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eben wurde ein unverMltnismäßig hoher Betrag zu
zahlen sein.
Dei· Bodenpreis für Binfamilienhiiuser dar/' nur
etwa 1is des Bodenpreises für Massenquarti@re bet.rngen, da im gr.gebenen Falle die Grundstücke nur
bis zu ·1 m an die NachhB.rgrenze heran behaut
wertien dllrfen nud 5 m Vorgarten erh{llten müssen.
Das Einfamilienhaus bat auller dem ErdgeAchoß
11111· uocl.J ein l lachgeschoß, wogegen im groJ.ien
Hause fllnf' volle Stockwerke angelegt werden
66ß fertiggestellt nnd weitere 137 im Bau hat, können. Die .,Freie Scholle" hat ftlr l r1m Land
einscl1Iießlicb der Straßenpflasterungskosten 2 llfark
ferner der Ban kleiuer Wohnungen von verbezahlt; fur das gro.ße Wohnhaus würden demschiedenen privaten Stiftern. So regen sich
vielerlei treibende Kräfte, die im Wetteifer mit 1 nach etwa 16 M. bezahlt werden dürfen, ein Preis,
welcher in denjenigen Straßen der Berliner \'orden Leistungen in anderen deutschen Städten orte, in denen Hochbau gestattet ist, sehr gering
für die erbesserung des W olmungswcsens in sein würde und in der Regel bei weitem !IberHamburg tätig sind und von Jahr zu .Jahr au schritten wird. Eine Verteuerung ist also bei diesen
Einfluß gewinnen.
Preisen für das kleine Haus nicht eingetreten.
BezUglich der Bauausführung war sich der Vorstand Yon vornherein bewußt, daß die Herstellung
Kleinwohnungsban und Mietlfflserne.
von Einfamilienhäusern gegenüber Fünfetagenhäusern
Von Baumeister Lilienthal (Groß-Lichterfelde).
Mehrkosten ergeben mußte, weun die gleiche Dauerhaftigkeit und Bequemlichkeit g·eboten werden
lieber die \'orzüge dos \Vohnens in Einfamiliensollte. Das ebenerdige .Haus erfordert fünfmal so
häusern gegenüber der Unterkunft in MasBenc1narviel Fundamente und Dach; die Kosten der Rohrtiere1.1 in diesen Blättern \Vorte zu verlieren ist
wohl Ubertlüssig. Bs kann nur die Frage erhoben
leitungen, der WaschkUche und auch der Treppe.
welche nicht ganz vermieden werden kann, bewerden. ob beim W olmen in Einfamilienhäusern
lasten das kleine Haus gogenüber dem großen ganz
olme Herabsetzung der Ansprüche an Dauerhaftigerheblich. Es war als Norm angenommen, daß alle
keit, Gesundheit und Komfort die Kosten größer
heizbaren Räume Doppelfenster erhalten sollten.
werden als für eine gleiche W ohnnng im Massenquartier.
Die Klosetts sollten nicht direkt, sondern mit einem
Vorraum au deu Flur grenzen und jedes Haus mögViele Umstände sprechen für die größere Billigl~eit des Massenquartiers. ln e.rster Linie kommt
lichst eine Veranda und einen Stall für Kleinvieh
erhalten. .Alle balkeutrageuden V...'ände sollten mashierbei die Be- und Entwässerung in Betracht.
\Vo der Anschlui:, an eine \Vasserleitung nicht
siv hergestellt werden, die Zwischenwände nicht
möglich ist, bietet die Anlage von Brunnen in der
aus Brettern. sondern aus vollen Gipsdielen bestehen, um ein Einnisten von Ungeziefer nach l\fognorddeutschen Ebene meistens keine besonderen
lichkeit zu verhindern. Unter diesen erschwerenden
Schwierigkeiten. Das Gelände, welches z. B. die
Umständen bat sich die von der Terrast-BauBaugenossenschaft "E'reie Scholle" in Tegel
bei Berlin in Bebauung genommen hat, liefert bei
gesellschaft in Berlin eingeführte Bauweise als
ein Auskunftsmittel erwiesen. Diese Bauweise besteht
20 m Tiefe sehr gutes Trinkwasser. Für je zwei
darin, daß ans einer Mischnug von 4 Teilen Sand und
Häuser ist ein Abessinierbrunuen mit zwei Pumpen1 Teil Zement mittels eiserner Formen hohle Quaanschlüssen angelegt. Bei den etwas größeren
dern von verschiedener Größe hergestellt werden.
