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morwort. 
~ie Wo1)nungsfürforge DOn ~rupp unb 6iemens g(1)t bis in bie 

Q!nfänge bel' ®efd)id)te beibel' Werfe oUtüct SBeträcl)tlid)e 2nittel 
finb in bel' SUergangenl)eit für biefen 3wecf aufgewenbet worben, 
immer mit bem 3iele, auf bie nad) ben 3eitumftänben befte Weife 
günftige Wo\mungsDerl)ältnilfe für bie mrbeiter unb mngefteuten 
ou I cl) affen. ~a\3 auf bielem ®ebiete 2nuftergültiges geleiftet wurbe, 
betunben bie oa1)lreicl)en mnedennungen bes 8n- unb muslanbes. 
921el)r nod) 3eugen baDon Die 6ieblungen fe1blt, bie in i1)rer gro\3en 
3al)l mit ou bem braucl)barften Wo1)nungsgut bel' werHätigen Q3e
Dölferung ~eutfd)lanb5 gel)ören. 

~ie ~rgebniffe bel' bisl)erigen Wol)nungsfürforge finb in einer 
9Zeil)e Don SUeröffentlic9ungen niebergelegt. Wenn wir je~t mit 
einer neuen 6d)rift über biefes ®ebiet gemeinfam Dor bie Öffent
fic9feit treten, fo gefc9iel)t es einmal, um ben wefentlid)en Unter
fc9ieb 3wifd)en bel' bisl)erigen W(1)nungsfürforge unb ben in ben 
le~ten 'Oa1)ren eingefcl)lagenen Wegen bel' 6ieblungstätigfeit bar3u
legen, unb 3um anberen, um bie bei bel' Q!usfü1)rung biefer 6ieblungen 
gemacl)ten ~rfa1)rungen bel' Q!llgemein1)eit 3ugänglicl) 3u mad)en. 

3wecf bel' bis1)etigen Wol)nungspolitif bel' beiben 'Jirmen war, 
ben !:Beamten unb mrbeitern ein gefunbes ~eim ou niebrigem 2niets
preis 3u geben. 21eben bem !:Bau eigener Wedswol)nungen unter
ftü~ten bie 'Jirmen ben .f)äuferbau burd) 6tiftungen ober ~ergabe 
Don ~arle1)en 3u niebrigem 3insfu\3, o1)ne baB - Don musna1)me
fällen abgefe1)en - bem !:Bewol)ner ein ~igentumsred)t 3uftanb. 
8n unferen neuen 6ieblungen bagegen foll bem Q(ngeftellten unb 
SUrbeiter ®elegen1)eit gegeben werben, ein ~igenl)eim mit ~anb3u(age 
ou erwerben. ~ie 6ieblerftdlen finb babei fO grOB, ba\3 bei rid)tiger 
SBearbeitung bes ~anbes beHen ~rtrag einen nicl)t unwefentlid)en 
3ufc9UB 3u bem ~ebensunterl)alt bes 6ieblers unb feiner 'JamHie 
bUben tann. ~ie 6iebler unb (1)re Qlngel)örigen gewinnen eine 
SDerbunben1)eit mit bel' <S cl) olle : ~ine 'Ougenb, bie ben 6egen bel' 



IV morwort. 

~anbarbeit - unb fci es auq, nur im elterliq,en 6ieblungsgarten -
iq,ä~en gelernt ~at, wirb ben Weg aufs ~anb eger finben als eine 
G>eneration, bie in ftäbtifq,en m1ietwo~nungen grOB geworben ifi. 

~ie Q3orausfe~ungen für biefe 6ieblungen waren bei ben g:irmen 
verfq,ieben, unb ba~er finb auc9 t>erfq,iebene ~öfungen bes ~eute 

fO allgemein intereffierenben sproblems 3uftanbe getommen. 'mir 
90ffen, baB bie ~ier mitgeteilten (frfa~rungen allen 6tellen, bie 
bafür Sntereffe ~aben, Qlnregung geben werben, betonen aber, baf3 
fie fiq, nic9t o~ne weiteres verallgemeinern laffen, weil bie örtliq,en, 
betrieblicgen unb fonftigen !Bebingungen für bie G:rtic9tung folq,er 
6ieblungen niq,t allerorts bie gleiq,en finb. G:s ift burc9aus mögliq" 
baB felbft inner~alb besfelben ~on3erns an verfc9iebenen Orten 
verfq,iebene ~öfungen gefuq,t werben müHen, um bie neuen ®ebanten 
in bie etat um3ufe~en. 

mei9nac9ten 1933 Q3erlin 
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A. ~Ugemeine ~ragen ber inbuftrieUen 
~rbeiterfieblung. 

~on 9\cgicrungsbaumeiftcr a. ~. W. :Bola, SBedin-ffiitolasfcc. 

1. motläuftf btf inbuftdtRtn ~f&eitnfitb(uu9 uub (ßfunb~ügt 
bn ~tuti9tU ~fbdttffttb(ung9t>olitif. 

tlodäuf~f b~f inbuftfidl~u ~hb~it~ffi~blun9. 'mit ber fort
fd)rcitenben 'önbufttialifierung <S)eutfd)lanbs um bie 'mitte bcs 19. i1a~t
~unberts ergab fid) bie motwenbigfeit ber Wo~mungsfürforge für bie 
Qlrbeiterfd)aft. Qlls naq, bem ~riege 1870/71 ber rafd)e Qluffd)wung 
ber 'önbuj'ttie einfe;te, 30gen Ne neugegrünbeten Werfe in fut3er 
Seit vom ~anb ~er groBc 'maffen von Qltbeitsträften 3U fid) ~eran. 
<S:>aburd) entftanben Ne fq,neU errid)tcten Qltbeitermiets~äufer mit oft 
teuren unb fd)led)ten Wo~nungen, um Me cin3elnen Werte gerum
gruppiert, wie wir fie noq, ~eute im t~einifd)-weftfälifd)en 8nbufttie
gebiet fe~en fönnen. 

Wo 9n u n g s für f 0 r 9 c. 3unäd)ft verfud)ten wo~1tätige <;}Jeteine 
Ne fd)led)ten Wo~nung5ver~ältniffe bcr unterften 'nolfsfd)id)ten 3U 
beHern, Waren jebod) mit i~ren befd)tänften 'mitteln einer ~öfung 
ber tyrage im gro~en niq,t gewad)fen. 

Wertswo9nungen. G:in3e(ne 8nbufttieUe begannen bereits 
bama(s, eigene Wertsficblungcn mit gefunben 5'amilienwo~nungen 
für i9re Q3clegfd)aft 3U fq,affen. Ql(freb ~tupp ift ~ier mit bet <tat 
l)crangegangen. ~r fa9 bas gewaltige Q(nwaq,fen ber Qlrbeiter
bct)ö\lerung in bcn bisger fleinen 6täbten voraus unb fud)te bem 
fommcnbcn smo~nungse1cnb rec9t3eitig entgegen3utreten. <S:>ie etftcn 
~tuppfd)cn Qlrbcitcr-Wo~mfieblungen entftanbcn fq,on im i1a~re 1861 
unb wurbcn in bcn €>rünberja~ren nad) 1870 9ro133ügig crweitert. 
8n fcinen le~tcn ~cbcn5ja~ren ging QHfreb ~tupp in feinen spläncn 
fogar fd)on Don ber Wo~nungsfürforge 3ut eigentlid)en bobenDer
bunbencn 6ieblung über, er befa13te fid) mit bem €>ebanfen bet ~r
rid)tung Don Q(rbeiter-G:igen~eimen in einer ®artenftabt. <S:>urd) i~n 

l1!rupp-6iemens, mebenetwetbS-eieblungen. 



2 2U1gcmeine 5'tllgen bet inbufttiellcn ~tbciterfieb1ung. 

angeregt, ~aben bann aud) anbere llnterne~mungen Wedswo~nungen 
erbaut. ~ie Wo~mungsfürforge jener Seit beru~te ausfd)lieBlid) auf 
ber privaten 3nitiative einaelner ~uman eingefteHter llnterne~met
perfönlid)feiten. 6ie war - wie Qllfreb ~rupp es ausbrüdte - "ganö 
einfaq, ein Q!ft ber ~1ü;liq,teit unb ber ffiäd)ffenliebe". ~as allge
meine Siel ent~ielt aber fq,on 6'>runbgebanten ber ~eutigen 6ieb
lungspolifit QUs Q!lfreb ~rupp ben Q!nfauf ausgebe~nfer Gjelänbc 
unb bie Q3ereitfMlung grof;er mUffel für ben mau von Wedswo~nungen 
anorbnete, äUBerten feine leitenben meamten mebenfen. (fr erwiberte 
barauf in einem mrief anfang ber 70er ßa~re: "Sq, bin feft übeqeugt, 
baf; alles, was id) empfo~lcn ~abe, notwenbig ift, unb baB bie 5'olge 
es me~r als reid)lid) lo~ncn wirb ... Wer weiB, ob bann über ßa~t 
unb '!:ag, wenn eine allgemeine 9\evolte burd) bas ~anb ge~en wirb, 
ein Q(ufle~nen aU er ~laHen von Qlrbeitern gegen i~re Qlrbeitgeber, 
ob wir nid)t bie einaigen Q3erfd)onten fein werben, wenn wir 3eitig 
nod) alles in Gjang bringen." ~ic Worte fönnten ~eute gefd)rieben 
fein, wo man allgemein von ber Qlufrid)tung eines WaUes gegen ben 
molfq,ewismus fprid)t. 

Um Ne ßa~r~unbertwenbe na~m ber mau guter unb billiger 
Werfswo~nungen einen neuen Qluffd)wung im Sufammen~ang mit 
bem .f)inauslegen vieler 3nbuftriewede aus ber 3nnenftabt. 6eitbem 
werben fortlaufenb in ber mä~e ber neuen Wedsanlagen am SRanbe 
ber <Stabt aaNreid)e Wo~nfolonien gebilbet, bie jebod) überwiegenb 
von Qlngeftcuten bewo~nt werben. (Q3eifpiele: 6iemenswerfe 6iemens
ftabt; Q3orfig; 6d)war~topf.) 

6'>lcid)3eiti9 fe~te in ber Q3evölferung bie ~eaftion auf bas rafd)e 
Qlnwad)fen ber GjroBftäbte ein mit ber ~enbena: .f)inaus aus ben 
ungerunben ftäbtifd)en mer~ä1tniHen, Wieberaufleben ber merbunben
~eit mit matur unb moben. ~icfe Q3eftrebungen wurbcn unterftü;t 
burd) Ne 6'>ebanfen ber Q3obenpolitit, ber mobenreform im ~ampfe 
gegen Me Q3obenfpctulation. ~iefe erfte Q!bwanberung aus ber 6tabt 
in ber modriegs3eit erfaf;te jebod) votwiegenb bürgedid)e ~reife. 

Qlrbeiter-(figen~eime. mad) ber llnterbreq,ung burd) ben 
Weltfrieg entftanb auf biefer 6'>runblage eine neue Wo~nfieblungs
welle, bie für Q!rbeiter bie <Sd)affung von ~lein~äufern, wenn mög
lid) (finael~äufern im 5'reien anftrebte. 3m morbergrunbe ftanben 
fooial~pgienifd)e unb bevölterungspolitifd)e Siele: Qlusfieblung aus 



~run~3üge ber ~eutigen Qlrbeiterfieblungspolitif. 3 

ber etabt our ~ebung ber SDo1fsgefunb~eit, our törperlid)en <frtüd)
tigung. @aneben fpielten eine gewilfe ~oHe: ,f>ebung ber ®eburten
oiffer unb 6enfung ber <Sterblid)teits3iffer, obgleid) bie Wo~nver9ält
nilfe ~ierfür nid)t aHein ausfd)laggebenb finb. ~er prattifd)e <frfolg 
war nod) ver~ältnismä5ig gering. @ie ftaatlid)e llnterftü~ung be
fd)räntte fid) in ber erften mad)triegsöeit faft ganz, auf bie lanbwirt
fd,?aftlid)e 6ieblung (~eiq,sfieblungsgefe~ 1919), erfaf3te nod) taum 
bie ftäbtifd)e 5nbuftriearbeiterfieblung. 

~~utig~ 6i~blung61'oliti!: 'frwerbsfieblung. 5n Sufammen-
9ang mit ber Weltroirtfq,aftstrife fe~te bie 3. $~afe ber Q{rbeiter
fieblungsbewegung ein, bie über Ne bi5gerige smo~nungsfürforge 
9inausge9t, Me bie eigentlid)e E5ieblung für ben Qtrbeiter fd)afft, unb 
in ber ber etaat je~t Ne 5'ü~rung ergriff. ~ie Qtrbeitsmadtpolitit 
trat als neues ~oment 9inZ,U. Sur ~inberung ber Qtrbeitslofigteit 
fd)uf man bie Q{rbeiterfieblung, bie auf5er ber W09nung eine <frwerbs
queUe bietet: <fin ~aus mit einem ausreid)enben E5tücf ~anb, bas 
ber eiebIer lanbwirtfd)aftlid) ausnu~en foU. ~as E5d)roergewid)t liegt 
auf bem wirtfd)aftlid)cn <::reH ber 6ieblung, nid)t auf ber Wo9nung. 
mebcn ber <fntlaftung bes Qtrbeitsmadte5 rocrben bamit bie all
gemein-nationalen Siele verfolgt: ®efunbung ber SDoUsgemeinfd)aft, 
~flege bcr tyamilie, ~ebung bcs Q{rbeitcrftanbcs, 'fntproletarifierung 
burd) Q3obenftänNgteit, <Sd)01lcverbunbengeit, <figentum, Q3efämp
rung ber mar~iftifd)en <fntwUtz,clung. <frft bie E5ieblung in ber ~eutigen 
tyorm, Me nid)t nur bie sm09nver~ältniffe belfert, fonbern aud) ben 
ma~rungsfpielraum vergröf3ert, tann, 3ufammcn mit ber Q{bfe~r von 
bcr materialiftifd)en aUt ibealiftifd)en Weltanfd)auung, bevö(terungs
politifd) tatfäd)lid) widfam fcin, z,ur ~cbung ber GJcburten3a9l unb 
ber Qualität bes Qlad)wud)fes beitragen. 

tyormen. 5n ber geutigen vom ~eid) geförbcrten 6icblungs
taUgteit ~inb grunbfä~liq, z,roei 5'ormen ber 6ieblung oU unterfd)ciben : 

1. @ie länblid)e, bäucrlid)e 6ieblung (SDollcrrocrbsficblung), 
bie 9ier nid)t be9anbelt wirb, 

2. bie votftäbtifd)e ~leinfieblung (Qlebenerwcrbsfieblung). 
~ic vorftabtifd)e meinficNung unterteilt fid) wciter in: 

a) Ne eieblung von 'frwerb51ofen unb 
b) Mc eieblung von 'frwerbstätigen - bic eigcntlid)e 5nbuftrie

fieblung -, 
1* 



4 mllg~m~ine 5'tagen ber inbuftridlen 'l(r(leiterfieblung. 

bie entweber a15 
0ieblung von ~ur3arbcitetn ober a15 
0ieblung von SDoUarbeitern 

burq,gefü9d werben tann. 
mur mit biefer le;ten €lieblungsart: ber inbuftrieUen 6ieblung 

von <frwerbstiitigen, befq,äftigt fiq, biefe ed)rift. 
~ie im 3a~)tC 1931/32 vom 9\eiq, eingeleitete Qtttion 3ur 5'örberung 

ber vorftiibtifq,en ~leinfieblung von Qlrbeitem war 3uniid)ft auf 
(frwerbslofe abgeltellt. 

~ie 9\egierung ber nationalen (fd)ebung 9at in neuefter 3eit bie 
Qlnfieblung von ~ur3arbeitern unb aud) ~oUarbeitern gegenüber ber 
Iirwerbslofenfjeblung in ben SDorbergrunb gerüdt. ~amit ilt bie 
eieblung unferes (frad)tens auf ben rid)tigen Weg gelentt. 

SDoraüge ber eieblung von ~ura~ unb SDollarbeitern 
gegenüber ber Iirwerbslofenfieblung. ~ie vorftäbtifq,e ~lein~ 
fieb{ung tann i9rer Qlrt naq, nur einen ~eil be5 ~eben5bebarf5 beden. 
eie bient ber Iiqeugung für ben Ciigenverbrauq" ni~t für bm ~er~ 
fauf. Q3argelb ift aus ber ~leinfieblung nid)t gerau53uwirtfq,aften. 
~er €liebter braud)t baget ein 9auptberufliq,es Ciinfommen aur 
~edung bes ~eftbebarf5 wie auq, aur Qlböa91ung bet auf ber 6ieb~ 
lung tugenben ~afkn. ~er ~uraarbeiter 9at nod) biefen notwenbigen 
finan3ieUen 9\üd9alt in feinem Qtrbeit5verbienlt unb tann unab9ängig 
gemaq,t werben von ber ~ut3arbeiterunterltü~ung, wä9renb ber 
Cirwetbslofe auf etaats9i1fe angewielen ilt, unb bet 0taat bager 
in feiner Cit.werb510fenunterftü~ung für immer betaftet bleibt. ~iefe 
Überlegung aHein bered)tigt f~on out Qlble9nung bet Cirwerb510fen~ 
fieb{ung. Cis fpred)en aber no~ anbere ~inge gegen biefe 0ieb{ung5~ 
form. ®ewil3 ilt e5 für ben <frwetbslo(en ein <»ewinn, in ber 6ieb~ 
tung wiebet Q3eld)iiftigung 3u 9aben. ~od) bejtel)t Oie ®efal)r, baB 
er fiq, mit feiner 6iebleriteUe neben ber Itaatlid)en Unterjtü;ung 
begnügt, romit nid)t nur feine faq,lid)e Übung, jonbern aud) ben 
QlrbeitswiUen verliert, unb mögliq,erweife aus bem inbujtriellen 
Qlrbeits:proaeB für immer aU5gel~altet wirb. 6iebelt man bagegen 
Qlrbeitet an, bie nod) Q3ejd)äftigung l)aben, jo bleiben iie i9rem 
urfprüngli~en Q3eruf er9alten. ~urq, ben 3u\a~erwetb aus ber 6ieb~ 
lung werben lie unab9ängiget von ~onjunttutf~wantungen, man 
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fd)afft ben fog. ,,!rifenfeften Q!rbeiter". ffür ben nod) tätigen mrbeiter 
wirb burd) Ne Wer!sfieblung Ne <nerbunben~eit mit feinem mrbeits
pla!; er~ö~t, bie für ben <frwerbslofen nid)t befte~t. Q!u13erbem werben 
bei ber mnfieblung von ~ut3arbeitern, Ne öum <fr~alt ber ESiebler
ftelle auf einen ~ei1 i~rer ffabri!arbeit veröid)ten, ~(rbeitsplä;e in 
ber ffnbuftrie frei our meueinfteUung bis~er <frwerbslofer. ~as ~us
maß ber baburd) erreid)ten <fntlaftung bes Q!rbeitsmarftes ~ängt 
natürlid) ab vom EStanbe ber betriebsüblid)en Q!rbeitsöeit. ffür ben 
~uröarbeiter bringt bie 6ieblung gleid)öeitig eine gute ~öfung ber 
~reiöeitgeftaltung. 

~ie vor\täbtifd)e ~leinfieblung für <frwerbslofe ift ba~er grunb
fä~1id) aboule~nen. €lie erfd)eint nur nod) in ie~r befd)ränetem mla13e 
in ber fform ber Umfieblung bered)tigt, b.~. bott, wo es möglid) 
iit, <frwerbslofe aus Q3eöiden mit anbauernber Q!rbeitslofig!eit in 
beHer befd)äftigte G;ebide umöuleiten, faUs fie bort fid)er ~usfid)t 
auf Q!rbeit ~aben. ~iefe träUe bürften jebod) nur in geringem Um
fange vorfommen, woN ~auptfäd)1id) bei ber 9\ücffieblung ber neu 
in bie G;rof3ftabt 8uge30genen. Q3effer ift es jebod), wenn ber mrbeiter 
erft feine Q3efd)äftigung gefid)ert ~at, e~e er öum €liebeln !ommt, ba 
bem bereits angefiebelten <frwerbslofen bie ffreiöügigteit fe~lt, unb 
i9m baburd) bie ~rbeitsfud)e erfd)wert werben tann. 

ffür Unterne~mungen, beren EStammbelegfd)aft nod) nid)t our 
~uroarbeit übergegangen ift, verbient Ne <nollarbeiterfieblung ben 
moroug. ESonft würben nid)t Ne tüd)tigften ~räfte ber mrbeiterfd)aft 
ber €lieblung ougefü~tt werben. Sm SntereHe ber Q3ewirtfd)aftung 
ber €lieblung wie aud) im ffntereffe ber ESid)er~eit bes. barin inve
ftierten ~apitals bürfen nur fold)e mrbeiter angefiebelt werben, bie 
vorausfid)t1id) niemals our <fntlaHung !ommen. Q3ei ber mnfieblung 
von <nollarbeitern fte~t neben ben allgemeinen Sielen im 'norber
grunb bie <fr~ö~ung ber merbunbenl)eit mit bem Werf, mit bem 
Q!rbeitsl'la;, mit bem SBeruf. Q3ei eventuellem Übergang öu ~uro
fd)id)ten ift ber ~ebensftanbarb bes ~rbeiters gefid)ert. 

~~ema ber ~rofd)üre. Q!us biefen G;rünben ~aben bie ffirmen 
~rupp unb ESiemens fid) von vornl)erein bewuf3t für bie mnfieblung 
i~rer eigenen nod) im Wert befd)äftigten mrbeiter eingefe;t. ESie l)aben 
burd) bie bereits abgefd)loHene <frrid)tung fold)er €lieblungen bie 
praetifd)e ~urd)fü~rbarteit erprobt. ~amit ift ber Weg befd)ritten, 
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ben fc9 0 n Werner 6iemens in einem Q3ricf aus bem i3a~re 1888 für 
Ne ~ntwidlung bes mrbeiter-Wo~nungswefens Dorge3eid,met ~at. 
3unäc9ft foUten - fo fd)reibt er - einaelne 6nbuftricUe ben merfud) 
eigener 6icblungsbauten für i~re mrbeiterfd)aft burd)fü~ren unb 
<frfa~rungen fammeln. <fr fd)lieBt mit ben Worten: "Wenn auf 
biefer G>runblage ber Q3eweis gefü~tt wäre, baB bie 6ad)e prattifd) 
burd)fü~rbar unb fogar rentabel fei, fo wäre bie SBa~n für Ne Q3e
teiligung bcs ~apitals im groBen gebrod)en I" 

~ie 'l3lanung, bie ~urd)fü~rung unb ber <frfolg ber 

~uraarbeiterfieblungen ber 6iemens-Werte 
unb ber 

Q)ollarbeiterfieblungen ber IJ'tieb. ~rupp Q(. G>. 

werben im folgenben mit i~ren befonberen SlJroblemen getrennt bar
gefteHt. 

<f~e in biefe <finaelfd)ilberungen eingetreten wirb, foll nod) vor
weg gefonbett Ne ®tunbfrage aller 6ieblungstätigeeit, Ne IJ'inan
aierung, eur3 f;>ftematifd) be~ctnbelt werben. 

2. ~ofmen bef S:iniln~iefun9. mon bef 6t44t~fin4n~iefuu9 
~nf 1'fibatfiniluoiefung. 

~ie G>runbfrage jeber 6ieblungstätigteit ift bie nad) ber Q3efd)af
fung ber erforbedid)en ®eIbmittel. IJ'ür bie 6ieblung Don 5nbuftrie
arbeitern finb tgeoretifd) folgenbe !möglid)teiten ber 5'inan3ierung 
l)or~anben : 

5'inan3ierung burd) ben 6iebler felbft, 
" 11 ben 6taat, 
" 11 Ne ßnbuftrie, ber ber 6icbler 3uge9ött, 
" 11 ben freien ~apitalmartt. 

<fine ~apitalbeteiligung bes 6ieblers felbft fommt, ba es lid) um 
mnfieblung von mrbeitern ~anbelt, nid)t ncnnenswert in Q3etrad)t. 
Q3ei ~rwerbslofen ilt eigenes ~apital über9aupt nic9t Dorausaufe~en, 
bei ~ur3arbeitern fann ebenfalls nur in leltcnen 5'ällen mit geringen 
<frfparniHen gered)net werben, unb leIbit SDollarbeiter bürften nur 
Ueinere 3ufd)üjfe 3ur merfügung ~aben. ~ie Q3cteiligung bes 6ieblers 
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befd)räntt fid) bager auf mrbeitsleiftung, ~it~i1fe beim ~ufbau ber 
6ieblung. 

E5d)eibet ~apitalbefd)affung burd) ben ESiebler im wefentlid)en 
aus, fo fann bie \Sieblung entweber als Wo~(fa~rtseinrid)tung 
aufgebaut werben (getragen vom \Staat aU ein ober vom \Staat 
mit f03ia(en 3ufd)üffen ber 5nbuftrie), ober a(s privatwirtfd)aft
Li cf) e 'U n t e rn e 9 m u n 9 mit G>elbern bes freien ~apitalmadtes. 

Wo~lfa~d5fi~blung: ~eine 6taatsfinan3ierung. ~ie vom 
~eid) eingeleitete unb bisger burd)gefü9rte E5ieblungsaetion ift 
im wefentlid)en als Wo~lfa~rtseinrid)tung auf E5taatsfinanoierung 
abgefteUt. mad) ilem feiner3eit vom 9\eid)sfieblungsfommiffar \Saffen 
aufgeftcllten 5'inanoierungsplan fteHt bas 9\eid) bas ~ufbaueapital 
als ~arlegen our 't5erfügung, unb owar oU einem -verglid)en mit ben 
eä~en bes freien ~aretes - ungewö9nlid) nkbtigen 3insfa~, bei 
fe9r langfamer ~mortifation. ~ie GJemeinben ilberlaflen verwenb
bares 5'reilanb in ~rbbau gegen einen ebenfalls billigen ~rbbauoins. 
5n <finoelfäUen fann bas G>elänbe aud) von ber öffentlid)en ßanb 
3U <figentum übertragen werben bei niebrigem ~aufl'reis, ben 
ber ESiebler in 9\aten ab3a9lt. 60lange es fid) um (fwerbslofen
iieblungen 9anbelt, alfo um eine reine ~al'3na~me ber ~rwerbs
loienfürforge, erfd)eint E5taatsfinanoierung bered)tigt. 6taat unb 
G>emeinben finb in erfter ~inie an ber 'Uerforgung unb S!3efd)äf
tigung ber ~rbeitslofen intereHiert. ~u13erbem rönnen biefe 6ieb(er, 
ba fie tein ~rbeitseinrommen 9aben, eine normale Q3elaftung nid)t 
tragen. 

EStaatsfinanoicrung mit Snbufttie3ufd)üffen. ~n ber 
Sluroarbeiterfieblung befte9t ebenfalls ein ftades 5ntereffe bes 6taats. 
~as 9\eid) förbert Me ~uroarbciterfieblung, bamit burd) Ubergang 
our ~uroarbeit meueinftcUungen vorgenommen, ouminbeft <fnt-
1al1ungen vermicben werben rönnen, l,')9ne ba1'3 Me ~Utoarbeiter ou 
fe9r in i9rem ~onfumvetmögen gefd)mälcrt roetben. ~ine <fnt
(aftung bes ~rbeitsmarets,citte 'Uerringerung ber ~usgaben für 
<fwerbslofen- unb ~Ut3atbeitetunterftü~ung werben baburd) bewidt. 

<fs tritt jebod) 9iet ein nwes ~oment ~in3u: ~as SntereHe bet 
5nbuftrie an i9ren ~utoarbeitern. S!3ci cinfc~enbem Q1rbcitsmangel 
werben ouer!t bie weniger guten ~rbeitcr entlaHen. Q3ei fortfd)reiten-
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bem ~üdgang ber ~efd)äftigung wirb bas Unteme~men tro~ ber 

bamit verbunbenen mle~rbelaftung oU ~ur3fd)id)ten überge~en, um 

fid) bie beften ~räfte für fünftigen Wieberaufbau ou er~alten. (fs 

~anbe1t fid) ba~er bei ~uqarbeitem um ~eute, Ne ben eltamm ber 

~e1egfd)aft bilben. ßier ift bie mUtbeteiligung ber \Jnbufttie an ber 

ljinan3ierung als Wo~lfa9rtsausgabe na~eliegenb, oumal - wie 

fpäter nod) im einoelnen ausgefü9d wirb - bie ~uroarbeiterfieblung 

im Q!ufbau etwas teurer ift a15 bie <frwerb5lofenfieblung. ~iefe 

inbuftrielle ~eteiligung fann einmal burel) ~ergabe von ~elänbe 

erfolgen. !.:Diele Unterne~mungen ~aben wä~renb ber ~od)lonjunftut 

our weiteren Qlu5be~nung i9rer Qlnlagen ~anb erworben, für ba5 bei 

ber je~igen Widfd)aftslage in abfe~barer 3eit feine Qlu5fid)t auf 

~erwenbung für ben urfprünglid)en 3wed befte9t. G:in ~ei1 biefes 

~e1änbe5, ba5 feiner ~age wegen für Wed5fieblungen befonbers 

geeignet ift, wirb ~äufig ou ver9ältni5mäf3ig geringem $reis abge

geben werben lönnen. 3um anberen lommt ~etei1igung ber S'nbuftrie 

burd) finanoieHe ~ei9i1fe in S8etrad)t, fei es burd) .f>ergabe verlorener 

3ufd)üfle ober burd) @adegen5gewä~rung oU ermäi3igtem 3in5fa~. 

@ie <frrid)tung umfangreid)er eieblungen mit inbufttieller ~ei~Ufe 

wirb natüdid) im wefentlid)en nur ~rof3unteme9mungen möglid) 

fein. 
<fin SBeifpiel ~ierfür ift bie irinanaierungsform ber ~uraarbeiter

fieblungen ber eliemen5-irirmen. @ie <frtiel)tung ber 6ieblerftellen 

erfolgte 9ier mit ~i1fe ber üblid)en ~eid)sbar1egen, ou benen bie 

eliemen5firmen nod) einen freiwilligen verlorenen 3ufd)ub bei

fteuerten. irerner wurben von ben Ijirmen unver3inslid)e ~ar1e~en 

oum Q(u5bau von @ad)tammern gewä9rt. t~ie G:inoel~eiten ber 

ljinan3ierung werben fpäter bei ber eld)i1berung ber 6iemen5-elieb

lungen gegeben.) 
~inanai~run9 mit llrioattal'ital. @ie eiieblung - wie bi51)er 

befd)rieben unb praltifd) faft aU5fd)1ieb1id) burd)gefü9rt - ~at über

wiegenb ben cr9aralter einer smo~lfa9d5eintiel)tung, ba fie mit 3u

fd)üffen, ,ei e5 in Ijorm barer 3ububen ober burd) 6'>ewä9rung 

niebriger !.:Derainfung, aufgebaut ift. elo11 Ne eieblung in groi3em 

mlai3ftab burd)gefü9d werben, unb erft bann fann fie vo1t5widfd)aft

lid) gefegen widungsvoll fein, reid)en Wo~lfa9dsmaBn(1)men allein 

nid)t aus. @ie foaiale Q3elaftung würbe ou ~od). <fs mülfen grÖBere 
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~raftquellen erfd)loffen werben. ~er freie ~a1'italmadt mut; inter
eHiert, bie 5nitiatit>e bes <ptiDatfapitals 1)ierfür nu~bar gemad)t 
werben. ~a3u ift erforbedid), baB bie 6ieblung nad) normalen privat
wittfd)aftlid)en 6Jefid)ts::puntten aufge30gen wirb, bai; fie 3u einer 
fid)eren unb aud) ettragbringenben ~apitalsanlage gemad)t wirb. ~as 
bebeutet: 'normale Q3er3infung bes inveftierten ~a1'itals unb nid)t 3u 
langfame C!ilgung, bei genügenber 6id)er1)eit. ~er Wed ber 6ieb
lungstätigteit wirb butd) biefe 3'inan3ierungsform aui;erbem er1)ö1)t, 
ba fie ben felbftänMgen Qtrbeiter er3ie1)t, ber nid)t Don Unterftü~ungen 
lebt. 

<S.:>ie mlögUd)teit ber <priDatfinan3ierung wirb 1)ier· unterfud)t, 
unb 3war für bas Qfufbauta1'ital. ~a ber Q!rbeiter burd) Me 6ieblung 
nid)t 3U 1)0d) belaftet werben barf, mut; ®runb unb Q30ben aud) weiter-
1)in billig 3ur Q3erfügung geftellt werben, wie es bis1)er burd) 9\eid), 
6taat, ®emeinben unb Snbufttie gefd)e1)en ift. 

8ur SBeantwodung ber 3'rage, ob eine 3ufd)ußfreie, fid) felbft 
er~altenbe 6ieblung 1'rattifd) möglid) ift, finb Dier Unterfud)ungen 
nötig. 

1. Wieviel 6Jelb braud)t man 3um Q!ufbau einer 6ieblerftelle? 
2. Weld)e SBelaftung fann ber 6iebter tragen? 
3. 5ft bas erforbedid)e ~apital für ben Dom 0iebler auf3u

btingenben S13reis 3U 1)aben? 
4. 5ft ausreid)enbe 6id)er1)eit für bie ~apitalsan(age vor1)anben? 
Qfnlagetoften. <S.:>ic ~often 3Ut Q(nlage einer 0ieblerftelle müffen 

fo bemeffen werben, baB bamit eine wirtlid) braud)bare 6telle 
gefd)affen werben tann, b. 1). Ne S13ar3eUe mui; in ®röi;e unb Qualität 
genügenbe <tttragf(1)igteit verbürgen, bas .f)aus mui; in Q!nlage unb 
~intid)tung 1)l)gienifd) cinwanbfrei, ausreid)enb geräumig unb folibe 
gebaut fein, ba übermä13ige Snftan(1)altungstoftcn wie ungenügenber 
~rtrag Me ~entabHität unb bamit bas ®c1ingen ber 0iebtung über-
1)au1't gef(1)rben. S13rattifd) 1)at fid) nad) ben bis1)etigen ~rf(1)rungen 
ergeben, bat; bei ben augenblidlid)en S13reist>er1)ältniffen eine 6ieb
lungsftelle bei einer <par3ellengröt;e von tunb 1000 qm unb einem 
.f)aus, entfpred)enb ben meid)srid)t1inien, für <irwerbslofe mit etwa 
2500 ~ml ertid)tet werben tann. irür ~Ut3arbeiter- unb 'tIollarbeiter
fieblungen finb etwa 3000 ~ml erforbedid). (<S.:>ie ~r1)ö1)ung ber 
Qfnlagctoftcn für ~rwcrbstätigenficblungcn wirb f1'ätcr begrünbet.) 
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«;8elaftung bes 6ieblers. ~ie bisverige 5'inanaierung mit 
DerbiHigten 9\eid)sbarleven belaftet ben 6iebler normalerweife nur 
mit 16-17 9t~ monatHd) ober runb 200 ~~. ja~did) auf· eine 
Seit von etwa 455a9ren. (3ins- unb <tilgungsquoten für bas ~ar
le~en, ®e1änbepad)t unb fonftige Untoften an €iteuern, 'Derfid)e
rungen, 5nftanb9altung ufw.) 

~ie ~öd)lte 'nelaftung, bk bem 6iebler ougemutet werben lann, 
ift natüdid) verfq,ieben je nad) ben örtliq,en ~er~a1tniHen, ber ~ovn
~ö~e, ben ~ebens9a1tungstoften ufw. Sm allgemeinen läBt fiq, fagen, 
bat; bie laufenben Unroften einer 6ieblerfte1le möglid)ft ben 'netrag 
niq,t überfteigen foUten, ben ber ~rbdter für feine Gtabtroo\,mung 
beoa~1t. <frreiq,en bie Untoften bie 6tabtmiete, wirb ber 6iebler 
3unäd)ft öroar niq,t entlaftd, gewinnt jeboq, gegen frü~et ben ~drag 
aus ®runb unb 'noben unb ben 'Dodeil Der befferen Wo~nung. 

m ci f pie 1 für 'n erlin. ®e9t man 3unäq,ft t)on ben 'nerliner 
~er~ä1tniHen unb ben ~rfa9rungen bei ben 6iemensfieblungen aus, 
10 ergibt fid) folgenbe 'nered)nung: 

~ie gefe~1iq,e mliete einer ~leinroovnung in merlin betrug nad) 
Dem i)a9rbud) ber 6tabt (5a~rgang 1932, 6.35) im 5a~re 1930 

für 1 Simmer mit ~üq,e = 32,04 9\~, 
,,2 " " ,,= 46,73 9\~. 

~ine 9\unbfrage bei ben 6ieblern ber 6iemens-6ieblungen \Staaten, 
6pefte unb ~ogenool1erntanal (erfast rourben etwa 400 iramiHen) 
ergab, bai) Ne 6iebler in merlin an ~iete geoa91t 9atten: 

für 1 3immer mit ~üq,e im ~urq,fq,nitt 28,37 ~:m 
"Z " " "" " 41,04 ~:m monatliq,. 

'nd ~itberüdfiq,tigung aud) ber abge1e~mten «;8ewerber (erfast 
werben fonnten runb 900 IJamilien) lag ber <»efamtmictsburq,fq,nitt 
pro Wo~nung 

bei etwa 37,50 9\~ monatliq,. 

Unter 259\:m ging laum eine Wo~nung, wä9renb eine ganöe ~eive 
Don 2-31 / 2 3immerwovnungen 50-709tml tOltete (faft 10%). 

