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Anordnung der
Bei Anordnung
qm. Bei
25 qm.
Geschirr 25
gebrauchtes Geschirr
für gebrauchtes
Abstellraum für
49.
49. Abstellraum
der
in
Geschossen, in
verschiedenen Geschossen,
Restaurations- und
in verschiedenen
Wirtschaftsräume in
und Wirtschaftsräume
"Treppe
und
Aufzug
mit
und
vorzusehen
entsprechend
Geschoss
jedem
jedem Geschoss entsprechend vorzusehen und mit Aufzug und "Treppe
Silber51. Silberqm. 51.
20 qm.
untereinander
Kupferwäsche 20
50. Kupferwäsche
verbinden. 50.
zu verbinden.
untereinander zu
Putz53. Putzqm. 53.
20 qm.
dergl.) 20
u. dergl.)
Gemüse u.
(für Gemüse
Putzküche (für
wäsche
52. Putzküche
qm. 52.
30 qm.
wäsche 30
qm.
10 qm.
dergl. 10
u, dergl.
raum für Messer, Gabeln
Gabeln u,

qm.
25 qm.
Porzellanmagazin 25
54. Porzellanmagazin
54.

Tischwäsche
57. Tischwäsche
qm. 57.
15 qm.
Gläserkammer 15
56. Gläserkammer
qm. 56.
15 qm.
55.
Silberkammer 15
55. Silberkammer
qm.
12 qm.
Fischkammer 12
58. Fischkammer
Dachgeschoss. 58.
im Dachgeschoss.
und
Eventuell im
qm. Eventuell
80 qm.
Plättraum 80
und Plättraum
42.
No. 42.
Raum No.
von Raum
Nähe von
Mit Behälter
unmittelbarer Nähe
in unmittelbarer
Fische; in
lebende Fische;
für lebende
Behälter für
Brodkammer
60. Brodkammer
qm. 60.
10 qm.
Butterkammer 10
und Butterkammer
Milch- und
anzulegen.
59. Milchanzulegen. 59.
qm.
40 qm.
dergl.) 40
u. dergl.)
Reis u.
(Mehl, Reis
Trockenvorräte (Mehl,
für Trockenvorräte
10
Kammer für
61. Kammer
qm. 61.
10 qm.
eventuell
63 eventuell
u. 63
62 u.
No, 62
Wirtschaftskeller. No,
62. Gemüsekeller 15
63. Wirtschaftskeller.
qm. 63.
15 qm.
qm.
15 qm.
Weinausgabe 15
64. Weinausgabe
Kellerraum. 64.
grösseren Kellerraum.
zusammen in
einem grösseren
in einem
min65
u.
64
No.
qm.
30
Mineralwässer 30 qm. No. 64 u. 65 minfür Mineralwässer
zugleich für
65. Tagesweinkeller,
Tagesweinkeller, zugleich
Weinlagerkeller,
66 Weinlagerkeller,
verbinden, 66
zu verbinden,
miteinander zu
destens durch
Aufzug miteinander
einen Aufzug
durch einen

qm.
180 qm.
(temperiert) 180
Bordeaux (temperiert)
für Bordeaux
Desgl. für
67. Desgl.
qm. 67.
180 qm.
Flaschen
(kühl), 180
Flaschen (kühl),
Zugleich
qm. Zugleich
50. qm.
Etikettierraum 50.
60. Etikettierraum
qm. 60.
30 qm.
(leere) 30
68. Flaschenlager (leere)
Abzum Abzugleich zum
Fässer, zugleich
für Fässer,
Weinlagerkeller für
70. Weinlagerkeller
zum
Flaschenspülen. 70.
zum Flaschenspülen.
Flaschen71. FlaschenFlaschen. 71.
gereinigte Flaschen.
für gereinigte
Lagerraum für
Zugleich Lagerraum
qm. Zugleich
füllen, 40
40 qm.
qm.
50 qm.
Fassbierkeller 50
72. Fassbierkeller
Füllraum. 72.
Zugleich Füllraum.
bierkeller
qm. Zugleich
120 qm.
bierkeller 120
Bureau
75. Bureau
qm. 75.
20 qm.
Konservenkeller 20
74. Konservenkeller
qm. 74.
73. Spirituosenkeller 180
180 qm.
qm.
25 qm.
Restaurateurs 25
des Restaurateurs
76. Buchhalterei
qm. 76.
15 qm.
des
Buchhalterei des
Restaurateurs 15
des Restaurateurs
der
von
entfernt
zu
Nicht
qm.
25 qm. Nicht zu entfernt von der
Küchenchefs 25
77.
des Küchenchefs
Zimmer des
77. Zimmer
Dachgeschoss.
Im
qm.
ı2
Köche
der
Schlafzimmer
78.
Hauptküche.
78.
Schlafzimmer
der
Köche
2
qm.
Im
Dachgeschoss.
Hauptküche.
Gesinde80. GesindeRäumen. 80.
zwei Räumen.
In zwei
qm., In
60 qm.,
Kellner 60
79.
der Kellner
Zimmer. der
79. Zimmer.

Speisezimmer,
In
zwei Räumen,
männliches und
Speisezimmer,
In zwei
Räumen, für
für männliches
und weibliches
weibliches
Personal getrennt.
35 qm.
Personal
getrennt. 81.
81. Zimmer
Zimmer der
der Wirtschaftsmamsell
Wirtschaftsmamsell 35
qm. 82.
82. Zimmer
Zimmer
Kaffeemamsell
Kaffeemamsell 35
35 qm.
qm. 83
83 u.
u. 84.
84. Zwei
Zwei Zimmer
Zimmer der
der WeisszeugWeisszeugbeschliesserinnen
Zimmer
beschliesserinnen je
je 12
12 qm.
qm. 85—87.
85—87.
Zimmer der
der Büffetfräuleins
Büffetfräuleins
je
je 12
12 qm.
qm. Im
Im Dachgeschoss.
Dachgeschoss. 88.
88. Zimmer
Zimmer für
für Dienstmädchen,
Dienstmädchen, HausHausburschen,
burschen, Putzer
Putzer 45
45 qm.
qm. In
In mindestens
mindestens zwei
zwei Räumen;
Räumen; möglichst
möglichst mit
mit
besonderen
Im
besonderen Zugängen
Zugängen für
für männliches
männliches und
und weibliches
weibliches Personal.
Personal.
Im
Dachgeschoss.
Dachgeschoss. 89.
89. Wäschekammer
Wäschekammer (für
(für gebrauchte
gebrauchte Wäsche).
Wäsche). 90.
90. RollRollkammer
kammer 40
40 qm.
qm. 01.
01. Waschküsche
Waschküsche 20
20 qm.
qm. 02.
02. Brennmaterial
Brennmaterial 50
50 qm.
qm.
93.
93. Raum
Raum für
für Abfälle,
Abfälle, Müllkasten
Müllkasten u,
u, dergl.
dergl. 20
20 qm.
qm. 094.
094. Aborte.
Aborte. GeGetrennt
trennt für
für männliches
männliches und
und weibliches
weibliches Personal.
Personal. 05.
05. Wirtschaftshof
Wirtschaftshof mit
mit
Zufahrt.
96.
Zufahrt.
96. Abstellraum
Abstellraum für
für Reserve-Tische,
Reserve-Tische, -Stühle-Stühle- und
und -Bänke
-Bänke
120
120 qm.
qm. 97
97 u.
u. 908.
908. Zwei
Zwei Gartenbüffets
Gartenbüffets 50
50 qm.
qm.
c)
des Restaurateurs.
c) Wohnräume
Wohnräume des
Restaurateurs.
No.
No. 99—103.
99—103. Fünf
Fünf Zimmer
Zimmer und
und No.
No. 104
104 Abort.
Abort. 125
125 qm.
qm. No.
No. 104
104
in
den Restaurationsräumen,
in bequemer
bequemer Verbindung
Verbindung mit
mit den
Restaurationsräumen, besonders
besonders der
der
Anrichten, Büffets
Büffets etc.
etc.
Anrichten,
III.
III. Verwaltungsräume.
Verwaltungsräume.
a)
a) Aeussere
Aeussere Verwaltung.
Verwaltung.
No.
Büreau des
No. 105.
105. Büreau
des Kurdirektors
Kurdirektors 30
30 qm.
qm. 106.
106. VorVor- und
und WarteWarteraum
107.
108.
raum 20
20 qm.
qm.
107. Garderobe
Garderobe und
und Toilette
Toilette 15
15 qm.
qm.
108. Sekretariat
Sekretariat
20 qm.
qm. 109.
109. Expedition
Expedition des
des Kurblattes
Kurblattes 16
16 qm.
qm. 110.
Kanzlei und
20
110. Kanzlei
und
Registratur
111.
qm.
Registratur 40
40 qm.
qm.
111. Hauptkasse
Hauptkasse und
und Buchhalterei
Buchhalterei 60
60 qm.
112.
112. Tresor
Tresor 55 qm.
qm. 113.
113. Kassendiener
Kassendiener und
und Hilfspersonal
Hilfspersonal 18
18 qm.
qm.
114.
Archiv 100
(Dach114. Vorraum
Vorraum für
für das
das Publikum
Publikum 20
20 qm.
qm. 115.
115. Archiv
100 qm.
qm. (Dachgeschoss.)
geschoss.) 116.
116. Büreau
Büreau des
des Hausmeisters
Hausmeisters 15
15 qm.
qm. 117.
117. Aufseher
Aufseher und
und
Kontroleure
Kontroleure 25
25 am.
am. 118,
118, Aborte,
Aborte, Für
Für das
das Büreaupersonal.
Büreaupersonal.
b)
b) Innere
Innere Verwaltung,
Verwaltung,
(Magazine
(Magazine und
und Werkstätten.)
Werkstätten.)

No. 119.
119. Stuhlmagazine
Stuhlmagazine für
für die
die Säle
Säle 120
120 qm.
qm. 120.
120. AufbewahrungsNo.
Aufbewahrungsraum für
für Gartengeräte
Gartengeräte 120
qm. 121.
Desgl. für
für IlluminationsgegenIlluminationsgegenraum
120 qm.
121. Desgl.
stände 40
40 qm.
qm.
122. Desgl.
Desgl. für
stände
122.
für Beleuchtungsgegenstände
Beleuchtungsgegenstände und
und LichtLichtmagazin
40
qm.
123.
Desgl.
für
Dekorationsgegenstände
50 qm.
qm.
magazin 40 qm.
123. Desgl. für Dekorationsgegenstände 50
124. Desgl.
Desgl. für
für Notenpulte
Notenpulte und
und Reservepodium
Reservepodium 60
60 qm.
qm. 125.
Desgl.
124.
125. Desgl.
für Nachen
Nachen und
Eisbahngeräte 60
qm. 126.
für AufsichtspersoAufsichtspersofür
und Eisbahngeräte
60 qm.
126. Räume
Räume für
nal
nal für
für Wasser
Wasser und
und Beleuchtung
Beleuchtung 25
25 qm.
qm. 127.
127. Werkstätten
Werkstätten für
für SchreinerSchreinerarbeiten. 250
250 qm.
für SchlosserSchlosser- und
Anstreicherarbeiten.
qm. 128.
128. Werkstätten
Werkstätten für
und Anstreicherarbeiten
130. BrennBrennarbeiten 250
250 qm.
qm. 120.
120. Sammelheizungsräume
Sammelheizungsräume 150
150 qm.
qm. 130.
material,
Geräte etc.
die Bedienung
der
material, Geräte
etc. 100
100 qm.
qm. 131.
131. Räume
Räume für
für die
Bedienung der
Heizung 30
30 qm.
qm. 132.
132. Aborte.
Aborte.
Heizung
IV.
IV. DienstDienst- Wohnungen.
Wohnungen.

a)
a) Kur-Direktor.
Kur-Direktor.

