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Kasino ın
n Mainz.
Mainz.
Kasino
Programm.
Programm.
Zur
eines Neubaues
Zur Herstellung
Herstellung eines
Neubaues für
für die
die Casinogesellschaft
Casinogesellschaft „Hof
„Hof zum
zum
Gutenberg“ ist
ist das
das auf
auf dem
Lageplan mit
a, b,
b, c,
c, d,
d, e,
gekennzeichnete
Gutenberg“
dem Lageplan
mit a,
e, ff gekennzeichnete
Grundstück
liegt an
an der
Grossen Bleiche
Grundstück erworben
erworben worden.
worden. Dasselbe
Dasselbe liegt
der Grossen
Bleiche und
und
dem Neubrunnenplatz,
Neubrunnenplatz, grenzt
grenzt im
im Norden
Norden und
und im
im Süden
Süden an
an andere
andere GrundGrunddem
stücke und
und ist
ist nach
nach Westen
Westen an
an der
der Mittleren
Mittleren Bleiche
Bleiche gelegen,
gelegen,
stücke
Auf
Auf dem
dem Grundstück
Grundstück steht
steht ein
ein Haus
Haus A.
A. Dasselbe
Dasselbe ist
ist unterkellert
unterkellert
und sind
sind die
die Umfassungsmauern,
Umfassungsmauern, die
die Gebälke,
Gebälke, der
der Dachstuhl,
Dachstuhl, sowie
sowie die
die
und
bis zum
zum ersten
ersten Obergeschoss
Obergeschoss zwischen
zwischen massiven
massiven Mauern
Mauern aufgeführte
aufgeführte steinerne
steinerne
bis
Freitreppe in
in einem
einem Zustande,
Zustande, dass
dass unter
unter Umständen
Umständen an
an eine
eine Erhaltung
Erhaltung
Freitreppe
dieses Hauses
Hauses gedacht
gedacht werden
werden kann.
kann. Im
Im Falle
Falle der
der Erhaltung
Erhaltung des
des Hauses
Hauses
dieses
sind die
die Fachwerkswände
Fachwerkswände zu
zu beseitigen,
beseitigen, durch
durch massives
massives Mauerwerk
Mauerwerk zu
zu erersind
setzen
setzen und
und die
die an
an dieses
dieses Haus
Haus stossenden
stossenden Flügelbauten
Flügelbauten B
B und
und C
C niederniederzureissen. Der
Der Abbruch
Abbruch des
des Hauses
Hauses A
A ist
ist aber
aber zulässig.
zulässig. Bei
Bei einer
einer BeBezureissen.
bauung des
des Grundstücks
Grundstücks kann
kann die
die in
in dem
dem einspringenden
einspringenden Winkel
Winkel des
des
bauung
Neubrunnenplatzes
Neubrunnenplatzes sich
sich um
um 0,38
0,38 m
m zurücksetzende
zurücksetzende Grenzlinie.
Grenzlinie. aufgegeben
aufgegeben
und dieselbe
dieselbe in
in die
die Flucht
Flucht a—g
a—g gerückt
gerückt werden.
werden.
und
Das
Gebäude soll
Das zu
zu errichtende
errichtende Gebäude
soll den
den Charakter
Charakter eines
eines öffentlichen
öffentlichen
Gebäudes erkennen
erkennen lassen,
einfacher aber
solider Weise
Gebäudes
lassen, jedoch
jedoch in
in einfacher
aber solider
Weise in
in
Massivbau
Massivbau ausgeführt
ausgeführt werden.
werden. Das
Das Innere
Innere soll
soll eine
eine würdige,
würdige, der
der BedeuBedeutung
tung der
der Gesellschaft
Gesellschaft entsprechende,
entsprechende, gediegene
gediegene Ausstattung
Ausstattung erhalten.
erhalten. BeBetreffs
treffs der
der Fundierung
Fundierung wird
wird bemerkt,
bemerkt, dass
dass dieselbe
dieselbe mittelst
mittelst ausgeschachteter
ausgeschachteter
Pfeiler, deren
deren Sohle
Sohle ungefähr
unter Strassenhöhe
Strassenhöhe zu
zu liegen
liegen kommt,
kommt,
Pfeiler,
ungefähr 55 m
m unter
und
hat. Der
Pfeiler, der
und Grundbogen
Grundbogen zu
zu erfolgen
erfolgen hat.
Der untere
untere Teil
Teil der
der Pfeiler,
der im
im
Grundwasser
Grundwasser steht,
steht, muss
muss aus
aus Zementbeton
Zementbeton hergestellt
hergestellt werden,
werden, ungefähr
ungefähr
II m
m hoch.
hoch.

