
Die städtischen Markthallen.

Die Zentralmarkthalle.

Die Zentralmarkthalle, im Süden vom Sedanpanorama, im Westen von der Neuen

Friedrichstrasse, im Norden von der Kaiser Wilhelmstrasse, im Osten von der längs

des Stadtbahnviaduktes noch zu eröffnenden Parallelstrasse zwischen Panorama- und

Kaiser Wilhelmstrasse begrenzt, bildet ein Rechteck von rd. 117 m Länge und 99,15 m

Breite oder rd. 11,600 qm Grundfläche, Die Halle hat 4 Haupteingänge für Fussgänger

und eine 8 m breite Durchfahrt parallel der Stadtbahn, welche sowohl für das Heran-

schaffen von Waren als auch zur Abfuhr der im Engroshandel verkauften Lebensmittel

dient. Diese Durchfahrt wird nur nach Schluss der Marktzeit von Wagen, und zwar

nach einer Richtung hin benutzt und ist in ihrer Breite so bemessen, dass 2 Wagen-

reihen zur Be- und Entladung bequem rechts und links halten und eine dritte zwischen-

durchpassiren kann. Während der Marktstunden dient die Durchfahrt dem Verkehr

des kaufenden Publikums und als Verkaufstätte für Holzwaren und sonstige Gegen-

stände, welche keiner besonderen Standeinrichtung bedürfen; sie wird auch mit Vor-

liebe von Kleinhändlern mit Grünkram usw. benutzt, denen die abgegrenzten Stände für

den Umfang ihres Geschäftes zu gross und dementsprechend zu teuer sind. Für den

Engroshandel wurden in erster Linie die Viaduktbögen in Aussicht genommen, weil

hier die Fahrstuhlanlagen für die mit der Eisenbahn ankommenden Güter angeordnet

sind, welche so auf kürzestem Wege in die Lagerräume gelangen.

Der Verkehr auf der Eisenbahn ist in der Weise geregelt, dass die für die Markt-

halle bestimmten Waren an den Endpunkten der Stadtbahn, auf Bahnhof Rummels-

burg und Charlottenburg, gesammelt und nach Schluss des Fernverkehrs ihnen zu-

geführt werden, Jeder der beiden von Osten und Westen kommenden Züge gelangt

vom Bahnhof Alexanderplatz durch eine Weiche auf die eigentlichen Markthallengleise.

Diese bestehen aus einem rd. 380 m langem Rangir- und Ausziehgleis, welches sich

parallel den Ferngleisen der Stadtbahn bis nahe zur Spandauer Brücke hinzieht,

und 2 rückwärts nach dem Bahnhof Alexanderplatz zu abzweigenden Perrongleisen

von 220 und 170 m Länge.

Durch Ueberdeckung des Raumes zwischen den beiden Anschlussviadukten ist

ein Zwischenperron von 6,5 m Breite und durch Ueberdeckung der den westlichen

Viadukt von der eigentlichen Markthalle trennenden Durchfahrt ein innerer, mit dem

oberen Geschoss der letzteren in unmittelbarer Verbindung stehender Entladeperron von

10 m Breite gewonnen worden. Der Perron ist durch eiserne Träger überdeckt, welche
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