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Reisenburg; Donaubrücke. (Arch.: Wayss & Freitag
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In Heft II „Städtebau“ in dem Aufsatz über „Städtebau in
Heidelberg“ von Max Laeuger , Karlsruhe, müssen die Unter¬
schriften zu den Abbildungen 15, 17, 18 und 20 heißen; Ent¬
wurf für die Gestaltung der an die von Bonatz entworfene
Neckarbrücke anschließenden Bebauung.
X

In dem Aufsatze Richard Sonntag: „Zur Frage eines nordsüdlichen Durchgangsverkehrs der Reichsbahn in Berlin ist
folgendes zu berichtigen: Auf Seite 253 rechte Spalte Zeile 12:
Statt: nördlichen Vorortzügen — nur Ost- und Westring —, soll
cs heißen: nördlichen Vorortzügen nur Ost- und Westring-,

Abb,

i ] Grundriß

in Berlin / Originalzeichnung aus dem Nachlaß von Karl Gotthard Langhaus
Besitze des Architektur-Museums der Technischen Hochschule zu Berlin

des Brandenburger Tores

Im

KUNST UND TECHNIK IM STÄDTEBAU
Mit dem neuen Jahrgang erfahren die Hefte ,,Städtebau“
eine abermalige Vergrößerung ihres Umfanges. Veranlassung
dazu bietet vor allem die stets wachsende Bedeutung von plan¬
mäßigem Städtebau und weitausschauender Landesplanung, die
über das Weichbild der Städte selbst hinauszugreifen beginnt
und wirtschaftlich zusammengehörige Bezirke größeren Um¬
fanges nach einheitlichen Gesichtspunkten zusammenfassen will.
In Städtebau und Landesplanung, die zu fördern die Auf¬
gabe dieser Zeitschrift ist, nehmen neben den künstlerischen
Fragen die wirtschaftlich-rechtlichen und die technischen immer
mehr Raum ein, und auch hier sollen sie deswegen künftig ein¬
gehender erörtert werden.
Dabei werden die künstlerischen Fragen, die bisher das in
diesen Heften hauptsächlich behandelte Teilgebiet des Städte¬
baues ausmachten, auch in Zukunft nicht vernachlässigt werden.
Ihre Behandlung führte bisher u. a. zu dem viel beachteten Wett¬
bewerb für eine künftige Ausgestaltung der Berliner Haupt¬
straße „Unter den Linden“ vom Brandenburger Tor (Abb. i)
bis zum Schloß.
Die wertvollen Ergebnisse dieses Preisaus¬
schreibens liegen jetzt in einer Sonderveröffentlichung „Unter
den Linden 1680 bis 1980“ vor.
Wie Werner Hegemann als Herausgeber dieser Veröffent¬
lichung fcststellt, ist die Teilnahme der städtischen Behörden
an der Ausgestaltung der Linden und an dem Ergebnis des
Wettbewerbs lebhaft, aber „größtenteils theoretischer Art,
weil nach der Ansicht der Mitglieder des Berliner Sachverständigen-Ausschusses die Rechtsgrundlage fehlt, um die Be¬
bauung im Sinne des Wettbewerbs nachhaltig zu beeinflussen.
Immerhin werden alle Baugesuche, die Umbauten, Aufstockungen
usw. .Unter den Linden' betreffen, unter dem Gesichtspunkte
erledigt, daß sich alle Aufstockungen nach dem jeweils höchsten
Bau des betreffenden Blockes richten müssen, daß ferner die

Dachdcckungcn und Fassaden so einheitlich wie möglich durch¬
geführt werden. Hiermit ist dem wilden Bauen ein klein wenig
Einhalt getan. Unberücksichtigt bleibt leider noch der wichtigste
Gedanke, den der Linden-Wettbewerb gezeitigt hat, daß näm¬
lich die Höhen der Privatbauten ,Unter den Linden' durch die
Höhen der öffentlichen Bauten am östlichen Kopfe der ,Linden*
und nicht durch Zufälligkeiten in den einzelnen privaten Baublöckcn bestimmt werden müssen. Daß dieses Ziel nur durch
die Verlegung der Aufstockung in das Innere der Blöcke erreicht
werden kann, wurde durch die Ergebnisse des Wettbewerbs
erneut bestätigt. . . Die Aufgabe, ,Unter den Linden* würdig
ihrer großen Monumentalbauten vergangener Zeit auszugestalten,
ist gewiß nicht annähernd so wichtig wie die Bekämpfung der
furchtbaren Wohnungsnot. Aber in einer mächtigen Weltstadt
ist kein Grund vorhanden, die künstlerischen Aufgaben zu ver¬
nachlässigen, solange für pseudokünstlerische Dinge immer noch
viel Geld verausgabt wird.“
Neben wichtigen künstlerischen Fragen des Städtebaues soll
künftig also in verstärktem Maße die technische Seite von
Städtebau und Landesplanung behandelt werden: Materialien
und Maschinen für den neuzeitlichen Straßenbau, Unterhaltung,
Reinigung und Beleuchtung der Straßen, Straßenbäume und

städtische Pflanzungen, Wasserversorgung, einschließlich Ab¬
wässer- und Müllbeseitigung werden ebenso berücksichtigt
werden wie das städtische Vermessungswesen mit seinen Fort¬
schritten, Luftbildverwertung und dergleichen.
Einen stets wichtiger werdenden Abschnitt neuzeitlicher Groß¬
stadttechnik bildet weiter die Verkehrsregelung mit ihren Signal¬
vorrichtungen und technischen Neuerungen im Verkehrswesen
überhaupt. Schließlich sollen auch Feuerschutz und Feuerschutz¬
apparate, Fernheizungen und andere einschlägige Fragen der
Großstadttechhik in diesen Blättern erörtert werden.
L. A.

1

1

Städtebau 1928, Heft t
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JAHRHUNDERT

VON KARL SINGER, BERLIN
Der berühmte Venezianer Maler Canaletto der Jün¬
gere, der in der Mitte des l8. Jahrhunderts wirkte,
malte in erster Reihe Städtcbilder. Zahlreiche Ölgemälde
und Kupferstiche sind von ihm erhalten, in denen er
das Antlitz italienischer, deutscher und auch russischer
Städte verewigte. Kr war Hofmaler in Wien, Dresden
und Petersburg. Besonders fruchtbar war sein Wirken
in der Österreichischen Hauptstadt, die in ihrem kunsthistorischen Museum viele seiner Werke bewahrt.
Ein Wiener Kunsthistoriker ist nun auf den Einfall
gekommen, dieselben Städtebilder, dieselben Ausblicke
auf Straßen, Plätze und Baulichkeiten, die Canaletto

Wi#

gemalt hat, in ihrer heutigen Gestalt photographisch
aufzunehmen. Die Aufnahmen erfolgten von genau den¬
selben Punkten aus, auf denen der Maler Pinsel und
Palette handhabte. Daraus ergeben sich Vergleichsbilder,
die mehr als eineinhalb Jahrhunderte auseinanderlicgcn
und die das Interesse nach vielfacher Richtung fesseln.
Eine ganz genaue Analogie zwischen den alten und
den neuen Bildern ist natürlich nicht herzustellen, schon
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Abh. 1 und 2 I Die Schottenkirche in Wien
Oben: Im Jahre 1756 nach einem Gemälde von Canaletto d.

J.

Unten: Die Kirche mit ihrer Umgebung im heutigen Zustand

2

deshalb nicht, weil der Maler in sein Gemälde einen be¬
liebig großen Gesichtswinkel einfangen kann, während
der photographische Apparat nur über einen optisch
streng begrenzten Gesichtswinkel verfügt. Auch hat
der Maler die künstlerische Freiheit, die ihm allerhand
Verschiebungen und Nuancierungen gestattet, während
der Photograph an die ungeschminkte Wirklichkeit ge¬
bunden ist. Trotzdem ergeben sich bei dem Vergleich
zwischen Einst und Jetzt bemerkenswerte Feststellungen.
Betrachtet man die Stadt von einem etwas höher ge¬
legenen Standpunkt, wie es in dem Bilde „Blick vom Bel¬
vedere“ geschieht, so zeigt sich merkwürdigerweise nur
eine geringfügige Veränderung (Abb. 7 und 8). Unverän¬
dert sind die ragenden Spitzen der alten Kirchen, die
Umrisse der historischen Baudenkmäler, die dem Städte¬
bild die Charakteristik geben. Von einer höheren Warte
aus verschwindet das Füllsel der modernen Zweckbauten
und das Auge wird nur von dem historischen Rahmen
gefesselt, in dessen Mittelpunkt das alte Wiener Wahr¬
zeichen, der Stephansdom, emporragt.

j

Abb.
und 4 I Die Freiung in Wien
Unten: Blick auf die heutige Freiung , einen Platz im Zentrum der

Stadt; die alte Kirche im Hintergrund beherrschte auf dem
Bilde Canaleitos (oben) im Jahre 1754 das Bild und wird
jetzt

durch moderne und künstlerisch

gleichgültige

Bauten

zurückgedrängt

5

Abb, 5 und 6

I Der

neue

Markt in Wien

/

stücksweise erhalten.

4

Das alte Stadtbild von 1761 nach dem Gemälde von Canalelto (unten) ist heute nur noch bruchbeachte vor allem die Zurückdrängung des Turmes im Stadtbild

Man

US#-:.

Abb. 7 und 8 / Blick auf Wien vom Belvedere / Oben: Im Jahre ij$8 nach einem Gemälde von Canaletto unten: Photographie von J927
,
Nach wie vor geben die alten Kirchen dem Stadtbild seinen bezeichnenden Umriße der vom Slephansturm beherrscht wird. Vgl. Text Seite

j
0

Versenkt man sich aber in das Häuser¬
meer, betrachtet man die Straßen, Plätze
und Paläste von unten, dann wird der
gewaltige Unterschied der Zeiten offenbar.
An Stelle des einheitlichen Straßenbildes,
in dem der Barockstil vorherrschte, ist
eine bunte und nicht immer sehr glück¬
liche Mischung von Alt und Neu getreten.
Die Kunstdenkmäler vergangener Zeiten
schimmern z, T. wie verblaßte Edelsteine
aus der modernen Steinwüste heraus.
Ebenso schroff ist der Gegensatz zwischen
dem alten, prächtig behaglichen Straßen¬
leben mit seinen prunkvollen Karossen
und Sänften und dem heutigen Benzin¬
verkehr.
In nur wenigen Städten Europas kann
man dieses unmittelbare Nebeneinander
von Vergangenheit und Gegenwart mit¬
erleben und beschauen, nirgends aber so
eindringlich und unmittelbar bildhaft wie
in Wien!

Karl Singer, Berlin
Abb. 9 und JO

I Dur Lobkowitzplatz in

Wien

Oben: Nach einem Gemälde von Canaletto

Jahre

ifi

unten: Heutige Aufnahme

Auf beidenAbbildungen ist links das 1685 erbaute
frühbarocke Palais der Fürsten Lob kowitz sichtbar
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Abb.

i bis 3

/ Grenadier-Denkmal in Karlsruhe / Ansichten und Lageplan / Architekten: Otto Gruber uni E. V. Gutmann , Karlsruhe

GRENADIER-DENKMAL IN KARLSRUHE
ARCHITEKTEN:

OTTO

GRUBER UND E. V. GUTMANN , KARLSRUHE

Der Entwurf zu diesem Kriegerdenkmal ist in einem Wettbewerb
preisgekrönt worden und dann zur Ausführung gelangt. Zu der Auf¬
stellung des Denkmals äußert sich Herr Professor Otto Gruber
wie folgt:
,,Ks ist wohl xuzugeben, daß es in Karlsruhe den einen oder
den anderen Platz gegeben hatte, auf dem man sich das Denkmal
auch hätte denken können. Der Vorschlag einer Karlsruher
Zeitung, das Denkmal auf Rollen zu setzen und es jeden Sonntag
irgendwo anders hinzustellen, wr ar beachtlich. Und doch gehört
auch dieses Denkmal mitten hinein ins Leben. Nicht der Krieg
an sich soll in diesen Steinen gefeiert werden, sondern das Opfer
und der Wille zum Opfer. Darum ragt der vom badischen Greifen
bekrönte Pfeiler vor der Hauptpost, an der Hauptstraße, mitten
im Verkehr empor.
Warum er gerade an die äußerste Ecke des Platzes vor der
Plauptpost (Abb.3) gesetzt wurde, hat folgenden Grund: Gegen die

Hauptpost (Abb. 2) war nur aufzukommen mit einem großen,
klaren Denkmalskörper, der so gestellt sein mußte, daß er als
Hintergrund möglichst nicht die Hauptpost, sondern das zwar
nicht bedeutende, aber ruhige Haus an der Ecke erhielt (Abb. 1).
Man stelle sich das Denkmal vor der Mitte der Post vor; es wäre
— abgesehen vom Verkehrshindernis — haltlos in dem langen,
schmalen Riemen des Postplatzes; seine architektonisch räum¬
liche Beziehung zur Post wäre gar nicht zur Entfaltung ge¬
kommen, w'eilman Postmittc und Denkmal nur von dem zu nahe
gegenüberliegenden Bürgersteig aus zu sehen bekommen
und der ganz besonders reiche Mittelteil der Post bedeutungs¬
los hinter dem Denkmal gestanden hätte, oder das Denkmal
als ein Fremdkörper vor ihr. Bei der jetzigen Stellung aber
wirken Denkmal und Post zusammen, weil die einfacheren
äußeren Teile der Post mit der klaren Front des Denkmals nicht
in Wettbewerb treten.“
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DIE NEUZEITLICHE HAUSWASSERBESCHAFFUNG AUF DEM LANDE
VON FRITZ FOERSTER, BERLIN

Alb. I I Kreiselpumpe

Abb. 2

„ Kristall “

I Elmo-Kreise!pumpe , Normal-Ausführung

Für die Wasserbeschaffung in Stadt und Land kommen, soweit nicht
Quelleitungen vorhanden sind, ausschließlich Pumpen zur V erwendung,
und zwar sowohl Kolben- wie Kreisel- bzw. Zentrifugalpumpen, die
durch Verbrennungsmotoren, Windmotoren oder — wie in den meisten
Fällen — durch Elektromotoren angetrieben werden. Da heute fast
überall auf dem Lande aus dem Leitungsnetz der Uberlandzentralen
elektrische Betriebskraft zur Verfügung steht, hat die Wasserbeschaffung
mittels Elcktromotorbetrieb so hohe Vollkommenheit erlangt, daß der
Landbewohner mit seiner eigenen Pumpenanlage heute derselben
Annehmlichkeiten teilhaftig ist, wie sie der Stadtbewohner durch den
Anschluß an das städtische Rohrleitungsnetz des Wasserwerkes genießt.
Die Pumpenanlage besteht aus dem Brunnen, der Pumpe mit Elektro¬
motor, dem Hochbehälter (Reservoir) und der Saug- und Druck¬
leitung. Bei den neuesten Anlagen kommt auch der Hochbehälter in
Fortfall, wenn nicht ein größerer, stets verfügbarer Wasservorrat er¬
forderlich ist.
Die Wirkungsweise der Kolbenpumpen beruht darauf, daß in der
Saugleitung, die mit ihrem Fußventil am unteren Ende bis tief unter
den Wasserspiegel des Brunnens reicht, und hier von der Außenluft
abgeschlossen ist, durch die Arbeitsweise der Pumpe (Ansaugen des
Kolbens) ein luftverdünnter Raum erzeugt wird, in den unter der
Wirkung des äußeren Luftdruckes das Brunnenwasser nachdrängt.
Der atmosphärische Luftdruck hält in unseren Breitengraden in der
Ebene einer Quecksilbersäule von 76 cm das Gleichgewicht (Baro¬
meter!). Das entspricht dem Druck einer Wassersäule von 10,33 m .
Also müßte — wenn die Pumpe in der Saugleitung ein vollkommenes
Vakuum schaffen würde — das Brunnenwasser bis zu 10 m Höhe
Durch Rohrleitungswiderständc, Undichtigkeiten, unvoll¬
steigen.
kommenes Vakuum u. a, m. bleibt die Wassersäule in dem Saugrohr
aber erheblich unter dieser theoretischen Hohe zurück, und zwar ist
der Betrag, um den das in die Sauglcitung nachdrängende Wasser unter
10,33 m zurückbleibt, bei den gewöhnlichen Kreiselpumpen größer als
bei den Kolbenpumpen, Auch sind die Kreiselpumpen empfindlicher
gegen die vom Wasser mitgerissene Luft in der Saugleitung; sic müssen
für jeden Anlauf erstmalig mitsamt ihren Saugleitungen mit Wasser
gefüllt werden, bevor ihre Saugwirkung einsetzt.
Die in der Praxis erreichbare Saughöhe der Pumpen, d. i. die Höhe,
die für die Aufstellung der Pumpe über dem Grundwasserspiegel im
Brunnen zu berücksichtigen ist, beträgt: bei Kolbenpumpen im Mittel
8 m, bei Kreiselpumpen 6 m, bei modernen, sdbstsaugenden Kreisel¬
pumpen 7 bis 7,5 m.
Die Druckhöhe der Kolbenpumpen ist theoretisch unbegrenzt,
praktisch hängt sie ab von der verfügbaren Antriebsleistung, von der
Konstruktion der Pumpe und der Festigkeit des Materials. Je IO m
Förderhöhe entsprechen I Atm., und diese entspricht dem Druck
von 1,033 kg pro Quadratzentimeter, d. h. dem atmosphärischen Luft¬
druck.
Auch die Kreiselpumpen können heute in ihren besten Konstruk¬
tionen für beliebige Förderhöhen gebaut werden. Sie stehen, was die
manometrische Gesamt förderliche anbetrifft, den Kolbenpumpen
ab¬
gesehen von ihrer etwas geringeren Saugwirkung — kaum mehr nach.
Im allgemeinen wendet man Kolbenpumpen bei mäßigen Wasser
mengen und größeren Förderhöhen an, Kreiselpumpen bei größeren
Wassermengen und geringeren Förderhöhen.
Der Wirkungsgrad der Pumpen beträgt:
bei einfach wirkenden Kolbenpumpen
0,5 bis 0,7
bei guten doppelt wirkenden Kolbenpumpen .. 0,85 ,, 0,93
bei den gewöhnlichen Kreiselpumpen
,, 0,7
bei den besten modernen Kreiselpumpen.0,8 ,, 0,85

........

Abh.

8

j bis

6

I

Schema der Wirkungsweise*joon Kreiselpumpen

.0,4

Abbildung I zeigt den Normaltyp einer Hauswasser-Kreiselpunipc
z die selbstansaugende Elrao-Kreiselpumpe, die
eine von den gewöhnlichen Kreiselpumpen, abweichende Konstruktion
und Wirkungsweise aufweist.
Die Elmo-Kreiselpumpe saugt nach
erstmaliger Füllung des Pumpenraumes mit der Förderflüssigkeit selbst
bei leerem Saugrohr unbedingt sicher an. Kleine Undichtigkeiten in
der Saugleitung beeinträchtigen kaum ihre Wirkung. Diese Kreisel¬
Ihre
pumpen sind umlaufende Wasserpumpen einfachster Bauart.
Wirkungsweise sei an Hand der vier schematischen Darstellungen
(Abb. 3—6) erklärt. In einem zylindrischen Pumpenkörper a (Abb. 3)
sei ein Schaufelrad b zentrisch gelagert und der Körper selbst zum
Teil mit Wasser gefüllt. Wird das Schaufelrad in drehende Bewegung
versetzt, so suchen die Schaufeln das Wasser vor sich her zu treiben
und in eine am Umfang des Pumpenkörpers kreisende Bewegung zu
bringen. Hat das Schaufelrad seine volle Drehzahl und das Wasser
ungefähr die gleiche Geschwindigkeit wie die Schaufeln erreicht, so
läuft es infolge der Zentrifugalkraft in Form eines geschlossenen Ringes
am Umfang des Pumpenkörpers um. Zwischen Schaufelrad und Wasser¬
ring bilden sich nach Abbildung 4 sechs gleiche Lufträume. In Wirk¬
lichkeit ist nun das Schaufelrad nach Abbildung 5 aus der Mitte heraus
nach oben soweit verschoben eingesetzt, daß seine Nabe oben mit dem
Wasserring in Berührung kommt. Hierdurch verändern sich die Luft¬
räume derart, daß in Richtung des Pfeiles der Luftraum von Stellung 1
nach 3 größer und von Stellung 4 nach 6 wieder kleiner wird. Die in
dem Raum 1 enthaltene Luft muß sich also bei Drehung des Schaufel¬
rades zunächst stark ausdehnen und dann wieder verdichten. Bringt
man nun nach Abbildung 6 die Raume I bis 3 durch den sichelförmigen
Kanal (Säugöffnung) mit dem Saugrohr in Verbindung, so wird durch
diesen Kanal zuerst Luft und dann Wasser in die luftverdünnten Räume 2
und 3 einströmen. Bei Weiterdrehung des Schaufelrades nach Stellung 4,
verdichtet und durch
5 und 6 wird die angesaugte Luft bzw. das Wasser
den zweiten Kanal (Drucköffnung) in die Druckleitung getrieben. Durch
diese Einrichtung und Wirkungsweise der Pumpe ist der erstrebte Ab¬
schluß zwischen Saug- und Druckseite erreicht.
Diese Kreiselpumpen können einen konstanten Fördergrad bis zu
einem Vakuum von 95% und bei geschlossener Saugseite ein Höchstvakuum von. 99,6% des theoretisch möglichen Vakuums erreichen.
Der automatische Betrieb für eine Hauswasser-Pumpenanlage sowie
für alle maschinellen Wasserbeschaffungsanlagcn auf dem Lande über¬
haupt ist ursprünglich unter Verwendung eines Hochreservoirs oder
Hochbehälters mit Schwimmerschalter und Koniaktvorrichtung durch¬
geführt worden. Bei dieser Einrichtung wird, wie aus Abbildung 7
ersichtlich, durch einen Schwimmer mit Gegengewicht, welcher dem
Wasserstand des Hochbehälters folgt, ein auf einem gußeisernen Konsol
aufgestellter Schalter betätigt. Dieser hat Momentschaltung, ist spritzund tropfwasserdicht abgedeckt und enthält außerhalb der Abdeckung

Abb. 7 / Schema zum Schwimmer

„Kristall“, Abbildung

.

keine beweglichen Teile.
Die Einrichtung eignet sich für Anlagen mit größerem Hochbehälter,
der in einem Turm, auf einem Gerüst oder auf dem Dachboden des zu
versorgenden Hauses aufgestellt wird. Die Größe des Hochbehälters
ist abhängig von dem täglichen Gesamtwasserverbrauch, der sich leicht
errechnen läßt. Nach statistischen Erhebungen ergeben sich für den
Wasserverbrauch folgende Zahlen:
a) Hauswasserverbrauch;
zum Trinken, Kochen, Reinigen
20 bis 301 je Tag und Kopf der Bewohner
in Gasthöfen, Hotels usw.
80 bis 100 1 je Tag und Kopf der Bewohner
230 bis 2501
zu Bädern, je Wannenbad
400 ,, 450!
zur Wäsche, je 100 kg

..

Trockenwäsche.

in landwirtschaftlichen Betrieben;
40 bis 50 1 je Tag
für Großvieh und Pferd je Stück
für Kleinvieh, Kalb, Schwein, Schaf 5 bis 101 je Tag u. Stück

b) Wasserverbrauch

zur

Gartensprengung.

5

bis 8

1

pro Tag und m 2 Fläche.

mit Kontaktvorricbtung
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Abb. 8 l Schema zur
Pumpenanlage mit
Schaltertopf
Saugkorb mit
Rückschlagklappe

a
b

=

c

— Schalteriopf

Pumpe mit Motor

d

FrischwasserSteigeleitung
e
FrischwasserVerteilungslei tung
-- Überlauf
f
g — Abwasser-Leitung
■■

Die früher ganz allgemein, heute noch zum Teil übliche
Wasserspeicherung in Hochbehältern hat den Nachteil,
daß — abgesehen von den höheren Anlagekosten — eine
Verunreinigung des Wassers im Hochbehälter nicht zu
vermeiden ist. Der Hochbehälter muß frostfrei aufgestellt
werden, damit das Wasser im Winter nicht einfriert. Im
Sommer dagegen ist das Wasser wieder meist so warm,
daß es zu Trinkzwecken nicht ohne weiteres verwendbar
ist. Diesem Übelstand hat man abgeholfen zunächst durch
den Schaltertopf, den man an Stelle des Hochbehälters
an der höchsten mit Wasser zu versorgenden Stelle des
Hauses, wie in Abbildung 8 schematisch dargestellt, an¬
brachte, Der geringe Wasserinhalt erneuert sich ständig,

9

1

Städtebau 1928, Heft I

Diese Mängel werden durch die modernste Ausführung einer Hauswasser-Bcschaffungsanlage mit Druckkessel vermieden. Hier drückt
die Pumpe (Abb. g) das Wasser in einen Kessel, in dessen oberem Teil
sich Luft befindet. Dieser Kessel, der in der Regel neben der Pumpe
im Keller aufgestellt wird, ist mit dem Druckschalter vereinigt. Der
letztere kann aber auch gesondert befestigt werden, wobei er durch
eine kurze Rohrleitung mit dem Druckkessel in Verbindung stehen
muß. Der Druckschalter (Abb. io) hat die Aufgabe, den Pumpenmotor
bei einem bestimmten niedrigsten Druck im Kessel ein- und bei einem
Die Druckkassel
bestimmten Hochdruck im Kessel abzuschalten.
werden in der Regel für einen Betriebsdruck von 6 Atmosphären ge¬
prüft. Die Größe des Druckwasscrkcssels hängt von der im Kessel
verfügbaren Wassermenge und von dem Luftvolumen ab, das von dem
Druck bestimmt wird, unter welchem die Anlage arbeiten soll. Die
Wassermenge im Kessel muß so bemessen sein, daß nicht gleich bei
der geringsten Wasserentnahme an den Zapfstellen die ganze Anlage
in Betrieb gesetzt werden muß. Die nach dem Druckkcssclsystem ein¬
gerichteten Wasserbeschaffungsanlagen (Hydrophoranlagen) schaffen an
den Zapfstellen nach kurzem Ablauf frisches Wasser, sie bieten deshalb
dieselben Vorteile wie die städtischen Wasserleitungsanlagen.

immer frisches Wasser zur Verfügung steht. Im
Schaltertopf ist eine kleine sicher wirkende Schwimm¬
kontakt - Vorrichtung eingebaut, welche selbsttätig das
Ein- und Ausschaltcn des Pumpenmotors je nach dem
Verbrauch der Wassermenge im Schaltertopf bewirkt.
Bei dem Hochbehälter wie bei dem Schaltertopf steht
das Wasser an den Zapfstellen, den Leitungshähnen,
unter verhältnismäßig geringem Druck, der von dem
Höhenunterschied zwischen Hochbehälter und Zapfstelle
abhängig ist. Für Gartensprengung und Feuerlöschzwecke wird er in den seltensten Fällen ausreichen.

so daß

Will man für Gärten und Stall abgestandenes Wasser verwenden,
so ist die Druckkessel-Pumpcnanlage noch mit einem Hochbehälter
nach Abbildung n zu vereinigen. Es seien hier auch die AutoclcktraWasserversorgungsanlagcn erwähnt, die als Ersatz für den Anschluß
an das Rohrlcitungsnetz eines zentralen Wasserwerkes weite Ver¬
breitung und Anerkennung gefunden haben.
Zum Schlüsse sei noch Einiges über Tiefbrunnen und über die Rohr-

Abb. 9 / Druckkessel mit Pumpe

= Pumpe, c — Motor, e Druckkessel , / = Elektrische Zu¬
Druckschalur , h —
leitung zum Druckschalter und Motor , g
=
= Druckleitung
~
D
k
Kreuzstück
Manometer, i
Nippel ,
,
5 = Saugrohr
h

?

lei tungsanlage angefügt.
Bevor man an den Entwurf einer Pumpenanlage herantritt muß festgestellt werden, ob die Wasscrquelle, der Kessel- oder Rohrbrunnen auch
das tatsächlich benötigte Wasser verschafft. Ärger und Kosten werden
erspart, wenn man sich vorher vergewissert, in welcher Tiefe der
Brunnen zu allen Zeiten und in ausreichendem Maße die erforderlichen
Wassermengen ergibt. Dabei müssen vorübergehende oder bleibende
Absenkungen des Grundwasserspiegels sow'ie etwaiges Verschlammen
Im allgemeinen trifft man in
des Brunnens berücksichtigt werden.
indessen sind auch Fälle
auf
ausreichendes
Grundwasser,
m
Tiefe
5
bekannt, wo man erst bei ioo m und mehr auf Grundwasser stieß.
Ebenso trifft man gelegentlich günstige Grundwasserverhältnisse über
daß bei manchen Brunnen, besonders
5 m an. Es ist auch zu beachten,
Rohrbrunnen (Abessinier), der Wasserspiegel während des Betriebes

stark abfällt.
Bei einem Grundwasserspiegel von mehr als 6 m Tiefe, vom Saugrohranschluß der Pumpe ab gemessen, können die meisten Pumpen
das Wasser nicht mehr ansaugen. Man wird in solchen Fällen zu er¬
wägen haben, ob man die Pumpe auf einen Podest im Brunnenschacht
setzt und gegebenenfalls mehrere Pumpen in Serie übereinander schaltet,
oder ob man vorteilhafter ein Gestängc-Pumpenwerk mit einem tief¬
liegenden Arbeitszylinder in den Brunnen einbaut. Beide Ausführungen
können keinen Anspruch auf zuverlässiges Arbeiten der Anlage machen.
Die im Brunnen stehende Pumpe ist der Feuchtigkeit ausgesetzt, unter
der besonders der Antriebsmotor leidet, und das Gestänge-Pumpenwerk
ist eine umständliche und verwickelte Betriebsart, die dauernde Aus¬
besserungen erfordert, die man gern vermeidet.
Eine hierfür eingeführte Neuerung ist die sogenannte Tiefsauge¬
vorrichtung (Abb. 12), die auch die durch einen ungünstig tief liegenden

Abb.io
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j Elmo-DruckschaUer ohne Schutzklappe

Wasserspiegel verursachten Übelstände beseitigt. Die Wirkungsweise
der Tiefsauger beruht auf dem bekannten Prinzip der Injektoren
(Wasserstrahlpumpen!). Pumpe und Tiefsauger sind durch zwei dicht
Der Tiefsauger
nebeneinander liegende Rohrleitungen verbunden.
führt als Wasserstrahlpumpe das angesaugte Wasser durch eine der
beiden Leitungen zur Pumpe. Hier wird ein Teil des Wassers abgezweigt
und durch die zweite Rohrleitung dem Tiefsauger von neuem als Be¬
triebswasser zugeführt, während der übrige Teil des Wassers für den

uiimfl

Verbrauch als Nutzwasser zur Verfügung steht. Infolge von Undichtig¬
keiten wird es Vorkommen, daß Luft in das Rohrsystem gelangt, die
sich bei den gewöhnlichen Kreiselpumpen in den Schaufelrädern an¬
sammelt und so zu einem Versagen der Anlage führen kann. Die selbst
ansaugenden Elmo- und Sihi-Kreiselpumpen vermeiden diesen Übel¬
stand, da sie auch Luft fördern können und deshalb für diese Tiefsauge¬
einrichtung besondere Vorteile bieten.
Die Anlage kann sowohl zum Einschalten von Hand als auch für
selbsttätigen Betrieb mit Druckschalfer und Druckkessel bzw. mit
Hochbehälter und Schwimmerschalter eingerichtet werden. Derartige
Tiefsaugeeinrichtungen können zurzeit für einen größten Höhenunter¬
schied vom abgesenkten Wasserspiegel bis Pumpenmitte von etwa
40 m (entsprechend 4 at) und für Fördermengen bis zu etwa 20 l/min
geliefert werden, die indessen von der Tiefe abhängig sind, aus welcher
das Wasser angesaugt werden muß.
Von besonderer Wichtigkeit ist für alle Pumpenanlagen die leider
oft als nebensächlich oder von untergeordneter Bedeutung behandelte
Rohrleitungsanlage.
Die Saugleitung erhält am unteren Ende ein gutschließendes Fuß¬
ventil, welches die Wassersäule zurückhält, weil diese während des
Betriebes, durch den atmosphärischen Luftdruck gehalten, frei an der
Pumpe hängt. Um nun bei Stillstand der Pumpe oder bei Nachlassen
r
der Luftverdünnung in der Saugleitung ein Ablaufen des W assers zu
verhindern, ist die Anordnung dieses Fußventils unerläßlich. Damit
der Saugleitung ünreinlichkeiten ferngchalten werden, ist das Fuß¬
ventil gewöhnlich mit einem Saugkorb vereinigt. Die Saugleitung muß
auch so angelegt werden, daß die Luft, die sich stets in ihr ansammelt,
entweichen kann; sie muß also, da die Luft nach oben steigt, nach der
Pumpe zu steigend verlegt werden. Verkehrtes Gefälle, Luftsäcke usw.
verhindern zuverlässiges Arbeiten und sind unbedingt zu vermeiden.
Je größer der Rohrleitungsdurchmesser und je gerader und kürzer die
Saugleitung verlegt wird, desto geringer ist der Reibungswiderstand in
ihr; es ist daher falsch, hier an Anlagekosten zu sparen; man wähle
vielmehr von vornherein den Rohrdurchmesser nicht zu gering, keines¬
falls geringer als den Anschlußrohrstutzen an der Pumpe. Man ver¬
meide nach Möglichkeit Krümmungen, verlege die Leitung so einfach
und kurz wie möglich. Ungünstige Saugleitungen können auch nicht
durch Einschaltung von Zwischenventilcn verbessert, sondern nur noch
verschlechtert werden. Jede unnötige Verlängerung der Saugleitung
geht auf Kosten der Saughöhe. Für Saughöhen über 6 m oder Saugrohrlangcn über IO m wird man vorteilhaft einen Saugvindkessel in
nächster Nähe der Pumpe anwenden.
Die Druckleitung ist im allgemeinen in der gleichen Weise zu ver¬
legen wie die Saugleitung. Sie soll von der Pumpe stetig ansteigend
verlegt werden. Lotrecht ansteigende Stränge verlege man an das Ende
der Leitung. Die Gesamtleitungs-Widcrständc sind bei der Berechnung
des Kraftbedarfs der Pumpenanlage je nach der Förderhöhe zu berück¬
sichtigen. Jeder Krümmer, jedes Absperrorgan sowie überhaupt jedes
andere als die gerade Leitung geformte Zwischenstück ist mit im
Rohrleitungslänge in die Rechnung einzuführen.
Der Kraftbedarf einer Pumpenanlage berechnet sich, dann nach
der Formel:
Q-H* 1000

^ TtT

Elmo-TiefSauger

Hierin bedeutet;

mit Fußventil

=

erforderliche Motorleistung in PS,
die zu fördernde Wassermenge in m/ pro Sekunde,
manometrische Gesamtförderhöhe; diese setzt sich
sammen aus hj = Saughöhe
h a *= Druckhöhe -j- h 8
Förderhöhe ausgedrückte Rohrleitungs-Widerstände,
rj = Wirkungsgrad der Pumpe,
1000 — Faktor für den Kubikmeter Wassermenge in kg,
75 = Divisor für die Pferdestärke, 1 PS = 75 kgm/sec.

N

=
H =

b

=

c,d -

Q
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Oberingenieur Fritz Foerster , Berlin
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Abb. 12 I Schema zur Pumpen-Anlage mit Tiefsauger

1 1

DIE NEUZEITLICHE ÖFFENTLICHE
BELEUCHTUNG IN KÖLN
VON OSCAR MEYER, KÖLN-EHRENFELD

Köln zählt zu den Städten, die dem Rufe nach
„Mehr Licht“ weitgehend Rechnung tragen. Wäh¬
rend des Krieges und in den ersten Jahren nach
seiner Beendigung lagen auch hier wie überall die
wirtschaftlichen Verhältnisse ungünstig, so daß
die Straßenbeleuchtung auf ein Mindestmaß ein¬
geschränkt werden mußte. Sobald jedoch die
Festigung der Währung eingetreten war, wurde
ein großzügiger Aufbau der elektrischen Straßen¬
beleuchtung in Angriff genommen.
Zu den früher allgemein verwendeten Leuchten
mit geschlossener Glasglocke waren inzwischen die
sogenannten Tiefstrahler gekommen. Bei diesen
wird vor allem jede Blendung vermieden. Ferner ist
die wirksame Lichtausstrahlung nicht durch Glas¬
glocken, die in kurzer Zeit verschmutzen, behin¬
dert. Da ihre Reinigung somit nur in größeren
Zeitabständen erforderlich ist, können die Leuchten
an den Überspannungen und Masten fest an¬
gebracht werden, so daß die kostspieligen und un¬
schön wirkenden Vorrichtungen zum Herablassen
vermieden werden können. Diese Tiefstrahler haben
jedoch den Nachteil, daß sie nur die Straßenflächc
beleuchten und die Hausfronten im Dunkeln
lassen. Das kann bei reinen Zweckanlagen, wie in
Fabriken und auf Rangierbahnhöfen, in Kauf ge¬
nommen werden. Den Straßen und Plätzen soll
aber auch nach Eintritt der Dunkelheit ein freund¬
licher und würdiger Eindruck gewahrt bleiben. In
Köln wurde daher eine neue Art von Leuchten
verwendet (Abb. 8), bei der die Einzelvorteile dieser
Ringe aus
beiden Ausführungen vereinigt sind.
dichtem Opalglas ermöglichen eine uneinge¬
schränkte Beleuchtung der Straßenfläche, ver¬
hindern die Blendung, lassen aber die Hausfronten
in einem milden Schein hervortreten (Abb, 2).
Als Lichtträger wurden an Stelle der eisernen
Masten solche aus Schlcuderbeton genommen
(Abb. 1,3,4 —7). Ls hat sich herausgestcllt, daß
eiserne Masten und Kandelaber, auch bei sorg¬
fältigster Behandlung durch wiederholte Anstriche
nur eine verhältnismäßig kurze Lebensdauer haben.
Die Schleuderbeton-Hohlmastcn dagegen besitzen
die wertvolle im Baustoff begründete Eigenschaft,
daß sie im Laufe der Zeit immer fest und wider¬
standsfähiger werden und keinerlei Unterhalt be¬
nötigen. Die Ersparnisse durch den Fortfall der
Untcrhaltskosten sind ganz erhebliche. Zu diesen
Vorzügen der Schleuderbetonmasten kommt der
befriedigende Eindruck, den diese neuen Licht¬
träger in ihrer schlanken Form gewähren. Die

Wirkung der Schleuderbctonmasten ist in den
letzten fahren noch dadurch erheblich verbessert
worden, daß das Material und damit die Farbe
der Betonmischung der Umgebung genau angepaßt
wird und unverändert bleibt.

Abb. 1 bis S

1

2

I Neuzeitliche

Straßenbeleuchtung

in Köln

Da die Schleuderbetönmaste innen hohl sind,
Zuführungslcitung für Gas- oder
Elektrizität in das Innere verlegt und nach oben
geführt werden. Hierfür sind Stahlpanzerrühre
mit in die Wandstärke eingeschleudcrt, so daß
die Leitungen gegen Nässe oder sonstige schäd¬
liche Einwirkungen vollkommen geschützt sind.
Im unteren Teile bzw. Sockel ist genügend Raum
für die Anordnung der elektrischen Teile; Kabel¬
endverschluß, Sicherungselement, Schalter und
Zcituhr, ferner beiBeleuchtungsmastcn mitLampenWerablaßVorrichtung auch der Winde.
Die Abb. i — 7 zeigen einige der neubeleuchteten
Kölner Straßen und Plätze und Abb. 8 die Form
und Ausführung der neuen Leuchte.
Die Entwürfe für die Lichtträger stammen von dem
städtischen Hochbauamt Köln, die Leuchten wurden
von der Rechlaterncn-Bau G. m. b. H., Köln, und
die Lichtträger von der Duisburger CcmentwarenEabrik Carstanjcn & Cie., Abteilung Bcton-Schleuderwerk, Duisburg, geliefert.
Oscar Meyer, Köln

so können die

STADTERWEITERUNG
VON TSCHECHISCH-TESCHEN
ARCHITEKT: EMIL LEO, BRÜNN

i

Abb. bis 3 / Stadterweiterung von Tschechisch-Teschen / Oben: Lageplan , darunter;
Wettbewerbs-Entwurf / Auf S. 15 der Ausfuhr ungsentwurf / Architekt: Emil Leo , Brünn
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Teschen, die seinerzeitige Hauptstadt des
österreichischen Obers chlesien, liegt an der
Olsa, einem Nebenflüsse der Oder, inmitten eines
Industriebezirkes. Hier waren die Verwaltungs¬
zentren des Staates und der Industrie unter¬
gebracht. An der Kreuzung mehrerer Bczirksund Reichsstraßen baut sich der Hauptteil der
Stadt am Ostufer der Olsa auf. Die Stadt hatte
sich dem Bahnhof zu auch auf das Westufer
hinübergezogen (Abb. 1), wo sich an der West¬
seite der Olsa der „Sachsenberg“ als ausge¬
sprochene Geschäftsstraße entwickelte.
Auf Grund des Friedensvertrages nach dem
Weltkriege wurde Teschcn in zwei selbständige
Städte „Tschechisch-Teschen“ und „PolnischTcschen“ geteilt und als Stadt- und Staatsgrenze
der Olsafluß bestimmt. Polnisch-Teschen ist
der Hauptteil der ehemaligen Gesamtstadt mit
allen Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kirchen,
dem Hochreservoir der Wasserleitung usw.
Tschechisch-Teschen behielt den Bahnhof, das
Gaswerk, die Wasscrlcitungsquellen und sonst
eigentlich nur den „Sachsenberg“ mit den
Nebenstraßen.
Tschechisch-Teschen stand also vor der Not¬
wendigkeit eines neuen Aufbaues, Die Stadt¬
vertretung erkannte, daß der Aufbau planmäßig
erfolgen müsse und schritt zur Schaffung eines
Gesamtplanes auf Grund eines Wettbewerbs.
Die Verhältnisse für das neue Stadtgebiet sind
ungünstig. Die Bahntraßc führt durch die Stadt
und zum Großteile im Niveau. Bei der Planung
mußten diese trennenden Schranken tunlichst
beseitigt werden. Seinen Höhepunkt erreicht
dieses Übel am Treffpunkt der drei Reichs¬
straßen an der Bahnhofseinfahrt. Diese Straßen
haben zwar ihre gemeinsame Verlängerung im
„Sachsenberge“, doch läßt nur ein syphonartiger
Durchlaß den Fußgängern den Weg unter der
Bahnanlagc frei; der Fährverkehr muß seit¬
wärts abschwenken und wird dadurch unüber¬
sichtlich. Die Unterfahrung des Bahnkörpers
ist nur auf der Bahnhofseinfahrt bis zur Ab¬
zweigung der nach Polen führenden Linie mög¬
lich, wo zwei Durchlässe bestehen. Der Ver¬
fasser entschied sich für die Beibehaltung und
Erweiterung dieser Durchlässe; eine Ent¬
lastung der Reichsstraßen vor dem Treffpunkte
und möglichst klare Hinleitung zu den Bahn¬
unterführungen ist angestrebt. Bei der ganzen
Planbearbeitung waren wirtschaftliche Über¬
legungen und sofortige Ausbaumöglichkeit maß¬
gebend.
Heute besitzt Tschechisch-Teschen bereits
einen neuen Friedhof, drei neue Schulgebäude,
eine neue Kirche, eine mustergültige Schlacht¬
hofanlage. Ein staatliches und ein städtisches
Verwaltungsgebäude, ein Krankenhaus sind im
Bau. Die private Bautätigkeit ist äußerst rege.
Dr. techn. Emil Leo , Brünn
Assistent an der Deutschen Technischen Hochschule
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NEUES VERFAHREN ZUR UNTERSUCHUNG VON KLEINWOHNUNGS-GRUNDRISSEN
VON ALEXANDER KLEIN, BERLIN
Trotz aller Wohnungsnot hat auch die Zeit nach dem Kriege
entscheidende Fortschritte im Kleinwohnungsbau bisher kaum
gebracht, Erst in allerjüngster Zeit setzen gründliche Unter¬
suchungen mit dem Ziele einer Typisierung, Normung usw, ein.
Wenn diese Arbeit erfolgreich sein soll, muß sie systematisch
geschehen. Sie scheiterte bislang namentlich an dem Fehlen
eines objektiven Maßstabes für die Beurteilung der Wohnform
und des daraus entspringenden Wohnungsgrundrisses. Denn
es geht nicht an, nur ein Wohnflächenminirnum bei höchstmög¬
lichem Nutzeffekt anzustreben; bei aller Wohnungsnot wollen
und dürfen wir nicht auf jede „Wohnkultur“ verzichten. Wenn
auch Krieg und Nachkriegszeit die stetige Entwicklung dieser Be¬
strebungen unterbrachen, so sollten wir es doch nicht vergessen,
daß jeder Wohnungsgrundriß ein zusammengesetztes und ver¬
wickeltes Ganzes darstellt. BedingtwirddessenFormerstcnsdurch
die Lebensgewohnheiten und zweitens durch die Forderung, alle
Lebensvorgänge der Bewohner in denkbar einfachster Weise sich
abspielen zu lassen. Daher muß alle Entwurfsarbeit zu ganz einwandfrcienErgebnissen führen,bis herab zu den Fragen der Möblie¬
rung. Für diese ist neben der Zweckmäßigkeit besonders die Über¬
sichtlichkeit des optischen Raumeindruckes wichtig. Diese kann
nur erreicht werden, wenn die Möbelgruppen zueinander und
zum Raume sorgfältig abgewogen und in Form- und Farb¬
gebung aufeinander abgestimmt sind. Wichtig ist vor allem,
wie erwähnt, das optische Raumbild und dafür sind die Gesetze
des binokularen Sehens entscheidend.
Es sei daran erinnert,
daß der Mensch beim Betrachten eines Gegenstandes unbewußt
zuerst dessen senkrechte Achse ins Auge faßt, da er infolge der
physiologischen Eigenschaften seiner Augen zentral sieht. Erst
von dieser Achse aus schweift der Blick nach beiden Seiten und
umfaßt den Umriß des Gegenstandes; der vollständige Eindruck
eines Gegenstandes entsteht optisch erst allmählich.
Sind nun verschiedene Gegenstände, z. B. Möbel gut gegen¬
einander abgewogen, sind sie gar symmetrisch angeordnet, d. h.
in einfachster Weise gegeneinander abgewogen, so genügt nach
dem optischen Erfassen der senkrechten Achse das Erfassen nur
einer Seite, da die andere sich als symmetrisch sofort auto¬
matisch im Gehirn ergänzt: das Sehen ist nicht lediglich ein
physiologischer, er ist zugleich ein zerebraler Vorgang.
Fehlt eine solche Ausgeglichenheit, so wird es dem Be¬
trachter schwer fallen, das Bild einheitlich zu erfassen,
der Raum wirkt unruhig, zerrissen. Selbstverständlich kann
hierauf erwidert werden, daß solche optischen Eindrücke sub¬
jektiv sind, daß es auch Menschen gibt, denen beständige Er¬
regungen an Stelle ausgeglichener Ruhe Bedürfnis und
denen die Wirkungen jeder Art von Gleichgewicht gleichgültig,
ja sogar unangenehm sind, ln diesen Fällen taucht die Frage
auf, ob das Verlangen nach ständigen optisch-sinnlichen Er¬
regungen nicht vielleicht eine Abweichung von der Norm darstcllt, ähnlich wie manche Individuen an den ständigen Gebrauch
von narkotischen Mitteln, anregender Getränke, gewürzter
Speisen und dergleichen gewöhnt sind.
Ist dieser Vergleich
berechtigt, so ist es auch die Annahme, daß zur Vermeidung
ständigen und unproduktiven Verlustes an Nervenkraft die
Wirkung von Wohnräumen eine möglichst „ruhige“ sein soll.
Die durch ruhige Räume erzielte Schonung der Nervenkraft ist
wenigstens ebenso wichtig, wie die Schonung der physischen
Kraft der Hausfrau bei der Küchenarbeit.
Für die objektive Beurteilung von Kleinwohnungs-Grund¬
rissen isr in WTasmuths Monatsheften Jahrgang 1927 Seite 296ff.

die vorläufige Veröffentlichung eines graphischen Verfahrens
erfolgt, die hier ergänzt wird.
Der für Anwendung des Verfahrens gewählte Grund¬
riß (Abb. l) soll nur als typisches Beispiel dafür gelten,
daß bei der sich verringernden Wohnfläche bisher ungewohnte
Überlegungen nötig werden. Auf Grund solcher Überlegungen
ist der Gegenvorschlag (Abb. 2) entstanden, der also keine
Kritik des ausgeführten Grundrisses darstellen soll.
Die in den Abbildungen gezeigten graphischen Darstellungen
untersuchen die wichtigsten (primären^Eigenschaften jedes Grund¬
risses.
Raumhöhen, Farbengebung, Behandlung der Wände,
völlige Möblierung sowie künstliche Beleuchtung bleiben außer
Betracht als Dinge, die den Gesamteindruck natürlich günstig
oder ungünstig beeinflussen aber doch bei aller Wichtigkeit leicht
abgeändert werden können und daher nur sekundäre Bedeutung
für die objektive Bewertung von Wohnungen besitzen.

Anordnung der Verkehrswege und Verlauf der Ganglinien.
Sie kennzeichnen die Bewirtschaftungsmöglichkeit und die
Finfachheit der Wohnungsnutzung in bezug auf rein physikali¬
schen Kraftaufwand (Abb. 3, 4). Als zweiter Faktor tritt der
Flächenverlust an Verkehrsstreifen, welche freigehalten werden
müssen, hinzu (Abb, 5, 6).
1.

3. Konzentration der Bewegungsflächen.
Als Bewegungsfläche gilt die Fläche, die nach Aufstellung der
unerläßlichen Möbel (wie z. B. der Betten im Schlafzimmer)
verbleibt. Von dieser Konzentration hängt in erster Linie die
Behaglichkeit und Geräumigkeit der Wohnung, sowie die Aufstellungsmöglichkeit weiterer Möbel (Abb. 7, 8) ab.
Als zweiter Faktor, der optische und physische Einflüsse be¬
dingt und sie steigert, tritt noch die Beschattung durch Brüstun¬
gen, Öfen und Möbelstücke hinzu (Abb. 9, Io).

j.

Geometrische Ähnlichkeiten und Zusammenhang der Grundriß¬
elemente,

Als Grundrißelement gilt der Raumumriß in Augenhöhe, der
beim Betreten des betreffenden Raumes einheitlich aufgefaßt
wird. Von diesem Element hängt der Gesamteindruck der
Wohnung ab, der von den Bewohnern bewußt oder unbewußt
empfunden wird (s. Abb. 11, iz). Die Nervenbeanspruchung bei
Benutzung der Wohnung steigt mit der Anzahl von Eindrücken,
die von den Grundrißelementen abhängig sind, und zwar von
ihrem Umriß und ihrer Abfolge, den Niveau-Unterschieden, den
Windungen der Verkehrswege, dem Wechsel von hell und dunkel
bei Tagesbeleuchtung. Um diese Eindrücke zu ermitteln, wird
der Zusammenhang der im täglichen Leben benutzten Räume
paarweise untersucht (Abb. 11 — 26).
4. Zersplitterung der tVandfiäche und Beengung des Raumes.

Dieses wird durch an den Wänden stehende Möbelstücke, die
etwa die Hälfte der Raümhöhe übersteigen und über die
Augenhöhe hinausragen, geschehen (Abb. 27 — 33).
Als zweiter Faktor, der die optische und physische Wirkung
dieser Erscheinungen steigert, tritt noch die Schattenbildung
hinzu (Abb. 34—37).

Mit diesen Darstellungen kann man die Brauchbarkeit eines
Grundrisses bereits vor der Ausführung messen.
So deutet eine große Zahl von Windungen bei kurzen Ver¬
kehrswegen einen überflüssigen physischen Kräfteverbrauch an,

Abb.l (oben links) j Ausgefübrie neuzeit¬
1
/ 2 Zimmer - Wohnung in Berlin

liche 3

z.KeineeinheitlicbeOrimtierungder Schlaf¬
2. Keine Gruppierung der Räume;
3, Umständliche Verbindung zwischen dm
Räumen der Eßgruppe (Küche—Eßmum)
und denen der Schlaf-Gruppe (Schlaf¬
räume, Bad, W. C.); 4. Keine Bewegungs¬
freiheit wegen ungünstiger Möbelaufstel¬
lung; 5 ’ Beschattung eines Schlafraumes
durch die Laube; 6. U ngünstige Belicbtungsverhältnisse durch Anordnung von zwei
und drei Licbtöffnungen in einem Raum

räumt;

bei geringer Frontlänge.

Abb. 2 (oben rechts) / Gegenvorschlag des
Verfassers bei gleicher Bebauungsfläcbe

Hauptziele: Ordnung und Weiträumigkeit.

Klare Zerlegung der
in zwei Hauptgruppen: a)

Wöbnräume
Wohn-, Eß-,
Koch-Gruppe mit Anschluß an die Laube ,
b) Schlafgruppe mit Anschluß an das Bad
und W. C,; 2, Zusammenfassung des Wohnraumes und des Eßraumes, Trennungs¬
möglichkeit durch Vorhang oder Klapptür;
3. Küche zugunsten des Hauptraumes
möglichst klein; 4. Kleideraufbewahrung
in einem besonderen durch eine verglaste
Tür belichteten Schrankraum (an der
Schlaf gruppe); 5. Verbindung zwischen
Laube und Küche (Durchreiche); die
1.

Laube soll keine Haupträume verdunkeln;
6. Anordnung der Bettstellen in schwächer
belichteten Zimmerteilen, der gut belichtete
Teil ist freie Bewegungsfläche (keine Zug¬
erscheinungen); 7. Konzentrierte Möbel¬
stellung, an dm Wanden keine hoben
Gegenstände.

Abb. 4 l Ganglinim im Gegenvorschlag
Die drei Haupt - Wobnvorgänge: Kochen - Essen ,
Abb. 3

Wohnen - Ruhen , Schlafen - Waschen können sieb
gleichzeitig ungestört abwickeln. Die Ganglinim
schneiden sich nicht, Länge der Linien: 1. 2,30 m,
2. (im Durchschnitt) 4,50 m, 3. (im Durch¬
schnitt) 2,35 m, 4. (im Durchschnitt) 3,20 m ,
5. 3,3o m, 6. 10,90 m, zusammen 26,45 m

j Ganglinien im ausgeführten Beispiel

sind sehr verwickelt und scbneidm sich
in mehreren Punkten. Länge der Linien: 1. 4,10m,
2. 8,20 m, 3. 8 m, 4. 4,20 m, 5. 8,50 m, 6. 8 m,

Die

Wege

zusammen also 41 m

Abb. 5 (unten

links) / Verkehrsflächen
(schraffiert) im ausgeführten Beispiel
Fast die ganze Fläche der Diele dient dem
Verkehr. Die Aufstellung der nach Abb.
vorgesehenen Möbel ist nicht möglich; der
Gang zur Laube ist beengt und umständ¬
lich. Das Vorbeigehen belästigt die Sitzenden.

I

Abb. 6 (unten rechts)

/

Verkehrsflächen

(schraffiert) im Gegenvorschlag
In der Diele wird nur ein Streifen für
dm Verkehr benötigt. An den Wandm
können Möbel gestellt wer dm. Der Zugang
zur Laube ist geradlinig und frei. Keine
Möbelstücke braucbm umgangen werden.

6
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Abb. 7 (links oben) / Bewegungsflächen
(schraffiert) im ausgeführten Beispiel nach
Abb,

i.

Durch ungeeignete Möbelstellung sind die
freien Flächen zersplittert und zur Hälfte in
rückwärtigen , schlechter belichteten Zimmer¬
teilen. gelegen. Ihre gegenseitige Verbindung
ist verwickelt,
Abb, 8 (rechts oben)

/ Bewegungsflächen
(schraffiert) im Gegenvorschlag nach Abb, 2.
Die nach Aufstellung der Hauptmöbel ver¬
bleibenden Freiflächen sind zu größeren Ein¬
heiten zusammengefaßt , liegen in den gut
belichteten Teilen der Räume und sind unter¬
einander günstig verbunden.

Abb, 9 (links unten) j Schatten auf dem
Fußboden im ausgefühnen Beispiel nach
Abb. 1.
Die in die Mitte der Zimmer gestellten Möbel
werfen Schatten, wodurch die Zersplitterung
der Bodenfläcben (vgl, Abb. 7) noch gestei¬
gert wtrd. Hohe Schränke an den Seitentvänden beschatten die Wandflächen und bil¬
den dunkle Ecken, ergeben ungünstige psy¬
chische und optische Wirkungen. Kammer
durch die Laube verschaltet.

ö

Abb. 10 (rechts unten) f Schatten auf dem
Fußboden im Gegenvorschlag nach Abb. 2.
Durch günstige Aufstellung der Möbel wird
die Scbattenbüdung auf dem Fußboden auf
ein Minimum begrenzt. Hohe Möbelstücke
werden vermieden. Die Laube beschattet nur
einen Teil der Eßniscbe , welche teilweise
unmittelbar belichtet wird, Anordnung von
verglasten Türen in den Achsen der Vermitt¬
lungsräume bedingt regelmäßige Belichtung
und vermindert die Fußboden-Beschattung.

der von dem wiederholten Verlangsamen und Beschleunigen des
Schrittes sowie des beständigen Wenden des Körpers bedingt wird.
Kreuzungen der Ganglinien bedeuten eine Unmöglichkeit der
gleichzeitigen ungestörten Abwicklung der Hauptwohnvorgange:
Kochen — Essen, Schlafen — Waschen, Arbeiten — Ruhen.
Durch ungünstige Grundrißlösung entstehende zu große Ver¬
kehrsflächen und zu lange Verkehrsstreifen bedeuten einen Ver¬
lust an Nutzfläche, Zersplitterung der Bodenfläche und Er¬
schwerung der Einrichtung.
Der unzweckmäßige V erlauf solcher Verkehrsstreifen stört die Be¬
nutzung des Sitz-, Eß-, Arbeitsplatzes usw. Mangel an zusammen¬
hängenden, gut beleuchteten und nicht zum Durchgang be¬
nötigten Bewegungsflächen von ausreichenden Abmessungen
je nach der Benützungsart des Raumes vermindert den Auf¬
enthaltsraum der Familie (besonders für Kinder), zwingt zu einer
ungünstigen Aufstellung der Möbel, damit zu einer erschwerten
Lebensführung und führt schließlich zu einem unnötigen Kraft¬
aufwand bei allen wirtschaftlichen Verrichtungen.
Diese Mängel werden noch in optischer und physischer Hinsicht
verschlechtert, wenn größere Möbelstücke so gestellt werden, daß
ihre Schatten dieses Bewegungsfläche bedecken.
Bei willkürlich angeordneten Grunrißelcmentcn und den davon
abhängigen Eindrücken sind psychische Ermüdungserscheinungen
Zu befürchten, die das Nervensystem der Bewohner ungünstig
beeinflussen.
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So sind z. B. verwickelte geometrische Umrißformen der
Räume in Augenhöhe zu vermeiden, ferner die willkürliche
Nebeneinanderstdlung der Räume, deren Verbindung durch
geknickte Wege, die dazu noch durch halbbelichtete Vermittlungs¬
räume führen und nicht in den mittleren Teil des Raumes münden.
Eine willkürliche Aufstellung von hohen Möbelstücken an den
Wänden beunruhigt und zerstört die Wandflächen, was durch
die von den Möbeln entstehenden Schatten noch verstärkt wird.
Die Grenzwerte aller Messungen können sich empirisch aus
der Untersuchung zahlreicher Grundrisse derselben Größe und
gleicher Typen ergeben.
Ergänzend tritt zu den graphischen Untersuchungen des Ver¬
fassers die Ermittlung des Verhältnisses zwischen bebauter
Fläche, Nutzfläche und nicht nutzbarer Fläche, die nach einem
von Dr. Leo Adler angegebenen Verfahren gleichfalls graphisch
erfolgt (Abb. 38) und die einen unmittelbaren Vergleich dieser
Verhältnisse bei verschiedenen Grundrissen ermöglicht.
Das graphische Verfahren unte-scheidet sich von den bis¬
herigen Bewertungsmethoden für Grundrisse dadurch, daß damit
alle Eigenschaften des Grundrisses objektiv und übersichtlich
festgestellt werden können.
Diese Ergebnisse der graphischen Untersuchungen können in
Form einer nachstehend abgebildeten Tabelle zusammengefaßt
und zahlenmäßig ergänzt werden (Abb. 39).
Alexander Klein , Berlin

Abb. XX (links) / Ausgefübrtes Beispiel nach Abb, x(S, 17)
Wäger echter Schnitt in Augenhöhe. Öfen und hohe Schränke
im Schnitt sichtbar. Durch letztere werden die Räume be¬
engty die Perspektiven verkürzt. Ungenügende DifferenzieTung der Raumgrößen ,
■

Gegenvorschlag des Verfassers nach
Abb. 2 (Seite 17)
Wagerechter Schnitt in Augenhöhe gleich dem Grundriß.

/

Abb. 12 (rechts)

Maximale Weiträumigkeit.
Grundsätze der Raumbildung: 1. Möglichst wenig Raum¬
einheiten. 2. Alle Ersparnisse an Flächen sollen dem Hauptraume zugute kommen. 3. Die Einheiten sollen nach Mög¬
lichkeit unmittelbare Verbindung untereinander aufweisen;
letztere soll auf einfachstem Wege geschehen. 4. Die Ver¬
mittlungsräume (Diele, Korridor) sollen durch Glastüren
belichtet werden. 5. Die Raumeinbeiten sollen nach Größe
und Form differenziert werden (Raumfolge).

Diele—Wohnzimmer im ausgefübrten
Beispiel.
Schwache Differenzierung, unklare Verbindung.

j

Abb. 13 (links)

Abb. 14 (rechts) / Diele—Wohnzimmer int Gegenvorschlag.
Klare Raumfolge. Einfacher Weg. Einladende Wirkung
durch den weiten Blick auf den Sitzplatz.

Abb. 15 (links)

/ Wohnzimmer—Eßzimmer im

ausgeführten

Beispiel.

Willkürliche

Nebeneinanderstellung
bindung unklar.

/

Abb. 16 (rechts)

der

Räume,

Wohnzimmer—Eßzimmer im

Ver¬

Gegen¬

vorschlag.

Zwei zu einer Einheit zusammengefaßte Räume. Klare
Verbindung.

Abb. 17 (links)

/ Wohnzimmer—Schlafzimmer im

aus¬

geführten Beispiel.

Verwickelte

Verbindung auf einem langen gebrochenen
Wege durch die halbdunkle Diele.

Abb. 18 (rechts)

/

Wohnzimmer—Schlafzimmer im Gegen¬
vorschlag.

Unmittelbare geradlinige Verbindung der Räume. Die Gang¬
linie stößt auf Lichtflächen.

Abb. 19 (links) / Schlafzimmer—Kammer im ausgefübrten
Beispiel.

Verbindung wie Abb. 17.

Die Ganglinien münden in

schmale scbwacbbelichtete Gänge,

Abb. 20 (rechts)

/ Schlafzimmer—Kammer im

Gegen¬

vorschlag.
Gerader, kurzer Weg durch einen beleuchteten Vermittlungs¬
raum (Glastüren). Die Ganglinien münden in geräumige
belle Freiflächen.
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Abb. 30 und 31

j Abwickelung von Schlafzimmer (oben) und Kammer
(unten) des ausgeführten Beispiels nach Abb. 1

Abb.2i (links) / Eßzimmer —Küche im ausgeführten Beispiel nachAbb.i
Unklare Verbindung durch die große halbdunkle Diele
Abb. 22 (rechts) j Eßraum—Küche im Gegenvorschlag nach Abb. 2
Verlnndung wird durch die Durchreiche wesentlich verbessert

Die hoben Möbel zerreißen die Wandflächen , verkürzen die Perspektive
und beeinträchtigen damit den Raumeindruck / Vgl, Text Seite 16

-»

4

7

Abb. 2 3

(links) j Schlafzimmer — Bad im ausgeführten Beispiel mich Abb. 1

Verbindung nur durch die Diele
Abb. 24 (rechts) / Schlafzimmer — Bad im Gegenvorschlag nach Abb. 2
Verbindung kurz und einfach; kleiner Verbindungsraum , durch Glas¬

Abb. 32 und 33 I Abwickelung von Schlafzimmer (oben) und Kammer
(unten) des Gegenvorschlages nach Abb. 2
Durch die niedrigen Möbel wird der einheitliche , ruhige Raumeindruck
gewahrt j Vgl. "Text Seite 16

türen beleuchtet

£

T- - >
7
Abb. 25

j

(links) / Kammer—Bad im autgejühnen Beispiel nach

Abb.
Verbindung nur durch die Diele
Abb. 26 (rechts) / Kammer — Bad im Gegenvorschlag nach Abb. 2
Verbindung kurz und einfach; kleiner Verbindungsraum , durch Glas¬
türen beleuchtet

Abb. 34 und J5 / Die gleiche Abwickelung wie in Abb. 30 und 31
Die Schlagschatten der hohen Möbel zerreißen den Raumeindruck im Gegen¬
satz zu den ruhigen Lichtverhältnissen inAbb. 36 und 37 (S. zi. oben links)
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Abb. 27 und 28
Abwickelung von Hohn- und Eßzimmer des ausgefühnen Beispiels nach Abb. X
Die hohen Möbel zerreißen die Wandflächen, verkürzen die Perspektive und beeinträchtigen damit den Raumeindruck
/ Vgl. Text Seite 16

womn- und
Abb. 29

/ Abwickelung

-

esszmdEB

des Eßraumes

im Gegenvorschlag nach Abb.

Durch die niedrigen Möbel wird der einheitliche, ruhige Raumeindruck gewahrt
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2
Vgl. Text S. 16
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Die gleiche Abwickelung wie in Abb. J3 und J 2 & u f
Seile 20 (rechts)
Vergleiche die ruhigen Bdeuchtungsverhaltnisse im Gegensatz zu denen
der Abb. 34 und 35
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(links) und Abb , 2 (rechts) nach Adhr / Vgl. Text S. 18
Das schraffierte Rechteck kennzeichnet die 4 qm, um die die Nutzfläche im Gegenvorschlag größer ist

Vergleich des Nutzungs - Verhältnisses der Grundrisse nach Abb.

Abb. 39

1

Zahlentabelle zur Auswertung des graphischen Verfahrens / Vgl. Text S . 18

WETTBEWERB

FÜR DIE NEUGESTALTUNG VON FASSADEN

IN DER BEHRENSTRASSE IN BERLIN

Abb.

in

i und 2

/ Wettbewerbsentwurf für die Umgestaltung von Fassaden
Berlin / Architekt: Rudolf Hartmann , Berlin

der Behrenstraße,

Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Die mehrfache horizontale Betonung
bäh die Bauten zusammen , doch zeigt sich die verschiedene Benutzungs¬
weise der drei Bauteile in angemessener Weise.. . Dem Charakter der
Behrenstraße gut eingef ügt. . . Für Reklame und deren Belichtung will
Verfasser die horizontalen Feile in weitem Umfange benutzen/
1

Bei dem Wettbewerb für die Neugestaltung der Fassaden in
der Bchrenstraße in Berlin einschließlich Metropol-Theater und
MetropoL Palast hat das Preisgericht, dem als Fachleute u. a.
Geheimrat Hoffmann und Professor Straumer, Berlin, sowie
Architekt Grut, Stockholm, angehörten, einstimmig beschlossen,
sechs gleiche Preise zu verteilen. Fünf der preisgekrönten und eine
der angekauften Arbeiten sind hier wiedergegeben. (Abb. 1—8.)
Wenn man die Ausstellung der 128 eingelaufenen Entwürfe
besichtigt hat, wird man verstehen können, daß sich die Preis¬
richter zur Verleihung eines ersten Preises nicht durchringen
konnten. Der Durchschnitt der Leistungen bei diesem Wett¬
bewerb hatte einen sonst selten gesehenen Tiefstand erreicht,
und in den meisten Fällen sind nur reklamctcchnischc Anregungen
geliefert, aber keine baukünstlerischcn Lösungen gegeben
worden. Die Mehrzahl der Verfasser sahen ihre Aufgabe offenbar
darin, alle Umgebung rechts und links durch Licht- und Farben¬
fülle niedcrzubrüllen und totzuschlagen, so daß man lebhaft

KENNWORT> .ZWECKBESTIMMUNG’

Abb. 3

f

für die Neugestaltung von Fassaden
Behrenstraße, Berlin

Wettbewerbsentwurf

Architekt: Rudolf Ulrich , Berlin
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in

der

Abb. 4 I Wettbewerbsentwurf für die Neugestaltung von Fassaden in der
Behrenstraße , Berlin
Architekt: Paul Maria Canthai und Gascard Diepold, Berlin

Abb. 5~7 I Wettbewerbsentwurf für die Neugestaltung von Fassaden

in

der Behrenstraße,

Berlin I Architekten: Wilhelm Keller und Rudolf Prömmel, Berlin

Aus dem Urteil des Preisgerichts:
,,Die Versteckung der ganzen
Fassadenstrecke hinter einem kon¬
sequent durchgeführten , Schleier'
von Glas und Eisen, mit allen
festen und beweglichen Kon¬
struktionen der modernen Licht¬
reklametechnik ausgerüstet. Über
dem Erdgeschoß ein durchlaufen¬
der, horizontaler Bandkasten von
Glas und Eisen und darüber eine

großzügig durchgeführt e vertikale,
im Grundriß sägezahnartige Fen¬
sterkonstruktion. Dies alles bildet
eine Riesenlaterne für Lichtrekla¬
me. Die schrägen Vertikal flächen
sind alle paarweise Parallele und
auf Wirkung von der Ecke Fried¬
rich- und Behrenstraße einge¬
stellt, wo sich der Hauptverkehr
befindet . . ..

“

an die Satire erinnert wurde, die A. Trystan Edwards im letzten

Jahrgang von Wasmuths Monatsheften für Baukunst (Heft I.
Seite 6l) über Londoner Hochhäuser veröffentlichte, wonach
sogar Kirchenglocken in den Dienst der Reklame gestellt werden
sollten.
Rudolf A. Hartmann, der Verfasser eines der preisgekrönten
Entwürfe (Abb. 1—2) hat sicher recht, wenn er schreibt, daß
es nicht angängig und nicht zulässig sei, die Behrenstraße und

ihre Umgebung durch einen kräftigen Reklamebau mit Waren¬
hauscharakter und Glas-Eisengetöse totzuschlagen.
Was würde auch von den meisten der in dem Wettbewerb
Behrenstraße zutage geförderten reklametechnischen Gedanken
übrig bleiben, wenn die Nachbarn es versuchen würden, den
gewählten Reklamerummel ihrerseits durch Steigerung des
Maßstabs, durch noch mehr Licht, durch noch mehr Farbe zu
überschreien ?
L. A.

Abb. 9

/

Abb. 8

f

Weitbewerbsentwurf für die Neugestaltung von Fassaden in
der Behrenstraße, Berlin / Ankauf
Architekt: Josef Went zier, Dortmund
(nebenstehend) Wettbewerbsentwurf für die Neugestaltung
von Fassaden in der Behrenstraße, Berlin
Architekt: Baumgarten, Berlin
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ZUR DENKSCHRIFT DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS
ÜBER DIE WOHNUNGSNOT UND IHRE BEKÄMPFUNG

600000

1925

1924

me

Rcinzugang an Wohnurygen
Abb,

lOhflichcr
fehlende
Neubcdaif Wohnungen

i j Nachfrage und Zugang an Wohnungen in Deutschland

Abb. 2

I

Wohnungs - Wirtschaft der Nachkriegszeit

Neubau , Umbau und Abgang von Wohnungen
Abb.

i und

in

XOOO

Wohnungen

2 sind der Denkschrift des Reichs - Arbeitsminisceriutns

über die Wohnungsnot und ihre Bekämpfung entnommen.

34

Diese im Dezember 1927 ausgegebene Denkschrift behandelt
in drei Abschnitten Wohnungsnot und Wohnungsbedarf, Mieter¬
schutz, Zwangswirtschaft und Mietbildung sowie endlich den
Wohnungsbau.
Gegenüber den im Jahre 1913 gezählten 13*4 Millionen Haus¬
haltungen im Deutschen Reich bestanden 1927 16 Millionen
Haushaltungen, d. h. rund 1 Million Haushaltungen mehr als
Wohnungen gezählt wurden. Unter Berücksichtigung des Um¬
standes, daß viele Haushaltungen heute wirtschaftlich nicht
in der Lage sind, sich eine eigene Wohnung zu leisten, kommt
die Denkschrift für die Nachfrage an Wohnungen zu der An¬
nahme eines Fehlbedarfes von „mindestens 600000 Wohnungen
und einen jährlichen Zuwachsbedarf bis zu 200000 Wohnungen“,
was „den tatsächlichen Verhältnissen am nächsten kommen“
dürfte. Vor dem Kriege ist nach der Denkschrift der Wühnungsbedarf eines jährlichen Zuwachses von etwa 200000 Haus¬
haltungen durch die Neubautätigkeit gedeckt worden. Außer¬
dem sind jährlich weitere 50000 Wohnungen, die abbruchreif
waren oder aus anderen Gründen abgerissen wurden, ersetzt
worden, so daß durchschnittlich ein jährlicher Zugang von
250000 Wohnungen zu verzeichnen war. Diese Verhältnisse
stellen sich in der Nachkriegszeit wesentlich ungünstiger dar;
wie aus Abbildung 2 ersichtlich, stieg der Reinzugang von
Wohnungen in den Jahren I9I9 bis I922 von rund 57000 auf
rund 147000, fiel in den Jahren 1923/24 auf 118000 und 106000,
um endlich 1925 und 1926 die auch in Abbildung 1 erkennbaren
178930 und 204000 Neuwohnungen zu erreichen. 1926 wurde
also wenigstens der jährliche Neubedarf gedeckt.
Diese Verhältnisse haben u. a. zur Folge, daß nach den vor¬
läufigen Ergebnissen der Wohnungszählung vom 16. Mai 1927
in den 46 Großstädten des Deutschen Reiches auf je 100 Woh¬
nungen insgesamt 10,3 Haushaltungen ohne selbständige Woh¬
nung kommen. Am ungünstigsten liegen die Verhältnisse in
Hamborn mit 18,2, Hannover 15,2, Nürnberg 14,8, Leipzig 14,6.
Die niedrigsten Zahlen haben Krefeld mit 3,0, Bremen 4,9,
Aachen 5,7; Berlin mit 9,3 nähert sich dem Reichsdurchschnitt.
An leerstehenden Wohnungen haben unter den Großstädten nur
Aachen, Wiesbaden, Elberfeld und Frankfurt a.M. mehr als 0,5 v.H.
Für die künftige Neubautätigkeit empfiehlt zwar die Denk¬
schrift einen zielbewußten planmäßigen Wohnungsneubau (S. 16),
glaubt aber, daß: „umfassende Maßnahmen zur Förderung des
Wohnungsbaues daher sorgfältig auf den Verlauf der Konjunk¬
tur abgestimmt werden müssen ... Da die Entwicklung der Kon¬
junktur nicht zu übersehen ist, empfiehlt es sich nicht, langfristige
Bauprogramme aufzustellen“ (S. 19). Als zweckmäßiger für die
Bekämpfung der Wohnungsnot wird eine dem Konjunkturver¬
lauf sich anpassende Beschäftigung der Bauwirtschaft empfohlen.
Die weiteren Abschnitte der Schrift erörtern die Geldbeschaf¬
fung, die Entwicklung und Beschäftigung der Bauwirtschaft und
schließlich die Rationalisierung im Bauwesen. Als Mittel zur
Senkung der Baukosten werden in diesem Absatz erörtert: Die
Organisation des Bauwesens, die Frage der Bodenbeschaffung,
der Bauordnungen und der Städtebau-Gesetzgebung. Bei der
Frage der Typisierung wird ein Herabracken der Wohnfläche
bis auf 50 qm vorgeschlagen. Schließlich wird die Bedeutung
neuer Baustoffe und Bauweisen sowie Verbesserung von Arbeits¬
vorgängen erwähnt. Die gegebene Stelle für alle diese Forschungs¬
arbeiten sei die Reichsforschungsgesellschaft.
Die auf ihren 213 Seiten,eine Fülle von Angaben enthaltende
Schrift, deren Inhalt hier nur andeutungsweise geschildert ist,
kann vom Karl Hcyraann-VerUg, Berlin W 8, bezogen werden.
Leo Adler

CHRONIK
Die Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit int Bauier folgenden Zeilen:

uni

Wohnungswesen

bittet durch ihren

Vorstand um Veröfjent-

Hebung

„Herr Dr, ing. Nonn versendet

folgendes Rundschreiben:

Euer Hochwohlgeboren
frage ich ergebenst im Aufträge der Veranstalter der Reichstags¬
eingabe über die Reichsforschungsgesellschaft, ob Sie sich durch uns
beim Herrn Reichsarbeitsminister als zukünftiges Mitglied der Ge¬
sellschaft in Vorschlag bringen lassen wollen. Ich bitte um um¬
gehende Nachricht, damit der Gesamtvorschlag in Kürze dem Herrn
Reichsarbeitsminister vorgelegt werden kann.
Weiter bitte ich um gef. Nachricht , ob Sie selbst schon eine Wer¬
bung durch die Rfg. erhalten haben .
Hochachtungsvoll
gez. Nonn.

Dazu ist zu bemerken, daß die Reichsforschungsgesellschaft
mit Herrn Nonn in keinerlei Beziehungen steht. Der Verwal¬
tungsrat der Rfg. wählt die Mitglieder, die der Herr Reichsarbeitsminister bestätigt. Die Liste der zunächst zur Mitglied¬
schaft eingeladenen Persönlichkeiten umfaßt etwa 250 Namen
aus allen zur Mitarbeit berufenen Kreisen. Die Rfg. lehnt es
im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsarbeitsminister ab,
sich von irgendeiner Seite Mitglieder aufdrängen zu lassen. Der
Unterzeichnung einer von irgendwelcher Seite aufgestellten Liste
kommt demnach irgendwelche Bedeutung nicht zu.“

Die erwähnte Reichstags-Eingabe lag dem Heft
muths Monatsheften rgs 7 im Wortlaut bei.

7

von Was-

BÜCHER SCHAU
Wasmuths Monatshefte für Baukunst , igz8} Heft 1. 50 Seiten
—
Text mit 75 Abbildungen.
3.
Für die künftige Entwicklung des deutschen Städtebaues
wird ohne Zweifel das typisierte Haus mitbestimmend sein.
Hegemanns Kritik an der Stuttgarter Werkbund-Ausstellung
ist daher auch städtebaulich nicht minder bedeutsam wie
Schmitthenners fabrikmäßig herzustellendes Fachwerk-Wohn¬
haus von 7 Zimmern, das mit zahlreichen andern Arbeiten
der beiden führenden Stuttgarter Architekten, Paul Bonatz
und Paul Schmitthenner hier z. T. erstmalig veröffentlicht ist.
Die verschiedenartigen Strömungen in der Baukunst der
Vereinigten Staaten, zu deren durchaus nicht nur vom
Wolkenkratzer bestimmten Städtebildern der Aufsatz von
Lippmann, New York, wichtige Beiträge liefert, werden weiter
belegt durch Abbildungen nach Arbeiten Hessemers ln Wyo-

Einzelpreis.Mk.

missing und durch ältere Beispiele aus New-Mexico, Santa
Barbara und New-Orleans.
Fichtl , y., Marx , A., Fröhlich , 0. Die Städteheizung. Bericht
über die vom Verein Deutscher Heizungs-Ingenieure E, V. einberufene Tagung vom 23. und 24. Oktober 1925 in Berlin. Verlag
von R. Oldenbourg, München und Berlin 1927, Großquart¬
format, 209 Seiten, Preis geh.
Mk. 8,-Dieser Tagungsbericht verdient von allen städtebaulich
Tätigen aufmerksam gelesen zu werden, weil die darin in vor¬
bildlich sachlicher Art behandelten Fragen der Fernheizwerke
wohl schon in naher Zukunft ein wichtiges Gegenwartsproblem
des praktischen Städtebaues vorstellen werden. Die Ergebnisse
dieser ersten Tagung werden von den Herausgebern des Berichtes
in einer Schlußbemerkung zusammengefaßt, der ich folgendes
entnehmen möchte; „Es ist zu begrüßen, daß die Tagung den
Städteverwaltungen ein genaues Material in die Hände gegeben
hat, das ihnen gestattet, unabhängig von der Beeinflussung durch
den Geschäftsgeist gewisser Industrieller, sich ein eigenes Urteil
über die Zweckmäßigkeit der Errichtung solcher Anlagen zu
bilden.“
X. A.
Weidenbacher, Die Fuggerei in Augsburg. Selbstverlag Dr.-Ing.
Josef Weidenbacher, Augsburg, Provinostr. 57 I.. 152 Seiten mit
26 Bildtafeln, Format 17,5x25 cm, Preis in Halbleinen Mk. 7,—
Die Arbeit ist als Doktordissertation entstanden und behandelt
sehr eingehend diese erste deutsche Kleinhausstiftung von 1511.
Weidenbacher berücksichtigt in dieser Schrift neben den-städtebaulichen und wirtschaftlichen auch die bisher weniger beachteten

Abb,

1

und 2

j

Typen-Grundn sse aus der Fuggerei in Ausburg
Nach Weidenbacber

bau technischen Fragen.—Das für die Gegenwart Interessanteste
an den Ergebnissen seiner Untersuchungen ist der Umstand,
daß Weidenbacher für die gesamte Fuggerei drei Grundriß¬
typen mit einigen Abwandlungen feststellen konnte. Ihr Zu¬
sammenhang mit dem süddeutschen Bauernhaus ist unverkenn¬
bar. Diese Typengrundrissc (Abb. 1 und 2) untersucht Weiden¬
bacher sehr sorgfältig, besonders auch das Verhältnis zwischen
Wohnfläche und der gesamten Hausgrundfläche. Es ergibt sich,
daß dieses „Nutzungsverhältnis“ der drei Typen zwischen 39%

und 67% schwankt. Nicht weniger beachtenswert sind weitere
Ergebnisse dieser Untersuchung, so das Verbot von Akkord¬
arbeit u. a. m.
L. A.
Madsz, Harry. Das Grün in Stadt und Land. Oscar Laube, Ver¬
lag, Dresden-A. I., Wettiner Straße 15. 180 Seiten mit über
150 zum Teil ganzseitigen Abbildungen und Plänen, Format
17X 23 cm, in Ganzleinen gebunden
Mk. 8,—
„Wenn Verschönerungs- und Heimatschutzvereine in lobens¬
werter Absicht das Gelände ihrer Heimat unter die Lupe nehmen,
um sich zu betätigen, so empfehle ich, zunächst den Baum¬
gruppen, dem Feldgehölz die Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Diese eröffnen ein großes Schaffensgebiet und sind trefflichere
Lehrmeister als Gartenbücher mit Teppichmustern und Knüppelholzbänken, mit endlosen Registern winterharter Blütenstauden
und Edelrosen.“
Diesem Gedanken des Verfassers dient vorwiegend die Aus¬
wahl der zum größten Teil ausgezeichnet wiedergegebenen Ab¬
bildungen, die in kurzem Text von ihm erläutert werden. Nicht
glücklich scheint mir dagegen die Wahl des Titels: denn es
handelt sich in dieser Schrift nicht um die Frage von Grün¬
pflanzungen überhaupt, sondern lediglich um ausgeführte Arbeiten
und Entwürfe des Verfassers. Als Anregung werden die Lösungen
von Harry Maäsz sicherlich oft gute Dienste tun,
X. A.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W. 8, Markgrafenstraße
9 Presse; Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin SW29, Zossener Straße 55
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MODERNE BAUWEISEN
In den letzten Jahrzehnten hat die Bauweise in Deutschland
eine Veränderung erfahren, die sich architektonisch und prak¬
tisch immer mehr auswächst. Die Gestaltung der Fassaden
unserer Wohnhäuser und Fabriken wird immer mehr zweck¬
entsprechender, wie dies die immer mehr aufwärts strebende
Verwendung der Klinkerbauweise zeigt. Aber nicht nur die
Ziegelindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten geregt,
sondern eine neue keramische Industrie hat es sich angelegen
sein lassen, eine eigene Baukeramik herauszubringen. An erster
Stelle steht hierin die Mutzkeramik. Bereits im Jahre 1898 war
cs, als die Bauwelt von den ersten praktischen Erfolgen des
Herrn Richard Mutz in Verwunderung gesetzt wurde. Damals sind
die Fundamente zu der heute allbekannten Mutzkeramik gelegt
worden. Nur dem zähen und festen Arbeiten und Durchhalten

an den Ideen des Herrn Mutz haben wir cs zu verdanken, daß
die Mutzkeramik einen derart großen Erfolg gehabt hat, daß
jeder, der vom „Bau“ ist, diese Art der Keramik kennt. Die
zahlreichen Ausführungen, zu denen Mutzkeramik verwandt
wurde, beweisen, was für ein immer neu anwachsendes Interesse
unsere Architekten an diesem Material haben. Die Mutzkeramik
erfreut sich eines großen architektonischen Ansehens, und warum ?
Weil die Art der Keramik in Ausführung und Ausfall für sich
allein spricht und mit ihren warmen Tönen sich immer der Um¬
gebung anpaßt und ein charakteristisches Ganzes bildet.
Herr Richard Mutz hat es meisterhaft verstanden, die ein¬
farbige korrekte, aber kalte Glasur zu verlassen und hat mehrere
Farbtöne durcheinander geschaffen — eine Laufglasur —, eben
eine Glasur, die mit dem Scherben — die Mutzkeramik ist und

einzig in ihrer Art die Mutzkeramik bleibt.
Hier ist das alte Wort „Kunst ist Können“ wohl am richtigsten
angewandt, wenn man bedenkt, welche ungeheuren Arbeiten
in der kurzen Zeit geleistet worden sind. Von der neuesten Ver-
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Wendungsmöglichkeit der Mutzkeramik, nicht nur in glasiertem,
sondern auch in geklinkertem Material für Innen- und Außen¬
fassaden möchten wir speziell die Arbeiten an dem Untergrund¬
bahnhof Schönleinstraße, Untergrundbahnhof Kurfürstenstraße
nennen, sowie die wunderbare Leistung des Straßenbahnhofs
Müllerstraße und des Postneubaucs Winterfeldstraße,
Wohl fast jedem, der in Berlin zu tun hat, dürfte die Marken¬
ausgabe der Berliner Straßenbahn-Betriebs G. m. b. H. am
Leipziger Platz bekannt sein, welche ein dauerndes Denkmal der
Mutzkeramik ist. Neuerdings wird diese Keramik viel bei Außen¬
fassaden, bei Ausbau von Läden usw. verwandt. Wir möchten
auf das neueste Werk hinweisen. Es ist die Fassade der Firma
Elsner & Co. in der Tauentzienstraße rza, welche von der be¬
kannten Firma Emil Heinicke Aktiengesellschaft herausgebracht

worden ist. Wenn man sich dort die Farbenstimmung der roten
großen Kacheln und der schwarzen Einfassung ansieht, so kann
man nur eines sagen, um die Arbeit zu charakterisieren, Mutz¬

keramik.
Von unseren Baufirmen ist die Vielseitigkeit der Verwendung
von Mutzkeramik noch gar nicht in seiner ganzen Bedeutung
erfaßt worden. Wie reich und schön wirkt doch ein ganzes Portal
aus Mutzkeramik, ob glasiert oder in geklinkertem Material bleibt
sich gleich. Es ist immer eine Anpassung in Farben und plasti¬
scher Ausbildung zur architektonischen Linie möglich. Wenn
nun noch die Einrahmung der Fenster in keramischen Leisten er¬
folgt, die sich dem Portal in der Plastik und der Farbe völlig
anpassen, so ist der Schmuck des Hauses ein reicher und wirkt
doch gediegen und vornehm in seiner Aufmachung. Hierbei sei
speziell zu bemerken, daß die Mutzkeramik in erster Linie zu
einer Klinkerfassade vortrefflich paßt, doch dieses nicht Be¬
dingung ist, da bei einfachem Putz auch die Mutzkeramik an¬
gewandt werden kann.
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Abb.
I (Jbersichlsplan von Rom / M aßstab ; 40 000
Nach dem „Piano topografico di Roma il (igoy) Scala di 1:10000
Der Plan zeigt den Bestand vom Jahre igoy. Das doppelte Fadenkrenu mit den Ziffern
bis VI entspricht der Aufteilung nach den folgenden
Teilplänen r Die übrigen römischen Zahlen bezeichnen
Gebiete innerhalb der Stadtmauer, welche in einer (noch nicht erschienenen) Buchausgabe
in allen Einzelheiten beleuchtet werden sollen.
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STÄDTEBAU IN ROM
ZU DEN PLÄNEN VON OTTO BÜNZ,
Im Jahre 1910 hat die römische Stadtverwaltung einen Erweitcrungsplan von Ingenieur Teulada (Mailand) genehmigt.
(Abb. 2, 4, 6, 8, 10 und 12.) Es waren hierbei die Forderungen
der Volkswirtschaft, des Verkehrs, der Hygiene und der Bau¬
kunst zu erfüllen sowie für Erhaltung und Neuentfaltung idealer
Werte zu sorgen.
Wohl nirgends stehen Stadterweiterungsarbeiten so viele
Widerstände entgegen wie in Rom. Wertvollste Grundstücke,
hügeliges Gelände und zahllose Denkmäler der Baukunst ver¬
langen Schonung und Rücksicht. Dabei gebietet die starke

BERLIN

Zunahme der Bevölkerung eine verständnisvolle Verbesserung
des mittelalterlichen engen Straßennetzes, während die Hygiene
gesunde Wohnungen, Kanalisation, Flußregulierung u, a. m,

fordert.
Der in den Abbildungen 3, 5, 7, 9, 11 und 13 abgebildete
Gegenvorschlag von Otto Bünz, Architekt am Lehrstuhl und
Seminar für Städtebau der Technischen Hochschule Berlin,
ist ohne Auftrag nach längerer informatorischer Tätigkeit des
Verfassers im römischen Stadtbauamt und auf Grund viclmonatigen örtlichen Studiums in den Jahren 1913—1915 ent-
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standen.

Zweck der Arbeit war, Rom vor der Durchführung

des bereits genehmigten Planes von Teulada zu bewahren. Beim

Vergleich der auf den folgenden Seiten gcgenübergestellten
Planteile I—VI wird deutlich ersichtlich, von welchen städte¬
baulichen Gefahren Rom durch den von Bünz bekämpften
Plan bedroht war. Der Kampf mußte nach Bünz’ Ansicht
geführt werden zum Schutze der höchst gefährdeten römischen
Werte, die der gesamten Kulturwelt gehören. Allseitigen Be¬
mühungen gelang es endlich 1916, den Plan Teuladas zu be¬
seitigen. Ein neuer Plan reift, unabhängig von Sonderplänen,
wie denen Brasinis (siehe weiter unten Seite 40), der Vollendung
entgegen, und wir hoffen, daß die führenden Männer vorbild¬
liche Arbeit leisten werden. Die weitere Mitarbeit von Bünz
wurde durch die Kriegsfolgen zunächst verhindert, obwohl
der neue Gouverneur von Rom den Wert der Arbeit, wie wir
erfahren, anerkannt hat.
Im „Städtebau“ 1925, Heft 1/2 zeigen viele Einzelaufnahmen
von Otto Bünz Teile der Stadt Rom, wie sie gegenwärtig be¬
stehen. Einen Gesamtblick auf die ewige Stadt bietet Abbil¬
dung 4 auf Seite 42 dieses Heftes.
Zur Erklärung der hier folgenden Plandarstellung dient die
dem Teilplan I beigefügte Legende (Abb. 12 und 13) und die
einzelnen Bildunterschriften, die von Otto Bünz stammen.

L.A.

VIA IMPERIALE UND FORO MUSSOLINI

IN ROM
ARCHITEKT: ARMANDO BRAS 1 NI, ROM

Die Umwandlung der Stadt Rom hat ein fast überstürztes
Tempo angenommen. Den Forderungen des Verkehrs fallen
malerische Winkel zum Opfer, neue Straßen entstehen, alte
Kunstwerke werden vom Schutt befreit, im Laufe des Jahr¬
hunderts emporgewucherte Anbauten verschwinden von den
Wahrzeichen des antiken Rom. Alles Unschöne, die Entwicklung
Hindernde soll beseitigt werden, und das alte Rom in neuem
Glanze mächtiger und großartiger denn je erstehen. Diesem
Wunsche Mussolinis wird von den Behörden z. B. durch die
Freilegung des Marcellus-Theaters und des Campidoglio ent¬
sprochen.
Unter den vielen Plänen für die Freilegung des Pantheon ist
eine Studie 1 ) des Architekten Armando Brasini durch die Kühn¬
heit des Entwurfes von besonderem Interesse.
Nach diesem Entwurf würde das Pantheon frcigclegt werden,
einige prachtvolle Kirchen und Paläste einen schöneren Rahmen
bekommen, die Piazza Colonna eine weitere breite Einfahrt
erhalten und ein neuer Stadtteil mit breiten Straßenzügen zwi*) Armando Brasini, Sistemazionc del Campo Marzio
Imperiale / II Foro Mussolini (ohne Ort und Jahr)

Abb. 1

/

Plan zu einer Via Imperiale und

des Foro

/

La Via

Mussolini in Rom

Architekt: Armando Brasini, Rom
Beachte den Maßstab der Neuanlage im Vergleich mit dem darunter ersicht¬

lichen alten Stadtplan / Vgl. Abb. 2 und 3 auf S.41 sowie Abb. 5 auf S. 31

Abb. 2 I Via Imperiale und Foro Mussolini aus der Vogelschau
Entwurf von Armando Brasinif Rom / Vgl. Abb. und

i

j

Abb. 2 I Via Imperiale und Foro Mussolini nach dem Entwurf von Armando Brasini , Rom

J

Vgl. Abb. 1 und 2
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Abb. 4 j Blick auf Rom im Jahre igio j Nach einer zeichnerischen Aufnahme von A. Kasimir
Links der Liberfluß mit der Tiberinsel , rechts davon Monte Capitolino, davor das Forum Romanum / Im Vordergründe rechts das Kolosseum
Vgl. Abb.
auf S. 27

i

Vittorio Emanuele und
dem Ponte Cavour nächst dem Mausoleum des Augustus ent¬
stehen (Abb. l).
Der Grundgedanke im Entwurf Brasinis ist der Durchbruch
einer breiten, 1200 m langen Monumentalstraße vom Pantheon
bis zum Mausoleum des Augustus (Abb. 2). Im Zusammenhang
damit soll ein 400 m langer Platz, das „Foro Mussolini“, als ein
Wahrzeichen des dritten Rom entstehen.
Die Via Imperiale beginnt am Largo Argentino, wo eine neue
Markthalle erbaut werden soll; nördlich würden die Thermen
Agrippas freigelegt; die Via Imperiale würde an ihren Enden
breite Treppcnanlagen erhalten, die zu den geplanten Untergrund¬
bahnhöfen führen. Die sie umschließenden Gebäude erhalten
einheitliche Arkaden; die 50 m breite Straße selbst soll mit
Blumenbeeten und Baumreihen bepflanzt werden und sich in
zwei verschieden hoch liegende Streifen teilen.
Das Foro Mussolini würde den Prunkbau des neuen Opern¬
hauses, im Hintergründe Gebäude für die Handelskammer, die
Börse, das Post- und Telegraphenamt und große Kaufhäuser
erhalten. Es würde damit eine kurze Verbindungsstraße von der
Piazza Madama zu der Piazza di Monte Citorio geschaffen, die
die Kirche St. Luigi de’ Francesi berührt.
Das Forum mit
T-förmigem Grundriß würde 400 m lang und 205 m breit werden.
Der jetzt 8 m betragende Höhenunterschied zwischen der Piazza
di Monte Citorio und dem Pantheon würde auf 3 m ermäßigt
werden. An den Palästen Chigi und di Montecitorio vorbei führt
eine neue Straße in der Achse des Obelisken, die eine Treppe
zur Piazza Colonna erhält. Der ganze Stadtteil von Piazza
S. Ignazio bis Piazza di Pietra würde dem Erdboden gleich¬
gemacht werden. Der Tempel Neptuns würde freigelegt, sein
Stylobat hergestellt und mit den Statuen der römischen Pro¬
sehen dem Largo Argentino am Corso
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vinzen, die heute an verschiedenen Orten stehen, geschmückt
werden. Die prachtvolle Fassade der Kirche S. Ignazio käme
voll zur Geltung. Vom Corso Umberto aus wird der Tempel
Neptuns und die Vorhalle des Pantheon sichtbar.
Weiter nördlich in der Höhe des Justizministeriums würde eine
Querstraße zur Via Imperiale einen reizvollen Durchblick gegen
den Prachtbau Michel Angelos gestatten. Palazzo Borghese und
das Mausoleum des Augustus kämen an die Via Imperiale, die
beim Ospcdale di S. Giacomo endigen würde.
Brasini schlägt weiter vor, das Ospedale S. Ignazio als Na¬
tionalbibliothek zu verwenden. Von dort würde ein neuer
Straßenzug die Verbindung mit der Brücke Margherita und damit
mit dem Stadtteil Prati di Castello schaffen. Ein Tunnel unter
dem Monte Pincio würde weiter die Verbindung mit den neuen
Stadtvierteln Ludovisi und Salaria herstellen.
Die Gesamtkosten der Durchführung dieser Pläne werden von
Brasini auf 352 250 000 Lire veranschlagt.
Zur teilweisen
Kostendeckung könnten 76 000 qm enteigneten Bodens par¬
zelliert und verkauft werden. Im Hinblick auf den Wertzuwachs
dieser im Zentrum der Stadt und des Erwerbslebens an einer
neuen Hauptstraße gelegenen Grundstücke rechnet Brasini mit
einem Erlös von 2500 Lire je Quadratmeter, sofern eine 30jährige
Befreiung von der Steuer cingeräumt wird. In weniger günstiger
Geschäftslage, z. B. an der Via Veneto, werden bereits derartige
Preise gezahlt, und es scheint sogar möglich, höhere Preise zu
erzielen.
Durch Grundstücksverkäufe könnten also etwa 190000000 Lire
erzielt werden. Den Rest, aufgerundet auf 170000000 Lire
müßte der Staat und die Stadt etwa in fünf Jahresraten auf¬
bringen, somit 34000000 Lire jährlich.
Dr. Wilhelm Vieser, JVien

Abb,

i und

2

I Die Parochialstraße in Berlin im Jahre 1831 (links) und
Nach: 50 Jahre Berliner Siadtentwässerung

ig2j

(rechts)

BERLINER STADTENTWÄSSERUNG
Im Aufträge des Magistrats Berlin haben Stadtbaurat Hermann
Hahn und Magistrats-Oberhaurat Fritz Langbein im Verlage von
Alfred Metzner, Berlin, einen mit Abbildungen und Planbeilagen
versehenen Sammelband von über 500 Seiten „Fünfzig Jahre
Berliner Stadtentwässerung 1878—1928“ her ausgegehen.
Mit dem Wachstum Berlins entwickelten sich vor Einführung
der Kanalisation Zustände, deren ekelerregende Unhaltbarkeit
in zeitgenössischen Berichten vielfach geschildert wurde. Weder
erfolgte eine Spülung der offenen, nur vor den Hauseingängen
überbrückten Rinnsteine (Abb. 1), noch bestand eine verantwort¬
liche Behörde für die Straßenreinigung. Trotz dieser Verhältnisse
verfielen Anregungen zur Verbesserung, wie ein erster 1816 ernst¬
haft geprüfter Vorschlag des „Bauschreibers“ Dedickc aus Leipzig
aus technischen oder finanziellen Gründen immer wieder der
Ablehnung, bis schließlich 1860 der Geheime Baurat Wiebe mit
der Aufstellung eines Kanalisationsentwurfes für Berlin beauf¬
tragt wurde. Auf Grund seiner im gleichen Jahre unternommenen
Reise zum Studium der Entwässerungsanlagen von Hamburg,
Paris, London usw. legte Wiebe den hier in Abbildung 3 in
seinen Grundzügen dargestellten Entwurf vor, der sich auf eine
Fläche von 2553 ha erstreckte. Dieser Entwurf entfesselte leb¬
hafte Erörterungen, und die Stadt konnte sich zur Annahme des
Wiebe’schen Planes nicht entschließen. Unter dem Vorsitz Ru¬
dolf Virchows wurde schließlich 1867 eine Deputation eingesetzt,
der ein eigenes Büro zur Verfügung stand, und dessen Leitung
1869 Stadtbaurat Hobrecht aus Stettin übernahm, der als Mit¬
arbeiter Wiebes an der Studienreise von 1860 teilgenommen
hatte. Der Generalbericht Virchows wurde Ende 1872 erstattet;
Hobrecht legte einen neuen Entwurf vor (Abb. 8).
„Dieser Entwurf sah zwölf voneinander unabhängige Ent¬
wässerungsgebiete vor, von Hobrecht ,Radialsysteme* genannt,
in denen die häuslichen Brauchwässer und das Regenwasser

gemeinsam in Gcfällsleitungen aus Mauerwerk oder Steinzeug
je einem Pumpwerke zufließen, das sic mittels eiserner Druck¬
rohre nach den Rieselfeldern befördert. Die Grenzen der zwölf
Entwässerungssysteme (vgl. Abb. 8) waren den topographischen
und hydrologischen Eigenschaften des Grund und Bodens an¬
gepaßt . . . Die Aufteilung der rund 6000 ha großen Stadt¬
fläche in zwölf Einzclgcbiete ermöglichte im Gegensatz zu der
Wiebe’schen Lösung (Abb. 3) eine höchst günstige Ausnutzung
der natürlichen Gcfällsverhältnisse. Der . . . Entwurf wies so¬
wohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht so er¬
hebliche Vorzüge auf, daß die städtischen Behörden seine sofortige
Ausführung beschlossen. Demzufolge wurde noch in demselben
Jahre mit dem Bau des Radialsystems III begonnen, dem 1875
die Systeme I, 11, IV und V, 1880 die Systeme VI und VII,
1882 das System

X,

1886 die Systeme

VIII und’XTI,

1887 das

und 1907 das System XI folgten.“ x )
Obwohl das von Hobrecht zur Durchführung gebrachte Mischsystem, d. h. die gemeinsame Abführung von Regen- und Brauch¬
wasser, sich seit der Inbetriebsetzung des ersten Radialsystcms
am 1. Januar 1878 bewährt hat, führten vor der Bildung von
Groß-Berlin (1920) die Nachbargemeinden nur zum Teil das
gleiche Verfahren ein; andere entschlossen sich hauptsächlich
aus wirtschaftlichen Gründen für das Trennsystem. Denn die
Herstellung des Trennsystems wird „stets billiger als die des
wenn man in der Lage ist, das Regenwasser
Mischsystems
vorläufig zum Teil oberirdisch und zum Teil durch nur wenige,
möglichst kurze unterirdische Leitungen der nächsten Vorflut
zuzuführen“ (S. 39).
Nach den verschiedenen Systemen waren bis 1920 von der
87 000 ha großen Stadtfläche insgesamt etwa 22 000 ha kanaliSystem

IX

....

x

)

Langbein, Fritz:

Die Stadtcntwässcrung in: Probleme der

neuen Stadt Berlin 1926. S. 348 ff.
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Kanalisationsentwurfes für Berlin von F{ E. St Wiebe im Jahre 1851
Nach: 50 Jahre Berliner Stadteniwässerung

des

„Die Verstärkung bestehender Entwässerungsnetze“ berichtet,
dürften die Angaben über die Bauarbeiten von Oberbaurat
Schnuhr und der Bericht über den Betrieb des Straßenleitungs¬
netzes, den Baurat Bassin erstattet, von allgemeinem Interesse
sein. Ein großer Teil der Berliner Kanalisation besteht aus Ton¬
röhren von kreisrundem Querschnitt (Abb. 4), die auch heute

-

3,*80

--

3. *90

Abbi 4 bis 7 / Einige der bei der Berliner Stadtentwässerung gebräuch¬
lichen Rohr- und Kanalquerschnitte / Vgl. Abb. 9 bis 11
Nach; 50 Jahre Berliner Stadtentwässerung

siert. Aber auch nach der Bildung von Groß-Berlin (1920) ist
bedauerlicherweise bis heute nicht möglich gewesen, eine rest¬
lose Zentralisation der Entwässerung zu erzielen, die jetzt noch
den einzelnen Bezirksämtern untersteht, was manche Schwierig¬
keiten, besonders verwaltungstechnischer Art, mit sich bringt.
Von den weiteren Beiträgen in diesem Sammelwerk, in denen
u. a. Stadtbaurat Hahn an Hand eingehender Berechnungen über
es
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noch, allerdings bei bester Sinterung und Salzglasur, also eigent¬
lich als „Steinzeugröhren“, verwendet werden. Nach Oberbaurat
Schnuhr ist dem Steinzeugrohr bis 0,50 m Durchmesser gegen¬
über Röhren aus Beton und dergleichen der Vorzug zu geben,
weil die geringe wirtschaftliche Überlegenheit des Betons hinter
der großen Sicherheit der Steinzeugröhren zurücktreten muß,
da für den Fall einer Zerstörung des Betonrohres durch die Feinde
des Betons die Wiederholung der mit dem Neubau der Leitung
auftretenden Schädigungen der Anlieger nicht zu verantworten
wäre. „Man braucht“, schließt Schnuhr seine hierauf bezüg¬
lichen Ausführungen, „der Verwendung von Betonröhren nicht
abgeneigt zu sein, aber man wird in der Großstadt nicht allein
die Billigkeit gelten lassen dürfen, sondern kann unter besonders
vorsichtiger Erwägung aller Umstände in verständiger Weise
ihre Zulassung nur für bestimmte Zwecke billigen.
Die in letzter Zeit angebotenen Betonröhren sind von vorzüg¬
licher Beschaffenheit und lassen in bezug auf Form und Halt¬
barkeit wenig zu wünschen übrig, und es ist wohl erklärlich,
daß hierdurch den Betonröhren viele neue Freunde erworben
werden, jedoch bleibt eben die Angriffsfähigkeit des Zements
stets als Vorsicht heischende Warnung bestehen. Es ist daher
wohl angebracht, daß unbekleideter Beton von den Schmutz¬
wasserleitungen des Trennsystems und von den Mischwasser¬
leitungen möglichst ausgeschlossen wird. Bei den größeren Pro¬
filen tritt das Betonrohr aber auch nicht als Konkurrent der
Steinzeugrohre, sondern der gemauerten Kanäle auf“ (S. 116),

Eine Reihe der in Berlin gebräuchlichen Kanalprofile geben
die Abbildungen 4—7 und 8—11 wieder. Uber die Länge der
verschiedenen Leitungen gibt Regierungsbaumeister Lubow
folgende Übersicht (a. a. O. S. 130):

.

Leitungen aus:

1.

2.
3,

4.

5.
6,

....

Steinzeug
Eisen
Beton
Ziegel
Beton u. Ziegel
Eisenbeton .,

.......

in den

in den

zusammen in

Innenbezirken

Außenbezirken

Groß-Berlin

1018,67 k m

2555,76 km
10,40
525,93 ,,
103,44
44,03

3574,43 km
11,65 »
530,95
114,48

L2S

»

„

5,02
11,04 »
205,14

„

„

6,7°

„
„
„

2 49, 1 7

6,70

„
„
„
„

4487,38 km

Von diesen rund 4490 km der Gesamtleitungen entfallen auf
Misch- und Brauchwasserleitungen rund 3390 km, auf Not¬
auslässe, Regenwasser und Reinwasserleitungcn rund 1100 km.
Wenn irgend möglich wird für die gemauerten Kanäle des Mischund Trennungssystems das normale Eiprofil (Abb. 4) bevorzugt,
schon im Hinblick auf Vereinheitlichung des Reinigungsapparates
und ähnlicher Fragen des Betriebes und der Unterhaltung.
Weitere Abhandlungen des genannten Werkes sind den Düker¬
anlagen, den Ricselgütern, Pumpwerken usw. gewidmet. L. A.

Abb. g bis

II

I Einige der bei der Berliner Stadtenttüässerung gebräuch¬
lichen Kanalprofile / Vgl. Abb. 4 bis 7
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DIE STÄDTEBAULICHE BEDEUTUNG DES MAU S SOLLE ION S VON HALI KARN ASSOS
VON FRIZ KRISCHEN, DANZIG

Mit der Rekonstruktion eines so eigenartigen Baudenkmals,
wie des Maussolleions von Halikarnassos, und auch mit der
Wiedergewinnung des Entwurfes selbst 1), sind noch nicht alle
Fragen beantwortet, die seine besondere Form uns stellen muß.
Warum hat man aus der oblongen Gestalt der Anlage, die doch
nur durch eine wirklich wichtige Forderung des Programms er¬
klärbar sein dürfte, einen so weit wie irgend möglich durchgebildcten Zentralbau entwickelt, statt auch im Aufbau die
oblonge Form zur Anschauung zu bringen, was doch ganz nah
verwandte Denkmäler wie das Nereidenmonument in Xanthos
selbstverständlich tun 2). Das muß seine Gründe außerhalb des
Bauwerkes haben, und diese Gründe sind wohl aufzudecken,
wenn wir uns den Stadtplan von Halikarnassos — türkisch
Budrum — etwas genauer ansehen. Freilich ist von der alten
Stadt heute nicht mehr zu sehen, als die nebenstehende Skizze
verraten kann (Abb. 3). Immerhin haben wir da den Hafen, der
sich zur Stadt verhält wie die Orchestra zur Muschel eines antiken
Theaters, den Mauerring, von dem eine größere Toranlagc im
Westen noch verhältnismäßig hoch aufrecht steht und vielleicht
noch eine Hauptstraße des alten Planes, eben jene des neueren
türkischen Städtchens, die zu dem genannten Tor hinausführt.
Sie verläuft ost-westlich wie die Hauptstraßen von Priene, 3
)
diesem durch Theodor Wiegand so bekannt gewordenen Muster¬
beispiel einer regelmäßigen griechischen Stadt (Abb.
4). Die
steiler ansteigenden nord-südlichen Querstraßen verliefen genau
rechtwinklig zu den Hauptstraßen — auch davon spürt man
noch etwas in dem gegenwärtigen Zustande.
Wir wissen, daß der König Maussollos von Karlen, ein Vasall
des persischen Großkönigs, der von 377—352 regierte, die alte
dorische Kolonie zu seiner Hauptstadt erhob und neu gestaltete.
Wir dürfen annehmen, daß hierbei nach den gültigen Regeln
des Städtebaues, wie sie Hippodamos von Milet entwickelt hatte 4
),
ebenso verfahren wurde, wie in dem uns vertrauteren Prienc
(Abb. 4) oder Milet (vgl. W. M. B. 1926, S. 212). Genau in der
Mitte dieser regelmäßigen „modernen“ Anlage wurde der Themenos für das Heroen des Königs und Stadterneuerers frei¬
gelassen. Nach Süden mögen sich andere freie Bezirke für Märkte
und Kaufhallen angeschlossen und das Heiligtum auf monumen¬

Abb. 1
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I

tale Weise mit dem Hafenbecken verbunden haben. Die be¬
herrschende Lage ist sowohl aus der Grundrißskizze (Abb. 3) wie
aus dem — übrigens nur allgemeine Richtigkeit erstrebenden —
Gesamtbild der Stadt vom Hafen aus zu erkennen (Abb, 1).
Die Erweiterung des Maussollos muß die alte Stadt etwa
verdoppelt haben. So würde sich wenigstens der Umstand am
einfachsten erklären, daß des Königs Grab über den Fundamenten
älterer Gräber errichtet'worden ist, die sich natürlich einmal vor
den Toren, nämlich außerhalb der ersten Anlage befunden hatten.
Das Maussolleion ist der genaue Mittelpunkt der Residenz und
deshalb zentral gestaltet, d. h. nicht mit einem Giebeldach wie
das schon genannte Flcroon von Xanthos, sondern mit einer
Pyramide versehen worden. Innerhalb der Stadt, von Straßen
und Dächern her, stellt sich diese Pyramide bei der großen Höhe
des Bauwerkes ziemlich flach dar, was das Monument noch tempelartiger und auch griechischer erscheinen läßt (Abb. 2). Zur
vollen Wirkung kommen die Proportionen nach der Höhen¬
entwicklung, so wie sie der Entwurf gewollt hat, nur im Gesamt¬
bild der Stadt, von der See, vom Hafen und auch von den um¬
gebenden Höhen aus, an denen die Stadt amphitheatralisch
emporsteigt. Sie sind also gewiß auch durch städtebauliche
Erwägungen bedingt worden.
Allerdings ist diese beherrschende Baumasse des Maussolleions
nicht als Zielpunkt einer achsialen Raumentwicklung im Sinne
des Barock, sondern eher in der Art der Spätgotik als stärkster
plastischer Akzent der regelmäßig aufgetcilten Häusermassen zu
verstehen, etwa so wie in Nördlingen das hohe Kirchendach in
der Mitte der runden Stadt die niederen Bauten überragt (Abb. 5).
Dieser Gedanke ist in Halikarnassos mit äußerster Folgerichtig¬
keit durchgeführt, so weit, daß der Besitzer des Bauwerkes
selbst mit seinem Bilde die höchste Spitze des Monumentes
und damit der Stadt darstellt.
Professor Fritz Krischen, Danzig
s. Zeitschrift fürBauwesen, 1927, 10. bis 12. Heft. Fritz Krischen:
Der Entwurf des Maussolleions. Vgl. Bücherschau dieses Heftes.
2
) Athenische Mitteilungen XXXXVIIT, 1923, |S. 69 ff. Fritz
Krischen; Der Aufbau des Nereidenmonumentes von Xanthos.
s
4

) A. v. Gerkan: Griechische Städteanlagen, Abb. 9.
) s. a. a. 0 - S. 42.

Das Maussolleion im Stadlbild von Halikarnassos / Skizze von Fritz Krischen, Danzig

Ahb. 3

Abb. 2

/

I Skizze

des Stadtplanes von

Halikarnassos (nach Krischen)

Das Maussolleion zu Haltkarnassos

Wiederherstellung von Fritz Krischen

Abb. 4 (nebenstehend) / Stadtplan von Priene (nach Gerkan)

Abb. 5

/ Fliegerbild

von Nördlingen I Die Stadt wird von der Kirche ähnlich überragt wie Haltkarnassos von dem Maussolleion
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AUSSENREKLAME IM STADTBILD
Die hier wiedergegebenen Abbildungen veranschaulichen einen Teil der Tätigkeit der
Baupflege - Kommission in Hamburg, zu deren Obliegenheiten auch die Durchführung
der in Hamburg besonders weit ausgebauten Vorschriften zur Beschränkung der Außen¬
reklame gehört. An der Spitze dieser Kommission steht Oberbaurat Dr.-Ing. Werner
Hellweg, der dem Gesamtgebiet dieser besonders heiklen Fragen schon im Jahre 1919
einen umfangreichen Band „Die Außenreklame in Stadt und Land“ (Hamburg 1919,
Verlag Konrad Hanf) gewidmet hat. Neben ausgezeichneten grundsätzlichen Er¬
örterungen und Erwägungen des Für und Wider in der Frage der Außcnreklame ent¬
hält die Arbeit Hellwegs eine Zusammenstellung von Vorschriften in den einzelnen
Städten, aus der man vor allem den Eindruck ihrer verwirrenden Vielfältigkeit gewinnt.

In diesem Mangel einer einheitlichen
Regelung innerhalb des Deutschen
Reiches oder wenigstens innerhalb
der einzelnen Länder ist ein schwer¬
wiegender Nachteil und eine wirt¬
schaftliche Gefahr des heutigen Zu¬
standes auf dem Gebiete der Außen¬
reklame zu erkennen, die schließlich
zu so unwahrscheinlichen Verhält¬
nissen führen können, daß die Ge¬
richte wegen der Genehmigung eines
einzigen Geschäftsschildes jahrelang
beschäftigt werden, wie es der nach¬
stehende, urkundlich zu belegende

Fall zeigt:
Eine Firma

beabsichtigte, an
einem Hause in Hannover einen
Schaukasten anbringen zu lassen,
wurde aber von der Baupolizei
abschlägig beschieden, weil dadurch
Haus und Umgebung verunziert

würden.

Nach

fruchtloser

Be¬

schwerde erhob die Firma Klage
beim Obervcrwaltungsgericht und
betonte, daß sich an dem Hause be¬
reits 23 Geschäftsschilder befänden.
Das Oberverwaltungsgericht wies
nach jahrelangen (!) Beratungen
und Erwägungen die Klage ab und
führte u. a. aus, das fragliche Haus
könne wegen seiner harmonischen
Fassade in ganz besonderem Maße
eine künstlerische Bedeutung in
Anspruch nehmen; cs sei daher
gegen Beeinträchtigung seiner Eigen¬
art zu schützen. Den Hauptschmuck
des Hauses bilde das architektonisch
hervorragende Portal, an dessen
rechtsseitigem Pfeiler der Schau¬
kasten angebracht werden sollte.
Die Genehmigung sei mit Recht
versagt worden. Allerdings befinden
sich an dem Hauseingang 23 Gcschäftsschilder, die ihn unerhört
verunzieren, jedoch sei nach un¬
bestrittenen Angaben nur ein ein¬
ziges auf dem rechtsseitigen Pfeiler
bei Erlaß des Ortsstatuts bereits
vorhanden gewesen. Die anderen
seien ohne die erforderliche polizei¬
liche Genehmigung nach Erlaß des
Ortsstatuts angebracht worden, so
daß die Abstellung dieses Zustandes

I

Abb.
und 2 / Durch Einspruch der
Baupflegekommission in Hamburg be¬
seitigte Reklame (oben) und durch Be¬
ratung unzweifelhaft erreichte Verbesserung
der Reklame und des Hauses (unten)

Nach dem Jahresbericht der Baupflege¬
kommission Hamburg
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in der Macht der Polizeibehörde
stehe. Derartige unberechtigte Ver¬
änderungen des zu schützenden ur¬
sprünglichen Zustandes, zu deren
Abstellung die Baupolizeibehörde
nicht nur rechtlich befugt, sondern
unter Umständen sogar verpflichtet
sei, müssen vielmehr bei der Prü¬
fung der Frage nach der Schutz¬
würdigkeit der Eigenart des Ge¬
bäudes außer Betracht bleiben. Es
müssen mithin die nach dem Erlasse
des Ortsstatuts ohne Genehmigung
angebrachten Schilder bei der Be¬
urteilung der Sache ausscheiden;
dann könne nicht verkannt werden,
daß selbst die Anbringung des an
sich nicht besonders auffälligen
Schaukastens an dem rechtsseitigen
Pfeiler eine empfindliche Beein¬
trächtigung
der
künstlerischen
Eigenart des Gebäudes darstellen
würde und daher mit Recht nicht
genehmigt sei.
Man wird gern zugeben, daß ein
derartiger
Aufwand
von
verwaltungstechnischcr Arbeit
und
juristischem Scharfsinn zu dem
Streitobjekt in keinem Verhältnis
steht und wird zugeben müssen,
daß diese Verhältnisse in jedem
Fall reformbedürftig sind, gleich¬
gültig, wie man sich im übrigen
zu der Frage der Außenreklamc
stellt.
Was die künstlerische Seite der
Angelegenheit betrifft, so scheint
mir, daß für die Regelung der
Angelegenheit nicht der Schutz des
einzelnen Bauwerks und seines heute
in vielen Fällen mehr wie je um¬
strittenen Wertes maßgebend sein
darf, sondern städtebauliche Gesichts¬
punkte entscheidend sein sollten.
Man wird es gewiß billigen
können, daß die Einheitlichkeit des
Bildes bei der Alsterarkade (Abb. 5
und 6) durch Beseitigung der Re¬
klame wiederhergestellt ist, obwohl
die trockene Formensprache dieser
Arkade als solche kaum besonders
hoch einzuschätzen sein wird. Im
Falle der Bahnüberführung am
Daramtor (Abb, 7) wird man aber
schon zweifeln können, ob der

Schutz dieses wenig schönen Stadtbildes der aufgewandten behördlichen Mühen wert
ist und ob nicht der Eindruck des Bahnüberganges am Bahnhof Zoo in Berlin nament¬
lich b,ci abendlicher Beleuchtung zu der nicht mehr lediglich ästhetischen Gesetzen fol¬
genden „Symphonie der Großstadt“ beiträgt, deren Hauptreiz in einer psychologischen
Steigerung des Lebensgefühls besteht, und dem sich kaum jemand entzieht, der sich an
das Leben der Großstadt gewöhnt hat, das ja nun einmal trotz aller ethischen, ästhetischen
und sonstigen Einwände aus unserer gegenwärtigen Kulturepochc nicht fortzuwischen ist.
Es wäre zu wünschen, daß bei der im preußischen Städtebaugesetz vorgesehenen ein¬

heitlichen Regelung der Vorschriften (wenigstens innerhalb
Preußens) ein Weg gefunden
würde, die Bedürfnisse der Wirtschaft und der Großstadt zu berücksichtigen, ohne doch
die Geschlossenheit einheitlicher Städtebilder zu gefährden.
Leo Adler
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und 4 I Durch Einspruch der
Baupflegekommission in Hamburg be¬
seitigte (oben) und durch einheitliche
Beschriftung verbesserte BrandmauerAbb,

Reklame

( unten )

Nach dem Jahresbericht der Baupflege¬
kommission in Hamburg
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Ahb. 5 und 6

/ Zustand der Ahlerarkaden igso (links) mit willkürlich angebrachter Reklame und 7924 (rechts) nach ihrer Beseitigung
iS ach dem Jahresbericht der ßaupßegekomniisshm

in Hamburg

CHR ONIK

LEHRGANG DES DEU T S C H E N R C II
FÜR SIEDLUNGSWESEN
V

I V S

Das Deutsche.“ Archiv für Sicdlungswescn wird dieses Jahr
mit Unterstützung verschiedener preußischer Ministerien, der

Stadt Berlin und anderer Stellen einen Lehrgang in Berlin ver¬
anstalten, der voraussichtlich Montag, den 5. März, beginnen und
eine Woche dauern wird. Vorgesehen sind im ganzen 30 Vor¬
lesungsstunden, für die durchweg erste Sachkenner als Dozenten
gewonnen werden sollen.
Außerdem werden Ausflüge, Be¬
sichtigungen, Besprechungsabende und dergleichen stattfinden.
Das Hauptgewicht bei dem diesmaligen Lehrgang wird darauf
gelegt werden, eine Anzahl besonders wichtiger Einzelfragen
herauszugreifen, bei diesen aber eine zuverlässige Übersicht über

den ganzen Gegenstand, sowie über seine neueste Entwicklung
zu geben. Der Lehrgang wird besonders geeignet sein für solche
Herren und Damen, die mit dem Gebiet bereits etwas vertraut
sind und sich fortzubildcn wünschen. Indes wird auch ein ganz
kurzer Gesamtüberblick über die Fragen unseres städtischen
und ländlichen Siedlungswesens geboten werden.
Die volle Teilnehmergebühr wird wahrscheinlich 50 Mark
betragen. Für Angehörige solcher Verwaltungen usw., die das
Unternehmen finanziell stützen, finden jedoch starke Ermäßigun¬
gen statt, desgleichen für Studierende. Außerdem kann auch
jeder Teil des Lehrganges, bis herunter zu einer Vorlesungsstundc,
einzeln belegt werden, zum Preise von 2 Mark je Stunde. Nähere
Auskünfte erteilt das Deutsche Archiv für Siedlungswesen,
Berlin NW 6, Luisenstraße 27/28.

BÜCH E RSCHAU
Krischen , Fritz. Der Entwurf des Maussolleions. Sonder¬
abdruck aus der Zeitschrift für Bauwesen. 34 24 cm. 16 Seiten
mit 20 Abbildungen, davon 2 Tafeln.
In dieser Arbeit unternimmt Krischen einen sehr Sorgfältig
begründeten WicdcrhersLellungsversuch des sonst als Mausoleum
von Hali kam ass bekannten Bauwerkes . Der Bau bietet als
spätgriechisches Werk, das Anregungen aus Orient und Okzident
verschmilzt und an der Grenze zum Hellenismus steht, hohes
archäologisches Interesse. Krischens Wiederherstellung weicht
in entscheidenden Punkten von den bereits früher versuchten
Rekonstruktionen wesentlich ab und hat bis auf geringe Einzel¬
heiten viel Überzeugendes (vgl. Abb. 3 auf S. 47). Außer der
auf Seite 46 des vorliegenden Heftes gegebenen Begründung für
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die rechteckige statt der eher zu erwartenden quadratischen Form
des Baues gibt Krischen weitere technische und formale Gründe
dafür an, wie sich seine Methode überhaupt vorwiegend auf
technische und formale Untersuchungen und Überlegungen stützt
und damit im Gegensatz zu den in der klassischen Archäo¬
logie sonst meist gepflogenen philologischen Forschungen steht.
Diese Methode Krischens dürfte seine Arbeit aüch über den
Kinzelfall hinaus wertvoll machen; sie geht aus von dem Ge¬
danken, daß nicht allein die Aufmessung der zufällig erhaltenen
Bruchstücke entscheidend ist, sondern daß die Wiedergewinnung
des ursprünglichen Entwurfes mit seinem klaren und großen
Maßverhältnis das Ziel archäologischer Bauforschung sein soll.

L.A.

Abb. 7 / Bahnüberführung am Dammtor in Hamburg
Der Bau ist durch die Baupflegekonimission von jeder Reklame fr eigeh alten / Vgl. dagegen Abb . 8 und Text S. 48

Abb, 8 I Bahnüberführung am Zoologischen Garten

Wasmuths Monatshefte für Baukunst 1928. Heft 2. 42 Seiten
mit 90 Abbildungen.
3,—
Drei im Mittelpunkte heutiger Erörterungen stehende Fragen
werden behandelt: das Vdlkerbundsgebäude in Genf, das Reichs¬
ehrenmal in Berka bei Weimar und schließlich die Frage von
Hochhäusern in unseren Großstädten, Die Arbeiten von SattlerMünchen, Weinwurm-Preßburg, Briggs-Wien und Klein-Berlin
bieten wertvolle Beiträge für die Gestaltung von Mietshäusern

Einzelpreis.Mk.

in Berlin /

Vgl. dagegen Abb. 7

und Text S. 48

großen und kleineren Umfanges, von Einfamilienhäusern und
deren Einfügung in die Umgebung.
Gesundheits-Ingenieur. Zeitschrift für die gesamte Städte¬
hygiene. Verlag R. Oldenburg, München 32 und Berlin W 10.
1928. Erscheint wöchentlich. Preis vierteljährlich . Mk. 5,50
50 Jahrgänge der Zeitschrift liegen vor, 50 Jahre Entwicklung
der „Gesundheitstechnik“ ziehen im Spiegel seines ältesten Fach¬

blattes vorüber.
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Schriftieitung und Verlag haben deshalb ein wohl ausgestattetes
Festheft herausgegeben. Einleitend wird eine Darstellung der
Entwicklung der Zeitschrift, veranschaulicht durch Statistiken,
und eine Anzahl der eingelaufenen Glückwunschschreiben ge¬
geben. Prof. Dr. Brix schreibt über das Verhältnis zwischen
„Gesundheits-Ingenieur“ und Technischen Hochschulen, Prof.
Dr. Heilmann über die berufliche Schulung der Gesundheitsingenieure, Prof. Dr. Abel schildert die Entwicklung der Ge¬
sundheitstechnik in den letzten 50 Jahren. Weiterhin enthält das
Heft Aufsätze von Prof. Dr. Gröber, Entwicklungsmöglichkeiten
für die Heizung in Städten, Direktor E. Link, Aufgaben auf dem
Gebiet der Wasserversorgung, Dr. Imhoff, Die städtische Ab¬
wässerreinigung Ende 1927, Baurat Erhard, Der Ingenieur in der
Städtexeinigung. Das Heft wird auf Wunsch kostenlos abgegeben,
Zeitungs-Katalog Rudolf Masse 1928.
Hier hat die Annoncen - Expedition Rudolf Mosse, unter¬
stützt durch ihre Niederlassungen im In- und Auslande, ein fast
lückenloses Material für die Durchführung von Werbefeldzügen
zusammengetragen. Der redaktionelle Teil mit der erprobten
Anordnung unterrichtet über alle den Anzeigenteil der Zeitungen
und Zeitschriften betreffenden Fragen. Diesmal ist dem Katalog
ein eigens hierfür hergestelltes, 30 Seiten umfassendes Karten¬
werk beigegeben, das die Länderkarten des Deutschen Reiches
sowie des gesamten übrigen europäischen Kontinents bringt.

Petry, Dr.-Jng, Der Betonstraßenbau. Sammlung Göschen,
Bd. 976. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig.
1927. 112 Seiten mit 49 Abbildungen. In Leinen . . Mk. 1,50
Die Schrift gibt nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick
auf den Betonstraßenbau in Deutschland bis zum Jahre 1920
einen Überblick über den Betonstraßenbau in Nordamerika, wo
diese Bauweise am meisten vorgeschritten und erprobt ist (bis
Ende 1925 gab es in Nordamerika etwa 60000 km Betonstraßen).
Sodann werden Bau und Unterhaltung neuzeitlicher Beton¬
straßen dargelegt und an einer Reihe von Beispielen in Wort
und Bild erläutert. Da die Verfahren, die angewendet worden
sind, recht verschiedenartig sind, wird man nach Verlauf einiger
Jahre in der Lage sein, zu beurteilen, was gut und schlecht ist.
Am Schlüsse werden einige Zusammenstellungen gegeben, in denen
die dem Verfasser bekannt gewordenen neueren Betonstraßenausftihrungen bis Ende 1926 enthalten sind. Die Schrift soll es ermög¬
lichen, sich auf diesem neuartigen Gebiet einen Überblick zu ver¬
schaffen und sich bei gelegentlichen Reisen selbst ein Bild darüber
zu machen, wie die in den Zusammenstellungen aufgeführten Be¬
tonstraßen aussehen, was an ihnen zu loben und auszusetzen ist.
Straßenbau mit Spramex und Mexphalt. 50 Seiten mit zahl¬
reichen Abbildungen. 24x18 cm.
Diese von der Rhenania-Ossag, Mineralölwerke Aktiengesell¬
schaft, Düsseldorf, herausgegebene Schrift behandelt die Eigen¬
schaften, Verwendung und Verarbeitung der zum Asphalt¬
straßenbau gebrauchten Bindemittel Spramex und Mexphalt.
Die genaue Kenntnis der Eigenschaften der Bitumina ist für
die zweckentsprechende Verarbeitung und für den Erfolg des
Asphaltstraßenbaues wichtig. In der Schrift wird deswegen
nicht nur auf die Erzeugung, sondern auch auf die chemischen
und physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Arten und
Mischungen und die notwendigen Untersuchungsmethoden aus¬
führlich eingegangen. Ferner werden die verschiedenen Arten
des neuzeitlichen Asphaltstraßenbaues beschrieben, und zwar
unter Anlehnung an die von der Studiengesellschaft für Auto¬
mobilstraßenbau aufgestellten Grundsätze.
Die Schrift, die auf Anfrage kostenlos zugeschickt wird, bietet
eine Fülle von lehrreichem Stoff und wird wohl jedem Inter¬
essenten von Wert sein.

Technik Voran!

Kalender

für die

technische Jugend 1928.

Mit Beiträgen vom Deutschen Ausschuß für technisches Schul¬
wesen, Deutschen Normenausschuß, Deutschen Institut für
technische Arbeitsschulung, herausgegeben vom Reichsbund
Deutscher Technik, Berlin, 1928. Verlag Reichsbund Deutscher
Technik, Berlin W 35, Lützowstr. 27. Für den Buchhandel:
Georg Siemens, Verlagsbuchhandlung, Berlin W 57, Kurfürsten¬
1,20
straße 8. Din A 6. ln Leinen
Der technische Teil vermittelt an Hand zahlreicher Abbildungen
die Kenntnis der wichtigsten Metalle, der Energiequellen, der
chemischen Grundbegriffe und Formeln, die Geschichte des
technischen Zeichnens und die neuesten Bestrebungen auf dem
Gebiete der Normung und Arbeitsschulung. Dazu werden die
notwendigsten Tabellen gegeben. Ein weiterer Abschnitt bringt
das Wichtigste aus Staats- und Wirtschaftskunde, unter anderem
ein ausführliches Kapitel über Rechte und Pflichten des Lehrlings.

geb.Mk.

Reichow,Hans, Alte bürgerliche Gartenkunst. Verlag der Garten¬
schönheit G. m. b. H., Berlin-Westend. 67 Seiten mit vielen
Abbildungen. Format 25 x 24,5 cm. Geheftet Mk. 4,—, in
6,—
. ,

..Mk.

Ganzleinen..

Diese aus einer Doktorarbeit hervorgegangene Schrift gibt an
Hand erhaltener Pläne und Urkunden hauptsächlich ein Bild
des Danziger Gartenlebens Im XVII. und XVIII, Jahrhundert.
Namentlich auf den Landhausgärten der wohlhabenden Bürger¬
kreise ruht ein Abglanz der großen französischen Gartenbau¬
kunst. Das Blumenparterre vor dem Wohnhause, schnurgerade
Alleen, Terrassen bei bewegtem Gelände, reizvolle Wasser¬
flächen von rechtwinkliger Form mit einem Springbrunnen in¬
mitten des Wasserspiegels sind unverkennbare Merkmale der
Gärten aus jener Zeit, die auch kleinen Anlagen den Eindruck
der Großzügigkeit verleihen. Die bedeutendste Leistung der
Danziger Gartenkunst ist aber der etwa 10 ha große Olivaer
Schloßgarten. In die Zeit seiner Entstehung fällt der Übergang
vom formalen Architekturgarten des Barock und Rokoko zum
freien Landschaftsgarten. Ein besonderes Prunkstück war die
vielgerühmte „Fürstliche Aussicht“, die zwischen architektonisch
geschnittenen hohen Heckenwänden den Blick aufs Meer frei¬
gab. Daneben waren große Gartenteile schon in landschaftlichem
Geschmack gehalten mit Einsiedeleien, chinesischen Kabinetts,
Tempelbautert usw.
Neben der ausführlichen Beschreibung solcher kleineren und
größeren Gärten, die von wertvollen zeichnerischen Wiederher¬
stellungsversuchen begleitet sind, erörtert Dr. Reichow die ein¬
zelnen Gestaltungsmittel, wie Gartenparterre, Gartenplastik,
Terrassen und Treppen usw. Die Schrift ist anregend und die
gewählten Bildbeispiele von zum Teil überraschender Schönheit.
L. A.
Deutscher Baukalender 1928. In drei Teilen. Insgesamt etwa
1000 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Taschenformat. Preis
und
aller drei Teile (Teil I geb.,
kart.) zusammen Mk, 6,—

II

III

Der 58. Jahrgang dieses bekannten „Ratgebers für alle Gebiete
' des Baufaches“ ist gegenüber seinem Vorgänger wiederum er¬
weitert. Neu aufgenommen sind ein Abschnitt über „Raum¬
akustik“, eine Anzahl weiterer mathematischer und technischer
Zahlentafeln sowie die neuen „Wettbewerbs-Grundsätze“. Er¬
heblich erweitert sind die Abschnitte „Heizung und Lüftung“,
„Rechtsschutz des Architekten“, „Erwerb, Belastung und Be¬
leihung von Grundstücken“. Im übrigen sind sämtliche Ab¬
schnitte durchgesehen und ergänzt.
Dieses zuverlässige und vielfach unentbehrliche Bauhandbuch
L. A.
noch besonders zu empfehlen, dürfte sich erübrigen.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W. 8, Markgraf enitraße
® Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin SW 29, Zossener Straße 55
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rWhite House

Abb.

i

und 2

Die Stadtmitte ( „Das Dreieck“ )
Skizzen von Elben Peets im

von Washington nach L'Enfants

Plan verglichen mit dem Park

gleichen Maßstab

von Versailles

Vgl. Text S . 56 und Abb. 14

DIE GRUNDLAGEN DES PLANES FÜR WASHINGTON
VON ELBERT PEETS, CLEVELAND
Als sich 1787 dis bis dahin nur lose verbundenen dreizehn
amerikanischen Kolonien eine einheitliche Regierungsgewalt
schufen, sahen sie sich vor die Wahl einer gemeinsamen Haupt¬
stadt gestellt. Philadelphia war wegen seiner Größe und günstigen
Lage dazu am besten geeignet. Aber aus politischen und stra¬
tegischen Gründen und um den Eifersüchteleien der Beteiligten
zu begegnen — möglicherweise aber auch wegen finanzieller
Interessen am Ohio und Potomac-Kanal —, setzte sich Präsident
Washington tatkräftig für eine neue Hauptstadt am Ende des
schiffbaren Potomacstromes ein. Mit Unterstützung der mäch¬
tigen Südstaaten, durch sein beispielloses Verhandlungsgeschick
und sein kluges Vorgehen errang Washington einen vollen Erfolg.
Die Staaten Maryland und Virginia bewilligten namhafte Geld¬
beträge und traten einhundert Quadratmeilen ihrer Gebiete ab,
um den Columbiabezirk zu bilden, der keinem der Vereinigten
Staaten angehört, sondern selbständig vom Kongreß verwaltet

wird.
Das ganze Land dieses Gebietes war Privatbesitz, jene Ab¬
tretung durch Maryland und Virginia lediglich eine politische
Maßnahme. Washington wählte ein Gebiet von etwa 5000 Acres
für das Weichbild der Plauptstadt. Die Grundstücke wurden
zum kleineren Teil gekauft, zum größeren Teil aber von den
Grundeigentümern unter der Bedingung zusammengelegt, daß
nach erfolgter Aufschließung ihnen ein Rechtsanspruch auf jeden
zweiten Bauplatz zustand. Das von der Regierung für öffent¬
liche Bauten, Park- und Freiflächen erworbene Gelände wurde

zu einem festen Einheitssatz erworben, das Straßenland dagegen
mußte kostenfrei abgegeben werden. Diese Bestimmung er¬
möglichte in Washington die breiten und zahlreichen Straßen,
so daß etwa 40% der Gesamtfläche auf Straßen entfallen (Abb. 14).
Vom Kongreß ermächtigt, bildete der Präsident einen Aus¬
schuß von drei Mitgliedern, um das Land in Besitz zu nehmen,
die Vermessungs- und Entwurfsarbeiten zu leiten, Bauplätze zu
vergeben, Straßen anzulegcn und die öffentlichen Gebäude zu
errichten; die Oberleitung behielt er sich selbst vor. Dieser
Ausschuß nahm Vermessungsingenieure in Dienst und für die
Aufstellung des Stadtplanes selbst wählte Washington einen
jungen Franzosen, den Major Peter Charles L’Enfant, und über¬
wies ihn dem Ausschuß zu Beginn des Jahres 1791.
L’Enfant war mit Lafayette nach Amerika herübergekommen
und hatte den Unabhängigkeitskrieg als Militäringenieur mit¬
gemacht. Später war er nach einem Studienjahr in Paris als
Architekt und Ingenieur in New York tätig. Das einzige Werk
von Bedeutung, das er damals schuf, war eine ,, Public-hall “ mit
einem schlichten Porticus in europäisch-klassizistischem Sinne;
bei aller Schlichtheit eines der besten Bauwerke in den Staaten.
Nur die Kapitelle waren völlig eigener Entwurf, die erste „Ameri¬
kanische Säulenordnung“. — Vermutlich hatte L’Enfant außer
seiner Tätigkeit für Festungswerke, Kanäle und dergleichen als
Architekt wenig Erfahrung. Aber er zeichnete gut — seinWater
war ein bedeutender Maler —hatte einen lebhaften Geist, T&nc
auffallend fruchtbare Phantasie und zeitweise große Tatkraft.
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Städtebau 1928, Heft

3

Abb. 3

j

Cbristopher Wrens Plan

für London

nach dem großen Brande von 1666

Eine weitere Eigenschaft, die sehr ins Gewicht fiel, war seine
Vorliebe zu großzügigem Schaffen; die war unter den rein
bürgerlichen Kolonisten selten zu finden. Wahrscheinlich war
es diese Großzügigkeit, die für seine Wahl durch den hoch'
sinnigen und w'eitschauenden Präsidenten Washington ent¬
scheidend war.
L’Enfants Mangel an Schulung und Erfahrung wurde dadurch
’
wettgemacht, daß sein lebhafter Geist von den damals herr¬
schenden französischen und amerikanischen Anschauungen vom
Städtebau erfüllt war.
Jcffcrson, der weitgereiste Staats¬
sekretär, der selbst ein Architekt von bemerkenswerten Fähig¬
keiten war, überließ ihm leihweise eine Sammlung europäischer
Stadtpläne; aber L’Enfants Hauptstütze muß seine eigene große
Sammlung einschlägiger Bücher und Stiche gewesen sein. Diese
Sammlung wurde mit zahlreichen Skizzen für den neuen Stadt¬
plan und dessen Teilpläne neun Monate, nachdem L’Enfant mit
der Arbeit begonnen hätte, gestohlen. Er selbst wurde drei
Monate später verabschiedet und zwischen ihm und den Behörden
traten nie wieder engere Beziehungen auf. In der Folge befaßte
sich L’Enfant fast gar nicht mehr mit Entwurfsarbeiten, hinter¬
ließ auch keinerlei Aufzeichnungen über seine Arbeit in Washing¬
ton und jene ganze Epoche ist später nicht genügend durch¬
forscht worden. Verschiedene Feuersbrünste, so u. a. die Ver¬
brennung des Capitols durch die Engländer im Jahre 1814, haben
zweifellos zahlreiche Urkunden vernichtet. Daher vermag tat¬
sächlich nur das Studium des ausgeführten Planes selbst auf
die Quellen und Vorbilder zurückzuführen, die ihm zugrundcliegen mögen.

f

Abb. 4
John Evelyns
erster Entwurf für London

nach dem großen Brande

von j666
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Vgl. Text S. 34

und Abb. 9 bis. 11

Die auffallende Ähnlichkeit zwischen dem Plan L’Enfants für
Washington und dem Plan von Versailles hat zu der allgemeinen
Annahme einer Abhängigkeit des ersteren von diesem geführt,
ln der Absicht, den Stammbaum des Planes für Washington ein¬
gehender und genauer zu untersuchen, habe ich vor allem nach
anderen möglichen Vorbildern außer Versailles geforscht, und
ferner versucht, die Ähnlichkeiten zwischen dem Plan von
L’Enfant und dem für Versailles möglichst genau zu ermitteln.
Für die Untersuchungen erstcrer Art ist es mir gelungen,
eine sehr wichtige Quelle in einem Plan für den Wiederaufbau
von London nach der Feuersbrunst von 1666 Zu entdecken. Es
handelt sich nicht um den allbekannten Plan von Wren, (Abb. 3),
sondern um eine vergessene Planskizze von John Evelyn (Abb. 8).
Evelyn war ein typischer Edelmann und Gelehrter seiner Zeit.
Er war weit gereist, schrieb über Gartenkunst und war Mit¬
glied des ersten Planungsausschusses für London. Noch während
das Feuer wütete, entwarf Evelyn eine schematische Skizze, die
stark an die königlichen Parks von Greenwich und Hampton
Court erinnert (Abb, 4). Später, als dieser Plan abgelehnt
war, stellte er zwei weitere weniger ideale Pläne auf. Ich glaube
nun, daß L’Enfant den zweiten dieser Pläne besaß und benutzte
(alle drei Pläne Evelyns wurden in London 1748 veröffentlicht
und erschienen 1789 in zweiter Auflage). Ihm mag L’Enfant
wohl den Grundzug seiner Planung verdanken: Die Verwendung
diagonaler Straßen in Verbindung mit einem Schachbrettsystem
und ebenso vielleicht den Gedanken, schnurgerade Straßen quer
durch die Stadt für den wichtigsten Durchgangsverkehr zu
legen (Abb. 6, 7 und 14).

Vgl. Text S. 54

und die Abbildungen 5 bis 8

Abb. 5

/

John Evelyns zweiter Plan für London

¥
Evelyn’*

third

plan for

Sclected streets

from L’Enfant’s
plan for

Washington

Bridge

Abb. 6
Schema einiger Straßenzüge aus

Vgl. Abb. 7

Abb, 8

Abb. 7

VEnfants Plan für Washington

Schema von John Evelyns drittem

und 14

[ John

Plan für London

Vgl. Abb. 8

Evelyns dritter Plan für London , der U Enfant als Vorbild gedient haben mag
Vgl. Text S. 54 und die Abbildungen 6, 7 u nd 4
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Abb. g bis
Ausschnitt aus dem Stadtplatt ton Rom (oben), aus
Wrens Plans für London (Mitte) und Versailles (unten)

Abb. 12 und 13
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Evelyns Versuche zu einer Verbesserung seines ursprünglichen
Entwurfes gehen in der Hauptsache wohl auf das Rom der
Renaissance zurück. Er hatte Rom besucht und begeistert über
die geraden Straßendurchbrüche geschrieben, die Fontana und
andere im 16. Jahrhundert ausgeführt hatten, um das Viertel von
S. Maria Maggiore und dem Lateran zu erschließen. Diese
geraden Straßen vereinigte er mit dem Schachbrettsystem, das
seit jeher die Grundlage der Stadtbaukunst gewesen ist.
Aber auch durch Versailles ist Washington mit Rom ver¬
bunden. Die große „Patte tPoie“ im Osten des Schlosses, das in
seiner Form immer wieder in L’Enfants Plan auftaucht, ist auf
die Kreuzung der drei Straßen an der Piazza dcl Popolo zurück¬
zuführen (Abb. 9 und n). Selbstverständlich aber stützte sich
L’Enfant vornehmlich auf den Plan des Parkes von Versailles.
Bei meinen Vergleichen und Untersuchungen der Pläne von
Washington und Versailles habe ich sie im gleichen Maßstabc
aufgetragen (Abb. i und 2), unter Zugrundelegung der alten fran¬
zösischen Längeneinheit, der Toise (1,95 m) als der maßstäblichen
Einheit für Versailles. Sofort ergab sich eine unerwartete Be¬
ziehung zwischen den beiden Plänen. Das Hauptdreieck in
Washington, dessen Ecken von dem Capitol, dem Weißen Hause
und dem Denkmal Washingtons an der ursprünglich geplanten
Stelle gebildet wird, ist genau eineinhalbmal so groß als das
entsprechende Dreieck in Versailles zwischen dem Schloß, dem
Grand Trianon und der Mitte des großen Kanals (Abb. 1 und 2).
Die Entfernung vom Schlosse bis zur Kanalmitte beträgt unge¬
fähr 800 Toisen (und sollte es dem Entwürfe nach genau be-

Der Capitolsplatz in Washington nach VEnfants Entwurf verglichen mit dem (vierfach vergrößerten) Ehrenhof in Versailles
Handskizzen von Elben Peets
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Ahb. 14
Plan UEnfants für Washington
Diese Abbildung wurde nach einer im Jahre 1887 hergestellten Pause gemacht , in der alles ausgelassen wurde, was im Urplan nicht mehr klar w
Wiedergabe nach: Hegemann, Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst. (Die Zahlenerklärungen ustv. sind
fortgelassen.)
Der Plan ist im Maßstab der Ahb. 1 und 2 gehalten

outiuyc

jüLiü!^
jüE^dC
Dtc*Anc
^ j^QDC "rip
BfcÜSE: aziQ^ac
nnnr
i^nnnr Tnn^nsr L’ Enfant
25 «Ha'

j 6 ( Plätze

und Straßenkreuzungen in Evelyns drittem Plan für London (links) und in VEnfants Plan für Washington
Vgl. die Abbildungen 6, 7, 8 und 14

tragen), In Washington beträgt die entsprechende Entfernung
merkungen über den Wert der Plane, die L’Enfant als Vorbilder
vom Capitol zum Weißen Hause fast genau 1200 Toisen, und es
dienten. Evelyns dritter Plan (Abb. 8) ist, gemessen an den
ist klar, daß von L’Enfant diese genaue Entfernung beabsichtigt
ästhetischen Forderungen der Renaissance oder an den Er¬
war. Die kleinen Seiten des Dreiecks messen fast genau 300
fordernissen des heutigen Städtebaues nicht besonders wertvoll;
bzw. 450 Toisen.
daß trotzdem seine Ausführung für London eine Wohltat be¬
Auch bei den verschiedensten Einzelheiten ergeben sich sehr
deutet hätte, ist eine Sache für sich. Er mag L’Enfant zu den
enge Beziehungen. Die achsiale „Grand Avenue “ in Washington
seltsamen schiefwinkligen Straßenkreuzungen und formlosen Frei¬
war von L’Enfant in einer Breite von 400 Fuß entworfen, was
flächen verführt haben (Abb. 15,16), die seinen Plan verunstalten.
fast genau der Breite der freien Fläche entspricht, die in Versailles
Der Wert des Planes für Versailles ist über jeden Zweifel er¬
von dem Kanal eingenommen wird. Die weitere Unterteilung
haben, aber Versailles ist ein Park und keine Stadt. Vielleicht
der wichtigsten Radialstraßen (160 Fuß, wovon die Hälfte für
hat gerade dieser Umstand zur Folge, daß L’Enfants Entwurf
den Fahrweg in Anspruch genommen wird) entspricht fast genau
in mancher Beziehung einem Park besser anstände als einer
den Hauptwegen im Park von Versailles, z. B. der Avenue de
Hauptstadt. Viele seiner Straßenkreuzungen, die in der Stein¬
Trianon, die im Plan von Versailles etwa die Stelle der Pennsyl¬
wüste der Stadt Verkehrsschwierigkeiten heraufbeschwören,
vania Avenue in Washington einnimmt.
wären als bloße Lichtungen in einem Park wohl harmlos.
Auch der Platz vor dem Capitol scheint in dem Plan L’Enfants
Besonders tragisch bei dem Schicksal von L’Enfants Entwurf
durch den Ehrenhof des Versailler Schlosses beeinflußt zu sein,
ist es, daß seine Pläne für den großen Park im Herzen der Stadt
unter Einbeziehung der abgerundeten Ecken des Place de
fast restlos abhanden gekommen sind, und daß alle Andeutungen
St. Loi^is. Aber dadurch, daß in L’Enfants Plan die Fläche
dafür in den verbliebenen Plänen kleineren Maßstabes bei der
des Cour Royal und des Cour des Minisires um das sechzehnAusführung völlig übersehen wurden. Zurzeit bemüht man
fache vergrößert ist, kommt ein ganz anderer Eindruck zustande,
sich, seine Hauptabsichten, soweit man sie erkennen kann, aus¬
der so eigenartig wie großartig ist. Bei der Ausführung nach
zuführen. Wenn das geschehen sein wird, wird der Besucher
der Verabschiedung L’Enfants verlor der Entwurf viel von
Washingtons wenigstens etwas von jener Schönheit spüren
seiner Großzügigkeit.
können, die L’Enfant vorschwebte. Heute aber kann selbst ein
Bei der Durchführung des geschilderten Vergleiches ergab sich
feinfühliger Städtebauer in Washington nur das Walten eines
die bemerkenswerte Tatsache, daß L’Enfant wahrscheinlich nach
gewaltigen künstlerischen Willens ahnen. Der Stadtplan hat ein
Toisen gearbeitet hat und nicht mit dem damals bei amerikani¬
wunderbares Gerüst, das aber nur unvollkommen ausgeklcidct
schen Städtebauern üblichen Einheitsmaß von i6Vs Fuß. Eine
ist, das von Unverstand und Dummheit verdorben wurde und
überraschende Menge von Einzelheiten seines Planes ergeben bei
mit hohlem Pathos dort auftritt, wo es edle Stadtbilder und
Toisen, namentlich mit 6 und 60 vervielfacht, wie es damals in
parkartig weite Ausblicke bieten sollte.
Frankreich üblich war, runde Maße.
Elhert Peets , Cleveland
Diese kurzen Ausführungen über den Ursprung des Planes
für Washington bedürfen noch einer Ergänzung durch einige Bc(Aus dem Englischen übertragen von Leo Adler)
Die Abbildungen 6, 7, 9, io, 11, sowie 15 und 16 sind wiedergegeben nach Skizzen von Elberl Peets in; Journal of the American Institute of
Architects ig2 7 (April und Mai)
Über die von Peets am Schluß seines Aufsatzes angedeutete
jetzige Durchführung von L'Enfants Plänen berichtet John Leo
Coontz im Februarheft von „The American City u. a. folgendes;
L’Enfant plante das Capitol am Ostende einer westöstlichen
Achse, die sich dicht am jetzigen Standort des WashingtonDenkmals mit einer nordsüdlichen Achse kreuzen und an deren
Nordende das Weiße Haus sich erheben sollte. Das Washingtondenkrtial selbst war genau im Schnittpunkt dieser beiden Achsen

“

gedacht.

„The Mall “ sollte nach L’Enfants Entwurf anderthalb Meilen

(rd. 2,5 km) lang werden und sich schnurgerade vom Capitol
bis zum Washingtondenkmal in einer Breite von 400 Fuß
(rd. 120 m) erstrecken. Längs ihrer Parkanlagen sollten sich die
öffentlichen Gebäude der Hauptstadt erheben.
Um diesen
ursprünglichen Plan L’Enfants jetzt noch so weit wie möglich
durchzuführen, hat der Kongreß vor kurzem 25 Millionen Dollar
zum Erwerb von Grundstücken innerhalb des Dreiecks zwischen
der Pennsylvania Avenue, dem Capitol und „The Mall“ be-
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willigt (Abb.

14).

Diese

Mittel sollen dazu dienen,

das ganze

in Frage kommende Gelände restlos in Staatsbesitz überzuführen.
Auch der Botanische Garten hinter dem Capitol (Abb. 17) soll
mit einem Kostenaufwand von über 800000 Dollar verlegt werden.
Weiter hat der Kongreß für Parkanlagen in Washington einen
jährlichen Betrag von 600000 Dollar ausgeworfen. Damit soll
ein geschlossener Parkgürtel um das Weichbild der Stadt ge¬
schaffen werden, der seinesgleichen nicht habe ( „unsurpassed in

beauty (i ).