Das
Das Gebäude
Gebäude

soll
soll

aus
aus Kellergeschoss,
Kellergeschoss,

Erdgeschoss,
Erdgeschoss,

erstem
erstem

Obergeschoss
Obergeschoss und
und teilweisem
teilweisem Zwischengeschoss
Zwischengeschoss oder
oder zweitem
zweitem Obergeschoss
Obergeschoss
bestehen.
bestehen.
An
An Räumlichkeiten
Räumlichkeiten werden
werden verlangt:
verlangt:
Im
Im Kellergeschoss:
Kellergeschoss:
Ein Raum
Hauses. —
Ein
Raum für
für die
die Zentralheizungsanlage
Zentralheizungsanlage des
des ganzen
ganzen Hauses.
— Ein
Ein
Raum zur
zur Aufstellung
Aufstellung der
der elektrischen
elektrischen Maschinen,
Holz- und
und KohlenRaum
Maschinen, —
— HolzKohlen-

räume.
Die nötigen
nötigen Kellerräume
für den
den Wirt:
Wirt: Haushaltungskeller,
Haushaltungskeller,
räume.
Die
Kellerräume für
Flaschenkeller.
für die
Gesellschaft: Flaschenkeller
Flaschenkeller für
für
Flaschenkeller. —
— Kellerräume
Kellerräume für
die Gesellschaft:
geein geStückfässer (1200
60 Stückfässer
für 60
Lagerkeller für
30000 Flaschen, Lagerkeller
(1200 Liter),
Liter), ein
nügender Raum
Raum zum
zum Schwenken
Schwenken der
der Flaschen.
Flaschen.
nügender

Die übrigen
übrigen Kellerräume
Kellerräume sollen
sollen als
als Weinkeller
Weinkeller vermietet
vermietet werden,
werden,
Die
Lange Abteilungen
Abteilungen von
von nicht
nicht unter
unter 5,80
5,80 m
m Breite
Breite sind
sind für
für die
die Lagerung
Lagerung
Lange
von Stückfässern
Stückfässern zu
zu 1200
1200 Liter
Liter besonders
besonders passend.
passend. Es
Es ist
ist zulässig,
zulässig, die
die
von
im Erdgeschoss
Erdgeschoss näher
näher bezeichneten
bezeichneten Küchenräume
Küchenräume im
im Kellergeschoss
Kellergeschoss ananim
zuordnen, vorausgesetzt,
vorausgesetzt, dass
dass dieselben
dieselben durch
durch einen
einen entsprechenden
entsprechenden LuftLuftzuordnen,
Schacht genügend
genügend erhellt
erhellt werden
werden können,
können,
Schacht

Im
Im Erdgeschoss
Erdgeschoss
anGesellschaftsräumen anden Gesellschaftsräumen
von den
getrennt von
muss die öffentliche Wirtschaft getrennt
Neubrunnenvom
‘Eingange
besonderem ‘Eingange vom Neubrunnenmit besonderem
zwar mit
geordnet
und zwar
werden, und
geordnet werden,
platz.
platz. Sie
Sie muss
muss enthalten:
enthalten:
etwa
zusammen etwa
von zusammen
Zwei nebeneinander
Wirtschaftsräume von
gelegene Wirtschaftsräume
nebeneinander gelegene
Zwei

Wirtschaftszimmer
erreichendes Wirtschaftszimmer
zu erreichendes
aus zu
Eingang aus
vom Eingang
Ein vom
— Ein
[]m. —
100 []m.

