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Gebäudes und
und zwar
gegen die
Strasse
Strasse im
im Mafstabe
Mafstabe I:
I: 100,
100,
gegen die
die Lützower
Lützower Strasse
Strasse im
im Mafsstabe
Mafsstabe 1:
1: 200,
200,
gegen

sten Durchschnitt
III. die
die hauptsächlich
hauptsächlichsten
Durchschnittee durch
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VI.
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Erläuterungsbericht,
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dem namentlich
namentlich die
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über den
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Quadratmetern
nach Kubikmetern umbauten. Raumes
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Für die
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Berechnung des
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kubischen Raumes
Raumes
bebauter Flächen.
ist die
die Höhe
Höhe der
der Gebäudeteile
Gebäudeteile von
von Kellersohle
Kellersohle bis
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Oberkante
Hauptgesims zu
zu rechnen.
rechnen. Giebel,
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Dacherker und
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zu berechnen;
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bauten sind
es DurchBerechnung der
der Höhe
Höhe des
des Gebäudes
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ein entsprechend
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Ebenso sind
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etc,
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VIII
VIII eine
eine Zusammenste
Zusammenstellung
der durch
durch den
den Entwurf
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IX.
IX. endlich
endlich ist
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müssen diesen.
diesen. Zeitpunkt
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Zeichnungen und
und SchriftSchriftstücke
stücke beizufügen.
beizufügen.
Die
Die Entwürfe
Entwürfe sind
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einem Motto
Motto zu
zu versehen
versehen und
und mit
mit einem
einem
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gewählte Motto
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Preisrichtern zuzuerkennenden
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Ausstellung
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rist nach
ntmachung des
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Entwürfe
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betreffenden
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erten Entwür
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rung zu
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bringenn und
und macht
macht auch keine
Zusich
erung hinsich
tlich der
ragung der
Zusicherung
hinsichtlich
der Uebert
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B.
B. Bauprogramm,
Bauprogramm,
Als
Bauplatz für
für das
das Rathaus
Rathaus ist
Als Bauplatz
ist das
das kombinierte
kombinierte Grundstück
Berliner
Strasse No.
No. 72/73
72/73 bestimmt,
bestimmt, auf
auf dem
dem zu
zu diesem
diesem rogramm
Berliner Strasse
rogramm

gehörenden
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‚mit den
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C, D, E, F, A
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umschrieben
. Die
Die auf
auf der
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umschrieben.
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Westseite von
von den
den Nachbarhäusern
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Strasse
Lützower Strasse.
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dem Grundstücke
Grundstücke Berliner
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Strasse No.
No. 73
73 A,
Auf
A, B,
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sich das
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gegenwärtige Rathaus
Rathaus nebst
nebst Hofgebäude,
findet
Hofgebäude, in denen nur
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Teil der
der städtischen
städtischen Verwaltungszweige
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ausreichendem baulichen
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der städtischen
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72 G,
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Das Grundstück
Berliner Strasse ‚No.
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erst in
Stadtgemeinde erst
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t
benutz
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Verwaltung
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Verwaltungszwecken
benutzt
befinde
tung
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tücks
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des
ierung
Arrond
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Mit
werden,
so
gut
es
geht.
Mit
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Arrondierung
des
Grundstücks
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geht.
es
werden,
werden.
gerechnet werden.
nicht gerechnet
kann nicht
E kann
D, E
C, D,
bei dem Einsprunge
Einsprunge C,
Grundstück
ierten Grundstück
kombin
dem
Auf
:
Es wird die Aufgabe
gestellt:
Auf
dem
kombinierten
gestellt
Aufgabe
zu
be zu
Mafsga
der
mit
s
Rathau
neues
ein
Berliner
Strasse
No.
72/73
ein
neues
Rathaus
mit
der
Mafsgabe
72/73
No.
Berliner
dass
erbauen, dass
erbauen,
nach
Bedürfnisses nach
des Bedürfnisses
Befriedigung des
1. die Baustelle
möglichster Befriedigung
Baustelle unter möglichster
welche
Höfe, welche
geräumiger Höfe,
Anlage geräumiger
durch Anlage
Licht und Luft, insbesondere
insbesondere durch