Beachtenswert ist es übrigens, daß die Pläne der von dem
Kongreß mit der Planbearbeitung für Washington beauftragten
,,National Capital Park and Flanning Commission “ bereits über
das Weichbild der Stadt selbst hinausgreifen und weitergehende
Planungen in engstem Einvernehmen mit den zuständigen Be¬
hörden der beiden Staaten Maryland und Virginia bearbeitet
werden. So z. B. sind die Pläne zu einem Nord-West-Park, der
in das Gebiet von Maryland hinübergreift, bereits in gemein¬
samer Arbeit fertiggestellt worden,
A
y

jy

11
I Washington f Das Capitol mit weiterer Umgebung / Flieger aufnab me nach „The American City , IQ28, Heft 2
das Capitol , dahinter der Botanische Garten / Der Obelisk im Hintergrund, dessen Fuß am oberen Bildrande auf dem ovalen
Platz sichtbar wird, ist das Washington Denkmal j Das Gebäude im Vordergründe links ist nachträglich errichtet worden
Vgl, Text S.
J

ln

Abb.

der

Mitte

WETTBEWERB DER DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG BERLIN 1930
Der Wettbewerb um die städtebauliche Gestaltung der Deut¬
schen Bauausstcllung Berlin 1930 ist nunmehr ausgeschrieben.
Ob das vorgesehene Gelände für die Ausstellung geeignet und
ausreichend ist, soll der Wettbewerb entscheiden. Es ist ein
etwa 15 ha großes Teilstück des im ganzen rund 100 ha um¬
fassenden Ausstellungs- und Messegeländes der Stadt Berlin, für
das im übrigen ein Generalbebauungsplan von Professor Poelzig

und Stadtbaurat Dr. Wagner entworfen ist. Aber wenn auch
dieser Plan nicht in der gedachten Form zur Ausführung kommen
sollte, so wird doch irgendeine Lösung für dieses Zwischen¬
gelände gefunden werden müssen, wenn es bei dem jetzt vor¬

Gelände für die Bauausstellung verbleibt; auch
darüber wird der Wettbewerb weitere Klärung bringen. Hier¬
nach erscheint die Aufgabe, die den Bewerbern gestellt ist,
keineswegs einfach. Dagegen sind die verlangten Leistungen
auf das unbedingt Notwendige beschränkt. Zu liefern sind nur
ein Bebauungsplan für das Ausstellungsgelände mit Einzeichnung
der Baumassen und eine Vogelperspektive. Preisrichter sind u. a.
Bonatz, Kühn, Kreis, May, Riepert, Schumacher,Tessenow, Wag¬
ner. Die Wettbewerbsunterlagen sind zum Preise von 10 Mark
vom Verein Bauausstellung E. V., Berlin-Charlottenburg, Knese¬
beckstraße 30, zu beziehen.
gesehenen
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VERTIKAL- UND HORIZONTALVERKEHR
EIN BEITRAG ZUR FRAGE „HOCHHAUS UND CITYBILDUNG“
VON GUSTAV H. LEO, HAMBURG
In den letzten Jahren haben in Deutschland kritische Unter¬
suchungen 1 ) immer klarer nachgewiesen, daß das nordamerika¬
nische, bis zum Wolkenkratzer gesteigerte Hochhaus aus wirt¬
schaftlichen, verkehrstechnischen und städtebaulichen Gründen
als Element der üm- oder Neubildung großstädtischer Geschäfts¬
kerne — der City — grundsätzlich und allgemein nicht ge¬
eignet ist.
In städtebaulicher und verkehrstechnischcr Beziehung waren
dabei die folgenden rechnerisch festgestellten Tatsachen von
wesentlicher Bedeutung; Die mit der Steigerung der Bebauungshühe der City zu gewinnende Ersparnis an Cityfläche sowie an
horizontalem Weg- und Zeitaufwand für den Berufsverkehr ist
— bei gleichmäßiger Berücksichtigung der baupolizeilichen For¬
derungen und verkehrstechnischen Bedürfnisse (größere Bau¬
höhe, stärkere Zusammendrängung des Verkehrs, breitere Stra¬
ßen) — geringer, als meist angenommen wird.
Mit der Steigerung der Bebauungshöhe wird die bezeichnete
Ersparnis verhältnismäßig immer geringer; die Ersparnis an
horizontalem Weg- und Zeitaufwand in der höher bebauten
Stadt wird ganz oder zum Teil wieder aufgewogen durch den
Mehraufwand für den vertikalen Berufsverkehr.
Zugrunde gelegt war der Untersuchung in „Großhaus und
Citybildung“ als Beispiel; eine reine Geschäftsstadt, annähernd
quadratisch geformt, mit einseitigem Zu- und Abfluß von 560000
Erwerbstätigen in kurzer Zeit des Berufsverkehrs, 18 m tiefe
Hochhausbebauung von 24m Höhe um jeweils 7 Geschosse (24m)
steigend, alle Geschosse von gleichemAusmaß, 7 qm Nutzfläche
für I Erwerbstätigen im Geschäftshause.
) Vgl. „Städtebau“ 1927, Heft 5, S- 65 und Sonderheft der „Stadtbaukunst“ über „Großhaus und Citybildung“.
J

Oeschossiah/ 7
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Die gleichen Grundlagen werden nachstehend benutzt, um
die Verhältnisse des Vertikal- und Horizontalverkehrs in der
Berufsstadt vergleichend zu prüfen und dadurch das Problem
des Hochhauses als Aufbauelement der City in einer Richtung
etwas weiter zu vertiefen.

Vertikalverkehr.
Während in Deutschland Personenaufzüge mit Geschwindig¬
keiten von v = 0,5 . 1,0 m/scc üblich und ausreichend sind,
hat die Höhenentwicklung der Wolkenkratzer in den Vereinigten
Staaten zur Anwendung von Schnellautzügcn mit v = 3,0 m/sec
und mehr gezwungen (z. B. Woolworth und Singer Gebäude id.
3,0 ra/scc, einige Lokalaufzüge rd. 1,0 m/sec); sic wurden durch
die elektrische Traktionsmaschinc mit das Seil klemmender
Rillentreibscheibe statt der das Aufzugsseil auf- und abrollenden
Trommelscheibe ermöglicht.
Für die Ermittelung des senkrechten Zeitaufwandes tXj
bis in das höchste Geschoß x werden angenommen;
Normale Fahrgeschwindigkeiten: v = 0,5 :1,0:1,5 :3,0 m/sec.
Geschwindigkeiten in bedienten Geschoßstaffeln: v/z Bedienung
von jeweils 7 (bzw. 10) Geschossen (siehe Textabbildung) in
einzelnen Staffeln von Aufzügen.
Zeitaufwand:
(H x 4. M
?
tXj (in Min.) == 1,1 .
-|- 4,4s -j- 38,5 (Formel l) )

—---

2
) Die Formel ist nach Erfahrungen und Angaben der OtisgeselF
schaft neu ermittelt; ihr liegen zu Grunde: Zeitaufwand für Grenz¬
haltestellen und Bedienung der Steurung
5 Sek.
Zeitaufwand für Ein- und Aussteigen pro Person . . 2 „
Raum im Aufzug für 15 Personen.
Aufenthalt für jedes bediente
„
Zuschlag für Anpassung an den Fahrplan lO 0 /„.

.......

Geschoß.5
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Formel

i

auf S.
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Die nach dieser Formel ermittelten senkrechten Fahrzeiten
sind in Abbildung I aufgetragen;
Die Abbildung laßt
erkennen, wie die Aufzugszeiten mit der Höhe der Bebauung
bzw. der Anzahl der Geschosse über der Straße geradlinig
wachsen und in welchem Maße sie mit der Geschwindigkeit
abnehmen. Wird die Anzahl der durch einen Fahrstuhl bedienten
Geschosse von 7 auf lo erhöht, so vergrößert steh nach Abbil¬
dung 1 der Zeitaufwand.

Horizontal verkehr.
Nach Errechnung der Mindestgröße F der verschieden hoch
bebauten, annähernd quadratischen, reinen Geschäftsstadt (für
560000 Erwerbstätige; entwickelt nach Mindestbestimmungen
der Baupolizei betr. Lichteinfall usw.) aus der Formel
<60 000

=

+

+ &

(2 82 H2
I24 ' 5 H
12
(Formel 2 > 3 )
H 2 + 48,z H '
sind die in Abbildung z dargestellten Längen der City in der
Hauptverkehrsrichtung, d. h. die größten Wege zwischen Außenund Innenrand der Geschäftsstadt ermittelt; sie nehmen mit
Ansteigen der Bebauungshöhe immer langsamer abA)
Als Beförderungsmittel des wagerechten Verkehrs von Wohnzur Geschäftsstadt wird hier nicht die Schnellbahn angenommen,
da mit ihr das Geschäftshaus nicht unmittelbar erreicht wird,
sondern das Einzelauto mit einer Geschwindigkeit von 200 m/Min

F

(d. s. 12 km/Std).
Daraus ergibt sich der innerhalb der City aufzuwendende,
mit der Bebauungshöhe nur langsam abnehmende horizontale
Zeitaufwand und nach Hinzufügung des vertikalen Aufwandes
in Abbildung 3 unter Vernachlässigung kleiner Zwischenzeiten
(Auto bis Fahrstuhl usw.) der gesamte Zeitaufwand des Berufs¬
verkehrs von der Grenze zwischen Wohn- und Geschäftsstadt
bis zum höchsten Geschoß des Geschäftshauses am anderen

Cityrande.
Nach der Abbildung 3 steigt der gesamte Zeitaufwand mit
der Bauhöhe bei den geringen Aufzugsgeschwindigkeiten er¬
heblich, während er bei der angewendeten höchsten Geschwindig¬
keit von v = 3 m/sec. nur z. T. und wenig abnimmt. Bei Anwen¬
dung anderer und schnellerer Verkehrsmittel für den Berufs’
verkehr zwischen Wohn- und Geschäftsstadt ändern sich die
Verhältnisse nur wenig und zuungunsten der Hochhäuser. Wird
die reine Hochhaus-Geschäftsstadt durchsetzt mit anderen An¬
lagen (Freiflächen) von gleicher Ausdehnung in allen Fällen,
so ändert sich gleichfalls im Unterschied des Zeitaufwandes
bei verschiedenen Bauhöhen nichts.

Flächenverlust.

I

Den Untersuchungen — so der oben für die Ermittelung der
Mindestgröße der City benutzten Formel 2 — ist ein gleicher
Verlust an Geschoßfläche von rd. 11 % infolge der Nebenanlagen
(Treppen, Mauern, Flure, Aufzüge usw.) zugrunde gelegt. Die
Anzahl der Aufzüge und damit die von ihnen in Anspruch ge¬
nommene Geschoßfläche der Geschäftsräume steigen aber mit
der Höhe der Bebauung so erheblich, daß sie weder bei der
vergleichenden wirtschaftlichen Berechnung des Geschäftshauses
und der City, noch bei der Ermittelung ihrer Flächengröße ver¬
nachlässigt werden können.
Wird angenommen;
Schachtfläche im Geschoß für einen Fahrstuhl (ohne
7 qm
Zeit des Berufsverkehrs, vormittags und nachmittags, je 8 / 4 Std

Vorraum)...
3

)

Sonderheft „Stadtbaukunst“

S. 16,

) Die Zahlen weichen etwas von den Zahlen im Sonderheft der
„Stadtbaukunst“ ab, weil dort auf die Gruppierung der Blocks nähere
4

Rücksicht genommen ist, hier aber eine genau quadratische Stadt
ohne Rücksicht auf zweckmäßige Blockgruppierung angenommen
wurde.

/

Zeit für den Horixontaltveg in der
Auto 200 m/Miru
Vertikalzeit bei v ~ 0,5 :i,o ; 2,5 und 3,0 m/sek.
Abb. 3

6l
6

Städtebau »928, Heft

3

Zulässige höchste Wartezeit für
den Erwerbstätigen zwischen zwei,
die gleiche Geschoßgruppe be¬
dienenden Aufzügen.... 25 Sec,
so lassen sich die Anzahl und
Gruppierung der Aufzüge für ver¬
schiedene Geschwindigkeiten und
Bauhöhcn an einem bestimmten
Beispiel (benutzt 2000 qm Nutz¬
fläche je Geschoß) und damit die
durch die Aufzüge verursachten

Flächenvcrlustccrmiueln(Abb.4).
Der Verlust an Nutzfläche be¬
trägt z. B. für das qzgeschossige,
144 m hohe Haus:
bei v = 3,0 m .... 8,93 %
»' v = i,s m ... 13, 7%
„ v = I m ... 18, 5,%
„ v = 0,5 m ... 32,85 %
In den Disterschcn Untersu¬
chungen (Anmerkung 1) ist beim
7—11 geschossigen Kontorhause
ein durchschnittlicher Verlust an
der Bruttofläche von rd. 25 % für
Mauern, Treppen, Aufzüge usw.
ermittelt. Diese Zahl ist in den
weiteren Untersuchungen annähe¬
rungsweise dem 24 m hohen Ge¬
schäftshause zugrunde gelegt. Für
höhere Häuser wurde das Er¬
gebnis der Berechnungen des
Flächcnverlustes durch Ansatz
eines entsprechend höheren Ver¬
lustes (gemäß Abb. 4) berück¬
sichtigt.

City fläche bei Berücksichti¬
gung des Flächen Verlustes
Der in Abbildung 4 dar¬
gestellte, mit dem Ansteigen der
Bebauungshöhe
über
24 m
wachsende Verlust an Geschoß¬
nutzfläche hat nun die Folge,
daß in den höheren Häusern
weniger Erwerbstätige in den
Geschossen untergebracht werden
können und daß der höher¬
bebaute Stadtkern eine größere
Ausdehnung erfährt, als aus der
Formel 2 berechnet wurde.

Die hiernach durchgeführtc
und auf Abbildung 5 in Kurven
für v = 0,5 m und über dem
21. Geschoß I,o m (Linie OF), für
1,5m und 3,0m (Linie OE), sowie
für 3,0 m (Linie 00) dargcstelltc
korrigierte Berechnung zeigt nun,
daß mit dem Anwachsen der Bau¬
höhe die Ersparnis an Cityfläche
noch schneller abnimmt als vor¬
her berechnet, ja, daß bei den
kleineren
Aufzugsgeschwindig¬
keiten schließlich Ersparnis sich
in einen Mehraufwand um¬

wandelt.

T
Xmit

V m 0,S m/jee. be! 20 m — ¥3m — PZr*}
¥ ~f.O • • - 90 * + f20 - rWW*

¥

*f.5

-

-

¥*3.0 - •
Smit ¥ * 3,0 "Ym.

- ZV - 96 -

¥ß -

i'TiO

-

^

PZ -

i-W#"

tjohf* 9ej(bäftsf&useräi,
-

-

Amerikanische Beispiele:

Stockwerke

.
.
..

.....

1) Zahl der Personenaufzüge
Zahl der Lastaufzüge
2) Behaute Fläche
3) Flächenbeanspruchung der Fahrstühle
nebst Vorraum im Erdgeschoß
4) Prozentuale Beanspruchung der Grund-

I

II Singer

111 Equiiable

16

62

2530 qm

4552 qm

161,35 qm

138 qm

637 qm

7,2 %

5,45 %

14%

Wooltoorth
27
2
2263 qm

fläche durch die Aufzüge

I)

Zahl der Personenaufsüge
Zahl der Lastaufzüge . .
2) Behaute Fläche

der Fahrstühle
nebst yorraum im Erdgeschoß
Prozentuale Beanspruchung der Grundfläche durch die Aufzüge

3) Flächenbeansprucbung
4)

.....

Abb, 6 bis 10
Schematische

Darslellun g von

Anordnung
und

Flächen¬

bedarf von Auf¬
zügen

in ameri¬

kanischen
Hochhäusern

IV

Telephon-Gesellschaft

H

V Ligget

2150.6 qm

24
2
4S57 qm

140 qm

510 qm

6,J%

JO,5 %

Aus der schematischen Darstellung der Auf¬
züge in nordamerikanischen Wolkenkratzern
(Abb. 6 bis 10) ist zu ersehen, daß die oben¬
angewendete Staffelung der Aufzugsanlagen
bewährter Praxis und Erfahrung in Amerika
entspricht und daß tatsächlich ein erheblicher
Verlust an Nutzfläche entsteht.
Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt,
daß für die Aufzüge Aufzugsgruben in den
Untergeschossen und Räume für die Aufzugs¬
maschinen über den Aufzugsschächtcn er¬
forderlich sind. Hinzu kommt noch das
Folgende. Das Übctcinandcrtürmen der Ge¬
schosse, z. T. unter Verzicht auf doch für
die Zufuhr von Tageslicht bei den größeren
Höhen unwirksame Innenhöfe und die Not¬
wendigkeit einer Anlage fester, nicht lüftbarer
Fenster bedingt Raum für umfangreiche Ventilationsanlagcn sowie für besondere Wasserversorgungs-, Heizungs- und sonstige Anlagen,
deren größerer Umfang eine Folge der verti¬
kalen Entwickelung ist. Auch die Geschoß¬
höhe muß z. T. zur Durchführung von
Leitungen vergrößert werden. So ist es kein
Wunder, daß trotz der Verringerung des
Raumes für Umfassungs- und Zwischenmauern
durch die Gerüstkonstruktion der Gesamtvcrlust an Nutzfläche in den nordamerikaniscbcn
Wolkenkratzern ein außerordentlich großer ist.
In dem 40 geschossigen Munizipalgebäude
Neuyorks z, B,, das rd. 6000 Angestellte faßt,
und dessen 4. Stockwerk über der Straße völlig
für das komplizierte Leitungssystem des Hoch¬
hauses in Anspruch genommen ist, beträgt
die Bruttogeschoßflächc rd. 116000 qm, die
Gcschoßnutzflächc (cinschl. Fluren) rd. 67 300
qm, der Verlust also rd. 43 %.
Wenn trotz dieser durch die vertikale Ent¬
wicklung bedingten gewaltigen Verluste an
Raum und Nutzfläche die Wolkenkratzer sich
in den Welt- und Großstädten Nordamerikas
als wirtschaftlich erweisen, so liegt das an
*
Folgendem:

DieHochhäuservcrursachen eine dort immer
weniger tragbare Verdichtung und Erschwe¬
rung des Verkehrs, die neue, immer kost¬
spieligere Verkehrsanlagen, Untergrundbahnen,
Straßendurchbrüche, Doppelstraßen usw. er¬
zwingen. Die dadurch entstehenden Kosten
werden unbilligerweise nicht wenigstens zum
Teil von den Unternehmern der Hochhäuser
ertragen, sondern der Allgemeinheit aufgebürdct. Die Reklamesucht der amerikanischen
Geschäftswelt und ihr Erfolg beim amerika¬
nischen Publikum haben zur Folge, daß für
die an sich unwirtschaftlichen und trotz der
neueren Zonenordnungen verkehrstechnisch
nicht tragbaren Wolkenkratzer so erhebliche
Mieten erzielt werden, daß die Hochbauten
für den Unternehmer rentabel werden und
auch infolge ungenügender Heranziehung
zu den vergrößerten Vcrkchrslasten zur
Nachahmung und Übersteigerung anregen.
Wie selbst Amerikaner über die Entwick-
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VERKEHRSMITTEL UND TURMHÄUSER
Im Anschluß an die Untersuchungen von Oberbaudirektor Leo
sei auf einen Aufsatz von Dr. Emil Merkert über „ Verkehrsmittel
und Turmhäuser in ihrem Verhältnis zur Fassungskraft der Straße“
in „Bauingenieur“ (Heft 6 vom 10. Februar 1928) verwiesen.
Aus seinen Ausführungen ergibt sich klar, daß die Hauptschwierig¬
keiten einer großstädtischen Verkehrsregelung durch die 'Zunahme
der Automobile entstehen. So beträgt z. B. die Zunahme der Auto¬
mobile in den Vereinigten Staaten seit 1895:
Jahr

..

Zahl

1895
4
T900
8 000
1910
458 500
1920
8 225 859
1926
.19237171
.
Aus einer vergleichenden Zusammenstellung der Größenmaße von
Straßenbahn, Autobus und Automobil ergibt sich, daß der Flächen¬
raum eines Sitzplatzes
bei Straßenbahnen in New York 4,6 — 7,4 Quadratfuß
„ Omnibussen „
3,5— 6,3
„
beträgt, bei den Automobilen dagegen zwischen 12,9 und 15,9 Qua¬
dratfuß schwankt. Die Automobile weisen also besonders ungünstige
Verdrängungsraumziffern für einen Fahrgast auf:
„Sie benötigen unter den Straßenverkehrsmitteln für einen
Fahrgast den größten Flächenraum. Bei einer durchschnitt¬
lichen Besetzung der Automobile mit zwei Personen schwanken
die Ziffern der beanspruchten Straßenfläche für einen Fahrgast
zwischen 33 und 45,1 Quadratfuß. Sic sind 5—zomal größer als
die der Straßenbahnen und Omnibusse. Diese Ziffern für die
Automobile gestalten sich noch ungünstiger, wenn der von ihnen

„

j

Abb.i und 2
Fliegeraufnahme ein und desselben Viertels in New York
innerhalb von 4 Jahren
Nach: Journal of the RIBA 1928 No. 7

/

lung denken, ist zu erkennen aus folgender Äußerung von Lewis
Mumford in seinem Buch „Sticks und Stones“: „Wo wir das
Sonnenlicht ausschalten, führen wir das elektrische Licht ein;
wo wir den Geschäftsbetrieb über das Maß des Möglichen zu¬
sammendrängen, bauen wir Wolkenkratzer; wo wir die Ver¬
kehrsadern überlasten, schachten wir Untergrundbahnen aus . .
Und weiter: „Dieses Labyrinth von Untergrundbahnen, diese
kühnen Turmhäuser usw., sie versinnbildlichen nicht etwa den
Triumph menschlicher Arbeit, sie zeigen den Mißbrauch, den
man mit ihr treibt, in seiner ganzen Ausdehnung,“

Zusammenfassung,
Für deutsche und europäische Verhältnisse verstärkt

das Er¬
gebnis der vorstehenden Untersuchungen über ein verhältnis¬
mäßig kleines Gebiet in dem umfangreichen Fragenkomplex
„Hochhaus und Citybildung“ die folgende, bereits oben fest¬
gestellte Überzeugung:
Die Ersparnis an Weg, Zeit und City fläche durch höhere Bebauung
der Geschäftsstadt wird mit der Steigerung der Bebauungshöhe ver¬
hältnismäßig immer geringer; sie kann sich bei den größeren Höhen
und unter Berücksichtigung des Vertikalverkehrs und des Flächen¬
verlustes durch ihn schließlich in einen Mehraufwand verwandeln.
Das wesentlich über 11 Geschosse und bis zum Wolkenkratzer in die
Höhe gesteigerte Hochhaus ist als Aufbauelement einer ganzen Ciyt
oder ihrer 'Teile wirtschaftlich und verkehrstechnisch nicht geeignet.
Oberbaudirektor Gustav H. Leo, Hamburg
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benötigte Raum während der Parkungszeit hinzugercchnct wird.
Der Parkungsraum der Automobile ist zu berücksichtigen, so¬
bald diese auf öffentlichen Straßen oder Plätzen geparkt werden.
Die Schwierigkeit des Parkens und die durch die große Verkehrs¬
dichte verminderte Geschwindigkeit, die in den Geschäftsbezirken
der Großstädte vielfach die eines Fußgängers nicht übersteigt, be¬
schränken mehr und mehr den Gebrauch der Automobile. Eine
Verkehrsdichte im Ausmaße wie in New York südlich der 57.
Straße, (Abb. 3 auf S, 65) wo die Automobile weder vorteilhaft
zur Fahrt ins Geschäft noch zum Besuch von Vergnügungsstätten
benutzt werden können, macht sie wieder zu einem Luxusgegen¬
stand. Es ereignet sich, selbst in einer Stadt wie Washington D.C.
mit etwa 500000 Einwohnern, nicht selten, daß man vergnügt
im Wagen zum Besuch eines Lichtbildhauses fährt. Man forscht
in der Nähe der Schaustellung nach einem freien Parkungsraum,
Nach längerem ergebnislosem Suchen ist man in Ermangelung
eines solchen gezwungen, wieder nach Hause zu fahren und ein
Taxi oder ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen. Die Unter¬
suchung in . . . vier Städten an der pazifischen Küste zeigte auch,
daß nur etwa 50% der Besitzer von Automobilen in diesen zur
Arbeitsstätte fahren. Nur 18% der Frauen, die durch Einzel¬
oder Familienbesitz mit einem Automobil zum Einkäufen fahren
können, benutzen die Wagen zu diesem Zwecke. Für viele ist
der Gebrauch der Automobile nicht nur eine Frage der Bequem¬
lichkeit, sondern auch eine solche der Wirtschaftlichkeit. In den
meisten Verkehrsbeziehungen ist es weit billiger, mit der Straßen¬
bahn oder mit dem Omnibus als mit dem eigenen Automobil zu
fahren. Unter den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen in den
Städten wird das Automobil mit zunehmender Größe der Stadt
immer ungeeigneter als Verkehrsmittel.
Die Parkungsmöglichkeit ist umgekehrt proportional der Zunahme der Kon¬
gestion (Vcrkehrsschwicrigkeiten). . . , Die große Zahl der Auto¬
mobile und ihre relativ geringe Besetzung sind die Hauptursache
der gegenwärtigen Kongestion. Den zeitlich und örtlich be¬

schränkten Parkungen, die schon äußerst zahlreich in den Städten
der Union bestehen, wird früher oder später eine behördliche
Einschränkung des Gebrauchs der Automobile folgen.“

In verschiedenen Städten wurden die durch die Verkehrsschwierig¬
'Zeitverluste
keiten verursachten
geschätzt und in Geldeswert ausgedrückt. So sollen die Kosten , die durch die geringe Geschwindig¬
keit der Fahrzeuge entstehen , für New Thrk City einen Gesamt¬
verlust von
Million Dollar täglich ausmachen!
,,Es wurde ferner in Chicago festgestellt, daß
35% der Fahr¬
zeuge, die die Western Avenue benutzen, ihren Bestimmungsort
auf einem kürzeren Wege über die Hallsted Straße erreichen
würden, wenn auf dieser die Verkehrs Verhältnisse besser wären.
Der Umweg wird auf vier Meilen und auf 21000 Fahrzeugmeilen
täglich geschätzt. Da die Kosten für eine Fahrzeugmeile durch¬
schnittlich 10 c betragen, so beläuft sich der tägliche Verlust
durch den längeren Weg über die Western - Avenue auf

i
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Dollar.“

Bemerkenswert sind schließlich auch die Kosten , die durch den
Aufwand für Unfälle entstehen:

„Das statistische Komitee der ersten nationalen Konferenz

für Straßensicherheit berichtete, daß im Jahre 1923 durch Ver¬
kehrsunfälle in der Union 226000 Menschen getötet und 678000
ernstlich verletzt worden sind. Der Verlust dieser Verunglückten
und des durch die Unfälle herbeigeführten Sachschadens wurde
insgesamt auf 600000000 Dollar geschätzt.
Etwa 85% der
Unfälle sollen durch den Automobilverkehr herbeigeführt worden
sein.“

Da trotzdem die Hochhäuser stellenweise wie Pilze aus der
Erde schießen (vgl. Abb. 1 und 2 auf Seite 64), fordern diese
Verhältnisse gebieterisch erhöhten Schutz der Fußgänger, wodurch
weitere Kosten entstehen.

Abb. 3 j Siraßenbild aus New Tork
Nach: Der Bauingenieur, 1928, Heft 6

„Der Fußgängerverkehr“, schließt Mcrkcrt
„ist so bedeutend wie der Fahrzeugverkehr.

seine Abhandlung,
Jede andere Auf¬

fassung würde gegen jedes menschliche Empfinden sprechen“.

L. A.

DER GROSSKREIS, EIN NEUES STÄD TEBAULICHES PROBLEM
VON ROBERT SCHMIDT, ESSEN

Der Städtebau unserer Großstädte löst noch nicht die Sicdlungsfrage des Volkes, denn das Siedlungswesen kann nur auf
der gesamten Volkswirtschaft beruhen. Volkswirtschaft wird
aber nicht nur in den Großstädten betrieben, vielmehr wohnt
der überwiegende Teil des Volkes außerhalb der Großstädte.
Nun stagniert unser Sicdlungswesen seit dem Jahre 1913 bis
heute unter den Wirkungen des Weltkrieges, der seine Schatten
vorausgeworfen hat. Inzwischen hat sich der nordamerikanische
Städtebau hemmungslos entwickelt und Ergebnisse gezeitigt,
die uns in ihren Grundzügen nur zu ernstem Nachdenken ver¬
anlassen können, ln der fast verwirrenden hemmungslosen An¬
häufung von Straßen und Baublocks liegen siedlungstechnische
und volkswirtschaftliche Nachteile, deren Beseitigung einem
ungeheuer reichen Volke vielleicht noch möglich sein dürfte, die
ein verarmtes Volk wie das deutsche aber nicht übernehmen kann,
auch nicht zu übernehmen braucht, wenn es nur früh genug
cinlenkt. Außerdem muß sich das deutsche Volk „das Volk
ohne Raum“, das mit alten Kulturwerten belastet ist, auf dem
ihm verbliebenen Lande besser einzurichten lernen als bisher,
und zwar in einer Form, die unter Anpassung an die moderne
Wirtschaft dem Volkswescn entspricht, w-enn sein Sicdlungswesen
von Dauerwert und das Spiegelbild seiner Gesamtkultur sein soll,
was doch angestrebt werden müßte, da die Blütezeit aller Völker
die ihnen eigene Siedlungsform geprägt hat.

Nun hat die Industrialisierung Deutschlands in den letzten
Jahrzehnten namentlich im Ruhrkohlcnbczirk dauernd Städte
und Großstädte entstehen lassen. Diese Entstehung war mit
einer fortwährenden Änderung der gegebenen Struktur des
Siedlungswesens verknüpft, und die Gründe dieser Änderung
beruhten im wesentlichen in den Bestimmungen der geltenden
Verwaltungsgesetze. Überhaupt ist das Sicdlungswesen nicht
allein abhängig von der Lösung technischer Fragen, sondern
vielleicht noch viel mehr von Verwaltungsfragen. Die technischen
Lösungen können vielleicht die Elemente und den Gesamt¬
charakter ihrer Anordnung ändern; ohne Änderung der Ver¬
waltungsform wird aber das gewünschte Ziel unerreichbar bleiben
müssen, weil die Finanzhoheit für die Durchführung ausschlag¬
gebend bleibt. Die nachfolgenden Betrachtungen sollen hierüber
eine Klärung bringen und zeigen, daß wdr Deutsche unserem
Siedlungswcscn einen historischen Wendepunkt bereiten können,
der uns einer Siedlungsform zuleitet, die gegenüber der ver¬
gangenen ideal zu nennen wäre. Der Zeitpunkt ist günstig, weil
Rationalisierung und Verwaltungsreform an der Tagesordnung
stehen und ein Festhalten an überholten Verwaltungsformen
nicht gestatten.
Die Mißstände im Sicdlungswesen haben sich vorwiegend in
den Städten, insbesondere den Großstädten, welche bereits in
Preußen 28,7% der Bevölkerung umfassen, und in den von
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Industrie- und Bergbau belegten Landesteilen, also auch in den
industrialisierten Landkreisen gezeigt. Es ist versucht worden,
diesen Mißständen durch eine andere Gestaltung der Bebauung
dieser Gebiete zu begegnen, indem die Bauvorschriften herab¬
gesetzt und die Pläne mit mehr Freiflächen versehen wurden.
Daneben wurde es als Mangel empfunden, daß die bestehenden
Verwaltungsbezirke, die Gemeinden und Kreise sich in der Regel
nicht mit den Wirtschaftsbezirken deckten und infolge dieser
räumlichen Beschränkung der durch die Gesetzgebung gegebenen
Zuständigkeiten der Einzelgemeinde die erwünschte Einheitlich¬
keit der Planung nicht in der notwendigen vollkommenen Form
zur Durchführung kommen konnte.
Anstatt nun den Weg der Landesplanung zu beschreiten, die
allein in der Lage ist, unabhängig von Sonderinteressen überall
die planmäßigen Vorbedingungen für die Gesaratsicdlung zu
geben, wurde in erster Linie der Prozeß der Eingemeindung in
die Städte bevorzugt oder die Städtcbildung innerhalb der
industrialisierten Landkreise. DieserVorgang hat große Nachteile
gezeitigt, sowohl auf siedlungstechnischem wie auf volkswirt¬
schaftlichem Gebiet. Man muß sich daher ernstlich fragen, ob
die bisherigen Methoden richtig waren und worin sie abänderungs¬
bedürftig sind.
Solche Fragen sind nicht mit der einfachen Formel zu lösen,
Gemeindegebiet und Wirtschaftsgebiet müssen sich decken, denn
dann müßte man z. B. den ganzen Ruhrkohlenbezirk zu einer
Gemeinde machen. Das ist aber nicht möglich, weil die deutsche
Selbstverwaltung viel zu viel Aufgaben umfaßt, z. R. viel mehr
wie die englische. Solange die Grenzen der zentralen und de¬
zentralen Verwaltungsaufgaben nicht zweckmäßig und wirt¬
schaftlich gestaltet sind mit dem Ziele, das Gefühl des Staats¬
bürgertums zu erhalten, indem es seine Interessen zwangsläufig
mit dem Gemeinsinn für die nähere Umwelt verbindet, solange
nicht klar erkannt wird, wo die zweckmäßige geographische
Begrenzung eines Selbstverwaltungskörpcrs im Sinne der wirk¬
lichen Rationalisierung Hegt, vor allem auch dem deutschen Wesen
entsprechend, sollten wir nicht maßlos Eingemeindungen be¬
treiben, denn ein Zurücknehmen solcher Maßnahmen ist unend¬
lich viel schwieriger als ein Vorwärtslassen. Man erkennt dies
schon daraus, daß vorzeitige Stadtbildungen in Landkreisen,
auch wenn sie sich finanziell als verfehlt für beide Teile erweisen,
bis jetzt nirgends zurückgenommen worden sind. Das Städtchen
betrachtet dies als eine Art Degradierung, der Bürgermeister hebt
beschwörend die Hände zugunsten der Selbstverwaltung hoch
und erkennt gat nicht, daß der Begriff Selbstverwaltung mit der
gesamten Wirtschaftsform wandelbar sein muß. Zeigt uns doch
ein Blick auf die Industrie, wo ein Außerbetriebsetzen der Werke
oder ihre Spezialisierung mit der Rationalisierung Hand in Hand
geht, daß wir auch das Wesen der Selbstverwaltung nicht sche¬
matisch und konservativ auffassen dürfen, wenn sie fruchtbar
weiterleben soll. Auch unsere Staaten müssen nach und nach
in gewissem Umfange in dem Reiche aufgehen unter Wahrung
ihrer Selbstverwaltung in einer ganz anderen Form wie sie heute
besteht, wenn nicht eine Katastrophe entstehen soll.
Nun ist kein Bezirk geeigneter für derartige Fragen, Studien¬
objekte zu liefern, als der Ruhrbezirk, wo seit 1896 im Durch¬
schnitt jedes zweite Jahr eine Stadt und jedes vierte Jahr eine
Großstadt entstanden sind unter häufig gänzlich unnötiger Be¬
seitigung der Landkreise, die mit Hilfe der Steuerkraft, des
Bergbaues und der Industrie in der Lage waren, alle notwendigen
kommunalen Aufgaben viel besser ungeteilt erfüllen zu können.
Dies liegt daran, daß in der deutschen Landkreisverfassung und
der Städteverfassung Mängel enthalten sind, die vordringlich in
den industrialisierten Teilen Deutschlands erkennbar werden.
Der industrialisierte Landkreis bildet zunächst ein Wirtschafts¬
und Verwaltungselcment im Rahmen der wirtschaftlichen Einheit
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Sobald infolge der Industrialisierung
in einem Teile des Kreises eine sprunghafte Entwicklung einsetzt
mit einer Ansammlung von 25000 bis 40000 Menschen, so
scheidet dieser als besonderer Siedlungskern verwaltungsmäßig
und finanziell aus dem Kreise aus. Von diesem Zeitpunkt an
stärkt sich der ausgeschiedene Teil, führt einen erbitterten und
dauernden Kampf zwecks Eingemeindung weiterer Gebiete und
zum Schluß wird bei günstiger Entwicklung die Wirtschafts¬
und Verwaltungscinheit auf derselben Fläche wieder hergestellt,
auf der sie ursprünglich war. Diese Entwicklung kann inner¬
halb des Kreises an einem oder an mehreren Punkten vor sich
gehen; je nachdem ein in der Regel älterer Sicdlungskern über¬
wiegt oder sich infolge der Neuanlagcn des Bergbaues oder der
Industrie an verschiedenen Stellen des Kreises neue Siedlungs¬
kerne bilden.
Den ersten Vorgang sehen wir z. B. bei dem Landkreise Essen.
Der Bestand des Landkreises war bei seiner Gründung am
3. Dezember 1861 rund 19907 ha mit 77700 Einwohnern. Er
gab im Laufe von 45 Jahren rund 8800 ha Fläche an die Stadt
ab und sein heutiges Gebier umfaßt 10756 ha mit rund
169200 Einwohnern; er hat also trotzdem eine außerordentliche
Entwicklung genommen.
Dem gegenüber schieden aus dem Landkreise Recklinghausen,
dem zweiten Falle entsprechend, vom Jahre 1901 bis 1925 fünf
Städte aus, nämlich:
am 1. April 1901 die Stadt Recklinghausen mit 34043 Einw.
1. Fcbr. 1912 „
„ Buer
„ 67018
738 2 8
I. Jan, J921 „
„ Bottrop
’ »„
1, Jan. 1921 „
Gladbeck
„
S?^01
1. Febr. 1922 ,,
„ 32046
„ Osterfeld
Daß manche dieser Stadtbildungen zu schnell erfolgt sind,
beweist die finanzielle Not, in der sich diese Städte bei wirtschaft¬
lichem Stillstand oder Niedergang jedesmal befinden, weil sie in der
Regel auf wenige Steuerqucllen angewiesen sind; wogegen die
Landkreise, deren Steuerbasis ausgedehnter und mannigfaltiger ist,
die Zeiten des Konjunkturrückganges besser durchhalten können.
Schon dieser Umstand muß als Warnung dienen, die im Landkreisverbande beruhende Kräfteverteilung immer wieder zu stören.
Aber auch ein anderer Vorgang sollte uns warnen. Städte
werden bisher immer in geschlossener kompakter Form nach
dem Zentralisationssystem bei radialer Straßenführung und im
wesentlichen ringförmiger Stadterweitcrung aufgebaut, und die
Stadtkreiswirtschaft ist eine ganz andere wie die Landkreis¬
wirtschäft, was auf der natürlichen Siedlungsform der Land¬
kreise beruht, die den Streucharakter trägt. Die StadtkreisWirtschaft mit ihren viel höheren zivilisatorischen Anforderungen
an Straßenbau und Verkehrswesen, an Versorgungsnetze aller
Art und an kulturelle Einrichtungen ist wesentlich teurer. Die
Städte entwickeln sich bei dem oben geschilderten gleich¬
bleibenden Charakter zu Großstädten von außerordentlicher Aus¬
dehnung, und zwar unter merkwürdigen Nebenerscheinungen.
Denn man darf wohl fragen: „Muß die Umgebung der Städte
aussehen wie ein Müllhaufen, muß sie alles mit Steinen, Asphalt,
Zement und schwefliger Säure töten, was Leben war und unser
Auge erfreute f" Es wird wohl so sein müssen, solange die Groß¬
stadt die charakteristische Form der Zentralität, Radialität und
ringförmigen Erweiterung unter höchster Anspannung der
Bodenwerte besitzt, worin der dauernd zum Verkauf bereit¬
stehende Boden keine andere Verwertung finden kann, als nutzlos
auf Lager zu liegen bis er abgerufen wird. Sicher spiegelt die
Großstadt nicht das Siedlungsbedürfnis des Volkes wieder, selbst
wenn man die Landwirtschaft überhaupt nicht in Betracht zieht.
Die wohlorganisierte Siedlung unseres gesunden Volkes, die früher
stets charakteristisch für seinen Kultursland war, muß anders
seines größeren Bezirks.

aussehen.

Inzwischen haben uns besonders die U. S. A. gezeigt, wohin
Großstadtpolitik mit radialer und konzentrischer Entwicklung
letzten Endes führt, nämlich zu einem verkehrstechnischen Chaos,
einem unwirtschaftlichen Gebilde, in dem das wichtigste Element
des Städtebaues, der Mensch, an Leib und Seele vergewaltigt
wird; einem unwirtschaftlichen Gebilde, das zu einer Regenera¬
tion märchenhafte Summen verlangt, die wir gar nicht aufbringen
können.
Nun können wir zuversichtlich hoffen, daß Deutschland nach
der katastrophalen Hemmung durch den Weltkrieg, der eine
Hemmung in der gesamten Siedlungspolitik verursacht hat,
jetzt vor einem neuen Aufstiegsteht. Vor diesem Aufstieg erkennen
wir unter Beobachtung der amerikanischen Stadtentwicklung
deutlich, daß wir nicht diesen Weg gehen sollen, weil er volks¬
wirtschaftliche Nachteile von ungeheuerem Ausmaße, und eine
Volkspsyche erzeugt, die in Deutschland nicht bodenständig
werden sollte, Wohl haben wir den einen Weg beschritten, unsere
Großstädte aufzulockern, daneben geht aber auch ein zweiter
Weg, der im Ruhrkohlenbezirk planmäßig begonnen wurde unter
Einleitung einer systematischen Landesplanung ganzer Land¬
kreise, ja eines gesamten Wirtschaftsgebietes mit Hilfe der Auf¬
stellung von Wirtschaftsplänen. Diese Landesplanung hat gegen¬
über dem selbstverständlichen zentrischen und radialen Charakter
der Großstädte den lockeren Streucharakter, in dem niemals
die Nachteile der Mammutstädte entstehen können, da hierin
auch die Landeskultur jeder Art Platz und besonders gute
Existenzbedingungen hat.
Aber wo bleibt da der Städtebau f Das auch heute noch in
den weitesten. Kreisen unverstandene Wort „Städtebau“ wird
als Schlagwort außerordentlich mißbraucht.
Theorien des
Sledlungs-, Wirtschafts-, Verkehrswesens, der Verwaltung, der
Kultur werden immer wieder erneut angewandt und als hoch¬
wichtig betont; ausländische Einflüsse werden geltend gemacht,
aber eine Lösung ist noch nicht gefunden, die unserem Volks¬
wesen so entspräche, wie es in Deutschland zurzeit einfacherer
Wirtschaftsformen zweifellos der Fall war.
Es fehlt das Gefühl der Gemeinschaft und die entsprechende
Erfassung von Boden und Raum. Dieses kommt am klarsten
zum Ausdruck in der Großstadtfeindlichkeit, wogegen auch nur
wieder große Schäden mit kleinen Mitteln bekämpft werden, ohne
zu erkennen, daß eine Abhilfe nur gebracht werden kann durch
systematische Änderung des Grundcharakters und der Aufbau¬
elemente mit dem Leitgedanken, daß wir dieses alles für ein
lebendes Wesen, den Menschen, schaffen, der eine Seele und
trotz der Massierung in der Neuzeit doch immer noch natur¬
gegebene Lebensbedingungen hat. Dieser Gedanke muß unwill¬
kürlich. bei Betrachtung der amerikanischen Riesenstädte immer
wieder auftauchen, und das ist wichtig, weil wir, wie erwähnt,
vor einem neuen Entwicklungsgang Deutschlands stehen, nach
einem fünfzehnjährigen „Halt“, das der Weltkrieg, seine Vorund Nachwirkungen, geboten haben.
Hat der Kampf zwischen Stadt und Land einen Sinn, soll die
Gesamtform der Siedlung nicht dem Volks- und Wirtschaftsleben
in seiner Gesamtheit entsprechen ? Gewiß haben Interessenten¬
gruppen ihre besonderen Lebensnotwendigkeiten, die sich in
Raum- und Arbeitsnatwendigkeiten ausprägen, aber sie brauchen
letzten Endes immer wieder die anderen Gruppen, also muß
doch schließlich über dem Ganzen ein Plan schweben, der die
Harmonie der Volkseinheit betont und ermöglicht. Mit einer
mehr oder weniger klaren Ansammlung von Häusern oder unklarer
Ansammlung von Mjßständen ist hier nicht gedient. Das Sied¬
lungswesen muß beseelt sein von tiefgehenden sozialen, ethischen
und wirtschaftlichen Einflüssen, die in engster Wechselbeziehung
miteinander stehen und den Lebensinhalt des Volkes darstellen.
Will man dieses Ziel verfolgen, so muß man sich frei von über¬
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lieferten Entwicklungsgängen machen, die uns als Zwangsnot¬
wendigkeiten geradezu von einer Vorsehung gewollt, von be¬
stimmten Parteien und Gruppen präsentiert werden, die daran
ein Machtintercsse haben. — Landesplanung soll die Ansiedlung
des Volkes regeln, eine dauernde Entwicklungs- und Regenera¬
tionsstätte des Volkes sein.
Nun rufen manche als Lösung nach der Förderung der Mittel¬
stadt. Aber die Mittelstadt ist gar keine Lösungsform dieses
Problems in industrialisierten Teilen des Landes, denn sie be¬
kämpft den Landkreis, wo sie entsteht. Die Mittelstadt kann
auch keine Volksmassen ernähren. Auch das eine Viertel (28,7%)
der Bevölkerung Deutschlands möge in den Großstädten weiter
wachsen, ihre Vergrößerung ist ja nicht zu unterbinden, da ihre
Herrscher zu großen parlamentarischen Einfluß haben. Man
muß diesen Städten nur bessere Entwicklungsbedingungen geben,
wie sie in ihrer Auflockerung nach Fläche und Bauintensität
liegen und lasse die Versteinerung und Mechanisierung aufhören.
Ob dieses aber bei dem besten Willen gelingen kann, ist eine
Frage der Gesetzgebung und Verwaltung und eine Boden¬
bewert ongsf rage.
Demgegenüber soll nun der nach, einem wohlüberlegten und
der heutigen Wirtschaft entsprechend auf einem wohldurch¬
dachten und durch Baupolizeiverordnung gesicherten Wirt¬
schaftsplan aufgebaute Landkreis betrachtet werden. Er ist
scheinbar unorganisch gegenüber der Großstadt, aber in dem
lockeren Aneinanderreihen der Flächen, die alle Lebensbedin¬
gungen der Volksgemeinschaft widerspiegeln, verläßt er mit einem
Schlage die Quellen vieler Mißstände der Großstädte. Hier
ist nicht das Land unter allen Umständen Bauland, keine Wirt¬
schaftsklasse oder Wirtschaftsform wird bevorzugt, aber allen
wird der zweckmäßigste Platz zur freien Entwicklung gegeben.
Die Rückkehr zum Lande wird nicht in einer unmöglichen Form,
sondern in einer wirklich durchführbaren Form der Land¬
gebundenheit erreicht. Dem Materialismus, der Mechanisierung
wird entgegengewirkt, der Stadtmensch voll heimatloser ab¬
wegiger Gedanken entsteht nicht mehr. Ein gesunder Wieder¬
aufbau des Volkes wird vorbereitet mit Tausenden von willigen
Kräften ohne neue Organisation, ohne Parteien, ohne Führer,
rein aus dem Wesen der Sache heraus, aus Tausenden von neuen
Quellen in allen Wirtschaftsrichtungen, was im Rahmen des
Volksganzen zu einer neuen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
kulturellen und schließlich neuen politischen Einstellung führen
muß.

Ein solcher Kreis ist sicherlich ein rentableres Gebilde als die
Großstadt, weil nur die Wohnflächen Stadtcharakter tragen
werden, und zwar in einer weniger kostspieligeren Form, was
allein schon in der viel besseren Lösung des Verkehrsproblems
jener Form Hegt. Ein solcher Kreis vernichtet auch nicht die
Landschaft, sondern betont ihre Eigenart. Er bietet den größten
Vorteil darin, daß sich die Zuziehenden schneller und gründlicher
einbürgern als in der Großstadt, und daß sie rasch bodenständig
werden können. Die Bodenfrage ist in diesem Gebilde viel
leichter und selbstverständlicher zu lösen als in der Großstadt,
wie ich in meinen Ausführungen zu dem neuen preußischen
Städtebaugesetz gezeigt habe.
Man wird entgegnen: Wo bleibt in diesem Gebilde die Pflege
der Kultur? Nun, Schulen jeder Art und Kirchen werden ohne
weiteres geboten. Theater ? Sicherlich wirkungsvoller als heute,
wenn das Theater wieder lernt zum Volke zu gehen und nicht
infolge seines Aufwandes an Gebäude und Apparaten nur den
vermögenden Teil der Bevölkerung zum Besuche einlädt. Das
heute allgemein so beliebte aufwendige massierte Bühnenbild, in
einer luxuriösen kostspieligen Aufmachung, bleibt dem deutschen
Wesen gegenüber seelenlos, und weil es alle Sinne des Beschauers
gleichzeitig reizen will, bleibt es in seiner Nachwirkung ohne
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Eindruck. Nur durch. Vereinfachung der szenischen Darstellung
und Verinnerlichung der Handlung kann die Macht des lebenden
und sprechenden Thcatcrbildcs die Lcinwandbildcr der Licht¬
spieltheater wieder besiegen. Im übrigen haben Kino und Radio
überall Platz. Bilder und Statuen können wirkungsvoller zeit¬
weilig von Siedlungskern zu Siedlungskern in die dort ge¬
schaffenen Kulturhallen mit Hilfe einer zweckmäßigen Organi¬
sation wandern, anstatt in Hauptstädten infolge ihrer unver¬
daulichen Masscnansammlung den Besuchern Nackenweh zu
bereiten.
Nun ist das Planen leicht, das Durchführen dieser Pläne aber
erschwert, weil es einen einheitlichen Willen und durch diesen
Willen angewandte Geldbeträge verlangt, die nach Bedürfnis
von dem gesamten, an diesen Fragen interessierten Bezirk auf¬
gebracht werden müssen. Es tritt daher die Frage auf: Reicht
die jetzige Verwaltungsform der Landkreise aus, diese Aufgabe
zu erfüllen, oder muß eine abgeänderte oder gar ganz neue Vcrwaltungsform gewählt werden ? Wir müssen diese Frage prüfen,
weil wir deutlich erkennen, daß der nach einem einheitlichen
W'irtschaftsplan aufgebaute und industrialisierte Kreis sicher
ein volkswirtschaftlich wesentlich besseres Element zum Aufbau
des Staates sein kann und sein wird wie die heutige Großstadt.
Unsere Landkreisverfassung und Städteverfassung kennen nur
zwei Gestaltungen; den üblichen Landkreis, der ein erweiterter
Kommunalvcrband der ihm cingegliedcrten Emzelgcmcinden ist
und die Stadt jeder Große.
Der Landkreis ist bisher nicht als feste Verwaltungseinheit
anerkannt und geschätzt, während der Stadtkreis Selbstverwaltungskörper erster Ordnung ist, und als solcher eine selbst¬
verständliche und unantastbare Hochachtung genießt. Jeder
Landgemeinde innerhalb des Kreises kann durch freien Staats¬
hoheitsakt das Stadtrecht verliehen werden. Mit dem Stadtrecht
hat sie ohne weiteres das Recht, bei bestimmter Einwohnerzahl
die zwischen 25000 und 40000 liegt, aus dem Kreise auszu¬
scheiden und einen eigenen Stadtkreis zu bilden. Der Landkreis
wird hiermit geschwächt.
Nun hat auch der Landkreis Entwicklungsgänge durchgemacht.
Ursprünglich beherrschte ihn lediglich die Landwirtschaft. Seine
Aufgabe war die innere Verwaltung. Daraus entwickelte sich
dann langsam die Selbstverwaltung für solche Angelegenheiten,
denen die Einzelgemeinde nach Finanzkraft oder aus topo¬
graphischen Gründen nicht gewachsen war. Zunächst kam in
Betracht Wegebau und Vorflutregulierung, neuerdings Wasser-,
Kraft- und Gasversorgungen, oder Klein- und Straßenbahnen,
ln dem industrialisierten Kreise und der Durchführung seines
Wirtschaftsplanes müssen aber noch wesentlich mehr Aufgaben,
namentlich auf siedlungstechnischem und kulturellem Gebiete
gemeinsam angefaßt und gelöst werden.
Wenn sich heute an einer Stelle dieses industrialisierten Kreises
ein konzentrischer Siedlungskern neu bildet, so wird er von vorn¬
herein nur als zukünftige Stadt betrachtet und als Fremdkörper
behandelt. Der Kreis führt mit ihm jahrzehntelang unerquick¬
liche Kämpfe, die der Entwicklung beider Teile nur hinderlich
sind. Kommt der Prozeß zum normalen Austrag, so erscheint,
wie oben ausgeführt ist, schließlich nach all diesen Kämpfen
am Schluß wieder ein einziges Verwaltungsgebiet vor uns, das
unter Vernichtung eines viel zweckmäßigeren Gebildes wiederum
wie ursprünglich eine Wirtschaftseinheit bildet.
Sollten wir nicht die Kraft haben, aus dem Wendepunkt der
neudeutschen Wirtschaft einen historischen Moment zu machen
und solche vergangenen Torheiten endgültig zu begraben wissen ?
Was ist hierzu zu tun ?
Eine Reihe ebenbürtiger Verwaltungskörper innerhalb eines
Gebietes gleichartiger wirtschaftlicher Struktur ist zentral zu
verwalten, indem die Sonderaufgaben lokal belassen, aber alle
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gemeinschaftlichen Aufgaben zentral geleitet und finanziert
werden unter gesetzlich geregelter Mitwirkung aller Gemeinden
des Kreises, die sich nie aus ihm loslösen dürfen. Nur auf diese
Weise läßt sich dauernd eine großzügige Kommunalwirtschaft
erreichen. Das kann aber, was immer wieder betont werden muß,
nur der Fall sein, wenn dieser Kreis nach einem einheitlichen
„Wirrschaftsplan“ aufgebaut ist, der dem Ganzen im Rahmen
der heutigen gesamten Volkswirtschaft städtebaulichen Charakter
gibt, aber keine Großstadt daraus macht.
Der industrialisierte Landkreis —■ er soll in seiner neuen Vcrwaltungsform „Großkreis“ genannt werden, entsprechend dem
Begriff Großstadt —- muß als Selbstvcrwaltungskörper erster
Ordnung ausgestaltet werden, ähnlich wie eine Großstadt. Er
muß einen wohldurchdachten Wirtschaftsplan gesichert erhalten;
als Regel bildet seine Wirtschaftsgrenze gleichzeitig seine Verwaltungsgrenze, und der Interessenausgleich erfolgt innerhalb
dieser Verwahungsgrcnze. An einzelnen, über sein Gebiet hinaus¬
ragenden Aufgaben, beteiligt er sich nur in seiner Gesamtheit,
im übrigen gilt es das Problem zu lösen, die richtige Abgrenzung
der zentralen und dezentralen Verwaltung zu finden unter
wirkungsvollster Verteilung der Finanzhoheit im Sinne der
Gesamtentwicklung,
Kompetenzstreitigkeiten müssen vermieden werden, Aus¬
scheidungsbestrebungen unmöglich und Wegnahme einzelner
Teile durch benachbarte Städte solange ausgeschlossen sein, als
keine zwingende Lebensnotwendigkeiten vorliegen, die sich aus
dem Wesen dieses, dem Großkreisc fremden Gebildes heraus als
unbedingt notwendig erweisen.
Zu verneinen ist die gemeinsame Verwaltung einer einfluß¬
reichen Stadt und des umgebenden Landkreises, weil sich hierbei
keine Verwaltungsform finden läßt, die neutral genug wäre, den
Lebensinteressen der Stadtkreiswirtschaft und der Landkreis¬
wirtschaft gleichzeitig zu dienen. Auch ist wohl zu bedenken,
daß das neue Gebilde dann leicht gezwungen wird, eine starke
Verschuldung eines Stadtkreises mit zu übernehmen, der ihm
selbst auf die Dauer nur Vernachlässigung erweisen wird, weil
seine eigenen zentralen Wünsche und Sorgen die größeren bleiben.
Auch die Einheitsgemeindc muß für den Landkreis vermieden
werden, denn er kann sich seinem inneren Wesen nach nur als
Gemeindeverband entwickeln, der allein in der Lage ist, nirgends
der individuellen Entwicklung hinderlich zu sein. Es handelt
sich also um eine Art übergeordneter Selbstverwaltung, die der
wirtschaftlichen Entwicklung unserer Zeit am nächsten kommt,
wenn man die Vertrustung bei der Industrie in Parallele stellt.
Aus diesem Grunde müssen einmal die Gemeindevorsteher und
Bürgermeister stärkeren Einfluß auf die Kreisleitung haben,
ebenso wie die Industrie, Hierin liegt die Möglichkeit einer viel
intensiveren und weitergehenden Mitarbeit der Kreisinsassen
unter eigener Verantwortung als in der Großstadt mit ihren
Bezirksämtern. Die Finanzkraft des Kreises ergänzt die der
Gemeinden und ermöglicht die wirtschaftlichste Form der Pflege
aller Kreis- und Gemeindeaufgaben.
Betrachtet man hiernach die heutige Landkreisverfassung, so
erkennt man, daß die jetzige Zusammensetzung des Kreisausschusses für das neue Gebilde verwaltungstechnisch mangel¬
haft ist. Er muß etwa im Sinne des Verbandsausschusses bei dem
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk verstärkt werden. Hiermit
würden gewisse Bevölkerungsgruppen, die in erhöhtem Maße
Träger des Öffentlichen Lebens sind, eine größere Einwirkungs¬
möglichkeit auf die Verwaltungsvorgänge erhalten. Dieses Ver¬
fahren hat den Vorteil, daß es die Zusammenhänge von Wirt¬
schaft und Verwaltung zu gegenseitiger Befruchtung verwertet.
Den rein politischen Vertretungen würde damit eine Art
ständische Vertretung gegenübergestellt, die bei richtiger Zu¬
sammensetzung der Wahlkammern ein genaues Abbild unserer

heutigen Wirtschaftsform gibt. An eine Auffrischung der Stände¬
vertretung im früheren Sinne, die an sich eine folgerichtige Er¬
scheinung des Feudalsystems im reinen Agrarstaat war, darf
dabei natürlich nicht gedacht werden.
Sodann ist die Rechtsstellung des Kreistages zu diesem neuen
Kreisausschuß so zu regeln, daß der beweglichere Kreisausschuß
stetiger arbeiten kann. Der Kreisausschuß muß beschränktes
Legislaturorgan werden und der Kreistag darf nicht in seine
Arbeit eingreifen. Er gibt lediglich Aufträge mit bestimmten
Richtlinien wie die Verbandsversammlung an den Verbandsausschuß. — Überhaupt empfiehlt es sich, die Zusammensetzung
der Großkreiskörperschaften, ähnlich wie die der Verbands¬
versammlung und des Verbandsausschusses beim Sicdlungsverband Ruhrkohlenbezirk, zu wählen.
Aufgaben der Zentralverwaltung wären: Verkehr, Erholungs¬
stätten, Kulturstätten, Gesundheitswesen, Siedlungswesen, Bo¬
denpolitik, Ansiedlungsgenehmigung, Kreiswirtschaftsplan, so¬
weit sic im Interesse des ganzen Kreises liegen.
Nun ist noch zu erwägen, ob der vorstehend skizzierte Gedanke
des Großkreises überall anwendbar ist ?
Das ist nicht der Fall, Ebenso wie es heute vom siedlungs¬
technischen Standpunkte aus mißgestaltete Stadtkreise in Menge
gibt, die kaum jemals zu einem wirklich einwandfreien Stadt¬
organismus zusammengefügt werden können, gibt es auch der¬
artige Landkreise. Dies liegt daran, daß man bisher der siedlungs¬
technischen Seite, die stark von bestimmten Verkehrsverhältnissen
und Wirtschaftsverhältnissen abhängig ist, fast gar keine Auf¬
merksamkeit gewidmet und die Landkreise lediglich als Aus¬
beutungsobjekt der Stadtkreise betrachtet hat und ihr plan¬
mäßiger Aufbau unbekannt war.
Als ich im Jahre 1921 den planmäßigen Aufbau der Landkreise
des Ruhrkohlenbezirks auf Grund eines mit allen Teilen der
Industrie, des Bergbaues, der Landwirtschaft, der Gemeinden und
Behörden erörterten Planes vorschlug, fand dieser Gedanke bei
den Landräten außerordentlichen Anklang, weil man hoffte,
hiermit auf einen Schlag zu einer dauernd ungestörten Land¬
kreiswirtschaft kommen zu können. Aber zunächst verblieb es
nur dabei, daß die Landkreise des Ruhrkohlenbezirks sich von
dem Ruhrsiedlungsverband derartige Wirtschaftspläne auf¬
stellen ließen, die durch eine Baupolizeiverordnung des Verbands¬
direktors oder des Landrats nach Anhörung des Verbands¬
ausschusses gesichert wurden. In den anderen Kreisen Heß man,
wie üblich, die Entwicklung kommen und werden, wie sie wollte.
Erst nach und nach im Laufe der Jahre faßte dieser Gedanke
zunächst in der nächsten Umgebung des Verbandsgebietes, dann
in anderen Teilen des industrialisierten Deutschlands Fuß. Heute
ist er fast schon Allgemeingut geworden und wird bereits von
einzelnen Oberbürgermeistern als städtefeindlich bekämpft und
unter Anführung von Beispielen für undurchführbar erklärt. Ich

muß zugeben, daß er nicht überall durchführbar ist. Einmal dort,
wo in Landkreisen die Stadtkreiswirtschaft bereits zu sehr fort¬
geschritten ist, wie z. B. in dem sogenannten „oberen * Kreis
Solingen, in dem bereits fünf Städte eng gelagert in mehr oder
weniger fortgeschrittener „Stadtkreiswirtschaft“ begriffen sind,
ferner dort, wo ein Landkreis infolge seiner dauernden Zer¬
stückelung eine für eine geordnete planmäßige Landkreiswirt¬
schaft unmögliche Form erhalten hat, wie z. B. der Landkreis
Essen. Aus diesem Grunde mußte ich zu der Forderung der
Rationalisierung der Stadt- und Landkreise kommen, wie ich
sie in meinem Gutachten über die Städtevereinigung im SoHnger
Bezirk skizziert habe. Ebenso wie die Stadt braucht der Land¬
kreis eine zweckmäßig gelegene, zweckmäßig gestaltete Fläche
von genügender Ausdehnung mit der erforderlichen Wirtschafts¬
und Steueikraft, um nach einem aus seinen eigenen Entwicklungs¬
bedingungen sich ergebenden wohlüberlegten Wirtschaftsplan
aufgebaut werden zu können. Seine innere Struktur darf auch
nicht bereits zu stark stadtwirtschaftlich geworden sein.
Wenn ich den industrialisierten Kreis, den Großkreis, als beste
Wirtschaftszelle des Staates bezeichnet habe, so dürfte dieses
durch die vorstehenden Ausführungen belegt sein. Hiermit
will ich aber nicht verlangen, daß von nun ab jeder Landkreis
als Großkreis gestaltet werden soll. Das wäre eine unnötige
Überspannung. So wie es Klein- und Mittelstädte gibt, die keinen
Bauzonenplan brauchen, gibt es sicherlich Landkreise, die keinen
Wirtschaftsplan brauchen, auch wenn irgendwo eine Industrie Platz
gegriffen hat, Notwendig wird es wohl in der Regel erst dann,
wenn großindustrielle Anlagen oder Bergbau in Betracht kommen.
Deutschland wird immer dichter besiedelt werden, einmal durch
Erweiterung der Großstädte, dann durch dichtere Besiedlung
der Landkreise. Ich glaube gezeigt zu haben, daß die Besiedlung
der Landkreise in Form der Landesplanung die beste, bilhgste
'zweckmäßigste
und
Siedlungsform ist, die auch der deutschen
Volkswirtschaft am besten dient. Ob die Auflockerung der
Großstädte in der wünschenswerten Form in Zukunft gelingen
wird, ist eine offene Frage, ja sogar eine Machtfrage. Die Auf¬
lockerung der Landkreise ist gegeben und liefert die bessere
Siedlungsform. Aus diesem Grunde hat die Frage, ob jetzt
unserem deutschen Siedlungswesen ein historischer Wendepunkt
bereitet werden kann, einen tiefgreifenden Sinn, Die Groß¬
stadtfanatiker werden diesen Sinn nicht erkennen oder aner¬
kennen wollen. Aber man kann weder eine Rationalisierung noch
eine Verwaltungsreform durchführen, wenn man sich an über¬
lieferte Formen und Gesetze anklammert, die dem inneren Wesen
des Zeitgeistes widersprechen, und letzten Endes muß doch das
Wohl des gesamten Volkes maßgebend sein, nicht der Macht¬
wille einzelner unter Schädigung des Volksganzen.
Dt. Robert Schmidt, Essen
Direktor des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk
4

BÜCHERSCHAU (VGL, SEITE
Damaschke , Adolf. „Aus meinem Leben“. Verlag Reimar
Hobbing, Berlin. Oktav-Format. 348 Seiten und 1 Titelbild.
Preis kartoniert Mk. 6,—, in Leinen gebunden Mk. 7,50
Unter den Selbstbiographien, die in letzter Zeit veröffcntHcht
worden sind, sind die Lebcnserinnerungen des Führers der
deutschen Bodenreformbewegung Adolf Damaschke von be¬
sonderer Art. Eine der vom deutschen Volke meist geehrten
Persönlichkeiten, von den Universitäten Berlin, Gießen und
Münster mit dem Ehrendoktorat für Medizin, Theologie und
Rechtswissenschaft ausgezeichnet, — eine Persönlichkeit, die es

77)

verstanden hat, auf dem Gebiete der Wirtschaftspolitik beste
Köpfe fast aller politischen Parteien von der Rechten bis zur
Linken unter einer Fahne, der Fahne der Bodenreform, zu
sammeln und beieinander zu halten, schildert ihren Lebenslauf
so lebhaft, daß der Leser sich fast unmittelbar in das seelische
Erleben, von dem der Verfasser bei der Niederschrift bewegt
war, mit hineingezogen fühlt. Man kann diesem Buch, worin
ein Stück deutsche Kulturgeschichte aufgerollt ist, auch im
Interesse der staatsbürgerlichen Erziehung weite Verbreitung
wünschen.
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PARIS

ARCHITEKT: MAURICE PAYRET-DORTAIL
Vor kurzem ist in Plessis-Robinson, südlich von Paris, der
erste Bauabschnitt einer Siedlung von 2500 Wohnungen nach
den Plänen des Architekten Payrct-Dortail durch das Pariser
„Amt für billige Wohnungen“ fcrtiggestellt worden. Dieser
Bauabschnitt umfaßt 180 Wohnungen; es sind dabei neue
Konstruktionen und neue Orundrißbildungen erprobt worden,
unter besonderer Berücksichtigung der Heizung und der Hygiene.
Die 180 bisher erstellten Wohnungen verteilen sich auf Einund Mehrfamilienhäuser. Die Geländeverhältnisse sind sorgfältig
beachtet worden. Die Siedlung liegt in einem halbkreisförmigen
Talkesels (Abb. 14, Lageplan) und die Häuserzeilen folgen mög¬
lichst den Höhenlinien, so daß eine terassenartige Anlage ent¬
steht, die in ihrem Eindruck durch die flachen Dächer bewußt
verstärkt wird. Auch am Äußeren aller Häuser sind die Wagerechten besonders betont. Die Einförmigkeit, die sich aus dieser
in Frankreich ungewohnten Gestaltung hätte ergeben können,
hat man durch lebhafte Farbigkeit einzelner Häuser zu bekämpfen
gesucht. Jedenfalls hat man den sonst vielfach abscheulichen
„Stil“ der in der Umgebung von Paris gebauten Kleinhäuser und
ihre regellose Anhäufung vermieden.
Wertvoll sind weiter einige Neuerungen in den Wohnungen
selbst. Die Heizung erfolgt vom Herde aus, der sich entweder
in der Küche oder in dem Wohnzimmer befindet. Äußerlich hat

Ähnlichkeit mit den im Elsaß üblichen Öfen. Die erzeugte
Wärme strömt durch einen mit Blech ausgekleideten Kanal in
den Frischluft von außen cingesaugt wird, die nach erfolgter
Erwärmung sich auf die einzelnen Räume der Wohnung ver¬
teilt. Eine Anzahl Klappen ermöglicht die Regelung der Wärme
in jedem Raume. Diese Art Zentralheizung ist verhältnismäßig
billig, da der Kohlenverbrauch nur gering ist. Die Bauleitung
versichert, daß sie weniger kostspielig ist als die sonst bei Zentral¬
heizungen üblichen Rippenrohre. Die Rauch abzugsrohre sind
übrigens so eingebaut, daß zeitweise (etwa in Krankheitsfällen)
Einzelöfen in jedem Raume aufgestcllt werden können.
Auch der Lüftung, die in Ehankreich oft wenig sorgfältig gehandhabt wird, wurde in Plessis-Robinson besondere Aufmerk¬
samkeit geschenkt. Im allgemeinen stellen die Bewohner an
die Lüftung geringe Ansprüche; das Schlafen bei offenem
Fenster ist kaum üblich und es kommt häufig vor, daß Wohnun¬
gen tagelang nicht gelüftet werden.
In Plessis-Robinson ist eine Lüftung dadurch erreicht, daß
sich in jedem Raume unter der Decke ein Abzug für verdorbene
Luft befindet. Diese einfache Entlüftung arbeitet sehr zufrieden¬
stellend, denn ohne einen Luftzug zu spüren, sieht man wie z.B.
Tabaksrauch langsam zur Abzugsöffnung emporsteigt und nach
etwa einer Viertelstunde spurlos entwichen ist.
er
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Die meisten Neuerungen sind aber der Küche zugute ge¬
kommen. An jede Küche ist eine Spüle angcschlossen (vgl, die
Grundrisse). Diese Anordnung ist nur in ihrer Durchführung
neu, nicht aber ihrem Grundgedanken nach, denn die in Nord¬
frankreich landesüblichen „Hinterküchen“ dienen schon seit jeher
allen Spül- und Wascharbeiten im Haushalt. Die Spül- und
Waschräume in Plessis-Robinson besitzen wasserdichten Fußbodcnbelag mit Abfluß; auch die Aufstellung eines Gaskochers
ist hier ohne weiteres möglich, so daß im Sommer die Küche
selbst kühl gehalten werden kann. Zu der Ausstattung des
Waschraumes gehört ferner je ein Gasapparat zur Bereitung
von Heißwasser, mit dem joo Liter Wasser je Stunde zum Sieden
gebracht werden können. Schließlich ist auch eine Badewanne
vorhanden, was für Paris eine wichtige Neuerung bedeutet; gilt
dort doch das Badezimmer noch als Luxus und pflegt als solcher
bei der Vermietung besonders berechnet zu werden.
Eine weitere erfreuliche Neuerung in der Spüle ist ein ein¬
facher Müllschlucker. Die Entfernung des Mülls erfolgt hier
durch die vergrößerte Öffnung des Abflußbeckens (Svier); der
Müll rutscht in einen eisernen Behälter und wird von dort unter¬
irdisch in die Kanalisation geschwemmt. So erübrigen sich die
höchst unhygienischen Müllkästen, für die man sonst bisher
keinen Ersatz hatte. Was der Fortfall der Müllkästen für Frank¬
reich bedeutet, wird jeder ermessen können, der z. B. in Paris
vor acht Uhr morgens durch die Straßen geht und sich die
Schienbeine an den überall mitten auf dem Bürgersteig stehenden
Müllkästen wundstößt. Die Gartenstadt Plessis-Robinson bleibt

/
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dank der geschilderten Müllbcscitigung auffallend sauber, trotz¬
dem die Straßenreinigung selbst dort noch unvollkommen ist.
Hervorzuheben sind weiter die außergewöhnlich breiten
Fensteröffnungen, der fugenlose Stabfaßboden in den Wohn¬
zimmern, so daß sich kein Staub in den Ritzen ansammeln kann,
Ersatz des leicht verletzbaren Fliesenbodens in den Küchen durch
den waschbaren „Granito“-Fußboden usw.
In der äußeren Gestaltung der Häuser ist ein Nachhall der
Kunstgewerbe - Ausstellung in Paris von 1925 zu spüren

(Abb. I, 7, 9 und 10).
Eine geringfügige, aber den mitteleuropäischen Besucher sehr
angenehm berührende Neuerung, ist die Einführung der Tür¬
klinke. Weiß Gott, man bekommt nach einem längeren Aufent¬
halte in Frankreich die ewigen unpraktischen Türknöpfe satt!
Alles in allem, die Gartenstadt von Plessis-Robinson ist sehens¬
wert, und man kann dem Architekten die Anerkennung zollen,
daß er mit den sehr beschränkten Mitteln, die ihm zur Ver¬
fügung standen, etwas Rechtes anzufangen wußte. Sein Werk
wird der am besten zu schätzen wissen, der die haarsträubenden
Bauten in verschiedenen Teilen der Pariser Umgebung kennt.
Im übrigen scheint die neuzeitliche und hygienische Ein¬
richtung der Gartenstadt Plessis-Robinson auf die Bewohner
auch erzieherisch gewirkt zu haben. W’ährend es anderswo von
Schmutz und Verwahrlosung starrt, sieht man hier Sauberkeit,
Ordnung und die Entfaltung eines gewissen Schönheitssinnes,
wie z. B. vielfach Blumen an den Fenstern.
Friedrich Klein , Paris
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DER BERLINER BERUFSVERKEHR
VON

FRITZ HEYDENREICH, BERLIN

Bei der oft sehr großen Entfernung zwischen Arbeits- und
Wohnstätte in Berlin ist die Frage der reibungslosen Abwicklung
des Berufsverkehrs, in den sich Stadt-, Ring- und Vorortbahn,
Hoch- und Untergrundbahn, Omnibus und Straßenbahn teilen,
eines^ der wichtigsten Probleme des Großstadtlebens.
Wie jeder Beobachter weiß, verteilt sich der Verkehr nicht
gleichmäßig stark auf die einzelnen Stunden des Tages, sondern
flutet in sogenannten „Verkehrswellen“ zu bestimmten Tages¬
zeiten durch die Stadt. Diese Wellen, deren Stärke je nach
dem Stadtteil, der Jahreszeit, und zum Teil auch der Witterung
verschieden ist, kehren fast gesetzmäßig zur selben Zeit mit der¬
selben Größe wieder. Besonders auffällig ist diese Erscheinung
vormittags zwischen 6 und 9 Uhr, wenn es gilt, das Heer der
Berufstätigen an die Arbeitsstätten zu bringen und in den Nach¬
mittagsstunden von 16—20 Uhr, wet^n die Arbeiter, Angestellten
und Beamten nach Schluß der Fabriken, Geschäfte und Büros
wieder in ihre Wohnungen zurückströmen. — Lediglich Sonn¬
abends tritt insofern eine Verschiebung ein, als infolge früherer
Arbcitsbeendigung der zurückströmende Verkehr bereits um
13 Uhr einsetzt und bis gegen 20 Uhr anhält.
Eine zweite, aber bei weitem nicht so starke Welle ist in den
späten Nachmittagsstunden zwischen 18 und 20 Uhr zu ver¬
zeichnen, wenn das abendliche Berlin mit seinen Theatern, Kinos
und sonstigenVergnügungsstätten seine Anziehungskräfte ausübt.
Von den vier Berliner Verkehrsgesellschaften entfällt der
stärkste Anteil am Berufsverkehr auf die Straßenbahn, die
rd. 55,9% des gesamten Verkehrs bewältigt ; an zweiter Stelle

steht die Stadt-, Ring- und Vorortbahn mit 25,3%; es schließen
sich an: Hoch- und Untergrundbahn mit 11,1% und Omnibus
mit 7,7% des Gesamtverkehrs.
Während der Berufsverkehr der näher gelegenen Vororte nach
der City hauptsächlich durch Straßenbahn, Hoch- und Unter¬
grundbahn und Omnibus bewältigt wird, fällt der Stadt-, Ringund Vorortbahn die wichtige Aufgabe zu, die Berufstätigen der¬
jenigen Vororte nach dem Stadtinncrn zu befördern, die über
andere Verkehrsmittel als die Vorortbahn nicht verfügen.
Für die Größe dieses Berufsverkehrs gibt uns die Zahl der auf
den einzelnen Stationen der Vorortbahn (Abb. 1, Seite 74) ver¬
abfolgten Zeitkarten (Monatskarten und Arbeiterwochenkarten)
einen Anhalt.

Demnach finden wir den stärksten Berufsverkehr in Fricdrichshagen, wo insgesamt 82633 Zeitkarten im Laufe des Jahres 1926
ausgegeben wurden. Rechnet man dabei durchschnittlich auf
eine Wochenkarte 14, auf eine Monatskarte 60 Fahrten, so er¬
geben sich bei 63619 Arbeiterwochenkarten und 19014 Monats¬
karten II. und III. Klasse insgesamt 2031506 Fahrten im
Weiterhin wurden in Rahnsdorf 35363, in
Berufsverkehr.
Wilhelmshagen 7518 und in Erkner 32624 Zeitkarten ausgegeben,
so daß sich die Gesamtzahl für die ganze Strecke von Friedrichs¬
hagen bis Erkner auf 158 138 Zeitkarten beläuft.

ln Kaulsdorf (58921), Mahlsdorf (29912) und Fredersdorf
(35450) wurden insgesamt 124283 Zeitkarten ausgegeben (dar¬
unter 105406 Arbeiterwochenkarten), die einem Berufsverkehr
von 2608304 Fahrten gleichzustellen sind.

7
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Die Berufstätigen der im Süden Berlins gelegenenVororte werden
durch die Zossener Bahn, die von Marienfelde aus von 6879, von
Lichtenrade aus von 25628 und von Zossen aus von 22091 Zeit¬
karteninhabern benutzt wurde, zu ihren Arbeitsstätten befördert,
während im Norden die Stationen Blankenburg 18511 und Bernau
51764 Zeitkarten verausgabten. Ähnlich liegen die Verhältnisse in
den übrigen Vororten, die vorwiegend Wohngebiete sind und deren
Bewohner außerhalb ihres Wohnortes ihrer Beschäftigung nach¬
gehen, wie in Hohcnncuendorf und Hermsdorf, wo 34035 bzw.
38364 Arbeiterwochenkarten und Monatskarten verlangt wurden,
oder in Seddin und Michendorf mit 8 564 bzw. 6825 Zeitkarten.
Interessant ist ein Vergleich der jetzigen Zahlen mit denen

ENDGÜLTIGE ERGEBNISSE DER
Über die Wohnverhältnisse in den deutschen Großstädten auf
Grund der endgültigen Ergebnisse der Reichswohnungszählung vom
j6. Mai IQ2J berichtet das Statistische Reichs amt in seiner Zweit¬
schrift „ Wirtschaft und Statistik “ (igs8, Heft 1 und 3), wo u. a.
ausgeführt wird:
Von 1910 bis 1925 hat die Bevölkerung des Deutschen Reiches
innerhalb des heutigen Gebietsstandes (ohne Saargebiet) um
rund 8%, die Zahl der Haushaltungen dagegen um rund 20%
zugenommen. Die Ursachen dieser starken Zunahme der Haus¬
haltungen liegen vor allem in der einschneidenden Veränderung
des Altersaufbaues der Bevölkerung gegenüber der Vorkriegszeit.
Nach den bisher für das Reich (ohne Preußen) vorliegenden
Ergebnissen der Volkszählung von 1925 hat gegenüber 1910, bei
einem Gesamtbevölkerungswachstum von 6,5 %, die Zahl der
Kinder (unter 15 Jahren) um i8,7%abgcnommen, die der Erwachse¬
nen (im Alter von 15 Jahren und darüber) dagegen um 19,2%
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von 1913, die deutlich die starke Zunahme des Berufsverkehrs
einzelner Stationen der Vorortstrecken erkennen lassen. Während
die Zahl der verausgabten Zeitkarten in Friedrichshagen im
letzten Jahre vor dem Weltkriege 75407 Stück betrug (Arbeiter¬
wochenkarten und Monatskarten) und die Steigerung bis 1926
sich mithin nur auf 7226 Zeitkarten oder 9,6% belief, war z. B.
in Lichtenrade gegenüber 1913, als 14531 Zeitkarten zur Aus¬
gabe gelangten, eine Zunahme um 11097 Arbeiterwochen- und
Monatskarten oder 76,3% zu verzeichnen. Noch stärker ge¬
staltete sich der Unterschied in Zossen, wo 3269 Zeitkarten¬
inhabern im Jahre 1913 die stattliche Zahl von 22091 im Jahre
1926 gegenüberstehen.
Dr. Fritz Heydenreich , Berlin
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zugenommen. Hand in Hand ging damit eine Verringerung der
Kopfstärke der Haushaltungen. 1910 fielen auf einen Haushalt
rund 4V2 Personen, 1925 nur noch 4 Personen. Die Verkleinerung
der Haushaltungen, die ausschließlich auf den Rückgang der
Kinderzahl zurückzuführen ist, zeigt, daß selbst bei gleich¬
bleibender oder nur langsam wachsender Bevölkerung durch
gleichzeitige Änderungen im Altersaufbau eine erhebliche Zu¬
nahme der Haushaltungen bewirkt werden kann. Demgegenüber
hat die Entwicklung auf dem Baumarkt mit der Zunahme der
Haushaltungen nicht entfernt gleichen Schritt gehalten . . .
(vgl. auch „ Städtebau “ ig28 Heft r, Seite 24).
Für die Entwicklung der Zahl der Haushaltungen in den
einzelnen Gemeindegrößenklassen liegen keine vergleichbaren
Angaben vor. An Hand der Einwohnerzahlen ist allerdings eine
gewisse Verlangsamung der Großstadtentwicklung im Vergleich
zu den mittleren und kleineren Städten unverkennbar . . .

Klein- Mittel- und Großwohnungen und ihre Bewohner
in den deutschen Großstädten
nach der Refchswohnungs2ahlun9 vom 16, 5.1927

mit Untermietern nach Größenklassen
m den deutschen Großstädten

Die Wohnungen ohne und

auf Grund der

Rei'chswohngngszählung vom 16. Mai 1927

Wohnungen
ebne
Untermieter

i

Wohnungen

mit

Untermietern

/

Abb.
und 2
Vgl. Text S. 75 und 76
Nach; Wirtschaft und Statistik 1928, Hejt 1. Herausgegeben vom
Statistischen Reichsamt , Berlin

Jn 26 Großstädten mit vergleichbaren Angaben ist bei einer
Gesamtbevölkerungszunahme von 11,3% eine Abnahme der
Kinder (unter 15 Jahren) um 19,9%, dagegen eine Zunahme
der Erwachsenen (über 15 Jahre) um 24,7% fcstzustellen, . ,.
Die Kopfstärke der Haushaltungen ist in den Großstädten
mit rund 3V2 Personen je Haushaltung weit niedriger als im
Reichsdurchschnitt für 1925 und im Durchschnitt der Groß¬
städte für 1910 (in beiden Fällen rund 4 Personen je Haus¬
haltung). Es ist daher sehr wohl möglich, daß trotz der — übrigens
nur wenig hinter den Klein- und Mittelstädten zurückbleiben¬
den -— Bevölkerungszunahme der Großstädte eine stärkere Zu¬
nahme der Haushaltungen als in den übrigen Städten statt¬
gefunden hat. . .
In sämtlichen 46 Großstädten wurden 4,5 Millionen bewohnte
Wohnungen festgestellt. Davon waren 4,2 Millionen, also 93 %
Altwohnungen und 320000 oder 7% Neuwohnungen. . .
Mehr als die Hälfte aller Wohnungen besteht aus Klein¬
wohnungen mit I—3 Räumen (51%), den zweiten Hauptteil
stellen die Mittelwohnungen (4—6 Räume) mit 42%, die rest¬
lichen 7% entfallen auf Großwohnungen mit 7 und mehr Räumen
(Abb.i auf S.75). Die Viermillionenstadt Berlin mit ihren
96% Kleinwohnungen und nur 25% Mittelwohnungen beeinflußt
dabei den Gesamtdurchschnitt in nicht unerheblichem Maße.
Bei den Neuwohnungen umfassen die Kleinwohnungen nur
ein reichliches Drittel (35,5%) der Gesamtzahl; demgegenüber
rücken die Mittelwohnungen mit 57% stark in den Vordergrund,
wähernd der Anteil der Großwohnungen fast unverändert bleibt.
In den bewohnten Wohnungen befanden sich insgesamt 4,9 Mil¬
lionen Haushaltungen mit 16,8 Millionen Personen (Bewohnern).
Für die Zwecke der Reichswohnungszählung werden die Be¬
wohner der Wohnungen zunächst unterschieden nach den
Wohnungsinhabern nebst ihren Angehörigen einerseits (14,8 Mil¬
lionen Personen oder 88%), den Untermietern einschließlich der
unentgeltlich aufgenommenen Mitbewohner andererseits (2 Mil¬
lionen oder 12%). Annähernd ein Achtel der großstädtischen
Bevölkerung wohnt hiernach in Untermiete. . . .
Bei den in Untermiete lebenden selbständigen Haushaltungen
handelt es sich um Einzel- oder Familienhaushaltungen, die zwar
eine eigene Hauswirtschaft führen, aber keine selbständige
Wohnung besitzen (sog. „zweite und weitere Haushaltungen“,
die mit der Haushaltung des Wohnungsinhabers in einer Wohnung
leben). Außerdem kommen, wenn auch weniger häufig, Fälle vor.

W.u.St.i'ö

in welchen eine Familie weder eine selbständige Wohnung be¬
sitzt, noch eine eigene Hauswirtschaft führt (sog. „aufgenommene
Familien“, 1. B. ein junges Ehepaar, das einstweilen von einer
anderen Familie — oft Verwandte — in deren Wohnung mit
aufgenommen wurde und nun mit ihr zusammen wohnt und
zusammen wirtschaftet). Als aufgenommene Familien wurden
außer Ehepaaren noch Eltcrnteile mit Kind, in gewissen Fällen
auch sonstige Blutsverwandte mit mindestens zwei Personen er¬
faßt. War der Wohnungsinhaber jedoch eine alleinstehende Person,
•so wurde eine
aufgenommene Familie meist nur dann als solche
gezählt, wenn sie mit dem Wohnungsinhaber nicht verwandt war.
Die dritte Kategorie der Untermieter bilden die Einzelpersonen
ohne selbständigen Haushalt (sog. „aufgenommene Einzel¬
personen“, vor allem Zimmerherren, Schlafgänger usw.) . .
Von sämtlichen Haushaltungen hatten rund 369000 oder
7,5% keine eigene Wohnung, dazu kommen noch weitere
112000 wohnungslose Familien (2,3 auf 100 Haushaltungen).
Insgesamt wurden 481000 wohnungslose Haushaltungen und
Familien gezählt, so daß auf jede neunte bis zehnte Wohnung
eine Haushaltung oder Familie ohne eigene Wohnung entfällt.
Von den in Untermiete wohnenden rund 2 Millionen Personen
entfällt fast die Hälfte (48%) auf die Mitglieder von wohnungs¬
losen Haushaltungen, während zu den aufgenommenen Familien
nur 15% der Untermieter gehören; dagegen umfassen die
Zimmerherren, Schlafgänger usw. 37% der in Untermiete
.

lebenden Personen.
Uber die Art des Zusammenwohnens von Wohnungsinhabern
und Untermietern ist folgendes festgestellt worden:
Rund vier Fünftel (79,3%) aller Wohnungen werden aus¬
schließlich vom Wohnungsinhaber und seinen Angehörigen be¬
wohnt. Dementsprechend sind von den in sämtlichen Wohnungen
lebenden Bewohnern noch annähernd drei Viertel (73,4%) im
Genuß einer eigenen Wohnung ohne fremde oder verwandte
Untermieter. In etwas mehr als einem Zehntel der Wohnungen
befinden sich neben dem Wohnungsinhaber lediglich auf¬
genommene Einzelpersonen (Zimmerherren, Schlafgänger usw.).
Die Wohnungsinhaber sind an Personenzahl nur etwa doppelt
so stark wie die Untermieter. Das erklärt sich vor allem daraus,
daß in über einem Fünftel dieser Wohnungen der Inhaber eine
Einzelperson ist, und gerade in solchen Fällen mehr als einen
Untermieter aufgenommen haben dürfte (wenn z. B. eine allein¬
stehende Frau an Studenten vermietet). . . .
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Haushaltungen und Familien
ohne selbständige Vfohnung in den deutschen Großstädten
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Vgl. Text S. ;6
Abb. 3
Nach: Wirtschaft und Statistik 1928, Heft 3 , Jlerausgegeben vom
Statistischen Reichsamt , Berlin

Während also vor dem Kriege in Großstädten etwa 2% der
Wohnungen mit zwei oder mehr Haushaltungen belegt waren,
finden sich heute in 10% der Wohnungen der Großstädte Haus¬
haltungen oder Familien ohne eigene Wohnung. Dabei ist noch
zu berücksichtigen, daß der Leerwohnungsbestand vor dem
Kriege durchschnittlich 2 bis 3% betrug, heute aber im Reich
auf 0,4 %, in den Großstädten auf 0,3 % aller Wohnungen
herabgesunken ist.
Sehr aufschlußreich sind die Ergebnisse über die Belegung der
einzelnen Wohnungsgrößen mit Untermietern: In den 51% Klein*
Wohnungen leben 45% der Bevölkerung; in den 42% Mittel¬

wohnungen 45% und in den 7% Groß Wohnungen 10% der
Bevölkerung. Schon in dieser verhältnismäßig geringen Ver¬
schiebung kommt zum Ausdruck, daß der größeren Raumzahl
einer Wohnung nur eine verhältnismäßig geringe Zunahme der
Bewohnerzahl entspricht. . .
In den kleinen, ohnehin schon stark besetzten Wohnungen ist
kaum noch Platz für Untermieter vorhanden, immerhin ist selbst
in den Wohnungen mit nur einem Raum jede zwanzigste mit
Untermietern belegt, bei den Wohnungen mit 2 Räumen jede
elfte, mit 3 Räumen bereits jede sechste; von den Wohnungen
mit 4—6 Räumen beherbergt knapp jede vierte noch einen oder
mehrere Untermieter, von den Wohnungen mit 7 und mehr
Räumen jede dritte (Abb.s S.75). An der Aufnahme von
wohnungslosen Haushaltungen oder Familien ist von den Woh¬
nungen mit 1 Raum jede vierundachtzigste Wohnung beteiligt,
mit 2 Räumen jede achtundzvvanzigste, mit 3 Räumen jede
dreizehnte, mit 4—6 Räumen jede siebente, mit 7—9 Räumen
jede fünfte, mit 10 und mehr Räumen jede vierte. . .
Die verschiedenartige Belegung der Wohnungen kann zunächst
in etwas roher Weise dadurch veranschaulicht werden, daß man
berechnet, wieviel Personen auf eine Wohnung entfallen. Im
Durchschnitt aller Großstädte ergeben sich dabei 3,7 Bewohner
je Wohnung. Die Bewohnerzahl ist naturgemäß in den kleineren
Wohnungen niedriger als in den größeren. Der Unterschied in
der Belegungsdichte läßt sich dabei nur daran ermessen, daß die
Bewohnerzahl nicht im Verhältnis zur Raumzahl steigt. So
leben z. B. in einer Wohnung mit 4—6 Räumen durchschnitt¬
lich nur etwa doppelt soviel Personen (4,02) wie in einer Wohnung
mit I Raum (1,95), obwohl die Raumzahl der Wohnungen mehr
als das Vierfache beträgt,. .
Am dichtesten ist die Bevölkerung in Wohnungen mit einem
Wohnraum zusammengedrängt, wo durchschnittlich nahezu zwei
Personen mit einem gemeinsamen Raum vorlieb nehmen müssen.
In Wohnungen mit 2 Räumen entfallen auf einen Wohnraum
Erst
1 Vi Personen, in Wohnungen mit 3 Räumen 1,2 Personen.
von der Größenklasse der Wohnungen mit 4—6 Räumen ab
trifft im Durchschnitt auf einen Raum nicht mehr als eine Person.
ln den einzelnen Großstädten ergehen sich naturgemäß mehr
oder weniger erhebliche Abweichungen von dem Gesamtbild.
In 22 Großstädten überwiegen die Kleinwohnungen, in den
übrigen 24 Großstädten die Mittel* und Großwohnungen,
Auf hundert bewohnte Wohnungen kommen in den Groß¬
städten durchschnittlich 10,6 Haushaltungen und Familien ohne
selbständige Wohnung (Abb. 3 auf S.76).

CHRONIK
DAS PROBLEM DER

GROSS-GEMEINDE

Wie wir den „Kommunalpolitischen Blättern “ (Heft 3 vom
10. Februar 1928) entnehmen, sind Fragen, wie die von Ver¬
bandsdirektor Dr. Schmidt in seinem Aufsatz auf Seite 63 f. dieses
Heftes behandelten, jüngst in Mannheim auf einer Tagung des
Vereins für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik Gegenstand
eines Vortrages gewesen } den Ministerialdirektor Dr. von Leyden , der
Leiter der Kommunalabteilung des Preußischen Innenministeriums,
hielt. Aus den Grundgedanken dieses Vortrages sei hervorgehoben:
„Die Großgemcinde als Gebilde eigener Art bedürfe auch
einer Verfassung eigener Art, für die die jetzigen Gemeinde¬
verfassungsgesetze keine ausreichende Möglichkeit bilden. Worauf
es ankomme, sei;
I. in den städtischen Großgemeinden eine Dekonzentrierung
der Verwaltung, die unbeschadet der notwendigen Einheitlich¬
keit der Zentralverwaltung für die unbedingt zentral zu ver¬
waltenden Angelegenheiten (insbesondere Etat und Finanzen)
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den örtlichen Bezirken möglichst weitgehende Bewegungsfreiheit
ließe für die Verwaltungsgebiete, die einer individuell örtlichen
Exekutive fähig oder bedürftig seien;
2. in solchen Landkreisen, in denen gleiche Verhältnisse vor¬
lägen, eine Konzentrierung der Kreisverwaltung, die dieser die
Möglichkeit zu einer einheitlichen Verwaltung in gleicher Weise
gäbe, wie sie die Zentralverwaltung einer Großstadt habe,
während die einzelnen Kreisteile in ähnlicher Weise wie die
Bezirke einer Großstadt auf die individuell örtliche Verwaltungs¬

exekutive beschränkt würden.. . .
Die Frage müsse also lauten; entweder Großstadt oder Groß¬
kreisbildung.
Man müsse zu einer kommunalen Einigung
kommen. Der Redner sieht das Primäre in der Großgemeinde.
Die richtige Abgrenzung zu finden, sei eine technische Schwierig¬
keit, die überwunden werden müsse und auch überwunden werden
könne. Dr. von Leyden betonte übrigens, daß die sämtlichen
Gedankengänge seiner Ausführungen rein persönlicher Art
gewesen seien.“

RHEINISCHER VEREIN
KLEINWOHNUNGSWESEN
FÜR

E.V.

Am Mittwoch, den 8- Februar, fand eine Festsitzung des
Rheinischen Vereins für Kleinwohnungswesen aus Anlaß seines
dreißigjährigen Bestehens in M. Gladbach statt.

In den Begrüßungsansprachen hob der Vorsitzende sowie
Ministerialrat Dr. Schmidt vom Reichsarbeitsmihisterium, Vize¬
präsident von Sybel als Vertreter des Oberpräsidenten die be¬
deutsamen Verdienste des Vereins um die Förderung und An¬
regung wohnungspolitischer Maßnahmen öffentlicher und pri¬
vater Organisationen, sowie um die Klärung wohnungspoliti¬
scher Fragen hervor.
Von Professor Schmitthenner wurde in einem durch Licht¬
bilder erläuterten Vortrag die Frage der neuen Gestaltungs¬
versuche im Kleinwohnungsbau behandelt. Der Redner unter¬
suchte dabei vor allem, ob und inwieweit durch eine gegenüber
der Vorkriegszeit veränderte geistige Einstellung der großen
Masse der Bevölkerung und durch veränderte wirtschaftliche
Verhältnisse neue Bauformen und Bauverfahren im Wohnungs¬
bau notwendig geworden seien. Er vertrat dabei den Stand¬
punkt, daß gutgestaltete Wohnungs- und Hausformen der Vor¬
kriegszeit, d. h. solche, die sich streng aus den wirtschaftlichen
und kulturellen Notwendigkeiten ihres Verwendungszweckes
ergeben, auch heute ihre Berechtigung besäßen und im Wesent¬
lichen Vorbild für die Bautätigkeit der nächsten Jahre sein
könnten, zumal, wenn sie überflüssige Dekoration vermeiden.
Von den neuen Gestaltungsversuchen im Innern, Im Grund¬
riß und in den äußeren Formen der Kleinwohnungsbauten sei
Vieles Ausfluß einer Modelaune und einer formalistischen Spielerei,
eine Tatsache, die ganz besonders deshalb bedauert werden
müsse, weil öffentliche Gelder dabei verwandt werden.
Es
werde an vielen dieser Versuche nur zu deutlich, daß Formen,
die sich ursprünglich aus ganz anderen Verwendungszwecken
als denen des Wohnens ergeben, ohne weiteres unüberlegt auf
Wohnungsbauten übertragen werden. Ein ähnlicher Mangel
an ernsthafter Prüfung der Verwendungsmöglichkeit ergäbe sich,
wie bei den Bauformen, auch bei den Bauverfahren. Hier, sei
an sich infolge der Verteuerung und Verknappung des Kredits
und der Verschlechterung der Wirtschafts- und Einkommens¬
verhältnisse der Minderbemittelten eine Verbilligung des Bau¬
vorganges durch Ersparung von Material, Arbeit und Zeit drin¬
gend geboten. Jedoch hätten viele der heute mit großer Re¬
klame empfohlenen und mit großem Kostenaufwand in die
Praxis umgesetzten Bauverfahren mit Wirtschaftlichkeit gar
nichts zu tun, zum mindesten sei diese noch sehr zweifelhaft.

Die sehr freie, aber durchaus sachliche Kritik des Redners
machte auf die Zuhörer starken Eindruck.
Über eine nicht minder wichtige Frage der praktischen Wohnungspolitik sprach dann der Direktor des städtischen Schät¬
zungsamtes Köln, Heckner, in seinem Vortrag „Gemeind¬
liche Bodenpolitik und Wohnungsbau“. Der Redner, seit langen
Jahren auf diesem Gebiet tätig und zugleich Leiter einer der
größten Baugenossenschaften Kölns, betonte in seinen Aus¬
führungen die Notwendigkeit einer umfangreichen Bodenvorrats¬
wirtschaft der Gemeinden, ohne damit einem kommunalen Boden¬
monopol das Wort zu reden.
Für die Nachkriegszeit haben Ermittlungen ergeben, daß eine
größere Anzahl mittlerer und größerer rheinischer Gemeinden
ihren Grundbesitz erheblich vermehrt haben.

Er beleuchtete eingehend die verschiedenen Möglichkeiten
der Abgabe kommunalen Grundbesitzes für Wohnungsbau¬
zwecke, insbesondere das Vorkaufsrecht, das Wiederkaufsrecht
und das Erbbaurecht, wobei er klar deren Vorzüge und Nach¬
teile für Gemeinden und Bauherren hervorhob; ebenso äußerte
er sich kritisch zu der Frage der Preisberechnung beim Land¬
verkauf und warnte ebensosehr vor einseitiger Verfolgung fiskali¬
scher Interessen durch den Versuch, möglichst hohe Preise zu
erzielen, wie vor einer Vergebung des Baulandes einseitig nach
Wohlfahrtsgesichtspunkten durch Abgabe unter Selbstkosten¬
preis. Bei der Preispolitik müsse jedenfalls immer das Ziel im
Auge behalten werden, sich die Mittel für eine Ergänzung des
durch Verkäufe verringerten Grundstückbestandes wieder zu
sichern.

STUDIENREISE NACH HOLLAND,
ENGLAND UND BELGIEN
Eine städtebauliche Studienreise nach Holland, England und
Belgien wird vom 16. bis 2 6. Mai 1928 von der Deutschen Garten¬
stadt-Gesellschaft veranstaltet. In Holland werden Hilversum,
Amsterdam, Rotterdam unter Führung der städtischen Behörden
besichtigt. In England sind die städtebaulichen Leistungen des
Londoner Grafschaftsrats, vorbildliche Siedlungen der Bau- und
Konsumgenossenschaftsbewegung und vor allem Hampstead
'
Garden Suburb und die Gartenstädte Welwyn und Letchworth
Ziele der Besichtigungen. In Brüssel wird Gelegenheit zur Be¬
sichtigung neuer Gartenvorstädte sein. Die Reisekosten be¬
tragen von Emmerich bzw, Arnheim ab einschließlich der Hotels,
Verpflegung, Fahrten, Trinkgelder bis Brüssel 400 Mark. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wegen aller Einzelheiten wende man
sich an die Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft, Berlin W35,Flottwellstraße 2.

BÜCHERSCHAU
für
Abbildungen.Mk.

Baukunst igz8, Heft 3. 48 Seiten
3,—
Städtebaulich bemerkenswert ist vor allem der Wettbewerb
zum Erweiterungsbau des Reichstagsgebäudes in Berlin, dessen
Ergebnisse an Hand zahlreicher Abbildungen besprochen werden.
Neue Arbeiten von Schultze-Naumburg, Maximilian Worin und
Carl Krayl in Magdeburg, Ernst Prinz in Kiel, Puls und Richter
in Hamburg bilden neben einer Erörterung der auch städtebau¬
lich wichtigen Hochhausfrage in Berlin den Hauptinhalt dieses
Heftes, das ferner u. a, auch einen ausführlichen Hinweis auf
die für den Herbst 1928 geplante Siedlung und Ausstellung der
Gagfah in Berlin-Zehlendorf enthält.
Wasmuibs Monatshefte

Text mit

All
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Beutinger, Emil. Die Bauführung im Hochbau. Kurzgefaßtes
Handbuch über das Wesen der Bauführung. Dritte, neube¬
arbeitete Auflage. Mit 29 Figuren und 8 Tabellen, 153 Seiten.
Sammlung Göschen, Bd. 399. Walter de Gruyter & Co., Ber¬
lin W IO und Leipzig. 1927.
1,50
Preis: in Leinen
Das in einer dritten, vollständig umgearbeiteten Auflage er¬
schienene Bändchen bringt eine in 20 Kapitel zerlegte Übersicht
der Bauführung. Es ist für die Praxis geschrieben und soll dem
angehenden Techniker Rat und Auskunft geben, aber auch dem
Bauherrn allgemeine Informationen vermitteln. Ein ausführ¬
liches Register erleichtert das Nachschlagen.

geb.Mk.
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FEUERSCHUTZ UND RETTUNGSWESEN
Von besonderer Bedeutung für die Allgemeinheit dürfte auf der
diesjährigen Jahresschau „Die Technische Stadt“ die große
Gruppe des Feuerschutzes und des Rettungswesens sein.

Als Einleitung wird die Abteilung Feuertelegraphie behandelt,
deren technisch vollkommene Form die Grundlage für die Schlag¬
fertigkeit einer Großstadt-Berufsfeuerwehr bildet. Neben der
Entwicklung der Feuermelder wird die neueste Feuermeldeanlage
in einem vollständig eingerichteten Telegraphenzimmer gezeigt,
die auch bei Störungen, wie Erdschluß oder Drahtbruch, das
sichere Einlaufen einer Feuerraeldung gewährleistet. Während
man bisher zur Weiterleitung der Feuermeldung und der ange¬
ordneten Maßnahmen an die einzelnen Wachen sich noch der
Morse-Schrift bediente, wird heute die Verbindung zwischen
den einzelnen Feuerwachen durch die neueste Ferntypendruck¬
anlage vermittelt. Außer den von Hand zu betätigenden Feuer¬
meldern werden auch Temperaturmelder zu sehen sein, die bei
einem bestimmten Wärmegrad den Feuermelder selbsttätig auslösen. Bei allen telephonisch in der Zentrale eingehenden Alarmen
wird durch Betätigung eines besonderen Fernalarmapparates
sofort auch die Wache alarmiert, in deren Bereich die Feuer¬
meldung liegt, wodurch jede Verzögerung in der Übermittlung
von Meldungen beseitigt ist.
In einer weiteren Abteilung wird der Besucher zunächst die
neuesten Feuerwehrgeräte und alles, was zur technischen Aus¬
rüstung und zur Bestückung des Normallöschzuges einer neu¬
zeitlichen Großstadt-Berufsfeuerwehr gehört, kennen lernen.
Neben einer großen Automobil-Motorspritze ist auch die Klein¬
motorspritze, die bequem von zwei Mann getragen werden kann,
zu sehen. Außerdem wird der neueste Typ einer großen mechani¬
schen Leiter ausgestellt, welche das Aufrichten, Drehen und
Ausschieben zu gleicher Zeit verrichten kann und dazu noch
durch einen sinnreichen Mechanismus sich jederzeit, insbesondere
auch bei schiefem Räderstand, automatisch lotrecht stellt.
Dieser Typ ist zurzeit das neueste Modell, das von der Feuer¬
wehrgeräteindustrie Deutschlands hergestellt ist.
Auch in dieser Abteilung soll eine lebendige Darstellung er¬
reicht werden. Es wird die Verwendung der Rettungsgeräte durch
Feuerwehrleute gezeigt. Weiter werden die neuesten Apparate
für den Rauchschutz und die Rettungsarbeit der Feuerwehr
bei einer Gasvergiftung praktisch vorgeführt. Eine Wohnküche
ist dargestellt mit allen Einzelheiten der eben eingetretenen
Gasvergiftung, noch tickt die Uhr, man sieht den herab¬
geglittenen Schlauch des Gasherdes, die Feuerwehr trifft ein,
die Wiederbelebungsversuche werden an Ort und Stelle
vorgenoramen.

Nach den Erfahrungen der Feuerwehren entfällt nur ein Teil
aller Alarme auf eigentliche Feuermeldung, ein etwa gleicher Teil
auf Sauerstoffhilfeleistungen und der größte Teil auf andere
Unglücksfälle. Das zur Durchführung aller Hilfeleistungen er¬
forderliche Gerät jeder Art wird in besonderen Fahrzeugen ge¬
führt, so z. B. bei der Dresdener Berufsfeuerwehr in einem
eigenen Pionierzug, bestehend aus zwei Spezial-Gerätewagen,
der auf der Ausstellung ebenfalls zu sehen sein wird. Die Fahr¬
zeuge dieses Pionierzuges fahren auf Riesenluftreifen, die auf
weitere Strecken hin möglichst große Geschwindigkeit erzielen.
Gleichzeitig mit der Eröffnung der diesjährigen Jahresschau
erhält die Dresdener Berufsfeuerwehr ein Feuerlöschmotorboot,
das vorerst seinen Platz an der Augustus-Brücke vor dem Hotel
Bellevue finden wird. Auf der Jahresschau befindet sich ein
großes Modell dieses Bootes und auch das Original der Bootsmotore und der neuesten Feuerlöschpumpen, mit denen es
bestückt ist. Jedem Besucher der Ausstellung soll auf Wunsch
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auf der Eintrittskarte bescheinigt werden, daß er kostenlos das
Feuerlöschmotorboot auf der Elbe besichtigen kann.
In das Arbeitsgebiet der Feuerwehr fällt weiter das Krankenund Unfallbeförderungswesen, das ebenfalls zur Ausstellung
gelangt.
In dieser Gruppe wird auch die Einrichtung einer Sanitäts¬
wache mit sämtlichem Zubehör, Blaulicht, Operationstisch usw.
ausgestellt.
Dem vorbeugenden Feuerschutz, also dem Feuerpolizeiwesen,
ist eine weitere interessante Abteilung gewidmet. Es werden die
Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherheitseinrichtungen bei den
großen Benzinlagern gezeigt und zwar an Hand eines Modells
der großen Tanklager um das Viertel der Bremer Straße in
Dresden. Hier sind die modernen Löschverfahren, z. B. das
Schaumlöschverfahren und das Kohlensäureschneeverfahren in
Tätigkeit zu sehen.
Die Feuersicherheitseinrichtungen eines neuzeitlichen Kinos
fehlen ebensowenig wie die eines Theaters. Beim ersteren wird
ein mit allen Feuerschutzmaßnahmen versehener Kino-Bild¬
werferraum in natürlicher Größe gezeigt, während beim letzteren
ein großes Modell Einblick in die bühnentechnxschen Sicherheits¬
einrichtungen eines Theaters gewährt. Man kann hier feststellen,
in welcher Sekundenzeit der eiserne Vorhang niedergeht, wie
bei großer Hitzeeinwirkung und bei geringem atmosphärischen
Überdruck die Rauchklappen über dem Bühnenraum aufspringen,
wie eine neuzeitliche Regenvorrichtung (Sprinkler-Anlage) in
kürzester Zeit den Bühnenraum mit Wasser berieselt, wie in den
Galerien des Schnürbodens Steigerohre und Wenderohre benutzt
werden können. Außerdem sieht man die räumliche Anordnung
des Zuschauerhauses und die Lage der Treppenhäuser und der
Schauspielergarderoben zur Bühne. Im Falle der Gefahr sind
diese Einrichtungen von großer Bedeutung.
Die interessanten Sondergruppen der Feuerwehr werden ergänzt
durch besonders markante Stücke aus demDresdener Feuerwehr¬
museum, das nicht nur die alten Feuerwehrgeräte und Aus¬
rüstungsgegenstände, sondern auch die Entwicklung der Rauch¬
schutzapparate, sowie besonders sehenswerte Schaustücke, die
aus früheren Bränden herrühren, bringt.
Neben einer Anzahl von Darstellungen berühmter, historischer
Brände, werden die noch vorhandenen Utensilien des ehemaligen
Kreuzturrawächters, dem in früherer Zeit die Alarmierung der
Feuerwehr oblag, gezeigt.
Das Sondergebiet Feuerschutz und Rettungswesen auf der
Jahresschau „Die Technische Stadl“ ist eine hochinteressante
Ausstellung, die zur Allgemeinbildung des Besuchers der Jahres¬
schau zweifellos von Bedeutung ist. Denn immer wieder zeigt
sich bei Unglücksfällen und Bränden, wie wenig eigentlich der
Stadtbewohner mit den technischen Einrichtungen des Rettungs¬
wesens und der Feuerwehr vertraut ist. Niemand sollte also diese
seltene Gelegenheit der Ausstellung der „Technischen Stadt“
versäumen, um Erfahrungen zu sammeln, die für seine Gesund¬
heit und sein Leben einmal von großer Bedeutung sein können.
Neben der Ausstellung „Feuerschutz und Rettungswesen“ wird
der großen Öffentlichkeit noch dadurch Einblick in das neu¬
zeitliche Feuerlöschwesen gegeben werden, daß während der
ganzen Dauer der Ausstellung alle 10—14 Tage öffentliche
Feuerwehrvorführungen im Ausstellungsgelände am Festplatz
veranstaltet werden. Bei diesen Feuerwehrübungen werden
technische Vorführungen gezeigt; die Angriffsübungen geschehen
an dem in der Ausstellung errichteten Kugelhause. Auch diese
Vorführungen werden dem Stadtbewohner eine wertvolle Be¬
lehrung für sein Verhalten bei Feuersgefahr geben.

AUFRUF
ZUR FRUCHTBAREN KRITIK AM WETTBEWERBE
FÜR DIE BAU-AUSSTELLUNG BERLIN 1950

Abb .

I /

Lageplan des Messe- und Ausstellungs-Geländes in Berlin

Neben den dringenderen wohmmgspolitischen Bauauf¬
gaben der Reichshauptstadt drängt sich die Frage der

Bau-Ausstellung 1930 gebieterisch in den Vordergrund.
Es handelt sich dabei nicht nur um eine wirtschaftliche
Aufgabe von großer Bedeutung — die Kosten werden
mindestens 15 Millionen betragen —, sondern auch um
eine künstlerische Aufgabe, deren Lösung oder Nicht¬

lösung den Weltruf Berlins und Deutschlands auf Jahr¬
zehnte hinaus stark bestimmen wird.
Bekanntlich ist vor kurzem ein ,, Wettbewerb zur
Gewinnung von Vorentwürfen für die städtebauliche Ge¬
staltung der Deutschen Bau-Ausstellung Berlin 1930“
ausgeschrieben worden, dessen Frist am 25. April 1928

abläuft.
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Die wechselvolle Vorgeschichte des Planes einer Deut¬
mit sich,
die
einer
Weise
gestellt
wurde,
daß die Preisaufgabe in
kaum die Gewähr für eine großzügige Bebauung des
gesamten Berliner Ausstellungsgeländes (vgl. Abb. i,
Ziffer I—V) bietet. „Teilarbeit statt Gesamtplans 44 nennt
es Dr. Max Osborn in seinem beherzigenswerten Aufsatz
vom 6. März 1928 (vgl. „VossLche Zeitung“ Nr. 112).
„Der Wettbewerb nämlich betrifft nur den äußersten
Nordwestzipfel des ausgedehnten Geländes. Ein Flächen¬
segment von unmöglicher Gestaltung, im Norden durch
eine Zackenlinie, Im Süden durch die Kurve der neuen
Bahnstraße begrenzt und eingeengt, von dem Einschnitt
der .alten Eisenbahnlinie (der wohl später - - aber wann —
schen Bau-Ausstellung Berlin 1930 brachte es

in einen Untergrundbahntunnel verwandelt werden soll) in
zwei ungleiche Teile zerlegt. Das Terrain ist nicht klein, cs
umfaßt.etwa 15 ha, und die Bau-Ausstellung allein kann
darauf wohl unttrgebracht werden. Aber im ganzen ge¬
sehen ist es doch nur ein in der Ecke liegendes Stück
des mächtigen (rund loo ha großen) Ausstellungs- und
Messe-Geländes der Stadt.“ Nach dem praktisch ergeb¬
nislosen Wettbewerb von 1925 wurde allerdings ein
„General-Bebauungsplan“ aufgestellt, von dem aber nur
die Bearbeitung des mittleren Teiles des Geländes (vgl.
den mit
bezeichneten Teil der Abbildung 1) bekannt
gegeben ist (Abb. 2). Dieser Plan will aber nicht die
Bedürfnisse der Bau-Ausstellung 1930 befriedigen, sondern
beschäftigt sich mit den möglichen Erfordernissen des
Messe- und Ausstellungswesens der Stadt Berlin in einer
viel ferneren Zukunft. Der bekannt gewordene Teil
dieses „General-Bebauungsplans“ bezieht sich weder
auf das Gelände (II) mit den bestehenden Messehallen (Funk¬
halle, Kraftwagenhallen), noch auf das im ferneren Westen ge¬
legene Gelände der Bau-Ausstellung 1930. Ebensowenig um¬
faßt er das anschließendeGelände der zu 1930 wahrscheinlich
freiwerdenden Avus-Schleife (IV), noch das kürzlich schon
mit einem künstlichen Berg ausgestattete Vergnügungs¬
park-Gelände im Südwesten (V). Die Kräfte, deren Zu¬
sammenfassung für den Erfolg der Ausstellung 1930 aufs
dringendste erforderlich sind, werden also an fünf ver¬
schiedenen Stellen zersplittert: Einmal gehen die lau¬
fenden Bauarbeiten für die jährliche Berliner Messepolitik
nahe der Funkhalle rastlos weiter; zweitens besteht das er¬
wähnte, große Zukunftsprojekt für das Mittel- und Haupt¬
gelände, das einer imaginären Weltausstellung etwa 1940 die¬
nen mag; drittens ist jetzt der Wettbewerb für das räumlich
in den westlichen Hintergrund geschobene Projekt der
Bau-Ausstellung 1930 ausgeschrieben; viertens wird der Ver¬
gnügungspark der Ausstellungen im Südwesten entwickelt,
und fünftens steht eine Neubehandlung des wahrscheinlich
bald freiwerdenden Avus-Geländes bevor. 1 ) Eine organische
Verbindung zwischen diesen dicht zusammenliegenden
fünf Geländeteilen fehlt vorläufig; ganz zu schweigen von
der fehlenden monumentalen Verbindung mit der Havel.

III
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Die Folge des gegenwärtig laufenden Wettbewerbes für
ein Teilgelände (I) wird mit großer Wahrscheinlichkeit
sein: Fruchtlose Kritik nach Entscheidung des Wett¬
bewerbes, Verärgerung und vielfach nutzloser Arbeits¬
aufwand der Architektenschaft.
Nachdem einmal die Planung des gesamten Geländes
nicht, wie fast selbstverständlich wäre, in eine Hand
gelegt worden, sondern ein nun nicht mehr aufzuhaltender
Wettbewerb ausgeschrieben worden ist, muß — ebenso
selbstverständlich ■— verlangt werden, daß die am Wett¬
bewerb teilnehmenden Künstler sich mit der Gestaltung
des ganzen Geländes beschäftigen, also nicht „Teilarbeit“
leisten, sondern einen „Gesamtplan“ schaffen dürfen.
Diese Einsicht veranlaßt uns, die Mitarbeiter am BauAusstellungs-Wettbewerb sowie alle Leser unserer Zeit¬
schrift „Städtebau“ zu einer fruchtbaren Kritik ein¬
zuladen. Während der vom Verein Bauausstellung aus¬
geschriebene Wettbewerb sich nur auf das westliche Rest¬
gelände erstreckt, fordern wir zu einer Ideenskizze für
das Gesamtgebiet I bis V des Ausstellungs-Geländes auf!
Wir verpflichten uns, alle einlaufenden Arbeiten min¬
destens eine Woche lang öffentlich auszustellen, sowie
die drei wertvollsten Vorschläge gegen ein Honorar von
je Mk. 500,— im Maiheft des „Städtebau“ zu veröffent¬
lichen und behalten uns die zusammenfassende Ver¬
öffentlichung einer größeren Anzahl von Arbeiten im
„Städtebau“ oder etwa in Form einer Denkschrift vor.
Die Herren: Professor Paul Bonatz, Stuttgart,
Dr. Max Osborn, Berlin,
Stadtbaumeister J. J. P. Oud, Rotterdam 2 )

Günther Wasmuth, Berlin;
als Stellvertreter:

Professor Paul Schmitthenner, Stuttgart
haben sich bereit erklärt, den Herausgeber der Zeitschrift
„Städtebau 44 Dr. Werner Hegemann bei der Beurteilung
der einlaufenden Entwürfe zu unterstützen.
Die Arbeiten sind bis zum 30. April 1928 bei der Schrift¬
leitung des „Städtebau“ Berlin W 8, Markgrafenstraße 31,
flach gepackt, einzureichen.
An Zeichnungen genügen:
1. Ein Bebauungsplan für das Gesamtgelände der Messe,
d. h. also für das Gelände I bis V in Abb. i; Maß¬
stab T:2ooo,
*) Es ist dringend zu hoffen, daß die Avus-Schleife verlegt und
die Zuschauer-Tribünen zu einem Anziehungspunkt des Vergnügungs¬
parkes der Ausstellung gemacht werden können. Durch Verlegung
der Avus-Schleife würde der künftig besonders wichtige neue Umsteigc-Bahnhof in eine freiere Lage gebracht und einer gebührenden
Einordnung in das kommende Achsensystem des Gesamt-Geländes
fähig werden,

) Mit Rücksicht auf die internationale Leserschafc unserer Zeit¬
schrift mußten wir auch einen Nicht-Deutschen wählen und gewannen
2

Stadtbaumeister Oud-Rotterdam, dessen Leistungen allen um moderne

Architektur sich Bemühenden wert und durch die Stuttgarter BauAusstellung »927 gerade auch in Deutschland bekannt geworden sind.

2.

Ein Vogelschaubild des Gesamtentwurfs
metrischer Darstellung 1:1000.

in iso¬

Ein kurzer Erläuterungsbericht in Maschinenschrift.
Die Zeichnungen sind in einfacher Strichmanier zu
fertigen und mit einem Kennwort (keine Kennzahl!) zu
bezeichnen. Das gleiche Kennwort hat ein verschlossener,
undurchsichtiger Briefumschlag aufzuweisen, in dem sich
der Verfassername nebst Postanschrift befindet.
Als Unterlagen für diese kritischen Arbeiten empfehlen
wir die Benutzung der Wettbewerbsunterlagen, die von
der Geschäftsstelle des Vereins Bauausstellung E. V.,
Berlin-Charlotten bürg, Knesebeckstraße 30 gegen Ein¬
sendung von Mk. 10,—- zu beziehen sind (also nicht etwa
von der Schriftleitung des „Städtebau“). Ebenso müssen
die Raumforderungen des „Wettbewerbes zur Gewinnung
von Vorentwürfen für die städtebauliche Gestaltung der
Deutschen Bau-Ausstellung Berlin 1930“ erfüllt werden.
Ihre Einordnung in das Gesamtgelände aber bleibt freigestellt, ist also nicht an den Geländeabschnitt I des
Lageplanes (Abb. 1) gebunden.
3.

Abb. 2

/ Modellaufnahme

der Messebauten nach dem

Für die weiteren Gelände-Teile III bis V sind in dem
bisher aufgestellten Teilplan („General-Bebauungsplan“)
vorgesehen worden:
a) eine

Kongreß-Halle;

b) eine größere Anzahl von Ausstellungshallen, zum

Teil

mit Innenhöfen;

für etwa 17000 Zuschauer;
d) eine Volkswiese von etwa 40000 qm;
e) ein Haupt-Restaurant;
c) ein Sportforum

f) ein Verwaltungsgebäude des Meßamtes;
g) eine Sporthalle;

h) Parkplätze für Kraftwagen.
Es wird sich empfehlen, dieselben Forderungen zu er¬
füllen oder eine etwaige Abweichung davon im Erläute¬
rungsbericht zu begründen.

„STÄDTEBAU“
Monatshefte für Stadtbau-Kunst, -Technik
und Landesplanung
Herausgeber:

Dr. Werner Hegemann

Schriftleiter:
Dr. Leo Adler

Entwurf von Hans Poelzig und Martin Wagner. Berlin
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Abb.i

/

San Francisco. Weltausstellungigi 5
Die stark ausgezogene Linie stellt die Grenzen
des Berliner Messegeländes im gleichen Maß¬
stab dar; das Eirund ebenso wie in Ahh. 2
den Kern des Wagnerschen Entwurfes

1TIONAL

Vgl. Abb. 3
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Abb. 2
San Diego , Weltausstellung 1915
Der endgültige Plan. Die Ausstellung von San Diego
,
deren Bauten teilweise in festen Baustoffen ausgeführt
und erhallen sind , war weniger anspruchsvoll als die
gleichzeitige Ausstellung in San Francisco. Doch hatte
San Diego den Vorzug , fast ganz allen Ausstellungspomp
vermieden und durch weitgehende Anlehnung
an den neugeborenen spanischen Kolonialstil
die neue Note getroffen zu haben , welche die
californische Baukunst heute beherrscht ,

■
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Abb.i und 2 (nebst Unterschrift) nach: Hegemann , Amerikanische Architektur
und Stadtbaukunst, Verlag Ernst Wasmuth A. - G ., Berlin. 2. Auflage, 1927
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-dOOOTTUSS

DER BERLINER STADTBAURAT ÜBER WELT-AUSSTELLUNGEN UND UNSEREN
„AUFRUF ZUR FRUCHTBAREN KRITIK AM WETTBEWERB FÜR DIE BAU-AUSSTELLUNG
BERLIN 1930“
Zu unserem „Aufruf “ sind uns von vielen Seiten Äußerungen
lebhafter Zustimmung zugegangen. So erhielten wir %. B. aus dem
Rheinland folgendes Schreiben:
Sehr geehrte Schriftlcitung!

Der Wettbewerbsausschuß unseres Landesbezirkes hat in
seiner letzten Sitzung Ende der vergangenen Woche sich mit
dem Wettbewerb für die deutsche Bauausstellung Berlin 1930
beschäftigt und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß die Aus¬
schreibung in dieser Form ohne jeden praktischen Erfolg bleiben
wird. Es ist unbedingt notwendig, daß das ganze Gelände
zwischen der Heerstraße und der Avusbahn städtebaulich zu¬
sammenhängend bearbeitet, und nicht durch Teilarbeit der Er¬
folg dieses für das Architekturschaffen der deutschen Bau¬
künstler auf Jahre hinaus bedeutungsvollen Vorhabens in Frage

gestellt wird.
Der Wettbewerbsausschuß begrüßt daher die klare Stellung¬
nahme in Ihrem „Aufruf zur fruchtbaren Kritik am Wettbewerb
zur Bauausstellung Berlin 1930“ und dankt der Schriftleitung,
daß sie in einer so ausgezeichnet objektiven Weise auch hier
wieder, wie so oft, die Belange der Architektenschaft vertritt.
Wir würden es daher im Interesse der Sache sehr begrüßen,
wenn Ihrem Aufruf ein großer Erfolg beschieden ist.

Hochachtungsvoll
Bezirkswettbewerbsausschuß
Bund Deutscher Architekten,
Landesbezirk Rheinland (rechtsrh.) u. Westfalen E. V.
gez. Dieterich, 1. Vorsitzender

Ähnlich schreibt die ,,Deutsche Bauzeitung“ (4. April):
Für die Teilnehmer des Wettbewerbes für die Deutsche BauAusstellung besteht die Schwierigkeit darin, das Poelzig-Wagnersche Projekt als gegeben anzunehmen, obwohl der PoclzigWagner’sche Plan noch gar nicht die Genehmigung der Berliner
Stadtverordnetenversammlung gefunden hat.
Es ist nicht zu verstehen, warum nicht durch einen Wettbewerb
für das Gesamtgelände die einheitliche Lösung gefunden werden
soll, nachdem jetzt durch die Veränderung der Bahnanlage
eine neue Situation geschaffen worden ist. Die Kräfte, die sich
hiergegen sträuben, tun dies doch nicht aus Gründen, die der Sache
selbst dienen. Unzweifelhaft wird sich der Mangel einer einheit¬
lichen Gestaltung ungünstig auswirken, und zwar nicht nur
nach der Richtung des künstlerischen Städtebaues hin,
sondern ganz besonders auch in wirtschaftlicher, praktischer
Beziehung, Daß die Eiform des Poelzig-Wagner’schen Projektes
so gewaltige Vorzüge aufweist, um alle Unzulänglichkeiten
einer derartigen formalen Lösung für die angrenzenden Teile
in den Kauf nehmen zu können, ist nicht offensichtlich. Die
Verfasser haben sich hierüber bisher in keiner Weise geäußert.
Viele Fragen bleiben offen: Was wird aus den übrigbleibenden
Zwickeln, wie sollen die sämtlichen Teile zu einem organischen
Ganzen vereinigt werden ? Da in Aussicht genommen ist, bei
dem riesigen Umfange der Anlage zunächst nur kleine Teile
des Ovals zu errichten, so ist zu befürchten, daß diese als ein Torso
wirken. Aber vor allem: Wie ist die Wirtschaftlichkeit der
großen Anlage gegeben ? Früher wurden große Bauanlagen ge¬
schaffen erst auf Grund bestimmter Bedürfnisse, ob es nun ein
Kloster, ein fürstlicher Hof oder etwas anderes war.
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Wäre es da nicht richtiger, einer baulichen Lösung den Vorzug
zu geben, die sich allmählich räumlich ausdehnt und somit eine
organische Entwicklung zeigt und nicht einer abgeschlossenen
Form, die ohne praktische Notwendigkeit ein geometrisches
Gebilde aufweist. Daß bei der vorliegenden Lösung der von
außen Hcrantretende das Gefühl hat, vor einer abgesperrten
Anlage zu stehen, wird durch den Lunaparkgedanken eines
ovalen Kanals im Innern nicht wettgemacht, auf dem, wie ein
Zeitungskritiker schreibt, „sich munteres Wassertreiben mit
Ruder- und Motorbooten abspielen könnte“, während doch die
Havel ganz in der Nähe ist.
Im Zusammenhang hiermit soll erwähnt werden, daß von der

Zeitschrift „Städtebau“ Verlag Wasmuth, Berlin, in Form eines
Aufrufes zur fruchtbaren Kritik an dem Bauausstellungs-Wenbewerb die Fachwelt aufgefordert wird, für das Gesamtgelände
einen einheitlichen Aufteilungsgedanken zu schaffen. Die Teil¬
nehmer werden um Einlieferung einer Ideenskizze ersucht,
die also eine Ergänzung des Bauausstcllungs-Wettbewerbes dar¬
stellt. Es wäre zu wünschen, daß die maßgebenden Stellen
an den Ergebnissen nicht vorübergehen.

Soweit die „Deutsche Bauzeitung “. Ganz anders urteilt der
Berliner Stadtbaurat Wagner. Er gehört zu „den Kräften , die sich
gegen einen Wettbewerb

für

das Gesamtgelände sträuben aus Grün¬

den“, von denen die ,Deutsche Bauzeiiung urteilt, daß sie „nicht
der Sache selbst dienenUber die von Stadtbaurat Wagner ge¬
wählte sehr ungewöhnliche Art des „ Sträuben?“ wurde bereits in
yWasmuths Monatsheften‘ (Heft 4, S.182) berichtet und bemerkt , daß
Wagner, der das Preisrichteramt im Wettbewerb für die Deutsche
Bau-Ausstellung übernahm, während des noch laufenden Wett¬
bewerbes seinen eigenen Entwurf für das fragliche Gelände der
Presse zur Veröffentlichung gab {vgl. Abh. 3 S. 85).
Nach diesem ungewöhnlichen Vorgehen Wagners darf man sich
nicht darüber wundem, daß er uns den hier folgenden wohl etwas
erregten Brief schrieb. (Die hier beim Abdruck vorgenommene
Numerierung der Paragraphen soll dem Leser bei der Prüfung der
unten folgenden Beantwortung der Wagner*sehen Einwände dienen .)
<

Stadtbaurat Wagner schreibt:
Sehr geehrte Schriftleitung!

Wenn eine Zeitschrift wie der „Städtebau“ einen „Aufruf
zur fruchtbaren Kritik“ an einem ausgeschriebenen Wettbewerb
erläßt, so wird dieses Vorgehen von jedem Fachmann und Städte¬
bauer, der sich nicht selbst jenseits aller Kritik stellt, nur be¬
grüßt werden können. In vorliegendem Falle könnte ich einen
solchen Aufruf umso eher gutheißen, als der Anreger und Ver¬
anlasser für den Wettbewerb der Bauausstellung nicht die
Stadt Berlin oder ihr Stadtbaurat, sondern ausschließlich der
Verein „Bauausstellung“ ist, dem ich mich lediglich (wenn auch
unter Vorbehalt) als Preisrichter zur Verfügung gestellt habe.
Was mich aber veranlaßt, Ihnen die nachfolgenden Zeilen zu
schreiben, das ist die Tatsache,
1. daß Sie die Leser Ihrer Zeitschrift zu einem neuen
Wettbewerb auffordern, der so sehr alle für die Abgabe
eines sachverständigen Urteils erforderlichen Unterlagen und
Erläuterungen entbehrt, so daß ich ihn wirklich nur als literari¬
schen Staub werten kann.
Sie sprechen zwar vorsichtigerweise nur von einem „bekannt“
gewordenen Teil des Generalbebauungsplanes. Wäre cs nicht
Ihre Pflicht gewesen, sich vor der Veröffentlichung Ihres Aufrufes
von kompetenter Stelle die Informationen einzuholen, die Sie für
den „Aufruf“ zu Ihrem Wettbewerb benötigt hätten
2. Sie hätten dann in Ihrer Ausschreibung auch nicht sagen
können, daß die Avusschleife wahrscheinlich im Jahre 1930
frei werde. Tatsächlich läuft der Pachtvertrag bis 1950.
?
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3. Sie hätten auch nicht gesagt, daß neben dem künstlichen
Berg ein Vergnügungsviertel geplant sei, was bisher von niemand
in Erwägung gezogen worden ist.

4. Wie Sie sich eine Verbindung der alten Automobilhallen,
die für Ausstellungszwecke in Zukunft kaum noch in Frage
kommen, mit dem eigentlichen Messegelände denken, ist mir

völlig unverständlich.
5. Den Plan von Poelzig und mir bezeichnen Sie als das
„große Zukunftsprojekt“, das „einer imaginären Weltaus¬
stellung etwa 1940“ dienen mag. Ob Sie diesen Plan in seinen
Dimensionen und Baumaßen überhaupt näher angesehen haben,
muß ich in Zweifel stellen. Andernfalls hätten Sie mit dem
gleichen Recht auch die „Gesolei“ in Düsseldorf als eine Weltaus¬
stellung bezeichnen können. Die von Ihnen erstrebte monumen¬
tale Verbindung mit der Havel ist sehr interessant, aber auch
nichts weiter als interessant. Mir scheint sie wenigstens ebenso
„imaginär“ zu sein wie der uns unterstellte Weltausstellungs¬
plan des Jahres 1940. Ich fürchte, daß man — und mit vollem
Recht — von Ihrem Wettbewerb mit Ihren eigenen Worten
sagen kann: „Die Folge des gegenwärtig laufenden Wettbewerbes
wird mit großer Wahrscheinlichkeit sein: fruchtlose Kritik nach
Entscheidung des Wettbewerbs, Verärgerung und vielfach nutz-,
loser Arbeitsaufwand der Architektenschaft.“
6. Als ich von dritter Seite zum erstenmal von Ihrem Plan,
einen Wettbewerb für das Messegelände in Ihrer Zeitschrift
auszuschreiben, hörte, habe ich mich nicht gegen diese Idee
gewandt, aber auch nicht wenden können, weil ich selbst nicht ein¬
gebildet genug bin, um die Arbeit von mir und Poelzig als die
einzig mögliche Lösung hinzustellen. Wenn ich aber sehe, welche
mangelhaften Unterlagen Sie Ihren Kollegen für einen solchen
Wettbewerb bieten, dann muß ich mich in Vertretung sachver¬
ständiger Auffassungen gegen diese dilettantische Form, große
städtebauliche Aufgaben zu lösen, wenden. Sie aber haben es nicht
für nötig gehalten, die Anforderungen kennen zu lernen, die die
Stadt Berlin für ihre Ausstellungen und Messen stellen muß.
Auch haben Sie es nicht einmal für nötig gehalten, Ihren Be¬
werbern für die Planung des ganzen Messcgeländes die absolut
notwendigen technischen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Was soll aus einem so angefaßten Wettbewerb anderes heraus¬
kommen als fruchtlose Kritik, vorgefaßte Meinungen und eine
Verärgerung der gesamten Architektenschaft ?
Ihnen diese meine Stellungnahme nicht vorzucnthalten, halte
ich für die Pflicht eines verantwortlichen Sachverständigen. Ich
stelle Ihnen anheim, Ihrem Leserkreis von dieser meiner Stellung¬
nahme auch Kenntnis zu geben.
Ergebenst
Wagner, Stadtbaurat.

Wenn Stadtbaurat Wagner unsere selbstverständlichen Be¬
mühungen „nur als literarischen Staub zu werten fähig ist“, und
wenn er von „ Dilettantismus “ spricht , so treffen seine takt¬
vollen Vorwürfe die gesamte Fachwelt , die unser Vorgehen billigte.
Aber Herrn Wagner müssen vielleicht mildernde Umstände zuge¬
billigt werden. Wenn er als Stadtbaurat eine von der Fachwelt
als notwendig erkannte Forderung „nur als literarischen Staub
werten kann“, so will er damit vielleicht nur pftichtgetreu der all¬
mächtigen Tradition folgen ? Gegen die meisten selbstverständlichen
Forderungen des Städtebaues hat sich ja in Berlin der Stadtbaurat
oder sonst ein Oberhaurat seit alters erfolgreich gesträubt und hat
sie „als literarischen Staub gewertet “. Deswegen ist der Städtebau in
Berlin so herrlich weit gediehen. Einige Beispiele: Berlin ist seit
1850 die führende Mietskasernenstadt geworden , weil damals sein
Stadtbaurat alle Forderungen angesehener Fachleute , die das
Gegenteil nachdrücklich anstrebten , „als literarischen Staub wer¬

tete“. 1) Oder ein späteres Beispiel: Die grundlegende Forderung
der Preisträger im Wettbewerb für den Bebauungsplan von GroßBerlin 1910, nämlich die notwendige Schienenverbindung zwischen
Kopfbahnhöfen im Norden und Süden Berlins, blieb unausgeführt ,
weil Stadtbaurat Krause und seine ebenso hartnäckigen Kollegen
in der Eisenbahnverwaltung diese täglich dringender werdende
Forderung der Fachleute „als literarischen Staub werteten“. Noch
ein Beispiel, von heute: Obgleich alle Sachverständigen das
Friedrichs-Forum und die Oper Knobelsdorffs zu retten versuchten,
ist die heilloseste Verschandelung dieser historischen Denkmäler
mit sündhaftem Geldaufwande rücksichtslos durch geführt worden.
Warum P Weil ein Oberbaurat die Forderungen der Sachverstän¬
digen „als literarischen Staub werteteund weil das Sprichwort
meist wahr bleibt : „Wem Gott ein Amt gibt, dem nimmt er auch
den Verstand .“ So muß wohl auch zu Ehren der städtebaulichen
Berliner Tradition die unvermeidliche Forderung, daß die BauAusstellung 1930 nicht auf einen Fetzen Landes gedrängt werden
soll, der vom Reißbrett Stadtbaurat Wagner’s fiel, selbstverständlich
unerfüllt bleiben, weil der regierende Stadtbaurat sie „nur als
literarischen Staub werten kann“.
Da Wagner so als Stadtbaurat und Preisrichter vielleicht das
ihm überlieferte Heft treu und fest in der Hand zu halten vermag,
muß ich mich der Mühe unterziehen, auf die Gründe näher einzu¬
gehen, die er für sein „Sträuben“ vorbringt.
1. Stadtbaurat Wagner behauptet, unser Aufruf „entbehre alle
für die Abgabe eines sachverständigen Urteils erforderlichen
Unterlagen und Erläuterungen“. Er weiß nicht , daß diese Un¬
terlagen zum Teil bereits durch den Wettbewerb von 1923 geliefert
und in „ Wasmuths Monatsheften “ (1926, S. 44—58, 192'], S. 103)
und „Städtebau “ (1926, S. I, 21, 46) von Professor Heiligenthal
ausführlich besprochen wurden, und daß diese Unterlagen sich
zum Teil auch aus einem Studium seines veröffentlichten Preis¬
richter-Projektes gewonnen werden können. Daß man sich „von
kompetenter Stelle die Informationen einholen“ könne, wie Preis¬
richter Wagner die Ausgestaltung dem Wettbewerb freigegebenen
Geländes wünscht, wagten wir allerdings nicht vorauszusehen.
2. Ob der Pachtvertrag für die Avus-Schleife im Jahre 1930
oder 1950 abläuft, darf nichts daran ändern, daß bei großzügiger
Planung das Schleifengelände einbezogen werden muß. Da es
sich bei der als Dauerausstellung gedachten Bau-Ausstellung 1930
um eine sehr kostspielige Angelegenheit handelt, mit der Berlin auf
viele Jahre hinaus Ehre einiegen soll, kann man sich ja sogar
vorstellen, daß ein geschäftstüchtiger Stadtbaurat die Verlegung
der Avus-Schleife schon etwas vor Ablauf des Pachtvertrages durch¬
setzt.
Das alles ist so selbstverständlich, daß Wagner selbst in
seinem eigenen Preisrichter-Entwürfe (Abb, 3) das Gelände der
Avus-Schleife in die Planung einbezog. Diese selbstverständliche
Freiheit will er seinen nichtbeamteten Kollegen, die sich im Wett¬
bewerb wie üblich vergebens abmühen sollen, verbieten?
3. Stadtbaurat Wagner erklärt, es sei „von niemand in Erwägung
gezogen worden, neben dem künstlichen Berg (im Südwesten des
Er
Ausstellungsgeländes) ein Vergnügungsviertel zu planen“.
scheint selber daran zu zweifeln, daß der Park, den sein Preis¬
richter-Entwurf neben diesem künstlichen Berge vorschlägt, irgend
jemandem Vergnügen bereiten wird.
4. Dem Stadtbaurat Wagner „ist es völlig unverständlich, wie
eine Verbindung der alten Automobilhallen mit dem eigentlichen
Messegelände zu denken ist“.
Wenn Stadtbaurat Wagner die
internationale Ausstellung 1926 in Paris studiert oder nicht ver¬
gessen hätte, würde er sich erinnern, daß dort in engem Zusammen*) Die Einzelheiten und furchtbaren Folgen dieses baurätlichen
Kampfes gegen den gesunden Menschenverstand habe ich Im Auf¬
träge des Arbeits-Ausschusses der Allgemeinen Stödtebau-Ausstellung
eingehend geschildert. (Vgl. den ersten Band meines Buches „Städte¬
bau“ Verlag Ernst Wasmuth A.-G., Berlin 1911.)
5
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Der Entwurf für das Berliner Messegelände , den der Preis¬
richter Stadtbaurat Wagner während des (für einen Teil dieses Geländes)
laufenden Wettbewerbs in der ,, Vossichen Zeitung “ veröffentlichen ließ.
Abb. 4

/

Der Entwurf, den Wagners Vorgänger, R, Heiligenthal, in
(ig2y, S. ny) veröffentlichte, und der die Höhenkurven
(vgl. Abb. 5) un d Profile (vgl. Abb. 6) sehr viel sorgfältiger berück¬
sichtigt als der Entwurf Wagners. Heiligenthal vermied die breiten
Achsialentwicklungen , die parallel zu den Höhenkurven laufen und
sehr kostspielige Geländebewegungen erfordern oder schiefschultrig wirken.
Abb. 4

„ Städtebau “

hange mit den umfangreichen Bauten, die für den Ausstellungs¬
sommer errichtet wurden, auch sehr umfangreiche Darbietungen
in den alten Hallen des Grand Palais zur Ausstellung kamen.
Selbst wenn in Berlin die vorhandenen „alten Automobil-Hallen “
etwa deswegen „für Ausstellungszwecke in Zukunft kaum noch
in Frage kommen “ (wie Wagner sich ausdrückt), weil gelegentlich
oder laufend Messen darin abgehalten werden sollen, die nicht immer
mit dem Gedanken der Bau-Aus Stellung eng verwandt sind, selbst
dann ist nicht abzusehen, warum sie nicht „mit dem eigent¬
lichen Messegelände verbunden werden müssen, von dem Baurat
Wagner spricht. Oder will er die „alten Automobilhallen abreißen?
5. Auf Wagners liebenswürdige Zweifel an meiner Vertrautheit mit
Weltausstellungen kann ich nur antworten durch einen Hinweis
auf meine Veröffentlichung über Amerikanische Weltausstellungen *),

“

l

“

) In dem Bande „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst“.
760 Abbildungen, ausgewählt und erläutert von Werner Hegemann.
Verlag Ernst Wasmuth A.-G., 2. Aufl., 1927, S- 71 ff.

von denen ich fünf an Ort und Stelle studieren durfte, und de’ren
Studium auch den Stadtbaurat Wagner belehrt haben würde, daß
sein preisrichterlicher Entwurf für das Ausstellungsgelände gar
nicht so klein ist, wie er ihn darzustellen versucht. Wagners Entwurf ist
ehrgeiziger als die Weltausstellung von San Diego (Abb. 2) und die
Hauptgruppe des Wagnerschen Entwurfs entspricht in ihrer
Ausdehnung ziemlich genau der Hauptgruppe der Weltausstellung
von San Francisco (Abb. 3), ebenso wie das Gesamtgelände der
letztgenannten Weltausstellung ziemlich genau so groß ist wie das
Berliner Gesamtgelände, dessen einheitliche Planung unser Auf¬
ruf fordert. Stadtbaurat Wagner scheint auch hier das Opfer einer
veralteten Tradition geworden zu sein. Sein preisrichterlicher Ent¬
wurf von 1928 folgt noch der alten Tradition der Weltausstellungen
von i8g3—1910, deren Hauptausstellungsbauten steh um einen
riesigen Zentralhof gruppierten. Diese riesigen Höfe waren z. B.
in Chicago und St. Louis etwa 730 m lang (von Mauer zu Mauer
der umrahmenden Bauten gemessen). Diese veralteten Vorbilder
wollte Wagner wohl überbieten, als er den langen inneren Durch¬
messer des Eies seiner imaginären Weltausstellung gar 800 m
lang machte. Sogar die Entfernung zwischen den wasserumrahmten
Kongreß- und Speisehallen Wagners beträgt noch etwa 630 m. Der
auf sein „verantwortliches Sachverständnis “ pochende Stadtbaurat hat
augenscheinlich noch gar nicht bemerkt, daß diese Tradition der
langen Achsen, an der er klebt, veraltet ist. Er hat noch nicht be¬
merkt, daß derartige große Entfernungen als ermüdend für die
Ausstellungsbesucher erkannt wurden und daß deshalb die Bau¬
meister der Weltausstellung von San Francisco ihren großen Er¬
folg durch straffe Zusammenfassung der Bauten um Höfe von
nicht über 240 m Durchmesser erzielten. Wagner hat augenschein¬
lich auch noch nicht verstanden, daß heute die Zeit der extensiven
oder Kolossal- Weltausstellungen wahrscheinlich auf lange vorüber
ist und daß die für Berlin geplanten Schaustellungen sogenannte
„Qualitäts -Ausstellungen 11 sein müssen, bei denen weise Be¬

schränkung erstes Gebot ist.

/

Lageplan des Hauptteiles des Berliner
Abb, 5
Messegeländes. Der bestehende Scholzplatz und die
ihn umgebenden bestehenden Straßen sind wegge¬
lassen; sie treten in den Längsprofilen (Abb. 6, unten)
deutlich hervor. Das Eirund des Poehig-Wagner'sehen

6. Stadtbaurat Wagner macht mir schließlich den Vorwurf, ich
habe „es nicht einmal für nötig gehalten, den Bewerbern für die

Planung des ganzen Meßgeländes die absolut notwendigen tech¬
nischen Unterlagen zur Verfügung zu stellenEr denkt dabei
augenscheinlich an Unterlagen, die mir nicht zur Verfügung
stehen und die der Fachwelt zu unterbreiten seine selbstverständliche
aber bisher leider versäumte Pßicht wäre. Ich muß hiermit die
Forderung an ihn richten, diese „absolut“ notwendigen Unter¬
lagen schnellstens zu veröffentlichen.
Nachdem ich mich aber so geduldig der Widerlegung kraftloser
Einwände Stadtbaurat Wagners unterzogen habe, werde ich zum
Schluß einige Fragen an ihn richten:
Wozu ergriff Wagner die Feder? Was ist eigentlich der praktische
Zweck seines Briefes? Glaubt er damit eine von der Fachwelt als
notwendig erkannte Forderung zu unterdrücken? Hat er noch nicht
begriffen, wie seine zahlreichen Vorgänger die selbstverständlichen
Forderungen der Sachverständigen durch Schweigen oder unver¬
bindliche Zustimmung viel geschickter unterdrückten, als es durch
kraftlose Briefe möglich ist? Leitet der Stadtbaurat mit seinem
Briefe nicht Wasser auf die Mühlen seiner Gegner, die behaupten,
er sei nur in der Obstruktion tüchtig und zu praktischer Arbeit
unfähig? Wenn jemand, der nicht das Glück hat, vorbehaltlos
einer künstlerischen Klique oder einer Ämter verteilenden politi¬
schen Partei angehören zu können, wenn z. B. ich selber zur Feder
greifen muß, dann tut er es, weil er über keine andere Waffe ver¬
fügt. Wenn aber ein Mann, der wie Wagner tm Amt sitzt und bei
einiger Fähigkeit zum Verhandeln die Exekutive und die Ver¬
wirklichung großer Dinge in der Hand haben würde, wenn ein
solcher Mann kraftlose und anstößige Veröffentlichungen an die
Presse gibt, liegt dann nicht der Verdacht nahe, daß seine Kritiker
recht haben, wenn sie behaupten, dieser Beamte sei wohl zum
Vor den
Poltern, aber nicht zur praktischen Arbeit brauchbar f
Stadtbauratwahlen habe ich gegen die Nebenbuhler Wagners ge¬
schrieben („ Städtebau“ 1926. S. 74 ff.), weil sie behaupteten, der
) v
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Entwurfes (vgl.Abb. 3) ist maßstäblich einskizziert.
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Abb. 6
Längsprofile zu Abb. 5
Das Profil H—J liegt ungefähr
der Querachse des PoelzigWagner'sehen Eirundes
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Bau von Kleinwohnungen lasse sich in Berlin nicht steigern, Hat
Stadtbaurat Wagner ihn etwa gesteigert? Ich glaube noch immer
fest an Wagners sozialen Willen. 1 ch glaube noch immer an Wagners
Verständnis dafür, daß die schleunige Vermehrung der Klein¬
wohnungen für Berlin und für Deutschland wichtiger ist als alle
imaginären Welt-Ausstellungen. Und ich glaube, daß der schmäh¬
liche Stumpfsinn, mit dem die wilhelminische Bürokratie ohne
alle sachliche Notwendigkeit aus Berlin eine der scheußlichsten
Mtetskasernenstädte der Welt machte, von Wagner auch nach
seinem Antritt des Stadtbauratamtes noch mit der gehörigen Bitterkeit
empfunden wird. Was aber kann ich seinen Kritikern antworten , wenn
behauptet wird, seine ‘Tätigkeit habe keinen Umschwung herbeigeführt,
sondern Stadtbaurat Wagner habe sich im wesentlichen darauf be¬
schränkt, einer ihm nahestehendenGruppe extremistischerArchitekten
Aufträge zu verschaffen ? Oder wenn behauptet wird, Wagner wäre
überhaupt nie zum Stadtbaurat gewählt worden, wenn nicht die sehr
viel gewandteren Gegner umfassender sozialer Bautätigkeit gerade
Wagners unpraktische Art längst erkannt und als sicheres Boll¬
werk gegen gesunden Fortschritt willkommen geheißen hätten?

Und schließlich: ist denn Wagners Weltausstellungsplan wenigstens
vom Standpunkte des Bautechnikers praktisch? Wirft Wagner nicht
verständnislos mit seinem Plane die wertvolle Arbeit, die Professor
Heiligenthal für das Messegelände geleistet hat, ungenutzt wieder
(ig2Ö, S.
über den Haufen? Hat Wagner die in Städtebau
und in ,, Wasmuths Monatsheften (ig2Ö, S. 50) veröffentlichten
Proßle des Ausstellungsgeländes nicht studiert? Das für Wagners
Plan Wichtigste ist hier abgebildet (Abb. 6). Es spricht gegen

“

„

“

i)

Wagner.
so

Verfällt Wagners Entwurf nicht, genau wie die von Heiligenthal
treffend kritisierten preisgekrönten Entwürfe von ig2$ wieder in

den Fehler falscher Monumentalität, welche die Schwierigkeiten
des Geländes übersieht?
Statt noch weiter dringliche Fragezeichen vor Stadtbaurat Wagner
aufzuhäufen, soll nachfolgend auf die letzte der hier gestellten

Fragen durch die Veröffentlichung einer Zuschrift geantwortet
werden, die mir von einem angesehenen Fachmanne zuging.
Werner Hegemann

ÜBERSCHLAG DER ERDARBEITEN FÜR STADTBAURAT WAGNERS WELT-AUSSTELLUNGS-PROJEKT

m

Quersäbntt zur

Wie aus diesem Querschnitt hervorgeht, fällt das Aus¬
stellungsgelände in der Querachse des Eirundes von der Höhen¬
kurve 59,0 auf Höhenkuve 52,0, also um 7,0 m. Nimmt man
die günstigste neue Höhenlage mit 55,5 m an, so ergibt sich
eine Abschachtung, deren Fläche im Grundriß als ein schema¬
tisch ausgeglichenes Rechteck von 1000 m Länge und 300 m
Breite erscheint. Für diese Fläche kommt eine Abschachtung
von rund 2 m in Frage, so daß der Erdaushub beträgt:
1000

.

300

.

2 —

600 000 cbm.

Von diesen Erdmassen lassen sich ungefähr zwei Drittel zum
Ausgleich des Terrains wieder verwenden, während ein Drittel
abgefahren werden muß. Die Erdbewegung mit Aufschüttung
auf der Baustelle erfordert einen Preis von mindestens RM. 3,—
pro cbm, während die Erdbewegung mit Abfuhr außerhalb der
Baustelle mit mindestens RM. 5,— in Ansatz gebracht werden
muß. Die Rechnung lautet deshalb:

.......

600 000 cbm zu RM. 3,—
RM.
200 000 cbm zu RM. 2,— als Zuschlag . Rm.
Hierzu kommt der Aushub der Wasser¬
läufe, der sich bei einer Länge von rund

Übertrag RM.

1

2

800 000,—
400 000 ,—

200 000. —

Übertrag RM.
rund 100000 cbm zu RM. 5,—

läßt.RM.

1300 m auf

schätzen

m>»ok)«o -»oaoyMoo

2

200 000,—
500 000,—*

Mithin Gesamtkosten der Erdarbeiten allein RM, 2700000,—
Zu dieser Berechnung ist zu bemerken, daß eine vollständige
Flachlegung des Wagner'sehen Ausstellungsgeländes nicht unbedingt
erforderlich wäre.
Der peinliche Eindruck der Schiefschultngkeit, des Wegsinkens
nach der Ostseite kann vermieden werden, ohne daß das Gelände in
völlig wagrechte Lage gebracht wird. Die von Wagner geplanten
ornamentalen Wasserwege werden andererseits eine wesentliche
Abweichung von der Wagrechten besonders deutlich bemerkbar
machen. Wenn der Wasserspiegel auf der einen Seite 1 in unter
Geländehöhe liegt , kann er auf der anderen Seite nicht zwischen
Stützmauern von 2—3 m versteckt werden. Auf alle Fälle wird
also die von Heiligenthal gerügte falsche Lage der Achsen sehr
große Planierungskosten verursachen.
Den Besuchern der großen Kongreß- und Speisehallen , die
Wagner innerhalb seines Wassergürtels hinter Brücken-Engpässen
plant, wird übrigens empfohlen , jeweils mit Schwimmgürtel an¬
zutreten, da in solchen öffentlichen Gebäuden ja manchmal aus den
verschiedensten Gründen Paniken entstehen, bei denen dann gerne
ins umgebende Wasser gesprungen werden wird.
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LANDESPLANUNG
FINE BESONDERS WICHTIGE AUFGABE DER BERLINER BAU-AUSSTELLUNG
Diese Ausstellung darf nicht nur dem Reklamewesen für
Baustolle dienen, sondern sie muß Deutschland neue Wege weisen.
Baupoiitik muß heute weitsichtiger getrieben und der alte engere
Begriff des Städtebaues durch den modernen Begriff der Landes¬
planung ersetzt werden. Hier sei an das erinnert, was Professor
C. Oppenheimer „die programmatische Aufgabe der nächsten Zu¬
kunft“ nennt (vgl. „Das Tagebuch“, Berlin, 24. III. 1928);
„Im Jahre 1926 haben wir fast zwei Milliarden für Dinge,
die wir bei vernünftiger Organisation unserer Landwirtschaft
zum allergrößten Teile bei uns hätten herstellen können, aus¬
gegeben . . . Wir haben bisher das kaufmännisch falsche Prinzip
verfolgt, das Billigste seihst herzustellen , nämlich Getreide, das
Teuerste aber draußen zu kaufen, nämlich die landwirtschaft¬
lichen Edclprodu.kte, Fleisch, Fett, Geflügel, Milch, Käse, Eier,
Gemüse, Obst, ferner Häute und Wolle. Es bedarf einer Um¬
schichtung unserer Bodenverhältnisse. Einerseits müssen die schlechtorganisierten Mittelhetriehe zusammengelegt werden zu einheitlichen
durchaus industriell und maschinell betriebenen Riesenbetrieben.
Die darin tätigen — nicht voll zu beschäftigenden — Arbeiter
sind gleichzeitig gärtnerische und vichzüchtcnde Siedler , denen

man die Wege und Mittel weist, um marktreife Qualitätsware
an Obst, Gemüse, Geflügel, Fleisch, Milch und Milchprodukten
zu erzeugen. Wo eine solche Umorganisicrung nicht möglich
oder nicht ratsam ist, werden freie Bauern eingesetzt, mit der¬
selben Richtungsweisung auf Edelprodukte und derselben
Organisation der Produktion und Distribution. In der Nähe
der Großstädte und Industrien werden Gärtner und Klein¬
siedler aus Arbeiterkreisen angesetzt. . . . Wir brauchen . . . Ansicdlung von vielen hunderttausend Menschen mit arbeitsfreu¬
digen Händen für die Erzeugung von Edelprodukten, sei es als freie
Bauern, sei es als Erbpächter auf Staatsbesitz, sei es als gärtnerisch
angesiedelte Gutsarbeiter in genossenschaftlichem Verbände“.
Die Bau-Ausstellung sollte nicht nur Vorschläge für die „Um¬
schichtung unserer Bodenverhältnisse“, sondern auch prak¬
tische Vorschläge für die bauliche Gestaltung der neuen land¬
wirtschaftlichen Riesenbetriebe mit ihren Neben- und Verkehrs¬
anlagen, sowie Typen der verschiedenartigen Bauernhöfe Vor¬
fahren, die in der nächsten Zeit zu hunderttausenden in Deutsch¬
land gebaut werden müssen, wenn Deutschland seine gegen¬
wärtige Krisis überwinden soll.
W. H.

