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Vorwort.
Das

Gesetz

über

die

Bildung der neuen Stadtgemeindc Berlin vom

sieht die Aufhebung des Zweckverbandsgesetzes vom 19. Juli 1911
der Schaffung der neuen
vor/ der Zweckverband Groß Berlin wird somit mit
Großgcmeinde am 1. Oktober 1920 nach achteinhalbjährigem Bestehen aufgelöst.
Damit findet ein Stück Groß Berliner Entwicklungsgeschichte seinen Abschluß.

26.

April 1920

Aus diesem Anlaß dürfte ein Bericht über die Tätigkeit des Verbandes Groß

Berlin gerechtfertigt und willkommen

sein.
Gewiß konnte das Zweckverbandsgesetz vom 19. Juli 1911, das eine zwangs¬
weise Bereinigung der Groß Berliner Gemeinden und Kreise zn einer Gemeinschaft
zwecks Durchführung einiger festumrissener Aufgaben vorsah, keine befriedigende

Lösung der Groß Berliner Frage bringen/ die Staatsregieruug selbst bezeichnete
nach
es als einen Versuch, dessen Wirksamkeit auf einigen wenigen Gebieten, die
ihrer Auffassung am dringendsten einheitlicher Bearbeitung bedurften, zunächst
einmal erprobt werden sollte. Dennoch darf gesagt werden, daß die Tätigkeit
die durch das
des Verbandes Groß Berlin in mehr als einer Beziehung für
Berliner
Gesetz vom 26. April 1920 herbeigeführte eudgiltige Lösung des Groß
Problems bedeutungsvoll gewesen ist. Der Verband hat seine Ausgaben, soweit
es die Verhältnisse und die Mängel seiner Organisation zuließen, fast ganz
erfüllt und damit auf drei wichtigen Gebieten dem neuen Berlin die Wege
geebnet/

seine Arbeiten sind nicht vergeblich gewesen.

Das gilt zunächst von der dauernden Sicherung ausreichend großer Wald¬
flächen im Interesse der Volksgesundheit rings um Berlin. Der Verband
erwarb vom Staat ausgedehnte Waldgebiete in einem Gesamtumfange von
mehr zu einer
10 000 ha und ging alsbald daran, diesen wertvollen Besitz immer
großzügigen Erholungsstätte für die Groß Berliner Bevölkerung auszugestalten.

dem wichtigsten Arbeitsgebiet des Verbandes, der Regelung des Groß
Berliner Nahverkehrs, gelang es, nachdem zunächst die unübersehbare Fülle
privaten
der verschiedenartigsten Rechtsbeziehungen der Einzelgemeinden zu den

Auf

Straßenbahnen in eine einheitliche, für das ganze Verbaudsgebiet gütige Form
Nebenbahnen,
gebracht worden war, die Große Berliner Straßenbahn mit ihren
Straßenbahnebenso die Berliner Ostbahnen und damit 87 % des Groß Berliner
Da die noch vorhandenen
verkehrs in die öffentliche Hand zu überführen.
auf die neue
Verbandsbahnen
Gemeindebahnen am 1. Oktober ebenso wie die
Stadt Berlin übergehen, so wird die neue Gemeinde von Anfang an das gesamte
Groß Berliner Straßenbahnnetz ihr eigen nennen können. Auch sonst wurde
auf dem Verkehrsgebiet der Einheitsgcdanke nachdrücklich und erfolgreich vertreten.
Auf dem Gebiete des Siedelungswesens, der dritten und letzten Aufgabe
beschränkten Befugnisse erfolg¬
des Verbandes, hat sich der Verband trotz seiner
Geltung zu ver¬
reich bemüht, den neuzeitlichen Bestrebungen des Städtebaus
5

Bauordnungswesen Groß Berlins durch¬

schaffen' und das Bebauungsplan- und
greifend zu reformieren und zu vereinheitlichen.
vom 1. April 1912
Der Bericht umfaßt die gesamte Lebensdauer des Verbandes
Tätigkeit auf dem Gebiete des Verkehrs
bis zum 30. September 1920. Mer die
des Jahres 1917 ein Sonder¬
in den ersten vier Geschäftsjahren ist im Januar
Vollständigkeit halber im zweiten Teile des vor¬
bericht erschienen, aus dem der
zusammengefaßt worden ist. Die hohen
liegenden Berichtes das Wichtigste kurz
des Berichtes auf die
Druckkosten nötigten zu einer weitgehenden Beschränkung
des Werkes zu.
Hauptpunkte und ließen eine nur bescheidene Ausstattung

Berlin,

im September 1920.

Der stellvcrtr. Verbandsdirektor
Prof. Dr.-Ing. Giese.
♦
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Erster Teil.

Allgemeine Verwaltung.
1.

Das Zweckverbandsgesetz vom

19.

Ml

1911.

Inkrafttreten des Gesetzes über die Bildung einer nenetl Stadt¬
gemeinde Berlin am 1. Oktober 1920, das die Mutterstadt Berlin mit
Großgemeiude
7 Städten, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken zu einer

Mit

dem

zusammenschließt, kommt eine Entwicklung zum endlichen Abschluß, die in ihren
Anfängen mehr als vier Jahrzehnte zurückliegt. Was nunmehr verwirklicht wird,
einheitlichen
die einheitliche verwalürngsrechtlichc Grundlage des längst zu einem
Wirtschaftskörper zusammengewachsenen Groß Berlin, ist schon vorher zu wieder

holten Malen vergeblich versucht worden.
Bereits um 1875 bestand bei der Staatsregierung die Absicht, Berlin mit
herauszulösen und
seiner näheren Umgebung aus der Provinz Brandenburg
Wenn diese Be¬
dieses Gebiet mit den Rechten einer Provinz auszustatten.
strebungen auch erfolglos blieben, so fanden sie doch einen gewissen Niederschlag
ins¬
in den Organisationsgesetzen zu Beginn der achtziger Jahre, von denen
30. Juli 1883
besondere das Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom
Brandenburg
in seinem 8 1 bestimmte, daß die Stadt Berlin aus der Provinz
Daß
ausscheiden und fortan einen Verwaltungsbezirk für sich bilden solle.
ausreichend
nicht
Berlins
diese Regelung die wirtschaftlichen Verhältnisse Groß
darauffolgenden Jahren.
den
in
Entwicklung
berücksichtigt hatte, bewies die
Die außerordentlich starke und schnelle Zunahme der Bevölkerung Berlins und
Gemein¬
seiner Vororte bewirkte ein inniges Zusammenwachsen der einzelnen
Gemarkungsgreuzen
wesen, wobei die zahllosen wirtschaftlichen Beziehungen die
mit der Zeit vollkommen verwischten und aus verwaltungsrechtlichem Gebiete
Zuständen führten, die in immer stärkerem Maße nach Abhilfe drängten.
zu

Staatsregierung
Um eine Gesundung der Verhältnisse herbeizuführen, war die
Eingemeindung
bereits zu Beginn der neunziger Jahre bereit, den Weg der
Gemeindebehörden
den
zu beschreiten. Die hierüber zwischen den Staats- und
ohne ein Ergebnis zu
hin,
Jahre
gepflogenen Erörterungen zogen sich mehrere
eigenem An¬
zeitigen, und als schließlich Berlin mit einzelnen Gemeinden aus
sich die
triebe über die Frage der Eingemeindung in Verhandlungen trat, hatte
geändert.
Auffassung der Staatsregierung in dieser Angelegenheit von Grund aus
zu
In Rücksicht auf die inzwischen eingetretene Entwicklung der Vororte
vertrat
Einrichtungen
blühenden Gemeinwesen mit selbständigen kommunalen
Einverleibung ganzer Gemeinden nach
sie nunmehr den Standpunkt, daß eine
Berlin nicht mehr in Betracht kommen, sondern höchstens noch eine Zusammen¬
7

Vorgeschichtc.

gezogen werden könnte. Daß
legung einzelner Borortgemeinden in Erwägung
immer brennender gewordenen
auf diesem Wege eine befriedigende Lösung der
war klar, und da
Frage „Groß Berlin" nicht gefunden werden würde,
Verwaltungsgebiete — die
abgesehen von den zahlreichen Schwierigkeiten auf dem
ihren hemmenden und
Zerrissenheit der Groß Berliner Verhältnisse mit
wirtschaftlichem Gebiete sich bemerkbar
schädigenden Einflüssen ganz besonders aus
Öffentlichkeit in zunehmendem Maße
machte, so begann nunmehr auch die
Diese Anteilnahme der
beschäftigen.
sich mit der ganzen Angelegenheit zu
dem von dem
Öffentlichkeit fand ihren besonders nachhaltigen Ausdruck in
1910 veranstalteten
Architektenausschuß Groß Berlin in den Jahren 1909 und
Städtebauausstellung.
Wettbewerb Groß Berlin und der hieran anschließenden
einheitliche Regelung der
Beide Veranstaltungen sollten dazu dienen, für eine
des Verkehrs und der
beiden wichtigsten Faktoren großstädtischer Entwicklung,
beschaffen. Sie
Bebauung, wenigstens theoretisch die notwendigen Unterlagen zu
in hervorragendem
bedeuteten einen vollen Erfolg, und sie haben zweifellos
erneut in Fluß zu
Maße mit dazu beigetragen, die Groß Berliner Frage
entgcgenbringen und auch in verwaltungsrechtlicher Hinsicht einer Lösung
diesen
zuführen. Gerade die immer verworrener gewordenen Verhältnisse auf
einer einheitlichen Regelung.
beiden Gebieten verlangten in erster Linie nach
eine auf
Ein Versuch der Gemeinden, die Groß Berliner Verkehrsfrage durch
war
freier Vereinbarung beruhende Gemcinschaftsorganisation zu lösen,
Gemeinden
gescheitert. Ebenso hatten Bestrebungen, für die Gemeinschaft der
Berliner
Groß
die
für
einen Waldgürtel als dauernde Erholungsstätte
Bevölkerung zu sichern, keinen Erfolg gehabt. Hieran anknüpfend legte die
Staatsregierung im Januar 1911 dem Landtage den Entwurf eines Zweck¬

Das Zwcckfür
Groß Berlin vom
IS. Juli ISN.
verbandSgcsetz

verbandsgesetzes für Groß Berlin vor, durch das die Groß Berliner
Gemeinden zur Erfüllung der bereits erwähnten Gemcinschastsaufgaben zu einem
Verbände vereinigt werden sollten.
Das Zweckverbandsgesetz für Groß Berlin vom 19. Juli 1911 entspricht
dem Regierungsentwurf.
nach seiner endgiltigen Fassung in seinem Wesenskern
Hiernach wurden die Städte Berlin, Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln,
Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf sowie die Landkreise Teltow und
Niederbarnim zu einem Kommunalverbande mit der Bezeichnung „Verband
Groß Berlin" vereinigt. Als selbständige Glieder des Verbandes Groß Berlin
traten aus den Kreisen Teltow und Niederbarnim die Stadt Cöpenick und die
Landgemeinden Friedenau, Lichterfelde, Pankow, Reinickendorf, Steglitz und
Weißcnsee hinzu.

Groß Berlin blieb, wie im Regierungsentwurfe vorgesehen, auf die drei Gebiete Verkehr, Bebauungsplanwesen und
Als Begründung hierfür wurde von
Schaffung eines Waldgürtels beschränkt.
zunächst um einen Versuch handele,
sich
der Staatsregierung ausgeführt, daß es
und ein Hinausgehen über das Zuständigkeitsgebiet, das die brennendsten Fragen
umfasse, sich so lange nicht empfehle, als die Wirksamkeit des Zweckverbandes
Das Gesetz umgrenzt diese drei Aufgaben wie folgt:
noch nicht erprobt sei.
1. Regelung des Verhältnisses zu öffentlichen, auf Schienen betriebenen
Transportanstalten mit Ausnahme der Staatseisenbahnen.
2. Beteiligung an der Feststellung der Fluchtlinien- und Bebauungspläne
für das Verbandsgebiet uüd Mitwirkung an dem Erlasse von Baupolizeiverordnungen.
..

Der Aufgabenkreis

des Verbandes

/

8

Erwerbung und Erhaltung größerer, non der Bebauung frei zu
haltender Flächen (Wälder, Parks, Wiesen, Seen, Schmuck-, Spiel-,
Sportplätze usw.).
Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhielt der Verband eine Reihe von
So gingen die Rechte der Gemeinden aus dem Kleinbahn
Befugnissen.
gesetz auf den Verband über, ferner trat er an Stelle der Gemeinden in die
zwischen den Gemeinden und den privaten Bahnunternehmen geschlossenen Ver
träge ein und endlich wurde der Verband als neue Instanz eingeführt, der bei
dem Ban von Bahnen durch Verbandsglieder das Recht der Zustimmung und
auf dem Gebiete des Bauordnungs- und Bebauungsplanwcsens das Recht der
3.

Beanstandung und Begutachtung eingeräumt wurde.
die Organe des Verbandes
um die rechtzeitige
worden,
gebildet
sind jedoch bereits vor diesem Zeitpunkt

Das

Gesetz

Ausführung

trat am

1.

April 1912 in Kraft,

des Gesetzes zu sichern.

2.

Die Organe des Oerbandes.

Die Verbandsorgane sind:
Verbandsversammlung,
2. der Verbandsausschuß, und
3. der Verbandsdirektor.
1. die

Die Verbandsversammlung ist das Beschlußorgan

des Verbandes in

allen Angelegenheiten, soweit sic nicht ausdrücklich dem Verbandsallsschuß zugewiesen
sind. Zu ihrer Hauptaufgabe gehören die Feststellung des Haushaltsplanes und
des von den Verbandsgliedern aufzubringenden Umlagebedarfs, der Erlaß von
Satzungen und Verwaltungsgrundsätzen, die Beschlußfassung über die Aufnahme
die
von Anleihen lind der Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken,

Zustimmung zur Ausführung und der Erwerb von Bahnen sowie die Wahl
und der
des Verbandsdirektors und der diesem zugeordneten oberen Beamten
Mitglieder des Verbandsausschusses (soweit sic zu wählen sind). Sie besteht
100 Ver¬
aus dem ersten Bürgermeister der Stadt Berlin als Vorsitzenden und
von
tretern und ebensoviel Ersatzmännern, die aus die Dauer von 6 Jahren
sic
entsendet werdenden Verbandsgliedern in die Verbandsversammlung
Stadt¬
(Magistrat,
gehörten durchweg den Gemeinde- und Kreiskörperschaften an
Die Zahl der den
verordnetenversammlung, Gemeindevertretung usiv.).
berechnet
sich nach dem
einzelnen Verbandsgliedern zustehenden Vertreter
Verbandsglied mehr
Verhältnis der Einwohnerzahl, wobei jedoch auf kein
Alle drei Jahre
als zwei Fünftel der Gesamtvertreterzahl entfallen sollen.
durch Neuwahlen ersetzt.
scheidet die Hälfte der Vertreter aus und wird

Die

nachstehende Zusammenstellung gibt die

Anzahl der Vertreter an,

Verbandsglieder in der Verbandsversammlung
einzelnen Tagungsabschnitte vertreten waren:
durch

die

die

während

2

9

der

BcrbnndSvcrsammliing.

.
.

Lagungsabschni tt

3

Verbandsglied

1.

2.

3.

vom 1. 4. 1912
bis 31. 3. 1915

bis 31. 3. 1918

vom 1. 4. 1918
bis 30. 9. 1920

40

40

40

10

9

8

5

4

5

8

8

8

5

5

5

3

3

3

3

4

4

9

9

9

9

9

8

1

1

1

1

1

1

Pankow.

1

1

1

1

2

2

Steglitz.

1

1

1

2

2

3

1

1

1

100

100

Berlin.
Charlottenbnrg.
Lichtenberg

4. Neukölln
5. Schöneberg
6.
7,

Spandau.
Wilmersdorf.

Teltow.

Kreis
9. Kreis Niederbarnim.
8.

10.

Cöpenick.

11.

Friedenau.

12.

Lichterfelde

13.
14.
15.
16.

Reinickendorf.

Weißensee.

zusammen:

vom 1. 4. 1915

100
1
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Abgesehen von drei Sitzungen vor dem 1. April 1912, dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Zweckverbandsgesetzes, die den vorbereitenden Maßnahmen zur
fristgerechten Ausführung des Gesetzes gedient haben, hat die Verbandsversammlung

Sitzungen abgehalten:
im Geschäftsjahrs 1912
//

//

n
//
//

//

In

//
//

1913
1914
1915
1916

.

.

5

.

.

.

.

5
3

.

.

2

.

.

2

im Geschäftsjahr 1917

„
„
„

//
//
//
(I.

1918
1919
1920

.

.

6

.

.

5

.

.

5

.

.

l 2)

4. 1920 bis 30. 9. 1920)

Vcrbands-

diesen Sitzungen wurden der Verbandsversammlung vom
direktor namens des Verbandsausschusses an Vorlagen vorgelegt:

im Geschäftsjahr 1912

„
„
„

„
„

„

1913
1914
1915

.

.

.

im Geschäftsjahr 1917

21

... 33
... 22
...

„
„
„

10

„
„
„

1918
1919
1920

.

.

21

.

.

18

.

.

28

.

.

(1. 4. 1920 bis 30. 9. 1920)

*)

Den Vorsitz in den Berbandsversammlungen hatte bis zum 24. Juni 1912
1912 an
der Oberbürgermeister Or.Ii.c. Kürschner geführt, der bis zum 31. August
Tage
der Spitze der Berliner Stadtverwaltung gestanden hat und mit diesem
in den leider nur kurzen Ruhestand trat. Bereits am 13. September 1912
wurde er durch einen schnellen Tod unerwartet dahingerafft. Der Vorsitz ging
Wirklichen
sodann an den Amtsnachfolger Or. Kirschners, den Oberbürgermeister
Geheimen Rat D. h. c. Wermuth über.
Für die Handhabung der Geschäfte gab sich die Verbandsversammlung eine
Geschäftsordnung, die nach eingehender Vorberatung in einem Sonderausschuß
in der Sitzung vom 23. Juni 1913 cndgiltig festgesetzt wurde.
i) Das Geschäftsjahr läuft vom

1.

April bis

31.

März des folgenden Jahres.

*) Bis 31. August 1920.
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Diese sah u. a. die Bildung eines Vorstandes vor, dem neben dem Vor¬
Als Beisitzer wurden erstmalig gewählt
sitzenden vier Beisitzer angehörten.
Stadtverordnetenvorsteher Michelet, Oberbürgermeister, jetziger Rcichswirtschaftsminister, Dr., Dr.-lng. e. h. Scholz, Bürgermeister Buhrow und Kammerherr
Abgesehen von dem Kammerherrn von Veltheim, der mit
von Beltheim.
der
31. März 1918 ausschied und an dessen Stelle vom Geschäftsjahr 1918 ab
von Treskow trat, haben sämtliche Herren dem Vorstände der
Landrat a.

D.

Verbandsversammlung während der ganzen Dauer angehört.
Neben drei ständigen Sonderausschüssen, und zwar:
1.

2.
3.

für Haushalt und Umlageverfahren,
für Geschäftsordnung und Wahlprüfung und
für Bittgesuche

eingesetzt
sind wiederholt zur Vorberatung wichtiger Vorlagen Sonderausschüsse

worden.

in
die Sitzungen der Verbandsversammlung hatte die Stadt Berlin
Rathaus
Berliner
entgegenkommender Weise den Stadtverordnetensitzungssaal im
zur Verfügung gestellt, ebenso wurden die Sitzungen der Sonderausschüsse
des Stadthauses
den Sitzungszimmern des Berliner Rathauses und

Für

in

abgehalten.

und die
Dem Verbandsausschuß liegt in erster Linie die Vorbereitung
die
überwacht
Ausführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung ob, er
der
Geschäftsführung des Verbandsdirektors und beschließt über die Anstellung
ist.
Verbandsbeamten, soweit diese nicht der Verbandsversammlung vorbehalten
Bebauungs¬
Er hat ferner die Befugnisse des Verbandes aus dem Gebiete des
Praxis hat es sich
plan- und des Bauordnungswesens wahrzunehmen. In der
Beschlußfassung über
als notwendig erwiesen, ihm in gewissem Umfange auch die
die nach dem
übertragen,
Bahnanlagen zu
die Zustimmung zur Ausführung von
der Anlagen der Verbandsversammlung
Gesetz ohne Rücksicht auf die Bedeutung
Ausführungen zu einer Er¬
vorbehalten ist und bei der großen Zahl dieser
rechtfertigenden Belastung
schwernis des Geschäftsganges und zu einer nicht zu
Verbandsversammlung ermächtigte
dieser Körperschaft geführt haben würde. Die
VcrbaudsVerbandsausschuß, der seinerseits seine Befugnisse auf den
daher den

auszusprechen. Die Verbands¬
direktor übertrug, diese Zustimmung für sie
längeren Zwischenräumen
versammlung erhielt von diesen Zustimmungen in
durch Sammelvorlagen Kenntnis.
ihm kraft ihres
Der Verbandsausschuß besteht aus 11 Mitgliedern, die
Mitgliedern. Die ersteren sind
Hauptamtes angehören, und aus 8 gewählten
Berlin, Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln,
die ersten Bürgermeister der Städte
Landräte der Kreise Teltow und
Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf, die
Stadt Berlin zu bezeichnendes
Niederbarnim, ein vom ersten Bürgermeister der
werden
Magistratsmitglied und der Verbandsdirektor. Die übrigen Mitglieder
Dauer von 6 Jahren gewählt. Für sie
von der Verbandsversammlung auf die
zu wählen, während die ersten Bürger¬
sind in gleicher Weise Stellvertreter
Mitglieder des Magistrats oder des Kreismeister und die Landräte sich durch
Der Vorsitz im Verbandsausschuß steht
ausschusses vertreten lassen können.
Verbandsversammlung dem ersten Bürgermeister der Stadt
ebenso wie in der

Berlin

zu.
11

BerbaiidSausschich.

Verbandes an:
Dem Verbandsausschuß gehörten bei Begründung des
Oberbürgermeister Dr. h. c. Kirschner, Berlin, Vorsitzender.
Schustehrus, Charlottenburg.
„
Ziethen, Lichtenberg.
„
Kaiser, Neukölln.
„
Dominicus, Schöncberg.
„
Geh. Regierungsrat Koeltze, Spandau.

„

Habermann, Wilmersdorf.
„
Landrat Dr. von Achenbach, Kreis Teltow.
Busch, Kreis Niederbarnim.
Geh. Oberregierungsrat (späterer Unterstaatssekretär) Dr.
„

Stadtrat Alberti, Berlin.
Verbandsdirektor Dr. Steiniger.

Stellvertreter:
Stadtbaurat Geheimer Baurat
Dr. -Ing. e. h. Hoffmann, Berlin.
Stadtverordneter Bracke, Berlin.
Rosenow, Berlin.
„
Stadtbaurat Geh. Baurat Krause, Berlin.

Geh. Justizrat Cassel, Berlin.

Stadtverorduetenvorsteher Heimann, Berlin.
Ehrenbürger der Stadt Berlin Michelet, Berlin.
Bürgermeister Geh. Regierungsrat Dr. Reicke,

Berlin.

'

„

Bürgermeister Dr. Langerhans, Cöpenick.

Buhrow, Steglitz.
Kuhr, Pankow.

.,

Dr. Karl Woelck, Weißensee.
„
Amts-u. Gemeindevorsteher Mussehl, Tempelhof.
Bürgermeister Bertholdt, Oberschöneweide.

Schulz, Lichterfelde.
„
Landrat a. D. von Treskow, Friedrichsfelde.

Laufe der Zeit sind in dieser Besetzung eine Reihe von Veränderungen
Gemeinde¬
eingetreten. Die Mitglieder Oberbürgermeister Schustehrus, Amts- und
Langerhans und
vorsteher Mussehl, Bürgermeister Kuhr, Bürgermeister Dr.
Stadtverordneten Bracke verlor der Verbandsausschuß durch den Tod, andere
Hauptämtern
Stellen wurden dadurch erledigt, daß ihre Inhaber aus ihren
Es waren dies Oberbürgermeister Or. Kirschner, Bürgermeister
ausschieden.
Verbandsdirektor
Schulz, Landrat E)r. Busch, Oberbürgermeister Koeltze,
Karl Woelck,
Dr.
Or. Steiniger, Oberbürgermeister Kaiser, Bürgermeister

Im

Weißensee, und Bürgermeister Bertholdt.
Gegenwärtig ist der Verbandsausschuß wie folgt besetzt:
Oberbürgernieister Wirkt. Geheimer Rat D. h. c. Wermuth, Berlin, Vorsitzender.
Reichswirtschaftsminister Dr., Dr.-Ing. e. h. Scholz, Charlottenburg.
, jetziger
„
Dominicus, Schöneberg.
„
Bürgermeister Scholz, Neukölln.
Oberbürgermeister Habermann, Wilmersdorf.
Ziethen, Lichtenberg.
„
Dr. Kurt Woelck, Spandau.
„
Landrat Dr. von Achenbach, Kreis Teltow.
Schlemminger, Kreis Niederbarnim.

„

Stadtrat Alberti, Berlin.
Stellv. Verbandsdirektor Professor Dr.-Ing.
Geh. Justizrat

Cassel,

Giese.

Stellvertreter:
Stadtbaurat Geheimer Baurat
Dr.-Ing. e. h. Hoffman», Berlin.
Justizrat Ladewig, Berlin,
Stadtrat Rosenow, Berlin.
Stadtbaurat Geh. Baurat Krause, Berlin.

Berlin.

Stadtverordnetenvorstcher Heimann, Berlin.
Ehrenbürger der Stadt Berlin Michelet, Berlin.
Bürgermeister Geh. Regierungsrat Dr. Reicke,

Berlin.

Bürgermeister Brohm, Lichterfelde.
Stadtverordneter Lucht, Cöpenick.
Bürgermeister Stawitz, Pankow.

Bürgermeister Buhrow, Steglitz.
Wiesener, Tempelhof.
„
(unbesetzt)

Landrat

a.

„

D. von Treskow, Friedrichsfelde.
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Bertholdt, Oberschöneiveide.

durch ein anderes Magistrats¬
betreffenden
mitglied vertreten zu lassen, brachte es mit sich, daß häufig die
Stelle der
Sachdezernenten an den Beratungen des Verbandsausschusses an

Die Befugnis der Oberbürgermeister,

sich

Angelegenheiten
Oberbürgermeister teilnahmen. In einigen Städten waren die
Magistratsmitgliede übertragen.
des Verbandes ganz allgemein einem bestimmten
Bürger¬
So vertrat in fast allen Verbandsausschußsitzungen die Stadt Wilmersdorf
Bürgermeister
Ausscheiden
meister Peters und die Stadt Neukölln bis zu seinem
Dr. Mann, der jetzige Oberbürgermeister von Erfurt.

Sitzungen

des Verbandsausschusses haben stattgefunden:

vor dem 1. April 1912
im Geschäftsjahr 1912
1913
1914
1915

ff
ff

ff
ff

ff

ff

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

im Geschäftsjahr 1916

.

.

.

10

1917
1918
1919
1920

.

.

.

10

.

.

.

9

14

ff

13
13

fr
fr

8

ff

„
„
„
„

. . .
.

,

.

9
1

3 )

(1. 4. 1920 bis 30. 9. 1920)

Dem Verbandsausschuß haben zur Beschlußfassung vorgelegen:
im Geschäftsjahr 1917 161 Sachen
im Geschäftsjahr 1912 137 Sachen

//

„
„
„

ff

„

//
//

1913
1914
1915
1916

205

ff

ft

199

ff

ft

122
148

ff

ff

„

„
„

1918
1919
1920

164
105

71')

ff

ff

„

(1. 4. 1920 bis 30. 9. 1920)

ff

daß
Der Rückgang vom Rechnungsjahr 19t9 ab ist daraus zurückzuführen,
Berliner
Straßenbahn und die
seit Oktober 1919 alle die Große Berliner
beider Unternehmen
Verwaltung
Ostbahnen betreffenden Fragen in dem für die
Vortrag im Verbandsausschuß
gebildeten Aufsichtsrat ohne nochmaligen

behandelt werden (vgl. Seite 32).
Unteraus¬
Für die Vorprüfung wichtiger Fragen sind häufig besondere Verwaltung
der Forsten in eigene
schüsse tätig gewesen. Mit der Übernahme
Dieser Forstunterausschuß
wurde ein ständiger Unterausschuß eingesetzt.
Forstangelegenheiten für den Verbandsaus¬
entscheidet in den ihm vorgelegten
Sitzuugsprotokolle berichtet.
schuß, an den er durch Vorlage der
gleichfalls im Berliner
Die Sitzungen des Verbandsausschusses fanden
statt. Der Forstunterausschuß und
Rathause, und zwar im Magistratssitzungssaale
vorwiegend im Sitzungszimmer des Verbandes.
die sonstigen Unterausschüsse tagten
von dem Verbands- Verbandsdireklor,
Die laufenden Geschäfte des Verbandes werden
Obcrbeamte
zu vertreten hat.
direktor geführt, der den Verband in allen Angelegenheiten
andere obere Beamte zuzuordnen, ""erwamm^
Von dem Rechte, dem Verbandsdirektor noch
gemacht und außer einem juristischen
hat die Verbandsversammlung Gebrauch
des Verbandes die Stellen für
Oberbeamten entsprechend den Arbeitsgebieten
bautechnischen Oberbeamten geschaffen.
einen verkehrstechnischen und einen
der Verbandsversammlung am
Als erster Verbandsdirektor wurde von
Stadtkämmerer und Stadtrat, Regierungsrata. D.
27. Februar 1912 der Berliner
1. April 1912 bis zum 31. März 1918
Dr. Steiniger für die Zeit vom
Sein Nachfolger
Ruhestand.
1. April 1918 in den
gewählt/ er trat am
Exzellenz Fischbeck, der das Amt aber
war der damalige Berliner Stadtrat
erfolgten Ernennung zum preußischen
nur bis zu seiner am 6. November 1918
Geschäfte des
bekleidete. Seit diesem Zeitpunkt werden die

Handelsminister
1)

bis 31. August 1920.
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Beschluß des Verbandsausschusses zum Stell¬
vertreter des Verbandsdirektors bestellten dienstältesten Oberbeamteu Professor

Verbandes

von

dem

durch

Dr.-lng. Giese geführt.

juristischen Oberbeamten wurde am 1. November 1912
Kammergerichtsrat a. D. Dr. Simeon besetzt, der aber schon am

Die Stelle
mit

dem

des

Reichsgericht
23. Februar 1914 wieder ausschied, um sich als Rechtsanwalt beim
in Leipzig niederzulassen. Die Stelle wurde vom 1. Mai 1914 ab probeweise
Reichsarbeits¬
dem damaligen Regierungsassessor, jetzigen vortragenden Rat im
ministerium Geheimen Regierungsrat Dr. Hausmann übertragen, der sie aber
nur bis zum 4. September 1914 versehen konnte, weil er von diesem Tage ab
in das Ministerium der öffentlichen Arbeiten zur Dienstleistung berufen wurde.
Nachdem noch vom 3. Januar 1916 bis zum 31. März 1917 der GerichtsLohmann als
nssessor, jetzige Stadtkämmerer von Königsberg i. Pr., Dr.
Oberjuristischen
juristischer Hilfsarbeiter tätig gewesen war, wurde die Stelle des
besetzt.
beamten am 1. August 1917 mit dem Regierungsassessor Dr. Schumacher
Verbands¬
die Stelle des verkehrstechnischen Oberbeamten wählte die
versammlung am 14. Oktober 1912 den ord. Professor an der Technischen Hochschule
in Braunschweig, Dr.-lng. Giese, der sein Amt am 1. März 1913 antrat und am
ist.
24. Juni 1918, vom I.März 1919 ab auf weitere 6 Jahre wiedergewählt worden
Neuköllner
Als bantechnischer Oberbeamter wurde am 24. Juni 1912 der
Stadtbaurat Kiehl gewählt. Er übernahm sein Amt am 16. September 1912,
durch
aber schon am 10. März 1913 ging seine bewährte Kraft dem Verbände
i. Pr.,
den Tod verloren. Sein Nachfolger wurde der Stadtbaurat in Königsberg
Beuster, der sein Amt am 1. September 1913 übernahm und am 20. Januar 1919

In

vom
von der Berbandsversammlung auf einen weiteren Zeitraum von 6 Jahren
1. September 1919 ab wiedergewählt wurde.
Alle Verbandsangelegenheiten wurden anfangs in einer Dienststelle bearbeitet.
Mit dem Anwachsen der Geschäfte wurde die Verwaltung entsprechend den dem
Verbände zugewiesenen Aufgaben in besondere Abteilungen gegliedert, und
zwar in drei Fachabteilungen — die Verkehrsabteilung, die Bauabtcilung und
die Forstabteilung —, zu denen als vierte Abteilung die allgemeine Abteilung
hinzukam, in der die Angelegenheiten der Verbandsorgane sowie alle allgemeinen
und Personalfragen bearbeitet werden und der die Kasse des Verbandes ange¬
gliedert ist. Die Fachabteilungen stehen auf Grund einer besonderen Geschäfts¬
ordnung unter der verantwortlichen Leitung der zuständigen Oberbeamten, die
Leitung der Forstabteilung ist dem juristischen Oberbeamten übertragen/ zu
seinem Dezernat gehören auch die Angelegenheiten der Allgemeinen Abteilung.
Personal der Verbandsverwaltung hat im Laufe der Jahre der

Das

Entwicklung entsprechend stark vermehrt werden müssen. Es betrug, abgesehen
von dem Verbandsdirektor und den Oberbeamten,
4 Beamte und Angestellte
bei Eröffnung des Geschäftsbetriebes . .
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Vorstehende Zahlen beziehen sich auf die Zentralverwaltung ohne Betriebs¬
verwaltungen. Der Rückgang in den Jahren 1917 rind 1918 erklärt sich aus den
Einberufungen zum Heeresdienst. Drei der Eingezogenen, der Sekretär Sichler,
Kampfe
der Bureauhilfsarbeiter Thnrow und der Bureaudiener Steinte sind im
für das Vaterland gefallen.
Die Art der Arbeiten der Zentralverwaltung machte die Einstellung mehrerer
So
leitender Kräfte namentlich in den technischen Abteilungen erforderlich.
bis zum
wurden die technischen Arbeiten der Forstabteilung vom 1. Mai 1915
1916
ab von
Juli
I.
vom
31. Mai 1916 von dem Forstrat a. D. Dr. Laschte und
der Bauabteilung ist die Stelle
dem Forstmeister von Nathusius bearbeitet.
Heiligenthal besetzt,
eines Vorstandes der technischen Abteilung mit Dr., Dr.-Ing.
Heuser tätig.
daneben ist in dieser Abteilung noch der Regierungsbanmeister
Stadt
Außerdem war vom 2. Juni 1914 bis zum 30. Juni 1918 der jetzige

In

baurat von Schöneberg, Dr.-Ing. Wagner, als Atelierleiter in dieser Abteilung
Vorstandes der
beschäftigt. In der Verkehrsabteilnng bekleidet die Stelle des
ist hier der Regierungstechnischen Abteilung der Ingenieur Grummet, ferner
Oberbcamten
baumeister Brandt tätig. Zur Unterstützung des juristischen
Als erster
wurde am 1. Juli 1918 der Gerichtsassessor Dr. Heine eingestellt.
Schrift¬
Bureaubeamter ist der Bnreaudirektor S eh m angestellt,- er ist gleichzeitig der
BureauDie
führer der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses.
Pohl,' er ist Schrift
leitung der Verkehrsabteilung obliegt dem Obersekretär
der Bauabteilung
führer im Aufsichtsrat der Großen Berliner Straßenbahn. Die
Oberlandmessers
S tu ermer.
angegliederte Plankammer steht unter der Leitung des
Angestellten des
Die Anstellungs- und Besoldungsverhältniffe der Beamten und
der
Bestimmungen
maßgeblichen
Verbandes sind in enger Anlehnung an die hierfür
wurden anfangs nur
Stadt Berlin geregelt worden. Für den Verwaltungsdienst

Verbände gehörenden
Sekretäre angestellt, die vorzugsweise aus den Beamten der zum
wurden sodann Bureau¬
Gemeinden ausgewählt wurden. Vom 1. April 1915 ab
angestellten Beamten durch
assistentenstellen geschaffen und den in diesen Stellen
in eine Sekretärstelle aufzurücken.
Ablegung einer Prüfung die Möglichkeit eröffnet,
Prüfungskommission gebildet.
Für die Abnahme dieser Prüfungen wurde eine
Kräfte eine Prüfungs¬
ähnlicher Weise wurde auch für die Prüfung technischer

In

kommission eingesetzt.
der Forstverwaltung

waren zuletzt unter Leitung der drei Ober¬
Mudra (Oberförsterei Oberspree)
förster Schulz (Oberförsterei Grunewald),
13 Förster, 3 Forstsekretäre, 9 Forst¬
und Bouvier (Obersörsterei Tegel)
zusammen 33 Personen tätig. Daneben
ausseher und 5 sonstige Hilfskräfte,
während des Sommers bis zu 270 Kultur¬
werden in den Forsten des Verbandes
Während der Kriegszeit waren
arbeiter und Kulturarbeiterinnen beschäftigt.
Kriege bis 1800 Notstandszeitweilig bis 560 Kriegsgefangene und nach dem
Erwerb der Großen Berlinerarbeiter in den Verbandswaldungen tätig. Mit dem
1919 wurde der Verband der
Straßenbahn und der Berliner Ostbahnen im Jahre
Arbeiter dieser beiden Unternehmen.
Arbeitgeber für rd. 17 000 Angestellte und
Verbandes befinden sich
Die Geschäftsräume der Zentralverwaltuug des
Klopstockstraße 24, wo zunächst eine 9-Zimmervon Anfang an in dem Privathause
Zunahme der Geschäfte wurde
Wohnung gemietet wurde. Mit der weiteren
notwendig. Seit dem 1. April 1919 hat der
auch eine räumliche Erweiterung
allerdings ist ein Teil dieser Räume
Verband 6 Wohnungen dieses Hauses inne,
Wohnungsverband Groß Berlin überlassen worden.

In

dem
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5. Die ^finanzwirtschaft des Verbandes.
Haushaltsplan.

Finanzwirtschaft des Verbandes hat die Berbandsallen Jahren
versammlung alljährlich einen Haushaltsplan festgesetzt, der in
in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen wurde.

Als Grundlage für

die

Die Abschlußzahlen

des Voranschlages betrugen:

//

//

//

ff

ff
ff

//

//

n

//

//

//

//
//
//

ff
//
n

ff
ff
ff

1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.

ff

ff

n

1920

für

das Rechnungsjahr

245
241
310
982

1116
5 415

903
13 935
482 192
6

690
558
736
336
917
295
095
000
000

M
„
„
„
„
„

„
„
„

die außerordentliche Entwicklung des Ver¬
Während die Voranschläge der Jahre 1912 und

Die vorstehenden Zahlen zeigen

bandes besonders augenfällig.
Viertelmillion Mark
1913 in Einnahme und Ausgabe mit noch nicht einer
auf fast 1 Million Mark
abschlössen, erhöhte sich die Etatssumme für 1915 bereits
trat dann eine weitere starke
und 1916 auf rund 1,1 Btillionen Mark, 1917
Millionen Mark ein,
Erhöhung aus 5,4 Millionen Mark, 1918 auf 6,9
ab und für 1920
Mark
1919 schloß der Haushaltsplan mit 13,9 Millionen
Die Erhöhung von 1914
ergab sich die Riesensumme von 482 Millionen Mark.
Dauerwaldes bedingt, während die
auf 1915 wurde durch den Erwerb des
ist, daß zur
von 1916 auf 1917 und 1918 darauf zurückzuführen

Steigerung
Verbandes
Klarlegung der finanziellen Berechtigungen und Verpflichtungen des

entrichtenden Abgabenbeträge in Höhe von
die von den Verkehrsgesellschasten zu
sowie die Entschädigungen
rund 3,9 Millionen Mark und 5 Millionen Mark,
-kreise für den Verlust dieser Abgabenrechte in
an die Verbandsgemeinden und
Posten nachgewiesen wurden.
gleicher Höhe im Haushaltsplan als durchlaufende
Anwachsen von 1918 auf 1919 ist eine Folge des Abschlusses

Das sprungweise
der Einheitsverträge mit

den Verkehrsunternehmungen und der dadurch bedingten,
denen andererseits auch größere Ent¬
dem Verbände zufallenden höheren Abgaben,

Emporschnellen der Etats¬
schädigungen gegenüberstanden. Das außerordentliche
Rechnungsjahr 1920 ist durch den
zahl aus fast eine halbe Milliarde für das
Ostbahnen her¬
Erwerb der Großen Berliner Straßenbahn und der Berliner
aus¬
Verbandes
vorgerufen, deren Haushaltspläne in dem Gesamtetat des
gegangen sind.

Rechnungsjahre 1912
Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben für die
bis 1918 stellen sich wie folgt:
Rechnungsjahr
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Ausgaben

Einnahmen

M
236
469
323
1 758
2 080
7 768
12 560

Überschuß

M

M
107 990
160 046
218 043

101

995
936
900
412
823
675

896 400
1 201 538
6895 121
10 626 960

16

1

128
309
105
862
878
873
933

111
949

893
500
874
702
715

bemerken, daß die in der letzten
Spalte als Überschüsse angegebenen Beträge, abgesehen von dem llberschnß des
Jahres 1!>12, der zunächst zur Bildung eines Betriebsfonds verwendet wurde,
in der Einnahme des solgcnden Jahres mitenthalten sind.

Zu vorstehender Zusammenstellung ist zu

Jahren 1912 bis 1914
nahezu in voller Höhe auf die Verbandsglieder umgelegt werden, weil dem
Verbände, abgesehen von Zinserträgnissen und dergl. eigene Einnahmen nicht
zur Verfügung standen. Bei dem Erwerb des Dauerwaldes wurde von Anfang
an der Grundsatz aufgestellt, daß die Verbandsglieder durch den Besitz des
Dauerwaldes nicht belastet, daß also die Kosten der Verwaltung des Dauer
Waldes aus den eigenen Einnahmen der Waldwirtschaft bestritten werden sollten.
Dieser Grundsatz hat sich bis auf das Jahr 191!» durchführen lassen, in dem
auch die Forstverwaltung einen nicht unerheblichen Zuschuß wegen Ausführung
umfangreicher Notstandsarbeiten erforderte. Indes hat auch in diesem Jahre
dieser Zuschuß die Verbandsglieder nicht belastet, weil er aus den Mehrein¬
nahmen der Verkehrsverwaltung gedeckt werden konnte. Für das Jahr 1920
konnte überhaupt von einer Heranziehung der Verbandsglieder zu den Kosten
der Verbandsverwaltnng abgesehen werden.
Die Umlage war nach dem Gesetz auf die einzelnen Verbandsglieder auf
Grund des Jahressteuersolls nach dem Stande der dem betreffenden Rechnungs¬
jahre vorausgegangenen ersten Januar zu verteilen. Die Anteile der einzelnen
Verbandsglieder an dem hiernach umlagefähigen Jahressteuersoll in den Jahren
1912 bis 1919 zeigt die nachstehende Tabelle:

Die Kosten der Verbandsverwaltnng mußten in

umlagcfähige Jahrcssteuersoll

DaS gesamte

Berbandsglicder

1915

1914

1913

1912

den

betrug am 1. Januar
1917

1916

JC

\

JC

JC

JC

JC

Hiervon entfielen auf die einzelnen BerbandSglteder nach

Berlin.
—

59,95
10,97
1,60
2,86
4,51
1,12
4,14

2. Charlottcnburg
3.
4.
5.
6.

Lichtenbcrg.

Neukölln.
Schöneberg.
Spandau.

7.

...

Wilmersdorf.

Tellow.
10. Cöpenick.

5,88
3,64
0,94
1,02
1,33
0,74
0,48
0,35
0,47

Kreis
9. Kreis Niederbarnim.

8.

11. Friedenau
12. Lichterfelde

13.
14.

15.

Pankow.
Reinickendorf.
Steglitz

16. Weißensee

100,00

Summe

Die Umlage

58,65
11,08
1,69
2,96
4,45
1,16

//
//

//
//
//

57,59

56,68

11,04

10,89
1,67
3,04
4,42
1,26

1,72
3,06
4,46
1,19
4,66

4,40
6,24
3,78
1,00

6,63
3,90
1,01
1,08
1,49

1,06
1,42
0,79

0,35
0,49

0,83
0,48
0,36
0,50

100,00

100,00

0,48

i

1919

4,54

7,07
4,02
1,00
1,10
1,52
0,81
0,52

0,36
0,50

7,23
4,00
0,99
1,05
1,52
0,80
0,50
0,32
0,48

100,00

100,00

Hundertsteln

0,59
0,30
0,52

0,94
0,72
0,32
0,62

100,00

100,00

100,00

10,44
1,87
3,30
4,30
1,66
4,45

1,41

5,14

1913
1914
1915

...

7/43
3,76
0,91
1,04
1,42
0,98

245
240
220
215

.

.
.

zu übertragen

.

.

55,16
10,65
1,94
3,20
4,29
1,53
4,14

8,63
4,69
0,87
1,03
1,27

690
243
421

M

021

„
M

921 375

„
„

3

17

Jt

1

55,90
10,30
2,14
3,16
4,04
1,82
4,12
8,16
4,70
0,85
0,94
1,27
0,78
0,71
0,39
0,72

57,14

57,34
10,57
1,78
3,08
4,39

JC

selbst hat betragen:

im Rechnungsjahr 1912
n

1918

113160321 119755 334 124 927134 130 308616 123 075696 131071323 141868198184879678
JC

1.

1

Umlage.

Übertrag
im Rechnungsjahr 1916
ff
//
ff

ff

//

//

ff
ff

1917
1918
1919
1920

.

.

375
602
780
895
400 000

921
214
209
381

M

„
„
„

„

2 127 652 M
.
Summe für die Rechnungsjahre 1912 bis 1920 .
Uberschuß des Jahres 1918
Vergleicht man den auf Seite 16 angegebenen
Verbands¬
der bis zu diesem Jahre von den
von rd. 1 934 000 M mit der Summe
von rd. 1 727 000 M, so ergibt sich
gliedern erhobenen Umlagen im Betrage
gewesen
Tatsache, daß der Verband in der Lage
die immerhin beachtenswerte
Verbandsgliedern erhobenen Umlagen diesen wieder¬
wäre, die bis dahin von den
erhalten. In der Hauptsache ist
also sich aus eigenen Mitteln zu

zuerstatten,
durchgeführten Auseinandersetzung zwischen
dies eine Folge der im Jahre 1918
Einheits¬
Einzelgemeinden anläßlich des Abschlusses der
dem Verband und den
woraus in dem folgenden Teil
verträge mit den Straßcnbahnunternehmungen,
Für das Jahr 1919
einzugehen sein wird.
des Berwaltungsberichts näher
des Überschusses des Jahres 1918
wird sich der Uberschuß unter Einrechnung
erhöhen, jedoch steht diesem Betrage bei den
aus etwa 3,2 Millionen Mark
für Rechnung des Verbandes
Verbandsbahnen, die seit dem 1. Januar 1919
Millionen Mark gegenüber.
betrieben werden, ein Verlust von rd. 17
gleichfalls in den folgenden
Die Vermögenslage des Verbandes wird
An dieser Stelle sei
werden.
Abschnitten näherer Betrachtung unterzogen
das neue Berlin durch seinen Wald¬
nur so viel mitgeteilt, daß der Verband in
Großen Berliner Straßenbahn sehr bedeutende
besitz und das Unternehmen der
geringe Belastungen
Vermögenswerte einbringt, denen nur verhältnismäßig
gegenüberstehen.
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Zweiter Teil:

Verkehrsverwaltung.
Leiter: Professor Dr.-Ing. E. Gicse.

1.

Allgemeines.

Über die Tätigkeit des Verbandes ans dem Gebiete des Groß Berliner
Verkehrs ist für die Zeit vom 1. April 1912 bis zum 31. März 1916 bereits
im Januar 1917 ein Sondcrbericht erstattet worden. Ans seinem Inhalt sei
hier zur besseren Übersicht und der Vollständigkeit halber im Zusammenhang
folgendes mitgeteilt.
Einen wesentlichen Anlaß zur Bildung des Verbandes Groß Berlin hat
die Entwicklung der Groß Berliner Verkehrsverhältnisse in den Jahren nach
1900 gegeben. Das sehr lebhafte und damals sprunghaft zunehmende Verkehrs¬
bedürfnis Berlins und der kräftig emporblühenden Vororte hatte in der Haupt¬
sache die Große Berliner Straßenbahn mit ihren Nebengesellschaften zu befriedigen.
Sie überzog im Laufe der Jahre Groß Berlin mit einem dichten Verkehrsnetz,
das nahezu sämtliche eine Wirtschaftseinheit mit Berlin bildenden Gemeinwesen
umfaßte. Aber die kommunale Zerrissenheit in Groß Berlin blieb nicht ohne
nachteilige Folgen auf den Ausbau des Verkehrsnetzes und seinen Betrieb.
Bestrebungen, die unter Führung der Stadt Berlin zur Gesundung der immer
verwickelter gewordenen Verhältnisse eingeleitet wurden und als Mittel hierzu
die Gründung eines freiwilligen Verkehrsverbandes der Groß Berliner Gemeinden
mit dem Ziele des Erwerbes der Großen Berliner Straßenbahn vorsahen,
scheiterten. Die Entwicklung der Verhältnisse drängte aber inimer stärker nach
einer Lösung, und so sah sich schließlich die Staatsregierung genötigt, einzugreifen.
Sie tat dies dadurch, daß sie, anknüpfend an den dem freiwilligen Verkchrsvcrband zugrunde liegenden Gedanken, die gesetzlichen und vertraglichen Rechte
der Gemeinden gegenüber den privaten Bahnunternehmen aus eiuen durch Gesetz

aus den Groß Berliner Gemeinden gebildeten Verband übertrug, dem gleich¬
zeitig auch gewisse Rechte gegenüber den ihm angehörenden Gemeinden in ihrer
Eigenschaft als Eigentümer von Bahnen eingeräumt wurden.
Als der Verband am 1. April 1912 ins Leben trat, waren im Verbands¬
gebiet zur Bedienung des Nahverkehrs — abgesehen von den staatlichen Stadt-,
Ring- und Vorortbahnen — 26 Bahnuntcrnehmungen in Betrieb.