Lützower
der Lützower
von der
wie von
Strasse, wie
Berliner Strasse,
durch Zufahrten
der Berliner
von der
Zufahrten sowohl von

wird;
ausgenutzt wird;
Weise ausgenutzt
zweckmäfsiger Weise
in zweckmäfsiger
sind, in
Strasse zugänglich
zugänglich sind,
auf
der auf
Benutzung der
und Benutzung
Erhaltung und
2. der Bau unter möglichst
langer Erhaltung
möglichst langer
Bauen
massiv
ichen
befindl
73 befindlichen
No. 73
dem Grundstück
massiven BauStrasse No.
Berliner Strasse
Grundstück Berliner
gelangt.
Ausführung gelangt.
zur Ausführung
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zwei Bauperioden
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lichkeiten in mindestens
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so
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rteilu
Raumve
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s
dürfni
Anlangend
das
Raumbedürfnis
und
die
Raumverteilung,
so
sind
im
Raumbe
Anlangend das
—
Stadt —
der Stadt
Entwickelung der
schnelle Entwickelung
Hinblick
ungewöhnlich schnelle
Hinblick auf die ungewöhnlich
Einwohner
hatte Einwohner
Charlottenburg
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Architekten
dem Architekten
Grundlage dem
deren Grundlage
auf deren
möglich, auf
Angaben möglich,
überschlägliche Angaben
nur überschlägliche
teilung
Unterver
ihre
und
en
Baufläch
n
einzelne
der
die Gruppierung
der
einzelnen
Bauflächen
und
ihre
Unterverteilung
Gruppierung
überlassen
wird,
überlassen wird,
für
erhalten für
Räume erhalten
Das neue
soll Räume
Rathaus soll
neue Rathaus
60
Vorraum 60
nebst Vorraum
qm nebst
300
bis
200
I. einen Repräsentationssaal
200
bis
300
qm
aal
tationss
Repräsen
qm,
70
bis
bis 70 qm,
II, einen einfacheren
einfacheren
qm,
200 qm,
bis 200
150 bis
150

Saal
Saal

Versammlungen,
zu Versammlungen,
zu

W.
8. W.
u. 8.
Vorträgen u.
Vorträgen

Beunter Be-Versammlung, unter
Stadtverordneten -Versammlung,
der Stadtverordneten
III. einen Sitzungssaal
Sitzungssaal der
Stadt100
bis
90
auf
t
berechne auf 90 bis 100 StadtOeffentlichkeit, berechnet
rücksichtigung
der Oeffentlichkeit,
rücksichtigung der
Genebst GeMagistrais, nebst
des Magistrais,
Mitglieder des
30 Mitglieder
verordnete
bis 30
25 bis
verordnete und 25
Bureau
das Bureau
und das
schäftszimmer
Stadtverordneten-Vorsteher und
den Stadtverordneten-Vorsteher
schäftszimmer für den
—
qm —
350 qm
bis 350
300 bis
zusammen 300
der
Versammlung, zusammen
der Versammlung,
(Garderoben
ume (Garderoben
Nebenrä
hende
ausserdem
zu
I
bis
III
entsprechende
Nebenräume
entsprec
III
ausserdem
stehen,
Verfügung stehen,
zur Verfügung
qm zur
30 qm
noch 30
welche noch
etc.),
für welche
etc.), für
den
für den
Sitzungssaal für
den Sitzungssaal
A. den
nämlich: A.
IV.
Centralverwaltung, nämlich:
die Centralverwaltung,
IV. die
mer,
Lesezim
nebst
ek
Biblioth
die
B.
),
Personen
30
zu 30 Personen), B. die Bibliothek nebst Lesezimmer,
(bis zu
Magistrat
Magistrat (bis
Oberbürgerden Oberbürgerdarunter den
Dezernenten, darunter
C.
D. 33 Dezernenten,
Stadtarchiv, D.
das Stadtarchiv,
C. das
Hauptdie HauptF.
Bureau,
das
E.
ister,
Bürgerme
den Bürgermeister,
und den
meister
E. das Bureau, F. die
meister und

—
Hauptkanzlei —
die Hauptkanzlei
G. die
kalkulatur, G.
kalkulatur,
qm,
1450 qm,
G 1450
bis G
A bis
zu A
zu

Hauptkasse
A. Hauptkasse
V.
Kassen: A.
drei Kassen:
V. drei
Sparkasse
C.
qm,
200
Werke
Werke 200 qm, C. Sparkasse

250
250
150
150

qm,
qm,
qm
qm

städtischen
der städtischen
Kasse der
B. Kasse
B.
—
—

jede. Kasse
Kasse bestehend
bestehend aus
aus einem
einem ungeteilten
ungeteilten Raum
für das
jede.
Raum für
das
Zahlungsgeschäft und
einem
Zahlungsgeschäft
und die
die Buchhaltereien,
Buchhaltereien, einem
einem Tresor,
Tresor, einem
Zimmer, für
Zimmer,
für den
den Kassenvorsteher
Kassenvorsteher und
und einem
einem AbrechnungsAbrechnungszimmer;
zimmer; es
es ist
ist nicht
nicht gerade
gerade nötig,
nötig, dass
dass diese
diese Kassen
Kassen nebeneinander
einander liegen,
liegen,
VI.
die Steuerverwaltung
VI. die
Steuerverwaltung mit
mit zwei
zwei Sitzungszimmern
Sitzungszimmern für
für je
je 10. bis
zwei Dezernenten
Dezernenten und
für drei
drei Abteilungen
zznn,,
zwei
und Bureaus
Bureaus für
Abteilungen
VII.
VII.

