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Programm.
Programm.
1. Lage.
1.
Lage. Für
Für den
den Neubau
Neubau ist
ist zwischen
zwischen der
der HochHoch- und
und HoffHoffmannsstrasse
mannsstrasse gelegene
gelegene städtische
städtische Gelände
Gelände bestimmt.
bestimmt. Die
Die auf
auf demdemselben
selben jetzt
jetzt noch
noch befindlichen
befindlichen Gebäude
Gebäude sind
sind für
für das
das Projekt
Projekt als
als bebeseitigt
seitigt anzunehmen,
anzunehmen,
Es
Es ist
ist zu
zu berücksichtigen,
berücksichtigen, dass
dass Gebäudemauern
Gebäudemauern in
in geringerer,
geringerer, als
als
3 m Entfernung von den Nachbargrenzen als Brandmauer — ohne
Fenster
Fenster —
— anzunehmen
anzunehmen sind.
sind.

2. Allgemeine
Allgemeine Anordnung.
Anordnung. Der
Grundriss des
des Schulhauses
Schulhauses
2.
Der Grundriss
soll
soll gutes
gutes Licht,
Licht, leichte
leichte Durchlüftung
Durchlüftung der
der Korridore
Korridore und
und Treppen,
Treppen,
Uebersichtlichkeit
Nutzräumen
Uebersichtlichkeit und
und bequeme
bequeme Zugänglichkeit
Zugänglichkeit zu
zu den
den Nutzräumen
gewährleisten. Das
Das Schulhaus
einschliesslich des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses
gewährleisten.
Schulhaus soll
soll einschliesslich
3stöckig werden.
werden. Die
Die Aborte
Aborte für
für die
die Lehrer
Lehrer und
und Lehrerinnen
Lehrerinnen sind
sind
3stöckig
getrennt anzuordnen;
anzuordnen; diejenigen
diejenigen für
für die
die Schülerinnen
Schülerinnen sollen
sollen ausserhalb
ausserhalb
getrennt
des Schulhauses
Schulhauses liegen.
liegen.
des
3. Raumbedarf
Raumbedarf und
und Anordnung
Anordnung der
der Räume.
Räume. a)
a) Schulhaus.
Schulhaus.
3.
1. Ein
Ein Singsaal
Singsaal von
von 90
90 bis
bis 100
100 qm;
qm; die
die Sitze
Sitze amphitheatralisch
amphitheatralisch
1.
angeordnet
angeordnet —
— 2.
2. Ein
Ein Zeichensaal
Zeichensaal von
von ca.
ca. 80
80 qm
qm mit
mit anstossender
anstossender
Modellkammer
Modellkammer und
und Raum
Raum für
für die
die Reissbretter.
Reissbretter. Der
Der Zeichensaal
Zeichensaal ist
ist
neben
neben dem
dem Seitenlicht
Seitenlicht mit
mit Oberlicht
Oberlicht einzurichten.
einzurichten. —
— 3.
3. 25
25 Lehrsäle
Lehrsäle
von 57
57 bis
bis CO
CO qm.
qm. —
— 4.
4. Ein
Ein physikalischer
Lehrsaal von
von
physikalischer Lehrsaal
von 70
70 qm;
qm;
jede
jede hintere
hintere Sitzreihe
Sitzreihe muss
muss über
über die
die vorhergehende
vorhergehende etwas
etwas erhöht
erhöht sein.
sein.
Zu
Zu dem
dem physikalischen
physikalischen Lehrsaal
Lehrsaal a)
a) ein
ein Vorbereitungszimmer
Vorbereitungszimmer von
von
2(
2(
und b)
b) ein
Sammlungsraum von
von ca.
50 qm.
qm. Der
Der VorbeVorbeund
ein Sammlungsraum
ca. 50
I) )
reitungsraum ist
ist durch
durch eine
eine Wand
Wand in
in einen
grösseren und
und kleineren
kleineren
reitungsraum
einen grösseren
Raum zu
zu teilen,
teilen, von
von welchen
welchen der
Säurezimmer dient.
dient.
Raum
der letztere
letztere als
als Säurezimmer
Der Sammlungsraum
Sammlungsraum ist
ebenfalls in
Der
ist ebenfalls
in einen
einen Raum
Raum für
für die
die eigentlichen
eigentlichen
)

Sammlungen
Sammlungen und
und einen
einen solchen
solchen für
für die
die Instrumente
Instrumente zu
zu teilen.
teilen. —
—
5.
5. Ein
Ein geräumiges
geräumiges Direktorzimmer
Direktorzimmer mit
mit einem
einem Vorzimmer,
Vorzimmer, das
das als
als
Warteraum dienen
dienen soll,
— 6.
zugleich Lehrerzimmer
Warteraum
soll, —
6. Ein
Ein Konferenz-,
Konferenz-, zugleich
Lehrerzimmer

von 57 bis wer qm. .— 7. Ein Zimmer für Lehrerinnen ca. 25 qm.
von
bisBiwer
qm. .— 7. Ein
Zimmer
füreines
Lehrerinnen
—
8.57Ein
Ein
bliothekezimmer
in der
der
Grösse
Lehrsaals,ca.—
—259.
9. qm.
Ein
—8.
Bi bliothekezimmer
in
Grösse
eines Lehrsaals,
Ein
Raum
für
Kartenmaterial
in
jedem
Geschoss.
—
10.
Aborte
Raum für Kartenmaterial in jedem Geschoss. — 10. Aborte für
für
die
Lehrer, je
die Lehrer,
je einen
einen in
in jedem
jedem Geschoss,
Geschoss, mit
mit anschliessendem
anschliessendem Pissoir;
Pissoir;
ein
in der
der Nähe
Nähe des
des Lehrerinnenzimmers.
Lehrerinnenzimmers.
ein Abort
Abort für
für die
die Lehrerinnen
Lehrerinnen in
— 11.
11. 46
Aborte für
für die
die Schülerinnen,
Schülerinnen, —
— 12.
12. Ein
Ein Portierzimmer
Portierzimmer
—
46 Aborte
in
dem Haupteingang.
Raum für
für die
die
in Verbindung
Verbindung mit
mit dem
Haupteingang. —
— 13.
13. Ein
Ein Raum
Schülerinnen-Bibliothek
Schülerinnen-Bibliothek von
von ca.
ca. 25
25 bis
bis 30
30 qm.
qm. —
— 14.
14. Ein
Ein AufentAufenthaltsraum
für vorübergehend
Kinder 25
bis 30
haltsraum für
vorübergehend unbeschäftigte
unbeschäftigte Kinder
25 bis
30 qm.
qm.
—
— 15.
15. Eine
Eine Turnhalle
Turnhalle von
von ca.
ca. 300
300 qm,
qm, welche
welche zugleich
zugleich als
als FestFestsaal
von
saal benutzt
benutzt werden
werden soll,
soll, mit
mit einem
einem Raum
Raum zur
zur Unterbringung
Unterbringung von
Bänken und
und Geräten
Geräten und
und einem
einem Raum
Raum zur
zur Kleiderablage.
Kleiderablage. —
— 16.
16. Ein
Ein
Bänken
Vordach vor
vor dem
Haupteingang.
Vordach
dem Haupteingang.
b)
vollständig getrenntes
b) Ein
Ein vom
vom Schulgebäude
Schulgebäude vollständig
getrenntes DienerDienerwohnhaus. Dasselbe soll unterkellert und 2 geschossig werden und
in
in jedem
jedem Geschosse
Geschosse 33 Zimmer,
Zimmer, Küche
Küche und
und Abort
Abort enthalten,
enthalten,