Straßenbahnen.15

Davon waren

2
Schnellbahnen (Hoch- und Untergrundbahnen) .
nebenbahnähnliche Kleinbahnen imb Nebenbahnen_9_

zusammen:
19

26

Verbandstätigkeit erhöhte sich die Zahl der
ersten Jahren der
vermehrten sich die Straßen¬
Bahnunternehmungen von 26 aus 35, und zwar
2 auf 6),
die Schnellbahnen um 4') (von
bahnen NM 5 (von 15 auf 20) und
Nebenbahnen
nebenbahnähnlichen Kleinbahnen und der
während die Zahl der
des Rechtscharakters der einzelnen
unverändert geblieben ist. Unter Berücksichtigung
Berichtszeit des ersten Verwaltungsberichts
Bahnen ergab sich am Schluffe der

In

den

(1916) folgendes

Bild:

Im

Eigentum von
Privat¬
Kreisen und

Bahngruppe

gesellschaften

Gemeinden

Straßenbahnen.
Schnellbahnen.

i.

9

4

2

Nebenbahnähnliche Kleinbahnen und Nebenbahnen

2

7

zusammen:

17

18

>

35

In

Straßenbahnen angegebenen Zahlen erhebliche
der Folgezeit haben die für
wird.
noch näher einzugehen sein

Veränderungen erfahren, aus die später

und 22 gibt Ausschluß über die
Die Zusammenstellung aus Seite 21
der Streckenlängen, wie sie
einzelnen Bahnen unter gleichzeitiger Angabe
Bestehens des Verbandes entwickelt haben.
sich während des
zeigt, haben das Straßenbahnnetz
Wie die nachstehende Gegenüberstellung
Verbandstätigkeit recht
ersten Jahren der
und das Schnellbahnnetz in den

den
Diese verteilen sich, wenn man bei
erhebliche Erweiterungen erfahren.
Betracht läßt, ans die ersten
Schnellbahnstrecken die im Bau befindlichen außer
folgt:
vier Berichtsjahre im einzelnen wie

Berichtsjahr 1912/13
1913/14
„
1914/15
„
1915/16
„
zusammen:

Straßenbahnen

Schnellbahnen

km
34,33
52,83

km

—
16,70

—
—

9,23
3,07

16,70

99,46

116,16 km

in den beiden letzten Jahren gegen¬
erhebliche Rückgang der Neubaustrecken
Jahren wurde durch den Weltkrieg verursacht.
über der Leistung in den bei den ersten
ersten Jahren seines Bestehens
Die Haupttätigkeit des Verbandes war in den
Verkehrsnetzes gewidmet. Es galt zunächst, die

Der

der Fortentwicklung des
Berkehrspläne im Rahmen der ans den Verband
von den Gemeinden vorbereiteten
eine
zu bringen. Ferner wurden
übergegangenen Verträge zur Ausführung
Gemeinden teilweise schon seit mehreren
Reihe von Berkehrswünschen, die die
verwirklicht worden waren, ihrer Lösung
Jahren beschäftigt hatten, aber nicht
Verträge mit den Verkehrs¬
entgegcngesührt, was den Abschluß mehrerer
Im einzelnen darf hier auf den bereits
gesellschaften notwendig machte.
verwiesen werden.
erstatteten ersten Verwaltungsbericht
0

davon 2 noch im Bau.

20

5

4

3

2

1

u

Strecken län ge

CJ

H

am

..

Unternehme n
JZi

c§

l. 4.

1912 am 31. 3.1916
(Schluß der

(Jnkrast-

treten des

Berichtszeit

ZweckVerbands-

des 1.

Berwaltungs-

am
1.

7. 1920

gcsetzcs)

berichtes)

liin

km

km

245,63
36,26
33,30
29,64
5,78
29,19

264,80
40,46
39,62
37,29
5,99
34,22

424,39

13,82
24,52

24,53
26,82

52,29

24,60

32,28

32,28

25,39

27,39

27,39

22,16

22,16

25,12

—

10,91

10,91

7,75

7,75

7,50

7,50

6,00

6,00

5,64

5,64

5,13

5,13

3,24

3,24

2,12')

2,12')

1,30

1,30

605,15

611,06

...

I. Straßenbahnen.

Große Berliner Straßenbahn
Westliche Berliner Vorortbahn A-G

1

Berlin-Charlottenburger Straßenbahn A.-G.
Südliche Berliner Vorortbahn

A.-G.
.

.

A.-G.
Ostbahnen.
Straßenbahnen.

Nordöstliche Berliner Vorortbahn

Berliner

Berliner

2

städtische

Berliner

elektrische

Straßenbahnen.

Kreisbahnen.

3

Teltower

4

Städtische Straßenbahn

5
6

Spandauer Straßenbahn
Straßenbahn der Gemeinde Heiligensee

7

Schmöckivitz-Grünauer
meinde Schmöckwitz

Cöpenick.
der

Userbahn

n.

H.

Ge-

.
.H.

7,75

—
—

10

Straßenbahn der Gemeinde Kalkberge....
Straßenbahn der Gemeinde Schöneiche .. .
Woltersdorfer Straßenbahn

11

Straßenbahn der Gemeinde Berlin-Steglitz

3,23

12

Flachbahn der Hochbahngesellschaft

2,30

13

Städtische Straßenbahn Potsdam

2,12 )

14

Siemens & Halske A.-G. und
Schnckert-Werke G. m. b.

8
9

T

Siemens-

Summe Straßenbahnen....

—
'

505,69

II. Schnellbahnen.

Hochbahngesellschaft.

15
16

A. E. G.-Schnellbahn A.-G.:
B
a) Christianiastraße—Hermannplatz )..
B
b) Hermannplatz—Münchener Straße )
Übertrag

....

i)

Länge deS im VerbcindSgcbiet bclegcnen StreckenteileS.

ü)

davon 2,23 km im Bau.

3

) im Bau.

17,80

—
-—

17,80

29,50'2 )

29,50 ch

9,46

9,46

—
38,96

1,04

40,00

6

4

3

2

1

Streckenlänge
am 1. 4.1912 am31. 3.1916
(Schluß der
(Jnkraft-

Unternehmen

treten des
ZweckVerbands-

Ä.

gesetzes)
km

Ö

Übertrag....
17

Nordsüdbahn:
a)

...

Seestraße—Gneisenaustraße').

..

Gneisenaustraße—Hermannplatz 4)

18

b)
Wilmersdorfer

19

Schöneberger

20

Dahlemer
Verlängerte Nordsüdbahn Hermannplatz—
Ringbahnhof Neukölln der Stadt Neukölln *)

21

Untergrundbahn.
Untergrundbahn.

Untergrundbahn.

Summe Schnellbahnen....

17,80

—
—
—

Berichtszeit
des 1. Berwaltungs-

am
1

7. 1920

berichtes)
km

km

38,96

40,00

7,60

7,60

—

2,70

4,41

4,41

—

3,41?)
2,82

3,412)
2,82

—

—

2,40

20,76

57,20 3)

2,96

63,34 4)

III. Ncbenbahnähnliche Kleinbahnen
»nd Nebenbahnen.

22

24
25

62,02

62,02

62,02

31,15°)

31,15°)

31,15°)

25,23

25,23

25,23

21,25

21,25

21,25

13,00

13,00

13,00

..

12,50°)
8,07«)
7,92

12,50°)
8,67«)

12,50°)
8,67«)

7,92

7,92

.

A.-G. (Nebenbahn)
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahngesellschast
A.-G. (Kleinbahn)
Industriebahn Tegel-Friedrichsfelde.
Königswusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner
becker Eisenbahn

23

-

Graß-Berti,

Reinickendorf-Liebenwalde-Groß-Schöne-

Kleinbahngesellschaft

A.-G.

26

Oppenheimsche Industriebahn

27
28

Strausberg-Herzfelder Kleinbahn A.-G.
Osthavelländische Kreisbahnen

29

TeltowerJndustriebahnG.m.b.H.(Kleinbahn)

30

Alt-Landsberger Kleinbahn

A.-G.

Summe Nebenbahnähnliche Kleinbahnen und Nebenbahnen

....

Straßenbahnen.
Schnellbahnen.
II.
I.

III.

Nebenbahnähuliche

Nebenbahnen

Summe

') im Bau.
i) davon 0,45
s

)

//

)

n

IS,74

Kleinbahnen

km im Bau.

„

„

„

25,88 „ „
„
5 im öffentlichen Betrieb.
)
Verbandsgebiet belegenen Strecken.
6) Länge der im
4

6,68

187,82

188,42

188,42

505,69

605,15

611,06

20,76

57,20

63,34

187,82

188,42

188,42

714,27

850,77

862,82

und

aller Bahnen....
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GO

6,68

Airs wesentlich anderem Gebiete lag der Schwerpunkt der Verbandstätigkeit
in den folgenden Jahren, ja man kann, soweit das Verkehrswesen in Frage
kommt, mit Recht von zwei Entwicklungsabschnitten des Verbandes sprechen,
von denen der erste — etwa die Jahre 1912 bis 1916 umfassend — inehr vor¬
bereitender Natur war, während in dem zweiten die eigentliche Aufgabe des
Verbandes, die Vereinheitlichung des Groß Berliner Verkehrs, zielbewußt
in Angriff genommen und bezüglich des in erster Linie in Betracht kommenden
Straßenbahnverkehrs nahezu restlos verwirklicht wurde.

2. Straßenbahnen.

Wie

schon hervorgehoben, hat den bei

weitem größten Anteil an der Ent-

Berliner Nahverkehrs die Große Berliner Straßenbahn
mit ihren Nebenbahnen. Nahezu zwei Drittel der gesamten Streckenlänge
des Groß Berliner Straßenbahnnetzes, an dem nach der vorstehend wiederWicklung des Groß

gegebenen Zusammenstellung 20 verschiedene Bahnen beteiligt wareli, entfielen
auf diese Gesellschaften,- und wenn man von den Bahnen der entfernter liegenden
Außengebiete absieht und nur das Bahnnetz des engeren Groß Berlin betrachtet,
Es war eine natürliche
so stellt sich ihr Anteil auf mehr als vier Fünftel.

Folge dieser starken Vormachtstellung der Großen Berliner Straßenbahn, daß
die Verkehrspolitik des Verbandes im Verlaufe der weiteren Entwicklung maß¬
gebend beeinflußt wurde durch sein Verhältnis zu diesem Unternehmen. Dieses
Verhältnis war, als der Verband 1912 ins Leben trat, äußerst verworren und
ungeklärt. Mehr als 150 zum Teil jahrzehntealte Verträge, von denen etwa
125 allein auf die Große Berliner Straßenbahn mit ihren Nebenbahnen entfielen,
waren aus den Zweckverband übergegangen. Der Verband stand vor einem
Labyrinth von Vertragsbestimmungen, die sich einander zum Teil aufhoben, teilweise
ganz entgegengesetzter Natur waren und unmöglich von einer Stelle aus dauernd
gehandhabt werden konnten. Die ohnehin schon recht verwickelten Verhältnisse
hatten eine besondere Verschärfung noch dadurch erfahren, daß sowohl die Gesell¬
schaften wie einzelne Gemeinden durch einen überstürzten Abschluß von Ver¬
trägen noch kurz vor dem Inkrafttreten des Zwcckverbandsgesetzes ihre Interessen
gegenüber Groß Berlin in ihrem Sinne zu wahren versucht hatten. Die Folge
war eine starke Anhäufung von Bestimmungen, die vielfach untereinander nicht
vereinbar waren und häufig auch den Groß Berliner Interessen entgegenstanden.
Daß dieser Zustand unmöglich von Dauer sein konnte, zeigte sich sehr baldandererseits war es aber auch selbstverständlich, daß eine Änderung dieses
Zustandes nicht plötzlich und unvermittelt zu erreichen war, sondern daß der Groß
Berliner Einheitsgedanke, der in dem Zweckverbandsgesetz für Groß Berlin vom
— eine
19. Juli 1911 — wie wohl von allen Seiten anerkannt worden ist
nicht sehr glückliche und recht unvollkommene Ausdrucksform gefunden hat, nur
allmählich in die Tat umgesetzt werden konnte. So blieb denn das Vertrags¬
verhältnis zu den Straßenbahnen zunächst ziemlich unverändert. Nur in einem
Falle, der den Wilmersdorser Zustimmungsvertrag betraf und in dem die
Unausführbarkeit des Vertrages vom Groß Berliner Standpunkt klar zutage lag,
wurde im Einvernehmen mit der Stadt Wilmersdorf eine durchgreifende Änderung
Verband zunächst darauf beschränken,
vorgenommen- im übrigen mußte sich der
bei den von ihm im Interesse einzelner Gemeinden geschlossenen Verträgen die
23

Die Bere>»hci,
Strnbe'nbahnvcr
kehrs- EiniMs
vertrüge und

Geltung zu bringen und so einer durch¬
einheitlichen Gesichtspunkte möglichst zur
Vertragsverhältnisse allmählich vorzuarbeiten.
greifenden Umgestaltung der
so auch aus die Tätigkeit
Der Ausbruch des Weltkrieges wirkte, wie überall,
daß mit der
lähmend und verzögernd ein. Dazu kam,
des Verbandes zunächst
Bedienung des Groß Berliner Verkehrs sich
weiteren Dauer des Krieges die
Aufmerk¬
immer steigendem Maße auch die
immer schwieriger gestaltete und in
Verbandsverwaltung erforderte. Aber
samkeit und die tätige Mitwirkung der
Unzulänglichkeit und die großen Mängel der viel¬
gerade hierbei traten die
Erscheinung. Da außerdem der Termin
gestaltigen Vertragsbestimmungen in die
dem
war, bis zu dem der Verband nach
(31. Dezember 1917) nicht mehr fern
Berliner
Erwerbs der Großen
Berliner Vertrage zu der bedeutsamen Frage des
und da endlich die Entwick¬
Straßenbahn erstmalig Stellung zu nehmen hatte,
ein
den Straßenbahnen auf die Dauer
lung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei
Ver¬
die
erscheinen ließ, so fühlte sich
Festhalten an den Tarifen nicht möglich
17. Juli 1916 die Unhaltbarkeit
bandsleitung veranlaßt, in einer Denkschrift vom
Vertragszustandes eingehend zu beleuchten
des von den Gemeinden übernommenen
Vereinheitlichung des Groß Berliner Verkehrswesens
und Richtlinien für die
in der Hauptsache darin, daß der
vorzuschlagen. Diese Richtlinien gipfelten
Berliner Vertrage — vor¬
Erwerb des Unternehmens — aber nicht nach dem
nicht in Frage kommen sollte, eine Ver¬
geschlagen oder aber, wenn ein Erwerb
Grundlage eines Einheits¬
einheitlichung aller Tarifbestimmungen auf der
Angelegenheit waren damals
tarifes empfohlen wurde. Die Meinungen in dieser
der Verbandsversammlung
geteilt.
innerhalb der Verbandskörperschaften sehr
Annahme:
schließlich folgender Antrag zur
vom 27. November 1916 gelangte

In

jede Tariferhöhung, ins¬
Die Verbandsversammlung erklärt sich gegen
Staffeltarifs bei der Großen
besondere auch gegen die Einführung eines
während der Dauer des
Berliner Straßenbahn und beschließt, daß
Straßenbahn
Erwerbsverhandlungen mit der Großen Berliner

Krieges
unterbleiben sollen.

Angelegenheit weiter ungelöst,
diesem Beschlusse blieb zwar die ganze
Feststellung, daß in dem für Groß Berlin
er enthielt aber die eine wesentliche
Verbandsversammlung, ein Staffeltarif, dessen Ein¬
entscheidenden Organ, der
Straßenbahn zum Jahre 1920 irr dem Berliner

Mit

führung der Großen Berliner
keine Mehrheit finden würde.
Vertrage von 1911 zugestanden worden war,
um deswillen wertvoll, weil die Große
Diese klare Stellungnahme war besonders
Vertragsrechtes auf den Staffel¬
Berliner Straßenbahn auch trotz ihres Berliner
der Lage gewesen wäre, ihn
tarif ohne Einwilligung des Verbandes nicht in
Recht andere Bestimmungen in den
auf allen Linien einzuführen, weil diesem
die gleichfalls auf den Verband
Verträgen mit Vorortgemeinden entgegenstanden,
des 10-Pf.-Tarifs für die ganze
übergegangen waren und die die Beibehaltung
Berbandsversammlung 1916 eine Tarif¬
Vertragsdauer vorsahen. Wenn die
deshalb, weil zu jener Zeit eine
änderung überhaupt ablehute, so geschah dies
wenn man lediglich die
unbedingte Notwendigkeit zu einer Tariferhöhung,
Betracht zog, nicht ohne weiteres
damalige Wirtschaftslage des Unternehmens in
das Bestreben hatte,
war und weil die Verbandsversammlung
gegeben
Belastung solange irgend möglich zu ersparen.
der Bevölkerung eine weitere
der für den Verband wenig
Ein Erwerb des Unternehmens, der angesichts
Verträgen nur im Wege freier Vereingünstigen Erwerbsbestimmungen in den
24

barung möglich gewesen wäre, hielt die Verbandsversammlung im damaligen
Zeitpunkt in ihrer Mehrheit mit Rücksicht aus die Ungewißheit der künftigen

Entwicklung nicht für ratsam.
Durch den Erlaß des Reichsverkehrssteuergesetzes vom 8. April 1917
bekam die ganze Angelegenheit einen erneuten Anstoß. Im Februar 1917 legte
Reichstage den Entwurf eines Gesetzes über die
Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs vor, der eine Besteuerung der
Verkehrsunternehmcn mit einer Abgabe von 12 % der Fahrgeldeinnahme vorsah.
Die Verbandsleitung war bemüht, eine Befreiung der Groß Berliner Nah¬
verkehrsmittel, also der Straßenbahnen, der Schnellbahnen und der staatlichen
Stadt-, Ring- und Vorortbahnen, von der Steuer zu erwirken. Diese
Bemühungen blieben insofern nicht ganz erfolglos, als für die Schnellbahnen
die Möglichkeit einer Steuerbefreiung unter bestimmten, für Groß Berlin
zutreffenden Voraussetzungen im Gesetz vorgesehen und der Steuersatz für die
Die völlige Steuer¬
Straßenbahnen von 12 auf 6 % herabgesetzt wurde.
befreiung auch der Straßenbahnen wurde nicht erreicht, und damit kam der
die Reichsregierung

dem

Verband in die Zwangslage, sich erneut mit den Tarifen zu beschäftigen,' denn
durch das Gesetz wurde den Verkehrsunternehmen das Recht eingeräumt, auch
bei vertraglicher Bindung gegenüber Dritten die Verkehrssteuer auf die Fahr¬
das
gäste durch eine Tariferhöhung abzuwälzen, deren endgiltige Festsetzung
Schieds¬
Gesetz mangels einer Vereinbarung der Beteiligten in die Hände eines
gerichts gelegt hatte. Die Große Berliner Straßenbahn ließ keinen Zweifel
darüber, daß sie diesen Rechtsweg beschreiten würde, wenn ihr inzwischen vor¬
gelegter Antrag ans Einführung eines 15-Pf.-Einheitstarifs, bei dem die
Abwälzung der Verkehrssteuer miteinbegriffen sein sollte, keine Berücksichtigung
erfahren würde. Nachdem in mehrmonatiger Vorarbeit die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse der Großen Berliner Straßenbahn und ihre voraussichtliche künftige
Gestaltung sowie die Wirkung verschiedener Tarife aufs eingehendste untersucht
worden waren, legte der Verbandsausschuß mit Rücksicht auf den erwähnten
Beschluß der Verbandsversammlung vom 27. November 1916 dieser die ganze
Angelegenheit in einer Vorlage vom 27. Januar 1918 vor. Die Verbands¬
versammlung überwies am 11. Februar 1918 die Vorlage an einen Sonder¬
Wenige Tage später (am 16. Februar 1918)
ausschuß von 25 Mitgliedern.
berief die Große Berliner Straßenbahn das im Verkehrssteuergesetz vorgesehene
Schiedsgericht, das alsbald zusammentrat.
Unabhängig von dem Schiedsgerichtsverfahren machte sich der Sonderausschuß
Hierbei
der Verbandsversammlung über das Maß der Tariferhöhung schlüssig.
Gesellschaft
kam er zu dem Ergebnis, daß ein 15-Pf.-Einheitstarif, den die

Festsetzung sie auch inzwischen bei dem Schiedsgericht
beantragt hatte, abzulehnen sei. Andererseits konnte sich der Berbandsausschuß
Eintritt
aber auch der Erwägung nicht verschließen, daß die Gesellschaften nach
ausreichend
Friedensverhältnisse bei den bisherigen Tarifen nicht mehr

beanspruchte und

dessen

normaler

Bei der außerordentlichen
leistungs- und entwicklungsfähig bleiben würden.
Bedeutung einer gedeihlichen Entwicklung der Großen Berliner Straßenbahn
Gesellschaft eine
auch für die Öffentlichkeit hielt er es daher für geboten, der
mäßige Tariferhöhung zu bewilligen, durch die aber die Bevölkerung nicht stärker
Gegen¬
als unbedingt notwendig belastet werden sollte und bei der angemessene
leistungen an die Öffentlichkeit seitens der Gesellschaft erreicht werden sollten.
Unter Abwägung aller dieser Gesichtspunkte wurde die Grenze der Tariferhöhung
4
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bisherigen Tarife
der Forderung der Gesellschaft von 50 % der
Die Kommission, die aus dieser Grundlage zu Verauf 25 o/o festgesetzt.
den Herren Ober¬
handlungen mit der Gesellschaft ermächtigt wurde, bestand aus
Loehning, Ober¬
bürgermeister Dr. Wermuth, Geheimer Justizrat Cassel, Stadtrat
Königsberg i. Pr.,
bürgermeister Dr. Scholz, dem jetzigen Oberbürgermeister von
Oberbürgermeister von Erfurt,
damaligen Stadtrat Dr. Lohmeyer, dem jetzigen
Woelck und Kom¬
damaligen Stadtrat Dr. Mann, ferner Bürgermeister Dr. Karl
die Einleitung
merzienrat Haberland. Nachdem die Große Berliner Straßenbahn
und durch gemeinsamen Antrag
von Vergleichsverhandlungen beantragt hatte
Vertagung des Schiedsgerichts¬
ihrer Direktion und des Verbandsdirektors eine
eingetreten. Den
verfahrens erwirkt worden war, wurde in die Verhandlungen
bearbeiteter
Verhandlungen der Kommission lag ein von der Verbandsverwaltung
zustande
endgiltig
zugrunde, der im wesentlichen dem
gegenüber

Vertragsentwurf
Innerhalb weniger Wochen wurde in allen
gekommenen Vertrage entsprach.
stimmte die Verbands¬
Fragen ein Einvernehmen erzielt, und am 25. April 1918
Mai 1918 wurde
versammlung dem Vertrage mit großer Mehrheit zu. Am 28.
Syndikus Dr. Schumacher,
er vor dem Urkundsbeamten des Verbandes, Herrn
von den Vertragsparteien unterzeichnet.
Markstein in der Ent¬
Der Einheitsvertrag vom 28. Mai 1918 ist ein
einzelne Bestimmung trägt
wicklung des Groß Berliner Verkehrswesens. Jede
gleichzeitig wurde er den berech¬
dem Groß Berliner Einheitsgedanken Rechnung,-

gebotene Rücksicht auf
tigten Ansprüchen der Gesellschaft gerecht, ohne dabei die
die Bevölkerung außer acht zu lassen.
Tarifvorschriften
Die stärkste Betonung des Einheitsgedankens kommt in den
Sämtliche an dem Vertrage beteiligten 5 Gesell¬
des Vertrages zum Ausdruck.
Berlin-Charlottenburger Straßen¬
schaften (die Große Berliner Straßenbahn, die
Südliche Berliner Vorortbahn und
bahn, die Westliche Berliner Vorortbahn, die
von nun an eine Tarifeinheit.
die Nordöstliche Berliner Vorortbahn) bildeten
verständlichen Unter¬
Damit wurden alle bisherigen für die Öffentlichkeit kaum
die verschiedenen Fahrpreis¬
schiede in den Tarifen, gleichgiltig ob sie durch
bis dahin im
bestimmungen bei den einzelnen Gesellschaften oder durch die
Anschlußbetriebslinien der Gesell¬
weitesten Maße durchgeführte Einrichtung von
beseitigt. An ihre Stelle trat
schaften untereinander hervorgerufen worden waren,
Einheitstarif von 12Va Pf.,
auf dem Gesamtnetz aller 5 Gesellschaften der
und Sammelkarten für
zu dessen Durchft'ihrung Doppelfahrscheine für 25 Pf.
wurden. Der Fahrpreis für eine
8 Fahrten zum Preise von 1 M eingeführt
Fahrt auf Einzelfahrschein wurde auf 15 Pf. festgesetzt.
Gesellschaften eine
Als Gegenleistung für die Tariferhöhung machten die
für alle 5 Gesellschaften
Reihe von Zugeständnissen, die gleichfalls einheitlich und
wichtigsten seien hier kurz
in gleicher Weise verbindlich geregelt wurden. Die
Bestimmung des Ver¬
hervorgehoben. Die Gesellschaften verpflichteten sich, nach
zu erweitern. In gewissen
bandes ihr Netz alljährlich um 5 km Neubaustrecken
oder teilweise erstattet
Fällen sollteil ihnen für diese Strecken die Baukosten ganz
waren sie gehalten, zur Auffüllung eiiles vom Verband

werden, andererseits
werden sollten,
anzulegenden Fonds, aus dem etwaige Baukostenzuschüsse bestritten
Verband
Fahrgeldeinnahmen aus dem Personenverkehr an den
V« % der
Fahrplantafeln und die
abzuführen. Ferner übernahmen sie die Aufstellung von
soivie — unter
Anbringung von Linienschildern an der: Zwischenhaltestellen
— die Errichtung von Wartehallen.
gewissen Voraussetzungen
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dem Verband das Recht eingeräumt, die
oder die Verstärkung des Fahrplanes bestehender

betrieblicher Hinsicht wurde

Neueinrichtung von Linien
Linien verlangen zu können- ganz allgemein wurde ihm ein Mitbestimmungsrecht
bei der Festsetzung des Fahrplanes zugestanden.
Die Abgabenverpflichtungen der Gesellschaften wurden in dem bisherigen
Umfange aufrechterhalten und außerdem eine stärkere Beteiligung des Verbandes
am Reingewinn der Gesellschaften vorgesehen.
Das Erwerbsrecht des Verbandes wurde wesentlich durch Herabsetzung
des Erwerbspreises, wie er in dem Berliner Vertrage vom Jahre 1911 ent¬
halten war, verbessert. An die Stelle des dort für den ersten Erwerbstermin
vorgesehenen Mindestpreises von 200 % des Aktienkapitals trat ein solcher von
150 %, allerdings für die ganze Vertragsdauer. Ferner wurde für die Ermittlung
des Erwerbspreises der 20 fache Betrag der in den letzten sieben Jahren vor¬
gesehenen Durchschnittsdividende festgesetzt, während der Berliner Vertrag den
25 fachen Betrag vorsah.
Von besonderer Wichtigkeit für das Verhältnis des Verbandes zu dem
Unternehmen war die Bestimmung, nach der vier Sitze im Aufsichtsrat der
Großen Berliner Straßenbahn mit Persönlichkeiten zu besetzen waren, die der
Verband vorzuschlagen berechtigt war. Hierdurch erhielt der Verband auch
unmittelbaren Einfluß auf die Geschäftsführung des Unternehmens. Der Berbands-

hierfür neben den beiden Berliner Vertretern, den Herren
Geh. Baurat Krause und Stadtrat Alberti, die bereits auf Grund des Berliner
Vertrages von 1911 Mitglieder des Aufsichtsrates waren, die Herren Oberbürger¬
Die Herren wurden in der
meister Ol-. Scholz und Professor Or. Giese.
Generalversammlung der Gesellschaft vom 26. April 1918 in den Aufsichtsrat
ausschuß benannte

gewählt.
Endlich wurden die Nebengesellschaften verpflichtet, auf Verlangen des
Verbandes sich als solche auszulösen und ihr Vermögen auf die Große BerlinerStraßenbahn zu übertragen, wodurch auch in verwaltungstechnischer Hinsicht die
wünschenswerte Vereinheitlichung erreicht wurde. Sie lvrirde kurze Zeit nach
Abschluß des Vertrages durchgeführt, nachdem einige untergeordnete Bestimmungen
des älteren Vertragsrechtes, die der Verschmelzung des Unternehmens entgegen¬
standen, abgeändert worden waren.
Mit dem Inkrafttreten des Einheitsvertrages wurden sämtliche früheren

Verträge, die die Gemeinden und der Verband mit den Gesellschaften geschlossen
hatten, in ihrer Gesamtheit aufgehoben. Lediglich Bestimmungen örtlicher Art, wie
Pflasterunterhaltung, Straßenreinigung und dergleichen
z. B. Vorschriften über
verarbeitet,
blieben aufrechterhalten. Sie sollten, zu einem besonderen Anhang
innerhalb Jahresfrist dem Einheitsvertrage als Bestandteil beigegeben werden.
Dem Abschluß des Einheitsvertrages mit der Großen Berliner Straßenbahn
folgten in kurzer Zeit gleichartige Verträge mfl den Berliner Ostbahnen und
mit den Berliner elektrischen Straßenbahnen. Den Berliner Ostbahnen
wurde mit Rücksicht auf ihre, wie anerkannt werden mußte, wenig günstige
Wirtschaftslage ein etwas höherer Tarif als der Großen Berliner Straßenbahn
zugestanden,- es wurde eine Sammelkarte von 6 Fahrten zum Preise vou 80 Pf.
eingeführt, was einen Durchschnittspreis von 13,3 Pf. für die einzelne Fahrt

Preis fiir Einzelfahrscheine wurde auch bei diesem Unternehmen
auf 15 Pf. festgesetzt. Immerhin hielt sich die Tariferhöhung auch bei diesem
Unternehmen innerhalb der Grenze, von 25 % weil die Berliner Ostbahnen
ausmachte,- der
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etwas
mit 10,7 Pf. Durchschnittseinnahme auf den Fahrgast auch früher schon
bei der die Durchhöhere Tarife hatten als die Große Berliner Straßenbahn,
Für die Berliner
fchnittseinnahme auf den Fahrgast 10,1 Pf. betrug.
elektrischen Straßenbahnen wurden die gleichen Tarife wie für die Große
Berliner Straßenbahn festgesetzt. Die Gegenleistungen der Gesellschaften lagen
betrafen
auf dem gleichen Gebiete wie die der Großen Berliner Straßenbahn- sie
Neubauverpflichtungen, Betriebsverpslichtungen, die Beteiligung des Verbandes

Erwerbs¬
am Reingewinn des Unternehmens und endlich die Verbesserung des
wurden
Akt.-Ges.
rechtes. Im Aufsichtsrat der Berliner elektrische Straßenbahnen
Bürgermeister Stawitz
dem Verband zwei Sitze eingeräumt, die mit den Herren
Die Verträge stimmten in vielen
und Professor Dr. Giese besetzt wurden.
sie
Punkten wörtlich mit dem Einheitsvertrage vom 28. Mai 1918 überein,
wie diese die Aushebung der alten Verträge vor, auch hier sollten
sahen ebenso

Anhangs den Verträgen
die aufrechterhaltenen Bestimmungen in der Form eines
innerhalb Jahresfrist beigegeben werden.
Stadt
Aus ähnlicher Grundlage wurde endlich ein Vertrag mit der
Cöpenick hinsichtlich ihrer außerhalb des Stadtgebietes in den Gemeinden

Straßenbahnstrecken
Adlershof, Friedrichshagen, Grünau und Mahlsdorf belegenen
der
vereinbart. Der der Stadt Cöpenick zugestandene Tarif deckte sich mit dem

Berliner Ostbahnen.

Sämtlichen drei Verträgen erteilte die Verbandsversammlung in ihrer
Sitzung am 24. Juni 1918 ihre Zustimmung.
Damit war das Werk der Verkehrsresorm, das die Verbandskörperschaften
ein einheitliches
seit 1916 beschäftigt hatte, zum Abschluß gebracht wordenVertragsrecht, gegründet auf einheitlichen Groß Berliner Gesichtspunkten, war
verständige Groß
geschaffen und somit die Grundlage bereitet, aus der eine
Berliner Berkehrspolitik erfolgreich und zum Nutzen der Groß Berliner
halbes
Bevölkerung getrieben werden konnte. Aber das Werk wäre doch nur ein
zwischen dem
geblieben, wenn es auf die einseitige Regelung der Beziehungen
gleich¬
Verbände und den Verkehrsunternehmen beschränkt geblieben und nicht
seinen
zeitig auch die Klärung des Verhältnisses des Verbandes zu
die
Denn
wäre.
worden
einzelnen Gliedern, den Gemeinden, durchgeführt
Vertragsverhältnisse, wie sie sich
neuen Verträge griffen tief in die bisherigen
Einzelim Lause der Jahrzehnte zwischen den Verkehrsunternehmen und den
einer
Sinne
gemeinden entwickelt hatten, ein, und wenn dies zumeist auch im
Verbesserung geschah, so war
Änderung von Grund aus sich
und Ersatzansprüchen aussetzte,
des Verkehrs zum Schaden

ganz selbstverständlich, daß durch diese
der Verband den verschiedensten Entschädignngsderen Beseitigung jede gesunde Fortentwicklung
es

doch

der Öffentlichkeit

aufs schwerste

beeinträchtigt

haben würde.

Daß diese unheilvollen Folgen nicht eintraten, daß es vielmehr möglich
Ausgleich der
war, im Wege vertrauensvoller Verständigung zu einem billigen
Interessen Groß Berlins und seiner einzelnen Glieder zu gelangen, ist dem
liegt
Opscrsinn der Gemeinden, besonders der Stadt Berlin, 311 danken. Hierin
in
ein größerer Gewinn für den Groß Berliner Einheitsgedanken als

fast noch
dem Zustandekommen der Einheitsverträge selbst.
Die Stadt Berlin beanspruchte als Entschädigung für den Verlust ihrer
vor¬
bisherigen Vertragsrechte lediglich die Fortzahlung der in ihren Verträgen
aus
Abgabe in Höhe von 8 % der Roheinnahme der Gesellschaften
gesehenen
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verzichtete sie insbesondere ans die
die für den
gleichfalls in ihren Verträgen enthaltene Reingcwinnabgabc und ans
Fall der Tariferhöhung bereits in den alten Verträgen vorgesehene Erhöhung
Verbandes.
der Abgabe von der Roheinnahme von 8 auf 10 % zugunsten des
aus
Vorbedingung für diese Regelung war, daß auch die übrigen Gemeinden
Entschädigungsansprüche ans der Änderung ihrer Vertragörechte Verzicht leisteten.
dem Personen- und Güterverkehr.

Damit

abgegeben,
Entsprechende Erklärungen wurden von allen beteiligten Gemeinden

bereitet, die
und damit war auch für die Einheitsverträge die sichere Grundlage
für ihre Ausführung zum Nutzen Groß Berlins unerläßlich war.
Die
Die Ausführung des Vertrages wurde alsbald in Angriff genommen.
erwähnten
Arbeiten erstreckten sich zunächst auf die Bearbeitung des bereits
Vorschriften
Anhangs zu den einzelnen Einheitsverträgen, in den die weiter gütigen
Zahl
großen
der
aus den früheren Verträgen hineingearbeitet wurden. Bei
umfangreich,- sie wurde
der Einzelbestimmungen gestaltete sich diese Arbeit sehr
Vorschriften
in allen Fällen bis zur Festlegung der aufrechtzuerhaltenden
Hinblick
fortgeführt. Bon einer formellen Abfassung des Anhangs wurde im
die Bildung einer neuen
ans das inzwischen zustande gekommene Gesetz über
Stadtgemciude Berlin abgesehen. Ferner wurden durch Abänderung entgegen¬
durch Einführung eines
stehender Bestimmungen in den alten Verträgen und
Grundlagen für
vereinfachten Verfahrens für die Berechnung der Abgaben die
Straßenbahn mit ihren Nebenbahnen
die Verschmelzung der Großen Berliner
März 1919 die Zustimmung
geschaffen, der die Verbandsversammlung am 3.
Unternehmen der
erteilte. Die Nebengesellschaften gingen hiernach ganz in dem
auf diese übertragen,Großen Berliner Straßenbahn auf, ihr Vermögen wurde
vorgesehene nützliche verwaltungs¬
damit war auch diese im Einheitsvertrage bereits
technische Vereinheitlichung durchgeführt.
Unter¬
Das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres 1918 ermöglichte dem
Millionen
100
nehmen die Verteilung einer Dividende von 7 Vs °/o des rund
einschließlich
Mark betragenden Aktienkapitals. Der Verband erhielt an Abgaben
insgesamt 9 152 000 M,
eines Anteils am Reingewinn von 1 285 000 M
Entschädigung auf Grund
davon wurden 6 886 000 M an die Gemeinden als
eigene Zwecke 2 266 000 M
der Auseinandersetzung weitergeleitet, so daß ihm für
Dividendenziffern der Großen
verblieben. Zum Vergleich seien nachstehend die
Abgaben in
Berliner Straßenbahn und die von ihr an Groß Berlin gezahlten
zusammengestellt:
einzelnen Jahren seit Bestehen des Verbandes
den

D i v i d e n de

Jahr
o

0

!

Betrag
//
lW

Abgaben
an Groß

Berlin

Jt

j

1912

8 Va

8 507 000

4 425 000

1913

8

8 006 000

3 899 000

1914

6

6 004 000

3 293

1915

6

6 004 000

3 221 000

1916

4

4 003 000
4 003 000
7 506 000

4 497 000
9 152 000

1917

1918')

4

7Va

000

3 512 000

Gesamtunternehmens nach Durchführung

Jahres 1918 liegt das Wirtschaftsergebnis des
Berliner Straßenbahn mit den Nebengesellschaften zugrunde.
Großen
der Verschmelzung der

l ) Den Zahlen

des
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Unzweifelhaft war die Große Berliner Straßenbahn durch den Einheits¬
vertrag, der dem Verbände in fast allen wichtigen Fragen des Unternehmens
ein Mitbestimmungsrecht sicherte, schon in erheblichem Umfange zu einem
gemeinwirtschaftlichen Betrieb umgewandelt worden, bei dem die öffent¬
lichen Interessen bereits stark in den Vordergrund gerückt waren. Dennoch
war es klar, daß es sich bei dieser Regelung nur um eiuen Zwischenzustand
handeln konnte und daß zum gegebenen Zeitpunkt der gemeinwirtschastliche
Betrieb zum Eigenbetrieb fortentwickelt werden mußte. Diese Entwicklung
ist durch die innerpolitischen Umwälzungen, die sich seit der Revolution in
Deutschland vollzogen haben, ganz besonders beschleunigt worden,- denn wenn
ein Unternehmen zu der von der Reichs- und Staatsregierung befürworteten
Sozialisierung reif war, so war es die Große Berliner Straßenbahn.
Die Gelegenheit zur Überführung des Unternehmens in die öffentliche
den ersten Tagen des Januar 1919 trat das
Hand bot sich sehr bald.
Personal der Groß Berliner Verkehrsunternehmungen in eine Lohnbewegung
ein. Durch Spruch des Einigungsamts des Berliner Gewerbegerichts wurden
— wie auch der Schiedsspruch
ganz beträchtliche Lohnerhöhungen festgesetzt, die
ausdrücklich feststellte — nur durch eine angemessene Tariferhöhung ermöglicht
werden konnten. Die Straßenbahngesellschasten beantragten daher eine Erhöhung
der Vertragstarife, die die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am
20. Januar 1919 mit 5 Pf. für jede Einzelfahrt bewilligte. Da der Spruch
des Einigungsamts sich nur aus das erste Vierteljahr 1919 bezog, so wurde die
Die
zugestandene Tariferhöhung gleichfalls auf diesen Zeitraum begrenzt.
Verhältnisse
danrnls gehegte Hoffnung auf eine Gesundung der wirtschaftlichen
des Unternehmens erfüllte sich nicht, an einen Abbau der Löhne war nicht zu
Die Verkehrsunternehmen beantragten daher eine Weitergewährung
denken.
der erhöhten Tarife über den 1. April hinaus, die ihnen die Verbandsversamm¬
lung auch durch Beschluß vom 31. März 1919 bis zum 30. Juni 1919 zugestand.
Gleichzeitig setzte aber die Verbandsversammlung in dieser Sitzung einen Sonder¬
ausschuß von 21 Mitgliedern ein, der den Auftrag erhielt, an der Haud eines
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in der Verbandsversammlung gestellten entsprechenden Antrages die Frage des
Erwerbes der Großen Berliner Straßenbahn ernstlich zu prüfen. Der
Sonderausschuß hielt, um diese Frage namentlich auch bezüglich des Erwerbs¬
preises zutreffend beantworten zu können, eine genaue Feststellung der Ver¬
mögenswerte und der Wirtschaftslage der Großen Berliner Straßenbahn für
erforderlich. Diese Feststellung wurde einem Unterausschuß übertragen, dem die
Herren Oberbürgermeister Wirkl. Geh. Rat Oe. Wermuth, Stadtverordneter
Bruns, Stadtbaurat Geheimer Baurat Krause, der jetzige Reichswirtschafts-

Oberbürgermeister
jetzige
der
Oe. Scholz,
Oberbürgermeister
damalige Bürgermeister Oe. Mann und der jetzige Ober¬
von Erfurt,
bürgermeister von Königsberg i. Pr., damalige Stadtrat Oe. Lohmeyer, angehörten.
Auf Grund der eingehend geführten Untersuchungen seines Unterausschusses
gelangte der Sonderausschuß zu dem Ergebnis, der Berbandsversammlung

minister,

folgende

Beschlußfassung vorzuschlagen:
—
Die Verbandsversamlung lehnt den — inzwischen vorgelegten
Antrag der Gesellschaft, die Giltigkeitsdauer der gegenwärtig erhöhten
Tarife über den 30. Juni 1919 hinaus zu erstrecken, ab, erklärt sich
aber bereit, mit dem 1. Juli das Unteruehmen der Großen Berliner
Straßenbahn zu übernehmen. Sie beauftragt den zur Vorbereitung
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der Angelegenheit eingesetzten Sonderausschuß, sofort Verhandlungen
mit der Großen Berliner Straßenbahn wegen Erwerbes ihrer Aktien

zum Nennwert einzuleiten.
Dieser Vorschlag wurde in der
mit großer Mehrheit zum Beschluß
ausschuß ermächtigt, im Bedarfsfälle
bahnunternehmen — hierfür kamen

Verbandsversammlnng am 4. Juni 1919
erhoben. Gleichzeitig wurde der Sonder
auch mit anderen Groß Berliner Straßen¬
in erster Linie die Berliner Ostbahnen in

Betracht — Erwerbsverhandlungen zu führen.
Der Sonderausschuß hielt unmittelbar im Anschluß an die Berbandsversammluug die erste Sitzung ab und wählte sofort eine Verhandlungskom¬
mission, die aus den gleichen Mitgliedern bestand wie der Unterausschuß, der
die Untersuchungen über die Feststellung der Vermögenswerte der Großen
Berliner Straßenbahn gefiihrt hatte, nur trat an die Stelle des Herrn Stadt
verordneten Bruns Herr Stadtrat Leid.
Die Verhandlungen, die auf seiten der Straßenbahn neben der Direktion

von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Großen Berliner
Straßenbahn, Herrn Geheimen Kommerzienrat Arnhold, gefiihrt wurden, drehten
Das Verlangen des Verbandes, die
sich fast ausschließlich um den Kaufpreis.
Unternehmen in die öffentliche Hand zu überführen, wurde auch von der Gesell¬
schaft mit Rücksicht auf die Entwicklung der allgemeinen politischen Verhältnisse
grundsätzlich als berechtigt anerkannt und demgemäß die Bereitwilligkeit zum
Verkauf des Unternehmens ihrerseits von Anfang an ausgesprochen. Uber die
Festsetzung des Kaufpreises gingen die beiderseitigen Auffassungen zunächst weit
auseinander,- schließlich gelang es, eine Verständigung aus folgender Grundlage
insbesondere

zu erzielen:

Der Verband erwirbt das Unternehmen der Großen Berliner
Straßenbahn als Ganzes mit allen zur Zeit vorhandenen Vcrmögensstücken, Rechten und Verbindlichkeiten.

Der Verband zahlt dafür in 4"«igen Schuldverschreibungen, die vom
1. Januar 1920 ab bis zum 31. Dezember 1949 zu tilgen sind, nominal
100 % des rund 100 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals und

daneben zur Abgleichung des von der Gesellschaft angesammelten Tilgungs¬
fonds in Schuldverschreibungen gleicher Art noch nominal 37 Vs Millionen

Mark.
Die Verzinsung und demgemäß der Betrieb für Rechnung des Ver¬
bandes berechnet sich vom 1. Januar 1919. Die Übernahme erfolgt zu
einem nach dem Ermessen des Verbandes noch festzusetzenden Zeitpunkt,
voraussichtlich am 1. Januar 1920, spätestens jedoch am 1. April 1920.
Vorstehenden Vereinbarungen gab die Verbandsversammlung am 30. Juni
1919 ihre Zustimmung und ermächtigte gleichzeitig den Verbandsausschuß, einen
Kaufvertrag auf dieser Grundlage mit der Gesellschaft abzuschließen. Dieser
wurde am 15. Juli 1919 vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte wie folgt getätigt:
Die Große Berliner Straßenbahn verpflichtet sich, ihr Vermögen als Ganzes, also sämt¬
Verband Groß Berlin auf Grund
liche Aktiven (einschließlich aller Fonds) und Verbindlichkeiten, an den
zu übertragen. Die Anmeldung
Liquidation
Ausschluß
der
unter
der Bestimmungen des § 304 H. G. B.
Z 1.

Verband
Beschlusses der Generalversammlung zum Handelsregister soll jedoch erst zu einem vom
anzugebenden Zeitpunkt, spätestens am 31. Dezember 1923 erfolgen.
Die Gesellschaft ist gehalten, das Unternehmen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
Das Unternehmen wird vom 1. Januar 1919 ab bereits für
zu diesem Zeitpunkt zu verwalten.

des

bis
Rechnung des Verbandes Groß

Berlin betrieben.
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Als Kaufpreis für

§ 2.

am 1.

April

Verband
daS Unternehmen als Ganzes verpflichtet sich der

1920 zu zahlen an den

a) jeder Aktie

Berlin

M

von 300

Groß Berlin

Inhaber:
je 400

M

4

%

ige Schuldverschreibungen

des Verbandes

Groß

1919 und 21 M in bar;
auf den Inhaber lautend, nebst Zinsscheincn vom 1. Juli
des Verbandes Groß
Schuldverschreibungen
1200 M je 1600 M 4 7° ige

b) jeder Aktie von
und 84 M in bar¬
Berlin auf den Inhaber lautend, nebst Zinsscheincn vom 1. Jul, 1919
Verbandes Groß
des
Schuldverschreibungen
2400 M 4%ige
es jeder Aktie von 1800 M je
126 M in bar.
und
1919
Juli
1.
vom
Berlin auf den Inhaber lautend, nebst Zinsscheinen
Dividendenscheincn
ab
Gesellschaft nebst
Die Zahlung erfolgt gegen Übergabe der Aktien der
1.

Januar 1919.
Verband Groß Berlin verpflichtet
Z 3. Der

über die Bestimmungcn des § 2 hinaus alsbald
der Zeit rom 1. Oktober bis 1. Dezember 1919, den
nach der Generalversammlung, spätestens aber in
Dividendenscheincn ab 1. Januar 1919 die im
Inhabern der Aktien gegen Übergabe der Aktien nebst
Gegenwerte zu verabfolgen.
Z 2 genannten
und 3 sollen die
Z 4. Aus den 88 2
sie auSbcdungenen Leistungen zu fordern.

sich,

Aktionäre unmittelbar das Recht erwerben, die daselbst für

auszugebenden Schuld¬
Der Verband Groß Berlin verpflichtet sich, die an Aktionäre
1919
in der Weise zu tilgen,
Dezember
verschreibungen in der Zeit vom 1. Januar 1920 bis zum 31.
zusammen ein gleich
Schuldverschreibungen
dieser
daß in jedem Jahre für die Verzinsung und Tilgung
Ankauf der Schuld¬
durch
oder
Auslosung
Die Tilgung wird durch
hoher Betrag aufgewendet wird.
weg.
Auslosung
die
fällt
erfolgt,
verschreibungen bewirkt- soweit die Tilgung durch Ankauf
die sich aus dem
Stempel,
und
Berlin übernimmt alle Kosten, Steuern
8 6. Der Verband Groß
8 5.

Abschluß dieses Vertrages ergeben.

