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Die 1910 eröffnete Untergrundbahn der damals noch 
selbstständigen Stadt Schöneberg war nicht nur die 
zweite U-Bahn in Deutschland, sie setzte auch neue 
Maßstäbe bei der Baulogistik und viele Verfahren der 
›Berliner Bauweise‹ wurden hier zum ersten Mal an-
gewendet. Dem Verfasser dieses Buches, Stadtbaurat 
Friedrich Gerlach (1856 – 1938), oblag die oberste 
Leitung für das Projekt der Schöneberger Unter-
grundbahn und so erfährt der Leser aus erster Hand, 
wie die Strecke geplant und gebaut wurde. Über 120 
Zeichnungen und Fotos illustrieren dieses Zeitdoku-
ment der Berliner Verkehrsgeschichte.
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Der Bauingenieur Professor Friedrich Gerlach (1856 – 1938) war Stadtbaurat 
der Stadt Schöneberg und Abgeordneter des Preußischen Landtags.
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Morgen, am 1. Dezember 1910, wird 
die Schöneberger Untergrundbahn 

in Gegenwart von Vertretern der Staats-
behörden und der Nachbargemeinden 
durch die städtischen Körperschaften 
von Schöneberg eröffnet und dem Ver-
kehr übergeben. Das ist nicht nur ein 
denkwürdiges Ereignis in der Geschich-
te der jungen, jetzt 170 000 Einwohner 
zählenden Großstadt, sondern auch ein 
Markstein in der Verkehrsentwicklung 
von Groß-Berlin überhaupt.

Was die städtischen Körperschaften 
von Schöneberg am 7. September 1908 
wagemutig beschlossen und zum Erstau-
nen aller bereits am folgenden Tage durch 
die Vornahme des ersten Spatenstichs in 
die Tat umsetzten – es liegt jetzt fertig 
da, fristgerecht und ohne Überschrei-
tung der veranschlagten und bewilligten 
Mittel. Freilich, eine Betriebseröffnung, 
schlicht und ohne den sonst gewohnten 
Festprunk; denn ein Schatten der Trauer 
senkte sich herab. Gerade vor Monatsfrist 
wurde der Mann, der zwölf Jahre lang an 
der Spitze des blühenden Gemeinwesens 
gestanden und die Fortschritte des jüngs-
ten Kindes seiner Amtstätigkeit mit vä-
terlicher Liebe und Sorge verfolgte, Herr 
Oberbürgermeister Wilde, unverhofft 

dahingerafft – leider zu früh für die Stadt 
und diese letzte Schöpfung.

Die Schöneberger Untergrundbahn ist 
vorläufig zwar nur ein kleines, aber da-
rum nicht bedeutungsloses Glied im 
Schnellbahnnetz von Groß-Berlin, einem 
zurzeit noch in der Entstehung begrif-
fenen Netz, von dem bisher nur einige 
Hauptsträhnen gespannt sind, während 
die übrigen Verkehrsfäden noch auf dem 
Papier, dem allzeit geduldigen, prangen. 
Kommt Zeit, kommt Rat! Die Verkehrs-
not pocht schon lange an, immer drän-
gender und mit eiserner Faust; doch nur 
schüchtern und zögernd und fast unwil-
lig öffnet man ihr die Tore. Sie lässt sich 
nicht mehr abweisen, die unwirsche Bett-
lerin. Not bricht Eisen! Die Zeit muss und 
wird kommen, wo auch Groß-Berlin über 
ein dem vorhandenen Verkehrsbedürfnis 
entsprechendes Schnellbahnnetz verfügt, 
hoffentlich über ein ebenso großzügiges, 
wie es das glücklichere Paris schon seit 
Jahren besitzt.

Die neue Schöneberger Bahn ist ei-
nem zweifachen Bedürfnis entsprungen: 
die Bewohner der bebauten Stadtteile 
möglichst rasch mit den Verkehrs- und 
Geschäftsmittelpunkten von Berlin zu 
verbinden und anderseits die noch aus-

Abb. 1: 
Haltestelle 
Stadtpark.
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gedehnten freien Geländeflächen im 
Westen und Süden der Stadt der baldigen 
Bebauung zu erschließen. Da die Privat-
unternehmungen in erster Linie auf un-
mittelbare Ertragsfähigkeit sehen und 
daher ihre Bahnen durch möglichst dicht 
besiedelte Gegenden führen, so waren 
sie für die Durchführung jener Aufgabe 
aus eigenem Kapital nicht zu gewinnen. 
Es blieb also der Stadtgemeinde nichts 
anderes übrig, als mit eigener Kraft und 
mit eigenen Mitteln zu bauen. Allerdings 
bedurfte es eines Zeitraums von sechs 
Jahren, um diesen Entschluss zur Rei-
fe und zur Ausführung zu bringen. Die 
erste Anregung stammt aus dem bedeu-
tungsvollen Jahre 1902, in welchem die 
Firma Siemens & Halske die erste elekt-
rische Schnellbahn in Berlin, die jetzige 
Hoch- und Untergrundbahn eröffnete 
und in welchem die Berliner städtischen 
Körperschaften den wichtigen Beschluss 
fassten, auf städtische Kosten die Nord-
Süd-Untergrundbahn zu bauen. Zunächst 
trat die Schöneberger Verwaltung mit der 
Kontinentalen Gesellschaft für elektri-
sche Unternehmungen in Nürnberg in 
Verbindung. Die von ihr im Jahre 1904 
eingereichten Entwürfe nach dem Lan-
geschen Schwebebahnsystem brachten 
indessen die städtischen Körperschaften 
zu der Überzeugung, dass eine Schwebe-
bahn in Schöneberg nicht am Platze sei, 
dass vielmehr nur eine Untergrundbahn 
infrage kommen könne. Zusammen mit 
der Firma Siemens & Halske wurden neue 
Entwürfe, Kostenanschläge und Ertrags-
berechnungen aufgestellt und aufgrund 
dieser Unterlagen durch die städtischen 
Körperschaften am 7. September 1908 die 
sofortige Bauausführung sowie die Über-
tragung der Arbeiten an Siemens & Hals-
ke beschlossen.

Daneben liefen Verhandlungen mit der 
Gesellschaft für elektrische Hoch- und 
Untergrundbahnen, die erst in jüngster 
Zeit zu einem Betriebs- und Tarifvertrag 
geführt haben, nach welchem der Betrieb 
der Schöneberger Bahn im ersten Jahr 

von Siemens & Halske und für die weite-
ren vier Jahre von der genannten Hoch-
bahngesellschaft auszuüben ist, und nach 
welchem außerdem der Übergangsver-
kehr (am Nollendorfplatz) von der Schö-
neberger Bahn auf die vorhandene Hoch-
bahn in den Tarif- und Fahrkartenplan 
der Hochbahngesellschaft einbezogen 
wird.

Als vorläufiger nördlicher Anfangs-
punkt der Bahn wurde der teilweise noch 
auf Schöneberger Gebiet liegende Nol-
lendorfplatz gewählt, da hier nicht bloß 
ein bequemer Übergang auf die Hoch-
bahn, sondern auch eine Unterfahrung 
der letzteren und damit die in Aussicht 
genommene selbstständige Verlängerung 
der Bahn nach Berlin am leichtesten zu 
ermöglichen ist. Die vor einiger Zeit zum 
Abschluss gekommenen Verhandlungen 
zwischen Charlottenburg, Wilmersdorf, 
Schöneberg und der Hochbahngesell-
schaft haben außerdem dazu geführt, da-
selbst die Erbauung eines unterirdischen 
›Gemeinschaftsbahnhofs‹ in Aussicht 
zu nehmen, der in bester und übersicht-
lichster Weise auch einen Übergangsver-
kehr von der Schöneberger Bahn nach 
den als Fortsetzung der Wilmersdorfer 
und der Charlottenburger Linie dienen-
den beiden neuen ›Verstärkungsgleisen‹ 
der Hochbahn und umgekehrt zu vermit-
teln bestimmt ist. Der vorläufige südli-
che Endpunkt liegt an der Kreuzung der 
Schöneberger Hauptstraße mit der Inns-
brucker Straße an der Ringbahn (unweit 
des Bahnhofs Ebersstraße 1). Von hier aus 
soll die Bahn in der verlängerten Inns-
brucker Straße zunächst als Tunnelbahn 
unter der Wannsee- und Potsdamer Bahn 
hindurch, und sodann als offene Ein-
schnittbahn nach dem zu erschließenden 
Schöneberger Südgelände führen, von wo 
sie entweder nach Steglitz – Lichterfel-
de – Teltow (als Diagonale zwischen Pots-
damer und Anhalter Bahn) oder nach 

1) Der Bahnhof Ebersstraße lag westlich des heuti-
gen Ringbahnsteigs des Bahnhof Schöneberg.
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Südende, Lankwitz und weiter (als Dia-
gonale zwischen Anhalter und Dresdener 
Bahn) fortgesetzt werden kann. An auf-
zuschließendem Hinterland ist also kein 
Mangel. Für die Umgrenzung des lichten 
Raumes der Bahn und der Fahrzeuge sind 
dieselben Abmessungen gewählt wie bei 
der Berliner Hoch- und Untergrundbahn, 
die auch bezüglich der Ausrüstung und 
des Betriebes als Muster gedient hat.

Die von der Stadtverwaltung auszu-
übende obere Bauleitung lag in den Hän-

den des Regierungsbaumeisters Ewerbeck 
und des Unterzeichneten, dem die städti-
sche Untergrundbahndeputation unter-
stützend zur Seite stand und der auch die 
allgemeinen Entwürfe aufgestellt sowie 
die erforderlichen Verhandlungen ge-
führt hat.

