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dem Lande in bürgerlich-kapitalistische und damit auch die
Einführung der neuen, bürgerlichen Form des Grundeigen-

tums, den privaten, freien, uneingeschränkten Grundbesitz
zur Folge.

Dieter Radicke

DER BERLINER BEBAUUNGSPLAN VON
1862 UND DIE ENTWICKLUNG DES
WEDDING — ZUM VERHÄLTNIS VON

OBRIGKEITSPLANUNG ZU PRIVATEM
GRUNDEIGENTUM |!

Die Durchsetzung der neuen Form des Grundeigentums
scheint sich im Berliner Umland in zwei Phasen vollzogen zu
haben. Während der ersten Phase, die die städtischen Grund-

eigentümer unmittelbar der Agrarreform 5 verdanken, wurde
der Boden durch die Ablösungs- und Separationsverfahren
aus seinen herrschaftlichen sowie aus seinen genossenschaft-

lichen Bindungen herausgelöst. „Das Resultat des ganzen
Prozesses war, soweit das mangelhafte statistische Material
eine Beurteilung zuläßt, auch in der Umgebung von Berlin
ähnlich wie überall in Preußen: eine Vergrößerung des Areals

der Rittergüter, die Schaffung eines nicht sehr zahlreichen,

aber ziemlich begüterten Bauernstandes, die völlige Aufteilung
Ernst Heinrich hat in seinem Aufsatz ‘Der Hobrechtplan’ 2
entgegen der bis dahin vorliegenden Literatur den Verdacht
geäußert, daß weniger der Bebauungsplan von 1862 die Berliner Wohnverhältnisse der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

des ländlichen Gemeindeeigentums und eine starke Verringerung der kleinen lassitischen Grundbesitzer, die sich großenteils in landlose Tagelöhner verwandelten.” ©

verursacht habe, als vielmehr „eine damals allgemein verbrei-

Diese Phase der Umwandlung des feudalen Grundeigentums

tete Auffassung von Eigentum und Privatwirtschaft . . . ihn

in seine neue Form hatte vor allem die Zusammenfassung des

in ihrem Sinn ausgenutzt hat.” 3 Dieser Ansatz, daß Woh-

Bodens zu großen landwirtschaftlichen Produktionsstätten

nungsnot und Wohnungselend eines großen Teils der städtischen Bevölkerung sich mehrbürgerlicher Boden- und Baupolitik und des hinter ihr drängenden Profitinteresses der

(Gutsbesitz und größere Bauernstellen) zur Folge.

entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verdankt als dem staatlichen Diktat eines Bebauungsplanes,

Die zweite Phase der Durchsetzung des privaten Grundeigen-

soll hier in der Darstellung des Zusammenhangs von Obrig-

tums erfolgte mit dem Gesetz vom 2. März 1850 7, das das
preußische Bürgertum gewiß der Revolution von 1848 verdankt. Mit diesem Gesetz wurden die letzten grundherrlichen

keitsplanung und privatem Grundeigentum weiter verfolgt

Abhängigkeiten, die Erbpacht- und die Erbzinsverhältnisse,

und am Beispiel der Entwicklung des Stadtteils Wedding
veranschaulicht werden.

aufgehoben und in die neue Form des privaten Grundeigentums umgewandelt.

„Vom Mittelalter bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts hat

Für die Verteilung von Grund und Boden in der Umgebung
Berlins unter den neuen Eigentumsverhältnissen ergab sich
aus der frühen Phase der Ablösung des feudalen Eigentums
eine weitflächige Arrondierung des Bodens zugunsten ver-

die Anlage und Erweiterung einer Stadt, die Schaffung der
Existenzgrundlage für die städtische Bevölkerung, als eine
im eminentesten Sinne öffentlich-rechtliche Angelegenheit
und deshalb auch stets als Aufgabe der städtischen oder
staatlichen Gewalt gegolten; erst dem 19. Jahrhundert blieb
es vorbehalten, die Schaffung der Existenzgrundlage der
ganzen Bevölkerung der privaten Spekulation zu überantworten.” 4 Bauherr der Städte in der ihr eigenen Form der

hältnismäßig weniger Eigentümer; hingegen aus der zweiten
Phase eine weitgehende Aufteilung und Verteilung des

privaten Spekulation wurde die Bourgeoisie in Preußen

gesamte Boden, dessen landwirtschaftliche Nutzung vorerst
noch überwog, in privater Hand.

erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sie die ökonomische Macht errungen hatte. Notwendig vorausgegangen
war dem in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Privatisierung von Grund und Boden, deren Ergebnis, die freie un-

Bodens unter viele neue Privateigentümer.

Nach 1850 war somit in der Umgebung Berlins nahezu der

Bourgeoisie gewissermaßen in den Schoß gefallen war.
Denn der Prozeß der Ablösung der feudalen Eigentumsverhältnisse war eigentlich auf dem Lande erfolgt.

Der so gebildete Gürtel privatisierten Grund und Bodens
rings um Berlin begann die Entwicklung der Stadt zu bestimmen, als die bauliche Nutzung des Bodens eingeleitet
und das Interesse der Grundeigentümer an der Steigerung
des Bodenprofits durch Häuserbau mit der baulichen Erweiterung der Stadt in großem Ausmaß realisiert wurde.

Die Entwicklung des privaten Grundeigentums

Der Bebauungsplan von 1862

Die Preußische Agrarreform, das Kernstück der Stein-Har-

Im Jahre 1858 ergriff der preußische Staat die Initiative,
einen Gesamtbebauungsplan für die Umgebungen Berlins
zum Zweck künftiger baulicher Erweiterung der Stadt

eingeschränkte Verfügung über das Grundeigentum, der

denberg’-schen Reformen, deren ausgesprochenes Ziel die
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität war, hatte
die Umwandlung der feudalen Produktionsverhältnisse auf

aufstellen zu lassen.
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Die Berliner Stadtverordneten, das sogenannte Hausbesitzer-

parlament 8, hatte durch jahrelangen Widerstand gegen die
Eingemeindung des Berliner Weichbildes die räumliche Erweiterung der Stadt zugunsten ihres Monopols als städtische
Miethausbesitzer verzögern können, obwohl die Einwohnerzahl infolge der Bevölkerungskonzentration, die die in den
40er Jahren einsetzende Industrialisierung in den Städten verursachte, so stark angestiegen war, daß der Bedarf an Wohnraum innerhalb der Berliner Stadtmauer kaum noch zu dek-

ken war. Nun wurden mit obrigkeitlich oktroyierten Maßnahmen 9, der Eingemeindung von 1861 und dem Bebauungsplan
von 1862, die Voraussetzungen für die bauliche Erweiterung
Berlins über die Stadtmauer hinaus durchgesetzt.
Hatte ein schon in den Jahren 1827 — 30 aufgestellter ’Be-

bauungsplan der nächsten Umgebung Berlins’, wie auch der
Bebauungsplan für das Köpenicker Feld, teilweise noch in
den Prozeß der Privatisierung von Grund und Boden dahin-

gehend eingreifen können, daß das für gemeinnützige Belange
von Staat und Kommune erforderliche Land im Separationsverfahren rechtzeitig erworben werden konnte, so sah sich

das Kgl. Polizei-Präsidium als die den Bebauungsplan aufstel-

auf uneingeschränkte Nutzung des privaten Grund und Bodens beeinträchtigt und verunsichert fühlten und gegebenenfalls Entschädigungsansprüche in Aussicht gestellt.
Anhand der auf die Genehmigung folgenden ‘Revisionen

