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Liebe eRRgo-Leser,

eswaren nicht nurangenehmeEreignisse,dieunsimablaufendenJahrbewegten undsicher
nochlangebeschäftigenwerden.SollmansichandieserStellezudenEreignissen vom11.Sep-
tember äußern,dasGeschehenekommentieren? AngesichtsderanhaltendenDiskussion über
dieEreignissesichereinunnötiges Unterfangen. Dennoch:Der11.SeptembersollteAnlasssein,
einMal mehrdarüber nachzudenken,wie derweitereWegaussehen soll,wasmanpersönlich
zu einer hoffnungsvollerenZukunft beitragenkann.Es wirdsichermehrbedürfen alseinewie
auchimmergeartete VerfolgungundAustrocknungderbeteiligtenterroristischen Organisatio-
nen.KampfgegenHungerundKindersterblichkeit,Schaffung vonGesundheitssystemen und
Ausbildungseinrichtungen,Verbesserung derRechtefürFrauenwärenhier beispielsweise zunen-
nen.

EineGrundvoraussetzungdafürist,einDachüberdem Kopfzuhaben.Wir haben unsdeshalb
bereitsimJahr 2000entschlossen, der

beizutreten.Wir erlaubenuns indiesereRRgo-Ausgabeeinmal
mehraufdieTätigkeitdieses Vereinshinzuweisen (sieheauch ) u n d um Ihre
Spende zu bitten. Um esIhnenleichtzumachen,habenwireinvorbereite tesÜberweisungsfor-
mularbeigefügt.

DasSymbolderWirtschaftswun-
derjahre,dieDeMark, weicht nun
demSymboleinesimmerengerzu-
sammen rückendenEuropas,dem
Euro.AlsErinnerung überreichen
wirIhnenmitdiesereRRgo-Aus-
gabeeineTüte echter (!)10,20,
200,500 und1.000DM-Scheine.
Wirgehendavonaus,dassdieses
Präsent wegen seiner besonderen

paragrafenfällt.

Der
(DAL)führtden

3.Wettbewerb fürSchülerinnen
undSchülerzumThema"Lärm
sichtbar machen"durch.Als Mit-
glieddesDALwürden wirunsfreu-
en,wennSieim Rahmenihrer
dienstlichenoderprivatenMög-
lichkeitendiese Aktionunterstüt-
zenkönnten.In dem beigefügten
Faltblatt finden SienähereInfor-
mationen.

DasJahr 2002 wirdfinanziellfürdieöffentliche Handallgemeinund dieGemeindenim Beson-
derensichereinsehr schwierigesJahr.WirwünschenIhnen(unduns),dass wirdennoch in2002
durchdeneffektiven undkreativen Umgangmit denzurVerfügung stehendenMittelnvielbewe-
genwerden.

unddas TeamvomPRR

DeutschenEntwicklungshilfe fürsozialesWohnungs-und
Siedlungswesene.V.(DESWOS)

DeutscheArbeitsringfür
Lärmbekämpfung

www.deswos.de

Formnichtunterden Bestechungs-
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Sollte Sie an dieser Stelle
keine Tütemitechten(!)

DeMark-Scheinen finden,
rufen Sieunsan.Wir

halten einSchäufelchen
fürSie bereit.



Ob"Stadt derkurzenWege"oder"kompakteStadt",Mischge-
biete gelteninderBauleitplanungvielfachalsAllheilmittel.Sie
erlauben eineMischung vonWohnenundGewerbe,undschaf-
fen einen "Planungsbonus" von5dB(A)beiimmissionsbelasteten
Flächen.

Mitunter wirdschonin Flächennutzungsplänenversucht, den
AnteilgemischterBauflächenauszudehnen,indem"grenzüber-
greifende"Mischfor-menzumBeispielalsM/W(mitvorrangiger
Wohnnutzung)oderM/G(mitvorrangiger Gewerbenutzung)de-
finiert werden,umdas ZielderstädtebaulichenEntwicklunghier
schoneinzufangen.PlanerischistsolchenWünschennichtsent-
gegenzuhalten.Diese Ausweisungen gibtesjedochinderBe-
bauungsplanung nicht, da in Mischgebieten Wohnen undGe-
werbegrundsätzlichgleichberechtigtnebeneinanderstehen.
Manmusssichaberfragen,obeinesolche Ausweisunginallen
Fällen mit entsprechendenNutzungengefülltwerdenkann.