Möge ein freundlicher Stern über dem 
jüngsten Unternehmen der Stadt Schöne-
berg walten.

• Friedrich Gerlach,
Königlicher Baurat und Stadtbaurat.

Abb. 2: Die Hoch- und Untergrundbahnen von Groß-Berlin.
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1. Beweggründe für den Bahnbau

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass 
die bauliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung einer Großstadt oder einer Ver-
einigung von Großstädten, wie sie ›Groß-
Berlin‹ darstellt, durch nichts mehr 
gefördert werden kann, als durch den 
Bau von Schnellbahnen, die unabhän-
gig, unbehindert und losgelöst von dem 
vielfach hemmenden und verzögernden 
Straßenverkehr, die am Umkreis liegen-
den Stadtteile mit den großstädtischen 
Verkehrs- und Geschäftsmittelpunkten 
verbinden. Ja, wenn eine Stadt über ein 
gewisses Maß hinaus gewachsen ist, wird 
es sogar zur zwingenden Notwendigkeit, 
durch schnellfahrende Bahnen auf eige-
nem Planum für eine rasche und beque-
me Abwicklung des Verkehrs zu sorgen. 
Sonst entsteht ein hilfloser Koloss, des-
sen einzelne Teile des lebendigen Zusam-
menhangs und der inneren Beweglichkeit 
entbehren und um so schlechter arbeiten, 
je weniger sie von einem einheitlichen, 
zielbewussten Willen beherrscht werden.

Dass diese Aufgabe insbesondere durch 
die Untergrundbahnen in hervorragender 
Weise gelöst wird, beweist nicht nur das 
Vorgehen vieler anderer Großstädte des 

I. 
Allgemeines

Auslands, wie z. B. von Paris und London 
– von amerikanischen Städten ganz zu 
schweigen – , sondern auch die glänzen-
de Entwicklung der bereits bestehenden 
Berliner Hoch- und Untergrundbahn.

Während diese Bahn jedoch als Aktien-
unternehmen naturgemäß möglichst nur 
durch dicht bevölkerte Gegenden geführt 
werden musste, um von vornherein einen 
Ertrag zu sichern, wird ein Verkehrsun-
ternehmen, das von einer Stadt ins Leben 
gerufen und geleitet wird, von höheren ge-
meindepolitischen Gesichtspunkten aus-
gehen müssen. Hier bildet die Erschlie-
ßung neuer unbebauter Stadtgegenden 
den Ausgangspunkt für die Behandlung 
der Schnellbahnfrage, und es kommt hier 
mehr darauf an, möglichst bald und recht 
viele steuerkräftige Bürger heranzuziehen 
– um die Durchführung der vielgestalti-
gen kostspieligen Aufgaben eines neuzeit-
lichen Gemeinwesens zu ermöglichen – , 
als auf die unmittelbare Ertragsfähigkeit 
des Bahnunternehmens zu sehen.

Von diesem Gesichtspunkte geleitet, 
hat die Stadt Schöneberg als erste unter 
den Städten Groß-Berlins den Mut ge-
habt, aus eigener Kraft und aus eigenen 
Mitteln den Bau einer unterirdischen 
Schnellbahn in Angriff zu nehmen, einer 
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Bahn, die bestimmt ist, einmal das aus-
gedehnte, großenteils noch unbebaute 
West- und Südgelände Schönebergs auf-
zuschließen und anderseits dieses sowie 
die bereits bebauten Stadtteile mit dem 
Hauptverkehrsmittelpunkt des Westens, 
dem Nollendorfplatz, und in der weiteren 
Fortsetzung mit dem Herzen von Berlin 
in der Friedrichstadt zu verbinden.

So neu die Durchführung dieses Ge-
dankens in Groß-Berlin für manche sein 
mag und so sehr sie auch als ›amerikani-
sche Anwandlung‹ hier und dort bespöt-
telt worden ist, so wird die Zukunft doch 
die Richtigkeit dieser Gemeindepolitik 
erhärten.

Paris ist schon längst mit der Schaf-
fung eines eigenen Schnellbahnnetzes 
aus städtischen Mitteln vorangegangen 
und hat damit schon in den ersten Jah-
ren des Bestehens überraschende Erfolge 
erzielt. Ihrem Beispiele ist auf deutschem 
Boden die Stadt Hamburg gefolgt mit der 
Anlage eines großzügigen, auch die noch 
unbebauten Außenbezirke aufschließen-
den Schnellbahnnetzes. Und auch im 
Rahmen von Groß-Berlin ist Schöneberg 
nicht vereinzelt geblieben: vielmehr ar-
beitet nach denselben Gesichtspunk-
ten die Nachbargemeinde Wilmersdorf 
schon rüstig an der Durchführung ihrer 
Schnellbahnlinie Rastatter Platz1) – Wit-
tenbergplatz. Und es steht zu hoffen, dass 
auch die Stadt Berlin die geplante Nord-
Süd-Untergrundbahn, die von den städti-
schen Körperschaften schon im Jahr 1902 
beschlossen wurde, nach Überwindung 
vieler unerwarteter Schwierigkeiten jetzt 
endlich verwirklicht.2)

2. Geschichtliche Entwicklung der 
Schnellbahnbewegung in Groß-Berlin, 
insbesondere in Schöneberg

Wäre man in den 1880er Jahren dem 
genialen Werner v. Siemens gefolgt, der 
auf der Berliner Gewerbeausstellung im 
Jahr 1879 die erste elektrische Eisenbahn 
vorführte, so hätte Berlin bereits sei-

ne Nord-Süd-Schnellbahn im Zuge der 
Fried richstraße, hätte ein elektrisches 
Hochbahnnetz, das aus verschiedenen 
strahlenförmigen Linien zwischen den 
Bahnhöfen der im Jahr 1882 eröffneten 
Stadtbahn und den Bahnhöfen der Ber-
liner Ringbahn und einem Ring zur Ver-
bindung sämtlicher Fernbahnhöfe beste-
hen sollte, und wäre so von der rührigen 
Weltstadt an der Seine nicht überflügelt 
worden. So aber blieben die Siemensschen 
Vorschläge einstweilen unverstandene, 
fromme Wünsche, die erst nach weiteren 
zwanzig Jahren die verdiente Beachtung 
fanden.

Und vielleicht war es doch gut so. In-
zwischen hatte die Technik, insbesonde-
re die Elektrotechnik, im In- und Aus-
land gewaltige Fortschritte gemacht, die 
für die neuen Verkehrsunternehmungen 
ausgenutzt werden konnten. Es gelang 
der an den Plänen ihres Begründers un-
verdrossen und rastlos weiter arbeiten-
den Firma Siemens & Halske, in der im 
Jahre 1902 eröffneten, den Stadtbahnhof 
›Zoologischer Garten‹ mit dem Bahnhof 
›Warschauer Brücke‹ und beide mit dem 
Potsdamer Platz verbindenden Berliner 
Hoch- und Untergrundbahn ein gera-
dezu vorbildliches großstädtisches Ver-
kehrsmittel zu schaffen, das sehr bald die 
Gunst und die Förderung der ganzen Be-
völkerung in einem Maße errang, dass der 
Ruf nach weiteren Schnellbahnen nicht 
mehr verstummen wollte, sich bis weit 
über das eigentliche Berliner Weichbild 
hinaus in die inzwischen zu stattlichen 
Großstädten herangewachsenen Vorort-

1) Der heutige Breitenbachplatz.
2) Die Berliner Stadtverordnetenversammlung 
hat an demselben Tag, an dem die Schöneberger 
Untergrundbahn eröffnet wurde, der erneuten, 
in einigen Punkten abgeänderten Vorlage des 
Magistrats, betreffend die Erbauung der Nord-
Süd-Unterpflasterbahn von der Seestraße bis 
zum Belle-Alliance-Platz, zugestimmt und die er-
forderlichen Mittel in Höhe von 53 800 000 Mark 
bewilligt, und zwar, wie es schien, nicht unbeein-
flusst durch das entschlossene, zielbewusste Vor-
gehen der Tochterstadt Schöneberg.
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gemeinden kraftvoll fortpflanzte und 
im Westen und Süden einen förmlichen 
Schnellbahnkampf entfachte, der erst vor 
kurzem zu friedlichen und einigerma-
ßen geklärten Verhältnissen geführt hat. 
Während Charlottenburg einen großen 
Teil seiner Verkehrswünsche durch die 
im Jahre 1908 fertiggestellte Fortsetzung 
der Untergrundbahn vom Zoologischen 
Garten durch die Hardenberg- und Bis-
marckstraße nach dem Wilhelmplatz 
und nach Westend befriedigt sah, muss-
ten Wilmersdorf und Schöneberg erst die 
Linienführung ihrer Bahnen gewisser-
maßen erkämpfen.

Insbesondere war es für Schöneberg 
bei dem Widerstreit der Interessen und 
Meinungen drinnen und draußen keine 
leichte Aufgabe, das Richtige zu treffen. 
Leider bot auch hier, wie in Berlin, die 
schon vorhandene Bebauung in einem 
nach älteren Grundsätzen entworfenen 
Bebauungsplan, der auf die spätere An-
lage von durchgehenden, strahlenförmig 
angelegten großstädtischen Schnellbah-
nen keine Rücksicht genommen hatte, 
große Schwierigkeiten. Auch waren man-
che, für Schnellbahnen sonst wohl geeig-
nete Straßen zu einer Zeit, als man an 
die Einführung dieser Verkehrsmittel in 
Groß-Berlin noch nicht dachte, mit un-
terirdischen Versorgungsleitungen derart 
›verbaut‹, dass dort die Durchlegung ei-
ner Untergrundbahn nicht mehr möglich 
war. So ist es zu erklären, dass auch die 
Schöneberger Untergrundbahn nicht die 
schlanke, glatte Linienführung erhalten 
konnte, die man gern gehabt hätte, und 
die möglich gewesen wäre, wenn durch-
weg ›jungfräuliche‹ Straßen zur Vorfü-
gung gestanden hätten.