des Bebauungsplanes’, also Abänderungen des projektierten Straßennetzes infolge Einspruchs einzlener oder Gruppen betroffener Grundeigentümer, läßt sich bis in die einzelnen Karten hinein der wachsende Respekt der Obrigkeit
vor den Grenzen des privaten Grundeigentums verfolgen.
Das Interesse der privaten Grundeigentümer an dem über
ihren vorstädtischen Grundbesitz gelegten Straßenplan erwachte und wuchs in dem Maß, wie erkennbar wurde, daß
der Bedarf an Wohnungen innerhalb der Stadtmauer nicht
mehr zu decken war. Als in den 60er Jahren das Köpenicke:
Feld, die letzte Baulandreserve innerhalb der Stadtmauer,
den Grenzen der Bauordnung von 1853 entsprechend eng
und hoch mit Mietskasernen bebaut worden war, begann
nach dem dort entwickelten Vorbild der äußersten bauli-

chen Nutzung des Grundeigentums die bauliche Verwertung des vorstädtischen Grund und Bodens. 10

lende Behörde 1862 vor die Tatsache gestellt, seine Planungs:

eigentum geworden und damit dem staatlichen Zugriff ent-

Von 1862 bis 1872 wurde die Zahl der Wohnungen in Berlin von 113.000 auf 173.000 vergrößert; die Zahl der Zivilbeölkerung stieg von 525.000 auf 805.000 an. Das be-

zogen war.

deutete zugleich einen Anstieg der durchschnittlichen

absichten auf Grund und Boden realisieren zu müssen, der

unter den neuen Eigentumsverhältnissen bürgerliches Privat-

Daraufhin reduzierte der Staat den Inhalt des Bebauungsplanes auf die Reservierung von Grund und Boden für das

projektierte Straßennetz und verfolgte dessen Anlegung.
Art und Ausmaß der Nutzung des Bodens überließ er den

Eigentümern.
Die Kgl. Kabinets-Ordre vom 26. Juli 1862 setzte den Bebauungsplan in Kraft mit der Maßgabe, „daß das datauf zu Strassen bestimmte Terrain von der Bebauung frei zu halten sei”.

Durchgesetzt wurde diese Ordre durch das Kgl. Polizeipräsidium, indem es Bauanträgen, die zukünftiges Straßenland
betrafen, die Genehmigung versagte, wie auch solchen, in
denen das zukünftige für das Straßennetz reservierte Terrain
nicht unentgeltlich an die Kommune abgetreten worden
war.

Gelang es dem Staat auf diese Weise, mit den ihm verbliebenen Mitteln absolutistischer Obrigkeit die Aufstellung des

Bebauungsplanes und die Anlegung-der Straßen durchzusetzen, so nahmen die Grundeigentümer bald schon die

endgültige Verwirklichung des Straßenplanes in eigene Regie und paßten den Bebauungsplan damit ihren Nutzungsinteressen an.

Sie hatten schon während der Planaufstellung durch das

Kgl. Polizeipräsidium, als Planausschnitte dem Berliner
Magistrat und den Stadtverordneten zur Stellungnahme
vorgelegt und damit dem hausbesitzenden Teil der bürgerlichen Öffentlichkeit bekannt geworden waren, erkennen
lassen, daß sie sich in ihrem gerade gewonnenen Anspruch

Wohndichte von 45 auf 64 Einwohner pro Grundstück,
wobei während der letzten fünf Jahre die Zahl der Woh-

nungen um 2,4%, die der Bevölkerung um 4,5% gestiegen
war 11, Diese Wohndichte, die bis 1900 auf 77 Einwohner
pro Grundstück noch anstieg, wurde erst auf dem ehemals
vorstädtischen Grund und Boden erreichbar.

