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Aus
Aus dem
dem Programm.
Programm.
Jeder Bewerber
Bewerber hat
hat zu
zu liefern:
liefern:
Jeder
a) einen
einen Bebauungsplan
a)
Bebauungsplan (Lageplan)
(Lageplan) ı:
: 500;
500;
b)
mindestens eine
eine Entwurfsskizze
Entwurfsskizze für
b) mindestens
für jede
jede der
der gewählten
gewählten Grundrissanordnungen;
jede Skizze
bestehend aus
rissanordnungen; jede
Skizze bestehend
aus dem
dem Grundriss
Grundriss des
Erd- und
und eines
eines Obergeschosses
Obergeschosses und
Erdund einer
einer Vorderansicht,
Vorderansicht, sämtsämtlich 1:200;
lich
1:200;
c) eine
eine für
für jede
jede Hausform
Hausform besonders
besonders aufzustellende
c)
aufzustellende Kostenberechnung unter
unter Zugrundelegung
Zugrundelegung eines
nung
eines Einheitssatzes
Einheitssatzes von
von höchstens
höchstens
I1 Mark
das Kubikmeter
I1
Mark für
für das
Kubikmeter umbauten
umbauten Raumes, wobei die
Höhe vom
vom Kellerfussboden
Kellerfussboden bis
Höhe
bis Hauptgesimsoberkante
Hauptgesimsoberkante oder
Dachfussboden zu
zu rechnen
Dachfussboden
rechnen ist;
ist; die Grösse der umbauten Fläche

sämtlicher notwendigen
notwendigen WohnWohn- und
und Verkehrsräume
sämtlicher
Verkehrsräume einer
einer jeden
jeden
Wohnung ist
ist anzunehmen
anzunehmen zu
Wohnung
zu 60—75
60—75 qm,

sodass sich der

Herstellungspreis jeder
jeder Wohnung
Herstellungspreis
Wohnung etwa
etwa auf
auf 2500
2500 Mk. beziffert.
Das Preisgericht
Preisgericht entscheidet;
ob die
Das
entscheidet; ob
die eingereichten Entwürfe für
für den
den angegebenen
angegebenen Einheitssatz
Einheitssatz herzustellen
herzustellen sind;
sind;
würfe
d) einen
einen kurzgefassten
kurzgefassten Erläuterungsbericht,
Erläuterungsbericht,
d)
Plan: und
und Skizzen
Plan:
Skizzen müssen
müssen bis
bis spätestens
spätestens am
am .
ı. März
März 1900
1900 auf
auf
der Post
Post oder
sein, wobei
der Aufgabestempel
der
oder Eisenbahn
Eisenbahn eingeliefert
eingeliefert sein,
wobei der
als mafsgebend
mafsgebend angesehen
angesehen wird.
wird.
als
Ein Preisgericht
Preisgericht trifft
Ein
trifft innerhalb
innerhalb 66 Wochen
Wochen Entscheidung
Entscheidung über die
eingegangenen Arbeiten,
Arbeiten,
eingegangenen
Dasselbe besteht
besteht aus
Dasselbe
aus folgenden
folgenden Herren:
Herren: Professor
Professor Hüpeden
Hüpeden in
in Cassel,
Vorsitzender
Dix in
Cassel, Bauverständiger
Bauverständiger
Vorsitzender des
des Arbeiter-Bauvereins;
Arbeiter-Bauvereins; Dix
in Cassel,
des Vereins;
Vereins; Architekt
Architekt Kubell
des
Kubell in
in Cassel;
Cassel; Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspektor Hentzen
Hentzen in
in Cassel;
Cassel; Stadtbaurat
Stadtbaurat Höpfner
Höpfner in
in Cassel;
inspektor
Cassel; Professor
Messel in
in Berlin;
Berlin; Landes-Bauinspektor
Landes-Bauinspektor Roese
Roese in
in Cassel.
Cassel.
Messel
Für die
die fünf
fünf vom
vom Preisgericht
Preisgericht als
Für
besten erkannten.
als die
die besten
erkannten. Entwürfe
sind folgende
folgende Preise
Preise ausgesetzt:
ausgesetzt:
sind
ein
I.
ein
I. Preis
Preis zu
zu 800
800 Mk,
Mk,
IH.
=
IH.
= 600
600 ©©
400

400

-

zwei
zwei IV.Preisezuje200
IV.Preisezuje200

A

--

A

-

-

-

Der Verein
Der
Verein behält
behält sich
sich das
das Recht
Recht vor, von den nicht mit Preisen
bedachten Entwürfen
Entwürfen etc.
bedachten
etc. einen
einen oder
oder mehrere
mehrere käuflich
käuflich zu erwerben.