Steinumrahmung
m
mindestens
soll
Brüstungshöhe
Die
gemessen.)
der
von
Fensters
Scheitels
des
Entfernung
die
und
betragen
mögsind
Klassensäle
der
Thüren
Die
sein.
gering
möglichst
Decke
lichst
Raum
den
in
Eintritt
beim
Lehrer
der
dass
anzuordnen,
so
hat.
sich
vor
Schülerinnen
der
Gesicht
das
soll
Gebäude
der
Konstruktion
Die
Baustil.
und
Bauart
5.
sein.
feuersichere
solide
durchaus
eine
Innern
und
Aeussern
im
ArchiDie
freigegeben.
Wahl
zur
Verfasser
dem
bleibt
Baustil
Der
Beunter
halten,
zu
Formen
einfachen
in
ist
Fassaden
der
tektur

schränkung
Thürund
FensterSockel,
auf
Hausteinverwendung
der
Gesimse,
und
umrahmungen
und
Räume
aller
Erwärmung
Zur
Lüftung.
und
Heizung
6.
Niederdruckdampfeine
ist
Lüftungsanlage
verbundenen
damit
der
ProEin
genommen.
Aussicht
in
Wasserheizung
eine
oder
heizung
SammlungsDie
verlangt.
nicht
wird
Heizungsanlagen
dieser
jekt
räume,
Zimmermit
ausserdem
werden
Direktorzimmer
und
LehrererTurnhalle
ungeheizt,
bleiben
Korridore
Die
versehen.
öfen

Ofenheizung.
hält
7.
Schulgebäude
das
für
dürfen
Baukosten
Die
Baukosten.
mit
und
Vordach
Verbindungsgängen,
Aborten,
Turnhalle,
nebst
Dienerwohnung
überschreiten,
nicht
Mk.
340000
von
Summe
die
Verkeiner
bedarf
und
enthalten
nicht
jedoch
ist
Summe
dieser
In

(für
Beleuchtungsanlage
die
Centralheizungsanlage,
Die
anschlagung:
HofAbführung,
und
Wasser-Zudie
Abendbeleuchtung),
Mobiliar.
das
sowie
Einfriedigung,
die
befestigung,
Kubikmeter
das
für
Baupreis
der
dass
bestimmt,
hierzu
wird
Es
Dachgesimszur
bis
Kellerfussboden
dem
von
Raumes
umbauten
des

Mk,
12,5
Hauptgebäude
dem
bei
gemessen:
oberkante
Fussvom
Abortbauten
besonderen
bei
und
Mk.
1
Dienergebäude

für
während
soll,
betragen
Mk.
11
gemessen
Dachgesims
bis
boden

Quadratmeter
pro
Vordach
das
für
und
Verbindungsgänge
etwaige
sind,
anzunehmen
Mk.
20

Der
Einheitspreise
dieser
Zugrundelegung
mit
muss
Bauentwurf
sein.
ausführbar
Preisgerichts
des
Urteil
dem
nach

4. Erhellung
und Zugänglichheit
Zugänglichheit der
4.
Erhellung und
der Klassenzimmer.
Klassenzimmer. Die
Die
Fenster
Fenster müssen
müssen mit
mit möglichst
möglichst schmalen
schmalen Zwischenpfeilern
Zwischenpfeilern gleichmäfsig
gleichmäfsig
verteilt
und für
mindestens !/;
der Quadverteilt sein
sein und
für jedes
jedes Klassenzimmer
Klassenzimmer mindestens
!/; der
Quadratfläche
ratfläche des
des Zimmers
Zimmers ausmachen,
ausmachen, (Fläche
(Fläche der
der Fenster
Fenster zwischen
zwischen der
der
Steinumrahmung gemessen.) Die Brüstungshöhe soll mindestens ı m
betragen und die Entfernung des Scheitels des Fensters von der
Decke möglichst gering sein. Die Thüren der Klassensäle sind möglichst so anzuordnen, dass

der Lehrer beim Eintritt

in

den Raum

das Gesicht der Schülerinnen vor sich hat.
5. Bauart und Baustil. Die Konstruktion der Gebäude soll
im Aeussern und Innern eine durchaus solide und feuersichere sein.
Der Baustil bleibt dem Verfasser zur Wahl freigegeben. Die Architektur der Fassaden ist in einfachen Formen zu halten, unter Beschränkung der Hausteinverwendung auf Sockel, Fenster- und Thürumrahmungen und Gesimse,
6. Heizung und Lüftung. Zur Erwärmung aller Räume und
der damit verbundenen Lüftungsanlage ist eine Niederdruckdampfheizung oder eine Wasserheizung in Aussicht genommen. Ein Projekt dieser Heizungsanlagen wird nicht verlangt. Die Sammlungsräume, Lehrer- und Direktorzimmer werden ausserdem mit Zimmer-

öfen versehen. Die Korridore bleiben ungeheizt, Die Turnhalle erhält Ofenheizung.
7. Baukosten. Die Baukosten dürfen für das Schulgebäude
nebst Turnhalle, Aborten, Verbindungsgängen, Vordach und mit
Dienerwohnung die Summe von 340000 Mk. nicht überschreiten,

In dieser Summe ist jedoch nicht enthalten und bedarf keiner Veranschlagung: Die Centralheizungsanlage, die Beleuchtungsanlage (für
die Abendbeleuchtung), die Wasser-Zu- und Abführung, die Hofbefestigung, die Einfriedigung, sowie das Mobiliar.
Es wird hierzu bestimmt, dass der Baupreis für das Kubikmeter
des umbauten Raumes von dem Kellerfussboden bis zur Dachgesimsoberkante gemessen: bei dem Hauptgebäude 12,5 Mk, bei dem
Dienergebäude ı1 Mk. und bei besonderen Abortbauten vom Fussboden bis Dachgesims gemessen 11 Mk. betragen soll, während für
etwaige Verbindungsgänge und für das Vordach pro Quadratmeter
20 Mk. anzunehmen sind,
Der Bauentwurf muss mit Zugrundelegung dieser Einheitspreise
nach dem Urteil des Preisgerichts ausführbar sein.