Von den entsprechenden Wohnverhältnissen, die die städtischen Grund- und Hausbesitzer in Ausnutzung der ihnen
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse verschaffen Privilegien, vor allem des privaten Grundeigentums, verursachten und weit über das Land verbreiteten, zeugt das
folgende Dokument: „Eine von der Berliner Socialdemokratie einberufene, am 24. September 1871 im Alcazar,
von ca. 5-6000 Menschen besuchte Volksversammlung

öffnete der Mehrzahl der Berliner die Augen über die in
großen Kreisen herrschende Stimmung zur Sache. Die
gehaltenen Reden ließen an Deutlichkeit nichts zu wün-

schen übrig, und folgende Resolution wurde mit allen
gegen eine Stimme gefaßt: Die Versammlung erklärt die
Wohnungsnot und Steigerung der Mieten in großen Städten als Folge der heutigen socialen Zustände, welche es
den Grundbesitzern ermöglichen, durch die Bodenrente
das arbeitende Volk auszubeuten und nicht der Bedürfnisse des Volkes sondern schwindelhafter Speculation halber den Wohnungsbau zu betreiben. Die Versammlung erklärt daher, daß nur durch den socialdemokratischen Staat,
wo aller Grund und Boden Gemeingut ist und, den Be-

dürfnissen des Volkes gemäß, Arbeiter-Productivgenossenschaften die Wohnungen herstellen, aber nicht durch
Palliativmittel der heutigen Wohnungsnoth und den groß-
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artigen Krankheiten, welche sie im Gefolge hat, ein Ende ge-

Kommune, welcher schöne Anlagen wie der Friedrichshain,

macht werden kann . . .” 12.

der Park vor dem Schlesischen Tore und dergleichen zu
Nutzen kommen, hierzu die Mittel übrig, so mag sie seiner

Der Bebauungsplan von 1862 und das private

Zeit, wenn aus der vorgeschrittenen Bebauung sich der

Grundeigentum im Wedding

Character eines Stadttheils erkennen läßt, den erforderlichen

Der Staat, der in seiner bürgerlichen Form vor allem Wahrer

werden sich solche Anlagen den vorhandenen, als nothwen-

des gemeinschaftlichen Wohls zu sein vorgibt 13, hat in den

dig anerkannten Communications-Wegen anschließen müssen,

Auseinandersetzungen mit den Sonderinteressen der Grundeigentümer um die räumliche Erweiterung der Haupt- und

niemals wird eine solche Anlage eine Verkehrslinie unterbre-

Grund und Boden, wenn auch bebaut, erwerben; immer aber

Residenzstadt Berlin das Allgemeininteresse wenig erfolg-

chen dürfen, wenn sie auf dem Situationsplan auch noch so
sehr zur Darstellung eines architectonisch geordneten Bildes

reich vertreten.

beiträgt.” 16

Heißt es in dem Reskript des Preußischen Handelsministers

vom 2. August 1862, das die Kgl. Genehmigung des Bebauungsplanes mitteilt und ihn erläutert: „Der Plan hat zunächst
nur die negative Bedeutung, daß das darin zu Straßen und
Plätzen bestimmte Terrain nicht bebaut werden darf.” so

wird darin zu seiner positiven Bedeutung, der zukünftigen
baulichen Realisierung, nur festgestellt, daß der Staat sich die
Anlegung der Straßen und dem König die der staatlichen Re-

cf

präsentationsbauten vorbehalte. 14
Seine Rolle als Wahrer des Gemeininteresses an der baulichen
Entwicklung der Stadt hatte er damit ausdrücklich auf die

3388

Herstellung eines Straßennetzes reduziert; die bauliche Entwicklung Berlins überließ er dem sog. freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte und damit der Konkurrenz privatkapitalistischer Interessen, Terrain- und Häuserhändlern sowie

dm

Fabrikanten. um den Bodenprofit.

Im Kgl. Polizeipräsidium, der planaufstellenden Behörde, dessen Absichten sich vorrangig an der Projektierung eines Stras-

sennetzes für Berlin und dessen reibungsloser Verwirklichung
orientierten, waren indessen von dem Leiter des „Commissa-

rium zur Ausarbeitung des Bebauungsplanes’””, dem Baumeister James Hobrecht, ansatzweise Vorstellungen zur baulichen Realisierung des Planes entwickelt worden.