~iefe ~urd)fq,nittsmiete t)on 37.50 9t~ monatlid), bas finb 
450~:m im 5a9r, foH 3unäd)ft in unferem Q3cifpid für merlin als 
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<'»tunblage für bie mered,mung ber möglid)en e5ieblerbelaftung ge
nommen werben. 6e~t man piervon Me gleiq,bleibenben laufenben 
Untoften für Q3erfid)erungen, e5teuern, 5nftanb9altung ufw. ab -
ouiammen etwa 30 ~m jäptliq, -, fo bleibt ein Q3etrag von runb 
420 9\m. ~er $ad)t- balD. G:rbbau3ins für bie normale $ar3cUe 
(1000 qm) beträgt bei ben bisperigcn 6ieblungen etwa 3,5 bi5 
4,0 '-J3f.jqm, all0 runb 35-40 ~ml jäptlid). e50mit blicben bann 
noc9 dwa 380-385 ~m im <Jal)r für Q3er3infung unb ~ilgung bes 
mautal'ita15, ba5 1inb für Me angenommene 6umme von 3000 mm 
l:eid)lid) 12 %. 

Sße,d)aTfung von ~ei9tal'ita1. med)net man für bas Qlnlage
tavital mit einem ßine,a!3 t'on etwa 7% (cinfq,lief3lid) Untoften) -
ein 3ine,ai3, ber für fid)ere Qlnlagen bC5 S13rillattapita15 a. m. 1. f>~po
tl)efen 3ur Seit wopl a15 übliq, angefe9cn werben tann -, fO bleiben 
füt bie <;tilgung ber e5d)ulb runb 5%. ~a5 würbe eine ~aufbauer 
von etwa 12 \3a9ren bebeuten. ~cr E5taat ftrebt augenblidliq, 
nad,) einer allgemeinen Binsfentung. Sfficnn l)ierburd) eine E5entung 
bes Binsfa~es auf vieUcid,>t 5 % erreid)t würbe - unb eine ßins
fentung ober G:rpöl)Utlg bet ~ilgung53cit wäre bei 'ber eieblung 
aud,) n oq, bUtq, Q3e~ftärtung ber 6id)erl)eit 3u er3ielen -, fO er9öl)t 
lid,) bie <;tilgungsquote auf 7 %, bie bann 3u einer nur nod) lOj:ä~rigen, 
c;rUgungsbauer fü!nt. 

~uf ber G)runblage ber Q3erliner ~urd)fd)nittsmiete für Qlrbeiter
wo~mungen wäre ber Q!ufbau einer eiebl\l:ng mit privatem ~eip

tapital burd)fü9rbar. ~er e5iebler erpielte teine aufä~liq,e melaftung, 
unb täme ftatt beffen in ben Q3efi~ ber viel werft'oUeren eieblerftc1le. 
6e9r ine ~ewiq,t fällt babci, baf3 er fd)on naq, tunb 10 'i3al)ren völlig 
laftenftei wirb. G:s bleiben il)m bann nur nod) bie getingen laufenben 
Untoften (5nftanbl)altung ufw.) unb ber ~rbbauains (b3W. ~auf
preieraten), Me 3u1ammen im 'i3al)r nur etwa 65-70 mm ober 
6 9\:m monatlicl) ausmad)en. 

Sn mel)reren G)rof3ftäbfen liegen bie SOerl)ältniHe ä9nlid) C;. m. 
~amburg, frrantfurt a. m. u. a.). 

Q3 ci f pie 1 für nie b ti ger e miet e n. rrür t'ie1e 0tabte ilt aller
bings mit roefentlicl) niebrigeren mlieten 3u red)nen. Qlut;erbem ilt 
bei bem QJnfei3en ber ~urd,>f~nittemiete - wie im SBerliner meifpiel 
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gefd)e~en - 3U bebenten, baB für einen ["eil ber 6iebler, beren tat

fdd)lid)e 9Riete unter biefem ~urdyfdynitt liegt, burd) bie 6ieblung 

eine 22let>rbelaftung entftet>en würbe. 
~er praetifdy unterfte 9Rietsfa~ betrug bei ben Q3ewerbem ber 

6iemensfieblungen ~edin etwa 25 9tmt ~iefer 6a~ fann gleidy-

3eitig als 9Riete für einen groBen ["eil unfem beutfd)en mtittelftiibte 

unb aud) für einige ~rof;ftiibte angefe~t werben. B'üt>rt man bie 

gleid)e Q3eredynung von biefer 9Rietfumme aus burd), alfo von jd9didy 

300 ~221, fo bleiben für ~er3infung unb ["ilgung bes Qlnlagetapitals 

runb 23O-2409t9n, bas ,inb, auf ein gleid) 90t>es Qlufbaufapital 

1>on 3000 ~mt be30gen, 7-8 %. (fine 7 % ige mer3infung fdyeibet 

~ier von VOtTIgerein aus. 6elbft bei einem 3insfa~ von 5 % wdren 

nur nod) 2-3 % 3ut ~ilgung verfügbar. ~as entfprädye einer ~i1-

gungsbauer von 20-26 3a~ren. mtit einer beradig langen ["ilgungs

bauer ift am freien ~apitalmadt jebod) normaleweife nid)t 3U red)nen. 

~ür bie ~rof;ftabtarbeiter ber fleinften Wo~nungen ift es aber am 

wid)tigften, aus biefer <fnge t>inaus in Ne 6ieblung 3u fommen. 

(fine gan3e Qln3a91 wirb bereit fein, für ben ~trag aus G>runb unb 

~oben ber eieblerfteUe unb bie wefentlid)e merbefferung ber Wot>n-

1>er9dltniffe eine 3ufa~belaftung auf fid) 3U net>men. Wenn bas 

Sl}tivatfapital eine 9öd)fte ~i1gungsbauer von 10 5a~ren verlangt, fo 

müf;te ber eiebier mit bisgetiger etabtmiete 1>on 25 ~9R monatlid) 

etwa 12 ~9R me9r ausgeben. <fine 9ne9rbelaftung, bie - wie fd)on 

betont - nur auf 10 \)a9re beftiinbe. mom 11. 5at>re ab w09nt er 

mit 6 ~9R monatlid)en Unfoften ergeblid) billiger als in ber 6tabt. 

~a er in ber 6ieblung 9taum genug 9at, aud) mitverbienenbe ~inber 

3u fid) 3U ne9men, wirb mand)er biefe 10jä9tige ßufa~belaftung auf 

fid) net>men rönnen. Wir glauben ba~er, baß nod) bei biefen ~er~(ilt

ni!fen genügenb QCnrei3 3um €liebeln vor~anben tft. 
B'ür bie €lieblungen ber mittleren unb !leineren 6täbte entftet>t 

eine <fdeid)terung baburd), baf; 9ier bie 'l3reife niebtiger finb unb aud) 

ber ~ranspod einfad)er ift. ~ager wirb bas QCufbautal'ital für bie 

6ieblung unb bamit aud) bie laufenbe Q3elaftung bes eiebiers etwas 

niebriger ge9alten werben fönnen als im Q3ereqmungsbeifpiel. 

6id)ert>eit ber ~apitalsanlage. Wie fte9t es nun mit ber 

6idyergett ber ~apitalsanlage in fold)en 6ieblungsbauten? ~ie 3ur 

merfügung geftellten ~adet>en get>en in vielen !leinen Q3eträgen von 
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2500-3000 ~m auf viele 6dyulbner über. ~iefe weitgegenbe Unter
teilung verringert bas ~ififo eines Qlusfalles gegenüber einem G:in~el
fd)ulbner, bei bem im ~ontursfalle bas gan~e ~adegen gefä9rbet ifi. 
~5 ift volfswirtfd)aftlidy viel tidytiger, 1 00 ~~potgeeen ~u 30009tm1 
3u geben, als eine groBe .v~pot9et von 300000 ~mt ®erabe in ber 
peutigen armen Beit ift es fidyerer, fein ®elb in ~lein9äufetn an~u
legen als in grot;en G:in3e1bauten. m1it ber 3'odfü9rung ber Qlrbeits
befdyaffung bürfte ba3u ein er9ö9ter Q3ebarf an meinw09nungen 
einfe~en, wenn Oie bisger Qlrbeitslofen i9re Qlotquadiere aufgeben 
fönnen. ~ie ~leinfieblerfteUen insbefonbere, bie neben ber 'm09nung 
nod) eine G:rwerbsmögHc9teit bieten, verfpred)en ein bege9rtes, leidyt 
verfäuflid)es Objeft 3U werben, fo bat; Oie ®efa9r fpäteren Qlusfalls 
ein3e1ner 6iebter nid)t groB erfd)eint. 

~ie Oinglid)e 6idyer9eit ber ~~potgeten ift gut. ~er 6iebter 
ltedt 3uminbeft feine Qlrbeitsleiftung fd)on in ben SBau ber 6ieblung 
9inein unb er9ö9t ben mladtwert ber 6iebterfteHe fortlaufenb burdy 
weiteren Q{usbau unb intenfive ~ultivierung. ~udy bie Sl3elebung 
aller mit bem 6ieblungsbau 3ufammen9ängenben ~ewerbe barf nidyt 
überfegen werben. 

~er 5nbulttiearbeiter bietet als 6d)ulbner burdyaus aud) ge
nügenbe perlönlid)e 6icgergeit. G:s ilt nid)t tidytig, im Qlrbeiter einen 
wittld)aftlid) weniger träftigen 6d)ulbner 3u legen. SBei ber Qlnliebtung 
ber eltammbelegld)aft ber tsnbultrie, leien es nun ~Ut3- ober QJoll
arbeiter, ~anbelt es fid) Dielme9r um Ne widytigften unb tüd)tigften 
Qlrbeiter bes Unterne9mens, bie eben bes9alb audy in ~rifen~eiten 
nidyt entlaffen, fonbem foweit irgenb mögUdy burd)ge~alten werben. 
~ie 6iebtung verbinbet biele Qlrbeiter nod) enger mit i9rem Qlrbeits
pla~, bie fef39aften bobenftänbigen Q{rbeiter werben vom 'merf am 
längften ge9alten. Unb aus ben ~inbern ber 6ieblerfamiHen wirb 
lidy ein grot;er ~ei1 bes Qlad)wud)fes bes Unterne9mens geranbilben. 
<S)er finan3ielle 9tüd9alt aus bem Q{rbeitseintommen ilt bager weit
gegenb fid)ergeftellt. <fin weiterer QJorteil ber 6ieblung von G:rwerbs
tätigen ber Snbuftrie liegt barin, bat; burd) ben Qlrbcitgeber ber 
Bugtiff auf ben ~o9n bur Qlbtragung ber Bins- unb ~i1gungslaften 
mögHd) ift. ~ier wäre baran 3u benten, eventuell aud) ben Bugriff 
auf ben an fid) pfiinbungsfreien ~o9nbetrag infoweit frei3ugeben, als 
es 3ur G:rfüllung ber merbinblid)teiten aus ben 6ieblungsfd)ulben 
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notwenbig ift. ~ie 6ief)er!>eit tönnte auf3erbem ltoef) baburd) er~eblief) 

oerftärft werben, baf3 ber 6taat in irgenbciner ~orm eine ®arantie 

für bas angelegte ~apital übernimmt - eine 3'orberung, bie 

bann bered)tigt ultb erfüllbar erfd)eint, wenn es fief) um ~nfieblung 

von betriebswid)tigen Qlrbeitem !>anbelt, bie auef) in ~rifen3eiten mit 

fefter ~rbeit rcd)ncn lönnen. (fs muf3 vermieben werben, baf3 bem 

6taat ~ieraus gcrabe in Seiten fd)led)ter ~onjunttur eine ~c1afiung 

entfie!>t. ~icfe ®arantic wirb il)n felbft in ben ungünftigftcn Seitcn 

immer nod) geringer belaften als Nc Qlufbringung bcs gciamtcn 

~apitals für ben 6iebfungsbau, wic cs out 3eit noel) bic 9tcgcl iit. 

~af3 bic 3'inanaierung einer 8'nbuftriefieblung mit $tivatfapital 

praltifef) tatfäd)liel) buref)fül)rbar ift, aeigt bas meifpiel bcr ~ruVp

~rufon-<Sicblung, beren ffinanaictung im 2. <tcil biefcr 6d)rift aU5-

fü!>did) erläutert wirb. ~as ~tupp-®tUfon-Wert in ~agbeburg I)at 

mit feiner 3'inan3ierungsform bcr <Sicblung neue Wcgc erfd)loffcn. 

~as ~ufbaufavital wurbe von cincm merfid)erungsuntcrnel)men 

als langfriftiges ~adel)en 3ur 'ncrfügung gefieHt gegen glcid)3citigcn 

Qlbfd)lua ein cr .s!ebensverfief)erung ber 6icbter. 

~ie Q3cfonbcrl)eit bes fpäter im cin3elncn gefd)ilbcrtcn Weges 

liegt barin, baB burel) ~infd)altung ber .s!ebcnsvcrfief)erung einc längcrc 

~aufoeit, als am freicn ~apitalmatft übliel), erreid)t wirb. 

~u5"'id. Unfcre ~rfal)rungcn unb ~ered)nungcn laffen erwartcn, 

baf3 aud) weitere Wcge our .f>!)vot~etenbcfd)affung für bie <Sieblung 

3U finben finb. ®elber aus bem ~!)votl)eeen- unb Sl3fanbbricfmadt 

unb eventuell aud) von ben 6patfaffen finb gewif3 bem 6ieblungsbau 

3u3ufü!>ren. Q!nfragen anberer 5nbuftricunternel)men laffen edcnnen, 

baa an mand)en <Stellen bereits S!3erfud)e fd)weben, privatwirtfd)aft

Hel) finan3ierte <Sieblungen auf3ubauen. ffiatürlid) barf Ne ~eran-

3iel)ung von Sl}rivateapital nur aUmäl)lid) erfolgen, ba eine plö~lid)e 

ffiael)fragc groBcr €lummen einc 3insfteigerung I)ervorrufen tönntc, 

Nc Ne .f>cran3iel)ung von 6ieblungsfapital erfd)weren würbe. mad) 

~öglid)feit foutcn bic ein3elnen 8'nbuftrieunternel)men butd) Nreete 

mbfel)lüffc mit ein3clnen ~elbgebern Wege ber Sl3rivatfinan3ierung 

fud)en. ~as perfönlid)e mertrauen, bas bas ~in3eluntcrncl)men 

genief3t, wirb ben Qlbfd)luf3 edcid)tern. Wo Dies niel)t gelingt, 3.~. 

bei fleinen Q3etricben, Ne nur eine fel)r geringe 3al){ von Q!rbcitern 
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ficth~ln tönnen, wäre vielleiq,t eine 8wifq,enfq,altung bes 6taats aur 
Q3ermittlung ~~pot~eearifq,er ~rebite notwenbig. !:Bei 6ieblungen 
fleinen Umfanges wäre ein 3ufammenfq,lu{; auf3er bei ber 'irinan~ 
aierung aud) für bie praetifq,e !:Bauarbeit ber 6ieblung erwünfd)i. 
~enn es läBt fid) natürlid) eine 6ieblung von 100 0teHen leiq,ter 
unb mit geringeren G>eneraltoften errid)ten als eine 0ieblung 1>on 
10 6teHen. 8u biefem 3:wede foUten fiq, ba~er tleinere 'irirmen, bie 
örtIiq, nid)t au weit voneinanber entfernt liegen, 3U einer gemein~ 
fq,aftlid) 3u erriq,tenben gröf3eren 6ieblung 3ufammenfq,He{;en auf 
einem G>elänbe, bas für aUe 0iebler erreid)bar ifi. 

Bebenfalls erfd)eint es burq,aus mögHd), mebenerwerbsfieblungen 
ber 5nbuftriearbeiter mit sprivatfinanaierung 3U errid)ten. ßierin 
Hegt gleiq,3eitig eine ~e:wä~r für bie '.l3robuftivität ber 6ieblung. 
~enn bas '.l3rivatfapital :wirb nur für wirtlid) folibe, wirtfq,aftliq, 
gefunbe 6ieblungstätigteit 3u gewinnen fein. ~s :wirb fiq, von fdbft 
3urüd3ie~en, wenn einmal bie 6ieblung wie alle 003ialpolitit Me 
~ren3e erreid)en follte, an ber fie auf~ört wirtfd)aftlid) probuttiv 3U 
fein, unb bamit gewiffermaf3en eine automatifq,e 0iq,erung gegen 
Übertreibungen unb fd)led)te Qlnlagen bieten. ~ei ber ~o~en ~e~ 
1altung ber S!)e1>ölterung mit, 0teuern unb 603ialabgaben foHte ber 
Weg l'ri1>ater 'irinanaierung loweit irgenb möglid) befd)ritten werben, 
um Me 'irinan3en bes 0taates 3lt entfaften. 



B. ~rQftifd)e 1)urd)fü~rung inbuftriener 
9lebenertuerbs=Sieblungen. 

I. ~ie E5iemene.eiebluugen fif Sbaf~4f&eitef. 
~on ~egierung5baumeifter a. !S>. ftl. ~ola, ~erlin-mifola5fee. 

1. ~fojdt bef eicbluugcu. 
a) Umfang unb '.planung. 

Umfang. Q{nfaJfg bes 5a~res 1932 ~aben bie eiemens-~irmen 
im ~a~men ber 9\eid)sfieblung5aftion mit ber (trrid)tung von CReben
erwerbsfieblungen für i~re ~uroarbeiter begonnen. ~ie bamals in 
~ngriff genommene ,,\Siemensfieblung \Staaten" war bie erfte 
~ur~arb e i terfieb lung inner~alb ber ~erliner 6tabtranbfieb
lung, bie fiq, bamals auf <frwerbslofe befd)räntte. 

~ie im 1. SBauabfd)nitt erriq,tete lIeiemens-eieblung 6taaten" um
fast 216 6ieblerftellen, bie -- - im mlai J932 begonnen - in ber Seit 
Ottober 1932 bis mläq 1933 fertiggeftellt wurben unb je~t von ben 
\Sieb lern bereits bewirtfd)aftet werben. 

~er gute <frfolg bief~ r erften eieblung unb ba5 wad)fenbe 8ntereHe 
ber Qtrbeiterfq,aft baran bewogen bie ~irmenleitung, fid) im Winter 
1932/33 im oweiten Q3auabfd)nitt ber SBerliner \StaMranbfieblung, einer 
~ufforberung ber \StaMverwaltung folgenb, wieberum ou beteiligen. 
(ts wurbe bie lIeiemens-\Sieblung \Spette" (~u SBerlin-epanbau 
ge~örig) mit 94 \Stellen im ~rii~ja~r 1933 in ~tngriff genommen. 
\Sie ite~t our Seit fuq vor i~rer ijertigftellung. 

3m ßerbft 1933 wurbe im 3. SBauabfd)nitt bie ,,6iemcns-\Sieb
lung f>o~enooUernfanal" vorgefe~en mit ~unad)lt 162 6ieblerltellen. 
<fine <frweiterung um 90 eteUen ift bereits beablid)tigt. ~ie 6ieb
lung f>o~enooUernfanal befinbet fid) our Seit in :;Uorbereitung. 

~ud) bas mürnberger Wer! ber 6iemens-\Sd)udertwerfe Q{. G>. ~at 
Ne \Sieblungstätigfeit aufgenommen. ~ür ~ur~arbeiter bes mürn
berger Werfs wirb nod) in biefem Winter mit einer 6ieblung von 
4S \Stellen begonnen, eine <frweiterung auf 100 ilt geplant. 
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~amit ~aben bie 6iemens-irirmen feit ~eginn bes l'origen 5a~re& 
insgefamt für über 600 i~rer Slur~arbeiter bie mlöglid)!eit ge
f~affen, fid) auf eigenem ~runb unb ~oben an~ufiebeln, unb ~aben 
allein an ~aroufd)ürren für biefen 8wed im gan~en über eine <;Diertet 
~illion 9teid)&mad ~ur Q3erfügung gefteUt. 

~~bcitsmadq,ofitif~t ~u8.idung. ~er ~runbgeban!e bei 
~eginn ber ~uroarbeiterfiebtungen war: ~er €Siebter l'erpflid)tet 

2tbb. I. Eiiemens-E5leblung E5tClCllcn, Dom $'lug~eug ClUS Clufgenommen. 
2tufnCll;!me: Rllnle &; ([0., l5erlln. 

fid), nid)t me~r als 3 c;tage pro WOd)e im Wert oU arbeiten. tyür 
bie baburd) freiwerbenbe ijabri!arbeit werben ~rwerbslole neu ein
geftellt. ~as würbe bei l'oller 6 c;tage-~efd)aftigung eine <fnt1aftung 
bes 2trbeitsmarftes um ebenfol'iel <ftwerbslofe, als 2trbeiter gefiebelt 
werben, bebeuten. <,praftifd) ift jebod) biefe arbeitsmadtpolitifd)e ~us
widung nid)t fo ftar! gewefen, ba in3wifd)en bie ~uroarbeit weiter 
burd)gefü~rt worben unb Ne Qlrbeits3eit in ben €Siemenswerten im 
~urd);d)nitt bereits auf etwa 4-5 c;tage gelunfen war. fSe 6iebler 
wurbe ba~er im ~urd);d)nitt nur etwa 1 Qlrbeitstag je Wod)e frei. 

Rrupp-E5lemens, 2tebcnct1l)er!>s-eleblungcn.· 2 
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1l1anung+ ~ie Sl31anung ber gefamten Q!nlage erfelgt burc() bie SBau
abteilung ber <Siemens-rrirmen, Die auc9 Ne ~eitung bes SBaues felblt 
übernimmt. Q!l1e fo~ialpo1itifcgen ffragen: Q!uswapl Der 6ieb/er, 
Q!rbeits"eitregclung, ®rünbung bes <SiebIervereins ufw. werben Durd) 
bie fo~ialpe1itifc()e Q!bteilung erlebigt. Q!Uc9 bie G>artenbauabteilung 
wirb "ur lanbwirtfc9aftlic9-gärtnerifcgen SBeratung perange"egen. 

~er Qlufbau ber 6ieblung wirb ven ben 6ieblern fdoft an ben 
brei arbeitsfreien WOcgentagen in ®emeinfc9aftsarbeit vergenemmen. 
@ie @urc9füprung im ein3elnen wirb fpäter genau barge!cgt. 

~a bie <Siebter wä9renb ber Beit bes Q!ufbaue5 Qlrbeitne9mcr 
ber 6iemens-ffirmen bleillcn unb wä9renb ber SBautätigteit felbft 
ber ~eitung ber 6iemens-SBauabteHung unterftegen, bietet bie <So"tal
verfid)erung ber 6iebler teine befenberen 6c9wierigteiten. ~ie SBe
rufsgeneffeflfc()aft für 3'einmec()anit pat auc9 für Ne roBautätigteit bie 
UnfaH9aftung übernommen. ffür ben ~rantgeitsfaH finb bie <Siebler 
als ~itglieber ber SBetriebstrantentaHe ber 6iemenswetle verfic()ert. 

~as gan"e sprejctt ber 6ieblungen wirb nac9 ben 0\eic9sric9tlinien 
für vorftäbtifc()e ~leinfieblungen ausgefü9rt. 

~Cl9~ ~t:5 ~dänb~5. ~a5 ®elänbe mUß fo ausgewäplt werben, 
baß bie 6iebler i9re Q!rlleitsftätte ven bort aus !cic9t erreic()en 
lönnen. ~ie erfte 6ieblung, <Staaten, wurbe auf einem bi5ger in 
~eic95llefi~ befinblicgen ®ebiet, neben ber ®artenltabt <Staaten, 
erric9tet. 5=ür bie "weite 6ieblung, <Spette, wurbe v.on ber <Stabt
verwaltung ein am Q!u5gang ber <Staaten er 6ieblung gelegenes 
®c1änbe erworben. 8n beiben ffäl1en war ber SBoben gröBtenteils 
fc()on feit i}apren als Q!der in ~ultur unb bager 09nc greBe mer
arbeiten fef.ort ertragfd9i9. ~ic <nctle9rsvcr9dltniffe finb für roBerIin 
fe9t günftig. men ben 6ieblungen aus erreic9t man bequem mit ber 
'tSorodlla9n über 6panbau Ne 6iemenswede in 1/4_1/2 <Stunbe 
rra9r3cit. QluBerbem befte9t Q!ut.obus- unb 6trai;enllapnverbinbung. 
6c9ule, Q!r3t, Q!potgete ufw., fewie aUe <fintaufsmöglic9teiten finb 
in ber benad)barten ®artenftabt 6taaten vor9anben. Bn ber <Sieb
lung 6pctte tft, ba fie gegen 6taatcn etwas abgelegener ift, ein ~au5 
nac9 befenberem 'Plan mit ~aben "um 'tSertauf von ~ebensmitteln 
eingerid)tet. ~ie 3'ü9wng bes ®elc9äfts wirb einem als <Sicbler 
mitarbeitenben epemaligen Q!ngeftellten ber 6iemens-ffirmen über
tragen. ~ie roBeIieferung erfolgt burc() Die eigene ~ebensmittel-
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abteilung bel' irirmen, Me berartige 'DertaufsfteUen bereits in ver
fd)iebenen 'IDo~nbc3irfen ber Qlrbeiter in SBerlin als 'IDo~lfa~rts
maf3na~mc errid)tet ~at, woburd) Ne Qlrbeiter ~ebensmittel ou ver
biUigtem <preis be3ic~en fönnen. ~ie Dritte \Sieblung .f)o~enoo((ern
fanal Hegt Direft in \Siemensftabt in unmittelbarer mä~e ber 'IDerfe, 
bie fämtlid) in luc3en Wegen ou iruß oU erteid)en finb. ira~rgelb
ausgaben entfte~en ~ier bal)er über~aupt nid)L ~iefes vom preuf3i
fd)en fforftfislus über(aiiene ®elänbe, an Das fid) ber grof3e 'tegefcr 
Walb anfd)Heßt, ift wegen feiner mäl)e 3ur Qlrbeitsftätte wie aud) wegen 
feiner gefunDen freien ~age unb fd)ne((en 'Derbinbung our SBer(iner 
5nnenftabt benlbar günftig. 

~s fei nod) barauf aufmedfam gemad)t, baf3 Me \Siebfung ftets 
)0 gelegt wirb, baß bie 6te((en nirgenD Dirett an öffentHd)e !Straßen 
anftoßen, ba bie fel)r l)ol)en QlnHegerbeiträge für Qlrbeiter)iebfer 
vöUig untragbar wären. ~esl)alb wirb bort, wo öffentHd)e !Straßen 
vorbeifül)ren, ein ®elänbeftreifen von 35-50 m freigelaHen. 

9as 6i~blun9s~aus. ~ie E5iebfungsl)äufer werben als ~oppc(
l)äufer, für jeDe !Siebfung nad) gleid)em ®runbrif3, errid)teL mur 
wenn ber <par3e((enfd)nitt bies nid)t ge)tattet, wer{)en ~in3ell)äufer 

nad) bem gleid)en 't;>p gebaut, bie bann Den einberreid)ften ffamilien 
ougeteut werDen. 

~ic ®röße bel' .f)äufer wurDe in ben 3 E5ieb(ungen laufenb 
erweitert. 

~ie bebaute irläd)e beträgt je .f)albl)aus: 
in <Spette . . . . . . . . . . . . .. 55,91 qm, 
in f;o~cn3011ernt<ln<l1 . . . . . . . .. 61,14 qm. 

~er umbaute ~aum bcträgt je ~alb~aus: 
in \Spette . . . . . . . . . . . . . . . 230,47 cbm, 
in f>o~en3011ernt<ln<l1 . . . . . . . . . . 236,31 cbm. 

5n \Staafen finb entfprecgenb ben Damaligen 9\eid)srid)tlinien Die 
~äufer um runb 10% tleiner als in !Spette. 

~ie Qlnorbnung Dcr 9\äume ift in aUen ~äufern gleid). 'Don ber 
~artenfeite aus tritt man in ben 5=lurraum, von Dem aus eine 'treppe 
in bas Obergefd)of3 fül)rt. ~urd) eine 'tür neben Der 'treppe gelangt 
man vom g:lur in Die geräumige 'IDol)ntüd)e, neben bel' fid) ein 
6c91afoimmer unD eine 6d)laftammer befinben. Q)on ber m:lol)n-

2* 
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'üd)e aus fü~rt eine ~reppe in ben aur ~agerung oon ~orraten 
beftimmten neuer, ber gleiq,~eitig als eipeifdammer bient. ~er 

-- 3,18--

Unterkellerung 
des fl/Jrs ~rllJ5 

~, .. D ___ D_iiii_~_'l 
'<"----- E," --- ----

'.?U"l'. 3. 
~bb. 2 unb 3. e~nitt, (!;runbriil (frbgcr~oil. 

an ber ~üdfeite bes Sjaufc& angebaute SIDirtfd)aft&teil umfaBt mcin
tierftall, .vü~nerftall unb mbort. an ber ~mtte be& Wo~nteil& befinbet 
fiel) ber 6d)ornftcin, an ben Sjerb unb Ofen unmittelbar angelq,loHen 
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finb. ~~r ~ob~n fann als ~agettaum b~nu~t werben. ffür finb~r
reid)e iramili~n wirb im Obergefd)05 ein~ weitere ed)laffammer, 
in (finaelfäll~n aud) awei, aU5g~baut. 6i~bler, benen nad) i~r~r 

~inberaa~l nur ~in ßaus o~ne ~ad)fammer aufte~t, fönn~n bie 
~ad)tamm~r g~g~n <ftftattung ber mt~~doft~n er~alten, für bi~ ~in 

iritmenbo.d~~en g~wä~d wirb. 6i~ ift in faft allen ßäuf~m gl~id) 
mit aU5g~baut worb~n. 

'i'lbb . 4. 6>tIIl\br ii; ~<1<Vgcicf)oj; . 

~ie ßäuf~r werb~n völlig b~augsfedig ~ergeftellt. ~od)- unb 
.ßeia~erb, fowie ~nlage für eldttifd)e S23eleud)tung finb vor~anb~n. 
~ie übrig~ efinrid)tung ift ead)e bes 6i~bter5. 

"ie 0ieblungs"araelle. Bebe 6ieblerftelle umfabt eine ~araelle 
von 900 qm. (ftwa bie ßälfte bes ~anbes genügt vollftänbig aum 
2lnbau bes im .ßaus~alt gebraud)ten ~emüfe5, ber ~eft bldbt bem 
2lnbau von Radoffeln vorbe~alten. ~er vor bem ßaus liegenbe 
etreif~n bes ~aden5 wirb meift mit ~lumen, Obftbäumen unb 
eträud)ern bevflanat. '3ebem 6iebter werben 8 Obftbäume unb 
eine ~ei~e ~eerenfträud)er mitgeliefert. ~ud) bie nötigen ~ünge
mittel, fowie 6aatgut für ba5 erfte 5a~r, ~adengeräte - wie 6vaten, 
ßade ufw. - werben i~m am ~erfügung gefteltt. ffemer er~ält 
jeber eiebter 6 ßü~ner, au beren Q!ufaud)t er aU5brüdlid) vervflid)tet ift. 
~ie Wafferverforgung erfolgt burd) ßanbvumpen. Um fie möglid)ft 
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bequem 3u geftalten unb na~barli~e 6treitigteiten 3u vermeiben, er
~alt jebe eteUe einen eigenen ~runnen. 

ma~ mögli4'teit wirb am ~anbe jeber 0ieblung weiteres 3u
ia~lanb l)orgere~en, lias bie 6iebler, bie mit ~ilfe i~rer ;ramilien 

2t~~. 5. Eiicmens-Eiieblung Eitaalen, \j}"r3clknü~crfid>t VN1\ h1ugaeug au&. 
<tufn,,~me: Rlinle & \1:0., 5crlin. 

no~ me~r ~~oben bewirti4'aften rönnen, na~ ~~c1icben ~in3upadyten 
tönnen. ~ie 3uia~itel1en von je 500 qm werlIen gegen einen '.J3adyt-
3ins von 1 '.J3f./qm jeweils für 1 Ja~r abgegeben. ~amit tann Ne 
lanbwirtr~aftli~e ~~ctätigung bem inbivibuc1len ~~ebarf angepaBt 
werben. 
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Üf,ema~me bur~ belt 6iebltr. ma~ ~'eenbigung bes ~aue5 
wirb bem 6icbler bie eieblerfteUe 3unä~ft auf 4 5a~re in Sl3ad)t 
gegeben. ~a~ Qlblauf biefer 4 Sl3robeja~re er~ält lIer 6iebler in 
0rette ein <frbbaure~t an feiner eteUe. iJn 0taaten unb ~o~en-
30llemtanal wirb er <figentümer feines ~anbes unll ßaufes, er 
erwirbt lIie 6teUe täuflid) unter ratenwcifer Q{b3a~lung lies ~auf
preijes Tür bas G>elänbe. ~ie ijorm ber enbgültigen Übertragung 
ber 0iebler;teUen beitimmte fid) lebig(j~ bur~ bie ~ebingungen, bie 
ber ~orbefi~er bes G>elänbes itellte. ~as ~ei~ unb ber 6taat waren 
3ur rejtlojen >tIeräuBerung be5 G>elänbes bereit, wä~renb bie 6tabt 
Ne G>ewä~rung eines <frbbaured)tes beDor3ugte. Sl3rattifd) ergibt 
fi~ für ben 6iebler wenig Unterfd)ieb. 

b) ijinanoierung. 

~uff,rilt9ung bes Rapitals. ~ie irinan3icrung lIer 6ielllung 
erfolgt im ~a~men ber SRei~srid)tlinien. ~as SReid) jtellt 3ur <fr
rid)tung einen Q.'etrag Don 2500 SR~ je 6teUe barle~en5wei;e 3ur 
Q)erfügung, für einen ~eil lIer ~äufer nod) ein Suja~barle~en Don 
250 ~~ 3um Q{usbau einer ~a~tammer. iJm 2. ~auabf~nitt 
(6icblung 6pefte) war bas SRei~sbarle~en um ein geringes ~ö~er. 
~er ~etrag ijt in ben lIer er;ten <imte folgenben 3 5a~ren mit 3 % 
öU Deroin;en, ;räter wirb er mit 4 % veroin;t unb mit 1 % getilgt in 
glei~bleibenben SRaten unter Q{nred)nung ber erfparten Sinfen. ~ie 

~ilgungsbauer beläuft fid) auf runb 45 i3a~re. 
~a blefe ~ittcl 3ur Q{U5fü~rung bes Sl3rojettes für ~uroarbeiter 

nid)t voll ausreid)en, geben bie 6iemens-ijirmen nod) einen freiwilligen 
SUi~uB von 500 ~~ je 6teUe. 

~as G>elänbe wirll Don ber öffentlid)en ßanb (SReid), 6tabt 
merlin ober 6taat) 3ut Q)erfügung geftellt. ~er Sl3ad)t- bow. <frbbau-
3ins beträgt jä~rlid) 4 Sl3f.jqm (epette). iJn etaaten tritt nad) Über
eignung ber 6teUe bie Q{b3a~lung lies ~aufprei;es (1,15 SR~jqm; 
für 900 qm al;o 1035 ?\~), bie in gleid)er ijorm wie beim SRcid)s
lIarle~cn mit 4 % iger Q)er3in fung unb 1 % iger ~ilgung erfolgt. ~iefc 
~aufprci5raten mad)en einen nur geringfügig ~ö~eren ~etrag als 
ber laufenbe <frbbauoins aus. iJn ber 6ieblung ~o~en~oUcmfanal 
gibt ber preuMd)e etaat bas G>elänbe gegen eine Q{n3a~lung Don 
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10% bes ~aufvreifes unb <tilgung bes ~eftbetrages in nur 15 3a~ren. 
!Da~er ift in ben eriten 15 3a~ren eine entfvreq,enb ~ö~ere 6umme 
~u entri~ten. Qtu5crbem mus ber 6iebler ~ier Ne Qtn~a~lung 1)on 
10% = 11 0 ~m bei :nertragsabf~lu5 leiften. ffalls notwenbig, 
er~ält er biefe 6umme von ber ffirma als !Darle~en. 

Qtu~ ben 6ieblem, benen aus ~eiq,smittcln eine !Daq,fammer 
ni~t ausgebaut werben formte, ~aben bie ffirmen burq, G)ewä~rung 
eines unver~insliq,cn !Darlc~ens von je 200 ~m ge~olfen, bas in 
fleinen ~aten von wöq,entliq, 2 ~m 3urüd3u3a~len ift. 

Qtu5erbem tragen bie ffinnen bie allgemeinen Unfo;ten ber 
$lanung, mauleitung unb !Durq,fü~rung ber 6ieblung burq, bie 
mitarbeit i~rer ::Bauabteilung, fo~ialvo1itifq,en Qtbteilung unb auq, 
~artenbauabteilung. 

!Der ~eitrag bes 6ieblers befte~t lebigliq, in feiner unentgelt
liq,en Qtrbeitslei;tung beim Qtufbau ber 6ieblung. ~iefe Qtrbeits
leiftung wirb bei ber fpäteren ffeftfe~ung bes Wertes ber ein~elnen 
6ieblerftcUe mit 500 ~m eingefe~t. 

~Clufmbe Roften bn ESieblnftdle. ~aufenbe Sloiten entjtepen 
bem 6iebler alfo aus $aq,t- ober (frbbau3ins b3w. <tilgung unb 

~aufenbe Rojten einer eielllerjtelle. eiemens-eielliung etaafcn. 
!1Ia~ ~ilgung 

IJm Om ~om 
~~6 

~~i~6~ad~~~n6 
I. 5<l~r :.1.-4. 3a~ 5. 3a~r a~ Dom 

45. 3a~r~ ab 
~m ~m ~m :Irnl 

Q;dänbepac(lt ()3W. 3injcn lInll :ril-
gung für Q;clänllecru'crl> (~0 qm) - 36,-- 51,i5 -

8infcn unb ~i1gung für ?\ci~follar-
le~cn (llormal~aus: 2500 ?\:m) - i5,- 125,- --

Unfojtcn, 3. '8. für ;rcucr- lInll f>aft-
pflic(ltocrjic(lcrung, ~crwaltung, 

I eteucrn, e~ornjtcinfcgcr, Q;c-
mcinfc(laftsanlagcn, Untcr~altung .30,- .30,- .30,- 30,-

3ufammen pro 5a~r .30,- 141,- 200,i5 .30,-

3ufammen pro ~onat 2,50 II,i5 1i,25 2,50 

3ufammcn pro Woc(lc 0,60 2,iO 4,- 0,60 
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;na~ ~ilgung 
b~ 

Gm Gm \'Dom ~d~6badc~cm 
I. 3a~r 2.-4·3a~r 5. 3a~r ab "om 

45. 3a~rc ab 
~m ~m ~m ~'1l! 

