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Aus dem Preis-Ausschreiben.
Das
Preisgericht besteht
A. aus
aus folgenden
folgenden Architekten:
Architekten: 1)
1) dem
dem kaiserlichen
kaiserlichen
Das Preisgericht
besteht A.
Baurat,
und Baurat,
Regierungs- und
Baurat, Her
’aul Wallot in Berlin, 2) dem königlichen
königlichen RegierungsHerrn.
Herrn. 0.
0. Ho/sfeldt
Ho/sfeldt in
in Berlin,
Berlin, 3).dem
3).dem Baudirektor,
Baudirektor, Herrn
Herrn Hwgo,
Hwgo, Licht
Licht in;
in; Leipzig
Leipzig
4)
4) dem
dem Stadtbaurat,
Stadtbaurat, Herrn‘.
Herrn‘. Otto‘
Otto‘ Peters
Peters in
in Magdeburg;
Magdeburg; B.
B. aus
aus folgenden,
folgenden, MitMitVerwaltungsrates, königl.
des Verwaltungsrates,
Vorsitzenden des
dem! Vorsitzenden
5) dem!
Wilhelma; 5)
königl. Major
Major
der Wilhelma;
gliedern der

a. D. und Kommerzienrat Herrn Schrader, 6) dem stellvertretenden. Vorsitzenden
des
des Verwaltungsrates,
Verwaltungsrates, Herrn
Herrn Stadtrat
Stadtrat 4,
4, Kalkow,
Kalkow, 7)
7) dem
dem General-Direktor
General-Direktor der
der

Wilhelma, Dr,
Dr, Hahn.
Hahn.
Wilhelma,
Es: werden an Zeichnungen beansprucht: a) Ein Lageplan im Mafsstab. von
1:
1: 500,
500, wobei
wobei der
der dem
dem :Bauprogramm
:Bauprogramm beigefügte
beigefügte gleich
gleich benutzt
benutzt werden
werden ‚kann,
‚kann,
b)
b) Sämtliche‘
Sämtliche‘ Grundrisse
Grundrisse ‚im,
‚im, Mafsstab
Mafsstab von
von 1:
1: 100,
100, In
In den
den Grundrissen
Grundrissen sind
sind die
die
nach Angabe
Angabe des
des Bauprogramms
Bauprogramms zur
zur Aufstellung
Aufstellung gelangenden
gelangenden Arbeitstische,
Arbeitstische, sowie
sowie
nach
die AktenAkten- und
und Kartenschränke
Kartenschränke einzuzeichnen.
einzuzeichnen. c)
c) Ansichten
Ansichten sämtlicher
sämtlicher StrassenStrassendie
fronten, sowie
sowie einer
einer Giebelfront
Giebelfront im
im Mafsstab
Mafsstab von
von 1:
1: 100.
100. d)
d) Alle
Alle zur
zur Klarlegung
Klarlegung
fronten,
erforderlichen Durchschnitte
Durchschnitte im
im Mafsstabe
Mafsstabe von
von 11 :: 100.
100.
e) Die.in
Die.in dem
dem BauBauerforderlichen
e)
program
rbetenen
program
rbetenen Skizzen
Skizzen der
der Grundrisse
Grundrisse und
und der
der Strassenansicht
Strassenansicht des
des künftiger
künftiger
Erweiter
\ues ‚eventuell‘
‚eventuell‘ anschliessend
anschliessend an
an die
die Zeichnungen
Zeichnungen a—c.
a—c.
Für, die
die HerHerErweiter
\ues
Für,
stellung
Gebäudes
stellung
Gebäudes mit
mit Einschluss,
Einschluss, der
der Heizungs-Anlage,
Heizungs-Anlage, jedoch
jedoch mit.
mit. AusAusschluss ««
elektrischen Beleuchtungs-Anlage
Beleuchtungs-Anlage und
und der
der Mobiliar-Ausstattung,
Mobiliar-Ausstattung, ist
ist
schluss
elektrischen
eine Bausumme
Bausumme bis
bis zu
zu höchstens
höchstens 450,000.
450,000. Mark
Mark in
in Aussicht
Aussicht genommen,
genommen, welche
welche
eine
unter kei
kei
Umständen überschritten
überschritten werden
werden soll.
soll.
unter
Umständen
Projekte,
Projekte, deren
deren Ausführungskosten
Ausführungskosten die
die vorgenannte
vorgenannte Summe
Summe nach
nach Ansicht
Ansicht des
des
Preisgerichts
Preisgerichts überschreiten,
überschreiten, können
können auf
auf Berücksichtigung.
Berücksichtigung. keinen
keinen Anspruch,
Anspruch, machen.
machen.
Für die
die von.
von. den
den Preisrichtern
Preisrichtern als
als beste:
beste: Lösungen
Lösungen anerkannten
anerkannten Entwürfe
Entwürfe sind
sind
Für
folgende
folgende Preise
Preise ‚ausgesetzt:
‚ausgesetzt: ein
ein erster
erster Preis
Preis von‘
von‘ 4000
4000 Mark,
Mark, ein’
ein’ zweiter
zweiter Preis
Preis
von 2506. Mark, ein, dritter ‚Preis von; 1500 Mark.
‚Sollte ‚sich, nach... dem
Urteil
Urteil des
des Preisgerichtes
Preisgerichtes ein
ein vollkommen
vollkommen entsprechender
entsprechender Entwurf.
Entwurf. für,
für, die
die Erteilung
Erteilung
des
des ersten
ersten Preises
Preises überhaupt
überhaupt nicht
nicht ergeben,
ergeben, so.
so. bleibt
bleibt eine
eine anderweitige,
anderweitige, Verteilung
Verteilung
an die
die relativ
relativ besten
besten Lösungen
Lösungen vorbehalten,
vorbehalten, wennschon,
wennschon, die
die gesamte
gesamte Summe’
Summe’ der
der
an
ausgesetzten
ausgesetzten Preise
Preise unverkürzt
unverkürzt zur
zur Auszahlung
Auszahlung gelangen
gelangen soll.
soll.