von etwa 60 []m,
werden
—
muss. —
werden muss.

angeordnet
Damen angeordnet
für Damen
Klosett für
ein Klosett
in dessen Nähe
Nähe ein

an
der an
Abmessungen, der
Ein
ähnlichen Abmessungen,
von ähnlichen
Raum von
weiterer Raum
Ein weiterer

erwünscht.
ist erwünscht.
kann, ist
werden kann,
eine Sondergesellschaft
abgegeben werden
Sondergesellschaft abgegeben
getrennt
Gesellschaft getrennt
der Gesellschaft
denen der
von denen
sollen von
Klosettanlage sollen
und Klosettanlage
Wirts
des Wirts
Räumen des
Zugang
den Räumen
zu den
und zu
Küche und
zur Küche
Zugang zur
Eine
—
erfolgen.
gang
zur
öffentlichen
Wirtschaft
erfolgen.
—
Eine
Wirtschaft
n
öffentliche
zur
gang
und
Anrichte- und
etwa 530 []m mit den erforderlichen
erforderlichen Anrichte-

kann
kann

Pissoir
— Pissoir
—
Der
sein.
sein. Der

Zuden Zudurch den
durch

von
Küche von
geräumige Küche
geräumige

Diese
Nebenräumen, Diese
Nebenräumen,
auch
als
Wirtschaft,
öffentliche
die
müssen so
disponiert
sein,
dass
sowohl
die
öffentliche
Wirtschaft,
als
auch
sowohl
so disponiert sein, dass
ersten
im
der
sowie
Räume,
die den Gesellschaftszwecken
dienenden
Räume,
sowie
der
im
ersten
ftszwecken
Gesellscha

stehenden
Verbindung stehenden
in Verbindung
damit in
die damit
und die
Speisesaal und
Obergeschoss
liegende Speisesaal
Obergeschoss liegende
SpeiseDer Speisekönnen, Der
werden können,
bedient werden
Nebensäle zweckmässig
bequem bedient
und bequem
zweckmässig und

sie
dass sie
dass
keiner
in
st
Küchendun
der
aufs
beste
entlüftet
werden
können
und
sich
der
Küchendunst
in
keiner
sich
und
aufs
Anfahrt
bequeme Anfahrt
Eine bequeme
Weise den Gesellschaftsräumen
— Eine
kann. —
mitteilen kann.
Gesellschaftsräumen mitteilen

werden,
angeordnet werden,
so angeordnet
sollen so
aufzug und die Bedienungstreppe
Bedienungstreppe sollen

es
empfiehlt es
Dampfstrassenbahn empfiehlt
der Dampfstrassenbahn
Verkehrs der
des Verkehrs
Wegen
Wegen des

ist vorzusehen.
vorzusehen.

und
Ein- und
Eine Einanzuordnen,
sich nicht, dieselbe an der Grossen
Eine
Bleiche anzuordnen,
Grossen Bleiche
—
notwendig. —
absolut notwendig.
nicht absolut
jedoch nicht
Ausfahrt wäre zwar erwünscht,
ist jedoch
erwünscht, ist

im
Für den
den im
zu den
Zugang zu
den Zugang
Einfahrt

in

den

betr.

Räumen
geforderten Räumen
Kellergeschoss geforderten
Kellergeschoss

Hofraum

unerlässlich.
—
unerlässlich. —

Der
Der

Zugang
Zugang

ist
ist

für
für

eine
eine

FussFuss-

geauch geoder auch
Durchfahrt, oder
oder Durchfahrt,
An- oder
der Anmit der
gänger kann in
Verbindung mit
in Verbindung

