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Realschule in
in Altona.
Altona.
Realschule
Aus
Aus dem
dem Programm.
Programm.
Die
in dem
dem Lageplan
Lageplan mit
mit „Bauplatz
„Bauplatz für
für Etagenhäuser‘‘
Die in
Etagenhäuser‘‘ bezeichnete Fläche
ibt
Falls die
die Gestaltung
Gestaltung des
ibt reserviert,
reserviert, Falls
des Grundrisses
Grundrisses und die.architektonische
die.architektonische Ausdung
Fassaden es
es wünschenswert
wünschenswert machen
machen sollten,
dung der
der Fassaden
sollten, ist
ist es
es gestattet,
gestattet, die durch die
iden
Ecke mehr
mehr abzustumpfen,
abzustumpfen, als
als in
iden Strassen
Strassen gebildete
gebildete Ecke
in dem
dem Lageplan angenommen
rden
wird auf
auf die
die Baurden ist.
ist. —
— Besonders
Besonders hingewiesen
hingewiesen wird
Bau- Ordnung
Ordnung der
der Stadt Altona,
ren
sind. —
Die Turnhalle
Turnhalle ist
ren Bestimmungen
Bestimmungen innezuhalten
innezuhalten sind.
— Die
ist in
in einem
einem getrennt
getrennt stehenGebäude
n. —
Gebäude unterzubringe
unterzubringen.
— Die
Die Bedürfnisanstalten
Bedürfnisanstalten sollen nicht in dem Schuliude
iude untergebracht
untergebracht,, können
können aber
aber mit
mit dem
dem Turnhallenge
Turnhallengebäude
bäude zusammengebaut
zusammengebaut
len,
len, —
— Das
Das Schulgebäude
Schulgebäude erhält
erhält voll
voll ausgebautes
ausgebautes Kellergeschoss,
Kellergeschoss, Erdgeschoss
22 Obergeschosse
. —
Obergeschosse.
— Das
Das Schulgebäude
Schulgebäude soll
soll in
in den
den Stockwerken
Stockwerken folgende Räume
ılten: 14 Klassenzimmer, jedes mindestens von 41 qm Grundfläche; ı Zimmer für
für
Zimmer
Grundfläche;
qm
41
von
mindestens
jedes
Klassenzimmer,
14
lten:
sık in der gleichen Grösse mit 3 Nebenräumen von je nicht unter 10 qm GrundGrundqm
10
unter
nicht
je
von
3Nebenräumen
mit
Grösse
gleichen
der
in
sk
von welchen 2 unmittelbar mit dem genannten Unterrichtszimmer zusammenzusammenUnterrichtszimmer
genannten
dem
mit
unmittelbar
2
welchen
von
en müssen, — Das physikalische Unterrichtszimmer darf nicht nach Norden
Norden
nach
nicht
darf
Unterrichtszimmer
physikalische
Das
—
müssen,
en
I Zeichensaal von rot. 90 qm Grundfläche mit anstossendem Raum zur
zur
Raum
anstossendem
mit
Grundfläche
qm
90
rot.
von
IZeichensaal
gung der Modelle etc, Ein Amtszimmer für den Direktor von 20—30 qm
qm
20—30
von
Direktor
den
für
Amtszimmer
Ein
etc,
Modelle
der
gung
ıdfläche, mit Vorzimmer.
ca.
von
Lehrerzimmer
zugleich
und
1KonferenzVorzimmer.
mit
dfläche,
1 Konferenz- und zugleich Lehrerzimmer von ca.
m Grundfläche; 1 Bibliothekzimmer von rot. 30 qm und ı Kartenzimmer
Kartenzimmer
und
qm
30
rot.
von
1Bibliothekzimmer
mGrundfläche;
20 qm Grundfläche; 1 Aula von rot. 160 qm Grundfläche.
Wohnung
Die
Grundfläche.
160
rot.
von
1Aula
Grundfläche;
qm
20
Die Wohnung
Direktors mit 6— 7 Zimmern und den erforderlichen Nebenräumen; dieselbe
dieselbe
Nebenräumen;
erforderlichen
den
und
7Zimmern
6—
mit
Direktors
11 die Grundfläche von 4 Klassenzimmern mit dem zugehörigen Korridor eineinKorridor
zugehörigen
dem
mit
Klassenzimmern
4
von
Grundfläche
11die
ımen und soll so eingerichtet sein, dass sie im Bedürfnisfall leicht zu KlassenKlassenzu
leicht
Bedürfnisfall
im
sie
dass
sein,
eingerichtet
so
soll
und
men
mmern umgewandelt werden kann.
I Pedellwohnung mit 3 Zimmern, Küche und
und
Küche
3Zimmern,
mit
IPedellwohnung
kann.
werden
umgewandelt
mmern
Klosett und Kellerraum. Für jede Wohnung sowohl, als auch für die Schulräume ist
ist
Schulräume
die
für
auch
als
sowohl,
Wohnung
jede
Für
Kellerraum.
und
Klosett
getrennter Eingang zu schaffen. — Das Kellergeschoss soll von Fussboden bis
bis
Fussboden
von
soll
Kellergeschoss
Das
—
schaffen.
zu
Eingang
getrennter
ıssboden 2,60 m messen. — Die einzelnen Stockwerke sollen eine lichte Höhe von
von
Höhe
lichte
eine
sollen
Stockwerke
einzelnen
Die
—
messen.
m
2,60
ssboden
4,90 m erhalten; die Höhe der Aula ist den Grundrissverhältnissen derselben ananderselben
Grundrissverhältnissen
den
ist
Aula
der
Höhe
die
erhalten;
m
4,90
die
werden;
beleuchtet
Seite
einer
von
nur
dürfen
Unterrichtsräume
—Die
zupassen,

