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Einleitung 
 

Zur Ausgangssituation 

 

Berlin um 1840, das ist eine Stadt mit 330.000 Einwohnern. Durch die 

Einbeziehung eines Teils der „nördlichen Umgebungen“ erstreckt sich das 

Stadtgebiet zu diesem Zeitpunkt auf eine Fläche von etwa 3.500 Hektar. 

Die Bevölkerungsentwicklung der preußischen Residenz hat zwar nach 

1800 deutlich an Dynamik gewonnen, doch das Weichbild der Stadt bleibt 

noch lange ein eher dünn bewohntes Gebiet, in dem vorstädtische und 

agrarische Nutzungsformen einander die Waage halten. Verglichen mit 

anderen europäischen Hauptstädten rangiert Berlin damit lediglich im Mit-

telfeld, bereits Jahrzehnte zuvor waren London und Paris zu Millionen-

städten herangewachsen.  

Drei Generationen später, noch vor dem Beginn des ersten Weltkrieges, 

fällt der Vergleich zwischen den Metropolen anders aus. Obgleich sich das 

Berliner Territorium durch schrittweise erfolgende Eingemeindungen an-

nähernd verdoppelt hat, ist die Zahl der Einwohner um mehr als das 

Fünffache, auf annähernd zwei Millionen, gestiegen. Allerdings hat die 

innerstädtische Bevölkerungsentwicklung zu diesem Zeitpunkt ihren Zenit 

bereits überschritten.1 Bis 1918 verliert die Kernstadt eine Viertelmillion 

Einwohner an die städtische Peripherie und die stetig wachsenden Um-

landgemeinden, die längst Teil eines einheitlichen Berliner Wirtschafts-

raumes sind. Diesem faktischen stadträumlichen Wachstum, dessen Aus-

dehnung sich an der Streckenführung der Regionalbahnen ablesen läßt, 

folgt nach mehreren vergeblichen Anläufen eine konsequente administra-

tive Neuordnung des städtischen Gesamtgefüges im großen Stil. Im Okto-

ber 1920, am Ende des hier betrachteten Zeitraumes, entsteht durch den 

Zusammenschluß von annähernd 100 Kommunen und Gutsbezirken die 

Einheitsgemeinde von Groß-Berlin, die mit einer Ausdehnung von 880 

Quadratkilometern und annähernd vier Millionen Einwohnern zu den welt-

weit größten städtischen Ballungsräumen dieser Periode gehört. 

                                                           
1 Zimm, Alfred; Berlin (Ost) und sein Umland, Darmstadt u. Gotha 1990, S. 98 und 140 
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Die Vervielfachung der Stadtbevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte, 

das explosionsartige Wachstum des städtischen Territoriums und auch die 

Mobilität ganzer Bevölkerungsschichten im Stadtgebiet – alle diese Er-

scheinungen sind Ausdruck jenes tiefgreifenden sozialen und kulturellen 

Umgestaltungsprozesses, der Deutschland gegen Ende des ersten Drit-

tels des 19. Jahrhunderts erreicht und der als industrielle Revolution ver-

standen wird. Sie sind darüber hinaus selbst wesentliche Bestandteile die-

ses alle Lebensbereiche erfassenden technologischen und ökonomischen 

Wachstumsvorgangs, also gleichermaßen Antrieb und Regulierungsform. 

Die Industrialisierung, die als ein beschleunigter und zu Teilen auch ge-

walttätiger Transformationsprozeß von der agrarischen zur industriell ge-

prägten Gesellschaft begriffen werden muß, wirkt im 19. Jahrhundert, wo 

immer sie die Oberhand gewinnt, als ein städtebildender Faktor ersten 

Ranges. Für die preußische Residenz und spätere deutsche Hauptstadt 

trifft dies in modifizierter Form zu. Jedoch gilt auch für Berlin, daß die In-

dustrialisierung als der Motor der Stadtentwicklung in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts anzusehen ist, der erst gegen Ende des ersten 

Weltkrieges allmählich an Kraft verliert. Am Ende dieser außerordentlich 

langen Wachstumsperiode, die die städtische Entwicklung nachhaltiger 

prägte als ihre Funktion als administratives Zentrum des Kaiserreiches, 

galt Berlin als größte Industriemetropole auf dem Kontinent.  

Obgleich der Prozeß der Industrialisierung die Stadt in baulicher Hinsicht 

nirgendwo unberührt läßt, konzentriert sich die vorliegende Arbeit sowohl 

in thematischer als auch in stadträumlicher Hinsicht notwendigerweise auf 

eingegrenzte baugeschichtliche Fragestellungen. Weder befaßt sie sich 

mit der architektonischen Entwicklung der Berliner Innenstadt, noch mit 

dem Ausbau der hauptstädtischen Funktionen als Zentrum von Verwal-

tung, Kultur und Wissenschaft. Im Zentrum der Arbeit stehen vielmehr drei 

ausgewählte Regionen im Berliner Raum, deren Verstädterungsprozeß zu 

Beginn des jeweiligen Betrachtungszeitraumes eben begonnen hat und 

die an seinem Ende die Gestalt der Stadt nachdrücklich verändert haben 

werden. Zwei Themenkomplexe stehen dabei im Mittelpunkt dieser Unter-

suchung zur Stadtbau- und Architekturgeschichte Berlins, beide sind nach 

Überzeugung des Verfassers eng miteinander verbunden. Der erste be- 
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trifft die Aufbereitung der Planungsgeschichte im jeweiligen Untersu-

chungsgebiet, also jenen mehr oder minder frühzeitig einsetzenden Pro-

zeß der städtebaulichen Vorbereitung bevorstehender Stadterweiterungen 

an der Peripherie der Kernstadt. Im Zentrum der Untersuchung hat hier 

neben der Beschreibung und Analyse dieses für die weitere Berliner Bau-

geschichte wichtigen Planungsmaterials vor allem die Frage nach den 

Zielvorstellungen und Beweggründen der jeweils Beteiligten zu stehen, die 

aus der Anschauung der vorhandenen Stadterweiterungspläne nicht ohne 

weiteres erkennbar sind.  In zähen und streckenweise auch verhärteten 

Auseinandersetzungen zwischen den handelnden Akteuren, den Auftrag-

gebern und ihren Gegenspielern werden vitale Interessenkonflikte in die 

städtebaulichen Leitbilder für die zukunftigen Stadterweiterungen Berlins 

reguliert. Unter dem Druck des einsetzenden städtischen Wachstums 

werden zeitgleich bereits Fakten geschaffen, die ihrerseits auf den noch 

laufenden stadtplanerischen Diskurs zurückwirken. Es entwickeln sich je-

ne qualitativ neuartigen Stadtstrukturen, deren Typologie den Grundriß der 

Stadt bis auf den heutigen Tag bestimmt. 

Der zweite Themenkomplex betrifft - in exemplarischer Weise - die archi-

tektonische Entwicklungsgeschichte jener Bauwerke in den neu entstan-

denen Stadtteilen, die ihre Entstehung in direkter Weise dem Vormarsch 

der Industrialisierung verdanken,  zunächst die Industriearchitektur selbst, 

aber auch der massenhafte Mietwohnungsbau und die kommunale Bautä-

tigkeit dieser Periode. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf die 

Frage, auf welche Weise die stadtplanerischen Vorgaben in der Folgezeit 

von den Architekten baulich umgesetzt werden. Das angelegte Planungs-

raster, anfangs nur ein grob angelegtes System von Verkehrswegen und 

Fluchtlinien, ist für die Ausbildung einer neuartigen Bautypologie innerhalb 

der profanen Bausubstanz entscheiden. Im Ergebnis eines Erfahrungs-

prozesses, den die Genehmigungsbehörden ebenso wie die privaten 

Bauherren durchlaufen, werden die hochbaulichen Mischstrukturen sys-

tematisch optimiert und ausgeschöpft, bis um 1900 ein neuer Stadttyp mit 

veränderten städtebaulichen Leitgedanken die architektonische Entwick-

lung in qualitativ andere Richtungen führt. 
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Zur Einführung in das Material 
 

 
 

Die Lage der Oranienburger Vorstadt im Stadtgebiet 

Grundlage: Plan von Berlin mit nächster Umgebung von 1896 
 

An chronologisch erster Stelle der Untersuchung steht die Oranienburger 

Vorstadt, jenes nach heutigen Maßstäben bescheiden dimensionierte Ter-

rain nördlich des gleichnamigen Tores. Vorstadt ist sie um 1830 noch 

ganz im ursprünglichen Sinn des Wortes, noch trennt die Akzisemauer 

das kaum bebaute Areal von den Vierteln der Spandauer Vorstadt und der 

jüngeren Friedrich-Wilhelm-Stadt. Zunächst durch direkte staatliche Initia-

tive, danach durch die Gewerbeförderung und öffentliche Aufträge begün-

stigt, entsteht das weithin bekannte Maschinenbauviertel. Zehn Jahre spä-

ter ist die Oranienburger Vorstadt Gegenstand massiver stadtplanerischer 

Auseinandersetzungen. Zu den Eigenheiten dieses Konflikts gehört, daß 

jene, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit initiiert haben, die führenden 

Köpfe der preußischen Staatsbürokratie, am Scheitern der Stadterweite-

rungspläne ebenso teilhaben wie die Krone und die von ihr eingeschalte-

ten Architekten. Die frühindustriellen Pioniere, die der staatlichen Wirt-

schaftsförderung in jeder Hinsicht viel verdanken, haben der nördlichen 

Vorstadt ihre Strukturen aufgezwungen und sind dabei, diese auf weite  
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Teile der „Umgebungen“ zu übertragen. (Tafel 1) Daß die Stadt fortan 

nicht dem Staat, sondern den besitzenden Bürgern gehört, stellt die wich-

tigste Lektion des Scheiterns der Planungsansätze von Oben in den 40er 

Jahren dar.  

In architektonischen Fragen fällt die Bilanz staatlicher Bautätigkeit dage-

gen erfolgreicher aus. Obgleich die Rezeptionsgeschichte von Schinkels 

Bauakademie nahe legt, daß der Bau in den 130 Jahren seines Bestehens 

ganz überwiegend verkannt und eher mißverstanden als geschätzt wurde, 

ist seine Ausstrahlung auf die Architektur der Berliner Industrie als hoch 

einzuschätzen.2 Wenngleich der quadratische Grundriß der Allgemeinen 

Bauschule typologisch innerhalb der Industriearchitektur, die aus einer 

Vielzahl von Gründen bald auf längsgerichtete Bauformen setzt, keine 

Aufnahme findet, formuliert der Bau doch für nahezu ein Jahrhundert 

Maßstäbe, die von den Bauherren des industriellen Berlin keineswegs 

ignoriert werden.  

Es sind insbesondere drei Elemente, die das Bauwerk, wie von seinem 

Urheber erhofft, für die Berliner Industriekultur zu einem exemplarischen 

Musterbau machen. Konstruktiv zeichnet die Bauakademie mit ihrem 

Rastersystem aus Stützen, Pfeilern und Massivdecken vor, was für die 

Architekten späterer Generationen richtungsweisende Ideologie wird, die 

Skelettbauweise. Noch direkter wirken Schinkels Vorgaben für die Beklei-

dung des Baus, die wie das gesamte Mauerwerk in heimischem Backstein 

ausgeführt werden. Die handwerklich auf das Sorgfältigste verarbeitete 

Klinkerfassade verhilft der materialsichtigen Ziegelarchitektur zu einer Ak-

zeptanz für öffentliche Bauvorhaben, die sie Jahrhunderte zuvor einge-

büßt hatte.3 Davon profitiert in der Folgezeit die gesamte industriell ge-

prägte Baukultur, die kommunalen Bauvorhaben ebenso wie die Industrie-

bauten. Dazu kommt, für den nachhaltigen Erfolg dieser Bauweise nicht 

minder ausschlaggebend, die Belastbarkeit und vor allem Feuersicherheit, 

                                                           
2  Mythos Bauakademie, Die Schinkelsche Bauakademie und ihre Bedeutung für die 

Mitte Berlins; Hrsg. von F. Augustin, Berlin 1997 und Peschken, Goerd; Schinkels 
Bauakademie, Ein Aufruf zu ihrer Rettung; in: Baugeschichte politisch; 
Braunschweig/Wiesbaden 1993 

 
3  Badstübner, Ernst; ...Architektur, die aus den Konstruktionen des Backsteins 

hervorgeht.., Retrospektive und Antizipation im Architektursystem von Schinkels 
Bauakademie, in: Mythos Bauakademie, Ausstellungskatalog, Berlin 1998; S. 43 
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die bei allem nachfolgenden Rückzug staatlicher Regulierung der privaten 

Bautätigkeit eine essentielle baupolizeiliche Forderung bleibt. Der hohe 

Standard der Berliner Fabrikarchitektur hängt nicht zuletzt auch mit dem 

starken Legitimationsbedürfnis der ersten Unternehmergeneration auf 

dem spezifisch preußischen Weg in den Kapitalismus zusammen. Bildhaft 

gesprochen, weist auch deshalb eine Seite der Industriearchitektur immer 

in Richtung des Staates, so daß die von Schinkel vorgeführte Noblesse 

des Ziegelrohbaus, obgleich in ihrer baukünstlerischen Qualität nicht mehr 

erreicht, bei den Erbauern der Industriestadt Berlin immerhin auf 

fruchtbaren Boden fällt.  

 

 
Der Prenzlauer Berg im Berliner Stadtgebiet; Plangrundlage von 1896 

 

Die  frühindustrielle Stadtstruktur blieb ein Provisorium, das auf Dauer 

nicht imstande war, die konkurrierenden Nutzungen in tragfähige Ord-

nungssysteme zu lenken. Die Regulierung privatwirtschaftlicher Verwer-

tungsinteressen am städtischen Grund und Boden durch eine adäquate 

stadtplanerische Methode steht im Mittelpunkt der zweiten Studie. Die 

Berliner Fluchtlinienplanung, der sogenannte Hobrecht-Plan, ist in seiner 

Bedeutung für die Baugeschichte der Stadt nach 1860 über lange 

Zeiträume vor allem als Anleitung zum Bau von „Miethskasernen“ verkannt  
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worden. Er entsteht keineswegs plötzlich und ohne Vorgeschichte, son-

dern ist vielmehr Ausdruck und Ergebnis eines Lernprozesses von histori-

schen Dimensionen, den sowohl die Stadtplaner als auch ihre Auftragge-

ber durchlaufen. Dieses Planungssystem gibt mit der Ausweisung des öf-

fentlichen Raumes und damit auch der bebaubaren Stadtquartiere die un-

verzichtbaren Standards für die Erweiterung der Kernstadt vor. (Tafel 2) 

Der Hobrecht-Plan verschafft der Stadt und ihren Bürgern langfristige Pla-

nungssicherheit und die dringend benötigte Perspektive zur Lösung der 

infrastrukturellen Aufgaben des Verkehrs und der technischen und sozia-

len Versorgungssysteme der Millionenstadt. Vorgaben für die Nutzungsart 

der städtischen Quartiere macht er, in dieser Hinsicht ganz Ausdruck der 

liberalistischen Grundüberzeugungen der Epoche, nicht. Bei allen Proble-

men, die indes mehr mit der unzeitgemäßen Bauordnung als mit der 

selbst verordneten Enthaltsamkeit in den Fragen der baulichen Nutzung 

zusammenhängen, erweist sich diese Stadtstruktur als ein überaus trag-

fähiges Modell. Der gemischt genutzte Baublock, in dem Mietshäuser, 

Gewerbebauten, Schulen, Markthallen und selbst Kirchbauten ihren Platz 

finden, wird zum vorherrschenden städtebaulichen Typus der Jahrzehnte 

bis zum Beginn des ersten Weltkrieges. Die beträchtlichen äußeren Ab-

messungen und ihre vorbildliche stadttechnische Erschließung machen 

die Quartiere zu begehrten Bauplätzen, in denen die Bauherren dieser 

Tage, die Unternehmer, die Wohnungsspekulanten und auch die öffentli-

che Hand, eine systematische Bautätigkeit entfalten, die alle Züge einer 

industrialisierten Bauproduktion trägt. 

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts verlassen die großen Unter-

nehmen der Berliner Industrie nach und nach diesen städtebaulichen 

Rahmen. Eines dieser Unternehmen ist die Allgemeine Elektrizitätsgesell-

schaft, deren bauliche Entwicklung im Zentrum des dritten Teils der vorlie-

genden Arbeit steht. Der Schwermaschinenbau und die noch junge Elek-

troindustrie sind um 1900 zu beherrschenden Unternehmen mit Zehntau-

senden von Arbeitsplätzen herangewachsen; Monopolbildungen sind an 

der Tagesordnung. Der Zwang zur extensiven Erweiterung der Produktion 

verlangt nach Produktionsanlagen mit Ausdehnungen, die sich im Stadt-

gebiet nicht mehr realisieren lassen. Die Randwanderung der Industrie  
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entlang der Flußläufe führt in die Peripherie, in der noch unbebaute 

Flächen dieser Größenordnung existieren. Bestenfalls vorstädtisch ge-

prägt sind diese Randgebiete im Nordwesten und Südosten, es fehlt 

großenteils noch an der notwendigen Infrastruktur. Die Großindustrie ist 

gezwungen, sie in eigener Regie anzulegen. Das notwendige Kapital 

beschafft sie in der Regel durch die spekulative Verwertung der bislang 

genutzten Fabrikareale, die mittlerweile zu begehrten Bauplätzen 

geworden sind, deren Veräußerung Millionen bringt.  

 

 
 
Die Stadtteile Ober- und Niederschöneweide, Plangrundlage 1997 

 

Die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft läßt sich 1897 am rechten Ufer der 

Spree, in Oberschöneweide, nieder. Die Industriestadt mit schließlich 

30.000 Bewohnern und fast ebenso vielen Arbeitsplätzen, die dort in den 

folgenden Jahrzehnten entsteht, ist trotz weiterer Fabrikansiedlungen in 

der Nachbarschaft vor allem ihr Werk. Die Großindustrie schafft sich zu-

nächst eine Kommune, dann einen Bebauungsplan und schließlich eine 

Stadtstruktur, die allein ihren Prämissen gehorcht. Diese Bedürfnisse sind 

nun langfristig orientiert und keineswegs eng gefaßt, und es bedarf keiner  
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nachweislichen Gewalt, sie durchzusetzen. Die Stadtentwicklung unter der 

Ägide der Großindustrie scheint vielmehr ohne ernsthafte Widersacher zu 

sein, denn viele der Forderungen des modernen, wissenschaftlichen 

Städtebaus werden von ihr aufgegriffen und umgesetzt. Das Gemeinwe-

sen wird zu einem erheblichen Teil durch die Steuerzahlungen der Unter-

nehmen gespeist, es entstehen Schulen und Kirchen, ein Rathaus wird 

geplant. Selbst die Wohnanlagen, an deren Errichtung sich die AEG betei-

ligt, erfüllen die Wunschvorstellungen der Reformer und Vordenker der 

Gartenstadtbewegung nach Licht, Luft und Sonne.  

Dies alles wird möglich, weil ein Privileg der AEG außer Frage steht - die 

uneingeschränkte Verfügung über das kilometerlange Spreeufer für die 

industriellen Expansionspläne. Der Stadttyp, der in Oberschöneweide ent-

steht, stellt die völlige Umkehrung des innerstädtischen Prinzips der grün-

derzeitlichen Funktionsmischung dar. Die große Industrie separiert sich in 

monofunktionell strukturierten Industriegebieten, sie bildet bandartige und 

tendenziell offene Baustrukturen aus, denen in verträglicher Distanz reine 

Wohngebiete gegenüber stehen. (Tafel 3) 

Nicht nur in quantitativer Hinsicht setzt die Bautätigkeit des Elektrokon-

zerns neue Maßstäbe. Die besten Spezialisten des Industriebaus entwer-

fen und realisieren ein Bauprogramm, dessen systematische Modernisie-

rung sich in zeitlicher Parallelität zu dem von Peter Behrens entwickelten 

Produktdesign der AEG vollzieht. Binnen zweier Jahrzehnte entsteht ein 

einzigartiges architektonisches Ensemble, dessen Bedeutsamkeit für das 

Stadtbild Huse so beschreibt: “Die Industrielandschaft von Oberschöne-

weide ist für die Industriestadt Berlin nicht weniger charakteristisch – und 

nicht weniger wichtig – als die Museumsinsel für Spree-Athen. Beide ste-

hen für die prägenden Phasen der Berliner Geschichte, und beide sind ... 

unverzichtbare Teile einer Flußlandschaft, die in Berlin nicht nur ein blauer 

Streifen auf dem Stadtplan ist, sondern ein überaus faszinierender Stadt-

raum,... dessen spezifische großstädtische Schönheit freilich für viele erst 

noch zu entdecken ist.“4 

                                                           
4  Huse, Norbert; Geschichte zum Aussuchen ?; in: Internationaler Kongreß für 

Kunstgeschichte – Berlin 1992, Bd. III, Berlin  1993; S. 345 
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Mit Ausnahme des von Behrens entworfenen Verwaltungs- und Fabrikge-

bäudes der NAG-Automobilfabrik, das chronologisch den Endpunkt des 

Untersuchungszeitraumes markiert, wird die städtebauliche Qualität der 

Oberschöneweider Industriebauten vor allem durch ein herausragendes 

stilistisches Mittel konstituiert. Die Fassaden sämtlicher Fabrikgebäude 

und Hallen sind mit dem traditionellen Baumaterial des industriellen Berlin, 

in hart gebrannten Verblendsteinen, ausgeführt. Die gelb leuchtenden 

Klinkerfassaden bilden in formaler Hinsicht ein durchlaufendes Band, eine 

gestalterische Klammer, die jeden einzelnen Bau als Teil des ausge-

dehnten Ensembles im Stadtbild erkennbar macht. Bei näherer Betrach-

tung des einheitlichen Erscheinungsbildes wird erkennbar, wie der Prozeß 

des Verzichts auf alle stilistischen Reminiszenzen vorangegangener Bau-

epochen mit jedem neuen Bauwerk voranschreitet. Mit diesem Emanzipa-

tionsprozeß vom Historismus findet – so darf formuliert werden – auch in 

stilgeschichtlicher Hinsicht ein Entwicklungszyklus seinen Abschluß, der 

mit Schinkels Bauakademie eingeleitet wurde und an dessen vorläufigem 

Ende im frühen 20. Jahrhundert die „Ästhetik des Konstruktiven“ als 

autonome architektonische Qualität steht.5 

 

Zum Stand der Diskussion 

 

Der Verlauf der Berliner Stadtentwicklung stellt sich bei aller historischen 

Dynamik keineswegs als ein mehr oder weniger einheitlicher Wachstums-

vorgang auf allen Ebenen dar. Die städtische Entwicklung unter den Be-

dingungen der industriellen Revolution verläuft als ein überaus komplexer 

und innerlich verschränkter Prozeß, dessen Durchdringung und Darstel-

lung neben den älteren geschichtswissenschaftlichen Disziplinen zuneh-

mend auch jüngere Fachrichtungen wie Wirtschaftsgeografie, Urbanistik 

und Stadtsoziologie beschäftigen. Auch die vorliegende Arbeit nimmt in 

vielfacher Weise Bezug auf die Erkenntnisse dieser Forschungsrichtun-

gen. Insbesondere der Wirtschaftsgeschichte kommt hierbei eine wichtige  

                                                           
5  Badstübner, Ernst; Antizipationen von Industriearchitektur um 1900 im Entwurfoeuvre 

von Karl Friedrich Schinkel; in: Mythos Bauakademie; wie Anmerkung 2, S. 101 und 
ders.; ... Architektur, die aus den Konstruktionen des Backsteins hervorgeht..; wie 
Anmerkung 3, S. 44 
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Rolle zu, denn die schnell wachsenden Stadtorganismen dieser Epoche 

müssen vor allem auch als Materialisierungen konkurrierender ökonomi-

scher Interessen begriffen werden. Der Vorgang der Ökonomisierung des 

städtischen Grund und Bodens ist eine zwangsläufige und notwendige 

Folge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, oh-

ne dessen Verständnis die Stadtbau- und Architekturgeschichte Berlins in 

der Periode der industriellen Revolution nicht geschrieben werden kann.  

Die privatwirtschaftliche Aneignung des städtischen Territoriums, 

dessen Entwicklung und bauliche Verwertung zur Maximierung der Bo-

denrente, haben sich in den Stadtgrundriß ebenso tief eingeschrieben wie 

in weite Teile der architektonischen Substanz. Konkurrierende ökonomi-

sche und soziale Interessen stehen bereits um 1830, in der Frühphase der 

kapitalistischen Entwicklung, hinter den vorwiegend ästhetisch begründe-

ten Argumenten zur Stadterweiterung unter baukünstlerischen Gesichts-

punkten. Doch vorerst ist die junge preußische Bourgeoisie noch schwach 

und darüber hinaus zu abhängig von ihren staatlichen Auftraggebern, um 

sich in direkte Konfrontation zu begeben. Gänzlich unverblümt tritt der An-

spruch auf unbeschränkte ökonomische Verwertung des Stadtbodens be-

reits ab der Mitte des Jahrhunderts zutage. Für die nach der Reichsgrün-

dung am schnellsten wachsende europäische Kapitale trifft zu, was G. 

Peschken wie folgt zusammenfaßt: „Die Metropolen des Industriezeitalters 

sind im wesentlichen von privaten Unternehmern entworfen und auf Spe-

kulation gebaut worden.“6 

Um diesen Zusammenhang zwischen den Interessen der handelnden in-

dustriellen Bourgeoisie und ihrem Einfluß auf die bauliche Entwicklung der 

Stadt nicht aus dem Blick zu verlieren, werden die nachfolgenden Kapitel 

durch einen Exkurs in die Wirtschaftsgeschichte der jeweiligen Periode 

eingeführt. Der Verfasser stützt sich dabei in erster Linie auf die umfang-

reiche und hoch spezialisierte Fachliteratur angelsächsischer und deut-

scher Wirtschafts- und Sozialhistoriker aus Ost und West, deren Arbeiten 

zur preußischen Wirtschaftsgeschichte unter anderem in den zahlreichen  

                                                           
6  Peschken, Goerd; Die Hochbahn, in: Exerzierfeld der Moderne, Industriekultur in 

Berlin im 19. Jahrhundert, München 1984, S. 132 
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Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin seit den 70er 

Jahren erschienen sind.  

Über einen vergleichbar langen Zeitraum bildet die industriell geprägte 

Stadtentwicklung Berlins und ihre Baukultur im 19. und frühen 20. Jahr-

hunderts einen festen Bestandteil der Architekturgeschichtsschreibung in 

Lehre und Forschung. Stellvertretend für eine eher ingenieurwissenschaft-

lich ausgerichtete Darstellungsmethodik ist die Publikationsreihe „Berlin 

und seine Bauten“ zu nennen, die sich mit ähnlicher konzeptioneller Breite 

und Materialfülle wie ihre noch heute überaus ertragreichen historischen 

Vorläufer von 1877 und 1896 den verschiedenen Gattungen des profanen 

Bauens in Berlin zuwendet. Unter den kunsthistorischen Spezialveröffent-

lichungen sind insbesondere die vom Landesdenkmalamt Berlin heraus-

gegebenen sogenannten Beihefte in der Reihe „Die Bauwerke und Kunst-

denkmäler von Berlin“ hervorzuheben, in der aktuelle Forschungsbeiträge 

zu baumonografischen Fragestellungen ebenso wie übergreifende Unter-

suchungen zu Material- und Stilfragen der Berliner Baukunst publiziert 

werden. Industriekultur in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert, mit diesem 

Untertitel erschien Mitte der 80er Jahre eine nicht nur wegen ihres Materi-

algehaltes Maßstäbe setzende Darstellung, deren beide Bände „Exer-

zierfeld der Moderne“ und „Die Metropole“ zahlreiche Beiträge von Stadt-

bau- und Architekturhistorikern zur industriellen Baukultur Berlins zusam-

men führte. Insbesondere auf den methodischen Ansatz, die profane 

städtebauliche und architektonische Entwicklung in ihrer Wechselwirkung 

mit der sozialen, wirtschaftlichen und auch industriellen Geschichte der 

Stadt zu begreifen, nimmt auch die vorliegende Arbeit in vielfacher Weise 

Bezug.  

Die über den gesamten Betrachtungszeitraum zu konstatierenden beson-

deren Leistungen Einzelner, dies betrifft die Architekten und ihre Bauher-

ren gleichermaßen, sind mit dem Verweis auf den historischen Prozeß 

indes nur unzureichend zu erfassen. Die Erfassung qualitativ herausra-

gender Bauten der Industrie in ihrem baugeschichtlichen Zusammenhang 

durch die Verfolgung der Ideengeschichte einzelner Bauwerke, die Be-

schreibung, Zuordnung und Interpretation des vorgefundenen Materials, 

bleibt damit vor allem kunstwissenschaftlichen Arbeitsmethoden im enge- 
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ren Sinn vorbehalten. Der innerhalb der Industriearchitektur um 1900 früh-

zeitig zu konstatierende Abschied vom Historismus, die fortschreitende 

Abstraktion vom Stil, ist in der Kunst- und Architekturgeschichte als Be-

ginn der Moderne geläufig. Es ist zu hinterfragen, ob sich hier nicht die 

Euphorie und Fortschrittsgläubigkeit der Theoretiker aus der Epoche des 

Neuen Bauens, zumeist selbst Architekten oder doch mit den bauenden 

Protagonisten der Bewegung eng verbunden, in die kunstwissenschaftli-

che Theoriebildung gewissermaßen „eingeschlichen“ haben.7 Letztlich 

liefe diese Sichtweise auf eine einseitige Instrumentalisierung der Bauge-

schichte im Dienst einer evolutionären architektonischen Entwicklungsvor-

stellung hinaus und bedarf insoweit selbst der historischen Einordnung. 

Die Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts ist keine Bewegung, sie ist 

Materialisierung und häufig auch baukünstlerisch anspruchsvolle Form, in 

ästhetischer Hinsicht Ausdruck für die verschiedenen Phasen der sich 

entfaltenden kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Sie ist damit Teil 

des Historismus selbst, so wie sie auch ein wichtiger Teil des Weges aus 

diesem heraus ist. In diesem Sinn versteht sich die vorliegende Arbeit und 

das darin vorgestellte Material auch als ein Beitrag zu den langfristigen 

kunstgeschichtlichen Themenstellungen im Rahmen der Grundlagenfor-

schung zur Stadtbau- und Architekturgeschichte des 19. und frühen 20. 

Jahrhunderts. 

Jenseits davon sind im Umgang mit den überlieferten Baustrukturen aus 

der Epoche der industriellen Revolution gerade in Berlin auch eminent 

praktische Fragen zu beantworten. Die industrielle Bausubstanz hat in 

beiden Teilen der Stadt, auf der einen Seite durch reichlich fließende Sub-

ventionen und auf der anderen Seite mangels technischer Innovations-

kraft, verhältnismäßig lange ohne existentielle Gefährdung überlebt. Die 

hinter ihren Fenstern produzierende Wirtschaft war im Grunde bereits seit 

Jahrzehnten überaltert – eine Tatsache, die im Ergebnis der politischen 

Umbrüche nach 1989 offenbar wurde. Die Großindustrie hat der Stadt 

mittlerweile fast ausnahmslos den Rücken gekehrt, sie fällt damit als zur 

Unterhaltung der Baudenkmale verantwortlicher Eigentümer weitgehend  

                                                           
7  Nur stellvertretend sei hier für die Berliner Baugeschichte an W. Hegemanns Schrift 

„Das steinerne Berlin“ von 1930 und für die internationale Debatte an S. Giedions 
„Raum, Zeit und Architektur“ von 1928 erinnert. 
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aus. Allein für Berlin wird der Leerstand bei nur einer Baugattung, im Be-

reich ehemaliger Produktionshallen, vom Landesdenkmalamt mit einer 

Million Quadratmeter angegeben. Das materielle Volumen, die rein quan-

titative Größenordnung des Schutzgutes, stellt damit auch die institution-

alisierte Denkmalpflege vor erhebliche Probleme methodischer und rechtli-

cher Natur, denen immer geringer werdende finanzielle Mittel für aktive 

Erhaltungsmaßnahmen gegenüberstehen. Wenngleich die daraus abge-

leitete Scheidung in baukünstlerisch wertvolle Baudenkmale der vorindus-

triellen Zeit und fortan nicht mehr staatlich zu schützende Bauten ab 1840 

aus Sicht des Verfassers als gänzlich inakzeptabel gelten muß, steckt in 

dieser Situationsbeschreibung doch der reale Kern des bezüglich seiner 

Schlußfolgerungen äußerst streitbaren Gutachtens von Hoffmann-

Axthelm.8  

Der methodisch im Ansatz der Denkmalpflege verankerte Grundsatz, die 

„Geschichte an den Monumenten zum Stehen zu bringen“, wird sich bis 

auf Ausnahmen bei den Denkmalen der Industrie so nicht durchhalten las-

sen. 9 Dies hat wenig damit zu tun, daß die Bauwerke der Industrie in der 

Regel nur auf einen kürzeren Lebenshorizont als etwa Mietshäuser konzi-

piert wurden und durch die fortgesetzte massive Nutzung gelitten haben. 

Im Gegenteil, solange die Nutzungskontinuität bestand, mußte zwar mit 

permanentem Umbau gerechnet werden, doch letztlich wurde für den Er-

halt gesorgt. Was bei der Ausweisung von Sanierungsgebieten in den 

gründerzeitlichen Wohnvierteln seinen Zweck durchaus erfüllt, die – wenn 

auch befristete – Herauslösung großer Teile der erhaltenswerten Bausub-

stanz aus der wieder auflebenden städtebaulichen Spekulation mittels 

einschlägiger Paragraphen des Besonderen Städtebaurechts, wäre für die 

Denkmale der Industrie langfristig mehr als schädlich.  

Die Gründerzeitquartiere werden, wobei die Zahl der eingetragenen Bau-

denkmäler dafür eher zweitrangig ist, gesichert, indem ihre vorrangige 

Nutzung als städtischer Wohnraum auf lange Sicht festgeschrieben wird. 

Für die Baudenkmale der Großindustrie und zunehmend auch für die der  

                                                           
8 Hoffmann-Axthelm, Dieter; Kann die Denkmalpflege entstaatlicht werden?; Gutachten 
für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Berlin 2000 
9 Peschken, Goerd; Zum modernen Denkmalkultus. Rede und Gegenrede; Les Choses, 
Berliner Hefte zur Architektur; 6. Jg., Berlin 1990; S. 86 
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kommunalen Infrastruktur muß dagegen das faktische Ende der bisheri-

gen Nutzungsform mit aller Konsequenz akzeptiert werden. Die Bilanz 

bisheriger Bemühungen nach 1990 dokumentiert zudem, daß Hoffnungen 

auf die Ansiedlung neuer Industrieunternehmen, idealerweise mit mäze-

natischem Interesse an der Erhaltung von Baudenkmalen ausgestattet, 

keinerlei Berechtigung haben. Vorrangiges Ziel muß daher sein, diese 

Standorte mit ihrem beträchtlichen baulichen Potenzial erneut in den Zu-

sammenhang einer nach historischer Unterbrechung wieder dynamisch 

verlaufenden Stadtentwicklung zu stellen. Dies heißt, hier müssen alterna-

tive Nutzungsformen eher aktiv herbeigeführt als verhindert werden, um 

den Fortbestand der Substanz überhaupt zu ermöglichen. Nach Überzeu-

gung des Verfassers bedeutet dies, daß die denkmalpflegerisch enga-

gierten Kunsthistoriker sich stärker als bislang an der Diskussion um die 

Leitbilder der Berliner Stadtentwicklung beteiligen müssen, um einer un-

zeitgemäßen lokalen Wirtschaftspolitik zu widersprechen, die über die re-

striktive Handhabung des Berliner Planungsrechtes definitiv vergangene 

industrielle Nutzungen konserviert und damit letztlich dem unausweich-

lichen Abbruch von hochrangiger Bausubstanz Vorschub leistet.  
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1. Probleme der frühindustriellen Stadtentwicklung im Berliner 
Raum - Die Oranienburger Vorstadt 

 
 

1. 1. Zur Vorgeschichte der Industrialisierung in Preußen 
 

Keine Untersuchung zum Verlauf der industriellen Revolution in Deutsch-

land kommt ohne einen Vergleich mit der führenden Nation in der Welt-

wirtschaft des 19. Jahrhunderts aus. England war mehr als nur die erste 

Industriemacht der kapitalistischen Welt, an der sich der Fortschritt einer 

jeden anderen aufstrebenden Nation zu messen hatte. Das britische Kö-

nigreich hat in vielfacher Weise den besonderen Weg Deutschlands zur 

wichtigsten Wirtschaftsmacht des kontinentalen Europa bestimmt. Engli-

sches Ingenieurwissen steckte ohne Ausnahme hinter jeder neuen Tech-

nologie, die in den Jahrzehnten nach 1800 in Preußen Einzug hielt. Ob im 

Maschinenbau, bei der Stahlerzeugung und -verarbeitung, beim Eisen-

bahnbau oder im Bereich der öffentlichen Wasser- und Gasversorgung, 

Preußen und insbesondere die Berliner Wirtschaft blickte gen England 

und profitierte so bis in das letzte Viertel des Jahrhunderts vom britischen 

Know how und den technologischen Errungenschaften des Inselreiches. 

Der zeitliche Vorsprung der industriellen Entwicklung in England war 

bedeutend, und er blieb folgenreich auch für die Zukunft. 

Es herrscht Einmütigkeit unter den Wirtschafts- und Sozialhistorikern, die 

englische industrielle Revolution tritt bereits um die Mitte des 18. Jahrhun-

derts in ihre aktive Phase. Trotz ernster Krisen und Rückschläge, deren 

Ursachen an dieser Stelle nicht erörtert werden müssen, riß von diesem 

Zeitpunkt an die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr ab, sie nahm über 

den Zeitraum von mehreren Generationen eher an Dynamik zu. Als die 

industrielle Revolution etwa um 1760 einsetzte, waren zwingende Voraus-

setzungen für diese als "take off" bezeichnete Phase bereits geschaffen. 

Die agrarischen Umwälzungen der beiden vorangegangenen Jahrhun-

derte waren im Ergebnis gleichbedeutend mit der Enteignung und Vertrei-

bung ganzer Schichten der kleinbäuerlichen Bevölkerung, die damit ver- 
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bundenen Folgen sind als Pauperismus hinlänglich bekannt geworden. Es 

war jenes Heer von heimatlosen, im wesentlichen rechtlosen und damit 

verfügbaren Arbeitskräften entstanden, das sich zudem durch ein Bevöl-

kerungswachstum bislang unbekannten Ausmaßes ständig vergrößerte. In 

den vorindustriellen Ordnungen hatte der Anteil der agrarischen Schichten 

an der Gesamtbevölkerung bei über 80% gelegen. Vergleichbare Daten 

sind auch für die anderen europäischen Länder ermittelt worden. In der 

englischen Landwirtschaft um 1800 waren noch etwa 30% der Bevölke-

rung beschäftigt, von einer agrarisch geprägten Wirtschaftsstruktur konnte 

zu diesem Zeitpunkt damit keine Rede mehr sein.  

Dieser Wandel in der Bevölkerungszusammensetzung muß als die ein-

schneidendste Veränderung im Übergang zur industrialisierten Gesell-

schaft begriffen werden. Der überwiegende Teil des verfügbaren Grund-

besitzes war einem beispiellosen Konzentrationsprozeß unterworfen wor-

den. Am vorläufigen Ende dieses überaus gewalttätigen Vorgangs befan-

den sich drei Viertel des nutzbaren Grund und Bodens in den Händen ei-

ner kleinen Schicht von Großgrundbesitzern. Selbständige Bauern bewirt-

schafteten lediglich noch 20% der Flächen.1 Die meisten in der Landwirt-

schaft Beschäftigten waren zu bezahlten Lohnarbeitern geworden. Pacht 

und Lohn regulierten die Beziehungen zwischen kapitalistisch wirtschaf-

tenden Grundeigentümern, Pächtern und Landarbeitern schon über einen 

langen Zeitraum, als man in Deutschland im Fortbestehen der Abgaben-

wirtschaft ein wichtiges Hindernis künftiger wirtschaftlicher Entwicklung 

erkannte.2 Die Überlegenheit einer auf geldwirtschaftlichen Prinzipien ba-

sierenden Ökonomie wird im Vergleich mit der Situation in Deutschland 

deutlich: Die englische Wirtschaft war anders als die deutsche fähig, das 

notwendige Kapital für produktive Investitionen von Anbeginn an weitge-

hend ohne staatliche Einflußnahme aufzubringen. Selbst für so langwieri-

ge wie kostenintensive Unternehmungen wie den Bau von Wasserstraßen 

und Kanälen war das Kapital ohne Garantien oder Kredite des Staates  

                                                           
1 Hobsbawm, E. Industrie und Empire I. Britische Wirtschaftsgeschichte seit 1750, 
Frankfurt/M. 1969, S. 100 
2  Kuczynski, J., Eine positive Niedergangsperiode: England, in: Gesellschaften im 

Untergang, Berlin 1984, S. 137 ff. 



 22

beschaffbar. 3 Während im vorindustriellen England lediglich der Handel 

mit überseeischen Produkten als einträglich galt, so hatte mit der konse-

quenten Durchsetzung der Geldwirtschaft die Bereitschaft von Kaufleuten 

und Teilen der Aristokratie, Geld in industrielle Unternehmungen zu 

stecken, beträchtlich zugenommen.  

Die Aussichten auf Profite aus industrieller Tätigkeit wurden darüber hin-

aus durch die Tatsache befördert, daß sich der Staat regulierender Ein-

griffe in das Wirtschaftsleben, darunter auch in die Arbeitsgesetzgebung, 

weitgehend enthielt. Die frühen Unternehmer waren in jeder Hinsicht die 

Herrscher ihrer Reiche, und sie haben davon ausgiebig Gebrauch ge-

macht. Die Abstinenz des Staates gestattete den industriellen Pionieren 

eine ungezügelte Expansion, zu deren Begleiterscheinungen die schran-

kenlose Ausdehnung des Arbeitstages und die schonungslose Ausnut-

zung von Kinderarbeit gehörten. Die insgesamt unmenschlichen Verhält-

nisse ermöglichten die Akkumulation zuvor unvorstellbarer Mittel innerhalb 

kurzer Zeit. Die fehlende Arbeitsgesetzgebung wog als indirekte Form der 

Industrieförderung eine protektionistische Industriepolitik, wie man sie in 

Frankreich praktizierte, bei weitem auf.4 Keine andere europäische Regie-

rung war in gleichem Maße bereit, ihre staatliche Politik so weitgehend 

von den ökonomischen Interessen des industriellen Bürgertums leiten zu 

lassen. Die Stärke der englischen Wirtschaft hing auch mit der im Laufe 

des 18. Jahrhunderts erreichten Monopolstellung in den überseeischen 

Gebieten zusammen. Der klassische Sektor der industriellen Revolution, 

die Textilindustrie, war angewiesen auf Baumwollimporte. Hier verhinderte 

man durch eine forcierte Schutzzollpolitik die Einfuhr von Fertigwaren und 

stützte damit die inländische Produktion. Darüber hinaus wurde die briti-

sche Flotte zu einem bedeutenden Auftraggeber, die einen wichtigen An-

teil an der stürmischen Entwicklung der Eisenindustrie hatte. Umfangrei-

che Aufträge der Marine waren imstande, die zeitweise stagnierende 

Nachfrage nach Eisenwaren zu durchbrechen und den Übergang von der  

                                                           
3  Hoselitz, B., Unternehmertum und Kapitalbildung in Frankreich und England, in: 

Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung, 
Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 1, Berlin 1968, S. 
308 ff. 

4  Hoselitz, B., wie Anmerkung 3, S. 301 
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Manufaktur zur industriellen Verhüttung und Verarbeitung zu beschleuni-

gen.  

Die Exportorientierung der englischen Wirtschaft war ein wesentlicher Teil 

der Auseinandersetzung mit dem Frankreich der Napleonischen Ära. Die 

Kontinentalsperre war ein befristeter und - wie sich zeigen sollte – untaug-

licher Versuch, das Festland vor den billigen und überlegenen englischen 

Importen zu schützen. Da die napoleonische Politik einen Protektionismus 

zur Stärkung der eigenen Wirtschaftskraft verfolgte, wurde die Ausfuhr 

französischer Waren nach Deutschland vom Zoll befreit, in umgekehrter 

Richtung jedoch mit Strafzöllen belegt. Dennoch, für Deutschland und 

insbesondere Preußen bedeutete die Kontinentalsperre eine dringend 

benötigte Atempause, die zu einem zumindest vorübergehenden Auf-

schwung der Textilindustrie führte. 

 

1. 2. Berlins Wirtschaft zu Beginn der industriellen Revolution 
 

Das Ende der Napoleonischen Ära brachte für Deutschland den erneuten 

Einzug des freien Handels mit England. Im Ganzen gesehen fiel die wirt-

schaftliche Bilanz trotz der durch die Kontinentalsperre bedingten Schon-

zeit eher ungünstig aus.5 England hatte traditionelle Exportmärkte insbe-

sondere auf dem Agrarsektor übernommen. Die technische Überlegenheit 

war auch unter den Bedingungen des Handelskrieges weiter gewachsen, 

insgesamt hatte sich der Vorsprung eher vergrößert als verringert. Wenn-

gleich Preußen in den Jahren der Besetzung wirtschaftlich weiter an Bo-

den verloren hatte, so hatte diese Periode immerhin den Zusammenbruch 

des Ancien régime beschleunigt. Die preußischen Reformer standen vor 

der schwierigen Aufgabe, das gesamte Staats- und Rechtswesen in einem 

Land neu zu organisieren, das in den Jahren der Besetzung zu einer 

"Macht dritten Ranges herabgesunken" war.6 Ohne auf die Einzelheiten 

dieses auch von Rückschlägen begleiteten Reformprogramms einzuge-

hen, muß dessen grundlegende Bedeutung für die nachfolgende wirt-

schaftliche Entwicklung doch hervorgehoben werden. Die seit 1806 ein- 

                                                           
5  Hobsbawm, E., wie Anmerkung 1, S. 49 
6  Nipperday, T., Deutsche Geschichte 1800 - 1866, München 1984, S. 182 



 24

geleiteten Reformen mit ihren bekannten Phasen strebten ein umfassende 

Modernisierung des Staates und der Rolle des Einzelnen in ihm an. Zu 

beseitigen waren die anachronistisch gewordenen Bindungen und Abhän-

gigkeiten von ständischen und zünftischen Verhältnissen. Ziel mußte die 

Teilnahme des Individuums am Staat und dessen Verpflichtungen sein. 

Voraussetzung dafür war die rechtliche Gleichstellung vor dem Gesetz. 

Neben der Staats- und Verwaltungsreform spielte die Agrarreform die ent-

scheidende Rolle, denn die rechtliche Gleichheit bedeutete auch das 

Recht der Bauern auf Grundeigentum, die der Adel als Enteignung emp-

finden mußte und deshalb nicht kampflos hinnehmen wollte.  

Den philosphischen Ideen der preußischen Staatsbürokratie entsprachen 

auf wirtschaftlicher Seite die Theorien von Adam Smith, vor allem dessen 

„Überzeugung, daß die entfesselte Wirtschaftsaktivität des Individuums 

und der Wettbewerb die eigentlichen Triebkräfte wachsender Produktivität 

seien, daß das Gesamtwohl gerade durch die Energie der einzelnen E-

goismen gefördert werde".7 Rosa Luxemburg sah die Rolle des schotti-

schen Nationalökonomen so: "Die Theorien von Smith waren die Bibel der 

ganzen Renovierungsperiode Deutschlands, die nach dem Krach von Je-

na für kurze Zeit der konsequenten Reaktion den Platz streitig machte." 8 

Mit den Bestimmungen zur Freiheit der Berufswahl und Niederlassung 

(1807,1811 und 1816) sollte die "Wanderung des Bodens zum besten 

Wirt" auch in Deutschland eingeleitet werden. Von der Aufhebung des 

Zunftzwanges und den Edikten zur Gewerbefreiheit und Gewerbesteuer 

(1810/11 und 1820) erhofften die Reformer den Einzug des von Smith 

propagierten wirtschaftlichen Liberalismus.  

Trotz der sukzessiven Schaffung der rechtlichen Grundlagen kam die er-

hoffte Initialzündung für eine sich selbst tragende wirtschaftliche Entwick-

lung zunächst nicht zustande. Die Schwierigkeiten waren übermächtig, der 

Einstieg in die industrielle Entwicklung ließ auf sich warten. Zu krass blieb 

die unterschiedliche Verteilung des Wohlstandes. Massenhafte Armut 

verhinderte eine Nachfrage nach industriell gefertigten Gütern - und man-

gelnde Industrialisierung bedeutete fortgesetzte Armut.  

                                                           
7  Nipperday, T., wie Anmerkung 6, S. 34 
8  Luxemburg, R., Gesammelte Werke, Bd.I.1, Berlin 1974, S. 729 
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In zunehmende Schwierigkeiten gerieten nach 1815 auch die in friderizia-

nischer Zeit gegründeten Staatsbetriebe. Besonders in der Regierungszeit 

Friedrichs II. waren unter staatlicher Ägide für den Berliner Wirtschafts-

raum bedeutende Manufakturen gegründet worden, deren Produk-tion eng 

mit dem höfischen Bedarf zusammenhing, Seiden-, Woll- und Baumwoll-

manufakturen, die Porzellanmanufaktur und einige Ziegeleien. In ihren 

Glanzzeiten hatten diese Betriebe tausende Arbeiter beschäftigt, dennoch 

mußte der Staat für deren Existenz erhebliche Summen auf-wenden. Die 

Geschichte verlief wechselvoll, mitunter überließ man nach jahrelanger 

Finanzierung die Unternehmen privaten Kaufleuten. Andere wurden mit 

der Übereignung von Bauland und Gebäuden zunächst als Privatunter-

nehmen gegründet, um später vom Staat übernommen zu werden.  

 
Seidenmanufaktur, Kupferstich von 1761 

 

Es zeigte sich allmählich, daß keine dieser Gründungen ohne einschnei-

dende Modernisierungen überlebensfähig war. Die Mechanisierung war 

gering, Dampfmaschinen als Antriebszentralen selten, die Produktion 

stag-nierte insgesamt bei protoindustriellen Fertigungsmethoden. Zwar 

existierte eine durchdachte Organisation der Herstellung mit entwickelter 

Arbeitsteiligkeit, doch der für den Übergang zur industriellen Fertigung  
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entscheidende Schritt, der Einsatz von Antriebs- und Bearbeitungsma-

schinen, war in der Regel nicht vollzogen9. Mit den wieder einsetzenden 

Importen wurde insbesondere im Bereich der Textilindustrie der fortge-

setzte Verlust an Konkurrenzfähigkeit offenbar und führte zu einer ersten 

Welle der Verlagerung textilverarbeitender Betriebe ins nähere Umland 

(Bernau, Nowawes, Luckenwalde) oder zu preisgünstigeren Standorten in 

der Provinz (Erzgebirge, Schlesien). Diese Tendenz zur Abwanderung 

konnte erst Jahrzehnte später durch den Vormarsch der Berliner Konfek-

tionsindustrie aufgefangen werden.10 

Es blieben nur zwei Wege, den notwendigen Anpassungsprozeß herbei-

zuführen: Entweder die Lohnkosten sanken beträchtlich, oder es kam bin-

nen kurzer Zeit zum Einsatz kostengünstiger Arbeits- und Antriebsma-

schinen. Der erste Weg konnte kaum eine Lösung darstellen, Berlin geriet 

allmählich in den Sog einer städtischen Entwicklungsspirale, deren Folgen 

sich auch in spürbar steigenden Lebenshaltungskosten niederschlugen. 

Die Residenzstadt und ihr nahes Umland würden auf Dauer keine Region 

niedriger Löhne sein. Der Schlüssel konnte nur im energischen Aufbau 

einer eigenen Maschinenindustrie liegen, um den dringlichen Bedarf an 

Kraftmaschinen zu befriedigen. Die Grundlagen dafür waren indes be-

scheiden, aus den Zeiten protektionistischer Wirtschaftsförderung exis-

tierten lediglich kleinere Betriebe der Metallverarbeitung. Seit 1799 hatte 

der Mechaniker Hummel eine Werkstatt betrieben, 1815 hatte der aus 

Dänemark stammende G. C. Freund eine Niederlassung in Charlottenburg 

begründet, die nach dessen Tod im Jahr 1819 von seinem Bruder in die 

Mauerstraße verlegt worden war, und seit 1816 bauten die aus England 

abgeworbenen Brüder Cockerill Webstühle und Dampfmaschinen in Ber-

lin. Keine dieser Firmen war jedoch im Grunde mehr als eine mechanische 

Werkstatt.  

Erschwerend für den Produktionsstandort Berlin wirkten sich zunächst 

auch die territorialen Gegebenheiten und natürlichen Voraussetzungen  

                                                           
9  Büsch, O., Industrialisierung und Gewerbe im Raum Berlin/ Brandenburg 1800-

1850,Eine empirische Untersuchung zur gewerblichen Wirtschaft einer 
hauptstadtgebundenen Wirtschaftsregion in frühindustrieller Zeit, 
Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 9, Berlin 1971, S. 
18 ff. 

10 Zimm, A., Die Entwicklung des Industriestandortes Berlin, Berlin 1959, S. 27 ff. 
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aus. 11 Die Entfernung der Stadt von den Rohstoffquellen, Eisenerz und 

Kohlevorkommen, bildete ein ernstes Hindernis, berücksichtigt man die 

infolge unzureichender Infrastruktur sehr hohen Transportkosten. Trotz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Cockerillsche Fabrik 

 Holzschnitt 1819 

 

der Wiederaufnahme der Arbeiten im Landstraßenbau und bei den künst-

lichen Wasserstraßen war der Transport von Rohmaterialen mit großen 

Aufwendungen verbunden. Englische Kohle wurde über Elbe und Oder 

auf den schiffbaren Abschnitten zu Umschlagstellen gebracht, von dort 

übernahmen Schleppkähne die Fracht über Havel und Spree. Seit den 

sechziger Jahren gelangten verstärkt auch Ruhrkohle sowie Kohle und 

Erze aus Schlesien auf den Berliner Markt, die den schwedischen Impor-

ten zunehmend Konkurrenz machten. Erst gegen Ende des Jahrhunderts 

waren die Regulierungsmaßnahmen schließlich soweit gediehen, daß ein 

für industrielle Zwecke schiffbares Wasserstraßennetz mit Anschluß an 

alle wichtigen Flüsse und Kanäle existierte.  

 
1. 3. Die Wirtschaftsförderung der preußischen Reformer 
 

Bereits zu Beginn der zwanziger Jahre war nicht zu übersehen, daß die 

Industrie aus eigener Kraft bislang nicht lebensfähig war. Die in der Wirt-

schaftsförderung engagierten Köpfe der preußischen Bürokratie erkann- 

                                                           
11 Berlin und seine Bauten 1877, Reprint der Erstausgabe, Berlin 1984, Teil II, S. 124 

Doogs, K., Die Berliner Maschinenbauindustrie, Berlin 1928, S. 11 ff. 
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ten diese Situation klar und versuchten trotz eingeschränkter Mittel an 

strategischen Punkten anzusetzen. Zur wichtigsten Frage der Zeit nach 

dem Inkrafttreten der Reformen wurde, wie der Zirkel von fehlender 

Nachfrage und mangelnder Produktivität zu durchbrechen, wie der Motor 

der Industrialisierung in Gang zu setzen war. Die Voraussetzungen waren 

denkbar schlecht. Der preußische Staat lag finanziell am Boden, der Adel 

neigte keineswegs dazu, industrielle Unternehmungen zu fördern oder 

auch nur zu kreditieren. Dazu kamen die Schwierigkeiten, die mit dem 

Geld- und Münzwesen zusammenhingen. Der Umlauf von Bargeld war 

gering, das Nebeneinander verschiedener aus- und inländischen Wäh-

rungen mit schwankenden Wechselkursen war kaum geeignet, Vertrauen 

herzustellen.12 Erst in den vierziger Jahren wurden zunehmend Geldsur-

rogate, Wechsel und Umlaufkredite üblich. Seit 1846 übernahm die Preu-

ßische Bank die Verpflichtungen der Königlichen Bank und damit Funktio-

nen, die ähnlich denen einer Zentralbank waren (Notenemission, Bildung 

von Staatsreserven u.a.). Mit erheblicher Verspätung folgte schließlich 

auch die Entwicklung jenes modernen Bankensystems, das für die Finan-

zierung industrieller Vorhaben unentbehrlich und in Ländern wie England 

und Frankreich bereits eine Selbstverständlichkeit war.  

Dennoch gelang es, die bisherige Praxis einer merkantilistisch geprägten 

Wirtschaftspolitik Zug um Zug durch eine zielgerichtete Strukturpolitik ab-

zulösen, die sowohl im Berliner Wirtschaftsraum als auch im zwar roh-

stoffreichen, aber unerschlossenen Schlesien zum Tragen kam. Zu einem 

der wichtigsten Instrumente dieser Politik wurde die Seehandlung, die ur-

sprünglich lediglich als Handelsgesellschaft fungieren sollte. Obwohl ihre 

Statuten eine eigene unternehmerische Tätigkeit im Grunde nicht zulie-

ßen, wandelte deren Chef Christian Rother die Seehandlung allmählich in 

ein effektives Instrument der Wirtschaftsförderung um. Da er zugleich 

Präsident der Staatsschuldenverwaltung war, besaß er umfangreiche Be-

fugnisse, die er hartnäckig für die Belebung der Wirtschaftstätigkeit, dar-

unter den Bau von Landstraßen und Chausseen, einsetzte. Immer hart an  

                                                           
12  Tilly, R., Finanzielle Probleme der deutschen Industrialisierung, in: Wirtschafts- und 

sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung, Einzelveröffentlichungen 
der Historischen Kommission zu Berlin, Bd.11, wie Anmerkung 9, S. 477 ff. 
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der Grenze des Staatsbankrottes lavierend, wurde so neben dem Effekt 

der Arbeitsbeschaffung ein zentrales Problem für eine erfolgreiche Indust-

rialisierung angegangen.  

Aus Kenntnis der englischen Verhältnisse wußte man, daß unzureichende 

Transportverbindungen ein ernst zu nehmendes Hindernis für Produktion 

und Vertrieb waren. Vor dem Bau der englischen Kanäle hatten 20 Meilen 

Landweg die Kosten für eine Tonne Waren verdoppelt.13 Anders als die 

deutschen Smithianer mit Blick auf England glaubten, waren die Mittel für 

derart langfristige Investitionen wie den Bau von Fern- und Wasserstraßen 

jedoch nicht aus privater Hand zu beschaffen, der Staat mußte an dieser 

Stelle einspringen. Zwischen 1806 und 1840 wurden auf diese Weise ca. 

12.000 km Landstraßen gebaut, das Straßennetz wurde nach und nach 

leistungsfähiger und behielt neben dem seit den vierziger Jahren schnell 

wachsenden Eisenbahnnetz große Bedeutung. Der Erfolg dieses 

Programms hat darüber hinaus günstigen Einfluß auf die frühzeitige 

Systematisierung der Eisenbahnpolitik gehabt, die zum wichtigsten Motor 

des wirtschaftlichen Booms der fünfziger Jahre wurde. In den dreißiger 

Jahren wandte sich die Seehandlung unter Rother verstärkt einer direkten 

Industrieförderung zu.14 Von Bedeutung für das Berliner Wirtschaftsgebiet 

war in diesem Zusammenhang die Gründung der Eisengießerei und Ma-

schinenbauanstalt in Moabit, die zunächst für den Bau und die Reparatur 

von Frachtschiffen der Seehandlung errichtet wurde. Obwohl der Betrieb 

mit bis zu 300 Arbeitern eine beträchtliche Größe erreichte, lag seine Be-

deutung wie im Fall der Königlichen Eisengießerei vor dem Oranienburger 

Tor vor allem in der Begründung des Industriestandortes Moabit, dessen 

Entwicklung sich in den fünfziger Jahren durch die Ansiedlung weiterer 

Maschinenbauunternehmen, darunter die Pflug'schen Fabriken, 

beschleunigte. 

 

                                                           
13 Hobsbawm, E., wie Anmerkung 1, S. 45 
 
14 dazu bei: Radtke, W., Die preußische Seehandlung zwischen Staat und Wirtschaft in 

der Frühphase der Industrialisierung, Einzelveröffentlichungen der Historischen 
Kommission zu Berlin, Bd. 30, Berlin 1981 

 zum Gesamtproblem auch bei: Mieck, I., Preußische Gewerbepolitik in Berlin 1806-
1844, Staatshilfe und Privatinitiative zwischen Merkantilismus und Liberalismus, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 20, Berlin 1965 
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Maschinenbauanstalt in der ehemaligen Königlichen Seehandlung 

 

Neben der Industrieförderung durch direkte Investitionen gab es ein wei-

teres Feld staatlicher Entwicklungshilfe. Der bereits seit 1811 bestehen-

den Technischen Deputation, deren Erfolge bei der Gewerbeförderung je-

doch begrenzt geblieben waren, folgte mit der Gründungsversammlung 

vom 15. Januar 1821 der "Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes in 

Preußen", der als universelles polytechnisches Forum für die führenden 

Köpfe von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft angelegt war. Sechs Jahre 

später, 1827, wurde wiederum unter Leitung von Christian Peter Wilhelm 

Beuth (1781-1853), das "Gewerbeinstitut" ins Leben gerufen, das als 

höchste technische Lehranstalt die zuvor existierende "Technische Schu-

le" ablöste.15 Beuths Bestrebungen gingen in eine andere Richtung als die 

pragmatische Politik Rothers. Sowohl das Gewerbeinstitut als auch der 

parallel bestehende Gewerbeverein betrieben durch Wissensvermitt-lung, 

technische und praktische Ausbildung junger Handwerker und Tech-niker 

eine Form von Kaderpolitik, die eng mit der ersten Generation von Berliner 

Unternehmen verbunden war. Nahezu alle Gründer des künftigen Berliner 

Maschinenbaus durchliefen die Ausbildungsstätten des Gewerbeinstitu-

tes, das eng mit der Bauakademie verflochten war. Wichtigstes Motiv für 

die intensive Förderung dieser handverlesenen Elite begabter junger  

                                                           
15 Lorenz, W., Konstruktion als Kunstwerk, Bauen mit Eisen in Berlin und Potsdam 1797-

1850, Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Beiheft 25, S. 44 
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Leute war die in Deutschland noch immer zu geringe Anzahl fähiger Inge-

nieure und Fachkräfte, die auf dem Weg zu einer eigenen industriellen 

Revolution dringend benötigt wurden. 

Obgleich dem freien Handel mit England in den zwanziger Jahren prinzi-

piell keine Hindernisse mehr im Weg standen, wirkte man im Inselreich 

dem Transfer einschlägigen Ingenieurwissens doch mit allen Mitteln ent-

gegen. Der offene Handelskrieg am Beginn des Jahrhunderts fand seine 

Fortsetzung in einem verdeckten Krieg um die ängstlich gehüteten Ge-

heimnisse des Maschinenbaus, der erst um die Jahrhundertmitte einer 

rationaler werdenden Zusammenarbeit wich. Die vom Gewerbeinistitut 

erteilten Stipendien sollten unter diesen Bedingungen auch dazu dienen, 

persönliche Kontakte zu englischen Industriellen und Ingenieuren herzu-

stellen, wobei zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden waren.16 Die 

neugierigen Reisenden waren selten willkommen, die hohen Mauern um 

die Fabrikanlagen hatten stets auch den Zweck, unerwünschten Besu-

chern den Einblick zu verwehren. Mühsam, unter Umgehung der Ausfuhr-

verbote, beschaffte das Institut Kenntnisse und Prototypen, Werkzeugma-

schinen und Konstruktionspläne. Die Erkundungsfahrten hatten bisweilen 

weniger mit Studienreisen als mit handfester Industriespionage zu tun. 

Überdies warb man mit für Deutschland unvorstellbar hohen Löhnen eng-

lische Fachleute ab.17 Über das Gewerbeinstitut wurden Verbindungen 

hergestellt, Informationen beschafft, Patentanmeldungen durchgesetzt 

und Mustermaschinen bereitgestellt. Die finanziellen Möglichkeiten waren 

gering. Bei der Förderung von Reisen oder der Überlassung von Materia-

lien ging es alles in allem um eher bescheidene Dimensionen. Wichtiger 

war das Institut als Führungsakademie für talentierte Handwerker und  

                                                           
16 Redlich, F., Frühindustrielle Unternehmer und ihre Probleme im Lichte ihrer 

Selbstzeugnisse, in: Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Problem der frühen 
Industrialisierung, Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 
1, S. 339 ff. 

 
17 dazu bei: Büsch, wie Anmerkung 9, S.89 
 Einbrodt, K. E., Roesler, J., Die Industriespionage Preußens in England 1790-1850, 

Eine Materialzusammenstellung, unveröffentl. Manuskript, Wirtschaftswiss. Fak., HUB, 
Berlin 1962 

 
Schuhmacher, M., Auslandsreisen deutscher Unternehmer unter besonderer 
Berücksichtigung von Rheinland-Westfalen, Schriften zur rheinisch-westfälischen 
Wirtschaftsgeschichte, Bd. 17, Köln 1968 
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junge Techniker mit sehr verschiedenen Bildungsvoraussetzungen, die 

hier ihre Befähigung zur Gründung und Leitung von eigenen Betrieben 

erwarben. Die ost- und mitteldeutschen Industriellen haben in vieler Be-

ziehung von den staatlich initiierten Programmen zur Förderung und Bele-

bung der Wirtschaft profitiert. Die preußischen Reformer ließen sich dabei 

von Ideen leiten, die spätmerkantilistische Züge trugen, deren Ursprünge 

zu den Vorstellungen des Staatssozialismus des 18. Jahrhunderts zurück 

reichten und dem Staat eine zentrale Rolle bei der Führung der Wirtschaft 

sichern sollten. Dieser Herrschaftsanspruch hatte eine starke soziale 

Komponente. Die Bürokratie hatte die Reformen gegen den zähen Wider-

stand des Adels durchgesetzt und fühlte sich in der Pflicht, der im Ergeb-

nis der agrarischen Umwälzungen drohenden Verelendung weiter Bevöl-

kerungsschichten entgegen zu wirken.  

In den unter staatlicher Ägide geführten Betrieben existierte, verglichen 

mit den frühen privatkapitalistischen Unternehmen, ein vergleichbar hohes 

Maß an sozialer Sicherheit, es gab Krankenkassen und eine Fürsorge in 

Notfällen. Die englischen Erfahrungen hatten bei den aufmerksamen Be-

obachtern aus der bürokratischen Führungsschicht neben der Bewun-

derung der Technik auch ernste Sorgen in sozialer Hinsicht ausgelöst. Es 

gehörte zum Selbstverständnis der Staatsverwaltung, mit der Durchset-

zung sozialer Standards auch erzieherisch auf die freien Unternehmungen 

einwirken zu wollen. Rothers formulierte: "In aller Weise ist stets dahin 

gestrebt worden, die Zustände und die Lage der arbeitenden Klassen und 

zwar nicht bloß materiell, sondern auch in sittlicher Beziehung zu verbes-

sern, und das Beispiel, womit die Seehandlung hierin vorangegangen ist, 

dürfte nicht verfehlen, auch auf das Verhältnis zwischen Privatfabrikanten 

und ihren Arbeitern einen entschieden günstigen Einfluß zu äußern."18 

 

1. 4. Die Herausbildung des Berliner Maschinenbauviertels 
 

Zu jenen jungen Technikern, die wegen ihrer vielversprechenden Bega-

bungen unter besonderer Protektion Beuths standen, gehörte der 1788  

                                                           
18 Radtke, W., wie Anmerkung 14, S. 303 
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geborene Franz Anton Egells, über dessen Biografie trotz seiner Schlüs-

selrolle innerhalb des Berliner Maschinenbaus nur wenig bekannt ist.19 

Nach gescheiterten Versuchen, sich als Maschinenbauer in Westfalen zu 

etablieren, war Egells nach Berlin zugewandert und hatte zunächst in der 

Königlichen Eisengießerei gearbeitet und sich am Bau von Dampf- und 

Werkzeugmaschinen versucht. Dort war Beuth auf ihn aufmerksam ge-

worden und schickte ihn 1819 nach England, ganz offensichtlich mit Di-

rektiven, die über eine gewöhnliche Bildungsreise hinaus reichten. Aus-

gestattet mit nicht unerheblichen Bestechungsgeldern gelang es ihm wäh-

rend seines einjährigen Aufenthaltes, sich in den Hochburgen des engli-

schen Maschinenbaus, in Manchester, Leeds, Birmingham und London, 

Zugang zu den neuesten technischen Entwicklungen zu verschaffen. Da 

seine Mission erfolgreich war, folgte wenig später ein zweiter Aufenthalt, 

dessen Ausbeute seine Förderer in ihren Erwartungen bestätigt haben 

muß, denn die staatliche Unterstützung für Egells war damit noch keines-

wegs an ihrem Ende angelangt. Als er 1821 seine erste Werkstatt am 

Stralauer Tor einrichtete, erhielt er jede gewünschte Hilfe, so der Indust-

riehistoriker Matschoß. Und weiter: "Der Minister bestellte für ihn zwei 

Drehbänke in England"; Zeugnisse dieser Art belegen, welchen Rang die 

Industrieförderung trotz mangelnder Ressourcen in der ministeriellen Füh-

rungsschicht einnahm.20 

Ermutigt durch einen Großauftrag zum Bau einer Dampfmaschine für eine 

Spinnerei erwarb er 1825 ein Grundstück in der Chausseestraße 3, dem 

ein Jahr später der Ankauf des nebenliegenden Grundstückes mit der  

Nr. 4 folgte. Zwei Gründe waren für die Niederlassung vor dem Oranien-

burger Tor ausschlaggebend: In unmittelbarer Nachbarschaft existierte 

seit 1804 die Königliche Eisengießerei, der einzige Betrieb in Berlin, der 

zu diesem Zeitpunkt nach mühseligen Anläufen in der Lage war, brauch-

bare Gußerzeugnisse herzustellen. Der Standort der Anlage neben dem 

Park des Invalidenhauses hatte in erster Linie mit dem Verlauf der Panke  

                                                           
19dazu auch bei: Zöbl, D., Die Randwanderung der Firma Borsig, in: Exerzierfeld der 

Modern, Industriekultur in Berlin, Berlin 1984, S. 140 ff. 
 Berlin und seine Bauten 1877, Reprint der Erstausgabe von 1877, Teil II, S. 128 
20 Matschoß, C., Preußens Gewerbeförderung und ihre großen Männer, Berlin 1921, 

S. 48 ff. 
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zu tun, die trotz ihrer kümmerlichen Wasserführung in den Anfangsjahren 

als Antriebsquelle für den Produktionsbetrieb diente. Die Abhängigkeit von 

den Fertigungskapazitäten der Eisengießerei, der Zwang, die Produktion 

in räumlicher Nähe eines leistungsfähigen Hüttenbetriebes zu organisie-

ren, sollte sich noch für die Gründungen der nachfolgenden Unterneh-

mergeneration als gewichtiges Standortargument darstellen. 

 

Königliche Eisengießerei an der Panke, Holzstich 1806 

 

Ein zweiter Faktor, nicht weniger bedeutsam, begünstigte zudem die früh-

zeitige Erschließung dieses Areals durch die Industrie. Anders ausge-

drückt verhinderte die sich hinziehende Klärung der Eigentumsverhältnis-

se anderenorts den Erwerb von geeigneten Liegenschaften, denn trotz 

erheblicher Flächenreserven fehlte es im stadtnahen Umland an veräu-

ßerbaren und bebauungsfähigen Grundstücken. Von den Schwierigkeiten 

der Separationen und ihrem Einfluß auf die städtische Entwicklung wird 

noch zu berichten sein. In der Oranienburger Vorstadt waren die Verhält-

nisse im Gegensatz zu dem sich östlich anschließenden Gebiet der Berli-

ner Hufen jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits prinzipiell geklärt. Die 

Grundstücke vor dem Oranienburger Tor gehörten als landwirtschaftliche 

Nutzflächen zum Invalidenhaus und waren vom Militärfiskus verpachtet, 

letztlich also staatliches Eigentum. Nach Auseinandersetzungen mit dem 

Pächter, die eine direkte Intervention des Königs nach sich zogen, wurde 

der Pachtvertrag 1823 gekündigt, das Gelände anschließend parzelliert 

und verkauft.21 Erst mit dieser Veräußerung der Grundstücke an Privat- 

                                                           
21 Geist, J.F., Kürvers.K., Das Berliner Mietshaus 1740-1862, München 1980, S. 110 ff. 
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personen, die zunächst eine gärtnerische Nutzung verfolgten, waren die 

notwendigen Voraussetzungen für einen Weiterverkauf und die Umwid-

mung des Areals geschaffen. Egells profitierte als einer der ersten davon. 

 
 

Chausseestr. 3 und 4, Wohnhaus von Egells 

 

Die Baulichkeiten, die Egells auf seinen Grundstücken errichtete, sind aus 

den überlieferten Plänen rekonstruierbar. An der Straßenfront der Chaus-

seestraße 4 stand ein bereits zuvor fertiggestelltes Mietshaus. Auf dem 

nebenliegenden Grundstück errichtete Egells um 1828 ein weiteres 

Wohngebäude, in das er selbst und leitende Angestellte seiner Firma ein-

zogen. Einfache Werkstattgebäude entwickelten sich entlang der Grund-

stücksgrenzen in die Tiefe der Parzellen, im hinteren Teil der Chaussee-

straße 3 wurde ab 1826 ein eigenes Gießereigebäude errichtet. Die bauli-

che Nutzung der Grundstücksfläche blieb über einen längeren Zeitraum 

hinweg niedrig und folgte in ihrer Ausführung lediglich zweckmäßigen Ge-

sichtspunkten. Egells unbestreitbare Geltung innerhalb der Industriege-

schichte hat andere Hintergründe. Wichtig war er als Pionier des Berliner 

Maschinenbaus, als einer der ersten freien Erfinder und Techniker, die 

aus staatlicher Obhut und Förderung entlassen, unternehmerisch dachten 

und handelten. Er errichtete nicht nur die erste leistungsfähige private 

Gießerei in Berlin, Egells wurde zum Lehrmeister und Mentor für eine  
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ganze Generation von jungen Praktikern, die wie Hoppe, Wöhlert, Pflug 

und Borsig in den folgenden Jahren eigene Unternehmen gründeten. 

Die stürmische Entwicklung des Maschinenbauviertels in der zweiten 

Hälfte der dreißiger Jahre und der Name August Borsig sind in nahezu 

jeder Hinsicht eng miteinander verbunden. Borsig galt seit den vierziger 

Jahren unbestritten als Leitfigur der industriellen Bourgeoisie Preussens. 