Bedingungen
Bedingungen für
für den
den Wettbewerb.
Wettbewerb.
Die
Gewinnung einer
Die Wettbewerbung
Wettbewerbung soll
soll nur
nur zur
zur Gewinnung
einer Reihe
Reihe ververschiedenartiger
schiedenartiger Ideen
Ideen über
über die
die Anordnung
Anordnung und
und Gestaltung
Gestaltung des
des GeGe-

bäudes,
Es
bäudes, insbesondere
insbesondere des
des Grundrisses
Grundrisses dienen,
dienen,
Es werden
werden daher
daher nur
nur
Skizzen in
Skizzen
in einfacher
einfacher Linienzeichnung
Linienzeichnung verlangt,
verlangt, und
und zwar
zwar sind
sind zu
zu liefern:
liefern:

a)
a) Zeichnungen
Zeichnungen (Skizzen
(Skizzen in
in Blei
Blei oder
oder Tusche)
Tusche) sämtlich
sämtlich im
im MafsMafsstab
zugleich Erdgeschossplan;
die Grundstab 1:200:
1:200: 1.
1. Lageplan,
Lageplan, zugleich
Erdgeschossplan; 2.
2. die
Grundrisse
risse sämtlicher
sämtlicher Geschosse;
Geschosse; 3.
3. zwei
zwei Ansichten;
Ansichten; 4.
4. ein
ein Durchschnitt.
Durchschnitt.
Die
Die Hauptabmessungen
Hauptabmessungen der
der im
im Programm
Programm genannten
genannten Räume.
Räume. sind
sind

einzuschreiben.
kurzer Erläuterungsbericht.
Erläuterungsbericht. c)
ein Kosteneinzuschreiben. b)
b) ein
ein kurzer
c) ein
Kostenüberschlag, der
der den
überschlag,
den umbauten
umbauten Kubikraum
Kubikraum des
des Gebäudes
Gebäudes berechnet
berechnet
und mit
mit Einsetzung
Einsetzung der
den Nachweis
liefert,
und
der vorbestimmten
vorbestimmten Baupreise
Baupreise den
Nachweis liefert,
dass der
Bau innerhalb
innerhalb der
ausführdass
der Bau
der ‘festgesetzten
‘festgesetzten Höchstsummen
Höchstsummen ausführbar
bar ist.
ist.

Die Ablieferung
Die
Ablieferung hat
hat spätestens
spätestens bis
bis 15.
15. September
September 1894,
1894, NachNachmittags
mittags 66 Uhr,
Uhr, an
an die
die Grossherzogliche
Grossherzogliche Bürgermeisterei
Bürgermeisterei Darmstadt
Darmstadt
zu
zu erfolgen.
erfolgen.
Die
Die rechtzeitig
rechtzeitig eingelangten
eingelangten Entwürfe
Entwürfe werden
werden zur
zur Beurteilung
Beurteilung
einem
einem Preisgericht
Preisgericht unterbreitet,
unterbreitet, das
das aus
aus den
den Herren:
Herren: I.
I. Stadtbaurat
Stadtbaurat
Beh
Beh nke,
nke, Frankfurt
Frankfurt am
am Main,
Main, 2.
2. Regierungsbaurat
Regierungsbaurat Xggert,
Xggert, Wiesbaden,
Wiesbaden,
3.
3. Geh.
Geh. Baurat
Baurat Prof.
Prof. Dr.
Dr. Wagner,
Wagner, Darmstadt,
Darmstadt, 4.
4. Baurat
Baurat Braden,
Braden,
Darmstadt, 5. Geh. Obermedizinalrat Dr. Pfeifer, Darmstadt, 6. Direktor
rektor Dr.
Dr. Kisenhuth,
Kisenhuth, Darmstadt,
Darmstadt,

7.
7.

Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Morneweg,
Morneweg,

Darmstadt,
Darmstadt, besteht;
besteht; den
den technischen
technischen Fachmännern
Fachmännern soll
soll hierbei
hierbei die
die
Mehrheit
Mehrheit gewahrt
gewahrt bleiben.
bleiben.
Auf
Auf Zuteilung
Zuteilung von
von Preisen
Preisen haben
haben nur
nur Architekten
Architekten Anspruch,
Anspruch, die
die
Deutschland
Deutschland ansässig
ansässig sind.
sind.
Für
Für denjenigen
denjenigen Entwurf,
Entwurf, der
der nach
nach dem
dem Mehrheitsurteil
Mehrheitsurteil des
des PreisPreiserichtes
der
gestellten
Aufgabe
am
besten
entspricht,
wird
ein
erichtes der gestellten Aufgabe am besten entspricht, wird ein erster
erster
von 1000
1000 Mk.
Mk. und
und für
für die
die nächstbesten
nächstbesten ein
ein zweiter
zweiter Preis
Preis von
von
;s;s von
600
600 Mk.
Mk. und
und ein
ein dritter
dritter Preis
Preis von
von 400
400 Mk,
Mk, gewährt.
gewährt.
Sofern
Sofern nach
nach dem
dem Urteil
Urteil des
des Preisgerichts
Preisgerichts in
in Ermangelung
Ermangelung eines
eines
allen
allen Anforderungen
Anforderungen entsprechenden
entsprechenden Entwurfs
Entwurfs die
die Erteilung
Erteilung des
des ersten
ersten
&gt;»ises nicht erfolgen kann, so bleibt eine anderweitige Verteilung
>»ises
der im übrigen voll zur Auszahlung gelangenden Summe nach dem
en der
der Preisrichter
Preisrichter an
an die
die relativ
relativ besten
besten drei
drei und
und bezw.
bezw. vier
vier
11
en
irfe vorbehalten.
vorbehalten.
irfe
DieEen Entwürfe gehen in das unbeschränkte EigenDieEen
Entwürfediegehen
in das unbeschränkte
Eigentum
tum der
der Stadt
Stadt Darmstadt
Darmstadt über,
über, die berechtigt,
berechtigt, aber
aber nicht
nicht verpflichtet
verpflichtet
ist,
ist, diese
diese Entwürfe
Entwürfe ganz
ganz oder
oder teilweise
teilweise für
für die
die Bauausführung
Bauausführung zu
zu bebenutzen.
nutzen.