~diinbcpa~t b~w. <ftbbau3ins 
(900 qm) . - 36,-- 36,- 36,-

8infcn unb ~ilgung füt :Rei~sbatle~cn 
(llotma1~aus: 2600 ~m) - 78,- 130,- -

llntoltcn, 3. '13. füt treuct- unb ~aft-
pfli~t\)ctfi~erung, 'Dctwaltung, 
etcuem, ~omfteinfegct , ~c-

mcinl~aft&anlagcn, llntctl,lIlltung 30,- 30,- 30,- 30,-

8ufammen ptO 3a~t :;0,- 144,- 196,- 66,-

8ufammen ptO monat 2,50 12,- 16,35 5,50 

8ufammen ptO ~o~c 0,60 2,70 3,70 1,30 

l!aufenbe ~often dner eiebletftdlc. eicmcns-€iicblung 
~o~en~ollcrn tanal. 

;na~ 

Gm Gm 'Dom ~Ilgungb~ 

Gm 2.-4_ 5.-15. 16·3a\!r ~eI~-

I. 3a~r 3a~r 3a~r ab barlc!lcn& 
"om 

45. 5a!lr ab 
~m ~m ~m ~m ~m 

~diinbepa~t b3W. 8infen unb ~i1-
gung für ~diinbeetwerb (900 qm) 90,- 90,- 90,- - -

: 
8infen unb ~Ugung füt ~ei~sbatle~en 

(llotma1~aus: 2500 ~m) - 75,- 125,--- 125,- -

llnfoften, 3- '13. füt \reuet- unb ~aft-
pfli~t\)ctfi~erung, 'Dctwaltung, 
etcuem, €i~omftcinfcget, ~e- , 

mcinf~aft&anlagen, llnterl)altung 25,- 25,- 25,- 25,- 25,-

8ufammen ptO 3a~t 115,- 190,- 240,- 150,- 25,-

8ufammen ptO mtonat 9,58 15,83 20,- 12,50 2,10 

8ufammen ptO ~o~e 2,21 3,65 4,62 2,88 0,48 
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~eqinfung bes G>clänbdaufpreifes, aus ~er~infung unb ~ilgung 
bes l?om ~eid) gewä~rten ~arlel)ens, fowie ben laufenben Untoften 
für eteuem, :Uerfid)erungen, 5nftanb~altung, G>emeinfd)aftsanlagen 
ufw. ~er 3ufd)u{s ber ~irmen braud)t weber rüderftattct nod) l?er
~inft ~u werben. 

~ic ,ßöl)e ber laufenben Unroften ~cigen bie l?orftel)cnben ltber
fid)ten. 

c) eie b 1 er l? e r t rag. 
~or ~aubeginn wirb ein E5ieblerl?ertrag ~wifd)en ber Wo~nungs

gefellfd)aft ESiemensftabt m. b . .f}., Me als ~rägerin für bie eicmens
eieblungen eingefe~t ijt, unb jebem eiebIer unb feiner <f~efrau 
abgefd)lofjen. <fr umfa{st 3 .f}auptabfd)nitte: 

~ie ~ed)te unb Sl}flid)ten bis ~ur ltbergabe ber etelle, 
bie ~egelung bes Sl}ad)tl?er~ältniHes, bas fid) auf 4 5al)re erftredt, 
unb bie fpätere ltberleitung in <figentum ober <frbbau. 
~~."flid)tungt1t bis &Uf tlbngab~. ~er erfte ~bfd)nitt ent~ält 

bie :Uerpflid)tung bes \Siebters ~ur unentgcltlid)en ~rbeitsleiftung in 
eelbjt- ober mad)bar~ilfe ~um Qlufbau ber eiebtung. <finteilung 
unb :Uerteilung biefer ~rbeiten ijt ESad)e ber WOl)nungsgefeUfd)aft 
b~w. ber ~irmen. ~urd) <frfüllung biefer ~erpflid)tungen erwirbt 
ber eiebler bie ~nwartfd)aft auf Übertragung einer eieblerft~((e. 

llacf)to~f~Unis. ~urd) Übergabe ber E5ieblerftclle an ben eiebler 
fommt bas Sl}ad)tl?erl)ältnis aujtanbe. ~er eiebler wirb our <fnt
rid)tung bes Sl}ad)t~infes l'erpflid)tet, ber bie Sl}ad)t für bas G>clänbe, 
bie 3ins- unb ~ilgungsbeträge für bas ~eid)sbarlel)en unb einen 
~erIDaltungsfojtenbeitrag umfd)lief;t. ~er eicbler ift wäl)renb ber 
4 Sl}ad)tjal)re l'or allem l'erpflid)tet, feine etelle orbnungsmä{sig au 
erl)alten unb 3U bewirtjd)aften, femer ben angrenaenben Weg inftanb 
3u l)alten unb unentgeltlid)e ~rbeitstageIDede für notwenbige G>emein
fd)aftsanlagen ~u leiften. mei mid)terfüllung, insbefonbere ber orb
nungsmä{sigen !:t~ewirtfd)aftung, tann ber :Uertrag jeberaeit gelöjt 
werben. ~iefe Sl}ad)tjal)re finb bie Sl}robe~eit für Ne <fignung bes 
eiebiers. Unterl?ermictung ober Unterl?erpad)tung ift nur mit 3u
ftimmung ber Wol)nungsgefeUfd)aft ESiemensftabt unb ber EStabt 
merlin auläHig. Qlud) im fpäteren ~ertrag bei ilbergang ber ESteUc 
in <figentum ober <frbbau wirb cinc fold)e eid)erung für ben ijaU 
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b~s medaufs obcr fonftigen ii()erlaffung b~r 6t~ll~ oorg~ie~en werben, 
um jebe ~runbjtüdsfpetulation 3u oer~inbem. ~ie 3ujtimmung aur 
Weiteroeräu{Jerung wirb nur bann gege()en werben, wenn ber ge
forberte '.preis einen angemeffencn <ftjatj ber Qtufwenbungen bes 
eieblcrs niq,t ü()eriteigt. tyemer ijt bcr 6icbler oerpfliq,tct, ein~r 

aus allen 6iebtem 3u ()ilbenben G>enojjenj~aft ()3W. :Der~in ()ei3u
treten. 

UbetgCl1l9 i1l <fige1ltum bo"" <ftbbClu. ~er e~lu5a()j~nitt jie~t 
nad) ~()lauf ber 4 '.paq,tja~re, fofem b~r €liebter feine :Derpfliq,tungen 
erfüllt ~at, bie ii()erlaHung ber €lteUe in <figentum ober <fr()~au oor. 
~as aut <frrid)tung gewä~rte ~eiq,sbarle~en jowic gegebenenfalls aud) 
bcr Raufpreis für bas G>elänbe werbcn bann auf bcm ~runbjtüd 
b3W. bem <ft()baured)t ~~pot~cfarijq, jid)ergcjtellt. 

~ies jinb bic ,ßauptbcitimmungcn ber im ein3clnen perjd)iebcn 
ausgcfü~rtcn 6ieblcrl>erttägc ber 3 6iemcns-€licblungcn. 

2. <Die eiebltffcf)Clft. 
a) ~ewcr()ung unb Qtuswa~l. 

~tfCl1l1ltgClbt. maq,bcm bic '.pläne für Ne Qlnlagc rertiggejtcllt 
waren, wutbc in bcn Wcdcn burq, cinen oon ben tyitmen ~craus
gegcbcncn ~njd)lag aur Q3cwcr()ung aurgeforbcrt. ~ic ~o~nbütos 
gabcn an tJntcrefienten einc fleinc Q3rofd)üre aus, bie ü()er 3wed 
bcr €liebtung, Q3ebingungen, G>elänbe, ~rö{Je unb <finteilung ber 
.f)äufcr unb '.par3cllcn mit gcnauen ~runbriHcn, wic aud) über bie 
tyinanaierung unb bic bcm €liebter laufenb erwaq,jenben Unroiten 
cinge~enb untcrrid)tcte. 

~t"'ttbu1I9' QtUc Qtrbciter ber €liemenswede ronnten jiq, aur 
$eteiligung melben, Ne bereits eine nuraarbcit l>on niq,t me\)r als 
:5 Qtrbeitstagen im Wcrt ~atten, ober beren Qtrbeitsaeit aur <frfüllung 
ber $ebingung ber .f)albwoq,en-nur3arbeit auf :5 ~age ~era()gejetjt 
werben tonnte. 

~ic $cwerbung erfolgte vcrmittcls 'Jragebogcn, Ne pon ber 
€ltabt $crlin für bie gefamte etabtranbjieblung ein~citlid) ausgcgcben 
wurben. ~a biefe $ogcn auf <ftwcrbslofe abgejteUt warcn, crgaben 
fid) notwenbige <ftgän3ungen, fO ba{J man baau überging, burq, bic 
tyirmen aufgejteltte befonbere 3ufatjfragebogen ~inau3ufügen. f)icrin 
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wurben neben ben in ben ftäbtifd)en Q30gen ent~a1tenen allgemeinen 
2tngaben Dor aUen nod) bie ~ragen nad) ber bis~erigen 2trbeitsaeit, 
ber ~ereitfd)aft aur ~edüraung auf :3 <tage, ber ~auer ber ~irmen
auge~örigfeit, bem Q3eruf ber ewad)fenen ~inber, insbefonbere mit 
~üdfid)t auf etwaige 3uge~örigfeit von ~amilienmitgliebem au ben 
€5iemen5-~irmen u. a. geftellt. 2tud) bie Q3eurteilung burd) ben ~or
gefe~ten: ~ü~rung, ~eiftung, <fignung, fonnten ~ier vermedt werben. 
~emer mufste bas Werf fid) äufsern, ob eine notwenbige 2trbeitsaeit
füraung unb bie ber Q3auarbeit entfpred)enbe ~erteilung ber 2trbeits
aeit inner~alb ber Wod)e betriebsted)ni;d) burd)fü~rbar ift. 

llmfca1lg bn m~'bu119m. ~ie 3a~1 ber mlelbungen war auner
orbentlid) grofs. <fs bewarben fid) bei ben bis~erigen eieblungen 
regelmäfsig etwa 2-:3mal foviel 2trbeiter, als etellen au vergeben 
waren, fO ban bie beften ~räfte ausgcwä~lt werben fonnten. ~(us 

praftifd)en ~rünben wurbe über bie 3a~1 ber verfügbaren ekllen 
~inaU5 gleid) nod) eine ~ei~e von <frfa~bewerbem beftimmt. ~alls 
fpäter beim ~ertragsabfd)lut; ober bei Q3eginn ber;ßauarbeiten ber 
eine ober anbere aurüdtrat, fonnten an beren eteHe o~ne 3eitverluft 
(frfa~bewerber eingerüdt werben. 

~U&..,ca~t. ~ie 2tuswa~1 ber €5iebler ift eine befonbers fd)wierige 
unb langwierige 2trbeit. ßierauf mut; jebod) beionberer !IDert gelegt 
werben. ~enn Don ber rid)tigen 2tuswa~l, ber Qualität unb 3u
fammenfe~ung ber €5ieblerfd)aft, ~ängt ber <frfolg ber €5ieblung 
wefentlid) ab. 

QucafUät bn ~~"'~fb~f im aU9~m~inm. Sm allgemeinen ~aben 
bie bis~erigen <frfa~rungen geaeigt, bat; unter ben Q3ewerbem nur 
fe~r wenig völlig ungeeignete ~eutc fillb. Wir ~aben ben <finbrud 
gewonnen, bat; fid) aur €5ieblung von vom~erein bie beften unb 
geeignetften ~räfte melben. ~ie 2trbeiter, bie auf bie ~ergnügungen 
ber ~rot;itabt nid)t vcraid)ten wollen, bie auf leid)ten ~ewinn unb 
wed)felnbe, unftänbige 2trbeit eingeftellt finb, bewerben fid) nid)t um 
eine eieblerfteHe. Wer bereit ift, bie fd)wierige 2tufbauarbeit ber 
6ieblung unb bie ~arte ~arten- unb ~anbarbeit neben feiner ~abrit
tätigteit au übeme~men, ge~ört 3um ftrebfamen, arbeitsfreubigen <teil 
ber Q3elegfd)aft. Unb fo wirb bie €5ieblung, von weld)en foaialen, 
politifd)en, bettieblid)en G)efid)tspunften aus man aud) immer an bie 
2tU5wa~l ~erantritt, ftets ben bobenftänbigen 2trbeitem, bie für Ne 
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Sufunft forgen, bie auf '.J3flege unb ~ufftieg i~rer 5'amilien bebad)t 
finb, fur~: bem für bie ~olf5gefamt~eit wie aud) für bas Unter
ne~men wertt'ollften ~eil ber ~rbeiterfd)aft ~ugute fommen. 

~Utl1VQ~lgfUllbfai3t. 5'ür Me ~uswa~l ber 6iebler waren in ber 
,ßauptfad)e folgenbe GJrunbfä~e mabgebenb: 

1. 5' am il i e n ft an b. :Serüdfid)tigt wurben felbfttlerftänblid) aus
fd)liei;lid) t'er~eiratete :Bewerber. Unter i~nen wurben bie finber
reid)en 5'amilien betlOr3ugt. ~ies war entfpred)enb ben 9teid)srid)t
linien ber im SDorbergrunb fte~enbe ~uswa~lgrunbfa~. ~inberlofe 
(i~epaare finb nur in gall3 befonberen (iin~elfäUen bei ber erften 
eieblung - im gan3en 8 6iebler - aufgenommen worben, in ben 
fpäteren eieblungen wurbell fie 9än3lid) ausgefd)ieben. 

2. ~lter. GJeprüft wurbe aud) bas QUter ber :Bewerber. GJrunb
rä~lid) wurbe bie ~ltersgren3e bei 50 3a~ren gefe~t, ba man nur 
widlid) arbeitsfä~ige 6iebler ~aben wollte, bie aud) tlorau5fid)tlid) 
noel) längere Seit im 5'irmenbiellft fte~en werben. Überfel)reitung 
biefer Qtltersgren3e wurbe nur bann 3ugelaffen, wenn eö~ne ber 
SBewerber im ~ienfte ber 5'irmen ftanben. <nwä~nt fei nod), bab 
~aufig bie 5'rau bes Qlrbeiters älter ift als i~r mann. ~ud) bies barf 
mit 9tüdfid)t auf ben mael)wuel)s nid)t überfe~en werben. 

3. ~anbwirtf d)a ftl iel) e ~ign ung. ~ierlangt wurben femer~
fa~rungen in ~anbwidfel)aft ober ~adellbau. Qluel) ~ier mui;te fowo~l 
bie (iignung bes mlannes wie ber 5'rau geprüft werben. ~s fteUte 
fiel) ~eraus, bai; ein er~eblid)er ~eil ber ~ewerber aus ber ~anb
widfd)aft ftammte unb ein nod) gröi;erer ~eil bereits einen ~lein
garten bewidfel)aftet ~atte. ~iefen le~teren wurbe gegenüber ben aus 
länbliel)en SDer~ältniffen 6tammenben ber SDor~ug gegeben, ba bie 
~ätigfeit in ber tloritäbtifd)en ~leinfieb1ung ber in 6d)rebergärten 
me~r entfprid)t als ber in ber ~anbwirtfd)aft. 5ebenfaUs 3eigten 
unfere ~fa~rungen, bai; gädnerifel)e unb lanbwidfd)aftlid)e ~ennt
niffc in fo groi;em ~ai;e tlor~anben finb, bai; - wenigftens bei bem 
je~igen Umfang ber 6ieblung - eine befonbere ed)u\ung ber eieMer 
nid)t nötig ift. ~ie in ~eröffentlid)ungen oft ~ert'orge~obene fd)wierige 
irrage ber Umfd)ulung ber ftäbtifd)en Sl~etlöleerung für bie ~anbarbeit 
irt ba~er bei ber ~ur3arbeiterfieblung am 9tanbe ber etäbte nad) 
unieren ~rfa~rungen tlorläufig nid)t afut. 
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4. ~ e ruf lid) e <f i gnu n g. !S'a bie €5ieblung 1>(ln ben €5ieblern leibIt 
erbaut wirb, mubtcn bei lonlt gleid)er Wertigfeit Ne g)ewerber be1>or
~ugt werben, Ne i~rem ~eruf nad) für bie ~auarbeit belonbers 
geeignet finb. me ben ben nur in fleiner 3a~l1>ertretenen eigentlid)en 
maufad)arbeitern, ~aurern, 3immerleuten, wurben ~ilel)ler, Rlemp
ner, ~aler, 6el)miebe in erfter ~inie ~erange~ogen. Q{uel) bie ~on
teure, bic Qlrbeiten auf meubauten gewo~nt linb, linb geeignet. 
6el)lieblid) erwiefen fiel) auel) nod) bie €5el)loHer wegen i~rer 1>icl
leitigen ~ätigfeit als gut 1>erwenbbar auf bem ~au. ,ßierbei wurbe 
aud) barauf geael)tet, ob erwerbslofe 6ö~ne 1>or~anben waren mit bau
fad)liel)er 6d)ulung, auf beren ~itarbeit beim Qlufbau ~u red)ncn war. 

5. m at ion ale G; cf i n nun g. <fin weiterer G;eiid)tspunft war bie 
$rüfung ber nationalen G')elinnung. Q!uel) wenn feine formelle $arlci
~uge~örigfeit 1>orliegt, fann ber mleiiter in ber 9\egel für feine ~eute 
ein Urteil ~ierüber abgeben. 60weit bie g)ewerber ~ur 3eit bes 
Weltfrieges im we~rfä~igen QUter ftanben, wurben Rriegsteilne~mer 
ausgelud)t. 

6. g) eurte ilun 9 b u rel) b en ~ or 9 ef e~ ten. Wid)tig au bead)ten 
ift natürlid) auel) bie ~eurteilung bes ;]3ewerbers burd,> feinen !Vor
gefe~ten. !S'es~alb wurbe 1>on jebem Wer! eine 2ifte verlangt, in 
ber fämtlid)e mewerber nael) bem Wert i~rer bienftlid)en ~eiltungen 
angeorbnet waren. 

7. ,ß ä u 51 i d) e sn e r ~ ä I t ni f f e. <fine €iieblerftelle Itellt an bie wirl
fd)aftlid)e unb ~au5fraulid)e ~üd)tigfeit ber ffrau er~eblid) ~ö~ere 
Q!nlprüd)e als ber ftäbtifd)e ,ßaus~alt. !!)es~alb wurben, nad)bem bie 
lonlt geeignctften ~räfte in bie engere Wa~1 ge~ogen waren, Ne 
ffabrifpflegerinnen unferer Werfe in jeben ,ßaus~alt gefanbt, um 
genau ~u überprüfen, wie ber ,ßaus~alt gefü~rt, bie Rinber eqogen 
wurben, wc1d)en <finbrud bie ffamilie mad)te unb wie weit bie ffrau 
~uft unb ~iebe ~ur 2anbarbeit ~atte. mei fd)led)tem <frgebnis biefer 
$rüfung wurben felbft im ~ctrieb fe~r tüd)tige Q!rbciter ausgefel)ieben, 
ba gerabe auf ber ,ßaus~altfü~rung bie <fignung ~ur <fr~altung unb 
~ewirtfel)aftung ber 6ieblerftelle beru~t. g]litberüdfid)tigt wurben 
auel) bie gefunb~eitlid)en sner~ältniffe bcr ffamilic. 

8. €5 0 ~ i ale me b ü r f ti 9 feit. !S'ie fo~iale ~cbürftigfeit wurbe 
fc1bft1>erftänblid) aud) in ~ctrad)t ge~ogen. ~oel) barf fie feinesfalls 



~ie eieblerf4'aft. 31 

allein ewsfd)laggebenb fein. 3m 3ntereffe ber $robuftil'ität ber 
eieblung mus oberfter ~runbfa~ fein: ~uswa~l ber !tüd)tigften! 
~ur bei gleid)er !tüd)tigfeit finb bie fo~ial ed)wäd)ercn ~u bel'oqugen. 

b) 3ufammenfe~ung ber €5ieblerfd)aft. 

3ntereffant ift, wie bie fo enbgültig ausgcwä~lte €5ieblerfd)aft fid) 
im ein~elnen ~ufammenfc~t. 

~Uer&GUfbClu. 3unäd)ft ber ~lter5aufbau: 
3n ber elften eiemen5-€5ieblung etaafen ftanben ~ur 3eit ber 

~u5wa~1 

im ~ter unter 30 5a~ren . . . 
30-35 3Q~re . 
36-40 " 
41-45 " 
46-50 " 
51-55 " 

über 55" 

· 16 eicbier 
· 46 " 
.38 
· 48 " 
· 39 " 
· 2'2 .. 
· 7 

~Q& !5>urd)fd)nitt5alter fämtlid)er 472 €5iebler ber 3 €5ieblungen 
etaafen, epefte unb ßo~enat'Uemfanal betrug 41 5a~re. 

stinbtqCl~L ®ie 8a~1 ber Stinber ber eieblerfamilien ge~t aus 
nQd)fte~mber !tabelle ~ert)or (angegeben finb nur bie Stinber unter 
21 3Q~rm). 

3n ber eiemens-eieblung etaafen waren: 

linberlo&. . . . 8 ~Qmi1ien 
mit 1 stinb. . . 78 " 

" 2 stinbcm . 63 " 
3 " . 44 " 
4 " 12 " 

,. 5 " . 7 " 
6 ,. ...... . 2 " 

" me~r a1& 6 Rinbem . . . 2 " 

~ie burd)fd)nittlid)e Rinberaa~l pro ~amilie betrug: 

in etaafen. . . . . . . . . . . . 1,9 Rinbcr 
" epdte . . . . . . . . . . . . 2,2 " 
" ~1)~n~ollemfQnal. . . . . . . . 1,6 .. 

3m ~efamtburd)fd)nitt aller 472 eiebier betrug bie Stinber~a~l 

1,9 Stinber je ~amilie. 
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Q{us biefen beiben CfabeUen ergibt fid), bai; bas !S>urd)fd)nittsalter 
unierer eiebler 3iemlid) ~od) liegt. ~as ~ängt 3ufammen mit ber 
~eooqugung ber tinberreid)en ~ami1ien. ~inberlofe (f~epaare bürfen 
nad) ben augenblidl:d)en ~eftimmungen 3ur eieblung nid)t me~r 
3ugelaffen werben. 

Weiter ergibt fid), bai; tro~ ~eoor3ugung ber ~inberreid)en bie 
burd)fd)nittlid)e mnbeqa~l nid)t groi; ift. ~ierbei mui; man bebenten, 
bai; in ber 3a~1 ber berüdfid)tigten ~inber bis 3U 21 3a~ren ber 
gefamte ~eburtenausfaU ber ~riegs3eit unb ber in ben mad)trieg~ 
ja~ren erneut einfe~enbe G>eburtenrüdgang jid) auswirten. !S>ie feit 
~riegsbeginn gejd)loffenen (f~en finb überwiegenb tinberarm, bas 
umfai;t bie Q{rbeiter unb Q{rbeiterinnen bis 3um Q{ltcr oon je~t runb 
40 5a~ren. Wir finb bcs~alb ber Qtnfid)t, bai; man - um eine fiber
alterung 3u oermeiben - aUmä~lid) ba3u überge~cn mui;, aud) bie 
jungen (f~epaare, bie ja meiit nur wegen ber engen wirtfd)aftlid)en 
~er~ältniffe nod) tinberlos jinb, ber 6icblung 3u3ufü~ren. 2latürlid) 
erft, wenn bie finberreid)en ~amUicn bcrüdfid)tigt finb. !S>od) finb 
wir nad) unferen (frfa~rungen ~iervon nid)t me~r fern. ilberbies ift 
es befonbers wertvoll, wenn bie ~inber von G>eburt an in gefunben 
~er~ältniffen aufwad)fcn. 

~iefer ~ebanfe licgt aud) burd)aus im einne ber ~eutigen ~c
vö(ferungspolitit ~ie ~erjd)led)terung ber wirtfd)aftlid)en ~er

~ältniffe unb bic vom mlar~ismus geprebigte materialiftifd)e Welt
anjd)auung, bie our 6teigerung ber auf ~ui;erlid)es gcrid)tcten 
~ebürfniHe bcs ein3elnen gefü~rt ~at, ~aben ben Wunjd) nad) bem 
Slinbe abgefd)wäd)t unb 3ur ~eburtenbcfd)ränfung gefü~rt. 5n 
ber eieblung ~aben wir ein wirtfames mlittel gegen biefe befabente 
(frjd)einung unjerer ~c(fsentwidlung. ~ür ben groi;ftäbtifd)en 5n
bujtriearbeiter bebcutet ilas ~inb eine ~aft. ~ür ben eiebIer wirb 
bas ~inb - abgefe~en ilavon, bai; bie <fmä~rung, bie Q{ufoie~ung 
weit weniger fd)wicrig ift - jd)on frü~3eitig eine ~ilfe bei tier Q3c
wirtid)aftung ber eiebleritelle. Unb fo tommen wir wieiler 3u ber 
gcfunben Qtnfd)auung ber agrarif4>en 2änbcr, bai; bie Slinilcr ~eid)
tum bebeutcn. ~enn fd)liei;lid) ift es im völfifd)en \Sinne nid)t rid)
tig, Ne ~~evö(ferungs3a~1 unil bamit bie ~inbeqa~l bem vor~anbencn 
2la~rung5fpidraum an3upafren, fonbern bie mlenfd)cn müHen jid) 
ben ~ebensraum fd)affen, ben fie braud)en. 5n einer gefunben 
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auffteigenben Q3eoölferung liegt bie gröBte <f~panfionsfraft eines 
~olfes. ~erabe bei ben jungen ~cuten unferer Qtrbeiterfd)aft lieBe 
fid) in biefer 9tid)tung burd) bie E5ieblung oiel erreid)en. 

Jür bie Sufunft unferes Q,Jolfes, für bie <fugenif, ift es überbies 
llon unfd)ä~barem Werl, wenn ber mad)wud)s nid)t, wie bis~er, 

~u einem groBen <;teil aus ben unterfien e5d)i~ten bes GlroBftabt
proletariats ftammt, fonbem oielme~r inner~alb ber Qtrbeiterfd)aft 
aus guten, tüd)tigen Qtrbeiterfreifen mit bduerlid)em <finr~lag. <fine 
in tlieiem e5inne aufge~ogene E5ieblung iit geeignet, bie <fmeuerung, 
tlie aud) im Q3ürgertum anfängt iid) bur~~ufe~en, inner~alb ber 
~{rbeiteri~aft ~u förbern. 

~tbtit&atit bn eitbltr OOt ~tgi1t1t bn ~QUQtbtittn. ~ie 

~(rbeiter müifen iid), wie fd)on erwä~nt, l?erpfli~ten, mit Q3eginn 
lles 6ieblungsbaues nid)t me~r als 3 <;tage im med ~u arbeiten. 
menn aud) bie ~ur~arbeit in unieren meden ~ur Seit ber mlelbung 
fd)on foweit forlgefd)ritten war, baB nur nod) oerein~elte Q3ewerber 
~ollarbeit ~atten, fo ift unter ben melbungcn bod) ein er~eblid)er 

;reil llon Qtrbeitem geweien, bie für ben <fr~alt einer E5iebleritelle 
auf einen <;teil i~rer Wedsarbeit ~u ller~i~ten ~atten. ~ie bur~
jd)nittlid)e Qtrbeits~eit oor Q3eginn ber Q3auarbeiten betrug bei ben 
6ieblern unierer e5ieblung E5pefte 3,6 <;tage, bei ben E5ieblem ber 
eieblung ßo~en~ollernfanal 4,02 <;tage. ~ie e5teigerung ber Qtrbeits
aeit 1)on ber 1)orjd~rigen ~ur biesjä~rigen mlelbung aeigt bereits ben 
cinie~enben erfreulid)en Qtufid)wung ber Q3eid)äftigung. Sm ein
~elnen betrad)tet arbeiteten im Wed nod) me~r als 3 <;tage bei ber 
6ieblung e5pefte runb bie ßdlfte, bei ber E5ieblung ßo~enaollern
fanal iogar reid)lid) ~ei ~rittel ber e5iebler. Unb awar ~atten ein 
~rittel ber ~eiamtaa~l id)on wieber 5 <;tage ber Wod)e Q3efd)äftigung, 
unb 1)er~id)teten ~ugunrten ber E5ieblung auf 2 Dolle Qtrbeitstage. 
Jür e5taafen liegen genaue Sa~len ~ierüber nid)t oor. 

~{us bieiem freiwilligcn Q,Jeroid)t, ben ein betrdd)tlid)er <;teil ber 
eiebIer leiitete, ge~t ~eroor, weld)es SntereHe bie Qtrbeiterid)aft 
an ber e5ieblung nimmt unb weld)en Wert unb ~ewinn iie oon i~r 
erwartet. 

!'it eitblttf~Qft 1tQ~ ~tbtitnfQtt9otit1t. <;tcilt man bie E5iebler
i~aft na~ i~rcm Q3eruf ein, io fällt bie ~o~e Q3cteiligung ber gelernten 
Jad)arbeiter auf. e5ie ftellen über bie ßälfte ber E5iebler - im 

nrupp-E5i~m~n6, !1l~l>cn~fU)~rl>&-E5I~blung~n. 3 



~urel)fel)nitt aller brei eieblungen 57 % - wä~renb nur tunb bet 
4. ~eil - 26 % - ungelernte ~eute finb. ~ie reftliel)en 17% ent
fallen auf bie angelernten ~rbeiter. 

Unter ben ~elernten ift allerbing5 nur eine fe~r geringe 8a~1 
bauliel) vorgebilbeter ijael)arbeiter. ~ie $robleme, bie nael) biefet 
?tiel)tung für ben ~ufbau ber €lieNung aufgetaud)t unb überwunbell 
;inb, werben in einem fpäteren Rapitel ausfü~rlid) be~anbelt. ~ort 
geben wir auel) <fin3eI3a~len über Ne betuflid)e 8ufammenfe~un~i 
lIer eieblerfd)aft. 

3. Of9auifatorifdJe <;gufdJfft~fuu9 bel eieblu119,bauet. 

a) ~1 r b e it 5 ein teil u n gun b ~ r b e it 51 e i ft u n 9 b er eie b 1 e r 
auf bem ~au. 

(fiutdluug bei ~ollafbdt. ~er ~au ber 0iemen5-\Siebtung 
0taafcn wurllc mit ben aU5gcwä~ltcn 216 \Siclllern im 3=tü~ja~r 
lIe5 i3a~res 1932 in ~ngtiff genommcn. \)eber €liebter roll abwed)
;elnb 3 ~age bei ber €lieblungsarbeit unb 3 ~age im mett tätig fcin. 
\Solangc bas Werf vollarbcitet, ergibt fid) bie einfad)e <finteilung in 
~wei gleiel)e ,valbwoel)enfolonnen. \)eben ~ag rte~en bann 108 911a"'1 
für ben ~au 3ur SDerfügung. ~as würbe eine monatlic()c 2lrbeite-
lciftung von etwa 100-108 €ltunben für ben einaclncn wä~renl' 
ber ~au3eit bebcuten. 

(fiutdluug bei ~ur&afbdt. ~ls mit ber €lieblung begonnen 
wurbe, arbeitetcn bie Werfe jebod) nid)t me~r volle 6 ~agc. ~eil
weife ~atten fiel) €liebter aus Q1bteilungcn gemclbct, bcten 2ltbcits-
3eit fel)on auf 5 unb weniger ~age ~erabgcgangcn war. !$)ic fon;t 
gegebene ~olonneneintei1ung in 2 ,valbwod)cnfd)id)ten lä~t fiel) bei 
verfür3ter Q1rbeits3cit niel)t wä~len. 8unäd)ft ficI cin ~ag ber Wod)c 
- unb 3war ber €lonnabenb - in ben Wcden aus. ~et einen 
~olonnc, bic in bcr 3weiten Wod)en~älfte ~onner5tag-€lonnabenl' 
liebelt, bliebcn 3war brci Qlrbeitsvcrbicnfttage: ~ontag-~ittwod). 
~er anbcren Rolonnc jebod), bie in bcr erften Wod)cn~älfte mlontag 
bis mlittwoel) auf bem Q3au fcin muste, ~ätte man nur nod) 3wci 
~rbeit5vcrbienfttage ~onnerstag unb ijreitag er~alten fönncn. ~\l 
bic €liebler nur cincn gcringcn ~rud)teil bcr ~e(egfd)aft aU5mael)en, 
noel) ba3u auf verfel)icbcne Wcrfe vertcilt finb, fann bie Organifatioll 
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eines ~r05bdriebes ni~t fo umgeltellt werben, baS ber €lonnabenb 
als ~rbeitstag für bie eiieMer allein wieber eingefügt wirb. 

f)rd Rolonntn mit jt 2 ~ogtn. ~a~er verfu~te man aunäd)jt, 
mit awei Qtrbeitstagen auf ber sr,aufte11e ausaufommen. ~ie eiebIer 
wurben in brei Rolonnen 3U 70 mann eingeteilt. ffür jebe Rolonne 
bHeben bann no~ 4 'tage in ber Wo~e frei, von benen brei für bie 
~trbeit im Wed angeie~t wurben. 

~ieje anfängHcbe QtrbeitseinteUung aeigt folgenbes ~ilb: 

~ontGg t'i.:nf.ta~ mittwr.i> tlrnna&tag ~rcitag 

~olonnc I 'l' ~, W W W 
~l)ll)nnc II ID W ~, 'l' W 
~l'Il'nnc III frei W W W ~ 

~ = ~auarbeit. W ~ IDcrf::.arl>cit. 

~l'll'nneneinteilung bci 2 'tagen :;)3auarbcit. 
(~l'm 26. mai bis 1. nuli 1932.) 

eonnQb~nb 

frei 
frei 
~ 

~tuf bieie Weiie war auf ber ~'auitelle itets ein gleid)er, wenn 
aud) im SlJerionenfreis we~ielnber ~'ejtanb an Qtrbeits!räften aur 
~erfügung. ~er an ji~ ni~t erwünjd)te SlJerfonenwed)fel war au 
ertragen, ba alle 6iebler in beaug auf ~'auarbeit gleid)mäsig unge
id)ult waren. 

60 wurbe na~ einem ~erteilungsplan, ber fid) über brei ;nierte1-
ja~re erjtreden iollte, bie eiieblung begonnen. 

~trwQltung&Qr"tittn Quf btm ~Qu. ~er Qtufbau einer io weit
gejtredten 6ieblung, bie no~ baau runb 15 km von ~erlin entfernt 
liegt, bringt er~ebH~e ~erwaltungsarbeit mit fi~. (fs muste als 
erftes ein :Baubürl', ~ager, ~erwaltungsräume, Rantine Ulw. ein
gerid)tct werben. ~ie Roften für bie ;nerwaltungstätigfeiten laffen 
lid) nur minbern, wenn man bie 6iebler nad) mlöglid)!eit ba~u 
~eranaie~t unb - wenn nötig - anlernt. 60 wurben aus i~nen 
aU5gewa~lt : 

I ~Qgcrocrtl)altcr, 4 mJäd)tcr, 2 ~Qntinicrs, 
1 ~otc, 1 ed)rcibcr. 

~ie ~tuswa~l war nid)t id)wierig. ~ieie 'tätig!eiten bebürfen nur 
geringer ;norbilbung, unb unter ben 6ieblern waren geeignete ~eute 
bafür. 

3· 
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i'ageUJerfe bei 2 ~Clutagm. mit ben übrigen wurben bann bie 
'.planierung5arbeiten eingeleitet. ~ie Wod,)enleiftung beträgt bei 
biefer <finteilung ber 0iebler in brei ~olonnen 3u je 2 ':tagen nur 
etwa 6 x 70 = 420 ':tagewede. ESd,)on nad,) ~eenbigung ber ein
leitenben Qtrbeiten fa~ man, baß e5 mit ber geplanten SlJerteilung 
nid,)t möglid,) fein werbe, in brei SlJiertelja~ren bie 6ieblung auf-
3ubauen. 

~a aUßerbem ber ~eginl1 ber ~auarbeiten, ber für Qtnfang mäq 
vorgefe~en war, burd,) langwierige SlJer~anblungen mit ben ~e~örbel1 
fid,) bi5 <fnbe mai ~inau53ögerte, mUßte al5balb eine <finteilung ber 
Qtrbeit53eit gefud,)t werben, bie er~ö~te ~3autätigfeit ber eiebfer 
3ulieS. <fin ':teil ber 0tellen follte wenigften5 mit bem ~o~bau bi5 
3um Winter fertig werben. Q{uf bem ~au muiste unbebingt bie 
~ö~fte ~eiftung etrei~t werben, b.~. brei ':tagewerfe für ben <fin-
3elnen unb bie Wo~e. 

grei Rolonnen mit je 3 i'Clgen. an3wif~en war in ben Werfen 
bie ~rbeit53eit im ~ur~f~nitt auf 4 ;rage verfür3t worben. ~ic 
glei~mäßige ':tagewed51eiitung auf ber ~auitelle fonnte nid,)t me~r 
einge~alten werben, wenn man ben 0ieblem 3 ~age !llrbeit5l'er
bienft er~alten wollte. ~ie einmal vor~anbene (fjnteifung wurbe 
3ugrunbegelegt, für bie ~olonnen I unb 11 wurbe bie g3autätigfeit 
um ben freien ESonnabenb cr~ö~t. ~olonne 111 muste ben montag 
~in3une~men. ~er Qtrbeit5plan fa~ bann, wie bM ~ilb 3ei9t, aU5: 

montag ~icn&tag mlltll>~ ~onncretag ~r<itag 

Rolonne I . 'B 'B W W W 
Rolonne 11 W W ~ ~ W 
Rolonne 111 'l.' W W W 'B 

= ., = a beit. 'B '2: auarbelt. W Werfs r 

~olonneneinteilung bei 3 ':tagen ~auarbeit. 
(SlJom 1. 5uli 1932 ab.) 