von 2506. Mark, ein, drit er ‚Preis'
Aus
Aus dem
dem Programm.
Programm.

Die
und Grösse
die Beschränkung
Beschränkung der
BeDie Lage,
Lage, Form
Form und
Grösse des
des Bauplatzes
Bauplatzes und
und die
der Bebauung desselben
desselben ‚durch
‚durch Vorgärten
Vorgärten ist
ist aus
aus dem
dem beigefügten
beigefügten Lageplan
Lageplan ersichtlich.
ersichtlich.
bauung
Der Bau-Polizei-Ordnung
Bau-Polizei-Ordnung der
der Stadt
Stadt Magdeburg
Magdeburg vom
vom 24.
24. ‚November‘
‚November‘ 1893*)
ist
Der
1893*) ist
natürlich in
allen Punkten
natürlich
in allen
Punkten streng
streng Rechnung
Rechnung zu
zu tragen.
tragen.
Für das
das Geschäftshaus
Geschäftshaus ist
ist zunächst
zunächst noch
noch nicht
nicht der
der Bauplatz
Bauplatz in,
in, seiner
seiner ganzen
ganzen
Für
Ausdehnung erforderlich; nach ‚einem diesseitigen Ueberschlag würde vielmehr, die
Bebauung einer
einer Fläche
Fläche von
von etwa
etwa 1400
1400 bis
bis 1500
1500 qm
qm genügen,
genügen, wenn.
wenn. ein
ein Gebäude
Gebäude
Bebauung
von Erdgeschoss
Erdgeschoss und
und zwei
zwei Obergeschossen
Obergeschossen mit
mit einem
einem bewohnbaren
bewohnbaren Untergeschoss
Untergeschoss
von
angenommen wird.
wird. Die
Die zweckmäfsigste
zweckmäfsigste Lage
Lage des
des Gebäudes
Gebäudes auf
auf dem
dem Grundstücke
Grundstücke
angenommen

Ausdehnu g erforderlich;;
festzustellen , .