Häusern ist auch noch eine Flügelpumpe in der
Diese .Bauweise. von den Banbebörden zur AusfiihKilche an diesen Brunnen angeschlossen. Die
rung von Laudhausbanten genehmigt, hat sich seit
Kosten der Bruuuenanlage betragen für jedes Haus
mehreren ,fahren vollkommen bewlthrt. Da auf der
cri. 250 M. Das Wasser ist also bei einer VerzinBaustelle in Tegel guter Kies vorhanden war, so
sung von 6°/o billiger als Leitungswasser.
ergab diesa Bauweise eine Ersparui,; von 20%
Der Anschluß an eine öffentliche Kanalisation
gegenllber Ziegelmauerwerk. Zur Herstellung der
war bei den betreffenden Grundstücken bisher nicht
Steine brauchen keine gelernten Handwerker verzu ermöglichen. Die Abwässer mmien daher in
wendet zu werden, und da die Genossenschaft die
einer wasserdichten, mit W ellhlech und ErdschütBauten in eigoner Regie nusführt, so konnten vieltung abgedeckten Grnbe gesammelt, um mit Hilfe
fach arbeitslos gewordene Genossen mit der Hereiner Faulerpumpo auf den etwa 400 qm großen
stellung des Baumaterials besch:iftigt werden.
{h..rten.grundstückeu Verwendung zu finden. Die
Um die nichtunterkellort.en Parterreräume mögErfahmng hat gelehrt, daß von einem leichten
lirht fuLiwarm und donuoch schwammsicber zu geBoden bei inh•nsivem Gemüsebau die zur Verfügung
stalten. wu1·de vou der Yerwrn<lung von Holz völlig
stehende, Jaud1e beqaem absorbiert werden kann.
abgesehen und statt dessen Terrastkonstruktion
Die KloBctts sind als Torfstr011kloset.ts System "Vic(eisenarmierler Zementestrich\ über massiven Auftoria" Yon Grevenherg & Co. in Hemelin1;en auslagern ausgeführt. Hierbei ist unter dem Fu.l.lbo<lcn
geführt. Die~o einfaciie Konstruktion hat sich gut;
eine Luftschicht gebildet, während tlie Unterlagen
bewährt. und die Ventilationsrobre, welche im
sns Beton gegen die aufsteigende Erdfeuchtigkeit
Mauerwerk nogele"'t sind, halten die Häume völlig
durch Isolierpappe geschützt, siml. Sämtliche Fu.L1·
gerncbfrei. Das Streumaterial wird den einzelnen
böden, auch die d.or oberen Räume, sind mit Lino}litusern von der Genossenschaft geliefert Die Ablcuw belegt; 1lie Balken sind ebenfalls mit Terrastfallstoffe werden in einer Grube gesammelt und mit
konstruktion bedeckt, wodurch die Siakung der ·
den Küchenabfällen und dem Hausmüll zu Kompost
Decken in Fortfall kommt. Die Decken sind so
vemrbeitet, um ebenfollB im Garten verwendet zu
werden. \Väre eine Kanalisation vorhanden, so , nicht allein vou oben feuersicher, sondem auch im
Innern völlig frri von. Bauschutt. Dio Küchen erwurde dio BedUngung der Gü.rten den Bewohnern
hielten teils eiserne Herde und Grudeöf'en. teils
erhebliche Unkosten verursachen, abgesehen vou den
Gaskocher und Kachelbrntüfcm. Die größeren Häuser
direkten Kosten, welche der KanJ.lisationFflnsebluß
verursacht, deun bei einer Stratlenfront von 12 bis haben Badeeinrichtllllg edialten.