In vielen Eigenschaften und Überzeugungen war er tatsächlich der Prota-

gonist der sich um die Jahrhundertmitte herausschälenden "industriellen 

Parthei" innerhalb der Berliner Kaufmännischen Korporation. Ein typischer 

Vertreter dieser neuen Klasse war er insofern, als seine Herkunft, seine 

Voraussetzungen und die sozialen Begleitumstände seines Aufstiegs viele 

Parallelen zum Entwicklungsgang anderer Unternehmer der ersten Gene-

ration aufweisen. Dennoch ragte Borsig weit heraus, denn wie kein Zwei-

ter verstand er es, die Gunst der Begleitumstände auszunutzen und für 

sich fruchtbar zu machen. Als erster vollzog er Ende der vierziger Jahre 

die Umwandlung seines "Maschinenbauetablissements" zum industriellen 

Großbetrieb. Borsig zeigt über die historische Distanz hinweg schärfere 

Konturen als die meisten Unternehmer seiner Generation, er ging selbst-

sicherer, weitblickender und zielbewusster vor. Interessant ist seine Ent-

wicklung, weil alle ökonomischen, sozialen und ideologischen Probleme 

des extensiven Wachstums der Produktion gerade wegen des frühen Auf-

stiegs mit erstmaliger Deutlichkeit vor ihm standen und ohne Rückgriffe 

auf verfügbare Vorbilder gelöst werden mußten.  

Deutlicher treten so seine Motive in politischer und gesellschaftlicher Hin-

sicht hervor, seine sozialen Beweggründe werden ebenso erkennbar wie 

sein Lernprozeß im Umgang mit großindustriellen Produktionsmethoden. 

Für Untersuchungen zur Geschichte der Industriearchitektur ist Borsig so 

ergiebig, weil er in allen Phasen seines wirtschaftlichen Wachstums in den 

baulichen Anlagen ein architektonisches Programm zu realisieren ver-

suchte. Die Anlagen Borsigs vor dem Oranienburger Tor beeindruckten 

nicht nur die Zeitgenossen in einer Weise, die für Bauten der Industrie 

ohnehin ungewöhnlich war, sie haben auch eine eigene Wirkungsge-

schichte innerhalb der Berliner Industriekultur gehabt, die schon beim  
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Abriß der Anlagen Ende der achtziger Jahre zu einer Konservierung 

einzelner Fragmente führte.  

Während der Komplex seinerzeit vor allem wegen der reichen bauplasti-

schen Ausstattung bewundert wurde, muß heute die Frage nach der Wer-

tigkeit von architektonischen Innovationen und baukünstlerischen Be-

standteilen neu beantwortet werden. Wachsende Erfahrungen mit verän-

derten Erfordernissen der Produktion erzwangen ständige bauliche Ver-

änderungen, die mit den ästhetischen Vorstellungen Borsigs nicht mehr 

ohne weiteres zu vereinbaren waren. Um diese spezifische Verflechtung 

von wirtschaftlichen und sozialen Motiven zu verstehen, ist es nötig, 

nochmals an den Anfang zurück zu kehren.  

Borsig wurde 1804 in Breslau geboren, besuchte von 1819-23 die dortige 

Kunst- und Bauhandwerkschule, die er als Zimmermann mit recht um-

fänglichen Kenntnissen verließ. Er kam nach Berlin und fand Aufnahme 

am Gewerbeinstitut, das durch einige Direktorate personell mit der Bau-

akademie verflochten war. Auf Borsigs Beschäftigung mit statischen 

Problemen des Bauens deuten erhaltene Zeichnungen von Gewölbe- und 

Kuppelkonstruktionen hin. 1825 verließ er das Institut, nach nicht ganz 

zuverlässigen Quellen hielt ihn Beuth für minderbegabt und empfahl den 

Abgang. Kurze Zeit erwog er, nach Breslau zurückzukehren, erhielt dann 

aber eine einfache Anstellung bei Egells. Zwei Jahre später stieg er in 

dessen neu gegründeter Gießerei zum Vorarbeiter bzw. Werkmeister auf. 

Der Werdegang Borsigs war bis dahin also weder auffällig noch unge-

wöhnlich. Die jungen Handwerker waren in der Regel zugewandert und 

gehörten einem bestimmten Spektrum von Berufen der Holz- und Metall-

verarbeitung an. Aus Statistiken erfährt man, daß etwa 4o% der frühen 

Berliner Unternehmer zu dieser Gruppe gehörten, ein noch größerer Teil 

entstammte kaufmännischen Berufen, nur sehr wenige verfügten über 

eine akademische Ausbildung.22 

Während sich die kaufmännischen Gründer in der beginnenden Massen-

produktion des Textilgewerbes engagierten, wandten sich die Handwerker 

und Techniker eher der Einzelfertigung auf Bestellung zu. Aus diesem  

                                                           
22 Kaelble, H., Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung, 

Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 40 , Berlin u. New 
York, 1972, S. 39 
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Umfeld rekrutiert sich der Typ des Erfinder-Unternehmers, der zwar tech-

nisch begabt war, meistens jedoch über keine Fähigkeiten zur Betriebs-

führung verfügte und oft das Problem der Kapitalbeschaffung nicht zu lö-

sen vermochte. Viele dieser Gründungen gingen ein oder wurden zumin-

dest behindert durch die fehlenden Kenntnisse einer geregelten Buchfüh-

rung und anderer Verwaltungsfragen. "Ohne einen Begriff von Abschrei-

bung zu besitzen, gelang es ihnen nicht, ihre Gebäude, Geräte und Werk-

zeuge als fixes Kapital in Geld auszudrücken und auf ihre Rentabilität zu 

überprüfen. ...oft glaubten sie, einen Gewinn erzielt zu haben, wenn am 

Jahresende Geld in der Kasse war".23 Unterstellt man diese Schwierig-

keiten als allgemein verbreitet - auch der Briefwechsel Rothers mit den 

Direktoren der Seehandlungsbetriebe zeugt davon - fällt Borsigs voraus-

schauendes Planen über Jahre hinweg auf. Er bezog bei Egells jährlich 

3oo Taler und Tantiemen, die auf den Umsatz der Fabrik berechnet wur-

den und ein Mehrfaches des garantierten Einkommens ausgemacht ha-

ben müssen. Außerdem bewohnte er eine Fabrikwohnung auf dem Ge-

lände Chausseestrasse 3. Mitte der dreißiger Jahre verfügte er schließlich 

über die respektable Summe von 8.000 Talern.  

1835 wurde er Mitglied des "Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in 

den Königlichen Preussischen Staaten", ein Entschluß, der nur in Verbin-

dung mit seinen gesamten Überlegungen verständlich wird und dessen 

Saat erst einige Jahre später aufgehen sollte. Den Bürgerbrief Berlins er-

hielt er 1836 in Verbindung mit der Genehmigung für einen eigenen Be-

trieb. Nach insgesamt zehn Jahren bei Egells hielt er den Augenblick für 

gekommen, den eigenen Start anzugehen. Sein Entschluß fiel in die Zeit 

unmittelbar nach Errichtung des Zollvereins, der eine beträchtliche Aus-

dehnung des Marktes bedeutete und damit die Absatzchancen für Eisen-

waren verbesserte. Zudem waren die Reste zünftischer Beschränkungen 

soweit gefallen, daß Borsig es wagen konnte, entgegen seinem Kontrakt 

mit Egells, eine mit diesem konkurrierende Firma zu eröffnen.  

Im September 1836 hatte er einen schmalen Geländestreifen ohne Stras-

senanschluß im Hinterland der Thorstraße 53 gekauft. Obwohl er die Ge-

werbegenehmigung unter Nachweis dieses Grundstückes erlangte, war  

                                                           
23 Kocka, J., Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975, S. 29 
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der Streifen für sich wertlos und für die Errichtung von Werkstätten zu 

klein. Noch im November des gleichen Jahres gelang es ihm, die sich an-

schließenden Flurstücke Thorstraße 46-52 zu erwerben, die über eine 

breite Straßenfront verfügten. Für 19.000 qm wurde ein Kaufpreis von 

immerhin 10.000 Talern vereinbart, von denen er 1.000 anzahlte.24 Ob-

wohl der Kaufpreis für die beiden Parzellen sein Gesamtvermögen über-

stieg, erwarb er noch ein Jahr später, im Dezember 1837, ein weiteres 

Grundstück, das den Schlüssel für sein Vorgehen enthüllt. Für 14.000 

Taler kaufte er einschließlich des darauf befindlichen Gebäudes das Eck-

grundstück Thorstraße/Chausseestraße, bezahlt wurden 4.000 Taler, die 

verbleibende Summe mit 5% verzinst. 

Kein geringer Preis, zumal das Eckgrundstück nur einen Bruchteil der 

schon erworbenen Flächen ausmachte. Mit diesen überzogen erschei-

nenden Geschäften ging er ein beträchtliches Risiko ein, hinter dem aller-

dings längerfristige Spekulationen standen. Die beiden ersten Parzellen 

erwarb er unmittelbar nach ihrer Ablösung zu einem Preis, der um ein 

Drittel bis Viertel geringer als für gleichwertigen Boden innerhalb der 

Stadtmauern war.25 Bezogen auf seine Ausgangslage erscheinen die 

Aufwendungen beträchtlich. Sie waren jedoch keineswegs ohne Überle-

gung angelegt, da er die Verträge schließen konnte, bevor die Preisent-

wicklung zum Tragen kam. Deren Anfänge bekam er bereits beim Kauf 

des von ihm dringend benötigten Teilstückes an der Chausseestraße zu 

spüren, wurde sich zu besagten Konditionen aber mit dem Vorbesitzer 

noch handelseinig. 

Worin lag nun der Sinn dieser aufwendigen Transaktionen? Borsig si-

cherte sich weiträumigen Platz innerhalb eines Viertels, dessen zukünftige 

Möglichkeiten als Industriegebiet zu diesem Zeitpunkt klar vor ihm stan--

den. Die Vorteile der Infrastruktur lagen auf der Hand, das allmählich in 

Gang kommende Stadtwachstum würde die Trennung von Kernstadt und 

Stadtrand über kurz oder lang aufheben. Nicht ohne Hintersinn umschlos- 

                                                           
24 Vorsteher, D., Borsig, Eisengießerei und Maschinenbauanstalt zu Berlin, Berlin 1983, 

S. 89 ff. 
25 Thienel, I. Städtewachstum und Industrialisierungsprozeß des 19. Jahrhunderts, 

Das Berliner Beispiel, Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 
Bd. 39, Berlin u. New York 1973, S. 80 
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sen seine Grundstücke die Fabrik von Egells und dessen Eisengießerei 

und schoben einer möglichen Ausdehnung in dieser Richtung einen Rie-

gel vor. Der entscheidende Grund lag jedoch auf einer symbolischen Ebe-

ne, die in Borsigs Kalkül wichtigen Raum einnahm. Mit dem Erwerb des 

Eckgrundstückes besetzte er die erste Adresse des Industrieareals vor 

dem Stadttor. Der Standort Chausseestraße Nr. 1 sollte ihm die Gelegen-

heit verschaffen, seinen Anspruch auf den ersten Platz unter den Berliner 

Maschinenfabrikanten mit einer architektonischen Inszenierung großen 

Stils kundzutun. Die Straßenfront des L-förmigen Geländes unmittelbar 

hinter dem Oranienburger Tor war bereits von der Friedrichstraße her ein-

zusehen, und darauf kam es ihm an. Wenig später siedelten sich Pflug 

und Zoller (1838), Wöhlert (1843), Hoppe (1848) und Schwartzkopff 

(1852) im Viertel an. Borsigs Standort wurde durch jede weitere Nieder-

lassung aufgewertet.26 Er hatte sich einen Vorteil verschafft, der strategi-

sche Dimensionen annehmen konnte. Gelang es ihm, die steigende Auf-

merksamkeit für die nützlichen Künste auf sich zu ziehen, würde er an 

diesem Ort stellvertretend für die gesamte Innung stehen. Es würde auf 

seine Leistungen ankommen und auf die weithin vernehmbare und sicht- 

 
Oranienburger Tor, rechts die Fabrikanlage Borsigs, Aufnahme von 1867 

                                                           
26 Berlin und seine Bauten, wie Anmerkung 19, Teil II, S. 132 ff. 
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bare Darstellung derselben. Vorerst war freilich von beidem noch wenig zu 

sehen, das Gelände war ebenso kahl wie die Auftragsbücher leer, doch 

offenbarte sich in seinem Vorgehen eine Modernität des Denkens, die weit 

über den noch dominierenden handwerklich geprägten, zünftischen 

Horizont seiner Generation hinaus wies. 

 

1. 5. Stadtplanung im Umfeld der Oranienburger Vorstadt 
 

Die früheste Geländeaufnahme des Gebietes nördlich der Stadtmauern 

stammt aus dem Jahr 1821. Die Signatur weist aus, daß es sich um einen 

Situationsplan der "neu zu benennenden Straßen des Weddings etc." 

handelt. Obwohl es sich bei der Vorlage um die Arbeit eines "Regierungs-

Conducteurs", also eines offiziellen Vermessers handelt, läßt die Ausfüh-

rungsart des Planes Zweifel an einer tatsächlichen Bestandsaufnahme 

des bezeichneten Areals aufkommen. Es handelt sich eher um eine  

 
Situations-Plan von der Lage der neu zu benennenden Strassen in der Gegend des 
Weddings etc., Angefertigt im Jahre 1821 durch Lampe, Regierungs-Conducteur 
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Geländeskizze, in die neue Straßenführungen und -benennungen einge-

tragen wurden, keinesfalls jedoch um eine Vermesserarbeit, die Grund-

stücke und deren Eigentümerschaft dokumentiert. Der Verlauf der Tor-

straße vom Rosenthaler über das Hamburger bis zum Oranienburger Tor 

und ihre Weiterführung an die Spree wurde erfaßt, ebenso wie die dazu 

parallel verlaufende Invalidenstraße. Angelegt finden sich ebenfalls die 

stadtauswärts führende Chausseestraße und die Brunnenstraße, dazwi-

schen liegen als untergeordnete Verbindungswege die Acker-, Berg- und 

Gartenstraße. Das gleiche Straßennetz im betreffenden Gebiet zeigt auch 

eine weitere Darstellung aus der Plankammer des Landesarchivs, die 

1827 entstand und als "Plan von den Umgebungen Berlins... " betitelt ist 

und im Zusammenhang mit der Parzellierung weiter nordwestlich gelege-

ner Grundstücke in Moabit und Wedding angefertigt wurde.  

 

1.5.1. Erste Planungsansätze für die „Umgebung Berlins“ – C.L. Schmid 

 

Als Borsig ab 1836 daran ging, seine Pläne für eine Maschinenbauanstalt 

unmittelbar vor dem Oranienburger Tor umzusetzen, existierten auf Seiten 

des für die Ausarbeitung der Bebauungspläne zuständigen Innenministe-

riums offenbar nur sehr unzureichende Vorstellungen über die Zukunft 

dieses Areals. Diese Unsicherheit über die weiteren planerischen Zielvor-

stellungen hatte mit der Aussetzung der Genehmigung dieses Teils der 

Bebauungsplanung für die "Umgebung Berlins" durch König Friedrich Wil-

helm III. zu tun. Es handelte sich dabei um die sog. Abteilung V, ein Pla-

nungsgebiet, das auf seiner westlichen Seite bis nahe an die Spree 

reichte und östlich an die Berliner Hufen angrenzte. Dieses Planungsseg-

ment, ausgearbeitet vom Geheimen Oberbaurat Schmid, lag um 1834 

dem König zur Genehmigung vor, wurde aus verschiedenen Gründen je-

doch nicht in Kraft gesetzt.27 Hintergrund dafür waren zu diesem Zeitpunkt 

nicht in erster Linie die planerischen Aussagen des Entwurfs, sondern die  

                                                           
27 dazu ausführlich bei: Reinisch, U., Stadtplanung im Konflikt zwischen absolutistischem 

Ordnungsanspruch und bürgerlich-kapitalistischen Interessen, Peter Joseph Lennés 
Wirken als Stadtplaner von Berlin, in: Peter Joseph Lenné, Gartenkunst im 19. 
Jahrhundert, Berlin u. München 1992, S. 34 ff.  

 
 s. a. Ausführungen des Verfassers im Kapitel 2.1. 
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Schwierigkeiten, die sich bei der Umsetzung bereits genehmigter Teile der 

Planung an anderer Stelle ergeben hatten.  

Indirekt betroffen von der durch "Allerhöchste Ordre" verhängten Blockade 

im Bereich der nördlichen Vorstädte war auch jener Teil des "Entwurfes 

zur Anlage neuer Straßen und Plätze und auch zur Regulierung der schon 

vorhandenen Straßen in dem, zwischen der Spree, der Alexander- und 

Prenzlauer Straße und der Ringmauer belegenen Theile Berlins", den 

Schmid bereits im März 1827 nebst Erläuterungsbericht vorgelegt hatte.28 

Bei diesem Planungsgebiet handelte es sich um die nordöstlichen Gebiete 

innerhalb der Ringmauern, große Teile des Spandauer Viertels und mit  

 

 
 

Neuester Grundriss von Berlin, Gezeichnet von D. G. Reymann, 1835 

 

                                                                                                                                                               
 
28 Reinisch, U., wie Anmerkung 27, S. 46 ff. 
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einiger Sicherheit auch um jenes Terrain nördlich der Spree, das als Er-

weiterungsgebiet der Friedrich-Wilhelm-Stadt ebenfalls Gegenstand der 

planerischen Vorbereitung war. Wesentliche Teile dieser Arbeit bilden,  

allerdings ohne den eindeutigen Nachweis seiner Urheberschaft, vermut-

lich die Grundlage für den von D.G. Reymann im Jahr 1835 gezeichneten 

Plan mit dem Titel "Neuester Grundriß von Berlin". Darauf deutet ein ho-

hes Maß an Übereinstimmung mit einem weiteren Plan, der ebenfalls vom 

Verlag Simon Schropp & Co verlegt wurde und von der Forschung in sei-

nen stadtplanerischen Aussagen Carl Ludwig Schmid zugeschrieben wird. 

Vorlage war in diesem Fall der sog. Selter-Plan von 1826, ein im unge-

wöhnlich großen Maßstab von 1: 5700 gezeichneter Gesamtplan Berlins, 

der im Jahr 1841 um die perspektivischen Planungsvorgaben erweitert 

wurde. (Tafeln 4 u. 5) 
 

 
 
Grundriss von Berlin, aufgenommen und gezeichnet mit Genehmigung der königl. 
Akademie der Wissenschaften von J. C. Selter, Planbearbeitung von 1841 
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Neben den formalen Ähnlichkeiten, die insbesondere im Bereich des 

Köpenicker Feldes zu konstatieren sind, weisen beide Plandokumente 

auch für den Bereich vor dem Oranienburger Tor eine Reihe von 

strukturellen Gemeinsamkeiten auf. Beide Varianten sind darum bemüht, 

eine bauliche Weiterführung der beiden wichtigsten Straßenzüge nördlich 

der Achse Unter den Linden zu formulieren. In beiden Fällen enden 

sowohl die Luisenstraße als auch die Friedrichstraße jedoch an der durch 

die Akzisemauer definierten Stadtgrenze. Die Varianten unterscheiden 

sich in erster Linie durch die Gestaltungsmittel, mit denen der bauliche 

Abschluß dieser Nord-Süd-Verbindungen hergestellt werden soll. In der 

späteren Version des Planes wurde in der Luisenstraße die Idee eines 

kreisrunden Platzes in Höhe der Charité zugunsten einer doppelten 

rechteckigen Platzfigur aufgegeben, der in ähnlicher Form als Luisenplatz 

auch zur Ausführung gelangte und zunächst als Standort des Neuen 

Tores diente. Verbunden damit war eine geringfügige Verschiebung der 

Stadtgrenze gen Norden, jedoch keine maßgebliche Aufweitung des 

städtischen Gebietes. Die Luisenstraße endete an der Invalidenstraße 

unmittelbar vor dem bereits bebauten Grundstück der Königlichen 

Eisengießerei, eine Verlängerung war damit ausgeschlossen.  

Die Weiterführung der Straßenverbindungen ins Umland blieb das Pro-

blem beider Lösungsvarianten, das von den Beteiligten nur durch die 

entschiedene Bearbeitung der Planabteilung V zu lösen gewesen wäre. 

Es fehlte an grundsätzlichen Aussagen, welchen Vorgaben die außerhalb 

der Akzisemauer gelegenen Straßenabschnitte und insbesondere die 

nördlich der Friedrichstraße weiter führende Chausseestraße folgen 

sollten. Die eng gefaßte Stadtgrenze markierte somit wegen der Stagna-

tion des Planungsgeschehens, die zunächst bis zum Ende der dreißiger 

Jahre anhielt, nicht nur das formale Ende des Planungsgebietes, sondern 

auch - mit nicht unerheblichen Folgen - die Grenze des Denkens über die 

künftige städtische Perspektive der nördlichen Vorstädte. 
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1.5.2. Schinkel und Lenné als Stadtplaner der „nördlichen Umgebungen“ 

 

Schmid war dieses fortdauernde planerische Vakuum kaum anzulasten. 

Er hielt sich in den Folgejahren an seine Direktiven, eingereichte 

Bauanträge auf ihre Konformität mit den genehmigten Abteilungen des 

Bebauungsplanes zu prüfen. Man hatte ihm jedoch 1836 beschieden,  

daß eine Revision der Umgebungsplanung bevorstünde, in deren Aus-

führung er indes nicht mehr einbezogen wurde. Die Hintergründe der 

sukzessiven Machtverschiebung in Fragen der stadtplanerischen 

Kompetenzen, die vom Polizeipräsidium und der Oberbaudeputation weg 

in Richtung des Kronprinzen und späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. 

führte, sind im Rahmen der Lenné-Forschung detailliert untersucht 

worden. Danach schien zunächst, ab 1839, Bewegung in die Planung  

der "Umgebungen" zu kommen, als Schinkel mit der Ausarbeitung eines 

"Verwendungs-Plans" für das Pulvermühlengelände nördlich des 

Spreebogen beauftragt wurde, das sich unmittelbar vor den Stadtmauern, 

westlich der Chausseestraße, befand. Man unterrichtete Schinkel, daß 

eine Verlegung der Pulverfabrik nach Spandau vorgesehen sei, aus 

diesem Grund sei der Augenblick gekommen, die künftige Nutzung des 

Geländes vorzubereiten. Ein umfassender Katalog von Anforderungen, 

der die gesamte Bandbreite denkbarer Nutzungen einschloß, wurde 

zusammengetragen und übermittelt. Ein weiterer Ausbau der militärischen 

Nutzung gehörte ebenso zum Programm wie die Errichtung eines neuen 

Gefängnisbaus. Schiffbaustellen und Hafenanlagen, landwirtschaftliche 

Versuchsflächen für die Universität, Raum für Schulbauten, Marktplätze 

und eine neue Kirche sollten geschaffen werden. Schinkel legte 1840 

seinen Entwurf für das Gelände vor, in dem er den Versuch unternahm, 

das geforderte Programm durch ein funktionelles Achsensystem zu 

ordnen. Es war die letzte städtebauliche Arbeit Schinkels, der an-

schließend erkrankte und sich bis zu seinem Tod im Jahr 1841 nicht mehr 

erholte. 
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Peter Joseph Lenné, Plan der Schmuck- und Grenzzüge, 1840 

 

Etwa zur gleichen Zeit, ab 1839, hatte Peter Joseph Lenné auf direkte 

Anweisung Friedrich Wilhelms IV. ebenfalls mit der Beplanung des Ge-

ländes begonnen, in der er dem Wunsch seines Auftraggebers nach 

Anlage einer repräsentativen Schmuckanlage spätbarocker Prägung 

weitgehend entsprach. Ende der dreißiger Jahre, begünstigt durch den 

Rückzug Schinkels, übernahm Lenné allmählich die führende Rolle in 

Fragen der Berliner Stadtplanung. Gestützt wurden seine Stellung durch 

den Kronprinzen, der in ihm zweifellos ein geeignetes Medium für die 

Umsetzung der eigenen Phantasien zur Stadtgestaltung erkannte.  

Wie in keinem anderen Ausschnitt aus der Lennéschen Umgebungs-

planung tritt in diesem Bereich zutage, was letztlich zum Scheitern des 

gesamten Planungsansatzes führte: Zu den allgemeinen Problemen 

gehörte die Nichtbeachtung privater Eigentumsverhältnisse, die sich  

auch im engeren Umfeld des Pulvermühlengeländes als Haupthindernis 

für eine Verwirklichung des Konzeptes entpuppen sollte. Der Versuch, 

über private Eigentumsgrenzen hinweg den städtischen Raum zu  
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kommandieren und einem von oben verfügten Ordnungssystem zu 

unterwerfen, war bereits Jahre zuvor gescheitert; von diesem Aspekt  

der Stadtplanung wird noch im folgenden Kapitel zu reden sein. Im 

speziellen Fall trat neben diese Problematik noch die Nichtbeachtung  

der sich bereits abzeichnenden Realitäten im nahen Umfeld. Die erste 

Planung Lennés, an der Friedrich Wilhelm IV. nachweislich beteiligt war, 

sah ausgehend von einer Kasernenanlage nördlich des Invalidenhauses 

die Schaffung eines durchgehenden Ringboulevards vor, der die gesamte 

nördliche Stadthälfte umschreiben sollte, um südlich der Frankfurter 

Chaussee auf die Spree zu treffen.29  

Im Bereich der Oranienburger Vorstadt wäre dieser Grenzzug nur etwa 

200 Meter nördlich der Invalidenstraße verlaufen und hätte damit das 

städtische Territorium gegenüber der bestehenden Befestigung an der 

Torstraße nur unwesentlich vergrößert. Der mit Bäumen besäumte 

Boulevard sollte nach dem Willen seines Urhebers die künftige 

Ausdehnung der Stadt markieren, um "den Bewohnern der nördlichen 

und östliche Stadtteile und der dortigen Vorstädte einen schattigen 

Spaziergang zu verschaffen". Neben der zweifellos sozialen Gesinnung 

Lennés offenbarte sich in dieser Überlegung auch ein erheblicher Mangel 

an Vorstellungskraft für die heraufziehenden Entwicklungen, die er mit 

dem "Romantiker auf dem Thron" teilte. Nicht zuletzt die Benennung des 

Projektes als "Schmuck- und Grenzzüge" verdeutlichte dies. Eine 

Stadtplanung, an deren Horizont eine blühende Gartenlandschaft stand, 

war um 1840 bereits zu einer Illusion geworden. Die Stadt war spürbar in 

den Wachstumssog der Industrialisierung geraten. In nur einem 

Jahrzehnt, zwischen 1830 und den Entstehungsjahr des Planes, war die 

Bevölkerung um ein Drittel, auf etwa 330.000 Bewohner gewachsen. 

Allein die nüchterne Interpretation dieser Zahlen hätte die unzureichende 

Perspektive dieses Verschönerungsplanes deutlich machen können. 

(Tafeln 6 u. 7)  

Obwohl Lenné in dem drei Jahre später entwickelten Entwurf, von ihm als 

Plan der "Schmuck- und Bauanlagen der Residenz Berlin" bezeichnet,  

                                                           
29 Reinisch, wie Anmerkung 27, S. 78 
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bereits gänzlich auf den eng gefaßten Ringboulevard verzichtet, kann 

auch diese Variante kaum als eine Antwort auf die drängenden Probleme 

des sich beschleunigenden Stadtwachstum gewertet werden. Der Verzicht 

auf den nördlichen Grenzzug spiegelt, so legt der Vergleich nahe, lediglich 

die Ausmagerung des Konzeptes angesichts der offensichtlich schwin- 

 
Schmuck- und Bauanlagen der Residenz Berlin, Auf Befehl Sr. Majestät des Königs, 
Angefertigt von Lenné im Februar 1843 
 

denden Chancen zur Umsetzung des Projektes wider. Der Plan scheint 

zunächst den Verlust einer künstlerischen Idee zu dokumentieren, ist in 

Wirklichkeit jedoch Beleg für das Scheitern der Vorstellung, die sich zu-

nehmend nach kapitalistischen Prinzipien organisierende Stadt noch ein-

mal nach den Regeln eines beherrschbaren, ständisch geprägten Ge-

meinwesens zusammenzufassen. Bezogen auf die nördlichen "Umgebun-

gen" ignoriert der Plan die mittlerweile entstandenen Realitäten. Weder 

das seit Jahrzehnten als Voigtland berüchtigte Armenviertel vor dem Ro- 
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senthaler Tor, das im Königsbuch der Bettina von Arnim zu trauriger Be-

rühmtheit gelangen sollte, noch die anhaltenden Gründungen von Ma-

schinenbaubetrieben in der Oranienburger Vorstadt schlagen sich als Re-

flex in den Planungen nieder, noch wird das Areal zum Zeitpunkt seines 

Funktionswandels überhaupt als städtisches Entwicklungsgebiet erkannt. 

Die Folge ist ein auch formales Auseinanderbrechen der verschiedenen 

Planungssegmente, deren - nur noch am Kartentisch erfahrbarer – Zu-

sammenhang sich vollends auflöste, als nur zwei Jahre später die ersten 

Eisenbahnlinien ihre Gleisanlagen und Bahnhofsbauten dort errichteten.  

Als 1852 der Bauinspektor Köbicke, nun wiederum im Auftrag des Polizei-

präsidiums, damit begann, die Revision des gesamten Bebauungsplanes 

vorzubereiten, faßte er die zwischenzeitlich entstandene Situation desillu-

sioniert zusammen: "Viel nötiger ist es jedoch, den Bebauungsplan von 

der Umgebung Berlins, Abteilung V,... neu aufzunehmen und umzuarbei-

ten, da nicht nur in dieser Gegend die meisten Bauten vorgenommen 

werden, sondern auch der Plan durch folgende Anlagen wesentliche Ver-

änderungen erlitten hat: 1. Durch die Verlegung der Pulverfabrik....und der 

Erbauung des Hamburger Bahnhofes sind die Straßen 3, 12, 14, 28 und 

32 teilweise nicht in den früheren Richtungen ausführbar; ...3. durch die 

Anlage des Stettiner Bahnhofes ist die Anlage der Straße 41 gehindert; 4. 

bestehen über die Abänderung der Fluchtlinie in der Invalidenstraße be-

sondere Bestimmungen; 5. ist zwischen der Chausseestraße und Garten-

straßen eine neue Verbindungsstraße angelegt ".30 

Letztere Bemerkung bezog sich auf ein Projekt des Grafen von Pourtales, 

der mehrere der vor dem Hamburger Tor gelegenen Grundstücke zu-

sammengekauft hatte, um "in den neuen Straßen Wohnungen für Fabrik-

arbeiter zu errichten".31 Beflügelt vom beginnenden Industrialisierungs-

boom war im Gefolge der Maschinenbauer und Eisenbahngesellschaften, 

die die städtische Entwicklung vor Ort seit den vierziger Jahren dominier-

ten, nunmehr ein neuer Typus des Spekulanten aufgetaucht, der die fort-

dauernde Agonie auf seine Weise zu nutzen wußte. Die noch unbebauten 

Grundstücke wurden erworben, zu ihrer Erschließung neue Straßen an- 

                                                           
30 zitiert nach: Geist,/Kürvers, wie Anmerkung 21, S. 467 
31 wie Anmerkung 21, S. 465 
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gelegt und die so entstehenden Quartiere systematisch mit mehrgeschos-

sigen Mietshäusern bebaut.  

Unter der Initiative der neuen industriellen Bourgeoisie und dem Druck der 

Spekulation waren die baulichen Strukturen im Verlauf weniger Jahre so-

weit zementiert, daß im Rahmen der neuerlichen Planungsrunde um 1860 

nicht einmal mehr der Versuch unternommen wurde, in den entstandenen 

Status quo einzugreifen. Das Terrain wurde von den Initiatoren des 

Hobrecht-Planes ausgeklammert - der "Eiserne Norden" hatte von der 

Oranienburger Vorstadt Besitz ergriffen und nichts - so erschien es zu-

mindest den Zeitgenossen - würde diese Verhältnisse noch einmal um-

kehren können. 

 

 

1. 6. Borsigs Maschinenbauanstalt 
 

Wenngleich bereits von den strategischen Zielen Borsigs die Rede war, so 

ist doch erforderlich, sich nochmals seine im Grunde bescheidene Aus-

gangssituation in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre vor Augen zu füh-

ren. In Bezug auf seine kurzfristigen Absichten zur Errichtung einer Eisen-

gießerei und Maschinenbauanstalt kam ihm zweifellos die beschriebene 

Unfähigkeit der administrativ Beteiligten zugute, einen annähernden Kon-

sens über die künftige Stadtentwicklung dieses Teils der "Umgebungen" 

Berlins herzustellen. Da sich gegen sein Vorhaben keine Handhabe fand, 

sein Bauvorhaben sich den vorhandenen Straßenführungen unterordnete 

und nachbarschaftliche Einwendungen gegen die beabsichtigten Bauwer-

ke ausblieben, wurden seine Bauanträge pflichtgemäß bearbeitet und 

positiv beschieden.  

Als er im Jahr 1836 sein Baugesuch für die Errichtung der Eisengießerei 

vorlegte, wußte auch er mit Sicherheit nicht, mit welcher Macht sich die 

beginnende Industrialisierung des gesamten Stadtteils innerhalb weniger 

Jahre bemächtigen sollte. Seinen ersten Auftrag, die Anfertigung von 

117.000 Schrauben für die Berlin-Potsdamer Eisenbahn, hatte er noch in 

einem provisorischen Bretterverschlag, der eilig auf dem Gelände errichtet 

worden war, abgewickelt. In Erwartung künftiger lukrativer Aufträge hatte  
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Borsig parallel dazu mit der Errichtung des Gießerei- und Werkstattge-

bäudes im Zentrum seines soeben erworbenen Grundstückes begonnen  

 
 
Bauantrag zur Errichtung des Gießereigebäudes, Ansicht von der Chausseestraße 
Bauzustand 1836 bis 1838 
 

und den Baukörper mittig und streng axial zur Straßenfront ausgerichtet. 

Die Zentrierung der Anlage auf dem Grundstück und die strikte Ausrich-

tung der Schauseite auf die Chausseestraße sollten in der Folgezeit noch 

ihren Tribut fordern. Die starre Anordnung des Grundrisses, die räumliche 

Organisation der Produktion in einer weitgehend geschlossenen Form, 

sind Indiz dafür, daß auch Borsig trotz seiner weit gesteckten Ambitionen 

zu diesem Zeitpunkt noch keine wirkliche Vorstellung von den bevorste-

henden Entwicklungen hatte. 

Dazu bestand vorerst auch kaum Anlaß, denn bis etwa 1840 war eine sei-

ne Erwartungen auch nur halbwegs befriedigende Auftragssituation nicht 

in Sichtweite. Wie die meisten seines Gewerbes arbeitete er auf Zuruf und 

Bestellung, fertigte Eisenwaren aller Art von Grobschmiedearbeiten bis zu 

Eisenkunstgüssen. Die Bilanz des Anfangs muß ihn bedenklich gestimmt 

haben. Zur Errichtung des Fertigungsgebäudes hatte er neue Kredite in 

Form von Hypothekendarlehen aufgenommen, für die die Grundstücke als 

Sicherheiten eingebracht wurden. Bis 1840 stieg seine Verschuldung auf 

79.000 Taler. Er war mittlerweile außerstande, die Kosten der Ausbildung  
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für seinen jüngeren Bruder weiter zu tragen.32 Um seine Finanznöte zu 

verringern, trat er in Verhandlungen mit der Bahngesellschaft der Berlin-

Stettiner Eisenbahn und bot den rückwärtigen, noch unbebauten Teil des 

Geländes für die Errichtung des Endbahnhofes der Linie an. Im Nachhin-

ein erwies sich das Scheitern dieses Vorhabens als Glücksfall für ihn, 

denn der Verlust des größten Teils seiner Grundfläche hätte ihn beizeiten 

jeglicher Erweiterungsmöglichkeit beraubt und vermutlich das vorzeitige 

Ende seiner Pläne bedeutet. 

 

1.6.1. Architektonische Vorbilder und Schinkels Musterbau für die Industrie 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt war Borsig zu einigen Anbauten gezwungen wor-

den, die er Zug um Zug verwirklicht hatte. Die wichtigste Erweiterung war 

die Angliederung von zwei Werkstattflügeln, die mit dem Verbindungsbau  

einen Querriegel am hinteren Ende des Bauwerkes bildeten. Damit wurde  

die Grundrißgestalt zunächst um symmetrische Bauglieder ergänzt, die 

der gebundenen Form des Ursprungsbaus noch anzufügen waren, ohne 

die ursprünglich geplante Gesamtgestalt aufzuheben. So mußte 1844 das 

linksseitige hintere Querschiff um mehrere Joche erweitert werden, um 

eine neue Schmiede samt Antriebsmaschinen unterzubringen. Bereits 

zuvor, um 1839, waren Änderungen erforderlich geworden, die eine Öff-

nung der Seitenwand der Gießhütte erzwangen und dadurch eine Um-

gestaltung der Vorderfront erzwangen. Eine vergrößerte Massenformerei 

bildete nun den Abschluß in Form eines Risalites. Aus den Baugesuchen 

geht hervor, daß die entsprechende Ergänzung am anderen Flügel nicht 

lange auf sich warten ließ, 1841 war die Symmetrie der Anlage durch die 

Angliederung neuer Trockenkammern wieder hergestellt. Die Vorderan-

sicht bot sich nun als dreiflügelige Anlage dar, ihre Anlehnung an bauhis-

torische Vorbildern war damit nicht weniger deutlich als im ursprünglichen 

Zustand. Um die in der Frühzeit der industriellen Entwicklung so häufige 

Bezugnahme der Industriearchitektur auf Vorbilder aus dem Kirchenbau 

zu erklären, muß man sich zunächst vergegenwärtigen, daß es keinerlei  

 
                                                           
32 Vorsteher, D., wie Anmerkung  24, S. 28 
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Abb. li: Situationsplan der Eisengießerei Chausseestraße 1, Bauzustand 1838/40 
Abb. re: Bauliche Erweiterungen bis 1844 
 

praktische Erfahrungen mit dieser erstmalig auftretenden Bauaufgabe 

gab. Zwar hatten neben den wißbegierigen Technikern auch Architekten 

und Baumeister England und Frankreich bereist, doch deren Beobachtun-

gen hatten vor allem der Textilindustrie gegolten.33 (Tafel 8) 

In den Tagebüchern Schinkels von der englischen Reise, die er 1826 zu-

sammen mit Beuth unternommen hatte, wird dagegen die Zwiespältigkeit 

der Beobachtungen deutlicher. Zwar zeigte sich Schinkel darin ebenfalls 

über alle Maßen beeindruckt von den "ungeheuren Baumassen ... ohne 

Architektur und fürs nackteste Bedürfnis allein aus rothem Backstein auf-

geführt". Zugleich hielt er jedoch mit kritischem Blick die Melancholie und 

Tristesse von Industriestädten wie Birmingham, Glasgow und Manchester 

fest. Er zeigte sich vom "grandiosen Anblick von tausenden Obelisken, 

welche rauchen" überwältigt, zugleich zeugen seine Aufzeichnungen von  

                                                           
33 Schuhmacher, M., wie Anmerkung 17, S. 244 
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innerem Unbehagen angesichts der bedrückenden sozialen Begleitum-

stände dieser baulichen Entwicklungen.34 Schinkels Einsatz für die univer-

sellen Möglichkeiten der Backsteinarchitektur, der sich innerhalb der Ber-

liner Architektur als schulbildend erweisen sollte, war nicht zuletzt auch ein 

Ergebnis der englischen Erfahrungen.35 Kein anderes Baumaterial war so 

unbegrenzt verfügbar und so universell geeignet, um die Dimensionen der  

 
Baumwollspinnerei Greding in Hennersdorf, errichtet 1830 

 

neuen Bauaufgaben im profanen Bereich zu bewältigen. Am Beispiel der 

seit 1832 im Bau befindlichen Bauakademie wurde zudem durch das hohe 

handwerkliche Niveau der Verarbeitung und die Verwendung gliedernder 

Bänder in verschiedenfarbigen Glasuren vorgeführt, daß der hartge-

brannte Stein als Baumaterial höchsten Ansprüchen gerecht wurde und 

selbst für repräsentative Bauten geeignet war. In seinen Entwürfen für den 

Berliner Packhof und ein Warenhaus hatte er zudem über den rein mate- 

                                                           
34 Schinkel, K. F., Tagebuch der Reise nach Frankreich und England, zitiert nach: 

Riemann, G., K. F. Schinkels Reise nach England im Jahr 1826 und ihre Wirkung auf 
sein architektonisches Werk, Phil. Diss., Halle 1967 

35 Riemann, G., a.a.O., S. 126: "Wenn die Verwendung gliedernder Terrakottaelemente 
... im dekorativen und zugleich gestaltenden Sinne italienischen Ursprungs ist, so 
entstammt die flächenfüllende, das Gerüst belebende Verwendung von Backstein  

 Anregungen der Backsteinbauweise des englischen Industriebaus, die die traditionelle 
Backsteinverwendung in ihrer Struktur völlig umkomponierte." Klinkott, M., Die 
Backsteinbaukunst der Berliner Schule, Von K.F. Schinkel bis zum Ausgang des 
Jahrhunderts, Berlin 1988, S. 52 ff. 
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rialästhetischen Ansatz hinaus Lösungswege vorgezeichnet, wie die ar-

chitektonischen Probleme von neuartigen Zweckbauten mit ihrer zwangs- 

 

 
Abb. li: Arkwrights Spinnerei in Cromford von 1776 

Abb. re: Baumwollspinnerei Samuel Gregs bei Manchester von 1784 

 

läufigen Wiederholung standardisierter Grundrisse und dem seriellen 

Gebrauch bestimmter Bauelemente beispielhaft gelöst werden konnte.  

Bereits seit Mitte der dreißiger Jahre war Borsig mit Johann Heinrich 

Strack bekannt und befreundet. Auf dessen Mitwirkung gingen vermutlich 

Details in der Fassadengestaltung der ersten Anlage zurück, nicht jedoch 

der eigentliche Grundriß, den Borsig selbst entwickelte.36 In Borsigs Ent-

würfen spielte die Architektur der bekannten Königlichen Eisengießerei 

eine wichtige Rolle. Dort war um 1818/19 eine neue Gießhalle errichtet 

worden, die auf einem oktogonalen Grundriß basierte, vier Werkstattflügel 

ergänzten die zentrale Figur zu einer regelmäßigen Kreuzform. Das Ge-

bäude war an der Vorderfront der Invalidenstraße vor dem Neuen Tor er-

richtet worden und war damit in seiner Orientierung auf das Stadtinnere 

unbestritten das Vorbild für Borsigs Vorstellungen. Sowohl die Größenord-

nung der Gesamtanlage als auch deren Ausführung und klare Ausrichtung 

gegenüber der Stadt bildeten einen Maßstab an Repräsentanz aus, dem 

der junge Firmengründer sich keineswegs unterzuordnen gedachte.  

                                                           
36 Kothe, J., Die ehemalige Maschinenbau-Anstalt von A. Borsig, Chausseestraße 1, in: 

Zeitschrift für Bauwesen 1891, Jg. 41, Sp. 19-26 
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Kupolofen der königlichen Eisengießerei, Radierung 1830 

 
Borsig flachte das Oktogon ab und verzichtete im Interesse der Frontan-

sicht zur Straße auf die Angliederung eines Werkstattflügels. An der Ost-

seite schloß sich eine lang gestreckte stützenfreie Halle, das eigentlich 

Werkstattgebäude mit dem Maschinensaal, an. An Nord- und Südseite 

des leicht gestreckten Gießereiraumes, der mit Abmessungen von etwa 

30 auf 25 Meter das Zentrum der Anlage bildete, wurden zwei symme-

trisch gehaltene Querflügel und mit jeweils vier Fensterachsen errichtet. 

Damit entstand zunächst ein annähernd T-förmiger Grundriß, der in der 

Kombination seiner wesentlichen Elemente, der einschiffigen Halle mit  

 

 
Lageplan der Königlichen Eisengießerei von 1823 
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dem polygonalen Abschluß an der Westfront und dem durchgesteckten 

Querschiff, dem Grundriß einer Basilika mit vorgestellter Apsis durchaus 

nahe kam.  

Die Anlehnung an diese Baustruktur war schwerlich ein Ergebnis des Zu-

falls. Borsig war in Baufragen kein Laie. In seiner Ausbildung war er wie-

derholt mit technischen Problemen historischer Bauwerke konfrontiert 

worden. Seine nur wenig später erfolgende Einbeziehung bei der Lösung 

statischer Fragen beim Dachtragwerk des Neuen Museums und die sich 

anschließende offizielle Beauftragung mit der Konstruktion und Gestaltung 

der Kuppel der Nicolaikirche in Potsdam, deren Überwölbung zu Lebzeiten 

Schinkels als technisches Problem nicht gelöst worden war, zeigte zudem, 

daß seine Kompetenz in diesen Fragen auch bei Architekten wie Persius 

und Stüler akzeptiert war.37  

Borsig hatte sich, bevor die Fertigung von Lokomotiven alle anderen Ar-

beiten verdrängte, bei den Architekten der Königlichen Bauten als Spezia-

list für die Fertigung von eisernen Tragwerken für Decken- und Kuppel-

konstruktionen unentbehrlich gemacht. Es mußte ihm daher aus rein 

pragmatischen Überlegungen viel daran liegen, seine Auftraggeber von 

seiner Leistungsfähigkeit im gesamten Baufach zu überzeugen. Doch 

können diese Motive allein nicht die Fixierung auf diesen speziellen Bau- 

 
Innenansicht der Borsigschen Gießerei 

                                                           
37 Vorsteher, Dieter, wie Anmerkung 24, S. 35, und Lorenz, Werner, wie Anmerkung 15, 
S. 124 
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typ erklären. Der stufenweise Ausbau der Anlage belegt, daß in erster Li-

nie fertigungstechnische Notwendigkeiten für dieses Konstruktionsprinzip 

verantwortlich waren. Sowohl die noch gering entwickelte Arbeitsteiligkeit 

als auch die speziellen technischen Probleme der ersten industriellen Ge-

neration von Eisenverarbeitungsanlagen erzwangen die zentrale Stellung 

des eigentlichen Schmelzofens innerhalb der Gesamtanlage. Sie ergab 

sich aus der einzig beherrschbaren Technologie des Ausschmelzens des 

Roheisens am Ofen und dem anschließenden Transport der tonnen-

schweren Tiegel mit flüssigem Eisen zu den Gußformen mit Hilfe eines für 

diese Lasten ausgelegen Drehkranes. Bis zur Entwicklung der laufenden 

Kranbahn war dies die einzig praktikable Möglichkeit, die schwere und 

hoch gefährliche Fracht mit der nötigen Sicherheit und Schnelligkeit zu be-

wegen. Deshalb mußten sich die Werkstätten, in denen die Gußmodelle in 

verschiedenen Materialien wie Formsand und Lehm abgeformt wurden, in 

unmittelbarer räumlicher Nähe, also im direkten Schwenkbereich des 

Drehkranes befinden.  

Diesem zwingenden Arbeitsablauf hätte als Idealform ein Kreis entspro-

chen, der in der Realität wegen der technischen Vorteile zu einem Polygon 

wurde. An diesen zentralen Raum wurden als seitliche Flügel die Massen-

formwerkstätten angegliedert. Die mehreckige Form erleichterte die kon-

struktive Anbindung der Räume, die in Borsigs Gebäude als Querschiffe  

 
Die Fabrikanlage, Bauzustand um 1850 
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erschienen. Die direkte räumliche Zuordnung der unmittelbar zum Gießen 

gehörenden Gewerke war eine objektive Bedingung dieser "archaischen" 

Fertigungsweise von industriellen Erzeugnissen. Sie hatte ihre Ursache in 

einer Organisationsform der Produktion, die an der Fertigung von aufwen-

digen Einzelobjekten orientiert war. Die Herstellung wurde noch weitgehend 

statisch gedacht und geplant. Die verschiedenen Handwerke versammelten 

sich am einzelnen Objekt, das auch räumlich ein Gravitationsfeld ausbilde-

te, in dem das Formgießen als die aufwendigste und qualifizierteste Tech-

nologie den Mittelpunkt bildete. (Tafeln 11 u. 12) 

 

1.6.2. Borsigs Fabrik zwischen Repräsentations- und Fertigungszwängen 

 

Seit Mitte der vierziger Jahre erlebte Borsigs Unternehmen eine überaus 

dynamische Entwicklungsphase. Hintergrund dafür war der beinahe über 

Nacht einsetzende Eisenbahnboom, der eine Entwicklungsspirale einlei-

tete, die erst Jahrzehnte später zum Stillstand kommen sollte. Borsig hatte 

sich durch den Bau von Prototypen nach importierten Vorbildern einen Ruf 

erarbeitet, der ihn zehn Jahre nach seiner Firmengründung tatsächlich zur 

unbestrittenen Nr.1 unter den Maschinenbauern werden ließ. Er hatte 

technische Verbesserungen entwickelt, die seine Lokomotiven zu den 

leistungsstärksten und zuverlässigsten auf dem Markt machten und damit 

erstmals den Mythos von der unbesiegbaren englischen Technik ge-

brochen.  

Was 1838 mit dem Bau der ersten Eisenbahnlinie zwischen Berlin und 

Potsdam zögerlich begonnen hatte, wurde nun zum Motor eines wirt-

schaftlichen Aufschwungs, der bis auf kurze Rückschläge von Jahr zu 

Jahr an Tempo gewann. Den ersten Firmen im Maschinenbauviertel war 

eine zweite Gründungswelle gefolgt. Sie alle profitierten von einer Nach-

frage, der die Produktion kaum zu folgen vermochte. Die Saat der Refor-

mer war aufgegangen, auch wenn ihre engagiertesten Vorreiter wie Beuth 

der Entwicklung mittlerweile kritisch gegenüberstanden. Die Hoffnung der 

Wirtschaftsförderer nach einem sich aus eigenen Kräften tragenden und 

selbst verstärkenden Aufschwung war Realität geworden - die Industriali-

sierung hatte in Preußen Fuß gefaßt. Die Konjunktur erfaßte nahezu alle  
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Bereiche des Wirtschaftslebens, die Lokomotivenbauer bildeten nur die 

Spitze. Eisenbahnmaterial aller Art, von Schienen über eiserne Tragwerke 

für Bahnhofsbauten, wurde in riesigen Mengen gebraucht und ließ den 

Bedarf an Gußeisen und Stahl in die Höhe schießen. Der Werkzeugma-

schinenbau faßte ebenso Tritt wie die Bauindustrie, zahlreiche Sägewerke 

und Ziegeleien entstanden. Um die Produktion der neu errichteten Hütten- 

und Walzwerke zu steigern, wurden ergiebige Erz- und Kohlevorkommen 

in den preußischen Provinzen erschlossen. Und um diese Rohstoffe und 

Halbfabrikate zu den Verarbeitungsstätten zu transportieren, wurde wie-

derum der Eisenbahnbau forciert. 

Für Borsig bedeutete der Beginn des Eisenbahnzeitalters den Zwang, sich 

erstmals mit den Herausforderungen der Serien- und Massenproduktion 

auseinanderzusetzen. Bereits 1846 hatte die 100. Lokomotive die Hallen 

in der Chausseestraße verlassen, doch die Nachfrage wuchs weiter. Es 

ging darum, die Fabrik für ein jährliches Produktionsvolumen in dieser 

Größenordnung tauglich zu machen, was eine Erweiterung und Neuord-

nung des Produktionsablaufs nötig machte. Diese grundlegende Umstel-

lung der Arbeitsorganisation verlief keineswegs reibungslos, wie die Aus-

wertung der im Berliner Landesarchiv inventarisierten Bauunterlagen der 

Fabrik erweist.  

 

 
Lageplan der Eisengießerei von 1852 
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Die in einem frühen Stadium der Entwicklung festgelegte Grundrißgestalt 

des zentralen Baukörpers erwies sich unter den Bedingungen der Expan-

sion als ernst zu nehmendes Handicap. Borsig hatte sich die direkte Ver-

bindung von Gießerei und Werkstätten durch die Aufstellung der Öfen und 

der zentralen Dampfmaschine zwischen Gießhaus und Halle verbaut. Um 

der repräsentativen Ansicht willen hatte er den logischen Produktionsab-

lauf untergeordnet, mit dem Ergebnis, daß die tonnenschweren Gußstü-

cke zur weiteren Bearbeitung um das Gebäude herum transportiert wer-

den mußten. Man behalf sich damit, weitere Fertigungsstätten in Form 

verlängerter Querschiffe und Werkstattflügel anzubauen. Als diese Mög-

lichkeiten erschöpft waren, wurden entlang der Grundstücksgrenzen 

Schritt für Schritt weitere Werkstätten und Hallen ergänzt. Der Situations-

plan von 1852 zeigt, daß spätestens zu diesem Zeitpunkt die Flächenre-

serven des Grundstücks weitgehend erschöpft waren, eine direkte Folge 

der in wirtschaftlicher Hinsicht wenig effektiven baulichen Nutzung des 

Areals.  

Zu fragen bleibt, warum Borsig an dieser Baustruktur auch dann noch 

festhielt, als er die Prinzipien der Massenfertigung längst begriffen und an 

anderer Stelle, so in seinem Walzwerk in Moabit, konsequent umgesetzt 

hatte. Selbst die peripheren Werkstattgebäude an der Chausseestraße 

zeigten, daß Borsig den Methoden der Großindustrie nicht nur in techni-

scher, sondern auch in organisatorischer Hinsicht gewachsen war. In den 

lang gestreckten Hallenbauten wurde eine durch und durch zweckmäßige 

Struktur für jene Arbeiten wie Feilen, Bohren, Drehen usw. entwickelt, die 

anders als das Gießen eher serieller Natur waren und von Anfang an ei-

nen höheren Grad an Arbeitsteiligkeit aufwiesen. Da Reihenfolge und 

Umfang dieser Arbeitsgänge nicht ein für allemal feststanden, konnte es 

sich nur um eine offene, weitgehend verfügbare Raumstruktur handeln, 

wobei eine längs gerichtete Bauform sich wiederum in mehrfacher Hin-

sicht als zweckmäßig erwies. Hallen, die wie bei Borsig einen Maschinen-

saal mit einer zentralen Antriebsmaschine beherbergten, mußten eine 

massive Deckenkonstruktion aufweisen, da die Antriebswelle an den 

Deckenträgern aufgehängt wurde. Um Übertragungsverluste gering zu 

halten, war es am günstigsten, nur eine Hauptwelle ohne weitere Umlenk- 
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Der Drehsaal in Borsigs Maschinenbauanstalt 
 

punkte zu betreiben. Arbeitsplätze an Werkzeugmaschinen waren so am 

vorteilhaftesten in einer langen Reihe zu organisieren, zumal die Breite 

der Halle durch die überbrückbare Spannweite der Last tragenden De-

ckenkonstruktion begrenzt wurde. In einer lang gestreckten Bauform wa-

ren zudem die Probleme einer ausreichenden Beleuchtung am besten zu 

lösen, da vor der Einführung leistungsstarker Lichtquellen die Länge des 

Arbeitstages wesentlich vom verfügbaren Tageslicht abhängig blieb. Zwar 

waren diese ersten Hallen, verglichen mit den Bauwerken der nachfolgen-

den Generationen in ihren Abmessungen und technischen Möglichkeiten 

noch begrenzt, doch wiesen sie bereits alle grundsätzlichen Konstruk-

tionsprinzipien auf, die bis weit in das 20. Jahrhundert hinein maßgeblich 

blieben. Die dreischiffige Halle mit erhöhtem Mittelschiff und vertikalen 

Fensterbändern entwickelte sich unter den Bedingungen der industriellen 

Großproduktion zu einem häufig verwendeten Typ der Montagehalle, wäh-

rend die einschiffige Halle als Prototyp vieler Maschinensäle in Berlin an-

gesehen werden muß.  

Das unbeirrte Festhalten an einer unverbauten Hauptansicht für die 

Fabrikanlage, die durch die Aufstellung eines plastisch reich geschmück-

ten Wasserturmes vor der Gießerei eher noch in ihrer Repräsentativität 

gesteigert worden war, muß ebenso wie die baukünstlerischen Ambitionen 

als ein dezidiertes politisches Programm verstanden werden. Borsig, der  
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zugewanderte Zimmermannsgeselle aus Breslau, war ein Aufsteiger, der 

seinen Erfolg auch nach eigenem Verständnis nicht nur seiner Tüchtigkeit, 

sondern ebenso dem Wohlwollen der staatlichen Wirtschaftsförderung 

verdankte. Der Staat als Auftraggeber war für ihn seit seiner Gründung 

lebenswichtig. Seine ersten bedeutenden Aufträge kamen vom Hof, so 

jene für die Pumpanlagen für Sanssouci und die Kuppelkonstruktion der 

Potsdamer Nikolaikirche. Aus den Händen des Staates hatte er auch die 

Moabiter Fabrik an der Spree erworben, die ursprünglich als Werft der 

Preußischen Seehandlung errichtet worden war. Einer seiner ersten funk-

tionsfähigen Lokomotiven hatte er den Namen "Beuth" gegeben, und "im 

Jahr 1854 stammten allein 67 von 69 durch den Staat angeschafften Loks 

von Borsig".38  

Auch in sozialer Hinsicht hatte er in jeder Weise profitiert. Die Türen zur 

bürgerlichen Oberschicht hatten sich ihm geöffnet. Humboldt hatte ihm 

von seinen Weltreisen Pflanzen für sein Gewächshaus in Moabit mitge-

bracht, mit Persius und Stüler war er ab etwa 1840 über die berufliche 

Zusammenarbeit hinaus freundschaftlich verbunden. Strack errichtete ihm 

seine Villa, und Lenné hatte für die Gartengestaltung gesorgt. Als Prota-

gonist der Berliner Bourgeoisie bewegte sich Borsig um 1850, am Ende 

des industriellen „take off“, dennoch in einem gänzlich anderen gesell-

schaftlichen Spannungsfeld als etwa die rheinisch-westfälischen Indus-

triellen. Dort blickte man bereits auf eine verhältnismäßig lange Tradition 

im Handel, besonders mit dem benachbarten Frankreich, zurück. Die alt 

eingesessenen Familien wie Krupp, Hoesch und Stumm hatten ihren 

Wohlstand seit Generationen auch durch eine dynastische Heiratspolitik 

gemehrt. Selbstbewußt bis zur Arroganz lehnte man die Einmischung des 

Staates in private Unternehmen rundweg ab. 39 Der „Liberalismus“ dieser 

Bourgeoisie bestand vor allem in der Forderung nach unbeschränkter 

Autonomie in allen Entscheidungen der Arbeits- und Sozialgesetzgebung 

und war verbunden mit dem Versuch, sich der Kontrolle durch die staatlich 

eingesetzten Fabrikinspektoren zu entziehen. 40 

                                                           
38  Zöbl, D., wie Anmerkung 19, S. 143 
39 Kocka, Jürgen; Unternehmer in der deutsche Industrialisierung, Göttingen 1975, S. 29 
40Puppke, Ludwig; Sozialpolitik und soziale Anschauungen frühindustrieller Unternehmer 

in Rheinland-Westfalen, Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, 
Bd. 13, Köln 1966, S. 239 
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Im Unterschied dazu blieben die Berliner Unternehmer auch nach dem 

Rückzug des Staates aus seinen eigenen Unternehmen durch deren Pri-

vatisierung seit den späten vierziger Jahren weitgehend abhängig von 

staatlichen Initiativen. „Im Gegensatz zu den rheinisch-westfälischen Un-

ternehmern haben die Berliner Industriellen während des Vormärz diese 

Legitimation der Herrschaft der preußischen Staatsbürokratie und die 

Fachkompetenz der preußischen Beamten sehr hoch eingeschätzt. Noch 

Anfang der fünfziger Jahre ging die Berliner kaufmännische Korporation 

davon aus, daß die Staatsverwaltung häufig präzisere Kenntnis vom Ber-

liner Wirtschaftsleben besaß, als sie selbst, ihre Faktenzuträgerin“ 41 

 

 
Ansicht der Fabrik mit dem Verwaltungsgebäude, Abbildung um 1870 
 

Hier werden die Konfliktfelder der neuen Berliner Industriellen erkennbar. 

Den eigenen wirtschaftlichen Aufstieg verdankte man zu einem guten Teil 

der Reformpolitik der preußischen Staatselite. Auch das künftige Wachs-

tum hing wesentlich mit deren Wohlwollen zusammen, wobei der steigen-

den wirtschaftlichen Potenz vorerst kein Äquivalent an realer Teilhabe am 

Staat entsprach. Von daher wird verständlich, daß dem Anspruch auf poli- 

                                                           
41Kaelble, Hartmut; Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung, 

Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 40 , Berlin u. New 
York 1972, S. 237 ff. 
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tische Machtbeteiligung mit demonstrativ vorgetragener staatsbürgerlicher 

Verantwortung Nachdruck verliehen werden mußte, die Titulierung vieler 

Betriebe als „vaterländische Anstalt“ gehörte in dieses Kapitel.  

Die bauliche Repräsentation hatte damit neben der emotionalen auch eine 

nüchterne Seite, die den hohen gestalterischen Aufwand als Teil einer 

nachvollziehbaren rationalen Kalkulation begreiflich macht. Da man in der 

Revolution von 1848 die Vorherrschaft des Adels im Staat nicht zu besei-

tigen vermocht hatte, kam der Demonstration von Besitztum als Ausweis 

des erworbenen gesellschaftlichen Prestiges eine erhebliche Bedeutung 

zu, denn Führungsanspruch kam auch im eigenen Verständnis nur den 

Besitzenden zu. Zugleich ging es um das Vorzeigen von Herrschaft und 

Autorität jenen gegenüber, die mit der Entstehung der modernen Maschi-

nenwelt ebenfalls zur Klasse heranwuchsen, dem industriellen Proletariat. 

Denn anders als in der Textilindustrie hatte man es im Berliner Maschinen-

bau nicht mehr mit Ungelernten, Frauen und Kindern zu tun. Die große 

Industrie brauchte qualifizierte Facharbeiter, und die blieben noch lange 

Zeit selten und begehrt. 
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2. Strukturen der Stadtentwicklung im Berliner Nordosten -  

 Der Prenzlauer Berg 

 

2. 1. Zur Planungsgeschichte des Berliner Nordostens 

 

Die Geschichte des Prenzlauer Bergs als eigenständiger Bezirk innerhalb 

Berlins beginnt, genau betrachtet, erst in den zwanziger Jahren dieses Jahr-

hunderts. Der Verwaltungsdistrikt mit dem Namen Prenzlauer Berg besteht 

erst seit etwa 80 Jahren und ist damit erheblich jünger als das Gros der Bau-

substanz auf den annähernd 5.000 bebauten Grundstücken in diesem Teil 

Berlins. Seinem Ursprung nach ist der Prenzlauer Berg von daher eher ein 

Kunstprodukt, mehr eine Planschöpfung der Verwaltung als ein historisch 

faßbares Gemeinwesen mit städtischer Vorgeschichte oder zumindest eige-

ner kommunaler Tradition.  

Die Formierung des Areals zu einem selbständigen Bezirk war Teil einer 

umfänglichen Neuorganisation der Stadt im Zusammenhang mit der Bildung 

Groß-Berlins im Jahre 1920. Jeder der citynahen Bezirke im Norden, Wed-

ding, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, zählte zum Zeitpunkt seiner Grün-

dung mehr als 300.000 Bewohner, hatte also zumindest in dieser Hinsicht 

längst städtische Dimensionen erreicht1. Eine Konzentration von Verkehr, 

Wohnungen und Arbeitsstätten in diesen Größenordnungen mußte für sich 

genommen Grund genug für den Aufbau einer eigenen bezirklichen Admi-

nistration sein. Offenbar, um annähernd gleichgewichtige Strukturen inner-

halb dieses kompakten Bebauungsgürtels zu schaffen, entschloß man sich, 

die traditionellen Grenzen zwischen der Rosenthaler Vorstadt und der äuße-

ren Königstadt endgültig aufzugeben. Die Gliederung der ehemaligen nördli-

chen Vorstädte war in der Praxis schon Jahrzehnte zuvor obsolet geworden, 

die auf breiter Front aus der Stadtmitte heraus wachsende Bebauung hatte  

                                                           
1  Zimm, A. (Hrsg.), Berlin Ost und sein Umland, Darmstadt 1990, S. 141 
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die überlieferten Verwaltungsgrenzen gegenstandslos gemacht. Verschiede-

ne, einander teilweise überschneidende Benennungen für ein und dasselbe 

Gebiet hatten einander in der Folgezeit abgewechselt. Namen wie Schön-

hauser Torbezirk, Königstorbezirk und andere waren gebräuchlich, um 

Standorte in der Nähe der längst abgetragenen Stadttore zu bezeichnen, sie 

beschrieben eher lokale Bebauungsgebiete als vollständige Planabteilungen. 

Einige Behörden, so die Grundbuchämter, benutzten weiterhin den Sammel-

begriff "Umgebungen von Berlin" in Verbindung mit wechselnden Numerie-

rungen für verschiedene Terrains. Im Vorgriff auf den späteren Bezirk war 

nach 1900 der Name Prenzlauer Torbezirk im Gebrauch, dann eine Zählung 

als IV. Bezirk von Groß-Berlin. Dessen Geltungsbereich war schon weitge-

hend identisch mit dem wenig später ins Leben gerufenen Prenzlauer Berg, 

dem Ende der dreißiger Jahre noch das abseits gelegene Areal des Vieh-

hofes zugeschlagen wurde.  

 
2.1.1. Die räumliche Gliederung des Planungsgebietes 
 

 
 

Hauptverkehrswege in Prenzlauer Berg, Schematische Darstellung 
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Mit Ausnahme dieses Industriegeländes an der östlichen Peripherie verfügt 

der so entstandene Bezirk über eine ebenso geschlossene wie prägnante 

Grundrißgestalt. Aus dem Bebauungsgürtel der Gründerzeit, der sich in 

nördlicher Richtung vom Stadtmittelpunkt ausbreitet, wurde eine Planfigur 

geformt, die Ähnlichkeit mit einem Kreissegment hat. Die stumpfe Basis die-

ser Figur wird durch eine leicht gekrümmt verlaufende Straße in ost-

westlicher Richtung gebildet, die ehemaliger Lothringer und heutige Tor-

straße. Sie beschreibt den Verlauf der ehemaligen Zoll-und Akzisemauer in 

diesem Stadtteil und bildet die Grenze zum engeren Citybereich, dem Bezirk 

Mitte. Die äußere Kontur, Trennlinie mit den benachbarten Stadtteilen Pan-

kow und Weißensee, wird ebenfalls durch eine Ringstraße markiert, die in 

diesem Segment die Namen Bornholmer und Wisbyer Straße, Ostseestraße 

und Storkower Straße trägt. Dazwischen verlaufen mit gleicher Ost-West-

Orientierung zwei weitere innerstädtische Verkehrslinien, ein durchgehender 

Straßenzug, der vor Ort die Namen Eberswalder und Danziger Straße trägt 

und der Nordring der Stadtbahn mit den Stationen Schönhauser und Prenz-

lauer Allee, Greifswalder Straße, Landsberger Allee und Storkower Straße. 

Die anderen beiden Außenkanten der nahezu keilförmigen Grundrißgestalt 

des Bezirkes bilden zwei leicht nach Norden geknickte Straßen, am westli-

chen Rand die Schwedter Straße, die parallel zum ehemaligen Gelände des 

Nordbahnhofes verläuft, auf östlicher Seite die Straße Am Friedrichshain. 

Diese Straßenzüge blieben in stadtgeschichtlicher Hinsicht jedoch von eher 

untergeordneter Bedeutung. Beide trugen vor ihrer Erhebung in den Stra-

ßenrang jeweils den Namen "Verlorener Weg", eine mehrfach auftretende 

Benennung, die auf die ehemalige Funktion als innerer Verbindungsweg 

zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen hindeutet.  

Die tatsächlichen inneren Lebensstränge des Bezirkes und des gesamten 

sich nördlich anschließenden Stadtgebietes bilden drei stadtauswärts füh-

rende Radialstraßen: die Schönhauser Allee, die Prenzlauer Allee und die 

ebenso breite Greifswalder Straße. Innerhalb des Stadtgebietes fungieren 

diese drei Alleen als wichtigste Kommunikationen zwischen dem Zentrum 

und den Stadtteilen im Norden und Nordosten Berlins. In größerem Maßstab 

gesehen sind sie Bestandteil des überregionalen Fernstraßensystems, zen-

trale Achsenverbindungen im Nord-Süd-Verkehr der Hauptstadt. Diese zwei  
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Straßensysteme, die in Richtung Zentrum zusammenlaufenden Radialstra-

ßen und die um die Stadtmitte konzentrisch angelegten Ringstraßen, bilden 

das konstruktive Gerüst des gesamten Territoriums. Die Kreuzungen zwi-

schen beiden Systemen bilden ein dominierendes rechtwinkliges Grundras- 

 

 
Prenzlauer Allee Richtung Norden, Aufnahme um 1907 

 
ter, dem die nebengeordneten Straßen fast ausnahmslos folgen. Daraus er-

wächst ein schlüssiges Prinzip der Zuordnung von Quer- und Nebenstraßen, 

die mindestens in einer Richtung strikt parallel zu den Hauptachsen geführt 

werden und damit im wesentlichen regelmäßige Quartiere formen.  

Wenngleich der Name Prenzlauer Berg erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

eingeführt wurde, so war doch die bis dahin beispiellose Entwicklung des 

Areals vor den Toren des alten Berlins vom dünn besiedelten Ackerland zu 

einem der am dichtesten bewohnten Stadtgebiete innerhalb Europas in jeder 

Hinsicht ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Das Straßennetz, die Erschlie-

ßung der Quartiere und ihre Überbauung, die gigantischen Aufwendungen 

für die gesamte städtische Infrastruktur waren überwiegend eine Leistung der 

vorangegangenen Generationen. Die Erschließung der noch unbebauten 

Flächen konnte sich bis in die zwanziger und dreißiger Jahre auf diese 

enormen materiellen und planerischen Vorleistungen stützen. Insbesondere 

im letzten Jahrhundertdrittel hatte das Tempo der Verstädterung, verstärkt  
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durch die Reichsgründung und die Ausrufung der Hauptstadt bislang unbe-

kannte Dimensionen erreicht. Doch die neuzeitliche Geschichte des Territo-

riums begann tatsächlich schon Jahrzehnte vor der massenhaften Bebau-

ung, etwa um 1830, als die Felder des Umlandes angesichts stetig steigen-

der Einwohnerzahlen in Berlin zum ersten Mal als mögliches Stadterweite-

rungsgebiet begriffen wurden. 

 
”Ausschnitt aus dem Situationsplan von Berlin mit dem Weichbilde und Charlottenburg”, Berlin 

1866 

Geographisch gesehen markierte der Verlauf der ehemaligen Zoll- und 

Akzisemauer in etwa die Ausdehnung des Spreetales an seinem rechten 

Ufer. Außerhalb dieser Linie, in nördlicher Richtung also, steigt das Terrain 

auf der gesamten Breite leicht an. Hier beginnt der Anstieg zum Plateau des 

Barnim, jener eiszeitlich geformten Landschaft, die sich bis weit außerhalb 

des Stadtgebietes fortsetzt.  

Obgleich vor der Akzisemauer gelegen, gehörte das Terrain bereits seit 

Mittelalter zum unbestrittenen Einflußgebiet Berlins: „Die Gesamtausstattung  
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der Stadt, also die Baustelle der Stadt selbst, Allmend, Acker, Weiden und 

Wald machten ihr Weichbild aus...Dort galt Stadtrecht. Diese Rechtsform des 

die Stadt umgebenden Landes, später Feldmark genannt, beeinflußte 

maßgeblich die topografische Entwicklung Berlins“2. Der fortdauernde 

Rechtsanspruch der Stadt auf ihre landwirtschaftlich genutzten Umgebungen 

wurde allerdings durch die Städteordnung von 1808 nicht ohne weiteres 

bestätigt, was zumindest vorübergehend für Irritationen sorgte: „Die Regie-

rung erklärte daher 1810 dem Magistrat, daß unter dem Gemeindebezirk nur 

die eigentliche Stadt innerhalb der Mauer mit kleinen, dichtbebauten Gebie-

ten vor der Stadt zu verstehen seien... Die ganze Feldmark, die bisher mit 

der Stadt das Weichbild gebildet hatte, wurde dadurch von ihr abgetrennt 

und dem platten Lande zugewiesen..“3 Dieser für die Stadt wenig befriedi-

gende Zustand, der Verhandlungen zwischen Regierung, Magistrat und  

dem angrenzenden Kreis Niederbarnim erforderlich machte, fand seinen 

Abschluß erst 1829, als das „Berliner Hufenland wieder in das Weichbild 

einbezogen wurde“.4 Der genaue Grenzverlauf der nördlichen Ackerflur, in 

der Stadtgeschichte unter dem Namen Berliner Hufen ein feststehender Be-

griff, wurde Mitte der vierziger Jahre, markiert von einer durchgehenden 

Linie, in einer gedruckten Karte veröffentlicht. Die Ausdehnung dieser Feld-

flur erstreckte sich in etwa über die Rosenthaler Vorstadt und die äußere 

Königstadt, deckte also das Territiorium des späteren Prenzlauer Bergs 

vollständig und das der benachbarten Bezirke teilweise ab. (Tafel 14) 

Die vom Magistrat erwirkte Bestätigung der eigenen Rechtsauffassung zur 

Ausweisung der nördlichen Feldmark als Teil der städtischen Einflußsphäre 

vollzog nach, was seit Beginn des Jahrhunderts bei Bedarf bereits durchge- 

                                                           
2 Peschken, Goerd, Die Kolonialstadt, in: Exerzierfeld der Moderne, Industriekultur in Berlin 
um 1900, München 1984, S. 13 
3 Clauswitz, Paul, Die Städteordnung von 1808 und die Stadt Berlin, Berlin 1908, S. 166, 
zitiert nach: Reichhardt, Hans J., Stadterweiterung, in: Exerzierfeld der Moderne, S. 92, wie 
Anmerkung 2 
4 Clauswitz, Paul, wie Anmerkung 3 
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setzt wurde. 1802 war unmittelbar vor dem Prenzlauer Tor der Alte Friedhof 

der St.Marien- und St.Nikolaigemeinde angelegt worden, was de facto einer 

ersten geringfügigen Erweiterung des Stadtgebietes gleichkam. Der Verlauf 

der Akzisemauer wurde vor Ort so geändert, daß sie den neu angelegten 

Friedhof einschloß und eine Verbindung zum Neuen Königstor herstellte. 

