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Verkehrsplanung als Grundlage der Stadtplanung
Beispiele: Chicago und Philadelphia
Von Dieter Steiner und Hans W. Zimmermann, Zürich

Probleme der städtischen Verkehrsplanung haben an dieser Stelle schon verschiedentlich
eine eingehende Würdigung gefunden, zuletzt von G. Züberbühle
und R. Mcycr-von
r
Gonzcnbach (Nr. dO/41 der «NZZ* vom 6. Januar 1965 und Nr. 257 der «NZZ» vom,
22. Januar 1965). In beiden Artikeln wurden die vetteren Entwicklungen vom europäischen Standpunkt aus beschrieben. Hier soll nun dargelegt werden, welche Behandlung ähnliche Probleme in den Vereinigten Staaten von Amerika
Die
erfahren.
Problemstellung ist an sich sehr
einfach: Die Verkehrskapazität muß mit der optimalen
zukünftigen Landnutzung in Einklang gebracht werden. Jede Stadt ist ein Organismus;
ihre Verkehrswege entsprechen dem Kreislaufsystem, ihre Landnutzungseinheiten den
Organen, ihre gegenseitige Abhängigkeit rückt aber erst richtig ins Bewußtsein, wenn
der ganze Organismus sich verändert, besonders wenn er wächst: Es können Kreislaufstörungen auf treten.
Zu, deren Behebung werden immer mehr Verkehrsanalysen vorgenommen; Verkehrszählungen sind aber nur eine Vorstufe dazu, ihre Ergebnisse müssen
Gesamtaspekt
der städtischen Siedlung integriert werden.
tm i dem
Ein beispielhaftes
Unternehmen dieser Art hat Chicago zum Schauplatz. Dort wurden zum erstenmal Landnutznngsstruktur und Verkehrserzeugungsraten zueinander in Beziehung gesetzt und
spezielle Computermethoden entwickelt. Aus der Analyse konnten Gesetzmäßigkeiten
herausgelesen und zur Aufstellung des Verkehrsplanes benutzt werden. Dieses Beispiel
soll im ersten Teil eingehend gewürdigt werden. Im zweiten Teil wird am Falle von
Philadelphia eine weitergehende 'Auswertung gezeigt, die an die Verkehrsplanung eine
integrale Stadtplanung fügt.

Chicago
Chicago liat sieh innert 1:50 Jahren von einer
kleinen Pioniersiedlung mit 200 Einwohnern zu
einer Metropole mit einer Bevölkerung von beinahe 7 Millionen Einwohnern entwickelt und ist
heute die zweitgrößte städtische Agglomeration
der Vereinigten Stallten. Noch heule beträgt der
jährliche Zuwachs der Bevölkerung im gesamten
Metropolengebiet1 rund 2 %, und sie wird sich
innert
konstanten Zuwachs vorausgesetzt
35 Jahren verdoppeln. Dabei hnt sich die Einwohnerzahl der eigentlichen City von Chicago1,
des Kerngebiets der Metropole, von 1950 bis
1900 praktisch nicht verändert, während die
Vororte im Mittel eine jährliche Zuwachsrate
von rund 5Vi % hatten. Dies zeigt, daß der zentrale Teil der Agglomeration im wesentlichen
aufgefüllt ist und daß ein rapider Suburbanisierungsprozeß in vollem Gange ist.
Daß ein derart explosives Wachstum zu besonderen Problemen auf dein Gebiet der Stadtplanung führen muß, liegt auf der Hand. Wie
auch in vielen anderen Städten ist die Entwicklung den Behörden über den Kopf gewachsen,
und bis vor wenigen Jahren lag die Stadtplanung
in Chicago im argen. Zwar gab es viele Fälle
von beispielhaften Sanierungen («Urban Renewal») in städtebaulicher Hinsieht, die aber nur
einzelne Quartiere oder Teil davon betrafen. Es
fehlte an einer übergeordneten Planungsstelle,
die sich mit der Entwicklung der Metropole als
1
Nach der Definition des US Bureau of tho
wird das Metropolengebiet von Chicago als
«Standard Consolidiitcd Area Chicago - Northwest
India» bezeichnet und setzt sich zusammen aus der
«Standard Metropolitan Statistical Aren» (SMSA)
von Chicago (Illinois) und der SMSA von Garyiranimond-East Chicago (Indiana). Sine SMSA ist
ein County oder eine Gruppe von zusammenhängenden Counties, in der mindestens eine Stadt mit
öl) 000 Einwohnern oder mehr vorkommt. Benachbarte Counties werden ebenfalls zur SMSA gerechnet, wenn sie Metropolencharakter haben, d. h. wenn
sio sozial und ökonomisch mit der zentralen Stadt
eng verknüpft sind.
vorzubeugen, verwenden
5 Um Verwechslungen
wir den Ausdruck «City» nur* für die politischadministrative Einheit der eigentlichen Stadt
Chicago (siehe ihre Grenzen in Abb. 6) und gebrauchen für das Hauptgeschäftszentrum anstelle
des im Deutschen Üblichen Begriffs der «City» den
englischen Fachausdruck «Central Business District»

Censua

(CBD).

eines Ganzen beschäftigt hätte. Nicht zuletzt liegt
die Schwierigkeit, genau wie in der Schweiz, in

einer politisch-administrativen Zersplitterung.
Das Metropolcngebiet von Chicago liegt in zwei
Staaten (Illinois und Indiana) und umfaßt sechs
Counties. Außerdem gibt es in diesem Gebiet
z. B. 1!)2 Gemeinden, 419 Sehuldistrikte und
2155 Steuerdistrikte. Alles in allem handelt es sich
um 9(iO verschiedene administrative Einheiten.
E i vielversprechender Anfang in der Plan

nung wurde 1955 gemacht, indem gemeinsam
von der City of Chicago, dem Cook County, dem
Staate von Illinois und dem US Bureau of Public
lioads die tChicago Aren Transportation Study»
(OATS) als spezielle Amtsstelle für Verkehrs-

planung eingerichtet wurde. Ihre Aufgabe war

es, die damaligen Verkehrsvorhältnisse zu erfassen, die zukünftigen Verkehrsbedürfnissc zu errechnen und daraus einen Plan für den Ausbau
der Verkehrsaningen bis 1980 aufzustellen.

Die CATS wurde auch nach dem Abschluß
dieser Arbeit als permanentes Bureau belassen
und bat jetzt die Möglichkeit, durch die wiederholte leberprül ung der Verkehrssituation mittels Stichproben die Planung zu modifizieren.
Die Arbeit der CATS geht weit über den
Rahmen üblicher Verkehrsanalysen hinaus und
dringt in allgemeine Aspekte der Stadiplanung
vor. Sie hat sich .jedoch im wesentlichen auf ein
Gebiet konzentriert, das nur rund ein Drittel der
ganzen Metropole umfaßt. Mit der Etablierung
der "Northeastern Illinois Metropolitan Area Planning (Kommission» (NIMAPC) 1959 hat nun aber
die Planung eine räumliche Ausweitung erfahren,
wenn auch bedauerlicherweise das in Indiana
liegende, aber zur Metropole gehörende Gebiet
von Garn, Ilammond und East Chicago nicht
miteingeschlossen wurde. Trotz den erwähnten
Schwierigkeiten ist aber in Chicago schon vor der
Veröffentlichung des CATS-PIanes speziell auf
dem Gebiet des Expreßstraßenbaus einiges geleistet worden (vgl. Abb. 1). Es muß dies im
Hinblick auf den vielzitierton «Sonderfall
Schwein besonders betont werden.
Im folgenden sollen nun Methode und einige
Ergebnisse der von der CATS durchgeführten
Analyse diskutiert werden. Die Studie ist ein
gutes Beispiel für die Art moderner Verkehrsanalysen («.comprehensive
traffic surveys»), wie
sie heute in amerikanischen Großstädten unternommen werden. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß erstmals versucht wurde, die
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Abb. 2. Die räumliche Vorteilung verschiedener Elemente in Abhängigkeit von der Entfernung vom Zentrum in Chicago,
nämlich A. der verschiedenen Landnutzungsnrton, B. der Bevölkerungs- und der Beschäftigtendichte, C. der Art des Transportmittels und D. dor Haushaltungs- und der Fahrtendichte (nach Lit. 1, Bd. I, Fig. 2, 4, 19 und 32).

Verkehrsstrukfur in einen logischen Zusammenhang mit der räumlichen Verteilung der städ-

tischen Bodennutzung zu bringen. Die daraus
Gesetzmäßigkeiten
abgeleiteten
erhöhen
«lie
mathematische Durchdringbarkeit des Problems
und damit die Zuverlässigkeit in der Nachbildung
von Verkeln-sstiömen durch mathematische Modelle. Weiter ist erwähnenswert, daß ein spezieller Computer, das sogenannte «.Cartographalron»,
das unten noch zu besprechen sein wird, gebaut
wurde. Im ganzen bestechen die wissenschaftliche Gründlichkeit, aber auch der Elan und der
Optimismus, mit denen an die gestellte Aufgabe
herangegangen wurde. Das Problem der -V e r
kehrssaniemng und -planung wird als durchaus
lösbar betrachtet, und zwar ohne daß zu einschneidenden prohibitiven Maßnahmen wie z. B.
dem gänzlichen Fahrverbot für Privatverkehr
in der Innenstadt Zuflucht genommen werden
muß.
Es ergibt sich von selbst, daß aus dem umfangreichen Bericht nur die wichtigsten Aspekte
besprochen werden können. Es wird dabei das
Schwergewicht auf die Inventurphase gelegt, da
diese in methodischer Hinsicht besonderes Interesse verdient.
Innerhalb des Gesamtverkehrs
sollen in erster Linie die Aspekt« des privaten
Automobilverkehrs behandelt werden, da der
öffentliche Verkehr in Chicago von minderer,
wenn auch nicht vernachlässigbarer Bedeutung

ist,
Zunächst galt es, das Untersuchungsgebiet
abzugrenzen. In einem mittleren Abstand von
rund 40 km vom Zentrum wurde eine halbkreisförmige Kordonlinie ausgelegt (vgl. die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes in Abb. 6).
Diese entsprach ungefähr der Grenze des PendlerEinzugsgebietes. Außerdem war die damit erfaßte Fläche (rund :?200 km5) so groß, daß der
weitaus grüßte Teil der vermutlichen städtischen
Entwicklung bis 1980 darin stattfinden wird.
Um aber den allfälligen Einfluß von Entwicklungen außerhalb der Linie auf das Untersuchungsgebiet voraussehen zu können, wurde
zusätzlich noch eine äußere «Sicherheifszone»
ausgeschieden, in der ebenfalls verschiedenartige
Studien durchgeführt wurden. lieber das engere
Untersuchungsgebiet wurde ein Quadratnetz gelegt, das als Grundlage für alle Analysen diente.
Zur zweckmäßigen Abstufung der Detaillicrtheit
der Untersuchung war dio Quadratgröße variabel
und betrug unmittelbar im Zentrum eine Viertel<;|uadratmeile, in einem ersten Gürtel um das
Zentrum eine Qudratmeile und in einem zweiten
äußeren Gürtel vier Qudratmeilen. Alle Quadrate
wurden so numeriert, daß sie in einfacher Weise
nach Bedarf aueh zu Ringen oder Sektoren
zusammengefaßt werden konnten.
Die Untersuchung gliederte sich, wie dies auch
in der Unterteilung des Schlußberichtes in drei
Bände [1] zum Ausdruck kommt, in drei Phasen,
nämlich in I. eine Inventarisation der bestehenden
Zustände, II. eine Voraussage der vermutlichen
Verhältnisse im Jahre 1980 und III. die Planung
eines Verkehrssystems, das dem zukünftigen
Bedarf zu genügen vermag.