No.
133. Vestibül
und Treppe.
oder Vorzimmer
No. 133.
Vestibül und
Treppe. 134.
134. DurchgangsDurchgangs- oder
Vorzimmer
25 qm.
qm.
135. Salon
Salon 50
qm. 136.
40 qm.
qm. 137.
25
135.
50 qm.
136. Speisezimmer
Speisezimmer 40
137. Zwei
Zwei

Wohnzimmer zusammen
qm. 138.
Wohnzimmer
zusammen 50
50 qm.
138. Zwei
Zwei Schläfzimmer
Schläfzimmer zusammen
zusammen
60
139.
140.
60 qm.
qm.
139. Zwei
Zwei Fremdenzimmer
Fremdenzimmer zusammen
zusammen 40
40 qm.
qm.
140. Küche
Küche
15 qm.
qm.
141. Abstellraum
Abstellraum 50
15
141.
50 qm.
qm. 142.
142. Mädchenzimmer
Mädchenzimmer 15
15 qm.
qm.
143. Speisekammer
10 qm.
143.
Speisekammer 10
qm. 144.
144. Aborte.
Aborte. Zwei
Zwei Aborte,
Aborte, getrennt
getrennt für
für
Herrschaft
145. Wirtschaftskeller
WeinHerrschaft und
und Dienstboten.
Dienstboten. 145.
Wirtschaftskeller 30
30 qm.
qm. 146.
146. Weinkeller 50
50 qm.
qm. 147.
147. Brennmaterialkeller
Brennmaterialkeller 30
30 qm.
148. Waschküche
keller
qm. 148.
Waschküche 25
25 qm.
qm.
149. Rollkammer
Rollkammer 12
12 qm.
qm.
149.
b)
Hausmeister.
b) Hausmeister.
No.
Räume (einschl.
(einschl. Küche).
No. 150—154.
150—154. Fünf
Fünf Räume
Küche).

Abort, zusammen
zusammen 100
100 qm.
qm.
Abort,

155.
155. Keller.
Keller.

156.
156.

Protokoll.
Protokoll.
Die
Die Mitglieder
Mitglieder des
des Preisgerichts
Preisgerichts traten,
traten, nachdem
nachdem für
für den
den z,
z, Zt.
Zt. nicht
nicht
abkömmlichen Geheimen
Geheimen Baurat
Baurat Professor
Professor Dr.
Dr. Paul
Paul Wallot
Wallot in
in Dresden
Dresden
abkömmlichen
der
der Oberbaudirektor
Oberbaudirektor Professor
Professor Dr.
Dr. Josef
Josef Durm
Durm in
in Karlsruhe
Karlsruhe eingetreten
eingetreten
war,
war, Dienstag,
Dienstag, den
den 4.
4. Januar
Januar 1898,
1898, zur
zur Besichtigung
Besichtigung der
der Pläne
Pläne und
und zur
zur
erstmaligen
erstmaligen Beratung
Beratung zusammen,
zusammen, und
und zwar
zwar morgens
morgens 10
10 Uhr
Uhr im
im grossen
grossen
Saale
Saale des
des Rathauses,
Rathauses, woselbst
woselbst der
der Herr
Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister der
der Stadt
Stadt
und die
die Vorstände
Vorstände des
des städtischen
städtischen Bauamtes
Bauamtes den
den Preisrichtern
Preisrichtern die
die eineinund
gelaufenen
gelaufenen Arbeiten
Arbeiten übergaben.
übergaben.
Es
Es waren
waren im
im ganzen
ganzen 53
53 Entwürfe
Entwürfe mit
mit zusammen
zusammen 518
518 Blättern
Blättern
Zeichnungen
Zeichnungen abgegeben
abgegeben worden,
worden, die
die alle
alle rechtzeitig
rechtzeitig einkamen
einkamen und
und den
den
Bestimmungen
Bestimmungen des
des Ausschreibens
Ausschreibens entsprachen,
entsprachen,
Alle
Alle Entwürfe
Entwürfe waren
waren mit
mit einem
einem Kennworte
Kennworte versehen,
versehen, waren
waren ferner
ferner

mit
mit einer
einer Ordnungsziffer
Ordnungsziffer noch
noch besonders
besonders ausgezeichnet
ausgezeichnet worden
worden und
und überübersichtlich
sichtlich aufgestellt.
aufgestellt.
Nach
Nach letztzteren
letztzteren geordnet,
geordnet, sind.
sind. anzuführen:
anzuführen:
I.
4.
I. „Licht“.
„Licht“. 2.
2. „Rheingau‘“.
„Rheingau‘“. 3.
3. „Weltbad“.
„Weltbad“.
4. „Therme“.
„Therme“.
5.
5. „Kurleben“.
„Kurleben“. 6.
6. „Mignon‘.
„Mignon‘. 7.
7. „Taunus“.
„Taunus“. 8.
8. Häusliches
Häusliches Glück“.
Glück“.
9.
9. „Kochbrunnen“.
„Kochbrunnen“. 10.
10. „Zweckmä/sig“.
„Zweckmä/sig“. 11.
11. gez.
gez. Stadtwappen
Stadtwappen von
von
Wiesbaden
Wiesbaden mit
mit Kranz.
Kranz. 12.
12. „Zukunft“.
„Zukunft“. 13.
13. „Quell-Nymphe“.
„Quell-Nymphe“. 14.
14. zwei
zwei
verschlungene
verschlungene Dreiecke.
Dreiecke. 15.
15. „Quisisana“
„Quisisana“ I.
I. 16.
16. ,Salve
,Salve Mattiacum“.
Mattiacum“.
17.
17. „Sprudel“.
„Sprudel“. 18.
18. „Ergo“.
„Ergo“. 19.
19. „Hopp
„Hopp Hopp“.
Hopp“. 20.
20. „„Salute““.
„„Salute““. 21.
21. ,,Den
,,Den
hargeloffenen‘“.
hargeloffenen‘“. 22.
22. gez.
gez. vierblättriges
vierblättriges Kleeblatt
Kleeblatt im
im Kreis.
Kreis. 23.
23. gez.
gez.
Lilie
Lilie im
im Kreis.
Kreis. 24.
24. „Herbstblume‘“.
„Herbstblume‘“. 25.
25. „Fontibus
„Fontibus Mattiaci
Mattiaci 1900“.
1900“.
26.
26. „Drei
„Drei Eichen“.
Eichen“. 27.
27. „Tolly‘‘.
„Tolly‘‘. 28.
28. „Andreastag‘“.
„Andreastag‘“. 29.
29. „Nero“.
„Nero“.
30.
30. „Euterpe“.
„Euterpe“. 31.
31. „Aquae
„Aquae Mattiacae“,
Mattiacae“, I.
I. 32.
32. „’s
„’s hat
hat sein
sein Nauwe“.
Nauwe“.
33.
33. gez.
gez. zwei
zwei wverschlungene
wverschlungene Kreise.
Kreise. 34.
34. „In
„In letzter
letzter Stunde“,
Stunde“,
„Nec
38. „Nec
II. 38.
Mattiacae‘“ II.
„Aquae Mattiacae‘“
37. „Aquae
„Praeludium“. 37.
36. „Praeludium“.
„Nocte“, 36.
35. „Nocte“,
35.
pe nec
nec metu‘“.
metu‘“. 39.
39. „„Fontes
„„Fontes Mattiact“.
Mattiact“. 40.
40. „Quisisana“.
„Quisisana“. 41.
41. ,,,, Vita“.
Vita“.
pe
42. „Ein
„Ein Kurgast“,
Kurgast“, 43.
43. „Quelle“.
„Quelle“. 44.
44. „Harmonie“.
„Harmonie“. 45.
45. „62er“
„62er“
42.
Advent“.
48. Advent“.
Thorschluss“.
„Vor Thorschluss“.
47. „Vor
Genesung“. 47.
Zur Genesung“.
46.
48.
46. Zur
49. „Lohengrin“.
„Lohengrin“. 50.
50. „Cut
„Cut bono?“
bono?“ 51.
51. „Neroberg“
„Neroberg“ 52.
52. gez.
gez. OpferOpfer49.
schale im
im Kreis.
Kreis. 53.
53. „Luft
„Luft und
und Licht“.
Licht“.
schale
Stadtbaumeister Herr
Herr Genzmer
Genzmer hatte
hatte das
das Material
Material sorgfältig
sorgfältig gegeStadtbaumeister
ordnet, in
in übersichtlicher
übersichtlicher Weise
Weise zur
zur Aufstellung
Aufstellung bringen
bringen lassen,
lassen, so
so dass
dass
ordnet,