Urteil
Urteil des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
196
Dieselben
sind,
196 Entwürfe
Entwürfe sind
sind rechtzeitig
rechtzeitig eingegangen.
eingegangen.
Dieselben sind,
nachdem
auf
nachdem sie
sie durch
durch das
das Stadtbauamt
Stadtbauamt auf
auf ihre
ihre Vollständigkeit
Vollständigkeit und
und auf
die Richtigkeit
die
Richtigkeit ihrer
ihrer Zahlenangaben
Zahlenangaben geprüft
geprüft und
und in
in der
der Turnhalle
Turnhalle der
der
Mädchen-Mittelschule
Mädchen-Mittelschule an
an der
der Viktoriastrasse
Viktoriastrasse zur
zur Besichtigung
Besichtigung bereitbereitgestellt
gestellt waren,
waren, von
von den
den Preisrichtern
Preisrichtern in
in der
der Zeit
Zeit vom
vom 5.—8.
5.—8. NovemNovember
ber vor.
vor. Js.
Js. einer
einer eingehenden
eingehenden Prüfung
Prüfung unterzogen
unterzogen worden,
worden, deren
deren
Ergebnis in
in folgendem
folgendem niedergelegt
niedergelegt wird:
wird:
Ergebnis
Durch eine
eine gemeinschaftliche
gemeinschaftliche Besichtigung
Besichtigung konnten
konnten wir
die UeberDurch
wir die
Ueberzeugung gewinnen,
gewinnen, dass
dass unter
unter der
der sehr
sehr grossen
grossen Zahl
Zahl der
der eingegangeeingegangezeugung
nen
nen Entwürfe
Entwürfe erfreulicherweise
erfreulicherweise eine
eine beträchtliche
beträchtliche Anzahl
Anzahl herausherauszufinden war,
war, die
die den
den Anforderungen,
Anforderungen, welche
welche an
an einen
zweckmäfsigen
zufinden
einen zweckmäfsigen
Schulbau im
im allgemeinen
allgemeinen gestellt
gestellt werden
werden müssen
müssen und
und im
im besonderen
Schulbau
besonderen
durch das
das Bauprogramm
Bauprogramm zum
zum Wettbewerb
Wettbewerb gestellt
gestellt sind,
sind, entsprechen
entsprechen
durch
und für
für die
die Bauausführung
eine wertvolle
wertvolle Grundlage
Grundlage bieten
bieten werden,
werden,
und
Bauausführung eine

verhältnismäfsig
die verhältnismäfsig
wir die
damit wir
Wir haben deshalb von
vorneherein, damit
von vorneherein,
konnten,
ausscheiden konnten,
sicher ausscheiden
Zahl sicher
besseren Entwürfe
grossen Zahl
der grossen
aus der
Entwürfe aus
die
in die
um in
muss, um
genügen muss,
Entwurf genügen
ein Entwurf
die Anforderungen,
denen ein
Anforderungen, denen
gegriffen,
weitgehend gegriffen,
gelangen, weitgehend
zu gelangen,
Wahl zu
engere Wahl
engere
folgt:
wie folgt:
lauten wie
Anforderungen lauten
Diese Anforderungen
Diese
die
denen die
von denen
Strassen, von
zwei Strassen,
zwischen zwei
liegt zwischen
I.
Bauplatz liegt
Der Bauplatz
I. Der
ist
es ist
ist; es
bedeutendere ist;
Hochstrasse für
die bedeutendere
Stadt die
zur Stadt
Verkehr zur
den Verkehr
für den
dieser
einer
an
wenigstens
Schulbau
der
daher zu
dass der Schulbau wenigstens an einer dieser
beanspruchen, dass
zu beanspruchen,
angemessene
Bauwerks angemessene
des Bauwerks
Wichtigkeit des
der Wichtigkeit
Strassen eine
stattliche, der
eine stattliche,
Seite
anderen Seite
der anderen
von der
und von
besitzt und
Fassade mit
Eingang besitzt
würdigem Eingang
mit würdigem
Zusammendie
auf
Rücksicht
keinen unschönen Anblick
bietet.
In
Rücksicht
auf
die
ZusammenAnblick bietet. In
nicht
es nicht
erscheint es
Schulhofe erscheint
dem Schulhofe
mit dem
Schulhauses mit
gehörigkeit
des Schulhauses
gehörigkeit des
und
fortzusetzen und
Schulgrundstück fortzusetzen
das Schulgrundstück
über das
zulässig,
Rückertstrasse über
die Rückertstrasse
zulässig, die
Die
stellen. Die
zu stellen.
Schulhauses zu
des Schulhauses
an diese
Hauptfassade des
die Hauptfassade
Strasse die
diese Strasse

ererrichten, erzu errichten,
Nachbargrenzen zu
auf Nachbargrenzen
Brandmauern auf
Hauptfassade
mit Brandmauern
Hauptfassade mit
deshalb
und deshalb
erschwerend und
scheint für die architektonische
Ausbildung erschwerend
architektonische Ausbildung

muss
Nachbargrundstücke muss
der Nachbargrundstücke
Bebauung der
bedenklich; die
vorhandene Bebauung
die vorhandene
angeSchulbaues
des
Wirkung des Schulbaues angearchitektonische Wirkung
die architektonische
in
auf die
Bezug auf
in Bezug
finden,
Berücksichtigung finden,
messene Berücksichtigung
messene
Nebengebäude
der Nebengebäude
und der
Schulhauses und
des Schulhauses
2.
Gruppierung des
Die Gruppierung
2. Die
ermöglichen,
Hofräume ermöglichen,
der Hofräume
Einteilung der
muss eine
günstige Einteilung
eine günstige
Lehrklassen
der Lehrklassen
Erhellung der
reichlicher Erhellung
gesicherter reichlicher
3.
dauernd gesicherter
Zu dauernd
3. Zu
Nachbarden
von
letzteren
der
e
ist
es
notwendig,
die
Fensterwände
der
letzteren
von
den
NachbarFensterwänd
die
ist es notwendig,
Dienerdes Dienerund des
Schulhauses und
des Schulhauses
Bauteilen des
grenzen
anderen Bauteilen
von anderen
und von
grenzen und
Reflexstörendes Reflexwohnhauses mindestens
und störendes
halten und
zu halten
entfernt zu
m entfernt
18 m
mindestens 18

m
12 m
12
Zurückohne ZurückLehrklassen ohne
breiten Hoffmannsstrasse
von Lehrklassen
Fensterwände von
Hoffmannsstrasse Fensterwände
nur
der nur
an der
auch an
sind auch
licht zu vermeiden; aus
Grunde sind
diesem Grunde
aus diesem

unstatthaft.
Schulhauses unstatthaft.
des Schulhauses
stellung des
stellung
Lüftung
und Lüftung
Erhellung und
guter Erhellung
4.
Interesse guter
Im Interesse
4. Im
nicht
Schulhause
im
rs
Mittelkorrido
ordnung eines
im Schulhause nicht
eines Mittelkorridors
oder
über oder
Turnhalle über
der Turnhalle
5.
Anordnung der
Die Anordnung
5. Die
unzweckmäflsig.
ist unzweckmäflsig.
ist