ılverwaltung
einem Sitzungszimmer
Sitzungszimmer für
für 15
15 bis
bis 20
lverwaltung mit
mit einem
20 PerPersonen,
und Bureaus
Bureaus für
für zwei
zwei Abteilungen
Abteilungen —
—
sonen, zwei
zwei Dezernenten
Dezernenten und
400
400

qm,
qm,

IIT, die Armenverwalt
ung mit einem Sitzungszimmer für 25
25 bis
bis 30
IIT,dieArmenverwaltungmiteinemSitzungszimmerfür
30 PerPern, drei
drei Dezernenten
Dezernenten und
und Bureaus
Bureaus für
für zwei
zwei Abteilungen
Abteilungen —
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n,
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qm,
Gewerbeund GewerbeStadtausschuss und
einschliesslich Stadtausschuss
Gewerbeverwaltung, einschliesslich
Gewerbeverwaltung,
Oeffentdie Oeffentauf die
ein auf
je ein
Spruchbehörden je
beiden Spruchbehörden
welche beiden
für welche
gericht, für
gericht,
vorNebenräumen vormit Nebenräumen
Sitzungszimmer mit
berechnendes Sitzungszimmer
zu berechnendes
lichkeit zu
lichkeit
zusehen ist,
einem Bureau
und zwei
Dezernenten —
— 350
350 qm,
qm,
zusehen
ist, mit
mit einem
Bureau und
zwei Dezernenten
X.
Hochbauverwaltung mit
mit zwei
Dezernenten —
— 300
300 qm,
qm,
X. die
die Hochbauverwaltung
zwei Dezernenten
XI. die
die Tiefbauverwaltung
Tiefbauverwaltung mit
drei Dezernenten
Dezernenten —
— 600
qm,
XI.
mit drei
600 qm,
zu
und XI
mit je
je einem
einem Sitzungszimmer,
Sitzungszimmer, zu
zu X
X und
XI mit
zu X
X für
für 10
10 bis
bis
Personen,
25 Personen,
bis 25
20 bis
für 20
XI für
zu XI
Personen, zu
15 Personen,
15
XII
ein vereinigtes
für die
die übrigen,
übrigen, besondere.
besondere. Bureaus
XII ein
vereinigtes Bureau
Bureau für
Bureaus nicht
beanspruchenden
Sonderverwaltungen —
beanspruchenden Sonderverwaltungen
— 200
200 qm,
qm,

XIII
XIII ein
ein Ratskeller
Ratskeller nebst
nebst den
den erforderlichen
erforderlichen Wirtschaftsräum
Wirtschaftsräumen
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Wohnräumen für
Wohnräumen
für den
den Wirt,
Wirt,

und

XIV.
für HeizHeiz- und
und sonstige
XIV. Kellerräume
Kellerräume für
und Lüftungsanlagen
Lüftungsanlagen und
sonstige NebenNebenbedürfnisse
bedürfnisse des
des Gebäudes,
Gebäudes,
XV. eine
Oberbürgermeister —
450 qm,
XV.
eine Dienstwohnung
Dienstwohnung für
für den
den Oberbürgermeister
— 450
qm,
XVI. zwei
zwei Dienstwohnungen
Dienstwohnungen für
für zwei
zwei Kastellane,
XVI.
Kastellane,
Allgemeine
Allgemeine Bemerkungen
Bemerkungen von
von II bis
bis XVI.
XVI.

a)
a)
b)
b)

Soweit
Spielraum zwischen
Soweit nicht
nicht ein
ein Spielraum
zwischen zwei
zwei Flächenmafsen
Flächenmafsen gelassen
gelassen ist,
ist,
gelten
gelten die
die Raumgrössen
Raumgrössen als
als Mindestmafse,
Mindestmafse,
Wennes
gelingt, noch
Wennes gelingt,
noch mehr
mehr nutzbare
nutzbare Räume
Räume zu
zu schaffen,
schaffen, ohne: der

Würde
des Gebäudes
Würde des
Gebäudes und
und der
der guten
guten Beleuchtung
Beleuchtung Eintrag
Eintrag zu
zu thun,
thun,
so
so ist
ist das
das willkommen.
willkommen.