den
für den
Raum für
Raum
Treppender
möglichst
sollen
Hausmeister
demselben sollen möglichst der TreppenVon demselben
r vorzusehen. Von
Hausmeiste
können,
werden können,
übersehen werden
Kleiderablage übersehen
die Kleiderablage
aber die
jedenfalls
jedenfalls aber
aufgang,
Der TreppenTreppenist.
Der
ausgeschlossen ist.
nicht ausgeschlossen
Entresolierung nicht
eine Entresolierung
wobei eine
eine
und eine
werden und
ausgestaltet werden
entsprechend ausgestaltet
muss den
den Festräumen
Festräumen entsprechend
aufgang muss
Vorgeräumigen
einer
Von
n.
Von einer geräumigen Vorermögliche
rasche Entleerung des Hauses ermöglichen.
dass
sein, dass
angelegt sein,
so angelegt
und so
erreichen und
zu erreichen
halle soll
soll die
die Kleiderabl
Kleiderablage
leicht zu
age leicht
halle
einer
Anordnung einer
Die Anordnung
— Die
wird, —
gestört wird,
nicht gestört
der
der Treppe
Treppe nicht
zu der
Zugang zu
der Zugang
können
Erdgeschoss können
Im Erdgeschoss
— Im
erwünscht. —
sehr erwünscht.
ist sehr
oberirdischen
Kegelbahn ist
en Kegelbahn
oberirdisch
Es
Gesellschaft
der
zimmer
Wirtschafts
die
projektiert werden
werden die Wirtschaftszimmer der Gesellschaft,,
Es
ferner projektiert
sondert,
—
werden. —
angelegt werden.
sondert, angelegt

Beim
Beim

kleiner
ein kleiner
ist ein
Eingang ist
Eingang

Saal
ein Saal
und ein
m und
70
zusammen 70
werden verlangt: Zwei
m
von zusammen
Zimmer von
Zwei Zimmer
zwei
wenigstens zwei
dass wenigstens
legen, dass
zu legen,
darauf zu
Wert darauf
ist Wert
Es ist
[]m. Es
80 []m.
von etwa 80
gezu gegross zu
möglichst gross
dem möglichst
mit dem
dieser Räume in innige Verbindung
Verbindung mit

besonderer
Ein besonderer
staltenden Garten
Ein
werden, -gebracht werden,
Hofraum gebracht
oder Hofraum
Garten oder
darüber
unmittelbar darüber
den unmittelbar
mit den
Verbindung mit
die Verbindung
welcher die
Treppenaufgang,
gang, welcher
Treppenauf
ist
herstellt, ist
Lesezimmern herstellt,
und Lesezimmern
Billard- und
Spiel-, Billardns-, Spiel-,
Konversations-,
liegenden Konversatio
Zu
Vorraum
einen
durch
der
gang,
erwünscht.
Bei diesem
diesem Treppenauf
Treppenaufgang, der durch einen Vorraum Zu
Bei
erwünscht.
Gesellschaft
deı Gesellschaft
Mitglieder de
die Mitglieder
erreichen ist, soll eine Kleiderabla
Kleiderablage
für die
ge für
angeordnet werden,
werden,
angeordnet
Im
ersten Obergeschoss:
Obergeschoss:
Im ersten
A,

Die

Gesellschaftsräume:
Gesellschaftsräume:

Ein
Ein

30
von 30
Konversationszimmer von
Konversationszimmer

bis.
bequemen
zur bequemen
Spielzimmer zur
Zwei Spielzimmer
— Zwei
[]m. —
40 []m.
bis. 40

Spiel
von 99 Spiel
Aufstellung von
Aufstellung

Et

CE

EL

Ar

ArEt

werden.
B.
B.

Räume für
Saal, der
Räume
für Festlichkeiten:
Festlichkeiten: Ein
Ein grosser
grosser Saal,
der als
als TanzTanzund Bankettsaal
Bankettsaal benutzt
von ungefähr
ungefähr 280
280 []m..
In ententund
benutzt werden
werden soll,
soll, von
[]m.. In
sprechender Höhe
Höhe über
über der
der Fussbodenebene
Fussbodenebene des
des Saales
Saales ist
ist eine
eine Galerie
Galerie
sprechender

für
Die Musiker
Stelle
für die
die Tanzmusik
Tanzmusik anzuordnen.
anzuordnen.
Die
Musiker müssen
müssen an
an geeigneter
geeigneter Stelle
im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss die
die zu
zu dieser
dieser Galerie
Galerie führende
führende Treppe
Treppe erreichen
erreichen können.
können. —
—
Drei
Drei
mit
mit