Die
oder angekauften
Entwürfe gehen
Die preisgekrönten
preisgekrönten oder
angekauften Entwürfe
gehen in das
Eigentum
Eigentum des
des Vereins
Vereins über.
über.
Das
Veröffentlichung bleibt
Das Recht
Recht der
der Veröffentlichung
bleibt den
den Bewerbern.
Bewerbern.
Die
Die Entwurfsskizzen
Entwurfsskizzen zu
zu den
den Wohngebäuden
Wohngebäuden müssen
müssen thunlichst
thunlichst
einen
Charakter tragen,
tragen, wobei
wobei eine
eine gewisse
gewisse Mannigfaltigkeit
einen ländlichen
ländlichen Charakter
Mannigfaltigkeit
des
des Strassenbildes
Strassenbildes anzustreben
anzustreben ist.
ist.
Lage und
und Höhenverhältnisse
Höhenverhältnisse des
Lage
des zu
bebauenden Grundstückes
zu bebauenden
sind
aus dem
dem anliegenden
anliegenden Plane
sind aus
Plane ersichtlich.
ersichtlich.

3
3

Ausser
der in
in diesem
diesem Plan
Plan angegebenen
angegebenen Strasse
Strasse (Kirchweg),
(Kirchweg), die
Ausser der
die

als
gsstrasse anzusehen
ist, sind
als Hauptzugan
Hauptzugangsstrasse
anzusehen ist,
sind weitere Strassen nach dem

einzulegen.
Bewerbers einzulegen.
des Bewerbers
Ermessen des
Ermessen
Für jede
jede Wohnung
Wohnung ist
ist ein
ein kleiner
kleiner Garten
Garten und
und für
für jedes
Für
jedes HausHausgrundstück ein
ein besonderer
besonderer Bleichplatz
Bleichplatz vorzusehen.
vorzusehen. Es
grundstück
Es kann
kann aber
aber auch
auch ein
gemeinsamer Bleichplatz
Bleichplatz für
für einzelne
einzelne Gebäudegruppen
Gebäudegruppen vorgesehen
vorgesehen werden.
gemeinsamer
Um
der
Kolonie thunlichst
thunlichst ein
ein ländliches
ländliches Aussehen
Aussehen zu
Um der Kolonie
zu geben,
geben, ist
ist

die offene
offene Bauweise
Bauweise anzuwenden.
anzuwenden.
Häuser oder
oder Häusergruppen
Häusergruppen von
die
Häuser
über 34
34 m
m Länge
Länge oder
oder über
über 44 Geschoss
Geschoss Höhe
Höhe sind
sind unzulässig.
unzulässig.
über
Auf dem
dem Grundstück
Grundstück müssen
müssen im
im ganzen
ganzen 100—120
100—120 Wohnungen
Wohnungen
Auf
errichtet werden,
werden, die
die in
in der
der Regel
Regel aus
aus einer
einer geräumigen
geräumigen Küche,
errichtet
Küche, als
als
Hauptraum, nebst
nebst Speisekämmerchen
Speisekämmerchen und
und ausserdem
ausserdem zum
zum grösseren
Hauptraum,
grösseren

Teile aus
aus zwei,
zwei, zum
zum kleineren
kleineren Teile
Teile aus
Teile
aus drei
drei Wohnräumen
Wohnräumen bestehen.
bestehen.

Für jede
jede Wohnung
Wohnung ist
ist ein
ein Abort
Abort vorzusehen,
vorzusehen, der
der jedoch,
jedoch, obwohl
obwohl im
Für
im

übrigen Wasserleitung
Wasserleitung vorhanden
vorhanden ist,
ist, keine
keine Wasserspülung
Wasserspülung erhalten
erhalten darf.
übrigen
darf.