{hren Niederschlag finden die Hobrecht’schen Überlegungen
in den Erläuterungsberichten zu einigen Abteilungen des
Bebauungsplans, zumal in;jenen, die das Gebiet des Wedding

‚A

EEE A —

im Norden Berlins betreffen.
AL

Der Erläuterungsbericht zu den Abteilungen IX und XI 15
stellt die staatliche Planungsabsicht noch als ausschließlich
auf den Entwurf des Straßennetzes begrenzt dar: Der Entwurf „beschränkt sich in der Hauptsache auf das Nothwenige an Straßen und Plätzen; daß hierbei ein besonderer Werth
auf das, was man die Architektur des Projectes nennen könnte, nicht gelegt worden versteht sich von selbst. (. . .) Anlagen zur Verschönerung, welche dem Allgemeinen zu Gute

kommen, fallen somit sofort einzelnen Privatpersonen, welche sich die dazu nothwendigen Beschränkungen müssen
gefallen lassen, zur Last. Ein Bebauungsprojekt wird daher
sich immer soweit zu beschränken haben, daß sich von sämtlichen in ihm enthaltenen Straßen und Plätzen nachweisen

läßt. sie seien von öffentlichem Interesse geboten. Hat die

ss.
WE

Straßenquerprofile
aus: Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan für die Um-

gebungen Berlins, Abtheilung X, 1, vom 6. März 1861
Landesarchiv Berlin

Den neun Monate später vorgelegten Erläuterungsbericht für
die Abteilung X des Bebauungsplanes 17 leiten andere Vorstellungen 18: Hobrecht läßt das Bild eines vorstädtischen,
bürgerlichen Wohnviertels entstehen, das er in konkreten
städtebaulichen Formen beschreibt und dem er Bedürfnisse

der späteren Bewohner zu Grunde gelegt hat: „Das Mittel,
dem Auge dennoch einen wohltuenden Anblick grüner An-
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lägen, Baumpflanzungen und Rasen zu gewähren, (...) ist
ein Doppeltes: man kann die Baum- und Rasenanlagen eingegittert mehr oder weniger in die Mitte der Straßen placiren
und man kann die beiden Straßenseiten verschieden behan-

deln, sodaß auf der einen Seite ein schmaler vielleicht chaussierter Straßendamm mit schmalem Bürgersteig und breiten
Vorgärten, auf der andern Seite für den durchgehenden

Hauptverkehr ein breiter Straßendamm und ein Bürgersteig
ohne Vorgärten projectirt wird; in diesem Fall würden die
beiden Straßendämme durch eine Promenade oder einen Rasenstreifen zu trennen sein. Eine solche Anlage, welche sehr
vielfach in den neueren Stadttheilen Londons und anderen
englischen Städten vorkommt, nimmt Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Bewohner einer
Straße; an dem breiten Straßendamm ohne Vorgärten mit

15

Als 25 Jahre nach der Aufstellung des Bebauungsplans die
bauliche Verwertung von Grund und Boden im Wedding

sprunghaft zuzunehmen begann, war der Siedlungscharakter
von anderen Faktoren festgelegt worden. Der südliche Wed-

ding war entlang der Chausseestraße, entlang der Stettiner
Eisenbahn und der Ringbahn und entlang des neuen Verbindungskanals zum größten Standort der Metallverarbeitendenumd Maschinenbauindustrie geworden.
Der große Bedarf an Wohnraum für Fabrikarbeiter nahe den

Produktionsstätten bestimmte die Entwicklung der Weddinger Wohngebiete in der Nähe der Fabriken zu proletarischen
Wohnvierteln.
Der Bebauungsplan von 1862 hatte für den Platz B der Ab-

dem durchgehenden Verkehr placirt sich der Kaufmann

teilung X, Section 1, den heutigen Sparrplatz, nördlich der

und das Gewerbe, an den schmalen seitwärts herausgerück
ten Straßendamm mit Vorgärten der der Ruhe bedürftige
Theil der Bevölkerung — der Gelehrte, der Beamte, der

Ringbahn und westlich der Müllerstraße inmitten von Mietskasernen und auf den Hinterhöfen verborgenen Fabrikanla-