E5onnal>cn~ 

'l.' 
'B 
'B 

\Soweit bie Qtrbeit53eit ber Werfe auf 4 ':tage 3urüdgegangen 
war, fiel gewö~nli~ ber mlontag aU5. Um ben 6ieblern biefer Qlb
teilungen o~ne Umorganifation 3 Qtrbeit5tage im merf 3u er~alten, 
musten fie auf bie ~olonnen I unb III verteilt werben. ~a5 war 
au~ für bie ESiebler nötig, beren Qtrbeit53eit no~ tiefer fant 
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~CI9~..,~d~ bei 3 ~ClutClgen. ~araus folgte eine Döllig ungleid)e 
~erteilung auf bem mau an ben ein3elnen ':tagen. 5nfolge ber bei
be~altenen ~olonneneinteilung Don etwa 70 mann rtieg bie anfäng
lid)e 8a~l ber ':tagewede für bie Wod)e Don 420 auf: 

;montag ..... . 
~icn6tag bis ~rcitag 
eonnabcnb .... 

aller 6iebler je Wod)e. 

2 Rotonncn = t40 ;mann 140 >tagewerfe, 
I Rotonne = 70 ;mann 280 >tagcwcde, 
3 Rotonncn = 210 ;mann 210 >tagewerfe, 

630 >tagcwcrfc 

':t~eoretifd) finb bei ber urfprünglid)en 8weitagearbeit auf bem 
~au im ~onat runb 70 6tunben bes ein3elnen 6ieblers 3u er3ielen, 
bei breitägiger Qlrbeit fteigt biefe 8a~l auf etwa 100-1 OS 6tunben. 

~ie Don ben 6ieblem auf ber ~auftelle tatfäd)lid) erreid)ten 
monatlid)en 6tunbenleiftungen 3eigt folgenbe itberfid)t: 

~ur~f~nittli~c monat1i~c 6tunbcntciftung bcr 6icbtcr 
in etaafcn unb epdtc. 

~l>ndtli~e Eitunbenleiltung duf ber l54ultdle je E5iebler 

E5l>Uitunben Irdll a~lI~e E5tunbenldltun!'l 

E5tddfen Eiperte E5taafen E5pdte 

mai 1932 b~w. 1933 20 b;w. 4S 7 50 
5uni , 104 

" 
96 85 109 

5uli 104 
" 

104 111 133 
~uguft 108 

" 
108 114 ISO 

6cptcmbcr 104 
" 

lOS 122 116 
Oftober. 104 

" 
104 121 119 

~ol)cmbcr . 100 
" 

100 95 94 
l)c~cmbcr 84 74 
3anuar 1933. 90 74 
iYcbruar . 85 61 
mdt~ . 

, 

104 83 
~"rU - 5uni - 43 

tJn&gcfamt 1002 994 , 
i 

Rtüit bn eitunbenleiftung. Qln ber fiberfid)t fällt auf, bas 
befonbers in ben 60mmermonaten bie monatlid)e ~urd)fd)nitts
leiftung ~ö~er ift als bie geplante 60llftunben3a~l. <fine 6pi~en
leiftung Don 300 6tunben fonnte feftgeftellt werben, monatsleiftungen 
Don 200-250 6tunben farnen ~äufiger Dor. 
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~as ~atte folgenbe G>rünbe: <fin ~eil ber 6iebler lei;tete im 
60mmer freiwillig viele Über;tunben, bie naq, mögliq,!eit erfa~t 
unb bem einaelnen gutgefd)rieben wurben. moq, wiq,tiger für bic 
<fr~ö~ung ber ~urd)fq,nittsleiftung im 60mmer war es, bat; viele 
6iebler erwerbslofe 6ö~ne, ;nerwanbte ober ;Se!annte ~atten, bie 
gern bereit waren, i~ren 2trbeits!ameraben 3u ~elfen. E5ie ~atten 
fid) tro~ oft langer 2ttbeitslofig!eit i~ren 2trbeitswillen er~alten. 
mand)em biefer ~elfer wurbe bie 2trbeit ein E5egen, unb fie ~aben et
aud) offen anedannt. 

mit <finfeten bes fq,leq,ten Wetters änberte fid) bas Q.~ilb. ~ic 

freiwillige mlitarbeit ber ;nerroanbten ging 3urüd. muq, bie E5iebler 
felbft veraiq,teten auf Über;tunbenlei;tung. ~ie ~ran!melbungen 
na~men au, unb bas i;t verftänbliq,. QUs irabritarbeiter i;t ber \Siebier 
an 2trbeit im gefq,loffenen ?\aum gewö~nt. <fr i;t gegen Witterungs
einflüffe, benen er beim Q.~auen ausgeiett i;t, niq,t fo abge~ärtet wie 
ber ~auarbeiter. ~ie Qlrbeitslei;tung auf lIet "23au;telle fan! infolge
beffen im ~erbft. 

~iefer ja~resaeitlid) bebingte Weq,fel ber 6iebler-6tunben
leiitungen mut; gleid) bei ber ;nodaltulation ber ~rbeit5bauer unb 
-einteilung berüd;iq,tigt werben. 

Wie aus ber vorfte~enben Qluf;tellung weiter ~eroorge~t, fonnte bie 
6ieblung mit einer ~urq,fq,nittsarbeitsleiftung von runb 1000 6tun
ben je 6iebler fertiggeiteIlt werben. 60balb man bies übetia~, 
wurben bicjenigen 6iebler, bie burd) Über;tunben, Udaubsarbeit 
ober ~ilfe von ;nerwanbten bereits auf 1000 unll me~r 6tunben 
getommen waren, von ber 2trbeit ausgefq,ieben. 

~ad)arbtittn. su ben le~ten irertigitellungsarbeiten - int-
befonbere aur gemeinfq,aftliq,en Qtu{;enarbeit, wie Sl3lanieren, Q.~au 
ber 6tra{;en unb Säune, Sl3flanaungen ujw. - wurben bie in ber 
E5tunben3a~1 rüdftänbigen \Siebler ~erangeaogen, bis fie naq,ge~olt 
~atten. War gleid)mät;ige ~ei;tung aller auq, bann nod) nid)t erreiq,t, 
io tonnte bas aud) noq, fpäter bei G>emeiniq,aftsarbeiten ausge
gliq,en werben, bie aur <fr~altung ber fertigen E5ieblung burq, bic 
G>enoHenfd)aft ober lien E5ieMerverein laufenb aU5gefü~rt werben 
müHen. 

<frgtbnis bn E5itl>lnorbeit. ~ie mitarbeit unierer eiiebler ~at 
fiq, über <frwarten gut bewä~rt. <fs war mitunter eritaunlicb, in wie 
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fuqer Seit fiq, bie :metallarbeiter auf bie SBauarbeit umftellten. (tin 
!eil fonnte iq,on naq, furaer Qtnlern3eit bei ber :maurerarbdt ein
gefq,altet werben. 

~ie vraftiiq,e ~urq,fü~rung ber 6iemens-0ieblung ~at erwiefen, 
baB eine 6ieblung mit ~ u ra a r b ci t e rn, bie fiq, in ber Q.~autätigfeit 
jCl bewä~ren wie uniere :metallarbeiter, neben ber ~erufsarbeit 
crriq,tet werben tann. 

~ie eieblung wurbe mit runb 1000 0tunben ~{rbcits
lciitung je eiebIer aufgebaut. (ts tann alio mit ~uqarbeitern, 
i'ie 3 I"age ber WClq,e auf bem ~au out ~erfügung lte~en, eine 
jCllq,e 6ieblung in runb brei ~iertelja~rcn, b.~. inner~alb einer 
l\auperiobe vom irrü~ja~r bis oum ,ßetbit ausgefü~rt werben. 

h) Suia~-iraq,träfte. 

~efUflid)e 3ufommenfetJung. I"ro~ biefer ~eiitungen läBt fiq, 
eine ~uraarbeiter6ieblung mit ben 6ieblern aUein niebt aufbauen, ba 
niq,t genügenb iraq,arbeiter unter i~nen iinb. ~ie Qtufftellung über 
bie Suiammenre~ung ber ausgewä~lten 6ieblerbelegf~aft naq, ben 
verfq,iebenen ~erufsarten, benen Me ~eute ange~ören, läBt bas 
flar erfennen. (6ie~e bie <:tabelle 6. 40.) 

~ie Qtufftellung oeigt, ba~ nur ein gano geringer <:teil ber eiebIer 
als einigerma~en baufaq,liq, vorgebilbet angefvroq,en werben tann. 
a~re Sa~l iit unter ben ~ewerbem für jebe nwe eieblung geringer 
geworben. Unter ben 6ieblem warenSBaufaq,arbeiter: 

5n 6taaten . . . . .. ... 31, 
in 6pdte. . . . . . . . . . . 20, 
am ~o~en~ollemtanal. . . . . . 9 

~as ergibt iiq, baraus, ba~ bei einer 'crirma ber :metallinbuitric ber 
SBeltanb an biefen Qlrbeitern gering ift. ~ie wenigen 'craq,arbeiter 
IaHen fiq, mit ~üdfiq,t auf bie Wertarbeit auq, niq,t auf alle ~olonnen 
gleiq,mä~ig verteilen. (fs wirb fiq, immer als notwenbig erweifen, 
~oliere, :maurer, Simmerer, ~aq,beder, Qtnitreiq,er urw. ~eran

;uoie~en. 

(finfotJ oon 3od)o~beitern ber eigenen ~ouobteilung. 'crür 
0taaten rtanben ouna~it bie Q.\au~anbweder ber eigenen Q.~au-
41bteilung ber irirmen our ~erfügung. eie waren teilweife - wie 
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»ieIe anbete - auf Sluqarbeit gefe~t unb fonnten auf lIer 
~auftelle wieber SDollarbeit leiften. eiie arbeiteten mit wed)feln
ben ,ßilfsfräften als fefter eitamm ber Slolonnen. 

,ßuanaie()ung oon ,~fü"4frbeitem. ~ie 3a~1 biejer ira~
arbeiter war aber noro 

ßo~~n' immer ~u gering für bic 
estaaf~n es"dt~ ~oll~m' 

fanal umfangrei~e ~auarbeit, 
--------------------~--~-----

CI~,e I: ~4"4t&titer. 
I. ~aufad)arb~iter: 

~aurer .. 
8imm~r~r . 
~o~r1~g~r . 
m~mpn~r . 
~auarbdt~r 
~al~r ... 

1 
1 
3 
5 
6 
4 

2 

4 
3 

2. ~aufac(>lic(> g~eign~t~ ~rbeitcr: 
ßol~arbdt~r . . .. II 10 
~ont~ur~ . . . ., 9 2 
ec(>mi~b~ . . . .. 5 5 

3. eonltig~ irac(>arbeit~r: 
irotm~r . 
ec(>loff~r. . . . 36 15 
<finric(>t~r . . . 7 2 
~re~r . . . . 14 7 
~~rf~~ugmad)~r 9 2 
~~c(>anif~r . . 11 7 
ec(>wdfs~r. . . 2 

Clna;,e 1I: "ngdemte. 
ßUf6fac(>arb~it~r . . I 22 7 
~ald)in~narbdtcr.. 12 5 

(lna;,e III: Ungdemte. 
~ag~rarb~it~r. . .. 6 4 
\tran6portarbeiter.. 54 15 

an6gelamt 216 I 94 

2 
1 
2 

3 
6 

33 
5 

11 
7 
9 
2 

21 
12 

7 
40 

162 

bie ~u leiften war. ~ie 

irirmen wanbten fid) be&
~alb an bie E5tabt ~er{jn 
um Q3ewilligung ~ur <fin
fe~ung ber fog. "Q{fü"
~aufa~arbeiter. ~a6 
finb »on ber <frwerb&
lofenfürforge ausgejteu
ede Q{rbeiter, bie feit 
me~reren 5a~ren ar
beitslos finb unb I)on ber 
Wo~lfa~rt unter~alten 
werben. 
~ie 6tabt Q3erlin ftellte 

biefe ffad)arbeiter ~ur 
fförberung bes eiieb
lungsbaues auf jeweils 
26 Wod)en ~ur SDerfü
gung. Q{u5gewä~lt wur
ben reine S8aufad)ar
beiter: !maurer, 3im
merer unb !maler. €iic 
burften an 4 etagen in 
ber Wod)e mit je 8 6tun

ben befd)äftigt werben unb wurben tarifmäsig »oll be~a~lt. 
ffür bie Q{fü-Q{rbeiter muste ein Q{rbeitsplan gewä~lt werben, 

ber fid) ber S8efd)äftigungsweife ber E5ieb(er mögli~ft anpa{;te. ~a 
beren 3a~1 am !montag unb eionnabenb am ~ö~ften war, teilte man 
bie Q{fü-Q{rbeiter in ~wei fi~ überlappenbe ~olonnen ein unb fam 
~u folgenbem ~lan: 
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~on· :$)ien&- ~itt-
:$)on- eonn-

tag tag IDOc() 
ner&- 8'rdtag abenl> tag 

t Rolonne I . 70 70 - - -- 70 
eiebier Rolonne 11 . - -. 70 70 - 70 

Rolonne III 70 _. - - 70 70 

~fü-2trl>eiter { Rolonne I . 30 30 30 - - 30 
Rolonne 11 30 - - 30 30 30 

ija~arl>eiter ber eigenen \Baual>teüung 15 15 15 15 15 15 
8ufammen 215 115 115 115 115 2S5 

~rd) biefe ~intej(ung wurbe erreid)t, baB bie .ßöd)ft~a~l Don 
3ufa~fadr~rbeitem am 60nnabenb, an bern alle 216 eiebIer, unb 
aud) am 9nontag, an bem etwa 140 eiebIer arbeiteten, angeie~t 

werben fonnte. 

etunbmleiftung ber 3ufQi3~Cl~Clrbeitn. ~ie ~uiä~lid)e ~eiftung 
ber ~aufadr~rbeiter iit ftatiitifd) erfa{st unb in nacNte~enber Q1uf
itellung wiebergegeben worben: 

etunbenleiftung ber 8ufa;-ijacf)arl>eiter 
ber eiemens-eieblung etaafen. 

etunl>enlciftungen 
für bl1& cin~elne ßau& 

-

8ufa!lli~c 8'a~arbcit .. 
~rbeiter 21fü-~rbeiter 

ber eigenen bcr eta!>t 
\eaua"teilung \eerUn 

etl>. etl>. 

I. maurer~oftengefdlen 21,5 -
2. ~aurer 91,- 173,-
3. 8immerer~oftengefellen 7,5 -
4. 8immerer. 15,-- 52,-
5. maler 4,- 24,-
6. ecf)miebe . 5,- -
7. mafcf)inift für \Bdonmifcf)mafcf)ine . 5,5 --
S. G;drtner 2,5 -

9. \Bauarl>eitcr 2,- -

154,- 249,-

etunbenldftung aller l>e~a~lten ~acf)arl>eiter pro ßaus 403,-

etunbenleiftung ber eiebler pro ßaus 994,-
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Q{n biefer 3ufammenftellung ift intereffant, baß bie be~a~lten 
3ufa~leiftungen faft bie ßälfte ber ~eiftungen ber 6iebter ettei~en. 
Bnsgefamt waren alfo in 6taaten tUnb 1400 Qttbeitsftunben (tunb 
1000 6iebler- unb 400 ira~arbeitet-6tunben) erforbetli~. 5n 6Veftc 
~offen wir bur~ 'iinbetUng ber ~"\auvlanung mit etwas weniger 
0tunben aus~utommen. 

~l'~nausgabcn fÜf bic 3uia~-crad)afbcitef tier eielllcns-eicblung 
etaaten. 

1. maufer-'.l3l'itengeiellell . 
2. ~aufef ...... . 
3. 3illllllcfer-'.l3l'ftengcfcllen 
4. 3illlmcfef. . . . . . . 
5. maler ....... . 
6. ed)lllietle. . . . . . . 
7. mafd)inift für ~etl'nmifd)mafd)ine . 
S. ~ärtncf .. 
9. ~auafbcitef ......... . 

3ufanllllcn 

.\!o~nforl(n 
für b4& (Inadn( ~U& in ~m 

S!trb(lter S!tfü·S!trbciler 
ber eigenen ber etabt 

~auabldlung l5erlin 
-----r------
~m ~m 

37,80 
13S,70 264,10 
13,10 
Z2,70 80,50 
3,90 33,70 
5,50 
8,50 
3,30 
2,70 

236,20 378,30 

614,50 

~cfalllt-.s!l'~llfumme für Ne cigene ~auarbeit etwa 51 000 sn~. 
~cfamt-.s!l'~nfummc fÜf Ne mfü-~auafbciter et1l'a 82000 sn~. 

t!o~ntoften ber aufa~·5ad)a~bdte~. ~iefe ~o~ntoften finb eine 
3ufa~belaftung für jcbc ~ur~- ober mollarbeiter-6ieblung gegenüber 
ber (frwerbslofen-6iebtung. ~ie eieblerbelegf~aft einer (frwerbs
lofen-6ieblung tann Don DOtn~erein fo ~ufammengefe~t werben, ba" 
genügcnb ira~arbcitct jebcr ~"\ctUfsart babei finb. ~cr ~o~e ~etrag 
ber notwenbigen 3ufa~lö~ne ma~t es für ~ur~arbeiter-eieblungen 
notwcnbig, ba13 etwa 5OO?\Jn für jebes ein~e1nc ßaus beige;teuert 
werben. 

(frft als fi~ bie 6icmcns-irirmen ba~u bereit edlärtcn, lonnte 
mit bcm ~~au ber 6ieNung begonnen werben. 



il3auau5fü~rung. 43 

~bb. 6. E5iemen5-€iicblung €itaafcn, ;oorbcranfid)t bC5 ßalllc:;. 
~ufna\>mc: :r\>. '13cn3, oacrlin. 

~bb. 7 €iiemens'€iicblllng €itaafcn, ~ücfanfid)t bes ßallfc •• 
1111fl\a~mc: 'l:\> '13cn~, oaerlin. 
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4. ~QuQujffi~ntn9. 
~ie ~auleitung - ~egietungsbaumeifter ~r.-3ng. e.~. ,ßertlein 

unb Oberingenieur €5d)moUe - ftanb bei bel' Q!nlage bel' €5ieblung 
l'or fd)wierigen Q!ufgaben. ~ie befd)ränften <.»elbmittel, bie ~ur ':Uer
fügung ftanben, ~angen ~u forgfältigfter ~alfulation. ~lle ,ßäufer 
follten ~weefmäfsig aufgebaut unb ausgeftattet werben. 5n jeber ,ßin
fid)t mufste gröfste Wirtfd)aftlid)feit er~ielt, '.Plan unb Q!usfü~tung 
unter biefem GJefid)tspunft geprüft unb gewertet werben. 

<iin"titlid)t ~1Jl'tn. ~ie ~auabteilung bel' €5iemens-ijirmen farn 
fo ~um <fntwurf eines ein~eitlid)en ~~ps l'on ,ßäufem für bie gan~e 
€5ieblung. €5onberausfü~tungen ~ätten €5d)wierigfeiten unb ~often 
l'eturfad)t. ~ei ben eieblem, bie bereits ja~re1ang auf nur~arbcit 
geftellt finb, fonnte man bie llbema~me biefer ~often aud) nid)t 
l'orausfe~en. ijür eine ':Uollarbeiter-€5ieblung, bie in fleinerem mtafsitab 
aufge~ogen ift, liegt bel' ijall natürlid) anbers. ,ßier fönnen bie ,ßäufer 
ben inbil'ibuellen Wünfd)en bel' eiebler in befd)ränftem Q!usmafs an
gepafst werben, wie es ~. ~. im ~rupp-<'»tufonwed möglid) war. ':UoU
arbeiter fönnen bie ~often für befonbere ,ßaust~pen ober ~nbetungen 
leid)ter tragen unb finb ba~u aud) e~er bereit. ~ud) in bel' äufseren 
<.»eftaltung bel' ~auten waren bem ~rd)iteften enge <.»ren~m ge~ogen. 

3itgdbClU1Dtift. (fs wurbe an bel' 8iege1bauweife feftge~a1ten. 
~e~a~lte ,ßilfsfräfte follten nid)t unnötig in ~nfl'tud) genommen 
werben, bie €5iebler foweit wie möglid) an i~ren ,ßäufem fe1bft arbeiten. 
~ei ber 8iegelbauweife wirb Ne ,ßauptarbeit auf bel' ~auftelle 9e1eiltet. 
~ie eiebIer rönnen ~u ~btrans"ort unb 8ulangerarbeit unb felbft 
unter Umftänben ~ur eigentlid)en mtaurerarbeit ~erange~ogen werben. 

5m erften ~auabfd)nitt (etaafen) wurbe für bie ~ufsenwänbe bes 
,ßaufes ein grofsformatiger gut ifolierenber ,ßo~lftein, bel' fog. "ijrewen
~iegelll gewä~lt, unb ~war für bie ,ßauswänbe 20 cm, für bie €5tallung 
12 cm ftad. mad) einem €5ad)l'erftänbigengutad)ten entfprid)t bel' 
Wärmeburd)gang bel' 20 cm-ijrewenwanb bem einer maHil'en mtauer 
l'on 38 cm- 8iege1fteinen. ~amit wurbe tatfäd)lid) ein l'öllig aus
reid)enber Wärmefd)u~ bel' Wo~nräume erreid)t. 

3m ~weiten ~auabfd)nitt (€5pefte) wurbe bel' in~wifd)en ent
wiefelte "mational~iege111 l'erwenbet, bel' baulid) unb wärmeted)nifd) 
einige weitere ':Uorteile bietet. 



;z3dUdU&fü~rung. 45 

9t~bt1lraumt. Wirtjdyaftsräume unb !Stall wurben aus !Sparjam
feitsgrünben unter gemeinjamem ~ady unmittelbar an bas Wo~n
~aus angebaut. ~er !Stall ijt nur vom ffreien aus ~ugänglidy. ~ie 

Wo~nräume jinb baburdy beHer von i~m ijoliert. 5n bie ~rennwanb 
~wijdyen Wo~n- unb Wirtjdyattsräumen ijt eine G>lasjdyeibe feit ein
gemauert. ~as ~ic~ lann jo vom ,ßau5 aus beobadytet werben. 
~er !Stall er~ält audy vom ,ßau5 aus ~idyt, unb bejonbere etall
bdeudytung wirb eripart. 

~I>I> . s. '8.ntdtlc()al>lon~. 

neben bem !Stall, vom ffreien aus ~ugänglidy unb bamit von ben 
m.'~~nräumen völlig abgefdyloffen, liegt ber ~bort. 

Jür bie ~ruben wurben in einer 3ementfabrit ~ergejtellte Q3e~älter 
aus bünnwanbigem <fifenbeton verwenbet. eie finb in bas (frbreid) 
eingelaffen unb an ben Q3eton ber ffunbamente angefdylojfen. ~iefe 
<»rube nimmt audy bie etallabwäffer mit auf. 

~Qumd~ob~. Sn ber !Sieblung etaalen wurben bie ,ßäufer in 
lleineren ~ruppen begonnen, nadyeinanber im 9\o~bau ~odygefü~rt 
unll bementfpredyenb etappenweife fertiggejteUt. 5n epeete bagegen 
~at man fämtlidye ,ßäufer gleidy~eitig in ~ngriff genommen. 3unädyft 
wurben für alle 94 ,ßäufer bie (frbarbeiten ausgefü~rt, bann bie 
ffunbamente betoniert, bas mlauerwed ~odygefü~rt, bie ~adyba(fen 
aufgeridytet, bas ~ady gebe<!t ufw. mur ein ,ßaus wurbe befdyleunigt 
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~oq,gefü~rt unb fertiggeftellt, um bie ~lusfü~rungsmet~oben baran 
~u erproben unb fie für bie übrigen noq, wä~renb bes SBaues vet
wen ben ~u fönnen. 

~aburq, ~at ber 6ieblcr G>elegen~eit, fiq, in jebe ~ätigfeit riq,tig 
ein~uarbeiten, e~e er fiq, auf bie neue umftellt. ~as <frgebnis ift, 

baB Me gegenüber etaafen 
um 10% gröBeren ~äufer 
in epefte bei geftiegenen 
materialpreiien für faft ben 
gleiq,en ~etrag ~ergeftellt 

werben fonnten. 
~(lu(lu6fü~run9: <f in -

leitenbe ~rbeiten. ~ki 
~eginn bes ~aues wurtlc 
~unäq,ft von ben 0ieNem 
eine etwa 400 m lange ~30~
len fa~rt verlegt. Unmittelbar 
baneben wurben fämtliq,c 
materialien von ben ~iefc
tanten abgelaben. ~on bie
fem mtaterialpla~ fü~rten 
~u ben ein~elnen f)äulem 
6c!lmalfpurgleife, bie in ben 
tünftigen 6ieblungsfttaBen 
verlegt wurben. ~ie mtate
rialien wurben bann butq, 
bie 0iebler von ~anb auf 

~bb. 9. ~enfteraarge unb mauerf4lnitl. <a'rcwena1egel.) 0d)malfpurwagen gelaben 
au fna!nne: ~~. 13ena. SBerlin. 

unb ebenfalls Don ~anb bit-
an bie ein~elneh ~äuier gefa~ren. <fs entftanben alio feine ~oiten 
für 'llferbe ober fonftige 3ugmittel. 

~etonfunbamente. ~ie ~bitedung ber ein~elnen G>runbftüdc 
beforgte bas ftäbtifd)e ;zJermeHungsamt. ~a bie ffunbamente unb <friI
arbeiten bei allen ~äufem gleiq, waren, wurbe für bie ~usfq,aq,tung 
ber Q3antette eine €id)ablone aus ~rettem nad) ben für ben ~tunbriil 
bes f)aufes feftgelegten ~lbmeffungen ~ergeftellt. ~ie 0iebler mUBten 
bas <frbreiq, in ber ~reite ber Sl'antette awifq,en ben ~rettem au&-
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jd)ad)ten. Sn biefen ßo~lraum lonnte ber ~anlettbeton unmittelbar 
eingebrad)t werben. 60 wurben ije~ler bei ber ~{usfd)ad)tung unb 
beim Q3etonieren vermieben. 

ijür bie 'lkreitung bes ~etons jtanb eine mifd)mafd)ine mit 
'l.'enainmotorenbetrieb aur Q3crfügung. ~er 'l.'eton wurbe in fertiger 
mifd)ung von ber mifd)
mafd)ine bis an bie ijun
bamente gefa~ren. 60wcit 
ber ijunbamentbeton über 
ba5 <frbreid) ~inausragtc. 

wurbcn ed)alungstafeln (\n
~iCfcrtigt • ebenfo für bic 
~ellerwänbe. 

mauerwer! unb lJcn
itereinfa~. mit ber ßanb
~abung ber in !ler crjten 
eie!llung (etaafcn) verwen
beten 20 cm - ijrewenaiege1 
~aben fid) !lic maurer fe~r 
jd)nell vertraut gemad)t. 'S)er 
ijrewenftein wir!l mit ßi1fe 
einer G>abel aufgenommen 
unb verlegt. <fr ~at 9tippen 
auf ber Unterieite unb ent
jpred)enbe muten auf ber 
überfeite aur <fraielung 
enge17 ijugenbid)tung. 'S)ie
fer!:l3efonber~eit bes ijrewen- lIbb. 10. ~~nft~rJ,ug~ unb :>llauerfdJnitt. (7Iationafaicgd.) 

~ufna~m~: !t~. ~~n3. I8crlfn. 
~iegels entipred)enb wurben 
einfad)e 8argenfeniter gewä~lt. um eine rid)tige Q3erbinbung awiid)en 
ma.uerwed unb ijenfter au erreid)en. mebenfte~enbes !:l3i1b (e.46) 
aeigt neben bem normalen 6d)nitt burd) eine ijrewenwanb gleidl-
3eitig, wie bie ijenfteraarge mit ben gleid)en muten verfe~en worben 
iit, bie ber ijrewenaiege1 auf ber überfeite befi~t. Sn biefe muten 
paffen bie ~ippen eines neben bem ijenfter aufred)t geftellten ijrewen
aiege1s genau ~inein. 'S)er 8wifd)enraum wirb mit mörtel ausgefüllt. 
60 ergibt fid) eine einwanbfreie ijenfterbid)tung. 



~ie ~erwenbung be5 mationa{~iegel5 t>erlangt eine etwa5 anbere 
~u5bilbung ber iYenfter- unb ~ürra~mungen. ~er <finbau erfolgt 
aber - wie bie ~egenüberftellung ber ~ilber ~eigt - im wefentliq,en 
naq, ben gleiq,en $rin~ipien. 

~ie ~erwenbung biefer befonberen Q3aujteine bebingt, baß bie 
iYenfter unb ~üren t>or Q3eginn be5 mlauem5 an Ort unb \Stelle 
finb. ~a5 mag ~unäq,ft al5 maq,teil erjq,einen, ~at fiq, aber al5 fe~r 
1)orteil~aft ~erau5geftellt. ~ie iYenfterra~men werben beim ~uffü~ren 

~bb. 11. ~ufge\lent>f& 2nIlU(tII)(rf mit ~(nlt(t unt> ~Üt. 
~Ufnll\lmf : ~\l . ~na. ~tlin. 

be5 mlauerweds gleiq, eingefe~t. ~lle maq,arbeiten, bie mit fpäterem 
<finfe~en ber iYenfter t>erbunben finb, fallen fort. <:Beim $u~en wirb 
bei ~erwenbung ber 3argenfenfter ~ubem ba5 ~npu~en ber iYenfter
eden erfpart, ber $u~ greift in eine $u~nute ~inein, bie in ber 
iYenfteqarge angebraq,t ift. 

tJ n ne n w ä n b e. ~ie inneren \Stallwänbe fowie bie balfentragenben 
inneren ~rennwänbe finb aU5 gewö~nliq,en ßintermauerung5jteinen 
1/2 \Stein ftad aU5gefü~rt, bie unbelafteten inneren ~rennwänbe aus 
5 cm jtaden ~ipsplatten. ~ie gan~e ßau5fläq,e ift mit einem Q3eton
fusboben t>erfe~en, ber oben waHerbiq,t geftriq,en ift. ~ie Wo~n
räume ~aben ~ielung auf tarbolinierten ~ager~öl~ern, ber ßo~lraum 
ift mit ~orfmull ausgefüllt. ~ie ~usenwanbe ~aben ~ellenpu~ in 
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nalfmörtel mit 3ementaufa~. ~ie \Jnnenwänlle finb einfa~ glatt mit 
Slalfmörtcl gepu~t. \Jn ben me"enräumen ~at man fid) mit einem 
ijugenllerjtricb ()egnügt. ~U1e trlä~en finb a()er gef~lemmt. 

~ e d e. ~ie !S>ede ü()er bem <frbgef~oi\ ()ejtc~t aus ~ölaernen 
~\alfen. on lien ~o~nräumen liegt awif~en ben ,ßol~"alfen auf 
ge~o()clten ~eijten eine <finjcbu()bede aus normalen ~i"s"latten l'on 
3 cm 0tärfe. !S>er ~aum awij~en ben ~i"s"latten unb bem Jui\
"oben bes !S>a~gef~oiies ijt mit ~orfmull au&gefüllt. !S>ie llnterjicbt 
ber ,ßolallalfen ber 3innnerbede ijt ge~obclt unb lajiert, wie üller~au"t 
ba& ,ßol~werf in einfaeNter ~kjie lle~anbelt ijt. !S>ie ~\alfenunter

flä~en, bie ~eijten unb bie ~i,,~platten liegen llöllig frei. ~ie :s:>eden 
er~alten ~ierbur~ ein gutes ?(usic~en unb betonen bcn länblicben 
<r~arafter ber 0ieblung. ~\eim ?(usllau ber ~a~fannnern jowic für 
bie 0tallbeden wurben ~orfotcft"latten aur ~ärmeijolierung l'er
wenbet. 

;tür unll ~reppe. !S>ie ;rüren ber ~o~nräume jinb einfache 
ge;tri~ene unb ladierte ijüllung&türen. !S>ie 3argen jinb, wie ~(ll(). 11 
aeigt, glei~ ()eim ~uffü~ren be& mauerwerfe& eingeie~t worben. aie 
er~iclten ~uten, in bie ber $u~ eingreift, fo bais bie fonjt übli~e 
~\dleibung erfpart wurbe. ~ie me()enräume ~a()en einfa~e ~\retter
türen. etaUtüren unb atallfenfter fowie ijenjterläben jinb aus 
~iefem~ol~ o~ne Öl-, nur mit einem Slar()olineumanjtri~ l)erje~en. 
!S>ie ~reppe ijt in einfa~iter Jorm au&gefü~rt. ~n allen ;rraufen 
be& ~o~n~aufe& finb ~a~rinnen ange()ra~t worben. 

~a~. ~er !S>a~l)er()anb iit ein gana einfa~er !S'reied&l)erbanb, 
ber aus !S>eden()alfen unb awei aparren o~ne etiel ge()i1bet wirb. 
3ur 0i~erung ber ~äng&fejtigfeit finb ~inbrifpen l)erwenbct lllorben. 
~\ei äuiserjt geringem ~lufwanb an ,ßola ll)urbe fo ein re~t jta()i1er 
~a~itu~l gefd)affen. ~ic ~a~~aut ()ejte~t aus ~atten unb roten 
S-$fannen, bie an ber ltnterfeite mit mörtel l)eritri~en finb. ~ic 

~ic()clbreiede finb mit wagere~t gejtülpten ~\rettern l)erf~alt. 

,ßinter lIiejer e~alung ()efinbct ji~ ~a~pappe unb aur ()efjeren 
~Härmebi~tung für ben ~obenraum no~ eine 5 cm itade ~ip&
plattenwanb. trür ben tjall be& ~(u&llaue& einer ~a~fammer ijt 
bann eine weitere ~er()efferung ber ~icllclbreiede ni~t me~r er
forberli~. 
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!s)ie Wänbe ber Wo~nräume finb mit ~eimfarbe geftriel)en, bie 
~olafusböben geölt, bie ~eiften unter ben ~ipsplatten ber ~ede 
farbig geftriel)en. 

~ el e u el) tun g. <fldtrifel)e ~eleuel)tung wurbe für bie ftabt
gewo~nten ~rbeiter für unerläsliel) ge~alten. eie finb mit i~ren 
~eleud)tungsrörpem meift barauf eingeftellt unb müffen fiel) fonft 
neue befel)affen. ~ie ~erliner <fldtriaitätswede ~aben fiel) ent
fel)loffen, bie 8uleitung unb ~erteilung bis in bie ~äufer auf i~re 
~often ausaufü~ren. 

!s)ie Weiterfü~rung ber eldtrifel)en ~id)tleitungen im ßaufe lieB 
fid) burd) bie befonbere ~edenronftrurtion fe~r billig aus~ren. ~lle 
~eile ronnten an ~ola befeftigt werben. 

~ erb 0 fe n. !S)er 1'on ber '.preuSifd)en ~ergweds- unb ßütten-QC~. 
in <rlaust~al be~ogene ~od)- unb ~eiaofen ~at fid) red)t gut bewä~rt. 
CS>er ~erb befitt einen Winterroft, ber burd) <finlegen eines e5el)amotte
fteines für ben fd)wäd)eren eommerbebarf 1'edleinert werben fann. 
(fr bient gleid)aeitig aur 9taum~eiaung. 8ur 2tusnu§ung ber ~auel)
gafe für bie ~eiaung ~at er einen befonberen .ßeiaauffa~, ber bure!> 
eine ~lappe bei wärmerem Wetter ausgefd)<tltet werben tann. ~er 
ganae ,ßerb befte~t aus G>useifen mit ~rap~itanftrid). e5el)lieBliel) 
ent~ält er eine ~rube, beren äUBerft fparfamer ~etrieb bdannt iit. 
~ie geringe Wärme abgabe ber ~rube an ben 9taum ift im e50mmer 
befonbers erwünfd)t. 

mafftroerforgung. 5ebes ~runbftüd er~ält einen eigenen 
~runnen. 5n 7 m ~iefe wurbe gutes Waffer in ausreid)enber ~enge 
gefunben, bas nad) d)emifd)er unb barteriologifd)er Unterfud)ung 
einwanbfrei war. ~orgefe~en ift für alle etellen eine e5d)wengel
pumpe. G>egen mad)aa~lung 1'on 18 9tml ronnten bie e5iebler eine 
~rudpumpe mit ~anb~ebel aum eprengen er~alten. ~on einem 
~nfd)lu5 an bas ftäbtifd)e Wafferleitungsnet wurbe abgefe~en, um 
bie eiebIer nid)t mit ben ~ebü~ren für bas Waffer bauernb au belaften. 
(fr läSt fiel) mit geringen ~often aud) fpäter nod) ausfü~ren. 

etraUen. ~ie e5trasen ber eieblung bleiben in red)tliel)er ~e
aie~ung ~ri1'atftraSen. ffür Ne 8uwege aur €iieblung über bas bie 
€5ieblung umfel)liesenbe '.pad)tlanb wirb ein Wegered)t eingetragen. 
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~ie Wege inner~alb ber lSieblung finb als einfad)e ESd)ladenwege 
mit 12 cm ~o~er ESd)ladenauflage - unten grob, oben fein - in 
4-6 m Q3reite angelegt. 5n etwa 100-120 m Q!bftanb finb Q!us
weid)ftellen mit 7 m ::Breite angelegt. 

Umaäunung. ~as ganae lSieblungsgelänbe ift mit einem P/2 m 
~o~en 3aun aus ~ra~tgefled)t eingefriebet. ~egen bie EStraben finb 
bie ~runbftüde burd) einen 3aun aus ~unb~olaftielen, ßalbrunb
~olmen unb ~albrunben ~atten abgefd)loHen, ber ben länblid)en <fin
brud ber ESieblung unterftreid)t. ~ür bie C!rennung ber $araellen unter
einanber finb niebrige $fä~le mit einem ~ra~t barüber vorgefe~en. 