Andie Anerscheint die
erscheint
zulässig.
zulässig.
Lehrklassen
unter Lehrklassen
unter

Aborte,
bestimmten Aborte,
Schülerinnen bestimmten
die Schülerinnen
für die
6. Die zur Benutzung für
müssen
sollen,
liegen
Schulhauses
des
ausserhalb
mäfs
die
ausserhalb des Schulhauses liegen sollen, müssen
programmge
die programmgemäfs
allen
von allen
und von
finden und
zurückgestellt finden
ihren
Strasse zurückgestellt
die Strasse
gegen die
Platz gegen
ihren Platz
sein,
zugänglich sein,
Wege zugänglich
nahem Wege
möglichst nahem
Teilen des Schulhauses auf
auf möglichst
Grossder
bei
Einlangen
ihrem
nach
Eine zweite Prüfung
der,
nach
ihrem
Einlangen
bei
der
GrossPrüfung der,
von
150 von
dass 150
ergab, dass
Entwürfe ergab,
numerierten Entwürfe
herzogl.
Bürgermeisterei numerierten
herzogl. Bürgermeisterei
entsprechen.
nicht entsprechen.
Anforderungen nicht
ihnen einer oder mehreren
mehreren Anforderungen
derselben
viele derselben
obwohl viele
Diese Entwürfe sind deshalb sämtlich, obwohl
Arbeiten
e
wohlgeeignet
Baustelle
andere
als verdienstvolle,
für
eine
andere
Baustelle
wohlgeeignete
Arbeiten
eine
verdienstvolle, für
so
Wettbewerb so
grösseren Wettbewerb
jedem grösseren
bei jedem
anzuerkennen
wie bei
den, wie
von den,
und von
anzuerkennen und

zu
Vorteil zu
ihrem Vorteil
zu ihrem
Arbeiten zu
auch hier, vorfindlichen mangelhaften
mangelhaften Arbeiten
Erfolg
mit Erfolg
sie mit
der sie
in der
Wahl, in
engeren Wahl,
unterscheiden
der engeren
aus der
waren, aus
unterscheiden waren,

worden.
zurückgestellt worden.
konnten, zurückgestellt
bestehen konnten,
nicht bestehen
doch nicht
doch
Entwürfe,
46 Entwürfe,
noch 46
somit noch
kamen somit
Wahl kamen
engere Wahl
die engere
In die
In
Grundim GrundEntwürfe im
dieser Entwürfe
meisten dieser
die meisten
dass die
ergab, dass
Die
Prüfung ergab,
Die Prüfung
Längsgestreckte
Osten
nach
Westen
riss
des
Schulhauses
eine
von
Westen
nach
Osten
gestreckte
Längsriss des Schulhauses eine von
Hochder Hochan der
die an
Querbauten, die
kürzeren Querbauten,
zwei kürzeren
mit zwei
zeigten, mit
entwickelung
entwickelung zeigten,

strasse
Hoffmannsstrasse
strasse eine
eine Fassade
Fassade mit
mit Haupteingang
Haupteingang und
und an
an der
der Hoffmannsstrasse
gleichfalls eine
eine Fassade
Fassade bilden,
bilden, oder
oder von
von letzterer
letzterer Strasse
aus mindegleichfalls
Strasse aus
mindestens einen
einen architektonisch
Anblick oder
Einblick
stens
architektonisch günstig
günstig wirkenden
wirkenden Anblick
oder Einblick

gewähren.
gewähren.

..

Einige Entwürfe
die gleiche
gleiche Längsentwickelung,
Längsentwickelung, jedoch
jedoch
Einige
Entwürfe zeigen
zeigen die
_|_ Form,
Form, einige
von
_|_
einige haben
haben die
die Längsentwickelung
Längsentwickelung von
Süden, ebenfalls
ebenfalls mit
mit verschiedenartigen
verschiedenartigen FlügelFlügel- oder
oder
Süden,
einige Entwürfe
Entwürfe zeigen
zeigen eine
einige
eine Hufeisenform,
Hufeisenform, einige
einige eine
eine
geschlossene
geschlossene Form
Form mit
mit inneren
inneren Lichthöfen.
Lichthöfen.
Die
die erstgenannte
erstgenannte Gruppe
Gruppe
Die eingehende
eingehende Vergleichung
Vergleichung ergab,
ergab, dass
dass die
für
für die
die Einteilung
Einteilung der
der Hofräume,
Hofräume, für
für die
die Erhellung
Erhellung der
der Lehrklassen
Lehrklassen
und
besten ErErund für
für die
die architektonische
architektonische Gestaltung
Gestaltung bei
bei weitem
weitem die
die besten
gebnisse
gebnisse geliefert
geliefert hat;
hat; es
es mussten
mussten deshalb
deshalb mit
mit wenigen
wenigen Ausnahmen
Ausnahmen
die
die Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche auf
auf anderer
anderer Anordnung
Anordnung des
des SchulhausgrundSchulhausgrundrisses
risses beruhen,
beruhen, als
als weniger
weniger gut
gut zurückgestellt
zurückgestellt werden.
werden. Auch
Auch aus
aus der
der
ersten
ersten Gruppe
Gruppe sind
sind sodann
sodann diejenigen
diejenigen Entwürfe
Entwürfe ausgeschieden,
ausgeschieden, die
die
eine
eine minder
minder günstige
günstige Grundrissbildung
Grundrissbildung oder
oder minderwertige
minderwertige Architektur
Architektur