Ausser den
den Haupttreppen
Haupttreppen sind
sind bequeme
’ntreppen,
Ausser
bequeme und
und helle
helle Ne!
Ne! ’ntreppen,

ferner Personenaufzüge,
Personenaufzüge, ebenso
ebenso Toilettenanlagen
ferner
Toilettenanlagen in
in praktischer
praktischer Weise

und genügender
genügender Zahl
Zahl vorzusehen
vorzusehen
und
Bei der
der Raumverteilung
an die
einzelnen Verwaltungszweivxe
Bei
Raumverteilung an
die einzelnen
Verwaltungszweivxe zu
zu ZV,
ZV,
VI bis
bis XII
XII sind
sind neben
neben den
den ausdrücklich
VI
bezeichneten Räumen auch
ausdrücklich bezeichneten
die entsprechenden
entsprechenden Zimmer
Zimmer für
für die
die Bureauvorsteher
die
Bureauvorsteher und
und die
die AbAbteilungskanzleien, sowie
sowie im
im allgemeinen
allgemeinen einige
einige Botenzimmer
Botenzimmer und
teilungskanzleien,
Wartezimmer auszuweisen.
Wartezimmer
Wenngleich für
für die
die ,„Bureaus“
,„Bureaus“ grosse
grosse Zimmer
Zimmer vorzusehen
Wenngleich
vorzusehen sind,
sind, so
so ist esdoch
nicht nötig,
nötig, dass
dass ein
ein jedes
jedes „Bureau“
„Bureau“ aus
aus einem
einem einzigen
einzigen Raume
nicht
Raume besteht.
Die räumlichen
räumlichen Anordnungen
Anordnungen sind
sind thunlichst
thunlichst so
Die
so zu treffen, dass durch
Entfernung beziehungsweise
beziehungsweise Einschaltung
Einschaltung leichter
leichter Zwischenräume
Zwischenräume
Entfernung
räumliche Verschiebungen
Verschiebungen unschwer
unschwer bewirkt
bewirkt werden
räumliche
werden können.

polizeifür polizeiund für
Aichamt und
ein Aichamt
Standesamt, ein
ein Standesamt,
für ein
Geschäftsräume für
Auf Geschäftsräume
g)
g) Auf
nehmen,
zu nehmen,
Rücksicht zu
keine Rücksicht
ist keine
Zwecke ist
liche Zwecke
liche
abQuadratmetern abnach Quadratmetern
Räumeist nach
einzelnen Räumeist
der einzelnen
Flächeninhalt der
Der Flächeninhalt
h) Der
h)
anzugeben,
Zeichnungen anzugeben,
den Zeichnungen
in den
gerundet in
gerundet
werden,
übrigen werden,
Im übrigen
herzustellen. Im
feuerfest herzustellen.
durchweg feuerfest
sind durchweg
Decken sind
Die Decken
i) Die
i)

Material
das Material
und das
Konstruktion und
soweit es sich um die Architektur, die
die Konstruktion

gestellt;
Bedingungen gestellt;
und Bedingungen
Forderungen und
bestimmten Forderungen
keine bestimmten
handelt, keine
handelt,
auch
werden
über
die
Anzahl
und
Höhe
der
Geschosse,
ferner
über
auch werden

Zudie Zuüber die
sowie über
Hofräume), sowie
der Hofräume),
(resp. der
Hofraumes (resp.
die
des Hofraumes
Grösse des
die Grösse
Vorschriften
anderen Vorschriften
keine anderen
erwähnten, keine
Eingange erwähnten,
im Eingange
fahrten,
dem im
ausser dem
fahrten, ausser
gebotenen,
gegeben, als die durch die baupolizeilichen
Bestimmungen gebotenen,
baupolizeilichen Bestimmungen
der
42 der
(vergl. $$ 42
Dispense (vergl.
voraussichtlicher Dispense
Berücksichtigung voraussichtlicher
unter Berücksichtigung
unter
vom
etc, vom
Charlottenburg etc,
Stadtkreis Charlottenburg
den Stadtkreis
für den
Ordnung für
Baupolizei- Ordnung
BaupolizeiNachträgen).
nebst Nachträgen).
1887 nebst
Juni 1887
24. Juni
24.
Uebergangsbestimmung.,
Uebergangsbestimmung.,

Ein Sitzungssaal
Ein
Sitzungssaal der
der Stadtverordneten
Stadtverordneten ist
ist schon
schon in
in der
der ersten
ersten BauBauperiode herzustellen,
periode
herzustellen, event.
event. je
je nach
nach der
der Disposition
Disposition als
als Provisorium
Provisorium —
—
berechnet
70 Stadtverordnete
berechnet auf
auf 60
60 bis
bis 70
Stadtverordnete und
und 15
15 bis
bis 20
20 Mitglieder
Mitglieder des
des
Magistrats
Magistrats —
— sei
sei es
es nun,
nun, dass
dass einstweilen
einstweilen der
der Saal
Saal zu
zu II
II entsprechend
entsprechend
hergerichtet
hergerichtet wird,
wird, sei
sei es,
es, dass
dass andere
andere für
für das
das Provisorium
Provisorium zu
zu bestimmende
bestimmende
Räume,
Räume, nach
nach Durchführung
Durchführung des
des endgültigen
endgültigen Zustandes,
Zustandes, für
für sonstige
sonstige VerVerwaltungszwecke
ohne erhebliche
Schwierigkeiten umgestaltet
umgestaltet werden
werden können,
können,
waltungszwecke ohne
erhebliche Schwierigkeiten

Charlottenburg,
den 17.
17. April
1897.
Charlottenburg, den
April 1897.