NOCH EINMAL HOCHHAUS UND CITYBILDUNG
VON GUSTAV H-LEO, HAMBURG
Im Aufsatz: „Vertikal- und Horizontalvcrkchr, ein Beitrag zur
Frage Hochhaus und Citybildung“in„Städtebau“ Heft 3 sind auf
Seite 62 einige Ergänzungen und Berichtigungen vorzunehmen.
Es muß statt „Abb. 4“ heißen: „Abb. 4 und 5“, und zwar
ist Abb. 5 aus der vorhergehenden Abb. 4 durch Einführung einer
höheren Geschwindigkeit für die über 72 m liegenden Stockwerke
entstanden (Kurve I und II).
Der letzte Absatz auf Seite 62 ist unter Anfügung der hier
nachgefügten Abb. 5a wie folgt zu fassen;
„Die Abb. 5 a zeigt die berechneten Größen der reinen Ge¬
schäftsstadt für 560000 Berufstätige bei wachsenden Bauhöhen
und bei Berücksichtigung des mit den Bauhöhen gemäß Abb. 4
und 5 infolge der Aufzüge zunehmenden Verlustes an Geschoßnutzflächc.
Auf der horizontalen Achse sind die von 24 m bis 144 m
anwachsenden Bauhöhen, darüber als Ordinaten die zugehörigen
Größen der GeSchäftSstadt angegeben:

Es bezeichnen:
C D die Flächengrößen bei Aufzugsgeschwindigkeit
v=3,o m/sec.
CE
die
Flächengrößen bei Aufzugsgeschwindigkeit
„
von v=i,5 m und v = 3,0 m/sec. (über 72 m Höhe).
„ CF die Flächengrößen bei Aufzugsgeschwindigkeit
von v=o,5 m und v = i,o m/sec. (über 72 m Höhe).
Während bei diesen Kurven von einem Verlust an Geschoß¬
fläche von 25% (für Mauern, Wände, Treppen, Aufzüge usw.)
beim 24 m hohen Geschäftshaus ausgegangen ist und das Wachsen
des Verlustes infolge der Aufzüge nach Abb. 4 und 5 für die
größeren Bauhöhen berücksichtigt wurde, ist zum Vergleich
in der Kurve A B ein für alle Bauhöhen gleicher Verlust von

Kurve

nur 11% (s. S. 61) berücksichtigt.
Für die dargestellten Kurven ist. gemeinsam und charakte¬
ristisch, daß die Ausdehnung der City mit wachsender Bau¬
höhe immer langsamer abnimmt, entsprechend dem Aufbau
der Formel 2 (S. 61). Bei Steigerung der Bauhöhe über 72 m ist von
einer nennenswerten Ersparnis an Fläche kaum noch zu sprechen,
(In Kurve AB von 72—144m: 10,7ha; in Kurve CD:

8,8ha; in Kurve CF; nur 5,85 ha).
Nach der Kurve C F nimmt bei geringer Aufzugsgeschwindigkeit
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die Citygröße während des Anwachsens der Bauhöhe von 120 auf
144 m sogar wieder zu; die Kurve steigt nach oben. Der richtig be¬
rechnete Mehraufwand an Aufzugsfläche zehrt die Ersparnis an
Cityfläche wieder auf und überschreitet schließlich diese Ersparnis.
Das wesentliche, durch Abb. 5 a erläuterte Ergebnis der
ganzen Untersuchungen der Beziehungen des Vertikal- und
Horizontalverkehrs bestätigt und verstärkt also die folgende,
mehrfach an anderen Stellen schon hervorgehobene Behauptung;
Die Ersparnis an Cityfläche wird insbesondere bei Berücksichti¬
gung der Aufzugsfläche mit der Steigerung der Bauhöhe verhältnis¬
mäßig immer geringer; eine über das im Einzelfall näher festzustel¬
lende Maß hinaus gehende Steigerung ist weder durch diese Erspar¬
nis noch im Hinblick auf die erheblich sich erhöhenden Baukosten
für die Hochbauten und für die mehr zusammengedrängten Ver¬
kehrsanlagen gerechtfertigt.
Oberbaudirektor Gustav H. Leo

DIE AUSGESTALTUNG
DER STADTMITTE VON MAILAND
VON CESARE ALBERT INI, MAILAND
Die hier folgenden Pläne für die Umgestaltung
in Mailand verdanken wir Herrn
Cesare Albertini, dem Leiter des Stadtbauamtes in
Mailand; seinen beigefügten Erläuterungen entnehmen

des Domplatzes

wir folgendes:

i/

/
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Abb.
Mailand
Umgestaltung des Domplatzes
Vorschlag B.
Der Dom im Hintergründe zwischen zwei neugeplanten Gebäuden des Doniplatzes (die auf dem Plane darunter nicht angegeben sind; vgl. Abb. 4)
Ans dem preisgekrönten Wettbewerbs - Entwurf von Piero Portaluppi und
Marco Semenza i Mailand

Abb. 2

(

/

Umgestaltung des Dom-Platzes in Mailand
Maßstab 1:2500
des Stadtbauamtes in Gemeinschaft mit Piero Portaluppi
Vgl. Abb. 3 bis 6

Entwurf

Die Gemeinde Mailand hat den Entwurf zur Ausgestaltung der Stadtmitte Mailands kürzlich ver¬
öffentlicht und ihn mit folgenden Worten begleitet:
„Die Grundlagen des neuen Bebauungsplanes sind
zweifacher Art: unmittelbares Bedürfnis und Vor¬
sorge für künftiges Wachstum. Es handelt sich also
um ein Werk der Pflege und Fürsorge. Bei den
Aufgaben der ersten Art handelt es sich um Be¬
reinigung ungesunder Stadtviertel, um VerkehrsVerbesserung, um planmäßige Anordnung öffentlicher
Bauten usw.; bei denen zweiter Art steht vor allem
der Ausbau der Hauptverkehrsstraßen wie des ganzen
Straßennetzes zur Erörterung. Der Ausbau dieses
Netzes bildet das Gerippe künftiger Stadterweiterung.
Selbstverständlich schneiden sich beide Fragen¬
kreise, so daß der eine ohne Rücksicht auf den
andern nicht zu lösen ist. Eben deshalb hat sich
das Stadtbauamt Mailands der dringenden Frage
der Umgestaltung der Stadtteile östlich und südlich
des Domplatzes nicht gewidmet, ohne zugleich die
Gesamtfragen des mailändischen General-Bebauungs¬
planes in Betracht zu ziehen.
Für die Bereinigung der Stadtmitte um den Dom¬
platz herum sind weitgehende und gründliche Maß¬
nahmen vorgesehen, während der General-Bebauungs¬
plan selbst aus wirtschaftlichen und künstlerischen
Gründen ebenso wie aus Rücksicht auf die Über¬
lieferung nur in allgemeinen Zügen gehalten ist.
Die grundlegenden Voraussetzungen aller städte¬
baulichen Maßnahmen für Mailand sind: die gesund¬
heitliche Bereinigung alter Stadtteile, Entwickelung
des Verkehrs im Stadtkerne, tunlichste Entlastung
des Verkehrs auf dem Domplatze; Anordnung breiter
Verkehrsstraßen durch die innere Stadt, die spater
gegebenenfalls eine Schnellbahn (linee metropolitaine)
aufnehmen sollen, die zum Teil als Untergrundbahn
ausgebildet wird, um eine rasche Verbindung mit
den volkreichen Vororten zu ermöglichen, die sich
in den letzten fünfzig Jahren sehr entwickelt haben.
Alle diese Aufgaben sollen unter möglichst sorg¬
fältiger Schonung der wertvollen Baudenkmäler im
Stadtgebiet durchgeführt werden. So kam vielfach
eine Verbreiterung bei wichtigen Straßenzügen nicht
in Frage, wie z. B. bei der Via Manzoni, dem Corso
Vittorio Emanuele, der Via Felice Cavalotti. Sie muß
hier sowohl aus wirtschaftlichen Gründen wie mit
Rücksicht auf das überlieferte Stadtbild unterbleiben.
Zur Entlastung des Verkehrs auf dem Domplatze
selbst wurde deshalb zwischen dem Arcivescovado
und dem Palazzo del Tribunale ein weiter Platz
vorgesehen. Dieser neue Platz östlich vom Dom
findet sein westliches Gegenstück in der Piazza Cordusio. Auf dem erstgenannten Platz, der durch die
verbreiterte Via Arcivescovado mit dem Domplatz
verbunden ist, mündet ein breiter Straßenzug, der
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durch die Piazza San Bahila den Verkehr vom
Hauptbahnhof und dem Corso Venezia her auf¬
nimmt.
Weiter südlich liegt eine Verkehrsader, in
die die Zufahrten vom Stadtteil Monforte durch
die verbreiterte Via Borgogna einlaufen, während
die Verbindung der Piazza Fontana mit dem
Verziere und mit dem Corso Vittoria den An¬
schluß der Stadtteile von Porta Vittoria ge¬
statten (Abb. 3). Der Verziere wird erweitert, in
seiner Achse ein wenig verschoben und lauft in
die ebenfalls erweiterte Via Larga ein. Diese
gabelt sich in der Höhe der jetzigen Via Bottonuto und führt auf der einen Seite zur Piazza
San Nazzaro, auf der anderen zur Piazza Missori.
Im Stadtteil zwischen dem Palazzo Reale und
der Via Carlo Alberto wurde ein länglicher Platz
vorgesehen, der sich hinter jenem Durchgangs¬
bogen entwickelt, der für den Beobachter aus
der Galleria Viiiorio Emanuele her den Hinter¬
grund des Domplatzcs bildet (Abb. 3).
Neben diesen Hauptlinien wurden Nebenlinien
in ringförmiger Anordnung geschaffen, welche
z. B. die Via San Paolo über die Piazza Fontana

Abb. 3

I

Vorschlag des Stadtbauamies in
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Mailand

/ Maßstab i: 10000

Vgl. Abb. 2

Abb. 4

Mit

Mailand zur Umgestaltung der Stadtmitte

und 4 bis 6

/ Vorschlag zur Umgestaltung der Stadtmitte von Mailand / Maßstab I: xo 000

dem ersten Preis ausgezeichneter fVettbetoerbs-Enttourf von Picro

und Marco Semenza , Mailand
Vgl. Abb. 1—3, 5 und 6
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Portaluppi

und die Piazza Santo Stefano mit der Via Ospedale verbinden.
Eine andere Verbindung wird zwischen der
Via Paolo da Cannobbio, der neuen Straße, die
zwischen dem Palazzo Reale und dem Palazzo
degli Uffici gelegen ist, und der Via Larga ge¬
schaffen.
Die Verbreiterung der genannten Straßen
wird die Errichtung von Gebäuden bis zu 30 m
gestatten. Nach den Berechnungen des Stadt¬
bauamtes in Mailand sindinsgesamt 1600000 cbm
alter Häuser niederzureißen. An den ver¬
breiterten Straßen werden Neubauten im Ge¬
samtbeträge von 1 800000 cbm errichtet werden
können, also 200000 cbm mehr als niedergclegt
sind. Die Gemeindeverwaltung ist daher der
Ansicht, daß die beabsichtigten Verbreiterungen
usw. auch wirtschaftlich zu rechtfertigen sind,“
Die allgemeinen Richtlinien für den GeneralBebauungsplan sind; breite, gerade Straßenzüge
in den neuen Stadtteilen, Erhaltung der schma¬
leren, zum Teil gekrümmten Straßen in der
Altstadt, Als Knotenpunkte des Straßennetzes
sind vielfach Verkehrsplätze von ausreichender
Breite vorzusehen.
Die Planung soll sich nur auf die zunächst in
Angriff zu nehmenden Erweiterungsgebiete er¬
strecken. Es wäre nach Ansicht Albertinis „tat¬
sächlich ein Fehler, wollte man gleich im Anfang
an die Gesamtgestaltung des ganzen äußeren
Gebietes denken“.
Die Entwicklung des Gesamtstraßennetzes ist
vorzubehalten, und Einzelpläne sind je nach
Bedarf rechtzeitig aufzustellen und durchzu¬
führen. So wird der Grundbesitz nicht stärker
belastet, als es im Allgemein-Interesse erforderlich
ist. Die Vor- und Nachteile geradliniger und
gekrümmter Straßenführungen sind vielfach er¬
örtert worden. Für Mailand wird in der Altstadt
die gekrümmte Straße zu wählen sein, um auch
die neuen Straßen dem Charakter der vor-

handcnen anzupassen. Dadurch soll zugleich
auch die Lösung vieler künstlerischer Fragen er¬
leichtert werden: Wollte man nämlich gerade
Straßen in ein System gekrümmter Gassen einfügen, so würden sich Straßenkreuzungen
auch unter ungünstigen Winkeln ergeben,
die
zu vermeiden sind.
Die gekrümmte
Straßenfühmng gestattet ferner die Erhaltung
wertvoller Bauwerke, die bei einer grundsätzlich
geradlinigen Straßenführung der Spitzhacke zum
Opfer fallen müßten.
In verwandtem Sinne sollen die Plätze an¬
gelegt werden, d. h. ihre Anordnung soll eine
Verschiebung der Straßenachsen ermöglichen
und doch einen genügend großen Krümmungs¬
halbmesser für die beabsichtigte Schnellbahn
gewährleisten.
Das neue Netz der Hauptverkehrsstraßen
spannt sich über das bestehende, das für den
Nebenverkehr erhalten bleibt. Die neuen Straßen
werden vorzugsweise in den dichtbevölkerten
Teilen der Altstadt angelegt, um so die jetzt
noch untergeordneten Stadtteile besser zu er¬
schließen und dadurch aufzuwerten.
Für die Umgestaltung des Domplatzes hat der
1926 ausgeschriebene Wettbewerb für einen
General-Bebauungsplan drei preisgekrönte Lö¬
sungen ergeben. Neben dem Entwürfe Portaluppi’s (Abb. 4), der großzügig ist, aber wohl
etwas über das durchführbare Maß hinausgeht,
steht der Vorschlag der Gruppe „ Urbanisti “
(Abb. 5) und jener des IngenieursChiodi (Abb. 6).
Von diesen Plänen sticht der Entwurf des Stadt¬
bauamtes scharf ab (Abb, 3). Maßgebend ist hier
der Gedanke eines breiten Straßenzuges südlich
des Domplatzes von der Piazza San Babila zur
Piazza Misspri, Diese Verkehrsader ist so ent¬
worfen, daß sie eine klare Verbindung zwischen
dem Domplatz und dem Corso Roma schafft
und außerdem die Zufahrtsstraßen nach den
Stadtteilen Monforte und Vittoria aufnimmt, die
auf diese Weise der Stadtmitte nähergebracht
werden.
Die verbreiterte Piazza Fontana wird zum
Verkehrsknotenpunkt. Ein zweiter Platz ist für
den Stadtteil der Via tre alberghi vorgesehen.
Er ist langgestreckt und soll namentlich als
Schmuckplatz dienen; er bietet einen verhält¬
nismäßig ruhigen Ort neben dem Domplatz.
Für den Blick aus der Galleria Vittorio Emanuele ist man auf einen Kunstgriff verfallen; da
die Einführung neuer Bauteile auf dem von
dem Dom und dem Bogen des Mengoni be¬
herrschten Domplatz nicht ratsam scheint, ist
man dazu gekommen, den Zugang zu dem letzt¬
erwähnten Schmuckplatz durch einen ent¬
sprechenden Bogen zu betonen. Dieser tritt
hinter die Bauflucht so weit zurück, daß er
zwar vom Eingang zur Galleria aus, nicht aber
vom Domplatz aus sichtbar wird (Abb. I und 3).
Die Durchführung dieser Entwürfe ist wirt¬
schaftlich bisher nicht gesichert. Verhandlungen
darüber schweben zurzeit noch.
Cesare Jlberiini ,
Leiter des StadtbauamUs Mailands
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GENE RALB E BAU U N G S P LAN
FÜR MAILAND
ARCHITEKTEN: PIERO PORTALU,PPI UND
MARCO SEMENZA, MAILAND

Abb. 7 und 8
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Der neue Mittelpunkt des Geschäfts - Viertels mit

Hauptpost , Börse und der Banca d’halia

Unten: Fliegerbild
Darüber: Blick durch den offenen Säulenbof auf die genannten drei Gebäude
Aus dem preisgekrönten Wettbewerbs-Entwurf von Piero Portaluppi und Marco
Semenza,
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Mailand

Der auf Seite 91 erwähnte Wettbewerb zu einem
General-Bebauungsplan für Mailand wurde am 1. Ok¬
tober 1926 mit Frist bis zum 21. April 1927 ausge¬
schrieben und war für alle Architekten und Ingenieure
Italiens offen. Die gemeinsame Arbeit des Architekten
Piero Portaluppi und des Ingenieurs Marco Semenza
wurde mit dem ersten Preis von 150 000 Lire aus¬
gezeichnet. Die Wettbewerbsbestimmungen forderten
Berücksichtigung der Bedürfnisse einer 2-MillionenStadt, Mailand hat heute 900 000 Einwohner.
Die Planverfasser haben 1927 ihren Entwurf in einer
vorbildlich ausgestatteten Schrift „ Milano com ’ e ora,
coine sara “ (309 Seiten mit 179 Abbildungen) aus¬
führlich veröffentlicht. Nach den zahlreichen Abbildungen
dieser Denkschrift sind hier die Abbildungen I auf
Seite 89 und 7—18 verkleinert wiedergegeben.
Dem italienischen Erläuterungsbericht entnehmen wir
folgende Angaben: Mailand hatte im Jahre 1899 470000,
1900 480000, 1926780000 Einwohner, und nach er¬
folgter Eingemeindung der Vororte in diesem Jahre
900000 Einwohner. Der jährliche Bevölkerungszuwachs
setzt sich aus dem Geburtenüberschuß und dem starken
Zuzug in die wirtschaftlich und industriell rege Stadt
zusammen; er beträgt im Jahresdurchschnitt rund
11 500 Personen.
Für die nächsten Jahrzehnte wird
mit einem jährlichen Zuwachs von 25000 gerechnet.
Nach dieser zukunftsfrohen Berechnung würde also
Groß-Mailand im Jahre 1957 etwa zwei Millionen Ein¬
wohner haben.
Groß-Mailand bedeckt heute ein Gebiet von 181 qkm.
Auf diesem Gebiete sollen die künftigen zwei Milli¬
onen Menschen untergebracht werden, was auf den
Quadrat-Kilometer durchschnittlich II 000 Einwohner
bedeuten würde. So würde die Übervölkerung der
übervölkertesten Städte, wie in der Grafschaft von
London, wo auf einer Fläche von 303 qkm je 15 300
Einwohner auf den Quadrat-Kilometer entfallen, in
Groß-Mailand wiederholt werden. Demgegenüber sei auf
Köln verwiesen, das auf rund 251 qkm 700000 Einwohner
hat, also nur 2784 auf den Quadrat-Kilometer!
Die Aufgaben des General-Bebauungsplanes für Mai¬
land umfassen vor allem: 1. Regelung des Verkehrs
und planmäßigen Ausbau der Verkehrsmitte. 2. Zonen¬
bauordnung und Einteilung der Altstadt in einzelne
Viertel für Handel, öffentliche Gebäude usw. 3. Ein¬
beziehung des an das heutige Weichbild Mailands an¬
grenzenden Gebietes in die Planung und 4. Einbezie¬
hung der weiteren Umgebung im Umkreis von etwa
50—60 km im Hinblick auf die Verkehrsbeziehungen usw.
Einige der geplanten Straßenverbreitungen und neuer
Straßenführungen zeigen die Abbildungen 17 und 18
auf Seite 96; das Gewirr der jetzigen engen Gassen
ist durch breite, großenteils begradigte Straßenführungen
ersetzt.
Die vorgcschlagenen Plätze sind mitunter
ungünstig geformt, so in Abb. 18 in der Mitte rechts.
Klare und reizvolle Platzlösungen dagegen sind in
Abb. 9 und 10 wiedergegeben; so versucht der neue
Platz vor S. Carlo die Einbeziehung des Portikus
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Neuer Schmuckplatz -von
kreisförmigem Grundriß
Abb. io (in der Mitte) Der neue Platz von S. Carlo
Die Via Legnano und Cotso Garibaldi
Abb.
(unten)
Im Vordergründe rechts die Basilica di S. Simpliciano
Alle drei Abbildungen aus dem preisgekrönten WettbewerbsEntwurf von Piero Portaluppi und Marco Semenza, Mailand
Abb. 9 Mailand (nebenstehend)
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der Kirche in die Platzwände und Beibehaltung seiner
Höhe auch in den Untergeschossen der Nachbargebäude.
Besonders wichtig ist für Mailand die Frage der Grün¬
anlagen, da die Stadt zurzeit im ganzen nur etwa 0,83
qkm Grünflächen besitzt. In dem Entwurf PortaluppiScmcnza (Abb, 15 u. 16) sind 23,3 qkm Grünflächen vor¬
gesehen, wobei die Anlage eines vollständigen GrünGürtels angestrebt wird. (Abb. 16.) Von jedem Punkte des
Stadiinnern soll eine Grünfläche in weniger als 15 Minuten
L. A.
zu erreichen sein (Kinderwagen-Entfernung).

ZU UNSEREM „AUFRUF ZUR FRUCHTBAREN
KRITIK AM WETTBEWERBE FÜR DIE BAU-

AUSSTELLUNG 1930»

Zu unserem Bedauern muß eine Änderung in den
Namen unserer Berater bei der Begutachtung der cinlaufenden Entwürfe für das Gesamt-Messcgclände er¬
folgen. Sowohl Stadtbaurat Oud als der Stellvertreter
Professor Schmitthenner sind verhindert. J. J. P. Oud,
der krankheitshalber schon seinen kürzlich geplanten
Vortrag für die vom „Ring“ geförderte Veranstaltung
„Neues Bauen“ absagen mußte, ist durch den Arzt zu
mehrraonatlicher völliger Ruhe verpflichtet worden. Paul
Schmitthenner ist durch berufliche Pflichten verhindert.
Es ist uns gelungen, als Stellvertreter einen der Vor¬
sitzenden des Architekten- und Ingenieurvereins, den
Vizepräsidenten der preußischen Finanz- und BauDeputation, Kühn, zu gewinnen. Da Benno Kühn
ebenso wie Paul Bonatz auch als Preisrichter in dem
vorher zu entscheidenden offiziellen Bau-AusstellungsWettbewerbe amtiert, werden uns die dort gewonnenen
Einsichten in erhöhtem Maße zugute kommen.
Herrn Oud, der uns mitteilte, daß sein Rücktritt keine
Erklärung wider unseren Aufruf bedeuten soll, wünschen
Die Schrijtleitung
wir von Herzen baldige Genesung.

ZWEI NEUE FUNK TÜR ME FÜR BERLIN

„Der Tag “ vom 13. April 1928 bringt folgende Mitteilung:
Berlin wird außer dem Funkturm in Witzlcben, dem

eisernen Wahrzeichen der Reichshauptstadt, in abseh¬
barer Zeit zwei neue große Funktürme erhalten. Zwischen
dem Berliner Messeamt, der Funkstunde-Akt.-Ges. und
einer Baufirma sind, wie wir erfahren, zurzeit Ver¬
handlungen im Gange, die sich um das Projekt einer
neuen großzügigen Senderanlage drehen.
Es sollen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Eich¬
kamp zwei Funktürme errichtet werden, die dieselbe
Höhe wie der Witzlebener Funkturm erhalten. Mit dem
Bau wird wahrscheinlich in einigen Monaten begonnen
werden. Im Gegensatz zu dem Witzlebener Funkturm
werden die beiden neuen Türme aus Holz errichtet, das
sich bei dem Bau von Sendetürmen wiederholt sehr gut
bewährt hat. Am Fuße der beiden Türme wird voraus¬
sichtlich ein neues Sendehaus entstehen. Die ganze Anlage
ist zur Entlastung des Groß-Berlincr Senders bestimmt.
Wir hoffen , daß damit nicht ein fait accomp/i ge¬
schaffen wird , das die Bebauung des Messegeländes in
Berlin noch mehr erschweren würde.
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Neues Stadtviertel mit Beamten-Wohnhäusern
Links Schaubild, rechts Planausschnitl
Aus dein preisgekrönten Wettbewerbsentwurf von Fiero Porialuppi und Marco Semenza Mailand
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Abb. 15
Die Stadtmitte von Mailand mit den vorhandenen und geplanten Grünanlagen
Aus dem preisgekrönten Wettbewerbs-Entwurf von Piero Portaluppi und Marco Semenza , Mailand
Vgl. Abb- 12 gegenüber und Abb. 16

KRITIK DER GEPLANTEN VIA IMPERIALE IN
(VGL. „ S TÄ D T KHAU“ 1928, SEIT

“

Z u den auf Seite 40ff. des ,, Städtebau 1928 Heft 2 abgebil¬
deten Entwürfen von Armando Brasini für die Via Imperiale in
Rom schreibt uns Herr Dr.-Ing. Hans Detlev Rosiger, Karls¬
ruhe, folgendes:

„Den großzügigen Entwurf für ein Forum Mussolini finde ich
geradezu ungeheuerlich. Ein derart brutales Toben mitten in
der römischen Altstadt im Stile des Viktor-Emanucl-Denkmalcs
müßte m. E, schärfste Ablehnung erfahren . . . Denken Sic doch

ROM

E 40 )

nur an das bloßgelegte Pantheon, das dann unfehlbar restauriert,
mit Marmor oder Gott weiß was verkleistert würde, damit cs
in diese neue Pracht paßt! Der Platz vor S. Ignacio wird rasiert,
um irgend ein Stück Säulenpracht davor erstehen zu lassen.
Man muß, glaube ich, schleunigst nach Rom fahren, damit mau
noch vor dem neuesten Sacco di Roma hinkommt und wenigstens
die Erinnerung rettet, denn das Unheil kann jeden Tag los¬
brechen.“
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Abb. 16 (nebenstehend)
Mailand
Der vorgeschlagene Grüngürtel
Die weiße Linie ist die große 54 km lange Ringstraße , die ohne Unter¬
brechung von Grünstreijen begleitet ist.

Abb.ij und 18 J Mailand
Ganz unten:

/

Umgebung von S. Lorenzo und S. Eustörgio
Vorschlag von Piero Portaluppi und Marco Semenza
Darüber: Gegenwärtiger Zustand

Alle drei Abbildungen nach dem preisgekrönten Wettbezverbsenttvurf von
Piero Portaluppi und Marco Semenza } Mailand
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DIE GRENZEN GROSS-BERLINS VOM SIEDLUNGSTECHNISCHEN UND
STÄDTE BAU LI CHEN STAND? UN KT
VON WALTER KOEPPEN, BERLIN
Das Gebiet des ehemaligen Zweckverbandes Groß-Berlin
(1911—1920) umfaßte die Stadtkreise Berlin, Charlottcnburg,
Schöneberg, Rixdorf, Wilmersdorf, Lichtenberg und Spandau,
sowie die Landkreise Teltow und Niederbarnim. Diese Fläche
nahm 351 200 ha ein und hatte eine langgestreckte, in der Nord¬
südrichtung liegende Form, deren größte Längs- und Quer¬
abmessungen etwa no km bzw. 60 km betrugen (Abb. 1).
Für die Aufgaben des Zweckverbandes Groß-Berlin, die
1. aus der Regelung der Verkehrsverhältnisse mit Ausnahme
der Staatseisenbahnen,
2. aus Bearbeitung des Fluchtlinienwesens und der Bau¬

ordnung,
3. aus der Beschaffung und Verwaltung großer Freiflächen
bestanden, war dieses Gebiet sehr weit gegriffen. Die nördlichen
Gebiete des Kreises Niederbarnim bei Liebenwalde und GroßSchönebeck und die südlichen Teile vom Kreise Teltow bei
Zossen, haben außer der Eisenbahn- und Chausseeverbindung

keine bebauungsplantechnische Beziehungen zu Groß-Berlin.
Diese Erkenntnis wird dazu geführt haben, die Gemarkung
der neuen Stadtgemeindc Berlin gegen die Fläche des Zweck¬
verbandes bedeutend einzuschränken und in mehr runder Form
abzugrenzen. Das jetzige Stadtgebiet umfaßt 87835 ha, etwa
ein Viertel des Verbandsgebietes; die Gemarkungsgrenze ist
vom Mittelpunkt der Stadt durchschnittlich 17 km entfernt.
Die Bearbeitung des Generalbebauungsplanes für Groß-Berlin
hat nun ergeben, daß die im Jahre 1920 gewählten Grenzen für
die siedlungstechnischen und städtebaulichen Belange eine Reihe
von Mängeln aufweisen. Diese Mängel sollen in nachfolgendem
einzeln aufgeführt werden (Abb. 2).
1. Der ehemalige Gemeindebezirk Frohnau im Norden Berlins
ragt aus dem Umriß der Stadtlinic weit hinaus, wobei auf einer
langen Strecke die Vorortbahn nach Oranienburg die Ge¬
markungsgrenze bildet. Es müßte angestrebt werden, daß auf
beiden Seiten der Vorortbahn eine siedlungstechnische Einheit
gebildet wird, die durch einen Bahnhof zwischen Frohnau und
Hohen-Neuendorf verkchrlich und wirtschaftlich in bester Weise
erschlossen werden kann. Aus diesem Grunde könnte das Gut
und Dorf Stolpe nach Berlin eingemeindet werden, gleichzeitig
auch die nach Westen anschließende Stolper Heide bis zu der
die natürliche Grenze bildenden Havel.
Dieses Waldgebiet
muß für die Großstadtbevölkerung als Freifläche dauernd er¬
halten bleiben.
2, Westlich von Frohnau schließt sich an Berlin die Ortschaft
Glienicke an, deren Gemarkung bereits in einem ausgedehnten
Maße besiedelt ist. Die Siedler sind zum größten Teil in Berlin
berufstätig. Die Interessen von Glienicke in bezug auf Straßen¬
führung, Verkehr und Freiflächen sind mit denen Berlins eng
verknüpft. Deshalb müßte auch dieses Gebiet, welches eine
Einbuchtung der Berliner Gemarkung ausfüllt, zu Berlin cingemeindet werden.
3 a. Im Osten von Berlin bei Friedrichshagen dringt ein Teil
des Dahlwitzer Gebietes keilförmig in die Gemarkung Berlins
ein. Dieser Keil enthält den Hauptabschnitt des Erpe-Tales,
welches, soweit es in Berlin liegt, bereits als Freifläche aus¬
gewiesen ist. Im Interesse der Erhaltung des weiteren ErpeTales und der anschließenden Waldungen wäre hier eine Ab¬
rundung der Gemarkungsgrenze Berlins zweckmäßig,
3 b. Ähnlich wie Glienicke bildet die im Osten gelegene Ort¬

schaft Fichtengrund eine Kolonie, die fast ausschließlich von
Leuten mit engen Beziehungen nach Berlin bewohnt wird.
Ebenso sind die verkehrlichen Interessen gemeinsam. Da auch
dieses Gebiet keilförmig in die Gemarkung Berlins eindringt, wäre
seine Eingemeindung zweckmäßig.
4. An dem Ort Eichwalde im Süden Berlins liegt abgeschlossen
durch den Dauerwald Griinau-Schmöckwitz-Forst ein Baugebiet,
welches zur Stadt Berlin gehört. Die Bewohner dieses Gebietes
haben alle amtlichen Beziehungen zu Berlin; es muß für ihre
besondere Beschulung usw. gesorgt werden.
Wirtschaftlich
zweckmäßig ist es deshalb, daß der Ort Eichwalde mit diesem
Siedlungsgebiet vereinigt wird. Dies geschieht am besten durch
eine Eingemeindung von Eichwalde, da es sich der Gemarkung
Berlins gut anschließt.
5. Einen besonders auffallenden Einschnitt in die Gemarkungs¬
linie Berlins bildet die Ortschaft Groß-Ziethen. Er verhindert
die einheitliche siedlungstechnische Aufschließung der Berliner
Gebiete von Rudow, Buckow, Lichtenrade und die Durch¬
führung eines zweckmäßigen Wegenetzes. Ein Flugplatz, der für
die Versuchsanstalt für Flugwesen geplant ist, würde zum Teil
auf Berliner Gebiet, zum Teil auf Groß-Ziethener Gebiet liegen.
Eine Angliederung von Groß-Ziethen an Berlin wäre um so
leichter, als bereits erhebliche Geländeflächen von Groß-Ziethen
der Stadtgemeinde Berlin gehören.
6., 7., 8. Weitere Ergänzungen der Gemarkung sind im Süden
durch die Gebiete von Osdorf-Heinersdorf, von Teltow, von
Klcin-Machnow und Stahnsdorf geboten.
Die Flächen von Osdorf-Heinersdorf — jetzt Rieselgut der
Stadt Berlin — kommen in bezug auf Freiflächen und zum Teil
auch für Besiedelung für die Berliner Bevölkerung in Betracht.

Abb. 1

Berlin

l 10 km sindehemaligen Zweckverbandes von GroßGebiet des

/

gleich 7 mm der Karte , also derselbe
Maßstab wie in Abb. 3 auf S. 99
Vgl. Text auf dieser Seite
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Teltow steht im engsten Zusammenhang
mit Berlin in bezug auf den Verkehr. Eine
einheitliche Erschließung für Industrie und
Besiedelung mit den angrenzenden Ber¬
liner Gebieten ist dringend erwünscht.
In dem Gebiet Klein-Machnow-Stahns¬
dorf befindet sich jetzt der große städtische
Besitz Düppel und die bekannte große
Zentralfriedhofsanlage. Verkehrs- und sied¬
lungstechnisch steht das Gebiet im engen
Zusammenhang mit Zehlendorf, Schlachten¬
see und Nikolassee.
9. Zuletzt, aber nicht nur nebenbei sei
die Einbuchtung der Gemarkungsgrenze
Berlins bei Seeburg genannt. Diese Ein¬
buchtung, die bis auf wenige Meter an die
Havel heranführt, schnürt die Gebiete von
Kladow und Gatow fast vollständig vom
übrigen Bezirksteil Spandau und von Berlin
ab. Dabei enthält der Seeburger Keil Teile
eines wichtigen Grünzuges, der sich von
Pichelsdorf nach Gatow-Kladow erstrecken
soll. Es führen die außerordentlich wich¬
tigen Verkehrswege, die Chaussee von Span¬
dau nach Gatow und Kladow und die
Chaussee von Spandau über Groß-Glicnicke-Krampnitz nach Potsdam, durch
diesen Keil hindurch. Besonders diese letzte
Einbuchtung der Berliner Gemarkung
mutet wie ein Schildbürgerstreich an.
Werden diese aufgczählten Mängel der
Begrenzung von Groß-Berlin beseitigt, so
ist den augenblicklichen Bedürfnissen in
städtebaulicher und siedlungstechnischcr
Hinsicht für das engere Stadtgebiet Genüge
getan.
Darüber hinaus müssen aber die Be¬
ziehungen, welche die Großstadt zu ihrer
weiteren Umgebung hat, fester geknüpft
werden.
,

Es
1.

Hennigsdorf—Velten—Crcmmen,
Oranienburg, mir dem Oranienburger Forst, der sich über
Mühlenbeck—Wandlitz bis
Bernau—Biesenthal hinzieht;
Werneuchen,
Strausberg, mit dem dazwischen liegenden herrlichen Wald „der Blumenthal“,
Erkner—Fangschleuse, mit Woltcrsdorf und Rüdersdorf und das Seengebiet bis
Schmöckwitz—Königswusterhausen, schließlich
Dahlwitz—Rangsdorf.
Bei dem allgemeinen Erwachen des städtebaulichen Gewissens sind jetzt viele der
Nachbarorte Berlins dabei, für ihre Gemarkung großzügige Bebauungspläne aufzu¬
stellen. Die Berliner Verwaltung bekommt amtlich nur die Pläne der unmittelbar an¬
grenzenden Gemeinden zu Gesicht. Auch bei diesen dürften nur Wünsche be¬
scheiden geäußert, Forderungen nicht gestellt werden.
2. Ähnlich wie mit den Freiflächen und Wäldern steht es mit den Ausfall- und AutoFcrnstraßen, die von Berlin ausgehen. Was nutzt es, daß innerhalb der Berliner Ge¬
markung und vielleicht 5—10 km weiter diese Straßen mit ausreichendem Profil, Befesti¬
gung und Unterhaltung versehen, Begradigungen und Umgehungen von engen Orts¬
kernen vorgenommen und darüber hinaus nur lokale Rücksichten genommen werden ?
Die Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau beschäftigt sich zwar mit der
Festlegung der wichtigsten Verkchrsstraßen über ganz Deutschland und hat über
den Knotenpunkt Berlin folgende Fernstraßen angenommen:
Wittenberge—Hamburg / Hannover—Köln / Magdeburg—Köln / Jüterbog—
Leipzig / Luckau—Dresden / Frankfurt a.O.—Breslau / Cüstrin—Danzig / Stettin /
Neustrelitz—Ostsee.
Das Arbeitsgebiet der Studiengesellschaft ist aber groß, ihr Einfluß vielleicht zu
gering. Berlin sollte deshalb wenigstens mit den Wegebehörden der angrenzenden
Gebiete bis zu den ersten bedeutenderen Städten, zu denen Autoausflüge unternommen
werden und stärkere Lastfahrverbindungen bestehen, gemeinsame Sache machen.
3. Die Mängel bei der Unterbringung der Industrie in der Großstadt sind be¬
kannt. Je stärker sie wächst, desto mehr Menschen werden mit weiten und teuren
Berufswegen belastet, desto mehr Menschen müssen in ungeheuren Quartieren von
Mietskasernen untergebracht werden.
Die Fragen der Verteilung und Umlegung der Industrie werden mit wachsender
Gründlichkeit von den Organisationen der Städtebauer und den Vereinigungen der
Städte untersucht. Es wird an die Gründung echter Gartenstädte nach dem Muster

gilt
die Naturschönheiten und Wälder der
näheren
Ausflugsgebiete sicherzu¬

stellen ;
Ausfallstraßen und Auto-Fcrnstraßen in ausreichendem Maße weiter¬
zuführen und
3. die Ansicdlung und Umsiedlung der
Industrie in benachbarte Städte in
die richtigen Bahnen zu lenken.
1. Berlin ist mit schöner Umgebung ge¬
segnet, die der Berliner, begünstigt durch
schnellen und billigen Vorortverkehr, er¬
reichen kann. Die Ausgangspunkte der
weiteren Ausflüge an den Sonnabenden
und Sonntagen sind die Endstationen der
Vorortbahnen.
Um eine Vorstellung von dem in Betracht
kommenden Umkreis zu gewinnen, seien
die Hauptpunkte vom Westen über Norden
und Osten nach Süden gehend aufgezählt:
Potsdam—Werder, mit den Gewässern
und Waldungen bis Ferch und Paretz,
Spandau—Nauen, mit Brieselang, Finken¬
krug und dem schönen Krämerwald,
2. die
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Abb. 2
Die Gemarkungsgrenze von Groß-Berlin
sind gleich 21 mm der Karte. Die eingetragenen Kreise haben Halbmesser von 10 , 15 ,20 ,25 km
Vgl. Text S. 97 und 9 8 sowie Abb, 1 und 3

Abb.

j ( Groß-Berlin mit

Umgebung/ io km sind gleich 7 mm der Karte
Vgl. Text hierunter

von Letechworth und Welwyn als Satelliten der Großstädte
gedacht. Die größten Schwierigkeiten sind: Schaffung eines
ausreichend großen Arbeitsmarktes in diesen Trabantenstädten,
Schaffung von Schulen, Bildungsstätten usw. Am leichtesten
lassen sich diese Schwierigkeiten überwinden, wenn die um¬
zusiedelnden Industrien in die Gemarkung vorhandener ge¬
eigneter Gemeinden gelegt werden, die in guter Verbindung
mit der Zentralsonne, der Großstadt, stehen. Beispiele sind
Hennigsdorf und Velten. Eine ähnliche Entwicklung beginnt in
Oranienburg.
In Betracht kommen zunächst noch etwa:
Teltow, Wildau, Fürstenwalde, Eberswalde, Brandenburg.

Die Stadtgemeinde Berlin hat für diese Dinge ein gemeinschaft¬
liches Interesse mit den betreffenden Nachbargemeinden im
Sinne einer weitschauenden, sozialdenkenden Siedlungspolitik.
Plan 3 zeigt das in Betracht kommende Gebiet, und zwar
umfaßt der innere Ring mit seinem Halbmesser von 40 Ivn das
Gebiet, welches die engen Beziehungen zu Groß Berlin in
bezug auf Freiflächen, Wälder und Naturschönheiten hat. Der
äußere Ring mit 100 km Halbmesser zeigt die Grenze,
bis zu welcher von Berlin aus die Durchführung und Ausge¬
staltung der Verkehrsstraßen und die siedlungstechnisch ein¬
wandfreie Unterbringung der Industrie geklärt werden müßte.
Mag.-Oberbaurat Walter Koeppen, Berlin
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ARCHITEKTEN: CORTEZ UND BRUIINS. RIO DE JANEIRO
Das Problem der Umgestaltung Rio de Janeiros und der Ver¬
besserung ihres Straßenverkehrs ist noch nicht gelöst.
Die
städtebaulichen und verkehrstechnischeil Zustande der Stadt
werden immer unhaltbarer. Im Gegensatz zu vielen anderen
Großstädten besitzt Brasiliens Hauptstadt noch keinen GeneralBebauungsplan. Dies hat eine Menge Unzulänglichkeiten zur
Folge, für deren Abhilfe gesorgt werden muß. Unser hier veröffent¬
lichter Entwurf eines Bebauungsplanes will ein Versuch dazu sein.
Die herrliche Lage Rios an einer der schönsten Buchten der
Welt ist bekannt (Abb. i); erwähnt seien nur die eigenartigen
Formen der die Bucht entschließenden Berge, besonders des
Päo de Assucar (Zuckerhut), welcher am Eingänge der Bucht
sich 400 m hoch erhebt und ein Wahrzeichen Rios ist. Obwohl
der ausgezeichnete Hafen durch die Berge vom Hinterland abgeschnürt ist, konnte sich Rio, dank der Naturschönheiten und
weil es die Hauptstadt einer mächtig vorwärts strebenden Bundes¬
republik ist, behaupten. Die Bevölkerungszunahme war folgende:
1685. . . .
3750 Einwohner (darunter 750 Weiße)
1750.
30000
,,
1825.
.
.
112000
•

■

•

.

(890. . . . 522000
Heute ist die Bevölkerung auf 600000 gestiegen; man kann
daher für das Jahr 1950 3000000 annehmen.
Auf ein solches Wachstum war die Stadt nicht vorbereitet. Die
Stadt entwickelte sich aus dem Kerne, den die ersten portugie¬
sischen Ansiedler anlcgten und der dann nach und nach wuchs. Die¬
ser Kern ist durch fünf bis sieben Meter breite Straßen, die sich
mehr oder minder rechtwinklig schneiden, unterteilt; er liegt un¬
mittelbar am Hafen und ist bis heute der Sitz desHandels geblieben.
Der übrige Teil Rios erstreckt sich längs der Bucht und in die
Täler hinein, da die steilen, bis dicht ans Meer herantretenden
Berge die Stadt zu dieser Entwicklung zwangen. Die im Stadt¬
gebiet liegenden Hügel, Morrös genannt, sowie die an die Stadt
grenzenden Bergabhänge, werden fast ausschließlich von der
1

1

OO

ärmsten Bevölkerung bewohnt. Obwohl sich von diesen Höhen
eine prachtvolle Aussicht bietet, ist ihre bauliche Erschließung,
der steilen Abhänge wegen, mit größten Kosten verbunden und
daher fast ganz unterblieben. Man hat dagegen aus ästhetischen
und hygienischen Gründen mit der Nicderlegung der sich hier
vorfindenden üblen Wohnquartiere begonnen. Die Wohngebiete,
welche mit der Zeit an der Küste und in den Tälern in Anschluß
an die Eisenbahnen entstanden, liegen vom großen Stadtkern
ziemlich entfernt; sie sind zum Teil durch Bergrücken von¬
einander getrennt und nur durch tunnelartig in den Berg ge¬
hauene Straßen verbunden. Die Vcrkchrsfrage ist aus diesem
Grunde, und auch weil vielfach planlos gebaut wurde, brennend
Im Verein mit einer äußerst ungesunden Boden¬
geworden.
spekulation hat das zu unglaublichen Wohnverhältnissen geführt.
Früher widmete man all diesen Zuständen wenig Aufmerk¬
samkeit. Man raffte sich zwar von Zeit zu Zeit auf und führte
Verbesserungen ein; dank der Fürsorge von Oswaldo Cruz
vertrieb man in großzügiger Weise das gelbe Fieber und gab
damit der Stadt neue Lebenskraft, auch schuf man diese oder
jene Straße. Unter dem Präfekten Passos entstand Rios wich¬
tigste und schönste Geschäftsstraße; die Avenida Rio Branco.
Es wurden auch Bebauungspläne ausgearbeitet, die aber kein
befriedigendes Ergebnis hatten, da sic weder einen Gesamtplan
festlegten, noch die zukünftige Entwicklung der Stadt berück¬
sichtigten. Dann wurde cs wieder still, bis vor sechs Jahren der
Präfekt Carlos Sampaio die Abtragung des im Weichbild der
Stadt gelegenen Hügels Morro do Castello in Angriff nahm und
mit dessen Erdmassen einen Teil das Sacco da Gloria (Bucht
vor dem Hügel) zuschüttete, um Bauland zu gewinnen (Abb. 3),
Die Gestalt dieses aufgeschütteten Geländes halten wir zur Er¬
richtung eines technisch, sowie künstlerisch einwandfreien Stadt¬
teiles nicht für besonders geeignet und glauben, daß die von uns
vorgeschlagcnc Lösung günstiger ist (Abb. 2). Die zur weiteren
Auffüllung nötigen Erdmassen sind teils dem noch nicht ganz
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General-Bebauungsplan der Architekten Cortez und Bruhns, Rio de Janeiro
Abb. 2
Rio de Janeiro
Politisches Viertel,
Verwaltungsviertel,
Geschäftsviertel, IV Hafen , V Hauptbahnhof , VI Industrieviertel ,
VII Universität , VIII Wassersporlviertel

II

III

abgetragenen Mono do Castello , teils dem noch bestehenden
de Santo Antonio zu entnehmen oder durch hydraulische
Sandbaggerungen in der Bucht zu gewinnen.
Nach unseren Plänen entstehen verschiedene Stadtteile von
besonderer Bestimmung (Abb. 2 und 5):
I. Staatsviertel mit Senat und Ministerien in der Nähe des
Präsidentcnpalastes, möglichst vom Handels- und Industrie¬

Mono

viertel entfernt.
II. Verwaltungsviertel mit dem Rathaus und seinen Neben¬
gebäuden in der Nähe der Geschäftsstadt; es grenzt sowohl
an die Geschäftsstadt wie auch an das Staatsviertel.
III. Hauptgeschäftsviertcl: Dieses ließen wir an der Stelle,
wo sich der Handel bereits seit Jahrhunderten abspielt.
IV. Bankvicrtcl im Kern des Hauptgeschäftsviertels. ln
diesem Stadtteil dürfte auch die noch zu erbauende Börse ihren

Platz finden.
V. Industriegebiet: Gegenwärtig sind die Fabriken in der
Stadt zerstreut. Sie sollen in Zukunft unter Berücksichtigung
der Windrichtung und vom Handels- und Wohnviertel entfernt,
in unmittelbarer Nähe des Hafens, zusammengefaßt werden.
VI. Hafenviertel: Bestimmt durch die Quai- und Dock¬
anlagen Rio de Janeiros.
VII. Bahnhöfe: Die E. F. C. do Brasil als einzige von Rio
ausgehende Staatsbahn, welche Rio mit dem Innern verbindet,
hätte ihren Bahnhof nicht weit von der Stadtmitte an einem
Platze, der die großen Hauptverkehrsstraßen aufnimmt, so daß
in kurzer Zeit die entferntesten Stadtviertel erreicht werden
können. Der jetzige Bahnhof liegt in der Nähe des von uns vorge¬
sehenen, ist aber veraltet; ein Neubau wird seit langem geplant.

[
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Rio de Janeiro
Planausschnitt (vgl. Abb. 2)
Die
Abb. 3
dunkele Fläche ist das bereits aufgeschüttete Gelände mit den Erdmüssen des Mono do Castello
vgl. Text Seile 100

/

VIII. Wohnviertel

sind schon vielfach absichtslos entstanden.
alle Fakul¬
täten zerstreut. Nach dem Vorbild einiger europäischen und
nordamerikanischen Universitätsstädte ordneten wir die Hoch¬
schulbauten in einer ruhigen und schönen Lage, vom Stadt¬

IX. Universitätsviertel: Leider sind in Rio jetzt

lärm entfernt, an.
X. Sportanlagen: Von den drei Sportrichtungen, Land-,
Wasser- und Luftsport, besitzt die erstere schon Stadionanlagen

1

O

1

Abb. 4

I Rio

Abb. 5

j

de

j

Janeiro
Die verlängerte Avenida Rio Branco mit Blick auf den
Architekten: Cortez und Bruhns , Rio de Janeiro

Rio de Janeiro j Entwurf für die Bebauung des neuen Stadtteiles Maßstab i:30000
f
Architekten: Cortez und Bruhns , Rio die Janeiro
vgl. Abb. 4

j
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„ Zuckerhut “

und Rennplätze in verschiedenen Stadt¬
teilen, Für den Wassersport finden wir als
geeigneten Orte die Lagoa Rodrigues de
Freitas und Praia da Saudade. Gegen¬
wärtig wird hier das Heim des Jachtklubs
Fluminense erbaut, später könnten sich
hier auch die anderen Wasserklubs an¬
siedeln. Für den Luftsport ist das Gebiet
der Baixada Fluminense oder Pottta do
Galeäo geeignet, da sich hier bereits das
Centro de Avta(äo Naval befindet. Für
diesen Ort als Flugstation hatte sich auch
Dr. Hugo Eckener ausgesprochen.
XL Für die Krankenhäuser sind die
Anhöhen, die nach Tijuca hinführen,
die günstigsten Gebiete. Auch Kasernen,
Friedhöfe, Gefängnisse sind in unserem
Bebauungsplan vorgesehen.
Um grolle Verkchrsstraßen zu ermög¬
lichen, sind wir gezwungen, einige Tunnels
anzulegen, damit eine glatte Verbindung
der einzelnen Stadtteile möglich wird.
Wir gingen von der Avenida Rio Branco ,
der Hauptverkehrsstraße Rios, aus. Diese
soll um ungefähr einen Kilometer verlän¬
gert werden; die Breite des neuen Teiles
wäre 80 m, jene der bestehenden ist 33 m.
Sie endigt in einen Platz von 200 m
Durchmesser; dieser Platz soll mit seinem
Triumphbogen und den beiderseitig an¬
schließenden Kolonnaden gewissermaßen
den Empfangsraum Rios darstellen. Er
liegt an einer der schönsten Stellen der
Bucht und wäre noch durch einen An¬
legeplatz für alle Arten von Sportschiffen
ausgezeichnet.
Auf ihm treffen fünf große Verkehrs¬
adern sternförmig zusammen (Abb. 2,
4, 5, 6 und 9).
Das weitere Straßennetz soll z. T. die
noch cinzurichtenden Einschnittbahnen
auf nehmen, die von 200 zu 200 m von
Brücken überquert sind; sie erhalten eine
Breite von 56 m (Abb. 8). Ein Haupt¬
strang soll das wichtige Botajogo mit dem
äußersten Ende des aufgeschütteten Ge¬
ländes verbinden, und in Zukunft in eine
Hängebrücke oder in den Untersee-Tun¬
nel einmünden, die als Verbindung mit
der Rio gegenüberliegenden Stadt Nietheroy in Frage kämen (Abb. 1, 2). Vom
Rundplatz aus, dessen Zentrum durch
den Obelisken markiert ist, der sich an
dem Ende der heutigen Avenida Rio Branco
befindet, ist eine weitere 56 m breite
Straße geplant, die zum Bahnhof führen
würde. Um aber vom Zentrum der Stadt
nach dem Stadtteil Andarahy zu gelangen,
sehen wir eine Straße vor, die als Hinter¬
grund den eigenartigen Gipfel des Tijuca
haben würde. Diese Avenida würde eine
der größten der Welt sein, denn ihre
Länge wäre über 7 km und ihre Breite
56—150 m. Ihr Anfang läge im Abschnitt
zwischen den sehr wichtigen Straßen Rua

Abb. 6

/ Rio de Janeiro /

/

Blick auf den Hauptplatz des neuen Stadtteiles
Am Meer die Avenida Beira Mar, in der Hauptachse die große
Allee mit den Ministerien , rechts die Einmündung der Avenida Rio Branco
Architekten: Cortez und Bruhns, Rio de Janeiro
Vgl. Abb. 2 , 4 und 5

Buenos Aires und Rua da Alfandega und sie würde auch über
den Bahnhofsplatz führen. An ihr lägen die Hauptzugänge zum
Universitätsviertel und zum Industriegebiet, Von ihrer Ein¬
mündung in der Avenida Rio Branco soll noch eine 56 m breite
Straße durch die Handelsstadt und an der bestehenden neuen
Deputiertenkammer vorbei, zu den von uns bereits erwähnten

hypothetischen Verbindungen (Hängebrücke, Untersee-Tunnel)
nach Ntctheroy führen. Wir möchten so die sich einzig bietende
Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, um die unschönen
Quaianlagen zu korrigieren und auf dem sich ergebenden neuen
Gebiete eine vollständig moderne und monumentale Zone zu
schaffen, die in j eder Beziehung mit den guten Beispielen deutscher,
englischer, französischer und noramerikanischer Städte wetteifert.

Zur Architektur der Bauten (Abb. 4 und 6) möchten wir
noch bemerken, daß wir gedeckte Arkaden und Galerien, wie
man sie in verschiedenen italienischen und spanischen Städten
sieht, auch in Rio für geeignet halten, denn da wir in der
tropischen Zone leben, würden wir uns dadurch sowohl gegen
sengende Sonnenstrahlen als auch gegen die tropischen Gewitter
wirksam schützen; die Stadt erhielte durch diese Arkaden eine
eigene Note. Diese Galerien und Arkaden werden sich auch
später durch die Notwendigkeit ergeben, die bestehenden
Straßen zu erweitern, was durch die Verlegung der Bürgersteige
ins Innere der Hausblöcke und vollständiges Öffnen der unteren
Straßenwand erreicht werden kann.
Jose Cortez , Rio de Janeiro

Abb.

i / General-Bebauungsplan für Karlsruhe i. B. / Nordwest-Abschnitt / Rechts Anschluß an Abb. s, unten Anschluß an Abb. 3 / Maßstab 1:40000

Die Abbildungen 1 bis 4 sind Verkleinerungen nach einer Planbeilage zu dem in Anmerkung 1 auf Seite 104 bezeichnten Werke
Links unten und oben in der Mitte Industriegebiete mit Hafen-Anlagen , dazwischen links die große Rheinbrücke. Man beachte die.
gegenseitige
Kreuzung der dorthin führenden Bahnen und Landstraßen
Rechts der Flughafen ohne klare Verbindung mit den Land- und AutomobilStraßen; weit vom Bahnhof entfernt , kaum erweiterungsfähig
Westlich davon schmaler Siedlungsstreifen mit Kopfbahnhof West
Südwestlich
der Bahn das abgeschnürte Knielingen (vgl. Text S. 106)

/
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ZUM GENERALBEBAUUNGSPLAN VON KARLSRUHE
VON HANS

DETLEV ROSIGER, KARL SR UH E

Die folgenden kritischen Ausführungen von Dr. ing. Rosiger, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe des B. D. A. in Karlsruhe veröffent¬
,
wir als einen wichtigen Beitrag in der Frage des Generalbebauungsplans von Karlsruhe 1); wir sind gewiß mit dieser Veröffent¬
lichung im Sinne der Verfasser des neuen Karlsruher Bebauungsplanes selbst zu handeln, die auf S.66 schreiben: ,,die Planung der
künftigen
Stadlentwicklung kann und will ja ihrem ganzen Wesen nach auch gar nicht mit einem Schlag das Ziel erreichen. Sie ist auch da am
Platze,
wo man noch nicht weiß, ob der Plan in allen seinen Teilen auch tatsächlich verwirklicht werden kann. Sie zeigt zunächst
den Weg zum Tiel
und ist der erste Schritt auf diesem Weg.“ Die sachliche Kritik Rösigers wird als ein weiterer Schritt auf diesem Wege gelten
dürfen.
lichen

Vor kurzem hat die Stadt Karlsruhe in Buchform den Ent¬
wurf eines Generalbebauungsplanes veröffentlicht, unzweifelhaft
eine Arbeit, die auf sorgfältigen Vorarbeiten aufgebaut, An¬
spruch auf ernste Beachtung hat.

Das Ergebnis ist in vieler

*) Generalbebauungsplan der Landeshauptstadt Karlsruhe in Baden.
Text von Bürgermeister Hermann Schneider. 108 Seiten mit 20 Ta¬
bellen, 31 Tafeln und 4 Planbcilagen. C.F. Müller Verlag, Karlsruhe 1. B.
Format 34:26 cm. In Ganzleinen RM. 28.—
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Hinsicht wertvoll; beachtens- und nachahmenswert ist der in
solchem Fall ungewohnte Schritt in die Öffentlichkeit.
Die
Absicht der Verfasser war damit, die allgemeine Teilnahme
der Karlsruher Einwohnerschaft am künftigen Werden der
Stadt zu wecken, die Notwendigkeiten vorausschauender Pla¬
nung klarzulegen und dadurch die Wege für ein entschlossenes
Handeln zu bereiten. Wenn wir in manchem von den Ansichten
der Verfasser abweichen und uns kritisch äußern, so liegt auch

j
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Links Anschluß an Abb. i, unten Anschluß an Abb. 4 Maßstab 1:40000
General-Bebauungsplan für Karlsruhe i. B. Nordost-Abschnitt
Querdurch die vorgeschlagene Linienführung der Pfalzbahn. Ihre Einfahrt in den Hauptbahnhof
Links unten der Hardt - Wald mit Parkring
von Osten mit Spitzkehre!
Abb. 2

/

das, wie ich weiß, im Sinne der Verfasser, die ja gerade ihr
Werk der öffentlichen Beurteilung aussetzen wollten, um daraus
für die weitere Planbearbeitung Vorteile zu ziehen.
Der Entwurf baut auf einer gründlichen statistischen Unter¬
suchung der Wohn- und Verkehrsverhältnisse des Wirtschafts¬
gebietes von Karlsruhe auf, wobei die Verhältnisse in den andern
großen Städten Badens zum Vergleich herangezogen werden.

Diese Untersuchungen bestätigen, was der Augenschein lehrt:
daß die früher einmal stille Residenzstadt im Laufe der letzten
Jahrzehnte mehr und mehr eine Stadt des Handels und der
Industrie geworden ist und daß in dieser Richtung die künftige
Entwicklung der Stadt gefördert werden muß, soll sie nicht
zum Stillstand verurteilt sein.

Eisenbahn und sonstige Verkehrsstraßen
Eine Stadt, deren Leben sich auf Handel und Industrie gründen
soll, bedarf, wenn sie nicht günstig zu Rohstoffgebieten liegt, vor
allem einer sorgfältigen Pflege ihrer Verkehrsverbindungen.
Solche Gesichtspunkte waren allerdings bei der Gründung von
Karlsruhe — im Gegensatz etwa zu Mannheim — nicht maß¬
gebend. Man hat die Stadt etwa gleichweit von den beiden
großen Handelsstraßen des rechten Rheinufers angelegt; an
eine Beziehung zum Rheinstrom selbst wurde gar nicht gedacht.

Heute liegt Karlsruhe an der großen Nord—Südlinie der Reichs¬
bahnen Hamburg—Berlin—Frankfurt—Basel und Köln—MainzBasel. Die Linie Saarbrücken—Stuttgart—München führt über
Germersheim—Bruchsal etwa 25 km nördlich an Karlsruhe vorbei.
Der früher Karlsruhe berührende Orientexpreß Paris—Konstan¬
tinopel fährt heute über die Schweiz—Vorarlberg nach Osten.
Der um die Jahrhundertwende angelegte Rheinhafen hat sich
ansehnlich entwickelt. Er ist nach dem Verlust von Straßburg
der letzte größere deutsche Hafen am Oberrhein, wenigstens
solange Kehl über seinen Hafen noch nicht wieder frei verfügen
kann. Die Industrie, heute noch über ziemlich das ganze Stadt¬
gebiet zerstreut, hat doch ihren Schwerpunkt im Westen, in
der Nähe des Rheinhafens und des Güterbahnhofs West. Eine
stärkere Industrieansiedlung am Hafen selbst soll durch einen
eigenen Industriehafen gefördert werden.
So ist es selbstverständlich, daß der Generalbebauungsplan
sich mit den gesamten Verkehrsfragen als den Voraussetzungen
der künftigen Entwicklung ausgiebig beschäftigt. Luftverkehr,
Autostraßen, Schiffahrt sind dabei berücksichtigt — den größten
Raum nimmt aber die Um- und Ausgestaltung der Eisenbahn¬
anlagen in Anspruch.
Leider sind die Planungen der künftigen Ausgestaltung der
gesamten Bahnverhältnisse um und in Karlsruhe zu sehr unter
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Abb. 3 J General-Bebauungsplan für Karlsruhe i. B . Südwest-Abschnitt Rechts Anschluß an Abb. 4 , oben Anschluß an Abb. 1 Maßstab 1:40000
der Milte rechts Anschluß an den Haupt-Bahnhof, oben rechts die Alb-Anlagen. Südlich davon der Wald-Friedhof, Ganz oben rechts das
Beiertheimer Feld mit einer Häufung von Verkehrsstraßen , Grünzügen , Plätzen und ungünstigen quadratischen Baublöcken. Die von oben nach
,
unten schräg verlaufende und die Eisenbahn südwestlich des Haupt-Bahnhofs kreuzende Straße folgt der jetzigen Bahnlinie aus der Pfalz. Links

In

oben die Anlagen von Rappenwörth nach dem ersten Vorschläge

dem Eindruck augenblicklicher Mißstände entstanden. Bei der
Verlegung des Hauptbahnhofs und seiner Zufahrten vor dem
Kriege blieben die westliche Zufahrt zum Teil, der Verschubbahnhof und seine Zufahrten völlig in Geländehöhe liegen.
Besonders mißlich ist es, daß hochliegender Personenbahnhof und
Verschubbahnhof unmittelbar hintereinander liegen. Dieser für
die Entwicklung der Verkehrsstraßen nach Süden und Westen
täglich schwerer empfundene Fehler hat die Verfasser des Ge¬
neralbebauungsplanes verleitet, sich nur von einer möglichst
gründlichen Beseitigung aller Bahnanlagen im Südwesten Besse¬
rung zu versprechen. Hoch- oder tiefliegende Bahnen sind aber
überhaupt kein Hindernis städtebaulicher Entwicklung. Die
Bahn ist heute kein Fremdkörper im städtischen Organismus,
sie gehört notwendig zu ihm, und es ist die Aufgabe der Wirt¬
schaftspolitik jeder Stadt, aus der Berührung mit diesem Ver¬
kehrsmittel den größten Vorteil zu ziehen. Soll z. B. die lang¬
erstrebte Errichtung einer festen Rheinbrücke bei KarlsruheMaxau für Karlsruhe wirklich von Vorteil sein, so darf die Pfalz¬
bahn nicht von ihrer jetzigen Trace weg weit im Bogen nördlich
um die Stadt herumgeführt, sondern sie muß in ihrem jetzigen
Zuge hochgelegt werden.
Ebenso scheint die Verlegung des

1

06

(vgl. Text S. 108)■

Verschubbahnhofs weit nach Norden unzweckmäßig, eine Ver¬
legung nach Südwesten wäre sicher vorzuziehen.
Die mit so vielen Nachteilen erkaufte „Sprengung des Bahn¬
gürtels“ im Südwesten wird aber auch gar nicht so ausgenutzt,
daß die Opfer zu der gewonnenen Erweiterung im Verhältnis
stünden.
Dagegen verbaut der Entwurf die klare und un¬
gehemmte Entwicklung nach West und Nordwest durch eine
Häufung von Bahnanlagen und Planung eines isolierten In¬
dustriegebietes außerhalb der Rheinniederung zwischen Mühl¬
berg und Knielingen (Abb. 1). Der Vorort Knielingen würde
dadurch völlig von der Stadt abgeschnürt werden, die Ausfall¬
straßen in der Richtung auf die Rheinbrücke müßten große
Strecken weit unter den Bahnanlagen hindurch und durch das
Industriegelände geführt werden (Abb. I). Auch die eingrei¬
fenden Abänderungsvorschläge für die Bahnlinien, die von Osten
her zum Hauptbahnhof führen, werden kaum durch entsprechen¬
den Gewinn für die Stadterweiterung gerechtfertigt. Der erst
kurz vor dem Krieg neu angelegte Bahnhof Durlach müßte
dabei gleichfalls geopfert werden. Es erscheint wenig wahr¬
scheinlich, daß dieser Teil des Generalbebauungsplans Aussicht
auf Verwirklichung hat; aber vielleicht führt die Kritik an dem

Abb. 4

Links

[ General-Bebauungsplan für Karlsruhe i. B. J Südost-Abschnitt j Links Anschluß an Abb. j, oben Anschluß an Abb. 2 j Maßstab 1:40000
oben der

Haupt-Bahnhof, rechts davon der neue Güter-Bahnhof (Bahn-Anlagen schraffiert); von der benachbarten Stern-Anlage nach Süden
Rechts davon die feuchten , unbebaubaren Rennzoiesen , dann der Durlacher Wald. Oben rechts Durlach. Links unten Ruppur ,

ziehend die Alb.

nordöstlich davon eine Gartenstadt

jetzigen Zustand dazu, daß die Reichsbahn sich ernstlich mit
der Abstellung der Mißständc und dem planmäßigen Ausbau
unter Berücksichtigung städtebaulicher Notwendigkeiten befaßt.

Landstraßen
Der Durchgangsverkehr leidet unter Unklarheiten innerhalb
der Stadt erheblich. Die Aufgabe, neue Ausfallstraßen mit
günstiger Verbindung untereinander zu schaffen, wird im ganzen
mit befriedigendem Erfolg behandelt. Es ließen sich aber auch
hier noch Vereinfachungen erzielen, z. B. bei der Herstellung
einer besseren Verknüpfung der Landstraße von Mannheim mit
der nach Rastatt innerhalb der Stadt. Auf die Erschwerung
übersichtlicher und ungehinderter Straßenführung in der Rich¬
tung Pfalz habe ich schon hingewiesen. Nicht ganz einfach ist
die Frage der Auto-Fernstraßen. Ihre Durchführung durch das
Erweiterungsgebiet der Stadt und ihre Verknüpfung mit dem
Netz der städtischen Verkehrsstraßen ist mit Sorgfalt erwogen.

Eigentliche Stadterweiterung

Die Ausfallstraßen sind die gegebenen Träger des Straßenbahn¬
netzes, an das sich in den Außenbezirken die Erweiterungs¬
gebiete anschließen. Daß hinter dem Verkehr der Radialstraßen
der von Ringstraßen erheblich an Bedeutung zurücksteht, ist
allgemein anerkannt. Trotzdem enthält der Generalbebauungs¬

plan eine Reihe solcher Straßen mit Straßenbahn, darunter
solche, die auf weite Strecken durch unbebaubares Gelände
führen sollen. Ob etwa der Arbeiterverkehr zwischen Rheinhafen und dem östlichen Wohngebiet von Durlach sie erfordern
würde, erscheint mindestens zweifelhaft.
Der Generalbebauungsplan sucht den durch die Entwicklung
der Stadt in den letzten Jahrzehnten nach Ost und West lang¬
gestreckten Körper möglichst abzurunden. Eine Erweiterung
nach Norden war von Anfang an durch den Gründungsplan mit
dem vom Schloß nach Süden ausstrahlenden Fächer verhindert.
Auch jetzt hält die Stadt mit Recht daran fest, den großen
Waldbezirk des Stadtwaldes unangetastet zu lassen (Abb. 2).
Nach dem Krieg sind einzelne Randstreifen des Waldes bebaut
worden. Ob nicht im Westen (Abb. 1) eine ähnliche Entwick¬
lung, wie sie der Generalbebauungsplan im Osten des Stadt¬
Die hier
waldes (Abb. 2) vorsieht, zugelassen werden sollte
etwa entstehenden Wohngebiete ständen in günstiger Verkehrs¬
lage zur inneren Stadt, auch die Beschaffenheit des Baugrundes
wäre günstiger als an manchen anderen Stellen.
?

Der gestaltete Plan
Über die eigentliche Aufgabe eines Generalbebauungsplanes
hinaus, der zunächst der Aufteilung der Flächen nach den ver¬
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schiedenen Arten der Nutzung und der Sicherung der für die
Bedürfnisse des Verkehrs erforderlichen Geländestreifen dienen
soll, ist der Karlsruher Plan bis ins einzelne zum „gestalteten
Plan“ durchgearbeitet worden. Allerdings fehlt eine Bauklassen¬
einteilung, ein Zonenplan, aus der die Art der in den einzelnen
Quartieren zugelassenen Bebauung zu ersehen wäre. Das ver¬
mißt man um so mehr, als die Verfasser sichtlich bestrebt waren,
die Karlsruher Überlieferung regelmäßiger und achsialer Stadt¬
baukunst aufzunehmen und weiterzuführen. So lebhaft ich
dieses Anknüpfen an die großen Gedanken des Städtebaues
in Karlsruhe begrüße, so möchte ich doch gerade im Interesse
solcher Gestaltungsweise eine Reihe von Bedenken verbringen.
Es scheint, als ob in manchen Teilen des Generalbebauungs¬
planes des Guten in dieser Hinsicht zuviel getan sei. Achsiale
Stadtbaukunst muß, um eindrucksvoll zu bleiben, sich auf die

Hauptstraßenzüge und Knotenpunkte, die das verdeutlichende
Gerippe der neuen Stadtteile bilden sollen, beschränken. Die
neuen Achsen müssen in feste und genügend betonte Beziehungen
zu den alten Stadtteilen gebracht werden, soll Altes und Neues
zu wirklicher Einheit verschmelzen. Wenn, wie hier mehrfach
versucht, mit diesen achsialen Straßenzügen Grünanlagen ver¬
bunden werden sollen, so dürfte noch stärker die Forderung nach
größter Einfachheit berechtigt sein.
Die Planung regelmäßiger, einheitlich bebauter Straßen und
Plätze setzt die Möglichkeit der Ausführung in nicht zu langer
Zeit voraus. Bedürfnisse und architektonische Anschauungen
wandeln sich heute noch schneller als ehedem, und gerade wir
stehen heute in einer Zeit, bei der es leicht zu einem Zwiespalt
zwischen vorweggenommener Festlegung von Straßen und
Platzgrundrissen und architektonischem Wollen kommen kann.
Die aufgelockerte Bebauung verdrängt die hergebrachte Rand¬
bebauung rechteckiger oder gar quadratischer Baublöcke. Die
Kontraste werden wir vielfach eher in höher gesteigerten Bau¬
massen als in der Weite von Plätzen suchen, die dem Verkehr
unwillkommen sind; in straffer rhythmischer Gliederung langer
Perspektiven eher als In der behaglichen Folge vielfältig ge¬
gliederter Räume, die dem Tempo unserer Zeit nicht mehr ent¬
sprechen. Aber um solche veränderte Ziele zu erreichen, muß
mehr denn je die Forderung gestellt werden, daß da, wo eine
besondere räumliche Gestaltung erreicht werden soll — Grund¬
riß und Aufriß, Fläche und Wand oder Körper einheitlich ent¬
worfen, gleichzeitig erdacht werden. Nur so kann das wirklich
Besondere, das eigentümlich Lebendige geschaffen, nur so Kom¬
promiß und Schema vermieden werden.
Dem Vorherbestimmenwollcn der Bebauung durch die Art
der Planung von Straßen und Plätzen an zu vielen Stellen
stehen aber auch wirtschaftliche Bedenken entgegen, da die
damit verbundene Einschränkung der Baufreiheit die Bebauung
der betroffenen Gebiete erschwert.
Zwang und Freiheit so miteinander zu versöhnen, daß der
Zwang nicht zur drückenden Fessel, die Freiheit nicht zur rück¬
sichtslosen Willkür führe, ist die schwere Aufgabe echter Stadt¬
baukunst.
Die Gefahr einer so weit vorauseilenden Planung liegt auch
darin, daß ein einmal entworfenes Gebilde in seinem Verfasser
den Wunsch erweckt, es zu verwirklichen, häufig selbst dann,
wenn besondere Gründe, das deutlicher gewordene Bedürfnis
vielleicht, etwas anderes fordern.
Ein Generalbebauungsplan muß so lange als irgend möglich
biegsam sein und bleiben. Er soll Richtung weisen, Notwendiges
in allgemeinen Zügen festlegen. Zu weit vorausgreifende Bin¬
dungen formaler Art lähmen die freie Entschließung im rechten
Augenblick und hemmen die freie Entwicklung der Baukunst.

Grünanlagen
Zwei große Aufgaben sind es vor allem, die die Öffentlichkeit
stark beschäftigen; der Sportpark Hardtwald (Abb. 2) und das
Strandbad Rappenwörth (Abb. 3). An beiden wird schon ge¬
arbeitet. In einer großgedachten Zusammenfassung sollen im
Hardtwald anschließend an eine Ringstraße Spiel- und Sport¬

plätze angelegt werden. Die Ringstraße, an den westlichen
und östlichen Toren der Weinbrenner’schen Stadt ansetzend,
nimmt einen Gedanken auf, den bereits der Erweiterungsplan
Tullas zeigte und den der verstorbene Professor Sackur kurz
nach dem Kriege wieder aufgegriffen hatte.
Das Sportparkprojekt (vgl. W. M. B. 1927, Heft 9 S. 354)
hat eine lebhafte Erörterung hervorgerufen.
Ein Gegenvorschlag, ist seinerzeit vom Verfasser a. a. O. ver¬
öffentlicht worden. Dieser Gegenvorschlag ist davon bestimmt,
daß es wirtschaftlicher und auch künstlerisch besser wäre, die
zahlreichen Spielplätze zusammenzufassen. Beaufsichtigung und
Unterhaltung würden wesentlich erleichtert. Ob eine solche zu¬
sammengefaßte Anlage als Mittelpunkt ein Stadion erhalten
sollte oder nicht, hat mit dem Grundsätzlichen meines Vor¬
schlages nichts zu tun.
Sehen wir von diesen Fragen einmal ab, so ist es auf jeden
Fall zu begrüßen, daß die Stadt eine nach dem Krieg planlos
beginnende Durchsetzung des Hardtwaldes mit Sportplätzen
in ihre ordnende Hand nehmen will. Der Wald ist Staatseigentum
und liegt außerhalb der Karlsruher Gemarkung. Es ist also
nicht leicht, hier zu projektieren. Maßgebend für jede Planung
muß aber immer der Gesichtspunkt bleiben, daß man das,
was man anlegt, auch dauernd schön und gut erhalten kann.
Dem ganzen Gebiet innerhalb des Ringes Park-Charakter in
ziemlich formaler Gestaltung zu geben, scheint mir die Kräfte
der Stadt Karlsruhe weit zu übersteigen. Man lasse den Wald
im ganzen wie er ist und beschränke die Spiel- und Sportplätze,
deren Notwendigkeit unbestritten ist, auf wenige Stellen außer¬
halb des Ringes, wodurch der Ring viel natürlicher zum Haupt¬
zugang dahin werden wird.
Das Strandbad Rappenwörth: Die Arbeiten sind auch hier
schon begonnen. Wir begrüßen es, daß man die allzu formalen
Pläne, die anfangs (Abb. 3) dafür bestanden, hat fallen lassen.
Was die Besucher der Rheinufer jetzt, neben der Absicht zu
baden, anzieht, ist die reizvolle Halbwildnis der Rheinauen und
Altwasser. Es wäre zu bedauern gewesen, wenn sie an dieser
Stelle einer ornamental abgezirkelten Anlage hätte weichen
müssen.

Wenn wir uns auch zu manchen Vorschlägen des General¬
bebauungsplanes ablehnend oder kritisch geäußert haben, so
soll und kann das den Wert der von den Verfassern geleisteten
Arbeit in keiner Weise herabsetzen. Ihre große Bedeutung
liegt darin, die schon jahrzehntelang erhobene Forderung nach
einem solchen Plan erfüllt und seine weitverzweigten Aufgaben
der breitesten Öffentlichkeit vor Augen gestellt zu haben. Er
wird, wenn auch, wie wir hoffen, in veränderter Gestalt, die
Grundlage bilden, auf der sich der weitere Ausbau der Stadt
Karlsruhe vollziehen wird. Er hat die Allgemeinheit für diese
großen und bedeutungsvollen Aufgaben gewonnen, und wir
danken es vor allem der Tatkraft des technischen Bürgermeisters
Hermann Schneider und der von innerer Anteilnahme getragenen
Arbeit des Leiters des Tiefbauamts, Baudirektor Bronner, daß
das immer wieder hinausgezögerte Werk endlich richtung¬
gebende Form gewonnen hat.
Dr.-Ing. Hans Detlev Rosiger , Karlsruhe i, B,

Ala Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W 8, Markgrafenstraße 31
9 Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G., Berlin W29, Zossener Straße 55
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Abb.

I / Hameln im Jahre 1741 / Der Kopf der Weserbrücke ist in die Gesamtbefestigung einbezogen
D

I

E

so daß

Brücke und Stadt künstlerisch ein Ganzes sind.

BRÜCKE IM STADT- UND LANDSCHAFTSBILDE

VON ALBERT SCHÄFER
„Wer an der Straße baut,
hat viele Meister.“ Dieser alter
Spruch wird sich wohl auch
bei dem Neubau der Weser¬
brücke in Hameln bewahr¬
heiten, der im Laufe der näch¬
sten zwei Jahre zu erwarten
steht .Trotzdem die alte Brücke
den jetzigen Ansprüchen, die
man an sie stellen muß, schon
lange nicht mehr gewachsen
ist, wurde die Frage cinesNeubaues erst ins Rollen gebracht,
als die Reichs-Wasserstraßen-
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Direktion
zur Neuanlagc
der Hamelner Weserschleuse
schritt. Diese einzige Schleuse
Hemelingen und
Hann.-Münden ist notwendig,
um das etwa 3 ra hohe Hamei ncr Wehr zu überwinden. Die
alte Schleuse, die nur einen
600-t-Kahn durchlassen konn¬
te, wird durch eine moderne
Schleppzugschleuse von 240 m
Länge, die in den nächsten Jah¬
ren gebaut wird, ersetzt. Wäh¬
rend die alte Schleuse unterzwischen

Abb. 2

l

Lageplan

Abb. 3
Hameln zu Anfang des vorigen Jahrhunderts
Die einfache Holzbrücke paßt sich gut in das Stadtbild ein.

des Schleusenumbaues

/

in Hameln

j

Abb. 4 Hameln
Die 1837 erbaute Hängebrücke bringt mit ihren klassi¬
zistischen Pylonen etwas Neuartiges aber nichts Störendes in das Stadtbild.

9

Städtebau 1928, Heft 5/6

ICQ

halb der Brücke im Oberwasser des unteren Wehrs liegt, kommt die neue Schleuse
oberhalb ins Unterwasser des oberen Wehrs zu liegen (Abb. 2). Sie muß wegen der
großen Hochwassermengen der Weser außerhalb des Hochwasserprofils gelegt werden.
Diese wasserbautechnische Forderung, die übrigens in Verbindung mit der einzig
möglichen Lage auf dem westlichen Ufer zu der seltenen Form einer Kurvenschlcusc
geführt hat, ergab eine Verbreiterung des lichten p’lußprofils um die Breite des
unteren Schleusenvorhafens. Dieser neue Flußarm, wenn man so sagen will, in Breite von
etwa 35 m, war bisher nicht vorhanden und muß künftig ebenfalls über brückt werden.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, dieser Notwendigkeit gerecht zu werden: So wäre
es z. B. denkbar, den neuen Flußarm mit einer selbständigen Konstruktion zu
überspannen, die dann allerdings aus Zweckmäßigkeitsgründen schon eine größere
Fahrbahnbreite als die jetzige Weserbrücke bekommen müßte. Man könnte aber auch
in dem Neubau schon einen Bestandteil der künftigen großen Brücke sehen. In

Abb.

5/I

und

II:

Der Parallel - Träger
Bogenbrücke

(II)

Brücken in der Ebene

( 1 ) im

Gleichklang, die

im Gegensatz zur

Waage¬

rechten der Landschaft
Beides gute Wirkungen
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und

IV:

Brücken im Gebirge

/

Die

Brücke mit wagerechter Oberkante ( 111 ) im
Gegensatz zur Landschaft wirkt künstlerisch gut

Die Bogenbrücke

(IV) im Gleichklang mit den

geschwungenen Berglinien

wirkt meist

schlecht

solchem Falle wäre dieser Bestandteil
ohne Kenntnis der künftigen Weserbrücke
nicht zu lösen. Der Zustand der jetzigen
Brücke legt von vornherein die letztere
Lösung nahe.
Die Stadtverwaltung hat sich daher
auch von Anfang an auf den Standpunkt
gestellt, daß die Brücke hur als unteil¬
bares Ganzes gelöst werden kann. Eben¬
so hat sich der preußische Staat als vor¬
aussichtlicher Bauherr der neuen Brücke
dieser Notwendigkeit nicht verschlossen
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Hameln Die Ufer der Weser mit ihren Bergen
Der Fluß , oberhalb der Stadt nur So rn
Abb. 6
breit , weitet sich innerhalb der Stadt infolge der Staue und Wehre zu einer Breite von fast 200 m.

Abb. 7

1

IO

/ Hameln / Die neue Hängebrücke,

die i8gs an die Stelle der alten (vgl. Abb. 4) kam.

und beabsichtigt, aus Anlaß des Schleusen¬
baues die seit Jahren brennende Frage der
HamelnerWeserbrückc nunmehrzu klären.
Die Weserbrücke, der einzige Über¬
gang über den Strom im Zuge der alten
Heerstraße Paderborn—Hannover, spielte
in Hameln von jeher eine gewichtige
Rolle. Während man sich heute noch an
der Weser vielfach mit Fähren behilft,
besaß Hameln schon immer eine feste
Brücke und war in früheren Zeiten
dieser Bedeutung entsprechend auch
befestigt (Abb. l). Die prächtige Einheit¬
lichkeit des Stadtbildes, das, wie es auch
damals gar nicht anders zu erwarten war,
Brückenkopf, Brücke und Stadt als ein
in künstlerischer Beziehung untrennbares
Ganzes zeigt, ist dann in den Jahren
nach den Freiheitskriegen zum Teil ver¬
loren gegangen. Die Festung wurde 1808
geschleift. Die Brücke mußte sich den
höher gespannten Forderungen der Weser¬
schiffahrt anpassen, was ihrer Konstruk¬
tion nicht gerade zu statten kam. Immer¬
hin muß man zugeben, daß auch damals

Abb. 8

/ Parallel - Träger in der Ebene (vgl. Abb. 5 I), bringt kein neues Motiv in die Landschaft, sondern unterstreicht ihre

nichts eigentlich Fremdes in dem Bild war, das die Stadt Anfang
vorigen Jahrhunderts bot (Abb. 3). Erst mit dem Jahre
1837 kam etwas eigentlich Neues in das Uferbild. Damals wurde
die alte Holzbrücke durch eine — in Anbetracht jener frühen
Zeit zweifellos hochmoderne — eiserne Hängebrücke ersetzt, die
der Zeitströmung folgend, Steinpylone in klassizistischem Stil
erhielt.
Die Gesamtkonstruktion muß wenn man einem
zeitgenössischen Stahlstich glauben darf (Abb. 4), glücklich ge¬
wesen sein, wenn auch die klassizistischen Portale im damals
noch recht mittelalterlichen Stadtbilde
schon sehr neuartig gewirkt haben mögen.
Die Umgebung zeigt das typische Bild
des Mittelgebirges, mit halbhohen über¬
wiegend sanft auslaufendcn Bergen. Mit
diesen Formen gingen die konkaven zier¬
lichen Bogen der Hängebrücke zweifellos
gut zusammen. Diese alte Brücke hat
vermutlich als Vorbild für die neue, die
1895 an ihre Stelle gesetzt worden ist,
gedient. Die Pylone wurden nunmehr
der Zeit entsprechend aus Eisen kon¬
struiert und ad majorem gloriam des
danebenstehenden Münsters durch go¬
tische Spitzbogen versteift und mit Eiseniialen gekrönt. Wenn die Konstruktion
trotz alledem — ihre kleinlichen Ver¬
hältnisse einbegriffen —• (man baut über
Spannweiten von 50 m besser keine ver¬
steifte Hängebrücke) im Gesamtbild er¬
des

träglich wirkt, so verdankt sie dies doch
gerade dem Bcibchalten der Hängeform
und ihrer leichten Konstruktion.
Sie
verzichtet auf jede an dieser Stelle mehr
oder weniger gefährliche Masse und zeigt
wieder die rhythmischen Gegenformen
zur Landschaft (Abb. 7).
Angesichts des hervorragenden Land¬

Abb. 10

schaftsbildes trägt heute die Bauherrschaft eine große Verant¬
wortung. Die Weser, die einige Kilometer oberhalb und unter¬
halb knapp 80 m breit ist, weitet sich im Stadtbild infolge der
Wehre und ihres Staues zu einer Breite von fast 200 m. So
bieten sich dem Auge allenthalben prächtige Uferbilder. Beson¬
ders stromauf kommt die Wasserfläche in ihrer ganzen Größe zur
Geltung (Abb. 6). Wenn außer der Bauherrschaft also auch
die Stadtverwaltung zur Frage der Brücke eingehend Stellung
nimmt, so tut sie dies nicht nur aus selbstverständlicher Pflicht
der Stadt gegenüber, sondern vor allem
auch, um der weiteren Allgemeinheit
dieses bis jetzt unverdorbene, einzigartige
Bild zu erhalten. Der Wert des Weser¬
berglandes im Rahmen deutscher Landes¬
planung wird immer nur in seiner Eigen¬
schaft als Erholungsgebiet liegen können.
Bei folgerichtiger Einstellung auf diesen
Gedanken ist es nicht gleichgültig, ob die
bedeutendste Stadt der Oberweser, die
dank ihrer günstigen Lage an sechs Eisen¬
bahnlinien und als Reedereistadt einer
Schiffahrtsgesellschaft, meist der Anfang
oder das Ende aller Weserfahrten ist,
durch unpassende oder maßstabstörende
Bauten verunziert wird.
Eingedenk der schweren Verantwortung
hat sich die Stadtverwaltung daher ein¬
gehend mit der formalen Ausgestaltung
der neuen Brücke beschäftigt. Man mag
vielleicht einwenden, daß dies Sache des
Konstrukteurs sei. Doch ist dies nur
zum Teil der Fall. Meist wird der In¬
genieur, der in diese Umgebung kommt,
in der kurzen Zeit, die ihm nur zur
Abb. 9
Verfügung steht, bei bestem Willen den
Viadukt der Arlbergbahn
Die wagerechte Brücken-Oberkanle bildet
Verhältnissen im allgemeinen nicht so
einen wirksamen Gegensatz zu den Berglinien
gerecht werden, wie der Ortsansässige,

/

/ Oderbrücke bei Fürstenberg / Gute Lösung einer Brücke im Flachland / vgl. Abb. 8

(Lichtbild:

Wirkung.

Preußisches Neubau amt

für den zweiten

Schleusenabstieg , Fürstenberg a. 0 .)

Abb .

n / Eisenbrücke über den St. Lawrence-Strom bei Montreal

Abb. 12

Gutes Beispiel einer Balkenbrücke

/

/

Abb. 13 Keltensleg über die Weser an der Porta Westfalica Die Konkave
derHängekonsiruktion im wirksamen Gegensatz zu den Konvexen derBerge.

] Eisenbahnbrücke bei Schweidnitz j Gebaut um 1850

um dessen Heimat es geht. Noch hat er oft nicht die selbst¬
verständliche Sicherheit der Einfühlung wie früher. Man kann das
deutlich an den Brücken der Oberweser feststellen, zu denen noch
in letzter Zeit wieder einige Neubauten gekommen sind, die, wenn
es in demselben Sinne weitergingc, für Hameln das Schlimmste
befürchten lassen. Der in seinen konstruktiven Ideen befangene
Techniker ist heute vielfach noch geneigt, in einer Brücke nur die
konstruktive Herstellung einer Verbindung zweier gegebener
Punkte unter Berücksichtigung gegebener technischer Vorbedin¬
gungen zu sehen. Es ist wünschenswert und scheint sich auch
anzubahnen, daß eines Tages der Architekten-Ingenicur oder
Ingenieur-Architekt wieder erscheint, der außer Konstruktionsmöglichkeiten auch Landschaftsunmöglichkeiten zu beurteilen
versteht. Mit Recht würde man einen Architekten ablehnen,
der ein zwar an sich ausgezeichnetes Haus falsch in die Gegend
setzte. Derartige Versehen kommen aber heute im Brückenbau
leider noch manchmal vor.
Hat man bisher die Gestaltung der Brücke teils unter dem
Gesichtspunkt der überhaupt möglichen Anzahl ihrer Formen 1) 2),
teils im Sinne des Naturschutzes behandelt, etwa mit den Augen
des Landschaftsliebhabers 3), dem eine eiserne Brücke überhaupt
noch ein gewisses Aber einflößt — ein an sich durchaus ver¬
ständlicher Standpunkt —, so muß hier ein anderer Querschnitt
durch dieses Problem gelegt werden; Die Brücke ohne Rück¬
sicht auf Material — in ihrem formalen Verhältnis zur Landschaft.
A

) Dr. ing. Paul Zucker, Die Brücke. Verlag

Ernst Wasmuth A. G.,

Berlin. 1921.

2
) Dr. ing. Schächterle, Die Gestaltung der Brücke, Zeitschrift des
Vereins Deutscher Ingenieure 1927 Heft 353
) Prof. Schultze-Naumburg, Kulturarbeiten.

Abb. 14

/ Brücke im Gebirge / Seltener Fall, bei dem die gute Wirkung der

Brücke auf dem Gleichklang mit dem Landschaftsbild beruht.

1

1

2

Abb-15 und 16

/ Zwei Brücken in bergiger Landschaft / Sie zeigen

, daß
auf
wie
die
Gegen¬
Abb.
15)
(
künstlerischer Beziehung möglich sind.

beide Lösungen , sowohl die auf Gleichklang

satz beruhende (Abb. 16),

in

Abb.

iy / Eisenbahnbrücke bei Vlotho /

Unangenehme Häufung der Bogenform, die mit den in gleichem Sinne geschwungenen
Berglinien einen schlecht wirkenden Gleichklang erzeugen.

Es wird einleuchten, daß die Brücke, die im Flachland einen
Strom überquert, andere technische Vorbedingungen hat als ein
Viadukt, der im Gebirge über einen Wildbach führt. Das Vcrkchrsband in der Ebene, im Flachland, wird im allgemeinen
nicht oder kaum nennenswert über Gelände liegen. Da sich
auch der Strom dort ganz flach durch die Landschaft zieht,
bleibt verhältnismäßig wenig Höhenunterschied zwischen dem
Wasserspiegel und der Oberkante Fahrbahn. Die Ströme im
Flachland werden im allgemeinen von größeren Schiffen be¬
fahren; es sind daher große Spannweiten erwünscht, um die
Schiffahrt möglichst wenig zu hindern. Für eine dieser letzten
Forderung gerecht werdende Bauart ist aber bei der geringen
Höhe zwischen Wasserspiegel und Oberkante Fahrbahn unter
dieser meist keine Konstruktionsmöglichkeit mehr, so daß der

j

Die Brücke im Stadtbild Ja) gute Lösung; die Wagerechte der
Brücke als Gegensatz zu der Senkrechten der Uferbebauung
b) schlechte
Lösung; die Bogen geben unklare Anschnitte an die Bebauung
Die Führung der Hänge¬
c) Hängebrücke, ebenfalls gute Lösung
konstruktion geht tangential in die Fahrbahnoberkante über
Klarer
Anschnitt an die Bebauung.
Abb. 20

/

/

Abb. 21
Oberkante

(

Oderbrücke bei

als

guter

Frankfurt

Gegensatz

zu

/ Die

/

/

Wagerechte der Brückender senkrechten Uferbebauung.

Vgl. Abb. 20 a.

/

/

Abb.iS Viadukt imGebirge Die gute Wirkungberuht auf demGegensalz, in
dem die WagerechtenwieSenkrechtcnzudengeschvmngenen Berglinien stehen

ig

/ Elbbrücke bei Hamburg / Eisenkonstruktion wie

Portallösung
muten stark romantisch an.
( Aus: Schultze-Näumburg, Kultur arbeiten Bd.I, VLg,G. Callwey,München )
Abb.

Abb. 22

/

Isarbrücken in München, deren ausgezeichnete Wirkung
ebenfalls auf ihrer wagerechten Brücken-Oberkante beruht.
Vgl. Abb. 20 a.

Abb. 24

j Elbbrücke Dresden / Die
das Stadtbild

wagerechte Brücken- 0 berkante

läßt

frei zur Wirkung kommen

(aus Schultze-Nauinburg) Kulturarbeiten Bd. 1 . Vlg■ G. Callwey , München)

Abb. 23

/

Weserbrücke bei Beverungen

/

Vgl. Abb. 28

Abb. 25 /Brücke in Salzburg Wirksamer Gegensatz zwischen Wagerechter
Die Materialverschiedenheit — Eisen und Stein —
stören die gute Wirkung nicht
( aus Schnitze-Kaum bürg, Kulturarbeiten Bd. 1 . Vlg. G. Callwey, München)

Raum über der Fahrbahn in weitestem Maße hierzu in Anspruch
genommen werden muß (Abb. 5). So sehen wir denn fast
übereinstimmend bei allen großen Strombrücken eindrucksvolle
Konstruktionen, deren Form alle Spielarten vom Bogen bis zum
Parallelträger aufweist.
Im Gebirge dagegen treffen die entgegengesetzten Verhältnisse

zu. Tief unten rauscht der Wildbach, über den zum Teil in
schwindelnder Höhe die Bahn führt. Hier ist mehr als genug
Raum, um eine Konstruktion, welcher Art sie auch immer sei,
unter der Fahrbahn anzubringen und so die ganze Übersicht frei
zu halten. Als weiterer Vorteil ergeben sich in den meisten
Fällen nur geringe Spannweiten.

Die Oberkonstruktion stört den Durchblick auf das alte Stadtbild

f

Brücke in Beziers
Abb. 26
Das Stadtbild kommt voll zur Wirkung
Vgl. Abb. 24

1
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und Senkrechter

/

/

/
/

Viadukt in Moriaix
Abb. 27
Die straffen Senkrechten der Pfeiler
betonen die Wirkung der senkrechten Bebauung J Verkl. Wiedergabe
aus: F. Zucker ,,Die Brücke “

Verlag E. Wasmutb A.G., Berlin

j

f Blick von der Brooklynbrücke auf New York (Vgl. Abb, 23) Wie ein Schleier legen sich die Trossen über das Stadtbild und lassen ebenso
wie die Gesichtsschleier der Damen das Dahinterliegende vielleicht schöner erscheinen als es in Wirklichkeit ist (Aus: Zeitbilder der „Vossischen Zeitung“)

Abb. 28

Diese verschiedenen, aus der Natur des Ortes sich ergebenden
technischen Bedingungen stehen in merkwürdigem, selbst¬
verständlichem Zusammenhang mit der künstlerischen Seite der
Sache. Ohne irgendein bewußtes Dazutun wird in beiden Fällen
im großen Ganzen die Lösung meist dem künstlerischen Urteil
standhalten. Man empfindet die Tatsache, daß im Flachland
gewaltige Bogen den Strom überspringen und, schon von weitem

gesehen, die ganze Gegend beherrschen, als durchaus in der

Ordnung. Zu der großartigen Wagerechten der Landschaft sind
sie in bewußten Gegensatz gesetzt und künden den vielleicht
selbst noch nicht sichtbaren Strom schon von ferne an (Abb. 10),
Andererseits gibt der in letzter Zeit wieder stark begünstigte
Parallelträger die Möglichkeit zum Gleichklang mit der Wagerechten der Landschaft, zu ihrer Betonung und gesteigertem

I

Abb. 29 / Ehemalige N otre-D am e-Brücke, Paris / Erbaut 1507
Die Überbauung nimmt den Rhythmus der Uferbebauung auf und gliedert
den Fluß räumlich gut in den Organismus der Stadt ein. ( Verkl. Wieder¬
gabe aus P. Zucker: „Die BrückeVerlag E. Wasmuth A.G., Berlin)

Abb. 30

f Arnobrücken in Florenz

Im Hintergründe der 1335 erbaute Ponte Vecchio , der die gleiche raum¬
abschließende Wirkung hat , wie die Pariser Brücke.
Vgl. Abb. 2g
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Abb. 31

I

Überbaute Brücke I Vorbildlich einfache und klare Lösung

■

-jjjSggiL

Abb. 32 I Entwurf zu einer gedeckten eisernen Brücke für Cassel
Architekt: Theodor Fischer
Häufung der Motive, unklare Linienführung I Vgl. Abb. 31
(Wiedergabe nach P. Zucker; „Die BrückeVertag E. Wasmuth A.G. Berlin)

/

Abb. 33 [ Rialto zu Venedig f Gebaut 1388-1592 von Giovann da Ponte Stützweite
z8 tn, liebte Höhe des Bogens 7,5 m
Die schräg ansteigenden Linien des Fuß¬
weges und der Dächer bringen ein belebendes Motiv in die Senkrechten der Ufer¬

/

bebauung.

(Wiedergabe nach P. Zucker:

„Die Brücke“, Verlag E. Wasmuth A.G. Berlin)

Ausdruck. Gleichklang wirkt naturgemäß spannungs¬
loser und ruhiger als Gegensatz (Abb. 8, n und 12).
Hat man in eine bewegte Berglandschaft eine Brücke
hincinzusetzen, so wird man jedoch besser auf eine
Kontrastwirkung hinzielen und auf den Gleichklang
der Formen verzichten müssen (Abb. 9). (Vgl. aber
auch Abb. 14 und 13. Der Herausgeber.)
Die Aufgab", eine Brücke für eine Stadt zu ent¬
werfen, wird durch die Tatsache, daß die an Flüssen
und Strömen liegenden Städte die Bebauung ihrer
Wasserkante ganz überwiegend vertikal ausgebildet
haben, wesentlich erleichtert (Abb. 20). An dem künst¬
lerischen Grundgesetz des Gleichklangs und des Gegen¬
satzes wird auch die Stadt als Form nichts ändern.
Eine bestimmte Größe der Siedlung muß allerdings
vorhanden sein. Handelt es sich also darum, die senk¬
recht ausgcbildcten Uferwände durch Brücken zu ver¬
binden, so wird meist eine im Gegensatz zu dieser
Senkrechten verlaufende wagerechtc Brückenoberkante
die künstlerisch beste Lösung sein. (Vgl. aber auch
Abb. 29, 30 und 33. Der Herausgeber.) Auch der mehr
tangential oft fast wagerecht anlaufcnde Zug einer
Hängekonstruktion ist unter Umständen in künstle¬
rischer Beziehung erträglich (Abb. 20 c). Sprechen so
innerhalb der geschlossenen Ortschaft die grundsätz¬
lich auf dem Rhythmus der Linie aufgebauten Über¬
legungen eindeutig für die Brücke mit freier Übersicht
oder höchstens für die Hängebrücke, nicht für die
ßogenbrücke, so wird das Übergewicht, das die Hänge¬
brücke vor der letzteren hat, sich noch eindeutiger zu
ihren Gunsten verschieben, wenn man diese beiden
Brückenformen auf ihre räumliche Wirkung im Stadt¬
bild untersucht.
Beim Bogen liegt die Gefahr vor, daß sein beherr¬
schender Eindruck auch innerhalb der Stadt mehr zur
Geltung kommt als erträglich ist. Bei Städten, die
gute Uferansichten haben oder deren kulturgeschichtlich
wertvolle Baudenkmale nahe am Wasser liegen, wie
Dresden, Köln, Bremen u. a. oder an der Weser etwa
Corvey und Hameln, können diese Schönheiten durch
große Oberkonstruktionen vollständig vernichtet werden.
Auch noch ein anderer Umstand spricht dagegen.
Die z. B. bei Bogenbrückcn und Parallelträgern not¬
wendigen, oft ganz erheblichen Windverbände über¬
schneiden das Bild auch für den Passanten manchmal
in geradezu unmöglicher Weise, was in Anbetracht
dessen, daß die Uferbilder oft bemerkenswert sind,
außerordentlich stört. Ein bezeichnendes Beispiel hier¬
für ist die Wcscrbrücke bei Beverungen (Abb. 23).
(Vgl. aber auch Abb. 28 , Der Herausgeber.)
Bei der Brücke mit unterliegender Konstruktion wird
das Stadtbild in seiner ganzen Erscheinung immer
zur Geltung kommen. Gerade ältere, kulturhistorisch
wertvolle Städte, wie Heidelberg, Dresden u. a., bieten
hierfür prächtige Beispiele (Abb. 24 und 26), Hierbei
tut es gar nichts zur Sache, ob etwa, wie z. B. in
Salzburg, die Brücke selbst mit der Umgebung wegen
Materialverschicdenheit nicht recht zusammengeht — im
Sinne von Schultze-Naumburg etwa, — der Rhythmus
mit der Umgebung, in diesem Falle senkrechte Wände,
wagerechte Brücke, kann trotzdem vorhanden sein
(Abb. 25).
Mit Recht wird man nach alledem fragen, wie denn
nun eigentlich die neue Brücke in Hameln aussehen
soll ? Die Antwort ist sehr einfach: Man braucht sich

/

Abb. 35
Die neue Weserbrücke bei Rinteln
Das alte Stadtbild wird
durch den übergroßen Maßstab der Brücke erdrückt,
Vgl. Abb. 34

[

Abb. 34

I Die

j

alte Weserbrücke bei Rinteln , die sich dem Stadtbild gut
einordnet, f Vgl. Abb. 33

nur die neue Fricdrich-Ebert-Brücke in Mannheim anzusehen!
(Abb. 40). Wir haben in diesem Bauwerk den Idealtyp einer
Eisenbrücke im Stadtbild; sie zeigt volle Übersicht nach
beiden Stromseiten und Ufern und tritt über Geländehöhc
überhaupt nicht in Erscheinung,
Dieser Baugedanke kann in Hameln allerdings nicht bzw. nur
ganz bedingt zur Anwendung kommen. Die Mannheimer Brücke
zeigt zwei Kragträger mit eingehängtem Mittelstück, eine Kon¬
struktion, die in Hameln nicht möglich ist. Deshalb wird auch
die Freihaltung der Übersicht, d. h. die Vermeidung von Konstruktionsteilcn über Geländehöhc so gut wie unmöglich sein.
Die eigentliche Tragkonstruktion muß unmittelbar auf die
Ufermauer aufsetzen, 50 m vom Münster entfernt. In diesem
Umstand liegt die Gefahr für das Stadtbild. Da die Brücke
sich im stadtseitigen Teil frei vom Ufer Zur Insel spannen muß,
würde normalerweise daher in erster Linie wohl nur ein Bogen(oder Gitter-) Träger in Frage kommen, dessen Wirkung auf
das Stadtbild man an der erst vor einem Vierteljahr dem Ver¬
kehr übergebenen Weserbrückc bei Rinteln ungefähr abschätzen
kann (Abb. 35). Diese Lösung muß vom Standpunkt des Zu-

Unien links: Abb. 38

j
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Abb. 36 I Weserbrücke in Beverungen
Der feine Reh der Hügelland¬
schaft wird durch die Bogen zunichte gemacht. Das Stadtbild wird un¬
günstig überschritten und kommt nicht mehr zur IVirkung. Vgl. Abb. 23

j

Hameln mit der 1895 erbauten Hängebrücke.

Vgl • Abb. 3g
Unten rechts: Abb. 3g
Stadtbild von Hameln mit Einzeichnung einer
eisernen Bogenbrücke nach dem Muster von Rinteln.
Vgl. Abb. 33
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Das Stadtbild völlig zerstört
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Abb. 37
Weserbrücke bei Holzminden
Da sie wenig auffällt, ist der
Gesamteindruck gut. (Lichtbild; Photograph Schultz-Holzminden)

11 7

Abb. 40 I Friedrich-Eberl-Brücke in Mannheim [ Entwurf und Ausführung: AIaschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, M.A.N., Werk Gustavsburg und
Grün & Bilfnger A.GMannheim j Künstlerischer Berater; Baudirektor Abel, Köln
f Vorbildliche Lösung einer modernen Straßenbrücke

Abb. 44

j

Weserbrücke bei Hess-Oldendorf

Einordnung in die Landschaft außerordentlich glücklich, obwohl kein Grund
vorliegt , den Mittelpfeiler zu betonen.

I Alte Werrabrücke bei Hann.-Münden
für die Einordnung einer Brücke in die Landschaft
(Lichtbild: Ilauptmann Kruse , Bremen )

Abb. 41
Gute Lösung

4 bh. 42 / WeserbrückebeiFürstenbergf Lichtbilb: Dipl.-Ing. Vogl,Göttin gen)

/

Abb. 43 f Friedrich-Ebert-Brücke in Mannheim
Entwurf und Aus¬
führung: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, M.A.N ., Werk Gustavs¬
burg und Grün Sf Bilfinger A. G., Mannheim
Künstlerischer Berater:
Baudirektor Abel, Köln Unteransiebt der Eisenkonstruktion Vgl, Abb. 40
f

/
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sammengehens mit der Landschaft aus als völlig unmöglich
bezeichnet werden. Wenn auch die technische Durcharbeitung
des gewaltigen Eisenbogens zweifellos gut ist, so liegt eben in
diesem Uberwiegen der Ingenieurleistung das Vernichtende für
das Stadtbild. Diese Brücke sagt nicht: „Ich diene“, sondern
„ich beherrsche“ und damit ist sie bei dem feinen Maßstab der
Umgebung verfehlt. Die Hauptsache dort ist doch das kleine,
alte, hübsche Städtchen, das ja, weil es nun einmal an der
Weser lag, schließlich eine Brücke haben mußte. Heute aber ist
da irgendwo in der Gegend eine gigantische Konstruktion, in
deren Schatten sich ein verlorenes Städtchen schüchtern ver¬
kriecht (Abb. 34 u. 35). Wenn etwas die Stadt Hameln in ihrer
Forderung bestärken kann, das heutige Stadtbild zu wahren, so
'st es die Fehlkonstruktion bei Rinteln (Abb.
39).

f

I Friedrich-Ebert-Brücke in Mannheim Entwurf und Aus¬
führung: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, M.A.N., Werk Gustavs¬
burg und Grün & Bilfinger A.G., Mannheim
Künstlerischer Berater:
Baudirektor Abel, Köln Leuchtpylonen am Brückenkopf Vgl. Abb. 40
/
Abb. 45

/

/

Abb, 46

Ansicht

f

Weserbrücke bei Vlotho

des stadtseitigen Bogens , der sich höchst

unglücklich in das Stadt¬

bild einordnet.

Leider finden sich auch sonst an der Weser Beispiele genug,
um solche Bögen in ihrer Wechselwirkung auf die Umgebung
beurteilen zu können, es sei nur an Minden, Beverungen, Emmcrthal (Straßenbrücke), neuerdings auch Vlotho, u. a. erinnert.
Warum hat man z. B. bei der neuen Weserbrücke in Vlotho
nicht auf den unmöglichen Eisenbetonbogen verzichtet und
dadurch der Brücke ihre schöne Einheitlichkeit gewahrt ?
(Abb. 46). Man hätte die Bahnlinie sicher auch mit einem
kontinuierlichen Balken auf Stützen überspannen können, der
sich mit seiner Konstruktion auf Geländcrhöhe gehalten hätte.
Auch sonst findet ein empfindsames Auge an dieser neuesten,
erst vor kurzem vollendeten Schöpfung manches, was nicht
befriedigen kann. Das Längenprofil ist zu unruhig, besonders
unschön auch der scharfe Knick der Fahrbahn in der Mitte des
Bogens und im Stromjoch (Abb. 47). Warum ist sonst nirgends
zwischen Minden und Münden das vorhandene Vorland benutzt
worden, um mittelst Kragträgern flache, in die Landschaft
passende Brücken Zu bekommen ? Hameln kann daher aus den
vorhandenen Lösungen nicht die Sicherheit schöpfen, gerade die
Brücke zu bekommen, die es braucht. Andererseits müssen
derartige Fehler unter allen Umständen vermieden werden.
Unter vollkommener Verarbeitung der lokalen und indivi¬
duellen Sonderheiten des Falles muß aber in Hameln ein in

Abb. 49

f

Abb. 47 / Weserbrücke bei Vlotho
Das Längenprofil ist für die Wirkung einer Brücke von ausschlaggebender
Bedeutung. In diesem Falle macht es mit seiner unruhigen Linienführung
Vgl. Abb. 48
die gute Wirkung der Brücke zunichte

j

Abb, 48 / Weserbrücke bei Vlotho f Neben dein unruhigen Längenprofil
stört auch der Profilknick (auf dem Bilde über dem dritten Bogen von
Vgl. Abb. 46 u. 47
rechts) die gute Wirkung der Brücke

j

Nebenstehend

Ausgeführt von Wayss

/ Donaubrücke bei Reisenburg
& Freitag A.G. / Vorbildliche Lösung einer Eisen¬
betonbrücke

Abb. 50
Eisenbahnbrücke
in
Hameln
( Vgl, Abb,
Unangenehm
17)
wirkende Häufung der

Bogenform. Der Reiz
der Landschaft, der auf
den leicht geschwun¬

Berglinien
ruht, wird zerstört.

genen

(Lichtbild:

be¬

Acker¬

mann , Hannover)
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Gute alte Steinbrücke und nettere Eisenkonstruktion auf der Bahnlinie Löhne—Minden
Die Eisenbrücke wirkt nicht ganz geglückt, da das Mittelstück zu flau ist

Art vollwertiges Ergebnis verlangt werden.
Noch ist die Konstruktion der Brücke in keiner Weise
festgclcgt. Eines aber steht heute schon fest, daß man
nämlich einer dieser ästhetischen Anforderungen ent¬
sprechenden Lösung nur näherkommt, wenn man alle
Möglichkeiten konstruktiver und material-technischer
Art, die der heutige Brückenbau bietet, restlos heran¬
zieht. Zu diesen dürfte auch, wenn irgend möglich,
die Heranziehung des Werderpfeilers zur konstruktiven
Ausnutzung negativer Momente gehören.
Eine solche, ganz aus den Bedingungen des Ortsbildcs heraus entwickelte Form mag im ersten Augen¬
blick grotesk erscheinen; daß sie wohl im Bereiche
der Möglichkeit liegt, zeigt der Wettbewerb für die
Hafenbrücke in Kopenhagen, bei der ein ähnlicher
Entwurf ausgezeichnet worden ist (Abb, 55). Es mag
auch heute dahinstehen, ob diese Form in Hameln
bei der beschränkten Konstruktionshöhe der Fahrbahn
technisch möglich ist, aber sie wird versucht werden
müssen. Die konstruktive Zurückhaltung am östlichen
Brückenkopf kommt der Wirkung des Münsters zugute.
Die Formgebung wird natürlich nicht mehr so leicht
sein können wie bei der jetzigen Hängebrücke. Aber
wenn sic auch noch stärker würde als die der neuen
Hängebrücke über den Humboldthafen in Berlin, die
eine Spannweite von über 100 m hat, so halten wir
es für richtiger, wenn es sich schon nicht vermeiden
läßt, meterdicke, haushohe Trägerwerke auf dem
Wcrderpfeiler aufzustellen als Bögen mit quadratmetergroßem Konstruktionsquerschnitt unmittelbar vor dem
Münster auf der östlichen Uferwand.
Daß die verschiedenen heute als Bauherren für
Brücken in Betracht kommenden Behörden sich in
seiner

/

/

Abb. 52 Weserbrücke in Hameln Vorschlag einer Hängebrücke nach dem Muster
der Hafenbrücke in Kopenhagen (vgl. Abb.
Blick stromaufwärts
55 und 57 )

Abb. 5J

j

/ Weserbrücke in Hameln / Vorschlag einer flachen Bogenbrücke in leichter
Formgebung / Blick stromaufwärts

Abb. 5 4 / Neue Eisenbahnbrücke bei Meißen a. d. Elbe
/ Architekt: Prof. Tessenow / Der Architekt begründete die Hauptträgerform damit , daß
dem modernen Schnellverkehr nur die der Fahrbahn gleichlaufende Linie
entspräche. Außerdem sei durch eine solche Anordnung der freie
Ausblick zur Albrechtsburg und dem Dom nicht gestört.
(Siehe
Karig: Die Eisenbahn-Elbbrücke

/
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20

J.

in Meißen

/

Verlag J. Springer , Berlin. 1926)

Abb. 55

/

Verfasser; Ingenieurfirma Christiani & Nielsen in Kopenhagen, Maschinen¬
j Der mittlere Teil der Brücke ist als Hubbrücke gedacht. Die Höhe
der Türme über der Wasseroberfläche ist rd. 60 rn
Vgl. Abb. 56 — 5S

Wettbewerbsenfwurf um die Hafenbrüche in Kopenhagen

f

fabrik Augsburg-Nürnberg , Werk Gusiavsburg und Prof. K. Gottlob, Kopenhagen

j

Maße der Verantwortung alten historischen
Städtebildern und schönen Landschaften gegenüber be¬
wußt zu werden beginnen, dafür zeigen sich allenthalben
verheißungsvolle Ansätze, Es darf dabei besonders an die
eingehenden
Versuche
der Rcichsbahndirektion Dresden
um die formale Ausgestaltung der neuen Elbbrücke bei
Meißen erinnert werden 1), dessen Lage im Elbtale große Ähnlich¬
keit mit Hameln hat (Abb. 54). Der ausgeführte Parallelträger,
ein Vorschlag von Professor Tessenow, muß zweifellos als
Fortschritt der alten Konstruktion gegenüber angesehen werden;
ja, man wird sagen können, es war in Eisen die einzig mögliche

zunehmendem

Konstruktion.
Daß wir dem, was wir auch in Hameln als Notwendigkeit für
die Stadt erkennen, nicht restlos nachkommen können, wissen
wir wohl. Das entbindet uns aber nicht von der Pflicht, das
Menschenmöglichste aus dem Konstrukteur herauszuholen, um
das Übel, wenn cs schon nicht ganz verhütet werden kann, auf
ein Mindestmaß einzuschränken.
Und die Entwicklung der
letzten Jahre im Brückenbau gibt uns die Zuversicht, daß auch
für die Hamelner Aufgabe der Ingenieur vorhanden ist, der sie
löst. Es darf in dieser Beziehung mit Befriedigung fcstgestellt

Abb. 56

j Wettbewerbsentwurf um die Hafenbrücke in Kopenhagen
Blick von der Fahrbahn auf die Hängekonstruktion

werden, daß die Reichs-Wasserstraßen-Direktion, der als Bau¬
herrschaft für die neue Schleuse auch die Vorarbeiten für die
Die Eisenbahnelbbrücke bei Meißen von Reichsbahnrat Karig,
Verlag Julius Springer, Berlin 1926.

Abb. 58

I Ansicht

Abb. 57 / Das System der Kopenhagener Hafenbrücke auf Hameln an¬
gewendet
Vgl. Abb. 56

j

mit Einzeichnung einer Brücke nach dem System der Kopenhagener Hafenbrücke.
anschmiegenden Linien der Hängekonstruktion bringen nichts Störendes in das Stadtbild

von Hameln

j

Die tangential an die Fahrbahn sich
Vgl, Abb, 20 c

1

2

1

Abb. 59

/ Wettbewerbsentwurf tim die Hajenbrücke in Kopenhagen 1926 /
fabrik Augsburg-Nürnberg,

Verfasser: Ingenieurfirma Cbrisliani u. Nielsen in Kopenhagen , Maschinen¬
Werk Gustavsburg , und Prof. K. Gottlob, Kopenhagen
Vorschlag einer Klapp-Brücke

Abb. 60—62

neue Brücke obliegen, sich
der Bedeutung der An¬
gelegenheit durchaus be¬
wußt ist. Die bisherigen
Verhandlungen, die bereits
in engster Fühlungnahme
mit der Stadt erfolgen,
geben die Hoffnung, daß
die Angelegenheit in einer
den Reizen des Landschaftsbildcs zuträglichen
Form zur Lösung kommen

wird.
Stadtbaurat Albert Schäfer,
Hameln.

Abb. 63

1

22

f

/

Cambridge (England) Brücken aus dem 18. Jahrhundert

Die Abbildungen 11, 12,14
bis 16, 18, 27—33, 59—62,
64 und 65 wurden dem vor¬
stehenden Aufsatze
vom
H er ausgebet hinzugefügt, um
zu zeigen, daß Stadtbaurat
Schäfer’’s Empfehlung des
Gegensatzes

zwischen

der

Brücke und ihrer Umgebung
(also möglichst einfache,
flache Brückenformen für
bewegte Landschaften; be¬
wegte Brückenformen nur
in flacher Landschaft) trotz
gelegentlicher Ausnahmen
berechtigt erscheint. IV. H.

/ Wettbewerbsenlwurf um die Hafenbrücke in Kopenhagen 1926 / Eine der eingereichien Hängebrücken-Lösungen

Abb. 64

/

Abb. 65

Marseille, Schwebe-Fähre 1905

/

London

/

Waterloo-Brücke

/ Ein großartiges Einfahrtstor zum
/ gebaut

Hafen

1S11 — l8iy von John Rennie
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i

Verfasser

j

Abb.
Köln-Mülheimer Rheinbrücke
Wettbewerbs-Entwurf „ Von Ufer zu Ufer “
; Adolf Abel, Köln , mit der Maschinen-Fabrik Augsburg-Nürnberg
(MAN) Lösung mit Strompfeiler

/

/

/ Vgl. Abb. 2

,

4

und 13

DER WET T BEWERB UM DIE KÖLN-MÜLHEI M ER RH E INBRÜCKE
VON EDGAR WEDEPOHL, KÖLN
Bei der Eingemeindung von Mülheim im Jahre 1913 hatte die
Stadt Köln die Zusicherung gegeben, die seit 1888 bestehende
Schiffbrücke durch eine feste Straßenbrücke zu ersetzen. In
Einlösung dieses Versprechens wurde auf Grund eines Stadtvcrordnetenbeschlusses vom 15. Juli 1926 ein engerer Wett¬
bewerb zwischen elf deutschen Brückenbauanstalten ausge¬
schrieben. Zur Entwurfsbearbeitung stand die verhältnismäßig
kurze Frist von drei Monaten zur Verfügung. Am 15. Dezember
1926 wurden von zehn Firmen 38 Entwürfe fristgerecht cingereicht.
Das Preisgericht, in dem als Fachleute vertreten waren die
Herren Wirkl. Geh. Oberbaurat Dr.-Ing. Dr. Zimmermann, Ber¬
lin; Reichsbahndirektor Dr.-Ing. Schaper, Berlin; Professor
Dr. Schumacher, Hamburg; Professor Bonatz, Stuttgart;
Professor Dr.-Ing. Wcntzel, Aachen, beschloß mit neun gegen
zwei Stimmen den Entwurf der großen Bogenbrücke ohne Strom¬
pfeiler „Aus einem Guß“ (Abb. 3) der Stadtverwaltung zur Aus¬
führung zu empfehlen. — Zwei Preisrichter, nämlich Oberbürger¬
meister Dr. Adenauer und Professor Bonatz stimmten für den
Entwurf einer Hängebrücke „Von Ufer zu Ufer“ (Abb. 1 u.
2). Die
Bogenbrückc „Aus einem Guß“ stammt von der Fr. Krupp
A.-G., Architekt Peter Behrens, der Entwurf „Von Ufer zu Ufer“
von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Architekt Stadt¬
baudirektor Abel, Köln.
Der weitere Verlauf der Angelegenheit, der Kampf der Preis¬
richter, Sachverständigen, Stadtverordneten usw. war reich an
dramatischen Zwischenfällen und reicher noch an diplomatischen
Künsten. Diese Vorgänge zu schildern ist nicht Sache eines
Berichtes, der eine kurze Darstellung der städtebaulich künst¬
lerischen Seite des Brückenwettbewxrbes geben soll. — Die

/

Diplomatie jedenfalls siegte, denn am 28. April 1927 wurde der
heftig geführte Streit durch Stadtverordnetenbeschluß mit

43
gegen 36 Stimmen zugunsten einer Hängebrücke
entschieden.
Die Aufgabe war so gestellt, daß bei der künstlerischen Ge¬
staltung das Hauptgewicht auf die charakteristische Erscheinung
der Brücke als Ingenicurbauwerk bei harmonischer Einfügung
in das Stadtbild gelegt werden sollte. An der Mülheimer Seite
war eine Fahrrinne von mindestens 200 m Breite gefordert. Es
bestand also die Möglichkeit, hier einen Strompfeiler

anzuordnen.
Die geringere Spannweite erlaubt eine billigere Konstruktion,
und die meisten Entwürfe für Balken- und Bogenbrücken haben
diesen Vorteil ausgenutzt. Nur die beiden Entwürfe von KruppBehrens „Aus einem Guß“ und „Ein Sprung“ überbrücken
das
ganze 333 m breite Strombett mit einem einzigen Bogen ohne
Zwischenpfeiler. Diesem kühnen Gedanken, eine Bogenbrücke
Zu schaffen, die an Spannweite die bisher breiteste Bogenbrücke
von Helgate noch um 35 m übertrifft, hat das Preisgericht den
Vorzug gegeben. Die Schwierigkeiten, welche der Strompfeiler
für den Überblick in der Kurve des Rheines und für das Beidrehen
der Schiffe am Mülheimer Hafen bietet und die durch den Pfeiler,
welcher das Strombett drittelt, hervorgerufene Unsymmetrie
der
Brücke in bezug auf die Stromachsc, diese Schwierigkeiten
werden bei den Entwürfen für Bogen- und Balkenbrücken allein
durch den Krupp-Behrcnsschen Entwurf gelöst. —■ Um das freie
Strombett zu erzielen, ist sonst nur das System der Hängebrücke
angewandt worden, das seine Vorzüge erst bei größeren Spann¬
weiten recht entfalten kann und von Spannweiten über 300 m
an wirtschaftlich zu werden beginnt.
Die ästhetische Wirkung der Balken-, Bogen- und Hänge¬
brücken ist bei Gelegenheit der Köln-Mülheimer Rheinbrücke

/
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Abb. 2
Köln-Mülheimer Rheinbrücke
Wettbewerbsentwurf Von Ufer zu Ufer
Verfasser; Adolf Abel , Köln, mit der Maschinen-Fabrik Augsburg-Nürnberg
Lösung ohne Strompfeiler
(MAN)
Dieser Entwurf kommt unter der Bauleitung von Oberbaurat Woltmann

/

„

zur Ausführung.
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Vgl. Abb. 2 und 5

Abb. 3

/

Köln-Mülkeim er Rheinbrücke

/

Wettbtwerbsentwurf „Aus einem Guß 11

wiederum ausgiebig erörtert worden. Die Form der Balkenbrücke
wurde für den vorliegenden Fall durchweg abgelehnt, weil sie
in der Gesamtform zu roh und ohne Maßstabsbeziehung zur Ufer¬
bebauung wäre, auch sähen die Dreiecksfachwerke und Diagonal¬
stäbe unbefriedigend aus, zudem würden diese ästhetischen
Nachteile keineswegs durch eine erhebliche Kostenersparnis
gegenüber den anderen Systemen wcttgcmacht (Abb. 12).
So spitzte sich der Streit der Meinungen auf die Frage: Bogen¬
brücke oder Hängebrücke zu. Die Einwände gegen die Kruppsche
Bogenbrücke waren nun nicht hauptsächlich gegen ihr Aus¬
sehen gerichtet, obwohl Stimmen laut wurden, die sie im Maß¬
stab für zu gewaltig und gegen die Uferbebauung zu rücksichtslos,
ja überhaupt nicht in den Charakter der niederrheinischen Flach¬
landschaft passend hielten, sondern die Hauptgründe waren
technisch konstruktiver Art.
Es wurde bezweifelt, daß der
Untergrund den gewaltigen Drückbeanspruchungen gewachsen
sein würde, und ferner wurde die mangelnde Aufhebung des
Horizontalschubes bei dem ersten Entwurf beanstandet. Mit
einem neu durchgearbeiteten Entwurf und von den Gutachten
hervorragender Sachverständiger unterstützt hat Krupp diese
Bedenken wegzuräumen versucht. Es hat nichts genützt, ebenso¬
wenig wie die Stellungnahme der meisten Preisrichter für den
Kruppschen Entwurf und der gewichtige wirtschaftliche Vorteil,
daß die Bogenbrücke in ihrer letzten Fassung noch zwei Millionen
Reichsmark billiger war als die Hängebrücke.
Die Befürworter der Hängebrücke führten das leichte und
elegante Aussehen dieses Systems, wie es die schöne Köln-Deutzer

Abb. 4 und 5

/

(AIAN)

/

/

Verfasser: Peter Behrens, Berlin , mit Friedrich Krupp A. G.

Hängebrücke so anschaulich beweist, für sich ins Feld und be¬
tonten, daß bei einem für das Stadtbild so bedeutsamen Bau die
Frage der Kosten nicht an erster Stelle stehen dürfte. Diese
Gesinnung, daß der Schönheit wegen auch wirtschaftliche Opfer
gebracht werden müssen, ist im Interesse des Aussehens einer
Stadt sicherlich zu begrüßen. Ob aber die ersehnte Schönheit
durch die Hängebrücke erreicht wird, ist eine strittige Frage
geblieben. So hat z. B. der Erbauer der beiden Bogenbrücken
in Köln, Geh. Baurat Beermann, darauf hingewiesen, „daß sich
für das Hängewerksystem an der geplanten Stelle eine voll¬
kommen befriedigende Lösung ohne Zwang gar nicht finden
lasse, weil nur ein, noch dazu unsymmetrisch gelegener Stütz¬
punkt im Rhein zur Verfügung steht. Statt zweier Mittclpylone
— die bei der Deutzer Brücke im Strome symmetrisch stehen —~
muß ein Pylon, nämlich der auf der Mülheimcr Seite auf dem
Uferpfeiler, errichtet werden, so daß die sich anschließenden
Rückhaltkabel bis tief in das Straßengelände hineinreichen.
Bei dieser Anordnung geht gerade das verloren, was die Hänge¬
brücke so besonders schön macht; Der allmählich in sanfter
Krümmung sich neigende Übergang der Rückhaltkabellinie von
der Strombrückenbahn auf die anschließende Rampenstraßc.
Der Beschauer auf der rechten Rheinseite wird sich verwundert
fragen, warum denn eine Strombrücke über dem festen Lande
errichtet ist“ (Abb. 4 und 5).
Die meisten, nämlich 16 Entwürfe sind für das System der
Bogenbrücke mit Stützpfeiler eingereicht worden, denn dies
System dürfte für die vorliegende Aufgabe wohl die sparsamste

/

Aus dem Entwurf „ Von Ufer zu Ufer 11
Verfasser: Adolf Abel , Köln , mit der Al aschinen-Fabrik
Ansicht der vierfach angeordneten Pylone , links für die Lösung mit Strompfeilern (vgl. Abb. 1), rechts für die Lösung
ohne Strompfeiler (vgl. Abb. 2)

Köln-Mülheim er Rheinbrücke

Augsburg-Nürnberg

/

10

Städtebau 1928, Heft 5/6
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darstellen. Der Preis dafür lag zwischen 9,3 und
Millionen Mark, während keine Hängebrücke unter
13,8 Millionen angeboten wurde.
Selbst bei Fortfall der

Lösung
11

/

Abb. 6 und 7
Köln-Mülheim er Rheinbrücke
Uettbezverbsentzvurf „Das größere Köln“
Verfasser: Verbeek und
Endler, Köln , mit Felten und Guillaume i Köln-Mülheim

/

/

Schnellbahn blieb der Preis einer kleinen Hängebrücke mit
12,2 Millionen noch immer J,2 Millionen über der teuersten
kleinen Bogenbrückc. Es ist bezeichnend, daß die Fragestellung
bei der Beurteilung dieses Ingenieurbaues nicht gelautet zu haben
scheint: Welche Lösung ist die wirtschaftlichste? Entspricht
sie den berechtigten schönheitlichen Anforderungen ?, sondern;
Welche Brücke ist die schönste ? Ist ihre Ausführung Wirtschaft-,
lieh noch vertretbar ?
Nüchterne und kleinliche Rechner halten allerdings die mit
Stimmenmehrheit der Stadtverordneten beschlossene Schönheit
der Hängebrücke für zu teuer erkauft und behaupten, die ein¬
fache und bescheidene Lösung, wie sie z. B. eine kleine Bogcnbrücke bietet (vgl. Abb. 10), entspräche nicht nur vollauf den
technischen und konstruktiven Programmforderungen, sondern
sei auch ästhetisch durchaus befriedigend, da sie wegen ihres
kleineren Maßstabes das Mülheimer Stadtbild nicht so erschlüge
wie die große Bogenbrücke oder die Uferpylonen der Hänge¬
brücke. Die kleine Bogenbrücke habe zwar nichts von dem
Konstruktions- und Industriepathos an sich, mit dem nicht
nur im Rhein- und Ruhrgebiet technische Bauten neuerdings
gern aufgedonnert würden, um sie dadurch aus- und eindrucks¬
voll zu machen. Dieses Pathos des übergroßen Maßstabcs unter¬
schiede sich nur in der veränderten äußeren Form, nicht aber
dem Geiste nach von den berüchtigten Denkmalshöchstleistungen
der Jahrhundertwende. — Solche Fanatiker der Einfachheit
und Schlichtheit, denen jeder Sinn für höheren Schwung zu fehlen
scheint, vertreten die Ansicht, Brücken seien nichts weiter als
Straßen über Täler und Gewässer, sie gehörten dem Bereich
der Technik und Zivilisation an. Es sei deshalb unsachlich, sie
als Symbol, Ausdruck, Repräsentation, als Kulturangelegenheit
aufzäumen zu wollen. Moderne Gesinnung spräche sich nicht
darin aus, daß nunmehr an einer Brücke romanisch aufgeputzte
Torbögen mit den Standbildern leicht entsetzter Fürsten fort¬
gelassen würden (und es ist zu wünschen, daß die Schwechtenschcn Torbauten der Hohenzollernbrücke eines Tages ver-
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Köln-Mülheim er Rhembrücl e
Wettbewerhseniwurf ,, Wahrheit 11
Verfasser: Moritz und Betten mit den Vereinigten Stahlwerken A. G. Dortmund

Abb. 8 und 9
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Wettbewerbs-Entwurf ,,Colonia Magna”
Köln-Mülheimer Rheinbrücke
mit Hein, Lehmann und Co. A. G., Düsseldorf-Oberbilk

Verfasser; Manfred Faber, Köln,

schwinden!). Neuzeitlich im besten Sinne wäre es, das wirklich
Notwendige zweckmäßig und sparsam, aber mit jener Zurück¬
haltung und Bescheidenheit vor allem im Maßstab auszubilden,
welche für Werke der dienenden Technik gerade im Angesicht
von Köln die erste Pflicht sei. Denn immer noch würde das
Stadtbild am Rhein von den Kirchen St. Kunibert, Dom und
Groß-St.-Martin, wirklichen Bauten der Kultur, beherrscht.
Dem Kampfe um die Brückenpläne ist durch die zielbewußte
Energie des Kölner Oberbürgermeisters ein Ende gemacht. Er
hat in gewohnter Meisterschaft das Stadtparlament bewogen,
seinen Gedanken zuzustimmen, und seit Monaten klingt ein
erfreulicherer Lärm als der Meinungsstreit der Sachverständigen
und -unverständigen nach Köln herein: das Getöse der Arbeit
an den neuen Brückenfundamenten.
Edgar Wedepohl, Köln

Auch im Lichte der Ausführungen , die Stadtbaurat Schäfer,

Hameln, auf S. Jog—123 gab und mit so überzeugenden Bildern
belegte, wird man kaum zweifeln können , daß die zur Ausführung
gelangende Hängebrücke (Abb. 2) schöner ist als die Gegenentwürfe

(Abb. 3 und 10).
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Wettbewerbsentwurf
Köln-Mülheimer Rheinbrücke
Abb. 12 bis 14
u
Verfasser;
Adolf
der MaschinenVon
Ufer
zu
Ufer
Abel,
Köln,
mit
„
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Fabrik Augsburg-Nürnberg (MAN)
Links Vorschlag einer Balkenbrücke (vgl. Abb. 14), rechts Blick auf die
* Hängebrücke (vgl. Abb. 1 und 4) vom Brückenkopf aus
Unten Ansicht der Balkenbrücke vom Fluß aus

Abb.

ii j

Lageplan zum Wettbewerb um die Köln-Mülheimer Brücke
Links Köln, rechts Mülheim
Norden oben

/
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Abh.

i / Das Olympische Stadion zu Amsterdam / Architekt; Jan Wüs, Voorburg j Modellansicht
DAS OLYMPISCHE STADION ZU AMSTERDAM
ARCHITEKT: JAN WILS, VOORBURG

Bei der Anlage des neuen Olympischen Stadions zu Amster¬
dam war dessen städtebauliche Einfügung in den Stadterweiterungsplan besonders schwierig. Es soll den Hauptteil einer ganzen
„olympischen Stadt“ bilden, in der sämtliche Wettbewerbe der
Olympiade räumlich benachbart vor sich gehen können.
Die größten Schwierigkeiten ergeben die Verkehrsfragen.
Während der Spiele ist mit einem Zustrom von Zchntausenden
von Besuchern innerhalb weniger Stunden zu rechnen, einer
Menge, die sich auch nicht annähernd im vorhinein berechnen,
läßt. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, sieht der Entwurf
(Abb. 4) einen Zugang zu allen Bauten und Anlagen, in denen
Spiele stattfinden, sowohl vom Stadion wie auch von der Straße
her vor. Außerdem liegt das Stadion innerhalb einer großen Frei¬
fläche, die dcnZustrom von Fußgängern und Wagen aufnehmen soll.
Der 50 m breite Amstelveen’sche Weg wird folgendermaßen
aufgeteilt: die Mitte bleibt für Fußgänger frei, rechts liegt das
Gleis der Straßenbahn, links die Autofahrbahn, An ihrer Mün¬
dung in den Van Tuyll-Plein (dessen Abmessungen etwa denen
der Place de la Concorde in Paris entsprechen) beschreibt die
Straßenbahn eine Kurve, umfährt den Platz und kehrt in die
Stadt zurück. Die Autos umfahren den Platz und gelangen
zum Autopark des Stadions.
Alle Besucher erreichen die zahlreichen Kassenzugänge zum
Stadion, ohne eine Straße kreuzen zu müssen. An einer Stelle
allerdings bildet die 16 m breite Automobilstraße zum Park¬
platz ein unerwünschtes Verkehrshindernis.
Die Ausgänge des Stadions liegen auf der den Eingängen ent¬
gegengesetzten Seite. Die 40 000 Besucher, die das Stadion faßt
(in Paris waren cs 60 ooo), können es in zwölf Minuten reibungs¬
los verlassen. Sie gelangen in verschiedene Straßen, die zur
Stadt führen. Ein Auto-Vcrkchr findet an dieser Seite überhaupt

nicht statt.
Die Längsachse des Stadions verläuft parallel zu der des ihm
vorgelagerten Platzes. In seiner Querachse liegt der Haupt¬
zugang — die Marathonpforte. Rechts und links davor liegen
die Hallen für Ringkampf, Fechten und Faustkampf, daneben das
Kuns^ausstcllungsgcbäude.

Diesem gegenüber ein Garten, der

mit Skulpturen geschmückt wird.
In der Längsachse des Stadions, ist ein Spielplatz angeordnet.
An den Ufern des das Gesamtgelände umziehenden Kanals liegen
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Gastwirtschaften mit Landungsplätzen usw. Die Tennisplätze
(3 Spiel- und 10 Ubungsfelder) sind abseits in ruhiger Lage angeordnet.
Das Stadion selbst enthält innerhalb der ansteigenden Zu¬
schauerplätze eine Radrennbahn von 500 m Länge und 8 m
Breite.
Für jeden Sitzplatz sind 45x66 cm angesetzt. Der Zugang
zu den Tribünen erfolgt von oben her, weil sie sich, namentlich
die Steh-Plätzc, von oben her leichter füllen. Schmale, geradläufige Treppen hätten zuviel Platz beansprucht. Man wählte
daher zwei 7,5 m breite Treppen, von denen jede gleichzeitig
von 2500 Menschen benutzt werden kann.
Das Innere des Stadions ist außer durch die Marathonpforte
nur durch zwei Tunnelanlagen zugänglich, damit die Teilnehmer
an den Wettkämpfen von den Zuschauern völlig getrennt bleiben.
Die Konstruktion besteht aus einem Eisenbeton-Gerippe mit
Füllmauerwerk. Die Betonblöcke ruhen auf insgesamt 4500
Pfosten, ln Geländehöhe wurde der Beton durch Schubkarren
herangeschafft, für die oberen Stockwerke ein fahrbares Turm¬
gerüst benutzt, von dem aus der Beton in Rinnen zur Vcrwcndungsstelle geschüttet wurde. Die Eiseneinlagen wurden ma¬
schinell geschnitten und gekrümmt.
Die Eisenkonstruktion der Tribünendächer ist so gewählt,
daß sie auf nur wenigen Säulen ruht, die ganz gegen die Rück¬
wand gerückt sind, so daß sie die freie Sicht nicht beeinträchtigen.
Besonders schwierig gestaltete sich die Konstruktion der Renn¬
bahnkurven. Die Bahn wird hier von einem doppelten Geländer
aus Eisenbeton begleitet, zwischen denen die Abflußrinnen zur
Ableitung des Regenwassers von den Tribünen liegt. Die An¬
ordnung doppelter Geländer soll bei etwaigen Unfällen der
Motorradfahrer usw. eine Gefährdung der Zuschauer verhindern.
Mit der Ausführung wurde im Februar 1926 begonnen. Die
Herrichtung des sumpfigen Geländes erfolgte durch das Amt für
öffentliche Arbeiten in Amsterdam. Nicht weniger als 750 000 cbm
Sand waren von dem Hafen Ijmuiden heranzuschaffen, ehe die
Bauarbeiten selbst beginnen konnten. Gleichzeitig wurde der
erwähnte Kanal ausgehoben. Die vorgesehenen Fristen konnten
trotz aller Zeitknappheit dank der Maßnahmen des leitenden
Oberingenieurs J. L. Inckel eingehalten und die Ausführung der
Bauten im September 1926 in Angriff genommen werden.

Ahb. 2 und 3

Stadion zu Amsterdam / Architekt: Jan
/ Das Olympische
Zuschauer- Tribünen während der Ausführung

Wils , Voorburg
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/ Das Olympische Stadion mit Umgegend zu Amsterdam / Architekt: Jan Wils Voorburg
Vgl. Abb. x bis 3 auf S. 128 bis 12g
1. Stadion f 2, Übungsstadion j 3. Kricketplatz
/ 4. Tennisstadion / 5. Schwimmstadion -/ Tennisplätze / 7. Jachthafen / Ausstellungsgebäude
Ehrenhof / 10. Postament j 11. Fechthalle / 12. Halle für Schwerathletik j 13. Marathon Tor / 14. Marathon - Turm / 13. Restaurant j 6. Eingänge
/
Ausgänge / 18. Wohnungen für Personal / lg. Van TuyU-Denkmal / 20. Terrasse / 21. Van Tuyll-Platz / 22. Wagenhalleplatz
Abi. 4

,

6.

S.

9.
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DER UMBAU DER CHARLOTTENBURGER BAHNANLAGEN
UND SEIN EINFLUSS AUF DIE AUSGESTALTUNG DER DEUTSCHEN BAU-AUSSTELLUNG
VON LOUIS J Ä NECKE
Das für die Deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1930 vorgesehene
Gelände wurde in seiner geschlossenen, umfassenden Größe erst
durch den jetzigen Umbau der Bahnanlagen bei Charlottenburg
geschaffen. Eine kurze Besprechung dieser umfangreichen Bau¬
arbeiten dürfte daher gerade im Augenblick von Interesse sein.
Über die Unzulänglichkeit der Charlottenburger Bahnanlagen
wurde schon seit Jahrzehnten geklagt. Beim Vorortverkehr
machte sich vor allen Dingen das Fehlen eines selbständigen
Gleispaares von Charlottenburg nach Spandau vcrkehrlich und
betrieblich sehr ungünstig bemerkbar, denn die Vorortzüge und
Fernzüge (Hamburg, Hannover) von Spandau benutzen vom
Bahnhof Heerstraße ab dasselbe Gleispaar (Abb. 2). Auf der
Teilstrecke Spandau—Heerstraße bestehen zwar einige Vorort¬
gleise, die über die Bahnhöfe Heerstraße und Rennbahn führen.
Dieser selbständige Streckenabschnitt hat aber durch die Ab¬
hängigkeit der Fern- und Vorortzüge voneinander auf dieser
Linie betrieblich und vcrkehrlich wenig Bedeutung. Besonders
für den Vorortverkehr von Spandau ist die gemeinsame Be¬
nutzung der Gleise von Nachteil, da er bei der starken Belastung
der Strecke mit Fernzügen nur sehr gering sein kann. Daher
muß der Vorortverkehr von Spandau zum größten Teil nach dem
vcrkehrlich wenig günstig Hegenden Lehrter Bahnhof geleitet
werden. Hier müssen die Reisenden zur Stadtbahn umsteigen.
Für den Spandauer Verkehr nach Grunewald und dem Ring
macht sich das Fehlen einer Umsteigemöglichkeit an der Kreu¬
zungsstelle mit den Ringgleisen sehr ungünstig bemerkbar. Denn

alle Reisenden von Grunewald (Potsdam) nach dem Ring müssen
erst nach Charlottenburg fahren, um dort auf einen anderen
Bahnsteig überzugehen und in die Züge nach Westend und
Halensee umzusteigen. Hier erreichen sie dann meist erst nach
nochmaligem Umsteigen die Ringzüge. Neben der Unbequem¬
lichkeit des zweimaligen Umsteigens haben die Fahrgäste hier¬
durch einen Zeitverlust von fast einer Viertelstunde. Schon
werktags sind Tausende von Fahrgästen zu diesem unbequemen
Reisewege gezwungen, während Sonntags bei schönem Wetter
und starkem Ausflugsverkehr nach dem Grunewald ihre Zahl
roch wesentlich größer ist.
Bei dem starken Zugverkehr von Charlottenburg nach Halen¬
see und von Grunewald nach Charlottenburg ist die Kreuzung
dieser Gleise in Schienenhöhe betrieblich sehr ungünstig und
bildet eine große Gefahr. Der nach der Elektrisierung bis um
50% verstärkte Verkehr auf der Stadtbahn würde daher be¬
trieblich in der jetzigen Form kaum durchführbar sein.
Ungünstig wirkt ferner bei der Betriebsführung die Schienen¬
kreuzung beim Rennbahnhof zwischen, den Vorortzügen von
Heerstraße nach Spandau mit den Zügen vom Rennbahnhof
nach Charlottenburg. Auch bei der Linienführung der Fernzüge
finden wir eine für die Sicherheit des Zugverkehrs sehr nachteilige
Kreuzung in Schienenhöhe: In Charlottenburg treffen die Fern¬
bahnen von Güsten (Kassel, Frankfurt a. M.) und Spandau
(Hannover, Hamburg) ein und die Fernzüge von Charlottenburg
nach Güsten und von Spandau kreuzen sich dabei in Schienen-

Abb.
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des Messe-

und Ausstellungs-Geländes in Berlin mit den Zufahns -

höhe, so daß die Züge von Spandau vielfach, wenn die Fahr¬
straße noch nicht frei ist, vor dem Bahnhof halten müssen.
Um die kurz geschilderten verkehrlichen und betrieblichen
Mängel zu beseitigen, wurden nach dem von mir aufgestellten
Umbauplan (Abb. 3) vom Bahnhof Heerstraße aus besondere
Vorortgleise im Richtungsbetrieb mit den Grunewalder Vorort¬
gleisen in Charlottenburg eingeführt. Die neue Linie zweigt
beim Bahnhof Heerstraße in der Richtung nach Bahnhof Eich¬
kamp ab. Die Umbauten können .also außerhalb des eigentlichen
Bahnhofes Charlottenburg ausgeführt werden, was für die Bau¬
ausführung betrieblich von größtem Vorteil ist. Mit dem Bau
besonderer Vorortgleise von Spandau wird auch für den Fern¬
verkehr durch die Entlastung von Vorortzügen eine wesentliche

Erleichterung erreicht.
Beim Umbau wird ferner die Kreuzung in Schienenhöhe
zwischen dem Ausfahrgleis nach Halensee und dem Einfahrgleis
von Grunewald beseitigt. Ebenso kommt beim Rennbahnhof
die Kreuzung in Schienenhöhe in Fortfall. Für den Verkehr
wird durch die Schaffung eines Umsteigebahnhofs an der Kreu¬
zung der Ringgleise mit den Grunewalder und Spandauer Vorort¬
gleisen eine wesentliche Verbesserung erreicht. Gleichzeitig mit
dem Bau der neuen Vorortgleise von Spandau tritt auch eine
Änderung in der Linienführung der Spandauer Ferngleise ein.
Bisher schnitten diese Ferngleise das Messegelände in zwei Teile,
ln der Skizze (Abb. 4) ist in dem preisgekrönten Entwurf der
früheren Ausschreibung für den Wettbewerb für das Messe- und
Ausstellungsgelände die alte und neue Linienführung der
Spandauer Fern- und Vorortgleise eingetragen, ln diesem

Wegen

und der verlegten Eisenbahnführung bet B—G

j

Vgl. Abb.
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Entwurf

des Messegeländes wurde auf die Durchschneidung des
Geländes durch die Ferngleise (durchkreuzte Strecke) durch den
Bau von drei Brücken Rücksicht genommen.
Die Verlegung der Ferngleise gleichzeitig mit dem Bau der
Vorortgleise erfolgte zum größten Teil auf Wunsch der Stadt.
Die Reichsbahn ging auf diese Anregung der Stadt ein, weil sich
hei genauer Durcharbeitung des Entwurfes hcrausstellte, daß
dabei auch die Beseitigung der Kreuzung in Schienenhöhe
zwischen den Ferngleisen Spandau—Charlottcnburg—Grunewald
erreicht werden könnte. An den erhöhten Baukosten beteiligte
sich die Stadt Berlin. Die Umbauarbeiten beginnen beim Bahn¬
hof Rennbahn. Zur Vermeidung der Kreuzung in Schienenhöhe
mit den Fernzügen nach Charlottenburg müssen die Vorort¬
gleise nach Spandau über die Ferngleise schienenfrei in der Nähe
Fern- und Vorort¬
des Bahnhofs Eichkamp geführt werden.
gleise werden beim Bahnhof Heerstraße unabhängig vonein¬
ander durchgeführt.
Gleichzeitig wird auch die Verbindung
zwischen den Rennzügen und den Vorortzügen gelöst und der
Rennbahnhof erhält besondere von den Ferngleisen im Bahnhof
Heerstraße abzweigende Gleise. Daneben ist aber auch die
Führung von Vorortzügen nach dem Bahnhof Rennbahn durch
eine Weichenverbindung beim Bahnhof Rennbahn möglich.
Hinter dem Bahnhofe Heerstraße liegen die Fern- und Vorortgleise, einem Wunsche der Bewohner der Heerstraßcnsiedlung
entsprechend, im Einschnitt, verlaufen dann in südlicher Rich¬
tung, durchqueren das freie Gelände westlich der Sportanlagen
und unterfahren die beiden Schleifen der Avus, in der Nähe des

jetzigen Bahnhofs Eichkamp.

J
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Fern- und Vorortgleisen. Die weitere genaue Ausbildung
des Anschlußgleises und der Gleisanlage auf dem Messe¬
gelände hängt natürlich von dem endgültigen Messe¬

bauplan ab.

Hinter dem neuen Bahnhof Eichkamp wird die
Automobil-Rennstraße (Avus) von den Spandauer Fern¬
and Vorortgleisen unterfahren, wobei sie in ihrer Höhen¬
lage keine Änderung erfährt. Nach Unterführung der
Avusbahn überschreitet das Vorortgleis von Spandau
die Grunewalder Vorortgleisc. Beide Spandauer Vorortglcise legen sich neben die Grunewalder Gleise und laufen
im Richtungsbetrieb mit den Grunewalder Gleisen selb¬
ständig bis zu dem neu errichteten Kreuzungsbahnhof,
am Schnittpunkt mit dem Vollring.