Inventarisation

Für drei Elemente, wurde eine Inventaraufnahme, d.h. eine Erfassung des gegenwärtigen Zustandes (1056), unternommen, nämlich für
die städtische Landnutzung, den Verkehr und
die Verkehrsanlagen.
Landnutzung

Für jede Einheit des Quadratnetzes wurden
dio vorkommenden Arten der Bodennutzung be-

Abb. 1. Chicago nördlich der 43. Strnßo Süd. Im dunstigen Hintergrund ist die Skyline des «Central Business District» erkennbar. Das weiße Band in der Mitlo des Bildes ist die Dan-Ryan-Expreßstraße, die im Vordergrund in jeder Richtung sieben
t
und wird somit von den Querstraßen überbrückt. In der Mitte zwischen
Fahrbahnen aufweist. Sio ist hior in dio Tiofo geleg
den beidon Fahrrichtungon ist ein Streifen ausgespart, auf dem nach einem früheren Plan eine Vorortsschnellbahn gebaut
werden sollte. Auf Gund von schlechten Erfahrungen, die man andernorts mit dieser Kombination gomacht hat, ist diosos
Projekt aber offenbar aufgegeben worden. Auf alle Fälle erscheint es im CATS-Plan nicht mehr. Dio Dan-Ryan-ExprcßstraBo
berührt den CBD als Tangente im Westen und setzt sich dann als Kcnnedy-Exproßstraßo nach Norden fort (vgl. Abb. 8). Am
rechten Bildrand oben ist ein Beispiel von «Urban Ronowal» sichtbar. Frühere Slum-Quartioro sind abgerissen worden und
erscheinen jetzt als offene Flächen oder Hochhausüberbauungen (Luftaufnahme D. Steiner).
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stimmt und ihre Flüchen gemessen. Dabei kam
eine Klassifikation in zehn Kategorien, nämlich
Wohnviertel, Industrie, Transportanlagen, Handel und Gewerbe, öffentliche Gebäude, Straßen,
öffentliche Freiflächen (Parkanlagen, Friedhöfe
usw.), Parkplätze, Verschiedenes und ungenutztes Land, zur Anwendung. Als Informationsquellen dienten Elektrizitäts- und Gasmctcrkarten, Versicherungsatlantcn und Luftbilder.
Abbildung 2A vermittelt eine zusammenfassende
Uebersicht über die räumliche Verteilung der
sechs wichtigsten Landnutzungslypcn in Abhängigkeit von der Entfernung vom Stadt-

Zentrum. Sie spiegelt typische Eigenschaften der
Struktur von Großstädten wider:
Der Anteil des geschäftlich genutzten Landes
hat ein ausgeprägtes Maximum im Zentrum, mit
andern Worten im CBD [2], fällt durchgehend
bis zu einer Zentrumsdistanz von etwa 20 km und
bleibt dann schließlich konstant;

der Anteil der
verhält sich umgekehrt: Er steigt Wohnfläche
von praktisch 0 % im CBD
zu 40 % in 20 und mehr Kilometer Entfernung;
der Anteil des Industrielandes erreicht
Maxima in ungefähr 8 und 17 km Entfernung
vom Zentrum. Die erste Zone beherbergt altangesiedelte Industrie, die früher auf die Arbeitsreserven unter der nahe beim Zentrum wohnenden Bevölkerung angewiesen war, während dor
zweite Industriegürtel neuere Entwicklungen um-

faßt;

der Anteil der Straßenfläche beträgt sowohl
im Zentrum (größere Straßendichte) wie auch
in den äußersten Vororten (größere relative Bedeutung der Straßen in locker besiedelten Gebieten) 40% und in den dazwischenliegenden
JZonen 30. bis. 35 %.
Im Hinblick auf den Zusammenhang mit dem
Verkehr ist nicht nur die Art der Nutzung, sondern auch ihre Intensität von Bedeutung. Diese
wurde mit Hilfe von W7ohnbevölkcrungs- und
Keschäftigtrndiclitc sowie von Stoekwerkflächc
(Gebäudegrundfläche X Anzahl Stockwerke) ge-

messen.

Abbildung 2B zeigt die räumliche Verteilung
der Wohnbevölkerungsdichte bezogen auf Wohnland, die Dichte der Beschäftigten in der Industrie bezogen auf Industrieland und die Dichte
der Beschäftigten in Handel und Gewerbe bezogen auf Geschäftsland, und zwar wiederum
als Funktion der Zentrumsdistanz. Alle drei
Kurven zeigen ein ähnliches Verhalten, indem
sie die höchsten Werte im zentralen Gebiet der
Agglomeration erreichen. Diejenige für die Beschäftigtendichte in Handel und Gewerbe weist
jedoch den raschesten Abfall von der hohen
Spitze im CBD mit zunehmender Entfernung
auf. Für das Ansteigen der Beschäftigtendichte
in Industriebetrieben gegen das Zentrum ist die
Dominanz allerer Unternehmen verantwortlich,
deren Einrichtungen relativ mehr Arbeitskräfte
erfordern als moderne Betriebe in Außenbezirken. Im entsprechenden Anwachsen dor Bevölkerungsdichte kommt die viel größere Wohndichte
in den alten Stadtteilen zum Ausdruck, die zu
einer Zeit gebaut wurden, als ntar langsame
Transportmittel zur Verfügung standen. Eine
übereinstimmende Verteilung weisen aueh e
d i
Zahlen für die Stockwerkflächen auf: Sie erreichen ein Maximum im CBD mit rund 4 Mill.
m- pro km2 und sinken zu 100 000 nv pro km-'
und weniger in den Vororten ab. Die AusnützungszifTern (Stockwerkfläche/Bodenflache) für
GBD und Vororte betragen somit 4 bzw. 0,1.
Verkehr
Die Vcrkehrszählung gliedert« sieh in vier
Hauptteile:
1. II ri minien' iciis im Rühmen einer Sticliprobe, die ein Dreißigstel aller Haushaltungen
innerhalb dos Untersuchungsgebietes erfaßte. Da
ihre Gesamtzahl rund 1,7 Millionen betrug, ergab
<;lies eine Anzahl von nahezu 60 000 Einheiten,
die befragt wurden! Diese Art der Analyse war
sehr teuer, lohnte sich aber, da mit der Verallgemeinerung von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit 95
% des gesamten Personen- und
78 % des Fahrzeugverkehrs erfaßt werden konn-

ten.
2.

Straßeninterviews

innerhalb

des

Unter-

suchungsgebietes mit Lastwagen- und Taxifahrern zur Erfassung dos kommerziellen Automobilverkehrs. Die Stichprobe umfaßte jeden
fünfzehnten Lastwagen und jedes dreißigste
Taxi an einem Wochentag.
3. Straßeninterviews an Auffangstellen entlang der Kordonlinie, die 25
% des passierenden
Verkehrs an einem Wochentag erfaßten.
4. Befragen der die Kordonlinie passierenden
Vorortsbahn passagicre durch die Verteilung von

Postkarten. Mehr als 30 % der Karten wurden
ausgefüllt und zurückgeschickt.

In jedem dieser Fülle wurden Fragen iilier
Adresse von Herkunftsort und Ziel. Art des benutzten Transportmittels, Zeit von Weggang und
Ankunft sowie Art der Bodennutzung an Quelle
und Ziel gestellt. Durch die Heiminterviews
wurde außerdem Information über die Art des
Wohnplatzcs, Anzahl der Bewohner, Geschlecht
und Rosse des Haushalt voistehers, Autobesitzvcrhältnissc, Anzahl Autofahrer in der Familie
und Gesamtanznhl von unternommenen Fahrten
gesammelt, Dies ermöglichte unter nnderem eine
Analyse der sozio-ökonomischen Struktur der
Bevölkerung, deren Einfluß auf <;lie Verkehrsgestaltung dann untersucht werden konnte.
Eine zusätzliche spezielle Zählung wurde- an
Passierstellen entlang einer Linie vorgenommen,
die das Untorsuchungsgcbiet ungefähr in zwei
Hälften teilten. Diese diente zur Kontrolle und
Verifikation der Daten, die sieh aus den internen
Heim- und Straßeninterviows ergaben.
einige Resultate der
Tm folgenden seien nun
Verkehrsanalyse festgehalten. An einem durchWochentag
.lahr 19ö(i wurden
im
schnittlichen
von Personen total 10,5 Millionen Fahrten'
(davon 10,2 Millionen von im Untersuchungsgebiet wohnhaften Personen) und von Autoausgeführt. Pro
mobilen ti,l Millionen Fahrten
Haushaltung wurden im Durchschnitt ;f,1 Per2(iO Autos pro
0,8
Auto
etwa
und
sonen
1000 Einwohner) registriert. Drei Viertel aller
privaten Autodem
mit
wurden
Personenfahrten
mobil unternommen. Auf den Busverkelir entdagegen
%,
Hoch- und
auf
17
rund
nur
fielen
U-Bahnen rund 5 % und auf Vorortsbahnen rund
von einem
der
Anzahl
Die
durchschnittliche
3%. transportierten
Personen belief sich auf
Auto
I,.'), wobei Kinder unter fünf Jahren nicht berücksichtig) wurden. 43,5% aller Personenfahrten
hatten als Ziel das Heim. Da eine gleiche Anzahl
von Fahrten das Heim verlassen muß. sind somit
87% aller Fahrten mit dem Wohnplatz verknüpft. Für 20 % der Fahrten war das Ziel die
Arbeitsstätte, somit sind 40 % arbeitsorientiert.
Fahrten für persönliche Geschäfte beanspruchten
Erholung
10 %, für gesellschaftliche Zwecke und
(Einkaufen,
10% und für andere Zwecke
Schule, Essen usw.) rund 12%. In bezug auf die
tA r der Bodennutzung zielten mehr als die
Hälfte aller Personenfahrten auf Wohnland,
je
24% zu Handels- und Gewerbebetrieben und
etwa 8 % zu Industriebetrieben und öffentlichen
Gebäuden.
Die Fluktuationen des Verkehrsvolumens;
innerhalb eines Tages sind für alle Städte ähnlich und werden hier weiter nicht besprochen.
Dagegen seien hier noch einige Ergebnisse angeführt, die die räumliche Verteilung von Menge

(

(

und Art des Verkehrs betreffen. Zunächst sei
festgehalten, daß die Anzahl der unternommenen
Fahrten systematisch mit der FcüirteuUhirir
variiert. Generell sind kurze Fahrten am häufigZusammenhang zwisten. Außerdem besteht ein
schen Zweck und Länge der Fahrt. So sind
beispielsweise Einkaufsfahrten im Mittel 4,5 km
lang, Fahrten zur Arbeit-sstätt«1 dagegen 8,5 km.
Die räumliche Verteilung der Verkehrsmengen
durch die Anzahl Fahrten X die
Längen)
zugehörigen
innerhalb des UnterSUChuhgSgcbicteS wurde durch die Verwendung
eines speziell gebauten Computers, des sogenannDarstellung
ten töartographatron*, visuell zur
gebracht. Dieses Gerät verarbeitet über magneeingegebene
Verkehrsdaten,
die für
tisches Hand
jede Fahrt die Koordinaten für Quelle und Ziel
angeben. Die Ausgabe erfolgt über den Schirm
einer Kathodenstrahlröhre, auf dem .jede Falut
als helle gerade Linie zwischen Horkunfts- und
Ankunftsort erscheint. Es handelt sich somit um
Wunachlinicn («desire lines»), von denen ungefähr 50 pro Sekunde produziert werden. Ein
Gesamtbild erhält man durch eine durchgehende
photographische Registrierung. Die Negative
können mit einem Densilometer ausgewertet und
die Meßresultate durch den Vergleich mit einer
kalibrierten Skala direkt in die Anzahl Wunschlinien-Kilometer pro Flächeneinheit übersetzt
werden [2]. Drei Heispiele von CartographatronPhotographien sind hier reproduziert. Abbildung 3
zeigt, die Wunschlinien der Fahrten, die mit
Schnellbahnen (Untergrund-, Hoch- und Vorortsbahnen) unternommen werden. Auffallend ist
ihre radiale Struktur, die auf die Bedeutung des
CBD als Brennpunkt <;!cs Schnei Ibnlm Verkehrs
hinweist. Ueber 45 % aller Personenfahrten, die
auf das Stadtzentrum zielen, benutzen dieses
Transportmittel. Die durchschnittliche Länge
einer Wunschlinie beträgt 1.1,5 km, für Vorortsbahnen allein 21,3 km. Abbildung 4 ist eine entsprechende Wünschlinienkarte für die mit, Uns
aufgeführten Personen fahrten. Diese weisen, der
Art des Verkehrsmittels entsprechend, eine viel
gleichmäßigere Verteilung ohne Brennpunkt auf.
Die durchschnittliche Länge einer Wunschlinie
ist hier 5,8 km. Der größte Teil der Fahrten
spielt sich innerhalb der City von Chicago ab.
Außerhalb davon wird die Wohndichte zu klein
und ein Busbetrieb damit unwirtschaftlich.
» In der Verkehrsanalyse der CATS wird zwischen Pereonenfahrton und Fnhrze.ugfalirtnn unterschieden, die folgendermaßen definiert sind: Eine
Personen fahrt ist eine einfache Fahrt, die von einer
Person als Fahrer oder Passagier in einem Auto
oder als Passagier in einem Taxi, einem Lastauto,
oder einem öffentlichen Verkehrsmittel unternommen wird. Wenn auf dem Weg von Herkunft zu
Ziel verschiedene Transportmittel benutzt werden,
wird dies trotzdem nur als eine Falirt betrachtet.
Kinn solche zusammengesetzte Falirt erfährt in bezug
auf die Art dos Transportmittels eine Klassifikation nach der folgenden Prioritätsliste: 1. Vorortsbalin, 2. U-Bahn und Hoclibnhn, 3. Bus, 4. Autofahrer, 5. Autopa-ssagier. Kino Fahrzeugfnhrt ist
eine einfache Fahrt eines Privatautomobils, eines
Taxis oder eines Lastwagens. Dio Erhebungen über
Personon- und Fahrzeugfahrtcn stellen, statistisch
gesehen, Stichproben aus zwei einander überlappenden Populationen dar. In diesem Beitrag befassen
wir nns im wesentlichen nur mit den Personen-

fahrten.

der »Rapid Tran3. Cartographalron-Wunschlinienkarte
In Chicago.
Die ausqopragto Tendenz der Fahrten zum Zontrum ist offensichtlich (nach Lit. 1. Bd. I. Fig. 18: reproduziert mit froundl'r.:-cr Dcvillifjung der CATS. Chicago).