Es war im Winter 1902 / 03, als sich die 
städtischen Körperschaften von Schöne-
berg zum ersten Mal eingehender mit 
der Frage der Erbauung von Schnellbah-
nen im eigenen Stadtgebiet befassten. 
Veranlassung dazu gaben einmal die 
im Februar 1902 erfolgte Eröffnung der 
von Siemens & Halske erbauten Berliner 

Hoch- und Untergrundbahn, dann aber 
die im selben Jahr gefassten Beschlüsse 
der Stadt Berlin, auf eigene Kosten eine 
von Norden nach Süden durch Berlin 
führende Untergrundbahn zu erbauen, 
endlich auch die damals von der Ta-
gespresse erhobenen Forderungen nach 
besseren Verbindungen mit dem Grune-
wald (›Schnellbahnen nach dem Grune-
wald‹).

Auf Vorschlag des Schöneberger Ma-
gistrats beschloss die Stadtverordneten-
versammlung am 24. Februar 1903, die 
›Kontinentale Gesellschaft für elektrische 
Unternehmungen‹ in Nürnberg zu ersu-
chen, im Benehmen mit dem Verfasser 
allgemeine Entwürfe und Kostenanschlä-
ge vorzulegen, »welche dartun, in welcher 
Weise verschiedene im Interesse der Stadt 
Schöneberg liegende Schnellbahnen im 
Anschluss an die teils bestehenden, teils 
geplanten Schnellbahnen angelegt wer-
den können, wobei auf die wünschens-
werte selbstständige Weiterführung ei-
ner Linie in das Stadtinnere von Berlin 
Bedacht zu nehmen ist«. Die Gesellschaft 
reichte nach eingehenden Vorarbeiten im 
Frühjahr 1904 eine Reihe von Entwürfen 
nach dem Langeschen Schwebebahn-
system ein. Aufgrund dieser Unterlagen 
gelangten jedoch die städtischen Körper-
schaften zu der Überzeugung, dass eine 
Schwebebahn für Schöneberg nicht am 
Platze sei, und fassten im Juni 1904 fol-
gende grundlegende Beschlüsse:

1. Zur besseren und schnelleren 
Erschließung des Westgeländes und 
demnächst des Südgeländes ist es er-
forderlich, schon in absehbarer Zeit 
die Herstellung einer Schnellbahnver-
bindung nach dem Inneren Berlins in 
Aussicht zu nehmen.

2. Eine solche Schnellbahn findet am 
besten Anschluss am Hochbahnhof 
Nollendorfplatz.

3. Die Bahn ist zunächst durch das 
Westgelände bis zur Kreuzung der 
Hauptstraße mit der Ringbahn, evtl. 
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bis zum Bahnhof Ebersstraße1) zu füh-
ren. Die Weiterführung durch das Süd-
gelände ist vorzusehen.

4. Die Bahn ist für die Strecke Nol-
lendorfplatz – Ringbahn als Unter-
grundbahn zu projektieren.

5. Technische und finanzielle Rück-
sichten empfehlen in gleicher Weise 
die Linienführung Nollendorfplatz, 
Motzstraße, Viktoria-Luisen-Platz, 
Münchener Straße, Speyerer Straße, 
Bayerischer Platz, Innsbrucker Straße, 
Hauptstraße, Ringbahnunterführung.

Da gegen diese Linienführung weder das 
Königliche Polizeipräsidium noch die Ei-
senbahndirektion Berlin grundsätzliche 
Bedenken hatte, wurden vom Verfasser 
zusammen mit der Firma Siemens & Hals-
ke zunächst allgemeine Untergrundbah-
nentwürfe und Kostenanschläge sowie 
Ertragsberechnungen bearbeitet.

Zur weiteren Förderung der Angele-
genheit, insbesondere zur Vorberatung 
über die Frage der Finanzierung des Un-
ternehmens, wurde dann auf Vorschlag 
des Magistrats von der Stadtverordne-
tenversammlung am 5. Juni 1905 eine 
gemischte Deputation – bestehend aus 
vier Magistratsmitgliedern und neun 
Stadtverordneten – eingesetzt. Die-
se verhandelte mit der Gesellschaft für 
elektrische Hoch- und Untergrundbah-
nen über die Bedingungen für den Ab-
schluss eines Vertrags über den Betrieb 
der Schöneberger Untergrundbahn nach 
dem vorliegenden Entwurf, sowie über 
die Art und Weise, wie sich der Umstei-
geverkehr am Bahnhof Nollendorfplatz 
für die Bevölkerung am zweckmäßigsten 
und einfachsten gestalten lasse. Es wur-
den eingehende statistische Erhebungen 
über den zu erwartenden Verkehr ange-
stellt, weitere Ertragsberechnungen bear-
beitet und Gutachten bedeutender Sach-
verständiger eingeholt. Aber trotz mehr 

als zweijähriger fleißiger Verhandlungen 
gelang es nicht, einen für die Stadtge-
meinde annehmbaren Betriebsvertrag 
zu erzielen. Inzwischen aber hatte die 
genannte Gesellschaft die landespolizei-
liche Genehmigung für die Herstellung 
eines dritten und vierten Gleises – der 
sogenannten Verstärkungsgleise – vom 
Wittenbergplatz über den Nollendorf-
platz zum Gleisdreieck unter Benutzung 
der auch vom Magistrat für die weitere 
Fortsetzung der Schöneberger Bahn über 
den Nollendorfplatz hinaus in Aussicht 
genommenen Motzstraße nachgesucht.

Das gab dem Magistrat Veranlassung, 
einstweilen von weiteren Verhandlun-
gen mit der Gesellschaft bezüglich des 
Abschlusses eines Betriebsvertrags abzu-
sehen und zunächst selbstständig durch 
eingehende Entwürfe und Studien die 
verschiedenen technischen Möglichkei-
ten zur Weiterführung der Schöneberger 
Bahnlinie klarzulegen und dann gemein-
sam mit der Firma Siemens & Halske die 
näheren Kostenanschläge für die bereits 
im Jahr 1904 von den städtischen Körper-
schaften in Aussicht genommene und im 
Verlauf der Arbeiten als durchaus richtig 
und zweckmäßig erkannte Untergrund-
bahnlinie Nollendorfplatz – Hauptstra-
ße aufzustellen und die Entwürfe für 
ihre nordöstliche Fortsetzung durch die 
Motz-, Genthiner, Königin-Augusta- und 
Viktoriastraße über den Kemperplatz 
nach der Behrenstraße, Ecke Friedrich-
straße, auszuarbeiten, sowie einen Bau-
vertrag zu entwerfen.

In kaum einjähriger Frist und unter 
Anspannung aller Kräfte gelang es, die 
gesamten Unterlagen so weit fertigzu-
stellen, dass der Magistrat Ende Juni 
und Anfang Juli 1908 nicht allein für die 
Stammlinie Nollendorfplatz – Hauptstra-
ße, sondern auch für deren Fortsetzung 
nach der Behrenstraße die kleinbahn-
gesetzliche Genehmigung nachsuchen 
konnte. Zu gleicher Zeit leitete der Ma-
gistrat die nach dem Kleinbahngesetz 
erforderlichen Verhandlungen mit den in 

1) Der Bahnhof Ebersstraße lag westlich des heuti-
gen Ringbahnsteigs des Bahnhof Schöneberg.
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Frage kommenden wegeunterhaltungs-
pflichtigen Gemeinden Charlottenburg 
und Berlin ein. Sämtliche Pläne, Erläu-
terungsberichte und Kostenanschläge, 
sowie die Ertragsberechnung und der 
Entwurf zu einem Bauvertrag wurden so-
dann der Deputation zur Förderung der 
Untergrundbahnangelegenheiten vorge-
legt, und diese beschloss am 27. August 
1908 – vorbehaltlich der näheren Prü-
fung durch zwei Unterausschüsse – einen 
technischen und einen juristischen – mit 
großer Mehrheit, den städtischen Kör-
perschaften zu empfehlen, den vorgeleg-
ten Entwürfen und Kostenanschlägen 
zuzustimmen, und den ersten Teil der 
Bahn von der Hauptstraße nach dem 
Nollendorfplatze aus städtischen Mitteln 
sofort zu bauen. Während die Unter-
ausschüsse in vielen Sitzungen in einge-
hendster Weise alles prüften, beriet auch 
der Magistrat die Angelegenheit in zwei 
Sitzungen am 28. August und 4. Septem-
ber und beschloss, unter Anlehnung an 
die Beschlüsse der gemischten Deputa-
tion und ihrer beiden Unterausschüsse 
einstimmig, die Stadtverordnetenver-
sammlung um Annahme der folgenden, 
aus sechs Punkten bestehenden Vorlage 
zu ersuchen:

1. Die vom Stadtbaurat Gerlach 
vorgelegten Entwürfe und Kostenan-
schläge für die Erbauung einer Unter-
grundbahn vom Nollendorfplatz über 
den Viktoria-Luisen-Platz und Bay-
erischen Platz nach der Hauptstraße 
werden genehmigt.

2. Die veranschlagten Baukosten und 
die zu erwartenden Betriebszuschüs-
se im Gesamtbetrage von 13 900 000 
Mark sollen durch eine sofort zu bean-
tragende, mit 4 % zu verzinsende und 
mit 1/8 % zu tilgende Anleihe aufge-
bracht werden.