Bahnanlagen roestikh Chart'oftenburg nach dem Umbau

Abb. 2 und 3

f Bahnanlagen westlich von Charlottenburg vor und nach dem

Vor dem neuen Bahnhof Eichkamp werden die neuen Vorort¬
gleise von Spandau über die Ferngleise schienenfrei fortgeführt.
Dies ist notwendig, weil auf der Stadtbahn die Ferngleise süd¬
lich und die Vorortgleise nördlich liegen, während sie beim Bahn¬
hof Heerstraße umgekehrt verlaufen.
Unmittelbar vor der
Untertunnelung der Avusbahn ist zwischen den Vorortgleisen
ein neuer Haltepunkt als Ersatz für den in Fortfall kommenden,
an den Grunewalder Gleisen liegenden Bahnhof Eichkamp
vorgesehen. Die Verlegung des alten Bahnhofs Eichkamp war
durch die Ticferlcgung der Bahnsteiggleise nötig. Für die Be¬
sucher des Messcgeländes Hegt der neue Bahnhof Eichkamp
außerordentlich günstig.
Eine besondere Rolle beim Bauentwurf spielt die Erschließung
des Messegeländes durch Anschlußgleise, da ein Messegebict
ohne ein Anschlußgleis wertlos ist. Die Schaffung eines günstig
gelegenen Anschlußgleises machte bei den vielen sich kreuzenden
Vorort- und Ferngleisen einige Schwierigkeiten. Es zweigt von
den Gütergleisen Grunewald—Westend aus einem dort er¬
richteten Übergabebahnhof ab, lehnt sich an das Vorortgleis
nach Spandau, wird gemeinsam mit diesen und den übrigen
Spandauer Vorort- und Ferngleisen unter der Avusbahn dufchgeführt und liegt dann bis zum Bahnhof Heerstraße neben den
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Der neue Umsteigebahnhof Charlottenburg erhält zwei
tiefliegende Vorortbahnsteige und zunächst einen Ring¬
bahnsteig, doch ist, falls sich das Bedürfnis herausstcllen
sollte, der spätere Einbau eines zweiten Ringbahnsteiges
möglich. Der Umsteige verkehr wird durch die Anord¬
nung der Bahnsteige unmittelbar übereinander und außer¬
dem voraussichtlich durch Einbau von Rolltreppen er¬
leichtert. Der Ortsverkehr des Umsteigebahnhofs wird
zunächst gering sein und erst nach Ausbau des Messcgcländes größere Bedeutung erlangen. Auf die Bewäl¬
tigung größerer Menschenmassen ist aber schon beim
Entwurf der Bahnanlagen, des Empfangsgebaudes und
der Zufahrtstraßen Rücksicht genommen. Die verkehrliche Wirkung der Messe und die Belastung der vier heim
Messegelände gelegenen Bahnhöfe (Heerstraße, Eich¬
kamp, Kreuzungsbahnhof Charlottenburg und Witzleben)
laßt sich erst voll übersehen, wenn der Messeentwurf
und die Führung der Straßenbahnen, Omnibuslinicn
und Untergrundbahnen feststcht. Für den örtlichen
Verkehr des Umsteigehahnhofs ist ein Zugang zu dem
Kronprinzenweg, der zwischen Halensee und der Avus
liegt, vorgesehen. Diese Straße wird nach den Plänen
der Stadt dem steigenden Verkehr entsprechend in größe¬
rer Breite gradlinig durchgeführt werden. Die betrieb¬
lichen und vcrkchrlichcn Vorteile des Umsteigebahnhofs
Charlottenburg liegen für Spandau und sein Hinterland
Umbau
offen zutage. Der Zugverkehr wird bedeutend verdich¬
tet. Während vor dem Umbau Spandau halbstündlichen
Zugverkehr nach Berlin hatte, kann nach Fertigstellung des
Umbaues während des Berufsverkehrs Fünfminutenverkehr und
außerhalb des Berufsverkehrs Zehnminutenverkehr eingerichtet
werden. Die Verkehrsverbesserung von Spandau beschränkt
sich nicht allein auf den Verkehr zur Stadtbahn, sondern auch
auf den Verkehr zum Ring nach Grunewald und Potsdam.
Der Umbau der Vorortgleise nach Spandau hat im übrigen
auch den verkehrlichen Vorteil, daß die Stadtbahnzüge wirt¬
schaftlicher ausgenutzt werden können. Während nämlich im
Osten drei stark belastete Vorortbahnen in die Stadtbahn cinmünden, die durch ein dichtentwickeltes Industriegebiet führen,
schloß im Westen bisher nur die eine Vorortlinie von Grune¬
wald— Potsdam, die werktags nur schwach belastet und stark
vom Ausflugsverkehr abhängig ist, an die Stadtbahn an. Eine
erhebliche Verbesserung bringt der Umsteigebahnhof ferner durch
den schnelleren und besseren Übergang zum Ring, nach Spandau
und Potsdam, Hierdurch wird besonders Sonntags der Bevölke¬
rung am Ring leichtere und bequemere Ausflugsmöglichkeit zum
Grunewald geschaffen. Eine erhebliche Verkehrssteigerung ist
daher zu erwarten. Auch für den Verkehr von der Stadtbahn
zum Ring schafft der Umsteigebahnhof durch die Ausnutzung
der Grunewalder tind Spandauer Vorortzüge eine große Er-

leichterung. In Zukunft können nämlich durch Um¬
sleigen im Kreuzungsbahnhof auch diese Züge bei der
Fahrt nach dein Ring benutzt werden.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß erst
durch die gleichzeitige Verlegung der Fern- und Vorort¬
züge die Stadt ein großes, in sich geschlossenes Messe¬
gebiet bekommt (Abb. 4), wie man es in Berlin an an¬
derer gleich günstiger Stelle nicht schaffen kann und
gleich verkehrlich günstig andere Weltstädte kaum auf¬
weisen dürften.
Dr.-lng. Louis Jänecke
Professor an der Pechnischen Hochschule Breslau
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BERLIN UND SEIN ZENTRALFLUGHAFEN
VON FRITZ HEYDENREICH, BERLIN
Die schnelle Entwicklung des Luftverkehrswesens und die
zunehmende Beliebtheit des Flugzeuges als modernes Beförde¬
rungsmittel haben dazu geführt, daß der Berliner Zentralflug¬
hafen auf dem Tempclhofer Feld zu einem Mittelpunkt des
deutschen, sowie des internationalen Luftverkehrs geworden ist.
Während im Laufe des Jahres 1926 auf dem Tcmpelhofer
Feld insgesamt 2653 Landungen (2559 deutscher und 94 aus¬
ländischer Flugzeuge) zu verzeichnen waren, denen 2696 Abflüge gegenüberstanden, stieg die Zahl der planmäßigen Lan¬
dungen und Abflüge im Laufe des Jahres 1927 auf insgesamt
4418 bzw. 4457; außerdem waren im nichtplanmäßigen Flug¬
verkehr 3837 Abflüge und 3906 Landungen zu verzeichnen.
Noch deutlicher tritt der Aufschwung des Berliner Zcntralflughafens während der letzten Jahre bei einem Vergleich der
beförderten Personen in Erscheinung. So belief sich die Zahl
der Fluggäste im Jahre 1926 auf 15530 (9,8% aller 1926 überhaupt
auf dem Luftwege beförderten Personen), von denen 14802
Dem¬
deutsche und 728 ausländische Flugzeuge benutzten.

gegenüber weist das Jahr 1927 eine Gesamtziffer von 45 196 Flug¬
gästen auf, von denen 33670 auf den planmäßigen und 11526
auf den nichtplanmäßigen Luftverkehr entfielen.
Die Höchstverkehrsziffern wurden infolge des regen Scebäderverkehrs in den Sommermonaten erreicht; das Maximum
fiel mit 678 Landungen und 681 Abflügen und einer Gesamtzahl
von 5335 oder 15,8% Fluggästen (in planmäßigem Flugverkehr)
auf den August; im Juli waren 5065 und im September 4829
beförderte Personen zu verzeichnen. Das Minimum mit 148 Ab¬
flügen und 143 Landungen sowie 807 Fluggästen hatte der Januar
aufzuweisen.
Die wichtige Stellung des Berliner P'lughafens im internationalen
Luftverkehr ergibt sich vor allen Dingen daraus, daß Tempelhof
— das Luftkreuz Europas — von 94 ausländischen Flugzeugen
angeflogen wurde, während von den übrigen innerdeutschen
Flughäfen lediglich Fürth als Zwischenlandcplatz auf dem Luft¬
wege Frankreich Südosteuropa einige Bedeutung im inter¬
Dr. Fritz Heydenreich
nationalen Verkehr erlangt hat.
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Das Maiheft enthält auf 56 Seiten 252 Abbildungen, die zum
größten Teile Wohnhäuser aus Deutschland, Dänemark, der
Schweiz und den Vereinigten Staaten von Nordamerika dar¬
stellen. Von besonderem Werte ist die Veröffentlichung der
Entwürfe für die Gagfah-Siedlung in Zehlendorf bei Berlin, in
der 17 führende deutsche Architekten Kleinwohnungsbauten
errichten. Da die Abbildungen einheitlich im Maßstab 1:250
gehalten sind, bieten sie jedem Fachmann ein wertvolles Studien¬
material. Von städtebaulicher Bedeutung ist auch die eingehende
Veröffentlichung des Deutschen Sportforums in Berlin (Architekt
Werner Marek) das mustergültige Anlagen und Bauten für die
verschiedensten Sportarten vereinigt und zu einem einheitlichen
Ganzen zusammenschließt.

Mielkey Robert. Siedlungskunde des deutschen Volkes und ihre
Beziehung zu Menschen und Landschaft. Verlag J.F. Lehmann,

München, 1927. 310 Seiten mit 73 Textabbildungen und 6 Tafeln.
Mk. 10,—
Oktav. In
Sachkenntnis versteht sich bei Robert Mielke, Professor an
der Technischen Hochschule zu Berlin, auf seinem Sondergebiet
von selbst. Eine Fülle von Wissen ist hier also schon zu finden,
da aber auch die Beziehungen der Siedlung zu Menschen und
Landschaft erörtert werden, wird die Darstellung z. T. etwas
weitschweifig. Hier eine Blütenlese:
„Französischer Esprit und Taktik der nettoyeurs stehen
ja wohl auch heute noch ganz gut miteinander?“ (S. 31). „Und
will man aus der französischen Literatur den Unterschied
zwischen Dirne und Frau klarstellen, wird man ebensowenig
Erfolg haben, als wenn man dort oder im Leben eine Gretchenfigur suchen wollte“ (S. 35). „Mit Ausnahme des Großstädters . . .
ist kein deutscher Stamm so unselbständig in seinem Urteil wie
der Franke. Aus dieser Quelle ist seine Neigung zur Demo¬
kratie . . . gekommen . . .“ (S. 137). Diese Proben dürften
den Geist des Buches und ihres Verfassers vollauf kenn¬
L. A.
zeichnen.

Ganzleinen..
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CHRONIK
FÖRDERUNG DER LÄNDLICHEN SIEDLUNG
Im vorigen Heft (S. 88) brachten wir

aus einem Aufsätze

Professor C. Oppenheimers den Beweis, daß die Umschichtung
der Bodenverhältnisse, auch in der Umgebung der Städte, die
programmatische Aufgabe der nächsten Zukunft ist.
Der preußische Staatssekretär H. Krüger veröffentlichte kürz¬
lich folgende Angaben über die Förderung der ländlichen

Siedlung:
Das Reich und Preußen haben für die ländliche Siedlung in
den letzten Jahren seit der Währungsstabilisierung zusammen
180 Millionen Mark an Zwischenkrediten zur Verfügung gestellt.
Im Jahre 1926 wurden 1567, im Jahre 1927 2904 Siedler¬
stellen angelegt.
Die Anlicgersiedlung und die Siedlung für Landarbeiter sollen
in den nächsten Jahren von der preußischen Staatsregierung
besonders gepflegt werden. Der Reichstag hat im Einvernehmen
mit der preußischen Staatsregierung erst vor kurzem Richt¬
linien über die Verwendung von Reichsmitteln zur Ansiedlung
von Landarbeitern zugestimmt. Danach werden für eine Land¬
arbeiterstelle von 4—8 Morgen jährlich etwa 220—250 Mark
zu zahlen sein.
Auch die preußische Domänenverwaltung wird den Bau von
Eigenheimen für die Landarbeiter auf ihren Domänen unter¬
stützen und zwar durch Hergabe von billigem Land und Darlehen zu billigem Zinsfuß. Wichtig ist, daß mit dem Erwerb
derartiger Eigenheime keine Arbeitsverpflichtung bei einem
bestimmten Arbeitgeber verbunden sein soll.
Die neuen Stellen für Bauern, Landarbeiter, Handwerker und
Gärtner steigern, die Produktionsfähigkeit der Landwirtschaft,
erweitern den inneren Markt für die Erzeugnisse der Industrie
und wirken außerdem der Abwanderung vom Lande entgegen,
so daß der Kampf um die Wohnungen und die Arbeitsstätten in
den Großstädten sich vermindert.
In der „Kommunalen Woche “ in Düsseldorf äußerte Staats¬
sekretär Krüger ferner, daß sich die allgemeine Überlegenheit
des Großbetriebes über den Kleinbetrieb nicht beweisen lasse,
es komme vielmehr in erster Linie auf die Fähigkeit des Besitzers
an. Geschickte Organisationsmaßnahmen ermöglichen auch den
Kleinbetrieben die Verwendung vieler technischer Bctricbsverbesscrungcn.
Soweit Staatssekretär Krüger.
Da nach Professor Oppenheimer die Neuansicdlung von „vielen
hunderttausend Menschen“ erforderlich ist, werden bei dem bis¬
her cingehaltencn Tempo noch viele Jahrzehnte verfließen, bevor
das dringendste Bedürfnis erfüllt ist.
Ob Klein- oder Großbetrieb im einzelnen Falle die wirtschaft¬
liche Form ist, darüber wird eine weitsichtige Landesplanung zu
entscheiden haben.
Ergibt sich die Unwirtschaftlichkeit für
Klein- oder Mittelbetriebe, so wird man an Schaffung von Riesen¬
betrieben durch Zusammenlegung der einzelnen Kleinbetriebe
herangehen müssen, wie es C. Oppenheimer (vgl. „Städtebau“
S. 88)

fordert.

INTE RN A T 10 NALER WOHNUNGS- UND
STÄDTEBAUKONGRESS 1928

Der Internationale Verband für Wohnungswesen und Städtebau
veranstaltet vom z. bis 8, Juli d. J. in Paris einen internationalen
Kongreß.
Die Hauptpunkte der Beratung sind folgende :
I. Auf dem Gebiete des Wohnungswesens: Hausbaukosten, Länd¬
liches Wohnungswesen, Wohnungswesen der Ärmsten; II. Auf
dem Gebiete des Städtebaus; Baudichte, Freiflächen und Ver¬
kehrsanlagen, Schwierigkeiten in der Stadt- und Landesplanung,
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Anfragen sind zu richten an M. H. Chapman, Internationaler
Verband für Wohnungswesen und Städtebau, 29, Rue de Sevigne,
Paris (Ille).
Nachdem bei den Kongressen in New York 1925 und Wien 1926
die rcichsdcutschen Besucher an Zahl, wenn auch nicht immer
an Takt, alle anderen Nationen zusammengenommen übertrafen,
sei die Anregung gestattet, daß jeder Deutsche dem Pariser
Kongresse fernbleibt, wenn er dort nicht unbedingt zur Arbeit
des Kongresses benötigt ist. Wer nur allgemein „Paris studieren“
will, sei es bei Tag oder bei Nacht, wird besser nicht den Pariser
Städtebau-Kongreß als Vorwand nehmen, sondern eine andere
Zeit wählen; um so mehr als Juli die toteste Zeit für Paris ist,
das dann meist bedingungslos den Fremden ausgeliefert wird.

W.H.

STUDIENREISE DURCH NORD FRANKREICH
Im Anschluß an den Internationalen Kongreß für Wohnungs¬
wesen und Städtebau veranstaltet die Deutsche GartenstadtGesellschaft in der Zeit vom 9. bis 18. Juli eine Studienreise
durch Nordfrankreich. Diese Reise, die in bequemen Gesellschaftsautos stattfindet, wird den Teilnehmern eine Übersicht
über die Arbeit geben, die in diesem Teil Frankreichs in neuerer
Zeit auf dem Gebiete des Wohnungswesens geleistet wurde und
wird sie mit einer Reihe schöner alter Städte und mit einigen
der köstlichsten Blüten mittelalterlicher Baukunst bekannt¬
machen. Es werden u. a. folgende Städte berührt: Beauvais,
Amiens, Rouen, Lisieux, Caen, Coutances, Mont St. Michel,
St. Malo, Le Mans, Chartres. — Reisekosten Mk. 350,— (Fahrt,
Unterkunft, Verpflegung, Trinkgelder). — Auskünfte und Pro¬
gramm erhältlich durch Rcg.-Rat Dr. Hans Kampffmeyer,
Wien XVII., Nachreihengasse 48. Die Anmeldung muß mög¬
lichst frühzeitig erfolgen, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist.

LEHRGANG DES DEUTSCHEN ARCHIVS
FÜR SIEDLUNGSWESEN
Der Lehrgang über „Das deutsche Siedlungswesen in Stadt
und Land“, den das Deutsche Archiv für Siedlungswcsen vom
5. bis lo. März in den Räumen der Technischen Hochschule,
ßerlin-Charlottenburg, veranstaltete, hatte sich eines starken
Besuches zu erfreuen.
Aus der großen Fülle des Gebotenen, verdienen einige Mit¬
teilungen besondere Hervorhebung. So wurde von verschiedenen
Gesichtspunkten aus auf die vielfachen Anstrengungen hingewiesen, die gärtnerische Intcnsivzone um unseren Städten
herum besser zu entwickeln. Interessant war die Mitteilung, daß
die Industrie in neueren Verhandlungen 50 000 neue Wohnungen
als Mindestbetrag angegeben habe zur Durchführung ihres
Rationalisicrungsprogramms, ebenso die, daß in Preußen bisher
rund 33 000 Landarbeiterwohnungen mit den Mitteln der wert¬
schaffenden Arbeitslosenfürsorge errichtet worden seien, darunter
annähernd 13 000 Eigenheime. Bei der technischen Entwicklung
war die doch nicht unerhebliche Bedeutung, die für die Zukunft
dem Stahlhausbau beigemessen wird, besonders bemerkenswert.
Ein Überblick über das Ausland ergab, daß sich als ein gemein¬
samer Grundzug in der Wohnungsbautätigkeit mehr und mehr
die Unmöglichkeit herauszustellen scheint, die Wohnungsbedürfnissc der Minderbemittelten auf rein privater Grundlage
zu befriedigen, ohne die mehr oder minder starke Mithilfe der
öffentlichen Hand in Anspruch zu nehmen.
Eine Veröffentlichung der Vorträge wird voraussichtlich nicht
stattfinden, jedoch werden einzelne Vorträge in Zeitschriften zur
Veröffentlichung kommen. Näheres istvon dem Deutschen Archiv
für Siedlungswesen (Berlin NW 6, Luisenstr, 27/28) zu erfahren.

i/

Berliner Messegelände, Nordostecke
Abb.
Links Scholz-Platz in der Achse der Kantstraße. Rechts vorn Funkhalle. Dahinter die beiden Automobil-Hallen.
Zur einheitlichen Orientierung beginnt jede Unterschrift unter den folgenden Plänen mit einem Hinweis auf die hier gezeigte Kantstraßen-Achse

„AUFRUF ZUR KRITIK AM WETTBEWERB FÜR DIE BAU-AUSSTELLUNG BERLIN 1930“
DIE ERGEBNISSE
Die freundlichen Wünsche, die der Vorsitzende der Märkischen
Akademie des Städtebaues unserem „Aufruf zur fruchtbaren
Kritik am Wettbewerb für die Bau-Ausstellung Berlin 1930“

Kantstraße unten
Kennwort: „Fünf Brennpunkte“.
Verfasser: K. Dahl , Mitarbeiter Felix Jakob / Die Kongreßhalle (auf
Achse der Kantslraße) ist im Gegensatz zum alten Poelzig- Wagner sehen
Entwurf ohne Durchqueren der Altsstellung zugänglich. Die verlegte AvusSchleife wird mit ihren Tribünen ein monumentaler Teil des AusstellungsGeländes. Das Stadion ist besser orientiert als im Poelzig- Wagnerseben
Entwurf und das Gelände in der Mittelachse ist leichter zu planieren
Abb. 2

/ Auszeichnende Erwähnung /

auf den Weg gab, sind in Erfüllung gegangen. Stadtbaurat Berg
schrieb im „Zentralblatt der Bauvcrwaltung“ (4.. 4. 1928):
„Möge der Zeitschrift ,Städtebau der Dank für ihr Vorgehen
durch eine zahlreiche Beteiligung seitens der Architektenschaft
4

Kantstraße rechts oben

/

Abb. 3
E iner der Entwürfe (von K. Dahl) die nach Schluß der beiden
Wettbewerbe vom Verein „Bau-Ausstellung“ bei der Stadt Berlin als

für die weiteren Unterhandlungen eingereicht
wurden und die zeigen , daß der Verein sich nicht auf den Westzipfd
beschränken möchte und auch den alten Bahn- Einschnitt zu überbauen
bereit wäre

schematische Grundlage
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Abb. 4

/

Mit

,.Forum 11

/

Kantstraße links
Kennwort:
Mark an erster Stelle ausgezeichnet
Verfasser: Josef Tiedemann , Berlin- Neu - Tempelhof

/

500

Die Überleitung der Kantstraße in den Reichskanzlerplatz ist grund¬
sätzlich dieselbe wie im Poelzig-Wägner-Entvmrf. Erweiterung dieser
Verbindung zu einem 120 in breiten Vorplatz vor der Kongreßhalle, die
unmittelbaren Zutritt von außen hat. Das starke Ansteigen dieses Vor¬
platzes in der Richtung von der Kantstraße nach Westen bietet bei der
regelmäßigen Form dieses Vorplatzes gewisse Schwierigkeiten , die aber
nicht unlösbar erscheinen (s. Batb, vgl. Abb. 7 ), namentlich wenn die
Mittelbetonung unterbleibt. Eine VerSchiebung der Höhenbetonung nach
Süden wäre dagegen möglich. Auf diese Weise würde gleichzeitig ein Blick¬
punkt für die Kantstraße geschaffen. Die Untergrundbahn geht im
bisherigen Bahneinschnitt ohne Ausbiegung in glatter Führung durch.
Aussteigestationen sind dementsprechend nicht in der Mitte des Geländes }
sondern bei den Eingängen projektiert. Grundgedanke ähnlich
wie bei dem Entwurf Poelzig-Wagner, jedoch rechtwinklig
statt eiförmig und kleiner im Maßstab. Der freie Innenraum
hat immer noch Abmessungen von 350X 220 m ( Pariser
j. Platz iioXiZom). Als großer Vorzug muß angesehen
werden , daß der südliche Teil in einer Tiefe von J50X
450 m aus der einheitlichen Planung
heraus genommen und beweglich gestal¬
tet werden kann. Auch bei Ausführung
des nördlichen Teils bis zürn Restau¬
rant hin einschließlich oder ausschließ¬
lich wird die Ausstellung ein fertiges
Bild bieten. Die Ausführung wäre
billiger als beim Entwurf PoelzigWagner. Sportplatz in Nord— Süd¬
richtung liegt besser als im Entwurf
Poelzig-Wagner, Auch der Zugang
zur Kongreßhalle und Sportpalast ist
erheblich günstiger sowohl für Unter¬
grundbahn als auch für Auto und
Fußgänger. Die Symmetrie zwischen
den beiden Ovalen im Südosten und
Südwesten ist bedeutungslos.
Abb. 5 und 6 (oben links und
Vogelschau von der Kant¬
straße nach dem Reichskanzlerplatz
gesehen , und Plan der Einzelgestal-

unten)

/

tungdes,jForums li ( Kantstraße links ).
Das Forum vor der Kongreßhalle ist
auf die einheitliche Höhe 59 verlegt,
und der Geländeunterschied von rund
10 m durch Freitreppen und Rampen
überwunden.

156

Ahb. 7
gejaßt

/ Bath (England): „Camden Crescent“ / Eine Gruppe von Privathäusern, aus dem 18. Jahrhundert , zu einer halbmondförmigen Einheit zusammen/ Das Gelände fällt stark , die Gesimse fallen mit dem Gelände, die Fenster sind gruppenweise abgesetzt / Nach einer Photographie von F. R. Terbury

Kantstraße rechts
Preise von 500 Mark ausgezeichnet
Kennwort: „ Messeorganismus “ / Verfasser; CarlFieger, Dessau
Organische Weiterentwicklung des Planes Poelzig-Wagner. Das Heraus¬
rücken der Kongreßhalle an die Hauptstraße ist praktisch von großem
Vorteil. Besserer Zugang und Möglichkeit der Benutzung unabhängig von
der Ausstellung. Die Dreiteilung der großen Innenhöfe ermöglicht es, jeden
Teil selbständiger und wechselvoller für sich auszugestalten. Auch hier
kann der südliche Teil als beweglich betrachtet werden
Ahb. 8

j Mit einem

Kantstraße rechts

/ Mit

M. ausgezeichnet / Kennwort; „Ver¬
kehrs-Ausstellung“, Variante / Verfasser: Peter Jürgensen, Cbarlcttenburg
Bemerkenswerter Versuch , von der großen Einheit des Entwurfs PoelzigWagner abzugehen und die Ausstellung aus einer reizvollen Aufeinander¬
folge von wechselnden Bildern und Höfen zu gestalten. Die Größe der hier¬
bei entstehenden Innenräume wie etwa der Volkswiese mit 150m Breite und
einer Gesamtlänge von 600 m ist immer noch sehr stattlich. Die Aufteilung
in selbständige Teile ermöglicht eine bessere Anpassung an das Gelände.
Der Entwurf verzichtet auf einen höhergeführten Blickpunkt als Abschluß
der Kantstraße, aber die Kantsiraße- führt auf das Haupteingangstor zu.
Für die wichtige Verkehrsverbindung von Südost nach Nordwest ist besser
gesorgt als im Entwurf Poelzig-Wagner
Ahb. 9

einem Preise von 500

13 7

an dieser Kritik abgestattet werden.“ Obgleich die von uns
ausgeschriebenen Preise dem Geldwerte nach gemessen nicht
im entferntesten Verhältnis zu der aufzuwendsnden Arbeit
standen, haben uns (einschließlich zweier Nachzügler) 80 Archi¬
tekten die Ehre der Mitarbeit erwiesen. Unter diesen will¬
kommenen Mitarbeitern fanden sich so angesehene Architekten
wie die amtlichen Bearbeiter des Bebauungsplanes der Städte
Köln und Zürich, die mitten aus ihren aufreibenden Ver¬
pflichtungen heraus ihre reife Erfahrung beisteuerten. Den mich
am 5. Mai beratenden Gutachtern, den Herren Professor Bonatz,
izepräsident Kühn, Dr. Max Osborn und Direktor G. Wasmuth,
muß hier für ihre rein idealen Zwecken dienende, ehrenamtlich
übernommene Tätigkeit auf das wärmste gedankt werden. Aller¬
dings war eine erschöpfende Erörterung über die Bewertung der
Meinungsverschiedenheiten in den nur acht Stunden dauernden
Erwägungen nicht möglich. Die Preisverteilung gibt deshalb im
wesentlichen das Urteil der genannten Berater wieder. Ich will
versuchen, dieses Urteil oder meine abweichende Auffassung zu
begründen.

\

DIE GUTACHTER

Kantst r aße rechts

Abb. io und 11/ Mit einem Preise von 500 Mark ausgezeichnet
Verfasser; Heinrich Straumer, Berlin Mitarbeiter Otto Biel
Der Entwurf zeigt große Ähnlichkeit mit Strautners int 'Jahre 2925 mit
dem ersten Preis auszegeichneten Weltbewerbsentwurf. Der große Vorzug des
heutigen Entwurfs ist die straffe Haltung des südlich vorgelagerten Innen¬
platzes. Auch sind durch die großen Freitreppenanlagen auf der Zugangsseitc die Geländeschwierigkeilen berücksichtigt. Der Entwurf verträgt Teil¬
ausführung mit möglichst freier Verfügung über das gesamte Südgelände
■

Kanlstraße rechts unten.

Vorher ein Wort über die Wahl der Gutachter, die in der
Fachpresse kritisiert worden ist. Die Gewinnung von Professor
Bonatz schien mir wichtig, nicht nur weil er sich am 3. und
4. Mai als Preisrichter für die Bau-Ausstellung auf dem Wcstzipfel mit den neuesten Problemen des Messcgcländes vertraut
machen mußte, sondern auch deswegen, weil er schon im Jahre
1925 Preisrichter in dem Wettbewerb für das gesamte Messcgelände war. Nachdem sich Bonatz auch angesichts der Heiligcnthalschen Kritik für den 1925 preisgekrönten Entwurf von Pro¬
fessor Straumer eingesetzt hatte, lag mir daran, auch Gutachter
zu finden, von denen ich annehmen durfte, daß sie dem PoelzigWagncrschen Gedankenkreise nahestehen. Es gelang mir, den
holländischen Modernisten J. J. P. Oud zu gewinnen, sowie den
Kunstkritiker Dr. Max Osborn, der sich in der Presse nicht nur
gegen den Wettbewerb für den Wcstzipfel, sondern auch nach¬
drücklich für das Poel'/.ig-Wagnersche £i einsetzte. Oud warnte
mich allerdings, daß seine Krankheit ihn vielleicht am Erscheinen
verhindern würde, und da er schon seinen kürzlich geplanten
Vortrag für die vom modernistischen „Ring“ geförderte Ver¬
anstaltung „Neues Bauen“ krankheitshalber abgesagt hatte,
versuchte ich, einen ihm geistig verwandten Stellvertreter zu
finden und wendete mich an Mies van der Rohe, der mir wegen
seiner Erfahrungen als Leiter der Stuttgarter Ausstellung wichtig
und als einer der sachlichsten der jüngeren Architcktengruppc
erscheint. Mies van der Rohe lehnte ab. Die von ihm gegebene
Begründung macht ihm als Menschen Ehre. Nachdem cs durch
die letzte Sitzung der Akademie des Städtebaues (19.
5.) be¬
kannt wurde, braucht auch hier kein Geheimnis daraus gemacht
zu werden: Mies van der Rohe billigt den Poelzig-Wagnerschen
Entwurf nicht und glaubte deshalb, und mit Rücksicht auf seine
Freundschaft mit Professor Poelzig, bei unserer Kritik kein Gut¬
achter sein zu können, der für die Wahrnehmung des PoelzigWagncrschen Standpunktes geeignet wäre.
Da gleichzeitig
mehrere modernistische Architekten eine Art Majestälsbeleidigung
darin erblickten, daß ich gewagt hatte, sie ausnahmsweise nicht
zu loben,und da, mir zur Strafe, ihre Beschickung der von mir in
London organisierten Ausstellung moderner deutscher Baukunst
abgeschlagen oder wieder rückgängig gemacht wurde, warf ich
die Hoffnung, einen dieser Gestrengen zu gewinnen, von mir.
Aber es gelang mir, den von den Lesern unserer Zeitschriften
ebenso hochgeschätzten Professor Schmitthenner zu gewinnen,
und als dann nicht nur Oud, dem Rate seines Arztes folgend,
absagte, sondern auch Schmitthenner im letzten Augenblick
verhindert war, hatte Vizepräsident Kühn die Güte, einzu¬
springen. Seine Gewinnung schien mir besonders wertvoll nicht

Abb. 12

/ Blick vom Funkturm auf das Berliner Ausstellungsgelände und Umgebung / Aus den
Rechts der Reichskanzlerplatz

/

nur deshalb, weil er als Vorsitzender des Architekten- und
Ingenieur-Vereins das Vertrauen weiter Fachkreise genießt, son¬
dern auch weil er als Vizepräsident der Preußischen Finanz- und
Baudeputation die wirtschaftliche Ausführbarkeit der riesenhaften
Ausstellungsprojcktc Zu beurteilen vermag und weil er als Preis¬
richter in dem vorher zu entscheidenden offiziellen Bauausstellungs-Wettbewerb mit dem in Frage stehenden Gelände be¬
sonders vertraut sein mußte.
DARF DIE BAU-AUSSTELLUNG AUF DEN WESTZIPFEL DES
MESSEGELÄNDES VERBANNT WERDEN?
Ebenso wichtig wie die Auswahl der Gutachter war für den
Ausfall der Entscheidung über die bei unserer Kritik einlaufenden
Entwürfe die Stellung dieser Gutachter zu der Frage, ob die BauAusstellung auf dem heute noch entlegenen Wcstzipfel des Messegcländes oder ob sie durch enges Anschmiegen an die allmählich
schon populär gewordenen alten Messehallen zu Sieg und Erfolg
geführt werden kann. Diese Frage muß vorweg erörtert werden.
Die Abbildungen 2, 3 und 34 zeigen Entwürfe, die von
dem Regicrungsbaumeister Dahl verfaßt sind, welcher der Leitung
des Vereins „Bauausstellung“ nahesteht. Diese Entwürfe zeigen,
was man in diesem Verein, der doch nun einmal den Riesen¬
aufwand der geplanten Ausstellung finanzieren soll, an Gelände
fordern zu müssen glaubt, um sich zu dem geplanten Aufwande
berechtigt zu sehen. Der erste (Abb. 2) dieser Entwürfe wurde
zwar nur als privater Beitrag zu unserer Kritik eingereicht; die
anderen aber (Abb. 3 u. 34) nach Schluß des Wettbewerbes vom
Geschäftsführer des Vereins „Bauausstellung“ als summarische
Darstellung ihrer Forderungen den städtischen Behörden unter¬
breitet. Der offizielle Wettbewerb für den kleinen Westzipfel
des Geländes ergab zwar nach Ansicht Baurat Rieperts, des

Ahb. 13

ln

der

Unterlagen des Bau-Ausstellungs-Wettbewerbes

Mitte der alte Bahneinschnitt

Leiters der Bau-Ausstellung, daß „das Ausstellungsprogramm
der Bau-Ausstellung als solches zunächst auf dem hierfür von
der Stadt Zugewiesenen Gelände durchgeführt werden kann“
(vgl. S. 149—51). Damit ist aber nicht gesagt, daß diese Bedürf¬
nisse nicht anderswo besser untergebracht werden könnten als
auf diesem Westzipfel. Von den Abbildungen 2 und 3 beweist
zum mindesten die zweite, daß der praktische Ehrgeiz im Verein
„Bauausstellung“ auch nach Abschluß des Wettbewerbes noch
mehr verlangt als diesen zerfetzten Westzipfel des Messegeländes,
der vom Reißbrett Stadtbaurat Wagners beim Zuschneiden seines
von zerflatternden Hallen zu umbauenden Riesenovals („Ei“)
abfiel. Die „Bauausstellung“ will sich augenscheinlich nicht von
dem Leben, das sich im Zuge der Kantstraße und der Heerstraße
um die Funk- und Automobilhallcn kräftig entwickelt, durch
eine sogenannte Verkehrswüste abschneiden lassen. Diese Wüste
wird für den Erfolg der Bau-Ausstellung Berlin 1930 nicht etwa
dadurch weniger gefährlich, daß auf dieser Wüste vielleicht einmal
eine Gartenbau-Ausstellung oder die imaginäre Welt-Ausstellung
Platz finden könnte, von der Optimisten träumen. Bevor an eine
Riesen-Ausstellung gedacht werden kann, und bevor man auch
nur hoffen darf, aus der auf zehn Jahre hinaus geplanten jähr¬
lichen Wiederkehr der Berliner Bau-Ausstellung einen regel¬
mäßigen Erfolg zu machen, muß erst einmal im Jahre 1930 ein
durchschlagender Ausstellungserfolg erzielt werden. Ein solcher
Erfolg ist wohl am leichtesten dann möglich, wenn man sich
vorläufig einmal an die lebendige Verkehrsader Kantstraße und
an die der Besucherwelt bereits vertraut gewordenen Messehallen
anschmiegt. Wenn das Jahr 1930 der Bau-Ausstellung einen
wirklichen Erfolg bringt, wird es bei geeigneter Planung leicht
sein, die Ausstellung im Jahre 1931 nach Westen zu erweitern.
Sogar eine völlige Verlegung der Bau-Ausstellung auf den west-

/ Blick vom künstlichen Berg / Links Gelände der Bau-Aus Stellung (d. b, der entlegene Westzipfelj
beschränken möchte).

auf den die Stadt die Bau-Ausstellung

Rechts Berliner Messegelände
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Kantstraße oben links

/ Durch anerkennende Erwähnung ausgezeichnet
Kennwort: „Am neuen Reichskanzlerplatz“ / Verfasser: Hans Herkommer
Abb. 14

und Hans Münzer , Stuttgart

Ein rechtwinkliges Achsenkreuz auf der Verlängerung der Kantstraße und
auf dem neuzugestaltenden Reichskanzler- Platz aufgebaut. Der alte
Eisenbahneinschnitt ist verleugnet und dadurch große Freiheit der Ge¬
bäudegruppierung gewonnen.

liehen Teil des Geländes wäre in den folgenden Jahren denkbar,
vorausgesetzt, daß alles, was für das Jahr 1930 etwa schon an
Dauerbauten errichtet werden muß, nahe genug an den alten
Messehallen und derart gebaut wird, um für die ständig wachsen¬
den und dauerhafteren Bedürfnisse der allgemeinen Messen vom
Messeamt der Stadt Berlin übernommen werden zu können. Ein
inniges Einverständnis zwischen dem Messeamt und dem Verein
„Bauausstellung“ ist unerläßlich. Sie müssen sich gegenseitig
helfen. Kenner der Dresdener Verhältnisse berichten, daß man
dort die Festlegung auf eine zehnmalige jährliche Wiederholung
der „Jahresschau“ innerhalb eines feststehenden baulichen
Rahmens als eine schwere Last empfindet. Der Erfolg der eben¬
falls auf zehn Jahre geplanten Bau-Ausstellung in Berlin kann
am ehesten dann erhofft werden, wenn die Darbietungen nicht
immer innerhalb desselben Rahmens erfolgen müssen. Auch die
aus den Erfahrungen jeden Jahres sich ergebenden neuen Ge¬
danken werden am erfolgreichsten dann verwirklicht werden
können, wenn möglichst viele der Bauten möglichst provisorisch,
möglichst verschiebbar, möglichst abwandclungsfähig gestaltet
werden. Die Abbildungen 24—28 zeigen einen Vorschlag, die
Hallen verschiebbar zu gestalten. Diese Anregung wirkt wie eine
in größtem Maßstabe gedachte Wiederholung dessen, was Mies
van der Rohe 1927 in kleinem Maßstabe innerhalb seines Stutt¬
garter Mietshausblocks gezeigt hat, wo die Wände innerhalb der
einzelnen Wohnungen verschiebbar waren und deshalb den all¬
mählich wechselnden Bedürfnissen angepaßt werden konnten.
Welche Gefahr allzugroße Starrheit für Ausstellungs- und Messe¬
hallen bringt, hat (deutlicher noch als der 1926 erfolgte Umbau
des alten Düsseldorfer Ausstellungspalastes) der für die „Pressa“
in diesem Jahre fertiggcstclltc sehr kostspielige Umbau der
Kölner Messehallen gezeigt, die doch nur wenige Jahre alt waren.
Nichts ist wandelbarer als die Bedürfnisse der großen Aus¬
stellungen, die doch recht eigentlich das Versuchsfeld für unsere
stets sich wandelnden Anschauungen und Bedürfnisse sein sollen.
Wer die Pariser Ausstellungen verfolgt hat, weiß, wie fremdkörperhaft in den neueren Ausstellungen die alten Gebäude (Trocadero,
Grand Palais, Petit Palais und selbst der Eiffelturm) hinein¬
ragten. Welche Erfolge darf man den jährlichen Berliner BauAusstellungen von 1935—1940 versprechen, wenn sie bei unseren

Kantstraße unten links
Abb. 15 u. 16
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/ Durch anerkennende Erwähnung ausgezeichnet / Kennwort:

„Planung“ Verfasser Karl Ed. Bangert , Berlin
bequeme Planungsmöglichkeit ) trennbare

1

4°

]

Starke Konzentrierung ,
Ausführung der einzelnen Teile

rasch wechselnden Baumoden mit architektonischen Ladenhütern
aufwarten müssen, die dann gar zehn Jahre alt sind. Die Ver¬
teidiger des Poelzig-Wagnerschen Eies entgegnen: „In den nach
1930 folgenden Jahren soll ja auch die Bau-Ausstellung nur noch
museales Interesse haben und liegt deswegen am geeignetsten in
einem entlegenen Westgelände, wohin — wie in andere Museen —
ja doch nur wenige Menschen gehen.“ Es sicht aus, als wolle
man einem für Fachleute bestimmten Museum zuliebe die Wir¬
kung der Bau-Ausstellung 1930 opfern, die doch der Massen¬
aufklärung dienen soll. Vieles, was in einer Ausstellung fürs
„Volk“ ziemlich aufwendig gezeigt werden muß, studiert der
Fachmann lieber in einem Laboratorium oder einem handlichen
Buche. Das für Berlin geplante Baumuseum gehört in den Bann¬
kreis einer großartig angelegten Technischen Hochschule. Treffend
sagte Professor Poelzig, eine erfolgreiche Ausstellung müsse eine
Kreuzung zwischen einem Forum des Geistes und einem Luna¬
park sein. Die große Mehrzahl der Besucher eines solchen
geistigen Rummelplatzes wird zufrieden sein, die technischen
Vorgänge und neuen Experimente des Bauwesens fern vom
Werkplatze im Film mit Musikbegleitung zu bewundern.
Professor Bonatz, der sich für den Wagnerschen Entwurf
(„Ei“) weder vorher noch nachher erwärmen konnte, war aller¬
dings durch seine Arbeit im Preisgericht des Wettbewerbes
für den westlichen Zipfel des Messegcländes zu der Über¬
zeugung gekommen, daß dieser westliche Zipfel für die
Zwecke der Bau-Ausstellung 1930 geeignet ist und genügt.
Trotz seiner Ablehnung des Wagnerschen Eies hielt er den
in diesem Ei gegebenen Ansatzpunkt der Achse für sach¬
gemäß, weil er glaubte, daß dieser Ansatzpunkt in nord-süd¬
licher Richtung durch den vorhandenen alten Bahneinschnitt
und in ostwestlicher Richtung durch die Raumbedürfnisse der
Bau-Ausstellung im Westen und die künftigen Ausdehnungs¬
bedürfnisse der Berliner Messe im Osten eindeutig festgelegt sei.
Die Entwürfe (Abb. 3 und 34), die der Geschäftsführer des Vereins
„Bauausstellung“ nach dem Wettbewerbe seinen Verhandlungen
mit der Stadt zugrundelegte, zeigen, daß die „Bauausstellung“ die
von Bonatz gemachten Schlußfolgerungen nicht anerkennt. Sic
will vielmehr nicht nur nach Osten in das Wagnersche Ei eingreifen, sondern will auch den alten Bahneinschnitt nicht als

/

j/

Kantstraße unten Abb. 18 Durch anerkennende Erwähnung ausgezeichnet
Kennwort: „Zwei Achsen “ Verfasser: Dietrich & Schräder , Magdeburg
Das rechtwinklige Achsenkreuz ist zwangloser angeordnet als im Entwurf
,,Am neuen Reichskanzlerplatz “ ( Abb. 14). Die Hauptachse nach Süden
ist verstopft, und es fehlt ein freier Raum vor der Kongreßhalle, Die
Gruppierung auf dem östlichen Gelände hat die Vorteile der Zwanglosigkeit.

/

(

Kantstraße rechts
Abb. 17 Kennwort; „Ein Kreuz 11
Verfasser:
Th. J. Haffner und Th. Scbweighart, Mitarbeiter 0 . Mäuler Augsburg
,
Der Entwurf bereitet die künftig wichtige Verkehrsverbindung von Süd¬
osten nach Nordwesten vor.

Kantstraße links

/ Abb. ig (Bild rechts unten) /

/

Verfasser: Max Heinrich , Berlin
Die vorgeschlagene Trennung von Kongreßhalle und Ausstellung
ist empfehlenswert; aber die Ausstellungsbauten flattern auseinander.
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Städtebau 1928, Heft 5/6

Kantstraße rechts
Abb. 20 und 21
Kennwort: ,,Tabula rasa “
Verfasser; Otto Bünz , Berlin J Links der Entwurf von 1928, rechts der Entwurf
von IQ2Ö
Der Entwurf von igz6 hatte einige Eigenheiten des Poelzig-Wagnerschen Eies , ohne dieselben Planierungsschwierigkeiten zu haben.

/
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/

/

einen notwendigen Gcstaltungsfaktor anerkennen. Auch der
andere technische Gutachter, der mich bei der Auswahl der
Entwürfe, die zu unserer „Kritik“ einliefen, beriet, Vizepräsident
Kühn, wies darauf hin, daß der alte Bahneinschnitt doch wahr¬
scheinlich zur Aufnahme einer neuen Untergrundbahn bestimmt
sei, und daß die damit verbundenen Betonarbeiten die Fundie¬
rung von etwa oberhalb zu errichtenden Hallen erleichtern würden.

HEINRICH STRAUMERS NEUER ENTWURF
Eine andere Meinungsverschiedenheit, die mich bei der Beur¬
teilung der eingelaufcnen Entwürfe grundsätzlich von der Eonatz-

sehen Auffassung trennte, war die hohe Wertung, die er denjenigen

Entwürfen entgegenbrachte, die ungefähr dem Straumerschen
Plane von 1925 (vgl. S. 133? Abb. 4) entsprachen, wie er damals
von Professor Bonatz und anderen preisgekrönt wurde. Ich
selbst habe mich damals gegen den Straumerschen Plan aus¬
gesprochen, konnte jetzt aber feststellen, daß Professor Straumer
in dem neuen Entwürfe, den er zu unserer Kritik einreichte
(Abb. 10), wesentliche Punkte der damaligen Kritik berück¬
sichtigt hat. Sein neuer Entwurf Zeigt weitgehende Berück¬
sichtigung der Geländeverhältnisse und vermeidet die raum¬
zerstörenden Lücken, die in seinem preisgekrönten Entwurf

r
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Kantstraße rechts
Abb. 22
Kennwort: ,, Bauökonomie “
Kantstraße rechts J Abb. 23 Kennwort: „Hallen und Höfe“ Verfasset:
Verfasser: Hoff mann und Biel , Charlottenburg
JVerner Issel , Berlin-Lichterfelde Gute Verbindung Kantstraße— Reichs¬
Der Nordteil der Ausstellung kann getrennt von der südlichen Erweiterung
kanzlerplatz. Trennung von Kongreßhalle und Ausstellung. Klares Achsen¬
und ungezwungen planiert werden. Die Kongreßhalle liegt in der Aus¬
kreuz. Vorbereitung der wichtigen Verbindung von Südost nach Nordwest
stellung und ist trotzdem unabhängig von der Ausstellung zugänglich. Einer
der drei Haupteingänge zur Ausstellung liegt in der Kantstraßenachse; v :r edlen Eingängen liegen große Autoparkplätze. Der Entwurf schafft die
wünschenswerte zwangsläufige Verbindung zwischen den alten Messehallen und dem Westzipfel der Bau-Ausstellung

[
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/
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Abb. 24—28

Kantstraße rechts

Durch anerkennende Erwähnung ausgezeichnet
/ unabhängig
/

/

Verfasser; Klophaus-Schoch zu Putlitz, Hamburg
Die Kongreßhalle auf Achse der
Kantstraße ist
von der Ausstellung zugänglich und beherrscht doch eine der Hauptachsen der Ausstellung,
Die vorhandene Funkhalle ist
nicht als Fremdkörper , sondern als lebendiger Teil des Ausstellungsorganismus behandelt
Planierung?). Der alte Bahneinschnitt ist verlassen und trotzdem
(
eine gute Verbindung von Südosten nach Nordwesten ermöglicht. Vor den Eingängen zur
Ausstellung liegen große Autoparkplätze. Die Anregung
fahrbarer Halleneinheiten (
allenzeilen“) würde , wenn sie praktisch durchführbar ist , die gelegentlich gewünschte Neugruppierung der Ausstellung
im Laufe ihrer 10jährigen Datier ermöglichen.

„//

von 1925 die zentrale Haupthalle von den flankierenden Aus¬
stellungshallen trennten. Weitere Schwierigkeiten, die der Aus¬
führung des Straumerschen Planes von 1925 entgegenstanden,
sind durch die Verlegung der Eisenbahnlinien aus dem alten

j

/

Kantstraße unten Abb. 2g Kennwort: „Was für Mut“
Verfasser: Walter Kratz , Frankfurt a. M.
Aufteilung des Poelzig-Wägnersehen Eies in drei leicht zu planierende
Teile: 1. Messehallen im Norden; 2. Bau-Ausstellung längs einer breiten
Verbindung von Südost nach Nordwest; 3. Volkswiese im Süden

Bahneinschnitt und die dadurch gegebene größere Freiheit der
Planierung beseitigt. Wenn man überhaupt bereit ist, die Achsen
der Bau-Ausstellung schief zu den Achsen der Hauptanfahrt¬
straßen Zu legen (was ich nicht für richtig halte), dann scheint

Kantstraße rechts

/

/

Abb. 30
Durch anerkennende Erwähnung aus¬
Verfasser J. Gibbels , Osnabrück
Der Entwurf hat viele der Vorzüge der preisgekrönten Entwürfe von Tiedemann (Abb. 4) und Fieger (Abb. 8); seine Ausführung ist infolge der
Kleinheit und der vorgesehenen Räume leichter.
gezeichnet

/
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Abb. 31
von 1923

j

/

Kantstraße rechts

/

Aus dem Weltbewerb
An¬

Entwurf von Emil Pohle, Dortmund
gekauft für 1000 Mark

/

auch mir der Straumersche Entwurf in seiner
neuen Fassung als eine sehr beachtenswerte
Leistung. Er hat ebenso wie der nahe verwandte
Tiedemannsche (Abb. 4) und mancher andere
Entwurf den Vorteil vor dem ursprünglichen Ent¬
würfe des Stadtbaurats Wagner voraus, daß die
Kongreßhalle an die Hauptstraße (die wichtige
Verbindung zwischen Kantstraße und Reichs¬
kanzlerplatz) herausgerückt und deshalb besser
zugänglich und unabhängig von der Ausstellung

benutzbar ist.
JOSEF TIEDEMANN’S ENTWURF

Der Tiedemannsche Entwurf hat den weiteren
Vorteil, daß er durch Einschieben eines an¬
sehnlichen „Forums“ im Zuge Kantstraße —Reichskanzlcrplatz die Kongreßhalle weit genug
nach Süden rückt, um sie auch als bedeutsamen
Blickpunkt für die Kantstraße zur Geltung zu
bringen. Gegen die Zufahrt zur Kongreßhalle
von der Verbindung zwischen Kantstraße und
Reichskanzlerplatz aus hat Professor Heiligenthal seiner Zeit (vgl. W. M. B. 1926 S. 44h.
und „Städtebau“ 1927 S. 113 ff.) geltend ge¬
macht, daß die Verbindungsstraße von Höhe 49
auf Höhe 59 ansteigt und daß eine Anfahrt
und ein Automobil-Halteplatz auf einem Gefälle
von 2% nicht empfehlenswert sei. Ein anderer
Einwand lautet, daß eine monumentale Front,
wie sie Straumer 1925 und in leichter Zu bewäl¬
tigender Form auch 1928 wieder vorschlug,
längs eines starken Gefälles von 10 m kaum
monumental wirken kann, weil die Bauten an

Abb. 32

/

Aus dein Wettbewerb von 1925]
Angekauft für 1000 Mark

Entwurf von Leo Nachtlicht und H. P. Pohlenz , Berlin

j

einem Ende zwei Geschosse höher aus der Erde
ragen müssen als die symmetrisch angeordneten
Bauten am anderen Ende. Darauf läßt sich
antworten, daß ein symmetrisch stark geordneter
Bau seine Ordnung trotz starken Gefälles der
davorliegenden Straße nicht notwendigerweise
verliert, wie es die gute Wirkung des großen
„Camden Crescent“ der Stadt Bath in England
mir gerade kürzlich zeigte, der dem stark ab¬
fallenden Gelände mit schrägen Haupt- und
Gurtgesimsen folgt, zwischen denen die Fenster
abgestuft sind (Abb. 7). Diese geradezu kind¬
liche Einfachheit bei der Überwindung archi¬
tektonischer Schwierigkeiten beeinträchtigt die
Wirkung kaum. Trotzdem hat Tiedemann auf
meine Bitte seinem Entwürfe eine Skizze (Abb. 6)
hinzugefügt, in der nachgewiesen wird, daß sein
Forum in annehmbarer Form auch dann aus¬
führbar ist, wenn man es aus der Schräge (49
auf 59) hcrausnimmt und einheitlich auf die
Höhe 59 des anschließenden Reichskanzlerplatzes
legt. Damit würde nicht nur die Anfahrt zur

Abb. 33

/ Kantstraße rechts / Aus dem Wettbewerb 1925

Entwurf von Bielenberg und Moser, Berlin
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Abb. 34 und 33
Aus dem Wettbewerb 1925 Entwurf
von Jos. Reuters , Berlin
Mit einem dritten Preis von
3000 Mk. ausgezeichnet Vgl. W. M. B. 1926. S. 44 ff.

/
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Kongreßhalle und der ihr vorgelagerte Autopark
aus der Schräge in die Wagerechte verlegt,
sondern auch der Eindruck des Wegsinkens der
Kongreßhalle (vom Reichskanzlerplatz gesehen)
vermieden.
STADTBAURAT WAGNERS NEUER ENTWURF

Die überzeugende Logik Josef Tiedemanns
scheint unterdessen auch bei Stadtbaurat Wagner
Schule gemacht zu haben. Auch Wagner hat
seit dem Wettbewerb eingesehen, daß ein großer
Platz zwischen Kantstraße und Reichskanzler¬
platz als Vorfahrt zur Kongreßhalle empfehlens¬
wert ist, und daß überhaupt die Kongreßhalle
nicht nur auf dem Wege durch die Ausstellung,
sondern auch von außerhalb leicht zugänglich
gemacht werden muß. Allerdings beweist sich
Wagner in seinem neuen Projekt, wie er es der
Akademie für Städtebau (19. 5. 1928) erklärte,
und wie es seitdem von Eingeweihten gesehen
wurde, nicht als schöpfender Künstler, sondern
als Formalist ohne räumliches Denken. Wagner
glaubt, das wahre Ei des Kolumbus entdeckt
zu haben, indem er sein Ei oben durch Weglassung
des nördlichen etwas unförmigen Baublockes ab¬
flacht und seine verbleibende Pergola nebst dem
rückwärtigen Konvexbogen seiner Kongreßhalle
formlos in den neuen Platz ragen läßt. Von
einem Spaßvogel wurde gar behauptet, die
Kongreßhalle strecke dem neuen Platz die Ver¬
längerung ihres Rückens entgegen. Der Nordseite
dieses formlosen Platzes versucht Wagner etwas
Halt zu geben durch einen gekrümmten Neubau
für die Reichsfunkzentrale, die zwar nichts mit
einer Berliner Ausstellung zu tun hat, die aber
vielleicht gerade deshalb als das realste unter
den schwankenden Bauprojekten für das Aus¬
stellungsgelände gelten muß.
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WICHTIGKEIT DER KANTSTRASSEN - ACHSE
Gelegentlich des Wettbewerbes für das Messe¬
gelände, der im Jahre 1925 abgehalten wurde,
sind mehrere Entwürfe preisgekrönt und an¬
gekauft worden, welche die Bedeutung der Kant¬
straßenachse würdigten und eine bedeutsame
Entwicklung des Ausstellungsgeländes auf ihr
aufbauten. Einer dieser Entwürfe stammt von
Leo Nachtlicht, der im offiziellen Bau-Ausstellungs-Wcttbewerbe von 1928 den ersten Preis
davontrug.
In seinem Entwürfe von 1925
(Abb. 32) verschob er die Hauptachse der Aus¬
stellung parallel zur Kantstraßc ein klein wenig
nach Norden. Umgekehrt hat Professor Siedler in
seinem damals eingereichten Entwürfe (Abb. 36)
die Haupt-Ausstellungsachse, ebenfalls parallel

Abb- 36
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Kanlstraße unten links
Aus dem Wett¬
Enmur, von E. J. Siedler , Berlin

bewerb 1925

/
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Kantsiraße rechts
(Dieser Entwurf wurde infolge
Krankheit des Verfassers verspätet eingeliefert.) Die Sporthalle im Blick¬
punkt der Kantsiraße kann auch getrennt von dem größten Teil der Aus¬
stellung zugänglich gemacht werden. Der Entwurf für das Bau-Ausstel¬
lungs-Gelände zeigt Ähnlichkeit mit dem Entwurf von Nachtlicht (Abb. 46)
Hippenmeier stellt jedoch, in Anpassung an die Gesamtaufteilung des
Geländes , seine Bauten quer. Das Ergebnis ist sehr lebendig. Insbesondere
scheint die Unterteilung der Werkplälze, das Hauptrestauranl über der
Achse Südwest-Nordost und , südlich davon, die Unterbringung „ vor¬
übergehender Ausstellungen “ und der wissenschaftlichen Abteilung auf
dem höchsten Gelände über der Volkswiese vorzüglich mit der Gesamtauf¬
teilung zusammenkomponiert. Bei Nachtlicht fehlt der notwendige innere
Zusammenhang mit dem übrigen Gelände. In Hippenmeiers Entwurf liegt
auch das Stadion richtiger als im Entwurf Polzig- Wagner und die Planie¬
rung ist leichter ausführbar.
Abb, 27

/ Konrad IHppenmeier, Zürich.

zur Kantstraße, ein klein wenig nach Süden verschoben, während
der dritte Preisträger, Josef Reuters (Abb. 35), ebenso wie die
angekauften Entwürfe von Bielenberg und Moser, Berlin, und
von Emil Pohle, Dortmund, die goldene Mittclstraße wählten
und die Hauptausstellungsachse genau in Verlängerung der Kantstraßc entwickelten. Professor R. Heiligenthal hat in seinen
Schriften über das Ausstellungsproblem die Bedeutung der
Kantstraßenachse (Scholz-Platz-Achse) immer wieder betont, und
hat auch seinen offiziellen Plan, wie er der Denkschrift „Plan
einer Deutschen Bau-Ausstellung Berlin“ (hcrausgegeben vom
Berliner Messe-Amt, September 1926) beigegeben wurde, auf
dieser Kantstraßenachse aufgebaut. (Dieser Plan wurde auch
veröffentlicht in „Städtebau“ 1927, S. 114).
Alle diese eben genannten Entwürfe haben etwas sehr Über¬
zeugendes besonders deshalb, weil das Gelände nach Westen
ansteigt, so daß bei Weiterführung der Kantstraße eine starke
plastische Wirkung erzielt wird.
Anfänger auf städtebaukünstlerischem Gebiete seien daran erinnert, daß der Pariser
Triumphbogen am Großen Stern (Etoile) deswegen soviel besser
wirkt als das Brandenburger Tor, weil er auf einer Anhöhe steht,
und man in der Achse der Champs Elysees sich das Gelände
plastisch gestalten sieht. Ich persönlich zweifle nicht, daß für
den unmittelbaren Erfolg einer Bau-Ausstellung im Jahre 1930
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Kantstraße rechts
Abb. 38

/

Verfasser;

II.

Schumacher,

Köln; Mitarbeiter: M,

Loeb

eine (wenn auch nur provisorische) Anordnung der Gebäude etwa
in der Art wie sie Pohle (Abb. 31) oder Reuters (Abb. 34) Vor¬
schlägen, am wirksamsten sein würde. Unter den zu unserem

Aufrufe eingereichten Entwürfen hat namentlich der von
Schumacher, Köln (Abb. 38), ähnliches angestrebt.
Einen
wichtigen Vorschlag zur Vermittlung zwischen der Fortsetzung
der Kantstraßcnachsc und einer schrägen Achsenstcllung wird in
dem verspätet eingclicfcrtcn Entwurf von Hippcnmcicr (Abb. 37)
geboten. Viel weiter nach Westen im Zuge der Kantstraße stößt
der Entwurf von Stadtbaudirektor Arntz, Köln, dessen Be¬
gründung mir so wichtig erscheint, daß die dazugehörige Denk¬
schrift hier größtenteils wörtlich wiedergegeben werden soll
(vgl. S. 149)- Gegen den Arntzschen Entwurf läßt sich ein¬
wenden, daß die Kantstraße bei Arntz keinen so kräftigen Ab¬
schluß findet, wie ihn die Kongreßhalle bilden würde, wenn sie
in der Achse der Kantstraßc aufgebaut wird. Darauf läßt sich
antworten, daß ein starkes Eingangstor im Osten der Ausstellung
und kräftige Betonung der Eckbauten an der Kreuzung der
Nordsüd- und Westostachsen der Ausstellung eine starke Wirkung
geben könnten. Die Klarheit, die sich daraus ergibt, daß Arntz
das Achsenkreuz rechtwinklig auf Kantstraßc und Reichskanzler¬
platz aufbaut, ist unschätzbar. Allerdings darf nicht vergessen
werden, daß gegenwärtig ganz unbegreifUcherweisc die über Eck
verzerrte Lage des Reichskanzlerplatzes durch umfassende Neu¬
bauten nicht etwa gemildert, sondern in kostspieliger Weise
festgelegt und verewigt wird, so daß bis auf weiteres von dem
Arntzschen Entwürfe nur die Zwischenlösung (Abb. 44) ohne
beträchtliche Kosten ausgeführt werden könnte. Dasselbe muß
im Zusammenhang mit den anderen Entwürfen (vgl. z. B.
Abb. 14) erinnert werden, die den Reichskanzlerplatz um¬
gestalten wollen.
Im Augenblick, wo diese Zeilen zur Presse gehen, erscheint
der neue Entwurf von Leo Nachtlicht, der mit Recht als „ein
praktischer Vorschlag zur Gestaltung der Bau-Ausstellung“ be¬
zeichnet wird. Die Zeitungen begleiteten das Erscheinen dieses
Entwurfs mit den auf Seite 150 abgedruckten Ausführungen,
die Beifall verdienen:

Abb. 39
T 93
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/ Leo Nachtlichts neuer Entwurf für die Bauausstellung Berlin

Abb, 40

Vgl- die ausführliche Beschreibung unten

Ausstellung 1930

(S. 147) sowie Abb . 32

und 46—47

LEO NACHTLICHTS VERMITTLUNGSVORSCHLAG

„Der Wettbewerb des Vereins „Bau-Ausstellung“ ist seit Wochen
beendet, aber noch hört man nichts von einer endgültigen
Regelung der Geländefrage. Es wird jedoch allerhöchste Zeit,
wenn die Deutsche Bau-Ausstellung im Frühjahr 1930 pünktlich
eröffnet werden soll. Man kann es daher nur begrüßen, wenn
von dem Träger des ersten Preises in dem Wettbewerb der
Deutschen Bau-Ausstellung, dem Berliner Architekten Leo Nacht¬
licht, ein Vorschlag für die Eröffnungsausstellung im Jahre 1930
gemacht wird, der, als Ergänzung zu seinem preisgekrönten Ent¬
wurf, durchaus geeignet erscheint, den notwendigen Ausgleich
zwischen den Parteien entscheidend zu fördern. Nachtlicht geht
davon aus, daß der Generalbebauungsplan, das bekannte WagnerPoelzigsche „Ei“, bis zum Frühjahr 1930 nicht durchgeführt
werden kann, zumal da wesentliche Abschnitte des hierfür in
Betracht kommenden Geländes der Stadt Berlin noch nicht ge¬
hören und auch bis auf weiteres noch den auf dem größten Teile
dieses Geländes seit langem verankerten Sportinteressen nicht
ohne Not entzogen werden sollten. Der Entwurf von Nachtlicht
stellt nichts als einen Sondcrbebauungsplan für die Eröffnungs¬
ausstellung 1930 dar, der die Sportinteressen ebenso wie die
Eigentumsgrenzen der Stadt Berlin peinlich respektiert und, so¬
weit er von dem Gcneralbcbauungsplan abweicht, lediglich
Provisorien, und zwar ausstellungsmäßig durchaus erwünschte
Provisorien schafft, die den im Generalbcbauungsplan vorge¬
sehenen Bauten und sonstigen Anlagen später ohne weiteres
Platz machen können. Die städtebaulich zweifellos überragende
Achse der Kantstraße ist die natürliche Trägerin der Gesamt¬
ausstellung 1930 und verbindet die bestehenden Ausstellungs¬
hallen mit der Baufachausstellung auf dem Westgelände durch
eine großzügige Anlage, die sich um den im Generalbebauungs¬
plan für die Kongreßhalle vorgesehenen Platz so gruppiert, daß
sich die drei Glieder der großen Achse in der Tat zu einem ein¬
heitlichen städtebaulichen Organismus zusammenzuschließen
scheinen. So lehnt sich dieser Sonderbebauungsplan streng an
den Wagner-Poelzigschen Generalbebauungsplan an und stellt
sogar in seinem Gesamtbilde eine Art Vorlösung für das große
„Ei“ dar. Wenn die Parteien noch ernstlich an eine der Reichs¬
hauptstadt würdige Deutsche Bau-Ausstellung im Jahre 1930
denken, werden sie jedenfalls an dem überzeugend wirkenden
Vorschläge von Nachtlicht nicht achtlos Vorbeigehen können.“
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Bau-Ausstellung neuer Entwurf für die BauVerfasser: K. Dahl
Vgl. die Beschreibung unten
(S. J47), sowie Abb. 2 und 3

Vereins

/

LETZTER VORSCHLAG DES VEREINS „BAU-AUSSTELLUNG“
Noch einen Schritt weiter geht der neueste Entwurf, den.
Regierungsbaumeister Dahl im Aufträge des Vereins „BauAusstellung“ aufgestellt hat. Dieser Entwurf (Abb. 40) strebt
in erster Linie nach Wirtschaftlichkeit für das Bauausstellungs¬
projekt durch die vorläufige Erhaltung der Masurcnallee in ihrer
jetzigen Form als Verbindung zwischen Kantstraße, OstpreußenAllee und Reichskanzlcrplatz,
Folgendes ist dem Erläuterungsbericht Dahls entnommen:
Nach Angabe von Stadtbaurat Wagner soll die Verlängerung
der Masurcnallee einschließlich aller Nebenkosten
Millionen
Mark erfordern. Oberbürgermeister Böß erklärte, daß die Kon¬
greßhalle bis zum Jahre 1930 nicht gebaut wird und daß beim
Projektieren der Bau-Ausstellung aufs sparsamste gewirtschaftet
werden müsse. (Wenn ein großer Kongreß in Berlin abgehalten
werden soll, möchte ich die sehr großen, schönen und schön¬
gelegenen Räumlichkeiten empfehlen, die Werner March auf dem
Deutschen Sportforum errichtete und die so gut wie tot da¬
liegen. (Vgl. Wasmuths Monatshefte 1928, Seite 187 ff.)
Aus diesen Erklärungen ergibt sich, daß die Masurenallee und
der Scholzplatz so lange erhalten bleiben müssen, bis der Bau
der Kongreßhalle Wirklichkeit geworden ist. In Dahls neuem
Entwurf (Abb. 40) ist die Möglichkeit dazu angedeutet; selbst
für den Fall, daß das Gebäude der Reichsfunk-Gesellschaft an
der im Plane bezeichneten Stelle errichtet werden sollte, ist es
möglich, durch gärtnerische Anlagen im Süden und durch An¬
lage einer breiten Zufahrt dieses Gebäude in Beziehung zur
Hauptachse und zum Mittelpunkt der Kongreßhalle zu bringen.
Die Geländeuntcrschiede lassen sich durch Freitreppenanlagen
an den Zugängen vom Scholzplatz und von der Masurenallee
überwinden. Der Rundplatz genau an der gleichen Stelle, wo die
Kongreßhalle in dem Bebauungsplan Poelzig-Wagncr angeordnet
worden ist, darf nicht zu groß gewählt werden. Der von Dahl
angenommene Durchmesser von etwa 160 m ist reichlich, wenn
man bedenkt, daß der etwa gleich große Reichskanzlerplatz rings
von 20 m hohen Gebäuden umgeben ist, während der vorge¬
schlagene Rundplatz doch lediglich von niedrigen provisorischen
Bauwerken umrahmt sein würde. Eine größere Platzanlage wird
erst dann erforderlich, wenn im Mittelpunkt die Kongreßhalle
in größerer Höhe errichtet wird und mit hohen Bauwerken um¬
geben werden soll.

H7

Abb. 41

/ Entwurf für die Deutsche Bauausstellung Berlin zgjo
Verfasser: W. Arntz, Köln

Der gleichsam zwangsläufige Zugang zur Baufachausstellung
ist durch die natürliche Verlängerung der Kantachse gegeben.
Als Überleitung in die Hauptallee wurde der preisgekrönte Ent¬
wurf von Stadtbaurat Böhm (vgl. Abb. 50) gewählt, dabei sind
aber durch Drehung des gesamten Grundrisses folgende Vorteile
erreicht! I. Die schlechte Anschlußmöglichkeit für das Güter¬
gleis in die Maschinenhallen ist beseitigt. Die Gleise führen ohne
Schwierigkeiten mitten in die Maschinenhallen hinein. 2, Der
Blickpunkt ist von weitem her auf das höher geführte Rund¬
gebäude der Anlage gerichtet, das auch als Turmgebäude aus¬
geführt werden könnte. Die terrassenförmige Stufcnanlage kann
unbeschadet der veränderten Lage beibehalten werden. Um den
Anschluß an die Zugangsstraße B zu erhalten, ist der Viertelkreis
um eine weitere Stufenterrasse erweitert. Natürlich könnte an
Stelle des Böhraschen Entwurfes auch jedes andere Projekt ver¬
wendet werden.
Die Erweiterung der Stufenterrasse und die Bauten in der
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Kantstraße rechts
Entwurf für das Gesamtgelände zum
„Städtebau 11 ig2$
Durch anerkennende Erwähnung
ausgezeichnet
Verfasser: W. Arntz ( Vgl. Abb. 42 und 44)

Abb. 43

„Aufruf *
1

des

/

/

Zugangsstraße B sind als provisorische Hallen gedacht, die bei
Ausführung des Generalbebauungsplanes Poelzig-Wagner und
bei der Weiterführung der Allee vom Bahnhof Heerstraße nach
dem neuen Umsteigebahnhof wieder entfernt werden können.
Es verlautet, daß der Verein „Bau-Ausstellung“ die Absicht,
im Jahre 1930 eine Ausstellung zu veranstalten, aufgeben wird,
wenn die Stadt die Verhandlung auf Grundlage des in Abb. 40
gezeigten Entwurfes ablehnt.
Aber selbst, wenn die Stadt Berlin durch hartnäckiges Fest¬
halten an dem Entwürfe Stadtbaurat Wagners das Zustande¬
kommen der Ausstellung im Jahre 1930 hintertreiben sollte, muß
unser Aufruf zur Kritik am Wettbewerbe für die Bau-Ausstellung
als im höchsten Maße „fruchtbar“ bezeichnet werden. Die von
unseren achtzig Mitarbeitern geleistete Kritik, für welche die
Reichshauptstadt stets Dank schulden wird, wird dann einer
späteren, aber erfolgreicheren Ausstellung zugute kommen.
Werner Hegemann.

/

Durch anerkennende Erwähnung ausgezeichnet
Abb. 42 bis 44
Verfasser: W. Arntz , Köln Vgl. die Beschreibung S. 14g

Abb. 42
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Kantstraße unten links
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Zwischenlösung
Abb. 44
Variante zum Entwurf von W. Arntz, Köln
die Zeit vor Neugestaltung des Reichskanzlerplatzes J Vgl. Abb. 42

für

AUS DEM ERLÄUTERUNGS-BERICHT
DES KÖLNER BAUDIREKTORS W. ARNTZ
Der Entwurf (Abb. 42—44) versucht anzudeuten, was eine
klare Berliner Ausstcllungspolitik von großen Zielen aus dem
gesamten Gelände in dem von den Eisenbahnen gebildeten
großen sackartigen Bogen auf der Sehne des Kaiserdammes
mit dem natürlichen Schwerpunkt des Reichskanzlerplatzes
mit Umsicht zu machen suchen müßte.
Die bisher vorgesehene große ellipsoide Anlage geht der großen
städtebaulichen Gestaltungsaufgabe mit einer nur äußerlich
monumental erscheinenden, in Wirklichkeit inhalt- und be¬
ziehungslos sich selbst isolierenden Lösung aus dem Wege.
Weder wird das Gelände ausgewertet, noch wird die Anlage in
einem großen für den ganzen Stadtaufbau Berlins bedeutungs¬
vollen Zusammenhang aufgefaßt. Die Planlosigkeit in diesem
hervorragenden an der einzigen großen durchgehenden Monu¬
mentalstraße Berlins gelegenen Gebiet ist erschreckend. Bis
vor nicht langer Zeit hätte die Möglichkeit bestanden, den
Reichskanzlerplatz umzuorientieren.
Erst jetzt, wo an der
Schlüsselseite des Platzes für dieses ganze Gelände große teure
Neubauten im Bau begriffen sind, kann man davon sprechen,
daß aus dem Reichskanzlerplatz nichts mehr zu machen sei.
Der Verfasser hat trotzdem seinen Vorschlag auf dem Reichskanzlcrplatz als städtebaulichem Schlüssel einer Gcsamtlösung,
die Form hat und Form gibt und für eine Übergangszeit eine
Zwischenlösung möglich macht, bis die Verhältnisse die große
Gesamtlösung verwirklichen lassen, aufgebaut.
Von diesem Schlüsselpunkt aus ergibt sich von selbst die
grundlegende Disposition, die sowohl die Gesamtheit der Zwecke,
wie die Gesamtheit des Geländes verlangt.
Zwischen Reichs kanzlerplatz und der geradeaus verlängerten
neuen Kantstraße im Zuge des alten Bahneinschnittes ist das
gegebene Gelände für den repräsentativen, gesellschaftlichen
(Kongresse usw.), wissenschaftlichen und sonstigen allgemeinen
Teil des Ausstellungswesens, um den Platz an der Gabelung der
neuen Kantstraße. Vor der Funkhalle und um die achsiale Ver¬
längerung der neuen Kantstraße gruppieren sich zweckmäßig
alle für ausgesprochene Messezwecke bestimmten Bauten. Für
jeden anderen Zweck ist die wertvolle Verkehrslage dieser Stelle

Abb. 46 und 47

Mit

/

Entwurf für die deutsche Bau-Ausstellung Berlin
dem ersten Preis von 6000 Mark ausgezeichnet

igjo

Verfasser: Leo Nachtlicht, Berlin

längerten neuen Kantstraße aufgebaut, schließt sich das Gelände

für die eigentlichen großen Ausstellungen an. Die senkrecht zum

Kaiserdamm vom Reichskanzlerplatz nach Süden sich auf¬
bauende natürliche Schwerlinie des Gesamtgeländes trägt in
natürlicher Aufeinanderfolge, vom Reichskanzlerplatz bis zu
ihrem Ende im Süden die großen orientierenden und sammelnden

zu schade.

Im Anschluß an diesen Teil, auf der Basis der achsial ver¬

Abb. 45

/

Mit

Entwurf für die

deutsche Ba u - Ausstellung

Berlin 1930

einem zweiten Preis von 4000 Mark ausgezeichnet
Verfasser: Klaus Engler , Berlin

Abb . 48

/ Entwurf für die deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1930

Mit einem zweiten

Preis von 4000 Mark ausgezeichnet
Verfasser: Klaus Engler, Berlin
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Abb. 49
Entwurf für die Deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1930 Mit
einem dritten Preise von 2000 M. ausgezeichnet Verfasser: Jos. Wentzler ,

Dortmund

/

Haupträume der Gesamtanlage, beginnend mit einem großen
repräsentierenden und vorbereitenden Innenhof über dem
Vierungsplatz des großen Achsenkreuzes, über die geforderte

große Volkswiese bis zu dem in wald- und parkartigem Rahmen
gebetteten Stadion.
Die Volkswicsc ist der große, die verschiedenen Hauptanlagen
um sich ordnende Zcntralraum. Westlich von ihr ist die gegebene
Lage für Ausstellungs-Daucrbauten in strenger rhythmisch
gereihter Konzentration von höchster Wirtschaftlichkeit. Sie
kann durch den alten Bahneinschnitt in idealer Weise unter der
vorhandenen Brücke der Königin-Elisabeth-Straße hindurch mit
Bahnanschluß versehen werden. Es ist dabei vorgesehen, daß die
Avusstraße, wie im Ausschreiben als wahrscheinlich erklärt
wurde, ihre Rennschleife an dieser Stelle aufgibt und nur als reine
kreuzungsfreie Autostraße, entlang der Bahn, unter der Königin*
Elisabeth-Straße hindurch bis zur Mündung in ihr vor der Funk¬
halle beibchaltcn und vorgelegt wird. Dabei ergibt sich die
Möglichkeit, daß die Königin-Elisabeth-Straße, die als Verbindung
zum Kurfürstendamm und nach Süden besondere Bedeutung be¬
sitzt, in schlanker Form von der großen Eisenbahnbrücke und der
vorgeschlagcncn Brücke über die Avusstraße zu der vorhandenen
Brücke über dem alten Bahneinschnitt durchgeführt wird. Es
ergibt sich damit ferner die außerordentlich wichtige Möglichkeit
in der Achse des Zuganges zu dem großen Umsteigebahnhof
einen dritten Haupteingang für das Ausstellungsgelände anzu¬
ordnen mit Straßenbahnschleifen und straßenkreuzungsfreiem
Fußgängerverkehr. Dieser Eingang dient in erster Linie für die
im südlichen, landschaftlich reizvollen Teil des Gesamtgeländes
vorzusehende große Kampfbahn mit ihrem periodischen Massen¬
verkehr. Die Ausbildung der Kampfbahn selbst und ihre Lage
zwischen zwei großen Parkplätzen trägt diesem Gesichtspunkt
weiter Rechnung.
W. Arntz-Köln

ZUM „WETTBEWERB ZUR ERLANGUNG VON VORENTWÜRFEN
FÜR DIE STÄDTEBAULICHE GESTALTUNG DER DEUTSCHEN BAU-AUSSTELLUNG 1930»
Der Wettbewerb, den der Verein „Bau-Ausstellung“ ausschrieb,
hat „ergeben, daß das Ausstellungsprogramm der Bau-Aus¬
stellung als solches zunächst auf dem hierfür von der Stadt
zugewiesenen Gelände durchgsführt werden kann“. Da aber der

/
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Abb. 50
Entwurf für die Deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1930 Mil
einem dritten Preise von 2000 M. ausgezeichnet
Verfasser: H. Böhm ,

Frankfurt

a.

M.

(

Verein „Bau-Ausstellung“, wie oben (S, 139 und 147) dargetan
wurde, sich keineswegs auf das „zugewiesene Gelände“ be¬
schränken will, kann der Wettbewerb als eine rein akademische
Angelegenheit betrachtet werden. Die Arbeit von 343 Archi-
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Entwurf für die Deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1930 Mit
Abb. 51
einem drillen Preise von 2000 M. ausgezeichnet
Verfasser: Hirsch und
Deimling, Hamburg

/

tekten und zahllosen Mitarbeitern wird also wahrscheinlich bald
vergessen werden. Da es unter diesen Umständen nicht mehr
unbedingt erforderlich ist, und da es obendrein nur ein Preis¬
richter vermag, 343 Entwürfe auf ihre Güte hin ernsthaft durch
zuprüfen, sollen hier außer den preisgekrönten Entwürfen nur
zwei andere abgebildet werden, und nur zu einem (Abb.
52—54)
einige erläuternde Worte gesagt werden. Auch diese
kurzen
Bemerkungen werden zeigen, wie schwierig die Aufgabe der Preis¬
richter war, und wie mancherlei sich auch diesmal wieder gegen
ihre Entscheidung einwenden läßt.
In dem in Abbildung 52—53 gezeigten Entwürfe, der von Pro¬
fessor Fader (Technische Hochschule,
Charlottenburg) stammt,
wurde versucht, den sehr wichtigen Werkplatz zwar sehr zu¬
gänglich und von der Hauptallec aus auffallend zu gestalten
(Zugang von 60 m Breite), ihn aber doch nicht unmittelbar an
den repräsentativen Teil der Hauptallee zu legen (wie es 2. B.
der erste Preisträger tat), weil die künstlerische Raumwirkung
durch die Aufstellung großer Maschinen und Bauversuche leidet,
wenn sie nur nebeneinander aufgereiht werden. Um eine gewisse
Übersicht über dieses Versuchsfeld zu erreichen, ist das an¬
steigende Gelände städtebaulich ausgenützt und terrassiert
worden. So werden nur geringe Erdbewegungen nötig und Kosten
erspart und die vorhandene Geländeerhöhung wird künstlerisch
ausgenützt.
Der Städtebauer setzt der Natur künstlerische
Glanzlichter auf.

Auf diesen Terrassen, die auch noch giößere Abmessungen
haben könnten, können Bauvorgänge in ihrer Folge und in ihrer
Entwicklung wirkungsvoll gezeigt werden. Von der obersten
Terrasse hat man dann einen Überblick über den ganzen Werk¬
platz. Von hier aus kann man den Zusammenhang überschauen!
Diese Anordnung wird aber auch von der Hauptallee aus auffalleti, wie es für eine Ausstellung nötig ist; es ergibt sich von
da aus ein Blick wie nach einem Schaufenster.
Es ist durch die Entscheidung des Preisgerichts nicht klargestellt worden, daß die Maschinen- und andere Hallen mit den
schwersten Schauobjekten Gleisanschlüsse bekommen müssen.
Während der mit dem dritten Preise ausgezeichnete Entwurf
von Wentzler gute Gleisanschlüsse zeigt, hat der erste Preis¬
entwurf, der zweite Preis von Offenberg und der dritte Preis
von Hinsch und Deimling für die Maschinenhalle keinen Gleis¬
anschluß.
So liegt z. B. im ersten Preisentwurf die große
Maschinenhalle auf dem höchsten Gelände, ungefähr m über
3
dem etwa möglichen Gleisanschluß.
In demselben Entwurf sind dann alle anderen Hallen gleich
und nur in dei Länge verschieden, je nachdem sie an der Grenze
des Geländes angelangt sind. Dieser Weg führt vielleicht weniger
zu einer Entwicklung der Typenbauweise als zur Einförmigkeit.
Auch wird die Orientierung in einem solchen gleichmäßigen
Hallenkomplex für das Publikum schwer sein. Im Entwürfe
von Fader wird dagegen versucht, sämtliche Ausstellungshallen
zwar zu einem geschlossenen Ganzen zusammenzuschweißen,
aber doch wieder jeder Halle ein individuelles Gepräge zu geben.
Sämtliche Hallen weisen die gleichen typischen Raummotive in
den niederen Kojen auf, und gleiche Raumhöhen schaffen den
Übergang von einer Halle zur anderen, aber außerdem hat jede
Halle auch wieder ganz individuelle Raumteile und ein eigenes
Gesicht. Dem Verein „Bauausstellung“ hat wohl eine ähnliche
Gestaltung vorgeschwebt, da im Programm die Verschieden¬
artigkeit des Hallencharakters betont wird. Auch die Reprä¬
sentationsräume, die für jede Halle verlangt waren, können im
Entwurf Faders immer an städtebaulich wichtigen Punkten an¬
geordnet werden. Diese Art der Raum- und Plangestaltung wird

also für das Publikum übersichtlicher und unterhaltsamer er¬
scheinen als Gleichförmigkeit. Und das dürfte sehr wichtig sein,
um die langjährige Ausstellung lebensfähig zu gestalten.

/ Entwurf für die Deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1930
Verfasser; Emil Fader Berlin
Abb. 54 (unten) / Kantstraße rechts / Entwurf für das Gesamlgelände
“
Abb. 52 und 53

,

(Zum „ Aufruf 1 des „ Städtebau 1928)
Verfasser: Emil Fader, Berlin
Mitarbeiter; Architekt Herrn. Hidding, Potsdam
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PROTOKOLL: BEURTEILUNG DER ZUM „AUFRUF ZUR KRITIK“ EINGELAUFENEN ENTWÜRFE
Unser „Aufruf zur fruchtbaren Kritik am Wettbewerb für die
zuteil, und zwar den Entwürfen der Architekten Regierungsbau¬
Bau-Ausstellung Berlin 1930“ hatte 80 Einsendungen, davon 2
verspätet, zur Folge. Die Gutachter: Professor Paul Bonatz,
Stuttgart, Vizepräsident Kühn, Berlin, Dr. Max Osborn, Berlin,
und Günther Wasmuth, Berlin, die den Herausgeber des „Städte¬
bau“ Dr. Werner Hagemann bei der Beurteilung der eingclaufenen Arbeiten berieten, tagten am Sonnabend, den 5, Mai
1928 und bezeichnetcn nach achtstündiger Beratung als die wert¬
vollsten Arbeiten die Entwürfe der Architekten Josef Tiedemann, Berlin, Peter Jürgensen, Berlin, und Carl Ficgci, Dessau,
denen die von der Zeitschrift „Städtebau“ ausgesetzten Preise
von je Mk. 500,— zuerkannt wurden. Auf Rat der Begutachter
stellte der Verlag Ernst Wasmuth einen viertenPreis von ebenfalls
Mk. 500,— zur Verfügung für die Auszeichnung der Arbeit von Prof.
Heinrich Straumer, Berlin. Das Gutachten über diese Entwürfe liegt
bei. Acht weiteren Arbeiten wurde eine auszeichnende Erwähnung

meister a.D. J. Gibbels, Osnabrück; Klophaus-Schoch zu Putlitz,
Hamburg; Ed. Bangert, Berlin; Regierungsbaumeister K. Dahl,
Berlin-Charlottenburg, Mitarbeiter Felix Jacob; Baudirektor
W. Arntz, Köln; Dietrich & Schräder, Magdeburg; W. Scherer,
München; Regicrungsbaumcistcr H. Herkommer, Stuttgart.
Eine Besprechung aller ausgezeichneten sowie einer Reihe
anderer Entwürfe soll im Heft 5/6 (d. i. das vorliegende Doppel¬
heft) des „Städtebau“ erscheinen.
Sämtliche eingegangenen Arbeiten waren vom 6. bis 19. Mai
in der Landes-Ausstellung, Lehrter Bahnhof, der Öffentlichkeit
bei freiem Eintritt zugänglich. Diese Ausstellung fand im Zu¬
sammenhang mit der Ausstellung der Entwürfe des offiziellen
Bau-Ausstellungs-Wettbewerbes statt.
ge%. Paul Bonatz. Benno Kühn. Max Osborn.
Günther Wasmuth.

Werner Hegemann.

DER ELEKTROKARREN IN DEN STÄDTISCHEN BETRIEBEN
VON [FRITZ FOERSjTER, BERLIN
Wie in den rationalisierten Industriebetrieben, so hat sich
die Flurförderung, das Klcinförderwesen unter Verwendung von
Elektrokarren mit ihrer Tragfähigkeit von 750 bis zu 2500 kg
auch mehr und mehr in den unter städtischer Verwaltung ste¬
henden Betrieben durchgesetzt.
Bei der Vielseitigkeit der städtischen Betriebe hat der Elektro¬
karren als Kleinfördermittel von Stück- und Massengütern, von
Rüstzeugen, Werkzeugen und Geräten aller Art eine Bedeutung
und Ausbreitung gewonnen, die eine weitere Entwicklung dieses
Betriebs-Hilfsmittels erhoffen läßt. Die vielseitige Verwendung
der Elektrokarren in den städtischen Betrieben hat zur Ausbil¬
dung von Spczialkonstruktionen geführt, die dem jeweiligen
Verwendungszweck aufs beste angepaßt sind und die deshalb
auch zu immer neuen Anwendungen dieses Klcinförder-Mittels
anregen.
Durch den zweckmäßig organisierten Elektrokarrenbetrieb
können beträchtliche Arbeitskräfte erspart werden, die sonst
zur Bewältigung der Transportarbeiten mit Handkarren usw,
notwendig waren. Zur Rationalisierung der Arbeit ist das wirt-

'S&—TRA NSPORTLEISTUNO —►
Abb. 1
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/ Graphische Darstellung der Ersparnis bei Elektrokarren-Förderung

schaftliche Heranschaffen des Materials an die Arbeitsstelle eine
unerläßliche Bedingung.
Man kann durchschnittlich damit rechnen, daß ein Elektro¬
karren mit ein oder zwei Bedienungsleutcn vier bis sechs Mann
mit Handkarren erspart. In Abbildung I sind die wirtschaft¬
lichen Vorteile der Elektrokarrenförderung gegenüber der Hand¬
karrenförderung graphisch dargestellt. Die Ersparnis beträgt
danach bei Elektrokarrenfördcrung etwa 150%.
Im Elektrokarrcnbetrieb werden -— abgesehen von den Spe¬
zialausführungen in den Aufbauten usw. — drei grundsätzlich
verschiedene Bauarten unterschieden, und zwar:
1. Elektrokarren mit fester Plattform für 750, 1500 und
2500 kg Tragfähigkeit.
2. Elektrohubkarren mit heb- und senkbarer Plattform für
1500 kg Tragfähigkeit.
3. Elektroschlepper für eine mittlere Anhängelast von 8000 kg.
Am gebräuchlichsten sind die Elektrokarren mit fester Platt¬
form, an deren Stelle auch offene oder geschlossene Behälter be¬
liebiger Form oder sonstige Aufbauten Verwendung finden
können. Auch können diese Elektrokarren mit einem Lasthebe¬
zeug und dergleichen ausgerüstet werden.
Die Elektrohubkarren haben eine elektrisch oder hydraulisch
betriebene heb- und senkbare Plattform. Zur wirtschaftlichen
Ausnutzung dieser Karrenform sind in den Betrieben besondere
Traggestelle in entsprechender Anzahl vorzusehen, die mit dem
zu befördernden Transportgut beladen werden. Der Elektrohubkarren unterfährt mit seiner heb- und senkbaren Plattform
das beladene Traggestell, hebt es an und befördert so das Trans¬
portgut an seinen Bestimmungsort, an welchem das ganze Trag¬
gestell mitsamt der
Last abgesetzt wird,
wodurch die Auf- und
Entladcarbeit jeweilig
erspart wird.
Der Elektroschlep¬
per befördert in ähn¬
licher Weise, wie der
Elektrohubkarren das
belastete Traggestell,
die beladenen Anhän¬
ger an ihren Bestim¬
mungsort, wo sie ab¬
gehängt werden.
Abb. 2 Elektroschlepper im Straßenverkehr
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Damit steht dann der Elektroschlepper zu weiteren Schlepp¬
transporten zur Verfügung.
Einer der wesentlichen Vorzüge des Elektrokarrens sowohl wie
des Elektrohubkarrens liegt in der außerordentlich großen Wen¬
digkeit dieser Fahrzeuge (kleinster Fahrkreisradius: innen
0,5 m, außen 2 m). Damit kann das Transportgut meistens
bis an seine Verwendungs- oder Lagerstelle, selbst bei recht
engen Raumverhältnissen, gebracht werden. Die Elektrokarren
werden sowohl mit Zweirad- wie mit Vierradlenkung hergcstellt.

In Abb. 2 bis 5 sind verschiedene Sonderausführungen von
Elektrokarren dargestellt, wie sic bereits in städtischen Be¬
trieben laufen.
Die für den Betrieb des Elektrokarrens erforderliche Akku¬
mulatorenbatterie, die in zwei Kasten zu je 20 Zellen in dem
Karren eingebaut wird, besteht je nach Fahrbereich und Be¬
schaffenheit der Fahrbahn entweder aus einer Großoberflächcnbatterie oder aus einer Gitterplattenbatterie. Die erstere ist
gegen mechanische Erschütterungen und zeitweise Überlastungen
weniger empfindlich. Bei längeren Fahrstrecken auf guter Fahr¬
bahn (Asphalt, Holzpflaster usw.) kommt dagegen die Gitter¬
plattenbatterie wegen ihrer größeren Kapazität in Frage.
Die Lebensdauer der positiven Platten der Großoberflächen¬
batterie beträgt etwa 1000, die der Gitterplattenbatterie etwa
250 Entladungen.
Das wesentlichste im Elektrokarrenbetricbe ist die große Ein¬
fachheit in der Bedienung, sowohl was den Fährbetrieb, als
auch was die Ladung der Batterie anbelangt. Letztere erfolgt
am einfachsten, wenn die Batterie im Fahrzeug verbleibt. Es
braucht dann nur die eigens zum Laden vorgesehene Ansteck¬
dose mit einem Kabel an die Ladevorrichtung angeschlossen zu
werden. Die Ladung wird zweckmäßig des Nachts vorgenommen
zu einem von dem zuständigen öffentlichen Elektrizitätswerk zu
erwirkenden sehr billigen Nachttarif (5 bis 10 Pfennig je kWh),
an dem jedes Elektrizitätswerk zum Ausgleich seiner Tages¬
belastungskurve ein wesentliches Interesse hat.
Die Ladung der Elektrokarrenbatterie erfolgt vollkommen
automatisch und bietet nicht die geringsten Schwierigkeiten,
so daß die dazu erforderlichen wenigen Handgriffe von jedem
ungelernten Arbeiter ausgeführt werden können. Durch den
„Pöhlerschalter“ ist jeder Fehlgriff in der Bedienung aus¬
geschlossen und auch jede Überwachung des Ladevorganges
überflüssig, sobald er einmal für eine bestimmte Batteriegröße,
d. h. für einen bestimmten Karrentyp richtig eingestellt und die

Schaltung entsprechend fcstgclegt ist*).
*) Näheres hierüber: AEG-Mitteilungen Heft 3/1927,

Abb. 4

j Elektrokarren

als Sprengwagen

Mit Hilfe

dieses

Ladeschalters (Sy¬
stem Pöhlcr) kön¬
nen die verschieden¬

artigsten Schaltun¬
gen
durchgeführt
werden, wobei zu
beachten ist, daß
im allgemeinen jeder
Ladestromkrcisbzw.
jede Batterie einen
Ladeschalter erhal¬
ten muß. Auf diese
Weise können aus
einem Netz von 110
Volt beliebig viele
Batterien von 40
oder weniger Zellen
über je einen fest
abgestimmten

Ladewiderstand und
Abb. 3
Ladeschalter
ein¬
Elektrokarren für Sinkkasten-Entleerung
wandfrei nebenein¬
ander
aufgeladen
werden. Man kann auch die parallel geschalteten Battcriehälften einer 80 - Zellen - Batterie mit einem Ladeschalter
von einem Ild-Volt-Netz aufladen, weil ja beide Hälften gleich¬
mäßig entladen sind, so daß beim Abschalten des Ladeschalters
auch beide wieder ordnungsmäßig voll aufgcladen sind.
Die Ladung je zweier Batterien in Reihenschaltung von
höherer Spannung, also z. B. zweier 40-Zellen-Batterien von
220 Volt ist mit Hilfe von zwei Ladeschaltern ebenfalls einwand¬
frei möglich. Sobald eine der beiden Batterien fertig geladen ist,
wird sie durch ihren Ladeschalter abgcschaltet und dafür ein
Ersatzwiderstand eingeschaltet, bis schließlich auch die zweite
Batterie durch ihren Ladeschalter abgeschaltet wird.
Für die Ladung zweier Batterien mit 40 Zellen von 110 Volt
zeitlich hintereinander war auf der vorjährigen Leipziger Früh¬
jahrsmesse u. a. eine Ladetafel neben einem Elektrokarren und
Gleichrichter mit selbsttätiger Zündung ausgestellt. Mit Hilfe
dieser Ladeschalttafel kann die gesamte zur Verfügung stehende
Nachtladezeit mit billigem Strom (5 bis 10 Pfennig je kWh)
für zwei Batterien restlos benutzt werden.
Oberingenieur Fritz Foerster, Berlin

S. 134

Abb. 5

/ Elektrokarren als Kulissenwagen
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WETTBEWERB UM DIE STÄDTEBAULICHE GESTALTUNG VON VÄSTRA KUNGSHOLMEN
IN STOCKHOLM
VON CYRILLUS JOHANSSON, STOCKHOLM
Im September 1926 schrieb die Stadt Stockholm einen IdeenWettbewerb für die städtebauliche Gestaltung eines Teiles von.
Västra Kungsholmen in Stockholm aus (Abb. l). Die Preis¬
richter, zu denen u. a. Professor E. Lallerstedt, Baurat
F. Lilljekvist, Architekt E. G. Asplund und Professor W. Fellenius gehörten, verliehen dem Entwurf des Architekten Cy¬
rillus Johansson (Abb. 2—-4 einen ersten Preis).
In der Niederschrift des Preisgerichts heißt es: „Anlage und
Anordnung der verlangten Hauptstraßen sind in verkehrs¬
technischer Beziehung sehr gut, die örtlichen Verkehrswege in
den Wohngebieten gut, der Verkehr zwischen den verschiedenen
Wohngebieten durch eine Ringstraße in der Hauptsache sicher¬
gestellt.
Der Hauptgedanke in der Anordnung des Planes, große, offene,
zusammenhängende Parkgebiete in den Tälern zu schaffen,
ist anerkennenswert. Längs der großen Verkehrswege sind
breite Parkstreifen vorgesehen, die dem Gebiet einen mehr
ländlichen Charakter verleihen. . . . Der Gedanke, die Bebauung
in vier voneinander durch Parks getrennte Stadtbereiche zu
zerlegen, ist vortrefflich und bedeutet ein Aufnehmen des Grund¬
satzes der Trabanten-Städte. Folgerichtig und mit gutem Erfolg
hat der Verfasser seinen Gedanken zu Ende geführt, ,Städte in
einen Park statt Parks in eine Stadt zu legen . . .“
In dem Erläuterungsbericht heißt es u. a.: „Der Bezirk, um
den es sich hier handelt, zeigt wie die übrige Stockholmer Um¬
gebung große und kleine, teilweise mit Nadelwald bedeckte Berge,
die durch Täler mit reichem Eichenbestand voneinander getrennt
werden. Das Ganze ist von Wasser umflossen, so daß man
überall schöne Ausblicke auf Seen, Wiesen und ferne Höhen
hat. Schären- und Binncnlandschaft sind also hier gewisser¬
maßen vereinigt.
Obgleich ein Bestandteil des eigentlichen Stockholm, ist dieses
schöne Gebiet noch fast unbebaut und größtenteils im Besitze der
1

Abb.i

f Städtebauliche Gestaltung am Västra Kungsholmen in Stockholm

Fliegerbild am Västra Kungsholmen im jetzigen Zustand
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Stadt, bietet also die Möglichkeit einer idealen städtebaulichen
Gestaltung.
Der Entwurf berücksichtigt die eigenartigen Geländeverhält¬
nisse, bewahrt deren eigentümlichen Charakter und versucht sic
noch zu steigern . . .
Die Wohngebiete sind auf die Höhenzüge verwiesen, um
diese zu betonen, während die Täler teils für Naturparks, Spiel¬
plätze, Gärten und dergleichen, teils für die Hauptverkehrswege
benutzt wurden. Die Bebauung wurde auf vier voneinander
getrennte Siedlungs-Einheiten beschränkt, eine am südlichen,
eine am westlichen, eine am nördlichen Strandgebiet und eine
in der Mitte des Bezirks im Anschluß an schon vorhandene Be¬
bauung (Abb. 4) . . . Durch die Wahl nicht zu hoher Reihen¬
häuser soll eine Wohnform zwischen der üblichen GroßstadtBebauung mit ihren Mietkasernen und der üblichen ,Villenstadt'
erzielt werden. Das Gelände läßt nach seiner Lage und seiner
Entfernung von dem Mittelpunkte Stockholms eine solche
Anordnung in jeder Beziehung zweckmäßig erscheinen. . . .
Bei den heutigen Verkehrsmitteln liegt keine Notwendigkeit
mehr vor, Stadterweitcrungen in ununterbrochener Folge an
den Stadtkern anzugliedern, sondern man kann ganz unab¬
hängig von Verwaltungsgrenzen um den Kern herum kleine
städtebauliche Einheiten von geringem Umfang anordnen; durch
eine derart aufgelockerte Stadterweiterung werden die eigent¬
lichen Wohngebiete vom Durchgangsverkehr befreit, der sich
andererseits ungehindert vom örtlichen Verkehr abwickeln kann.
Der große Verkehrsweg Drottningsholmsvägen z. B. läuft durch
einen Parkgürtel mit freier und immer abwechselnder Aus¬
sicht, was begreiflicherweise die Fahrt zwischen der Umgegend
und der Stadt auch angenehmer macht.
Für Spaziergänger sind besondere Parkwege vorgesehen, die
mit dem Verkehrsweg parallel laufen . . . Aus wirtschaftlichen
Gründen schon empfiehlt es sich, bei der Festlegung von Straßenund Baufluchten im einzelnen den bergigen Charakter der Land¬
schaft sorgfältig zu bewahren. Das teilweise Opfern des Nadel¬
waldes für die Bebauung wird durch die Möglichkeit, große
freie Parks mit gutem Pflanzcnwuchs in den Tälern zu erhalten
und den hochliegenden Wohngebieten freie Aussicht über Parks
und Wasser zu verschaffen, vollauf ausgeglichen. .. .
Der Grundsatz, den Durchgangsverkehr möglichst störungs¬
frei zu belasten, ihn vom Ortsverkehr zu trennen und ihn mit
anderen durchgehenden Verkehrswegen in gleicher Höhe nicht
kreuzen zu lassen, ist folgerichtig zu Ende geführt worden. Die
Straßen sind so gelegt, daß man bei den Bauarbeiten ohne
nennenswerte Sprengungen auskommen kann. Um die Straßenbau¬
kosten möglichst niedrig zu halten, sind den Straßen, die nur
dem örtlichen Verkehr dienen, recht scharfe Kurven und ver¬
hältnismäßig große Steigungen (bis i:io und
1:8) gegeben bei
4,5—7 m Fahrdammbreitc. Ausweichstellen und Wendeplätze
für Wagen sind vorgesehen. . . .
Weiter hat sich der Verfasser bemüht, den einzelnen Häuser¬
reihen Nord-Süd- oder Südwest-Nordost-Richtung zu geben, um
günstige Bclichtungsverhältnisse zu erhalten, und die Baublöcke
nach Süden zu öffnen. Die Abbildung
3 zeigt, daß die so ent¬
standenen Innenhöfe von der Straße her nicht sichtbar sind,
weil sie durch Gartenmauern abgeschlossen werden.“

Cyrillus Johansson, Stockholm

Abb. 2

/ Städtebauliche Gestaltung am

Västra Kungsholmen in Stockholm

Abb.

j l Städtebauliche Gestaltung am Västra Kungsholmen in Stockholm

Gesamtansicht

Straßenbild

Architekt: Cyrillus Johansson, Stockholm

Architekt: Cyrillus Johansson , Stockholm

Abb. 4

j

Städtebauliche Gestaltung am Västra Kungsholmen

in Stockholm

/ Preisgekrönter Bebauungsplan

Architekt: Cyrillus Johansson, Stockholm

»55

ENTWURF FÜR EINE SPORTPLATZ-ANLAGE IM REMSCHEIDER HÜGELGELÄNDE

Der Entwurf zu der Sportplatzanlage im Remscheider Hügclgelände ist ein Versuch, die einzelnen Stufen des terrassierten
Geländes zu Tennisplätzen auszunutzen. Die Plätze sind so an¬
geordnet, daß unter einem Teil des jeweils höhergelegenen
Platzes Klubräume untergebracht werden können.
Bei den
besonders ungeschickt terrassierten Tennisplätzen des neuen
Berliner Sportforums liegen die Futtermauern im rechten Winkel

/

ARCH. RONNEBURGER, REMSCHEID

zur Spielrichtung, was die unangenehme Folge hat, daß die
Bälle oft gegen den Himmel und ohne Hintergrund schlecht er¬
kennbar sind. Im Remscheider Vorschlag dagegen liegen die
Futtermauern parallel zur Spiclrichtung, so daß die eben er¬
wähnte unangenehme Wirkung weniger zu fürchten ist. An der
höchsten Stelle liegt ein Platz für Fußball nebst gedeckter
Tribüne.

kt»<(t6kt>»«rre

ENTWURF FÜR DIE SIEDLUNG NEUENHOF MIT SCHULE (LINKS) UND SPORTPLATZ IM REMSCHEIDER HÜGELGELÄNDE
ARCHITEKT: LUDWIG LEMMER, REMSCHEID
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f Die Oberschlesische Dreistädle-Einheü Gleiwitz — Hindenburg — Beuthen
Flächenbesitz über und unter Tage

DIE DREISTÄDTE EINHEIT GLEIWITZ
VON STADTBAURAT
Hart an der neuen Reichsgrenze, durch die das Genfer Diktat
das oberschlesische Industriegebiet zerschnitten hat, liegen, eng
hintereinander aufgereiht, die drei deutschen Industriestädte
Gleiwitz, Hindenburg und Beuthen, Sie sind ziffernmäßig Groß¬
städte geworden und zählen insgesamt gegen 350 000 Einwohner,
nachdem als erste Folge der Zerreißung des einheitlichen ober¬
schlesischen Wirtschaftsgebietes eine Neuordnung der kommunalpolitischen Verhältnisse an der neuen Grenze vollzogen ist und
den drei Städten im Wege der Eingemeindung einen erheblichen
Gebietszuwachs gebracht hat.
Nunmehr aber stehen die drei Städte vor der Aufgabe, aus den
durch die Grenzziehung völlig veränderten Verhältnissen heraus
ihren wirtschaftlichen Neuaufbau zu vollziehen und als erste
Voraussetzung dafür auch die städtebauliche Neuordnung der

HINDENBURG—BEUTHEN

SCHABIK-GLEIWITZ
Gemeinwesen durchzuführen. Bei der engen Berührung der drei
Stadtgebiete und der fast völlig gleichen Grundlage für ihren
Wiederaufbau war es für die drei Stadtbauämter das Gegebene,
nicht nebeneinander, sondern miteinander die Wiederaufbauarbeit
Zu beginnen.
Um festzustellen, nach welcher Richtung sich eine erfolg¬
reiche Wiederaufbauarbeit bewegen müßte, war eine Reihe von
grundlegenden Erwägungen nötig, die hier kurz umrissen seien:
Will man einen Organismus zu produktiver Höchstleistung
befähigen, dann muß man ihn zuerst durch eingehendes Studium
seines Wesens daraufhin untersuchen, zu welcher Art von Lei¬
stungen er sich im besonderen Maße eignet. Diese natürlichen
Anlagen müssen dann, sobald sie einwandfrei erkannt sind,
durch geeignete Pflege unterstützt und entwickelt werden. Es
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/ Die Oberschlesische Dreistädte-Einbeit

Gleiwitz
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Hindenburg — Beuthen

E inkomm ensteuer-Verhältnisse

gilt, mit anderen Worten gesagt, für die
quantitative Seite der Leistungen die
natürliche Eignung festzustcllen und zu
fördern und dann den Organismus nach der
qualitativen Seite zu höchster Kraftentfal¬
tung zu entwickeln.
Damit, daß der Städtebauer einen
Stadtorganismus nur zu höchster Er¬
giebigkeit bringt, hat er seine Aufgabe
noch nicht ganz erfüllt. Er muß sie auch
mit bewußt künstlerischem Wollen und
sozialem Verständnis durchführen.
Diesem Gedankengange folgt die städte¬
bauliche Arbeit im oberschlesischcn Indu¬
striegebiet. Die Prüfung der Vorbedin¬
gungen für den Wiederaufbau der Wirt-
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Das Oberschlesische Kohlenbecken

und der Anteil , den Deutschland, Polen und
die Tschechoslowakei daran haben

Schaft im deutsch gebliebenen Teil hat
zu der Erkenntnis geführt, daß höchste

wirtschaftliche Ergiebigkeit nur erreicht
werden kann, wenn die Hauptträger der
Wirtschaft, die drei Städte, Beuthen,
Hindenburg und Gleiwitz in ihrer engen
örtlichen Verbundenheit ihre Kräfte nicht
in strenger Abgrenzung ihrer Bezirke nur
nach innen entfalten, sondern sie über die
Gemeindegrenzen hinweg aufeinander einspiclcn, um so zu einem , in seiner Lei¬
stungsfähigkeit aufs höchste gesteigerten
Wirtschaftsorganismus emporzuwachsen.
Die Frage nach den besonderen natür¬
lichen Anlagen und Fähigkeiten dieser
wirtschaftlichen Einheit ist schnell beant-

VOHNUNGSELEND IM DREISTÄDTEGEBIET
ALS FOLGE VON BESATZUNG UND FLUCHTUNGSZUSTROM
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Abb. 4 und 5

/ Die Oberschlesische Dreistädle-Einheit Gleiwitz — Hindenburg — Beuthen
Bevölkerungs-Bewegung und Wohnungselend
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Die Oberschlesiscbe Dreistädte-Einheit Gleiwitz — Hindenburg — Beuthen
Durch Bergbau verursachte Vertikal-Verschiebungen des Geländes

Abb. 6 und 7

wortet. Sie liegen in den Bodenschätzen an Erz und hoch¬
wertiger Steinkohle. Daraus ergibt sich für die städtebauliche
Planung ohne weiteres die Forderung, dem Bergbau weitesten
Raum zu geben und seine Entwicklung mit allen Mitteln zu
fördern. Eine solche Förderung darf nicht allein die ungehin¬
derte Hebung der Bodenschätze umfassen, sondern auch ihren
wirtschaftlichsten Abtransport. Hierzu ist ein gut ausgebautes
Verkehrsnetz und Verknüpfung seiner Fäden mit dem großen
Verkehrsnetz des In- und Auslandes nötig. Die Mittel, die der
Städtebau der Gegenwart kennt, um zu einem Ergebnis zu ge¬
langen, das auch in sozialer und künstlerischer Beziehung ein¬
wandfrei ist, hier auszuführen, erübrigt sich.
Wie nach den hier kurz angegebenen Richtlinien im Gebiete
der oberschlesischen Dreistädteeinheit praktisch gearbeitet wird,
davon sollen, als Proben aus diesem Schaffen, die auf der Dresde¬
ner Ausstellung „Die technische Stadt“ (Halle 29 Nord) ge¬
zeigten Pläne und Modelle Zeugnis ablcgen. (Abb. 1 bis
12).
Eine Reihe von Plänen bringt das Ergebnis der Untersuchung

der qualitativen Seite des Wirtschaftsgebietes, den Bergbau in
seiner Ausdehnung und seiner Auswirkung auf die Bebaubarkeit
des Gebietes, das vorhandene Verkehrsnetz, seiner Belastung
in den einzelnen Strängen, und die Zerstörung, welche die neue
Reichsgrenze durch die Zerreißung wichtigster Stränge in diesem
Netz angerichtet hat. Andere Pläne zeigen, in welcher Weise
die natürliche Grundlage der oberschlesischen Wirtschaft, der
Bergbau, durch geeignete Wirtschafts- und Bebauungspläne zu
ungehinderter Entfaltung gebracht werden kann.
Noch steht dieses Schaffen in seinem Anfänge, da die Neu¬
ordnung der Gemeindegrenze noch keine zwei Jahre zurück¬
liegt und demgemäß die Vcrwaltungsorganisation noch im
Werden ist. Der Anfang aber ist verheißungsvoll. Geschieht
er doch im Zeichen des festen Willens der drei Stadtbauämter
Beuthen, Hindenburg und Gleiwitz, in gemeinsamer Arbeit
daran mitzuhelfen, die deutsche Wirtschaft an der Ostgrenze des
Reiches einer neuen Blüte entgegenzuführen.
Stadthaurat Schabik, Gleiwitz.

/

Abb. 8 und 9 Die Oberschlesiscbe Dreistädte-Einheit Gleiwitz — Hindenburg — Beuthen
Veränderungen der Erdoberfläche sowie Dichte der Bevölkerung und der Industrie
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BÜCHERSCHAU
n

Kart.Mk.

H über seltner, Ludwig, Großstadtarchitektur. Verlag Julius
Hoffmann, Stuttgart.
9,50
Dieses Buch von Hilberseimer, das 229 Abbildungen
durch einen Text verbindet, stellt im wesentlichen nur
eine Ausschlachtung der dem Kundigen vertrauten Zeit¬
schriften- und Bucherscheinungen der letzten Jahre dar.
Als Beispiele für die Entwicklung des Großstadtproblcms sind nicht durchgeführte oder durchführbare
Lösungen, sondern theoretische Spielereien herausge¬
griffen, die zwar interessanter und sensationeller zu sein
scheinen, aber eine verhängnisvolle Verwirrung über die
Aufgaben und Möglichkeiten des Städtebaues anzurichten
geeignet sind. Als Klassiker werden 1 c Corbusier und
Hilberseimer vorgeführt, deren auf veralteten An¬
schauungen aufgebauten Pläne sich allerdings an
abstrakter Verstiegenheit und lebensfremder Theorie
sehr gleichen. Seine an le Corbusiers Hochhausstadt
geübte Kritik beruht im wesentlichen auf den Unter¬
suchungen Dr. Hegemanns und Zechlins in der Zeit¬
schrift „Städtebau“ (vgl. Städtebau 1927, S. ögff.), was
Hilberseimer zu erwähnen vergessen hat. Sein eigener
Vorschlag zu einer Hochhausstadt; unten Geschäfts¬
stadt, darüber Wohnstadt, ist eine interessante Um¬
kehrung zu Thea von Harbou-Langs Filmidee der Metro¬
polis. Solche Filmromantik hat nichts mit den Aufgaben
des Städtebaues zu tun, die sich nicht mit theoretischen
Quacksalbereien lösen lassen. Sie ist in ihrer Pseudo¬
modernität noch schlimmer als die Vergangenheits¬
romantik, weil sie nicht wie diese nur Unterlassungs¬
sünden begeht, sondern Schlechtes und Schädliches,
Unzweckmäßiges und Teures vorschlägt. Der kranke
Stadtkörper ist nicht mit Drogen und Medikamenten
technischer Erfindungen zu heilen, sondern nur dadurch,
daß man ihm Luft und Raum zum Leben gibt. Wer
Hochhäuser, Doppelstraßensysteme, Vertikalverkehr,
Massenaufzüge usw, empfiehlt, gleicht jenen Herstellern
von Purgierungsmitteln, die wünschen, alle Welt möge
an Verstopfung leiden, damit sie ihre Drogen zum
Segen der Menschheit los werden.
Aufgabe des Städtebaues ist es nicht, Menschenmassen
horizontal oder vertikal auf kleinstem Raume zusammen¬
zupacken und die sich aus diesem Verfahren ergebenden
Stauungen mit dem größten technischen und wirt¬
schaftlichen Aufwand zu bekämpfen, sondern im Gegen¬
teil durch vorausschauende Planung solche Zusammen¬
ballungen gar nicht erst aufkommen zu lassen und den
für den Einzelnen und die Gesamtheit notwendigen
Lebensraum zu schaffen und freizuhalten. Dazu ist vor
allem eine systematische Freiflächen- und Bodenpolitik
notwendig, ein Problem, das Hilberseimer mit drei
Sätzen abtut. Da ist der eigentümlich leichenhafte
Eindruck seiner Stadtentwürfe nicht verwunderlich, in
die kein Baum, keine Blume, kein Stück Natur einbezogen
ist. Das ist schon mehr als Metropolis, das ist Nekropolis,
die Stadt der lebenden Leichname.
E. Wedepohl

.Mk.

Wastnuihs Monatshefte für Baukunst.
preis

Heft

6. Einzel¬
3.—

Siedlungen aus Köln, Nürnberg, Mannheim zeigen
z. T. eigenartige Versuche zur Block- und Gcländeauftcilung. Die für Berlins städtebaulicheZukunft wichtige
Frage: „Soll Berlin Wolkenkratzer bauen?“ wird in
längeren Ausführungen von Stadtbaurat Wagner, Hcin-
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rieh Mendelssohn und Werner Hegemann behandelt. Neu-Prags Ent¬
wicklung, die Ausstellungshallen in Essen sowie Hertleins neues Schalt¬
werk für den Siemens-Konzern runden neben einer wichtigen Auseinander¬
setzung des Herausgebers mit Berlins Stadtbaurat Dr. Wagner das mit
93 Abbildungen versehene Heft im wesentlichen ab.

Einzelpreis...Mk.

Wastnuths Monatshefte

bildungen.

für Baukunst. Heft 7.

48 Seiten

mit

117 Ab¬

3.—

Das Heft behandelt in der Hauptsache die neue Baukunst in England
und zeigt bemerkenswerte Bauten von Robert Atkinson, Easton und
Robertson, Henell und James, Sir Edwin Lutyens. Der Leiter der
Architekturschule der „Architectural Association“ in London, Howard
Robertson, gibt Aufschluß über die Grundlagen der Architektur-Erziehung
in England, wobei Streiflichter auf die Frage „Tradition und Modernis¬
mus“ fallen. St. E. Rasmussen und der Herausgeber berichten über
Reiseeindrücke in London. Eine städtebaulich sehr bemerkenswerte
Lösung bietet Miss Elisabeth Scott in ihrem preisgekrönten und zur
Ausführung bestimmten Entwurf für das Shakespcare-Gedächtnis-Theater
in Stratford-on-Avon. Der Rest des Heftes bringt einen reich illustrierten
Bericht Hans und Oskar Gersons über den Versuch einer neuartigen und
wirtschaftlich besonders günstigen Blockaufteilung bei den von ihnen
ausgeführten Wohnhaus blocken in Hamburg-Barmbeck und einen Auf¬
satz über die städtebaulich wichtigen Umbauten am Potsdamer Platz

in Berlin.

L. A.

Fischer , P. und Jobst , G . Ländliches Bauwesen. 3. überarbeitete
Auflage. Mit 428 Textabbildungen. Berlin 1928. Verlag W. Ernst & Sohn.
Preis geh. Mk. 8,—-, in
8,60

Halbleinen.Mk.

Das kleine Werk, das sich seit seinem ersten Erscheinen nach dem
Kriege einen großen Kreis von Freunden erworben hat, macht es sich
zur Aufgabe, den Leser mit der Gesamtanlage landwirtschaftlicher Be¬
triebe wie auch mit dem ländlichen Wohnbau, dem Bau von Ställen,
Scheunen und Speichern vertraut zu machen und löst diese Aufgabe,
die heute für den Architekten wieder Bedeutung zu erlangen beginnt,
in mustergültiger Weise.
Die kurze Form, in die alles gebracht ist, ohne daß der Inhalt leidet,
macht das Buch für den Handgebrauch geeignet. Alle Zweige des länd¬
lichen Bauwesens finden ausreichende Berücksichtigung. Zu empfehlen
wäre vielleicht nur eine stärkere Berücksichtigung der Silobauten, die
jetzt in der Landwirtschaft größere Bedeutung erlangen.
G. M.

Fortsetzung der Bücherschau

s. S. 165

Abb.

Das mit einem Aufzug
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Gagfah-Großsiedlung Merseburg

j Architekt: Hans

für Material und mit fahrbarem Kranträger

Gerlach , Berlin

/ Ein Wohnblock im Bau

versehene ,, Bauschiß 11 ist die einzige Baurüstung. Das Putzen erfolgt von einem
besonderen Putzgerüst , das auf den gleichen Schienen zvie das Bauschiß beweglich ist. Vgl. auch Abb. 2

GROSS-SIEDLUNG MERSEBURG
ARCHITEKT: REG.-BAÜMEI STER
Die Gagfah läßt augenblicklich in Merseburg eine Großsied¬
lung errichten und dabei eine Anzahl technischer Neuerungen,
die Bauweise und Baubetrieb umfassen, auf ihre Brauchbarkeit
erproben.
Die Siedlung enthält in dreigeschossigen Häusern 748 Woh¬
nungen, die den Arbeitern und Angestellten des Leuna-Werkes
zur Verfügung gestellt werden sollen, und ist so angelegt, daß
sic durch einen Grünstreifen, der an eine in der Nähe befindliche

/

a.

D.

HANS GERLACH

Parkanlage anschließt, durchschnitten wird. Verkehrsstraßen
durchqueren das Siedlungsgelände nicht, sämtliche Aufschlie¬
ßungsstraßen sind für den Durchgangsverkehr gesperrt (Abb.4).
Die Hausreihen sind von Nord nach Süd gestellt, nur am Grün¬
streifen und an der nördlichen Umgrenzungsstraße ist man hiervon
abgewichen und hat sie Ost-West angeordnet, um den Verkehr
gegen die Wohnsiedlung abzuschließen und das Fabrikgrundstück, das im Südosten an die Siedlung anschließt, zu verdecken.

j

Abb. 2
Gagfah-Großsiedlung Merseburg
Architekt: Hans Gerlach, Berlin
Der in Schüttbeton- (Zollinger) Verfahren her gestellte Rohbau wird von einem fahrbaren Putzgerüst aus geputzt. Vgl. auch Abb. 1

1
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Abb. 3

/

Gagfah-Großsiedlung Merseburg

Architekt; Hans Gerl ach, Berlin
Lageplan von Merseburg mit dem von der
Siedlung eingenommenen Gelände
Maßstab 1:50000

Von ausschlaggebender Bedeutung
für die Anordnung des Sicdlungsplanes
im einzelnen waren Überlegungen, die
in der neuartigen technischen Durch¬
führung des Bauvorhabens ihren Aus¬
gangspunkt hatten.
Die Bauten werden in Schlacken¬
schüttbeton im Mischungsverhältnis :i2
bis 1:18 hergestellt. Die Schlacken,
für wenig Geld von der Eisenbahn¬
verwaltung bezogen, können, da ein
Gleisanschluß zur Reichsbahn vorhanden
ist, ohne nennenswerte Transportkosten
bis unmittelbar an die Baustelle geschafft werden. Das Mischungs¬
verhältnis wird durch laufend vorgenommene Druckproben der
einzelnen Zement- und Schlackenheferungcn geprüft. Hölzerne
Portalkrane (sogenannte Bauschiffe), die auf Schienen laufen und
leicht beweglich sind, stellen die ganze Rüstung dar (Abb. 1). Das
Putzen geschieht von besonderen Putzrüstungen, die auf den
gleichen Schienen wie die Bauschiffe zu verschieben sind (Abb. 2).
Die Grundrisse der einzelnen Bauten sind so durchgebildet,
daß die für die Betonschüttbauweise erforderliche Schalung, die
in einzelne normierte Tafeln und Stützen zu zerlegen ist, ohne
die geringsten Schwierigkeiten für eine große Anzahl von Häu¬
sern benutzt werden kann.
Um die großen „Bauschiffe“ ohne Unterbrechungen in Be¬
1

Abb. 4

Auf eine

trieb zu halten, war es zweckmäßig, die
einzelnen Häuserzeilen so anzuordnen,
daß die für die Krane und Putzrüstungen
notwendigen Laufschienen in einer Ge¬
raden durchlaufen können, ohne daß
ein Umsetzen erforderlich wäre.
Der Lagcplan (Abb. 4) bezeugt, daß
man dieser technischen Forderung, so¬
weit es überhaupt möglich war, Folge
leistete. Auf eine geschlossene Block¬
bebauung mußte aus diesem Grunde
verzichtet werden, doch hat deshalb
die räumliche Gestaltung der Siedlung
an keiner Stelle gelitten.
Im übrigen Bauvorgang werden Ma¬
schinen an jeder nur möglichen Stelle
eingesetzt und hiermit menschliche
Arbeitskräfte bis zu 40% erspart.
Es sei hierbei auf eine Konstruktion
aufmerksam gemacht, die sich als sehr zweckmäßig erweist.
Man hat zum Tragen der Kachelöfen besondere Kragplatten
aus armiertem Beton hergestellt, die in die Kaminrohre ein¬
gespannt sind (vgl. Abb. 15 links). Dadurch wird jeder sonst an
dieser Stolle übliche Balkenwechsel vermieden.
Durch eine weitgehende Vorbereitung des Bauvorhabens, die
sich hauptsächlich auf Normierung einzelner Bauteile (Fenster,
Türen, Kaminsteine, Dachbinder und Treppen) erstreckt, ist
man bemüht, eine Beschleunigung des Arbeitsvorganges zu er¬
reichen, Zwischcnkrcditzinscn zu ersparen und so die Baukosten
zu verbilligen. Die Herstellung eines dreigeschossigen Hauses
mit sechs Wohnungen erfordert durchschnittlich nur drei Tage.
Die durch die Wahl des Baustoffes wie durch die Benutzung

/ Gagfah-Großsiedlung Merseburg ] Architekt: Hans Gerlach, Berlin / Lageplan der Siedlung / Maßstab 1:2800
—
—

geschlossene Blockbebauung ist verzichtet, um den

„Bauschigen“

vgl. Abb . 3

Umsetzen nötig wäre.

Möglichkeit zu freier Durchfahrt zu gehen , ohne daß ein
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Abb. 11 bis 14 Gagfah-Großsiedlung Merseburg Architekt: Hans Gerlach, Berlin
Grundrisse der vier Wobnungstypen Maßstab 1:300
Die Eigenart der Grundrisse beruht auf dem fast vollständigen Fortlassen der sonst üblichen Korridore. Hierdurch toerden die einzelnen Räume in
ihrer Fläche vergrößert , gleichzeitig aber ihre Wohnlichkeit herabgemmdert .
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von Maschinen erzielte Ersparnis zeigt die Gegenüberstellung
der Ausschreibungsergebnissc für den Kubikmeter umbauten
Raumes. In gewöhnlicher Ausführung sollte ein Kubikmeter rund
30 Mark kosten, während er bei der hier gewählten Ausführungs¬
art nur 25,83 Mark kostet. Die dadurch für die Gesamtkosten der
Siedlung erzielte Ersparnis beträgt fast eine Million Mark.
Die Herstellungskosten für die 748 Wohnungen erreichen die
Höhe von 8,8 Millionen Mark, und zwar beträgt der Zuschuß aus
Mitteln der Hauszinssteuer pro Wohnung 3475 Mark (im ganzen
rund 2,6 Millionen Mark), der Zuschuß, den das Leuna-Werk
als Arbeitgeber-Hypothek an zweiter Stelle zur Verfügung
stellt, rund 2,2 Millionen Mark.
Als Mieten sind 8,70 Mark pro Jahr für je 1 qm nutzbarer
Wohnfläche errechnet und bereits vertraglich festgelegt.
Die Grundrisse der Wohnungen (Abb. 11 bis 14) zeigen unter
Vermeidung überflüssiger Korridorfläche einen mit Loggia ver¬
sehenen Wohnraum, von dem aus die einzelnen Schlafkammern
und auch die Küche zugänglich sind. Bei den kleinen Typen
(Abb. 11 und 12) sind Wohnraum und Küche als Einheit, die
Küche also gewissermaßen als abgetrennte Kochnische gedacht. Bei
den größeren Wohnungen (Abb. 13 und 14) erhält ein Zimmer, um
das Abvermictcn zu ermöglichen, unmittelbaren Zugang vom Flur.
Bei der Gestaltung der Fassaden ist auf jeden Schmuck ver¬
zichtet und lediglich auf ehrliche Sachlichkeit Wert gelegt.
Der mit der Reihung der Fenster und mit der Anordnung der
Treppenhäuser erreichte Rhythmus ist künstlerisch ohne Zweifel
gut. Die Hausreihen sind so gestellt, daß immer eine Haupt¬
achse — sei es Treppenhaus- oder Loggienachse — im Blick¬
punkt der auf sie zukommenden Straße liegt.
Die Ausführung der Bauten hat die Allgemeine Häuserbau-A.-G.
von 1872, Adolf Sommerfeld, Berlin, übernommen. Georg Munter

BÜCHERSCHAU
Dr. Ing. Schmidt, Verbands direktor des Siedlungsverbandes Ruhr¬
kohlenbezirk, Denkschrift, betr. Untersuchung der Zweckmäßigkeit
einer Umgestaltung industrialisierter Landkreise in „Großkreise“
unter praktischer Anwendung auf den Landkreis Mörs im Regie¬
rungsbezirk Düsseldorf.
Die Denkschrift soll beweisen, daß durch die Einführung des
Großkreises ein historischer Wendepunkt in unserem deutschen
Sicdlungswesen erreicht werden kann.
Preußen kann und soll nicht nur in Stadtkreise aufgeteilt
werden, weil es dauernd Industrie- und Agrarstaat bleiben wird,
und die Siedlungsform eines Volkes seine Gesamtwirtschaft
charakterisieren soll. Die bisherige Vernachlässigung der preußi¬
schen Landkreise muß daher aufhören, vielmehr müssen sie ziel¬
bewußt zu kräftigen Kommunalgebilden ausgestaltet werden.
Unsere allgemeine Wirtschaftslage gestattet es nämlich nicht
auf die Erzeugnisse der Wirtschaft, z. B. die Tonne Kohle oder
Eisen so viel Steuern zu legen, daß mit ihrer Hilfe überall die
wesentlich intensivere und kostspieligere Stadtkreiswirtschaft,
die auf eine Art Quantitätsrekord eingestellt ist, aufgebaut
werden kann. Unsere Wirtschaft ist außerdem nicht in der Lage,
die mit der Stadtkreiswirtschaft verbundene eng gelagerte
Menschenansammlung unmittelbar oder mittelbar zu ernähren.
Endlich verlangt der überspannte Sprung unseres Landes vom
Agrarstaat zum Industriestaat, und die in die Wege geleitete
Rationalisierung der Wirtschaft eine Rückwärtsorientierung und
hierbei eine erhöhte Berücksichtigung der Boden- und Land¬
wirtschaft, die in einem Stadtkreis niemals dauernd Boden fassen
kann. Dies ist gerade in dem planmäßigen Aufbau derjenigen
Gebiete notwendig, die vom Bergbau und Industrie erfaßt worden
sind. Beide können die geschlossene Stadtkreiswirtschaft nicht

j

Gagfah-Großstedlung Merseburg / Architekt: Hans Gerlach,
Berlin
Schnitt durch ein Wohnhaus
Auf der linken Bild¬
seite sind die zum Tragen der Zimmeröfen bestimmten Kragplatten ,
die in die aus besonderen Formsteinen hergestellten Schornsteine ein¬

Abb. 15

/

/

gespannt sind, zu erkennen.

erfüllen, wie überwiegende Teile der Stadt- und Landkreise des
Ruhrgebietes beweisen; denn mit der Grenze der wirtschaft¬
lichen und sozialen Entwicklungsgänge ist auch eine unüberschreitliche Grenze der praktischen Siedlungspolitik bestimmt.
Diese Gesichtspunkte sind in der Denkschrift bei der Unter¬
suchung der Zweckmäßigkeit einer Umgestaltung industriali¬
sierter Landkreise in „Großkreise“ unter praktischer Anwendung
auf den Landkreis Mörs behandelt.
S.

CHRONIK
SCHWEIZER STÄDTEBAU-AUSSTELLUNG
Der Bund Schweizer Architekten veranstaltet unter Mitwirkung
verschiedener Schweizer Stadtverwaltungen eine Schweizer
Städtebauausstcllung. Durch Pläne und Modelle werden die
topographischen Unterlagen, das Verkehrsnetz und die baulichen
Verhältnisse der Städte leicht vergleichbar dargestellt. Die seit
dem Krieg entstandenen Neuquartiere sowie eine speziell
zürcherische Verkehrsausstellung werden das Bild ergänzen.
Die Ausstellung findet in den Räumen des Zürcher-Kunsthauses vom 4. August bis 2. September statt. Jede Woche soll
auch einen Vortrag bringen, von denen einer von Camille Martin,
dem Bearbeiter des Genfer Bebauungsplanes und Übersetzer
Camillo Sittes ins Französische, der zweite von Stadtrat Dr. Klöti,
Zürich, der dritte von einem ausländischen Verkehrstechniker,
der vierte von Dr. Werner Hegemann übernommen wurden.
11

MILLIARDEN FÜR KLEINWOHNUNGEN

Die Tagespresse berichtet, daß die französische Kammer am
4. Juli einstimmig 11 Milliarden Franken für den Bau von
200000 Kleinwohnungen bewilligt hat.
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Die Längsachse ist etwa Nord¬

Abb.i/Bebauungsplan Narvik
Architekt: Sverre Pederscn
Vogelschau auf die im Lageplan
Abb, 2 mit 2 bezeichnete Achse
Blickrichtung vom Fjord aus .

west—Südost gerichtet. Die
eigenartigen Besonnungsver¬

hältnisse in den Polargegenden
ermöglichen jede beliebige An¬

ordnung der Häuser.

BEBAUUNGSPLAN FÜR NARVIK
ARCHITEKT; SVERRE FEDERSEN-DRONTHEIM
Die Stadt Narvik wurde vor 25 Jahren als Hafen- und Export¬
stadt für den im nördlichen Schweden gezogenen Mohn auf einer
Halbinsel als Endpunkt der großen Achse des Vestfjords (68. Brei¬
tengrad) angelegt. Sie hat jetzt 7000 Einwohner und entwickelt

Abb. 2

sich rasch, da der Hafenbetrieb sehr lebhaft ist. Die Bebauung
besteht zum größten Teil aus — nicht eben hübschen — Holz¬
bauten, die, ohne daß man Architekten hinzugezogen hätte, ent¬
standen. Architekten haben erst in neuerer Zeit bei der Gestal-

/ Bebauungsplan Narvik / Architekt: Sverre Pedersen

Die Blickpunkte , von denen die nachfolgenden Bilder gesehen sind, sind durch Zahlen kenntlich gemacht
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Bebauungsplan Narvik
Abb. 3
Architekt; Sverre Pedersen
Blick vom Standpunkt 6 (vgl. Lageplan Abb, 2) Der Verlauf der Achsen
J und 2 ist eingetragen

Abb. 4

/

Blick in die

Bebauungsplan Narvik
ausgebaute Achse 2

/

j

/ Architekt: Sverre Pedersen

Vgl. Abb . 6 und Standpunkt 2 im

l

Abb. 7

Blick von

/ Bebauungsplan Narvik / Architekt: Sverre Pedersen

dem

Lageplan Abb. 2

/

/

/

Abb. 6
Bebauungsplan Narvik
Architekt; Sverre Pedersen
Blick vom Standpunkt 2 (vgl. Lageplan Abb. 2) auf das gegenüberliegende
Ufer des Vestfjords

in Abb. 2 verzeichneten Standpunkt S auf die Hafenanlagen
und auf die Höhen der West-Stadt

/

Bebauungsplan Narvik
Abb. 5
Architekt Sverre Pedersen Blick
von dem im Lageplan Abb. 2 eingezeichneten Standpunkt 7 auf die
das Erweiterungsgebiet im Süden absperrenden Berge

/

/

Bebauungsplan Narvik
Abb. 8
Architekt: Sverre Pedersen
Blick auf die im Süden der Stadt liegenden Berge, die das nordöstliche
Stadterweiterungsgebiet im FrüblingundHerbst beschatten. Die eingetragene
weiße Linie bezeichnet den Verlauf der Achse 2 (vgl. Lageplan Abb. 2)
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tung der Häuser mitgewirkt. Zu diesen Bauten
gehören die von Professor Olaf Nordhagen ('j* 1925)
erbaute Kirche und mehrere Schulbauten.
Für diese Stadt hat Sverrc Pcdcrsen, Professor
an der Technischen Hochschule in Drontheim,
einen Bebauungsplan aufgestellt.
Das Gebiet, das für eine Erweiterung der
Stadt zur Verfügung steht, ist äußerst beengt.
Die Möglichkeit einer Erweiterung nach Südosten
wird durch einen hohen Berg, der nach dem
Meer fast senkrecht abfällt, versperrt (Abb. 8).
So blieb nur noch eine Erweiterung nach Westen
und nach Nordosten übrig. Eisenbahnanlagen,
die sich nach dem am Südufer der Halbinsel be¬
findlichen Hafen erstrecken, teilen das Stadtgebiet
in zwei Teile, einen Ost- und einen Westteil.
Dieser, nach allen Seiten fest umgrenzt, wird durch
das auf einer Höhe liegende Krankenhaus, das
bereits im Bau ist, bekrönt (Abb. 14). Diese
Krankcnhausanlage hat der Architekt wegen ihrer
bevorzugten Lage zum Kreuzungspunkt zweier
Parkachsen gewählt, die das gesamte Westgebiet
in vier Stadtteile zerlegen, die so von der See
und von Parkstreifen umgrenzt werden (Abb. 2).
Eine Brücke, in die städtebauliche Gestaltung
der Gesamtanlage miteinbezogen, führt über das
Industrie- tmd Eisenbahngebiet und verbindet den
Westteil der Stadt mit dem Ostteil (Abb. 9—12).
Eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung der
Stadt ergab sich im Nordosten, obwohl dieses
Gelände für Bebauungszwecke nicht sehr geeignet
ist, da es im Herbst und Frühling von der im
Süden vorgelagerten hohen Bergkuppe beschattet

wird (Abb. 3).
Da Narvik nördlich

des Polarkreises liegt, ergaben
sich eigenartige Besonnungsverhältnisse, auf die der
Architekt Rücksicht zu nehmen hatte. Die Tat¬
sache, daß die Sonne im Sommer überhaupt nicht
untergeht, bietet eine Reihe von Möglichkeiten
für die Anordnung der Bebauung, die in den süd¬
lich des Polarkreises liegenden Zonen nicht bestehen.

So hat das Erweiterungsgebiet im Nordosten
während des Sommers Ost-West- und Nord- Sonne,
wodurch der oben erwähnte Übelstand, daß dieses
Gebiet während der Frühlings- und Herbstzeit
beschattet ist, wieder ausgeglichen erscheint. Für
die Bebauung ergibt sich also eine Anordnung, die
nicht der sonst allgemein üblichen entspricht. Es
besteht ohne weiteres die Möglichkeit, Reihenhäuser
in jeder beliebigen Richtung — nicht nur Nord-

Abb. 9 bis 11
Sverre Pedersen

/ Bebauungsplan Narvik / Architekt:
/ Brücke die den Ost- und Westteil der
,

Stadt über die Industrie- und Eisenbahnanlagen hinweg
miteinander verbindet
Oben: Lageplan
Am Östlichen
Brückenkopf (auf dem Bilde links) Festgebäude , Rathaus ,
Marktplatz mit Verkaufsstellen und Aufgang zu den auf
dieser Seite gelegenen Bergen
Am westlichen Brücken¬
kopf Kinogebäude
Mitte: Vogelschau auf das Brücken¬
gelände
Unten: Variante zur Brückenlösung Abb. 9

/

l

/

/

/

/

und 10
Die Verkaufshallen sind im Ostgelände belassen ,
das Rathaus auf der Insel , mitten zwischen den beiden
Stadteilen gedacht.
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Bebauungsplan Narvik
Architekt: Sperre Pedersen

Abb. 12

Blick auf die Brücke vom östlichen Stadtteil aus
Vgl. Abb. 9 und

jo,

sowie Lageplan Abb. 2 , Standpunkt 3

Süd — anzuordnen, da in diesen

Polargcbicten

ja auch mit Nord-Besonnung zu rechnen ist.
Professor Pedersen hat bei seinem Bebauungsplan
für Narvik von dieser Möglichkeit Gebrauch ge¬
macht, hauptsächlich im nordöstlichen Erweitc-

rungsgebiet, wo die Nordsüdachse schöne Aussichten
auf das Meer und das gegenüberliegende Ufer des
Fjords öffnet.
Eingehendes Studium dieser eigenartigen Besönnungsverhältnissc hat übrigens Professor Pedersen
veranlaßt, zusammen mit Dr. Ouren einen Gesct7.esvorschlag, der die aus diesen Verhältnissen sich
ergebenden Folgerungen zieht, für die Baugesetze
der Stadt Drontheim auszuarbeiten.
Was die städtebaulich-künstlerische Durchbildung
des Planes anbetrifft, der je nach dem Geländeund den Besonnungsverhältnissen bald eine strenge,
bald eine freiere Aufteilung zeigt, so ist cs hier
am Platze, eine Stelle aus dem Briefe, den uns
Prof. Pedersen zu diesen Entwürfen sandte, folgen
zu lassen. Prof. S. Pedersen schreibt;
„Nur die Rücksichtnahme auf Gelände und Be¬
sonnung hat mich auf die vorgeschlagene Lösung
gebracht. Sie ist zwar symmetrisch und streng
— nicht überall, wie man sehen kann — aber ich
habe sehr oft bemerkt, daß man, wenn man ver¬
schiedene unregelmäßige Lösungen versucht hat,
die den Verhältnissen gerecht zu werden suchen,
zuletzt eine Strenge findet, die den Anforderungen
— sonderbar genug — alles in allem mehr ge¬
recht wird als Unregelmäßigkeit.
Es scheint ein Witz der Natur zu sein, daß eben
oft eine strenge Lösung, auch auf die Dauer, mehr
elastisch ist als eine bewegte. (Im Katalog zur
Städtebau-Ausstellung in Gotenburg 1923 schreibt
übrigens auch Werner Hegemann von strengen
Lösungen, ,die ewige Jugend* besitzen.)“
Georg AL Unter

Frühere Arbeiten von Professor Svene Pedersen
haben wir veröffentlicht im Städtebau^ 1923, S. 107,
1926 S. 49 —60, J927, S. 1 — 5 , und in
Wasmuths
Monatshefte für Baukunst 1925, S. 49 —56.

„

“

Abb. 13 und 24

/ Bebauungsplan Narvik

Architekt: Sverre

Pedersen

Mitte: Blick auf

einen Teil des Parkstreifens , der sich
auf den Höhen des Westteiles von Narvik entlangzieht.
Vgl. Lageplan Abb. 2 , Standpunkt 4 ( im Bilde links unten)

Unten: Blick auf die den Westteil der Stadt bekrönende
Krankenhausanlage Links : Die von Prof. 0 . Nordhagen
( 9 2 5 ) erbaute Kirche Rechts; Angefangene Schulanlage
Vgl. Lageplan Abb. 2 , Standpunkt 5 (in der Bildmitte)
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Fliegerschau auf das Gebäude des Potsdamer und Anhalter Bahnhofes

EINE NORDSÜD-VERBINDUNG FÜR DAS BERLINER BAHNNETZ DER REICHSBAHN
VON DR. VON RITGEN, BERLIN
Berlin, besitzt für den Personenverkehr eine viergleisige reichs¬
eigene Ostwest-Stadtbahn, von der wir der Kürze wegen an¬
nehmen, daß die beiden südlichen, die Ferngleise, nur dem Ver¬
kehr der vier Strecken: Hannover—Berlin, Wetzlar—Berlin,
Ostbahn und Schlesische Bahn dienen, und daß die beiden
nördlichen, die Ortsgleise, den Verkehr innerhalb der Stadt und
nach der Ringbahn, sowie nach den Vororten der vorgenannten
Fernbahnen aufnehmen. Sodann besitzt Berlin eine reichseigene
Ringbahn zu vier Gleisen, von denen die beiden äußeren dem
Personenverkehr und die inneren dem Güterverkehr dienen.
Der Personenverkehr auf der Ringbahn ist nur örtlicher Art.
Mit dem aus der Ostwest-Stadtbahn in Verbindung mit den
Personengleisen der Ringbahn bestehenden Stadtbahnnetze,
das sehr übersichtlich ist und vorzüglich arbeitet, werden aber
nur die obengenannten vier von den 13 in Berlin einmündenden
Bahnlinien durch das Stadtinnere geführt (Abb. 2). Für die neun
weiteren bleibt die gleiche Aufgabe zu erfüllen. Wollte man
annehmen, daß bei der anzustrebenden weiteren Ausgestaltung
des reichseigenen Stadtbahnnetzes und seines Betriebes die
Durchführung der Fernzüge der Hamburger Bahn und auch der
Züge der Wriezener Bahn noch über die bestehende OstwestStadtbahn möglich sei, so bleiben noch sieben Bahnlinien, näm¬

lich die drei nördlichen: Stettiner, Stralsunder und Kremmener
1
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Bahn, und die vier südlichen: die Potsdamer, Anhalter, Dresdener
und Görlitzer Bahn übrig, deren Durchführung über die Ost¬
westbahn unmöglich und daher der Übernahme durch eine
Nordsüdlinie Vorbehalten bleibt. Eine viergleisige Nordsüdbahn
ist eine sich aus der Gesamtlage des vorhandenen Stadtbahnnctzes ergebende zwingende Notwendigkeit.
Was die Ver¬
zinsung der für die Erbauung dieser Bahn aufzuwendenden
Kosten anbetrifft, so darf angenommen werden, daß die Erträg¬
nisse aus dem Ortsverkehr äußerst günstig sein werden. Auch
der Fernverkehr dürfte sich in gewinnbringender Weise steigern,
da für ihn neue Möglichkeiten entstehen. Hinzu kommt, daß in
der Durchkreuzung der Nordsüdbahn mit der Ostwestbahn ein
Kreuzungsbahnhof für den Verkehr jeder Art, besonders aber
für den Umsteigeverkehr, geschaffen werden soll, dessen Vor¬
handensein für den Fern- wie für den Ortsverkehr in gleichem
Maße wichtig ist; schließlich könnte durch den Hinzutritt der
Nordsüdbahn der Verkehr auf der bisherigen Stadtbahn wesent¬
lich gesteigert werden.
Im Norden Berlins sind die drei nördlichen Bahnen im Bahn¬
hofe Gesundbrunnen bereits zusammengeführt und werden als¬
dann in den vier zum Stettiner Bahnhof führenden Gleisen (zwei
Wcstgleise für den Ortsverkehr, zwei Ostgleise für den Fern¬
verkehr) nach dem Stadtinneren geführt. Wir schlagen vor, daß

der Bahnhof Gesund¬
brunnen zum nördli¬
chen End-Fernbahnhofe unserer Nord¬
südbahn ausgebaut

kremmeh
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wird („Nordbahn¬
hof“) Hier beginnen
und endigen dieFernzüge der Potsdamer,
Anhalter, Dresdener
und Görlitzer Bahn.
Die erforderlichen
Abstellgleise könnten
im Gelände der ehe¬
maligen Nordbahn
untergebracht wer¬
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ringern. Vom Kreuz¬
bahnhof
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Brücke ergibt sich,
da eine Länge von
200 m zur Verfügung
steht eine Steigung
von 1:100. Von der
neuen Spreebrücke
bis zum Tunnel am
Reichstagsufer be¬
trägt die Entfernung
600 m,
der Hö¬
henunterschied von
Schienenoberkante
bis Schienenoberkan¬
te 7,20 m, was eine

Steigung von 1:83
bedeutet. Die ge¬
'DRESDEN
wählten Steigungen
Bahnen auf dem Ge¬
und Bogenhalbmes¬
Abb. 2
Plan der Berliner Fern- und Vorortbahnen
lände der Anhalter,
ser sind also normal.
Dresdener und Pots¬
Hier war die Absicht
damer Bahn in einem
maßgebend, in un¬
Durchgangsbahnhof („Südbahnhof“) vereinigt werden, der südlich
mittelbarer Nähe des Brandenburger Tores sowie des Potsdamer
vom Landwehrkanal und im Anschluß an die Flottwcllstraße zu
Platzes einen Stadtbahnhof an die Ortsgleise anzuschließen.
errichten wäre. Die Verbindung der Görlitzer Fernzüge mit dem
Ein Tunnel unter der Siegesallee würde zu weit von diesen
Südbahnhofe ist auf dem Wege über Baumschulenweg—Neu¬
beiden wichtigen Knotenpunkten abrücken.
kölln—Tcmpelhof herzustellen. Im Südbahnhof beginnen und
Die Durchschneidung der Alsenstraße in Schienenhöhe und
endigen die Fernzüge der drei nördlichen Bahnen. Für Abstell¬
der Bismarck- und Hindersinstraße in zwei bis drei Meter tiefem
gleise ist reichlich Gelände vorhanden.
Einschnitt sowie die Durchschneidung der betreffenden Häuser¬
Damit sind die beiden Endigungen der Nordsüdbahn fest¬
blöcke müssen allerdings in Kauf genommen werden. Geeignete
gelegt. Als die geeignetste Stelle für die Kreuzung der Nord¬
architektonische, gärtnerische und verkehrsfördernde Lösungen
südbahn mit der Ostwestbahn muß ohne Zweifel die jetzige
werden sich aber finden lassen, um die Auswirkungen des derben
Kreuzung der Lehrter Bahn mit der Ostwestbahn angesehen
Eingriffs in die Bebauungsverhältnisse des berührten Gebietes
werden.
Hier ist der neue Kreuzungsbahnhof zu errichten
zu mildern oder gar unschädlich zu machen. Der starke Ein¬
griff erscheint gerechtfertigt durch die mit ihm erreichten großen
(„Kreuzbahnhof“). Die Verbindung zwischen diesem Bahnhof
und dem Nord- bzw. Südbahnhof könnte, folgendermaßen her¬
Vorteile: erstens wird die neue Stadtbahnlinie in die unmittel¬
gestellt werden. Die Züge der drei nördlichen Bahnen benutzen
bare Nähe des Brandenburger Tores und des Reichstagsgebäudes
die vier Gleise der Stettiner Bahn bis in die Gegend der Liesen¬
sowie des Potsdamer Platzes gebracht, und zweitens die Spree
straße; hier schwenkt die Nordsüdbahn nach Westen ab, über¬
mit Überbrückung statt mit Unterfahrung gekreuzt, was für die
quert die Chaussecstraße rechtwinklig und ersteigt eine solche
Höhenlage der Nordsüdbahn im Kreuzbahnhofe und für die
Höhe, daß die letztere und alle übrigen querlaufenden Straßen
Kostenfrage von allergrößter Wichtigkeit ist. Es besteht außer¬
unterführt werden können, wendet sich dann nach Süden, um
dem die Möglichkeit, an den neuen Stadtbahnhöfen Potsdamer
in die Hauptgleise der Lehrter Bahn einzumünden. Auf dieser
Platz und Brandenburger Tor je einen Fußgängertunnel an¬
Strecke wird Gelände durchschnitten, das früher fast ganz
zuordnen, der den Bahnhof vom westlichen wie vom östlichen
Heerescigentum war, und dessen Erwerb deshalb mit mäßigen
Bürgersteige der Friedrich-Ebcrt-Straße unterirdisch zugänglich
Kosten erreichbar wäre. An der Chausseestraße ist ein Stadt¬
und gleichzeitig eine unterirdische Kreuzung der Straße an diesen
bahnhof „Chausseestraße“ in Aussicht genommen. Auf diesem
Stellen möglich macht. Zu diesem Zwecke muß die Tunnel¬
Teile der neuen Bahnstrecke kommen nur Bögen von 300 m
sohle um 2,50 m tiefer als sonst nötig gesenkt werden. Die
Halbmesser und Steigungen von nicht mehr als 1 : 80 vor. Ver¬
Gefälle 1:80 an der Tunnelmündung am Reichstagsufer und am
folgen wir nun den weiteren Verlauf der Strecke vom Kreuz¬
Potsdamer Platz müssen also noch auf 2,5 x 80 = 200 m Länge
bahnhof bis zum Südbahnhof. Kurz nach der Ausfahrt aus dem
weiter in die Tiefe geführt werden. Dieses ist nach den vor¬
Kreuzbahnhof überquert die Bahn die Spree und erreicht in
liegenden Verhältnissen möglich.
der Nähe des Reichstagsgebäudes die Einfahrt des Tunnels,
Das Südende des geplanten Tunnels liegt etwa an der Ein¬
der bis zum Potsdamer Bahnhof gedacht ist. Bei Überbrückung
mündung der Königgrätzer Straße in den Potsdamer Platz. Die
der Spree muß eine Durchfahrtshöhe bis + 35,50 m für Schiffe
neue Bahnlinie hegt parallel zu der Längsachse des Pots¬
frei bleiben, so daß die Oberkante der Schienen auf der Brücke
damer Bahnhofs und zwar auf dessen Westseite und beansprucht
+ 36,50 lägen, falls es gelingt, die Tragwerke der Brücke auf
zur einen Hälfte einen Streifen der im Eigentume der Reichsbahn
1 m einzuschränken.
Von -f 36,50 auf der Brücke fällt die
befindlichen Zufahrtsstraße für die abgehenden Reisenden des
Oberkante der Schienen gegen den Kreuzbahnhof zu auf
Fernverkehrs und zur anderen Hälfte die über die Personenhalle
+ 34,57. Das bedeutet ein Heben der jetzigen Schienenhöhe im
nach Westen vorspringenden Teile des Empfangsgebäudes, die
Lehrter Bahnhof um 1,12 m. Da die Schienenhöhe der jetzigen
deshalb abgebrochen werden müßten. Aber auf diese Weise
Ostwestbahn auf + 40,67 und die im Lehrter Fernbahnhof
würde die Potsdamer Empfangshalle selbst bestehen bleiben und
auf + 33,45 Hegt, also der Höhenunterschied 7,22 m beträgt,
auch der Anblick der nördlichen Schauseite des Gebäudes nicht
kann man ohne Schaden diesen Unterschied auf 6,20 m ver¬
beeinträchtigt werden, da hier die Bahn noch fast unter der
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Abb . 3 bis 8

Abb. 3

/

Entwurf Jansen

igio f

j

Sechs verschiedene

„ Wettbewerb

Vgl.

Verlag E. Wasmuth A. G., Berlin

i

Entwürfe zu einer Nördsüd-Verbindung für das Berliner Bahnnet;

Groß-Berlin

igio“,

Croß-Berlin

Stettiner Bahnhof als erweiterter Güterbahnhof / 2 „Lehrter Zentral¬
bahnhof “ / 3 Bahnhof Friedrichstraße 4 „Anhalter Zentralbahnhof “ /
5 Potsdamer Vorortbahnhof

j

Anhalter Bahnhofes tritt der „Anhalter Zentralbabnbof “ für den Fernverkehr. Der jetzige Potsdamer Bahnhof dient nur
dem Vorortverkehr.
Für die anderen Fernlinien kommt der „Lehrter
Zentralbahnhof 11 in Betracht. Eine Tunnelverbindung, auch als Güter¬
tunnel benutzbar, ist zwischen den beiden Zentralbahnhöfen , dem Pots¬
damer Bahnhof und dem Bahnhof Friedrichstraße, vorgesehen.

An Stelle

des jetzigen

Abb. 4 I Entwurf Eberstadt-Möhring- Petersen igio / Vgl.
Groß-Berlin igio , Verlag E. Wasmuth A. G„ Berlin

Entwurf Brix-Genzmer-Hochbahn

/

Abb. 6

igio

„ Wettbewerb
igio

igio“,

igio f

Vgl.

Verlag E. Wasmuth A. G., Berlin

„ Wettbewerb
igio

/ 2 Bahnhof Gesundbrunnen / 3 Neuer Lehrter Fern¬
4 Bahnhof Friedrichstraße / 5 Bahnhof „Berlin-Nord“ f
Anhalter Bahnhof / 7 Potsdamer Bahnhof / 8 Bahnhof „ Berlin-Süd “

1 Stettiner Bahnhof

bahnhof
6

/

Pankow neue Zugbildungs-Station „Berlin-Nord “. in Tempelhof Zug¬
bildungs-Station „Berlin-SüdAm jetzigen Lehrter Bahnhof, der als
Kopfbahnhof aufgehoben wird, Fernbahnhof für den Nordsüd- Verkehr.
Anbalter Bahnhof als Durchgangsbahnhof. Neuer Lehrter und Anhalter
Bahnhof durch zweigleisige Untergrundbahnlinie verbunden. / Potsdamer
Bahnhof ohne Fernverkehr. Der Anhalter und der Stettiner Bahnhof sollen
einen Teil des näheren Fernverkehrs beibehalten. Die Wannseebahn wird
als Untergrundbahn bis Stettiner Bahnhof durchgeführt.

In

“
/ 2 neuer Bahnhof „ Torkstraße / 3 Neuer ZentralBahnhof I 4 Bahnhof Friedrichstraße f 5 Potsdamer Bahnhof (unterirdisch)

1 Stettiner Bahnhof

Nördlich der Torkstraße neuer Fernbahnhof, der die Ferngleise der Pots¬
damer, Dresdener , Anhalter und Görlitzer Bahn aufnimmt. Neuer ZentralFernbahnhof, als Wagenübergangs-Bahnhof, in der Nähe des jetzigen
Lehrter Bahnhofes. Viergleisige unterirdische Verbindung zwischen dem
Zentralbahnhof und Bahnhof Torkstraße / Für den Vorortverkehr Ver¬
bindung zwischen dem Potsdamer , Lehrter und Stettiner Bahnhof.

Abb. 5

/ Entwurf

Havestadt und Contag, Schmitz , Blum igio / Vgl.
Verlag E. Wasmuth A. G., Berlin igio

„ Wettbewerb Groß-Berlin igio“,

j Stettiner Bahnhof /

2 Neuer

(Hamburger Zentralbahnhof „ Nord- West“
/ 4 Bahnhof Friedrichstraße

“
3 Neuer Zentralbahnhof „Süd- West

/

Potsdamer und Anhalter Bahnhof werden als Zentralbahnbof „Süd-West“
zurückverlegt ( Tiefbahnhof), Von hier unterirdische Durchgangslinie zum
Stettiner Bahnhof. Lehrter Bahnhof wird aufgehoben. Neuer Hamburger
Bahnhof (Zentralbahnhof) „Nord-West“ ohne Durchgangsverkehr. Die
Stettiner Bahn wird über Weißensee zum Alexanderplatz geleitet. Für den

Vorortverkehr wird die Wannseebahn bis zum Nordbahnhof, die Potsdamer
Vorortbahn bis zum Stettiner Bahnhof , der Südring bis vor den Leipziger
Platz verlängert.
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Abb. 7
1

/

Entwurf Sonntag

/

Vgl. Städtebau

/

Stettiner Vorortbahnhof
2 u. 3 Neuer
Friedrichstraße 5 Neuer „Südbahnhof“

/

igzy, Heft 4 )

S. 58 ff.

„ Nordbahnhof“ /

/

6

4 Bahnhof
Landwehrkanal-Brücke

Nordbabnbof (als Tiefbahnhof) etwa an der Stelle des jetzigen Lehrter
Bahnhofes f Südbahnhof (als Hochbahnhof) südlich des jetzigen Pots¬
damer Bahnhofes und der Landwehrkanalbrücke f Verbindung der beiden
neuen Bahnhöfe durch eine viergleisige Untergrundbahnlinie, die unter der
Siegesallee und der Bellevuestraße liegt f Außer dieser Nordsüd- Verbin¬
dung könnte noch eine zweite (ebenfalls als Untergrundbahn) vom Stettiner
Vorortbahnhof bis zum Görlitzer Vorortbahnhof gebaut werden, die für den
Vorortverkehr von großer Wichtigkeit wäre.