Abb. 4. Cartographatron-Wunschtinicnkarte der Busfahrten in
Chicago. Diese /eigen eine ziemlich gloichmaßine Verteilung,
beschränken sich abor im wesentlichen auf das Gebiet dei
City von Chicago (nach Lit. 1, Bd. I, Fig. 20: reproduziert mit
freundlicher Bewilligung d<;jr CATS. Chicago).

5 Cartoqraphatron-WLinschlinienkarte der privaten Automobilfahrten (nur Fahrer) in Chicago. In den innern Stadt
teilen kommt eine etwas hohore Dichte zum Ausdruck. Sony
aber überzieht das Netz der Wunschlinion das ganze überbaute Gebiet gloichmaßig. Schön ist auch dre Anziehungk'aft sekundärer Zentron in den Vororten zu orkennen (narLit. t, Bd. I. Fig. 22: reproduziert mit freundlicher Bewilliguni
der CATS. Chicago).

Als untere Grenze wird eine Bevölkerungsdichte von 10 000 Einwohnern pro km-' Wohnschließlich bringt
land angegeben. Abbildung
die mit Privataut.ps ausgeführten Fahrten zur
Darstellung, wobei nur die Fahrer gezählt sind.
Im ganzen überbauten Gebiet ist die Verteilung
sehr gleichmäßig, wenn auch in den zentralen
Stadtteilen elwas höhere Dichten erreicht werden. Die mittlere Wiinschlinienliinge belauft
sich in diesem Fall auf 0,2 km. Im ganzen zeigen diese drei photographischen Kurten sehr
eindrücklich, wie die Bedeutung
kollektiven
zunächst der Schnellbahnen, dann
Verkehrs
der Busse
mit zunehmender Entfernung vom
Zentrum rasch zugunsten des individuellen Ver-

(ausgedrückt durch die Zahl <;\or Haushaltungen
pro ha Wohnfläche) und mit den Aittobesilzverhältnissen (ausgedrückt durch di<;>; Zahl der
Automobile pro Haushaltung). Im ersten Fall
beträgt der Korrelat ionskoelTizienl
0.95, im
')fi \(ilinli.-lin /li^'i!MMW>;ti!l!ill ge könLnll'
zwoilon "f"1 (0.90. Achnlichc Zusammenhang«
Verkehrserzcugungsrnten
»""
zutschen
v erKenrserzcuguiiKxrniun
neu
zwischen
gefunden
werden,
;
die
dann
vor
klläche
Stockwcrkl'läclie
allem für die räumliche Verteilung der Verkehrsmengen in bezug auf Nicht- Wohnlnnd von Bedeutung sind. Im ganzen gesehen nehmen auch
hier für alle Nulzungsarten die Katen pro Flächeneinheit mit zunehmender Zentrumsdistanz ab.
Es zeigt sich, daß auch die Wahl der Art
ihs Transportmittels eine Funktion von Wohndichte und Autobesitzverhältnissen ist. Zwischen
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln
in Prozent einerseits und Wohndichte und Autobesitz anderseits ergibt sich ein Mehrfachkorrclationskocffizicnt von + O.Sli.

Die tatsächliche Benützung des Straßennetzes
konnte einmal aus den Ergebnissen der Verkehrsinventarisation berechnet werden. Mit der Kenntnis aller I [erkmtft.s- und Zielortc konnten <;!i<;
cUeber-die-St raße- Verkehr»
Wunsehlinien
in

Abb.

sit-Fahrten (Vorortsbahnen, U- und Hochbahn)

">;

kehrs abnimmt.

Abbildung 2C zeigt dies nochmals in zusammenfassender Weise. Hier sind die prozentualen Anteile der verschiedenen Transportmittel
Abhängigkeit von
an den Personen fahrten in
der Zentrumsdistanz aufgetragen. Die weitaus
dominierende Stellung des Automobils im gesamten fällt ins Auge; nur in den zentralen
Stadtteilen kommt den öffentlichen Verkehrsmitteln größere Bedeutung ZU. Dies ist zum Teil
eine Erscheinung der Anpassung an die hier
herrschenden Erschwerungen J'ür den Autoverkehr, nicht zuletzt aber auch eine Folge einer
sozialen Abstufung, indem in den inneren älteren und dichter besiedelten Stadtteilen vorwiegend Familien mit niedrigerem Einkommen und
damit weniger Autos leben.
Der Zusammenhang zwischen Lnndnutzung
und Verkehr läßt sich ausdrücken, indem Verkehrsereeugungsraten («trip gencration rates»)
berechnet werden, die angeben, wie viele Fahrten pro km- eines bestimmten Nutzungstyps
enden. Die folgende Tabelle gibt über «las
Untersuclmngsgebiet gemittcltc Raten für sechs
wichtige Landnntzungstypen an.

Wohngebiete, Industrie und öffentliche Gebäude generieren alle ungefähr gleich viel Verkehr.
Dagegen ist die Kate für Handel und Gewerbe
fast viermal so hoch, wa.s den überragenden F.iufluß der kommerziellen Lnndnutzung auf den
Verkehr zeigt. Hier ergeben sich die größten
Probleme.
Nun weisen aber diese Katen, von denen
oben nur Mittelwerte angegeben sind, natürlich
auch eine räumliche Variation auf. Diese kann
am besten herausgearbeitet werden, wenn die
Verkehrsmengen mit der Intensität der Nutzung
verglichen werden. In bezug auf das Wohnland
werden die Verkchrserzeugungsraten von zwei
Faktoren beeinflußt, nämlich 1. von der Abnahme der Wohndichte mit zunehmender Distanz,
vom Zentrum und '1. von «ler Zunahme der Anzahl Fahrten pro Haushaltung mit zunehmender
Distanz vom Zentrum (vgl. Abi). 2D). Eine Erklärung l'i'ir den zweiten der genannten Faktoren
ist, nicht ohne weiteres verfügbar. Es darf aber
wohl angenommen werden, daß die. folgenden
Gründe mitspielen:

Im zentralen Stadtgebiet sind die zurückzulegenden Distanzen zur Arbeit, zum Einkaufen
usw. im allgemeinen kürzer, so daß mehr zu
Fuß gegangen wird;
es herrscht von außen nach innen das schon
erwähnte Einkommensgefällo, und Leute in den
weniger
inneren Stadtteilen gehen prozentual
Geld für Fahrten nus;

d i Familien in den Vororten sind im Durche
schnitt größer.
d i AbDer erste der genannten Faktoren, e
nahme der Wohndichte, ist aber ib e weitem
dominant, so daß im Endresultat ein allgemeiner
Abfall des verkehrsgenerierenden Vermögens nach
außen zustande kommt (vgl. Abb. 2D). Die AnHaushaltung zeigt
zahl Personenfahrten pro
einen engen Zusammenhang mit der Wohndichte

'
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Verkeh fsanlagen

Inventaraufnahme der bestellenden
Verkehrsanlngen fand zunächst einmal «Ins
grundlegende Straßennetz Berücksichtigung, das
im Konigebiet der Metropole alle Durchgangsstraßen (mittlerer Abstand 0,8 km), in den Vororten alle Staats- und Rundcsstraßen sowie
andere wichtige Straßen (mittlerer Abstand
l.ti km) nnd außerdem alle Expreßstraßen umfaßte. I'in zu einer zahlenmäßigen Aussage über
gelangen zu köndas Angebot au Verkehrsraum
nen. mußt«1 die Kapazität der Straßen definiert
Abhängigkeit
ergab
voll
sich in
werden. Diese
der Strnßenbreitc, der Art der Kreuzungen und
der Verkehrssignale, der Parkicrangsvcrltältnissc
usw. Um ein bestimmtes Qualitätsniveau zu erhalten, wurde aber nicht die maximale Kapazität,
sondern eine reduzierte optimale Kapazität
(tdesiffn capacity») eingesetzt. Diese belief sich
auf 7o % der Mnxiinnlkapazität bei normalen
Straßen und auf 85 % bei Expreßstrnßen. Die
Wahl dieser Werte stützte sich auf UnterIngen,
Untersuchungen über die Verdie im Laufe von
kehrsgeschwindigkoit in Abhängigkeit vom \ erkehrsvolumen durchgeführt worden waren. Dabei
zeigte sich, dnß auf gewöhnlichen Straßen die
Geschwindigkeit merklich ZU sinken beginnt,
wenn HO % der maximalen Kapazität erreicht sind. Bei Expreßstraßen ist diese Grenze bei
.SO c.'
erreicht. Durch die Berechnung dieser
optimalen Kapazität für individuelle Straßcnnbsehnitto und ihre Multiplikation mit der
Länge der Abschnitte ergaben sich die möglichen
Fnhrzcugkilometer. Es zeigte sich, daß schon
!).">;(!
das damals noch eher bescheidene Expreßstraßennetz (vgl. Abb. 8) für rund 15% des
angebotenen Verkehrsraumes verantwortlich war.
obschon seine Länge nur 2,:i% der totalen untersuchte:1. Straßenlänge ausmachte.
Die räumliche Verteilung der Ktipazitätsdichte weist einen engen Zusammenhang mit der
Verteilung der Bevölkerungsdichte auf. Mit
anderen Worten, es werden im Zentrum der
Agglomeration die höchsten Werte (bis zu KiO 00(1
Fahrzeugkilometer pro km- und Tag) und in den
Vororten die tiefsten Werte (15 000 und weniger
Fahrzeugkilometer pro km2 und Tag) erreicht.
Tn

der

1

Abb.