5. Übel'QQ"e ber SteUen unb SnQngriffnQ~me bel' ~ewil'tfd)Qftun9. 
~u81ofung. ~ie 'nerteilung ber lSieblerftellen an bie einaelnen 

eiebler erfolgt burd) ~os. ~a alle ßäufer gleid)artig ausgefü~rt 
jinb, ift bie 3uweifung burd) ~os aweifelso~ne gered)t. Urfprünglid) 
beftanb bie ~bfid)t, erft nad) völliger ~ertigftellung ber gefamten 
eieblung Ne <finaelftellen aur ~U51ofung au bringen. ~iefe ESd)lub
lletlofung bietet ben ~orteil, bab wä~renb ber Q3auaeit tein ESiebter 
weib, weld)es ßaus i~m fd)lieblid) aufallen wirb, er ba~er teinen 
~nlab ~at, fid) für eine beftimmte $araelle befonbers au intereffieren. 
~amit ~ätte man bie ~ewä~r, bab Ne lSieb,lung als ~efamtwed in 
gemeinfd)aftlid)er Q!rbeit burd)gefü~rt unb gleid)mäbige <finfe~ung 
ber ~rbeitsleiftung aller ISiebter bis aum 1Sd)lub erreid)t wirb. 

~eiber mubte ber ~runbfa~ in ber ESiebtung IStaaten burd)brod)en 
werben, ba nid)t bamit au red)nen war, alle ßäufer vor bem ~roft 
im ~o~bau au erftellen. mur etwa ber britte C!eil war im ßerbft 
jd)on 10 weit fortgefd)ritten, bab ber 5nnenausbau nod) vor <finfe~en 
bes Winters beenbet werben fonnte. ~as aweite ~rittel ber ßäufer 
wurbe erft im 5anuar, ber ~eft im ~rü~ja~r 1933 beaugsfertig. Um 
nid)t bie bereits fertigen ßäufer bis aur 'nollenbung ber le~ten unbe
nu~t au IaHen, entfd)lof3 man fid), bie Q!uslofung in brei ~bfd)nitten, 
entipred)enb ber ~ertigftellung ber ßäufer, voraune~men. 

Wie erwartet, aeigten fid) fofort nad) ber 'nerteilung bes erften 
~bfd)nitts lSd)wierigteiten in ber ~ontrolle ber ESiebler. Q3ei ber 
weitgeftredten unüberfid)tlid)en ::Bauftelle EStaaten war es ben Q3au
fü~rem f~wer, bie bereits in i~rem ßaus wo~nenben lSiebler feft 

4* 
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in ber ,f)anb 3u ~alten. ~Uler~anb Un3uträglid)teiten, bie ben Q3au 
ver3ögerlen, traten ein. 

mad) ben <frfa~rungen ber eiemens-ffirmen empfie~lt es fid) 
aus biefen ~rünben, bei groBen eieblungen von gleid)mäBigem 
~(usbau bie eieblerfte11en erft im le~ten ~ugenb1id 3ur ~erleilung 
3u bringen. 

On ber eiemens-eieblung epdte ift bie :Baumet~obe fo geänbert, 
baB aUe ,ßäufer faft gleid)3eitig fertig werben. ,f)ier wirb lIa~er bie 
~(uslofung ein~eitlid) 3um ed)luB ftattfinben. 

!S>ie 3uteilung ber eieblungspar3eUen etaaten in brei ~(bfd)nitten 
bot aUerbings einen gewiifen ~orleil beim llmoug in lIie eieblerfteUe. 
!S>a es fid) jeweils nur um einen fleineren eie1l1edreis ~anbelte, 

tonnte ber Umoug, wenn man i~n auf 3-4 'tage verteilte, mit ben 
~aftwagen ber tyirmen vorgenommen werben. ~ie Wagen wurben 
gegen (frfa~ ber ~'enoinfoften jebem our ~erfügung geiteHt, unb 
bie eiebier leiftcten fid) untereinanber mad)bar~ilfe. !S>aburd) ver
ringerten fid) bie ~often bes llmougs fe~r er~eblid). eie beliefen 
fid) bei einer etrede von 30-40 km, bie bie Wagen burd)fd)nitt
lid) 3u fa~ren ~atten, auf nur 5-8 9\ml. eieblern, bie burd) ~ur3-
arbeit finan3ieU befonbers gefd)wäd)t waren, tamen bie tyirmen nod) 
weiter entgegen. 

(ßrünbung b~9 6i~blu,,~uin9. ~ertragsgemäB müffen aUe eieb
ler in einer eieblergemeinfd)aft 3ufammengefd)10fjen werben. mm 
9\üdfid)t auf bie erleid)terten red)tlid)en ~eftimmungen wurbe in 
etaaten an eteUe ber burd) bie 9\id)tlinien eigentlid) vorgefd)riebenen 
~enoifenfd)aft unter 3uftimmung bes ~eid)s unb ber etabt ~erlin 
ein eingetragener ~erein gegrünbct. !S>ie etabt ~erlin unb bie 
Wo~nungsgefeUfd)aft eiemcnsftabt ~aben fid) beratenbe eUmmc im 
~crcin unb ~(ufiid)tsred)t über bie eieblung vorbe~a\ten. 

~ufg4"~n bl!9 6i~blu,,~uin9. ~as 9\eid) unll bie etabt ge
ne~migten bie ea~ung, auf G>runb beren bie ~eitung ber gemein
fd)aftlid) ausoufü~renben weiteren ~nlage- unb (fr~altungsarbeiten 
bem ~ereinsvorftanb obliegt. (fr er~ielt ~ier3u bas ~eraeid)nis fämt
lid)er eiebier mit ben von jebem bis 3u biefem 3eitpunft geleiiteten 
~au-~rbeitsftunben. ~a bei einem etunbenburd)fd)nitt aUer eiebier 
von 1000 etunben mle~rleiftungen von 400 unb mlinberleiftungen 
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Don 200-300 6tunben feft~uftcllen waren, ~at ber SlJorftanb bie 
~lufgabe, ~u ben weiteren G>emeinfq,aftt;arllciten 6icblcr ~eran~u
~ie~en, beren etunben~a~l unter bem G>efamtburq,fq,nitt liegt. Un
glciq,~eiten, bie wä~renb bes maues entftanben, werben fo allmä~liq, 
ausgegli~en. ~erner ift ber SlJorftanb fa~ungsgemäi; mit ber <fin
~ie~ung ber Sinfen, <tilgungsraten, 'lJa~tgelber ufw. beauftragt unb 
für beren orbnungsmäi;ige Qtbfü~rung verantwodli~. Sur Unter
;tü~ung bes SlJor;tanbes unb ~ur 6i~erung ber ~orberungen ber 
!S)arle~en5- unb ~anbgeber ftellen bie 6iemens-~irmen i~re <finri~

tungen ~ur ;nerfügung. ~as ~o~nbüro be~ält bie wö~entli~ fälligen 
~eträge ein unb leitet fie an Me ~u;tänMgen etellen weiter. 

~lu~ na~ ijedigfteUung ber 6iebtung bleiben bie 6iebter in 
engjter lJü~lung mit i~rer ijirma. 6ie wiHen, wo~in fie ii~ mit 
Jragen unb 6~wierigfeiten wenben, bie fiq, bei ber Umftellung auf 
bie neue <tätig feit in ber 6iebtung für fie ergeben. ~ie 6iebter 
werben bur~ bie jo~ialpolitif~e Q'bteilung, bie ~auabteilung unb 
bie Jürjorgeeinri~tungen ber mede weiter~in fo~ialpolitii~, bauli~, 
gärtnerif~ unb fürforgerif~ beraten unb betreut. 

Jnangfiffna~mt bn :BtlDid;ci)aftung> :Bis (fnbe mlär~ 1933 
waren alle ~äu;er in 6taafen be~ogen. ;non biefem <termin ab 
begannen bie 4 'lJrobepa~tja~re, bie ber 6iebter ableiften mui;, e~e 
bie 6iebter;telle in fein <figentum überge~t. mä~renb biefer 'lJrobe
~eit mui; ber 6iebter na~ ber ausbrücfli~en meftimmung bes SlJer
trages na~weifen, bai; er imftanbe ijt, Me eteUe orbnungsmäi;ig ~u 
er~alten unb gärtnerifq, unb als ~leintier~alter orbnungsmäi;ig ~u 
bewidfq,aften. 60nft fann i~m bie 6teUe genommen werben. 

ontereffant finb bie (frfa~rungen bes erften 5a~res naq, Jedig
itellung ber 6iebtung etaafen. <fs ift erfreuliq, ~u fe~en, mit wievic1 
Jleii; unb ~uit unb ~iebe ~ur eaq,e bie ~eute i~re 6teUe bewirt
fq,aften unb weiter ausbauen. QUle ~aben beim Qlufbau ber ~äufer 
bas ~auen erlernt unb verwenben es nun weiter. 5eber verfuq,t, 
fein Qtnwefen im ~a~men feiner mlittel aus~ugeftalten unb ~u ver
belfern. ~ie 6anbwege, bie burq, ben SlJorgaden ~um ~aus fü~rcn, 
werben burq, fefte metonwege erfe~t, ber ~of burq, einen ~atten
~aun gegen ben G>aden abgegren~t, ber überbaq,te SlJorpla~ am 
~auseingang ~ur ;neranba ausgebaut unb mit :Blumen beranft. <fin 
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grober <:teil ber 0iebler, bie ~ie~~ud)t über ben vorgefe~enen 9ta~men 
~inaus betreiben wollen, fü~ren neue 0tälle unb 0d)uppen auf unb 
~alten fid) <mten, Ranind)en, 0d)afe ober 3iegen. <fin 6iebler ~at 
fid) eine grobe S8ienen~ud)t mit fe~r viel iYleib unb ~erftänbni5 
angelegt, einige ~aben Obftbäume aus frü~eren 0d)rebergärten mit
gebrad)t, wieber ein anberer ~at eine 9tofenfultur. 5eber rid)tet fid) 
nad) feinen befonberen Wünfd)en unb 9leigungen ein, unb es ift über
rafd)enb, wieviel 5ntereffe unb aud) wieviel 0ad)fenntnis G>robftabt
arbeiter für biefe ~inge befi~en. 

~on ben 900 qm G;efamtbobenfläd)e ber 6telle werben je nad) 
ben 60nberinterefjen bes 6ieblers 600-800 qm lanbwirtfd)aftlid) 
ausgenu~t. Q3iele ber 6iebler ~aben l)on bem ~ur ~erfügung geftellten 
3ufa~pad)tlanb ba~ugenommen, einige bis ~u 3 spar~ellen, alfo 
1500 qm. 

~ie 6iebler fpred)en gan~ offen i~re iYreube barüber aus, bai; 
i~re Rinber frifd)er unb gefünber werben, feine 6tabttinber me~r 
finb. ~as gute Q!usfe~en ber Rinber unb ber freie, freunblid)e ~on, 
in bem fie grüben unb Q3ef~eib erteilen, fällt aUen ~efud)em ber 
6ieblung befonbers auf. 

midfd)(lft6bti~ilf~. ~ie <frfa~rung ~at aber aud) ge~eigt, bai; 
bie 6iebler eine geroifje Qlnlauffumme 3ur Umftellung auf bie 6ieb
lungstätig!eit braud)en, um ~aus, .ßof unb G>arten l)on Qlnfang an 
gut ausnu~en unb intenfil) bewittfd)aften ~u fönnen. 1\ber mangelnben 
iYleib ift bei unferen 6ieblungen nirgenb 3U !lagen. Wer jebod) gan3 
o~ne jebe <frfpamifje anfängt, tommt ~iemlid) fd)roer 1>oran. ~es~alb 
follte man nid)t l)erlangen, bab bie 6iebler i~ren le~ten 6parpfennig 
in ben :~t\au fieden, man foll i~nen l)ielme~r für ben Q!nfang eine 
gewifje 9teferl)e er~alten. 

9lad) ben neueften spreffemelbungen beabfid)tigt aud) ber 6taat 
bereits, ben 6ieblem, Ne teinerlei eigene <frfpamiffe befi~en, burd) 
Wirtfd)aftsbei~ilfen ben Q!nlauf 3u erleid)tem. ~iefer splan ift fe~r 
3U begrüben. Um ben 0taat aber ~ierburd) nid)t neu 3u belaiten, 
fönnte man bie ~er3infung unb ~ilgung bes Q!ufbautapitals unter 
Wegfall ber 4 0d)onja~re l)om <fin3ugstag an in l)oller .ßö~e feft
fe~en (aufammen 5 % ). ~ie fid) für bas 9teid) baraus ergebenbe 



ßbergabe ber ete!(en unb l:Jnangriffna~mc ber ~cwirtf~aftung. 55 

3in5me~reinna~me in ßö~e von 200-300 ~m1 etwa würbe für eine 
mittjd)aft5bei~ilfe ausreid)en. 

mtrf6afbtit6~tit tta~ 3ntigfttlluttg. Sm Snterejje ber inten
fit>en g)ewittjd)aftung ber \Sieblung unb ber 3a~lung5fä~igteit bes 
€liebler5 a15 \Sd)ulbner jei aud) nod)ma15 auf bie <Rotwenbigteit eines 
aU5reid)enben ~auptberuflid)en <tintommen5 verwiejen. ~ie eiebler 
waren betanntlid) verpflid)tet, wä~renb ber mauaeit nid)t me~r als 
3 ~age je Wod)e im Wer! au arbeiten. tyür bie 3eit ber g)autätigteit 
mUß ~ieran unjeres (frad)ten5 aud) unbebingt fejtge~alten werben, 
um ben g)au nid)t über ben Winter ~inau5 au t>eraögem. ~enn nad) 
ben ftü~er bejd)riebenen <trfa~rungen läßt jid) eine eieblung mit 
~uraarbeitetn, bie 3 stage ber Wod)e für ben g)au aur ~erfügung 
fte~en, in mnb 3/4 5a~ren, aljo inner~alb einer g)auperiobe errid)ten. 
<fin gewiffes Opfer wirb man von ben eieblem - foweit es jid) um 
eieblungen ~anbelt, bie mit billigen ~eid)sbarle~en ertid)tet jinb -
aud) immer verlangen rönnen, t'la jie burd) i~re eteUe eine wejent
lid)e <fntlajtung erfa~ren. (~ieje tyorbemng tann jelbjtverjtänblid) 
nid)t bott ge;tellt werben, wo es lid) um \Sieblungen ~anbelt, bie 
o~ne ba5 ~eid)sbarle~en errid)tet wurben, wie a. g). vom Rrupp
<»ru;on-Werf. ßier muti lid) Me ~rbeitsaeit immer ben g)ebürf
nillen bes g)etriebes anpaffen.) <Rad) tyettig;teUung bes g)aues 
mUß man bie \Siebler - faUs genügenb g)e;d)äftigung in ben Weden 
vor~anben i;t - wieber au einer gewiffen m1e~rarbeit aulaffen. Wenn 
ein g)ettieb a. m. mit einer 4O-etunben-Wod)e, ober anber5 aus
gebrüdt ber 5-~age-Wod)e, arbeitet, er;d)einen un5 Me von ben 
~eid)srid)tlinien auge1aifenen 32 ~rbeit5jtunben = 4-~age-Wod)e an
gemeffen. ~en ~rbeitsverbien;t eines ~ages tönnen ;ie aU5 i~rer 
eteUe ~erauswirt;d)aften. ~ie 3ulaffung aur 4-~age-~rbeit bringt 
aud) bem \Staat eine finanaieUe <tntla;tung. ~enn ber eiebter er~ält, 
;olange er nur 3 <:tage tätig i;t, normalerwei;e bie üblid)e ~ura

arbeitemnterltüt;ung, bie jebod) bei 4 ~age g)ejd)äftigung nad) ben 
geltenben g)eltimmungen fortfällt. ~er \Siebter erarbeitet rid) alro 
einen ~agesverbienrt ;elb;t, unb ber etaat wirb von ber 3a~lung 
ber Ruraarbeiterunter;tüt;ung frei. 
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11. ~ie RfU4),,·eieblung für m"a4rbeiter. 
t. c;ner"'Qltun9jtt4nif~t 9:JlQ&nQ~mtn. 

~on ~ipl.-6ng. ~. bt 9ltufoillt ~~3, mlagbcburg. 

,,~ä~renb id) ~icr ba6 ~cttc ~ütC, befd)äftigt mid) 
u. a. ein ~ebanfe. 3d) möd)tc nad) bem äuuercn 
<fbenbUb be6 alten ßaufc6 in bcm id) über 25 3a~rc 
unb mit einem 3wifd)enbau nod) 5 3a~rc me~r gelebt 
~<lbe ~rbeiterwo~nungcn errid)ten ~ur ~ermict~ung 
unb nad) Umftänbcn ~u fräterem <figent~um 
treuer 3'amUicn . . . . .. id) glaube bau ein ?lrbeiter 
gern in einem fold)en ßaufc wo~nen wirb unb baU 
aud) mand)er wünfd)en wirb ein fold)c6 3u er
werben. ~a6 ge~t aud) ..... 3d) fe~e im ~eift 100 
fold)er ßäufer entfte~en unb bau fie nid)t genügen .... " 

~U6 einem ~riefe, ben ?llfteb Rrurr wenige Wod)cn 
por feinem ~obe am 17. mai 1887 an bic Jabrif
leitung fd)ricb. 

~inltitun9. QUs Qtlfreb ~tupp bicfe 3cilcn nicbcrfd)ricb, ~attc 
er in ber Wo~nungsfürforgc für bic Qtrbcitcr unb ~ngcftcUtcn fcincs 
Wcdcs bcrcits G>ro13cs gclciftct. Qtnna~crnb 3500 Wcdsangc~örigc 
= 30 % bcr bamaligcn Q3c1cgfq,aft warcn fd)on in guten unb billigcn 
Wcdswo~nungcn untergebraq,t. Qtlfrcb $hupp ~at, wic aus lcincn 
~a~lrcid)en Qtuf~eid)nungen ~erDorgc~t, immer bas Q3cftrcbcn gc~abt, 
feine Qtrbeitcr ben ßänbcn ber SBau- unb SBobcnfpdulantcn ~u ent
~ic~en. ed)ritt für ed)ritt mit ber ~ergrö13crung bcr Wcrf5anlagcn 
fd)uf er immcr wicbcr eieblungcn, bie bic Wo~nung5vcr~ältniffc 
ber Wedsangc~örigen Dcrbclferten. irür bcn Wo~nung5bau wurben 
bic finan~icUcn ~raftc bes Wcdcs in aU5crgcwö~nlid)cr Weilc 
angefpannti oft mc~r, als es Dom ~ctricb5intcrcf1c aus vcrantwortet 
werbcn fonntc. Qtlfrcb ~tupp rann tc aud) auf bem G>cbiete ber 
Wo~nung5fürforge feinen etmftanb. mar edennenb, ba13 Me 'anbu
itriearbeiter wiebcr mit ber ed)oUe vetwur~elt werben mÜ13ten, 
wollte er i~nen G>elegen~eit geben, burd) eparfamfeit ein (figcn~eim 
~u erwerbcn. 'an feinem 6nnerften befd)äftigte ber geniale mlann 
fid) mit $läncn, bie feiner 3eit weit vorausgingen unb beren G>runb
gcbanfen cigentlid) erft in ben le~ten 5a~ren aftueU geworben finb. 
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~ieles von bcm, was ~Ufreb ~rupp in feinen Sbeen über bas ~igen~ 
~eim bes ~rbeiters niebergelegt ~at, fönnte für bas Wo~nungsbau~ 
programm ber neueften Seit, für Ne lI~orftäbtifq,e ~leinficblung" 
gefq,rieben fein. 6q,on im 5a~re 1878 fpri~t ~lfreb ~rupp in einer 
llieberjq,rift von "flcinen Wo~nungen mit G>ärtq,en an verf~iebenen 
6tellen in verjq,iebenen G>emeinben" unb von ber ~bji~t, IIfol~e 
ilenjenigen ~lrbeitem, welq,e jiq, ein ~aus erwerben wollen, unter 
angemefjenen ~onbitionen ou überlaHen..... 6ie mÜl;ten etwas 
retire liegen, am befien owijq,en Q.'auemfolonien unb G>ärten .... 
wo iolq,e niq,t vor~anben jinb unb wir freies i)'elb ~aben, würbe i~ 
~aumpflanoungen empfe~len .......... mögliq,;t biefe ~olonien 

arronbieren mit i)'elb unb G>arten." 
Wenn bic G>ebanfen bes groi;en rrabrif~erm naq, jeinem ~obe 

Iloq, viele 5a~re ber ~erwidliq,ung ~arren mui;ten, fo lag bies in 
lIer ~Iltwidlung ber Q.1er~ältniHe begrünbet. ~s fam lIie Seit bes 
groi;en wirtiq,aftliq,en ~ufiq,wungs, in lIer bem ~trbeiter bas Sntereffe 
an lIer 6el;~aftmaq,ung abging. ~er 6inn für bas ~igen~eim 

unb bie Q.'e;q,äftigung mit bem eigenen G>runb unb Q.'oben ging me~r 
unb me~r verloren. onbes blieben bie ma~fa~ren ~Ufreb ~rupps 
unabläHig bemü~t, für bie Q.1erbeHerung ber Wo~nungsver~ältniffe 
Ou tun, was in i~ren ~räften jtanb. ~iele mlillionen wurben out 
6q,affung neuer Wo~nfieblungen ausgegeben. ~ie Sa~l ber Werfs~ 
wo~nungen wuq,s ftetig an. ~m 6tammfi~ ber i)'irma ~rupp in 
~ffen finb es über 10000 Wo~nungen (mit ~inj~lul; ber ~ruppfq,en 
~ergwede fogar 13000), bie out Q.1ermietung an Wedsange~örige 
our Q.1erfügung fte~en. ~eq,net man bie Wo~nungen ber ~ruppf~en 
~(ul;enwede unb ber in ber Wedsgemeinf~aft befte~enben, von ber 
rrirma finanoiell unterftü~ten ~augenoHenj~aften ~inau, fo ergibt 
jiq, ein Q.'eftanb von über 20000 Wo~nungen 1. 

~er ~ebanfe bes ~igen~eims er~ielt wä~renb bes Weltftieges 
neue ~nregung. mlit bem ~ingen um bie Q.1erteibigung ber ßeimat 
wu~s wieber bie ~iebe aur ~eimatliq,en ~rbe. ~ieraus entftanb 
allent~alben ber Wunfq" ~eimftätten für ~rieger unb ~riegs~inter~ 
bliebene au f~affen. Sn ~Hen grünbete fi~ 1916 unter bem mamen 

1 mä~crcs {ic~c :N. ~Iap~cd, €iicblungswcrf ~ruPPJ ;zJcrlag <frn{t Wasmut~, 
'Berlin. 
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",ßeimaterbe" eine 6ieblungsgenoffenfq,aft llon ~ruppfq,en Weds
ange~örigen, ber bie 5=irma einen !;Betrag llon t mlillion mlad ~um 
~nfauf eines 340 mlorgen grosen G)elänbes llor ben ~oren ber etabt 
~ur ~erfügung ftellte. 5a~r um 5a~r erriq,tete bie G)enoffenfq,aft 
mit weiterer finan~ieller Unterftü~ung ber 5=irma ~a~lreiq,e Wo~
nungen länbliq,er !;Bauart. 5m gan~en finb es bis ~eute 532 Wo~
nungen, ballon 228 in Cfinfamilien- unb 240 in 8weifamilien~äufem. 
\3eber 6iebler llerfügt über einen ,ßausgaden unb einen etall für 
Rleinllie~. 5n organifq,er Weiterentwidlung ber bereits burq,
gefü~den 6ieblungsabfq,nitte wirb in ber ",ßeimaterbe" feit Cfnbe 
t 932 bie !;Bautätigfeit im €linne ber SReiq,stiq,tlinien für bie llor
ftäbtifq,e Rleinfieblung fodgefe~t. ~as G)elänbe bietet ~aum für 
bie ~nfieblung llon 800 5=amilien. - 5n gleiq,er Weife ift auf einem 
anberen Rtuppfq,en G>elänbe in CfHen bereits ~nfang t 932 mit ber 
Cftriq,tung einer 6tabtranbfieblung begonnen worben. 8ur ffinan
~ietung trug bie ffirma in bem einen wie in bem anberen ffalle burc(l 
G)ewä~tung llon !;Bau~ufd)üHen bei. ~od) foU im naq,folgenben 
niq,t llon ben CfHener ~erfud)sfieblungen bie SRebe fein, fonbern llon 
ber Rtupp-G)tufon-6ieblung bes G>tufonweds in mlagbeburg. 

Shu",,·G;rufon·6itblung. SSei ber 5=tieb. Rrupp ~rufonwed 
~!tiengefellfq,aft, mlagbeburg-SSudau, lag bis~er fein btingenbes 
!;Bebürfnis llor, Wedswo~nungen ~u eniq,ten, ba im allgemeinen 
bie wad)fenbe 8a~1 ber ~ngefteUten unb ~rbeiter auf bem freien 
Wo~nungsmadt ~inreid)enbe unb genügenb preiswede Wo~nungen 
fanb. ~ie Wo~nungsfürforge biefes Wedes tonnte fid) ba~er barauf 
befd)ränten, in ein~elnen 5=ällen Wo~nungen für bie Wedsange~örigen 
burq, G>ewä~tung llon ~atle~en an gemeinnü~ige !;Baugenoffen
fq,aften ~u befq,affen. 

6d)on ~u ~nfang bes 5a~res 1931, bellor bie SReiq,sregietung 
burd) eine ~erorbnung einen ~eiq,sfommiffar für llorftäbtifq,e ~lein
fieblung beftellte, wurbe im ~rupp-G)tufonwed ber G)ebanfe erwogen, 
einen ~eil bes G)elänbes, bas in ftü~eren 5a~ren für eine ellentuelle 
Cfrweiterung ber Wedsanlagen befq,afft worben war, Wedsange
~örigen für bie Cfttiq,tung llon Cfigen~eimen ~ur ~erfügung ~u ftellen. 
~cr ~eitgebanfe ~ierbei war auser ben allgemeinen Cftwägungen, bie 
aud) für bie fonftigen llorftäbtifd)en ~leinfieblungen maBgebenb finb, 
wertllo lle mlitarbeiter b es Wer fes an~u fieb e In, i~nen G)elegen-
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~eit ~u geben, felbft1'erantwortli4> für fi4> unb i~re ninber einen 
~efi~ ~u f4>affen, bur4> 6tol~ auf bie eigene ~eiitung i~r 6elbjt
vertrauen ~u ftäden unb in i~nen bas ~efü~l ber perjönli4>en 
~erantwortung für bie ~ejtaltung i~res 64>idfals ~u erweden. 
<frjtrebt wurbe au4>, ~ierbur~ bie ~rbeitsfreubigfeit im ~erufe ~u 
~eben unb bur~ bie ~üdfe~r ~ur 6~o((e unb ~ur naturverbunbenen 
~ebensweije bie \Siebler glei4>~eitig wirtj~aftli~ wiberjtanbsfä~iger 

gegenüber Ronjunfturj~wanfungen unb Wirtj~aftsfrijen ~u ma4>en. 
<fs ~anbelt ji~ aljo bei biejem ~or~aben bes nrupp-~rujonweds 
ni~t um eine Wo~lfa~rtseinri~tung im üblichen 6inne, beren 
~ei;tungen in ber ~egel ben wirtj~aftli~ 6~wä~;ten ~ugute fommen 
unb nur au lei~t 1'on ben ~u~ungsbere~tigten als ~((mofen empfunben 
werben, fonbern 1'ielme~r barum, tü~tige mlitarbciter aus~u~ei~nen 
unb ~u belo~nen unb in i~nen bas ~ertraucn auf bie eigene Rraft 
3u ftäden. 

<f r it er ~H a u abi ~ n i t t. Wenn bie Wedsleitung au4> bie ~bji4>t 
~atte, eine fol~e \Sieblung weitge~enb 3u förbern, ;0 glaubte fie aber, 
in Seiten f~le4>ten ~ej~äftsganges ni~t 1'erantworten ~u fönnen, 
eigene mlittel in bem :Sau fol~er 6ieblungen fe;taulegen. spri1'ate 
~elbgeber waren für biefen neuartigen ~ebanfen ~unä4>ft no~ 
ni~t au gewinnen. <irft bie ~erorbnung über vorftäbtifq,e Rlein
ficb{ung im ßerbjt 1931 unb bas Sur1'erfügungftcllen 1'on ~ei~s
barle~en für biefen 3wed ermögli~ten es, einen ~erjuq, mit einer 
fol~en 6ieblung bur~~ufü~ren. 60 wurben im 5a~re 1932 bie 
erften 30 6ieblerftellen mit einem ?\ei~sbarle~en unter ben übliq,en 
~ebingungen erri~tet. ijreili~ fonnte bie ~bfiq,t ber Wedsleitung 
ni~t in vollem Umfange 1'erwidli~t werben, ba folq,e ?\eiq,sbarle~en 
nur für .LIie ~nfieblung <frwerbslofer ober nuraarbeiter gegeben 
wurben. Wenn ~u biefer Seit ein grOBer ~eil ber ~elegfq,aft au~ 
I~on lledür~t arbeitete, fo genügte bas boq, niq,t ben befte~enben 
~orf~riften, bie als nur~arbeiter für bie ~ewä~rung 1)on ~eiq,s
mitteln für bie 1'orftäbtifq,e nleinfieblung nur benjenigen anedannten, 
ber ~ö4>ftens wä~renb ber ßälfte ber normalen ~rbeitsaeit ~aupt
berufli4> ~ef4>äftigung ~atte. 

~a bas ~rufonwed feine nuraarbeiter ~atte, bie ~öq,ftens 
24 6tunben in ber Woq,e arbeiteten, unb es au4> felbft1'erftänbli4> 
ni4>t angängig war, für 30 6iebler bie Organifation bes Wedes 
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~u änbern b~w. man aud) ben eieblern nid)t ~umuten tonnte, ftatt 
ben ~o~n für 40-48 EStunben nun plö~lid) nur ben ~o~n für 
24 EStunben in ber IDod)e ~u 1>erbienen, fo war es im 5a~re 1932 
nur möglid), <frroerbslofe ~u fiebeln. 

tyür biefen erften ~erfud) wurben bes~alb fold)e IDedsange~örige 
ausgefud)t, bie in folge ber fd)led)ten ~onjunttur bamals arbeitslos 
waren, für bie aber bod) ~usfid)ten beftanben, baB fie bei einer 
~efferung ber IDirtfd)aftslage wieber in bem IDed ~rbeit finben 
würben. Um biefe ESiebter aus~uwä~len, wurilen burd) eine ~etannt
mad)ung bie IDedsange~örigen, aud) bie mit Q3ered)tigung auf 
be1>oqugte IDiebereinfteUung <fntlaHenen, aufgeforbert, fid) in ber 
~rbeitergefd)äftsftelle ~u melben unb bort ein tylugblatt ~ur all
gemeinen Unterrid)tun~ über Me geplante ESieblung fowie einen 
Jragebogen ab~u~olen. ~on einer <.f>efamtbelegfd)aft 1>on etwa 
2500 ~(rbeitern (normal etwa 4500 ~lrbeiter) melbeten fid) bamals 
etwa 46C 6ntereHenten. .f>iervon ~aben 250 ilen Jragebogen beant
wortet unb fid) ilaburd) um eine eiebterfteUe beworben. ~as ßnter
eHe für eine fold)e eieblung war alfo bamals fd)on in grOBem Um
fange 1>or~anben. 

~er Q3ebauungsplan unb <fntwurf für bie eieblung&~ciufer wurbc 
1>on .f>errn ~egierungsbaumeifter a.~. Sl3aul ed)aeffer-~el)rot~s
berge, ~rd)iteet ~'.~.~l., aufgefteUt, bem aud) bieObedeitung über 
bie <frrid)tung ber eieblung übertragen wurbe. 

<;träger ber eieblung im einne ber gefe~lid)en ~eftimmungen 
war bie etabt mlagileburg, bie aud) als ~arle~en&ne~mer gegenüber 
ber ~eutfd)en Q3au- unb Q30benbant aufgetreten ift. ~ie fid) aus 
ber <;trägerfd)aft ergebenben ~ed)te unb 'lJflid)ten wurben in weitem 
mlaBe burd) einen befonberen ~ertrag mit ber EStabt !magbeburg 
1>om <.f>rufonwed übernommen. 

~mt bem ~au ber eiebtung wurbe im !mai 1932 begonnen unb 
bie .f>äufer wurben fo fertiggeftellt, baD ber gröBte <;teil ba1>on ~um 
1. oetober, ber ~eft im ~aufe bes Ottober 1932 be~ogen werilen 
tonnte. ~a faft fämtlid)e ~rbeiten 1>on ben eiebtern in ESelbft- unb 
~ad)bar~ilfe ausgefü~rt wurben, war biefe fd)neUe tyertigfteUung 
ber .f>äufer nur möglid) bmd) äUBerfte ~rbeitsanfpannung ber ESiebler 
unb ilurd) .f>eran~ie~ung bes tyreiwiUigen ~rbeitsbienftes, insbe
jonbere ~u <;transportarbeiten unb etraBenbau, aber aud) ~ur Unter-
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jtü~ung bei :maurer-, 3immerer- unil mempnerarbeiten. <finen 
~(jd in Ne 0ieillung gibt ilie folgenile Q'bbililung. 

3weiter ~auabi~nitt. ~ie;er er;te ~er;u~ mit einet: l'l't:
ftiiNij~en Rleinjieillung 3eigte, ilab e6 bei äuberfter 0parfam2eit 



62 $raftif~c '$)ur~fü~rung inbuftricllcr 2'lcbcncrwcrb&-6icblungcn. 

unb weitge~enber €lelbft~ilfe möglid) ift, für 2500 ~~ ein ,ßaus 
3U bauen, bas nid)t nur feinen 3weden 1'oll genügt, fonbern aud) 
einem privaten <velbgeber ~inreid)enbe €lid)er~eit für ein !i8au
barle~en bietet. ~ie <frgelmiffe bes etften ~erfud)es ermutigten au 
einer ffortfe~ung im 8a~re 1933. <fs gelang, ein grof;es ~erfid)erungs
unterne~men für bie ffinanaierung ber €lieblung au gewinnen. fiber 
lIie ~ebingungen biefer <Velb~ergabe wirb in bem näd)ften ~apitel 
berid)tet werben. ~ie ffinanaierung ber €lieblung o~ne etaatsbei~ilfe 
mad)te es möglid), tüel)tigen ~itarbeitern bes Wertes <Velegen~eit 

~u geben, eine €lieblerftelle au erwerben unab~ängig bavon, ob fie 
erwerbslos waren ober furaarbeiteten. 

~utl..,,,~l btr E5itbltr. ~ie eiebIer für ben ;ßauabfd)nitt 193.3 
wurben von ben !i8etriebsfü~rern aus ben 9tei~en lIer 5ntereffenten 
ausgefud)t unb ~ierbei befonbers geprüft, ob bie ~nwärter unb i~re 
ffrauen fid) für eine folel)e eieblung perfönlid) eigneten, ob fie ben 
mit <frrid)tung einer fold)en €lieblung verbunbenen ~rbeiten ge
wad)fen fein würben, ob fie in wirtfd)aftlid) geregelten ~er~ältniffen 
lebten unb in ber ~age wären, aus eigenen ~itteln einen 3ufd)u5 
~u ben <frrid)tungstoften bei~ufteuern. 

Ubtrblicf übtr bit ~or"rbtittn. ~or ben erften gemeinfamen 
;ßefpred)ungen 'mit ben €lieblern ~atte ber·~rd)itett ben iiBebauungs
plan, bie <fntwurfs~eid)nung für bie €liebler~äufer unb einen ~olten
voranfel)lag angefertigt; auel) war bei ber ~egierung bie ~nedennung 
als vorftäbtifd)e ~leinfieblung beantragt, um ben €lieble rn bie ~or
teile: ~efreiung 1'on gewiffen baupoliaeilid)en ~orfd)riften unb 1'on 
<Vebü~ren, €ltempeln, eteuern (insbelonbere Umfa~fteuer) ~u ver
jel)affen. ~ie ffrage bes Wegereel)ts mad)te im vorliegenben iralle 
teine eel)wierigteit, weil in bem ~ebauungsplan ber €ltabt in 
biefem ~elänbe nod) teine öffentlid)en Wege geplant finb unb bes
wegen sprivatwege angelegt werben tönnen. ~a aber in bem an
gren~enben <Velänbe, bas für eine <frweiterung ber €lieblung in 
ffrage tommt, in einem älteren iiBebauungsplan bie ~nlage einer 
öffentliel)en etraf;e vorgefe~en ift, beantragte bas <vrufonwed gleid)
aeitig bei ber 9tegierung, bas gefamte für bie vorftäbtifel)e ~leinfieb
lung ~unäd)ft in Q(usfiel)t genommene <velänbe als für biefen 3wed 
geeignet anauertennen, um bie ffrage bes Wegered)ts tlären au rönnen. 
~ie €ltraf;enbautoften finb fO ~oel), baf; es ausgefd)loffen erfd)eint, 
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an einer fold)en etrase Dorftäbtifd)e meinfieblungen 3u errid)ten. 
~as ~unbfd)reiben bes ~eid)sfomminars für Dorftäbtifd)e ~leinfieb
lungen Dom 22.3. 32 ~.Sl.e. 11-53 (9\eid)sarbeitsblatt I e.56) 
gibt aber bie mlöglid)feit, in fold)en irällen !:Bebauungspläne ent
;pred)enb um3ugeftalten unb ber in3wifd)en ftad Deränberten Wirt
fd)aftslage an3upaHen. 