Trotz dieser den l1ygienischen Grnnds!\tzen Pnt15 m für ein aus z.wei Stuben bestehendes H1lus· '
hörde und neben der Behörde.
Zu diesen
Leistungen neben der Behörde für W ohmmgsp!Jege gehören nicht nur die Sanierungsarbeiten
und das eben erwähnte Gesetz, auf dessen
Grund verschiedona größere Komplexe von
Kleinwohnungen erbaut sind, sondern auch die
Tätigkeit ,fos hlüheuden Bau- und Sparvereins,
der, nachdem er im .Jahre 18()4 die Prsten 14
Wohnungen eröffnet hatte, jetzt schon deren
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durch Belmuungspl:rn, llauorrlnungen o<ler hl'~tinden•
V,,n•,:dl1111;.;~111,1Lirng1,ln u11d Gesetze alkrw!irts ,•1rnrg isch 011t14t•:;1·ugelret.un ,,·trde11.
Es liiLit ,ich 11icht all gP rn ,•in fe~tstell e11, wo 1l(Jr
llcgrill' cler l\1ietkascrnu anfängt; nach ,Jen V crh illtnissen der einzr.lnen I lrte 1u11Li dies verschieden n.ngunommen worden. Jedenfnlls kown1t es darnuf au,
immer mehr <lio gesundheitlichen Verhiilwisse des
kleinen l:husrs 1111d des miUelgroLien \\'ulrn hauses
(mit etwa 4 --10 Wohnungen) zu Vl'rhessern, die
J\1ielkaserne11 uuer zu beseitigen. 111in<lestens auf dem
ju11gfriiulichun llode11 an dt•r l't·ri pherie der (; r,JL',stiidlP,
wo sio k ei11e \l'irtschaftlichn Notw,·1Hligkeit' sind,
sondorn nur der Erhöh ung der J: odenwertll dieuen.
\"ielfocb hr,t die rn rg(·scld:igcne ,\h:,t ufn11g cier
Bauordnung-,·n noch mit MHiverstH11<lnisscn 1.11
kllmpfen. nurl geht, de,l"lib das 1/eferat :1uf ei ne
llcgrU11d11n g tler aufge,-telite11 Leitsiitzc -l bis 8 ein,
wobei viel(j wertvolle Zahle11,111!.'aben !.'Cmacht werden. Hefore11t beginnt mit de/Erörtcrnug cler Ant'or<lorn11µ-c11 allgemeiner Art (Leit„ntz 81 nnd bch~ndelt tlann eingehend die dem Grade nach rnriinderlic:hen. in die ll:1uordu11ugen aufz11neh111~nuen
.\nforderu11gen. worunt,~r als wichtigst.r mit lfrzug
Kongress- und Vereinsberichte.
auf die Luft- und Lichtsersorgu11!l' die Ueziehnngcn
XXVIII. Versammlung des Deutschen Vereins
zwischen Gehäud,~hilhe un,l Gcbiiu,leabs1:111d uu
für öffentliche Gesundheitspflege.
StraJjen un,! in Hill'e11 erschei11eu nud ei ngehend
Drostlcn, Hl.-18. September 190,t
!HJsprochen 11·Prden. Für die Bestin111111ng cler Ilot'grölie wird ab Beispiel erwähnt, daLi in l·'rankfurt
(:;c~!ui; """ .:,;o. a.)
a. ?II. l;'j - 2ll qm Hoffbche für jede Faniilie verGeb. Baurat Stubben ( Köln) als Korreferent
langt wcrtlP11.
ll"itet sein nnter Zugrun,lelrg-11ng <lnr Leitsiltze 4
Die Vorteile <ler ganz oder hulhofJ'cnen fü\tlweise
bis 8 zu cr,taUPndes Refornrut mit uiui).(e11 allgemeinen Bemerkungen ein. l>ie gesundlieitlicho
werden eingehrnd erürtort uud die Vorsc:liliige einer
Abstufung d,·r Hauorduuugen iu dem Sinne em pfohlen,
Beschaffung Yon \Vobuungen ist. so fiihrt er aus.