Zur Bestreitung

des

rund 137,5 Millionen Mark betragenden Kaufpreises

wurde die Ausnahme einer
und der mit dem Erwerb verbundenen Nebenkosten
Millionen Mark beschlossen/ sie
4 prozentigen Anleihe im Betrage von 141
erhielt am 29. Juli 1919 die staatliche Genehmigung.
zu diesem
Die Generalversammlung der Gesellschaft erteilte ihre Zustimmung
derselben Versammlung legte der bisherige
Vertrage am 17. Juli 1919.
aufAufslchtsrat sein Amt nieder. Auf Grund einer vom Verbandsausschuß
neuen
den
neu in
gestellten Vorschlagsliste wurden die nachfolgenden Herren
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Aufsichtsrat gewählt:
Stadtrat Lochn ing,

Landrat Dr. von Achenbach,

Stadtrat

Albcrti,

Stadtverordneteiworsteher Dr.
Landrat von Bredow,

Bürgermeister, jetziger Oberbürgermeister

Borchardt,

Geh. Justizrat Cassel,
Professor Dr.- Ing. Giese,

Stadtverordnetenvorsteher Heimann,

Stadtrat K a tz,

Stadtbaurat Geheimer Baurat Krause,

Dr. Manu,
Bürgermeister Peters,
Oberbürgermeister, jetziger ReichSivirtschaftSminister Dr., Dr.-Ing. e. h. Scholz,
Oberbürgermeister Wirkt. Geh. Rat
D. h. c. Wermuth,
Oberbürgermeister Ziethen.

Stadtrat Leid,

Aufsichtsratsmitgliedern treten die Herren Geh.
Justizrat
Kommerzienrat Deutsch, Geh. Kommerzienrat Kopetzki und Geh.
an sie die Bitte
Professor Dr. Mosse in den neuen Aufsichtsrat ein, nachdem
zu verbleiben.
gerichtet worden war, auch weiterhin im Aufsichtsrat
Dr. Wermuth,
Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Oberbürgermeister
gewählt.
zu seinem Stellvertreter Professor Dr. Giese
Kommerzienrat
Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Geheimer
gerichtet
Arnhold, an den gleichfalls die Bitte um Verbleiben im Aufsichtsrat
vorgeschrittenes Alter ab. Herr
worden war, lehnte im Hinblick auf sein
Geheimen
Oberbürgermeister Exzellenz Wermuth nahm Veranlassung, Herrn
Wirken für das
Kommerzienrat Arnhold für sein verdienstvolles jahrzehntelanges

Von

den

bisherigen

Unternehmen, an dessen Gedeihen er 35 Jahre lang hervorragenden Anteil
gehabt hatte, in einem herzlichen Schreiben aufrichtigen Dank und ehrende
Anerkennung auszusprechen.
Die Gesellschaft als solche wurde am 20. September 1919 im Handels¬
register gelöscht, gleichzeitig wurde, schon um den Namen „Große Berliner
Straßenbahn" auch weiterhin zu schützen, das Unternehmen erneut als Kommunal¬
betrieb in das Firmenregister eingetragen.
Mit der Auflösung der bisherigen Wirtschaftsform wurde es erforderlich,
das Unternehmen neu zu organisieren. Zu diesem Zwecke setzte die VerbandsVersammlung in ihrer Sitzung am 8. September 1919 besondere Verwaltungs¬
grundsätze fest. Durch diese Grundsätze wurden die bisherigen Verwaltungs¬
organe des Unternehmens, die Direktion und der Aussichtsrat, ini wesentlichen
in ihren Befugnissen bestätigt. Änderungen wurden nur insoweit vorgenommen,
als sich dies aus der Überleitung des Unternehmens aus der Privatwirtschaft

in den Kommunalbetrieb insbesondere auch mit Rücksicht ans die gesetzlichen
Organe des Verbandes als notwendig erwies. Nach diesen Grundsätzen werden
— von der Direktion innerhalb
die Geschäfte des Unternehmens — wie bisher
der Grenzen des von der Verbandsversammlung festzusetzenden Haushaltsplanes
und im Rahmen der Beschlüsse der Verbandskörperschasten und des Aussichtsrats
selbständig geführt.
Die Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Direktion obliegt dem
Aufsichtsrat der Großen Berliner Straßenbahn. Um die Geschäftsführung
möglichst beweglich zu erhalten, wurden diesem Auffichtsrat weitgehende Befugnisse
die Verwaltung des Unternehmens übertragen, insbesondere wurde bestimmt,

für

Straßen¬
daß er in allen Fragen, die das Unternehmen der Großen Berliner
bahn betreffen, an die Stelle des Verbandsausschusses zu treten habe. Nur in
den bedeutenderen Fragen, die ja auch schon nach den gesetzlichen Vorschriften
der Verbandsversammlung vorzubehalten sind, wie die Feststellung des Haus¬
haltsplanes, die Aufnahme von Anleihen und die Festsetzung der Tarife, ist

Organisation,

eine Beschlußfassung der Verbandsversammlung erforderlich. Die
die sich in erheblichem Maße die Vorteile der Verwaltungsform der Privat¬
gesellschaft zunutze gemacht hat, ohne es dabei an der notwendigen Rücksicht
auf die öffentlichen Interessen fehlen zu lassen, die durch den Verband und
später durch die Organe des neuen Berlin zu wahren sind, hat sich recht gut
bewährt, und es ist zu wünschen, daß es möglich sein wird, sie auch in dem

neuen

Berlin in ähnlicher Weise aufrechtzuerhalten.

Der in der General¬

versammlung der ehemaligen Aktiengesellschaft gewählte Aufsichtsrat,
nach den Wünschen des Verbandes zusammengesetzt war, wurde durch
Von den damals gewählten Herren sind inzwischen
sätze bestätigt.
Bürgermeister Dr. Mann und Landrat von Bredow ausgeschieden,
An ihre Stelle
auch aus ihren Hauptämtern geschieden waren.
Herren Stadtbaurat Hahn und Landrat Schlemminger.

der bereits
die Grund¬
die

Herren

nachdem sie
traten die

vier Mitgliedern. Die vier Herren, die bereits
bei der Aktiengesellschaft den Vorstand gebildet hatten, nämlich die Herren
Generaldirektor Dr. Wussvw, Baurat Meyer, Baurat Otto und Regierungs¬
rat a. D. Dr. Micke traten auch in den Dienst des Verbandes über. Leider
wurde Baurat Otto seinem Amte sehr bald durch den Tod entrissen. In ihm
dem Leben.
schied ein Mann von ungewöhnlicher Arbeits- und Schaffenskraft aus

Die Direktion

besteht aus

um die Entwicklung des Unternehmens unvergängliche
Verdienste erworben. Gerade in der schweren Kriegszeit bewährten sich die
glänzenden Fähigkeiten und die Tatkraft dieses hervorragenden Mannes.
die durch den Tod des Baurats Otto freigewordene Stelle wählte der
Aufsichtsrat den Direktor der Barmer Bergbahn Akt.-Ges., Herrn Hagemeyer,
Straßen¬
der seinen Dienst am 1. Dezember 1919- bei der Großen Berliner

Baurat Otto hat

sich

In

bahn antrat.

Wenige Wochen nach dem Erwerb der Großen Berliner Straßenbahn
gingen auch die Berliner Ostb ahnen mit Einschluß der von diesem Unter¬
den
nehmen in Berlin-Oberschöneweide betriebenen selbständigen Güterbahn in
VerbandsversammBesitz des Verbandes über. Wie bereits erwähnt, hatte die
Straßenbahn
Berliner
lnng den Sonderausschuß für den Erwerb der Großen
ermächtigt, auch mit anderen Straßenbahngesellschaften Erwerbsverhandlungen
Verhandlungen
zu führen. Die hierauf mit den Berliner Ostbahnen eingeleiteten
verliefen ähnlich wie bei der Großen Berliner Straßenbahn. Der schließlich
ausgehandelte Kaufpreis betrug 6,45 Millionen Mark, die gleichfalls in nominal
Für die
4 o/oigcn Schuldverschreibungen des Verbandes entrichtet wurden.
Verbandsversammlung
die
Durchführung des Erwerbs dieses Unternehmens, dem
Anleihe in
am 8. September 1919 ihre Zustimmung gab, wurde eine zweite
Genehmigung
Hohe von 6,8 Millionen Mark ausgenommen, die die staatliche
am 30. Oktober 1919 erhielt.
Nachdem beide Unternehmen, die Große Berliner Straßenbahn und die
Berliner Ostbahnen in der Hand des Verbandes vereinigt waren, verstand sich
Berliner
die Vereinigung in der Verwaltung unter der Direktion der Großen
Straßenbahn von selbst. Sie wurde im Verlaufe der Zeit so weit durchgeführt,
daß vom 1. Mai 1920 ab die Berliner Ostbahnen vollständig unter der
Bezeichnung „Bahnhof 15" in den Betrieb der Großen Berliner Straßenbahn
eingegliedert werden konnten.
weitere Vereinheitlichung im Groß Berliner Verkehrswesen trat
dadurch ein, daß die Stadt Berlin mit Zustimmung des Verbandes die Aktien¬
gesellschaft Berliner elektrische Straßenbahnen, deren Aktien die Stadt
in
seit langer Zeit besaß, als solche auflöste und vom 20. September 1919 ab
— wenn man
einen reinen Kommunalbetrieb umwandelte. Damit verschwand
von der kurzen Flachbahnstrecke der Hochbahngesellschaft und der kleinen im
Besitz der Siemenswerke befindlichen Strecke in der Nonnendammallee in
Spandau absieht, die von der Großen Berliner Straßenbahn betrieben wird
— das letzte
und als selbständiges Unternehmen überhaupt nicht gelten kann
private Straßenbahnunternehmen aus dem Groß Berliner Verkehrsleben.

Eine

Neben den Verbandsbahnen bestehen zur Zeit nur noch Straßenbahnen von
einzelnen Gemeinden, die auf Grund des Gesetzes über die Bildung der neuen
Stadtgemeinde Berlin vom 26. April 1920 ebenso wie die Bahnen des Verbandes
zum 1. Oktober 1920 in den Besitz der neuen Stadt Berlin übergehen werden.

Vereinheitlichung des Groß Berliner Straßenbahnverkehrs
vollständig sein. Zur Zeit sind Bestrebungen im Gange, dieses Ziel noch vor dem
Inkrafttreten der neuen Großgemeinde zu erreichen, und zwar schweben Ver¬
handlungen mit der Stadt Berlin, ebenso mit der Stadt Spandau und dem
Kreise Teltow über die Bildung einer Betriebsgemeinschaft zwischen den Verbands¬
bahnen und den Bahnen beider Städte und des Kreises. Die baldige Durch¬

Damit wird dann

die
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.

führung einer solchen Betriebsgemeinschaft dürfte sich auch besonders deshalb
empfehlen, weil sie die gesetzlich vorgesehene Vereinheitlichung in wesentlichen
Punkten vorbereitet und erleichtert.
Wie bereits auf Seite 20 hervorgehoben, fallen die Erweiterungen des
Bahnnetzes zum weitaus größten Teile in die Vorkriegszeit. Während in den
Jahren 1912 und 1913 eine sehr starke Entwicklung zu verzeichnen war, zahl¬
reiche neue Verbindungen geschaffen, zum Teil auch ganze Bahnen neu gebaut
wurden — wie die Bahnen der Gemeinden Heiligensee a. H., Schöneiche, Kalk¬
berge und Woltersdorf —, ging die Bautätigkeit in den Jahren 1914 und 1915
infolge des Krieges wesentlich zurück und kam sodann unter dem Druck der
immer ungünstiger werdenden allgemeinen Verhältnisse bei allen Bahnen fast
völlig zum Stillstand.
Nach der auf den Seiten 21—22 befindlichen Übersicht über die Strecken¬
längen der einzelnen Bahnen zu Beginn der Verbandstätigkeit, am Schluß der
Berichtszeit des ersten Verwaltungsberichtes (31. März 1916) und am 1. Juli 1920
stieg die Streckenlänge in den Jahren 1916 bis 1920 bei den Straßenbahnen
von 605,15 km aus 611,06 km, also um nur 6 km gegen fast 100 km in den
Jahren 1912 bis 1916. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, daß auch einige
Strecken in Abgang gekommen sind, die abgesetzt wurden. Bei den Verbands¬
bahnen sind seit diesem
neu gebaut worden.
Länge von

Zeitpunkt.

von.

5526 m

Demgegenüber kamen Betriebsstrecken in einer

..

3521

„

2005 m
in Abgang, so daß sich ein reiner Zugang
ergibt. Was während der Kriegszeit gebaut wurde, waren im allgemeinen
Ergänzungen des bestehenden Bahnnetzes, wie sie die Bedürfnisse des Kriegs¬
Hierzu gehört namentlich der Zusammenschluß
verkehrs erforderlich machten.
der Bahnanlagen der Großen Berliner Straßenbahn und der Spandauer
städtischen Straßenbahn am Spandauer Bock und der Bau einer Endhaltestelle
in der Triftstraße in Spandau zur Ermöglichung eines durchgehenden Betriebes
Ferner sind hervorzuheben die Anlage einer Gleisschleife auf
nach Spandau.
dem Askanischen Platz in Berlin vor dem Anhalter Bahnhof für den Betrieb
der während des Krieges auf Veranlassung der Heeresverwaltung eingerichteten
Linie 101 Stettiner Bahnhof — Anhalter Bahnhof, der Bau einer Endhaltestelle
unmittelbar nördlich des Bahnhofes Jungfernheide für den Betrieb nach

Siemensstadt und für den gleichfalls auf Wunsch der Heeresverwaltung ein¬
gerichteten durchgehenden Betrieb nach Spandau über Siemensstadt, der auch
Ergänzungen im Bahnnetz der Spandauer städtischen Straßenbahn, insbesondere
die Verlängerung der Gleisanlagen in der Nonnendammallee in westlicher
Richtung bis zur Berliner Chaussee und die Anlage eines besonderen Gleises
für den Personenverkehr im Schwarzen Wege in Siemensstadt zwischen der
Nonnendammallee und der Gartenselder Straße erforderlich machte. Weiter sei
die Verbindung der Bahnanlagen der Großen Berliner Straßenbahn und der
früheren Berliner Ostbahnen am Schlesischen Bahnhof und am Spreetunnel in
Berlin-Treptow erwähnt, die die Einrichtung eines Gemeinschaftsbetriebes
auf diesen beiden Bahnen vorbereitete, der schon seit langer Zeit in
Aussicht genommen war, aber wegen der Ungunst der Verhältnisse erst
Anfang 1920 eingerichtet worden ist. Ein großer Teil der Bahnerweiterungen
entfällt auf den Anschluß der Hauptpostämter in Berlin und in den
Vororten an das Straßenbahnnetz zwecks Beförderung der Pakete mit
35

Die baulichen
Erweiterungen
des Straßenbahn
nctzes.

den

Straßenbahnwagen,

die

in iminer steigendem Maße eingeführt wurde.

(Vgl. S. 42.)
Bei den Bahnen der Stadt Berlin ist die Zunahme der Streckenlänge von
rund 1 km gegenüber dem Zustande von 1916 ans die Inbetriebnahme des
Lindentunnels, der bereits im ersten Verwaltungsbericht eingehend gewürdigt worden
ist, und die hiermit in Zusammenhang stehenden Ergänzungen des Bahnnetzes
zurückzuführen.
nach Abschluß des Waffenstillstandes im November 1018 die Truppen
in die Heimat zurückgeführt wurden und es darauf ankam, in möglichst großem
Umfange Arbeitsgelegenheit zu schaffen, betätigten sich auch die Groß Berliner

Als

Verkehrsunternehmen, insbesondere die Große Berliner Straßenbahn, an der
Ausführung von Notstandsarbeiten. Es galt namentlich die in der Kriegszeit
aus Mangel an Arbeitskräften nicht ausreichend unterhaltenen Gleisanlagen zu

Abb. 1.

Querschnitt durch die Hofjägerallee.

Dabei wurden auch einige Gleiserneuern und wieder instand zu setzen.
umbanten ausgeführt, sowie mehrere Neubaustrecken in Angriff genommen, die
bemerkenswerte Aus¬
durch frühere Verträge festgelegt worden waren. Eine
führung war der Umbau der Gleisanlagen in der Hofjägerallee. Nach längeren
Verhandlungen mit der staatlichen Tiergartenverwaltung und der Stadt Berlin
konnte der Verband der Straßenbahn einen besonderen, von deni übrigen Fuhr¬
werksverkehr getrennten Bahnkörper für ihre Anlagen zur Verfügung stellen.
Die Ausführung erfolgte nach dem in der Abb. 1 ersichtlichen Querschnitt.
Ebenso wurden die Gleisanlagen in der Gneisenaustraße und in der Jorckstraße bei ihrer Erweiterung aus dem allgemeinen Fahrdamm in einen
besonderen Bahnkörper verlegt, und zwar wurden die Gleise zu beiden Seiten
der Mittelpromenade, wie aus der Abb. 2 ersichtlich, angeordnet.
An Neubaustrecken wurden der Bau einer Bahnstrecke im Sachsendamm
in Berlin-Schöneberg zwischen der Tempelhofer Straße und dem Königsweg,
06

ferner der Bau von Gleisanlagen im Hohenzollerndamm in Berlin-Wilmersdorf
zwischen der Kaiserallee und dem Emser Platz, der Ausbau der Großbeerenstraße
in Berlin-Mariendorf von der Dorfstraße bis nach Berlin-Marienfelde, eine
Verlängerung der Gleisanlagen im Hohenzollerndamm in Berlin-Schmargendorf
über Roseneck hinaus und durch die Kronprinzenallee bis zur Messelstraße und
endlich eine Fortführung der Bahnanlagen in der Kaiser-Friedrich-Straße in
Neukölln im Zuge der verlängerten Kaiser-Friedrich-Straße ausgeführt. Ab¬
gesehen von der ersten Strecke, die seit dem 15. Dezember 1919 in Betrieb ist
und für die die Strecke durch den Tcmpelhofer Weg eingezogen wurde, konnten
die übrigen Strecken aus Mangel an Material noch nicht ganz fertig gestellt
werden. Ihre Vollendung und der Ausbau weiterer Strecken wird erst nach
Überwindung der gegenwärtigen ungünstigen Verhältnisse möglich sein.
Daß ein starkes Bedürfnis nach einer Erweiterung des Verkehrsnetzes
besonders in den Außenbezirken vorhanden ist, ist ohne weiteres verständlich,
wenn man berücksichtigt, daß seine organische Entwicklung seit Ausbruch des
Krieges vollständig unterbrochen war. Allein die rückständigen Neubauverpflich¬
tungen der Großen Berliner Straßenbahn aus früheren Verträgen machen
rund 50 üm Streckenlänge aus. Dazu sollten der erwarteten Verkehrsentwicklung
entsprechend nach dem Einheitsvertrage von 1918 jährlich mindestens weitere

In

welchem Umfange und in welcher Frist
alle diese Pläne ihrer Verwirklichung entgegengeführt werden können, wird der
Entscheidung der maßgebenden Körperschaften der neuen Stadt Berlin überlassen
bleiben müssen.
War in den letzten Jahren, auch seitdem die Große Berliner Straßenbahn
5 Ion neue Strecken gebaut werden.

Verhält¬
den Besitz des Verbandes übergegangen war, infolge der mißlichen
Bahnnetzes
nisse eine Erweiterung des Unternehmens durch Ausdehnung des
für die
Gebiete
nicht möglich, so ist doch gerade in der letzten Zeit ans anderem
weitere Entwicklung des Groß Berliner Straßenbahnverkehrs in großzügiger

in

Weise vorgesorgt worden.
erster Linie ist die Anlage einer neuen Hauptwerkstatt für die Große
Berliner Straßenbahn hervorzuheben, die in ihren ganzen Abmessungen selbst¬
verständlich alsbald so eingerichtet werden wird, daß sie imstande ist, die
Bedürfnisse aller auf das neue Berlin übergehenden Bahnen zu befriedigen.
Der Bau einer derartigen Anlage war schon längst dringend geworden,
gegenwärtig noch vorhandene Hauptwerkstatt in der Uferstraße seit

In

weil die

geraumer Zeit den Anforderungen nicht mehr geniigte und ihre Erweiterung
dem
nicht möglich war. Die Große Berliner Straßenbahn hatte auch schon vor
Aus¬
Kriege eine Neuanlage in Berlin -Lichtenberg in Aussicht genommen. Der
unter
und
verhindert,
bruch des Krieges hatte die Durchführung dieses Planes
allein schon
Neuanlage
den heutigen Verhältnissen verbietet sich eine derartige
Da andererseits schnelle Abhilfe des
wegen der Höhe der Kosten von selbst.
wurde
immer unhaltbarer gewordenen Zustandes dringend erforderlich war, so
vorhandener, zur Herrichtung als Hauptwerkstatt geeigneter Fabrik¬
der Erwerb

Als solche sind Ende März 1920 die ImperatorMotorenwerke in Berlin -Wittenau mit allen Werkzeugmaschinen, Inventarien
Die
und Utensilien zum Preise von 9,7 Millionen Mark erworben worden.
versehen
Werke sind mit allen neuzeitlichen maschinellen Einrichtungen aufs beste
allen.Bedürfnissen
und lassen sich in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer
anlagen ins Auge gefaßt.

genügenden leistungsfähigen Hauptwerkstatt
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ausbauen.

Für

spätere Erweite-

rnngen steht ein noch unbebautes Gelände von 40 Morgen, das miterworben
Der Umbau ist bereits in Angriff genommen worden
wurde, zur Verfügung.
Die
und soll bis zum Ablauf des nächsten Jahres zu Ende geführt werden.
veranschlagt,
Mark
Millionen
27
rund
aus
Kosten sind einschließlich des Kaufpreises
sie werden aus einer größeren Anleihe, deren Aufnahme die Verbandsversammlung am 31. März 1920 beschlossen und die unter dem 19. Mai 1920 die
staatliche Genehmigung erhalten hat, bestritten werden.
Aus der gleichen Anleihe sind auch die Mittel zur Vergrößerung des
Wagenparks bereitgestellt worden, und zwar sind 100 Triebwagen und
130 Beiwagen in Auftrag gegeben worden. Ein Teil dieser Wagen ist bereits
Gegenwärtig umfaßt der Wagenpark der Großen Berliner
geliefert worden.
Straßenbahn nach Einverleibung der Wagen der Berliner Ostbahnen 3563 Wagen,
davon sind 2133 Triebwagen und 1430 Beiwagen.

1914

Abb. 3.

Betrieb und
Verkehr der

Straßenbahnen,
Straßenbahngüterverkehr.

1915

191?

1916

1918

1919

1990

Schwankungen in der Zahl des Betriebspersonals der Großen Berliner Straßenbahn
vom Januar 1914 bis April 1920.

Zeit vor Aus¬
erheblichen Schwierigkeiten zu leiden. Zu Beginn
Einziehung des waffenfähigen Personals zum

Der Betrieb der Straßenbahnen hatte,

abgesehen von der

bruch des Krieges, unter recht
des Krieges führte die starke
Heeresdienst zu einschneidenden Betriebseinschränkungen, deren teilweise Beseiti¬

Die
gung erst allmählich nach Ausbildung von Ersatzpersonal möglich war.
Straßenbahn
Berliner
Abb. 3 zeigt die Personalbewegung bei der Großen
während des Krieges. Sie läßt namentlich erkennen, in welch starkem Umfange
weibliche Kräfte für den Betriebsdienst herangezogen werden mußten. An¬
fänglich nur als Schaffnerinnen verwendet, wurden die Frauen von Ende des
Jahres 1915 ab auch als Fahrerinnen ausgebildet. Von Mitte des Jahres
1916 bis zum Abschluß des Krieges bestand das Personal zum weitaus größten
Teil aus Frauen,' auf eine Kopfzahl von rund 8000 kamen durchschnittlich 5000
Nach eingetretener Demobilisierung wurden männliche
weibliche Bedienstete.
Kräfte wieder eingestellt. Die recht erhebliche Steigerung des Personalstandes
vom Beginn des Jahres 1919 ab ist auf die Einführung des Achtstundentages
zurückzuführen.
Neben den Personalschwierigkeiten, die während der Kriegsdaner nie ganz
behoben werden konnten, erschwerten mit der weiteren Dauer des Krieges noch
38

1912

f

1% Omnibusverkehr
■

mißliche Umstände die
chatte Abwicklung des Verkehrs.
Der Mangel an Handwerkern
andere

1919

führte im Verein mit dem immer
fühlbarer gewordenen Baustoff¬
mangel, dem durch Verwendung

9166. 4.

Anteile der verschiedenen Verkehrsmittel am Gesamt¬
Berlins in den Jahren 1912 und 1919.

verkehr Groß

von Ersatzstoffen nur recht un¬
werden
vollkommen begegnet
konnte, zu einem starken Ver¬
schleiß der Wagen und der Gleis¬
anlagen. Der Reparaturstand
der Wagen nahm in bedenklichem

Maße zu- ebensowenig war eine ausreichende Unterhaltung des Bahnkörpers
möglich. Als größte Schwierigkeit kam dann mit der längeren Dauer des
Krieges die Kohlenknappheit hinzu, die dazu führte, daß der Verbrauch an
elektrischer Energie auch für die Straßenbahnen
beschränkt werden mußte.

fielen um so schwerer ins
Gewicht, als gerade mit der Zeit infolge des Aus¬
falles der Omnibusse und der zeitweise starken Ein¬
schränkung des Betriebes auf den Stadt-, Ringund Vorortbahnen die Straßenbahnen die Hauptlast
des Groß Berliner Verkehrs zu tragen hatten,
der in den Kriegsjahren noch dazu ganz beträchtlich
gestiegen war. Die Abb. 4 macht diese Tatsache
besonders deutlich. Während die Straßenbahnen
hiernach im Jahre 1912 51 % des Gesamtverkehrs
zu bewältigen hatten, betrug ihr Anteil im Jahre
1919 nicht weniger als 7l°/o.
Die Entwicklung des Verkehrs der einzelnen
Verkehrsmittel in den letzten Jahren zeigt Abb. 5.
Nachdem bei den Straßenbahnen in den ersten Kriegs¬
jahren ein gewisser Rückgang zu verzeichnen gewesen
war, trat vom Jahre 1916 ab infolge der äußersten
Anspannung aller Kräfte für die Zwecke der Krieg¬
führung eine sprunghafte Verkehrszunahme ein, die
im Jahre 1918 mit einer Verkehrsziffer von
1057 Millionen beförderten Personen ihren Höhe¬
punkt erreichte und damit etwa 62 °/o über der¬
jenigen des letzten Friedensjahres 1913 mit
651 Millionen beförderten Personen lag.
Der Rückgang des Verkehrs im Jahre 1919
auf 1011 Millionen beförderte Personen ist nicht
so sehr auf ein Abflauen des Kriegsverkehrs als
vielmehr auf die gewaltsame Stillegung des Betriebes
durch Streik und dergleichen zurückzuführen, der die
Straßenbahnen in diesem Jahre wiederholt ausge-

Alle

diese Umstände

Tagen war

warm. An nicht weniger als 31
der Betrieb eingestellt. Abgesehen von dem 1. Mai,

setzt
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krhrs in Groß Berlin von 1912 — 1919 .

allgemeine Arbeitsruhe auch bei den Groß Berliner Berkehrsunternehmen durchgeführt wurde, waren es im wesentlichen Lohnkämpfe, bei
Arbeitsverweigerung,
denen seitens des Personals von der schärfsten Waffe, der
Neben den schweren Erschütterungen, die diese
Gebrauch gemacht wurde.
— im Juli 1919 ruhte der Betrieb
teilweise recht lang andauernden Kämpfe
Folge hatten, haben
14 Tage — für das Groß Berliner Wirtschaftsleben zur
infolge der starken
sic auch weiterhin das bedauerliche Ergebnis gehabt, daß
Einnahmeausfälle die Straßenbahnen durchweg in eine recht bedenkliche Ver¬
lustwirtschaft gebracht worden sind. Aus
der Abb. 6, die die monatlichen Berkehrsschwankungen vom Jahre 1912 ab wieder¬
gibt, ist der verheerende Einfluß zu ersehen,
an

dem

die

den diese wiederholten Arbeitseinstellungen
aus das betreffende Monatsergebnis aus¬

geübt haben. Im Jahre 1920 ruhte der
Betrieb vom 14. bis 24. März infolge
des Generalstreiks aus Anlaß des KappPutsches.
Es ist klar, daß angesichts all der ge¬

schilderten Schwierigkeiten die Abwicklung
des Verkehrs sich teilweise nur unter sehr
Eine
großen Schwierigkeiten vollzog.
überaus starke Uberfüllung der Wagen
während der Hauptverkehrsstunden ist
an der Tagesordnung,
leider angesichts der ganzen
Verhältnisse nicht zu erwarten, daß in
absehbarer Zeit in dieser Hinsicht eine
seit langer
und es ist

Zeit

Annäherung an den Zustand
vor Ausbruch des Krieges erreicht werden
Abb. 6. Monatliche Schwankungen des Verkehrs
der Großen Berliner Straßenbahn in den Jahren
^ird. Denn während in den lebten
Friedensjahren vor dem Kriege die Wagen¬
besetzung etwa 4,25 Personen für ein Wagenkilometer betragen hat, erhöhte
1915,
sie sich unter dem Einfluß der angeführten Verhältnisse auf 4,60 im Jahre
1918
im
Jahre
4,9 l im Jahre 1916, 6,21 im Jahre 1917 und erreichte mit 7,54
ihren Höhepunkt. Im Jahre 1919 trat sodann ein leichter Rückgang auf 7,19
ein und in den ersten Monaten des Jahres 1920 hat die durchschnittliche
Besetzungsziffer 6,28 betragen. Daß sie noch wesentlich weiter zurückgehen wird,
ist für die nächste Zeit nicht anzunehmen, weil zu all den äußeren Umständen,
die einer Erweiterung der Betriebsleistungen entgegenstehen, nun auch noch die
ungünstige Wirtschaftslage hinzugekommen ist, die möglichste Sparsamkeit im
Betrieb besonders notwendig erscheinen läßt.
Angesichts dieser mißlichen Verhältnisse wird, da ja die Berkehrsentwicklung
erhebliche

nicht stillstehen kann, es ganz besonders darauf ankommen, eine möglichst voll¬
kommene und zweckmäßige Ausnutzung der vorhandenen Anlagen zu erzielen.
Es liegt in der Natur der Groß Berliner Verhältnisse begründet, daß in dieser
Hinsicht noch recht wesentliche Verbesserungen des Verkehrs zu erreichen sind.
Bor allem werden die verschiedenen zur Zeit noch getrennten Bahnnctze, deren
Selbständigkeit bisher von ihren verschiedenen Besitzern sehr sorgsam behütet
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worden war, untereinander durch Einrichtung durchgehender Linien organisch zu
verbinden sein. Diese Verbindungen lassen sich ohne wesentliche Mehrleistungen
im Betrieb und ohne erhebliche Kosten erreichen. Der Verband hat im Jahre
1917 mit dem Zusammenschluß der Bahnanlagen der Spandauer städtischen
Straßenbahn mit denen der Großen Berliner Straßenbahn am Spandaner
Bock, wodurch die Durchführung der Linien ? und R der Großen Berliner

Straßenbahn bis Spandau im Wege des sogenannten Anschlußbetriebes
ermöglicht wurde, einen erfolgversprechenden Anfang gemacht. Die Verbindung
kam damals unter Beteiligung der Heeresverwaltung als eine Art Kriegs¬
maßnahme zustande, sie sollte in erster Linie den vielen in den Spandauer
Heereswerkstätten beschäftigten Arbeitern, die ihre Wohnung in Berlin und in

Abb. 7.

Vorschläge

für

Bahngesellschaften.
den Zusammenschluß von Straßenbahnlinien verschiedener

Vororten hatten, Fahrgelegenheit zu ihrer Arbeitsstätte bieten, weil die
Staatsbahll den Spandaner Verkehr nicht mehr bewältigen konnte. Der Betrieb
über den Spandauer Bock wurde Mai 1917 aufgenommen. Ein Jahr später
den

wurde, gleichfalls auf Veranlassung der Heeresverwaltung, ein Anschlußbetrieb
Berliner
zwischen der Spandauer städtischen Straßenbahn und der Großen
Straßenbahn zwischen Spandau (Markt) und Bahnhof Jungfernheide über
Siemensstadt eröffnet. Auf ähnlicher Grundlage wurde vom 1. Januar 1920
— Treptow, Spreetunnel) der Großen
ab die Linie 83 (Berlin, Behrenstraße
Berliner Straßenbahn über die Gleise der damals noch für sich betriebenen
Berliner Ostbahnen bis nach Cöpenick durchgeführt.
Daß auf diesem Gebiete noch zahlreiche Verbindungen neu geschaffen oder
dargestellte Entwurf,
doch wesentlich verbessert werden können, zeigt der in Abb. 7
6
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enthält außer
der als Programm für die nächsten Jahre gelten kann. Der Plan
einzurichtende weitere
den bereits angeführten Linien Vorschläge für 21 neu
Anschlußbetriebslinien, die sämtlich wichtigen Verkehrsbeziehungen Rechnung tragen
Linien ohne
und deren Einrichtung größtenteils durch Zusammenschluß bestehender
Durch
erhebliche Kosten möglich ist. Der Entwurf berücksichtigt alle Außengebiete.
Großen Berliner
den Zusammenschluß der Heiligenseer Straßenbahn mit der
Ver¬
unmittelbare
Straßenbahn (Linie a und b) erhalten Heiligensee und Tegelort
bindung mit dem Norden und der Friedrichstadt von Berlin. Die Linien c, d und e
Berlin, Linie c
schaffen erneut wichtige Verkchrsbeziehungen zwischen Spandau und
bringen durch
außerdem nach Pankow und Buchholz. Die Linien i, g, h, i, k, 1 und m
Großen Berliner Straßen¬
den Anschluß der Teltower Kreisbahnen an das Netz der
unmittelbaren Ver¬
bahn für den Südwesten Groß Berlins die längst erstrebten
bindungen mit Charlottenburg, der Gegend des Zoologischen Gartens, des Potsdamer
und s die
Platzes und des Halleschen Tores, während durch die Linien n, o, q
Friedrichsfelde, Nieder-

östlichen und südöstlichen Vororte Stralau-Rummelsburg,
mit dem
und Oberschöneweide, Johannisthal, Rudow, Adlershof uud Cöpenick
zwischen
sind
die
v
u
und
Stadtinnern Berlins verbunden werden. Die Linien t,

Stadt Berlin und der Großen Berliner Straßenbahn vereinbarten Ringlinien.
Das Gesetz über die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin hat die bisher
vorhandenen Schranken beseitigt, denn nahezu alle zur Zeit noch vorhandenen
der

neuen
selbständigen Bahnen gehen ebenso wie die Verbandsbahnen in den Besitz der
Es ist zu hoffen, daß durch die organische Zusammen¬
Stadtgemeinde über.
erhebliche
fassung des gesamten Bahnnetzes und seine zweckmäßige Ausnutzung recht
Verkehrsverbesserungen im Interesse der Öffentlichkeit sich erzielen lassen werden.
Die Entwicklung der Verhältnisse in der Kriegszeit, insbesondere der immer

fühlbarer gewordene Mangel an Beförderungsmitteln, hat auch im Straßen¬
bahnverkehr der Reichshauptstadt eine Neuerung zur Durchführung gebracht, die

Straßenbahngüterverkehr.
Zunächst wurde mit der Beförderung von Zeitungen für einen großen
Zeitungsverlag nach dessen Geschäftsstellen am 9. Juni 1915 der Ansang gemacht.
noch sehr entwicklungsfähig ist, den

Die Zeitungen wurden während der nächtlichen Betriebspause unter Verwendung
älterer Wagen befördert. Sodann wurde der Betrieb auch auf die Beförderung

Postämtern
von Postpaketen zwischen einigen für den Paketverkehr wichtigen
als
ausgedehnt, wobei während des Nachts einige Triebwagen der Straßenbahn
Schlepper für Postwagen verwendet wurden, von denen immer je drei Wagen
Ferner wurde
durch besondere Kupplungen zu einem Postzuge vereinigt waren.
für einige für Heereszwecke tätige Firmen ein Güterbetrieb gleichfalls während
Straßenbahn
der nächtlichen Betriebspause eingerichtet, und endlich wurde die
nahegelegenen städtischen
auch zur Heranschaffung von Lebensmitteln von den
Gütern sowie zur Beförderung von Milch zu den Hauptverteilungsstellen der
Reichssettstelle herangezogen.
Alle diese Maßnahmen sind mit der Zeit wieder aufgehoben worden bis
auf den Postpaketverkehr. Die hierbei gemachten Erfahrungen haben sich
übergegangen, alle
bestens bewährt, und die Postverwaltung ist allmählich dazu
größeren Postämter in Berlin und in den Vororten mit besonderen Gleis¬

der Zeit hat sich bereits ein recht ansehnliches Netz für
feststehenden Fahr¬
den Postgüterverkehr (Abb. 8) herausgebildet, das nach einem
Haupt¬
plan betrieben wird. Bisher sind in diesen Betrieb einbezogen worden das
Berlin in
postamt in Berlin, Spandauer Straße, ferner das Paketpostamt für
anschlüssen zu versehen.

Mit
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der Oranienburger Straße sowie die Postämter N 4 (Stettiner Bahnhof), O 17
(Schlesischer Bahnhof), NW 40 (Lehrter Bahnhof), SW 77 (Postbahnhof Luckenwalder Straße), ans dem die aus der Potsdamer und Anhalter Bahn ver¬
kehrenden Postwagen abgefertigt werden, und endlich das Postzeitungsamt in
den Vororten sind die Hauptpostämter in Charlotten¬
der Dessauer Straße.

In

imb
burg, Schöneberg, Neukölln, Wilmersdorf, Steglitz, Fciedenau, Tempelhof
Lichterfelde an den Postgüterbetrieb angeschlossen. Bei letzterem ist allerdings
zur Zeit noch ein überladen auf Postwagen am Kranoldplatz in Lichterfelde-Süd
notwendig, weil eine Verbindung der Bahnanlagen der Großen Berliner Straßen¬
Lichterfelde
bahn mit denen der Teltower Kreisbahnen, die an dem Postamt in

vorbeiführen, noch nicht besteht.

Die

starke

Entwicklung des Güterverkehrs zeigt

Zusammenstellung der Betriebsleistungen und der
Berliner Straßenbahn in den einzelnen Jahren.

Betriebs eistungen
Jahr
1915
1916
1917
1918
1919

Gütertriebwagen¬
kilometer

Güterbeiwagen¬
kilometer

8 838
15 835

461588
462 836
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nachfolgende

Einnahmen der Großen

Einnahmen

M

8 340

8 589

934
262
137
136

15 384

14
92
567
505

75 773

die

262 676
2 279 134
3 435 940

Noch eine zweite Neuerung wurde während des Krieges eingeführt- d. i. die
den Einheitsverträgen war
Außenreklame an den Straßenbahnwagen.
unter gewissen einschränkenden Bedingungen den damaligen Gesellschaften das
Recht zugestanden worden, äußert an den Wagen Reklameschilder anzubringen
und ebenso die Wagenscheiben in beschränktem Umfange zu Reklamezwecken zu
wirkungs¬
benutzen. Inzwischen haben bereits mehrere Firmen von dieser recht

In

Tarife und
wirtschaftliche

Entwicklung der
Straßenbahnen.

vollen Reklame Gebrauch gemacht, die bei
voller Ausnutzung ans ehnliche Einrrahmen
für das Unternehmen erhoffen läßt.
Wie alle wirtschaftlichen Verhält¬
nisse, so haben auch die Tarife der Ver¬
kehrsunternehmen, die die Grundlage
ihrer ganzen Wirtschastsgebarung bilden,
vorher nie geahnte Änderungen erfahren.
Noch im November 1916 konnte die
Verbandsversammlung eine Abänderung
des seit 1901 mit einigen Ausnahmen
gültigen 10-Ps.-Tarifs ablehnen und
noch im Mai 1918 wurde der Großen

2

j|
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CO

^

|
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Berliner Straßenbahn die beanspruchte
Erhöhung ihres Tarifes aus 15 Ps.
versagt und nur eine Tariferhöhung um
25 % auf 12,5 Pf., noch dazu unter recht
Gegenleistungen seitens
des Unternehmens, bewilligt und schon
zwei Jahre später sah sich die Verbands¬
versammlung vor die Notwendigkeit ge¬
stellt, den Tarif auf 62,5 Ps. für die
Einzelfahrt festsetzen zu müssen, um
einigermaßen einen Ausgleich der Ein¬
nahmen mit den infolge der Teuerung
und der Geldentwertung ins Ungemessene
gestiegenen Ausgaben herbeizuführen.
Abb. 9 veranschaulicht die Ent¬
wicklung der Tarife bei den einzelnen
weitgehenden

Nahverkehrsmitteln.
die
sind
Straßenbahnen
Für die
Tarife der Großen Berliner Straßen¬
bahn zur Darstellung gebracht, mit
denen die Tarife der Bahnen der
Stadt Berlin im allgemeinen überein¬
gestimmt haben. Die geringen Abwei¬
chungen der Tarife der übrigen kleineren
Unternehmen haben keine große Be¬

Groß

Berliner

deutung.

Die Einführung des 12,5-Ps.-Einheitstarifes ist bereits bei der Erörterung
worden,
der Einheitsverträqe gewürdigt
. ,, '
r
^
ebenso wurde schon auf die Umstande
1

,

Abb.«. Entwicklung der Tarife auf den Nahverkehrsmitteln.
ben

tu^des'Äensthe^den^Tanfes
Der
1.

gestellt.
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der Straßenbahn ist mit der
der übrigen Nahverkehrsmittel in Vergleich

Einheitstarif

Tarifzone

EiMhrungs-

einzelne
hingewiesen, die zu der Erhöhung des Tarifs auf 17,5 Pf. für jede
Fahrt vom 20. Januar 1919 ab geführt hatten. Dieser Tarif wurde in der
1,10 M
Weise durchgeführt, daß Sammelkarten mit 8 Fahrten zum Preise von
Einzel¬
und Doppelfahrscheine für 35 Pf. ausgegeben wurden. Eine Fahrt auf
fahrschein kostete 20 Pf.
Vom 1. September 1919 ab wurden sodann die Doppelfahrscheine und die
Sammelknrten beseitigt und der glatte 20 -Pf. -Einheitstarif eingeführt. Diese
Tarifänderung ist auf die Verordnung der Reichsregierung vom 1. Februar 1919
zurückzuführen, die dein Lieferer von elektrischer Arbeit das Recht gewährt, im
den
Hinblick auf die außerordentliche Steigerung der Erzeugungskosten für
der Lieferungselektrischen Strom, namentlich der Kohlenkosten, eine Erhöhung

der Verordnung für
Preise von ihren Abnehmern zu verlangen, die ihrerseits in
auf
berechtigt erklärt werden, die dadurch entstehenden Mehrkosten wiederum
—
Fahrgäste
ihren Abnehmerkreis — bei den Straßenbahnen also auf die
zu
abzuwälzen. Nachdem die Große Berliner Straßenbahn durch Schiedsspruch

.

städtischen Elektrizitätswerke
verurteilt worden war, rief sie ihrerseits ein Schiedsgericht an, das den glatten
Zeitkarten
20 -Pf. -Einheitstarif unter gleichzeitiger Erhöhung der Preise für die
Aus gleicher Veranlassung wurde damals der Tarif für die Berliner

ganz erheblichen Mehrleistungen an die

festsetzte.

Berliner

Schiedsgericht
Ostbahnen auf 25 Pf. für die einzelne Fahrt durch dasselbe
Daneben kamen Sammelkarten mit 6 Fahrten zum Preise von
heraufgesetzt.
neuerer Zeit ist es übrigens gelungen, im Wege
1,25 M zur Einführung.
erwirkten
der Verhandlung den von den Berliner städtischen Elektrizitätswerken
Schiedsspruch, der im Laufe der Zeit zu einer ganz ungerechtfertigten Belastung
der Großen Berliner Straßenbahn geführt hatte, zu mildern.
die Große Berliner Straßenbahn und die Berliner Ostbahnen

In

Nachdem

.

Betriebsverwaltungen
vom Verbände erworben und in reine kommunale
umgewandelt worden waren, wurde es notwendig, mit dem Abschluß des letzten
Geschäftsjahres der ehemaligen Gesellschaften einen Haushalt für die beiden
Januar
Unternehmen aufzustellen. Dies geschah erstmalig für die Zeit vom 1.
Ausgleich
bis zum 31. März 1920, also für 3 Monate. Um den erforderlichen
abermalige Tarif¬
zwischen Einnahmen und Ausgaben herbeizuführen, war eine
einzelne Fahrt
erhöhung notwendig. Der neue Tarif wurde auf 30 Pf. für die
Außerdem wurden Sammel¬
festgesetzt und vom 1. Januar 1920 ab erhoben.
karten zum Preise von

2

M für

7

Fahrten ausgegeben,

fahrt mit Sammelkarte auf 28,6 Pf. stellte.
Steigerung der Zeitkartenpreise ein.

In

so daß sich die

Einzel-

Daneben trat auch eine entsprechende
diese Tarife wurden nunmehr auch

Die Haushaltspläne für beide Bahnen
wurden in Einnahme und Ausgabe für ein Vierteljahr festgestellt
61 790 000 M
für die Große Berliner Straßenbahn auf
927 000 M
„ „ Berliner Ostbahnen auf
Die fortschreitende Steigerung der Unkosten hat sodann innerhalb weniger
Monate zu weiteren Tariferhöhungen Veranlassung gegeben.
Ein Ausgleich des Voranschlages für das erste volle Rechnungsjahr 1920
bei dem 30-Pf.-Einheits1. April 1920 bis 31. März 1921) erwies sich
die

Berliner Ostbahnen

(vom

einbezogen.

Trotz weitgehender Sparsamkeit ergab sich für die Große
Berliner Straßenbahn eine Gesamtausgabe von 348 750 000 M und für die
Berliner Ostbahnen eine solche von 5 842 000 M. Zur Deckung dieser Ausgaben
heraufgesetzt
mußte der Tarif der Verbandsbahnen vom 1. April 1920 ab auf 50 Pf.

tarif als

unmöglich.
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Aus die Sammelkarten, die schon wegen ihrer Annehmlichkeit bei der
Einziehung des Fahrgeldes beibehalten wurden, wurde ein Preisnachlaß nicht
gewährt,- es wurden Karten mit 6 Fahrten zum Preise von 3,— M eingeführt.
Bereits bei der Verabschiedung der Haushaltspläne wurden berechtigte
Zweifel erhoben, ob cs überhaupt möglich sein würde, aus die Dauer mit diesem
Tarif die Unkosten zu deckeu. Die Tarife wurden daher von der Verbands¬
versammlung zunächst nur für 2 Monate bewilligt und im übrigen der Aus¬
sichtsrat beauftragt, die Tariffrage nochmals eingehend auch nach der Richtung
werden.

zu prüfen, ob eine Einführung des Staffeltarifs an Stelle des Einheitstarifs
Weiter sollte untersucht werden, ob etwa eine
empfehlenswert sein möchte.
Erhöhung der Einnahmen durch Erhebung eines erhöhten Tarifs für Nacht-

Abb. 10.

Das im Betrieb und Bau befindliche Schnellbahnnetz in Groß Berlin.

fahrten möglich und zweckmäßig fein könnte. Auf Grund eingehender Unter¬
suchungen der Verbandsleitung und der Direktion der Großen Berliner Straßenbahn,
in denen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Tarifsysteme (Zonentarif,
Staffeltarif und Einheitstarif) beleuchtet, ihre Wirkungen in sozialer und fiedlungspolitischer Hinsicht dargelegt und auch die Möglichkeiten einer Einführung
erhöhter Nachttarife erörtert wurden, kam der Aufsichtsrat zu einer Verneinung
beider Fragen,- auch die Verbandsversammlung schloß sich dieser Auffassung an.
Gleichzeitig sah sich aber der Aufsichtsrat genötigt, erneut eine Erhöhung
der Fahrpreise zu beantragen, weil in der Zwischenzeit mit rückwirkender Kraft
vom 1. April 1920 ab für das Personal der Großen Berliner Straßenbahn
weitere Lohnerhöhungen durch Schiedsspruch festgesetzt worden waren, die bei
der Veranschlagung des Bedarfs für das Rechnungsjahr 1920 noch nicht hatten
berücksichtigt werden können und für die eine Deckung somit nicht vorhanden war.

—
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I.

in ihrer Sitzung am 17. Mai d.
Tarifs aus
dem Antrage des Aufsichtsrates entsprechend eine Erhöhung des
Preise von
62,5 Pf., und zwar wurden Sammelkarten mit 8 Fahrten zum
5,— M eingeführt. Eine Fahrt aus Einzelfahrschein kostet 70 Pf. Der Tarif,
der am 21. Mai 1920 in Wirkung trat, ist zur Zeit noch in Geltung.

Die Verbandsversammlung

beschloß

5. Schnellbahnen.

Bei der Begründung des Verbandes am 1. April 1912 bestand das Groß
Berliner Schnellbahnnetz aus 20,8 km in Betrieb und 16,7 km im Bau befindSchnelllichen Schnellbahnstrecken, so daß nach Fertigstellung dieser Strecken das

bahnnetz im

Jahre 1913 insgesamt eine Streckenlänge von 37,5 km umfaßte.

neue Strecken nicht eröffnet worden, jedoch sind außerdem
25,9 km im Bau, die infolge des Krieges nicht in der wünschenswerten Weise
gefördert werden konnten und deren Weiterbau andauernd mit erheblichen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Es sind dieses folgende Strecken:

Seit 1913

sind

.2,2

Nordsüdbahn Seestraße—Hermannplatz der Stadt Berlin .
AEG-Bahn Christianiastraße— Münchener Straße . . .
Verlängerte Nordsüdbahn Hermannplatz— Ringbahnhof Neu¬

10,3 km
10,5 „

Neukölln.2,4

kölln der Stadt
Verstärkungslinie Wittenbergplatz— Gleisdreieck der Hochbahn¬
gesellschaft

Verlängerte Untergrundbahn Schöneberg

....