zupassen,

— Die Unterrichtsräume dürfen nur von einer Seite beleuchtet werden; die

Fenster des Zeichensaals dürfen nach Westen nicht über Nordwest, nach Osten nicht
Fenster
Osten
Nordwest,
über
nicht
Westen
nach
dürfen
Zeichensaals
des
über Nordost hinaus liegen. Die Fensterflächen der einzelnen Unterrichtsräume sollen
sollen
Unterrichtsräume
einzelnen
der
Fensterflächen
Die
liegen.
hinaus
Nordost
über
annähernd "5 der Grundfläche derselben betragen. — Das Turnhallengebäude soll
soll
Turnhallengebäude
Das
—
betragen.
derselben
Grundfläche
der
"5
annähernd
einen Saal von rot. 230 qm Grundfläche und 2—3 Nebenräume von rot. 12 qm
12
Nebenräume
2—3
und
Grundfläche
qm
230
rot.
von
Saal
einen
Grundfläche erhalten; sämtliche Räume erhalten Holzfussboden. — Das Gebäude soll
soll
Gebäude
Das
—
Holzfussboden.
erhalten
Räume
sämtliche
erhalten;
Grundfläche
vom Fussboden bis zur Traufe gemessen eine Höhe von 5,40 m haben. — Die Wahl
Wahl
Die
—
haben.
m
5,40
von
Höhe
eine
gemessen
Traufe
zur
bis
Fussboden
vom
des Baustils bleibt dem Verfasser freigegeben. Die architektonische Ausbildung der
der
Ausbildung
architektonische
Die
freigegeben.
Verfasser
dem
bleibt
Baustils
des
Gebäude ist zwar einfach, aber dem Zweck entsprechend würdig zu gestalten; WerkWerkgestalten;
zu
würdig
entsprechend
Zweck
dem
aber
einfach,
zwar
ist
Gebäude
steine können mit Rücksicht auf die gering bemessene Bausumme nur sehr beschränkte
beschränkte
sehr
nur
Bausumme
bemessene
gering
die
auf
Rücksicht
mit
können
steine
I

Anwendung
die Anwendung
ist die
Bedingung ist
finden: Bedingung
Strassenfronten finden:
die Strassenfronten
für die
Anwendung und zwar nur für
soll
Schulgebäude soll
dem Schulgebäude
in dem
— Die Erwärmung der
Räume in
der Räume
Lüftungsanlage
eine Lüftungsanlage
ist eine
Heizung ist
der Heizung
mit der
mittelst Niederdruckdampf
Niederdruckdampf heizung erfolgen; mit
dürfen
Baukosten dürfen
Die Baukosten
zu verbinden.
Das Turnhallengebäude
— Die
Ofenheizung. —
erhält Ofenheizung.
Turnhallengebäude erhält
zu
Turnhallengebäude
das Turnhallengebäude
für das
Mk., für
für das Schulhaus nebst Abortsanlage
235000 Mk.,
Abortsanlage etc. 235000
Schulgebäude
das Schulgebäude
für das
dass für
20000 Mk. nicht überschreiten.
bestimmt, dass
hierzu bestimmt,
überschreiten. Es wird hierzu
zum
bis zum
Kellerfussboden bis
dem Kellerfussboden
für den Kubikmeter umbauten Raumes,
von dem
gemessen von
Raumes, gemessen
sind,
rechnen
zu
Mk.
11,50
ebäude
obersten
Gesimse
15,50
Mk.
und
für
das
Turnhallengebäude
11,50
Mk.
zu
rechnen
sind,
Turnhalleng
das
für
obersten
des
Urteil des
dem Urteil
nach dem
Einheitspreise nach
und dass der Entwurf mit Zugrundelegung
dieser Einheitspreise
Zugrundelegung dieser
InsBauleitung, InsEinfriedigung, Bauleitung,
der Einfriedigung,
Kosten der
Die Kosten
muss.
Preisgerichts ausführbar sein
Die
sein muss.
einbegriffen,
Preisen einbegriffen,
obigen Preisen
in obigen
sind in
etc. sind
gemeinkosten etc.

von
Werksteinen nicht.
von Werksteinen

Aus dem Gutachten.
einWettbewerbe einvorgenannten Wettbewerbe
dem vorgenannten
in dem
der in
Beurteilung der
Das Preisgericht zur Beurteilung
aus
Gzese aus
Dr. Gzese
Oberbürgermeister Dr.
Herren Oberbürgermeister
den Herren
aus den
gegangenen Entwürfe, bestehend aus
Hamburg,
aus Hamburg,
Haller aus
Martin Haller
Architekt Martin
Altona, Professor Hubert Stier
Hannover, Architekt
aus Hannover,
Stier aus

Mai
15. Mai
am 15.
trat am
Altona. trat
Stadtbaurat
aus Altona.
Strekl/ow aus
Realschuldirektor Strekl/ow
Altona, Realschuldirektor
aus Altona,
Stahl aus
Stadtbaurat Stahl

eingegangeneı
die eingegangene
wo die
zusammen, wo
Altona zusammen,
zu Altona
dd; J. in:der Turnhalle der Realschule
Realschule zu
Voreine Vorbereits eine
hatte bereits
Stadtbauamt hatte
Altonaer Stadtbauamt
Das Altonaer
105
waren. Das
aufgestellt waren.
Entwürfe aufgestellt
105 Entwürfe
rechtwie rechtAusschreibens, wie
des Ausschreibens,
Bedingungen des
formalen Bedingungen
den formalen
prüfung der Entwürfe. nach
nach den
der
Grösse der
Zeichnungen, Grösse
verlangten Zeichnungen,
der verlangten
Ausführungsart der
und Ausführungsart
zeitiger Eingang, Anzahl und
sämtliche
fast sämtliche
dass fast
werden, dass
festgestellt werden,
Mafsstäbe u. s. w. vorgenommen und konnte festgestellt
Gesamteindruck
Der Gesamteindruck
genügten. Der
Forderungen genügten.
Entwürfe
Entwürfe den in dieser Hinsicht gestellten Forderungen
in
Ausführung in
der Ausführung
Art der
vorgeschriebene Art
die vorgeschriebene
der Zeichnungen war übrigens durch
durch die
eine
Auch eine
beeinflusst.
ungünstig beeinflusst.
blossen Linien. oder Strichschatten keineswegs ungünstig
Auch
zı
Raumes z
umbauten Raumes
des umbauten
Kubikmetern des
nach Kubikmetern
rechnerische: Prüfung, betreffend
den nach
betreffend den
grösste
weitaus grösste
die weitaus
dass die
ergeben, dass
hatte ergeben,
und hatte
ermittelnden Kostenbetrag, war
erfolgt und
war erfolgt
erhebliche
und erhebliche
elt und
Bausummehi
Zahl der Arbeiten sich in den Grenzen der
hielt
ausgesetzten Bausumme
der ausgesetzten
waren,
vorgekommen
Fällen
Abweichungen
nur
in
vereinzelten
Fällen
vorgekommen
waren,
vereinzelten
in
nur
n
Abweichunge
sic!
einigten sic!
und einigten
Anspruch und
in Anspruch
Tage in
drei Tage
nahm drei
Die Beurteilung der Entwürfe nahm