3. Der Bau der Untergrundbahn 
wird der Firma Siemens & Halske nach 
Maßgabe ihres vom Unterausschuss 
auf 10 200 000 Mark herabgesetzten 

Kostenanschlags übertragen und der 
vorgelegte Entwurf zu einem Bauver-
trage genehmigt.

4. Die Bauarbeiten sind, soweit da-
durch die im Gange befindlichen Stadt-
parkaufschüttungen gefördert werden, 
unverzüglich in Angriff zu nehmen 
und die entstehenden Kosten vorläufig 
(d. h. bis zur Genehmigung der unter 2. 
erwähnten Anleihe) aus den bereiten 
Mitteln der Stadtpark-Anleihe zu de-
cken.

5. In sinngemäßer Ausführung des 
Stadtverordnetenbeschlusses vom 
29. Mai 1908 wird der Magistrat er-
mächtigt, einen Gemeindebeschluss 
vorzubereiten, nach welchem die inte-
ressierten Grundeigentümer zur De-
ckung für die Herstellung und Unter-
haltung der Untergrundbahn in einer 
nach dem Gesetz zulässigen Weise her-
angezogen werden.

6. Den vorgelegten Entwürfen für die 
Fortsetzung der Untergrundbahn vom 
Nollendorfplatz im Zuge der Motz-, 
Genthiner, Königin-Augusta- und Vik-
toriastraße über den Kemperplatz und 
durch den Tiergarten nach der Behren-
straße wird zugestimmt; es sollen sofort 
alle zur Erreichung dieser Bahnlinie 
nötigen Schritte getan werden.

Nach fast vierstündigen Erörterungen 
wurde diese Magistratsvorlage am 7. Sep-
tember 1908 von der Stadtverordneten-
versammlung unter lebhaften Beifalls-
bezeugungen ohne Ausschussberatung 
fast einstimmig angenommen, worauf 
der Oberbürgermeister Wilde, dem oben 
gefassten Beschluss entsprechend, Ver-
anlassung nahm, die Versammlung zur 
Vornahme des ersten Spatenstichs bereits 
am darauf folgenden Tag, also am 8. Sep-
tember 1908, einzuladen.

In weihevoller Stimmung und mit 
freudiger Begeisterung wurde dann im 
Beisein von Vertretern der hohen Staats-
behörden und der städtischen Körper-
schaften die Bauausführung begonnen 
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und vom Oberbürgermeister Wilde mit 
folgenden kurzen, aber bedeutungsvollen 
Worten eingeleitet:

»Der erste Spatenstich, zu dem wir 
heute hier versammelt sind, bedeutet 
den Beginn eines großen Werks. Die-
ses Werk, für das wir Millionen und 
aber Millionen aufwenden, hat keinen 
anderen Zweck, als uns und unseren 
Nachkommen täglich einige Minuten 
oder eine Viertelstunde Zeit zu erspa-
ren. Zeit ist Geld. Dieser erste Spaten-
stich ist wohl das Wichtigste, was ich 
je in Schöneberg getan habe, und was 
seit der Stadtwerdung (im Jahr 1898) 
überhaupt geschehen ist. Bei unseren 
anderen Schöpfungen, der Kanalisati-
on, wenn sie auch einen weit höheren 
Millionenbetrag bildete, und beim 
Krankenhaus, wenn es auch auf sei-
nem Sondergebiet von höchstem Wert 
ist, liegt die Notwendigkeit ihrer Er-
richtung klar auf der Hand. Anders bei 
unserem heutigen Werk. Hier mussten 
sechs Jahre vergehen, ehe auch nur die 
Überzeugung von der Notwendigkeit 
allgemein wurde, und so besteht denn 
die Vorgeschichte des heutigen Tages 
aus zwei Absätzen: aus langem Zau-
dern und raschem Entschluss. Das 
Zaudern war diesmal Sache des Ma-
gistrats, der nach allen Seiten hin sich 
erst Sicherheit verschaffen musste. Erst 
wägen, dann wagen! Zwei Jahre waren 
nötig, um festzustellen, dass für uns 
nur allein die Untergrundbahn infra-
ge kommt, und dass die jetzige Lini-
enführung für die Aufschließung des 
westlichen und südlichen Geländes 
notwendig ist. Anders die Stadtverord-
netenversammlung. Sie ist in ständiger 
Fühlung mit der Bevölkerung und der 
öffentlichen Meinung. Sie wurde zu ra-
schem Entschluss gedrängt und sagte 
sich: Frisch gewagt ist halb gewonnen! 
Noch vor 24 Stunden konnte niemand 
sagen, was werden wird, und heute 
schon beginnen wir unser Werk und 

wollen hoffen, dass es unserer Bürger-
schaft zum Nutzen und unserer Stadt 
zum Segen dienen möge.«

Seitdem wurde nun an dem Werk ohne 
Unterbrechung gearbeitet. Da es sich 
zunächst um Ausschachtungsarbeiten 
handelte, bei denen die gewonnenen Erd-
massen zur Anschüttung des von der Un-
tergrundbahn durchquerten, gleichzeitig 
in einen größeren Stadtpark umzuge-
staltenden Fenngeländes am ›Schwarzen 
Graben‹ verwandt werden konnten, wur-
den die Baukosten aus den bereits zur 
Verfügung stehenden Mitteln der Stadt-
park-Anleihe, später aus der Untergrund-
bahn-Anleihe gedeckt.

In entgegenkommender Weise hatten 
die Aufsichtsbehörden schon am 6. No-
vember 1908 die landespolizeiliche Ge-
nehmigung zum Bau der Untergrund-
bahn Nollendorfplatz – Hauptstraße und 
die Erlaubnis zur sofortigen Inangriffnah-
me der Bauarbeiten erteilt. Die förmliche 
kleinbahngesetzliche Genehmigung zum 
Bau und Betrieb der Bahn erfolgte erst 
später durch die Urkunden vom 28. Feb-
ruar und 15. Juni 1910.

In fleißiger Arbeit gelang es der bau-
ausführenden Firma Siemens & Hals-
ke, das Werk in der festgesetzten Frist 
von zwei Jahren zu vollenden, so dass 
die Betriebseröffnung am 1. Dezember 
1910 erfolgen konnte. Leider sollte es 
dem Oberbürgermeister Wilde nicht 
mehr vergönnt sein, auch den Weiheakt 
der Vollendung zu vollziehen: ein uner-
warteter Tod raffte gerade einen Monat 
vorher den hochverdienten Mann in der 
Kraft der Jahre dahin! Noch unter seiner 
Mitwirkung kam nach Wiederaufnahme 
der früher abgebrochenen Verhandlun-
gen mit der Gesellschaft für elektrische 
Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin 
nun auch ein Betriebs- und Tarifvertrag 
zustande, nach welchem der Betrieb der 
Schöneberger Bahn im ersten Jahr von 
Siemens & Halske und für die weiteren 
vier Jahre durch die genannte Hoch-
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bahngesellschaft zu führen ist, und nach 
welchem außerdem der Übergangsver-
kehr von der Schöneberger Untergrund-
bahn auf die vorhandene Hochbahn am 
Nollendorfplatz in den Tarif- und Fahr-
kartenplan der Hochbahngesellschaft 
einbezogen wird.

Zur Erleichterung dieses Übergangs-
verkehrs ist von dem vorläufigen End-
bahnhof der Schöneberger Bahn am 
Nollendorfplatz ein besonderer, unmit-
telbarer Verbindungsgang – überdeckte 
Fußgängerrampe – nach dem dort gelege-
nen Hochbahnhof geschaffen worden, so 
dass die Übergangsfahrgäste, die bereits 
an irgendeinem Zugangsbahnhof der 
Schöneberger Bahn oder der Hoch- und 

Untergrundbahn durchgehende Fahr-
karten gelöst haben, ohne Sperre – d. h. 
ohne besondere Fahrkartenprüfung – in 
bequemster Weise von einer Bahn auf die 
andere übergehen können.

3. Allgemeine Beschreibung 
der Bahnanlage

Als vorläufiger nördlicher Endpunkt der 
Bahn wurde der zu etwa einem Drittel 
noch auf Schöneberger Stadtgebiet ge-
legene Nollendorfplatz (Abb. 3 u. 4) ge-
wählt, und zwar deshalb, weil hier nicht 
bloß ein bequemer Übergang auf die be-
stehende Hochbahn, sondern auch eine 
Unterfahrung der Letzteren und damit 

Abb. 3: Übersichtsplan der Schöneberger Untergrundbahn mit 
ihren nördlichen und südlichen Fortsetzung.
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die in Aussicht genommene selbststän-
dige Verlängerung der Bahn nach Berlin 
am leichtesten zu ermöglichen ist. Der 
vorläufige Endbahnhof ist südlich von der 
bestehenden Hochbahnhaltestelle ange-
legt und soll später durch einen nördlich 
davon anzuordnenden großen endgül-
tigen ›Gemeinschaftsbahnhof‹ ersetzt 
werden. Nachdem die diesbezüglichen 
langwierigen Verhandlungen zwischen 

Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöne-
berg und der Hochbahngesellschaft un-
ter der Führung der Aufsichtsbehörden 
zu einem erfreulichen Abschluss gekom-
men sind, wird die Hochbahngesellschaft 
von ihrem Bahnhof Wittenbergplatz aus 
zwei unterirdische Verstärkungsgleise 
über den Nollendorfplatz und durch die 
Motz- und Kurfürstenstraße leiten, so-
dann mittels einer Rampe und einer Brü-
cke über die Dennewitzstraße nach einem 
zweistöckigen Kreuzungs- und Um-
steigebahnhof hinaufführen, der an der 
Stelle des wegen seiner Verkehrsgefahren 
demnächst zu beseitigenden ›Gleisdrei-
ecks‹ an der Luckenwalder Straße erbaut 
werden soll, und weiter nach der Halte-
stelle Möckernbrücke in die bestehende 
Ostlinie nach der Warschauer Brücke 
fortsetzen, während die Untergrundbahn 
Spittelmarkt – Leipziger Platz wie bisher 
nach dem Gleisdreieck aufsteigen wird 
und nach Beseitigung des Anschlußbo-
gens nach der Möckernbrücke als Hoch-
bahn nach Bülowstraße-Nollendorfplatz 
(Hochbahnhaltestelle) weitergeführt 
werden soll, um hier auf der bestehenden 
Rampe zum Wittenbergplatz abzufallen. 
Die beiden neuen Verstärkungsgleise 
sollen ihrerseits auf dem umzubauenden 
Bahnhof Wittenbergplatz im Verein mit 
dem bestehenden Gleispaar sowohl den 
Verkehr der neuen Wilmersdorf – Dah-
lemer und der neuen Charlottenburger 
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Kurfürstendamm-Bahn als auch der 
bestehenden Charlottenburger Unter-
grundbahn aufnehmen.