.

.

zusammen:
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0,5

„

„
„

25,9 km

Das Schnell-

Erweiterungen.

vor dem Inkrafttreten des Verbandes am
Gemeinden
1. April 1912 durch die Zustimmung der wegeunterhaltungspflichtigen
und durch die staatliche Genehmigung festgelegt. An diesen Bahnstrecken, die in
der Hauptsache die Nordsüdbahnstrecke Seestraße—Gneisenaustraße und die AEGBahri Christianiastraße—Hermannplatz umfassen, hat der Verband durch

Von

diesen waren 19,4 km schon

Anregungen und Wünsche noch einige wesentliche Verbesserungen herbeiführen
können. Namentlich aus die Lage und Ausbildung der Bahnhöfe Hermannplatz,
Oranienplatz, Gesundbrunnen und Hnllesches Tor hat er bestimmend mitgewirkt.
Für die übrigen Strecken, nämlich die südöstliche Verlängerung der Nord¬
durch
südbahn von der Gneisenaustraße nach dem Hermannplatz (2,7 km), die
verlängert wird
die Stadt Neukölln weiter nach dem Ringbahnhof Neukölln
(2,4 Km), und der Strecke Hermannplatz—Münchener Straße der AEG-Schnell¬
bahn (1,0 Km) hat der Verband Groß Berlin die Zustimmung erteilt.
Schnellbahnstrecken
Abb. 10 (Seite 46) sind alle im Betrieb und im Bau befindlichen

In

dargestellt.
der nachstehenden Zusammenstellung und in bildlicher Form in Abb. 12
ist der heutige Bauzustand der im Bau befindlichen Strecken veranschaulicht.
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4

3

2

1

Lsd.

Linie

Nr.

im
Rohbau

länge

^

!

8

davon entfallen ans

■

Gesamt¬

6

6

fertige

im
Rohbau

ganz oder

halb¬

ausge¬

fertige

schachtete

teilweise

!■

durch

Leitungs¬
noch
verlegungen
nicht be¬
usw. in Vor¬
bereitung gonnene
befindliche

Strecken

1

2

3

5

km

km

km

10,3

3,4

1,5

3,3

10,5

2,2

0,9

1/4

1,9

0,9

1,5

km

Nordsüdbahn Seestraße—
Hermannplatz der Stadt

Berlin.

2,1

AEG-Bahn

Christiania¬
straße—Münchener Str.

4/1

Verlängerte Nordsüdbahn
Herinannplatz— Ring¬
bahnhof Neukölln der

Stadt
4

km

km

Neukölln.

2,4

Verstärkungslinie Wittcn-

.

bergplatz — Gleisdreieck
der Hochbahngesellschaft

2,2

0,1

0,2

0,5

1/4

Untergrund¬
bahn Schöneberg

0,5

0,3

—

0,1

0/1

—

zusammen....

25,9

6,0

2,6

6,2

4,9

6,2

Verlängerte

Die in der Ausführung begriffenen Strecken sind überwiegend Untergrund¬
bahnen, die fast ausnahmslos bei hohem Grundwasserstand und in schlechtem
Baugrund ausgeführt werden müssen. Von besonderem Interesse sind hierbei
diejenigen Teilstrecken, auf denen bestehende Wasserläuse unterfahren werden. Der
erste Schnellbahnunterwassertunnel wurde von der Hochbahngesellschaft auf
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derStrecke Spittelmarkt-Alexander¬

Jahren 1910—1913
zur Unterfahrung der Spree aus¬

in

platz

den

In

Abb. 13 ist oben der
Grundriß des Tunnels nebst zwei
Querschnitten dargestellt. Der erste

geführt.

Querschnitt zeigt den Bailvorgang.
In der Mitte liegt die Baugrube,
die

durch

beiderseits

wasserdichte

Spundwände abgeschlossen ist. Das
Grundwasser wurde durch die bis
24 m unter Spreewasser hinabge¬
führten Filterrohre künstlich abge¬
senkt, während das Spreewasser
selbst durch 4,50 m breite beider¬
seits der Baugrube liegende Fangedämme am Überfluten der Bau¬
Um die
grube gehindert war.

^

Schiffahrt nicht zu stören, ist der
Bau des Tunnels in mehreren
Bauabschnitten in der Weise erfolgt,
daß immer mindestens die Hälfte

für

---

Schiffe
dem zweiten
Querschnitt ist der fertige Spree¬
tunnel dargestellt. Die Decke des
der Spreebreite
fahrbar blieb.

In

die

gegen Beschädigung
durch niedergehende Schiffsanker
usw. durch ein 8 mm starkes Eisen¬

r-.

"
Der Spreetunnel

der

AEG-

im Betriebe befindliche elektrische Schnellbahnen
im

-TrmrfTTTTTTrrr

oooOooo

=o=
ü—

Bau

befindliche elektrische Schnellbahnen

:

im Rohbau fertig
Rohbau in Arbeit
Russchachtungsarbciten gan: oder teilweise fertig
in Vorbereitung durch Leitungsverlegungen

mmmm—

Tunnels ist

blech geschützt

Stadt-, Ring - und Vorortbahnen

noch nicht begonnen

geplante elektrische Schnellbahnen

Maßstab

^

1

12 .

,

0,5

0

1

2

3 km

SchnellbahnB°uzust°nd d-r im Bau
1. Jull 1820 .
strecken Groß Berlin? am befindlich^

an der Jannowitzbrücke
(Abb. 13 Mitte) wurde in ganz anderer Weise hergestellt,- die Errichtung
von Fangedämmen mußte wegen des an dieser Stelle besonders regen Schiffs¬
Im Zuge des Tunnels wurde zunächst eine
verkehrs vermieden werden.
m
flache Rinne in die Spree gebaggert, um Platz für die etwas über 1

Bahn

Alsdann wurden zwei eiserne Spundwände
in 10,3 m Entfernung voneinander, dem Tunnel parallel laufend, gerammt
und die Wände gleichmäßig 0,3 m über Flußsohle unter Wasser durch
Taucher mit dem Sauerstoffapparat abgeschnitten. Aus die eisernen Spund¬
wände wurden alsdann eiserne Gitterträger gelegt und mit Unterwasser¬
hohe

Schutzdecke

zu

schaffen.

beton umschüttet, so daß die so geschaffene Decke zusammen mit den beiden
Spundwänden einen nur nach unten offenen wasserdichten Kasten ergab.
Nunmehr wurde beiderseits der Spree die anschließende Baugrube hergestellt
und in dieser das Grundwasser so stark abgesenkt, daß mit dem Ausschachten
Bei der fortschreitenden Aus¬
des Spreetunnels begonnen werden konnte.
an die
schachtung wurden die vorher eingebrachten Filterrohre freigelegt und

Die Fertigstellung der Baugrube und der Einbau
schließlich in der üblichen Weise. Der rechte Querschnitt

Pumpenanlage angeschlossen.
des

Tunnels

geschah
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Hilfskonstruktionen,
stellt den fertigen Tunnel mit den in der Erde verbleibenden
den beiden Spundwänden und der Baudecke, dar.
Der dritte Spreetunnel unter der Weidendammer Brücke ist ein Teil der
Die Straßenbrücke zur Überleitung der
Nordsüdbahn der Stadt Berlin.
zwei
Friedrichstraße über die Spree ist während des Baues beseitigt und durch
etwa die Mitte
Notbrücken seitlich davon ersetzt worden. Das Bauverfahren hält
Während bei der
zwischen dem der Hochbahngesellschaft und dem der AEG-Bahn.
Hochbahngesellschaft der Tunnel in offener Baugrube hergestellt wurde, wobei
der AEG-Bahn sowohl
die Spree mit Fangedämmen abgehalten war und bei
Bauhilfskonstruktion als auch der Tunnel selbst ganz unter Wasser in
die

Baugrube ausgeführt wurden, ist bei der Nordsüdbahn nur die
Bauverfahren
Baugrube mit wasserdichten Spundwänden und Decke in offenem
geschlossener

1.

SPREETUNNEL DER HOCHBAHNGESELLSCHAFT

2.

SPREETUNNEL DER

A.

E.

G.-BAHN

QUERSCHNITT
WÄHREND OES BAUES

Abb. 13.

Die Bauart der

3

DURCH

DEN

TUNNEL

NACH FERTIGSTELLUNG

Spreetunnels der Schnellbahnen in Groß Berlin.

Tunnelunter Verwendung von Fangedämmen in drei Abschnitten hergestellt. Der
Baugrube
körper wird ähnlich wie bei der AEG-Bahn in vollständig geschlossener
von den
Zugang
unter der Spree eingebracht,- die Baugrube hat auch hier nur
durch den
Ufern. In Abb. 13 unten ist der Grundriß und je ein Querschnitt
im Bau begriffenen und den fertigen Tunnel dargestellt.
Neuartig und von allgemeinem Interesse ist außer den drei Spreetunneln
Häuserblock zwischen
auch die Rampenanlage der Hochbahngesellschaft in dem
Die Verstärkungslinie Wittenbergplatz —
Kürsürsten- und Steglitzer Straße.
Kurfürstenstraße,
Gleisdreieck verläßt nach Kreuzung der Potsdamer Straße die
Hochbahn zu ent¬
um sich in dem Häuserblock von der Untergrundbahn zur
gewinnt gleich
wickeln. Als Hochbahn kreuzt sie dann die Dennewitzstraße und

Zunächst
daraus Anschluß an die Hochbahnlinie Gleisdreieck—Warschauer Brücke.
einer An¬
war zur Anlegung der Rampe die Beseitigung und das Anschneiden
Bahnkörper,
zahl Hinterhäuser dieses Baublocks erforderlich. Alsdann wird der
mit fünfstöckigen
der den von Straßenslucht bis Straßenflucht nur 28 m breiten und

—
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—

Häusern bebauten Baublock durchquert, zur Abdämpfung der starken Geräusche mit
einem doppelwandigen Tunnel umbaut, der eine isolierende Zwischenschicht von losem
Kies enthält. Versuche haben die säst völlige Undurchlässigkeit von Geräuschen
ergeben, so daß eine Schädigung für die anliegenden Häuser nicht zu erwarten ist.
Der planmäßige weitere Ausbau des Schnellbahnnetzes ist für die zukünftige
Der Verbandsausschuß
Entwicklung Groß Berlins von größter Bedeutung.
des Verbandes Groß Berlin hat in voller Würdigung dieser Tatsache schon im
Jahre 1916 den Verbandsdirektor mit der Bearbeitung einer Denkschrift') beauf¬
tragt, die im Jahre 1919 erschienen ist. Das hiernach geplante Schnellbahnnetz für
Groß Berlin ist in der Abb. 11 aus S. 47 dargestellt. Außer den im Betriebe und im
Bau befindlichen 62,9 km (Abb. 10 S. 46) sind hiernach noch weitere 111,2 km zu
bauen, bis das vollständige Netz von 174,1 km Schnellbahnen vorhanden sein wird.
Das gesamte Netz der innerstädtischen Schnellbahnen in Groß Berlin wird
von der Hochbahngesellschaft betrieben. Der erforderliche Betriebsstrom wird
von der Gesellschaft in den beiden eigenen Kraftwerken Trebbiner Straße und
Unterspree erzeugt. Die Länge der Züge schwankt aus den Außen- und Jnnenstrecken des Netzes zwischen 1 und 6 Wagen- der Fassungsraum beträgt
Aus den Eigentumsstrecken der
dementsprechend 75 bis 450 Personen.
—
das sind die Strecke Nollendorsplatz —Hauptstraße der Gemeinde
Gemeinden
der
Strecke Nürnberger Platz—Breitenbachplatz
die
Berlin-Schöneberg,
Gemeinde Berlin-Wilmersdorf und die Strecke Breitenbachplatz—Thielplatz des
Gutsbezirkes Berlin-Dahlem — wird der Betrieb auf Grund besonderer Verträge
zwischen der Hochbahngesellschast und bcn Gemeinden geführt. Berkehrlich sind
die Strecken in das allgemeine Tarifsystem der Hochbahngesellschaft einbezogen.
Die Gemeinden tragen die Betriebskosten in der Form, daß sie der Hochbahn¬
gesellschast für jedes aus ihren Strecken gefahrene Wagenkilometer je nach
Zuglänge einen vertraglich festgesetzten
13
Betrag vergüten.
.
12
Lgg
Die Entwicklung des Verkehrs auf
L
DU
11
den elektrischen Schnellbahnen Groß Berlins
ps
der
in
1919
1912
bis
Jahre
ist für die
10
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7r~y f
Spalte 4 der Tabelle ans S. 54 und im
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5
ec

besonderen

für die Hochbahngesellschaft

4

(ohne 1
4 der

die Gemeindebahnen) in der Spalte
Tabelle aus S. 55 dargestellt. Die Zahl

der beförderten Personen aus dem Gesamt¬
netz der elektrischen Schnellbahmen ist von
64 Millionen im Jahre 1912 auf 115 Mil¬
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Abb. 14. Monatliche Schwankungen des Schnell¬
bahnverkehrs in den Jahren 1912—1920.

I)r. E. Giese, Berlin 1919.
9 „Das zukünftige Schnellbahnnetz für Groß Berlin" von Prof.
(1,8
ist nur an einzelnen Tagen in Betrieb.
Reichskanzlerplatz—Stadion
Strecke
Die
Inn)
9

—

*>/

>

J

•j'—-

rücksichtigen, daß sich das Schnellbahnnetz
von 20,8 km im Jahre 1912 um 16,7 km
gelegene
den Außengebieten
meist in

In

Vi \

>

lionen im Jahre 1919, also in sieben Jahren
um etwa 80 % gestiegen. Hierbei ist zu be¬

Strecken") ans 37,5 km Streckenlänge ver¬
größert hat.
Abb. 14 ist der Personenverkehr
in den einzelnen Monaten der Jahre 1912

1

—

Betrieb und Ver¬
kehr der Schnell¬

bahnen.

Ver¬
Das Jahr 1912 zeigt die übliche Verteilung des
in den Sommermonaten Juni,
kehrs, der bei den Berliner Schnellbahnen
hat unter dem
Juli und August stark zurückzugehen pflegt. Das Jahr 1913
der zweiten Jahreshälfte
Einfluß der oben erwähnten neueröffneten Strecket: in
Jahres
Verkehrszunahme aufzuweisen, die auch bis zur Mitte des

bis 1920 dargestellt.

eine erhebliche

des Anfang August 1914
1914 noch anhielt, dann aber unter dem Einfluß
Platz machte. Die Kriegsbeginnenden Krieges einem starken Verkehrsabfall
wieder ein langsames An¬
jahre 1915 und 1916 zeigen bei den Schnellbahnen
und in den ersten Monaten des
steigen des Verkehrs, der dann im Jahre 1917
Verkehr des Jahres 1919 litt,
Jahres 1918 besonders stark anwuchs. Der
stark unter den Streiks und
tvie die dick ausgezogene Linie in Abb. 14 zeigt,
Verkehrsentwicklung hemmenden Umstände
politischen Unruhen. Ohne diese die
vorhergehenden Jahre übertroffen
würde der Verkehr des Jahres 1919 alle
Vorjahres
Im Durchschnitt hat er sich so nur etwa auf der Höhe des1920
haben.
ist der
Jahres
den bisher verflossenen Monaten des
halten können.
Tariferhöhungen, dann ivegen
Verkehr einmal infolge der fast ununterbrochenen
unerheblich zurückgegangen.
Verschlechterung der wirtschaftlichen Konjunktur nicht
Schnellbahnen ist die
Bon besonderer Bedeutung für die Entwicklung der
einzelnen Linien. Im Gegensatz
Pflege des Umsteigeverkehrs zwischen den
Linienverkettungen ist bei den Schnell¬
zu den Straßenbahnen mit ihren vielfachen
die andere Linie nicht üblich.
bahnen ein Übergang der Züge von der einen auf
umgestiegen werden. Auf
Bei diesen muß vielmehr auf den Kreuzungsbahnhöfen
Umfteigeverkehr eine besondere Bedeutung zu.
dem Schnellbahnnetz kommt daher dem
Gleisdreieck im Jahre 1918 nicht
Dies erhellt z. B. aus der Tatsache, daß am
zur anderen Linie umsteigen
weniger als 23 Millionen Fahrgäste von der einen
Verkürzung der Reisezeit
mußten. Da jede Verkürzung des Umsteigeweges eine
Folge hat, so hat sich der
bedeutet, die wiederum eine Verkehrsvermehrung zur
durch
Berlin bemüht, an den in Betracht kommenden Stellen,

In

Verband Groß

Tarife
und wirtschaftliche
Entwicklung der
Schnellbahnen.

und durch die Einführung
Vorschläge für den Ausbau der Umsteigebahnhöfe
Kräften zu fördern.
von Umsteigefahrkarten den Umsteigeverkehr nach
die Zonen durch
Die Hochbahngesellschaft hat einen Zonentarif, bei dem
werden. Bei ihrer Eröffnung im
die Anzahl der Stationsabschnitte bestimmt
in der 3. Klasse für
Jahre 1902 fuhr die Hochbahngesellschaft vier Stationen
Stationen kosteten 15 und 20 Pf.
10 Pf. und in der 2. Klasse für 15 Pf., sieben
und 30 Ps. Die weitere
und eine Fahrt über acht Stationen und mehr 20
ersichtlich. Bei der
Entwicklung des Tarifs ist aus der Tabelle auf S. 56
wurde die erste Zone
Eröffnung des Bahnhofs Gleisdreieck am 3. November 1912
die zweite von sieben aus acht usw.
von vier auf fünf Stationsabschnitte erweitert,
gleichzeitig der Beginn
Mit der Erhöhung des Tarifs von 10 auf 15 Ps. wurde
genommen, indem die fünfte
einer Vereinfachung des Tarifaufbaues in Angriff
wurde. Die in rascher
Zone von 18 und mehr Stationsabschnitten beseitigt
einem weiteren Abbau des
Folge notwendig werdenden Tariferhöhungen führten zu
zwei Zonen vorhanden
Zonensystems, bis schließlich am 1. Januar 1920 nur noch
von 60 und 75 Pf. und in
waren, auf denen gegenwärtig Fahrpreise in der 3. Klasse
großen Vorteile einer solchen
der 2. Klasse von 70 und 90 Pf. erhoben werden. Die
der langen Fahrten.
Vereinfachung liegen vor allem in der erheblichen Verbilligung
Platz aus gerechnet
So lag z. B. der Bahnhof Thielplatz in Dahlem vom Leipziger
zweiten Zone, und die Bahn¬
ursprünglich in der vierten Zone, jetzt liegt er in der
Zone, jetzt in der zweiten Zone.
höfe Stadion und Nordring früher in der dritten
52

Hochbahngcsellschaft
Außer den einfachen Fahrkarten 2. und 3. Klasse hatte die
ersten Zone
früher Frühverkehrskarten, die gegen Lösung einer Fahrkarte der

1. Januar 11)20
zu einer beliebig langen Fahrt berechtigten/ diese sind aber am
Zeitkarten irgendwelcher Art (Monatskarten, Arbeiter¬
abgeschafft worden.
ausgegeben.
wochenkarten usw.) hat die Hochbahngesellschaft bisher nicht
Hochbahn¬
Die einfachen Fahrkarten berechtigen innerhalb des von der
außerdem werden
gesellschaft betriebenen Netzes zum beliebigen Umsteigen/
Umsteigefahrkarten nach der von der Hochbahngesellschaft betriebenen, in ihrem
ausgegeben.
Eigentum befindlichen Flachbahn Warschauer Briicke— Lichtenberg
Berlin hat, wie schon erwähnt, darauf hingewirkt, daß die

Der Verband Groß

Umsteigeverkehrs getroffen
baulichen Vorbedingungen für die gute Bedienung des
Ban
werden und daß durch zweckentsprechende Umsteigebahnhöse mit den im
Verhandlungen
den
befindlichen Bahnen der Ubergangsverkchr gefördert wird. Bei
mit der Hochbahngesellschaft wegen einer beabsichtigten Tariferhöhung im Jahre 1918
Einrichtung von
wurden im öffentlichen Verkehrsintereffe von der Gesellschaft die
Gemeinschaftstarifen mit anderen Schnellbahnen verlangt und erreicht, daß
Umsteigefahrkarten in der 3. Klaffe ftir Fahrten bis zu acht Stationsabschnitten
Für die
und ferner für Fahrten von unbeschränkter Länge ausgegeben werden.
vorgesehen.
2. Wagenklasse sind Umsteigesahrkarten einstweilen nicht
Als Endziel des Verbandes in der Tarisfrage ist die vollständige
gemeinschaft zwischen allen Schnellbahnlinien anzusehen, ferner ist die Ein¬
von Ubergangsfahrkarten zwischen den elektrischen Schnellbahnen und

Tarif-

führung

Stadt-, Ring- und Vorortbahnen anzustreben.
die
Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Hochbahngescllschaft sind für
verzeichnet.
Jahre 1912—1919 in den Spalten 5—8 der Tabelle auf S. 55
1912
Jahre
im
Die Einnahmen haben sich danach zwar von 8,2 Millionen M
260 % gehoben, in dem¬
aus 29,7 Millionen M im Jahre 1919, also um
19,4 Millionen M,
selben Zeitabschnitt sind aber die Ausgaben von 4,2 aus
Die ständige Steigerung der Ausgaben gab
d. h. um 360 % gestiegen.
Veranlassung zu der aus der Tabelle auf S. 56 ersichtlichen Tarifsteigerung,
das ist um 500 %
die den Fahrpreis der ersten Zone von 10 aus 60 Pf.,
mit den Tarifen
Hochbahngesellschast
hinaussetzte. Einen Vergleich der Tarise der
die Abb. 9 ans S. 44
der übrigen Nahverkehrsmittel in Groß Berlin zeigt
den staatlichen

geltenden
Hieraus ist ersichtlich, daß die Schnellbahntarife sich ganz den jeweilig
Schnellbahnen
Straßenbahntarisen angepaßt haben, während die Tarife der den
Vorortbahnen stark dahinter
am meisten verivandten staatlichen Stadt-, Ring- und

zurückgeblieben sind.

befriedigend,

Die wirtschaftliche Entwicklung der Hochbahngesellschast ist durchaus
angemessene Verzinsung ihres Anlagekapitals
so daß sie in der Lage war, eine
herauszuwirtschasten. Dagegen haben die Gemeinden, die nur verkehrsschwache

Eine
immer erheblich Zuschüsse aufwenden müssen.
gesamten Schnell¬
Gesundung wird hier erst dann zu erivarten sein, wenn die
bewirtschaftet werden.
bahnen in Groß Berlin einheitlich von einer Stelle ans
Außenstrecken

besitzen,
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Verkehr

auf

den

Nahverkehrsmitteln

in

Gros;

Berlin

von

1912

bis

1919.

5

6

!

7

8

9

10

11

12

13

prozentualer

Anteil

der

einzelnen

beförderte

Personen

Verkehrsmittel

Stadt-

staatliche

gesamt

und

Vorort¬

insgesamt

Auto-

Ringbahn

bahnen

omnib.

bahnen

bahnen

bahnen

schnell¬

bahnen

schnell¬

Ring¬

Vorort¬

Stadt¬

und

Straßen¬

Stadt¬

und

liche

elektrische

Pferd

e-

elektr.

Stadt-

staat¬

ins¬

bahnen

%

%

%

%

%

%

985

547

200

499

000

187

432

000

1

247

972

623

12,7

51,0

5,2

16,1

15,0

100

098

855

196

295

000

199

289

000

1

289

966

436

13,2

50,5

5,7

15,2

14,4

100

172

826

193

000

000

190

000

000

1

224

700

135

12,7

49,6

6,5

15,7

16,5

100

609

075

186

000

000

180

000

000

1

157

277

565

8,7

53,5

6,2

16,1

15,5

100

117

425

174

000

000

174

000

000

1

218

185

168

6,0

58,7

6,7

14,3

14,3

100

504

000

163

000

000

148

000

000

1

352

160

806

2,4

66,3

8,3

12,0

11,0

100

619

177

165

000

000

153

000

000

1

499

193

399

0,5

70,5

7,8

11,0

10,2

100

695

127

135

000

000

143

000

000

1414

931

994

0,8

71,5

8,1

9,5

10,1

100

Entwicklung

der

Hochbahngesellschaft

von

1912

bis

1919.

5

6

7

8

9

be-

Ein-

Aus-

11

10

Ein-

Aus-

12

13

Betriebs¬

Betriebs¬

Betriebs¬

förderte

nähme

gäbe

nähme

gäbe

Dividende

Personen

einnahmen

ausgaben

überschuß

auf

das

auf

das

auf

die

Wagen¬

Wagenki

lometer

befördert

e

Person

Ji

Jt

ji

%

kilometer

9f

9f

9f

\

Hk

383

9

169

8

249

10

104

404

9

036

197

4

5

4

4

553

4

384

644

V.-A.

651

476

5,2

68,2

37,1

13,2

7,2

6,8

92,7

46,2

13,6

6,8

St.-A.

10

360

672

5

644

700

4

715

972

V.-A.

St.-A.

14

710

087

7

341

530

7

368

557

V.-A.

54 53 5

217

St.-A4)4V,

4,7

61,2

31,5

13,0

6,7

920

760

4

886

644

V.-A4)

5

4,2

55,4

28,6

13,2

6,8

184

048

4

3

603

463

201

6

4,2

55,3

29,0

13,1

6,9

984

673

6

4,4

57,1

29,2

13,0

6,7

St.-A.

31/2

19

820

503

10

152

510

9

667

993

V.-A.

5

5,4

135,3

69,4

17,6

9,0

St.-A.

51/2

V,

29

683

010

19

392

656

10

290

354

V.-A.

St.-A.

55

5,1

215,5

140,6

26,7

17,4

der Hoch- und Untergrundbahn in

Tarif

3. Klasse

2. Klasse

in Pf.

in Pf.

4 Stationsabschuitte

10

15

7

15

20

20

30

4 Stationsabschnitte

10

15

7

15

20

10

20

30

25

35

10

15

8

15

20

12

20

30

25

35

30

40

5 Stationsabschuitte

15

20

8

20

30

25

35

30

40

20

30

30

40

35

45

30

40

45

60

50

60

60

75

60

70

75

90

Zonenlänge

Gültigkeitsdauer des Tarifs

16. Februar 1902 biS 28.

März 1908

„

8

29.

März 1908 bis

2. November 1912

„

11

3. November 1912 bis 31.

1.

April

März 1918

1918 bis 22. Januar 1919

5

u. mehr

u. mehr

Stationsabschuitte

17

„

18

„

ii. mehr

//

12

„

13

23.

Januar 1919 bis 31. Dezember 1919

5

u. mehr

Stationsabschnitte

8

1.

Januar 1920 bis 31. März 1920

'

1.

23.

April 1920 bis

Mai

22.

J&l.

Mai

1920

1920 bis zur Gegenwart

Berlin.

u. mehr

9

„

5

Stationsabschnitte

6

„

5

Stationsabschnitte

6

„

5

Stationsabschnitte

6

„
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u. mehr

u. mehr

u. mehr

4. Stadt-» Ring- und Vorortbahnen.
sind an sich der Zuständigkeit des
Hinblick auf die hervorragende Bedeutung, die
Verbandes nicht unterstellt.
Reichshauptstadt gehabt haben und auch fernerhin
sie für die Entwicklung der
lückenhaftes Bild von dem Nahverkehr
haben werden, würde sich jedoch ein
unerwähnt bleiben würden.
Groß Berlins ergeben, wenn sie an dieser Stelle
den staatlichen Nah¬
Es möge daher in folgendem ein kurzer Überblick über

Die Stadt-, Ring- und Vorortbahnen

Im

verkehr gegeben werden.
— soweit man von einem solchen
Anfangs wurde der Vorortverkehr
— ausschließlich von den Fernbahnen bedient. Mit
überhaupt sprechen konnte
Fern- und Nahverkehr auf den
der Zunahme des Personenverkehrs begannen
zu behindern und
einzelnen Linien in recht empfindlicher Weise sich gegenseitig
dieser Nbelstände aus¬
in der Entwicklung zu hemmen. Die zur Behebung
genügten schließlich nicht mehr.
geführten einfachen Erweiterungen der Bahnhöfe
vornherein mit
Man mußte nach dem Vorbild der Stadtbahn, die von
entschließen, den Nah- und Fern¬
zwei Gleispaaren ausgestattet war, sich dazu
besondere Anlagen zuzu¬
verkehr voneinander zu trennen und jeder Verkehrsart
Nahverkehr auch
So wurden neben besonderen Gleisen für den
weisen.
am Potsdamer und Stettiner
besondere Nahbahnhöfe geschaffen, wie z. B.
Stadtbahn verkehrenden
Bahnhof. Die ursprünglich auf den Ferngleisen der
Strausberg auf die
Vorortzüge wurden mit Ausnahme der von Spairdau nach
Trennung von
Stadtbahngleise verlegt. Diese nach der Richtung der völligen
weitem noch nicht beendet,
Nah- und Fernverkehr hinzielende Entwicklung ist bei
bedeutender Schritt vorwärts getan.
aber immerhin ist hierin schon ein
des Zweck¬
Seit dem 1. April 1912, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
Erweiterungen des Stadt-,
verbandsgesetzes, sind u. a. folgende wichtige bauliche

Ring- und Vorortbahnnetzes ausgeführt worden:

Neukölln—Baumschulcnweg,
der zweigleisige Ausbau der Strecke
Pankow-Heinersdorf—Bernau,
der viergleisige Ausbau der Strecke
Wannsee—Dreilinden—Stahnsdorfder Neubau der eingleisigen Strecke

Friedhof,
Dreilinden
der Bahnhöfe Kaiser-Friedrich-Straße, Witzleben,
Eröffnung
die
und Stahnsdorf-Friedhof.
jetzigen Zustand des
Abb. 15 Seite 58 gibt einen Überblick über den
darüber, wie weit die
Stadt-, Ring- und Vorortbahnnetzes, insbesondere auch
Unberück¬
Trennung zwischen Fern- und Nahverkehr zur Zeit gediehen ist.')
ausschließlich dem Fernverkehr
sichtigt sind hierbei alle die Strecken gelassen, die
durch die Stationen Velten,
dienen. Das Netz wird begrenzt im Norden
und Fürsten¬
Oranienburg und Bernau, im Osten durch Strausberg, Rüdersdorf
und
Wilnsdorf
Königswusterhausen,
walde, im Süden durch Spindlersfeld,
Stahnsdorf-Friedhof, Werder und Nauen.
Groß Lichterselde-Ost, im Westen dirrch
Hiervon entfallen ans
Die Länge des gesamten Netzes beträgt rd. 455 km.
190 km,
Strecken mit eigenem zweigleisigen Bahnkörper. . .

„

„

„

eingleisigen

„

...

14

„

Reinickendorf-Rosenthal—Liebenwalde—Groß Schönebeck,
der Abb. 15 dargestellten Strecken:
Groß Lichterselde-Ost —
(Hcrmannstraße)—Mittenwalde,
Berlin (Schlesischer Bahnhof) — Werneuchen, Berlin
nicht zu dem Netz der staatlichen Stadt-, RingGroßbeeren, Spandau—Wustermark gehören streng genommen
wertvolle und
sie das bestehende Vorortneh einige recht
und Vorortbahnen. Ihre Aufnahme erfolgte, weil durch
unberücksichtigt.
Strecken
diese
bleiben
Texterläuterung
der
unbedingt anzustrebende Ergänzungen erfährt.
8

i) Die in

In
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Das Netz der
Stadt-, Ring
»»d Vorort¬
bahnen und seine
baulichen Er¬

weiterungen.

.

236 km,

Fernzugstrecken.15

zweigleisige Fernzugstrecken
eingleisige

„

Insgesamt sind 149 Stationen vorhanden, von denen 115 ausschließlich
dem Nahverkehr und 34 dem Nah- und Fernverkehr dienen.
km 23.0 St.

Zeichenerklärung:
, —am—
I

im

aus eigenem zweigleisigen Bahnkörper
>
•
■
eingleisigen
zweigleisigen Fernzugstrecken
i

•

'

i

die

Abb. 15.

Betrieb und Ver-

Ring-^u Vorortbahnen.

*

eingleisigen

zweigleisigen Strecken
eingleisigen

»

neue Stadtgemeinde Berlin

Staatliche Stadt-, Ring- und Vorortbahnen in Groß Berlin.

Der Betrieb der Stadt- und Ringbahnen hat während der Berichtszeit
wurde der Verkehr
c * uc nicht unwesentliche Änderung erfahren. Im Jahre 1919
Vollringzüge.
noch
nur
jetzt
der Nord- und Südringzüge eingestellt, es fahren
Damit wurden die Nahgleise der Stadtbahn erheblich entlastet, wodurch wiederum
eine gesteigerte Ausnutzung dieser Gleise durch Vorortzüge ermöglicht ist. Diese
Maßnahme dürfte für die auch weiterhin anzustrebende Trennung zwischen Nahund Fernverkehr von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein.

Die Betriebsleistungen
Krieges stark zurückgegangen.

im Jahre 1912
//
n

//

//

//

//

1913
1914
1915

naturgemäß unter der Einwirkung des
Es wurden gefahren^)
sind

.

....
....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18,8
19,4
15,9
15,6

Millionen Zugkilometer
//
n
//

//
//
//

Sie stützen sich auf zusammenfassende Angaben der
der dem reinen Fernverkehr dienenden Züge in
Betriebsleistungen
Eisenbahndirektion Berlin, von denen die
wurden.
Abzug gebracht
>)

Die mitgeteilten Zahlen sind Annäherungswerte.

58

1916.14,4 Millionen
1917..
1918.11,8
1919.13,4 „

im Jahre

„

„

//

//

//

n

Zugkilometer

12,7

. .

,,

„

„

19,4 Millionen
Die Betriebsleistungen erreichten hiernach im Jahre 1913 mit
allmähliche Abnahme zu ver¬
Zugkilometern ihren Höhepunkt. Von da ab ist eine
erste Friedensjahr 1919 läßt
zeichnen, die bis zum Jahre 1918 andauerte. Das
auch das Jahr 1920
bereits wieder eine erhebliche Steigerung erkennen und
staatlichen Nahbahnen höhere
dürfte mit dem Wachsen des Verkehrs auf den

Betriebsleistungen aufweisen.
der beförderten
Die Verkehrsleistungen, ausgedrückt durch die Anzahl
Im Jahre 1912
Personen, dürften sich in ähnlicher Weise entwickelt haben.
Millionen Fahrgäste
wurden im Stadt-, Ring- und Vorortverkehr rd. 387,9
Zahl ging schon im Jahre
befördert, im Jahre 1913 rd. 395,6 Millionen. Diese
Leider waren seit 1914 keine genaueren
des Kriegsausbruchs erheblich zurück.
aus Seite 54 und in Abb. 5
Angaben zu erhalten. Die in der Zusammenstellung
beruhen daher nur
Seite 39 für die Jahre 1914 bis 1919 dargestellten Zahlen

auf Schätzungen.
der Schnellbahnen, der
Um einen Vergleich mit dem Besörderungspreis
folgendem die
Straßenbahnen und der Omnibusse zil ermöglichen, seien in
zu unter¬
Tarife der Stadt-, Ring- und Vorortbahnen kurz erläutert. Es ist Tarife
für
Die Entwicklung der
scheiden zwischen Einzelfahrkarten und Zeitkarten.

Einzelkarten in

Jahren ist in der nachstehenden Übersicht dargestellt:

den letzten
2

1

|3|4 |5|6l7|8
Beförderungspreis für Einzelkarten

Anzahl
bis 31. 3. 1918

der Stationen
oder

2.

Tarifstrcckenlänge

5

n

.
..
..
.

darüber

bis

km.
„
„

„

„
„
„

„
„
„

„
„

.»

,

i

vom 1. 4. 18 bis vom 1. 11. 19 bis vom 15. 6. 20 ab
14. 6. 20
31. 10. 19

Kl.

3.

2.

Kl.

3.

Kl.

2.

Kl.

3. Kl.

2.

Kl.

3.

Kl.

Ji

Ji

Ji

0,30
0,40
0,50

0,20
0,30
0,35

0,50
0,60
0,70

o

0,15
0,15
0,20
0,25

0,30
0,35
0,40
0,55

0,20
0,25
0,30
0,35

0,50
0,55
0,60
0,85

0,30
0,40
0,45
0,55

0,45

0,30

0,60

0,40

0,90

0,60

0,55

0,35

0,75

0,50

1,15

0,75

0,60

0,40

0,80

0,55

1,20

0,85

Jt

Ji

Ji

a) im

hinaus....

5,0
7,5
h
„ 10,0
„ 13,0
n 14,0
„ 15,0
„ 16,0
„ 19,0
„ 20,0
n 22,0
„ 25,0
Über 25,0

Kl.

Ji

Stationen.

6

|»

Ji

Stadt- und Ringbahnverkehr

0,15

0,10

—

—

0,30

0,20

0,20
0,30
0,40

0,15
0,20
0,25

b) im Vorortverkehr

}

0,15

0,10

0,30

0,20

0,20
0,25
0,30

!

I

0,45

0,30

[

über 20 km
gelten die Sätze
j
I des Ferntarises

>

(

0,90
1,45
0,60
0,95
0,45
0,70
über 25 km gelten die Sätze des Ferntarises
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Tarife
und wirtschaftliche

Entwicklung

der

Stadt-,Ring-und
Vorortbahnen.

März 1918 waren auf dem staatlichen Nahbahnnetz die Tarife
unverändert in Geltung, die mit der Tarifreform zu Anfang der neunziger
Jahre eingeführt worden waren. Hiernach bestand für die Stadt- und Ring¬
bahn der sogenannte 5-Stationen-Taris, d. h. ein zweistufiger Tarif, dessen erste
Stufe zur Fahrt bis zur fünften Station berechtigte, während für weitere
Fahrten die zweite Stufe galt,' dagegen lag den Tarifen der Vorortbahnen

Bis

zum 31.

ein gestaffelter Entfernungstarif zugrunde.
Der äußere Aufbau der Zeitkartenpreise lehnte sich an den Tarifaufbau
für die Eiuzelkarten an, die Preise waren verhältnismäßig niedrig.
Die Veränderung aller wirtschaftlichen Verhältnisse während des Krieges,
Erlaß des Reichsdie Steigerung der Löhne und der Baustoffpreise, ferner der
verkehrsstenergesetzes stellten auch die Staatseisenbahnverwaltung vor die Not¬
Voraussicht dieser Tarifänderungen hatte
wendigkeit die Tarife zu erhöhen.
beschlossen,
der Reichstag bei Verabschiedung des Verkehrssteuergesetzes
daß bei den
den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, darauf hinzuwirken,
aus Anlaß des Verkchrssteuergesetzes bevorstehenden Tarisänderungen
in
die Außensiedlung der städtischen und gelverblichen Bevölkerung

In

Kleinhäusern mit Gärten und Land in den Zonen weiträumiger
Bebauung durch die Höhe und Gestaltung des Tarifs im Nahverkehr

besonders begünstigt wird.
Gestützt aus diesen für Groß Berlin bedeutungsvollen Beschluß und aus
Erklärungen des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten sowie anderer
nahm
maßgeblicher Regierungsstellen, die sich in ähnlicher Richtung bewegten,
Bericht an den Minister
die Berbandsleitung Veranlassung, in einem eingehenden
Interesse der
der öffentlichen Arbeiten diejenigen Wünsche darzulegen, die im
Nahbahntarife
Groß Berliner Bevölkerung bei der Neuregelung der staatlichen
der Einführung einer
zu berücksichtigen sein würden. Neben dem Vorschlage
Wagenklasse im Interesse einer besseren Ausnutzung des Platz¬

einheitlichen

wurde in erster
angebotes und der dadurch möglichen Herabsetzung der Ausgaben
Tarifausbaues
Linie eine grundsätzliche Änderung des früheren veralteten
für den Vorortverkehr verlangt, bei dem der Fahrpreis mit der Länge der
Fahrt zunahm. Im Gegensatz hierzu wurde ein ausflugs- und siedelungsfrenndwachsender Entfernung ein
licher Tarif empfohlen, d. h. ein Tarif/) bei dem mit

durchschnittlichen Kilometerpreises eintritt. Weiter wurde für
Staffelung vorgeschlagen.
die Stadt- und Ringbahntarife eine weniger sprunghafte
mündlichen
Der Berbandsleitung war Gelegenheit geboten, ihre Wünsche in
begründen,
Verhandlungen mit der Staatseisenbahnverwaltung noch näher zu
im allgemeinen zu
und es ist dabei gelungen, die Vorschläge des Verbandes
Insbesondere wurde dem Siedlungsgedanken bei dem Aufbau
verwirklichen.
Ringbahntaris
der Vororttarise Rechnung getragen, während beim Stadt- und
einer allzu starken Staffelung die Einschaltung einer Zwischen¬

Abfallen

des

zur Vermeidung
Eisenbahnverwaltung
stufe für Fahrten von 6 bis 8 Stationsabschnitten von der
sowohl für Einzelfahrkarten wie für Zeitkarten eingeführt wurde.
Die in der neueren Zeit eingetretenen weiteren Tariferhöhungen haben an
dem Tarisausbau nichts geändert.
niemals
Die wirtschaftliche Lage der Stadt-, Ring- und Vorortbahnen ist
des deutschen
günstig gewesen, sie hat sich mit dem allgemeinen Niedergang
Tarifausbau der Groß
Frage hat Prof. I>r. Giese eine Broschüre: „Wie muß der
veröffentlicht.
werden?"
umgestaltet
Tarifänderungen
erwartenden
Berliner Nahverkehrsmittel bet den zu

i) über

diese
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verschlechtert.
Eisenbahnwesens in der jüngsten Zeit natürlich noch wesentlich
Betriebseinnahmen aus dem Nahverkehr
Schon in früheren Jahren reichten die
einer Verzinsung der für die
kaum zur Deckung der Betriebsausgaben. Von
bedeutenden Berkehrs¬
Anlage aufgewendeten Mittel wurde abgeseheu. Trotz des
Betriebsausgaben bereits die
aufschwunges im Jahre 1911 überstiegen die
liegen
Betriebseinnahmen um einen erheblichen Betrag- für die folgenden Jahre
Sicherheit angenommen werden,
genauere Angaben nicht vor- es darf aber mit
Folgezeit nicht gebessert
daß sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in der
die
Während vor der Tarifreform in den Jahren 1890 bis 1893
haben.
und
RingStadt-,
Einnahme auf die beförderte Person für den gesamten
belief, sank sie nach Durchführung der
17

Vorortverkehr sich noch auf
Pf.
in demselben Maße weiter ab, wie die
seither
nahm
und
13
Reform auf
Pf.
Jahre 1911
Zahl der Reisenden, die die billigen Zeitkarten benutzten, stieg. Im
befördert. In demselben
wurden nur noch 44 °» aller Reisenden auf Einzelkarteu
der Stadt- und
Jahre betrug die Einnahme für die beförderte Person auf
der Großen Berliner
Ringbahn 7,2 Pf. Dem stand z. B. im Jahre 1911 bei
der Hochbahn¬
Straßenbahn eine Durchschnittseinnahme von 9,7 Ps. und bei
Vergleich dieser Zahlen
gesellschaft eine solche von 13 Pf. gegenüber. Ein
wirtschaftlich betrachtet,
zeigt, daß die Tarife der staatlichen Nahbahnen, rein
Staatsbahnverwaltung kann aber das Verdienst
zu niedrig waren. Die preußische
Außensiedlung Groß
für sich in Anspruch nehmen, durch ihre Tarifpolitik die

Berlins wesentlich gefördert

zu haben.

5. Omnibusse.
bezeichnet werden, daß
Es muß als ein Mangel des Zweckverbandsgesetzes
eine bedeutsame Rolle im Groß
der Omnibusverkehr, der in der Vorkriegszeit
Verbandes Groß
Berliner Verkehrsleben gespielt hat, der Zuständigkeit des

Verkehrsinteressen
als des berufenen Sachwalters der öffentlichen
auf anderem Wege Einfluß
entzogen war. Der Verband war daher bestrebt,
wirksameren Erfolg war dies erst
auf dieses Verkehrsmittel zu gewinnen. Mit
Straßenbahn möglich, wodurch der
durch den Erwerb der Großen Berliner
dritten Teil der Aktien
Verband gleichzeitig in den Besitz von mehr als dem
Omnibus-Aktiengesellschaft gelangte. Dieser Aktien¬
der Allgemeinen Berliner
Stellen im Aufsichtsrat dieses Unternehmens
besitz berechtigte ihn, die Hälfte der
gegenwärtig dem Aussichtsrat an die Herren
zu besetzen, und zwar gehören
Charlottenburg, und
Stadtrat Loehuing, Berlin, Stadtsyndikus Sembritzky,
Vorsitzender. Ferner sind Aufsichtsrats¬
Professor Dr. Giese, als stellvertretender
Herr Dr. Wussow, Herr
mitglieder die Direktoren der Verbandsbahnen
Regiernngsrat a. D. Dr. Micke und Herr Hagemeyer.
angebracht, über die Ent¬
Bei dieser Sachlage erscheint es um so mehr
an dieser Stelle kurz zu berichten.
wicklung des Omnibusverkehrs in Groß Berlin
dem Kriege in Groß Berlin die
An Omnibusunternehmen bestanden vor
die Omnibus-Compagnie Berlin
Allgemeine Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft,
Ferner waren noch in Wilmers¬
und das der Hochbahn-Omnibusgcsellschaft.
Linie im Betriebe, die aber nur
dorf und in Steglitz Omnibusse mit je einer
Berlin bestanden
Ortsinteressen dienten. In den weiter gelegenen Vororten von
Neubabels¬
Omnibusverbindungen zwischen Hermsdorf und Frohnau, vou

Berlin

noch

Wannsee.
berg nach Potsdam sowie in
61

Betrieb
und Verkehr
der Omnibusse.

Welche Bedeutung dem Omnibus in Groß Berlin in der Vorkriegszeit als
Verkehrsmittel zufiel, geht schon daraus hervor, daß der Omnibusbetrieb in
Groß Berlin 42 Linien umfaßte. Hiervon entfielen allein auf die Allgemeine
Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft 36 Linien mit 653 Wagen, von denen
14 Linien mit 235 Kraftwagen betrieben wurden. Die anderen Omnibusunter¬

nur eine untergeordnete Stellung ein,- z. B. unterhielt
die Omnibus-Compagnie Berlin nur zwei Nachtlinien und die HochbahnOmnibusgesellschaft zwei Zubringerlinien für ihr Schnellbahnnetz. Die beiden
Omnibusunternehmen in Wilmersdorf und Steglitz sowie die übrigen betrieben
nur je eine Linie. Bei einer Beförderungsziffer von rund 170 Millionen Fahr¬
gästen im letzten vollen Friedensjahr 1913 nahm der Omnibusverkehr mit rund
13% am gesamten Nahverkehr von Groß Berlin teil (vgl. die Abb. 4 und 5
Seite 39). Der Verkehr der Omnibusse übertraf damals den der Hochbahnen
nehmen nahmen dagegen

um mehr als das Doppelte.

Folgen
Mit Ausnahme der
so verheerend gewirkt wie bei den Omnibusunternehmen.
Allgemeinen Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft haben die sonstigen Omnibusunternehmen in Groß Berlin alsbald nach Kriegsausbruch den Betrieb eingestellt.
Aber auch die Allgemeine Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft hat durch
den Krieg aufs schwerste gelitten.
Die nachstehende Gegenüberstellung zeigt, welche Bedeutung das Unternehmen
vor dem Kriege hatte und aus welchen Tiefstand es gesunken ist.

Bei keinem Verkehrsunternehmen haben aber der Krieg und

am

Schluß
des

Jahres

Kraft¬
wagen¬

linien

in Betrieb gefahrenen
Pferd elinien

24

Betriebs-

Anzahl der

Es waren im Betriebe

seine

be¬

Ein¬

Aus¬

kilometer

förderten
Personen

nahmen

gaben

zahl

Mill.

Mill.

Mill.

Mill.