Gesichtspunkte,
die Preisrichter zunächst über
allgemeine Gesichtspunkte,
folgende allgemeine
über folgende

deı
Wahl de
Die Wahl
Die

anersteren andes ersteren
Hauptanordnung des
die Hauptanordnung
und die
Bauplatze und
Lage des Gebäudes auf
dem Bauplatze
auf dem
Beverschiedener Bevon verschiedener
Strassen von
zwei Strassen
an zwei
Eckbaustelle an
langend, so
als Eckbaustelle
Platz als
der Platz
ist der
so ist
und
m und
16,25 m
von 16,25
Breite von
eine Breite
nur eine
hat nur
Allee“, hat
deutung belegen. Die
„Fischers -- Allee“,
eine, „Fischers
Die eine,
bis
Wohnhäusern bis
mit Wohnhäusern
später mit
Strassenseite später
darf
liegende Strassenseite
darf die der Realschule gegenüber liegende
bietet
Strasse bietet
dieser Strasse
an dieser
Schulräume an
der Schulräume
Lage der
Die Lage
zu 17,87 m Höhe
werden. Die
bebaut werden.
Höhe bebaut
genügende
nicht genügende
hinein nicht
Strasse hinein
die Strasse
in die
daher namentlich im Erdgeschoss und
weiter in
und weiter
Teile,
grössten Teile,
zum grössten
Schulräume zum
die Schulräume
welche die
Gewähr für gute Beleuchtung. Entwürfe, welche
mussten
hatten, mussten
gelegt hatten,
Strasse gelegt
diese Strasse
gegen diese
sämtlich gegen
sogar sämtlich
oder wie auch geschehen, sogar
bemerkt,
gleich bemerkt,
hier gleich
sei hier
Es sei
werden.
Es
zurückgesetzt werden.
daher gegen andere Lösungen zurückgesetzt
Fischers
an Fischers
Bauflügel an
die Bauflügel
Sachlage die
der Sachlage
dass einzelne Arbeiten in richtiger Erkenntnis der
dass
der
nach der
Klassenräume nach
die Klassenräume
oder die
t oder
Allee entweder gegen die Strassenfront zurückgesetz
zurückgesetzt
hatten,
angeordnet hatten,
hin angeordnet
entgegengesetzten
Seite gegen
gegen den
den weiten
weiten inneren
inneren Hofraum
Hofraum hin
tzten Seite
entgegengese
te
Bre te
einer Bre
in einer
Strasse, als
als Promenade
Promenade in
Die zweite den Bauplatz begrenzende Strasse,
auch
ist auch
bietet nicht
nicht nur
nur das
das günstigste
günstigste Nordlicht,
Nordlicht, sondern
sondern ist
von über 30 m angelegt, bietet
gegen welche
welche die
die Hauptfront
Hauptfront des
des Gebäudes
Gebäudes nebst
nebst Eingang
Eingang
als diejenige aufzufassen, gegen
hsten Zugang
zu richten ist, insofern sie den hauptsächlic
hauptsächlichsten
Zugang auch
auch in
in Zukunft
Zukunft bilden
bilden und
und
Die
das Gebäude
Gebäude an
an ihr
ihr am
am besten
besten zur Geltung gelangen
gelangen wird.
wird.
Die Ecke
Ecke zwischen
zwischen beiden
beiden
das
g unter
beigegebenen
Lageplan mit
mit einer
einer Abstumpfun
Abstumpfung
unter 45”
45” VverVvern Lageplan
Strassen war auf dem beigegebene
freigestellt, diese
diese Ecke
Ecke liegen
liegen zu
zu lassen
lassen und
und die
die
sehen. Es war den Bewerbern aber freigestellt,
bis zur
zur Gewinnung
Gewinnung eines
eines rechten
rechten Winkels
Winkels
Front des Baues gegen die Promenade bis
zurückzusetzen.
hervorragenderen
Entwürfe haben
haben von
von dieser
dieser Zegünstigung
Zegünstigung
eren Entwürfe
n. Mehrere der hervorragend
zurückzusetze
Gebrauch gemacht. Die grössere
grössere Hälfte
Hälfte der
der Bearbeiter
Bearbeiter hat
hat es
es dagegen
dagegen vorgezogen,
vorgezogen,
die gedachte abgestumpfte Ecke
Ecke in
in der
der Weise
Weise zu
zu benutzen,
benutzen, dass
dass das
das Gebäude
Gebäude als
als
Diagonale und
und mit
mit zwei
zwei Flügeln,
Flügeln, meist
meist von
von ungleicher
ungleicher
Eckbau mit Eingang auf der Diagonale