Der demnächstige zweistöckige Un-
tergrundbahnhof am Nollendorfplatz ist 
aber dazu bestimmt, als Gemeinschafts-
bahnhof für die Schöneberger Bahn und 
die beiden Verstärkungsgleise einen 
Übergangsverkehr zwischen den beider-
seitigen Fahrgästen zu vermitteln, derart, 
dass die Schöneberger Fahrgäste nicht 
bloß unmittelbar nach der Behrenstraße 
(Friedrichstraße), sondern durch Um-
steigen am Nollendorfplatz einmal zum 
Wittenbergplatz (und von hier also nach 
Wilmersdorf und Charlottenburg), dann 
aber auch zum neuen Kreuzungsbahnhof 
an der Luckenwalder Straße und von hier 
entweder zur Warschauerbrücke (ohne 
Wagenwechsel) oder durch Umsteigen 
auf die Spittelmarktlinie gelangen kön-
nen. In ähnlicher Weise können auch die 
Berliner, Wilmersdorfer und Charlotten-
burger Fahrgäste auf die Schöneberger 
Untergrundbahn übergehen. Man sieht 
ohne weiteres, welch hervorragende Rolle 
dieser endgültige Gemeinschaftsbahnhof 
am Nollendorfplatz einstmals im Groß-
Berliner Schnellbahnverkehr spielen 
wird. Weiter unten wird anhand beson-
derer Abbildungen dargelegt werden, in 
wie einfacher und übersichtlicher Weise 
sich jener Übergangsverkehr vollziehen 
wird.

Vom Nollendorfplatz verläuft die Schö-
neberger Bahn (Abb. 4) in südwestlicher 
Richtung unter der Motzstraße bis zum 
Viktoria-Luisen-Platz und erhält hier 
die gleichnamige Haltestelle. Der in der 
Martin-Luther-Straße bereits ausgeführ-
te und weiterhin im Zuge der Motzstraße 
geplante große Regenauslass der Schö-
neberger Kanalisation, der hier den Bau 
der Untergrundbahn unmöglich gemacht 
hätte, konnte von der Martin-Luther-
Straße aus noch in letzter Stunde – al-
lerdings unter Aufwendung eines über 
100 000 Mark hinausgehenden Mehrkos-
tenbetrages – in die benachbarte Neue 
Winterfeldtstraße verlegt werden, so dass 
für die Bahn noch eine einigermaßen 
schlanke Linienführung möglich wurde.

Vom Viktoria-Luisen-Platz schwenkt 
sie sodann mit einem Bogen von 125 m 
Halbmesser in die Münchener Straße ein 
und erreicht weiterhin im Zuge der Spey-
erer Straße mit Gegenbögen von 150 m 
bzw. 125 m Halbmesser die Haltestelle 
am Bayerischen Platz. Dann folgt sie der 
Innsbrucker Straße, durchquert das im 
Zug des alten ›Schwarzen Grabens‹ ge-
legene Fenngelände in einem zutage tre-
tenden viaduktartigen und als Haltestelle 
eingerichteten Bauwerk (Abb. 1) und en-
det südlich von der Hauptstraße hinter 
der gleichnamigen Haltestelle in einem 
dreigleisigen Tunnel, der zwischen den 
tiefer gelegten Grundmauern der Mit-

Abb. 4: Lageplan der Bahn.
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telstützen der über die Innsbrucker Stra-
ße führenden Ringbahnbrücke (Abb. 5) 
liegt.

Seitlich zweigt ein Gleis ab, um mit-
tels Tunnel und einer Rampe von 1 : 30 
eine Verbindung der Bahn mit dem Be-
triebs- und Werkstättenbahnhof herzu-
stellen, der auf dem Hinterland eines an 
der Innsbrucker Straße gelegenen städti-
schen Grundstücks in Straßenhöhe un-
tergebracht ist und auch die Wagenhalle 
enthält (Abb. 48).

Nach Süden soll die Bahn in der verlän-
gerten Innsbrucker Straße weiter fort-
gesetzt werden, und zwar zunächst als 
Tunnelbahn unter der Potsdamer und 
Wannseebahn hindurch, um sodann 
– als offene Einschnittbahn in einer 50 m 
breiten Straße das noch ganz unbebaute 
Südgelände durchquerend und erschlie-
ßend – entweder zwischen Potsdamer 

und Anhalter Bahn nach Steglitz – Lich-
terfelde – Teltow – Stahnsdorf oder zwi-
schen Anhalter und Dresdener Bahn 
nach Südende – Lankwitz – Marienfelde 
fortgesetzt zu werden. Hier können noch 
weit ausgedehnte freie Hinterlandflächen 
aufgeschlossen werden.

Der schärfste Bogen der freien Strecke 
hat einen Halbmesser von 105 m, in den 
Haltestellen sind Gleiskrümmungen von 
weniger als 200 m nicht angewendet, die 
Gleise im Betriebsbahnhof haben dage-
gen Bögen bis herab zu 60 m Halbmesser 
erhalten.

Die Bahn ist ebenso wie die Berliner 
Untergrundbahn als ›Unterpflasterbahn‹ 
ausgeführt, d. h. sie liegt möglichst dicht 
und flach unter dem Straßenpflaster, so 

Abb. 5: Kreuzung der Untergrundbahn 
mit der Ringbahn.

Abb. 6: Längenschnitt der Bahn.
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dass es gerade noch möglich ist, kleinere 
Leitungen der städtischen Versorgungs-
netze über die Tunneldecke hinweg zu 
führen (Abb. 6). Demgemäß wurde die 
Höhenlage des Tunnels so angenommen, 
dass über der Tunneldecke auf der freien 
Strecke in der Regel eine Überdeckung 
von 70 cm verbleibt. Diese wurde an den 
Haltestellen auf 40 cm eingeschränkt, 
damit die zwischen Bahnsteig und Stra-
ßenoberfläche auf Treppen zu ersteigen-
de Höhe so gering wie möglich wird.

Für die Überführung größerer Leitun-
gen, insbesondere von Wasserrohren, 
wurden in der Tunneldecke unter An-
wendung von Eisenbetonplatten soge-
nannte Rohrgräben ausgespart, die eine 
tiefere Lage der Leitungen gestatten 
(Abb. 7). Eine weitere Verringerung der 
Konstruktionshöhe bis auf 13 cm wur-
de durch den Einbau von Hängeblechen 
erzielt; auf letztere wurde eine dünne 
an den Deckenträgern hinaufgezogene 
Betonlage gebracht, auf welche die dop-
pelte Asphaltpappe geklebt wurde. Zum 
Schutz dieser Dichtung wurde ein dünnes 
Blech aufgelegt und das Rohr in die Run-
dung in eine Sandbettung eingelegt. Um 

das Rohr gegen den Druck der Straßen-
lasten zu schützen, empfiehlt es sich, eine 
Abdeckung mit Zores-Eisen zu wählen, 
wie sie bei der Überführung der beiden 
zu 1 m weiten Druckrohre der Berliner 
Kanalisation an der Kreuzung der Haupt- 
und Innsbrucker Straße verwandt wurde 
(Abb. 8). Jedes Druckrohr wurde an der 
Kreuzungsstelle in zwei ›Hosenrohre‹ 
von 70 cm lichter Weite aufgelöst, und 
zwar sowohl aus Ersparnisrücksichten als 
auch zur Erhöhung der Betriebssicherheit 
im Hinblick auf den in ihnen herrschen-
den großen Druck.

Dort, wo Kanalisationsleitungen die 
Bahnlinie kreuzen, mussten entweder Pa-
rallelverschiebungen oder Umlegungen 
der Kanäle vorgenommen werden, wie 
z. B. in der Motz- und Münchener Stra-
ße sowie am Bayerischen und Viktoria-
Luisen-Platz, oder es mussten die Kanä-
le unter der Bahn durchgeführt werden, 

Abb. 7: Längenschnitt durch den Tunnel.
K = Kabeknische, R = Rohrkanal.

Abb. 8: Überführung der Berliner Druckrohre 
im Zug der Hauptstraße.

Abb. 9: Drachenquerschnitte von
Kanalunterfahrungen.
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Abb. 10: Schnitt c – d.

Abb. 11: Schnitt e – f.

Abb. 12: Schnitt a – b mit Betonsohle. Abb. 13: Schnitt a – b ohne Betonsohle.