bleibt dem Architekten überlassen;

doch ist unter allen Umständen

darauf Bedacht
Bedacht zu
zu nehmen,
nehmen, dass
dass bei
bei Vermehrung
Vermehrung der
der Geschäfte
Geschäfte eine
eine organische
organische
darauf
Erweiterung des
des Gebäudes
Gebäudes über
über den
den ganzen
ganzen Baugrund
Baugrund insoweit
insoweit erfolgen
erfolgen kann,
kann, als
als
Erweiterung
die Bauordnung
Bauordnung und
und die
die Rücksicht
Rücksicht auf
auf Luft
Luft und
und Licht
Licht dies
dies zulassen.
zulassen.
die
Das Gebäude
Gebäude soll,
soll, .ohne
.ohne luxuriöse
luxuriöse Ausstattung,
Ausstattung, in
in seiner
seiner äusseren
äusseren Erscheinung
Erscheinung
Das
Charakter eines
eines öffentlichen
öffentlichen VerwaltungsVerwaltungs- oder
oder Geschäftshauses
Geschäftshauses tragen.
tragen.
nn Charakter
Auch die
die innere
innere Einrichtung
Einrichtung soll,
soll, dem
dem Zwecke
Zwecke des
des Gebäudes
Gebäudes als
als eines
eines reinen
reinen GeGeAuch
schäftshauses entsprechend,
entsprechend, durchaus
durchaus einfach
einfach und
und gediegen
gediegen gehalten
gehalten werden;
werden; nur
schäftshauses
nur
für den
den Haupteingang,
Haupteingang, die
die Haupttreppe,
Haupttreppe, den
den Saal
Saal und
und eventuell
eventuell die
die Verkehrshalle
Verkehrshalle
für

*)
in der
der Creutzschen
& M.
M. Kretschmann)
Kretschmann)
*) Erschienen
Erschienen 1893
1893 in
Creutzschen Buchhandlung
Buchhandlung (R.
(R. &amp;
in Magdeburg.
Mark.
Preis
Magdeburg.
in

Preis ı Mark.