Künstler. Nebenstehende Querprofile geben ein Bild solcher mehr oder minder reich ausgebildeten Straßen.
Derartige Straßen habe ich in Paris nicht gesehen, wo aber
auch überhaupt bei den neueren Straßen-Anlagen die An-

gen gelegen, ursprünglich nach dem Hobrecht beherrschenden Vorbild englischer bürgerlicher Vorortwohnviertel wohl

das typischste Beispiel eines ‘Square’ vorgesehen:
„Der Platz B, dessen Anlage für diesen Stadttheil überhaupt
notwendig ist, möchte Square-artig auszubilden sein. Auf

sicht vor zu herrschen scheint, daß die Schönheit einer

demselben soll der Hauptstraßendamm zur rechten (nach der

Straßen-Anlage lediglich mit der Breite derselben in direc-

Müllerstraße) liegen, während auf der linken Seite Vorgärten

tem Verhältnis fortschreitet. Dieser Grundsatzist sehr bedenklich. Denn wenn auch im Allgemeinen erhabene mo-

numentale Bauwerke wenigstens zum Theil verlangen, daß

mit einem schmalen Straßendamm anzulegen sein möchten.
In der Mitte des Platzes können eingegitterte Anlagen ihre
Stelle finden, wie nebenstehendes Querprofil andeutet.” 20

sie auf einem freien Platz stehen, so ist das doch bei der

gewöhnlichen städtischen Häuser-Architektur nicht der
Fall; diese muß gewissermaßen etwas Gedrungens behalten.
denn sie imponirt vorzugsweise durch ihre zusammenhängenden Massen, welche das Auge mit einem Blick zu übersehen im Stande ist. Die maßlose Breite neuer Straßen in

Paris, wie der Boulevards Exterieures, läßt jeden architectonischen Total-Eindruck aus; die Häuser erscheinen winzig
und die Straße sieht aus wie ein Dorfanger.
Salche Straßen, wie ich sie vorhin beschrieb wie ich sie in den
neueren Theilen von London gesehen habe, habe ich mehr-

fach auf dem Bebauungsplan der Abth. X projectirt.” 19
4

Hobrechts vermutliche Absicht, für die räumliche Erweiterung
Berlins Siedlungsformen zu verwenden, die vom Vorbild bür-

gerlicher Wohnviertel in englischen Städten des 18. und 19.
Jh. hergeleitet sind, um einen spezifisch vorstädtischen Siedlungscharakter zu erzielen, hat sich zwar in Bebauungsplan

Sa

Straßenquerprofil für den Platz B (Sparrplatz)
aus: Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan für die Umgebungen Berlins, Abtheilung X, 1, vom 6. März 1861
Landesarchiv Berlin

Nachdem die Anlage der Verbindungs-Eisenbahn um 1872

und Erläuterungsbericht niedergeschlagen; ihrer Verwirkli-

am südlichen Rand des Platzes B mit ihrem 10 m hoch auf-

chung stand aber die vom Grundeigentum inzwischen bestimmte Praxis der baulichen Entwicklung der Stadt entgegen. Da der Staat die Stadt der ‘Laissez-faire’-Konkurrenz
privatkapitalistischer Interessen überlassen hatte, lag es nun

geschütteten Damm eine Siedlungsbarriere gebildet hatte,

weder in seinem Interesse noch in seiner Macht von den

Hobrecht’schen Vorstellungen mehrals die Straßenfluchtlinien zu verwirklichen; den privaten Grundeigentümern war
es leicht, das Straßennetz mit ihren eigenen, weitaus profitträchtigeren Produkten anzufüllen.

die die Verbindung zum südlichen, schon besiedelten Teil
des Wedding abschnitt und nachdem Fabrikanten, der Nähe
des Berlin-Spandauer-Schiffahrtskanals wegen, als erste die
bauliche Nutzung des Terrains um den Platz B herum unternommen hatten, war über den zukünftigen Siedlungscharakter
des Gebietes so hinreichend entschieden, daß die für die
Hobrecht’sche Absicht vom bürgerlichen Wohnviertel

wichtigen reich ausgebildeten Straßenquerprofile bei der
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späteren endgültigen Festlegung der Bauflucht vergessen

rung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse’ vom
2. März 1850.

waren.