EinenHinweiskanndieEntwicklung vorhandener gemischtge-
nutzterStadt-strukturengeben.InBereichenmiteinerrelativge-
ringenZentralitätistdurchgängigeinRückzugdesEinzelhandels
zu beobachten.FürdasLaden-handwerkgiltdiese Tendenzin
noch viel stärkeremMaße,ebensofürdentypischenKleinhand-
werker,derentwederstirbtodereineGrößeerreichenmuss,die
ihn in ein Gewerbegebiet zwingt.Betrachtenwirunsereeigene
Zunft,erreichen auch Ingenieurbürosheutehäufig eineGröße,
dieineinSonder-oder Gewerbegebietgehört.Ärzteundge-
sundheitsnaheDienstleis-tungenschließensichzuGesundheits-
zentrenzusammen,diegleichfallsinMischgebietennichtmehr
verträglich sind. DerLeitgedanke,einerSicherung kurzer Wege
durchMischungvonDienstleistung,HandwerkundWohnenin
einemarchitektonischansprechendenUmfeldwirdvondenwirt-
schaftlichen Zwängenfürklein-undmittelständischeUnterneh-
menvielfachüberrollt. Nachrückende Nutzungenkommenhäu-
fig ausdemDienstleistungsbereich(vielfach Gründerunterneh-
men)mit geringer Bindung an den Standort.

Es isteineTendenzzuerkennen,dasssichtypische Mischge-
bietsstrukturenimmerhäufigerinRichtung WAoderGE(e)ent-
wickeln.FürdieBebauungs-planungheißtdas,dasssichbeste-
hendegemischt genutzte Bereicheweiterzurückziehen, unddie
Neuausweisung vonMischgebietennurnachsorgfältigerAbwä-
gungerfolgensollte,dasiesichimmerseltenermitdergewün-
schtenNutzungsmischungfüllen-zumWohnenzuwenigat-
traktiv, fürGewerbemitzugroßenEinschränkungenversehen.
Die Festschreibung derNutzungsstruktursichertkeineStadtder
kurzenWege,wennfür die zulässigen Nutzungenkeine ausrei-
chendeNachfragebesteht.

eRRgo:Wirwerdenzukünftig verstärkt die Möglichkeiten aus-
schöpfenmüssen,umallgemeineWohngebieteundGewerbe-
gebiete(ggf.alsGEe)in engerNachbarschaftzuentwickeln.
Dieswirdsowohldem städtebaulichenAnspruch einerStadt der
kurzenWegealsauchdenAnforderungendesMarktes,nämlich
der klein-undmittelständischenBetriebe,gerecht. Dasgesetzli-
cheInstrumentariumistfüreinesolchestädtebaulicheEntwick-
lungausreichend.

Mischgebiete - Allheilmittel derStadtplanung?

Aachen,Südstraße:
Leerstand,vorherBäckerei

Aachen,Südstraße:
Leerstand,vorherGalerie

Aachen,Südstraße:
Leerstand,vorherFleischerei

Aachen,Südstraße:
Leerstand,vorherWaschsalon

Aachen,Südstraße:
Leerstand,vorherSchneiderei

Aachen,Südstraße:
Elektronik-Reparatur,früher
Apotheke

Aachen,Südstraße:
Esoterik,früherSanitärin-
stallation

Aachen,Südstraße:
Kopierladen,früherFlei-
scherei

Aachen,Südstraße:
Reisebüro,früherElektroge-
schäft

Aachen, Südstraße:
Second Hand,früherDrogerie

eRRgo
Konstruktivesvom
PlanungsbüroRichter-Richard

Ausgabe01-12

Planungs-
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Nachfrage
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Handwerkerzonenin S üdtirol

KommtmannachSüdtirolbzw.indieDolomiten,findetman
Planerträumeverwirklicht:Handwerkerzoneninfastjedemklei-
nen Ort,MischungvonWohnenundArbeiten,ansprechende,
teilweisesogaraußergewöhnlichguteArchitektur.Großzügige
BaukörperorientierensichmitLiebezumDetailandertraditio-
nellen LadinischenBaukultur.DanebenmoderneArchitekturmit
raffinierterFassadengliederungunddezentenaberwirkungs-
vollenFarbeffekten-hierwirdoffensichtlichnichtgespart.So
solltenMischgebieteaussehen!WiesoistinSüdtiroletwasdie
Regel,wasbeiunskaum machbarerscheint?Alsonutztenwir
einen TeilunsererUrlaubszeitumzurecherchieren.