ist
ist
als
als

zwar keineswegs eine prünkend
e, aber
zwar
keineswegs eine prünkende,
aber doch
doch eine
eine etwas bede
bedeutsamere
Ausbildung,
utsamere Ausb
für
ildung,
häftsräume, in Auss
für die
die Gesc
Geschäftsräume,
Aussicht
nehmen,
icht zu nehm
en,
In Bezug auf Luft und Licht
, Venti
latio
In
Bezug
auf
Luft
und
Licht,
Ventilation,
Heizung
und
Beleuchtung
auf
n, Heizung
Beleuchtung ,, auf
bequeme Verbindung und Veber
sichtlichkeit der
Gesc
bequeme
Verbindung
und
Vebersichtlichkeit
der
Geschäftsräume,
Abdämpfung
häft
sräu
me,
auf
der Geräusch
Abdä
mpfu
ng
e im Gebäude, und insbeson
dere auf Sicherheit gegen Feue
soll das Gebäude den Forts
rsgefahr
chritten der
soll
das
Gebäude
den
Fortschritten
der
Neuzeit
Rechnung
tragen.
Ueber
feuerNeuze
it
Rech
nung
trage
n.
sichere Herstellung der Deck
Ueber feueren und’
tigen Tren
sichere
Herstellung der Decken
und’ wich
wichtigen
Trennungswähde
werden
die Vornungswähde werd
schlä
en die Vorge des
des Archi
schläge
Architekten
erwartet.
tekten erwar
tet.
‘Es soll in dem Geschäftshau
nung für den Gene
‘Es
soll in dem Geschäftshauss eine
eine Woh
Wohnung
General-Direktor
der Gesellral-Direktor der
schaf
t vorgesehen werden. Erfor
Gesellderlich sind,
schaft vorgesehen
werden. Erforderlich
sind, abge
abgesehen
üblichen
Zubehör
sehen von dem übli
einer
chen Zubehör
herrschaftlichen Wohnung (Küc
he,
Mädc
einer
herrschaftlichen
Wohnung
(Küche,
Mädchenstube,
Schrankstube,
Bad
u.
hens
SchranksObergeschoss
Wohnung
Genüge ere
leisten. Die Wohnung soll tube
im , zweiten
tube, Bad u. nach
drei bis vier
räume und
drei bis vier gröss
grössere Wohn
Wohnräume
und sechs
sechs Wohn
Wohnräume
etwa 4m Fe
räume von etwa
front.
4m Fe
Die Ausstattung soll. den
üblichen Ansprüchen an eine
Wohnung Genüge leisten.
herrschaftliche
Die Wohnung soll im zweit
en Obergeschoss nach
Osten hin angeordnet werden,
i die
Osten
hin angeordnet werden, wobe
wobei
die Nebe
Nebenräume,
Waschküche,
Plättnräume, wie Wasc
hküche, Plätt
Schr
ankstube und ein Dienstbo
tenzimmer auch
Schrankstube
und ein Dienstbotenzimmer
auch im Dach
Dachgeschoss
untergebrz
geschoss unter
werd
en können, falls für eine
gebrz
pass
ende Verb
werden
können,
falls
für
eine
passende
Verbindung
derselben
mit
der
Wohnu
indu
ng
derselben mit der Wohnu
Sorge getr
agen ist.
Sorge
getragen
ist.
Es sollen Wohnungen für
drei
bis
Es
sollen
Wohnungen
für
drei
bis
Hausbeamte
vorgesehen
werden.
vier
Hausbeamte vorg
esehen werd
Dieselben
en.
e, zwei
Dieselben solle
sollenn je
je aus
aus einer
einer Stub
Stube,
zwei Kamm
Kammern,
einer Küch
Küche,
einem: Bodenern,
e,
und
einem
einem Kellerraum bestehen.
: BodenEs ist sodann für sämtliche
Wohnungen eine gemeinschaftlic
Hausbeamtenhe Wasc
hküche und ein gemei
Wohnungen eine gemeinschaftliche
Waschküche
gemeinschaftlicher
Badenschaftlicher Bade
raum
vorzusehen. Diese Wohnunge
n werd
en
zwec
kmäf
raum
vorzusehen.
Diese
Wohnungen
werden
zweckmäfsig
dem
Untergeschoss
sig
in
Unter
untergebracht werde
geschoss
untergebracht
werden,
n,
Eine Unterkellerung des Haus
es ist,
Eine Unterkellerung
des Hauses
ist, sowei
soweitt nicht baut
bautechnische
Gründe
dieselbe
echnische Grün
bedingen
dedi
esel
nur insoweit
insoweit erfor
derlich, als
bedingen,, nur
erforderlich,
als dies durc
durch
Bedürfnis
der in dem I be
h das Bedür
fnis der
befindlichen Wohnungen und
in dem I
für
den
Fall,
befindlichen
und für den Fall, dass
dass die Heiz
HeizungsBeleucht
gs
ungs- und Beleu
Anla
gen im Wohnungen
cht gs
Untergeschoss des Hauses proje
ktiert werd
Anlagen
im erforderlich
Untergeschoss
des Hauses projektiert
werden,
Aufbewahrung
en, für die Aufb
der Kohlen
ewahrung
Kohlen
der
erforderlich ist.
Für das Gebäude ist eine
ral-Heizung und
Für hes
dasLicht
Gebäude ist eine Cent
Central-Heizung
und eine Cent
Central-Beleuchtung
ral-Beleuchtung
(elektrisc
)‘ in
in Aussicht
(elektrisches
Licht)‘
genommen.
Aussicht geno
mmen.
Der Giebel des Gebäudes nach
Nord-Westen hin (Olve
Der
Giebel
des
Gebäudes
nach
Nord-Westen
(Olvenstedterstrasse)
soll nicht
nstedterstrasse) soll
an die Grenze des Grundstü
nicht
cks heranrücken,
heranrücken, sond
an die Grenze
des Grundstücks
sondern
von diese
dieserr mindestens um
ern von
den baupolizeilich erforderli
mindestens um
chen Abstand
Abstand entfernt
den
baupolizeilich
erforderlichen
bleiben,
derart,
dass
das
Geentfe
rnt
bleiben, derart, dass das Gebäude von dieser Seite her
dauernd Tageslicht
bäude von dieser
Seite her dauernd
empfängt,
und eine
eine reichliche
Tageslicht empf
ängt
,
Einfa
reich
hrt
liche
zu dem
dem Grundstück
Grundstück frei bleibt,
Einfahrt zu
bleibt,
In Bezug auf innere Abmessun
gen und
und
In
Bezug
auf
innere
Abmessungen
Einrichtungen
Gebäudes
sind
Einr
icht
unge
n
‘des
Gebä
folgende allgemeine Andeutungen
udes sind
zu beobachten:
folgende allgemeine
Andeutungen zu
Korridore
sollen nicht
beobachten: Die Korr
idore solle
unter 2,50 m breit sein.
n
nicht
Die notwendige
notwendige innere
unter
m breit sein.
Die
der Räum
Räumlichkeiten
innere Tiefe der
ergiebt 2,50
lichkeiten
sich daraus, dass in den Bure
aux von
ergiebt sich daraus,
dass in den Bureaux
Fenstern
nach innen
innen‘ zunächst
von den Fenst
ern nach
zwar
‘ zunächst
nur je zwei Doppel-Arbeitstische
aufgestellt. werden
zwar
nur
je
zwei
Doppel-Arbeitstische
aufgestellt.
sollen,
dass
aber
in Verwerd
en sollen,
längerung derselben für den
aber in
VerFall der
der Vermehrung
Verm
längerung
derselben
für
den
Fall
der
Geschäfte
bei
höchster
ehru
ng
Geschäfte bei höchs
Ausnützung des Raumes auch
ter
noch
ein
dritt
er Doppel-Arbeitstisch
Doppel-Arbeitstisch Aufst
Ausnützung
Raumes auch noch ein dritter
Aufstellung
finden soll. des
ellung
Die Länge
Länge eines
eines Arbeitstisches
Arbeitstisches beträgt
finden
soll.
Die
1,50'm.
An
der
Zimmerwand
beträgt 1,50'm.
der Zimmerwand
nach dem Korridor finden soda
nn Aktenschränke
Aktenschränke von 0,60 m Tiefe Aufstellung,
nach dem Korridor finden
sodann
Aufstellung,
und
es muss sich zwischen diese
Aktenschränken und dem dritt
und tstis
es muss sich zwischen diesenn Aktenschränken
dritten
DoppelArbei
en Dopp
che noch ’ein freier Raum von
elArbeitstische noch ’ein freier Raum von mindestens
ermindestens 1,25 m befinden.
befinden. Hieraus.
giebt sich eine Mindest-Tiefe
Hieraus. erder Zimmer
giebt sich eine Mindest-Tiefe der
Zimmer von 6,35 m.
Die notwendige Grösse der einze
lnen Räumlichkeiten
Räumlichkeiten ergiebt
notwendige Grösse der einzelnen
dafür
ergiebt sich, sofern
nicht Die
sofern dafür
andere, besonders aufzuführend
Umstände mafsgebend
nicht
andere,
besonders aufzuführendee Umstände
mafsgebend sind, hauptsächlich
aus
haupt
der
sächl
Zahl
ich
der
darin beschäftigten
beschäftigten Beamten.
aus der Zahl der darin
Beamten.