Der
Magistrat,
Der Magistrat,
Fritsche,
Fritsche,

Urteile
Urteile des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Das
aus den
Das Preisgericht,
Preisgericht, bestehend
bestehend aus
den Mitgliedern:
Mitgliedern: Geheimer
Geheimer Baurat
Baurat
Blankenstein
Blankenstein in
in Berlin;
Berlin; Präsident
Präsident der
der Akademie
Akademie der
der Künste,
Künste, Geheimer
Geheimer
Regierungsrat
Regierungsrat Professor
Professor Ende
Ende in
in Berlin;
Berlin; Professor
Professor Hauberrisser
Hauberrisser in
in
München;
München; Geheimer
Geheimer Regierungsrat
Regierungsrat Professor
Professor Otzen
Otzen in
in Berlin;
Berlin; Geheimer
Geheimer
Baurat
Baurat Wallot
Wallot in
in Dresden;
Dresden; Stadtbaurat
Stadtbaurat Bratring.
Bratring. in
in Charlottenburg;
Charlottenburg;
Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Fritsche
Fritsche in
in Charlottenburg;
Charlottenburg; Stadtverordneten-Vorsteher
Stadtverordneten- Vorsteher
Fabrikbesitzer
Fabrikbesitzer Dr.
Dr. Jaffg
Jaffg in
in Charlottenburg;
Charlottenburg; Stadtverordneter
Stadtverordneter RegierungsRegierungsbaumeister
baumeister Reimarus
Reimarus in
in Charlottenburg,
Charlottenburg, hat
hat die
die in
in Verfolg
Verfolg der
der öffentöffentlichen
lichen Ausschreibung
Ausschreibung vom
vom 17.
17. April
April eingegangenen
eingegangenen 52
52 Projekte
Projekte am
am 0,,
0,,
10.
10. und
und 11.
11. Dezember
Dezember 1897
1897 geprüft,
geprüft, Die
Die Projekte,
Projekte, nach
nach der
der Zeit
Zeit ihres
ihres
Einganges
Einganges fortlaufend
fortlaufend numeriert,
numeriert, werden
werden in
in der
der Aula
Aula des
des VolksschulVolksschulhauses,
hauses, Spree-Strasse
Spree-Strasse 16,
16, und
und zwei
zwei anstossenden
anstossenden Nebenräumen
Nebenräumen nach
nach
der
der Nummerfolge
Nummerfolge aufgestellt:
aufgestellt:
1.
1. „An
„An jeder
jeder Stelle
Stelle —
— Tageshelle“,
Tageshelle“, 2.
2. „Bürgersinn
„Bürgersinn V“,
V“, 3.
3. „Fahr
„Fahr
wohl“,
wohl“, 4.
4. „Für
„Für Rat
Rat und
und That“,
That“, 5.
5. „Oktober
„Oktober 97“,
97“, 6.
6. ‚Giebel‘,
‚Giebel‘,
7.
7. „Fronthof‘“,
„Fronthof‘“, 8.
8. „Hotel
„Hotel de
de Ville“,
Ville“, 9.
9. ‚Einfach‘,
‚Einfach‘, 10.
10. „Ahasver“,
„Ahasver“,
11.
11. „Eingebaut“,
„Eingebaut“, 1ı2.
12. „Charlottenburger
„Charlottenburger Stadtwappen‘
Stadtwappen‘ (schwarz),
(schwarz),
13.
13.

„Medio
„Medio

tutissimus
tutissimus ibis‘“,
ibis‘“,

14.
14. „Blühe,
„Blühe, wachse
wachse und
und gedeihe‘‘,
gedeihe‘‘,

15.
15. „Im
„Im Geiste
Geiste der
der Alten“,
Alten“, 16.
16. „Zhemalige
„Zhemalige Gartenstadt“,
Gartenstadt“, 17.
17. „Lotte“,
„Lotte“,
18,
18, „Aennchen“,
„Aennchen“, 19.
19. „Lietzow“,
„Lietzow“, 20.
20. „Sophie
„Sophie Charlotte“,
Charlotte“, 21.
21. „Va
„Va