583

27,7

157,6

12,29

9,67

befindliche
Wagen¬

Wagen¬

1912

102)

1913

132)

22

620

31,2

168,4

13,84

10,89

1914

72)

21

489

27,7

147,8

12,19

9,94

1915

1

19

320

15,0

94,6

6,58

7,33

1916

1

16

240

10,5

72,2

5,18

6,31

33,2

1917

1

2

24

5,1

3,48»)

4,55»)

1918

1

1

34

1,0

7,8

2,72»)

2,64»)

1919

22)

2

41

1,9

10,8

1

0,5

3,0

5,70»)
2,40

5,76»)

17

1920*)

12)

—

Hebung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens nahm die Gesellschaft
im Jahre 1917 die Güterbeförderung — Lohnfuhrbetrieb — auf, dem sich
dann später außerfahrplanmäßige Bahnhofsverbindungen und der Nacht¬
wage nverkehr mit erhöhten Tarifen anschlossen. Diese Neuerungen erwiesen sich
als zweckmäßig. Sie ermöglichten der Gesellschaft, wenn auch mit Verlust

Zur

i) Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai. In den Monaten Januar und Februar waren noch
und 2 Pferdelinien im Betriebe. Am 23. Juni wurde der Betrieb auf die eine Eillinie Unter
Kraftwagen2
den Linden — Halensee eingeschränkt.
*) einschließlich Eillinie Unter den Linden— Halensee.
3 einschließlich Güter- und Sonderwagenbetrieb.
)
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letzter Zeit sind aber die Einnahmen
arbeitend, immer noch das Durchhalten.
besonders
des Güterverkehrs durch die eingetretene Stockung im Warenumlauf,
dieser
aber die Erträgnisse des Nachtbetriebs so stark zurückgegangen, daß auch
Betrieb erheblich eingeschränkt werden mußte.
Trotz des wirtschaftlichen Niederganges ist zu hoffen, daß das Unternehmen
in allmählichem Aufstieg wieder eine Rolle im Groß Berliner Verkehrsleben
Omnibusbetriebes
spielen wird. Allerdings wird mit dem Wiederaufleben des
zum
das Schicksal des Pferdeomnibusses endgültig besiegelt sein, im Gegensatz
Kraftwagen, der in der Zwischenzeit weiter entwickelt worden ist und dessen
Betrieb nach Rückkehr geregelter Preisverhältnisse für Materialien, Betriebs¬
stoffe u. a. auch wirtschaftlicher gestaltet werden kann.
der Vorkriegszeit und in den ersten Kriegsjahren konnte der Berliner

In

Pferdeomnibus als billigstes Verkehrsmittel aller Kulturländer angesprochen
Die Allgemeine Berliner Omnibus - Aktiengesellschaft konnte sich
werden.
wirtschaftlich auch nur dadurch halten, daß sie mit ihrem niedrigen Teilstreckcntarif mit der Straßenbahn in Wettbewerb trat. Im Vergleich zu anderen
Verkehrsunternehmen war der Wechselverkehr bei den Omnibussen besonders
stark, was wiederum eine günstige Platzausnutzung zur Folge hatte. Mit der
weiteren Dauer des Krieges sah sich auch die Omnibusgesellschaft genötigt, ihre

Tarife zu
Die

erhöhen.

Tarifbewegnng

Zusammenstellung zeigt die
Allgemeinen Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft.
nachstehende

Pferdeomnibusses)

1.

Teilstrecken

1.
1.

1.

1.

ab

Ganze

(im Durchschnitt

Gültigkeitsdauer des Tarifs

von
1898 —
10. 1916 —
12. 1918 —
2. 1919 —
12. 1919 —
1. 6. 1920

der

bei

Strecke

1,8

km)
Pf.

Pf-

bis
9. 1916
1918
11.
30.
31. 1. 1919

30.

10

?V)

10

12V2 2)

20
30
40
60

20
25
50

30. 11. 1919
31. 5. 1920

2.

5

Kraftomnibusse?)

Teil st recken
Gültigkeitsdauer des Tarifs

bis

etwa

etwa
7,5 km

7,5 km

Pf.

Pf.

3

km

Pf.
bis
vom
—
31. 12. 1917
1. 3. 1907
1. 1919
1. 1. 1918 — 31.

10

— 30. 11. 1919

25

30

50

—

1. 2. 1919

ab 1. 12.
>)

2)
»)

1919.

mehr
als

bis

15

etwa
10

km

Pf.

mehr
als
10

km

Pf.

35

—
—

—
—

—

75

100

—

20

bis

bis
etwa
12

km

12

km

Pf.

Pf.

15

20

25

30

—
—

—
—

ausschließlich Nachtfahrten und Sonderwagen.
erzielt.
Die Zahlungsmöglichkeit wurde durch Ausgabe von 2'/,-Pf.-Zahlmarken
ungefähr doppelt
der
Tarif
der
auf
Halensee,
Ausgenommen die Eillinie Unter den Linden—
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mehr
als

so hoch

war.

Tarife und Wirt
Ent¬
wicklung der Om¬
schaftliche

nibusse.

.

Die Durchschnittseinnahme betrug für jeden Fahrgast:
1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

beim Pferdeomnibus¬
betrieb

5,68

5,61

5,61

5,68

6,19

8,22

9,20

23,97

beim Kraftomnibusbetrieb

11,62

11,62

11,48

11,15

11,29

11,64

11,66

29,35

Betriebsart

sehr viel auf kurzen
Diese Werte zeigen, daß namentlich der Pferdeomnibus
Strecken benutzt wurde.
Durchschnitts¬
Trotz der niedrigen Tarife und den verhältnismäßig geringen
doch
Vorkriegszeit
einnahmen für den Fahrgast war es der Gesellschaft in der
Aus diesen Überschüssen
möglich, nennenswerte Betriebsüberschüsse zu erzielen.
Abschreibungen vornehmen, die
konnte die Gesellschaft u. a. nicht nur erhebliche
einen Gewinn
ihr jetzt wieder zugute kommen, sondern sie war noch in der Lage,
1914 7 Va %
auszuschütten, der in den Jahren 1912 8%, 1913 9% und
Betrieb
betragen hat. Vom Jahre 1915 ab hat dagegen der
des Aktienkapitals

mit ganz erheblichen Verlusten gearbeitet.
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Dritter Teil.

Bauabteilung.
Leiter: Stadtbaurat

1.

Von

a.

D. Beuster?)

Zuständigkeit und Arbeitsfeld.

den vielseitigen Zweigen des Siedlungswesens

fallen in die Zuständigkeit

Baupolizeiverordnungen
und Bebauungspläne

des Verbandes nur die Mitwirkung am Erlaß von
und die Beteiligung an der Feststellung der Fluchtlinienim Verbandsgebiet, und auch diese beiden Zweige nur

in beschränktem Maße/

Ansiedlung,
alle übrigen, wie beispielsweise Wohnungswesen, Ausschließung und
nicht zum
gehören
Kanalisation, künstlerische Pflege des Stadtbildes usw.,
Arbeitsfeld des Verbandes.
Das Recht der Mitwirkung am Erlaß von Bauordnungen ist vom
Abänderung bestehender
Gesetz dahin umgrenzt, daß vor Erlaß neuer oder
Vaupolizeiverordnungen die zuständige Behörde den Berbandsausschnß unter
Setzling einer der Lage des Einzelsalles entsprechenden Frist gutachtlich zu
Banhören hat. Hiernach hat der Verband Groß Berlin aus dem Gebiet des
ordnungswesens keine Anregnngsbefugniffe, sondern lediglich beratende Funktionen
Seine ablehnenden Gutachten, Abänderungsvorschläge und An¬
zu erfüllen.
freien
regungen können von den Orts- und Landespolizeibehörden nach ihrem
Die Verhandlungen über Banord¬
Ermessen berücksichtigt werden oder nicht.
Gemeinde¬
nungen sind mit einer ganzen Reihe von Behörden zu führen. Im
Landespolizeibezirk Berlin nimmt der Polizeipräsident von Berlin Orts- wie

Landespolizeibezirk Berlin, der außer Berlin die Stadt¬
Lichtenberg umkreise Charlottenburg, Schöneberg, Neukölln, Wilmersdorf mld
Berlin
faßt, werden die Baupolizeiverordnungen durch den Polizeipräsidenten von
gemeinsam,
als Inhaber der Landespolizei, oft für mehrere Ortspolizeibezirke
Landkreise Teltow
erlassen. Im Landespolizeibezirk Potsdam, der die beiden
erläßt der Amts¬
und Niederbarnim und den Stadtkreis Spandau umfaßt,
als
vorsteher die Ortspolizeiverordnungen, während der Regierungspräsident,
Inhaber der Landespolizei, für den Erlaß von Baupolizeiverordnungen zuständig
Oberpräsident, Minister
ist. Als weitere beteiligten Behörden treten hinzu:

befugnisse wahr.

Im

öffentlichen Arbeiten (jetzt Wohlsahrtsminister), die Bezirksausschüsse,
Magistrate, Landräte, und Gemeindevorstände.
Die Beteiligung an der Feststellung von Fluchtlinien und
Bebauungsplänen ist nach § 5 des Zweckverbandsgesetzes derart geregelt,
und in
dem Verband Groß Berlin unter bestimmten Voraussetzungen
der

daß

Seit November

1918 Geschäftsführer des Wohnungsverbandes Groß

Berlin.
9

—
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Zuständigkeit,

bestimmten Grenzen

das Recht

der

Beanstandung sowie der selbständigen

ist.
Festsetzung von Fluchtlinien und Bebauungsplänen gegeben
sind vom Gesetz wie folgt umgrenzt:

Diese Rechte

nicht endgültig festgesetzt sind, bleibt
Solange und insoweit Fluchtlinienplänc durch den Verband
daß neue oder abgeänderte
Maßgabe,
mit der
das Fluchtlinienwcse» Sache der Einzelgemcinden
Auslegung der Pläne
der
vor
Verbandsausschusse
Fluchtlinienpläne der Einzelgemeindcn dem
die Pläne nur die
wenn
nicht,
es
bedarf
Vorlegung
zur Begutachtung vorzulegen sind. Der
Der Berbandsbetreffen.
Straßen
Aufteilung einzelner Baublöckc oder die Verbreiterung bestehender
binnen vier
findet
Beanstandung
die
Gegen
ausschuß kann ihm vorgelegte Pläne beanstanden.
statt.
usw.
Berlin
Groß
für
Beschlußbehörde
die
Wochen die Beschwerde an
Berbandsgebiets Fluchtlinien festsetzen, insoweit dies für
2. Der Verband kann für Teile des
ooer Ausfallstraßen, für die Herstellung von
die Schaffung oder Ausgestaltung von Durchgangsvon Freiflächen erforderlich erscheint. Für
Bahnen oder für die Ausgestaltung der Umgebung
bestimmten
festgesetzt werden. Auch über den vorstehend
letzteren Zweck können auch Bebauungspläne
Gesundheits- und
der
Verkehrs,
des
Gründen
wichtigen
Umfang hinaus kann der Verband aus

1.

Abb. 16.

Südliche Friedrichstadt im Jahre 1861.

Berbandsgebiets Fluchtlinien- und
in den noch nicht bebauten Teilen des
zur Festsetzung von
Voraussetzungen
vorangegebenen
Bebauungspläne festsetzen. Darüber, ob die
beschließt im Streitfälle die Beschlußbehörde
sind,
vorhanden
Bebauungsplänen
Fluchtlinien und
von Groß Berlin usw.
der Wohnungsfürsorge

Berlins sind hiernach
Die bereits in der Bebauung begriffenen Gebiete Groß
und da für diese zumeist rechts¬
praktisch der Mitwirkung des Verbandes entrückt,
auch die Begutachtung
gültig feststehende Bebauungspläne bestehen, so ermöglicht
also gerade diejenigen Gebiete Groß
keine Eingriffe des Verbandes. Somit sind
Siedlungswesens im nächsten
Berlins, die für die Entwicklung des Groß Berliner

zum größten Teil der Zu¬
Menschenalter von ausschlaggebender Bedeutung sind,
ständigkeit und dem Einfluß des Verbandes entzogen.
zu führenden Verhand¬
An den vom Verband über einen Bebauungsplan
Behörden beteiligt: Gemeindelungen sind in der Regel eine erhebliche Reihe von
und Landespolizeibehörden,
vorstand und Gemeindevertretung, Landrat, Ortfrüher die Krone,
Minister der öffentlichen Arbeiten (jetzt Wohlfahrtsminister),
endlich der Grundbesitz.
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Berichtsjahren hat der Verband 95 Bauordnungen und 350 Be¬
bauungspläne begutachtet. Bon dem Recht, selbständig Fluchtlinien festzusetzen,
—Bebauungsplan für den Breitenbach¬
stand der Verband im Begriff, in einem Fall
platz — Gebrauch zu machen,- da die Forderungen des Verbandes im letzten
Augenblick erfüllt wurden, so wurde von der Durchführung Abstand genommen.
Hinzutreten zahlreiche Entwürfe des Verbandes von Bebauungsplänen lind
Bauordnungen, über die mit Gemeinden und Behörden in Verhandlungen
beraten wurde. Von Arbeiten des Verbandes sind weiter noch zu nennen:
Bebauungsplanentwürfe für die Umgebung des Dauerwaldes, Hinwirkung auf
Bereitstellung domänen- und forstfiskalifcher Ländereien für Kleinhauskolonien
für den Mittelstand und die minderbemittelte Bevölkerung, Entwurf für den
Neubau des Freibades am Wannsee, usw?)
den

Abb. 17.

2. Das

Südliche Friedrichstadt im Jahre 1909.

Bauorbnungsweftn von Groß Berlin.

Als der Verband ins Leben trat, wohnten von seinen 3,9 Millionen Einwohnern Groß Berlins 90 v. H. in fünf- und viergeschossigem, engverbautem

Hochbau, und nach der damals geltenden Banklasseneinteilung war fast noch eine
Verdreifachung dieser Millionenhochbaustadt möglich. Während der Berliner
Stadtplan von 1861 nach Abb. 16, abgesehen vom alten Jnnenstadtkern, noch
eine gesunde Bebauung — tiefe Baublöcke mit Randbebauung und tiefen Hausgärten — aufweist, zeigt der von 1909 nach Abb. 17 das erschreckende Ergebnis
der Berliner Banordnungen und insbesondere der summarischen Übertragung
des dicht gedrängten Hochbaus der

Innenstadt auf

die ganze Gemarkung

Berlins:

die Hausgärten sind fast restlos verschwunden und an ihre Stelle sind licht- und
lustlose Hinterhausquartiere getreten. Die Luftbilder Abb. 18 und 19 (S. 68 n. 69) ent¬

hüllen die schweren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Mängel dieses Bausystems.
eingehende Würdigung der VerbandStätigkcit auf dem Gebiet des Sicdlungsivesens und Städtebaus
Berlin nach dein Kriege" Non Stadtbaurat a. D. F. Beuster, Carl Heymanns Verlag 1918.

i) Eine

siehe

„Groß

Arbeitsfeld.
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Auflockerung
durch Herabzonung und durch
hintere Bau¬

linien.

Millionen Menschen
Diese außerordentliche dichte Zusammendrängung von 3Va
Zufuhr von Licht und
im Hochbau mit seinen engen Höfen, ohne ausreichende
Berliner
Luft und ohne Hausgärten und ausreichende Spielplätze hat dem Groß
Volkskörper schweren Schaden zugefügt.
Ballordnungswesens und
Angesichts dieses Zustandes des Groß Berliner
im Hochbau und
der Möglichkeit der Zusammendrängung weiterer Millionen
Berlin, soweit ihm
der daraus sich ergebenden Gefahren hat der Verband Groß
Kräften aus
dies seine allzu eng begrenzten Befugnisse gestatteten, mit allen
Es muß
eine Lockerung und Gesundung der Bauweisen hingearbeitet.
werden, daß sowohl die Staatsbehörden als auch die Mehrzahl der
anerkailnt

lnld
Gemeinden diese Bestrebungen des Verbandes verständnisvoll aufgenommen
zli den ihrigen gemacht haben.

Abb. 18. Wirkung der Berliner Bauordnung.
(Aufnahme der Luftbild-G. m. b. H. Berlin, Unter den Linden 56.)

wirtschaftlichen Verhältnisse des Grundbesitzes irgend zu¬
lassen, wlirde die Beseitigung des Hochbaus überall dort angestrebt, wo er ilicht
am Platze ist,- nn seine Stelle soll eine weiträumige Bauweise dergestalt treten, daß
an den Hauptgeschäftsstraßen, am Bahnhofsplatz und dergleichen eine geschlossene
drei bis fünfgeschossige Bauweise als Randbebauung mit tiefen Hausgärten oder
geräumigen Höfen für gewerbliche Nebenanlagen, im übrigen aber ein zwei- bis
dreigeschossiger Kleinhausbau im Gruppeubau mit tiefen Hausgärten entsteht.
Eine Planmäßige Darstellung der angestrebten Bauklasseustaffeluug für einen
näheren Vorort ist in Abb. 20 (S. 70) dargestellt.

Soweit

es

Dort, wo

die

die Beseitigung

des Hochbaus zu schweren Schädigungen des
hat
sich der Verband darauf beschränkt, ben Hoch¬
Grundbesitzes geführt hätte,
bau gesund zu gestalten, und zwar durch Einführung einer hinteren Baulinie,
so daß die Baublocks für Wohnzwecke ausschließlich eine Randbebauung, be¬
stehend aus Vorderhäusern und kurzen Mittel- und Seitenflügeln, erhalten,

68

während das Blockinnere für Hausgärten, gewerbliche Nebenanlagen und Spiel
Plätze freibleibt. Diese Anordnung, die in den Abb. 21 bis 24 (S. 71 u. 72) dar
gestellt ist, ermöglicht dao Entstehen besonnter und durchlüftbarer Wohnungen.
Beide Gruppen von Bestrebungen, die eurerseits den Hochbau durch eine weit
räumige, wohl gestaffelte Bauweise ersetzen, andererseits den verbleibenden Hochbau
gesund gestalten wollen, haben ihren Niederschlag in einer großen Reihe von Polizei
Verordnungen gefunden. Die Wirkung einer derartigen Polizeiverordnung zur
Sanierung eines Hochbauviertels zeigen die Abb. 25 und 26 (S. 73).
In den Berichtsjahren sind Verordnungen erlassen worden, die in einigen
ausgesprochenen Wohnvierteln die Errichtung neuer Fabriken und die Er
Weiterung bestehender verbieten, sofern von ihnen Belästigungen des Wohn

Viertels durch Lärm oder Geruch zu befürchten sind.

Abb. 19. Wirkung der Bauordnung in Neukölln.
(Aufnahme der Luftbild-G. m. b. H. Berlin, Unter den Linden 66.)

In

geltenden Banordnungen
den allermeisten Wohnvierteln ist es unter den

durcheinander zu errichten, so
gestattet, Großmietshänser und Fabriken beliebig
der Luftverschlechterung durch die
daß dichtbevölkerte Hochbauviertel unter
leiden haben.
mitten in ihnen angelegten Fabriken aufs schwerste zu
Zustandes hat der Verband darauf ge¬
der Erkenntnis der Unhaltbarkeit dieses
Industrien in besondere
drängt, daß die Lärm und Geruch verursachenden
dichtbevölkerten Stadtvierteln
Jndustriezonen verwiesen werden, die von den
Industrie weitestgehende Bau
genügend weit getrennt sind und in denen der
Wohnhäuser nur als Kleinhausbauten
freiheiten gestattet werden, während darin
gestattet werden. Diesen Anregungen ist von
(z. B. für das Betriebspersonal)
entsprochen worden, indem den Industrieden Behörden in größerem Umfange
Bauweise für Industriebauten und die Klein¬
zonen die vier- und fünfgeschossige
wurde.
hausbauklasse für Wohnhausbauten verliehen
Jndustriezonen, in denen der Industrie
Durch die planvolle Schaffung von
zugestanden wird und die so anzuordnen sind, daß
die größtmögliche Baufreiheit

In
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Schaffung beson
derer Jndustricbczirke und Schutz

von Wohnvierteln
gegen industrielle
Belästigungen.

Abb.

20.

Bauklassenstaftelung

einen

für

nähere»

Vorort.

sie

mit Anschluß an eine Wasserstraße
werden können, wird einerseits der Industrie

mit Gleisanschluß und womöglich

auch

in leistungsfähiger Weise versehen
geholfen, indem sie sich unter günstigen Lebensbedingungen ansiedeln kann,
andererseits wird dadurch die Jndustriezentralisation und damit auch die
Dezentralisation des Wohnens begünstigt und allmählich die Trennung von

Wohn- und Industrievierteln herbeigeführt.
Angesichts des bekannten Mangels an Freiflächen in den Hochbanbezirkcn
ist die Frage der Bebaubarkeit geschlossener Friedhöfe von außerordentlicher
Bedeutung für das Groß Berliner Siedlungswesen.
Den Anregungen des Verbandes entsprechend sind die meisten Groß Berliner
Friedhöfe in die Bauklasse F übergeführt worden, was praktisch ihre dauernde
Freihaltung von der Bebauung bedeutet. Durch diese Maßnahmen werden der
Hochbaustadt mehr als 1000 Morgen Freiflächen dauernd als Lungen erhalten.

Abb. 21.

Friedhöfe

als Freiflächen.

Baublock mit Randbebauung, Hansgärtc» und Spielplätzen.

Berichtsjahren erzielte Lockerung der Bauordnungen ist ans
den Abb. 27 bis 2!) (S. 74 bis 76) ersichtlich.
des Verbandes,
Trotz des vorstehend geschilderten erfolgreichen Bestrebens
entgegen¬
Besserung
durchgreifenden
das Bauordnungswesen in Groß Berlin einer
in den Anfängen steht.
zuführen, muß gesagt werden, daß die Neuordnung noch
in Groß Berlin
Hinzutreten die Fragen der Vereinheitlichung der zu vielen
ihres Inhalts. Sind somit
geltenden Bauordnungen und der Neugestaltung
Berliner Bauordnungswesen noch nicht
die großen Reformaufgaben im Groß
erfolgreich gewesen, daß er das Bail
gelöst, so ist der Verband doch darin
Schritt mit fortschritt¬
ordnungswesen über alle Widerstände hinweg Schritt für
das irr den Berichtsjahren Erreichte
lichem Geist erfüllt hat, und wenn auch
kommenden Umgestaltung des Groß
nur Stückwerk ist, so sind damit doch der
Berliner Siedlungswesens die Wege geebrret worden.

Die in

Erhaltung der

den

Das Bebauungsplanwesen in Groß Berlin.
Bebauungsplanwesen eingreifende Verband
Der 1912 in das Groß Berliner
Berlins zur
Lage vor: Er sollte die Interessen Groß

Reform der
Gros, Berliner

Bauordnungen.

5.

fand eine eigentümliche
diejenigen (Gebiete, stuf denen sich die
Geltung bringen, und dabei waren gerade
wird, ganz überwiegend mit
Entwicklung im nächsten Menschenalter vollziehen
71

Gegenwärtiger

Stand.

Bedürfnisse
bereits festgestellten Bebauungsplänen überzogen, die sich um die
Groß Berlins vielfach nur wenig kümmerten und der Einwirkung des Verbandes,
diesen wichtigsten Gebieten konnte
wie gesagt, praktisch entzogen waren.
daher der Verband nur auf günstige Gelegenheiten warten, die ihm gestatteten,
hier und da stückweise Verbesserungen durchzusetzen, uub mußte im übrigen sich
auf allgemeine Einwirkungen mehr persönlicher Art beschränken. Die Haupt¬
tätigkeit des Verbandes aus dem Gebiete des BebaunngSPlanwesens lag daher
überwiegend in den entfernteren Gemeinden.
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Abb. 22. 2 Baublöcke an der Wisbyer
Straße mit der nach der bestehenden
Bauordnung möglichen Bebauung.

Die

feststehenden Groß

Abb. 23.

i

Dieselben

mit

der

ver¬

besserten Bebauung.

Berliner Bebauungspläne siild im wesentlichen

ans die

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Großhauses zugeschnitten, wobei in der Haupt¬
sache aus eine anspruchsvolle Straßenbautechnik Wert gelegt worden ist. Nutzlos
breite und teure Pflasterungen auch in den verkehrsärmsten Wohnstraßen, über¬
triebene Anforderungen an Kanalisation und dergleichen verteuern die Boden¬
erschließung in einer Weise, daß nur der Hochbau die Hoheit Kosten zu tragen vermag.
Im Gegensatz zur Verschwendung an Straßen- und Platzland steht der atlffallend
starke Mangel an Spielplätzen, Parks und ruhigen Promenaden. Den Anlagen

Abb. 24.

Jnnenperspektive für den verbesserten Baublock an der^Wisbyer Straße.

Straßenfronten im Blockinnern ist bisher lvenig Beachtung geschenkt
worden, obwohl hierauf ein Hauptaugenmerk zu richten ist. Die Stadtbilder
zeigen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eilte große Eintönigkeit imb weisen
hinter

den

einen bedauerlichen Tiefstand der Städtebaukunst auf,- Berlin lebt immer noch
von den Schönheiten der sriderizianischen Zeit. Wohl sirrd erfolgreiche Anläufe
zur Besserung von einigen Gemeinden, Terraingesellschasten und Genossenschaften
in den letzten Jahren gemacht worden,- in der Mehrzahl der Bebauungspläne
sind jedoch städtebauliche Gesichtspunkte kntlm berücksichtigt worden.

vorgelegten Pläne führte zumeist
dahin, daß die Gemeinde, in der Regel durch Überredung, nötigenfalls durch
Beanstandung dazu gebracht wurde, eine völlige Umarbeitung der eingereichten
Pläne vorzunehmen. Um die Verhandlungen zu erleichtern, wurde vom Ver
bände eine Generalbebauungsplanskizze für den betreffenden Stadtbezirk
oder auch die ganze Gemeindegemarkung aufgestellt, welche die Bedürfnisse des

Die Begutachtung der

dem Verbände

Verkehrs und Wohnens, der Bauweisen, Freiflächen, Industrie, Wirtschaftlichkeit
und Städtebaukuust zu befriedigen und ins Gleichgewicht zu bringen versuchte,

Hochbauviertel am Kursürstendamm mit der nach der
Bauordnung von 1898 zulässigen Hinterhausbebauung.

Abb. 25.

und zwar sowohl vom Standpunkt der Einzelgemeinde wie Groß Berlins aus.
letzterer Hinsicht mußte für die Führung der Eisenbahnen, Schnellbahnen
Freiflächen
und Schnellstraßenbahnen, für Ausfall- und Ringstraßen, für größere
Sorge
und Hauptpromenaden und vor allem für die Bauklassenverteilung
War es gelungen, die Interessen der Gemeinde mit denen
getragen werden.
empfohlen, auf Grund
des Verbandes zu vereinigen, so wurde der Gemeinde
Städtcbauarchitektcn
dieser Skizze einen Gencralbebauungsplan durch einen
staatlichen
ausarbeiten zu lassen, der dann der Gemeinde, dem Verbände und den
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ALBRECHT-ACHILLES

Abb. 26.

L

STRASSE

Die gleichen Blocks mit der durch Sonderverordnung
von 1914 verbesserten Bebauung.

Grund dieses Generalplans,
Behörden zur Zustimmung unterbreitet wurde. Auf
gutgeheißene Programrn für die Besiedlung
der als das von den Behörden
für diejenigen Straßenzüge, au
eines Stadtbezirks anzusehen ist, sind dann
Jahrzehnt zu erwarten ist, Einzelflucht¬
denen eine Entwicklung im nächsten
das gesetzliche Fluchtlinien¬
linienpläne aufzustellen, welche die Unterlage für
Verfahren, das zunächst
angewandte
Dieses vom Verband
verfahren bilden.
Rahmen desselben das eigentliche Flucht¬
einen Generalplan vereinbart und im
Maß beschränkt, hat sich
linienverfahren nur auf das unbedingt notwendige
io
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außerordentlich bewährt: es wird ein klares und dabei völlig biegsames Pro¬
gramm für Gegenwart und Zukunft aufgestellt, die Feststellung der Pläne aber
Dabei werden
aus die erkennbaren Bedürfnisse der nächsten Jahre beschränkt.
Nicht überall ist dieses
zugleich den Gemeinden alle unnötigen Kosten erspart.
Verfahren des Verbandes geglückt- es scheiterte teilweise am Widerspruch der
Gemeinden, vielfach an der finanziellen Schwierigkeit für kleine Gemeinden,
geeignete

Kräfte für

die Planbearbeitung zu gewinnen.

Der heutige Zustand des Groß Berliner Siedlungswesens ist durch eine
weit getriebene Zusammendrängung der Millionenbevölkerung
viel
im engvcrbanten Hochbau gekennzeichnet. In Berlin und den nächsten
45 Vororten beträgt die Wohndichte auf 1 ha bebauter Grundstücksfläche (Hof
und Hausgarten eingeschlossen) im Mittel 420 Menschen, in Berlin 700 und
in Neukölln sogar 804, während in Düsseldorf nur eine Wohndichte von 217
zu

und in der Arbeitergroßstadt Essen eine solche von 244 Menschen aus 1 ha
vorhanden ist.
Schuld an diesem Zustand trägt in erster Linie die
summarische Verleihung des Hochbaus an weite Gebiete, für die nicht
das geringste Bedürfnis dazu vorlag, und in zweiter Linie die Handhabung
des Bebauungsplanwesens: während die Bauordnungen folgerichtig zur Ver74

Krängung der Hausgärten aus dem Blockinnern führten und au ihrer Stelle
tust- und sonnenlose, dichtgedrängte Hinterhausvicrtel entstanden, unterließen
die
es die Bebauungspläne, als Ersatz für den Fortfall der HauSgärte»
für eine Millionenbevölkerung erforderlichen öffentlichen Erholungsfiüchen nnd
Es war
Spielplätze in nur einigermaßen ausreichendem Maße zu beschaffen.
zunächst
daher Aufgabe des Verbandes, das Groß Berliner Siedluugswesen
bewahren:
wenigstens in den neuen Plänen vor weiterer Zusammeudräuguug zu
ZULÄSSIGE BEBAUUNG
NACH DEN AM 31 12 1912

GÜLTIGEN BAUORDNUNGEN

Er

•
o

2geschosstge Bauweise

vorhandene Großindustrie
geplante

Ma(i st ab

Komgswusterhausen

Abb. 28.

den 1912 gültigen Bauordnungen.
Mögliche Bebauung Groß Berlins nach

der Bauordnungen mußte Hand in
mit der Auflockerung und Gesundung
Dabei waren die Pläne

Freiflächen gehen.
Hand die Ausweisung ausreichender
Tragkraft der weiträumigen Bauweisen einzu¬
auf die geringe wirtschaftliche
Erschließung, Beschränkung des Straßenlandes

stellen: also Verbilligung der
Erholungsflächen usw.
zugunsten der Spiel- und
Bebauungsplanwesen befinden sich nur in den
Die Planunterlagen für das
in einem ordnungsmäßigen Zustande,- in
größeren Groß Berliner Gemeinden
Kartenmaterial
Gemeinden ist das Vcrmeffuugs- und
den mittleren nnd kleinen
gar nicht vorhanden,- insbesondere fehlen fast
zumeist unvollständig oder auch
Rechtsgültigkeit der festgestellten Bebauungs
immer Höhenkurvenpläne. Aber die
Berlin nur einen ganz lückenhaften Überblick,Pläne hat der Verband Groß
75

Arbcitsgrundlagcn und
Grundsätze

für die

Begutachtung.

weitere Schicksal der von ihm begutachteten Pläne nur
wenig unterrichtet. Statistische Unterlagen über das Groß Berliner Siedlungswesen: über den Wohnungs- und Baumarkt, die Verteilung der Industrie, das
Grundstückswesen usw. sind nur teilweise vorhanden,' erst während der Kriegs¬
zeit ist es mit Unterstützung der Militärbehörden gelungen, zum erstenmal eine
Zählung der leerstehenden Wohnungen in Groß Berlin durchzusetzen.
ebenso ist er über das

Abb. 29.

Mögliche Bebauung Groß Berlins nach den 1920 gültigen Bauordnungen.

Von ganz besonderer Bedeutung für das Siedlungswesen in Groß Berlin
ist die Frage der Entwässerung der Siedlungsgebiete. Die großen Gemeinden
besitzen zwar wohldurchdachte Entwässerungsnetze, deren Erweiterung jedoch bei
der bisherigen Zerrissenheit des Groß Berliner Kommunalwesens mit den
größten Schwierigkeiten und unnötigen Mehrkosten verbunden ist. Die mittleren
und kleineren Gemeinden stehen aber den kostspieligen Entwässernngsaufgaben
weder wirtschaftlich noch technisch gewachsen gegenüber.
So finden sich kleinste
Gemeinden mit geringer Finanzkraft, die bereits Millionen für ihre Kanalisation
ausgegeben haben, die Wohl innenftädtischen Bedürfnissen entspricht, für die
weiträumige Außenstadt aber viel zu teuer ist. Für die Kleinhausbezirke muß
es genügen und genügt es auch, die Hauswässer und das Regenwasser der
76

Hauptverkehrsstraßen in die Entwässerungsanlage abzuleiten, das übrige Regen¬
zuzuführen.
wasser teils oberirdisch, teils in Leitungen den offenen Vorflutern
Will mau weiträumige Siedlungsweisen fördern, so bedarf die schwierige
Vorflutfrage in Groß Berlin einer sorgfältigen Bearbeitung. Der Verband
Niederungen
bemühte sich, die als Vorfluter in Frage kommenden Wiesentäler und
wo die Ent
von der Bebauung auszuschließen. Es sind Fälle vorgekommen,
vorlag, ganz
Wässerung einer Gemeinde, deren Bebauungsplan dem Verband
Bebauungsplan aber
auf die Vorflutverhältnisse der Nachbargemeinde, deren
Die Dringlichkeit der Beschaffung einheitlicher
nicht vorlag, angewiesen war.
Siedlungsgebiet
entwässerungstechnischer Unterlagen tritt besonders deutlich im
umfaßt, die alle in
der Panke hervor, das etwa 15 verschiedene Gemeinden
Panke rechnen,
ihren Plänen mit der Ableitung ihrer Regenwaffer nach der
eingetreten ist, in welchem
obgleich noch niemand in eine Untersuchung darüber
unteren Ortschaften
Umfange diese Entwässerung mit Rücksicht auf die Pläne der
überhaupt möglich ist.
nicht aufgestellt ist,
Da ein Generalbebauungsplan für Groß Berlin noch
Bebauungspläne einigermaßen vom Groß
so war es nötig, um die eingereichten
wenigstens für
Berliner Standpunkt aus beurteilen und verbessern zu können,
letzter
gut es ging zu klären.
die betreffende Gegend die Grundlinien so
Ubersichtsplan über die Aus¬
Zeit hat der Verbandsausschuß beschlossen, einen
Berlins zu bearbeiten/ die
fallstraßen, Schnellbahnen und Spielplätze Groß

In

Sammlung
Unter

des

Materials

ist in

Angriff genommen.

Begutachtung der Bebauungs¬
diesen Verhältnissen galt es bei der
Verkehrsmittel und ihre zweck¬
pläne die Möglichkeiten für die zukünftigen
den Bebauungsplänen offenzuhalten.
mäßige und wirtschaftliche Führung in
Schnellbahnen dafür gesorgt, daß sie entweder als

So wurde für zukünftige

Ausfallstraßen oder als Damm- oder
Hoch- oder Einschnittbahnen in breiten
geführt werden, um damit
Einschnittbahnen durch das Innere der Baublocks
Besondere Fürsorge
vermeiden zu können.
die teuren Untergrundbahnen
Straßenbahnen zugewandt, denen, wo irgend
wurde der schlanken Führung der
zugewiesen wurde.
möglich, ein eigener Bahnkörper
ganz allgemein unter einem
Die Groß Berliner Bebauungspläne leiden
der Ausführung sehr teuer zu
Straßenschematismus, der den Gemeinden bei
Seltenheit, daß einzelne Bebauungspläne Straßen¬
stehen kommt. Es ist keine
Selbst in einer Entfernung
aufweisen.
flächen bis zu 40% der Gesamtfläche
Rathaus glaubte man für einen so großen
von 30 bis 40 Km vom Berliner
ihm Flächen bis zu 25 % und mehr des
Verkehr Sorge tragen zu müssen, daß
werden sollten. Wie kostspielig dieses Ver¬
gesamten Gemeindegebiets geopfert
folgendes
Geländebesitzer und Mieter ist, zeigt
die Gemeinden,
fahren für
Beispiel:

Abänderungsvorschlag
des Verbandes

Eingereichter Bebauungsplan für einen
nördlichen Vorort

Nettobauland
Straßenland
Freiflächen .

.
.
.

zus.

Die Vorschläge
204 — 140 = 64 ha

477 ha
204 „
46

=
=

=

472 ha —
140 „ =
115 „ —

66 %
28

„

6

727 ha — 100

ersparen

des Verbandes
befestigte Straßenflächen.

zus.

727 ha

65%
19
16 „

„

100 %

zugunsten der Freiflächen
Veranschlagt man das Quadratalso

Meter Straßenbefestigung einschließlich Kanalisation, Leitungen usw. ans 12 M
vor dem Kriege, so beläuft sich die ersparte Summe für das Plangebiet auf
7 bis 8 Millionen Mark an Anlagekosten, ohne die erheblichen laufenden Er¬
sparnisse an Unterhaltungs-, Reinigungs- und Beleuchtungskosten in Rechnung
zu stellen. Man kann an diesem Beispiel aus einer noch dazu wenig finanz¬

kräftigen Gemeinde die wirtschaftliche Bedeutung der Bebauungspläne
für den Gemeindeetat und den Grundbesitz klar erkennen.
Auf dem Gebiete des Freiflächenwesens fand der Verband ein außerordentlich schwieriges Arbeitsfeld vor. Die zur Begutachtung vorgelegten Pläne
wiesen mit wenigen Ausnahmen nicht nur im Gesamtausmaß viel zu wenig
Freiflächen (Spielplätze, Parks und Promenaden) aus, sondern verzettelten die
wenigen noch in eine Unzahl kleiner und kleinster, meist von teuren Straßen
eingerahmter Plätze, denen mehr Schmuck- als gesundheitlicher Wert zukommt.
Die Bemühungen des Verbandes mußten daher nach zwei Richtungen einsetzen:
einerseits das Gesamtausmaß der Freiflächen für ein Stadtviertel wesentlich
heraufzusetzen, andererseits dieselben mehr zusammenzufassen und zweckmäßiger
im Stadtplan zu verteilen. Als Maßstab für das zu fordernde Ausmaß wurde
die im Stadtviertel zu erwartende Bevölkerungsdichtigkeit zugrunde gelegt:
auf den Kopf der Bevölkerung wurde die Ausweisung von in der Regel zwischen
5 lind 6,5 qm großen Freiflächen im Bebauungsplan verlangt, durchführbar befunden
und auch zumeist durchgesetzt,- dabei soll die untere Grenze auf weiträumige
Bezirke mit Hausgärten, die obere auf hausgartenlose Hochbaubezirke Anwendung
finden. Auf eigentliche Spielplätze sollen hiervon mindestens 2,5 qm auf den
Kopf der Bevölkerung entfallen. Wälder, Schrebergärten und dergleichen sind nicht
in diesen Zahlen enthalten. Wendet man diese Zahlen auf die einzelnen Bau¬
klassen an, so stellt sich der im Bebauungsplan auszuweisende Prozentsatz an
Freiflächen z. B. in der viergeschossigen Vorortbauklasse I auf 18 %, sofern diese
gemäß der Bauordnung mit Hinterhausquartieren ausgestattet wird, dagegen
nur auf 12 bis 14 %, wenn auf tiefen Baublocks eine viergeschossige Randbebauung
mit tiefen Hausgärten vorgeschrieben wird.
der weiträumigen Kleinhausbauklasse F ermäßigt sich der Prozentsatz auf 6 bis 8 %. Naturgemäß stellen
diese Zahlen nur Mittelwerte dar, die für den Einzelfall zweckmäßig abzuändern
sind. So kann z. B. in der Banklasse F der Freiflächensatz durch die Erhaltung
einer schönen Park- oder Wiesenlandschaft oder die Bedürfnisse der Vorflut
wesentlich heraufschnellen, ebenso wie in anderen Stadtvierteln der für die
Bauklasse I oben angegebene Satz ermäßigt werden mußte, weil seine Durch¬
führung wegen vorgeschrittener Bebauung zu teuer kommen würde,- in finanziell
schwachen Gemeinden wurde im letzteren Falle der Nachdruck auf die Ausweisung
der Spielplätze gelegt. Wirtschaftlich bot die Durchführung der vom Verband
geforderten Freiflächensätze in der Mehrzahl der Fälle deshalb keine Schwierig¬
keiten, weil das Mehr au Freiflächen fast immer durch Ersparnisse an
Straßen land ausgeglichen werden konnte, indem nicht nur der Prozentsatz
an reinem Bauland unverändert blieb, sondern darüber hinaus wesentliche, in
viele Millionen gehende Ersparnisse an Straßenkosten erzielt wurden.
Es wurde auch besonders darauf hingearbeitet, die Freiflächen so anzuordnen,
daß sie nicht von teuren Straßen eingefaßt werden. Immerhin bleiben noch
genug Fälle übrig, wo die Gemeinden so leistungsschwach sind, daß die Durch¬
führung der verlangten Freiflächen kaum wird von ihnen erwartet werden können,hier dürften alle Forderungen auf dem Papier bleiben.
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Regel
Die Anordnung und Verteilung der Freiflächen folgte in der
folgender Einteilung: Kleinkinderspielplätze in sogenannter Kinderwagenentfernung/
größeren Gruppe
größere Spielplätze für die Jugendpflege, möglichst zu einer
große Sport
zusammengefaßt und mit den Schulhöfen vereinigt/ weiter draußen
den Wohnvierteln durch
Plätze, möglichst mit einem Volkspark vereinigt und mit

und Schmuckplätze.
Promenaden verbunden/ daneben kleine stille Erholungsparks
und Alleestraßen
Für den Massenausflugsverkehr wurden breite Promenaden
Freiflächen ist bisher allzu
vorgesehen. Die Ausgestaltung der Groß Berliner
gesundheitlichen Gesichtspunkten
einseitig nach ausschmückenden und zu wenig nach
und der Schillerpark,
erfolgt, wenngleich gute Vorbilder, wie der Treptower Park
in dieser wichtigen Frage ist der
die Schönholzer Heide u. a., vorhanden sind/
zuständig.
Verband nur in den von ihm erworbenen Freiflächen
der Baublocks
Besondere Fürsorge wandte der Verband der Gestaltung
zwischen
allgemeinen
Blocktiefen im
zu. Für Wohnzwecke wurden im Hochbau
Charakter und der Lage des Stadtviertels,
80 und 120 m je nach dem sozialen
Blockinnern, im Flachbau zwischen 70
natürlich mit Randbebauung und freienr
Baustellen sind größere Tiefen zu geben.
mrd 140 m vorgesehen. Gewerblichen
erst nach dem tat
In den Jndustriebezirken ist die Aufteilung der dieBaublocks
Blocktiefen schwanken hier
sächlich herantretenden Bedürfnis vorzunehmen/
zwischen 200 und 400 m.
des Verbandes auf das
Infolge seiner Nichtzuständigkeit war die Einwirkung Generalbebauungspläne
Stadtbild recht beschränkt. Nur insoweit, als durch
werden kann, vermochte er seinen Ein¬
überhaupt auf das Stadtbild eingewirkt
LandfchaftsEinpassung des Plans in das
fluß geltend zu macheu, und zwar durch
hervorragender Punkte in demselben,
bild, durch Hervorhebung und Betonung
Perspektiven
großen Achsen mit beherrschenden
durch den Aufbau des Plans auf
die
auf die Ausführungspläne, also auf
und dgl., während diese Einflußnahme
war.
gering
Platzwandungen usw. recht
Einzelheiten der Straßenführung, der
Stellung
entscheidende vertikale Aufbau, die
Der das Stadtbild aber viel mehr
usw. war dem
Gestaltcmg der Straßenqucrfchnitte
der öffentlichen Gebäude, die
erfolgreiche Bearbeitung mcd Durchführung
Verbandseinfluß völlig entrückt. Die
außergewöhnlich vielseitig geschultes Personal:
von Bebauungsplänen erfordern ein
Bodenwirtschaft,
Tiefbautechnik, Verkehrswesen,
Städtebaukunst, Hoch- und
um
einheitlichem Willen zusammenwirken,
Wohnungswesen usw. müssen nach
Interessen in einer Welt¬
zwischen den vielseitigen
einen Plan aufzustellen, der
Ein hierfür genügend geschultes
herstellt.
Gleichgewicht
richtige
stadt das
auch
Einzelgemeinden nur vereinzelt vorhanden,
Personal war aber in den
Aufgaben gewachsen/
Planverfertiger nicht immer diesen
waren die privaten
Aufgaben hätten lösen
Städtebauern, die die schwierigen
von
Heranziehung
die
zustande.
können, kam aber häufig nicht
Klein¬
Verband auch die Fürsorge für das
Bekanntlich ist der Plan, dem
sicher wohl eine
Gesetz geworden, obgleich es
nicht
übertragen,
wohnungswesen zu
Das Groß Berliner
Aufgaben geworden wäre?)
größten
und
wichtigsten
seiner
wesentlichen nur
des Verbal, des im
Kleinwohnungswesen konnte daher seitens
diesem
Bebauungsplanwesen gefördert werden. In
und
beim BauordnungsMittelstandes und der minderauf Ansiedlung des
Bestrebungen
die
sind
Rahmen
worden, der
Wohnungsverband Groß Berlin gegründet
besonderer
November 1918 ist ein
in enger Beziehung steht.
Berlin
Groß
allerdings mit dem Verband

-)
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Generalbebauungsplan.

bemittelten Bevölkerung in weiträumigeren Gartenvorstädten nach Kräften unter¬
stützt worden. Bon Kleinhauskolonien in Groß Berlin, die in den Berichts¬
jahren erstanden sind, seien u. a. genannt: Falkenberg-Grünau, Zehlendorf,
Spandauer Waldsiedlung.
überblickt man die Tätigkeit des Verbandes auf dem Gebiete des Bebauungs¬
planwesens, so hat sich sein Einfluß ans das Bebauungswesen der weiteren
Vororte bereits erheblich geltend gemacht, während diejenigen des engeren Ringes,
wie die Innenstadt seiner Einwirkung infolge der zu engen Zuständigkeit in
der Hauptsache praktisch entzogen sind. Dorr, wo die letztere ein Eingreifen
gestattete, sind die eingereichten Bebauungspläne den Bedürfnissen Groß Berlins
erheblich näher geriickt worden, insbesondere hinsichtlich der Bauklassenverteilung,
des Verkehrs, der Freiflächen und des Kleinwohnungs- und Kleinhauswesens.
Aber Größeres bleibt noch zu tun. Aus Grund eines GeneralbebauungsPlans sollte ungesäumt in eine Nachprüfung der bereits festgestellten
Bebauungspläne eingetreten werden, weil sich gerade in diesen Bezirken die
Entwicklung Groß Berlins im nächsten Menschenalter vollziehen wird und diese
Pläne mit schweren Mängeln behaftet sind.
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vierter Teil.

Forstverwaltung.
Leiter: Syndikus Dr. Schumacher.

I. Vorgeschichte der Freiflächenerwerbung.
Reiz
die der märkischen Landschaft ihren eigenartigen
Umgebung Groß Berlins
verleihen, finden sich bekanntlich gerade in der näheren
vereinigt und bieten der Berlinerzu besonders hübschen Landschaftsbildern
Naturgenuß und zur
Bevölkerung von alters her gern benutzte Gelegenheit zum
daß bei der seit den
Erholung. Rückschauend sollte man deshalb annehmen,
Jahrhunderts vom Stadtinnern nach den
letzten Jahrzehnten des neunzehnten
fortschreitenden Bautätigkeit sich rechtzeitig bei allen

Wald und Wasser,

rapide
Gedanke an die Zweckmäßigkeit
beteiligten Behörden und Bevölkerungskreisen der
wenigstens eines Teiles der vorhandenen
und Notwendigkeit der Erhaltung
Bewußtsein der Notwendigkeit
Wälder eingestellt hätte. Tatsächlich ist aber das
Freiflächen an der Peripherie sowohl wie
der Schaffung und Erhaltung von
Gebietes erst im Ansang dieses Jahrhunderts
auch im Innern des bebauten
Durchführung in der Umgebung
Gemeingut geworden. Zu seiner praktischen
Schwierigkeit außer in der auf Parzellierung zu
der Reichshauptstadt lag die
Fiskus — der als Wald¬
Bebauungszwecken gerichteten Wirtschaftspolitik des
— vor allem in der kommunalpolitischen
besitzer fast allein in Frage kam
Verdienst um die Allgemeinheit muß
Gliederung Groß Berlins. Als besonderes
von Berlin, Charlottenburg und dem Kreise
deshalb jener erste gemeinschaftlich
wenigstens einen Teil des fiskalischen
Niederbarnim unternommene Versuch,
bewertet werden. Wenn diesem Versuch
Waldbesitzes in die Hand zu bekommen,
beschicden war, so trug er doch wesentlich dazu
auch zunächst ein Erfolg nicht
Erkenntnis zu fördern, daß ans bevölkerungs¬
bei, iu der Staatsverwaltung die
nicht unbeträchtlicher Teil des Waldbesitzes
politischen und sozialen Gründen ein
veräußert, sondern zum Wohle der groß¬
nicht zu privatwirtschaftlichen Zwecken
diesem Sinne erging auch
werden müsse.
städtischen Bevölkerung erhalten
bekannt
allerdings erst mehrere Jahre später öffentlich
am 16. August 1907 eine
Außenbezirken

In

daß es „nicht in der Absicht S. M. des
gewordene Kabinettsordre, die besagte,
Hauptbestandteiles des Grunewaldes als
Kaisers läge, die Veräußerung des
Baugelände zu genehmigen".
Schaffung eines Zweckoerbandes aus
Als dann später der Gedanke der
Gestalt annahm, hat dazu zweifellos bei der
Berlin und seiner Unrgebung festere
Bestreben beigetragen, eine leistungs¬
Staatsregierung in erheblichem Umfange das
Teil widerstreitenden örtlichen Interessen der
fähige und die verschiedenen zum
81

Einzelgemeinden ausgleichende Körperschaft zum Erwerb und zur Unterhaltung
der nötigen Freiflächen zu schaffen.
„Der Erwerb und die Erhaltung größerer, von der Bebauung freizu¬
haltender Flächen (Wälder, Parks, Wiesen, Seen, Schmuck-, Spiel- und Sport¬
plätze usw.)" ist dann auch in 8 1 des Zweckverbandsgesetzes vom 19. Juli 1911
als die eine der drei kommunalen Aufgaben genannt, zu deren Erfüllung der
Zweckverband geschaffen wird. Die nähere Erläuterung enthält der § 9 des
Gesetzes mit folgender Bestimmung:

„Der Verband

kann über die Erwerbung größerer, von der Bebauung ganz oder

zum überwiegenden Teile freizuhaltender Flächen (Wälder, Parks, Wiesen, Seen,
Schmuck-, Spiel-, Sportplätze usw.) sowie über die dauernde Erhaltung, Aus¬
gestaltung, Benutzung und llnterhaltung solcher von ihm erworbenen Flächen
Bestimmung treffen,' der Erwerbung ist die Pachtung oder die Sicherung von
Rechten gleichzuachten."