der Geräusche im Gebäude, und.
front. Die Aus tatung sol. den üblichen Ansprüchen:
und einem Kel r aum besteh n.‘

Da grundsätzlich alle Beam
te einer
einer Abteilung,
Abteilung, Soweit
Da grundsätzlich
alle Beamte
UmSoweit nicht
nicht besondere
stände eine Ausnahme erhei
besondere Umschen, in
in einem
einem und
und demselben
stände
Ausnahme
erheischen,
vereinigt
werden
demselben Raume
Raum
e
verei
solle
nigt
n, eine
so ist es notwendi
werden

g, mehrere
mehrere grosse
grosse Arbeitssäle
sollen, so ist es notwendig,
wird der
Arbeitssäle auszubilden.
auszubilden. Es
Erwägung des Architekten anhei
Es wird der
mgestellt, einzelne
einzelne dieser
Erwägung
des
Architekten
anheimgestellt,
dieser Säle derart
derart zu
dass sie unter Einbeziehung
zu gestalten,
gestalten,
des
anteiligen Korridors
dass
unter Einbeziehung des anteiligen
HofKorridors zwischen
zwischen StrassenStrassen- und
front sie
durchgreifen. Auch gegen
und Hofdie Anlage
Anlage eines
eines Oberlichtsaales
front endurchgreifen.
Auch gegen die
Erdgeschoss
Oberlichtsaales im
im
würd
Erdg
esch
keine Bedenken
oss
Bedenken obwalten,
würden
keine
obwalten,