Nebensäle,
220 []m,
inniger Verbindung
Verbindung
Nebensäle, von
von zusammen
zusammen 200
200 bis
bis 220
[]m, in
in inniger

dem
dem grossen
grossen Saal.
Saal. —
—

Ein
Ein von
von den
den Festsälen
Festsälen aus
aus leicht
leicht zugängliches
zugängliches
kleines Damenzimmer
Damenzimmer in
in Verbindung
Verbindung mit
mit den
den dazu
dazu nötigen.
nötigen. KlosettKlosettkleines
anlagen. —
— Ein
Speisesaal, der
der so
anlagen.
Ein Speisesaal,
so gross
gross zu
zu bemessen
bemessen ist,
ist, dass
dass er
er mit
mit

einem
einem der
der drei
drei vorstehend
vorstehend genannten
genannten und
und unmittelbar
unmittelbar damit
damit verbundenen
verbundenen

Nebensaal, 200
Gedecke fassen
Nebensaal,
200 Gedecke
fassen kann.
kann. Es
Es wird
wird Wert
Wert darauf
darauf gelegt,
gelegt, dass
dass
der Speisesaal
Speisesaal mit
mit einigen
einigen Nebensälen
auch unabhängig
vom grossen
grossen Saal
Saal
der
Nebensälen auch
unabhängig vom

für Festlichkeiten
für
Festlichkeiten zu
zu vermieten
vermieten ist.
ist. —
— Die
Die Abortanlagen
Abortanlagen sind
sind für
für die
die
verschiedenen Bedürfnisse
Bedürfnisse zweckentsprechend
zweckentsprechend anzuordnen
anzuordnen und
und sind
sind jeweils
jeweils
verschiedenen
Vorraum
Vorraum mit
mit Waschtisch,
Waschtisch, Pissoir
Pissoir und
und Klosett
Klosett zu
zu berücksichtigen.
berücksichtigen.
.

.

.

.

.

J

.

.

.

.
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VS

VSCEEL

tischen. —
Ein Billardzimmer
für 33 Billards.
Billards. Die
tischen.
— Ein
Billardzimmer für
Die Aufstellung
Aufstellung eines
eines
4.
4. Billard
Billard ist
ist erwünscht,
erwünscht, doch
doch kann
kann dasselbe
dasselbe in
in einem
einem besonderen
besonderen Raume
Raume
Platz
— Ein
Ein Lesezimmer
Lesezimmer für
für Raucher
Raucher und
und ein
ein solches
solches für
für NichtNichtPlatz finden.
finden. —
raucher,
100 []m.
[]m. Die
Die beiden
beiden Räume
Räume sollen
sollen nebennebenraucher, zusammen
zusammen etwa
etwa 100
einander
derselben in
ruhiger Lage
einander liegen
liegen und
und einer
einer derselben
in möglichst
möglichst ruhiger
Lage angeordnet
angeordnet