mit |_
|_ oder
oder
mit
Norden nach
nach
Norden
Winkelbauten,
Winkelbauten,

zel

gten
gten

und
und es
es

sind
sind auf
auf diese
diese Weise
Weise

16
16 Entwürfe
Entwürfe ausgewählt,
ausgewählt,

die
die

die
die Zuerkennung
Zuerkennung von
von Auszeichnungen
Auszeichnungen in
in Betracht
Betracht kommen
kommen konnten,
konnten,
Bei
Bei Abwägung
Abwägung der
der Vorzüge
Vorzüge und
und Mängel
Mängel dieser
dieser Entwürfe
Entwürfe hat,
hat,
unter
notwendig
unter Aufrechterhaltung
Aufrechterhaltung der
der im
im Eingang
Eingang des
des Gutachtens
Gutachtens als
als notwendig
;hteten Anforderungen,
Anforderungen, eine
eine eingehende
Prüfung stattgefunden:
stattgefunden:
;hteten
eingehende Prüfung
auf die
die Zweckmäfsigkeit
Zweckmäfsigkeit der
der Grundrissgestaltung,
Grundrissgestaltung, sowohl
sowohl für
für den
den
a)a) auf
Unterricht als
als für
für die
die Verwaltung,
Verwaltung, b)
b) auf
auf die
die Ausführbarkeit
Ausführbarkeit innerinnerUnterricht
halb der
der zu
zu 77 des
des Bauprogramms
Bauprogramms festgesetzten
festgesetzten Kostengrenze
Kostengrenze und
halb
und
auf die
die architektonische
architektonische Ausbildung
Ausbildung im
im Innern
Innern und
und Aeussern.
Aeussern.
c)c) auf
Zu aa ist
ist die
die wichtige
Himmelsrichtung die
die LehrZu
wichtige Frage,
Frage, welche
welche Himmelsrichtung
Lehrklassenfenster erhalten
erhalten sollen,
klassenfenster
sollen, dahin
dahin entschieden,
entschieden, dass
dass ein
ein Entwurf,
Entwurf,
welcher
gegen Westen
Westen richtet,
richtet,
welcher eine
eine grössere
grössere Zahl
Zahl von
von Klassenfenster
Klassenfenster gegen
als
als weniger
weniger zweckmäfsig
zweckmäfsig anzusehen
anzusehen ist.
ist. Zu
Zu bb hat
hat die
die Notwendigkeit,
Notwendigkeit,
gegen die
die Ausführbarkeit
eines Entwurfs
Entwurfs ein
ernstliches Bedenken
Bedenken zu
zu
gegen
Ausführbarkeit eines
ein ernstliches
erheben,
erheben, sich
sich nicht
nicht erwiesen.
erwiesen.
Auf
Auf Grund
Grund dieser
dieser erneuerten
erneuerten Durchprüfung
Durchprüfung musste
musste bei
bei einigen
einigen
der
der zur
zur engeren
engeren Wahl
Wahl verbliebenen
verbliebenen 16
16 Entwürfe
Entwürfe die
die Hofeinteilung
Hofeinteilung
oder
oder der
der Grundriss
Grundriss des
des Schulhauses,
Schulhauses, die
die Zugänglichkeit
Zugänglichkeit der
der TurnTurnhalle
halle oder
oder der
der Aborte
Aborte als
als minder
minder günstig
günstig befunden,
befunden, bei
bei anderen
anderen die
die
Orientierung
Orientierung der
der Lehrklassen,
Lehrklassen, der
der Zeichensäle
Zeichensäle bemängelt
bemängelt oder
oder die
die
Architektur
Architektur als
als minderwertig
minderwertig erachtet
erachtet und
und demgemäfs
demgemäfs die
die EntscheiEntscheidung
dung getroffen
getroffen werden,
werden, dass
dass die
die Entwürfe:
Entwürfe: „Als
„Als ich
ich noch
noch im
im FlügelFlügelkleide‘“,
kleide‘“, „‚Cito“
„‚Cito“ in
in rotem
rotem Kreis,
Kreis, „Am
„Am Anfang
Anfang denk’
denk’ ans
ans Ende,
Ende,
besinn’s
besinn’s —
— dann
dann reg’
reg’ die
die Hände‘,
Hände‘, „Reif“,
„Reif“, „NN
„NN W—
W— 0NO“,
0NO“, „Ladies
„Ladies
First“,
First“, „15.
„15. September
September 1894“,
1894“, „„Rothes
„„Rothes Dreieck
Dreieck im
im Kreis“,
Kreis“, „Lotto“,
„Lotto“,
und
und nach
nach weiterer
weiterer Erwägung
Erwägung auch
auch der
der Entwurf
Entwurf ‚„‚Nordlicht“,
‚„‚Nordlicht“, für
für
die
die Auszeichnung
Auszeichnung ausser
ausser Betracht
Betracht bleiben.
bleiben.
Für
Wahl die
Für die
die Auszeichnung
Auszeichnung standen
standen somit
somit noch
noch zur
zur Wahl
die EntEntwürfe:
würfe: „„Darmstadts
„„Darmstadts Töchtern“,
Töchtern“, „Im
„Im besten
besten Licht“,
Licht“, „Idee“,
„Idee“, „A“,
„A“,
„,Schlicht“
„,Schlicht“ und
und „„Hinaus
„„Hinaus zur
zur Wahl,
Wahl, bring‘
bring‘ Ehr’
Ehr’ einmal“.
einmal“.
Die
Die beiden
beiden erstgenannten
erstgenannten Entwürfe
Entwürfe sind
sind als
als gleichwertig
gleichwertig zu
zu ererachten,

guter
mit guter
Grundriss mit
klaren Grundriss
einen klaren
zeigt einen
Töchtern“ zeigt
„Darmstadts
„Darmstadts Töchtern“
der
an der
Vorgarten an
der Vorgarten
Turnhalle; der
und Turnhalle;
Haupttreppe und
zur Haupttreppe
Verbindung zur
Verbindung
anzweckmäfsig anist zweckmäfsig
steht, ist
Hauptfassade steht,
Hochstrasse,
die Hauptfassade
welcher die
an welcher
Hochstrasse, an
Schulfassade
der
Charakter
den
ohne
ist,
Architektur
die
geordnet;
die
Architektur
ist,
ohne
den
Charakter
der
Schulfassade
geordnet;
Dagegen
gezeichnet. Dagegen
schön gezeichnet.
und schön
ausgebildet und
reizvoll ausgebildet
zu
verleugnen, reizvoll
zu verleugnen,
und
gestellt und
unvorteilhaft gestellt
Schülerinnen unvorteilhaft
die Schülerinnen
für die
ist
Abortgebäude für
das Abortgebäude
ist das
aus
Singsaal
der
müsste
ebenso
werden;
verlegt werden; ebenso müsste der Singsaal aus
müsste geteilt und
und verlegt
Der
werden. Der
verlegt werden.
Obergeschoss verlegt
zweite Obergeschoss
das zweite
in das
dem
Erdgeschoss in
dem Erdgeschoss
brauchbar;
minder brauchbar;
deshalb minder
und deshalb
zerlegt und
Hofraum
Teile zerlegt
zwei Teile
in zwei
ist in
Hofraum ist
Lehrerzimmer
und Lehrerzimmer
Direktor- und
dem Direktorvon dem
Höfe von
die Höfe
den
dass die
Mangel, dass
den Mangel,
nachallen nachmit allen
Entwurf mit
dieser Entwurf
nicht übersehen
teilt dieser
können, teilt
werden können,
übersehen werden
25
rund 25
von rund
Grundfläche von
eine Grundfläche
nur eine
hat nur
Die
Turnhalle hat
Die Turnhalle
na ;h
sind na
Lehrklassen sind
Zwei Lehrklassen
qm.
300 qm.
statt
Zwei
vorgeschriebenen 300
der vorgeschriebenen
statt der

genannten.
genannten.