Arbeiten
der Arbeiten
Leitung der
die Leitung
ähnten grossen Bureauräume
findet die
Bureauräume findet
In
der erw
erw
jedem der
In jedem
au-Vorsteher statt
Bure
orsteher oder
gs-V
und
die
Aufsicht
durch
einen
Abteilungs-Vorsteher
oder
Bureau-Vorsteher
statt,,
ilun
n
Abte
h
eine
durc
icht
Aufs
und die
besonderer,
ein besonderer,
selbst ein
Arbeitsraum selbst
betreffenden Arbeitsraum
dem betreffenden
Für jeden Vorsteher soll in
in dem
einer
mit einer
Abschlag mit
erhöhter Abschlag
Holzund Glaswänden konstruierter, etwas erhöhter
Holz- und Glaswänden konstruierter,
aus
gesamte
das gesamte
gestattet,
einerseits
jenem
Schiebethüre
hergestellt
werden,
welcher
jenem
einerseits
gestattet,
das
Schiebethüre hergestellt
Geeigenen Geseinen eigenen
aber seinen
Bureau unausgesetzt im Auge zu behalten, andererseits
andererseits aber
Bureau unausgesetzt
obzuliegen.
Bureau-Thätigkeit, obzuliegen.
übrige Bureau-Thätigkeit,
die übrige
ört durch die
schäften, u
Entdie Entdurch die
Planes durch
Da trotz
aller
ersten Planes
des ersten
Aufstellung des
aller Vorsicht bei Aufstellung
trotz
Da
einzelnen
der einzelnen
Begrenzung der
der Begrenzung
in der
wicklung
des
Geschäftes
leicht
Aenderungen
in
gen
Aenderun
s
Geschäfte
des
wicklung
Bureau-R

nehmen,
zu nehmen,
Bedacht zu
darauf Bedacht
ten bedingt werden könnten, so
ist darauf
so ist

li
li

Bureau-R
grosse
ohne grosse
und ohne
leicht und
Bedeutung leicht
dass die
die Zwischen
Zwischenwände
untergeordneter Bedeutung
wände von untergeordneter
dass
Störung
wesentliche Störung
ohne
und
leicht
Störung
beseitigt
oder
versetzt
und
ebenso
leicht
und
ohne
wesentliche
ebenso
Störung beseitigt
können.
werden können.
neue Zwischen
Zwischenwände
aufgeführt werden
wände aufgeführt

Magdein MagdeWilhelma in
der Wilhelma
Das
zu er
nde
Geschäftshaus dient den Zwecken der
nde Geschäftshaus
Das zu er
gleicher
unter gleicher
ihr unter
mit ihr
der mit
und der
burg, Allge
n Versicherungs
Aktien-Gesellschaft und
Versicherungs Aktien-Gesellschaft
burg,
HagelverMagdeburger Hagelverstehenden Magdeburger
Verw
und
Verbindung stehenden
organischer Verbindung
und in organischer
Verw

Betrieb
der Betrieb
;esellschaft.
Insgesamt wird daher der
;esellschaft. Insgesamt
;ebäude stattfinden:
Hagelversicherung,
stattfinden: der Hagelversicherung,

zweige
5°

Versicherungsfolgender Versicherungsfolgender
Lebensversicherung,
der Lebensversicherung,
der

Kautionsversicherung.
der Kautionsversicherung.
erung , der Transportversicherung
Transportversicherung ,, der

der U

Oberleitung,
gemeinschaftlichen Oberleitung,
einer gemeinschaftlichen
schäftszweige
weige stehen unter einer
schäftsz
rungs-AbVersiche
n
einzelne
unter
einem
Spezial-Dirigenten.
Die
einzelnen
Versicherungs-AbDie
en.
Dirigent
Spezialunter
ind
Danebens
unterzubringen. Daneben
in sich
sich geschlossen
sind
Gebäude unterzubringen.
geschlossen in dem Gebäude
in