Abb. 8

f Entwurf Dr.

v. Rügen

/

Vgl. S. 170 bis 173 dieses Heftes

/ 3 Neuer
,,Kreuzbahnhof “ / 4 Bahnhof Friedrichstraße / 5 Potsdamer Bahnhof /
“
6 Anhalter Bahnhof f 7 Neuer Bahnhof „ Potsdamer Platz / 8 Neuer
“
Bahnhof „Brandenburger Tor / 9 Landwehrkanal-Brücke / 10 „Nord¬
bahnhof“ ( Bahnhof Gesundbrunnen)
11 neuer „Südbahnhof “
1 Stettiner Vorortbahnhof / 2 Neuer Bahnhof Chausseestraße

(

Erde liegt, Die sich aus der Linienführung dieser Strecke vom
Potsdamer Bahnhof bis zur Überbrückung des Landwehrkanals
ergebenden Höhenunterschiede können mit einem Steigungs¬
verhältnis von i:8o überwunden werden. Der Potsdamer Platz
liegt auf -f 34,60, hiervon ab 5,80 m für Durchfahrthöhe und
Tunneldecke, bleibt + 28,80 als Schienenhöhe am Tunnelende.
Die Schienenhohe auf der Landwehrkanalbrücke ist + 37,82,
der Höhenunterschied also rund 9 m auf 630 m Länge, woraus
das Steigungsverhältnis 1:70 folgt. Die Fahrbahn der Land¬
wehrkanalbrücke liegt jetzt in Höhe des Obergurts. Es wäre aber
möglich, die vier Nordsüdgleise in zwei Brücken überzuführen,
deren Fahrbahn möglichst tief am Untergurt liegt. Dann würde
sich die Schienenhöhe um 1 m senken, die über dem Kanal zu
ersteigende Höhe nur 8 m betragen und sich das Steigungs¬
verhältnis von rd. 1:80 ergeben.
Die hier vorgefühfte Nordsüdbahn weist von Mitte Süd¬
bahnhof bis Mitte Kreuzbahnhof eine Länge von etwa 2,65 km
und vom Kreuzbahnhof bis zum Nordbahnhof eine Entfernung
von 3,65 km auf; ihre gesamte Länge erreicht also 6,30 km,
bleibt demnach erheblich hinter der Entfernung von 10,50 km
zwischen den Endfernbahnhöfen Charlottcnburg und Schlesischer
Bahnhof der Ostwest--Stadtbahn zurück. Sie besitzt drei Fern¬
bahnhöfe und neben diesen noch drei Stadtbahnhöfc, während
auf der Ostwestbahn sechs Fernbahnhöfe und daneben noch
fünf Stadtbahnhöfe vorhanden sind. Diese bescheidenere Aus¬
gestaltung der Nordsüdbahn entspricht der Erstreckung des
Stadtgebietes. Von besonderer Bedeutung ist der durch die
Erbauung der Nordsüdbahn, möglich werdende Kreuzbahnhof
inmitten der Stadt; er verleiht dem reichseigenen Stadtbahn¬
netze erst seinen vollen Wert, da er dessen allseitige Ausnutzung
ermöglicht. Es ist von größtem Werte, daß nach unserem Vor¬
schläge das Untergeschoß des Kreuzbahnhofs nicht etwa unter¬
irdisch liegt, sondern daß die Schienenhöhe des Untergeschosses
auf + 34,00 zu liegen kommt, d, i. 3,50 m über Mittelwasser
(■f 30,50) der Spree. Demnach ist die Ausgestaltung der Gleis¬
lage im Unter- wie im Obergeschosse des Kreuzbahnhofs in
keiner Weise durch Rücksichten auf das Grundwasser beengt
und entsprechend weniger kostspielig.
Der Betrieb der Berliner Eisenbahnen würde sich nach dem
Bau der hier vorgeschlagenen Nordsüdverbindung folgender¬
maßen abwickeln:

Vorortzüge der Hamburger und Lehrter Bahn:
Schon jetzt laufen die Fernzüge der Lehrter Bahn über die Fern¬
gleise der Ostwestbahn. Das Gleiche ist für die Fernzüge der
Hamburger Bahn von uns in Aussicht genommen. Dagegen
haben die örtlichen Züge dieser Linien im Lehrter Bahnhof An¬
fang und Ende. Wollte man diese Züge im Stadtinncren weiter¬
führen, so würden sie ihre natürliche Fortsetzung auf der Ostwestbahn finden, was nicht möglich ist; außerdem würde ihre
Einmündung in die Ortsgleise der Nordsüdbahn bau- und be¬
trieblich ungemein schwierig sein und nicht in das Bild der
Gesamtgestaltung pasSen. Es ist also notwendig und hat durch¬
aus keine Bedenken, für die gedachten Züge die jetzigen Ham¬
burger und Lehrter Personengleise und ihre stumpfe Endigung
möglichst beizubehalten, nur ihre Bahnsteige mit denen der
Nordsüdbahngleise in Verbindung zu bringen.

Vorortzüge der Wannsee-, Anhalter und Dresdener
Bahn, Einmündung der Ringbahn: Es wird nicht mög¬
lich sein, sämtliche Züge der Wannseebahn und sämtliche Vor¬
ortzüge der Anhalter und der Dresdener Bahn über die Ortsgleise der Nordsüdbahn zu leiten, weil die Zahl dieser Züge zu
groß ist. Deshalb muß also für eine solche Durchführung eine
Auswahl getroffen werden. Die übrigen Züge könnten wie bisher
im Potsdamer Wannseebahnhol und Im Potsdamer Ringbahnhof
ihren Lauf beginnen und endigen. Daß die Ringbahnzüge im

allgemeinen über die Nordsüdbahn laufen, ist nicht nötig. Sic
bleiben weiterhin dem Potsdamer Ringbahnhofe zugewiesen.
Es wird aber möglich sein, die nicht auf die Nordsüdbahn über¬
führten Züge der Wannseebahn und die Züge der Ringbahn in
die Potsdamer Personenhalle, die ja erhalten bleibt, zu über¬
nehmen. Die Züge der Anhalter und der Dresdener Bahn können,
soweit sie nicht auf die Nordsüdstrecke gebracht werden, westlich
außerhalb der Potsdamer Halle gleich weit wie die Potsdamer
Hauptgleise nach dem Potsdamer Platze hin vorgezogen werden,
da der Potsdamer Wannsee- und Ringbahnhof in Wegfall kommen
und die Zufahrtstraße zu letzterem, sowie der Droschkenhalteplatz links von der jetzigen Personenhalle entbehrlich werden.
Dadurch, daß die Kopfstellen für die Züge der Wannseebahn
und der bisherigen Potsdamer Ringbahn bis zum Potsdamer
Platze Keranrücken und in der Potsdamer Halle zugänglich
werden, wird eine große Verbesserung für den städtischen Ver¬
kehr geschaffen. Die gegenwärtigen Zugänge zum Wannseebahn¬
hof und Potsdamer Ringbahnhof sind nichts weniger als erfreulich.
Vorortverkehr der nördlichen Bahnen: Sämtliche auf
den drei nördlichen Bahnen beginnenden Züge des Ortsverkehrs
können von den Ortsgleisen der Nordsüdbahn nicht aufgenommen
werden. Es bleibt also in Aussicht zu nehmen, den Rest dem
vorhandenen Stettiner Bahnhofe als Kopfstelle zuzuführen.
Solche Kopfbetriebe werden für starke örtliche Verkehrsbeziehungen auf geringe Entfernung immer die gegebene Lösung
sein und können daher nicht ausgeschlossen, müssen vielmehr
rechtzeitig im Rahmen des Stadtbahnnetzes vorgesehen werden.

Zum Vorschlag Dr. Sonntags für den Bau einer
Nordsüdbahn (vgl. „Städtebau“ 1927, S. 58 ff.): Die von

Dr. Sonntag gewählte Linie erstreckt sich gleichfalls von einem
südlich des Landwehrkanals zu erbauenden Südbahnhofe bis zu
einem in der Kreuzung der Ostwestbahn mit der Lehrter Bahn
belegcncn End- und Umsteigebahnhof für den Fern- und Orts¬
verkehr, den er „Nordbahnhof“ benennt. Diese nur 2,65 km
lange Nordsüd-Stadtbahn schließt also den Norden Berlins
nicht an den Weltverkehr an. Die drei nördlichen Bahnen
müssen über den Bahnhof Gesundbrunnen dem neuen Fern¬
bahnhofe in vier neuen Gleisen, die zunächst dem Laufe der
Ringbahn und dann dem Laufe der Lehrter Bahn folgen, zuge¬
führt werden. Hier ist also die Verlängerung der Nordsüdbahn
bis Gesundbrunnen schon gegeben und es fehlt nur die Aus¬
gestaltung des letzteren Bahnhofs zum Endfernbahnhofe. Im
übrigen ist in meinem Vorschlag für die Verbindung zwischen
Gesundbrunnen und dem neuen Fernbahnhof eine südlicher ge¬
legene Linie gewählt worden, die etwas kürzer ist und eine
lebhafte Verkehrsgegend durch einen Bahnhof „Chaussee¬
straße“ für den örtlichen Verkehr aufschließt, Auch für die
Strecke Südbahnhof zum Kreuzbahnhof ist meinerseits eine
andere Linie, nämlich an Stelle eines Tunnels unter der •Sieges¬
allee ein Tunnel unter der Friedrich-Ebert-Straße gewählt, um
in unmittelbare Berührung mit dem Brandenburger Tor und dem
Potsdamer Platze zu gelangen. Bei der Sonntag*sehen Linie ist
auch der übrige Verlauf unterirdisch, die Spree wird mittels
Tunnels unterfahren und das Untergeschoß des Kreuzbahnhofs
viele Meter unter die Schienenhöhe der Lehrter Gleise und unter
das Mittelwasser der Spree gesenkt, welcher Umstand ungünstig
für die Ausgestaltung des Kreuzbahnhofs ist; auf der freien
Strecke kommen Steigungen 1:40 vor. Bei meinem Vorschläge
ist dagegen der übrige Verlauf oberirdisch, die Spree wird nicht
unterfahren, sondern überbrückt; das Untergeschoß des Kreuz¬
bahnhofs wird nicht tief in den Untergrund versenkt, sondern
noch um einen Meter gegen seine jetzige Lage gehoben. Die
gesamte Bahn weist keine steilere Steigung als 1:80 auf, der Lage¬
plan keine Bögen von weniger als 300 m Halbmesser.
Geh. Baurat Dr. v, Rügen , Berlin
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Abb. X
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Verkehrsbeziehungen im Bergischen Latide nach dem Stande von 1925

DIE SCHWEBEBAHN ELBERFELD-BARMEN
Die erste Teilstrecke der Schwebebahn Elberfeld—Barmen ist
im Jahre J901 in Betrieb genommen worden. Das gewählte
Einschienen-System Langen hat sich gut bewährt. Die Kon¬
struktion wird in Abbildung 2 und 5 veranschaulicht; ein dreiwandiger Brückenträger hat an den Außenseiten drei durch¬
laufende Träger, die zur Aufnahme der Fahrschienen dienen.
Letztere von rund 24 kg Gewicht auf den laufenden Meter sind
etwa alle 60 cm unterstützt und durch Schrauben festgeklemmt.
Dadurch ist eine nachgiebige Fahrbahn auf einem elastischen
Bahnkörper geschaffen, wie sie sonst bei unterbetteten Schienen
nicht zu erreichen ist. Die Länge der Brückenträger beträgt
24 bis 33 m, die durch schräge Stützen über der Wupper (Abb. 2)
und durch Portalstützen über der Landstraße (Abb. 5) getragen
werden. Alle 200 m. ist ein Ankerjoch angeordnet. Die kleinste
Kurve auf der Strecke ist 50 m, an den Endkehren 9 m. Die
Wagen fassen je 75 Personen und hängen an zwei Drehgestellen
auf der Fahrschiene. Die Stromzuführung erfolgt durch die
unter dem Bahnkörper isoliert angeordnete Stromschiene. Die
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zulässige höchste Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km stündlich.
erzielte Reisegeschwindigkeit beträgt durchschnittlich
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Die Gesamtstiecke der Bahn zwischen den Endpunkten Voh¬
winkel und Barmen-Rittershausen beträgt 13,3 km (Abb. 1).
Die gleiche Abbildung zeigt die Häufigkeit der Verkehrsbezie¬
hungen im Jahre 1925. Deutlich sind die drei Verkehrs-Knoten¬
punkte Vohwinkel, Elberfeld, Barmen erkennbar. Die jährliche
Verkehrsziffer der Schwebebahn ist seit Eröffnung der Gesamt¬
strecke (1903) von etwa 8 auf rund 20 Millionen gestiegen; sie
betrug im Jahre 1926 18 884 290 und erreichte 1927 20939373.
Diese fortschreitende Verkehrsentwicklung macht es notwendig,
die Bahnhöfe für größere Zugeinheiten zu verlängern, eine Arbeit,
mit der bald begonnen werden soll.
Von besonderer Bedeutung ist es, daß die Bau- und ünterhaltskosten der Schwebebahn wesentlich geringer als die
von Hoch- und Untergrundbahnen sind. Zunächst erfordert
der Bahnkörper wegen seiner geringeren Breite (4 m gegen

Flußstrecke der Schwebebahn Elberfeld—Barmen

Was die Erhaltung der
Betriebsmittel anlangt, so
ist diese ebenfalls geringer
als bei Standbahnen. Die
Schwebebahn
mit
zwei Fahrbahnen.

Schwebebahn

Hochbahn

l
Ahb. 3
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Untergrund bahn

Vergleich der Bahnkorperlängen

für

gleiche Baukosten

Abb. 4 (nebenstehend) J Zweistöckige Bauart
hei Schwebebahnen

7 m bei Hochbahnen), wegen des Fehlens jeglicher Bettung,
ferner des Vorhandenseins nur einer, dazu leichteren Schiene
und der geringeren. Fahrzeuglast wesentlich geringere Eisen¬
mengen. Der Bahnkörper wird also erheblich billiger als der
einer Hochbahn. Infolgedessen ist ein wesentlicher Faktor, die
Verzinsung, geringer. Die Erneuerung kommt bei rostfreier
Erhaltung und Nichtüberlastung kaum in Frage, da die
Lebensdauer der Brücken eine fast unbegrenzte ist. Auch die
Unterhaltung des Bahnkörpers erfordert geringere Aufwen¬
dungen als eine Hochbahn. Sämtliche Teile sind leicht zugäng¬
lich und können daher dauernd in Ordnung gehalten werden.
Etwa alle sieben Jahre sind die Bauwerke zu streichen, so daß
jährlich etwa 2 km in Frage kommen. Die Bahnhöfe werden
im Interesse des Aussehens häufiger gestrichen.
Die Lebensdauer der Fahrschienen schwankt zwischen 8 und
20 Jahren, Aus- und Einbau vollziehen sich in der einfachsten
Weise, da nur Schrauben zu lösen und zu befestigen sind. Alles
Nachrichten und Stopfen usw,, wie es bei Standbahnen der Fall
ist, entfällt.
Die Wagen sind aus Eisen. Da viele Teile auf Zug beansprucht
sind, da ferner die sehr schmalen Radgestelle leichter werden,
so ist das ganze Wagengewicht erheblich geringer als bei gleich
großen Standbahnwagen:
ein Schwebebahnwagen für 75 Personen wiegt 12,5 t
ein Standbahnwagen für 75 Personen wiegt 24,0 t.
Dieses geringere Wagengewicht, verbunden mit einem für
die ganze Strecke fast gleichmäßigen Widerstand verursacht
naturgemäß einen geringeren Stromverbruach.

Wagen schwingen in Kur¬
ven aus, sind daher viel
geringeren Beanspruchengen unterworfen als ein
Standbahnwagen und er¬
leiden
dadurch
auch
geringere Schäden. Er¬
wähnt sei auch, daß die
Schwebebahn zur Tren¬
nung von Nah- und Fern¬
verkehr
zweigeschossig
ausgebildet werden kann
(Abb. 4).
Abb. 3 zeigt die Bahn¬
körperlängen bei Schwebe¬
bahn, Hochbahn
und
Untergrundbahn, die für
das gleiche Geld zu er¬
stellen sind. Man wird da¬
her Direktor König von
der Schwebebahn-Gesell¬
schaft beistimmen, wenn
er auf einem in der Haupt¬
versammlung des Vereins Deutscher Straßenbahnen usw. ge¬
haltenen Vortrage im Anschluß an die hier wiedergegebenen
Angaben ausführte; „Unser Wirtschaftsleben, das unter den
bekannten Dawes-Lasten zu arbeiten gezwungen ist, verlangt
nach schnelleren und b|lligeren Verkehrsmitteln, und viele un¬
serer5 größten Städte müßten" längst Schnellbahnen besitzen.
Sie werden vor der Wahl stehen, ob sie warten sollen, bis sie
Geld genug haben, um unsichtbare und teuere Untergrundbahnen-”
bauen zu können und inzwischen ihr Wirtschaftsleben nicht
vorwärts zu bringen, oder ob sie mit heute aiifbringbareft GfSld'df n
sich in den Besitz einer billigen Schwebebahn bringen wollen.“
Leider ist die Erkenntnis von der höheren Wirtschaftlichkeit
der Schwebebahn gegenüber Hoch- und Untergrundbahnen noch
nicht überall verbreitet, wie es z. B. die jetzigen Erweiterungen
des Berliner Schnellbahnnetzes beweisen (vgl. „Städtebau“ 1927,
Heft 5, Seite 80); die neuen Strecken werden in Berlin nach
wie vor als Untergrundbahnen ausgebildet. Erstaunlich ist,
daß hier die Zurückdrängung der Vertreter des Grundbesitzes
in den städtischen Körperschaften durch sozial denkende Männer
und Frauen nicht die geringste Änderung herbeigeführt hat.
Statt billige Schnellverkehrsmittel zu schaffen, scheinen sogar
die Sozialisten sich damit zufrieden geben zu wollen, die selbst¬
süchtigen Vorurteile der städtischen Grundbesitzer zu über¬
•
nehmen und deren Geschäfte zu besorgen.
L. A.
Die, Abbildungen 1 bis 5 auf Seite i?4 bis 7 5 sind dem Sonder¬
druck „25 Jahre Schwebebahn 11
aftSjjdejf^ Niederschrift über die'
XXII. Hauptversammlung dsi Vereins Deutscher Straßenbahnen ,
Kleinbahnen,, und Privateisenbahnen E. V. entnommen.
Fterflvftfkei*
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STÄDTEHEIZUN
VON

LANDESOBERINGENIEUR TILLY, BERLIN-ZEHLENDORF

Unter Städteheizung versteht man die Heizung einer größeren
Anzahl von Gebäuden oder Gebäudegruppen von einer Zentrale
aus. Eine solche Vereinheitlichung im Heizungsbetrieb hat eine
Reihe von Vorteilen hauptsächlich wirtschaftlicher Art zur Folge,
die so groß sind, daß heute das Problem der Städteheizung
immer stärkere Berücksichtigung erfährt.
Amerika ist auch auf diesem Wege allen anderen Ländern
vorangegangen. Im Jahre 1877 wurden dort die ersten Städte¬
heizungen ausgeführt. Jetzt haben alle großen amerikanischen
Städte derartige Anlagen, New York sogar deren vier mit zu¬
sammen 100 Millionen Kalorien.
In Deutschland wurde erst 1900, und zwar in Dresden, die
erste Städteheizung für öffentliche und private Gebäude mit
damals 15 Millionen Kalorien Anschlußwert ausgeführt.
1921 folgte Hamburg mit 40 Millionen Kalorien, 1922 Kiel
mit 14 Millionen Kalorien, Barmen mit 6 Millionen Kalorien,
Braunschweig mit zurzeit 15 Millionen Kalorien, Schwerin mit
2 y2 Millionen Kalorien, Berlin-Neukölln mit 15 Millionen Ka¬
lorien, Berlin-Pankow mit 15 Millionen Kalorien, Berlin-Steglitz
mit 15 Millionen Kalorien, Berlin-Charlottenburg mit 36 Millionen
Kalorien u. a. mehr.
Im Entstehen begriffen sind in Berlin die Städteheizwerke
Westend und Zentrum mit je 50 Millionen Kalorien.
Das Fernheizwerk der Technischen Hochschule in Charlotten¬
burg, an das auch die Hochschulen für Musik und bildende
Künste angeschlossen sind, hat einen Anschlußwert von 10 Mil¬
lionen Kalorien. Als Wärmeträger wird zumeist heute Wasser ge¬
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wählt, nachdem der Versuch, aus überhitztem Wasser Niederdruck
dampf ohne schädliche Nebenwirkungen herzustellen, geglückt
ist. In Amerika verwendet man jedoch meist Dampf, wobei man
das Kondensat ungenutzt in die Abflußleitung entweichen läßt.
Der Vorteil der Warmwasserfernleitungen liegt in den gerin¬
geren Wärmeverlusten und billigeren Rohrlcitungskosten gegen¬
über den Ferndampfleitungen. Zu allem diesem kommt noch
die Möglichkeit der generellen Regelung des Gesamtheizbetriebes
je nach der Außentemperatur.
Über die Führung der Rohrleitungen durch verschiedene
Stadtgebiete geben die Lageplänc von Hamburg, Schwerin,
Neukölln, Neustrelitz Auskunft (Abb. 1, 3 und 5),
Die Rohrleitungskanäle werden meistens unbegehbar, wie auf
Abbildungen 4 und 6 dargestellt, aus Beton, der an Ort und
Stelle eingestampft wird, hcrgcstellt.
In Abbildung 2 sind die Kosten der Rohrverlegung je Meter
in amerikanischen Straßen in Abhängigkeit vom Rohrdurch¬
messer dargcstellt. Danach kostet beispielsweise ein Rohr von
300 mm i, D. 300 Mark, im Betonkanal unter Bürgersteig ver¬
legt 400 M., im Betonkanal unter Fahrdamm verlegt 580 M.
Wichtig für die Planung eines Städteheizwerkes ist die Mög¬
lichkeit der Ausnutzung einer vorhandenen Abwärmequelle.
Hierfür kommen vor allem bestehende, womöglich unrentabel
gewordene Elektrizitätswerke, die bequem liegen, in Betracht.
Andererseits besteht auch die Möglichkeit, ein Heizwerk so an¬
zulegen, daß seine sonst verlorene Abwärme zur Erzeugung
von Elektrizität ausgenutzt werden kann.

Abb. 2

j

Kosten der Rohrverlegung jür Fernheizanlagen
vom Rohrdurchmesser

in Abhängigkeit

Solche Abdampfheizwerke werden immer betriebsbilliger als
reine Heizwerke arbeiten. Selbst bei neuzeitlichen Kessel- und
Maschinenanlagen werden nur etwa 25% der eingebrachten
Wärme nutzbar gemacht, während 75% mit dem Kühlwasser
des Kondensators ungenützt ins Freie entweichen. Diese
75%
werden aber in den sogenannten Kraftheizwerken für Holz¬
zwecke ausgenutzt, so daß die Heizwärme als Abfallprodukt
des Elektrizitätswerksbetriebes zu betrachten ist.
Allein schon in dieser Ausnutzung der sonst verlorenen Ab¬
wärme liegt die Wirtschaftlichkeit eines Städteheizwerkes be¬
gründet. Dazu verhelfen ferner geeignete Tarife für die Wärme¬
entnahme und die Möglichkeit einer erhöhten Ausnutzung, die
in der Abgabe von Betriebsdampf u. a. für Warmwasserbereitung
auch ira Sommer besteht.
Selbst reine Heizwerke lassen sich durch entsprechenden Aus¬
bau, unter Berücksichtigung angemessener Tarifsätze, wirtschaft¬

lich einwandsfrei führen.
Im Warmwasser-Heizwerk der Stadt Berlin in Neukölln, das
15 Millionen Kalorien erzeugt und einen Aktionsradius von
rd. 1,5 km hat, betrugen die Anlagekosten rd. 625 000 Mark,

auf.195

ln der Heizperiode

1925/26 beliefen sich die

a) Gesamtunkosten (einschl. Zinsendienst) auf 231 288

b) Einnahmen

Mk.

„

599
35 689 Mk.

somit Defizit
Dieses rührte daher, daß weder die Grenze der Leistungsfähig¬
keit des Werkes erreicht, noch den Privatabnehmern ein
angemessener Wärmepreis auf erlegt war. Die letzteren zahlten,
je nach Vereinbarung, nur 0,25 bis 0,60 Mk. je Kubikmeter be¬
heizten Raumes für die Zeitdauer einer Heizperiode, ein viel zu
geringer Preis gegenüber der Einzelheizung.
Im Jahre 1926 bis 1927 stellten sich die Kosten wie folgt:
a) Gesamtunkosten (einschl. Zinsendienst) . . 24.7 217 Mk.
b)

Einnahmen.235

588

„

somit Defizit nur noch 11 629 Mk.
trotzdem die Grenze der Leistungsfähigkeit des Werkes noch
gar nicht erreicht war und viele der alten Privattarife noch be¬
standen, Es ist anzunehmen, daß die gewünschte Wirtschaftlich¬
keit im Heizjahre 1927 bis 1928 eingetreten sein wird, namentlich
da aus neuen Anschlüssen unter Berücksichtigung der Leistungs¬
fähigkeit des Werkes die erhofften Gebühren erzielt worden sind;
hierbei ist zu bemerken, daß neuerdings die Wärme durch die

Abb. 3

/ Fernheizwerk Hamburg

auf den Markt gekommenen Wärmezähler unmittelbar gemessen
werden und dementsprechend Bezahlung verlangt werden kann.
Die Höhe der Anlagekosten und die Art und Weise des Be¬
triebes seien an folgenden Beispielen geschildert:

Fernheizwerk Charlottenburg
Es besitzt einen Aktionsradius von rund 2,5 km. Die Anlagckosten betrugen rund 2 Millionen Mark. Laut Tarif ist zu
zahlen für I Million Kalorien 13,50 bis 13,90 Mark je nach

Kohlenpreis.
Der erforderliche Heizdampf, in eigener Kessclanlage erzeugt,
wird in den Turbinen des Elektrizitätswerkes von 35 auf 13 und
danach auf 2 Atmosphären (120 Grad) entspannt, mit welchem

Druck er in die Heizleitung geführt wird.

Die Hauptrohrdurchmesser sind 450 mm bis Berliner und
Kirchstraße, 2 x350 mm bis Opernhaus und Cauerstraße. Die
Hauptkondcnsleitung hat einen Durchmesser von 131 mm. Die
Verluste betrugen laut Statistik im Winter 8%, im Sommer
27% der eingebrachten Dampfmenge.
Die Anlagekosten der Rohrverlegung betrugen für 1 m Dampf¬
rohr 450 mm Durchmesser unter Bürgersteig 320 Mark, für
1 m Dampfrohr 350 mm unter Bürgersteig 280 Mark, für Rohr¬
verlegung unter Asphalt sind 50 bis 60 Mark Mehrkosten je
Meter zu rechnen.
2.

Städteheizwerk Braunschweig

An das Heizwerk angeschlossen sind Rathaus, Regierungs¬
gebäude, Polizeidirektion, Großbanken, Justizgebäude, Waren¬
häuser, Theater, Hotels u. a. mehr. 1 Million Kalorien kosten
15 Mark bei einem Kohlenpreis von 61 Mark für 10 Tonnen Roh¬
braunkohle von 2800 Kalorien. Die Kosten für Zählermiete be¬
tragen je nach Größe des betreffenden Zählers 72 bis 330 Mark
jährlich.
Als Heizmittel dient Abdampf von 1% Atm. der Dampf¬
maschinen des Elektrizitätswerkes. Die längste Rohrstrecke
beträgt 5 km; die Rohranlage war verhältnismäßig teuer, da
sie mit Rücksicht auf den hohen Grundwasserstand in wasser¬
dichten Betonkanälen verlegt werden mußte.
3.

Städteheizung Schwerin

Hier wird die Kühlwasserwärmc der Dieselmotoren des Elek¬
trizitätswerkes ausgenutzt. Außerdem sind zwei Heizkessel von
je 40 qm und zwei Wärmespeicher von je 50 cbm zur Reserve
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Das neue Städteheizwerk Dresden.
Die Anlagekosten betragen rund 2 Millionen Mark. Es ist,
im Gegensatz zu dem alten staatlichen Fernheizwerk, mit
eigener Anlage zur Wärmeerzeugung, jedoch ohne besondere
Energiewirtschaft für Abdampfausnützung der Elektrizitäts¬

Abb. 4

/ Querschnitt durch eine Fernleitung

aufges teilt. Die Gesamtlänge der Außcnleitungen
2,5 km, der Hauptrohrdurchmesser ist 156 mm.

beträgt

Die Gesamtkosten betragen einschließlich Speichern, Abhitze¬
kessel, Heizkesseln, Fernleitungen mit Betonkanälen rund
150000 Mark. Die Einnahmen aus der Abfallwärme betragen
30000 Mark. Die Personalkosten sind nicht höher als früher ohne

Abwärmeausnützung.
Der Tarif für Wärmeabnehmer ist so aufgestellt, daß diese,
unter Berücksichtigung des jeweiligen Kohlenprcises, jährlich
soviel Brcnnmaterialkosten zu zahlen haben, als ihr mittlerer
jährlicher Brennmaterialverbrauch in den letzten fünf Jahren,
vor erfolgtem Anschluß an das Städteheizwerk, betrug.

werksmaschinen ausgerüstet.
Mittels des anfallenden Abdampfes wird das Heizwasser auf
180 bzw. 80 Grad Celsius erwärmt und zwar werden unter Zu¬
hilfenahme von Vorwärmern mit der erstangegebenen Tempe¬
ratur die Dampfheizungen, mit der zweiten direkt die Warm¬
wasserheizungen betrieben. Der Rücklauf ist für beide Systeme
gemeinsam.
Das Gesamtwerk kann 150 Millionen Kalorien stündlich
leisten. 1 Million Kalorien werden mit 16 Mark berechnet; bei
Großabnehmern stellt sich der Preis auf etwa 15 Mark,
Zur Aufnahme der Rohre dienen nichtbegehbare Betonkanäle.
Die Außenleitungen sind zum Schutz gegen unerwünschte Wärme¬
abgabe teils mit Glasgespinst oder mit anderen schlechten
Wärmeleitern mineralischer Herkunft isoliert.
Die Gesamtkosten für einen Meter Kanal mit Rohrleitungen
betrugen 300 bis 350 Mark. Die Rohrkanäle sind in üblicherweise
aus Beton mit abnehmbaren Deckeln hergestellt.
In Aussicht genommen ist ferner, gemäß dem Vorschlag des
Vereins Deutscher Heizungs-Ingenieure Bezirk Berlin, ein Fern¬

heizwerk in Berlin Zentrum.
Es gibt wohl keinen Stadtteil Berlins, in dem auf einem ver¬
hältnismäßig kleinem Flächenraum eine so große Anzahl öffent¬
licher Verwaltungsgebäude und Geschäftshäuser, mit Zentral¬
heizung versehen, zusammengedrängt ist, wie im Mittelpunkt
Alt-Berlins. Begrenzt wird dieses Herz Berlin im Osten und
Norden von der Stadtbahnlinie Jannowitzbrücke—Alexander¬
platz—Börse, im Süden und Westen von der Spree. Von den
größeren Gebäudekomplexen, die innerhalb dieses Stadtviertels
liegen, seien genannt: das Rathaus, das Stadthaus, das Polizei¬
präsidium, das Amtsgericht Berlin-Mitte mit Hausvogtei, die
Oberpostdirektion, die Börse, das Schloß, der Marstall, der Dom,
die Garnisonkirche, die Parochialkirche, die Gas- und Wasser¬
werke, die Stcuerverwaltung, das Sparkassengebäude, das Ge¬
sundheitsamt, das Märkische Museum, die Landesversicherungs¬
anstalt, das Gymnasium zum grauen Kloster, die Warenhäuser
Tietz und Wertheim und eine große Zahl von Geschäftshäusern
in der Kaiser-Wilhelm-, Königs-, Spandaucr-, Alexander-, Neue
Friedrich-, Kloster-, Poststraße u, a. m.
Alles in allem kommen etwa 150 Einzelzentralheizungsanlagen
in Frage, von denen eine große Zahl einen jährlichen Brennstoff¬
verbrauch von 40000 Zentnern aufweisen. Insgesamt müssen
ins Innere der Stadt jährlich für die Beheizung obengenannter
Gebäude etwa 600000 Zentner oder 30000 Tonnen Brennstoffe
mit einem Geldaufwand von 1,2 Millionen Mark transportiert
werden. Für die Inhaber all der genannten Betriebe wird schon
der Gedanke des künftigen Fortfalls der Brennstoffbeschaffung,
der Aschen- und Schlackenbeseitigung, der Staub-, Ruß- und
Schmutzentwicklung, des Bedienungspersonals etwas Be¬
strickendes haben, ganz abgesehen von einer wesentlichen
Verbilligung des künftigen Heizbetriebes gegenüber dem voran¬

gegangenen.

Abb. 5
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/ Fernheizwerk Schwerin

Für die Heizzentrale ist ein Platz an der Spree, wo die Unter¬
grundbahn den Fluß zwischen Bahnhof Insclbrückc und Bahnhof
Klosterstraße durchquert, vorgesehen. Damit wäre der An¬
transport der Kohle auf dem Wasserwege, der 10% billiger ist
als der Bahntransport, gewährleistet. Die Untergrundbahn würde
der gegebene Abnehmer für den billig erzeugten elektrischen
Strom sein. Nach überschläglichen Berechnungen könnten mit
den vorgenannten Brennstoffmengen als Nebenprodukt etwa

5 Millionen Kilowatt-Stundenstrom erzeugt werden, die einen
Wert von rund Million Goldmark darstellcn.
Die Anlagekosten der Zentrale mit den Fernleitungen, die als
Dampf- bzw. Heizwasserleitungcn in Betonkanälen unter Pflaster
verlegt werden würden, werden bei 1,5 km Ausdehnung auf
2 Millionen Mark geschätzt. Bei gleichmäßiger Verteilung dieses
Anlagekapitals auf die 150 derzeitigen Zentralheizungsanlagenbesitzer kämen also auf einen Teilnehmer etwa 15000 Goldmark,
die in der Regel in Zwei bis drei Jahren durch Heizkostcn-

i

ersparnissc wieder ausgeglichen werden.

Die Finanzierung des Unternehmens könnte durch eine Ge¬
nossenschaft der bisherigen Zentralheizungsbesitzer oder durch
eine besondere Erwerbsgesellschaft erfolgen.
Die Vorteile, die ein Fernheizwerk bietet, kämen bei diesem
Bau in überraschender Klarheit zum Ausdruck. Fassen wir im
folgenden zusammen, welche Vorteile eine Fcrnheizanlage bietet:
1. Größere Wirtschaftlichkeit gegenüber der Einzelheizung,
besonders wenn man den Fortfall der Kosten für das Heiz¬
personal und die Brennstofflagerung in Rechnung zieht.
2. Kühlencrsparnissc bei Heizkraftwerken, also Nutzen in
volkswirtschaftlicher Beziehung.
3. Leichtigkeit der Wärmenützung lediglich durch Öffnung
eines Hauptventils.

4.
5.

6.

7.

Ausschaltung der Rauch- und Rußplage in der Nähe von
Wohnhäusern, d. h. Hebung der Volksgesundheit.
Bequemere Instandhaltung der Häuser, da weder Brenn¬
material- noch Aschentransporte innerhalb der bewohnten
Räume und der Hausflure nötig sind, auch nicht die Haus¬
fassaden durch Ruß und Rauch vorzeitig zerstört werden.
Herabminderung der Feuersgefahr und demzufolge auch
Herabsetzung der Fcucrversicherungsprämien, ferner auch
der Gefahr der Gesundheitsschädigung durch giftige Ofengase,
Beschleunigung des Straßenverkehrs durch den Fortfall der
Brennmaterialtransportc, Hebung der städtebaulichen Wir¬
kung durch den Fortfall zahlreicher Hausschornsteinc.
Landesoberingenieur TUly, Berlin~7,ehlendorf

Abb. 6

j Verlegung einer Fernleitung

DEUTSCHE BAUAUSSTELLUNG BERLIN 1930 IN FRAGE GESTELLT
Der Verein Bau-Ausstellung E. V. gab am 1. Juli 1928
bekannt:
„Die Mitgliederversammlung des Vereins Bau-Ausstellung, des
Trägers der Deutschen Bau-Ausstellung Berlin 1930, spricht ihr
stärkstes Bedauern darüber aus, daß die Behandlung der Geländcfragc seitens der Stadt Berlin in dem Jahre seit der grund¬
sätzlichen Verständigung über die Wahl Berlins als Ausstellungs¬
stadt der Bauwirtschaft die Zur Durchführung der Vorbereitungs¬
arbeiten unerläßliche Verständigung über jene Grundfrage bisher
verhindert und damit die Veranstaltung der Deutschen BauAusstellung in Berlin im Jahre IQ30 ernstlich in Frage gestellt hat.
Durch die Aufstellung des Poclzig-Wagnerschen Generalbebau¬
ungsplanes ist ebenso wie durch den neuen, lediglich ein Teil¬
stück des alten darstellenden Generalbebauungsplanes dem
Verein die Verweisung der Deutschen Bau-Ausstellung in den
entlegenen Wcstzipfel des Berliner Ausstellungsgeländes zuge¬
mutet worden. Dadurch hat die Stadt selbst den Verein in die
Zwangslage versetzt, wenn er sich schon mit der ausstellungs¬
wirtschaftlich fast unmöglichen Lage dieses Wcstgeländes abfinden soll, die tatsächliche Bebauung des Zwischcngcländcs ge¬
mäß dem neuen oder einem anderen Generalbcbauungsplan für

die eigenen Ausstellungszwecke der Stadt Berlin zu fordern.
Sonst würde der Bau-Ausstellung auf dem entlegenen Westgeländc die vollkommen unentbehrliche organische Verbindung
mit den alten Ausstellungshallen und mit den Hauptzügen zum
Witzlcbener Gelände fehlen. Der Verein Bau-Ausstellung ist
grundsätzlich bereit, die hiernach erforderlichen zusätzlichen
Leistungen, die allein der Stadt Berlin Zur Last fallen können,
nach Kräften mittragen zu helfen, indem er sich mit der Stadt
Berlin zu jeder möglichen Zusammenarbeit, die sich mit der
vertraglich verbürgten Selbständigkeit der Bauwirtschaft irgend¬
wie verträgt, verbindet, um das große gemeinsame Ziel vielleicht
doch noch planmäßig zu erreichen. Sollte jedoch in dieser Rich¬
tung einer Gencralbereinigung aller Schwierigkeiten mit der
Stadt Berlin, für die gleichzeitig vom Verein Bau-Ausstellung
bestimmte organisatorische Vorschläge gemacht werden, bis zur
nächsten Monatsversammlung des Vereins Bau-Ausstellung nicht
volle Klarheit erzielt sein, so sieht die Mitgliederversammlung
keine Möglichkeit mehr, die Deutsche Bau-Ausstellung im Jahre
1930

in Berlin durchzuführen.“

Unsere bereits im vorigen Hefte S. 148 gemachte Mitteilung

wird hierdurch bestätigt.
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JVolkenkraizerbrücke

für

Chicago

/

Fliegerschau auf die Stadt mit der Brüche

ENTWURF ZU EINER WOLKEN KRATZER-BRÜCKE FÜR CHICAGO
ARCHITEKT: BÜRO VON D. H. BURNHAM
Der Bebauungsplan für
Chicago, den Daniel H.

benen Daniel H. Burnham
aufgestellt wurdei
Die neue Brücke soll die
Nord- und Süduferstraßen
des künstlich angelegten
Lagunengeländes amMichigansec miteinander ver¬
binden. Sie überspannt
eine Reihe Straßen und Al¬
leen sowie mit den Mittel¬
bogen die Mündung des
Chicago River, und zwar
in solcher Höhe, daß die
Schiffahrt nicht behindert
wird. Um die mächtigen
Brückenpfeiler irgendwie
nutzbar zu machen, ist
gedacht, hier Büroräume
einzubauen, die
durch
Aufzüge von der Brücken¬
bahn wie von den unteren
Straßen Zu erreichen sind.
Zwei Geschosse sind auch
für Garagen vorgesehen.
Von der Mächtigkeit der
Anlage bekommt man einen
Begriff, wenn man be¬
denkt, daß 25 und noch
mehr Stockwerke in den
Brückenpfeilern unterge¬
bracht werden sollen.

Burnhamund F.H.Bennett
im Jahre 1909 aufstelltcn 1 ),
hat viel Bewunderung und
auch viel scharfe Kritik ge¬
funden. Viele seiner phan¬
tastischen Vorschläge sind
fallen gelassen oder stark
geändert worden. Vieles
aber ist durch die städte¬
bauliche Bewegung, die
dieser epochemachende Be¬
bauungsplan auslöste, in
Chicago verwirklicht wor¬
den. Die zweigeschossige
Klappbrücke über den
Chicagofluß (man kann sie
im Hintergründe der Abb. 1
im Zuge der hinteren
Wolkenkratzerreihe
er¬
kennen) ist mit den An¬
fahrtstraßen eine stolze
städtebauliche
Leistung.

Im April veröffentlichte
„Architectural Record“,
New York, einen Entwurf
für eine unendlich viel
phantastischere
Brücke,
der von dem noch immer
tätigen Büro des verstor-

0 Vgl. Hegemann: Der
neue Bebauungsplan für Chi¬
cago (Verlag Ernst Wasmuth,
Berlin, 1911); und Amerika¬
nische Architektur und Stadt¬
baukunst, II- Auflage, 1927,
S. 36, 139 u. a.

BERICHTIGUNG
Abb. 2
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JVolkenkraizerbrücke

für

Chicago

Blick auf die Mittelöffnung der Brücke

Versehentlich sind die
Abb. 7 und 8 auf S. 126 des
vorigen Heftes miteinander
vertauscht worden.

Ala Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W 8, Markgrafenstraßeji
® Presse: Dr. Selle-Eysler A.-G-, Berlin W29, Zossener Straße 55
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Abb.
Danzig
Das
Langgarter Tor, gebaut 1628,
das Anfangsglied der monu¬
mentalen Hauptachse dei
alten Stadt

Die H ochbauverwahung der
Stadt Danzig fordert die
Beseitigung dieses Tores aus
ästhetischen Gründen

DANZIG

SCHEIDEWEGE
MODERNE DENKMALPFLEGE
AM

VON OTTO KLOEPPEL, DANZIG
Die heute soviel gebrauchten und mißbrauchten Ausdrücke

Kultur und Zivilisation umfassen, als Einheit genommen, den
gesamten Inhalt menschlicher Lebensbetätigung und deuten
in ihrem Nebeneinander zugleich den innerhalb derselben vor¬
handenen stärksten Gegensatz an. Eine klare Begriffsbestim¬
mung beider Ausdrücke ist sicher nicht leicht. Als Vertreter
räumlichen Schaffens und Denkens glaube ich aber, daß man
dem, was diese Begriffe verkörpern sollen, am besten noch durch
räumliche Vorstellung naher kommen kann. Zivilisation spielt
sich für mich auf der fundamentalen Horizontalebene des mensch¬
lichen Lebens, Kultur auf seiner fundamentalen Vertikalebcne
Zivilisation ist allseitige Lebensverbreiterung, Kultur
ab.
Lebenserhöhung und Lebensvertiefung. Zivilisation bedeutet
Lebensweiterung auf wissenschaftlich-technischer, Kultur Lebens¬
steigerung auf metaphysisch-künstlerischer Grundlage, mit einem
Worte Lebensgestaltung. Wobei der Begriff der Gestaltung
im weiteren Sinne ebensogut für konkrete wie für abstrakte

Dinge gilt. Eine Gestaltung vollkommenster Art ist zum Beispiel
der Mensch. Er stellt ohne Zweifel einen auf bester wissen¬
schaftlich-technischer Grundlage geradezu raffiniert konstruierten
Zweckorganismus dar, aber seine Erscheinungsform ist keineswegs
nur ein logisches Ergebnis dieser äußersten Zweckerfüllung.
Und allen denen, die mit Gestaltung im gleichen Sinne zu
tun haben, kann es nur zum Tröste dienen, daß der Natur
dieses Meisterwerk nicht auf den ersten Anhieb gelungen,
sondern daß ihm viele immer wieder verworfene Versuche vor¬
angegangen. Bekanntlich schien ja dem göttlichen Schöpfer
selbst, als er den Mann fertig hatte, noch immer etwas zu
fehlen, und erst der Anblick des Weibes scheint ihn ganz be¬
friedigt zu haben.
Auch dem Menschen ist es in seinem unauslöschlichen
Triebe, dem göttlichen Vorbild nachzustreben, jahrtausende¬
lang, wie uns heute erscheinen will, gelungen, alles, was er neu
in das ewige Wunder der Gottesnatur hineinsetzte, so schön,
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Abb. 2 bis 4

Links
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/ Danzig f Entwürfe für diePlalzgcstaltung am Langgarter

Mitte: Der
Rechts:

Tor

Der von der städt. Hochbauverwaltung vor geschlagene Rundplatz
mit der eigenartigen Stellung des Tores
von Prof.O. Kloeppel vorgeschlagene Platz, der dem Tore seine
beherrschende Stellung gibt

Abänderungsvorschlag von Prof. 0 . Kloeppel zum Entwurf der
Bauverwaltung, vgl. Abb. 2

1
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Städtebau 1928, Heft
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Abb.$

für die Platzgestaltung vor dem Langgarter Tor / Vgl. Abb. j
/ Danzig / Vorschlag
Architekt: Prof. 0 Kloeppel Danzig
.

Abb. 6

,

/ Danzig
J Das Langgarter Tor als monumentaler Zugang zur Hauptachse
\_der alten Stadt
Architekt: Prof. 0 Kloeppel, Danzig
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als ihm irgend vorstellbar war, zu gestalten. Nur
etwa seit hundert Jahren ist es damit nicht mehr
ganz in Ordnung. Verglichen mit den Leistungen
der Vergangenheit, können heute nur zu wenige von
den neuen Dingen, die unserm Auge begegnen, An¬
spruch auf den Ehrentitel einer Gestaltung machen.
Der tiefere Grund für diesen Vorgang liegt vor
allem in dem vollständig veränderten Maßstab des
äußeren menschlichen Lebens. Die Lebensweiterung
auf wissenschaftlich-technischer Grundlage hat einen
derartigen Umfang angenommen, daß die Lebens¬
steigerung auf metaphysisch-künstlerischer Grund¬
lage damit nicht Schritt halten konnte. Am deut¬
lichsten kommt das' vielleicht an der modernen
Stadtanlage zum Ausdruck, Was für einen kompli¬
zierten, raffiniert konstruierten Zweckorganisraus
stellt doch die heutige Stadt dar, die, trotz vieler
Anläufe zu Besserem, nach wie vor als Gestaltungs¬
chaos vor uns steht.
Diese Tatsache hat nun seit über einem Menschen¬
alter den immer stärker gewordenen Wunsch ge¬
zeugt, uns von den alten einheitlichen Städtebildern
über eine Periode künstlerischen Zerfalls hinaus soviel
wie möglich zu erhalten, einmal zur Freude der Gegen¬
wart, und dann als Vorbild für eine erhoffte bessere
Zukunft. Diese konservatorische Einstellung begegnet
nun starken Widerständen, unter deren Trägern
sich drei Gruppen unterscheiden lassen.
Zunächst handelt es sich um die Hausbesitzer,
die sich durch die Denkmalpflege im Stadtbild in
der freien Ausnutzung ihres Eigentums bedroht
fühlen. Es wird nur in den seltensten Fällen ge¬
lingen, sie durch schöne Worte über den hohen
künstlerischen Wert ihrer Häuser für sich zu ge¬
winnen. Das einzige Mittel, das hierzu Aussicht
auf Erfolg hat, dürfte sein, auf die Erhaltung des
künstlerisch Wesentlichen des alten Zustandes eine
Prämie in Form stärkerer räumlicher Ausnutzung
ihres Besitztums zu setzen. Und das wird in den
meisten Fällen auch ohne Schaden für die Sache,
um die es sich hier handelt, durchführbar sein.
Die zweite gegnerische Gruppe bilden alle die, in
deren Hand die Durchfüh¬
rung der modernen tech¬
nischen, hygienischen, verkchrspolizeilichen usw. An¬
forderungen liegt. Aber auch
hier scheint mir eine Ver¬
ständigung möglich, falls man
nicht Unbilliges verlangt und
wirklichen Notwendigkeiten
entgegenkommt.
An dritter Stelle tritt
dem Städtekonservator der
Architekt von heute ent¬
gegen, der durch ihn in
der Freiheit seiner künstle¬
rischen Betätigung behindert
zu werden fürchtet. Vielleicht
ist dieser Widersacher der
gefährlichste. Denn einmal
verfügt der Künstler ja ganz
Abb, 8 Danzig Der
allgemein üher einen großen
heutige Zustand der
Starrsinn, und dann gibt
Umgebung des Milcbes da so viele verschiedene
kannenturmes

/

/ Das Langgarter Tor in neuem Rahmen gefaßt
Architekt: Prof. 0 Kloeppel Danzig

Abb. y J Danzig
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Richtungen, denen man es unmöglich allen recht
machen kann. Im Sinne des vorschwebenden Ziels
kommen dabei wohl in der Hauptsache drei Kategorien von Architekten in Frage: der altmodische,
der moderne und der neumodische Architekt.
Der altmodische Architekt mit seiner Abneigung
gegen alles Neue, mit seiner falschen Auffassung
vom Wesen raumkünstlerischen Gestaltens und seiner
rein äußerlichen Vorliebe für eine bestimmte histo¬
rische Formensprache war unserm alten Stadtbilde
einmal sehr gefährlich, ist es heute wohl aber kaum
noch.
Modern ist zu allen Zeiten der wirklich verständige
Architekt gewesen. Er begrüßt mit Freuden alle
neuen Aufgaben, Baustoffe und Konstruktionen, die
ihm neue Möglichkeiten zu raumkünstlerischer Be¬
tätigung eröffnen. Er weiß, daß Baukunst Raumkunst
ist und ihre Gesetze ewige sind, so daß es in diesem
Sinne nichts grundsätzlich Neues geben kann. Er
weiß, daß die Formen nur Ausdrucksmittel gleich
der Sprache, also gegenüber dem auszudrückenden
Gedanken etwas verhältnismäßig Nebensächliches
bedeuten. So ist er allen Experimenten, die ihn
vom Wesentlichen seiner Aufgabe ablenken könnten,
wenig zugeneigt. Mit ihm wird der Konservator
immer zu einer Verständigung kommen, er wird
sogar sein bester Helfer sein.
Ganz anders dagegen der neumodische Architekt.
Er ist der Mann der großen Worte. Die ganze künst¬
lerische Vergangenheit der Jahrtausende bedeutet für
ihn nur eine Vorbereitung auf seine eigene über¬
wältigende Tat. Aber diese überwältigende Tat ist
mindestens alle fünf Jahre eine ganz andere, und das
Neue, das noch nie Dagewesene, die Sensation, ist
ihm die Hauptsache. Mit welchen Mitteln er dieses
Neue erreicht, bleibt ihm vollkommen gleichgültig,
und so auch alle ewigen Gesetze der Raumkunst, Heute
gefällt er sich in der Häufung merkwürdigster
Formenphantasien, und morgen lehnt er jede Form
ab und jongliert ausschließlich mit kubischen Massen.
Mit einer solchen Einstellung wird eine konservatorische Zielsetzung selbstverständlich niemals Zu¬
sammengehen können.
Wollen wir nun den
schweren Kampf um Er¬
haltung unseres alten Stadt¬
bildes mit einer solchen
mannigfaltigen Gegnerschaft
aufnehmen, so ist das erste
Erfordernis, daß wir wissen,
was wir wollen, das heißt,
daß wir uns über die wirk¬
lich wesentlichen Grund¬
lagen der guten Wirkung der
historischen
Stadtanlagen
auch vollkommen klar sind.
Dieses Wesentliche wurde
solange unter der forma¬
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Danzig Der
Milchkannenturm mit
Abb. 9

Brücke nach
Beseitigung des
Nebenturmes

neuer

listischen Brille des neun¬
zehnten Jahrhunderts ganz
falsch gesehen. Es war jene
Zeit, wo man für jede
Stadt ihren besonderen Stil
konstruierte, das heißt die¬
jenige historische Stilperiode,
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Abb. io
Danzig
Der Milchkannenturin in seinem heutigen Zustand
Die Be¬
seitigung der beiden Türme wurde von der städtischen Hocbbauverwaltung , diesmal
aus verkehrstechnischen Gründen , verlangt
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Abb.
Danzig Wie es aussehen würde , wenn man den Milchkannenturm beseitigte
Der künstlerisch notwendige Raumabschluß ginge in diesem Falle verloren.
Das
Durcheinander der Bebauung käme doppelt stark zum Bewußtsein

Abb. 12

/

/

Danzig
Der Milchkannenturm mit neuer Brücke und einheitlichem
Hintergrund Architekt: Prof. 0 . Kloeppel , Danzig
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Abb.ij / Danzig /

Das Hohe Tor mit Stockturm vor Beseitigung der alten Umwallung

während deren in der fraglichen Stadt am meisten gebaut worden und
entsprechend viel davon erhalten war, wurde als für sie charakteristisch
angesehen, und wenn nun das Neue, das hinzukam, sich der gleichen
Formensprache bediente, so sollte damit schon alles gut sein. Dabei stand
dieser Formalismus unter einer ganz romantischen Auffassung von den
Grundlagen, besonders des mittelalterlichen, räumlichen Gestaltens und
nahm hier das Zufällige, das sogenannte Malerische und nicht das wirklich
Gewollte als Norm. Und letzteres ist zu allen Zeiten gesunden Kunst¬
schaffens immer nur ein Einfachstes gewesen. Mittlerweile ist aber wohl
die Erkenntnis allgemein geworden, daß sich in unseren alten Städten
heute noch die Formen der verschiedenen historischen Stilgebilde aus¬
gezeichnet miteinander vertragen, aber ebensogut auch mit einer ver¬
ständigen modernen Formerfindung, vorausgesetzt, daß dabei nicht gegen
das raumkünstlerisch Wesentliche der alten Stadtanlage verstoßen wird.
Dieses Wesentliche beruht aber auf der Anlage und dem Aufbau eines
solchen alten Stadtorganismus.
Aus der klaren Grundrißanlage, die die Städte des Kolonisationsgebietes,

Abb. 14

Tor und der Stockturm wie sie vom „ altmodischen “
/ Danzig J Das Hohe
Architekten gerahmt wurden
,

zu dem auch Danzig gehört, zeigen 1 ), erwächst
ein ebenso einheitliches Aufbausystem. An den
Straßen und Plätzen reihen sich nach Breite und
Höhe ziemlich gleichmäßig entwickelte Giebelhäuser,
deren Dächer nach der Tiefe verlaufen und zwischen
denen zur Entwässerung lange Stockrinnen angelegt
sind. Durch diese Anordnung ergibt sich für das
Straßenbild die überaus charakteristische Wirkung,
daß die Giebel nicht gegen den Hintergrund einer
durchlaufenden Dachfläche stehen, sondern sich in
klarer Silhouette gegen den Himmel abheben.
So
setzt sich die Platz- wie Straßenfront aus einer gleich¬
mäßigen Reihung vertikaler, selbständig bekrönter
Einzelglieder zusammen. 2 ) Wie sehr das Mittelalter
auf diese einheitliche Wirkung seiner städtebaulichen
Raumwände Wert legte, hat es am deutlichsten da¬
durch bewiesen, daß es zu große Einheiten nach dem
ungefähren Normalmaß zerlegte (siehe Zeughaus in
Danzig) und zu kleine unter einem Dach und
Giebel zusammenzog.
Zu den Städten, die die alte raumkünstlerische
Erscheinungsform bis zum heutigen Tag im wesent¬
lichen bewahrt haben, gehört Danzig. Der wirtschaft¬
liche Dornröschenschlaf, dem diese einst so mächtige
Hansastadt im 19. Jahrhundert verfallen, hat wenig¬
stens das eine Gute gehabt, uns ihr altes Architektur¬
bild verhältnismäßig treu zu bewahren. Die Merk¬
male mittelalterlichen Städtebaues sind hier noch so
überwiegend erhalten, daß es durchaus möglich er¬
scheint, durch allmähliche Ausmerzung der schon
vorhandenen Störungen und durch entsprechende
Beeinflussung alles neu Entstehenden ein raum¬
künstlerisch einheitliches Bild höchsten Wertes auf
Dauer festzulegen. In diesem Sinne ist seit dem
Kriege bis vor kurzem nicht ohne Erfolg gearbeitet
worden. Besonders der Lange Markt sieht heute
wesentlich besser aus als vor zehn Jahren. Hier
hat sich der frühere städtische Oberbaurat F. Fischer,
jetzt Professor in Hannover, besondere Verdienste
erworben. Getragen wurde diese Entwicklung von
der Tatsache, daß sich Danzig seit seiner Abtrennung
vom Reich ein eigenes Denkmalschutzgesetz nach
dem Muster des Hamburger geschaffen und der
dadurch ins Leben getretene Denkmalsrat das
Gesetz von vornherein in dem Sinne zu handhaben
versucht hat, nicht nur die wichtigsten alten Bau¬
denkmäler mumienhaft unter einer im Grundsätzlichen
ganz anders gearteten neuen Umgebungswclt zu
erhalten, sondern das alte Stadtbild als ganzes, seine
raumkünstlerisch einheitliche Erscheinungsform im
vorstehend geschilderten Sinne in eine bessere Zu¬
kunft hinüberzuretten.
Neuerdings wird gegen diese guten Absichten aber
von den verschiedensten Seiten aus Sturm gelaufen.
So hat sich jetzt ein Konsortium gefunden, das in
der Langgasse ein ganz neumodisches Warenhaus
*) Vgl, O. Kloeppel: „Siedlung und Stadtplanung ira
Osten“. Verlag G. Hackebeil-A. G., Berlin, und „Der
Architekt und die Geschichte“. „Städtebau“ 1927, S. 1—11
2
) Das geschilderte Aufbausystem ist auf deutschem
Boden im Mittelalter überall das gleiche. Nur eine kleine
Gruppe südwestdeutscher Städte bilden mit einer First¬
führung des Daches der Bürgerhäuser parallel der Straße
eine Ausnahme, die hier vielleicht durch italienische Ein¬
flüsse zu erklären ist.

in der Art, wie sie jetzt wohl für Berlin als allein
zeitgemäß gelten mag, zu errichten. Ohne die Frage
des Wertes oder Unwertes solcher Gestaltungen
irgendwie anzuschneiden,' ein derartiger Bau in der
Langgasse bedeutet deren Tod als raumkünstlerische
Einheit im alten Sinne. Alle Versuche, den Bau¬
herrn dazu zu bringen, den in Frage kommenden
großen Baukörper durch eine Giebelreihung dem
alten Straßenbilde anzupassen, schlugen fehl. Dabei
war es gar nicht schwer, den Nachweis zu erbringen,
daß mit einem solchen Bausystem auch die letzte
an ein modernes Warenhaus zu stellende An¬
forderung technischer Art unschwer zu befriedigen
war. Es ließ sich damit sogar ohne Störung des
Straßenbildes eine stärkere bauliche Ausnutzung des
Grundstücks erreichen, als zunächst beantragt war.
Das half aber alles nichts, und zwar aus dem sehr
einfachen Grunde, weil nämlich offenbar seitens
des Bauherrn auf das vollständige Herausfallen des
beabsichtigten Neubaus aus seiner Umgebungswelt
größter Wert gelegt wurde. Nur so kann er zur
Sensation, der beliebtesten Reklameart unserer Tage
werden. Es ist das überhaupt wohl der tiefere
Grund für unsere nicht endenwollende architektoni¬
sche Misere, daß heute auch nicht das kleinste
Haus mehr ohne Reklameabsicht gebaut werden
kann, sei es nun als Reklame für das Geschäft
seines Bauherrn oder sei es als Reklame für das
Geschäft seines Architekten.
So schwer es nun der Denkmalspflege gelingen will,
sich gegenüber den Rechten des privaten Eigentums
durchzusetzen, um so sicherer sollte man wenigstens
die Baudenkmäler glauben, die sich im öffentlichen
Besitz befinden. Leider ist dies keineswegs der Fall.
So haben wir in Danzig neuerdings lebhafte Angriffe
gegen die Reste der alten Stadtbefestigung zu ver¬
zeichnen, Und so Sehr umfangreich sind diese gar
nicht mehr. Aber doch ist die alte monumentale
Ost-Westachse der Stadt noch vollkommen erhalten
geblieben mit ihren wundervollen Akzenten einer
siebenfachen Folge alter Stadttore in einem durch¬
gehenden Zuge: Langgarter Tor, Milchkannenturm,
Grünes Tor sowie die zusammenhängende Gruppe
von Langgasser Tor, Stockturm, Peinkaramer und
Hohem Tor mit den geschlossenen Raumbildern
Langgarten, Milchkannengasse sowie Langermarkt
und Langgasse dazwischen. Ich kenne keine andere
Stadt Deutschlands, die eine ähnliche städtebauliche
via triumphalis aufzuweisen hätte. Und noch ist alles
Wesentliche da; was schon störend hinzugekommen,
läßt sich bei einigem guten Willen mit der Zeit
mildern oder beseitigen, und so sollte man meinen,
daß hier vor allem für die wichtigsten Stücke, die
lückenlose Torfolge ein noli me tangere bestehen
sollte. Keineswegs, schon kämpfen die beiden öst¬
lichsten Glieder unserer Reihe, Milchkannenturm
und Langgarter Tor, einen Verzweiflungskampf um
ihr bißchen Leben (vgl. Abb. und io).
Der Milchkannenturin ist genau in der Achse der
Milchkannengasse angeordnet. Man kann sich gar
keine schönere städtebauliche Stellung für ihn
denken. Dazu erfüllt er noch einen sehr praktischen
Zweck: dient er doch gewissermaßen als Verkehrs¬
schutzmann, der den einzeiligen Verkehr der Milch¬
kannengasse in den zweizeiligen des Langgartens teilt.
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Abb, 15
Danzig Das Hohe Tor und der Stockturm
wie sie der ,, moderne Architekt rahmen würde

“

So bildet er selbst keineswegs ein Verkehrshindernis; wenn an dieser Stelle
heute tatsächlich Verkehrsschwierigkeiten bestehen, so liegt das vor allem
an der vorhandenen, viel zu schmalen Brücke. Diese ist aber schon längst
erneuerungsbedürftig, und legt man die neue in entsprechender Beite an, so
ist eigentlich schon alles in bester Ordnung; schlimmstenfalles könnte es
sich dann nur um die Beseitigung des kleinen Nebenturmes handeln.
Statt auf eine solche verständige Lösung zu warten, wollte man den
Hauptturm beseitigen, oder mindestens durchbrechen. Jetzt ist nun Gott
sei Dank Burgfriede auf der Grundlage geschlossen worden, daß man im
kleinen Turm einen Durchgang für Fußgänger schuf, womit die schlimmste
Verkehrskalamität gehoben ist und man mit allem weiteren ruhig
warten kann, bis bessere finanzielle Verhältnisse den Neubau der Brücke
erlauben.
Die Abbildungen 8 bis 12 erläutern das Ausgeführte.
Beim Ansturm, den das Langgarter Tor im Laufe des letzten Jahres über
sich ergehen lassen mußte, konnte man die gewiß interessante Tatsache fest¬
stellen, daß für die Beseitigung eines alten Baudenkmals auch rein ästhetische
Gründe maßgebend sein können. Das Tor bildet den östlichen Abschluß eines

i

/

/

Danzig Das Hohe Tor mit dem Stockturm
Abb. 16
neumodischer11 Architekt seine Umgebung gestalten möchte

und wie ein
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sehr breiten Straßenzuges,
der als alte Vorstadt den
Namen Langgarten trägt
und mit einer Mittclpromenade versehen ist. Im Zuge
dieser steht das Tor und
rechts und links von ihm
sind nach Beseitigung der
anschließenden Wälle Ver¬
kehrsbreiten von je mehr
als zwanzig Meter vorhan¬
den. In dieser Hinsicht
könnte das Tor also nie¬
mals als störend empfunden
werden, es stört aber ästhe¬
tisch. Die städtische Bau¬

scher Bestrebungen werden
kann. Um deshalb das ein¬
gangs über die drei verschie¬
denen Architekturrichtun¬
gen, mit denen sich die
Denkmalpflege auseinan¬
derzusetzen hat, Gesagte zu
erläutern, ist in den Ab¬
bildungen 13 bis 16 dar¬
gestellt, wie der altmodi¬
sche, der moderne und der

neumodische
Architekt
eine bestimmte städte¬
bauliche Aufgabe . gelöst
haben bzw. lösen würden.
Daß das letzte Bild
nicht zu schwarz gesehen,
beweist die Abbildung 17.
Sie ist die möglichst ge¬
treue Nachzeichnung einer
Darstellung, die Ober-Bau¬
rat Kießling in einem
offen tlichenVortrage zeigte
Herr Kießling, der als Vor¬
steher der Hochbauver¬

verwaltung will nämlich
jetzt das Östliche Vorge¬

lände der Bebauung er¬
schließen und unmittelbar
vor dem Tor eine kreisrunde
Platzanlage als Verkehrs¬
teiler für die sich hier Abb. ly Die Zukunft der Danziger Langgasse nach der Vorstellung von Oberbaurat
Kießling, dem bisherigen Leiter des städtischen Hochbauwesens in Danzig , jetzigem
gabelnden Straßenzüge ahpreußischen Ministerialdirektor
legen. Nun steht das Tor
etwas schräg zur Achse des
waltung von
Gesetzes
Langgartens und damit auch zu der des in schnurgerader Fort¬
wegen zugleich Denkmalpfleger für Baukunst in Danzig war,
— Herr Kießling ist inzwischen zum Ministerialdirektor der Hoch¬
setzung des alten Verkehrszuges geplanten Platzes. Dies genügte,
um die Beseitigung des Tores zu fordern, wobei dann behauptet
bauabteilung des Preuß. Finanzministeriums ernannt worden, ~wird, daß es vom künstlerischen Standpunkt vollkommen wertlos
betonte ausdrücklich, daß sein Bild die zukünftige Aus¬
sei. So geschehen in den Jahren 1927 und 1928. Dabei wäre es
gestaltung der Langgassc darstelle, unter der Voraussetzung,
durch die Wahl einer anderen Platzform, wie die Abbildungen 3
daß sich die von ihm vertretene neueste Kunstrichtung (die
bis 5 ergeben, ohne Schwierigkeiten möglich, den kleinen Achsen¬
ich als kubischen Primitivismus zu bezeichnen pflege) durch¬
knick zu verschleiern und dem Tor seine alte beherrschende
setzen werde. Woran er selbst im übrigen keinen Augenblick
Stellung als Ausgangspunkt der geschilderten alten städtischen
zweifelt, denn es handelt sich um eine ganz große Bewegung,
Hauptachse zu belassen. Aber die städtische Bauyerwaltung
einen neuen Stil als Ausdruck einer neuen großen Zeit, nur
blieb, obgleich ihr hochbautechnischer Referent zugleich gesetz¬
vergleichbar der einstigen Entwicklung der Gotik.
lich bestellter Dcnkmalpfleger für Baukunst ist, allen derartigen
Ich meinerseits glaube keineswegs, daß der neue. Glaube an
Vorstellungen gegenüber unzugänglich.
einen neuen Stil Berge versetzen kann, wohl aber könnte es ihm
An diesem Beispiele zeigt sich deutlich, wie heute unter
gelingen, genug Anhänger zu finden, um unser altes Stadtbild in
Umständen der Architekt der schlimmste Gegner konservatorikürzester Frist zu ruinieren. Prof. Otto Kloeppel, Danztg-Langfuhr

/

Schlußbemerkung des Her ausgebers: Wenn ich mich Pro-

fessor Kloeppels Auffassung von moderner Denkmalpflege im großen
und ganzen anschließe, so tue
ich es in voller Würdigung der
schwerwiegenden Einwände, die
dagegen erhoben werden können
und die auch den eifrigsten

ernstlich bereuen, daß ihnen in den 70er Jahren das Geld fehlte,
die damals geplante Zerstörung ihrer alten Mauern durchzufüh¬
ren, und zahllose denkmallosc
Städte
der
amerikanischen
Steppen würde fast unbegrenzte
Summen zahlen, wenn sie da¬
durchin den Besitz angestammter
historischer Bauwerke gelangten,
die sie aus der. kaum von ein¬
ander unterscheidbaren großen
Masse der langweiligen Durchschnittsstädte von heute heraus¬
höben. Abreißen ist kinderleicht;

Denkmalpfleger manchmal irre
machen müssen. Ich tue cs nicht
so sehr aus der Überzeugung
heraus, daß die heimische Bau¬
kunst überall als besonders schön
und vorbildlich anzusehen wäre,
sondern aus der'praktischen Er¬
fahrung, daß die Strecken der
Welt, wo keine alten Bau¬
denkmäler vorhanden sind, sehr
viel größer sind als die mit
überlieferten Bauwerken geseg¬
neten. Wer, wie ich, lange im
amerikanischen Westen gelebt.
odepAustralien bereist hat, weiß,

wie hoch alles erträgliche Über¬
liefert^ geschätzt werden muß,
was uns von dem vernichtenden
Gefühl befreit, als stellten wir
nur kulturellen Flugsand dar.
Die Nürnberger werden kaum je

das Vernichtete

„Neues Bauen “ in, alter Umgebung
Beispiel aus Holland
Aus: „Heimatschutz und Neues Bauen “ von Felix Schuster , Stuttgart
Abb. 18
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ist für immer
verloren. Es gibt immer Vermittlungsmöglichkeiten. Die eng¬
lische Verfassung ist wahrschein¬
lich deswegen immer die wider¬
standsfähigste und entwicklungs¬
fähigste gewesen, weil sie die
scheinbar älteste ist. Die rück¬
sichtslose Einführung des Aller¬
neuesten (vgl. Abb. 18), das oft
schnell veraltet, ist selten ein
Zeichen von Stärke.
W. II.
Die Abbildungen 2~iy sind
nach Zeichnungen von Georg
Munter angejertigt.

BEBAUUNGSPLAN FIJD DAS GELÄNDE ZWISCHEN
ALT GfNNHEfM UND AM SCHWALBENSCHWANZ.
O
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Abb.
Bebauungsplan für
ein teilweise erschlossenes und T
bebautes Gebiet als \Voreniwurf
und Wunschbild zi+r Abände¬
rung eines f rüher- fest gestellten
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Fluchtlviienplanes
<rgesehene

Der Plan
jBebauung

Einzelheiten wieder ,
er keinerlei Rechtsv» rbindlicbkeit.
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DER AUFBAUPLAN ALS STÄDTEBAULICHE NOTWENDIGKEIT
VON HERBERT BOEHM, FRANKFURT A. M.
Daß Stadtplanung nicht zweidimensionale Kunst im Sinne
der landmesserischen Fluchtlinienpläne seligen Angedenkens ist,
sondern genau wie die Baukunst selbst dreidimensionales Ge¬
stalten bedeutet, ist wirklich keine Erkenntnis von heute oder
gestern. Aber eben deshalb ist es verwunderlich und beschämend,
daß diese mit dem Aufstieg der Baukunst langsam wieder
errungene Einsicht es noch nicht vermocht hat, sich ein Planund Rechtsinstrument zu schaffen, das die Möglichkeit böte,
die Durchführung dreidimensional entworfener Bebauungspläne
in der rauhen Wirklichkeit ohne sinnändernde Lücken und
grobe Entstellungen zu sichern. Gewiß, es gibt Glücksfälle, wo
der Planverfasser nach der Verwirklichung in Stein sein Werk
noch erkennt, und diese Falle sind erfreulicherweise nach dem
Kriege durch die öffentliche Hauszinssteuerbewirtschaftung durch
das Übergewicht kommunaler und vergesellschafteter Bautätigkeit
und das Vorherrschen des Bauens ganzer Gruppen häufiger ge¬
worden als sie z. B. vor dem Kriege waren. Aber einmal wissen
wir nicht, wie weit sich dieser baubehördliche Machtzuwachs
über die Zeit der Wohnungszwangswirtschaft hinaus halten
wird und zum andern war in den oben genannten Fällen groß¬
zügigen Bauens auch längst nicht immer die geistige oder gar
personelle Einheit von Städtebauer und Architekt verwirklicht,
ganz zu schweigen von den Widerständen der Bauordnung und
ihres Anwaltes, der Baupolizei. Aber weit schlimmer und trotz
Bauberatung und wachsender allgemeiner Einsicht auf dem Ge¬
biete des Städtebaues liegen die Dinge eigentlich immer noch
katastrophal dort, wo die Bebauung auf Grund eines als Ganzes
gestalteten Planes nur schrittweise durch die private Bau¬
tätigkeit, durch eine Vielzahl von Architekten, Bauunternehmern
und — Bauherren erfolgt, von denen oft genug jeder sein eigenes
kleines Ziel ohne Neigung zur Einordnung verfolgt. Die preußi¬
schen Könige hatten es noch leicht; Sie diktierten nach 1700
einfach, daß jeder Grundeigentümer in der Berliner Friedrich-

Stadt nach gegebenen Modellplänen binnen einer bestimmten
Frist zu bauen habe, widrigenfalls ihm nach einer Geldstrafe als
Verwarnung sein Bauplatz ohne Entschädigung entzogen würde,
und verwirklichten damit selbstherrlich die Grundidee
der heutigen Bodenreformer und des in Sowjet-Rußland in die
Praxis umgesetzten Bodenrechtes, wonach der einzelne den
Boden nicht zu unbeschränktem Eigentum, sondern nur von der
Volksgemeinschaft zu Lehen erhalten kann.
Aber die heute gesetzlich nicht zu beschränkende Willkür
in der Nutzung des Grund und Bodens ist nicht die einzige Ur¬
sache des so häufigen Versagens städtebaulicher Planung. Wir
müssen hier unterscheiden zwischen Gestaltungsanweisungen,
die der Planende geben und die überwachende Stelle bei gutem
Willen durchsetzen kann, und solchen, die zu geben von vorn¬
herein zwecklos ist, weil keine rechtliche Handhabe zur Durch¬
setzung vorhanden ist. Zu der ersten Gattung gehört die Straßenund Baufluchtlinie, die aber in der Praxis oft nur als höchst
zulässige Baulinie gehandhabt wird, mit der Folge, daß oft
genug Baukörper völlig regellos hinter der gewollten Linie Zu¬
rückbleiben; ferner die durch Bauordnung zugelassene Bau¬
höhe, die aber, von einigen durch Sonderortssatzung geschützten
Gebieten abgesehen, wiederum nur als Beschränkung nach oben,
aber, was ebenso wichtig wäre, nicht auch nach unten wirksam
wird. Drittens kann die Bauart (offen, gruppenweise,
geschlossen)
vorgeschrieben werden, aber in der Praxis auch meist nur mit
der Wirkung, daß in Vierteln offener Bebauung wohl nicht
geschlossen gebaut werden kann, aber nicht umgekehrt. Sollte
es aber auch gelingen, diese drei Fehlerquellen durch Ergänzung
und straffere Handhabung der Bauordnungsbestimmungen zu
verstopfen und damit das Durcheinander des heute üblichen
Städtebaues zu mildern, so wird doch höchstens eine langweilige
Eintönigkeit gleichförmiger Straßenzüge und Stadtviertel die
Folge sein. Aber Städtebau lebt (als „steingewordene
Musik“)
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FLUCHTLINIENPLAN

FÜR DAS GELÄNDE ZWISCHEN ALT-GINNHEIM UND AM

SCHWALBENSCHWANZ

.

Abb. 2
Fluchtlinienplan, auf
Grund des FluchtUniengesetzes festgeeilt, enthält die Straßen- und
Baufluchtlinien, läßt aber die Höhe
und Art der Bebauung offen , ist
also nur eine zweidimensionale und
damit völlig unzureichende Unter¬
lage für die bauliche Erschließung.

Zeichen durch qucrgestellte Striche
die die Stellen bezeichnen, wo
Seitenflügel aus wirtschaftlichen
Gründen (besonders große Grund¬
stückstiefe) zulässig oder aus

vom Rhythmus, von der Spannung zwischen Masse und Domi¬
nante. Der Städtebau ist deshalb auf feinere Abstufungen ange¬
wiesen, als sie der bislang übliche Bauzonenplan mit seiner Ein¬
förmigkeit ganzer Stadtviertel und starrer Verkuppelung von
Straßenbreite und Haushöhe bietet. Deshalb ist der „Aufbau¬
plan“ seit Jahrzehnten die Sehnsucht des Städtebauers; WagnerSpeyer und viele andere haben ihn mit Eifer und guten Gründen
gefordert. Und das Ergebnis dieser Forderungen: Der § 15
Abs, 2 des Entwurfes zum preuß. Städtebaugesetz: „Den Be¬
bauungsplänen sollen in der Regel Aufbaupläne vorausgehen.
Sie sind nicht rechtsverbindlich . ,
und als magere Ergänzung
dazu die Neufassung des Vcrunstaltungsparagraphen in § 42 des
gleichen Gesetzes, der aber wieder im wesentlichen nur besondere
„Teile von Ortschaften“ gegen Verunstaltung schützt, anstatt
die wirkliche Gestaltung des Stadtganzen zu ermöglichen und da¬
mit die an sich wunderliche Unterscheidung zwischen geschützten
und ungeschützten Gebieten verewigt. Damit ist nichts gewonnen.
Nun ist es klar, daß es nicht möglich und auch gar nicht er¬
wünscht sein kann, diesen Aufbauplan im Sinne des Gesetzes,
der jeden einzelnen Baukörper in Grundfläche und Höhe enthält,
durch Polizeiverordnung oder Ortssatzung rechtsverbindlich als
Modellplan festzulegcn. Wohl aber ist ein Zwischending zwischen
Fluchtlinienplan und dem in die Einzelheiten gehenden Modell¬
plan möglich, mit dem mit einem Schlage die oben genannten
Lücken in den heute vorhandenen zwingenden Gestaltungs¬
mitteln geschlossen und darüber hinaus jede gewünschte Be¬
lebung in der Eintönigkeit des Zonenplanes erreicht werden kann.
Wie etwa ein solcher Plan aussehen muß, wird hier an einem
Beispiel (Abb. 3) gezeigt, und sei kurz erläutert:
Wie ein Vergleich mit Abb. 1, dem zuerst entworfenen, bis
in die Einzelheiten gehenden Wunschplan zeigt, sind die für die
städtebauliche Gesamtwirkung wesentlichen Unterscheidungen
bezüglich Bauart und Bauhöhe durch ganz einfache Zeichen¬
gebung festgelegt. Drei Stricharten für offene, gruppenweise und
geschlossene Bauart in Verbindung mit vier bis fünf Farben,
die in der Abbildung leider nur durch graue Töne wiederzugeben
sind, genügen völlig, um das Wichtigste festzulegen. Ein Ab¬
setzen dieser Linien bedeutet pflichtmäßiges Aussetzen der Be¬
bauung in Form eines Wiehes, oder auf größere Strecken (z. B.
Offenlassen der kurzen Seiten von langgestreckten, nur an den
Längsseiten zu bebauenden Blocks), Ergänzt werden diese Grund-
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städtebaulichen Erwägungen er¬
wünscht sind, während diese im
übrigen in neueren Bauordnungen
meist
grundsätzlich verboten
werden dürften.
Doppellinicn
deuten ausnahmsweise zulässige
Hinterhausbebauung an. Auch
für diese Seiten- und Hinter¬
gebäude sind die Höhen ohne
weiteres durch die jeweilige Farb¬
gebung und rein aus den örtlichen Gegebenheiten oder Ge¬
staltungsgründen festzulegen. Schließlich läßt sich noch durch
auf die Baulinien gesetzten Meterzahlen die einheitliche Haustiefe
streckenweise festlegen, die nur nach vorheriger Sicherung für
ganze Gruppen- oder Reihenteile oder nach einheitlichem Rhyth¬
mus über-resp. unterschritten werden darf, womit die Verwendung
von hinteren Baufluchtlinien im Fluchtlinienplan, die ihn nur ver¬
wickelter macht, entbehrlich wird. Natürlich ist als Ergänzung
durch die Bauordnung das Zurückbleiben hinter der Fluchtlinie
nur in begründeten Fällen und nur dann, wenn sie dem Sinne des
Planes nicht zuwiderlaufen, zu gestatten. Die angegebenen Ge¬
schoßzahlen sind nicht nur als Höchst-, sondern auch als Mindestzahlen festzulegen, während für solche Stellen, die als beherr¬
schende Betonungen besondere Höhe erhalten sollen, nicht von
vornherein zwingende Angaben gemacht werden sollten.
Gelingt cs, diesen Aufbauplan in der vorgeschlagenen Form
zur Grundlage städtebaulicher Verwirklichung zu machen und
seine Festlegung durch Polizeiverordnung zugleich mit der Fest¬
stellung des Fluchtlinienplanes zu erreichen — es sind Anzeichen
vorhanden, daß dies gelingen wird — so werden wir einen ge¬
waltigen Schritt weiter gekommen sein. Dann wird die schöpfe¬
rische Leistung der Stadtplanung, da wo sie schon zu einiger
Reife gekommen ist, nicht so oft durch Willkür und Unverständnis
des Einzelnen zum Scheitern verurteilt sein.
Daß hierzu nicht nur erhebliche Widerstände eben dieser
Vielzahl von Bau- und Bodeninteressenten zu überwinden, son¬
dern auch manche sachlichen Schwierigkeiten und Bedenken
aufzulösen sein werden, ist klar. Drei Einwände insbesondere
dürften sogleich gemacht werden:
1, wird das Bedenken laut werden, daß durch den Aufbauplan
der frei schaffende Architekt in ungebührlichem Maße geknebelt
und die lebendige Fortentwicklung der künstlerischen Gestal¬
tungsgrundsätze durch Festlegung des Entwurfes auf lange Frist
unterbunden werden könnte. Dazu ist zu sagen, daß kulturell
höherstehende Zeiten ebenfalls diesen Zwang, oft in noch viel
schärferer Form ausgeübt haben und zwar mit bestem Erfolg.
Nur Zeiten kulturellen und gesellschaftlichen Gleichgewichtes
haben auf eine solche Regelung der Bautätigkeit verzichten
können und trotzdem städtebaulich Wertvolles hinterlassen.
Ein übertriebener Individualismus war noch immer Feind des
Städtebaues als kollektiver Leistung. Und das zweite an sich
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Ahb.
Aufbauplan für das
gleiche Gebiet als notwendige Er¬
gänzung der Pläne Abb. und 2,
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durch Polizeiverotdnung rechts¬
wirksam gemacht , legt die Ein¬
haltung der Fluchtlinie, die
Höhe und Art der Bebauung
und die Bauliefen zwingend fest.
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berechtigte Bedenken wird
einmal dazu führen müssen,
noch mehr als schon in der
Nachkriegszeit üblich ge¬
worden, Fluchtlinienpläne
nur für eng begrenzte Ge¬
biete und dann auch erst
aufzustellen, wenn die Er¬
schließung eines bestimmten
Baugeländes in absehbarer
Frist bestimmt zu erwarten
ist.
Die Einführung des
Flächenaufteilungsplanes“
„
durch das Preuß. Städtebau¬
gesetz

wird solche Beschrän¬

kung, mehr als sie bisher üblich war, ermöglichen; und zum
anderen werden die Sachwalter der Aufbaupläne, also die
städtischen Baubehörden, evtl, unterstützt durch einen Sach¬
verständigenbeirat, den Aufbauplan immer nur als lebendiges
Wesen und nicht als unbeugsamen Paragraphen handhaben
dürfen, wozu ihnen weitgehende Dispensbefugnis zu geben
ist. Schließlich wird die Öffentlichkeit der Fachwelt, wo
es nottut, darüber zu wachen haben, daß keine Erstarrung

Hierzu wäre zunächst zu sagen, daß jede Bebauungs- und Bau¬
zonenplanfestsetzung auch in der bisher üblichen. Form für den
Grundeigentümer ebenfalls ein Lotteriespiel darstellte; denn je
nach Breite der seine Parzelle berührenden Straße und nach Fest¬
setzung der Zone oder Bauklasse ergeben sich auch heute schon
oft für eng benachbarte Eigentümer völlig verschiedene Gewinn¬
aussichten. Dag Novum beim Aufbauplan ist nur, daß diese
Gegensätze noch näher zusammenrücken und der „Willkür“ des
Planverfassers etwas mehr anheimgegeben sind als bislang.
Hier liegen sicherlich Gefahren, aber ebenso auch noch ganz
uncrschöpftc Möglichkeiten der Behebung und zugleich der
Finanzierung jeder Stadterweiterung. Ich habe sie im „Städte¬
bau“ 1927 Seite 124 und 125 in anderem Zusammenhänge
angedeutet; sie laufen kurz gesagt darauf hinaus, daß jedem
noch unerschlossenen Boden an der Peripherie der Stadt
vor Aufstellung von Bebauungsplänen nur ein Wert zukommt,
der unter Einkalkulierung einer erheblichen Freilegungsleistung
die Ausnützung nach der untersten Bauklasse ermöglicht. In
logischer Folge wäre der Mehrwert, der durch jedwede Fest¬
setzung von Fluchtlinien und Aufbauplänen, also durch Maß¬
nahmen der Allgemeinheit einem Baugelände zuwächst, auch für
die Allgemeinheit, zum Bau von Verkehrsstraßen und im Dienste
großzügiger Freiflächenpolitik in Anspruch zu nehmen. Auch
an die Kraft unseres Volkes zu dieser Umkehr zu alten deutschen
Rechtsvorstellungen wollen wir glauben.
Stadt, Baurat Herbert Boehm, Frankfurt a, M.

eintritt.
2. wäre einzuwenden, daß auch durch den Aufbauplan an
sich noch nicht erzwungen werden kann, daß jede für die Be¬
bauung vorgesehene Parzelle auch tatsächlich bebaut wird,
daß also nach wie vor häßliche und entstellende Zahnlücken
möglich bleiben. Das ist richtig, und es wird deshalb notwendig
sein, ähnlich wie cs die absoluten Herrscher früherer Tage mach¬
ten, nunmehr durch Staatshoheitsakt Bestimmungen zu treffen,
die auch hier entstellende Willkür verhindern und der Gemeinde
eine Enteignungsmöglichkeit für nicht fristgemäß bebaute Par¬
zellen geben. Das Ulmer Steuerrecht ist hierin schon ein wert¬
voller Vorläufer und das Städtebaugesetz wird diese wie noch
manche andere Lücke schließen müssen.
— und hier liegt wohl die größte Schwierigkeit — werden
3.
sich sofort Stimmen gegen die ungleichmäßige Behandlung der
einzelnen Parzellen bezüglich Ausnützbarkeit nach Fläche und
Höhe, also die vermeintliche „willkürliche“ oder dem Zufall
überlassene Behandlung des einzelnen Grundeigentümers wenden.

BÜCHE
für Baukunst. Heft 8. 42 Seiten mit
Abbildungen und einer farbigen Tafel. Einzelpreis Mk. 3,—.
Das Heft enthält einen auch städtebaulich bemerkenswerten
Aufsatz über Einfamilienhäuser in Palos Verdes (Kalifornien),
einem rasch auf blühenden Ort, dessen Entwicklung durch sehr
weitgehende Bauvorschriften in keiner Weise gehemmt worden
ist, während gleichzeitig eine erfreuliche Einheitlichkeit der
äußeren Erscheinung aller Bauten erzielt wird.
Über den Wettbewerb für ein Kurhaus in Bad Neuenahr be¬
Wasmuths Monatshefte
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SCHAU
richtet Ernst Ncufert, der Leiter

des aktiven Bauateliers in
Weimar, wobei er städtebauliche Gesichtspunkte besonders
hervorhebt, Arbeiten von Max Laeuger, Karlsruhe, und Analysen
einer Reihe von Grundrissen machen neben einem Überblick
deutscher Baukunst der Gegenwart den reichen Inhalt dieses
Heftes aus. Dieser zuletzt erwähnte Überblick wird doppelt
wertvoll dadurch, daß er von dem bekannten englischen Archi¬
tekten Robert Atkinson, London, an Hand der im Frühjahr d. J,
von Werner Hegemann dort gezeigten Ausstellung gegeben wird.

DER BRANDGIEBEL
VON JOHANNES GROBLER, BERLIN-HALENSEE
Jeder Mensch kennt die in der Großstadt fast an allen Straßen
vorhandenen kahlen, häßlichen Mauerfiächen, die an der Grund¬
stücksgrenze ein Gebäude abschließen und an die der Nachbar
nicht in voller Höhe oder überhaupt noch nicht angebaut hat.
Von Jahr zu Jahr hofft der Städtebauer, daß sich die vielen
Baulücken im Innern der Stadt schließen möchten, damit diese
häßlichen, meist ungepu'tzten Mauerflächen verschwinden.
Dem war nicht immer so. Die Brandmauern der alten Stadt¬
teile verleihen dem Straßenbilde oft einen ganz ungewöhnlichen
Reiz. Sie sind vielfach in Fachwerk aufgeführt und zeigen ein
schönes konstruktives Muster, so daß man annehmen könnte,
nur hierin beruhe die Schönheit des alten Brandgiebcls (Abb. 4).
Das trifft aber durchaus nicht zu, da man auch in alten Stadt¬
teilen glattgcputztc Trennungswände finden kann, die sich schön
dem Stadtbilde einpassen (Abb. 5). Empfindet man die Brand¬
giebel der meisten neueren Häuser als häßlich, so beruht diese
häßliche Wirkung nicht im Fehlen einer „architektonischen Be¬
handlung“ dieser Flächen allein, sondern in anderen Mängeln.
Die Brandgiebel der alten Häuser haben fast ausschließlich
einfache Formen, da man meist ein einfaches Satteldach über
seinem Hause errichtete. Die Form des Hausquerschnittes setzte
sich aus einem Rechteck und einem darüberstehenden Dreieck
zusammen. Dieses Gebilde ist für das Auge des Betrachters leicht
aufzunehmen, zumal die Häuser oft nur drei Geschosse haben,
also verhältnismäßig niedrig sind. Der Querschnitt eines fünf¬
geschossigen Baues ist dagegen schwer zu überblicken, zumal
wenn die Stockwerke, wie in den letzten Jahrzehnten vor dem
Kriege, eine größere Höhe hatten. Das Dreieck des Daches
nimmt hierbei eine viel zu kleine Fläche ein, als daß der
Gesamtquerschnitt des Hauses noch einen künstlerisch guten
Eindruck hinterlassen könnte.
Bei flachen Dächern ent¬
steht ein anderes Querschnitts¬
bild, ein Rechteck, eine geo¬
metrische Figur von nicht zu
überbietender Einfachheit, die
an keiner Stelle der Straße
das Auge belästigen kann.
Die Querschnitte unserer
Häuser der letzten Jahrzehnte
vor dem Kriege zeigen leider
in nur wenigen Fällen so ein¬
fache Formen. Ihre Form¬
gebung wurde von der Sucht,
das Dach nach Möglichkeit
von der Straße her sichtbar
zu machen und von dem
Wunsche, so billig wie möglich
zu bauen, beeinflußt. Da die
Häuser auch meist noch einen
Seitenflügel und womöglich
einen Querflügel haben, ist
die Form, die der Brand¬
giebel dann anniramt, trostlos
(Abb. 6). Diese an sich schon
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Abb. 1 bis 2 (oben) Zwei Brandgiebely die wegen ihrer einfachen ,
klaren Form für das Auge , zumal
wenn das Haus niedrig i$ty leicht
aufzunehmen sind und in künst¬
lerischer Beziehung einwandfrei
■wirken. VetgL auch Abb. 4 und 5
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häßliche Form wird noch von einer Reihe Schornsteinköpfe in
allen möglichen seltsamen Umrissen bekrönt.
Früher, vom Ende des vorigen Jahrhunderts bis zu Anfang
des Krieges — oft auch heute noch —, sah der Architekt seine
Aufgabe erfüllt, wenn der Grundriß und die Architektur der
Straßenfronten gelöst waren. Das Einfügen des Baues in das
Straßenbild gehörte noch nicht zu den Notwendigkeiten des Ent¬
wurfs. Über die Brandgiebcl dachte man nicht nach. Ihre Aus¬
bildung erschien ganz gleichgültig und ist es für die Mehrheit der
Architekten auch heute noch. Und doch ist die Formgebung des
Brandgiebels ungemein wichtig, fällt doch der Blick der Vorüber¬
gehenden auf ihn weit mehr als auf die Vorderseite der Gebäude.
Der Grund hierfür ist sehr einfach. Die Brandgiebel erscheinen
dem Auge unter einem weit größeren Gesichtswinkel als die
Straßenfront, da sie beinahe rechtwinklig zur Blickrichtung stehen,
während die Straßenseiten fast parallel dazu laufen (Abb. 3).
Es besteht die Möglichkeit, diese äußerst schwierige Frage einer
einwandfreien Gestaltung der Brandmauern in manchen be¬
sonders krassen Fällen zu lösen. Nach dem Verunstaltungsgesetz
kann die Genehmigung zur Ausführung von Bauten und bau¬
lichen Änderungen versagt werden, wenn dadurch Straßen und
Plätze der Ortschaft oder das Ortsbild gröblich verunstaltet
werden. Diese Forderung taucht, mehr oder weniger abgewandelt,
in fast allen Bauordnungen auf. Der Ton ist allerdings auf das
Wort „gröblich“ zu legen. Ob ein Brandgiebel die Straße aber
gröblich im Sinne des Gesetzes verunstaltet, ist eine sehr schwierige
Frage. In bestimmten, ausdrücklich, benannten Stadtteilen wird
sogar verlangt, daß die von der Straße aus sichtbaren Brandgiebel
in Umriß und Form nach Möglichkeit an die bestehenden nach¬
barlichen Bauten anzuschlicßcn sind; wo das nicht zu erreichen
ist, müssen die sichtbar blei¬
benden Giebelteile in einer das
künstlerische Empfinden be¬
friedigenden Weise gestaltet
werden. Da diese Vorschrift
nur für bestimmte bevorzugte
Gebiete anwendbar ist, hat sie
nur beschränkten Wert. Außer¬
dem kann sie nur Anwendung
finden auf einen Bau, der an
einen vorhandenen sich an¬
schließt, nicht aber auf einen
freistehenden Brandgiebel.
Die Bauordnungen Berlins
und auch anderer Städte ver¬
suchen in dieser Not durch
ihre Bestimmungen die Brand¬
giebel nach Möglichkeit ein¬
zuschränken. Gewisse Para¬
graphen der Berliner Bau¬
ordnung- sind aus der Angst
vor ihnen diktiert. Es wird
vorgeschlagen, daß in der ge-
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Brandgiebel und
Straßenfront im Sebwinkel der
Der Umstand, daß
Betrachter
der Brandgiebel oft günstiger im
Sehwinkel der Betrachter steht ah
die Straßenfront des Gebäudes,
beweist die Wichtigkeit einer künst¬
lerischen Gestaltung dieser großen
Flächen

Abb. 3 (unten)

/

Abb. 4 und 5

alten Brandgiebel wirken mit und ohne dem konstruktiven Muster der Fach werk-Aufteilung wegen
/ Alte Brandgiebel im Straßenbilde / Die
ihrer einfachen
Form
,

schlosscnen Bauweise nur von Nachbargrenze zu Nachbargrenze
gebaut werden darf. In der offenen Bauweise kann von einem
Bauwich abgesehen werden, wenn der Nachbar auf der Grenze
gebaut hat. Seitenflügel dürfen nur dann errichtet werden, wenn
der Nachbar ebenfalls einen solchen aufführt, damit die Mieter der
Hofwohnungen nicht die kahle Mauerfläche zu sehen brauchen.
Das Bild könnte sich mit einem Schlage ändern, wenn es mög¬
lich wäre, die Brandmauern der äußeren Gestaltung des Gebäudes
zuzurechnen. In diesem Falle müßten sie nach der Berliner Bau¬
ordnung in Bauart, Bauform, Baustoff und -färbe so beschaffen
sein, daß sie — wie die Frontwände — die einheitliche Gestaltung
des Straßenbildes nicht stören. Sie müßten also, trotzdem sie
keine Fenster haben, ästhetisch einwandfrei behandelt werden.
Von dieser Möglichkeit, auf die Formgebung der Brandgiebel
mit Hilfe des Verunstaltungsgesetzes, des Wohnungsgesetzes und
der Bauordnung einzuwirken, hat die Baupolizei bis jetzt keinen
Gebrauch gemacht. Zweifellos können mit Hilfe dieser Ver¬
ordnungen alle Bauteile, die von Straßen und Plätzen sichtbar
sind, also auch die Brandmauern, erfaßt werden. Daß bis jetzt
an ein Verbot, häßliche Brandgiebel aufzuführen, noch nicht ge¬
dacht ist, hat seinen Grund darin, daß man im allgemeinen an¬
nimmt, der Brandgiebel werde nur kurze Zeit sichtbar bleiben.
Es ist zwar richtig, daß in der geschlossenen Bauweise die Häuser
aneinandergebaut werden müssen, doch kann niemand einen
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immer gut.

einprägsamen

Abb. 6 Beispiel einer schlecht wirkenden modernen Brandmauer Die an
sich häßliche Form wird durch eine Unzahl von Schornsteinköpfen bekrönt

Grundstücksbesitzer zwingen, sein Haus ebenso hoch wie das
Nachbargebäude aufzuführen. Die Bauordnung schreibt zwar
vor, wie hoch ein Gebäude sein darf, doch kann sie nicht ver¬
langen, daß bis zu dieser zugelassenen Höhe gebaut wird. Sie
bestimmt nur die obere Grenze. Es kommt daher leider allzu
häufig vor, daß neben einem hohen Gebäude ein niedriges er¬
richtet wird, so daß der obere Teil des vorhandenen Brandgiebcls sichtbar bleibt.
Das Mindeste, was verlangt werden müßte, um die Brand¬
giebel dem Stadtbilde gut cinzupassen, wäre eine gute klare
Form. Vereinigt man die vielen Schornsteinköpfe zu einem
geschlossenen Kasten, so kann unter Umständen die Brandmauer
einen Umriß erhalten, der dem Auge durchaus wohl tut (Abb. 7).
Der Baupolizei ist durch die angegebene Vorschrift der Bau¬
ordnung auch das Recht gegeben, in bezug auf die Farbe an die
Brandgiebel gewisse Forderungen zu stellen. Man wird unter
allen Umständen das Putzen und, wenn es die einheitliche Ge¬
staltung des Straßenbildes verlangt, auch die farbige Putz¬
behandlung anordnen können.
Es kann kein Zweifel bestehen, daß solche großen Flächen,
sofern sie in Form und Farbe edel gestaltet sind, dem Auge in
dem unruhigen Stadtbilde einen Ruhepunkt verschaffen können,
der wohltätig empfunden wird.
Magistratsbaurat Johannes Grobler, Berlin-Halensee
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Abb. 7 Beispiel einer gut wirkenden Brandmauer Die Form ist einfach u.
klar; die Schornsteine sind des besseren Aussehens wegen zusammengezogen
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BERLINER VERKEHRSREGELUNG
Am I. Juni 1928 belief sich der Bestand an Kraftfahrzeugen
aller Art ih Berlin auf rund 74000 Fahrzeuge (darunter
26000 Personenkraftwagen, 25200 Krafträder, 13000 Last¬
kraftwagen, 9150 Kraftdroschken und 650 Omnibusse (Abb. l).
Rechnet man zu diesen Zahlen noch das Heer der Rad¬
fahrer, das mit 300000 beziffert werden kann, sowie Straßen¬
bahnen und Pferdefuhrwerke hinzu, so erhält man ein un¬
gefähres Bild der Verkehrsmittel aller Art, welche die
Straßen der Reichshauptstadt vom frühen Morgen bis in die
sinkende Nacht hinein beleben. Die zunehmende Belastung der
Fahrbahnen, namentlich mit Kraftfahrzeugen, deren Zahl sich
seit dem 1. Juni 1925 genau verdoppelt hat und in dauerndem
Wachstum begriffen ist, erforderte sehr bald eine Regelung des
Verkehrs, besonders in den Hauptstraßen der City. Man ging
zunächst dazu über, den Verkehr durch Polizeibcamte zu regeln,
die an. besonders lebhaften Straßenkreuzungen durch Hand¬
zeichen den Verkehrsstrom in der einen Richtung der Straße
abstoppten, um die Fahrbahn für den Verkehr der kreuzenden
Straße freizumachen.
Mit der Einführung der Verkehrsregelung durch Beamte
wurden gleichzeitig Vcrkchrsregler und Verkehrssignalc kon¬
struiert, so daß jm Laufe der Zeit die von den Beamten
vorgenommene Verkehrsregelung zum größten Teil durch
automatische und optische Anlagen ersetzt wurde.
Die
automatischen eisernen Verkehrsregler, sogenannten „Winker“,
wurden vielfach eingeführt, da ihre Bauart, besonders ihre
leichte und bequeme Aufsteilbarkeit an den Punkten, wo es
das Verkehrsinteresse gerade erforderte und nur eine zeitweilige
Verkehrsregelung notwendig war, z. B. in den Hauptverkehrs¬
straßen vor dem Anhalter Bahnhof, am Halleschen Tor, am
Knie usw., sich durchaus bewährte. Diese „Winker“ zeigen
durch Signalarme die jeweilige Richtungsänderung des Ver¬
kehrsstromes an und sind neuerdings mit Beleuchtungsanlagen
versehen (Abb. 8). Sie werden von einem Beamten bedient und
haben den Vorteil, daß sic infolge ihrer Größe im Verkehrs¬
gewühl deutlich sichtbar sind. Man hat sie an allen jenen Ver¬
kehrspunkten eingeführt, wo eine Signalgebung durch Ampeln
nicht notwendig war und sich doch während bestimmter Tages¬
zeiten eine Regelung des Verkehrsstromes erforderlich machte.
Nach wie vor wird der Verkehr an allen übrigen Punkten, die
nur einen mäßig starken Kreuzungsverkehr besitzen, durch
Beamte geregelt.
Die optische Verkehrsregelung durch Lichtsignale wurde erst¬
malig im August 1924 versuchsweise mit einem Verkehrsturm
vorgenommen, der nach amerikanischem Vorbilde auf einem
der verkehrsreichsten Plätze der Reich shauptstadt, dem Pots¬
damer Platz, aufgestellt wurde. Man ging dabei von dem
-
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Gesichtspunkte aus, daß die Verkehrsregelung auf bestimmten
Straßen und Plätzen durch Beamte infolge Unübersichtlichkeit
nicht mehr genügend sicher sei. Zu dem Moment der Unsicher¬
heit trat ferner ein Gefahrenmoment für die Beamten selbst, die
wiederholt angefahren oder überfahren wurden. Bei der immer
stärker werdenden Belastung des Fahrdammes durch Fahrzeuge
blieb daher als einzige Lösung die Aufhängung von Signallampen,
sogenannten Ampeln.
Diese Signalampeln werden am vorteilhaftesten derartig an¬
gebracht, daß sie überall von Fahrzcugfuhrern und Fußgängern
zu sehen sind, also möglichst an Drahtseilüberspannungen über
der Mitte der Straße und nicht seitlich, wo Bäume, Straßen¬
laternen, Straßenbahnmasten usw, die Orientierung erschweren;
auf großen Plätzen, wo die Aufhängung der Signalzeichen
Schwierigkeiten bereitet, werden die Signallampen in der Regel
an großen Masten in der Mitte des Platzes angebracht. Hin¬
sichtlich der zu wählenden Farben entschied man sich für die
im Eisenbahnwesen gebräuchlichen, so daß Grün als Zeichen für
„freie Fahrt“ und Rot als Haltezeichen aufleuchtet, während
Gelb als Achtungszeichen jeweils die Änderung der Fahrt¬
richtung anzeigt. Die Schaltung der Verkehrsampeln erfolgte
ursprünglich für jede Ampel einzeln oder für mehrere zusammen
von den auf den Bürgersteigen befindlichen Schaltsäulen aus,
welche die elektrischen Schalt- und Steuereinrichtungen ent¬
hielten. Neuerdings wird die gesamte Signalanlage Berlins von
einer Stelle — dem Polizeipräsidium — aus zentral geregelt.
Hier laufen die Fäden für die beiden großen Systeme der Berliner
Verkehrsregelung — das für die alte City im Gebiete der Fried¬
richstadt sowohl wie das für das neu emporstrebende Geschäfts¬
viertel am Kurfürstendamm — zusammen.
Die Verkehrs¬
regelung, die selbsttätig durch eine Uhr ein- und ausgeschaltet
wird, beginnt für das Zentrum 7.30 und dauert bis 20.30, während
der Verkehr im Westen von 8 bis 21.30 durch Lichtsignale ge¬
regelt wird, mit Ausnahme der Sonntage. Der Verkehrsturm am
Potsdamer Platz ist dem Signalsystem der Friedrichstadt an¬
geschlossen, das die Leipziger Straße, Friedrichstraße, Unter
den Linden, Friedrich-Ebcrt-Straße, Potsdamer Straße und die
entsprechenden Nebenstraßen umfaßt; durch' eine Hand¬
steuerung im Verkehrsturm kann eine Signalgebung unabhängig
von der Zentrale im Polizeipräsidium aus vorgenommen werden,
wenn es die Verkehrsinteressen vor Beginn der allgemeinen
Regelung um 7.30 erfordern.
Die einzelnen Farbenwellen betragen im Zentrum je 30 Se¬
kunden für rotes oder grünes Licht und 6 Sekunden für gelbes,
während im Westen je 24 Sekunden Rot und Grün und 5 Se¬
kunden gelbes Licht aufleuchten. Die Schaltung der Verkchrssampcln im Verlaufe einer Straße, z. B. der Leipziger Straße
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Graphischer Zeitplan der selbsttätigen Verkehrsregelung in der Carnegie Avenue, Cleveland , Ohio. Die wagerechten Striche bedeuten grünes
Licht (freie Fahrt). Man kann erkennen , daß ein Fahrzeug die Strecke von ly ooo Fuß = rd. 5 200 m [etwa die Strecke vom Berliner Schloß bis zum
Knie in Charlottenburg) ohne zu halten , durchfahren kann

Abb. 2

(vom Potsdamer Platz aus in Richtung Spittelmarkt) erfolgt
derart, daß die erste und dritte Lampe grünes Licht, die zweite
und vierte rotes Licht usw. zeigen; nur in der Friedrichstraßc,
wo die Abstände zwischen den sich kreuzenden Straßen relativ
gering sind und 250 m nicht überschreiten, werden des öfteren
zwei Lampen hintereinander geschaltet, die dann gleichzeitig
dieselben Farben aufleuchten lassen.
Für den Fall, daß in der selbsttätigen Steuerung der Signal'
anlage im Polizeipräsidium eine Störung eintreten sollte, ist
durch eine Handschaltung die Möglichkeit gegeben, Verwirrungen
und Stauungen des Verkehrs in der City und am Kurfürsten¬
damm zu vermeiden. Kleine Signallampen, die am Schaltbrett
im Polizeipräsidium aufleuchten, lassen, getrennt für City und

Abb, 3

Kurfürstendamm, die jeweilige Signalgebung in den beiden
Systemen erkennen, so daß man jederzeit die Länge der grünen,
gelben oder roten Welle mittels Stoppuhr in der Zentrale nach¬
prüfen kann.
Neben den Signalen, die nur optische Zeichen zur Regelung des
Verkehrs geben, sind vereinzelt auch solche mit -Glockenzeichen
in Betrieb, z. B. Voß-, Ecke Wilhelmstraße, die durch Glocken¬
schlag das Erscheinen des gelben Lichtes ankündigen und die
Fußgänger auf den kurz bevorstehenden Wechsel der Fahrt¬
richtung aufmerksam machen. Ob derartige Zeichen zweckmäßig
sind, hat man bisher noch nicht einwandfrei feststellen können.
Neben der Verkehrsregelung durch Licht- und LäutSignalc finden weiter noch eine Reihe von Verkehrszeichen, wie

/ Kenntlichmachung von Inseln durch Leuchtsäulen / Beispiel aus Essen ;

ähnlich in Berlin
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Abb, 4 (oben)
Sperrschild: Ge¬
sperrt für Kraftfahrzeuge aller Art
Ahb. 5

Abb. g

j

Abb.6 (unten)

Sperrschild für Fahr¬

für Radfahrer und
Viehtreiben

wagen sowie

Schild für den
Parkplatz

(Mute)

f

zeuge aller Art einschließlich Klein¬

/ Schild für Fuß¬

Der Grund des Schildes ist sonnen¬
gelb, die Zeichen , Buchstaben und

gängerwege

der Rand sind schwarz

Die schraffierten Ränder sind rot ,
die Felder weiß und die Zeichen
und Buchstaben schwarz
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Warnungs- und Sperr¬
Abb. 7
schilder des Kgl. Dänischen Auto¬
mobilklubs
Vergl. Abb. io
Entwurf; Architekt Knud V. En¬
gelhardt , Kopenhagen
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Abb. io Dänische Schilder Vergl.
Abb. 7. Der Durchmesser ist joem•
Farben: weiß und dunkelblau;

/

Material: Emaille

Verbotszeichen für gesperrte Straßen, Pfeile,
unkenntlich werden. Neuerdings hat man
Schnelligkeitszeichen usw., in den Straßen
in Amerika ein neues Verfahren der Weg¬
Berlins Verwendung; auch die zur Kennt¬
zeichnung gefunden, das sich gut bewährt
lichmachung der Straßenübergänge für Fuß¬
hat. Man hat die erforderlichen Wegzeichen
gänger auf dem Pflaster angegebenen weißen
— Linien, Pfeile usw. — aus Zeltleinewand
Streifen sind unter die weiteren Maßnahmen
geschnitten, mit weißer Farbe getränkt und
zur reibungslosen Abwicklung des Verkehrs
auf den Asphalt befestigt. Das Material hat
Abb. 8
In der Dunkelheit er¬
zu rechnen. Um zu verhindern, daß die
sich als sehr widerstandsfähig erwiesen.
leuchteter sogenannter „ Winker 11
Kraftwagenführer an den Straßenkreuzungen
Zum Schluß seien noch die an den Halte¬
zu spät bremsen, so daß der Fußgänger¬
stellen der Straßenbahn zum Schutz der
verkehr über den Damm durch zu weit vorfahrende Automobile
Fußgänger errichteten Schutzinseln erwähnt, die Verkehrsunfälle
behindert wird, hat man neuerdings in Höhe der Baufluchtlinie
beim Ein- oder Aussteigen aus der Straßenbahn verhüten sollen,
Metallnägel in den Asphalt hineingcschlagen, die gut abgeplattet
da es in Berlin den Kraftfahrern gestattet ist, in langsamem
sind und ein wenig herausragen, trotzdem aber bequem und
Tempo an haltenden Straßenbahnen vorüberzufahren. Die
gefahrlos von den Fahrzeugen überfahren werden können. Auch
Schutzinseln sind neuerdings durch leuchtende Säulen oder
sind Versuche gemacht worden, einen Verkehrsstreifen aus Alu¬
Leuchtpilze auch während der Dunkelheit kenntlich ge¬
miniumplatten einzubauen. Diese Pflasterzcichen haben nur
macht, um die Kraftfahrzeugführer zu warnen und Unfälle
meistens den Nachteil, daß sie durch Staub und Schmutz leicht
zu verhüten (Vergl. Abb. 3).
Dr. H.
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HIE MIETKASERNE
VON CLEMENS HEISS,
Im April 1927 hat die „Gartenstadt“ (n. Jahrgang,
eine Denkschrift veröffentlicht, in der in „bau- und

Heft

a)

volks¬

wirtschaftlichen Leitsätzen“ „Einfamilienhaus mit Garten
und Mehrfamilienhaus“
verglichen worden
(Mietkaserne)
sind. Diese Leitsätze sind von einer ganzen Anzahl Architekten
und Baubeamten unterzeichnet, wie Dr. Ing. Althoff, Breslau;
Dr. W. C. Behrendt, Berlin; Stadtbaurat a. D. Berg, Breslau;
Prof. Bernoulli, Basel; Dr. Ing. Hercher, Düsseldorf; General¬
direktor A, Knoblauch, Berlin; Magistratsoberbaurat W,Koeppen,
Berlin; Stadtrat May, Frankfurt a. Main; Friedrich Paulsen,
Berlin; Prof. Schmitthenner, Stuttgart; Dr.Ing. Serini, Nürnberg;
Bruno Taut, Berlin; Prof. Dr. H. Tesscnow, Berlin; Stadtbaurat
Dr. Ing. M. Wagner, Berlin; den Oberbürgermeistern Finke,
Hagen und Dr. Lücken, Kiel; den Professoren der National¬
ökonomie Dr. Carl Johannes Fuchs, Tübingen und Dr. phil. et
mecL Franz Oppenheimer, Frankfurt am Main.
Diese Leitsätze besagen kurz: 1. Die mehrgeschossige Bau¬
weise hat in den neuen Stadtteilen nicht ihre Begründung in bau¬
technischen oder allgemein volkswirtschaftlichen Ursachen,
sondern teils in privaten Erwerbsintercssen, teils in Bebauungs¬
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HIE FLACHBAU
BERLIN-MARIENDORF
plänen und Verwaltungsmaßnahmen, die auf das Mehrfamilien¬
haus zugeschnitten und dem Einfamilienhaus abträglich waren.
2. Die Höhe des Grundstückspreises ist von größter Bedeutung;
3, — M. für den Quadratmeter Rohland sind für das Einfamilien¬
haus als Reihenhaus tragbar. 3. Der Verbrauch an Straßenland
ist bei Ein- und Mehrfamilienhaus nahezu der gleiche, falls die
gleichen Bedigungen beobachtet werden, d. h. wenn die Straßen¬
breite den vermehrten oder verminderten Verkehrsbedürfnissen
angepaßt wird bzw. das gleiche Verhältnis zwischen Haushöhe
und Straßenbreite genommen wird. 4. Die Erschließungskosten in
Form von Wasser, Gas, Elektrizität und Kanal sind beim Ein¬
familienhaus und zweigeschossiger Bauweise nur um 150,— M.
(heutige Baukosten) höher als bei einer gleichen Wohnung im
Mehrfamilienhaus. 5. Die technischen Vorteile der vielgeschossigen
Bauweise endigen bei vier Geschossen. Von diesen Vorteilen
haben aber nur die Kleinstwohnungen bis zu etwa 55 qm Wohn¬
fläche Nutzen. Die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile des
Einfamilienhauses werden dabei vielfach übersehen.
6. Die
Ersparnisse durch die gemeinsamen Treppen gelten nur für diese
Kleinstwohnungen, sie werden bei Wohnungen von 60 bis 90 qm

schon aufgehoben durch den
Mehrbedarf an Verkehrsraum,
7.

einseitige körperliche
geistige
Berufsarbeit
bietet, reizt er zu produktiver
gegen

oder

Wegen der besseren Bc-

lichtungs- und Entlüftungs¬
möglichkeiten und der innigen
Verbindung mit dem Garten
rechtfertigt sich eine Herab¬
setzung der Stockwerkshöhe
und entsprechend des umbau¬
ten Raumes undderBaukosten,
8. Die heutigen hohen Kapital¬

Arbeit und zieht von unnützen

und schädlichen Ausgaben ab.
12. Das Vielfamilienhaus ent¬
zieht dem Mieter die Möglich¬
keit, mit Bau werten verant¬
wortlich zu wirtschaften, und
bedeutet daher eine vom ge¬
sellschaftlichen Standpunkt ge¬
beschaffungskosten
drängen
fahrvolle Entfernung des Ein¬
auf Kleinstwohnungen, die
zelnen von der Wirtschaft. Es
im Kernhause des Einfamilien¬
verstärkt die gleichgerichtete
hauses bei Besserung dieser
Entwicklung des industriellen
Verhältnisse erweiterungsfähig
Großbetriebes, in deren Verfolg
sind. 9. Das Einfamilienhaus
der dem Endprodukt interesseschafft für die Instandhaltung
und verantwortungslos gegen¬
der Wohnung klare Verant¬
überstehende Teilarbeiter am
wortungsgrenzen und ver¬
Produktionsbande, sowie bei
mindert die Instandhaltungs¬
ausbleibender Sozialpolitik und
kosten um eindrittel bis einh alb
wirtschaftlicher Erziehungs¬
Prozent trotz größerer Bau¬
arbeit der jedem politischen
flächen gegenüber Mehrfami¬
Extremismus widerstandslos
lienhäusern. 10. Die Selbst¬
ausgelieferte Proletarier steht.
verantwortung undWir tsch aftDas Einfamilienhaus mit Gar¬
Abb. 1
Parzellierungsplan für einen Teil des Tempelhofer Feldes, auf¬
lichkeit des Bewohners oder Be¬
ten ist dagegen eine kleine, aber
gestellt vor dem Kriege auf Grund der damals gültigen Bauordnung
sitzers des Einfamilienhauses
universelle Wirtschaftswelt für
führt zu größten Leistungen
sich, die allseitiges wirtschaftfür Instandhaltung, Finanzierung und Selbsthilfe beim Bau. Die
lichesVerständnis und wichtige staatsbürgerliche Eigenschaften ver¬
Selbsthilfeleistungen machen im Durchschnitt 5 bis 10 % der
mittelt. Die im Bereiche der Möglichkeit liegende Verbreitung des
Baukosten aus. II. Der Garten des Einfamilienhauses hat große
Einfamilienhauses mit Garten ist daher ein wichtiges sozialpäda¬
privatwirtschaftliche und volkswirtschaftliche Bedeutung. Abgogisches Mittel und ein Gebot gesellschaftlicher Selbsterhaltung.
j
gesehen davon, daß er eine Erweiterung des Wohnraumes dar- ; * ^Diesen Leitsätzen ist folgender von B. Kampffmeyer und
stellt, eine gesündere Ernährung ermöglicht und ein Gegengewicht j ^ Dr. Ing.H. Serini gezeichneter rechnerischer Vergleich beigegeben.

f
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Abb. 2
Bebauungsplan für Siemensstadt Im Seminar von Prof. H. Jansen-Berlin aufgestellter auf den Vorschriften der neuen Berliner Bauordnung
fußender Entwurf Im Gegensatz zum alten Plan , links unten* der 24 bis 50 m breite Straßen zeigt , sieht der neue Entwurf Straßenbreiten von bis 12 m
5
vor, nur hei der Hauptverkehrsstraße eine Breite von 34 m.
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Mehr- (+) oder Minderkosten (—) einerWohnung mit 60 qm Wohnfläche
im Einfamilienhaus gegenüber der gleich großen Stockwerkswohnung.
Angenommen sind Mk-qooo,^. für Baukosten und Mk. 1000.— für Grund
und Boden, beim Einfamilienhaus mit Mk. 3.— pro qm

Leit¬
satz

1/

wohnung

Mehrpreis an Dach (Mk. 250.—), Keller (Mk. 150.—), Treppenhaus
(Mk. 1150. ) — Mk. 1550.

1
ts

Kapitali¬
sierte

Mehr- oder
Minderpreis
beim Bau

—

+ 1550

—

+

Erspar¬
nisse

Eigenheim
Mehr- oder
Minderpreis
beim Bau

Kapitali¬
sierte
Erspar¬
nisse

+ 1550

;

Die Bodenkosten werden als gleich angenommen unter der Voraussetzung,
daß in der Praxis beim Mehrfamilienhaus weniger aber teueres, beim
Einfamilienhaus dagegen mehr aber billigeres Land in Betracht kommt

i

J

_

Der Mehrbedarf an überbautem Raum und Straßenland ist so gering, daß
er nicht in Rechnung fällt. Außerdem erspart die Weiträumigkeit der
Bebauung den Aufwand für städtische Freiflächen bei dichter Bebauung

Ctt

4

•

Mehrkosten für Gas, Wasser, Elektrizität,

Kanalisation..

'6

Minderkosten an Mauerwerk (Mk. 200.—), Balkenstärke (Mk. 100.—)
Minderkosten an Wohnungsflur

S

Minderkosten an

5

#

9 )

10

Einfamilienmiethaus
Stock¬
werks¬

.

.

Stockwerkshöhe..

.

10000

+

150

150

— 300

— 300

— 700

— 700

— 650

— 650

10050

10050

7%....

Kapitalisierte Ersparnisse bei Instandhaltung y.j— 14 % 3 er Baukosten
Kapitalisierte Ersparnisse bei Betriebskosten 5—6% der Friedensmiete
von Mk. 400.—, kapitalisiert zu

reichend...

— 300

— 460

— 300

— 350

Selbsthilfe beim Bau, nicht in allen Fällen möglich, vereinzelt bis
Mk. 1500.—

— 600

Weniger Verbrauch außer dem Hause durch Sonntagsausflüge usw.
(Mk. 50.— pro Jahr, kapitalisiert zu 7%. Der Gartenertrag, der sehr
verschieden ist, bei gärtnerisch geübten Siedlern einen Reinertrag von
35 Pfg. pro qm Garten erreicht und als solcher einen Kapitalbetrag
von mindestens toooMk. darstellen würde, sei hier nicht berücksichtigt.

— 500

— 500

Volkswirtschaftliche Minderkosten

—1100

—1900

9

—|—

10

—J—

11

*) Die Momente 9—11 verbilligen selbstverständlich nicht den Hausbau, zeigen aber — die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung vorausgesetzt —,
daß da$ Einfamilienhaus privat- und volkswirtschaftlich den Vorzug verdient und daß unter bestimmten Verhältnissen sogar eine Wohnung von
60 qm Wonfläche im Einfamilienhaus nicht höhere Jahreslasten als eine Stockwerkswohnung von 50 qm Wohnfläche zu haben braucht.

Nach diesem rechnerischen Vergleich kostet die Wohnung
10 000 Mk.,
als Einfamilienhaus oder Eigenheim je 10 050 Mk., wobei
aber durch kapitalisierte Ersparnisse bei der Instand¬
haltung und den Betriebskosten, durch Selbsthilfe beim Bau,
vermindertem Verbrauch für Sonntagsausflüge beim Einfamilien¬
haus I IOO und beim Eigenheim 1900 Mk. volkswirtschaft¬
liche Minderkosten erzielt werden können.
Nach Georg Haberland („Die Berliner Wohnungsversorgung,
Streiflichter“,Berlin 1928) kostet eine Zwei-und eineinhalh-Zimmerwohnung von je 45 qm Wohnfläche (einschl. Bad, Flur, aber mit
sehr geringem Kellerraum) bei einer Höhe des Hauses von 5 Stock¬
werken 9900 Mk., 4 Stock 10640, 3 Stock 11 720 und 2 Stock
13 430 Mk. Diese Zahlen sind für das zweigeschossige Einfamilien¬
haus in einem etwas entfernteren Berliner Vorort mit Straßenbahn¬
verbindung richtig. Ich habe selber ein solches Haus für i34ooMk.
reine Baukosten bauen lassen. Das Haus (46 qm) ist ganz unter¬
kellert. Dann habe ich einen Garten von 350 qm, dessen Wegfall
bei der Stockwerkswohnung Haberland nicht berücksichtigt. Die
etwas größeren Hofräume und Rasenflächen können nicht als Er¬
satz eines Gartens angesehen werden, in dem man selber wirt¬
schaften und sich erholen kann.
Die falsche Rechnung Haberlands beruht aber darauf, daß er
die Anliegerbeiträge für Straßenpflasterungskosten und den
Luxus unsinnig breiter Wohnstraßen als unabänderliches Schick¬
sal ansieht. Natürlich darf eine verantwortungsbewußte Selbst¬
verwaltung — die allerdings zerfallen und durch hochbezahlte

mit 60 qm Wohnfläche als Stockweikswohnung

politische

Parteimänner eine

Besetzung erhalten
für einen ent¬
fernten Vorort ohne jeden umfangreichen Verkehr und zu¬
gleich Straßen von schreibe und sage 44 m Breite und 8 m Vor¬
gärten auf beiden Seiten und für eine Sackgasse von etwa 120 m
Länge, die sich am Dauerwald totläuft, auch noch 22 m Breite
und auf beiden Seiten 5 m Vorgarten verschreiben und die
Pflasterungskosten für diesen unsinnigen und in unserer Notzeit
unverantwortlichen Straßenluxus auf dem bequemen Wege der
Anliegerbeiträge den Eigentümern solcher kleiner Familienhäuser
aufbürden. Ein solches Verfahren, wie es in Berlin tatsächlich
geübt wird, schlägt den vom Baurat Serini, in der „Gartenstadt“
1927, S. 20 aufgestellten Grundsätzen für den Flachbau hinsicht¬
lich der Straßenbreite ins Gesicht, ohne durch Verkehrsansprüche,
die in dieser Gegend überhaupt nicht vorhanden sind, gerechtfertigt
zu sein. Es ist gedankenlose Verschleppung der Straßen des Hoch¬
baugebietes in entferntere Vororte, denen dabei Flachbau vor¬
geschrieben wird. Bei einer Gesamthöhe der Baukosten einschließ¬
lich Grundenverbungs* und Finanzierungskosten von 16 000 Mk.
erreichen bei diesem wirtschaftlich unverantwortlichen proviso¬
rischen Bebauungsplan die veranlagten Pflasterungskosten, die
durch eine Sicherungshypothek gesichert werden mußten, die un¬
heimliche Höhe von 4900 Mk. oder nahezu ein Drittel der Ge¬
samtkosten. Ist es auch Wahnsinn ä la Döberitzer Heerstraße,
so hat es doch Methode.
Baurat Hans Ludwig Sierks, Dresden, unterzieht die nach
Haberlandschen Grundsätzen tatsächlich erfolgte Straßenanlage
schlechte

hat — nicht den Flachbau in Bauzone

II

mit Kleinwohnungen und fünfgeschossi¬
ger Randbebauung an den Verkehrsstraßen einer scharfen Kritik
durch Gegenüberstellung eines Straßenplanes, bei dem die über¬
flüssigen, unsinnig breiten Radialstraßen des tatsächlichen Be¬
bauungsplanes weggelassen sind und den Verkehrsbedürfnissen
der Kleinwohnungen doch vollkommen Rechnung getragen wird.
Er kommt zu dem Ergebnis: „Eine Grundstücksfläche im Er¬
stehungswert von rund io Millionen Mark wurde ihm und
damit der Volkswirtschaft ohne Sinn und Verstand kurzer¬
hand entzogen und ihm außerdem eine unnütze Ausgabe von
8l/2 Millionen für Straßenbauten aufgezwungen. Es ist klar,
daß er diese Verluste auf das ihm verbliebene Bauland abwälzen
mußte, mit anderen Worten, daß die Mieter dafür aufzukommen
haben, und leider verständlich, daß er das Land nunmehr nicht
ordnungsgemäß ausnützt, sondern ordnungswidrig ausschlachtet.
Nicht er trägt die Schuld, wenn die Volksgesundheit und -Wohl¬
fahrt dabei zu kurz kommen, sondern die sogenannte Fachwelt
im Verein mit den Aufsichtsbehörden, die den Bebauungsplan
entworfen oder genehmigt und seine Durchführung erzwungen
haben. Die Ironie, mit der Kommerzienrat Haberland sich auf
dem Internationalen Städtebaukongreß in Wien der sogenannten
Fachwelt gegenüber äußerte, war durchaus am Platze, für mich
aber, der ich mit der wirtschaftlichen Untersuchung des Tempel¬
hofer Bebauungsplanes fertig geworden war und wußte, wie hilflos
des Tempelhofer Feldes

unter anderen auch der hierbei beteiligte, in Wien so selbst¬
bewußt sein Notizbuch mit Soll und Haben schwenkende Ge¬
schäftsmann und Grundstücksspezialist Haberland, die ihm
durch die Art der Geländeerschließung zugefügte Vermögens¬
schädigung hingenommen hatte, von einer unfreiwilligen Komik
ohne gleichen.“
Leider wirkt Herr Haberland auf den deutschen Durch¬
schnittsleser nicht komisch. Er versteht es in allen seinen Schrif¬
ten die Interessen seiner Berlinischen Baugesellschaft so meister¬
haft als allgemeine öffentliche Interessen hinzustellen, daß er
jeden, der diese verwickelten Fragen nicht klar überschaut, zu
überzeugen vermag und daher jetzt schon bodenreformfreundliche
Schriftsteller wie ein Herr Noak schreiben, um aus unserer
großen Wohnungsnot herauszukommen, sei die Verbindung von
Einfamilienhaus und Großhaus, wie sie schamhaft für Miet¬
kaserne sagen, notwendig, ohne zu bedenken, daß die Miet¬
kaserne überall, wo sie zugelasscn wird, das Einfamilienhaus
verdrängt und wirtschaftlich unmöglich macht.
Die sozialen Vorteile des Eigenheims können nicht stark ge¬
nug betont werden. Es bietet auch dem Arbeiter einen Winkel,
in dem er von der Abhängigkeit von der Großwirtschaft sich
frei fühlen darf und ein Betätigungsfeld, das ihm auch im Falle
der Arbeitslosigkeit nicht entzogen werden kann.
’ Regierungsassessor Dr. CI. Heiß, Berlin-Martendorf

DIE STATIK DES BEBAUUNGSPLANES
VON ANTON HOENIG, KÖLN
Der Grundgedanke der nachfolgenden Abhandlung wurde vom Verfasser erstmalig beim internationalen Städtebau-Kongreß zu Paris,
Juli 1928, vorgetragen
„

Der Charakter einer Stadt, eines Stadtteiles, einer Siedlung,
wird wesentUch durch die Dichte und
ihr Verhältnis zu den Freiflächen
Bebauung
und
Höhe der
und Verkehrswegen bestimmt. Auf dem Städtebaukongreß in
Paris wurde über diese Grundfragen des Städtebaues verhandelt,
und es zeigte sich, daß wir von einer Klärung noch recht weit
entfernt sind.
„Die Bedingungen zur Erzielung eines einwandfreien groß¬
städtischen Stadtgebildes sind gar viele. Man muß schier daran
verzweifeln, eine allseitige Erfüllung zu erzielen. Schließt man
den Mangel in einer Beziehung, so öffnet sich ein anderer 1 ).“
Aber gerade für die Fragen der Masse und Dichtigkeit der Be¬
bauung und ihrer Beziehungen zu den öffentlichen Freiflächen
(den Verkehrs- und Erholungsflächen) lassen sich auf dem Wege
der technischen Ökonomik Erkenntnisse ableiten, welche die
mannigfaltigen Zusammenhänge zwischen Bauhöhe und Bau¬
dichte, Siedlungsdichte und Verkehrsdichte, Weiträumigkeit
und Wirtschaftlichkeit sehr klar zum Ausdruck bringen.
Der Städtebau teilt den Lebensrau.m der Stadtbewohner in
Flächen von scharf getrennter Zweckbestimmung. Das zozialökonomische Ziel der städtebaulichen Güterproduktion ist Be¬
darfsdeckung in quantitativer und qualitativer Hinsicht; der
Bedarf im Städtebau aber ist ein vierfacher: Er umfaßt I. Wohn¬
fläche, 2. Arbeitsfläche, 3, Verkehrsfläche und 4. Erholungsfläche.
Das privat-wirtschaftliche Streben nach größter Rentabilität
ist auf die Herstellung eines Maximums an Wohn- und Arbeits¬
fläche, d. h. vermietbarer oder verkäuflicher Geschoßfläche ge¬
richtet. Dagegen ist die Versorgung der Städte mit Verkehrs¬
Die
und Erholungsfiächcn Aufgabe der Gemeinwirtschaft.
Praxis des Städtebaues ist ein Kampf um Quadratmeter;
ein Kampf auf der ganzen Linie zwischen Privatwirtschaft und
Gemeinwirtschaft.
eines Bebauungsplanes

J

)

Oberbaurat Koeppen im Kongreßbericht, Seite 383

Die Elemente einer Stadt, eines Stadtteiles oder eines Be¬
bauungsplanes sind exakt meßbare und vergleichbare Flächens umm en: Rohland, Nettobauland, Straßenfläche, Erholungsflächc, bebaubare Fläche, Garten und Hof fläche, endlich Geschoß¬
fläche. Es führt ein weiter Weg vom Rohland bis zur Geschoß¬
fläche; diesen Weg bereiten, heißt Städte bauen.
Die städtebauliche Synthese läßt sich am besten durch ein
einfaches Diagramm veranschaulichen (vergl. die Abb. auf S.199).
Das zur Verfügung stehende Rohland (Ackerland, Brutto¬
bauland) wird durch den Bebauungsplan zunächst in drei Teile
von verschiedenem Nutzungswert zerlegt: Straßenland, Netto¬
bauland und (öffentliche) Erholungsfläche; Straßenland und
Krholungsflächen sind Endprodukte, das Nettobauland aber ist
ein Zwischenprodukt, ein Halbfabrikat des Städtebaues. Die
Rohstoffe, die der Städtebau verarbeitet, sind ganz grob Um¬
rissen, Boden und Backsteine; das Mengenverhältnis zwischen
diesen beiden Rohstoffen wird in Deutschland Bauklasse genannt;
die Bauklasse bestimmt, was aus dem Nettobauland gemacht
werden kann; sie scheidet es zunächst wieder in die bebau¬
bare Fläche und die Freifläche im Block; davon ist wieder die
Freifläche (Hof- und Gartenfläche) ein Fertigprodukt, die reine
Baufläche ein weiteres Zwischenprodukt. Das Endprodukt, die
Geschoßfläche, entsteht daraus durch die Übereinanderschich¬
tung der Stockwerke, also durch die Geschoßzahl.
Der Weg vom Rohland zur Geschoßfläche wird also durch
Bebauungsplan und Bauordnung vorgezeichnet. Unser Dia¬
gramm bringt diesen Hergang in der Anordnung eines Stamm¬
baumes zur Anschauung. Es zeigt ein Gefüge von sieben Flächen1
summen und acht Flächenverhältnissen, die sich zahlenmäßig
genau erfassen lassen.
Die technische Ökonomik (im Sinne von Andreas Voigt, dem
Vorkämpfer der Mietkaserne) würde den städtebaulichen Werde¬
gang etwa folgendermaßen kennzeichnen:

*

Rohland

= Rohstoff,

Straßenland und öffentliches Grün
Stoff, Freiflächen im Block = Abtall, Bebaubare
nutzbarer Stoff. Geschoßzahl, der Multiplikator der

= verlorener
Flächen

=

Rentabilität.
Diese Auffassung wäre natürlich falsch. Die Bauwirtschaft
nimmt innerhalb der Güterproduktionstechnik eine Sonder¬
stellung ein; durch die Übereinanderschichtung der Geschosse
wird bewirkt, daß das gebrauchsfertige Erzeugnis, die Geschoß¬

fläche, selbst um ein Vielfaches größer werden kann, als die
zur Verfügung stehende Bodenfläche, Man nennt dieses Ver¬
fahren wirtschaftlich; in Wahrheit ist es Raubbau am Boden
und an der Volksgesundhext; die Überausnutzung der Boden¬
werte kennzeichnet durchaus ungesunde Verhältnisse.
Die Geschoßfläche ist das vernehmliche Ziel der bauwirtschaft¬
lichen Gütererzeugung; ihre Menge gilt als Maßstab für die
Wirtschaftlichkeit städtebaulicher Planungen. Die Geschoß¬
fläche wird als verkäufliche oder vermietbare Wohn- oder
Arbeitsfläche auf den Markt gebracht. Sie enthält — brutto—alle
Mauerquerschnitte, Treppenhäuser und Flure; von der Bruttogcschoßfläche zu unterscheiden ist die Nettowohnfläche, welche
die nutzbare Fläche nach Abzug der Mauerquerschnitte usw. um¬
faßt 1 ). Auf die Geschoßhöhe kommt es dabei nicht an; denn nicht
die Zahl der Kubikmeter umbauten Raumes, sondern die Summe
ihrer Horizontalprojektion ist das Entscheidende im Städtebau.
Die Geschoßflächensumme entsteht aus dem Produkt der be¬
baubaren Fläche und der Geschoßzahl; die Geschoßzahl ist
der Nutzungsgrad der bebaubaren Fläche, während die Bau¬
klasse den Nutzungsgrad des Nettobaulandes darstellt; das
Verhältnis zwischen Geachoßfläche und Nettobaulandfläche wird
die Ausnutzungsziffer der Bauklasse genannt. Über das Ver¬
hältnis zwischen bebaubarer Fläche und Freifläche im Block
ist viel gesprochen und geschrieben worden. Die in deutschen
Landen üblichen Zonenbauordnungen bedienen sich einer Bauklassenskala von schwerverständlicher Gliederung; hier gilt
der paradoxe Grundsatz: Je hoher das Haus, desto kleiner
die Freifläche. Für neuanzulegende Stadtteile müßte das um¬
gekehrte Verhältnis angestrebt werden (vergl. Koeppen, Kongreß¬
bericht Seite 377). Einen Fingerzeig gibt die preußische Muster¬
bauordnung vom 25, April 1919, welche für niedrige Geschoß¬
zahl stärkere Grundstücksausnutzung empfiehlt als für höhere
Geschoßzahlen. Eine neuere deutsche Bauordnung 2) geht sogar
so weit, das Verhältnis zwischen Geschoßfläche und Freifläche
vorzuschreiben; hier ist der Weg vorgezeichnet, der zu einer ver¬
nünftigen Bauklassenreform führt.
Die Geschoßflächc ist die Summe jener menschenansammelnden
Wohn- und Arbeitsflächen, durch welche der Nutzungsgrad des
städtischen Bodens bestimmt wird. Wenn wir diese menschenansammelnde Kapazität der Geschoßfläche (ihre Belegzahl) zur
Gesamtfläche des Rohlandes in Beziehung setzen, so ergibt
diese den Wert der Wohn- oder Siedlungsdichte. Die Wohn¬
dichte ist das Produkt der Geschoßfläche mit ihrer Belegzahl. —
Der Nutzungsgrad eines Bebauungsplanes ist stets erheblich
geringer als die Ausnutzungsziffer der Bauklassenordnung;
die Minderung wird durch den notwendigen Aufwand an Verkehrs¬
und Erholungsflächen bewirkt; je mehr Geschoßflächc, desto
größer der Bedarf an Freiflächen: das Gesetz des „fallenden
Ertrages“ im Städtebau.
Die Menge der Geschoßfläche und ihr Verhältnis zu den ein¬
zelnen Teilflächen des Bebauungsplanes ist aber auch für alle
übrigen Qualitäten der Planung maßgebend — ausgenommen
natürlich die künstlerische Qualität.
J
) Für das Verhältnis dieser beiden Flächensummen hat E. Graf
(Dresden) aufschlußreiche Untersuchungen angestcllt; vgl. Stegemann;
Vom wirtschaftlichen Bauen, zweite Folge, Seite 43 ff.
2
) Sächsisches Muater-Ortsgesetz über Klcinhausbauten vom 10.1. 22

So ergibt das Verhältnis zwischen Geschoßfläche und Straßen¬
fläche offenbar einen Maßstab für den Nutzungsgrad der letz¬
teren, den wir gewöhnlich als Verkehrsdichte bezeichnen. Sehr
einleuchtend, je mehr Geschoßfläche auf einen Quadratmeter
Straßenland, desto dichter der Verkehr; die Verkehrsdichte
ist eine besondere Erscheinungsform der Siedlungsdichte. Selbst¬
verständlich wird durch dieses Verhältnis nur der Ortsverkehr
erfaßt; der Durchgangsverkehr ist von der örtlichen Bebauungs¬
dichte unabhängig. Auch ist es gewiß nicht gleichgültig, ob es
sich um Wohnfläche oder Arbeitsfläche handelt; die Kapazität
der Geschoßfläche als Verkehrsquelle muß ebenso berücksichtigt
werden wie die Leistungsfähigkeit der Verkehrsmittel.
Für die Verkehrsdichte wurde durch genaue Berechnung in
der Stadt Köln ermittelt, daß unter den gegenwärtigen Verhält¬
nissen auf etwa 5—6 qm Geschoßfläche 1 qm Straßenfläche zu
rechnen ist, um gesunde Verkehrszustände zu schaffen. In den
Altstädten deutscher Großstädte findet man das Verhältnis
von. 1 ; 10 bis 1:12; dieses Verhältnis hat sich als nicht aus¬
reichend erwiesen; die verkehrsreiche Neustadt in Köln zeigt,
daß das Verhältnis 1 :6 einen lebhaften Verkehr gut bewältigen
kann. Das Verhältnis 1:5 stimmt übrigens mit den Angaben von
Koeppen (Kongreßbericht Seite 382) ziemlich genau überein 3).
Das Verhältnis zwischen Geschoßflächc und den öffentlichen
und privaten Freiflächen gibt konkrete Vergleichsmaße für den
Begriff der Weiträumigkeit. Auch hier ist wieder einerseits die
menschenansammelnde Kapazität der Geschoßfläche (die Be¬
legzahl) von ausschlaggebender Bedeutung, andererseits aber
auch die Aufnahmefähigkeit der Erholungsflächen; letztere ist
verschieden bei Sportplätzen, Pachtgärten, Kinderspielplätzen.
Die Weiträumigkeit setzt sich übrigens, wie das Diagramm zeigt,
aus zwei selbständigen Komponenten zusammen; man hat zu
unterscheiden zwischen der durch die Bauordnung gebundenen,
latenten Weiträumigkeit der privaten Gartenflächen und der
durch den Bebauungsplan gegebenen potentiellen, kollektiven
Weiträumigkeit der öffentlichen Erholungsflächen, Man kommt
auf diesem Wege zu einer neuartigen und einfachen Gleich¬
gewichtsbedingung; für den Begriff der Weiträumigkeit im
sozial-hygienischen Sinne darf als Mindestforderung gelten, daß
die Summe der privaten und öffentlichen Erholungsflächen
nicht kleiner sei als die Summe der Geschoßflächen. Dabei ist
wirksame Durchdringung Voraussetzung; denn die Entfernung
der Erholungsflächen von den Geschoßflächen darf nicht zu groß
sein. Es muß ausdrücklich betont werden, daß die öffentliche
Grünpolitik immer nur einen minderwertigen Ersatz für die
fehlenden Hausgärten bieten kann. In diesem Sinne ist öffent¬
liche Freiflächenpolitik keineswegs als ein Kulturfortschritt zu
werten, sondern als eine Buße für alte Sünden. Dazu kommt,
daß öffentliche Grünpolitik die Bodenwerte belastet, während
die Hausgartenpolitik, die Gartenstadtpolitik, die Bodenwerte
in mäßigen Grenzen hält.
Das Verhältnis zwischen dem Aufwand an öffentlichen Frei¬
flächen und dem Rohland-Vorrat ist von größter Bedeutung
für die Wirtschaftlichkeit der Planung. Das Maß der Verkehrs¬
flächen einerseits und der öffentlichen Erholungsflächen anderer¬
seits bestimmt die Herstellungskosten des Baulandes; der
Realwert des baureifen Landes entsteht aus dem Agrarwert
durch Zuschlag der Grunderwerbs-Anlage- und Unterhaltungs¬
kosten der Verkehrs- und Erholungsflächen. Die Bodenpreis¬
bildung allerdings folgt keinem klar erkennbaren Gesetz; der
Baulandpreis gleitet je nach Lage der Konjunktur vom Real¬
wert ansteigend bis zum voraussichtlichen Ertragswert.
3
) Vergleiche hierzu: E. P. Goodrich (New York), Kongreßbericht,
Seite 387 ff.; Baudiiektor Gustav Leo, Hamburg: Großstadt und
Citybildung; Dr. Hoenig, Bebauungsplan und Verkehrsdichte, Bau¬

politik
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Wir haben die Beziehung zwischen Geschoßfläche und Netto¬
bauland bereits als den Koeffizienten der Bauklasse kennen¬
gelernt; die Bauklasse ist aber zugleich die wesentliche Kom¬
ponente der Bodenrente, also des Bodenertragswertes.
Die
Bodenrente ist das Produkt aus der Geschoßfläche und ihrem
Nutzungswert, ihrer wirtschaftlichen Kapazität, die wir
Geschoßflächenrente nennen wollen. Es ist
selbstverständliche Forderung der Wirtschaft,
daß der Ertragswert des städtischen
Bodens die Aufschließungs¬
kosten decken muß; es muß
aber immer wieder darauf hin¬
gewiesen werden, daß gestei¬
gerte Bodenrentabilität nicht
mit Wirtschaftlichkeit im

Man kann auf Grund dieses Flächenschemas eine ganze Reihe
physikalischer Grundgesetze des Städtebaues ableiten, die sich
in einfacher Weise mathematisch begründen lassen.
Es bezeichne: R = Rohlandfläche, S = Straßenlandflächcn,
N = Nettobaulandfläche, E = Öffentliche ] Erholungsflächen,
B — bebaubare Flächen, F — Freiflächen im Block, G — Ge¬
-

schoßflächensumme.

Dann ist die Geschoßzahl n

Q

B

Die Ausnutzungsziffer der Bauklasse: z

=

Der Nutzungsgrad des Gesamtplanes: p

G

N

=

G

R

J5
S

Die latente Weiträumigkeit:

= —
G

Die potentielle Weiträumigkeit: w 2 =
Die Summe der Weiträumigkeit: w

=

E
G

F 4- E

^

Kleidet man diese Formeln in Worte, so ergeben sich fol¬
gende Definitionen:
Geschoßzahl; Auf I qm bebaubarer Fläche entfallen n qm
Geschoßfläche;

Ausnutzungsziffer der Bauklasse: Auf 1 qm Nettobauland
entfallen z qm Geschoßfläche;
Nutzungsgrad; Auf 1 qm Gesamtfläche entfallen p qm Ge¬
schoßfläche ;

Verkehrsdichte: Auf
Geschoßfläche;

1

.R

=e

.s=^
= A = Z+l
wt
w
4

w

Ihre Zerlegung in 28 Einzelgleichungen leuchtet ohne wei¬
teres ein, würde jedoch hier
zu weit führen. —
Eine andere Gleichung ist un¬
mittelbar aus dem Diagramm
abzulesen:

das Ganze.

e

w a qm öffentlicher Erholungsfläche;
zusammen w qm Erholungsflächen,
Aus dem Vorstehenden folgt die achtfache Gleichung:

so¬

zial-ökonomischen Sinne verwechselt
werden darf. — Unser Diagramm
gibt zugleich einen Fingerzeig für die
%
BEBAUBARE
Xe,
schwierigen Fragen der Finanzierung
.
FLÄCHEN
der Öffentlichen Freiflächenpolitik.
U
Q.
Aus der Erkenntnis, daß gesetzmäßige
Beziehungen zwischen der Geschoßfläche
und den öffentlichen Freiflächen bestehen,
.folgt unmittelbar, daß hier die Grundlage für
eine Regelung des Beitragswesens gegeben ist; die
Anliegerbeiträgezu den Straßenbaukosten, die Zonen¬
beiträge zu den Grünflächenkosten werden zweckmäßig
im Verhältnis der Geschoßfläche zu bemessen sein.
So zeigt unser Diagramm eine mannigfaltige Verflechtung
der Beziehungen zwischen Höhe, Masse und Dichte der Be¬
bauung, von Weiträumigkeit, Siedlungsdichte, Verkehrsdichte
und Wirtschaftlichkeit. Es ist ein elastisches System; ändert
sich ein Glied in dem Mechanismus, dann ändert sich sofort

Die Verkehrsdichte;

Weiträumigkeit; Auf i qm Geschoßfläche entfallen w l qm
privater Erholungsfläche;

qm Verkehrsfläche entfallen £ qm

R

|

*

-J

FREIFLÄCHEN

IM BLOCK

«=

S+B-j-F+E

Ihre Teilung durch die Geschoßfläche G führt zu einer bemerkens¬

werten Verwandlung;
'

G

‘

G

Die letzte Gleichung bringt die exakte und allgemeingültige Be¬
ziehung zwischen Weiträumigkeit, Wirtschaftlichkeit, Verkehrs¬
dichte und Geschoßzahl; sie enthält das gegenseitige Abhän¬
gigkeitsverhältnis der vier maßgebenden Werte, des Gesamt¬
nutzungsgrades und der Teilnutzungsgrade: ein Grundgesetz
der Statik im Städtebau.
Wir wollen ea zunächst bei diesen Proben einer städtebau¬
lichen Mathematik bewenden lassen; es gilt, zu zeigen, daß
den verwickelten Zusammenhängen auf dem Wege exakter
Forschung beizukommen ist.. Bei der praktischen Durchführung
städtebaulicher Berechnungen liegt eine gewisse Schwierigkeit
in der Abgrenzung der Berechnungsgebiete; aber diese Schwie¬
rigkeit läßt sich überbrücken. Schwieriger ist es, gewisse Werte
exakt zu erfassen, die auf den ersten Blick als „Unbekannte“
erscheinen. Wir meinen damit die verschiedenen Kapazitäten
der Geschoßfläche, die Belegschaftszahl, die Verkehrskapazität
und die Ertragskapazität; die Sache liegt eben so, daß in der
Tat noch keine oder zu wenig Vergleichszahlen für diese Koeffi¬
zienten vorliegen. Hier hat die empirische Forschung, die StädteStatistik oder Urbanistik noch wertvolle Arbeit zu leisten.
Von Bedeutung aber ist unser Verfahren überall dort, wo es
sich um die Beurteilung verschiedener Planungen für ein und
dasselbe Plangebiet handelt; bei Wettbewerben, wo für ein
bestimmtes, scharf abgegrenztes Gelände unter übrigens, gleichen
Voraussetzungen verschiedene Bebauungspläne vorliegen. Unser
Diagramm weist hier den Weg zu einer sachlichen Bewertung
der Qualitäten. Wir müssen uns allmählich von der rein gefühls¬
mäßigen Beurteilung technisch-wirtschaftlicher Angelegenheiten
freimachen. Wir müssen uns vor allem daran gewöhnen, die
nebelhaften Begriffe und die verschwommenen Ausdrücke aus
dem Städtebau auszuschalten. Wir werden, wenn wir der Bau¬
politik wissenschaftliche Geltung verschaffen wollen, die exakten
Methoden der technischen Ökonomik nicht entbehren können.
Die Mathematik stellt die städtebauliche Arbeit auf die feste
Grundlage einer exakten Wissenschaft; die Mathematik ist die
Rationalisierung des Denkens, und Rationalisierung ist der Weg
des neuen Städtebaues,
Dr. Ing . Anton Hoenig, Köln
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Abb. r
Eine eingerichtete Klein¬
wohnung Architekt: Otto Völckers,

Gerät, Handvorrat , 2 Spülstein,

/

3 Abfallschieblade, 4 entlüfteter
Speiseschrank, 5 Teller, Gläser,
Tischgerät, 6 Gasherd, 7 Besen
und Putzzeug, 8 Plättschrank;
unter 2-— 5: Eimer, Kinderbade¬
wanne usw.). Schlafzimmer für
Eltern und Kleinkind 13,58 qm,
Kammer für größeres Kind 6,97 qm,
Bad mit WC. und Ausguß 3,66 qm,
Vorplatz mit Garderobennische (g)
3,24 qm, zusammen 44,87 qm.
Jahresmiete (12—15 RM. pro qm
Nutzfläche) 538—673 RM., mo¬
natliche Miete 45—56 RM., ent¬
sprechendes Einkommen, wenn ein
Fünftel für Wohnung gerechnet
wird, 225—280 RM., wenn ein
Viertel für Wohnung gerechnet
wird, 180—224 RM.