Neugieriggeworden,batenwirdeshalbbeiderBauverwaltungdesAmtesPedracesumEinsichtindieBe-
bauungspläne,dortDurchführungsplänegenannt,dawirindenFestsetzungsmöglichkeitendieGrundla-
gefürdieQualitätderUmsetzungvermuteten.

DieAusbeutewarleider
eherenttäuschend.Die
Baugebietewarenals
"Handwerkerzone"ausge-
wiesen,dieNutzungder
Baugebieteentsprach
durchgehendgewerblich
geprägtenMischgebieten.
SehrvielWertwurdeauf
diedetaillierteBeschrän-
kungdesBauvolumens
gelegt,dagegenwurdentiefergehendegestalterische,grünordner-
ischeoderumweltschützendeFestsetzungen,diemöglicheInvestoren
abschreckenkönnten,vermieden.Interessantistaberschon,dasses
dieFestsetzungen"oberirdischeMaximalbaugrenze","Maximalbau-
grenzefürdasAnbauvolumen"und"unterirdischeMaximalbaugrenze"
gibt.DieseFestsetzungenkommenderSüdtirolerUmbaumentalität
besondersentgegen,zumaldie"unterirdischeMaximalbaugrenze"
nichtaufdiezulässigeKubaturangerechnetwirdundvielplanerische
Phantasieeröffnet.SowarjedochdasGeheimnisdesErfolgesder
Handwerkerzonenoffensichtlichnichtzulüften.

Wirrecherchiertenalsoweiter.ErstimGesprächmiteinemBänkererfuhrenwir,dassdieSüdtirolernicht
etwabessereMenschensind,diemehrWertaufihrUmfeldlegen.DerGrund:DerAufbaugewerblich
dominierterBaugebietewirdseitJahrenfinanziellinerheblichenDimensionengefördert,umdieBindung
des örtlichen GewerbesandenStandortzuerreichen.DieprivategewerblicheAnsiedelunginden
HandwerkerzonenwirdmiteinemAnteilvon70%derBaukostengefördert.Beisoviel"Eigenkapital"
lassensichdierestlichen30%leichtüberdieörtlichenBankenfinanzieren.Sparenistalsonichtangesagt.
Dannfälltesnatürlichleicht,sichalseinfacherHandwerkereinenPalazzovonhoherQualitäthinzusetzen.

DamitistderSchlüssel
gefunden:Wirmüssen
Bauvorhabeninunser-
enMischgebietennur
mit70%fördernund
schonwerdenPlaner-
träumewahr...schade,
leiderkeinnachah-
menswertesModell.



Blütenzauber und
Kinderträume

NachderTeilnahme am Planungs-
wettbewerb im März 1999 alsKo-
operationspartnerdesLandschafts-
architektenWagenfeldund Partner
erhielt dasPlanungsbüroRichter-
Richard anschließend von d er Stadt
OeldedenAuftragzurEntwicklung
einesVerkehrskonzeptszur Landes-
gartenschau.Wesentlicher Inhalt
diesesKonzeptswar dieEntwick-
lungprovisorischerMaßnahmen,
umden zuerwartendenBesucher-
stromsoweit wiemöglich mit dem
Umweltverbund abzuwickelnund
den motorisiertenIndividualverkehr
zurLGS auf kurzemWegüber
Hauptverkehrsstraßenzuproviso-
risch eingerichteten Sammelpark-
plätzen zuleiten.

DiewesentlichenElemente imKon-
zeptzurStärkungdesUmweltver-
bundes innerhalb OeldesalsZubrin-
ger zur LGSwaren:

kostenloserPendelbusvom
Bahnhofzur LGS,
Erstellung umfangreicher
Fahrradabstellanlagen,
Fußwegsicherungvonder
InnenstadtzurLGS (Schaf-
fungvonQuerungshilfen).

DieAnreiseauswärtigerBesucher
zurLGS sollteüberwiegend mitder
Bahn erfolgen. Die stündlicheBe-
dienung desBahnhofsOeldeder
RE-Linie Aachen-Bielefeldbotdazu
besteVoraussetzungen.Der Zu-
standdesBahnho s b ot sich jedoch
als"Entree"für Besucherkauman,
sodass derseitJahrengeplante
Umbau desEmpfangsgebäudesals
Teildes "Logistik-Konzepts"fürdie
G artenschaununumgesetztwurde.