Noch außerhalb der Akzisemauer, aber ebenfalls in unmittelbarer Nähe des 

Tores gelegen, blieb dagegen der um 1814 angelegte Friedhof der Georgen-

Gemeinde. Zwischen beiden Friedhöfen entstand nach der endgültigen Ab-

tragung der Akzisemauer eine Straße, die bis heute eine Vorstellung von der 

Beschaffenheit und dem Charakter des Terrains aus der Zeit vor seiner weit-

räumigen Regulierung und Überbauung vermittelt. Zu jener ersten Gruppe 

von Friedhöfen, die Anfang des vorigen Jahrhunderts aus der Innenstadt in 

das Weichbild hinaus verlegt wurden, gehörte auch der 1827 eingeweihte 

Begräbnisplatz der Jüdischen Gemeinde an der Schönhauser Allee, der die 

Nachfolge des alten Jüdischen Friedhofes in der Großen Hamburger Straße 

antrat.  

 

Straße Am Prenzlauer Berg 
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2.1.2. Der Plan der Berliner Hufen 

 

In einem wichtigen Punkt unterschied sich allerdings die Anlage des Jüdi-

schen Friedhofes von den anderen. Die Gemeindefriedhöfe vor dem Prenz-

lauer Tor wurden auf kircheneigenem Terrain angelegt, auf Grundstücken 

also, die sich entweder im Besitz der Kirche befanden oder an denen sie ein 

dauerndes Nutzungsrecht hatte. Der Status des Friedhofes an der Schön-

hauser Allee war dagegen grundsätzlich anderer Natur, es handelte sich um 

ein frei erworbenes Grundstück, dem ein Kaufakt im heutigen Sinn zugrunde 

lag. Der Erwerb von landwirtschaftlichem Grund und Boden war zu diesem 

Zeitpunkt in Preußen noch alles andere als ein alltägliches Rechtsgeschäft. 

Möglich wurde es, weil die Berliner Hufen kurz zuvor, etwa zwischen 1822 

und 1826, in freies Grundeigentum umgewandelt worden waren5. Die nördli-

che Ackerflur war damit das erste Gebiet im Umfeld der Stadt mit klaren Ei-

gentumsverhältnissen, die anderenorts noch Jahrzehnte auf sich warten lie-

ßen. Die Langwierigkeit der Auseinandersetzungen, die sich in der Luisen-

stadt bis Mitte der vierziger Jahre hinzogen, läßt ahnen, daß es sich dabei 

um rechtlich äußerst komplizierte Probleme handelte.  

Die Neuregelung der Rechtsverhältnisse am landwirtschaftlich genutzten 

Boden im Weichbild der Stadt war eine mittelbare Folge aus den Edikten der 

preußischen Reformer über die Aufhebung der persönlichen Abhängigkeits-

und Untertänigkeitsverhältnisse aus den Jahren 1807 und 1810. Obgleich die 

Berliner Ackerbürger seit der Verleihung des Stadtrechts im Mittelalter 

rechtlich frei waren und auch über keinerlei Leibeigene im Bereich der Berli-

ner Hufen verfügten, waren doch die überkommenen Nutzungsrechte, die mit 

der Mehrfachnutzung des Bodens innerhalb des Systems der Dreifelder-

wirtschaft zusammen hingen, abzulösen und grundlegend neu zu ordnen.  

                                                           
5 Thienel, I. Städtewachstum im Industrialisierungsprozeß des 19. Jahrhunderts, Das 
 Berliner Beispiel, Berlin und New York 1973, S. 29 
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Die Abgeltung bestehender Nutzungsrechte, z.B. der Hüteberechtigten, er-

folgte dabei in der Regel durch Ausgleich mit Land, also der Abtretung eines 

Teils der landwirtschaftlichen Nutzflächen und deren Übertragung in das pri-

vatrechtliche Eigentum der Separationsbeteiligten. Neben dem komplizierten 

Procedere zur Ermittlung der Bodenwerte auf Basis der landwirtschaftlichen 

Ertragswerte bedeutete dies auch, daß zur realen Teilung der Grundstücke 

umfängliche Vermessungsarbeiten und anschließende Arrondierungen 

durchzuführen waren, was im Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzungs-

perspektive im Interesse aller Beteiligten liegen mußte.  

 
Plan der Berliner Hufen von 1822, nach Behrendt und Malbranc ”Auf dem Prenzlauer Berg”, 
Berlin 1928 

Bezogen auf die nördliche Berliner Feldflur, war der gedruckte Hufen-Plan 

damit nicht nur eine verbindliche Quelle der Information über den Verlauf des 

Umlegungsverfahrens, sondern auch Dokument eines historisch bedeut-

samen Interessenausgleichs. Die darin festgehaltenen Ergebnisse der 

Separation sollten für die nach der Jahrhundertmitte allmählich einsetzende 

städtische Erschließung des Terrains von außerordentlicher Bedeutung sein. 

Doch vorerst lag die systematische Verwertung als Bauland, obwohl nun 

rechtlich im Prinzip möglich, noch außerhalb der Optik der Beteiligten. 
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Der Plan läßt erkennen, daß zum einen die Stadt Berlin, der Magistrat, als 

auch die verschiedenen Kirchgemeinden nunmehr über eine nicht geringe 

Anzahl von Flurstücken verfügten. Insbesondere die Grundstücke des Ma-

gistrats sollten für die Durchsetzung der öffentlichen Belange als Reserveflä-

chen und Manövriermasse für die Regulierung von Streitfällen noch von 

Wichtigkeit sein. Die Dimensionen der privaten Ländereien hielten sich, ge-

messen an ihrer landwirtschaftlichen Zweckbestimmung, durchaus in Gren-

zen. Die Fluren verliefen in nahezu regelmäßigen Streifen zwischen den sich 

fächerartig ausbreitenden Chausseen, relativ schmal und jeweils einige hun-

dert Meter lang. Westlich der Prenzlauer Allee dominierte ein anderes Tei-

lungsschema, in diesem Teil verliefen die Fluren in nord-südlicher Richtung 

und überschritten das übliche Maß um ein Vielfaches. Durchschnitten vom 

"Weg nach Pankow", der späteren Schönhauser Allee dehnte sich hier der 

Acker Tractus des Vorwerks Nieder-Schönhausen mit einer Länge von mehr 

als zwei Kilometern aus.  

Über die Geschichte des Vorwerkes berichten Otto Behrendt und Karl 

Malbranc, Autoren der umfassendsten heimatgeschichtlichen Quellen-

sammlung zum Prenzlauer Berg, folgendes: " Ein großer Teil der Ackerflä-

che Berlins gehörte zum Königlichen Vorwerk, das durch Erlaß König Fried-

rich I. aus den Ländereien der bisherigen Vorwerke am Spandowschen Tore 

und im Tiergarten gebildet worden war. Im Jahre 1709 wurde es dem Amte 

Nieder-Schönhausen unterstellt. Es führte den Namen: "Königliches Vorwerk 

vor der Schönhausischen Landwehr". Der Gutshof befand sich in der Schön-

hauser Allee und umfaßte das Viereck zwischen Lottum-, Lothringer und An-

germünder Straße. Die noch zur Zeit Friedrichs des Großen zerstreut liegen-

den Ackerstücke wurden 1780 zusammengelegt. Sie zogen sich nun in ei-

nem breiten Streifen von der Fehrbelliner Straße parallel mit der Kastanien-

allee über die Schönhauser Allee hinweg und umfaßten den ganzen Exer-

zierplatz bis zur Schwedter Straße hin. Nachdem der Gutshof und die Vor- 
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werksländereien noch mehrmals den Besitzer gewechselt hatten, wurde das 

Besitztum im Jahre 1823 von Wilhelm Griebenow erworben."6 

Besagter Wilhelm Griebenow gehörte unzweifelhaft zu den schillerndsten 

Gestalten der frühen städtischen Entwicklungsphase. Ausgestattet mit der 

Vita eines Abenteurers und dem Ruhm eines Helden der Befreiungskriege 

kam der Büchsenmacher Griebenow  im Jahre 1814 nach Berlin. Kaum ein-

getroffen, ehelichte er eine der wohlhabendsten Partien der Stadt und wurde 

durch die Heirat mit der Tochter des Ackerbürgers Zernickow zum Herren ü-

ber 300 Morgen Land und die Hütungsrechte für 1100 Schafe, bei deren Se-

paration nochmals 180 Morgen Land an ihn fielen. "Als die von Tauentzien-

schen Länder auf dem Wedding meistbietend versteigert wurden, erwarb er 

auch diese für zwei Grundpfandrechte (Hypotheken), auf die er durch seine 

Heirat Anspruch hatte.", berichten Behrendt und Malbranc weiter, und: 

"Durch Erwerbung des Vorwerks vor dem Schönhauser Tor kam er später in 

den Besitz von 443 Morgen Acker, und für das darauf ruhende Hütungsrecht 

von 1385 Schafen erhielt er bei der Ablösung noch etwa 142 Morgen Land."7  

Alle Erwerbungen zusammengenommen, verfügte Griebenow demnach über 

Ländereien mit beträchtlichen Ausmaßen, die ihn in den Stand versetzten, 

eine Landwirtschaft großen Stils zu betreiben. Doch Griebenow war, sein 

entschlossenes Vorgehen läßt dies erahnen, nicht der Mann, der sich mit 

seiner neuen Rolle als Gutsbesitzer abzufinden gedachte. Griebenow war zu 

sehr Unternehmer und zu wenig Bauer, um es dabei bewenden zu lassen. 

Sein Denken und sein Handeln war das eines frühen Pioniers im ersten 

Morgendämmern der industriellen Revolution, der seine Chance gesucht und 

gefunden hatte. In der für die erste Unternehmergeneration typischen Mi-

schung aus Kreativität, Tüchtigkeit und Goldgräbermentalität machte er sich 

zielstrebig daran, sein eigenes Terrain durch die Anlage von Straßen in  

                                                           
6 Behrendt, O. und Malbranc, K., Auf dem Prenzlauer Berg, Beiträge zur Heimatkunde des 
 Bezirkes IV Berlin, Frankfurt/M und Berlin 1928, S. 19 ff. 
7  Behrendt, O. und M., wie Anmerkung 6, S. 21 
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städtisches Gebiet zu verwandeln, bevor andere auch nur für möglich hielten, 

daß die Stadt jemals ihre Äcker erreichen würde. 

Östlich des Griebenowschen Vorwerks, ebenfalls bis an die Grenze des 

Weichbildes reichend, lagen die Acker- und Weideflächen eines anderen 

großen Grundeigentümers, des Ackerbürgers Büttner, über dessen weitere 

Geschichte so gut wie nichts bekannt ist. Aus dem Gang der Ereignisse läßt 

sich schließen, daß er einen gänzlich anderen Charakter von Grundeigentü-

mer verkörperte, den Typus des Rentiers, der sich, als Jahrzehnte später die 

Terrainspekulation den Prenzlauer Berg erreichte, für einen namhaften Be-

trag auskaufen ließ und anschließend von der Bildfläche verschwand. An die 

Büttnerschen Ländereien grenzte ein Teil der Flurstücke der Familie Bötzow 

an, die über das gesamte Areal verteilt, über die weitaus größten Flächenre-

serven verfügten. Die Bötzows waren bei aller kritischen Sicht auf die in der 

Familienchronik ausgeführte Legende ein alteingesessenes Berliner Acker-

bürgergeschlecht, das seine städtischen Vorfahren bis in das 13. Jahrhun-

dert zurückverfolgen konnte. Die jeweiligen Familienoberhäupter hatten der 

Stadt seit dem 17, Jahrhundert als "Wröherren" gedient, eine "Art bürgerli-

cher Konfliktkommission, die über die Streitigkeiten der Berliner Ackerbürger, 

über die Bewirt-schaftung der Felder, über Wald- und Weidefrevel gemein-

sam mit Vertretern der Stadt zu beraten und entscheiden hatte."8 Wie sehr 

man das Amt über die Jahrhunderte zu nutzen verstand, offenbarte die 

Bilanz beim Ableben des letzten Würdenträgers dieser Art, Christian 

Friedrich Bötzow, im Jahr 1855. Die Bötzows verfügten zu diesem Zeitpunkt 

über mehr als 1500 Morgen Land, gut ein Fünftel des gesamten Territoriums 

zwischen der Frankfurter Allee und dem Humboldt-Hain. Sie waren damit 

unbestritten die größten Grundbesitzer der Stadt. Im Bereich der Berliner Hu-

fen, ihrer zentralen Domäne, war ihre Präsenz noch erdrückender. Verteilt  

                                                           
8 Thiel, P., Berliner Kneipenspaziergänge, Berlin 1987, S.221 
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auf die diversen Familienmitglieder nahmen ihre Grundstücke mehr als ein 

Drittel des Areals ein.  

Drei Familien mit - wie sich noch zeigen sollte - sehr verschiedenen Ambitio-

nen waren also im Verlauf der Eigentumsauseindersetzungen der zwanziger 

Jahre zu den beherrschenden Mächten in diesem Teil der Stadt aufgestie-

gen. Zusammengenommen verfügten sie, die Griebenows, die Büttners und 

die Bötzows über mehr als zwei Drittel des gesamten Territoriums. Damit war 

klar, daß jede Entscheidung von einiger Tragweite im weiten Umkreis vor 

allem vom Willen dieser Familien abhängig sein würde. Bis auf gering di-

mensionierte Splittergrundstücke verfügten sie über alle Flächen in unmittel-

barer Nähe der Akzisemauer, was faktisch einem Bodenmonopol gleichkam. 

Doch mit Ausnahme Griebenows hatte keiner der Beteiligten auch nur eine 

Vorahnung von der bevorstehenden Entwicklung der Stadt, die zu diesem 

Zeitpunkt knapp 250.000 Einwohner zählte9. 

Die Aussichten in der Perspektive von 1830 waren allerdings eher beschei-

den. Große und kleine Grundeigentümer waren gleichermaßen verschuldet. 

Die mit den Separationen fälligen Ablösezahlungen sollten sich noch über 

Jahrzehnte hinstrecken; man litt - wie überall in Preußen - unter der allge-

meinen Kapitalknappheit. Der Horizont des Handelns blieb fürs erste auf die 

Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktion beschränkt, die ja das 

eigentliche Ziel der Agrarreformen waren. Das Schicksal der kleinen Land-

wirtschaften war im Grunde besiegelt. Angesicht der unzureichenden Bo-

denqualität waren sie zum Niedergang verurteilt und bestenfalls als Neben-

erwerb zu halten. Seine Chancen suchte man in einer höheren Verarbei-

tungsstufe der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Eine erste Schnapsbrenne-

rei wurde errichtet und auf der Anhöhe zwischen der Prenzlauer und Schön-

hauser Chaussee wurden bis in die vierziger Jahre hinein noch einige Ge- 

                                                           
9 Zimm, A., Die Entwicklung des Industriestandortes Berlin, Berlin 1959, S. 36 
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Der Windmühlenberg in einer Darstellung um 1800 

 
treidemühlen erbaut. Die ersten Mühlen auf diesem Hügel waren bereits um 

die Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet worden, was zu dem Namen Wind-

mühlenberg geführt hatte. Die letzten Mühlen stellten etwa in den sechziger 

Jahren ihre Arbeit ein, sie wurden aufgegeben oder brannten ab, das letzte 

Kapitel der agrarischen Geschichte des Prenzlauer Berges war damit an sei-

nem Ende angelangt. 
 

 Abb. li: Bauantrag für eine Windmühle am Prenzlauer Tor von 1844 

Abb. re: Die letzte Windmühle am Prenzlauer Berg, abgebrannt im Jahr 1900 
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Relativ dicht bewohnt war seit den dreißiger Jahren das nähere Umfeld in-

nerhalb und außerhalb der Tore in der Oranienburger und Rosenthaler Vor-

stadt. Hier hatte sich bereits eine frühindustriell geprägte Stadtstruktur mit 

allen damit verbundenen Begleiterscheinungen wie Sammelunterkünften, 

Familienhäusern usw. herausgebildet.10 Es waren nicht zuletzt die Auswir-

kungen der agrarischen Umwälzungen, die zur Entstehung eines weitgehend 

subproletarischen Milieus am Stadtrand Berlins geführt hatten. Die Schaf-

fung einer produktiven kapitalistischen Landwirtschaft, mit einem Wort des 

von den Reformern hochgeschätzten radikalen ökonomischen Theoretikers 

Adam Smith, die Wanderung des Landes zum "besten Wirt", begann ihren 

Preis zu fordern. Die Kehrseite der Separationen bestand in der Vertreibung 

großer Teile der unterbäuerlichen Schichten aus dem ländlichen Raum. Die 

Niederlassungs- und Gewerbefreiheit verstärkte den Trend zur Abwanderung 

aus den ländlichen Regionen. Arbeits- und bindungslos geworden versuch-

ten die Menschen, am Rand der Städte erneut Fuß zu fassen oder sich we-

nigstens fürs erste dort festzuhalten. Sie waren die ersten von Hunderttau-

senden, die nachfolgen sollten und innerhalb von zwei Generationen die 

Einwohnerzahlen Berlins verzehnfachten.  

Ernst Dronke, der Chronist des vorrevolutionären Berlins der vierziger Jahre, 

schildert in seinem zuerst 1846 erschienenen Buch die ungeschriebenen 

Gesetze, nach denen sich die verschiedenen sozialen Gruppen innerhalb 

des städtischen Raumes voneinander abzusetzen trachteten: "Die hohe Ari-

stokratie, die Creme, wie sie sich nennt, hat ihre Wohnsitze in einigen Teilen 

der Friedrichstadt aufgeschlagen...Man kann sehen, wie klein das Häuflein 

dieser Kaste ist, wenn es sich in anderthalb Straßen ausbreiten kann, und 

doch gehören ihm selbst diese anderthalb Straßen nicht ausschließlich. 

Unter den Linden hat sich die mächtige Bourgeoisie in ihre Reihen einge-

drängt, und an dem entgegengesetzten Ende der Wilhelmstraße, dem Halle- 

                                                           
10 vergl. auch Ausführungen d. V. in Kapitel I  
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schen Tor zu, findet man bereits einzelne Höhlen des Proletariats. Die 

mittlere Bourgeoisie, das Krämer- und Fabrikantentum, hat sich in der Kö-

nigstadt und weiter hinaus in der Luisenstadt ausgedehnt. Dieser Kaste folgt 

konsequent das Proletariat auf dem Fuße nach, und so findet man es sowohl 

in den Dachkammern und Kellern der Handelshäuser wie in den Hütten ne-

ben den Fabriken. Nur ein Teil des Proletariats birgt sich wie ausgestoßen 

aus dieser Gesellschaft draußen vor den Toren des nordwestlichen Stadt-

teils...".11 

Im Unterschied zur Gegend vor dem Rosenthaler Tor gehörte die innere 

Königstadt demnach traditionell zu den eher bürgerlichen Adressen mit einer 

Bevölkerung, die aus Ackerbürgern und ihren Familien, Militärangehörigen 

und kleinen Kaufleuten mit ihren Haushaltungen, Lehrlingen und Schlafbur-

schen bestand. Die Gemeinde vor den Toren zählte hingegen noch eingangs 

der dreißiger Jahre lediglich nach Hunderten, wie die minutiös geführten 

Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung der Vorstädte belegen.12 Doch 

trotz der im Vergleich zur Rosenthaler Vorstadt noch geringen baulichen 

Entwicklung der äußeren Königstadt war auch dieses Areal in den Augen  

des Magistrats bereits um die Mitte der zwanziger Jahre als mögliches 

städtisches Erweiterungsgebiet ausgemacht worden. 

 

2.1.3. Erste Erweiterungsplanungen für die nördliche Feldmark 

 

Die - freilich weit in die Zukunft gerichteten - Überlegungen dazu basierten 

auf zwei wichtigen Voraussetzungen: Zum einen hatten die frühzeitig abge-

schlossenen Separationsverfahren an dieser Stelle der Stadt bereits bürger-

liche Eigentumsverhältnisse geschaffen, Grund und Boden waren also prin-

zipiell verfügbar geworden. Zum zweiten ließ die günstige Lage der nördli- 

                                                           
11 Dronke, Ernst, Berlin, Berlin 1953, S. 35 
12 Rachel, H., Das Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus, Berlin 
 1931, S. 11, zitiert nach: Zimm, A., wie Anmerkung 9, S. 36 
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chen Feldmark, die geringe Entfernung zur historischen Stadt, eine Bebau-

ung in nicht allzu ferner Zukunft als wahrscheinlich und als in mancher Hin--

sicht wünschenswert erscheinen. Angesichts der sich andeutenden Notwen-

digkeit zu einer territorialen Erweiterung des städtischen Bebauungsgebietes 

mußte es dem Magistrat darum gehen, eine Fortführung des innerstädti-

schen Straßennetzes auch in den angrenzenden Gebieten außerhalb der 

Tore vorzubereiten, um damit wirtschaftliche und juristische Sicherheiten für 

die grundbesitzenden Bürger zu schaffen. 

Die Befugnis zur Ausarbeitung eines Bebauungsplanes für die Umgebungen 

lag jedoch nicht bei der Stadtverwaltung Berlins. Der Magistrat verfügte we-

gen des Status der Stadt als Residenz nur über eingeschränkte Kompeten-

zen im Rahmen einer komplizierten Doppelverwaltung. Das letzte Wort bei 

der Gestaltung Berlins oblag dem König und wurde letztlich, nach mehreren 

ministeriellen Umbildungen, ab Mitte der zwanziger Jahre in der Praxis vom 

preußischen Innenministerium wahrgenommen.  

Bereits im Juli 1827 hatte sich der Magistrat mit einem Antrag auf Erstellung 

eines Bebauungsplanes für die außerhalb gelegenen Gebiete an den zu-

ständigen Innenminister v. Schuckmann gewandt.13 Der Zeitpunkt für einen 

solchen Vorstoß schien günstig, denn im Jahr zuvor waren die umfänglichen 

Vermessungsarbeiten für die noch unbebauten Flächen innerhalb der 

Stadtmauern vom bereits im Zusammenhang mit der Oranienburger Vorstadt 

erwähnten Oberbaurat Schmid abgeschlossen worden.14 Dieser hatte die 

Planungen, insbesondere die des Köpenicker Feldes, "zur vollsten Zufrie-

denheit des unterzeichneten Ministerii ausgeführt", so daß er noch im Juli 

1827 erneut mit der Leitung der Planungsarbeiten, diesmal für die Gebiete 

außerhalb der Stadtmauern, beauftragt worden war. Ihm wurde aufgetragen, 

zur Ausarbeitung seines Planes alle in Frage kommenden Instanzen, den  

                                                           
13 Geist, J.F. und Kürvers, K., Das Berliner Mietshaus 1740-1862, München 1980, S. 473 ff. 
14 vergl. Ausführungen d. V. im Kapitel 1. 
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Magistrat, das Polizei-Präsidium, die Bau- und Generalkommission sowie die 

Landräte der umliegenden Kreise hinzuzuziehen. Eine Zusammenkunft der 

Beteiligten führte zunächst zu dem Entschluß, das in Frage stehende Gebiet 

wegen seiner Ausdehnung in mehrere Planungsabschnitte einzuteilen. Das 

gesamte Umfeld der Stadt nördlich und südlich der Spree wurde in fünf Ab-

teilungen gegliedert. Das Areal der Berliner Hufen, "zwischen den Chaus-

seen nach Pankow und nach Frankfurt", wurde dabei als Abteilung I. Be-

zeichnet, die Zählung nun im Uhrzeigersinn fortgeschrieben, so daß die Ab-

teilung V. im Norden wiederum an die Abteilung I. angrenzte. Die Pläne für 

die ersten vier Abteilungen wurden von Schmid bereits nach zwei Jahren 

vorgelegt und nach einer weiteren Überarbeitung zusammen mit einem Er-

läuterungsbericht über den Innenminister zum König weitergeleitet, der die 

Planungen 1830 genehmigte.  

 

”Coupon aus dem Bebauungs-Plane für die Umgebung Berlins Abtheilung I. Für die 

Richtigkeit, Berlin im Oktober 1843, Maresch” 

Diese Pläne, die nur als Reinzeichnungen existierten und nicht vervielfältigt 

wurden, ließen sich bis heute nur in Teilen auffinden, sicher erhalten blieben  
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nur die Abteilungen II und III.15 Ein vollständiger Plan der ersten Abteilung 

konnte bislang nicht aufgefunden werden. In der Plankammer des Landes-

archivs hat sich jedoch ein Coupon erhalten, der einen nachträglich gefertig-

ten Auszug aus dem Gesamtplan der Abteilung I. enthält. Für diese Zuord-

nung spricht neben der exakten Benennung und den formalen Ähnlichkeiten 

mit bekannten Abschnitten des Schmidschen Planwerkes vor allem die ge-

naue Erfassung der Baulichkeiten, die dem Stand ausgangs der zwanziger 

Jahre entspricht. So hält der Plan zwar das um 1828 errichtete Exerzierhaus 

vor dem Prenzlauer Tor fest, vermittelt aber noch keinen Hinweis auf das An-

fang der dreißiger Jahre errichtete Gehöft und Wohnhaus der Bötzows in un-

mittelbarer Nähe.  

Der abgebildete Planausschnitt umfaßt die näheren Umgebungen der 

Stadtmauer vom Schönhauser bis zum Landsberger Tor und reicht im Nor-

den bis annähernd an den ehemaligen Communikationsweg, die spätere 

Danziger Straße, heran. Die ausgewiesenen Eigentumsverhältnisse entspre-

chen noch weitgehend der Darstellung auf dem bekannten Hufenplan; die 

Dominanz der Bötzowschen Ländereien in diesem Segment ist deutlich er-

kennbar. Stärker hervorgehoben sind die seit dem 18. Jahrhundert ange-

legten Chausseen und die neueren baulichen Veränderungen im Bereich der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Exerzierhaus am Prenzlauer Tor, 
 Aufnahme 1902 

                                                           
15 wie Anmerkung 14  
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Schönhauser und der Prenzlauer Allee, die Anlage des jüdischen Fried-

hofes, das Exerzierhaus und die Mühlen auf der Anhöhe des Windmühlen-

berges.  

Die eigentlichen planerischen Gedanken sind dagegen weniger markant und 

lediglich mit schwachen Linien eingetragen. Im Bereich der Chausseen wird 

erkennbar, daß zunächst eine Verbreiterung dieser Straßenzüge auf etwa 

das Doppelte des bisherigen Querschnittes ins Auge gefaßt wurde. Verbun-

den damit sieht der Plan eine umfängliche Regulierung der Straßenführung 

vor. Die alten, natürlich gekrümmten Chausseen sollten danach um jeden 

Preis begradigt werden, was in der Konsequenz eine zum Teil erhebliche 

Verschiebung ganzer Straßenabschnitte über private Grundstücksgrenzen 

hinaus bedeuten mußte. Rechtwinklig zu den Ausfallstraßen werden mehre-

re Verbindungsstraßen angelegt, der nördlichste, im Coupon verzeichnete 

Straßenzug verläuft etwa auf der Höhe der heutigen Wörther, Marienburger 

und Hufelandstraße. Am Schnittpunkt mit dem Verlorenen Weg, der heuti-

gen Straße Am Friedrichshain, knickt die Straße über einen kreisrunden 

Platz nach Süden ab und läuft auf einen Sternplatz im Bereich der Lands-

berger Allee zu. An dieser Platzfigur treffen noch etliche andere Wege zu-

sammen, darunter ein in gleicher Richtung verlaufender Straßenzug in der 

Höhe der Metzer Straße, der sich laut Plan quer über die Weinbergstücke 

nach Osten erstrecken sollte. Nördlich vom Exerzierhaus ist eine Verbindung 

zwischen der Schönhauser und Prenzlauer Chaussee vorgesehen, die 

schematisch über einen rechteckigen Platz versetzt wird, um über das Ter-

rain des Georgen Kirchhofes in gerader Linie zum Königstor zu führen.  

Die Größe der projektierten Quartiere deutet darauf hin, daß den Planern für 

dieses Gebiet offenbar keine kompakte und mehrgeschossige Bebauung wie 

im Inneren der Stadt vor Augen stand, sondern ein lockere Bauweise mit 

freistehenden Wohnhäusern in Straßennähe und landwirtschaftlichen Nutz-

flächen im Hinterland der Grundstücke. Zu vermuten ist, daß für die Bebau- 
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ung der Platzfronten an eine repräsentative und eher geschlossene Bauwei-

se gedacht wurde. Der vorliegende Ausschnitt enthält dazu, so wie alle an-

deren Pläne aus dieser Periode ebenso, keinerlei Angaben. In diesem Punkt 

beugten sich die vom Geist der Reformen geprägten Beamten den Rechten 

der bürgerlichen Grundeigentümer, die nach den Bestimmungen des Land-

rechts keinerlei Einschränkung in bezug auf die Bauweise hinzunehmen 

brauchten. Akzeptiert war, daß die Aufgabe staatlicher Planungsvorgaben 

nicht mehr darin bestehen konnte, den Bürgern vorzuschreiben, wo, wann 

und wie sie zu bauen hatten, wie es noch Jahrzehnte zuvor, unter der Ägide 

Friedrich II. zur geltenden Praxis gehört hatte.16   

Die Eigner der Flurstücke verlangten in erster Linie zu erfahren, wo eine Be-

bauung nicht statthaft sein würde, da die fraglichen Flächen möglicherweise 

für die Anlage neuer Straßen unentbehrlich waren. Die Gründe dafür waren 

einsichtig. Den Bürgern ging es um eine Bestandsgarantie für künftige Bau-

investitionen, es galt Fehlplanungen zu vermeiden, die im schlimmsten Fall 

den Abriß neu errichteter Häuser bedeuten konnte.17 Ein Planungsansatz,  

der sich auf die Ausweisung von künftigen Straßen und Freiflächen be-

schränkte, konnte demnach - zumindest in der Theorie - am ehesten einen 

Ausgleich zwischen dem Anspruch der Krone und der preußischen Staats-

behörden bei der Gestaltung Berlins und den Interessen der Bürger auf eine 

uneingeschränkte Verwertung ihrer Liegenschaften herstellen. 

In der Praxis, dies sollte sich bald darauf erweisen, traf der Entwurf jedoch 

auf den ebenso handfesten wie entschiedenen Widerstand der betroffenen 

Eigentümer. Obwohl er sich in der Hauptsache auf eine Festlegung von 

Fluchtlinien zu beschränken schien, blieb er in wesentlichen Aussagen für 

die Bürger doch unannehmbar. Zu den inneren Widersprüchen des Pla- 

                                                           
16 Hegemann, W., Das steinerne Berlin, Braunschweig 1988, S. 109 ff 
17 Reinisch, U., Stadtplanung im Konflikt zwischen absolutistischem Ordnungsanspruch und   
bürgerlich-kapitalistischen Interessen, Peter Joseph Lennés Wirken als Stadtplaner von   
Berlin, in: Peter Joseph Lenné, Gartenkunst im 19. Jahrhundert, Berlin u. München 1992, 
S.36 
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nungssegmentes gehörte die ungelöste Frage des künftigen Verlaufs der 

Stadtmauer, die, so läßt sich aus dem Coupon schließen, offenbar nur am 

Prenzlauer Tor geringfügig vorverlegt werden sollte. Als militärische Befesti-

gung war sie bereits 100 Jahre zuvor obsolet geworden, doch traf dies nicht 

auf  ihre fiskalische Rolle zu. Der Staat bestand in Ermangelung eines zeit-

gemäßen Steuer-und Finanzsystems weiter auf der Erhebung der Akzise, 

einer indirekten Verbrauchssteuer, die bei der Einfuhr von Gütern in die  

Stadt fällig wurde. Selbst, wenn man eine weitere Verlegung dieser Steuer-

grenze gedanklich in Betracht zog, bedeutete dies bei Beibehaltung dieses 

Fiskalprinzips die neuerliche Festschreibung einer in sich abgeschlossenen 

Stadtgestalt.  

Dieser Anspruch, die städtische Ausdehnung im voraus exakt planen und 

damit auch reglementieren zu können, hatte zum einen mit dem verständli-

chen Mangel an Erfahrungen im Umgang mit dem sich andeutenden Stadt-

wachstum zu tun. Es gab keine einigermaßen verläßliche Prognosen in Be-

zug auf die zu erwartende Bevölkerungszunahme. Sicher ist nur, daß die 

diesbezüglichen Vermutungen weit unterhalb der bevorstehenden Entwick-

lungen angesiedelt waren. Zum anderen lebten hinter den Vorstellungen von 

einer endlichen und für alle Zeiten festgefügten Stadtgestalt städtebauliche 

Ideale fort, deren Ursprünge bis in die barocke Planungsgeometrie zurück-

reichten.18 Dieses traditionelle Regelwerk der Stadtbaukunst hatte zuletzt in 

den Stadterweiterungen und Neuanlagen des achtzehnten Jahrhunderts sei-

ne fortdauernde Gültigkeit und Verbindlichkeit erwiesen. Von daher stamm-

ten die ästhetischen Prämissen des Gesamtplanes, die Vorliebe für regel-

mäßige Straßenzüge und baukünstlerisch anmutende Platzfolgen. Der ein-

heitlich geformte Straßenraum war nach traditionellem planerischen Ver-

ständnis eine zwingende Voraussetzung für das Wohl der Allgemeinheit und 

die öffentliche Gesundheitspflege. Die Durchsetzung von gesetzlichen Stan- 

                                                           
18 Reinisch, U., wie Anmerkung 17 
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dards, die Sicherung von Mindestabständen in der Bebauung zu Verhinde-

rung von Brandkatastrophen und die Beförderung der städtischen Hygiene, 

dies alles gehörte ohne Zweifel zum aufklärerischen Selbstverständnis der 

preußischen Beamten.  

Der Einsatz der ministeriellen Bürokratie für das öffentliche Wohl hatte je-

doch noch einen zweiten, autoritären Aspekt. Hinter der Forderung nach Re-

gelmäßigkeit und definitiver Planung bei der Stadterweiterung verbarg sich 

auch die nach der Übersichtlichkeit der Residenz aus der Perspektive der 

Macht, letztlich also der Versuch zur andauernden sozialen Kontrolle des 

städtischen Gefüges. Zum Gedanken der Fürsorge für die Bürger gehörte, 

vom ersteren nicht zu trennen, der der Obhut über die Untertanen. Die Re-

gulierung der Bautätigkeit durch die zentralen Instanzen hatte so auch einen 

ordnungspolitischen Hintergrund, mit der Verfügungsgewalt über den städti-

schen Raum sollte der Führungsanspruch der bürokratischen Eliten des 

Staates gegenüber dem dritten Stand auch für die Zukunft gesichert werden. 

In den nachfolgenden Jahren sollte sich indes erweisen, daß dieser Herr-

schaftsanspruch bei den zunehmend selbstbewußten Bürgern auf Wider-

stand stieß. Für diese Ablehnung gab es eine ganze Reihe von handfesten 

Ursachen. Zum einen waren die fertiggestellten Pläne weder gedruckt noch 

veröffentlicht worden, so daß jeder Bauwillige bei der Oberbaudeputation 

selbst in Erfahrung bringen mußte, ob sein Bauvorhaben sich in Überein-

stimmung mit den Festlegungen des Planes befand oder nicht. Was ihn aber 

letztlich zum Scheitern bringen mußte, war - der Planausschnitt dokumentiert 

es - die weitgehende Nichtbeachtung der eben erst geschaffenen Eigen-

tumsverhältnisse. Bestehende Straßen waren auf angrenzende Flurstücke 

verschoben worden, neu anzulegende Wegführungen zerschnitten zahlrei-

che Grundstücke und die projektierten Platzanlagen reduzierten die attrak-

tivsten, in der Nähe der Tore gelegenen Grundstücke in der Fläche erheblich.  
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Die allgemeine Unkenntnis der Bürger von den Planungsdetails war allein 

schon Beleg dafür, daß bei der Aufstellung kein ernsthafter Versuch unter-

nommen worden war, einen Ausgleich zwischen dem behaupteten öffentli-

chen Interesse und denen der Grundeigentümer herzustellen. Daß die Um-

setzung des Planes erhebliche Einschränkungen für die Nutzung der 

Grundstücke bedeutete, mußte den Betroffenen so als ein Willkürakt des 

Staates erscheinen. Was den Konflikt aber endgültig zuspitzte, war die 

Überzeugung der Staatsbehörden, die anvisierten Flächen entschädigungs-

los in die eigene Verfügung übernehmen zu können.  

Beides, die Ausweisung beträchtlicher Areale für künftige Straßen und 

Plätze, die aus der Sicht der Anlieger nichts als Vergeudung von Grund und 

Boden bedeutete, und die Forderung nach unentgeltlicher Überlassung der-

selben riefen auf Seiten der Eigentümer hartnäckigen Protest hervor. Der 

Staat, vertreten durch seine Genehmigungsbehörden, und die Bürger stan-

den sich in der Folgezeit unversöhnlich gegenüber. Die Grundeigentümer, im 

sicheren Bewußtsein ihrer Rechte am eigenen Grund und Boden, verweiger-

ten die Abtretung der in Frage stehenden Gelände oder konterten mit für da-

malige Begriffe enormen Entschädigungsforderungen. Da der Staat weder 

willens noch finanziell in der Lage war, sich in der Entschädigungsfrage zu 

bewegen, vor der Durchsetzung von Enteignungsverfahren wegen der damit 

verbundenen Härte der Auseinandersetzungen jedoch zurückschreckte, ver-

suchte er auf andere Weise zum Ziel zu gelangen. Die ausführenden Behör-

den versagten den Antragstellern in der Folgezeit weisungsgemäß alle Bau-

genehmigungen auf jenen Flächen, die von den Planungen tangiert wurden. 

Daran vermochten auch die Beschwerden der bauwilligen Grundeigentümer 

in der Regel nichts zu ändern, wenngleich sich Einzelne, so Bötzow bei ei-

nem Streit um die Einhaltung der Fluchtlinie, mitunter durchzusetzen ver-

mochten19.  

                                                           
19 Thiel, P., wie Anmerkung 8, S. 217 
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Wohnhaus der Familie Bötzow, errichtet um 1830 

Insgesamt gesehen bestand das Resultat dieser Konfrontation in einer 

wechselseitigen Blockade der jeweiligen Interessen, die einen Stillstand bei 

der Umsetzung des Planes zur Folge hatte. Die jahrelange Verzögerung und 

die schließlich erzwungene Aufgabe des Planes hätten, richtig interpretiert, 

vor allem zwei wichtige Erkenntnisse vermitteln können: König und Staat 

waren nicht mehr imstande, die Stadt gegen den Willen der Bürger in einen 

Grundriß zu zwingen, der in seiner Ausformung vorrangig den Repräsenta-

tionsbedürfnissen der Krone verpflichtet war und damit den Interessen der 

Grundeigentümer auf eine profitable, also prinzipiell uneingeschränkte Ver-

wertung ihrer Liegenschaften entegenstand. Und gleichgültig, ob in Wahr-

nehmung öffentlicher Interessen oder in Verfolgung eigener Ziele, die Mit-

sprache bei der künftigen Entwicklung Berlins würde von der Schaffung eines 

zumindest konsensfähigen Modells zur Lösung der Entschädigungs-

problematik abhängig sein.  

 

2.1.4. Lennés Projekt der „Schmuck- und Grenzzüge“ scheitert 

 

Derartige Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten einer sich zunehmend nach 

den Grundsätzen privatwirtschaftlicher Rentabilität entfaltenden Stadt blieben 

jedoch auch dem Nachfolger auf dem Thron, Friedrich Wilhelm IV., 

weitgehend verschlossen. Das bereits zuvor besprochene Projekt der  
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”Schmuck- und Grenzzüge” von 1840 sah in diesem Bereich die Fortführung 

des Ringboulevards vor, der seinen Ausgangspunkt am Invalidengelände 

hatte und die gesamte nördliche Stadthälfte bis zur Frankfurter Chaussee in 

einem Halbkreis umschreiben sollte, um südlich der Spree als Kanal fortge-

führt zu werden. Auf dem Territorium des Prenzlauer Bergs wäre dieser Stra-

ßenzug in Höhe der Metzer und Heinersdorfer Straße (heutige Heinrich-

Roller-Straße) verlaufen und blieb damit deutlich hinter den Ansätzen 

Schmids zurück, der eine Weiterführung des Straßennetzes über diese 

künstliche Grenze hinaus vorgesehen hatte. Lennés Plan enthielt zudem 

keinen erkennbaren Versuch, das Terrain außerhalb der vorhandenen 

Chausseen durch die Anlage neuer Straßen für künftige Bautätigkeiten zu 

erschließen20 und verwehrte damit den nördlichen Umgebungen weiterhin 

eine städtische Entwicklungsperspektive,  die zu diesem Zeitpunkt jedoch 

kaum mehr ignoriert werden konnte.  

Der planerische Ansatz Lennés, die Umgebung Berlins zu einem Garten zu 

machen, wie es der König von ihm gefordert hatte, war zu diesem Zeitpunkt 

bereits auf dem Weg, zu einem Anachronismus zu werden. Die Idee, das 

friedliche Miteinander der Stände für die nähere und fernere Zukunft noch-

mals durch eine kunstvolle Stadtgestalt von oben zu organisieren, sollte beim 

ersten Atemholen der industriellen Triebkräfte, wie bei der Durchführung der 

Eisenbahnlinie in die Oranienburger Vorstadt offenbar wurde, in sich zusam-

menbrechen. Der konservative Hintergrund des gesamten Projektes im 

Dienste des Königs und seiner Restaurationspolitik muß von daher berech-

tigte Zweifel an der These wecken, nach der Lenné der Wegbereiter einer 

modernen Berliner Stadtplanung gewesen sei.21  

Für den Gartenarchitekten und Landschaftsplaner Lenné trifft diese Ein-

schätzung allerdings nicht zu. Mit seinem Engagement für den Ausbau städ- 

                                                           
20 vergl. Abb. Lenné–Plan, Tafeln 6 u. 7 
21 Krosigk, Klaus v., Peter Joseph Lenné, in: Ribbe/Schäche, Baumeister, Architekten, Stadt-
 planer, Biographien zur baulichen Entwicklung Berlins, Berlin 1987, S. 187 
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Der Friedrichshain um 1870, Abb. aus Sineck´s Situations-Plan von Berlin mit dem Weichbilde 

und Charlottenburg 

 

tischer Grünanlagen bewies er zeitlebens Weitblick und Gespür für die sozi-

alhygienischen Erfordernisse der wachsenden Stadt und für die Bedürfnisse 

der Stadtbewohner aus allen sozialen Schichten. Neben den zahlreichen 

Planungen des Garten-Directors für Volksgärten in Berlin und Potsdam bele-

gen dies auch seine frühen Entwürfe für die Anlage des Friedrichshains, 

dessen endgültige Gestaltung dann von Gustav Meyer realisiert wurde.22  

Nach mehrjährigen Verhandlungen mit den diversen Eigentümern der Wein-

bergstücke, die sich über das Areal erstreckten, konnte die Stadt das Gelän-

de erwerben und später durch weitere Zukäufe bis an die Elbinger Straße 

(heutige Danziger Straße) erweitern. Der Park, bei Lenné ursprünglich als  

Teil des Abschlußboulevards gedacht, erfüllt heute aus stadtbiologischer 

Sicht, eine nahezu lebenswichtige Funktion. Neben den eng umbauten 

Friedhöfen ist er das einzige große Grünareal im weiteren Umfeld, die grüne 

Lunge zwischen den kompakt bebauten Quartieren der angrenzenden Bezir-

ke Friedrichshain und Prenzlauer Berg.  

                                                           
22 Krosigk, Klaus v., wie Anmerkung 21 
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Das Jahrzehnt bis 1850 brachte eine neuerliche Vermehrung der Stadtbe-

völkerung um 30 Prozent, was einer absoluten Zahl von 430.000 Einwohnern 

entsprach. Für die Wohnviertel innerhalb der Akzisemauer bedeutete dies, 

daß die wenigen verbliebenen Restflächen nach Kräften erschlossen wurden 

und die letzten unbebauten Grundstücke mit Mietshäusern besetzt wurden. 

Die Zeichnung eines Unbekannten von 1848 zeigt, daß die Häuser der Kö-

nigstadt mittlerweile direkt an das Prenzlauer Tor herangerückt waren. Die 

Enge der räumlichen Situation ist beinahe körperlich zu spüren, man sieht, zu 

welchen Labyrinthen die fortbestehende Stadtgrenze inzwischen geführt hatte 

und wie massiv sich die Bebauung vor dem Tor nunmehr angestaut hatte und 

durch fortlaufende Aufstockungen bis an die Grenze des Möglichen verdichtet 

worden war. 

Das Prenzlauer Tor, Anonyme Zeichnung von 1848 

 

2.1.5. Stadterweiterungsplanungen unter der Regie von James Hobrecht 

 

Die Demontage aller Planungsansätze seit den zwanziger Jahren mußte an-

gesichts dieser Entwicklungen nun auch innerhalb der staatlichen Behörden 

in ihrer ganzen Tragweite wahrgenommen werden. In der Erkenntnis, daß 

die alten Planungsziele durch die entstandenen Realitäten bereits unerreich- 
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bar geworden waren, entschloß man sich Anfang der fünfziger Jahre zu ei-

ner umfassenden Revision des Planes.23 Alle auffindbaren Teilpläne und 

zwischenzeitlichen Änderungen wurden für diesen Zweck von dem für die 

Neufassung des Projektes eingestellten Bauinspektor Köbicke zusammen-

getragen und kommentiert. Die dabei zutage tretenden Ungenauigkeiten und 

Vermessungsfehler machten deutlich, daß die bisherige Einteilung in fünf 

Abteilungen und der damit verbundene Maßstab für eine Fortführung der 

Arbeit unzureichend waren. Aus diesem Grund entschloß man sich zu einer 

Neueinteilung in nunmehr 14 Planabteilungen. Diese neuerliche Strukturie-

rung des gesamten Planungsgebietes sollte sich für mehr als ein halbes 

Jahrhundert als tragfähig erweisen und galt während der gesamten aktiven 

Bauperiode im Prenzlauer Berg . Nach der veränderten Zählweise wurden 

aus der großflächigen Abteilung I. der alten Umgebungsplanung nunmehr die 

Abteilungen XI, XII und XIII, wobei letztere nochmals in zwei Bestandteile, 

XIII-1 und XIII-2 geteilt wurde.  

Das Territorium des späteren Prenzlauer Bergs erstreckte sich über einen 

Teil der Abteilung XI, während die westliche Hälfte zum benachbarten Wed-

ding gehörte. Dazu kam die gesamte Abteilung XII, die den Abschnitt zwi-

schen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße bis zur Weichbildgrenze 

erfaßte und schließlich die Abteilung XIII-1, die das Gelände zwischen 

Greifswalder Straße und Landsberger Allee umschloß. Die sich östlich an-

schließende Abteilung XIII-2 betraf das Territorium des angrenzenden Bezir-

kes Friedrichshain, lag also außerhalb des hier zu betrachtenden Gebietes.  

Die abgebildete Rein-Karte der Abteilung XI, die sich auf das Gebiet nördlich 

der Wollankstraße (der späteren Lothringer und heutigen Torstraße) zwi-

schen der Brunnenstraße und der Schönhauser Allee bis zur Weichbildgren- 

                                                           
23 Geist/ Kürvers,wie Anmerkung 13, S. 466 ff. 
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ze erstreckte, stammt aus dem Jahr 1855. Folgt man dieser Datierung, 

bedeutet dies, daß die Aufnahme noch in die Amtszeit Köbickes fällt, der die 

 
”Abteilung XI, Rein-Karte des Bebauungs-Planes von dem Theile des Weichbildes Berlin der 
zwischen dem Schönhauser und Rosenthaler Thore außerhalb der Stadtmauer gelegen ist. 
Vermessen und aufgetragen im Jahre 1855 durch Th. Meienreis, Königlicher Bauführer und 
Feldmesser. Zur Allerhöchsten Cabinets Ordre vom 3. Mai 1858 ad. No. 4626 de 1858 
gehörig” 

 

Planungsgeschicke bis zu seiner Erkrankung im Jahr 1858 leitete. Der Blick 

auf die Karte erweist, daß sich dieser Planungsansatz in zwei grundlegenden 

Punkten von den Versuchen der zurückliegenden Periode unterschied. Zum 

ersten handelte es sich nunmehr um einen tatsächlichen Erweiterungsplan, 

der das zukünftige städtische Territorium entschieden bis an den Rand des 

Weichbildes ausdehnte und bis zu dieser Grenze ohne weitere Klassifizie-

rung als potenzielles Bauland auswies. Die am weitesten nach Norden vor-

geschobene Straße in der Nähe der Weichbildgrenze, hier in einem Rund-

platz beginnend, orientierte sich an einem vorhandenen Feldweg, dem in 
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den folgenden Etappen der Gesamtplanung noch eine wichtige Rolle zufal-

len sollte. Jenseits dieses Straßenzuges endete die Wegeplanung vor einem 

Fließ, dem Eschengraben, der den Übergang zu den Pankower Ländereien 

markierte. Über das frei verfügbare, noch gänzlich unbebaute Gelände war 

ein großdimensioniertes Straßenraster gelegt, das trotz der mehrfach ge-

knickten Straßenführungen um annähernde Gleichmäßigkeit bemüht war. 

Südlich davon, in Höhe des Exerzierplatzes, veränderte sich dieses Teilungs-

schema und ging in kleinteilige Strukturen über. (Tafel 17)  

Die Geschichte dieses Terrains zwischen der verlängerten Brunnenstraße, 

der Badstraße, und dem Verlorenen Weg, der späteren Schwedter Straße, 

ist von den Autoren des "Berliner Mietshauses" aufbereitet worden. Die Ei-

gentümer hatten zur Erschließung des Areals zunächst einen detaillierten 

Plan entwickelt, der schmückende Grünanlagen und die Errichtung einer Kir-

che vorsah und das umgebende Terrain in kleinere Quartiere unterteilte, die 

für eine Bebauung mit zweigeschossigen Häusern vorgesehen waren. Die 

Ausweisung der Quartiere für die Errichtung von Häusern für "kleine Leute" 

und die Vorgabe eines Kirchbaus beförderten den gemeinnützigen Anstrich 

des Unternehmens und führten erwartungsgemäß zur Genehmigung. Wenig 

später änderten die Eigentümer ihre Absichten, vom Bau von Kleinhäusern 

wurde gänzlich Abstand genommen. Die Parzellen sollten nun frei veräußert 

und individuell mit Mietshäusern bebaut werden. Wichtig daran ist, daß diese 

weitreichende Änderung des Vorhabens keine Aussetzung der Baugenehmi-

gung mehr nach sich zog, sondern gleichfalls befürwortet wurde, da auch der 

Bau drei- und vierstöckiger Mietshäuser " bei der ausreichenden Breite der 

Straße gesetzlich nicht zu untersagen war".  

Dies führt zum zweiten und entscheidenden Punkt des neuen Planungsan-

satzes: Der Staat war im Begriff, seine Rolle bei der Durchsetzung der bauli-

chen Erweiterungen der Stadt auf andere Grundlagen zu stellen. Ab der  

Mitte der fünfziger Jahre duldete er nicht mehr nur die wirtschaftlichen Akti- 
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vitäten der Bourgeoisie, sondern er akzeptierte diese allmählich als Grundla-

ge der künftigen städtischen Entwicklung. Die Ideen des wirtschaftlichen Li-

beralismus hatten, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Ereignisse von 1848, 

innerhalb des Beamtenapparates eine Änderung des Denkens eingeleitet, 

die allmählich auch auf die Planungsstrategie selbst zurück zu wirken be-

gann. Die angekündigte Neufassung des Bebauungsplanes zielte nunmehr 

tatsächlich auf die Revision all jener Planungsgedanken, die sich ohnehin als 

undurchführbar erwiesen hatten. In der Konsequenz bedeutete dies nicht 

nur, die räumlichen und ideologischen Barrieren der vormaligen Verschöne-

rungspläne beiseite zu räumen, sondern darüber hinaus auch eine der libe-

ralistischen Wirtschaftsgesinnung adäquate Stadtplanungsmethode zu ent-

wickeln. Der Staat mußte im Ganzen darauf verzichten, die Details der städ-

tischen Entwicklung weiterhin vorzugeben. Das Tempo des Wachstums und 

die Entscheidung über die Nutzungsform des städtischen Bodens mußte der 

Initiative des privaten Kapials überlassen werden. Angesichts der veränder-

ten gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse konnte der Staat lediglich noch mit-

steuern und Einfluß geltend machen, wenn es ihm gelang, Grundsätze und 

Regeln für die Strukturen und die Richtung des städtischen Wachstums zu 

formulieren, die auf längere Sicht akzeptabel und zudem noch wirtschaftlich 

durchsetzbar waren.  

Die aus diesen Überlegungen abgeleiteten Prinzipien lagen in systemati-

sierter Form vor, als James Hobrecht im Jahr 1859 die Nachfolge des er-

krankten Köbicke antrat. Hobrecht, obwohl erst Anfang dreißig, schien durch 

seine Qualifikationen als Feldmesser und Bauführer und seine Erfahrungen 

beim Bau verschiedener Eisenbahnlinien die Gewähr dafür zu bieten, eine 

Planung in der anstehenden Größenordnung bewältigen zu können. Ihm fiel 

nun die Aufgabe zu, die Vorarbeiten für die 14 Abteilungen des Bebauungs-

planes, soweit bereits vorhanden, zu aktualisieren, die ausstehenden Abtei-

lungen zu entwerfen und alle Teilprojekte zu einem Gesamtsystem zu ver- 
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binden. Seine Instruktionen enthielten außerdem eine Reihe von Anweisun-

gen, nach denen bei der Ausarbeitung des Planes zu verfahren war, darun-

ter solche über die Größe der Quartiere, die Breite und die Ausrichtung der 

anzulegenden Straßen.24 Festgelegt war zudem, daß bereits vorhandene 

Straßen, die sich diesem Prinzip nicht fügten, nur in besonders schwerwie-

genden Gründen verändert werden durften. Ein exemplarischer Fall dafür 

war die Kastanienallee und ihre Umgebung. Griebenow hatte den Straßen-

zug bereits in den zwanziger Jahren zur Erschließung der eigenen Länderei-

en freigelegt und mit den malerischen Namen Kastanienallee und Pappel-

allee versehen. Die clevere Spekulation auf eine profitable Verwertung seiner 

Liegenschaften war seinerzeit gescheitert. Griebenow war den Realitäten 

weit vorausgeeilt. Durch die Jahrzehnte währende Blockade der Stadterwei-

terung war er um die Früchte seines Vorstoßes geprellt worden. Als die Stadt 

nun endlich, Anfang der sechziger Jahre, zu ihm kam, war er beinahe 80 

Jahre alt und versuchte noch immer, dem zuständigen Polizeipräsidium zu 

trotzen, um Straßenverläufe zu seinen Gunsten zu verändern. Diesmal mit 

Erfolg, die von ihm und anderen Anliegern beantragten Änderungen wurden 

in den endgültigen Entwurf der Abteilung XI aufgenommen und bestätigt. 

Dies deutet auf einen weiteren wichtigen Grundsatz der Planungspraxis, das 

Gebot der Rücksicht auf die Interessen der bauwilligen Bürger. Der Plan 

sollte lediglich diejenigen Straßen durchsetzen, "welche voraussichtlich für 

den künftigen Verkehr erforderlich waren". Striktes Kriterium für die Anlage 

neuer Straßen war die Wahrung des öffentlichen Interesses, also die Anbin-

dung an das gesamte Straßensystem und die damit verbundene Sicherung 

der Kommunikation. Ließ sich innerhalb dieses Rahmens und der grundsätz-

lich angestrebten Ausrichtung des Straßennetzes von Südwest nach Nordost 

und von Nordwest nach Südost eine Variante entwickeln, die die vorhande-

nen Grundstücke in ihrer Nutzung weniger einschränkte, so war prinzipiell  

                                                           
24 Geist/Kürvers, wie Anmerkung 13, S. 482 ff. 
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eine Abänderung auf dem Verhandlungsweg möglich. Dem Ausgleich der 

zwangsläufig verschiedenen Interessen diente auch die Anweisung zur Ver-

meidung spitz- und stumpfwinkliger Winkel bei der Straßenführung, um un-

günstige Zuschnitte der Parzellen zu verhindern. Konflikte mit den beteiligten 

Grundeigentümern waren nach Kräften zu vermeiden, da das geplante Stra-

ßennetz ohnehin reichlichen Konfliktstoff bot. Dieser ergab sich aus den 

Festlegungen über die Breite der Straßen, die, gemessen am damaligen 

Verkehrsbedürfnis, tatsächlich überzogen schienen, aus heutiger Sicht je-

doch allen Respekt für die Weitsichtigkeit der damaligen Forderungen ver-

dienen. Straßenland war unentgeltlich abzutreten, diese Bestimmung war 

dem Grundsatz nach konsensfähig, da die Wertsteigerung des Bodens  

durch die Tatsache einer Straßenanbindung erheblich war und die Abtretung 

eines Geländestreifens mehr als wettmachte. Die projektierte Breite der 

Straßen, die je nach ihrer Bedeutung zwischen 19 und 68 Meter veran-

schlagt wurde, wurde von den Anliegern jedoch kaum als notwendig und 

sinnvoll erachtet. Die mit den Abtretungen des Straßenlandes und der Er-

stattung der ersten Pflasterungskosten verbundenen Streitigkeiten sollten 

sich noch über Jahrzehnte hinziehen. Mit welchen Argumenten und Mitteln 

die beteiligten Seiten dabei vorgingen, wird noch an anderer Stelle eine Rolle 

spielen.  

Der Plan war nach dem Verständnis seiner Urheber in seinem Charakter 

eine Art negative Bauordnung, die lediglich bindend vorschrieb, wo im öffent-

lichen Interesse unter keinen Umständen zu bauen war, alle anderen Ent-

scheidungen aber der privaten Spekulation, dem Laissez-faire überließ. Da 

es sich um ein Minimalprogramm handelte, mußten sich die Behörden bei 

der Durchsetzung des Straßenplanes indes unerbittlich und zu Konsequen-

zen bereit zeigen. Die Waffe der Expropriation wurde den Unnachgiebigen in 

den nachfolgenden Jahren nicht nur gezeigt, sondern dort, wo sich kein Ein-

lenken andeutete, auch gebraucht. Daß dieses Prinzip sich ausschließlich  
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auf die Sicherung des Straßenraumes beschränken mußte, zeigt die Pla-

nungsgeschichte der Stadtplätze, die ebenfalls für allgemeine Belange frei-

gehalten werden sollten.  

 

2.1.6. Die Abteilungen XII und XIII des Bebauungs-Planes  

 
”Bebauungs Plan der Abtheilung XII. Nach der Schneiderschen Aufnahme de 1859 (II. 
Reinkarte) Copirt Berlin im Juli 1869, Wilke, Regierungs-Geometer”. Ergänzt um bauliche 
Entwicklungen bis etwa 1880 
 

Die Abbildung des Bebauungs-Planes der Abteilung XII gibt einen Teil der 

Auseinandersetzungen um diese Platzanlagen wieder. Die Karte basiert laut 

Signatur auf der 1859 gezeichneten II. Reinkarte des Areals zwischen  
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Schönhauser Allee und Greifswalder Straße. Erfaßt wurden zunächst die 

Planänderungen bis zum Jahr 1869, nachträglich eingetragen darüber hin-

aus bauliche Entwicklungen bis etwa zur Mitte der achtziger Jahre. Am auf-

fälligsten ist das Ausmaß der Plankorrekturen im Bereich der Plätze, die we-

gen der Vielzahl der Revisionen auf Anhieb schwer verständlich sind. Die mit 

Großbuchstaben numerierten Plätze wurden teilweise ersatzlos gestrichen, 

verkleinert oder auf angrenzende Gelände verlegt. Diese Plätze waren ur-

sprünglich relativ gleichmäßig über das gesamte Erweiterungsgebiet verteilt 

worden, wie der nordöstliche Ausschnitt aus dem 1865 gedruckten Gesamt-

plan zeigt. Sie folgten in ihrer Form und Verteilung einigen Grundüberlegun-

gen, deren Zusammenhang mit den Prinzipien der Fluchtlinienplanung 

durchaus schlüssig war. Die Einordnung der Plätze in die gleichförmigen 

Quartiere sollte einerseits in den noch völlig brachliegenden Gebieten für 

Attraktivität sorgen, um die bauliche Erschließung der weitläufigen Areale 

zwischen den Radialen zu stimulieren und städtische Bauformen anzuzie-

hen. Zum anderen ging es um die vorausschauende Freistellung öffentlicher 

Räume aus stadthygienischen Erwägungen, die nötig schien, weil man den 

Charakter der künftigen baulichen Entwicklung nicht vorab bestimmen  

konnte und so wenigstens zur Kompensation eventueller Nachteile beitragen 

wollte. Die Nutzungsform der projektierten Plätze blieb daher größtenteils 

offen, denkbar waren gärtnerische Schmuckanlagen, Marktplätze, Kirchen-

bauten oder andere öffentliche Gebäude. Der bevorzugte rechteckige 

Grundriß der vorgesehenen Plätze nach englischem Vorbild hatte wiederum 

mit den Vorteilen für die Bebauung der Platzkanten zu tun und setzte sich 

auch damit von den zahlreichen kreisrunden Schmuckplätzen früherer 

Planungen ab.  

Dennoch war sich Hobrecht durchaus bewußt, daß mit der Aussparung von 

Platzflächen, die ja in der Realität einem Bauverbot gleichkam, erhebliche 

Eingriffe in das Eigentum verbunden waren. Dies erklärt die vorzugsweise  



 103

Zuordnung der Plätze auf Areale, die in der Verfügung des  Magistrats lagen 

oder deren Bebauung noch weit in der Ferne schien und der Kommune die 

Möglichkeit einräumen sollte, die beanspruchten Flächen beizeiten zu er-

werben. Die Verschiebung vieler Plätze und die damit häufig verbundene 

Reduzierung der Platzflächen zeigt indes, daß die Durchsetzung dieser Poli-

tik in der Wirklichkeit mit erheblichen Hindernissen behaftet war.25 Techni-

sche Gründe, so der Bau des Nordrings, führten zur Verlagerung einiger 

Plätze, die Reduzierungen anderer Freiflächen hatte dagegen zumeist mit 

den Forderungen der Grundeigentümer zu tun, denen die Stadt sukzessive 

nachgeben mußte. Nur in einem Falle, dem Erschließungsprojekt zweier Ter-

raingesellschaften für die Umgebung der Weißenburger Straße, der heutigen 

Kollwitzstraße, führten nachträgliche Änderungen zur Vergrößerung des 

Straßenraumes und der Platzfläche; von diesem Unternehmen wird noch zu 

berichten sein. (Tafel 17) 

Die an den Rändern der Quartiere eingetragene Bebauung dokumentiert in 

etwa den um die Mitte der achtziger Jahre erreichten Stand. Der Verlauf der 

Bebauung macht die vorerst geteilte Entwicklung des Areals deutlich. In den 

südlichen, der Stadtmitte zugewandten Quartieren entwickelte sich in den 

Jahren nach Inkraftsetzung des Planes allmählich eine geschlossene städti-

sche Bauweise. Dagegen wiesen die nördlichen Straßenabschnitte der 

Schönhauser Allee und der davon abzweigenden Pappelallee zu diesem 

Zeitpunkt noch mehrheitlich Häuser in offener Bauart auf. Dieser Grundzug 

der späteren Erschließung, die vorauseilende Bebauung der Chausseen und 

die allmählich folgenden systematischen Quartiererschließungen wird in ihrer 

Wechselwirkung mit dem Ausbau kommunaler Anlagen, dem Wasserwerk, 

der Städtischen Gasanstalt und der Ringbahn ebenfalls näher zu betrachten 

sein.  

 

                                                           
25 Bohley, Katrin, Die Stadtplätze in Berlin-Prenzlauer Berg: Planung und Ausführung 
zwischen  1862 -1940, Diplomarbeit  Berlin 1991 
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Ausschanklokal der Brauerei Bötzow vor dem Prenzlauer Tor um 1865 

Eine geschlossene Bauweise legte der Hobrechtsche Plan jedoch weder für 

die stadtnahen noch für die entfernteren Terrains nahe. Wie gering die Mög-

lichkeiten für eine derartige Entwicklung auch von den Grundeigentümern 

zunächst eingeschätzt wurden, belegt das noch 1865 errichtete Ausschank-

lokal der Bötzow-Brauerei, das sich über den gesamten Abschnitt der 

Prenzlauer Chaussee in Höhe des Windmühlenberges erstreckte. Doch im 

Vergleich zu den bereits anhebenden baulichen Aktivitäten in der Abteilung 

XII bot sich die Abteilung XIII-1 bei ihrer Vermessung im Jahr 1860 noch 

weitgehend unberührt dar. Die abgebildete II. Reinkarte erweist, daß es le-

diglich in der Nähe des Königstores einige Grundstücke gab, deren Grund-

risse eine noch weitgehend landwirtschaftliche Nutzung vermuten lassen.  

Auf dem Gelände des Friedrichshaines findet sich die Eintragung des ab 

Ende der sechziger Jahre errichteten städtischen Krankenhauses, zu dem 

ein vom Landsberger Tor ausgehender Weg führte. Da das gesamte nördli-

che Gebiet baulich ansonsten gänzlich unerschlossen war, mußten bei der 

Planung kaum Rücksichten genommen werden. Man teilte ebenso schema-

tische wie regelmäßige, zumeist quadratische Quartiere ab und fügte in 
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”Situations Plan der Abtheilung XIII, nördlicher Teil, der Umgebungen Berlins. Behufs 
Ausarbeitung des Bebauungs Planes. Aufgenommen und cartirt im Sommer 1860 durch 
Robert Dahms, Feldmesser. II-te Reinkarte” 

 

größeren Abständen mehrere Platzanlagen ein. Die Ausrichtung der Quartie-

re folgte wie in den anderen Plansegmenten dem Verlauf der alten Chaus-

seen, der Greifswalder Straße und der Landsberger Allee. Die einzig mar-

kante Verbindung in Ost-West-Richtung bildete die ehemalige Communica-

tion, ein Feldweg, der schon auf dem Berliner Hufenplan verzeichnet war. 

Diesem alten Verbindungsweg kam bei der Verknüpfung aller Teilplanungen 

eine zentrale Bedeutung zu, er wurde in den Rang eines Ringboulevards 

erhoben. Beginnend an der Oberbaumbrücke schwenkte die Gürtelstraße als 

Warschauer, Petersburger, Elbinger und Danziger Straße im Halbkreis von 

Ost nach West, wo eine Weiterführung zwar vorgesehen, aber nicht mehr 

durchgesetzt werden konnte. (Tafel 18) 

Den äußeren Abschluß des Planungsgebietes markierte ein Boulevard peri-

pherique, der freilich zum Zeitpunkt seiner Projektierung ausschließlich auf 

dem Papier existierte. Er deckte sich annähernd mit dem Grenzverlauf des  
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Weichbildes. Dieser Straßenzug, die Osloer, Bornholmer, Wisbyer und 

Ostseestraße sollte in den Jahren nach der Veröffentlichung des 

Gesamtplanes in besonderer Weise zum Gegenstand der allgemeinen Kritik 

am Planwerk werden. Ein baulicher Abschluß in dieser Entfernung von der 

Stadt wurde schlicht für abwegig, verfehlt und sinnlos gehalten, da Hunderte 

Jahre nicht ausreichen würden, um diese Areale zu bebauen. Für die 

Initiatoren war die Gürtelstraße dagegen nicht einmal das definitive, sondern 

lediglich das vorläufige Ende des Erweiterungsplanes, dessen Fortführung 

bei Bedarf möglich sein sollte.  

 
Bornholmer Straße und Hochbahn in der Schönhauser Allee 
 

Angesichts eines Planungsansatzes, der sich auf so weiträumige Teile des 

Umlandes ausdehnte, stellt sich in der Tat die Frage, welchen zeitlichen Ho-

rizont die Urheber im Auge hatten. Eine Antwort findet sich im vom zuständi-

gen Handelsminister von der Heydt verfaßten Erläuterungsbericht, der dem 

fertiggestellten Bebauungsplan zur Genehmigung beigefügt wurde.26 Darin 

äußerte von der Heydt die Überlegung, daß unter den Bedingungen des 

gegenwärtigen Stadtwachstums etwa 50, gegebenenfalls auch 100 Jahre 

vergehen könnten, um das Erweiterungsgebiet vollständig zu erschließen. 

                                                           
26 Geist/Kürvers, wie Anmerkung 13, S. 501 
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Diese Voraussagen erwiesen sich im Hinblick auf die peripheren Planungs-

gebiete und die äußere Gürtelstraße als bemerkenswert realistisch. Im 

Umfeld der Schönhauser Allee wurde der Ring noch vor Beginn des I. 

Weltkrieges und damit 50 Jahre nach Inkraftsetzen des Planes erreicht. 

In den späten zwanziger Jahren wurde die Wisbyer Straße bis zur Prenz-

lauer Allee durchgehend und einzelne Abschnitte bis zur Greifswalder Straße 

zu Teilen bebaut. Die verbliebenen Flächen in diesem Abschnitt wurden erst 

in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts geschlossen, also annähernd 

nach Ablauf der prognostizierten Frist von einem Jahrhundert. Die von 

Anbeginn an verspätete städtische Entwicklung des Areals östlich der 

Greifswalder Straße führte dagegen noch in den zwanziger Jahren zur 

Neugründung von Gartenkolonien und Kleinhaussiedlungen, die bis heute 

die Peripherie des Bezirkes an der Grenze zu Weißensee bestimmen. Ihren 

Fortbestand im Schatten des Jüdischen Friedhofes verdanken die Lauben 

dem jähen Ende des haupstädtischen Wachstums in den späten dreißiger 

Jahren. Unter normalen Umständen wären die Kleingärten wohl der Dynamik 

der Stadtentwicklung zum Opfer gefallen und nicht erst in den siebziger 

Jahren von vielgeschossigen Wohnanlagen buchstäblich an die Wand 

gedrückt worden.  

Im Jahre 1862, in weniger als drei Jahren nach Aufnahme der Arbeiten, lag 

das als Hobrecht-Plan in die Geschichte eingegangene Planwerk in allen 14 

Abteilungen zur Genehmigung vor. Der Plan wurde vervielfältigt, indem man 

das Gitter der Straßen in eine aktuelle Karte der Stadt montierte und 

anschließend druckte. Der betreffende Ausschnitt aus dem Gesamtplan 

verdeutlicht im Überblick nochmals die Relation zwischen der historischen 

Stadt und dem riesig erscheinenden Erweiterungsgebiet. In Umkehrung aller 

bisherigen Erfahrungen hatten die Planer nunmehr ein nahezu unbegrenztes 

Terrain für das künftige städtische Wachstum ausgewiesen, ohne jedoch 

Angaben über die Art der Überbauung oder Nutzung der Flächen zu ma- 
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Ausschnitt aus dem ”Situationsplan der Haupt- und Residenzstadt Berlin mit nächster 
Umgebung, Bebauungsplan der Umgebungen von Berlin. Genehmigt durch Cabinets-Ordre”, 
1854-62 
 

chen. Ob und welche Vorstellungen in dieser Hinsicht bestanden und wie 

diese in den Jahrzehnten nach 1860 schließlich umgesetzt wurden, wird bei 

der Betrachtung der Baugeschichte genauer zu verfolgen sein. 
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2. 2.  Die privatwirtschatliche Bautätigkeit im Zeitalter des Liberalismus 
 
 
2.2.1. Der Hobrecht - Plan in der Kritik 

 
Der 1862 verabschiedete Bebauungsplan formulierte, wie zuvor dargestellt, 

keinerlei explizite Richtlinien über die Art und Weise der baulichen Ausnut-

zung der Grundstücke. Er enthielt sich dieser Vorgaben aus prinzipiellen 

Gründen, die jeweilige Nutzungsform des städtischen Bodens sollte sich un-

ter dem Einfluß der konkurrierenden wirtschaftlichen Interessen herausbilden 

und war demzufolge weder administrativ noch für Generationen im voraus 

festzulegen. Ob eine Erschließung als Industriegelände, eine Nutzung als 

Verkehrsfläche oder eine Überbauung mit Wohnhäusern in Frage kam, sollte 

nach den Ideen des wirtschaftlichen Liberalismus der Gunst der lokalen Um-

stände und vor allem der Initiative des Kapitals überlassen bleiben. Diesem 

Grundsatz folgend, hatte man bei der Vermessung des Geländes die Aus-

dehnung der Quartiere so bemessen, daß sie für jede denkbare Nutzungs-

form offen blieb. Dieser in der Planungsstrategie angelegte Verzicht auf wei-

tergehende Vorgaben zur Nutzung und Überbauung der ausgewiesenen 

Quartiere wurde in den nachfolgenden Jahren zum Gegenstand einer umfas-

senden Diskussion, in deren Mittelpunkt zunehmend auch Hobrecht, der 

Verfasser des Planwerkes, stand.  

Die Argumente in diesem Streit waren ebenso verschieden, wie die Interes-

sen, die sich dahinter verbargen. Neben der Kritik an der scheinbaren Gren-

zenlosigkeit des Planungsraumes und an zahlreichen Details stieß insbeson-

dere die "unkünstlerische" Natur des Planwerkes aus der Hand eines in äs-

thetischen Fragen unbedarften Kanalisationsingenieurs auf Ablehnung. An 

diesem Punkt der Auseinandersetzung war Hobrecht in seinem Metier. Er 

wußte sich zu verteidigen, indem er die Prämissen seines Auftrages klar-

stellte und den rationalistischen Ansatz seiner Tätigkeit erläuterte. Schwerer 

zu widerlegen waren dagegen zwei Vorwürfe substantieller Art, die bis auf 

den heutigen Tag mit dem Hobrecht-Plan in Verbindung gebracht werden:  
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Zum ersten habe die Ausweisung der unverhältnismäßig breiten Straßen und 

großen Quartiere in direkter Linie zum System des Mietskasernenbaus ge-

führt, die Planung habe diese Entwicklung bereits angelegt und vorwegge-

nommen. Zum zweiten sei besagter Plan die Ursache für eine Bodenspeku-

lation gigantischen Ausmaßes gewesen, die vorzeitige Ausweisung weit ent-

fernter Areale als Bauland habe zu einer spekulativen Preisbildung im ge-

samten Umfeld der Stadt geführt und so wesentlich zur Verteuerung des 

Bauens und damit letztlich zur Wohnungsnot beigetragen. (Tafeln 19 und 20) 

Gegen den Vorwurf, dem Bau von Mietskasernen Vorschub geleistet zu ha-

ben, verteidigte sich Hobrecht in einem 1868 veröffentlichten Aufsatz, der 

indes so ungeschickt ausfiel, daß er eher als eine Rechtfertigung dieses 

Systems empfunden wurde. Doch bei aller unbeholfenen Verklärung des 

Mietshauses als Stätte der sozialen Integration von Armen und Begüterten 

enthielt diese Erwiderung klare Analysen und perspektivisch richtige Schluß-

folgerungen. Hobrecht erkannte in den Anfängen einer sich schleichend aus-

breitenden Baupraxis die allgemeine Tendenz und forderte umgehende Kon-

sequenzen für die Gesetzgebung, ein striktes Verbot der Kellerwohnungen 

und eine drastische Vergrößerung der Hofflächen.  