XX

—
—

7
7

wm
wm

jene“,
22. „Kleeblatt
„Kleeblatt im
23. ‚,
‚, Weisenhaus“,
Weisenhaus“, 24. „Charlottenjene“, 22.
im Schilde“,
Schilde“, 23.
„Charlottenburger
pen‘“ (farbig),
sind Hoffnungen,
Hoffnungen, was sind
burger Stadtwap
Stadtwappen‘“
(farbig), 25.
25. „Was
„Was sind
Entwürfe
‘, 26.
n- Burg“,
Entwürfe‘,
26. Oestlich,
Oestlich, 27.
27. Charlotte
CharlottenBurg“, 28. ‚, Viel Raum“,
20.
e“, 30.
“, 31.
arte voluptas‘“,
voluptas‘“, 32. „Licht20. „Harmoni
„Harmonie“,
30. ‚,Civibus‘
‚,Civibus‘“,
31. „In
„In arte
hof:
hof: Passage“
Passage“,, 33.
33. „Spät
„Spät und
und früh“,
früh“, 34.
34. „Komm“,
„Komm“, 35: „Avanti“,
„Avanti“,
36.
liern- Schild“,
36. „Hohenzo
„HohenzoliernSchild“, 37.
37. „Der
„Der Arbeit
Arbeit Sieg“,
Sieg“, 38.
38. „Luft und
Licht“,
e‘“, 42,
Licht“, 39.
39. „Maria“,
„Maria“, 40,
40, „Ilse“,
„Ilse“, 41.
41. „Flurhall
„Flurhalle‘“,
42, „„ Wahrzeic
Wahrzeichen“,
hen“,
43.
„Im Strassenbilde‘“,
Strassenbilde‘“, 44.
44. „„Urbi‘“,
„„Urbi‘“, 45.
45. „Charlottenburger
„Charlottenburger Thürm“,
Thürm“,
43. „Im
46. „Der
„Der Kesidenzstadt“,
Kesidenzstadt“, 47.
47. „Deutsch
„Deutsch und
und deutlich“,
deutlich“, 48.
48. „Wurf“,
„Wurf“,
46.
49. 49.„Inmagnis
„In magnis voluisse“,
voluisse“, 50.
50. „Ehrenfried“,
„Ehrenfried“, 51.
51. „„ Vierblättriges
Vierblättriges
52, I Vite“,
Rah!
Rah!

52, I Vite“,

34: „Komm“
„Komm“ sind
sind am
am 30.
30. November
November und
34:
und 8.
8. Dezember
Dezember verNachträge eingegangen,
eingegangen, die
die indessen
indessen ungeöffnet
ungeöffnet geblieben
geblieben sind.
Nachträge
‚ei der
der ersten
ersten summarischen.
summarischen. Prüfung
Prüfung der
der Projekte
Projekte wird
‚ei
wird zunächst
zunächst
gestellt, dass
dass die
die Projekte
Projekte 9.
9. „Zinfach‘“
„Zinfach‘“ und
und 51.
51. »
» Vierblättriges
Vierblättriges
gestellt,
leeblatt‘“ wegen
wegen Unvollständigkeit
Unvollständigkeit nicht
nicht konkurrenzfähig
konkurrenzfähig sind.
leeblatt‘“
sind. Sodann
werden die
die Projekte
Projekte 2.
2. „Bürgersinn
„Bürgersinn V“,
V“, 6.
6. „Giebel“,
„Giebel“, 8.
8. „„Hotel
„„Hotel de
werden
de Ville“,
12. „Charlottenburger
„Charlottenburger Stadtwappen“
Stadtwappen“ (schwarz),
(schwarz), 37.
37. „Der
„Der Arbeit
Arbeit Sieg“,
Sieg“,
12.
40. „Ilse“,
„Ilse“, 41.
41. „Flurhalle“,
„Flurhalle“, 49.
49. „In
„In magnis
magnis voluisse“,
40.
voluisse“, 52.
52. ,, Vite“
wegen ungenügender
ungenügender Ausbildung
Ausbildung des
des Grundrisses
Grundrisses und
und wegen
wegen mangelhafter
mangelhafter
wegen
künstleris
cher
Behandlu
ng für
für die
die weitere
weitere Beurteilung
Beurteilung ausgeschieden,
künstlerischer Behandlung
ausgeschieden,
Im Verlauf
Verlauf der
der weiteren
weiteren Prüfung
Prüfung hält
hält das
das Preisgericht.aber
Im
Preisgericht.aber auch die
Projekte 3.
3. Fahr
Fahr wohl“,
wohl“, 7.
7. „Fronthof“,
„Fronthof“, 15.
15. „Im
„Im Geiste
Geiste der Alten‘,
Projekte