übersetzt werden.
Als zweite genauere Quelle dienten außerdem
Verkehrszühlungen, die einzeln für alle berück-

sichtigten Straßenabschnitte durchgeführt wurden. Damit war nun in bezug auf den Verkehrsraum ein Vergleich zwischen Angebot und Kachfrage möglich. Dieser zeigte, daß für das Untor-

snchuiigsgebiet als Glanzes die beiden sich ziemlich die Wnngc halten. Dagegen bot ''heu deutliche räumliche Variationen, und es zeichnen sich
Gebiete mit Knpazitätsdefizil und solche mit
Ivapazitätsübersehuß ab. Es ist nun interessant,
daß die Defizite nicht, wie vielleicht erwartet
werden könnte, im zentralen Gebiet der Metropole auftreten, sondern in einem Gürtel um
dieses Gebiet in einem mittleren Abstand vor.
bis 'A0 km vom Zentrum. Im CBD selbst herrseht
>;oirnr ein geringer Üebcrschuß. Diese Situation
läßt sich folgendermaßen erklären: Im CBD hat
sich eine Art Gleichgewicht eingestellt. Erstens
werden für einen großen Prozentsatz der Fahrten
zum CBD kollektive Transportmittel, vor allein
die im Zentrum zusammenlaufenden Schnellbahnen, benutzt. Zweitens werden die Straßen der
Innenstadt, durch parkierende Fahrzeuge wenig
belastet, da es eine Menge Offene Parkierungsflächcn und l'jirkga ragen gibt. Tatsächlich >;*;.
t
feststellen konnte.
wie der Schreibende dies selbs
Chicago beute kein
das Parkieren im CBD von
Problem mehr, sofern man gewillt ist, 75 Cent
oder mehr pro Stunde zu bezahlen. Dagegen
hinkt die Entwicklung des Slrnßensvstems in der
oben erwähnten Zone um das Zentrum hinter
dem Bedarf nach. Hier summieren sich der
lokale und ein starker Durchgangsverkehr. Diese
defizitäre Zone wird >;i<;-h mit der weiteren
städtischen Entwicklung weiter nach außen schieben, wenn nicht frühzeitig für Abhilfe gesorgt
wird. Hier ist somit dio Realisierung einer

leistungsfähigen Straßcnplanung am dringendsten. In den Vorortsgebioten herrscht vorderhand
noch immer ein Ueberschuß an Kapazität, und
der Ausbau des Straßennetzes kann deshalb hier
nu\' eine zweite spätere Phase verlegt werden.
Die von den öffentlichen Verkehrsmitteln angebotene Kapazität wurde durch eine Multiplikation der tatsächlich angebotenen Sitzplätze mit
der Anzahl der zurückgelegten Kilometer errechnet, woraus sich das Angebot in SitzkiloVergleich mit der Nachfrage
metern ergab. Der
ergab hier Für eine 24-Slunden-Pcriode einen
Ucberschußfäktor von 1.2 für die Vorortsbalinen,
von 2,1 für Untergrund- und Hochbahnen und
von 2,5 für die Buslinien. Diese Zahlen illustrieren die Schwierigkeiten, «lie sich für kollektive
Transportmittel durch den Wechsel zwischen
Stoß- und ruhigen Zeiten ergeben:

Ihre geringe Anpassungsfähigkeit an die>;e
Fluktuationen macht, diese Betriebe unrentabel.
Am ausgesprochensten ist dies beim Rus der Fall.
Redaktion der Beilage «Technik»: H. Jau5lin

(Dutüsol
Schluß des redaktionellen Teils

Außenwandplatten
Anforderungen moderner Architektur
in Verbindung mit Skelettbauten werden den
gerecht. An- und Umbauten, Durchbrüche und Erweiterungen können jederzeit ohne

Schwierigkeiten vorgenommen werden.

Duriso! Villmergen AG

Verwaltung: Badenerstraße 21. Dietikon ZH. Telefon (051) 88 69
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Voraussage

das

Aus dem Band tlos CATS-Berichtes, der die
Voraussagen behandelt, sollen nur einige der
besonders interessanten Punkte detaillierter besehrieben und im übrigen Ucberlegungen und
Ergebnisse kurz zusammengefaßt werden.
Generelle Entwicklung
einem ersten Schritt wurde eine Projektion des allgemeinen Wachstums der Metropole.
versucht. Aus vermuteten zukünftigen Bevölkerungszahlen, sozialen Verhältnissen und wirtschaftlicher Struktur konnten zum Teil direkt,
zum Teil auf dem Umweg über die Voraussage
der räumlichen Verteilung der Landnutzung,
Schlüsse auf die Nachfrage nach Verkehrsraum
gezogen werden. Die Voraussage berechnet die
Einwohnerzahl der Metropole im Jahr 3 080 auf
9,5 Millionen, wovon sich 7,8 Millionen oder 82 %
innerhalb des Untcrsuehungsgebictcs befinden
werden. Das Unlcrsuclnmgsgebiet wird zu diesem
Zeitpunkt praktisch vollkommen überbaut sein
(vgl. Abb. 6). Auf wirtschaftlichem Gebiet wird
eine weitere Zunahme der relativen Bedeutung
des tertiären Sektoi-s erwartet. Die Gesamtzahl
der im Untersuchungsgebict im gleichen Zeitpunkt

In

zirkulierenden Automobile wird auf rund 3 Millionen, d. h. auf ungefähr doppelt soviel wie

1956, geschätzt.

Zukünftige Landnutzung
der räumlichen Verteilung

der
Landnutzung und derjenigen des Verkehrs herrEiner Projektion der
Landnutzung kommt deshalb besondere Bedeutung zu. n
E i Rückblick auf die historische Entwicklung ist dabei für das Verständnis der heutigen Situation und für die Extrapolation in die
Zukunft nützlich. Man vergleiche die folgende
kurze Schilderung mit der Karte in Abbildung C.
Die Periode bis 1859 war gekennzeichnet
durch langsame Entwicklung und individuelle
Fortbewegung zu Fuß oder mit Wagen und
Pferd. Ein Grund zu einer räumlichen Differenzierung der Bodennutzung bestand damals noch
nicht. Mit dem Wachsen der Bevölkerungszahl
über 100 000 und der entsprechenden zunehmenden Ausdehnung der Stadt mußte jedoch ein
schnelleres kollektives Transportmittel zur Ueberwindung der größeren Distanzen gefunden werden. Das erste dieser Transportmittel war das
1859 eingeführte Pferdetram, dessen Linien den
öffentlichen Verkehr Chicagos bis 1892 dominierten- In diesem Jahr operierte erstmals eine elektrische Straßenbahn, deren Linien sich in der
Folge rasch über die ganze Stadt ausdehnten
nnd auch über das überbaute Gebiet hinausgingen. Ebenfalls in den neunziger Jahren wurde
die Hochbahn («.Elcvatcd») gebaut. Beide Verkehrsmittel boten rascheren Transport und verbesserten Zugang zum Zentrum. Damit wurde
eine zunehmende Spezialisierung in der räumlichen Verteilung der Landnutzung möglich, und
in diese Zeit fällt die Entwicklung des CBD als
Brennpunkt mit dem Bau der ersten Wolkenkratzer wie auch diejenige sekundärer Einkaufszentren an wichtigeren Kreuzungspunkten. Bis
zur Jahrhundertwende war auch das von Chicago
ausstrahlende Eisenbahnnetz gut ausgebaut, und
entlang dieser Linien setzte eine rapide Vorortsbildung ein. Die Folge davon war die slernartige
Form der Agglomeration, die auch heute noch
auffallend ist. Als wichtigster Faktor in unserem
Jahrhundert ist das Aufkommen des Automobils
E i n f l u auf die Entwicklung
zu nennen, dessen ß
der Landnutzung seit ungefähr 1930 dominant
Transportmittel
mit universelist. Das Auto als
lem Zugang ermöglichte die flächenhafte Ausdehnung einer wenig dichten Besiedlung, womit
Zwischen

schen enge Beziehungen.

* Vgl.
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Chicago mit
Abb. 6. Wachstum dos Oborbauton Gebietes von
der Projektion bis 1980. Die Grenzo für das Jahr 1980
Bevölkerungsdichte
stimmt mit der Isolinie einer vermuteten
zeigt auch die
von 800 Einwohnern pro km1 üburoin. Die Karto
Grenze der City von Chicago und diejenige dos von der
CATS untersuchten Gebietos (vereinfacht nach Lit. 1, Bd. I,
D).
Karte S nnd Bd. II, Karte

Bild der entlang der Bahnlinien ausstrahlen-

den Tcntakyl allmählich verwischt wird. Dieser
Prozeß wird neuerdings wesentlich beschleunigt

durch den Bau von Expreßstraßen, die zumeist
in die noch nicht oder nur wenig überbauten
Räume zwischen den Tentakeln zu liegen kommen.
Trotz der Universalität des Automobils, oder
vielleicht gerade deshalb, hat die Spezialisierung
in der räumlichen Verteilung der Bodennutzung
sich weiter verstärkt. Es entstehen reine Wohnquartiere ohne Durchgangsstraßen) während Geschäfte von diesen Durchgangsstraßen mehr und
mehr verschwinden und an neuen Standorten
zu konzentrierten «Shopping Centers» mit ausgedehnten Parkierflächen zusammengefaßt werden. Eine weitere Folge der zunehmenden Domistetig
nanz des Autos im Verkehrsbild ist die
schwindende Bedeutung des kollektiven öffentsind
Straßenbahnen
Sämtliche
Verkehrs.
lichen
verschwunden- und haben einem weniger dichten
Netz von Buslinien Platz gemacht.
Die Voraussage der zukünftigen, Entwicklung der Landnutzung basiert auf gewissen erkannten Gesetzmäßigkeiten, von denen vor allem
drei von Wichtigkeit sind:
Nutzung nimmt generell
1. Die Intensität der
ab mit zunehmender Distanz vom Zentrum.
des genutzten Landes
Prozentsatz
2. Der
nimmt ebenfalls als Funktion der Zentrumsdistanz ab.
3. Das Verhältnis zwischen den für verschiedene Nutzungsarten verwonderiten Anteilen des
Bodens ist stabil.
Diese Kegeln geben den allgemeinen Rahmen

für die wahrscheinliche Nutzungsentwicklung ab.
Innerhalb davon läßt sich jedoch die Entwicklung genauer präzisieren, indem auf jetzt be-

stehende Pläne (Zonenpläne, «Urban- lienewal»Projekto usw.) Bezug genommen wird. Es ist
auch die Frage abzuklären, ob im bereits überbauton Gebiet Veränderungen auftreten können.
Auf dem öffentlichen Sektor sind verschiedene
Sanierungen im Gange oder werden geplant, und
gewisse Verauch auf dem privaten Sektor sind
änderungen zu erwarten. Im ganzen werden sie
sich auf das Verkehrsbedürfnis in den betroffenen
Gebieten nicht wesentlich auswirken. Diese Auffassung wird bestätigt, durch einen Vergleich der
Nutzung im Jahre 1956 mit. derjenigen, wie sie
durch eine Kartierung in den Jahren 1039/40
festgehalten worden ist. Ausnahmen stellen nur
einige größere Sanierungsprojekte dar, die vom
Chicago Department of City Planning vor allem
sind. Im CBD
für 'das zentrale Gebiet geplant Veränderungen
selbst sind keine einschneidenden
vorgesehen. Dagegen sollen in seiner unmittelbaren Nähe eine Reihe von neuen Wohn-Wolkonkratzern entstehen (vgl. Abb. 7). Im wesentlichen läuft die Landnutzungsvoraussage auf eine
zweckmäßige Aufteilung des jetzt noch unÜberbauten Gebietes hinaus, wofür alle vorhandenen
Pläne, daneben aber auch Ueberlegungen über
potentiell günstige Standorte für neue Industrien usw., herangezogen werden.

Zukünftiger Verkehr

Auf dG r u n der vermuteten Landnutzungsstruktur im Jahr 1980 konnten nun die für den
gleichen Zeitpunkt erwarteten Vorkehrsmengen

berechnet werden.
Dazu fanden die Verkehrsproduktionsraten,
wie sie sich 1950 für verschiedene Landnutzungstypen ergaben, Verwendung. Die so erhaltenen
Ergebnisse konnten aber nur eine erste Annäherung darstellen, da der Verwendung dieser
Katen die Annahme zugrunde liegt, daß sie sich
nicht ändern werden. Auf Grund verschiedener
Ueborlogungon berechnet die CATS für 1980 ein
n
Personenfahrten.
Gesamttofal von .18,1 Millione
Diese Zahl wurde auf die einzelnen Lnnd-

nutzungskategorien aufgeteilt. Die endgültige
räumliche Verteilung der Vcrkehrsmengon ergab
sieh schließlich, indem auch der abnehmenden
Intensität der Nutzung mit zunehmender Zentrumsdistanz Rechnung getragen wurde. Für die
zukünftige Verteilung der Fahrten nach der Art
Frage, ob
des Transportmittels stellt sich die
Bedeutung der kollektiven Versich die relative
kehrsmittel verändern wird. Diese Mittel können
zweckmäßigerweise in zentrale (Hoch-, U- und
Vorortsbahnen zum Zentrum) und lokale (Buslinien) eingeteilt werden. Eine Analyse der bisherigen Entwicklung zeigte, daß sich die Nachfrage nach zentralen Transportmitteln in den
letzten Jahrzehnten praktisch nicht geändert hat.
Eine weitere Ausdehnung der bestehpnden Buslinien auf wenig dicht besiedelte Vororte ist aus
Ciründen der Wirtschaftlichkeit wenig wahrscheinlich. Eine Ausnahme könnten allerdings
grundlegende Neueningen, wie etwa die Einrichtung von Buslinien auf Exproßstraßen oder
die Organisierung von speziellen Zubringerdiensten zu Bahnstationen, darstellen. Im ganzen
muß angenommen werden, daß das Bedürfnis
nach Massentransport absolut gesehen im Jahr
1980 sich nicht wesentlich vom jetzigen unterscheiden wird. Als Minimum sollte sicher das
bestehende Netz der öffentlichen Verkehrslinien
erhalten bleiben, dies schon deshalb, da auch in
Zukunft ein bestimmter Prozentsatz der Einwohner auf diese Art von Transportmittel angewiesen sein wird.