Abb. 10 – 13: Querschnitte durch den Tunnel.
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und zwar entweder durch Anwendung 
›gedrückter‹ Querschnitte (sogenannter 
Drachenquerschnitte) oder mittels ›Dü-
kerung‹. Die Unterfahrung der Unter-
grundbahn mit Drachenquerschnitten 
(Abb. 9) und durchgehender Sohlenrinne 
war bei der Straße R (jetzt Fritz-Elsas-
Straße) und an der früheren Erfurter 
Straße (jetzt Freiherr-vom-Stein-Straße) 
möglich, während an fünf anderen Stel-
len Kanal-Dükerungen notwendig wur-
den. Hierüber wird weiter unten Näheres 
berichtet werden.

Wiewohl die Berliner Stadtverwaltung 
bisher grundsätzlich derartige Düker-
anlagen nicht zugelassen hat, darf hier 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
festgestellt werden, dass irgendwelche 
Missstände bei der Unterhaltung und 
beim Betrieb bis jetzt nicht bemerkt wor-
den sind, weder bei den früheren, noch 
auch bei den vorliegenden Dükerbauten. 
Vielmehr verdienten sie u. E. gerade in 
Groß-Berlin weitere Anwendung. Denn 
durchweg eine größere Tieferlegung der 
Bahn anzuordnen, nur um die Kanalisa-
tionsleitungen über die Bahn hin weg-
zuführen (wie es z. B. in London, Paris 
und New York bei den dortigen Unter-
grundverhältnissen vielfach auf langen 
Strecken möglich war), würde sich für 
Groß-Berlin nicht empfehlen, einmal mit 
Rücksicht auf den hohen Grundwasser-
stand und die bei der Wasserschöpfung 
immerhin zu befürchtende Schwimm-
sandbildung, sowie die hieraus sich erge-
bende Gefährdung der anliegenden Ge-
bäude, dann aber auch wegen der großen 
Verkehrserschwernisse während der Bau-
zeit und endlich wegen der bedeutenden 
Mehrkosten, durch die unter Umständen 
die Wirtschaftlichkeit des ganzen Bahn-
unternehmens infrage gestellt werden 
kann. Es sei besonders hervorgehoben, 
dass bei größerer Tiefenlage des Tunnels 
Personenaufzüge oder Rolltreppen nötig 
werden, durch welche sowohl der Ver-
kehrswert, als auch die Ertragsfähigkeit 
des Unternehmens nicht unbedeutend 

vermindert wird. Vielleicht ist es bemer-
kenswert, dass einige Londoner Unter-
grundbahnen hauptsächlich wegen der 
Kostspieligkeit der Unterhaltung und des 
Betriebs ihrer allerdings bis auf 30 m Tie-
fe hinabgehenden Aufzüge keinen oder 
nur geringen Gewinn abwerfen.

Die Gestaltung des Höhenplanes der 
Schöneberger Untergrundbahn bot keine 
großen Schwierigkeiten, da das durch-
querte Gelände nur schwach gewellt 
ist. Die Bahn steigt von ihrem tiefsten 
Punkte am Nollendorfplatz (Abb. 6), wo 
die Schienenoberkante (+ 29,60 NN.) 
1,79 m, die Bausohle 3,4 m bzw. 7,4 m 
unter dem mittleren Grundwasserspie-
gel (+ 31,39 NN.) liegt, zunächst unter 
der Motzstraße etwas an, verläuft dann 
wagerecht, erreicht weiterhin in einer 
stärksten Steigung von 1 : 105 die Halte-
stelle Bayerischer Platz und gleich nach-
her ihren höchsten Punkt südlich von der 
Grunewaldstraße (S. O. + 36,20  NN.) und 
fällt dann allmählich in der verlängerten 
Innsbrucker Straße südlich der Haupt-
straße bis auf + 33,21 NN. Der größte Hö-
henunterschied beträgt also 6,60 m.

Die schärfste Steigung der Hauptbahn 
ist, wie schon gesagt, 1 : 105, diejenige 
der Abzweigung zum Betriebsbahnhof 
(Rampe) 1 : 30.

Die Gesamtlänge der Bahn beträgt 
2993 m, wozu noch die Länge der vorer-
wähnten Abzweigung kommt. Drei Vier-
tel der ganzen Tunnellänge mussten im 
Grundwasser und nur ein Viertel (etwa 
700 m zwischen Speyerer und Erfurter 
Straße) konnte im Trocknen, also ohne 
Wasserhaltung ausgeführt werden. Der 
Tunnel erhielt, so weit er in das Grund-
wasser eintaucht, eine mit den Seiten-
wänden einheitlich aus Stampfbeton 
hergestellte Sohle und wurde mit einer 
dreifachen Lage aus Asphaltpappe was-
serdicht umkleidet (Abb. 10 u. 12). Der 
über Grundwasser liegende Tunnelteil 
erhielt nur eine doppelte Asphaltpappe-
Dichtung. Das Eintauchen des Tunnels 
in das Grundwasser ist zwar beim Bau 
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sehr unbequem, da die Wasserhaltung 
viele Schwierigkeiten und Kosten verur-
sacht, erscheint dagegen beim Betriebe 
nicht unerwünscht, insofern durch den 
gleichmäßigen niedrigen Wärmegrad des 
Grundwassers die Luftwärme des Tun-
nels bei jeder Jahreszeit auf einer ange-
messenen Höhe erhalten wird.

In der Tunnelsohle sind in den beiden 
Gleisachsen besondere mit Betonplatten 
abgedeckte Entwässerungsrinnen (Abb. 12 
u. 15) angeordnet, um etwa eindringendes 
Tages-, Schwitz- und Sickerwasser, sowie 
Maschinenöl nach drei tiefer gelegenen 
Sammelbrunnen (an der Ringbahnüber-
führung in der verlängerten Innsbrucker 
Straße, am Viktoria-Luisen-Platz und am 
Nollendorfplatz) abzuleiten, aus denen 
die Flüssigkeit durch Handpumpen von 
Zeit zu Zeit in die städtische Kanalisation 
gehoben werden kann. Wo der Tunnel im 
Trocknen (also über Grundwasser) liegt, 
wurde von der Einbringung einer Be-
tonsohle abgesehen (Abb. 13).

Es sind fünf Haltestellen vorgesehen, 
und zwar unter dem Nollendorfplatz, 
dem Viktoria-Luisen-Platz, dem Bayeri-
schen Platz (Grunewaldstraße), am Stadt-
park und an der Hauptstraße. Ihre durch-
schnittliche Entfernung beträgt rund 
690 m. Sie sind, abweichend von der älte-
ren Anordnung der Berliner Hochbahn, 

durchweg mit Mittel- oder Inselbahnstei-
gen von 7,60 m Breite (Abb. 14) versehen, 
die vor den Seitenbahnsteigen unverkenn-
bare Vorzüge besitzen. Es ist zunächst nur 
eine Treppe nötig, die sich leicht auf der 
Mittelpromenade der Straße unterbrin-
gen lässt, ferner sind die Mittelbahnsteige 
für die Fahrgäste bequemer und über-
sichtlicher, und endlich wird durch sie an 
Bedienungsmannschaften gespart.

Die beiden Endhaltestellen Nollen-
dorfplatz und Hauptstraße mussten mit 
Rücksicht auf das Umsetzen der Züge 
abweichend von dem Muster der Durch-
gangsbahnhöfe ausgestaltet werden, und 
zwar infolge der örtlichen Verhältnisse in 
verschiedener Art und Weise.

Am Bahnhof Hauptstraße sind die 
Gleisverbindungen so angeordnet, dass 
das Umsetzen der Züge hinter dem 
Bahnsteig (Abb. 49), an der Haltestelle 
Nollendorfplatz jedoch so, dass es vor 
dem Bahnsteig bewirkt wird. Das erste 
Verfahren ist aus Sicherheitsgründen vor-
zuziehen, da eine Kreuzung von ein- und 
ausfahrenden Zügen vermieden wird. Der 
Nachteil einer Verlängerung des Zugauf-
enthaltes fällt hierbei nicht ins Gewicht. 
Denn, wenn man den Fahrplan so ein-
richtet, dass die Abfahrzeiten auf den 
einzelnen Haltestellen stündlich auf die-
selben Minutenzahlen fallen, was für die 
Fahrgäste sehr angenehm ist, so entfallen 
bei einem Fünfminutenverkehr, wie er auf 
der Schöneberger Bahn vorgesehen ist, 
auf die beiden Endbahnhöfe zusammen Abb. 15: Entwässerungsrinne in der Tunnelsohle.

Abb. 14: Querschnitt durch eine Haltestelle.
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6 ¼ Minuten Aufenthalt, so dass, wenn 
man für den Nollendorfplatz 1 ¼ Minute 
rechnet (was genügt), für die Haltestelle 
Hauptstraße 5 Minuten verfügbar blei-
ben, die zum Umsetzen des Zuges völlig 
ausreichen. Außerdem ist dieser längere 
Aufenthalt für die Fahrmannschaft des-
halb besonders erwünscht, weil an dieser 
Stelle die einzige unterirdische Abortan-
lage eingerichtet ist (Abb. 29).

Bei der Haltestelle Nollendorfplatz ist 
das für das Umsetzen der Züge erforder-
liche Weichenkreuz vor dem Bahnsteig 
angeordnet, da es mit Rücksicht auf den 
späteren Bau des Gemeinschaftsbahn-
hofs nicht möglich war, das Weichen-
kreuz hinter den Bahnsteig zu verlegen.

Die Bahnsteige erhielten mit Ausnahme 
desjenigen am Bayerischen Platz vorläu-
fig eine für Dreiwagenzüge ausreichende 
Länge von 45 m und nur eine Zugang-
streppe; sie können aber später leicht auf 
95 m Länge – die für Siebenwagenzüge 
genügt – ausgebaut und mit einer zwei-

ten Zugangstreppe versehen werden. Die 
Haltestelle Bayerischer Platz wurde mit 
Rücksicht auf ihre Verkehrsbedeutung 
schon von vornherein in dieser Weise 
ausgebaut.