DerShuttle-Buswarzuerstnurmit
einerVersuchsphasefürdie erste
HälftederLGS-Zeit(3 Monate)vor-
gesehen undwurdeinsbesondere
v omdurchführenden Verkehrsun-
ternehmenskeptisch gesehen.Im
Verla

tderGelenkbus häufig über-
fülltundesmussteeinzusätzlicher
B us eingesetzt werden. Der Shuttle-
B us fuhr letztlichdie gesamten
sechsMonate (März - September)
imViertelstunden-Taktinsgesamt
ca.10.000Fahrtenundtranspor-
tierte412.000 Fahrgäste.

DieLGS inOeldewar mit2,2 Milli-
onen Besucherndieerfolgreichste
G artenschau in NRW und übertraf
damitdieErwartungen(500.000
Besucher),die auch fürdasVer-
kehrskonzeptzuGrundegelegtwor-
denwaren.Diesführtenebendem
großen Erfolg desShuttle-Busses
(s.o.)zu erheblichenProblemen im
Individualverkehr, zumallautErgeb-
nisvon Besucherbefragungen73%
derBesuchermitdemPkwanreis-

ten.Die1.100
Stellplätzeinun-
mittelbarerNähe
desHauptein-
gangswarenins-
besonderean
Wochenenden
undFeriertagen schnellbelegt.

In denSommerferienwurde mit der
Anmietung von WieseninEin-
gangsnähe die Stellplatzkapazität
um weitere 1.000Stellplätze er-
höht.

DasVerkehrskonzeptderLGSOelde
erwiessichinsgesamt alsflexibel,
so dasseinVerkehrschaos verhin-
dertwerdenkonnte.Dieüberwie-
gendstressfreieAn-undAbreise
passtesichsomitindasBild der

erfolgreichen Gartenschau
ein.

C

C

C

f

äu-
ßerst

uf derLGSwurdemitsteigen-
demBesucherandrangdieFahr-
zeuggröße entsprechend ange-
passt,andenWochenendenwar
selbs

eRRgo
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Der BahnhofOelde
auf der Überholspur

Mitdem Verkehrskonzeptund
dendamitverbundenenFi-
nanzierungsmöglichkeiten zur
Landesgartenschau2001än-
dertesichauchdieZukunfts-
perspektivefürdasseitJahren
imDornröschenschlafschlum-
mernde Emfangsgebäudein
Oelde. DieStadtOeldekonnte
dasGebäudevonderBahn er-
werben underweckteden
BahnhofzurLGSzu neuem
Leben.
EineRadstationmit230Stell-
plätzen,eineFahrradwerkstatt
undein modernesReisezen-
trumwurdenrealisiert.Imehe-
maligen Fahrkartenverkauf
wirdein Kiosk alsServicebe-
triebvomTrägerder Radstati-
onbetrieben.

Ausgangspunktfürdiegelun-
geneSanierungdes Oelder
Bahnhofs war eineStudiedes
PlanungsbürosRichter-Richard

ausdem Jahr 1996zueiner
vonder Stadt Oelde geplan-
tenFahrradstation.Siediente
als"Ideengeber"mit direktem
Ortsbezug, dasheißt,siever-
banddenverkehrsplaneri-
schenWunsch nacheinerRad-
station mitdenwirtschafli-
chenNotwendigkeiten.
DieStudieschlugein Bahn-
hofsmanagement vor, welches
dieBewirtschaftung desBahn-
hofsOeldeals Ganzes inForm
einesFahrgastzentrumsvor-
sah,um dendefizitärenBe-
triebeinerRadstation mitNut-
zungen wieKiosk,Schnellim-
biss,Reisebüro, Lottoannah-
mestelle oder Buchhandelmit
Zeitungsverkaufaufzufangen.

AufGrundlage dererstenStu-
diewurdeein detailliertesar-
chitektonischesKonzeptfür
dasEmpfangsgebäude.Dabei
musste 1997nochdavonaus-
gegangenwerden,dassder
damaligeZeitschriftenladen
seineGeschäftsräumenicht
aufgebenwürde,waseinen

seitlichenAnbaufür dieRad-
station bedingte. InderBahn-
hofshallesahdasKonzeptei-
neelipsenförmigegläserne
ErweiterungderLädenim
Erdgeschossvor.Die Zweige-
schossigkeitundoptische
Raumwirkung der Halleblieb
beidiesemKonzepterhalten.