Noch ein Jahrzehnt zuvor, bei der Erarbeitung des Planwerkes, war dieser 

generelle Zug zu einer geschlossenen Mietshausbebauung mit mehrge-

schossigen Seiten- und Quergebäuden kaum als reale Gefahr erkannt wor-

den. Dies belegt eine späte Offenbarung Hobrechts, der sich dreißig Jahre 

nach der Vorlage seines Projektes an die damaligen Erwartungen und An-

nahmen erinnerte: " Mit einigem Schreck lese ich heute in dem Werk "Über 

die Reinigung und Entwässerung der Stadt Berlin" von Geh. Ob.-Baurath 

Wiebe, 1861, an dessen Abfassung ich persönlich beteiligt war, und in wel-

chem für ein Canalisations-Project die Einwohnerzahl von 750.000 ange- 

nommen wurde, die Worte: "Diese Zunahme der Bevölkerung um beinahe 59 

v.H. dürfte so reichlich bemessen sein, dass eine baldige Überschreitung 

derselben nicht leicht anzunehmen ist !!".27 Diese Prognose, nach der die 

 

                                                           
27 Hobrecht, J., Entwickelung der Verkehrs-Verhältnisse in Berlin, Berlin 1893, S. 5 
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Bevölkerungszunahme Berlins zwar kontinuierlich, aber maßvoll verlaufen 

würde, war durchaus keine private Spekulation Hobrechts. Sein Auftragge-

ber, der preußische Handelsminister, hatte vergleichbare Erwartungen geäu-

ßert, als er eine vom Zentrum her abnehmende Baudichte vorhersagte und 

für das Ende des Planungszeitraumes, nach Ablauf von 50 bis 100 Jahren 

also, mit möglicherweise eineinhalb Millionen Einwohnern rechnete. Unter 

diesen Voraussetzungen hielt man zwar die Errichtung mehrgeschossiger 

Wohnhäuser an der Straßenfront für wahrscheinlich, doch ging man zugleich 

von einer Nutzung der rückwärtigen Grundstücksflächen für Gärten und Wirt-

schaftsgebäude aus. Diese Annahme bringen auch die Erläuterungsberichte 

Hobrechts zu den einzelnen Abteilungen des Bebauungsplanes mehrfach 

zum Ausdruck.  Die weitgehende Überbauung der Grundstücke mit vier- und 

fünfgeschossigen Hintergebäuden entsprach zu diesem Zeitpunkt um so we-

niger dem allgemeinen Erwartungshorizont, als die Planungen ja umfangrei-

che Flächen als Bauland auswiesen und damit für die künftige Erweiterung 

der Stadt nahezu unbegrenzte Perspektiven schufen. 

Der Begriff der "Miethskaserne" existierte zwar seit der Mitte der sechziger 

Jahre, doch war er anfangs eher ein Sammelbegriff für alle Formen des 

mehrstöckigen städtischen Wohnhauses.28 Dies erklärt, warum auch 

Hobrecht von der "sogenannten Mietskaserne" sprechen konnte, ohne damit 

eine a priori negative Wertung zu verbinden. Es ging ihm um die prinzipielle 

Unterscheidung der Bauweise im Gegensatz zum Kleinhausbau nach engli-

schem Vorbild. Erst in den nachfolgenden Debatten kam es - ausgelöst durch 

die Vorstöße der Sozialreformer - zu einem merklichen Bedeutungswandel 

des Wortes. An dessen Ende stand, ungeachtet der erheblichen konstrukti-

ven Unterschiede zwischen Mietshaus und Wohnkaserne, der politische 

Kampfbegriff "Mietskaserne", der nahezu alle Typen des kompakt gebauten 

Wohnhauses meinte und bisweilen auch die großbürgerlichen Wohnpaläste 

einschloß. Ein letzter Nachhall dieser ein Jahrhundert überdauernden Ableh- 

 

 

                                                           
28 Geist, J. F. u. Kürvers, K., Das Berliner Mietshaus 1862-1945, München 1984, S. 220 
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nung des verdichteten Wohnungsbaus aus ideologischen und sozialhygieni-

schen Gründen findet sich noch um 1960 bei Lewis Mumford, einem der be-

deutendsten Theoretiker des Städtebaus, der im Hinblick auf Friedrich En-

gels Äußerungen zur Wohnungsfrage bemerkte: "... selbst dieser revolutionä-

re Kritiker war sich offenbar nicht der Tatsache bewußt, daß die Wohnungen 

der Oberschicht in der Mehrzahl der Fälle unerträgliche Superslums 

waren."29 

Doch auch jene historisch frühen Formen des Mietshauses, die wegen der 

ungehemmten Überbauung der Grundstückstiefen noch heute im Alltäglichen 

als Mietskasernen gelten, waren eingangs der sechziger Jahre keineswegs 

verbreitet oder gar die Regel. Sie entwickelten sich vielmehr im Verlauf einer 

längeren Periode aus durchaus verschiedenen Ansätzen und gewannen erst 

nach und nach ihre später tausendfach wiederholte Struktur. Wie und über 

welche Stufen sich diese Entwicklung vollzog, läßt sich am Verlauf der Be-

bauung in den ältesten Straßenzügen am Prenzlauer Berg noch heute im 

Detail rekonstruieren.  

Nördlich der Lothringer Straße, die vor 1874 den Namen Wollankstraße trug, 

hatten sich seit dem Beginn des Jahrhunderts einige Straßenzüge heraus- 

 

 
Angermünder Straße, im Hintergrund Häuser  der Lottumstraße 

 

                                                           
29 Mumford, Lewis, Die Stadt, München 1979, S. 541 
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gebildet, die teils auf ältere landwirtschaftliche Wege und teils auch auf 

nachfolgende Regulierungen zurückgingen. Diese Straßen im Umfeld des 

Griebenowschen Vorwerkes, die Christinen- und Lottumstraße, die Fehrbelli-

ner und Zehdenicker Straße, wurden bei der Neufassung der Abteilung XI 

übernommen und in das geplante Straßengefüge eingeordnet. Weitgehend 

mit Häusern besetzt war zu diesem Zeitpunkt einzig der südliche Abschnitt 

der Christinenstraße, wie eine detaillierte Untersuchung der Bauakten dieses 

Gebietes belegt.30 Die Erstbebauung der Christinenstraße, die unmittelbar 

hinter der Akzisemauer begann, entstammte größtenteils den Jahrzehnten 

zwischen 1840 und 1860 und wies die typischen Eigenschaften dieser Über-

gangsperiode auf. Vielen Häusern war noch ihre ländliche Herkunft und Be-

stimmung anzusehen, ihre geringe Breite von fünf bis sieben Fensterachsen 

zeugte von der Abstammung vom Bautyp des Kolonisten- oder Siedlerhau-

ses. Andere variierten die seit dem 18. Jahrhundert verbreitete Form des 

zweigeschossigen städtischen Wohnhauses mit zusätzlichen Räumen im 

Dachgeschoß, die durch den Einbau von Fenstergauben gewonnen wurden. 

Der Ausbau des Dachraumes gehörte zu den eher traditionellen Mitteln, die 

Rentabilität eines Hauses durch innere Verdichtung zu erhöhen.31 Ohne tief-

greifende Veränderungen an der Bausubstanz wurden durch die Abtrennung 

von Kammern und Verschlägen zusätzliche Räume geschaffen, die an soge-

nannte "Aftermieter", Schlafburschen, Kostgänger, Angehörige der Garnison 

und Alleinstehende, vermietet wurden.  

Erst gegen Ende der fünfziger Jahre deutete sich eine erste qualitative Ver-

änderung an, die Häuser dehnten sich sowohl in der Höhe als auch in ihrer 

Tiefe nun Stück um Stück aus. Die schmaleren Häuser wurden um mehrere 

Achsen über die gesamte Grundstücksbreite erweitert, die seitliche Einfahrt 

zum Hof überbaut und als Tordurchfahrt durch das Haus gelegt. Etappenwei-

se wurden Wohngeschosse aufgesetzt, die Zahl der Stockwerke erhöhte sich  

 

                                                           
30 Bohley, K., Jahnke, J. und Kühne B., Untersuchungen zur Grundstücksbebauung der 
 Christinen- und Lottumstraße im 19. Jahrhundert und zum Einfluß des "Bebauungsplanes 
 der Umgebungen Berlins" von 1862, unveröff. Manuskript, Berlin 1987 
31 Gut, A.., Das Berliner Wohnhaus, Beiträge zu seiner Geschichte und seiner Entwicklung 
 in der Zeit der landesfürstlichen Bautätigkeit (17. und 18. Jahrhundert), Nachdruck der 
1917 erschienenen Erstausgabe, Berlin 1984 
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nach und nach bis auf vier. Damit verbunden war die Ausdehnung des Hau-

ses in die Tiefe des Grundstückes. Die weiterhin anhaltende Nachfrage nach 

Mietwohnungen löste nun, nach 1860, einen regelrechte Konjunktur des 

Bauens im gesamten Viertel aus. Die verbliebenen Lücken wurden innerhalb 

weniger Jahre geschlossen und die unbebauten Straßenabschnitte bis zum 

Fehrbelliner Platz durchgängig mit drei- und viergeschossigen Häusern 

besetzt.  

 

 
Hof der Saarbrücker Straße 17 

 

Äußerlich sind diese Mietshäuser der Entstehungsjahre bis etwa 1875 an 

ihren streng und diszipliniert wirkenden Fassaden erkennbar, deren ur-

sprüngliche Fassung jedoch um einiges variantenreicher war, als die karge 

Rekonstruktion des vergangenen Jahrzehnts heute vermuten läßt. Mit der 

Bebauung ganzer Straßenfronten durch Gebäude mit gleicher Zweckbestim-

mung, ähnlicher Breite und Höhe stellte sich zwangsläufig die Frage, mit wel-

chen Mitteln sich das einzelne Haus in der Häuserzeile und im gesamten 

Kontext der Straße gestalterisch fassen und als Einzelnes herausstellen ließ. 

Der plastischen Belebung der Außenhaut durch Loggien, Balkone und Erker 

waren zu diesem Zeitpunkt vor allem aus Kostengründen noch Schranken 

gesetzt. Eine "malerische Ausführung" der Dachaufbauten kam beim durch- 
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schnittlichen Mietshaus aus den gleichen Gründen kaum in Frage, zumal die 

Baugesetzgebung im allgemeinen keinen Ausbau von dauerhaften Wohn-

räumen oberhalb der Traufkante des Hauses zuließ. Die Konstruktion der 

Dachhaut war dementsprechend auf funktionelle Schlichtheit und Zwecker-

füllung ausgerichtet und spielte bei der Präsentation des Hauses keine Rolle. 

Dem Gebot der Sparsamkeit folgend, beschränkte sich die Gestaltung der 

Fassade auf ornamentale Verzierungen und dekorative Schmuckflächen an 

der Straßenfront. Der zurückhaltende Einsatz von figürlichem oder stark 

plastischem Elementen war jedoch nicht nur eine Frage der Ökonomie der 

Mittel, sondern entsprach auch einer ästhetischen Konvention, die ihre Gül-

tigkeit bis in die Mitte der siebziger Jahre behaupten konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fassaden der 
Christinenstraße 32/33 
 

Die individuelle Gestalt eines Hauses wurde im Unterschied zu den Miets-

häusern der nachfolgenden Generationen noch nicht in einer dramatischen 

Inszenierung der Schauseite gesucht, die Repräsentativität des Bauwerkes 

bemaß sich vielmehr an der Gediegenheit und sorgfältigen Komposition der  
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Fassade. Fensterumrahmungen wurden durch flach gehaltene Stuckele-

mente, Konsolen und Schmuckreliefs in spätklassizistischer Tradition hervor-

gehoben, die übrigen Flächen in einfachem Quaderputz ausgeführt und - wie 

heutige Befunde ausweisen - in erdigen Tönen farbig gefaßt. Gesimse mit 

antikisierenden Profilen und Ornamentfriese über der Erdgeschoßzone und 

zwischen den oberen Stockwerken wurden über die gesamte vordere Front 

geführt. Die horizontal laufenden Schmuckbänder faßten den Baukörper in 

der Breite zusammen, während Risalite die vertikalen Linien und Außenkan-

ten betonten und gegen die Nachbargebäude absetzten. Diese mehrfach 

auftauchenden, leicht vorspringenden Risalite an den Seiten oder über dem 

Mittelportal endeten häufig in einem Dreiecksgiebel oberhalb des dritten Ge-

schosses, dessen Abschluß wiederum durch ein Gesims hervorgehoben 

wurde. Da die Fenster im darüberliegenden obersten Stockwerk in der Regel 

niedrig gehalten wurden, die gesamte Etage mitunter gar als Attikageschoß 

ausgeführt wurde, trat auf diese Weise das Obergeschoß aus dem Blickwin-

kel der Straße zurück, die tatsächliche Höhe und Dimension des Hauses 

wurde damit optisch reduziert. Indem man bei der Gestaltung und Proporti-

onsbildung der Fassade dem Vorbild des klassischen bürgerlichen Wohn-

hauses folgte, überspielte man so auch die Tatsache, daß es sich nunmehr 

um ein rein gewerbliches Mietshaus mit zahlreichen Einzelwohnungen han-

delte.  

 

 
Häuser am südlichen Ende der Greifswalder Straße 
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Vergleichbare Entwicklungen vollzogen sich überall dort, wo bereits vor 1860 

die ersten Häuser errichtet worden waren. Zu den wenigen Straßenzügen, 

deren Ränder zumindest teilweise in der ersten Hälfte des Jahrhunderts be-

baut worden waren, gehörten die ins Umland führenden Chausseen, die 

Schönhauser Allee und die Greifswalder Straße. Die in der Nähe des Königs-

tores gelegenen Grundstücke an der Greifswalder Straße waren zu diesem 

Zeitpunkt, dies belegt die im Zusammenhang mit den Vermessungsarbeiten 

vorgenommene Kartierung, bereits mit freistehenden Häusern besetzt, die 

bis auf eine Ausnahme in den darauffolgenden Jahren abgetragen und durch 

mehrgeschossige Mietshäuser ersetzt wurden. Die auf das Jahr 1890 datier-

te Aufnahme des letzten erhaltenen Gebäudes in diesem Straßenabschnitt  

 

 
Greifswalder Straße 16, Aufnahme um 1890 

 

verdeutlicht die Umkehrung der Verhältnisse, das schmale fünfachsige Haus 

mit dem langgestreckten Obstgarten und den sorgsam gepflegten Zierbeeten 

war mittlerweile zum Anachronismus geworden. Eingekeilt zwischen einer 

Brauerei, deren Rohbau im Hintergrund zu erkennen ist, und den Brandwän-

den der Nachbargebäude, konnte die Aufgabe des Hauses nur noch eine 

Frage der Zeit sein. Der anschließend errichtete Neubau wurde zwar im Äu-

ßeren dem Stil der Umgebung angepaßt, doch machte sich der Bauherr die  
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inzwischen üblichen Gepflogenheiten zu eigen und führte das Gebäude ohne 

weitere Sentimentalitäten mit vier vollen Wohngeschossen über einer mittig 

gelegenen Tordurchfahrt aus. "Kasernen und ihre Hinterhäuser hatten die 

alten Gärten und die noch herübergeretteten alten Häuser überrannt, soweit 

nicht Eigenbrötler darin wohnten, die ihren Tod abwarten wollten, bevor sie 

ihren Besitz der Mietskaserne auslieferten.", kommentierte Hegemann dieses 

typische, weil nahezu gesetzmäßig verlaufende Schicksal, dem im Prenz-

lauer Berg nur wenige Bauten aus den frühen Tagen entkamen.32 

Die Baulichkeiten im hinteren Teil der selten mehr als zwanzig Meter breiten 

Parzellen dienten noch bei den neu errichteten Häusern dieser Periode vor-

wiegend als Wirtschaftsgebäude, sie wurden je nach Bedarf als Werkstatt,  

 

 
Wirtschaftsgebäude Kollwitzstraße 54 

 

Stall, Remise oder Abtritt genutzt. Erst in den Folgejahren wurden die Wirt-

schaftsgebäuse oder Apartementhäuser stufenweise aufgestockt und zwi-

schen Vorderhaus und Quergebäude ein Verbindungsbau, der Vorläufer des 

späteren Seitenflügels, eingefügt, der in seiner Höhe jedoch auf ein bis zwei 

Geschosse beschränkt blieb.  

                                                           
32 Hegemann, W., Das steinerne Berlin- 1930, Braunschweig/Wiesbaden 1988, S. 214 
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Die Baugenehmigungen für diese sukzessiven Erweiterungen wurden zu-

nächst, wie die Bauunterlagen ausweisen, mit der Auflage verbunden, die 

Anbauten nicht für Wohnzwecke zu nutzen.33 Diese Genehmigungspraxis 

deutet zumindest an, daß die kommunalen Baubehörden sich anfangs dem 

Ansinnen der Eigentümer auf uneingeschränkte Ausnutzung ihrer Grund-

stücke widersetzten und eine enge Hofbebauung zu verhindern oder wenig-

stens zu verzögern suchten. Erst in den siebziger Jahren wurde es zur ge-

läufigen Praxis, bei der Neuanlage eines Hauses zugleich die Errichtung 

eines mehrgeschossigen Quergebäudes oder eines Seitenflügels für Wohn-

zwecke vorzusehen. Die systematische Aufführung der Seiten- und Quer-

gebäude bis zur vollen Höhe des Vorderhauses blieb dagegen noch bis in 

die achtziger Jahre hinein eine eher seltene Erscheinung. In den älteren 

Straßenzügen zog sich dieser Prozeß der nachträglichen Verdichtung 

teilweise bis zur Jahrhundertwende hin.  

 

 
Seitengebäude, Lottumstraße 5 

                                                           
33 Bohley, K., Jahnke, J. und Kühne, B., wie Anmerkung 30, S. 30 
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2.2.2. Auseinandersetzungen um die „Miethskaserne“ –  E. Bruch und W.  

Hegemann 

 

Wenngleich sich die Überbauung der Hofräume in der Realität über einen 

längeren Zeitraum hinzog, so lösten die Resultate dieser Bauwut doch nicht 

ohne Grund Erschrecken und Empörung bei den sozial aufmerksamen 

Zeitgenossen aus. Der Vorwurf an die Instanzen, diese unzumutbaren 

hygienischen Zustände und entwürdigenden Wohnverhältnisse in den 

nachfolgenden Jahrzehnten nicht nur geduldet, sondern zumindest auch 

fahrlässig herbeigeführt zu haben, hatte einen realen Kern und war kaum zu 

widerlegen. Hegemann faßte in seiner 1930 veröffentlichten Streitschrift " 

Das steinerne Berlin" sein Urteil so zusammen: "Wer... die Straßen plant, der 

plant auch die Baublocks, die zwischen den Straßen liegen, und damit auch 

die Art der Häuser, die auf die Baublocks passen. Wer hartnäckig darauf 

besteht, A zu sagen, ist auch für B und C verantwortlich. Die 

Verantwortlichkeit folgt der Zuständigkeit; das ist ein unumstößlicher 

Rechtsgrundsatz."34 

Aus heutiger Sicht muß nicht nur wegen des zeitlichen Auseinanderfallens 

von Hobrechts Planungsarbeit und der sich erst später abzeichnenden 

Tendenz zu einer mehrfachen und systematischen Überbauung der 

Innenhöfe das Urteil anders ausfallen. Eine derartige Baupraxis, die in den 

Folgejahren zur Regel wurde, war weder die logische noch die zwangsläufige 

Konsequenz aus diesem rationalistisch geprägten Ansatz der Berliner 

Fluchtlinienplanung. Ausschlaggebend für die ungehemmte Bautätigkeit im 

Innern der Quartiere waren andere Faktoren, die allerdings in direkter 

Beziehung zu den planerischen Vorgaben standen. An erster Stelle muß hier 

die Bauordnung erwähnt werden, deren unmittelbarer Zusammenhang mit 

dem Bebauungsplan zunächst offensichtlich verkannt wurde und deren 

Revision dann über Jahrzehnte auf sträfliche Weise vernachlässigt wurde.  

Diese Bauordnung stammte aus dem Jahr 1853 und schränkte die allgemei-

ne und unbeschränkte Baufreiheit nur insoweit ein, als sie auf der Sicherung  

                                                           
34 Hegemann, W., wie Anmerkung 32, S. 215 
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von minimalen Zufahrtswegen für den Katastrophenfall und die Brandbe-

kämpfung bestand. Ernst Bruch kommentierte in seiner 1870 veröffentlichten 

Aufsatzfolge "Berlin`s bauliche Zukunft und der Bebauungsplan" dieses un-

zulängliche Regelwerk so: "Wenn der Begriff der "Pyromanie" nicht bereits  

 

 
Baustrukturen in den Quartieren nördlich der Torstraße, Zustand 1997 
 

von der kriminalistischen Wissenschaft verworfen wäre, beim Durchlesen der 

Berliner Bau-Polizei-Ordnung könnte man wieder zum Glauben daran ver-

anlaßt werden. Der Name "Feuer-Polizei-Ordnung" wäre für sie richtiger. Die 

feuersichere Treppe hat wesentlich zu unseren jetzigen Kasernenbauten 

beigetragen. Selbst die Bestimmungen, welche scheinbar der Gesundheit 

der Bevölkerung gewidmet sind, haben ihren tieferen Grund in der Abwen-

dung der Feuersgefahr, z.B. rührt der berühmte 17-füssige Hof daher, daß in 

einem solchen jeder Feuerwehr-Wagen bequem umwenden und die jetzt 

übliche Feuerspritze noch mit Wirksamkeit gebraucht werden kann."35 

Die ineinander verkeilten Kompetenzen des Staates und der Stadt Berlin bei 

der Regelung aller Aspekte der Baugesetzgebung erschweren die nachträgli- 

                                                           
35 Bruch, E., Berlin´s bauliche Zukunft und der Bebauungsplan, in: Deutsche Bauzeitung, 
 Berlin 1870, S. 199 
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che Feststellung, wer die Reform der Bauordnung letztlich hintertrieb, doch 

scheint das Versagen in erster Linie bei der Kommune gelegen zu haben. 

Eine Neufassung der Bauordnung mit dem Ziel, die Erteilung von Bauge-

nehmigungen an die Durchsetzung von akzeptablen sozialhygienischen 

Standards zu binden, hätte den entschiedenen Willen des Berliner Parla-

mentes erfordert. Diese Interessenvertretung der Bürgerschaft bestand je-

doch satzungsgemäß zur Hälfte aus Hauseigentümern, die also die Be-

schränkung ihrer Verfügungsrechte und damit ihrer Einkünfte selbst hätten 

beschließen müssen. Daß dies eine denkbar schlechte Voraussetzung für 

die Sicherung der Bedürfnisse breiter Schichten war, läßt sich vorstellen. Der 

Magistrat zeigte sich insgesamt als zu schwach, gegen den Willen der 

Grundeigentümer, die bei jeder Gelegenheit auf ihre gewaltigen Opfer bei der 

Abtretung des Straßenlandes verwiesen, weitere Auflagen per Gesetz zu 

formulieren. Die Festschreibung einer Höchstgrenze der Überbauung in Ab-

hängigkeit von der verbleibenden Freifläche, wie sie Ernst Bruch forderte, 

war unter diesen Voraussetzungen weder mit noch ohne die Zustimmung der 

Eigentümer durchzusetzen.  

Der weitsichtige Vorschlag Bruchs zur Steuerung des Baugeschehens durch 

ein Regelwerk, den Vorläufer heutiger Geschoßflächenzahlen, war ange-

sichts der enormen Profitaussichten, die sich den Bauherren boten, nicht 

mehrheitsfähig. Die verfassungsmäßig gesicherte Stellung der Hauseigentü-

mer wurde argumentativ gestärkt durch eine abermalige Beschleunigung der 

Bevölkerungsentwicklung, die einen neuerlichen Höhepunkt erreichte. Um 

1870 wies die Statistik bereits 800.000 Einwohner aus, in der zweiten Hälfte 

der siebziger Jahre wurde die magische Schwelle von einer Million Einwoh-

nern im Stadtgebiet überschritten. Unter diesen Umständen konnte selbst 

eine konjunkturell angeheizte Bautätigkeit den Bedarf an Wohnungen nicht 

annähernd decken. Die latente Wohnungsnot wurde immer mehr zu einer 

offenen Dauerkrise, an deren grundsätzlichem Charakter auch der zeitweilige 

Überhang an großen und damit teuren Wohnungen nichts änderte. Mangel 

herrschte vor allem an einfachem und preiswertem Wohnraum, der in den 

Vorderhäusern kaum zu finden war. 
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Der Bedarf an kleinen Wohnungen und sogenannten Mittelwohnungen hing 

mit der besonderen Struktur der Binnenwanderung dieser Jahrzehnte zu-

sammen, die zunächst eine Bewegung der Alleinstehenden war. Der Ent-

schluß zur Wanderung und Umsiedlung vom Land in die Stadt war schwer-

wiegend, er bedeutete die dauerhafte Trennung von der heimischen Scholle, 

so karg diese auch war. Die besitzlosen und unverheirateten Landarbeiter 

und Handwerker ließen weniger zurück, ihre Mobilität war von daher ungleich 

größer. Seltener zogen ganze Familien nach Berlin, typisch war, daß Einzel-

ne kamen und, sobald sie Fuß gefaßt hatten, ihre Angehörigen nachholten 

oder neue Familien gründeten. Möglich machte dies der ebenso wachsende 

Strom weiblicher Zuwanderer, die zu Tausenden in die Stadt kamen, um in 

den Fabriken oder als Dienstmädchen zu arbeiten.  

Statistisch gesehen verjüngte sich die Bevölkerung durch die hohe Zuwande-

rungsrate, und sie veränderte ihre Zusammensetzung. Bereits um 1870 wa-

ren weniger als die Hälfte der Einwohner noch gebürtige Berliner, ihr Anteil 

sank nach 1875 allmählich weiter ab.36 Angesichts einer Immigration in die-

sen Größenordnungen mußte die keineswegs rhetorisch gemeinte Frage des 

Publizisten Max Schasler "Villa oder Miethskaserne ?" wohl auch arglosen 

Freunden der freien Baukunst als einigermaßen verfehlt gelten.37 Für die 

Hunderttausenden Neuankömmlinge, die im wesentlichen nichts außer ihrer 

Arbeitskraft und dem Willen zum Neuanfang mitbrachten, stellte sich diese 

Frage ohnehin gänzlich anders. Zu entscheiden war nicht zwischen Villa und 

Mietskaserne, die reale Alternative zur Anmietung von Küche und Stube oder 

auch nur der eigenen Schlafstelle in einem Massenwohnhaus hieß Obdach-

losigkeit oder bedeutete zumindest ein Leben in Unterkünften, wie sie nicht 

einmal in der berüchtigten Bauordnung vorkamen. 

Die Hauseigentümer, getragen von der gesellschaftsfähig gewordenen 

Ideologie des „schnellen Geldes“, nutzten diese Abhängigkeit nach Kräften 

                                                           
36 Hobsbawm, E., Die Blütezeit des Kapitals, Frankfurt/M. 1980, S. 244 u. Thienel, I., Städte-
 wachstum und Industrialisierungsprozeß des 19. Jahrhunderts, Berlin/New York 1973,S.92 
37 Schasler, M., Villa oder Miethskaserne, Berlin 1868 
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und reizten als Bauherren die Lücken der Gesetzgebung bis an die Grenzen 

aus. Sie profitierten dabei nicht zuletzt von der trotz des allgemeinen Auf-

schwungs zu geringen Zahl neuer Bauvorhaben, die mit einem akuten Man-

gel an bebaubaren Flächen zusammenhing, eine Tatsache, die angesichts 

der reichlich ausgewiesenen Erweiterungsflächen zunächst kaum verständ-

lich erscheint. Diese Knappheit an bebauungsfähigen Grundstücken hing mit 

technischen Nebenbedingungen für die Erteilung von Baugenehmigungen 

zusammen, die der Magistrat nach 1870 sukzessive eingeführt hatte. 

Welchen Anteil die Kommune durch die Verschleppung wichtiger Maßnah-

men an der Verschärfung der Wohnungsmisere hatte und mit welchen Mit-

teln sie den Knoten, den sie selber geschnürt hatte, in der Folgezeit aufzulö-

sen versuchte, wird im folgenden noch zu betrachten sein. 

 

2.2.3. Die „Innere Colonisation“ als Gegenentwurf zum städtischen 

Mietshaus 

 

Die wenigsten Bauten aus dem dritten Viertel des Jahrhunderts verzichteten 

von vornherein auf die Errichtung von Wohngebäuden in der Tiefe der 

Grundstücke, doch immerhin zwei Vertreter dieser Bauart haben sich im 

Prenzlauer Berg bis auf den heutigen Tag erhalten. In beiden Fällen handelt 

es sich um Wohnanlagen, deren Vorgeschichte bis in die Periode vor 1850 

zurück reicht. Die Grundstücke, eines in der ehemaligen Lothringer Straße, 

das andere in der Schönhauser Allee, gehörten neben anderen Liegen-

schaften in der Stadt zum Eigentum der "Berliner gemeinnützigen Bauge-

sellschaft", die ihre aktive Bautätigkeit im Jahr 1849 aufnahm. Die wechsel-

hafte Geschichte dieser Baugesellschaft von ihren Anfängen bis zur Reali-

sierung der ersten Wohnanlagen ist in der Literatur ausführlich dargestellt 

worden.38 Zum Hintergrund und geistigen Rüstzeug ihrer Entstehung ge-

hörten die Ideen Victor Aimé Hubers, eines Protagonisten der konservativen 

christlichen Sozialpolitik. Von Huber stammten auch die maßgeblichen Vor- 

                                                           
38 Geist, J. F. u. Kürvers, K., wie Anmerkung 13, S. 437-462 
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schläge für die von ihm so genannte "Innere Colonisation", die er 1846 in 

einer Schrift gleichen Titels vorgestellt hatte. Darin entwickelte er die Idee  

zur Gründung geschlossener Kolonien für jeweils mehrere hundert Arbeiter 

und ihre Familien, die durch ein ebenso straff wie umfassend geregeltes 

Ordnungssystem sowohl von der Auswanderung in die Neue Welt als auch 

von der Mitwirkung an den Auseinandersetzungen des gewerkschaftlich or-

ganisierten Proletariats abgehalten werden sollten. Das Modell für die innere 

Kolonisation lieferten die abseits der Städte gelegenen Industriestandorte  

mit ihren eigens errichteten Werkssiedlungen, die Huber bei seinen Reisen 

durch England und Belgien kennengelernt hatte. Von dort stammte auch das 

architektonische Vorbild für die geplanten Siedlungen, die in einer solchen 

Entfernung von der Stadt erbaut werden sollten, daß der tägliche Weg zu 

den städtischen Arbeitsplätzen zwar möglich war, die Separation der Kolonie 

jedoch gewährleistet blieb.  

Von den Grundstücken der Baugesellschaft erfüllte jenes an der Schön-

hauser Allee am ehesten diese restriktiven Anforderungen an den Standort. 

Die mittlere Distanz zur Stadt war gegeben, das Umfeld noch weitgehend 

landwirtschaftlich geprägt und in baulicher Hinsicht nahezu unerschlossen. 

Eine städtische Bebauung in näherer Zukunft galt kaum als wahrscheinlich. 

Der noch niedrige Bodenpreis gestattete den Ankauf eines ausgedehnten 

Areals, das geeignet schien, um ein Vorhaben dieser Größenordnung auf 

exemplarische Weise zu verwirklichen. Dem englischen Muster folgend, war 

der Bau von Kleinhäusern nach dem System der cottages vorgesehen, die 

entweder freistehend, oder in serieller Bauweise, Wand an Wand, errichtet 

werden konnten. Tatsächlich gebaut wurden jedoch lediglich sechs Häuser, 

Musterbauten mit verschiedenen Grundrissen, in denen nach ihrer Fertig-

stellung im Jahr 1853 fünfzehn Familien wohnten. Daß die gesamte Anlage 

an der Bremerhöhe - so genannt nach dem aus Bremen stammenden Förde-

rer des Projekts - nicht über ein Versuchsstadium hinaus kam, dürfte eine 

Reihe von Ursachen gehabt haben. Die Unzweckmäßigkeit von Einzelhäu-

sern, die zudem in baulicher Hinsicht unzureichend waren, konnte nicht ver- 
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borgen bleiben. Die ansteigenden Kosten für weiteren Bodenerwerb ließen 

diese Bauform auch ökonomisch unrentabel erscheinen, zumal es an Geld-

gebern für eine Aufstockung des Kapitals fehlte.  

Das Gründungskapital entstammte den Einlagen der Initiatoren und Förderer, 

die Gewinnung von neuen Aktionären, die für eine Expansion der Bautätig-

keit unentbehrlich waren, stagnierte jedoch. Die Finanzierung des ersten 

Bauabschnittes funktionierte, indem die Darlehensgeber eine Verzinsung 

unterhalb des Marktüblichen akzeptierten und ein Teil der gezahlten Mieten 

den Bewohnern als Anwartschaft auf einen späteren Eigentumsübertrag an-

gerechnet werden sollte. Nach dem ursprünglichen Programm sollten so, 

nach 30 Jahren, die Bewohner über ihre fortlaufenden Mietzahlungen zu 

Eigentümern werden. Die reale Teilhabe der Mieter am Eigentum stand 

damit erst am Ende eines langen Weges, der zudem voller Dornen war. 

Denn die Fürsorge und der scheinbare Großmut der zahlenden Mitglieder, 

unter ihnen Angehörige des preußischen Königshauses, hatte - wie zu er-

warten - eine zweite, repressive Seite. Die Aussicht, eines fernen Tages über 

Wohneigentum zu verfügen, war mit erheblichen Auflagen und Hindernissen 

verbunden. Der Preis dafür war die vorbehaltlose Unterwerfung unter  

die Statuten der Baugesellschaft, deren Paragraphen detaillierte Anweisun- 
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gen für die erwünschte christliche Lebensführung enthielten. Zu dem gene-

rellen Bestreben, die Mitglieder der "Mietsgenossenschaft" räumlich abzu-

schirmen und damit sozial zu kontrollieren, gehörte ein spezielles Über-

wachungssystem zur Beaufsichtigung der Bewohner, für dessen Einhaltung 

ein eigens bestellter Vize-Wirt zuständig war. Zuwiderhandlungen gegen die 

Gebote der Hausordnung, die nahezu alle Aspekte des Privatlebens regelte, 

konnten nicht nur den Verlust der Wohnung, sondern auch die ersatzlose 

Streichung aller bereits erworbenen Ansprüche bedeuten.  

Der Versuch, das städtische Proletariat durch ein derartiges Erziehungs-

system dauerhaft zu kontrollieren und das Wohnrecht an die politische Ent-

haltsamkeit zu binden, mußte zwangsläufig Reserviertheit und Abwehr er-

zeugen und verhinderte auf längere Sicht die Ausbreitung dieses Modells. 

Denn anders als in den patriarchalisch organisierten Industriegemeinden 

abseits der Großstädte, wo Arbeiten und Wohnen in werkseigenen Sied-

lungen oft aneinander gebunden waren, konnte man in Berlin diese doppelte 

Abhängigkeit durch die eigene Mobilität, den Wechsel von Arbeitsstätte oder 

Wohnung, notfalls unterlaufen.  

Ein derartiges Reglement zur Disziplinierung der Bewohner, formuliert von 

einem der Köpfe der Baugesellschaft, C.W. Hoffmann, galt auch für die 

Bewohner der zweiten, in der heutigen Torstraße gelegenen Anlage. Der 

Komplex war bereits 1850 fertiggestellt worden, bestand jedoch nicht aus 

Kleinhäusern, sondern aus zwei schmucklos gehaltenen Viergeschossern an 

der Straßenseite und mehreren Werkstattgebäuden im Hofinnern. Beide 

Anlagen erfuhren in den nachfolgenden Jahrzehnten erhebliche Verände-

rungen, die nicht nur die allmähliche Anpassung der Baulichkeiten an die 

städtische Realität nachvollzogen, sondern auch das endgültige Scheitern 

des Konzepts der Inneren Kolonisation dokumentierten. In der Lothringer 

Straße wurden die Nebengebäude, manufakturartig organisierte Werkstätten 

für Tischler und Weber, abgetragen und durch mehrgeschossige Wohnflügel 

in der Höhe der Vorderhäuser ersetzt, so daß ein an vier Seiten geschlos-

sener Wohnhof entstand. 
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Die Kolonie Bremerhöhe wurde um 1890 abgerissen, doch bereits seit den 

siebziger Jahren war auf den noch unbebauten Teilen des Grundstücks mit 

dem Bau von mehrgeschossigen Wohnhäusern begonnen worden. Möglich 

wurde diese neue Bauetappe, weil die Idee der Eigentumsübertragung an 

 

 
Innenhof an der Buchholzer Straße  

 

die Bewohner gänzlich fallen gelassen wurde und so eine marktübliche Ver-

zinsung für die aufgenommenen Baudarlehen ausgezahlt werden konnte. Die 

Baugesellschaft, nach dem Austausch des Vorstandes in erster Linie 

kaufmännisch orientiert, konzentrierte ihre Tätigkeit nunmehr auf eine zeit-

gemäßere Variante des Bauens, die Errichtung von städtischen Wohnhäu-

sern mit Wohnungen für "kleine Leute". Die unmittelbar nach 1870 errichte-

ten Bauten lassen indes vermuten, daß der Verzicht auf jegliche Form der 

Missionierung sich erst im späteren Fortgang der Geschäfte durchsetzte.  

Der herbe Eindruck, den diese viergeschossigen Häuser der ersten Bau-

periode vermitteln, hängt mit der ausschließlichen Verwendung von dunkel 

gebrannten Klinkern im Bereich der Fassaden zusammen und war damit 

dem gestrengen Tenor zeitgenössischer Sozialbauten nicht unähnlich. Es 

scheint, als habe man diesen Eindruck bei den nachfolgenden Bauten durch 

die vielfältige Gliederung der Fassaden, den Einsatz von Stuckelemen-ten 

und den Wechsel von Klinker- und Putzflächen bewußt zu vermeiden ge- 
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sucht. Die bis 1913 in Etappen errichteten Häuser in den beiden Quartieren 

zwischen Schönhauser Allee, Gneiststraße, Bucholzer Straße und Pappel-

allee näherten sich auf diese Weise in ihrem Äußeren den verbreiteten 
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Formen des Mietshauses an. In ihrem Inneren unterschieden sich die Bauten 

jedoch nach wie vor von den unter privater Regie errichteten Mietshäusern. 

Die Anlagen wurden konsequent als Blockrandbebauung ausgeführt, man 

verzichtete auf die Errichtung von Seitenflügeln und Quergebäuden und sah 

die vergleichsweise großen Hofanlagen für Nutzgärten, Gemeinschafts-

anlagen und als Grünflächen für die Anwohner vor.  

Das Programm der "Berliner Gemeinnützigen Baugesellschaft", Klein-

wohnungen für mittellose Proletarier zu errichten, blieb für die Dauer einer 

Generation eine Ausnahmeerscheinung. Trotz der Neufassung der Statuten 

der Gesellschaft und der damit verbundenen höheren Verzinsung der auf-

genommenen Baudarlehen fand dieses Modell vorerst keine Nachfolge, erst 

gegen Ende des Jahrhunderts erlebte die Idee des Wohnungsbaus auf ge-

nossenschaftlicher Grundlage ihre Renaissance.  
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2.2.4. Bodenspekulation und Bebauungsplan – im Bauboom der Gründer- 

jahre 

 

Die weitere Verbreitung von Bauvorhaben dieser Art wurde vor allem durch 

zwei Entwicklungen verhindert, die sich in den Jahren nach 1870 nachhaltig 

auszuwirken begannen, das explosive Ansteigen der Bodenpreise und das 

sinkende Interesse der Kapitaleigner an Beteiligungen, die zwar solide, aber 

im Ganzen wenig attraktiv erschienen. Beide Erscheinungen waren eng mit-

einander verknüpft. Sie waren Ausdruck einer tiefgreifenden Veränderung 

des gesamten Wirtschaftslebens in jener Periode, die als die eigentlichen 

Gründerjahre in die Geschichte eingingen. Die Niederschlagung der Pariser 

Kommune, der Sieg der Deutschen über Frankreich, die Proklamation des 

Kaiserreiches - die sich überstürzenden Nachrichten über die außenpoliti-

schen Erfolge lösten nun, nach einer angespannten Phase der Stagnation, 

eine nationale Euphorie aus, von der mit Ausnahme der Fortschrittspartei 

nahezu alle gesellschaftlich maßgeblichen Schichten in Wirtschaft, Politik 

und Kultur befallen wurden.  

Die kulturellen, vor allem aber die wirtschaftlichen Aussichten, die sich aus 

der Reichseinigung und der Annexion der industriell hoch entwickelten Ge-

biete von Elsaß und Lothringen ergaben, schienen glänzend, und sie waren 

es in der Tat. Die Phantasie wurde zusätzlich angeheizt durch die französi-

schen Milliarden, die als Kriegskontributionen nach Deutschland fließen 

sollten. Bereits die Ankündigung des Milliardenregens wirkte wie Adrenalin 

auf den Wirtschaftsorganismus. Die Botschaft suggerierte Reichtum für viele 

und ließ eine erhebliche Nachfrage nach allen irdischen Gütern erwarten. 

Allein die Vorahnung des künftigen Bedarfs trieb die Produktion von Roh-

stoffen ebenso wie die von Luxusgütern gewaltig an. Der grenzenlose Opti-

mismus weiter Kreise, der schon für sich genommen wie ein Treibsatz auf 

die Produktion und Konsumtion wirkte, fiel mit überaus günstigen äußeren 

Rahmenbedingungen zusammen. Die magische Zahl von fünf Milliarden 

Goldfranc hatte nicht nur psychologische Auswirkungen, die erwartungsvolle  
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Grundstimmung wurde durch die Finanz- und Wirtschaftspolitik des Staates 

nach Kräften bestärkt.  

Ökonomisch betrachtet wirkten die französischen Zahlungen auf zweierlei 

Art: Der durch den Krieg belastete Staatshaushalt wurde ausgeglichen und 

auf absehbare Zeit saniert. Darüber hinaus war man entschlossen, den ge-

wonnenen finanziellen Spielraum zur Förderung der abgebrochenen Kon-

junktur zu nutzen, die in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre bereits an-

gehoben hatte. Ersteres führte zur vorgezogenen Kündigung und Rückzah-

lung der Staatsanleihen und Obligationen. Das frei gewordene Kapital der 

privaten Anleger überschwemmte nun in beträchtlichen Größenordnungen 

den Kapitalmarkt, auf der Suche nach einer profitablen Anlage. Die zweite, 

nicht minder zündende Maßnahme bestand in der mehrfachen Senkung des 

Diskontsatzes, jenes Zinssatzes also, zu dem sich die privaten Banken ih-

rerseits beim Staat refinanzieren konnten. Das solcherart verbilligte Geld 

mußte in höchstem Maße stimulierend auf die Investitionslust und Risikobe-

reitschaft der Anleger wirken, zumal die gleichfalls enthemmten Banken sich 

bereitwillig über die bisherige Praxis einer maßvollen Kreditvergabe hinweg-

setzten. Indem schließlich der Staat die Bildung von Aktiengesellschaften, 

die vor 1870 in Deutschland zu den Ausnahmen gehörten, außerordentlich 

erleichterte, öffnete er die Schleusen für eine Welle von Neugründungen, die 

mit der Ankündigung phantastischer Renditen um Beteiligungen warben. 

Innerhalb von nur zwei Jahren, im Zeitraum 1871-72, wurden allein in Preu-

ßen 728 Aktiengesellschaften gegründet, deren Aktien durch eine ebenso 

schnell wachsende Zahl neuer Banken herausgebracht und an der Börse 

gehandelt wurden. Bevorzugtes Ziel der geschäftlichen Transaktionen der 

Banken und Finanzmakler waren jene Unternehmen, die unter der Regie 

ihrer Gründer bereits eine beträchtliche Größenordnung erreicht hatten, de-

ren Erträge und Rücklagen jedoch zu gering waren, um das Kapital für die 

erforderlichen Produktionsausweitungen aus eigenen Kräften aufzubringen. 

Erfolgte nun die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft auf seriöser 

Grundlage, so flossen den Unternehmen durch die damit verbundenen Ka-

pitalerhöhungen jene Mittel zu, die für eine Umstellung der Produktion auf  
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industrielle Fertigungsmethoden erforderlich waren. Nicht zuletzt die ge-

winnträchtigen, vom Staat vergebenen Aufträge zur Modernisierung des 

Heeres, der Marine und des Eisenbahnnetzes lösten so auch innerhalb der 

Berliner Industrie eine Welle von Umgründungen aus.  

Borsig, Wöhlert, Egells und Schwartzkopff, nahezu alle im Maschinenbau-

viertel ansässigen Unternehmen, die bis dahin ausschließlich von den 

Gründern und ihren Erben geführt worden waren, wurden nach 1870 zu Ak-

tiengesellschaften umgewandelt und stellten damit die Weichen für eine neue 

Phase der Expansion. Doch der generelle Trend zur Gründung von 

Kapitalgesellschaften blieb keineswegs auf die traditionellen Domänen der 

Schwerindustrie, auf Kohle und Stahl, beschränkt. Auch im Bereich der Ver-

arbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse waren zunehmend industrielle 

Kapazitäten gefordert, die von gewöhnlichen Familienunternehmen kaum 

mehr organisiert werden konnten. Dem zwingenden Gesetz des Kapitals 

folgend, mußte die Produktion schon deshalb expandieren, um die einmal 

erreichte Stellung in dem rapide wachsenden Markt zu behaupten, ande-

renfalls drohte das Absinken in die Bedeutungslosigkeit und letztlich der 

Untergang. Im Prenzlauer Berg betraf diese Entwicklung vor allem die be-

stehenden Brauereien, die sich nun - ebenso wie die neu gegründeten 

Brauereibetriebe - mehrheitlich in der Form von Aktiengesellschaften 

organisierten.  

Die Produktionsergebnisse und Profite in den ersten beiden Jahren des 

Booms überstiegen selbst die kühnsten Erwartungen der Aktionäre. Inner-

halb von nur drei Jahren wuchs die Kohleförderung um 38 %, die Produktion 

von Roheisen stieg sogar um 61%, die meisten Industriezweige konnten 

ähnliche Zuwachsraten aufweisen.39  "Überall flossen dem Geldmarkt neue 

Mittel zu, und ein Hauptfactor, das öffentliche Vertrauen, war unbegrenzt, 

denn die Milliarden waren unerschöpflich... Profite, wie sonst unerhört, wur-

den realisiert und alle Welt glaubte, daß dies nur der Anfang einer großen 

anhaltenden guten Zeit sein werde.", kommentierte der bis zu seinem jähen  

                                                           
39 Mottek, H., Becker, W. u. Schröter, A., Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, Ein Grundriß 
 Bd.III, Berlin 1975, S. 158 
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Sturz erfolgreichste Unternehmer der Gründerjahre, der Eisenbahnkönig 

Strousberg, diese euphorische Phase.40 Was anfänglich positive Erwartung 

sein mochte, steigerte sich nun, vor dem Hintergrund ständig steigender 

Börsenwerte, allmählich zu einem Rausch, der eine eigene Dynamik zu 

entwickeln begann. Die gesamte Epoche der Industrialisierung war bislang 

durch das stete Sinken der Erzeugerpreise gekennzeichnet gewesen, die 

durch den Vormarsch neuartiger Produktionsmethoden und die Einführung 

von Rationalisierungsmaßnahmen möglich geworden waren. Nun, auf dem 

vorläufigen Höhepunkt der industriellen Revolution, führten steigende Pro-

duktionszahlen nicht mehr, wie zu erwarten gewesen wäre, zu weiterhin sin-

kenden Preisen, sondern die Entwicklung verkehrte sich in ihr Gegenteil. 

Allein die Preise für Baustoffe erhöhten sich innerhalb weniger Jahre um 

50%, während sich der Preis für Roheisen annähernd verdoppelte. "Eine 

solche Preisbewegung war nur möglich, weil in der Spekulationswelle der 

"Gründerjahre" höhere Preise zunächst nicht nachfragebeschränkend, son-

dern nachfrageerhöhend wirkten, da man mit weiteren Preissteigerungen 

rechnete. Diese spekulativ hochgetriebene Nachfrage konnte sich allerdings 

nicht auf eine entsprechende Kaufkraft stützen... Es gab also eine positive 

Differenz zwischen Nachfrage und Kaufkraft, und diese wiederum wurde - 

volkswirtschaftlich gesehen - durch spekulative Kreditschöpfung finanziert, 

die ihrerseits durch die Preissteigerungen ermutigt wurde. "41  

Was von den Wirtschaftshistorikern als "spekulative Kreditschöpfung" be-

zeichnet wird, war eine in der Geschäftswelt der Gründerjahre verbreitete 

und allgemein akzeptierte Praxis. Eine der gängigen Methoden der "Geld-

vermehrung", auch Wechselreiterei genannt, funktionierte - zumindest über 

einen gewissen Zeitraum - so: Die Banken zahlten dem Kreditnehmer nur 

einen Teil des Darlehens aus, das dieser in voller Höhe als Schuld akzep-

tierte und durch die Ausstellung eines Wechsels quittierte. Schon die einbe- 

                                                           
40 Strousberg, B. H., Dr. Strousberg und sein Wirken, Berlin 1876, zitiert nach: Hegemann
 wie Anmerkung 32, S. 249 
41 Mottek, Becker, Schröter, wie Anmerkung 39, S. 159 
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haltene Differenz bedeutete für die Bank ein erhebliches Geschäft. In einem 

nächsten Schritt hinterlegten nun die Banken diese - in der Regel unzu-

reichend gedeckten - Wechsel "waschkörbeweise" bei der Staatsbank als 

Sicherheiten und beschafften sich weiteres billiges Geld auf der Grundlage 

der niedrigen Diskontsätze, worauf das Geschäft von neuem beginnen 

konnte.42 

Es kam, wie es kommen mußte. Das gesamte System brach in Berlin im 

Oktober 1873 wie ein Kartenhaus in sich zusammen, nur wenige Monate, 

nachdem die Börsen und Banken in Wien und New York ihren Krach erlebt 

hatten. Aus dem Gründerrausch wurde der große Katzenjammer, die tiefste 

Krise, die der Kapitalismus bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hatte. Was nun 

folgte, waren private Tragödien ohne Ende. Vermögen, reale und eingebil-

dete, hatten sich binnen kurzem in Luft aufgelöst, zurück blieben bankrotte 

Unternehmen, zahllose Konkurse und der Fall der Börsenwerte ins Boden-

lose. Die sich anschließende Periode der Rezession dauerte mehr als ein 

Jahrzehnt, erst in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wurden die Folgen 

dieser globalen Krise allmählich überwunden.  

Doch bevor es dazu kam, noch mitten in der Periode des zyklischen Auf-

schwungs, hatten sich auch die Bedingungen innerhalb der Berliner Bau-

wirtschaft grundlegend geändert. Da es praktisch keinen Industrie- oder 

Gewerbezweig gab, der nicht von der allgemeinen Hausse profitierte, war es 

nur eine Frage der Zeit, bis auch der Handel mit Immobilien die gleichen 

spekulativen Dimensionen wie in anderen Branchen erreichte. Eine Episode, 

wie sie Otto Glagau in seiner 1876 verfaßten Schrift: " Der Börsen- und 

Gründungsschwindel in Berlin" berichtet, vermag das grassierende Speku-

lationsfieber besser zu beschreiben als jede Statistik der Verkaufspreise: 

"Jeder Hausbesitzer wurde belagert, mit Angeboten bestürmt, und wußte 

nicht mehr, was er fordern sollte. Manche erhöhten ihre Forderungen von 

Tag zu Tag, und wenn die verwegenste Forderung endlich bewilligt oder,  

wie es schon vorkam, noch gar überboten wurde - wagten sie doch nicht  

                                                           
42 Ohlsen, M., Der Eisenbahnkönig B. H. Strousberg, Eine preußische Gründerkarriere, 
  Berlin 1987, S. 218 
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loszuschlagen; aus Furcht, sie könnten sich übereilen, sich Schaden 

zufügen. Einer dieser Unglücklichen, der nach einander 120.000 Thaler, 

150.000 und 200.000 Thaler verlangt hatte, verkaufte schließlich für 250.000 

Thaler, wodurch ihm baarer Gewinn von 180.0000 Thaler zufiel. Als aber 

vierzehn Tage später sein ehemaliges Haus von einer Bank für 400.000 

Thaler erstanden ward, übermannte ihn die Verzweiflung und er - knüpfte 

sich auf."43 

An eine ähnlich markante Begebenheit erinnerte sich auch Strousberg, der 

indes nicht zu den Opfern, sondern zu den besonders kreativen Wegberei-

tern spekulativer Finanzierungsmodelle gehörte: "Ich kaufte in jener Zeit viele 

Häuser und bezahlte mehr, als andere dafür geboten hatten. Mein Urtheil 

war aber so richtig, daß ich, in der schlechtesten Zeit zum Verkauf gezwun-

gen, stets mit Vortheil verkaufen konnte...Ich entschloß mich das Haus zu 

verkaufen und forderte einen bescheidenen, aber immerhin genügenden 

Preis. Der Käufer...war aber Berliner und verstand nichts von richtiger Werth-

schätzung. Annehmend, daß ich Geld brauchte und mit mir handeln lassen 

würde... zauderte er, während ich mir den Spaß machte, täglich 5.000 Thaler 

mehr zu fordern. Nach dreimaligem Aufschlag...wurde ihm der Spaß zu 

theuer, und er zahlte mir 15.000 Thaler mehr, als ich ursprünglich verlangt 

hatte... Dieser Herr war ein anständiger, ehrenhafter und reicher Mann, der 

sich sein Vermögen redlich in seinem Geschäft verdient hat... Wenn aber 

solcher in solcher Zeit so von der Häuserwut hingerissen wurde, daß er 

förmlich mit sich spielen ließ, wie kann man sich dann über den Fortgang der 

Krankheit wundern; alles war eben wahnsinnig und die Schwindler glaubten 

zuletzt selbst an die Gesundheit ihrer Sache."44 

Die fabelhaften Reichtümer, die solange die Konjunktur anhielt, mit dem 

Handel von Immobilien zu erzielen waren, wirkten geradezu elektrisierend 

auf die Phantasie der Anleger und Spekulanten, die von der "Häuserwut" wie 

von einem Fieber ergriffen wurden. Wenn schon der Kauf und Verkauf von 

Häusern innerhalb kurzer Zeit beträchtliche Gewinne einbringen konnte,  

                                                           
43 Glagau, O., Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin, Leipzig 1876, S. 106 
44 zitiert nach: Hegemann, wie Anmerkung 32, S. 250 und Ohlsen, wie Anmerkung 40, S. 
220 
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um wieviel profitabler mußte dann erst die Erschließung von ganzen Ter-

rains und deren Bebauung sein. Terraingesellschaften in reicher Zahl wur-

den gegründet, die Jagd auf Ländereien und Güter setzte ein, die im großen 

Stil erschlossen, parzelliert, bebaut und anschließend verkauft werden soll-

ten. Die ersten Versuche, ganze Landstriche im unbebauten Umfeld der 

Stadt baulich zu erschließen, hatte es bereits ausgangs der sechziger Jahre 

gegeben. Doch diese Gründungen der Herren Carstenn und Quistorp, die 

Kolonien Lichterfelde und Westend, waren trotz des überaus geschickten 

Vorgehens ihrer Urheber zunächst auf halbem Wege steckengeblieben. Nun, 

unter ungleich günstigeren Umständen, gewannen die Projekte wieder an 

Fahrt und wurden zu bewunderten Vorbildern für Dutzende ähnlicher Unter-

nehmungen. Die Projektemacher hatten Konjunktur, annähernd 80 Gesell-

schaften dieser Art "domicilirten" in Berlin und die Börse handelte ihre Papie-

re mit exorbitanten Kursen. Umfangreiche Flächen wurden binnen Jahresfrist 

erworben, der Hunger nach Bauland kannte keine Grenzen - mit entspre-

chenden Folgen für die Entwicklung der Bodenpreise. Eine bedeutende, 

wenngleich von den Zeitgenossen wohl überschätzte Rolle beim Fortgang 

der Bodenspekulation spielte der wohlbekannte und mittlerweile jedermann 

zugängliche Bebauungsplan von Berlin und Umgebungen, was noch einmal 

zu der Debatte um dessen Urheber zurückführt.  

Hobrecht, so die Vorwürfe seiner Kritiker, habe durch seinen Plan die Ur-

sache für jene Welle der Spekulation geschaffen, indem er Flächen, die 

"noch sehr lange ihren alten Zwecken hätten dienen können" nur dadurch zu 

"Handelsobjecten" gemacht habe, daß er sie zu Bauland erklärt hatte. Richtig 

an dieser Argumentation war nur, daß der Plan "die schreiendsten Unge-

rechtigkeiten und die fabelhaftesten Begünstigungen mit sich gebracht" 

hatte, wie Strousberg es formulierte. Dies war jedoch kaum eine Intention 

des Planes, sondern eine zwangsläufige Folge der Umwandlung von stadt-

nahen Ackerflächen in Bauland, an der die Besitzer der betreffenden Flächen 

naturgemäß höchst ungleichmäßig partizipierten. Im Gegenteil, indem der 

Plan nahezu unbegrenzte Gebiete als grundsätzlich bebaubar auswies, war 

er - zumindest in der Theorie - geeignet, die Entwicklung der Boden- 
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preise zu dämpfen, da er dem Markt auf einen Schlag erhebliche Perspekti-

ven eröffnete. Daß er in der Praxis dennoch dazu diente, die dramatisch 

ansteigenden Preise für Grund und Boden zu legitimieren, sagt indes mehr 

über die allgemeine Spekulationswut als über die tatsächlichen Inhalte des 

Planes aus.  

Richtig interpretiert, wies dieser nämlich nur die aus Gründen des öffent-

lichen Bedarfs unbebaubaren Flächen aus. Der Umkehrschluß, daß alle 

anderen Flächen damit bereits in den Rang von Bauland erhoben wurden, 

war dagegen verfehlt. Festgeschrieben war lediglich die prinzipielle Bebau-

barkeit in der näheren oder ferneren Zukunft, nicht jedoch der baureife Zu-

stand des Bodens. Eine nüchterne Abwägung der Zeiträume und Mittel, die 

für eine tatsächliche Entwicklung der teils völlig unerschlossenen Areale er-

forderlich waren, fand angesichts der ins Phantastische steigenden Boden-

preise jedoch nicht statt. Der Handel mit Stadtboden war, solange die Preise 

stiegen, ein mehr als lukratives Geschäft, auch dann, wenn nicht gebaut 

wurde. Die Großspekulanten kauften Ländereien von der Ausdehnung gan-

zer Stadtviertel auf, entwickelten Pläne, legten provisorische Straßen an und 

unterteilten die Terrains in Grundstücke, die mit einem Umwandlungsgewinn 

von einigen 100 Prozent weiter veräußert wurden, um anschließend mit 

weiterem Aufschlag nochmals in Parzellen unterteilt zu werden. Strousberg, 

an derartigen Praktiken bis zu seinem tiefen Fall nicht unbeteiligt, schilderte 

rückblickend: "Was früher pro Morgen gerechnet wurde, forderte man jetzt 

pro Ruthe (entspricht 14,2 Quadratmeter, A.H.), und Preise, wie sie im In-

nern der Stadt bezahlt worden sind, wurden dabei als analoge bezeichnet, 

und hierdurch stellte sich ein ganz unnöthig und vorzeitig hoher Preis für 

Baustellen heraus. Es sind infolge dessen verhältnismäßig arme Leute ohne 

Arbeit zu Millionären geworden; dies hat im höchsten Grade anregend ge-

wirkt, und nichts hat so viel Chance als ein richtiges Treffen in Bauland-

Speculation."45  

                                                           
45 zitiert nach: Hegemann, wie Anmerkung 32, S. 251 f. 
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Der Kauf und Verkauf von Grund und Boden war ohne Zweifel eines der 

profitabelsten Betätigungsfelder der Projektemacher, doch der Handel mit 

städtischen Liegenschaften unterschied sich dem Wesen nach nicht von 

jeder anderen Form spekulativer Geschäfte, die expandierten, solange die 

Fieberkurve der Börse stieg. Der Hobrecht-Plan erfüllte unter diesen Vor-

aussetzungen lediglich eine Rolle als Wegweiser und Referenz für die an-

gebliche Seriosität des Bauvorhabens, oder anders formuliert, er "lenkte die 

Spekulation mit Stadtboden in eine von jedem Einzelkapital ...benötigte 

städtebauliche Grundordnung; er war also nicht Ursache, sondern Regu-

lierungsform."46 

 

2.2.5. Actien-Bauvereine und Kapitalgesellschaften am Prenzlauer Berg 

 

Die Terraingesellschaften standen, als der große Krach hereinbrach, den 

zahllosen anderen Gründungen, die "auf Sand gebaut hatten", in ihrem Ab-

sturz nicht nach. Die Kurse fielen, die Börse kollabierte und die Buchwerte 

lösten sich ins Nichts auf. Mehr noch, die Terraingesellschaften gingen als 

der Inbegriff des "Fünf-Milliarden-Schwindels" in die Geschichte ein. Das 

vernichtende Urteil, das Glagau und andere über jene Epoche fällten, dürfte 

jedoch nicht in jeder Beziehung gerechtfertigt sein. Richtig an seiner Ein-

schätzung war, daß die wenigsten dieser Gesellschaften wirklich gebaut 

hatten. Doch selbst der reale und durchaus zweckmäßige Kern dieser 

Gründungen, der Zusammenschluß von Kapital zur Entwicklung der Infra-

struktur in bislang unregulierten Terrains, die dem Bau von Mietshäusern 

vorausgehen mußte, fand in seinen Augen keine Gnade. Die Tatsache, daß 

Hunderte Wohnungen zwischen 1871-73 leer standen, waren ihm Beweis für 

den insgesamt schwindelhaften Charakter dieser Vorhaben. Daß allein in 

diesem Zeitraum 150.000 Menschen nach Berlin einwanderten, die tatsäch-

liche Wohnungsnot also beträchtlich und der massenhafte Bau von Woh- 

                                                           
46 Reinisch, U., Zur räumlichen Dimension und Struktur sozialer Prozesse, Studien zur 
 deutschen Städtebau- und Stadtplanungsgeschichte zwischen dem hohen Mittelalter und 
 dem ausgehenden 19. Jahrhundert, Habilitationsschrift, Berlin 1984, S. 163 
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nungen ein dringendes Bedürfnis war, ignorierte er. Das Unbehagen am 

Vorgehen der Kapitalgesellschaften traf bei Glagau noch mit einem unver-

hohlenen Antisemitismus zusammen, der sich auf die Mitwirkung vieler 

Banken mit jüdischen Eigentümern bei der Finanzierung dieser Projekte be-

zog und sich so manifestierte: " Ein und dasselbe Haus wanderte an Einem 

Tage, an Einem Abend durch sämmtliche Stämme Israels", oder an anderer 

Stelle: "Seitdem befinden sich die stolzesten Paläste ...im Besitz der Kinder 

des auserwählten Volkes, in den Händen der Börsianer und Gründer."47  

Angesichts dieser Erklärungsmuster und des dahinter verborgenen 

Unverständnisses für die Funktionsweise von Banken, kann kaum verwun-

dern, daß Glagau bei seiner Generalabrechnung wenig Neigung für diffe-

renzierte Wertungen zeigte. Anderenfalls wäre ihm kaum verborgen geblie-

ben, daß einige dieser Terraingesellschaften weit mehr als nur das Geld der 

Aktionäre bewegten und die Entwicklung ihrer Areale entschlossen voran-

getrieben hatten. Zwei dieser Baugesellschaften, der Actien-Bauverein Kö-

nigstadt und der Deutsch-Holländische Actien-Bauverein, bei Glagau eben-

falls als betrügerische Gründungen beschrieben, waren im Prenzlauer Berg 

aktiv - zumindest eine davon mit erheblichen eigenen Bauleistungen, die eine 

Betrachtung verdienen.  

Beide Gesellschaften hatten umfangreiche Flächen zwischen der Schön-

hauser und der Prenzlauer Allee erworben. Bis auf wenige Ausnahmen, die 

in erster Linie ältere und bereits bebaute Grundstücke in der Nähe der ehe-

maligen Akzisemauer betrafen, hatten sie das gesamte Areal zwischen der 

Saarbrücker Straße am Fuß des Prenzlauer Bergs und der Weichbildgrenze 

in ihren Besitz gebracht. Nach einem vorsichtigen Überschlag belief sich 

dieses Terrain auf eine Größe von etwa 100 Hektar, eine für städtische 

Maßstäbe erhebliche Fläche. Der Actien-Bauverein Königstadt hatte sich den 

südlichen Teil des Geländes gesichert, der weitaus größere Teil, bis an die 

nördliche Peripherie des Planungsgebietes, gehörte dem Deutsch-

Holländischen Actien-Bauverein. Es scheint, als habe letzterer den größten  

                                                           
47 Glagau, wie Anmerkung 43, S. 102 ff. 
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Teil seines Areals mit nur einer Transaktion an sich gebracht. Er kaufte den 

gesamten Grundbesitz der Büttnerschen Erben auf, alle Acker- und Hü-

tungsflächen, die der Ackerbürger Büttner ein halbes Jahrhundert zuvor auf 

dem Wege der Ablösungen und Separationen in seinen Besitz gebracht 

hatte.48  Den Angaben Glagaus zufolge wurde für diese Terrains "die Klei-

nigkeit von 5 Millionen Thalern bezahlt", ein Betrag, der nach damaligen 

Größenordnungen ein riesiges Vermögen darstellte. Von Büttner, seinen 

Nachfolgern und Erben existieren keine weiteren Nachrichten, doch das 

aufgeheizte Geschäftsklima jener Tage verführte dazu, sich nicht mit der 

Rolle von Rentiers zufriedenzugeben. Denkbar wäre, daß sie sich wie viele 

dieser "Millionenbauern" dazu bewegen ließen, ihren plötzlichen Reichtum in 

eines der lockenden Aktiengeschäfte zu investieren, was nicht selten mit 

einem Akt "ausgleichender Gerechtigkeit" endete.  

Der Bauverein Königstadt mußte sein Areal aus mehreren Händen erwer-

ben. Der weitaus größte Teil der Flächen stammte dabei aus dem Eigentum 

der Familie Bötzow, die mit Ausnahme des vor dem Prenzlauer Tor gelege-

nen Grundstücks der familieneigenen Brauerei etliche Fluren verkaufte, ohne 

allerdings damit ihre Stellung als größte Grundbesitzer im weiten Umkreis in 

Frage zu stellen. Beide Gesellschaften stiegen nun, die Einzelheiten ließen 

sich anhand der betreffenden Grundbücher rekonstruieren, in eine Phase der 

Verhandlungen ein, in deren Verlauf die jeweiligen Interessenlagen und Ein-

flußsphären geklärt und neu definiert wurden. Im Ergebnis dieser Gespräche 

kam es zu einem Austausch von Teilgrundstücken, die zu einer zweck-

mäßigeren Aufteilung beider Terrains führten.  

Der Bauverein Königstadt übernahm den südlichen Zipfel der Büttnerschen 

Flächen, die an das eigene Terrain angrenzten, der Deutsch-Holländische 

Bauverein jene Grundstücke auf der östlichen Seite der späteren Weißen-

burger Straße, soweit sie ihm noch nicht gehörten. Damit verfügte der Bau-

verein Königstadt über ein kompaktes Grundstück am südlichen Ende des 

keilförmigen Geländes, das durch seine Nähe zur historischen Mitte der 

Stadt von einiger Attraktivität war. Das Areal des Deutsch-Holländischen  

                                                           
48 vergl. auch Abb. „Berliner Hufen“, Kapitel 2.1.2. 
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Bauvereins schloß sich nördlich daran an, als Grenze zwischen beiden 

wurde eine Linie festgelegt, die durch das in städtischem Besitz befindliche 

Grundstück des Wasserwerkes unterbrochen wurde. 

 

 
„Situationsplan von den neu projektierten Straßen auf dem Terrain des Bauvereins 
Königstadt und des Deutsch-Holländischen Bauvereins“ 
 

Nicht weniger wichtig als die Geländearrondierungen waren die Vereinba-

rungen über die gemeinsame Anlage von Straßenzügen, die in einem engen 

Zusammenhang mit dem Charakter und der Größenordnung der geplanten 

Bauvorhaben standen. Die Metzer Straße nahm im offiziellen Bebauungsplan 

eine eher untergeordnete Bedeutung ein, sie verlief mit gekrümmter 

Wegführung zwischen der Schönhauser und Prenzlauer Allee. Die Gründe 

dafür lagen in dem zufälligen Verlauf der Flurgrenzen in diesem Bereich, 

dem sich die Planung angepaßt hatte. Der Bauverein Königstadt, mittlerweile 

Eigner aller umliegenden Fluren, beantragte nun die Begradi-gung der 

Straßenführung, indem er eine erhebliche Vergrößerung des Querschnittes 

unter Einbeziehung einer Mittelpromenade vorsah. In einer Magistratsvorlage 

vom 4. September 1872 heißt es dazu: "Der Actien-Bauverein Königstadt  
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... hat eine Änderung des Bebauungplanes der Abtheilung XII beantragt, 

welcher... im wesentlichen im folgenden besteht: Die Straße Nr. 3 (die 

Metzer Straße, A.H.) soll die in den beigefügten Plänen eingezeichnete Lage 

und zwischen den Baufluchten eine Breite von 45 Meter erhalten, welche 

sich wie folgt verteilen sollen: a) die beiden Vorgärten á 5 m = 10 m, b) die 

beiden Bürgersteige á 4 m = 8 m, c) die beiden Fahrdämme á 8 m = 16 m 

und d) die Mittelpromenade á 11 m, in summa 45 m. Da die Gesellschaft mit 

der Ausführung der Pflasterung und Bauten demnächst vorzugehen beab-

sichtigt, und die Hebung der Bautätigkeit gerade in dieser Gegend von be-

sonderem Wert ist, wird der Magistrat ergebenst ersucht, sich recht bald 

gefälligst ... auch über diese Anträge äußern zu wollen." Bereits eine Woche 

darauf erfolgte die Reaktion: "Die Stadtverordnetenversammlung hat sich 

laut Beschluß vom 12. September ... mit dieser Abänderung einverstanden 

erklärt.49 Der abgebildete Situations-Plan gibt wieder, welche weiteren Ände-

rungen beantragt und bis zum Jahr 1873 genehmigt wurden. Die Weißen-

burger Straße, die spätere Kollwitzstraße, bis zu diesem Zeitpunkt nur ein 

natürlicher Weg zwischen dem jüdischen Friedhof und den umliegenden 

Feldern, wurde verbreitert und um eine ganze Grundstückstiefe nach Osten 

verschoben, so daß eine Mietshausbebauung an beiden Straßenseiten 

möglich wurde. Durch diese Verlegung der Weißenburger Straße und die 

Verbreiterung der Metzer Straße wurde der Platz A, der im ursprünglichen 

Plan kaum mehr als eine Restfläche darstellte, zu einem eigenständigen 

Schmuckplatz mit dreieckigem Grundriß erweitert, auf dem in den neunziger 

Jahren das Denkmal für den Lithographen Alois Senefelder errichtet wurde. 

Der zweite Platz, der von dieser Abänderung des Bebauungsplanes profi-

tierte, war der Wörther Platz, der als Kollwitzplatz heute die attraktive Mitte 

des gesamten Viertels bildet. Dieser Platz H, ursprünglich ein Dreieck von 

bescheidenen Abmessungen wurde durch die Verschiebung der Weißen-

burger Straße erheblich vergrößert und zu einem Fünfeck erweitert.50  

                                                           
49 Stadtarchiv, Rep. 00-02/1 
50 vergl. auch Abb. „Bebauungs Plan der Abtheilung XII“, Kapitel 2.1.6. 
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Die Vergrößerung des Straßenraumes und der Freiflächen war allerdings 

keine selbstlose Tat von philantropisch gesinnten Bauunternehmern, son-

dern das Ergebnis einer nüchternen Kalkulation. Eigentlicher Hintergrund  

des Antrages war die für eine künftige Bebauung günstigere Aufteilung des 

Viertels, die eine Abänderung des Bebauungsplanes erforderlich machte.  

Die Franseckistraße, die heutige Sredzkistraße, wurde mehrfach geknickt, 

um ihre diagonale Führung abzuändern und so dem vorherrschenden Ras-

ter anzupassen, damit entfiel jedoch der Platz B, der für die Straßenkreu-

zung Danziger und Weißenburger vorgesehen war. Im Gegenzug wurden 

zwei weitere Straßen, die heutige Husemannstraße und Rykestraße, in das 

Projekt aufgenommen, die die bis dahin nur schematisch angelegten großen 

Quartiere in diesem Bereich nochmals unterteilten.  

Diese Vorgehensweise macht einen prinzipiellen Unterschied zu den Anträ-

gen jener Grundstücksbesitzer mit vergleichsweise kleinen Parzellen deut-

lich, der vermutlich auch für die zügige Befürwortung der Anträge verant-

wortlich war. Während die kleinen Eigentümer in zahllosen Schreiben an die 

Stadtverordnetenversammlung permanent gegen die nach ihrer Meinung 

unsinnigen Straßenbreiten und die Aufforderung zur Abtretung des Straßen-

landes protestierten und sich in jahrelange Streitigkeiten um Entschädi-

gungen und Abgaben zur Pflasterung der Straßen verstrickten, gingen die 

Baugesellschaften mit völlig anderen Voraussetzungen ans Werk. Die pri-

vaten Grundstückseigner, diese Belege finden sich zu Hunderten in den 

Bauakten, verwendeten ihre Zeit vorwiegend darauf, sich angesichts der 

steigenden Bodenpreise reich zu rechnen und mit dem Hinweis, man zahle 

schließlich Steuern, von der Stadt die baulichen Vorleistungen für die Er-

schließung der Grundstücke einzufordern. Die Stadt hatte nach ihrem Ver-

ständnis dafür zu sorgen, daß sie die Früchte ihres Grundbesitzes unge-

schmälert und in der Regel ohne eigenes Zutun einfahren konnten. Daß es 

angesichts der reichen Baulandreserven in Berlin keinen Automatismus in 

dieser Frage gab und die Durchsetzung von hochwertigen Wohnlagen oder 

"gehobenen Adressen" erhebliche eigene Investitionen oder zumindest 

Großzügigkeit bei der Anlage von Straßen und öffentlichen Räumen ver- 
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langte, begriffen lange Zeit nicht einmal die Bötzows, wie die "Acten der 

Stadtverordnetenversammlung zu Berlin, betreffend die Prenzlauer 

Chaussee" belegen.51  

Bötzow stritt dort nicht nur um Baufluchten und Entschädigungen für die 

Abtretung eines vergleichsweise kleinen Straßenabschnittes vor seinem 

Gutshaus und der Brauerei, sondern er verlangte auch die Pflasterung auf 

öffentliche Kosten, die die Stadtverordnetenversammlung ablehnte. 