im ‚Aus chreib n.
_
_

8
8

ein
über die.
die. Arbeiten
Arbeiten und
ein bequemer
bequemer Ueberblick
Ueberblick über
und das
das Studium
Studium derselben
ermöglicht.
und
erleichtert
ermöglicht.
und wesentlich.
wesentlich.
erleichtert ‚worden
‚worden
war,
war,
zahl
der Zeichnungen,
Erläuterungsbericht,
Kostenvoranschlag
nach dem
Auch
wurden
der
Auch die
die Vorarbeiten
Vorarbeiten
wurden in
in Inhalte,
der üblichen
üblichen
Weise
von
von dem
dem
Flächengehalte
und dem Kubischen
Art derWeise
Darstellung
der
Stadtbauamt
vollzogen,
wobei
jeder
einzelne
Stadtbauamt
vollzogen,
wobei des
jederAblieferungstermines).
einzelne Plan
Plan auf
auf die
die Erfüllung
Erfüllung der
der
Planzeichnungen,
Einhaltung
im ‚Ausschreiben
bekanntgegeb
enenwar
„Bedingungen
“ geprüft
wurde
(AnIn einem besonderen:
Hefte
in Form von
Tabellen
für jeden
zahl
der übersichtlich
Zeichnungen, und:
Erläuterungsbe
richt, Kostenvoransc
hlag nach
dem
Entwurf
leicht kontrollierbar,
eine Aufstellung
gemacht,
Flächengehalt
e
und
dem
Kubischen
Inhalte, Art
der Darstellung
der
welche Aufschluss gab über die allgemeinen
Anordnungen
und AusPlanzeichnung
Einhaltung
rmines).
nützung
des en,
Bauplatzes,
überdesdieAblieferungste
von den Konkurrenten
angegebenen
In einem besonderen:
Hefte
war in Form
Tabellen für jeden
Berechnungsresultate,
über die
Bedürfnisse,
d. i. von
die Flächengehalte
der
Entwurf
übersichtlich
und:
leicht
kontrollierbar,
gemacht,
Gesellschaftsräume , Restaurationslokale, Gast-eine
undAufstellung
Wirtschaftsgelasse,
welche Aufschluss
gab über die die
allgemeinen
Anordnungen
und AusWohnräume
des Restaurateurs,
Verwaltungsräume,
äussere
und
nützung
des Bauplatzes,
die von den des
Konkurrenten
angegebenen
innere Verwaltung,
die über
Dienstwohnungen
Kurdirektors
und des
Berechnungsres
Hausmeisters, ultate, über die Bedürfnisse,
.
d. i. die Flächengehalte der
Gesellschaftsr
äume , der
Restaurationsl
okale,
Gast- und Wirtschaftsgela
sse,
Den Angaben
Mafsinhalte
der Konkurrenten
waren die KonWohnräume
Restaurateurs,
die Verwaltungsrä
ume,undäussere
und
trollmafse derdes
Revision
des Stadtbauamtes
beigesetzt
neben:den
innere
die Dienstwohnun
gen des
Kurdirektors
undeinem
des
von derVerwaltung,
Korrektur angegebenen
Baukosten
noch
solche nach
Hausmeisters,
.
Einheitssatze von 20 Mk. pro Kubikmeter
Bauraum , von dem StadtDen ausgerechnet,
Angaben der um
Mafsinhalte
der Konkurrenten
die Konbauamte
eine gleiche
Grundlage fürwaren
alle Entwürfe,
trollmafse
der
Revision
des
Stadtbauamtes
und neben:den
von denen die meisten in der äusseren und beigesetzt
inneren Ausstattung
nicht
von der Korrektur
solche
einem
allzusehr
voneinanderangegebenen
‘verschieden Baukosten
sind, oder noch
zu sehr
weit nach
auseinander
Einheitssatze
von 20 und-sö
Mk. prooftKubikmeter
Bauraumhohe
, von
dem Stadtgehen,
zu schaffen,
recht verschieden
Annahmen
im
bauamte
ausgerechnet,
gleiche unsichere
GrundlageAusrechnungen
für alle Entwürfe,
Grundpreise und daraus um
‘sicheine
ergebende
der
von denen diein meisten
in der äusseren
und inneren Ausstattung nicht
Gesamtkosten
ihren Konsequenzen
abzuschwächen.
allzusehr
oderund
zu mit
sehr grossem
weit auseinander
Diesevoneinander
mühevolle,‘verschieden
mit. grossersind,
Sorgfalt
Geschick
gehen, zu schaffen,
und-sö
oft recht
verschiedenersten
hohe Rundgange
Annahmen der
im
ausgeführte
Arbeit wurde
in einem
gemeinsamen
Grundpreise
‘sich(des
ergebende
unsichere Herrn
Ausrechnunge
n vor
der
Preisrichter , und
unterdaraus
Führung
Stadtbaumeisters
Genzmer
Gesamtkosten
in ihren
Konsequenzen
jedem
einzelnen
‘Entwurfe‘
verglichen abzuschwächen
und geprüft, . Anstände. beseitigt
Diese
mühevolle,
mit.
grosser
Sorgfalt Aufklärung
und mit grossem
und in zweifelhaften Fällen die
erwünschte
gegeben.Geschick
ausgeführte
Arbeit wurdeschafften
in einemdiegemeinsamen
ersten Rundgange
der
Diese Vorarbeiten
richtige Grundlage
und vor allem
Preisrichter
unter Führung
rs Herrn
vor
vollständige , Klarheit
für ‚die‘ (des
zu Stadtbaumeiste
lösende Aufgabe,
An Genzmer
diese konnte
jedem
einzelnen
‘Entwurfe‘ des
verglichen
und geprüft,
Anstände.
beseitigt
nun von
den Mitgliedern‘
Preisgerichtes
herangetreten
werden
und
und in zweifelhaften Fällen die erwünschte Aufklärung gegeben.
Diese Entwurfes,
Vorarbeitenbei‘schafften
richtige der
Grundlage
und vor
allem
einzelnen
der die die
Ergebnisse
Vorarbeiten
verwertet
worden
sind. Klarheit für ‚die‘)
vollständige
zu lösende Aufgabe, An diese konnte
nun Die
von -Preisrichter
den Mitgliedern‘
Preisgerichtes
herangetreten
hatten:dessich
vorher dahin
verständigt, werden
dass es und
zur
ergab
zunächst
eine der
gemeinsame
eingehendesei,Besprechung
jedes
gerechten
Beurteilung
Arbeiten erforderlich
bestimmte Grundeinzelnen
Entwurfes,
der diebeiErgebnisse
der Vorarbeiten
sätze aufzustellen,
die bei‘
besonders’
der Wertbestimmung
der verwertet
Entwürfe
worden
sind.
)
zu berücksichtigen
wären.
Sie
fassen sie wie folgt zusammen :
Die Fussbodenhöhe
-Preisrichter hatten:
sich vorher
verständigt,
dass mes über
zur
1, Die
des grossen
Saalesdahin
soll nicht
über 4,00
gerechten
Beurteilung
der Arbeiten
erforderlich
sei, etwa
bestimmte
Grundder‘ äusseren
Bodenfläche
genommen
werden,
so, dass
man
sätzevon
aufzustellen,
die besonders’ bei
der eben
Wertbestimmu
der Entwürfe
der Sonnenbergerstrasse
noch.
in diesenngeintreten‘
kann.
zu berücksichtigen wären. Sie fassen sie wie folgt zusammen :
Je tiefer der Saalboden gelegt werden kann, ohne Beeinträchtigung
1, der
Die Fussbodenhöh
e des
Saales soll nicht
4,00 m über
Luftzufuhr nach
dem grossen
Souterrainräumen,
um soüber
wünschenswerter
der‘
äusseren
Bodenfläche
genommen
werden,
etwa
so,
man
wäre dies im Interesse der Besucher und der Gestaltung dass
des Aufvon der
rasse noch. eben in diesen eintreten‘ kann.
baues
desSonnenbergerst
Hauses,
Je tiefer der Saalboden gelegt werden kann, ohne Beeinträchtigung

ergab zunächst ein gemeinsame eingeh nde‘
der Luftzufuhr nach dem Souterrainräumen, um so wünschenswerter

wäre dies im Interesse der Besucher und der Gestaltung des Aufbaues des Hauses,

2.
Die sämtlichen
sämtlichen Säle
Säle der
der Restauration,
Restauration, die Lese- und Gesellschafts2. Die
Gesellschafts-

säle sollen
sollen auf
auf dem
dem gleichen
gleichen Niveau
Niveau wie
wie das
das Parkett
Parkett des
säle
des grossen
grossen
liegen,
Saales liegen,
kleinen Saales
und kleinen
und
3. Das
Das Eingangsvestibül
Eingangsvestibül soll
soll stattlich
stattlich und
und gross
3.
gross entwickelt
entwickelt sein
sein mit
Rücksicht auf
auf die
die Grösse
Grösse und
und die
Rücksicht
die Dekoration
Dekoration der
der GesellschaftsGesellschaftsräume.
räume.

4. Bei
Bei festlichen
festlichen Veranlassungen,
Veranlassungen, grossen
grossen Gesellschaften,
Gesellschaften, Bällen,
Bällen, Auf4.
Auf-

führungen und
und dergl.
dergl. sollen
sollen die
die grossen
grossen Räume
Räume zusammen
führungen
zusammen benützt
benützt
werden
können,
sie sollen
sollen also
also zusammenhängend
zusammenhängend angelegt
angelegt werden,
werden,
werden können, sie
nicht durch
durch Höfe
Höfe oder
oder Korridore
Korridore voneinander
voneinander getrennt
getrennt sein.
nicht
sein. Also
Also
schöne Raumentfaltung
Raumentfaltung bei
bei guter
guter Cirkulation
Cirkulation der
schöne
der Teilnehmer
Teilnehmer .an.anFeste.
grösserer Feste.
lässlich grösserer
lässlich
5. Die
Die sämtlichen
sämtlichen Räume
Räume der
der Restauration
Restauration sind
sind nach
nach Norden
Norden zu
zu legen.
5.
legen.
werden.
gebracht werden.
Südfront gebracht
die Südfront
an die
müssen. an
Lesezimmer müssen.
Die Lesezimmer
6. Die
6.
leicht
sein, leicht
angelegt sein,
geräumig angelegt
und geräumig
gross und
müssen gross
Garderoben müssen
Die Garderoben
7. Die
7.
niemals
dass niemals
so, dass
diesen so,
zu diesen
Abgang zu
und Abgang
Zu- und
der Zuund der
zugänglich und
zugänglich
können.
eintreten können.
Stauungen eintreten
Stauungen
leichten
der leichten
ist der
Gebäude ist
zum Gebäude
Zugänge zum
der Zugänge
Konzentration der
Eine Konzentration
8. Eine
8.
besondere
sind besondere
doch sind
wünschenswert, doch
wegen wünschenswert,
desselben wegen
Ueberwachung desselben
Ueberwachung
wenn
besonders wenn
Restaurationszimmern, besonders
und Restaurationszimmern,
Lese- und
den Lesezu den
Zugänge zu
Zugänge
ausgeschlossen.
nicht ausgeschlossen.
sind, nicht
gehalten sind,
bedeutend gehalten
zu bedeutend
nicht zu
sie nicht
sie
ganzen
des ganzen
sowie des
Räume, sowie
der Räume,
Höhenentwickelung der
allzugrosse Höhenentwickelung
Eine allzugrosse
9. Eine
9.
Baues
vermeiden.
zu vermeiden.
ist zu
selbst ist
Baues selbst
Türmchen
und Türmchen
Türmen und
Kuppeln, Türmen
an Kuppeln,
Aufwand an
allzugrosser Aufwand
Ein allzugrosser
10. Ein
10.
eher
aber eher
notwendig, aber
als notwendig,
nicht als
Baues nicht
des Baues
Charakteristik des
die Charakteristik
für die
wird für
wird
erachtet,
Wirkung erachtet,
die Wirkung
für die
schädlich für
als schädlich
als
bestehenden
den bestehenden
mit den
Neubaues mit
des Neubaues
Verbindung des
eine Verbindung
Auf eine
I1. Auf
I1.
volleine vollgelegt, eine
Wert gelegt,
besonderer. Wert
kein besonderer.
wird kein
Kolonnaden wird
Kolonnaden
wünschenswerter
für wünschenswerter
sogar für
desselben sogar
Freistellung desselben
ständige Freistellung
ständige
erachtet.
erachtet.
den
bedingt den
10%, bedingt
etwa 10%,
um etwa
Kosten um
der Kosten
Ueberschreitung der
Eine Ueberschreitung
12. Eine
12.
Ausschluss
nicht
wird nicht
und wird
nicht und
Konkurrenz nicht
der Konkurrenz
von der
Planes von
des Planes
Ausschluss des
Bauerfordernisse
(B. Bauerfordernisse
Ausschreibens (B.
des Ausschreibens
Sinne des
im Sinne
„wesentlich“ im
als „wesentlich“
als
würde
15%, würde
zu 15%,
bis. zu
Ueberschreitung bis.
eine Ueberschreitung
Auch eine
angesehen. Auch
10) angesehen.
Abs. 10)
Abs.
zugestandenen
O. zugestandenen
a. O.
a. a.
der a.
von der
veranlassen, von
nicht veranlassen,
Preisrichter nicht
die Preisrichter
die
machen.
zu machen.
Gebrauch zu
„Ermächtigung“ Gebrauch
„Ermächtigung“
der
Teil der
ein Teil
dass ein
sich, dass
ergab sich,
Sätze ergab
dieser Sätze
Vorausschickung. dieser
Unter Vorausschickung.
Unter
Bedingungen
die Bedingungen
gegen die
Verstössen gegen
wegen Verstössen
teils wegen
Entwürfe, teils
eingelaufenen Entwürfe,
eingelaufenen
wegen
auch wegen
teils auch
Preisrichter, teils
der Preisrichter,
Anschauungen der
angegebenen Anschauungen
die angegebenen
oder die
oder
oder
Prämiierung oder
die Prämiierung
für die
nicht für
Qualitäten nicht
künstlerischer Qualitäten
vollwertiger künstlerischer
nicht vollwertiger
nicht
konnte,
werden konnte,
gezogen werden
Betracht gezogen
in Betracht
Ausführung in
die Ausführung
die
Es
Entwürfe:
die Entwürfe:
dies die
waren dies
Es waren
„Häusliches
8. „Häusliches
„Taunus‘“, 8.
7. „Taunus‘“,
‚Therme‘, 7.
4. ‚Therme‘,
„Licht“, 4.
1. „Licht“,
No. 1.
No.
„Zukunft“,
ı2. „Zukunft“,
Kranz, 2.
mit Kranz,
Wiesbaden mit
v. Wiesbaden
Stadtwapp. v.
gez. Stadtwapp.
11. gez.
Glück“, 11.
Glück“,
„Salve
16, „Salve
I“. 16,
„Quisisana I“.
15. „Quisisana
Dreiecke, 15.
verschlungene Dreiecke,
Zwei verschlungene
14. Zwei
14.
im
Kleeblatt im
vierblättriges Kleeblatt
gez. vierblättriges
22. gez.
Hopp‘, 22.
‚Hopp, Hopp‘,
19. ‚Hopp,
Mattiacum‘, 19.
Mattiacum‘,
verzwei vergez. zwei
33. gez.
Nauwe‘, 33.
sein Nauwe‘,
hat sein
„s hat
32, „s
Eichen‘ 32,
„Drei Eichen‘
26. „Drei
Kreis. 26.
Kreis.
Vita“,
41. ,,,, Vita“,
‚„Nocte“, 41.
35. ‚„Nocte“,
Stunde“, 35.
letzter Stunde“,
„In letzter
34. „In
Kreise, 34.
schlungene Kreise,
schlungene
Thor,,Vor Thor47. ,,Vor
Genesung“, 47.
„Zur Genesung“,
46. „Zur
„62er“, 46.
45. „62er“,
„Quelle“, 45.
43. „Quelle“,
43.