DerUmbaudesEmpfangsge-
baüdes hat sich imwesentli-
chenan denvorgenannten
Konzepten orientiert undauch
dasinder"Ursprungsstudie"
vorgeschlagenewirtschaftli-
cheGesamtkonzepthat Ein-
gangin dieUmsetzungder
Radstationgefunden.Der
BahnhofOelde ist zur gelun-
genenVisitenkartederStadt
geworden. Die noch unge-
nutzten Gebäudeteile sollen
im folgenden Jahrsaniertund
einerEinzelhandelsnutzung zu-
geführt werden, womitsich
derKreisschließt,dermitden
erstenPlanungsüberlegungen
sechsJahrezuvorbegonnen
hatte.

"URSPUNGSSTUDIE"
FAHRRADSTATIONBAHNHOF
OELDE 1996(PRR)

ARCHITEKTKTONISCHES
KONZEPT1997 (PRR/Büro
Druschke)

UMSETZUNGZURLGS2001

Konstruktivesvom
PlanungsbüroRichter-Richard
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pRR - projekt

KonzeptPRR/Druschke1997

ÜBERBAUTERINNENHOF

REISEBÜRO

SCHNELL-
IMBISS

BÄCKER

KIOSK

ZEITSCHRIFTEN
BÜCHER

NutzungdesBahnhofsgebäudes2001
MitfreundlicherGenehmigungdesPlanungsamtsOelde

Verkehrskonzept
Landesgartenschau Oelde 2001



Unsere diesjährige Büroexkursion
führte unszurLandesgartenschau
nach Oelde. DasExkursionszielbot
sichauszweiGründenan:N

bildetOelde "zug-
geografisch"genau dieMittezwi-
schen denBürostandortenAachen
undBerlin.DieZügeaus beiden Richtungenkamen zu-
dem amBahnhofOeldeimZwei-Minuten-Abstandan.
Herr Abel vomPlanungsamtder Stadt Oelde führte
unsdurchdieneugestalteteBahnhofshalleunddie
Fahrradstation.Mitdem kostenlosenShuttlebusge-
langtenwir anschließend zumHaupteingang derLan-
desgartenschau.Wirbesichtigtendiebishererfolg-
reichsteallerLandesgartenschauenund erholtenuns
bei32°CimSchatteneinesAuwäldchensbei unserem
"legendären" PRR-Picknick. Einen würdigenAusklang
fand derExkursionstagin einem Restaurantimältes-
tenGebäudederStadtOelde.

eben
dem Büroprojekt

Nachdemwir unsimFrüh-
jahrentschlossenhaben,in
unseremBüroAacheneine
zweite Lehrstelle einzurich-
ten, nahmam1.August
YvonneAltmannihreAus-
bildungzurBauzeichnerin
imFachbereichTiefbau
auf. Wirwünschen ihr
viel Erfolg!

Ausgabe01-12
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Im Internet bietenwirIhneneinen Einblickinunser
Büro,unsereProjekte,AktivitätenundStrukturen.
Dochnichtsist schlimmeralsunaktuelleSeitenim
WorldWideWeb.Zugegeben,wir waren daetwas
faulindenletztenMonaten.Doch nunsindalle Sei-
ten aktualisiert,neue Informationenhabenwir
hinzugefügt.
NeuerungenwieunserQM-Handbuch,die Liste un-
sererVeröffentlichungen, einenspeziellenDownload-
Bereich für neuere eRRgo-Ausgabenund diegrafische
A ufwertungder"Wir überuns"-Seitensind nunim
WWWerreichbar.Auchalle frühereneRRgo-Ausgaben
sindinabgespeckter Formnachzulesen.Eslohntsich
also, malwiederhereinzuschauen: www.prr.de.

NeuesimInternet

Exkursion zur LandesgartenschauOelde

Berichtetenwirinder
letztenAusgabenoch
überNachwuchsimHau-
se Brab,drehtenunim
HauseSommer der Klap-
perstorchseine Runde.
Am 24.September2001
kam Lea Sophie aufdie
Welt,3810gschwer,52
cm groß. Tochter und
Mutterwohlauf,auchder
VatersollvorderGeburt
ruhigergewordensein.
Wirgratulieren.

Neu, neu,neu!