In
In einem
einem zweiten
zweiten Obergeschoss,
Obergeschoss, sofern
sofern sie
sie nicht
nicht in
in einem
einem
Zwischengeschoss untergebracht
untergebracht
werden, , soll
soll eine
eine Wohnung
Wohnung
für den
den
Zwischengeschoss
werden,
für
5
5
Wirt,
Wirt, bestehend
bestehend aus
aus 33 bis
bis 4
4 Zimmern
Zimmern und
und einigen
einigen Räumen
Räumen für
für DienerDienerschaft
werden. —
schaft nebst
nebst Klosett
Klosett angelegt
angelegt werden.
— Der
Der Hausmeister
Hausmeister soll
soll zwei
zwei
Zimmer
Zimmer und
und kleine
kleine Küche
Küche erhalten.
erhalten. In
In Betreff
Betreff der
der Anordnung
Anordnung dieser
dieser
Räume
Räume gilt
gilt dasselbe,
dasselbe, wie
wie für
für die
die Wohnung
Wohnung des
des Wirts.
Wirts.
Die
Die Einrichtung
Einrichtung der
der Wasserleitung,
Wasserleitung, sowie
sowie die
die Wasserableitung
Wasserableitung gegeschieht
Einrichtungen.
schieht im
im Anschluss
Anschluss an
an die
die bestehenden
bestehenden städtischen
städtischen Einrichtungen.
die
pneudie Abortanlagen
Abortanlagen gilt
gilt durchweg
durchweg das
das Grubensystem
Grubensystem mit
mit pneumatischer
matischer Entleerung.
Entleerung.
Die
Die Baukosten,
Baukosten, diejenigen
diejenigen für
für Heizungs-,
Heizungs-, LüftungsLüftungs- und
und BeleuchBeleuchtungs-Anlagen
keinesfalls
tungs-Anlagen inbegriffen,
inbegriffen, dürfen
dürfen die
die Summe
Summe von
von 376000
376000 Mk.
Mk. keinesfalls
Kubik- überschreiten. Es wird hierzu bestimmt, dass der Baupreis für ı Kubikfür
Baupreis
der
dass
bestimmt,
hierzu
wird
Es
überschreiten.
obersten meter des umbauten Raumes, von der
zum
bis
Kellersohle
der
von
Raumes,
umbauten
des
meter
Gesims gemessen, 17 Mk. betragen soll,
mit
Bauentwurf
der
dass
und
soll,
betragen
Mk.
17
gemessen,
Gesims

Kellersohle bis zum obersten
und dass der Bauentwurf mit

Zugrundlegung dieses Einheitspreises nach dem Urteil des Preisgerichts
Zugrundlegung
Preisgerichts
des
Urteil
dem
nach
Einheitspreises
dieses
muss.
sein
ausführbar
ausführbar

sein muss.
Die
Die Kosten
Kosten für
für
nicht
inbegriffen.
nicht inbegriffen.

die
die

Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper

sind
sind

in
in

der
der

Bausumme
Bausumme

Die
Die Entwürfe
Entwürfe sind
sind spätestens
spätestens bis
bis 31.
31. Oktober
Oktober 1894,
1894, abends
abends 77 Uhr,
Uhr,
einzusenden.
einzusenden.

Die an
an
dem Wettbewerb
Wettbewerb Teilnehmenden
Teilnehmenden
haben
einzureichen:
Die
dem
haben
einzureichen:
einen Lageplan
Lageplan im
im Mafsstab
Mafsstab :250.
ı:250. —
— Grundrisse
Grundrisse sämtlicher
sämtlicher Geschosse
einen
Geschosse
im Mafsstab
Mafsstab :200.
ı:200. —
— Die
Die nötigen
Schnitte im
im Mafsstab
ı:100. —
—
im
nötigen Schnitte
Mafsstab :100.

Sämtliche Ansichten
Ansichten im
im Mafsstab
Mafsstab :200.
ı:200. Die
Die Darstellung
Darstellung kann
kann sich
sich auf
auf
Sämtliche
das Einfachste
Einfachste beschränken.
beschränken. —
— Für
Für die
die Heizung
Heizung ist
ist Niederdruck
Niederdruck - DampfDampfdas
heizung
heizung mit
mit entsprechender
entsprechender Ventilation
Ventilation vorgesehen,
vorgesehen, —
— Einen
Einen summarischen
summarischen
1*
1*

ausser
Entwurf
musste
endlich
und
Mitbewerb
zum
nicht
3Entwürfe

gegebenen
die
Verfertiger
dessen
weil
werden,
gelassen
Berücksichtigung
überschritt.
Bauplatzes
des
Grenzen
weiterer
Betracht,
in
nicht
eingetroffen,
verspätet
weil
kam,
Entwurf
den
Bausumme
Ueberschreitens
wegen
der
Ausscheidung
Bei

wurde
Entwürfen
32
Un
en
EDEN
nicht
Wettbewerbes
des
Bedingungen

indessen
vorausdrücklich
Gesichtspunkten
anderen
nach
Prüfung
deren
anderer
in
Falles
geeigneten
Projekte
gelungene
besonders
um
behalten,
berücksichtigen.
zu
Weise