~urd) sprobebo~rungen waren bie ~runbwafferoer~ältlliHe geflärt 
unb baburd) feftgeftellt, bas auf bem ~elänbe genügenb WaHer Dor~ 
~anben unb ein Qtnfd)lus an bie öffentlid)e WaHerleitung, bie neben 
ber <fr~ö~ung ber erften <frrid)tungsfoften aud) laufenb eine 3ufä~
lid)e ~elaftung bes €Sieblets bebeutet, nid)t erforberlid) ift. Qtud) 
waren mit ber ~ebensDerfid)erungsgefellfd)aft bie nötigen ~er~anb
lungen angeba~nt, um bie irinan3ierung bes ~or~abens 3u fid)em 
unb bie ~ebingungen ber ~elb~ergabe ~u flären. ~ie 3wifd)en
finan3ierung bis 3ur irertigftellung ber ßäufer wurbe Dom ~rufon
wer! ~inslos gewä~rt. 

~tf,rtd)un9tn mit btn eitbltm. ~er Qtrd)iteU ~atte bei feinen 
<fntwürfen Derfd)iebene ~ariationen Dorgefe~en. 5n !:Befpred)ungen 
mit ben eieblem wurbe nun feftgefteut, weld)er <tntwurf bem !:Bau 
3ugrunbe gelegt werben follte. €Soweit bie €Siebieranwärter nid)t 
id)on frü~er irragebogen eingereid)t ~atten, wurben fie aufgeforbert, 
jold)e aus~ufüllen, bamit man i~re perfönlid)en ~er~ältnine nad)
prüfen fonnte. <fbenfo mUBten bie eiebler ~ur ireftftellung i~rer 
~erfid)erungsfä~igfeit einen Dorläufigen Qtntrag auf Qtbfd)luB einer 
~ebensDerfid)erung einreid)en unb in 3weifelsfällen i~ren ~efunb
~eits3uftanb burd) einen Qtr~t nad)prüfen IaHen. 

5n perjönlid)en !:Befpred)ungen mit bem €Siebier unb feiner irrau 
wurben bann bie finan~iellen ~er~ältnine bes €Sieblers geflärt. Wenn 
in bem irragebogen bie €Siebier aud) fd)on an~ugeben ~atten, mit 
weld)em !:Betrag fie fid) bei <frrid)tung i~rer €Siebleritelle gegebenen
falls beteiligen fönnten, fo fd)ien es bod) nid)t 3wedmäBig, in biefem 
Jragebogen 3u einge~enb bie finan3ielle ~age bes ein3elnen erforfd)en 
~u wollen, ba erfa~rungsgemäB fold)e irragen unDollftänbig unb 
unrid)tig beantwortet werben. <fs war aber fe~r wid)tig feft~u

itellen, ob bie €Siebier aud) feine ed)ulben ~atten, unb fie auf bie 
6~wierigfeiten ~in~uweifcn, bie entfte~en, wenn fie, o~ne ältere 
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~erpfli~tungen abgetragen ou ~aben, an bie (frri~tung einer eiebler
fkUe ~erange~en. 

!Uueloftn btf 0itbltrf*dltu. 5n ben ~orbefpre~ungen wurbe 
au~ bie irrage gdlärt, ob bie einoelnen eiebterftellen vor ~eginn 
ber Qlrbeiten, na~ irertigftellung bes ~o~baues ober na~ irertig
ftellung ber gefamten eieblung ausgeloft werben foUten. QlUe eiebier 
äuserten ben Wunfq" i~re etelle f~on vor ~cginn ber Qlrbeiten 
ougeteilt ou betommen, bamit einoelne eonberwünf~c beoügliq, bes 
<;Baues ber .ßäufer bcrüdfi~tigt unb G>artenarbeiten f~on im erften 
eommer vorgenommen werben tönnten. !S)ur~ eine fol~e 3uteilung 
ber einoelnen eiebterftellen vor ~eginn ber Qlrbeitcn wurbe allerbings 
bie ttätigteit bes ~{r~iteUen unb bes ~aufü~rers erfq,wert. !s)ies 
na~m man aber in ~auf, um bem eiebter von ~lnfang an bas G>efü~l 
Ou geben, baS er ~ a u ~ e rr feines .ßaufes ift. !S)iefer G>ebanfe war 
auq, ~i~tfq,nur für alle von ben eiebtern abouf~liesenben ~erträge 
unb ~lbmaq,ungen. eo gilt ber eiebter als ~au~err unb Qlrbeit
geber im einne ber gefe~li~en eooialverfi~erung (~rantcnverfi~c
rung, 5nvalibcn-, Unfall- unb ~{rbeitslofcnverfiq,erung). irür etwaige 
Unfälle unb ea~f~äben, bie ber eiebter ober bie von i~m our ~cr
fügung geftellten .ßilfsträfte bei (frriq,tung ber E5ieblung edeiben, 
~aftet bas G>rufonwer! ni~t. ~ie ~'auftelle ift bei ber 3weiganftalt 
ber magbeburgif~en ~augewer!s-~erufsgenoffenfd,laft verfi~ert. Um 
biefer ~erufsgcnolfenf~aft unb ben eiebtem bie Qlrbeit Ou er\ei~tern, 
werben bie monatli~en mlelbungen über bie gelei,tete Qlrbeit im 
Qluftrage ber eiebter vom G>rufonwer! eingerei~t, bie ~erfi~erungs
beiträge vorgeleiftet unb auf bie <frri~tungstoften angereq,net. !S)er 
eiebter aber trägt für fi~ unb feine .ßilfsträfte bic ~erantwortung 
für bie ~ea~tung ber Unfallver~ütungsvorfd,lriften unb ber fonftigen 
Orbnungsvorf~riften ber "Baugewert5-!:Beruf5genoffenf~aft· 

!Ubf~luB btf 0itblnotdfiigt. gtad,l ~lärung aUer ~orfragen 
wurbe mit bem eiebter ein eiebIervertrag abgef~loifen. !s)ieler ent
~ielt Qlngaben über bie ~age unb ~röse ber eiebterftelle, über bic 
Ou leiftenben Qlrbeiten, fowie eine 3ei~nung, na~ ber bas Wo~n
unb etallgebäube erri~tet werben foll. 

!S)ur~ ben eiebiervertrag überträgt ber eiebier weiter~in bem 
G>rufonwed bas ~e~t, alle "Bauftoffe für Me (frri~tung ber eiebler
ftelle, fowie bie <;Bäume unb eträu~er für bie erfte ~epflanoung Ou 
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beic(laffen, ebenfo ein~c1ne ~auarbeiten unb ~ieferungen an ~rittc 
3U vergeben unb ben irreiwilligen mrbcitsbienft ~ur mlit~ilfe ~eran-
3u~ie~en. 

~ei bem <fntwurf bes 0ieblungs~aufes ~atte ber mrc(liteft berüd
fic(ltigt, ba{; ni4>t alle 6iebler über ben glei4>en G>elbbetrag für 
Ifrric(ltung ber 6ieblerftelle verfügen; er ~atte ba~er Ifinfparungen 
vorgefe~en (~.!B. vorläufiger SUer~ic(lt auf ben musbau bes ~a4>
gefc(loHes ober auf bie eleftrif4>e mnlage im ~aus ober auf ben Waf~
!effel, billigeren ~o4>~erb, irortfall einer 3wif~enwanb mit ~ür im 
(frbgef~o{;). 3n ben oben erwä~nten ~efpre4>ungen über bie finan-
3ielle .s.?age bes ein~elnen 6ieblers war feftgelegt worben, ~u welc(len 
3eitpunften bie 6ieblcr bie Ifin~a~lungen für i~re €5telle leiften 
unb wel4>e Ifinfparungen vorgenommen werben müHen. Ifbenjo 
waren aber au~ Me mle~doften feftgeftellt worben, bie, joweit ilie 
lSieillcr finan~iell ba~u in ber .s.?age waren, bur4> !Befriebigung be
jonberer Wünf4>e (~. !B. volljtänbige Untedellerung bes SUorber~aufes, 
Ifinbau eines ~weiten 6~lafraumes im ~a4>gefc(lo{;, ~au einer ~a~
gaube, in ein~elnen trällen au4> SUergrö{;erung bes ~ausgrunbriffes) 
entfte~en. 3m 6ieblervertrage wirb biefe SUereinbarung be~ügli~ 
Ifttid)tungs!often unb be~ügli4> Ifin~a~lungen bes 6ieblers nod) ein· 
mal feitgclegt. 

~as G>rufonwed ift verpfli4>tet, bem 6iebler unmittelbar na4> 
i)=ertigftellung ber 6ieblerftelle ein Ifrbbaured)t an biefer ein~uräumen, 
wenn ber eiebIer bic i~m na4> bem 6ieblervertrage obliegenben 
SUerpflic(ltungen bis ba~in erfüllt ~at. mlit ber ~eftellung be5 Ifrb
baured)ts ~at ber 6iebler bur4> befonbere 6d)ulbudunbe bie ~ar
le~ensfc(lulb gegenüber ber SUerfid)erungsgefellfd)aft ~u überne~men 
unb burc(l eine erftftellige ~~pot~c! auf bem Ifrbbaured)t ~u fi4>em. 

~bf~lu& btr 2tbtlU)"trfi~trun9. ~er 6ieblervertrag legt bem 
lSiebter ferner bie SUerpfli4>tung auf, eine ~ebensverfi4>erung ab
~ufc(llie{;en. ~ur4> ein befonberes 64>reiben an bie ~ebensver
fic(lerungsgefeUf4>aft tritt er bie SRed)te aus biefer ~ebensverfi4>erung 
an bie SUerfi4>erungsgefellf4>aft ab unb begünftigt im Ifrlebens- wie 
aud) im ~obesfalle unwiberruflid) Me SUerfi4>erungsgefellf4>aft. On 
bem gleid)en 64>reiben beantragt ber 6iebler bie mufna~me befon
berer ~ebingungen in ben SUerfi4>erungsvertrag, burd) Me feftgelegt 
wirb, ba{; bie SUerfi4>erungsfumme ~ur SRüd~a~lung bes ~arle~en5 
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bient, foweit biefes nid)t oor~er burd) freiwillige ~b~a~lungen gan~ 
ober teilweife abgetragen ift. Uberfteigt bie ~ebensoerfid)erungs
fumme am ~älligteitstage bie !$)arle~ensfd)ulb, fo foll ber übetfd)ie
senbe ~etrag im <frlebensfalle bem 0iebler, im 1;[0besfaUe feiner 
~rau unb nad) beren ~leben ben Rinbem bes 0ieblers ober nament
lid) beftimmten <frben aU6ge~a~lt werben. !$)ie Sl3egünftigung ber 
~ebensoerfid)erungsgefellfd)aft aus ber ~ebensoerfid)erung foll weg
fallen unb bie ~ed)te aus biefer ~erfid)erung follen auf ben eiebIer 
~urUdiibenragen werben, wenn bei einem Ubergang bes <frbbaured)ts 
auf einen anberen biefer eine ~ebensoerfid)erung in %)ö~e bet ber
~eitigen !$)arle~ensforberung an bas Unterpfanb abfd)liest. ~rliett 
ber 0iebler burd) %)eimfaU fein <frbbaured)t an bas <.»rufonlOert, fo 
ift bie ~erfid)erungsgefeUfd)aft bered)tigt, bie ~erfid)erung ~u tunbigen 
unb ben ~üdtaufswed ber ~erfid)erung auf bie !$)arle~ensfd)ulb ~u 
oerred)nen. 

9lad) ben ~eftimmungen bes 0iebleroedrags ~at ber eiebiet 
ben an bas <.»runbftüd angren~enben ~eg, foweit biefer fertiggeftellt 
ift, inftanb~u~alten unb regelmäsig ~u reinigen. !$)er eiebIer ~at 
ferner alle poli~eilid)en ~orfd)riften ~u erfüllen, bie bQ6 <.»rufonwerr 
als <figentümer bes ~runbftüds ~u bead)ten ~Clt (~. ~. ~eftreuen ber 
~ege bei ~latteis). 

~is ~ur Ubedtagung bes <frbbaured)ts gilt bas ~tunb;tüd als 
pad)tweife bem 0iebler überlaffen. 3m ~auja~r braud)t ber 0iebler 
teinen '.13ad)t~ins ~u entrid)ten. ~om ~eginn bes näd);ten 3a~res 
ab ~at er, für ben ~all, baS ~m bQ6 <frbbaured)t nod) nid)t eingeräumt 
fein foUte, als '.13ad)tains bie 8~lungen ~u leiften, bie i~m nad) bem 
<frbbauoenrage obliegen würben (<frbbau~ins oon 11/. CJPfg. je qm 
im erften, 21/ 2 '.13fg. im aweiten unb '31/. '.13fg. in ben folgenben 3a~ren, 
~er~infung bes !$)arle~ens, ~ebensoerfid)erungsprämie, ~uet- unb 
%)aftpflid)toetfid)erung, auf bQ6 <.»runbftüd enijallenbe einmalige unb 
wiebede~renbe 0teuem unb fonftige öffentlid)-red)tlid)e ~aften, ~b
gaben, ~ebü~ren unb Sl3eiträge). 

6itbltt"utin. ed)lieSlid) ent~ält ber 0iebleroertrag nod) Sl3r
ftimmungen über bie ~erpflid)ttlng bes 0ieblers, 21litglieb beim 
~rupp-~rufon-eieblung e.~. ~u werben. !$)iefer ~erein be~wedt, 
Ne 0iebler ber Rrupp-<.»rufon-eieblung au gemeinnü~iger ~rbeit 
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auf bem G;ebiete ber 1>orftäbtifd)en ~leinfieblung 3ufammen3ufd)ließen. 
lSeine Qtufgaben finb insbefonbere: 

1. 6d)affung unb llnter~altung 1>on G;emeinfd)aftsanlagen für Me 
~rupp-G;rufon-6ieblung (Wege, '.Plä~e, mrunnen), 

2. ~urd)fü~rung ber G;emeinfd)aftsarbeiten im Wege ber 6elbft
unb mad)bar~ilfe, 

3. Qtusgleid) 1>on ~ärten in ber SIDegeunter~altungs- unb -reini
gungspflid)t ber 6iebler (3. Q3. bei <fdgrunbftüden mit längeren 
Wegefronten ), 

4. SIDirtfd)aftsberatung unb <frfa~rungsaustaufd) auf ben G;ebieten 
~es G;artenbaues unb ber ~leintiet~altung, 

S. '.Pflege freunbnad)barlid)en SUede~rs, 
6. 1tberna~me 1>on SUerwaltungsarbeiten für bie 6ieblung, foweit 

Ul\b folange fold)e bem SUerein 1'on ber ffrieb. ~rupp G;rufonwed Qt. G;. 
übertragen werben. 

(f~bbauotd~ag. ~as <frbbaurcd)t ent~ält neben ben fonftigen 
üblid)en Q3eftimmungen bie fd)on 1>orfte~enb erwä~nten 3a~lungs
llerpflid)tungen bes 6ieblers. Qtußerbem ift in biefem <frbbau1>ertrag 
fcltgelcgt, baß ber 6iebler feinen Qlnfprud) auf Qlusbau bes an fein 
<frbbaugrunbftüd anfd)ließenben '.PriDatweges 3u einer öffentlid)en 
IStra~e ober Q{nfd)luß feiner 6ieblerftelle an bie öffentlid)en SUer
forgungsleitungen unb fonftigen öffentlid)en <finrid)tungen ~at. 

tluäu&tfU1l9 bts (ffbbau~td)ts. ~ie meräußerung bes <frb
baured)ts bebarf 3U i~rer Widfamfeit ber Dor~erigcn fd)riftlid)en 
3uftimmung bes G;rufonweds. ~iefe fann, abgefe~en 1>on wid)tigell 
G;rünben, bie in ber <.perfon bes ~ritten, bem bas <frbbaured)t über
tragen werben foU, liegen, aud) bann 1'erfagt werben, wenn bei 
ber WeiterDeräu~erung ein <.preis vereinbart ift, ber über bem Qtn
fd)affungswert liegt unb nid)t burd) Qtufwenbungen bes <frbbau
bered)tigten auf bas G;runbftüd gered)tfertigt wirb. 

~em ~rufonwed wirb ein SUodaufsred)t eingeräumt. <fine weitere 
~elaftung bes <frbbaured)ts ober eine anbere merfügung über bas
felbe ift o~ne 3uftimmung bes G;rufonweds un3uläffig. <fin ~eimfaU 
bes <frbbaured)ts ift aUßer in ben im :mufter bes ~eid)seommiffars für 
l>orftäbtifd)e ~leinfieblung 1'orgefe~enen ffäUen aud) bann möglid), 
wenn bas G;rufonwed bas G;runbftiid 3ur <frweitenmg feinet Qtnlagen 

5* 
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benötigt. <is ift unwa~rf~einli~, baf5 bas G>rufonwer! 1)on bieiem 
~e~t jemals G>ebrau~ ma~en wirb. eoUte es aber tro~bem ba~u 
genötigt fein, fo wirb es bem eiebler eine [oforl ~a~lbare mergütung 
in ber 1)oUen .ßö~e bes gemeinen Werles unter ~b~ug bes ~apital
werles ber mela[tung bes (frbbaure~tes bur~ ~ritte, bie bas G>rufon
wer! als e~ulben übernimmt, gewä~ren. 

e~ulburfu"be. ijür bie e~ulbudunbe wirb bas bei ber mer
fi~erungsgefellf~aft übli~e mluiter finngemäb abgeänbert. ~ie 8infen 
werben monatu~ im 1)oraus an bas G>ruionwed ge~a~lt, bas biefe 
8a~lungen 1)ierle(jä~rli~ na~trägli~ an bie merii~erungsgefeUi~aft 
abfü~rt. 

(fi"f~ClUung btr tltr"'Clltungsd"ri~tungt" bts mtdts. Q3ei 
(frri~tung ber eiebtung wurben, ioweit angängig, bie merwaltungs
einri~tungen bes Wedes, unb ~war toftenlos ~ur merfügung ge[teUt. 
eämt1i~e mauftoffe wurben bur~ ~~ <iintaufsabteilung bes Wedes 
bef~afft. ~ort wurben au~ Me einge~enben ~e~nungen geprüft 
unb na~ ~nweifung bur~ ben ~r~ite!ten 1)on ber ,ßauptfaHe 
bes Wedes be~a~lt. tJn ber ee(bittoitenabre~nung wurben bie 
auflaufenben ~often (~e~nungen, aus bem Wer! entnommene 
mlatetlalien fowie ~ö~ne unb Wedftatt~u[~läge) ~ufamme"gefteUt. 
~er mleifter ber SBauabteilung überwa~te nebenamtli~ bie €liebter 
unb ben ijreiwilligen ~rbeitsbienft bei ~nfertigung ber Bimmerer
arbeiten. !S>as .ßauptmaga~in bes Wedes lieferte, foweit erforbedi~, 
Wert- unb .ßilfsftoffe. !S>er mau~rer war bered)tigt, ~u biefem 
8wed mlaterialentna~mef~eine ~u ~arten ber eiebtung aus~ufteUen. 
~ud) bie ~e~r(jngswedftatt wutbe ~ur ~nferligung 1)on I!'ürbefd)lägen 
unb fonitigen fleineren ~rbeihm ~erange~ogen. ~us ben meitänben 
bes Wertes wurben lei~weife ~üftungen unb maugleife aur mer
fügung gefteUt. eoweit bie mauitoffe mit ber <iirenba~n antamen, 
wurben fie auf bem ~nf~(uBgleis bes Wedes in ~oren ber Weds
ba~n umgelaben unb bur~ eine Weds(o!omotit>e auf bie mauftelle 
gefa~ren. 

~(s (frgebnis ber 1)orfte~enben metra~tungen tann feftgeftellt 
werben, ba5 bie ~i~tung einer 1)orftäbtif~en ~leiniiebtung in ~n
le~nung an ein inbu[trielles Wert ben €lieblern unb bem Wert mor
teile bidd. !S>em eiebter tommen in weitem mlaBe bie ,ßilfsmittel 
unb Cfinrid)tungen bes Wertes augute. (fr felb;t ~at teine (frfa~rung 
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in lle~ug auf SlJertragsangelegen~eiten, materiaillefd)affung, ~inan
~ierungsfragen ufw. <fin Wed aller l'erfügt in feinen ein~elnen Qtll
teilungen üller bie nötigen €Sad)llearlleiter, bie o~ne fonberlid)e ~e~r
llelaftung i~re <frfa~rungen für bie <frrid)tung ber €Sieblung ~ur 
SlJerfügung fteUen rönnen. ~as Wed aller fid)ert fid) einen hifen
fefien Qtrlleiterftamm, ber fid) bem Wert l'erllunben fü~lt unb in 
biefem Qtrlleit fud)en wirb, aud) wenn er ba~u nid)t l'ertraglid) l'er
pflid)tet ift. (fs ift ~u wünfd)cn, bajs l'on biefer möglid)feit eines 
erfolgreid)en Sufammenarlleitens nod) llei l'iden anberen Weden 
~ellraud) gemad)t werben wirb. 

2. ~ie ~iuauaieruu9 bef ~".~fufon.eieblun9 uub i~fe 
tJOU,,,,iftfd)aftlid)e uub fo&ial"olitifd)e ~ebeutun9. 

~on Dr.1). ~erg" ~.m.e.~.3., mlagbeburg. 

e;runbgebanfe be~ tlolla~beite~.eiebluug. 3m einleitenben ~ei1 
bie;l!r €ld)rift finb bie ~runbgebanfen unb -formen ber mellenerwerbs
eieblung bargelegt worben, bie als Qtrbeitslofen-€lieblung unb fpäter 
au~ als Rur~arbeiter-€Sieblung llnterftü~ung unb ~örberung burd) ben 
etaat gefunben ~at. ;Sei ber €Sieblung bes Rrupp-~rufonweds ~at 
man fid) folgenbe ~ragen l'orgelegt: Swingt bie im nationalen 
~eutfd)\anb m it ~ed)t unb €Selbftl'erftänb lid)feit er~ 0 bene 
jorberung, ben Qtrbeiter ~u einem l'ollwertigen ~liebe im 
etaate unb ~u einem ftol~en, freien ~enfd)en ~u mad)en unb 
i~n bem ~eimatlid)en ;Soben unb ber matur nä~er~ubringen, 
nid)t ba~u, ben Qtrbeiter fd)lcd)t~in, ungead)tet ber Qtrt unb 
~auer feiner ~efd)äftigung, ~ur €Sieblung ~u~ulaffen? 

Warum foUten etwa ben Qtrbeitem fold)er 5nbuftrien, wo aus 
irgenbwdd)en ~rünben eine weitge~enbe ~ur~arbeit nid)t burd)fü~r
llar ift unb bem ~od)wertigen €Spe~ialarbeiter, befren ~lrbeitshaft 
l'ielleid)t tro~ einer im übrigen ~etrieb burd)gefü~den ~uraarbeit 
"on angefe~t wirb, bie ~orteile ber €Sicblung l'orent~alten werben, 
obwo~l ~ier l'ielleid)t bas gebiegenfte ~enfd)enmaterial ~ur ~er

fügung fte~t? 
~ie Rritif an biefen fibedegungen fe~t nid)t an ber 3bee als 

fold)er, fonbem an i~rer praftifd)en ~urd)fü~rbadeit ein. Wenn aud) 
ber ~runb unb ~oben nad) ben für bas €Stabiranb - €lieblungs-
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programm getroffenen ffeftftellungen 1)erfügbar wäre, fo fd)eiterl eine 
traft1)olle ~urd)fü~rung einer fold)en !ma{sna~me fd)einbar am ~apital
mangel. !S)enn ftaatlid)e !mittel werben für biefe weitge~enbe ~rl ber 
5nbuftriearbeiter-6iebtung nid)t gewä~rl unb ftänben bei ben gigan
tifd)en ~usma{sen eines beradigen, auf breitefter Gjmnblage burd)
getü~den <.planes beim beften Willen aud) nid)t 3ut ~erfügung, wo ja 
bod) fd)on bie !mittel für bie ~rbeitslofen- unb ~ur3arbeiterfieblung 
red)t tnapp finb. ~er €5iebler felbft ~at normalerweife bas Gjelb nid)t 
3ur ~erfügung. (fine ffinan3iemng burd) bie befd)äftigenben Q3etriebe 
verbietet fid) von vom~erein fd)on burd) ffe~len bes nötigen ~apitals; 
aud) würbe bas Gjefü~l ber Q1b~ängigeeit 1)om ~rbeitgeber, bas ja 
gerabe gelöft werben foll, bis in bie periönlid)e 6p~äre bes 'lJrivat
lebens ~inein ausgebe~nt werben. !s)ie 6tmftur ber ~aufpadaffen 
mit ben lotteriearligen ~rebitvergebungen ift 3ur ~urd)fü~rung eines 
berarligen gewaltigen $rogramms nid)t geeignet. (fs fommt alfo 
barauf an, von anberer €leite bie !mittel 3u befd)affen, unb 3war in 
einer Weife, ba{s bie felbftänbige (f1iften3 bes 6ieblers in feiner Weife 
angetaftet wirb. 

5'it prioettt 3iuClU&inuug: Q3elaftungsmöglid)feit unb Ra
p it al ~ ö ~ e. ~u{serbem müHen bie ~often für bie <fui<ytung ber 
6ieblungsftelle fo ge~alten fein, ba{s bas für bas ein3elne ~or~aben 
benötigte ~apital be3üglid) ber ßö~e unb ber Q3ebingungen, unter 
benen es gewä~rl wirb, ben €5iebter ni<yt unedräglid) belaitet. 5n 
einer 5nbuftrieftabt wie 921agbeburg ift baoon aus3uge~en, ba{s ber 
erwerbstätige ~rbeiter für feine Wo~nung etwa 25 9t!m im !monat, 
bas finb 300 9t!m im 5a~r, Clufwenben fann. Unter biefen Utri
ftänben ift genau fo wie beim ~rbeit510fen unb beim ~uqatbeiter 
ber eäuflid)e (frwerb 1)on ~mnb unb Q30ben für bie €5ieblungsftelle 
aud) bei einer weitge~enben €5tunbung unb ~btragung bes Slauf
preifes im allgemeinen finan3iell untragbar. ~iefe (fdenntnis weift 
für bie Q3efd)affung 1)on Gjmnb unb Q30ben aud) bei ber ~ollarbeiter
€5ieblung auf ben Weg bes <ftbbaured)ts, bas bem €5iebter ermög
lid)t, unter 3ugmnbelegung eines <ftbbau3infes von 3,5 $fg. je 
Quabratmeter unb 5a~r mit einem jä~did)en Q(ufwanb 1)on 35 9t!m 
eine €5iebtungsftelle 1)on mnb 1000 qm im <frbbauted)t 3u erwerben. 
(fin weiterer Q3etrag 1)on 25 9t!m im 5a~re mUB für allgemeine 
Untoften wie ffeueroerfid)emng, ßaus- unb ~mnbitüds~aftpflid)t-
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l>erfid)erung, Unter~altung ber 6traBen unb $la~anlagen u. bgl. ab
ge3wei9t werben, fo baB nod) 240 ~ml für ben Sinfen- unb ~ilgung5-
bienft bow. eine anbere ~rt ber ~apitalabbedung 3ur SUerfügung 
fte~en. 6m ffalle ber Rrupp-~rufon-6ieblung wurbe, aU5ge~enb 1>on 
ber ~ragbadeit einer jd~rlid)en ~ente in ber genannten ßö~e von 
240 ~ml für ben 6iebler, ein SBautapital je 6ieblung5ftelle von 
netto runb 2350 ~ml gewonnen. ~ie5 bürfte im normalen ~a~men 
ber gegenwdrtigen SUer~dltniHe am freien ~apitalmadt liegen, mit 
bem man ja - our Seit wenigften5 - bei ber ffinanoierung ber SUoll
arbeiter-6iebtung 3u red)nen ~at. ~uf bie ~urd)fü~rbadeit be5 6ieb
lung5plane5 auf biefer burd) einen Sufd)uB be5 6iebter5 nod) etwa5 
er~öNen ~runblage wirb in einem befonberen ~uffa~ biefer 6d)rift 
eingegangen. ~ie ~öfung, bie bei bem 6ieblung5plane von ~rupp
~rufon gefunben ift, wirb fünftig felbftverftdnblid) nod) in <fin3el
~eiten OU berid)tigen unb OU verbeHem fein; bod) bürften bie be
fd;lrittenen Wege grunbfä~lid) rid)tig fein. 

~ie ~itma ~at i~r am ~anbe ber 6tabt gelegene5 ~eldnbe für 
6ieblung50wede erfd)loffen unb e5 gegen mdBigen <frbbau3in5 für 
fieblung5luftige ~rbeiter be5 Wed5 our SUerfügung geftellt. ~ie 
6ieblung5ftdle umfaf3t im allgemeinen etwa 1000 qm, wovon 45 qm 
auf Wo~ngebdube unb etallung entfallen, wd~renb bie anbere mu~
fldd)e ßof unb ~arten bient. 6m SBauja~r wirb an <frbbau- unb 
~ad)t3in5 nid)t5 bered)nd, in bem bann folgenben '3a~re werben 
P/2 $fg., im ndd)ften '3a~re 21/ 2 $fg. unb 3ule~t 31/2 $fg. je Ouabrat
meter cr~oben. ~ie für bie eiebtung5errid)tung tatfdd)lid) ent
fte~enben Sloften belaufen fid), wie in einem anberen ~bfd)nitt 
bieret 6d)rift erldutert wirb, auf runb 2600 ~ml, wä~renb bie 6ieb
lung5ftelle relbft fd)lüffdfertig our Seit einen Wert von 4000-4500 ~91l 
~at. 

SUerbinbung 3wifd)en ~~pot~darird) gefid)ertem ~rebit 
unb ~eben5verfid)erung. ~ie ffinan3ierung ber einoelnen eieb
lung5anlage ift burd) eine bem ßingabeowed entfpred)enbe lang
friftige ~rebitgewd~rung feiten5 eines groBen SUerfid)erung5unter
ne~men5 erfolgt, ba5 aud) in anbeten ffällen bereit5 mit Wagemut 
unb SUerftdnbni5 für bie fforberungen ber Seit an bie ~öfung volts
wirtfd)aftlid) bebeutung5voller ~ufgaben ~erangegangen ift. ~er 
~rebit, ber für bie ein3dne 6ieblung5ftelle gegeben worben ift, 
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beträgt brutto 2500 ~91l. <ft ift erftfMlig ~ppot~darifd) gefid)ert; 
bane ben ~at bas ~rupp-~rufonwed, weil es fid) bei biefem '.plan 
um ben erften praetifd)en ~erfud) ~anbdt, bie SBürgfd)aft für bas 
~arle~en übernommen. ~en 1>er~ältnismäBig geringen !$>ifferen~
betrag ~wifd)en ben reinen ~erftellungsfoften (runb 2600 ~91l) unb 
bem ~arle~en trägt ber eiebier felbft, notfalls butd) SnanfptU~
na~me eines weiteren Heinen ~rebits. ~ie ~often für ben mitan
gefe~teJl ~reiwilligen ~rbeitsbienft finb, weil gelbliel)e ~ufwenbungen 
1>on pri1>ater eeite ~ietfür ja niel)t ~u mael)en finb, ebenfo wie bic 
~rbeit bes eiebiers fdbft unberüdfiel)tigt geblieben. 

~ie befonbere <figenatt ber ~inan~ietung liegt in beren 
~erbinbung mit einet auf ben gleiel)en SBetrag wie bas 
~arle~en lautenben ~ebens1>erfiel)erung füt ben eiebier. 
~ie ~erfiel)etUng wirb auf ben ~all bes ~obes unb bes <ftlebens bes 
€5ieblers abgefel)loffen. Sm le~teren ~all gilt eine ~aufbauer 1>on 
25 3a~ren. !$>ie erfte ~erfiel)erungsprämie witb bei ber ~us~a~lung 
bes ~apitals ~ufammen mit ben ~ebü~ren gleiel) abge~alten, ro 
baB dwa 2350 ~91l 3ur ~us~a~lung gelangen. !Die für ben eiieblcr 
baraus entfte~enbe laufenbe gelblid)e SBelaftung, bie - wie geragt -
im ~ergleiel) ~u ber für eine €5tabtwo~nung aufauwenbenben 91liete 
1>on wefmtlid)er ~'ebeutung ift, geftaltd fiel) folgenbermaBen: 

~atfäel)liel)e finan~ielle SBdaftung bes €5ieblers. Sm 
erften 3a~re beläuft fiel) bie jä~rlid)e ~elaftung bes eiebiets (<ftb
bau~ins, ßppot~den~infen, ~ebens1>etfid)erungsptamie unb fonftige 
~ufwenbungen) auf 280 bis 300 ~91l, je nael) bem ~1tet bes <fintritts 
in bie ~ebens1>etfiel)erung, im 91l0nat finb bas tunb 23---25~91li burel) 
bie <ft~ö~ung bes <ftbbau~infes fteigt bet €5a~ im näcl)ftcn 3a~re 
etwas, nämliel) auf 290-310 ~91l = 24--26 ~91l je ~nat unb 
im btitten 3a~t auf 300-320 ~91l = 25-27 ~91l monatlid). ~om 
1>ierten 3a~re ab tritt bann wiebet eine fortfcl)teitcnbe eentung 
burel) bie ~i1>ibenben bet ~ebens1>etfiel)erungsgefeUfd)aft ein. ~UBet
bem ift ~u erwarten, baB in ~uswirtung bet !IDeitetbe~anblung 
bes Sinsproblems im nationalfo~ialiftifel)en etaate minbeftens im 
~aufe ber 3a~re bet ~Ut Seit 6 % bettagenbe Sinsfa~ noel) eine 
~erminberung* erfa~ren wirb. ~nbere wefentlicl)e SBelaftungen - Me 

• ~d~rmb ba ~rulf(~gung bi~f~r €lc(lrift ift b~rdt6 ~in~ <ftmiijsigung lIe6 
~Un6fuB~6 auf 51/. % ~ing~trd~n. 
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geringe ~rul1blteuer für einen steil bes ~runb unb mobens fäUt bei 
ben weitge~enben ~efrciungsvorlq,riften ja faum ins ~ewiq,t - be
ite~en für ben €'iiebler nid)t. 

ed)u'btnftti~tit bte 6irunbftüctte im ~obte' unb <.frltbtnefaUt. 
6tirbt ber €'iiebler, 10 wirb ber ausauaa~lenbe ~ebensverlid)erungs
betrag gegen bas ~arle~en aufgered)net, Ne als €'iid)erung einge
tragene .ß!)pot~ef gelöld)t unb 10 bas ~runbftüd fd)ulbenfrei. Qtuf 
biefe Weife ift eine ~runblage für eine gefid)erte ~ebensfortfü~rung 
ber €'iieblerfamilie gefd)affen. ~ie iramilie ift burd) bic wirt
id)aftlid)en unb ibeellen SUorteile ber 6ieblung beffer geftellt als bie 
6tabtbewo~ner, bie nur auf bie 60aialrente angewiefen finb unb 
~iervon aud) nod) bie ~mete beftreiten müffen. .ßier aber ~aben bie 
~nge~örigen bes €'iieblers ein fd)ulbenfreies ~runbftüd, bie ~arten
unb lonltige :Bobennu~ung, ~leinvie~ u. bgl. unb bane ben nod) bie 
60aialrente, Ne faft in voller .ßö~e ~ur ergänaenben :Beltreitung ber 
~ebens~altung aufgewenbet werben fann; benn bie ~mete fällt 
ja fo gut wie fort, ba bie bislang au veqinlenbe €'id)ulb burd) bie 
~cbensverfid)erung abgelölt wirb unb aud) bie SUerlid)erungsprämien
a~tung auf~ört. <fs bleibt an anberen Qlusgaben, auf3er geringfügigen 
~ebenausgaben (ireuerverlid)erung ulW.), nur nod) ber <frbbauains 
für ~runb unb :;aoben übrig, ber faum ins ~ewid)t fällt; alles in 
allem ~\nb bies jä~rlid) etwa nod) 60 bis 70 ~mt ~iefer lid) aus 
ber 6ieblung ~eraus entwidelnbe loaiale <frfolg tritt aber nid)t nur 
in bem iralle bes voraeitigen Qlblebens bes 0ieblers ein, fonbern er 
iteUt aud) für b~n lebenben €'iiebler ben mormalfall bar, nämlid) 
nad) 25 5a~ren, wo Me ~ebensverfid)erungslumme o~ne weiteres 
fällig wirb. 3m allgemeinen wirb ber Qlufent~alt in ber matur, bas 
~eben in ~uft unb 0onne, ben 0iebler aud) bann nod) über bie 
~üftigfeit verfügen IaHen, burd) leiner .ßänbe Qlrbeit aum ~ebens
unter~alt bciautragen. Qlber aud) wenn feine ~räfte nid)t me~r 

baau ausreid)en, baf3 er feiner wedtätigen Qtrbeit wie bis~er nad)
ge~en fann ober baf3 er burd) intenfivere ~obenbearbeitung ben 
<frtrag aus ber €'iieblung vergröf3ert, fO ift i~m als ,,€'ioaialrentner lt 

bod) ein ungleid) befferes ~os befd)ieben als bem ~erufsgenoHen 
aus ber 0tabt. 

mid)t gana unbead)tet barf aud) bie statfad)e bleiben, baf3 bie mit 
ber <fntlaftung bes ~runbftüdes entftanbene neue :;aelei~lmgsfä~igfeit 
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eventuell wieber ~ur ~apitalaufna~me benu~t werben tann, mit 
bem bie <frwerbsmögliel)teiten, fei es nun burel) SDergröserung ber 
eieblungsftelle ober auf anbere Weife - etwa burel) <finriel)tung eines 
~abengefel)äftes bei befte~enbem SBebarf - erweitert werben tönnen. 
Qtllerbings wirb es fiel) bei biefen irällen ber <frwciterung ber fieb
lungsmäsigen <frwerbsqueUe immer nur um Qtusna~men ~anbeln; 
befonbere ~üel)tigteit unb <fignung ber eiebIerfamilie finb felbft
verftänbliel)e c;norausfe~ung, unb bie sprüfung ber ben ~rebit gebenben 
eteUe ~ätte fiel) bemnael) niel)t nur auf bie eiel)er~eit bes Objettes, 
fonbem auel) - unb ~war unter Qtnlegung eines ftrengen mlasftabes -
auf biefe nael) ber perfönliel)en eeite von irall ~u irall ~u löfenben 
irragen ~u erftreden. 

eid)tf~tU btf sta,Ualaulagt. Wenn vorfte~enb ber in ber Qtrt 
ber irinan~ierung für lien eie bl e r liegenbe grose SDorteil befproel)en 
wurbe, fo mus lIaneben betont werben, baB biefe auel) für ben ~rebit
geber eine ~öel)ft ~wedmäBige G;elbanlage barfteut. SBci ber pril'aten 
irinan~ierung fpielt biefer G;efiel)tspuntt nun einmal eine beael)tliel)e 
~olle mit. SBei ber ßö~e bes ~arle~ens von 2500 ~ml unb bei einem 
mlarttwert ber eieblungsftelle von 4000 - 4500 ~ml beläuft fiel) ber 
SBelei~ungsfa~ auf 55 bis 60 %. ~ ift vom Rrebitgeber alfo pöper 
bemeffen worben als bei anberen Wo~ngebäuben ~er (Srunb ~ierfür 
ift niel)t etwa in ber vom ~rupp-G;ruronwed für bas ~arle~en über
nommenen SBürgfel)aft ~u fuel)en. irür biefe ~ürgrel)aft ift ebenfo wie 
für bie gegenwärtige ßö~e ber SDe~infung au beael)ten, baB es fiel) bod) 
bei bem gan~en splan noel) um 2leulctnb ~anbelt unb baB bie G>elb
geberin bei i~rer ~apitalanlage ber ~ontrolle bes ~eiel)sauffiel)tsamts 
für sprivatverfiel)erungen unterworfen ift, bas für gröBtmögliel)e eiel)er
~eit unb <frgiebigteit ber G;elbanlage ~u forgen ~at. mlan ift ber 
~rebitgeberin biefes erfte mlal entgegengetommen, um erft einmal 
eel)rittmael)er ~u werben in ber ~urel)~rung eines splanes, ber, auf 
breitefter G;runblage in Qtngriff genommen, ~ur ~öfung bes nationalen 
sproblems ber SDoltsaufartung in ~ervorragenber Weife beitragen 
wirb unb fel)on je~t in feinen Qtnfängen ßeugnis für bie Würbigteit 
unb eiel)er~eit ber irinanaierung ablegt. Wer SD e r ft ä nb n i s u nb 
SBlid für bie tünftige <fntwidlung ber Wo~nungsfrage 
bes arbeitenben SDoUes ~at, mUB ~ugeben, baB bie bei 
ben eieblern gegenüber anberen Wo~ngebauben ~ö~ere 
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~'emeHung ber mdei~ungsgren~e in ber €lid)er~eit unb 
~arftgängigfeit bes belie~enen Objdtes jelbjt liegt. ~e~t 
man ~eute burd) bie €5traBen ber ~rebjtabt, jo je~en einen bie oft 
r~on vergilbten unb verwitterten €ld)ilber ,,3u verfaufen" ober ,,3u 
pennieten" an ben groben SDiUen unb temfortablen ~mets~äujern 
pon allen €leiten an. meebad)tet man bemgegenüber bie mrt ber 
Qleubautätigteit, je gelangt man jd)on rein gefü~lsmäbig au ber 
2luffaffung, bab "ei ber mnlage von ~apita(jen bie melei~ung von 
Objetten berjenigen Wo~nungsbauform, bie baau bient, bas ~eutjd)e 
~olt wieber ~eimatverbunbener au mad)en unb in bem inbuftrieUen 
~(rbeiter bas ~ewubtfein bes Wertes ber eigenen €ld)oUe einaupflanaen, 
an vorberfter €lteUe jte~t. ~ie ~elb~inga"e für biefen 3wed bietet 
felbft bei einer ~elei~ung von 70-80 % bes Wertes ~eutautage viel
lei~t eine gröbere €Sid)er~eit als eine nur 20 % ige ~elei~ung tom
fortabler, mit ber fortfd)reitenben 9tüdte~r aur (finfad)~eit immer me~r 
an ~arttfä~igfeit unb bementfpred)enb an Wert verlierenber ~au
werte. ~ie ~iUigeeit ber einaelnen €lieblungsjtelle wirb i~r ftets einen 
f\ü{ligen ~arft fid)ern. 2lid)t au vergeifen ift fd)lieblid), bab ber 
me{)enerwerb5-<r~araeter ber 5nbuftriearbeiter-€lieblung fie au einem 
beftimmenben ijaetor in ber ~lärung ber joaialen ijragen mad)en 
unb ein gewaltiger ~ebarf an €SieblungsfteUen einfe~en wirb. ~arum 
foUten aud) bie anberen für eine ijinanaierung in ijrage fommenben 
onftitute unb fonftigen €SteUen unb sperfonen, bie ~apital anau
legen ~aben, biefer fid)eren unb vo1tswirtfd)aftlid) überaus wert
vollen mrt ber Rapitalanlage i~r bevoraugtes mugenmert auwenben. 