Für die Lichtweiten des Bahntunnels ist 
die in Abb. 17 für die bestehende Berliner 
Hoch- und Untergrundbahn behördlich 
bereits genehmigte Umgrenzung des 
lichten Raums maßgebend.

Der regelmäßige Tunnel der freien Stre-
cke zeigt eine lichte Weite von 6,24 m und 
eine lichte Höhe von 3,3 m, von Schie-
nenoberkante bis Deckenunterkante ge-
messen; der Gleisabstand beträgt in den 
Geraden 3,24 m, die Spurweite 1,435 m. 
Die Abmessungen erfahren in Bögen Ver-
größerungen je nach dem Ausschlag und 
der Schiefstellung der Fahrzeuge. In den 
Seitenwänden des Tunnels befinden sich 
durchlaufende Aussparungen für Kabellei-
tungen; außerdem sind alle 50 m Nischen 
zur etwaigen Anbringung von Kabelmuf-
fen vorgesehen (Abb. 10, 12 u. 13). Auf 
den Haltestellen sind die Kabel unter den 
Bahnsteigen untergebracht, da die Seiten-
wände für die Anbringung von Bekannt-
machungen ausgenutzt werden sollen.

Die seitlichen Bahnsteigmauern sind 
durchbrochen, damit man von hier aus 
erforderlichenfalls zur Vornahme von 
Ausbesserungen an die Untergestelle der 
Wagen herankommen kann (vgl. Abb. 14).Abb. 17: Umgrenzung des lichten Raums auf freier Strecke.

Abb. 16: Entlüftungsschacht, zugleich als Nottreppe ausgebildet.
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Die Entlüftung des Tunnels wird ein-
mal in bisher üblicher Weise durch sechs 
seitliche, in die Bürgersteige mündende 
Luftschächte, bewirkt, die zugleich die 
bei etwaigen Unglücksfällen benutzba-
ren beiden ›Nottreppen‹ aufnehmen, und 
zwar eine steile Leiter zur Benutzung 
für die Feuerwehrleute und eine etwas 
bequemere, geneigte Treppe für ausstei-
gende Fahrgäste (Abb. 16). Die Schächte 
sind mit durchbrochenen Gittern abge-
deckt, die von innen im Notfall leicht 
geöffnet werden können. Aber auch die 
breiten offenen Treppeneingänge der 
Haltestellen sind für die Zuführung fri-
scher Luft von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. Durch vergitterte Öffnungen 
in den Seitenwänden der Treppen wird 
diese Wirkung noch verstärkt, indem 
der dicht an der Wand vorbeifahrende 
Zug eine Saugwirkung auf die Außen-
luft ausübt. Ferner wird der Luftwech-
sel dadurch gefördert, dass die Bahn an 
der Haltestelle Bayerischer Platz einen 
Höhenpunkt hat, der rund 6,40 m über 
der Haltestelle Nollendorfplatz liegt. 
Das wirksamste Mittel zur Erneuerung 
der Luft ist aber endlich durch die Lage 
der Haltestelle Stadtpark gegeben, wo 
die Bahn auf eine Länge von rund 70 m 
zutage tritt und wo auf beiden Längssei-
ten hohe, helle Fenster angebracht sind, 
deren obere Teile vom Bahnsteig aus auf 
elektrischem Weg leicht und nach Belie-
ben zu Lüftungszwecken geöffnet und 
geschlossen werden können. Die Bewe-
gungsvorrichtungen sind aus Abb. 46 zu 
ersehen.

Der für den Betrieb der Bahn erfor-
derliche Strom wird von der Elektrizi-
tätswerk-Südwest-Aktiengesellschaft in 
einer Spannung von 6600 V geliefert und 
in einem eigens für die Zwecke der Bahn 
in unmittelbarer Nähe des Betriebsbahn-
hofs erbauten Umformerwerk auf 780 Volt 
Spannung umgeformt. Eine nähere Be-
schreibung der Anlage folgt weiter unten.

Die Beleuchtung der gesamten Bahnan-
lage erfolgt durch zwei getrennte Strom-
kreise, die beide von der Umformerstelle 
mit einem Strom von 780 V gespeist wer-
den. (Siehe ebenfalls weiter unten.)

Schließlich sei noch erwähnt, dass auch 
die Frage, ob auf den Schöneberger Un-
tergrundbahn-Haltestellen öffentliche 
Bedürfnisanstalten einzurichten wären, 
einer eingehenden Erörterung unterzo-
gen worden ist. Im Allgemeinen empfiehlt 
es sich nicht, im Tunnel Abortanlagen 
einzurichten, da der üble Geruch selbst 
durch die beste Entlüftung nicht ganz zu 
beseitigen ist, ein Umstand, der um so 
mehr in die Erscheinung treten würde, da 
es in den meisten Fällen wegen der gro-
ßen Tiefenlage nicht möglich ist, einen 
unmittelbaren Anschluss an die höher 
liegenden städtischen Entwässerungska-
näle zu gewinnen. Bei der Schöneberger 
Bahn schien die Anordnung von öffent-
lichen Aborten um so weniger erforder-
lich, als in der Nähe fast jeder Haltestel-
le eine oberirdische Bedürfnisanstalt 
entweder schon vorhanden oder geplant 
ist. Nur mit Rücksicht auf das Fahr- und 
Bahnhofspersonal wurde die Anordnung 
einer bequemen Abortanlage im Tunnel 

Abb. 18: Lastwagen (links) und Dampwalze (oben).
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für notwendig erachtet. Aus dem früher 
erwähnten Grund wurde hierfür die Hal-
testelle Hauptstraße gewählt (Abb. 29). 
Die Anlage enthält zwei getrennte Räu-
me für Männer und Frauen und ist vom 
Bahnsteig aus durch einen Gang neben 
der Haupteingangstreppe zugänglich. Da 
auch hier eine unmittelbare Abführung 
der Abwässer in die Kanalisation mit na-
türlichem Gefälle nicht möglich war, so 
musste ein kleines Pumpwerk eingeschal-
tet werden, das von Hand betrieben wird. 
Die Entlüftung erfolgt durch ein Rohr, 
das in einem Pfeiler des Eingangsportals 
hochgeführt ist und in angemessener 
Höhe über dem Bürgersteig mündet.

Der Berechnung der Tunnelbauwerke 
wurden folgende Annahmen zugrunde 
gelegt:

a) Belastungsannahmen. Als ruhen-
de Belastung für die Tunneldecke wurde 
eine Erdüberschüttung (einschließlich 
der Straßendecke) von 70 cm Höhe über 
dem Tunnel der freien Strecke und von 
40 cm über dem Tunnel der Haltestel-
len angenommen. Als größte bewegliche 
Belastung einschließlich ihrer Stoßwir-
kungen wurde die in Abb. 18 dargestellte 
Dampfwalze oder ein Lastwagen mit den 
eingezeichneten Gewichten angenom-
men. Für Menschengedränge wurden 
500 kg/m² gerechnet. Für die Berechnung 
der Tunnelseitenwände wurde der Bö-
schungswinkel der unter Grundwasser 
befindlichen Erde zu 15°, der Böschungs-
winkel des trockenen Erdreichs zu 30° 
angenommen.

b) Zulässige Beanspruchungen. Für 
die Berechnungsweise und die zulässi-
gen Beanspruchungen der verwendeten 

Hauptbaustoffe waren folgende Vor-
schriften maßgebend:

1. Für die Eisenteile des Tunnels: die 
bei den preußischen Staatseisenbahnen 
gültigen ›Vorschritten für das Entwerfen 
der Brücken mit eisernem Überbau vom 
1. Mai 1903‹ unter Berücksichtigung der 
bei den bisherigen Untergrundbauten in 
Berlin und Charlottenburg von den Auf-
sichtsbehörden zugelassenen Beanspru-
chungen.

2. Für die Beschaffenheit und die Inan-
spruchnahme des Betons: die vom Deut-
schen Betonverein im Februar 1905 auf-
gestellten ›Leitsätze für die Vorbereitung, 
Ausführung und Prüfung von Bauten aus 
Stampfbeton‹, nach denen bei Bemessung 
der Mauerstärken mit einer fünffachen 
Sicherheit zu rechnen ist.

3. Für die Beschaffenheit und die Inan-
spruchnahme des Eisenbetons: die vom 
Verband Deutscher Architekten- und 
Ingenieurvereine im Jahr 1904 aufgestell-
ten ›Vorläufigen Leitsätze für die Vorbe-
reitung. Ausführung und Prüfung von 
Eisenbetonbauten‹.

Für die Beschaffenheit des Eisens waren 
außerdem die vom Verband Deutscher 
Architekten- und Ingenieurvereine, dem 
Verein Deutscher Ingenieure und dem 
Verein Deutscher Eisenhüttenleute auf-
gestellten ›Normalbedingungen für die 
Lieferung von Eisenkonstruktionen für 
Brücken-und Hochbauten‹ und für den 
Zement die im Runderlass des Ministers 
der öffentlichen Arbeiten vom 28. Juli 
1887, vom 23. April 1897 und 19. Februar 
1902 vorgeschriebenen ›Normen für die 
einheitliche Lieferung und Prüfung von 
Portlandzement‹ maßgebend.
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Abb. 19: Querschnitte der 
Londoner Untergrundbahn.

Abb. 24: Berliner Untergrundbahn.Abb. 23: Untergrundbahn in Budapest.

Abb. 22: Querschnitt der Pariser Untergrundbahn.Abb. 21: Untergrundbahn in Glasgow.