Mitglieder
fünf
jedes
dass
statt,
Weise
der
in
fand
Prüfung
Die

des
jeden
über
und
besichtigte
Würfe
Ent
die
sich
für
allein
Preisgerichtes
Arbeit
diese
hdem
Nac
aufzeichnete.
Bemerkungen
notwendigen
die
Entwurf
Mitdie
gaben
und
zusammen
wieder
Preisgericht
das
trat
war,
vollendet

glieder
Protokoll,
zu
Ansichten
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dient, würde
würde einige
einige
als
Schwierigkeit beim
beim Wenden
Wenden der
der Wagen
Wagen bieten,
bieten, Die
Die Anordnung
Anordnung der
der Räume
Räume
Schwierigkeit
zeugt von
von Erfahrung
Erfahrung und
und Geschick
Geschick und
und die
die in
in Frührenaissance
Frührenaissance gehaltene
gehaltene
zeugt
Architektur
Architektur des
des Aeusseren
Aeusseren wie
wie des
des Inneren,
Inneren, welche
welche manche
manche reizvolle
reizvolle
Partieen aufweisen,
aufweisen, von
von geübter
geübter Hand.
Hand.
Partieen
Entwurf Nr.
Nr. 48.
48. „Speranza.“
„Speranza.“ Auch
Auch dieser
dieser Entwurf
Entwurf sieht
sieht einen
einen bebeEntwurf
sonderen Hof
Hof vor,
vor, der
der aber,
aber, da
da er
er zugleich
zugleich als
als Zugang
Zugang zu
zu der
der HauptHauptsonderen
treppe dienen
dienen soll,
soll, nicht
nicht als
als besonderer
besonderer Wirtschaftshof
Wirtschaftshof zu
zu bezeichnen
bezeichnen ist.
ist.
treppe
Der gegen
gegen die
die Mittlere
Mittlere Bleiche
Bleiche übrig
übrig bleibende
bleibende Garten,
Garten, der
der überdies
überdies noch
noch
Der
durch eine
eine Vorfahrt
Vorfahrt in
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen ist,
ist, hat
hat so
so geringe
geringe Malfse,
Malfse, dass
dass
durch
er
als solcher
er kaum
kaum noch
noch als
solcher zu
zu bezeichnen
bezeichnen ist.
ist. Die
Die Festräume
Festräume liegen
liegen nach
nach
der
der Mittleren
Mittleren Bleiche,
Bleiche, der
der Speisesaal
Speisesaal nach
nach dem
dem Neubrunnenplatz
Neubrunnenplatz in
in gutem
gutem