Ein kritisches Problem für die Planung war
die Voraussage der tatsäcldichen Vcrkelirsätrömc,

Abb. 7. Blick von Wosten auf den nördlichen Rand des CBD von Chicago als Illustration zu Veränderungen, die gegenwärtig
an dor Peripherie des Geschäftszentrums vor sich gehen. Dazu gehört vor allem der Bau von Wohnhäusern modernsten Stils.
Auf dor linken Soitc des die Bildmitto quoronden Chicago Rivers sind im Hintergrund die Zwillingstürmo der «Marina City»
erkennbar. Im untern Teil befinden sich Läden und Autogaragen, die über spiralförmige Rampen erreicht werden können. Im
Vordergrund ist auf der vom Fluß umflossenen Landspitze, die jetzt als offener Parkplatz benutzt wird, der Bau eines achtzigstöckigen Wohnhochhauses vorgesehen (Luftaufnahme D. Steiner).

d.h. die Verbindung von Quellen und Zielen. Für
sämtliche Analysezonen des Untersuchungsgebiegeschätzt
tes sind die Verkelirsproduktionsraten
worden. Wie müssen nun diese Zonen miteinanbekannt,
daß geder verbunden werden? Es ist
wisse Gesetzmäßigkeiten für die Häufigkeitsverteilung von Fahrten in bezug auf ihre Länge auftreten. Diese Kenntnis wird in ein mathematisches Modell eingebaut.
Die l'eberlegung ist die folgende: Man nehme
an, «hiß für ein bestimmtes Gebiet die gesamte
Verkehrserzeugungsrate 1000 ist, d.h. daß 1000
Fahrten in diesem Gebiet enden. Es sei ferner
angenommen, daß jemand ein Brot kaufen will.
Wenn 5 dor total 3 000 Zielpunkte Läden sind,
die Brot verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit,
daß ein solcher Punkt bei einer zufälligen Auswahl des Ziels gefunden wird, 5/1000 oder 1/200.
Nun spielt aber die Entforimn.tr zu den gesuchten
Zielen auch eine Kollo. Der Einkaufende wird,
wenn möglich, zum nächstgelegenen Laden gehen.
Für diesen ersten Laden ist die Chance, daß er
ausgewählt wird. 1/200. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Fahrt nicht bei diesem
Laden endet, 1
1/200 oder 199/200. Die Chance
für den zweilnächstgelegenen Jaulen, daß er ausgewählt wird, entspricht der Wahrscheinlichkeit,
daß der erste Laden passiert wird, multipliziert
mit dor Wahrscheinlichkeit, daß der zweite
1/200) X 1/200.
Laden gewählt wird, also
Analog ist die entsprechende Wahrscheinlichkeit
für die Wahl des drittnächstgeleg'enen Ladens
1/200) X 1/200 oder (1
(1
1/200) X (1
1/200)- X 1/200. Allgemein ist die Wahrscheinmögliche
lichkeit, daß eine
Endstation gewählt
wird (1 />;)'' X /), wobei p = M/X (M = Anzahl der für den bestimmten Fahrtzweck in Frage
gesamte Anzahl der
kommenden Endpunkte, Ar
Endpunkte) und V = Anzahl der Punkte, die
näher zum Herkunftsort liegen. Da aber nicht
einzelne Punkte, sondern Analysezonen betrachtet
werden, die je eine größere Anzahl von Punkten
,
umfassen
muß in jeder Zone über sämtliche
Punkte summiert und die Formel folgendermaßen

genommen, daß alle Fahrten prinzipiell in zwei
Gruppen fallen, die eine mit einem hohen, die
andere mit einem niedrigen p-Wert. Der höhere
/j-Wert wurde so gewählt, 'daß das Modell finden intrazonalen Verkehr befriedigt wurde, der
tiefere so. daß das erhaltene Total der Fahrzeugkilometer mit dem für 1980 geschätzten Total
übereinstimmte. Als Tost wurde dieses Modell
nun für die Simulation dos bekannten Verkehrs
im Jahre 1956 verwendet. Die Uebereinstimmung
mit der tatsächlichen Verkehrsstruktur war sehr
gut, das Modell wurde als brauchbar befunden
und zur Voraussago der Verkehrsstruktur im
.
Jahre 1980 eingesetzt
Plan
oben beschriebenen Projektionen konnto nun das zukünftige Vorkohrssystem
geplant werden. Dieses sollte die folgenden
A nforderungen befriedigen:

Auf Grund der

1. Größere Geschwindigkeit

2. erhöhte Sicherheit;
3. niedrigere Transportkosten
4. Wirtschaftlichkeit der Neukonstruktionen
5. minimale Eingriffe in das Leben der Einwohner, das heißt zum Beispiel möglichst

modifiziert werden:

Pj=(l

P)V~ (1

P)V+Vi

d i Wahrscheinlichkeit, daß die
Dabei ist V; e
Fahrt in Zone endet, T-' die Anzahl der Punkte,
die näher zur Quelle liegen als die Punkte in
Zone j, und Vj die Anzahl der Punkte in der
p)v ist somit die
Zone j. Der Ausdruck (1
Wahrscheinlichkeit, daß die Fahrt zur Zone
p)y+vi diejenige,
(1
gelangt, der Ausdruck
passiert wird. Die Differenz dor beidaß Zone
entsprechen,
daß Zone
den muß der Chance
gewählt wird.

j

j

j

j

Weiter ist bisher nur eine einzelne Fahrt betrachtet worden. Damit man <;len gesamten Ver(Vij) erhält,
kehrsstrom von Zone i nach Zotio
muß /'; mit dor Anzahl der in i beginnenden
Fahrten multipliziert werden:

j

Vi} =

ViXPi=Vi

[(1

p)y (1 p)**vt].

Dies führt jedoch nur zu einem richtigen Resultal, wenn p für alle Fahrten gleich ist, was
nicht zutrifft, p ist ein Maß für die Selektivität
einer Fahrt. Der größere Teil dor Fahrton wird
für die Befriedigung allgemeiner Bedürfnisse
(Einkaufen usw.) ausgeführt und sind relativ
kurz, mit andern Worten p ist relativ groß. Dagegen sind Fahrten zur Arbeitsstätte, länger und
p bedeutend kleiner. Somit muß noch über sämtliche p-Worto summiert werden:

Vij=

]T
p tu in

v«p>;

lQ-

Nun wurde dieses mathematische Modell getestet. Die V- Werte, d.h. die Anzahl Fahrten, die
jeder
Zone enden, sind bekannt. Dagegen mußin
ten nun zuerst die Zonen noch in bezug auf ihre
geordnet
werden. Dies geschah auf Grund
Nähe
dor mittleren Fahrtzeiten von einer Zone zur
;)-Werte
konnten aus den bekannten
andern. Die
möglich,
V abgeleitet werden. Es war nber nicht
die effektive p-Vcrteilung zu berechnen. Zur
Uebcrbrückung dieser Schwierigkeit wurde an-

Vorlegungen von Wohnplätzen,
Geschäften usw.;
Förderung einer besseren Sodenniltsttngscntiricklung. Zum Beispiel sollten Exproßstraßen nicht Wohnquartiero durchschneiden, sondern ober etwa Wohnviertel von
Industriegobieten separieren.
wenige

(1

(i.

Für die Verbesserung des Straßensystems
kommen grundsätzlich zwei Möglichkeiten in
Frage. Es kann entweder das bestellende System
durch bauliche und polizeiliche Maßnahmen verbessert worden (zum Beispiel Pnrkierungsverbote.
Verkehrssignalo, Verbreiterung von Durchgangsstraßen usw.) oder aber ein neues System, spezioll ein Expreßstraßensystem, geschaffen werden.
Die erstgenannte Möglichkeit ist in ihren Auswirkungen sehr limitiert und kommt nur für
lokale Vorbesserungen in Frage.
Die folgenden Ausführungen werden auf die
Besprechung des Expreßstraßensystems beschränkt. Der erste offizielle Vorschlag für ein
Suporstraßensystem in Chicago stammt aus dem
Jahre 1939. Entsprechend der vorherrschenden
Auflassung zu jener Zeit ist es als ein Radialsystem mit dem CBD als Brennpunkt konzipiert.
Damals zog das wirtschaftliche Hauptzentrum der
Metropole noch eine bedeutend größere Proportion des gesamten Verkehrs an als honte. 19-16 legte
die Chicago Plan Commission einen Plan für ein
kompletteres Netz von Expreßstraßon vor, in dem
nun zusätzlich zu den Radialstraßen auch Querrouten vorgeschlagen wurden. Diese Aendening
spiegelt die zunehmende Verstopfung in allen
Stadtteilen wider. Viele der in diesen zwei Projekten vorgeschlagenen Straßen sind heute geltaut oder in Konstruktion. Allerdings ist ihre
Linienführung nicht immer so, wie es ursprünglich vorgesehen wurde. Das Entstehen von Toll
nötige
Roads (spezioll Tri State Toilway) und dor
Anschluß an das Netz dor Nationalstraßen
(«Interstate Highways»), die zu 90 Prozent von
dor Bundesregierung finanziert werden, haben
Veränderungen mit sich gebracht. Dor jetzige
Plan muß alle schon bestehenden Expreßstraßen
einschließen, und das Hauptproblem ist somit die
zukünftige Erweiterung dieses Systems. Die jetzt
bestehenden Konten, die hauptsächlich radial angelegt sind, sind durch ein Netz von Querstraßen
zu ergänzen. Bei diesen Querstraßen ist eine
wichtige Frage die. dos Abstandes zwischen parallel verlaufenden Achsen. Der Abstand ist optimal, wenn die Gesamtkoslen (Baukosten plus
Transportkosten) ein Minimum sind, und dieses
Problem kann mathematisch gelöst werden. Zusätzliche Ueberlegungen, die die Linienführung
beeinflussen, sind jetzige und zukünftige Landnutzung und der Anschluß an das externe Straßcnsystem. Eine Anzahl von verschiedenen Varianten
mit kleinerer und größerer totaler Expreßstraßenlänge wurde durch Simulation der Verkehrsströme
im Computer im Hinblick auf ihre Leistungsfähig-

d i umsteigenden
den Bändern vorgesehen, das e
Passagiere befördern würde. Für dns bestehende

tehneltbfthn

größeren Aonderungen
Busliniennotz sind keine
vorgesehen. Eine Ausnahme bilden die Einrichtung von Busbetrieben von und zu Bahnstationen
diejenige von Schnellbusin den Vororten sowie
Verbindungen auf einigen Expreßstraßen.
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Technische Rundschau Sulzer Nr. 2/1985. -er.
Der einleitende Boitrag den nouen Heftes mit
0. Schlüpft >; als Verfasser behandelt «.Eine neu«
Serie von Suteer-Lokomotivmotorcn mit l'-.lunrdnung der Zylinder». In der Vorgeschichte wird
>;I<;merste von
darauf hingewiesen, dul.l nowohl herausgebrachte
Gebrüder Sulzer im Jahro ün-.'
die 'ersten TriebLokomotivdicselmotor als uueh V-Anordnung
wagendiosclniotoren
der
1914
von
Zylinder hatten. Nachher wurde für die Lokomotiviilxrmotoren nu£ die vertikale Reihenbauart
RinfUhrung
erfolgte
gegangen. Im Jahre Vxm
ii
Rntsprechend dem Boder Zwoireihonbauart.
»trebon, die höchste in eine Lokomotive einbaubare
einzigen
Iii'istung mit einem
Motor zu erreichen,
ergab sich naturgemäß oinc mittlere Drehzahl von
Grundläge entlouo bis 1100 U./min. Auf dieser
H>;
I.VA 24 mit
standen die Motoren 8, l:J und UIC-Dauerleistung
PS, ::o(K) PS und looo PS
»

ExpreBstraßensystem in Chicago und
Abb. 8. Bestehendes
Ausbauplan nach den Vorschlagen der CATS (nach Lit. I,
Straßenkarten).
Bd. III, Karte 13 und

Abb. 9. Bestehendos Netz der öffentlichen Vorkehrsmittel
(ohne Buslinien) in Chicago und der von der CATS empfohlene Ausbau (nach Lit. 1, Bd. III, Karte 25).

ausgewählte Plan
keit getestet Der schließlich
hat folgendes Aussehen
Er enthält innerhalb des UntereuchungsgebieLänge von
tes Expreßstraßen mit einer totalen
1!)">;l>;
830 km. Dies ist beinahe doppelt, so viel, wie
geplant
gebaut,
war. Für den
im Bau oder
bereits
Fertigstellung
Bari zusätzlicher 371 km und die
projektierten
der begonnenen und schon früher
Expreßstraßen werden die Gesamtkosten auf
veranschlagt.
In der City
1750 Millionen Dollar
von Chicago sollen die Expreßstraßen Abstände
von rund 5, in den Vororten von 6,5 bis 9,5 km
haben. Der Ausbau des Systems ist in drei Plinsen
geplant (vgl. Abb. 8). Es wird erwartet, daß im
Jnhro 3 980 35 Prozent aller Personenfahrten und
Fahrzeugkiloetwas mehr als die Hälfte aller
meter auf Expreßstraßen entfallen werden.