Aufgrund der Städteordnung vom 24. Mai 1853 mußte mindestens die Hälfte der Stadtverordneten städtischen Hausbesitz
haben; faktisch waren jedoch infolge des Preußischen Dreiklas-

Die vollständige Aneignung und Ausnutzung des Bebauungsplanes durch das private Grundeigentum und die Herstellung

senwahlrechts von 1850 weit mehr als die absolute Mehrheit,
nämlich ca. 2/3 der Stadtverordneten Haus- und Grundbesitzer,
1907 waren in Berlin 92 Hausbesitzer unter 114 Stadtverordneten. Vgl. Alfred Baron, Der Haus- und Grundbesitz in Preußi-

proletarischer Wohnverhältnisse mittels Bau- und Bodenspekulation läßt sich anhand der Akten der Bau- und Strassenpolizei nur überschläglich. verfolgen: 1888 war der größte
Teil des um den projektierten Platz B gelegenen Terrains,
eine Vielzahl kleiner, landwirtschaftlich genutzer Flurstücke in den Besitz der Grundrenten-Gesellschaft, eines

schen Städten, Jena 1911, S. 16 und 30.

Die staatliche Obrigkeit hatte sich mit $ 2 der Städteordnung
von 1853 die Möglichkeit geschaffen, die Eingemeindung zwangs
weise, gegen den Willen der städtischen Organe per Kgl. Kabinets

Bau- und Terrainspekulationsunternehmens gelangt. Als

Ordre durchzuführen und tat das am 28. Jan. 1860 auch. Vgl.
Paul Clauswitz, Die Städteordnung von 1808 und die Stadt
Berlin, Berlin 1908.

Ende 1893 die Sparrstraße, die den Platz B tangiert, seitens
der Kommune reguliert, entwässert und gepflastert ist, bebaut die Gesellschaft vereinzelte Parzellen und verkauft sie
unmittelbar darauf. Das sumpfige Terrain des Platzes B

So äußert der Berliner Magistrat 1861 in einem Schreiben an das

Kgl. Polizeipräsidium Weddinger Terrain betreffend den Wunsch:
„daß soviel wie möglich dahin gewirkt werde, die Straßenquar-

tritt sie zu dessen Anlegung an die Kommune ab und ver-

kauft alsdann den großen Komplex restlicher Parzellen

tiere größer zu legen als nach dem Allerhöchst genehmigten
Bebauungsprojekt für dieses Terrain angenommen, da (...)

an den Maurermeister und Bauunternehmer Hirschfeld
aus Rixdorf um 1900, als gerade eine massierte Bebauung

das genannte Terrain an einzelne Personen veräußert worden ist:
die neuen Grundbesitzer wahrscheinlich aber weit höhere und

des Wedding über die Ringbahn hinaus, dem gewaltigen
Anstieg der Bevölkerung entsprechend, einsetzt.

größere Gebäude werden errichten wollen . . . ” Acta des Kgl.

Binnen kurzer Zeit hat der neue Grundeigentümer und

Polize-Präsidiums zu Berlin, betreffend die Revision der Bebau-

ungspläne in nächster Umgebung Berlins, 1861-62. Landesarchiv
Berlin. Pr.Br.Rep. 30/188.

11)

Vgl. Ernst Bruch, Wohnungsnot und Hülfe. In: Berlin und seine
Entwicklung. Städtisches Jahrbuch für Volkswirtschaft und Statistik, hrsg. v. statistischen Bureau der Stadt, 6. Jg., Berlin 1872,
S:20£.