Daraufhin wandte er sich ans Polizeipräsidium, die die fraglichen Arbeiten 

nun auf dem Wege der Exekution ausführen ließ. Die dafür erforderlichen 

600 Taler wurden vom Staat verauslagt und per Zwangseinziehung von der 

kommunalen Mahl- und Schlachtsteuer eingetrieben. Selbst wenn er sich in 

diesem Fall durch sein mehrgleisiges Spiel durchsetzen konnte, tat er sich 

insgesamt keinen guten Dienst, als er sich mit dem Magistrat anlegte, wie 

sich noch mehrfach zeigen sollte. 

In unmittelbarer Nachbarschaft trieb unterdessen der Bauverein Königstadt 

seine Projekte mit einigem Nachdruck voran. Die Aktiengesellschaft 

errichtete in der Saarbrücker Straße eine neue Brauereianlage, die Actien-  

 

 
Saarbrücker Straße, Gebäude der ehem. Actien-Brauerei Königsstadt 

                                                           
51 Stadtarchiv, Rep. 00-02/1, 680 
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Brauerei Königstadt. Bereits der Vorbesitzer hatte auf dem betreffenden 

Grundstück eine Bierbrauerei betrieben, sein Ausverkauf wurde durch die 

Aufname in den Vorstand der Gesellschaft belohnt. Davon abgesehen 

konzentrierte sich die Tätigkeit des Bauvereins auf die Entwicklung des bauli- 

chen Umfeldes im übrigen Terrain. Die Straßen wurden angelegt, reguliert 

und befestigt und die anliegenden Grundstücke anschließend frei veräußert 

und von ihren Erwerbern bebaut.  

 

 
Fassade und Treppenhaus, Saarbrücker Straße 15 

 

Die Architektur dieser Häuser zeigt trotz ihrer gemeinsamen Entstehungs-

jahre sehr konträre Züge. In der zum Wasserturm führenden Straßburger 

Straße dominieren noch jene sparsam dekorierten Häuser mit spätklassizis-

tischen Fassaden, während die wenigen im ursprünglichen Zustand erhal-

tenen Mietshäuser im Umfeld des Senefelderplatzes merklich größeren 

Aufwand in Sachen Repräsentation betreiben. Das bemerkenswerteste Haus 

im Quartier findet sich in der Saarbrücker Straße, nahe der Schönhauser  
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Allee, ein schmaler Bau aus der Mitte der siebziger Jahre, der seine unzu-

reichende Breite durch eine plastisch aufwendige Inszenierung der Mittel-

achse auszugleichen sucht. Quaderputz in den beiden unteren Geschossen, 

wechselnde Profilierungen bei den Fensterrahmungen, eine antikisierende 

weibliche Nischenfigur und allegorische Reliefs in den oberen Stockwerken, 

bekrönt von einer säulengeschmückten Balustrade - ein ganzes Arsenal 

gestalterischer Tricks wurde hier aufgeboten, um trotz der beengten Ver-

hältnisse den Eindruck von Großzügigkeit zu erwecken. Im Innern führte die 

Raumnot zu einer seltenen, im Prenzlauer Berg vermutlich sogar einzig-

artigen, architektonischen Lösung, das Treppenhaus wurde in der Form 

eines Hufeisens ausgeführt und durch ein filigranes Oberlicht mit metallge-

rahmten Drahtverglasungen bis ins Erdgeschoß beleuchtet. 

 

2.2.6. Terrainentwicklung unter der Ägide des Deutsch-Holländischen  

Bauvereins 

 

Die Arbeitsweise des Bauvereins Königstadt gehörte zu den eher konven-

tionellen Methoden, nach denen die Terraingesellschaften ihre Tätigkeit 

organisierten. Große Gelände wurden erworben, zu bebauungsfähigen 

Parzellen entwickelt und die vorab erbrachten Investitionen durch ein Umla-

geverfahren beim anschließenden Verkauf der Grundstücke erlöst. Jeder 

Verkaufspreis, der die Aufwendungen für die einzelne Parzelle und die antei-

ligen Erschließungskosten überstieg, bedeutete Profit, auch wenn sich nur 

ein gewisser Teil der Flächen als verkäuflich herausstellte. Die auf diese 

Weise erzielbaren Umwandlungsgewinne waren beträchtlich. Ob, wie und 

wann anschließend gebaut wurde, war allein aus diesem Grund für die je-

weilige Gesellschaft kaum noch von Interesse. Anders verfuhr dagegen der 

Deutsch-Holländische Bauverein, der in dieser Hinsicht eine Sonderstellung 

einnahm und dessen Ambitionen wesentlich weiter reichten. Dieser Bauver-

ein, der seinen Namen dem Zusammenschluß von deutschem und holländi-

schem Kapital verdankte, war sich der Chancen und Risiken, die mit dem 

Besitz des riesigen Terrains, das bis zur zweieinhalb Kilometer entfernten  
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Weichbildgrenze erstreckte, offenbar bewußt. Das Risiko lag auf der Hand, 

angesichts der Vielzahl ähnlicher Projekte gab es keine Garantie dafür, daß 

es in der näheren Zukunft überhaupt zu einer städtischen Bebauung an die-

ser Stelle kommen würde, was bedeutet hätte, daß weite Teile des Areals 

auf absehbare Zeit nicht als Bauland verwertet werden konnten. Die Chance 

bestand nun darin, die erhoffte Entwicklung des Terrains zu forcieren, indem 

man selbst zu bauen begann und damit für jenes gehobene Umfeld sorgte, 

das weiteres Interesse nach sich ziehen würde.  

Nach dem Übereinkommen mit dem Bauverein Königstadt über die Lage und 

den Verlauf der anzulegenden Straßen ging man ohne Verzug daran, die 

Weißenburger Straße, die durch ihre verbindende Funktion zwischen der 

Schönhauser Allee und der perspektivisch nicht weniger interessanten Dan-

ziger Straße für eine Erschließung prädestiniert war, zu regulieren und für 

eine Bebauung vorzubereiten. Das Straßenland wurde ohne das übliche 

Federlesen an die Kommune abgetreten, die Parzellen aufgemessen und die 

geforderte Pflasterkaution gestellt, wie der umfangreiche Schriftverkehr in 

den Bauakten der Weißenburger Straße belegt. Die Bauanträge für die 

ersten Häuser, die unmittelbar hinter der mit dem Königstadt-Bauverein ver-

einbarten Grenzlinie errichtet werden sollten, wurden bereits am Tag der 

Genehmigung dieses Planes eingereicht.  

Dem ersten Antrag vom 25. September 1873 für die Parzelle Nr. 39, die zu-

nächst zur Weißenburger Straße 66 und später zur Kollwitzstraße 53 um-

gewandelt wurde, war allerdings kein Erfolg beschieden. Die Antragsteller 

erhielten die eingereichten Unterlagen mit der Bemerkung zurück, "daß das 

Projekt die diesseitige Genehmigung nicht erhalten kann, weil Erker und 

Vorbauten zusammengenommen 1/3 der Frontlänge nicht überschreiten 

dürfen."52 Das überarbeitete Projekt wurde einen Monat später, am 30. 

Oktober, durch die Erteilung eines Bauerlaubnisscheines genehmigt. Der 

Architekt Otto Klau, wahrscheinlich mit dem Gründungsmitglied der Gesell- 

                                                           
52 Bauakte Weißenburger Straße 66, Bauarchiv des Bezirksamtes 
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schaft, dem Rittergutsbesitzer Klau, identisch, zeigte daraufhin den 

Baubeginn an. Aus den Bauunterlagen geht hervor, daß noch das 

modifizierte Projekt zunächst ein reines Vorderhaus war, mit einem 

großzügigen Treppenhaus, das seitlich von der zentral gelegenen 

Tordurchfahrt abzweigte und zwei weiteren engen Wendeltreppen, die als 

Nebenaufgänge von der Hofseite zu erreichen waren. Der Grundriß wies für 

jede Etage zwei Wohnungen mit jeweils drei und vier überwiegend großen 

Wohnräumen aus.  

 

 
Kollwitzstraße 53, ehem. Weißenburger Straße 66 

 

In beiden Wohnungen schloß sich ein Alkoven, eine geräumige Nische in der 

Tiefe des Raumes, an die außen liegenden Zimmer an. Damit wurde die vis-

á-vis gelegene Küche verkürzt, durch den Einbau von Kammern und eines 

separaten Flures zur Nebentreppe wurden die Abmessungen nochmals 

verringert. Auf diese Weise entstand eine Küche mit einer Mädchenkammer 

und weiteren Nebengelassen, die mit mehr als 20 Quadratmetern über eine 

ausreichende Größe verfügte und dennoch nicht unter dem in tiefen Räumen 

üblichen Mangel an natürlichem Licht litt. Die etwa zeitgleich gestellten 

Bauanträge für die benachbarten Grundstücke, die die Parzellennummern 38 

und 40 trugen, entsprachen bis auf Details diesem Grundrißschema. Die  
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entsprechenden Bauerlaubnisscheine waren ebenfalls im September 1873 

ausgestellt worden, die Arbeiten hatten nur wenige Tage darauf begonnen.  

Die Unterbrechung der Arbeiten, die nur wenige Wochen nach Baubeginn 

erfolgte, hatte - wie sich bald zeigen sollte - nicht nur mit den jahreszeitlichen 

Unbilden zu tun. Ausschlaggebend war ein Revisionsantrag des Bauvereins 

an das Polizeipräsidium, in dem der einreichende Architekt Klau umfassende 

Änderungen beantragte. Äußerlich blieb das Vorderhaus zwar unangetastet, 

jedoch wurden auf der Hofseite zwei Seitenflügel vorgesehen, die wie das 

Vorderhaus mit fünf Vollgeschossen über einem Souterrain errichtet werden 

sollten. Dies bedeutete eine Änderung des ursprünglichen Grundrisses, 

durch die Verlegung der Treppen in die Seitenflügel wurden die Wohnungen 

nochmals erweitert. Die Küche verschob sich in Richtung des Hofes, an ihrer 

Stelle entstand ein weiterer Wohnraum mit allen Vor- und Nachteilen des 

sogenannten Berliner Zimmers, langgestreckt und ledig- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. li: Grundriß des Hauses Weißenburger Straße 66, lt. Bauantrag vom August 1873 
Abb. re: Grundriß des Hauses Weißenburger Straße 66, lt. Änderungsantrag vom Nov. 1873 
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lich an einer Ecke mit Fenstern ausgestattet. Die Vergrößerung der ohnehin 

üppig dimensionierten Wohnungen im Vorderhaus dürfte indes kaum das 

Ziel, sondern bestenfalls ein Nebeneffekt des neuerlichen Antrages gewe-

sen sein. Ausschlaggebend war, daß mit der Errichtung von Seitenflügeln in 

jedem Haus zehn weitere Wohnungen entstanden, die immerhin über je-

weils drei Räume, eine Küche und weitere Kammern verfügten. Die Fenster 

in den Seitenflügeln, die zunächst auf den Innenhof gerichtet waren, konn-

ten nach einem Streit, der sich auf die Rechte am Privatweg der jüdischen 

Gemeinde bezog, der direkt am Grundstück vorbei führte, auf der Stirnseite 

geöffnet werden und waren damit auf den Friedhof und dessen Grünanlagen 

gerichtet. Doch trotz des keineswegs ärmlichen Zuschnitts dieser Wohnun-

gen bedeutete die Einführung von Seitengebäuden einen beträchtlichen Ein-

schnitt, der die Frage nach den äußeren Umständen dieses Gesinnungs-

wandels nahelegt. 

Die Erklärung dürfte in den Ereignissen vom Oktober 1873 zu suchen sein, 

die unmittelbar nach Genehmigung des ersten Bauantrages mit der Wucht 

eines Erdbebens kulminierten. Der schon seit längerem befürchtete Zu-

sammenbruch der Börse brachte nun das definitive Ende für jene Gründun-

gen, die auf betrügerischer Grundlage operiert oder zumindest auf tönernen 

Füßen gestanden hatten. Für die solideren bedeutete er einen tiefen  

Schock, ein reinigendes Gewitter - und den Zwang zur Korrektur der eige-

nen Erwartungen und Maßstäbe. Strousberg, der in Berlin zu diesem Zeit-

punkt schon ein "toter Mann" war, beschreibt in seiner Autobiographie den 

jähen Wechsel der öffentlichen Stimmung: "Dem plötzlichen Steigen der 

damaligen Vermögensverhältnisse entsprechend gründeten viele einen 

Hausstand weit über dem Niveau, welches sonst in Berlin üblich war, große 

Wohnungen, wie sie sonst nur wenig gebraucht worden, wurden nun mas-

senhaft gesucht und teuer bezahlt, und infolge dessen sind viele der Häuser 

in einem Maßstab angelegt, der alles bisher Dagewesene übertrifft, und so 

sind denn jetzt, wo sich die Verhältnisse verändert, ganze Straßen unbe- 
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wohnt."53 Otto Glagau zum gleichen Thema: "Seit dem "Krach" fallen in bei-

den Städten die Miethen bedeutend, haben Wien und Berlin wieder Überfluß 

an Wohnungen, besonders an größeren und mittleren."54 

Sinkende Mieten für "herrschaftliche" Wohnungen bedeuteten, daß aufwen-

dig gebaute Miethäuser mit nur wenigen Wohnungen kaum mehr mit Ge-

winn zu veräußern waren, da sich der Verkaufspreis immer nach dem er-

zielbaren Niveau der Mieten bemaß. Kam noch ein teilweiser Leerstand hin-

zu, brachen derartige Kalkulationen gänzlich zusammen. Die Errichtung von 

Seitenflügeln war ohne Zweifel mit Prestigeverlusten für die repräsentativen 

Wohnungen im Vorderhaus verbunden, doch eine größere Zahl von leichter 

zu vermietenden Mittelwohnungen bedeutete eine Verminderung des Risi-

kos und überwog damit die Nachteile erheblich, was letztlich entscheidend 

für die neue Bescheidenheit des Bauvereins gewesen sein dürfte. 

Mit dem Bau Tausender luxuriöser Quartiere, das hatte der tiefe Einschnitt 

vom Herbst 1873 erwiesen, waren die Terraingesellschaften der Entwick-

lung der realen Vermögensverhältnisse weit vorausgeeilt. Man hatte die 

Struktur der Wohnungsnot verkannt, als man sich auf den Bau von Stadt-

villen und Etagenwohnungen für eine vorwiegend großbürgerliche Klientel 

kapriziert hatte. In abgeschwächter Form bekamen dies auch jene Bauge-

sellschaften zu spüren, die den Bau von "gehobenen Mittelwohnungen" zu 

ihrem Programm gemacht hatten. Beim Deutsch-Holländischen Bauverein 

zog man die Konsequenzen, indem man die Hofbebauung der Mietshäuser 

verdichtete und damit eine Klasse von Wohnungen einführte, die auch von 

Angestellten, qualifizierten Arbeitern und kleinen Selbständigen bezahlbar 

waren. Doch die Krise vermittelte noch eine andere Lektion: Die weitere 

Perspektive würde nicht nur davon abhängen, die Rentabilität der einzelnen 

Grundstücke durch eine stärkere Überbauung zu erhöhen. Wollte man unter 

den ungleich härteren Bedingungen der Rezession überleben und darüber 

hinaus Gewinne erzielen, spielte neben der Ökonomie des Raumes auch   

die der Zeit und vor allem die Wirtschaftlichkeit der Bauweise eine gewichti- 

                                                           
53 zitiert nach: Ohlsen, wie Anmerkung 42, S. 259 u. 222 
54 Glagau, wie Anmerkung 43, S. 116 
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ge Rolle. Das für den Ankauf und die Erschließung der Grundstücke 

vorgeschossene Kapital mußte sich schneller als bislang amortisieren, und 

der Bau der Mietshäuser mußte ebenso effektiv wie kostengünstig organisiert 

werden, um weiterhin profitabel zu sein.  

Schon die ersten Anträge des Bauvereins hatten gezeigt, daß man nicht 

gewillt war, unnötige Zeit mit dem Warten auf die kommunalen Bauleistungen 

zur Befestigung der Straßen zu verschwenden. Nun aber, im Frühjahr 1874, 

setzte man zu einer Offensive an, die an Tempo und Umfang das bisherige 

Baugeschehen weit in den Schatten stellte. Die modifizierten 

Bauerlaubnisscheine für die bereits begonnenen Gebäude waren am 23. 

Februar erteilt worden, bereits am 24. April fand die erste Rohbauabnahme 

statt, der schon am 10. Juli die zweite und entscheidende Bauabnahme 

folgte. Zur gleichen Zeit forcierte man den Baubeginn für eine stattliche 

Anzahl von weiteren Häusern. Die Generalia, jene Akte, die alle das Terrain 

betreffenden Informationen enthält, weist allein bis zum April 22 genehmigte 

Bauanträge auf, die Grundstücke in der Weißenburger und der benachbarten 

Wörther Straße, betrafen.55 

 

 
Die Mietshäuser entlang der Kollwitzstraße im Stadtgrundriß, Zustand 1997 
 

                                                           
55 Generalia Weißenburger Straße, Bauarchiv des Bezirksamtes 
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Ein Baugeschehen in diesen Dimensionen erforderte andere, rationellere 

Methoden der Planung als sie bislang beim Bau von Mietshäusern prakti-

ziert worden waren - eine Einsicht, die nicht ohne personelle Konsequenzen 

blieb. Die Bauakten geben wieder, daß mehrere zunächst mit der Projektie-

rung und Ausführung einzelner Gebäude beauftragte Baumeister schon  

nach wenigen Wochen ausschieden und die Bauleitung an den Architekten 

Otto Klau übergaben. Die Hintergründe für diesen Wechsel der Verantwort-

lichkeiten dürften sachlicher Natur gewesen sein. Der zeitgleiche Bau von 

annähernd zwei Dutzend Häusern war nur dann sinnvoll, wenn sich der 

Aufwand für das einzelne Gebäude merklich reduzieren ließ. Der Versuch 

zur Industrialisierung des Wohnungsbaus - um nichts Geringeres ging es bei 

diesem Vorstoß - mußte konsequenterweise weniger Spielraum für individu-

elle Gestaltung und mehr Zwang zur Vereinfachung und Wiederholung be-

deuten. Die erhaltenen Häuser zeigen, daß die Standardisierung, zumindest 

im Bereich der Grundrisse, bereits weit gediehen war. In der Weißenburger 

Straße dominierten Vorderhäuser mit zwei Seitenflügeln, in der Wörther 

Straße, die anfangs Sedanstraße hieß, überwogen Häuser mit einem Sei-

tengebäude, die einen gemeinsamen Hof mit dem jeweils benachbarten 

Haus bildeten.  

Der naheliegenden Versuchung, sich bei der Gestaltung der Fassaden 

ebenfalls auf wenige Variationen zu beschränken, widerstand man hingegen 

mit Bedacht und erwies sich auch in dieser Hinsicht als Wegbereiter für das 

massenhafte Baugeschehen der nachfolgenden Jahrzehnte. Die Ähnlichkeit 

in der inneren Organisation wurden im Außenraum durch ein variantenrei-

ches Spiel von Farbe, Putz und dekorativen Elementen wie Medaillons und 

Reliefs in Stuck und Gips kompensiert. Bei den aufwendiger gestalteten 

Fassaden im Umfeld des Wörther Platzes schmückten antikisierende weibli-

che Gewandfiguren, Karyatiden, die Erker und Balkone. Die plastischen 

Bausteine für die Inszenierung der Fassaden wurden zwar mittlerweile 

ebenfalls seriell produziert, doch da man sich bei der Komposition des 

Ornaments erfindungsreich zeigte, entstand im Straßenraum der Eindruck 

von Individualität und gestalterischer Vielfalt.  
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2.2.7. Industrialisierung der Bautätigkeit – Mietshäuser in Serienproduktion 

 

Weder die Typologie der Grundrisse noch der Einfallsreichtum bei der äuße-

ren Gestaltung waren ureigene Erfindungen dieser Baugesellschaft, ähnli-

che Entwicklungen gab es auch in anderen Teilen Berlins. Einzigartig war  

vor allem die überaus effektive Organisation des Baugeschehens, die zwei 

elementare Ziele verfolgte: Das Bautempo sollte erhöht und die Baukosten 

zugleich niedrig gehalten werden. Wie erfolgreich man bei diesem Pro-

gramm war und in welcher Geschwindigkeit sich in der Folgezeit die Pro-

duktion eines Mietshauses vom Bauantrag bis zur Fertigstellung vollzog, 

belegen die Bauakten der betreffenden Häuser. Für die Parzelle Wörther 

Straße 3 wurde der Bauantrag am 14. März 1874 gestellt, am 20. April wur-

de die Baugenehmigung erteilt und bereits am 28. August folgte die Roh-

bauabnahme des Vorderhauses und des Seitenflügels. Eine Bauzeit von 20 

Wochen für den Rohbau eines fünfgeschossigen Mietshauses mit Seiten- 

und Nebengebäuden war durchaus keine Seltenheit, wie das Beispiel des 

Nachbargebäudes in der Wörther Straße 4 belegt. Die Baugenehmigung 

stammte wie im ersten Fall vom April 1874, die Rohbauabnahme fand im 

August, die zweite Abnahme schon am 23. Oktober des gleichen Jahres 

statt.56 Bauzeiten von einem halben Jahr von der Baugrube bis zum Innen-

ausbau, das war mehr als nur das gewöhnliche "Tempo der Gründerjahre", 

das in zahlreichen Darstellungen und Reportagen die Phantasie der Zeitge-

nossen beschäftigte. Möglich wurde es, weil es dem Bauverein innerhalb 

kurzer Zeit gelang, den größten Teil der Bauleistungen in seiner Hand zu-

sammenzufassen und damit das kostentreibende und zeitaufwendige Neben-

einander verschiedener Handwerksbetriebe auf dem Bau zu beenden.  

Die Preise für Bauleistungen und Baustoffe waren anfangs der siebziger 

Jahren nahezu um die Hälfte gestiegen, die Ausdehnung der Produktions-

kapazitäten hatte mit der Nachfrage nicht Schritt gehalten. Erzeuger und die 

Subunternehmer profitierten gleichermaßen von dieser Entwicklung, denn  

                                                           
56 Bauakten Wörther Straße 3 und 4, Bauarchiv des Bezirksamtes 
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die allgemeine Tendenz zur Preissteigerung erhielt durch die relative Ver-

knappung der Baustoffe und den zeitweiligen Mangel an qualifizierten Ar-

beitskräften zusätzlichen Auftrieb. Um diesen inflationären Tendenzen zu 

entgehen, hatte man beim Deutsch-Holländischen Bauverein frühzeitig be-

gonnen, sich sowohl von den Herstellern und Händlern der Baustoffe als 

auch von der Mehrzahl der kleinen Handwerksbetriebe abzukoppeln. 

Um die Abhängigkeit von den zahlreichen Subunternehmern zu unterlaufen, 

hatte man 1872 mit dem Bau einer eigenen Fabrik begonnen. Nach ihrer 

Fertigstellung waren mehrere hundert Arbeiter eingestellt worden, um alle  

für den Ausbau der Wohnhäuser erforderlichen Materialien in diesem eben-

so komplex wie modern ausgestatteten Betrieb zu produzieren. Im Bereich 

der Holzverarbeitung wurden Parkettböden, Fenster und Türen hergestellt, 

daneben existierte eine eigene Fabrikationsstrecke für alle anfallenden 

Schlosser- und Klempnerarbeiten. Im Freigelände wurden Zuschlagstoffe für 

Maurerarbeiten, Kies und Mörtel, aufbereitet, Zimmerleute fertigten Binder 

und Balken für Dachstühle an. Da man die Arbeiter selbst beschäftigte, be-

grenzte man die Lohnkosten, und indem man die modernsten Werkzeug-

maschinen installierte, profitierte man selbst von der steigenden Produktivi-

tät und den sinkenden Stückkosten. Der Verbrauch von Brennstoffen wurde 

durch den Betrieb von zentralen Antriebsmaschinen reduziert, zwei große 

Dampfmaschinen und mehrere Lokomobile waren in Betrieb. Durch die Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Gewerke konnte man die bauüblichen 

Fehlleistungen, Maßungenauigkeiten und Schwächen bei der Koordinierung 

des Bauablaufs, verringern. Die kurzen Wege zwischen der Fabrik und den 

Baustellen sparten zudem Transportleistungen, die einen erheblichen Kos-

tenfaktor beim Bauen darstellten. Die "Spinne", wie diese Fabrik genannt 

wurde, war wohlüberlegt in der Nähe der kurz zuvor in Betrieb gegangenen 

Ringbahn angelegt worden, man verfügte dadurch über ein eigenes 

Anschlußgleis für den Anlieferung der Rohmaterialien. Auf dem Bauterrain 

waren weitere Gleise verlegt worden, die dem Transport der Baumaterialien 

von den Produktionsstätten zu den Baustellen dienten. Der Situationsplan 

zeigt, daß man darüber hinaus ein Sägewerk und eine separate Werkstatt  
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für die Herstellung von Stuckelementen zur Ausstattung der Innenräume und 

Fassaden betrieb.  

Der ohne Zweifel kühnste Vorstoß zu einer Rationalisierung der Bauproduk-

tion war jedoch die Errichtung einer eigenen Ziegelei auf dem Terrain der 

Baugesellschaft. Allein die äußeren Abmessungen geben Auskunft über die 

Größenordnung dieser Investition, der eine Schlüsselrolle in den Kalkulatio-

nen der Baugesellschaft zufiel. Die Anlage war auf eine beträchtliche Kapa-

zität ausgerichtet, die nicht nur den eigenen Bedarf stillen konnte, sondern 

auch Ziegel für Bauvorhaben im weiteren Umkreis herstellen konnte. Die 

Trockenschuppen erstreckten sich auf beiden Seiten des Brennofens über 

Hunderte von Metern, die Anlage nahm fast das gesamte Areal zwischen  

der Danziger Straße und der Ringbahn ein. Der ungewöhnliche Standort  

hing wie im Falle der Fabrik mit strategischen Überlegungen zusammen. 

Man hatte am südlichen Ende des Terrains, in größtmöglicher Nähe des 

Stadtzentrums, mit den Bauarbeiten begonnen und arbeitete sich nun in 

nördlicher Richtung vor. Auch unter den günstigsten Voraussetzungen wür-

den Jahre vergehen, bevor die Bebauung das Gelände der Ziegelei und der 

anderen Fertigungsstätten erreichen würde. Erst wenn die Quartiere jenseits 

der Danziger Straße zur Bebauung anstanden, müßte die Anlage abgetra-

gen und gegebenenfalls verlegt werden. Gingen diese Berechnungen we-

nigstens teilweise auf, dann hätte die Ziegelei zu diesem Zeitpunkt längst 

ihre Aufgabe erfüllt. Wenn es gelang, jene Millionen von Mauersteinen, die 

man zu verbauen gedachte, erheblich billiger als der Markt zu produzieren, 

dann amortisierte sich eine Anlage wie diese auch bei einer vergleichsweise 

kurzen Lebensdauer. 

Im Frühjahr 1873 waren die Preise für 1.000 einfache Hintermauerungssteine 

auf 60 -70 Mark gestiegen, gegenüber dem Preisstand von 1870 bedeutete 

dies mehr als eine Verdopplung.57 Wenngleich die Preise für Ziegel schon im 

Laufe des Jahres wieder sanken, blieben sie doch der wichtigste  

                                                           
57 Berlin und seine Bauten, Berlin 1877, Bd.II, S. 257 
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Die Ziegelei des Deutsch-Holländischen Bauvereins an der Danziger Straße, Lageplan von 
1874 
 

Posten bei der Berechnung der Herstellungskosten. Mehr als ein Viertel der 

Gesamtaufwendungen beim Bau eines Mietshauses entfielen allein auf die 

Materialkosten der Maurerarbeiten; dies erklärt, warum schon 

Preisunterschieden von wenigen Prozenten eine erhebliche Bedeutung 

zukam.58 

Das hohe Preisniveau für Ziegelsteine aller Güteklassen hing vor allem mit 

zwei Faktoren zusammen. Die Preise für Brennstoffe hatten sich verdoppelt, 

Kohle wurde jedoch zum Brennen des Rohmaterials in großen Mengen be-

nötigt. Dazu kamen beträchtliche Beförderungskosten, die mit dem mehrfa-

chen Umladen der Ziegel an den Wasserstraßen und dem anschließenden  

                                                           
58 Karte zur Berechnung des Grund- und Bodenwerts in Berlin, Berlin 1890, S. 20 ff. 
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Transport per Fuhrwerk zur Baustelle zusammenhingen. Diese waren er-

heblich zu verringern, wenn es gelang, das Rohmaterial für die Ziegelpro-

duktion auf dem eigenen Terrain abzubauen und es direkt am Ort zu verar-

beiten. Die Bodenqualität war dazu nur bedingt geeignet, man förderte einen 

lehmigen Baugrund, der lediglich mit mageren Tonlagen durchsetzt war. 

Fettere Tone aus dem Umland mußten zugesetzt werden, um ein brauchba-

res Rohmaterial in den neuartigen Ziegelpressen zu erzeugen. Die Mischung 

dieser Erden ergab immerhin den Grundstoff für einen gewöhnlichen 

Hintermauerungsstein von zwar wechselnder, doch ausreichend fester 

Qualität, der beim Bau von Mietshäusern in riesigen Stückzahlen gebraucht 

wurde. 

Die Rohziegel wurden im Herzstück der gesamten Anlage, einem speziell 

entwickelten Ofen gebrannt, "den man passend als eine Kombination von 

Feldbrand mit Ringofenbrand bezeichnen kann ", wie ein zeitgenössischer 

Bericht, der anläßlich einer Exkursion des Architekten-Vereins zu den 

Produktionsanlagen entstand, schildert.59 Danach erreichte die Anlage einen 

Ausstoß von 60.000 bis 80.000 Ziegeln pro Tag. Die Produktionskosten für je 

1.000 Stück wurden mit 6 1/2 Thaler angegeben, ein Betrag, der um die 

Hälfte niedriger lag als die im vergleichbaren Preise für einfache Mauerstei-

ne. Das Geheimnis dieser niedrigen Selbstkosten hing nur zum Teil mit dem 

billigen Rohmaterial zusammen, das in der Nähe des Ofens aufbereitet und 

verarbeitet wurde. Noch wichtiger war die Effektivität des eigentlichen 

Brennvorgangs. Bei dem beschriebenen Typ des Brennofens handelte es 

sich um einen modifizierten Ringofen, eine zu diesem Zeitpunkt noch junge 

Erfindung, die erst wenige Jahre zuvor aus ihrem experimentellen Stadium 

hinausgetreten war. Der Ringofen des Deutsch-Holländischen Bauvereins 

wurde zwar bereits in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts abgerissen 

und wich dem späteren Helmholtzplatz, doch noch 100 Jahre danach, bis 

zum Jahr 1989, waren Brennöfen dieses Typs im Umland der Stadt in Be- 

                                                           
59zitiert nach: Geist u. Kürvers, wie Anmerkung 26, S. 319 
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trieb. Eine Ziegelei, die jener Anlage gleicht, die einst im Prenzlauer Berg 

arbeitete, fand sich, nahezu vergessen, in Zehdenick bei Berlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
        Ringofen bei Zehdenick 

 

Die Entwicklung des Ringofens war eine jener bahnbrechenden Leistungen, 

die wie viele Erfindungen aus dem Zeitalter der industriellen Revolution ge-

macht wurden, als man ihrer am meisten bedurfte. Die Technologie des 

Ringofens war für die Bauindustrie von gleicher Bedeutung wie etwa die 

Entwicklung des Siemens-Martin-Verfahrens für die Stahlerzeugung. Mit der 

Durchsetzung des Ringofens und der parallel entwickelten Strangpresse 

wurde die Fertigung des wohl wichtigsten Baustoffs des Jahrhunderts, des 

Normziegels, revolutioniert. Die Herstellung von Ziegeln war bis dahin noch 

weitgehend handwerklich, auf dem Niveau eines Manufakturbetriebes, orga-

nisiert. Im Handstrichverfahren wurden die Rohlinge geformt, getrocknet und 

schubweise gebrannt. Die traditionellen, im wesentlichen seit Jahrhunderten 

bekannten Öfen arbeiteten in der Regel periodisch. Nach jedem Brand 

mußte der Ofen geöffnet und geleert werden und kühlte dabei voll- 
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ständig aus. Anschließend begann die Prozedur von Neuem, viel Zeit und 

große Mengen Kohle waren vonnöten, bis die benötigten Brenntemperaturen 

wieder erreicht wurden.  

Die ersten Versuche, die im Brennofen gespeicherte Energie für den Fort-

gang der Produktion zu erhalten und nutzbar zu machen, hatte es bereits in 

der ersten Jahrhunderthälfte gegeben. Doch keiner dieser Mehrkammeröfen 

war imstande, eine gleichbleibende Qualität des Brenngutes dauerhaft zu 

gewährleisten. Dies änderte sich erst 1858, als der Baumeister Hoffmann 

und der Stadtbaurat Licht einen Ringofen in Preußen patentieren ließen, der 

im Laufe der sechziger Jahre zügig weiterentwickelt wurde.60 Als nach 1870 

das Hofmannsche Patent erlosch, trat der Ringofen seinen Siegeszug in 

vielen Ländern des Kontinents an, die ersten 300 Öfen dieser Bauart gingen 

in Betrieb. Sie wurden gegen den Widerstand der kleinen Hersteller durch-

gesetzt, deren Manufakturen damit zum Untergang verurteilt waren. Der Bau 

eines Ringofens war kostspielig, und er bedeutete den endgültigen Ab- 

schied von einer sporadischen Produktionsweise, die je nach Bedarf gestei-

gert oder angehalten werden konnte. Das Prinzip dieses Ofens stellte den 

bisherigen Produktionsrhythmus auf den Kopf, die Herstellung des Rohma- 

 

 
Trockenregale der Ringofenanlage Zehdenick 
 

                                                           
60 Pries, M., Die Entwicklung der Ringofentechnik, in: Bauwelt 10/1991, S. 432 
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terials mußte industrialisiert und der Absatz der Massenware Ziegel profes-

sionell organisiert werden.  

Die Steigerung der Produktivität um ein Vielfaches hing mit dem kontinuier-

lichen Brennverfahren zusammen. Während in der eigentlichen Feuerzone 

die zum Garbrand erforderlichen Temperaturen von 850 - 1200 Grad erzeugt 

wurden, trockneten in den anderen Kammern des Ofens bereits die Roh-

linge, wurden vorgewärmt und anschließend in einer Glockenzone bis auf 

700 Grad erhitzt. Bis zum abschließenden Kühlvorgang, der durch die Zufüh-

rung von Frischluft eingeleitet wurde, konnten alle Teilprozesses durch eine 

gleichmäßige Befeuerung des Ofens gesteuert werden. Die jeweils erforder-

lichen Wärmemengen und Luftströme wurden durch ein ebenso einfaches 

wie intelligentes System von Zügen und Schiebern dorthin geleitet, wo sie 

gebraucht wurden. Durch die Konstruktion des Ofens in Form eines Ringes 

konnte man die Kammern so dicht neben einander anordnen, daß die Ab-

wärme der Brenn- und Kühlzonen in die Trockenkammern geleitet wurde. Die 

Außenhülle wurde zweischalig aufgebaut, zwischen den Mauern befand sich 

eine starke Sandschicht, die isolierend wirkte und die durch Temperatur-

schwankungen eintretende Risse des Mauerverbandes selbständig 

verschloß.  

Diese Technologie verkürzte nicht nur die Brenn- und Trockenzeiten erheb-

lich, sie bedeutete auch zwei Drittel Energieeinsparung gegenüber dem tra-

ditionellen Verfahren, was neben der riesigen Kapazität dieser Öfen für ihre 

Wirtschaftlichkeit entscheidend war. "Wohl keine Erfindung hatte wie da- 

mals die des Ringofens ein solches Aufsehen und Interesse in der Industrie 

und Wissenschaft hervorgerufen, dessen hohen volkswirtschaftlichen Wert 

man früh erkannte ", dieses Urteil aus dem Jahr 1901 gibt wider, welchen 

Rang man dieser umwälzenden Erfindung noch eine Generation später zu-

gestand.61 Hoffmann entwickelte sein Verfahren weiter, der Grundriß des 

Ofens wurde zu einem Oval gestreckt, was die Einbeziehung weiterer 

Kammern erlaubte und die thermischen Verhältnisse im Innern verbesserte.  

                                                           
61 zitiert nach: Pries, wie Anmerkung 60 
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Der Situationsplan vom Gelände des Bauvereins zeigt, daß es sich bei 

diesem Ringofen bereits um eine Konstruktion der neuesten Bauart handelte, 

die, wie das Zehdenicker Beispiel erweist, über ein Jahrhundert lang kaum 

mehr verändert wurde.  

Die Systematik und die Kreativität, mit dem der Deutsch-Holländische Bau-

verein die Regulierung und Bebauung seines Terrains betrieb, blieb für lan-

ge Zeit ohne Parallele. Man hatte eine Logistik des Bauens entwickelt, die 

einem überaus modernen Grundgedanken verpflichtet war, der erst am Be-

ginn des 20. Jahrhunderts systematisch weiterentwickelt wurde - die umfas-

sende Rationalisierung der Bauproduktion von der Erzeugung der Baustoffe 

bis zur Fertigstellung der Gebäude. Daß dieses Konzept nur zu Teilen er-

folgreich war, dürfte kaum auf den mangelnden Pioniergeist dieser Gesell-

schaft zurückzuführen sein. Die Ursache für das Scheitern "auf halber 

Strecke" muß eher in einer zu schnellen Expansion dieser Unternehmung 

vermutet werden. Man hatte im Verlauf von wenigen Jahren einen komplex 

organisierten Baukonzern geschaffen, der von der Geländeerschließung über 

die Produktion von Baustoffen bis zum Verkauf der Häuser alle Aktivitäten in 

einer Hand zusammenfaßte. Diese gewaltige Maschinerie war indes nur zu 

unterhalten, wenn die Bautätigkeit insgesamt prosperierte, was in den Jahren 

der Rezession jedoch nicht der Fall war. Die Bauproduktion in der gesamten 

Stadt fiel mit einer zweijährigen Verspätung ab Mitte der siebziger Jahre auf 

einen Bruchteil des bisherigen Niveaus zusammen.  

Dennoch ging der Deutsch-Holländische Bauverein nicht, wie bei den Hei-

matforschern Behrendt und Malbranc behauptet, im Jahr 1875 zu Boden.  

Der Koloß wankte zwar, doch er fiel nicht. Aus den Unterlagen ist ersichtlich, 

daß die Gesellschaft noch etwa ein Jahrzehnt aktiv war und in dieser Zeit 

mehrere Dutzend Häuser in der Hochmeisterstraße, der heutigen Huse-

mannstraße, und der Weißenburger Straße errichtete. Die Häuser wurden  

an Kaufleute, Fabrikanten, Rentiers usw. veräußert. Die Eigentümer wech-

selten mitunter mehrfach, zunehmend traten auch Maurerpoliere und andere 

Handwerksmeister in Erscheinung, die Rohbauten übernahmen und auf 

eigene Rechnung fertigstellten. In der Bauakte der Kollwitzstraße 59 (ehe- 
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mals Weißenburger Straße 63) tauchen anläßlich einer Grundbuchüber-

schreibung am 30. November 1877 folgende Herren als Eigentümer der 

Gesellschaft auf: Der Präsident Franz Anton Müller zu Rotterdam, der 

Bankdirektor Doctor David van Weel zu Rotterdam, der Privatier Engelbert 

Adrian Haitink zu Haag, der Privatier Johann Heinrich Wittenborg zu Haag, 

der Kaufmann Abraham Carl Wertheim zu Amsterdam, der Kaufmann 

Ludwig Pincoffer zu Rotterdam und der Anwalt Doctor Joan Leonhard 

Wolterbeek Danielszoon zu Amsterdam.62 Von den ursprünglich agierenden 

Gründern und Geschäftsführern, dem Justizrath G. Wolff, dem Architekten 

Klau und dem Ingenieur H. Wolf, ist an dieser Stelle nicht mehr die Rede. 

Denkbar wäre also, daß das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt die Eigen-

tümer oder zumindest die Mehrheiten gewechselt hatte. Erst im August 1885 

findet sich an anderer Stelle ein Eintrag, nach dem sich das Unternehmen 

nunmehr "in liquid.", in Liquidation, befand, was mit anderen Daten, der 

Schließung der Ziegelei und der Übernahme des unbebauten Terrains   

durch die Aktiengesellschaft für Grundbesitz und Hypothekenverkehr, 

korrespondiert.63 

                                                           
62 Bauakte Weißenburger Straße 63, Bauarchiv des Bezirksamtes 
63 Bauakte Weißenburger Straße 51, Bauarchiv des Bezirksamtes 
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2. 3. Die Bautätigkeit der öffentlichen Hand im Zeitraum 1860 – 1890 
 
2.3.1. Bevölkerungswachstum und kommunale Bautätigkeit 

 

Trotz der regen Bautätigkeit einzelner Unternehmer und der Aktivitäten des 

Deutsch-Holländischen Bauvereins galt das Terrain zwischen der Schönhau-

ser und der Greifswalder Straße noch für längere Zeit als die Peripherie der 

Stadt. Eine systematische Bebauung auf beiden Seiten der großen Ring-

straße war in der näheren Zukunft nicht zu erwarten, die inneren Quartiere 

boten noch ausreichend Raum für Hunderte von Mietshäusern. Das Gelände 

nördlich der Danziger Straße bot sich damit als einer der Standorte für die 

Bewältigung der vordringlichsten öffentlichen Aufgaben an, die die Kommune 

nach 1870 in erheblichem Umfang zu lösen hatte. Die Ernennung Berlins zur 

Hauptstadt des Deutschen Reiches war dabei nur eines der Ereignisse, die 

deutlich machten, daß die inzwischen angestauten Probleme der Stadt nun-

mehr einer grundlegenden Lösung bedurften. Das Bevölkerungswachstum 

hatte sich nicht, wie zunächst erwartet, verlangsamt, sondern über Jahre 

hinweg an Tempo gewonnen, um sich schließlich auf einem hohen Niveau zu 

stabilisieren. Selbst, wenn die Zuwanderungszahlen schwankten, konnte es 

keinen Zweifel mehr daran geben, daß die Bevölkerung die Millionengrenze 

bald passieren würde. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre war es so-

weit, die magische Zahl wurde erreicht und überschritten, Berlin war damit 

eine von sieben Städten der Welt, die mehr als eine Million Einwohner hatten 

- die jüngste unter den Großstädten und diejenige, die am schnellsten weiter 

wuchs. 

Die Versorgung der Stadt mit Wasser und Gas, der Aufbau eines leistungs-

fähigen Sozialwesens, die Einrichtung des Zentralviehhofes - die Konse-

quenz, mit der die Kommune im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die Ent-

wicklung der städtischen Infrastruktur vorantrieb, verdient noch aus heutiger 

Sicht allen Respekt. Selbst Lewis Mumford, der über die stürmisch wachsen-

den Ballungsräume vor allem wegen ihrer sozialen Begleiterscheinungen we-

nig Gutes zu berichten wußte, kam nicht umhin, einzugestehen: „Die größte  
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Leistung der Industriestadt bestand in der Reaktion, die sie gegen ihre eige-

nen ärgsten Sünden hervorrief, und zwar in erster Linie auf dem Gebiet der 

öffentlichen Gesundheitspflege.“64 Bezogen auf die Berliner Verhältnisse läßt 

sich behaupten, daß die Bautätigkeit der öffentlichen Hand mehr war als nur 

eine späte Reaktion auf die Unterlassungen der Vergangenheit. 

Der überwiegende Teil der kommunalen Bauvorhaben war um die Mitte der 

siebziger Jahre begonnen worden, zu einem Zeitpunkt, als die private Bautä-

tigkeit auf ihrem tiefsten Stand angelangt war. Daß die Stadt in dieser Situa-

tion die Initiative ergriff und ein umfangreiches Bauprogramm auflegte, deutet 

auf zwei wichtige Einsichten. Zum einen hatte man begriffen, daß das städti-

sche Wachstum trotz der anhaltenden Krise und des zeitweiligen Rückgangs 

der Zuwanderungszahlen auf lange Sicht nicht zum Stillstand kommen wür-

de, man also gut daran tat, sich beizeiten auf das Unabänderliche vorzube-

reiten. Die Umstände dafür waren günstig, denn die Preise für Grund und 

Boden waren eingebrochen und das allgemeine Lohnniveau im Sinken be-

griffen.  

Indem die Stadt Bauvorhaben von erheblichem Umfang durchführte, trug sie 

zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage bei. Sie wirkte damit dem 

Fortgang der Krise entgegen, die zu sinkenden Einnahmen und Arbeitslosig-

keit führte. Öffentliche Bautätigkeit bedeutete Beschäftigung und milderte 

damit die Folgen der Rezession, die anderenfalls in Form von Armut und Ob-

dachlosigkeit wieder auf die Kommune zurückfielen. Zum anderen hielt der 

Magistrat mit seinem Investitionsprogramm einen wichtigen Schlüssel zur 

weiteren Entwicklung ganzer Stadtteile in den Händen: Von seinen Entschei-

dungen hing es ab, wann und wo gebaut wurde. Diese auf den ersten Blick 

schwer verständliche Machtposition hing mit dem bisherigen Versagen der 

Stadt in der Frage der Kanalisation zusammen, die das bei weitem schwäch-

ste Glied in der technischen Infrastruktur der Stadt geblieben war. Mehr als 

ein Jahrzehnt hatte man sich zunächst über die Notwendigkeit und an-

schließend über das System der Entwässerung erbittert gestritten. Anfangs 

hatte man die Führung der Abwässer in offenen Rinnsteinen für ausreichend  

                                                           
64 Mumford, L., Die Stadt, München 1980, Bd. 1, S. 552 
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gehalten, bis unzählige Vorfälle wie der folgende eine neuerliche Debatte 

erzwangen. Der auf Grund einer Beschwerde in die Greifswalder Straße be-

orderte Inspektor gab in seinen Bericht an die Stadtverordnetenversammlung 

zu Protokoll: „Der geehrten Verfügung des Königl. Polizei-Präsidiums pflicht-

schuldigst Folge zu leisten, habe ich mich heute (am 4. Sept. 1869, A.H) 

nach der Greifswalderstrasse begeben. In der ersten Hälfte der Strasse von 

der Nr. 18 bis 29 habe ich nichts Abnormes wahrgenommen, dagegen in der 

zweiten Hälfte, je mehr man sich dem Haus Nr. 29 nähert, einen sehr auffal-

lend widerwärtigen Geruch, den das in dem Chausseegraben stagnierende 

Wasser verbreitet. Wenn dergleichen jetzt bei kühlem Wetter wahrgenom-

men wird, so muß der Geruch bei grosser Hitze wahrhaft Ekel erregend sein. 

Dergleichen Verhältnisse können sehr leicht, namentlich wenn epidemische 

Krankheiten grassieren, ernste Nachteile für die Gesundheit herbeiführen. 

Die Sanitäts-Polizei dürfte daher nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet 

sein, Beseitigung des Übelstandes zu fordern.“65 

 

2.3.2. Städtische Infrastruktur – Kanalisation, Wasser- und Gasversorgung  

 
In der Diskussion um das rechte Entwässerungssystem war zwischenzeitlich 

ein Verfahren favorisiert worden, das die Abwässer zusammenführen und 

außerhalb der Stadt in die Spree einleiten sollte. Einer der wenigen, der von 

diesem als fortschrittlich bezeichneten Projekt nachdrücklich abriet, war Hob-

recht, der schwerste Bedenken geltend machte. Wie richtig Hobrecht mit sei-

ner Argumentation lag, sollte sich Anfang der neunziger Jahre in Hamburg 

bestätigen, wo man ein derartiges Entwässerungssystem eingeführt hatte. 

Die in die Elbe geleiteten Abwässer der Stadt waren infolge eines Unwetters 

zu jenen Brunnen zurück gespült worden, aus denen die Hamburger ihr 

Trinkwasser entnahmen. Was folgte, war eine Choleraepidemie, die binnen 

sechs Wochen mehr als 8.000 Menschen das Leben kostete. 

Hobrecht, offenbar der einzige wirkliche Fachmann auf diesem Gebiet, 

konnte sich letztlich mit seinem System durchsetzen und dürfte so einen  

                                                           
65 Akten der Greifswalder Straße, Landesarchiv Berlin, Rep. 00-02/1, 449/448 
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maßgeblichen Anteil daran haben, daß in Berlin keine vergleichbare Kata-

strophe eintrat. Sein Projekt sah vor, eine Schwemmkanalisation mit einem 

abgestuften System von Zuleitungen und Sammelrohren einzuführen, die 

das natürliche Gefälle des Umfeldes in Richtung des Stadtmittelpunktes aus-

nutzte. Von dort wurden die Abwässer über Pumpstationen gehoben und an-

schließend weit außerhalb der Stadt in Rieselfelder geleitet, die man wegen 

der außerordentlich guten Düngung bis in die zwanziger Jahre gern als Obst-

plantagen nutzte. Wenngleich die Verrieselung heute nicht mehr als akzepta-

bel gilt, so war das Hobrechtsche Projekt zum Zeitpunkt seiner Entwicklung 

und bis weit in das letzte Jahrhundert hinein das in hygienischer Hinsicht bei 

weitem fortschrittlichste Verfahren, über das man verfügte. 

Die ersten Abschnitte des Kanalisationssystems waren - bedingt durch die 

verspätete Entscheidung - erst ab Mitte der siebziger Jahre realisiert worden. 

Für die alten Chausseen, unter ihnen die Schönhauser und Prenzlauer Allee, 

trat jedoch 1870 eine Bestimmung in Kraft, die eine Bebauung überall dort 

untersagte, wo eine Regulierung des Straßenraumes noch nicht erfolgt war. 

Diese Regulierung, das heißt eine dauerhafte Befestigung und Pflasterung 

der Straße, wurde nach dem Beschluß über die generelle Einführung der Ka-

nalisation indes solange von der Kommune ausgesetzt, bis die zur unterirdi-

schen Entwässerung erforderlichen Kanäle eingebracht waren. Dazu fehlten 

der Kommune jedoch die Mittel und Möglichkeiten - man hatte alle Mühe, die 

Kanalisation in den bereits dicht bebauten Quartieren der Innenstadt zu ver-

legen. Dies bedeutete, daß es ohne Ausnahme keine Baugenehmigung für 

die Grundstücke an den Alleen gab, bis die Stadt sich in der Lage sah, die 

betreffenden Abschnitte an die Kanalisation anzuschließen. Da aber die Be-

bauung der Alleen aus einsichtigen Gründen in aller Regel der Erschließung 

der inneren Quartiere vorangehen mußte, wurde in der Praxis die Entwick-

lung ganzer Viertel blockiert - es sei denn, die Stadt hatte einen triftigen 

Grund, den Bau der Entwässerung vorzuziehen. Doch mit Ausnahme dieser 

Frage, die zu spät ins öffentliche Bewußtsein gelangte, hatte die Kommune 

zu diesem Zeitpunkt an allen Fronten energische Maßnahmen ergriffen, um  
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die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur dem territorialen Wachstum der Stadt 

anzupassen. 

Das erste Kapitel bei der Versorgung der Stadt mit industriell aufbereitetem 

Trinkwasser hatte im Jahr 1852 begonnen. Eine englische Gesellschaft hatte 

von der Preußischen Regierung die Konzession zur entgeltlichen Versorgung 

der Haushalte mit Trinkwasser unter der Bedingung erhalten, daß Wasser für 

die Spülung der Rinnsteine und für Feuerlöschzwecke kostenfrei abgegeben 

wurde. Das erste Wasserwerk war vor dem Stralauer Tor errichtet worden 

und ab 1856 in Betrieb gegangen. Das Wasser wurde oberhalb der Stadt aus 

der Spree entnommen, auf einfache Weise gefiltert und mittels Dampfma-

schine in die Innenstadt gepumpt. Ein Rohrstrang zweigte vor dem Alexan-

derplatz ab und stieg zum Windmühlenberg auf, wo das geförderte Wasser in 

einen offenen Reinwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3.000 

Kubikmetern geleitet wurde. Den Grund für die Errichtung eines Wasserre-

servoirs an dieser Stelle gab der Direktor des Wasserwerkes zu Protokoll: " 

Da die Sohle desselben in gleichem Niveau mit dem Dache des Kngl. 

Schlosses liegt, so genügt der Druck als ausreichend für die Stadt".66 Anders 

ausgedrückt, die Höhenlage des Bassins reichte aus, um die höchsten Ge-

bäude der Stadt bis in die oberen Geschosse mit Wasser zu versorgen. Der 

Standrohrturm auf dem Windmühlenberg, der ebenfalls 1856 fertiggestellt 

war, erfüllte die Funktion eines Sicherheitsventils, das Druckänderungen 

durch schwankenden Verbrauch und wechselnde Förderleistung der Pumpen 

ausgleichen sollte. 

Nach anfänglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die mit der geringen Zahl 

der Abnehmer zu tun hatte, erzielte die Betreibergesellschaft in den sechzi-

ger Jahren erstmals Gewinne, die sich mit der zunehmenden Verdichtung 

der Innenstadt zu ansehnlichen Renditen steigerten. Da jedoch die Konzes-

sion auf 25 Jahre begrenzt war, sträubte man sich gegen den Ausbau des 

Systems in den noch spärlich bebauten neuen Stadtteilen. Die Stadt sah sich 

nun ihrerseits zum Handeln gezwungen und leitete die Verhandlungen zum 

                                                           
66 Berlin und seine Bauten, Berlin 1877, Bd. II, S. 102 
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Standrohrturm der alten  
Wasserversorgungsanlage 
 

vorfristigen Kauf des Wasserwerkes ein und übernahm die gesamten Anla-

gen im Jahr 1874, nachdem der Staat auf das ihm vertraglich zugesicherte 

Vorkaufsrecht gern verzichtet hatte. Da die Verunreinigung des Flußwassers 

mittlerweile bedenkliche Ausmaße angenommen hatte, entschied man sich 

für den Ausbau von Tiefbrunnen am Ufer des Tegeler Sees als Trinkwasser-

quelle und schuf parallel damit die Voraussetzungen für eine erhebliche 

Ausdehnung der Förderkapazitäten. Im Jahr der Fertigstellung dieser Anlage, 

1877, wurde auch der neu errichtete Wasserturm auf dem Gelände zwischen 

der Belforter und der Knaackstraße in Betrieb genommen. Er übernahm die 

Versorgung der nördlichen Stadthälfte, die wegen ihrer leicht erhöhten Lage 

als Hochstadt bezeichnet wurde. Die Tiefreservoirs auf dem Windmühlen-

berg erreichten 54 Meter über NN (Normalnull), der Hochbehälter im Oberge-

schoß des Wasserturmes hob die Drucksäule bis auf 85 Meter an. Das Fas-

sungsvermögen des Hochbehälters von 1.200 Kubikmetern erwies sich für 

mehrere Jahrzehnte als ausreichend, den im Tagesverlauf stark schwanken- 
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den Wasserbedarf auszugleichen. Erst im Jahr 1907 wurde eine nochmalige 

Hebung des Hochbehälters erforderlich, um die Druckverhältnisse dem 

gestiegenen Bedarf anzupassen. Eine massive Deckenkonstruktion wurde 

eingebracht, darüber erhob sich ein aufwendiges Stahlfachwerk, auf dem der 

Behälter ruhte, dessen Fassungsvermögen wegen der hohen statischen 

Belastung um ein Drittel verringert worden war.  

 

 
Der Wasserturm mit dem 1907 aufgesetzten Geschoß, Ansicht von der Knaackstraße 

 

Dieser Umbau, dem der Turm seinen weithin sichtbaren Aufsatz verdankt, 

war ohne Zweifel eine bemerkenswerte konstruktive Lösung, doch die 

Voraussetzungen dafür waren bereits in den siebziger Jahren geschaffen 

worden. Der kompakte Rundbau enthielt seit seiner Erbauung nicht nur die 

Tragkonstruktion für den Hochbehälter, im Zentrum des Turmes wurde außer 

dem Stand- und Überlaufrohr auch der riesige Schornstein geführt, der zum 

Betrieb der Pumpen durch mehrere Dampfmaschinen erforderlich war. 

Der Wasserturm an der Belforter Straße war ein Eckpfeiler im gesamten 

System der Wasserversorgung der Stadt; bis 1952 blieb die Hebestation in 

Betrieb. Ihre Förderleistung hatte sich bereits innerhalb des ersten Jahr- 
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zehntes nach der Inbetriebnahme auf nahezu das Vierfache erhöht, während 

der Wasserverbrauch Berlins schon bis 1887 auf mehr als 30 Millionen Ku-

bikmeter anstieg.67  

Der Aufbau einer leistungsfähigen Wasserwirtschaft für die Millionenstadt 

Berlin, von den geologischen Voruntersuchungen über den Brunnenbau bis 

zur Planung der Pumpstationen und der Verteilung in ein Leitungsnetz von 

mehreren hundert Kilometern Länge, das war eine ingenieurtechnische 

Leistung, für die es in Deutschland weder Vorbilder noch Erfahrungen gab. 

Projektiert wurde dieses System unter der Leitung des Direktors der Berliner 

Wasserwerke, Henry Gill, der schon die Geschäfte der "Berlin Waterworks 

Company" geführt hatte. Gill war Engländer, einer jener überaus befähigten 

Ingenieure, die ihre Ausbildung an den technischen Universitäten des Insel-

reiches absolviert hatten. Die Zeiten hatten sich geändert, die Liberalisierung 

des Wirtschaftslebens gestattete mittlerweile nicht nur die Einfuhr von techni-

schen Gütern, sondern auch den Transfer von britischem Know-how, eine 

Entwicklung, von der man in Berlin zu profitieren wußte.  

Es waren wiederum englische Firmen, die in Berlin zum ersten Mal Gas zur 

Beleuchtung der Straßen eingesetzt hatten. Eine Imperial-Continental-Gas-

Association hatte - wie im Fall der Wasserversorgung - einen Kontrakt ge-

schlossen, der sich zunächst auf einen Zeitraum von 21 Jahren erstreckte, 

danach jedoch verlängert wurde. Parallel dazu baute die Kommune eigene 

Gasanstalten auf, unter denen die ab 1872 errichtete IV. Gasanstalt an der 

Danziger Straße die bei weitem Größte war. Gas war mittlerweile nicht mehr 

nur für den Betrieb der Straßenlaternen, sondern auch für die Beleuchtung 

der Wohnungen überaus attraktiv geworden. Der Bau neuer Gasanstalten 

bedeutete Konkurrenz und führte zu einer Reihe von Preissenkungen, die 

eine breite Verbraucherschicht anzog.68 

Das Gelände an der Danziger Straße erfüllte eine Reihe von Bedingungen, 

von denen jede einzelne für den wirtschaftlichen Erfolg eines städtischen 

Betriebs dieser Größe entscheidend war. Da in diesem Teil der Stadt keine  

                                                           
67 Berlin und seine Bauten, Berlin 1896, S. 318 
68 Berlin und seine Bauten, wie Anmerkung 66, S. 376 



 172

schiffbaren Wasserwege für die Anlieferung von Kohle und Koks existierten, 

war das Vorhandensein eines Schienenweges zwingend erforderlich. Die  

 

 
 
Der Graben der Ringbahn zwischen Schönhauser und Prenzlauer Allee 

 

Königliche Berliner Verbindungsbahn, die Ringbahn, war 1867 in Betrieb 

genommen worden, ihre Strecke verlief nur wenige hundert Meter nördlich 

der Danziger Straße. Die Unebenheiten des Terrains hatten für Probleme bei 

der Streckenführung gesorgt. Beginnend beim Stettiner Bahnhof wurden die 

Gleise in einem Graben geführt, der die Schönhauser und Prenzlauer Allee 

unterquerte. Um jedoch die tiefer gelegene Chaussee nach Weißensee zu 

passieren, mußte die Strecke in Richtung der Greifswalder Straße angeho-

ben und über eine Brücke geleitet werden, östlich des Bahnhofes tauchte die 

Bahn dann neuerlich ab. Damit waren die Voraussetzungen für ein eigenes 

Anschlußgleis gegeben, das nach seiner Fertigstellung von der Ringbahn auf 

das Gelände der Gasanstalt führte, wo die Züge an Kohlerampen entladen 

werden konnten. Weitere Vorteile ergaben sich aus der Größe und Lage des 

Areals. Die Stadt bestand vor allem aus Kostengründen darauf, Anlagen die- 
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ser Art auf eigenem Territorium zu errichten. Der Magistrat besaß noch aus 

der Zeit der Separationen einige Flurstücke im Umfeld und konnte sich 

offenbar durch den Austausch weiterer Grundstücke das über 20 Hektar 

große Gelände sichern. Optimal erschien auch die Randlage des Terrains, 

das nah genug an der städtischen Bebauung sein mußte, um die Länge des 

Leitungssystems nicht über Gebühr auszudehnen. Auf der anderen Seite galt 

es, die Emissionen auf kürzestem Wege aus der Stadt zu befördern, wofür 

der Standort im Nordosten geeignet war, denn die herrschenden 

Hauptwindrichtungen führten die Abgase in Richtung des Umlandes ab. 

Die Technologie der Gasaufbereitung war prinzipiell bekannt und über 

mehrere Jahrzehnte weiterentwickelt worden. Die neue Qualität dieser 

Anlage kam vor allem in Gestalt eines ersten Gasbehälters von gewaltigen 

Abmessungen zum Vorschein, dessen Fassungsvermögen das der bislang 

bekannten Bauten um ein Mehrfaches überstieg. In eineinhalb Jahre hatte 

man den ersten Behälter fertiggestellt, kurz darauf wurde mit dem Bau eines 

zweiten Behälters begonnen. Der Aufbau der Gasanstalt lief nicht ohne 

Rückschläge ab, am 30. Oktober d.J. hielt man in den Unterlagen fest: "In  

 

 
Gasbehälter an der Greifswalder Straße, Aufnahme von 1932 



 174

Folge einer grösseren Gasexplosion wurde das sämtliche Mauerwerk des 

Maschinenhauses zerstört. Es wird beabsichtigt, das Gebäude in derselben 

Konstruktion wieder auszuführen".69 Doch selbst schwerwiegende Unfälle 

wie dieser ließen keinen Zweifel an der Entscheidung aufkommen, die Gas-

aufbereitung zu einer Großtechnologie zu entwickeln.  

Bis zur Jahrhundertwende wurden auf dem Gelände an der Greifswalder 

Straße insgesamt sechs Gasbehälter errichtet, deren landläufig verbreitete 

Bezeichnung als Gasometer streng genommen unzutreffend ist. Auf der In-

nenseite der riesigen Zylinderbauten existierte in jedem Geschoß eine 

schmale stählerne Galerie, die zwischen der Außenwand und den vertikal 

stehenden Führungen der Gasbehälter umlief. Ursprünglich trugen alle Be-

hälter flache Kuppeldächer, deren elegante und gewichtssparende Konstruk-

tionsweise eine Innovation darstellten. Die Entwürfe und Berechnungen dazu 

stammten von Oberbaurath Schwedler, der gewalzte Bogenträger mit einem 

filigranen Strebewerk verband, das anschließend mit einer Schalung verse-

hen und mit Teerpappe abgedeckt wurde. Wenngleich mit Blick auf die 

Schaffung einer leistungsfähigen Berliner Infrastruktur in dieser Periode das 

Primat und die Kreativität der Ingenieure für die Entwicklung der Stadt kaum 

bezweifelt werden kann, so ist angesichts der architektonischen Qualitäten 

dieser in jeder Hinsicht beeindruckenden Baukörper die Frage angebracht, 

auf welche baulichen Leitbilder sich die Entwürfe der Ingenieure ihrerseits 

stützen konnten. Die Gegenüberstellung mit der etwa zeitgleich entstande-

nen Gasversorgungsanlage in Schöneberg macht deutlich, daß die Ausfüh-

rung der Konstruktion als massiv gemauerter Rundbau keine zwingende Be-

dingung für deren Funktionstüchtigkeit war, als Führungsgerüst für den sich 

teleskopartig hebenden Vorratsbehälter kam auch eine reine Stahlfach-

werkkonstruktion in Betracht. Eine mögliche Erklärung scheint die auf ihre 

Fernsichtigkeit bedachte Platzierung der Gasbehälter selbst bereit zu halten, 

die, nur vorläufig noch an der Peripherie gelegen, bereits unübersehbar ihren 

Standort in der städtischen Silhouette markierten. Dafür war die bauliche 

Masse, die man in der Konkurrenz um Wahrnehmung im Stadtbild 

                                                           
69 Bauakten Städtische Gaswerke, Bd. V, Bauarchiv des Bezirksamtes Prenzlauer Berg 
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Wohnanlage Carl – Legien, dahinter die Kuppeln der Gasbehälter, um 1930 
 

aufbot, eine Voraussetzung. Eine andere war die prägnante äußere Gestalt, 

die mit der geometrisch vollkommenen Ausbildung als zylindrischer Rundbau 

schon frühzeitig ihre gültige Form gefunden hatte. Auf die Tatsache, daß bei 

der Gestaltfindung der zentralisierten Grundrißfigur ein nicht realisierter Ent-

wurf Schinkels für eine gewölbte Rundkirche eine maßgebliche Rolle gespielt 

haben dürfte, hat E. Badstübner im Rahmen der Schinkel-Forschung hinge-

wiesen 70. Für die enge Bindung des Entwurfs an die Berliner Schule und die 

von ihr betriebene Nobilitierung des Ziegelrohbaus sprechen auch die Details 

der Fassadengestaltung, deren Verwandtschaft mit den öffentlichen Hoch-

bauten dieser Periode unübersehbar ist. Gelbe Rathenower Klinker domi-

nierten die Fassadenansicht der vier- und fünfgeschossigen Bauten, die 

durch gleichmäßige Reihen rundbogiger Öffnungen gegliedert wurden, wobei 

Einfassungen und Gesimse in roten Klinkern gehalten wurden. Für farblichen 

Kontrast und zusätzliche horizontale Gliederung sorgten umlaufenden Bän- 

                                                           
70 Badstübner, Ernst, Antizipation von Industriearchitektur um 1900 im Entwurfsouevre von 

Karl Friedrich Schinkel, in: Mythos Bauakademie, Die Schinkelsche Bauakademie und ihre 
Bedeutung für die Mitte Berlins, Berlin 1997, S. 92 ff.. 
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der aus roten Verblendern, die die Wandabwicklung zwischen den 

Geschossen bestimmten. (Tafel 21) 
Die in den neunziger Jahren in der Nähe der Gleise erbauten drei Behälter 

erreichten ein Fassungsvermögen von mehr als 90.000 Kubikmetern und wa-

ren damit mehr als doppelt so groß wie jene an der Danziger Straße. Daß 

diese späteren Erweiterungen möglich waren, verdankte man indes nicht ei-

nem glücklichen Zufall, sondern den vorausschauenden Planungen des 

ersten Bauabschnittes. Einer der beteiligten Baumeister hatte bereits 1872 in 

einem Antrag an das Polizei-Präsidium ausgeführt: "..das Grundstück der 

städtischen Gasanstalt wird allmählich bebaut und erst in 30 bis 35 Jahren 

vollständig benutzt werden..“71 

Die Planung und Errichtung einer Industrieanlage, deren weiterer Ausbau 

erst im Zeitraum der kommenden 30 Jahre erfolgen würde - ein voraus-

schauendes Denken in diesen Dimensionen war Ausdruck eines Lernprozes-

ses von historischer Tragweite. Man hatte begriffen, daß sich eine dauerhafte 

Verbesserung der sozialhygienischen Verhältnisse nur durchsetzen ließ, 

wenn die Kommune beim Aufbau einer tragfähigen Infrastruktur voranschritt 

und eine aktive Rolle bei der Organisation des städtischen Raumes spielte. 

Diese wachsende Fähigkeit, von Anbeginn an mit dem Blick auf die zukünf-

tigen Erfordernisse hin zu projektieren, zeigte sich in den nachfolgenden 

Jahren auch bei der Realisierung weiterer Bauvorhaben, die der allgemeinen 

Versorgung und der öffentlichen Gesundheitspflege dienten. Dazu zählten 

insbesondere jene Einrichtungen, die die Kommune zur Bewältigung der 

größten sozialen Probleme, der Linderung von Massenarmut, Krankheit und 

Obdachlosigkeit aufzubauen hatte.  
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 177

2.3.3. Versorgungseinrichtungen – Schulbauten, Armenfürsorge und  

 Krankenhäuser 

 

Der Etat für die sogenannte Armen-Verwaltung war schon eingangs der sieb-

ziger Jahre, nach den Aufwendungen für die Bauverwaltung, zum zweit-

größten Haushaltsposten der Stadt aufgestiegen, doch damit erfaßte er noch 

keineswegs das gesamte Spektrum der Notleidenden. Daneben existierte ein 

weiterer Haushalt für den Unterhalt der städtischen Krankenhäuser, während 

die Baukosten für die entsprechenden Anlagen wiederum aus den Mitteln der 

Bauverwaltung bestritten wurden. Als die wenigen vorhandenen Einrichtun-

gen dieser Art dem Ansturm der Bedürftigen nicht mehr annähernd gewach-

sen waren, sah man sich um die Mitte der achtziger Jahre gezwungen, ent-

schiedene Schritte zur Bekämpfung von Elend, Obdachlosigkeit und Mangel-

krankheiten einzuleiten. Der Erwerb des an die Gasanstalt grenzenden 

Grundstücks für die Errichtung eines Hospital- und Siechenhauses war ge- 

 

 
 
Situationsplan des Radial System V., Umzeichnung aus dem Atlas der Berliner 
Wasserwerke, Zustand des Kanalisationssystems um 1882/83 
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gen den anfänglichen Widerstand der Grundbesitzer an der Prenzlauer Allee 

möglich geworden, weil diese nach ebenso langwierigen wie ergebnislosen 

Anträgen zur Einbringung einer Kanalisation in die Straße zu jedweden Zu-

geständnissen bereit waren. Im Verlauf der fruchtlosen Debatten um Anlie-

gerbeiträge, Abtretung von Straßenland, Pflasterkautionen etc. hatten sie ak-

zeptieren müssen, daß die Stadt mit der rechtlichen Möglichkeit, Baugeneh-

migungen zu versagen, ein scharfes Schwert in den Händen hielt.  

Die Verhältnisse hatten sich gedreht. Es galt, die öffentliche Hand zu motivie-

ren, die Einbindung der Prenzlauer Allee in das Kanalisationssystem mit 

Priorität zu behandeln. Das Vehikel, mit dem die Anlieger der Allee den Teu-

felskreis zwischen ausbleibender Erschließung des Geländes und der daraus 

resultierenden Versagung der Baugenehmigung, die ihnen auf unabsehbare 

Zeit die Verwertung ihrer Grundstücke unmöglich machte, durchbrechen 

wollten, war das Obdachlosenasyl. Die Aussicht endlich bauen zu können, 

überwog das allgemeine Unbehagen, die geballte Armut künftig in der eige-

nen Nachbarschaft zu wissen. Mit welcher Argumentation man die Stadt zu 

Entschlüssen zu drängen versuchte, zeigt ein Schreiben an die Stadtverord-

netenversammlung vom 28. November 1883: „... habe erfahren müssen, 

dass die Prenzlauer Allee anstatt eine der schönsten Straßen und Zierden 

von Berlin zu sein, in dem alten verwahrlosten Zustande bleiben soll und 

stellen uns die Frage, womit und wodurch wir diese Strafe erleiden müssen, 

obgleich die Grundstücke an der Prenzlauer Allee zu den best bestaunsten 

Berlins gehören. Auch erlaube ich mir, auf folgende für die Prenzlauer Allee 

günstig wirkenden Umstände Ihre Aufmerksamkeit zu richten. Die Prenzlauer 

Allee ist nächst der Straße unter den Linden die breiteste in Berlin, dieselbe 

ist vom Prenzlauer Thor bis zur Belforter Strasse vollständig mit den besten 

Häusern und zierlichen Vorgärten bebaut...“ Und weiter war zu lesen: „Wäre 

der Bau desselben (Männerasyl, A. H.) in Angriff genommen worden, so 

hätte nothwendig die Regulierung der Prenzlauer Allee vorhergehen müssen, 

und wäre damit allen Anwohnern und Inhabern von Grundstücken an dersel-

ben in der wohlwollensten Weise entgegengekommen und hätte die Grund-

stücksbesitzer ohne Murren Opfer gebracht... 
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Unterzeichnender, sowie dessen Bekannte und Grundstücksbesitzer der 

Prenzlauer Allee wenden sich deshalb vertrauensvoll an Euer Wohlgeboren 

mit der ergebensten Bitte: in der morgigen Stadtverordnetenversammlung 

darauf hinweisen zu wollen, daß die Ausführungen der genehmigten Kran-

kenhäuser sofort in Angriff genommen wird und daß die Pflasterung und Re-

gulierung der Prenzlauer Allee im nächsten Etat morgen mit aufgenommen 

wird und weniger bedürftige Straßen hierfür zurückgestellt werden... 

Hochachtungsvoll und ergebenst, 

unus pro multis - als Hausbesitzer der Prenzlauer Allee.“72 
Bei der Suche nach der Identität dieses Anonymos dürfte die Frage: Cui 

bono? - Wem nutzt es? - auf den richtigen Weg führen. Derjenige, der ohne 

Zweifel am meisten von diesem spitzfindigen Antrag profitieren mußte, war 

Julius Bötzow, seit 1865 Erbe und Oberhaupt der gleichnamigen Familien-

dynastie. Bötzow war nicht nur mit hoher Wahrscheinlichkeit der Verkäufer 

des Terrains, auf dem das Asyl errichtet werden sollte - zumindest weisen 

ältere Pläne eine Witwe Bötzow als Eigentümerin aus -, den diversen Mitglie-

dern der Familie gehörten auch zahlreiche Liegenschaften beiderseits der 

Prenzlauer Allee. Der entscheidende Punkt war jedoch Bötzows Vorhaben, 

am Fuße des Prenzlauer Berges eine eigene Brauerei zu errichten und zum 

wirtschaftlichen Mittelpunkt seines gesamten Imperiums auszubauen. Seit 

den vierziger Jahren hatte die Familie wiederholt versucht, ihre ausschließ-

lich landwirtschaftliche Orientierung zu durchbrechen, wenn auch mit mäßi-

gem Erfolg. Mehrere Brauereien und eine Schnapsbrennerei hatten sich ge-

schäftlich als nicht stabil erwiesen, bis man im Innern der Stadt, in der Alten 

Schönhauser Straße, eine Brauerei einrichtete, in der ein untergäriges Bier 

nach süddeutscher Machart erzeugt wurde. Das hartnäckige Engagement 

verschiedener Familienmitglieder  für die Bierherstellung hatte einen hand-

festen Hintergrund. Man suchte nach einer Alternative für die mittlerweile 

nicht mehr konkurrenzfähige Landwirtschaft, die eine reine Getreideprodukti- 

                                                           
72 Akten der Prenzlauer Allee, Landesarchiv Berlin, Rep. 00-02/1, 680 
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on war. Durch die Weiterverarbeitung der Rohstoffe wollte man am weitaus 

profitableren Veredlungsprozeß des Getreides teilhaben. Das Endprodukt 

Bier bot hierfür gute Voraussetzungen. Bier galt als Grundnahrungsmittel. Zu 

Beginn der siebziger Jahre wurden in Berlin bereits 200 Liter pro Kopf der 

Bevölkerung konsumiert, wobei das sogenannte „bairische Bier“ das 

traditionelle Berliner Weißbier allmählich ablöste.73 

 

 
Die Bötzow-Brauerei am Fuß der Prenzlauer Allee, Aufnahme um 1900 
 

Wollte Bötzow an dieser Entwicklung teilhaben, kam der Regulierung der 

Prenzlauer Allee eine Schlüsselrolle zu. Eine befestigte Straße machte die 

umfangreichen Bauarbeiten nicht nur erst möglich - eine gepflegte Chaussee 

war auch für das Prestige der gesamten Gegend vom unschätzbarem Wert. 