Länge,
es gelungen,
Länge, gelöst
gelöst war,
war, Nur
Nur wenigen
wenigen Arbeiten
Arbeiten war
war es
gelungen, bei dieser Anordnung
eine
Einige dieser Ecklösungen hatten
eine völlig
völlig symmetrische.
symmetrische. Planordnung
Planordnung zu
zu erzielen.
erzielen. Einige
den
den Eingang
Eingang in
in einen
einen der
der Flügel
Flügel verlegt,
verlegt, wobei
wobei die Lage desselben an der Promenadenseite
nadenseite nach
nach dem
dem vorher
vorher Gesagten
Gesagten den
den Vorzug
Vorzug verdiente,
verdiente,
Obgleich
die Wahl
Wahl einer
einer Ecklösung
Ecklösung durch
durch die
die Lage
Lage und
und Grösse
Grösse des Bauplatzes
Obgleich die
nicht
so konnte
konnte das
das Preisgericht
Preisgericht in dieser Anordnung einen
nicht unbedingt
unbedingt geboten
geboten war,
war, so
grundsätzlichen
Fehler nicht
nicht erkennen;
erkennen; zumal
zumal zugegeben
grundsätzlichen Fehler
zugegeben werden muss, dass diese Anrdnung
des Planes
Planes und
und entsprechende
entsprechende grössere Billigkeit
rdnung eine
eine grössere
grössere Geschlossenhei
Geschlossenheitt des
der
Ausführung zulässt.
zulässt. Andererseits
Andererseits hat
hat jedoch
jedoch die
die Ecklösung
Ecklösung vielfach
der Ausführung
vielfach zu unpassenden
n der
anstossenden Schulräume,
Schulräume, sowie
sowie der
den Grundrissforme
Grundrissformen
der anstossenden
der Eingänge
Eingänge und Eingangsıllen geführt,
geführt, auch
auch die
die zumeist
zumeist auf
auf der
der Ecke
Ecke im
im ersten
ersten oder
llen
oder zweiten
zweiten Obergeschoss
legene
hat dadurch
oftmals eine
eine unzweckmäfsige
unzweckmäfsige Anordnung erhalten und ist
legene Aula
Aula hat
dadurch oftmals
iigg
in keiner
Weise organisch
organisch aus
in
keiner Weise
aus dem
dem Erdgeschosse
Erdgeschosse heraus entwickelt worden.
den vorhandenen
vorhandenen Entwürfen
Entwürfen zu
zu urteilen,
urteilen, scheint
scheint die
die bessere
den
bessere Lösung
Lösung des Planes
Aufgabe der
der stumpfen
stumpfen Ecke
Ecke und
und durch
durch Errichtung
Aufgabe
Errichtung eines Baues von zwei rechtinklig
gegen einander
einander stehenden
stehenden Flügeln
Flügeln mit
mit Haupteingang
Haupteingang von
von der
der Promenade her,
inklig gegen
erreichen
sein,
erreichen sein,

Die
Verteilung der
der Räume
Räume anlangend,
anlangend, so
Die Verteilung
so war
war der Zeichensaal mehrfach entgen
n Wortlaute
Wortlaute des
des Programms
Programms an
an die
gen dem
dem ausdrückliche
ausdrücklichen
die Ostseite
Ostseite gelegt, ferner die
iche
der Direktorwohnung
Direktorwohnung im
im Keller
Keller untergebracht,
untergebracht, obgleich
obgleich die jedem Bewerber
iche der
bene
Bauordnung
der Stadt
Stadt Altona
bene Bauordnung der
Altona solches
solches nur
nur bis zu einer Tiefe des Kellerdens
zu II m
m unter
unter Erdoberfläche
Erdoberfläche gestattet.
gestattet.
dens bis
bis zu
Das
Das Preisgericht
Preisgericht glaubte innn aus
eine grundsätzliche
grundsätzliche Ablehnung
aus diesen
diesen Mängeln
Mängeln eine
Ablehnung der Entwürfe nicht hernn zu
sich nur
eine Aenderung
Aenderung der
der Lage
Lage dieser
zu müssen,
müssen, sobald
sobald sich
nur eine
dieser Räume
Räume gegen
gegen
durch Umtausch
Umtausch unschwer
unschwer erreichen
rree durch
erreichen liess,
liess,
Die Gebäude
für die
die Turnhalle
Turnhalle und
und die
die Aborte
Aborte sind
Die
Gebäude für
sind jedenfalls
jedenfalls so zu legen,
sie
Hauptgebäude zu
sie weder
weder dem
dem Hauptgebäude
zu nahe
nahe kommen,
kommen, noch die verbleibende ansehnHofGartenfläche in
in unzweckmäfsiger
unzweckmäfsiger Weise
Weise zerteilen.
Hof- und
und Gartenfläche
zerteilen. Grade gegen. diese
g
indessen in
in den
den Entwürfen
Entwürfen mehrfach
mehrfach in
in ganz
ganz auffälliger
g ist
ist indessen
auffälliger Weise gefehlt
Schliesslich
ist durch
durch den
den Bauplatz,
Bauplatz, sowie
sowie durch
durch die
die zur
Schliesslich ist
zur Verfügung gestellte
ıme
künstlerischen Ausbildung
Ausbildung des
me Veranlassung
Veranlassung zu
zu einer
einer künstlerischen
des Gebäudes
Gebäudes gegeben,
sich
ganz Gewöhnliche
Gewöhnliche zu
sich nicht
nicht auf
auf das
das ganz
zu beschränken
beschränken hat und deren BerückBerückbei
Entwürfe mit
bei der
der Auswahl
Auswahl der
der Entwürfe
Dass den
mit ins
ins Gewicht
Gewicht fallen muss.
neinen
Bedingungen
bei
der
Anordnung
von Schulhausbauten,
Schulhausbauten, wie gute Beneinen Bedingungen bei der Anordnung von
ıchtung
und genügende
genügende Tiefe
Tiefe der
der Schulräume,
Schulräume, praktische
praktische Abmessungen
Abmessungen und Anchtung und
der
Treppen, Gänge
und Vorplätze
Vorplätze Genüge
Genüge zu leisten ist, versteht sich
der Treppen,
Gänge und
selbst.