Mit

welcher Wichtigkeit die Walderwerbsfrage von den im Zweckverband
vereinigten Kommunalverbänden und von den Verbandskörperschaften behandelt
worden ist, geht daraus hervor, daß schon 3 Wochen nach dem Jnslebentreten
des Zweckverbandes (1. April 1912) vor allem ihre Lösung in Angriff genommen
wurde, indem der Verbandsausschuß am 24. April 1912 den grundlegenden
Beschluß faßte, „über deu Erwerb von Freiflächen in Verhandlungen einzutreten"
und die aus 7 Mitgliedern bestehende sog. Freiflächenkommission einsetzte. Noch
im selben Monat erging vom Verbandsdirektor die Anfrage an den Minister
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, ob und inwieweit die Staatsregicrung die Freihaltung fiskalischen Geländes in der Umgebung von

Berlin

oder ob und in welchem Umfange sie diese Gelände
Verband Groß Berlin abzutreten gedenke. Im Mai erfolgte die
Antwort des Ministers, daß er beabsichtige, dem Verbände eine näher be¬
zeichnete Fläche von 11 200 ha Größe zum Preise von 178 632 000 M zum
Kaufe anzubieten. Von der Verbandsverwaltung wurde dieses Angebot in
bezug auf die in Aussicht gestellten Flüchen im allgemeinen als geeignete Grund¬
lage für weitere Verhandlungen dankend begrüßt,' dagegen wurde die Höhe des
Kaufpreises von vornherein mit der Begründung abgelehnt, daß sie offenbar in
der Voraussetzung eines Verkaufes von Bauland berechnet sei, während tatsächlich
nur eine Berechnung nach dem Forstnutzungswert maßgebend sein könne.
Die hieran sich anschließenden weiteren Verhandlungen wurden selbst¬
verständlich nicht geführt, ohne alle interessierten Kreise zu beteiligen und ihnen
Gelegenheit zur Äußerung von Wünschen und Anregungen zu geben. Schon in
diesem Stand der Verhandlungen wandte auch der Kaiser und König, dessen
Genehmigung zur Veräußerung von fiskalischem Forst- und Domänenbesitz staats¬
rechtlich erforderlich war, sein Interesse dem Ankaufsplan zu und wirkte in einer
unter seinem Vorsitz im Schloß abgehaltenen Besprechung aus eine Verständigung
zwischen Fiskus und Verband in bezug auf den Umfang der zu erwerbenden
Fläche und die Preisberechnung hin. Es gelang denn auch der Verbands¬
verwaltung zu erreichen, daß bei den weiteren Verhandlungen die Angelegenheit
aus seiten der Staatsverwaltung nicht nur als reine Vermögensverwaltungs¬
sache von den naturgemäß überwiegend wirtschaftlich interessierten Ressorts des
Landwirtschasts- und Finanzministeriums geführt wurde, sondern als Gegenstand
von besonderer Bedeutung der Entscheidung des gesamten Staatsministeriums
vorbehalten blieb. Übrigens wurde zu den den Waldankauf betreffenden Ver-

an

selbst beabsichtige,

bcn
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Handlungen
bildeten sie
kommission
in der für

Stellung genommen. So
besonders im Januar 1913 Gegenstand der Beratungen der Budget
des Abgeordnetenhauses und in diesem Hause selbst sowie demnächst
auch

in

beiden Häusern

des Landtags

die Etatsberatung zuständigen Finanzkommission des Herrcnhanses.
Naturgemäß handelte es sich hier in erster Linie um die Preisfrage, während

über die Erforderlichkeit der Erhaltung von Freiflächen überhaupt alle
Parteien einig waren.

sich

Die Verbandsvcrwaltung betrieb zunächst mit Eifer die Auswahl der für
natürlich
die Erhaltung als Dauerwald in Frage kommenden Flächen, ohne sich
beschränken.
bei ihrer Prüfung auf das vom Fiskus angebotene Gelände zu
insbesondere
Nach Einholung ausführlicher Gutachten über den Wert des Geländes,

in steuerlicher Beziehung, wurden eingehende örtliche Besichtigungen vor¬
genommen, an denen außer den Mitgliedern der Freiflücheukommission und des
Verbandsausschusses mehrfach auch das Kollegium der Verbandsversammlung
und Vertreter der Presse beteiligt waren.
wurde sie
Nachdem die Flächenfrage vorläufig ausreichend geklärt schien,
Sie beschloß
der Verbandsversammlung amtlich zur Stellungnahme vorgelegt.
Berbandsausschllß, daß
am 14. Oktober 1912 in Übereinstimmung mit dem
als Freiflächen
mindestens bestimmte näher bezeichnete forstfiskalische Flächen
werden müßten,
gemäß den Bestimmungen des Zweckverbandsgesetzes erhalten
einverstanden.
und erklärte sich mit weiteren Verhandlungen ans dieser Grundlage
Einzelheiten
So konnte noch vor Ablauf des Jahres 1912 mit dem Fiskus über
Landwirtin Verhandlungen eingetreten werden, die in der Folgezeit ständig im
und den
schaftsministerium zwischen den Vertretern der beteiligten Ministerien
stattfanden.
Vertretern
vom Verbandsausschuß zu diesem Zwecke gewählten
naturgemäß wieder
zunächst
Den Gegenstand dieser Verhandlungen bildete
der Abgrenzung im einzelnen
die Flächenabgrenzung. Trotz der Schwierigkeiten
künftigen Dauerwald iu Aussicht
und des Auseinanderliegens der für den
wesentlichen Punkten eine Einigung
genommenen Waldteile kam hier in den
sozusagen feststand,
verhältnismäßig schnell zustande. Als dann das Objekt
auch

Verkaufsbedingungen und insbesondere die der
wurde in die Erörterung der
Standpunkt auf das
Preisbemessung eingetreten, wobei beide Parteien ihren

hartnäckigste vertraten.
aufgestellten Verkaufsbedingungcn
Unter den von der Staatsverwaltung
Ausbedingung eines Wiederkaufsrechtes und
spielten eine besondere Rolle die
Grundwafferausnutzung. Beide waren
das Verbot oder eine Beschränkung dex
bedeutete eine unerträgliche
für den Verband unannehmbar, denü die letztere
Wiederkaufsrecht aber hätte den ganzen
Einschränkung des Eigentums, das
wirkungslos machen können.
Waldkauf für den Erwerber überhaupt
hier zwischen der nach Bau¬
Was die Preisbemessung anging, so ergab sich
rund 178 Millionen M abgestellten
landpreisen ursprünglich, wie erwähnt, auf
Verbandsvertretern nach dem Forstnutzungswert
Forderung und dem von den
Angebot ein wesentlicher Unterschied, der sich

auf 40 Millionen
durch

den Wunsch

M

bemessenen

des Verbandes,

den

Kaufpreis nicht Zug um Zug in bar,

Ratenzahlungen erlegen zu können, tatsächlich
sondern in jährlichen unverzinslichen
Die Verhandlungen gelangten schließlich zu dem
noch erheblich vergrößerte.
dem Verbände rund 10 000 ha oder
vorläufigen Ergebnis, daß der Fiskus
Millionen M zum Kaufe anbot, indem
40 000 Morgen zum Preise von 50
Bedingungen verzichtete.
er aus die vorerwähnten beiden
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Nachdem die Verhandlungen so weit gediehen waren, konnte endlich im
Anfang des Jahres 1914 ein bestimmter Antrag des Verbandsausschusses auf
Genehmigung des Abschlusses eines Kaufvertrages der Verbandsversammlung
vorgelegt werden, die die Vorlage zunächst an einen Sonderausschuß von
20 Mitgliedern überwies. Dieser Ausschuß nahm eine nochmalige eingehende
Prüfung aller in Betracht kommenden Verhältnisse vor, wobei insbesondere die
Frage des Grundwassers und die Einwirkung der Wasserentziehung auf den
Baumbestand, sowie die Klärung der Rechtsansprüche Dritter an dem zu

erwerbenden Gelände eine Rolle spielten.

Dem Antrag desSonderausschusses entsprechend, erklärte sich dann dieVerbandsversammlung mit den Grundzügen des vorgelegten Vertrages über den Erwerb
von rund 10 000 ha fiskalischer Forststächen für den Preis von 50 Millionen M
unter der Voraussetzung einverstanden, daß bestimmte Bedingungen erfüllt
und besondere erhebliche Zahlungserleichterungen gewährt wurden. Der neue
daraufhin im Landwirtschaftsministerium aufgestellte Vertragsentwurf, der den
Wünschen der Verbandsversammlung insbesondere in bezug auf die Erleichterung
der Zahlungsbedingungen Rechnung trug, wurde schließlich von der Verbands¬
versammlung durch den endgültigen Beschluß vom 24. Juni 1914 mit einerunwesentlichen Änderung angenommen. Es bedurfte nunmehr nur noch für das
als Anlage zum Vertrage vorgesehene Verzeichnis einer genauen Aufstellung der
an dem abzutretenden Gelände bestehenden Rechte

Dritter,

wobei auch andere

Zweige der Staatsverwaltung (besonders Eisenbahn- und Militärverwaltung)
mit größeren Geländen in Frage kamen.

2.

Abschluß,

Inhalt

und Erfüllung des Dauerwaldvertrages.

Durch den Ausbruch des Weltkrieges verzögert, wurde dann endlich nach
drei Jahre währenden Verhandlungen am 27.März 1915 der sogenannte Dauer¬
waldvertrag abgeschlossen, jener denkwürdige Vertrag, durch den der Bevölkerung
Groß Berlins für die Zukunft wenigstens das Mindestmaß der zum Atemholen
notwendigen Freiflächen an der Großstadtperipherie gesichert wird. Am 1. April 1915
erfolgte dem Vertragsinhalt entsprechend die schriftliche Erklärung der Staats¬
verwaltung, durch die das Dauerwaldgelände in die tatsächliche Gewalt des
Verbandes Groß Berlin übergeben wurde.
Der Hauptinhalt des Vertrages soll hier — auch zu besserem Verständnis
der späteren Ausführungen — kurz Erwähnung finden: Der Fiskus verkauft
an den Verband Groß Berlin die aus einer beigefügten Karte durch Umrandung
kenntlich gemachten Flächen „in einer ungefähren Größe von 10 000 ha". Die
genaue Abgrenzung und Vermessung wird vorbehalten und die Parteien sind
gegenseitig verpflichtet, in geringfügige Abänderungen der Grenzen unter Flächen¬
ausgleich zu willigen.

Der Kaufpreis beträgt 50 Pf für

jedes übereignete Quadratmeter, wobei
von dem Gesamtbetrag eine dem Fiskus seiner Zeit von den Charlottenburger
Wasserwerken für einzelne Belastungen des Grunewaldes gezahlte Kapital-

abfindung von 850 000 M in Anrechnung gebracht wird. Bei der Auflassung
bzw. bei einer vorher erfolgenden Übergabe ist eine Anzahlung von 5 Millionen M
zu leisten, das Restkaufgeld ist unverzinslich und in 15 Jahreszahlungen von
je 3 Millionen M zu tilgen.
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Der Verband ist verpflichtet, die gekauften Grundstücke ausschließlich zur
Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben (vgl. oben S. 82) zu verwenden und sie

Er darf

in ihrem wesentlichen Bestände als Waldgelände zu erhalten.

Ausnahmen kann
zum Erwerb von
Erholungsstätten
eingerichtet und

weder ganz noch teilweise veräußern oder dinglich belasten.
das Staatsministerium zulassen, doch muß dann der Erlös
Wassergewinnungsanlagen,
Ersatzflächen verwendet werden.
und Gastwirtschaften dürfen ohne weiteres im Dauerwalde
betrieben werden.

H

sie

ZUSAMMENLIEGENDE FLACHEN

IM BESITZ VON GROSZ BERLINER GEMEINDEN

Dauerwald des Verbandes Groß Berlin
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Abb. 30.

Dauerwaldgebiete und größere zusammenliegende Flächen
im Besitze von Groß Berliner Gemeinden.

Die weiteren Bedingungen

des

Vertrages, der übrigens noch durch ein

Verhandlungsprotokoll teilweise ergänzt und ausgelegt wird, beziehen sich aus
interessieren, im Zusammenhang der
praktische Einzelheiten, die, soweit sie
werden.
folgenden Ausführungen Erwähnung flnden
in der ihm beigefügten
Die durch den Danerwaldvertrag erworbenen und
waren zum größten Teil in
Karte (vgl. Abb. 30) bezeichneten Freiflächen
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Allerdings mußte
ursprünglichen Angebot der Regierung enthalten.
im Laufe der Verhandlungen aus allerlei Erwägungen und zum Teil leider
wohl auch aus Sparsamkeitsrücksichten aus einen Bruchteil der angebotenen
Flächen verzichtet werden. Aus der anderen Seite war aber erreicht worden,
daß einzelne, wenn auch nicht immer besonders umfangreiche, aber durch ihre
Lage bedeutsame Flächen, deren Veräußerung ursprünglich von der Regierung
Es
nicht vorgesehen war, schließlich doch vom Verbände erworben wurden.
handelte sich hier beispielsweise darum, zu verhindern, daß an den Haupt¬
zugangsstellen zum Dauerwald, an denen zeirweise mit einem Zustrom von
dem

Tausenden von Waldbesuchern zu rechnen ist, lediglich schmale Waldstreifen als
Zugang zu weiter entfernt liegenden Forstflächen ausgewiesen wurden, wie dies
"einigen
Fällen vom Landwirtschaftsminister vorgesehen war. Ferner kam
in
es daraus an, einzelne landschaftlich besonders reizvolle Gegenden, vor allem
Uferflächen, vor der Bebauung zu sichern und in den Dauerwald einzubeziehen.
So gelang z. B. über das Angebot des Fiskus hinaus u. a. der Erwerb von
Userflächen am Griebnitzsee und am Kleinen Wannsee. Erwähnung verdient
hier auch der Erwerb des östlichsten, dem bebauten Gelände am nächsten gelegenen
Teiles des Grunewaldes, der vom Fiskus ursprünglich nicht zum Ankauf
angeboten war. Am wichtigsten von dem über das Angebot des Fiskus hinaus
hn Vertrage erworbenen Gelände ist die fast 200 Morgen große Fläche der
Schönholzer Heide, die infolge ihrer Lage inmitten fast ausschließlich mit Miets¬
kasernen bebauter Jndustrievororte in besonderem Maße geeignet ist, den Zwecken
Der Erwerb
des Dauerwaldes entsprechend als „sanitäres Grün" zu dienen.
dieses Geländes war um so höher einzuschätzen, als es zwar dem Fiskus mit
4Va Millionen M zu Buche stand, aber doch zum durchschnittlichen Verkaufspreis
von 50 Pf für 1 qm abgegeben wurde.
Wenn in den verschiedenen Dauerwaldteilen ein Freiflächenkomplep erworben
war, der seinein Umfang und seiner äußeren Gestaltung nach berechtigten An¬
sprüchen genügen konnte, so war auf der anderen Seite in der erzielten Einigung
über den Kaufpreis von 50 Millionen M in Anbetracht der ursprünglichen
— wenn auch wohl zum Teil nur aus taktischen Gründen so hoch bemessenen —
Forderung des Fiskus von über 178 Millionen M ein Erfolg des Verbandes
zu sehen. War es doch damit gelungen, den ursprünglichen Preis von 1,60 M
auf 0,50 M für 1 qm herabzudrücken. Freilich fehlte es nicht an Stimmen,
die die au sich zweifellos berechtigte Ansicht vertraten, daß der Staat ohnehin
verpflichtet sei, die zur Gesundheit der Bevölkerung erforderlichen Waldungen
in der Umgebung von Groß Berlin zu erhalten, wie er dies auch in anderen
Gegenden ohne weiteres tue, und daß aus diesem Grunde ein Teil des Kauf¬
preises für deu Fiskus einen sachlich ungerechtfertigten Verdienst bedeute. Alleiu
da es sich unter den gegebenen Verhältnissen um eine mehr moralische als
erzwingbare Verpflichtung des Staates handelte und da immerhin die Gefahr
drohte, daß der Fiskus nach und nach weitere große Teile seiner Wälder der
Bebauung zum Opfer fallen ließ, so war die unbedingte Notwendigkeit zum
Erwerb des Dauerwaldes gegeben und der Ankauf durfte au der Preisforderung
nicht scheitern, nachdem sie vom Fiskus auf eine immerhin erträgliche Höhe
herabgesetzt

war.

Obgleich seit dem Inkrafttreten des Daucrwaldvertrages nunmehr bereits
vier Jahre vergangen sind, war es beiden Vertragsparteien trotz besten Willens
und redlicher Bemühung bisher nicht möglich, die Vertragsbestimnmngen auch
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nur in allen wesentlichen Punkten zu erfüllen.

Die Staatsverwaltung hatte

zwar den Besitz des Dauerwaldes tatsächlich dem Verband übergeben, konnte
aber die Auslassung und Eintragung ins Grundbuch und damit den förmlichen
Eigentumsübergang an den Verband noch nicht bewirken. Das erklärt sich
daraus, daß die in Betracht kommenden Staatsforsten bisher nicht ins Grund¬
buch eingetragen waren, und daß die zur Abgrenzung der einzelnen Dauerwald
teile erforderlichen Vermessungs- und Kartierungsarbeiten sowie die Beschaffung
des Katastermaterials bei der Größe und Mannigfaltigkeit der Flächen eine so
erhebliche Arbeit bedeutet, daß sie, zumal bei dem während des Krieges
herrschenden Personalmangel) noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnte.
Andererseits hat aber auch der Verband den bisher fälligen Teil des
Kaufpreises noch nicht an den Fiskus bezahlt, der sich mit einer Anzahlung von
5 Millionen M und 5 Teilzahlungen von je 3 Millionen M am 1. April 1920

beläuft. Auch diese Verzögerung der Vertrags¬
erfüllung erklärt sich aus den Zeitverhältnissen.
Was die Aufbringung der Kosten des Waldankanfs innerhalb des Ver¬
bandes angeht, so hat zwar die Verbandsversammlung durch eine besondere
„Satzung" — nebenbei bemerkt die einzige Satzung gemäß § 10 des Zweck¬
—
verbandsgesetzes, die während des Bestehens des Verbandes erlassen worden ist
ihre Umlegung auf die Verbandsglieder nach Maßgabe der Bestimmungen des
Kreis- und Provinzialabgabengesetzes beschlossen. Nach Lage der ganzen Ver¬
eines
hältnisse, insbesondere wegen der Höhe der Summe und der Fälligkeit
ohnehin
finanziell
großen Teiles während des Weltkrieges, der die Gemeinden
Kaufsumme nach
der
Aufbringung
über ihre Kräfte belastete, wäre aber für die
der Anleihe
den Grundsätzen kommunaler Finanzwirtschaft wohl nur der Weg
zusammen¬
in Frage gekommen. Gerade wegen des erwähnten, mit dem Kriege
des Staates
hängenden Geldbedürfnisses der Gemeinden und noch mehr dessen
Krieges so in An¬
und des Reiches war jedoch der Anleihemarkt während des
Unterbringung einer Verbandsanleihe
spruch genommen, daß an eine günstige
Es mußte deshalb bei der Staatsverwaltung die
nicht zu denken war.
nur zu
Stundung der fälligen Kaufgelderraten erwirkt werden, die allerdings
Haus¬
im
Erst
wurde.
bewilligt
dem verhältnismäßig hohen Zinsfuß von 5 %
der Aufnahme
haltsplan für das Jahr 19 20 konnte im Zusammenhange mit
1. April 192O fälligen
einer größeren Verbandsanleihe die Zahlung der bis zum
vorgesehen werden.
Kausgelder im Gesamtbeträge von 20 Millionen M
Tilgung der späteren
Die Ansammlung eines Fonds für die Verzinsung und
zusammen auf 20

Millionen

M

Jahresraten ist vorgesehen.
sowohl vom
Im übrigen wird für die Erfüllung des Danerwaldvertrages
Arbeit geleistet, die nicht
Verbände wie von der Staatsverwaltung dauernd eine
Vermessung der gesamten Dauerunterschätzt werden darf. Allerdings ist die
von 317 km — bis aus eine etwa
waldslächen — mit Grenzen in einer Länge
Heide im wesentlichen beendet, und
100 ha große Fläche in der Köllnischen
übernommen worden, während die
ungefähr V» davon sind bereits ins Kataster
werden konnten.
Kartierungsarbeiten erst für einen kleinen Teil fertiggestellt
noch mehr die bei der Prüfung
Die Hauptarbeit verursachen aber die hierbei und
Auslassungsunterlagen sich ergebenden Unstimmigkeiten
der danach angefertigten
Beseitigung vielfach langwierige
und Schwierigkeiten, zu deren Klärung und
Separationsrezessen, sowie Orts¬
Nachforschungen in alten Akten, Verträgen und
erforderlich sind, besonders wenn noch
termine und umfangreiche Schriftwechsel
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Hineinspielen oder wenn, wie z. B. bei den Wassergrenzen, für
Ab¬
Einzelheiten ein ganz besonderes Verfahren beobachtet werden muß.
zahlreichen
daher
in
sind
Grenzen
änderungen der ursprünglich vorgesehenen
Jedenfalls
Fällen notwendig geworden und werden weiter notwendig werden.
wird noch eine geraume Zeit vergehen, bis alle Anstände beseitigt sind und das
Rechte

Dritter

Auflassnngsmaterial so weit fertiggestellt ist, daß für die gesamte Dauerwaldfläche
die Auflassung und Eintragung ins Grundbuch und damit der förmliche Eigentnmsübergang ans den Zweckverband oder seinen Rechtsnachfolger geschehen kann.

3.
Lage, Umfang,

Kulturarten.

Verwaltung und Bewirtschaftung des Zreiflächengebietes.

ein Blick auf die Karte (Tafel 1) zeigt, in der das durch den
Zweckverband vom Fiskus erworbene Gelände in grüner Farbe kenntlich gemacht
ist, heben sich aus den Dauerwaldflächen geographisch ohne weiteres drei
Hauptgruppen Heralls, die sich, vom Mittelpunkte Berlins aus gesehen, nach den
vier Himmelsrichtungen im großeil ganzen aus Westen, Osten und Norden ver¬
teilen, während der Süden leer ausgegangen ist. Es ist demnach zur Zeit noch

Wie

nicht ein Wald- und Wiesengürtel um Groß
Recht erstrebt wird, sondern vorläufig nur eine

Berlin vorhanden, wie er mit

Art Dreiviertelkreis.

Im

Westen der Großstadt liegt der aus dem weitaus größten Teil der
Staatsoberförsterei bestehende Grunewald, an dessen süd¬
gleichnamigen
früheren
westliche Spitze die aus der Oberförsterei Potsdam im Gebiet des Wannsees
angekauften Waldflächen nahe heranreichen. Dieser Waldblock umfaßt insgesamt
3936 ha, wovon nur rund 30 ha auf Wasserflächen, rund 26 ha auf landwirt¬
schaftlich genutzte, teilweise verpachtete Flächen (Wiesen, Acker, Gärten) und rund
54 ha auf zll sonstigen privaten und gemeinnützigen Zwecken verpachtete Flächen

entfallen.

Jln

das durch die Gewässer des Müggelsees in eine
nördliche uild südliche Haupthälfte geteilte, aus den Staatsoberförstereien Grünau
und Cöpenick entstandene Waldgebiet von insgesamt 3935 ha. An landwirt¬
schaftlich benutzten Grundstücken sind hier 90 ha vorhanden, an Pachtflächen 52 ha;
zahlreiche Wasserflächen des oberen Spreegebietes und der Dahme umsäumen

Osten befindet

sich

hier die Danerwaldflächen, auf Verbandsgebiet selbst liegt nur das Rahnsdorfer
Mühlenfließ und die Krumme Lanke im Revier Fahlenberg mit zusammen 7 ha
Wasserfläche.

Im

Norden liegt das Gebiet der früheren Staatsoberförsterei Tegel, welches
durch den Tegeler See in den bei Tegel unb Hermsdorf belegenen Hauptteil
und in die Jungfernheide zerteilt wird. Als Exklaven kommen weiter nördlich
drei aus den Staatsobersörstereien Oranienburg und Schönwalde heraus¬
geschnittene Trennstücke sowie das Freiflächengebiet bei Schönholz dazu. Die
Gesamtfläche beträgt 2173 ha, wovon auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 57 ha,
auf Pachtflächen 39 ha und auf Gewässer 10 ha entfallen.
Die gesamte Dauerwaldfläche umfaßt nach dem derzeitigen Stande der Ver¬
Davon werden vorwiegend forstlich
messungen danach insgesamt 10 034 ha.
bewirtschaftet insgesamt rund 9669 ha; der landwirtschaftlichen Benutzung unter¬
liegen 173 ha, für Gastwirtschaften, Ersrischungshallen, Erholungsstätten, Wasser¬
werke, Freibäder und ähnliche gemeinnützige Zwecke sind verpachtet oder hergegeben
145 ha; die Wasserflächen machen 47 ha aus.
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Durch die geographische Zusammengehörigkeit der vorgeuannten Gebiete,
deren jedes auch nach Betriebsart, Bodenbeschaffenheit und Wirtschaftsführung
eine wirtschaftliche Einheit darstellt, war die Einteilung in drei je einem Ober¬
förster unterstellte Verwaltungsbezirke — Oberförstereien — gegeben, sobald die
Schwierigkeiten und Wandlungen der Übergangszeit überwunden waren. Eine
Änderung in der von der Staatsverwaltung überkommenen Benennung der Ober
förstereien war nur für den aus den Revieren Cöpenick und Grünan zusammen¬
geschweißten östlichen Bezirk erforderlich. Er erhielt beim Verband den Namen
Oberförsterei „Oberspree", während für die beiden anderen Oberförstereien die
wurden.
historisch gewordenen Bezeichnungen „Grunewald" und „Tegel" beibehalten
— Ober
Die — vorläufig als Betriebsbeamte auf Kündigung angestellten
förster sind die örtlichen Vollzugsorgane für die bei der Verbandsleitung als
zentrale Verwaltungsstelle gebildete Forstabteilung. Zum verantwortlichen Leiter

Oberbeamte des
der Forstabtcilung ist durch die Geschäftsordnung der juristische
und für
Verbandes bestellt, dem als Kodezernent für alle forsttechnischen Fragen
Ein
steht.
Seite
die Beaufsichtigung des Außenbetriebes ein Forstmeister zur
Verbandes
ungefähres Bild von dem Umfang der Tätigkeit der Forstabteilung des
zwischen
durchschnittlich
mag der Hinweis geben, daß hier in den letzten Jahren
obwohl — abgesehen
5000 und 6000 Eingänge schriftlich zu bearbeiten waren,
Oberförstern bei der
von den periodischen mündlichen Besprechungen mit den
stattfindet.
Zentrale — mit den Außendienststellen ein ständiger Fernsprechverkehr
allgemeinen
der Geschästsführnng der Verbandsverwaltung im

DieUberwachung
Beschlußfassung in den über
und damit auch die der Forstabteilung, sowie die
hinausgehenden Angelegenheiten liegt
den Rahmen der laufenden Verwaltung
Verbandsausschuß ob. Um aber der
nach den gesetzlichen Bestimmungen dem
Beweglichkeit zu
Forstverwaltung die im wirtschaftlichen Interesse notwendige
Geschäftsbetriebes zu sorgen, hat
lassen und für möglichste Beschleunigung des
Unterausschuß, den sogenannten Forst¬
der Verbaudsausschuß einen ständigen
bisher 42 Sitzungen —
unterausschuß eingesetzt. Der Forstunterausschuß, der
Tagesordnungen — abgehalten hat, besteht
stets nnt besonders umfangreichen
Wilmersdorf, Neukölln und des
aus Vertretern von Berlin, Charlottenburg,
zusammen 6 Mitgliedern.
Kreises Teltow sowie dem Vcrbandsdirektor,
Betriebspersonal setzt sich
Das den Oberförstern unmittelbar unterstellte
Revierförsterbezirk versehenden Förstern
zusammen aus den einen selbständigen
Staatsforstbeamtc
sechs in langer Dienstzeit bewährte
(z. Z. zwölf, von denen
allen Ansprüchen mitübernommen
waren, die in ihren Stellen vom Verbände mit
Hilfs¬
forstlich vorgebildeten Forstaussehern bestehenden
wurden) und dem aus
Forstschutz. Das Bedürfnis nach Hilfs¬
personal für den Betrieb und für den
17 Angestellten nach Lage der Ver¬
kräften wird durch die z. Z. beschäftigten
Jagdschutz die
erfüllt, wovon noch bei dem Kapitel Forst- und
hältnisse kaum
Rede sein wird.

vorläufig

noch

wird durch den
Die Durchführung des örtlichen Betriebes
Dienstgehöften für Oberförster und Betriebsbeamte
bestehenden Mangel an
neun vorhanden, und zwar im Grunerecht erschwert. An Förstereien sind z. Z.

und Dachsberg,- in Tegel: Tegelgrund
wald: Eichkamp, Saubucht, Wannsee
und Fahlenberg, wozu noch ein kürzlich
und Tegelsee- in Oberspree: Müggelsee
Förstergehöft in Müggelheim getreten ist.
aus Privathand angekauftes
in Tegel dient das vom Fiskus nach
Als Dienstgebäude der Oberförsterei
Vergleichswege erst im Jahre 1919
längeren Verhandlungen dem Verbände im
12
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VerwaltuiigSgliederung,
Personal- und
Arbeiter¬
verhältnisse.

unentgeltlich überlassene Forstdienstgehöft Saatwinkel, das, wenn auch einiger¬
maßen instand gesetzt, berechtigten Ansprüchen nicht voll entspricht. Die
Oberförster für Grunewald und Oberspree sind gegenwärtig noch in privaten
Mietsrvohnungen untergebracht, der erstere, weil die als Oberförsterei in Aus¬
sicht genommene sog. Polizeistation am Grunewaldsee von ihrer bisherigen
Inanspruchnahme noch nicht freigemacht werden konnte, der letztere deshalb,
weil er als Amtsvorsteher seinen Wohnsitz in Friedrichshagen, wo die dem
Verband gehörige Oberförsterei liegt, nicht haben durste. Das Hauptgebäude
der Oberförsterei in Friedrichshagen ist deshalb vom Verbände vermietet worden,
während im Nebengebäude drei Forstausseherfamilien untergebracht sind. Die
Bereitstellung von weiteren Dienstgehöften liegt im dringendsten wirtschaftlichen
Interesse, jedoch zwingt leider besonders die außerordentliche Höhe der Bau¬
kosten vorläufig noch zum langsamen Vorgehen mit Ankäufen und Neubauten.
Dasselbe gilt auch für den ebenso schwerwiegenden Mangel an Waldarbeiter¬
wohnungen, die als wirksamstes Mittel für Beschaffung eines bodenständigen
zuverlässigen Waldarbeiterstammes in hohem Grade erwünscht sind. Vorhanden
sind z. Z. nur 2 Arbeiterhäuser für je 2 Familien im Grunewald.
diesem
Waldteil fehlt es zwar an vorübergehend Arbeitsuchenden, männlichen sowohl
wie weiblichen Arbeitern zumeist nicht. Es mangelt aber in der Nachbarschaft
an ländlichen Ortschaften, aus denen sich ein fester Stamm von geübten,
dauernd mit der Waldarbeit verwachsenen Holzhauern bilden könnte.
Etwas günstiger liegen die Verhältnisse in dieser Beziehung in der Ober¬
försterei Oberspree. Ein großer Teil der im und am Walde gelegenen
Ortschaften hat sich dort einen so ländlichen Charakter bewahrt, daß sich das
gesunde Gegenseitigkeitsverhältnis von Forst- und Landwirtschaft noch erhalten
hat und die Bewohner mit einer gewissen Ständigkeit Waldarbeit suchen. Auf
die Reviere bei Grünau trifft dies jedoch weniger zu, hier tritt das Bedürfnis
nach Ansiedlungen ebenfalls lebhaft in Erscheinung.
Recht schlecht steht es fast in allen Teilen der Oberförsterei Tegel, wo
die schnell wechselnde Fabrikarbeiterbevölkerung weder Neigung noch Befähigung
zur ständigen Waldarbeit zeigt. Die Arbeiterfrage läßt sich dort ohne Sicdelung
nicht lösen, selbst wenn der Industriebetrieb in seiner heutigen rückgängigen
Bewegung verharren sollte.
Die Zweckbestimmung des Dauerwaldes befreit von vornherein den Wirt¬
schafter von der oft drückenden Fessel einer auf höchsten Waldreinertrag
gerichteten Wirtschaftsform. Daß die Staatsforstverwaltung und der größte
Teil der Gemeinde- und Privatforsten sich von den Reinertragsgrundsätzen nicht
oder nur unzulänglich befreien können, ist die grundlegende Ursache der
Schablonisierung der Wälder und schließlich auch der ständig sinkenden Ertrags¬
fähigkeit der Waldböden.
Es müssen die vom Geldertragsstandpunkt aus
vorteilhaftesten Holzarten, zumeist also die Nadelhölzer, das geldlich vorteil¬
hafteste Abtriebsalter und die billigsten Verjüngungsmethoden gewählt werden.
Daher die Einseitigkeit des Betriebes mit ihren bösen Folgen der Jnsektenzüchtung und andere Gefahren, daher auch die Unmöglichkeit, durch Holzartenwahl
und mechanische Bodenpflege das Walten der Natur so nachzuahmen, daß ein
plötzliches oder allmähliches Sinken der Produktionsfähigkeit der Waldböden
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Waldwirtschaft.

vermieden wird.
Aufgaben, wie sie der Dauerwald bietet, erfordern eine grundsätzliche
Abwendung von jeder auf Reingewinn zielenden Wirtschaft und von der Unter¬
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ordnung der Nutzungsform und des Waldbaues unter die Ertragsfragen. Damit
ist keineswegs gesagt, daß bei der Verwertung der Produkte nicht Haus
hälterisch vorgegangen werden soll, und ferner nicht, daß technisch etwa eine
Art Urwaldwirtschaft einzuleiten sei. Es wäre ja nichts schöner und den
Wohlfahrtszwecken dienlicher, als daß der Dauerwald ein Urwaldsreservat nach
Art des amerikanischen Jellowstone-Parkes voll von Naturdenkmälern der Fauna,
Flora und der anorganischen Natur werden konnte. Das geht aber leider auf
einem durch jahrzehntelange einseitige Bodenkultur veränderten Boden nicht mehr
einem von der menschlichen Wirtschaft unberührten Walde schafft sich
an.
die Natur die Abwehrmittel gegeu Krankheit und sonstiges Verderben aus sich
selber heraus. Im Wirtschaftswalde jedoch sind auch nur wirtschaftliche und
technische Mittel dagegen anwendbar. Dazu gehört die wirtschaftliche Ordnung
eines bestimmten Umtriebsalters, das mit Rücksicht auf die Erhaltung alter
Bäume und schöner Bestandsbilder im Dauerwalde selbstverständlich nicht sklavisch
befolgt und zur Herbeiführung eines bestimmten gleichmäßigen Jahresgeldcrtrages
ausgenutzt werden darf, das aber doch so bemessen sein muß, daß in ordnungs¬
mäßigem Umlauf die überalterten, den Nährboden für Infektionskrankheiten und
Jnsektengefahren bildenden Bäume und Bestände ausgemerzt werden können.
Es gehört ferner dazu eine über das im Wirtschastswald gebräuchliche Maß
hinausgehende Bestaudspflege durch Durchforstungen und Einzelhiebe, die beide
und die
die Heranziehung gesunder, wohlgesormter Bestandsbilder ermöglichen
Unterlage für den Einbau von Mischhölzern und guten Humus erzeugenden
Holzarten bilden.
Staats¬
Es ist in dieser Beziehung vielfach au der Wirtschaftsweise der
forstverwaltung in den letzten Jahrzehnten ihrer Besitzzeit eine in ihrem Umfange
entstanden, daß sic
nicht voll berechtigte Kritik geübt worden und die Meinung
Demgegenüber muß doch
einen verdorbenen, kranken Wald hinterlassen habe.
in ihrem Bestreben,
betont werden, daß die fiskalische Forstverwaltung gerade
sehr weit gegangen
in der Umgebung Berlins einen alten Wald zu erhalten,
Begründung des Dauerwaldes
ist und dadurch überhaupt die Möglichkeit zur
Große Geldopfer für eine in ihrem Sinne unwirtschaftliche
geschaffen hat.
kostspielige Kulturmethoden
Hiebsform und Bestandspflege sowie für besonders
konnten nicht wohl verlangt werden.
des Freiflächengebietes in
Tatsache ist allerdings, daß sich bei Übernahme
befallende Schwammkrankheit und weit¬
manchen Revierteilen die ältere Kiefern
Beständen so verbreitet hatten, daß die
gehende Dürrschäden in überalterten
eine ernsthafte Gefahr bildete, die
daraus folgende Vermehrung der Borkenkäfer
Vertilgungsmaßregeln gegeu die Insekten
durch kräftige „Sanierungshiebe" und
nur allmählich niedergekämpft werden konnte.
— soweit es Boden- und Bestands¬
Allgemein sei hier hervorgehoben, daß
größerer Kahlschlüge mehr und mehr
verhältnisse gestatten — von der Führung
irgend möglich, der die Heranziehung von
abgegangen werden kann, daß, soweit
Gruppenhieb angewendet und daß bei der Ver¬
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Mischbeständen gestattende
Rücksicht genommen wird.
jüngung ans Einbau von Laubhölzern
die Erhaltung des Waldcharakters
Diese Grundsätze gelten überall da, wo
weitaus größten Teil des Dauer¬
im Vordergrund steht, d. h. also für den
Eingangspforten zu den Wäldern, an einzelnen
waldes. Wo dagegen an den
an den Rändern bevorzugter Wegezüge
hervorragenden Ausflugspunkten, sowie
entstehen sollen, handelt es sich außer der
parkartige und Verschönerungsanlagen
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Erhaltung einzelner wirksamer Waldbestandteile im wesentlichen um gärtnerische
Ausgestaltung.
Naturgemäß gestatteten die aus dem überkommenen Waldzustand und aus den
Wirren der Kriegsjahre und des Revolutionsjahres hervorgcwachsenen Schwierig¬
keiten nur die Schaffung von Grundlagen und Anfängen für die zu den Dauer¬
waldzwecken erwünschte Verschönerung und Ausgestaltung des Verbandswaldes,
wozu als wichtiges, wenn auch nicht in die Augen fallendes Mittel die Begründung
und der Ausbau eigener Baumschulen zur Vermeidung der mit Pflanzenankauf
stets verbundenen Mißerfolge und der zur Zeit ins Riesige gehenden Kosten

dafür gehört.
Als Zubehör des Wirtschaftsbetriebes muß noch der Wegebau genannt
werden. In rein wirtschaftlicher Beziehung macht sich der große Wert der Er¬

gute und zweckmäßige Wegeanlagen für
Lastbeförderungen auch im Dauerwald geltend. Im Vordergrund steht aber
die Zugänglichmachung der Freiflächen für die Öffentlichkeit und die Öffnung
der einzelnen Waldteile für Ausflügler und Fußwanderer durch ein an die vor¬
handenen Kunststraßen und Zubringerwegc anschließendes Netz von Wegen.
schließung

eines Forstgebietes

durch

Die in der Hauptsache den Waldgestellen folgenden Wege sind ihrer Rechts¬
natur nach meistens Privatwege des Verbandes, stehen jedoch dem Fußgänger¬
verkehr sämtlich offen- für den Wagenverkehr aber sind sie regelmäßig nur zur
Holzabfuhr freigegeben. Bei ihrer Führung wird überall die Erschließung her¬
vorragender landschaftlicher Punkte, vielbesuchter Erholungsstätten, anmutiger
Waldteile und Lagerplätze angestrebt. Der Bequemlichkeit dienen auf den vielbegangenen Wanderer- und Spazierwegen allmählich fortgeführte Planierungen
und Härtungen durch Schlackenschüttung. Der Schönheitspflege und künftigen
Beschattung dienen Laubholzalleen und ausgedehntere Anpflanzungen.

Verbandsleitung herausgegebene übersichtliche Wanderkarte
des Grunewaldes, die als Tafel 2 in der Anlage beigefügt ist, wird auch an dieser

Auf

die von der

Stelle aufmerksam gemacht.')
Hoffentlich haben die Bemühungen der Forstverwaltung endlich den Erfolg,
daß das Publikum von der häßlichen Gewohnheit abläßt, sich immer neue dem
Waldwuchs schädliche wilde Pfade zu treten, jede Blöße zum Lagerplatz zu
machen und im Winter trotz vorhandener sachverständig angelegter Rodelbahnen
jeden Geländeabhang zum Rodeln auszunutzen.
Die Rücksichtslosigkeit und Unbedachtsamkeit der Waldbesucher legt der
Forstverwaltung eine schwere wirtschaftliche Last auf, nämlich die außerordent¬
lich hohen Aufwendungen für Einzäunungen. Die Notwendigkeit, die Kulturen
und sonstigen Jungwüchse sowie die Parkanlagen durch wehrhafte Zäune zu
schützen, ergibt sich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen aus der Gefahr des
Wildverbisses.
Vielmehr ist es der Vandalismus des Publikums, gegen den
alle Anlagen so lange verzäunt werden müssen, bis sie den Gefahren entwachsen
sind, die nicht nur aus dem rücksichtslosen Zertreten der Pflanzen, sondern in
empfindlichster Weise durch Abreißen von jungen Trieben und andere mutwillige
Beschädigung entstehen.

Was
vielfach

Waldnebennutzungen angeht, aus deren Vorhandensein ja
weniger für den Waldbesitzer als für weitere Bevölkerungskreise
die

materielle Wohltaten
') Eine Wanderkarte

entstehen,

des östlichen

so

konnte

die

Forstverwaltung durch weit-

Wald- und Seengcbietes von Berlin
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ist

in Vorbereitung.

Entgegenkommen auf diesem Gebiet auch zur Erleichterung der
Ernährungsschwierigkeiten der letzten Jahre beitragen. Das Sammeln von
Beeren und Pilzen wurde bei Berzicht aus Erlaubnisscheine jedermann frei
gegeben. Ferner wurde der Wald im Interesse der Ziegen und Rindviehhalter
gegen Lösung von billigen Erlaubnisscheinen der Waldgräserei geöffnet. Selbst
die Waldweide wurde, soweit es mit der Erhaltung des Waldwuchses noch
irgend verträglich war, gestattet, so daß viele Einzelpersonen wie ganze Gemeinden
gehendes

die Durchdringung
danken hatten.

Zu

ihrer Milch- und Schlachtviehbestäude dem Walde zu

den Nebennutzungen pflegt auch das

ver¬

Raff- und Leseholzsammeln und

Verbände
das Stockroden gerechnet zu werden, wozu ein Bewilligungsschein beim
von jedermann gegen geringes Entgelt gelöst werden kann. Wenn aus dieser
Einrichtung schon in normalen Zeiten der ärmeren Bevölkerung eine fühlbare
Beihilfe erwächst, so hat sie mit dem Beginn der Brennstoffnot in wirksamster
der Bedürfnisse beim kleinen Hausbrand beigetragen.

Weise zur Befriedigung
Jahre,
der Zeit vom 1. Juli bis Ende Dezember 1919, also in einem halben
worden.
ausgegeben
sind allein 1563 Leseholzzettel und 5550 Stockrodezettel
Es kam vor, daß an einem Tage aus einer Försterei 80 Zettel ausgefertigt

In

werden mußten.
Regel recht
dem Walde die obere Humusschicht entziehende und in der
allerdringendsteu
schädliche Streunutzung muß im Dauerwalde auf die Fälle
Nebennutzungeu,
Bedürfnisses eingeschränkt werden. Sonst noch vorkommende
und dergleichen
wie die Gewinnung von grünem Laub, Moos, Waldsämereien
ziehen es leider meist vor,
spielen eine untergeordnete Rolle. Die Verbraucher
unrechtmäßigerweise in den Besitz solcher Nutzungen zu setzen.

Die

sich

natur¬
Eine wichtigere Rolle als bei anderen Forstverwaltungen spielen
genutzten Grundstücke,
gemäß beim Verbände auch die nicht forstwirtschaftlich
gehören:
sogenannten nutzbaren Nichtholzböden. Zu dieser Gattung
die

1.

2.
3.

Im
1.

die Gewässer,
Garten benutzten Flächen,
die landwirtschaftlich als Wiese, Acker und
Zwecken verpachteten
die zu besonderen gemeinnützigen oder privaten
oder sonst hergegebenen Flächen.

einzelnen ist darüber zu sagen:

Gewässer.

Es handelt

abgesehen von dem keine Nutzung dar¬
Mühlenfließ, um die vom Verbandsgelünde

sich,

bietenden bachartigen Rahnsdorfer
Teil des Pohlesees von etwa
eingeschlossenen Seen. Hierzu kommt noch ein
über dessen Einverleibung in das Verbands¬
8 ha Größe im Revier Potsdam,
wird.
gebiet mit der Regierung noch verhandelt

den Verband
Bedauerlicherweise spielt die wichtige Fischereinutzung für
verpachtet
kurzfristig
ist
Plötzensee
vorläufig keine Rolle. Der wenig fischreiche
im Revier Fahlenberg ist dein Forst¬
und der noch unergiebigere Krumme See
gegeben. Aus den Gewässern des Gruncbeamten gegen Entgelt in Nutzung
Fischereirechte. Es gehört zu den Ausgaben
waldes lasten von altersher fremde
dann überall planmäßig die Hebung
der Zukunft, diese Rechte abzulösen und

der Fischerei ins Werk zu setzen.
soweit sie überhaupt möglich sind, aus
Schilf- und Rohrnutzungen müssen,
schönheitlichen Rücksichten unterbleiben.
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Bewirtschaftung
der nutzbaren
Nichtholzböden.

Die im Dauerwatdgelände ein¬
geschlossenen Wiesen, Acker und Gärten gehören zu den Freiflächen, deren
pflegliche Bewirtschaftung und Verbesserung nicht nur schöuheitliche Wirkungen
hat, sondern in immerhin bemerkenswerter Weise auch der wirtschaftlichen
Volkswohlsahrt zugute kommt.
Von den Wiesen, die zusammen 79 ha, d. h. also über 300 Morgen, um¬
fassen, sind im Jahre 1919 vorwiegend mit Notstandsarbeitern rund 11 Kg
Ein Teil unterliegt insofern der Selbst¬
durchgreifend melioriert worden.
bewirtschaftung des Verbandes, als sie zu Försterdienstwiesen ausgetan sind.
Einen anderen Teil nutzt die Forstverwaltung selbst unmittelbar zur Beschaffung
von Futter für die z. Z. noch gehaltenen eigenen Gespanne und zu Wild¬
fütterungszwecken im Winter. Im übrigen gilt kurzfristige Verpachtung.
Bei den Ackern, deren Gesamtfläche noch 94 Kg oder rund 375 Morgen
beträgt, ist die Selbstbewirtschaftung durch die Forstverwaltung nicht durch¬
führbar. Sie werden, soweit Bedarf besteht, als Försterdienstland ausgetan,
in der Hauptsache aber im Interesse möglichst vieler Einzelpersonen Parzellen¬
weise verpachtet, wobei vor allem die ständigen Waldarbeiter des Verbandes,
aber auch die benachbarten kleineren Landwirte bevorzugt werden, die ihrerseits
2.

Landwirtschaftliche Nutzungen.