Die Schmunzelecke imletzteneRRgokamsogutan,
dasswiraus derStellungnahme einerPolizeidirektion
folgendesFundstückerhielten:
"Alsnichtzweckmäßigwirdder Rückbauder
vorhandenenBusbuchten angesehen.Dadie Halte-
stellen auch zur BeförderungvonSchülerverkehrge-
nutzt werden,sehenwireineGefahrfürwartende
Schüler." (QuellederRedaktionbekannt)

Schmunzelecke

Nachwuchs zum Zweiten!

+++

+++++++++
Am8.November2001fandinBerlindieBundessie-
gerehrung d e r bestenEinsendungenausdem ADAC-
Städtewettbewerb zumThema"Erreichbarkeit von
Zentren und Innenstädten"statt.DieStadtHennigs-
dorferhieltimAktionsfeld "Verkehrsentwicklungspla-
nung"fürdasvom PRRbearbeitetekombinierteKon-
zeptVerkehrsentwicklungs-/Lärmminderungsplanung
(siehe eRRgo 06-00)denBundespreis.Wirgratulieren
der StadtHennigsdorfundfreuenuns natürlichmit
überdieseAuszeichnung.

Stadt Hennigsdorf Bundessieger im
ADACStädtewettbewerb

In letzte Minute:



"eRRgoist,jedenfallsnach meinemEmpfinden,über dieJahremehr
gewordenalseine freundlicheAufmerksamkeitoder die beivielen
PlanungsbürosüblichenMarketing-Periodika. Aufmachung, Themen-
auswahl(und hierbeinichtzuletztdieam´Planungsrand´liegenden
Nachdenklichkeiten)sowiedieimmerneuenDenkanstößetreffen
denNervohneallzuvielPR-Getöse."

"Ich findees eingutesBeispielfürMarketingimIngenieurbüro.Das
istselten!"

(MichaelWendt,Verkehrsplaner
beimLandkreisQuedlinburg)

(Dipl.-Ing.VolkerZappe, LeiterderPresse-undÖffentlichkeitsarbeit
beimVerbandBeratenderIngenieure,VBI)

PRR Postfach1728 D-52018Aachen
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PlanungsbüroRichter-Richard
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Hochschulefürangewandte
Wissenschaften,HH
21. Januar 2002,
16.00-18.00Uhr:

HausderTechnik,Essen
22.Januar2002,

"Lärmminderungsplanungan
praktischenBeispielen- einwirk-
sames Instrument?"
Die Veranstaltung istkostenlos
und findet in der Baubehörde
statt.UmAnmeldungwirdgebe-
ten:
Prof.Dr.Dickhaut,Fax
040/428043712, email: w.dick-
haut@rzcn.fh-hamburg.de

"Lärmminderungspläne gemäß
§ 47aBImSchG - Lärmminderung
durchVerkehrsplanung"
weitere Informationen:siehebei-
gefügtenVeranstaltungshinweis

vaRRia

DieMitgliederdesArbeitskreises "Verkehrsgeräusche"(AK2.20.1der
Forschungsgesellschaft fürStraßen-und Verkehrswesen)nahmen in
ihrerSitzung am 5 . November2001in HamburgJochenRichardals
Mitgliedauf.

Fundstück

"DasPferdereiten und
Schässenfahren isthier

so gemein, daßich glau-
be, daß inderganzenWelt
nichtsoeinOrtist.Hierwird
kein Apfel,keinMus,kein
Milch,keinHuhn,kein
Schwein,keine B utter, j a
nichts i n dieStadthereinge-
brachtalsalleszuPferde.
Keine Kuhwird aufsFeldge-
trieben, oder dersie treibt,ist
zuPferde.Den13.September
kam eineLeiche ineinem
Wagen, dermit14Pferdenbe-
spannt w ar, und als
Begleitungwarendabei 18
Leichenleute,allezuPferde,
kein einzigerwarzuFuß.Ja,
der1/2Stundevonhierzu
Hause ist,sowirdmanunter
1.000keineneinzigensehen
zuFußgehen,wennesauch
der allerärmsteBauerist."

(Anm.:
Germantown beiPhiladelphia,
USA)

JohannesHerbergs,
Tagebucheintragungam
4.Oktober1764

Quelle:SchöneNeueWelt-Rheinländer
erobernAmerika,BdI,o.O.2001

Arbeitskreis"Verkehrsgeräusche"

Beifall istnichtnurdasBrotdesKünstlers...