Es wurde
wurde nun
Es
nun zunächst
zunächst zu
zu einer
einer ersten
ersten Sichtung
Sichtung der
der Arbeiten
Arbeiten geschritten und
hierbei 33
33 Entwürfe
Entwürfe als
als die
hierbei
die besseren
besseren ausgewählt.
ausgewählt. Wenn
Wenn auch
auch anerkannt
anerkannt werden muss,
dass unter
der grossen
grossen Zahl
dassunterder
Zahl von
von 72
72 auf
auf diese
diese Art
Art von
von vornherein
vornherein ausscheidenden
Arbeiten
sich
gerade
keine von
von absoluter
Arbeiten sich gerade keine
Unbrauchbarkeit befanden, so bleibt es doch
absoluter Unbrauchbarkeit
auern, dass
auern,
dass bei
bei einer
einer verhältnismäfsig
verhältnismäfsig einfachen,
einfachen, leicht zu übersehenden Aufwelcher
;;
welcher weder
weder der
der Bauplatz,
Bauplatz, noch
noch die
die Lage,
Lage, noch die Bausumme erhebliche
Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verursachten,
verursachten, soviele
soviele Arbeiten
Arbeiten sich
sich durch
durch Ausserachtlassung der Grundbedingungen architektonischer
architektonischer Gestaltung
Gestaltung geschadet
bedingungen
geschadet haben.
haben. Unrichtige Wahl der
gg
Gebäudes,
Gebäudes, unzweckmäfsige
unzweckmäfsige Anordnung
Anordnung der
der Eingänge,
Eingänge, Treppen
Treppen und
und Gänge,
unzureichende
Beleuchtung
derselben, Zerstückelung
unzureichende Beleuchtung derselben,
Zerstückelung des freien Hofraumes durch die
Nebengebäude,
Nebengebäude, ungenügende
ungenügende künstlerische
künstlerische Ausbildung
Ausbildung gaben
gaben Veranlassung zur Abweist
dieser
weist
dieser Arbeiten,
Arbeiten, Auch
Auch die
die Anlage
Anlage der
der Direktorwohnung
Direktorwohnung hat häufig zu Bedenken
denken Veranlassung
Veranlassung gegeben,
gegeben, teils
teils durch
durch die
die Anordnung
Anordnung und
und Zusammenlegung der
Zimmer,
teils weil
weil eine
eine spätere
spätere Umgestaltung
Umgestaltung zu
Zimmer, teils
zu Klassenräumen nicht ausführbar erschien,
Auch
aus den
den in
in erste
erste Wahl
Wahl gestellten
Auch aus
gestellten 33
33 Arbeiten
Arbeiten musste eine
eine weitere
weitere Zahl
Zahl
von
Entwürfen meist
meist der
der gedachten
gedachten Mängel
Mängel wegen
wegen zurückgesetzt
zurückgesetzt werden, obgleich
von 21
21 Entwürfen
anzuerkennen
ist,
dass
sich
darunter
anzuerkennen ist, dass sich darunter manche
manche Arbeit
Arbeit von verdienstlichen
verdienstlichen Gedanken
und
reiferer Ausbildung
Ausbildung vorfand.
vorfand. Die
Die nachverbleibenden
nachverbleibenden 12
und von
von reiferer
12 Entwürfe
Entwürfe auf enger
Wahl
sodann einer
einer nochmaligen
nochmaligen Prüfung unterworfen und über dieselben die
Wahl wurden
wurden sodann
nachfolgenden
Bemerkungen abgegeben:
abgegeben:
nachfolgenden Bemerkungen

—
—

4
4

—r
—r

zusammenrechtwinklig zusammenzwei rechtwinklig
aus zwei
besteht aus
Bau besteht
Der Bau
Prüfung.‘ Der
No. 3. „Zur Prüfung.‘
Würdigung
richtiger Würdigung
in richtiger
belegene in
Allee belegene
Fischers Allee
an Fischers
stossenden Flügeln, von welchen der an
der Räume
Gesamtanordnung der
ist. Die
der Lage gegen die Strassenfront zurückgesetzt
zurückgesetzt ist.
Die Gesamtanordnung
Räume
ist eine gute; der freilich nicht zu
zu umgehende
umgehende Mittelkorridor
Mittelkorridor ist,
ist, allerdings
allerdings nur
nur auf
auf

eine kurze Strecke,
Strecke, nicht
nicht hinreichend
hinreichend beleuchtet.
beleuchtet.