Ine
jeder
jeder einze
einze Ine
ind
teilungen ind

teilungen

Bedem Beoder dem
ihe von
von Räumen‘
Centralleitung, oder
erforderlich, die der Centralleitung,
Räumen‘ erforderlich,
ihe

jedoch ein
jedoch
ein
dürfnis aller

Generaldie Generalwie die
welche, wie
oder welche,
ilungen gemeinschaftlich
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Erforderlich sind: a) Ein
itsraum für
Erforderlich
sind: a) Ein Arbe
Arbeitsraum
für I2 Beam
Beamte
einenn Vorst
Vorsteher,
te und eine
b) Ein
Zimmer für
eher,
den
genten der
b)
Ein
Zimmer
für
den Diri
Dirigenten
der Kaut
Kautionsversicherungs-Abteilung
ionsversicherungs-Abteilung von etwa
4 bis 5 m Breite. c)
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n führt
welcher
von dem Magazin bis zum Boden
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:
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Für Esgenügende
Pissoir- und Klos
Klosett-Anlagen
ist in jede
jedem
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Sorge zu
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tragen,
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m
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in
einem
Geschoss
untergebrachten
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Mitglieder
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Das Dachgeschoss soll,
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Herrn
Regierungsund Baur
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erungs- und
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at Hossfeld
Herr Regierungs- und Baur
at Thür
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8
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Nr.
30.
l
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Kennwort
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: Drezeck, darüber Dopßpelk
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Kennwort:
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darüber Dopßpelkreis,
2. Nr.
Nr. 29.
29. Kenn
Kennwort:
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wort: Für
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t, 3. Nr.
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38. Kennwort: 7 zm Dopp
elkreis, 4. Nr. 26. Kenn
Licht,
Kennwort: 7 zm Doppelkreis,
Kennwort:
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wort: Nec
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Nr. 45. Kennwort:
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Kennwort5.
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: ohan
nistag, 7. Nr. 46. Kennwort
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Aufg
Kennwort:
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Nr.
46.
Kennwort:
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ürfe
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dieser Entwürfe ergaben
folgende
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Nr. 30.
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DreiBeurteilung
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viel
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e eigentümliche Anordnung
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erfolgt
ns des Projektviert, Es
Verfassers erfolgt und
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Verkehrshalle
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lassen würden.
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n vollkommen.
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den zu stell
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Grundriss nicht
oberen Grundriss
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der General-Agentur
Teil der
des
Wohnung des
der Wohnung
Anordnung der
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hin,
Hofe hin,
dem Hofe
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Geteilte Scheibe mit 2 roten Quadranten,
Bei
Durchbrechung
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der Verkehrshalle
Anordnung der
Kasse
zur Kasse
Schalters zur
des Schalters
ist ein
klicher Gedanke, wennschon die
Zugänglichkeit des
die Zugänglichkeit