schluss‘,
48. „Advent“,
52. gez.
Kreis, also
also im
ganzen
schluss‘, 48.
„Advent“, 52.
gez. Opferschale
Opferschale im
im Kreis,
im ganzen

23 Arbeiten.
Arbeiten.
23
Die übrigbleibenden
übrigbleibenden 30
30 Entwürfe
Entwürfe wurden
wurden dann
dann nochmals
nochmals einer
einer
Die
eingehenden Prüfung
Prüfung unterzogen,
unterzogen, zuerst
zuerst von
von jedem
jedem der
der Preisrichter
Preisrichter einzeln
einzeln
eingehenden

und
der folgenden
und dann
dann wieder
wieder gemeinsam,
gemeinsam, deren
deren Ergebnis
Ergebnis in
in der
folgenden (ange(angeschlossenen)
kurzen
Spezialkritik
wiedergegeben
ist,
schlossenen) kurzen Spezialkritik wiedergegeben ist,
Nachdem
verglichen ‚und
Nachdem diese
diese niedergeschrieben
niedergeschrieben und
und nochmals
nochmals verglichen
‚und
nachgeprüft
Entwürfe als
als der
der PrämiPräminachgeprüft worden
worden war,
war, wurden
wurden die
die folgenden
folgenden Entwürfe
ijerung würdig
würdig erachtet
erachtet und
und die
die Preisverteilung
Preisverteilung wie
wie folgt
folgt vollzogen.
ijerung
vollzogen.
a) I.
I. Preis:
Preis: dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: (No.
(No. 37)
37) „Aguae
„Aguae
a)
Mattiacae““,
Mattiacae““,
b) II.
II. Preis:
Preis: dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: (No.
(No. 53)
53) „Luft
„Luft
b)
und
und Licht“,
Licht“,
c) ein
ein III.
III. Preis:
Preis: dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: (No.
(No. 42)
42)
c)
„Ein Kurgast“.
Kurgast“.
„Ein
d) ein
ein weiterer
weiterer III.
III. Preis:
Preis: dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort:
d)
(No. 28)
28) „Andreastag“.
„Andreastag“.
(No.
e) ein
ein IV.
IV. Preis:
Preis: dem
dem Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: (No.
(No. 36)
36)
e)
„Präludium“.
„Präludium“.

f) ein
ein
f)

weiterer IV.
IV. Preis:
Preis:
weiterer

(No. 40)
40) „Quisisana‘“.
„Quisisana‘“.
(No.

dem
dem

Entwurfe
Entwurfe

mit
mit

dem Kennwort:
Kennwort:
dem

Es konnten
konnten somit
somit alle
alle ausgesetzten
ausgesetzten 66 Preise
Preise zur
zur Verteilung
Verteilung gelangen
gelangen
Es

und waren
waren die
die Preisrichter
Preisrichter noch
noch in
in der
der angenehmen
angenehmen Lage,
Lage, von
von der
der ihnen
ihnen
und

zugestandenen Befugnis
Befugnis Gebrauch
Gebrauch zu
zu machen,
machen, den
den bewilligten
bewilligten Restbetrag
Restbetrag
zugestandenen

von 4000
4000 Mk.
Mk.
von

zum Ankauf
Ankauf weiterer
weiterer Pläne
Pläne zu
zu verwenden,
verwenden, Bei
Bei der
der
zum
reichen Beschickung
Beschickung der
der Konkurrenz,
Konkurrenz, bei
bei den
den vielen
vielen sehr
sehr schönen,
schönen,
reichen
beachtenswerten und
und auch
auch vielfach
vielfach künstlerisch
recht hervorragenden
beachtenswerten
künstlerisch recht
hervorragenden
und wertvollen
wertvollen Arbeiten
Arbeiten soll
soll es
es als
als ein
Zeichen der
der Anerkennung
Anerkennung
und
ein weiteres
weiteres Zeichen
und des
des Dankes
Dankes an
an die
die Teilnehmer
Teilnehmer an
an der
der Konkurrenz
Konkurrenz angesehen
angesehen
und
werden, wenn
wenn das
das Preisgericht
Preisgericht folgende
folgende Entwürfe
Entwürfe als
als zum
zum Ankauf
Ankauf
werden,
geeignet
bezeichnet:
geeignet bezeichnet:
(No. 6)
6) mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Mignon“.
„Mignon“.
(No.
(No. 10)
10) mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Zweckmässig“‘,
„Zweckmässig“‘,
(No.
(No. 39)
39) mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „/ontes
„/ontes Mattiact“.
Mattiact“.
(No.
(No. 44)
44) mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Harmonie“,
„Harmonie“,
(No.
Nachdem dieser
dieser Spruch
Spruch gefällt
gefällt war,
war, wurden
wurden unter
unter Anwesenheit
Anwesenheit
Nachdem
des Herrn
Herrn Oberbürgermeisters
Oberbürgermeisters die
die Umschläge
Umschläge mit
mit den
den entsprechenden
entsprechenden
des
Merkworten geöffnet
geöffnet und
und ergaben
ergaben sich
sich als
als Verfasser
Verfasser der
der preisgekrönten
preisgekrönten
Merkworten
Entwürfe folgende
folgende Herren:
Herren:
Entwürfe
I.
I. Preis.
Preis. Heinrich
Heinrich Münz
Münz in
in Bremen.
Bremen. 2.
2. Preis,
Preis, Faul
Faul Huber
Huber in
in
Basel. /.
/. Werz
Werz in
in Wiesbaden,
Wiesbaden, €.
€. Faesch
Faesch in
in Basel.
Basel. 3.
3. Preis.
Preis.
Basel.
Slawski
Slawski in
in Karlsruhe.
Karlsruhe. 3.
3. Preis.
Preis. W.
W. Mössinger
Mössinger in
in Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M.
4.
4. Preis.
Preis.

P.
P. Jacobi
Jacobi in
in Wiesbaden.
Wiesbaden.

Strassburg
Strassburg (Els.)
(Els.)
Angekauft:
Angekauft:

4.
4. Preis.
Preis.

Kuder
Kuder &
&amp; Müller
Müller in
in

1.
Fritsche
1. Entwurf
Entwurf von
von Spannagel
Spannagel in
in München,
München, 2.
2. Entwurf
Entwurf von
von Fritsche

in Wiesbaden.
Wiesbaden.
in

3. Entwurf
Entwurf von
von Hubert
Hubert Stier
Stier in
Hannover.
3.
in Hannover.

von
in Berlin.
von Schulz
Schulz d&
d&amp; Schlichting
Schlichting in
Berlin.

4.
4. Entwurf
Entwurf

Die
Die Entscheidungen
Entscheidungen wurden
wurden seitens
seitens des
des Preisgerichts
Preisgerichts mit
mit StimmenStimmeneinhelligkeit
einhelligkeit gefällt.
gefällt.

Wiesbaden,
Wiesbaden, den
den 7.
7. Januar
Januar 18908.
18908.
H.
Dr. Josef
Josef Durm.
Durm.
H. Ende.
Ende. Dr.