RapUclllmfu1l9 ~u 0itblu1l993UJectm. ~ie amtHd)en 3iffern über 
bie meuanlage von ~apitalien ber ~ebensverfid)erungsgefeUfd)aften 
eröffnen einen musblid auf Me allein von Mefer €leite befte~enben 
9nöglid)teiten. 2lad) ben leiber nur für bas 5a~r 1931 als le~ten 
erfabten 3eitraum getroffenen ijeftftellungen betrug bie ~apital
neuanlage ber privaten <r>efeUfd)aften in biefem 5a~re 366 mlillionen, 
bie in weit überwiegenbem ~eil in ß;>pot~eeen, ~runbfd)ulben unb 
<iffeeten angelegt wurben. ~ei ben öffentlid)en ~ebensverfid)erungs
anftalten betrug bie ~apitalneuanlage im gleid)en 3eitraum 81 mlil
lionen, bie im ä~n(jd)en SDer~ältnis angelegt waren. 

Wenn aud) inawifd)en eine wefentlid)e SDerringerung bes für 
mnlagen ~ur SDerfügung fte~enben ~apitals burd) 9tüdgang ber 
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~erfi~etUngen, ~arle~en auf $olicen ufw. eingetreten fein wirb, fo 
bürften bo~ immer no~ beträ~tli~e mUttel für ben ~ier angeftrebten 
~ufbau ber mebenerwerbs-eiieblung freiauma~en fein. ~ur~ ben 
mit ber ~arle~ensgewä~rung l>erbunbenen meuabf~lul; von ent
fvre~enben ~ebensverfi~etUngen würben umgete~rt wieber ben 
G)efellf~aften er~ebli~e mUttet an $rämien aufliel;en unb fi~ fo 
i~r ~avital wieberum verme~ren. ~ie foaia1- unb tl(ltionalvolitif~e 
~at würbe alfo au~ no~ l>on einem unmittelbaren wirtf~aftli~en 
~folg begleitet fein. 

Wo bas SUerftänbnis für bie iJorberungen unferer 3eit no~ fe~lt, 
follte ber etaat für bie erforber1i~e ,,~uft1ärung" forgen unb bamit 
berart volf5wirtf~aftli~ wiq,tige SUor~aben förbern. ~ie ma~teile, 
bie aU5 t~eoretif~er unb l'raftifq,er <fdenntnis bei ben verf~iebenen 
~rten ber eieblung feftgeftellt worben finb, bürften bei ber 
~ier be~anbelten nebenberufHq,en <frwerbstätigen-eieblung auf ein 
mlinbeftmal; bef~ränft fein. 

~ie ~u5widungen auf bem SBaumadt bei einer gro5aügigen 
~ur~fü~rung biefes $rogramms finb ni~t abaufe~en. ~er <finfa~ 
von ~rbeitsbienftwi1ligen bei biefem SUor~aben würbe weiter einen 
bebeutfarnen ei~titt l>orwärts im ~amvf gegen bie ~r()eit510figfeit 
unb in ber ~tüq,tigung unferer 3ugenb barftellen. 

3. mie mUfd)füf)fung bd eieblullgtb41let. 
SUon ~egierung5baumeirter a. ~. lloul e~otfftf·f)t~tot~6bn9t, 

mrd)itdt m.!S).m., mtagbcburg. 

a) ~auv (an ung. 
<finltittnbt 4Itbonfen. <fs ift beim eiebdn nicl)t anbers als bei 

jebem SUerfuq" menfq,licl)e Wünfcl)e au l>erwidlicl)en: man fann 
entweber von bem ausge~en, was man glaubt, notwenbig au 
brauq,en, ober von bem, was man beaa~len fann. eio felbftl>erftänblid) 
biefer eia~ erfcl)eint, fo wenig ift er bis~er beim SBauen unb eiebdn 
beacl)tet worben. Überaeugt bal>on, ban tcd)nifd)e SUoueommen~cit, 
fogenannter ~omfort unb fogenannte Wo~nfultur, bas G)lüd bes 
mlenfcl)en ausmacl)e, ~at man Wo~nungen über Wo~nungen erftellt, 
beren mlieten ~eute größtenteils für biejenigen ~reife nicl)t tr,'gbar 
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finb, bic fie be3a~len follen, unb beren 5'inan3ierungsgrunblage bamit 
I?rfq,üttert ijt. .ßicr gilt es Wanbel 3u fq,affen. Will ber ~rq,iteet 
niq,t 3um gefä~rliq,ften Wiberfaq,er bes ~ebaneens ber ~igen~eim
jieblung werben, fo mUß er ben mlut ~aben, ben ~orwurf auf fiq, 
3U ne~men, ber von i~m neu geftaltete ~aut~p bebeute einen ~ultur
rüdfq,ritt. ~r mUß niq,t von bem 5bealbilb ausge~en, bas i~m für 
bie Wo~nform einer me~döpfigen 5'amilie vorfq,webt, fonbern von 
bem Wirfliq,feitsbilb berjenigen Wo~nform, bie eben biefe 5'amilie 
be3a~len fann. 

Q(uf 6. 71 biefer ~en!fq,rift ift über3eugenb bargelegt, baß bei 
einer 5'inan3ierung ber 6ieblung aus '.13rivattapital mit ~üdfiq,t 
auf eine tragbare .ßö~e ber laufenben ~elaftung bes 6ieblers burq, 
3infen- unb ~ilgungsbienft für bas ~aubade~en unb burq, Ne 
laufenben ~often ber 6ieblerftelle bie ~au!often eines be3ugsfertigen 
6iebler~aufes niq,t ~ö~er fein t'lürfen als 2600 ~ml. micmals barf 
ba~er ber ~rq,iteet bie 5'rage aus bem ~uge verlieren: Was tann 
mit einem ~au!apital von runb 2600 ~ml gefq,affen werben unb 
wie fann bie '.131anung fo erfolgen, baß ber 6iebler fiq, fpäter mit 
i~m etwa 3ur ~erfügung fte~enben weiteren ~igentapital 3ufä~liq, 
biejenigen ~equemliq,teiten fq,affen, bie er ~aben foU, wenn feine 
wirtfq,aftliq,e ~age i~m Nes geftattet. ~ie fo feit umriffene '.13ro
grammftel1ung brängt gebietetifq, einmal auf tnappfte ~aumbemef
jung unb wirlfq,aftliq,jte ~runbrißeinteilung, ein anberes mlal auf 
eine ~ereinfaq,ung ber ~au!onjtruetion, bamit biefe ein ben!bar 
großes mlaß von 6elbft~ilfe erlaubt. 6ie befq,ränft bie 3a~1 ber 
~äume auf bie <»mnbform ber 5'amilienwo~nung (Wo~n!üq,e, 6tube, 
~ammer), fie geftattet äUßerftenfal1s Ne 6q,affung eines befq,räneten 
~orraumes, einer Wafq,- unb 5'uttedüq,e unb eines 6tallraumes, 
fie forbert ben ~er3iq,t auf ~nfq,luß an ~as, Waffer unb ~analifa
tion, ~ab unb WaHedlofett, fie erforbert notwenbigerweife bie 
6d)affung eines unausgebauten ~aumes, ber bei ~ergrößerung bes 
ffamilienftanbes unb beim ~or~anbenfein 3ujä~liq,er mlittel ausgebaut 
werben fann unb fo eine ~rweiterung bes Wo~nraums geftattet, o~ne 
baß ~nbauten ober gar ~ufftodungen notwenbig werben. ~ei ber 
Q3emeHung ber ~rößen aller ~äume mUß immer wieber bavon aus
gegangen werben, baß tro~ Q3erüdfiq,tigung ber gegenwärtigen aUßer
orbentliq, gebrüdten '.13reisgejtaltung, tro~ weitge~enbfter ~infq,altung 
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ber mlit~i1fe be& eiebler& beim ~auen unb tro~ fvarfamfter QlU&
ftattung mit einer mlinbeft~a~l für bie ßerftellung be& ~ubi!metet 
umbauten ~aume& gered)net werben muB. 

~ei ber ~urd)arbeitung ber $ldne be~üglid) ber dUBeren G>eftal
tung, ber !onftruttiven ~urd)bilbung unb ber Qlu&ftattung barf bet 

~bb. 13. ~Qge ber E5leblung aur 8'rleb. Rrupp G'lrulonlDerl ~ltiengelellld;lQft, !mQgbel>utg~uIfQu. 

mrd)iteU ba~er nie aUBer ad)t laffen, baB eben biefe mlinbeft~a~l 
für ben ~ubi!meter nur bann einge~alten werben tann, wenn mit 
bem $fennig gered)net wirb unb wenn bei ber <futfd)eibung jebet 
<fin~el~eit nid)t allein bie ~rage be& :Bebürfniffe&, fonbem bie iVtage 
ber mlöglid)!eit, bau ~ebürfni& ~u be~a~len, bead)tet wirb. mU5 
biefem G>efid)t&punU ~erau& mUB Me $lanbearbeitung ber ~rupp
G>rufon-eieblung betrad)tet werben. 

2ClgeplClu. ~a& G;eldnbe liegt am eübranb ber etabt in unmittel
barer 91ad)barfd)aft be& Wede&. <f& ift etwa 250 mlorgen groB. Qln 
ber weftlid)en G;ren~e fd)iebt fid) etwa in ber mlitte ba5 von ~dumen 
beftanbene 8wifd)enwed Ia ein, ein ~eil ber alten ~efeftigung 
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?nagbeburgs, in bas G>e1änbe ~inein. 6üblid) biefes 3wifd)enwerfs 
gren~t Ne G>artenftabt ,vopfengarten an. 3unäd)ft foll ber 'I'eil am 
3wifd)enwed befiebelt werben. ~er G>efamtplan fie~t etwa 500 6ieb
lerftellen vor, beren G>röBe nad) forgfältigen <frwägungen unb unter 
SDerüdfid)tigung, (laB es fiel) um bcften SBörbeboben ~anbelt, mit 

"'bb. 14. Rrupp-lY>rui.n-6i~blun~. ~licf in bi~ lY>ärtcn b~& ~ouobl~nitt~& I. Om ~intcrgrunb baß 
Rrupp-lY>rulonw~r!. ~ufno~mc: IR. ~o15.lb, !1Ilogbcburg. 

etwa 1000 qm angenommen wurbe. ?naBgeblid) bei ber ~röBen
bemeffung war ber ~ebanfe, baB biefe Quabratmeter~a~l aud) bann 
nod) für bie SBefriebigung bes <figenbebarfs bes 6iebters an ~emüfe 
unb Obft ausreid)t, wenn bie angepflan~ten Obftbäume einmal fo 
groB geworben finb, baB bie Unter- unb 3wifd)enfulturen nur nod) 
befd)eibenen (frlrag abwerfen. tyür biejenigen 6iebler, bie 6d)weine 
~alten wollen, befte~t bie 9nöglid)teit, in ber mä~e i~re ~artoffeln 
auf 3upad)tlanb ~u bauen. ~uf ben mad)weis, mit weld)em <frtrag 
bei einer ~runbftüdsgröBe von 1000 qm ~u red)nen ift, wirb ver
~id)tet, ba bie einfd)lägige ~iteratur ~ierüber ausfü~rlid)ftes material 
liefert. miel)t unerwä~nt foll bleiben, baB eine grÖBere ~emeHung 



80 $raftif~c ~ur~fü~rung inbuftricllcr mc(lcncrwcr(l5-eicblungcn. 

bes G)runbftücfs, bie ~äufig 1'0rgefd)lagen wirb, bie anteiligen Roften 
für eltraBenbau. unb (finfriebigung fo ungünftig beeinflufst, bafs 
bei gröBerem ~anbbebarf bes eiebIers immer wieber ber ~U5weg 
bes 8upad)tlanbes bie wirlfd)aftlid) tid)tigfte ~öfung bleibt. G)e~t 
man unter eine G)röBe 1'0n 900-1000 qm, fo wirb bie elieblerftelle, 
wenn bie Obftbäume einmal groB finb, 3U flein. 

KrlJpp - Cl'lJson Siedlullg 
,uQgo'eovrg 

010 50 100 150m 
j I I , 

-

~bl>. 15. .l!agtplan !>tr Rnspp-lSrufon-E5id,lung. 

-

--~N 

8 I. /jqvQosc/Jnill '9J2 
A 1I. guvuosclln!# '933 

~ie eltraben finb 7 m breit angelegt_ ~usweid)plä~e unb ~re~
pläte für iJu~rwerf finb aU5reid)enb 1'0rgefe~en. eie ermöglid)en in 
ftäbtebaulid)er ~eaie~ung bie llnterbred)ung unb ~erfe~ung aU3ulanger 
eltraBen3üge. 3n ber ~itte ber elieblung ift bie etrafse borfanger
mäsig l'erbreiterl. (fin ~augelanbe für ben ~au einer Rird)e mit 
G>emeinbefaal unb ~farr~aus, fowie für einige ~abengebäube bleibt 
einfiweilen 1'0n ber ~efieblung ausgefd)loffen. ~ie geplanten ~au
törper finb in bem beigefügten elieblungsplan eingetragen. ~ie ~äufer 
finb gegeneinanber l'erfett, bamit möglid)ft ber eine €liebtet bem 
anbeten nid)t in bie iJenfter ~ineinfie~t. 
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~Cl~p: ~ofmCl~pm: 3m einaelnen wurbe beaüglid) ber .paus
t;>pen auf folgenbe5 befonberer Wert gelegt: 