34: „Komm“,
„Komm“, 35.
35. „Avanti“,
„Avanti“, 39.
39. „Maria“
„Maria“ im
im Vergleich
Vergleich mit
mit den
den übrigen
34:
übrigen
35 Projekten
Projekten für
für nicht
nicht ausreichend,
ausreichend, um
um zur
zur engeren
35
engeren Wahl
Wahl gestellt
gestellt zu
zu werden
werden
und beschliesst
beschliesst in
in zweiter
zweiter Lesung,
Lesung, auch
auch diese
diese 66 Projekte
und
Projekte auszuscheiden.
auszuscheiden.
Nunmehr wird
wird jedes
jedes der
der zur
zur engeren
engeren Wahl
Wahl gestellten
gestellten 35
35 Projekte
Nunmehr
Projekte
einer genauen
genauen Prüfung
Prüfung in
in allen
allen Einzelheiten
Einzelheiten unterzogen.
unterzogen. Nach
Nach Abwägung
Abwägung
einer
aller Vorzüge
Vorzüge und
und Mängel
Mängel der
der einzelnen
einzelnen Projekte
Projekte und
und Vergleichung
Vergleichung der
aller
der
etzteren untereinander
untereinander gelangt
gelangt das
das Preisgericht
Preisgericht am
etzteren
am 11.
11. Dezember
Dezember zu
dem Schluss,
Schluss, dass
dass zum
zum Zweck
Zweck der
der Prämiierung
Prämiierung zur
dem
zur engsten
engsten Wahl
Wahl zu
zu
stellen sind
sind nur
nur die
die Projekte:
Projekte: 16.
16. „Zhemalige
„Zhemalige Gartenstadt“,
Gartenstadt“, 2.
2. ,,Weisenstellen
,,Weisenhaus“, 24.
24. „Charlottenburger
„Charlottenburger Stadtwappen“
Stadtwappen“ (farbig),
(farbig), 27.
27. .Charlotten.Charlottenhaus“,
Burg“, 30.
30. „„Civibus“,
„„Civibus“, 33.
33. ,,Spät
,,Spät und
und früh“,
früh“, 43.
43. „Im
„Im Strassenbilde
Strassenbilde ‘
Burg“,
Residenzstadt“.
„Der Residenzstadt“.
46. „Der
46.
Von
diesen
Projekten werden.
werden. nach
nach abermaliger
abermaliger P
Von diesen 88 Projekten
Pı ung
ung noch
noch
ausgeschieden:
ausgeschieden:
No. 30.
30. „,‚Civibus‘“,
„,‚Civibus‘“, weil
weil die
die Hauptfluchten
Hauptfluchten der
No.
der Büreauräure
Büreauräure nach den
Nebenhöfen heraus
heraus und
und zwar
zwar mit
mit der
Nebenhöfen
der Aussicht
Aussicht auf
auf die
die Nachbarerundstücke
Nachbarerundstücke
liegen —
— ein
ein Mangel,
Mangel, der
der durch
durch die
die sonstigen
liegen
sonstigen guten Kombinationen
Kombinationen in
der Grundrissdisposition
Grundrissdisposition und
und Architektur
Architektur nicht
nicht ausgeglichen
der
ausgeglichen wird.
No. 46.
46. „Der
„Der Residenzstadt“,
Residenzstadt“, weil
weil die
No.
die zu
zu Nr.
Nr. 30
30 gezogenen
gezogenen Bemängelungen auch
auch hier
hier vorhanden
vorhanden sind
sind und
und dazu
dazu noch
noch eine
mängelungen
eine mangelhafte
mangelhafte
Grundrissdisposition des
des vorderen
vorderen Teiles
Teiles des
des Erdgeschosses
Grundrissdisposition
Erdgeschosses kommt.
Die
übrig
bleibende
Projekte sind
sind vom
vom Preisgericht
Preisgericht wie folgt
Die übrig bleibendenn 66 Projekte

begutachtet
begutachtet

No. 16.
16. „Ehemalige
„Ehemalige Gartenstadt“.
Gartenstadt“. Der
No.
Der Grundriss
Grundriss ist klar und
übersichtl
ich.
Die Büreauräume
Büreauräume und
und die
die Hauptireppe
Hauptireppe liegen
übersichtlich.
Die
liegen an den
beiden grossen
grossen Mittelhöfen,
Mittelhöfen, während
während die
die Diensttreppen
Diensttreppen und Korridore
beiden