F.
F. Thiersch.
Thiersch.

*)
No. 2,
*) No.
2, „Rheingau.“
„Rheingau.“ Der
Der Verfasser
Verfasser hat
hat durch
durch die
die konsequent
konsequent
durchgeführten Korridore
das
durchgeführten
Korridore in
in seiner
seiner sonst
sonst klaren
klaren Grundrissanlage
Grundrissanlage das
Bedürfnis
direkten Verbindung
Bedürfnis einer
einer direkten
Verbindung der
der GesellschaftsGesellschafts- und
und RestauRestaurationsräume unter
sich wenig
wenig befriedigt.
befriedigt. Die
Die hohe
Lage des
des Hauptrationsräume
unter sich
hohe Lage
Hauptgeschosses brachte
brachte es
es mit
mit sich,
sich, dass
dass auch
auch nach
nach der
der Parkseite
Parkseite hin
hin in
in
geschosses
der Mittelaxe
Mittelaxe ein
ein besonderes
besonderes Treppenhaus
Treppenhaus angelegt
angelegt wurde.
der
wurde.
Anzuerkennen ist
ist die
die Ausgestaltung
Ausgestaltung des
des architektonischen
architektonischen Teils
Teils und
und
Anzuerkennen
dessen schöne
schöne Darstellung.
Darstellung. Die
Die am
am stärksten
stärksten betonte
betonte Mittelpartie
Mittelpartie der
der
dessen
Westfront beherbergt
beherbergt freilich
freilich nur
nur Vestibül
und Treppenhäuser,
was denn
denn
Westfront
Vestibül und
Treppenhäuser, was
auch
auch innerlich
innerlich zu
zu übermäfsigen
übermäfsigen Höhenentwickelungen
Höhenentwickelungen geführt
geführt hat.
hat.
No.
No. 6.
6. „Mignon.“
„Mignon.“ Der
Der Grundriss
Grundriss ist
ist von
von einfacher
einfacher Anlage,
Anlage,
Einer
Einer direkten
direkten Verbindung
Verbindung der
der GesellschaftsGesellschafts- und
und RestaurationsRestaurationsräume
räume unter
unter sich
sich ist
ist das
das durchgeführte
durchgeführte Korridor-System
Korridor-System eher
eher hinderlich
hinderlich
als nützlich.
nützlich.
als
Mit
Mit der
der Parkterrasse
Parkterrasse ist
ist das
das hochgelegene
hochgelegene Hauptgeschoss
Hauptgeschoss nur
nur durch
durch
zwei
zu nehmen
zwei unbedeutende
unbedeutende Nebentreppen
Nebentreppen verbunden.
verbunden. Nicht
Nicht ernsthaft
ernsthaft zu
nehmen
ist
ist die
die in
in weitem
weitem Segment
Segment in
in den
den Park
Park hinausgeschobene
hinausgeschobene Altanen-Halle
Altanen-Halle
mit ihren
ihren zierlichen
zierlichen Pavillon-Aufbauten.
Pavillon-Aufbauten.
mit
In
In der
der Architektur
Architektur des
des Innern
Innern und
und der
der anmutig
anmutig gehaltenen
gehaltenen
Geschick
grossem Geschick
mit grossem
Verfasser mit
der Verfasser
sich der
hat sich
Westfronte hat
der Westfronte
Gliederung der
Gliederung
ist
Kurdirektorwohnung ist
Die Kurdirektorwohnung
der italienischen Frührenaissance
bedient, Die
Frührenaissance bedient,
in
in vier
vier Geschossen
Geschossen verteilt.
verteilt. Es
Es fehlen
fehlen einige
einige kleinere
kleinere Räume.
Räume.
Kurhauses zu
des Kurhauses
Beziehungen des
Der Entwurf
zu dem
dem
engen Beziehungen
die engen
weiss die
Entwurf weiss
Der
aus
auch
was
würdigen,
zu
entsprechend
nicht
Park nicht entsprechend zu würdigen, was auch aus
dahinterliegenden Park
dahinterliegenden
den ostwärts
ostwärts gelegenen
gelegenen Aborten
Aborten hervorgeht.
hervorgeht.
den
dem
an dem
krankt an
Projekt krankt
schöne Projekt
Das schöne
„Zweckmäfsig.‘“ Das
10. „Zweckmäfsig.‘“
No. 10.
die
während
liegt,
Erde
ebener
zu ebener Erde liegt, während die
Saalfussboden zu
der Saalfussboden
dass der
Uebelstand, dass

oberen Geschoss
Gesellschaftsräume mit der Saalgalerie
Geschoss zusammenzusammenim oberen
Saalgalerie im
__ Gesellschaftsräume
wesentliche Aendeohne wesentliche
Dieser Missstand
Missstand könnte
könnte allerdings
allerdings ohne
Aendehängen. Dieser

westliche
Der westliche
werden, Der
überwunden werden,
Plandisposition überwunden
rungen in
der Plandisposition
in der
rungen
entwickelt
stark entwickelt
zu stark
etwas zu
ist etwas
Mittelbau mit
(Bahnhof) ist
Hauptvestibül (Bahnhof)
dem Hauptvestibül
mit dem
Mit
erscheinen, Mit
gedrückt erscheinen,
fast gedrückt
Flügel fast
und lässt die zweigeschossigen Flügel
Renaisspäteren Renaisder späteren
anerkennenswerter Gewandtheit sind die Formen der
ein
Dekorationsmotiven ein
manchen Dekorationsmotiven
in manchen
wenngleich in
sance gehandhabt,
gehandhabt, wenngleich
einzelne kleinere
fehlen einzelne
wünschen wäre.
wäre. Es
kleinere Räume;
Räume;
Es fehlen
zu wünschen
feinerer Mafsstab zu
geraten.
vorhandenen teilweise
teilweise zu
zu knapp
knapp geraten.
auch sind die vorhandenen
sind die
Grundplane sind
No. 23. gez. Lilie
Lilie im
im Kreis.
Kreis. Im
Im Grundplane
die beiden
beiden
vorliegenden
dem vorliegenden
in dem
Entwürfe in
auf Entwürfe
*) Es ist hier nur
sich auf
was sich
abgedruckt, was
nur abgedruckt,
H.
D.. H.
D..
Heft bezieht.

Säle
und um
einseitig die
Säle in
in die
die Mitte
Mitte des.
des. Baues
Baues gelegt
gelegt und
um diese
diese einseitig
die RestauRestaurationsrations-

und
und

Gesellschaftsräume
Gesellschaftsräume ,,

während
während

nach
nach

der
der

Kolonnadenseite
Kolonnadenseite

sind,
tiefe
tiefe Vorhallen
Vorhallen mit
mit drei
drei Anfahrten
Anfahrten vorgeleg
vorgeleg sind,
nicht
weniger als
Die
nicht weniger
als sieben
sieben
Die Nebenräume
Nebenräume krystallisieren
krystallisieren sich
sich uu
kleine
regelmäfsiger Gestaltv
kleine Höfe
Höfe von
von nicht
nicht regelmäfsiger
Gestaltv
Der
blf. zwei
Der Saalboden
Saalboden liegt
liegt blf.
zwei Meter
Meter überüber- dem
dem äusseren
äusseren Gelände.
Gelände.
vornehm
und
übersichtlich
so
Die
Restaurationsräume
sind
nicht
so
übersichtlich
und
vornehm angeangenicht
Die Restaurationsräume sind
legt,
legt, wie
wie dies
dies bei
bei einem
einem derartigen
derartigen Baue
Baue verlangt
verlangt werden
werden müsste,
müsste, auch
auch
ist
bei grossen
grossen FestlichFestlichist eine
eine zusammenfassende
zusammenfassende Benützung
Benützung aller
aller Räume
Räume bei
keiten
keiten unmöglich.
unmöglich.
Der
Der Planfertiger
Planfertiger schafft
schafft sich
sich ohne
ohne Not
Not Verlegenheiten,
Verlegenheiten, besonders
besonders
durch
durch die
die Divergenz
Divergenz der
der beiden
beiden Hauptfronten
Hauptfronten und
und verliert
verliert sich
sich vielfach
vielfach
ins
ins Umständliche.
Umständliche. Der
Der grosse
grosse Saal
Saal dürfte
dürfte in
in den
den Dekorationsmotiven
Dekorationsmotiven
grösser
grösser aufgefasst
aufgefasst sein,
sein,
Die Aussenarchitektur will zu Vielerlei und entbehrt dadurch der
einfachen
einfachen ,, ruhigen
ruhigen Haltung.
Haltung. Die
Die Perspektive
Perspektive gewährt
gewährt ein
ein bewegtes
bewegtes
Bild
Bild und
und bietet
bietet ein
ein Formenspiel
Formenspiel feingliederiger
feingliederiger italienischer
italienischer Renaissance.
Renaissance.
Ausführbar
Ausführbar um
um die
die ausgeworfene
ausgeworfene Summe
Summe erscheint
erscheint der
der Entwurf
Entwurf
nicht.
nicht.
No.
No. 24,
24, „Herbstblume“,
„Herbstblume“, weisst
weisst einen
einen schönen,
schönen, klaren
klaren Grundplan
Grundplan
auf
auf und
und zwischen
zwischen zwei
zwei Binnenhöfen
Binnenhöfen den
den grossen
grossen und
und kleinen
kleinen Saal,
Saal, an
an
die
die sich
sich in
in schönster
schönster Weise
Weise die
die RestaurationsRestaurations- und
und Gesellschaftsräume
Gesellschaftsräume
anschliessen,
anschliessen, die.
die. bei
bei festlichen
festlichen Veranlassungen
Veranlassungen ohne
ohne weiteres
weiteres zusammen
zusammen
benutzt.
benutzt. werden
werden können
können und
und ein
ein reiches,
reiches, interessantes
interessantes Bild
Bild gewähren
gewähren
müssten.
müssten.

Für
Für reichliche
reichliche Beleuchtung.
Beleuchtung. und
und Lüftung
Lüftung ist
ist gut
gut und
und in
in vollvollkommener
kommener Weise
Weise gesorgt.
gesorgt.
Wenn
Wenn Schnitte
Schnitte und
und der
der äussere
äussere Aufbau
Aufbau auf
auf gleicher
gleicher Höhe
Höhe ständen,
ständen,
hätte
hätte der
der Verfasser
Verfasser mit
mit den
den Ersten
Ersten um
um die
die Palme
Palme ringen
ringen können
können —
—
jene
jene sind
sind aber
aber etwas
etwas minderwertig
minderwertig ausgefallen.
ausgefallen. Ausserdem
Ausserdem liegt
liegt der
der
Saalboden über
über acht
acht Meter
Meter über
über dem
dem Terrain.
Terrain.
Saalboden
.. Der
Der Plan
Plan wäre
wäre mit
mit einer
einer Ueberschreitung
Ueberschreitung der
der Bausumme
Bausumme von
von
10 Prozent
Prozent wohl
wohl ausführbar.
ausführbar.
10
Zur
Zur engsten
engsten Wahl
Wahl konnte
konnte daher
daher der
der Entwurf
Entwurf nicht
nicht vorgeschlagen
vorgeschlagen
werden,
werden,
No.
No. 25,
25, „Fontibus
„Fontibus Mattiacis
Mattiacis 1900‘‘,
1900‘‘, hat
hat nach
nach dem
dem KolonnadenKolonnaden-

platze eine wohl zu stark bewegte, durch.

platze eine wohl zu

stark bewegte,

durch

Vorlage

eines

besondern

Unterfahrtspavillons
Unterfahrtspavillons sehr
sehr gesteigerte
gesteigerte Entwickelung
Entwickelung der
der Baumassen,
Baumassen,
während
während die
die der
der SeitenSeiten- und
und Rückfassaden
Rückfassaden ruhiger
ruhiger gehalten
gehalten sind.
sind.
Der
Der oblonge
oblonge Saal
Saal hat
hat Eingänge
Eingänge an
an den
den Schmalseiten,
Schmalseiten, das
das Orchester
Orchester
an
an der
der Langseite
Langseite und
und diesem
diesem gegenüber
gegenüber der
der kleine
kleine Saal.
Saal. Der
Der HauptHaupteingangsseite
eingangsseite ist
ist ein
ein geräumiges
geräumiges Foyer
Foyer mit
mit grosser
grosser Aufgangstreppe
Aufgangstreppe zu
zu
den.
den. Galerien
Galerien vorgelegt.*)
vorgelegt.*) Der
Der Restaurationssaal
Restaurationssaal ist
ist nur
nur vom
vom Hofe
Hofe aus
aus
*)
Projekts teilt
*) Der
Der Herr
Herr ‚Verfasser
‚Verfasser des
des Projekts
teilt mit,
mit, dass
dass hier
hier ein
ein Irrtum
Irrtum vorliegt.
vorliegt.