Die
Die Lage
Lage der
der Wohnungenist
Wohnungen ist günstig,
günstig,

die Anordnung
Anordnung der
der Direktorwohnung
Direktorwohnung nicht
nicht genau
genau dem
dem Programm,
Programm,
jedoch entspricht die
auch steht
steht die
die gegenseitige
gegenseitige Grösse
Grösse
insofern sie in einem Geschoss zusammengelegt ist, auch
richtigen Verhältnis,
Verhältnis, die
die Pedellenwohnung
Pedellenwohnung ist
ist in
in diesem
diesem
der Wohnungen nicht im richtigen
Falle entschieden zu günstig behandelt,
Der Haupteingang
Haupteingang mit
mit der
der Vorhalle
Vorhalle und
und
Der
Falle
dem Windfangraum ist den Bedürfnissen
Bedürfnissen einer
einer Schule
Schule glücklich
glücklich angepasst.
angepasst. Der
Der klaren
klaren
erregt die
die Anordnung
Anordnung einer
einer nur
nur durch
durch Blendnischen
Blendnischen gegeGrundrissanlage gegenüber erregt
gliederten breiten
breiten Vorlage
Vorlage an
an dem
dem bedeutsamsten
bedeutsamsten Teile
Teile der
der Vorderansicht
Vorderansicht Bedenken.
Bedenken.
gliederten
der
die sich
sich auch
auch in
in der
der Ausbildung
Ausbildung der
Die sichere Beherrschung der Architekturformen, die
Aula
Aula ausspricht,
ausspricht, ist
ist anzuerkennen.
anzuerkennen.
Pfeils.‘‘ Auch
Auch dieser
dieser Plan
Plan hat
hat von
von der
der Abstumpfung
Abstumpfung
No. 8. „Zeichen eines Pfeils.‘‘
ung des
der Ecke keinen Gebrauch gemacht. Die
Die Grundrissentwickl
Grundrissentwicklung
des Haup'gebäudes
Haup'gebäudes
ist übersichtlich und anziehend in der Gruppierung, wenngleich
wenngleich in
in der
der Anordnung
Anordnung der
der
Mängel bemerkbar
bemerkbar machen.
machen. Dagegen
Dagegen ist
ist die
die zerstreute
zerstreute
Direktorwohnung sich kleine Mängel
Lage der
der beiden
beiden Nebengebäude
Nebengebäude ungünstig
ungünstig gegeund den Hofraum beeinträchtigende Lage
des Gebäudes
Gebäudes und
und den
den Ort
Ort
wählt. Die Wahl des Baustiles ist für die Bestimmung des
angemessene, auch
auch ist
ist die
die Durchführung
Durchführung der‘Architek
der‘Architek
der Errichtung eine durchaus angemessene,
formen und die sichere Beherrschung derselben
derselben entschieden
entschieden anzuerkennen.
anzuerkennen.
Verdem Veres dem
welcher es
bei welcher
Ecklösung, bei
Eine Ecklösung,
No. 26.
Formen.“ Eine
einfachen Formen.“
„In einfachen
26. „In
No.
symvöllig symeine völlig
durch eine
Aufgabe durch
die Aufgabe
ist, die
fasser in anerkennenswert
anerkennenswerter
er Weise gelungen ist,
Grundplan
im Grundplan
jedoch im
wird jedoch
Eckausbildung wird
Die Eckausbildung
metrische Grundrisslösung zu erfüllen.
erfüllen. Die
Aufwand
einen Aufwand
wie im Aufbau etwas zu stark betont, in
letzterem insbesondere
durch einen
insbesondere durch
in letzterem
Ausführung mit
mit den
den Grenzen
Grenzen der
der Bausumme
Bausumme sich
sich
von klassischen Stilformen, deren Ausführung
Demgegenüber
lassen würde.
würde.
Demgegenüber macht
macht sich
sich eine
eine gewisse
gewisse
wohl schwer vereinigen lassen
Dürftigkeit
Dürftigkeit in
in der
der Ausbildung
Ausbildung der
der Seitenflügel
Seitenflügel umsomehr
umsomehr fühlbar,
fühlbar,
illig
ausgebildete vv illig
Diagonale ausgebildete
der Diagonale
nach der
ebenfalls nach
„Zux.“
Eine
Eine ebenfalls
No. 29.
die
wie die
Einzelnes, wie
nur Einzelnes,
welcher nur
bei welcher
Grundrisslösung, bei
programmgemäfse,
verdienstliche Grundrisslösung,
e, verdienstliche
programmgemäfs
Einzwängung
die Einzwängung
und die
Aula und
der Aula
Form der
die Form
Zimmeranordnung
Wohnungen, die
g der Wohnungen,
Zimmeranordnun
die
ferner die
ist ferner
Anerkennenswert ist
geben,
Veranlassung geben,
Haupteinganges zu Bedenken
Bedenken Veranlassung
Anerkennenswert
Haupteinganges
des Haupteinganges
Aussenansichten, namentlich
Ausbildung der
der Aussenansichten,
namentlich des
würdige und klare Ausbildung
Dacheine höhere
Ecke, Eine
Eine Betonung
Betonung des
des Eckbaues
Eckbaues durch
durch eine
höhere Dachan der abgestumpften Ecke,
entwicklung
entwicklung wäre
wäre erwünscht.
erwünscht.
Gesamtgruppierte Gesamtmalerisch gruppierte
Geschick malerisch
grossem Geschick
„Vo.“ Eine mit
mit grossem
No. 30.
Strasse
der Strasse
von der
Klassen von
die Klassen
Allee die
Fischers Allee
gegen Fischers
Flügel gegen
dem Flügel
in dem
anlage, bei welcher in
dürfte
Vorhalle dürfte
Der Vorhalle
sind.
worden sind.
gelegt worden
hin gelegt
Hof hin
geräumigen Hof
Der
ab und gegen den geräumigen
Verbreiterung
durch Verbreiterung
dem durch
könnte dem
doch könnte
mangeln, doch
Helligkeit mangeln,
an Helligkeit
etwas an
es im Erdgeschoss etwas
Backsteinschichten
und Backsteinschichten
Putz und
Architektur: Putz
Die Architektur:
werden.
Die
des Eingangs abgeholfen werden.
anzuerkennen,
eigenartig anzuerkennen,
ebenso eigenartig
als ebenso
ist als
wechselnd bei sparsamer Sandsteinverwendung,
Sandsteinverwendung, ist
Eindie EinGesamtanordnung die
malerische Gesamtanordnung
wie das Bestreben, hierdurch und durch
die malerische
durch die
Kostengegebene KostenVerfasser gegebene
vom Verfasser
Die vom
zu vermeiden.
tönigkeit derartiger
derartiger Schulbauten
Schulbauten zu
vermeiden. Die
tönigkeit
anderen
einem anderen
zu einem
leider zu
derselben leider
Prüfung derselben
nach mehrmaliger
mehrmaliger Prüfung
berechnung führte nach
ein
um ein
also um
Mk., also
23000 Mk.,
um 23000
Bausumme um
g der
der Bausumme
indem sie
sie Ueberschreitun
Ueberschreitung
Ergebnisse, indem
Grunde
diesem Grunde
aus diesem
Erhebliches nachwies.
dem Entwurfe
daher aus
Entwurfe daher
Ein Preis konnte dem
Erhebliches

trotz
trotz der
der gedachten
gedachten Vorzüge
Vorzüge nicht
nicht zuerkannt
zuerkannt werden.
werden.
Grundrissanordnung,
klarer Grundrissanordnung,
von klarer
Ecklösung von
Eine Ecklösung
.“ Eine
„Yungdeutschland.“
No. 36. „Yungdeutschland