München
Grundriß mit Einzeichnung der
Möbel

Bebaute Fläche einschl. Treppen¬
qm,
Stockwerkshöhe

teil 60,1g

einschl.Deckenkonstruktion 2,80m,
umbauter Raum 168,53 cbm, Nutz¬
einschl. Schrankfläcben
fläche
44,87 qm (74)5 v. H.). Auf 1 qm
kvmmen3,75 cbm umbauter Raum,
auf ein Bett (ohne das Klein¬
kinderbett) entfallen an Nutzfläche
14,96 qm. Die Nutzfläche setzt sich
zusammen: Wohnraum mit Koch¬
nische 16,61 qm, Schränke in der
Kochnische 0,81 Qvi (1 Töpfe und

EINE EINGERICHTETE KLEINWOHNUNG
ARCHITEKT: OTTO VÖLCKERS, MÜNCHEN
Die von mir auf der Ausstellung „Heim und Technik“ aus¬
gestellte Wohnung 21 hat 45 qm Nutzfläche und ist für höchstens
drei Erwachsene und ein Kleinkind bestimmt. Sie entspricht
den von der Reichsforschungsgesellschaft aufgestellten Richt¬
linien mit einigen unbedeutenden Abweichungen. Ihr Grund¬
riß ist auch — verändert, aber nicht verbessert — in dem Sonder¬
heft I der RFG., Blatt 13, zu finden. Ein dankbares Ausstellungs¬
objekt ist eine so kleine Fläche natürlich nicht, zumal wenn noch
versucht wird, wie ich es getan habe, in jeder Hinsicht bei der
Wahrheit zu bleiben und auch in Einrichtung und Ausstattung
die Linie innezuhalten, die durch die errechnete Miet- und
Einkommensziffer vorgezeichnct ist. Dann aber war auch der
Gesichtspunkt für mich maßgebend, daß es bei dem gerade auch
in München mehr oder weniger offen geführten Kampf gegen die
Kleinstwohnung besser sei, mit voller Ehrlichkeit zu kämpfen

Abb. 2 und 3

/ Eine eingerichtete Kleinwohnung { Architekt: Otto Völckers, München

Links: Wohnraum mit Kochnische, rechts: Schlafzimmer
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und nichts zu versprechen, was man bei etwaiger Ausführung
in Wirklichkeit nicht halten könnte.
Mit der Wohnküche ist den bisherigen Wohngewohnheiten
in München eine Konzession gemacht; ich bedauere jedoch nicht,
sic gemacht zu haben, da mir scheint, daß bei dem gewählten
Typ eine Abtrennung der Küche nur mit erheblichen Opfern an
sonstigem Wohnwert zu erkaufen wäre. Erst bei einer etwa
um 4—5 qm größeren Nutzfläche würde ich auch bei Beibe¬
haltung der Gesamtanordnung ohne weiteres die Küche mit
einer halb verglasten Wand abtrennen. Den Ausguß habe ich
im Bad vorgesehen. Bekanntlich wäscht sich der „kleine Mann“
mit Vorliebe über dem Ausguß; will er es auch hier noch tun,
so findet er ihn immerhin schon da — ich bin sehr stolz auf
diese „erzieherische“ Finte —, wo das Waschen überhaupt hin¬
gehören sollte: im Bad. Die Waschfrage ist durch das dik-

/

Möbel der Weimarer Bauhochschule, Entwurf: Erich Dieckmann

/

j

Abb. 4 und 5 Eine eingerichtete Kleinwohnung Architekt: Otto Völckers , München
Rechts: Kochnische, links: Wohnrawn Möbel der Weimarer Bauhochschule, Entwurf: Erich Diekmann

/

tatorische Gebot des Architekten „Wasche Dich im Bad“ nicht
zu lösen; ich hätte ganz gern das Bad überhaupt gestrichen
nud habe den Schlafzimmern einen festen Waschtisch — natür¬
lich nur mit Kaltwasscrhahn — gegeben. Mir scheint diese
Anordnung besser als ein Küchenausguß und eine nie benutzte
Badewanne zu sein. Die Handtuchhalter sind beide Male an
der Seite angebracht, so daß die Handtücher die daneben
stehenden Möbel auch vor Spritzwasser etwas schützen können.
Die Verbindung von Wohnen — Kochen — Aufwaschen
schafft immerhin für den Hauptraum der Wohnung eine gewisse
Geräumigkeit. Der Aufwaschtisch ist nach dem Gebrauch durch
eine Klappe über dem Spülstein in einen langen Fenstertisch
zu wandeln.
Weggelassen ist aus bestimmten Gründen der
Besen- und Plättschrank des Planes; auch sind die Türen aus
Gründen der ausstellungsmäßigen Benutzbarkeit der Wohnungen
fortgelassen; die Heizkörper aufzustellen, hat sich die Zcntralheizungsindustrie nicht mehr entschließen können; das Auf¬
schlagen der Türen ist ebenso wie der Raumbedarf der Heiz¬
körper bei einer so kleinen Gesamtfläche immerhin von ziem¬
licher Bedeutung,
In allem ist darauf Bedacht genommen, das ungefähr zu¬
treffende „Milieu“ zu wahren. Demnach sind auch als Möbel
die bereits marktgängigen Typen- und Serienmöbel der Weimarer

Abb. 6 und 7

/

Bauhochschule (Entwurf Erich Dieckmann) gewählt, die sehr
billig sind. Nur die Kochnische ist nach eigenen Entwürfen
ausgebaut; ihre Anfertigung würde bei Massenherstellung auf
etwa 300 Mark kommen.
Ein Balkon ist in der Ausführung nicht vorgesehen; er könnte
aber ohne weitere Schwierigkeiten vor dem Wohnraum an¬
geordnet werden, wobei allerdings darauf Bedacht genommen
werden müßte, daß der nächsthöhere Balkon den Wohnraum
nicht verschaltet. Man würde daher einen Balkon am besten
so anordnen, daß er die langen Fenster von Wohntcil und Koch¬
teil je höchstens bis zur Hälfte überdeckt.
Die Fenster sind nach dem Beispiel von Otto Haesler, Celle,
nach Licht- und Luftflügeln getrennt, d. h. von der gesamten
Fläche läßt sich die Hälfte öffnen. Da hier in Oberbayern Doppel¬
fenster notwendig sind, ist der Versuch gemacht, das HaeslerFenstcr als solches auszubilden; ich bin der Meinung, daß die
Lösung reichlich plump ausgefallen ist und zuviel Licht wieder
fortnimmt. Es wird nötig sein, eine Verstärkung des Flügels
nach der Dicke, nicht nach der Breite vorzunehmen.
Der Boden ist aus Parkett, und zwar im meist begangenen
Raum, dem Vorplatz, Eichen 11, im Wohnraum und im großen
Schlafzimmer Buche, in der Kammer Föhre. Kochnische und
Völckers
Bad haben blaugesprenkelten Steinholzboden.

f

Eine eingerichtete Kleinwohnung Architekt: Otto Völckers , München
Links: Kammer , rechts: Blick in die Ausstellungswohnung
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Abb. (nebenstehend)
Bebauung des Platzes
an der Votiv-Kirche in

/

Szegedin Wettbeiverbs-

entivurf von Professor
Bela Rerrich , Budapest
Blick auf den Platz

/

Abb. 2 (unten)
Be¬
bauung des Platzes an
der Votiv - Kirche in
Szegedin Wettbetoerbsentwurf von Professor
Bela Rerrich , Budapest
Lageplan
Vgl. Abb. 4 auf S- 203

j

DIE BEBAUUNG DES PLATZES AN DER VOTIV-KIRCHE IN SZEGEDIN
ARCHITEKT: BÜLA RERRICH, BUDAPEST
Szegedin steht der Einwohnerzahl nach an siebenter Stelle der
ungarischen Städte und verdankt ihr jetziges Aufblühen der
Universität, die nach dem Weltkriege aus dem rumänisch ge¬
wordenen Klausenburg nach Szegedin verlegt wurde.
Die Stadt war durch ihre Lage an der Theiß auf eine einseitige,
halbkreisförmige Entwicklung angewiesen. In ihrem städtebau¬
lichen Aufbau besitzt sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Köln,
wenn auch in viel kleinerem Maßstab.
Im Jahre 1878 wurde die Stadt durch eine Überschwemmung
verwüstet, der sämtliche alten Gebäude zum Opfer fielen.
Aus den Trümmern erwuchs aber neues Leben und Schaffen,
und es entstand in überraschend kurzer Zeit eine neue Stadt
nach einheitlichem Plane, den Lechner aufgestellt hatte und
der im wesentlichen bis heute innegehalten wurde.
Die Votiv-Kirche selbst, deren bauliche Umgebung zum Gegen¬
stand eines Wettbewerbes im Jahre 1927 gemacht war, wurde
erst kurz vor dem Kriege begonnen und steht jetzt vor ihrer Voll¬
endung. Der ursprüngliche Entwurf rührt von dem Architekten
Professor Schulek her, während die Ausführung Von Ernst
Foerk geleitet wurde. Es ist ein Backsteinbau im Ubergangs¬
stil, dessen fast 100 m hohen Türme die ganze Umgebung städte¬
baulich beherrschen. Der Platz um die Votiv-Kirche (Abb. 4)
ist gegenwärtig völlig unbebaut.
Der in dem erwähnten Wettbewerb mit dem ersten Preis
ausgezeichnete Entwurf Professor Bela Rerrich’s in Budapest
sicht eine einheitliche Bebauung vor. Das in Frage kommende
Gelände befindet sich im Besitz des Ministeriums für Kultus
und Unterricht, der Stadt Szegedin und des Bistums. Die neu
zu errichtenden Gebäude sollen vor allem den Zwecken der
bischöflichen Residenz dienen und außerdem ein großes Alumnat
sowie 11 Universitäts-Kollegien aufnehmen. Die Bedingungen
des Wettbewerbs, der auf Veranlassung des ungarischen Kultus¬
ministers Graf Kuno Klebelsberg ausgeschrieben wurde, be¬
sagen u. a.: ,,Der Zweck des Wettbewerbs ist es, der VotivKirche in Szegedin, einem der größten Bauten Ungarns nach
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Abb. 3
Bebauung des Platzes
an der Votiv-Kirche in Szegedin
Wettbewerbsentwurf von Professor
Blick
Bela Rerrich , Budapest

/

/

auf die der Kirchenfassade

gegen¬

überliegende Platzseite.

Die Zugänge zu dem um mehrere
Stufen tiefer gelegten Platz sind
überbaut , um eine -möglichst ge¬
schlossene Raumwirkung zu er¬
halten.

dem Weltkriege, einen würdigen Rahmen zu schaffen und den
Kirchenplatz künstlerisch und feierlich zu gestalten. Der Platz
ist mit gleichhohen zweistöckigen Arkadenbauten zu umgeben.
Auf der Ostseite sollen drei Universitätsgebäude, auf der West¬
seite die bischöfliche Residenz und im Süden ein öffentliches
Gebäude errichtet werden; letzteres soll den Hof des Gymnasiums
schließen.
In der Platzmitte und gegebenenfalls an der der
Kirche entgegengesetzten Seite des Platzes kann ein städtischer
Brunnen, ein Denkmal oder Kriegserinnerungsmal Platz linden.
An der Südseite der bischöflichen Residenz ist in der Achse
der Liebfrauen-Allee ein Denkmal vorzusehen. Für den Ver¬
kehr in der Liebfrauen-Allee und der Arpädstraße sind Ver¬
bindungen unter den Gebäuden hindurchzuführen. Die Kapelle
am Platzende kann abgerissen werden.
Den mit dem r. Preis ausgezeichneten Entwurf Bela Rerrich’s
(Abb. i—3) beurteilt das Preisgericht wie folgt: „Die Platz¬
ausbildung entspricht den Bedingungen. Die Arpädstraße ist
zwischen dem Gymnasium und dem Neubau am Kirchenplatz
zu einem länglichen Platz von angenehmen Verhältnissen aus¬
gestaltet, der einen guten Zusammenhang zwischen dem Gisela¬
platz und dem Kirchenplatz herstcllt. Die den Kirchenplatz
begrenzenden Gebäude haben einheitliche Ausbildung erfahren. ..
Die Architektur ist einfach, modern und konstruktiv empfunden.
Als Material ist der gleiche Klinker verwendet, der für die Kirche
Verwendung gefunden hat; Architekturglieder aus Werkstein. . ..
Die Fassadenausbildung sichert dadurch eine einheitliche, in¬
time Platzwirkung, die Matcrialverwendung einen vollkommenen
Einklang mit dem Dome; die Einfachheit der Neubauten ver¬
stärkt die Wirkung der Kirche.“
Städtebaulich ist der Zusammenhang zwischen dem großen
Kirchenplatz und den beiden anderen dazu inVerbindung gebrach¬
ten kleineren Plätzen von Bedeutung. Der völlig abgeschlossene,
regelmäßig gestaltete und um zwei Stufen tiefer gelegte Platz
ergibt nicht nur einen Vor- und Festplatz für Kirchenfeiern,
sondern läßt ihn auch als Sammelplatz vor den Universitäts¬
gebäuden als sehr geeignet erscheinen.
Die architektonische Lösung lehnt sich etwas an die Backstein¬
baukunst der skandinavischen Länder, insbesondere an das neue
Rathaus Oestbergs in Stockholm an, doch sind diese Anklänge
nur in der Anwendung des Baumaterials vorhanden.
J. H.

...

Abb. 4

/ Bebauung des Platzes an der Votiv-Kirche in Szegedin
Lageplan
Gegenwärtiger Zustand der Bebauung
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BLUM UND VON RÜGEN ÜBER DIE NORD-SÜDVERBINDUNG IM BERLINER REICHSBAHNNETZ
(Vergl. Städtebau 1928, S. lyoff.)
Berliner Tageszeitungen brachten vor kurzem die Mitteilung,
daß die Reichsbahn eine Schicncnlegung vom Stettiner Bahnhof
zum Potsdamer Platz beabsichtige. In der Annahme, daß es
sich hierbei um eine nur zweigleisige Verbindungsbahn handelt,
äußert sich Herr Geh. Baurat Dr. v. Ritgen zu diesem Projekt
der Reichsbahn folgendermaßen:
. . . Sollte eine derartige
Gleisverbindung seitens der Reichsbahngesellschaft zur Aus¬
führung kommen, so würde dadurch eine Nord—Süd-Bahn,
die auch den Fernverkehr aufnimrat, für alle Zeiten unmöglich
gemacht. Denn wenn jemals der Fernverkehr in einer Nord—SüdBahn reichsbahnseitig durch Berlin geführt werden soll, so muß
dies gleichzeitig mit der Durchführung des örtlichen Verkehrs
geschehen, da nur auf diese Weise die Gesamtkosten für beide
Verkehrsarten erschwingbar sein werden . .
Herr Prof. Blum, Hannover, nimmt zu dem Problem der
Nord—Süd-Verbindung und ihre Dringlichkeit folgendermaßen

„

Stellung:
„Ich halte es für dringend geboten, daß das große Problem
des Nord—Süd-Verkehrs gründlich durchgearbeitet wird; denn
tatsächlich hängt doch fast die gesamte bauliche Entwicklung
des Stadtinnern Berlins davon ab, wie die alte Innenstadt mit
dem Westen verknüpft werden kann.
Mit sogenannten „kleinen Mitteln“ —• die übrigens außer¬
ordentlich teuer sind — kann man diese Aufgabe, die weniger
für den Westen, um so mehr aber für die alte City von „lebens¬
wichtiger“ Bedeutung ist, jedenfalls nicht lösen. Es muß viel¬
mehr eine grundsätzliche Umgestaltung der großen Bahnhof¬
anlagen durchgeführt werden, damit die erforderlichen Straßenverbindüngen geschaffen werden können.
Daß hierbei der Stadt- und Vorortverkehr der Reichsbahn,
der in Kopfbahnhöfen (am Potsdamer Platz und im Stettiner
Bahnhof) endigt, eine durchgehende Nord—Süd-Verbindung
erhalten müßte, ist wohl selbstverständlich. Ob aber auch für
den Fernverkehr die durchgehende Nord—Süd-Verbindung die
zweckmäßigste Lösung darstellt, bedarf noch der Prüfung.
Allerdings wird diese Verbindung seit dem Wettbewerb GroßBerlin in fast allen Veröffentlichungen als eine Selbstverständ¬
lichkeit angenommen, während gegenteilige Äußerungen kaum
vorliegen; immerhin hat sich z. B. ein so hervorragender Fach¬
mann, wie Ministerialdirektor Exzellenz Schroeder, dagegen aus¬
gesprochen. Es kommt nämlich auch die Lösung mit der Ver¬
besserung (dem Neubau) der Kopfbahnhöfe in Betracht.
Zur Klärung der Frage halte ich einen Wettbewerb nicht für
zweckmäßig. Abgesehen davon, daß der Wettbewerb sehr kost¬
spielig werden würde, kann er seiner Natur nach keinen wesent¬
lichen Erfolg bringen. Es gibt nämlich nur sehr wenige Männer,
die diese schwierige Frage vollkommen beherrschen und sich
daher an dem Wettbewerb beteiligen müßten, um ein brauch¬
bares Ergebnis zu erzielen. Diese wenigen Fachleute müssen
aber schon zur Vorbereitung des Wettbewerbes herangezogen
werden, die eine sehr umfangreiche Arbeit darstellt, und müßten
später das Preisgericht bilden; sie scheiden also aus, und damit
ist die Hoffnung auf einen wirklich brauchbaren, abgeklärten

Entwurf recht gering.
Außerdem aber müssen, damit die Bearbeitung sich nicht in
uferlose Phantastereien verlieren oder über zwingende Not¬
wendigkeiten keck hinwegsehen, sehr scharfe Bestimmungen
über Steigungen, Krümmungen (in den verschiedenen Arten
von Haupt- und Nebengleisen), Zahl und Länge der Züge, Auf¬

enthaltszeiten, Rangieraufgaben usw. gestellt werden, daß den
Bearbeitern sehr wenig Freiheit bleibt.
Ich verspreche mir nur dann einen Erfolg, wenn die Arbeit
in die Hand einiger weniger Fachleute gelegt wird, denen dann
aber der Auftrag erteilt werden müßte, zwei vollständig ge¬
trennte Entwürfe auszuarbeiten, den einen mit einer durch¬
gehenden Nord—Süd-Fcrnlinie, den andern mit Kopfbahnhöfen

für

den Fernverkehr.“

DAS BAUPROGRAMM DER FRANZÖSISCHEN

REGIERUNG

Im vorigen Hefte

„Städtebau“ berichteten wir, daß die
französische Kammer einstimmig n Milliarden Franken für
den Bau von Kleinwohnungen bewilligt hat. Ob es sich bei der
Erledigung der Wohnungsbaufrage in Berlin um Schwierig¬
keiten handelt, wie sie untenstehende Abbildung, die dem
„Kladderadatsch“ entnommen ist, zeigt, ist nicht bekannt.
Tatsache ist, daß der Magistrat von Berlin erst jetzt sein Woh¬
nungsbauprogramm für 1928 bekanntgegeben hat und daß nach
diesem Bauprogramm etwa 3000 Wohnungen weniger gebaut
werden sollen als im Jahre 1927.
des

„Gott ja, LoucheurJ Wir wollen
aber doch nicht wieder anfangen ,
alles Französische
nachzuäffen! Berlin hat unge¬
zählte Millionen für Opern¬
haus- Verschandelung, für teure
Untergrundbahnen statt billiger
Hochbahnen , höchstens auch für
ein Planetarium und eine Kon¬
greßhalle. Aberzur Bekämpfung
der Wohnungsnot? Unsinn /“

Aus: „ Kladderadatsch “ vom 22, Juli 1928

BÜCHERSCHAU
Schuster, Felix. Heimatschutz und Neues Bauen. Sonderdruck
aus dem Schwäbischen Heimatbuch 1928. Zu beziehen vom

Bund für Heimatschutz in Württemberg und Hohenzollern.
(Stuttgart, Kanzleistr. 29.) Mk. 1,—.
Seit dem Bestehen dgr Weißenhof-Siedlung in Stuttgart ist
manches Wort für und wider Neues Bauen gefallen. Der
Verfasser wendet sich gegen den Vorwurf, daß Heimatschutz
mit den romantisierenden Spielereien, wie sie sich an den seit
Ende des vorigen Jahrhunderts entstandenen Bauten oft zeigen,
etwas gemein habe, und kämpft, vom Standpunkt des gar zu
oft ohne Grund lächerlich gemachten Heimatschutzes gegen das
Wesensfremde, das mit dem Neuen Bauen in unsere Heimat
einzieht. „Wir dürfen und wollen andererseits aber nicht in den
Fehler verfallen, daß wir etwas Neues, weil es uns zunächst
befremdlich erscheint, hintertreiben wollen. Wir müssen der
anderen Seite auch das Recht zuerkennen, auf neuer Grundlage
Versuche anzustellen, nur sollen solche, namentlich solange diese
Frage noch nicht ausgereift und ganz geklärt ist, sich nicht zu
sehr in den Vordergrund drängen und Allgemeingültigkeit be¬
anspruchen wollen und namentlich nicht durch Zusammenstöße
mit altem Kulturgut unnötige Mißklänge hervorrufen.“
Man wird dem Verfasser nur beipflichten können. Wie ergebnis¬
los aber unter Umständen dieses Wehren gegen die in unsere
heimatlichen Stadt- und Landschaftsbilder eindringenden wesens¬
fremden Elemente sein kann, zeigt der zu Anfang dieses Heftes
(S. 181 ff.) veröffentlichte Aufsatz „Danzig am Scheidewege“
G. M.
von Professor O. Kloeppel, Danzig.
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I TheaterStraße in Würzburg Die nur ein Geschoß hohe Bebauung an der rechten Seite der Straße ist ein gutes Beispiel dafür, wie der
Eindruck eines geschlossenen Straßenraumes erreicht werden kann , wenn bei Durchführung des von Karl Geißler , München , zur Erzielung guter
Besonnungsverhältnisse vorgeschlagenen „ Streifenbaues “ Baulücken den Raumeindruck der Straße stören sollten.
Abb.

/

/

BEZIEHUNG ZWISCHEN BESONNUNG UND BEBAUUNG VON BAUBLÜCKEN
VON KARL GEISSLER, MÜNCHEN
E
Die gesundheitlichen Forderungen auf dem Gebiete des
Städtebaues finden seit der Jahrhundertwende, ganz besonders
aber seit der grundlegenden Städtebauausstellung in Berlin
und der Hygieneausstellung in Dresden immer mehr Beachtung.
Der Erfüllung dieser Forderungen müssen die neuzeitlichen
Bebauungs- und Stadterweiterungspläne in erster Linie Rech¬
nung tragen. Trotzdem kann nicht geleugnet werden, daß noch
mancher Bebauungsplan Mängel bezüglich der einwandfreien
Besonnung der Baublöckc zeigt. Die Ursachen hierzu dürften in
dem gewiß begreiflichen Wunsche des Grundstücksbesitzers
liegen, seinen Besitz unter Beachtung der Vorschriften der
Bauordnung einer möglichst weitgehenden Bebauung zuzu¬
führen. Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, an einem Beispiel
aus der Praxis Untersuchungen anzustellen, inwieweit die rest¬
lose Erfüllung gesundheitlicher Forderungen bezüglich der ein¬
wandfreien Besonnung von Einfluß auf die Bebauung und auf
die schönhcitliche Raumgestaltung des Straßenraumes sein kann.
Der Aufsatz, der nur Hinweise geben will, behandelt in erster
Linie hygienische Untersuchungen und erst am Schluß des¬
selben versuchte der Verfasser auch einige Folgerungen städte¬
baukünstlerischer Art abzulciten.
Das untersuchte, bis jetzt noch unbebaute Grundstück (s.
Lageplan 1:5000 Abb. 2) liegt an drei Straßen einer Vorstadt
mit vorwiegend Arbeiterbevölkerung und ist daher nur Zur Er¬
stellung von Kleinwohnungsbauten (Zwei- und Dreizimmer¬
wohnungen) geeignet. Die ganze Umgebung ist Hochbaugebict
mit vier- und fünfgeschossiger geschlossener Bebauung.
Als hygienische Forderung, die erfüllt werden sollte, stellte
der Verfasser für diesen vorliegenden Fall die Besonnung aller

der Sonne unmittelbar zugekehrten Fassadenwände am 1. März
ab 11 Uhr auf, und zwar womöglich ab Fenstergesimsoberkantc
des Erdgeschoßfensters. Bestimmend für die Wahl dieses Zeit¬
punktes wr ar die Tatsache, daß für das Wohlbefinden des Men¬
schen die Wirkung der Besonnung während der Vormittags¬
stunden und. ganz besonders die Besonnung während der Früh¬
lingsmonate (ultraviolette Strahlen) ausschlaggebend ist.
Die Unterlagen für die Einfallswinkel der Sonnenstrahlen im
Auf- und Grundriß wurden dem Verfasser von der Leitung der
Münchener Sternwarte in liebenswürdiger Weise zur Verfügung
gestellt, wofür dieses Institut auch an dieser Stelle des Dankes
versichert sei.
Zum Vergleiche mit unserer neuzeitlichen Bebauungsweise
wurden drei Beispiele A, B und C aufgezcichnct, wie sie nach
der Bauordnung zulässig wären. (Vordergebäude, mit Flügclbau
auf 22 m, fünfgeschossig, Rückgebäude viergeschossig, Abstände
gleich mittlerer Gebäudehöhe, Hofraum ein Drittel Bauplatz¬
fläche, vergl. Abb. 3 bis 8.)
Zur Untersuchung selbst wurde eine Bauplatzbebauung (I
vergl. Abb. 13) angenommen, die, auf der Bauordnung fußend,
bezüglich der Besonnung — auch am 1. März 11 Uhr —, Hof¬
raumgröße und Abstände der Gebäude wohl als gut angesprochcn werden darf, (vergl. Querschnitt QI—QI und Längs¬
schnitt LT—LI. Abb. 9 und 12). Der Hofraum beträgt5692,5 qm,
ist also, da die Bauplatzflächc: 68x184 = 12 512 qm beträgt,
5692,5 :12 512 = 1:2,19=rd. die Hälfte der Bauplatzflächc, was
einem Verzicht von rd. einem Sechstel bebaubarer Fläche
gleich kommt.
Die Gesamtwohnungsfläche ergibt sich bei diesem Beispiel
(I Abb. 13) zu: 31 397,25 qm rd. 31 300 qm.
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Diese Bebauung würde nun als
Unterlage für die weiteren Unter¬
suchungen genommen und diesem
Beispiel (I) zwei Beispiele (II
und III, vergl. Abb. 15 und 17)
gegenübergestellt, die den jetzigen
städtebaulichen Forderungen für
eine Bauplatzbebauung entprcchen.
Ferner wurde bei diesen zwei Bei¬

schosses in unserem Falle, also für
Wohnhausbauten, das äußerste
Zugeständnis an die Höhenent¬
wicklung der Wohnungsbauten.
Die Gesamtwohnungsfläche be¬
trägt im Beispiel III (Abb. 17)
26 358 qm. Der Verlust an Woh¬
nungsfläche gegenüber der beim
Beispiel I (ohne die drei Qucrflügel)
beträgt 29 503 qm — 26 358 qm

spielen noch angenommen, daß, für
jeden menschlich fühlenden Archi¬
— 3HS
oder
10,6 %
tekten eine ganz selbstverständliche
Forderung, jeder von Menschen be¬
oder rd. 10 %.
wohnte Raum durchsonnt wird.
Wie beim Beispiel II (Abb. 15)
Daher erhielten die westöstlichen
wird auch dieser Verlust an Woh¬
Trakte nur 9 m Tiefe. Sämtliche
nungsfläche bzw. am Mietertrage
bewohnten Räume liegen der Sonne
durch höhere Mietwerte der Woh¬
zugekehrt, nur dasTreppenhaus und
nungen des Beispiels III (Abb. 17)
die Nebenräume (direkt beleuchteter
fast ganz ausgeglichen werden kön¬
Vorplatz, Abort, Bad, Loggia, Gar¬
nen. Als Ergebnis ist aber eine noch
deroben, Speise- und Besenkammer)
besser besonnte Bebauung bei noch
liegen gegen Norden. Um eine ein¬
größeren Ausmaßen der Wohnhöfe
wandfreie Besonnung zu erzielen,
(gegenüber Beispiel II) zu buchen.
wurde entgegen dem Beispiel I
Abb. 2 Das auf die Besonnungsverbältnisse hin untersuchte
Sollte aber nur die Erfüllung rein
Baugelände
Maßstab 1:5000
(vergl. Abb. 13) auf die Erbauung
Vergl. auch Abb. 3 bis 27
realer Gesichtspunkte (höchstes
der west-östlichen Bautrakte T II
ausschlaggebend
Mieterträgnis)
bzw. T III verzichtet. Die Bebauung wurde beim Beispiel II
sein, dann könnte äußerstenfalls ein Teil der Bautrakte TII bzw.
(vergl. Abb. 15) mit fünf Geschossen angenommen. Die Hof¬
T III (s. weitere Schraffur in Abb. 17) erbaut werden, ohne daß
fläche beträgt hier 7719 qm, also mehr als die Hälfte der
mit in den Ost-Westbautrakten fast durchwegs ausgesprochene
Bauplatzfläche, während die Gesamtwohnungsfläche sich zu
Hofwohnungen geschaffen werden müßten. Der Verfasser steht auf
24.265 qm errechnet.
Gegenüber der Gesamtwohnungsfläche
dem Standpunkt, daß zu diesem Kompromißvorschlag nur
bei Beispiel I ergibt sich ein Verlust von 31 300—24 265 =7035 qm
im unbedingten und äußersten Notfälle gegriffen werden darf, wenn
Verhältnisse oder Strömungen irgendwelcher Kreise vorhanden
Wohnungsfläche oder ein Verlust von
-^—-=22%. Dieser Ver¬
sein sollten, die bestimmend für eine weniger ideale Bebauung
lust kann durch Bewilligung eines fünften Obergeschosses auf
etwa nach Beispiel I (Abb. 13), wären. Das Ziel ist und
dem Bautrakt S (s. Querschnitt Q II—Q II, Abb, 11), dessen
muß die Bebauung „nach der Sonne“ bleiben. Zur
Wohnungsfläche 9x16 = 1449 qm beträgt, auf 7035—1449=
besseren Übersicht und zur Vervollständigung der Untersuchung
wurde auch die Besonnung für 30 0 Dächer in die Quer- und
5586 qm verringert werden, er beträgt aber immer noch
X^ängsschnitte eingetragen. Es ist klar, daß durch Verwendung
rd. 18 %. Wird bei Beispiel I (vergl. Abb. 13) zugunsten einer ein¬
eines 30 0 Daches noch günstigere Besonnungsverhältnisse er¬
wandfreien Grundrißlösung und damit besseren hygienischen
zielt werden. Bezeichnet E die Entfernung der Firstlinie von
Bebauung auf die Erbauung der drei Quertrakte verzichtet,
der gegenüberliegenden Hofwand, F die Höhe der Firstlinie
so ergibt dies eine Gesamtwohnungsfläche bei I von 31 297 qm —
über dem Erdboden, B die Hofbreite, T die Blocktiefe, H die
1794,0 qm
29 503 qm, so daß dann der obigeVerlust nur mehr
Haustiefe, dann kann sich, da die Hofbreite unmittelbar von
dem Neigungswinkel des Sonnenstrahles abhängt, der mehr
37iL_
=3791,5
5586—1794,5 qm
qm oder
r d. 13% betragen
295
mathematisch und wissenschaftlich angehauchte Städtebauer
würde, der durch einige örtliche Aufbauten über dem fünften
unter der Annahme einer Besonnung ab Erdboden die ganz ein¬
Obergeschoß auf 10 % vermindert werden kann. Der noch
fache Formel ableiten:
bestehende Verlust von 10 % könnte vielleicht durch etwas
B=E — 0,5 H. E selbst kann durch F ausgedrückt und aus
höhere Mieten der (gegenüber Beispiel 1) im Beispiel II un¬
dem „Lichtwinkel-Dreieck“ herausgemessen werden.
Auf
streitig höher zu wertenden Wohnungen wenn nicht ganz, so sicher
diese Weise hat der Verfasser für München und der angenommenen
zu einem großen Teile ausgeglichen werden. Damit wäre aber
Besonnung (bei Bauten mit fünfgeschossiger Bauweise) für
im Beispiel II eine Bebauung durchgeführt, die bezüglich der
Ost-Westbaublöcke 55 m, für Nord-SüdbaublÖcke 60 m, für
angenommenen Besonnung als einwandfrei gelten kann. Die
alle anders gelegenen Baublöcke 70 m als Mindesttiefenmaße
ähnlichen Berechnungen bei Beispiel III (Abb. 17) ergeben fol¬
für die Baublöcke feststellen können. Das Ergebnis dieses Teiles
der Untersuchung möchte der Verfasser dahingehend zusammen¬
gende Werte: Hofgröße 8119 qm, also
Bauplatz¬
fassen; In manchen Fällen besteht sicher die Möglichkeit, an
fläche. Die Untersuchung bezüglich der Besonnung ergibt, daß
Stelle einer mehr auf intensive Ausschlachtung eines Grund¬
bei Annahme der Besonnung der Hauswände ab Fenstergesims
stücks bedachten Bebauung eine Bebauung durchzuführen, die,
der Erdgeschoßfenster am 1. März früh 10 Uhr die Bebauung
ohne zu sehr unwirtschaftlich zu sein, den hygienischen Anforde¬
mit fünf Obergeschossen zulässig ist. Die Zulassung eines fünften
rungen, in unserem Fall der Besonnung, vollauf Rechnung trägt!
Obergeschosses ist durch den Verlust an bebauter Fläche, die
ja nur 12 512 — 8119 = 4393 qm, also fast nur ein Drittel der
II.
Bauplatzfläche ist, gerechtfertigt. Selbstverständlich ist nach
Der Verfasser war sich darüber klar, daß bei einer derartigen
Ansicht des Verfassers die Gewährung eines fünften Obergewie der vorgeschlagenen Bebauung manche raumkünstlerische

^

f

=

yj^=rd.
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Abb. 3 bis 8 Vorschläge für die Bebauung des un¬
tersuchten Geländes Zulässige Bebauung auf Grund
der Bauordnung
Ergebnis: Schlechte Besonnungs-

/

/

Verhältnisse, zu kleine Höfe, Abstände der Gebäude

voneinander zu gering

/ Ahb.

g bis 13

Abb. 3 , 6,

;

/ Ebenfalls auf

den Bestimmungen der Bauordnungfußender Vorschlag

für

die Bebauung desselben Bauplatzes

/ Ergebnis:

Besonnungsverhältnisse, Hofraumgröße und Abstände
der Gebäude voneinander hinreichend gut
bis 17

/ Ahb. 14

Abb. 5, 8

/ Gleichfalls auf den Bestimmungen der Bau¬

ordnung fußende Vorschläge für die Bebauung des- ^jhb. 10
selben Bauplatzes
Ergebnis wie bei Entwurf

/

Abb. 13 doch mit dem Unterschied, daß jeder von

Menschen bewohnte Raum durchsonnt wird.

Abb. 9, 11

Forderung hinsichtlich der geschlossenen
Straßenwand unerfüllt bleiben muß. Der
Verfasser ist der Ansicht, daß sich hier zwei
Weltanschauungen kreuzen, die des „NurRaumkünstlers“ und die desjenigen Städte¬
bauers, der auch auf städtebaulichem Ge¬
biete den Menschen zum Maß aller Dinge
nimmt und, wenn es unbedingt sein muß,
zugunsten der restlosen Erfüllung gesund¬
heitlicher Belange raumkünstlerische Forde¬
rungen zwar durchaus nicht unbeachtet,
aber jedenfalls nicht allein bestimmend
für die Wesensart der Bebauung sein läßt.
Da die Auswirkungen einer solchen Bebauung nach der städtebaulichen Richtung
nur an einem größeren Gebiete fcstgestellt
werden können, versuchte der Verfasser,
auch an einem praktischen Beispiel, die
Aufteilung eines noch nicht bebauten Gebietes, dessen vier Hauptrandstraßen und
eine Diagonalstraße bereits festgelegt sind,
unter Zugrundelegung der bisher gewonnenen
Ergebnisse. Dieses Gebiet wurde in drei
Projekten (I, II und III, vergl. Abb. 18 bis
Projekt I (Abb. 18) zeigt
20) untersucht.
eine der Bauordnung entsprechende Bebauung,
Projekt II (Abb, 19) eine Bebauung, bei
der die der Sonne zugekehrten Hoffassaden
am I. März ab 10 Uhr von Unterkante des
Erdgeschoßfensters voll besonnt sind. Bei
Projekt III steckte sich der Verfasser das
Ziel noch höher, insofern er für die Gebiets¬
aufteilung die Erfüllung der Bedingung auf¬
stellte, nach der alle Hofwände und auch
alle Straßenfronten wie bei Projekt II
voll besonnt sein müssen. Erfüllt wird
diese Bedingung im Projekt II (Abb. 19)
durch Anlage von 36 m (s. Längsschnitt
— L II Abb. 14) breiten Höfen, im
Projekt III (Abb. 20) von 36 m breiten Höfen
und Straßen, die teilweise als Grundflächen aus¬
gestattet werden können.
Dem ungehin¬
derten Durchgangsverkehr der Hauptver¬
kehrsstraßen wurde durch möglichste Ver¬
meidung von
Querstraßen und daraus
sich ergebender Anlage von Sackwohnhöfen
(mit Wendeplätzen) Rechnung getragen.

I2

Abb. 13

Abb . 1 4

Abb. 15

^

LII

Abb. 17
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Abb. 18

Grund
j AufVerlauf
Der

der Baupolizeiverordnungen zulässige Bebauung
der Rand- und Diagonalstraßen liegt fest

/

/

/

/

Die der Sonne
Abb. ig Bebauung desselben Geländes wie Abb. iS
zugekehrten Hoffronten sind am i. März ab io Uhr von Unterkante der
Erdgeschoßfenster voll besonnt

Die der Sonne
Abb. 20 Bebauung desselben Geländes wie Abb. 18
zugekehrten Hof- und Straßenfronten sind am 2. März ab io Uhr von
Unter kante der Erdgeschoßfenster voll besonnt

2ü8

Bei den. Hauptgeschäftsstraßen wurde der Lage der Baublöcke
zur Sonne entsprechend die volle bzw. nur erdgeschossige
Randbebauung angenommen. Für diese drei Projekte wurden
nun je vier Varianten rechnerisch untersucht. Variante la,
lia, lila (vergl. Abb. 21) mit voller Bebauung mit allseits ge¬
schlossenen Höfen und durchwegs 12 m tiefen Bautrakten,
Variante Ib, 11 b, II 1 b (vergl. Abb. 21) mit ebenfalls allseits ge¬
schlossenen Höfen, aber nur 9 m tiefen Ost-Westbautrakten,
Projekt 1 c, Hc, IIIc (vergl. Abb. 21) mit nach Süden offenen
Höfen und nur 9 m tiefen Ost-Westbautrakten. Für Projekt Id,
lld, IIId (vergl. Abb. 21) wurde der restlos durchgeführte
Nord-Süd-,,Streifenbau“ angenommen. Ein isometrisches Schau¬
bild zeigt die verschiedenen Arten der Varianten und läßt er¬
kennen, daß man beim „Streifenbau“ fast von einer „Stadt im
Grünen sprechen kann. Die Ergebnisse der rechnerischen Unter¬
suchungen zeigt die Zusammenstellung auf Seite 209.
Der nur auf traditionelles Fühlen und Bauen eingestellte
Architekt und „Nur-Raumkünstlcr“ wird den ausgesprochenen
„Streifenbau“ in den allermeisten Fällen von vornherein ab¬
lehnen, da ja nur für eine Straßenrichtung (Nord-Süd) noch
eine Straßenraumwirkung besteht, während die andere Straßen¬
wand (Ost-Westrichtung) in lauter Baustreifen aufgelöst wird.
Was hier auf die Straßenwände Bezug hat, braucht selbstver¬
ständlich nicht in gleicher Weise bei der Gestaltung der Plätze
und der Anlagen ausgedehnter öffentlicher Bauten aller Art An¬
wendung linden. Der Verfasser bezweifelt nicht, daß gerade das
Verweilen und die Betrachtung von bewußt geschaffenen ge¬
schlossen umbauten Platzanlagen (Forumanlagen), deren Wände
von architektonisch einwandfrei gestalteten öffentlichen
Monumentalbauten gebildet werden könnten, zu einem städte¬
baulichen und künstlerischen Raumerlebnis werden kann,
einem Erlebnis, das durch den Kontrast der „Streifenbauweise“
der Straßenzüge unbedingt erhöbt wird. Der Verfasser geht in
seinen Folgerungen sogar noch weiter und glaubt, daß im Gegen¬
satz zu den vielleicht als „Typenbauten“ restlos durchgeführten
„Streifenbauten“ gerade der private und öffentliche Einzelbau
wieder zu seinem vollen Rechte kommen wird, so daß auch
in dieser Hinsicht mit einer Befruchtung des baulichen Schaffens
gerechnet werden könnte. Die Einbuße an künstlerischen Ein¬
drücken auf der einen Seite (Typenbauweise — Streifenbauten)
könnte so durch eine Vermehrung und Vertiefung der künstle¬
rischen Erlebnisse auf der anderen Seite (Forumanlagen Monumentalbauten — Einzelbauten) zum größten Teile ausge¬
glichen werden, so daß sicherlich auch bei restloser Durchfüh¬
rung des Streifenbaues nicht ein Niedergang der baukünstlerischen Betätigung zu erwarten wäre. Wenn die geschlossene
Blockwand erstrebt werden soll, so kann bei den Baublöcken
für deren nach Süden gelegene Bautrakte eine nur erdgeschossige
Bebauung angenommen werden, um eine möglichst ungehinderte
Besonnung zu erreichen. Diese Bautrakte können dann, ähnlich
wie cs das vorzügliche Vorbild der Theaterstraße in Würzburg
zeigt (vergl, Abb. 1), als Ladenbautrakte erbaut werden. Die
nach Norden gelegenen Flügel dieser Baublöcke könnten der
Bauordnung entsprechend und um einen Ersatz für den Weg¬
fall der ausgebauten Südtrakte zu gestalten, fünf- bzw. in
unserem Falle auch sechsgeschossig gebaut werden. Natürlich
können, unter bewußtem Verzicht auf eine einwandfreie Be¬
sonnung, diese erdgeschossigen Baublockflügel auch in mehr¬
geschossiger Bauweise, aber dann nur als 9 m tiefe Rand¬
bauten, erstellt werden. Dadurch wird die jeweils erstrebte ge¬
schlossene städtebauliche Raumwirkung erzielt. Auf jeden Fall
muß aber auch bei einer Bebauung dieser Art immer als oberster
Grundsatz gelten, keinen bewohnten Raum gegen Norden zu
legen. Der Verfasser ist sich der großen Folgen für die Grundriß¬
gestaltung des Einzelbaues und der Blockeinteilung bei den

.
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volle Bebauung mit allseitig geschlossenen
Varianten la, 11a,
vergl. Abb. iS bis 20
Varianten zu den Bebauungsvorschlägen 1 bis
Varianten 1 b , Ilb, 111 b: ebenfalls allseitig geschlossene Höfe, aber nur gm tiefe Ostwest- Bautrakte
Höfen und durchweg 12 m tiefen Bautrakten
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solche Bebauungspläne und deren Festlegung Zu kämpfen,
die seinen Mitbürgern ein gesundheitlich bestes Wohnen in der
Großstadt gewährleisten. Denjenigen Familien, denen dieses

Bebauungsplänen, die sich aus der Erfüllung dieses Grundsatzes
ergeben, voll bewußt. Er verweist jedoch darauf, daß cs ja dem.
gewissenhaften Städtebauer unbenommen bleibt, durch ge¬
schickte Anlage der Straßen diese ost-westlichen Bautrakte auf
ein Minimum zu beschränken. Es darf auch nicht vergessen
werden, daß es sich in unserem Fall um ausgesprochene Wohn¬
viertel handelt und daß es die erste und höchste Aufgabe eines
bewußten
moralischen
Aufgabe
hohen
seiner
sich
Städtebauers sein muß, soweit es in seiner Macht steht, für

Projekte

Bebaute Fläche in Prozenten der Gesamtfläche
Bebaute

Fläche....

..
Ja.
.

nicht in der idealen Bauweise, dem Einfamilienhaus mit an¬
schließendem Garten, möglich ist, muß auch in geschlossen um¬
bauten Höfen Gewähr gegeben werden, sich einer durchsonnten
W^ohnung zu erfreuen. Und für diese Aufgabe hat sich der
neuzeitliche Städtebauer einzusetzen.
Oberbaurat Dipl-Ing. Karl Geißler , München.
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Abb. bis 5
Danzig
Platzgestaltung am Langgarter Tor
Diese Platzlösung erstrebt beste
Abänderungs - Vorschlag zum amtlichen Bebauungsplan
Vgl. S- ifix, Abb. 2
Architekt: Karl Gruber^ Danzig
Rechts oben: Gebäudeform
Stellung der Häuser zur Sonne und ebenso wie der Abänderungs - Vorschlag Otto Kloeppels Erhaltung des alten Stadttores
Rechts unten; Gebäudeform nach dem Vorschläge Karl Grubers
nach dem städtischen Plan
Die Vorteile , die der Nord—Süd gerichtete Streifenbau bietet , sind auf den vorhergehenden Seiten ausführlich behandelt.
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DENKMALSCHUTZ IN DANZIG
(VGL. „STÄDTEBAU“ 1928, S. 181 ff.)
VON KARL GRUBER, DANZIG

Im vorigen Hefte dc$ „Städtebau“ (vgl. S.181 ff.) setzte Otto Kloeppel die Grundsätze der modernen Denkmalpflege am Beispiel von Danzig auseinander
und veröffentlichte mehrere Vorschläge, die die Erhaltung einer Reihe von alten Baudenkmälern anstreben, die durch den von der Städt. Hochbauver¬
waltung aufgestellten neuen Bebauungsplan gefährdet werden. Hauptsächlich ist es Prof. Kloeppel um die Erhaltung des Langgarter Tores zu tun, das
die Hochbauverwaltung der Stadt Danzig aus ästhetischen Gründen niedcrlegcn will. Prof. Karl Gruber sendet uns daraufhin einen weiteren sehr be¬
achtenswerten Abänderungs Vorschlag zum städtischen Bebauungsplan für das Gelände am Langgarter Tor in Danzig (vgl. S. 181, Abb. 2). Der Plan zeigt
ebenso wie der Vorschlag Otto Kloeppels, daß sich sehr gut die Erhaltung des alten Tores erreichen ließe, wenn man es tatsächlich, wollte. Die Schriftleitung

Der neue amtliche Bebauungsplan für Danzig läßt keinen
Zweifel darüber aufkommen, daß das Langgarter Tor ab¬
gebrochen und der Rundplatzidee (vcrgl. S. 181 Abb. 2) ge¬
opfert werden soll.
Ist die geplante städtebauliche Lösung so überzeugend, daß
ihr ein wertvolles altes Denkmal geopfert werden darf ?
Der Wert des Langgarter Tores liegt einmal in seiner künst¬
lerischen Eigenart. Es ist ein Bau von höchster Ausdrucks¬
kraft, außerdem ist cs aber ein Glied einer ganzen bis jetzt
noch unversehrten Kette von Bauwerken, welche die Altstadt
in die vielbewunderte Raumfolge Langgarten, Speicherinscl,
Langcrmarkt, Langgasse gliedern; es ist ihr östliches Anfangs¬
glied und entspricht dem Hohen Tor am andern Ende.
Das Tor soll abgebrochen werden.
Als Ersatz soll ein viergeschossiger Ring von Kleinwoh¬
nungen von zwei Zimmern als Cour d’honneur, als repräsen¬
tativer Eingangsraum der Stadt errichtet werden.
Rundplätze bilden ein beliebtes Requisit der landesfürst¬
lichen Stadtbaukunst.
Man mag diese fürstliche Repräsen¬
tationskunst ruhig als die höchste Stufe städtebaulichen Ge¬
stalten feiern, sollte sich aber davor hüten, in formalistischer
Weise diese Gesinnung als die einzig mögliche auch für unsere
modernen Aufgaben anzusehen. Der geplante Rundplatz ist
ein später Sproß dieser fürstlichen Baukunst, zurechtgemacht
in dem Kleid der augenblicklichen Architckturmode.
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Vor dem Langgarter Tor gabeln sich zwei Straßen, die eine

führt ins Werder, die andere zum Strand. Die Hauptverkehrs¬
linien liegen also einseitig.
Ein kreisrunder Platz verwischt notwendigerweise die Be¬
deutung dieser beiden Verkehrswege, indem er naturgemäß
gleichwertige Öffnungen erstreben muß.
Vor allem scheint es mir aber dem Geist der Sachlichkeit
zu widersprechen, Kleinwohnungen, die unter dem Mindest¬
maß der vom Hygieniker geforderten Wohnfläche bleiben, dazu
zu mißbrauchen, um repräsentative Eingangsplätzc zu schaffen.
Wenn wir Kleinwohnungen bauen müssen, so sollten die
hygienischen Forderungen, vor allem richtige Lage zur Sonne,
die ausschlaggebenden Richtlinien für den Entwurf abgeben.
Damit die Dächer nicht sichtbar, der Eindruck monumen¬
taler wird (Repräsentation!) und der Ring seinen kubischen
Querschnitt behält, sind bei dem amtlichen Plan die Fassaden¬
mauern mächtig erhöht (vergl. Abb. 2). Es ist staunenswert,
mit welcher Leichtherzigkeit sich der modische Formalismus
über die einfachsten Vernunftsübcrlegungen hinwegsetzt! Je
höher die senkrechte Wand eines Hauses, desto geringer die
besonnte Fläche auf der Straße, desto größer der Schlagschatten,
desto unerfreulicher der Anblick der unbesonnten Hausfronten.
Man lasse doch endlich die sattsam bekannte Sucht, am falschen
Platz mit untauglichen Mitteln einer verkehrten Repräsentations¬
Professor Karl Gruber , Danzig-Langfuhr
sucht zu frönen!

Abb.

i f Stadterweiterung von Brescia / Der mit

dem 11 . Preise ausgezeichnete

Entwurf der Römischen Städtebauer-Gruppe

/ Fliegerschau auf die Stadt

DIE ERWEITERUNG DER STADT BRESCIA
VON RUDOLF WILHELMS, ROM
Die in den beiden letzten Jahren ausgeschriebenen Wett¬
bewerbe der Stadtverwaltungen von Rom, Mailand, Padua und
Brescia zeigen, daß man auch in Italien die Notwendigkeit einer
planmäßigen Stadterweiterung erkannt hat. Diese städtebau¬
lichen Wettbewerbe bildeten für die italienischen Architekten
und Ingenieure ein neues und unbekanntes Gebiet. Die „Urbanisti“ waren, da ein italienisches Lehrbuch des Städtebaues
fehlt, auf ausländische Literatur angewiesen, wenn sie sich über
die Grundsätze des Städtebaues unterrichten wölken. Zu den
von italienischen Städtebauern am meisten beachteten Werken
und Zeitschriften gehören die Bücher von Stubben und WolfDresden, und, nicht zu vergessen, der „Städtebau“, den man
fast in jedem Architekturbüro in Rom finden kann. Welchen
Erfolg die Studien haben, zeigen die zu dem kürzlich entschie¬
denen Wettbewerbe um die Regulierung und Erweiterung der
Stadt Brescia eingereichten Entwürfe.
Brescia, zwischen Mailand und dem Gardasee gelegen, begann
nach dem Kriege sich zu einer blühenden Industriestadt zu ent¬
wickeln. Um die durch den starken Zuzug von außerhalb er¬
forderliche Erweiterung der Stadt in geregelte Bahnen zu lenken,
entschloß sich die Stadtverwaltung zur Ausschreibung eines
Wettbewerbes um die Regulierung und Erweiterung der Stadt
unter allen italienischen Architekten und Ingenieuren. Im Aus¬
schreiben waren verlangt: ein Regulierungsplan der bestehenden
Stadt, ein Erweiterungsplan, Schaffung von Grünflächen im
Stadtinncrn, Nutzbarmachung der durch ein tiefes Tal von der
Stadt getrennten Hügel „Ronchi“, sowie folgende Neubauten:
Rathaus, Post, Schlachthof und Kühlhalle.
Der erste Preis in Höhe von 50 000 L. wurde dem Entwürfe
der Ingenieure Aschieri und Gennari, Pisa, und Venturi, Rom,
zugesprochen (Abb. 2—4). Die leitenden Gedanken des Ent¬
wurfes sind folgende: Die Altstadt soll den Charakter, den ihr
die zahlreichen, kostbaren Kunstdenkmäler jetzt verleihen,
Straßendurchbrüche werden daher, soweit es
beibehalten.
irgend möglich war, vermieden. Die in der Altstadt jetzt be¬
stehenden Verkehrsschwierigkeiten suchte man durch Ab¬
leitung des Verkehrsstromes zu beseitigen.
Die neu entworfenen Stadtviertel sind in jeder Beziehung selb¬
ständige Gebilde und miteinander wie mit der Altstadt verbunden.
Für jedes dieser neu entstehenden Viertel ist ein besonderer Woh¬
nungstyp, der den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, festgelegt.
Auf Grund der Statistik der letzten 25 Jahre kann man Vor¬
aussagen, daß die Einwohnerzahl von Brescia (innerhalb der

Zollgrenzen) in etwa 30 Jahren 200 000 betragen wird. Diese
Annahme fand in dem Entwurf insofern Berücksichtigung,
als für die Stadterweiterung (mit Ausnahme des Industrieviertels
und der „Ronchi“, die keine Wohnbauten aufnehmen sollen)
eine Fläche von 850 ha vorgesehen wurde, was einer mittleren
Dichte von 245 Einwohnern pro Hektar entspricht.
Es wurden vorgesehen im Norden ein neues Stadtviertel
„Porta Trento“, im Osten „Porta Venezia“, ebenso im Süden
ein neuer Stadtteil und im Westen das neue Industrieviertel.
Im Südosten ist außerdem noch eine moderne Gartenstadt
und im Westen, in der Nähe der Industriezone, ein ArbeiterGartenviertel geplant. Jedes dieser Stadtviertel ist mit Grün¬
flächen, Sportplätzen und Freibädern ausgestattet.
Nachfolgende Zusammenstellung zeigt die Beziehungen zwi¬
schen den bereits gebauten, den neu zu bebauenden und den
Grünflächen in den einzelnen Quartieren.
schon noch zu
bebaut bebauen
1

Altstadt
Nord-Viertel (P. Trento)
Gartenstadt (Ost)
Ost-Viertel (P. Venezia)
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Gartenviertel f. Arbeiter
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fläche
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64

64

364
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28

92

164
19

900

1264 ha

Die Hügelkette der „Ronchi“ soll als Stadtpark dienen und
soll mit der Stadt durch eine breite Allee verbunden werden.
Für die an den Park grenzenden Baustellen ist offene und freie
Bebauung (ohne Baufluchtlinien) vorgesehen.
Das Verkehrsproblem innerhalb der Stadt suchte man dadurch
zu lösen, daß man um die Altstadt eine Ringstraße legte, von
der aus die einzelnen Verbindungsstraßen in die neuen Stadt¬
viertel führen. Der Ring hat die Aufgabe, die baukünstlerisch
wertvolle Altstadt vor dem Verkehr zu schützen (die Altstadt
hat ein Größe von rund 1,2 x 1,5 km), und den von der Altstadt
ausstrahlenden Verkehr zu verteilen. Die von dem Ring aus¬
gehenden Straßen werden noch ein zweites und an ihrem Ende
ein drittes Mal untereinander durch Ringe verbunden, so daß
der letzte Ring die gesamte Neustadt umfassen wird. Die Urafassungsallce, wie dieser dritte Ring genannt wird, führt an der
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Der mit dem ersten Preise
ausgezeichnete Entwurf der Architekten Aschieri , Gennari und Venturi
Oben: Blick in die im Südosten der Stadt geplante Gartenstadt

Abb. 3 und 4 J Stadterweiterung Brescia

Unten: Neue Überführung zum Hügel „Roncbi“
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neuen Balmhofsanlage vorbei, wird jedoch, damit sie die Ver¬
bindungsstraße zwischen Bahnhof und Stadt nicht ebenerdig
kreuzt, in einem Tunnel unter dem Bahnhofsplatz hindurchgeleitet.
Der von außerhalb kommende und der durchgehende Verkehr
von und nach Mailand, Bergamo, Crema, Cremona, Mantua und
Verona berührt die Altstadt nicht. Er kreuzt sich im Mittel¬
punkt des neuen Süd-Stadtviertels (vgl. Abb. 2). Die schon
früher entworfene Autostraße Brescia-Bergamo ist beibehalten
und mit der Stadt in günstige Verbindung gebracht. Für den
Luftverkehr ist an der Provinzial-Landstraße nach Mailand in
Stadt ein Flughafen vorgesehen.
4 km Entfernung von der
Die öffentlichen Gärten, die eine Fläche von 290 ha bedecken
(vgl. die Aufstellung auf S. 211), sind über die ganze Stadt
verteilt und miteinander durch Alleen verbunden. Das Ver¬
hältnis zwischen Grünfläche und Gesamtfläche beträgt 7,25 zu
100, oder 4,6 qm Grünfläche für einen Einwohner.
Der mit dem zweiten Preise in Höhe von 30 000 L. ausgezeich¬
nete Entwurf ist von der römischen Städtebau-Gruppe aufgestellt. Diese „Gruppo degli urbanisti Roma“ besteht aus den
Architekten und Ingenieuren Dr. Faludi, Fusclli, Lavageino,
Minnucci, Nicolosi, Picinato, Vallc und Dabbeni. Auch dieser
Entwurf sucht die Altstadt von dem lärmenden Verkehr zu be¬
freien, und zwar dadurch, daß er das Verkehrszentrum aus der
Altstadt in eine andere Gegend verlegt und besonders enge
Straßen im Innern der Altstadt verbreitert bezw. verlängert,

jedoch stets unter Berücksichtigung der alten Baudenkmäler.
An neuen Stadtvierteln sind vorgesehen: im Südosten, der durch
die Hügel des Ronchi gegen Wind und Wetter geschützten Seite,
ein neues Landhaus- und ein Sportviertel, im Süden die Er¬
weiterung der Altstadt durch eine Bahnlinie, im Westen das
Industrieviertel mit Industriehafen, im Nordwesten ein Arbeiter¬
viertel und im Norden ein Siedlungsgelände für den Mittelstand.
Auch in diesem Entwurf ist jedes Stadtviertel als selbständiger
Organismus ausgebildet mit eigenem Zentrum, eigenem Markt,
eigenen Schulen, Plätzen und öffentlichen Gartenanlagen.
Im Gegensatz zu dem mit dem ersten Preise ausgezeichneten
Entwurf, der das Stadtzentrum mit der Post in der Altstadt
beläßt, hat dieser Entwurf das Stadtzentrum in die südliche
Erweiterung verlegt, und zwar an die Straße, die den neuen
Bahnhof mit der Altstadt verbindet. Das zwischen der Stadt
und den Bergen liegende Tal ist für einen großen Volkspark be¬
stimmt, während das Hügelgelände selbst bebaut werden soll.
Den Hauptverkehr werden die drei großen, von dem neuen
Bähnhof nach dem Villenviertel, nach der Altstadt und nach
dem Industrieviertel führenden Straßen übernehmen müssen.
Der Schlachthof, die Viehhalle und die Lebensmittelmagazine
sind im Industrieviertel, das Gefängnis im Süden, jenseits der
Bahn, .das Krankenhaus für ansteckende Krankheiten im Norden
außerhalb der Stadt, und das neue Rathaus in der Altstadt, vor¬
Architekt Rudolf Wilhelms , Rom
gesehen.
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Städtebau 1928, Heft g

Abb.6

/ Plan der Altstadt Brescia mit Eintragung der von der Römischen
Städtebauer-Gruppe vorgeschlagenen Umänderungen

DIE OBERSCHLESISCHE DREI STADTE-EINHEIT GLEIWITZ-HINDENBURG - BEUTHEN
(VGL. „STÄDTEBAU“

Abb. 1

1928,

S-rjfff.)

/ Die oberschlesische Dreistädte-Einheit Gleiwitz-H indenhurg-Beuthen /

Flächennutzungsplan

Abb. 2 u.^/GleiwitzfEntwurf für die städtebaulicheGestaltungder Markgrafemiraße und des Reichspräsidentenplatzes/Architekt: Stadtbaurat Schabik,Gleiwits
Die neue Verkehrsstraße soll den Stadtkern von Gleitvitz mit dem wichtigen Industrievorort Sosnitza verbinden. Bei Aufstellung dieses Entwurfs

mußte, um kostspielige Niederlegungen von Gebäuden zu vermeiden, weiteste Rücksicht auf die bereits bestehende Bebauung genommen werden.

DIE JÜDISCHE ANSIEDLUNG IN PALÄSTINA
VON JÜRGEN BRANDT, HAMBURG

Die Engländer hatten

schon ■während des Krieges

in Palästina

eine Eisenbahn von Ägypten nach Haifa und eine Reihe von neuen
Straßen gebaut. Als sie 1922 die Mandatsherrschaft über Palästina
übernahmen, setzten sie die Erschließung des Landes fort. Heute
weist das früher fast straßen¬
lose Land ein ausgezeichnetes
Wegenetz mit einem lebhaften
Autoverkehr auf, und der

Ausbau
der
Eisenbahnen
schreitet ständig fort. Die
Sicherheit hat im ganzen
Lande zugenommen, überall¬
hin finden regelmäßige Post¬
verbindungen statt, und man
kann technische Fortschritte
auf allen Gebieten beobachten.
Abb. 2

/

nebenstehend

/

Seifen- und Ölfabrik

Haifa

Zu diesem Aufschwung hat die starke jüdische Einwanderung
viel beigetragen. Sie wird ermöglicht durch die Haltung Eng¬
lands und der übrigen Westmächte, die ausdrücklich den An¬
spruch der Juden auf Heimkehr und Ansiedlung in ihrer Heimat
völkerrechtlich anerkannten.
England als Mandatarmacht
hat die Verpflichtung über¬
nommen, die jüdische Einwan¬
derung und den Erwerb des
Staatsbürgerrechts durch die
Einwanderer zu erleichtern,
die hebräische Sprache neben
der englischen und arabischen
als gleichberechtigt anzuer¬
kennen und die Juden an der
Verwaltung Palästinas teil-
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/

/

unten
Haifa
und 4
Rutenberg-Elektrizitäl-Station
und eine neue Straße
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Abb. 5 Aufteilung
des Landstreifens der
sich zwischen Haifa
und Acco an der
Bucht entlang zieht.
Die Länge dieses
Streifens beträgt fast
15 km bei einer Breite
bis zu 5 km. Vergl.
auch den Vorentwurf
für die Bebauung die¬
ses Gebietes von Ar¬
chitekt R.Kauffmann
im „Städtebau 11 1926
S. 757, Abb. ig.

in wenigen Jahren
in fast amerika¬
nischem

Tempo.
Heute ist sie eine
Handelsstadt mit
rund 40 000 Ein¬
wohnern auf un¬
fruchtbarem Dü¬
nenböden

ohne

landwirtschaftliche
Produktion (Abb.i).
Die Stadt ist nur
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schild-Boulevard !)
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Mischung
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Der Stadtplan weist keine
Seebad und Goldgräberstadt.
leitenden Gedanken auf, man war auf den starken Zustrom nicht
vorbereitet, neue Baublöcke sind ohne inneren Zusammenhang
in großer Eile an die alten Teile angefügt, die ordnende Hand
'erübrigt
eines Städtebauers fehlte. Daher
es sich, auf die bau¬
lichen Scheußlichkeiten dieser Stadt näher einzugehen.
Ähnliche Niederlassungen sind jetzt bei Haifa im Werden.
Doch hat man sich bei diesen Gründungen bereits die Erfahrungen
mit Tel Aviv zunutze gemacht und die Ansiedlung besser vor¬
bereitet. Haifa hat als Hafenplatz für Palästina besonders
günstige Aussichten, da die Rheede von Jaffa durch Riffe und
Sandbänke für größere Schiffe ungeeignet ist, während Haifa
außer seinem guten Hafen noch ein wertvolles Hinterland be¬
sitzt (Abb. 6). Es hat heute schon Schnellzugsverbindung mit
Ägypten und regelmäßige Autoverbindung mit Syrien. Die Ein¬
wohnerzahl der Stadt selbst ist auf fast 15 000 Köpfe ange¬
wachsen. In der Nähe haben sich einige großindustrielle Betriebe
angesiedelt, darunter eine Olfabrik, ein Elektrizitätswerk (Abb. 4),
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nehmen zu lassen.

Die Einwanderung
wird
gefördert
durch die viel¬
fachen Bodenerwerbungen des jüdischen Nationalfonds und
durch Baudarlehen eines Hilfsfonds, die beide ihre Mittel in der
ganzen Welt sammeln. Der jüdische Bodenbesitz erstreckt sich
heute im wesentlichen von Jaffa an der Küste entlang bis Haifa
und von hier in der breiten, fruchtbaren Talsenke zwischen
Samaria und Galiläa, dem sogenannten Emek Jesrcel, nach
dem Jordan (Abb. 7).
Die Einwanderer stammen zum großen Teil aus den Städten
Osteuropas. Nur wenige Einwanderer sind Bauern und können
unmittelbar in der Landwirtschaft Verwendung finden. Der
größte Teil der Einwanderer geht in die Städte. Abgesehen
von den Vororten Jerusalems kommen als Sammelbecken be¬
sonders die Stadtanlagen bei Jaffa und Haifa in Frage, daneben
ist die Neugründung einer Stadt Afule im Emek Jesreel be¬
achtenswert.
Die erste Stadtgründung der Juden war Tel Aviv an der Küste
nördlich von Jaffa. Sie erfolgte 1909. Tel Aviv war bis 1920 nur
eine kleine Vorstadt Jaffas mit 8000 Einwohnern, wuchs dann aber

Abb. 6

/

Haifa

/ Gesamtansicht von Hadar j Im

Vordergründe Hacarmel mit dem Technikum

als

mehrere Textilfabriken und eine große Anlage zur Gewinnung
von Speisesalz durch Verdunsten von Meerwasser. Haifa liegt
am Fuße des .550 m hohen Karmel (d. h. Weinberg). An den
Hängen des Karmel hatten sich bereits vor dem Kriege mehrere
europäische Kolonien angesiedclt, darunter besonders eine
deutsche Tcmplerkolonie. An der Spitze des Berges liegt die
deutsche Kolonie Karmelheira.
Die Bereitstellung des Baugeländes erfolgt durch private
Kapitalgesellschaften. So hat die Palestina Land Development
Co., eine jüdische Bodengesellschaft, große Gelände an den
Hängen des Karmels aufgekauft und zum Teil erschlossen
Es handelt sich hier vorwiegend um Villengelände, das
nach unserer Währung zum Preise von 0,50—4,— RM. unauf¬
geschlossen abgegeben wird. Die Parzellierungsplänc sind von
dem Architekten Richard. Kauffmann aufgestellt.
Interessanter als diese Villenkolonien ist die Aufteilung des
Landstreifens, der sich zwischen Haifa und Akka (Acco) an der
ganzen Bucht entlang erstreckt und der Haifa Bay Develop¬
ment Co. gehört (Abb. 5). Dies Gebiet, durch das bereits die
Zweigbahn nach Akka fuhrt, soll durch eine große Autostraße
aufgeschlossen werden. Auch soll der Flußlauf des Kishon, der
sich etwas nördlich von Haifa ins Meer ergießt, in seinem Unter¬
lauf kanalisiert werden. In der Mitte des Geländestreifcns ist eine
kleine selbständige Stadt Kurdaneh vorgesehen, mehrere Flächen
sind als Gartenvorstädte mit Parzellen von 4 ha Größe gedacht. Das
Gebiet in der Nähe des kanalisierten Flußlaufs soll Industrie- und
Hafcngelände werden, während der Rest für landwirtschaftliche
Betriebe mit einer Größe von mindestens 8 ha Vorbehalten bleibt.
Kurz erwähnt seien die Vororte von Jerusalem, wo ganze neue
Stadtviertel entstanden sind mit einer hebräischen Universität,
einer Kunstgewerbeschule, Krankenhäusern, Arbeiterheimen und

dergleichen.
An amerikanische Verhältnisse erinnert die Absicht, in der
Mitte der großen und fruchtbaren Ebene Emek Jesreel zwischen
Haifa und dem Jordantal, dort, wo die Bahn nach Nablus von
der Bahnlinie Haifa—Tibcriassee abzweigt, eine neue Stadt
Afuleh auf bisher völlig unbebautem Gelände zu errichten (vgl.
„Städtebau“ 1926 S. 153). Es ist durchaus nicht unmöglich,
daß sich hier innerhalb weniger Jahre eine kleine Stadt auf¬
hauen wird, zumal die Verkehrsvcrhältnissc sehr günstig sind.
Allerdings bleibt hier wie anderswo das Problem ungeklärt,
wovon die Bevölkerung existieren soll. Die Aussichten für eine
industrielle Entwicklung sind infolge des Mangels an Rohstoffen
aller Art nicht gegeben, und den ländlichen Siedlungen fehlt cs
an geeignetem Menschenmatcrial und an anbauwürdigem Boden,
der mit dem reichen Boden Ägyptens und des Libanons in Wett¬
bewerb treten kann. Einstweilen lebt der größte Teil der Ein¬
wanderer noch von mitgebrachten Vermögensteilen oder von Zu¬
schüssen aus den Sammlungen der zionistischen Organisationen
in der ganzen Welt.
Endlich sei hier noch als Beispiel einer ländlichen Siedlung
das Dorf Nahalal an der Straße von Haifa nach Nazareth er¬
wähnt, das 1921 begonnen ist (vgl. „Städtebau“ 1926 S. 155).
Der Plan stammt gleichfalls von dem Architekten R. Kauffmann.
Es ist ein großes Runddorf auf einer mäßigen Anhöhe. Im Mittel¬
punkt der Siedlung befindet sich die Schule, das Gemeindeamt,
eine Landwirtschaftsschule und die genossenschaftlichen Läden.
Am Rande des Dorfes liegen an einer Rundstraße die Gehöfte der
Bauern, und um den Mittelpunkt herum wohnen die Handwerker,
Lehrer und freien Berufe. Die Bevölkerungszahl beträgt etwa
500 Seelen. Das Dorf liefert seine Erzeugnisse, vor allem Milch
und Gemüse, täglich im Auto nach Haifa und scheint lebens¬
fähig zu sein.
Über die Aussichten aller dieser Gründungen läßt sich kaum
etwas sagen, da sich die wirtschaftliche Entwicklung gar nicht
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/ Palästina j Karte des jüdischen Bodenbesitzes

Im wesentlichen hängt sie von dem Zufluß an
Einwanderern und Geldmitteln von außen her ab. Leider ist
nirgends dafür gesorgt, daß die Auswüchse der Spekulation be¬
schnitten werden. In den Städten sind die Bodenpreise bereits
stark in die Höhe getrieben.
Im ganzen betrachtet, bedeutet das bisher Geleistete im städte¬
baulichen Sinne nicht allzu viel. Von reifen künstlerischen
Lösungen ist bisher kaum etwas zu sehen. Aber man darf bei
einem solchen Unternehmen nicht die großen technischen, wirt¬
schaftlichen und organisatorischen Schwierigkeiten vergessen, die
aus dem Zusammenströmen der Menschenmassen und dem wilden
Wachstum der Städte entstehen. Der Außenstehende kann sich
davon nur schwer ein Bild machen. Aber ebensogut wie die
Juden in Palästina schon viele andere Probleme gelöst haben,
werden sie auch nach einer Regelung der wilden Ansiedhmgcn
streben. An geeigneten Köpfen fehlt es ihnen dazu nicht. Einst¬
weilen ist die ganze Besiedlung Palästinas noch etwas Proble¬
matisches, das nicht im Boden wurzelt. Aber sie ist zum min¬
desten als Versuch lehrreich.
Oberbaurat Dt. Jürgen Brandt, Hamburg
absehen läßt.
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WETTBEWERB AUSSTELLUNGSGELÄNDE BREMEN
VON HERMANN FITGER, BREMEN

Im Juli 1927 schrieb die Stadt Bremen einen Ideenwettbewerb
aus über die städtebauliche Gestaltung des Stadthallen- und
Ausstellungsgeländes in Bremen und über den Vorentwurf der
hier geplanten Hochbauten. Zur Teilnahme berechtigt waren
die in Bremen wohnenden oder dort geborenen Architekten,
außerdem waren aufgefordert: Prof. Dr. German Bestelmeyer,
München, Prof. Bonatz, Stuttgart, Architekt Distel und Grubitz,
Hamburg, Prof. Fahrenkamp, Düsseldorf, Architekt Höger, Ham¬
burg, Prof. Hummel und
Baurat Rothe, DarmstadtKassel, Prof. Straumcr,
Berlin. Bonatz und Bestel¬
meyer nahmen indes am

Wettbewerb nicht teil.
Die Stadt stellte ein Ge¬
lände zur Verfügung von
rund 700 m (durchschnitt¬
lich) Länge und 350 m
(durchschnittlich) Breite,
begrenzt von Schlachthof“
und Findorfstraße, Hollerallcc und Blumenthalstraßc
(Abb. l). Bisher befinden
sich auf diesem Gebiet
der Schlachrhof und einige
andere gewerbliche Bauten,
der Bahnhof einer Klein¬
bahn, im übrigen Sport¬
plätze und — zwischen
Gustav-Deetjen-Allee und
Blumenthalstraßc — die
sogenannten Herdcntors-

aufweist. Bei allen die Regelung des Verkehrs betreffenden Über¬
legungen war außer dem Eigenverkehr des Geländes als von
wesentlicher Bedeutung nur zu berücksichtigen, daß die GustavDeetjen-Allee bisher einen Hauptzugang zum Bürgerpark bildet.
Tritt man der Aufgabe von der städtebaulich-künstlerischen
Seite näher, so ergibt sich, daß der Grünstreifen der Herdentors¬
anlagen (in Abb. 1 rechts unten) eine wichtige Funktion erfüllt,
.ia er der am weitesten nach dem Stadtzentrum vorgeschobene

Ausläufer des Bürgerparks
ist. Er tritt bis an die Eisen¬
bahnunterführung heran,
und der Blick auf seine
Baumgruppen entschädigt
den Fußgänger für den Weg
durch die lange, niedriggewölbte, meist von Lärm
und Staub erfüllte Unter¬
führung mit ihrem starken
Wagenverkehr. Die Wett¬
bewerbs-Bedingungen ga¬
ben diese Anlagen preis.
Das Preisgericht hingegen
hat sich mit Recht auf
den Standpunkt gestellt,
daß ,,die Beseitigung dieser
Anlagen nur berechtigt sei,
wenn man diesem schwer¬
wiegenden Opfer gegenüber
ganz

besonderen Vorteil

erzielte, dessen Gewicht
durch keine andere Lösung
aufgewogen werden könn¬
te“. Es fragt sich nur,
wieweit die Gründe, die
für eine Erhaltung eines
Parkstreifens
sprechen,
auch für die Beibehaltung
seiner
jetzigen gärtne¬
rischen Form zu gelten

anlagen.
Die spätere Verlegung
des Schlachthofs und der
benachbarten Bauten war
als geplant angegeben, die
Aufhebung der Kleinbahn
in Aussicht gestellt. Für
die
Grünfläche
wurde
haben.
keine Schonung verlangt,
Ein Blick auf den tiber¬
die Gustav-Deetjen-Allcc
sichtsplan zeigt (Abb. 1),
konnte verändert werden.
daß dem von der HollcrFolgende Bauten sollten
allee begrenzten eigent¬
hier errichtet werden; Eine
lichen Bürgerparke am HolStadthalle im Rahmen
lersec gärtnerisch streng ge¬
Abb. 1
Bremen Lagcplan des Stadthallen- und Ausstellungsgeländes
eines in sich geschlossenen
formte Anlagen vorgelagert
Irn Bilde oben der Bürgerpark , an der rechten Seite die Herdentorsanlagen , die von
Geländes für Ausstellungen
sind, die den Übergang
der Gustav-Deetjen-Allee und der Blumenthalstraße (ganz rechts) begrenzt werden.
nebst Ausstellungshallen,
zwischen der Stadt und
Verkehrs- undVerwaltungsdem landschaftlich geform¬
gebäude. Außerhalb des Ausstellungsgcbietes sollte in die Gcten Park bilden. Diesen Charakter setzt die aus einem früheren
samtplanung einbezogen werden: Ein großes Hallenschwimmbad,
Friedhof entstandene Herdentorsanlage nicht fort; ebenso hat
eine Großgarage, eventuell ein Planetarium. Schließlich sollte
auch die sanft gebogene Gustav-Dcctjen-Allee zu ihnen keine
noch für das Reichskolonialdenkmal, einen von Behn entworfenen
rechte Beziehung. Sollte man die strengen architektonischen
Riesenelefanten, eine Stätte gefunden werden. Also eine statt¬
Formen der Gärten da aufhören lassen, wo große Architektur¬
liche und ziemlich bunte Zusammenstellung öffentlicher Bauten.
gruppen anfangen?
Die Entscheidung: „Fortsetzung der
Die Ausstellungen sollten unter Umständen in den Bürger¬
Hollerseeachse oder nicht“ mußte wesentlich für die ganze Ge¬
park übergreifen. Das Gelände für vorübergehende Ausstellungs¬
staltung werden.
bauten sollte in normalen Zeiten dem Sport dienen.
Nicht den gleichen Wert wie der Beibehaltung der Herdentors¬
Man darf wohl sagen, daß die zur Verfügung stehende Fläche
anlagen hat das Preisgericht der Schaffung eines Grünstreifens
wegen ihrer Lage zwischen Park und Bahnhof für die Errichtung
an der Findorfstraße beigelegt, obwohl diese einen weiteren
einer Stadthalle und für ein Ausstellungsgelände viele Vorzüge
Hauptzugang zum Bürgerpark bildet, und es hat ferner die Aus-
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angeordnete Zentralplätze. . .. Das
Schlachthofgebiet wird einstweilen

Abb.2 /Bremen Wettbewerb Ausstel¬
lungsgelände Entwurf„Nordlandsvolkmit dein I. Preise in Höhe von

f

nicht in Anspruch genommen; ein
Sportstadion, das sich an den Park

/
Carl Rotermund, Bremen Lageplan

12 ooo

M. ausgezeichnet Architekt:

Urteil

j

anschließt, bleibt von den eventuellen
periodischen Veränderungen unbe¬
rührt. Das alles erscheint in seinen
Anordnungen als außerordentlich
praktisch, in den Grundzügen über¬
zeugend und verhältnismäßig leicht
durchführbar.
Die Rücksichten auf die Realitäten
der Durcbfübrungsfrage scheint dem
Verfasser auch bei der Durchbildung
der architektonischen Einzelobiekte
beherrscht zu haben. Das Projekt ist
der sparsamste unter allen ein¬
gegangenen Vorschlägen. Die archi¬
tektonischen Lösungen zeigen eine
große Sachlichkeit.
Vielleicht gehl
der Verfasser in seiner Enthaltsam¬
keit etwas zu weit. Der architekto¬
nische Ges am leindruck, insbesondere
die Seitenansicht der Stadlhalle zeigt
eine gewisse Nüchternheit, und man
wünscht sich die Entfaltungvon etwas
stärkeren und festlicheren Wirkun¬
gen. Bei der Stadthalle wird erst eine
Ausweitung der Verhältnisse an eini¬
gen Punkten zu einer ihren Zwecken
voll entsprechenden Lösung führen.
So ist in der architektonischen Ge¬
staltung noch nicht das letzte Wort
gesprochen. Der Entwurf zeigt aber
so viele Vorzüge und Feinheiten, daß
et sehr hoch zu bewerten ist.

des Preisgerichtes:

Das Projekt „Nordlandsvolk“ macht
einen städtebaulichen Vorschlag, der
unter Wahrung und Erweiterung der
bestehenden Grünanlage den prak¬
tischen und ästhetischen Ansprüchen
der Aufgabe besonders geschickt und

feinfühlig gerecht wird.

Die

ver¬

schiedenen verlangten Baulichkeiten
sind zu einer zusammenhängenden
Folge aneinandergeschlossen , derart,
daß sich ein Windel bildet , der die

runde AblenkungderGustav-DeetfcnAllee aus der Achse des Parkhauses
gleichsam motiviert (?)... Die Stadt¬
halle ist an den Park geschoben , so
daß ihr Konzerlgarten im Zusa mmen¬
hang steht mit dem reizvollen Ein¬
blick ( f) in den Park am Goldfisch¬
leich. . . . Zwischen ihr und dem
langgestreckten Bau der Großgarage,
der den Blick auf die unschönen
Bauten der SchlachthofStraße abfängt
entwickelt sich das Ausstellungs¬
gelände, das neben der Stadthalle
seinen Hauptzugang hat. Der hier
angeordnete Auto-Parkpl atz muß
unbedingt verlegt werden. Die Ver¬
kehrsabwicklung ist vor die Sladthalle an den Rand der Hollerallce
gelegt und vollzieht sich um zwei hier

Abb. 3 bis 5

Architekt:

Entwurf „Nordlandsvolk “ mit dem I. Preise in Hohe von 12 ooo Mark ausgezeichnet
Bremen
Wettbewerb Ausstellungsgelände
Carl Rotermund, Bremen
Mitte: Blick auf die Stadthallc und das Planetarium
Unten: Vogelschau auf das Gesamtgelände
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Entwurf „Neu-Bremen“, mit dem IT. Preise in Höhe von gooo Mark ausgezeichnet
/ Wettbewerb Ausstellungsgelände / Professor
Architekt:
E. Fahrenkamp, Düsseldorf
Links: Lageplan, rechts: Vogelperspektive / Erklärung der Zahlen: i Stadtballe / Ausstellungshallen j j Großgarage / 4 Eingang zur Badeanstalt
Abb. 6 und 7

/

Bremen

5 Schwimmbad

/ 6 Sportplatz /

2

7

Platz für vorübergehende Ausstellungen

gestaltung der Umgebung des Torfkanals, eines Hafens, der
stark wassersportlichen Zwecken dient (in Abb. 1 links oben),
leider nicht in den Wettbewerb einbezogen.
Für die Lage der Stadthalle kam aus repräsentativen und ver¬
kehrstechnischen Gründen nur die Gegend zwischen Hollersee
und Eisenbahn in Betracht. Die Furcht vor dem „erdrückenden
Einfluß der gewaltigen Bahnhofshalle“ dagegen, die in der
Stellungnahme des Preisgerichts verschiedentlich zum Ausdruck
kommt, erscheint bei einer solchen Baumasse wie der Stadthallc
als übertrieben.
Das Preisgericht stellte sich bei der Beurteilung der Entwürfe,
wie schon angedeutet, auf den Standpunkt, daß die Herdentors-

Abb. 8 und- 9
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/

Bremen

/ 8 Konzertgarten / 9 Planetarium

anlagcn in ihrer jetzigen Form zu erhalten seien, und sprach die
vier zur Verfügung stehenden Preise solchen Bewerbern zu, die
bei ihrer Lösung von der gleichen Anschauung ausgegangen
waren. Allerdings beschränkt sich die Rücksichtnahme auf die
Parkfläche in dem Entwürfe Fahrenkamp’s (Abb. 6—9) eigent¬
lich auf ein Bestehenlassen, da innere Beziehungen zwischen dem
Park und der festzusammengefaßten Gebäudegruppe mit ihren
stark betonten Achsen sich nicht feststellcn lassen. Eine Front
der Stadthalle führt zwar die Mittelachse des Hollcrsees weiter,
und es ist auch der Versuch gemacht, mit einem Flügel der Bade¬
anstalt der Hollerseeachse einen Blickpunkt zu geben, aber da
die Gustav-Dcctjen-Allee in ihrem jetzigen Verlaufe beibehalten

Ausstellungsgelände / Entwurf „Neu-Bremen“ j Architekt: Professor E. Fahrenkamp,
/ Wettbewerb
Blick in die Innenhöfe / Die Blickrichtung ist im Lageplan (Abb. 6) eingezeichnet

Düsseldorf

ist, wird hier nichts Ganzes geschaffen.
Auch bei Höger’s Entwurf (Abb. iou, 11 )
kann man sich nicht des Eindrucks er¬
wehren, daß der Verfasser eigentlich recht
gerne der Gustav-Dcetjen-Allee den Gar¬
aus gemacht hätte. Eine viel glücklichere
Wirkung erreicht Straumer (Abb. 12) und
auch der Entwurf von Behrens und Ncumarck (als letzter ausgeschieden), indem
sie die Stadthalle durch dazwischen ge¬
lagerte Plätze von der Allee loslösen.
Beide Entwürfe zeigen eine durch das
Hauptgelände führende Längsachse und
hei beiden fehlt infolge der Beibehaltung
der gebogenen Allee gewissermaßen der
Angelpunkt, der diese Achse mit der des
Hollersees verbindet.
Rotermund (Abb. 2—5) und Wortmann
(Abb. 13 u. 14) haben sich hier feinfühliger
mit dem Gegebenen auseinandergesetzt.
Sie vermeiden es beide, die Stadthalle
an die Biegung der Gustav-Deetjen-Allec
zu legen. Sie schaffen dem Hollersee
gegenüber stattliche, der Verkchrsabwicklung dienende Plätze; an diese und an
die Hollerallee legen sie die Stadthalle.
Sie beeinträchtigen auf diese Weise die
Anlagen überhaupt nicht, behalten die
Gustav-Deetjen-Allec bei und gewinnen
dadurch zur Achse des Hollersccs gewisse
— wenn auch nur schwache — Beziehun¬
gen. Wortmann insbesondere erzielt mit
den großen Sportflächen an der Schlachthofstraßc einen schönen Eindruck von
Freiheit und Weite als erfreulichen Auf¬
takt zum Park. Daß so die „wenig schöne
Bebauung der Schlachthofstraße“ allzu
sichtbar wr ird, ist allerdings bedauerlich,
aber der Baumwuchs und der bessere
Geschmack der Architekten, die dieser
Bebauung doch irgendwann einmal eine
andere Gestalt geben werden, lassen dies
nicht als unheilbares Übel erscheinen. Im
Rahmen dieses Entwurfs (ebenso bei
Höger) ist auch die Verlegung der Straßen¬
bahn aus der Gustav-Deetjen-Allee in
die Blumenthalstraße ein glücklicher Ge¬
danke, Bedenklich ist dagegen die weite
Entfernung des Ausstellungsgeländes von
den Straßenbahnhöfen und die nicht ge¬
rade repräsentative Ausbildung der Plätze
am Hollersee.
Rotermunds Lösung ist hier die bessere.
Der Ausstellungshof Rotermunds, vor den
Ausstellungshallen gelegen und von Stadt¬
halle und Großgarage flankiert, hat in¬
dessen weder die landschaftliche Weit¬
räumigkeit Wortmanns, noch die ge¬
schlossene, freudig-festliche Wirkung des
Hofes bei Fahrenkamp. Die auch vom
Preisgericht hervorgehobene sparsame
Sachlichkeit ist an dieser Stelle allerdings
nicht weit von Langweiligkeit entfernt,
doch ist eine reichere und interessantere
Durchbildung, etwa im Sinne des Höger-
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Bremen Wettbewerb Ausstellungs-Gelände Entwurf „Bre“, mit dem ///- Preise
Abb.io und
in Höhe von 6000 Mark ausgezeichnet Architekt: Fr. Höger, Hamburg, Mitarbeiter K.Gutschow
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/

Vogelschaubilder des Gesamtgeländes

/

/

/

Wettbetoerb Ausstellungs-Gelände
Entwurf „Parklandschaf1“, für 2500 Mark
Abb. 12
Bremen
Fliegerbild vom. Gesamtgelände
angekauft
Architekt: Professor Heinrich Straumer, Berlin

/

/
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sehen Entwurfs, im gegebenen Rahmen

Abb. 23

/

Abb. 14

/

/

/

Bremen
Wettbewerb Ausstellungsgelände
Entwurf „Bremer Schlüssel", mit dem
Höhe von 4000 Mark ausgezeichnet Architekt: Dipl.-lng.Wilh. Wortmann, Bremen
Blick auf die Stadthalle

IV. Pr eise in

Bremen

j

/ Wettbewerb Ausstellungs-Gelände
/ Entwurf „Bremer Schlüssel“, mit dem
Architekt; Dipl.-lng. Wilh. Wortmann Bremen

IV.Preise in Höhe von 4000 Mark ausgezeichnet

/

Vogelschau auf das Gesamtgelände

/

Abb. 15
Bremen
2500 Mark angekauft
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Ausstellungs-Gelände / Entwurf „Das Bremer Wappen“, für
/ Wettbewerb
Darmstadt und Magistratsbaurat Rothe, Kassel
/ Architekten: Prof. Hummel,
Lageplan

ohne Schwierigkeiten denkbar. Wirklich
fragwürdig erscheint aber hier, und noch
mehr bei Fahrenkamp, die Bildung archi¬
tektonischer Gruppen aus Baulichkeiten,
die in ihrem inneren Wesen sich so voll¬
ständig fremd sind, wie Großgarage,
Hallenbad, Planetarium usw. Auch Distel
(Abb. 21-28) benutzt den langgestreckten
Garagenbau als dekorativen Hintergrund
für das Planetarium. Das Preisgericht
hat geglaubt, die Konzentration solcher
Bauten lobend hervorheben zu müssen.
Eher könnte man indessen hier den Vor¬
wurf aussprechen, den das Preisgericht
an anderer Stelle Fahrenkamp macht,
nämlich ,,Die Verwendung dekorativer
Mittel, die nicht immer vertretbar
erscheinen“.
Der Entwurf DistcPs „interessierte das
Preisgericht besonders, weil er unter den
cingegangenen Arbeiten der am besten
geglückte Versuch ist, die Stadthalle mit
dem Holler-See und dem Parkhaus in
achsiale Beziehung zu bringen“, d. h. ein
Versuch, das ganze Gelände achsial auf¬
zuteilen und der Mittelachse des Hollcrsces
entscheidende Bedeutung zuzuerkennen. „Er mußte jedoch infolge
Opferung der nicht zu ersetzenden Grün¬
anlage vor anderen Entwürfen, welche
diese beibehaltcn haben, zurücktreten.“
Zwischen Stadthalle und Hollerallce gegen
den See zu liegt — bei Distel wie bei
dem zarter durchgebildeten Entwürfe von
H. Gildemeister (Abb. 19) — der Konzert¬
garten, und die den See begleitenden Alleen
sind östlich fast bis zur Schlachthofstraße
weitergeführt. Westlich werden sie bei
beiden Entwürfen durch das eigentliche
Ausstellungsgeländc und seine Bauten
abgefangen. Die Ausbildung des Verkehrs¬
platzes ist bei Hermann Gildemeister
besser, weil er, ohne verkehrstechnisch
schlechter zu sein, gegen die Bauten
auf der Eisenbahnseite durch Planetarium
und Baumreihen abgeschlossen ist und
darum räumlicher wirkt. Der Ausstcllungsplatz dagegen ist im Entwurf DistePs weit
überzeugender, ebenso die äußerst sorgsam
durchgebildeten Vorschläge zur weiteren
Aufteilung des Geländes.
Aus der Fülle der interessanten ver¬
kehrstechnischen Vorschläge des Ent¬
wurfs DistePs sei auf den überzeugend
erscheinenden Vorschlag zu einer Ver¬
breiterung der Eisenbahnunterführung
hingewiesen.
Zum Entwürfe Scharoun-Breslau, der
angekauft wurde, sagt das Preisgericht:
„Da der Wettbewerb wenig Arbeiten
zeigt, die Zielen nachgehen, in denen ein
großes Wagnis liegt, interessiert das Preis¬
gericht die Kühnheit, mit der sich der
Verfasser solche Ziele steckt. Es sah dabei
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W ettbewerb
Ausstel¬
lungs-Gelände
Ent¬
wurf „Das Bremer

Abb.

Bebauungder Schlacht¬
hofstraße tritt unver¬
hüllt nach dem neu ge¬
schaffenen Platz zu in
die Erscheinung. Der
Verfasser
empfindet
diesen Mangel selbst
und will diese Seite
durch mehrfache, aber
erst anzulegende Baum ¬
reihen ab decken. Durch

/

Wappenfür 2500 M.

j

an gekauft
Architek¬
ten Professor Hummel ,

Darmstadt und Magi¬
stratsbaurat Rothe ,
Kassel
Vogelschau

/

Urteil

des

Preisgerichtes

diese
.*

-ßct diesem Entwurf ist
von der Möglichkeit des
Programms , die Gustav
Deetjen-Allee zu be¬
seitigen , Gebrauch ge¬
macht. Der Verfasser
schafft
zwei
neue
Achsen , die eine ge¬
kennzeichnet
durch

Kolonialdenkmal —
Stadlhalle—Badeanstalt undGroßgarage , verläuft parallel zum Bahndamm,
die andere führt winkelrecht zum Parkhause des Bürgerparks. Nach der
Bahnseite hat diese Achse keinen Blickpunkt, die ganze, wenig schöne

Abb. 17 und 18

j

Bremen

Gruppierung

kommt die Stadthalle
außerdem sehr nahe
an den Bahndamm zu
liegen, so daß eine Be¬
einträchtigung durch
die hocbliegende Halle
Hauptbahnhofes
des
nicht zu vermeiden sein
wird. Abgesehen von
dieser
städtebaulich
nicht
befriedigenden
Anordnung, zeigt der Entwurf sowohl im Grundriß der Stadthalle, als
auch in der architektonischen Ausbildung der einzelnen Bauwerke be¬
deutsames Gefühl für Raumbildungen und architektonisches Gestalten.

/ Wettbewerb Ausstellungsgelände
j Entwurf „Das Bremer Wappenfür 2500 Mark angekauft / Architekten Professor
Hummel Darmsladt und Magistratshaurat Rothe, Kassel
,

von vornherein ganz ab vom Gesichtspunkt der wirklichen Durch¬
führung, sondern stellte sich auf den Standpunkt der Wertung
einer Idee!“

Abb.

ig

/

Bremen

/ Wettbewerb Ausstellungs-GeländeLageplan
/ Entwurf
/

Architekt Hermann Gildemeister , Bremen

Scharoun läßt von der Gustav-Deetjen-Allee und den Anlagen
gar nichts übrig, gibt dem Hollersee und den Uferalleen eine zum
Parkhaus sich verengende Form, um perspektivische Wirkungen

Abb. 20

Wettbewerb Ausstellungs-Gelände / Entwurf „An
/ Bremender/Allee
“ Architekt Pein, Bremen

/
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Abb. 21 bis 26
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zu erzielen. Seine Stadthallc hat Höhenmaße, die das Preisgericht
mit „abnorm“ bezeichnete, und die etwa doppelt so groß sind,
wie bei den anderen Entwürfen. Man beliebt zuweilen Bremen
als Vorstadt von New York zu bezeichnen, doch dürfte der
amerikanische Maßstab, nach Bremen verpflanzt, durch solche
Kraftäußerungen Bremen in eine Puppenstube verwandeln.
Ein Versuch, die Stadthalle an die Mittelachse des Sees zu
binden, ist der Entwurf Eberhard Gildemeisters (Abb. 29 und 30),
der sein mächtiges Gebäude nicht quer vor den See legt, sondern
die Achse des Sees zur Längsachse macht. Der architektonische
Eindruck ist stark. Die Fortsetzung der Alleen vom HollcrSee
auf beiden Seiten, die Durchführung der zweiten großen Achse
von der Mitte der Stadthalle durch das Ausstellungsgelände geben
eine große und klare Aufteilung. Leider hat sich E. Gildemeister
viel verdorben durch die unglückliche Anordnung des Ausstcllungscinganges. Überhaupt treten gegenüber der Stadthalle

Abb. 27 und 28

j

Bremen

/

Wettbewerb Ausstellungsgelände

Mitarbeiter für Verkehrstechnik: Oberbaurat Alfred Meier
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Wettbewerb Ausstellungs-Gelände

j

Entwurf „ Faust‘\ für 2500 Mark angekauft Architekt: H. Distel ,
Hamburg , Mitarbeiter für Ver kehr stechnik: Oberbaurat Alfred Meier
Oben links: Lageplan für die Vollausstellung (Dauerausstellung
Oben rechts: Lageplan der Dauer¬
und zeitliche Ausstellung)
Mitte und unten: Planetarium
ausstellung mit Sportplätzen
und Großgarage ) Ansichten , Grundriß und Schnitt
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Ausstellungsplatz und Hallen gar zu sehr in den Hintergrund.
Sehr mit Recht behält Eberhard Gildemeister, wie übrigens auch
Distel u. a. den einmal vorhandenen Gleisanschluß bei.
Einen anderen Weg, mit dem Problem der Hollerseeachse
sich auseinanderzusetzen, zeigen Prof. Hummel und Magistrats¬
baurat Rothe (Abb. 15—18), sowie Architekt H. Pein (Abb. 20).
Sie legen in diese Achse einen repräsentativen Zugang zum Bür¬
gerpark. Die Versuche, die Stadthalle vor den Hollcrsce zu legen,
führen, abgesehen von der bedenklichen Gegenüberstellung Park¬
haus—Stadthalle, immer auch zu einer gewissen Abriegelung des
Bürgerparkes, der sich dann nicht mehr wie bisher nach der Stadt zu
festlich öffnet. Hummel und Rothe fassen den Bürgerparkszugang
an der Mitte des Hollcrsees in eine breite Allee zusammen, wäh¬
rend ein großer west-östlich gelegter Platz, um den sic herumge¬
führt wird, zur Eisenbahnunterführung hinüberleitct. Durch
den Platz wird zugleich die Lage der Stadthalle bestimmt. Gegen-

/ Entwurf „Faust “, für 2500 Mark angekauft / Architekt: //. Distel Hamburg
/ Links: Schaubild des Ausstellungsplaizes / Rechts: Schaubild vom Stadthallenplatz
,

,

Abb. 2g und

jo

/ Bremen / Wettbewerb Ausstellungs-Gelände / Entwurf /

über dieser folgerichtigen Lösung wendet das Preisgericht außer
den grundsätzlichen Bedenken wegen der Aufgabe der Herden¬
torsanlage ein, daß die Bauten an der Schlachthofstraße keine
geeigneten Platzwändc bieten.
Bei Pein (Abb. 20) fehlt die Überleitung an der Unterführung;
dafür bleibt an den Herdentorsanlagen ein größerer Teil erhalten
und die Lage der Stadthalle (mit Terrassen nach Süden!) ist an
der Hollerallee im ganzen doch erfreulicher als an der Schlacht¬
hofstraße. Der Blick über die weiten Rasen- und Wasserflächen,
der sofort in die Tiefe des Parkes hinlcitct, wird von keinem
anderen Entwurf erreicht. Nur ein Einwand, den das Preisge¬
richt solchen Lösungen entgegenhält, ist nicht zu bestreiten:
Die Gäste des Parkhauses werden als Blickziel über dem See und
den Allccbäumen allerdings die Bahnhofshalle sich erheben sehen.
Der Gedanke, die Bedeutung des Parkteils an der Blumenthal¬
straße als Eingang zum Bürgerpark in den Vordergrund zu
stellen und ihm alles andere unterzuordnen, ist aber jedenfalls
richtig. Auch der Träger des I. und des IV. Preises sind von ihm
ausgegangen, der Unterschied liegt in den Mitteln der Durch¬
führung. Eine Erhaltung des Bestehenden, wie sie Rotcrmund
und Wortmann vorsehen, wirkt deswegen sympathisch, weil
man weiß, daß die Natur leider nicht so rasch arbeitet, wie in

HIE MIETKASERNE

der Perspektive der Stift des Architekten und es immerhin einige
Jahrzehnte dauert, bis ein stattlicher Baum gewachsen ist.
Und in einem so baumarmen Gebiet wie Bremen sollte man
sich dreimal besinnen, ehe man etwas opfert, was vielleicht erst
Kinder und Enkel in gleicher Schönheit erstehen sehen. Anderer¬
seits sind aber derartige Aufgaben des Städtebaues nur dann gut
zu lösen, wenn man daran denkt, daß sie nicht allein für die gegen¬
wärtige Generation gelöst werden.
Vielleicht ist übrigens die Natur ironisch genug, diesem Streit
eine eigentümliche Wendung zu geben. In Bremen herrscht
nämlich die Ulraenkrankheit. Nun ist aber nicht nur die GustavDectjen-Allee mit Ulmen besetzt, sondern auch in den Herdentors¬
anlagen sind gerade die stattlichsten Schattenspender Ulmen.
Noch ist dieses Gebiet fast ganz verschont geblieben! Bleiben
sie dauernd von ihr verschont, so wird man allerdings gerade
die überlebenden Ulmen mit besonderem Respekt zu behandeln
haben. Fallen dagegen die Bäume der Krankheit zum Opfer,
so wird schwerlich jemand seine Stimme erheben zugunsten der
Biegung in der Gustav-Deetjen-Allee und der Erhaltung des
gärtnerischen Zustandes der Herdentorsanlagen!

Hermann Füger, Bremen

—

HIE FLACHBAU

VGL. AUCH „STÄJ TE BAU“
Im vorigen Hefte des „Städtebau“ ist Clemens Heiß auf
die Schrift des Kommerzienrates Haberland: „Die Berliner
Wohnungs Versorgung. Streiflichter“ eingegangen und hat
die Mängel, die das Anliegerbeitragswesen wie der noch fast
allgemein übliche Bau „unsinnig“ breiter Straßen der All¬
gemeinheit bringt, beleuchtet.
Oberbaurat Walter Koeppen, Berlin, hat sich ebenfalls mit
der Schrift Haberlands auscinandergesetzt (vgl. ,',Der Neubau“
1928 S. 85). Die Ergebnisse, zu denen Koeppen bei dem Ver¬
gleich von Flach- und Hochbau kommt, weichen von denen
Habcrlands beträchtlich ab.
Oberbaurat Koeppen schreibt,
daß schon die Richtigkeit der in der Haberland-Schrift ange¬
gebenen reinen Baukosten zweifelhaft sei. Nach authentischer
Angabe aus Baukreisen sei die durch Stockwerksbau verursachte
Verminderung der Baukosten pro Kubikmeter umbauten Raumes
nicht so groß, wie Haberland angibt. Der Einheitspreis für I cbm
umbauten Raumes beträgt bei einer Annahme von 30 Mark bei
fünfstöckiger Bebauung bei zwei Stockwerken nicht 34, sondern
nur 31 Mark. Außerdem könne von einer Gleichheit der Nebenund Straßenkosten bei Flach- und Hochbau keine Rede sein.
Die Unterschiede, die sich hier ergeben, sind beträchtlich. Ferner
sei bei den Berechnungen Haberlands der Wert des Grund und

S. 194

ff.

Bodens, der bei für Hochbau oder Flachbau ausgewiesenen Gelände
jeweils verschieden hoch ist, da der Wert des Grund und Bodens
sich nach seiner Ausnutzungsfähigkeit richtet, nicht berücksichtigt.
Eine Zusammenstellung der einzelnen Werte ergibt, bei Zu¬
grundelegung der gleichen Wohnungsgröße (2^ Zimmer) und
gleichen Höhen als Gesamtkosten je Wohnung:
Bei zwei Geschossen 14600 Mark, bei drei Geschossen 135°°
Mark, bei vier Geschossen 12800 Mark, bei fünf Geschossen
12500 Mark. Dieses Ergebnis zeigt, daß der Übergang von
zwei zu drei Geschossen 7,5 v. H., von drei zu vier Geschossen
5,1 v. H., von vier zu fünf Geschossen 2,4 V. H. Ersparnis in den
Gesamtkosten der Bauherstcllung bedeutet.
Haberland schreibt (S. 19): „Die Zweieinhalb-Zimmerwohnung
ohne Berücksichtigung von Grund und Boden ist im Zweistock¬
werkhaus um 5000 Mark, im Dreistockwerkhaus rund 2400 Mark,
im Vierstockwerkhaus 1000 Mark teurer als im Fünfstockwcrkhaus.“
Nach den Angaben, die Oberbaurat Koeppen macht, würden
sich diese Zahlen in 2100 bzw. 1000 bzw. 300 Mark ändern.
Da Oberbaurat Koeppen zu den besten Kennern des Berliner
Bauwesens gehört, wird man seinen Angaben besonderen Wert
C. M.
zubilligen müssen.
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PETER BEHRENS ALS STADTBAUKÜNSTLER
soeben erschienene Buch: „Peter Behrens“.
Sein
1909 bis zur Gegenwart.
Herausgegeben von
P. J. Cremers, im Verlage Bädeker, Essen.
32 Seiten Text

Das

Werk von

168 Seiten Abbildungen; Quart. In
Ganzleinen gebunden Preis 50.— Mark, schildert diesen Bau¬
meister auch als Städtebauer.
Ende des vorigen Jahres schrieb das Städtische Hochbauamt
Halle a. S. einen Wettbewerb aus um die städtebauliche Ge-

mit Abbildungen; dazu

Halle

22 Ö

a. S.

staltung des Geländes auf dem Lehmanns-Felsen, die unmittel¬
bar in die Saale abfallcn. Es war die Errichtung einer Stadthalle,
eines Museums und einer Halle für Leibesübungen geplant.
Das für die Planung zur Verfügung gestellte Gelände liegt, etwa
zwei Kilometer von der Stadtmitte entfernt, am westlichen
Rande der Stadt, Die meisterhafte Entwurfsskizze von Peter
Behrens erinnert fast an die stolzen Stadtkronen indischer
Fürsten zwischen Delhi und Karachi (vgl. S. 227).

/ Bebauung des Lehmanns-Felsen / Entwurf: Architekt Peter Behrens 1928 / Ansicht vom Süden (von der Saale) und Lageplan

Stadtkrone von Jodhpur, Rajputana. Festung mit dem alten Schlosse
(links) des Maharadjah von Martcar.
(Nach einem Lichtbilde des Londoner Architekten II. V. Lanchester Hofbaumeister des genannten
}

Herrschers)

STATISTIK DER BERLINER VERKEHRSMITTEL
Zur Bewältigung des von Jahr zu Jahr steigenden Verkehrs
der Reichshauptstadt stehen neben den Stadt-, Ring- und
Vorortbahnen, den Straßenbahnen und den Hoch- und Unter¬
grundbahnen die Autobusse zur Verfügung. Das gesamte
Streckennetz der Berliner Nahverkehrsmittel besitzt eine Länge
von 1572,7 km. Mit einer Gesamtlänge von 621 km steht die
Berliner Straßenbahn an erster Stelle vor der reichseigenen
Stadt-, Ring- und Vorortbahn, deren Netz eine Länge von 508 km
aufweist. Dann folgt in weitem Abstande an dritter Stelle die
ABOAG mit 385,2 km Betriebslänge (ohne Ausflugs
verkehr).
Relativ gering ist dagegen die Länge der zurzeit in Betrieb
befindlichen Linien der Hoch- und Untergrundbahnen mit 58,5 km.
Im Eisenbahnverkehr der Reichsbahndirektion Berlin befanden
sich Anfang 1927 insgesamt rund 1300 Lokomotiven, darunter
480 im Stadt-, Ring- und Vorortverkehr in Betrieb; der Be¬
förderung dienten rund 4400 Personenwagen.
Das Wagen¬
material der Straßenbahn belief sich zu Beginn des Jahres 1928
auf 3641 Wagen, darunter 1880 Triebwagen, während die Hochund Untergrundbahn den Bestand ihrer im Umlauf befind¬
lichen Wagen auf 427 Triebwagen und 401 Anhänger be¬
zifferte. Der Wagenpark der Omnibusgesellschaft schließlich
bestand am I. Juli d. Js. aus 582 Wagen.
Der bedeutende Abfahrts- und Ankunfts-, sowie Umsteige¬
verkehr im Bereich der Berliner Nahverkehrsmittel spielt sich
auf insgesamt 259 Bahnhöfen ab.
Die Reichsbahndirektion
Berlin allein verfügte zu Beginn des Jahres 1927 über 12 Stadt¬
bahnhöfe, 27 Ringbahnhöfe,
Vorortbahnhöfe und 41 Fern¬
bahnhöfe. Einige neue Bahnhöfe sind gegenwärtig im Bau, wie
der Vorortbahnhof Schöneberg-Süd oder für die nähere Zukunft
geplant, wie der zwischen den Stationen Tempelhof und
Hermannstraße projektierte neue Ringbahnhof zur Bewältigung
des Verkehrs nach dem Industrieviertel Tempelhof und nach dem
Zentralflughafen, namentlich an Großflugtagen. Das Netz der
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Hoch- und Untergrundbahn endlich, einschließlichNordsüdbahn,
verfügte Ende 1927 über 68 Bahnhöfe.
Ein Heer von Beamten, Angestellten und Arbeitern ist er¬
forderlich, um ein reibungsloses Ineinandergreifen des Verkehrs
zu gewährleisten.
Bei der Reichsbahndirektion allein waren
Anfang 1927 insgesamt 47 083 Personen in der Verwaltung,
in der Bahnunterhaltung und -bewachung, in den Bahnhofs¬
abfertigungen, in der Zugbeförderung und Zugbegleitung sowie in
den Werkstätten beschäftigt. Von dem gesamten Personalbestand
entfielen 15 702 oder 33,3 v, H. Personen auf Beamte, 689 oder
1,5 v. H, auf Angestellte und 30 692 oder 65,2 v. H. auf Arbeiter.
Die Berliner Straßenbahn beschäftigte 5459 Schaffner, 3265
Fahrer, 2694 Arbeiter und Handwerker, 1440 Hilfspersonen, 676
kaufmännische und technische Bedienstete und 201 Betrkbsaufsehcr —- also insgesamt 13 735 Personen. Im Betrieb des gesamten
Schncllbahnnctzcs der Hoch- und Untergrundbahnen, sowie der
Flachbahn nach Lichtenberg waren rund 5000 männliche und 600
weibliche Angestellte und Arbeiter, sowie 450 Handwerker und
Arbeiter bei Neubauten und Wagenmontagen zu verzeichnen.
Die ABOAG endlich hatte Anfang des vorigen Jahres 972
Fahrer, 808 Schaffner, 366 Arbeiter, 364 Handwerker, 236 Aufsichtsbearatc, Inspektoren und Fahrmeistcr, sowie
94 Verwaltungsbeamte — insgesamt 2840 Personen —■ in ihren Diensten,
Aus den oben angeführten Zahlen ergibt sich die stattliche
Summe von 69 708 Personen, die im Dienste der Berliner Verkehrsgcsellschaften einschließlich der Reichsbahn tätig sind
und dafür Sorge tragen, daß der riesige Verkehr der Viermillionen¬
stadt ohne Stockung pulsiert. ABOAG, Hoch- und Untergrund¬
bahn- und Straßenbahn-Gesellschaft werden jetzt zu einem ein¬
zigen Verkehrs-Unternehmen zusammengeschlossen, um ein
Gegeneinanderarbeiten der verschiedenen Verkehrsmittel zu
vermeiden und um das Berliner Verkehrsnetz im einheitlichen
Sinne großzügig ausbauen zu können.
Dr. H.
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Bauten Theodor Fischer’s von igoo bis 1927

BÜCHE
Schriften des Bayer.
Landesvercins zur Forderung des Wohnungswesens. Verlag von
.60 RM.
Ernst Reinhardt, München.
Die Schrift (Festvortrag anläßlich einer akad. Feier der Techn.
Hochschule München), behandelt „den Wandel im Wesen und
in der Form der Stadt“ und legt etwa Folgendes dar:
Ein kurzer Rückblick auf die geschichtlichen Entstehungs¬
formen der Städte beweise, daß die in rechtwinkligem Straßen¬
system angelegten Städte Schöpfungen gemeinschaftlicher
Das bezeugen griechische wie
Massenunternehmungen'sind.
Der Städtebau des neunzehnten
deutsche Kolonialstädte.
solche Formgebung in einer
eine
daß
Jahrhunderts zeige,
längst auf die Person, nicht mehr auf die Masse eingestellten
Welt unecht und lügenhaft wirken muß. Jetzt nach dem
Kriege aber stünden wir wieder in einem Zeitraum der Ge¬
meinschaftlichkeit, die wieder die Grundlage für die Stadt¬
gestaltung geben werde. Diese große Aufgabe der neuen Stadt¬
gestaltung könne nur durch sachliche Arbeit gelöst werden.
Über die Renaissance ist gesagt, daß ihr Einbruch in Deutsch¬
land einer der großen Unfälle war, die das deutsche Volk drei¬
mal, viermal in seiner Geschichte gerade da trafen, wo es je zum
letzten Ansprung Atem hohe. Sollte da nicht ein Verkennen des
Wesens der Renaissance vorliegcn ? Zeigen nicht die letzten Stadt¬
gründungen in Ostdeutschland z. B., daß man hier damals auf
demselben Wege war wie in Italien ? (Vgl. Städtebau 1927, Abb. 6
bis ll.) Von einem „Überfall“ dieses verheißungsvollen Zeitalters
durch die Renaissance könnte dann wohl nicht mehr die Rede sein.
Nur war die Entwicklung in Italien schneller vor sich gegangen.
Th. Fischer.

„Die Stadl“. Hc.t
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SCHAU
klingt fast, als sei aus dem Saulus ein Paulus geworden, wenn
man liest: „Wer freilich mit den Formen, mögen sie mittelalterlich
oder antikisch sein, nur Allotria getrieben und Kunst dazu gesagt
hat, der mag bange werden, wie er sich jetzt kostümieren soll.“
Es

Leider kann man diese Bangigkeit bei diesen Formalisten, die
mit frohem Mut immer wieder zu den neuesten Moden übergehen,
nicht finden. (Vgl. Abb. 1 bis 4.)
Der wesentliche Inhalt dieser kleinen Schrift ist aber zu über¬
zeugend, als daß er durch diese Anmerkungen he£&j||<*|ctzt
werden sollte,' beruht er doch im wesentlichen auf ein&i Klaren
Bekenntnis zu unserer Zeit, die gerade dem Architekten, dem
„Ur- und Erzbaumcister“, wie Fischer ihn nennt, im Städtebau
Aufgaben stellt, deren Lösung Verständnis der Zeit und Ab¬
G. M.
lehnung jeder Art von Formalismus voraussetzt.
Wasmuths Monatshefte für Baukunst. Heft 9. 48 Seiten mit
3.—
90 Abbildungen.
Das Heft enthält eine Reihe von städtebaulich wichtigen Auf¬
sätzen. Werner Lindner behandelt die Beziehungen zwischen
Architekt und Ingenieur, die u, a. an Stadterweiterungen dar¬
gelegt werden, und verteidigt die vielfach angefeindeten Be¬
strebungen des Heimatschutzes. Mit der von Bernhard Hoetger
umgestalteten Böttcherstraße in Bremen setzt sich Werner Hege¬
mann auseinander und bekämpft die Bemühungen Hoetger’s ah
eine Schädigung des Ansehens deutschen Bauschaffens. Abbil¬
dungen von der „Pressa“ werden von Baudirektor Abel-Köln
selbst erläutert; Neubauten in Berlin und Paris vervollständigen
neben Chronik und ßücherschau das Heft.

Einzelpreis.Mk.

CHRO N
DAS BAUPROGRAMM DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG
11 Milliarden Franken hat vor kurzem die französische
Kammer einstimmig für Wohnungsbauten bewilligt. Einer
unserer Pariser Mitarbeiter berichtet uns über dieses'sogenannte
„Projekt Loucheur“ Folgendes;
Das „Projekt Loucheur“ ist dazu bestimmt, den Bau von
200000 billigen und von 60000 Wohnungen mit mittlerer Miete
zu erleichtern. Einleitend mag darauf hirigewiesen werden, daß
hierbei das deutsche Beispiel mitgewirkt hat. „Das Beispiel
Deutschlands und Englands“, wurde in dem offiziellen Bericht
ausgeführt, sollte zur Begründung dieses Projektes genügen. Es
lehrt uns, daß unsere jetzige Bemühung die schreckliche Krise
der kleinen Wohnungen endgültig zu lösen, noch lange nicht
ausreicht. Wir sind überzeugt, daß wir hinter den wirklichen
Bedürfnissen unseres Landes Zurückbleiben.“
Die Beihilfe des französischen Staates besteht darin, daß
er dem Bauunternehmen während fünf Jahren einen Kredit von
Milliarden
11 200 Millionen Franken gewähren wird, von denen 7
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für die billigen Wohnungen und der Rest von 4,2 Milliarden für
Wohnungen mit mittlerer Miete bestimmt sind. Weiter werden
Subventionen in Kapital und bei der Verzinsung gewährt. Als
Gründe für dieses Projekt wurden in der Hauptsache folgende
angeführt; Die Landflucht, die eingedämmt werden soll; der
Zustrom der Fremden als Touristen oder Arbeiter; die be¬
deutende Zunahme der Heiraten nach dem Krieg und der damit
verbundene Mangel an Wohnungen für die jungen Ehepaare;
die Fortschritte der Hygiene dank des Fortschreitens der Technik
und dank höherer Löhne; die Verlangsamung der Bautätigkeit,
verursacht durch das fehlende Kapital, das angesichts der
niederen Mieten keine entsprechende Verzinsung findet; und
schließlich die sozialen Vorteile eines solchen Projektes, Ver¬
minderung der Sterblichkeit, größere Arbeitskraft, moralische
Höherentwicklung des Einzelnen, da er Besitzer einer Wohnung
werden kann usw.

Als in Frankreich besonders schwerwiegender Einwand wurde
bei der Debatte über dies Projekt gesagt, daß es sich hier nur

um eine Spekulation handle. Hierauf erwiderte Herr Locheur,
der gegenwärtige Arbeitsminister, daß die Verbände der Bau¬
unternehmer usw. das formelle Versprechen gegeben hätten,
in keiner Weise die augenblicklichen Preise zu erhöhen. Im
übrigen sei die Regierung in der Lage, die Verwirklichung des
Projektes im Notfall zu verlangsamen und damit der Spekulation
einen Damm entgegenzusetzen. Schließlich sei die Verwendung
von Sachlieferungen bei Aufhebung des Zolles für den Fall zu
hoher heimischer Preise vorgesehen.
Gekennzeichnet ist das Projekt Loucheur vor allem dadurch,
daß der Mieter der zu errichtenden Wohnungen oder Einfamilien¬
häuser deren Besitzer werden kann. Wie bekannt, bestehen
in Frankreich schon seit Jahren die „Ämter für billige Woh¬
nungen“, die staatlich unterstützt werden (Gesetz Ribot), deren
Tätigkeit aber immer mehr nachließ, weil die Wohnungen eben
doch zu teuer zu stehen kamen und weil der Mieter, dachte er
an den Erwerb der Wohnung, jährlich mindestens 2300 Franken
zu entrichten hatte, was für einen Arbeiter unmöglich war.
Nach dem neuen Projekt soll zum Beispiel ein Arbeiter, der
Vater von vier Kindern ist und in der Provinz lebt, zur Er¬
werbung seines Eigenhauses jährlich nicht mehr als 1400 bis
1500 Franken zu entrichten haben.
Die Beihilfe des Staates ist für billige Wohnungen dreifach
stärker als jene für Wohnungen mit mittleren Mieten. Dies
Verhältnis wurde bei der Diskussion mehrfach als unrichtig
bezeichnet; es wurde darauf hingewiesen, daß die Kleinbürger,
die Kleinrentner und vor allem die Angehörigen der freien
Berufe und die sogenannten Intellektuellen unter den Folgen
des Krieges weit mehr gelitten hätten als etwa die Arbeiter.

Dr. M. Uebelhör, Paris
Der französische Arbeitsminister hat inzwischen verschiedene
seiner Mitarbeiter nach Westdeutschland geschickt, um sie das
deutsche Siedlungswesen studieren zu lassen. Auf die von ihnen
an Loucheur eingereichten Berichte werden wir später eingehen.
Wir hoffen, daß sich Deutschland an dem großzügigen fran¬
zösischen Wohnungsbauprogramm ein Beispiel nimmt.
Wie cs um das Bauprogramm der Stadt Berlin steht, ist im
vorigen Hefte des „Städtebau“ (vgl. S. 204) auseinandergesetzt.
Inzwischen war das Gerücht verbreitet worden, daß der neue
Leiter des Dezernats fürWohnungs-und Siedlungswesen, Stadtrat
Czeminski, die Äußerung getan habe, es würden im Jahre 1929
in Berlin zehnmal so viel Wohnungen errichtet werden, als dies
im Jahre 1928 der Fall war. Daß eine solcheÄußerung natürlich
nicht gefallen ist, brauchte nicht erst besonders bekanntgegeben
zu werden. Wohl in der Annahme, daß es trotz aller Erfahrungen
immer noch Optimisten in Berlin gibt, hat man die angebliche
Äußerung sicherheitshalber doch dementiert.
Eine Reihe von Tageszeitungen hat zu dem Problem der
Berliner Wohnungsnot Stellung genommen und das „völlige
Versagen der Berliner Stadtverwaltung“ in scharfen Worten
gerügt. So schreibt der „Montag Morgen“ vom 16. Juli:
„ . . . Die Empörung über das grenzenlose Wohnungselend
in der Hauptstadt der Republik wendet sich mit Recht gegen
die Amtsstuben des Magistrats. . . . Wir können es durchaus
verstehen, wenn, der Oberbürgermeister von Berlin davon spricht,
daß man sich zu einem , Schritt der Verzweiflung* aufraffen
müsse. Wir können es aber nicht verstehen, daß seine Ver¬
zweiflungsschritte so klein abgemessen sind, wie er es beabsichtigt.
Böß will, um das schreiende Wohnungselend zu mildern, mutig
zu dem Mittel der Etatsüberschreitung greifen. Er will in diesem
Jahre den Magistrat dazu bewegen, io Millionen Mark herzu¬
geben, um damit den Wohnungsbau zu fördern.
Er denkt,

diese 10 Millionen Mark durch Steuererhöhungen wieder herein¬
bringen zu können. So gewaltig sich die Summe von 10 Millionen
Mark anhört, so verschwindend klein ist sie an dem tatsächlichen
Bedarf gemessen. Mit 10 Millionen Mark sind, wenn man die
Methoden der Berliner Wohnungsfürsorge-Gesellschaft anwendet,
etwa eintausend Wohnungen zu errichten. 600 davon werden
im besten Falle Kleinwohnungen sein und auch die werden noch
eine monatliche Miete von 60 Mark kosten. 600 Elenden wird
man also ein zweifelhaftes Glück bereiten und 250000 werden
weiter elend sein.“
Jetzt wird bekannt, daß Oberbürgermeister Böß den Versuch
machen will, statt der vorgesehenen 10 Millionen Mark für ein
Zusatzprogramm im Jahre 1928 sich 15 Millionen Mark be¬

willigen zu lassen.
Das „Berliner Tageblatt“ vom 17. Juli 1928 (Nr. 333) schreibt
unter der Überschrift: „Schwere Mängel der deutschen Bau¬
politik“ unter anderem;
„ . . . Auch der lebhafteste Bewunderer der sozialdemokra¬
tischen Politik in Preußen und in Berlin wird nicht behaupten
können, daß die Sozialdemokratische Partei auf diesem Gebiet
Bewunderungswertes geleistet hat. ..
Heute wohnen 22000 Berliner Familien in Kellerwohnungen,
16500 in Mansarden- und 47000 Familien in Wohnungen, die
weder einen Abort noch eine Wasserleitung haben. Die Unzahl
der Behelfswohnungen sind dabei gar nicht eingerechnet. Wenn
das neue Berliner Wohnungsbauprogramm für 1928 den Bau
von nur 24000 bis 25000 Wohnungen vorsieht, so wird damit
nur ein Bruchteil der Zahl der Wohnungssuchenden befriedigt,
die aus der Provinz zuziehen. Was geschehen muß, um diesem
Elend zu steuern, zeigt das französische Beispiel.

G.

M.

GRÜNDUNG EINES INTERNATIONALEN VERBANDES
FÜR WOHNUNGSWESEN
Seit Jahren wurde zwischen dem „Internationalen Verband
für Wohnungswesen und Städtebau“ und den Wohnungsreformern über die Gründung einer selbständig arbeitenden Woh¬
nungssektion im Rahmen dieses Verbandes verhandelt. Da der
Verbandsrat bei seiner Sitzung in Paris am 1. Juli 1928 zu keiner
Entscheidung kam, glaubten die Wohnungsreformer, diese neue
Verzögerung im Interesse ihrer Bestrebungen nicht mitmachen
zu dürfen und gründeten einen neuen „Internationalen Verband
für Wohnungswesen“.
Man beschloß, die geeigneten Mittel zu suchen, um zu einer
erfolgreichen und freundschaftlichen Zusammenarbeit mit dem
„InternationalenVerband für Wohnungswesen und Städtebau“ zu
gelangen. Es ist bestimmt zu erwarten, daß der Sitz des Sekreta¬
riates nach Deutschland verlegt wird, wenn hierfür die unerläß¬
lichen .Voraussetzungen geschaffen werden können. Hierzu be¬
stehen die besten Aussichten, da in den Kreisen der deutschen
Wohnungsreformer der lebhafte Wunsch besteht, diese wichtige
internationale Zentralstelle für Deutschland zu sichern.
Auskünfte über den neuen Verband erteilt das Generalsekreta¬
riat (Adresse bis auf weiteres: Wien XVII, Nachreihengasse 48).

BUND DEUTSCHER BODENREFORMER
Der 32. Bundestag des Bundes Deutscher Bodenreforraer
findet vom 28. September bis 1. Oktober in Koblenz a. Rhein
statt. Man wird sich um zwei Fragen besonders mühen, um die
Fragen des Bodenreform- und Steuervereinheitlichungsgesetzes
und um die des Eigentums. Auf dieser Tagung wird übrigens
auch Adolf Damaschke einen Vortrag halten über „Bodenreform¬
arbeit, Aufgaben. Unsere Stellung zum Bodenreformgesetz und
zum Steuervereinheitlichungsgesetz“.
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ARCHITEKT UND HAUSHEIZUNG
Die Heizungskosten in Wohnraum und Küche stellen eine
dauernde Belastung jedes Haushalts dar. Aus diesem Grunde
müssen Architekt und Bauleiter unter den verschiedenen tech¬
nischen Gebieten, als deren Summe schließlich das fertige Bau¬
werk ersteht, den Fragen der zweckmäßigsten und billigsten
Ausgestaltung der Hausheizung erhöhte Beachtung schenken.
Schon beim ersten Entwurf wird zwischen Einzclöfen, Stock¬
werk- oder Zentralheizung zu wählen sein, und engeres, recht¬
zeitiges Zusammenarbeiten des Heizungsfachmanns mit dem
Bauherrn bzw. Bauleiter wird dabei zu günstigen Ergebnissen
führen. Für den Massenbau kleinerer Wohnungen ist zu be¬
rücksichtigen, daß die Heizungseinrichtungen so zweckmäßig
und wirtschaftlich erstellt werden, daß sie — im Einklang mit
den Gesamtmietkosten — für das Einkommen der minder¬
bemittelten Bevölkerung tragbar sind. Vor allem gilt es, die
wirtschaftlichen Vorteile der einzelnen Heizungsarten für den
besonderen Zweck zu erkennen, um, ohne verteuernden Mehr¬
aufwand, das Haus mit denjenigen Heizungseinrichtungen auszurüsten, die bequeme Benutzung und einfache Haushalts¬
führung mit möglichster Billigkeit vereinigen.
Naturgemäß wird die kluge Hausfrau, um der Pflicht größter
Sparsamkeit zu genügen, ohne etwa weniger gut zu kochen
oder die Wohnung weniger behaglich zu erwärmen, denjenigen
Brennstoff wählen, der am billigsten, besten und sparsamsten
ist.
Diesen vielseitigen Anforderungen entspricht am voll¬
kommensten das Braunkohlenbrikett, das sowohl im eisernen
wie im Kachelofen besondere Vorteile aufweist.

Einzelofen und Herd:
Beim Ofeneinkauf ist darauf zu achten, daß die Ofengröße
dem Raum angepaßt ist und daß die Feuer- und Aschentüren
des Ofens oder Herdes dicht schließen. Rostgröße, Rostspalten
und Stärke der Roststäbe müssen geeignet gewählt sein. Da»
Vorurteil, daß Braunkohlenbriketts nicht genügend Wärme er¬
zeugen, ist immer auf einen ungeeignet gebauten Ofen oder auf
falsche Bedienung zurückzuführen.
Mit dem gußeisernen Brikettofen läßt sich ein Raum schnell
hochheizen, weil das Gußeisen die Warme etwa dreißigmal besser
Selbst bei
leitet als die Schamottewände des Kachelofens.
billigen Eisenöfen ist die Verbrennung wirtschaftlich, wenn man
Briketts jeweils in kleinen Mengen auflcgt. Für Räume, die nur
zeitweise benutzt werden, ist deshalb der eiserne Ofen zu wählen.
Der Kachelofen ist ein idealer Braunkohlenbrikettofen. Er
bedarf zwar einer längeren. Anheizzelt, bis er den Raum richtig
durchwärmt hat, dafür hält aber die in den Kacheln aufgespei¬
cherte Wärmemenge bis zum anderen Morgen an. Der Kachel¬
ofen ist deshalb für ständig benutzte Zimmer vorzuziehen und
die billigste Raumheizung, die man sich denken kann. In manchen
Gegenden ist der gesetzte, ortsfeste Kachelofen wenig bekannt.
Dort ist cs üblich, daß die Öfen vom Mieter gestellt werden;
zieht der Mieter um, dann ziehen die Öfen mit. Für solche Zwecke
sind gute transportable Kachelöfen geschaffen worden. Kachel¬
öfen nutzen den Heizwert der Briketts bis zu 90 % aus.
Was man mit einem Kubikmeter Gas zu 20 Pfennig kocht,
das kann man im Küchenherd mit Braunkohlenbriketts für
6 Pfennig kochen. Ein Gasherd ist gut und bequem, aber die
Bequemlichkeit ist teuer erkauft. Außerdem versagt der Gas¬
herd im Winter die Wärmespendung für den Raum.
Das Bad im eigenen Hause wird oft zu teuer bezahlt. Durch
praktische Versuche ist fcstgestellt, daß plan mit 3—4 Briketts
ein Bad von 160 Ltr. und 34 Grad Celsius bereiten kann, das
nicht mehr als 5 Pfennig kostet. Alle Kohlenbadeöfen sind ohne
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weiteres für Brikettfeuerung geeignet, sofern man auf richtige
Spaltweite und Größe des Rostes achtet. Ähnlich wie bei der
Küche, sollte man auch beim Badezimmer nicht vergessen,
daß der Raum im Winter beheizt sein muß. Der viclverbreitete
Gasbadeofen heizt ihn kaum; vom Brikettbadeofen dagegen
wird das Zimmer wohlig und kostenlos durchwärmt.

Die erfahrene Hausfrau legt Wert darauf, daß ihre große
Wäsche gleichmäßig, mild und doch anhaltend gekocht wird.
Die lange Brikettflamme macht dies auch beim Waschkessel
möglich.

Zentral- und Stockwerksheizung:
Die Kosten einer Zentralheizung sind je nach der Art des
Brennstoffes und Kessels sehr verschieden, weshalb der sorg¬
fältigen Auswahl des Brennstoffes und des Kessels größte Be¬
achtung geschenkt werden muß. Entsprechend der herkömm¬
lichen Verwendung des Kokses als Zentralheizungsbrennstoff
beherrschte bis vor 25 Jahren der Kokszentralheizungskessel
ausschließlich den Markt. Seit der Jahrhundertwende ist aber
das Braunkohlenbrikett ein beliebter Brennstoff in Küche und
Wohnraum geworden, der auch in der Zentralheizung mehr und
mehr Eingang findet. So entstanden Sonderkessel für Brikett¬
feuerung, die, den Kokskcsseln ebenbürtig, sie in mancher Be¬
ziehung noch übertreffen.
Für die Zentralheizung ist das billige, sparsam brennende
Braunkohlenbrikett ein angenehmer und bequemer Brennstoff.
Nach dem Anfeuern und Hochheizen des Kessels besteht die
Bedienung lediglich aus der periodischen Brennstoffaufgabe,
der Aschenentfernung und Regulierung der Luftzufuhr. Das
Braunkohlenbrikett glimmt ohne Luftzufuhr stundenlang weiter
und entwickelt bei sparsamer Verbrennung noch genügend
Wärme. Eine neue Füllung läßt sich durch Regelung der Ver¬
brennungsluft mit Leichtigkeit in kürzester Zeit von glimmender
Glut zu starkem Feuer entfachen. Die sich bildende feine Asche
fällt von selbst durch den Rost. Bei geringer bis mittlerer Kälte
genügt eine ein- bis zweimalige Füllung in 24 Stunden. Körper¬
liche Anstrengungen, wie Lockern des Füllrauminhalts, Ent¬
fernung von schweren Schlackenkuchen und Auslesen unverbrenn¬
barer Rückstände sind beim Brikettbrand in Zentralheizungen
nicht zu leisten. Das Brikettfeuer mit seiner wirksamen und doch
müden Flamme schont den Kessel; Reparaturen am Kessel
fallen weg, seine Lebensdauer ist fast unbegrenzt.
Neuerdings ist neben der vom Keller aus das ganze Gebäude
mit Wärme versorgenden Zentralheizung die wirtschaftlich vor¬
teilhafte Stockwerksheizung aufgekommen. Vielfach werden
solche Kleinheizungen als Warmwasserkessel in Ofenform aus¬
gebildet und übernehmen mit der Stockwerksheizung gleich¬
zeitig die unmittelbare Erwärmung des Raumes, in dem sie auf¬
gestellt sind. Man hat solche Kleinkessel sogar mit dem Küchen¬
herd vereinigt, so daß diese einzige, zum Heizen, Kochen und zur
Warmwasserbereitung dienende Feuerstelle den ganzen Haus¬
halt versorgt.
Schließlich darf noch der Raumbedarf für die Brennstoff¬
vorräte der Zentralheizung erwähnt werden. Das Braunkohlen¬
brikett nimmt, auf gleiche Heizwirkung bezogen, weniger Raum
ein als Koks. Abgesehen von den sonstigen Vorzügen, fallt des¬
halb die Brennstoffwahl für die Zentralheizung auch aus Raum¬
rücksicht häufig zugunsten des Briketts aus.
Der heutigen Gesamtauflage liegt eine inhaltsreiche, inter¬
essante Werbeschrift „Braunkohlenbriketts für Zentralheizung“
bei, auf die wir besonders hinweisen.

GESETZE DER BODENWERTBILDUNG
VON ANTON HOEN IG, KÖLN
„Der neuere Städtebau ist in allen seinen Teilen ein
Problem der Wertbildung geworden.“

Eberstadt.

Der Städtebau ist jene Form der Bodenverwertung, welche
die stärkste Anspannung der wirtschaftlichen Kraft des Bodens
und die höchste Steigerung seines Ertrages bewirkt. Alle städte¬
baulichen Erwägungen und Maßnahmen üben ihren Einfluß auf
die Bodenwertbewegung aus, alle städtebaulichen Entscheidungen
sind ihrerseits in den gegebenen Wertverhältnissen ursächlich
verankert. Dabei ist es nicht immer ganz leicht, Ursache und
Wirkung klar auseinander zu halten.
Die alte Streitfrage der Bodenpolitik, ob die Bodenpreise an
der Stockwerkshäufung oder umgekehrt die Mietkasernen an der
Bodenwertsteigerung schuld sind, hat eigentlich nur kultur¬
geschichtliches Interesse. Zurzeit liegen die Verhältnisse in den
Städten jedenfalls so, daß die Bebauungspläne nach den Bodcnpreisen eingerichtet werden müssen; die Verhandlungen über
das preußische Städtebaugesetz haben diese Sachlage bestätigt;
das umgekehrte Verhältnis wäre zweifellos richtiger.
Was ist nun der Bodenwert ?
Z iu
Der Grundstückshandel und die
Bodenbestcuerung haben eine
GtSCMOSZFlACHC
ganze Reihe von Sach- undWertda unter¬
begriffen geprägt;
scheidet man bebaute und unbe¬
baute, baureife und nicht baureife,
6aufi3khe
FREIFLÄCHE
zwangsbewirtschaftete und nicht
nettobauuand
zwangsbewirtschaftete
Grund¬
N- y %
stücke; und Je nachdem man
ein Grundstück beackern oder
bebauen, kaufen oder pachten,
verkaufen oder zurückhalten, par¬
zellieren oder umlegen, schätzen,
SELBSTKOSTEN
beleihen oder versteuern will,
spricht man vom Agrarwert, Ertragswert, gemeinem Wert,
Realwert, Friedenswert, Handels- und Marktwert, Spekulations¬
und Liebhaberwert, endlich vom Steuerwert, dem Gebäude¬
steuernutzungswert, dem, Wehrbeitragswert und neuerdings vom
Einheitswert. — Es gehört schon einige Sachkenntnis dazu, um
sich in der Wirrnis der Begriffe zurechtzufinden.
Das wortreiche Schrifttum über das Wesen der städtischen
Bodenrente hat die verschiedenen Begriffe gründlich durch¬
geknetet; aber zu kristallklaren Definitionen ist man auf diesem
Wege nicht vorgedrungen; Kristalle lassen sich eben nicht
kneten. Die scharfe Bestimmung von Wertbegriffen ermöglicht
einzig und allein die unerbittliche Logik und die bündige Aus¬
drucksweise der Mathematik. Im Städtebau sind die letzten Ent¬
scheidungen mit dem Rechenstift herbeizuführen. Die Pscudowissenschaft der Bau- und Bodenspekulation hat sich diese
Erkenntnis längst zu eigen gemacht; doch der zünftige Städtebau
wandelt noch vielfach die Pfade einer arglosen „Praxis“.
Um Bebauungspläne auf ihre verschiedenen Qualitäten hin
sachlich prüfen und vergleichen zu können, dazu bedarf es der
wissenschaftlich theoretischen Klärung gewisser allgemeiner Be¬
ziehungen, für welche sich unschwer bestimmte im Wesen der
Dinge begründete Gesetze erkennen lassen. Die Qualitäten eines
Bebauungsplanes sind gar vielfältig; die Wirtschaftlichkeit ist
nur eine von diesen Qualitäten, vielleicht die wichtigste, aber
darum nicht die einzig maßgebende 1 ). Wirtschaftlichkeit im
sozial-ökonomischen Sinne ist nicht gleichbedeutend mit über¬
steigerter Bodenrentabilität!
') Hoenig: Die Statik des Bebauungsplanes, Städtebau 1928, Heft8.

Die Wertbegriffe, die im angewandten Städtebau eine Rolle
spielen, sind im wesentlichen der Rohlandprcis, die Aufschließungskostcn, die Kosten des baureifen Landes und der
Ertragswert des bebauten Bodens. Die Summe aus Rohland¬
preis und Aufschließungskosten (Straßenbau-, Knanalbau-,
Grünanlagekosten) bildet den Realwert, die Kapitalisierung des
Nettomietertrages den Ertragswert des Nettobaulandes, Zwi¬
schen diesen beiden Wertbegriffen besteht nur ein loses und
durchaus unbestimmbares Abhängigkeitsverhältnis; sic sind
daher getrennt zu untersuchen..
In unserer Abbildung I sind die Begriffe sinnfällig zu Papier
gebracht. Der Bebauungsplan zerlegt die zur Verfügung stehende
Roblandfläche (R — xoo%) in das Nettobauland (N = V%), die
Straßenfläche (S — d%) und die Erholungsfläche (E = £%).
Die Selbstkosten des baureifen Landes (die Nettobaulandkosten)
setzen sich demnach aus drei Bestandteilen zusammen: dem
Rohlandpreis, den Straßenbaukosten und den Anlagekosten der
Erholungsflächen. Die Selbstkosten sind demnach
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unter der Voraussetzung, daß die
ganzen Straßenbau- und Anlage¬
kosten auf das Bauland umgelegt
werden. Dabei bezeichnen p den
Rohlandpreis, a t die Straßenher¬
stellungskosten pro Quadratmeter
‘
5TWL52ENFACWE
ERMOLUNOdStraßenfläche und a 2 die Anlage¬
FIÄCHE l.t%
S* SY.
kosten pro Quadratmeter Grün¬
fläche. Die Flächen R, S und E
sind aus der Planung zu bestim¬
men; die Straßenbau- undAnlagekosten als Erfahrungswerte für
jeden Einzelfall gegeben. Die Ver¬
änderliche in unserer Rechnung ist lediglich p, der Rohlandpreis.
Dieser ist die eigentliche Unbekannte der Gleichung; der Roh¬
landpreis setzt sich zusammen aus dem Ackerwert des Bodens
und einem mehr oder minder hohen Zuschlag, welcher eine
Vorwegnahme des durch die voraussichtliche Bebauung erziel¬
baren Mehrertrages bezweckt. Der Rohlandpreis gleitet also
je nach der Konjunktur vom Ackerwert ansteigend bis zum
Ertragswert des bebauten Bodens. Der Ertragswert aber ist
in erster Linie von der Dichte und Höhe der Bebauung ab¬
hängig. Es ist klar, daß Bodenpreis und Aufschließungskostcn
ebenso wie die Hochbaukosten aus dem Mietertrag verzinst
werden müssen; derTräger des Bodenwertes ist die Geschoßfläche.
Die neue Berliner Bauklassenordnung bietet durch Ein¬
führung des Begriffes der Ausnutzungsziffer eine Handhabe für
exakte Berechnungen.

wobei z die Ausnutzungsziffer, n die Geschoßzahl und ß die
bebaubare Fläche in Zehnteln der Grundstücksfläche bedeuten 2 ).
Die Gleichung 2 besagt, daß auf 1 qm Nettobauland z qm
Bruttogeschoßfläche (einschließlich Mauerquerschnitten, Trep¬
pen usw.) entfallen; umgekehrt entfallen auf 1 qm Geschoßflache

”

qm Bauland.

Bezeichnen wir nun den aus der Miete verzinsbaren Kosten¬
bestandteil des Baustellenwertcs in den Gesamtkosten, bezogen
8
«** n
ß ; wir halten aus
) Die Berliner Bauordnung schreibt ; z
bestimmten Gründen die Schreibweise nach Gleichung 2 für richtiger.
•
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Städtebau 1928, Heft 10

auf die Gescho ßfiächcncinheit, mit
Ertragswert des baureifen Bodens
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Sehr einleuchtend: auf I qm Bauland entfallen z qm Geschoß¬
fläche von je £ Mark Ertragswert. Der Ertragswert des Bodens
ist die kapitalisierte Bodenrente; unser Faktor £ aber ist kapi¬

talisierte Geschoßflächenrentc.

Die Bodenrente setzt sich demnach aus zwei Komponenten
zusammen, der Bauklassc und der Geschoßflächenrente; der
mathematische Ausdruck dafür ist denkbar einfach; die
Gleichung 3 ist mit ihren drei Buchstaben aufschlußreicher als
manches dickleibige Werk über das Wesen der städtischen

Grundrente.
Ihre Auslegung ist kurz und bündig: Die Ausnutzungsziffer
der Bauklasse zeigt an, wievielfach die Geschoßflächenrente
geerntet werden kann; 2 bezeichnet die Größe der verfügbaren
Geschoßfläche, £ ihre wirtschaftliche Kapazität. Das Produkt
aus beiden ergibt die kapitalisierte Grundrente. — Die Werte für
die Ausnutzungsziffer z sind in der Bauklasscnordnung gegeben;
in Berlin bilden sic die bekannte Zahlenreihe von 0,2 bis 3,0.
Die Werte für unser £ sind allerdings nicht so ganz leicht zu
erfassen.
Das Wesen der Geschoßflächenrentc entzieht sich
einer allgemein rechnerischen Darstellung; sic bildet das
irrationale Moment in der Boden- und Mietpreisbildung. 5 ist
kapitalisierte Geschoßflächenrentc, d. h. der kapitalisierte Wert
jenes Mietpreisbestandtcilcs, welcher über die Verzinsung und
Tilgung der reinen Hochbaukosten hinaus als Verzinsung des
tatsächlichen oder angenommenen Bodenwertes anzuschcn ist.
Der Wert für unser £ bildet jenen HunJertsatz der reinen Miete,
in dem sich das Verhältnis zwischen Grundstäckswert und Auf¬
bauwert ausdrückt. Dieses Verhältnis ist zwar in jedem einzelnen
Falle genau feststellbar, doch lassen sich hierfür allgemeine
Gesichtspunkte nur andeutungsweise kennzeichnen. Die Gcschoßflächenrente ist die Differenz zwischen dem tragbaren
Aufwand für Wohnungsmicte in den verschiedenen Einkommen¬
stufen und der Verzinsung und Tilgung der Hochbaukosten;
ihr jeweiliger Höchstwert ist also einerseits von der wirtschaft¬
lichen Leistungsfähigkeit der Mieterschaft, andererseits von den
Baukosten abhängig. Es gilt also die Gleichung: Geschoß¬
flächenrentc gleich Miete weniger Baukostenzinsen, Die Geschoß¬
flächenrente ist ein Differenzbetrag zwischen zwei voneinander
unabhängigen Veränderlichen; ihre absoluten Werte bewegen
sich innerhalb sehr weit gezogener Grenzen. Die Werte für
unser § richten sich nach der allgemeinen Wirtschaftslage, nach
der sozialen Schichtung der Bewohnerschaft, nach Einkommen
und Lebenshaltungskosten, nach Baukostenindex und Zinsfuß,
nach Angebot und Nachfrage, nach den Vor- und Nachteilen
der Lage; in der Höhe von q drückt sich der Seltenheitswert,
die Monopolstellung bevorzugter Lagen aus; der Einfluß von £
ist es, der die Mieten billig oder teuer macht. £ ist am größten
in bester Geschäftslage, am kleinsten in schlechter Wohnlage.
Ein absoluter Mindestwert für £ folgt aus der selbstverständ¬
lichen Forderung, daß der Realwert des baureifen Landes (Roh¬
landpreis + Aufschließungskosten) verzinst werden muß. Ein
relativer Höchstwert aber ist abhängig von den Einkommens¬
verhältnissen der wirtschaftlich schwächsten Bevölkcrungsklasse;
jener Aufwand für die Wohnung, der für den niedrigsten Arbeits¬
lohn gerade noch tragbar ist, bestimmt die obere Wertgrenze
der Geschoßflächenrente für den gemeinnützigen Wohnungsbau
unter Gewinnverzicht. Wenn die relativen Hochbaukosten, be¬
zogen auf das qm Bruttogeschoßfiäche, um nur irgendeine Zahl
zu nennen, rund 100 Mark pro qm betragen, so stellt nach den
Erfahrungen der Gegenwart ein Zuschlag von 15—20 Mark
wohl die äußerste Belastung dar, welche die Baukosten einer

Kleinwohnung für Minderbemittelte ertragen können. Es ent¬
spricht dies einer Belastung von 20—25 Mk./qm nutzbarer
Wohnfläche oder 4—5 Mark pro Kubikmeter umbauten Raumes.
Einen absoluten Höchstwert für 5 scheint es dagegen nicht
zu geben; denn die beste Geschäftslage in Berlin, Paris, New York
ist offenbar immer noch einer Ertragssteigerung fähig.
Die beiden Wertelementc des Bodenwertes sind demnach
grundsätzlich verschiedener Natur; zwei selbständige, sich gegen¬
seitig durchdringende Kraftfelder bewirken die Bodenwert¬
bildung, ein natürliches und ein künstlich geschaffenes; natür¬
lichen Bedingungen folgt die Verteilung der Geschoßflächen¬
kapazität, künstlich erzeugt sind die Grenzen und Abstufungen
der Bauklassengebiete. Zwischen Mietpreis und Bodenrente ist
die Bauklasse als Regler zwischengcschaltet. Die Gleichung 3
widerlegt eindringlich die beiden Irrlehren, wonach die Bodenrente
a) eine Funktion der Wohnungsmicte,
b) eine Funktion der Bebauungsdichte sei;
sie ist vielmehr eine Funktion von beiden zusammen.
Es ist allgemein bekannt, daß der Wert der GcschoÖflächenrentc in den verschiedenen Stockwerken verschieden ist; in
Geschäftsbezirken, ist die Geschoßflächenrente des Erdgeschosses
ein Vielfaches des Ertrages der Obergeschosse; das £ unserer
Rechnung kann also immer nur einen Mittelwert, nämlich das
arithmetische Mittel der Stockwerkserträge, vorstellen. — Aber
auch die Bauklasse selbst ist auf den Wert der Gcschoßflächenrente nicht ohne Einfluß; denn für unser £ gilt die Formel:
Geschoßflächenrente gleich Miete weniger ßaukostenzinsen; je
größer die relativen Hochbaukosten, desto kleiner ist — bei
gleicher Miete ™ die Geschoßflächenrentc, und umgekehrt. Da
die relativen Hochbaukosten von der Geschoßzahl abhängig
sind, so ist die Geschoßflächenrente selbst eine Funktion der
Geschoßzahl; die Unterschiede der relativen Baukosten für die
verschiedenen Geschoßzahlen machen sich bei der Geschoß¬
flächenrentc im umgekehrten Sinne geltend. Darin liegt die
starke wirtschaftliche Überlegenheit der hohen und dichten
Bauklassen, daß unter dem Einfluß der Stockwerkshäufung
beide Wertelemente, sowohl z als auch q, gleichzeitig steigende
Tendenz zeigen.
Im allgemeinen ist nicht die Geschoßflächenrente, sondern
die Miete als gegeben anzusehen; da aber auch die Hochbau¬
kosten zu den Gegebenheiten gehören, ist die Geschoßflächenrente die zu bestimmende Unbekannte, aus der dann mittels
der Ausnutzungsziffer der Bodenwert zu berechnen ist.
Unsere Abbildung 1 ist die graphische Ordnung von Soll und
Haben im Städtebau, — Wir haben nach Gleichung 1 die Selbst¬
kosten und nach Gleichung 3 den Ertragswert des städtischen
Bodens kennengclcrnt. Ein Vergleich zwischen Wert und Kosten
gibt Aufschluß über die Grenzen der Preisbewegung; der Ertrags¬
wert muß mindestens gleich oder größer sein als die Selbstkosten:
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daraus folgt:
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Der Klammerausdruck erweist sich bei näherer Betrachtung ak
eine Konstante des Bebauungsplanes; er bezeichnet die Nettoaufschließungskosten, bezogen auf die Flächeneinheit des Roh¬
landes, und zwar ohne Berücksichtigung der Bodenkosten;
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Unsere Gleichung

5

nimmt dann folgende Form an;
Pma»

=
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Das ist, wenn man so sagen darf, die Wirtschaftsgleichung
die Gleichgewichtsbedingung zwischen
Bodenpreis, Aufschließungskosten, Bauklasse und Mietpreis. Sie

des Bebauungsplanes;

»53

enthält fünf Wette, von denen zwei (v und A) jeweils gegeben
beziehungsweise aus dem Bebauungsplan, bestimmbar sind; so
verbleiben drei Veränderliche, und zwar p ma
der tragbare
Rohlandpreis, z als Koeffizient der Bauklasse und
der Miet-

„

preisbestandteil.
Dazu kommt als vierter, bedeutungsvoller
Faktor der Ertragswert des Nettobaulandes:

.s

w = z .g = J2L (jw + A)
Die Kosten des baureifen Rodens aber sind

.9

K"^-(P + A)

Die Wertsteigerung, die der Boden durch seine Bebauung
fährt, ist demnach die Differenz aus Wert und Kosten:

P

+

A)

Für den gemeinnützigen Wohnungsbau gilt der Sonderfall:
D = o und W
K.
Die praktische Nutzanwendung unserer Formeln soll das
folgende Beispiel erläutern:
Die Flächenberechnung eines Bebauungsplanes liefert folgende
Zahlen:
Nettobauland
v = 52%

-

Straßenflächen
0
Erholungsflächen £

= 26%
= 22%

100%
Straßenherstellungskosten (einschließlich Kanal usw.)
a
32 Mk./qm Straßenfläche; die Anlagekostcn a = 3 Mark
A
2
pro qm Grünfläche; dann betragen die Aufschlicßungskosten
nach Gleichung 6:

Die
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^ 8,98.Mk./qm
=

17,27
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Rohland
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Mk./qm
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Nettobauland.
T

Der tragbare Rohlandpreis ist nach Gleichung 7:

= 052

p ma»

'

z

8,98

Weitere Annahmen: Berliner Bauklasse IVa, z = 2,0; Geschoßflächenrcnte £ = 22,— Mk./qm Geschoßfläche; dann ist
Pmax

~ 052 x 2 x 22 — 8,98 =

13,90 Mk./qm

z .

E,

= 44,“- Mk./qm

Gelingt es nun, im vorliegenden Falle das Rohland zum Preis
von io Mark zu erwerben, dann ist p = 10, und die Kosten des
baureifen Landes betragen nach Gleichung 9:

K=

(10

+

8,98)

=

36,50

Mk./qm

Dann ist nach Gleichung Io die Bodenwertsteigerung, welche als
Reingewinn zu buchen ist;

D = W—K

Im Falle

=44— 36,50 =

7,50 Mk./qm

des gemeinnützigen Wohnungsbaues wäre man dann

in der Lage, die Mieten herabzusetzen; die Geschoßflächenrentc
wäre dann:
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Das ist nun nichts weiter als eine Faustformel, in welcher
übrigens v + a = 100 bedeuten.
Unsere Gleichungen 7, 8, 9 und 10 ermöglichen aber nicht nur
eine mühelose Durchrechnung jedes Einzelfalles auf Grund
bestimmter Annahmen, sondern sic gestatten zugleich die all¬
gemeine Klärung der Beziehungen bei veränderlichen Bauklassen,
Roden- und Mietpreisen. Zu diesem Zweck wurde das Diagramm
der Abbildung 2 gezeichnet, welchem die dreifache Gleichung

W

z

•

€

=

100

100
v

*

Pmax

zugrunde liegt, — Eine Besonderheit dieses Diagramms liegt
darin., daß es zwei verschiedene Bezifferungen der Abszissen¬
achse aufweist: durch geeignete Wahl des Koordinatensystems
und der Maßstäbe ist es möglich, am oberen Rande den Ertrags¬
wert, am unteren Rande die Selbstkosten des Baulandes auf¬
zutragen. Als Ordinate dient die Geschoßflächenrente, und die
neun Berliner Bauklasscn treten als eine Schar schräger Schau¬
linien in Erscheinung. Die Beziehung

=z

•

g

ist vom Bodenpreis und den Aufschlicßungskosten, also über¬
haupt vom Bebauungsplan unabhängig; unser Linienbild hat
daher allgemeine Geltung. Dagegen muß die Basisteilung, welche
die Baulandkosten nach Rohlandpreis und Aufschließungskosten
zerlegt, für jeden Bebauungsplan gesondert berechnet werden.
Um Wert und Kosten miteinander vergleichen zu können,
müssen beide im einheitlichen Maßstab des Baulandwertes
(100; v) dargestellt werden. Wie dies geschieht, soll an unserem
bereits behandelten Zahlenbeispiel gezeigt werden; wir haben
dort die Nettoaufschließungskosten A = 8,98 Mk./qm Rohland und

= 17,27 Mk./qm Nettobauland berechnet. Dem Rohlandpreis
= 10,— Mk. entspricht ein Baulandpreis p.—^ = 19,23 Mk./qm;

p

cs kommt also lediglich darauf an, die Werte für A und p ira
vergrößerten Maßstab 100: v darzustellen; dies ist im Dia¬
gramm für das Zahlenbeispiel A geschehen. Zur Verdeutlichung
wollen wir zwei weitere Beispiele zum Vergleich heranziehen:
Der Bebauungsplan B zeigt folgendes Flächenverhältnis:
V = 65%,
a = 16%, e = 19%; weiter sei a : = 25,— Mk.,
dann ist A = 4,38 Mk./qm Rohland und
a 2 = 2,— Mk.;

=

Mk.

6,74 Mk./qm Bauland; für p

=

10,— Mk. ist p

—

Mk./qm Bauland.
Im Bebauungsplan C seien v = 80%, 0 = 20%, £ — o;
dann ist A~ 6,— Mk./qm Rohland und
a 1 = 30,— Mk.;
15,38

=
18,25

Man sieht, der Rcchnungsvorgang ist kurz und einfach; er
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Der Baulandwert ist nach Gleichung 8:

W =

‘

W

x32 + 22 X 1

100
v

v

=

Unter der Berücksichtigung der Tatsache, daß wir 5n Deutsch¬
land noch kein Rechtsmittel haben, die Kosten der Erholungs¬
anlagen auf das Bauland umzulegen, scheidet das letzte Glied
der Gleichung in der Praxis vielfach aus; und wenn wir für
Geschoßflächenrentc und Straßenbaukosten mittlere Erfahrungs¬
werte einfühten, etwa £ = 25,— Mk. und a l
25,— Mk., so
kommen wir der Wahrheit ziemlich nahe. Es folgt dann

a2

i

A

Pmax

er¬

D = W— K

D=z.£-^(

läßt sich aber noch wesentlich vereinfachen, wenn man sich mit
überschläglichen Werten begnügt. Wir hatten nach Gleichung 5 :

7,50 Mk./qm Bauland;

für p

—

IO,— Mk. ist p.

=

12,50 Mk./qm Bauland. — Die errechneten Zahlen sind im Dia*
gramm an den. Maßstabkanten B und C aufgetragen.

