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2. Sept. 1915
1915

STUTTGART

ATOM
ATOM

FÜR WÜRTTEMBERG
BHDGN* HESSEN* GLSHSS- LOTHRINGEN*
bauliche Vor¬
— Vergütungspflicht
Vergütungspflicht für
für bauliche
Vor
Engerer Wettbewerb der Stadt Stuttgart etc. —
arbeiten. — Die Bautätigkeit während dem Kriege —
— Strenge
Strenge Auslegung
Auslegung der
der Kriegs¬
Kriegs
klausel in Lieferungsverträgen. —
— Haben Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer bezw.
bezw. ihre
ihre Hinterbliebenen
Hinterbliebenen
ausser den Ansprüchen auf Kriegsversorgung etc. —
— Kleine
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Alle Rechte Vorbehalten.

Engerer Wettbewerb
Wettbewerb der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart

die architektonische
architektonische Gestaltung
Gestaltung der
der Fassaden
Fassaden
zur Erlangung von Entwürfen für ein Sdiaubild über die
Königstraße.
am neuen Bahnhofsplatz und Teilen der Königstraße.
Zwecks
Gesamtbildes unbeschadet ihrer wirtschaftlichen Zwecks¬
1. Wortlaut des Programms.
Programms.
Entscheidung
Die
hätten.
sich unterzuordnen
bestimmung
unterzuordnen
hätten.
Die
Entscheidung
hatten
Stuttgart
Stadt
der Stadt Stuttgart hatten
Die Qemeindekollegien der
darüber, ob Baugesuche dem durch
durch den
den Wettbewerb
Wettbewerb ge¬
ge
gefaßt:
folgenden Beschluß
Beschluß gefaßt:
Ab¬
inwieweit
oder
anpassen
sich
Schaubild
wonnenen
oder
inwieweit
Ab
der
an der
und an
Hauptbahnhofs und
„Am Vorplatz des neuen Hauptbahnhofs
weichungen davon zuläßig
zuläßig sind,
sind, steht
steht der
der Baupolizei¬
Baupolizei
vom Vorplatz
Königstraße Nordwestseite, vom
Vorplatz des
des neuen
neuen Haupt¬
Haupt
Stadterweiterungsburean
mit
dem
Verbindung
behörde
in
dem
Stadterweiterungsburean
Neubauten
müssen
Nr.
16,
Gebäude
Neubauten
bahnhofs bis zum
Baustoff, Form
und Bauveränderungen in Baustoff,
Form und
und Farbe
Farbe so
so
ausgeführt werden, daß
daß ein
ein künstlerisches,
künstlerisches, eindrucksvolles
eindrucksvolles
durch die
die
Gesamtbild entsteht, und wenn ein Schaubild durch
sich
sollte,
werden
Gemeindekollegien festgestellt
festgestellt werden sollte, sich diesem
diesem
Bauweise vorgesehen
anpassen. Wo geschlossene
geschlossene Bauweise
vorgesehen ist,
ist,
werden.“
verlangt
kann das Zusammenbauen verlangt werden.“
Zur Erlangung eines solchen Schaubildes
Schaubildes schreibt
schreibt die
die
Architekten Professor
Professor Paul
Paul
Stadt Stuttgart unter den Architekten
Oberbaurat Schmohl,
Schmohl, Stutt¬
Stutt
Bonatz, Oberbaurat Eisenlohr, Oberbaurat
Professor
München,
Hocheder,
Professor
gart,
Hocheder, München, Professor Ostendorf,
Ostendorf,
Karlsruhe, einen Wettbewerb aus. T)
T) :3
Sinne
Durch den Wettbewerb soll einfSchaubild im Sinne
obiger Bestimmung gewonnen
gewonnen werden,
werden, d.
d. h.
h. ein
ein all¬
all
gemeines Architekturbild, dem Neubauten
Neubauten auf
auf diesem
diesem Ge¬
Ge
künstlerisch eindrucksvollen
eindrucksvollen
lände zur Erreichung eines künstlerisch