Der Plan für das öffentliche Transportsystem
sieht, nur kleinere Aenderungen vor (vgl. Abb. 0).
Voraussage auf
Wie bereits erwähnt, lautet <;lie
wenig
eine im Jahre 1080 gegenüber heute nur
veränderte Nachfrage. Während die neu zu
Querverbindungen
BSprcßstraßen
die
bauenden
betonen sollen, müssen die .jetzt radial ausstrahlenden Schnellbahnlinien zum mindesten erhalten
bleiben, da sie für den CBD eine große Bedeutung haben. Große Aufmerksamkeit wird der
Verbesserung der Umsteigebedingungen geschenkt.
große Parkplätze in
So werden zum Heispiel
unmittelbarer Xäbr der Bahnstationen und direkUmsteigen
von Bussen via gedeckte Durchtes
gänge ZU den Bahnsteigen in Betracht gezogen.
Im CBD ist liir die Verknüpfung der verschiedenen Bahnstationen ein System von laufen-

lici einer Drehzahl von 100 U./min.
Die nächste von H.Ecabert und L.Stufe verfaßte Arbeit berichtet üW dir- {Wirtschaftlichkeit
Dampf-Gas-Anlagen». Eine komvon kombinierten
binierto Dnmpf-Gas-Anlngo entspricht der Verbindung einer Dampfkraftanlagc mit einer Ver1

l>;rennung?mH8chine, wobei beide Anlagetoilo einen
gemeinsamen
bcLuft-Brennstoff-Gas-Kreislauf
sitzen. Als Fabrikant von Dampferzeugern und
Gasturbinen sind Gebrüder Sulzer an kombinierten
Dnmpf-Gns-Anlngen sehr interessiert und untersuchten deshalb die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen. Der Hauptteil der Studie konzentrierte sich
iiuf Koruiensationsnnlagen, ;dso mit einor dem KosGasturbinengruppe.
h'1 vorgeschalteten

Rinc "eitere gemeinsame Arbeit von ir.Sutcr
Oehningcr beschreibt *Das thermische
ZT.
Marques i" Moc,ambiqoe ( SüdKräftwerk Lourcnco
ostafrika)». Wie überall bildet auch in Mosambiquc
Hauptzontrum g«>;und ganz besonders in dessen
n.ügonde und preisgünstige elektrische Energie die
and

Quadratische Hesco Decken-Diffusoren

SAWAB

(irundlagi» für die wirtschaftliche Entwicklung. 1>;\p
für den Distrikt Lourenr;o Marques durchgoführton
Studien über die voraussichtliche Entwicklung d«w
elektrischen Energiebedarfes ließen die Aufstellung
von zwei Turbogruppen von j<;; 15 000 kW als zwockiiiäl.'.ig erscheinen. Zu diesem Zwecke wurde westlich
dor alten Zentrale diiH neue thermische Kraftwerk
angebaut. n
D e s s e Ausführung oblag oiriem aus den
Finnen Mague, mit Federführung, Itroun Boveri <;\AG,
Baden,
und Oebrüder Sulzer AktiengesellCie.
schaft, ifinterthur, gebildeten Konsortium.
Dir den lieiden SulzerKintrommcl- HochlcistungvStrahlungskessel zugrunde gelegton JJotritrbsverhält
nissc lauten:

Max. Dampfleistung \x-\ Kohlenfeuerung 75 t/h.
Druck am JJeberhitzeraustritt nö,4 atü.
Dampftemperatur am Ucberhitzeraustritl bis 45 t/h
Kopselwirkurigsgrad bei eim^r Belastung
von 75 t/h SS %.
Der folgende von lt'.Wcllauer verfaßte Artikel
orientiert über die 'fVcrxcIimutzunp von Axialkompressoren*. Ueber die VerHchmutaungsanfalligkeit
von Axinlverdichtorn werden noch vielfach Br>;fiin-Iitungen gröußort. Die von Gebrüder Sulzer gesammelten Erfahrungen beweisen jedoch deren UnhaltSOOs'tündig'eni Betrieb, und zwar
barkeit. Nach 34
ohne Luftfilter, hatte ein in ein. 'in britischen HüttenAxialverdichtor keine nennensinstallierter
werk
Ebensowenig
werte Verschmutzung aufzuweisen.
festgestellt werkonnte eine Erosion der Schaufeln
günstige
ist weitBetriebsvcrhalten
den. Dieses
gehend auf die unter besonderer Berücksichtigung
dor Förderung von staubhaltiger Luft entwickelte
Sulzcr-Axialverdichterschaufehing zurück
Bauart der
zuführen.
cDruckerhöhwigsanlaffen für direkte Xet;civxpi i.iimn
werden notwendig, wenn der I>;oitung>;
druck im allgemeinen Versorgungsnetz nicht mehr
genügt und die Erstellung einos Hochreservoirs au?
technischen <;«lcr wirtschaftlichen Gründen nicht in
Betracht fällt, um zum Beispiel alle Stockwerke
eines Gebäudes, hochgelegene Verbraucher oder aHe
zufriedenTeile einer ausgedehnten Liegenschaft Abhandlung
stellend mit Wasser zu versorge«. Diese
hat /'. IleUcr /.um Verfasser.
Der letzte llau|it:iu fsutz von IT. 'Backhaus vor
öffentlich) cDnt ersuchungen ülirr <;l<;m elastische wd
plastische Formverändt rungsvcrhalten verschiedener
Graugußsorten».
Interessante Kurzaufsätze unter
Hauptden ^Mitteilungen» beschließen die Reihe dor
artikel.

pneum. worschubgeräte typen bv

3-20

band-, streifen- und stangenmaterial an
zum taktweisen vorschieben von
bearbeitungsmaschinen. verschiedene
pressen
stanzen und anderen
hubeinstellgenauig.<;e.;
hublänge
30-60-120-200 mm
modelle' mit max.
großer materialdurchlaß
große hubkadenz
schnell umstellbar
>;/i«o mm

- -

-

-

verlangen
sie

unverbindliche
dokumentation

Quadratische Deckendiffusoren lassen sich in Plattenwerfen vier
decken besonders harmonisch einbauen. Sie
entlang. Die
Luftstrahlen horizontal, flach, der Decke
Durchmischung und somit der Wärmeaustausch mit der
Raumluft beginnt direkt am Diffusor.
Hesco-Deckendiffusoren können sowohl für das Einblasen von gekühlter wie von erwärmter Luft verwendet
werden.
verlangen!
Bitte Prospekt
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Verkehrsplanung als Grundlage der Stadtplanung
Beispiele

:

Chicago und Philadelphi
a
III.«

Philadelphia
Von der Verkehrsplanung zur Stadtplanung

Die Einsicht, daß dio Stadt Philadelphia einen
Entwicklungsgang antrete, der nicht zum Guten
führen könne, bahnte sieh bereits 1030 an; bis
zu den ersten größeren konkreten Maßnähmen
dauerte es aber wegen des Krieges und wegen
politischer Schwierigkeiten noch volle 13 Jahre.
1950 wurde dann das Stichjahr für um fassende Erhebungen über den Zustand der Stjidt,
gewissermaßen eine Aufnahme der Krankheitssymptome. Nach vier Jahren war die «Thcru/iic»
im stadtplanorisolien Sinne festgelegt; sie verlangt Aufwendungen von etwa (iO Milliarden
Schwoizerfranken, e
d i sich auf knapp 40 Jahre
verteilen.
Ausgangspunkt war, wie in allen Städten, die
Erkenntnis, daß die Aufwendungen für die
Infrastruktur*, besonders im Sektor Verkehr,
l
zunicht proportional mit der Einwohnerzah
nehmen, sondern wesentlich stärker.
Die Vernachlässigung der Infrastruktur macht
sich zuerst und am heftigsten in den Stadtkernen bemerkbar; es entsteht ein allgemeines
Malaise, erkennbar zuerst an der Abwanderung

hältnisse, besonders noch wegen der Arbeitslosigkeit, kaum Instandstcllungsarbeitcn erlauben,
entstanden und entstehen noch Slums, die gefährliche Herde sozialer Unruhen, aber auch des
Vorbrechens wurden: Philadelphia löste Chicago
iils unsicherste Stadt ab.
Einige Zahlen sollen das Bild verdeutlichen:
Von (i()() 000 Wohnungen ist ein Drittel aus dem
letzten Jahrhundert (aber nicht so solid gebaut
wie in der Schweiz), 40 000 davon ohne eigene
Toilette oder gar Bad. Trotz dem großen Wohnnngsmangcl verzeichnete man deshalb (! Prozent
Lccrwohiiungcn, die sogar von ileii Arbeitslosen
gemieden wurden. Daher gehen 11 Prozent der
öffentlichen Stadtsanierungskostch zu Lasten der

Slumsanicrung; ein Vielfaches wird von privater
Seile beigebracht.
Das Programm umfaßt die Ersetzung von
Kioooo Wohnungen, einem Viertel des Angebots,
liebst zusätzlichen 00 000 Wohnungen für den
Vollausbau des Stadtgebietes. Alle Neubauten
müssen dabei nach städtischen Richtlinien ausgeführt werden. Diese sind gekennzeichnet durch
eine gewisse Abkehr vom Reihenhaussystem
dem englischen Erbe der .Stadt
und der damit
verbundenen 70 %igen Griiiidsl ücküberbauuiig zugunsten von Hochhäusern. Damit wird eine gleichmäßigere Wohndichte angestrebt, die trotzdem
Platz für Grünflächen bietet. Auch entsteht dabei
die Möglichkeit einer sauberen Zonenausscheidung, vor allem zugunsten der Infrastruktur.
Auszug aus dem Sanierungskatalog

Das soziologische Hauptproblem der Großstadt, ist eine Erscheinung, die die Amerikaner
«lud: ii Community» nennen, die Vermassung
und Entpersönlichung. Ein Heilmittel dagegen

f

Die Planung des Stadtzentrums

Innerhalb re i n e Kingautobahn um das Zentrum von 5 km* Fläche sind alle zentralen Dienste
höchster Ordnung versammelt, brauchen aber nur
einen Bruchteil der Fläche. Der übrige Raum ist
mit Wohnquart ieren und anderen Zonen aufgefüllt, kann aber später bei Bedarf umgezoni
werden.

Abb.

10.

Unterirdische Parkgarage für

6000 Wagen.

Anschluß an Cityring. Untergrundbahnstation
Pianning Commiäbion).

Philadelphia 1956 und 1980

in der Mitte- (Philadelphia

ZS2.