Wir sind nun so weit, von den verschiedenen Anwendungs¬
möglichkeiten unseres Diagramm.es Gebrauch zu machen. Dabei
sind vier Fälle möglich, die wir der Reihe nach an Hand unserer
drei Einzelbeispiele untersuchen wollen.
.
i. Gegeben sei der Rohlandpreis p = io,— Mk. und die
Bauklasse III mit der Ausnutzungsziffer z = 0,9; zu bestimmen
sind die Geschoßflächenrente und der Baulandwert. Das Dia¬
gramm bietet hierfür folgende Ablesungen;
— Mk.;
Fall A: £ = 41,— Mk./ W
37
Fall B: £ = 24,— Mk., W = 22,— Mk.;
Fall C: £ = 22,— Mk., W = zo,— Mk.
2. Gegeben seien der Rohlandpreis p =22,— Mk. und die
Geschoßflächenrente £ = 20,— Mk.; zu bestimmen sind Bau¬
klasse und Bodenwert. Das Linienbild gibt folgende Aufschlüsse:
Bauklasse Va,
Fall A: z = 3,0,
W = 60,— Mk.,
Bauklasse IVa,
Fall B; 2 = 2,0
W =41,— Mk.,
Fall C: z — 1,6—2,0, Bauklasse IV—IVa, W = 35,—- Mk.
= 0,6, und die Geschoß¬
3. Gegeben seien die Bauklasse Ila, z
flächenrente ^ = 25,— Mk.; zu suchen der tragbare Rohlandpreis und der Bodenwert. Hier ergeben sich besonders inter¬
essante Vergleichszahlen: der Baulandwert ist in allen drei Fällen,
also ohne Rücksicht auf den Bebauungsplan,. W = 15,— Mk.,
dagegen ist der tragbare Rohlandpreis im Falle

-

A:
B:

p raax

=—

1,00

Pmax

=

S>5

°Mk.;

==

6,50 Mk,

C: p mflK

Mk.;

Im Falle A sind die Nettoaufschließungskostcn größer

als der

Ertragswert; daraus folgt ein negativer Rohlandpreis oder in
anderen Worten ausgedrückt: das Bauvorhaben ist nach Plan A
unwirtschaftlich.
= 30,— Mk., die Bau¬
4. Gegeben seien der Rohiandpreis p
klasse V mit z = 2,5 und die Geschoßflächenrente £ = 25,— Mk.
Der Bodenwert beträgt dann in jedem Falle W = 62,50 Mk./qm
Nettobauland; verschieden sind dagegen die Baulandkosten.
Der tragbare Rohlandpreis und die Kosten des baureifen Landes
betragen im Falle
A; PmM = 24 — Mk., K = 75,— Mk.;
= 36,50 Mk., K = 53,— Mk.;
B:
= 44.5° Mk -> K = 45 — Mk C:
—
Differenz
Die
W K ergibt den Wertzuwachs. Dieser beträgt
im Falle
A; D = 62,50— 75,— = — 12,50 Mk./qm Bauland;
B: D = 62,50-53,-— ™ 9,50 Mk./qm Bauland;
C: D = 62,50 — 48,— = 14,50 Mk./qm Bauland.
Auch hier erweist sich der Plan A unter den gewählten An¬
nahmen für die vorgesehene Bebauung als unwirtschaftlich, weil
der erzielbare Ertragswert um 12,50 Mk. hinter den Bauland¬
kosten zurückbleibt. -— Die Zahlen sprechen übrigens eine so
klare Sprache, daß ein Kommentar überflüssig ist.
Nun kommt es ja in der Praxis selten vor, daß große Be¬
bauungspläne einheitlich mit einer bestimmten Bauklasse be¬
legt sind; unsere Ausnutzungsziffern sind daher ebenso wie die
Werte für £ und p als Mittelwerte zu verstehen; z = 1,2 be¬

deutet entweder Bauklasse lila oder aber durch einfache Um¬
rechnung eine Zerlegung in gemischte Bauweise, etwa 57% Bau¬
klasse Ila, z = 0,6 und 43% Bauklasse IVa, z = 2,0.
Die eingeschlagenen Gedankengänge sind nun damit noch
nicht bis an ihr Ende verfolgt, denn es wurde auf die Wirkungen
des Zinsendienstes und den Einfluß der Bodenbesteuerung nicht
Bedacht genommen; doch wurden die gesetzmäßigen Zu¬
sammenhänge zwischen Bodenpreis und Bodenwert, Bauklasse
und Mietpreisen allgemein geklärt und ein gangbarer Weg zur
methodischen Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen
Qualitäten städtebaulicher Arbeiten aufgezeigt.
Zugegeben, daß die Wirtschaft nicht Naturgesetzen folgt;
doch ist in der Durchdringung von Technik und Wirtschaft die
Grenze zwischen den Bereichen des Rationalen und des
Irrationalen klar erkennbar. Es galt hier zu zeigen, daß mathe¬
matisches Denken in die vielgestaltige Materie der Bau- und
Bodenpolitik sehr tief einzudringen vermag.
Welche außerordentlichen Möglichkeiten ergeben sich für die
Behandlung von städtebaulichen Wettbewerben. Auf einem
einzigen Zeichenblatt läßt sich die graphische Rangordnung
der wirtschaftlichen Qualitäten von Bebauungsplänen sinnfällig
darstellen; das Verfahren ist bei weitem nicht so umständlich
und zeitraubend wie etwa die Durchrechnung mehrfach statisch
unbestimmter Tragwerke, zumal ja die Vorberechnungen (v,
a, e) in die Wettbewerbsbedingungen aufgenommen werden
können.
Allerdings; das Fluchtliniengesetz kennt weder Formeln noch
Diagramme, und das Theoretisieren ist im Städtebau noch wenig
beliebt. Aber wenn die Zeichen nicht trügen, bereitet sich eine
Schicksalswendung vor: der Übergang von einer primitiven
Erfahrungstechnik zur wissenschaftlichen Erkenntnis und Be¬
gründung der ursächlichen Zusammenhänge, der Fortschritt vom
intuitiven zum rationalen Städtebau.
Dr.-Ing. Anton Hoenig, Köln

Dr.-Ing. A. Hoenig weist zum ersten Male in der Geschichte des
Städtebaues in seinen Betrachtungen die exakt faßbaren Beziehun¬
gen nach, in denen die einzelnen Werte und Größen der StädtebauWissenschaft zueinander stehen. Da wir diese Forschungen für die
gesunde Weiterentwicklung des Städtebaues für wichtig halten, ja
sogar der Meinung sind , daß sie die einzige Grundlage hierfür bilden
dürften , gehen wir im Folgenden eine Zusammenstellung der Ver¬
öffentlichungen Dr.-Ing. A. Hoenig's, in denen das große Gebiet
Städtebau von verschiedenen Seiten aus mit exakten Methoden an¬
gepackt worden ist.
I. „Umlegungs - Mathematik“, „Städtebau“ 1927, S. 21;
„Städtebau“ 192/5 S. 49;
2. „Freiflächen - Geometrie“,
„Bauklasse und Anliegerbeitrag“, „Städtebau“, S. 177;
und Kanalbaukosten“, „Technisches Ge¬
meindeblatt“, Jahrg. XXXI, S. 37; 5. „Baudichte und Weit¬
räumigkeit“, „Baugilde“, 1927, S. 713; 6. „Bebauungsplan
und Verkehrsdichte“, „Baupolitik“ 1927-28, S. 213; 7. „Die
Statik des Bebauungsplanes“, „Städtebau“, 1928, S. 197.
3.

4. „AnÜcgerbeitrag

BERICHTIGUNGEN
In Heft 8 des „Städtebau“ berichteten wir, daß der Entwurf
zur Votivkirche in Szegedin von Professor Schulek stamme, die
Bauleitung in den Händen von Ernst Foerk gelegen habe.
Daraufhin teilt uns Professor Foerk mit, daß nach Rücktritt
Schulek’s von der Bauleitung der Entwurf von ihm (Foerk)
grundlegend umgearbeitet wurde und so die Votivkirche nach
seinen Plänen wie auch unter seiner Leitung entstand.

Zu den in Heft 5/6 des „Städtebau“ auf S. 148 veröffentlichten
Entwürfen des Kölner Baudirektors W. Arntz teilen wir mit,
daß der Entwurf für die Bauaussteliung (Abb. 41) in Gemeinschaft mit Architekt Rudolf Schubert unter Mitarbeit von
Ingenieur Erich Hermanns, der Entwurf zum Gesamtgelände
(Abb. 42—44) unter Mitarbeit von Ingenieur Erich Hermanns
verfaßt ist.
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DIE BAUPOLITIK“ VEREINIGT MIT „STÄDTEBAU“
Der Umfang des „Städtebau“ wird im Jahre 1929 durch
Zusammenschluß mit der Münchener Zeitschrift „Die Bau¬
politik“ (3. Jahrgang) wesentlich erhöht werden. Der Wiener
Vertreter des Faches, der Städtebauiozent Dr. Karl H.
Brunner, hat die Fachwelt durch seine Schrift „Die Bau¬
politik als Wissenschaft“ so überzeugend auf diese wichtige
neue Konzeption hingewiesen, daß die von ihm herausgegebene
Zeitschrift „Die Baupolitik“ schnell in die Reihe der führenden
Um die
städtebaulichen Veröffentlichungen vorgerückt ist.
Gefahr der Zersplitterung und Verdoppelung zu vermeiden, die
einer gerade lebendig aufblühenden Disziplin wie Städtebau
und Baupolitik besonders schädlich werden könnte, werden
„Städtebau“ und „Die Baupolitik“ künftig vereinigt erscheinen.
Damit wird das Arbeitsgebiet unserer Zeitschrift im Sinne des
im Vorjahre angekündigten fortschreitenden Ausbaues auf die
in sich geschlossene Erörterung der allgemein-rechtlichen und
volkswirtschaftlichen Belange ausgedehnt. Diese Einbeziehung

HIE MIETSKASERNE
Aus einem Schreiben von Professor R. Heiligenthal, Karlsruhe:
„Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu dem Aufsatz:
,Hie Mietkaserne, hie Flachbau , in Nr. 9 des ,Städtebau* (S. 225),
welcher auf die Ausführung von Oberbaurat Koeppen zur
Broschüre von Kommerzienrat Haberland über die Berliner
Wohnungsversorgung verweist.
„Die Zahlen, welche Oberbaurat Koeppen für Bau-, Straßenund Grundstückskosten in Berlin mitteilt, regen ein für die Ent¬
wicklung der Baukunst sehr bedeutsames Problem an. Bringt
man nämlich diese Zahlen auf eine einheitliche Basis, so zeigt
sich, daß die Baukosten (einschl. Straßen-Ausbau-Kostcn) für
den Quadratmeter Wohnfläche mit wachsender Geschoßzahl
sinken, die Grundstückskosten aber steigen. Offenbar fließt
also dem Boden des Großmiethauscs nicht nur die Rente zu,
welche sich durch das Zusammendrängen der Wohnungen auf
kleiner Fläche ergibt, sondern auch der größte Teil einer Differenz¬
rente, welche aus den Ersparnissen an Baukosten des Groß¬
hauses gegenüber dem Kleinhaus entsteht.
„Man versteht nun, weshalb von Bodcninteressenten in Berlin
bei Vergleichen zwischen Großhaus und Klcinhaus so gerne vom
Bodenpreis abgesehen wird. Der Bodenpreis vergrößert nicht
die Spanne zwischen Großhaus und Kleinhaus in den Gcsamthcrstellungskosten, sondern vermindert sie, weil die Boden¬
preise für Hochbaugelände die beim Hochbau möglichen Er¬
sparnisse an Baukosten vorwegnehmen.
„Falls diese Erscheinung allgemein ist und auch in anderen
Städten beobachtet werden kann, ergeben sich keine günstigen
Aussichten für die finanzielle Auswirkung der Zentralisation,
für welche so viele Nachteile anderer Art in Kauf genommen
werden müssen. Es ergeben sich aber auch keine günstigen Aussichten für die finanzielle Auswirkung der Typung und Normung.
„Offenbar wird das Interesse an diesen volkswirtschaftlich so
bedeutsamen Fragen zurückgehen, wenn von vornherein fcststeht, daß die möglichen Ersparnisse nicht dem Baugewerbe
und nicht dem Benutzer der Wohnung zugute kommen.
„Die Behauptung von Rudolf Eberstadt, daß bei unserem Boden¬
recht alle technischen Fortschritte im Hausbau notwendigerweise
nur dem Boden zugute kommen bzw. dessen Eigentümer, erhält
durch derartige Zahlen, wie sie Oberbaurat Koeppen für Berlin
mitgeteilt hat, offenbar eine nachdrückliche Bestätigung.
„Vielleicht regen diese Zeilen dazu an, daß auch in anderen
Städten diese Frage untersucht wird.“
4
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entspricht der Natur der neuen Wissenschaft der „Baupolitik“,
die ihr Begründer selber als „die kulturelle, rechtliche und volks¬
wirtschaftliche Grundlage des gesamten Bauschaffens, somit als
ein Teilgebiet des Städtebaues“ bezeichnet.
Es bildet in der Tat eine unerläßliche Voraussetzung für die
breite Entfaltung des Städtebaues, ihm rückwirkend, durch
Einfügung seiner Erfordernisse in das System der Verwaltung
und Gesetzgebung — also durch sachgemäße „Baupolitik“ —
freie Bahn zu schaffen.
Wenn Dr. Brunner die Baupolitik als ein Teilgebiet des Städte¬
baues bezeichnet, könnte man umgekehrt auch den Städtebau
als ein Teilgebiet der Baupolitik ansprechen, weil die Baupolitik
eben Grundlage alles Bauschaffens, also auch der Besiedlung und
bautechnischen Erschließung des flachen Landes, also der Landes¬
planung im weitesten Sinne des Wortes ist. Im Sinne dieser innigen
Verkettung der beiden Gebiete soll der Zusammenschluß der beiden
Zeitschriften vom Januar 1929 an fruchtbar gemacht werden.
W. H .

—

HIE FLACHBAU

„WOHNUNG, WIRTSCHAFT, GESTALTUNG“, herausgegeben
von Stadtbaurat FL Ritter, Leipzig, Ernst Hübsch-Verlag, Berlin.
In Ganzleinen gebunden Preis Mk, 24,—
Über „unser Bodenrecht“, von dem Professor Hciligenthal
oben spricht, veröffentlichte Geheimer Justizrat Professor
Dr. H. Ermann, Münster i. W., in diesem wichtigen Buche
folgende Sätze: „Durch die Forschungen der Professoren Eber¬
stadt (Berlin) und Weyermann (Bern) wurde als der , Sündenfall
des preußisch-deutschen Hypothekenwesens das Gesetz Fried¬
richs II. von 1748 ermittelt, das die bis dahin bestehende ab¬
sichtliche Zurücksetzung der Bodenkaufpreishypothek gegen¬
über den Baugläubigern ersetzte durch die noch heut geltende
einfache Zeitfolge der Hypotheken. Sie ergab außer schwerster
Gefährdung der Baugläubiger auch die frevelhafte Hochtreibung
der deutschen Baubodenpreise, die vor dem Kriege für GroßBerlin zehnmal so hoch waren als für gleichartige Gelände von
Groß-London, wie ja auch die Behausungsziffer für London nur
den zehnten Teil der Berliner betrug. Unser Hypothekenwesen
mit seinen Hypothekenbanken usw. fördert eben die Bodcnpreistreibung und den Enghochbau der Mietkasernen statt des volks¬
notwendigen Weitflachbaues von Kleinhäusern mit Nutzgärten,
wie sie jetzt der Artikel 155 der Rcichsverfassung als ,Wohnheimstätten für alle deutschen Familien verheißt und fordert.
Diese Heimstättenverheißung kann erst dann zur Wirklichkeit
werden, wenn die verfassungswidrige Bodenpreistreiberei mittels
unseres fehlgehenden Hypothekensystems beseitigt worden ist.“
Das Werk bringt ferner eine Reihe von Abhandlungen aner¬
kannter Fachleute, wie Blum, von Gruber, Heiligenthal, Krüger,
Külz, Migge, Ranck, Schmidt-Essen, Wolf-Dresden und anderen.
In seinem Bericht über den Wohnungsbau in Leipzig, den er in
diesem Werke veröffentlicht, gibt Stadtbaurat Ritter zur Frage
Hochbau oder Flachbau folgende Zahlen: „Im Frieden betrug der
Flachbau in Leipzig etwa 10% aller Wohnungen. 1919—1926 stieg
diese Zahl auf 17%. In den neuen Bebauungsplänen steigt sie auf
50%.“ Daß man dem Flachbau auch hier immer mehr Bedeutung
beimißt, wirkt um so erfreulicher, wenn man liest, daß die Bau¬
kosten der Leipziger Wbhnungsbauten verhältnismäßig hoch sind.
„Das geht darauf zurück, daß der Leipziger Bauindex bisher
wesentlich über dem Reichsindex lag, im Jahre 1925 sogar um
30%.“ Beim Entwurf der Siedlungspläne soll sich, wie Stadtbaurat
Ritter schreibt, das Streben auswirken, „dem Großstadtmenschen,
der von der Natur losgerissen ist, ein Heim zu geben, das nicht
nur seinen Körper beherbergt, sondern auch seine Seele“.
4
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Äbb.
Berlin
Vorschlag zur Umgestaltung des Gensdarmenmarktes
Architekt Peter Behrens
Vor dem Schauspielhause sind zwei Rasenparterres
angeordnet , deren Grenzen durch hohe Pylone betont werden. Diese Pylonen sollen die Namen der im Kriege gefallenen Schauspieler aufnehmen. Auf klare
Achsenbeziehungen zwischen den beiden Gontard- Bauten und dem Schauspielhause wird besonderer Wert gelegt.

BERLINER PLÄTZE
Der Wunsch, die im Kriege gefallenen Schauspieler zu ehren,
Kat die hier ahgebildeten Entwürfe, Abbildung I—io, gezeitigt,
die uns von Herrn Wolf Dietrich zur Veröffentlichung übergeben
wurden. Die Entwürfe (zusammen mit den Unterschriften)

sprechen für sich selbst. Was ich etwa kritisch zu diesen Ent¬
würfen zu sagen hätte, versuchte ich in Abbildung 12 auszu¬
drücken. Ich glaube, daß eine so gewaltige architektonische
Anstrengung, wie der Gensdarmenmarkt sie darstcllt, mehr Be-
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Berlin V orschlag zur Umgestaltung des Gensdarmenmarktes Architekt Krämer Die störenden „Anhängsel 11 der Gontard' schenZentralbauien werden
durch Bepflanzung verdeckt. Die wünschenswerte Einheitlichkeit des großen Platzes bleibt durch die wie bisher durchgeführten beiden Straßen —Tauben- und
Jägerstraße — weiter gestört. Die jetzt den Platz belebenden Zutaten wie Bedürfnisanstalten und dergleichen sind an andere Stellen verlegt. Vor dem Schausptelhause ist eine kleine Grünanlage geschaffen, die sozusagen den letzten Rest des Gensdarmenmarktes darstellt.
Abb. 2
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Gensdarmenmarktes Architekt:
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Abb. 3 bis
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betont. Die Einheitlichkeit des
Platzes dürfte durch blühende
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Rhododendren und sonstige Be¬
pflanzungen nicht gerade gestei¬
gertwerden. Monumentale Bän¬
ke (vgl. Abb. 4—io ), auf deren
Wangen die Namen der im
Kriege gefallenen Schauspieler
eingemeißelt sind, betonen die
Mittelachse des Platzes
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Mendelsohn ,
Berlin.
Tauben- und Jägerstraße zer¬
schneiden wie bisher den Platz.
Die Platzecken nach der Charlottenstraße sind durch Kioske
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Haupteingang sozusagen vom
Keller her scheinen mir seine
übereinandergeklebten West¬
giebel. (Warum sollte man
nicht zur Trennung der Giebel
— ähnlich wie es auf der
Ostseite geschah — den unte¬
ren Bauteil mit Giebel bis
über den Bürgersteig — der
dann gedeckt darunter her¬
liefe — verlängern ?) Die
Beziehung zwischen Schau¬
spielhaus und den peinlichen
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Kirchenanhängscln westlich der Kuppeltürme ist unbefriedigend.
Trotz allem aber steht auf dem Gensdarmenmarkte eine der
schönsten Baugruppen der Welt. Vor einer solchen Leistung
müßten die beiden (nicht sehr
wichtigen) Straßen; Tauben!-.■■■
tu und Jägerstraße, halt machen,
statt den Platz in drei Teile
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Berlin Vorschlag zur Umgestaltung des Gensdarmenmarktes
Architekt: Steen Eiler Rasmussen , Kopenhagen (ZeichnungvonGeorgMünter)
Abb.
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achtung (auch im Stadtplan) verdient, als ihr heute zuteil wird.
Vieles ist gegen die überschwengliche Pose der beiden Kuppel¬
türme (der Besuch ihres Innern sei angelegentlich empfohlen)
gesagt worden. Noch unver¬
zeihlicher als die nirgendhin
führende
Freitreppe
des
Schauspielhauses und sein
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zerschneiden, als handle es
sich hier um gewöhnliche
Baublöcke. Auch das Spiel
mit Rasenflächen und BuschPflanzungen zerschneidet die
Einheit des Platzes. Aber
rings um den Platz geführte
hohe Baumreihen würden die
Raumwirkung steigern und
würden die wenig einheitliche
Gestaltung der überhohen
Platzwände etwas verdecken.
Nur an einer Stelle gegenüber

Abb. 12

/

/ Berlinf Vorschlag zur Umgestaltung des Gensdarmenmarktes / Architekt; Werner Hegemann (Zeichnung von Georg Munter)
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Diese von der „Hansa Luftbild G, m. b. H. stammende Aufnahme wurde für Heinrich Mendelsohn gemacht
Abb. 13 Berlin J Reichskanzlerplatz
der damit „den Behörden vor Augen führen will, welche groteske Barrikade der Platz in seiner jetzigen Gestaltung ist“, Heinrich Mendelsohn schreibt
uns: „Meiner Ansicht nach hat der Reichskanzlerplatz seine Bestimmung als idyllischer Ruheplatz verloren und kann mit seiner Grünanlage allenfalls
in dem Umfange des in der Mitte belegenen, auf dem Lichtbild ersichtlichen Ovals belassen werden. — Verkehrsplätze müssen heute leider den Verkehrs¬
bedürfnissen weichenSicher ist der Reichskanzlerplatz, der sich quer in die Bahn einer Haupt-Ausfallstraße legt, anders zu bewerten als der oben
behandelte, abseits liegende Gensdarmemnarkt; aus Herrn Mendelsohn's Vorschlag wird aber nicht klar, wie er steh die Ausnutzung des Geländes denkt,
das auf dem Reichskanzlerplatz frei würde, wenn er (wie Mendelsohn schreibt) bis auf das mittlere Oval freigelegt würde. Da sich die Fahrbahnen
bekanntlich an eng begrenzte schmale Streifen halten müssen, würde man vielleicht Park-Plätze gewinnen, die außerhalb der Fahrbahnen (also nicht im
Innern des Platzes) liegen müßten, da sonst das von Mendelsohn gerügte „Herumquälen des Verkehrs “ nicht gebessert würde.
?
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der Hauptfront des Schauspielhauses könnte man diese Kandpflanzung unterbrechen (um vor dem Schauspiclhause genügend
Weite zu haben), wenn man nämlich hoffen dürfte, daß der so
„bloßgelegte“ Teil der Platzwand (alsoMarkgrafenstraße zwischen
Tauben-und Jägerstraßc) einmal taktvoll entwickelt wird, d.h, ein¬
heitlich undin einer Hebe, die den gegenüberliegenden Monumental¬
bauten dcsG ensdarmenmarktes nicht schadet,was j a bei dergeringen
Länge dieser Front immerhin noch im Rahmen der Möglichkeit liegt.
McinVorschlag (Abb. 12) hatte den Vorzug, von Steen Eilcr Rasmussen kritisiert zu werden, der die Beseitigung der Straßen vom
Platz billigte, aber den Baumrahmen nach Osten hin verwarf, weil
dort nicht genug Raum zwischen den Säulenstellungen vor den

Kuppeltürmen und den Bäumen verbleibe. Wichtig erschien ihm
die Verdeckung der unorganisch an die Kuppeltürme gehängten
Kirchen. Er will deshalb mit der Bepflanzung noch weiter gehen als
Mendelsohn (Abb. 3) und Krämer (Abb. 2) und will die Bäume bis
ans Schauspielhaus heranziehen. Wenn ich seine Absicht in Ab¬
bildung 11 richtig dargestellt habe, würden die Gontard’schen
Bauten aus der Bepflanzung herausragen fast wie Schnecken,
die weise das unansehnliche Ende ihres Körpers in einem Ge¬
häuse verstecken. Der durch die Bepflanzung völlig umgeänderte
Platz, der nunmehr in Form eines schmalen Rechtecks vor dem
Schauspielhause sich erstreckt, soll ebenso wie in meinem Vor¬
schläge gegen die anliegenden Straßen etwas vertieft werden.
Werner Hegemann

STÄDTEBAUGESETZ UND STÄDTISCHE SELBSTVERWALTUNG
VON KARL ELKART, HANNOVER )
1

Das Fluchtlinicngesetz vom Jahre 1875 hat die Festlegung
der Baufluchtlinien ganz eindeutig im Sinne der Selbstverwal¬
tung geregelt. Demgegenüber hat sich bei der Bearbeitung
des Entwurfs zu einem Städtebaugesetz, und besonders bei den
Verhandlungen im Preußischen Landtage so stark das Bestreben
gezeigt, die Rechte der Selbstverwaltung einzuschränken, daß
der Preußische Städtelag schließlich erklärte, den alten unvoll¬
kommenen Zustand einem Gesetz vorziehen zu wollen, das in
vielen Fällen die Knebelung der Selbstverwaltung auf einem
ihrer wichtigsten Arbeitsgebiete mit sich bringe. In letzter
Stunde ist es im Preußischen Landtage gelungen, die dritte
Lesung des Gesetzentwurfs zu verhindern.
Der Entwurf des neuen Städtebaugesetzes bringt als bedeu¬
tungsvollste Neuerung den Flächenauftcilungsplan, durch den
die städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde vorausschauend
geordnet werden soll. Im Grunde genommen ist dieser Flächen¬
aufteilungsplan nichts anderes als der bisher in den Stadtbau¬
ämtern aufgestelltc Generalbebauungs- und Sicdlungsplan. Der
Unterschied besteht nur darin, daß der Flächenauftcilungsplan
rechtliche Wirkung bekommen soll, während der Generalbebauungs- oder Sicdlungsplan ein Wunschplan der Stadt¬
verwaltung ist, den sie geheim hält und den sie den veränderten
Verhältnissen anpassen kann. Die Notwendigkeit hierzu hat
sich unzählige Male erwiesen; denn wenn irgendwo, so gilt auf
diesem Gebiete das Wort: Alles fließt! — Eine starre gesetz¬
liche Festlegung eines solchen Programmes kann daher niemals
in Frage kommen. Wohl können Teile des Planes fcstgclcgt
werden, soweit ihre Entwicklung klar zu übersehen und soweit
die Sache spruchreif ist.
Weiterhin bestimmt der Entwurf, daß bei der Festsetzung
solcher Flächenaufteilungsplänc dem Regierungspräsidenten ein
Initiativrecht zustehen soll. Der Regierungspräsident soll be¬
stimmen können, daß ein solcher Plan aufzustellcn sei; er soll
Über
sogar berechtigt sein, ihn selbst aufstcllcn zu lassen.
diesen Plan soll dann an Stelle der Gemeinde die Beschluß¬
behörde beschließen können. Eine derartige Regelung ist für
die Gemeinde unannehmbar; denn hier handelt es.sich nicht
) Auszug aus dem Vortrag, den Senator Stadtbaurat Elkart auf
dem Hannoverschen Städtetag in Göttingen am 14 . September 1928 hielt.
Obgleich der Wert auch des besten Gesetzes von den Männern ab*
hängen wird, die cs in der Stadtverwaltung einerseits und in der
Regierung andererseits durchführen, sollen an dieser Stelle in den
nächsten Heften eine Reihe von Äußerungen führender Städtebauer
mitgeteilt werden, die sich für oder gegen den Entwurf zum preußischen
Städtebaugesetz wenden. Möge die sich ergebende Diskussion auch die
Schaffung eines Reichsstädtebau-Gesetzes fördern.
3
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um eine Verwaltungssache, sondern um eine schöpferische Arbeit,
die für das Leben und die Entwicklung der Stadt von weittragender Bedeutung ist und über die auch nur die Stadt be¬
stimmen kann.
Bei der Aufzählung der vielen Stellen, die nach dem Gesetz¬
entwurf bei den Vorarbeiten zum Flächenaufteilungsplan zu
hören sind und denen bis zur Genehmigung, ein Einspruchsrecht
zusteht, muß man sich unwillkürlich fragen, wozu denn eigent¬
lich die städtischen Kollegien noch erforderlich sind. Die Selbst¬
verwaltungsorgane der Städte werden hier als Interessenten
angesehen und anderen Intcrcsscntengruppen gleichgestellt.
In diesem Kampfe will die Regierung dann die Entscheidung
treffen. Ein unglaublicher Rückschritt gegenüber der großen
Weisheit des alten Fluchtlinicngesetzes und eine Vergeudung
an Zeit, Arbeit und Geld! — Trotz des Flächenaufteilungs¬
planes soll dann das umständliche Ansiedlungsgesctz auch für
die Städte noch bestehen bleiben.
Bei dem Entwurf eines in die Zukunft weisenden Entwick¬
lungsplanes können die Städte selbstverständlich nicht an ihren
Grenzen Halt machen, sondern sie müssen Nachbargebiete cinbeziehen, die zur Gestaltung eines organischen Wirtschafts¬
körpers notwendig sind. Auch hierbei, wie bei einer Reihe weiterer
Bestimmungen des Gesetzentwurfes kann man nachweisen, wie
das Selbstvcrwaltungsrecht der Städte zum Schaden des Ge¬
meinwesens in den Hintergrund gedrängt oder ausgeschaltet
werden soll und wie durch ein derartiges Gesetz vor allen Dingen
auch die öffentliche Verwaltung nicht vereinfacht, sondern er¬
schwert und umständlicher gemacht wird.
Senator Karl Elkart, Hannover
Der Städtetag nahm auf Grund der Ausführungen Senator
Elkart’s folgende Entschließung an:
Der 54. Hannoversche Städtetag begrüßt die Absicht der Re¬
gierung, durch den vorliegenden Entwurf eines Städtebaugesetzes
eine klare, einheitliche Grundlage für die städtebauliche Arbeit
der Gemeinden zu schaffen. Der vorliegende Gesetzentwurf ist
aber bei der allgemeinen Unentschiedenheit der Auffassungen
und bei den Eingriffen in wichtige Rechte der Selbstverwaltung
der Gemeinden sowie bei der zweifelhaften Rechtsgrundlage
einzelner Bestimmungen in seiner jetzigen Fassung keine ge¬
eignete Grundlage für die bedeutsame Arbeit, die die Städte im
Interesse des Staatswohles auf dem Gebiete des Städtebaues zu
erfüllen haben. Der Hannoversche Städtetag ersucht daher,
den vorliegenden Gesetzentwurf in seiner jetzigen Fassung nicht
zu verabschieden, sondern ihn einer erneuten gründlichen Be¬
ratung zu unterwerfen, unter Zuziehung von Vertretern der
Städte und des Städtebaufaches.
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Abb.
Äppelviken , Vorstadt von Stockholm
Das Bild zeigt die für die Kleinhausviertel Stockholms bezeichnende Anordnung der Häuser und Straßen. In
der Regel sind Einzel- und Doppelhäuser errichtet. Jede Familie verfügt über ihr eigenes Haus mit dazu¬
gehörigem Grund und Boden.

KLEINHAUS-SIEDLUNGEN IN STOCKHOLM
VON AXEL DAHLBERG, STOCKHOLM
Um eine klare Vorstellung von der Entwicklung zu bekommen,
die die Klcinhaus-Siedlungen in Stockholm genommen haben,
muß man zuvor die Voraussetzungen dieser Entwicklung kennen.
In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erhielten die
schwedischen Städte einen bemerkenswert großen Bevölkerungs¬
zuwachs, der hauptsächlich auf die Zuwanderung vom Lande
Zurückzuführen ist. Von Stockholm gilt dies in besonderem
Maße. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hatte Stockholm
75000 Einwohner. 75 Jahre später war die Einwohnerzahl auf
das Doppelte gestiegen; 1900 betrug sic bereits 300000 und
heute hat Stockholm ungefähr 450000 Einwohner. Das be¬
trächtliche Anwachsen der Bevölkerungsziffer regte den privaten
Wohnungsbau stark an. Aber auch die Gemeinde wurde vor
die bedeutende Aufgabe gestellt, ihrerseits sich um die Wohnungs¬
herstellung für die anwachsende Bevölkerung zu kümmern. Daß
die Stadtverwaltung im Jahre 1870, angesichts der auf besondere
Verhältnisse zurückzuführenden Wohnungsnot, einen Herbergs¬
betrieb eröffnete und sich so um die Unterbringung der neu
Eingewanderten bekümmerte, bildete eine Ausnahme. Sonst hatte
die Gemeinde bis dahin wenig Grund zum Eingreifen. Da trat
während der regen Wohnungsbautätigkeit ein Ereignis ein, das
sic in höchst unglücklicher Weise beeinflussen und auch für die
spätere Zeit sehr ernste Folgen haben sollte: Schweden schuf
sich 1874 ein Baugesetz. Es war zwar nach den besten ausländi¬
schen Vorbildern, so auch nach dem finnischen Baugesetz, aus¬
gearbeitet, doch entstand cs kurz bevor ein völliger Umschwung
in den Anschauungen über Städtebau und Architektur eintreten
sollte. Dem Gesetz wurden von der Regierung Ausführungs¬
bestimmungen beigegeben, zu denen auch eine Reihe von MusterStadtplänen gehörten. Diese Stadtplänc zeigten eine im hohen

Grade regelmäßige Anlage, die in keiner Weise auf GeländeUnterschiede Rücksicht nahm. Abbildung 3, die einen solchen
Plan zeigt, läßt erkennen, daß die Straßen völlig gleich ausgebildet
sind. Sie haben alle die gleiche beträchtliche Breite von 18 m,
ausgenommen einige Boulevards mit noch größerer Breite. An
sich war diese Bestimmung natürlich nicht schlecht. Breite
Straßen lassen Licht und Luft zu. Aber weniger gute Erfolge
hatte die Bestimmung, daß die Bebauungshöhe gleich der
„Straßenbreite mit einem Zuschlag von 1,5 m als zulässig“
angegeben wurde. Hiermit hielt die Mitkaserne als vorschrifts¬
mäßige, ja sogar wünschenswerte Bauweise ihren Einzug in die
schwedischen Städte. Es mag zugegeben werden, daß das Bau¬
gesetz nicht allein für die Einführung der Mietkasernen verant¬
wortlich ist; es trug aber jedenfalls mit dazu bei. Der Grund
dafür, daß man mit dem Gesetz eine höhere Bebauung fördern
wollte, dürfte darin zu sehen sein, daß man zu der Zeit, als das
Gesetz erlassen wurde, noch nicht über Verkehrsmittel verfügte,
die ein Bauen über große Flächen ermöglichten.
Die Übel und Nachteile, die der Bau von Mietkasernen mit
sich bringt, sind bekannt. Die Wohnungen wurden teurer; um
sie zu verbilligen, mußte man die Wohnungen sowohl wie die
einzelnen Zimmer verkleinern. Diese Zusammendrängung hatte
wiederum üble Folgen in hygienischer und moralischer Be¬
ziehung. Inteckningsbanken in Stockholm, ein Institut, das man
nicht im Verdacht haben dürfte, die erwähnten Verhältnisse
zu schwarz zu sehen, schrieb in ihrem 1909 veröffentlichten
50. Jahresbericht:
„Die breiten geraden Straßen erlauben wohl eine bessere Zufuhr
von Licht und Luft, haben aber gleichzeitig den Mictkasernenbau bei uns heimisch gemacht, der nach und nach die Ursache
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den sie jedesmal höher be¬
Die Haushohen
wertet.

/

Abb. 2 Sundbyberg ,
Vorstadt von Stockholm.
Ursprünglich wurden hier
„ Villen“ gebaut. Als die
einzelnen Grundstücke
nacheinander mehrmalig
zum Verkauf kamen , wur¬

veranschaulichen die
Grundstückswerte.
Wäre
die Reihe noch fortgesetzt
worden, so hätte man immer
höhere Häuser bekommen .

einer zusammenhängen¬
den Reihe Wirtschaftlieber und sozialer Übel
wurde. Das erste Glied
dieser unheilschwangeren Kette war die Grundstücksspekulation, über
die so oft und so bitter
während der letzten Jahrzehnte in fast allen germanischen und
Jedes einzelne
skandinavischen Großstädten geklagt wurde.
Grundstück in den breiten Straßen war infolge der Berechtigung,
ein Haus in der entsprechenden Höhe darauf bauen zu dürfen,
mit wirtschaftlicher Notwendigkeit dazu vorausbestimrat, Bau¬
platz für eine Mietkasernc zu werden. Hierdurch erhalten diese
Grundstücke von vornherein einen hohen Wert, der gleichzeitig
mit dem Anwachsen der Bevölkerungszahl selbsttätig steigt und
bei rücksichtsloser Ausnutzung zu immer weiteren Steigerungen
zwingt. In der Kunst, den Boden bei Aufstellung des Bebauungs¬
entwurfs bis zum äußersten auszunutzen, machte man in
Schweden in den letzten Jahrzehnten verblüffend schnelle Fort¬
schritte. Bereits in der ersten Hälfte der 8ocr Jahre begann
Sie
die Preissteigerung erstaunlichen Umfang anzunehmen.
erreichte besonders in den vorher unbebauten Stadtteilen oft
das zehn-, ja sogar das zwanzigfachc des Preises, der dort noch
bis zu Ende der 70er Jahre gezahlt wurde.“

Mit besonderer Vor¬
liebe legte man in diesen
mit Mietkasernen be¬
bauten Grundstücken
sein
ders

Beson¬

die Kleinkapita¬
listen taten sich hierin

hervor. Sie konnten so
in behaglicher Ruhe ihre Renten genießen. Sie spürten, als das
Gesetz in Kraft trat, keine besondere Lust, ihre Liegenschaften
abzustoßen. Man strebte im Gegenteil danach, sie möglichst
schuldenfrei zu besitzen. Deshalb wurde ein großer Teil der
Beleihungen, mit denen die Grundstücke belastet waren, auf
Tilgung angelegt.
Als aber gegen Ende der 70 er Jahre der Grundstückshandel
zu voller Ausdehnung gelangte, konnte man bei den Besitzern
die Neigung verspüren, den Beleihungscharakter zu ändern,
um infeste Beleihung überzugehen.Man hattegemerkt, daß Grund¬
stücke erst wenn sie möglichst hoch belieben waren gute
Handelsobjekte waren. Man kaufte und verkaufte sie, und sie
stiegen bei jedem Kauf im Wert. Man hat festgestellt, daß die
Stockholmer Häuser in den Jahren von etwa 1870—1910 durch¬
schnittlich 3 y3 mal zu ständig höher geschraubten Preisen im
Handel waren. Das statistische Amt der Stadt Stockholm, das
ja auf Grund seiner Stellung diese Angelegenheit sehr sachlich
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Abb. 3

Kapital an.

/ Schwedischer Musterplan von 1874

Abb. 4

auf das Doppelte

/ Die punktierte

Linie zeigt die

stiegen.

durch¬

reichten übrigens die Bau¬
preise nach dem Kriege
JQ22 ihren niedrigsten
Stand, Zu gleicher Zeit
betrug die Miete für ein

schnittliche Miete (in
Kronen) f ür je ein heiz¬
bares Zimmer, Die Voll¬

linie zeigt

ge¬

Für Stockholm er¬

den schwedi¬

IV arenpreisindex.
Das Eigenartige derMietkurve ist, daß sie nur
in geringem Maße den
schen

Zimmer und Küche mit
Zentralheizung 674 Kro¬
nen (rd. 755 Mk.) jähr¬
1923 fielen die
lich.
Mieten auf 664 (rd.
744 Mk.), stiegen dann
1924 auf 712(797 Mk.),
1923 auf 784 (878Mk.)
und 1926 auf 82g Kronen
(928 Mk.).

Schwankungen der allge¬
meinen Preiskurve folgt;
sie steigt entschlossen,
während sich die übrigen
Preise auf gleicher Höhe
halten. Im Verlauf von
7 Jahren sind die Mieten

und kühl behandeln mußte, weist in seinem Bericht von 1912
nach, daß der Einführung des Mietkascrncnsystems Haus¬
spekulation, Zwangsverkäufe und Baukrisen folgten mit allen
den Nachteilen, die daraus für alle entstehen, die mittelbar oder
unmittelbar ihr Auskommen in der Bautätigkeit finden.
Die Nachteile, die das Mietkasernensystem bietet, sind aber
nicht allein wirtschaftlicher Art. Auch vom Standpunkt der
Hygiene betrachtet ist es ungünstig. Die Entwicklung, die die
Pachtgartenbewegung nahm, zeigt, daß sich die Menschen selbst
hierüber klar sind. Stockholm hat etwa 8000 solcher Pachtgärten.

Bezeichnend ist übrigens die Antwort eines Arztes, der wegen
eines kränklichen Kindes zu Rate gezogen wurde. Er erteilte
den Rat:
„Sie müssen die Wohnung wechseln. Sie haben die Wahl
zwischen Riviera, Ägypten und Äppelvickcn.“ Äppelvieken ist
eine der Gartenvorstädte Stockholms.
Als zu Anfang dieses Jahrhunderts die Wohnungsfrage immer
brennender und auch in den Kommunalverwaltungen mit Eifer
erörtert wurde, einigte man sich auf die Losung: „Kleinwohnun¬
gen auf billigen, offenen Grundstücken“.

j

Plan von Enskede, einer Vorstadt von Stockholm
Plan für Enskede ging, keine Bebauungspläne für Kleinhausviertel aus¬
gearbeitet , man halte keine heimischen Vorbilder, auf die man sich stützen konnte, und so war es nur natürlich,
daß man sich die englischen Gartenstädte zum Muster nahm. Das wirkte sich u, a, darin aus, daß man im
Bebauungsplan viel Platz für Reihenhäuser vorsah. Daß das Viertel bei Ausführung nicht ganz so wurde, wie
Ahb. 3 und

Man hatte,

6

bevor man an diesen

ursprünglich geplant war, zeigt Abb. 6. Statt Reihenhäusern wurden verstreut angeordnete Einzelhäuser ausgeführt.

/

/

Ahb. 7 Plan von Stockholm mit Eintragung des städtischen Landbesitzes Innenstadt Stockholm: schraffiert,
Landbesitz: schwarz Der Landbesitz, für Bebauung mit Kleinhäusern bestimmt, umfaßt heute etwa 3200 ha.

/
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Diese Auffassung wurde für die städtische Grundstücksverwaltung von Stockholm und ihre
Anschauungen über Wohnungsfragen von größter Bedeutung. Vor 1904 besaß die Stadt nicht
ein einziges Grundstück außerhalb der alten, um die Wohnviertel laufenden Zollgrenze. In
diesem Jahre kaufte man Enskede, ein Gut von 600 ha in der südlich der Stadt gelegenen
Gemeinde Brännkyrka. Unter stetem Kampf zwischen den verschiedenen Anschauungen wurden
in den folgenden Jahren die Grundstückskäufe fortgesetzt. Heute besitzt die Stadt Gelände in
einem Umfange von rund 5200 ha (vgl. Abb. 7). Die gesamte Kaufsumme beläuft sich auf
etwa 17 Millionen Kronen (rund 19 Millionen Mark).
Von vornherein war man sich darüber klar, daß man nur die beste Wohnfonn erstellen
müßte, wenn man diese Besitzungen für Wohnzwecke ausnutzen wolle, und die war: das

Eigenhaus. Die neue Stadtform
war die Gartenstadt; es entstand
die Aufgabe, sie mit der bestehen¬
den Stadtbauform in Einklang zu
bringen.
Eine Erfahrung, die man bei
der Ausführung dieser Garten¬
städte machte, verdient beson¬
ders erwähnt zu werden: Wo
man nach einem straffen Plane
verhältnismäßig einheitlich baute
und so einen ganz wohnlichen
Eindruck erreichte, zeigte es sich
mit derZeit, daß das einheitliche
Bild durch das Grün gestört
wurde. Dieses kann man beson¬
ders dort feststellen, wo — wie
es oft der Fall ist — die Häuser
von der Straßenflucht abgerückt
sind. Wie die Natur das Straßen¬
bild verwandelt, zeigen die Bilder
12 und 13 deutlich.
Für die
Bebauung von Kleinhausvicrteln
ist deshalb das strenge Festhalten
der Einheitlichkeit fast bedeu¬
tungslos.
Es mag zugegeben
werden, daß diese Einheitlichkeit
im Anfang ganz gute Straßen¬
bilder ergibt, doch wird man, so¬
bald das Grün hcranwächst, fest¬
stellen, daß dieser Eindruck ver¬
wischt wird, und daß lediglich bei
einzelnen Siedlern der Eindruck
eines von seiten der Behörde
zwecklos ausgeübten Zwanges
bleibt.
Daß wir bei unserer über¬
wachenden Tätigkeit eine gut

/

Kleinhausblock
Abb. 8 (oben)
Die ersten Kleinhausviertel wurden
nach ausländischem Vorbild angelegt
(vgl. Abb. 5 und 6) und erinnern an
zufällig gewordene Städte. Besonders
die Anordnung des Hauses auf dem
Grundstück erwies sich als ungünstig.
Es wurde nun versucht , die Häuser
günstiger anzuordnen. Die am wenig¬
sten gastliche Seite wurde der Straße,
Veranden und Beischläge dem Garten
zugekehrt. Dadurch wurde erreicht ,
daß das Innere des Blocks räumlich
wirkt und Platz für geschützte Ecken
gibt , wo die Familie , ungesehen vom
Nachbar , das Leben genießen kann.

/

Äppelviken bei Stockholm
Abb. 9
Die Straßenbreite ist auf 12 m fest¬
gesetzt.

Die Häuserreihen stehen in

der Straßenflucht , doch sind Vorgärten

angelegt , die die Stadt unterhalten
läßt. Die Kosten für die Anlegung der
Vorgärten , ebenso wie die Unterhal¬
tungskosten werden auf den Preis
des Grund und Bodens geschlagen.
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aufeinander abgestimmte Bebau¬
ung zu erreichen streben, ist
selbstverständlich. Immer werden
berechtigte Wünsche des Einzel¬
nen berücksichtigt. Dabei gehen
wir von den Wünschen und An¬
sprüchen aus, die wir stellen
würden, falls wir selbst bauten.
So bekamen wir oft eine Be¬
bauung, die anfangs ebenso bunt
wie das Leben selbst wirkte. Mit
der Zeit aber wurden die Uneben¬
heiten ausgeglichen und es blie¬
ben individuell betonte Häuser,
die das Grün zu einem einheit¬
lichen Ganzen verbindet.
Im allgemeinen werden die
Kleinhausvicrtcl, wenn sie fertiggestellt, eingerichtet und bewohnt
sind, nicht sich selbst über¬
lassen. Immer hat die Stadt ihre
Hand im Spiel: Sie legt Parks
an, führt Bepflanzungen durch,
und hilft, wenn es nötig sein
sollte, auch auftretende Mängel
abstellen, alles, was ein privater
Grundbesitzer in der Regel un¬
gern oder gar nicht auszuführen
pflegt, und doch glaube ich, daß
diese kleinen Dinge von sehr
großer Bedeutung für das Wohl¬
befinden der Ansiedler sind.
Ich merke cs daran, daß sie cs
immer wieder besonders lobend
hervorheben, und auch daran,
daß die Fremden, die unsere
Kleinhausviertel besuchen, über
die Wohlgcpflegthc.it, die sie in
diesen Vierteln mit ihren öffent¬
Grünanlagen
lichen
finden,
erstaunt sind. Auf mich selbst
hat es einen großen Eindruck
gemacht, als ich feststelltc, wie
auffallend schlecht z. B. in einer
englischen Gartenstadt die öffent¬
lichen Bepflanzungen gehalten
sind, trotzdem dort die Natur so
außerordentlich freigebig ist.

/

Die Kleinhausvicrtcl sind mit gut gebauten Straßen, mit Leitungen für Gas, Wasser und
Kanalisation versehen. Elektrischer Strom ist auch zu haben. Den Verkehr besorgen Straßen¬
bahnen, die bis in die Innenstadt führen. Der Fahrpreis ist nur ganz unbedeutend höher als
für Fahrten innerhalb der Stadt.
Alle Grundstücke in diesen Kleinhausvicrteln werden von der Stadt im Erbbaurecht für die
Dauer von 60 Jahren vergeben. Nach Ablauf dieser Zeit hat der derzeitige Pächter das Vor¬
zugsrecht auf einen neuen Vertrag. Um die Leute zur Ansiedlung in diesen Vierteln anzu¬
regen, hat man mit städtischer Bürgschaft eine Beleihungskasse gegründet, die in der Form
einer Aktiengesellschaft, deren Majorität die Stadt besitzt, arbeitet.
Die Entwicklung, die die Kleinhausviertcl genommen haben, hat, als mit den Vorarbeiten
vor mehr als 20 Jahren begonnen wurde, sich kaum ein Mensch träumen lassen. Nicht ohne
Grund bezeichnet man heute diese städtische Tätigkeit als den bedeutendsten Versuch, der
jemals zur Lösung der Wohnungsfrage in Stockholm gemacht wurde. Der Anfang wurde 1908

Charakteristisches
Abb, IO (oben)
Bild einer Kleinstadtstraße
All¬
mählich entdeckte man in Schweden,
daß man in den Kleinstädten eine wert¬
volle Baukultur besaß. Dieser Woh¬

/

nungsbau der Kleinstädte diente, auf
neuzeitliche Verhältnisse zugepaßt, als
Vorbild für die Behauung der Klein¬

ii /

hausviertel.

Gartenstraße in Enskede
Bild erinnert an Abb. io. Die
alte Entwicklungskette ist wieder ge¬
schlossen. Es scheint, als hätte man
die vielen dazwischen liegenden Er¬

Abb.
Das

fahrungen ohne Nutzen gemacht.
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in Enskede gemacht. Erst fünf
Jahre später wurden die ersten
Grundstücke in Brorama aufgcteilt. Über die Aufschließungs-

.

tätigkcit, die anfangs sehr rege
war, gibt folgende Zusammen¬
stellung einen Überblick:
1909—1910
1911—1919
19 20
1921

19 22

...
...

325

Grundstücke

324

.210
1

9°

„

366

Seit 1922 wurden in keinem Jahre
weniger als 360 Grundstücke auf¬
geteilt, bisweilen jedoch mehr,
in einem Jahre sogar 481. Im
ganzen sind bis 1928 in den
städtischen
Kleinhausvierteln
3445 Grundstücke aufgeteilt wor¬
den, von denen 90% mit Ein¬
familienhäusern bebaut sind.
25 000 Menschen sind in diesen
Kleinhausvierteln
angesiedelt,
d. h. mit anderen Worten: Die
Kleinhaussiedlungen haben seit
ihrer Gründung etwa z8% des ge¬
samten Bevölkerungszuwachses
der Stadt Stockholm aufgenom¬
men, woraus deutlich hervorgeht,
daß die Wohnungsuchenden im
hohen Grade die Vorteile einer
Gartenstadtwohnung zu schätzen
verstanden haben.
Wie aber
liegen die Verhältnisse, wenn man
sie vom
kommunalwirtschaft¬
lichen Standpunkte aus betrach¬
tet F Sind die Kleinwohnungs¬
viertel für die Stadt nicht etwa
ein gewagtes Unternehmen ?
Soweit man es heute beurteilen
kann, werden sie in kommunal¬
wirtschaftlicher Beziehung keine
Schwierigkeiten bereiten, eher
könnte man das Entgegengesetzte
behaupten, stellen sie doch, falls
die Entwicklung der Klcinhausviertel nach dem entworfenen
Plan weiter fortschreitet, für die
Zukunft von Stockholm einen
wirtschaftlichen Wert dar. Sie
bilden eine ständig fließende

Abb.

12 (oben)

'/' Eine einheitlich

bebaute Straße kurz nach der Fertig¬

stellung (vgl. Abb. 14).
Abb. 13 (Mitte)

jNach einigenjahren

ist das Straßenbild (vgl. Abb. 12) voll¬
kommen verändert. Man bemerkt die
Häuser kaum , da sie ganz in Grün
gehüllt sind.

/

Abb. 14 (unten)
Enskede, Vorstadt
von Stockholm Straßenbild.

246

/

Einnahmequelle, deren Nutzen
nicht zu unterschätzen ist.
Von vornherein war die städti¬
sche Grundstücksverwaltung ge¬
zwungen, auf die Rentabilität
der für diese Ansiedlungszwccke
ausgeworfenen Gelder zu achten,
da eine einflußreiche Gruppe von
Mitbürgern, die irgendwie an Be¬
sitzungen in der Innenstadt inter¬
essiert ist, die Entwicklung der
Kleinhausviertel sehr argwöhnisch
verfolgte. Die Ausgaben, die der
Stadt erwachsen, umfassen die
Kaufsumme für das betreffende
Gelände einschließlich Zins und
Zinseszinsen bis zum Augenblicke
der Aufschließung und ferner
die eigentlichen Aufschließungskosten, um das Grundstück durch
Straßen, Gas- und Wasserleitung
und durch Kanalisation baureif
zu machen.
Buchungsmäßig bestehen Zwei
große Verwaltungsposten: Das
Rohland, oder wie es in den
Büchern heißt, „der Landbe¬
sitz“ und der für die Aufteilung
fertige Boden oder „die Klein¬
hausviertel.“ Der Landbesitz ist
das Rohprodukt. Will man neue

Kleinhausvicrtcl anlegen, so wird
Boden von diesem Landbesitz „ge¬
kauft“ und zwar zu einem Werte,
den die Kleinhausviertel zu tragen
imstande sind. Natürlich ist im
allgemeinen der Wert des Land¬
besitzes das Entscheidende für die
Entwicklung dieses Geschäftes.
Die Gelder, die in diesem Land¬
besitz und in den Kleinhaus¬
vierteln festgelcgt sind, stammen

/

Enskede , Vorstadt
Abh, 15 (oben)
von Stockholm ln den Wohnstraßen
soll Ruhe herrschen. Der Einbau von
Läden ist hier verboten. Ladenbauten
werden an Öffentlichen Plätzen , wo
Straßenbahnhaltestellen sind, angelegt.

/

/

Straßenbild in
Abh. 16 (Mitte)
einem Kleinhausviertel
In einigen
Fällen haben die Bewohner ihr
Grundstück mit hohen Bretterzäunen
umgeben und es dadurch beinahe

/

völlig von der Straße abgeschlossen.

ij

Abb.
(unten) /Äppelviken, Vorstadt
Da die englischen
von Stockholm
Gartenstädte anfangs als Vorbilder für
unsereKleinbausviertel dientenjwurden

/

Versuche mit Reihenhäusern gemacht.
Diese Versuche sind im allgemeinen
an der Unlust der Schweden , in Rei¬

henhäusern zu

wohnen ,

gescheitert.
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890380x3,— Kr. aus Anleihemitteln (rd. 9972256,— Mk.)
11647600,— Kr. aus Steuermittcln (rd. 13 045 312,— Mk.)

oder im ganzen

20551400,— Kr. (rd. 23017568,— Mk.).
Der Erbbauzins beträgt 875245,— Kr. (rd. 980274,—Mk.)
Die Gesamtsumme der festgelcgtcn Gelder verzinst sich
also mit 4,45%. (Die Zinsen für die Anleihemittel allein
betragen 9,8%.) Zu dieser Zeit waren außerdem baureife,
nicht aufgetciltc Grundstücke im Werte von 5 185 000.— Kr.
(rd. 5 807 200,— Mk.) vorhanden.
Am 31. Dezember 1927 waren die Einnahmen aus den
Krbpachtverträgcn auf 991839,— Kr. (rd. I 110 859,— Mk.)
gestiegen. An Geldern waren angelegt;
3226100,—■ Kr. aus Anleihcmittcln (rd. 3613232,— Mk.)
13462800,— Kr. aus Steuermittcln (rd. 15078336,— Mk.)
16688900,—Kr. (rd. 18691568,— Mk.)
Da der noch nicht aufgeteilte Landbesitz etwa 35 Mil¬
lionen Quadratmeter umfaßt, entspricht die Gesamtsumme
der fcstgelegtcn Mittel einem Werte von 47,5 Öre (rd.
52,3 Pfg.) für den Quadratmeter, oder, falls man nur
die Anleihcmittel berücksichtigt, einem Werte von 9,2 Öre
(rd. 10,3 Pfg.) für den Quadratmeter. Aus den erwähnten
Zahlen dürfte hervorgehen, daß sowohl die Klcinhausviertel wie der Landbesitz ein Geschäft bedeuten, mit
dem die Stadt einen guten Griff tat.
Der Landbesitz wurde, wie oben erwähnt, von der
Stadt erworben, damit sie über billige Grundstücke,
hauptsächlich für die ärmere Bevölkerung verfügen
könnte. Unter den ersten Grundstücksbesitzern von
Enskede waren auch etwa 62% Arbeiter. Als man 1914
eine neue Untersuchung machte, stellte es sich heraus,
daß eine Verschiebung stattgefunden hatte: cs waren
kaum noch die Hälfte der Grundbesitzer, nur etwa 48%,
Arbeiter. Eine noch später aufgestellte Berufsstatistik
zeigt, daß der Arbeitcranteil in Enskede auf etwa 41%
gesunken war. Noch geringer war der Arbeiteranteil in
den Vierteln von Bromma. 1922 betrug er hier nur ein

aus Steuern und Anleihen, und sollen, ungeachtet ihres Charakters,
durch das Geschäft verzinst werden.
Die Geschäftslage ist aus folgender Zusammenstellung ersichtlich:
In den Kleinhausviertcln sind zum Ankauf von Gelände, zur Aus¬

wenig mehr als 19%.
Nicht ohne Besorgnis wurde diese Entwicklung von

führung der Anlagen fest gelegt (Stand vom 31. Dezember 1926):

Abb. 18 (oben

Abb. tq

f

links)

j

Aisten , Vorstadt von Stockholm
Straßenbild.

Ulvsunda bei Stockholm (vgl. Abb. 21)

/ Das

Gebäude wurde 1(714 von der Stadtverwaltung Stockholm
für Straßenbahnbeamte, die Dienst auf den zu diesen
Gartenstädten führenden Linien haben, gebaut. Die

■
ßr [ilmliHillIM fi i s
iilELJ.-Till
H
1

WA

11

i

|ii|

ÜF
■

-

J

t!>-

1

tT

>1

Wohnungen bestehen aus einem Zimmer undKüche. Wenn
man hört, daß die Miete, früher 300 Kronen (336 Mk.),
heute rund 600 Kronen (672 Mk.) beträgt, fragt man,
was mit den Häusern denn geschehen ist , seit sie gebaut
wurden. Geschehen ist überhaupt nichts! Die Wohnungen
sind nicht besser geworden, eher wäre das Entgegengesetzte
der Fall. Sie sind wie alle Holzhäuser zusammengetrocknet,
und es entsteht vielleicht ein wenig mehr Zugluft als
früher. Der Stadtverwaltung soll nicht der Vorwurf ge¬
macht werden, sie habe die Mieten erhöht; das Gebäude
selbst, als Gegenstand wirtschaftlicher Auswertung, fordert
dieses, und daß man es tut, ist auch recht und billig.
Letzten Endes kann man ja diejenigen, die diese Woh¬
nungen bewohnen, nicht noch belohnen, wenn die Mietsätze
allgemein eine solche Höhe erreicht haben.

den Kreisen verfolgt, die in erster Linie für die Auf¬
teilung dieses Landbesitzes verantwortlich waren, wurde
doch der Landbesitz den Kreisen entzogen, die vielleicht
am ehesten die gesunden Wohnverhältnisse der Kleinhausvicrtel benötigten. Dazu kam noch, daß die Arbeiter¬
wohnverhältnisse nach dem Kriege sich in höchst be¬
unruhigender Weise verschlechtert hatten. Der cintretende Wohnungsmangel bot Veranlassung zum Bau
von Notwohnungen, von denen ein großer Teil kaum
ein „Heim“ genannt werden konnte. Eine große Zahl
Familien, zeitweise über 400, ließ sich in den Wohn¬
lauben der Pachtgärten nieder. Die Baukosten stiegen.
Um die neuen Wohnungen für eine Arbeiterfamilie er¬
schwinglich zu machen, wurde die Wohnfläche vermin¬

dert. Die letzte Entwicklungsstufe dieses Klein Wohnungs¬
baues zeitigte einen Mindesttyp von nur mehr einem
Zimmer mit Kochnische, statt, wie früher, einem Zimmer
mit abgeschlossener Küche. Die Beunruhigung, die die
verantwortlichen Kreise erfaßte, fand ihren Ausdruck in
einem von Rektor J. S. Hedström in der Kommunalvcrwaltung gestellten Anträge „betreffend Maßnahmen
zur Aufteilung von Bezirken, die für Bebauung mit
Eigenhäusern geeignet sind“. Hier wurde hervorgehoben,
daß es wünschenswert wäre, besondere Maßnahmen zu
treffen, um den arbeitenden Klassen die Möglichkeit zu
Wohnungen in eigenen Häusern, und zwar in Garten¬
hausvierteln, zu schaffen. Der Antragsteller verwies
darauf, daß man in den Pachtgärten ziemlich große
Häuser fände und stellte die Frage, ob nicht die Stadt
dazu mitwirken könnte, daß man einen Haustyp, wie
man ihn jetzt schon in den Pachtgärten verwendete,
doch größer, auf Gelände, das mit den nötigen Leitungen
versehen wäre, aufführen könnte. Ferner deutete er in
seinem Anträge an, daß man durch weitgehende Normie¬
rung der Bauteile die Baukosten für ein solches Haus
hcrabmindern könne.
Dieser Antrag hatte im Flerbst 1926 einen Vorschlag
zur Folge, 200 Eigenhäuser in den städtischen Klcinhausviertcln auf besonders für diesen Zweck baureif ge¬
machtem Gelände zu errichten. Anfangs handelte es sich
um einen sehr kleinen Haustyp. Die Baukosten betrugen

9400 Kronen (rd. 10500 Mk.) für das Haus. Bis zu 90% der Baukosten
sollten die Häuser belieben werden. Um das Bauen auch denen zu
ermöglichen, die die fehlenden 10% bzw. 1000 Kronen (rd. 1020 Mk.)
nicht aufbringen konnten, wurde vorgesehen, daß diese 10% auch in

Abb.20 (oben rechts) /Blick in einen Garten der Kleinhaus¬
viertel, Die ziemlich kleinen Grundstücke ermöglichen den
Einwohnern, den Garten mustergültig instand zu halten.

/

i)) /

Die
Abb. 21 Ulvsunda bei Stockholm (vgl. Abb.
hier gezeigten Häuser stehen den in Abb . ig gezeigten
Miethäusern gegenüber und wurden zu gleicher Zeit wie
diese ebenfalls von der Stadt Stockholm gebaut. Es sind
Doppelhäuser, die zu einem Preise von 5 000 Kronen
f5600Mk.) für je ein halbes Haus verkauft wurden. Die
jährlichen Kosten für diese Häuser belaufen sich auf
450 Kronen (504 Mk.); diese Kosten sind inzwischen
nicht größer, sondern eher kleiner geworden. Nach An¬
gaben eines dort wohnenden Hausbesitzers betragen sie
jetzt nur 375 Kronen (420 Mk.) jährlich. Besteht ein
Zweifel, welche Bauweise vom Standpunkt des Bewohners
aus zu bevorzugen ist? ln dem einen Falle bekommt er
eine Wohnung von Zimmer und Küche für 600 Kronen
(672 Mk.), im anderen Falle sein eigenes Haus mit
Zimmer und Küche für höchstens 450 Kronen (504 Mk.),
dazu kommt, daß er in diesem Falle auch über Garten¬
land verfügt, das sein eigen ist und ferner, daß er voll¬
kommen sicher gegen alle Steigerungen der Wohnkosten ist.
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Abb, 22 bis 29
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Die von der Stadt gelieferten Typenhäuser werden von den Bewohnern unter fachmännischer
Leitung aufgestellt.

Abb . 33

Typenhaus

/ Dachgeschoßgrundriß

Abb. 34

[ Fliegeraufnähme von den Kleinhausvierteln bei Bromma

Form von Arbeit eingebracht werden können. Da durch eigene
Mitarbeit der Siedler die Baukosten wiederum niedriger werden,
zieht man sogar die Leute vor, die ihr Haus selbst aufbauen
können.
Das Interesse an solchem Bauen erwies sich als sehr groß.
Kaum hatte die Stadtverwaltung den Bau beschlossen und die
Presse eine Mitteilung darüber gebracht, da meldeten sich schon
etwa 800 Baulustige. Es mußte eine Auswahl getroffen werden.
Bevorzugt wurden Leute, die für längere Zeit feste Beschäftigung
hatten, womöglich in der Industrie. Man nahm Rücksicht
darauf, daß ihr Einkommen innerhalb einer gewissen Grenze lag
und daß sie Gartenarbeit kannten. Die Auswahl, die man traf,
ist, soweit man es bis jetzt beurteilen kann, gut gewesen.
Um das Bauen so weit wie möglich zu erleichtern, wurden die
Baustoffe genormt, und zwar unter besonderer Berücksichtigung
des Umstandes, daß die meisten Bauenden nicht Fachleute sind.
Die Fundamente bestehen aus Gasbeton, das Hausgerippe aus
Holz, und das Ganze kommt in möglichst verwendungsfähiger
Form auf den Platz. Selbst die Schornsteine sind genormt.

Um die Baustoffe noch weiter zu verbilligen, hat die Gemeinde
ihre Beschaffung zentralisiert. So werden jetzt alle Baustoffe
von der Gemeinde gekauft und dem Bauenden auf den Arbeits¬
platz geliefert. Dieses Verfahren hat ein Haus von dem oben¬
genannten Typ bedeutend verbilligt. Unmittelbar nach Ge¬
nehmigung des Antrages versah man die betreffenden Bezirke
mit Straßcnleitungen.
Für die Überwachung der Bauaus¬
führungen hat man in der Verwaltung ein ganz unabhängig
gestelltes Amt geschaffen, das die Verträge mit den Bauenden
abschließt. In der Regel wird die Aufstellung eines Bauakkreditivs
vereinbart. Auf Grund dieses Übereinkommens wird die Aus¬
zahlung des Baugeldes von dem Fortschritt der Bauarbeiten
abhängig gemacht. Die Auszahlung erfolgt unmittelbar an die
Lieferanten. Der Bauende selbst bekommt keinen Barbetrag
in die Hand, bevor er Arbeit im Werte von 1000 Kronen (rund
1120 Mk.) geleistet hat. Auch dann darf nichts für Arbeitshilfe
ausgezahlt werden, es sei denn, daß die Gemeinde bzw. ihre
Vertreter, die Brauchbarkeit dieser Arbeitshilfe anerkannt hat.
Auf diese Weise hat die Stadt die Leitung dieser sehr inter-
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Abb, 35 Aisten , Vorstadt von Stockholm

/ Blick von einer Veranda auf der Aistenhöhe; er zeigt die schöne Lage dieses Viertels,
essanten, wenn auch sehr schwierigen Bauunternehmung
fest in der Hand.
In der Tat braucht sich der Bauende selbst nicht um
die wirtschaftliche Seite der Angelegenheit zu beküm¬
mern, denn die Stadt regelt die Finanzierung seines Bau¬
vorhabens. Die Stadt sorgt ferner für technische Bau¬
leiter. Jetzt sind es 16 Bauleiter, die Anweisungen geben
bei dem Mauern der Fundamente, dem Aufstellen des
Holzgerippes, dem Anschlägen der Schrcincrarbeiten und
dergleichen. Da gewisse Arbeiten von den Bauenden selbst
nicht ausgeführt werden können oder dürfen, schloß die
Gemeinde Verträge über die Ausführung dieser Arbeiten.
So führt eine Firma die nötigen Leitungen für Gas,
Wasser und Kanalisation aus, eine andere die Be¬
heizungsanlage, eine dritte die elektrische Anlage. Ähn¬
liche Verträge hat man für die Lieferung der Glaser-,
Klempner- und dergleichen Arbeiten getroffen.
Die jährlichen Kosten für diese Kleinhäuser betragen
in den ersten fünf Jahren 880 Kronen (rd, 985 Mk.)
jährlich, später etwa 770 Kronen (rd. 862 Mk.). Dieser
Unterschied ist auf die vorgeschriebene Amortisation
zurückzuführen. Um einen Vergleichsmaßstab zu haben,
muß man wissen, daß die Miete für eine Wohnung von
einem Zimmer und Küche und zwar in einem von einer

Abb, 26

/

j

Bromma , Vorstadt von Stockholm Die Kleinhausviertel sind reichlich mit
Parks versehen. Sie werden in der Regel auf bereits bewachsenemGelände angelegt; die
Neuanlage besteht hauptsächlich in einer vorsichtigen Vervollständigung des von der
Natut Geschaffenen. Die Kosten für die Parkanlagen sind deshalb auch nicht beson¬
ders hoch. Die größeren Parks sind nicht allein für die Bewohner der Kleinhausviertel,
sondern für die Bevölkerung der ganzen Stadt bestimmt. Der Park , den dieses Bild
zetgt, ist etwa 350 ha groß und umfaßt den ganzen südlichen Teil von Bromma. Hier
ist auch ein Freibad angelegt , wo an warmen Sommertagen bis 8000 Menschen baden.
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Gemeinnützigen Wohnungs - Vereinigung ausgeführten
Hause 940 Kronen (rd. 1050 Mk.) beträgt: allerdings ist
hierbei die Heizung eingerechnet. Rechnet man sie ab,
Dabei
so beträgt die Miete 870 Kronen (rd. 974 Mk.).
muß man beachten, daß die Zimmer des Kleinhauses
etwa 20 qm, die Küche etwa 12,5 qm groß ist, während
die entsprechenden Räume im Stockwerkshaus 17 bzw.
9 qm umfassen. Ferner muß man beachten, daß am
Kleinhaus sich ein voll ausnutzbarer Keller befindet und
— bei geringfügigen Mehrkosten — die Möglichkeit des
Ausbaues von zwei weiteren Zimmern besteht.
Gelingt es, diesen großen Plan zu einem glücklichen
Ende zu bringen, so hat man allen Grund zu der Be¬
hauptung, einen großen Schritt auf das Ziel hin getan
zu haben, das da heißt: ,,Jedem Bürger eine menschen¬

würdige Wohnung!“

Axel Dahlberg. Stockholm

ZUR FRAGE EINES NORDSÜDLICHEN DURCHGANGSVERKEHRS DER REICHSBAHN IN BERLIN
VON RICHARD SONNTAG, BERLIN
In Heft 7 des „Städtebau“, Jahrgang 1928, bringt Geh. Bau¬
rat Dr. von Ritgen einen neuen Vorschlag zu einer Nordsüd*Verbindung für das Berliner Bahnnetz der Reichsbahn. Da zum.
Vergleich auch meine Vorschläge für Nordsüd-Durchbrüche der
Reichsbahn herangezogen werden, möchte ich insoweit kurz auf
den Vorschlag Dr. von Ritgen’s eingehen.
Zunächst ergänze ich die Angaben über die von mir gemachten
Vorschläge an Hand meines Planes (vgl. S. 254-255) der vor¬
handenen und vorgeschlagenen Berliner Fern- und Schnell¬
bahnen: der ersichtliche viergleisige unterirdische Teil der Ver¬
bindung von Nord- und Südbahnhof liegt nicht im Zuge der
Bellevue-, sondern in einer geschwenkten Schellingstraße und
von der Potsdamer Straße ab in der Margarethen- und V’Ctoriastraße, dann allerdings in der Sicgesallee.
Außer diesem Nordsüd-Durchbruch für den Fernverkehr mit
gleichzeitiger Schaffung eines Ost- und eines Westringes für den
Vorortverkehr habe ich nicht nur eine reichsbahnseitige unter¬
irdische Verbindung vom Görlitzer zum Stettiner Stadtbahnhof
vorgeschlagen. Es ist dieses übrigens eine Anregung, der dem
Vernehmen nach zwar nicht seitens der Deutschen ReichsbahnGesellschaft, aber von der Stadt Berlin Beachtung geschenkt
wird, und der auch Dr. von Ritgen für den Vorortverkehr große
Bedeutung beimißt. Vielmehr habe ich auch noch die Wannscebahn über Potsdamer Platz, Friedrich-Ebcrt-Straßc, Reichstagsufer, Bahnhof Friedrichstraßc, ab Eberts-Brücke gemeinsam mit
der Linie vom Görlitzer Bahnhof über Artillerie- und Borsigstraße zum Stettiner Vorortbahnhof durchgeführt.
Mein Südbahnhof liegt in der Achse der Kurfürstenstraße am
Bahnhof Gleisdreieck der Städtischen Hochbahn. Wenn ich
auch den Standpunkt vertrete, daß Rcichsbahnlinien in sich
geschlossene Gebilde sein sollen, so können sic doch heute im
Bereiche Berlins nur noch in Wechselwirkung mit den ander¬
weitigen Verkehrsmitteln zweckmäßige und rentable Unter¬
nehmen darstellen. Ich vermisse daher in der von Ritgen’schen
Abbildung 8 die genaue Fixierung der Lage des Südbahnhofs
und den Bahnhof Gleisdreieck.
Zu begrüßen ist, daß Dr. von Ritgen eine viergleisige Nord¬
südbahn als eine sich aus der Gesamtlage des vorhandenen
Stadtbahnnetzes ergebende, zwingende Notwendigkeit betrachtet,
wobei ich hier unter Stadtbahn im Bereiche der Stadl Berlin
liegende Reichsbahnlinien verstehe.
Dr. von Ritgen will den Bahnhof Gesundbrunnen als EndFernbahnhof ausbilden. Wenn er ihn dann aber als Nordbahnhof
ansprechen will, so könnte man in gleicher Weise den Charlotten¬
burger als West- und den Schlesischen als Ostbahnhof bezeichnen.
Es empfiehlt sich nicht, bereits heimisch gewordene Bahnhofs¬
namen ohne Not zu ändern. Doch halte ich es für gerechtfertigt,
den als Kreuzungsbahnhof (nicht Kreuzbahnhof, wie Dr, von
Ritgen sagt) umgebauten Lehrter Bahnhof und in gewissem
Sinne ehemaligen Hamburger Bahnhof als Nordbahnhof zu be¬
zeichnen, der vollständig neu erstehen muß und eine neue Zweck¬
bestimmung erhält. Nordbahnhof, weil von ihm nach Kreuzung
der Ostwestlinie alle nordwärts fahrenden Züge abgehen sollen.
Es ist nicht einzuseheh, warum die Durchführung der bisher
notgedrungen auf dem Lehrter endigenden Vorortzüge bis zum
Südbahnhof so ungemein schwierig sein soll, zumal auch nach
Ansicht Dr. von Ritgen’s südlich desselben reichlich Gelände
für Abstellgleise vorhanden ist. Auch ist nicht zu verstehen,
warum sie gar nicht in das Bild der Gesamtgestaltung passen soll.
Der Anschluß an das nördliche Stadtbahnnetz der Reichsbahn
ist bei meinem Stadtbahnhof allerdings bereits durch die Be¬
rührung mit dem Ost- und Westring und mit der OstwestHnie

erfolgt. Die Benutzung und die Rentabilität der genannten
Vorortstrecken werden aber eher zu- als abnehmen, wenn sie
bis zum Südbahnhof durchgeführt werden, weil die Reisenden
dann ohne Umsteigen tiefer in das Stadtinnere befördert werden
und Anschluß an den Bahnhof Gleisdreieck haben. Auch wird
damit der Zu- und Abgang der Vorortstrecken auf zwei größere
Berliner Bahnhöfe verteilt, wobei weiter auf dem einen Anschluß
an den reichsbahnseitigen, auf dem anderen Bahnhof Zugang
zum städtischen Ortsverkehr geboten wird.
Anderseits erinnere ich daran, daß ich zur Entlastung der
vom Nord- zum Südbahnhof führenden Stadtbahngleise außer
den nördlichen Vortortzügen — nur Ost- und Westring —, sowie
Werder—Potsdamer Vorortzüge durchführe, dagegen die Lichtcrfelde—Zossener Linie auf dem Südbahnhof endigen lasse und die
Wannseebahn gesondert, d, h. ohne Benutzung der Gleise
zwischen Nord- und Südbahnhof, zum Friedrichstraßen- und
Stettiner Bahnhof gehen lasse. In ihrem Grundgedanken ist
diese Linienführung alt. Neu ist aber ihre Verbindung mit dem
Südbahnhof und die Beseitigung geltend gemachter Ausführungs¬
schwierigkeiten dadurch, daß ich die Wannseebahn bereits süd¬
lich des Landwehrkanals und des Gleisdreiecks in seitlich ge¬
legenen Straßenzügen unter die Erde bringe.
Eigenartig ist bei von Ritgen die Schaffung eines Stadtbahn¬
hofs Chausseestraße, indem er die Linien zwischen Südbahnhof
und Gesundbrunnen nördlich der OstwestHnie über altes Gelände
der Heeresverwaltung (dem sogenannten Grützmacher) und zur
Liesenstraße führt.
Diese Linienführung bietet für den Fern¬
verkehr zwar den Vorteil, daß die vorhandenen Gleisstränge
vom Bahnhof Gesundbrunnen zu dem ausscheidenden Stettiner
Fernbahnhof auf dem kürzesten Wege erreicht und zum Teil
weiter benutzt werden können. Sie ist aber mit dem baulichen
Nachteil verknüpft, daß die Gleise unter der städtischen Nord¬
südbahn durchgeführt werden müßten, $0 daß ein reichsbahnseitiger Bahnhof Chausseestraße sehr tief zu liegen käme und
auch schlecht zugänglich sein würde. Endlich liegt ein Bedürfnis
nach einem solchen weder für den Stadt- noch für den Fern¬
verkehr vor: Die Stadtbabnzügc des Ostringes werden auf dem
Wege vom Südbahnhof zum Gesundbrunnen am billigsten und
zweckmäßigsten über den Nordring mit dem schon vorhandenen
wichtigen Bahnhof Wedding geführt, der bereits einen Zugang
zur Chaussccstraße bietet, und für den Norden zentral gelegen
ist, während neben einem Nordbahnhof am Humboldthafen und
einem Bahnhof Gesundbrunnen ein weiterer Fernbahnhof an
der Chausseestraße nicht erforderlich erscheint. Gegebenenfalls
ist aber der Wedding der gegebene Platz.
Gegenüber meiner Durchbruchlinie V zwischen Süd- und
Nord- (früher Lehrter) Bahnhof erhebt Dr. von Ritgen den
Einwand, daß sie den Norden Berlins nicht an den Stadtverkehr
anschließe.. Das ist aber naturgemäß auch bei Dr. von Ritgen
nicht der Fall, denn der Norden BerHns Hegt nördlich des Lehrter
Bahnhofs. Dadurch, daß Dr. von Ritgen den Bahnhof Gesund¬
brunnen in einen Nordbahnhof umtauft, wird doch an dem
tatsächlichen Anschluß des Nordens im weiteren Umlauf der
Linie V nichts geändert. Bei mir werden die bisher am Stettiner
Bahnhof endigenden Fernzüge über Wedding und Nordbahnhof
bis zum Südbahnhof durchgeführt, so daß sie noch besser als
bei Dr. von Ritgen an den Stadtverkehr angeschlossen sind, weil
auch noch die Möglichkeit eines Fernbahnhofs Wedding besteht.
Auchhalte iches nicht für zweckmäßig, den Potsdamer Platz un¬
mittelbar an den Fernverkehr und die Verbindung von Nord- und
Südbahnhof anzuschHeßen. DieserPlatz muß entlastet werden, ohne
einer Bedeutungslosigkeit anheimzufallen (vgl. dazu meine Vor-
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Plan der vorhandenen und vorgeschlagenen Berliner Fernund Schnellbahnen , aufgestelltvon Richard Sonntag, Berlin
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schlage an Hand der Abb. 3 in „Städtebau“ 1927
S. 63), Ebensowenig empfiehlt es sich, das Bran¬
denburger Tor mit seiner ohnehin schon gefährlichenVerkehrsbrandung unmittelbar an einenNordsüd-Durchbruch der Reichsbahn anzuschließen.
Die von Dr. von Ritgen vorgeschlagene Linien¬
führung des Durchbruchs auf der Strecke vom
Südbahnhof zur Ostwestlinie bedeutet gegenüber

meinem Vorschlag in Abbildung 3 des „Städte¬
bau“ 1927 S. 63 und hier in meiner Linie V keine
Verbesserung.
Nach meinen Ausführungen in
„Städtebau“ 1927 S. 62 gibt eine Steigung 1 :4c
(es handelt sich nicht um mehrere Steigungen
l :4c) für eine elektrisch betriebene Bahn zu keiner¬
lei Bedenken Anlaß. Ebensowenig kann dies von
der Tiefenanlage der nordsüdlichen Gleise und
Bahnsteige des Kreuzungs- bzw. Nordbahnhofs
behauptet werden. Dagegen würde es weder einen
städtebaulichen, noch einen verkehrstechnischen
Fortschritt bedeuten, wenn man die Alsenstraße
in Schienenhöhe kreuzte, wenn man in der Hindersinund Bismarckstraße einen 2—3 m tiefen Ein¬
schnitt schüfe, der sich dann bis zum Reichstags¬
gebäude unter Vernichtung wertvoller Verkehrs¬
flächen und städtebaulicher Wirkungen auf rund
6 m noch vertiefen würde, und wenn man dann
auf der anderen Seite nicht nur die Gleise in einer
Hochbrücke über die Spree führen, sondern auch
noch die Ostwestgleise um rund 1,12 m höher
legen würde. Gegen eine derartige Beeinträchti¬
gung einer der exponiertesten Gegenden Berlins
würde es kein Heilmittel geben.
Allgemein sei noch gesagt, daß in der Tagespresse
immer noch mal wieder das Problem eines Berliner
Zentralbahnhofs erörtert wird. Daran denkt heute
ernsthaft niemand mehr. Wir finden auch in Dr.
von Ritgcn’s Aufsatz nur den Gedanken des ver¬
kehrsverbindenden Umsteige- und Kreuzungs¬
bahnhofs.
Man sollte auch seitens der Reichs¬
bahn nicht immer noch den bequemen Einwand
zu hoher und unmittelbar nicht rentierender
KosteneinesNordsüd-Durchbruchsgeltend machen.
Es handelt sich doch nicht um verkehrssportliche
Luxusfragen, sondern um zeitgemäße verkehrstechnischeNotwendigkeiten auf Grund vorhandener
organischer Entwicklungsansätze. Auch ist es ja
gar nicht nötig, daß sämtliche Züge vom Westen
nach dem Osten, öder vom Süden nach dem Norden
durchlaufen. Es soll lediglich ein kontinuierlicher
Reise- und Gepäckverkehr ohne Verlassen des
Bahnkörpers, bzw. über einen Umsteigebahnhof
ermöglicht werden. Was muß heute am Alexander¬
platz geschehen ! Wer hätte daran noch vor einem
Jahre gedacht ? Schließlich werden die unbe¬
friedigenden Verhältnisse des Straßen- und Reise¬
verkehrs in Berlin und die des Bahnbetriebes mit
seinen alten Kopfbahnhöfen mal so brennend, daß
schnellstens etwas geschehen muß; und dann rächt
es sich, wenn nicht rechtzeitig vorgebaut wurde.
Reg.-Baumeister a. D. Dr.-Ing, Richard Sonntag ,
Berlin-Friedrichshagen.
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BÜCHERSCHAU
Wasmuths Monatshefte

für Baukunst. Heft io.

48 Selten

mit

Abbildungen und 2 Tafeln. Einzelpreis Mk. 3,—.
Das Heft enthält zahlreiche Beiträge zur Frage neuzeitlichen
Des weiteren bringt Alexander Klein einen
Kirchenbaues.
wertvollen Beitrag zur Klcinwohnungsfrage, dieses auch städte¬
baulich wichtigen Aufbauelcmcnts unserer Städte. Aufnahmen
118

von Wohnhäusern aus Holland, Mitteldeutschland und Ost¬
preußen sowie eine Reihe weiterer Abbildungen zeigen vielfach
auch die Ausnutzung städtebaulicher Besonderheiten ihrer Lage.

DIE HILBERSEIMERSCHE „NEKROPOLIS“
(Vgl. „STÄDTEBAU“ 19z», S. 161)

Zu der Besprechung seines Buches „Großstadtarchitektur“
schreibt uns der Verfasser des Buches, daß schon lange vor Er¬
scheinen seines Huches im Laufe der letzten zehn Jahre in den
verschiedensten Zeitschriften Aufsätze von ihm erschienen seien,
die zum Teil Verarbeiten zu seinem Buche, zum Teil Bestand¬
teile desselben wären. Damit sollte die Behauptung, daß sein
Buch „im wesentlichen nur eine Ausschlachtung der dem Kun¬
digen vertrauten Zeitschriften- und Bucherscheinungen der
letzten Jahre“ darstellc, entkräftet werden. Des weiteren wendet
er sich dagegen, daß seine an 1c Corbusier’s Hochhausstadt ge¬
übte Kritik im wesentlichen auf den Untersuchungen Dr, Hegeraann’s und Zechlin’s in der Zeitschrift „Städtebau“ (vgl. „Städte¬
bau“ 1927 S. byff) beruhe, indem er nachweist, daß sein Schema
einer Hochhaus-Stadt im Herbst 1924 entstanden sei und im
Frühjahr 1925 in der Ausstellung der Novembergruppe öffentlich
gezeigt wurde und $0 bereits eine Kritik des Vorschlages von
le Corbusier darstelle.
Seine Kritik an le Corbusier ist daher
früher und vollkommen unabhängig von der Kritik Werner
Hegemann’s und Zechlin’s entstanden, was hier festgestellt sei.
Herr Wcdcpohl, der angegriffene Verfasser jener Besprechung,
antwortete Herrn Hilberseimcr mit einem Briefe, dem wir fol¬
gendes entnehmen dürfen;
„ . . . Ihre früher erschienenen Aufsätze sind mir zum großen
Ted bekannt. Daß Sie diese in Ihrem Buche wieder benutzt
haben, durfte ich Ihnen um so weniger noch besonders vorwerfen,
als ich selbst der Versuchung erlegen bin, meine für die Kölnische
Zeitung geschriebene Besprechung im „Städtebau“ zu wieder¬
holen. Die Entschuldigung für dieses von uns beliebte Verfahren
— uns selbst abzuschreiben —, das einem Schopenhauer so sehr
widerstrebte, liegt wohl darin, daß uns inzwischen nur Schlech¬
teres eingefallen war. Daß Ihre Kritik an le Corbusier’s Stadt¬
entwürfen schon fcststand, bevor Herr Hegemann und Herr
Zechlin ihre Stellungnahme im „Städtebau“ veröffentlichten,
konnte ich nicht wissen, da Ihr Buch, soweit mir bekannt, erst
später erschienen ist.
In anerkennenswerter Zurückhaltung
also — und nicht, wie ich cs annehmen mußte, aus Vergeßlich¬
keit — haben Sic es unterlassen, auf diesen Tatbestand in einer
Bemerkung ihres Buches hinzuweisen. Ich bedauere sehr, daß
Sie so zu Unrecht ihres Erstanspruches verlustig gegangen sind,
da dieHcgcmann-Zechlin’sche Kritik vorher bekannt wurde, kann
aber in diesem Falle eine Schuld auf meiner Seite nicht finden“.
Als Beleg für die Selbständigkeit seiner Kritik sandte uns Ludwig
Hilbcrseimer außerdem die teilweise Abschrift eines Briefes seines
Verlegers Julius Hoffmann, Stuttgart, vom 26. März 1927, in dem
es u. a. heißt; „ . . . Ein zweiter Punkt sind die Großstadt-Schemas
und darin Ihre Auseinandersetzung mit le Corbusier. Ich halte
nicht viel von diesen spekulativen Berechnungen; so allgemein
gesprochen, läßt sich jeder Nachweis führen . .
Dem letzten Satz dieses Briefes haben wir zur Erläuterung
nichts hinzuzufügen.
Die Schriftleitung
Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag von
Ernst Wasmuth A.»G.. Berlin WS, Markgratensfraße 3J — ® Presse: Dr.Seile»
Eysler A.»G.< Berlin SW 29, Zpssener Straße 55
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DAS FARBIGE DACH
UND DIE BITUMEN-DAUER-DACHPAPPE

Ist die Form des Daches ■— Schräg- oder Flachdach — für
eine vorliegende Aufgabe entschieden, so tritt die Frage nach
der Dachhaut an den Architekten heran. Für das flache Dach
bietet die jetzt vielgenannte Dachpappe eine wirtschaftliche
Losung, die bei sachgemäßer Ausführung allen Anforderungen
gerecht wird.
Baukostenersparnisse sind wichtige Faktoren — mehr, denn
je. Ein Pappdach ist leichter als ein Ziegeldach und braucht
kein unnötig starkes Mauerwerk als Träger. Dazu ermöglicht
Dachpappe durch die Geschmeidigkeit des Materials und das
niedrige Eigengewicht Konstruktionen in der Bauform, denen
kein anderes Material zu gleichem Anschaffungspreis so zu ent¬
sprechen vermag. Die bekannten Vorteile der Dachpappe sind
in der farbig fabrizierten Bitumen-Dauer-Dachpappe mit der
heute oft bevorzugten farbigen Wirkung vereinigt.
Welche Möglichkeiten, ein farbiges Pappdach zu schaffen,
sind überhaupt gegeben ? Die bekannteste ist der farbige An¬
strich mit Dachlack, die zweite die Verwendung von BitumenDauer-Dachpappen mit eingearbeiteter Deckschicht, die sich
schon seit zwei Jahrzehnten bewährt haben, und die dritte
Möglichkeit wird jetzt durch Naturstcin-Bestreuung geboten.
Vor einer Reibe von Jahren begann die Verwendung von quali¬
tativ hochwertigen Bitumen-Dauer-Dachpappen, welche eine
weiße, rote oder grüne Naturstcin-Bestreuung bereits in der
Fabrikation erhielten. Nachdem diese farbig fabrizierten Dach¬
pappen auf Bauten der verschiedensten Art und Konstruktion
während einer viele Jahre umfassenden Liegedauer ihre Wider¬
standsfähigkeit gegen alle atmosphärischen Einflüsse, bei gering¬
fügigsten Unterhaltungskosten, und auch bei großen Bränden
ihre außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkung
des Feuers bewiesen haben, kann die farbig fabrizierte BitumenDauer-Dachpappe eine Spitzenleistung der Dachpappenindustrie
genannt werden.

Bei einer von dem Versuch- und Matcrialprüfungsamt an der
Technischen Hochschule Dresden vorgenommenen Brand¬
prüfung ergab sich der amtlich festgestellte Befund, daß die
Pappe Rexitckt „trotzdem die Dachschalung verkohlt, teilweise
noch gut erhallen und teilweise nur etwas angesengt, nirgends
aber zerstört war, auch die Randstreifen des Daches waren
ringsherum unversehrt“.
Wichtiger noch ist wohl das Verhaken derselben Pappe bei
Flugfeuer: Hierbei würde nach dem uns vorliegenden Prü¬
fungszeugnis des gleichen Amtes unter anderem fcstgestellt, daß
die Pappe selbst an den Rändern hart und brüchig geworden,
das Versuchsdach aber sonst unversehrt, geschmeidig und
biegsam blieb.

Unter den verschiedenen bisher zur Verwendung gekommenen
Erzeugnissen sind durch ihr gutes Liegen besonders aufgefallen;
Rexitekt (Hersteller: C. F. Weber, Leipzig, usw.); Lohsol
(Hersteller: Lohse & Rothe, Dresden-Niederau); Coritekt
(Hersteller: Schatz & Hübner, Hamburg 15). Auf diese Marken
dürfte der größte Anteil an der Produktion der farbigen Dach¬
pappen entfallen. Auch in der Großsiedlung Britz (Archi¬
tekten Taut und Wagner) und in der Großsiedlung Zehlen¬
dorf ist dieses Material verwendet worden.
Es ist damit zu rechnen, daß die farbig fabrizierten BitumcnDauer-Dachpappen, nachdem sie sich praktisch im höchsten
Maße bewährt haben, mehr noch als bisher verwendet werden,
ist doch die Ausdrucksform der Farbe in der Bedachung von dem
Baustil der Schmuckform wie von der schmucklosen Richtung
bevorzugt.

i/

/

Entwurf für den Stadlpark in Hamburg
Abb.
Architekt: Max Länger, Karlsruhe
Dieser Entwurf wurde 1908 mit einem Ankauf bedacht , 1928, also nach 20 Jahren
, in Amsterdam mit einer Ehren-Medaille ausgezeichnet

ÜBER STÄDTEBAU IN HEIDELBERG
VON MAX LÄUGER, KARLSRUHE

ALLGEMEINE S
Wir haben in letzter Zeit soviel über Städtebau hören und
lesen müssen, daß ich mir ersparen will, über Dinge zu reden,
die man als bekannt voraussetzen dürfte. Verkehrsregelung,
Baugebietsverteilung, städtische Hygiene und Wirtschaftlichkeit
sind Dinge, die man verstandesmäßig beurteilen kann und muß,
die man deshalb lernen und von den Plänen ablesen kann. Ob
eine Bebauung wirtschaftlich für eine Straße oder für einen
Stadtteil ist, kann man in wenigen Zahlen beweisen.

Abb. 2 /Ausgeführter Entwurf

für den Stadtpark in Hamburg
Architekt: Fritz Schumacher ,
Hamburg

Ich verkenne gewiß nicht die große Bedeutung verstandes¬
mäßiger Beurteilung städtebaulicher Fragen, doch möchte ich
mich hier darauf beschränken, nur auf Dinge aufmerksam zu
machen, die ich vom künstlerischen Standpunkt für die
wertvollsten halte, und die insofern auch zu den schwierigsten
gehören, weil sie nur mit dem Gefühl zu fassen sind. Es
sind die Kunstwerte, oder die Kulturwerte im Städtebau,
Kapitalien, die für eine Stadt wichtiger werden können als
das sicherste Wertpapier, deren jährliche Zinsen die Anlage-

durfte man später dem Ham¬
burger Oberbaudirektor Schu¬
macher Dank wissen , daß er
den

Nachdem

Läuger’s Entwurf

zum Hamburger Stadtpark im
Wettbewerb von 1908 nur durch

Ankauf ausgezeichnet wurde ,
was Leberecht Migge damals

treffend „eine mehr komische
Rehabilitierung ihres ganz
alleinstehend

“

individuellen

genannt bat (vgl.
„ Raumkunst “ 1908, Heft ly ),
Wertes

Ausführungs - Entwurf

(vgl. Abb. 2) mit der Kraft
derselben Hauptgedanken er¬

füllte. Zu der „komischen Re¬
habilitierungvon der Migge
sprach , kam jetzt , 2oJabre nach
dein Hamburger Urteilsspruch,

die regelrechte Rehabilitierung.
Dem Architekten

Amsterdam

für

wurde in

seinen Ham¬

burger Plan eine Ehren-Me¬

daille zugesprochen ,
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kosten weit übersteigen können.
Im Falle Heidelberg sind es
neben den Naturschönheiten in
erster Linie die alten Bauwerke;
es ist das alte Städtebild, das’
zu dieser Berühmtheit geführt

hat. Wenn die Stadt Heidelberg
Weltruf erlangt hat, so verdankt
sie diesen nicht zuletzt ihren
alten Architekturwerken. Man
lege sich doch einmal die Frage
vor, wieviele Städte ihre wirt¬
schaftliche Existenz fast aus¬
schließlich der Berühmtheit
ihrer Vergangenheit verdanken,
und man vergegenwärtige sich
die Werke der Baukunst, denen
die Stadt Heidelberg ihr Auf¬
blühen verdankt. Sollte es nicht
zu den vornehmsten Pflichten
der Stadtverwaltung gehören,
solche unersetzlichen Kulturwerte zu schützen und zu
mehren ? Daß die neuen Stadt¬
teile keine Nachahmung der
alten Romantik sein dürfen, daß
lm Gegenteil gerade durch den
Charakter eines neuzeitlichen
Stadtbildes, in der Umgebung
der alten Stadt, die alte Stadt
m ihrer Eigenart nur noch er¬
höht und verstärkt wird, ist
meine feste Überzeugung. Ich
glaube, man wird diesem Grund¬
satz für den Ausbau der Stadt
seine Zustimmung nicht ver¬
sagen dürfen.
Das moderne Leben hat viel
Schönes verschüttet, darunter
auch den Sinn für Städteschön¬

Abb. 3 und 4

/ Heidelberg /

/

oben: Stadtplan von igo 7
unten: Bebauungsplan für das Gelände bei der
Rohrbacher Landstraße, aufgestellt vom Stadtbauamt Heidelberg

heit. Ich glaube nicht zu über¬
treiben, wenn ich sage, es gibt
unter 1000 Menschen kaum
einen, der einen Straßenraum
oder einen Platz als Ganzes
sicht, so wenig wie die meisten
Menschen imstande sind, den
Wald als Ganzes zu sehen.
Nein, sie sehen nur Häuser, nur
Bäume oder nicht einmal das.
Es geht zur Zeit eine Art
Seuche durch Deutschland, die
darin besteht, daß von einer
Gesellschaft Propaganda ge¬
macht wird für „Farbe im
Stadtbild“. Man solle die Städte
bunt anstreichen, als wäre das
ganze Jahr Fasching. Es gibt
bald kein Dorf mehr, wo diese

Krankheit nicht schon Boden
gefaßt hat. Das Haus sollte
sich aber genau so benehmen
wie der Mensch, wenn er ein
würdiges Glied der Gesellschaft
sein will. Das Haus sollte sich
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anständig und ruhig verhalten,
zurückhaltend und bescheiden
in Farbe und Form bleiben, aber
nicht auffallend, brutal und
aufdringlich, auch dem Nach¬
bar gegenüber. Jedes Negerdorf
macht es instinktiv richtiger als
gewisse moderne Ästheten es
für unsere Großstädte fordern.
Die Farbe, die imstande ist,
jede Architektur zu veredeln,
kann auch das Gegenteil er¬
reichen; sie kann die schönste
Architektur zerstören. Wie

brutal und aufdringlich beträgt
sich ein Haus im Grünen, das
mit Blumen umgeben und bunt
angestrichen ist! Nirgends sollte
ein Haus größere Zurückhaltung
in der Farbe zeigen als da, wo
der Himmel und die Blumen
das Wichtigere sind.

ZU DEN PLÄNEN
Die vorliegenden Pläne sollten
nur als Unterlagen für eine Be¬
sprechung über die Gestaltung
der Generalbebauungspläne der
Stadt Heidelberg dienen. Die
weitere Bearbeitung des Aus¬
baues neuer Stadtteile müßte
erfolgen unter Berücksichtigung
aller für eine moderne Stadt
notwendigen Erfordernisse wie
Festlegung und Durchführung
des Verkehrs, der
Straßen,
Eisenbahnen und Vorortbahnen
innerhalb und im Umkreis der
Stadt, Verteilung der Grün¬
flächen sowie der organischen
Verbindung
und
formalen
Durchgestaltung der einzelnen
Stadtteile.
Die Eigenart von Alt-Heidel¬
berg soll hierbei in jeder Be¬
ziehung gewahrt bleiben, und ich
glaube, daß durch großzügigen
und weiträumigen Stadtbau der
romantische Grundzug dieser
Stadt viel stärker in Erschei¬
nung tritt, als durch Fortsetzung
des Charakters der Altstadt in
falscher und leerer Romantik.
Über die Anlage der Bahn- und
Verkehrsstraßen zwischen der
Stadt und den anliegenden
Ortschaften ist in erster Linie
die wirtschaftliche Ausnutzungs¬
möglichkeit des Landes von
ausschlaggebender Bedeutung,
Durch eine ungeschickte, klein¬
liche und aufwendige Aufteilung
der Grundflächen können ebenso
unnötige Straßenkosten ent¬
stehen wie durch eine einfache,

/
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Heidelberg
oben: Darstellung der Grundlagen für die künftige Entwicklung der Stadt
unten: Stadtteil gegen Rohrbach-Kirchheim Entwurf; Architekt Max Länger , Karlsruhe

Ahb. 5 und 6

/
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Abb. 7

/

Heidelberg

/ Gelände bei der Rohrbacher Landstraße / Schaubild nach Entwurf Abb. 4 (vgl. Abb. 10)
organische Anordnung die Wohnungsmöglichkeiten bei geringeren
Kosten erhöht werden können. Dabei spielt auch die Art der
Besonnung der Bauten eine wesentliche Rolle. Die Bemessung
der Baublöcke ist im Haushalt des Stadtbaues insofern wichtig,
als zu kleinlich aufgeteilte Baublöcke viel mehr und unnötige
Straßenkosten verursachen, als groß angelegte. Auch die Ren¬
tabilität einseitig der Eisenbahn entlang gebauter Straßen wäre
eingehend zu untersuchen. Diese an Dämmen und Eiscnbahncinschnitten entlang ziehenden Straßen habe ich möglichst ab¬
gerückt und hierdurch eine doppelte Bebauung der Straßen,
eine wesentliche Ersparung der Anlagekosten und eine ästhetisch
günstigere Fassung zu gewinnen versucht.
In einem Gutachten über die Neckafregulierung habe ich
schon vor Jahren unter anderem erklärt, daß die Stadt als
Ganzes nur gewinnen kann, wenn der Neckar sich als große
ruhige Wasserfläche zeigt. Ruhe, Größe, Ordnung und Über¬
sicht sind unzertrennlich mit dem Begriff der Kunst verbunden.

/

j

Abb . 8
Heidelberg
Entwurf für die Neugestaltung des BahnhofsGeländes und der zmn neuen Bahnhof führenden Straßen aufgestellt
,
von der Reichsbahn - Gesellschaft , Reichsbahn - Direktion Karlsruhe
Abb. 9
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/ Gegenentwurf

,

aufgestellt von Max Länger, Karlsruhe

Abb.

io

/ Heidelberg / Gelände

bei der Rohrbacher Landstraße

/

Schaubild nach Bebauungsplan Abb.

6

Architekt; Max Länger , Karlsruhe

Niemals waren diese Momente notwendiger als gerade in unserer
nervösen, verkehrsgefährlichen, unruhigen Zeit.
Im Rohrbacher Gebiet habe ich im Bebauungsplan ein Gelände
vorgesehen, das zunächst von jeder Bebauung frcizuhalten wäre.
Es ist ein ungefähr in der Mitte zwischen Rohrbach und Heidel¬
berg von Nord nach Süd verlaufender Geländestreifen, der das
Gebiet in zwei Teile teilen und dazu dienen soll, dem ganzen
Stadtteil ein Rückgrat zu geben. Es sollte eine großzügige An¬
lage sein, die an beiden Enden mit Architektur abgeschlossen ist.
Oben auf dem Berg sollte eine Festhalle, Hotel oder dergleichen
mit Terrassenanlagen geschaffen werden. Unten denke ich mir
ein öffentliches Gebäude, etwa eine Schule mit Sportanlage.
Zwischen Römerstraße und Kirchheim, in dem verzwickten Bahn¬
netz, würden am zweckmäßigsten Grünanlagen mit Sportbetricb
untergebracht.
Zu den schwierigsten Aufgaben gehört ohne Zweifel die Be¬
arbeitung des Geländes zwischen dem alten und neuen Bahnhof
mit Anschluß an die neue Brücke. Hier gibt es eine ganze Reihe
von Möglichkeiten, die allerdings zum Teil die Verlegung und
Aufhebung bestehender Straßen vorschcn. Ich würde trotzdem
mich nicht scheuen, solche Opfer zu bringen, wenn es Größeres
zu erreichen gilt. Selbst wenn es notwendig werden sollte, wert¬
volle Pflanzungen oder Häuserbestände zu entfernen, müßte man
Abb.

Abb. 12 bis 14

n / Heidelberg / Entwurf für

die Neugestaltung des Bahnhofsgeländes und der zum neuen Bahnhof führenden Straßen
Gegenentwurf zum Plan der Reichsbahn-Gesellschaft Abb. 8 , aufgestellt von Max Länger Karlsruhe
,

/

/
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Bebauungsplan Heidelberg
Entwürfe für das Gelände am Bahnhof Links: nach den Vorschlägen der Reichsbahn-Gesellschaft
Mitte: nach den Vorschlägen Max Läugers vom Juni 1927 Rechts: Max Läugers Entwurf vom Juli 1928
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Abb. 15 Heidelberg/Entwurf

für die neue Neckar-Brücke „Ernst Walz- Brücke

11

/ Links unten der neue Hauptbahnhof JArchitekt: Max Länger, Karlsruhe
diese Opfer bringen. Von ausschlaggebender Be¬
deutung für die neue Stadt ist die Bebauung der
beiden Brückenköpfe an der neuen Brücke und
die Ausbildung der großen Verkehrsstraße nach
Handschuhsheim. Die Stadt hat hier die Gele¬
genheit, selten günstige Verhältnisse auszunüt¬
zen und städtebauliche Schönheiten zu schaffen,
um die sie manche andereStadt beneiden würde.
Von ebenso großer Bedeutung ist es für die
Stadt Heidelberg, reichlich Gelände freizuhaltcn, um die Möglichkeit einer völlig neuen
großen Universitätsstadt drüben über dem
Neckar zu schaffen. Es scheint mir nicht
ausgeschlossen, daß mit der Zeit alle alten
Kliniken diesseits des Neckars verschwinden,

Abb. 16

/ Heidelberg / Entwurf für die Bebauung des Neuenheimcr und Handschuhsbeimer
Feldes , aufgestellt vom Stadtbauamt Heidelberg

Abb. 17
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um einer Bebauung durch Villen Platz zu
machen, wie cs die Lage am Neckar verdient.
So würde die jetzige trostlose Straße, die sich
zwischen den beiden Brücken mit den öden
Mauern der Kliniken am Neckar hinzieht, eines
der schönsten Gebiete Neu-Heidelbergs werden.
Zum Schluß nur noch wenige Worte über
die Bergbebauung der Stadt Heidelberg. Das¬
selbe, was in der Ebene städtebaulich angestrebt
werden muß, gilt in höherem Maße für die Be¬
bauung von Bergabhängen. Denn hier ist die
Fernwirkung von der Ebene nach dem Berg wie
auch umgekehrt von großer Bedeutung. Jede
Verzettelung, jede planlose Aneinanderreihung
von Häusern am Bergabhang gleicht einer

/ Heidelberg j Entwurf für eine neue Neckar-Brücke und für die Gestaltung der anschließenden Bebauung / Architekt: Max Länger, Karlsruhe
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Abb. 18

/ Heidelberg j Entwurf für die neue Neckar-Brücke und für die Gestaltung der anschließenden Bebauung / Architekt: Max Länger, Karlsruhe

schlecht regierten Volksmenge, in der jeder
tun und lassen kann, was ihm beliebt. Der
Beschauer gewinnt den unangenehmen Ein¬
druck von Unordnung und Willkür, er sieht
ein Chaos, in dem keiner sich um den anderen
kümmert, anstatt daß ihn das Harmonische
eines Stadtteils erfreute, dessen Häuser im
Bund mit der Natur als Ausdrucksmittel einer
architektonischen Idee erscheinen. Es sollten
bei den neuen großen Bergstraßen in Heidelberg
keine Mittel gescheut werden, um große Zu¬
sammenhänge von Gebäudegruppen zu schaffen
und ruhige Wirkungen zu erzielen. Wenn aber
mit den Straßen nur auf die vorhandenen Ge¬
ländekurven Rücksicht genommen wird, so be¬
kommt der blinde Zufall die Oberhand. Und
dabei ist es nicht erwiesen, daß die Kosten
derartiger Straßen billiger wären als Straßen,
die sich aus einem großzügigen Bebauungsplan
ergeben, wie er dem schönen Heidelberg ansteht.
Wenn man den Blick auf das Heidelberger
Schloß richtet, dann muß man sich staunend
fragen: Was waren das für Menschen ? Woher
haben sie die Willenskraft genommen, diese
Riesenwerke von Stützmauern an das Schloß zu
bauen, nur um einigen wenigen Gartenanlagen
Raum zu geben ? — Mit diesem großen Frage¬
zeichen und mit einem ebenso großen Gedanken¬
strich will ich meine Ausführungen schließen.
Professor Max Länger, Karlsruhe i.B.

Abb. 20

Abb. 20
Geländes

/ Heidelberg / Entwurf für die Bebauung des Neuenheimer und Handschuhsheimer

/

Gegenvorschlag zum

Entwurf Abb. 16

/

Architekt: Max Länger , Karlsruhe

/ Heidelberg / Entwurf für die neue Neckar-Brücke und für die Gestaltung der anschließenden Bebauung / Architekt: Max Länger, Karlsruhe
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STÄDTEBAULICHE NOTWENDIGKEITEN AN DER UNTERWESER
VON HELLMUT
Die Bedeutung der Landesplanung wird in Deutschland immer
mehr erkannt. Für wirtschaftlich verbundene Gebiete muß sie
mit allem Nachdruck gefordert werden, da allein sie die Grund¬
lage für alle die in solchen Gebieten besonders stark zur Lösung
drängenden Einzelprobleme bilden kann.
Die Freie Deutsche Akademie des Städtebaues hat deshalb auch
der Frage der Landesplanung in ihren einzelnen Arbeitsgemein¬
schaften ihre besondere
Aufmerksamkeit gewidmet.
So tritt jetzt die Niedersächsische Arbeitsgemein¬
schaft der Akademie mit
einer Denkschrift über
eine Landesplanungsorga¬
nisation an der Unterelbc
hervor. In dieser Denk¬
schrift werden nicht nur
das Bedürfnis nach einer
städtebaulichen Fühlung¬
nahme und Zusammen¬
arbeit der an der Unterelbc
zusamraengedrängten Be¬
zirke und daraus die
Lebensnotwendigkeit eines
aus den wirtschaftlichen
und soziologischen Eigen¬
tümlichkeiten eines gcopolitisch zusammengehörenden
Gebietes
erwachsenden
Landesplanungsverbandes
festgestellt, sondern auch
zugleich Vorschläge für die
Organisation dieses Ver¬
bandes gemacht.
Ganz ähnliche Verhält¬
nisse wie an der Untcrelbe
liegen an der Unterweser

DELIUS, BERLIN
3. bei Bremen-Stadt, deren südlicher Vorort Hemelingen zum
preußischen Staatsgebiet gehört.
Hinzu kommt ferner, daß die Westseite der unteren Weser von
Oldenburg beherrscht wird, das südlich Wesermünde mit dem soge¬
nannten LandcWührden auf das rechteWeserufer übergreift und dort
einen Keil in den preußischen Landkreis Geestemünde hineintreibt.
Noch einschneidender als die staatliche wirkt die kommunale
Trennung infolge der Ver¬
waltung dieser wirtschaft¬
lich einheitlichen Einzel¬
gebiete durch mehrere im
Wettbewerb stehende Stel¬
len. In welcher Weise sich
in diesen Bezirken, wo,
wie in den Gebieten der
Unterelbe und Jade, bei
Frankfurt a. M., Mannheim
und Ulm, wirtschaf tlichund
baulich zusammenhängen¬

de Ortschaften durch Län¬
dergrenzen zerrissen wer¬
den, die krassesten Miß¬
stände ergeben, ist gerade in
letzter Zeit im Zusammen¬

hang mit den Vorschlägen
für eine Neugliederung des
Reichs häufig genug er¬
örtert worden.
Infolge
dieser Zustände fehlt es
aber auch an der einheit¬
lichen Behandlung aller in
das Gebiet des Städtebaus
gehörenden Fragen.
Aus der geographischen
Struktur des Unterweser¬
gebiets erwächst als seine
Hauptaufgabe die wirt¬
vor.
schaftliche Arbeit, deren
Politisch handelt es sich
Rückgrat der Strom und
im Unterwesergebiet um
deren Ausdruck die Schiff¬
das Verhältnis der preu¬
fahrt und die mit ihr zu¬
ßischen, bremischen und
sammenhängenden Indu¬
oldenburgischcn Gebiets¬
striezweige sind. Städte¬
teile zueinander. Bei der
baulich-technisch verlangt
Zersplitterung des bremi¬
diese Art der wirtschaft¬
schen Staatsgebiets in die
lichen Betätigung nach der
drei Teile Bremen-Stadt
Anlage von Häfen und der
mit Landgebiet, Hafen¬
Industriesiedlung, die beide
stadt Vegesack und Hafen¬
wiederum die städtebau¬
stadt Bremerhaven macht
liche Gestaltung der Ver¬
sich die staatliche Tren¬
kehrswohnung Erholungs¬
nung besonders an drei
flächen fordern und be¬
Stellen des Unterwcscrgestimmen.
biets bemerkbar (Abb. i):
Durch die verschieden¬
Abb, 1 und 2 { Lagepläne vom Gebiet an der Unterweser Die eigenartig verlaufen¬
1. im Gebiet der eigent¬
den Staatsgrenzen zerstückeln das wirtschaftlich und städtebaulich zusammen¬
artige finanzielle Lage der
gehörende Gebiet so, daß ein Arbeiten nach einem großzügigen und einheitlichen
lichen
Unterweserstädte
Gemeinden und Länder an
Plane unmöglich wird.
Wesermünde (74 000 Ein¬
der Unterweser wird die
wohner, Gemärkungsfläche etwa 7800 ha, preußisch) und Bremer¬
Wettbewerbsfähigkeit der Unterweserwirtschaft aufs stärkste be¬
haven (230CO Einwohner, Gemarkungsfläche etwa 880ha, bremisch).
einflußt. Das gesamte Unterwesergebiet hat, abgesehen von dem
2. bei dem bremischen Vegesack, das -von den preußischen
infolge der Versandung zur Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen
Landgemeinden Blumenthal, Grohn und Aumund mit zusammen
oldenburgischen Hafen Elsfleth, fünf leistungsfähige Hafenplätze
etwa 22 000 Einwohnern umlagert ist.
aufzuweisen, nämlich die bremischen Häfen in Bremen-Stadt
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und in Bremerhaven, den preußischen Hafen in Wesermünde
und die oldenburgischen Häfen in Brake und Nordenham.
Mangels einer einheitlichen Auffassung in wirtschaftlichen
Fragen kommt keine gesunde und planmäßige Abgrenzung der
Arbeitsgebiete der verschiedenen Hafenplätze und Gemeinden
zustande, sondern es herrscht unrationelle Zersplitterung. Diese
äußert sich städtebaulich in einem planlosen Wettbewerb beim
Ausbau der Häfen und bei der Schaffung von kostspieligen Spezial¬
einrichtungen und Anlagen und infolge eines ungesunden Werbens
der Städte und Länder um die Heranziehung der verschiedenen
Industrieunternehmungen in einer planlosen Industriesiedlung.
Diese Mißstände zeigen sich am sinnfälligsten im Gebiet der
eigentlichen
Unterwcscrstädte. Es entspricht nicht
den weitschauenden Gedan¬
ken planvoller städtebau¬
licher Arbeit, wenn wenige
hundert Meter von dem We¬
sermünder Fischereihafen,
den der preußische Staat mit
erheblichen Mitteln (seit 1896
etwa 50 Millionen Mark) zum
größten des Festlandes ge¬
macht hat, Bremerhaven mit
künstlichen Mitteln einen
zweiten Fischereihafen ent¬
wickelt, der immer leistungs¬
unfähig bleiben wird. Ebenso
sinnlos ist es, wenn der in
kurzer Entfernunggegenüber
von Wesermünde liegende
kleine oldenburgische Fische¬
reihafen Nordenham aufrechtcrhalten wird, obwohl
die Nordenhamer Fisch¬
dampfer ihren Fang fast aus¬
schließlich nach Wesermünde
bringen. Städtebaulich-tech¬
nisch unverständlich ist es
ferner, wenn die leistungs¬
unfähigen Heringsfischcrcien
und damit die dazugehörigen
technischen Anlagen in Els¬
fleth und Brake unter Auf¬
wand von staatlichen Mitteln
und aus Lokalgesichtspunk¬
ten heraus künstlich am
Leben erhalten werden. Nur
infolge des Fehlens einer ein¬
heitlichen städtebaulichen
Planung für die Hafenfragen
ist es schließlich möglich,
daß für die Vertiefung der
Fahrtrinne der Weser bis
Bremen hinauf erhebliche Summen aufgewandt und neue kost¬
spielige Hafenanlagen in Bremen-Stadt geschaffen werden, ob¬
wohl die Unterweserhäfen unterhalb Bremens zur Aufnahme des
Schiffsverkehrs leistungsfähig genug sind oder jedenfalls durch
planmäßigen Ausbau leistungsfähig gemacht werden können.
Die Häfen sind für ihre nähere und weitere Umgebung die
größten und stärksten Gebilde der technischen Planung. Deshalb
ist ihre zweckmäßige Eingliederung in den Bebauungsplan und
die richtige Lage zu den Verkehrsanlagen von ganz besonderer
Bedeutung. Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Hafen¬
anlagen stehen zwangsläufig die Industrieflächen. Sie hinwieder¬

um bestimmen im Verein mit den Hafenanlagen als Arbeits¬
gebiete die Lage der Wohngebiete so, daß Arbeiten und Wohnen
in möglichst einfacher geographischer Wechselwirkung stehen.
Für das gesamte Unterwesergebiet muß deshalb in erster Linie
die Aufstellung eines Generalhafenplanes gefordert werden, der
den außerordentlichen Einfluß der Hafenanlagen auf die gesamte
übrige Flächenaufteilung in die richtigen städtebaulichen Bahnen
lenkt, nach dem den vorhandenen Häfen gemäß ihrer besonderen
Eignung und den wirtschaftlichen Vorbedingungen Spezialauf¬
gaben zugewiesen werden und auf Grund dessen allein der weitere
Ausbau der Häfen erfolgen kann.
Ein Ansatz zu einer derartigen Arbeitsteilung, die jedoch
nicht durchgeführt worden
ist und sich infolgedessen
auch städtebaulich nicht
auswirken konnte, war be¬
reits durch den bremischpreußischen Staatsvertrag
von 1904 gegeben worden,
nach dem Bremen und
Preußen für das Gebiet der
Unterweserstädte anerkannt
haben, daß die Hochsee¬
fischerei und die Industrie die
Domäne Preußens, der Über¬
seehandel und die Passagier¬
fahrt die Aufgabe Bremens
seien. Eine Regelung der
Hafenwirtschaft im Unter¬
wesergebiet ist aber nur auf
der Grundlage des vorher
geforderten
Generalhafen¬
planes denkbar.
Bei dem bestimmenden
Einfluß, den die Hafen¬
anlagen auf die übrige städte¬
bauliche Planung haben, wird
sich in den Einzelgebieten an
der Unterweser bei falscher
städtebaulicher Arbeit in
dieser Richtung notwendiger¬
weise auch die planlose Be¬
handlung in jeder anderen
städtebaulichen
Richtung
ergeben müssen.
So fehlt es an der ein¬
heitlichen Behandlung der
Industriesiedlungs-, der Ver¬
kehrs- und Wohnfragen, der
Grünflächenausweisung, der
Planung der Versorgungs¬
leitungen usw.
Trotzdem durch den bre¬

misch-preußischen

Staats¬

vertrag von 1904 für die Gemeinden Bremerhaven, Geestemünde
und Lehe einzelne kommunale Fragen städtebaulicher Art
(Kanalisation, baupolizeiliche Vorschriften) geregelt sind und die
Gemeinden verpflichtet waren, „bei der gemeinsamen Errichtung
und Ausnutzung öffentlicher Anlagen, Anstalten und Einrichtun¬
gen auf ein gedeihliches Zusammenarbeiten in geeigneten Fällen
hinzuwirken“, haben diese viel zu allgemein gehaltenen Bestim¬
mungen keinen nennenswerten praktischen Erfolg gehabt. Andern¬
falls hätten nicht in allen drei Orten eigene Versorgungswerke
(3 Elektrizitäts-, 3 Wasserwerke und 2 Gasanstalten) für die
Bevölkerung entstehen können.
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Ein geringer Fortschritt zur einheitlichen
Wohnsiedlungsfrage, der Verkehrsfragen
Behandlung der städtebaulichen Fragen im
usw. an den Hemmungen durch die terri¬
Gebiet der eigentlichen Unterweserstädte
torialen Grenzen. Zu ihrer Beseitigung ist
ist 1924 durch die Zusammenfassung der
eine städtebauliche Planung, die außer
Gemeinden Lehe, Geestemünde, Wulsdorf,
Blumenthal, Vegesack, Aumund und Grohn
Schiffdorfcrdamm und Weddewarden zum
auch das Gebiet der preußischen Gemeinden
Stadtkreis Wesermünde erzielt worden.
Farge, Rönnebeck, Lüssum, Beckendorf,
Jedoch bleibt diese Zusammenfassung vom
Hammersbeck, Lobbendorf, Schönebeck
städtebaulichen Standpunkt aus immer nur
und die oldenburgischen Gemeinden gegen¬
ein Fragment, wenn nicht eine einheitliche
über Blumenthal umfaßt, notwendig.
städtebauliche Planung für das ganze wirt¬
Auch das stadtbremische Gebiet mit
schaftlich zusammengehörige Gebiet ein¬
Hemelingen ist unter den gleichen Gesichts¬
schließlich Bremerhaven, der anschließen¬
punkten zu behandeln.
den Teile der Landkreise Lehe und Geeste¬
Wenn man auch nach dem Vorhergesagten
münde (Langen, Spaden, Schiffdorf) und des
eine das gesamte Unterwesergebiet von
Landes Wührden erreicht wird. Das geht
Bremen bis zur Mündung umfassende
aus dem in der Abb. 3 gezeigten FlachenaufLandesplanung zunächst nur bezüglich der
teilungsplan der Stadt Wesermünde hervor.
Hafenanlagen mit einer den bestehenden
Als natürliches Wohngebiet kommen
Verbänden nachgebildeten Organisation zu
hier nur die höhergclegenen, stark ver¬
fordern braucht, so erscheint uns doch für
ästelten Teile des Geestlandes in Frage,
die obengenannten (wirtschaftlich zusam¬
Abb. 4
Lageplan vom unteren Weserso daß mangels solcher im unmittelbaren
mengehörigen, nur durch politische Zu¬
gebiete, der besonders die zu Bremen ge¬
Anschluß an die vorhandenen Wohngebiete
fälligkeiten gegliederten) Einzelgebiete (die
hörigen Gebiete (schraffiert) zeigt
von Lehe und Geestemünde an den Ufern
eigentlichen Unterweserstädte Vegesack
der Geeste die „Entwicklung nach Langen,
und Bremen-Stadt) eine feste Form der
Spaden und Schiffdorf gehen muß, wo hochgelegene Geestrücken
städtebaulichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des von
sind (vgl. Abb. 2, Meßtischblatt von 1925, in dem die neuesten
dieser Landesplanungsorganisation aufzustellenden General¬
Veränderungen — Verlegung des Bahnhofs Wesermünde,
hafenplanes dringend notwendig, etwa in der Art, wie sie in
Fischereihafen-Erweiterung usw. — noch nicht enthalten sind).
anderen Bezirken bereits vorhanden ist (vgl. die Großstadt¬
Welche besonderen Gründe für die Anlage des Flughafens
gruppe Beuthen-Gleiwitz-Hindenburg).
ira Nordwesten der Unterweserstädte auf Bremcrhavcner Gebiet
Nur auf dem festen Untergrund solcher städtebaulich-tech¬
sprachen, ist uns nicht bekannt. Städtebaulich wäre jedoch
nischen Planung, deren ungestörte Entfaltung als erstes sicherseine Anlage im Zentrum des ganzen Gebiets an der Geeste
gestellt ist, kann einer Entfaltung der Kräfte in den hier ge¬
richtig und technisch möglich gewesen.
nannten Einzelgebieten über die örtlichen Grenzen hinaus zu
Eine städtebaulich-planmäßige Verbindung des Wesermünder
einem Wirtschaftsorganismus gedient und die Entwicklung der
Arbeiterwohnviertels Lehe mit seinen Arbeitsstätten auf Bremerbesonderen natürlichen Fähigkeiten dieser Organismen ermög¬
havener Gebiet und die Ausweisung von Erholungsflächen nach
licht werden. Auf dieser Grundlage, die erst manche Einzel¬
einheitlichem Plane werden durch die territorialen Grenzen
fragen klärt und übersehbar macht, lassen sich dann auch am
Bremerhavens verhindert.
sichersten und besten die Lösungen für die verschiedenen politi¬
Ähnlich wie im Gebiet der eigentlichen Unterweserstädte
schen Fragen an der Unterweser finden.
liegen die Verhältnisse im Gebiet von Vegesack (Abb. 1). Auch
Magistratsbaurat Dr.-lng. Helhnnt Delius,
hier scheitert die planmäßige Behandlung der Industrie- und
Berlin- 7empelhof
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DIE BERLINER
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Alle Fremden, namentlich die zahlreichen Ausländer, die im
Laufe der letzten Jahre in steigendem Maße Berlin einen Besuch
abgestattet haben, sind des Lobes voll über die Schönheit der
gärtnerischen Anlagen und Schmuckplätzc und die Sauberkeit
der Straßen der kraftvoll sich entwickelnden deutschen Reichs¬
hauptstadt. Welcher Aufwand an Arbeit und Kosten jedoch
erforderlich ist, und welche Kräfte unermüdlich am Werke sind,
um diesen Ruf Berlins als sauberste Stadt des Kontinents auf¬
recht zu erhalten, mögen die folgenden Zahlen erläutern:
105 Waschmaschinen und 104 Kehrmaschinen stehen neben
einem Heer von rund 2700 Straßenreinigern zur Verfügung, um
jeden Morgen erneut mit dem Hcraufdämmern des jungen Tages
erfolgreich den Kampf gegen Schmutz, Papierabfälle, Unrat usw.
aufzunehmen. Zur Vermeidung der Staubentwicklung in den
Straßen werden im Laufe eines Jahres allein 700000 cbm Wasser
benötigt, die durch 297 Sprengwagen (darunter 45 mit Kraft¬
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antrieb) verteilt werden; dazu kommen die zum Waschen der
mit Asphaltdecken versehenen Straßenzüge erforderlichenWassermengen.

Den größten Sprengwasserverbrauch hat Charlottenburg mit
rd. 70000 cbm oder 10 v. H. des Gesamtsprengwasserverbrauchs
aufzuweisen; den größten Aufwand an Arbeit dagegen erfordert
die eigentliche City — das Zentrum der Berliner Geschäftswelt —,
wo das Großstadtleben am stärksten pulsiert. Hier werden im
Laufe eines Jahres rd. 44000 cbm Kehricht zusammengetragen,
d. h. rd.
der gesamten Berliner Abfuhr, die sich jähr¬
5 V«
lich auf 382515 cbm Kehricht beläuft. An zweiter und dritter
Stelle folgen die Verwaltungsbezirke Kreuzberg und Charlotten¬
burg mit 37000 bzw. 30000 cbm Abfuhr. Der geringste Anteil
entfällt dagegen auf den Verwaltungsbezirk Tempelhof, wo im
Laufe des Berichtsjahres nur 5600 cbm Kehricht zusammen¬
getragen wurden.
Dr. H.

ii,

KASTELLE, KLEINSTÄDTE ODER UMMAUERTE DÖRFER?
Ein kurzer Aufenthalt in Gardone am Gardasee führte mich unter
anderem in die auf der Kartenskizze angedeutete Gegend zwischen
Salb und Dcsenzano. Die zahlreichen Höhen und Rücken dieses Ge¬
bietes sind von kleinen und großem Dörfern bekrönt, deren einige
eigentümliche, zinnengekrönte Wehrbauten aufweisen; neben dem
eigentlichen Dorf steht an besonders leicht zu verteidigender Stelle
eine rechteckige Ummauerung mit einem bewehrten Zugang, Die
Mauern sind 80 bis 90 cm stark, 12m hoch, an den Ecken verstärkt
oder überhöht. Im Innern dicht hinter demTorturm einTorhaus;
der ganze Raum im Mauergeviert aber ist ausgefüllt von drei

VON HANS BERNOULLI, ZÜRICH

bis vier Häuserzeilen an 2,5 bis 4 m breiten Gassen. Die sehr
genaue Ausführung vor allem aber die haarscharfe Orientierung
der einen Gasse auf das Tor scheinen dafür zu sprechen, daß es
sich nicht um nachträgliche Verbauungen von Kastellen, sondern
um aus einer Wurzel gewachsene kleine, befestigte Städte handelt.
Bei Pratello ist das Städtchen an eine ältere Burg angebaut.
Das „Castello“ von Sojano ist heute leer, weist nur schwache
Spuren einer frühem Bebauung auf.
Kann aus dem Leserkreis jemand Auskunft geben über Wesen
und Bestimmung dieser sonderbaren Gewächse ?

Planskizzen im Maßstab

1:1000
von

Sojano (20/54 m)
(oben links)

Carzago (48/53 m)
(oben Mitte)

Pratello (38/78111)
(unten links)

Moniga (56/77 nt)
(unten rechts)

Übersichtsplan im Maßstab x : 300 000
(oben rechts)
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Abb.

i und /
2

Entwurf für die

neue Weserbrücke

in Hameln

/

Diese von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Brücke
(Blechträger) fügt sich

dem Rhythmus des Vferbildes geschickt ein und gestattet freie Übersicht über das

Stadtbild

NEUBAU DERWESER IRÜCKE IN HAMELN
Der geplante Neubau der Hamelner Weserbrücke und die
Frage ihrer Erscheinung im Stadtbilde, über die Heft 5/6 des
„Städtebau“ (oben S. 109—123) eingehend berichtete, wurden
inzwischen der Mittelpunkt eines lebendigen Kampfes.
Der
staatlicherseits gemachte Vorschlag, an Stelle der alten für den
Verkehr nicht mehr ausreichenden Brücke eine eiserne Bogenbrücke mit untenliegender Fahrbahn zu bauen, wurde von der
Verwaltung der Stadt Hameln abgelehnt, weil seine Ausführung
das altberühmte Stadtbild geschädigt haben würde. Die Stadt¬
verwaltung hielt einen Blechträger (vgl. Abb. 1 und
2) ähnlich
dem der neuen Friedrich-Ebert-Brückc in Mannheim für ge¬
eignet, während der preußische Staat und die Reichswasserstraßen-Direktion, welche die Brücke bezahlen müssen, den
Wünschen der Stadt mit dem Vorschläge eines eisernen Gitter¬
trägers entgegenkamen (Abb. 3 und 4),
Durch die beträchtliche Höhe des Gitterwerkes wird die freie
Aussicht auf das Uferbild behindert. Doch würde diese Lösung
100000—150000 Mark weniger kosten als die von der Stadt
vorgeschlagcne Blechträgerbrücke, die rein künstlerisch be¬
trachtet ohne weiteres den Vorzug vor der Gitterträgerlösung
verdient. Wenn man bedenkt, daß die Stadt für diese Mehr¬
kosten, die der Staat nicht übernehmen will, sofort 10 bis
15 Wohnungen bauen und aus dem Mietertrage jährlich
eine
neue Wohnung errichten könnte, dann wird man begreifen,
daß
die Stadtverwaltung zögert, bevor sie einer rein künstlerischen

/

Erwägung zuliebe eine allmählich zu Kompanie- und Bataillons¬
stärke anwachsende Schar von Menschen in der Wohnungsnot
zu belassen sich entschließt. Andererseits soll die neue Brücke
auf Jahrzehnte und Jahrhunderte das Stadtbild bestimmen, so
daß das Beste gerade gut genug ist, um der werbenden Kraft
dieser einzigartigen Stadt zu dienen, deren Namen und Bild keine
kleine Rolle im Kinderlebcn selbst ferner Völker spielt. Wenn
es der Stadt Hameln gelingt, ihr schönes Stadtbild zu bewahren,
von manchen neuen Geschmacklosigkeiten zu reinigen und ihren
Fremdenverkehr wirksam zu heben, dann würde eine Mehr¬
ausgabe von etwa 2000 Mark im Jahre, für Brückengeld sozu¬
sagen, keine Schwierigkeiten machen. Und mit einer Annuität
von 2000 Mark könnte bei weitsichtiger Finanzgebarung der
einmalige Kapitalaufwand von hundert- bis hundertfünfzig¬
tausend Mark in angemessener Zeit verzinst und amortisiert
werden. Wenn aber die Stadtverwaltung in höherer Würdigung
ihrer sozialen Pflichten die Finanzierung des erforderlichen Mehr¬
aufwandes für die vollkommenste Erscheinung ihrer neuen
Brücke nicht unternimmt, dann muß sie doch noch dazu be¬
glückwünscht werden, daß es ihrem weitblickenden Oberbürger¬
meister gelang, die jetzt staatlicherseits vorgeschlagene Gitcerträgerbrücke an Stelle der früher von den staatlichen Behörden
geplanten Bogenbrücke mit untenliegender Fahrbahn durch¬
zusetzen.

Werner Hegemann

Abb. 2 und 4
Entwurf für die Weserbrücke in Hameln Diese vom preußischen Staat vorgeschlagene Brücke
(Gitterträger) ist billiger als die
den Abbildungen 1 und 2 gezeigte Brücke verdeckt aber das Uferbild
teilweise. In Wirklichkeit würde dieser Gitterträger allerdings etwas
,
leichter wirken , als es hier aus dem Bilde ersichtlich ist .

in
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Abb. I/Siedlung mit treppenlosen

II austypen nach den Vorschlägen lonGeorgFesi^ Leipzig/Im Hintergrund ein Schulbau/Die Siedlung zvar für Danzig geplant

DAS TREPPENLOSE HAUS —

EIN BEITRAG ZUR FRAGE HOCHBAU ODER FLACHBAU
VON GEORG FEST, LEIPZIG

Bei der Bekämpfung der Wohnungsnot und des Wohnungs¬
elends durch die erforderliche Anzahl gesunder und geräumiger
Wohnungen stößt man immer wieder auf unüberwindlich er¬
scheinende Schwierigkeiten, an denen jeder gute Wille und jede
bessere Einsicht zu scheitern drohen. Das Bestreben, zu helfen
und zu bessern, wird besonders durch die hohen Baukosten,
welche hohe Mieten bedingen, gehemmt. Man kommt gerade
in einer Zeit, die uns die volle Erkenntnis unseres Wohnungs¬
elends brachte, aus der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage
heraus vielfach dazu, sich mit der Errichtung unzureichender
Wohnungen abzufinden. Dabei stützt man sich zur Beruhigung
auf die Angaben der Statistik, welche nachweist, daß mindestens
zwei Drittel unserer Bevölkerung schon vor dem Kriege in
Ein- bis Zweizimmerwohnungen lebten und daß solche Woh¬
nungen jetzt begreiflicherweise in noch verstärktem Maße ge¬
sucht werden.
Eberstadt hat nachgewiesen, daß die große Masse unseres
Volkes in diesen Wohnungen, deren Anhäufung in Mietshäusern
die Regel war, nicht nur schlechter als das englische, belgische

und holländische Volk in ihren Flachbauten gewohnt hat,

sondern daß sie auch jeden Quadratmeter Wohnfläche sehr
viel teurer hat bezahlen müssen.
Wenn wir nicht mit einer solchen Verbesserung der Ein¬
kommen rechnen können, daß ein höherer Mietaufwand geleistet
werden kann, wenn wir ferner nicht wollen, daß die neuen Woh¬
nungen wegen der hohen Baukosten noch viel schlechter und
viel teurer als die alten werden, so ergibt sich, wollte man an
eine wirksame Bekämpfung von Wohnungsnot und Wohnungselend denken, folgerichtig, daß man zunächst einmal alles,
was bereits unsere alten Wohnungen teuer und schlecht
machte, beseitigen muß.
Als Ausgangspunkt unserer kritischen Betrachtungen nehmen
wir eine Wohnung, wie sie früher und auch jetzt noch immer
für die Hauptmasse unseres Volkes meist gebaut wird, die
Zweizimmerwohnung im mehrgeschossigen Mietshause. Abbil¬
dungen 3 bis 7 zeigen eine solche Wohnung.
Um den Wohnwert dieses Wohnungstyps festzustellen, muß
man jeden Quadratmeter Flächenraum auf seinen Nutzwert
für den Wohnbedarf untersuchen, und zwar nach folgenden

Nutzungsstufen:
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433 . j—5
Vergleichs-Miethaus mit sechs Zweizimmer-Wohnungen
Haustiefe einschließlich Mauern g } 66 m
03 g«.- Kellergeschoß
Mitte: Erdgeschoß Unten: Dachgeschoß (vgl. Abb. 8—
.<

/

d(u

270

li)

I. Besondere Wohnungsfläche, bestehend aus:
Reiner Wohnfläche — Zimmer, Küche, Spülküche,
Bad, Abort und geschlossene Veranden;
2. Besonderen Wirtschaftsflächen für jede Wohnung —
Keller oder Vorratsraum, Bodenkammer;
3. Besonderer Nebenfläche für jede Wohnung — Flure
und Treppen innerhalb der abgeschlossenen Wohnung.
II. Gemeinschaftsfläche (pro Wohnung):
1. Gemeinsame Wirtschaftsfläche, Waschküche, Trocken¬
boden (Nutzraum);
2. Gemeinsame Nebenfläche — Kellerflur, Hausflur,
Treppenhaus, nicht nutzbare Bodenfläche.
Der vergleichsweise herangezogene Mietshaustyp (Ab¬
bildung 3 bis 7) zeigt neben der „besonderen Wohnungs¬
fläche“ von 71 qm noch rd. 21 qm „Gemeinschaftsfläche“
für jede Wohnung, dabei aber nur eine reine Wohnfläche
von 45 qm bei einer Gesamtfläche (besondere Wohnungs¬
fläche -f- Gemcinschaftsfläche) von 92 qm.
Bei kritischer Betrachtung dieses Wohnungstyps ergibt
sich zweifelsfrei folgendes:
1. Die reine Wohnfläche mit etwa 45 qm Fläche ent¬
spricht nicht den Anforderungen einer „Wohnkultur“.
Das zeigt sich besonders kraß, wenn man eine fünfköpfige
Familie mit normalen Möbeln darin unterzubringen versucht.
2. Die bei dieser Bauweise erforderliche umfangreiche
Nebenfläche erhöht nicht den Wohnwert. Sie könnte,
wenn es konstruktiv möglich wäre, zum größten Teile
wegbleiben, ohne daß dadurch die Einzelwohnung in ihrem
Werte beeinträchtigt wird.
3. Die räumliche Trennung vonWohn- undWirtschaf tsraum
(Keller und Bodenkammer) erschwert die häuslichen Arbeiten.
4. Für alle Obergeschosse bringt naturgemäß das
Treppensteigen eine nicht zu unterschätzende Mehr¬
belastung für den Haushalt mit sich.
5. Für die Masse der Wohnungsuchenden ist bei den heu¬
tigen Baupreisen selbst die hier angeführte Mietwohnung
noch zu teuer. Ein Herabsetzen der Baukosten ist bei
diesem Haustyp aber nur durch weitere Verkleinerung des
Wohnraumes möglich, da der Nebenraum schon auf das
konstruktiv kleinste Maß eingeschränkt ist. Das Verhältnis
von „Wohnfläche“ zu „gemeinschaftlicher Nebenfläche“
wird tatsächlich im Mietshause um so ungünstiger, je
kleiner die Wohnungen sind, woraus sich ergibt, daß die
Flächeneinheit der Kleinwohnung teurer als die von
Mittel- oder Großwohnungen ist.
Selbst bei den üblichen Typen des Einfamilienhauses
ist, wenn auch in geringerem Maße, das Mißverhältnis
zwischen Wohnfläche und Nebenfläche auch noch vor¬
handen. Ebenso ergibt sich auch hier aus einer Verteilung
der Wohn- und Wirtschaftsräume auf mehrere Stockwerke
eine besondere Belastung des Haushaltes, namentlich, so¬
lange noch kleinere Kinder vorhanden sind.
Der oben gekennzeichneten Mietswohnung mit 71 qrh
abgeschlossener Wohnungsfläche und je 21 qm Gemein¬
schaftsfläche sei ein Einfamilienhaus mit 62 qm Gesamt¬
fläche — das treppenlose Haus mit 3 Zimmern, Küche,
Bade- und Waschraum und einem Wirtschaftsraum —
gegenübergcstellt (vgl. Abb. 8 bis 11).
Es ist aus dem Bestreben entstanden, eine Kleinstwohnung zu schaffen, die bei Einschränkung des Wirtschafts¬
und Nebenraumes auf das für den Haushalt notwendigste Maß
1.

ia
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ausreichenden Wohnraum für eine fünfköpfige Familie bietet.
Siehat rd-54qm reine Wohnfläche gegenüber 45 qm, also qqm
mehr als bei der vorher beschriebenen Mietswohnung.
Der Wohnwert ist zweifellos bedeutend gesteigert.
In
Wegfall kommen die Keller und Hausflure sowie das Treppen¬
haus jedenfalls nur zum Vorteil der Wohnung. Sie werden
gewissermaßen in Wohnraum umgewandelt.
Die Verlegung des Wirtschaftsraumes aus dem Keller
unmittelbar neben die Küche bedeutet eine wesentliche
Erleichterung für den Haushalt.
An Stelle der gemeinschaftlichen Waschküche im Keller
tritt ein Wasch- und Baderaum in der Wohnung.
Das Fehlen einer Bodenkammer bedeutet für das Ein¬
familienhaus keinen schwerwiegenden Mangel. Einmal ist
die Aufbewahrung von sogenanntem Bodenrummel durchaus
nicht einer Unterstützung wert. Dann ist auch der
umbaute Raum hierfür viel zu kostbar.
Wertvolleres
kann im Wirtschaftsraum oder in den vorgesehenen
Wandschränken untergebracht werden.
Im Bedarfsfälle
wird ein selbstgebauter leichter billiger Holzschuppen
in Frage kommen.
Bei der unmittelbaren Verbindung von der Wohnung
zum eigenen Hof und Garten kann die Wäsche im all¬
gemeinen im Freien getrocknet werden. Soll bei schlechtem
Wetter das behelfsmäßige Trocknen der Wäsche in den
Wohnräumen vermieden werden, so könnte für eine größere
Anzahl Wohnungen innerhalb des Baublocks ein Trocken¬
raum in Form eines Schuppens billiger hergestcllt werden
als in der Dachschräge.
Übrigens erscheint das behelfs¬
mäßige Trocknen der Wäsche über Nacht in der Küche
oder in den Wohnzimmern unbedenklich, weil genügend
besonderer Schlafraum vorhanden ist' und die zentrale
Wohnungsheizung das Trocknen begünstigt.
Für die Kleinwohnung, die einen bestimmten Mindest¬
mietwert nicht überschreiten darf, ist es zweifellos wichtiger,
daß sie genügend Wohnraum besitzt. Dabei erscheint es vor¬
teilhafter, einen Wohnraum mehr zu haben, den man gelegent¬
lich auch als Nebenraura ausnützt, als einen Nebenraum, den
man nie als vollwertigen Wohnraum nützen kann.
Im ganzen genommen kann man wohl sagen, daß das
hier skizzierte treppenlose Einfamilien-Kleinhaus trotz
eines erheblich geringeren Gesamtflächenaufwands einen
wesentlich höheren Wohnwert besitzt als die zum Vergleich
herangezogene typische Mietswohnung und bei freier Wahl
zwischen den beiden Vergleichswohnungen dürfte dem
Mieter die Entscheidung nicht schwer fallen.
Was die freie Wirtschaft im großstädtischen Klein¬
wohnungsbau den Mietern vorenthält — sie gewährt
höchstens gegen höhere Miete einen Erker oder Balkon
,
das mußte bisher die Allgemeinheit durch besondere Anlagen
ergänzen, durch Kindergärten, Wannen- und Brausebäder,
Spielhöfe und Plätze, Planschbecken u. a. m. Ihre Zahl und
Größe richtet sich weniger nach dem Bedarf als nach der
Einsicht und dem Verständnis der zuständigen Körper¬
schaften und nach dem immer unzureichenden Gemcindesäckel. All diese Anlagen erfordern selbst in einfacher
Durchführung nicht unbeträchtliche Mittel und bleiben
doch nur ein Notbehelf für unzureichende Mietwohnungen,
hygienisch selten einwandfrei, weil sie in großem Maße der
Verschmutzung ausgesetzt sind und immer die Gefahr von
Krankheitsübertragungen bieten. Dazu kommt, daß die
selbst arbeitenden Hausfrauen ihre dringenden Arbeiten
liegen lassen und womöglich auf die Nachtstunden ver¬
schieben müssen, wenn sie ihre Kinder auf diesen Plätzen
nicht unbeaufsichtigt lassen wollen.

/
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Vergleichs-Miethaus mit sechs Zweizimmer-Wohnungen
Abb. 6
Der
Querschnitt zeigt , daß für drei Wohnungen sechs Begrenzungsflächen nach oben
bezw. nach unten vorhanden sind , das sind je zwei Begrenzungsflächen für jede
Wohnung , ebensoviel wie beim treppenlosen Haus.
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.
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Abb. 8 und 9

/ Das treppenlose Haus nach einem Vorschläge von Georg Fest

Damit soll keineswegs die Notwendigkeit dieser Anlagen be¬
stritten werden. Sie sind unbedingt erforderlich überall, wo Hoch¬
bauten mit kümmerlichen, öden Höfen vorherrschen.
Was
sind sie aber gegen den Heimgarten! Eine Wanne mit Wasser
am Sandkasten im sonnenbestrahlten Hofe des Eigenheims, eine
kleine Rasenfläche, sonst Bleiche, zum Herumwälzen im Grünen
ist hygienisch zehnmal wertvoller und auch für unsere Kleinsten
erreichbar, ohne daß die Mutter ihrer Hausarbeit entzogen wird.
Ihre Anlage und Unterhaltung machen keine Etatskunststücke
erforderlich. Dabei erweitern Hof und Garten des Eigenheims
die Wohnung um ein Vielfaches und bieten gesundeste Arbeits¬
und Spielfläche, welche selbst im Winter nicht unbenutzt bleibt.
Die Untersuchung des technischen Aufbaues des oben ange¬
führten Einfamilien-Kleinhauses zeigt seine besonderen Vorteile.
Das „treppenlose Haus“ ermöglicht zunächst ein schnelleres
Bauen. Während im Miethaus die oberen Wohnungen erst in
Angriff genommen werden können, wenn die unteren im Roh¬
bau fertig sind und die unteren Wohnungen erst mit den oberen
zusammen bezugsfertig werden, könnte der Baubetrieb bei diesen
Häusern ungehindert fortschrciten und wäre von der Erstellung
der Nachbarbauten in keiner Weise abhängig.
Das Einfamilienkleinhaus ermöglicht zudem ein billigeres Bauen,
weil man mit den einfachsten Rüstungen auskommen kann, und
weil die senkrechte Hebung der Baustoffe, die immer teurer als die
horizontaler Bewegung ist, auf ein Kleinstmaß beschränkt wird.
Der Erdaushub kann bei Wegfall der Unterkellerung auf ein
Kleinstmaß beschränkt bleiben. Sodann könnte von einer Grün¬
dung in frostfreier Tiefe abgesehen werden (vgl. Druckschrift 3
des Reichs- und Staatskommissars für das Wohnungswesen,
Berlin 1919). Statt dessen kann eine durchgehende 10 cm starke
Bctonplatte mit Herdmauern unter den Außenwänden an¬
gewendet werden. Durch Verlegung der Heizungsrohre unter
den Fußboden kann die Luft unter dem Fußboden bis zu einem
gewissen Grade angewärmt werden.
Will man unbedingt eine frostsichere Gründung wählen, so
erreicht man dieses Ziel auch durch einzelne Pfeiler, zwischen
welchen Bogen angeordnet sind.
Bei der Dimensionierung der Außenwände finden in erster
Linie Gesichtspunkte des Wärmeschutzes Berücksichtigung;
die Tragfähigkeit ist bei den geringen Lasten fast immer über¬
reichlich gesichert.
Die Anwendung besonderer Bauweisen
könnte bei dem einfachen, leicht zu typisierenden Baukörper
u. a. wirtschaftliche Vorteile bringen.

272

,

Leipzig

/ Blick in die Eßnische

des

Wohnzimmers

J Grundriß

Eine Ersparnis gegenüber dem Miethause ergibt sich ohne
weiteres, weil nur rd. 62 qm Gesamtfläche gegenüber 92 beim
Miethause abzuschließen sind. Außerdem erfordert die Miethausbauweisc eine feuersichere Abschließung des Treppenhauses.
Bei Kleinhäusern im Reihenbau braucht dagegen nur alle 40 m
eine Brandmauer angeordnet zu werden.
Die Treppenanlage fällt ganz weg.
Der Einwand: Beim Einfamilienhaus erfordere jede Wohnung
ihr besonderes Dach und müsse daher teurer sein, denn im
Miethause lägen die drei übereinanderliegenden Wohnungen
unter einem Dache, läßt sich beim treppenlosen Haus insofern
widerlegen, als auch beim dreigeschossigen Miethaus bei vor¬
handenem Keller und Dachgeschoß sechs Abgrcnzungsflächen in
horizontaler bzw. schräger Lage (Dach) vorhanden sind. Auf
jede Wohnung kommen also ebenso wie beim treppenloscn
Einfamilienhaus auch zwei wagerechte Abgrenzungsflächen (siehe

Schnitt des Miethauses).
Für das flache Dach dürfte es heute sowohl billige als auch
einwandfreie Lösungen geben. Selbstverständlich erfordert das
flache Dach in der Form, wie es Abbildung io zeigt, noch
eine besondere Wärmeisolierung.
Die Gesamtkosten des treppenlosen Hauses sind auf Grund
Leipziger Verhältnisse*) folgende;
1. Erd- und Maurerarbeiten
RM. 1872.95
2.
3.

4.
5.

..

Zimmerarbeiten.
Klcmpnerarbeiten.

Isolierung.
Malerarbeiten.

Dachdecker- und

Tischler, Glaser- und

6. Entwässerung, Bewässerung, Gasleitung
7.

Heizungsanlage.
für
.

Herdanlage.

vollständige
9. für Anschluß an die Straßenleitungen ..
10. Mehrpreis für Gußasphalt, siehe Nachtrag
8.

,,

837.40

,,

320.75
14.40
1077.50

,,

„

„
„
„

808.30

,,

250.—
130.—

„

585.45
150.—•

RM. 6046.75
Dazu Anliegerkosten (bei neutraler
Kanalisation, Wasser- und Gas¬
versorgung) je nach Ausführung;
RM. 60.—- bis loo.— lfd. Meter . .RM. 480.— bis 800.—

RM. 6500.— bis 7000,—
*) Hierbei muß beachtet werden, daß nach Angaben von Stadtbaurat
als der der übrigen
deutschen Städte ist.
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Ritter, Leipzig, der Leipziger Bauindex meist höher
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Das treppenlose Haus nach dem
Abb. io und
Querschnitt
Vorschläge von Georg Fest , Leipzig
Blick vom Garten auj das Haus
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Die Kosten für das schlüsselfertige Haus
einschl. Badeeinrichtung, Wandschränke sowie
Anliegerbeiträge belaufen sich demnach auf
KM. 6500.— bis 7000.—. Dabei ist noch mit
einer nicht unerheblichen Verbilligung bei
Serienbau zu rechnen.
Der Bodenpreis ist bei dieser Berechnung zunächst nicht
berücksichtigt. Da aber alle anderen Aufwendungen einbezogen
sind, kann man nun die jeweils bestehenden Bodenpreise in
ihrem Verhältnis und ihrem Einfluß auf den Gesamtaufwand
klar beurteilen.
Um einen bestimmten Fall durchzuführen, nehmen wir einen
Bodenpreis von RM. 3.— bis 5.-—/qm ohne Aufschließungs¬
kosten als durchaus angemessen an.
Bei 400 qm ergibt sich daraus ein Baustellenpreis von
RM. 1200.—■ bis 2000.—.
Bei einem Erbbauzins von etwa 3% ergibt sich ein Zins¬
aufwand von RM. 36,— bis 60.—/Jahr oder
RM. 3.— bis 5.—-/Monat.
Es muß hier immer wieder betont werden, daß zwischen Erb¬
bauzins und Kapitalzins ein grundlegender Unterschied besteht.
Mit dem Erbbaurecht ist immer eine wesentliche Wertsteigerung
des betreffenden Grundstücks verbunden.
Der Ausgeber des
Erbbaurechts erhält nach Ablauf der Pachtzeit also nicht nur
den ausgegebenen Wert zurück wie beim Barkapital, sondern
einen erheblich gesteigerten Wert, der im wesentlichen von dem
Erbbaurechtsnehmer erzeugt wird und daher mit Recht in einem
geringeren Zinssätze in Anrechnung kommt.
Für die Aufbringung der RM. 6500.— bis 7000.— für Bau
und Aufschließung kann man nach Leipziger Verhältnissen etwa
rechnen — zurzeit in Leipzig bis zu RM. 8000.— Wohnungsbau¬
zuschuß —:

.

Wohnungsbauzuschuß RM.5000.— m.2%Tilgung RM.100.—/Jahr
Restbetrag RM. 1500 bis 2000 mit 8% Zins RM. 120 bis 160/Jahr

RM. 6500 bis 7000

RM.
RM.
RM.
Für Reparaturen u. Abgab.20% RM.
Jährlicher Aufwand
RM.
Monatlicher
RM.
Dazu

Erbbauzins.

220.— bis RM. 260.-—/Jahr
36.— bis RM. 60.--/Jahr

Aufwand.

256.— bis RM. 320.--/Jahr
50.— bis RM. 65.- -/Jahr
306 — bis RM. 3«S.- -/Jahr
25-50 bis RM. 32--

Es sei betont, daß ein unbedingt einwandfreier Bau, kein Behelfs-’
bau hergestellt werden soll. Die Ersparnis soll nicht in der Ver¬
wendung minderwertigen Materials oder mangelhafter Konstruk¬
tionen liegen, sie ist in dem Bautyp selbst einwandfrei begründet, in
der Beschränkung des Nebenraumes auf das unbedingt not¬
wendige Kleinstmaß zugunsten des reinen Wohnraums.
Daß der durchgezeichnete Typ nicht jedermann befriedigen
wird, ist ganz selbstverständlich. Er soll vor allem dazu dienen,
die Grundgedanken in möglichst klarer Weise zu veranschau¬
lichen. Jedermann bleibt es überlassen, seinerseits eine mög¬
lichst vollkommene Grundrißlösung anzustreben, wenn nur das
große Ziel unverrückbar bestehen bleibt: gesunde Wohnungen
zu einem unter den bestehenden Lohn- und Gehaltssätzen trag¬
baren Mietsatze zu ermöglichen.
Auf keinen Fall darf die Beseitigung des Wohnungsmangels in
gleichem Maße zu einer Vergrößerung des Wohnungselends führen.
Stadtamtsbaurat Georg Fest, Leipzig

HOCHHAUS-GEFAHREN IN LEIPZIG UND ANDEREN STÄDTEN
MIT BEITRÄGEN VON STADTBAURAT H. RITTER, LEIPZIG, UND STÄDTEBAUDIREKTOR
Wie immer man über Hochhäuser im allgemeinen und über
viel angegriffene neue Leipziger Hochhaus von German
Bestelmeyer im besonderen denken mag, so wird doch für
viele gewissenhafte Betrachter kaum ein Zweifel sein können,
daß an dem gerühmten „schönsten Platz“ von Leipzig, dem
Augustusplatz, das eben vollendete Bestelmeyer’sche Hochhaus
das erfreulichste Stück Baukunst darstellt. Es läßt sich gegen
Einzelheiten dieses Hochhauses mancherlei einwenden; aber
gegen die übrigen Bauten am Augustusplatz läßt sich noch mehr
einwenden. Die neueren unter ihnen sind ausschweifend, und
selbst die besten unter ihnen langweilig.
Der ernsthafteste,
künstlerische Einwand, der gegen Bestelmeyer’s Turm er¬
hoben werden kann, ist, daß er nicht noch wesentlich höher
das

W.