—
—

88

Verdie’ VerAuch die’
erhalten. Auch
Licht erhalten.
genügendes Licht
von.
kleinen. Seitenhöfen
Seitenhöfen genügendes
von. 66 kleinen.
Haupthof
ersten Haupthof
‚am ersten
Ratskeller, ‚am
Der Ratskeller,
günstig. Der
ist günstig.
Treppen ist
der Treppen
teilung der
teilung
gut
und gut
geräumig und
ist geräumig
beleuchtet, ist
Seitenhöfen beleuchtet,
von 22 Seitenhöfen
zugleich von
und zugleich
belegen und
belegen
Ausnahme
mit,
ssäle,
Hauptsitzung
und
ionsRepräsentat
disponiert.
disponiert. Die
Die Repräsentationsund Hauptsitzungssäle, mit, Ausnahme
der
an der
Anordnung an
guter Anordnung
in guter
liegen in
Magistrat, liegen
den Magistrat,
für den
des
Sitzungssaales für
des Sitzungssaales
abgeschlossen
liegt abgeschlossen
Oberbürgermeisters liegt
des Oberbürgermeisters
Wohnung des
Die Wohnung
Berliner Strasse. Die
über
m über
5,70 m
und 5,70
‚Strasse und
Lützower ‚Strasse
der: Lützower
an der:
in
Erdgeschoss an
hohen Erdgeschoss
dem hohen
in dem
der
an. der
Magistratssitzungssaales an.
des Magistratssitzungssaales
Lage des
die Lage
ist die
letzterer. _Zu
beanstanden ist
_Zu beanstanden
mafsvoll
sind mafsvoll
Frührenaissance-Formen sind
Lützower Strasse. Die
in Frührenaissance-Formen
Fassaden in
Die Fassaden
Steinwelcher SteinTurmaufbau, welcher
der Turmaufbau,
steht der
Dagegen steht
gegliedert. Dagegen
gut gegliedert.
und gut
gestaltet
gestaltet und
Grundriss.
dem
mit
Verbindung
organischen
keiner
in
zeigt,
architektur
zeigt,
in
keiner
organischen
Verbindung
mit
dem
Grundriss.
architektur
Grundrisslösung,
gute Grundrisslösung,
zeigt gute
Projekt zeigt
Das Projekt
„Weisenhaus‘“. Das
No. 23.
23. „Weisenhaus‘“.
die
sind die
auch sind
disponiert; auch
gut disponiert;
sehr gut
Säle sehr
grossen Säle
die grossen
insbesonderee sind
sind die
insbesonder
Korridors
des
Ausnahme
mit
beleuchtet,
gut
Korridore
Arbeitsräume
und
Korridore
gut
beleuchtet,
mit
Ausnahme
des
Korridors
und
e
Arbeitsräum
von
Kombination von
Die Kombination
eisters. Die
ung des
in der
der Dienstwohn
Dienstwohnung
des Oberbürgerm
Oberbürgermeisters.
in
Nebenhöfe
Sämtliche Nebenhöfe
Bedenken, Sämtliche
erregt Bedenken,
ng und
Haupteinga
Haupteingang
und Durchfahrt
Durchfahrt erregt
bemessen,
gross bemessen,
hinreichend gross
sind. unbefahrbar
unbefahrbar.. Der
Der Ratskeller
nicht hinreichend
ist nicht
Ratskeller ist
Geschick
mit Geschick
und mit
gruppiert und
reich gruppiert
lich reich
Die Hauptfassad
Hauptfassadee ist
ist ausserordent
ausserordentlich
Die
Langden Langan den
Giebeln an
grossen Giebeln
von 22 grossen
detailliert. Doch
Doch findet
findet die
die Anordnung
Anordnung von
detailliert.
Hauptturm
belegenen Hauptturm
Mitte belegenen
der Mitte
in der
n und
bauten mit
mit vier
vier Nebentürme
Nebentürmen
und einem
einem in
Widerspruch,
lebhaften Widerspruch,
Preisrichtern lebhaften
von 90
90 m
m Höhe
Höhe bei
bei mehreren
mehreren Preisrichtern
von
GrundrissDie Grundriss(farbig). Die
n‘‘ (farbig).
nburger Stadtwappe
No.
No. 24.
24. „Charlotte
„Charlottenburger
Stadtwappen‘‘
Höfe in
in der
grosse Höfe
der Mitte
und
Mitte und
bildung
bildung ist
ist klar
klar und
und übersichtlich
übersichtlich,, Drei
Drei grosse
Licht,
und Korridoren
gutes Licht,
Korridoren gutes
sechs
sechs kleinere
kleinere Seitenhöfe
Seitenhöfe geben
geben den
den Räumen
Räumen und
e an
auch die
sind auch
die
Bei
Strasse sind
Bei der
der geringeren
geringeren Gebäudehöh
Gebäudehöhe
an der
der Lützower
Lützower Strasse
n
Ratskeller
ausreichend. Der
Der Ratskeller
der
kleineren
des
Abmessunge
Abmessungen des kleineren der 33 Haupthöfe
Haupthöfe ausreichend.
ist
Festsaal und
und der
der StadtStadtist etwas
etwas beschränkt,
beschränkt, aber
aber gut
gut beleuchtet.
beleuchtet. Der
Der Festsaal
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