Verbände durch Gespanngestellung u. dgl. nützlich erweisen.
Die ausschließlich bei Forstgehöften vorhandenen Obst- und Gemüsegärten
werden von den Forstbeamten und Arbeitern genutzt.
Die planmäßige Verbesserung der landwirtschaftlichen Nebenbetriebe gehört
Maße zu den Aufgaben, die der Wiederkehr geordneter Verhält¬
besonderem
in
nisse vorbehalten werden müssen.
3. Sonstige Pacht- und Nutzungsflächen. Hierbei sind von den ver¬
hältnismäßig wenigen, au private Unternehmer vorwiegend zu ihren Erwerbs¬
zwecken verpachteten Anlagen und Einrichtungen die zu ausschließlich öffentlichen
und Wohlfahrtszwecken dienenden Flächen und Unternehmungen zu unterscheiden.
Zn der ersteren Gruppe gehören Gastwirtschaften, sogenannte alkoholfreie
Erfrischungshallen, Verkaufsbuden für Tabakerzengnisse, Postkarten und ähnliches.
Auch deu meisten dieser dem Vergnügen, aber auch der Erfrischung und Er¬
holung dienenden Einrichtungen kann ein mittelbarer Wohlfahrtszweck nicht
abgesprochen werden. Sie erweisen sich nebenbei auch zur teilweisen Ablenkung
des nicht Erholung sondern lärmendes Vergnügen suchenden Teiles des Publikums
von ungehöriger Ausnutzung der Waldflächen als zweckmäßig.
Gesondert nach den einzelnen Zwecken lassen sich diese Einrichtungen
ungefähr wie folgt gruppieren:
Es bestehen 24 Gastwirtschaften mit voller Schankberechtigung,- zum Teil
liegen die Lokale selber auf Verbandsgebiet, zum Teil ist Verbandsgelände nur
zu Betriebsnebenflächen, Restnurationsgärten, Nutzgärten, Wagenhalteplätzen,
Zugangswegen und dergleichen hergegeben. 4 alkoholfreie Gastwirtschaften liegen
ganz auf Verbandsgebiet, ebenso 9 Erfrischungshallen und Verkaufsbuden.
Neben den vorerwähnten, zum Nutzen der Allgemeinheit wohlwollend
geduldeten Betrieben stehen die der Volksgesundheit und der allgemeinen
sich dem

Wohlfahrt gewidmeten Unternehmungen,

deren Förderung sich die
Verbandsverwaltung besonders angelegen sein läßt.
Was zunächst die Freibäder angeht, so hat sich der Verband durch
Eriverb der sämtlichen Geschäftsanteile der Freibad-Müggelsee-Gesellschaft m. b. H.
den alleinigen Einfluß auf die Fortführung und den Betrieb dieses für den
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Groß Berliner Osten wichtigen Bades gesichert. Die Durchführung des Planes,
das Freibad Wannsee in eigene Verwaltung zu nehmen und durch Umbau p
verbessern, scheiterte bislang an den unüberwindlichen Schwierigkeiten der Kriegs
jähre und des Zusammenbruches. Die Möglichkeit baldiger Verwirklichung des
Projektes ist jedoch durch die Aufnahme entsprechender Bestimmungen in den
übrigens nur von Jahr zu Jahr verlängerten Pachtvertrag gesichert. Für den
gedeihlichen Fortbestand der an der Oberspree und Dahme belegencn Freibäder
in Grünau und Adlershos bürgt der Einfluß auf den Betrieb, den die Pacht¬
verträge dem Verbände gewähren. Der Absicht der vorübergehenden Regelung
des Freibadwesens am Tegeler See ist der Verband durch vorläufige Verpachtung
eines Uferstreifens an die Gemeinde Tegel letzthin bereitwillig entgegengekommen.
Aber hier sowohl wie an dem weiter südlich die Halbinsel Pichelswerder um¬
spülenden Teile der Havel besteht das dringende Bedürfnis zur Errichtung groß¬
zügig angelegter Freibäder, denen sich Groß Berlin nach Wiederkehr einiger¬
maßen geregelter Verhältnisse nicht mehr lange wird entziehen können.

übrigen in den Gewässern des Freiflächengebietes vorhandenen
8 geschlossenen Badeanstalten finden möglichste Förderung. Einige davon befinden
sich in privater Hand,- je eine wird von dem Waisenhaus in Klein-Glienicke und
von der Dahlemer Schulgesellschaft und eine von der Gemeinde Zeuthen betrieben,Verhandlungen über Zugänglichmachung der früheren Militärschwimmanstalt im
Grunewaldsee für die Allgemeinheit und besonders für die Einwohner der
Gemeindcn Wilmersdorf, Charlottenburg und Grunewald sind im Gange.

Die

Der großen Wichtigkeit,

welche die Leibesübungen ans

Spiel- und Sport

Plätzen aller Art und der Wassersport für die Volksgesundheit mrd die Kräftigung
der Jugend haben, ist in weitestgehender Weise Rechnung getragen. Es wurden
unter anderem in den letzten Jahren der Stadt Berlin und der Stadt Neukölln
große Ferienspielplätze (vor: z. T. über 30 Morgen) vorübergehend zur Verfiigung
zwei ovale
gestellt. Im Grunewald sind im Jahre 1919 in der Nähe des Bahnhofs
Kinderspielplätze und ein großer allgemein zugänglicher Spielplatz für Erwachsene
angelegt worden. Dort befinden sich auch die umfangreichen Turn- und Spiel¬
plätze der Studierenden der Universität (10 ha), des Berliner Turngaues (7 ha)
und des Turngaues Brandenburg (1 ha). Von den in anderen Dauerwaldteilen
und Leichtathletik
vergebenen Sportflächen ist besonders ein Platz für Ballspiel
in Adlershof zu erwähnen.
Zur Förderung des Wassersports sind an Ruder- und Segelklubs nur
verpachtet,- es bestehen
kleinere Geländeabschnitte für Bootshäuser und dergleichen
gegen 10 derartige Verträge.
Verbandsgewässern im
Besondere Erwähnung verdienen die an den
Ruderern
Jahre 1919 eingerichteten 20 Zeltlagerplätze, die besonders viel von
außerordentlich
ein
zeitweise
und Seglern aufgesucht werden und an denen sich
die
Treiben entwickelt. Die Plätze mußten eingerichtet werden, um
lebhaftes

notwendige forstpolizeiliche Überwachung
besonders wegen der Waldbrandgefahr
Im Jahre 1919 wurden rund
des Lagerns mit Zelten zu ermöglichen.
ausgegeben.
300 Erlaubnisscheine gegen eine Gebühr von je 3 M.

engeren Sinne dienen eine Reihe von Pacht¬
Instituten Erholungsheime und Heilstätten
flächen, auf denen von Vereinen und
im Verbandsgebiet finden je nach
errichtet sind. Aus neun derartigen Stätten
Lungenkranke und
Art der Einrichtungen schwächliche Kinder, junge Mädchen,

Der Volksgesundheit im
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Zusammenstellung
Erlaubniserteilungen im Dauerwald
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0,1054

—

115,1107 209,0826

0,3514
13,2018

Erholungsbedürftige aus allen Bevölkerungskrcisen Pflege und Gesundung. Die
Gesamtfläche solcher Anlagen beträgt gegen 10 ha.
Zu den gesundheitlichen Wohlfahrtseinrichtungen sind schließlich noch die
sog. Kurparkanlagen zu rechnen, von denen unter anderen je eine von den
Gemeinden Friedrichshagen, Klein-Schönebeck und Hohennenendorf auf Pacht¬
gelände errichtet ist.
Der Pflege kultureller Güter dienen die zwei Waldschulen der Stadt
Charlottenburg im Grunewald und die Waldkirche ebendort. Zu anderen kirch¬
lichen Zwecken sind in früheren Zeiten an vier Kirchengemeinden Friedhöfe im
Gebiet des Plötzensees hergegeben, welche die bedeutende Fläche von 21 ha
einnehmen.

Zusammengefaßt mögen hier noch die mehr kommunalen Verwaltungsbedürfnissen dienenden gemeinnützigen Anlagen und Betriebe erwähnt
Darunter¬
werden, für die Verträge über Hergäbe von Dauerwaldflächen bestehen.

fallen an Verkehrseinrichtungen vier elektrische Straßenbahnen und 13 Anlege¬
Elektrizität
stellen für den Schisfahrtsverkehr. Der Versorgung mit Gas und
Drahtleitnngen
sind eine Reihe von meist unterirdisch verlausenden Rohr- und
den
gewidmet, über die 10 zusammenfassende Verträge bestehen. Auch von
Brunnengalerien der Wasserwerke und den sich daran anschließenden unter¬
Gemeinden
irdischen Wasserdrnckrohren und Kanalisationsanlagen der einzelnen
Wasser¬
der
mit
der
ivird das Freislächengebiet vielfach berührt. Die Zahl
versorgung zusammenhängenden Verträge beläuft sich auf 15.
insgesamt im Freiflächengebiet über Grundstücke bestehenden
Verbände im Jahre 1019
330 Pachtverhältnissen usw. — die übrigens dem
— sind in der Zusammen¬
eine Einnahme von über 75 000 M gebracht haben
Zweckbestimmung und
stellung aus Seite 96 die wichtigsten nach Oberförstereien,
zusammengefaßt
Flächengrvße (nach dem bisherigen Stande der Vermessungen)
bietenden Pachtverhältnisse wie
worden. Die weniger allgemeines Interesse
Dauerwaldfläche selbst nicht beeinträchtigenden unterirdischen

Von

z.

B.

die

den

die

Leitungsanlagen sind hierbei nicht berücksichtigt.
vorbeugenden und abwehrenden
Keine Art der Bodenkultur bedarf so sehr des
verschiedenster Art, wie der Forstbetrieb.
Schutzes ihrer Erzeugnisse gegen Gefahren
Jahrhundert und länger dauernden
Es gilt, die Pflanzen auf dem oft ein
voll ausgebildeten
Entwicklungsgänge vom Samenkorn zum Keimling bis zum
sie die Elemente,
denen
Baume durch alle die Schäden hindurchzuretten, mit
nicht zuletzt der
Pilzorganismen, die niedere und höhere Tierwelt und
die

Mensch selber bedrohen.
Verkehrszentren abgelegenen
Während in den von den großen Wohn- und
gegen die natürlichen Feinde
Waldungen der Forstmann vorwiegend den Kampf
Schäden zu führen hat und gegen mensch¬
des Waldes sowie gegen klimatische
ist er mit der
mit der Handhabung der Strafgesetze auskommt,
liche Übergriffe
'
letzterem Punkte im steigenden Maße
Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit in
Waldbesucher angewiesen. Es liegt auf
auf die Einsicht und die Selbstzucht der
der einer Bevölkerungszahl von vier
der Hand, daß nun gar in einem Walde,
ausdrückliche Zweckbestimmung
Millionen nicht nur offen steht, sondern der die
Erholungsstätte zu dienen, alle Bemühungen der
hat, dieser Menschenmaffe als
Forstschutzes ohne Mitwirkung der ein¬
Forstbeamten bei dem Ausüben des
bleiben müssen.
sichtigen Bevölkerungskreise wirkungslos
13
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Forstschutz.

Einige Zahlen über die zur Bestrafung gelangten Fälle der eigentlichen
Forstfrevel (Holz- und Forstdiebstahl und Übertretungen) verdienen Beachtung,
ans denen deutlich hervortritt, welche gesteigerten Opfer der Wald der zu¬
nehmenden Verwirrung der Eigentumsbegriffe und der Verrohung der Gesinnung
bringen mußte. Während des Jahres 1919 sind fast 1000 Fülle durch die
Straflisten gegangen. Im Jahre 1918 waren es 833 Fälle und im Jahre 1916
nur 224. Allein an Straf- und Wertersatzgeldern sind dem Verbände im

Jahre 1919 fast 6000

M

zugeflossen.

Zur notwendigsten Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung mußte das
Beamtenpersonal ständig vermehrt werden. Es genügt an Zahl aber auch jetzt
kaum den notdürftigsten Anforderungen. Seit dem 9. November 1918 wird die
Forstverwaltung ans ihren Antrag von militärischen Wach- und Streifkommandos
unterstützt, mit deren Hilfe allein es möglich war, die bewaffneten, bandenmäßig
organisierten, mit Automobilen und Fuhrwerken auftretenden Wilddiebe und
Holzfrevler abzuwehren.

Als die bei weitem schwerste Bedrohung des Dauerwaldes ist die Waldbrandgefahr anzusehen. Die Waldbrandstatistik der letzten Jahre ist nicht nur
hinsichtlich der Zahl der Fälle, sondern auch nach der Größe der beschädigten
Flächen eine erschreckende. Auf die Zahlen haben naturgemäß die Witterungs¬
verhältnisse des betreffenden Frühjahrs und Sommers erheblichen Einfluß,- aber
in dem vergleichsweise niederschlagsreichen Jahre 1918 sind während der
trockenen Jahreszeit im Mai und Juni aus den Verbandsforsten etwa 20 Brand¬
fälle gemeldet worden. In dem Dürrsommer 1917 waren es ungefähr 70 Fälle,
1919 trat erst nach dem Mai Trockenheit ein, die Zahl der Brände belief sich auf 10.
In der Mehrzahl der Fülle gelingt es, das entstandene Bodenfeuer (Waldbrände entstehen fast ausnahmslos in dem dürrgewordenen Pflanzenüberzug des
Bodens) dank der Wachsamkeit und des sachgemäßen Vorgehens der Beamten
auf eine erträgliche Schadensfläche einzuschränken. Ein für gefährliche Tage,
besonders Sonntage, eingerichteter Meldedienst und ein System von Feuerwach¬
posten und Patrouillen bezweckt die rechtzeitige Entdeckung der Brandherde und
schleunige Einleitung der Löscharbeiten. Ungünstige Umstände (starker Wind,
versteckte Lage der Brandstätten, unsichtiges Wetter, Brände in Jungwüchsen
und nicht zuletzt die Gleichgültigkeit der Ausflügler) bringen es aber oft genug
mit sich, daß die Brände bei ihrer Endeckung schon einen größeren Umfang
selbst

angenommen haben und,

ehe

wirksame Löschhilfe eintritt, schnell anwachsen.

Fälle, die für die Größe der Gefahr und die Höhe des Schadens
den eigentlichen Maßstab bilden. Im Laubholz führen solche Brände wegen
der Empfindlichkeit der Rinde dieser Holzarten fast stets zur völligen Vernichtung
des Bestandes. Bei der im Dauerwald vorherrschenden Kiefer verfallen junge
Bestände bis ins ältere Stangenholzalter hinein in der Regel ebenfalls dem
baldigen Untergang. Auch in den Altbeständen zeigt sich noch mehrere Jahre
lang die Nachwirkung der Beschädigung durch Absterben einzelner Bäume, so daß
auch solche Flächen vorzeitig abgetrieben werden müssen.
Durch Waldbrand vernichtet oder schwer beschädigt worden (einschließlich
Folgeschäden) find im Jahre 1917 über 800 Morgen, also mehr als Vbo des
Freiflächengebietes, im Jahre 1918 etwa 350 Morgen, während 1919 nur
Der Umstand, daß den Zahlenreihen jede Gesetz¬
7 Morgen niederbrannten.
mäßigkeit fehlt, beweist, wie sehr die Höhe des Schadens von ungünstigen
Zufällen abhängt.

Das

sind die
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2Bic erwähnt, beschränken sich die Schutzmittel der Forstverwaltung
vorwiegend ans vorbeugende Maßregeln: sorgsame Organisation des Schutzdienstes,
strenge Durchführung der Verbotsvorschriften, Bevorzugung des Laubholzanbaues,
Vermeidung der Entstehung großer Nadelholzkulturen, Verwaltungsmaßregcln
— wie z. B. die Einschränkung der Zelterlaubnisscheine ans bestimmte Lager
Plätze — und Aufklärung und Warnungen in der Öffentlichkeit, wie sie neuerdings
besonders in den Groß Berliner Schulen durch Vermittelung des Provinzial
schulkollegiums versucht worden sind. Wie wenig von dem Interesse und der
tätigen Mitarbeit der Ausflügler noch zu merken ist, wie sehr vielmehr Gleich¬
giltigkeit und Widersetzlichkeit gegen die öffentliche Ordnung als Folge der
allgemeinen Zügellosigkeit um sich gegriffen haben, beweist die Tatsache, daß
gerade in dem Jahr, in welchem verschärfte Strafbestimmungen der General
kommandos gegen Unvorsichtigkeit mit dem Feuer im Walde, insbesondere auch
gegen das Rauchen in Kraft getreten waren, die meisten Brandschäden
entstanden sind.

Nicht viel besser steht es — wie bereits bei der Erörterung des Forst¬
wirtschaftsbetriebes gestreift wurde — mit anderen Unsitten und OrdnungsWidrigkeiten, wie z. B. der Vernichtung junger Anlagen durch Abreißen von
Trieben und Blüten, Zertreten von Jungwüchsen, Beschädigungen von Wege¬
böschungen, Einzäunungen, Wegweisern, Nistkästen usw. und ähnlichem Unfug.
Auch das Wegwerfen und Liegenlassen von Papier u. dgl. ist in diesem
Zusammenhange zu erwähnen.
Für die Befchützung des Waldes gegen klimatische Schäden und gegen
tierische und pflanzliche Schädlinge liegen die Voraussetzungen im Frei
flächengebiet nicht ungünstig.

in die niederschlagsreichere westliche Hälfte
Königswusterhausen deutlich gegen die
bei
Norddeutschlands, die sich etwa
trocknere östliche Hälfte abgrenzt. Allerdings machen sich wie immer örtliche
Unterschiede in der Regenhöhe fühlbar. Am ungünstigsten scheint hierin die

Das Gebiet fällt

gerade

noch

Oberförsterei Tegel gestellt zu sein, der es in den Dürrperioden an kleinen
erfrischenden Regenfällen gänzlich fehlte,- auch der Grunewald leidet häufiger
an Regenmangel. Die Ursache liegt in beiden Revieren Wohl in der verteilenden
und abschließenden Wirkung, welche die großen Seeflächen auf den Gang der
Strichregen und Gewitter ausüben. Gegen Dürrschäden in Baumschulen und
in jungen Anlagen bietet nur in den Ausnahmefällen, wo die Leitungen der
Wasserwerke im Walde zu erreichen sind, die künstliche Bewässerung eine Abhilfe.
Verhältnismäßig wenig leidet das Freiflächengebiet unter den dem Wald¬
insbesondere den verderblichen Spät¬
wuchs schädlichen Temperaturschwankungen,
beginnt erst östlich der
frösten. Die Zone des ausgesprochenen Binnenklimas
Luftfeuchtigkeit
hervorgehende
Oder, auch übt die aus den zahlreichen Gewässern
Wirkung aus.
eine ausgleichende und die Spätfröste abschwächende
wenig heimgesucht,
Von Sturmschäden wird der Dauerwald verhältnismäßig
den sturmfesteren gehören.
zumal die Kiefer und die meisten Laubholzarten zu
die Forstverwaltung
Gegen Schäden, welche die Tierwelt anrichtet, muß sich
wappnen,
als es überall im
im Dauerwald nicht weniger, aber auch nicht mehr
die
Wirtschaftswalde der Fall ist. Die Gefahr des Mäuseschadens bleibt auf
eingeschränkt.
Oberförsterei Tegel
grasreichen Gebiete des Grnnewaldes und der
des Waldes beitragende
Belebung
Das vielseitig schädliche, sonst zur anmutigen
Im Jahre 1918
durch Abschuß in Schranken gehalten werden.
Eichhörnchen muß
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worden.

Die Ver¬

sind allein im Gruncwald weit über 200 Stück abgeschossen
mehrung der kulturschädlichen Kaninchen ist z. Z. durch eiue Seuche und durch
unschädliches Maß ein¬
die Verfolgung dieser Nager durch Wildfrevler auf ein
Die ohnehin erforderlichen Einzäunungen der Kulturen bieten
geschränkt.

dauernden Schutz gegen diese und andere Wildschäden.
Was die Jnsektengefahr angeht, so könnte die mehrfach erwähnte Borken¬
käferplage die Meinung hervorrufen, daß der Dauerwald von den Kerbtieren
überhaupt in besonders empfindlicher Weise heimgesucht wird. Dies ist nicht
Brutstätten
der Fall,- die Borkenkäfernot erwuchs lediglich aus der Häufung von
in den überalterten Beständen, die man in den Schwierigkeiten der Nbergangsjahre nicht rechtzeitig bewältigen konnte,- unter gewöhnlichen Verhältnissen
bedeutungsvollen
rechnet die Borkenkäfergefahr in Kiefernwäldern zu den weniger
und bei reinlicher Wirtschaft verhältnismäßig leicht zu bekämpfenden Bedrohungen.
Anderen dem märkischen Walde eigentümlichen Jnsektengefahren gegenüber darf
man sich gewiß nicht in Sicherheit wiegen, es scheint aber doch kein Zufall, daß
der Dauerwald bislang von denjenigen Arten, in deren Wesen eine zeitweise,
der
rasch überhandnehmende Vermehrung liegt (wie bei dem Kiefernspinner,
in auffallender Weise verschont geblieben ist.
Nonne und dem

Kiefernspanner)

Auch im Jahre 1919 ergaben die alljährlichen sorgfältigen Probensammlungen
(im Gegensatz zu anderen Revieren der entfernteren Nachbarschaft) keinerlei
Besorgnis erregende Vermehrung dieser Arten. Dauernde Aufmerksamkeit ver¬
langen nur die Rüsselkäfer, durch die aber bisher nennenswerte Schäden im
Berbandswalde auch nicht angerichtet worden sind.

Wenden wir uns schließlich zu den Infektionskrankheiten, so darf vor allem
der die Kieferubestände höheren Alters gefährdende Kiefernbaumschwamm nicht
unterschätzt werden. Die Gefahr ist mit der Kiefernaltholzzucht unvermeidlich
— liegt vorwiegend aus wirtschaft¬
verbunden. Der Schaden — die Kernfäule
lichem Gebiet. Der im Innern morsche Baum kann sich äußerlich immer noch
lange den Anschein von Gesundheit und Kraft erhalten. Wirksame Abhilfe für
die Zukunft schafft nur die rücksichtslose Ausmerzung der erkrankten Stämme
zur Verhinderung ewiger Weiterverbreitung des Schadens durch den Sporen¬
flug. Es darf deshalb der Verwaltung kein Vorwurf gemacht werden, wenn
sie

mit der Durchlichtung von Beständen und unter Umständen gelegentlich mit

Meinung des Laien nötig gewesen
wäre. Die schleichende Gefahr für den Dauerwald darf nicht verewigt werden.
Auch für die gefährliche Ausbreitung anderer die verschiedensten Baumteile
befallenden Pilzgewächse, wie des bekannten Honigpilzes (Hallimasch) oder des
insbesondere für Nadelhölzer verderblichen Wurzelschwammes, fehlen im Dauer¬
wald zumeist die Voraussetzungen. Der Verbreitung der Pilze wird auch durch
die fortschreitende Sauberkeit der Wirtschaft mehr und mehr Einhalt geboten.
Es würde zu weit führen, auf diese Einzelheiten noch näher einzugehen, zumal
das Thema Forstschutz überhaupt schon in größerer Breite behandelt werden
mußte, um zu erweisen, welche Fülle von Ausgaben und von Arbeit für die
Forstverwaltung erwächst, die nach außen gar nicht in Erscheinung treten und
welche besonderen Hemmnisse sich der erfolgreichen Durchführung der Dauerwald¬
Kahlschlügen rascher vorgeht,

Naturschutz.

als

es nach

wirtschaft entgegenstellen.
Die Vorliebe des Deutschen für den Wald wurzelt in seinem Gemüts¬
leben — in der Freude an der ursprünglichen Schönheit der Natur. Der
Naturschutz in seinem hervorragendsten Zweck der Erhaltung und Pflege
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Güter findet im Walde noch sein lohnendstes Gebiet. Das; dieser
Zweck im Freiflächengebiet allen anderen vorangestellt werden muß und der
Verwaltung und Wirtschaft ihr eigentliches Gepräge gibt, ist bereits mehrfach
betont. Dabei wurden auch schon die iin großen dazu dienlichen Mittel und
Wege erwähnt: Herausbildung und Zugänglichmachung der Waldschönheit durch
ethischer

Laubholznachzucht, Gruppenwirtschaft, Wegebau, gründlichen Forstschutz u, dgl.,
sowie Erhaltung und Pflege schöner Landschaftsbilder in ihrem Wechsel von
Wald, Wiese und Wasser. Näher erörtert werden muß aber noch die Be
sonderheit des Naturschutzes, für die sich der Ausdruck Natnrdenkmalpflege
eingebürgert hat. Was einzelne hervorragende sog. Naturdenkmäler betrifft,
Hierhin zu rechnen
so sind sie im Dauerwalde nicht eben reichlich vertreten.
sind die immerhin noch zahlreichen malerischen Alteichen im Grunewald, die,
soweit sic nicht bereits zu häßlichen Ruinen geworden sind, durchweg erhalten
werden. Dasselbe gilt von den durch schönen Wuchs ausgezeichneten Buchen
in der Oberförsterei Tegel, die sich teils in der Mischung mit anderen Holz¬

arten, teils

noch

in reinen Beständen finden.

botanischem Gebiet liegt ferner die Fürsorge für noch vertretene selten
gewordene Baumarten, wie die wilden Formen der Kirsche, des Apfel- und
Birnbaumes. Unter diese Bestrebungen fällt auch die Erhaltung einer echt¬
märkischen Heide- und Ginsterlandschaft am Abhange des Karlsberges im

Auf

Grunewald.
Der zukünftigen Entstehung von Naturdenkmälern dient die Heranziehung
Bestands
von seltenen und hervorragenden Baumformen ans der jüngeren
fremd¬
generation, wozu auch der Einbau bemerkenswerter und schöner
ländischer Hölzer gehört.
Besondere Erörterung verdienen die auf Erhaltung der Moorbildungen
im
im Freiflächengebiet gerichteten Bestrebungen. Insbesondere die Moore
sind
ist,
Deutschland
in
einzigartig
Grunewald, deren Erhaltungszustand fast
geologisch interessanten Naturreich an seltenen, botanisch, zoologisch und
Wissenschaft allgemein, wie
erzengnissen, deren Erhaltung in gleicher Weise der
Instituten insbesondere
hauptstädtischen
den Zwecken des Unterrichts an den
wie überall, wo die intensivere
dient. Die Moore sind in ihrer Verfassung
Da ihre Beschützung besondere Fachkenntnisse
Wirtschaft fortschreitet, bedroht.
dem Anerbieten der „Staatlichen
voraussetzt, so hat die Forstverwaltung von
unterstützen, gern Ge¬
Stelle für Naturdenkmalpflege", diese Bestrebungen zu
geboten.
Vorgehen
gemeinschaftlichem
brauch gemacht und die Hand zu
Weise ihre Mitwirkung auch
Die staatliche Stelle hat in dankenswerter
Zweig des Naturschutzes, der die vielseitigsten
beim Vogelschutz zugesichert, einem
nur die den Spaziergänger erfreuende
Aufgaben bietet. Es gilt im Walde nicht
Forstverwaltung eine stets bereite
Vogelwelt zu erhalten, sondern auch der
heranzuziehen, für die Wissen¬
Polizeihilfstruppe im Kampf mit den Insekten
Forschung und Unterricht zu bereiten und selten
schaft ein ergiebiges Feld für
Aussterben zu bewahren.
gewordene Vogelarten vor dem
planmäßigen Vogelschutz sind im Dauer
Die Voraussetzungen für einen
Erhaltung alter Bäume bringt der großen
waldgebiet günstig. Die Fürsorge für
viel günstigere Gelegenheit gur Anlegung
Schar der Höhlenbrüter von selber
gewöhnlichen Wirtschaftswalde. Deshalb
ihrer Nist- und Brutstätten als im
im märkischen Walde schon als Naturdenkmäler
kann auch die Erhaltung der
und Wiedehopfe in allen 3 Oberförstereien
anzusehenden Blauracken, Hohltaubcn
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als gesichert angesehen werden. Für die weitere Vermehrung der wirtschaftlich
besonders bedeutungsvollen anderen Höhlenbrüter wird durch Aushängen von
Nistkästen, insbesondere nach den von Freiherrn von Berlepsch aufgestellten
Für die Pflege der
Grundsätzen durch die Verwaltung planmäßig gesorgt.
nestbrütenden Singvögel bilden die Mischbestände und Kulturen schon jetzt
erwünschte Unterlagen- in den in Angriff genommenen und geplanten Park¬
anlagen werden weitere Unterkunfts- und Brutstätten für sie entstehen.
Die früher die märkischen Seen kennzeichnenden stolzen Raubvogelarten,
Fischadler und die beiden Milane, für die Ruhe auf den Gewässern Lebens¬
bedingung ist, sind durch den Lärm des Dampfer- und sonstigen Schiffahrts¬
verkehrs verdrängt worden. Auch den übrigen Tagraubvögeln bieten sich nur
Dagegen haben
noch wenige der von ihnen verlangten ungestörten Nistplätze.
werden weiter
und
lassen
erhalten
sich einige kleine Kolonien Fischreiher noch
behütet. Alle solche Seltenheiten werden ohne Rücksicht auf den Nützlichkeits¬
grundsatz sorgfältig geschont. Andere zahlreicher oder gar massenhaft auftretende
schädliche Vogelarten, wie z. B. Krähen und Holzschreier, müssen durch Abschuß
— z. T. sogar unter Aussetzung von Schußprämien — auf ein erträgliches

Wild und Jagd.

Maß vermindert werden.
Von dem in gewissem Sinne auch als Naturdenkmal anzusehenden Dam¬
wild wird im folgenden Abschnitt die Rede sein.
Nur wenige Wildarten legen die Scheu vor ihrem größten Feinde, dem
Menschen, so weit ab, daß sie den Scharen von Danerwaldbesuchern gegenüber
einigermaßen — wie der Waidmann sich treffend ausdrückt — „vertraut" bleiben.
Selbst die Niederwildarten, die in der Eigenart der Bewirtschaftung des Dauer¬
waldes an sich verbesserte Lebensbedingungen fänden, wie z. V. die Hafen und
Fasane, verlangen vom Verkehrslärm ungestörte Zufluchtsstätten. Ausnahmen
machen unter dem Hochwild das Damwild und unter dem Niederwild die
durch ihre halb unterirdische Lebensweise vor Störungen mehr geschützten
Kaninchen, sowie auf den Gewässern einzelne Wildenten, Taucher- und Wasser¬
hühnerarten. Während Rot- und Schwarzwild aus dem Freiflächengebiet ganz
verschwunden ist, oder sich nur ausnahmsweise auf kurze Besuche als Wechsel¬
wild beschränkt, und das Rehwild nur noch in kleinen Gesellschaften in ihm
besonders zusagenden Örtlichkeiten, insbesondere in den entlegeneren Teilen der
Oberförsterei Oberspree auftritt, hat sich als einzige Hochivildart im Dauerwald
das Damwild, und zwar im Grunewald noch als Standwild erhalten. Vor
Übernahme dieser Waldteile durch den Verband wurde vom Hofjagdamt soweit
möglich, der größte Teil des Damwildes nach der Oberförsterei Oranienburg
überführt. Es gelang jedoch, aus dem verbliebenen Rest den Bestand auf die
hohe Zahl von 700—800 Stück wieder zu vermehren.
den letzten KriegSjahren und besonders seit der Revolution haben dann trotz aller Bemühungen
der Forstbeamten, der im Grunewald stationierten Gendarmen und der schließ¬
lich zu Hilfe geholten Militärkommandos die Wilddiebe, die zum Teil auch aus
den Notstandsarbeitern hervorgegangen waren, auf jede erdenkliche Weise mit
Schlingen und Schußwaffen leider so weit aufgeräumt, daß z. Z. nur noch mit
einem Bestände von rund 80 Stück gerechnet werden kann.
Die für das
Gedeihen des Damwildes im Grunewald besonders günstigen Vorbedingungen
lassen jedoch hoffen, daß nach Wiederkehr geordneter Zustände der Bestand sich
allmählich wieder zu seiner früheren Blüte erheben wird, und daß sich diese
eigenartige Belebung des Waldbildes zur Freude der Naturliebhaber dauernd
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erhalten lassen wird. Dann wird hoffentlich auch der grundsätzlichen Schonung
und Hege der übrigen noch vertretenen Wildarten ein besserer Erfolg nicht versagt
bleiben.
Zur Vervollständigung des Gesamtbildes von der Verwaltung der Dauer
waldflächen gehört noch eine Übersicht über die finanziellen Ergebnisse.
Den Hauptbestandteil der Einnahme und das Rückgrat der Haushaltspläne
bilden die Holzverkaufsgelder. Bei diesen machte sich in den zum jetzigen
Dauerwald gehörenden Revieren die allgemein den Waldungen in der Berliner
Nachbarschaft eigentümliche Erscheinung besonders geltend, daß die Waldpreise
für Holz durchschnittlich fühlbar hinter denen in der Provinz zurückblieben, oder

jedenfalls nicht in dem zu erwartenden günstigen Verhältnis zu der großen
Menge der Verbraucher im Groß Berliner Gebiet standen. Das lag bisher
beim Brennholz darin begründet, daß infolge der fast ausschließlichen Verwendung
der Kohle zur Feuerung die Konkurrenz der kleinen Abnehmer den Händlern
gegenüber so gut wie ganz fehlte, und bei den Nutzhölzern, daß sich der
entferntere auswärtige Wettbewerb durch die schon damals unverhältnismäßig
hohen Nebenkosten an Fuhrlöhnen u. dgl. abschrecken ließ. Ein Wandel zum
Besseren vollzog sich bereits im Jahre der Übernahme 1915 durch umfangreiche,
im Ausschreibungswege getätigte Abschlüsse über Schwellen und Grubenholz zu
annehmbaren Preisen, wodurch es möglich wurde, die Nutzholzausbeute aus dem
damals überreichlichen, vorwiegend minderwertigen Material zu steigern und
die Brennholzverkäufe einzuschränken. Mit den steigenden Anforderungen der
Heeresverwaltung an Nutzholz aller Art wurde dies Verhältnis immer günstiger.
Hand in Hand damit ging — infolge der immer größer werdenden Beförderungs¬
schwierigkeiten aus der Provinz — eine lebhafte Nachfrage nach Brennholz, die

Preis
bei der heranrückenden Kohlennot von Monat zu Monat wachsende
von
Waldpreis
ein
1919
steigerungen hervorrief, so daß bereits im Spätherbst
Verlauf
55 M für 1 rm besseres Brennholz erreicht war. Einen ähnlichen
400 M
nahmen infolge der zunehmenden Teuerung die Nutzholzpreisc, die bis zu
zurückgegangen
gestiegen waren, neuerdings aber wieder ziemlich

für

sind.

1

km

Ein Bild der Preisschwankungen

seit dem Jahre 1916 gibt nachstehende

betrug
Zusammenstellung der Jstcinnahmcn des Verbandes für Holz: Die Einnahme
905 145 M
im Rechnungsjahr 1916
1 197 114
1917
//

2 300 000 „
1919
Berichtes noch nicht abge
Die Einnahmeziffer des bei Drucklegung dieses
ungefähr auf die übliche Einschlagsmasse
schlossenen Rechnungsjahres 1919 ist
Derbholz eingeschätzt. Daß die Ein¬
der vorhergehenden Jahre von 35 O0O lm
etwa 3 500 OOO M angeschwollen
nahmen für Holz in diesem Jahre tatsächlich auf
abgesehen, darin begründet, daß
sind, liegt, von der abermaligen Preissteigerung
Beisteuer zur Linderung der Kohlennot nicht
sich die Forstverwaltung einer
Erhöhung des wirtschaftlichen und üblichen
entziehen konnte und eine einmalige
hat, mit der Maßgabe, daß der
Jahreseinschlages um rund 60 % vorgenommen
eingespart wird.
Vorgriff im Laufe von längstens 3 Jahren wieder
der einzelnen Jahre maß¬
Zur Würdigung des für die Geldeinnahmen
ferner noch, daß der Einschlag sich in dem
gebenden Materialertrages gehört
wegen des massenhaften Anfalles von Dürrholz
ersten Jahre nach der Übernahme
belaufen hat, während von da ab allmählich
aus weit über 40 000 im Derbholz
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Ertrag«Verhältnisse und

Finanzlage.

konnte. Dic^e Hiebsmasse ist mit
auf jährlich 35 000 fm herabgegangen werden
Vorratsverhältnisfen und mit den besonderen
den früher geschilderten günstigen
als normaler
Wirtschaftszielen im Dauerwald vereinbar und kann vorläufig
Abnutzungssatz angesehen werden.
eine besonders
dem Anwachsen der Einnahmezahl nicht ans
schließen darf, hat folgcnbc
große finanzielle Leistungsfähigkeit des Dauerwaldes
dadurch, daß die
Gründe: Der Glanz der Zahlen verblaßt schon einigermaßen

Daß man ans

Nutzholz in
Preissteigerungen regelmäßig bei weitem nicht der Preislage für
Es liegt das neben denr immer
den entfernteren Provinzialforsten entsprechen.
minderwertiger Ware an den im
noch verhältnismäßig großen Anfall von
insbesondere
Groß Berliner Gebiet immer unmäßiger gewordenen Nebenkosten,
leidet sein
angeht,
so
den Fuhrlöhnen für den Holzkäufer. Was den Verkäufer
Man
Reingewinn schwer an den ganz unverhältnismäßig hohen Gewinnungskosten.
10 bis 12 % des
konnte in den Jahren vor dem Kriege die Werbungskosten auf
Verkaufserlöses annehmen. Die mit der Verwendung von Gefangenen zum
Holzeinschlag verbundenen hohen Unkosten führten im Kriege sogleich auf einen
Satz von 17—18 %. Je arbeitsträger dann die Gefangenen wurden und je
herangezogen
mehr während des Krieges andere ungeübte und unlustige Elemente

und im Tagclohn verlohnt werden mußten, verschlechterte sich das Verhältnis
Am höchsten beliefen sich die Werbungskosten bei der
wieder um 6—10 %.
Verwendung von Notstandsarbeitern, so daß dabei zeitweise kaum nennenswerte
Gewinne erreicht werden konnten.

Wie wichtig dieser Punkt und wie unentbehrlich das Akkordlohnsystem bei
Hiebsarbeiten ist, beweist der Vorgang, daß, seit es möglich war, wieder mit
größerer Ausschließlichkeit zur Akkordarbeit überzugehen, die Löhne je nach den
Schwankungen der Verkaufspreise im Durchschnitt wieder 12—16 % des Erlöses
obwohl die Akkordlöhne das Acht- bis Zehnfache der Friedenssätze
betragen. Weiter ivird das Reinertragsverhältnis von den übrigen Produktions¬
kosten ungünstig beeinflußt. Der Personalaufwand, Tagelöhne und Materialpreise sind naturgemäß in ähnlichem Verhältnis wie die Werbungskosten gestiegen.
Auf die Rentabilität wirkt das im Dauerwald besonders empfindlich, weil hier
die Wohlfahrtsaufgaben und besonderen Wirtschaftsziele die Forstverwaltung von
ausmachen,

vornherein mit an sich hohen unwirtschaftlichen Aufwendungen für Kulturen,
Wegebau und Personal belasten. Trotzdem brachten die Verkaufserlöse aus den
starken Einschlägen der ersten Jahre es mit sich, daß der zunächst versuchsweise
aufgestellte Grundsatz, der Dauerwald solle sich möglichst selber erhalten, nicht
nur darin voll innegehalten werden konnte, daß die Verbandsgemeinden von
Umlagen entlastet werden konnten, sondern daß auch die Verzinsung der nach
und nach fällig werdenden, aber gestundeten Kaufpreisraten auf den Sonder¬
haushaltsplan der Forstverwaltnug übernommen werden konnten.

Dies Verfahren war ungefähr

noch bis zum Rechnungsjahre 1918 durch¬

führbar,- nachdem aber die Abzahlungskapitalien von ursprünglich 5 Millionen
jedes Jahr um weitere 3 Millionen Mark anschwollen, mußte allmählich ein
aus den Mitteln des Allgemeinen Verbandshaushaltsplanes zu deckender Fehl¬
betrag ausgeworfen werden, der im Jahre 1916 sogar die Höhe von 1 651 000 M
erreichte, weil dies Jahr noch mit mehreren Millionen Ausgaben für Notstands¬
arbeiten belastet werden mußte, deren Deckung nur zu einem Bruchteil durch
Staats- und Rcichszuschüsse erfolgen sollte.
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Die weitgehenden wirtschaftlichen Wandlungen, die sich im Laufe des
der
Jahres 1919 vollzogen haben, brachten naturgemäß erhebliche Abweichungen

Wiederum
tatsächlichen Ergebnisse von den Voranschlägen des Haushaltsplanes.
Jahresabschluß
den
waren es vor allem die dauernd steigenden Holzpreise, die
den verstärkten
in günstiger Weise beeinflussen. Dazu kommt noch die durch
Bevölkerung
Brennholzeinschlag für die Versorgung der minderbemittelten

Holzwerbnngs
vermehrte Verkaufsmasse. Andererseits sind natürlich auch die
außerordentlich gestiegen.
kosten und die Aufwendungen für Kulturarbeiten ganz
Endsummen
Aus der vorstehenden Darstellung ergibt sich, daß bisher die
des fälligen Kaufgeldes
der Haushaltspläne, weil die Verzinsung und Tilgung
unmittelbar berührt, nicht
die Frage der wirtschaftlichen Ertragsfähigkeit nicht
Wirtschaft anzusehen waren.
ohne weiteres als der finanzielle Niederschlag der
dem
richtig zu stellen, müssen vielmehr die Verzinsnngssummen

Um das Bild

Geschieht dies z. B. für
jedesmaligen Jahresabschluß zugute gerechnet werden.
Zinsbetrages von 850 000 M von
das Jahr 1919 durch Abzug des eingesetzten
würde sich auch in Anbetracht der
dem tatsächlich verbleibenden Fehlbetrag, so
noch ein wirtschaftlicher
Belastung durch die Notstandsarbeiten auch hier

Reinertrag ergeben.
ungefähren gegenwärtigen
Solange die Teuerung währt, wird auch mit dem
Die innere Gesundheit der
Stande der Holzpreise gerechnet werden können.
Zukunft gesichert. Das
Finanzlage der Forstverwaltung scheint daher auch in
klar hervortreten, sobald erst
wird in den Forsthaushaltsplänen auch äußerlich
zur Staatsforstverwaltung endgültig
einmal das noch bestehende Schuldverhältnis
diesem Zlveckc aufgenommenen
erfüllt und die Verzinsung und Tilgung der zu
Anleihen erledigt ist.

auf nicht in feinem Eigentum
4. Einflußnahme des Verbandes
stehende Freiflächen.
Bestimmungen des Zweckverbandsgesetzes
Nach den eingangs angeführten
Erhaltung, Aus¬
liegt dem Verbände vorzugsweise die
(8 t Ziff. 3 und K 9)
erworbener Freiflächen (Wälder, Parks, Wiesen,
gestaltung usw. von ihm
den
Sportplätze u. dgl.) ob, eine Tätigkeit, die in
Seen, Schmuck-, Spiel-,
erörtert worden ist.
vorstehenden Abschnitten ausführlich
Pachtung oder Sicherung von
Der Erwerbung ist nach dem Gesetz die
Pachtungen in diesem Sinne sind während des
Rechten gleich zu achten.
vorgekommen, wenn man nicht verschiedene
Bestehens des Verbandes nicht
Jagden, die zu Forstschutzzwecken erforderlich
Pachtungen kleiner benachbarter
Freiflächenerhaltung geschehen betrachten will.
wurden, auch als zum Zwecke der
vom Gesetzgeber s. Z. nur die Festlegung
Als Sicherung von Rechten war wohl
Grundstücken gedacht. Solche Rechte sind bisher
dinglicher Rechte an fremden
Verbandsverwaltung
worden. Dagegen hatte die
vom Verbände nicht erworben
obligatorischen Vertrag sich das Recht
in einem Sonderfalle durch einen
Jahre
rd. 3000 Morgen große Waldfläche 50
gesichert, zu verlangen, daß eine
sondern
durste,
veräußert noch bebaut werden
lang ohne ihre Zustimmung weder
Bevölkerung
weiter zu nutzen und dem Verkehr der
nur forst- und jagdwirtschaftlich
1913
Zugeständnis wurde dem Verbände im Jahre
freizugeben war. Dieses
Entgelt für den Fall,
gemacht, und zwar sozusagen als
von der Stadt Spandau
14
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Teil

Spandauer Stadtwaldes an einen bestimmten Privat¬
unternehmer veräußert würde. Da sich das geplante Kaufgeschäft zerschlagen
hat, so konnte das dem Verbände vertragsmäßig gesicherte Recht nicht in Wirk¬
samkeit treten/ tatsächlich aber ist bisher sogar der ganze Spandauer Stadtwald
als Freifläche erhalten geblieben, ein Vorteil für Groß Berlin, über den weiter
unten noch zu reden sein wird.
Abgesehen von den ihn unmittelbar auf die Schaffung und Erhaltung von
Freiflächen verweisenden Aufgaben, hatte der Verband noch auf einem anderen
Gebiet reichlich Gelegenheit, seinen Einfluß in dieser Richtung geltend zu machen:
das war seine gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung an der Aufstellung von
Fluchtlinien und Bebauungsplänen der Verbandsgemeinden und sein Recht,
unter besonderen Voraussetzungen selbst solche Pläne aufzustellen (§ 5 ff. des
— wie bereits
Zweckverbandsgesetzes). Auch ans diesem Wege hat der Verband
—
weiter oben (im Abschnitt der Bauverwaltung) ausgeführt
von seinem
Jnslebentreten an dafür gesorgt, daß möglichst in jeder Gemeinde das der
Bevölkerungszahl entsprechende Maß von Grünflächen und Spiel- und Sport¬
plätzen ausgewiesen wird.
Die Berbandsverwaltung hat es ferner stets für ihre selbstverständliche
Pflicht gehalten, auch in allen solchen Fällen, in denen eine besondere Handhabe
nach dem Gesetz nicht gegeben war, bei jeder sich bietenden Gelegenheit in
angemessener Form einen Einfluß auf die Schaffung und Erhaltung von Frei¬
flächen auszuüben. So hat sic insbesondere zuweilen Gelegenheit gehabt, sich
ans Verlangen von Gemeindebehörden oder auch von staatlichen Berwaltungsoder verwaltungsgerichtlichen Genehmigungsbehörden über die geplante Veräußerung
von Grundbesitz gutachtlich zu äußern, was, soweit es sich um Kommunalbesitz
handelte, im Interesse der Wahrung der Rechte der freien Selbstverwaltung
natürlich zum Teil mit besonderer Vorsicht geschehen mußte.
In mehreren Fällen ist die Forstverwaltung mit einzelnen Gemeinden oder
Privatbesitzern wegen der Erhaltung wertvollerer Freiflächen, zu deren Erwerb
dem Verband Mittel nicht zur Verfügung standen, in unmittelbare Verhandlung
getreten und hat, falls ihr Einfluß nicht ausreichte, wohl auch die staatliche
Stelle für Naturdenkmalpflcge zur Hilfe herangezogen. In geeigneten Fällen
wurden auch der Öffentlichkeit und der Presse Informationen über den drohenden
Verlust wertvoller Freiflächen erteilt.
In einem Sondersalle beteiligte sich der Verband auch durch Hergäbe von
Geldmitteln an der Erhaltung einer allerdings im sportlichen Interesse für
Groß Berlin hervorragend wichtigen fremden Freifläche, indem er seit dem
Jahre 1918 all den Reichsausschuß für Leibesübungen (früher für olympische
Spiele) einen laufenden jährlichen Zuschuß zu den Unterhaltungskosten des
Stadions im Grunewald im Betrage von 10 000 M zahlte. Die Zuständigkeit
des Verbandes zu diesem Verfahren ist von den Reichs- und Staatsbehörden
dadurch ausdrücklich anerkannt worden, daß deren Zuschüsse für das Stadion
nur unter der Bedingung bewilligt wurden, daß sich auch der Zweckverband
beteilige. Als Dank für den Zuschuß stellte der Reichsausschuß für Leibesübungen dem Verbände jährlich einige hundert Einlaßkarten zum Stadion zur
Verfügung, die zur Benutzung der sportlichen Einrichtungen berechtigen. Diese
ilnpcrsönlich ausgestellten Einlaßkarten wurden von der Verbandsverwaltung
durch Vermittelung der einzelnen Gemeinden den Groß Berliner Sport- und
Spielvereinen zur Benutzung überwiesen.
daß ein anderer

des
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Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich

auch ein gewisser moralischer

den das bloße Vorhandensein des Verbandes

Einfluß,

mit seinen Freiflächenanfgabcn

ans

Kaufangebote
einzelne grundbesitzende Gemeinden insofern gehabt hat, als sie
nur vom
mehr
nicht
von dritten Personen, insbesondere von Geländespekulanten,
bei als
Standpunkt des geldlichen Vorteils für die Gemeindekasse betrachteten und

Verband
Dauerfreiflächen in Frage kommenden Grundstücken zunächst dein
Gelegenheit zur Äußerung oder zum Angebot zu geben pflegten.

5.

Die Freiflächen des künftigen Groß Berlin.

von den Be¬
Wenn in den vorhergehenden Kapiteln dieses Abschnittes
Erhaltung von Frei
strebungen des Verbandes Groß Berlin auf Erwerb und
Schaffung des 40 000 Morgen
flächen für Groß Berlin die Rede gewesen und die
auf dem Wege zur Erwerbung
großen Dauerwaldes als bedeutsamer Schritt
Großstadtbevölkerung so notwendigen Wald
des im Gesundheitsinteresse der
doch nicht übersehen werden,
und Wiesengürtels gewertet worden ist, so darf
Freiflächenbesitz in kommunaler Hand
daß der Verbandswald nicht der einzige
Die nicht zum Dauerwald gehörigen
ist, der für diese Zwecke in Frage kommt.
zwar zum weitaus größten
Wälder in der Groß Berliner Umgebung stehen
haben aber auch einige
Teil im Eigentum der Staatsverwaltung, immerhin
Gemeinden einen ganz beträchtlichen
dem Verbände Groß Berlin angehörige
Gegensatz zu den
Forstbesitz, der in der Abb. 30 aus Seite 85 (im
senkrechte
bezeichneten Verbandswaldungen) durch
durch karrierte Schrassierung
außer dem weiter oben bereits
Schraffur kenntlich gemacht ist. Hierzu gehören
allem die das ganze westliche und
erwähnten Spandauer Stadtwald vor
umsäumende Cöpenicker Stadtsorst, die der
südliche Ufer des Müggelsees
Wuhlheide, im Treptower PlänterStadt Berlin gehörigen Forsten in der
Stadt Charlottenburg. Diese Wald¬
wald usw. und die Jungfernheide der
ha.
haben zusammen eine Größe von 3240
flächen der näheren Umgebung
größerer Entfernung gelegenen Forsten, ins¬
Rechnet man dazu noch die in
Wald, so
Stadt Berlin in der Herrschaft Lanke gehörigen

besondere den der
dazukommenden Waldfläche fast verdoppeln.
würde sich die Größe der
Gemeindewaldungen, die durchgehends forstmäßig
Erheblich größer als diese
verwaltet werden, sind die für die Kanalisationsoder doch wenigstens parkartig
unentbehrlichen weiten Flächen der
Verwaltungen der Groß Berliner Gemeinden
Himmelsrichtungen vorfinden,
Rieselfelder, die sich um Berlin herum in allen
Norden und Süden erstrecken. Sie sind ans
in der Hauptsache sich aber nach
Da die über¬
wagerechte Schraffierung bezeichnet.
dem Ubersichtsplan durch
ihre Zwecke
noch aus viele Jahre hinaus für
wiegende Mehrzahl der Rieselfelder
besonders unter den heutigen Verhältnissen
benutzbar ist, eine Verlegung aber
damit
würde, so kann mit ziemlicher Bestimmtheit
ungeheure Kosten verursachen
längere Zeit unbebaut bleiben und damit als
gerechnet werden, daß sie noch

Freiflächen erhalten werden.