nur vom

ist.
betrachten ist.
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zum Teil
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Pulte entspricht
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grosse Binnenhofanlage
Binnenhofanlage zeigen,
zeigen,
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htung der hier liegenden
an der
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egt ist,
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eingeschriebenen Mafsen nicht überein.
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eingeschriebenen Mafsen nicht überein. Das
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Projekt gehört zu denjenigen,
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die Ausführungsfähigkeit
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zeigen, sodass die
Verfügung
stehenden Bausumme
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stehenden
bezweifelt werden
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Anordnung
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in geschäftlicher
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erinnern.
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der
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befindlichen Geschäftsräume nicht zu denken
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Korridorwände
denken ist Die Auflösung
Auflösung der Korridorwände
in offene Säulenstellungen bietet für eine
ev. Lösung
Lösung mit Mittelkorridorin offene Säulenstellungen
bietet für eine ev.
Mittelkorridor- Verwendung
Verwendung
beachtenswerte Anregungen.
Anregungen.
beachtenswerte
Nachd
em
die
vorste
hend
erläute
Nachdem die vorstehend erläuterten
rten Projekte
Projekte vom Preisgericht
Preisgericht in
in der
der eineingehendsten Weise bis in die Details
gehendsten
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hinein geprüft
geprüft waren, entschied
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Verteilung der
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Gebrauch zu machen.
Preise
Hiernach
sind
Preise
machen. Hiernach sind zwei
zwei Preise
zu
je
2500
Mark
und
drei
Preise
zu je
zu je 2500 Mark und drei Preise zu
je 1000
1000 Mark zuerkannt
zuerkannt worden,
worden, und
und zwar
zwar
je ein Preis von 2500 Mark für ı.
Nr. 30.
je ein
Preis von 2500 Mark für . Nr.
30. Dreieck,
Dreieck, darüber
darüber Doppelkreis,
Doppelkreis, und
und
für 2. Nr. 38. WW zın Doppelkreis; ferner
für 2. Nr. 38. WW zn Doppelkreis; ferner ein
für
3.
Nr.
ein Preis
Preis von je 1000 Mark
Mark für 3. Nr. 29.
29.
Für Luft und Licht, für 4. Nr. 22.
Ceres und
Für Luft
und Licht, für 4. Nr. 22. Ceres
Nec
aspera
terrent.
und für 5. Nr. 26.
26. Nec aspera terrent.
Ausserdem wurde der Entwurf Nr. 46
mit dem Kennzeichen
Ausserdem
wurde der Entwurf Nr. 46 mit
des
aufgeklebten
Kennzeichen
aufgeklebten
vierblättrigen Kleeblattes
Kleeblattes zum
zum Ankauf
vierblättrigen
Ankauf empfohlen.
empfohlen.
Bei Eröffnung der Kouverte ergaben sich
die Namen der Verfasser
Bei Eröffnung der Kouverte ergaben sich die
Verfasser wie folgt:
1. Nr. 30. Drezeck, darüber Doppelkreis:
die Herren
Herren Regierungs-Baumeister
1. Nr. 30. Drezeck,
darüber Doppelkreis: die
Regierungs-Baumeister Solf
Solf
& Wichards, Berlin W, Stülerstrass
&amp; Wichards, Berlin W, Stülerstrass 2,
2, 2. Nr. 38. W im Doppelkreis:
Doppelkreis: die
die Herren
Herren
Regierungs-Baumeister Reimer und Körte,
Berlin S.W., Anhaltstrasse
Regierungs-Baumeister
Reimer und Körte, Berlin
12/111,
3.
Nr.
Anhalt
strass
e 12/111, 3. Nr. 29.
29.
Für
Luft und Licht: Herr Baumeister
Conrad Raufer,
Für Luft
und Licht: Herr Baumeister Conrad
Raufer, Magdeburg,
Magdeburg, Hauptwache
Hauptwache 3,
3,

4.

Nr. 22. Ceres: die Herren Archit
ekten Z. Neher und
4. Nr.
22. Ceres: die Herren Architekten
und A.
A. v.
v. Kauffmann,
Kauffmann, FrankFrankfurt a/M., 5. Nr. 26. Nec aspera terren
furt
a/M., 5. Nr. 26. Nec aspera terrent:
t: Herr Architekt
Architekt Zudwig
Zudwi
g Hirsch,
Hirsch, Direktor
Direktor
der Grossherzogl. Gewerbeschule, Jena,
6.
Nr.
46. Aufgeklebtes
der
Grossherzogl. Gewerbeschule, Jena, 6. Nr. 46.
Aufgeklebtes vierblättriges
vierblättriges Kleeölatl: Herr Aıchitekt, Theod. Otz0 Schmid
t, Baumeister
Baumeister in Chemnitz,
ölatl: Herr
Achitekt, Theod. Otz0 Schmidt,
Chemnitz, Poststrasse
Poststrasse 19.
19.

Hugo Licht, Thür, Paul Walot. Pet rs. Schrader. Kalkow.‘
Hugo Licht,

V.g
V.g

g.
g.

Thür,

Paul Wallot.

uU,
uU,

Peters.

Schrader.

Kalkow.

Dr. Hahn.