nicht durch clie Bauorduung allein zu erruöglichPn,
daLl Belichtung und Besonnung ebenso wi(' Lufte~ kann dies nur geschehen auf d,·m Boden der
zufillirung illllller 1110hr L1.:giins1 igt w"rden. Noch
wird in de111 Hoferat darauf hingewiesen, daL\ nicht
\\' irklichkeit stehend unter Berllcksichtigu11g der
volkswirtschaftlichen und cler privatwirtschaftlichen
selten, bnonders for alte Stadtteile 1111d das StadtVerhältnisse.
innere. Anlagen gt>tli!hmigt und ~eduldet werden
111!1ssen. wrkhe den anfgcstellten gl'Sunrllieit,lichen
Hierlici steht die ge,undheitliche Fonlernng der
Beschaffung von gcniigend Luft und Lil'ht ~owie
A11ford(·n1ngen kaum uoch enhprechP.n, ja fast, al;;
ausreichender Besonnu11g fnr alle \Vohnungen.
ge~undheits,chlü!lich hczcit:hnet wt•rd en n,üsse11, so
z. B. er, t'l1t·int ,lie Anl:,ge ,·011 Kellenrol1nn11gen in
Stro.Lien u11<l Plätze obe11 nn. ciann folgt die Forderung der Hcrabrnindllrung der Zahl rlcr in einem
Posen nicht, uulwdcnklich. t!o,:h la~sen sicli dieselben
als ortslicrechtigte Gewohuheit fiir Griinw:iren liirl en
Gebiiude enthalt.incn Wohn11ngeu.
llekanntlich
usw. ni„lit ganz beseitigen.
unterscheid et 111011 die zwei Jlaupttypen: Eigenhaus
Z11111 Schh1Li kc,111n, 1. dff Hef~ri.:11 t anr J,,s Erund gemeinschaftliches 1liethaus. Es herrscht das
gebnis der d,,nhclwn Stiidtean,$V·llung bi,zii;;lit:i,
Eigenbnus vor i11 E11glnud. Belgi(·n. Nordfrankreich
rler Grnppe lla11pr,lizt· i nnrl Starlterweit,·rnng zu
und dem nordwestlichen l.lcutscbland. wiihrcnd östs prechen un,! stf·ll t fe:; I, dnLi vo1, d,,n 1:18 hr·tcili!{tP11
lich einer Grcuze, die mau hi!den kann durch ßi11rn
St1idtt•11 unr 20 l3tl11p lii11e :iusgest<•llt hatt„11. dn,·on
von Amsterdam uns iiher llremen. Koblenz und
(i (Br,!~lnu. l>r,rtmn11d. l 1n,srlen. ll:rn 1101·cr. M:rnu Amiens gezogenen Kreis, eins Miethaus vurl11'1Tseht.
heim 11nd \Vie~!.adeu) Or1.splii111· 111it \"crl ni l1111g der
Während in holliitulischen Stildtcn jeder A rb,·iter
11:rnpliitze uud einige inlPre;,a11te \lodell<! zur Versein eigenes Haus besitzt und irn Eigenhanse nnr
anschanlid11111g rler Lil'ht- und ! ,11ftver:;org1111g 11ach
f.i- 8 Personen wohnen. sind in J\liethünsern. die
alten und npueren Vor~chrifteu. !Jie geri11;;e Zali!
sieb oft zu Mietkasernen :.usgestalt.en, durchsclrnittder a11,gelt,gt.e11 B1111ord111111.l!en k:.1111 11i,·ht vrrlich 60-80 Personen untergebracht. Der Vorzug
wundcrn. da ihr St11diu111 ,lllf einer An,sttcll1111g nicht
des Eigenhauses bcd:.rf wohl keiner l{egrflndu11g.