Groß Berlin und der Ver¬
Verbands- und
zu einem neuen Groß Berlin die
schmelzung der Einzelgemeinden
und die Rieselfelder im Süden und
Gemeindewaldungen im Osten und Westen
die Karte
sein werden, so ist, wie ein Blick auf
Norden in eine Hand gekommen

Wenn dann beim Auslösen

des Verbandes

Großstadtbevölkerung
der luft- und lichthungrigen
zeigt, der jahrzehntealte Wunsch
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Wald- und Wiesengürtel um Berlin fast restlos verwirklicht
Aufgabe der neuen Groß Berliner Verwaltung wird es sein,

nach einem einheitlichen

worden, und die
den vom Verband Gros; Berlin und den Gemeinden überkommenen Freiflächen¬
besitz in dem Sinne und in dem Geiste zu verwalten und auszubauen, wie es
der Wichtigkeit der Gesundheit und des Wohlbefindens einer Bevölkerung von
4 Millionen Menschen entspricht.
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Fünfter y.eil.

Notstandsarbeiten.
1.

2lufstellung des Arbeitsplanes.

Jahres 1918 infolge der beschleunigten Rückkehr zahlreicher
Kriegsteilnehmer die Ausführung von Notstandsarbeiten zur Linderung der
drohenden Arbeitslosigkeit erforderlich wurde, beteiligte sich auch die Verbands

Als Ende

des

leitung an diesem Hilfswerk.

Die Regelung der wirtschaftlichen Demobilmachung innerhalb Groß Berlins
23. November 1918
oblag dem Demobilmachungsausschuß Groß Berlin, der am

Verbandögegründet wurde. Bereits am 24. November wurde diesem von der
November genehmigt
leitung ein ArbeitsProgramm überreicht, das am 26.
Art und den ungefähren
wurde. Es gab einen allgemeinen Überblick über die
besonderen Arbeitsplan
Umfang der Arbeiten, deren genauere Festlegung einem
immerhin längere Zeit
vorbehalten bleiben sollte. Da dessen Ausstellung aber
die Arbeiten namhaft
in Anspruch nahm, wurden gleichzeitig in dem Programm
werden konnte.
gemacht, mit deren Ausführung sofort begonnen
verschiedene Gesichtspunkte
Bei der Auswahl von Notstandsarbeiten waren
sofortigen
Einmal mußte Gelegenheit geboten werden zur
zu beachten.
ungelernter Arbeiter, andererseits
Einstellung einer großen Anzahl vielfach
Baustoffbeschaffung — nur solche
konnten — mit Rücksicht auf die schwierige
Baustoffpreis zurücktrat gegenüber
Arbeiten in Frage kommen, bei denen der
drittens sollte vor allen Dingen nutzbringende
dem Aufwand an Löhnen, und
Gesichtspunkte wiesen mit Notwendigkeit
Arbeit geleistet werden. Diese drei
den Wäldern des Verbandes hin.
auf die Ausführung von Erdarbeiten in
Berlin in den Besitz des
Als im Jahre 1914 die Staatssorsten rund um
eine wesentlich andere Aufgabe als
Verbandes übergingen, wurde den Wäldern
staatliche Wirtschaftsunternehmungen, so
früher zugewiesen. Waren sie bis dahin
Berliner Bevölkerung als Erholungs¬
sollten sie fortan in erster Linie der Groß
die für Spiel, Sport und Erholung im
stätte dienen. Es galt, die Flächen,
in den Wäldern des Verbandes
Innern Berlins nicht geschaffen werden konnten,
erforderlichen Arbeiten waren bisher stets an den
sicherzustellen. Alle hierzu
den Erwerbslosen
Die jetzt auftretende Notwendigkeit,
Kosten gescheitert.
als Reich und Staat zu den Aus¬
Beschäftigung zu geben, bot um so mehr,
eine willkommene Gelegenheit zu
führungen Zuschüsse zu leisten versprachen,
nicht wieder auftreten würde.
durchgreifenden Maßnahmen, wie sie sobald
Programms und unter Berücksichtigung
Der in Ergänzung des allgemeinen
1919 ausgestellte Arbeitsplan für Notstands¬
der obigen Gesichtspunkte Januar
solche, die
Arbeiten in zwei Klassen:
arbeiten gliedert die ausgeführten

In
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der Groß

kommen, und in

Berliner Bevölkerung zugute

Zur

solche,

die

vorzugsweise dem forstwirtschaftlichen Betriebe dienen.
gehören: Chausseen und Wanderwege, Sport- und Spielplätze, Rodelbahnen
sowie Parkanlagen,' zur zweiten: Wirtschaftswege und Kulturarbeiten.
Uber die örtliche Lage der Anlagen, die auf Seite 121—123 zusammen¬
gestellt sind, geben im einzelnen Tafel 2 und Abb. 31 Aufschluß.
Die vorbereitenden Arbeiten wurden so beschleunigt, daß bereits Ansang
Dezember 1918 mit der Ausführung begonnen werden konnte.

..
■

Allee

Verschöncrungsstreifen
Kinderspielplatz

>*=•

Rodelbahn

mmmm

Wirtschaftawcg

Oie

2.

Wanderweg
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Abb. 31.

Chaussee

:::::::

:0;

ersten Klasse

M Sportplatz

Wiese, Gartenland, Rodungsfläche

Dauerwaldgrenze

^geschriebenen Zahlen beziehen sich auf den Bericht

Notstandsarbeiten des Verbandes Groß Berlin.

Allgemeines über die Bauausführung.

Die örtliche Baunnfsicht wurde teils von den Oberförstereien, teils —
insbesondere für bautechnische Arbeiten — von zwei zu diesem Zwecke errichteten
Baubureaus wahrgenommen, die in Schildhorn und im Blockhaus bei Bahnhof
Grunewald ihren Sitz hatten.
Sämtliche Arbeiten wurden in den ersten Monaten in eigener Regie
ausgeführt. Hierbei erreichte die Zahl der beschäftigten Arbeiter mit Fortschritt
der Arbeiten die stattliche Höhe von rd. 1800. Bei der Einstellung wurden in
erster Linie die von den Arbeitsnachweisen der Gemeinden Groß Berlins über¬
wiesenen Arbeiter berücksichtigt.
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An Tagelohn wurde in der ersten Zeit gezahlt: für Verheiratete 12 M,
für Unverheiratete 10 M, für Jugendliche unter 18 Jahren 7 M. Hierzu kam
noch eine Fahrgeldzulage, die für Jugendliche auf 0,5,0 M und für alle übrigen
Arbeiter auf 1 Nt für den Arbeitstag bemessen wurde. Auf Veranlafsung des
Demobilmachungsausschusses trat im Hinblick auf die inzwischen verteuerte
Lebenslage vom 1. Juli 1919 ab eine Erhöhung der Löhne ein, die wie folgt
festgesetzt wurden: Verheiratete mit Kindern 15 M, Verheiratete ohne Kinder
Dazu trat auch weiterhin die
14 M, Ledige 12 M, Jugendliche 8 M.
Fahrgeldzulage von 1 Nt oder 0,50 M. Außerdem wurde den Arbeitern
erlaubt, an 2 Tagen in der Woche Abfallholz für den eigenen Hausbedarf mit¬
zunehmen. Leider wurde diese Vergünstigung in so hohem Maße mißbraucht,
daß sie später wieder aufgehoben werden mußte.

Um den Arbeitern während der Arbeitszeit Gelegenheit zur Einnahme von
warmen Mahlzeiten zu geben, wurden im Bereiche der Oberförsterei Grnnewald
und des Bauburenus Schildhorn Verpflegungseinrichtungen getroffen, bei
denen Morgen-, Mittag- und Abendkost verabfolgt wurde. Der Preis einer
vollständigen Tagesverpflegung belief sich aus 4,50 M für den Kopf, hiervon
zahlte

der Verband

2,50

M,

während der Restbetrag von 2

M

von dem

Arbeiter zu tragen war. Die Beteiligung der Arbeiter an dieser Wohlfnhrts
einrichtung war recht stark/ zu den Zeiten des Hochbetriebes wurden im Bereiche
des Baubureaus Schildhoru und der Oberförsterei Grunewald täglich insgesamt
230 Mann verpflegt.

Um den
Noch eine andere Einrichtung verdient hervorgehoben zu werden.
Arbeitern die zum Teil recht weiten Anmarschwege zu ihren Arbeitsstellen zu
den
ersparen, wurde in Schildhorn und im Tattersall am Bahnhof Grunewald
Arbeitern Unterkunft gewährt, deren Kosten der Verband trug. Von dieser
Einrichtung machten durchschnittlich täglich 40 Arbeiter Gebrauch.

Die Notstandsarbeiter wurden von der Bauleitung

des Verbandes

wahllos

angenommen, weil allen Notftandsarbeiten die Absicht zugrunde lag, der
Arbeitsmangel in allere
ersten Notlage und dem damaligen besonders großen
war sich darüber von
Kreisen nach Kräften zu begegnen. Die Verbandsleitung
einzelnen Mannes
vornherein im klaren, daß dabei die Arbeitsleistungen des
würden. Die Beschäftigung bei de,:
den üblichen Durchschnitt nicht erreichen
von der aus sie
Wegebauten sollte den meisten Arbeitern nur die Brücke sei,:,
zusagenden Beschäftigung umsehen konnten.
sich nach einer anderen, ihnen mehr
genügend wirtschaftliches
Es liegt auf der Hand, daß dabei auf die Dauer ein
wünschen gewesen wäre,
Arbeiten, wie es im Interesse der Allgemeinheit zu
hierauf und auf die bekannte Tat¬
nicht gesichert werden konnte. Im Hinblick
solchen Arbeiten freier und beweglicher ist
sache, daß ein Privatunternehmer bei
zweckmäßiger zu verwerten weiß, sah
und daher die Fähigkeiten der Arbeiter
allmählichen Überführung der gesamten Notstands¬
sich die Verbandsleitung zur
veranlaßt. Die Unternehmer mußten
arbeiten in den Unternehmerbetrieb
allmählichen Übernahme einer größeren Zahl von
sich aber vertraglich zur
Umwandlung des Eigen¬
Arbeitskräften verpflichten, so daß auf diese Weise die
nennenswerte Schwierigkeit voll¬
betriebes in den Unternehmerbetrieb sich ohne
den Unternehmern gezahlten höheren
ziehen konnte. Namentlich sollten die von
den Anreiz bieten, freiwillig in deren
Löhne für den größten Teil der Arbeiter
Zugrundelegung einer achtstündigen ArbeitsDienste überzutreten. Der unter
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von den Unternehmern gezahlte Tagelohn möge zum Vergleich hier
herangezogen werden.
Er betrug in der Zeit vom 1. Juli bis 30. Sep¬
tember 1919 für den Vollarbeiter 19,60 M, für den jugendlichen Arbeiter
unter 18 Jahren 16 M,- ab 1. Oktober 1919 erhöhten sich diese Sätze auf

zeit

22,80 M und 18,40 M.
Nähere Angaben über den Umfang der von
Unternehmern ausgeführten Arbeiten finden sich in der Zusammenstellung auf
Seite 121—123 Spalte 8 und im Abschnitt 3 (Erläuterungen zu den einzelnen

Bauarbeiten.)
Die Arbeiten wurden zum größten Teil auf Grund einer engeren Aus¬
schreibung vergeben, die sich in verschiedenen Formen vollzog, je nachdem es
möglich war, einen genauen Planentwurf zu bearbeiten oder nicht. Im ersten
Fall wurde das bei Behörden allgemein übliche Verfahren angewandt. Im
zweiten Fall — und dieser war bei weitem der häufigere, weil es an Zeit für
umfangreiche Entwurfsbearbeitung fehlte — erfolgte die Vergebung nur nach
Einheitspreisen. In beiden Fällen war aber auf die durch die wirtschaftliche
Lage hervorgerufenen Schwankungen der Arbeitslöhne und Baustoffe Rücksicht
zu nehmen. Dies geschah in der Weise, daß dem Vertrag ein Verzeichnis der
den Einheitspreisen zugrunde liegenden Arbeitslöhne und Bauftoffpreife beigefügt
wurde. Die durch Steigerung dieser Grundlöhne oder Grundpreise erzeugten
Mehrkosten wurden den Unternehmern bis zu einem bestimmten Prozentsatz oder
in voller Höhe vergütet.
5.
Chaussee von der

dn°Havelchausfte
(Gendarmeriehaus).

Unter

Erläuterungen zu den einzelnen Bauarbeiten.

den ausgeführten Weganlagen

nimmt die Chaussee von der Heerstraße
"vch t’ er Havelchauffee (Gendarmeriehaus) — vgl. Tafel 2 und Abb.31, Nr. 1 —
an Bedeutung die erste Stelle ein.
Durch sie wird der Anschluß der neben der
Havel verlaufenden Chaussee Spandau— Schildhorn —Wannsee an die hochgelegene

(^™ e)

Heerstraße wesentlich verbessert. Die bisherige Verbindung führt nördlich um
das Restaurant Reichsgarten herum und bedeutet für den Verkehr von und
nach Schildhorn einen beträchtlichen Umweg,- auch weist sie zahlreiche andere

Abb. 32.

Querschnitt durch die Chaussee v^u der Heerstraße »ach der Havetchaussee (Gendarmeriehaus).

Mängel, wie starke Steiguiigen und Krümmungen, auf,- die Einmündung in die
Havelchauffee in scharfem Winkel bildet einen Gefahrpunkt. Alle diese Nachteile
werden durch den Ban der neuen Chaussee beseitigt: Der Verkehr von und nach
Schildhorn erfährt durch die Anlage eine Abkürzung von rd. 1 km, die stärkste
vorkommende Steigung ist 1: 50, scharfe Krümmungen kommen nicht vor.

Die Neubaustrecke hat

eine Länge von rd. 1700 m, wovon rd. 1400 m
auf Verbandsgebiet, der Rest aus dem Gebiet des Gutsbezirks Heerstraße gelegen
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Diese kurze Reststrecke wurde durch die Aufteilungskommission Dahlem
hergestellt. Die Breite der Straße beträgt 12 m, hiervon entfallen aus den
mit Grundbau und Decklage befestigten Fahrdamm 6 m, ans den unbefestigten
Sommerweg 3 m und auf die beiderseits gelegenen unbefestigten Banketts
Es waren rd. 23 000 cbm Boden zu bewegen und
je 1,50 m (Abb. 32).
rd. 8500 qm Chaussierung herzustellen.
Mit dem Ban, der einem Unternehmer übertragen war, wurde Ende
Juni 1919 begonnen. Die gesamten Baustoffe wurden auf dem Wasserweg
bis zum Havelufer geschafft und von dort aus mittels einer Förderbahn längst
der Baustelle verteilt. Obwohl die Chaussee sich eng dem Gelände anpaßt,
ließen sich doch tiefe Einschnitte und hohe Aufträge nicht vermeiden.
Um die Herstellungskosten der letzteren möglichst niedrig zu halten, wurde mit
Vorteil von Schüttgerüsten Gebrauch gemacht. Die durch den seiner
zeitigen niedrigen Wasserstand der märkischen Wasserstraßen verursachten
Stockungen in den Lieferungen der Baustoffe, sowie die gewaltigen Schnee
mengen des Monats November führten zu wiederholten Unterbrechungen des
Baubetriebes, so das; erst Anfang 1920 der auf Verbandsgebiet gelegene Teil
ist.

der Straße fertiggestellt werden konnte.
Wie die Zusammenstellung aus Seite 121—123 zeigt, nehmen die im Grüne
wald herzustellenden Wanderwege in dem Programm für Notstandsarbeiten eine
hervorragende Stelle ein. Mit ihrer Anlage wird der Zweck verfolgt, den
Grunewald im weitesten Umfang der Bevölkerung zu erschließen, ohne aber die
Eigenart des Waldes zu zerstören. Die Wanderwege schmiegen sich eng dem
Auf die Vorteile gleichmäßiger Steigungen wird verzichtet
Gelände au.
besonders schöner
zugunsten der Einschränkung der Erdarbeiten. Die Erhaltung
Krümmungen
von
Einlegung
und lebenskräftiger Bäume machte vielfach
wurden aber auch
erforderlich, die sich sonst hätten vermeiden lassen. Andererseits
auf die großer
Ausblicke,
schöne
unbedenklich Bäume geopfert, wenn dadurch z. B.
Aufmerksamkeit der
Wert gelegt wurde, geschaffen werden konnten. Um die
Stellen Ruhe¬
Bevölkerung auf solche Punkte hinzulenken, wurden an solchen
werden.
hergestellt
Mitteln
einfachsten
bänke errichtet. Die Wege sollten mit den
ist, wurden mit
Die wichtigeren, bei denen ein stärkerer Verkehr zu erwarten
begnügte man sich mit einer Abdeckung
Schlacke befestigt. Bei anderen wieder
gewonnen wurde und sich als Deckschicht
aus Torf, der in der Nähe der Wege
jegliche Befestigung verzichtet
gut bewährt hat. Vielfach konnte aber auch auf
und Stubben beschränkt werden.
und die Arbeit ans das Beseitigen von Wurzeln
Wanderwegen haben die beiden Wege
Die größte Bedeutung unter den
Heerstraße—Schildhorn. Sie stellen die
Bahnhof Grunewald— Schildhorn und
langersehnten Querverbindungen vom
von jedem Besucher des Grunewalds
nach der Havel dar. Für beide
Bahnhof Grunewald und Bahnhof Heerstraße
Baumreihen in Aussicht genommen, die
Wege ist die Anlage von doppelseitigen
auch teilweise schon ausgeführt ist.
Schildhorn (Abb. 31, Nr. 2), der
Der Weg Bahnhof Grunewald—
Breite von 5 m ausweist, wllrdc als erste
eine Länge von 3600 m und eine
Anfang Dezember 1918 in eigener
Arbeit beim Eintritt der Demobilmachung
am Forsthaus Eichkamp und am Teufels¬
Regie in Angriff genommen. Er führt
Schildhorn in die Havelchaussee. Am Teuselssee
see vorbei und mündet bei
prächtige Durchblicke entstanden. Umfang¬
sind durch Beseitigen von Bäumen
besonders in den Jagen 115 und 135 erforderlich.
reiche Erdarbeiten waren
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Der rd. 4200 m lange und 3,50 m breite Weg Heerstraße— Schild¬
horn (Abb. 31, Nr. 3) zweigt von der Teufelsseechaussee ab, führt durch

sogenannte Postsenn über den Torsgraben zum Gendarmeriehaus und
verläuft dann weiter am malerischen Haveluser entlang nach Schildhorn.
Die Durchkreuzung des Postfenns erforderte größere Erdarbeiten. Besonders
schwierig und kostspielig gestaltete sich der Bau des letzteren Wegteils, der vom
Gendarmeriehans aus dem vielfach zerrissenen hohen Haveluser entlangführt. Um
der durch Sturzregen verursachten Zerstörung der hohen Böschungen und den
Erdrutschungen Einhalt zu gebieten, mußten hier aus eine Länge von rd. 600 m
das

zahlreiche Flechtzäune in die neu herzustellende Böschung eingebaut werden (Abb. 33).
Die Erdarbeiten, mit denen im Monat Februar 1319 begonnen wurde, wurden
auch

hier im Eigenbetrieb ausgeführt.

Abb. 33.

Böschungsbefestiflung an dem Wanderwcg Heerstraße—Schildhor».

Als Befestigung wurde für

mit einem
Sie wurde mit der

beide Wege Schlacke gewählt,

Bindemittel ans Sand und Lehm

die

abgedeckt wurde.
Eisenbahn oder aus Kähnen nach zwei Schlackenlagerplätzen angefahren, von
denen der eine beim Forstanschlußgleis am Bahnhof Grunewald und der andere
beim Gendarmeriehaus am Stößensee gelegen war. Recht kostspielig war die
Anfuhr der Schlacke von den beiden Lagerplätzen nach den teilweise über 3 km
weit entfernten Baustellen. Der ursprüngliche Gedanke, die Schlacke durch
Fuhrwerke anzufahren, mußte in Anbetracht der beträchtlichen Schlackenmenge
— es kamen für beide Wege zusammen rd. 10 000 cbm Schlacke in Frage —
und der geringen Leistungsfähigkeit der Pserdegespanne als unwirtschaftlich
Die Beförderung unter Verwendung einer Feldbahn mit
ausgegeben werden.
Lokomotivbetrieb erwies sich als wirtschaftlicher. Sämtliche Schlackenarbeiten an
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diesen beiden Wegen, einschließlich Aus und Abladen, Befördern und Einbauen
der Schlacke, wurden an einen Unternehmer vergeben.

Mehr örtliche Bedeutung haben die Wanderwege bei Schildharn
(Abb. 31, Nr. 4). Sie dienen zur Ausschließung der Halbinsel und des un
mittelbar an die Wirtschaften anstoßenden Geländes. Bei einer Länge von
insgesamt 3000 m haben sie verschiedenartige Breiten, die zwischen 1 bis 5 in
schwanken. Der größte Teil von ihnen ist mit Schlacke befestigt.
Von Schildhorn aus führt ein Weg in südlicher Richtung unmittelbar am
Ufer der Havel entlang nach der Lieper Bucht und mündet dort in die
Er hat eine Länge von 3300 m, eine Breite
Havelchaussee (Abb. 31, Nr. 5).

gegen
von rund 2,50 m und ist durchweg mit Schlacke abgedeckt. Zum Schutz
der
Befestigung
Versandung und Auskolkung war an vielen Stellen eine

Abb. 34.

K.-Wilhelm-Turm auf die Havellandschaft.
Blick von, Wanderweg Schildhorn—

durch Sturzregen stark zerstört waren.
seitlichen Steilhänge erforderlich, die
eingebaut.
Hierzu wurden zahlreiche Flechtzäune
verläuft von Schild Horn über den
Etwa parallel mit diesem Wege
ein zweiter Weg (Abb. 31, Nr. 6).
Karlsberg zum König-Wilhelm-Turm
Breite von 2,50 m und ist zum
Er hat eine Länge von 2000 m bei einer
zu den landschaftlich schönsten Wegen
größten Teil unbefestigt. Er gehört
die
durch eine Reihe prächtiger Fernblicke auf
des Grunewalds und zeichnet sich
ausgesucht und durch Niederlegen einer
Havellandschaft aus, die mit Sorgfalt
verdeckender Bäume geschaffen sind (Abb. 34).
Anzahl bisher den Ausblick
des Weges über eine tief eiugerissene
Bemerkenswert ist auch die Überführung
gespannten Holzbrücke, die sich malerisch dem
Schlucht mittelst einer 16 m weit

Landschaftsbilde anpaßt.
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derselben Gegend ist noch ein kürzerer Weg in der Verlängerung des
O-Gestells ausgebaut, der eine Verbindung zwischen der Havelchaussee
Er hat eine Länge von
und der Lieper Bucht herstellt (Abb. 31, Nr. 7).

360 m, eine Breite von 3 m und ist durchweg mit Schlacke befestigt.
Zwischen dem Pechsee und dem König-Wilhelm-Turm ist ein neuer
Weg (Abb. 31, Nr. 8) entstanden, der im Zusammenhang mit dem schon vor¬
handenen Wegenetz eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Bahnhof
Er führt durch den
Grunewald und dem König-Wilhelm-Turm ermöglicht.
m
einer Breite von
1000
bei
sogenannten Dachsgrund und hat eine Länge von
2,50 m.
Zum größten Teil ist er unbefestigt, nur an einigen Stellen war
Schlackenauffüllung geboten.

Es sind
Wege zu beiden Seiten

Die übrigen Wanderwege liegen südlich der Wetzlarer Bahn.
dies der Weg an der Westseite des Hundekehlensees, die

Paulsborn —Nikolassee.
Bei dem Weg am Westufer des Hundekehlensees (Abb. 31, Nr. 9)

des Grunewaldsees und der Wanderweg

handelte es sich um eine Instandsetzung des bereits bestehenden, aber stark
abgenutzten Weges, der eine Länge von 800 m und eine durchschnittliche
Breite von 5,50 m aufweist. Für die Anlage mußten 3300 qm Schlackendecke
hergestellt werden.

Die Umgebung des Grunewaldsees bildet im Sommer das Ziel zahlreicher
Ausflügler. Leider wurde bisher der Genuß des Wanderns durch den schlechten
Zustand der dort vorbeiführenden Wege stark beeinträchtigt. Die Beseitigung
dieser Mißstände war schon lange ein unbedingtes Erfordernis.
Die Länge
der neu ausgebauten Wege zu beiden Seiten des Grunewaldsees (Abb. 31,
Nr. 10) beträgt rd. 2500 m, ihre Breite schwankt zwischen 5 und 6 m.
Im Hinblick auf die hohen Anfuhrkosten kam als Wegebefestignng hier nur
Torf in Frage, der an Ort und Stelle gewonnen wurde. Die Ver¬
wendung von Schlacke mußte auf ganz wenige Fälle beschränkt bleiben.
An
dem Wege südöstlich des Sees waren die Böschungen stark zerstört.
Zu ihrem
eine
Länge
von
540
m
Schutze mußte auf
eine niedrige Bohlwand hergestellt werden.

Der Weg

Paulsborn —Nikolassee

(Abb. 31, Nr. 11) führt am
Nordufer des Riemeistersees, der Krummen Lanke und des Schlachtensees
entlang. Er gehört zu den beliebtesten Wanderungen im Grunewald. Leider
ließ bisher seine Beschaffenheit sehr zu wünschen übrig,- zahlreiche sumpfige
Stellen und dichtes Wurzelwerk machten ihn vielfach ungangbar. Umfangreiche
Rodungs-, Planierungs- und Wegebefestigungsarbeiten waren zur Beseitigung
der Mängel erforderlich. Auch hier wieder wurde an zahlreichen Stellen Torf
als Deckmittel benutzt. Die Länge des Weges beträgt 5500 m, seine Breite
im Durchschnitt 3 m.

Zugangswege

zum
Freibad Wannsee
(Abb. 31 Nr. 12) unterscheiden sich in ihrer Anlage grundsätzlich von den
bisher aufgeführten Wnnderwegen. Mit ihrer Herstellung wurde der Zweck
verfolgt, den gewaltigen Verehr, der im Hochsommer quer durch den Wald
dem Freibad zuströmt, in geordnete Bahner: zu lenken. Hiermit wurde dem
Interesse der Freibadbesucher, für die der Hirr- und Rückmarsch durch das
staubige und hügelige Waldgelände alles andere als eine Erholung bedeutete,
und dem Interesse des Waldes, der unter dem jeder Ordnung entbehrenden
Massenverkehr schweren Zerstörungen ausgesetzt war, in gleichem Maße gedient.

Zwei

neugeschaffene
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Zweck, Bewältigung des Massenverkehrs, erforderte eine möglichst
schlanke Linienführung. Scharfe Krümmungen und starke Steigungen waren
hier zu vermeiden, wodurch allerdings umfangreichere Erdarbeiten erforderlich
wurden. Auch die Breite der Wege mußte reichlich bemessen werden. Sie
wurde für den Hauptweg, der beim Restaurant Beelitzhof beginnt und eine

~ cv

Länge von rd. 1200 m hat, auf 7 m festgesetzt- für den ebenfalls 1200 m langen
Nebenweg, der etwas weiter nördlich verläuft und der in erster Linie von den
von Schlachtensee kommenden Freibadbesuchern benutzt werden wird, wurde eine
Breite von 4 m als ausreichend erachtet. Für den Hauptweg ist die seitliche
Bepflanzung mit einer Doppelreihe von Birken in Aussicht genommen.
Großer Wert mußte auf die Wegebefestigung gelegt werden. Hierzu wurde
Schlacke gewählt, die mit Lehm abgedeckt wurde. Die Schlacke wurde von den
Feldbahn
nahegelegenen Charlottenburger Wasserwerken bezogen und durch eine
Verbrauchsstellen befördert. Die Erdarbeiten — es handelte sich um
nach den

Schlacken
mehr als 12 000 cbm — wurden in eigener Regie ausgeführt, die
arbeiten dagegen einem Unternehmer übertragen.
Zum Schluß möge hier noch die Verbesserung des Vorplatzes am Bahnhof
Grnnewald (Abb. 31, Nr. 13) erwähnt werden, dessen schlechte Beschaffenheit
worden war.
besonders bei Regenwetter unangenehm empfunden
Sport- iiub
ihre Wanderung am
beginnen
Die meisten Besucher des Grunewaldes
Spielplätze, Park
der staatlichen anlagen, Rodel
Bahnhof Grnnewald. An schönen Sommertagen führen die Züge
bahnen.
ans nach allen
Vorortbahn gewaltige Menschenmengen heran, die sich von hier
daher für die Erschließung des
Richtungen verteilen. Dem Bahnhof kommt
Er bildet das Ausfallstor nach
Waldes eine ganz überragende Bedeutung zu.
Der erste Eindruck, den man aber hier bisher von der
dem Grunewald.
Insektenfraß hatte in den letzten
Landschaft empfing, war recht trostlos. Der
war es notwendig geworden,
Jahren überhandgenommen. Zu seiner Bekämpfung
Was übrig geblieben war, war ein Bild
die Kiefernaltholzbestände zu lichten.
Im
Abhilfe erschien daher dringend geboten.
erschreckender Dürftigkeit.
Sport- und Spielplätzen. Schon
Zusammenhang hiermit steht die Anlage von
Berliner Gemeinden der Wunsch
wiederholt war aus den Kreisen der Groß
Flächen zu schaffen, auf denen Schulen,
geäußert worden, im Grunewald freie
befriedigen können. Verkehrliche Rücksichten
Vereine usw. ihr Sportbedürfnis
des Bahnhofs Grunewald als das zweck
ließen das Gelände in der Nähe
der Umgestaltung des Waldes soll demnach
mäßigste hierfür erscheinen. Mit
und die Herstellung von Spielplätzen erzielt
die Belebung des Waldbildes
Garten
werden nach dem Gutachten Berliner
werden. Beide Forderungen
.'>0
eine parkartige Ausgestaltung der Jagen
architekten am besten erfüllt durch
die
freundlicher zu gestalten, wurden
Um das Bild des Waldes
und 57.
Hierfür sollen, um schon der jetzt
Kiefernbestände mit Laubholz unterbaut.
Parkbäume
Verbesserung zugänglich zu machen, größere
lebenden Generation die
Anlagen gruppieren sich um zwei Kinder¬
gewählt werden. Die gesamten
(Abb. >>1, Ni. 14,

liegenden

Sportplatz

spielplätze und einen dazwischen
Kinderspielplätze haben elliptische Grundform. Ihre
15, und 16). Die beiden
An ihrem Rande sollen Ruhebänke aus¬
Flächengröße beträgt je rd. 2800 qm.
und Pappeln
sollen eine Umrahmung von Birken
gestellt werden. Die Plätze
Form und
rechteckige
gelegene Sportplatz hat
erhalten. Der zwischen ihnen
ebenfalls durch Laub¬
Grundfläche von rd. 13 300 qm.
bäume eingefaßt werden.

bedeckt

eine
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Er

soll

Die beiden Kinderspielplätze werden miteinander durch

eine 15 m breite

Allee verbunden, die eine Länge von rd. 400 m hat (Abb. 31, Nr. 17).
Zu beiden Seiten sind Reihen von Laubbäumen vorgesehen. Eine ähnliche
Allee führt von dem Birkenplatz in nordwestlicher Richtung nach der
450 m entfernten Waldkirche (Abb. 31, Nr. 18).
Die Gesamtanlage, die mit Ausnahme des größten Teiles der Anpflanzungs¬
arbeiten fertiggestellt ist, wurde zum Teil in eigener Regie, zum Teil durch
Unternehmer ausgeführt. Es handelte sich hierbei um recht umfangreiche Arbeiten,
waren doch allein bei der Herstellung der Sport- und Spielplätze rd. 35 000 cbm
Boden zu bewegen.

Südlich vom Bahnhof Heerstraße ist zur Zeit eine Siedelung im Ent¬
stehen
begriffen, deren Fertigstellung einen verstärkten Fußgängerverkehr
nach
dem landschaftlich reizvollen Teufelssee zur Folge
haben
dürfte.
Uni diesen von dem jetzt schon vorhandenen recht beträchtlichen Auto¬
verkehr auf der Teufelsseechaussee zu trennen, wurde auf der nordwestlichen
Seite der Chaussee die Anlage einer 5 m breiten Allee in Aussicht

Abb. 35.

Querschnitt durch die TcufelSsccchaussce.

genommen. Gleichzeitig sollte bei dieser Gelegenheit ein Vcrschönernngsstreifen längs des Waldrandes geschaffen werden (Abb. 31, Nr. 19 und 20).
Die Allee wird von der Chaussee durch eine Baumreihe getrennt, nach der

anderen Seite erhält sie ihren Abschluß durch den rd. 25 m breiten
Verschönerungsstreifen, der mit Nadel- und Laubholz in Vollheistergröße
bepflanzt werden soll (Abb. 35). Allee und Verschönerungsstreifen haben eine
Länge von rd. 1500 m.
Der Umfang der Erdbewegung für diese Anlage
19
000
cbm.
betrug
Die Arbeiten sind mit Ausnahme der Baumanpflanzungen
fertiggestellt.

Wenn im Winter eine dichte Schneedecke sich über die märkische Landschaft
ausgebreitet hat, dann entwickelt sich im Grunewald ein lebhaftes sportliches
Treiben. Besonders erfreut sich der Rodelsport unter den Berlinern einer
großen Anhängerschaft. Die zahlreichen mehr oder weniger steigenden Hänge
und gewundenen Schluchten des Grunewalhs bilden hierfür ein geeignetes
Gelände. Die Anlage von ordnungsgemäß hergestellten Rodelbahnen war
daher schon längst ein Bedürfnis, das erst jetzt anläßlich der Ausführung von
Notstandsarbeiten in gewissem Umfange befriedigt werden konnte. Dabei sei
nicht verschwiegen, daß bei allen Rodelbahnen im Grunewald die dünne Schnee¬
decke infolge der starken Benutzung stets sehr bald abgefahren wird.
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hergestellt worden (Abb. 31, Nr. 21).
Sie sind hauptsächlich
sechs in der Nähe des Grunewaldsees.
sür Ungeübte und Kinder bestimmt und haben eine durchschnittliche Länge
Eine zweite Gruppe von drei Bahnen befindet sich
von je 120 m.
nördlich vom Teufelssee. Diese sind durchschnittlich 330 m lang, mit starken
Steigungen und Krümmungen versehen und sollen besonders von geübten Rodlern
benutzt werden. Die letzte Bahn liegt im l-Gestell zwischen Jagen 111 und 115

Insgesamt
Hiervon liegen

sind

zehn

Bahnen

und hat eine Länge von 400 m.
Im Laufe des Sommers 1919 sind zwei Wirtschaftswege, durch die
der Forstbetrieb im Grunewald eine wesentliche Erleichterung erfährt, entstanden.
Beides sind wichtige Holzabfuhrwege. Der eine führt von der Havclchaussee
durch die Jagen 137, 138, vorbei am Forsthaus Saubucht zu de» Jagen 91,
92, 62, 63 und mündet nördlich vom Großen Stern in die Chaussee
Aus ihm wird das Holz
nach Wannsee — Potsdam (Abb. 31, Nr. 22).
verladen
aus den genannten Beständen nach der Havel gefahren, um dort
auf dem Wasserwege besonders in Richtung Spandau weiter
und
Der andere Weg führt vom Pechsce durch die
befördert zu werden.
31, Nr. 23),
Jagen 117, 118, 119, 120, 121 nach der Lieper Bucht (Abb.
Berliner Gemeinden gerade
die für die Brennholzverladung der Groß
Wege, die bei
des Kohlenmangels erhöhte Bedeutung hat. Beide

zur Zeit
haben, sind mit Schlacke befestigt
3 m Breite eine Gesamtlänge von 4350 m
worden.

nehmen die Cultur
Einen recht beträchtlichen Teil des Notstandsprogramms
Meliorierung
arbeiten ein. Der Hauptsache nach handelt es sich hierbei um die
Waldarbeiter
Herstellung von Gartenland für Forstbeamte und

von Wiesen,
und die Neuanlage von Kulturen.
wurde eine Pflanzfchule
der Nähe des Bahnhofs Grunewald
Aus ihr soll der Bedarf an Nachpflnuzungcn
(Abb. 31, Nr. 24) angelegt.
und zerstörte Alleebäume erforderlich
gedeckt werden, der sür beschädigte
Die schlechten
bezogen.
wird. Bisher wurde dieser Ersatz von auswärts
Pflanzenankaufs, mit
Beförderungsverhältnisse und die hohen Kosten des
rechnen sein wird, ließen es aber zweck
denen auch in Zukunft noch zu
von Bäumen selbst zu ziehe» und
mäßig erscheinen, einen größeren Bestand
Die Pflanzschule hat eine Größe von
zum Ersatz dauernd vorrätig zu halten.
Kinderspielplätze. Diese Stelle wurde
rund Vs ha. Sie liegt in der Nähe der
Wasserrohr des Charlottenburger
mit Rücksicht darauf gewählt, daß dort ein
die Bewässerung der Anlagen erforderliche
Wasserwerks vorbeiführt, dem das für
Wasser entnommen werden kann.
Fläche Gartenland geschaffen
Im Jagen 119 wurde eine rd. 1 ha großeSaubucht,
die wegen ihrer ent
Försterei
(Abb. 31, Nr. 25). Sie soll der
angewiesen ist, als Wirtschaftsland dienen.
legenen Lage aus Selbstversorgung
neben der Polizeistation am
Zwei weitere Gartenflächen sind
Dachsberg in den Jagen 13/14 neu¬
Grunewaldsee und beim Forsthaus
Ihre Größen betragen 0,13 und
und 27).
geschaffen (Abb. 31, Nr. 26
Wirtschaftsland für Forstbeamte und Waldarbeiter
1,30 ha. Sie sind als

In

bestimmt.

sind fünf Wiesen hergestellt.
der Obersörsterei Grunewald
Wetzlarer Bahn in der Nähe des Grunewaldvon diesen liegen südöstlich der

Im Bereiche
Zwe?
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florstivirlschasNichc

Anlage».

der Polizeistation (Abb. 31 Nr. 28 und 29) und haben eine Größe
von 1,03 und 1 ha. Die drei anderen Wiesen befinden sich nordwestlich der
Wetzlarer Bahn, und zwar am Teufelssee, bei Schildhorn und an der Licper
Bucht (Abb. 31, Nr. 30, 31 und 32). Sie bedecken eine Flächengröße von rd. 1,
1,60 und 2,20 ha. Bei der Ausführung handelt es sich um den Ausgleich von
fees

bei

Unebenheiten und das Ausbringen einer 12 cm starken Sanddeckschicht.
Während die bisher erörterten Anlagen sich sämtlich aus den Grunewald
bezogen, sind im Bezirk der Oberförsterei Oberspree drei Wiesen
(Abb. 31, Nr. 33 und 34) entstanden, von denen die eine im Revier Grünau,
die beiden anderen im Revier Fahlenberg liegen.
Ihre Größen betragen
2,87 und 2,40 ha. Auch Hier wieder war die Anlage und Regulierung zahl¬
reicher Entwässerungsgräben und das Aufbringen einer Deckschicht erforderlich.
Recht umfangreiche Rodungsarbeiten wurden von der Oberförsterei
Oberspree in den Jagen 60 und 72 a vorgenommen (Abb. 31, Nr. 35).
Die Größe der Fläche, die später der Anlage von Kulturen dienen soll, beträgt

rd. 15 ha.
Die Notstandsarbeiten in der Obersörsterei Tegel beschränkten sich aus
Herstellung von Neukulturen auf dem von der Militärverwaltung während
des Krieges abgeholzten Flugzeuglandungsplatz in der Jungfernheide (Abb. 31,
Nr. 36). Die Fläche ist 7 ha groß. Sie wurde mit Akazien und Roteichen
bepflanzt.

4.

.

Kosten der Ausführung.

Die Kosten der Notstandsarbeiten sind nicht unerheblich. Sie sind jedoch
verständlich unter Berücksichtigung der seinerzeit vorliegenden politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie sich nach dem unglücklichen Ansgang des
Krieges unter dem Einfluß der Staatsumwälzung entwickelt haben. Die hohen
Löhne wären noch erträglich gewesen, wenn ihnen eine entsprechende Arbeits¬
leistung gegenüberstehen würde. Aber diese war nicht zu erzielen. Die ohnehin
vielfach vorhandene Arbeitsunlust wurde begünstigt durch zahlreiche in der
Arbeiterschaft herrschende radikale Elemente. Auch gewisse äußere Verhältnisse
— wie die Unruhen zu Anfang des Jahres 1919 und die zahlreichen
Berkehrsunterbrechungen — beeinträchtigten die Arbeitsleistungen. Schließlich muß auch
berücksichtigt werden, daß unter den Eingestellten sich vielfach Leute aus anderen
Berufen und Kriegsbeschädigte befanden, die von vornherein für derartige Arbeiten
nicht geeignet waren und von denen eine vollwertige Leistung daher nicht
erwartet werden konnte.
Die Gesamtkosten der Arbeiten belaufen sich ans 4 793 000 M. Hiervon
entfallen aus:

Wanderwege.
....
Anlagen..
Chaussee Heerstraße—Havelchaussee

Sport- und Spielplätze, Parkanlagen, Rodelbahnen

Forstwirtschaftliche

2
1

550
065
210
968

000
000
000
000

M

„
„
„

Uber die Höhe des Anteils, mit dem sich das Reich und Preußen an den
Gesamtkosten beteiligen werden, können z. Z. noch keine zahlenmäßigen Angaben
gemacht werden. Nach den vom Staatssekretär für die Demobilmachung auf¬
gestellten Grundsätzen ist das Höchstmaß der von Reich und Staat zu übernchmendeii Zuschüsse auf Fünssechstel der durch die Kriegsverhältnisse verursachten
120

hoffen, das; die dem Verband Groß
Berlin in Aussicht gesteiften Zuschüsse dieses Höchstmaß — eo kämen alsdann
2,3 Millionen Mark in Betracht — erreichen werden.
Wie aus den vorstehenden Ausführungen ersichtlich, haben die Notstands¬

Überteuerung festgesetzt.

Es steht

zu

arbeiten — ursprünglich eingeleitet zur Linderung der drohenden Arbeitslosigkeit
unter den zurückkehrenden Kriegsteilnehmern — zu einem gewissen planmäßigen
Ausbau der Dauerwaldslächen des Verbandes Groß Berlin geführt. Bei allen
Maßnahmen galt es, das Erholungsbedürsnis der Großstadtbevölkerung mit den
Interessen
Forderungen auf Erhaltung der Eigenart des Landschaftsbildes und den
wohl zu erreichen
des Forstbetriebes in Einklang zu bringen. Daß dies sehr
sein. Gleichzeitig
ist, dürste durch die Art der Ausführung der Arbeiten erwiesen
der —
dürfte damit dem künftigen Groß Berlin der Weg vorgezeichnet sein,
— erheblich zur körperlichen und geistigen
wenn er weiter beschritten wird
beitragen wird.
Gesundung und Ertüchtigung unserer großstädtischen Bevölkerung

Zusammenstellung der vom Verband Groß Berlin ausgeführten
Notstandsarbeiten.
2

1

5

4

3

8

7

6

Angabe, ob
r-»

£

Größe der Anlage

Ban-

Gegenstand

Gesamtkosten

leitung

Länge

Breite

Fläche
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M

Ausführung
in eigener
Regie oder
durch

Unternehmer
erfolgte

A. Chaussee.
1

Chaussee Heerstraße—
Havelchaussee

Baubureau

l

400

12,00

1

400

—

Unternehmer

Blockhaus

(Gendarmeriehaus)

Insgesamt:

—■

' '

550 000

ß. Wanderwege.
2

3

4

Wanderweg Bhf. Grünewald— Schildhorn

Baubureau
Schildhorn

3 600

5,00

—

Wanderweg Heerstraße
— Schildhorn
Wanderwege bei Schild-

Baubureau

4 200

3,50

-

Horn
5

6

Wanderweg Schildhorn
—Lieper Bucht
Wnnderweg Schildhoru

Blockhaus

Baubureau
Schildhorn

3

000 1,00-5,00

3 300

//

2 000

„

2,50

2,50

—

Eig. Regie u.
Unternehmer

—

//

—

—

Eigene Regie

—

—

Eig. Regien.

—

—

—

—

.

Unteruehnier
Eigene Regie

—K.-W.-Turm
Übertrag

16 100

16

—
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3

2

4

6

6

7

8

Gesamt¬

Ausführung
in eigener

1

Angabe, ob

i
S*

Gegen st and

Grö ;e der A nlage

Bau¬

leitung

Wanderweg Havelchaussee—Lieper Bucht

8

Wandcrweg

Fläche

m

Hl

qm

JC

Übertrag

16 100

—

—

—

Baubureau
Schildhorn

360

3,00

—

—

Unternehmer

000

2,50

—

—

EigcncRegie

800

5,50

—

—

Pcchsec—

//

K.-W.-Turm
9

durch

Breite

OJ

7

Regie oder

kosten

Länge

1

Wanderiveg am West- Baubureau
ufcr d. Hundekehlensees Blockhaus

10

Wanderwege zu beiden
Seit. d. Grunewaldsees

ff

2 500

3,00-6,00

—

—

11

Wanderiveg Paulsborn
—Nikolassee

!f

5 500

3,00

—

--

12

Zugangswege zum Frei200
200

7,00

4,00

—
—

—

770

Unternehmer
erfolgte

ff

ff

ff

ff

Unternehmer

bad Wannsee

a) Hauptweg
b) Nebenweg
13

Vorplatz am Bahnhof
Gninewald

ff

1

ff

1

14

15

|

Eig. Regie

1

u. Untern.

Eigene Regie

'

Insgesamt:

C.

—

ff

—
—
—

.

28 660

—

770

2 065 000

Sport- und Spielplätze, Parkanlagen, Rodelbahnen.

Kinderspielplatz bei Bhf. Obcrförsterei
Gninewald (Pappel¬ Grunewald

2

800

platz)
Kinderspielplatz bei Bhf.
Grunewald
(Birken¬

2

800

ft

Eig. Regie u.
Unternehmer
ff

platz)
16

Sportplatz bei Bahnhof
Grunewald

ff

—

17

Allee Birkenplatz—
Pappelplatz

ff

18

Allee Birkenplatz—
Waldkirche

n

Allee an der Teufelssee-

ff
ff

19

—

13 300

—

Unternehmer

400

15,00

—

—

450

15,00

—

_

Eig. Regie u.
Unternehmer

1

500

5,00

—

—

1

500

25,00

n

Unternehmer

chaussee

20

Derschvueruugsstreifen
an der Teufelssce-

ff

chaussee

21

10 Rodelbahnen im

Grunewald

Bauburcau
Schildhorn

—

—

13 000

Insgesamt:

3 850

—

31 900

—

1

1
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210 000

Eigene Regie
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in eigener
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durch
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Unternehmer
erfolgte

—

EigeneNegie

D. Forstwirtschaftliche Anlagen.
22

Wirtschaftsiveg Havel- Oberförsterei
chaussee—Saubucht— Grunewald
Chaussee Wannsee—
4 350
Potsdam

23

Wirtschastsweg Pechsee
—Lieper Bucht

24

Pflanzschule bei Bahnhof

ff

25

Grunewald
Gartenland i. Jagen 119

ff

26

bei derPoli-

27

Gartenla

d

ff

ff

zeistation ani Grunewaldsee
Gartenland beim Forst- Oberförsterei
Grunewald
haus Dachsberg

28

Wiese nördlich der Poli¬

29

Wiese östlich der Polizei-

—

3,00

000

—

10 000

—

—
—

300

—
—

—

—

13 000

—

—

—

—

5

1

10 300

ff

n

n

n

n

n

V

n

n

n

n

zeistation
ff

—

—

—

10 000

Unternehmer

station
30

Wiese am Teufelssee

31

Wiese bei Schildhorn

32

Wiese

an

der

Lieper

ffff

EigeneNegie

10 000

Bauburcan
Schildhorn

—
—

—
—

22 000

—
—

—

—

28 700

—

— \

—

24 000

—

16 000

Unternehmer

Bucht
33

Wieseim RevierGrünau Oberförsterei
Oberspree
(Jagen 44 und 49)

34

2

35

und 167)
Rodungsarbeiten in den
Jagen 60 und 72 a

36

im Revier
FahlenbergsJagen 165
Wiesen

in
Neukulturcn
Jungfernheide

ff

150 000

ff

der Oberförsterei

—

—

4 360

—

70 000

.

-

Tegel

Insgesamt:

ii
n
Eig. Regie u.
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370 300

968 000

EigeneNegie
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