ARNTZ, KÖLN

gebaut werden durfte und darum fast noch gedrückt wirkt.
Gewiß wäre eine zurückhaltende planvolle Raumgestaltung
auch am Augustusplatz besser als willkürliche Durchbrechung
vornehmer alter Horizontalen. Aber bei dem dort herrschenden
Mangel an Vornehmheit und Einheit der Horizontalen wird eine
kräftige Vertikale zur Erlösung. Die Leipziger, die mit Stolz
von ihrem „schönsten Platz“ reden, tun, als ob das Chaos dieser
Platzwände mit der monumentalen Einheitlichkeit von Pariser
Plätzen, wie etwa des Vosges oder Vendöme verglichen werden
dürfte. Aber dies „Leipzig ist kein klein Paris“, und dieser
Augustusplatz läßt sich auch durch Jahrzehnte großzügiger
Arbeit künstlerisch kaum sanieren, erst recht nicht bei dem
heutigen Mangel an Geld, an Baugesinnung und an Form-
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willen •— nicht beim Stadtbaurat, aber bei der Bürgerschaft
und der noch mitredenden Leipziger Universität.
So besteht denn die Gefahr, daß der künstlerische Erfolg des
Bestelmeyer’schen Hochhauses (wie bedingt er auch sein mag)
in den Dienst der Forderung rücksichtsloser Aufstockung ge¬
stellt wird. Dagegen muß jeder kämpfen, der am eigenen Leibe
den jämmerlichen Lichtmangel erlitt, der nicht nur in der Um¬
gebung amerikanischer Hochhäuser, sondern auch schon in den
älteren deutschen Geschäftshäusern mit ihren viel zu kleinen
Höfen unvermeidlich ist. Es soll deswegen hier durch Skizzen
(zu denen die Unterlagen durch Stadtbaurat Ritter, Leipzig,
freundlich zur Verfügung gestellt wurden) gezeigt werden, welche
ernsten Folgen das Hochhausbauen haben muß, auch wenn cs
so bescheiden noch auf eine einzelne, kleine Stelle beschränkt
bleibt wie bisher in Leipzig. Die beiden Schnitte zeigen, daß
eine ganze Nachbarschaft, deren Belichtungsverhältnisse schlecht
waren und schleunigst saniert werden müßten, nun durch das
Hochhaus noch sehr verschlimmert worden sind.
Es mag aussichtslos sein, auf der Grundlage der schwankenden
künstlerischen Überzeugungen unserer heute noch formlosen
Welt gegen das planlose Bauen von Hochhäusern zu Felde zu
ziehen, aber jeder verständige Mensch muß ein Verbrechen
darin erblicken, wenn auf Jahrzehnte und Jahrhunderte große
Mengen von Büroarbeitern sich in schlecht beleuchteten und nie
durchsonnten Büros ihre Augen und ihre Gesundheit verderben
müssen, weil einmal ehrgeizige oder gewinnsüchtige Grund¬
besitzer und Bauherren aus der Nachlässigkeit von Aufsichts¬
behörden oder der Machtlosigkeit von Stadtbauräten finanzielle
Vorteile oder Geschäftsreklame zu ziehen verstanden.
Ähnliche Probleme wie in Leipzig stellen sich heute in jeder
deutschen Großstadt ein, von denen viele, ähnlich wie traditions¬
lose amerikanische Kleinst-Städte, heute ihre Daseinsberechti¬
gung und Fortschrittlichkeit noch dadurch beweisen zu müssen
glauben, daß sie Hochhäuser bauen. Stadtbaudirektor Arntz,
Köln, der von uns um eine
Meinungsäußerung gebeten
wurde, antwortete: „Ich
bin der Ansicht, daß große
Plätze im Innern von alten
Städten ihrer Größe be¬
raubt werden, wenn aus
der in der horizontalen
Ausdehnung vorhandenen
Größe des Raumes gefol¬

gert wird, daß nun auch
dieser Raum in der Höhe der
Umbauung besonders stark
ausgenutzt werden mußte.
Die Kraft, die diesen Räu¬
men heute z. T. noch fehlt
(z. B. beim Kölner Neu¬
markt), ist nicht durch eine
plumpe Auftragung von.

Massen in seiner Umwandung, sondern nur durch die Klarheit und
Strenge in der Durchbildung der Wände zu erreichen. Alles andere
bedeutet eine Kapitulation vor dem doch sonst so heftig (und oft

verständnislos) befehdeten Amerikanismus. Es ist krasse Unlogik,
den reichlichen Raum des Platzes in der Höhe rücksichtslos auszunutzen und dadurch für die Rückseite der Gebäude und die an¬
schließende Hinterland- oder Nachbarbebauung um so schlimmere
Verhältnisse zu schaffen. Wir streben in Köln mit unserer neuen
Bauordnung eine bessere Durchlichtung und Durchlüftung der
Innenstadt an. Wir Zonen einmal alle noch nicht wesentlich
nach der bisherigen Bauordnung ausgenutzten Straßen der
Innenstadt auf die noch überwiegend vorhandene dreigeschossige
Bebauung herab mit entsprechender Beschränkung auch in der
Flächenausnutzung, und wir erhöhen auch den Prozentsatz
der erforderlichen unbebaubaren Freiflächen auch in der vier¬
geschossigen Bebauung, sowie bei Geschäftsgebäuden, bei letz¬
teren allerdings nur von 25 auf 30%, sonst aber von 25 und 35
auf 40%, und durch einige andere Vorschriften. Mehr war zurzeit
noch nicht zu erreichen, und die wirtschaftlichen Auswirkungen
werden schon ganz außerordentlich sein. Im übrigen darf ich
auch darauf hinweisen, daß das Turmhaus am Hansaring von
mir seinerzeit nur deshalb zugdassen wurde, weil cs keine Ge¬
bäude mit seinem Schatten trifft und an dieser Stelle (häßliche
Eisenbahnüberführung) der ausdruckslosen und geschäftlich
toten Ringstraße in einem Gelenkpunkte mit einem Schlage
Leben und Kraft gab und die Häßlichkeit der Situation in den
Reiz der dynamischen Zusammenwirkung der Turmsenkrechten
mit der wagcrechten Eisenbahnüberführung verwandelte.“
Soweit Stadtbaurat Arntz.
Wir werden in Zukunft in steigendem Maße alle Gut¬
gesinnten auf unserer Seite haben, wenn wir Licht und Luft für
das wachsende Heer der Kopfarbeiter zu erkämpfen versuchen. Wo
immer ein gewissenhafter Sonnenbdeuchtungsplan die Aufstellung
eines Hochhauses ohne Überschattung der Nachbarschaft gestattet,
möge es gebaut werden.
Wenn ein reicher Bauherr
und ein kühner Baumeister
cs zum stolzen Wahrzeichen
eines Stadtviertels macht,
verdienen beide Ruhm.
Wenn ein wirtschaftlicher
Machthaber aus der Reihe
tanzen muß, dann muß ihm
selbstverständlich Platz ge¬
macht werden. SelbstverDie punktierte Linie deutet die
Fläche an, die bei einem gewis¬
senhaften Sonnenbdeuchmngsplane von Gebäuden eigentlich
ganz frei gehalten werden
müßte ( bezüglich im Südwesten
nur ganz flach bebaut werden

dürfte).

ständliche Voraussetzung wird nur sein, daß er nicht zu arm und
einsichtslos ist, um sein ersehntes Hochhaus auch mit der not¬
wendigen Hof- und Straßenbreite (auf allen Selten gleich Haus¬
hohe!) auszustatten. Mag er bauen so Koch sein Beutel fliegen
kann! Meist wird der Beutel dann zu schwer sein, als daß er
zu hoch fliegen und wertvollere Teile des Stadtbildes gefährden
könnte. Wenn aber seit mehreren Jahren schon Peter Behrens

und neuerdings auch Bruno Paul wie berauscht von den künst¬
lerischen Eindrücken reden, die ihnen ihr flüchtiger Besuch des
New Yorker Wolkenkratzer-Chaos verschaffte, so darf dennoch der
städtebaulich-sozial (also nicht nur künstlerisch-individualistisch)
Denkende nie vergessen, daß es nichts Tolleres gibt, als was in
Manhattan-New York zusammengebaut wurde. Diese Tollheit muß
bekämpft werden, auch in ihren schüchternen Nachahmungen.
Werner Hegemann

GRUNDRISS KATALOG
VON SIEGFRIED STRATEMANN, MÜNSTERS. W.

/

Planmäßiger Kleinwohnungsbau mit Einheitsgrundrissen wird
seit vielen Jahren betrieben. Das so Vielen Ungeheuerliche ist
selbstverständlich geworden; der gleiche Grundriß wird Hunderte
von Malen wiederholt, der individuelle Bauplan ist im Klein¬
wohnungsbau fast vollkommen verschwunden. Der Architekt
verschwendet immer wieder seine Kräfte, wenn er nach neuen
wirtschaftlichen Grundrissen sucht, er findet doch fast immer
nur das Gleiche wie viele andere seiner Fachgenossen. So sind
im Laufe der Jahre unabhängig voneinander ganz gleichartige,
gute Grundrisse entstanden, und was sollte eigentlich näher ge¬
legen haben, als sie zu sammeln, um dadurch die unproduktive
Arbeit so vieler Stellen, wenn nicht ganz auszuschalten, so doch
stark zu verringern.
Grundrißsammlungen sind noch in jüngster Zeit versucht,
haben aber die Grundrißgcstaltung nicht beeinflußt. Bei den
bekanntgewordenen Veröffentlichungen handelt es sich fast
immer nur um einen einzigen Grundrißgedanken, der dann ad
absurdum „gestaffelt“ wurde: der nächste Grundriß ist gleich
dem voraufgegangenen lediglich um einen Raum vergrößert.
Diese Sammlungen sind für die Praxis unbrauchbar, da sie
nirgendwo die verschiedenen Möglichkeiten für das gleiche
Wohnungsprogramm zusammenfassen. Eine Sammlung all der
Grundrißmöglichkeiten für das gleiche Bauprogramm würde viel
unnütze Arbeit ausschalten, weil der Architekt beim Betrachten
eines Grundrisses sofort überlegt, ob sich der Grundriß durch
kleine Verschiebungen oder durch den Austausch einzelner
Raume wohntechnisch besser oder wirtschaftlicher gestalten
ließe. Wenn nun aber all diese Möglichkeiten wohldurchgearbeitet
zusammengestellt wären, könnte diese Arbeitsleistung für die
noch so notwendige wohnkulturelle Durchbildung der Klein¬
wohnung freigemacht werden, etwa im Sinne der ausgezeichneten
Versuche, die Baurat Alexander Klein angestellt hat. Um etwas
zu ordnen, was man andererseits sofort wieder zur Hand haben
will, muß ein Schema vorhanden sein.
Die Westfälische Heimstätte, Münster, zeigte zum ersten Male
einen Weg, Grundrisse zu ordnen, als sie in den schon im Jahre
1926 entstandenen neun Grundrißstaffeln Grundrisse nach Wohnstufen einordnete. Die Küche galt als selbstverständliches Glied
jeder Wohnung und wurde nicht gezählt. Küche und ein Zimmer
wurde mit „Wohnstufe 1“, Küche und zwei Zimmer mit „Wohnstufe 2“ bezeichnet. Grundrissen, die Wohnraum mit Kochnische
und ein Zimmer enthielten, gab man die Bezeichnung „W* 1—2“,
bei Wohnraum mit Kochnische und zwei Zimmern die Be¬
zeichnung „W. 2—3“ usw, (vgl. Abb. 1—21).
Diese Grundrißstaffeln haben jahrelang nützliche Dienste ge¬
tan und erfüllen ihren Zweck zum Teil noch heute, bieten aber
noch nicht die Möglichkeit, Grundrisse eindeutig zu bestimmen
und wirklich gleiche Bauprogramme zusammenzufassen, da einer¬
seits Unterscheidungen von Wohnungen mit Bad oder nur mit
Closet, mit und ohne Loggia, mit und ohne Kammer fehlen
und schließlich keine Unterscheidung zwischen Wohnküche und
der selbständigen Wirtschaftsküche mit abgeschlossenem Wohn¬
raum gemacht werden können. Bei dem Schema der West¬

fälischen Heimstätte können Wohnungen für grundverschiedene
Ansprüche nebeneinander stehen (vgL Abb. 15 bis 21).
1% So zeigen, diese Grundrißstaffeln, daß nicht die Küche allein,
sondern Wohnraum mit Küche als in jeder Wohnung selbst¬
verständlich angesehen werden müssen, und da sich je nach Zu¬
sammenfassung oder Scheidung dieser beiden die Höhe der
Wohnkultur der jeweiligen Bewohner bei sonst gleichen Raum¬
ansprüchen ausdrückt, ist es notwendig, Grundrisse zunächst
nach den verschiedenen Küchenformen zu unterscheiden.
Die drei folgenden Grundrisse sind trotz gleicher Größe und
den gleichen Anforderungen an Raum-, Bettenzahl usw. durch
die verschiedene Küchenausbildung doch auf verschiedenartige
wohnkultureile Ansprüche zugeschnitten (vgl. Abb. 22—24).
Die Untersuchung von Grundrissen muß sich nun darauf er¬
strecken, die weiteren Grundrißelemente, aus denen Wohnungen
überhaupt zusammengesetzt werden können, herauszufinden und
die mit diesen Elementen möglichen Kombinationen einwandfrei
zu bestimmen. Treppe, Vorplatz oder Flur können vernachlässigt
werden. Die übrigen Elemente sind bald aufgezählt, es sind:
Closet, Bad, Loggia und Kammer. (Die Kammer ist ein kleiner
Raum von höchstens 8 qm.) Die Kombinationen mit diesen Zu¬
satzteilen sind nun erstens mit den oben beschriebenen drei ver¬
schiedenen Küchenanordnungen möglich und ferner mit ein,
zwei und mehr Hauptschlafzimmern, also Räumen mit Auf¬
stellungsmöglichkeit für mindestens zwei Betten. Die Anzahl
der Hauptschlafräume bestimmt die Wohnstufe: ein Haupt¬
schlafraum mit Zubehör, zu dem Küche, Wohnraum, Closet,
Bad, Kammer, Loggia rechnen können = Wohnstufe I. Zwei
Hauptschlafräume mit Zubehör = Wohnstufe 2 usw.
Die
Tabelle (auf S. 277) zeigt übersichtlich den Aufbau einer
solchen Grundrißordnung, und zwar jedesmal für eine Wohnstufe.
Jede Stufe erhält eine eigene Tabelle bzw. im Grundrißkatalog
eine eigene Abteilung und gibt damit die Möglichkeit, auch die
verschiedensten Wohnungsprogramme eindeutig zu ordnen,
gleiche Programme zusammenzufassen und bei Bedarf auch so¬
fort wieder zur Hand zu haben. Die Tabelle könnte natürlich
erweitert werden. So Ist also die kleinste Wohnung: a) Wohn¬
küche mit I Zimmer und Closet =iaC. Die nächsthöhere
Stufe: b) Wohnraum mit Kochnische, 1 Zimmer, Closet
= 1 b C. oder schließlich c) abgeschlossener Wohnraum mit
selbständiger Küche, I Zimmer und Closet = I c C.
Kommt eine Loggia hinzu, so entstehen folgende Kombina¬
tionen: a) 1 a C. L. = Wohnküche mit 1 Zimmer, Closet und
Loggia; b) I b C. L. ™ Wohnraum mit Kochnische, 1 Zimmer,
Closet und Loggia; c) 1 c C. L. = Wohnraum mit Wirtschafts¬
küche, I Zimmer, Closet und Loggia. Und so gehen die Kombinationsmöglichkeiten fort über Closet und Kammer, Closet,
Kammer, Loggia, 1 Zimmer und den drei Küchenmöglichkeiten.
An die Stelle des Closets kann das Bad treten, das bei Klein¬
wohnungen so gut wie immer mit dem Closet verbunden ist.
Zusammengefaßt: Die kleinste, einfachste Wohnung der Wohn¬
stufe 1 mit einem Hauptschlafraum, Wohnküche und Closet
kann nach der Tabelle vergrößert und vervollkommnet werden
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Abbildung 22 zeigt die Wohnung mit Wohnküche , drei Schlafzimmern
und Bad für Kreise, denen Koch- und Küchendünste und die Aufwascharbeit im Wohnraum nichts ausmacben, die vielleicht die ständige An¬
wesenheit der meist allein schaffenden Hausfrau im Kreise der übrigen
Familie wünschen, und die die Heizung des Küchenherdes für den all¬
gemeinen Wohnraum mit ausnützen wollen oder müssen.
Abbildung 23 zeigt die scheinbare Scheidung. Obgleich noch sehr ähnliche
Vorbedingungen wie bei Abb. 22 vorliegen , will man doch Kochen und
Wohnen trennen , Wasser und Schmutz werden, auf einen abgeschiedenen

a.

Wohnküche

Closet

Bad

Bad
Loggia

Bad
Kammer

Bad
Kammer
Loggia

ra, CKL

ia, B

ia, BL

ia, BK

ia, BKL

ib, CK

ib, CKL

ib, B

ib, BL

ib, BK

ib, BKL

ic, CK

ic, CKL

ic, B

ic, BL

ic, BK

ic, BKL

Closet

Closet

Loggia

Kammer

Kammer
Loggia

a, CL

ia, CK

C

ib, CL

ic,C

IC, CL

Closet

ra, C

1

Teil beschränkt. Der Herd soll jedoch als Wärmequelle ausgenutzt werden.
Küchendünste lassen sich besser ableiten , und ist es schließlich möglich ,
den ganzen Kochteil nach Beendigung des Kochgeschäftes der Sicht vom
Wohnraum durch einen Vorhang zu entziehen.
Abbildung 24 zeigt den abgeschlossenen Wohnraum mit abgeschlossener
Wirtschaftsküche—einesteils das wobnkulturell anzustrelende Ideal, ande¬
rerseits hält eine solche Anordnung die allein wirtschaftende Frau überlange
Zeit vom Familienkreise fern und erschwert ihr obendrein die Beaufsichti¬
gung etwaiger Kinder.

Erweiterungen

Erweiterungen

b. Wohnküche

mit

ib,

Kochnische

c.Wohnraum
mit Wirt¬
schaftsküche

Abb. 23

Abb.
Nr.
25
26
37

Abb. 26

Bebaute
Fläche
qm

Wohn-

64.45
GL63
69.00

40.64
45.73

Fläche
q m --

63.28

Abb. 27

Umbauter Raum bei:
2. Voilgesch.

cbm
430.16
686.87
545.10

3

Voilgesch.
cbm
588.07

665.60
745.20

Abb. 38

Dachgesch.

V, ausgeb.
cbm
49.00
55.47
62.10

bis zur besten Wohnung der Stufe 1: d. 1. Wohnraum mit selbstän¬
diger Küche, einem Hauptschlafraum, Bad, Loggia und Kammer,
und leitet durch diese Wohnungen mit Kammer zum Teil in die
nächsthöhere Stufe über, in der statt der Kammer ein zweiter Haupt¬
schlafraum für zwei Betten enthalten ist. So beginnt die Staffelung
von neuem und leitet wieder zur nächsthöheren, über usw.
Hier ist nun noch etwas anderes einzuflechten. Vorläufig wird
nur von der Katalogisierung von Mietwohnungsgrundrissen ge¬
sprochen, obgleich diese Wohnform selbst in wohntechnisch
bester Ausführung, die allen Wohnkulturellen Ansprüchen ge¬
nügen würde, keinem Wohnungsreformer als erstrebenswertes
Ziel gelten wird. Dieses Ziel wird immer das Einfamilienhaus
sein. Durch das Mietshaus muß jedoch, angeblich wegen äußerster

Abb.
Nr.
28

29
30

Bebaute
Fläche

Abb. 2g

Wohn-

Abb. 30

Umbauter Raum bei:
2 Voilgesch.

qm

Fläche
qm

62.10
62.55
59.40

48.10
47.67
45.64

490.59
494.14
469.26

cbm

3

Voilgesch.
cbm
670.68
675.54

641.53

Dachgesch.
Yj ausgeb.
cbm

55.89
56.30
53.46

Geldknappheit, zurzeit leider der vordringlichste Wohnbedarf
gedeckt werden. Dies ist augenblicklich scheinbar unabänderlich;
daß der Bau ein;r Wohnung von 3,5 bis 4 Räumen ab im Hoch¬
bau billiger als im Flachbau sei, ist noch nicht erwiesen. Doch,
da nun die Mietwohnung augenblicklich am meisten gebaut
wird, müssen wir versuchen, sie so durchzubilden, daß sie allen
Ansprüchen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit und
des Wohlbefindens der Bewohner entspricht.
Die Mietwohnungen werden in zwei große Gruppen geteilt,
und es muß versucht werden, auch diese beiden Gruppen ein¬
deutig zu bezeichnen. Die Gruppen sind das Zwei-, Dreifamilien¬
haus mit je einer Wohnung im Geschoß und das Vier- bis Sechs¬
familienhaus mit zwei Wohnungen im Geschoß. Die erste Gruppe
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Abh. 42
Kellergeschoß: 2 } io

Abh. 41

Abb.

Nr.
31
32
33
34

35
36
37

38

Umbauter Raum bei;

Bebaute
Fläche
qm

WohnFläche
qm

2 Vollgesch.

67.05
67.05
70.78
70-78
73.35
70.20
68.40
82.65

61.90
51.33
55.17
55.22
58.00
64.97
52.91
65.08

cbm

Vollgesch.
cbm

Dachgesch.
l / 2 ausgeb.
cbm

529.69
529.69
559.16
559.16
579.46
554.58
540.36
652.93

724.14
724,14
764.43
764.43
792.18
758.16
738.72
892.61

60.35
60.36
63.70
63-70
66.02
63.18
61.56
74.39

3

wird mit römischen Zahlen mit Wohnstufe I—II—III usw.
bezeichnet, die zweite mit arabischen Zahlen also mit Wohn¬
stufe 1—2—3 usw. So können nun alle Kombiuationsmöglichkeiten knapp und klar bestimmt werden. Die Grundrißab¬
bildungen 22—24 sind also zu bezeichnen; Abb. 22 = 3 a B.;
Abb. 23 = 3 b B.; Abb. 24 = 3 c B.
ImVoraufgegangenen wurde die Grundlage geschaffen,die schein¬
bar unzähligen Wohnungsprogrammc für den Kleinwohnungsbau
in wenige und scharf abgcteilte Gruppen einzuordnen. Jetzt muß
jede Einzelgruppe für sich durchgebildet werden.
Zum rascheren Verständnis sei auf das Beispiel 3 c B.
(Abb. 24) zurückgegriffen. Dieser Grundriß besteht aus fol¬
genden Einzelteilen: I. Vorplatz, 2. Bad, 3. Wirtschaftsküche,
4. Wohnraum, 5., 6., 7. Schlafzimmer, also außer dem selbst¬
verständlichen und stets an der gleichen Stelle liegenden Treppen¬
hause aus sieben Einzelelementen, mit denen durchaus keine
unendliche Anzahl von wirtschaftlichen Grundrissen möglich ist.
Hier sei ausdrücklich betont, daß Maßverschiedenheiten für
die Bildung eines Grundtyps keine Bedeutung haben, doch sind
bei einem solch planmäßigen Ausarbeiten aller für ein Wohnungs¬
programm möglichen Kombinationen Beschränkungen auf be¬
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Abb. 45

Abh. 44
Abh. 43
Vollgeschoß - 2,90 wt, Dachgeschoß: 3 } jo m hoch

Abb.
Nr.
39
40
41

42
43
44
45

Bebaute
Fläche
qm

Wohn-

Umbauter Raum bei:

Flache
qm

2 Vollgesch. 3 Vollgesch.

82.65
75.60
76.00
66.15
63.75
70.78
67.95

65.08
59.29
59.04
61.21
49.01
55.11
52.58

•

Dachgesch.
1
f 2 auageb.

cbm

cbm

cbm

652.93
597.24
600.40
522.58
604.62
559.16
536.80

892.61
816.48
820.80
714.42
688.50
764.43
733.86

74^39

68.04
68.40
59.54
57.38
63.70
61.16

So
stimmte Größen und Abmessungen Selbstverständlich.
wurden die Gebäudetiefen auf 8, 8,5, 9, 9,5—lo m beschränkt.
Straßen- und Gartenseiten aller Baukörper wurden in einer
Flucht ohne jede Ausbauten vorgesehen und somit auch die
Loggien mit in den Hauptbaukörper einbezogen. Auch das Vor¬
ziehen von Erkern bis zu ganzer Zimraerbreite sowie das An¬
hängen von Baikonen oder Veranden vor die Hausfronten wurde
unterlassen.
Den Aufbau eines für weite Kreise bestimmten Grundrißkataloges veranschaulichen die hier wiedergegebenen Auszüge,
und zwar die Gruppen 2 a B. L. (Abb. 46—60), 2 b B, L.
(Abb. 31—45), 2 c B. L. (Abb. 25—30) 1 ).
Die Einbauten in den Küchen, Kochnischen usw. sind vorerst auf
einfache Art angegeben, gerade hier kann vielfältig variiert und ver-

II

für die Wohnstufen 1 und z und I und
850 Grundrissen erscheint zu Anfang nächsten Jahres. Die
Grundrisse werden im Maßstab i;zoo wiedergegeben, so daß ein
1

) Der Grundrißkatalog

mit rd.

Überzeichnen möglich ist. Die Mauerstärken sind in Ziegelstein,
Reichsformat, bemessen, so daß die Grundrisse für ganz Deutschland
Geltung haben können, andererseits natürlich jede andere Herstellungs¬
weise, Hohlmauer, Stützenbau mit Ausfachung, Platten usw. bei Bei¬
behaltung der Innen- oder Außenmaße Verwendung finden kann.

Kellergeschoß: 2 y zo m, Vollgescboß: 2,90 m, Dachgeschoß: 2,70 m hoch

au,
Nr.
46
47
48
49
50
51

52
53

Bebaute
Fläche
qm

WohnFläche
qm

58-95
68.88
67.50
62.90
64.80
62.90
67.05
70.20

45.50
53.34
52.71

48.09
49.74
48.15
51.99
54.68

Umbauter Raum bei:
2 Vollgesch.

3 Vollgesch.

Dachgesch.
/ 2 ausgeb.

cbm

cbm

cbm

465.70
544.14
533.25

636.66
743.90
729.00
679.32
699 84
679.32
724.14
758.16

53.06
62.00
60.75

496.91

511.92
496-91

529.69
554.58

l

56.61

5832
56.61

60.35
63.18

vollkommnet werden 1 ). Alle Grundrisse sind auf Ofenheizung und
auf Aufstellung von Kohlen- und Gasherd zugeschnitten. Die gleich¬
großen Treppen sind bei allen Grundrissen an der gleichen Stelle
rechts an die Vorderseite gelegt, damit Verwechslungen mit gleichen
Grundrissen, die Im Spiegelbild gezeichnet sind, nicht Vorkommen.
Wie schon oben erwähnt, stellen die hier (und in der Gesamt*) Jeder Grundriß erhält eine Legende mit Angaben über bebaute Fläche,
Wohnfläche, umbauten Raum bei 2 und 3 VoUgeschossen und für ein
Drittel des ausgebauten Dachgeschosses, so daß der Katalog nicht nur
die zeichnerische Arbeit des Architekten beim ersten Suchen nach der
wirtschaftlichen Form für ein Wohnungsprogramm ausschaltet, sondern
ihm, den Bauherren, Siedlungsgesellschaften, Baugenossenschaften,
Stadtverwaltungen, Geldinstituten usw. sofort genaue Zahlen an die
Hand gibt, nach denen der Baupreis, die Beleihung, die mögliche bzw. not¬
wendige Miete usw. durch einfache Multiplikation errechnet werden kann.
Schließlich erhält jeder Grundriß noch Angaben über den Nützungs¬
wert der Wohnung, der sich aus der Gegenüberstellung der Nutz- und
Nebenräume errechnet. Solch eine Angabe, die man mit Nutzungsgrad
(Koeffizient) bezeichnen könnte, kann man nach meinen Berechnungen
am besten nur für das genau gleiche Wohnungsprogramm, zumindest nur
für Wohnungen mit der gleichen Anzahl an Betten aufstellen. Bringt man
die Bettenzahl in Beziehung zu dem gefundenen Nutzungswert, so kann
damit allerdings ein Vergleichswert für alle Arten und Größen von Woh¬
nungen geschaffen werden. Diese Andeutung möge hier vorerst genügen.

AKK

Nr.
54
55
56
57
58
59
60

Bebaute
Fläche
qm

WohnFläche
qm

64.00
72.45
78.38
79.80
71.55
72.00
67.50

48-43
57.05
61.34
63.15

5620
56.24
52.81

Umbauter Raum bei:
2 Vollgesch.

3

Vollgesch.

Dachgesch.
Va ausgeb.

cbm

cbm

cbm

505.60
572.35
619.20
630-42
565.24
568.80
533.25

690.20
782.46

57.60
6521
70.54
71.82
64.40
64.80
60.75

846.51

861.84
772.74
777.60
729.00

Veröffentlichung) wiedergegebenen Einheitsgrundrisse nicht sämt¬
lich höchstwertige Lösungen dar. Aus jeder einzelnen Grundriß¬
reihe werden sich zwei bis vier Grundrisse herauskristallisieren;
diese müßte man als Standardtypen bezeichnen2).
Es dürfte wahrscheinlich sein, daß sich bei späterer Verwendung
der Standardgrundrisse, die man auch als Grundrißnormen bezeich¬
nen könnte, selbst bei Verwendung an verschiedenen Orten, ein
ständiger Preisvergleich für gleiche Leistungen ergibt, der dann bei
weiterschreitender Industrialisierung zu stärksten Wettbewerben
im Baugewerbe und somit zu verbilligten und einheitlichen Preisen
führen dürfte. Reg-Baumeister Siegfried Stratemann , Münster i. fV.
*) In der Gesamtveröffentlichung werden die übrigen Grundrisse
aber ebenfalls gezeigt, um, wie schon erwähnt, den Architekten und
allen denen, die sonst damit zu tun haben, alle Möglichkeiten — soweit
Vollständigkeit überhaupt erreichbar — gesammelt vorzuführen, und
vielen das Suchen nach längst Vorhandenem zum Teil schon als nicht
gut Erkanntem zu ersparen. Das Buch erscheint schließlich aber auch
noch — ohne nur Vorlagewerk zu sein —, um die Grundrißgestaltung
vieler Architekten, Baugeseilschaften usw. vornehmlich in den Mittel¬
und Kleinstädten und auf dem Lande zum Besseren zu beeinflussen,
da ich aus den fast täglich meiner Dienststelle zur Begutachtung vor¬
gelegten Kleinwohnungsplänen die Erkenntnis schöpfen mußte, daß die
Probleme der Kleinwohnung vielerorts noch längst nicht verstanden sind.
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DERVERKEHR AUF DEN BERLINER
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FALL ST R AS S E N

1

)

VON FRITZ HEYDENREICH, BERLIN
Die ständig wachsende Zahl der Kraftverkehrsmittel —
am i. Oktober 1927 gab es in Berlin 62 813 Kraftfahrzeuge
gegenüber 37843 Kraftfahrzeugen am 1. Oktober 1925 — hat
dazu geführt, daß die Chausseen in jüngster Zeit für
den Fernverkehr in hohem Maße an Bedeutung gewonnen
haben. In ähnlicher Weise, wie die n Hauptlinien der Reichs¬
bahn von Berlin aus nach allen Richtungen Deutschlands führen,
stellen folgende, durch das Schaubild kenntlich gemachte,
Uberlandstraßen die Verbindung der Reichshauptstadt mit den
übrigen großen 'Wirtschaftszentren ln ihrem näheren oder wei¬
teren Umkreis her:
1. Berlin — Mariendorf — Zossen — Sprembcrg — (Görlitz) —

Dresden,

Berlin — Mariendorf — Trebbin — Luckenwalde — Jüterbog — Dresden,
3. Berlin — Wannsee — Potsdam — Treuenbrietzen — Wittenberg — Halle und
Berlin—Potsdam—Brandenburg—
Genthin-—Magdeburg,
^4.
2.
>

^

1

) s, Berliner Wirtschaftsberichte 1928, S. 193.

J
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Berlin ■— Spandau — Nauen — Friesach — Wusterhausen —
Kyritz — Perleberg — Ludwigslust — Hamburg,
6. Berlin — Tegel — Kremmen •— Neuruppin — Zechlin —
Wittstock — Güstrow — Rostock,
7. Berlin — Reinickendorf — Waidmannslust — Oranienburg —
Gransee — Neustrelitz — Neubrandenburg — Greifswald,
8. Berlin — Pankow — Schönerlinde — Groß-Schönebeck —
Prenzlau — Stettin,
— Pankow — Bernau — Biesenthal — Eberawalde —
9. Berlin
Angermünde — Schwedt — Stettin,
10. Berlin —Weißensee — Falkenberg— Königsberg), d. Nm.,
11. Berlin — Lichtenberg — Biesdorf — Müncheberg—-Küstrin —
Landsberg — Frankfurt a. d. 0.,
12. Berlin — Niederschöneweide — Königswusterhausen —
Beeskow — Guben — Sommerfeld — Sorau — Sagan —
5.

Breslau.
Die vorstehend unter 1, 3—5, 9 und 11—12 aufgeführten
Ausfallstraßen sind in dem von der Studiengesellschaft für
Automobilstraßenbau aufgcstellten Vorentwurf zur Schaffung

eines deutschen Kraftwagenstraßennetzes als Hauptstraßenzüge
vorgesehen, die durch Ausbau in Verbindung mit teilweisen Neu¬

baustrecken zu einem einheitlichen Fernstraßennctz zur Be¬
wältigung des großen Durchgangsverkehrs umgestaltet werden
sollen; die übrigen Berliner Ausfallstraßen, hätten sich dann
nach diesem Plan in erster Linie auf die Bewältigung des Vorortund Nahverkehrs zu beschränken.
Um einen ungefähren Überblick über den gegenwärtigen Um¬
fang des Verkehrs auf den Berliner Ausfallstraßen zu gewinnen,
hat das Verkehrsamt der Stadt Berlin im Laufe des Sommers
1927 in der Zeit von 7 bis 20 Uhr an 80 Zählpunkten, die sich über
das gesamte Berliner Gebiet erstreckten, Verkehrszählungen
vorgenommen, die den Verkehr an Autos, Lastautos, Omnibussen,
Fuhrwerken und Motorrädern erfaßtem
Wie die Zählungen ergeben haben, Und wie das nachstehende
Schaubild des Kraftwagen- und Fuhrwerkverkehrs 1) erkennen
läßt, ist in der Nähe der eigentlichen Innenstadt eine außerordent¬
lich starke Zusammenballung des Verkehrs Zu verzeichnen —*) Die im Schaubild angegebenen Ziffern r—80 bezeichnen die Zähl¬
punkte. Eine Einzelaufführung dieser Zählpunkte und der Zählungs¬
ergebnisse ist hier aus Raumgründen nicht möglich.

aber bereits in einer Entfernung von 15—20 km, vom Mittel¬
punkte Berlins aus gerechnet (Rathaus), nimmt das Verkchrsband stufenweise beträchtlich ab. So weisen die Ergebnisse der
Zählungen an den äußersten Punkten (an der Peripherie) Ber¬
lins insgesamt 24781 Fahrzeuge auf oder 38.5 v. H. des Ver¬
kehrs der inneren Zählpunkte, wo 64 467 Fahrzeuge in beiden
Richtungen gezählt wurden. Diese Ergebnisse lassen aber noch
nicht den reinen Fernverkehr erkennen, da sie einen großen Teil
des Orts- und Seitenverkehrs der Vororte enthalten; der eigent¬
liche Überlandverkehr zwischen Berlin und den Nachbarstädten
wie Magdeburg, Halle, Hamburg usw. stellt sich vielmehr nach
Abzug des Nahverkehrs als ein Band dar, das noch wesentlich
schmaler ist als das an den äußersten Zählpunkten. Bei dem
Mangel an sonstigen Unterlagen geben die Ergebnisse der Ver¬
kehrszählungen, die nach Vorschlag des Deutschen StraßenbauVerbandes vom I. Oktober 1924 bis Ende September 1925 auf
den deutschen Landstraßen durchgeführt wurden, ein wenig¬
stens ungefähres Bild. 2 ) Danach weist von allen Provinzial¬
straßen die Strecke Berlin—Brandenburg—(Magdeburg) den
2
) „Verkehrstechnik“ 1926, Heft 15-16. Wienecke „Zum Stande der
Unterhaltung und Verwaltung der Brandenburger Provinzialstraßen“.

^pa/lwagen* unö tJuhrwerKverkehr
auf öen Berliner/lusfallslpajlen
Reiligensee

37 Blankenfelde

■;

ifjermsdonj

Buchholz

.Spandau, S27
Johannisslip %

Weijiensee

"uhl

51

’S*

Staaken
I

Neu-hohenTig schönhausen

57 50

Brandenburger» Tun

StrausbergerPI.

Pichelsdorj

Richtung

f^ni.larl.0

Jricdnchs/elde

zKra/lu/agen
Cbpcnuk

Juhpwepk,

k^Niedenschöneweide

Lankwitz

Marlen/elde

Buckow
Rudow

Wannsee 12

ß'jeltow
KlJdachnow

4dlUchtenr’aae

OTach

Zählungen QesVepkehPsatnls

281

stärksten Verkehr mit 650 Fahrzeugen (Autos, Lastautos, Kraft¬
räder und Fuhrwerke) täglich in beiden Richtungen auf, von
denen 80 v. H. auf Kraftwagen und 20 v. H. auf bespannte
Fuhrwerke entfallen. — An zweiter Stelle steht die Chaussee
Berlin—Berleberg—(Hamburg) mit 240 Fahrzeugen (darunter
73 v, H. Kraftwagenverkehr und 27 v. H. Vorkehr mit be¬
spannten Fuhrwerken). Auf den übrigen Provinzialstraßen beträgt
der Verkehr durchschnittlich 230 Fahrzeuge in beiden Rich¬
tungen. Neueres Material für den Fernverkehr auf den Über¬
landstraßen zu beschaffen, muß späteren Zählungen durch die
Provinzialverwaltungen überlassen bleiben, da die Beobachtungs¬
punkte zur Durchführung einer derartigen Zählung weit über
das Weichbild Berlins hinausgelegt werden müssen; die vor¬
liegende Untersuchung muß sich daher in erster Linie auf den
Verkehr der Berliner Ausfallstraßen beschränken.
Der von Berlin ausstrahlcndc Verkehr erreicht seine höchsten
Ziffern auf den westlichen Ausfallstraßen, wo die im Zuge der
Hauptstraße—Rheinstraße—Unter den Eichen nach Wannsee
und Potsdam führende Chaussee, über die sich zum überwiegenden
Teile auch der Fernverkehr nach Halle und Magdeburg bewegt,
an ihrem äußersten Zählpunkte (Wilhelmsbrücke am Kleinen
Wannsce) infolge des starken Nahverkehrs nach Potsdam
3666 Fahrzeuge in beiden Richtungen aufweist (darunter 2379
oder 65 v. H. Autos, 529 oder 14,4 v. H. Lastautos, 369 oder
10 v, H. Motorräder, 264 oder 7,2 v. H. Fuhrwerke und 125
oder 3,4 v. H. Omnibusse). Die Differenz von 5578 Fahrzeugen,
die sich zwischen dem Anfangszählpunkt (9244 Fahrzeuge in
Schöneberg, Hauptstraße Ecke Kaiser-Wilhelm-Platz) und dem
Endzählpunkt ergibt, ist hier wie auf allen anderen Ausfall¬
straßen dem abzweigenden Seitenverkehr zuzuschreiben.
Noch deutlicher tritt der stark entwickelte Nahverkehr in der
Charlottenburger Chaussee in Erscheinung, wo 13 722 Verkehrs¬
mitteln in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und
Siegesallee insgesamt 1715 Fahrzeuge am letzten Zählpunkt an
der Döbcritzer Heerstraße gegenüberstehen (913 Autos, 291 Last¬
autos, 273 Fuhrwerke, 238 Motorräder in beiden Richtungen).
Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß ein beträchtlicher
Teil (4264 Fahrzeuge in beiden Richtungen) des durch die Char¬
lottenburger Chaussee flutenden Verkehrs am Knie in Richtung
Spandau cinbiegt, wo der Fernverkehr nach Hamburg abzweigt.
Eine dritte wichtige Ausfallstraße führt vom Halleschen Tor
(5975 Fahrzeuge in beiden Richtungen) über Tempelhof, wo der
Nahverkehr nach Lankwitz abfließt, und Mariendorf in südlicher
Richtung nach Dresden und Görlitz. Hier läßt der äußerste
wo 440 Fahr¬
Zählpunkt — die Berliner Straße in Lichtenrade
zeuge in beiden Richtungen oder 7,4 v. H. des Gesamtverkchrs
am Halleschen Tor gezählt wurden, bereits den eigentlichen
Überlandverkehr erkennen, da der Bereich des Nahverkehrs im
Süden Berlins hinter Lichtenrade seine Grenze erreicht. An
diesem äußersten Zählpunkt stehen 231 aus der Innenstadt
kommenden Fahrzeugen (73 Autos, 58 Lastautos, 75 Fuhrwerke,
25 Motorräder) in der Gegenrichtung 209 Verkehrsmittel gegen¬
über (72 Autos, 59 Lastautos, 55 Fuhrwerke, 23 Motorräder).
ln südlicher Richtung führen, von der Hasenheide in Neu¬
kölln ausgehend, zwei Straßenzüge — die Buckower Chaussee
im Zuge der Hermannstraße und die Rudowcr Straße in der
Verlängerung der Bergstraße — auf die Chausseen nach Dresden
und Görlitz. Von diesen beiden Ausfallstraßen hat die Rudower
Chaussee an ihrem Endzählpunkte in Rudow den stärkeren
Verkehr mit 667 (darunter 223 Fuhrwerke) nach Berlin fahrenden
und 619 (darunter 218 Fuhrwerke) aus der Innenstadt kom¬
menden Fahrzeugen aufzuweisen, während auf der Buckower
Chaussee an der Chausseestraße, Ecke Dorfstraße in Buckow
in Richtung Groß-Ziethen 434 Fahrzeuge gezählt wurden
(202 Fuhrwerke, 103 Lastautos, 97 Autos, 32 Motorräder), denen
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391 Verkehrsmittel gegenüber¬
stehen (151 Fuhrwerke, 108 Autos, 97 Lastautos, 35 Motor¬
räder). Auffallend ist der starke Fuhrwerks verkehr, der wohl
in erster Linie von den in der Nähe liegenden Rittergütern GroßZiethen und Schöjiefcld ausgeht.
Im Berliner Osten erreicht der Verkehr seine größte Stärke
in der Cöpenicker Straße mit 8348 Fahrzeugen in beiden Rich¬
tungen, von denen ein sehr großer Teil auf den Nahverkehr nach
Cöpenick, Treptow, Niederschöneweide und Adlershof entfällt;
eine beträchtliche Menge (3587 Fahrzeuge in beiden Richtungen)
des durch die Cöpenicker Straße fließenden Verkehrs zweigt im
übrigen durch die Stralauer Allee über den Markgrafendamm
nach Stralau-Rummelsburg und Oberschoneweide ab.
Die eigentliche Ausfallstraße nach Osten, die Frankfurter
Allee, wird von 5023 Fahrzeugen befahren (2118 Autos, 1545 Fuhr¬
werke, 700 Lastautos, 336 Omnibusse, 324 Motorräder in beiden
Richtungen am Strausberger Platz), von denen nach Abzug
des Vorortverkehrs nach Karlshorst 682 oder 13,8 v. H. am
äußersten Zählpunkt — der Biesdorfer Chaussee — erscheinen,
über die der Fernverkehr nach Frankfurt a. d. 0., Posen und
Breslau läuft.
Unter den drei nördlichen Ausfallstraßen steht die im Zuge
der Greifswalder Straße über Bernau—Bicsenthal nach Ebcrswalde (Angermünde—Stettin) führende Chaussee mit 5959 Fahr¬
zeugen an erster Stelle; es folgen Müllerstraße mit 3769 und
Berliner Straße, Pankow, mit 3118 Fahrzeugen. Nach Abzug
des Nahverkehrs erscheinen an den Endzählpunkten auf der
Eberswalder Chaussee (an der Berliner Allee Ecke Feldtmannstraße in Weißensee) 764 Fahrzeuge in beiden Richtungen. Ein
wesentlich geringerer Verkehr entfällt mit 349 Fahrzeugen auf
Der
die Chaussee nach Falkenberg (Freienwalde—Stettin).
durch die Müllerstraße flutende Verkehr führt auf die Ausfall¬
straßen nach Greifswald—Stralsund und Neuruppin—-Rostock,
von denen die erstere an ihrem äußersten. Zählpunkt in Herms¬
dorf 1140 Fahrzeuge in beiden Richtungen aufweist, während
auf der Ncuruppiner Chaussee in Heiligensce 429 Fahrzeuge
gezählt wurden. Durch die Berliner Straße in Pankow bewegt
sich in erster Linie der Verkehr in Richtung Prenzlau, Stralsund
und Stettin. Die hohen Verkehrsziffern in Buchholz, Haupt¬
straße Ecke Gravensteiner Straße — 1601 Fahrzeuge in beiden
Richtungen, denen nur 562 in Blankenfelde gegenüberstehen —
erklären sich aus dem starken Nahverkehr, insbesondere nach

in der Gegenrichtung nach Berlin

Wandlitz.
Betrachtet man die an sämtlichen inneren Zählpunkten fest¬
gestellten 64467 Verkehrsmittel — von denen 30007 in der
Richtung nach Berlin und 34460 in der Gegenrichtung gezählt
wurden — nach ihrer Zusammensetzung, so ergibt sich folgende
Verteilung: 31806 oder 49,5 v. H. Autos, 14788 oder 22,8 v. H.
Fuhrwerke, 9549 oder 14,8 v. H. Lastautos, 4171 oder 6,5 v. H.
Omnibusse und 4153 oder 6,4 v. H. Motorräder. Dagegen ver¬
ändert sich das Bild wesentlich an den äußeren Zählpunktcn an
der Peripherie Berlins, wo 24781 Fahrzeuge gezählt wurden,
unter denen sich 9967 oder 40,2 v. H. Autos, 7106 oder 28,7 v. H.
Fuhrwerke, 4676 oder 18,9 v. H. Lastautos, 2806 oder 11,3 v. H.
Motorräder und 226 oder o,g v. H. Omnibusse befanden. Der
hohe Anteil der Kraftfahrzeuge am Gesamtverkehr — in der
Innenstadt 49,5 v. FL, an den Außenpunkten 40,2 v. H. —
bestätigt die bekannte Tatsache, daß der Kraftwagen in der City
das Pferdefuhrwerk immer mehr und mehr verdrängt, beweist
aber gleichzeitig, daß das Pferdefuhrwerk sich in den Außen¬
bezirken und namentlich in den ländlichen Gebieten noch immer
behauptet und einen starken Anteil am Gesamtverkehr aus¬
macht, wie die Ergebnisse der Verkehrszählungen an den äußeren
Punkten bestätigen, wo 28,7 v. H. aller Fahrzeuge auf die Fuhr¬
Dr. Fritz Heydenreich , Berlin
werke entfallen.
,

BUCHERSCHAU
Wasmuths Monatshefte für Baukunst. Die Stuttgarter Archi¬
tekturschule. 48 Seiten mit 80 Abbildungen und Aufsätzen von

Paul Bonatz, Paul Schmitthenner, Emst Fiechter, Heinz Wetzel
und Werner Hegemann. Preis des Einzelheftes Mk. 3.—.
Das Heft wird, da es einen geschlossenen Überblick über die
Stuttgarter Architekturschule gibt, die zu den führenden in
Deutschland gehört, interessieren.
Kesten , Hermann. Josef sucht die Freiheit. Verlag Gustav Kiepen¬
heuer, Potsdam. Oktav. 199 Seiten. Preis in Leinen geb, 4,50 Mk.
Hier sei ausnahmsweise einmal ein Buch empfohlen, das

außerhalb der städtebaulichen Literatur Hegt oder zu liegen
scheint. Dieser prophetische Roman enthüllt in nüchterner,
künstlerisch gesteigerter Sprache den hoffnungslosen Zusammen¬
bruch einer ganzen Familie, der nach ihrer Vergangenheit und
ihrer Veranlagung ein anderes Schicksal sicher gewesen wäre,
wenn sie nicht (wie Millionen andere deutsche Familien) in einem
einzigen Zimmer zusammengepfercht als Untermieter einer
bereits überfüllten Wohnung hätte leben müssen. Dieser schwere
Verstoß gegen die Grundforderungen der christlichen Religion
(„wenn du beten willst, so gehe in dein Kämmerlein und bete
im Verborgenen“) führt zur Auflösung der menschlichen Gesell¬
schaft, zur Anarchie — nicht zur Freiheit.
W. H .
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ARCHITEKT UND HAUSFIEIZUNG
In der in Heft

veröffentlichten Zuschrift, die sich mit den
in Heft 9 unter der Überschrift „Architekt und Hausheizung“
veröffentlichten Ausführungen befaßt, wird behauptet, daß der
Verfasser jenes Aufsatzes die Frage der Ökonomie nicht richtig
zu stellen und daher auch nicht richtig zu beantworten weiß.
Wie liegen die Verhältnisse in Wirklichkeit
Gewiß ist ein Hauptmoment der Gasverwendung im Haushalt
die sofortige Arbeitsbereitschaft und die sofortige Abgabe der vollen
Heizwärme. Ist damit aber die Wirtschaftlichkeit der Gasheizung
bewiesen
Keineswegs. Es handelt sich hier zunächst ledig¬
lich um eine Frage der Bequemlichkeit. Leider aber ist die große
Masse des deutschen Volkes heute nicht so gestellt, daß sie bei
den täglichen Bedürfnissen des Haushaltes die Bequemlichkeit
obenan stellen kann. Sehr treffend wird in einem Artikel „Zur
Frage des Gaspreises für Backereien“ in den „Technische Monats¬
blätter für Gasverkäufer“ Nr, 2 vom Oktober 1927 ausgeführt:
„Denken wir einmal zurück an die Zeit, da wir anfingen, mit
Gas zu kochen. Wie bescheiden waren die ersten Erfolge, wie
langsam die Entwicklung. Warum ? Weil die Gaswerke sich
nicht zu einer energischen Herabsetzung der Preise entschließen
konnten. Es gab aber Ausnahmen, z. B. Düsseldorf, das mit
dem 8-Pfennig-Koch- und Heizgaspreis Aufsehen erregte und
einen fabelhaften Erfolg erzielte. Dieselben Abnehmer kochen
und heizen heute mit 18 Pfennig treu und brav weiter, nachdem
sie gelernt haben, die Annehmlichkeiten genügend einzuschätzen.“
Die Behauptung, „daß auf dem Gebiet des Kochens die Brenn¬
stoffrage zugunsten des Gases heute entschieden ist, auch in
den Wohnungen der ärmsten Schichten“, widerspricht den wirk¬
lichen Verhältnissen vollkommen. Der Herr Einsender beruft
sich auf „unvoreingenommene Betrachter“; hier einige Belege:
1. In den von dem berühmten Professor Junkers, Dessau,
hcrausgegebenen „Wärmetechnischen Blättern“, Heft 7, weist
Direktor Spaleck, ein hervorragender Fachmann auf dem
10

?

.

?

Gebiete der Gasverwendung, nach, daß 1 cbm Gas zu
6,3 Pfennig abgegeben werden müßte, wenn der Preis für die
gleiche Wärmemenge bei Kohle und Gas der gleiche sein soll.
Bei einem Gaspreis von 18 Pfennig/cbm wäre das Gas in diesem
Falle also 2,87-mal so teuer wie Kohle.
2.

In einem Artikel in der „Haustechnischen Rundschau“

wird nachgewiesen:
Gebäude mit Zentralheizung wird die Be¬
heizung der Kessel mit Gas meistens erst in Frage kommen,
wenn der Gaspreis auf mindestens 7 Pfennig reduziert wird.“
3. In einem Aufsatz „Gas als Brennstoff der Zukunft ?“ in
der „Haustechnischen Rundschau“ 1926, Seite 51, sagt Otto
Gallmeister, Ailenstein;
„Unter den augenblicklichen Preisverhältnissen Aliensteins in
Bezug auf Brennstoffe (Kohle 3,8 Pfennig/kg frei Keller und Gas
10 Pfennig/cbm als Mindestsatz für Verbraucher von über 300 cbm
1927» Seite 214,

„Für vorhandene

monatlich) liegen die Dinge so, daß je 1000 praktisch nutzbar
gemachteWE,gegenüber derselbenWärmcmcnge Kohle, Gas immer
noch- doppelt oder gar ein Vielfaches teuerer ist als Kohle.“
Bei dem von dem Herrn Einsender angenommenen Preis des
Gases von 18 Pfennig/cbm wäre in diesem Falle also nach¬
gewiesen, daß die Gasfeuerung mindestens 3,6 mal so teuer ist
wie die Verfeuerung von Kohlr.
4, M. Hottinger, Dozent für Heizung und Lüftung an der
Technischen Hochschule in Zürich, führt unter der Überschrift
„Raumheizung mit Gas“ in der „Züricher Zeitung“ Nr. 1715
vom 12. Oktober 1927 u. a. folgendes aus:
„Wie vorstehend erläutert, ist Gasfeuerung von Zentral¬
heizungskesseln und Einzelöfen, auch bei sorgfältiger Bedienung,
bedeutend teuerer als Kohleheizung, was allein schon genügt,
sie in den meisten Fällen als alleinige Heizart auszuschließen.“
„In Kleinwohnungen und Siedlungen besteht bei den
jetzigen Gaspreisen schon gar keine Veranlassung, von der Ofen¬
heizung abzugehen, namentlich seitdem die Öfen in konstruk¬
tiver Beziehung wesentlich verbessert worden sind.“
„Eine nicht geringe Behinderung für den Einbau von Gasheizung
in bestehende Gebäude ist der Umstand, daß es der erwähnten
Mauerdurchfeuchtungsgefahr wegen, nicht angeht, die Ver¬
brennungsgase einfach in bestehende, nicht wasserdichte Schorn¬
steine zu leiten, sondern wasserdichte Abzüge vorzusehen sind, was
erhebliche bauliche Arbeiten und unter Umständen auch Beein¬
trächtigungen der Außenarchitektur des Gebäudes bedingenkann.“
Nach dieser Auslese von Äußerungen „unvoreingenommener
Betrachter der heutigen Verhältnisse“, die jederzeit beliebig
erweitert werden kann, dürfte sich ein weiteres Eingehen auf die
übrigen Ausführungen des Herrn Einsenders erübrigen, soweit sie
sich auf die Wirtschaftlichkeit der Gasfeuerung gegenüber der
Brikettfeuerung beziehen. Nur noch einige Bemerkungen:
Der Herr Einsender rechnet mit einem durchschnittlichen
deutschen Gaspreis von 18 Pfcnnig/cbm. Hierzu folgendes:
Nach einer in der Zeitschrift „Das Gas- und Wasserfach“ 1924,
Nr. 44, Seite 669, zu findenden Aufstellung beträgt der Gaspreis
18 Pfennig und darunter je cbm in. 62 Gaswerken, während er
in 553 Gaswerken über 18 Pfennig liegt. Am stärksten ist die
Gruppe mit 25 Pfennig/cbm bei 218 Gaswerken vertreten.
Wörtlich heißt es dort:
„Ein Gaspreis unter 20 Pfennig besteht demnach nur bei9,2% der
Werke. Die in Berlin eingetretene Ermäßigung der Gaspreise sei
nur durch Neueinführung der Gasmessermicte möglich geworden.“
Es wird eben gar zu leicht übersehen, daß der reine Gaspreis
sich heut in der Regel durch die Gasmessermiete oft nicht
unwesentlich erhöht.
Wenn der Herr Einsender die Wirt¬
schaftlichkeit der Hausheizung mit Gas durch Anschlußzahlen
beweisen will, so sei auf folgendes hingewiesen:
In Heizwert umgercchnet betrug die deutsche Gaserzeugung

I9I4 : rund 9,3 Billionen Wärmeeinheiten, 1927: rund 11,9 Bil¬
lionen Wärmeeinheiten, Steigerung 28%; dagegen der Heiz¬
wert der in den deutschen Haushaltungen — also außer Industrie¬
verbrauch — verfeuerten Braunkohlenbriketts: 1914: rund
53 Billionen Wärmeeinheiten, 1927: rund 126 Billionen Wärme¬
einheiten, Steigerung 138%,
Diese Gegenüberstellung spricht die deutlichste Sprache.
Zum Schluß noch eine nicht unbeachtliche Äußerung eines
„unvoreingenommenen Betrachters“. Professor Dr. Loeffler von
der Technischen Hochschule Charlottenburg, führt in der Zeit¬
schrift des Vereins Deutscher Ingenieure“ 1927, Nr. 14, unter der
Überschrift „Energiewirtschaft und Hochdruckdampfbetrieb“ aus:
„Bei Einführung des Hochdruckdampfbetriebes und der Ab¬
dampfverwertung für die Fernheizung von Städten können viel¬
leicht die Stromkosten so stark sinken, daß die Elektrizität mehr
als bisher zur Beleuchtung der Wohnungen, zum Betrieb kleiner
Hausgeräte (Staubsauger, Bügeleisen, Eismaschinen usw.) und
neben dem Abdampf zum Kochen sowie zum Braten verwendet
werden könnte. Damit würde das Leuchtgas im Haushalt ganz
entbehrlich. An Gasversorgung auf große Entfernungen hin
sollte daher angesichts solcher Möglichkeiten kein Ingenieur oder
Verwaltungsmann ernstlich denken.“
DAS FLACHE DACH!
Die moderne Architektur versucht heute in der Baugestaltung
neue Wege zu gehen. Ein heftiger Kampf wurde in den Fachzeit¬
schriften gegen die neue Richtung ausgetragen und namentlich
die Frage „Flachdach oder Steildach“ wurde zum Gegenstand
eingehender Erörterungen gemacht. Den Kampf haben die fort¬
schrittlich gesinnten Baufachleute aufgenommen und ihre
Meinung zäh verteidigt, so daß sich mit der Zeit doch das Flach¬
dach zufolge seiner Zweckmäßigkeit immer mehr Anhänger er¬
worben hat. Besonders in volkswirtschaftlicher und hygienischer
Hinsicht bietet das Flachdach erhebliche Vorteile, vorausgesetzt,
daß durch Schaffung einer einwandfreien Dachhaut die Forde¬
rungen einer vollkommenen Dachisolierung erfüllt werden.
Die Vorteile, die ein Haus ohne Dachboden unter Vermeidung
jeder Treppenanlage vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht
bietet, liegen auf der Hand. Das „treppenlosc Haus“, mit einem
Flachdach nach oben abgeschlossen, würde einen Umschwung
unseres Wohnungswesens zum Guten erleichtern.
Heute werden die Flachbauten größtenteils im Eisenbeton¬
verfahren hergestelk und namentlich die Verwendung von Beton¬
dächern macht eine elastische Abdichtung erforderlich. Es ist
bekannt, daß der Beton stark arbeitet, und bei Entstehung von
Rissen das Eindringen von Feuchtigkeit bei nicht sachgemäßer
Dacheindeckung sehr unangenehme Schäden hervorruft, deren
gänzliche Beseitigung oft nicht durchzuführen ist, in jedem Fall
aber ungeheure Kosten verursacht. Unter den sehr mannigfaltigen
Abdichtungstechniken hat sich die Eindeckung der Dächer mit
der deutschen, teerfreien Dachschutzmasse Dursit als eine
ganz hervorragende erwiesen, sowohl was Dauerhaftigkeit des
Anstrichs als auch Preiswürdigkeit betrifft. Infolge seiner vor¬

A. W. ANDERNACH

III Isolier-*
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besten und billigsten anzusehen ist.
Dursit wird geliefert von der Firma Gustav A. Braun, Köln
a. Rh., Goebenstraße 12 und ihren gleichnamigen Zweighäusern
in Berlin W 15, Fasanenstr. 67. Hamburg 5, An der Alster 47,
Leipzig-Go., Ulanenstr. 4, Stuttgart, Hauptstätterstr, 88. —■

Läger an allen größeren Plätzen.

ZUSAMMENSCHLUSS IN DER DACHZIEGELINDUSTRIE
Die Vcrkaufsgesellschaft Schlesischer und Lausitzer Dach¬
ziegelwerke G. m. b. H. in Görlitz, die vor etwa 5 Jahren mit
dem Sitz in Sorau N.-L. gegründet und nach erheblicher Er¬
weiterung und Umbildung vor etwa 2 Jahren nach Görlitz ver¬
legt wurde, hat eine weitere, nicht unwesentliche Vergrößerung
erfahren, indem ihr am 1. Juli d. J. die Firma Dampfziegelwerke
Einigkeit G. m. b, H. in Bröthen bei Hoyerswerda beigetreten ist.
Die genannte Verkaufsgesellschaft, der 22 der bekanntesten
und bedeutendsten Dachzicgelwerke Schlesiens und der Lausitz
angehören, verfügt jetzt über eine Gesamt-Fabrikationsmenge
von etwa 160 Millionen der als „Schlesische und Lausitzer Dach¬
ziegel“ überall bekannten und wegen ihres guten Aussehens und
ihrer unbegrenzten Haltbarkeit in Fachkreisen, besonders auch
bei Behörden und den maßgebenden Architekten hochgeschätzten
Tondachziegel aller Art und Farbe. Sie ist zweifellos die größte
und leistungsfähigste Bezugsquelle für Dachziegel in Deutschland.

Otto Appel

BAUGESCHÄFT UND ZIMMEREIBETRIEB
G. M.

B. H.

BEZIRK KÖLN

GEGRÜNDET 1888

Asphalt

züglichen Eigenschaften hat Dursit im Laufe der Jahre in allen
Fachkreisen größte Wertschätzung erlangt, was durch unzählige
anerkennende Gutachten von maßgebenden Behörden und Bau¬
fachleuten belegt ist.
Dursit ist ein auf teetfreier Grundlage hergestelltes Qualitäts¬
erzeugnis, das durch besondere Behandlung und Zusätze die¬
jenigen Eigenschaften erhalten hat, die von einem Präparat
als Abdichtungsmittel verlangt werden können. Als diese sind in
erster Linie hohe Elastizität auch bei tiefen Temperaturen,
größte Zähigkeit und Haftfestigkeit auf Beton, Zement, Pappe
usw., Widerstandsfähigkeit gegen Säure- und Rauchgase und
sonstige chemische Einflüsse anzuschen. Dursit fließt selbst bei
stärkster Sonnenbestrahlung nicht ab, worin geradezu ein fast
unübertroffener Vorzug zu erblicken ist.
jWegen seiner ganz erheblichen Vorteile wird Dursit, das
sowohl praktisch als auch wissenschaftlich in jeder Hinsicht
durchprüft ist, von maßgebenden staatlichen und städtischen
Bauämtern, Behörden der Reichsbahn, der Industrie — nament¬
lich der chemischen Industrie — verwendet, zumal auch behörd¬
licherseits einwandfrei nachgewiesen ist, daß der abgetrocknete
Dursitanstrich nicht brennt. Dursit wird gebrauchsfertig geliefert
und kalt aufgetragen.
Für das flache Dach wird also bei der Verwendung
von Dursit eine Dachhaut geschaffen, die bei sorg¬
fältiger Verarbeitung des Materials als eine der

Produkte

aller Art

loffffe

gegen
Nässe und chemische Einflüsse

TECHNISCHES BÜRO FÜR HOCH- UND TIEFBAU
Übernahme und Ausführung von Hallenbeuten, Industriebauten,
Wohn- und Geschäftshäusern, Ausführung Insbesondere von
Zimmerarbeiten, modernen Holzkonstruktionen, Holzhauabauten.
Baracken, Betriebseinriohtungen, Speilatbauaueführungen und
Holzlieferungen, sowie Ausstellungsbauten und Reklamebauten

Geschäftsleitung u. technisches Büro: Berlin SO 36
TreptowerChaussee12 Fernspr.: F1Moritzplatz7936
Zimmerplatz, Werkstätten, und Bauhof: Neukölln
Treptower Str. 33-34 • Fernspr.: FlMoritzplatz(7936)
-

Verantwortlich für den Anzeigenteil; William Gröber, Berlin-Wilmersdorf

Abb.

i / Danzig j Straße der
Nordfront

Vier Dämme

j

des Ouerscbiffes der

Rekonstruiertes mittelalterliches Raumbild

Marienkirche ist ergänzt

DAS DANZIGER STADTBILD
BEITRÄGE ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE RAUMKÜNSTLERISCHEN GE ST ALTEN S IM MITTELALTER
HERAUSGEGEBEN VON DER ARCHITEKTUR-ABTEILUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE DANZIG

Die Architektur-Abteilung der Technischen Hochschule Danzig
lebt der Überzeugung, daß man heute Architektur mit bleibendem
Erfolg nur auf der Grundlage cntwicklungsgcschichtlichen An¬
schauungsunterrichts lehren kann. Nur wem die Vergangenheit
lebendig genug geworden, um erkennen zu können, daß ihr Werde¬
gang ein durchaus gesetzmäßiger gewesen, daß die gleichen
Ursachen immer wieder die gleichen Wirkungen hervorgebracht
haben, ist unter den Voraussetzungen der Gegenwart imstande,

einen brauchbaren Wertmesser und Maßstab für sein eigenes Tun
und Lassen zu gewinnen und damit zugleich das beste Vor¬
beugungsmittel gegen die große Krankheit der Zeit, Neues nur
um des Neuen willen zu wollen. '
Die folgende Aufsätze sollen zeigen, wie wir in diesem Sinne
das uns nächstliegende Lehrbeispiel ,,Danzigs Stadtbild“ für
unseren entwicklungsgcschichtlichen Anschauungsunterricht aus¬
zunutzen versuchen.
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Abb. 2 und 3 (oben)

/Typ

eines ost¬

Abb. ^ (nebenstehend)

deutschen Kolonialstadt im Mittelalter

Ordens gebiet

DIE RECHTE STADT DANZIG, WIE SIE VOR
VON OTTO

organisch aus einer einfachsten Urzelle entwickelte Bildungen,
Diese Zelle ist im länglich rundlichen Angerdorf des deutschmittelalterlichen Kolonisationsgebictes gegeben, dessen ovale
Idealform die Abbildung 2 veranschaulicht. Die Weiterentwick¬
lung aus dieser geht nun in der Art vor sich, daß die Zwickel des
Dorfangers bebaut wurden und in der Mitte nur ein rechteckiger
Platz übrig bleibt, auf dem das Rat- und zugleich Kaufhaus
untergebracht wird, während die Kirche in einen der Zwickel¬
blöcke hincinrückt (vgl. Abb. 3). Von den ungezählten mittel¬
alterlichen Städtegründungen unseres Ostens war weitaus der
größte Teil sehr wenig umfangreich und es genügte hier ein so ein¬
faches zweistraßiges Gebilde. Handelte cs sich aber um eine
wichtigere, aussichtsreichere Siedlungsstelle, so erweiterte man
das Grundschema je nach Bedarf zum Drei-, Vier- und Fünf-, ja
auch Sechs-Straßentyp. Anlagen, die von vornherein noch größer
angelegt worden wären, sind wohl nicht nachzuweisen. Allen
diesen Bildungen gemeinsam ist eine längliche Form, also das
Vorhandensein einer Hauptentwicklungsrichtung, in der die eigent¬
lichen Straßen, von denen
auch die Bodenparzel¬
lierung zunächst allein
ausgeht, nebeneinander
herlaufen, um am Anfang
und Ende zu meist nur
einem Tore zusammenge¬
führt zu werden. Die
Querverbindungen sind
in der Hauptsache unter¬
geordneter Natur und
werden nur von schma¬
len Gassen gebildet. So¬
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JAHREN AUSSAH

KLOEPPEL, DANZIG

Das bei den mittelalterlichen Stadtanlagen des deutschen
Ostens eine bestimmte Plansystcmatik verfolgt wurde, ist seit
langem erkannt. Nur bestand diese nicht, wie man auch heute
noch oft genug lesen kann, in einem geistlosen Schema sich
rechtwinklig kreuzender gleichwertiger Straßenzüge, sondern es
handelte sich dabei um technisch wie künstlerisch durchaus

weit an diesen eine selb¬

/

Typ einer
mittelalterlichen Stadt im deutschen

deutschen Kolonialdcrjes und einer ost¬

ständige, nicht von den Hauptstraßen abhängige Bebauung
vorhanden ist, handelt es sich immer erst um eine etwas
spätere Entwicklung. Nur wenn schon bei der Gründung
der Stadt die Anlage eines oder auch zweier gegenüber¬
liegender seitlicher Tore erforderlich wird, entspricht diesen eine
breit ausgebildetc Querverbindungsstraße; sie bleibt in dieser
Richtung aber die einzige ihrer Art, das Vorhandensein einer
Hauptentwicklungsrichtung solcher Anlagen wird dadurch nie ganz
aufgehoben. Während bei den verschiedenen Abwandlungen
und Erweiterungen des Urschcmas das Rathaus stets eine
zentrale Stellung behauptet, rückt die Kirche oft genug beiseite,
vermutlich um die wertvollsten inneren Flächen des städtischen
Geländes entsprechend ausnutzen zu können. Im übrigen ist
nicht immer ein mittlerer rechteckiger Marktplatz vorhanden,
sondern manchmal übernimmt eine besonders breit durchgeführte
Hauptstraße seine Aufgaben. Verlaufen die Entwicklungsachsen
solcher Siedlungsanlagen
nicht nach der Windrose, so
wird sich die durch ihre strenge Ostung bedingte Schrägstcllung
der Kirchengebäude für den räumlichen Aufbau des Stadt¬
bildes wenig erfreulich bemerkbar machen. Später hat man darum
auf eine gewissenhafte Ostung der Kirchen immer mehr verzichtet.
Machte sich im Mittelalter eine Vergrößerung derartiger An¬
lagen erforderlich, so geschah das aus rein politischen Gründen,
mit Vorliebe so, daß der Stadtherr dann neben der alten Siedlung
eine in jeder Beziehung
selbständige neue nach
dem gleichen Planschema
anlegte. Es kommen aber
auch unmittelbare Stadt¬
erweiterungen vor. Ent¬
weder fügte man dann
noch weitere Parallel-

/

Mittelalter¬
licher Stadlplan von Pyritz
in Pommern und das ent¬
Abb. 5 und 6

sprechende Schema

Abb. 8

Straßen an die vorhandenen, oder es entwickelte sich ein
ein- oder zweiseitiges Radialsystem im wesentlichen senkrecht
zur alten Hauptrichtung der Stadtanlage verlaufender Straßen,
die an ihren Enden nach Möglichkeit wieder perlpheral zusammen¬
gefaßt wurden. Ihr Anschluß an das alte Straßennetz war dabei
aber infolge Fehlens entsprechend breiter ursprünglicher Quer¬
verbindungen meist nur mit gewissen Schwierigkeiten mög¬
lich. Aus den geschilderten Gestaltungsgrundsätzen ergab sich
ganz von selbst eine ausgesprochene räumliche Geschlossen¬
heit aller Einzelgliedcr solcher Anlagen wie ihrer Gcsamtcrscheinung. Diese einheitliche Wirkung wurde noch dadurch ganz we¬
sentlich gesteigert, daß sich alle Straßen- und Platzwandungen
aus einer gleichmäßigen Reihung hochragender Giebelhäuser
zusammensetzen, deren ruhige Massen nur die entsprechend
angeordneten öffentlichen Gebäude beherrschend überragten.
Daß nun derartige Stadtanlagen in der Ausführung nicht
immer so korrekt ausfielen, wie die abgcbildctcn Idealtypen,
bedarf kaum einer besonderen Erwähnung. Aber die gewollte
klare systematische Straßenführung läßt sich auch da noch
herausschälen, wo durch alle möglichen Einwirkungen, Fehler
in der Absteckung, Zufälle usw. das Bild manchmal auch etwas
sehr bunt erscheint. Ein überzeugendes Beispiel hierfür ist der
Stadtplan von Pyritz in Pommern. Trotz aller Unregelmäßig¬
keiten, die da bei der Ausführung hineingekommen sind, kann
man das vom damaligen Städtebauer eigentlich Gewollte doch
leicht erkennen und dann haben wir (Abb. 5 und 6) eine
sehr geschickte Lösung für die Aufgabe vor uns, aus den be¬
sonderen Verhältnissen der Örtlichkeit heraus einen Stadtplan in
seiner einen Hälfte als Vier-, in seiner anderen als Sechs-Straßentyp
anzulcgen und beide Teile durchaus organisch zu verbinden..
Auch der deutsche Ritterorden bediente sich des gleichen grund¬
sätzlichen Planschemas, als
er vom Jahre 1230 ab seine
Siedlungstätigkeit östlich der
Weichsel begann. Nur zeigen
seine Anlagen gegenüber den

bisher betrachteten weiter
westlich gelegenen einen ge¬
wissen Unterschied, und der
besteht darin, daß er bei
fast allen Dorf- und Städte¬
siedlungen, ebenso wie bei
seinen Burganlagen, recht¬
eckige
Grundrißbildungen
gegenüber den sonst üb¬

/ Das mittelalterliche Kulm

liehen rundlichen bevorzugte. Gewiß hängt das mit seinen Er¬
fahrungen und Gewohnheiten zusammen, die er aus dem
Orient mitbrachte. Es betrifft dieser Unterschied aber keines¬
wegs etwas Wesentliches in den Dingen, wie am besten ein Ver¬
gleich der schematischen Typen von Abbildung 3 .und 4 beweist.
Die erste Stadtgründung des Ordens war Thorn (Abb. 7)
auf dem rechten Ufer der Weichsel. Das mittelalterliche Thorn
zerfällt in eine Altstadt und Neustadt, erstcre Anfang der 30 er,
letztere Anfang der 60er Jahre des 13. Jahrhunderts angelegt.
Während bei der Neustadt das von Nordost nach Südwest ver¬
laufende Mehrstraßensystem mit seinen versetzten Toren und
der einen starken Querverbindung ohne weiteres in die Augen
fällt, erscheint der Plan der Altstadt nicht ebenso klar und ein¬
deutig. Wenn nicht alles täuscht, vereinigt er in sich eine
ursprünglich kleinere von West nach Ost verlaufende Anlage
mit einer etwas später nach Norden angesetzten Erweiterung,
die aber bereits vorgenommen wurde, ehe noch die stattliche
stcincre Umwehrung zur Ausführung gelangte.
Da Stadt¬
gründung und Errichtung der Mauer mehr als 20 Jahre aus¬
einander liegen, wäre es sogar merkwürdig, wenn die Dinge
sich anders verhalten sollten, und der gesamte stattliche Plan
schon gleich bei der ersten Gründung abgesteckt worden wäre.
In dem ältesten nach dem Strom zu belegenen Teil hätten wir es
dann mit einem ursprünglichen Zweistraßentyp zu tun, der später
in der Querrichtung eine wesentliche Erweiterung erhielt.
Der Eroberungszug des deutschen Ordens ging von Thorn aus
zunächst die Weichsel abwärts bis zum Haff, dann dessen Küste
folgend nach Königsberg, um von dieser äußeren Linie aus
systematisch weiter ins Innere des Landes einzudringen. Unter¬
halb Thorn begründete er zunächst die sehr stattliche Anlage von
Kulm (Abb, 8). Hier haben wir es trotz der dem Steilrande folgen¬
den verzwickten Stadtum¬
grenzung ganz offensichtlich
mit einem von West nach Ost
verlaufenden Vier - Straßen¬
typ zu tun. Die auffallende
Breite der Quergassen ist
auf spätere Abänderungen
(Retablissement
Friedrich
des Großen) zurückzuführen.
Die Haupttore sind wieder
nach den entsprechenden
Abb. 9
Das mittelalterliche Graudenz
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Abb. 12 ( oben)/DieBaugrund¬
verhältnisse und das Doppelachsen-Kreuz der Rechten Stadt

Abb. 13 (nebemtehend) Die
mittelalterliche Gesamtstadt

Danzig

Danzig

/

a8g

Abb. 16

2gO

/ Danzig / Das Rathaus vom Grünen Tor aus gesehen

Abb.

ly

/

Danzig

/

Grünes Tor und Ratbausturm von Osten gesehen

Es handelt sich dabei um die
Straßen versetzt.
vier dem Schloßgebiet zu¬
Bei dem kleineren Graudenz
nächst liegenden Straßen:
(Abb. 9) handelt es sich um
Heiligegeist-, Brück-, Fischcreinen klaren Zwei-Straßentyp
und Böttcherstraße, von denen
mit der bei diesen üblichen
die beiden mittleren wie üblich
Mittelstellung der Haupttore.
mit den wechselseitig versetz¬
bisher
be¬
Von den
ten Toren der Längsrichtung
sprochenen Weichselstädten
abschließen. Denn dem einen
liegt keine wirklich unmittel¬
Landtor
in dieser Richtung
bar am Wasser. Ihre Hauptentspricht an der Wasser¬
cntwicklungsrichtung konnte
seite durchaus das die Brück¬
daher auch ruhig parallel zum
straße abschließende Tor als
Ufer verlaufen, weil man ja
Haupttor, da hier der zunächst
nur eine mittelbare Verbin¬
einzige feste Flußübergang der
dung dorthin brauchte. Aber
Koggenbrücke vorhanden war.
schon bei Thorn, das doch mit
Kirche und Rathaus liegen,
seinem ältesten Teil ziemlich
geradezu ideal angeordnet,
dicht ans Ufer rückt, erwies
einander in der Mittelachse
sich dies bald als unpraktisch,
des Vier-Straßentyps gegen¬
und bei der dann erfolgenden
über ; es bleibt zwischen ihnen
Stadterweiterung und festen
nur nicht genügend Raum für
Ummauerung scheinen sich
einen
sonst üblichen Markt¬
auch die alten zunächst unter¬
platz, als solcher dient die
geordneten Querverbindungen
entsprechend breit angelegte
mit zahlreichen Torausgängen
große Querverbindung. Nörd¬
ein bisher verkümmertes Recht
lich der Stadt, ursprünglich
erobert zu haben, das durch
Danzig Langgasser Tor und Stockturm von der Langgasse
Abb. 18
außerhalb ihres eigentlichen
ihre Richtungsführung senk¬
aus gesehen
Bereichs, siedelten sich dann
recht zum Stromlauf nun ein¬
die Dominikaner an, und ihre
mal natürlich gegeben war.
Klosteranlage wurde, wie einst überall, später in den steinernen
Bei Elbing (Abb. 11), daß zunächst zur Haupthandelsstadt des
Mauerring hineingenommen und das zwischenliegende und östlich
Ordens ausersehen wurde und das von vornherein ganz unmittel¬
anstoßende Gelände durch weitere Parallelstraßen zu den schon
bar am Wasser liegen sollte, verfuhr man daher anders und führte
bestehenden aufgeteüt. Die Marktstraße erfuhr dabei eine ent¬
die Hauptstraßen senkrecht zum Flußufer herab und eine jede
sprechende Verlängerung. An ihrem nördlichen Ende steht noch
von ihnen erhielt eine Toröffnung als Zugang zum Verladckai.
heute das alte Quertor, während das entsprechende Tor im Süden
Die Stadtanlage wurde, wie meist, dicht an die Burg
etwas versetzt war, um es von der Ordensburg aus beherrschen zu
Straßen¬
klares
systematisches
herangerückt, aber doch so, daß ihr
können. Auf diese Weise erklärt sich die auf den ersten Blick
netz sich ungehindert entwickeln konnte, Elbing ist nun offen¬
vom Normalschema scheinbar stark abweichende Stadtanlage
bar ursprünglich als ein sehr regelmäßiger, dem Normalschema
ohne Schwierigkeit als durchaus im allgemeinen Plansystem
ziemlich genau entsprechender Vier-Straßentyp angelegt worden.

mittleren

/

/

st

Abb. 19/Danzig/AchsialeBeziehung zwischen Frauentor und Marienkirche

Abb. 20

/ Danzig / Blick durch das Langgasser Tor auf den Rathausturm
ögi
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liegend und mir durch spätere
Erweiterung umgestaltet, wie wir
das ganz ähnlich bei der Ent¬
wicklung vonDanzig kennen lernen
werden. Im ganzen kann man sich
für eine Stadt, deren Aufgabe es
war, den Warentransport vom
Wasser auf den Landweg umzu¬
leiten, keine geeignetere Plangcstaltung verstellen.
Werfen wir nach dieser Vor¬
betrachtung jetzt unseren Blick
auf einen Stadtplan, der uns
Danzig in seiner Ausdehnung
am Ende des Mittelalters zeigt
(Abb. 13), so lassen sich inner¬
halb des damals vorhanden ge¬
wesenen
Gesamtbefestigungs¬
ringes ohne weiteres drei Haupt¬
abschnitte unterscheiden. Ein¬
mal in der Mitte, die mit be¬
sonderer Mauer und doppeltem
nassen Grabenzug umgebene so¬
genannte Rcehtstadt (d. h. die
rechte, die richtige Stadt), dann
ein Vorstadt benannter Teil west¬
lich und weiter ein als Altstadt
bezeichneter Teil östlich davon.
Bei letzteren beiden handelt es
sich in der Hauptsache um Stadt¬
erweiterungen des späteren Mittel¬
alters, nur im südlichen Winkel
des Altstadt genannten Teiles
zwischen ehemaliger Burg und
Katharinenkirche kommt wirk¬
lich ältestes Danzig in Frage.
Doch bleibt es zweifelhaft, ob im
Rahmen dieses ältesten Danzigs
ursprünglich nur eine slawische
Bevölkerung ansässig war, und
sich die ersten einwandernden
deutschen Kaufleute am Ende
des 12. Jahrhunderts bereits da¬
neben innerhalb des Raumes der
späteren Rcehtstadt angesiedclt
haben, oder ob es sich bei letz¬
terer um eine Neugründung durch
den Orden, bei dessen Besitz¬
ergreifung von Danzig um 1308
handelt, und die alte deutsche
Handelsstätte zur pommerellischen Zeit innerhalb des heute
Altstadt benannten Gebietes be¬
legen war. Im ersten Falle müßte
es sehr zweifelhaft erscheinen, daß
die Anlage der ursprünglichen
Rechtstadt (Abb. 10) (im Stadt¬
plan am dunkelsten dargestellt)
aus einem Guß entstanden sein
könnte, sondern sie bildete dann
aller Wahrscheinlichkeit nach das
Ergebnis einer allmählichen Ent¬
wicklung aus verhältnismäßig
kleinen Anfängen heraus. Nun
entspricht aber der Plan dieser

ursprünglichen Rechtstadt mit
seinen vier zum Wasser nebenein¬
ander verlaufendenHauptstraßcnzügen

(Hundegasse,

Langgasse

mit Langer Markt, Jopengasse
mit Brodbänkengasse, Heilige¬
und der diese nach
der Landscite zusammenfassenden
einen breiten Querstraße (Wollwebergasse) durchaus unserem
Normalschema, und die vorhan¬
denen Unregelmäßigkeittn oder
Abweichungen davon lassen sich
viel eher aus besonderen lokalen
Umständen erklären, als das zu¬
tage tretende klare einheitliche
Straßensystem als etwas all¬
mählich Gewordenes verständ¬
lich zu machen.
Als Unregelmäßigkeiten im
Stadtplan, die im letzteren Sinne
zu werten wären, wird besonders
auf die Krümmungen der Lang¬
gasse und der Jopengasse mit
Brotbänkengasse
hingewiesen.
Ihre gewundene Führung soll
noch heute (, ,wie es bei allen Land¬
straßen der Fall ist“) auf ihre ur¬
sprüngliche Bedeutung als alte
Verkehrswege hinweisen, die zur
ursprünglichen
Marktsiedlung
in der Gegend des Langen
Marktes geführt hätten und
später mit ihrer alten gekrümm¬
ten Form in den erweiterten
Stadtplan übernommen worden
wären. Nun ist aber zunächst
die Langgasse in ihrem Haupt¬
zuge gar nicht krumm, sondern
so gerade, als man es von einer
mittelalterlichen Straße allenfalls
verlangen kann. Von dieser ge¬
raden Führung weicht sie nur
ganz kurz vor ihrem Eintritt in
den Langen Markt etwas ab, und
zwar ist hieran ganz offensichtlich
einzig und allein das künstliche
schräge Vorschieben des Rathaus¬
baues schuld, das, wie wir später
sehen werden, ganz bestimmte
Gründe gehabt zu haben scheint.
Ganz ähnlich verhält es sich mit
der viel stärkeren Abkrümmung
des Straßenzuges der Jopen- und
Brodbänkengasse. Er ist west¬
lich in der Hauptsache richtig
im Normalstraßennetz angesetzt,
um dann in seinem östlichen
Verlauf bald stark nach Süden
abzubiegen, weil seiner geraden
Richtung nun einmal die Marien¬
kirche im Wege steht. Denn
ich glaube,
noch
niemand,
der die Jopengasse von West
nach Ost durchschritten, ist auf
geistgasse)

Abb. 31

/ Danzig / Blick auf die Jopengasse und Marienkirch¬
turm vom Zeughaus aus

Abb. 22

/ Danzig [ Blick auf die Marienkirche vom Frauentor aus

/

links) Danzig
Blick vom A nfang der Beutler-

Abb. 23 (oben

Gasse

/

Abb. 24 (oben rechts ) Danzig
Blick durch die Goldschmiedegasse

Abb. 25 ( unten links )/Danzig

Blick

vom Ende der Beutler¬
gasse

Abb. 26 (unten rechts )/Danzig
Blick von der Verlängerung der
Goldschmiedegasse

(Korken¬

macher-Gasse)
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Abb. 27

I Danzig J Südwand

des Querschiffes der

Marienkirche

Abb. 28

den umgekehrten Gedanken gekommen, die Kirche stände an
ihrer besonderen Stelle deshalb, weil hier nun einmal die Jopengasse aus reinem Willmut einen Bogen nach Süden schlage.
Wenn man aber die Kirche so anordnetc, daß ihr die zunächst
gerade geplante Jopengasse ausweichcn
mußte, so kann das sicher nicht ohne
einen wirklich triftigen Grund ge¬
schehen sein. Nun sollte die Kirchen¬
anlage (der eigentliche Bau mit dem
Gottesacker darum) ganz offenbar im

Stadtplan nördlich des

Haupt ver-

kehrszuges Langgassc—Langer Markt,
im übrigen aber möglichst im Mittel¬
punkte des gesamten, vorläufig ins
Auge gefaßten Bebauungsgebietes an¬
geordnet werden. Bekanntlich besteht
aber die Möglichkeit oder Gegebenheit
einer Stadtanlage an der Stelle der

j Danzig /

bedenkliche Fundierungsbedingungen zu stoßen. Ihre be¬
sondere Stellung in dem zur Verfügung stehenden Gelände
ergab sich also zwangsläufig aus den vorhandenen Baugrund¬
bedingungen. Die Straße mußte dann dieser Tatsache Rechnung
tragen und einen entsprechenden
Bogen um die Kirche wie den zu¬
gehörigen Gottesacker schlagen. Und
wenn die Heiligegeistgasse nördlich
der Kirche den südlichen Ausschlag
der Jopengasse gewissermaßen mit¬
macht, so erklärt sich das auch aus der
langen schmalen Sumpfstelle, die sich
dort von Nord nach Süd erstreckt und
deren Spitze sie möglichst umgehen
wollte. Daß auch weiter Östlich der
Marienkirche damals sehr schlechte

ursprünglichen Rechtstadt überhaupt
nur darin, daß hier durch vorgetriebene
Ablagerungen des von der Höhe
kommenden Schidlitzbach.es wenigstens
einigermaßen brauchbare Baugrund¬
verhältnisse entstanden waren. Leid¬
liche Gründungsbedingungen gab es
dabei aber nun in sehr beschränktem
Maße; ein Bild davon vermittelt der
in Abbildung 12 wiedergegebene Stadt¬
plan. 1 ) Dieser zeigt, daß die Kirchen¬
anlage nicht viel nach Osten, aber erst
recht nicht viel nach Norden, ver¬
schoben werden konnte, ohne auf sehr
von Professor
*) Gezeichnet nach der
Stremme, Danzig, zur Verfügung gestellten
Moldenhauerschen Baugrundkarte des
Danziger Stadtgebiets.
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Danzig
Nordwand des Querschiffes der
Marienkirche von der Straße der Vier Dämme aus
Abb. 2g

Ostabschluß der Marienkirche

gesehen

Bodenverhältnisse vorhanden waren,
sollen uns ja heute noch die Namen
Brocklosengasse und Roßgassc ver¬
raten. Daraus erklärt sich wohl auch
das starke südliche Ausschlagen der
Brodbänkengasse, das nachher das Ein¬
schieben der Frauengasse nötig machte,
um in dieser Gegend nicht zu tiefe unpraktischeBaugrundstücke zu erhalten.
Damit wären die wichtigsten Ab¬
weichungen gegen unser Normalschema
imPlan der ursprünglichen Rechtsstadt
Danzig auf natürlichste Weise erklärt
mit Ausnahme ihrer eigenartigen
Marktbildung. Für diese kommen zwei
Dcutungsmöglichkeiten in Frage. Ein¬
mal könnte der Lange Markt in ganzer
Ausdehnung oder, wahrscheinlicher
noch, nur in seiner westlichen Hälfte bis
zur Brodbänkengasse durchgegangen

Abb.

jo

/ Rostock f überliefertes Bild einer mittelalterlichen Straßemvand

sein, und damit wäre dann ursprünglich ein Marktplatz von un¬
gefähr üblicher Lage und Größe vorhanden gewesen. Aber dann
hätten wir mit aller Wahrscheinlichkeit auch das ursprüngliche
Rathaus auf ihm zu suchen und es wäre für dessen spätere Be¬
seitigung und die nachträglich starke Verbauung des Platzes
schwer eine überzeugende Ursache ausfindig zu machen. Nahe¬
liegender scheint, daß in Danzig ursprünglich kein besonderer
Marktplatz vorgesehen war, und hier wie auch in Elbing und
Marienburg eine besonders breite Hauptstraße diese Funktion
übernehmen sollte. Diese Hauptmarktstraße hätte dann nur nach
dem Wasser zu eine gewisse Verbreiterung im Langen Markt ge¬
funden. Eine solche Theorie scheint mir große Wahrscheinlichkeit
für sich zu haben, denn sie paßt sehr gut zu der Hauptrichtungs¬
führung der Langgasse, sowie zu der eigentümlichen Lage des
Rathauses an ihr. Die Langgasse verläuft, wie schon oben aus¬
einandergesetzt, vom Langgasser Tor aus in der Hauptsache
gerade, nur das Rathaus springt zum Schlüsse schräg in ihre
nördliche Bauflucht vor, die jenseits desselben nach Osten zu
in der Bauflucht des Artushofes und der anschließenden Häuser
ihre gradlinige Fortsetzung bis zu dem kleinen Vorsprung an der
Kürschnergasse findet. Letzterer dürfte als eine nachträgliche
Usurpation öffentlichen Geländes durch allmähliches Vorschieben
der Hausfluchten entstanden sein. Denkt man sich nun die nörd¬
liche Flucht der Langgasse und des Langen Marktes ohne den Vor¬
sprung des Rathauses in einheitlicher Linie durchgehend und
letzteres ruhig an derselben Stelle angeordnet, so steht es un¬
gefähr genau so wie in Marienburg oder ursprünglich auch in
Elbing etwa in der Mitte des Langen-Markt-Straßenzuges mit klarer
Breitenanordnung im Gegensatz zur Tiefenstellung der Bürger¬
häuser und ihrer charakteristischen Giebelrcihung. Entsprechend
gradlinig ohne die letzte Abbiegung zur Mitte des Langen Marktes,
wäre entsprechend auch die südliche Flucht des Marktstraßenzuges verlaufen, um von der Matzkauschengasse ab dann etwas

zurückzuspringen.
Die Möglichkeit einer Verbreiterung der
Marktstraße in der Nähe des Hafenverkehrs ergab sich an dieser
Seite ja vollständig zwanglos, bedeutete sie hier doch nur die
Korrektur der Tatsache, daß durch den nicht ganz parallelen
Verlauf von Langgasse und Hundegasse die Baublöcke zwischen
ihren östlichen Enden sonst eine übertriebene Breite erhalten
hätten. So wäre also ursprünglich nur eine einseitige südliche
Verbreiterung des Marktstraßenzuges auf die Länge des Langen

Marktes vorhanden gewesen und die heutige gleichmäßige Ver¬
breiterung des letzteren gegen die Öffnung der Langgasse durch
deren nachträgliche Abbiegung entstanden. Diese aber ist nur
so zu erklären, daß man bei einem Umbau des Rathauses Wert
darauf legte, sich eine Front desselben nach dem platzartig ver¬
breiterten östlichen Straßenteile hin entwickeln zu lassen, wo¬
durch zugleich eine klare Einmündung der Langgasse in den
Langen Markt erreicht wurde, und letzterer außerdem eine aus¬
gesprochene räumliche Selbständigkeit erhielt.
Ebenso rückt
damit der Rathausturm in die Blickachse der Langgasse vom
Langgasser Tor und des Langen Marktes vom Grünen Tor aus.
Durch den geschilderten Entwicklungsvorgang ist hier eine der
interessantesten städtebaulichen Situationen des Mittelalters
entstanden, von der aber deutlich zu erkennen sein dürfte, daß
sie so nicht ursprünglich geworden, sondern erst durch nach¬
trägliche Abänderung unter einem ganz bewußten räumlichen
Gestaltungswillen zur Tat wurde. Das heute noch stehende
Rathaus ist, abgesehen von einer späteren Turmerhöhung, in
den Jahren 1379—1383 entstanden. Von dieser Tatsache sind
wir aus seinen erhaltenen Bauakten ganz genau unterrichtet.
Unsere Quellen schweigen nur darüber, ob es sich hierbei um
einen vollständigen Neubau gehandelt, oder nur um irgendeine
Art Umbau, und was vorher dagewesen. Aber auch der über¬
kommene Baubestand scheint in dieser Richtung eine Auskunft
verweigern zu wollen. Sicher hat aber Danzig schon vorher ein
Rathaus besessen, das vermutlich an derselben Stelle aber im
alten geraden Zuge der nördlichen Bauflucht des Marktstraßen¬
zuges lag.
Die bisher untersuchte ursprüngliche Rechtsstadt erfuhr nun
schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts eine wesentliche Er¬
weiterung durch die Anlage der Johannisstadt. Wie sehr unser
Normalschema bei Stadtplanungen damals die Regel bildete,
beweist wohl am besten, daß es auch bei der Absteckung dieser
Danziger Neustadt wieder, diesmal in exaktester Weise, Ver¬
wendung fand. Am folgerichtigsten wäre nun die Erweiterung
der alten Rechtsstadt einfach so vor sich gegangen, daß man den
Straßenzug der Wollwebergasse verlängert hätte, um auf ihn
soviel neue zum Wasser laufende Parallelstraßen anzusetzen, als
das zur Verfügung stehende Gelände ermöglichte. Nun war
aber das nordwestliche Anschlußgebiet bereits durch ein Domini¬
kanerkloster besetzt und so konnte der neue Queranschluß erst

295

Ahb. 31

/
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in der Krämergasse gesucht werden, die man sich vor der Ver¬
längerung der Marienkirche als einen einheitlichen, vor der
Heiligengeistgasse bis zum Langen Markt durchlaufenden Straßen¬
zug vorstellen muß. Von der neuen Querverbindung der vier
Dämme aus haben wir dann wieder vier zum Ufer führende
parallele Hauptstraßen mit im übrigen ganz untergeordneten
Querverbindungen, genau wie bei der ursprünglichen Rechtsstadt.
Nach Westen wurden diese Straßenzüge bis zum Gebiet des
Dominikanerklosters durchgeführt. Die Kirche erhielt diesmal
ihre Stellung in der Mitte des neuen Stadtteiles, ihre Lage von
günstigen Baugrundbedingungen abhängig zu machen, kam
diesmal nicht in Frage, da letztere auf dem gesamten Erweite¬
rungsgebiet gleichmäßig unerfreulich waren.
Diese so erweiterte Stadt einschließlich des Zwickels mit dem
Dominikanerkloster bildete zur Ordenszeit die eigentliche privi¬
legierte rechte Stadt Danzig und hatte im Jahre 1343 von ihrem
Landesherrn die Erlaubnis erhalten, sich mit steinernen Mauern
und Türmen zu bewehren. Diese Befestigung ist dann auch als¬
bald zur Ausführung gelangt, und nur im 15. Jahrhundert noch
um einige Zutaten und Umbauten bereichert worden, wobei alle
runden Formen auf spätere Entstehungszeit hindeuten, wo sich
schon die Wirkungen der Pulverwaffen stärker bemerkbar zu
machen begannen. Von dem turmbekrönten Mauerring, wie er
die rechte Stadt Danzig zum Schlüsse der Ordensherrschaft in
der Mitte des 15. Jahrhunderts ganz einheitlich umschloß, ist
verhältnismäßig viel erhalten.
So stehen noch die meisten
Wassertore an der Mottlau, ferner alle vier Ecktürme der Ge¬
samtbefestigung und dann der Stockturm als wichtigster Be¬
standteil des alten Haupttores der Stadt. Aber auch von den
einfachen Zwischentoren und von dem Mauerzuge ist noch so
manches vorhanden, dazu genügend alte Darstellungen, Auf¬
nahmen und Beschreibungen, so daß sich der alte Zustand im
wesentlichen richtig rekonstruieren läßt, wie das in den Ab¬
bildungen 32 bis 34 versucht ist. Nur das ursprünglich
Koggentor genannte Grüne Tor, sowie der Abschluß des Rathaus¬
turmes sind dabei in ihrer Renaissancefassung gegeben, da einmal
keine sicheren Anhaltspunkte für ihre frühere Gestaltung aus¬
findig zu machen waren und im übrigen das Bild, besonders ohne
das einmal jedem vor Augen stehende charakteristische Wahr¬
zeichen des Rathausturmes, zu ungewohnt erscheinen müßte.
Der Rekonstruktion des Stadtplanes ist eine sehr gewissenhafte
ira Maßstab 1:1000 hergestellte Stadtvermessung aus den
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60er Jahren des vorigen Jahrhunderts zugrunde gelegt und die
Aufrißprojektionen sind dazu in gleichem Maßstabe gezeichnet
worden, der vollkommen genügt, um auch die reicheren Objekte
in ihrer charakteristischen Erscheinung deutlich machen zu
können, so daß sie sogar bei einer Verkleinerung auf die Hälfte
der Originalgröße der Zeichnungen, wie das bei unseren Abbil¬
dungen geschah, noch einwandfrei zu erkennen sind. Es dürfte
kaum eine geeignetere Art geben, das Charakteristische eines
Stadtbildes als Ganzes zur Darstellung zu bringen, wie die in
unseren Bildern gewählte einfache Projektion. Man sieht es
auf diese Weise gewissermaßen so, wie es sich aus sehr weiter
Entfernung vom Abendhimmcl abhebt, nur mit dem Unter¬
schiede, daß dabei alle Einzelheiten deutlich in Erscheinung
treten. Und worin besteht nun das Charakteristische des Bildes
einer solchen mittelalterlichen Stadt, wie wir es hier vor uns
haben? Um es mit wenigen Worten zu sagen: In einem aus¬
gesprochenen Wettstreben aller Einzelglicder nach oben, dem
Licht der Sonne entgegen, in dem gleichmäßigen Gewoge der
Bürgerhäuser, zur Einheit zusammengefaßt durch das glatte
Band der Stadtmauer mit dem scharfen Rhythmus ihrer Knoten¬
punkte, den Stadttoren und Türmen; das Ganze bekrönt durch
die alles überragenden öffentlichen Gebäude, den Kirchen und
dem Rathausbau. Der liebe Gott, die hohe Obrigkeit und stolze
bürgerliche Wehrhaftigkeit geben hier die Akzente, denen noch
keine Büro-, Presse- oder Kleinwohnungstürme den Rang abzulaufen wagen.
Haben wir nun die monumentale Gesamterscheinung unserer
drei Stadtsilhouetten auf uns wirken lassen und gehen wir danach
zur Betrachtung ihrer einzelnen Teile über, so müssen hier einige
merkwürdige Dinge auffallen. In der Ansicht von Westen er¬
scheinen Stockturm und Rathausturm sich axial deckend hinter¬
einander; das gleiche gilt bei der Ansicht von Süden sogar für
eine Dreiheit, das Fischertot, den Rathausturm und die Süd¬
front des Querschiffes der Marienkirche. In der Mottlaufront
finden wir ähnliche Beziehungen zwischen dem breiten Baukörper
des Grünen Tores und dem Rathausturm, sowie zwischen dem
Frauentor und der Längsachse der Marienkirche. Daß es sich
dabei nicht um Phantasien des Planzeichners handelt, dürften
die beigefügten photographischen Wiedergaben (Abb. 14—20)
beweisen. Nur für die Beziehungen zwischen Stockturm und
Rathaus ist es leider nicht möglich, eine entsprechende photo¬
graphische Aufnahme herzustellen.
Also solche axialen Be-

Eichungen sind tatsächlich vorhanden, nur fallen sie dem die
Stadt Durchschreitenden im allgemeinen wenig in die Augen.
Sie treten in unseren Silhouetten nur deswegen so stark zutage,
weil diese keine beliebigen Projektionen darstellen, sondern eine
Art Abwicklung, das Nebeneinander der einzelnen Erscheinungs¬
gruppen, aus denen sich das Stadtbild als Ganzes zu seiner
monumentalen Gesamtwirkung zusammensetzt.
Die nach¬
gewiesenen Achsenbeziehungen, kommen nun dadurch zustande,
daß die Danziger Stadtanlage zwei sehr merkwürdige Achsen¬
kreuze enthält, in deren beiden Schnittpunkten das Rathaus und
die Marienkirche angeordnet sind. Nähert man sich von außen
einem der vier nach der Windrose verteilten Haupttore der
Stadt (Langgasser, Grünes, Haus- und Fischertor) oder hat man
diese eben durchschritten, so ist der Blick unmittelbar geradeaus
von allen Seiten auf den gleichen Zentralpunkt, den Rathausturm,
gerichtet. Vom ehemaligen Haustor oder der Straße der vier
Dämme aus ist diese Beziehung heute durch den ursprünglich
nicht vorhanden gewesenen hohen Baukörper des Querschiffes
der Marienkirche stark verwischt, aber der Rathausturm ragt
auch heute, vom nördlichen Anfang der genannten Straße aus
gesehen, noch deutlich über das Kirchendach hervor, und man
kann sich von da aus überzeugen, wie er einst auch dieses Straßen¬
bild ganz ausgesprochen beherrscht haben muß. Besteigen wir
dann den Rathausturm, so wird uns seine beherrschende Lage
zu den genannten vier Straßenzügen nur um so deutlicher durch
den klaren Einblick, den wir von oben in diese haben, insbesondere
ist auch der nördliche Teil der vier Dämme über die Marienkirche
hinweg vollkommen einzusehen. Vom Rathausturm aus springt
aber noch einmal besonders in die Augen, wie dieser seine so
ausgesprochene axialbehcrrschende Stellung zur Langgasse erst
durch das schräge Vorschieben des Rathausbaues in die nörd¬
liche Hauptbauftucht dieses Straßenzuges erhalten hat. So ist
die eigenartige Anordnung des Rathauses im Stadtplan nichts
weniger als eine zufällige, sondern eine mit ganz bestimmten
Absichten ausgewählte und ebenso entsprang die spätere Er¬
höhung seines Turmes sicher nicht nur repräsentativen Motiven,
sondern ergab sich auch als unbedingte Notwendigkeit für die
Aufgaben, die er zu erfüllen hatte, nachdem alles um ihn herum
mit der Zeit an Höhe gewachsen war, und sich das gewaltige
Querschiff der Marienkirche zwischen ihn und eine seiner Haupt¬
blickrichtungen geschoben hatte.
Ganz entsprechende Beziehungen bestehen nun aber auch
zwischen dem Marienkirchturm und vier aus den Hauptrichtungen
der Windrose auf ihn zulaufenden Straßenzügen. Biegt man
von der Wollwebergasse in die Jopengasse ein, von der Langgasse
in die Beutlergasse, von der Breitgasse in die Goldschmiedegasse
oder durchschreitet man vom Wasser her das Frauentor,
immer ist der Blick geradeaus auf den mächtigen Kirchturm
und im letzteren Fall damit auch auf die stolze Ostfassade von
St. Marien gerichtet. Vergleiche die Abbildungen 19, 21—23 1 ).
Aber bei den zweimal vier Straßenzügen unserer festgestellten
beiden Achsenkreuze ist immer wieder das gleiche zu beobachten:
sie laufen sich nie auf den sie zunächst beherrschenden Blick¬
punkt tot, sondern biegen früher oder später, manchmal erst im
letzten Augenblicke ab, um sich einem praktischeren Ziele zu¬
zuwenden. Die Langgasse und der Lange Markt, um sich zu
einem durchlaufenden, am Rathaus vorbeiführenden Straßen¬
zuge zu verbinden, die Matzkauschegasse und die vier Dämme
(mit ihrer früher hinter dem Chor der noch nicht erweiterten
Marienkirche durchlaufenden Fortsetzung der Krämergasse),
*) In Abb. 19 zeigt sich, wie störend im Sinne des mittelalterlichen
Stadtaufbaus das Hochhaus dee 16. Jahrhunderts der Bau der Natur¬
forschenden Gesellschaft wirkt. Das gleiche gilt vom englischen Hause,
trotz des hohen künstlerischen Wertes, den beide an und für sich be¬
sitzen.

um das westliche Ende des Langen Marktes zu erreichen, ferner
die Jopengasse, um an dem Marienfriedhof vorbei als Brodbankengasse dem Mottlauufer zuzustreben, die Beutler- und
Goldschmiedegasse (als Korbmachergasse) und endlich die
Frauengasse, um alle drei (Abb. 26 bis 2p) auf Eingänge der
Marienkirche loszustcucrn. Dabei ist die Frauengasse die einzige,
die nicht die charakteristische Abkrümmung der sieben anderen
zeigt, sondern ihr Ziel in gradliniger Schrägführung erreicht.
Durch den späteren Umbau der Marienkirche zur Hallen¬
kirche mit der Erweiterung durch ein mächtiges Querschiff
sind dann hier noch zwei weitere typische räumliche Beziehungen
entstanden. Der neue Querschiffbau wurde so in die Hauptqucrachsc der Stadtanlage hineingeschoben, daß die Mittellinie
seiner Nordfront in die Hauptblickrichtung der vier Dämme und
die Mittelachse seiner Südfront in eine vom Fischertore über den
Rathausturm verlaufende Linie zu liegen kam, wie wir das ja
schon bei Betrachtung der Südsilhouette der Stadt von außen
feststcllten.
Neben einer ausgesprochenen Zweckgestaltung der Danziger
Stadtanlage im ganzen, wie in allen ihren einzelnen Teilen, der
Straßenführung, Platzanordnung, Stellung der öffentlichen Ge¬
bäude usw. sehen wir also dabei zugleich auch die wichtigsten
Gesichtspunkte künstlerischen Städtebaus befolgt. Geschlossen¬
heit des Ganzen wie sämtlicher Glieder bis zum kleinsten Straßen¬
raum herab, gleichmäßige Reihung, Rhythmus, Kontrastwirkung
bei ihrer Ausgestaltung usw,, alle die großen und kleinen Mittel
sind zu höchster Wirkungssteigerung vereinigt. Wenn uns nun
die klare Zweckerfüllung der mittelalterlichen Stadt als etwas
ebenso Gewolltes wie Gekonntes erscheint, mußte es doch sehr
merkwürdig sein, wenn, das hierbei in künstlerischer Richtung
Erreichte und Geleistete nur etwas Gekonntes, nicht aber Ge¬
wolltes darstellen sollte. Hier stehen wir vor der vielumstrittenen
Frage, wie weit in der mittelalterlichen Stadtgestaltung, ver¬
glichen mit der auf diesem Gebiet zweifelsfreien klaren Ziel¬
setzung der Barockzeit, schon ausgesprochene räumliche Vor¬
stellungen für die Gestaltung von Straßen und Plätzen und ihre
Zusammenfügung zu einem einheitlichen Kunstwerk mitgewirkt
haben, oder ob das in dieser Richtung erreichte gewissermaßen
nur ein Nebenprodukt rein praktischer Lösungen der gestellten
Aufgaben zu bedeuten hat. Ich bin der festen Überzeugung,
daß man dem Mittelalter mit dieser vielfach verbreiteten Auf¬
fassung bitteres Unrecht zufügt. Zweifellos haben sich im Laufe
des 13. bis 15. Jahrhunderts die Begriffe des äußeren Raumes im
Bewußtsein der damaligen, Architekten schon klar entwickelt,
und die großen Erfolge der Renaissance und des Barocks auf
diesem Gebiet wären ohne die im Laufe des Mittelalters in dieser
Richtung geleistete Arbeit ganz undenkbar gewesen. Die unge¬
zählten deutschen Architekten, die vom 16. Jahrhundert ab
über die Alpen zogen, um in Italien Studien zu machen, emp¬
fanden die dortige grundsätzliche Art räumlichen Gestaltens
weder für die einzelnen Bauwerke, noch für deren Zusammen¬
fassung und Anordnung im Straßen- und Platzbilde als etwas
ihrer gewohnten Art Entgegengesetztes. Was sie dort drüben
suchten, war ausschließlich die neue Form, die sie dann zunächst
sehr naiv auf ihr gewohntes Vertikalsystem der Massengliederung
übertrugen. Selbst wo sie zur Dachführung parallel der Straßen¬
front übergingen, behielten sie die hergebrachte Reihung verti¬
kaler Glieder im Straßenbilde bei, indem die Giebelfolge der
früheren Tiefendächer durch ein gleichmäßiges Nebeneinander
von wieder giebelbckrönten Dachhäusern ersetzt wurde. Erst
im 17. und 18. Jahrhundert dringt der den Süden beherrschende
Horizontalismus im Raumbilde immer weiter durch. In Danzig
ist ihm dies nicht gelungen. Daß die hier noch so reichlich vor¬
handenen alten charakteristischen Giebelhäuser heute meist im
Gewände späterer Formensprachen vor uns stehen, spielt doch
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nur eine ganz nebensächliche Rolle. Das erhaltene Raumbild
ist nach wie vor das mittelalterliche, wenn sich auch gotische
Bürgerhäuser nur ganz ausnahmsweise bis in die Gegenwart
gerettet haben. Wie in den besten Zeiten des Mittelalters aber
die Straßenfronten unserer Ostseestädte einmal ausgesehen, ver¬
mittelt uns sehr schön ein alter Stadtprospekt von Rostock, von
Diese
dem in Abbildung 30 ein Ausschnitt wiedergegeben.
monumentalen Steinhäuser haben selbstverständlich auch noch

Vorgänger in Holzfachwerk gehabt. Ein Beispiel hierfür ist in
Abbildung 31 zu rekonstruieren versucht. Der Ersatz solcher
Holzhäuser durch Steinfassaden ist aber im Nordosten Deutsch¬
lands infolge des so handlichen praktischen Backsteinmaterials
viel früher und viel durchgreifender vor sich gegangen als in den
westlichen und südlichen Landesteilen.
Ebenso wie die gleichmäßige Reihung solcher in alter Form
gegebenen Einheiten die Grundlage der Rekonstruktion unserer
Stadtsilhouetten bildete, sei zum Schluß (Abb. l) noch der
Versuch gezeigt, ein altes inneres Raumbild der Stadt in seiner
ursprünglichen Fassung vor Augen zu führen. Dazu ist das
Schönste gewählt, was das mittelalterliche Danzig wohl über¬
haupt aufzuweisen gehabt hätte, wenn diese Raumschöpfung
jemals ganz im Sinne des damals am Werke befindlichen Archi¬
tekten zur Vollendung gelangt wäre. Es handelt sich um den
Zug der Daramstraße mit ihrem monumentalen axialen Abschluß
durch den Bau des hohen Querschifies der Marienkirche. Während

der Ostabschluß dieses Kirchenbaues ebenso wie die Südfront
seines Querschiffes (Abb. 27, 28) entsprechend der inneren dreischiffigen Hallenentwicklung obere Bekrönungen durch drei
nebeneinander gestellte Giebel mit flankierenden Turmaufbauten
erhalten haben, die mit ihrer reichen Durchbildung in so charak¬
teristischem Gegensatz zur einfachen Flächigkeit ihres Unter¬
baues stehen, ist für die Nordwand des Querschiffes nur eine
Teillösung zustande gekommen. Hier muß damals irgend etwas
im Wege gewesen sein (angeblich ein Pfarrhaus, dessen Be¬
seitigung nicht durchgesetzt werden konnte), wodurch der Aus¬
bau des Östlichen Seitenschiffes im nördlichen Querschiffteil bis
zu dessen geplanter Abschlußwand nicht möglich war. So blieb
diese architektonisch ein Torso (Abb. 29), indem nur der mittlere
und westliche Giebel zur Ausführung gelangen konnte und der
flankierende Ostturm einfach an diese Gruppe herangeschoben
werden mußte. Gern ist der Architektenkollege von damals
sicher nicht an diese Notlösung herangegangen, aber wir wissen
ja, wie oft sich auch noch heute Ähnliches ereignen kann, ln
unserem Bilde (Abb. 1) ist nun diesem Übelstande nachträglich
abgeholfen und die Querschiffswand in ihrem vervollständigten
Aufbau eingetragen, mit depi Ergebnis, daß ein Raumbild
vollendetester Art vor uns steht, wie sicher niemals ein besseres
Professor Otto Kloeppel, Danzig.
geschaffen wurde.
Die Abbildungen i, 10,

12

und

31

zeichnete Dipl.-Ing. Kotli,

DIE FRAUENGASSE IN DANZIG ALS ARCHITEKTURMUSEUM
VON ALBERT CARSTEN, DANZIG

Die Verhandlungen auf dem diesjährigen Tage für Denkmal¬
pflege und Heimatschutz mußten mit ihrer programmatischen

Signatur: „Altstadt und Neuzeit“ für Danzig von größtem
Interesse sein. Die Bestrebungen zur Erhaltung des alten Stadt¬
bildes und im besonderen des Giebelrhythmus in den Straßen¬
zügen, begegnen sich hier öfter und vielleicht auch schärfer als
anderen Ortes mit den Forderungen der neuzeitlichen Verkehrs¬
und Wohnverhältnisse. Man wird sich bei der immer energischer
vorwärtsschreitenden Umwandlung der alten Rechtstadt in ein
Geschäftsviertel klar werden müssen, welche Teile unter allen
Umständen vor einschneidenden Veränderungen geschützt
werden müssen, und wo andererseits weniger Wichtiges zugunsten
berechtigter Ansprüche unserer Zeit geopfert werden muß.
Hierfür gibt die Stadt Brüssel ein vorbildliches Beispiel. Dort
hat man den Marktplatz als ein noli me tangere vor jeder Ver¬
änderung an den alten, ihn umsäumenden Bauwerken bewahrt
und die Einmündungen der angrenzenden Straßenzüge ebenfalls
in den Denkmalschutz einbezogen. Dafür haben sich dann
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andere weniger bedeutsame Teile der alten Stadt Veränderungen,
die durch die neuzeitlichen Verhältnisse bedingt waren, gefallen
lassen müssen. Ähnlich müßte auch in Danzig vorgegangen
werden. Hier kommt in erster Linie die zur Hauptgeschäfts¬
straße gewordene Langgasse und der durch das Rathaus mit ihr
zu einer Einheit verbundene Langemarkt in Betracht. Auf das
Danziger Forum hat sich bereits die schützende und geschickte
Hand des Denkmalpflegers gebreitet; sie muß auch in der
Langgasse stark genug sein, um Entstellungen aus früherer
Zeit zu beseitigen und das Eindringen neumodisch aufgezäumter
Baugebilde in diesem mit den schönsten alten Patrizierhäusern
Von der behaglichen
besetzten Straßenzuge zu verhindern.
Wohnstraße, wie sie J. C. Schultz in seinen aus den fünfziger
und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stammenden
Radierungen schildert, ist freilich wenig genug übrig geblieben.
Dagegen hat ein Teil der schmalen, der Langgasse parallel
laufenden Straßenzüge besonders in ihren unteren Teilen nach
der Mottlau zu das ursprüngliche Aussehen auch heute noch in

Abb. 32—34
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ABB. 35
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Abb. 3g
Danzig
Frauengasse
Ge¬
zeichnet
von cand.
Kunaiharch.
Cossmann. Die Zeichnungen der Frauen¬
gasse (Abb. 35 und 38) hat cand. arch.

hohem Maße bewahrt. Hier stehen noch die alten Beischläge,
hier reiht sich noch Giebel an Giebel. Das gilt besonders
von der Frauengassc, die nach der Höhe zu, also nach
Osten, durch die Hauptpfarrkirche Danzigs, die Marienkirche,
die der Straße auch den Namen gegeben hat, begrenzt und vom
großen Durchgangsverkehr nach dem westlichen Abschluß zur
Mottlau bis zum gewissen Grade abgcricgelt ist. Diesem Um¬
stande verdankt dieser kurze Straßenzug seine nahezu unan¬
getastete Schönheit. Nur verhältnismäßig geringer Mittel würde
es bedürfen, um ihn in seinem äußeren Gewände wieder erstehen
zu lassen und zwar so, wie er sich etwa um das Jahr 1800 dem
Beschauer dargeboten hat. Dieser Gedanke hat Reiz genug gehabt,
um ihn weiter zu verfolgen und auf Grund sorgfältiger Auf¬
messungen unter Zuhilfenahme alter Stiche und Photographien
sowie archivalischer Studien zu Papier zu bringen. Diebeigefügten
Abbildungen (Abb. 35 und 38) der Nord- und Südfront dieser Gasse
lassen erkennen, welch reizvolles Straßenbild hier erstehen könnte.
Danzig würde damit ein neues bedeutsames Anziehungsobjekt
gewinnen, und darüber hinaus könnte, ohne daß die Nutzungs¬
möglichkeiten der Häuser irgendwie beeinträchtigt würden, ein
lebendes Architekturmuseum erstehen, wie es keine andere
deutsche Stadt besitzt. In lückenloser Folge ist hier die äußere
Gestaltung des Danziger Bürgerhauses vom Mittelalter an bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts ersichtlich, und dem Kundigen
erzählen diese Hausfronten aus vier Jahrhunderten auch von
dem inneren Organismus und von der Entwicklung des Grund¬
risses. Trotz der wechselnden Breiten- und Höhenabmessungen
und der verschiedenen formalen Ausbildung erscheint die Straße
doch als ein harmonisches Gesamtgebilde infolge des einheit¬
lichen dem Mittelalter entstammenden Baugedankens, der all n
diesen Schöpfungen zugrundeliegt. Die Reihung der giebelgekrönten Tiefenhäuser mit ihren durch gleiche Sprossenteilung
gegliederten in der Mauerflucht liegenden Fenstern, im be¬
sonderen die hohen Dielenfenster selbst, lassen die formalen
Gegensätzlichkeiten zurücktreten, die wie verschiedene, sich zu
einer schönen Melodie zusammenschließendc Töne wirken. In
gleichem Sinne vereinheitlichend schlingt sich das Band der
Beischläge um den Fuß der Häuser. Und weiter: welche Fülle
von Studienmaterial bieten an diesen Bauten die Einzelheiten
konstruktiver und architektonisch künstlerischer Art. Sie an
Ort und Stelle studieren zu können, nicht losgelöst von ihrem

Kunath-Cossmann , die Aufnahmen des
Hauses der Naturforschenden Gesell¬
schaft (Abb. 36 und sy) RegierungsBauführer Persicke gefertigt.

ursprünglichen Standort und nicht eingepfercht in die Toten¬
kammer eines Museums, müßte als ein besonderer Gewinn bei
Erhaltung dieser Bauobjekte gebucht werden. Die Ausführung
und Behandlung des mittelalterlichen Backsteinmauerwerks und
seine Durchsetzung mit Werkstein in der Renaissancezeit, die
Konstruktion der Dächer, die eigenartige Rinnen- und Traufcnanlage, die Ausbildung der Fenster, die Gestaltung der zum
Teil mit äußerst reichem Schmuck versehenen Portale und vieles
andere bietet sich in mannigfachsten Abwandlungen dem
forschenden Blick dar. Daneben entzücken die feinen bild¬
hauerischen Darstellungen an den Hausfronten und Beischlag¬
brüstungen. Sie sind, ganz abgesehen von ihrem Kunstwert,
vorzügliche Studienobjekte zugleich für den Architekten und
Bildhauer. Aber die Hauptsache bleibt doch, daß hier ein wert¬
voller Teil der alten Rechtstadt mit seinen für die Wohnweise
des Danziger Bürgers früherer Jahrhunderte charakteristischen
Gebäuden der Nachwelt ein für allemal erhalten bliebe. Der
Gedanke an die Fuggerei in Augsburg liegt nahe. Auf die Häuser
im einzelnen soll hier nicht näher eingegangen werden. Zur
Begründung des Gesagten sei nur auf den Schlußstein in der
Südfront der Frauengasse verwiesen, ein mächtiges, wie ein
Wolkenkratzer wirkendes Gebäude, das sich der Kaufherr Hans
Köpe in den Jahren 1597—1599 wahrscheinlich von Antony
van Obbergen, dem Schöpfer des Zeughauses und mancher anderer
Danziger Bauten, errichten ließ. Aus dem Rahmen des normalen
Bürgerhauses fällt es schon deswegen heraus, weil hier, was für
Danzig ungewöhnlich ist, Wohngelasse und Speicher in einem
Baukörper vereinigt sind. Das Haus ist seit vielen Jahrzehnten
im Besitz der „Naturforschenden Gesellschaft“ und könnte in
Anbetracht des Umstandes, daß es sozusagen ein Einfamilien¬
haus geblieben ist, außen und innen ohne Überwindung be¬
sonderer Schwierigkeiten in seinem alten Zustande wieder hergestellt werden, wie die beigefügten Abbildungen (Abb. 36 und 37)
zeigen. Die Besitzerin würde mit dieser Tat ein Ruhmesblatt
mehr in den Kranz ihrer Leistungen auf wissenschaftlichem
Gebiete flechten können. Der Senat der Freien Stadt aber müßte
in der Erkenntnis, daß hier die Möglichkeit zur Erhaltung eines
wertvollen Erbstückes gegeben ist, sich veranlaßt sehen, die
Frauengasse in Danzig als Schutzgebiet zu erklären.
Professor Albert Carsten, Danzig
Geheimer Regierungsrat
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Abb. 40

/ Freiburg / Das Münster im Bau

,

Zustand um das Jahr 1300

DIE PFARRKIRCHE IM PLAN DER MITTELALTERLICHEN STADT.
Wenn man alte Baukunst zur Erziehung gebildeter moderner
Architekten benutzen will, so darf man nicht mit der Betrachtung
der Bauformen beginnen; man muß vielmehr dem Lernenden

Das Freiburger Münster wird im Anfangsstadium seiner Ent¬
wicklung etwa um 1300 (vgl. Abb. 40), die Danziger Marien¬
kirche im Zustand ihrer Vollendung zu Beginn des XVI. Jahr¬

netz und die einzelnen Grundstücke der anzusiedelndcn Kauf¬
leute und Handwerker absteckten, wohl nichts ferner als
ästhetische Überlegungen.
Eine Stadt wie Freiburg wurde wie viele alte Städte im Süd¬
westen als Marktsiedelung angelegt. Der Markt ist die eine
nordsüdliche Hauptachse, die sich mit einer schmaleren Ostwest¬
straße kreuzt. Man erkennt das aus antiken Stadtanlagen be¬
kannte Achsenkreuz in dieser Anlage, die am Anfang deutscher
Städtegründung steht.
Nur die Hauptstraßen wurden wie die neuere Forschung nach¬
gewiesen hat 1 ) zweiseitig, die senkrecht zum Markt laufenden
Nebenstraßen meist nur einseitig bebaut. Der Abstand der
Nebenstraßen ergibt sich aus der Tiefe der Grundstücke.
Für die Pfarrkirche und den sie stets umgebenden Friedhof
mußte ein genügend großer Platz freigelassen werden, und den
erreichte man, indem man drei Grundstückstiefen von der Be¬
bauung mit Bürgerhäusern freiließ. Mitten auf diese große Frei¬
fläche stellte man die Pfarrkirche. Da die Kirche entsprechend
der mittelalterlichen Sitte streng nach Osten orientiert wurde,
kam sie schräg auf den Platz zu stehen.
Ursprünglich wies der Freiburger Münsterplatz nur auf der
Nordseite eine Bebauung mit Häusern auf, die Südseite wurde

hunderts dargestellt (vgl. Abb. 41).
Zu Anfang des XII. Jahrhunderts in den ersten Zeiten plan¬
mäßiger Städtesiedlung lag den Lokatoren, die das Straßen¬

] Dr. ing. Ernst Hamm: Die Altstadt von Freiburg. Dissertation,
)
Karlsruhe 1920. Vgl. auch Denkmalpflege und Heimatschutz. Sonder¬
heft Freiburg 1925.

zeigen, aus welchen Bedingungen des Bauprogramms und der
Situation heraus die alten Gestaltungen gewachsen sind. Wenn
diese Methode durchführbar ist, dann sind alle Einwände gegen
die historische Architektenerziehung hinfällig.
Ich will an zwei Rekonstruktionen besonders charakteristischer
Beispiele, nämlich der städtebaulichen Situation des Freiburger
Münsters und derjenigen der Oberpfarrkirche von St. Marien zu
Danzig kurz aufweisen, wie sich die Auffassungen vom Zusammen¬
hang zwischen Bauwerk und Straßenraum im Laufe der Ent¬
wicklung der mittelalterlichen Baukunst erweitert haben.
Beide Kirchen sind Pfarrkirchen einer selbstbewußten Bürger¬
schaft, beide Kirchen stehen in planmäßig angelegten Gründungs¬
städten. Freiburg ist eine Gründung der Zähringer von 1120,
Danzig eine als deutsche Kaufmanns- und Hafenstadt angelegte
Gründung der pommerellischen Herzöge aus der Mitte des

XIII.
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Abb. 41

/ Danzig / Die Marienkirche im Bau

dagegen gebildet von den Rückseiten der Bürgergrundstücke,
welche sich an die Nordseite der ersten südlich des Münsterplatzes
vorbeiziehenden Ostweststraße anlegten. (Die Rekonstruktion
zeigt schon den späteren Zustand, nachdem der Raum mit der
alten breiteren Gnmdstücksparzellierung schon viel zu eng ge¬
worden war und jeder verfügbare Straßen- und Platzraum mit
schmalen mit der Traufe nach der Straße stehenden Bürger¬
häusern überbaut worden ist. In den Kellern der heutigen
Bebauung läßt sich diese enge Parzellierung überall nachweisen.)
In Rottweil am Neckar und in Yillingen, ebenfalls beide
Zähringergründungen, finden wir genau dieselbe Erscheinung —
Gartenmauern, Schweineställc und Misthaufen begrenzten zu¬
nächst den Platz, der das monumentalste Bauwerk der Stadt
tragen sollte. Dieselbe Erscheinung findet sich auch bei zahl¬
reichen anderen mittelalterlichen Städten.
Wir sind heute gewöhnt, die Hochschiffwände des Freiburger
Münsters als Raumwände des Münsterplatzes aufzufassen. Tat¬
sächlich sind ja auch die beiden Platzhälften des Freiburger
Münsters zu entzückenden Platzräumen zusammengewachsen.
Aber daß wir sie nicht als bewußte Raumschöpfungen auffassen
dürfen, beweist neben den bereits angeführten Argumenten der
Umstand, daß der Raum des heutigen Münsterplatzcs von einer
hohen steinernen Mauer durchschnitten war, welche den Kirch¬
hof umgab.
Nun „schwamm“ aber etwa nicht die Pfarrkirche und der
Friedhof zwischen den Platzbegrenzungen, sondern der monu¬
mentale Kirchenbau war doch in sinnvoller Weise mit den
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Zustand um das Jahr 1500

Straßenräumen der Stadt verwachsen. Auf das Westportal, das
mit seiner tiefgegliederten Vorhalle, das Erdgeschoß des Turmes
ausfüllt, führte vom Markt aus die Münstergasse — gerade so
breit, daß der hohe Bogen der Vorhalle den Straßenprospekt
abschloß. Auf das Portal im südlichen Querschiff führt ebenfalls
eine Gasse.
Es bestehen also Zweckzusammenhänge zwischen dem Straßen¬
plan und dem Bauwerk, die beide zu einem unverrückbaren
Ganzen zusammenschmieden. Das Bauwerk selbst steht als eine
denkmalhafte Plastik in diesem Raum, vielfach gegliedert in
seinem Ostbau. Ein Bautyp, der schon eine viele Jahrhunderte
alte Entwicklung hinter sich hatte, der aber eigentlich noch gar
keine Pfarrkirche ist, sondern vielmehr eine Klosterkirche oder
ein Dom. Es wird also ein in ganz anderem Zusammenhang

gezüchteter Bautyp in die damals neuartige Umgebung einer
gegründeten Stadt hineingestellt.
Unsere Abbildung zeigt den Zustand um das Jahr 1300. Das
Münster ist schon kein Bau mehr aus einem Guß. Im Osten der
spätromanische unter burgundischem Einfluß stehende Chor¬
bau mit dem Verzierungsturm, westlich davon zwei Gewölbejochc
beginnender Gotik schon mit fertiggemauerten Gewölben und
einem Dach, im Westen wird gerade der Turm hochgemauert,
der bereits zum Glockenstuhl hochgeführt ist und der dann als
mächtiger Mauerklotz dem Mauerwerk der Hochschiffwände der
Basilika Halt geben soll. Der ganze Innenbau ist noch zurück¬
gelassen, man wollte erst den mächtigen Turm wenigstens ein
Stück weit hochführen, um zwischen ihn als festes schwer-
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Abb. 42

/ Danzig
/ Ban-

Die Marienkirche

zustand um 1400

belastetes Widerlager und den Ostbau das Werk
des Strebesystems und der Wölbungen des Hoch¬
schiffes der Basilika einzuspannen.
Die Danziger Marienkirche war im XIV. Jahr¬
hundert ein Bautyp, der dem des Freiburger
Münsters durchaus nahesteht. Auch sie war eine
Basilika mit einem dicken Westturm, dem wie
dem Freiburger Turm mächtig ausladende Strebe¬
pfeiler an den Ecken die Standfestigkeit sichern.
Aber diese Basilika hatte schon den Weg der
Entwicklung zur deutschen Sondergotik beschrit¬
ten, sie war querschifflos und hatte den ganzen komplizierten
Apparat der französischen Kathcdralen-Gotik schon abgelegt.
Dieser Basilikaplan wurde am Ende des XIV. Jahrhunderts
aufgehoben und die Erweiterung der Ostteile als Hallenanlagc

ausgeführt.

Für den Kenner der mittelalterlichen Kirchenbaukunst ist es
nun geradezu verblüffend, daß mit diesem Hallenchor nun wieder
ein Bauteil cingeführt wird, den der entwickelte Typ der Pfarr¬
kirche längst abgestoßen hatte, das Querschiff.
Der 1380 begonnene Hallenchor der Marienkirche setzt mit
einem mächtigen Querschiff ein, dessen Querrichtung von so
starker Wirkung ist, daß sie beinahe die Längsrichtung der Kirche
aufhebt und die Marienkirche wenigstens zum größeren Teil zu
einem kreuzförmigen Zentralbau macht.
Ist dieses. Querschiff nun eine Erinnerung an die Querschiffe
romanischer und gotischer kreuzförmiger Basiliken von der Art
des Freiburger Querschiffs ? Ist es mehr als die Wiederaufnahme
eines überholten Bautyps ?
Als man den Hallenchor plante, war in Danzig der „Damm“
eben fertig geworden, die breite Nordsüdstraße, die die im Norden
der Stadt gelegene Ordensburg mit der Hauptpfarrkirche ver¬
band. Sie ist im Danziger Stadtplan außer der Wollwebergasse,
der Hauptverteilungsstraße für alle nach der Schiffslände hinab¬
führenden Ostweststraßen und des auf das KorkenmachcrPortal führenden Straßenzuges die einzige Nordsüdstraße von
erheblicher Bedeutung.
Schon die basilikale Marienkirche hatte sich mit ihrem West¬
turm in den bestehenden Häuserbcstand hineinzwängen müssen.
Die Anlage eines bedeutenden Westportals im Erdgeschoß des
Turmes war deshalb unmöglich. Die Kirche konnte nur von der
Langseite aus aufgeschlossen werden.
Und nun wird die Neuanlagc des Dammes dazu benutzt, den
bisher nur mangelhaften Zusammenhang zwischen Straßenplan
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und Kirchenraum hcrzustellen. Die Richtung des Dammes wird
von dem Hallenchor aufgenommen und die Kirche erhält auf
diese Weise ihr mächtiges Querschiff.
Wir sehen, es sind die alten Zweckzusammenhänge, die beim
Freiburger Münster schon Straßenplan und Bauwerk miteinander
verflochten, nur daß nun das Bezugnehmen aufeinander gleich
das ganze Bauwerk in seiner Anlage mit ergreift. Man begnügt
sich nicht mehr damit, etwa nur das Portal oder wie an anderen
Stellen eine Vorhalle in die Achse des Straßenraumes zu legen,
sondern der ganze mächtige Hallenchor nimmt die Bewegungs¬
richtung der Straße auf.
Die Konstruktion des Bauwerkes selbst hat inzwischen durch
das Einfuhren des Hallensystems und durch das nach Innenziehen
der Strebepfeiler den Weg von der stark plastischen Gliederung
der Strebepfeiler der Basilika Freiburgs zur größten vereinfachten
Flächenwirkung zurückgelegt.
Und doch steht die Danziger Marienkirche dem Freiburger
Münster noch näher als etwa ein Kirchenbau der Barockzeit.
Wie das Freiburger Münster ist auch die Danziger Marienkirche
noch eine denkmalhaft gedachte Plastik, so flächig auch ihre
Außenwände sind, so sind sie doch nicht in Bezug auf einen
äußeren Raum entworfen.
Nur da, wo der Straßenraum auf die Außenwände trifft, da
wo Portale am Abschluß von Straßen liegen, nimmt die Kirchen¬
wand Bezug auf den Außenraum. Fenster und Tür werden in
einer mächtigen Nische zusammengezogen.
Am ausdrucks¬
vollsten wirkt diese Lösung da, wo diese Nische gerade die Breite
der zum Kirchenportal führenden Gasse hat, am Damm und an
der Bcutlergasse.
Ein einheitliches Dach über der sehr breiten Masse, etwa in
der Art der märkischen oder süddeutschen Hallenkirchen, wäre
zu maßlos mächtig geworden. Man entschloß sich deshalb, an
das Dach des basilikalen Hochschiffes des Langhauses anzu-
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Abb. 43
Danzig Blick
auf die Nordjront des Quer¬
schiffes der Marienkirche,
vgl. auch Abb.

i

schließen und jedes Kirchenschiff mit einem besonderen Dach
abzudecken. So entsteht dann an den Enden des Kreuzbaues als
Bekrönung der Kranz von drei Giebeln. Mit dieser Lösung der
Dächer wahrt die Kirche den Maßstab der Straßenwände, dieser
schmalen für Danzig aber charakteristischen Giebelreihungen.
Der Rhythmus der Straßenwände klingt in der Höhe der Dach¬
traufe der Marienkirche noch einmal an, das Stadtbild bekrönend.
Die breit gelagerte Masse des Hallenchores würde aber aus¬
einanderfließen, wenn sie nicht zusammengehaltcn würde durch
den straffen Vertikalismus der Pfeilertürme und im Westen durch
den mächtigen Turm, an dessen Erhöhung um drei Geschosse
man sofort hcranging, nachdem man den Hallenchor beendet hatte.
Wie planvoll überhaupt der Turm der Marienkirche in den
Danziger Straßenplan gestellt ist, geht aus dem Aufsatz Otto

Kloeppel’s hervor.

Die Danziger Pfarrkirche stand wie das Freiburger Münster
auf dem Friedhof, nur daß infolge des raschen Wachstums der
Stadt der Friedhof zu Beginn der Erbauung des Hallenchores
schon aufgegeben war. Auf der Südseite der Marienkirche be¬
findet sich aber eine schmale Häuserzeile, die dadurch entstanden
ist, daß sich im Laufe der Zeit aus den an die Friedhofmauer
angelehnten Kaufmannsbuden massive Wohnhäuser entwickelt
haben.
Derselbe Vorgang läßt sich bei den übrigen Danziger Pfarr¬
kirchen, außerdem in Breslau bei St. Elisabeth, in Elbing bei
St. Nikolai und in Stralsund bei St. Nikolai nachweisen.
Professor Dr. Ing. Karl Gruber, Danzig
Die Abbildungen 41 bis 43 sind aus dem in Bälde erscheinenden Werke
entnommen; Die obere Pfarrkirche von St. Marien zu Danzig. Von
F. K. Gruber und Dr. Erich Keyser. Deutscher Kunstverlag.
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Abb. 44

/ Danzig / Das Krantor

ÜBER STÄDTEBAU FORSCHUNG
Es ist die bekannte Doppelung der Ereignisse, wenn etwa
gleichzeitig mit der wiederbclebten Aufmerksamkeit des schaffen¬
den Baukünstlers auf städtebauliche Fragestellungen auch die
Bauforschung sich der Bearbeitung ganzer Städte widmete und
der Städtebau des griechischen Altertums in den Ausgrabungen
von Assos, Pergamon, Priene, Milet und Ephesos in bedeut¬
samen Beispielen untersucht wurde.
Die Namen Bacon und
Koldewey, Conze und Dörpfeld, Wiegand und Knackfuß, Benndorf
und Niemann mögen in dieser Gruppe von Forschern den Anteil
von Altertumskennern und Baufachleuten bezeichnen. Eine
grundlegende zusammenfassende Behandlung hat dieses Gebiet
in neuester Zeit durch A. v. Gcrkan erfahren.
Man kann wohl sagen, daß in dem Maße wie die Denkmäler
trümmerhafter werden, die Anstrengungen des Forschers sich ver¬
stärken müssen. Das braucht aber nicht auszuschließen, daß wir
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uns unseren alten deutschen Städten, von denen noch so vieles um
uns lebendig ist, mit derselben wissenschaftlichen Ehrfurcht nähern,
wie jenen ferner liegenden Dingen, So sind wir in Danzig seit
einigen Jahren beschäftigt, nicht nur das von verschiedenen Seiten
her bedrohte Bild unserer Stadt wenigstens auf dem Papiere zu
retten, sondern auch die Lücken in dem vorhandenen Bestände
des Überlieferten zu schließen und das ursprüngliche städtebauliche

Kunstwerk mit aller „archäologischen“ Treue wiederzuschaffen.
In der Genauigkeit der Aufnahmen bis ins einzelne kann dabei
meines Erachtens gar nicht weit genug gegangen werden. Gerade
darin lassen uns die allermeisten älteren Aufnahmen unserer
Denkmälerstatistiken im Stich. Als Beispiel, wie wir es gerne
haben möchten, zeigen wir eine Aufnahme des Krantors von
Dipl.-Ing. Fritz Hofmann, die wirklich bis zum letzten Ziegel¬
stein genau zu sein strebt.
Prof. Dr. Fritz Krischen , Danzig

DIE SCHWEBEBAHN ALS STADTSCHNELLBAHN
VON RICHARD PETERSEN, DANZIG
Die Mitteilungen in Heft 7 dieses Jahrganges über die Schwebe¬
bahn Elberfeld—Barmen regen an, darüber nachzudenken, wes¬
halb dieses vorzügliche Verkehrsmittel nur einmal zur Aus¬
führung gekommen ist.
1901 ist die erste Teilstrecke eröffnet worden, 1903 die Schluß¬
strecke der im ganzen 13,3 km langen Bahn.
Technisch und wirtschaftlich hat sich die Bauweise in einem
Vierteljahrhundert glänzend bewährt. Bei dem kleinen Anlage¬
kapital von noch nicht 1,5 Millionen Mark je Kilometer ist das
finanzielle Ergebnis ausgezeichnet, trotz niedriger Fahrpreise.
Der Verkehr wird glatt, schnell und sicher bewältigt. Die
Betriebskosten liegen an der unteren Grenze der bei Stadt¬
schnellbahnen üblichen Werte, ebenso die Unfallziffern. Warum
also hat man diese Bauweise bisher noch nicht ändernortes
verwendet ?
Gebaut wurde die Schwebebahn, von der Continentalen Gesell¬
schaft für elektrische Unternehmungen, Nürnberg, die vor
kurzem in der Elektrizitäts-A.-G. vorm. Schuckert & Co., Nürn¬
berg, aufgegangen ist.
Vor dem Kriege hat sich die Gesellschaft redlich bemüht,
zunächst 1902 bis 1904 in Hamburg, dann 1906 bis 1912 in Berlin,
um die städtischen Körperschaften von der Güte der neuen
Bauweise zu überzeugen.
In Hamburg stand die Entscheidung eine Zeitlang auf Messers¬
schneide. Nach einer Reihe stark erregter Bürgerschaftsversamm¬
lungen entschloß sich die Bürgerschaft 1904 für die inzwischen
gebaute Hochbahn.
In Berlin hatte die Gesellschaft eine Schwebebahn von Ge¬
sundbrunnen nach Neukölln entworfen. Bei den, staatlichen
Behörden fand der Entwurf die wärmste Unterstützung, bei
der Stadt Berlin aber keine Gegenliebe. Hier gewann die Auf¬
fassung die Oberhand, daß Schnellbahnen nur noch als Unter¬
grundbahnen zuzulassen seien.
Bekannt sind ja die Schwierigkeiten, die im Kleinbahngesetz
liegen. Die staatliche Genehmigung einer Kleinbahn ist an
die Voraussetzung geknüpft, daß der Wegeunterhaltungspflich¬
tige seine Zustimmung gibt. Wenn der Wegeunterhaltungs¬
pflichtige seine Zustimmung zur Benutzung der Straßen ver¬
sagt, kann die mangelnde Zustimmung durch die Staatsverwal¬
tung ergänzt werden.
Wie sehr sich die Berliner Verwaltung damals ins eigene Fleisch
geschnitten hat, ist heute an den weiteren Schicksalen dieses
Schnellbahn-Projektes Gesundbrunnen—Neukölln ersichtlich ge¬
worden.
Die Schwebebahn war veranschlagt mit 3,5 Millionen Mark/km
und hatte einen lO-Pf.-Tarif für die ganze Strecke angeboten.
An Stelle der Schwebebahn wählte die Berliner Stadtverwaltung
die von der AEG vorgeschlagene Untergrundbahn, deren Kosten
damals auf 8,5 Millionen Mark/km, also 5 Millionen Mark/km
teurer, veranschlagt waren. Die AEG gründete für das Unter¬
nehmen eine besondere Schnellbahngesellschaft. Mit dem Bau
wurde begonnen. Dann kam der Krieg-, Das Unternehmen brach
zusammen. Endlich nach langem Hin und Her hat die Stadt
Berlin die Fertigstellung der Bahn übernommen. Nachträglich
wurde auch die Linienführung geändert. Infolgedessen sind sehr
kostspielige Umbauten bereits fertiggestellter Anlagen nötig ge¬
worden. So wird gegenwärtig der schon fertige Spreetunncl
an der Jannowitzbrücke durch ein neues Bauwerk ersetzt.
Die Folge der damaligen Ablehnung der Schwebebahn durch
die Berliner Stadtverordnetenversammlung ist gewesen, daß die
Fertigstellung der Schnellbahn um viele Jahre verzögert und die
Kosten der Anlage ungeheuer verteuert wurden. Letzten Endes

hat die Berliner Bevölkerung die Verteuerung der großstädtischen
Verkehrsanlagen durch höhere Fahrpreise auszugleichen.
Auch in anderen deutschen Großstädten hat man die Auf¬
fassung, daß man Schnellbahnen selbstverständlich nur in Form
von Untergrundbahnen zulassen könne.
Die Untergrundbahn kann allerdings in manchen Fällen die
einzig mögliche Lösung sein. Aber das starre Festhalten an dieser
Grundeinstelhmg wird in vielen Fällen die Folge haben, daß die
betreffende Stadt eine Schnellbahn überhaupt nicht erhält, weil
sie sie nicht bezahlen kann. Deshalb ist es an der Zeit, erneut
nachzuprüfen, ob die Gründe, die seinerzeit zur grundsätzlichen,
Ablehnung der Hochbahnen führten, heute noch stichhaltig sind.
Die Hauptschuld an der ablehnenden Haltung der städtischen
Körperschaften gegen die Hochbahnen trägt die überaus ruppige
Ausführung der ersten amerikanischen Hochbahnen, insbesondere
der älteren Anlagen in New York und Chicago. Hier sind die
Hochbahnen als reine Nützlichkeitsbauten in der billigsten Form
ausgeführt worden. Künstlerische Gesichtspunkte waren über¬
haupt nicht in Betfacht gezogen, für Geräuschdämpfung hatte
man nichts getan. Von den Fahrzeugen herabtropfendes Ol
gefährdete die Anzüge der Fußgänger auf der Straße. Es ist
nicht zu bestreiten, daß die älteren amerikanischen Hochbahnen
scheußlich sind und nur einen Vorzug aufzuweisen haben, näm¬
lich den, daß sie einen riesigen Verkehr bewältigen und erheb¬
lich dazu beitragen, das Dasein des Großstadtgebildes überhaupt
zu ermöglichen. Eine weitere Tatsache ist, daß die Grund- und
Bodenwerte in den von den Hochbahnen durchzogenen Straßen
trotz der Häßlichkeit dieser Anlagen eine gewaltige Steigerung
erfahren haben.
Müssen aber die Hochbahnen für Auge und Ohr scheußlich
sein ? — Das beste Beispiel dafür, daß das nicht der Fall zu sein
braucht, bietet die Berliner Hochbahn.
Die Zulässigkeit der Hochbahnbauweise ist heute in der
Hauptsache eine Frage der Straßenbreite,
Auch die Schwebebahn Barmen-Elberfeld ist als reiner Nütz¬
lichkeitsbau mit großer Sparsamkeit ausgeführt worden. Die
über dem stark gewundenen Flußlauf der Wupper liegende Strecke
wird man bei einigem guten Willen wohl als interessant, kaum aber
als schön ansprechen können. Auch das kann man anders machen.
Der Berliner Schwebebahnentwurf nahm den Wettbewerb mit
der gewöhnlichen Hochbahn auch hinsichtlich der äußeren Er¬
scheinung auf.
In der Geräuschdämpfung bietet die Schwebebahn ebenso wie
die Berliner Hochbahn einen bedeutenden Fortschritt gegenüber
den älteren amerikanischen Bahnen.
Für die damalige Ablehnung der Hochbahnen durch die
Berliner Stadtverordnetenversammlung war letzten Endes aus¬
schlaggebend, daß die von Haus- und Grundbesitz abhängige
Mehrheit eine Entwertung des der Bahn benachbarten Grund¬
besitzes befürchtete.
Die feindliche Einstellung der Haus- und Grundbesitzervereinc
gegen die Hochbahnen ist aber, wie die nachfolgende Entwicklung
beweist, sachlich nicht begründet gewesen.
Gewiß ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man bei neuen
Stadtschnellbahn-Projekten zunächst einmal versucht, die ganze
Bahn unter Grund zu legen. Oft wird jedoch eine Hochbahn
viel billiger sein. Unter den Hochbahnen wird ferner in manchen
Städten die Schwebebahn die beste Lösung sein. Wo sie mög¬
lich ist, ist sie bei gleicher Leistungsfähigkeit in der Regel die
billigste Anlage. Infolgedessen erlaubt sie die niedrigsten Fahr¬
preise, was bei einem Verkehrsunternehmen ja nicht ganz
Professor Richard Petersen, Danzig
gleichgültig sein sollte.
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CHRONIK
RANDGLOSSEN ZUM HEUTIGEN STÄDTEBAU
Wir entnehmen dem Schreiben eines Städtebauers folgende
Bemerkungen, nachdem wir den Ferfasser gebeten haben, durch
die beigedruckten Handskizzen das Gesagte zu verdeutlichen.
Die Schriftleitung

Mir scheint, der Verkehr hat uns überrumpelt. Die Straße,
ich meine hier die große Verkehrsstraße im Außengebiet unserer
Großstädte, hat ihre Funktion verändert, aber unsere architek¬
tonische und gefühlsmäßige Einstellung zu ihr, die aus ganz
anderen Zeitläuften stammt, ist stehen geblieben. Diese Aus¬
fallstraße hat nur noch die Aufgabe der Verbindung, sie ist eine
Art Gleiskörper für schienenlose und schienengebundene Fahr¬
zeuge geworden, und sollte danach gestaltet werden, aber wir
halten immer noch krampfhaft fest am Begriff Straßen-„Raum“,
suchen die Straßen-,,Wand“ zu retten und sehen nicht, daß
wh dabei neuen Wein in alte Schläuche füllen. Das ginge noch
. .

.

gelände gleichzeitig oder in kurzer Folge erschließen kann,
so kann mich doch kein Rechenexempel zwingen, die vierbis fünfgeschossige Bauweise dahin zu verlegen, wo das Wohnen
am ruhelosesten und unhygienischsten ist, also an die Ausfall¬
straßen, sondern ich werde sie, vorausgesetzt, daß der Boden¬
preis teilweise zu solcher Geschoßhäufung zwingt, dahin legen,
wo die Bedingungen am günstigsten sind, wo Ruhe nach der
Tagesarbeit noch möglich ist, also unmittelbar an den Rand
der benachbarten Grünflächen. Die Kosten der Verkehrsstraßc
werden von der ganzen Wohnbaufläche anteilig übernommen,
denn jedermann hat das Interesse an der schnellen Verkehrsverraittlung zwischen Wohn- und Arbeitsstätte. Daß ich dabei
durch die Entlastung von dem Lokalverkehr den Verkehrswert
der Hauptstraße wesentlich steigere, ist ein Nebenerfolg. Die
Verkehrsstraße würde dann nur noch von Garagen und ähnlichen
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niedrigen Hauszeilen oder auch nur von Gartenzeilen begleitet
an, wo es sich um wirkliche Geschäftsstraßen handelt, wo Läden
sein. Wir werden keine Veranlassung haben, der Monumental¬
und Büros bereit sind, vielgeschossige Häuser bis zum Dach
auszufüllen. Aber auch das ist ja meist ein Irrtum: Diese
straße alten Stils eine Träne nachzuweinen; sie wird in der
Straßenbänder, die City und Vorort verbinden, zu früher nicht
City, vielleicht noch in ganz anderen Maßstäben als wir in
gekannten Längen sich auswachsend, werden immer mehr aufEuropa sie gewohnt waren, ihre Rolle spielen, zum Stolz des
Bürgers und zur Freude des Architekten. Aber zwischen Amster¬
horen, Geschäftsstraßen zu sein. Einige Läden zu ebener Erde
ja, aber die Büros und Großgeschäfte konzentrieren sich in der
dam und Haarlem, Berlin und Potsdam, Frankfurt und EscherCity und allenfalls in einigen Nebenzentren; und was bleibt,
feld hat sie keine Berechtigung mehr und keine „reformierte
um die Stützmauern dieser Verkehrsschluchten auszufüllen ?
Mietskaserne“ sollte an solchen Straßen mehr errichtet
Die Wohnungen —- die Wohnungen für die minderbemittelten
werden dürfen.
Schichten; die anderen sind schon nach und nach auf den
Überhaupt, glaube ich, wird sich der Hausbau immer mehr
Geschmack gekommen und flüchten in die grünen Vorstädte.
von der Straße frei machen, man wird die Straße vielleicht in
Die Straßenbreite wächst, jedes Verkehrsmittel beansprucht
Zukunft nur noch als den Verkehrsträger betrachten, aber die
(mit Recht) seine eigene Fahrbahn, und die Häuserwände
Häuser von ihr befreien, die Wohnungen in die Gärten rücken
wachsen mit —, denn wir halten fest am „Raum“ und wollen
(wenn auch nicht jedes Fahrzeug an jede Haustür heranfahren
durch unsere Verkehrsstraßen imponieren. Aber um die Menschen,
kann, was tut’s ?) und so die Gartenstadt i n der Großstadt
die in diesen Häusern wohnen sollen, die bald nicht mehr wissen
verwirklichen.
werden, was „Stille“ ist und was ausruhen heißt, kümmern wir
Aber ich habe Ihre Geduld lange genug in Anspruch genom¬
uns nicht.
Ihnen bleibt, solange die Wohnungsnot besteht,
men, vielleicht kann ich gelegentlich etwas systematischer und
mit rechnerischen Belegen auf die Sache zurückkommen.
keine Wahl, als unterzukriechen, nur weil — — die Straße
bezahlt sein will, weil „die Straßenanliegerkosten zur Geschoß¬
Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener van Z . . .
häufung zwingen“. Aber mir scheint, hier steckt ein Denk¬
BUND DEUTSCHER BODENREFORMER
fehler. Wir denken zu gewohnheitsmäßig, und nur eben darauf
wollte ich verweisen, nicht gleich das ganze schwere Problem
Am 17. Oktober hat sich der „Ständige Beirat für Heim¬
in ein paar Briefzeilen lösen. Mir scheint die These von der
stättenwesen beim Reichsarbeitsministerium“ über den Text des
Gesetzentwurfes geeint. Gelingt seine Annahme, so ist wohl
zwangsläufigen Abhängigkeit der Geschoßzahl von den Straßen¬
kosten war richtig, als jedes Haus oder jeder kleine Block für
jeder Mißbrauch mit dem Wohnboden aus unserem Vaterlande
Sie
ausgeschlossen. Die weitere Arbeit für das Gesetz fordert aber
sich, jeder von einem anderen Privaten gebaut wurde.
Mittel, welche der geringe Halbjahresbeitrag von 3,60 Mark
kann- nicht mehr richtig sein, wenn ganze Stadtteile aus einer
nicht aufbringt. Die Freunde des Bundes Deutscher Boden¬
Hand erstellt, oder ihre Erstellung auch nur von einer, nämlich
finanziert
ich
öffentlichen
Hand
dirigiert
und
wird.
Wenn
reformer werden daher gebeten, durch eine besondere Gabe diese
der
beiderseits einer Ausfallstraße auf einige loo m Tiefe das Bau¬
Arbeit zu ermöglichen. Postscheckkonto: Berlin 3900.
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