möglich. die Beurtril11ng a11ch 11n;:t·mein ,d,wi1·rig
Der große A ufscbwnn!!, welchen die deutscl,en
ist, rla sie 1·v11 ci1,g-elw11 d z11 81.udi,·rrn den s<:hwerSt.üdte in der zweitc,n 1-liilfte des vertlosser1<·11 .Jahrwiegendc-11 ( lrtHc,rliiillt1i:'sen au~gehe11 mul,.
hunderts genommen !iahen, hat viel Gutes ge,cl1affen ,
JJ,,s neu" ,ii„h,ische Bauge,elz l'rscl,1·i 11t. ;,I,; l'in
aber auch oinen ungün,tigon Einfluß ausgeii!Jt, bugute, Muster. all1·rclings nrlaugt i,s Jwi e in 'Würt11;111souders bezüglich der v\'ohnun;;srerhältnisse. da der
bergJ \'erci11liarung von llrt~grenwn (durch MaMietraum sich verkleinPrt hat. der Mietzins gestiegen und vielfach tlas Miethaus zu einem Mussi>ngis trat 1111d Stadt„erorduete mit mi1,is1i>ri1· ller Gehause geworden ist. Letzteres ist, wie mehrfach , nehmigungJ. wozu in PreuLien einfache .Ortspolizeihewiesen wurde, nur eine Folge der kilnstlichen
verordnungen ab a11srcicbend erachtet werd1·n. Da die
Hnncihnbuu;; der Baupolizei aber recht \'Crschicdcn
Bodenspeknlo.tion und führt nicht zu eine:r Herabminderung der MietprcisP., ~clbst bei räumlich er Beist und der GP. fahr b11rca11krat.ischer Einseitigkeit
schrliukung.
unterliegt. so erscheint di e Bildun;; vou Bau polizeiDie Bodenspekulation an sich will Reforent nic:ht
korumissio11cn unter Mitwirkung von Aerztcn und ·
ganz verwerfen, da sie das Ackerlnnd in Bauland
Bautcchnihrn als bc,r:1tendes ()rgan gcwiLi angezeigt.
umwandelt untl so <l11s Uuuen ermöglicht, bezw. die
In den meisten ~tii.dlen hestr,heu sio j et zt scbo n und
Baulust steigert. Den vnrdammenswertcn Aushindern die schuelle Erledigun,:?' der Baugesuche nicht.
w Ochsen der kün8tlichen Bodenspekulation sollte
In der au die l{efcrate ~ich anscliliel.lenden lüusprechenden Ilanweiso wurdo erreicht. rl.d.\ die '
Kostt•n für 1 chm un1ba11teu ltn11n1es ~Pl,r wohl lllit
dem l\fasscimohuhauso koukurriorcn kön11,·n. Dl'r
Preis stellte sich eiusd1lieL\lich der Umwiihrnng der
Brunnen unci .\hwiis~l'l'g-rubeu anf 15 M. f!lr ( cbm. '
Eiu Teil der n.uf dieso Weiso hergestellten Bauten
ist soit dem Fruhjahr H.100 bewohnt, und es bnbeu
sich keiuorlei Miüstiiude guzeigt.
Die Baugenossenschaft .Freie Scholle" besteht '
seit 18!:16, begaun mit dem Banen 1899, uud hat
bis jetzt 10 Doppcll,iluser hergestellt; zwei weitere
sind im Bau begriffen. Die Genossenschaft ziihlt
ca. aoo l\litgliodcr. ller ( :esc.hiiftsauteil betrügt 1
50 M„ zahlbar in lfaten von 30 Pf. wüchentlich .
Ein Geschilftsanteil gibt Auwartschaft auf ein Grundstiick im 'Werte \'On ii001) M., jeder weitore (;e . .
scliii.ftsant!'il betecbtigt zur Uchornahrue eines u111
1000 .M. teuereren Gnmdstiicks. llie Heihenfolge der
Ilerechtiguog richtet sich nach dem Datum tler
Vollzahlung der Geschiiftsautcile. Das Geschiiftslokal der Gonossc•nschaft lietimlet sich in Berlin.
Elsnsserstr. 39.
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