Die
den Galerien,
Die beiden
beiden grossen
grossen Treppen
Treppen führen
führen nicht
nicht zu
zu den
Galerien, sondern
sondern zu
zu dem
dem grossen
grossen
Saal. Die
Galerietreppen sind
erhalten ihr
Saal.
Die Galerietreppen
sind besonders
besonders angeordnet.
angeordnet. Die
Die Lesezimmer
Lesezimmer erhalten
ihr
Licht
Licht nicht
nicht nur
nur von
von der
der gedeckten
gedeckten Halle.
Halle.

Sie
Sie

sind
sind nicht
nicht überbaut,
überbaut,

damit
damit sie
sie ausaus-

reichende und
Oberlicht erhalten
erhalten konnten.
reichende
und vollkommene
vollkommene Beleuchtung
Beleuchtung durch
durch Oberlicht
konnten. —
— Wir
Wir
fügen
Richtigstellung auf
Wunsch des
des Verfassers
Verfassers hier
hier ein.
ein.
AD. Hr
Hr
fügen diese
diese Richtigstellung
auf Wunsch
AD.

ET
ET
NA
NA

—
—

13
13

—
—

beleuchtet, ein
der Lesezimmer
Lesezimmer nur
nur von
von der
der „gedeckten“
„gedeckten“ Terrasse
beleuchtet,
ein Teil
Teil der
Terrasse
Platze,
richtigen Platze,
am richtigen
liegen am
Lesesäle liegen
die Lesesäle
und die
Restaurationssaal und
Der Restaurationssaal
aus. Der
aus.
Die Gruppierung
Gruppierung einzelner
einzelner Räume
Räume um
Die
um zwei
zwei Binnenhöfe
Binnenhöfe ist
ist nicht
nicht unungünstig, dagegen
dagegen sind
sind die
die Verbindungskorridore
Verbindungskorridore vor
vor diesen
diesen absolut
absolut dunkel.
günstig,
dunkel.
Eine übersichtliche, gute Verbindung der öffentlichen Räume bei
vorhanden.
nicht vorhanden.
ist nicht
Veranlassungen ist
festlichen Veranlassungen
festlichen
Die Haupträume
Haupträume sind
sind im
im Innern
Innern gut
gut ausgestaltet,
ausgestaltet, die
die AussenAussenDie
Türmchen,
hochgeführten Türmchen,
minaretartig hochgeführten
die minaretartig
schlicht, die
sonst schlicht,
architektur sonst
architektur
werden.
entbehrt werden.
könnten entbehrt
flankieren, könnten
Saalecken flankieren,
die Saalecken
welche die
welche

Eine.

No, 27.
„Tolly“. Der
zeigt aber
No,
27. „Tolly“.
Der Grundplan
Grundplan ist
ist wohl
wohl schlicht,
schlicht, zeigt
aber
nicht
nicht den
den erwünschten
erwünschten Zusammenhang
Zusammenhang der
der FestFest- und
und RestaurationsRestaurations- und
und
Gesellschaftsräume,
Gesellschaftsräume, die
die eine
eine gute,
gute, gleichzeitige
gleichzeitige Gesamtbenutzung
Gesamtbenutzung aller
aller
Gelasse
Gelasse bei
bei grossen
grossen Festen
Festen ermöglichte.
ermöglichte.
Der
Der grosse
grosse und
und kleine
kleine Konzertsaal
Konzertsaal liegen,
liegen, von
von zwei
zwei schmalen
schmalen
Lichthöfen
Lichthöfen und
und nicht
nicht übermäfsig
übermäfsig hellen,
hellen, langgestreckten
langgestreckten Korridoren
Korridoren eineingefasst,
Innern des
gefasst, inselartig
inselartig im
im Innern
des Baues
Baues und
und um
um diese
diese gruppieren
gruppieren sich
sich
dann.
dann. die
die übrigen
übrigen Räume.
Räume.
Der
Saalboden liegt
liegt 55 m
über dem
äusseren Terrain,
Terrain, Die
InnenDer Saalboden
m über
dem äusseren
Die Innenräume
nicht schlecht
Aussenarchitektur ist
ist einfach
einfach
räume sind
sind nicht
schlecht gestaltet,
gestaltet, die
die Aussenarchitektur
und gut, frei von überflüssigen Zuthaten. Der Plan..ist.um .die vorgesehene Summe
Summe auszuführen
auszuführen und.
und. gehört
gehört zu
zu den
den bessern,
bessern, wenn
wenn er
er auch
auch
gesehene
für die
die engste
engste Wahl
Wahl nicht
nicht in
in Betracht
Betracht kommen.
kommen. konnte.
konnte.
für

und gut, frei von überflüs igen.

No. 28.
Hauptgeschosses
No.
28. „„Andreastag‘“.
„„Andreastag‘“. Der
Der Grundriss
Grundriss des
des Hauptgeschosses
zeichnet sich
sich durch
durch Klarheit
und Schönheit
Schönheit in
zeichnet
Klarheit und
in den
den Raumverbindungen
Raumverbindungen
aus. In
In ungestörter
ungestörter Folge
Gürtel der
der RestaurationsRestaurations- und
aus.
Folge umzieht
umzieht der
der Gürtel
und
Unterhaltungsräume das
das mittlere
mittlere Rechteck,
Rechteck, welches
welches die
die beiden
beiden KonzertKonzertUnterhaltungsräume
säle in
in günstiger
günstiger Gruppierung
Gruppierung enthält.
enthält. Zu
Zu beklagen
säle
beklagen ist,
ist, dass
dass bei
bei der
der
angenommenen Höhenlage
dieses Geschosses
mehrfache Freitreppen
angenommenen
Höhenlage dieses
Geschosses mehrfache
Freitreppen
nach
nach dem
dem Park
Park hin
hin notwendig
notwendig werden,
werden,
Die
Die Tiefe
Tiefe der
der Orchester-Nische
Orchester-Nische des
des Saales,
Saales, sowie
sowie die
die HöhenHöhenentwickelung desselben
dürften etwas
etwas zu
zu bedeutend.
bedeutend. ausgefallen.
sein.
entwickelung
desselben dürften
ausgefallen. sein.
Trotz lebhafter
lebhafter Anlehnung
Anlehnung an
an bekannte
Motive gehört
gehört die
Trotz
bekannte Motive
die architektonische
architektonische
Ausgestaltung zu
solidesten des
Wettbewerbs.
Ausgestaltung
zu den
den solidesten
des Wettbewerbs.

No.
„Nero“. An
die bestehenden
anknüpfend,
No. 29.
29. „Nero“.
An die
bestehenden Kolonnaden
Kolonnaden anknüpfend,
hat
hat der
der Verfasser.
Verfasser. geglaubt,
geglaubt, dieselben
dieselben auch
auch dem
dem neuen
neuen Kurhaus
Kurhaus vorvorlegen zu
zu müssen.
müssen. Hierdurch
Hierdurch wird
wird einerseits‘
‚in Hufeisenform
Hufeisenform um
legen
einerseits‘ eine
eine ‚in
um
den
den ganzen
ganzen Platz:
Platz: herumlaufende:
herumlaufende: Wandelbahn
Wandelbahn erzielt;
erzielt; zugleich
zugleich wurde
wurde
jedoch
dadurch verleitet,
Fussboden des
jedoch der
der Verfasser
Verfasser andererseits
andererseits dadurch
verleitet, den.
den. Fussboden
des
Hauptgeschosses in
in so
so beträchtliche
beträchtliche Höhe
Höhe zu
zu verlegen,
verlegen, dass
direkter
Hauptgeschosses
dass ein
ein direkter
Verkehr:
Die
Verkehr: von
von dort
dort mit
mit dem
dem ‚Park
‚Park ausgeschlossen
ausgeschlossen war.
war.
Die dunkele
dunkele
mit der
hinweg mit
bemessenen Saal
Passage unter
unter dem
dem etwas
etwas knapp
knapp bemessenen
Saal hinweg
der AnAnPassage
nahme zweier
zweier symmetrisch
symmetrisch liegender
liegender dreiarmiger
Haupttreppen ist
ist jedenjedennahme
dreiarmiger Haupttreppen
falls kein
kein Vorzug
Vorzug dieser
dieser Arbeit,
falls
Arbeit, welche
welche in
in Hinsicht
Hinsicht ihrer
ihrer architektonischen
architektonischen
Behandlung
Behandlung Anerkennung
Anerkennung verdient.
verdient.
‚ergiebt eine
Projekt ‚ergiebt
Mattiacae‘“. Das
31. „Aquae
No. 31.
No.
„Aquae Mattiacae‘“.
Das Projekt
eine Bausumme,
Bausumme,
also
hat, also
beträgt, hat,
Mark beträgt,
Millionen Mark
fast 33 Millionen
Prüfung fast
welche nach
genauer Prüfung
nach genauer
welche
konnicht konsomit nicht
ist somit
und- ist
50%, undvon: 50%,
eine
Ueberschreitung von:
bedeutende. Ueberschreitung
eine bedeutende.

—
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kurrenzfähig.
kurrenzfähig.