Eingänge
ihrer Eingänge
und ihrer
Wohnungen und
der Wohnungen
bei welcher namentlich die Lage und
und Einteilung
Einteilung der
zu rühmen ist. Der Eckbau ist der Anlage
Anlage gut
gut organisch
organisch eingefügt.
eingefügt. Die
Die Ausbildung
Ausbildung
nicht auf
auf gleicher
gleicher Höhe,
Höhe, indem
indem sie
sie sich
sich kaum
kaum über
über das
das
der Aussenarchitektur steht nicht
Zierraten verläuft.
verläuft. Bei
Bei dem
dem MittelMittelGewöhnliche erhebt und nach oben in kleinlichen Zierraten
des Walmdaches
Walmdaches mit
mit den
den beiden
beiden Eckkuppeln
Eckkuppeln schwer
schwer zu
zu
bau dürfte die Verbindung des
lösen sein.
sein.
lösen
No. 41. „Altonaer Wappen‘
Wappen‘ (Schwarz).
(Schwarz). Bei
Bei der
der im
im übrigen
übrigen recht
recht gelungenen
gelungenen
befremdet die
die Versperrung
Versperrung des
des Hofes
Hofes durch
durch die
die Lage
Lage der
der
Anlage des Hauptbaues befremdet

Turnhalle und
und des
des Abortsgebäudes,
Abortsgebäudes, ein
ein Mangel,
Mangel, welcher
welcher auch
auch durch die Anordnung
Turnhalle
der
erforderlichen Falls
Falls zu
zu überdeckenden
überdeckenden Zugänge
der doppelten,
doppelten, erforderlichen
Zugänge vom Hauptgebäude
Hauptgebäude her
nicht
Die Anlage
Anlage eines
eines Mittelvorbaus,
Mittelvorbaus, sowie
sowie die Dachausbildung
nicht aufgehoben
aufgehoben wird,
wird, Die
Dachausbildung
desselben
wenig gerechtfertigt,
gerechtfertigt, ebensowenig erscheint die
desselben ist
ist durch
durch den
den Grundriss
Grundriss wenig
Hervorhebun
g des
Bestimmung der in demselben befindlichen
Hervorhebung
des Eckbaues
Eckbaues durch
durch die
die Bestimmung
ne
ne hinreichend
hinreichend begründet,
begründet, Der
Der Eindruck
Eindruck des
des Aeusseren
Aeusseren ist
ist infolgedessen
infolgedessen als
als ein
ein
twas unruhiger
unruhiger zu
zu bezeichnen.
bezeichnen.
twas
No.
No. 49.
49. Zeichen:
Zeichen: „Stern
„Stern im
im Kreis.“
Kreis.“
Zwei Flügel im rechten Winkel zuZwei
nmenstehend.
nmenstehend. Der
Der Verfasser
Verfasser sucht
sucht durch
durch eine
eine geschickte
geschickte malerische
malerische Behandlung
undriss
undriss wie
wie im
im Aufbau
Aufbau zu
zu gewinnen
gewinnen und
und erreicht
erreicht durch dies etwas zu weit
Bestreben
Bestreben in
in der
der Seite
Seite gegen
gegen Fischers
Fischers Allee
Allee mehr
mehr den
den Charakter
Charakter einer vorVilla
Villa nebst
nebst Zubehör
Zubehör an
an Pferdestall
Pferdestall und
und dergl.,
dergl., als
als denjenigen eines Schuls.s.
Die
Die auf
auf Sandstein
Sandstein berechnete,
berechnete, übrigens
übrigens anziehende
anziehende und mit grosser Stilchung
e Ausbildung
chung durchgeführt
durchgeführte
Ausbildung der
der Ansichten
Ansichten dürfte schwer in der vom
ısser
sser schriftlich
schriftlich angedeuteten
angedeuteten Weise
Weise in
in Backstein
Backstein umzugestalte
umzugestalten
sein, ohne
ohne an
n sein,
iz
iz erheblich
erheblich zu
zu verlieren.
verlieren. Die
Die Anordnung
Anordnung zweier
zweier an
an der
der Ecke
Ecke belegenen
belegenen Eingänge

ıicht
icht recht
recht verständlich,
verständlich, auch
auch ist
ist der
der Hauptgang
Hauptgang nicht
nicht ausreichend
ausreichend gut beleuchtet,
izvoll
izvoll ist
ist die
die einfache
einfache Behandlung
Behandlung der
der Zeichnungen
Zeichnungen durch
durch Schraffierun
Schraffierungg in

Tone.

mit
zusammenstossend
Winkel
rechten
im
Flügel
Zwei
„Zicht.“
67.
No.
und
Klarheit
grosser
mit
Bei
Strassenecke.
der
an
Winkel
‘inspringenden

begut
einseitig
Gänge
alle
welcher
in
Plananlage,
durchgeführten
’htlichkeit
Veranlassung,
Bedenken
Eingang
schmale
zu
etwas
der
nur
giebt
sind,
könnte.
werden
verbreitert
leicht
Nebenräume
beiden
der
Kosten
auf
|rindessen

\uch
Speisekammer
einer
Fehlen
vom
abgesehen
ist,
Wohnungen
der
Anordnung
die
leicht
Klassenräume
in
Umwandlung
die
angemessen;
Direktors,
des
inderjenigen
Aborte
obgleich
loben,
zu
Nebengebäude
der
Anlage
die
ist
Ebenso
glich
AussenDie
würden.
sein
erreichen
zu
Gang
bedeckten
kostspieligen
einen
”durch

Einzelder
Durchbildung
die
giebt
doch
ungünstig,
nicht
ganzen
im
wirkt
cht

|

ı Tone.
No. 67. „Zicht.“
Zwei Flügel im rechten Winkel zusammenstossend mit
‘inspringenden Winkel an der Strassenecke. Bei der mit grosser Klarheit
und
’htlichkeit durchgeführten Plananlage, in welcher alle Gänge einseitig gut
besind, giebt nur der etwas zu schmale Eingang zu Bedenken Veranlassung,
r indessen auf Kosten der beiden Nebenräume leicht verbreitert werden könnte.