gerichtet,
Westen gerichtet,
Westen
und
Grundriss und
guten Grundriss
einen guten
gleichfalls einen
zeigt gleichfalls
Licht“ zeigt
„Im besten
besten Licht“

die
Hauptfassade; die
stehende Hauptfassade;
eine schöne, an der Hoffmannsstrasse
Hoffmannsstrasse stehende
die
auch die
vorzüglich, auch
ist vorzüglich,
Fläche ist
einheitlicher Fläche
in einheitlicher
Hofes in
des Hofes
Gestaltung
Gestaltung des
Fassade
die Fassade
dass die
bleibt, dass
tadeln bleibt,
Zu tadeln
gut. Zu
ist gut.
Aborte ist
Anordnung
der Aborte
Anordnung der
zu
Wirkung zu
architektonische Wirkung
an
günstige architektonische
eine günstige
für eine
Hochstrasse für
der Hochstrasse
an der
jedoch
kann jedoch
Letzteres kann
schmal ist und
überschreitet. Letzteres
Baulinie überschreitet.
die Baulinie
und die
dal
JauJaudie II dal
da die
werden, da
angerechnet werden,
dem Verfasser nicht als ein Fehler
Fehler angerechnet
Bebauungsals BebauungsLageplan als
linie in
veröffentlichten Lageplan
Wettbewerb veröffentlichten
zum Wettbewerb
dem zum
in dem
Irrtum
der Irrtum
ist der
überdies ist
war; überdies
bezeichnet war;
genug bezeichnet
deutlich genug
grenze
nicht deutlich
grenze nicht

Länge
m Länge
8,30 m
je 8,30
mit je
die mit
Lehrklassen, die
der Lehrklassen,
durch
Verkürzung der
eine Verkürzung
durch eine
zu
gut zu
unschwer gut
wäre, unschwer
bemessen wäre,
für 42 Schülerinnen
auskömmlich bemessen
Schülerinnen auskömmlich

wesentjede wesentohne jede
Entwurf ohne
der Entwurf
könnte der
machen.
Ausführung, könnte
die Ausführung,
Für die
machen. Für
erfahren,
dadurch erfahren,
Verbesserung dadurch
vorzügliche Verbesserung
eine vorzügliche
Veränderung eine
liche Veränderung
Hochdie Hochan die
Hauptfassade an
die Hauptfassade
und die
umgedreht und
dass
Grundriss umgedreht
der Grundriss
dass der
würde.
gestellt
strasse
strasse gestellt würde.
zweckmäfsige
und zweckmäfsige
Hofgestaltung und
günstige Hofgestaltung
sehr günstige
eine sehr
zeigt eine
„Idee“ zeigt
„Idee“
Lehrvier Lehrdass vier
Nachteil, dass
den Nachteil,
dagegen den
hat dagegen
Aborte, hat
Anordnung
der Aborte,
Anordnung der
dem
auf
Eckklassen
die
dass
und
sind
gerichtet sind und dass die Eckklassen auf dem
klassen
Westen gerichtet
nach Westen
klassen nach
der
Architektur der
Die Architektur
werden. Die
beeinträchtigt werden.
Hofe
Reflexlicht beeinträchtigt
durch Reflexlicht
Hofe durch
durchangemessen durchist angemessen
an
Hauptfassade ist
stehenden Hauptfassade
Hochstrasse stehenden
der Hochstrasse
an der
gebildet
gebildet
Wahl
engen Wahl
zur engen
anderen, zur
allen anderen,
von allen
abweichend von
zeigt, abweichend
„4A“*) zeigt,
„4A“*)
Innenhof,
mit Innenhof,
Grundriss mit
geschlossenen Grundriss
einen geschlossenen
Entwürfen, einen
gelangten Entwürfen,
gelangten
Höhenunterstarken Höhenunterden starken
Möglichkeit, den
die Möglichkeit,
bietet die
Diese
Anordnung bietet
Diese Anordnung
zweckäusserst zweckin äusserst
schied zwischen
Hoffmannsstrasse in
und Hoffmannsstrasse
Hoch- und
der Hochzwischen der
Strasse
letztere Strasse
gegen letztere
und gegen
überwinden und
zu überwinden
Weise zu
billiger Weise
und billiger
mäfsiger
mäfsiger und
Lösungen,
Aehnliche Lösungen,
schaffen. Aehnliche
zu schaffen.
Hofraum zu
einheitlichen Hofraum
einen
grossen einheitlichen
einen grossen
zeigten
Fassadenbildung, zeigten
und Fassadenbildung,
Grundriss- und
besserer Grundrissmit besserer
sogar mit
teilweise sogar
teilweise
die
an die
Klassenfenster an
der Klassenfenster
Annäherung der
unzulässigen Annäherung
einer unzulässigen
Fehler einer
den Fehler
den
engeren
der engeren
von der
Fehlers von
dieses Fehlers
wegen dieses
mussten wegen
und mussten
Nachbargrenzen
Nachbargrenzen und
„4“,
Entwurf „4“,
der Entwurf
daher der
bietet daher
Es bietet
werden. Es
ausgeschlossen werden.
Wahl ausgeschlossen
Wahl
Vergleidie Vergleifür die
zurückbleibt, für
„„/dee‘“ zurückbleibt,
hinter „„/dee‘“
Wert hinter
an Wert
auch an
er auch
wenn er
wenn
*)
*) Die
Die Verfasser
Verfasser haben
haben sich
sich leider
leider so
so spät
spät gemeldet,
gemeldet, dass
dass eine
eine Unterbringung
Unterbringung

dieses
unmöglich war.
dieses Planes
Planes in
in dem
dem beschränkten
beschränkten Raum
Raum unseres
unseres Heftes
Heftes unmöglich
war.
Die
Die Herausgeber,
Herausgeber,

chung
mit den
den durch
durch Preise
Preise auszuzeichnenden
auszuzeichnenden Entwürfen
Entwürfen ein
ein besonbesonchung mit
deres
Interesse.
deres Interesse.
„Schlicht‘“ zeigt
„Schlicht‘“
zeigt gute
gute Grundrissbildung
Grundrissbildung und
und schöne
schöne Architektur;
Architektur;
auch
auch die
die Anordnung
Anordnung der
der Aborte
Aborte ist
ist zweckmäfsig,
zweckmäfsig, dagegen
dagegen erscheint
erscheint
die Hofeinteilung
Hofeinteilung minder
minder günstig.
die
günstig.
„Hinaus zur
zur Wahl,
Wahl, bring’
bring’ Ehr’
Ehr’ einmal“
einmal“ zeigt
zeigt bei
bei sonst
gutem
„Hinaus
sonst gutem
Grundriss eine
eine mangelhafte
Grundriss
mangelhafte Haupttreppe
Haupttreppe und
und unzweckmäfsige
unzweckmäfsige Lage
Lage
ddeerr