Ausserdem
des Hauptgeschosses
Ausserdem liegt
liegt der
der Fussboden
Fussboden des
Hauptgeschosses ca,
ca,
77 m
m über
über dem
dem Terrain,
Terrain, was.
was. unzulässig
unzulässig ist,
ist,
No.
No. 36.
36. „Präludium“.
„Präludium“. Der
Der Vorzug
Vorzug des
des Entwurfs
Entwurfs liegt
liegt in
in der
der
sehr
sehr geringen
geringen Höhenlage
Höhenlage des
des Hauptgeschosstussbodens
Hauptgeschosstussbodens von
von nur
nur 21/,
21/, m
m
über
über dem
dem Niveau
Niveau des
des Bowlinggreens.
Bowlinggreens. Der
Der Zusammenhang
Zusammenhang der
der GeGesellschaftsist, wenn
auch nicht
grosse
sellschafts- und
und RestaurationsRestaurations- Räume
Räume ist,
wenn auch
nicht eine
eine grosse
axiale Raumfolge
Raumfolge vorhanden,
vorhanden, doch
doch durch
das Fortlassen
axiale
durch das
Fortlassen überflüssiger
überflüssiger
Korridore und
bei Anlage
Thürverbindungen ein
ein recht
Korridore
und bei
Anlage einiger
einiger fehlender
fehlender Thürverbindungen
recht
guter. Die
Die GarderobenGarderoben- Anlage
ist grossräumig
grossräumig seitlich
seitlich des
guter.
Anlage ist
des HauptHaupteingangs
die wünschenswerte
Thürverbindung zu
zu dem
dem Saale
Saale
eingangs angelegt,
angelegt, die
wünschenswerte Thürverbindung
ist leicht
leicht herzustellen.
herzustellen. Die
Die hohe
hohe Entwickelung
Entwickelung der
der Baumassen
Baumassen und
und ihre
ihre
ist
Gruppierung
ist der
geschickt angepasst.
Gruppierung ist
der Situation
Situation geschickt
angepasst. Die
Die Architekturform
Architekturform
den
den vorhandenen
vorhandenen Baulichkeiten
Baulichkeiten entsprechend
entsprechend gestaltet.
gestaltet. Der
Der Konzertsaal
Konzertsaal
ist
ist nur
nur schwach
schwach beleuchtet,
beleuchtet, seine
seine hohe
hohe Entwickelung
Entwickelung über
über das
das wünschenswünschenswerte
werte Mafs
Mafs hinausgehend,
hinausgehend,
Die
Die Wirtschaftsräume
Wirtschaftsräume sind
sind zweckmäfsig
zweckmäfsig verteilt
verteilt und
und ausreichend
ausreichend
beleuchtet.
beleuchtet.
Die Verbindung mit den Kolonnaden ist "aut gelöst. Die Baukostensumme nicht allein innegehalten, sondern nicht ereicht,
eıreicht,
No.
II“. Die
Die Arbeit
No. 37.
37. „Aqua
„Aqua Mattiacae
Mattiacae II“.
Arbeit zeigt
zeigt in
in grossartiger
grossartiger
axialer
axialer Raumfolge
Raumfolge besondere,
besondere, von
von nur
nur wenigen
wenigen Bewerbern
Bewerbern erreichte
erreichte
Vorzüge.
Vorzüge. Der
Der architektonische
architektonische Aufbau
Aufbau der
der Fassaden
Fassaden ist
ist reizvoll,
reizvoll, was
was
auch
auch gleichzeitig
gleichzeitig von.
von. der
der Durchbildung
Durchbildung der
der Innenarchitektur
Innenarchitektur gilt.
gilt. Auch
Auch
hier
Einschränkung der
hier ist
ist der
der HauptHaupt- Konzertsaal
Konzertsaal zu
zu hoch
hoch und
und eine
eine Einschränkung
der
Höhe
Höhe wünschenswert.
wünschenswert. Die
Die Lage
Lage des
des Fussbodens
Fussbodens vom
vom Hauptgeschoss
Hauptgeschoss
mit
Garten-Niveau ist
ist als
als sehr
sehr zweckentsprechend
mit nur
nur 31/,
31/, m
m über
über dem
dem Garten-Niveau
zweckentsprechend
zu
Als ein
für die
die Kontrolle
bedenklicher Uebelzu erachten.
erachten. Als
ein für
Kontrolle des
des Hauses
Hauses bedenklicher
Uebelstand
stand muss
muss die
die Anlage
Anlage von
von drei
drei Hauptzugängen,
Hauptzugängen, die
die an
an sich
sich nicht
nicht ununpraktisch
praktisch sind,
sind, bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Die
Die Garderoben
Garderoben sind
sind ausreichend
ausreichend
gross,
gross, könnten
könnten aber
aber in
in Bezug
Bezug auf
auf leichte
leichte Zugänglichkeit
Zugänglichkeit unschwer
unschwer VerVerbesserung
besserung erfahren.
erfahren. Die
Die WirtschaftsWirtschafts- und
und Verwaltungsräume
Verwaltungsräume sind
sind in
in
ausreichender Zahl
und Grösse
Grösse vorhanden,
vorhanden,
ausreichender
Zahl und
No.
No. 39,
39,

„„Fontes
„„Fontes

Mattiaci“,
Mattiaci“,

nimmt die
nimmt
die

Zugänge
Zugänge

zum
zum

Baue
Baue

an drei
drei Stellen
Stellen an,
an, indem
indem der
der Haupteingang
Haupteingang in
in die
zwei Seitenan
die Mitte,
Mitte, zwei
Seiteneingänge
nach den
eingänge nach
den LeseLese- und
und den
den Restaurationsräumen
Restaurationsräumen von
von den
den
Kolonnaden
geschieht. Auf
Kolonnaden aus
aus geschieht.
Auf eine
eine Durchfahrt
Durchfahrt zwischen
zwischen den
den Kolonnaden
Kolonnaden
und
verzichtet.
und dem
dem Neubau
Neubau ist
ist verzichtet.

Der Grundriss ist im ganzen einfach und klar, die Räume sind
gut
gut beleuchtet
beleuchtet und
und richtig
richtig proportioniert
proportioniert und
und in
in schönem
schönem ZusammenZusammenhang,
hang, besonders
besonders nach
nach der
der Parkseite
Parkseite zu.
zu. Eine
Eine vollständig
vollständig zusammenzusammenhängende
hängende Benutzung
Benutzung aller
aller GesellschaftsGesellschafts- und
und Restaurationsräume
Restaurationsräume ist
ist
nicht
nicht ganz
ganz ermöglicht.
ermöglicht.
Die
Die Lage
Lage der
der Lesezimmer
Lesezimmer sollte
sollte mit
mit der
der der
der Restaurationsräume
Restaurationsräume
vertauscht
vertauscht werden,
werden,

Der
Der Saalboden
Saalboden

liegt
liegt 3,5
3,5 m
m

über
über

dem
dem äussern
äussern

Terrain.
Terrain. Die
Die Architektur
Architektur des
des Aeusseren
Aeusseren ist
ist einfach
einfach und
und gut
gut und
und ohne
ohne
zuviel
zuviel von
von unnützem
unnützem Aufbau.
Aufbau.
No.
40. „Quisisana“.
„Quisisana“. Sehr
und geistvolle
No. 40.
Sehr schöne
schöne und
geistvolle GrundrissGrundrissanlage, deren
deren Ausführung
Ausführung ohne
ohne weiteres
weiteres möglich
möglich wäre,
wäre, Die
Die leicht
leicht gegeanlage,

über
m
ganz
nicht
welches
geschosses,
ist
Hierdurch
liegt.
Terrain

bequeme.
sehr
eine
Bowlinggreen
und
Park
dem
mit
Verbindung
die

n—
n—
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haltenen
zwischen den
und dem
haltenen Verbindungsgänge
Verbindungsgänge zwischen
den Kolonnaden
Kolonnaden und
dem HauptHauptgebäude
gebäude könnten
könnten als
als weniger
weniger hübsch
hübsch ‚unterdrückt
‚unterdrückt werden.
werden.
Das
Lesezimmer nach
den
Das eine
eine Lesezimmer
nach dem
dem Kolonnadenplatze
Kolonnadenplatze ist
ist durch
durch den
gedeckten Balkon
Balkon weniger
weniger hell
hell als
als die
die übigen,
übigen,
gedeckten

Die Raumverhältnisse
Raumverhältnisse und
und Dekorationen
Dekorationen der
der Innenräume
Innenräume sind
sind gut,
gut,
Die
die äussere
äussere Architektur
Architektur mit
mit Meisterschaft
Meisterschaft vorgetragen,
vorgetragen, stellenweise
stellenweise wohl
wohl
die
etwas überreich
überreich unter
unter zu
zu grosser
grosser Aufwendung.
Aufwendung. von
von Kuppeln
Kuppeln und
etwas
und

Türmchen,
Türmchen,
Die Höhenentwickelung
Höhenentwickelung der
der Baumassen
Baumassen ist
ist zu
vorDie
zu bedeutend,
bedeutend, eine
eine vornehme, ruhige
ruhige Ausbildung
Ausbildung der
der Aussenarchitektur
Aussenarchitektur wird
wird vermisst,
nehme,
vermisst,
Der
Der Plan
Plan würde
würde aber
aber nur
nur mit
mit einem
einem Mehraufwand
Mehraufwand von
von etwa
etwa
250000 M.
M. auszuführen
auszuführen sein,
sein, muss
muss aber
aber wegen
wegen seiner
seiner künstlerischen
künstlerischen
250000
Qualitäten doch
doch für
für die
die engere
engere Wahl
Wahl vorgeschlagen
vorgeschlagen werden.
Qualitäten
werden.

No.
„Ein Kurgast‘“,
Kurgast‘“, zeigt
zeigt einen
einen einfachen
einfachen und
und gut
gut disponierten
disponierten
No. 42,
42, „Ein
Grundplan unter
unter Verzichtleistung
auf Hallen
Grundplan
Verzichtleistung auf
Hallen und
und Verbindungsgänge.
Verbindungsgänge.
Bei grossen
grossen Festlichkeiten
ist diese
diese Anlage
Anlage für
für eine
eine zusammenhängende
Bei
Festlichkeiten ist
zusammenhängende
Gesamtbenutzung aller
aller Räume
Gesamtbenutzung
Räume sehr
sehr günstig.
günstig.
Die Anlage
Anlage von
von 22 grösseren
grösseren Binnenhöfen
Binnenhöfen vermitteln
vermitteln den
den rückwärts
Die
rückwärts
liegenden Räumen
Räumen Luft
Licht in
liegenden
Luft und
und Licht
in reicher,
reicher, wohlthuender
wohlthuender Weise,
Weise,
Der
Grosse Auffahrtrampen
Der Saalboden
Saalboden liegt
liegt 4
4 m
m über
über Terrain.
Terrain. Grosse
Auffahrtrampen
führen auf
auf der
der Parkseite
Parkseite bis
bis zu
zu dieser
dieser Höhe
Höhe hinan.
führen
hinan.
Das
Das Raumverhältnis
Raumverhältnis des
des Saales
Saales erscheint
erscheint nicht
nicht ganz
ganz fein
fein abgestimmt,
abgestimmt,
wie
wie auch
auch die
die Aussenarchitektur
Aussenarchitektur mit
mit den
den beiden
beiden breiten
breiten FlankentreppenFlankentreppenhäusern
häusern und
und ihren
ihren etwas
etwas schwerfälligen
schwerfälligen Zwiebeldächern.
Zwiebeldächern.
Die
Die Fassaden
Fassaden sind
sind im
im Stile
Stile des
des deutschen
deutschen Barokko
Barokko gehalten,
gehalten, die
die
Mauerflächen
Mauerflächen mit
mit Putz
Putz überzogen
überzogen angenommen,
angenommen,
Die
Die Anschlussbauten
Anschlussbauten an
an die
die Kolonnaden
Kolonnaden sind
sind als
als grosse
grosse offene
offene
Durchfahrten
Durchfahrten gestaltet
gestaltet und
und dürften
dürften in
in dieser
dieser Form
Form als
als zweckmälfsig
zweckmälfsig
erachtet
erachtet werden,
werden, da
da sie
sie die
die Durchblicke
Durchblicke auf
auf die
die baumreichen
baumreichen Anlagen
Anlagen
gestatten.
gestatten.