Die räumliche Verbindung der zukünftigen Brauerei mit den Vergnügungs-

stätten erforderte ein ebenso attraktives wie intaktes Umfeld. Ein Freiluftlokal 

mit über 5.000 Plätzen würde nur funktionieren, wenn der Weg dorthin keine 

Qual, sondern ein lohnenswerter Ausflug war. Solange jedoch die Allee im 

Staub versank und hinter  dem Garten des Ausschanklokals die Ödnis 

begann, gab es kaum Aussichten für ein Gedeihen des Planes - daher die 

Anbiederungsversuche an die Stadtverordneten und das ungewohnte Entge- 

                                                           
73 Berlin und seine Bauten, Berlin 1877, Bd. II, S. 193 
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genkommen bei der Frage der Abtretung des Straßenlandes an die Kom-

mune. 

Der zitierte Antrag an die Stadtverordneten erreichte, wenn auch mit ange-

messener Verzögerung, sein Ziel. Im November 1884 wurde die Pflasterung 

des Teilstücks der Prenzlauer Allee bis zur Belforter Straße beschlossen, der 

die Einbringung der Kanalisation vorausgehen mußte. Zeitgleich wurde mit 

dem Bau eines städtischen Obdachs, jenes riesigen Obdachlosenasyls, das 

als "Palme" noch traurige Berühmtheit erlangen sollte, begonnen. Die räum-

liche Nähe dieser Wohlfahrtseinrichtungen zum Gaswerk mag schon seiner-

zeit der Förderung der Gesundheit nicht zuträglich erschienen sein, doch der 

Handlungsspielraum war mehr als beschränkt. "Im Jahre 1873 ist der Ertrag 

der städtischen Steuern bis zu ... 20 Millionen Mark oder nahezu 23 Mark auf 

den Kopf der Bevölkerung gestiegen", angesichts dieses Budgets für alle 

Verpflichtungen der Stadt war ein Kaufpreis von immerhin 640.000 Mark nur 

für das Gelände des Krankenhauses durchaus keine Kleinigkeit 74. Selbst 

dieser Preis war nur wegen der noch abseitigen Lage des Areals zustande 

gekommen, ein Standort in attraktiverer Umgebung war schlechterdings nicht 

zu finanzieren. Doch trotz dieses Makels galt das Hospital als Musteranstalt, 

das nach den neuesten Erkenntnissen des Gesundheitswesens organisiert 

war. Das Verwaltungsgebäude an der Fröbelstraße enthielt neben den Amts-

zimmern und der Direktorenwohnung die Praxisräume des Arztes, eine Apo-

theke und eine Bibliothek. Dahinter, umgeben von den Gartenanlagen des 

Hospitals, schloß sich das Wirtschaftsgebäude mit einer Großküche und ei-

ner Waschanstalt an. Die Bettenhäuser, zwei dreigeschossige Klinkerbauten 

mit mehr als 500 Betten, wurden durch eine eigene Warmwasserheizung 

versorgt, die Dienstwohnungen waren dagegen aus Gründen der Sparsam-

keit mit Öfen ausgestattet. Im nördlichen Teil des Grundstückes, war der ru-

higen Lage wegen, das Siechenhaus errichtet worden, zwei querstehende 

Gebäudeteile, die durch einen Übergang miteinander verbunden waren. Die  
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zentrale Dampfheizung erwärmte auch hier Krankenzimmer und Flure, zur 

Ausstattung gehörten Baderäume und Teeküchen, für die Genesenden wa- 

ren Aufenthaltsräume eingerichtet worden. Da die Anzahl der Pflegeplätze 

schon um die Mitte der neunziger Jahre nicht mehr ausreichte, wurde auf 

dem noch unbebauten Teil des Grundstückes, an der Stargarder Straße, ein 

weiteres Bettenhaus errichtet, das in seiner Ausführung den vorhandenen 

Baulichkeiten angeglichen wurde.  
 

 
Städtisches Obdach und Städtisches Hospital an der Fröbelstraße, Darstellung um 1880 

 

Im städtischen Obdach ging es weniger komfortabel zu, doch immerhin ver-

suchte man auch hier, den Wohnungslosen, oft auch Neuankömmlinge in der 

Stadt, einen Weg zurück in die Eigenständigkeit zu weisen. Im Verwaltungs-

gebäude waren Räume für obdachlose Familien reserviert, die gemeinsam 

untergebracht wurden. Familien und alleinstehende Frauen mit Kindern 

konnten ihre Habseligkeiten bei sich behalten, für die schulpflichtigen Kinder 

wurde Unterricht abgehalten. Eine regelmäßige ärztliche Betreuung fand 

statt, gegebenenfalls wurde eine Überweisung ins benachbarte Hospital an-

geordnet. Die Insassen wurden angehalten, sich binnen kurzem wiederum  
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um eigenen Wohnraum zu kümmern, die Anstalt übernahm in diesem Fall die 

erste Mietzahlung.  

 

 
Schule im Städtischen Obdach, Aufnahme um 1920 

 

Wesentlich härter traf es die, die außerstande waren, ihr Leben aus eigener 

Kraft neu zu organisieren. Registratur, Desinfektion, eine Ration Suppe und 

Brot, anschließend ein Schlafplatz auf einer Pritsche in einem der zahlrei-

chen Säle mit bis zu 70 Schicksalsgenossen bis zum folgenden Morgen 

sechs Uhr - so der Alltag in der Verwaltung des großstädtischen Elends. "Um 

einen Mißbrauch des Obdachs durch arbeitsscheues Gesindel zu verhindern, 

wird die Aufnahme streng überwacht. Wer mehr als fünfmal hinter einander 

das Obdach aufsucht, wird der Polizei vorgeführt und, falls er sich nicht ge-

hörig ausweisen kann, dem Arbeitshause zugeführt", so die Bestimmungen 

der Anstalt, die in den Augen der meisten Zeitgenossen offenbar als akzepta-

bel galten.75 Als man bei der Planung des Obdachlosenasyls eine maximale 

Aufnahme von 3.000 Menschen pro Nacht vorsah, glaubte man sich für die 

düsterste aller Prophezeiungen gerüstet. Aus dem weiteren Verlauf der Ge-

schichte weiß man, daß jene 40 Schlafsäle der "Palme" häufig überbelegt 

waren und die damit verbundenen Verhältnisse kaum dazu beitrugen, die  
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Lage der von Massenarmut und Obdachlosigkeit Betroffenen tatsächlich zu 

verbessern. 

 

 
Schlafsaal im Städtischen Obdach, Aufnahme um 1920 

 

 

2.3.4. Hermann Blankenstein, der Stadtbaurat und das Markthallenprogramm 

 

In einem anderen Bereich der öffentlichen Bautätigkeit, beim Bau von städti-

schen Markthallen, erwiesen sich dagegen die Erwartungen der Planer als 

überzogen oder zumindest dem allgemeinen Bedarf vorauseilend. Das Pro-

gramm zur Errichtung von 13 Markthallen im Stadtgebiet wurde seit dem Be-

ginn der achtziger Jahre voran getrieben, auch in diesem Fall gaben die ge-

sundheitspolitischen Überlegungen den Ausschlag. Ziel war, das System der 

offenen Märkte mit ihrem unkontrollierbaren Sortiment an Lebensmitteln nach 

Möglichkeit verschwinden zu lassen. Von der Einrichtung der Markthallen 

versprach man sich eine stärkere öffentliche Kontrolle des Lebensmittelhan-

dels, um die Herkunft und Qualität solcher verderblichen Güter wie Fleisch, 

Fisch und Gemüse überprüfen zu können. Die Zentralisierung des Einzelhan-

dels sollte für hygienische Standards in der Lagerhaltung und beim Verkauf 

sorgen und eine "gleichmäßige Verproviantierung der jährlich um 50.000  
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Köpfe anwachsenden Stadtbevölkerung" gewährleisten. Derartige Überle-

gungen waren zweifellos berechtigt und zeigten einmal mehr, daß man die 

Probleme der Millionenstadt nun in allen erdenklichen Aspekten der öffentli-

chen Versorgung zu lösen gedachte. Doch trotz der redlichen Absichten und 

des richtigen Gespürs für die mangelnde Perspektive der Krämer und flie-

genden Händler erwiesen sich die Aufwendungen der Kommune zur Domes-

tizierung des Einzelhandels in mehreren Fällen als geschäftlicher Fehlschlag. 

Das Problem der Markthallen bestand in ihren hohen Erbauungskosten, die 

die Stadt zunächst aufbringen mußte, um sie anschließend über die Stand-

gebühren von den Händlern einzufordern. Auch bei jener Markthalle Nr. XIII, 

die ihren Standort im Prenzlauer Berg hatte, ging dieses Konzept nicht auf.  

Für den Bau der Markthalle hatte man 1889 ein ausgedehntes Grund-

stück in der Knaackstraße angekauft und, um einen zweiten Zugang in der 

benachbarten Wörther Straße zu schaffen, ein weiteres Grundstück erwor-

ben, das wegen eines darauf befindlichen Gebäudes teuer bezahlt werden 

mußte. Für wenig mehr als 500 Quadratmeter Fläche hatte man 157.000 

Mark zahlen müssen, diese Transaktion mußte sich in den Gesamtkosten 

des Projektes niederschlagen. Wenngleich das Berliner Tageblatt vom 18. 

Juli 1892 vermeldete: " Die neue Markthalle Nr. XIII. ist jedenfalls eines der 

gefälligsten unter den derartigen Bauwerken Berlins ... Die Markthalle ist in-

mitten eines dicht bevölkerten Stadtteils erbaut, welcher zum größten Teil 

von besser situierten Leuten bewohnt ist, so daß alle Vorbedingungen für ein 

Gedeihen des Geschäfts gegeben scheinen ", sah die Realität doch anders 

aus.76 Nur ein geringer Teil der annähernd 400 Stände konnte je vermietet 

werden. Die vom Kuratorium der Markthallen geforderten Gebühren waren 

von den Händlern nicht aufzubringen, denn die Kunden verweigerten die hö-

heren Verkaufspreise und versorgten sich weiter auf den billigen Wochen-

märkten. Nach der Jahrhundertwende sank die Belegung auf wenig mehr als 

zehn Prozent ab. Die Stadt sah sich veranlaßt, eine Vermietung an Dritte zu 

erwägen. Bereits im Jahr 1916 wurde das letzte Kapitel in der Geschichte der 

                                                           
76 Acta der Stadtverordnetenversammlung zu Berlin, betreffend die Markthalle XIII., 

Landesarchiv Berlin 
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Entwurf zur Markthalle XIII, Wörther Straße 57 

 

Markthalle eingeläutet. Die Stadtverordneten beschlossen die Einrichtung 

einer Volksküche, die täglich 250.000 Liter Suppe ausschenken sollte, was 

ahnen läßt, wie es um das einst "besser situierte" Viertel in jenen Tagen 

bestellt war.  

Der Architekt aller genannten Bauwerke, des Hospitals, des Obdachs und 

der Markthalle war Herrmann Blankenstein, der als langjähriger Stadtbaurat 

für die Gesamtheit der kommunalen Hochbauvorhaben verantwortlich zeich-

nete. Kein anderer Architekt prägte in dieser Zeit das Bild der Stadt so nach-

haltig wie Blankenstein, der in den 25 Jahren seiner Tätigkeit allein mehr als 

100 Schulen entwarf. Dazu kamen die Krankenhäuser und Heilanstalten, die 

Markthallen, das Polizeipräsidium, die Feuerwachen, die städtischen Arbeits- 

und Erziehungsanstalten, die Waisenhäuser und Volksbadeanstalten. Kein 

anderer Architekt wurde jedoch auch im Urteil der nachfolgenden Genera-

tionen so schlecht bedacht wie Blankenstein. Schon bei seiner Demission 

haftete ihm der Vorwurf des trockenen Kasernenstils für seine Entwürfe an 

und hielt sich bis in unsere Tage. Zutreffend daran ist nur, daß die exzessive 

Verwendung von Backstein für eine gewisse Strenge und formale Ähnlich-

keiten der Bauwerke untereinander sorgte, die dem Architekten vor allem 
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Nordfassade des Städtischen Hospitals, heute Bezirksamt Prenzlauer Berg 

 

angesichts seines riesigen Aufgabengebietes zu unrecht als  Einfallslosigkeit 

und Monotonie angekreidet wurde.  

Die ausschließliche Verwendung von Klinkern im Außenraum hatte indes 

triftige Gründe. Die grundsolide Substanz der meisten Bauten noch 100 

Jahre nach ihrer Erbauung bestätigt, daß die Vorliebe Blankensteins für 

hartgebrannte Steine sich als eine überaus weitsichtige und zudem zeitlos 

gültige Wahl erwies. Zur Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit des 

Materials kamen die technischen Vorzüge, die es bei der Verbindung mit 

tragenden Konstruktionen in Eisen und Stahl entwickelte. Zusammen mit 

Hoffmann, dem Erfinder des Ringofens, hatte sich Blankenstein frühzeitig für 

die Durchsetzung eines einheitlichen Ziegelformates engagiert, das zunächst 

für Staatsbauten und bald darauf auch für Privatbauten verbindlich festgelegt 

wurde.77 Seine Bauten profitierten insbesondere im Bereich der Fassaden 

von der Maßgenauigkeit des standardisierten Baumaterials. Die gleichmäßi-

ge Qualität des Mauerverbandes, der exakte Wechsel von Sichtflächen und 

                                                           
77 Kieling, U. und Blankenstein, F. H., H. Blankenstein: Berliner Stadtbaurat für Hochbau  

1872 -1896, In: Beiträge zur Berliner Baugeschichte und Denkmalpflege, Berlin 1987, S.  
19 
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Fugen, machten deutlich, daß es sich nicht um Notlösungen, sondern um 

bewußt gewählte Gestaltungsmittel handelte. Um die Gleichförmigkeit der 

sichtbar belassenen Wandflächen optisch zu brechen, setzte Blankenstein 

ganz in der Tradition der Berliner Bauschule vor allem auf die Polychromie  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gesims am Gebäude 
des Bezirksamtes 
 

des Backsteins, einzelne Bauglieder wurden durch andersfarbige Klinker be-

tont und monotone Wandflächen mit rhythmischen Ornamenten aufgelockert. 

Sockel, Türrahmungen und Gesimse wurden in tiefroten Klinkern abgesetzt, 

während die Wandflächen zumeist in einem warmen Gelb gehalten wurden. 

Gesimse wurden durch mehrfarbige Terrakotten hervorgehoben, Durchfahr-

ten und Tore mit schlichten Kapitellen und Palmettenaufsätzen verziert. Nur 

bei aufwendigeren Verwaltungsbauten und frei stehenden Gebäuden ge-

stattete sich Blankenstein den Luxus, die Fassaden mit Rankenfriesen, 

Schmuck-platten und farbigen Konsolen im Bereich der Fenster zu deko-

rieren. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gesims am Eingangs- 
gebäude des Viehhofes 
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Wegen seiner tektonischen Strenge und der strikten Betonung von Axialität 

und Symmetrie wurde dieser Stil als "hellenische Renaissance" innerhalb der 

Berliner Baugeschichte ein Begriff, doch beschreibt dieser Titel bestenfalls 

die äußeren Merkmale des umfangreichen architektonischen Werkes. Der 

entscheidende Beitrag Blankensteins lag jedoch weniger auf baukünstleri-

schem oder stilistischem Gebiet, an diesem Punkt war er in der Tat Traditio-

nalist. Der eigentliche moderne Aspekt seines Wirkens bestand darin, für die 

sich ständig wiederholenden Bauaufgaben standardisierte, zweckmäßige 

und kostengünstige Lösungen und Raumprogramme zu entwickeln. Die mehr 

oder minder große Vielfalt des Ornaments war in diesem Zusammenhang 

eher eine Nebenerscheinung, die den Bautyp variierte und am jeweiligen 

Standort für äußere Akzente sorgte. Doch im öffentlichen Urteil traf der spar-

tanische Grundzug dieser Bauten gegen Ende des Jahrhunderts auf wenig 

Gegenliebe. Das fehlende Pathos und die dezidierte Abwehr von jeglicher 

Monumentalität ließen seine Bauten als nicht mehr zeitgemäß erscheinen. 

Jene altpreußischen Tugenden wie Sparsamkeit und Nüchternheit, die Blan-

kenstein aus tiefer innerer Überzeugung und zum Nutzen des städtischen 

Budgets bis zu seiner Amtsenthebung 1896 verfochten hatte, galten nicht 

länger als erstrebenswerte Maximen - die Stadt war auf dem Weg zur euro-

päischen Metropole und gedachte dies auch in ihren öffentlichen Bauten zum 

Ausdruck zu bringen.  

 

2.3.5. Stadthygiene in der Metropole – die Errichtung des Zentralviehhofes 

 

Eine der großen Bauaufgaben, die Blankenstein noch vor seiner Demission 

ausführte, war der Bau des städtischen "Central-Vieh-und Schlachthofes", 

dessen erster Abschnitt bereits zwischen 1878 und 1881 fertiggestellt wurde. 

Die Einrichtung eines zentralen Schlachthofes war lange Zeit erörtert und 

wiederholt vertagt worden. Zwar existierte seit dem Ende des 18. Jahrhun-

derts ein Schlachtzwang, der die Schlachtung des Großviehs in städtischen 

Schlachthäusern vorsah, doch waren diese Bestimmungen bislang ohne Fol-

gen geblieben. Trotz des energischen Einsatzes von Virchow, der wiederholt 
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Börsengebäude des Viehhofes, Darstellung um 1880 

 

auf die Gefahren der Rinderpest und Trichinose aufmerksam machte, hatte 

die Stadt die Errichtung eines Schlachthauses auf ihre Kosten zuletzt 1868 

abgelehnt. Jener berühmte Dr. Strousberg hatte darauf hin seine Chance 

gewittert und eine private Gesellschaft zur Erbauung eines Viehmarktes im 

Norden der Stadt gegründet und die Anlage mit eigenem Anschlußgleis im 

Herbst 1870 in Betrieb genommen. Durch das neuerliche Auftreten der 

Rinderpest sah sich die Stadt letztlich doch veranlaßt, einen Schlachthof 

unter ihrer Regie zu betreiben und mit den einschlägigen Bestimmungen 

endlich Ernst zu machen. Man trat in Kaufverhandlungen ein, die über einen 

Zeitraum von drei Jahren zu keinem Ergebnis führten, da man sich über den 

Preis nicht zu einigen vermochte. Schließlich erwarb man ein mehr als 38 

Hektar großes Gelände an der Landsberger Chaussee und beauftragte den 

Stadtbaurat mit der Planung eines städtischen Viehhofes. Blankenstein 

erledigte seine Aufgabe, wie man von ihm gewohnt war, innerhalb kurzer 

Frist und mit vergleichsweise niedrigen Baukosten.  

Von der Ringbahn wurden vier Anschlußgleise auf das Gelände geführt, wo 

sich die Rampen zur Entladung der Viehtransporte befanden. Die entleerten  
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Wagen wurden anschließend zur Desinfektion in den östlichen Teil des Are-

als rangiert, wo auch eine Verladestation für die Dungabfälle existierte. Über 

die zahlreichen Betriebsgleise herrschte ein Bahnhofsvorsteher, der über ein 

eigenes Dienstgebäude verfügte. Den Mittelpunkt der Anlage bildete ein re-

präsentatives Börsengebäude, das vom Haupteingang in der Eldenaer Stra-

ße zu erreichen war. Östlich vom Börsengebäude befand sich die Rinder-

halle, westlich die Schweine- und Hammelhalle. Die Verkaufshalle für Rinder 

war mehr als 200 Meter lang und über 70 Meter breit, Tausende Tiere fanden 

darin Platz. 

 

 
Rinderverkaufshalle, Darstellung um 1880 

 

Diese Halle erinnerte in ihrer transparent wirkenden Konstruktionsweise an 

jene filigranen Glashäuser, die um die Jahrhundertmitte in England aufge-

kommen waren und mittlerweile für verschieden Zwecke adaptiert wurden. 

Die Leichtigkeit und Stabilität dieser Bauweise ermöglichte Räume von gro-

ßer Spannweite ohne massive Zwischenwände. Die Konstruktion ähnelte der 

der Markthallen, sie bestand lediglich aus einem Tragwerk mit gußeisernen 

Stützen und Bindern, das weder verkleidet noch durch überflüssige Orna-

mente kaschiert wurde.78 Das erhöhte Mittelschiff erhielt wie bei den ersten 

mehrschiffigen Industriehallen sein Tageslicht aus einem umlaufenden  

                                                           
78 Klinkott, M.: Die Backsteinbaukunst der Berliner Schule, Berlin 1988, S. 401 
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Fensterband, die Seitenschiffe wurden durch aufgesetzte Oberlichter nach 

dem Prinzip der Sheddächer beleuchtet. Die industrielle Vorfertigung der 

konstruktiven Elemente ermöglichte nicht nur kurze Bauzeiten, sondern ga-

rantierte angesichts der erheblichen Kubaturen auch günstige Herstellungs-

kosten. Die Rezeption dieses Bautyps, die Übernahme dieses zuerst von der 

Industrie erprobten Konstruktionssystems mit seinen Elementen Eisen, Stahl 

und Glas nach dem Baukastenprinzip, belegt eindrucksvoll, daß die Entwick-

lungen der Ingenieure mittlerweile auch bei Bauvorhaben der öffentlichen 

Hand nicht mehr wegzudenken waren.  

Die eigentlichen Schlachtanlagen waren von den Ställen räumlich streng ge-

trennt, um die Ausbreitung von Seuchen und Epidemien verhindern zu kön-

nen. In einiger Entfernung existierte eine spezielle Sektion, in der Tiere mit 

verdächtigen Symptomen von den Veterinären beobachtet werden konnten. 

 

 
Schlachthäuser an der Eldenaer Straße 

 

Die industrielle Verarbeitung hunderttausender Rinder, Schweine und 

Hammel führte zur Angliederung von weiteren Unternehmen, die sich auf die 

Verarbeitung der tierischen Rohstoffe und Nebenprodukte verlegt hatten. 

Dazu gehörten eine Düngemittelfabrik, eine Talgschmelze, eine 

Darmschleimerei und eine Häute-Salzerei und Trocknerei, die in späteren 

Jahren zu einer Lederfabrik umgebaut wurde. 
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Als in den neunziger Jahren die Kapazitäten des Viehhofes nicht mehr aus-

reichten, wurden auf dem noch unbebauten Grundstück an der Landsberger 

Allee weitere Stallungen zur Unterbringung und Verarbeitung der Tiere er-

richtet. Bei einer nochmaligen Erweiterung der Anlagen wurden die Gebäude 

bis an die Hausburger Straße heran geführt - die letzten Reserveflächen des 

50 Hektar messenden Areals waren damit erschöpft. Die dicht aneinander 

gereihten Hallen mit ihren Giebeln im Stil der norddeutschen Backsteingotik 

vermitteln noch heute eine annähernde Vorstellung von jener gewaltigen 

Maschinerie, die die Stadt in Gang setzte, um die Millionen Tonnen von 

Fleisch zu verarbeiten, die im Laufe der Jahrzehnte im Bauch der Stadt 

verschwanden. 
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3.  Die Großindustrie als Motor der extensiven Stadterweiterung  
 Die Industriestadt Oberschöneweide 
 
3. 1.  Die Randwanderung der Berliner Industrie 

 

Ihre letzte bauliche Umgestaltung erfuhr Borsigs Maschinenbauanstalt vor 

dem Oranienburger Tor in den Jahren 1858-62. Johann Heinrich Strack, 

der schon ein Jahrzehnt zuvor den Entwurf der Borsigschen Villa in Moabit 

gezeichnet hatte, übernahm den Auftrag zur Errichtung eines neuen 

Verwaltungsgebäudes an der Chausseestraße 1. Sein unmittelbarer 

Auftraggeber hieß nunmehr Albert Borsig, der die Leitung des 

Unternehmens nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 1854 

angetreten hatte. Was Strack für seinen neuen Bauherren in mehreren 

Etappen zur Umsetzung brachte, beschränkte sich indes keineswegs auf 

die Hinzufügung eines weiteren Baukörpers. Durch die Bautätigkeit der 

zurück liegenden Jahre waren sowohl die inneren Bereiche als auch die 

Grundstückskanten sukzessive durch Produktions- und Montagehallen 

bebaut worden. Die Anlage, dies weisen die erhaltenen Lagepläne aus, 

bot trotz der dominanten Stellung des Gießereigebäudes mit dem 

markanten Wasserturm ein eher heterogenes Bild. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
li: Lageplan der Eisengiessereianstalt um 1877 

re: Wasserturm und Randbebauung 
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Neuere Baukörper und provisorische Werkstattgebäude früherer Jahre 

standen Wand an Wand, im Ganzen war die bauliche Entwicklung trotz 

der Fixierung auf repräsentative Ansichten eher additiv als planmäßig ver-

laufen. Die Bogenhalle beiderseits des Haupteingangs, weitere Verbin-

dungsglieder sowie Randbebauungen mit gliedernden Elementen und do-

minanten Eckbetonungen - Strack entwickelte angesichts dieser Situation 

einen ganzen Katalog von Maßnahmen, die die baukünstlerische Vollen-

dung des von Borsig angelegten Torsos zum Ziel hatten. (Tafel 12) 

Die Elemente für die aufwendige städtebauliche Fassung der Anlage, die 

mit Reliefs, Terrakotten und polychromen Ziegelbändern überreich ge-

schmückten Arkaden erinnerten in ihrer Opulenz eher an italienische Vil-

lenarchitektur als an die zurückhaltende Ornamentik, die Schinkel zur Glie-

derung und Rhytmisierung profaner Ziegelbauten idealtypisch an der Bau-

akdemie vorgeführt hatte.1 Daß Bauherr und Architekt sich dennoch offen-

kundig einig waren, was den Umfang und die Details der aufwendigen 

Baumaßnahmen betraf, legt zumindest zwei Beweggründe nahe.  

Zum einen ging es um nachhaltige bauliche Arrondierungen, letztlich um 

die Herstellung zivilisierter Verhältnisse im noch immer als "Feuerland" 

geltenden Terrain vor dem Oranienburger Tor. Die Stadt war näherge-

rückt, die Pionierzeit im Eisernen Norden Berlins praktisch beendet, damit 

trat die bauliche Konsolidierung der Gesamtanlage nach außen auf die 

Tagesordnung. Und auch für Albert Borsig war die öffentlichkeitswirksame 

Gestaltung der Fabrikanlagen durch einen der prominentesten Architekten 

in der Schinkel-Nachfolge ein probates Mittel, die wirtschaftliche Prospe-

rität des Unternehmens und den Aufstieg der Familie in die erste Reihe 

der industriellen Bourgeoisie Preußens vor den Augen des Publikums in 

Szene zu setzen. Für beide Beweggründe war der unbefristete Fortbe-

stand der Fabrik am angestammten Standort allerdings grundlegende Be-

dingung. Nur unter der Annahme, die Firma werde für die Dauer künftiger  

                                                           
1 ausführliche Beschreibung der Strack´schen  Erweiterungsbauten u.a. bei: Kothe, J., 
Die ehemalige Maschinenbau-Anstalt von A. Borsig, Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 
1891, S.19 ff., Vorsteher, D., Borsig - Eisengießerei und Maschinenbauanstalt zu Berlin, 
Berlin 1983, S. 146 ff.; Klinkott, M., Die Backsteinbaukunst der Berliner Schule,Die Bau- 
und Kunstdenkmäler von Berlin, Berlin 1988, S. 186 ff. sowie Berlin und seine Bauten 
1877, Bd. 2, S. 130 ff.   
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Generationen an der Chausseestraße residieren, machte ein ambitionier-

tes Bauprogramm wie dieses Sinn.  

 

3.1.1. Das Ende des Maschinenbauviertels in der Oranienburger Vorstadt 

 

Die Ewigkeit, auf die man sich beim Ausbau der Firmenzentrale einge-

richtet haben mochte, dauerte indes weniger als 25 Jahre. 1886 wurde die 

bevorstehende Stillegung der Fabrikanlage angekündigt, der vollständige 

Abriß fand bereits im darauffolgenden Jahr statt. Hinter dieser Entwicklung 

verbargen sich weder unzureichende Unternehmensführung oder gar dro-

hender Konkurs. Eher das Gegenteil war der Fall, die Maschinenbaufir-

men in der Oranienburger Vorstadt und allen voran Borsig, waren zu Op-

fern ihres eigenen wirtschaftlichen Erfolgs geworden. In der Berliner Ma-

schinenbauindustrie waren Zehntausende von Arbeitsplätzen entstanden, 

auch der Eisenbahnbau hatte seine Rolle als wichtigster Konjunkturmotor 

des Jahrhunderts eher noch verstärkt. Nicht nur mittelbar hatte diese Ent-

wicklung zum kontinuierlichen Bevölkerungswachstum in der nördlichen 

Stadthälfte beigetragen, auch in unmittelbarer Umgebung der Fabriken 

wurden die Folgen der industriellen Dynamik in Form zunehmender räum-

licher Enge greifbar. Eine Generation, nachdem erste Spekulanten die 

noch unbebauten Parzellen entlang der Akzisemauer für die Errichtung 

einfacher Arbeiterwohnhäuser erworben hatten, war die systematische 

Bebauung ganzer Quartiere mit Mietshäusern in vollem Gang. Die Wohn-

quartiere waren bereits in nördlicher Richtung über das Borsig-Areal hin-

ausgewachsen und hatten es an allen Seiten eingeschlossen, ähnliches 

deutete sich auch für jene Firmen an, die an ihren Standorte jenseits der 

Invalidenstraße vorläufig noch festhielten.  

Die räumliche Konzentration von Kapital und industrieller Arbeit in der 

Oranienburger Vorstadt hatte sich als ein überaus wirksamer Motor für die 

Verstädterung des gesamten Umfeldes erwiesen.2 Eine weitere territoriale 

Expansion im nahen Umfeld war wegen beständig steigender Bodenprei-

se schon lange zuvor unerreichbar geworden. Bei Borsig hatte man auf  

                                                           
2 dazu auch bei: Haeder, A., Von der Vorstadt zum Stadtviertel - Baugeschichten um den 

Hackeschen Markt, in: Die Hackeschen Höfe, Berlin 1993, S. 13 ff. 
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die absehbare Verknappung des Geländes frühzeitig durch den Erwerb 

eines ausgedehnten Areals in Moabit reagiert. Damit markierte er den 

Auftakt zu einer globalen Bewegung, der sich in den Folgejahren nahezu 

alle Unternehmen der Branche anschlossen und die als erste Randwande-

rung der Industrie in die Wirtschaftsgeschichte Berlins eingegangen ist. 

Der Bewegungsradius in dieser ersten Periode der Standortverlagerun-

gen, die etwa bis zur Mitte der 80er Jahre andauerte, blieb in der Regel 

auf ein durchaus begrenztes Territorium beschränkt, dessen Radius eine 

Ausdehnung von fünf Kilometern um die Stadtmitte nicht überschritt. Aus-

nahmen bildeten lediglich die Unternehmen der Textilindustrie, die vor al-

lem wegen des in Berlin generell steigenden Lohnniveaus in stadtferne 

Regionen in Sachsen, Böhmen und Niederschlesien oder zumindest in 

das weiter entfernte Umland zwischen Brandenburg, Nowawes, Bernau 

und Fürstenwalde umsiedelten.3 

Ausschlag gebend für die Verlagerung der Maschinenbauunternehmen 

waren nicht die vergleichsweise hohen Lohnkosten der qualifizierten 

Facharbeiter, zu denen es keine Alternative gab. Es ging vielmehr um die 

Ökonomisierung des fixen Kapitals, zu dessen beeinflußbaren Bestand-

teilen einerseits die Gestehungskosten für den benötigten Grund und Bo-

den und andererseits natürlich die Herstellungskosten für die benötigte 

Infrastruktur gehörten. Da letztere naturgemäß sehr hoch waren und die 

Möglichkeiten des fungierenden Einzelkapitals in der Regel überstiegen, 

standen die Unternehmen bei ihren Standortentscheidungen unter dem 

Zwang, ihre Bewegungen entweder räumlich so zu koordinieren, daß sich 

der notwendige Kapitaleinsatz für Infrastrukturmaßnahmen auf mehrere 

Schultern verteilte, oder sich nach Möglichkeit dort anzusiedeln, wo bereits 

durch staatliche oder kommunale Investitionstätigkeit entsprechende 

Grundlagen geschaffen wurden.  

Beide Tendenzen führten zwangsläufig zu einer räumlichen Konzentration, 

zu einer Gesamtbewegung des industriellen Kapitals in Richtung jener 

Lagen, die sowohl über einen Zugang zu den mittlerweile leistungsfähigen 

Wasserstraßen als auch über entsprechende Anbindungen an die Eisen-
                                                           
3 dazu auch bei: Zimm, A., Die Entwicklung des Industriestandortes Berlin, Berlin 1959, S. 
26 ff., und  Doogs, K., Die Berliner Maschinen-Industrie und ihre 
Produktionsbedingungen seit ihrer Entstehung, Berlin 1928, S. 38 ff. 
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bahn verfügten. Diese Bedingungen waren durch die Fertigstellung der 

nördlichen Ringbahn zwischen Moabit und Schöneberg und die1882 

erfolgte Inbetriebnahme der Stadtbahn geschaffen worden.4 

Als Beleg für die zeitliche und räumliche Parallelität dieser industriellen 

Wanderung seien nur einige markante Beispiele angeführt: Die Firma 

Ludwig Loewe & Co., zunächst ausschließlich Hersteller von Nähmaschi-

nen, später auch von Waffen und Werkzeugmaschinen, vergrößerte durch 

Geländekäufe zunächst ihren Standort in der Kreuzberger Hollmann-

straße, bis um 1885 alle derartigen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. 

Nur wenige Jahre darauf wurde die endgültige Verlagerung des gesamten 

Unternehmens in den Moabiter Spreebogen umgesetzt, wo zu diesem 

Zeitpunkt neben Borsig auch die Berlin-Anhaltische Maschinenbau AG, 

die Berliner Porzellan-Manufaktur und mehrere Brauerein sowie Lebens-

mittelhersteller, darunter Bolle, ansässig waren. Auch am gegenüber lie-

genden Spreeufer, auf der Charlottenburger Seite, entwickelten sich be-

reits die neuen Standorte der Berliner AG für Eisengießerei und Maschi-

nenfabrikation, dem Nachfolger der schon 1815  von G.C. Freund gegrün-

deten Maschinenbauanstalt, mehrere chemische Fabriken und Färbereien 

sowie die erste größere Fabrik von Siemens & Halske , von deren Werde-

gang noch zu berichten sein wird.5 

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre erholte sich die Wirtschaft sukzessive 

von den Auswirkungen der Gründerkrise und setzte zu einem erneuten 

Wachstumsschub an, der zu einem erheblichen Teil von der Maschinenin-

dustrie getragen wurde und von dort in nahezu alle Branchen ausstrahlte. 

Die anhebende Konjunktur, die um die Mitte der 90er Jahre in eine ebenso 

lange wie stabile Periode des volkswirtschaftlichen Aufschwungs einmün-

dete, führte nicht zuletzt durch staatliche Intervention beim Eisenbahnbau 

und in der Rüstungswirtschaft zu erheblichen Produktions- und Absatz-

steigerungen.6 Allein die zyklisch steigende Nachfrage für Erzeugnisse  

                                                                                                                                                               
 
4 Siewert, Horst H., Die Stadtbahnprojekte, in: Exerzierfeld der Moderne, München 1984, 

S. 104 
5 Zur Frage der Standortkonzentrationen in der Berliner Industrie s. a.: Historische 

Bauwerke der Berliner Industrie, Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Heft 1, Hrsg. von 
Hildebrandt, W., Lemburg, P. und Wewel. J., Berlin 1988, S. 31 

6 Mottek, Hans; Becker, Walter und Schröter, Alfred, Wirtschaftsgeschichte 
Deutschlands, Bd. III, Berlin, o.J., S. 172 
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aus allen Zweigen des Maschinenbaus mußte bereits die Ausdehnung der 

Produktionskapazitäten befördern. Unter den Bedingungen eines nun 

auch langfristig wachsenden Marktes und der sich bereits abzeichnenden 

inneren Konzentrationsbewegungen des Kapitals wurde die extensiv er-

weiterte Reproduktion zu einer Frage des Überlebens. Die Akkumulation 

von industriellem Kapital in einem bestimmten Stadtteil hatte ursächlich 

zur Lokalisation der arbeitenden Klasse, zu ihrer Niederlassung im unmit-

telbaren Umfeld, beigetragen. Dieser Konzentrationsvorgang, der sich als 

städtischer Verdichtungsprozeß abspielte, mußte zwangsläufig zum Kon-

flikt mit dem ebenfalls stark wachsenden Flächenbedarf expandierender 

Industriezweige führen. Vor diesem Problem standen, wenn auch in weni-

ger gravierender Form als in der Schwerindustrie, letztlich auch die Braue-

reien, die sich inmitten des sich verstädternden Umfeldes zu behaupten 

suchten. 

Die Stadtplanung der liberalistischen Ära hatte im Bereich der Kernstadt 

und ihrer unmittelbaren Erweiterungsräume ein Raster vorgegeben, das 

zum Zeitpunkt seiner Festlegung für gewerbliche Nutzungen mehr als aus-

reichend erschien. Die großen Quartiere im Geltungsbereich des Planes 

wiesen Kantenlängen von 200 auf 200 Meter auf, was bezogen auf die 

unterstellten gemischten Bau- und Nutzungsformen, keineswegs unterdi-

mensioniert war. Für den steigenden Bedarf raumgreifender Unter-

nehmungen aus der Maschinen- und bald auch der Elektroindustrie waren 

die sich daraus ergebenden Grundstücksgrößen von maximal 40.000 m² 

allerdings keineswegs mehr auskömmlich, zumal innerstädtische Quartie-

re dieser Größenordnung als industrielles Bauland weder ungeteilt zur 

Verfügung standen noch bezahlbar waren.  

Wer diesen beinahe naturwüchsig ablaufenden Prozeß der Verstädterung 

ursprünglich vorstädtischer Industriequartiere nicht begriff, bezahlte dies 

mit dem fortgesetzten Bedeutungsverlust seines Unternehmens, oder wie 

im Fall der alteingesessenen Berliner Maschinenbaufirma Hoppe, mit der 

Vernichtung der Existenz. Eingeschnürt am traditionellen Standort in der 

Gartenstraße 9, hatte die einst renommierte Firma den Zeitpunkt ihrer 

Verlagerung verpaßt und brannte bei einem Großfeuer 1899 vollständig 

aus. Als letztes verbliebenes Großunternehmen aus den Pionierzeiten der  
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Oranienburger Vorstadt war sie inmitten der geschlossenen Mietshausbe-

bauung zu einem Relikt aus den frühen Tagen der Industrialisierung ge-

worden und hatte so auch ihre Chance zu einem Neubeginn in wirtschaft-

licher Hinsicht verspielt.7 

Der hohe Bedarf an fixem Kapital für die Erschließung neuer Standorte mit 

geeigneter Infrastruktur konnte allerdings, sofern die Firmeneigner die Ge-

setze des Immobilienmarktes für sich zu nutzen verstanden, zu einem er-

heblichen Teil aus der Veräußerung der für Bauvorhaben anderer Art in-

zwischen attraktiven Grundstücke finanziert werden. Für Liegenschaften 

dieser Ausdehnung und Lage, am nördlichen Ende der Friedrichstraße, 

galt mittlerweile, was Engels in seinen Ausführungen zur Wohnungsfrage 

so analysierte: "Die Ausdehnung der modernen Städte gibt in gewissen, 

besonders in den zentral gelegenen Strichen derselben dem Grund und 

Boden einen kolossal steigenden Wert; die darauf errichteten Gebäude, 

statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab, weil sie den 

veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder 

und ersetzt sie durch andre.“8 (Tafel 22) 

Genau diese Entwicklung vollzog man bei Borsig, Schwartzkopff und den 

anderen - die Fabriken wurden geräumt, ausnahmslos abgerissen, die 

Grundstücke verkauft, um anschließend in Parzellen unterteilt und mit 

Mietshäusern bebaut zu werden. Der Nettogewinn aus der Verwertung 

des Borsig-Areals an der Chaussestraße betrug allein 2,8 Millionen Mark, 

bei Schwartzkopff wurden für das 6.800 m² große Gelände in der Chaus-

seestraße 20 den Quellen zufolge nicht weniger als 2,9 Millionen Mark 

erlöst.9 Die "Karte zur Berechnung des Grund- und Bodenwerts in Berlin", 

die ab 1888 in zweijährigen Abständen verlegt wurde, bestätigt diese er-

staunliche Wertschätzung des einst räudigen Maschinenbauviertels im 

letzten Dezennium vor der Jahrhundertwende. Obgleich dieser instruktive 

Vorläufer heutiger Bodenrichtwertatlanten im Untertitel ungeniert als "Ein 

Ratgeber für Bauunternehmer, Spekulanten, Kapitalisten und Bankge- 

                                                           
7 Binger, Lothar, Maschinenfabrik Carl Hoppe, Das Beispiel einer verpaßten 

Randwanderung, in: Exerzierfeld der Moderne, München 1984, S. 156 
8 Engels, Friedrich, Zur Wohnungsfrage, in: MEW Bd. 18, Berlin 1964, S.215 
9 Vorsteher, D., wie Anmerkung 1, S. 206, und Doogs, K., S. 39, zitiert nach: Bender, 

Hans, Die Berliner Maschinenbau A.-G. vorm. L. Schwartzkopff, Phil. Diss., Halle 1911 
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schäfte..." angepriesen wird, fußen die darin aufbereiteten Informationen 

keineswegs auf spekulativen Annahmen, sondern auf der objektiven 

Auswertung statistischer Daten für Baupreise und 

Immobilientransaktionen. Zunächst in 30, später in 60 Bodenklassen 

unterteilt, belegt der Atlas, der die Identifikation jedes Straßenabschnittes 

durch ein schlüssiges System von Zeichen und Schraffuren ermöglicht, 

daß die Bodenpreise um die Chausseestraße mit denen des südlichen 

Tiergartenviertels gleichauf liegen und um 1890 noch um ein Mehrfaches 

über denen der Straßenzüge zwischen Wittenbergplatz und 

Kurfürstendamm rangieren, deren Aufstieg als Neuer Westens erst ab 

1900 zum Tragen kam. Für den Zeitraum von einigen Jahren strahlte der 

Funktionswandel der historischen Quartiere in der Friedrichstadt und der 

Dorotheenstadt bis in den nördlichen Abschnitt der Friedrichstraße und die 

weiterführenden Straßenabschnitte der - nun ehemaligen - Oranienburger 

Vorstadt aus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

li: Das beräumte Giessereigelände, Auszug aus dem Liebenow-Plan von 1888 

re: Neubebauung des Quartiers im Zeitraum 1888 – 1894 nach Geist/Kürvers 

 
Indem die Straßenzüge zu beiden Seiten der Achse Unter den Linden 

durch die Ausbildung des Regierungs- und Bankenviertels und die Kon-

zentration von Handelseinrichtungen zur City wurden, gerieten auch die 

angrenzenden Bereiche des Spandauer Viertels ins Blickfeld der Speku-

lanten. Die radikale Transformation des Industrieareals zu einem Wohn- 

und Geschäftsviertel vollzog sich unter diesen Bedingungen innerhalb 

kürzester Frist, wie die entsprechenden Planausschnitte aus den Jahren  
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1888 und 1900 dokumentieren. Daß die hochfliegenden Erwartungen zur 

Etablierung eines nördlichen Citybereiches aus einer Reihe von Gründen 

bereits wenige Jahre später gescheitert waren, belegt das fehlgeschlage-

ne Projekt der Friedrich-Wilhelm-Passage am Knotenpunkt Friedrich- und 

Oranienburger Straße, die nach ihrer Fertigstellung 1912 nie recht ins 

Laufen kam und deren wechselvolle Geschichte sich in Gestalt des 

„Tacheles“ und seiner kommerziellen Nachfolger nun als Farce zu 

wiederholen scheint.10 

 

3.1.2. Der Aufstieg einer neuen Industrie – die Elektrizitätswirtschaft 

 

Stärker noch als der Berliner Maschinenbau hat ein anderer Industrie-

zweig in den Jahrzehnten ab 1895 den Verlauf und die Struktur des 

städtischen Wachstums geprägt. Der Einfluß, den die Elektroindustrie in 

den nachfolgenden 20 Jahren auf das Tempo und die Richtung der 

Berliner Stadtentwicklung nehmen sollte, war beträchtlich und verdient 

allein deshalb gesteigertes Interesse. Verglichen mit den traditionellen 

Branchen innerhalb des Berliner Wirtschaftsraumes wie der Textilin-

dustrie, dem Maschinenbau und nicht zuletzt der Nahrungsmittelwirt-

schaft verfügte sie zu diesem Zeitpunkt erst über eine relativ kurze Vor-

geschichte, deren bescheidene Anfänge jedoch bis in die erste Hälfte 

des Jahrhunderts und damit in die Periode der Frühindustrialisierung 

Preußens zurückreichten.  

Als ihr Protagonist tritt Werner Siemens deutlich hervor, dessen Wer-

degang als Erfinder, Pionier und Wegbereiter der Berliner Elektroindust-

rie beinahe idealtypisch belegt, welche nachhaltige Wirkungsgeschichte 

auch auf diesem Feld die staatliche Gewerbe- und Bildungspolitik aus 

der Reformperiode zeigte. Als ältester Sohn eines Mecklenburgischen 

Gutspächters kommt Werner Siemens (1816 - 1892) als Siebzehnjähri-

ger mit dem ehrgeizigen Wunsch nach Berlin, eine technische Ausbil--

dung, möglichst an der Bauakademie, zu absolvieren. Da die beschei- 

                                                           
10 Zum Problem der Westverlagerung der Berliner City um 1900 s.a.: Frank, Ute, 

Terrainerschließung und U-Bahn-Bau, in: Exerzierfeld der Moderne, wie Anmerkung 7, 
S. 233 und Haeder, A., Prenzlauer Berg - Besichtigung einer Legende, Berlin 1994, S. 
24 
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denen Familienverhältnisse dies nicht zulassen, folgt er dem Rat eines 

Lehrers und bewirbt sich bei der preußischen Armee als Offiziersschü-

ler der Artillerie, wo er eine durchaus vergleichbare ingenieurtechnische 

Ausbildung erhält. Noch in seinen Lebenserinnerungen wird er das Stu-

dium "unter Leitung tüchtiger Lehrer" auf der Berliner Artillerie- und In-

genieurschule als die glücklichsten Jahre seines Lebens schildern.11 

Nach dem Tod des Vaters 1840 fällt ihm die Rolle des Familienober-

hauptes zu, die für ihn vor allem die Verpflichtung bedeuten, durch die 

Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen für die Ausbildung seiner 

zahlreichen Geschwister zu sorgen. Seine universalistische Begabung 

und die polytechnische Ausbildung an der Militärakademie ermöglichen 

ihm einige Entwicklungen auf dem Gebiet der Galvanik, die dazu an-

gemeldeten Verfahren und Patente veräußert er wenig später, um fi-

nanziellen Engpässen abzuhelfen. 

Seinem eigentlichen Durchbruch nähert er sich um die Mitte der vierziger 

Jahre, als er, noch immer im Dienst der preußischen Armee, entscheiden-

de Verbesserungen für die ersten Telegrafenapparate durchsetzen kann 

und als Fachmann für Nachrichtenübertragung in die zuständige Kommis-

sion des Generalstabes berufen wird. Zugleich nehmen die Überlegungen 

zur wirtschaftlichen Auswertung seiner Entwicklungen Gestalt an. Mit Hilfe 

eines Kredites in Höhe von 6.000 Talern, den Siemens von einem Ver-

wandten erhält,  gründet er 1847 gemeinsam mit dem Techniker Georg 

Halske eine mechanische Werkstatt im Hinterhaus der Schöneberger 

Straße 19, wo beide auch ihren Wohnsitz nehmen. Der zunächst noch 

stagnierende Bedarf an den in der Telegraphen-Bauanstalt Siemens & 

Halske produzierten Anlagen erfährt im Revolutionsjahr 1848 eine 

sprunghafte Steigerung, als der Staat die umgehende Errichtung einer 

Telegrafenlinie zwischen Berlin und Frankfurt, dem Sitz der Nationalver-

sammlung, beschließt. Der Insider Siemens erhält den Zuschlag auf eine 

entsprechende Ausschreibung und realisiert innerhalb weniger Monate die 

geplante Nachrichtenverbindung. Im darauf folgenden Jahr, 1849, wird die 

Telegrafie aus der militärischen Obhut an staatliche Behörden überführt, 

                                                           
11 Siemens, Werner von, Lebenserinnerungen, Berlin 1938, S. 19 
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man bietet Siemens die Leitung des Telegrafenwesens an.12 Dieser lehnt 

ab, nimmt zugleich seinen Abschied von der preußischen Armee und 

scheidet als Leutnant aus dem Dienst aus. Mit diesem Schritt endet die 

enge Verbindung von Beamtentum und Unternehmerstellung jedoch kei-

neswegs, auch in den Folgejahren bilden Staat und Militär seine wichtigs-

ten Auftraggeber. Wegen eben dieser Abhängigkeit von staatlicher Für-

sprache versagt sich Siemens, der privat mit den Ereignissen von 1848 

sympathisiert, ein öffentliches Engagement  für die Revolution, vor allem 

deshalb, weil er für seine Geschäfte politische Unbedenklichkeitserklärun-

gen seiner Auftraggeber benötigt.13 

 

3.1.3. Siemens und Rathenau – die Anfänge der Elektroindustrie 

 

In den 50er Jahren vergrößert sich das Unternehmen durch geschäftliche 

Aktivitäten außerhalb Deutschlands stetig. Wichtigste Stütze der Expan-

sion sind die Brüder des Firmengründers, die innerhalb kurzer Zeit eigen-

ständige Töchter in England und Rußland aufbauen und die Berliner Firma 

in Krisenjahren durch ihre Erträge aus dem Bau und Unterhalt von Tele-

grafenlinien, die dank neuer Entwicklungen zunehmend auch als Seekabel 

verlegt werden, absichern. Vom Hinterhaus am Anhaltischen Bahnhof zie-

hen Siemens & Halske 1852 in einen nahegelegenen Fabrikhof in der 

Markgrafenstraße um. Zunächst wohnt der Firmengründer noch mit ande-

ren leitenden Angestellten im Vorderhaus des Fabrikgebäudes. Trotz zu-

nehmender Internationalisierung der Geschäftstätigkeit durch die Verle-

gung transkontinentaler und überseeischer Telegrafenverbindungen 

gleicht das Unternehmen bis zur Mitte der 60er Jahre eher einer entfalte-

ten Manufaktur als einer Fabrik. Verglichen mit der bereits entwickelten 

arbeitsteiligen Struktur im Maschinenbau ist die junge Elektro"industrie" 

noch recht archaisch organisiert, es fehlt das Entscheidende, der kon-

sequente Einsatz der Maschinerie. Auf erhebliche innere Widerstände 

                                                           
12 Weiher, Siegfried von, Berlins Weg zur Elektropolis, Göttingen, Zürich 1987, S. 48 und 

Siemens, W, Lebenserinnerungen, wie Anmerkung 11, S. 45 
13 Kocka, Jürgen, Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 

1847-1914. Zum Verhältnis von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen 
Industrialisierung, Stuttgart 1969, S.43 ff 
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Die ersten Siemensstandorte Schönebergerstraße 19 und Markgrafenstraße 
 

treffen die ersten Versuche, die Produktion nach fabrikmäßigen Grund-

sätzen, d.h. konsequent arbeitsteilig, zu organisieren, wie der im tech-

nologisch fortgeschrittenen London ansässige Bruder Wilhelm wiederholt 

fordert. Werner beklagt zwar den "Künstlerschlendrian" der Berliner 

Belegschaft, die stolz auf ihre solide handwerkliche Ausbildung ist, greift 

jedoch in die Organisation der Produktion nur zögerlich ein. 1868 scheidet 

Halske, der bis dahin für die Leitung der Fertigung verantwortlich war, aus, 

da er einer weiteren Expansion des Unternehmens skeptisch gegenüber-

steht. Für Siemens, der sich im Grunde nach wie vor als Entwickler und 

Erfinder versteht und wissenschaftliche Ambitionen verfolgt, vergrößern 

sich damit die Probleme bei der Unternehmensführung. Nur widerstrebend 

ist der Gründer bereit, Verantwortung an Familienfremde zu übertragen, 

während zugleich der persönliche Kontakt zu leitenden Angestellten und 

Meistern im geschäftlichen Alltag verlorengeht.  

Siemens improvisiert, Modelle zur Gewinnbeteiligung der Arbeiter werden 

erwogen und verworfen. Eingeführt wird jedoch eine Pensions-, Witwen- 

und Waisenkasse, die aus Reservefonds gespeist wird und deren Leistun-

gen mit der Dauer der Firmenzugehörigkeit wachsen.14 Dieses Ancien- 
                                                           
14 Kocka, Jürgen, wie Anmerkung 13, S.124 
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nitätsprinzip, das auch bei den Löhnen vorherrscht, wird durch Einzelver-

träge mit herausragenden leitenden Angestellten, deren Bezüge ein Viel-

faches erreichen können, allmählich entleert, bis auch innerhalb der Pro-

duktion das Akkordsystem nach und nach erfolgreich durchgesetzt wird. 

Insgesamt fühlt Siemens, mittlerweile hoch in den Sechzigern, seine Über-

lastung und hofft auf das zukünftige Geschick seiner Söhne. Die offene 

Krise bricht um 1882 aus, als Haase, der Chefbuchhalter, kündigen will. 

Siemens sieht sich gezwungen, endlich eine Prokura für das Großunter-

nehmen mit  mittlerweile mehr als 1.000 Arbeitern nach dem Muster von 

Krupp und Borsig einzurichten, behält sich die Entscheidungsgewalt für 

nahezu alle Fragen jedoch weiterhin vor.15 In diese Periode fällt auch der 

Ankauf eines weiteren, bereits bebauten Geländes am Charlottenburger 

Salzufer, das der Freundschen Maschinenbauanstalt gehörte. Dorthin 

werden nach dem Zukauf des benachbarten Grundstückes zunächst die 

Fertigungsstätten für die Kabelproduktion, bis 1890 auch der Apparatebau, 

der Bereich Dynamomaschinen und die Fertigung von Bogenlampen 

verlegt.16 

Begünstigt durch die ausdauernd hohe Lebensleistung des Firmengrün-

ders hatte sich die Firma Siemens & Halske in knapp fünf Jahrzehnten 

ihres Bestehens von einer mechanischen Werkstatt zum ersten Großun-

ternehmen der Elektroindustrie im Berliner Raum entwickelt. 

Unter der Ägide des Industriepioniers und Erfinders Werner Siemens, der 

rückblickend von sich behauptete: "Zum Leiter großer Unternehmungen 

war ich... nur mangelhaft geeignet. Es fehlte mir dazu das gute Gedächt-

nis, der Sinn für Ordnung und die konsequente, unnachsichtige Strenge", 

hatte die Firma über einen großen Zeitraum hinweg mit Kontinuität und 

Folgerichtigkeit jene Entwicklungsschritte vollzogen, die kennzeichnend für 

die industriellen Wachstumsbewegungen der zweiten Jahrhunderthälfte 

waren.17 Neben dem Staat als wichtigstem Auftraggeber für das Telegra-

fenwesen hatte dabei die frühzeitige Orientierung des Geschäfts auf inter-

nationale Aktivitäten den Aufstieg maßgeblich mitgetragen. Seit der Mitte  

                                                           
15 Kocka, Jürgen, wie Anmerkung 13, S. 239 ff. 
16 Ribbe, Wolfgang und Schäche, Wolfgang, Die Siemensstadt. Geschichte und 

Architektur eines Industriestandortes, Berlin, 1985, S. 38 
17 Siemens, Werner von, Lebenserinnerungen, wie Anmerkung 11, S. 297 
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der 80er Jahre hat die ausschließlich familiäre Ausrichtung des Unterneh-

mens, die sich in der Frühzeit allein wegen der bedingungslosen Loyalität 

der Familienmitglieder untereinander als unschätzbarer Vorteil erwies, 

eine grundlegende Modernisierung der Firmenorganisation allerdings ver-

zögert. In dem Bemühen, das Unternehmen nach dem Ausscheiden von 

Halske, dem Teilhaber aus frühen Tagen, langfristig als Familienbetrieb zu 

sichern, hatte die Firma, die zum Zeitpunkt ihrer Gründung konkurrenzlos 

war, an innovativer Kraft eingebüßt und sich zu sehr auf ihr Stammge-

schäft verlassen. 

Die so entstehenden Spielräume sollten von einem wesentlich jüngeren 

Unternehmen des gerade erwachenden Industriezweiges erkannt und in 

den Folgejahren entschieden genutzt werden. Der Aufstieg der Deutschen 

Edison Gesellschaft, die innerhalb von weniger als zwei jahrzehnten zum 

Weltkonzern AEG avancierte, war nicht nur innerhalb Deutschlands einzig-

artig, das Tempo und die Systematik des industriellen Wachstums blieben 

selbst innerhalb Europas ohne Parallele. Die von ihrem Gründer Emil 

Rathenau praktisch aus dem Nichts geschaffene Firma blieb keineswegs 

die einzig bedeutsame Neugründung dieser Periode, doch wie kein zwei-

tes Unternehmen hat sie die Elektrifizierung der gesamten Gesellschaft 

vorangetrieben und im Verein mit dem noch lange übermächtigen Sie-

mens-Konzern den Mythos der „Elektropolis“ Berlin begründet. Für Berlin 

sollte die zügige Verwandlung einer zunächst bescheidenen Studienge-

sellschaft für „angewandte Elektricität“ zu einem Elektrogiganten mit welt-

umspannenden Aktivitäten denn auch mehr bedeuten als die Entstehung 

eines weiteren Großunternehmens in einem wirtschaftlich wieder erstar-

kenden Umfeld. Die nahezu ein halbes Jahrhundert umfassende Expan-

sion dieses Unternehmens von seinen Anfängen bis in die Zwischen-

kriegsperiode hat die Struktur, das Tempo und die Richtung der städti-

schen Entwicklung Berlins maßgeblich beeinflußt, und sie hat darüber 

hinaus mit ihrer Industriekultur das Bild der Stadt dauerhaft geprägt. 

Um zu verstehen, wie sehr sich das unter der Ägide der AEG ste-

hende Kapitel industriell dominierten Stadtwachstums qualitativ von den 

vorangehenden unterscheidet, ist es erforderlich, nochmals in die  Auf-

bruchsperiode der Berliner Industrie und ihre Heimstatt zurückzukehren. 
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Hier, im Maschinenbauviertel, nahm die Karriere des 1838 geborenen 

AEG-Gründers Emil Rathenau ihren Anfang. Als Sohn einer wohlhaben-

den Kaufmannsfamilie verbrachte er nach keineswegs glänzendem 

Schulabschluß zunächst eine vierjährige Lehrzeit im Maschinenbaubetrieb 

seines Großvaters in Niederschlesien, der ein Ingenieurstudium in Hanno-

ver folgte. Der Tod des Großvaters und das damit verbundene Erbe ver-

setzten ihn in die Lage, das Studium am Polytechnikum in Zürich fortzu-

setzen und zu beenden. Zurückgekehrt nach Berlin, trat er 1862 als 

Zeichner in das Konstruktionsbüro der Lokomotivfabrik August Borsig ein, 

verließ diese jedoch nach einem knappen Jahr, um nochmals für zwei 

Lehr- und Wanderjahre in namhaften englischen Unternehmen Erfahrun-

gen als Maschinenbauingenieur zu sammeln. Wieder in Berlin, erwarb er 

gemeinsam mit einem Jugendfreund in einem Hofgebäude der Chaussee-

straße die Maschinenfabrik M. Weber. „Die kleine Fabrik mit einem großen 

Garten“, wie Rathenau es rückblickend schilderte, verfügte über 40-50 

Arbeiter, die ohne spezifisches Profil nach Auftrag und Bestellung Eisen-

konstruktionen, Dampfmaschinen, Armaturen und Anlagen fertigten. Über 

eigene Mittel verfügten Rathenau und sein Partner Valentin nur in gerin-

gem Umfang, die Kaufsumme von 75.000 Taler war weitgehend geliehen. 

Seine Situation besserte sich, als er Ende1866 Mathilde Nachmann, 

Tochter einer Frankfurter Bankiersfamilie, heiratete.  

Die unbefriedigende Ertragssituation des Unternehmens, die mit dem 

hohen Konstruktions- und Fertigungsaufwand für jeden neuen Auftrag zu-

sammenhingen, ließen ihn erste Versuche zur Herstellung einer standar-

disierten Antriebsmaschine, der sogenannten Einheitsdampfmaschine 

unternehmen. Diesem frühen Vorstoß, nur eine konstruktive Lösung für 

scheinbar weit differierende Anforderungen anzubieten, begegnete man 

anfangs mit erheblicher Skepsis. Der Erfolg ließ auf sich warten. Er stellte 

sich in dem Maße ein, als es Rathenau gelang, seine normierte Antriebs-

maschine gegen die übliche Praxis zur Fertigung auf Bestellung mit „ge-

schickter Propaganda“ zu etablieren.18 Seine Idee, konfektionierte An-

triebsmaschinen ab Lager zu verkaufen, wurde nach und nach, vor allem 

durch aktive Vermarktungsstrategien, ein geschäftlicher Erfolg - ein Kon- 

                                                           
18 50 Jahre AEG, Nachdruck von 1956, Berlin, S. 15 
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zept, das er später zur Perfektion weiterentwickeln sollte. Im Keim waren 

also zu diesem Zeitpunkt, um 1870, alle Grundlagen späterer Strategien 

bereits angedacht: Der Wechsel von einer nachfragebestimmten Herstel-

lungsweise zu einer angebotsorientierten Produktion, die Senkung der 

Herstellungskosten durch Konfektionierung und Einführung der Serienpro-

duktion und am wichtigsten, die Vergrößerung des Absatzes durch die 

aktive Schaffung von Nachfrage im Markt. 

Das Unternehmen florierte nun auch wegen der Rüstungsaufträge zu 

Zeiten des deutsch-französischen Krieges. Rathenau und sein Partner 

wurden wie viele ähnliche Unternehmen auf der Woge des Gründer-

rausches empor getragen und wandelten die Fabrik mit Hilfe der Banken 

in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen Berliner Union um. Sie ließen 

sich auszahlen, leiteten die Firma aber als angestellte Direktoren weiter. In 

diese Periode fiel auch die Geburt der beiden Söhne, Walter und Erich, 

die 1867 und 1871 im Hofgebäude der Chausseestraße, in der elterlichen 

Wohnung über „diesen ratternden Transmissionsriemen“ geboren wur-

den.19 Die Gründerkrise erreichte das Unternehmen bereits 1873, zwei 

Jahre darauf ging es in Konkurs. Rathenau hatte, da geschäftlich nicht 

mehr beteiligt, zwar sein Vermögen gerettet, doch er war nun, mit 37 Jah-

ren, Rentier. Zurück blieb das Stigma des Bankrotteurs, der sich beizeiten 

aus der Affäre gezogen hatte. „Er hatte falliert“, mit diesen und ähnlichen 

Worten wird das unrühmliche Ende der ersten Karriere Rathenaus in den 

Quellen bedacht.20  

Die Zäsur war folgenschwer. Im Lebensbericht des Sohnes fehlt es nicht 

an Andeutungen, wie sehr die Kindheit der Geschwister durch den er-

zwungenen Ruhestand des Vaters belastet wurde. Die nahezu ein Jahr-

zehnt währende wirtschaftliche Rezessionsperiode nach dem Gründer-

krach fand in Rathenaus persönlicher Depression ihr getreues Abbild. Der 

zur Untätigkeit Verdammte, der zudem unter dem eingetretenen Rufscha-

den litt, hielt ruhelos Ausschau nach neuen Betätigungsfeldern, doch die 

brach liegende Wirtschaft stellte auf Jahre ein denkbar ungünstiges Um- 

                                                           
19 Kessler, Harry Graf, Walther Rathenau, Sein Leben und sein Werk, Frankfurt/M. 1988, 

S. 15 
20 50 Jahre AEG, wie Anmerkung 18, S. 17; Wengenroth, Ulrich, Emil Rathenau, in: 

Berlinische Lebensbilder, Techniker, Einzelveröffentlichungen der Historischen 
Kommission zu Berlin, Bd. 60, Hrsg. von W. Ribbe, Berlin 1990, S. 197 
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feld für einen Neubeginn dar. Getrieben von seinem Tatendrang und der 

zwanghaften Suche nach einer zweiten Chance wechselten lang andau-

ernde Phasen hektischer Betriebsamkeit und tiefer Niedergeschlagenheit 

einander ab, die das häusliche Leben der Familie prägten.21 Dies änderte 

sich erst zu Beginn der 80er Jahre, als er auf der Weltausstellung in Paris 

mit den Entwicklungen Thomas Alva Edisons für das Glühlicht, dem direk-

ten Vorgänger heutiger Beleuchtungssysteme, in Berührung kam. Er hatte 

bereits zuvor versucht, sich mit Werner Siemens auf gemeinsame Ge-

schäfte zur Verbreitung der ureigenen Siemenschen Entwicklungen, des 

Telefons und des Bogenlichts, zu verständigen, war aber offenbar barsch 

zurückgewiesen worden.  

Die Verhältnisse sollten sich bald darauf grundlegend ändern. Rathenau 

war buchstäblich elektrisiert von den Aussichten, die sich durch Edisons 

Erfindungen boten. Er war Ingenieur genug, um die enormen technischen 

Vorteile der neuen Lichtquelle zu begreifen. Edison hatte mit seinem Sys-

tem nicht nur eine Lösung für das lange ungelöste Problem der kurzen 

Lebensdauer der Glühlampe entwickelt, er hatte auch die Komponenten 

für die gesamte Stromerzeugung und -übertragung zu Ende gedacht. „Es 

war nicht nur notwendig, daß die Lampen leuchteten und die Dynamos 

Strom erzeugten, die Lampen mußten auch dem von den Dynamos er-

zeugten Strom angepaßt werden, und die Dynamos mußten ihrerseits so 

konstruiert werden, daß sie den von den Lampen benötigten Strom er-

zeugten...“, so resümierte der geniale und ebenso ehrgeizige  Erfinder 

sein damaliges Programm.22 Rathenau verstand sofort, was der nur weni-

ge Jahre Jüngere mit dem hochentwickelten Sinn für praktische Anwen-

dungen in seinem Laboratorium in Menlo Park da auf den Weg gebracht 

hatte. Er war der „visionäre Optimist“, den es brauchte, um zu erkennen, 

daß sich mit dieser revolutionären Erfindung eine preiswerte und sichere 

Beleuchtung am Horizont abzeichnete, die in jede Dachkammer und jeden 

Stall vordringen könnte. Der Funke war übergesprungen, noch während  

                                                           
21 Wilderotter, Hans, Die Mechanisierung der Welt, Emil Rathenau, Walther Rathenau 

und die AEG, in: Die Extreme berühren sich, Walther Rathenau 1867-1922, Berlin 1993, 
S. 262 

22 Edison, Thomas Alva, Edison papers, zitiert nach: Hughes, Thomas P., Die Erfindung 
Amerikas, Der technologische Aufstieg der USA nach 1870, München 1991, S. 81 
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der Ausstellung erwarb er die Patente und damit die europäischen Ver-

wertungsrechte für das Edison-Verfahren.23 

Als 1882 auf einer Münchener Ausstellung eine erste Beleuchtungsanlage 

funktionierte und der zweite Coup, die Beleuchtung zwischen Wilhelm-

straße/Unter den Linden mit den neuen Lichtquellen, auch in der Öffent-

lichkeit große Aufmerksamkeit fand, begriff auch Werner Siemens, daß er 

sowohl Rathenau als auch dessen strategische Vorgehensweise unter-

schätzt hatte. Bereits im Mai 1882 hatte er Grund, an seinen Bruder Carl 

zu schreiben:“ Die Edison-Gesellschaft (reiche hiesige Juden) haben v. 

Hefner neulich angeboten, ihn zum Generaldirektor mit hohem Gehalt und 

Tantieme zu machen.“ Von Hefner war Leiter des Charlottenburger Wer-

kes und damit einer der wichtigsten Angestellten des Unternehmens.  

Noch konnte Siemens durch die Einrichtung einer Prokura für seinen 

Werksleiter den Wechsel verhindern. Doch einige Jahre später, als 

v.Hefner für seine Loyalität vergeblich eine Teilhaberschaft einforderte, 

blieb als Ausweg nur ein kostspieliger Vergleich. Gegen die Zusicherung, 

während der darauf folgenden sieben Jahre bei keinem Konkurrenten an-

zuheuern, ging v. Hefner mit 45 Jahren und vollen Bezügen in Pension.24 

Bei Siemens erschien der Wert der Edison-Patente mittlerweile in einem 

anderen Licht, hatte man doch ebenfalls mit der Entwicklung des Glüh-

lichtes nachgezogen. Im November 1882 schrieb W. Siemens an seinen 

Bruder Wilhelm, der die englischen Geschäfte führte: “Wir sind hier in ei-

ner recht unerquicklichen Situation. Die Edisonleute sind der Ansicht, daß 

ihre Patente ihnen für Glühlampen in Deutschland das Monopol sichern, 

und sind entschlossen, alle Fabrikanten und Anwender von Glühlichtern 

anzugreifen... Wenn wir nach erfolgter Warnung mit Fabrikation und In-

stallation fortfahren, so setzen wir uns großen Entschädigungsansprüchen 

aus.“25 

Drei Monate später hatte Rathenau sein Etappenziel erreicht. „Eben ist die 

ganze Edison-Clique hier zur Unterzeichnung aller Verträge !“, schrieb  

                                                           
23 Riedler, Alois, Emil Rathenau und das werden der Großwirtschaft, Berlin 1916, S. 44 

Kessler, Harry Graf, wie Anmerkung 19, S. 20 
24 Kocka, Jürgen, wie Anmerkung 13, S. 239 
25 zitiert nach: AEG, Energie-Profit-Verbrechen, bearb. von Peter Heß, Berlin 1958, S. 10 



 212

Werner Siemens am 12. März 1883 seinem Bruder Carl.26 Rathenau hatte 

scheinbar in einer Auseinandersetzung eingelenkt, die er nicht gewinnen 

konnte. Siemens erhielt damit das Recht, die Edison-Patente zur Herstel-

lung von Maschinen und Anlagen zu nutzen, lediglich die Herstellung von 

Glühlichtern blieb der Deutschen Edison Gesellschaft vorbehalten. Wichti-

ger war jedoch, daß Siemens im gleichen Atemzug auf den Betrieb elek-

trischer Zentralstationen verzichtete und dieses Geschäft Rathenau exklu-

siv überließ. Siemens wurde also durch den Vertrag zum Lieferanten und 

die DEG zum alleinigen Betreiber und Konzessionär der Elektrizitätswirt-

schaft gemacht. Darüber hinaus verhalf Siemens der Edison-Gesellschaft 

durch eine Beteiligung zur notwendigen Liquidität.  

Eine Woche darauf wurde die bisherige Studiengesellschaft zur Aktienge-

sellschaft umgewandelt und Felix Deutsch von Seiten der beteiligten Ban-

ken als Finanzvorstand in das Unternehmen entsandt.27 Unter dem Strich 

hatte Rathenau mit diesem Vertrag beträchtlichen Handlungsspielraum 

gewonnen, allerdings für ein Geschäft, das vorerst nur in seinen Augen 

existierte. Er hatte sich auf zehn Jahre der Partnerschaft des leistungs-

stärksten Herstellers versichert, damit konnte er Anlagen zur Stromher-

stellung und -verteilung liefern, deren Produktion die eigenen Möglichkei-

ten bei weitem übertraf. Er hatte eine direkte Konkurrenz vermieden und 

damit Zeit für den Ausbau eigener Kapazitäten gewonnen. Zugleich hatte 

er sich das alleinige Recht für den Vertrieb der Zentralstationen, der 

Kraftwerke also, gesichert und hielt damit den Schlüssel für den Ausbau 

der Stromwirtschaft in seinen Händen. 

Die Vorgeschichte der AEG-Gründung wurde hier mit einiger Ausführlich-

keit dargestellt, um zu veranschaulichen, daß in Gestalt Rathenaus ein 

gänzlich anderer als der bislang dominierende Typ des Eigentümer-

Unternehmers auftrat. Einem Topos gleich zieht sich denn auch das ab-

schlägige Bild Rathenaus als Projektemacher und windiger Geschäfts-

mann, gelegentlich auch des (jüdischen) Spekulanten durch die zeitge-

nössische Literatur. „Rathenau galt noch viele Jahre den meisten Berliner 

Bankiers als ein ausgemachter Phantast“, beschrieb der langjährige  

                                                           
26 Siemens, Werner, Ein kurzgefaßtes Lebensbild nebst einer Auswahl seiner Briefe, 

Berlin 1916, Bd.II, S. 748 
27 Wengenroth, Ulrich, Emil Rathenau, wie Anmerkung 20, S. 199 ff. 
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Freund Carl Fürstenberg, als Inhaber der Berliner Handels-Gesellschaft 

wichtigster Finanzier der späteren AEG-Expansion, das öffentliche Ver-

dikt.28 In der Tat war Rathenau bei aller technischen Kompetenz, die er 

seit seinen Anfängen unter Beweis gestellt hatte, kein Erfinder und Wis-

senschaftler wie Siemens, der eher widerstrebend zum Fabrikanten ge-

worden war und sich zeitlebens in sein Forschungslabor zurückwünschte. 

Obgleich beide der unbedingte Fortschrittsglaube und ein zutiefst preußi-

sches Pflichtbewußtsein verband, empfand Siemens das aggressive Vor-

preschen des Branchenneulings wohl am ehesten als ungehörigen Eingriff 

in die überaus solide Struktur seines Hauses, das man zugespitzt auch als 

ein „Institut mit angeschlossener Produktionsstätte“ bezeichnen könnte. 