\uch die Anordnung der Wohnungen ist, abgesehen vom Fehlen einer Speisekamme
r

in

derjenigen des Direktors, angemessen; die Umwandlung in Klassenräume
leicht
glich
Ebenso ist die Anlage der Nebengebäude zu loben, obgleich die Aborte

” durch einen kostspieligen bedeckten Gang zu erreichen sein würden. Die Aussencht wirkt im ganzen nicht ungünstig, doch giebt die Durchbildung der Einzel-

n hier und da zu Bedenken Veranlassung, namentlich ist der obere Abschluss
la als unbefriedigend zu bezeichnen, indem die sämtlichen aufstrebenden
Teile
gleicher Höhe begrenzt sind und dadurch auch die Strebepfeiler einer
geeiner
Strebepfeiler
die
auch
dadurch
und
sind
begrenzt
Höhe
gleicher
gen oberen Entwicklung entbehren.
entbehren.
Entwicklung
noberen
No.
78.
„Im
schönen
Mar,“ Eine nach der Diagonale sehr glücklich durchdurchglücklich
sehr
Diagonale
der
nach
Eine
Mar,“
schönen
„Im
78.
No.
ebildete Grundrisslösung mit stattlicher dreiarmiger Treppe.
Verbindung
Die
Treppe.
dreiarmiger
stattlicher
mit
Grundrisslösung
ebildete
Die Verbindung mit
Nebengebäuden ist gut, ebenso die Anordnung der Wohnungen. Der
ZeichenDer
Wohnungen.
der
Anordnung
die
ebenso
gut,
ist
Nebengebäuden
Zeichenzt zwar nicht programmmäfsig, doch lässt sich ein Umtausch mit zwei
nach
zwei
mit
Umtausch
ein
sich
lässt
doch
programmmäfsig,
nicht
zwar
zt
nach
n
belegenen
Klassenzimm
ern
leicht
bewerkstelligen. Die Vorzüge des GrundGrunddes
Vorzüge
Die
bewerkstelligen.
leicht
Klassenzimmern
nbelegenen
überwiegen
diejenigen
der
Ansichten,
Bei der Eckausbildung entspricht der
entspricht
Eckausbildung
Bei
Ansichten,
der
diejenigen
überwiegen
nicht der erheblichen Betonung dieses Bauteils im Grundrisse; eine
bessere
eine
Grundrisse;
im
Bauteils
dieses
Betonung
erheblichen
der
nicht
bessere
rhebung desselben, vielleicht durch erhöhte Dächer, wäre erwünscht
gewesen.
erwünscht
wäre
Dächer,
erhöhte
durch
vielleicht
desselben,
rhebung
gewesen.
No. 79.
„Sczentzae.“ Die Grundrissanordnung des als Flügelbau mit rechtem
rechtem
mit
Flügelbau
als
des
Grundrissanordnung
Die
„Sczentzae.“
79.
No.
Winkel gestalteten Hauptgebäudes ist in hohem Grade anziehend und reizvoll
durchreizvoll
und
anziehend
Grade
hohem
in
ist
Hauptgebäudes
gestalteten
Winkel
durchgeführt.
Zu beanstanden ist nur die gebrochene Axe des Ganges im
Oberzweiten
im
Ganges
des
Axe
gebrochene
die
nur
ist
beanstanden
Zu
geführt.
zweiten Obergeschoss,
sowie
die
Abmessung
der Treppen der Direktorwohnung, Auch die Lage
Lage
Auch
Direktorwohnung,
Treppen
der
Abmessung
die
sowie
geschoss,
des Abortsgebäudes ist unzweckmäfsig. Lobenswert ist die Ausbildung
Ansichten,
der
Ausbildung
die
Lobenswert
unzweckmäfsig.
ist
Abortsgebäudes
des
der Ansichten,
namentlich
die geschickte Lösung der Strassenecke, wohingegen die Anordnung
fensterAnordnung
wohingegen
Strassenecke,
der
Lösung
geschickte
die
namentlich
fensterloser Giebel an beiden Fronten unmotiviert erscheint und. ohne
nur
wirken
zu
schön
ohne
und.
erscheint
unmotiviert
Fronten
beiden
an
Giebel
loser
schön zu wirken nur
Kosten verursachen und konstruktive Nachteile für die Anbringung
mit
Rinnen
der
Anbringung
die
für
Nachteile
konstruktive
und
verursachen
Kosten
der Rinnen mit
sich führen würde,
würde,
führen
sich
In
Erwägung,
dass
keine der eingelieferten Arbeiten so fehlerfrei und vollvollund
fehlerfrei
so
Arbeiten
eingelieferten
der
keine
dass
Erwägung,
In
kommen ist, bezw. die übrigen Arbeiten soweit überragt,
ausgesetzten
den
ihr
um
überragt,
soweit
Arbeiten
übrigen
die
bezw.
ist,
kommen
um ihr den ausgesetzten
ersten
Preis
zuzuerkennen, hat das Preisgericht von der ihm in den KonkurrenzKonkurrenzden
in
ihm
der
von
Preisgericht
das
hat
zuzuerkennen,
Preis
ersten
bedingungen erteilten Befugnis, die für Preise ausgesetzte Gesamtsumm
anderweitig
Gesamtsumme
ausgesetzte
Preise
für
die
Befugnis,
erteilten
bedingungen
e anderweitig
zu
Verteilen, Gebrauch
Gebrauch machen
machen zu
zu sollen
sollen geglaubt
zu Verteilen,
geglaubt und daher beschlossen:
beschlossen:
1.
Es
erhalten
Preise:
je
1000
Mk. No.
No. 8,
8, Motto
1. Es erhalten Preise: je 1000 Mk.
Motto „Pfezl“, No. 67. Motto
„Licht“, No.
No. 78,
78, Motto
Motto „{m
„{m schönen
schönen Mai“;
Mai“; —
— je
je 700
„Licht“,
700 Mk. No. 3; Motto „Zur
Prüfung“
,
No.
20,
Motto
„Zux“; —
— 600
600 Mk.
Mk. No. 36, Motto „Jung Deutschland“.
Prüfung“, No. 20, Motto „Zux“;
Deutschland“.
Abschluss
obere
der
ist
namentlich
Veranlassung,
Bedenken
zu
da
und
nhier

Teile
aufstrebenden
sämtlichen
die
indem
bezeichnen,
zu
unbefriedigend
als
la
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