Der
Der Entwurf
Entwurf lässt
lässt sich
sich um
um einen
einen nicht
nicht unwesentlich
unwesentlich
Preis,
Preis, als
als ausgeworfen,
ausgeworfen, wohl
wohl ausführen.
ausführen.

billigeren
billigeren

No.
No. 44,
44, „Harmonie“,
„Harmonie“, hat
hat eine
eine klare
klare übersichtliche
übersichtliche Grunddisposition
Grunddisposition
mit 22 Binnenhöfen
mit
Binnenhöfen und
und grossem
grossem Vestibül
Vestibül und
und sonst
sonst guter
guter AufeinanderAufeinanderfolge
folge der
der Räume,
Räume, aber
aber ohne
ohne den
den nötigen
nötigen guten
guten Zusammenhang,
Zusammenhang, wie
wie er
er
für die
die Abhaltung
Abhaltung grosser
grosser Festlichkeiten
für
Festlichkeiten (Maskenbälle
(Maskenbälle u.
u. dergl.)
dergl.) erwünscht
erwünscht
und erforderlich
erforderlich ist.
ist. Der
und
Der Saalboden
Saalboden liegt
liegt 4
4 m
m über
über der
der äusseren
äusseren
Bodenfläche, also
also noch
noch in
in zulässiger
zulässiger Höhe.
Höhe. Die
Die LuftLuft- und
und LichtLichtBodenfläche,
verhältnisse
und die
verhältnisse ‘sind
‘sind günstige,
günstige, die
die Raumverhältnisse
Raumverhältnisse der
der Säle
Säle und
die
Dekoration derselben
derselben sind
sind gute,
die Aussenarchitektur
Aussenarchitektur einfach
Dekoration
gute, die
einfach und
und
charakteristisch,
dieser Entwurf
lässt sich
charakteristisch, Auch
Auch dieser
Entwurf lässt
sich um
um eine
eine geringere
geringere
Summe,
als ausgeworfen,
Summe, als
ausgeworfen, ausführen.
ausführen.

überschreiten
Entwurfes überschreiten
des Entwurfes
Baukosten des
Die Baukosten
„Lohengrin“. Die
No. 49.
49. „Lohengrin“.
No.
Vorzug
Der Vorzug
Summe. Der
nur um
um ein
ein weniges
weniges die
die zur
zur Verfügung
Verfügung stehende
stehende Summe.
nur
der
der Bauanlage
Bauanlage liegt
liegt in
in der
der fast
fast ebenerdigen
ebenerdigen Höhenlage
Höhenlage des
des HauptHauptgeschosses, welches nicht ganz ı m über Terrain liegt. Hierdurch ist
die Verbindung mit dem Park und Bowlinggreen eine sehr bequeme.

Das
bedeutend gestaltet.
gestaltet. Bequeme,
Bequeme, leicht
leicht
Das Vestibül
Vestibül ist
ist entsprechend
entsprechend bedeutend
zugängliche
dagegen muss
Lage
zugängliche Treppen
Treppen führen
führen zu
zu den
den Galerien,
Galerien, dagegen
muss die
die Lage
der
Kel!ergeschoss als
der Garderoben
Garderoben in
in dem
dem tiefliegenden
tiefliegenden Kel!ergeschoss
als unzweckmäfsig
unzweckmäfsig
ausgesprochen,
beiden Säle
sind in
ausgesprochen, werden.
werden. Die
Die beiden
Säle sind
in praktischer
praktischer Weise
Weise mitmit-

einander
einander verbunden,
verbunden,

was
was

im
im allgemeinen
allgemeinen

auch
auch für
für GesellschaftsGesellschafts- und
und

RestaurationsRestaurations- Räume
Räume gelten
gelten kann.
kann. Das
Das gewünschte
gewünschte grossartige
grossartige RaumRaumEnsemble ist
ist aber
Ensemble
aber leider
leider nicht
nicht erreicht
erreicht worden.
worden. Der
Der Hauptsaal
Hauptsaal ist
ist zu
zu
hoch, seine
seine Galerien
Galerien für
für das
das bequeme
bequeme Sehen
Sehen ebenfalls
ebenfalls zu
zu hoch
hoch ententhoch,
wickelt. Die
Die Architektur
Architektur befleissigt
befleissigt sich
sich einer
einer gewissen
gewissen Einfachheit.
Einfachheit.
wickelt.
Die Höhe
Höhe der‘
der‘ Fassaden
Fassaden ist
ist mäfsig
mäfsig und
und nach
nach dieser
dieser Richtung
Richtung zu
zu loben.
loben.
Die
Der Charakter
Charakter der
der ganzen
ganzen Anlage
Anlage giebt
giebt den
den richtigen
richtigen Eindruck
Eindruck
Der
einer Thermen
Thermen -- Anlage.
Anlage.
einer

No.
No. 51.
51. „Neroberg“.
„Neroberg“. Die
Die hohe
hohe Lage
Lage des
des Hauptgeschosses
Hauptgeschosses mit
mit
77 m
m ist
ist ein
ein Eehler
Eehler des
des Entwurfs.
Entwurfs. Derselbe
Derselbe zeigt
zeigt im
im übrigen
übrigen sehr
sehr viel
viel
Schönes.
Schönes. Eine
Eine sehr
sehr stattliche
stattliche und
und vornehme
vornehme VestibülVestibül- Anlage,
Anlage, reichliche
reichliche
GarderobenGarderoben- Räume,
Räume, von
von beiden
beiden Fronten
Fronten bequem
bequem zu
zu erreichen.
erreichen. Zwei
Zwei
angemessene
angemessene Treppenanlagen
Treppenanlagen bilden
bilden die
die Aufgänge
Aufgänge zum
zum Hauptgeschosse,
Hauptgeschosse,
Die
Die Säle
Säle und
und die
die Haupträume
Haupträume für
für die
die Gesellschaft
Gesellschaft und
und RestauRestauration
ration zeigen
zeigen eine
eine gute
gute axiale
axiale Lage.
Lage. Eine
Eine Zirkulation
Zirkulation bei
bei grösseren
grösseren
Festen
Festen durch
durch ‘dieselben
‘dieselben ist
ist erreicht.
erreicht. Der:
Der: Hauptsaal
Hauptsaal ist
ist angemessen
angemessen
hoch, dagegen
dagegen schliesst
schliesst sich
der kleine
Saal durch
hoch,
sich der
kleine Saal
durch seine
seine allzulang
allzulang gegestreckte Form
Form für
für die
die Verbindung
Verbindung mit
mit dem
streckte
dem Hauptsaal
Hauptsaal nicht
nicht praktisch
praktisch an.
an.
Der architektonische
Aufbau ist
ansprechend. Die
Die Verbindung
Verbindung mit
mit
Der
architektonische Aufbau
ist ansprechend.
den
gut gelöst.
Bie Baukostensumme
nicht überschritten.
den Arkaden
Arkaden ist
ist gut
gelöst. Bie
Baukostensumme nicht
überschritten.
No.
53.
No. 53.

„Luft
Licht“.
„Luft und
und Licht“.

eigenartige Lösung
Lösung des
des Programms.
eigenartige
Programms.

Der
Entwurf gewährt
gewährt eine
eine höchst
Der Entwurf
höchst

Die gewählte.
gewählte. Grundrissform,
Grundrissform, ein.
kurzes Hufeisen
Hufeisen mit
mit stark
stark vorDie
ein. kurzes
vortretendem Mittelbau,
:erlaubt die‘
die‘ reichliche.
von Licht.
Die
tretendem
Mittelbau, :erlaubt
reichliche. Zufuhr
Zufuhr von
Licht. Die

Haupt- Räume
Räume sind
sind durch
durch ihre
ihre axiale
axiale Anlage
Anlage und
und sonstiger
sonstiger bequemer
bequemer
HauptVerbindungen untereinander
untereinander für.
für. ein
ein grosses
grosses Fest-Lokal
Fest-Lokal ausserordentlich
ausserordentlich
Verbindungen
geeignet. Das
Das Hauptgeschoss
Hauptgeschoss liegt
liegt auch
auch hier.
hier. sehr,
angemessen 4
4 m
m über
über
geeignet.
sehr, angemessen
dem Terrain.
Terrain. Das
Vestibül ist
gedacht, doch
doch dürfte
dürfte
dem
Das Vestibül
ist sehr
sehr imposant
imposant gedacht,
dasselbe ‘wegen
des starken
vor die
die Hauptfront
besser
dasselbe
‘wegen des
starken Vorspringens
Vorspringens vor
Hauptfront besser
etwas verkleinert
verkleinert werden.
werden. Die
Die Garderoben
Garderoben sind
sind ausreichend
ausreichend gross;
gross; der
etwas
der
Hauptsaal angemessen
angemessen in
in seiner
seiner Höhe
Höhe und
und zeigt
zeigt eingebaute
eingebaute Galerien,
Galerien,
Hauptsaal
Der kleine
kleine Saal
Saal ist
ist auch
auch hier
hier für
für den
den gemeinschaftlichen.
gemeinschaftlichen. Gebrauch
Gebrauch
Der
beider Säle
Säle zu
zu lang
lang gestreckt.
gestreckt. Die
Die Architektur
Architektur des
des Aeusseren
Aeusseren bringt
bringt
beider
eine Gesellschaftshaus
Gesellschaftshaus -- Anlage
Anlage zu
zu entsprechendem
entsprechendem Ausdruck.
Ausdruck. Leider
Leider
eine
überschreitet
und Klarüberschreitet auch
auch dieser
dieser Entwurf,
Entwurf, der
der in
in seiner
seiner Einfachheit
Einfachheit und
Klarheit
die Baukosten
heit so
so ausserordentlich
ausserordentlich viel
viel Schönes
Schönes zeigt,
zeigt, die
Baukosten um
um die
die bebedeutende
Summe von
von 300000
300000 M.,
M., welche
welche Summe
die schon
deutende Summe
Summe durch
durch die
schon
vorher angedeutete
angedeutete Verkleinerung
Verkleinerung des
des sehr
sehr grossen
grossen Vestibüls
Vestibüls leicht
leicht zu
vorher
zu
vermindern. ist.
ist. Als
Als ein
ein Fehler
Fehler des
des Projekts
Projekts sei
noch bemerkt,
bemerkt, dass
dass
vermindern.
sei noch
die Klosettanlagen
Klosettanlagen vollständig
vollständig unzureichend
unzureichend angeordnet
angeordnet sind.
sind.
die