Die Entwicklung einer Stadt läßt sie.hS nur
sie nngelenkt vor
schwer in Zahlen fassen,
sich geht; durch Vorschriften über die Ausnutzung von Grundstücken, Zonenplänen usw. kommt
man aber zu einigermaßen verläßlichen Angaben.
Diese müssen zueinander in Beziehung gesetzt
werden, vor allein, um die Anforderungen an die
Infrastruktur zu bestimmen; für diese muß also
ein gewisser Teil des Gesamtraumes freigehalten
werden, um ein reibungsloses Funktionieren des
Stadtorganismus zu gewährleisten.
Die Stadt Philadelphia zählte 1056 2 Millionen
Einwohner; ein Vollausbau nach heutigen Normen wird noch 250 000 mehr zulassen. Die Vororte (metropolitan area) haben bereits 2,5 Millionen Einwohner und werden bis 1080 auf
4 Millionen anwachsen.
Die Arbeitsplätze verteilten sich 1950 wie
folgt: Stadtzentrum 370 000, übrige Stadt,
580 000, Vororte. 560 000, total 1,5 Millionen. Da.
nur ein kleiner Prozentsatz der Bewohner den
Arbeitsort zu Fuß erreichen konnte, entstand zu
den Stoßzeiten ein entsprechendes Gedränge von
,
Trams
Autobussen und Privatwagen. Da solcher
Pendelverkehr zum Teil radial abzufließen bestrebt ist, wirkte sich das rechtwinklige Straßennetz noch erschwerend ans. Immerhin erleichterten
zwei gut bediente Kopfbahnhöfe im Zentrum den
Abfluß der Pendler merklich.
Düster waren aber die Aussichten bis 1980:
aus New York und Washington macht sich eine
deutliche Abwanderung nach Philadelphia bemaVkbnr, so daß man mit 2,25 Millionen Arbeitsplätzen rechnet; dies entspricht einer Zunahme
von 50 Prozent in 25 Jahren! Diese verteilen sich
wie folgt: Zentrum 450 000, übrige Stadt 750 000,
Vororte 1 050 000. Die Lösung der sieh ergebenden Probleme kann offenbar nur mit Hilfe eines
großzügigen Gesamtplanes erfolgen. Dieser muß
im Falle von Philadelphia außer der Infrastruktur noch ein zweites umfassen, nämlich die

J

Die Quartiere werden in tcommunities»
(Stadtteile) von 25 000 bis 50 000 Einwohnern
zusammengefaßt; die ganze Stadt umfaßt 50
solcher Einheiten; sin sind mit den näclisthöhern
Diensten (Mittelschulen, Spitäler usw.) ausgerüstet. Zu ihrer Ergänzung müssen noch 1!)
Bibliotheken neu gegründet werden. In den übergeordneten StfTdtteilzentrcn sind wiederum zusammen 100 000 Parkplätze vorgesehen. Damit
ist der Weg freigemacht für eine Säuberung dos
Stadtzentrums von allen niedrigeren zentralen
Diensten und damit von beträchtlichem Verkehr.

bessergestellter Bewohner und dem Nachströmen
weniger bemittelter Familien (in Amerika Neger,
in der Schweiz Italiener). In einer zweiten Phase
fällt der Umsatz der Geschürte so stark, daß
ganze Straßenzüge veröden (Hoston, jetzt durch
Bau einer Tiefbahn abgebremst). Am Schluß
folgen auch die wenig beweglichen Verwaltungen

(
leerstehende Bureauhäuser in verschiedenen
Städten der Vereinigten Staaten).
Da die Steuereinnahmen mit dieser Entwicklung fallen, muß eine Stadt frühzeitig handeln,
sonst bringt sie durch selbstverschuldete Schwächung keine Sanierung mehr her. Aus diesen
Gründen beschloß man in Philadelphia zu liandeln, und dies trotz allen demokratischen Klippen. Für Propagandazwecke wurden Millionen
benötigt, unter anderem entstand ein einzigartiges Stadtplanungsmuseum. Der Erfolg war so
durchschlagend, daß jetzt mit aller Kraft gearbeitet werden kann.

kennt man nicht, wohl aber eine Möglichkeit zur
Linderung des Uebels: Alle Wohngebiete werden
in «neighborhoods» (Quartiere) von 5000 Einwohnern aufgelöst; in städtebaulich besonders
schwierigen Fällen geht man auch beträchtlich
höher. Diese Quartiere werden mit allen zentralen Diensten, wie sie selbständige Ortschaften der
gleichen Größe aufweisen, versehen; dazu ist ein
Lokalzontrum nötig, dns im Zonenplan fixiert
wird;
Damit wird die Notwendigkeit, für Besorgungen irgendwelcher Art weite Wege zurückzulegen, auf ein Minimum reduziert und das Verkehrsnetz spürbar entlastet. Besonders wichtig
aber ist die Tatsache, daß man beim Einkaufen
immer wieder den gleichen Gesichtern begegnet,
einander eher kennenlernt. Diese Lokalzentren
werden mit zusammen über 200 000 Parkplätzen
ausgerüstet, was die Tendenz, nur noch einmal in
der Woche einzukaufen, dafür gleich ein Auto
voll, mitberücksichtigt die Zentren werden du-1
durch für Käufer und Verkäufer noch attraktiver. Zwischen den Quartieren werden 125 neue
Spiel- und Sportplätze und Parke angelegt.

Im Stadtzentrum finden sich 43 600 Parkplätze, alle gebührenpflichtig;; davon sind 171(10
in acht Parkgaragen, deren größte 0000 Wagen
faßt (vgl. Abb. 10) und unterirdisch angelegt ist.
Da sie nur für Kurzparker gedacht sind, werden
sie so viel Verkehr anziehen, daß sie eigene
Zufahrtsrampen von der Ringautobahn her erhalten, was die innerstädtischen Straßen radikal
entlasten soll1 (vgl. Abb. 11). Das Zentrum soll
wiederum gegliedert werden, wenn auch nicht
stur, in Einkaufs- und Verwaltungsteil. Der Binkaufstcil muß, wegen der «Belastung» der Besucher, leichter von den Parkgaragen erreichbar
sein.
So wird eine spezielle Ladenstraße geschaffen,
die verkehrsfrei ist, wenn man von einem romantisch-gemütlichen Tram absieht, das einen gratis
zu den an den Enden gelegenen Parkgaragen
führt. Der Verwaltungsteil zieht besondere viele
Pendler an und ist. daher auf möglichst nahe gelegene Massenverkehrsmittel angewiesen, wenn
auf das Privatauto verzichtet werden soll. Daher
wird auf die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
besonderes Augenmerk gelegt.
Verkehr
Der öffentlich
e

Für jeden Pendler ist der Weg zum Arbeitsort Zeitverlust. Für jedes Gebiet sind Verkehrs-

r
Abb. 11. Zentrum von Philadelphia. Dicke ausgezogene Linien: Exprcßstraßon. Dick gestrichelt: Unterirdische Schnellbahn.
Dünn gestrichelt: Uniergründbahn. Weiße Rechtecke: Stationen. Schwarz: Parkgaragen mit Angabe der Kapazität. Man beachte
die Anschlüsse an den Cityring (dünne ausgezogene Linien) (Philadelphia Pianning Commission).

anlagen ein Flächen- und Raumverlust. Volkswirtschaftlich gesehen, sollte also beides so stark
wie möglich reduziert werden. Da bestimmte
Tätigkeitsbereiche des Menschen aber eine Massierung von Arbeitsplätzen mit sich bringen,
reicht oft mir noch das Massenverkelirsmittel rz u

Slum-Sanierung.

Vorher sei aber noch kurz darauf hingewiesen,
daß Philadelphia sich in einer Beziehung von
Chicago unterscheidet: Der Anteil an Arbeitsplätzen in zentralen Diensten höchster Ordnung,
die im CBD liegen, ist in Philadelphia beträchtlich höher als in Chicago, so daß sich einige
Verschiebungen in der Bewertung der Verkehrsmittel ergeben werden.
Die Slums von Philadelphia
Wegen der Verkehrsnot und anderer Unzulänglichkeiten wurden viele ans Zentrum anschließende Quartiere von den Weißen verlassen und
dem Zerfall preisgegeben; die Bevölkerungszahl
aber blieb wegen der Auffüllung der Lücken
durch Schwarze konstant; beim Fortschreiten
der Entwicklung wird demnächst der millionste
Neger einziehen (man rechnet ums Jahr 2000 mit
45 Prozent Schwarzen). Da ihre finanziellen Ver-

Vgl. Blatt

4)

i

dieser Ausgabe.

-

s
1952 (Philadelphia Pianning Commission).
Abb. 12 (links). Der Kopfbahnhof dor Ponnsylvania Railroad im. Zentrum Philadelphia
Abb. 13 (rechts). Das gleiche Gebielit wie auf Abb. 12.
(Phi
Pianning
nur zehn Jahro später; drei dor fünf Buroauhochhauser sind boroits errichtet. Im Hintergrund ist die Einfahrt der Schnellbahn in dio unterirdischen Anlagen erkennbar (Philadelphia
Commission).

Bedienung: ans. Sein Einsatz ist nber nur sinnvoll
und wirtschaftlich, wenn sich der Verkehrsanfall
auf eine Linie beziehungsweise ein Band konzentriert. Darauf muß die Zonenplanung nuc-li in
den Außenquartieren Rücksicht nehmen und die
intensivsten Zonen an die Haltestellen der MnsSenvcrkchrsmittol lesen. Denn die Hauptforderung heißt, daß die Aktivitätszentren bedient

werden müssen.
bedeutet dies, daß BahnIm Stadtzentrum
BaÜnhofsgclähdc, die idealen
Burcauhocbhauszoncn ergibt. So wurde der alte
Bahnhof der Pennsylvania Railroad (vgl. Abbildung 12) in e
d i Tiefe gelegt. Darüber werden
24 000 m* Bpdonfünf Bureauhäuser mit je etwa Beschäftigte,
werfliicho errichtet. lieber 120 000
UntergrundLift,
Schnellbahn,
zu
den mit dem
bahn, Tiefbahn (!) und Autobus fahren können.
Kings um den Bahnhof werden zur besseren Ausnützung der teuren unterirdischen Anlagen noch
mehr solche Bauten errichtöt. Den Stand der
Arbeiten Ende :i!)(>;2 zeigt Abbildung 13, die vom
gleichen Standort aus aufgenommen ist wie Abbildung 12. Solche Anlagen sind spontan schon
anderswo entständen (besonders in New York);
nun soll das Prinzip liier konsequent durchgeführt werden.
Tn den Wohngebieten können AktivitätsFrage
zenlren sehr verschiedenartig sein. In
kommen Massicrungen von Wohnblöeken, EinHauptsache
kaufszentren oder große Parkplätze.
ist die Kürze des Fußweges. In Philadelphia werMöglichkeiten ausden wechselweise alle drei
geschöpft, was zur guten Belastung der Massenverkehrsmittel sehr viel beiträgt.
Mit der Gestaltung der Haltestellen und des
Fahrplanes ist es aber noch nicht getan; auch
<;lcn Anforderungen an das Kollmaterial wird
größte Beachtung geschenkt.
g'eländc, speziell

Am leistungsfähigsten sind die Schnellbahnen.
Pennsylvania und Reading Hailroad betreiben
Ki Radiallinien, deren beide Kopfbahnliöfe dank
der Tieferlegung demnächst verbunden werden
können, so daß Durchmesserlinien entstehen.
Bedeutung, da
Dies ist von großer praktischer
nicht alle Pendler den gleichen Ort im immerhin
kilometerlangen
aufsuchen und
Zentrum
mehr als
daher ein zweites Verkehrsmittel beanspruchen
würden. Die Schnellbahnwagen weisen 120 in
Fahrtrichtung gedrehte gepolsterte Sitze auf und
sind voll klimatisiert. Dank Vierachsantrieb und
Vielfachsteuerung sind die Fahreigenschafteh
unabhängig. Im
von der Zugstange praktisch
gewöhnlichen Verkehr werden 70 km/h, im Eilzugsverkehr .120 km/h erreicht. Auffallend sind
die pneumatischen Scheibenbremsen, welche zur
Erhöhung der Adhäsion zusammen mit den
Schienen mit Druckluft abgeblasen werden, was
die Verzögerungsleislung um ungefähr 50 ProWagen
zent erhöht. Die Stadt besitzt 38 solcher
Bahngesellschafund verpachtet sie an die
t
selbs
ten (vgl. Abb. 14 und 15).
geringer ist,
Da der Verkehrsanfall aber oft
Untergrundsind noch sechs Radiallinien einer
bahn in Betrieb, die in Außenbezirken zum Teil
als Hoch- und Kleinbahn verkehrt. Hier be(270
schaffte die Stadt noch mehr Rollmaterial
Wagen) zur Vermietung: an die Bctriebsgcsellschaft.
Die Tiefbahnen haben am gesamten Pendelverkehr keinen großen Anteil, da sie kaum aus
den Stadtgrenzen hinausführen. Außerhalb des
geführt.
Zentrums sind sie als Straßenbahnen
Sie werden als esurface transit System» mit dem
gleichgesetzt
und dienen als KleinAutobusnetz
verteiler. Die Abstände der Haltestellen sind
relativ gering, so daß sie von Pendlern eher gemieden werden; dafür dienen sie dem individuelbesser.
etwa bei Einkäufen
len Verkehr
regelmäßiger als
Damit ist ihre Auslastung auch
jene der größeren Schienenverkehrsmittel.
Dieses «surface transit systeyn» wird, wo
getrennt
immer möglich, von den Hauptstraßen
geführt, da der private Verkehr das viele An-

.taffl^feftffi-V

Abb.