Aborte; die
die Fassadenarchitektur
Fassadenarchitektur ist
ist beachtenswert.
beachtenswert.
Aborte;

iill,,

Auf
Auf Grund
Grund dieser
dieser Prüfung
Prüfung kommen
kommen wir
wir zu
zu dem
dem einstimmigen
einstimmigen
dass unter
unter den
den sechs
sechs vorbeschriebenen
vorbeschriebenen relativ
relativ besten
besten EntEntdass
;n
;n ein
ein Entwurf,
Entwurf, welcher
welcher allen
allen unseren
unseren Anforderungen
Anforderungen entspricht,
entspricht,
aufgefunden
aufgefunden und
und dass
dass dementsprechend
dementsprechend der
der mit
mit 1000
1000 Mk.
Mk.

zesetzte
zesetzte

erste
erste Preis
Preis

nicht
nicht gewährt
gewährt

werden
werden kann.
kann.

Unsere
Unsere

EntEnt-

SC heidun g geht ferner dahin, dass die Entwürfe „Darmstadts Töchtern ®
® und
und „Im
„Im besten
besten Licht“
Licht“ als
als gleichwertig
gleichwertig anzusehen
anzusehen sind
sind und
und
tern
jas
diesen
jassdiesen Entwürfen
Entwürfen der
der Entwurf
Entwurf ‚,/dee“
‚,/dee“ im
im Wert
Wert zunächstkommt.
zunächstkommt.
beschliessen daher
daher einstimmig,
einstimmig, dass
dass aus
aus der
der für
für den
den ersten
ersten und
und
rr beschliessen
weitenPreisbestimmtenSummevon
zusammen 1600
1600 Mk,
Mk, zwei
zwei
weiten Preis
bestimmten Summe von zusammen
gleichwertige
Preise von je
gleichwertigePreisevon
je 800
800 Mk.
Mk. gebildet
gebildet und
und den
den Verfassern
Verfassern der
der
Entwürfe
Entwürfe ‚„„Darmstadts
‚„„Darmstadts Töchtern‘,
Töchtern‘, „Im
„Im besten
besten Licht“
Licht“ zugewiesen
zugewiesen
werden
werden und
und der
der mit
mit 400
400 Mk.
Mk. ausgesetzte
ausgesetzte dritte
dritte Preis
Preis dem
dem Verfasser
Verfasser
ntwurfes
ntwurfes „Idee“
„Idee“ zugewiesen
zugewiesen werde.
werde. —
—
Nachdem
Nachdem wir
wir hiermit
hiermit die
die uns
uns gestellte
gestellte Aufgabe
Aufgabe erfüllt
erfüllt haben,
haben, gegewir uns,
uns, unserer
unserer Ansicht
Ansicht Ausdruck
Ausdruck zu
zu ‘geben,
‘geben, dass
dass der
der WettWettwir
>&gt; der
der Aufwendung
Aufwendung von
von Talent
Talent und
und Fleiss,
Fleiss, welche
welche die
die KonKonten
ten in
in ungewöhnlichem
ungewöhnlichem Mafse
Mafse bethätigt
bethätigt haben,
haben, ein
ein überaus
überaus
iges
iges Ergebnis
Ergebnis verdankt,
verdankt, und
und dass
dass es
es deshalb
deshalb gerechtfertigt
gerechtfertigt erernt,
nt, noch
noch einige
einige der
der Herren
Herren Architekten,
Architekten, die
die eine
eine PreisauszeichPreisauszeichıgg nicht
nicht mehr
mehr erhalten
erhalten konnten,
konnten, ihre
ihre Mühewaltung
Mühewaltung durch
durch den
den
Ankauf ihrer
ihrer Entwürfe
Entwürfe zu
zu lohnen.
lohnen.
Es ist
ist dies
dies für
für die
die von
von uns
uns zuzuAnkauf
Es
letzt
letzt besprochenen
besprochenen Entwürfe
Entwürfe „4“,
„4“, „‚Schlicht“
„‚Schlicht“ und
und ‚„Hinaus
‚„Hinaus zur
zur
Wahl,
Wahl, bring’
bring’ Ehr’
Ehr’ einmal“
einmal“ durch
durch den
den Wert
Wert der
der Arbeiten,
Arbeiten, denen
denen
die
die städtische
städtische Bauverwaltung
Bauverwaltung manche
manche nützliche
nützliche Anregung
Anregung entnehmen
entnehmen
kann,
kann, sachlich
sachlich begründet,
begründet, es
es ist
ist auch
auch deshalb
deshalb gerechtfertigt,
gerechtfertigt, weil
weil die
die
im Ausschreiben
Ausschreiben bestimmten
bestimmten Preise
Preise von
von zusammen
zusammen nur
nur 2000
2000 Mk.
Mk.
im
sowohl
sowohl in
in Anbetracht
Anbetracht der
der Bedeutung
Bedeutung der
der gestellten
gestellten Aufgabe
Aufgabe als
als der
der
Baukostensumme
Baukostensumme hinter
hinter dem
dem sonst
sonst als
als angemessen
angemessen erachteten
erachteten Betrage
Betrage
weit
weit zurückgeblieben
zurückgeblieben sind.
sind.
Wir
Wir beantragen
beantragen demgemäfs,
demgemäfs, die
die Entwürfe
Entwürfe ‚4‘,
‚4‘, „„Schlicht“
„„Schlicht“ und
und
„Hinaus
„Hinaus zur
zur Wahl,
Wahl, bring’
bring’ Ehr’
Ehr’ einmal“
einmal“ für
für die
die Stadt
Stadt ankaufen
ankaufen

und
und jedem
jedem der
der Herren
Herren Verfasser
Verfasser eine
eine Entschädigung
Entschädigung in
in Höhe
Höhe der
der
für
für den
den dritten
dritten Preis
Preis angesetzten
angesetzten Summe
Summe von
von 400
400 Mk.
Mk. gewähren
gewähren
zu wollen.
wollen.
zu

Es
Es ergaben
ergaben sich
sich als
als Verfasser
Verfasser für
für den
den Entwurf
Entwurf „Darmstadts
„Darmstadts
Töchtern“,
Töchtern“, Herr
Herr Franz
Franz Cloos,
Cloos, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister in
in Stuttgart,
Stuttgart,
„Im
„Im besten
besten Licht‘,
Licht‘, Herr
Herr Eugen
Eugen Beck,
Beck, Architekt
Architekt in
in Elberfeld
Elberfeld und
und
„Idee“,
„Idee“, Herr
Herr Carl
Carl Roese,
Roese, Architekt
Architekt in
in Strassburg
Strassburg i.i. E.
E.