ne
ne

en
en
‚ur
‚ur

en
en
les
les
ird

ht,
ht,
rOrOjau
jau
7/on

len
len
ine
ine
‚ert

‚ers
‚ers
der
der
tur
tur

voll
uch
che

Anschluss
Anschluss an
an die
die im
im Vorderhaus
Vorderhaus gelegenen
gelegenen Klubräume.
Klubräume. Nicht
Nicht glücklich
glücklich
erscheint
durchschneidende
erscheint die
die den
den tiefen
tiefen hinteren
hinteren Baukörper
Baukörper in
in der
der Mitte
Mitte durchschneidende
lange
lange Durchfahrt
Durchfahrt und
und die
die Lage
Lage der
der Haupttreppe
Haupttreppe zur
zur Seite
Seite derselben.
derselben. Die
Die
in
in mafsvollem
mafsvollem Barockstil
Barockstil gehaltene
gehaltene Architektur
Architektur des
des Aeusseren
Aeusseren wie
wie des
des
Inneren
Inneren verdient
verdient volle
volle Anerkennung.
Anerkennung.
Entwurf
Entwurf Nr.
Nr. 67.
67. „Johannes
„Johannes Gensfleisch.“
Gensfleisch.“ Die
Die Anordnung
Anordnung und
und Lage
Lage
von.
von. Hof
Hof und
und Garten
Garten ist
ist die
die gleiche
gleiche wie
wie bei
bei Nr.
Nr. 37
37 und
und nicht
nicht zu
zu bebeanstanden.
anstanden. Der
Der Zugang
Zugang zu
zu den
den Festräumen
Festräumen mit
mit Anfahrt
Anfahrt am
am NeubrunnenNeubrunnenplatz ist
ist stattlich,
stattlich, die
die Festräume
Festräume sind
sind nach
nach der
der Grossen
Grossen Bleiche
Bleiche und
und dem
dem
platz
Platz,
Platz, die
die Klubräume
Klubräume nach
nach der
der Mittleren
Mittleren Bleiche
Bleiche zu
zu gelegen.
gelegen. Die
Die Architektur
Architektur
ist
ist in
in Frührenaissance
Frührenaissance gehalten
gehalten und
und zeigt
zeigt im
im Aeusseren
Aeusseren wie
wie im.
im. Inneren
Inneren
viel
Schönes, Einige
Einige Verstösse
Verstösse gegen
gegen die
die Zweckmäfsigkeit
viel Schönes,
Zweckmäfsigkeit bei
bei den
den WirtWirtschaftsräumen,
schaftsräumen, wie
wie den
den Kellern,
Kellern, ferner
ferner den
den Aborten,
Aborten, beeinträchtigen
beeinträchtigen den
den
Wert des
des Entwurfes.
Entwurfes.
Wert
Es
der wegen
wegen Kostenüberschreitung
Kostenüberschreitung
Es ist
ist noch
noch zu
zu erwähnen,
erwähnen, dass
dass keiner
keiner der
zurückgewiesenen Entwürfe
Entwürfe sich
sich durch
durch seine
seine anderen
anderen Eigenschaften
Eigenschaften als
zurückgewiesenen
als zur
zur
Stellung
Stellung in
in die
die engere
engere Wahl
Wahl für
für geeignet
geeignet erwies,
erwies,
Da
in den
den anderen
anderen Plänen
Da in
fruchtbaren Gedanken
Gedanken ententPlänen keine
keine neuen
neuen fruchtbaren
halten
waren, aus
aus welchen
halten waren,
für ihre
ihre Zwecke
Zwecke Nutzen ziehen
ziehen
welchen die
die Gesellschaft
Gesellschaft für
könnte,
so war
war das
das Preisgericht
Preisgericht nicht
nicht in
in der
der Lage,
könnte, so
Lage, von
von der
der Bestimmung
Bestimmung
des Ausschreibens
Ausschreibens Gebrauch
des
Gebrauch zu
zu machen
machen und
und einen
einen dieser
dieser Entwürfe
Entwürfe zum
Ankauf zu
zu empfehlen.
empfehlen.
Ankauf
Die technischen
technischen Mitglieder
Mitglieder des
des Preisgerichts
Preisgerichts empfehlen
empfehlen schliesslich
schliesslich
Die
der Gesellschaft
Gesellschaft bei
bei Ausführung
Ausführung des
des Neubaues
Neubaues die
die Berücksichtigung
Berücksichtigung folder
folgender Gesichtspunkte:
Gesichtspunkte: 1.
1. Die
Die Lage
Lage der
der Klubräume,
Klubräume, welche
welche dem
dem täglichen
gender
Verkehre dienen,
dienen, nach
nach der
der Grossen
Grossen Bleiche
Bleiche hin.
Verkehre
hin. 2.
2. Das
Das Legen
Legen der Festträume nach
nach der
der Mittleren
Mittleren Bleiche.
Bleiche. 3.
3. Die
Die Anlage
Anlage eines
eines abgesonderten
abgesonderten
träume
Wirtschaftshofes mit
mit Zufahrt.
Zufahrt. 4.
4. Die
Die Anordnung
Anordnung des
Wirtschaftshofes
des Gartens
Gartens nach dem
Neuen Brunnen
Brunnen zu.
zu. 5.
5. Die
Die möglichst
möglichst unveränderte
Neuen
unveränderte Erhaltung
Erhaltung des alten
Vorderhauses in
in seinem
seinem Bestand,
Bestand, abgesehen
abgesehen von
Vorderhauses
von seiner
seiner äusseren
äusseren Architektur.