und dem nach dem Entwurf der Ortsbausatzung
Ortsbausatzung vor¬
vor
gesehenen Beirat zu.
zu.
Geringfügige Ueberschreitungen
Ueberschreitungen und
und Aenderungen
Aenderungen der
der
angesehen werden.
Baulinie sollen als zuläßig angesehen
werden. Ins¬
Ins
besondere ist es den Bewerbern freigestellt, den
den Grund¬
Grund
zu ändern,
ändern,
riß der in Betracht kommenden Baublöcke so zu
daß die an der Königstraße, und der Straße
Straße II bei
bei ihrer
ihrer
einspring¬
festgesetzten,
Bahnhofplatz festgesetzten, einspring
Einmündung in
in den Bahnhofplatz
enden Winkel in Wegfall kommen. Auch
Auch kann
kann eine
eine
Einmündung
Ueberbauung der Schillerstraße bei ihrer
ihrer Einmündung
in den Bahnhofplatz vorgesehen werden.
werden. Ferner
Ferner kann
kann
einigen
Hauptgesimshöhe
m
festgesetzte
auf
20
die
Hauptgesimshöhe in
in einigen
werden.
überschritten werden.
Teilen auf dem Dispenswege überschritten
Die Zahl der Vollstockwerke ist auf 5 beschränkt.
nach
Die Berechnung der Zahl der Stockwerke erfolgt
erfolgt nach

Kleinen.
Kennwort: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
&amp; Scholer. Bahnh’ofsplatz.
Bahnh’ofsplatz.
Prof. Bonatz &
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§§ 28 der Vollzugsverfügung zur Bauordnung.
Bauordnung. Für
Für die
die
Erdgeschoße wird eine Höhe von 5 m
m als zweckmäßig
zweckmäßig
erachtet.
Bei der Bearbeitung der Fassaden ist von der Annahme
Annahme
auszugehen, daß die am
am Bahnhofsplatz liegenden
liegenden Bau¬
Bau
blöcke in der Hauptsache zu Hotels verwendet werden.
Erdgeschoße größten¬
Außerdem ist anzunehmen, daß
daß die Erdgeschoße
größten
teils zu Läden, Restaurants, Cafes und ähnlichen Zwecken,
die Obergeschosse außer zu Hotelzwecken in
in der Haupt¬
Haupt
sache zu Bureaus oder Wohnungen benützt werden.
Baublöcke
Da Parzellierung und Zweckbestimmung der Baublöcke
im einzelnen nicht feststehen, wird eine Grundrißbearbeit¬
Grundrißbearbeit
ung nicht verlangt. Dessenungeachtet können die
die Be¬
Be
machen.
allgemeine Aufteilungsvorschläge
werber gewisse allgemeine
Aufteilungsvorschläge machen.
ein
Gleichzeitig sollen die Bewerber im Hinblick auf ein
Gestaltung
gutes Gesamtbild der Königstraße auch für die Gestaltung
des Marstallblocks, soweit er zur Königstraße und zu dem
dem
Bahnhofplatz in architektonischer Beziehung
Beziehung steht,
steht, eine
eine
Ideenskizze einreichen.

Nr. 36/39

Nach Ansicht des Preisgerichtes bedeutet die auf
auf der
der
ßaulinienplanes
gelieferte,
des
gegebenen
Grundlage
Grundlage des gegebenen ßaulinienplanes gelieferte, mit
mit
dem Motto
„Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen“
bezeichnete Arbeit die beste Lösung der gestellten Auf¬
Auf
Erläuterungsbericht gegebenen
gegebenen Be¬
gabe. Mit der im
im Erläuterungsbericht
Be
seiner Ausführungsmöglich¬
und seiner
gründung des Projektes und
Ausführungsmöglich
keiten erklärt sich das Preisgericht im
im allgemeinen
allgemeinen
Architekturcharakter kann
einverstanden. Der gewählte Architekturcharakter
kann
als gute Grundlage für den
den Aufbau der
der den
den Bahnhof¬
Bahnhof
platz und die anschließende
anschließende Königstraße
Königstraße umgebenden
umgebenden
werden.
Baublöcke angesehen
angesehen werden.
Das Preisgericht betrachtet indessen
indessen die
die Einheitlich¬
Einheitlich
gegenüberliegenden
keit der dem Bahnhofsgebäude gegenüberliegenden
Blockwände in Grundriß und Aufriß als eine Haupt¬
Haupt
forderung für die architektonische Lösung des
des Bahnhof¬
Bahnhof
platzes und begrüßt daher die von den
den Bewerbern
Bewerbern bei¬
bei
gegebenen Versuche zu einer Aenderung des
des Baulinien¬
Baulinien
planes. Unter diesen können die mit
mit dem
dem Motto
Motto

Kennwort: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
Prof. Bonatz &
&amp; Scholer. Bahnhofsplatz.