Rathenau war in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht kein Beses-

sener, aber er hatte, wie Sombart es ausdrückte, das „Zukunftsauge“. „Er 

war der Erfinder von Industrien, hat den industriellen Aufbau von Fabrika-

tionen und Unternehmen erdacht und durchgeführt, wie andere Maschinen 

erfinden und ausführen“.29 Er dachte in Kategorien wie Bedarfsrechnung, 

Massenfabrikation und vor allem Massenabsatz, war also im Unterschied 

zu den Gründern aus der Pionierzeit der Industrialisierung weniger ein ty-

pischer Fachmann als vielmehr ein technisch versierter Kaufmann. Er a-

gierte zudem nicht als Eigentümer eines Familienunternehmens, sondern 

als leitender Angestellter einer bankendominierten Aktiengesellschaft, was 

ihn einerseits der Forderung nach Erwirtschaftung attraktiver Renditen und 

der Kontrolle eines Aufsichtsrates aussetzte, ihm anderseits jedoch den 

Zugang zu beinahe unerschöpflichen Finanzmitteln für künftige Expansio-

nen eröffnete. Mit einem Wort, Rathenau war der Exponent einer histo-

risch neuen Form des Unternehmertums, der Prototyp eines modernen 

Managers, dem religiöse und traditionelle Bindungen nur wenig bedeute-

ten und der bereit war, diese niederzureißen, wo immer sie sich als 

Schranken für die Ausbreitung der Elektrizitätswirtschaft erwiesen.30 

                                                           
28 Fürstenberg, Carl, Die Lebensgeschichte eines deutschen Bankiers, Wiesbaden 1961, 

S. 175 
29 Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, Bd. III, Das Wirtschaftsleben im Zeitalter 

des Hochkapitalismus, Berlin 1928, S. 30 
30 Rathenau, Emil, Aufgaben der Elektrizitätsindustrie, Berlin 1910, abgedruckt in: 

Gedenkblatt zum 20. Juni 1915, S. 52 ff. 
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3. 2. Die Erschließung des Industriegebietes Oberschöneweide durch 

die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft 

 

Etwa ein Jahr nach den entscheidenden Vereinbarungen hatte die DEG mit 

der Gründung der Städtischen Elektricitäts-Werke AG nicht nur das erste 

Berliner Energieversorgungsunternehmen mit öffentlicher Beteiligung auf 

den Weg gebracht. Angelaufen war auch die Produktion der Glühlampen. 

Als Fabrikationsstätte hatte man ein mit einem Mietshaus und einem 

Fabrikseitenflügel bebautes Grundstück in der Schlegelstraße 26, im 

traditionellen Viertel des Berliner Maschinenbaus, erworben. Vorsichtig 

hatte man zunächst das Vorderhaus an Dritte vermietet, benötigte die 

Flächen jedoch bald zur eigenen Nutzung. Obgleich der Beginn des 

eigenen Geschäftes mit der öffentlichen Hand anfangs nicht ohne herbe 

Rückschläge verlief, steigerte sich die Produktion in den ersten Jahren 

kontinuierlich. Dennoch entsprach auch der Betrieb in der Schlegelstraße in 

seiner inneren Organisation eher einer großen Manufaktur als einer 

entwickelten Fabrik.  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Die erste AEG-Fabrikationsstätte 
in der Schlegelstraße, 1887  

 

Im Mai 1887 kam es zu einer umfassenden Revision des Vertrages 

zwischen der DEG und Siemens, nach der ein großer Teil der bislang 

vereinbarten wechselseitigen Produktionsbeschränkungen entfiel, so daß 

der Weg für die Herstellung eigener Dynamomaschinen und Elektromotoren 

frei wurde. Durch eine Aufstockung des Grundkapitals wurden die für die 

Ausdehnung der Produktion erforderlichen Mittel beschafft. Im gleichen  
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Atemzug wurde die DEG zur Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) 

umgegründet. 

Der neue Name war in jeder Hinsicht als Programm zu verstehen: Zum 

einen entstand dem Titel nach damit das deutsche Pendant zu Edisons 

General Electric Company, was für sich genommen schon Ambition genug 

bedeutete. Zum anderen ließ der gewählte Name keinen Zweifel daran, daß 

man entschlossen war, künftig das gesamte Feld der Elektrizitätswirtschaft 

als ureigenes Betätigungsfeld zu behandeln, was einer Kampfansage 

gleichkam. Parallel wurde durch neue Verhandlung der Verträge der 

Städtischen Elektriziäts-Werke mit der Kommune der Weg für ein 

wesentlich größeres Versorgungsgebiet frei. Die Berliner Elektrizitäts-

Werke, als BEW der direkte Vorgänger der BEWAG, entstanden, in dem 

sich die AEG neben der Verwaltung auch 50% der Aktien und 

entsprechende Optionsrechte für künftige Kapitalerhöhungen sicherte.31 

 

3.2.1. Rathenaus AEG – die erste Fabrikanlage im Wedding 

 
Die Wedding´sche Maschinenbauanstalt in den 80er Jahren 

 
Um die räumlichen Voraussetzungen für die beschlossene Ausweitung der  

Produktion zu schaffen, wurde 1888 nochmals eine bereits bestehende 

Fabrikanlage erworben. Es handelte sich um die Wedding´sche Maschi- 
                                                           
31 Wengenroth, Ulrich, a.a.O., S. 201; Rogge, Henning, Fabrikwelt um die 

Jahrhundertwende am Beispiel der AEG Maschinenfabrik in Berlin-Wedding, Köln 1983, 
S. 159 
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nenbauanstalt im nördlichen Teil der Ackerstraße, die seit 1857 bestand 

und sich auf „Maschinen für Militärzwecke“ spezialisiert hatte, zum frag-

lichen Zeitpunkt jedoch vakant geworden war.32 Das Grundstück maß 

11.000 m², es handelte sich um ein eher gering dimensioniertes Quartier, 

dessen Zuschnitt sich im Ergebnis einiger Revisionen der Abteilung IX des 

Hobrechtschen Bebauungsplanes ergeben hatte.33 Von einem zielgerich-

teten architektonischen Programm zum Ausbau des Geländes kann bis zur 

Mitte der 90er Jahre auch an diesem Standort kaum gesprochen werden, 

wie eine zeitgenössische Darstellung belegt.  

Der Vergleich mit einer etwa zeitgleichen Darstellung des Siemens-Ge-

ländes am Salzufer macht zweierlei deutlich: Während bei Siemens die 

Nutzung des Areals durch die Anlage von langgestreckten Hallen mit vor-

gelegten Kopfbauten von den Grundstücksgrenzen her Schritt für Schritt 

entwickelt wurde, ist eine vergleichbare Systematik bei der Apparatefabrik 

der AEG nicht zu erkennen. Hallenbauten und Fabrikflügel stoßen ohne 

bindende Baufluchten aneinander, die äußeren Kanten des Grundstückes 

werden eher durch Schuppen und Remisen verstellt als genutzt. Man im- 

 

 
Das Siemens-Kabelwerk am Salzufer, Zustand um 1884 

                                                           
32 Berlin und seine Bauten, Berlin 1877, Bd. II, S. 145 
33 Geist, Johann Friedrich und Kürvers, Klaus, Das Berliner Mietshaus 1862-1945, 
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provisierte, ergänzte den vorhandenen Bestand an Werkstatt- und Ver-

waltungsgebäuden, ging im Ganzen eher additiv als weitblickend vor.  

Maßgebend waren die jeweils aktuell anstehenden Bedürfnisse nach Flä-

chen zum Ausbau der Apparatefabrik. Das Ganze zeigt in seiner Struktur 

jene Merkmale, die auch für die Fabriken aus den früheren Tagen des 

Maschinenbaus typisch waren, die drangvolle Enge des Gebauten als Er-

gebnis unzureichender Vorstellungskraft von der zweckmäßigen räum-

lichen Organisation eines sich stetig erweiternden Produktionsprozesses. 

Andererseits dokumentieren die Ansichten auch, daß die Apparatefabrik 

um 1890 bereits auf dem Sprung zum Großunternehmen war und inner-

halb weniger Jahre so verdichtet wurde, daß ihre baulichen Strukturen ein 

höheres Maß an Komplexität und Diversifikation zeigten als die des altein-

gesessenen intimen Konkurrenten. 

Der überraschend schnelle Aufstieg der AEG zum Großunternehmen war 

nicht zuletzt durch die relative Führungsschwäche bei Siemens & Halske 

begünstigt worden. Erst um 1890, als Mittsiebziger, hatte sich der Firmen-

gründer endgültig aus der seit dem Ausscheiden Halskes im Grunde un-

geliebten Alleinherrschaft über sein Imperium zurückgezogen und die Fir-

menleitung seinen Söhnen Arnold und Wilhelm übertragen. Die nun fol-

gende Reorganisation beendete zwar die „langjährige Leitungskrise“, 

machte aber auch deutlich, daß man bereits Terrain verloren hatte.34  

Die AEG hatte, ihre Vorteile als Aktiengesellschaft nutzend, bereits mehr-

fach ihr Kapital aufgestockt. Sie war darüber hinaus durch die Ausgabe 

von Obligationen, Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung, mittler-

weile recht kapitalstark, während man bei Siemens, die noch immer in der 

Form eines Familienunternehmens geführt wurden, eher an Kapitalknapp-

heit litt. 1894 war Rathenaus AEG am Ziel, gegen die Zahlung einer eher 

geringen Ablösesumme von 700.000 Mark wurden alle bisherigen Verein-

barungen und Bindungen aufgehoben. Beiden Unternehmen standen da-

mit sämtliche Bereiche der Elektrizitätswirtschaft ohne jede Einschränkung 

als Betätigungsfeld offen - ein Vertrag, auf dessen Vollzug man sich auf 

Seiten der AEG offensichtlich präpariert hatte. 

                                                           
34 Ribbe, Wolfgang und Schäche, Wolfgang, Die Siemensstadt, Geschichte und 

Architektur eines Industriestandortes, Berlin 1985, S. 55 
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Noch im gleichen Jahr pachtete man einen großen Teil jenes nahegelegen 

Areals am Humboldt-Hain an, das seit der fehlgeschlagenen Spekulation 

Strousbergs in den Siebzigern zwar bestens erschlossen war, seither 

jedoch keine profitable Gesamtnutzung mehr gefunden hatte.35 

Das zu weiten Teilen ungenutzte Gelände zwischen der Hussiten- und 

Brunnenstraße wurde seither von einer Berliner Lagerhof AG verwaltet. 

Die Voraussetzungen in technischer Hinsicht waren günstig. Das Gelände 

verfügte über einen eigenen Gleisanschluß zum Bahnhof Gesundbrunnen 

und damit zum überregionalen Schienennetz. Die Entfernung zum vis-á-

vis gelegenen Fabrikgelände Ackerstraße war kurz. Eine direkte Anbin-

dung wurde durch die Errichtung einer unterirdischen Verbindungsbahn 

für Materialtransporte, der ersten elektrischen Untergrundbahn der Stadt, 

geschaffen. Auf dem rückwärtigen, dem Humboldt-Hain zugewandten 

nördlichen Teil des Areals begann man unmittelbar nach der Übernahme 

mit den Vorbereitungen für die Errichtung der sogenannten Großmaschi-

nenfabrik. Paul Tropp, Architekt zahlreicher nachfolgender Fabrikbauten 

der AEG auch in Oberschöneweide, war mit der Durchführung des Vorha-

bens beauftragt worden und reichte den Entwurf für den Hallenbau zur 

Genehmigung ein. Der Bauantrag traf auf Widerstand. Hirschberg, Chro- 

 

 
Lageplan um 1890 
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nist der Bauaktivitäten der AEG, schildert den Hergang wie folgt: „In Berlin 

war ein Bau von 15.000 qm ungeteilter Fläche unter einem Dach eine völ-

lige Neuheit und paßte.... in die Baupolizeiordnung einfach nicht hinein“.36  

Es folgte ein Monate währendes Tauziehen um Brandabschnitte, Flucht-

wege und weitere Auflagen und Forderungen der Baupolizei und Feuer-

wehr, das letztlich durch eine Reihe von Planungsänderungen beigelegt 

wurde. 

Die Dimension der geplanten Halle war tatsächlich außergewöhnlich, doch 

es waren nicht allein die äußeren Abmessungen, die die Vorbehalte gegen 

den riesigen Fabrikbau begründeten. Die Bedenken werden verständli-

cher, wenn man den Lageplan des Geländes näher betrachtet. Die Lager-

hof AG als ehemaliger Eigentümer hatte nach dem Scheitern des Vieh-

hofprojektes nicht nur das Terrain interimistisch verwaltet, sie hatte auch 

damit begonnen, das Gelände zu parzellieren und für den Bau von Miets-

häusern aufzulassen. Erhebliche Teile der Straßenfronten an der Hussi-

ten-, Volta- und Brunnenstraße waren Mitte der 90er Jahre bereits mit vier- 

und fünfgeschossigen Mietshäusern besetzt. Das lange Zeit brach liegen-

de Gelände war, ebenso wie sämtliche Straßenzüge im näheren Umfeld, 

auf dem Weg, sich zu verstädtern. Der fortschreitende Wohnungsbau war 

bereits dabei, die extensiven Flächennutzungen durch die Industrie zu 

verdrängen, die Voraussetzungen dafür standen allein wegen der Nähe 

des Quartiers zu den ausgedehnten Parkanlagen des Humboldt-Hains 

nicht schlecht.  Die Konflikte, die aus der unmittelbaren Nachbarschaft der 

geplanten Schwermaschinenhalle mit den erst kurz zuvor errichteten 

Wohnhäusern allein wegen der unzureichenden Abstände entstehen 

mußten, lassen sich an Hand des Lageplanes nachvollziehen. 

 

3.2.2. Reindustrialisierung – das AEG-Gelände am Humboldt-Hain 

 

Die AEG setzte sich durch, mit folgenschweren Konsequenzen für die 

nachfolgende Entwicklung des Unternehmens im Wedding. Das Grund-

stück stellte zum Zeitpunkt seines Erwerbs wegen der noch reichlich vor- 

                                                           
36 Hirschberg., Heinrich, Die Spannung, Die AEG-Umschau, o.O. 1929/30, 3. Jahrgang., 

Heft 1, S. 5 ff. 
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handenen unbebauten Flächen, der entwickelten technischen Infrastruktur 

und insbesondere wegen der Nähe zu den schon traditionellen Wohn-

vierteln des Berliner Maschinenbaus die wohlmöglich letzte Gelegenheit 

dieser Größenordnung in weitem Umfeld dar. Die in ihrem Expansionsbe-

darf mittlerweile entfesselte AEG hatte diese Gelegenheit erkannt und er-

griffen. Im Grunde jedoch haftete einer industriellen Großansiedlung wie 

dieser auf einem innerstädtischen Areal, also innerhalb des Bahnrings, um 

die Mitte der 90er Jahre bereits ein gewisser Anachronismus an. (Tafel 23) 

Die Unverträglichkeit des Nebeneinanders von industrieller Großpro-

duktion und Wohnhäusern in ein und demselben Quartier mußte daher 

zwangsläufig an Schärfe gewinnen, wenn mit der extensiven Erweiterung 

der Produktionskapazitäten auch der Raumbedarf der Fabrikationsan-

lagen stieg.  

In der nachfolgenden Periode war die AEG so gezwungen, sich den von 

ihr beanspruchten Platz entlang der Straßenfronten um nahezu jeden 

Preis zu sichern. Sie kaufte sich buchstäblich in die bereits einmal dein-

dustrialisierte und zur städtischen Nutzung hin entwickelte Struktur wieder 

ein. Annähernd zwei Dutzend Mietshäuser, die bereits entlang der Hussi-

ten-, Volta- und Brunnenstraße errichtet worden waren, mußten im Laufe 

der Jahre erworben und entmietet werden, um dann noch vorübergehend 

für die Unterbringung weiterer Betriebsteile zu dienen. Dann folgte aus-

nahmslos der Abriß der zum Teil erst zehn Jahre alten Gebäude, die 

durch fünf- bis sechsgeschossige Stockwerksfabriken ersetzt wurden, die 

die Straßenfronten fortan dominierten. Dieser Prozeß dauerte bis etwa 

1913/14 an. Am Ende dieser Periode hatte sich die AEG ohne Ausnahme 

das gesamte Quartier für ihre noch immer expandierenden Produktions-

stätten unterworfen.  

Das Festhalten an einem Standort im Wedding war eine Entscheidung 

Rathenaus, die wesentlich mit dem lokalen Arbeitskräftemarkt innerhalb 

der Stadt zusammenhing, dessen Einschätzung hinter jeder Standortdis-

kussion stand, den die Großen der Elektroindustrie in diesen Jahren zu 

führen hatten. „Nur im Norden der Stadt kann der Arbeitsmarkt dieser 

Nachfrage sofort nachkommen, einige Kilometer weiter weg sind die Ver-

hältnisse schon ungünstiger, und auch Verkehrsmittel aller Art können 
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Abriß von Mietshäusern, Abfuhr des Bauschutts 

 

keinen ausreichenden Ausgleich schaffen, wenigstens nicht rasch. Solche 

Beanspruchungen des Arbeitsmarktes gab es früher nicht... „,so be-

schreibt Alois Riedler, der Biograph Rathenaus, dessen Überzeugungen.37 

Die Überlegungen für künftige Werkserweiterungen bewegten sich 

demnach in einem Spannungsfeld von Fragestellungen, unter denen die 

Verfügbarkeit von industriell nutzbaren Grundstücken zu einem akzeptab-

len Preis nur ein Argument war. Neben den Anforderungen an die techni-

sche Infrastruktur war die Erreichbarkeit eines Standortes für die künftigen 

Belegschaften von zentraler Bedeutung. Neben der verkehrlichen Anbin-

dung galt allerdings auch das Kriterium, beschäftigungsintensive Ansied-

lungen nur in gesicherter Entfernung zu den Niederlassungen der Konkur-

renz zu entwickeln. Bei diesem Anforderungsprofil kann kaum verwun-

dern, daß die großen Unternehmen der Stadt, ob aus dem Maschinenbau 

oder der Elektroindustrie, alle die gleichen Optionen entlang der Wasser-

straßen im Nordwesten und Südosten erörterten und für sich abwogen. 

Die AEG handelte wiederum als erste. Im Ergebnis der Ablösungsverträge 

mit Siemens war man kurz zuvor von allen Beschränkungen für bestimmte 

Produktionsbereiche der Branche frei geworden. Dies betraf sowohl den  

                                                           
37 Zitiert nach: Siemens, Georg, Der Weg der Elektroindustrie, München 1961, Bd. 2, S. 

15 
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Perspektivische Darstellung der Werksanlagen um 1912 

 

Bau von Kraftwerken mit eigenen Energieerzeugungsanlagen als auch die 

angestammte Domäne der Siemensianer, die Kabelproduktion. Kleinere 

Kraftwerke mit lokalen Versorgungsgebieten waren seit den 80er Jahren 

im Stadtgebiet bereits zu Dutzenden errichtet worden. Jetzt trat, begün-

stigt durch technische Entwicklungen, eine neue Generation von Kraftwer-

ken auf den Plan. Die kleinen Blockstationen hatten unter Auslastungs-

problemen gelitten. Für die Gewinnung neuer Abnehmer, die auch tags-

über Strom in nennenswerter Größe verbrauchten, waren sie wegen der 

Übertragungsverluste, die mit den niedrigen Spannungen des Gleich-

stromprinzps zusammenhingen, ungeeignet. Mit der Einführung des 

Wechsel- bzw. Drehstroms konnten höhere Spannungen nun auch über 

größere Entfernungen übertragen werden, was einem Paradigmenwechsel 

in der Stromwirtschaft gleich kam.38 

 

3.2.3. Standortentscheidung – Oberschöneweide bei Berlin 

 

In zweijähriger Bauzeit, ab 1895, errichtete die AEG für die ihre Beteili-

gungsgesellschaft BEW auf Grundlage dieses revolutionierenden Prinzips 

ein erstes Großkraftwerk in Oberschöneweide, das die Versorgung des  

                                                           
38 Lindner, Helmut, Georg Klingenberg, in: Berlinische Lebensbilder, Techniker, 

Einzelveröffentlichungen der Hist. Kommission zu Berlin, Bd. 60, Hrsg. von W. Ribbe, 
Berlin 1990, S. 271 
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Berliner Ostens und Südens einschließlich der dazugehörigen Vororte 

übernehmen sollte. Der Standort am rechten Ufer der Spree wies eine 

Reihe von Vorteilen für das geplante Versorgungsgebiet auf: Kurze Wege 

zu den Abnehmern unter Vermeidung eines Leitungsbaus über den Fluß, 

direkte Anlieferungsmöglichkeiten für Baumaterialien und Kohle über den 

erst wenige Jahre zuvor fertiggestellten Oder-Spree-Kanal und natürlich 

die Verfügbarkeit eines Terrains, auf dem keine Konflikte mit konkurrie-

renden Nutzungen absehbar waren. All dies bot sich im Gutsbezirk Wil-

helminenhof, der um 1871 in „Oberschöneweide bei Berlin“ umbenannt 

worden war. Der Ortsname leitete sich aus einer topografischen Bezeich-

nung „bey der schoenen Weide“ her, der für das Gebiet um 1763 erstmals 

aktenkundig wurde.39 Auch das folgende Jahrhundert war noch eher ruhig 

verlaufen, zählte doch der Gutsbezirk um 1860 erst knapp über 100 Be-

wohner bei angegebenen zwölf Feuerstellen, denen sich um 1879 dann 

noch zwölf Sommerwohnungen hinzu gesellten. Maulbeerplantagen, 

Bleichwiesen, Badestellen und Ausflugslokale – erst ab etwa 1890 wurde 

die Idylle für Sommerfrischler auch in stärkerem Maße von Gewerbebe-

trieben mit frühindustrieller Prägung entdeckt. Ebenso wie am gegenüber 

liegenden Spreeufer siedelten sich Zug um Zug Färbereien (Nalepa), 

Brauereien (Tabbert) und Betriebe der Textil– und schließlich auch der 

Metallverarbeitung  (Plüschfabrik Salomon, Kupferwerke Deutschland, 

Zinkraffinerie u.a.) an.40  

Bereits in den 70er Jahren hatte es einen Vorstoß gegeben, den östlichen, 

landschaftlich noch weitgehend unberührten Bereich des Spreeufers in 

eine Villenkolonie zu verwandeln. Einige Häuser waren errichtet worden, 

doch das Unternehmen, eine der üblichen Aktiengesellschaften mit dem 

Namen Ostend, kam in größerem Maßstab nicht voran. Zum einen waren 

die überörtlichen Verbindungen, die Chausseen nach Berlin, noch zu we-

nig ausgebaut. Zum anderen konkurrierten, wie man weiß, zu viele spe-

kulative Terraingesellschaften um eine begrenzte Klientel. Den vorläufigen  

                                                           
39 Krause, Waltraut, Über Oberschöneweide, in: Bauwelt, Berlin 1992, Heft 37, S. 2142 
40 Rühle, Bernd, Die Entwicklung Berlin-Köpenicks zum Industriestandort vom Beginn der 

industriellen Revolution bis zum Ende des ersten Weltkrieges, Phil. Diss., Berlin 1987, 
S. 167 ff. 
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Schlußstrich dürfte, wie bei anderen Vorhaben dieser Art, die Gründerkrise 

gesetzt haben. Als Akteur findet sich neben einem Maurermeister auch ein 

Bankier Mamroth in den Quellen.41 Ob dieser verwandt oder gar identisch 

mit dem späteren Vorstandsmitglied der AEG, Kommerzienrat Paul 

Mamroth, war und insofern als Mitinitiator der letztlich getroffenen Stand-

ortentscheidung zu gelten hat, ließ sich nicht belegen. Um 1889 setzte 

eine Grundrenten AG Berlin, die die vakanten Ländereien, darunter auch 

das Terrain des Wilhelminenhofes, in ihren Händen vereinigt hatte, zu 

einem neuen Versuch an.  Man hatte aus dem ersten Debakel Schlußfol-

gerungen gezogen und verfolgte nun eine andere Zielrichtung, die sich 

letztlich als erfolgreich erweisen sollte.  

 

 
Lageplan Oberschöneweide um die Mitte der 90er Jahre 

 

Der Bedarf an industriell nutzbaren Grundstücken an schiffbaren Wasser-

läufen war absehbar. Was in Oberschöneweide noch fehlte, waren leis-

tungsfähige Bahn- und Straßenverbindungen. Beide Probleme wurden 

vorerst provisorisch gelöst, indem eine Holzbrücke zum linken Spreeufer 

errichtet wurde, die auch eine Gleisführung zum Bahnhof in Niederschö-

neweide erhielt.42 Damit kam nicht nur eine direkte Chausseeführung über  

                                                           
41 Krause, Waltraut, wie Anmerkung 39, S. 2242 
42  Dunger, Matthias, Oberschöneweide – eine Industrierevier als Denkmal ?, in: 

Städtebau und Architektur, Berlin 1993, Bericht 21, S. 77 
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Treptow in Richtung Innenstadt zustande, wichtiger noch war die Anbin-

dung an das Eisenbahnnetz. Die Berlin-Görlitzer Eisenbahnlinie existierte 

seit 1867 als wichtigster Transportträger zu den Rohstoffen und Absatz-

gebieten Niederschlesiens, ab 1890 kam ein Haltepunkt in Schöneweide 

für den Personenverkehr hinzu. Als im Oktober 1891 noch eine neue Ta-

rifstruktur von der Staatsbahn eingeführt wurde, die die Benutzung der 

Ringbahn und der Vorortzüge für Tagespendler zu einem günstigen Ein-

heitstarif regelte, war der Bann gebrochen.43 Die Frage, wie die benötigten 

Arbeitskräfte zu den noch peripheren Ansiedlungen der zweiten Rand-

wanderung bewegt werden konnten, hatte damit zumindest ihre teilweise 

Beantwortung erfahren. 

In technischer Hinsicht sprach in Verbindung mit dem Kraftwerksbau, das 

nicht nur das erste seiner Art auf dem europäischen Kontinent, sondern 

auch das leistungsfähigste war, viel für die Konzentration weiterer Produk-

tionsbereiche am Ort. Die Kapazitäten der Kraftzentrale mit 54.000 PS 

stellten ein Vielfaches der bislang am Markt benötigten Leistung zur Ver-

fügung, womit sich die Frage des Energieabsatzes erneut stellte. Die AEG 

war mittlerweile dabei, ihr berühmtes System der Markterweiterung durch 

Bedarfsweckung zu entwickeln. Kraftwerke ließen sich nur wirtschaftlich 

betreiben, sofern elektrische Leistung nicht nur für Beleuchtungszwecke in 

den Abendstunden, sondern vor allem als Antriebsleistung für elektrische 

Maschinen ganztägig abfloß. Was lag also näher, als vom reichlich vor-

handenen Energieangebot im Rahmen der eigenen Erweiterungspläne zu 

partizipieren? Das Kraftwerk war gerade im Bau, als die Diskussion um 

den geeigneten Standort für ein neues Kabelwerk mit eben diesen Argu-

menten beendet wurde. Man hatte Bauplätze in Oranienburg, Spandau, in 

Südende und am Bahnhof Oberspree geprüft und legte sich letztlich auf 

das Nachbarareal östlich des Wilhelminenhofes fest.44 Die AEG erwarb 

von der im Lageplan als Grundrenten-Gesellschaft firmierenden Verkäufe-

rin ein 92.000 m² großes Grundstück, sicherte sich offenbar auch weiter-

reichende Optionen und begann unverzüglich mit den Bauvorbereitungen.  

                                                           
43  Bley, Peter, Eisenbahnknotenpunkt Berlin, in: Exerzierfeld der Moderne, 

Industriekultur in Berlin im 19. Jahrhundert, München 1984, Bd. I, S. 120 
 
44 Zahlen zur Geschichte des Kabelwerk Oberspree der AEG, Landesarchiv Berlin, Rep. 

227-05, Nr. 1 
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Lageplan des Kabelwerkes von 1897 

 

Ganze sechs Monate brauchte man, um den ersten Bauabschnitt, beste-

hend aus einer mehrgeschossigen Drahtfabrik und einer zunächst vier-

schiffigen Halle, zu realisieren. „Das Kabelwerk Oberspree, dessen Bau im 

letzten Bericht erwähnt wurde, konnte noch gegen Ende des vergangenen 

Jahres ( also 1897, A.H.) den Betrieb in vollem Umfang aufnehmen. 

Schon im Verlauf von wenigen Monaten steigerte sich indessen der Ab-

satz aller Erzeugnisse in solchem Masse, dass die Werkstätten trotz Hin-

zunahme von Nachtschichten weder für die alten Fabrikationszweige, 

noch für die neu hinzugekommenen Betriebe: die Bleikabelfabrik und das 

Kupferwerk genügend Raum boten. Wir sahen uns deshalb veranlasst, im 

Frühjahr zu erheblichen Vergrösserungen der Anlagen zu schreiten und 

die gesamte nutzbare Fläche der Werkstätten auf 30.000 qm zu mehren“, 

soweit der Geschäftsbericht der AEG für den Zeitraum Juli 1897 –  Juni 

1898.45 

Die Würfel waren gefallen, zunächst innerhalb der AEG. Die Eile, mit der 

man im Frühjahr 1898 die Bauarbeiten fortsetzte, deuten darauf hin, daß 

man durch ungewöhnlich gut laufende Geschäfte förmlich nach vorn ge- 
                                                           
45 Entwicklung des Kabelwerks Oberspree, Auszüge aus den Geschäftsberichten der 

AEG, Landesarchiv Berlin, Rep. 227-05, Nr. 140 
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zwungen wurde. Der zweite Bauabschnitt, die Verlängerung der großen 

Halle um weitere 40 Meter und der Anbau eines zusätzlichen fünften 

Schiffes für die Herstellung von Gummi- und Isoliermaterialien, betraf be-

reits die Verlagerung von Produktionsbereichen aus dem Stammwerk 

Ackerstraße. Für das betreffende Jahr vermeldet der Geschäftsbericht: 

„Die Zahl der in diesem Werk Beschäftigten stieg während der letzten 

zehn Monate von 550 auf 1.800, ohne daß Mangel an geeigneten Arbeits-

kräften eintrat“.46 Aus anderer Quelle ist zu entnehmen, mit welcher Ent-

schiedenheit dieser unvergleichlich schnelle Werksaufbau vorangetrieben 

wurde: „Eine Fabrik, welche wie diese, von vornherein auf mehrere tau-

send Angestellte angewiesen war, musste bei ihrer vorläufig recht isolier-

ten Lage besondere Maßregeln zur Heranziehung der Arbeiter treffen,.... 

Zur besseren Verbindung mit dem Bahnhof Nieder-Schöneweide und 

somit Berlin baute die A.E.G. daher im Verein mit der Grundrenten-

Gesellschaft eine Fußgängerbrücke, den Kaisersteg, der den vielen in 

Berlin und den Vororten links der Spree wohnenden Beamten und 

Arbeitern den Weg zum Werk bedeutend verkürzte. Als Stamm traten die  

 

 
Der Kaisersteg, Aufnahme um 1900 

                                                           
46 wie Anmerkung 45 
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meisten schon in der Ackerstrasse in der Draht- und Kabelfabrikation be-

schäftigten Leute zum Kabelwerk über“.47 

Die Dynamik, die die AEG an den Tag legte, sollte nun auch administrative 

Auswirkungen haben: „Des Königs Majestät haben mittels Allerhöchsten 

Erlasses vom 16. März d. J. zu genehmigen geruht, dass diejenigen im 

Kreise Niederbarnim belegenen Grundstücke ... von dem forstfiskalischen 

Gutsbezirk Cöpenick und von der Landgemeinde Marzahn abgetrennt und 

zu einer Landgemeinde mit dem Namen Ober-Schöneweide vereinigt 

werden. Potsdam, den 7. April 1898. Der Regierungspräsident“.48  

Tonfall und Stil des Gründungsdokumentes suggerierten in ihrer Mischung 

aus Gnadenbezeugung und unantastbarem Souveränitätsanspruch zwar 

noch die spätabsolutistische Machtfülle früherer Tage, doch die Realität 

sah anders aus. Nicht staatliche Entscheidungsgewalt hatte in Oberschö-

neweide die Weichen für eine kommunale Entwicklung und damit städti-

sche Perspektive gestellt. Die Initiative in diesem Teil der Berliner Periphe-

rie war auf die Großindustrie, vor allem die AEG und die von ihr in Dienst 

genommenen Terraingesellschaft übergegangen. Sie hatte die Vorleistun-

gen für die gesamte Infrastruktur erbracht, organisierte den Ausbau von 

Straßen und Schienenwegen und errichtete kurzerhand auch die von ihr 

benötigte Brücke über den Fluß. Sie gab das Tempo und die Richtung der 

kommunalen Entwicklung vor, und die staatlichen Instanzen akzeptierten 

die Fakten. (Tafel 25) 

Zentrale Verkehrsader und Rückgrat des gesamten Gebietes war die Wil-

helminenhofstraße, die ihren Namen von jenem gleichnamigen Vorwerk 

und Landwirtschaftsgut ableitete, dessen Überbleibsel allmählich von den 

raumgreifenden Werksanlagen umschlossen wurden. An ihrer Nordseite 

hatte inzwischen der Bau von zumeist dreigeschossigen Mietshäusern 

nach dem üblichen Procedere begonnen. Grundstücke wurden parzelliert, 

aufgelassen, veräußert und je nach Finanzkraft der Erwerber einzeln oder 

auch zu mehreren von ihren neuen Eigentümern bebaut. Es war abseh-

bar, daß mit den Tausenden, die mittlerweile täglich nach Oberschöne- 

                                                           
47Jubiläumsschrift der Gemeinde Oberschöneweide, Berlin, o.J., hrsg. vom Landesarchiv 

Berlin, Blatt Nr. 2 
48 Gründungsbeschluß zur Bildung der Gemeinde Ober-Schöneweide, Quelle: 

Landesarchiv Berlin 
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Frischenstraße, Ansicht um 1900 

 

weide pendelten, auch Bedarf für dauerhaften Wohnraum entstand, der 

weiteres nach sich ziehen mußte. Es was also an der Zeit, die Perspekti-

ven der jungen Gemeinde auch planerisch zu ordnen, denn bislang voll-

zog sich die Entwicklung ausschließlich entlang der Fronten der Wilhelmi-

nenhofstraße. Der erste – noch ehrenamtliche - Gemeindevorsteher, Carl 

Deul,  war ein ortsansässiger Baumeister, doch die stadtplanerischen Auf-

gaben waren von Dimensionen, die die Einschaltung eines wirklichen 

Fachmannes namens Meyer als „Gemeinde-Baurath“ nahe legten. Dessen 

Stempel und Paraphe tauchen bis etwa 1904 in allen Bauunterlagen auf, 

bis J. Th. Hamacher, ein Mitarbeiter des Berliner Stadtbaurates Ludwig 

Hoffmann, diese Funktion für eine lange Periode übernahm. Noch unter 

seinem Vorgänger, im Jahr 1902, wurde der erste Entwicklungsplan der 

Gemeinde aufgestellt und in Kraft gesetzt.  

 

3.2.4. Ein Bebauungsplan für die neue Gemeinde 

 

Obgleich mit dem Titel „Übersichts-Plan der Gemeinde Ober-Schöneweide 

bei Berlin“ ausgestattet, entsprechen dessen Aussagen den Festlegungen 

von Bebauungsplänen noch heute gebräuchlicher Art und waren also ver-

bindlich. Am nähesten kommt man der Interpretation dieses Planes, wenn 

man ihn als eine Kombination von Fluchtlinienplanung und sogenannter 

verbindlicher Bauleitplanung nach heutigem Verständnis begreift. Auf der 

einen Seite wurden in der Tradition der Stadterweiterungsplanungen der 

liberalistischen Ära der Verlauf vorerst nur projektierter Straßen festgelegt  
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Bebauungsplan von 1902 

 

und damit im wesentlichen ein Bauverbot für diese Bereiche ausgespro-

chen. Der Plan enthält zudem erste Ansätze für die Ausformung jenes Be-

reiches, der als kommunaler Mittelpunkt der Gemeinde in den nachfolgen-

den Jahrzehnten zumindest zu Teilen verwirklicht werden sollte. Entschei-

dend war jedoch die Definition von Bauklassen für das gesamte Planungs-

gebiet, mit denen die Nutzungsform der künftig bebaubaren Flächen fest-

geschrieben wurde. Danach wurde der gewerblich bzw. industriell zu 

nutzende Bereich mit einer marginalen Ausnahme am Fußpunkt des be-

reits vorhandenen Kaiserstegs auf das gesamte Spreeufer von der Hefe-

ner Straße (heute Tabbertstraße) bis zum östlichen Ende der Wilhelmi-

nenhofstraße ausgedehnt. Im Gegenzug wurden alle sich nördlich davon 

erstreckenden Bereiche bis zur Chaussee nach Köpenick zu einem Wohn-

gebiet mit verschiedenen Zonierungen erklärt.  

Auch die Neufassung dieses Bebauungsplanes von 1907 unter Hama-

chers Ägide rüttelte an diesen grundlegenden Festlegungen nicht, son-

dern konkretisierte und qualifizierte den mittlerweile erreichten Stand der 

baulichen Entwicklung. Der aktualisierte Plan ist in drei Punkten bemer- 
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kenswert, die miteinander in Verbindung stehen: Obwohl lediglich fünf 

Jahre seit der Erstfassung verstrichen waren, sind die meisten projektier-

ten Straßenverläufe bereits Realität. Darauf weisen die einzelnen Bauvor-

haben hin, die sich bereits bis in die untergeordneten Straßen ausgedehnt 

haben. Die Fülle der realisierten Bauvorhaben dokumentiert für sich ge-

nommen bereits einen äußerst dynamischen Prozeß der Stadtbildung in-

nerhalb nur weniger Jahre. Noch 1895 hatte die Zahl der ständigen Ein-

wohner erst bei 625 gelegen. Um 1900, also zwei Jahre nach der Gemein-

degründung, zählte man 5.850 Einwohner, für 1904 hielt die Statistik  

 

 
Bebauungsplan von 1907 

 

bereits 14.100 Bürger fest, und um 1910 hatte sich die Zahl auf über 

21.000 erhöht.49 Dies bedeutete binnen zehn Jahren eine Vergrößerung 

der Einwohnerzahl um mehr als das Zwanzigfache, deren Ursache ein-

deutig auf der südlichen Seite der Wilhelminenhofstraße zu finden war. 

Hier, im Industriegürtel, zählte man zum gleichen Zeitpunkt bereits 18.000 

Beschäftigte. Die enorme Konzentration von Arbeitskräften in wenigen 

Großbetrieben hatte den eingeleiteten Prozeß der Verstädterung über alle 

Erwartungen hinaus beschleunigt. Auf der einen Seite hatte man daher die  

                                                           
49 Oberschöneweide, Geschichte und Geschichten zwischen Kattunbleiche und 

Industriemetropole, unveröff. Manuskript der Arbeitsförderungs- und Weiterbildungs-
gesellschaft Oberspree mbH, Berlin 1995/96, S. 107 
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ursprünglichen Absichten für eine offene und „landhausmässige“ Bebau-

ung weiter Bereiche begraben müssen, mehrgeschossige und geschlos-

sene Bauweisen wurden zur akzeptierten Realität. Andererseits erlebte 

das Gemeinwesen, die soziale und kulturelle Infrastruktur der Kommune, 

einen beträchtlichen Aufschwung. Kirchen für beide Konfessionen, ein 

Postgebäude, vier Real- und Gemeindeschulen, denen 1911 ein erstes 

Gymnasium folgte, Feuerwehr, Krankenhaus und ein Wasserwerk an der 

Wuhlheide – alle diese Vorhaben wurden bis 1912 fertiggestellt. Man war 

nach der kriegsbedingten Zwangspause gerade damit befaßt, die Pläne 

für den Bau eines lange geplanten Rathauses wieder aufleben zu lassen, 

als die Eingemeindung Oberschönweides als Teil Köpenicks in die Ein-

heitsgemeinde Groß-Berlin dieser Form von Autonomie ein Ende setzte.  

 
Christuskirche und 3. Grundschule in der Keplerstraße, Abb. um 1908 

 

Insbesondere den Schul- und Gymnasialbauten ist anzusehen, daß die 

Gemeinde mittlerweile über eine solide finanzielle Basis verfügte. Hama-

cher, als Gemeinde-Baurat auch planender Architekt, verwirklichte hier 

Bauten, die in ihrer das Stadtbild prägenden Funktion den zeitgleichen 

Ensembles seines Berliner Pendants Ludwig Hoffmann nicht nachstan-

den. Bevorzugtes Baumaterial war in der Regel ein tiefroter Klinker, der 

sich schon äußerlich vom gelben Verblendziegel der Fabrikfassaden ab-

setzte und durch bauplastische Schmuckformen in Kalk- und Sandstein im 

Bereich der Sockel, Portale und Gesimse ergänzt wurde, deren Formen-

sprache Elemente der deutschen Renaissance und des niederländischen 

Barock zitierte. Grundlage der prosperierenden öffentlichen Bautätigkeit 

waren die sprudelnden Quellen der Gewerbesteuer, ein Umstand, den  
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keine der beteiligten Seiten je aus den Augen verlor. Erich Rathenau,  

jüngster Sohn des AEG-Gründers und technischer Direktor des Kabelwer-

kes Oberspree, ließ es sich nicht nehmen, die Wahl des ersten Gemeinde-

vorstehers persönlich zu begleiten. Sein Kollege, Heinrich Peierls, kauf-

männischer Direktor des gleichen Werkes, war als Mitglied des Schulvor-

standes ebenfalls von kommunaler Rührigkeit getrieben.50 Nicht nur 

wegen dieser Anekdoten dürfte es keinesfalls überzogen sein, den Be-

bauungsplan einschließlich seiner Fortschreibungen als eine lex AEG zu 

begreifen. (Tafeln 24 und 26) 

Obgleich noch vor der Jahrhundertwende eine Reihe weiterer Unterneh-

men entlang der Wilhelminenhofstraße ihre Produktion aufgenommen 

hatte, darunter auch Großbetriebe wie die Lampenfabrik Frister (1897), die 

Kupferwerke Deutschland (1897) und die Deutschen Niles-Werke AG 

(1898/99), standen die realen Einflußgrößen doch außer Frage. Darauf 

deuten allein die Namen der neu angelegten oder auch nur umbenannten 

Straßen, die dokumentierten, daß es sich bei Oberschöneweide um einen 

Teil der entstehenden Elektropolis Berlin handelte: Helmholtzstraße, Watt-

straße, Ohmstraße, Siemensstraße – sie alle Techniker und Ingenieure, 

deren Erfindungen Pionierarbeit für die Elektroindustrie darstellten. Dazu 

kamen Namen, die noch direkter mit der AEG und ihren höchst lebendigen 

Protagonisten verbunden waren: Edisonstraße, Slabystraße und Rathe-

naustraße.  
Wesentlicher noch als die symbolischen Akte in Form von Patronaten und 

Namensgebungen waren die objektiven Ergebnisse der Gründungs- und 

Planungsperiode. Die in der Historie angelegte Mischnutzung des Spree-

ufers, die zwischen Landwirtschaft, Gastronomie und Gewerbe gependelt 

hatte, war in planerischer Hinsicht „bereinigt“ worden, was nichts anderes 

hieß, als daß die Tage älterer Baulichkeiten im Umfeld gezählt waren. Das 

industriell nutzbare Band reichte nunmehr von der nordwestlichen Ge-

meindegrenze bis zum südlichen Ende der Wilhelminenhofstraße und 

nahm damit bereits um 1907 einen Streifen etwa 2,5 Kilometer Länge ein. 

Als zu Beginn des ersten Weltkrieges Flächenbedarf für weitere Bauvor- 

                                                           
50 Krause, Waltraud, Von der Historie des ersten Schulgebäudes in Oberschöneweide, 

unveröff. Manuskript, Berlin 1997, S. 2 
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haben entstand, wurde das Gebiet entlang der Ostendstraße nochmals 

erheblich erweitert. Alle konkurrierenden Nutzungen, die mit der Nähe zum 

Wasser zu tun hatten, darunter auch die AEG-eigenen Ambitionen auf 

Freizeiteinrichtungen für die Angestellten, wurden perspektivisch aus 

diesem Gebiet verbannt.  Damit stand ein Gebiet von vielen Hundert 

Hektar zur Verfügung, das gänzlich anders als das Fabrikareal an der 

Brunnenstraße in nahezu jeder Hinsicht frei von den baulichen Einschrän-

kungen eines innerstädtischen Quartiers war. Dies betraf nicht nur die Ab-

sicherung der längerfristigen Entwicklungsperspektiven, sondern auch die 

architektonischen Möglichkeiten selbst, wie im folgenden noch zu sehen 

sein wird.  

Die Absage an Mischnutzungen war ein Gebot der Großindustrie und ge-

hörte zu den wichtigsten Motiven der Wanderung an die Peripherie, aber 

sie stellte in gleicher Weise auch eine Forderung des modernen Städte-

baus dar. Eine ausführliche Darstellung des zeitgenössischen Diskurses 

um neue Wohnformen jenseits der verdichteten Innenstädte und um die 

Reformierung des Städtebaus soll an dieser Stelle nicht versucht werden, 

und doch sind die Verbindungslinien unübersehbar. Die strikte Trennung 

von Wohn- und Arbeitsstätten, die Hierarchisierung der Straßen in solche, 

die dem übergeordneten Verkehrsbedürfnis dienten und reine Wohnstra-

ßen, die Abkehr vom innerstädtischen Raster in Bezug auf Straßenbreite 

und vor allem Quartiergrößen – alle diese Merkmale sind charakteristisch 

für die Oberschöneweider Planung. Von den ideellen Vorreitern der deut-

schen Gartenstadtbewegung wie Ebenezer Howard inspiriert erscheinen 

auch die leicht geschwungenen Straßenführungen um das kommunale 

Zentrum, die in bewußter Abkehr vom rechtwinkligen Stadtgrundriß eher 

organische Wegeverbindungen anstreben. Im Aufriß sind es die insze-

nierten Kompositionen öffentlicher Gebäude aus Schulen, Post und Kir-

chenbauten in den Blickachsen und auf den Plätzen, die an die Idealvor-

stellungen Camillo Sittes nach gebauten Stadtbildern erinnern. Die Pla-

nungen für die Randbebauung des lang gestreckten Ovals in der heutigen 

Griechischen Allee gleichen in mehr als einer Hinsicht jenem Konzept, das 

die Planergruppe Möhring, Eberstadt und Petersen in ihrem Wettbewerbs-

beitrag für Groß-Berlin von 1910 vorstellte.  
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Groß-Berlin 1910 

Möhring, Eberstadt, Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Straßenzüge um die Griechische Allee, Planausschnitt 

 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Bebauungsplan von 1907 

durchweg als ein ambitionierter Beitrag zu den auf Dezentralisierung 

orientierten Reformidealen des Städtebaus nach der Jahrhundertwende 

zu begreifen ist, die Karl Scheffler als einen „Verband von vielen kleinen  
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Stadtwirtschaften“ beschrieb.51 Zugleich trifft auf Oberschöneweide zu, 

was Posener mit Blick auf die gesamte Periode generalisierend so be-

schrieb: „In Deutschland auf jeden Fall wurde... die autarke Gartenstadt 

gar nicht erst versucht. Die deutschen Gartenstädte waren entweder Fa-

briksiedlungen in Stadtnähe, wie Hellerau oder Staaken, ...oder Siedlun-

gen im Vorortgebiet wie Perlach und Falkenberg.“52 Am ehesten läßt sich 

das bis zum Ende der 20er Jahre mit hohem Tempo wachsende, nun 

unzweifelhaft städtische Gebilde wohl mit dem pragmatischen Begriff der 

„industriellen Teilstadt“ charakterisieren. Die relative kommunale Autono-

mie lag dabei ebenso im Interesse der industriellen Schirmherren wie die 

großzügige Ausweisung von Bauland für geschlossene Wohnsiedlungen, 

denn es gab angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels gute 

Gründe, den Wohnungsbau vor Ort als Teil der eigenen Erfolgsstrategie 

einzusetzen. 

 

 

                                                           
51 Scheffler, Karl, Die Architektur der Großstadt, Berlin 1911, zit. nach: Posener. Julius, 

Berlin auf dem Wege zu einer neuen Architektur, Das Zeitalter Wilhelms II., München 
1995, S. 254 

52 Posener, Julius, wie Anmerkung 51, S. 240 
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3. 3. Die Entwicklung der AEG-Architektur im Zeitraum 1895 – 1918 
 
3.3.1. Die Bauherrin und ihre Architekten – P. Tropp und F. Schwechten 
 
Obwohl es in den letzten Jahren an systematischen Bemühungen zur 

Aufarbeitung der Baugeschichte dieser ab 1895 sprunghaft wachsenden 

Industriestadt an der Oberspree nicht gefehlt hat, konnten wichtige Lücken 

bislang nicht geschlossen werden. 53 Schwer getroffen wurde die AEG, die 

spätestens seit Mitte der 20er Jahre nicht mehr das Unternehmen ihrer 

Gründer war, von den Ereignissen der deutschen Geschichte in mehrfa-

cher Hinsicht. Tief eingebunden in die Kriegswirtschaft des nationalsozia-

listischen Regimes war das Werksgelände seit dem Frühjahr 1943 mehr-

fach das Ziel alliierter Luftangriffe, die strategisch wichtigen Arealen und 

damit auch den auf die Rüstungsproduktion umgestellten Betrieben in 

Oberschöneweide galten. Es ist davon auszugehen, daß diesen Angriffen 

nicht nur etliche Bauten, sondern auch erhebliche Teile des werkseigenen 

Bauarchivs zum Opfer fielen, denn die erhaltenen Fragmente sprechen 

dafür, daß keine systematische Auslagerung entsprechender Unterlagen 

stattgefunden hatte. Vom Gegenstück dieser Bauunterlagen, die im be-

zirklichen Bauarchiv zu suchen waren, hatten sich nach einem massiven 

Wasserschaden in der Nachkriegszeit ebenfalls nur Bruchstücke der Auf-

lösung und dem Schimmel widersetzen können.  

Wegen ihrer aktiven Teilhabe an der Rüstungsindustrie wurden die im 

Osten gelegenen Betriebe der AEG durch die Verfügungen der sowjeti-

schen Besatzungsmacht nach Kriegsende dauerhaft enteignet. Es folgten 

nicht nur Demontagen von Produktionsanlagen, sondern auch die Be-

schlagnahme und Deportation verfügbarer Unterlagen. Darunter fiel auch 

der gesamte Nachlaß Walther Rathenaus, der zwischen 1899-1902 Mit-

glied des Direktoriums war und nach seinem Ausscheiden ab 1904 wieder 

dem Aufsichtsrat angehörte, bis er nach dem Tod Emil Rathenaus im 

Frühjahr 1916 zum Präsidenten der AEG gewählt wurde. Dieser persönli-

che Nachlaß, von dem vor allem Auskunft über die nicht unkomplizierten 

familiären Bande zu erwarten ist, kehrte erst vor kurzem aus Rußland zu- 

                                                           
53 Untersuchung des Büros für Industriearchäologie Darmstadt und des Instituts für 

Bauforschung und Denkmalpflege im Auftrag des Landesdenkmalamtes Berlin, Berlin 
1995/96 
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rück und wurde bislang nicht publiziert. Eher dürftig stellt sich auch die 

Quellenlage in Bezug auf Oberschöneweide in jenem Teil des AEG-

Archivs dar, das nach der endgültigen Liquidation des Konzerns vor weni-

gen Jahren seinen Weg in das Berliner Museum für Verkehr und Technik 

fand und, soweit bereits gesichtet, in erster Linie technische Archivalien 

beherbergt. 

Der persönliche Anteil Einzelner an der Entwicklung der architektonischen 

Kultur des industriellen Imperiums AEG kann unter diesen Voraussetzun-

gen nur sehr selektiv erschlossen werden. Eines läßt sich jedoch mit 

Sicherheit feststellen: Die Mitglieder des Vorstandes, die Gründerväter der 

AEG, waren unter der Führung Emil Rathenaus ein überaus qualifiziertes, 

in höchstem Maße motiviertes und entscheidungsfähiges Team. Von des-

sen vielseitigen Fähigkeiten als Techniker und Organisator großer Indus-

trien wurde bereits berichtet. Dazu kam der wesentlich jüngere Felix 

Deutsch, der von Anbeginn an das gesamte Vertriebs- und Beteiligungs-

system für den Kraftwerksbereich aufbaute und nach Rathenaus Tod die 

Führungsrolle übernehmen sollte. Der schon erwähnte Paul Mamroth 

agierte als kaufmännischer Direktor, seine Funktion war also die eines 

Finanzvorstandes, während Paul Jordan als Produktionsdirektor aller 

Fabriken die Rolle des Technikvorstandes wahrnahm. Sie bildeten jene 

Gruppe von Männern, deren Leben Riedler so beschrieb: „Mehr als ein 

Jahrzehnt hindurch reichte die Arbeitszeit Rathenaus und seiner Mitarbei-

ter von früh morgens bis spät in die Nacht, mit einer halbstündigen Unter-

brechung für das Mittagsbrot. Bei Tisch wurden die geschäftlichen Ange-

legenheiten weiter besprochen, abends Betriebe besichtigt; über Nacht 

wurde Arbeit mit nach Haus genommen und auch Sonntags gearbeitet, 

denn am Sonntag ist man ungestört....“54 

Obgleich also in allen wesentlichen Fragen, dazu gehörte naturgemäß 

auch die der Außendarstellung des Gesamtunternehmens, von kollegialen 

Entscheidungsfindungen auszugehen ist, dürfte in diesen Dingen letztlich 

das Votum von Paul Jordan ausschlaggebend gewesen sein. Dies liegt 

nicht nur wegen dessen spezifischer Verantwortlichkeit für technische und  

                                                           
54 Riedler, Alois, Emil Rathenau, zit. nach: Kessler, Harry Graf, Walther Rathenau, Sein 

Leben und sein Werk, Frankfurt/M. 1980, S. 21 
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damit letztlich bauliche Fragen nahe, sondern ist für die nur wenige Jahre 

darauf folgende Einschaltung von Peter Behrens auch belegt.55 Auch auf 

der Seite der Beauftragten, der Planer, Architekten und ausführenden 

Baumeister, finden wir ausgeprägte Teamarbeit. Dabei kooperierten so-

wohl freie Architekten im Auftrag der AEG miteinander, so Paul Tropp und 

Franz Schwechten für die erste Generation der Bauten. Jeder von ihnen 

arbeitete bei Bedarf direkt mit der werkseigenen Bauabteilung zusammen, 

als deren kompetenter Leiter für alle Ausführungsfragen W.O. Klemm 

agierte. Auf dieses erfolgreiche Trio geht mit einiger Wahr-scheinlichkeit 

auch der erste Geschoßbau des Kabelwerkes Oberspree zurück, obgleich 

nur Tropp als Baumeister benannt wird.56 Dieser plante  in Oberschöne-

weide nicht nur für die AEG, auch die am westlichen Ende der Wilhelmi-

nenhofstraße um 1898 errichteten ersten Anlagen der Niles- Werkzeug-

maschinenfabrik, Hallenbauten und ein Beamtenwohnhaus, stammten von 

ihm. Er war, vereinfacht beschrieben, der Baumeister des Pflichtpro-

gramms, ein überaus solider Spezialist für Fabrik- und Gewerbebauten.  

Tropp hatte sich als erster mit den ungünstigen Baugrundverhältnissen am 

Spreeknie auseinander zu setzen. Mit einiger Weitsicht und Erfahrung 

ordnete er den vollständigen Austausch der nicht tragfähigen Torf-

schichten an und entwickelte geeignete Sonderkonstruktionen, die be-

lastungsfähigen Gründungssysteme, die mit ihrem Wechsel von Ortfun-

damenten und tief gegründeten Pfahlrosten überall zum Einsatz kamen. 

Tropp war also in erster Linie für die konstruktiven Lösungen zuständig, 

während der mit seinem Anhalter Bahnhof berühmt gewordene Schwech-

ten eher für baukünstlerische Fragen, also gewissermaßen für die Kür, 

zuständig zu sein schien. In dieser Kombination hatte man bereits ein-

gangs der 90er Jahre beim Fabrikbau Ackerstraße zusammengearbeitet. 

Vieles spricht dafür, daß diese Zusammenarbeit in Oberschöneweide ihre 

Fortsetzung fand. Die Ähnlichkeit beider Entwürfe ist so beträchtlich, daß 

im Grunde von einer Wiederholung dieses Bautyps unter Anpassung des 

Projekts an die örtlichen Gegebenheiten gesprochen werden kann. 

                                                           
55  Hirschberg, Heinrich, Bau-Entwicklung der AEG-Fabriken, in: Die Spannung, a.a.O., 

S. 7 und Buddensieg, Tilmann u. Rogge, Henning, Industriekultur, Peter Behrens und 
die AEG, Berlin 1980, S. 12 

56  Hirschberg, Heinrich, wie Anmerkung 55, S. 10 
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Gesamtansicht der Apparatefabrik Ackerstraße um 1900 

 

Die Kantenlänge des Grundstückes in der Ackerstraße vollkommen 

ausnutzend, erstreckte sich der viergeschossige Bau über insgesamt 19 

Achsen, wobei an den Gebäudeecken jeweils zwei Achsen und in der 

Gebäudemitte drei Achsen risalitartig verstärkt und durch eine aufgesetzte 

Attika zusätzlich hervorgehoben wurden. Bis auf die Eck- und 

Portalbereiche wurden die großformatigen Segmentbogenfenster im 

ersten und dritten Obergeschoß halbiert. Darüber wurde, eingefaßt von 

einem umlaufenden Kragsteingesims, ein Attikageschoß angeordnet. Mit 

Ausnahme dieses  

 
Das Gebäude A1 im Rohbau 
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teilweise in den Dachraum hinein gebauten und wegen der niedrigen 

Fensterhöhe seitlich nur unzureichend belichteten Obergeschosses wie-

derholt sich diese Disposition beim Kabelwerk. Um zwei Achsen verlän-

gert, nimmt der Bau 21 Achsen ein, die an den Ecken und in der Gebäu-

demitte in gleicher Weise zur Rhythmisierung der Fassade entlang der 

Straßenfront verstärkt wurden. Der Hervorhebung und Bekrönung der 

Mittelachse geschieht hier ausschließlich aus optischen Gründen, als 

Fortführung traditioneller Gestaltungsmittel, denn weder führte eine der 

Blickachsen aus dem Straßenraum auf sie zu, noch diente der Bereich 

überhaupt als Portal oder Zugang. Dieser erfolgte seitlich, an der selbst-

verständlich bewachten Pförtnerloge vorbei, und führte auf die Rückseite 

des Gebäudes zu den innen liegenden Treppenhäusern. Klarer als sein 

Vorgänger erscheint dagegen der Bau im obersten Geschoß organisiert, 

die Segmentbogenfester sind umlaufend angeordnet, das Dach konse-

quent flach ausgebildet. Obgleich auch hier ein durch Formsteine heraus-

gehobenes Gesimsband über dem Erdgeschoß umläuft, erscheint die 

Fassade im ganzen sparsamer, da auf dekorative Putzspiegel und 

schmückende Terrakottabänder weitgehend verzichtet wird. Die Schmal-

seite des Gebäudes verfügt über drei Fensterachsen und damit über eine 

Tiefe von knapp 21 Metern, ein Maß, das bei nachfolgenden Geschoßbau-

ten kaum mehr verändert werden sollte. (Tafeln 27 und 28) 

Für Schwechtens Entwurfstätigkeit sprechen auch einige Details an dem 

kurz zuvor beendeten Bau der Kraftzentrale Oberspree, die insofern einen 

Sonderfall darstellt, als sie weder in die Gruppe der Stockwerksfabriken, 

noch zu den in der Regel eingeschossigen Hallenbauten gehört. Singulär 

war der Bau für seine Auftraggeber vor allem wegen seines spektakulären 

Innenlebens. Das erste Drehstromkraftwerk auf dem Kontinent mit riesigen 

Kapazitäten zur Fernübertragung von hochgespanntem Strom - das war 

nichts Geringeres als die Reifeprüfung des elektrischen Zeitalters, eine 

technische Glanzleistung mit hohem Symbolcharakter für ihre geistigen 

Väter. Es kann von daher kaum verwundern, daß architektonische Reprä-

sentation hier als geeignetes, ja notwendiges Mittel erschien, um die im 

wesentlichen unsichtbare Maschinerie durch ein zumindest nach außen 

wirkendes symbolgeladenes Erscheinungsbild zu adeln.  
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Im engeren Sinn kam diese Aufgabe den eingelassenen Hausteinreliefs 

zu, die an jedem der 17 vorkragenden Wandpfeiler an der Straßenfront 

auf Kämpferhöhe ein Kapitell ausbildeten, dessen Abschluß von einem 

mehrfach gekröpften Traufgesims mit stilisiertem Zahnschnitt gebildet 

wurde. Das Bildprogramm der Reliefs, deren Ausführung sich innerhalb 

der Fassadenabwicklung mehrfach wiederholt, galt dem Triumph der 

Elektrizität. Formal noch weitgehend der Sprache konventioneller Bauor-

namentik verpflichtet, wurden Motive wie Sonne, Blitze und funkenschla-

gende Energiebündel in Form stilisierter Leitungsbündel miteinander ver-

flochten. Man spürt das bildnerische Bemühen, Allegorien für eine doch 

unsichtbare Kraft zu finden. Die Längsfassade selbst, geteilt in neun Ach-

sen unmittelbar an der Straßenfront und einen rückspringenden Bauteil 

von weiteren sechs Achsen, teilt eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit 

Schwechtens Entwurf für das vorgelagerte Empfangsgebäude des Anhal-

ter Bahnhofs, dessen Aufsehen erregende Anlage zwischen 1875-80 fer-

tiggestellt wurde. Der Bau galt den Zeitgenossen nicht ohne Grund als der 

spektakulärste unter den großen Bahnhofsbauten der Epoche . 

 
Fassadendetail, Empfangsgebäude des Anhalter Bahnhofs  

 

Schwechten hatte für die 60 Meter überspannenden Bahnhofshalle eine 

technisch hervorragende Konstruktion entwickelt, er hatte zugleich eine 

ebenso zweckmäßige wie repräsentative Form für den Giebel und das 

vorgelagerte Empfangsgebäude gefunden. Die kolossalen, dreigeteilten 

Rundbogenfenster, die sich über einer mit Kehlsteinen und Terrakotta- 
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bändern abgesetzten Sockelzone mit ebenfalls dreigeteilten Fenster-

öffnungen erhoben und sich über zwei volle Geschosse erstreckten, die 

mehrfach profilierten Friesreihen unter dem eigentlichen Traufgesims mit 

aufgesetzter Attika – alle diese Elemente finden sich auch beim ursprüng-

lichen Entwurf an der Schauseite der Kraftzentrale. Wichtigstes Indiz  
 

 
Fassadendetail Kraftzentrale Wilhelminenhofstraße 

 

könnte jedoch die Wahl des eigentlichen Baumaterials sein, das für das 

gesamte Bauprogramm über mehrere Bautengenerationen hinweg ver-

bindlich wurde. Ob - wie im vorliegenden Fall -  im Stil der Neorenaissance 

oder beinahe zeitgleich in neugotischen Formen und zuletzt auch in den 

Spielarten des Jugendstils gebaut wurde, der gelbe Verblendstein in hoher 

handwerklicher Verarbeitungsqualität wurde zu dem konstituierenden Ele-

ment aller Industriebauten bis etwa 1916. Der sogenannte „Oberschöne-

weider Klinker“ stammte vermutlich aus der Bitterfelder Region und war 

mit dem „hochwertigen Greppiner Ziegel“ verwandt, dem jene „warme und 

freundliche ledergelbe Farbe“ und eine hartgesinterte Oberfläche zu eigen 

war, die sich schon bei den Bahnhofsbauten als immun gegen die perma-

nente Belastung durch Rauch und Qualm gezeigt hatte. 57  Im Wedding 

hatte man mit den traditionell weit verbreiteten roten Hartbrandsteinen ge- 

                                                           
57  Klinkott, Manfred, Die Backsteinkunst der Berliner Schule, Von Schinkel bis zum 

Ausgang des Jahrhunderts, Berlin 1988, S. 365 
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baut und blieb dabei. Da man durch den Zuschnitt des Quartiers zu einer 

Blockrandbebauung mit innenliegenden Höfen gezwungen war, konnten 

bei aller Robustheit des Materials die Schwächen nicht verborgen bleiben. 

Der dunkelgrundige Stein schluckte eher das einfallende Licht als es zu 

reflektieren und verstärkte damit die Verschattung indirekt beleuchteter 

Fensterfronten. Dies ließ sich, zumal das Material mit der emissionsbe-

dingten Patina offensichtlich gut zurecht kam, durch den Einsatz des deut-

lich helleren Verblenders mit seiner matt glänzenden Oberfläche vermei-

den – eine Langzeiterfahrung, die in direkter Linie zu jenen weiß gefliesten 

Hoffassaden führte, die viele innerstädtischen Fabrikhöfe nach der Jahr-

hundertwende erhielten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabrikhof der Schöneberger  

Telefonfabrik Mix & Genest, 1905-07 

 

3.3.2. Zwischen Historismus und Moderne – Industriearchitektur um 1900 
 

Die ersten mehrgeschossigen Hochbauten in Oberschöneweide zeigten 

sich mit ihrer Vorliebe für Fassadensymmetrie, rundbogige Öffnungen zwi-

schen breit gelagerten Pfeilervorlagen, Attiken und aufgesetzte Pfeilerbe-

krönungen noch weitgehend vom Vokabular der Neorenaissance geprägt. 

Zeitgleich, und dies wirft ein Licht auf den zweckgebundenen Gebrauch 

der stilistischen Mittel, wurden die ersten großen Hallenbauten bereits mit 

neogotischen Giebelfronten ausgestattet. Die ausgangs des 18. Jahrhun-

derts in England aufgekommene Neogotik hatte die Baukultur des ge-
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samten Jahrhunderts in mehreren Wellen geprägt, an dessen Ende kehrte 

sie insbesondere in den Gewerbe- und Industriebau nun als Vorbote einer 

immer stärkeren Ausrichtung des Bauens auf klare, geometrisch 

reduzierte Formen zurück. 

 
Stockwerksfabrik A und Halle H1, Ansicht um 1900 

 

Die riesigen Hallen des Kabelwerks waren in ihrer Bauweise Abkömmlinge 

jener Hallenkonstruktionen, die man in Berlin aus den frühen Tagen des 

Maschinenbaus kannte. Am Prinzip hatte sich seit den vierziger Jahren 

wenig geändert, und doch führte die Systematisierung insbesondere der 

statischen Prinzipien in den 90er Jahren zu einem quantitativen Wachs-

tumsschub.58 Es wurden nun reine Stahlkonstruktionen gebaut, das 

machte die jederzeitige Erweiterung möglich. Die Stützen, zumeist genie-

tete Gitterträger, waren leistungsfähiger geworden und in der Lage, Kran-

bahnen auf mehreren Höhenniveaus aufzunehmen. Mit dem Vormarsch 

des elektrischen Maschinenantriebs entfiel die Notwendigkeit für sperrige 

und zugleich statisch belastende Transmissionssysteme, die das Innere 

früherer Hallen prägten. Dies machte die Konstruktion filigraner Dachtrag-

werke möglich, in die nach Bedarf jetzt stehende, liegende oder auch  

                                                           
58  Lorenz, Werner, 200 Jahre eisernes Berlin, in: Stahlbau, 66. Jg., Berlin 1997, Heft 6, 

S. 305 
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durchgehende Oberlichtverglasungen eingebaut werden können. Die Be-

leuchtung des Innenraums aus der Dachfläche bot so nicht nur ein Mehr-

faches an Tageslicht, sie begünstigte damit die Parallelstellung von Hal-

lenschiffen in prinzipiell beliebiger Zahl. Dies alles schaffte im Verbund mit 

der zügig fortschreitenden Normierung von Bauteilen und der dadurch be-

dingten Verkürzung der Bauzeiten die Voraussetzungen, Baukörper von 

bislang unbekannten Dimensionen innerhalb weniger Monate zu errichten.  

Der in mehreren Bauabschnitten bis auf 160 Meter verlängerte und 

auf fünf Schiffe erweiterte Komplex des Kabelwerkes gehörte zweifellos zu 

den ersten Vertretern dieser neuen Gattung von Riesenhallen, der einzige 

seiner Art war er nicht. Ab 1898 wurden bei Borsig, auf dem kurz zuvor  

 

 
Borsig-Werke in Tegel, Ansicht um 1900 

 

erworbenen Gelände in Tegel, ähnlich ausgedehnte Hallenanlagen für den 

Schwermaschinenbau und die Lokomotivproduktion errichtet. Um 1901 

wurden in Wildau bei der Schwartzkopff AG, ebenfalls Anlagenbauer und 

Hersteller von Lokomotiven aus der ehemaligen Oranienburger Vorstadt, 

mehrere Großhallen dieses Typs gebaut, und 1906 begannen bei 

Siemens die Arbeiten für das Dynamowerk am Nonnendamm, der nach 

mehrmaliger Erweiterung wohl größten Halle dieser Bauart.59  

                                                           
59 Historische Bauwerke der Berliner Industrie, Beiträge zur Denkmalpflege, Berlin 1988, 

Heft 1, S. 145 und S. 181 
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Schwartzkopff-Werke in Wildau bei Berlin, Ansicht um 1903 

 

Durch die ausgereifte Konstruktionsweise dieser Hallengeneration, deren 

Standsicherheit und Belastbarkeit durch Zuganker und aussteifende Dia-

gonalverbände gesichert wurde, kam den umfassenden Wandflächen und 

Giebeln in konstruktiver Hinsicht keine tragende Funktion mehr zu. Sie 

stellten lediglich die Bekleidung des Baukörpers und seine thermische 

Haut dar, die bei baulichen Erweiterungen abgetragen und an anderer 

Stelle wieder aufgeführt werden konnte. Diese Befreiung von statischer 

Beanspruchung dürfte im Verbund mit durchaus modisch bedingten 

Wandlungen des architektonischen Geschmacks den Ausschlag für den 

Einzug der eher „schwerelosen“ neugotischen Formen bei der Gestaltung 

der Giebelfronten gegeben haben. Die dreieckige Giebelform an der Stirn-

seite jedes Schiffes entsprach zudem in idealer Weise dem Schnitt der 

Dachform, die sich als gleichschenkliges Dreieck mit einem durchlaufen-

den First darstellte. Die aufstrebenden, über die Dachhöhe weit hinausfüh-

renden und mehrfach gestaffelten Giebel mit ihren dunkel glasierten Ab-

deckungen und den teils mit farbigen Terrakotten geschmückten Putz-

spiegeln wurden dabei bewußt als weithin wahrnehmbare Schauseite in-

szeniert. Wie sehr man dabei auch die Fernwirkung der Giebelfronten im 

Blick hatte, belegt eine etwa 1905 entstandene Aufnahme des Kabelwer-

kes vom anderen Ufer der Spree. 
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Ansicht des Kabelwerkes von Niederschöneweide , Aufnahme um 1905   

 

Der Flächenbedarf des Kabelwerkes stieg Jahr um Jahr, es vereinigte 

noch vor 1900 Fabriken für Bleikabel, Telefonkabel, Isoliermaterialien, ein 

Walzwerk und eine Drahtzieherei unter seinen Dächern. Die AEG verar-

beitete bereits ein Siebtel der deutschen Kupferproduktion in ihren Wer-

ken. Der Durchsatz von Rohstoffen, Kohle, Buntmetallen und Halbzeugen, 

bemaß sich mittlerweile nach Zehntausenden von Tonnen, der Ausstoß an 

fertigen Erzeugnissen stand dem nicht nach. Es waren die logistischen 

Erfordernisse, die eine Abkehr von der bisherigen Baustruktur erzwangen. 

Die mehrfache Verlängerung der Hallenschiffe war nur möglich geworden, 

weil die Tiefe des Grundstückes zwischen Spreeufer und Wilhelminen-

hofstraße dies begünstigte. Der Fluß und die Straße mit der eigens ge-

legten Bahntrasse waren als Transportwege für alle schwergewichtigen 

Güter unverzichtbar. Ihrem Verlauf, dies wurde mit wachsendem Produk-

tionstempo immer deutlicher, mußte die Ausrichtung der Baukörper und 

damit des inneren Straßensystems folgen. Nur über die groß dimensio-

nierten Tore an den Giebelseiten der Hallen war der ständige Durchfluß an 

Gütern und Rohstoffen vom Wasser zur Straße und zurück zu organi-

sieren. Die ersten mehrgeschossigen Gebäude hatte man, hier noch ganz 

den Konventionen einer Randbebauung städtischer Quartiere folgend, 

entlang der Bauflucht errichtet. Nach diesem Schema hätten bauliche Er-

weiterungen früher oder später eine zweite und dritte Baureihe in der Tiefe  
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des Grundstückes bedeutet, mit äußerst nachteiligen Folgen für die Effi-

zienz des inneren Verkehrssystems. Das wichtigste Transportmittel war 
 

 
Entlang der Wilhelminenhofstraße, Postkarte 
 

der Schienenverkehr, der sich nicht in enge Radien zwingen ließ und also 

auf möglichst gerade Verbindungslinien angewiesen war. Die konsequen- 

te Schlußfolgerung aus diesen Betrachtungen führte dazu, ein orthogona-

les System von Verkehrsachsen aufzubauen, das die Laderampen der 

Kaimauer auf direktem Weg mit dem parallel zur Wilhelminenhofstraße 

verlaufenden Hauptgleis der Industriebahn verband.  
 