16.

''

Geschäftszonen immer meiir anerkannt. Im Zentrum kommt der Zubringerdienst gewissermaßen
von hinten her. Die Entwicklung geht übrigens
auch bei uns deutlich in dieser Richtung und läßt
sich auch von großen Unzulänglichkeiten nicht
stören. Bei vielen Neubauten wird auf diese
Tendenz bereits Rücksicht genommen.
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Fußoängcrobenon, rechts Schnollbahnstation,
Market SIroot in Philadelphia. Links Untergrundbahn, in dor Mitto drei
Cornmission).
darüber Busbahnhof und Parkgarage (Philadelphia Planning

Finanzierung

Dio Kosten dieser gewaltigen in Ausführung
begriffenen Pläne steigen ins Astronomische. Nur
muß man bedenken, daß sie für manche Jahre
einen Großteil des Baubudgets der Stadt in sich
schließen. Da alle privaten Investitionen in die
Planung mit einbezogen werden, erscheint die
Zahl noch größer, denn was in einer aufstrebenden Stadt von privater Seite verbaut wird, vernimmt sonst niemand.

Abb.

17.

P^'adplpriia Planning Commission).
Market Street in Philadelphia (Mcda'lphot» der

Parkplätze weg,
den eigenen Kunden, alle
wichtige Ursache für das Absterben von
was eine

gegenseitige Behindehalten nicht schätzt. Die
rung fällt damit praktisch weg, und so wurde die
Umstellung von Tram auf Bus sogar abgebrochen.

oft

privatem
Die Trennung von öffentlichem und
Verkehr ist auch vom Standpunkt der Lärmbekämpfung zu begrüßen: Hauptstraßen werden
durchgeführt, öffentzwischen den Quartieren
liche Verkehrsmittel; deren Lärmemission in der
geringer ist, fahren mitleii
.Summe beträchtlich
in die Wohnzentren.
weniger besiedelte
Autobusse (Fernkurse) in
C'ityGebiete benutzen die Expreßstraßen, den
ring und die Spezialnimpon zu einigen BusbahnParkgaragen im Zentrum liegen.
höfen, die

erreicht man durch die Beschränkung der Park-

in

Diese gute Abstimmung der öffentlichen Verjetzt im
kehrsmittel auf die Bedürfnisse ist schon

Auswirkung fühlbar:
Stadtzentrum in ihrer
Trotz 2 bis 3 Arbeitsplätzen pro überbauten
der StraßenQuadratmeter Grundstückfläche istUeberkapazität
verkehr so stark gefallen, daß von
einiger Straßenzüge gesprochen wird, die vorher
völlig blockiert waren.
während der Stoßzeit
Damit deckt sich die Feststellung, daß viel mehr
zu Fuß gegangen wird, wenn ein Zentrum dichter
genutzt wird. So ist heute die Ausnutzung der
Zentrnmsf lache mit der zehnfachen Bureauf lache
zur Norm geworden.

Geschäftszentren (Boston) ist. Also muß der
«ruhende Pendelverkehr» verschwinden. Dies

Bei der Kassierung der Arbeitspätzo wird
aber auch der Besucherverkehr in einem Maße
zunehmen, daß eine Parkplatznot entstehen wird.
Maßnahmen zur Vermehrung des Parkraumes
verursachen Kosten, die auf den Besucher in
überlegt
Gebührenform abgewälzt werden. Damit
sich dieser, ob es sich lohne, das zu dieser Zeit
zu verVerkehrsmittel
öffentliche
unterbesetzte
schmähen. Der private Besucherverkehr wird
können,
werden
entlastet
merklich
ebenfalls
also
vernünftige
wenn die übrigen Maßnahmen in
gebracht
werden.
Relation
Was davon noch bleibt, wird in den schon
erwähnten acht Parkgaragen aufgefangen, ohne
daß die innerstädtischen Straßen berührt würden.
Zur Erhöhung der Bequemlichkeit liegen sie. noch
system*.
an Haltestellen des tsurface transit
Auch von seiner speziellen Version, dem Chestnut
ITauptladenstraße,
Trolley,
war
in der
Street
schon die Rede. So sind die Probleme des Zeneinigermaßen befriedigend gelöst.

trums
Mehr Schwierigkeiten ergeben sich in den
großen, weniger dicht genutzten Bandgebieten
der City und den übrigen Erwerbszonen, da die
Pendlerströme hier nicht radial, sondern sehr
dispers verlaufen. Deshalb sind neben den Autovorgesehen, eine um
bahnradien Ringautobahnen
je fünf Meilen
das Zentrum, zwei weitere mit
drei Hinge
Abstand weiter außen. Die Kosten der
veranschlagt.
werden mit 10 Milliarden Franken
insgesamt HiO km
den Radialautobahnen sind
zu erstellen.

HauptDazu gesellen sich 800 km städtischer
straßen, die großzügig ausgebaut werden sollen,
aufgehoben
werden.
während andere Straßen
Diese Zusammenlegung von Straßcni'läclien erhöht die Leistungsfähigkeit relativ stark.
Pendler mit Arbeitsplatz außerhalb des Zenleistungsfähiges Vertrums finden damit ein
kehrsnetz für ihre stark verflochtenen Arbeitswege. Parkjilätzc müssen aber an Wohn- und
bereitgehalten werArbeitsort auf Privatgrund
den, was bei den relativ niedrigen Landpreisen
allerdings nicht schwerfällt.
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Schnellbahnwagen der Reading Railroad In Philadelphia mit 120
Zimmermann).
H. W.

Polstorplätzen und Vielfach.teuerung (Aufnahme

Die Gestaltung des privaten Verkehrs

bringt mehr Probleme
Der private Verkehr
dem
mit sich als der öffentliche, da hier außer
Verkehr Schwierigrollenden auch der ruhende Gegensntz
zwischen
der
keiten bereitet. Auch
Pendler- und Besucherverkehr wird hier stärker.
s c h o in der Schweiz, daß das
Rechnet man n
Biircauflücho und DaucrVerhältnis zwischen geplant
parkplatzflüche 1:1
werden muß, wenn
verzichtet werden
Verkehr
öffentlichen
den
auf
Relation in den Vereinigton
soll,

Scheibenbremsen .n den Schn.llb.hnw.fl.n
Roading Railroad (Aufnahme H. W. Zimmermann).

Abb. 15.

der

so wird diese
größeren Wagen noch ärger,
Staaten wegen der
jedes zweite Gebäude müßte
das heißt, mehr als
eine Parkgarng e sein Die Pendler treffen am
Morgen zuerst CIO. und nehmen den Besuchern,

Nach dem Voranschlag von 19G0 werden die
Gesamtkosten, die im Verlauf von 37 Jahren anfallen, (SO Milliarden Schweizerfranken erreichen.
Davon entfallen aber «nur» ]3,8 Milliarden auf
die öffentliche Hand. Dieser Betrag gliedert sich
wie folgt:
/Vnrni/
Innerstädtische Hauptstraßen
25,6
KxprcßstralJen
1,"
l'arkhiluscr (Beiträge)
8,6
Scliienenverkehrsmittel
Flugvorkehr
1.4
0,6
Schiffsverkehr
Vcrkcli r total
~5^o

zeit.

Mit

Abb

Die großen Aktivitätszentren in Philadelphia
erhalten deshalb Haltestellen der öffentlichen
möglichst nahe
eine
Verkehrsmittel und
Parkgarage mit Busbahnhof und Warcnumschlagplätzcn, direkt angeschlossen an dio nächste
Expreßstraße. An der Market Street entsteht so
(vgl. Abb. 16 und 17) ein Zentrum mit sechs
Geleisen Schnellbahn, zwei Geleisen Untergrundbahn, mehreren Nalivcrkehrs-Buslinien, 25 Perrons für Fernbusso und sehr viel Raum für
Mittelst recken pendlerbusse, einer sechsstöckigen
Parkgarage für 3000 Wagen und drei Fußgängerebenen. Von hier aus werden die fünf großen
Warenhäuser erreicht. Die Schaufensterfront ist
in den ersten Stock (lipper level) verlegt, 1200 m
lang und erschließt 000 000 m2 Verkaufsfläche.
Verglaste Brücken führen über die Straße. Die
Verkehrsinvestitionen werden von der Stadt vorgenommen, die Grundplanung ebenfalls; dio
Detailplanung und Ausführung der Gebäude liegt
mehrheitlich in Privathand.
Was hier im Zentrum in größtem Stil angestrebt wird, eine optimale Verbindung von
Verkehrs- und Geschäftsinteressen mit jenen des
Besuchers, wiederholt sich verkleinert bei allen
Zielpunkten bis hinab zum Quartierzentrum,
wobei der Aufwand natürlich immer bescheidener
wird; doch sollen die AnIngen auf Jahrzehnte
den Anforderungen gewachsen bleiben.

Die Gestaltung
der Ziel- und Quellpunkte des Verkehrs
Bureaus, Geschäfte, Wohngebiete sind auf
beido Vorkehrssektoren, den öffentlichen wie den
privaten, angewiesen. An den Ziel- und Quellpunkten müssen sich also dio Verkehrsträger der
beiden Sektoren treffen, während dazwischen eine
Trennung erwünscht ist. Nirgends wird aber verlangt, daß auch der uninteressante Durchgangsdie genannten Punkte berühre. Die Trenr
verkeh
nung von Ziel- und Quellvorkehr vom Durchgangsverkehr ist aber im öffentlichen Sektor
schwierig, im privaten dagegen recht einfach.
Träger des öffentlichen Verkehrs führen direkt
Träger des
von einem Zielpunkt zum andern;
privaten Verkehrs, heute die Straßen, werden
gelegt
und erzwischen dio Aktivitätszentren
(Zubringerschließen diese durch StichstraßenWohngebieten
straßen). Ihre Berechtigung ist in
besonders augenfällig, wird aber auch für

Von diesem Geld muß gut die Hälfte, nämlich
1784 Millionen Dollar, von den zwei Millionen

Einwohnern der Stadt aufgebracht werden (der
Gemeinden),
Rest von Staat und umliegenden
das heißt pro Kopf 890 Dollar, die sich auf
pro
Jahr 24 Dollar
37 Jahre verteilen. Das macht
oder 300 Franken! Auf Zürcher Maßstäbe übertragen, heißt das, daß jährlieh 44 Millionen
F r a n k e über die Gemeindesteuern vom Volksn
einkommen abgeschöpft werden müßten; solche
Beträge sind also nötig, um einem nicht mehr
funktionstüchtigen Sfadtorganismus wieder auf
bewundernswürdiger
die Beine zu helfen. Um so
gnädiist die Tatsache, daß diese Projekte einen
gen Souverän gefunden haben.
Schluß

Projekte
Sieht man vom Spektakulären der
von Philadelphia und seinen Nachahmern ab und
G r u n der Dinge zu gehen,
versucht man. auf den d
so lallt folgendes auf: Das Problem der Wachstumsstörungen bei Städten ist in Amerika das
gleiche wie in Europa, nämlich eine Disproportion zwischen Infrastruktur und den an sie gestellten Forderungen. Sie ist die Quelle aller
weiteren Uebel, die ebenfalls beidseits des Atlantiks die gleichen sind.

quantitativer

Natur,
Unterschiede sind nur
übersteigert. Die Behaupvieles ist in Amerika
tung, in Europa herrschten eben besondere Verhältnisse, wird deshalb langsam zur Ausrede, um
fehlgeleiteter Entwicklung die
vor alarmierender
Augen zu schließen. In der Lösung der Probleme
eigene Wege gegangen, die hier
früh
Amerika
ist
wurden.
mit Recht als unannehmbar bezeichnetMeinungsAber in Amerika ist seither ein
umschwung eingetreten, die Ansichten über
Stadt- und Regionalplanung haben sich den in
Europa vertretenen ns c h o seit einiger Zeit fast

angeglichen: Amerika europäisiert sich! Die
Konsequenzen werden dort aber so rasch und
gründlich gezogen
,
daß Europa sehr bald überholt sein wird: Amerika ist das Zukunftsland der
europäischen Stadtplaner, der europäischen AnGliederung der Stadtlandschaft.
sichten über die

Vieler Steiner und
Hans W.Zimmermann, Zürich
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