Abb. 20: Querschnitt der 
Untergrundbahn in Boston.
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Nachdem im Vorhergehenden die Bahn-
anlage im Allgemeinen beschrieben ist 
und die Gesichtspunkte erörtert worden 
sind, nach denen das Werk zu gestalten 
war, soll nunmehr im folgenden die bauli-
che Durchbildung der einzelnen Bauwer-
ke sowie die Art der Ausführung näher 
behandelt werden.

1. Tunnelbauweise

Etwa drei Viertel der gesamten Baukos-
ten, nämlich 7 919 200 Mark, entfielen auf 
den Bau des eigentlichen Bahnkörpers, 
der die Erd-, Beton-, Eisen-, Dichtungs- 
und Malerarbeiten für den aus zwei Sei-
tenmauern, einer Decke und einer Sohle 
bestehenden Bahnkörper im Rohbau um-
fasst. Dass daher die richtige Wahl der 
Tunnelbauweise für die Bemessung der 
Baukosten und die Wirtschaftlichkeit des 
ganzen Unternehmens von ausschlagge-
bender Bedeutung ist, liegt auf der Hand. 
Bei allen in- und ausländischen Unter-
grundbahnen bemühte man sich demge-
mäß, die Bauweise möglichst den jewei-
ligen Untergrund-, Grundwasser- und 
sonstigen örtlichen Verhältnissen anzu-
passen und mit den neuesten Fortschrit-
ten der Technik in Einklang zu bringen. 

II. 
Anordnung der Bauwerke

Infolgedessen zeigt sich in den verschie-
denen Städten sowohl hinsichtlich der 
gewählten Tunnelquerschnitte wie auch 
bezüglich der Bauvorgänge die größte 
Verschiedenartigkeit. Die Abb. 19 – 24 
veranschaulichen dies ohne weiteres. 
Berlin kann nicht so bauen wie Paris 
und London. Der Pariser Boden besteht 
aus Kalkmergel, Gips und in den unteren 
Schichten namentlich aus Grobkalkstein, 
einem sehr geschätzten Baustein, der an 
der Gewinnungsstelle bruchfeucht ist, 
sich leicht brechen lässt und an der Luft 
erhärtet. Den Londoner Untergrund bil-
det dagegen der sogenannte Londoner 
›Clay‹, ein fester, harter Ton, in den sich 
unschwer eine Tunnelhöhlung einbohren 
lässt. Weder hier noch in Paris hat man 
bei Grundarbeiten im allgemeinen unter 
Wasserandrang zu leiden. Es lag daher 
nahe, in London eiserne Röhrentunnel 
vorzutreiben, während man in Paris ge-
mauerte Querschnitte bevorzugte.

Ganz anders in Groß-Berlin. Hier be-
steht der Untergrund größtenteils aus 
Schwimmsand, der sich ohne sorgfältige 
Absteifung der Baugrubenwände nicht 
ausschachten lässt und bei dem schon 
in geringer Tiefe ein Grundwasserstrom 
fließt, dessen Beseitigung während des 
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Die Eröffnung der 
Schöneberger Untergrundbahn

Heute Vormittag um 10½ Uhr fand die Eröffnung der neuen Schö-
neberger Untergrundbahn statt. Auf dem festlich geschmückten 
Untergrundbahnhof ›Bayerischer Platz‹ hatten sich die städtischen 
Körperschaften der Stadt Schöneberg, an der Spitze der zweite Bür-
germeister Blankenstein, eingefunden. Als Vertreter des Ministers 
der öffentlichen Arbeiten war Geheimer Oberregierungsrat Teßmar 
erschienen. Anstelle des erkrankten Oberpräsidenten der Provinz 
Brandenburg war Regierungsrat Brüning anwesend. Ferner waren 
zugegen der Polizeipräsident von Berlin Herr v. Jagow. Die Stadt Ber-
lin hatte als ihre Vertreter den Stadtverordnetenvorsteher Michelet, 
Charlottenburg den Stadtverordnetenvorsteher Kaufmann, Baurat 
Brettschneider und Meyer entsandt. Wilmersdorf war durch den 
Oberbaurat Herrenring vertreten. Außerdem war noch eine große 
Anzahl Stadtverordnete aus Berlin und Charlottenburg anwesend. 
Ferner waren Steglitz, Friedenau, Südende, Lankwitz und Weißensee 
durch Deputationen vertreten. Die Firma Siemens & Halske wurde 
durch Geheimrat v. Siemens und Direktor Lerche, die Große Berliner 
Straßenbahn durch Ministerialdirektor Dr. Miete und Direktor Mey-
er repräsentiert. Bürgermeister Blankenstein begrüßte die Erschie-
nenen und wies in seiner Rede auf die Bedeutung der neuen Unter-
grundbahn hin. Die Bahn sei vorläufig nur als ein Mittelstück eines 
großen Verkehrsweges zu betrachten, der späterhin seine Fortsetzung 
nach Norden und Süden finden werde. Der Redner ging dann im Ein-
zelnen auf die technischen Details der Bahn ein und teilte mit, dass 
der Untergrundbahnhof ›Nollendorfplatz‹ nur als ein provisorischer 
Bahnhof zu betrachten sei, der späterhin durch einen Umsteigebahn-
hof ersetzt werden würde. Bürgermeister Blankenstein führte weiter 
aus, dass die Schöneberger Untergrundbahn nicht als ein Konkur-
renzunternehmen der Hochbahn anzusehen, sondern dass sie nur ein 
Glied des großen Unternehmens sei, mit dem sie durch die Tarifge-
meinschaft eng verbunden werde. Nach Schluss der Rede bestiegen 
die zahlreichen Gäste die bereitstehenden Züge und besichtigten die 
einzelnen Bahnhöfe sowie die Strecke eingehend. Mittags um 1 Uhr 
fand die offizielle Verkehrsübergabe der Untergrundbahn statt. Die 
Züge werden bis auf weiteres in einem Abstand von fünf Minuten 
verkehren.

Berliner Volks-Zeitung
Abendausgabe vom 1. Dezember 1910
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Die von der Stadt Schöneberg als der 
Bauherrin auszuübende obere Leitung 
des gesamten Bahnbaus lag in den Hän-
den des Verfassers, dem die städtische 
Untergrundbahn-Deputation beratend 
und beschließend zur Seite stand. Die 
örtliche Bauaufsicht vonseiten der Ge-
meinde sowie die Prüfung der Einzelent-
würfe und Kostenanschläge war anfangs 
dem Ingenieur Pietzuch und sodann zum 
größten Teile dem Regierungsbaumeister 
Ewerbeck übertragen, der seinerseits wie-
der vom Regierungsbauführer Duhm und 
den Ingenieuren Pietsch und Mahlow un-
terstützt wurde.

Die Anfertigung der Genehmigungs-
entwürfe und Baupläne sowie der gesam-
ten Unterlagen für die von vornherein 
ins Auge gefasste Verlängerung der Bahn 
nach Berlin hinein erfolgte durch die Sie-
mens & Halske AG unter Mitwirkung der 
Schöneberger Bauverwaltung. Mit alleini-
ger Ausnahme der Dichtungsarbeiten, die 
an besondere Unternehmer weiter verge-
ben waren, hat die Siemens & Halske AG 
die gesamten Arbeiten des Tunnelroh-
baues einschließlich der Wasserhaltungs-
arbeiten und der Eisenkonstruktionen, 
wie schon früher erwähnt, im eigenen 
Betrieb ausgeführt.

Es muss auch an dieser Stelle besonders 
anerkannt werden, dass die genannte Fir-
ma unter der Oberleitung des Geheimen 
Baurats Dr.-Ing. Schwieger, des deutschen 
Altmeisters auf dem Gebiete des elekt-
rischen Schnellbahnwesens, mit ihrem 
Stab trefflicher Ingenieure, von denen 
hier nur die Direktoren Königl. Baurat 
Lerche und Regierungsbaumeister Kreß, 
sowie der Regierungsbaumeister Lindner 
und die Oberingenieure v. Hoven, Deg-
wert, Kunath und Rink genannt seien, 
alles aufgeboten hat, um die Stadtverwal-
tung bezüglich der Güte der Arbeit und 
der Baustoffe und der Schnelligkeit der 
Ausführung zu befriedigen. Sie setzte 
ihren ganzen Stolz darin, eine Arbeit zu 
leisten, die allen Ansprüchen der neu-
zeitlichen Technik gerecht wurde, selbst 
dann, wenn ihr dadurch Mehrkosten ent-
standen.

Möge das unter Schmerzen und schwe-
ren Opfern geborene jüngste Unter-
nehmen der Stadt Schöneberg kein Sor-
genkind bleiben, sondern immer mehr 
wachsen und erstarken zu einem gesun-
den, lebenskräftigen, unentbehrlichen 
Glied im Verkehrsorganismus von Groß-
Berlin!

• Friedrich Gerlach

IX. 
Schlusswort
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Die 1910 eröffnete Untergrundbahn der damals noch 
selbstständigen Stadt Schöneberg war nicht nur die 
zweite U-Bahn in Deutschland, sie setzte auch neue 
Maßstäbe bei der Baulogistik und viele Verfahren der 
›Berliner Bauweise‹ wurden hier zum ersten Mal an-
gewendet. Dem Verfasser dieses Buches, Stadtbaurat 
Friedrich Gerlach (1856 – 1938), oblag die oberste 
Leitung für das Projekt der Schöneberger Unter-
grundbahn und so erfährt der Leser aus erster Hand, 
wie die Strecke geplant und gebaut wurde. Über 120 
Zeichnungen und Fotos illustrieren dieses Zeitdoku-
ment der Berliner Verkehrsgeschichte.
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