Außerhalb des Wettbewerbs
Wettbewerbs wird
wird anheim
anheim ge¬
ge
andere Aufteilung
Aufteilung des gesamten
gesamten
stellt, über eine andere

freiwerdenden Bahnhofgeländes
Bahnhofgeländes Ideen-Skizzen
Ideen-Skizzen
beizugebe n.
beizugebe

am 19. September 1914
1914
Die Entwürfe sind spätestens am
bei der Bauregistratur des
des Rathauses
Rathauses Stuttgart
Stuttgart einzureichen
einzureichen
aufzugeben.
oder an diesem Tage bei einem Postamt aufzugeben.

Als Unterlagen
Unterlagen werden
werden gegeben:
gegeben:
Jeder Teilnehmei am Wettbewerb erhält eine
eine Ver¬
Ver
gütung von 1000 Mk., der besten Arbeit wird
wird außerdem
außerdem
ein Preis von 2000 Mk. zuerkannt.
Das Preisrichteramt haben übernommen:
Herr Oberbaurat Billing, Karlsruhe.
„ Gemeinderat Heim, Stuttgart.
„ Architekt K. Jansen, Berlin.
Stutt
„ Oberbürgermeister Lautenschlager, Stutt¬
gart.
gart.
„ Baurat Muesmann, Stuttgart.
„ Gemeinderat Sigloch, Stuttgart.
„„
Geh. Hofrat Professor Dr. Friedrich
Friedrich von
von
Thiersch, München.
2. Urteil des Preisgerichts.
Am 9. November 1914 tagte das
das Preisgericht
Preisgericht und
und
faßte seine Urteile in folgendem Beschluß zusammen:
zusammen:

,,Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen“ und „weißer
Ring auf blauem Grund“ bezeichneten
bezeichneten Arbeiten
Arbeiten als
als die
die
Nächst
Besten angesehen werden.
werden.
Nächst diesem
diesem gibt
gibt das
das
Projekt mit dem Motto „Aufs Ganze“ wertvolle
wertvolle Anregungen.
Anregungen.
sich auch bei
Das Preisgericht ist der Ansicht, daß sich
diesen Versuchen die zugehörigen Verkehrsfragen be¬
be
friedigend lösen werden und
und regt daher an,
an, den
den fest¬
fest
gestellten Baulinienplan einer
einer erneuten
erneuten Prüfung
Prüfung zu
zu unter¬
unter
ziehen.

Bahnhofviertel.
für das neue Bahnhofviertel.
3. Der Stadtbauplan für
Anläßlich der Ausschreibung dieses
dieses Wettbewerbs
Wettbewerbs lag
lag