~runbfä~lid) wurben ~op"el~äuier angeorbnd. 6ie ~aben bem 
(finael~aus gegenüber ben ~oraug grö{Jerer Wirtfd)aftlid)reit, ins
befonbere beaüglid) ber Wärme~altung. ~on ~ei~en~äufem wurbe 
abgefe~en, ba i~re 2(norbnung bie unmittelbare ~erbinbung 3wiid)en 

~~~. 16. Rntl>p-c&clIfon-eHcblllng, l5alla~fq,"itt 1. ~m ~tfticb-~rioatweg. 
~ufna~mc: 'R. ~a!ll>\b, iIllagbcbllcg. 

ßaus unb ~aden nur bei rleinen unb bamit für bie vorftäbtifd)e 
Rleinjieblung ungeeigneten ~runbftüdsgrö{Jen geitattet. ~ie Wo~n

füd)e ift nad) bem Widfd)afts~of 3u angeorbnet, bamit bie 6ieblerftau 
jtets bie etwa auf bem tleinen ßof ober im ~aden ipielenben ~inber 
jowie bas ~(einvie~ unb ben ~aden jelbft unter ~ugen ~at unb 
bei ber 2trbeit in ber ~üd)e, bie fid) im 60mmer bei geöffnetem 
~enjter voU3ie~t, nid)t von ber 6tra{Je ~er jtänbig beobad)tet ijt. 
eitube unb ~ammer finb jo bemeifen, ba{J in ber 6tube entweber 
tlie !:Betten ber (f~eleute mit 6d)rant unb Wafd)tifd) ober aber aud) 

6 
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bi~ üblid)~ gut~ etub~ ~ufft~l1ung finb~n fann. ~~i b~r ~amm~r 
wurb~ b~fonb~r~r W~rl barauf g~l~gt, baB i~r~ ~äng~ bie ~ufft~Uung 
~w~i~r ~~tt~n ~int~r~inanb~r an b~r Wanb ~rmöglid)t, fo baB j~b~6 
~~tt in b~r 1'0((~n ~äng~ fteift~~t, was b~fonb~rs in ~rant~~itsfäl1~n 
wid)tig ift. ~ie ~onfttuftion b~r ~~d~ üb~r b~m <frbgefd)oB unb bie 
b~6 ~ad)ftu~l~s ift fo g~wä~lt, baB bi~ ~r~nnwänbe ~wifd)~n ~üd)~, 
etub~ unb ~amm~r b~li~big ang~orbnet w~rb~n fönn~n. 5~b~r 

5,7.9 

JO ( ' - . 
S,J8 

. "" 
" ~nir:/JI unlerkellef'1 

S, JE 
". 

~ Keller 

3,30 

eieM~t ift fomit in b~r 
~ag~, bas <frbgefd)05 un
ter ~~rüdfid)tigung fei
ner 1'0r~anben~n mlöbel 
unb feiner befonberen 

~. Wünfd)e beliebig auf~u-
teilen. ~ei bem ~au ber 
erftcn 30 ßäufer pat fiep 
benn aud) geaeigt, baB 
je nad) bem ffamilien
ftanb unb je nad) ben 
befonller~n meigungen 

~ ber eiebier bie l'erfd)ie
b~nften ~öfungen ge
wä~ltworben finb. m3ä~
renb bei ben erftenl30 
ßäufem ber 3ugang 3ur 

Erdgeschoß ~üd)e burd) bic Wafd)-
~bb. 17. llrllpp·~rlllon·e;kblung. ~tlet!)p bt& !ü .... e genlant war, b, at 

I. '5auabl~nitte6. "J T' 

man biefen ~eban!en im 
H. ~auabfd)nitt faUen laffen unb ~at einen befonberen irlur an
georbnet. mlaBgeblid) ~ierfür war Me <frfa~tung bes I. ~auabfd)nitte6, 
in bem bie 6iebler ausna~mslos i~r~n Wafd)feffel in ben 6taU rüdtell 
unb einen 6ta((anbau an ben ~iebcl bes 6tal1gebäubes anfe~ten, um 
ben als Warq-,füq-,e 1'0rgefe~enen ~aum als ~orraum l'erfügbar ~u 
er~alten. 3m ~aq-,gefq-,oB fönnen, je naq-, iramilienftanb bes 6ieblers, 
ein ober öwei ~ammem ausgebaut werben. ~ei bem ~usbau 1'0n 

~wei ~ammem fann, aUerbings unter ber ~orausre~ung, baB ber 
6ieMer aus <figenmitteln bie noften trägt, burq-, ~norbnung einer 
~aq-,gaube b~r mu~raum ber 2. Rammer l'ergröBert werben. 
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sr~"cnal)lvci~ungcn. an bcr ~runbriBbilbung unb ~röt;cn
bcmcifung wurbcn bic 6onbcrwünf4le ber 6icblcr, in5befonbere im 
~auabf4lnitt II, weitge~enb bcrüdfi4ltigt. 

6* 
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~bb. 19. Rrupp-~ruion-eieblung. ~aue Im l8auabi<1>nltt I mit angebautem etalI. 
~ufna~me: 9l. ~a\lolb, ~agbeburg. 
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~bb. 20. Rrupp-~rufon-eleblung. ~auetpp bee 11. l8auabf<1>nlttee. 
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<finige \SiebIer ~aben beifpielsweife bie Wanb 3wifdyen \Stube 
unb ~ammer gan3 forlgelaffen unb fidy fomit einen grOBen ~aum 
im <frbgefdyoB aUBer ber Wo~ntüdye gefdyaffen. Q{uf befonberen 

~bb. 21. Rrupp-(l;rufon-E5leblung. 'ilternf<\1laf3immer Im ~a<\1gcf<\1oll. 

~ufna~me:~. ßa\lolb, ~agbeburg. 

IDunfdy wurbe ein ~eil ber ßäufer gan3 untedellcrl, bie Wafdytüd)e 
im ~eller angeorbnet unb bamit ber als Wafdytüdye im <frbgefdyoB 
1)orgefe~ene ~aum als ~odytüdye verfügbar. €5dylieBlidy wurbe für 
5 \Siebler ein um einen 9neter 1)edängerler ßaU5t~p gefd)affen, 
beffen nu~bare Wo~nung baburdy um 10,4 qm grÖBer wirb unb ber 
bie Q{norbnung eines geräumigen ~teppenflurs geftattet. 
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~Jb . 22. Rr\lPp-\Snlron·e;i~bl\lllg. ;o~rgröll~rt~r ßCluetvl' b~e II.I8Cl\lClbrcj)nitr~. 

~bb. 23. Rrul'I'-\Sruron-e;I~blung. Ou~rfcj)nltt burcj) bae ßClU&. 

b) ~ed)nifd)e (fin~el~eiten. 
mOUrtr- unb 8immtrnorbtitm. ~a teine ~etonteUet immet 

wiebet ~nlaf; ~Ut ~lage geben, felbft bann, wenn fie an ben ~uf;en-
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ieiten einen grünblid)en 6folieranftrid) er~alten ~aben, finb bie ~eUer 
in ber ~orm ausgefü~rt, bab nad) erfolgter E5d)ad)tung (ber <frb
boben lieb fid) voraüglid) fentred)t abfted)en) in einem ~bftanb von 
22 cm von ber ~usfd)ad)tung 12 cm ftade Wänbe aus poröfen ~ang
lod)fteinen ge30gen wurben, unb bab alsbann ber ~aum 3wifd)en 
0d)ad)tung unb ~od)fteinwanb mit S8eton verfüllt wurbe. ~uf biefe 
~lrt unb Weife fann o~ne jebe ed)alung ausgetommen werben, untl 
man er~ält trodene unb warme ~eUer. eorgfältige :Sered)nungen 
haben ergeben, t1ab bie mle~doften unbetleutentl finb, 3umal ~ies 
auf ber Q3auftelle nid)t gefuntlen wurbe, fonbern angefa~ren wertlen 
mUßte, Ne ~od)fteine jebod) fe~r günftig angeboten wurben. ~ür 
bas aufge~entle mlauerwed wurtlen 25 cm ftade ~o~lblod3iegel ge
wä~lt, bie fid) gut bewä~rt ~aben. 6~re 'nerarbeitung bietet gegen
über ber 'nerwentlung von 38 cm ftadem mlauerwed aus mormal
iteinen otler einer 30 cm ftaden Wanb mit ~uftfef)id)t er~eblid)e 

lirfparnismöglid)feiten, fowo~l be3ü9lid) t1es mlaterials als aud) 
be3üglid) tier ~rbeits3eit. 'nerwenilet wurben ~ri1tosfteine. eie ~aben 
bem 'ijrewenftein gegenüber ben 'nor3ug, bab fie t10ppelt fo ~od) finb 
wie ein mormalftein, fo t1aB fie fid) gut mit mormal3iegcln 3ufammen 
vermauern laffen, was gelcgentlid) beim mlauern von ~nfd)lägen 

unb bergleid)en von 'norteil fein tann. ~ud) mit t1em mational
~ubowici-etein wurben bei einem ~aufe 'nerfud)e angeftellt, Me 
befriebigenbe IirgebniHe aeigten. ~llerbings flagen bie mlaurer 
t1arüber, bais bas ~n~eben ber eteine an ber mafe unbequemer fei 
unb me~r ermübe, als Me 'nerwenbung einer G>riffflammer, mit ber 
ber ~riitos- unb ~rewenftein verfe~t wirb. 

~er eodel wurbe mit 'nerblcnb3iegeln verblenbet, ba ber SBeton
fodel bie G>efa~r bes ~n3ie~ens ber mäffe unb beren Übertragung 
auf ben 'lJut bei Unad)tfamfeit in ber 6folierung ~at unb fe~r forg
fältig aU5gefü~rt werben mUB, wenn er nid)t unanfe~nlid) widen foll. 

~ür bie 6nnenwänbe wurben 12 cm ftade ~riftosfteine verwenbet, 
bie fief) beffer l>ermauern als bie gewö~nlid)en ~anglod)fteine unb 
im 'nergleid) 3um ~ubowici3iegel beim ~ransport weniger leid)t 
befd)äbigt werben. 

:Sei ber SBefd)affung bes ~ol3es wurbe bie ~rage geprüft, ob bie 
S8efd)affung über bie ftaatlid)e ~orftl>erwaltung eine ~usfid)t auf 
wefentlid)e 'nerbilligung bräd)te. ~as ift nad) unferen <frfa~rungen 
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niel)t ber ffall. mlaBgebenb für bie '.Preisbilbung ift niel)t fo fe~r ber 
'.Preis für bas !;Ro~material, als ber '.Preisanteil, ber auf ben ~ransport 
unb bie ~earbeitung entfällt. ~s tommt ~in3u, baß in ben feltenften 
ffäUen bie Sjol3beftellung fo reel)t3eiti9 erfolgen tann, baB ber <fin
fd)lag 3ur geeigneten Seit oorgenommen werben tann. 

!$)ie !$)eden finb in einfael)fter fform als ~altenbeden mit <finfd)ub 
unb ~e~maufftriel), unterfeits gefel)alt, gero~rt unb gepu~t ausgebilbet. 
~on bem G>ebanten, bie mauen fiel)tbar fte~en 3U IaHen - etwa ä~n
liel), wie bies in ~elgien oielfael) ber 'irall ift - wurbe abgefe~en, 
um in ber Qtusftattung ber 3immer oon ber üblid)en, bem eiebIer 
für Wo~nräume vertrauten musftattung (glattgepu~te ~ede) nieN 
ab3uge~en, 3umal bie bamit 3U er3ielenben <frfparnismöglid)teiten 
gering finb. 

~eim ~ad)ausbau wurben 3ut belferen Wärmebämmung ~orfl'l
teftplatten als ~etleibung ber E5d)rägen unb als Untedleibung ber 
~e~lbalten{age verwenbet. 'IDiel)tig ift bie fl'lrgfältige ffieffelung ber 
€ltöße, ba es fonft unbebingt !;Rilfe gibt. 

g4~. ~et ~ad)oerbanb ift ein einfael)er ~reiedsverbanb, ber 
fiel) auel) von ungelernten E5ieblem bei geeigneter Qtnleitung leiel)t 
riel)ten läBt. ~en ~ängsoerbanb überne~men Winblatten (Winb
rifpen). 

!$)as !$)ael) wutbe mit E5ieblerfalMiegeln bes ~ouifenwetts, ~"n
inbuftrie Qt. G>., ~oigtftebt i. ~~ür., eingebedt. ~iefem mlatetial 
wurbe, "bwo~l aus äft~etifel)en G'>rünben ~ibetfel)wän3e ober c.pfannen 
ben ffalMiegeln oor3u3ie~en wären, ber ~Ot3u9 gegeben, ba es fiel) 
vor3ügliel) burel) bie €liebler felbft einbeden läßt. Qtuf ~ael)tinnen 
3u oer3iel)ten, erfel)eint bebenfliel). !$)er €liebter benötigt ba, wo bie 
Wafferleitung fe~lt, bas SRegenwaffer bringenb unb bie Sjaltbadeit 
bes '.Pu~es, fowie bes gan3en Sjaufes, wirb burel) bas ~or~anbenfein 
ber SRinnen unb ~lbfallro~re wefentliel) er~ö~t. 

~~nftn unb ~ür~n. ~e3ügliel) ber ffenfter entfel)ieb man fid) für 
bie ortsübliel)e ~onftruftion, ~lenbra~men im Qtnfel)lag, von innen 
eingefett. ~iefe fel)ütt am beften bas Sjol3 bes feftfte~enben ffenfter
ra~mens oor ben 3erftörenben ~inflüffen ber Witterung unb erlaubt, 
mit bem ~infeten 3u warten, bis ber ~au einigermaBen ausgetrodnet 
ift. !$)as mlauern ber Qtnfel)läge bietet feine E5el)wierigfeiten, wenn 
Sjo~lblod3iegel, bie im fformat 3um mormalftein paffen, ober befonbere 
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fformfteine verwenbet werben. ffenrterflappläben finb wefentli~; 
fie gewä~ren bem eiebler ni~t nur <finbru~sf~u~, fonbern ber 
eieblerfrau, wenn fie allein im ßaus ift, na~ts ein GJefü~l ber 
GJeborgen~eit. ~a3u finb fie für ben Winter wie für ben eommer 
ein wi~tiges ~ämmung5mittel für eonnen~i~e unb f~arfe, falte 
IDinbe. 

~Us ~üren werben fabrifmäBig ~ergeftellte geftemmte ~üren ver
wenbet unb mit ffutter unb !:23efleibung eingefe~t. ~ie SlJor3üge biefer 
altbewä~rten ~onftruftion liegen in ber ~usri~temög(j~feit ber ffutter 
bei unfauberer unb ungenauer ~rbeit bes mlaurers unb ber guten 
~edung bes ~nf~luHe5 von 'l3u~ auf ßol3 bur~ bie Q3efleibung. 
IDiq,tig ift, bie Q3reite ber ~'efleibung fo 3U wä~len, baB ber ~übel, 
an bem bie ffutter befeftigt finb, au~ wirf(j~ voll überbedt wirb. 

8äun~. ~U5 ~bgren3ung gegen bie etraBe wurben ~atten3äune 
aus ~iefern~ol3 verwenbet. ~ebig(j~ bie 'l3foften wurben aus <fi~en
~ol3 ~ergeftellt, um einem SlJerwittern bes ßol3es in ber <frbe 3u 
begegnen. ~ie <fin3äunung bes GJefamtgelänbes wurbe mit ~ra~t
~aun, unter SlJerwenbung von eiebero~r in Q3etonfodeln als 'l3foften, 
in 2 m ßö~e ausgefü~rt. <fine ~btrennung ber eieblergrunbftüde 
gegeneinanber wurbe nur in 1 m ßö~e vorgenommen. ~ie <fin
~äunung bes GJefamtgelänbes mUBte vorgenommen werben, um Me 
eiebler gegen ~iebfta~l unb IDilbfq,aben 3u fq,ü~en. 

~nftfi~. eämt(j~e ßäufer er~ielten einen ~a(ffarbenanftri~ in 
verfq,iebenartigen li~ten ~önen. ~abei wurbe Wert barauf gelegt, 
bar; gegenfä~(jq,e tyarbtöne niq,t nebeneinanber fte~en, fonbern baB 
bie efala ber warmen unb falten ~öne auf- unb abflingt, b.~. baB 
ein blaugrau neben einem grün grau unb einem filbergrau fte~t, 
lVä~renb auf ber anberen eeite ein liq,tes odergelb neben einem 
leiq,t bräunliq,en unb einem leiq,t rötliq,en ~on ~u fte~en fommt. 
eo wirb ber <finbrud farbig, o~ne bunt 3u werben, es ift mög(j~, 
ben Wünfq,en unb bem GJefq,mad bes ein3elnen eieblers SRe~nung 
3u tragen unb ber <finbrud ber Uniformierung unb ber <fintönigfeit 
wirb gemilbert. 

ffür ben ~nftri~ ber GJarten3äune wurbe bunfelrotes ~~lamon, 
ein ffabrifat ber (tonfolibierten ~lta(jwerfe, Wefteregeln, verwenbet, 
bas überall ba befonbers 3u empfe~len ift, wo man ni~t mit ei~er
~eit bamit re~nen fann, baB es fiq, um ausgetrodnetes, im Winter 
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ge[d)lagenes ßol~ ~anbelt. ~inem [päteren Qtn[trid) mit Ölfarbe [te~t 
nid)ts im Wege. QtUe übrigen ßol~teile, wie ~e[imfe, €lpalietlatten, 
ijen[terläben, €ltaUtüren, ijen[ter, ßaustür, tJnnentüren, ~reppe unb 
ijur;böben er~ielten Ölfarbenanftrid). ~ei bem Qtnftrid) ber Wänbe 
im tJnnem lier; man bie €liebler weite[tge~enb gewä~ren unb na~m 

2fbb. 24. lltUPP-Q;tulon-E5itblung. iDo~nfü.:\!t (tt.:\!t& ~rboftn mit (f,rubt). ~auabl.:\!nitt 1. 
2fufnal>mt: 9t. ~a!lolb. mtagbd>urg. 

lieber ~efd)madsl)erirrungen ein~clner in ~aut, als bar; man ben 
0iebler in bem ~efü~l be[d)räntt ~atte, im ßau[e felbft als fünftiger 
~igentümer beftimmen ~u bürfen. 

,ßdaung. Qtls ~auptiäd)lid)e Wärmequelle fam in ber Wo~n!üd)e 
cin ßerbofen ~ur Qtufltellung, ber eine Slod)rö~re fowie bie in 
~agbeburg ortsüblid)e (f)rube ent~ält. ~ie ~euerung ber ~od)
rö~re ift burd) luftbid)te Oberbal!entüren abgeid)loifen, fo bar; ein 
vollftänbiger Qtbfd)lur; wie bei einem ~runbofen ermöglid)t wirb. 
~ic ..ßei~gafe ge~en ~uerft um bie Slod)rö~re, bie gleid)~eitig alt; 
~ratofen bient, erft bann um bie (f)rube unb erwärmen biefelbc 
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lIerartig, baß fie burd) bas (finf~ieben eines ~le~es aud) als ~ad
ofen benutt werben fann. 6ämtlid)e ~ad)elwänbe werben von ben 
~ei3gafen beftrid)en. 

~er ~erbofen ift fo fonftruiert, baß mit geringftem ~rennmaterial 
dn auflerorbentlid) groBer ~ei3effdt er3ielt wirb, ber 3ur Qtus~ei3ung 
lIer ~üd)e vollftänbig ausreid)t. ßn ber Ubergangs3eit genügt biefe 
Wärmequelle vollauf für bas gan3e <frbgefd)oB. ~ebiglid) für befonbers 
lalte ~age wirb im <frbgefd)oB unb im ~ad)gefd)oß je ein transpor
tabler Ofen benötigt. ~er Ofen fann aud) 3wifd)en 3wei Wänbe 
gebaut werben mit angebautem 3immerofen, 10 bat; er bann gleid)-
3eiti9 ~od)ftelle unb ~ei3ung für 3wei 3immer iit. 

<flduifd)t ~dtud)tung. ~ie 3a~1 lIer ~rennitellen wurbe fna"" 
bemeHen. ~ie 6d)alter wurben fo angeorllnet, bat; fie bie ~inller 

nid)t 3um 6"ielen anrei3en. ~ie ~enutung von (flettri3ität 3um 
~od)en verbietet einftweilen nod) ber ~arif. 

il)affttottfotgung. ~ie SDerforgung ber 6ielllung mit ~rinf
unb G;ebraud)swaffer gefd)ie~t burd) ~runnen. ~a Ne =Bobenver
~ältnifie Ne Qtnlage von ~o~rbrunnen nid)t geftatten, fo finb für 
je 10 Wo~nungen je ein ~ingbrunnen, an ber 6traße verteilt, nieber
gebrad)t worben. (fs bürfte jebod) bamit 3u red)nen fein, baB mit 
ber 3eit ber eine ober anbere 6ielller fid) auf feinem eigenen <»runb
itüd gemeinfd)aftlid) mit feinem Q1ad)bar einen eigenen ~'runnen 
anlegen wirb. 

C5adtngtftaltung. ~ie ~e"flan3ung ber <»äden mit Obftbäumen, 
(' ,ßalbftämmen, 47 ~eerenfträud)em, einigen ~lütenftraud)em unb 
Z ~aubbäumen an ber 6tra13e wurbe ein~eitlid) burd)gefü~d. Un
"cbingt notwenNg ift, ba13 ~aume unb 6traud)cr, bie bie 6ielller 
aus eigenen <»aden mitbringen, barauf unterfud)t werben, baß fie 
frei von (fdranfungen finb, ba fonft bie <»efa~r befte~t, ba13 bie 
~ranf~eiten aud) auf bie neuen Stulturen übertragen werben. 

E5uaBtnbau. i)=ür Ne 6tra13enbefeftigung wurbe aus ~often
grünben ausfd)ließlid) im ~ru",,-<»rufonwed anfallenbe 6d)lade 
iowie i)=ormfanb verwenbct. ~er i)=a~rbamm wurbe in einer ~reite 
von 4 m, in einer ~iefe von 30 cm ausge~oben, !obann eine 'lJad
lage von grober 6d)lade eingebrad)t unb eine Qtbgleid)fd)id)t von 
dwa 10 cm aus einem G>emifd) von feiner 6d)lade unb i)=ormfanb 
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aufgebrad)t. ~ie ~ürgerftcige beiberfeit5 be5 tra~rbamm5 wurbeH 
etwa5 leid)ter aU5gebaut unb mit einer ~ede aU5 le~migem ~ie5 Der
fe~en. 5n mbftänben Don 10 m wurben, beiberfcit5 l)crfe~t, etwa 1 qlll 
groBe unb etwa t ,30 III tiefe eidergruben angeorbnct unb mit groller 
ed)lade gefüllt. ~ie mnbringung Don ~orbfteinen ift erroünf~t, 
mUBte jebod) 3unäd)ft aUf ~ortengrünben 3urüdgcltellt werben. 

c) ~autolten. 
~e3üglid) ber mautoften belte~t owi;d)en bcn ~äu;ent be5 ~au

abfd)nitt5 I unb benen be5 s}3auab;d)nitt5 II ein grunblcgenbcr 

'Baufoftcn cinc~ ~alben ßaufe5. 

I. material icn für :maurerarbciten . . 
2. ~rbeit5Iö~ne für :maurcrarbciten. . 
3. materialien für 3inllllererarbcitcn . 
4. Ififcntriiger . . . . . . . . . . 
5. ~ad)bedung511latcrialien . . . . 
6. materialien für ~1c11lpnerarbcitcn 
7. ~iid)ler- unb ~lnfd)liigerarbcitcn . 
8. materialien für &Ialerarbciten . 
9. :materialien für :malcrarbciten. . . 

10. Wo~ntiid)enofen unb Wafd)fclfcl. . 
1\. Iflettrild)c BnltaUation bC5 ßaulc~ . 
\2. ~Intcilige ~oftcn für 'Brunnen 
\3. mat\?rialien für Ifinfriebung b\?~ ~runbftüdc~ . 
\4. ObftbiiulTle unb 3ierltriiud)er . . . . . . .. 
15. ~erlTlelfung5arbeitcn . . . . . . . . . . . . 
16. Qlntcilige ~often für ben örtlid)cn ~aufü~r\?r . 
17. 'Beitriige unb anteilig\? ~often für ben ~reiIDUli

gen ~rbcit5bienft . . . . . . . . . . . . . 
18. ~lcinlTlatcrial . . . . . . . . . . . . . . . 
19. ~Icintlie~, eaatgut, Qlrbeit~gerdte unb bergi., 

I. i8auab!d)nitt I 11. fllauabl-vnitt 
I \frll>crb61~lcn-: ~~\Iarbcitcr-
, licblung • licblung •• 

~m !Rm 

765,-

414,--
80,-

190,-
22,-

282,-
19,-
50,-

160,-
92,-
60,-
95,-
45,--
17,-

34,--

710,-
260,-
422,-
86,--

198,-
26,-

260,-
19,--
48,-

165,-
76,-
62,-

100,-
25,-
20,-
50,-

40,-
33,-

3ilTllTleröfen. . . . . . . . . . . . . . .. 175,-
--+-[ --------1--~ 2500,- 2600,- ••• 

• !S>ic ~often be5 ~u5baue5 be5 ~ad)gcfd)offc5 finb in ben ~aufoften ent~alten . 
•• !S>ie ~oltcn be5 ~u5bauc5 bes ~ad)gefd)off\?5 finb in ben ~aufoften nid)t 

ent~altcn . 
••• Wirb bas !S>ad)gefd)o5 ausgebaut, fo entfte~en an mc~tfoltcn 150 ~:m. Wirb 

bas ßaus gan~ unt\?trelled, fo entfte~en an 9!lc~doftcn 140 ~m. 
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ltnterfd)ieb. Wä~renb im SBauabfd)nitt I bie mlaurerarbeiten im 
~ege ber <figen~ilfe ausgefü~rt wurben, war bies bei ber SDoll
arbeiter-6ieblung bes Q3auabfd)nitts II nid)t möglid). ßier mu~ten 
vielme~r 260 ~ml für mlaurerlo~n aufgewenbet werben. ~a für 
{lcn ~'auabfd)nitt II nur 100 9\ml me~r für bas ßaus 3ur Q3erfügung 
itanben, fonnte ber Qtusbau bes ~ad)gefd)oHes im ~a~men biefer 
0umme nid)t berüdfid)tigt werben. Qtußerbem fonnte ein ~'etrag für 
iJnventarbefd)affung, ber ben 6ieblem bes S8auabfd)nitts I 3ur SDer
fügung geiteHt werben fonnte, ben 6ieblem bes Q)auabfd)nitts II 
nid)t bercitgc~alten wcr{len. 6d)lie13lid) mUß nod) bead)tet werben, 
t'la13 ber örtlid)e S8aufü~rcr für ben S8auabfd)nitt I vom ~rupp
G>ruionwerf uncntgcltlid) gefteHt wurbe, wä~renb im Q3auabfd)nitt II 
Nc 6ieblcr mit ben t'lat'lurd) entite~enben ~oiten anteilig belaitet 
wurben. !s)ic vorite~enbcn 1ibcrfid)ten (6. 92) geftatten ba~er einen 
Q3ergleid) nur unter Q3erüdiicbtigung bcs oben G>efagten. 

4. ~r94nif4tion ber <l34ufteUe. 
~cgicrung5baumciftcr a. @. 'l34ul ed)4~ff~f-ß~~fot~&btr9~, 

Qlrd)itctt ~'. @.Ql., mlagbcburg. 

a) Qtrbcitsorganifation. 
!S)er QttbeitsDorgang wurbe cbenfo wie bie $Ianung Don ber 

;nid)tlinie beftimmt, mit bem Dor~anbenen Q3aufapital aus3ufommen 
unb bas 3ufä~lid)e <figenfapital bes 6ieblcrs beftmöglicW 3u 
id)oncn. ~ie beiben wid)tigften ßilfsfräfte, <frfpamiHe 3U er-
3ielen, waren: bie 6c1bft~ilfe bes 0ieblers unb bet ijreiwiUige 
~(rbeitsNenft. 

6elbit~ilfe ber 6iebler. ~ie 0elbft~i1fe bes 6ieblers war natur
gemäß bei ben erften 30 ßäufem ber 0ieblung, Me Don <frwerbslofen 
gebaut wurben, wefentlid) ~ö~er 3u bewerten als bei ben weiteren 
30 ~'auten, über Me ~ier belonbers berid)tet wirb unb Me Don Doll
arbeitenben Werfsange~örigen ber ijrieb. ~rupp G>rulonwerf Qt. G>. 
errid)tet wurben. 3m le~tgenannten ijaUe famen bie 6iebler lelbft 
mit Qtusna~me ber 60nnabenbe unb 60nntage erft nad)mittags um 
1/25 U~r auf bic S8aufteUe unb arbeiteten bis 3um !S)untclwerben, 
wä~renb bei ben erften 30 ßäulem Me 6elbft~ilfe ber 0iebler Don 
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morgens bis abenbs 3ur ~erfügung ftanb. ~a~er war es bei ber 
:DoUarbeiter-6ieblung niq,t mögliq" auq, bie mlaurerarbeiten im 
Wege ber 6elbft~ilfe aus3ufü~ren, wie bies bei ber <frwerbslofen-
6ieblung im 5a~re 1932 ber ffall war, wo fiq, überbies fünf gelernte 
mlaurer unter ben 6ieblern befanben, eine C!atfaq,e, mit ber bei 
fünftigen SSauabfq,nitten niq,t gereq,net werben tann, ba bas ~rupp
Gjrufonwert als mafq,inenfabrit nur eine begren3te 3a~1 Don SSau
~anbwedern befq,äftigt. 60 bleiben für bie 6elbit~ilfe auf;er C!rans
port-, <frb-, 6traf;enbau- unb ßanblangerarbeiten als iJaq,arbeit in 
erfter ~inie bie 3immererarbeiten, bie burq, eine Qlrbeit6gruppe Don 
6ieblern aU6gefü~rt wurben, in ber fiq, neben gelernten 3immerleutcn 
unb mlobelltifq,lern eine 9\ei~e Don 6q,loHern rafq, in bie i~nen 

fremben Qlufgaben einarbeiteten unb bamit erneut bewiefen, wie 
anpaffungs- unb lern bereit ber beutiq,e Qlrbeiter ift. Qt~nliq, gute 
<frfa~rungen wurben bei ber ßilfc1eiftung für maurer (~altanmaq,en, 
~3etonieren u. bgl.) gemaq,t, besgleiq,en bei ben !S>aq,bederarbeitell 
(<fin~ängen ber iJalMiegelbiiq,er), fowie bei ben ~lempner-, Qln
ftreiq,er- unb Gjlaferarbeiten. Wiq,tig ift es ftets, fleine Qlrbeiter
trupps 3u bUben, bie im Wettbewerb miteinanber fowo~l be3ügli~ 
ber 6q,nelligteit als ber Gjüte ber Qlrbeit fte~en. ffaq,männifq,er 9\at 
unb ßilfe bietet fiq, überbies ftets burq, ~erwanbte unb iJreunbe. 
!S>ie Qlustii~rung reiner iJaq,arbeiten, wie insbefonbere C!ifq,ler
arbeiten, ~~runnenbau unb elettrifq,e 3nftaUation bleibt naturgemäß 
bem ßanbwed Dorbe~alten. 

<fi n f q,altun g b es iJre iw ill igen Qlrbe i tsb ien ftes. Qlls 3weiter 
tl'iq,tiger iJattor ift ber freiwillige Qlrbeitsbienft 3U nennen, bel' fowo~l 
bei ber <frwerbslofen-6icblung wie bei ber ~01larbeiter-6ieblung ein
gefe~t wurbe, unb owar in ber 3a~l, baß etwa auf jeben 6icbler ein 
ßelfer bes iJreiwiUigen Qlrbeitsbienitcs tommt. Wä~renb bei ber 
<frwerbslofen-6ieblung liq, im ffreiwiUigen Qlrbeitsbienjt eine 9\ei~e 
Don 5ungarbeitern aus ben Derfq,iebenften Gjewerfen bl1fanbcn unb 
biefe aUe in im 3ntereHe i~rer berufliq,en WeiterbUbung in i~rem iJaq, 
angefe~t wurben, refrutierte er fiq, bei ber moUarbeiter-6ieblung 
im wefentliq,en aus ungelernten Qlrbeitern, fo baß er ~auptfäq,liq, 
für mlaterialtransporte unb 6traf;enbau eingefe~t werben muf;te. 
Q{uf biefem Gjebiete kiftete er wertDolle Qlrbeit, o~ne bie Me 6ieblung 
im 9\a~men bes our "Derfügung fte~enben SBautapitals unb inner~alb 
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ber für ben ~au 3ur ~erfügung fte~enben eommermonate nit1lt 
~ätte burt1lgefü~rt werben tönnen. eo bleibt ber <finfa~ bes irre i
willigen ~trbeitsbienftes eine ~orausfe~ung für bie !S>urt1lfii~run9 
berartiger eieblungsDor~aben. 

~erteilung ber ~emeinfd)aftsarbeiten ber eiebIer. ~e
fonbere 2tufmedfamfeit erforilert bie geret1lte ~erteilung ber ~emein
id)aftsarbeit, Ne jeber eiebIer Dertragsgemäfs 3u leiften ~at. eie bebeutet 
bei ber <ftwerbslofen-eieblung teine befonbere ed)wierigteit, wä~renil 
i~r bei ber ;Uollarbeiter-eieblung er~ö~te ~ca~tung gef~entt werben 
mufs, ba bic eiiebler ~äufig 3u Derid)iebenen ~ages3eiten auf ber 
~auitelle arbeiten unb ba~er leit1lt mifstrauen unb etreit entfte~t, 
ob unb in we1d)em Umfange jeber feiner ;Uer"fli~tung, ~emein
ft1laftsarbeit 3U leiiten, nat1ltClmmt. ~(n unb für fi~ würbe es für ben 
~'au(eiter befonbers im ßinblid auf biefe 5'rage eine wefentlid)c 
<frIei~tcrung bebeuten, wenn bie ~runbftüde erit n a ~ g:ertigftellung 
fämtlit1ler ßäufer unter bie eicbler Derteilt würben. 5'ür tlen eiebIer 
belte~t bann nid)t bie ~erlodung, wä~renb ber ~emeinft1lafts-2trbeits
itunben ~eimlid) an feinem eigenen ßaufe 3u arbeiten. 2tuf ber anberen 
eeite entfällt mit ber fpäten ;Uerteilung bie mlögli~teit, bafs ber 
eiebIer baw. feine iramilienange~örigen ben ~arten bereits wä~renb 
ber ~auaeit ~etti~ten, e5 entfällt ber ~(m:ei3, aufser~a(b ber '.l3flid)t
arbeit5itunben gemeiniam mit freiwilligen ßclfern an bem bcm eiebiet 
bereits augeil'rod)enen ßaufe 3ufä~lid) 3U arbeiten. e~liefslid) ent
fällt bie mlöglid)feit, in ber ~runbrifsbilbung unb ~röfsenbemefiung 
ber ßäufer befonbere Wünf~e ber eiebIer 3u berüdfid)tigen, wa~ 
bann in ~rage fClmmt, wenn ein3elnen eieblern me~r <figentapital 
3ur ~erfügung ftc~t unb biefe bann gern etwas gröfsere ßäufer 
~aben möt1lten (Dgl. e. 65). ~lU5 bicfen ~rünben wurben bic ~runb
itiide fowo~1 im Q3auabfd)nitt I «frwerbslClien-eieblung) als au~ im 
Q3auabi~nitt 1I (~ollarbeiter-eieblun9) DClr ~aubeginn Derloft. !S>en
jenigen 6ieblern, bie i~ren Wünit1lcn entfl'ret1lenb ein ßaus mit 
beionberen 2tbweid)ungen Don ben ~runbt~"en er~ielten, wurbc 
aufser einem eonber3ui~uf:s our !S>edung ber me~doiten bie ~eiftung 
einer gröfseren 3a~1l)on ~emeinf~aftsarbeitsitunben auferlegt. !S>em 
einoelnen wurbe fteigeitellt, einen ße1fer mitoubringen ober einen 
~ertreter 3u ftellen, wenn er - etwa burd) auswärtige mlontage
arbeit ober ~rant~eit - Der~inbert war, an ber ~emeinf~aftsarbeit 
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felbft tätig teil~une~men. 8m übrigen wurbe jebod) bei jebem eiebier 
auf ftrengfte (fin~altung unb forgfältigfte ~erbud)ung feiner ~emein
fd)aftsarbeitsftunben Wert gelegt, ba gerabe aus biefem '.punfte 
bie meiften etreitigfeiten unter ben €5ieblern erwad)fen. 

b) SBauleitung. 

(fs liegt auf ber ßanb, ba~ bie Organifation ber Q3aufMle unb 
Me ~nleitung von etwa 60 auf bem ~au befd)äftigten, grö&tenteils 
nid)t bem SBaufad) ange~örigen ~rbeitsfräften eine auserorbentliq, 
verantwortungsvolle unb für ben SBaufortfd)ritt ungemein wid)tige 
~ufgabe ift. 8~re ~öfung fe~t eine forgfältigc unb wo~\überlegtc 
SBearbeitung im SBüro, eine enge 3ufammenarbeit mit ber <fintaufs
organifation bes eieblungsträgers unb nid)t ~um wenigften eine 
geeignete '.perfönlid)feit als örtlid)en SBauleiter auf ber Q3auftelle 
lelbft voraus. Wenn bereits bie '.plan bearbeitung unb bie ~orarbeiten 
an ben ~rd)ite!ten, mag er im freien SBeruf fte~en ober ~eiter ber 
SBauabteilung eines gro~en 8nbuftriewedes fein, ungewö~nlid)e ~uf
gaben organifatorifd)er Qlrt IMlen unb von i~m neben bern ~er
ftänbnis für vo1!swirtfd)aftlid)e unb finan~ted)nifd)e tjragen ~ennt
nilfe juriltifd)er ~rt verlangen, 10 mu~ ber ~rd)iteft, will er ber 
~ufgabe, bie bie mauiteUe felbft an i~n fMlt, gered)t werben, gtunb
legenb umlernen. eeine Qlufgabe auf ber SBauiteUe ift nid)t wie fonft 
bie ~ontroUe ber am SBau befd)äftigten Unterne~mer be~üglid) ber 
(fin~altung ber vertraglid) vereinbarten ~eiftungen, fie ä~nelt viel
me~r berjenigen bes Unterne~mers felbft, wobei erfd)werenb ~in~u
fommt, ba5 es ber Unterne~mer mit gelernten, eingearbeiteten 
~euten, ber ~eiter einer €5elbft~ilfefieblung ~um grosen <:teil mit 
meulingen im SBauen öU tun ~at. Wä~rcnb im übrigen ber Unter
ne~mer bie mlöglid)feit ~at, ungeeignete ober nid)t arbeitswillige 
unb wiberfpenftige ~eute ~u entlaffen, tann ber SBauleiter einer 
eelbft~ilfefieblung von biefer mlöglid)teit nur in Qt.usna~mefäUen, 
gleid)fam als ultima ratio, ~ebraud) mad)en. 8~m fäUt vielme~r 
bie fd)were Qt.ufgabe öU, bie Qlrbeitsfreube unb ben ~anbwedlid)en 
(f~rgei~ ber eiebIer öu weden, i~re Glefd)idlid)feit unb Qt.nfteUigfeit 
~u entwideln unb i~nen bie ~uft an ber Qt.rbeit ~u er~alten. ed)Ue5-
Ud) fommt ~in~u, baß ~eibungen unb !1einere €5treitigfeiten ber 
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E5i~bl~r unt~r~inanb~r unausbl~iblid) finb, fo baß b~m bau(~it~nb~n 
~rd)it~ft~n für b~rartige 5=iiUe bas E5d)lid)teramt unb bie ~ufgabe 
ausgl~id)enber G)~red)tigfeit 3ufiiUt. ~a praftifd) von morgens bi5 
ab~nb5 3um ~unfelwerb~n g~arbeit~t wirb, ift ber ~auleiter 

w~it üb~r b~n ~a~men b~r normal~n ~rbeits3~it in ~nfprud) ge
nomm~n unb fann f~in verantwortung5voU~5 ~mt ba~~r nur bann 
crfüU~n, w~nn ~r ftiirffte p~rfönlid)e ~nteilna~me an b~m ~in3el
fi~bler mit Überblid üb~r bi~ G)~famtaufgab~, t~d)nifd)~5 unb fon
\ttuttiv~s SDcrjtiinbni5 mit p~rfönlid)cm ~aft unb f(ug~r mlcnfd)en
bcl)anblung vcrbinbct. ~U~rbing5 ift bann bi~ ~ufgab~, bi~ i~m 
obli~gt, uncnblid) banfbar unb g~wii~rt b~ruflid) wi~ m~nfd)lid) 

~öd)ft~ ~~fricbigung. 

Rntpp-E;icmCI16, ~cb~lIcrJ1)~rb&-el~blungcn. i 



6d)(u~. 

<mege bef 3ufllnftigen ~fbeitef·eieb(unge4'olittf. 
<fffo~rungen. ~ie \Sieblungstätigtdt ber ~irmen ~rupp unb 

eiemens erweift, bai; bie inbuftrielle mebenerwerbs-\Sieblung für Ruq
arbeiter unb mollarbeiter mit gutem <frfolge bur~fü~rbar ift. 

ma~ ben <frfa~rungen ift bie <frri~tung foliber, ~wedet1tfpre~enber 
eiebtungsbauten bur~ bie \Siebter felbit in G>emeinf~aftsarbeit neben 
i~rer SBerufstätigteit burd)aus mögli~, unb ~war bei ri~tiger Organi
fation inner~alb einer SBauperiobe. matürli~ mit einem gewiffen 
3ufa~ bauli~ vorgebilbeter ~a~träfte. 

3um eiebeln geeignete ~eute finb genügenb in ber ~beiterf~aft 
vor~anben. <fin groi;er steil ber ~a~lrei~en SBewerber bcfi~t <frfa~
rungen als ~leingärtner, unb bie 5nangriffna~me ber S8ewirtf~aftung 
ber \Stellen ~eigt f~on je~t, bat; bie 5nbuftriearbeiter-€5ieNcr fä~ig 
finb, ertragrei~e ~anbarbeit ~u leiften. 

~orberungen aur ~usgeftoltung ber Slfr6eitu.eieblungspolitif. 
QUs Qbnegung für bie ~utünftige Qlusgeftaltung ber Qlrbeiterfieblungs
politit ftellen wir tuq alle ~orberungen, bie fi~ aus unferen pratti
f~en <frfa~rungen ergeben, ~ufammen. Bwei ßauptforberungen 
fte~en im mlittelpuntt: 

~nfieb(ung "on (ffb)ub,t4tigen bn Snbuftfie, 
ber 6tollllllbelegfcf)4ft ber mlede 

unb 
60weit möglicf), UlIIfteUlIng 4uf ~fi"4tfln4n~ierung. 

ESieblung ber EStomm6elegf.oft bu .3nbuftfie. ~ie vorftäbtif~e 
~leinfieblung eignet fiel) niel)t für bie Qlnfieblung von <frwerbsloien, 
ba fie als mebenerwerbs-€Heblung ein ~auptberufli~es ~intommen 
vorausfe~t. eHe ift bagegen vor~ügliel) geeignet für ~ur~- unb moll
arbeiter. ~iefe von ber ~egierung bereits eingei~lagene ~i~tung 
verbient ftärffte Unterftü~ung. Unb ~war foUten ftets bie beften, 
wertvollften Qlrbeitsträfte gefiebelt werben. ßierfür ift bas 5ntereffe 
bcr inbuftriellen Unterne~mungen ~u gewinnen, ba fie fi~ burel) Me 
eieblung i~ren fei;~aften Qlrbeiterftamm er~alten. Unb nur biefe mit 
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i~rem ~rbeitspla~ eng 1)erbunbenen ~rbeiter gewä~rlei;ten fort
laufenb gute ~ewirt;d)aftung ber etellen unb ~b~a~lung ber eieb
lungsbarle~en, weil ;ie mit fettem ~erbien;t red)nen rönnen. 

ßeranaie~ung junger, aud) tinberlo;er ~eute. Sur ~er
meibung einer ilberalterung ber eieblung unb aur ~tufaie~ung eines 
ge;unben aaNreid)en 9lad)wud);es im einne ber ~e1)ölferungspolitif 
rollten insbe;onbere junge ~rbeiter ber eieblung ~ugefü~rt werben. 
~a ein ;e~r großer ~eil ber jungen ~rbeiter nod) finberlos i;t, wäre 
~u wün;d)en, baß bas 9Md), ;oweit es mit eigenen mUtteIn ~rbeiter
~ebenerwerbs-eieblungen errid)tet, aud) rinberlo;e junge <.f~epaare 
~ur eieblung auläst, um i~nen bie mlöglid)feit ~um ~ufbau einer 
ijamilie ~u geben. 

Umfttllung auf 'riooijinonainung. ~is~er i;t bie <.frrid)tung 
1)or;täbti;d)er ~(ein;iebtungen fa;t aus;d)ließlid) burd) billige ~eid)s
barle~en finanaiert worben. !s)ies bebingt jebod) auf bie ~auer eine 
fe~r ~o~e ~Maftung bes eo~ialetats, ber ja eigentlid) burd) bie eieb
lung entla;tet werben roll. Um biere <.fntla;tung ber etaatsfinanaen 
widlid) au erreid)en unb gleid)aeitig bie eieblung in ;0 großem ~usmas 
burd)~ufü~ren, ba{\ ;ie 1)olfswirt;d)aftlid) bebeutenb ift, mUß 1)erfud)t 
werben, aur €5ieblung, foweit irgenb möglid), ~ri1)atfapital 

~eran~u~ie~cn. 9lid)t nur aur ~efd)affung 1)on Sufa~frebiten, fonbern 
als ßauptträger, fo baß ber etaat fid) aut ergän~enbe ßilfe be
fd)ränfen fönnte. 

~ei ber augenblidlid)en ~apitalrnapp~eit iU natürlid) eine fofortige-
1)öllige Umftellung bes gefamten eieblungsbaues auf ~ri1)atfinan
~ierung nid)t au erwarten. ~ei einer auf lange eid)t eingeftellten 
eieblungspolitif wäre aber, foweit ~r(1)aUapita( 1)or~anben ift, eine 
ijinanaierung in fo(genber ijorm anauftreben: 

GJ e I ä nb e. Sur ~efd)affung bes G>elänbes tragen etaat unb 5nbu
;trie aud) weiter~in bei, inbem ;ie geeignete GJrunb;tüde au niebrigem 
~aufpreis ober mäßigem <.frbbau~ins ~ur ~erfügung ftellen. 

Wir tf d) a f t5 bei ~ il f e n. <.fbenfo fönnte ber etaat nad) ijertig
;tellung ber ßäufer bie €liebter, wenn nötig, burd) Wirtfd)aftsbei
~ilfen unterftü~en, um i~nen ben Q(nlauf ~u erleid)tern. 

~uf()ou bu eitblung. ~er ~tufbau ber eieblung felb;t aber 
follte nad) mlöglid)feit mit ~r(1)attapital finan~iert werben, bas 
~!)pot~darifd) auf ber eieblerftelle eingetragen wirb. 

7· 
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mad) ben in ~ei1 A, Rapitd 1 "iJonnen ber iJinan~ierungll aU5-
gefü~rten grunbfa~lid)en !:8ered)nungen unb bem praftifd)en !:8eifpid 
ber Rrupp-~rufon-e5ieblung ift bie !:8efd)affung be5 ~ufbautapital5 
»on pri»ater ~anb möglid), unb bie baraU5 entfte~enbe ~ö~ere !:8e
laftung be5 e5iebler5, ~uminbeft in »ielen iJallen, tragbar. 
~ e w in n aus f i d) t. Wie frü~er im ein~dnen bargdegt, ift aU5-

reid)enbe ~ewinnaU5rid)t für ba5 Rapital »or~anben, ber e5iebler 
leiftet eine nonnale ~e~infung. 

e5 i d) e r ~ e H. ~ie e5id)er~eit ber Rapita15anlage ift weitge~enb 
gegeben: ~a5 9Ufito »erteilt fid) auf »ide (fin~elfd)ulbner - bie 
binglid)e e5id)er~eit ift bei !leinen ~runbftüden ~eut~utage bebeutenb 
~ö~er a15 bei grosen (fin~elbauten - bie perfönlid)e eid)er~eit bes 
ed)ulbners wirb »erbürgt burd) ~U5lefe ber tüd)tigften, betrieb5-
wid)tigften ~rbeiter. 

e5 ta at 5 gar an t i e. !$)ie e5id)er~eit bes in»eftierten Rapitals tönnte 
weiter »erftarft werben burd) (finfe~en einer e5taat5garantie, burd) 
bie ber e5taat nid)t anna~emb fo ftad belaftd würbe wie burd) bie 
bis~erige gefamte ~dbbefd)affung. ~ud) eine fonftige öffentlid)-red)t
lid)e ober ~alböffent1id)e Slörperfd)aft tarne für bie llbema()me ber 
~arantie in iJrage. Wenn bie ~nlage »on Rapital in e5ieblung5-
bauten in biefer Weife gefid)ert ift, tönnten ftaatlid)e ~ffid)t5-
fte1len (~.!:8. bas ~eid)sauffid)tsamt für ~rwatl)erfid)erungen) Me 
»on i~nen tontroUierten Unteme~mungen auf eine be»or~ugte ~elb
~ergabe für »orftabtifd)e Slleinfieblungen ~inweifen. 

8 u 9 r i f f auf ben ~ 0 ~ n. ~userbem ift beim tJnbuftriearbeiter ber 
8ugriff auf ben ~o~n burd) bm !!rbeitgeber möglid). (fl)entudl ware 
baran ~u benten, aud) einen ~ei1 bes pfanbungsfreien ~0~nbdrage5, 
inioweit ~ur ~edung ber e5ieblungslaften notwenbig, frei~ugeben. 
~a ber e5iebler in feiner e5tdle einen mebenerwerb ~at, ware eine 
entfpred)enbe geringe ~erabfe~ung ber ~ren~e ~u red)tfertigen. 

Um bie ~ri»atfinan~ierung ~u erleid)tem, waren aUBerbem alle 
mittd ~u »erwenben, bie aur e5entung bes erforberlid)en ~autapitals 
beitragen. 

~ier fönnte lIer e5taat ~dfenb eintreten burd): 
iJre iw i II iger !!rbeitsb ien ft. Weiteftge~enbe (finfe~ung' bes 

iJreiwilligen ~rbeitsbienfte5. (fs gibt taum ein ~ebid, auf bem lIer 
iJreiwillige ~rbeitsbienft fo probufti»e wirtfd)aftlid)e ~rbeit leiftet wie 
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beim €Heblungsbau. ~ie ~renaen follten ~ier ba~er fo weit wie 
möglid) geaogen unb ber ~rbeitsbienft aur ßilfe bei allen ~orberei
tungs- unb ~aUQrbeiten aur ~erfügung geftellt werben. ~ie ~nlage
toften werben er~eblid) geminberl, ba bie ::Bautolonnen aud) bei 
fleineren €lieblungen auf bie noiwenbige Sa~l gebrad)t unb aud) 
fad)lid) entfpred)enb aufammengefe~t werben fönnen. ~uBerbem wirb 
eine ~edüraung ber ~auaeit erreid)t. ~urd) bie ßinauslegung bes 
~rbeitsbienftes aus ben ~roBftäbten unb bie SUfammenfaffung in 
grosen fagern befte~en aur Seit gewiffe ed)wietigfeiten, ben ~rbeits
!lienft in !leineren ~olonnen aum eieblungsbau am ~anbe ber 
€5täbte au Derwenben. ~aburd) barf i~m jebod) biefes wid)tige 
~rbeitsgebiet nid)t Derfd)loffen werben. (fs mUB möglid) fein, ben 
~rbeitsbienft aud) in fleineren ~ru""en ben einaelnen eieblungs
unteme~men - aud) benen ber <f>roBftäbte - auaufii~ren, aumal 
i~m bie eieblung fortlaufenb ::Befd)äftigung gewä~d. ~ie ~auer 
ber einaelnen ßilfeleiftung beträgt awar nur runb 3/4 5a~re, in ber 
näd)ften ~aupetiobe finbet fie jebod) jeweils i~re irodfe~ung. tJn 
Dielen irällen wirb bas gleid)e tJnbufttieunterne~men bie begonnene 
€5ieblungstätigfeit weiterfü~ren (wie ja fd)on bas ~eif"iel ber ~rupp
unb €5iemens-eieblungen aeigt), anbernfalls ift aber aud) bie Um
leitung auf eine anbete eieblung leid)t burd)fü~rbar. 

~ie <f>efa~r einer ~onfurrena für bas ßanbwed burd) (finfa~ bes 
irreiwilligen ~rbeitsbienftes befte~t nid)t. ~enn au einem ~ei1, ins
befonbere bei fleinen €5ieblungen, bient ber irreiwillige ~rbeitsbienft 
lebiglid) aur ~erftärfung ber ~rbeitsfolonnen, erfe~t bamit nur bie 
fonft Don ben eieblern ausaufü~renben ßilfsarbeiten. tJnfoweit irad)
arbeiten Dom irreiwilligen ~rbeitsbienft übernommen werben, ent
ge~en bem ßanbwed ebenfalls feine ~ufträge. ~enn bie ~ergebung 
fold)er ~rbeiten an bas ,ßanbwed würbe bie €5ieblung fo ftad Der
teuern, baB bie ~elaftung Dom eiebler nid)t aufgebrad)t unb bes~alb 
bie €5ieblung über~all"t nid)t ertid)tet werben fönnte. ~as ßanb
wed fann immer nur au einem begrenaten ~eil ber €5ieblungsarbeiten 
~erange~ogen werben, grunbfä~lid) erfolgt ber Qtufbau mit freiwilliger 
unentgeltlid)er ~rbeitsleiftllng (eiebier unb irreiwiUiger ~rbeitsbienft). 

~em irreiwiUigen ~rbeitsbienft wirb überbies burd) ben €5ieblungs
bau eine wid)tige Dielfeitige €5d)ulungsmöglid)feit geboten. (frwerbslofe 
irad)arbeiter fönnen ~ier --- ä~nlid) wie es im 9lotwed ber beutfd)en 
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5ugenb mit Cftfolg gefd)e~en ift - i~re fad)lid)en ~enntnirre unb 
trertig!eiten wieber aufffifd)en, unb ungelernte ~rbeitsfreiwillige 
rönnen burd) längere mlit~Ufe ~u l)ielen ~ätig!eiten angelernt werben. 
~ie ed)ulung im eieblungsbau !ommt bem ~rbeib;freiwilligen aufser
bem ~ugute, wenn er fpäter felbft - wie bie5 in gewiffem ~U5mafs 
beabfid)tigt ift - ~ur ~nfieblung !ommt. 

~aupoli~eilid)e unb fonftige <frleid)terungen. <fs ift ~u 
begrüfsen, bafs Cftleid)terungen ber be~örblid)en <;Dorfd)riften (~au
poli~ei, <Strafsenbau, ~analifation ufw.) bereit5 für bie l)orftäbtifd)e 
~Ieinfieblung gefd)affen worben finb unb aud) für pril)atfinan~ierte 

<Sieb lungen be5 gleid)en ~~P5 ~nwenbung finben rönnen. Was ~ier 
nod) ~u wünfd)en wäre, ift bie möglid)ft entgegenrommenbe ~uslegung 
ber <;Dorfd)riften burd) alle örtlid)en ~e~örben. 5ebe über bie 
~wingenben <;Dorfd)riften ~inau5ge~enben ~nforberungen routen nur 
in wirtlid) unumgänglid)en trällen ge;tellt werben. 

e~IUB()ttrQ~tungtn. smenn <Staat unb 5nbuftrie in bie;er Weife 
an bie ~ufgabe ber inbu;triellen mebenerwerb5-eieblung ~erantreten, 
mufs es gelingen, .f>~pot~e!en l)om $ril)aUapital (<;Derfid)erungsgefeU
fd)aften, .f>~pot~e!en- unb $fanbbriefmartt, <SpartaHen ufw.) bafür 
~u er~alten, unb ben etaat allmä~lid) ~uminbeft in einem ~ej{ ber 
<Sieblungstätig!eit l)on ber trinan~ierung ~u entlaften. ~or allem 
ift burd) rid)tige ~u5wa~1 ber $erfonen, burd) foHben ~usbau ber 
<Sieblerftellen bei möglid);ter miebrig~altung ber ~au!o;ten unb burd) 
<finfa~ einer <Staatsgarantie für l)oUe <Sid)er~eit ber angelegten 
G)elber ~u forgen. i)ebes ßerumewerimentieren mufs l)ermieben 
werben, ba~u ift bie eieblung ~u !oftfpielig. <;Dielme~r follten alle 
gefammelten Cftfa~rungen ausgenu~t unb oerwertet unb auf ber 
G)runblage be5 Cftprobten bie <Sieblungstätig!eit weiter ausgebaut 
werben. 

5n gemeinfd)aftlid)er Sufammenarbeit l)on <Staat, 5nbu;trie unb 
~apital eine <Sieblung ~u fd)affen, bie ben ~rbeiterftanb eingliebert 
in bie <;Dol!5gemeinfd)aft, im ~ienfte ber nationalen <finigung unb 
be5 nationalen Wieberaufbaue5, bas ift bas Siel. 




