
Eingesandt 
 
Als begeisterter Anhänger des Einfamilienhauses und Erbauer zahlreicher kleinerer und größerer 
Villen in Friedenau, Steglitz, Lichterfelde, und, wie ich wohl behaupten darf, vertraut mit den örtlichen 
Verhältnissen, kann ich nicht unterlassen, zu Gunsten der vielgeschmähten Bauordnung des Herrn 
Landrath Stubenrauch eine Lanze zu brechen. 
Die Details, wie die Beschränkung der bebauungsfähigen Fläche und die Herabminderung der Anzahl 
der Geschosse, erscheinen vorläufig nebensächlich gegenüber der Hauptsache, daß der Landrath 
seinem Kreise die Wohlthat bereiten wollte, eine Bauordnung zu erlassen, welche die ländliche 
Bebauung fördern, die städtische Bebauung einschränken sollte. 
Dies war eine energische männliche That und es ist wohl zu hoffen gestattet, daß trotz der 
überraschend schnellen Aufhebung der Verordnung, dieselbe dennoch – vielleicht mit einigen 
Abänderungen – ihren siegreichen Einzug in die Vororte halten wird. 
Die Aufsichtsbehörde, welche einst durch die Ausdehnung der Berliner Bauordnung auf die Vororte 
einen schweren Mißgriff gethan hat, ist mit der unbedingten Aufhebung der Stubenrauch‘schen 
Bauordnung nicht glücklicher gewesen, sondern hat über das Ziel hinausgeschossen. Die Seculanten, 
welche auf ihren Grundstücken Miethskasernen nach Berliner Vorbild erbauen, sind nach Einführung 
und durch die Einführung der Berliner Bauordnung immer zahlreicher geworden und dem strebsamen 
Bürger ist es an vielen Stellen unmöglich gemacht auf billigem Grund und Boden ein eigenen Heim zu 
gründen. 
Die Gefahr ist zu groß, neben den eigenen Häuschen plötzlich in stolzer Pracht der Stuckverzierungen 
eine Miethskaserne erstehen zu sehen, welche Licht und Luft dem Hause und dem Garten entzieht 
und die Früchte mühevoller Arbeit vernichtet. 
Liegt denn ein Bedürfnis vor, die Berliner Bauweise in die Vororte zu übertragen? Ist für die 
Vergrößerung Berlins kein anderer Platz vorhanden? 
Dies ist durchaus nicht der Fall! Nach der Bauordnung des Landraths, welche eine Grenze an der 
Ringbahn annimmt, könnte der Süden, Westen und Norden Berlins noch mehr wie einer Million 
Menschen Platz gewähren und das wäre doch wohl vorläufig genug. 
Ist es denn nun nicht mit Freuden zu begrüßen, daß um diese Millionenstadt herum ein Gürtel 
blühender Gärten mit Landhäusern zur Erholung geschaffen werden soll? 
Wird hierdurch die Allgemeinheit benachtheiligt oder vielleicht nur wenige speculationsfähige 
Eigentümer? Ist hier der Widerstand des Einzelnen oder ganzer Gemeinden berechtigt? – Diejenigen, 
welche für die Berliner Bauordnung und ihre Consequenzen eintreten, mögen bedenke, daß die 
Vergrößerung der städtischen Bebauung den Vororten nur größere Lasten und Aufgaben auferlegt hat 
und daß die Vortheile noch kommen sollen. 
Die Vortheile haben ur in den Händen Einzelner gelegen, die Gesammtheit aber ist benachtheiligt 
worden. 
Darum mögen diejenigen, welche sich einst in den Vororten angesiedelt haben, um dem Gewirre der 
Großstadt zu entrinnen, dafür eintreten, daß die guten Absichten des Landraths zur That werden 
können. Die Villenbesitzer, welche einst für das Einfamilienhaus agitirt haben, sie mögen jetzt die 
Fahne erheben mit dem Rufe nach einer neuen verbesserten Bauordnung! Max Nagel, Architekt 
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