es nahe den Teilnehmern freizugeben auch
auch eine
eine andere
andere

Aufteilung des gesamten
gesamten freiwerdenden
freiwerdenden Bahnhofgeländes
Bahnhofgeländes
in Vorschlag zu bringen. Bei der bereits
bereits im
im Jahre
Jahre 1912
1912
erfolgten Aufstellung des offiziellen Planes
Planes und
und bei
bei den
den
mannigfachen Diskussionen wegen
wegen desselben
desselben ging
ging es
es
immer um
die Frage:
Frage: „Wie
begreiflicherweise zunächst immer
um die
„Wie
ist der Verkehr vom und zum neuen Bahnhof am besten
zu regeln?“ Als es aber nun galt, für
für die architektonische
architektonische
ein
Bahnhofplatzes
Gestaltung des
des Bahnhofplatzes ein grundlegendes
grundlegendes Schau¬
Schau
bild zu bekommen so ließ man die Frage offen, ob
solches an der Hand des bestehenden Planes, oder aber
etwa durch eine andere Aufteilung des Bahnhofviertels
Bahnhofviertels
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glücklicher zu lösen ist. Der Wettbewerb hat zu Gunsten
einer anderen Aufteilung entschieden.
entschieden.
Unabhängig vom Wettbewerb hat sich Baurat MueßMueßmann, der Vorstand des vor einem Jahr neu geschaffenen
Stadterweiterungsbureaus mit dem
dem Stadtbauplan
Stadtbauplan für
für das
das
Bahnhofviertel beschäftigt und ist dabei zu einem Vor¬
Vor
schlag gelangt, den wir gleich im Anschluß an
an die
die Arbeit
Arbeit
von Prof. Bonatz und Scholer vorführen. Wir tun dies,
weil beide Vorschläge sich in zwei Hauptpunkten
Hauptpunkten ähn¬
ähn
lich sind; sie haben gemeinsam, die Form des
des Bahn¬
Bahn
hofplatzes und die Führung der
der Verkehrsstraße
Verkehrsstraße zwischen
zwischen
König- und Friedrichstraße. Ein Vergleich mit
mit dem
dem offi¬
offi
ziellen Plan zeigt ohne Weiteres, daß letzterer durch
durch die
die
neuen Vorschläge an Großzügigkeit weit übertroffen wird.
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trag tun könnte. Diese Innenstraße, welche zum Anbau
eine Reihe von beachtenswerten Gelegenheiten schafft,
löst in Gemeinschaft mit den beiden Hauptstraßen, der
Königstraße und der Straße 11 (Straße 11 wie im
im Vor¬
Vor
schlag von Bonatz und Scholer eingezeichnet) die Ver¬
Ver
kehrsfragen in bester Weise. Straßenbahn und Fuhr¬
Fuhr
werke gehen durch die Königstraße und
und Straße
Straße 1.
1. Dem
Dem
Fußgänger steht außer diesen beiden Straßen die
die Innen¬
Innen
straße zur Verfügung, von welch’
welch’ letzterer
letzterer aus ihm
ihm
die Ueberschreitung des Bahnhofsplatzes ohne
ohne zu
zu große
große
Schwierigkeiten möglich ist, er braucht die
die Straßenbahn
Straßenbahn
nur einmal zu kreuzen, während von der Straße 11 des
offiziellen Plans aus die Straßenbahn zweimal, davon
einmal an der Kurve zu durchqueren wäre. Ueberhaupt
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Kennwort]: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
Fassaden für die einzelnen Baublöcke.
Prof. Bonatz <&
&lt;&amp; Scholer.

Platzes
Der Grundgedanke, der bei Schaffung eines Platzes
maßgebend ist, nemlich den Platz möglichst in
in sich
sich ab¬
ab
geschlossen zu gestalten, ist bei dem offiziellen Plan nicht
zum Ausdruck gekommen, vielmehr wird
wird bei demselben
der Platz durch die Straße 11 gewaltsam in zwei Teile
kom
zerrissen. Auf der einen Seite hätte man also die kom¬
der
auf der
pakte Masse des Bahnhof-Empfangsgebäudes, auf
anderen Seite einzelne, durch eine breite Straße von
Das Bild müßte
einander getrennte Baublöcke.
müßte also
also
von vornherein auf Geschlossenheit verzichten.
Während nun der Entwurf von Bonatz und Scholer
durchgehende Baublöcke von Königstraße zur Straße
Straße 11
vorsieht, teilt der Vorschlag von Baurat Mueßmann diese
diese
Baublöcke durch eine für Fußgänger bestimmte Un¬
Un
mäßig breit,
terteilungsstraße auf, die jedoch, da nur mäßig
breit,
am Bahnhofsplatz überbaut und durch Arkaden gewisser¬
gewisser
maßen
maßen abgeschlossen, der Platzwirkung gar keinen Ein¬
Ein

würde dort
ellen Plans
gefährliche
höchste an

an der Einmündung der Straße 11 des offizi¬
offizi
direkt
direkt in
in die Mitte des Bahnhofsplatzes ganz
Ecken
Ecken geschaffen werden, außer dem aufs
dieser Stelle gesteigerten Straßenbahn-Ver¬
Straßenbahn-Ver
kehr denke man nur an die vielen Autos etc.
Was nun aber den Fuhrverkehr vom Güterbahnhof
aus
aus anbetrifft,
anbetrifft, dem
dem in erster Linie die gewundene Str. 2
des
des offiziellen
offiziellen Planes
Planes Rechnung tragen sollte, so hält
man doch
doch diesen Verkehr richtigerweise vom neuen
Bahnhofsviertel
Bahnhofsviertel so gut wie möglich ab und weist ihn
durch die
Kriegsberg-, Friedrich-, Kronprinzstraße in’s
durch
die Kriegsberg-,
Innere der Stadt.

Der
Der Wettbewerb hat, das darf gesagt werden, ganz
wertvolle
wertvolle Anregungen gebracht, um in der neu zu schaf¬
schaf
fenden
fenden Umgebung
Umgebung des
des Bahnhofs, diesem würdige, wirk¬
wirk
lich
lich großzügige Städte-Bilder entstehen zu lassen.