12)

Ernst Engel, Die Wohnungsnot. Ein Vortrag auf der Eisenacher

Bauunternehmer die Bebauung der gesamten Westwand
des Sparrplatzes über 13 Parzellen hinweg 5-6 Geschosse

hoch durchgeführt.

Conferenz am 6. October 1872. In: Zeitschrift des Königlich

Diese Wand verbarg das dahinter in mehreren Querhäusern

und Seitenflügeln durchgeführte System der Arbeitermietskaserne, für die das Bürgertum zu der Zeit schon den Begriff vom Kleinwohnungsbau erfunden hatte und das un-

Preußischen Statistischen Bureaus. 12. Jg., Berlin 1872, S. 389.
13)

„Einzelne Rechte und Vortheile der Mitglieder des Staates
müssen den Rechten und Pflichten zur Beförderung des gemeinschaftlichen Wohles, wenn zwischen beiden ein wirklicher Wi-

ter dem Deckmantel der Beseitigung der Wohnungsnot

derspruch (Collision) stattfindet, nachstehen”, 8 75 der Ein-

das Grundeigentum als profitables bürgerliches Privileg auf-

leitung zum Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten

techterhielt.

(x

von 1794.

14)

Rescript des Minister des Handels etc. vom 2. August 1862. Vgl.
C. Doehl, Repertorium des Bau-Rechts und der Bau-Polizei für
den Preußischen Staat. Berlin 1867, S. 344.

15)

Die das Gebiet des Wedding betreffenden Abteilungen IX und

Der Beitrag stammt aus dem Zusammenhang der Festschrift

XI des Bebauungsplans, westlich und östlich der Brunnenstraße.
werden im Jahr 1860 unddie beiden Sectionen der Abteilung
X, als deren nördliche Fortsetzung westlich und östlich der
Reinickendorfer Straße, werden 1861 entworfen.

Ernst Heinrich, Dem Bauforscher, Baugeschichtler und Hochschullehrer zum 75. Geburtstag. Herausgegeben von Goerd
Peschken, Dieter Radicke und Tilmann J. Heinisch, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, Berlin 1974
7)

Ernst Heinrich, unter Mitarbeit von Hannelore Juckel, Der
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‘Hobrechtplan’, in: Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte, 13. Band, Berlin 1962.
Ernst Heinrich, a.a.O., S. 52.

A)

Paul Voigt, Grundrente und Wohnungsfrage in Berlin und seinen Vororten. 1. Teil, Jena 1901, 5. 92.

e

Die rechtlichen Grundlagen der Preußischen Agrarreform wa-

16)

Acta des Königlichen Polizei-Präsidii zu Berlin, betreffend

die Revision des Bebauungsplanes in nächster Umgebung
Berlins. 1861-62. Landesarchiv Berlin, Pr.Br.Rep. 30/188.

17)
18)

Ebenda.

Die Veränderung der Hobrechtschen Vorstellungen sind wohl

ren vor allem: das ‘Edikt, den erleichterten Besitz und den

vor allem durch zwei Ereignisse verursacht worden, die der
Ausarbeitung der Abteilung X unmittelbar vorausgegangen waren: die Technische Baudeputation hatte in einem Gutachten
vom 18. August 1860 (das mir im Wortlaut nicht bekannt ist)

freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen

Grundsätze zur Aufstellung des Bebauungsplanes erarbeitet,

Verhältnisse der Landbewohner betreffend’ vom 9. Oktober

die auf Form und Maß einzelner Bebauungsplanelemente offensichtlich Einfluß nahmen; zudem hatte Hobrecht inzwischen
währendeines längeren Dienstaufenthaltes 1860 in England

1807; das ‘Edikt zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse’ vom 14. September 1811; die ‘Deklaration des Ediktes vom 14. September 1811 wegen Regulierung
der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse’ vom 29. Mai
1816.

6)

Paul Voigt, a.a.O., S. 106.

7)

‘Gesetz, betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulie-

und Frankreich dortige städtische Siedlungsformen kennengelernt.

19)
20)

Ebenda.
Ebenda.