 
Werkstraße auf dem KWO-Gelände 



 250

Der erste Bau, der mit seiner Ausrichtung von Südwest nach Nordost dem 

neuen Entwicklungsgedanken folgte, war die dreigeschossige Drahtfabrik 

A 1, die unmittelbar an das westliche Schiff der Halle H 1 angeschlossen 

wurde und damit im Erdgeschoß unmittelbar in die Produktionshalle über-

ging. Damit war das Prinzip festgeschrieben, Hallenbauten trugen fortan 

das Kürzel H und Stockwerksfabriken ein A, die nachfolgende Ziffer doku-

mentierte mit wenigen Ausnahmen die Entstehung der Bauten in chrono-

logischer Reihenfolge. Es spricht einiges dafür, daß sich dieser System-

wechsel, wenngleich mit einiger Verzögerung, auf den gesamten Moder-

nisierungsprozeß der Architektur auswirkte. (Tafeln 30 bis 32) 

In den Jahren 1900-1903 hatte die Bauproduktion zunächst merklich 

nachgelassen, was mit den insgesamt krisenhaften Entwicklungen inner-

halb der Elektrowirtschaft  zusammenhing. Neben der AEG existierte ein 

halbes Dutzend von Großunternehmen der gleichen Branche, die in jenen 

Jahren so kräftig expandiert hatten, daß sich  – volkswirtschaftlich ausge-

drückt – eine klassische Überproduktionskrise entwickelte. Ohne deren 

Einzelheiten hier nachzuzeichnen, waren die Auswirkungen für alle betei-

ligten Seiten schwerwiegend. Die Märkte brachen zusammen, der Absatz 

stagnierte, die Preise verfielen. Der Mangel an flüssigem Kapital sollte im 

Verlauf der Krise selbst einige der größten Produzenten die Selbständig-

keit kosten. Am Ende der Rezessionsperiode gab es vor allem zwei Ge-

winner: Siemens & Halske, die die Helios AG und die Schuckert-Werke 

übernommen hatten und die AEG. Diese hatte sich die Union-Elektrizitäts-

Gesellschaft einverleibt, die aus dem Berliner Imperium der Brüder Ludwig 

und Isidor Löwe stammte, die unbestritten zu den „fähigsten und vielsei-

tigsten Industriellen des Kaiserreiches“ gehörten.60 In einem weiteren 

Schritt hatte dann die AEG noch die Mehrheit an zwei Gesellschaften, die 

sich bereits durch eine Fusion zu retten versucht hatten (Felten & Guil-

laume und Lahmeyer), übernommen. Dieser Konzentrationsprozeß von 

bislang unbekannten Ausmaßen, dessen Trust- und Monopolbildungen die 

historische Imperialismusdebatte über Jahrzehnte bewegte, beunruhigte  

                                                           
60 Treue, Wilhelm, Ludwig und Isidor Löwe, in: Berlinische Lebensbilder, Techniker, 

Einzelveröffentlichungen der Hist. Kommission zu Berlin, Bd. 60, Berlin 1990, S. 109 
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wegen der auf die „Marktbereinigung“ folgenden weltweiten Aufteilung der 

Interessensphären und Kartellabsprachen selbst wirtschaftsfreundlich ge- 

sinnte Zeitgenossen61. 

 
Maschinenfabrik L. Loewe an der Huttenstraße, Lithografie  um 1900 

 

Daß die AEG unter diesen Bedingungen nicht nur zu den Überlebenden, 

sondern zu den Gewinnern des Wirtschaftskrieges gehörte, verdankte sie 

zum einen ihren traditionell guten Beziehungen zu einigen Banken, die im 

eigenen Interesse auch in der Krise für Liquidität sorgten. Zum anderen 

war die AEG berühmt für ihr Netz von zahlreichen Tochtergesellschaften 

und Beteiligungen, aus deren Profiten über längere Zeiträume beträchtli-

che „stille Reserven“ gebildet wurden, die in der offiziellen Bilanz der AG 

nicht auftauchten. Die Akkumulation von erheblichen Mitteln im Konzern 

durch das Thesaurieren von Gewinnen hatte einen eigenen Namen und ist 

als „System Rathenau“ in die Geschichte eingegangen. Dieser Politik des 

„reichen Konzerns“ stand nach übereinstimmender Auskunft auf der ande-

ren Seite eine völlige Anspruchslosigkeit Rathenaus im Hinblick auf per-

sönliche Bedürfnisse gegenüber. „Seine Vorstellungen von Luxus blieben 

spartanisch“, beschrieb Carl Fürstenberg, einer seiner Vertrauten und  

                                                           
61 Das 1902 unter tatkräftiger Beteiligung von E. Rathenau eingeführte Kabelkartell, in 

dem die Hersteller ihre Markt- und Preisabsprachen trafen, bestand kontinuierlich über 
95 Jahre und wurde erst 1997 durch die Wettbewerbskommission der EU, die 300 
Millionen DM Strafgelder verhängte, beendet; Vergl. auch: Lenin, W.I., Der 
Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: Lenin, Werke, Bd. 22, Berlin 
1981, S. 250 ff. und Heß, Peter, AEG Energie – Profit –Verbrechen, Berlin 1958 
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wichtigster Finanzier der industriellen Expansion dessen zutiefst protes-

tantische Lebenshaltung. Und weiter: „Rathenau begreift alles bis zum 

Betrage von dreihundert Mark, dann kommt eine große Lücke, innerhalb 

deren er finanzblind ist. Erst bei drei Millionen fängt das Verständnis wie-

der an.“62 
 

 
Bauantrag für den Kopfbau der Automobilfabrik 

 

1903, die Kabelkrise hatte ihr Ende noch nicht erreicht, ging die AEG wie-

der auf Expansionskurs in Oberschöneweide. Sie hatte englische Lizen-

zen für den Bau von Kraftfahrzeugen erworben und verfügte darüber hin-

aus mit dem Klingenberg-Wagen, einer Entwicklung des kurz darauf bei 

der AEG als Leiter des Kraftwerksbaus anheuernden Georg Klingenberg, 

über ein eigenes produktionsreifes Fahrzeug. Für die Herstellung und den 

Vertrieb gründete sie ein Tochterunternehmen namens NAG, die Neue 

Automobilgesellschaft. Die Giebelfront der für die Autoherstellung errich-

teten Montagehalle reichte bis nahe an die Wilhelminenhofstraße heran 

und nahm zweieinhalb Geschosse ein. Über dem Mittelportal wurde wie-

derum eine Attika angeordnet, die den Schriftzug der Firma trug, die Ge-

bäudeecken wurden durch Pfeilerbekrönungen akzentuiert. Hinter dem 

Kopfbau wurden zwei Hallenschiffe mit einer Spannweite von jeweils 32 

Metern errichtet, die eine Länge von über 170 Meter erreichten und neben 

der Montagehalle für die Fahrzeuge auch ein Preß- und Walzwerk ent-

hielten.  

                                                           
62 Fürstenberg, Carl, Das Leben eines deutschen Bankiers, Wiesbaden 1961, S. 184 und 

Kessler, Harry Graf, Walther Rathenau, wie Anmerkung 19, S. 18 
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Lageplan des Kabelwerkes von 1912 

 

Die Nutzungsgeschichte dieses Komplexes blieb nicht frei von mehrfachen 

Wendungen. Die erste davon erfolgte noch vor der eigentlichen Fertig-

stellung. Ein Teil der Halle war zunächst für die Reifenproduktion vorge-

sehen, erfährt man bei Fürstenberg. Er war mit Rathenau auf einer Reise, 

als dieser nach dem Lesen seiner Zeitung zum Telefon eilte und die Ein-

stellung der Arbeiten für die Gummifabrik anordnete. Fürstenberg, der 

wußte, daß „gewaltige Hallenbauten bereits für diesen Zweck errichtet“ 

wurden, bat um Aufklärung.63 Rathenau hatte seiner Lektüre entnommen, 

daß Michelin, größter Hersteller in diesem Bereich, den Preis für seine 

Gummiprodukte kurzerhand halbiert hatte - Grund für ihn, die bisherige 

Planung umzustoßen. Er teilte seinem überraschten Gegenüber mit, daß 

er sich gerade dafür entschieden habe, einen weiteren Zweig der Kabel-

produktion im neuen Gebäude unterzubringen. Wenngleich die Episode 

auf den Strategen und Industrielenker Rathenau und dessen offenbar un-

trügliche Intuition abstellt, ist sie für das Verständnis der Baukultur doch 

gleichermaßen ergiebig. Eine Halle für die Autoproduktion unterschied 

sich in keiner Weise mehr von jenen, die für gänzlich andere Zwecke ge-

plant wurden. Im Gegenteil, je größer die Spannweite, je tragfähiger die  

                                                           
63 Fürstenberg, Carl, wie Anmerkung 62.,S. 186 
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Konstruktion und je größer die Versorgung mit Tageslicht, desto flexibler 

waren diese Bauten für jede denkbare Nutzung. Welches Ornament sie 

trugen, war für ihre Zweckbestimmung im Grunde eine Nebensächlichkeit, 

hatte dafür aber um so mehr mit den kalkulierten Außenwirkungen der 

Architektur zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montagehalle für Automobile  

in Oberschöneweide,  

Aufnahme 1906 

 

Da die neu entstehenden Geschoßbauten in ihrer Ausrichtung den Hallen 

folgten, wandten die Gebäude, um 90 Grad gedreht, der Straßenseite 

nunmehr die Giebelfronten zu. Dies bedeutete keineswegs einen Verzicht 

auf repräsentative Gestaltungsmittel. Die Gebäude wurden nach Möglich-

keit so platziert, daß ihre Frontseiten bereits aus den zuführenden Quer-

straßen weithin erkennbar waren. Zug um Zug wurden so die Blickachsen 

entlang der Wilhelminenhofstraße besetzt. Zwischen dem Kabelwerk und 

der sich östlich anschließenden Montagehalle der NAG wurde 1904 zu-

nächst ein viergeschossiges Hauptlager errichtet, dessen Langseite in 

mancher Beziehung, vor allem wegen der oberhalb der Traufe angelegten 

Zwerchhäuser, an die Fassadengestaltung der Hamburger Speicherstadt 

erinnerte. Der nicht minder hohe Ziergiebel an der Schmalseite wurde hier 

durch das bereits 1898 errichtete Direktionsgebäude verdeckt und erhielt 

wie dieses einen mehrfach gestaffelten Dachaufsatz in neugotischer Dik-

tion. (Tafeln 33 und 34). 

Zwischen diesem A 2 genannten Lagergebäude, das um 1911 unter Ver-

lust des Nordgiebels zunächst um ein Drittel verlängert, danach nochmals 
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Hauptlager A2, 

Südgiebel 

 

aufgestockt und zu einer Drahtfabrik umgebaut wurde, und dem nächst-

folgenden Bauwerk dieser Gattung bestehen durchaus signifikante Unter-

schiede. Das unter der Bezeichnung A 4 geführte Fabrikgebäude wurde 

1905 als Erweiterungsbau für die Automobilproduktion errichtet und diente 

der Fertigung einzelner Baugruppen und Komponenten, die dann per Auf-

zug zur Endmontage in das Erdgeschoß befördert wurden. Die Organisa-

tion einer Autofabrik in der Vertikalen mag heute, im Zeitalter der Just-in-

time-Fertigungsstraßen, als durchaus ungewöhnlich gelten, gehörte je-

doch gerade wegen der räumlichen Konzentration aller Fertigungsberei-

che in der Entstehungszeit zu den modernsten Konzepten. Ihre Vorbilder 

waren kurz zuvor in Chicago und Detroit entwickelt worden, wo große 

Teile der Fertigung ebenfalls in Geschoßfabriken untergebracht waren und 

auf Transportbändern per Schwerkraft zu jenen berühmten Taktstraßen 

des Henry Ford befördert wurden, auf denen ab 1903 sukzessive die 

Endmontage im Viertelstundentakt erfolgte. Dieses Prinzip stellte bis zum 

Ende der 20er Jahre den Stand der Technik dar, auch die zweite Autofa-

brik der NAG vor Ort war so strukturiert. Noch die beinahe futuristisch an-

mutenden Fiat-Werke in Turin (ab 1926) wurden nach diesem Prinzip er-

richtet, bis in Wolfsburg erstmals eine neue Produktionsideologie Einzug 

hielt. 
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3.3.3. Rationalisierungsschübe – die zweite Bautengeneration 

 

Äußerlich ist dem Bau seine Funktion als Autofabrik nirgends anzusehen, 

während  der Blick auf die Details deutlich macht, daß es gewisse Brüche 

in der Gestaltung gibt. Die Westseite, dem bereits vorhandenen Werk-

komplex zugewandt, gehorcht noch weitgehend dem bekannten Formen-

repertoire. Der den First überragende Wasserturm, unentbehrlich zur kon-

tinuierlichen Versorgung aller Geschosse, trug anfänglich eine eher male-

risch anmutende, vermutlich in Schiefer gedeckte Haube, die von einem 

helmförmigen Dachreiter bekrönt wurde. Auch der westwärts gerichtete 

Giebelaufsatz band mit seinen vereinfachten Staffelformen gestalterisch 

an den bestehenden Hallenbau an. An Nord- und Ostseite verzichtete 

man im Unterschied dazu gänzlich auf plastisch gehaltenenen Bau-

schmuck oder vorkragende Fassadenelemente und beschränkte sich auf 

eine flächige Gestaltung. Einfache Leibungsprofile im Bereich der Fens-

teröffnungen und eingelegte Kassettenfelder im Brüstungs- und Traufbe-

reich rhythmisierten die ansonsten schmucklose Klinkerfassade. Oberhalb 

der Traufe gibt es keinerlei plastischen Schmuck mehr, der Raum unter 

dem Satteldach wird zu einem vollwertigen Funktionsgeschoß ausgebaut, 

das über großformatige liegende Fenster in jeder Achse beleuchtet wird. 

Die stumpfwinklig gebrochene Gebäudeecke, die einen schmalhoch ge-

faßten Giebel ausbildet, erscheint exponiert und macht so den Schriftzug 

NAG der Fabrik in der Blickachse der an dieser Stelle einmündenden Ost-

endstraße sichtbar.  

Die wichtigsten Veränderungen an diesem Bauwerk, das am Anfang einer 

neuen Bautengeneration steht, sind jedoch nicht die äußerlich sichtbaren 

Verknappungen und stilistischen Bereinigungen oder die Adaption jugend-

stiliger Formen für die Industriearchitektur. Wichtige strukturelle Eingriffe 

haben im Inneren stattgefunden. Sie betreffen den Wandaufbau ebenso 

wie die innere Organisation der Grundrißbildung. Die Fensterebene, 

einfach verglaste dreigeteilte Stahlfenster mit zwei seitlichen Öff-

nungsflügeln und einem Kippfenster oberhalb des Kämpfers, wandert 

weiter in Richtung der Außenwand, um die Lichtausbeute zu vergrößern. 

Zugleich werden die aufgehenden Wandpfeiler in ihrem Querschnitt ver- 
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Stockwerksgebäude A4 der Automobilfabrik, Nordgiebel 

 

ringert, so daß das Verhältnis von Wand- zu Fensterflächen nochmals 

optimiert wird. Die innen liegenden Mittelstützen, paarweise in jeder 

Gebäudeachse angeordnet, rücken enger aneinander. Die Mittelzone, 

bislang ebenso tief wie die außen liegenden Bereiche, wird damit in der 

Breite bei ansonsten unveränderter Gebäudetiefe auf das Notwendige 

reduziert. Die mittige Gebäudeachse wird so zu einem Transportkorridor, 

einer Verkehrsader, die bei Bedarf durch das gesamte Gebäude führen 

kann, während gleichzeitig der Anteil der gut ausgeleuchteten Werkstatt- 

und Produktionsflächen wächst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampenproduktion und Zeichenbüro; Aufnahmen 1907/08) 
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Die wichtigste Änderung in der Grundrißbildung betrifft jedoch die Anord-

nung von Treppenhäusern und, immer wichtiger, auch die der Aufzüge. In 

den älteren Gebäuden waren, dem Diktat durchlaufender Längsfassaden 

folgend, die Treppenhäuser in den Gebäudegrundriß integriert worden, 

nicht ohne nachteilige Folgen für die Verfügbarkeit der Geschoßfläche. 

Um diesen Beschränkungen für die Anordnung von Maschinen und Ar-

beitsplätzen zu entkommen, werden die Aufgänge und Lastenaufzüge in 

den neueren Bauten gänzlich von der Produktionsfläche separiert und 

konsequent vor das Gebäude verlegt. Die wuchtigen Treppentürme, die in 

den Seitenräumen auch die Sanitäranlagen enthalten, übernehmen damit 

zugleich wesentliche Funktionen zur Gliederung der immer länger wer-

denden Baukörper. Technisch mag die Höhe der vorgestellten Treppen- 

 

 
Ostfassade des Gebäudes A4 

 

türme vor allem mit der notwendigen Bauhöhe für die Aufzüge, Fluchtwe-

ge und Dachausstiege zusammenhängen. Indem sie diese Funktionen 

ausstellen und zu weithin sichtbaren Dominanten entwickelt werden, ent-

lasten sie gewissermaßen die Längsfassaden als Träger ornamentaler 

Gestaltungen. Die entdekorierten horizontalen Fensterbänder, die nach 

1910 ohne den bislang vorherrschenden Segmentbogen ausgeführt wer-

den, folgen so der inneren Zweckmäßigkeit des modernen Fabrikbaus, der 

im wesentlichen aus gleichartigen, übereinander gelegten Geschossen 

besteht. Die markanten seitlichen Anbauten stehen zugleich auch für das 

Ende einer Gesinnung, nach der die jeweiligen Gebäude als Solitäre kon- 
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zipiert wurden, deren Erweiterung durch die traditionelle Grundrißausbil-

dung an den Giebel- und Kopfseiten problematisch war. Eine aufwendig 

gestaltete, auf Dauer angelegte Frontansicht existiert fortan nur noch an 

der Straßenseite, während die Bauten in der Grundstückstiefe lediglich 

über eine Brandwand als provisorischen Abschluß verfügen. Eine Verlän-

gerung des Gebäuderiegels durch Hinzufügung weiterer Abschnitte bleibt 

dank der außen liegenden Erschließung so zu jedem Zeitpunkt möglich 

und wird von Anbeginn an mit einkalkuliert. (Tafeln 35 bis 37) 

Die ständige Erweiterung der Produktionsanlagen bei laufendem Betrieb 

bis hin zur Änderung der Gebäudenutzung für gänzlich andere Fabrika-

tionszwecke, dies alles wurde nicht zuletzt möglich, weil die AEG nicht nur 

führender Hersteller von elektrischen Antrieben, sondern auch Vorreiter 

bei deren Anwendung war. Noch für die Industriebauten der frühen 90er 

Jahre hatte gegolten, daß die Anordnung der Räume nicht dem zweck-

mäßigsten Produktionsablauf, sondern dem günstigsten Weg der Kraft-

übertragung der Transmissionsanlage zu folgen hatte. Nicht der Werde-

gang der Erzeugnisse, sondern der Weg der Übertragungsleitungen, be-

stimmte die Fabrikplanung.64 Die aufwendigen Konstruktionen zur Kraft-

übertragung waren nicht nur für die „trostlose Unübersichtlichkeit“ der 

frühen Fabrikorganisation verantwortlich, sie bedeuteten auch, daß die 

Fertigung werkstattgebunden, also eher statisch, erfolgte. 

Erst die massenweise Einführung des Elektromotors als Antrieb von Werk-

zeugmaschinen aller Art, zunächst als Gruppenantrieb für mehrere Ar-

beitsplätze, machte den Wechsel zu einer erzeugnisorientierten Fertigung, 

also eher fließenden Produktionslinien, möglich. Damit war erstmals die 

Möglichkeit gegeben, die Produktionsabläufe vorrangig nach Raumbedarf 

und Zweckmäßigkeit innerhalb des Gesamtablaufs zu strukturieren. Da 

diese Kriterien dynamischer Veränderung unterlagen, mußte bereits der 

Bau in seiner Disposition auf wechselnde Anforderungen eingestellt 

werden. Diese Anpassungsfähigkeit konnte, so widersinnig es klingen 

mag, nur durch eine konsequente Typisierung und Standardisierung des  

                                                           
64 Henniger, Gerd, Der Einsatz des E-Motors in den Berliner Handwerks- und 

Industriebetrieben 1890 bis 1914 unter besonderer Berücksichtigung der BEW, Diss. A, 
Berlin 1979, S. 44 ff. 
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Bauens erreicht werden, die sich von den Grundrissen bis hin zur 

Ausstattung der Geschosse erstreckte.  

 
 

Die Grundrisse der Gebäude A2 und Gebäude A4 im Vergleich 
 

 
 
oben: Gebäude A2, linker Bauabschnitt von 1904; Erweiterung rechts von 1911 
unten: Gebäude A4, rechter Bauabschnitt von 1905; Verlängerung links von 1911/12 

 

 

3.3.4. Taylorismus – Industriebauten nach dem Akkordsystem 

 

Auffällig ist, daß sich dieser qualitative Sprung innerhalb kurzer Zeit und 

ganz offenbar auch ohne die Hand der namhaften Architekten der frühen 

Tage vollzieht. Den Bauunterlagen zufolge sind sowohl das Lagergebäude 

A 2 (1904) als auch die Autofabrik A 4 (ab 1905) ausschließlich von W.O. 

Klemm, dem Leiter der werkseigenen Bauabteilung, entworfen und aus-

geführt worden.65 Auch die nachfolgenden Stockwerksbauten wie das 

1910 am Spreeufer errichtete sog. Rohstofflager A 3 und der Bau der 

Gummifabrik als Erweiterung des Gebäudes A 4 (1911/12) weisen in den 

Bauakten keinen anderen Urheber aus. Es spricht demnach einiges dafür, 

daß diese an architektonischen Innovationen reiche Entwicklungsphase 

des ersten Jahrzehnts von einem nahezu unbekannten Angestellten 

nachhaltiger geprägt wurde als von Paul Tropp, Franz Schwechten oder 

Johannes Kraatz. Letztlich wurde der Modernisierungsprozeß der Archi-

tektur von der Industrie selbst vorangetrieben. Die Systematisierung der  

                                                           
65 Bauakten der ehem. Drahtfabrik A 2 und der ehem. Automobilfabrik A4 im Archiv der 

BLEG- Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH 
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industriellen Arbeit, die wissenschaftliche Analyse der Arbeitsabläufe, Ra-

tionalisierung und fortschreitende Arbeitsteiligkeit, tausendfach monotone 

Akkordarbeit zu Lasten der arbeitenden Klasse  – der Taylorismus entwi-

ckelte sich in den Jahren nach 1905 zu einer Weltreligion für die global 

agierende Großindustrie, an deren vorderer Front die AEG stand. 66 Wer  
 

 
Das Rohstofflager A3 

 

sollte dieses Metier besser verstehen als einer jener „anonymen“ Archi- 

tekten auf der Lohnliste des Konzerns, deren Brot es war, den aktuellen 

und künftigen Anforderungen der Produktion dreidimensionale Gestalt zu 

verleihen?  
Diese hoch organisierte Arbeitsteiligkeit beherrschte auch den Herstel-

lungsprozess der Architektur selbst, wie eine erhaltene Bilddokumentation 

zum Bau der bereits erwähnten Gummifabrik im Winter 1911/12 belegt.67 

Der Anbau brachte das Gebäude A 4 auf seine endgültige Länge von 200 

Metern, wobei allein dieser Bauabschnitt mit fünf Vollgeschossen und ei-

nem weiteren Geschoß mit den Abmessungen einer Produktionshalle un-

ter dem Satteldach über eine Nutzfläche von über 11.000 m² verfügte. Aus 

den datierten Fotografien geht hervor, daß man in den ersten Oktoberta-

gen 1911 dabei war, die Baugrube auszuheben und die Fundamente ein-

zuschalen. Zwei Wochen darauf standen die ersten Stützen im Kellerge-

                                                           
66 Kocka, Jürgen, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975, S. 

110 
67 Archiv der Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH, wie Anmerkung 65 
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schoß, Anfang November wurden die ersten Decken gegossen. Ende des 

gleichen Monats war der Rohbau bereits bis zur Hälfte aufgeführt, Mitte 

Dezember erreichte der Bau die Traufkante. Am 20. Dezember wurden die 

ersten Trägerelemente des Daches montiert, am 10. Januar war die Dach-

deckung bereits weitgehend abgeschlossen. Die darauf folgenden sechs 

Wochen wurden benötigt, um die trotz aller Standardisierung vor Ort anzu-

passenden Stahlfenster anzufertigen und samt Verglasungen einzusetzen. 

Das letzte Foto der Reihe vom 27. Februar 1912 zeigt einen bereits weit-

gehend vollendeten Außenbau; nur einzelne Fensteröffnungen deuten an, 

daß noch Materialien zum Innenausbau per Aufzug ins Gebäude befördert 

werden.  

Der gesamte Prozeß vollzog sich während der Winterperiode binnen fünf 

Monaten oder auch 20 Wochen. Bauzeiten wie diese sind in mehr als 

einer Hinsicht Beleg für  eine Arbeitsorganisation, die auch schwerste kör- 

 

 
Errichtung der Gummifabrik als 3. Bauabschnitt des Gebäudes A4 

Aufnahmen vom 31. Okt. 1911, 21. Nov. 1911; 6. Dez. 1911, 20. Dez. 1911 



 263

perliche Arbeiten wie diese, ganz im Sinne Taylors, mit beinahe militäri-

scher Disziplin minutiös durchrationalisierte. Hunderte von Arbeitern, da-

runter hochqualifizierte Fachleute für Stahl- und Fassadenbau, mußten 

koordiniert und ein nicht versiegender Fluß von Baumaterialien per Bahn 

und Schiff herbeigeschafft werden. Es waren nicht zuletzt die jüngsten 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Statik und der Betonverarbeitung, die 

derart verkürzte Realisierungszeiten möglich machten. Das Gebäude wur-

de, wie bei der Sanierung in den letzten Jahren im Detail erkennbar wur-

de, in einer überaus zweckmäßigen Mischbauweise errichtet. Massive 

Außenwände, die aus einfachen Hintermauerungsteinen mit einer vorge-

blendeten Klinkerfassade bestehen, nahmen horizontale Trägerlagen aus 

Walzprofilen auf, die mittig auf einer doppelten Reihe von Stahlstützen 

lagerten, die als Winkelstützen mit genieteten Diagonalverstrebungen 

ausgebildet waren und nach oben durchlaufend montiert wurden. Die 

Deckenfelder wurden, um das Eigengewicht der Konstruktion gering zu 

halten, als beinahe filigrane Betonplatten Feld für Feld gegossen. Man 

benutzte das erst kurz zuvor eingeführte und vom Konstrukteur patentierte 

System der sog. Koenen´schen Voutendecke, das durch die Verbindung 

von gespannten und bewehrten Bauteilen hohe Traglasten bei geringem 

Deckenquerschnitt gestattete. Diese Konstruktionsweise war leicht bei zu-

gleich hoher Steifigkeit, und sie benötigte nur eine kurze Periode bis zur 

völligen Austrocknung und damit zum Erreichen der vollen Tragfähigkeit. 

Die Architektur der Industrie hatte mit Bauten wie diesen ein Niveau er-

reicht, das wenige Jahre darauf von den Protagonisten des Neuen Bauens 

zum politischen Aktionsprogramm erhoben wurde. Dabei waren es nicht 

nur die architektonischen Qualitäten, die den Stoff für die Ideologisierung 

dieser industriellen Baukultur bildeten, die Bewunderung galt – man 

versteht es noch heute – ebenso der herausragenden Organisationsleis-

tung und dem Enthusiasmus, mit dem neue Baustoffe und Konstruktions-

prinzipien zum Einsatz gebracht wurden. (Tafeln 38 und 39)  

Aufstocken, anbauen, verlängern und erweitern – die Masse der Fabrik- 

und Hallenbauten auf dem Areal erlebte bereits im nachfolgenden Jahr-

zehnt zahlreiche Eingriffe. Die meisten Veränderungen waren dem stei-

genden Raumbedarf geschuldet, so die Aufstockung des Gebäudes A 4 
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an der Nordseite um zwei weitere Geschosse. In diesem Zusammenhang 

wurde der Wasserturm mit seinem Druckbehälter ebenfalls angehoben  

 

 
Der Wasserturm nach der Aufstockung des Gebäudes A4  

 

und erhielt eine streng kubische Form, die die Fernansicht aus der zufüh-

renden Rathenaustraße fortan dominierte. Andere Maßnahmen betrafen 

eher Konzessionen an den sich wandelnden Zeitgeschmack, dem einige 

der älteren Fassadengestaltungen zum Opfer fielen. Das prägnanteste 

Beispiel dieser Art ist die Erneuerung der südlichen Giebelfront der Kraft-

zentrale an der Wilhelminenhofstraße, die bei ihrer Erbauung in den opu-

lent geschwungenen Formen der Neorenaissance ausgeführt wurde. Oh-

ne, daß Baumängel oder vergleichbare Notwendigkeiten Anlaß zu Ein-

griffen boten, wurde der Giebel 1913 abgetragen und in geometrisch ver-

knappten, plastisch sparsamen Formen wieder aufgeführt. 

 
 

li: Fassade Voltastraße nach ihrem Umbau 

re: Fassade der Kraftzentrale Wilhelminenhofstraße nach dem Umbau 1913 
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Modernisierungsmaßnahmen dieser Art verdeutlichen, wie systematisch 

die Fabrikarchitektur mittlerweile in den Dienst einer offensiven Vermark-

tungsstrategie gestellt wurde, die mit der Bestellung von Peter Behrens 

zum künstlerischen Beirat der AEG bald jeden Bereich der Firmenkultur 

mit einiger Außenwirkung erreichte. Die gesicherte Urheberschaft von 

Behrens für dieses Designprogramm an den städtisch exponierten Fassa-

den des Kabelwerkes kann angesichts der Quellenlage nicht nachgewie-

sen werden. Dennoch gibt es auffällige Parallelen zu jenen Eingriffen an 

der Voltastraße, die auf Behrens´ Veranlassung an den älteren Bauten im 

Wedding vorgenommen wurden. 

 

3.3.5. Entwürfe für Oberschöneweide – Peter Behrens  

 

Belegt sind einige andere Entwürfe von Behrens aus diesen Jahren, die in 

Oberschöneweide zur Umsetzung gelangten. Mit Ausnahme des bereits 

1912 errichteten Bootshauses „Elektra“ als Ruderclub und Vereinshaus 

der Angestellten, das einige hundert Meter flußaufwärts und damit außer-

halb des eigentlichen Werksgeländes errichtet wurde, fielen diese Projekte 

in eine Periode, die in mehr als einer Hinsicht schwerwiegende Folgen für 

die Entwicklung der AEG in den nachfolgenden Jahrzehnten haben soll-

ten. Zum einen war der Expansionsdrang der AEG noch immer ungestillt. 

Der Konzern dehnte sich mit Macht in Felder und Branchen aus, die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bootshaus Electra  

Architekt P. Behrens 
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außerhalb der bisherigen Domänen lagen. Mit dem Ankauf eines riesigen 

Areals in Hennigsdorf, nördlich von Berlin, entstand ab 1909 neben den 

Werken in Wedding und Oberschöneweide ein dritter Großstandort für 

ausgedehnte Werksanlagen im Großraum Berlin. Ab 1911 wurde dort eine 

ganze Reihe von Fabriken für die Fertigung von Isoliermaterialien, Indu-

striekeramik und Hauswirtschaftsgeräten errichtet. Dazu kamen gänzlich 

neue Produktionszweige, so ein Werk für Lokomotivbau nach Entwürfen 

von Behrens, das wenige Jahre später auch die Entwicklung und Herstel-

lung elektrischer Züge für den Betrieb von Hoch- und Untergrundbahnen 

betrieb, und ein komplettes Flugzeugwerk, das aus der 1910 gegründeten 

Flugtechnischen Abteilung der AEG hervorging.68 

Die Firmenstrategie zur Ausdehnung in weitere Bereiche des Maschinen-

baus und der Fahrzeugproduktion erfuhr mit dem Beginn des Ersten Welt-

krieges eine deutliche Änderung ihrer Zielrichtung. Erhebliche Teile der 

Produktion wurden spätestens ab 1915 auf den Kriegs- und Rüstungsbe-

darf umgestellt. (Tafeln 40 und 41) Die Einbindung der AEG in die Kriegs-

wirtschaft erfolgte – dies sollte nicht unterschlagen werden - gegen den 

ausdrücklichen Willen des bereits hoch betagten und gesundheitlich seit 

1912 angeschlagenen Emil Rathenau.69 Erst dessen Tod im Juni 1915 

bereitete den Weg für eine AEG, die sich nun auch aktiv in der Rüstungs-

produktion betätigte. Dahinter stand vor allem Walther Rathenau, der zwar 

zuvor als überzeugter Pazifist publizistisch hervorgetreten war, mit Kriegs-

beginn jedoch zügig das Lager wechselte und im Kriegsministerium als 

Leiter der Rohstoffabteilung reüssierte.  

Der Posten im Kriegsministerium war von strategischer Bedeutung und 

dessen Besetzung also nicht von ungefähr erfolgt. W. Rathenau wußte 

aus seiner langjährigen Banktätigkeit und der damit verbundenen Wahr-

nehmung Dutzender Aufsichtsratsmandate in der deutschen Wirtschaft 

über deren Verflechtungen und Ressourcen Bescheid wie kein Zweiter. 

Unter seiner Ägide entstand innerhalb weniger Monate jenes System der 

zentralen Bewirtschaftung von kriegswichtigen Rohstoffen und staatlicher  

                                                           
68  Rogge, Henning, Fabrikwelt um die Jahrhundertwende am Beispiel der AEG-

Maschinenfabrik in Berlin-Wedding, Köln 1983, S. 168 ff. 
 
69  Strunk, Peter, Die Karriere Walther Rathenaus in der AEG, in: Walther Rathenau 

1867-1922, Die Extreme berühren sich, Berlin o.J., S. 51 
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Lenkung der Industrieproduktion für eine Kriegsführung, die sich immer 

stärker auf lang andauernde Menschen- und Materialschlachten einstellte. 

Die Einzelheiten der Beauftragung und Finanzierung der Rüstungspro-

duktion im Rahmen der Kriegswirtschaft sind hier nicht nachzuzeichnen. 

Sicher ist, daß vor und neben allen bekannten Namen der Großindustrie 

die AEG von diesem System erheblich profitierte. Der Anteil der Kriegs-

produktion erreichte im Geschäftsjahr 1916/17 immerhin 45% des Um-

satzes und machte die AEG hinter Krupp zum zweitgrößten Rüstungslie-

feranten Deutschlands. Damit war ein Weg eingeschlagen, der sich im 

zweiten Weltkrieg mit den bekannten Folgen fortsetzen sollte. Beide Wei-

chenstellungen, die aktive Beteiligung an der Rüstungsproduktion und die 

zahlreichen branchenfremden Engagements, müssen letztlich als der An-

fang vom Ende der erfolgsverwöhnten AEG gesehen werden, die bereits 

in der Zwischenkriegszeit unter personell gänzlich neuer Firmenleitung in 

eine strukturelle Krise taumelte, von der sich das verschachtelte Imperium 

nicht mehr dauerhaft erholen sollte. 

Walther Rathenau war 1915 endgültig zur AEG zurückgekehrt und hatte 

sich dort auf den Aufbau kriegswichtiger Fertigungsbereiche konzentriert. 

Hatte es im Sommer 1914 wegen des Einbruchs der internationalen Ge-

schäftsbeziehungen zunächst Massenentlassungen gegeben, stieg die 

Zahl der Beschäftigten nun sprunghaft auf 80.000 an.70  

Der Krieg bedeutete für die involvierten Betriebe nicht nur ein Beschäfti-

gungsprogramm. Er wirkte wie eine Sonderkonjunktur und löste eine re-

gelrechte Welle von Investitionen und Baumaßnahmen aus, die in der 

bisherigen Firmengeschichte ohne Parallele war. Es waren diese Rah-

menbedingungen, unter denen Peter Behrens, der seine Rolle als künst-

lerischer Beirat der AEG 1914 nach siebenjähriger Tätigkeit aufgegeben 

hatte, erneut auf den Plan gerufen wurde. Obgleich die Vordringlichkeit 

von Wohnungsbauten unter diesen Umständen nicht auf der Hand zu lie-

gen schien, wurden zunächst auch die bereits einige Jahre zuvor ent-

wickelten Pläne zur Errichtung einer Wohnsiedlung in Oberschöneweide 

wieder aufgenommen. Behrens hatte in früheren Entwürfen eine vierge-

schossige Siedlung mit 700 Wohnungen entworfen, zu deren Besonder- 

                                                           
70 Strunk, Peter, wie Anmerkung 69, S. 51 
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heiten beinahe monumental anmutende Kopfbauten zur Betonung der 

Vertikalen und kontrastierende horizontale Terrassenbänder gehörten. 

Das Ungewöhnliche dieses Projektes bestand nicht nur in der vergleichs-

weise kompakten Bauweise, sondern vor allem in dem Ansatz, das aller-

orten sichtbare Stilmittel der Industriearchitektur, die verklinkerte Fassade, 

auch im Wohnungsbau zum Einsatz zu bringen.  

 

 

 

 

 
 

Behrens erster Entwurf für eine Wohnsiedlung in Oberschöneweide 
 

Dieses Vorhaben stellte einen merklichen Bruch mit den bislang geltenden 

Gestaltungsprinzipien dar, die von Anbeginn an für alle Bauvorhaben im 

Umfeld des Kabelwerkes gegolten hatten. Alle mit der Arbeit verbundenen 

Bauten, gleichgültig ob es die Direktion, das Kontor oder die Fabrikhallen 

selbst betraf, wurden mit gelb geklinkerten Verblendfassaden ausgestat-

tet. Dieses durchgängige und stringente Gestaltungsprinzip war alles an-

dere als eine spontane Vorliebe des Bauherren. Es ging darum, jeden 

Einzelnen, jedes Rädchen im Getriebe der Fabriken, durch ein übergeord-

netes Prinzip zum Teil der großen Sache der Elektropolis zu machen. Die 

egalitäre Bauweise der Industrie verkörperte so gewissermaßen den ideo-

logischen Überbau, der gleichermaßen verpflichtend für die körperlich 

arbeitenden Lohnempfänger, die angestellten Gehaltsempfänger und auch 

die leitenden Manager mit Tantiemenanspruch war. Dieses Prinzip galt 

ohne Ausnahme, allerdings nur, solange es im engeren Sinne um die Be-

wältigung der Arbeitsaufgaben ging. 

Bauten, die man für leitende Angestellte als Wohnungen errichtete und 

solche, die der Freizeit und Muße dienten, setzten sich von der formalen 

Homogenität der Industriebauten hingegen dezidiert ab. Belege für diese 

Gesinnung sind sowohl das Casino für die Angestellten an der Wilhelmi-

nenhofstraße von 1899 als auch die Villa für Erich Rathenau, den ersten 

Direktor des Kabelwerkes, die 1902 auf dem noch gänzlich unbebauten  
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Die sog. Rathenau-Villa, Fernansicht und Detail 

 

Teil der Spreewiesen errichtet wurde. Architekt beider Bauten, die mit 

ihren farbig gefaßten Putzfassaden, eingelegten Fachwerkbindern und 

jugendstiligen Austtattungsdetails bewußt auf bürgerliche Behaglichkeit 

abstellten, war Johannes Kraatz, der mehrfach für die Privatbauten der 

Rathenaus herangezogen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wohnhaus für Angestellte in der Wilhelminenhofstraße und Casino des Kabelwerkes 
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Diese Differenzierung in eine streng funktionelle Architektur der Arbeit und 

eine variantenreiche „zivile“ Baukultur für Wohnen, Sport und Freizeit hatte 

mit durchaus strategischen Überlegungen zum Umgang mit der wachsen-

den Masse von Angestellten zu tun.  

Bei Siemens etwa war die Zahl der Industriearbeiter zwischen 1890 und 

1912 um das 16-fache gestiegen, während die Zahl der Angestellten um 

das 34-fache zugenommen hatte; vergleichbare Entwicklungen dürfen 

auch bei der AEG unterstellt werden.71 Das Gros der Angestellten unter-

schied sich in Bezug auf das Einkommen nur noch sehr unwesentlich von 

dem qualifizierter Vor- und Facharbeiter, wie entsprechende Statistiken 

belegen. Mit dem wachsenden Heer der subalternen Angestellten zerfiel 

das Beamtenethos allmählich, das in den frühen Tagen der Industrie zum 

Rückgrat der internen Organisation geworden war. Da eine maßgebliche 

Erhöhung der Gratifikation für den Durchschnitt nicht in Betracht kam, 

mußte die für das Selbstbewußtsein der Betroffenen wichtige soziale Dif-

ferenzierung zwischen Arbeitern und Angestellten über ein fein gesponne-

nes Netz von Privilegien gepflegt und unterhalten werden.  

Casino, Ruderclub und firmenseitig alimentierte Vereinsmeierei waren ei-

nige Bausteine dieses hierarchisch aufgebauten Systems zur Regulierung 

sozialen Konfliktpotentials. Die Aussicht auf eine Wohnung in einer durch 

die Firma finanzierten Siedlung gehörte ebenso zu den motivationsför-

dernden Privilegien der angestellten Beamten. Daß mit dem Einzug in eine 

werkseigene Wohnanlage auch ein Element der Sozialkontrolle verbunden 

war, konnte kaum verborgen bleiben, denn damit hing nicht nur der Ar-

beitsplatz, sondern auch die Wohnung vom beruflichen Wohlverhalten ab. 

Bei alledem, der Drang nach einem zumindest privat erscheinendem 

Refugium war beträchtlich, wobei die Vorliebe der Begünstigten für 

kleinteilige, also eher individuell anmutende Bauformen außer Frage 

stand. Behrens verzichtete in seiner Überarbeitung des Entwurfes denn 

auch auf die Anknüpfung an die ästhetischen Mittel der Fabrikbauten und 

legte eine beinahe konventionell anmutende zweigeschossige Siedlung 

mit hofseitig gelegenen Nutzgärten, Putzfassaden und farbigen Fensterlä- 

                                                           
71 Kocka, Jürgen, Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 

1847- 1914, Zum Verhältnis von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen 
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Die realisierten Siedlungsbauten an der Zeppelinstraße 

 

den an, die den allgemeinen Wünschen nach Reihenhaus und Gartenpar-

zelle entsprach und damit, durchaus im Sinne der eigentlichen Finanziers, 

bei den Bewohnern die Vorstellung vom Aufstieg in bürgerliche Lebens-

welten nährte. 72 

 

3.3.6. Der 1. Weltkrieg und das Bauprogramm der AEG 

 

Durch Bauakten gesichert ist auch die Urheberschaft von Behrens an zwei 

Produktionshallen, die auf dem bislang unerschlossenen östlichen Gelän-

deteil des Kabelwerks 1915/16 errichtet wurden.73 Mit diesen Bauten wur-

de die Fabrikantenvilla vollends von allen Seiten eingeschlossen und of-

fenbarte ihre im Grunde anachronistisch gewordene Stellung auf dem In-

dustriegelände. Nach dem frühen Tod von Emil Rathenau im Jahr 1903 

hatte sie den nachfolgenden Direktoren zunächst als Wohnsitz gedient 

und wurde, bedingt durch die dichte Bebauung des Umfeldes, schließlich 

zu einem Bürogebäude umfunktioniert. (Tafeln 36 und 42) 

Die beiden baugleichen Hallen wurden spiegelbildlich errichtet und ver-

fügten über jeweils drei Schiffe mit einer Spannweite von 20 Metern und 

                                                           
72 Nach aktuellen Recherchen wurde die Anlage nach den Plänen von Behrens erst in 
den Jahren 1919-21 unter der Leitung von Jean Krämer errichtet. Insofern sind die bei F. 
Neumeyer enthaltenden Angaben zur Bauzeit zu korrigieren. Vergl. auch: Dunger, 
Matthias, Oberschöneweide – ein Industrierevier als Denkmal, wie Anmerkung 42, S. 79 
und Neumeyer, Fritz, Die AEG-Arbeitersiedlungen von Peter Behrens in Berlin-
Hennigsdorf und Oberschöneweide und das Bootshaus Elektra, in: Peter Behrens und 
die AEG, wie Anmerkung 55, S. 134 
 
73 Archiv der Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH, wie Anmerkung 64 
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Das Kabelwerk in einer Luftaufnahme um 1930, 

vorn rechts die beiden dreischiffigen Hallen von P. Behrens 

 

eine Seitenlänge von etwa 80 Metern. Sie wurden, das geht aus den er-

haltenen Plänen zweifelsfrei hervor, als Munitionsfabriken errichtet und 

erhielten die dafür erforderliche maschinelle Ausstattung in Form eines 

Preß- und Stanzwerkes und einer Dreherei.  

Erhalten blieb nach den Eingriffen der letzten Jahre die nördliche der bei-

den Hallen, während die andere vor allem wegen der massiven kriegsbe-

dingten Schäden und des damit verbundenen Verlustes eines großen 

Teils der ursprünglichen Substanz 1996 abgerissen wurde. Doch auch der 

sogenannte Hallenblock 4 wurde von der bis etwa 1993 andauernden in-

dustriellen Nutzung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Behrens hatte ei-

ne relativ leichte Bauweise mit geringen Wandstärken und großen Fens-

teröffnungen entwickelt, die der dynamischen Beanspruchung der Kon-

struktion durch das im Inneren arbeitende gewaltige Preßwerk auf Dauer 

nicht widerstehen konnte. Ein Teil der Schäden, die Absenkung eines 

ganzen Hallenschiffes, ist zweifelsfrei auf die angesichts der wirkenden 

Kräfte unterdimensionierten Fundamente des Baus zurückzuführen und 

belegt vor allem, daß man unter Zeitdruck baute und sich die zeitaufwen-

digen Gründungsmaßnahmen mit den am Standort üblichen tief gegrün- 
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deten Pfahlrosten sparen wollte. Die damit verbundene Schiefstellung des 

gesamten Baukörpers und die erheblichen Schubrisse in nahezu allen 

Giebelfronten geht jedoch, wie neuere Untersuchungen erhellen, vor allem 

auf konstruktive Geburtsfehler zurück, die auf das Fehlen eines speziali-

sierten Tragwerksplaners hindeuten. 
 

 
Der erhaltene Hallenblock H4 von P. Behrens 
 

Dies erinnert an einen Streit, den die beiden Schöpfer des wohl bekann-

testen Industriebaus dieser Generation, der AEG-Turbinenhalle an der 

Huttenstraße von 1909, nach deren Fertigstellung auch öffentlich ausge-

fochten hatten. Behrens hatte die berühmte Halle mit den mehrfach ge-

knickten Giebelfronten gezeichnet, hinter denen sich das vom Statiker des 

Projektes, Karl Bernhard, entwickelte Tragwerk mit den überaus leistungs-

fähigen Dreigelenkbindern erstreckte. Die Auseinandersetzung hatte sich 

um die gestalterischen Eingriffe von Behrens entzündet, der die Eckpfeiler 

gänzlich gegen ihre konstruktive Bedeutung im Fassadenbild monumental 

heraus stellte. Letztlich ging es den beiden Antipoden einerseits um die 

Autonomie des künstlerischen Entwurfs, gegebenenfalls auch gegen die 

Gesetze der Funktionalität, während der andere genau die daraus resultie-

rende Logik als zwingendes gestaltwirksames Prinzip einforderte.74 Die 

Zusammenarbeit mit dem überaus selbstbewußten Statiker, der vergleich-

bare Zweckbauten als alleinige Aufgabe von Bauingenieuren bean- 

                                                           
74 Lorenz, Werner, 200 Jahre eisernes Berlin, wie Anmerkung 58, S. 306 



 274

spruchte, fand nach diesem Schlagabtausch keine Fortsetzung mehr. 

Gleichwohl war die Auseinandersetzung an Behrens nicht spurlos vor-

übergegangen, beim Bau der nächsten Großhalle auf dem Gelände am 

Humboldt-Hain 1911/12 verzichtete er auf diese tektonische Phantas-

magorie.  
 

 
Lokomotiv-Halle in Hennigsdorf, errichtet 1913 
 

Der voluminöse Giebel und die damit kontrastierenden filigranen Struktu-

ren der Langseiten mußten bei mehrschiffigen Baukörpern wie in Ober-

schöneweide notwendigerweise reduziert und in wiederholbare Ordnun-

gen übersetzt werden. Das Vorbild für die architektonische Lösung dieses 

seriellen Gestaltungsproblems dürfte in Hennigsdorf zu finden sein, wo 

Behrens erstmals 1913 für die dortige Lokomotivproduktion eine kubisch 

betonte, beinahe prismatisch wirkende Kontur für die Frontseite dieses 

dreischiffigen Hallentyps entwickelte. Der Versorgung dieses Hallentyps 

mit Tageslicht waren durch die tragende leichte Rahmenkonstruktion 

kaum noch Schranken gesetzt. Giebel- und Langseiten sind mit wandho-

hen Fensterreihen ausgestattet, während die Belichtung der innen liegen-

den Schiffe durch aufgesetzte, beinahe die gesamte Länge überspan-

nende, sattelförmige Oberlichtbänder garantiert wird. Die gleiche Klarheit 

der Linienführung dominiert auch in Oberschöneweide, wobei hier mit we-

nigen gestalterischen Mitteln, einer umlaufenden Trauflinie in Gestalt eines 

Zahnfrieses und dem zurückgesetzten Giebel des nördlichen Mittel-

schiffes, dessen emporenartiger Einbau äußerlich erkennbar ist, der 

städtebaulich exponierten Lage an der Ostendstraße Rechnung getragen  
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wird. Der polygonal gebrochene Giebelabschluß, dessen Kontur der kon-

vex gewölbten Tragkonstruktion folgte, wurde auch mit diesen Bauten zu 

einem Signum der Behrensschen Architektur, das Schule machen sollte 

und eine ganze Generation von Industriebauten prägte. (Tafeln 43 bis 46) 
 

 
Transformatorenhalle, errichtet 1915 von Paul Tropp 
 

Die Baureserven des Areals waren um 1915/16 weitgehend ausgeschöpft, 

als der letzte verbliebene Uferstreifen mit einem riesigen eingeschossigen 

Hallenbau von annähernd 300 Metern Länge für die Kabelproduktion be-

legt wurde, der sich quer vor die Baufronten aller spreewärts gerichteten 

Gebäude schob. Da die AEG nach wie vor ihre Produktion nach Kräften 

ausdehnte, blieben zwei mögliche Wege zur extensiven Erweiterung der 

Kapazitäten, die Erschließung weiterer industriell nutzbarer Grundstücke 

oder die Übernahme bereits bestehender Fabriken vor Ort. Für die AEG 

gab es in dieser Frage, wen wundert es, jedoch kein Entweder Oder. Die 

erste Variante wurde sofort in Angriff genommen, die zweite trat unmittel-

bar nach dem Kriegsende auf die Tagesordnung, als die AEG die Dt. Ni-

les-Werke kurzerhand übernahm und in Transformatorenfabrik Oberschö-

neweide (TRO) umbenannte.  

Das letzte verfügbare Grundstück an der Spree lag nördlich des Kabel-

werksgeländes und war dem geltenden Bebauungsplan zufolge für klein-

teilige Parzellierungen und Wohnbauten in offener Bauweise vorgesehen. 

Der Werdegang der Umwidmung muß hier nicht gesondert nachgezeich-

net werden, daß die Kommune der AEG ihre anders lautenden Wünsche 
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Kabelwerk und neues Fabrikgebäude der NAG um 1920 

 

nicht abschlagen konnte, belegt der Verlauf der Ereignisse. Kraftwagen 

wurden dringender benötigt als in Friedenszeiten, und da die AEG an die-

ser Stelle den Bau von Lastkraftwagen plante, erhielt sie die Genehmi-

gung für den Fabrikbau. Die Planungen dazu stammten wiederum von 

Behrens, der die Entwürfe 1915 fertigte. In den folgenden beiden Jahren 

wurde gebaut, bis der ausgedehnte Komplex 1917 vollständig in Betrieb 

ging. In technischer Hinsicht waren die Raumorganisation und innere Aus-

stattung auf dem neuesten Stand. Der insgesamt dreiflügelige Bau ver-

fügte über zehn Treppenhäuser, zusätzliche Paternoster und insgesamt 

18 Aufzüge, von denen insgesamt vier über die nötige Tragkraft verfügten, 

um ganze Lastkraftwagen bis unter das Dachgeschoß zu befördern. Im 

Innenbereich der hufeisenförmig angeordneten Anlage wurde eine große 

Maschinenhalle zur Endmontage errichtet, die noch um weitere Anbauten 

ergänzt wurde.75 Insgesamt verfügte der Komplex damit über Nutzflächen 

von 70.000 m² und übertraf damit den bislang größten Baukörper, der die 

alte Autofabrik beherbergte, deutlich. Eine ähnliche Grundrißfigur, wenn-

gleich mit bescheideneren Gesamtabmessungen, hatte Behrens erstmals 

1909/10 beim Bau der sogenannten Hochspannungsfabrik auf dem Ge-

lände an der Brunnenstraße verwirklicht. Die dafür entwickelten Gestal-

tungsprinzipien wiederholten sich in Schöneweide insbesondere an der 

offenen Südseite der U-förmigen Anlage. Auch hier nutzte Behrens die 

vorgezogenen Treppenhäuser und über den Dachfirst geführten Auf-

                                                           
75 Buddensieg, Tilmann u. Rogge, Henning, Industriekultur, Peter Behrens und die AEG,  
Berlin 1980, D 94 
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zugstürme für einen wuchtigen Auftritt der Giebelfronten, deren Wirkung 

durch die Anordnung von abgetreppten kubischen Formen und ange-

schnittenen Dreiecksflächen um den annähernd quadratischen Aufzugs-

schacht gesteigert wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

li: Nordfassade der Hochspannungsfabrik von 1909/10 

re: Innenhof der NAG-Fabrik, Ostfassade 

 

An der Vorderseite diente Behrens wiederum eine technische Anlage als 

Gelegenheit zur Errichtung einer vertikalen Dominante, die die im wesent-

lichen durchgängige Bauhöhe der anderen Hochbauten bewußt ausstach. 

Alle Fabriken dieses Typs verfügten über eine eigene Wasserversorgung 

nach dem Schwerkraftprinzip, was zum Einbau eines großen Reservoir-

behälters auf einem möglichst hoch liegenden Niveau zwang. Der Was-

sertank war ein höchst profaner Vorwand für die Aufführung eines insge-

samt 70 Meter hohen quadratischen Turmbaus – eine gewaltige Inszenie-

rung, die in mehrere Richtungen ausstrahlte. Zum einen war der markante 

quadratische Turm als Point de vue am Endpunkt der zentralen Achse in 

seiner städtebaulichen Fernwirkung kaum zu übertreffen. Durch die über 

Eck versetzte und dabei leicht zurück genommene Stellung des Turmes in 

der Gabelung zur Ostendstraße bildete sich ein bescheidener Vorplatz, 

der nur diesem Bauwerk am Ende der zu beiden Seiten dicht bebauten 

Wilhelminenhofstraße zu gehören schien. Dieser annähernd dreieckige 

Schmuckplatz, dessen Wände durch die aufgehenden Fassaden der 

sechsgeschossigen Flügel des Verwaltungsbaus gebildet wurden, wirkte  
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Hauptansicht des NAG-Gebäudes Wilhelminenhofstraße/Ostendstraße 
 

als Abstandsraum für ein Hoheitszeichen, das seine industrielle Zweckbe-

stimmung eher verbarg als offenbarte.  

Dahinter steckte die Idee zur Errichtung einer baulichen Dominante, einer 

weithin sichtbaren Stadtkrone für den ganzen Stadtteil. In formaler Hin-

sicht gibt es auffällige Ähnlichkeiten zu den repräsentativen Turmbauten, 

die einige kommunale Verwaltungsbauten dieser Periode aufweisen. Auch 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. li: Entwurf der Kirche in Hagen; Abb. re: Bahnfabrik nach dem Umbau   

 

in Behrens Oeuvre erscheint die Idee einer vertikalen Dominantenbildung 

als durchgängiges Motiv, das er auf seine neuen Gestaltungsaufgaben 

innerhalb der Industrie übertrug. Seine 1906 gezeichneten Entwürfe für 

den Bau einer Kirche in Hagen belegen dies, erstmals hatte er 1909 bei 

der alten Fabrik für Bahnmaterial im Wedding den Umbau des Treppen-

turmes und dessen Aufstockung durchgesetzt. Die entsprechenden 
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Pendants, mit denen man bei jedem Neubau bei Siemens antwortete, ma-

chen zudem deutlich, daß den Turmbauten in gestalterischer Hinsicht in-

nerhalb der Prestigekonkurrenz der Elektrogiganten ein gewichtiger Platz 

zukam. So beanspruchte der 1916-18, also in direkter zeitlicher Paralleli-

tät, errichtete Teil des Werner-Werkes II mit seinem ebenfalls 70 Meter 

hohen quadratischen Turm für das Territorium der Siemensstadt die glei-

che Wirkung als Stadtkrone und Hoheitszeichen der Großindustrie wie in 

Oberschöneweide. Auch bei Siemens war der Turmbau Zeichen einer 

Neuausrichtung der architektonischen Kultur, für die in der Nachfolge des 

ausscheidenden Karl Janisch nun Hans Hertlein für einen langen Zeitraum 

die Verantwortung übernahm. 

 

 

 

 

 

 

 
Siemensstadt,  

Wernerwerk II von 1916-18 

Entwürfe Janisch/ Hertlein 

Zeichnung von 1925 

 

Die Architektur der NAG-Fabrik, die bei Kriegsbeginn nicht ohne tönendes 

Pathos in „Nationale Automobilgesellschaft“ umbenannt wurde, stellte - 

dies läßt sich kaum übersehen - einen Bruch im Kontinuum der Baukultur 

der AEG dar. Die Neigung zum Gebrauch neoklassizistischer Gestal-

tungsmittel war bei Behrens spätestens ab 1910 spürbar geworden, wie 

einige nicht realisierte Projekte belegen. Es scheint, daß die AEG der Vor-

kriegsperiode Behrens Drang zur Überhöhung der Architektursprache in 

Richtung monumental angelegter Großformen folgte, sofern diese sich 

dem gebauten Kontext des Umfeldes letztlich beugten. Überliefert ist aller-

dings auch das Eingreifen Emil Rathenaus in das Projekt der Montage-

halle an der Hussitenstraße (1912), der angesichts der stilistischen Vorlie- 
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ben, die er bereits in der Voltastraße am Werk sah, die Rückkehr zu un-

prätentiösen Eisenfachwerkbauten verlangte. Die von Behrens propagierte 

Verschmelzung von Kunst und Technik und der daraus resultierende per-

sönliche Anspruch auf gesamtkünstlerische Gestaltungshoheit galt Emil 

Rathenau, dem Ostentation zeitlebens fremd war, offenkundig als Anma-

ßung. Von daher kann kaum verwundern, daß Behrens bei ihm wiederholt 

mit seinem Vorstoß scheiterte, einem Weddinger Werkstor „die Gestalt ei-

nes brandenburgischen Triumphtores zu geben“.76  (Tafeln 47 bis 49) 

Rathenaus Programm ließ sich bei aller Aufgeschlossenheit gegenüber 

technischen Innovationen am ehesten mit Begriffen wie Rationalität und 

Solidität beschreiben. Die dazugehörige architektonische Sprache, vor der 

Kultivierung des Produktdesigns die wohl wichtigste Form der Kommuni-

kation nach innen und außen, spiegelte in ihrer pragmatischen Verbindung 

von Gediegenheit, Präzision und dezidierter Modernität dieses Wertesys-

tem. Als Behrens 1915 seine Planung für den Fabrikkomplex vorlegte, 

über deren Umsetzung nun in anderer Zusammensetzung entschieden 

wurde, hatten sich die Akzente merklich verschoben. Die eher egalitäre 

und bisweilen geradezu spartanische Ausführung früherer AEG-Verwal-

tungsbauten wich einem ebenso monumental wie modernistisch angeleg-

ten Repräsentationsstil, bei dem die wenig später sich durchsetzende Se-

parierung aufwendig inszenierter Direktions- und Verwaltungsbauten von 

betont nüchternen Produktionsbereichen bereits andeutet.  

Die fortschreitende Tendenz zu einer starken Hierarchisierung einzelner 

Bauteile innerhalb der Anlage vermitteln nicht zuletzt die erhaltenen Innen-

ausstattungen in jenen Räumen des ersten Obergeschosses, die für die 

leitenden Direktoren vorbehalten waren, die in dieser Periode eher als 

Industrieoligarchie begriffen werden müssen. Den Höhepunkt dieser auf 

die Würde und den Ernst der Großindustrie gerichteten architektonischen 

Inszenierung bildet ohne Zweifel die mit Travertin ausgekleidete zentrale 

Eingangshalle mit ihrem zweifach glasüberdeckten Lichthof. Die untere 

Ebene der liegenden, ursprünglich filigran geteilten Glasdecke überdeckt 

dabei eine von rundbogigen Arkaden gefaßte, lang gestreckte Halle von 

drei auf sieben Achsen, die ebenso wie die über vier Geschosse umlau- 

                                                           
76 Buddensieg, Tilmann, Industriekultur, wie Anmerkung 75, S. 78 
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fenden Galerien durch reichlich einfallendes Tageslicht oder zusätzliche 

Lichtquellen in der Deckenebene ausgeleuchtet werden. (Tafeln 50 und 

51) 
Obgleich keine persönlichen Äußerungen zu diesem Bauwerk überliefert 

sind, darf davon ausgegangen werden, daß Walther Rathenau als Präsi-

dent der AEG die gediegene Monumentalität, das hoch tönende und bei-

nahe feierlich anmutende Pathos dieser Industriekathedrale zu schätzen 

wußte und als das begriff, was sie im Grunde war: Baulich souverän in-

szenierte Form für die fortschreitende Annäherung großwirtschaftlicher 

und staatlicher Interessen unter den Bedingungen des „Kriegssozialis-

mus“, eine Ikone des staatswirtschaftlich organisierten Kapitalismus. Zu 

den verhängnisvollen und durch die Geschichte widerlegten Illusionen 

Rathenaus gehörte dabei, daß jene von ihm so bewunderte Mischung aus 

technokratischer Führung und diktatorisch durchgesetztem Taylorismus zu 

einer epochal neuen „Produktionsgemeinschaft“ führen würde, „in der alle 

Glieder organisch ineinander greifen“.77 

 

                                                           
77 Rathenau, Walther, Die neue Wirtschaft, 1918, zit. nach: Kruse, Wolfgang, 

Kriegswirtschaft und Gesellschaftsvision, Walther Rathenau und die Organisierung des 
Kapitalismus, in: Walther Rathenau 1867-1922, Die Extreme berühren sich, Berlin 1994, 
S. 154 
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Zusammenfassung 
 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der städtebaulichen und architekto-

nischen Entwicklung Berlins unter dem Einfluß der industriellen Revolution 

in der Periode zwischen 1830 und 1918. Die Untersuchung konzentriert 

sich dabei auf drei ausgewählte Regionen im Norden, Nordosten und 

Südosten der Industriestadt Berlin, deren Entwicklungswege von Vorstadt- 

zu Kerngebieten in direkter Weise mit einer bestimmten Phase jenes 

historisch einmaligen sozialen und wirtschaftlichen Wachstumsprozesses 

verbunden sind, der in allen geschichtswissenschaftlichen Disziplinen als 

Industrialisierung bekannt ist.  

Dieser Urbanisierungsprozeß vollzieht sich im Verlauf des 19. Jahrhun-

derts, wenngleich durchaus zeitlich versetzt, in allen entwickelten Regio-

nen Europas, was ihn als einen beinahe gesetzmäßig und objektiv ablau-

fenden historischen Vorgang erscheinen läßt. Bei aller Zwangsläufigkeit 

wirft die besondere Dynamik der Berliner Stadtentwicklung, an deren An-

fang, um 1840, eine Residenzstadt mit 300.000 Einwohnern steht, die bin-

nen dreier Generationen zur wichtigsten Wirtschaftsmetropole des Konti-

nents mit annähernd vier Millionen Einwohnern heranwächst, doch Fragen 

nach den spezifischen Rahmenbedingungen und den maßgeblichen Trä-

gern dieses im historischen Vergleich einzigartigen städtischen Wachs-

tumsvorganges auf.  

Die Auseinandersetzungen um bevorstehende Stadterweiterungen im 

Konflikt zwischen den Gestaltungsansprüchen von Staatsbürokratie und 

Krone auf der einen und der den städtischen Raum allmählich okkupie-

renden industriellen Bourgeoisie auf der anderen Seite stehen im Zentrum 

des ersten Kapitels. Die Untersuchung zu den Konflikten, in denen die 

stadtplanerischen Ansätze der frühindustriellen Periode gefangen bleiben, 

macht deutlich, daß die Vorstellungen der involvierten Planer und ihrer 

Auftraggeber über die stadträumlichen Auswirkungen der von ihnen maß-

geblich geförderten industriellen Neugründungen anfangs unzureichend 

sind und über einen kritischen Zeitraum hinweg in ihren Konsequenzen 

nicht wirklich begriffen werden. Begünstigt durch die nachlassende Durch-

setzungsfähigkeit staatlich initiierter Gestaltungsansätze entwickelt sich in  
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diesem stadtplanerisch undefinierten Raum am nördlichen Ende der Fried-

richstraße, unmittelbar vor dem Oranienburger Tor, eine ganzer Stadtteil 

mit allen Begleiterscheinungen einer nun innerstädtischen Schwerindus-

trie. Auf der anderen Seite erweist sich gerade diese Nähe zur Kernstadt 

und ihren baulichen Anlagen als eine fruchtbare Herausforderung für die 

architektonische Gestaltung der frühen Industriebauten. Mit eigenständi-

gen Entwürfen, denn auch in dieser Hinsicht fehlt es den industriellen Pio-

nieren vorerst an Erfahrungen, werden bei Borsig für den Berliner Fabrik-

bau architektonische Maßstäbe gesetzt, die in der Folgezeit sowohl von 

den industriellen Bauherren der nachfolgenden Generationen als auch von 

den Baumeistern des kommunalen Berlin respektiert werden. 

Die Entwicklung einer adäquaten stadtplanerischen Methode, die das be-

ginnende industrielle Wachstum als einen Motor der städtischen Entwick-

lung begreift und einsetzt, geht nach den lehrreichen Erfahrungen der Pe-

riode zwischen 1830 und 1850 vor allem vor allem auf die Tätigkeit von 

James Hobrecht zurück. Ab 1858 entwickelt der junge Kanalisations-

ingenieur innerhalb von drei Jahren ein Gesamtkonzept für die drängen-

den Probleme der Berliner Stadterweiterung und gibt der Stadt mit seinem 

System der regelmäßigen Quartierbildung zwischen übergeordneten 

Radial- und Ausfallstraßen eine Entwicklungsrichtung vor, die bis weit in 

das 20. Jahrhundert Bestand hat und noch heute ihre uneingeschränkte 

Tragfähigkeit beweist. Die nahezu unbegrenzte Ausweisung von bebauba-

ren Flächen wird in der Folgezeit zum Gegenstand einer periodisch auf-

blühenden Bodenspekulation, der allerdings eine nicht minder große 

Bauleistung in allen Stadtteilen über annähernd fünf Jahrzehnte hinweg 

gegenüber steht.  

Diese ab 1860 in großem Stil beginnende Bautätigkeit nimmt, nachdem 

wiederum unter Einschaltung Hobrechts grundlegende infrastrukturelle 

Probleme bei der Entwässerung der Stadt gelöst werden, ständig an 

Tempo und Effektivität zu. Mit arbeitsteilig entwickelten, nahezu indus-

triellen Methoden werden der Bau von städtischen Mietshäusern in einem 

der wichtigsten Erweiterungsräume der Kernstadt, dem späteren Bezirk 

Prenzlauer Berg, perfektioniert und kommunale Versorgungsanlagen für 

eine Millionenstadt errichtet. Die Lebensleistung Hobrechts als dem wohl  
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einflußreichsten Stadtplaner Berlins steht in dieser fortschrittsgläubigen 

und zugleich pragmatischen Periode zwischen 1860 und 1890 exempla-

risch für die herausragende Rolle, die den Ingenieuren noch vor den zeit-

genössischen Architekten bei der Bewältigung zentraler städtischer 

Entwicklungsprobleme zukam.  

Den wirtschaftsliberalen Grundüberzeugungen der Epoche folgend, war 

die Nutzungsform der Stadtquartiere nicht vorab bestimmt, sondern Sache 

der Bauherren und damit der städtebaulichen Spekulation auf eine Maxi-

mierung der Bodenrente. Dieses Prinzip, das im Verbund mit einer unzu-

reichenden Regulierung der Bauvorschriften zu einer hohen Verdichtung 

bei gleichzeitig gemischt genutzten Bauformen innerhalb der Quartiere 

geführt hatte, gerät nach 1890 angesichts des steigenden Raumbedarfs 

der Berliner Industrie an seine strukturellen Grenzen. Die großen Unter-

nehmen des Maschinenbaus und vor allem der aufstrebenden Elektroin-

dustrie setzen mit ihren Standortentscheidungen für die Flußufer an der 

Peripherie der Stadt die Signale für eine neue Phase der städtischen Ex-

pansion. Am Beispiel der Industriestadt Oberschöneweide wird im dritten 

Kapitel verfolgt, auf welche Weise die von Emil Rathenau geführte Allge-

meine Elektrizitätsgesellschaft die kommunalen Planungsentscheidungen 

maßgeblich beeinflußt und in den Jahren ab 1900 die gesamte städtebau-

liche Anlage der Gemeinde auf ihre Bedürfnisse hin ausrichtet. Die AEG 

schreibt vor Ort zugleich ein wichtiges Kapital in der Geschichte der In-

dustriearchitektur. Indem sie herausragende Spezialisten des Fabrikbaus 

von Paul Tropp über Franz Schwechten bis zu Peter Behrens an sich bin-

det, legt sie die Grundlagen für ein Bauprogramm, das innerhalb einer 

historisch kurzen Periode, zwischen 1895 bis 1918, alle wesentlichen qua-

litativen und auch stilistischen Entwicklungen durchläuft, die mit dem Be-

ginn der architektonischen Moderne in Verbindung gebracht werden.  
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„Abteilung XI, Rein-Karte des Bebauungs-Planes... Vermessen und aufgetragen 
im Jahr 1855 durch Th. Meienreis, Königl Bauführer und Feldmesser...“ 
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Tafel 17 
„Bebauungs-Plan der Abtheilung XII. Nach der Schneiderschen Aufnahme des 
1859 (II. Reinkarte), Copirt Berlin im Juli 1869, Wilke, Regierungs-Geometer“ 
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Tafel 18 
„Situations Plan der Abtheilung XIII., nördlicher Teil der Umgebungen Berlins, 
.Aufgenommen und cartirt im Sommer 1860 durch Robert Dahms, Feldmesser..“ 
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Tafel 19 
Mietshausquartiere zwischen Prenzlauer Allee und Winsstraße, Aufnahme 1991 
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Tafel 20 
Mietshausbebauung im Quartier zwischen Rykestraße, Knaackstraße und 
Prenzlauer Allee 
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Tafel 21 
Oben: Niederdruck-Gasbehälter Torgauer Straße in Schöneberg, errichtet 1908 
Unten: Umgangsgalerie im Gasbehälter Danziger Straße, Aufnahme 1982 
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Tafel 22 
„Karte zur Berechnung des Grund- und Bodenwerthes in Berlin, entworfen von 
Gustav Müller“, Berlin 1888 
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Tafel 23 
Neubau der AEG-Kleinmotorenfabrik im Quartier am Humboldthain, Voltastraße 
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Tafel 24 
„Übersichtsplan des Gemeindebezirks Ober-Schöneweide bei Berlin und der 
nächsten Umgebung“ von1907 
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Tafel 25 
Straßenzüge in Oberschöneweide um 1900, oben: Wilhelminenhofstraße/ 
Rathenauplatz, unten: Wilhelminenhofstraße, Ecke Siemensstraße  
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Tafel 26 
Oben: Realgymnasium Zeppelinstraße mit Rektorenwohnhaus, errichtet 1910/11 
Unten: Gemeindehaus Firlstraße auf dem Gelände der Christuskirche, 1928 
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Tafel 27 
Drahtfabrik und Direktionsgebäude, Ansicht von der Wilhelminenhofstraße 
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Tafel 28 
Fassade des Kraftwerkes Oberschöneweide, Ansicht von der Wilhelminenhofstr. 
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Tafel 29 
Der modernisierte Giebel des Maschinenhauses an der Wilhelminenhofstraße 
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Tafel 30 
Werksanlagen der Schwartzkopff- Werke in Wildau bei Berlin, Luftaufnahme 
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Tafel 31 
Oben: Ausschnitt am Südgiebel des Hallenblockes 2 in Oberschöneweide 
Unten: Werkstraße mit Giebelfronten im Borsig-Werk Tegel um 1900 
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Tafel 32 
Ansicht des Kabelwerkes Oberschöneweide vom anderen Spreeufer, Aufnahme 
um 1910 
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Tafel 33 
Oben: Westfassade des ehem. Hauptlagers A2 nach Abschluß der Sanierung 
Unten: Fassadenansicht eines Speicherblockes im Hamburger Freihafen, 
errichtet 1886-88 
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Tafel 34 
Die Ostfassade des Gebäudes A2 nach Abschluß der Baumaßnahmen im Jahr 2000 
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Tafel 35  
Die Südseite des 1910/11 errichteten neuen Hauptlagers A3 in einer Aufnahme 
vom anderen Spreeufer, Aufnahme 1998 
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Tafel 36 
Die Ostfassade der ehemaligen NAG-Fabrik, Gebäude A4, im Vordergrund die 
Rathenau-Villa, Aufnahme von 1994 
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Tafel 37 
Treppentürme an der Ostfassade des Gebäudes A 4 
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Tafel 38 
Die Errichtung der Gummifabrik als Erweiterung des Gebäudes A 4, Aufnahme 
vom 21. November 1911 
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Tafel 39 
Der nahezu fertig gestellte Rohbau der Gummifabrik in einer Aufnahme vom 20. 
Dezember 1911 
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Tafel 40 
Ansicht des Kabelwerkes vom anderen Spreeufer, recht die Hallenbauten und die 
neue NAG-Fabrik von Peter Behrens, Aufnahme um 1920 
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Tafel 41 
Überblick über das gesamte Gelände des Kabelwerkes aus südlicher Richtung, 
bearbeitete Luftaufnahme um 1930 
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Tafel 42 
Südliche Giebelfront des 1916 errichteten Hallenblockes 4 von Peter Behrens 



 343

 
 
Tafel 43 
Giebelfront der 1915 von P. Tropp für die Niles-Werke AG errichteten 
Montagehalle, später AEG-Transformatorenfabrik, Wilhelminenhofstraße, Ecke 
Edisonstraße, rechts die Erweiterungsbauten von Ernst Ziesel von 1928 
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Tafel 44 
AEG-Turbinenhalle von Peter Behrens und Karl Bernhard von 1909, Ansicht von 
der Huttenstraße 
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Tafel 45 
Die Großmaschinenhalle von P. Behrens an der Hussitenstraße im Bau, 1912 
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Tafel 46 
Die Großmaschinenhalle nach ihrer Fertigstellung 1913, Ansicht von Nordosten 
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Tafel 47 
Hofansicht der Fabrik für Bahnmaterial von P. Behrens an der Voltastraße, 1909 
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Tafel 48 
Wernerwerk I am heutigen Wernerwerkdamm, Siemensstadt, errichtet 1904-05 
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Tafel 49 
Turm des Wernerwerkes II, Siemensstadt, Gesamtanlage errichtet 1914-1922, 
stark kriegszerstört, ab 1955 teilweise wieder aufgebaut, Aufnahme nach 1957  
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Tafel 50 
Hauptansicht der ehemaligen NAG-Fabrik von P. Behrens, 1915-1917 
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Tafel 51 
Die Eingangs- und Treppenhalle im ehemaligen NAG-Gebäude  
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