Die lichte
lichte Höhe
Höhe der
der Wohnräume
Wohnräume ist
ist im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss mit
mit 2,90.m,
2,90.m,
Die

im I.
I. Geschoss
Geschoss mit
mit 2,80
2,80 m
m und
undin
den übrigen
übrigen mit
im
in den
mit 2,70
2,70 m
m zu
zu bemessen;

ausserdem gilt
gilt die
die Baupolizeiordnung
Baupolizeiordnung
ausserdem
Landgemeinden des
des Regierungsbezirks
Regierungsbezirks
Landgemeinden
in der
der Buchhandlung
Buchhandlung von
von Freyschmidt
Freyschmidt
in
zu
haben
ist.
Fachwerk
ist nur
nur für
für
zu haben ist. Fachwerk ist
vermeiden,
zu vermeiden,
möglichst zu
hier möglichst
auch hier
auch
Wünschenswert ist,
ist,
Wünschenswert

||
||

für die
die kleineren
kleineren Städte
für
Städte und
und die
die
Cassel vom
vom 1.
1. August
August 1885,
1885, die
Cassel
die
in Cassel
Cassel für
für 25
25 Pfennige
in
Pfennige käuflich
käuflich
das Dachgeschoss
Dachgeschoss zulässig;
zulässig; aber
das
aber

dass noch
noch eine
eine kleine
dass
kleine Badeanstalt mit vor-

gesehen wird;
wird; desgleichen
desgleichen ein
ein nicht
nicht zu
zu umfangreicher
umfangreicher gemeinsamer
gemeinsamer
gesehen
Kinderspielplatz.
Kinderspielplatz.
An einzelnen
einzelnen Stellen
Stellen der
der Erdgeschosse
Erdgeschosse sind
sind Läden
Läden vorzusehen,
An
vorzusehen,
und in
in einem
einem der
der Gebäude
Gebäude ist
ist eine
eine Gastwirtschaft
Gastwirtschaft mit
und
mit einem
einem VersammVersammeinzurichten.
qm einzurichten.
40 qm
von 40
lungsraum von
lungsraum
In jedem
jedem Hause
Hause muss
muss gemeinschaftliche
gemeinschaftliche Waschküche
In
Waschküche und
und TrockenTrockenboden vorhanden
vorhanden sein
sein und
und für
für jede
jede Wohnung
Wohnung eine
boden
eine Bodenkammer
Bodenkammer und
ein
Keller.
ein Keller.
Die Schornsteinanlagen
Schornsteinanlagen sowie
sowie die
die Stellungen
Stellungen der
der Oefen
Die
Oefen und
und Herde
Herde
machen,
zu machen,
ersichtlich zu
Grundrissen‘ ersichtlich
den Grundrissen‘
in den
sind in
sind
Die Mafse
Mafse der
der Mauerstärken
Mauerstärken und
und Räume
Räume sind
sind einzutragen.
einzutragen.
Die
Die Wahl
Wahl der
der Bauart
Bauart der
der Häuser
Häuser bleibt
Die
bleibt den
den Bewerbern
Bewerbern überlassen; doch
doch ist
ist dabei
dabei auf
auf ein
ein gesundes
gesundes Wohnen,
Wohnen, sowie
sowie auf
auf billige
billige Herlassen;
Herstellungs- und
und Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten das
das Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk zu
zu richten.
stellungsDie Entwurfsskizzen
Entwurfsskizzen für
für die
die Gebäude
Gebäude müssen
Die
müssen in
in schwarzer
schwarzer AusAussein.
gehalten sein.
Farbe gehalten
ohne Farbe
Blei) ohne
oder Blei)
(Tusche oder
führung (Tusche
führung
Cassel, im
im November
Cassel,
November 1899.
1899.
Der
Der Arbeiter-Bauverein,
Arbeiter-Bauverein,
e.G. m.
e.G.
m. b.
b. H.
H.

Aus
Aus dem
dem Gutachten.
Gutachten.
Am
Am
gerichtes
gerichtes

90.
90.
zur
zur

April
April 1900
1900 versammelten
versammelten sich
sich die
die Mitglieder des PreisBeurteilung der
der von
von den
den Wettbewerbern
Wettbewerbern eingereichten
eingereichten
Beurteilung

Arbeiterwohnungen
billiger Arbeiterwohnungen
und billiger
gesunder und
Entwurfsskizzen zur Errichtung
Errichtung gesunder
(Cassel).
Kirchditmold
bei
bei Kirchditmold (Cassel).
erscheinen.
Krankheitnicht erscheinen.
Herr Professor
wegen Krankheitnicht
konnte wegen
Berlin konnte
Messelin Berlin
Professor Messelin
alten
im alten
waren im
Entwürfe waren
65 Entwürfe
eingegangenen 65
Die
rechtzeitig eingegangenen
Die rechtzeitig
Entwürfe
Zwei Entwürfe
aufgestellt. Zwei
34, aufgestellt.
Nr. 34,
Königsplatz' Nr.
Regierungsgebäude,
Regierungsgebäude, Königsplatz'
eingegangen.
verspätet eingegangen.
waren verspätet
waren
Erfüllung
der Erfüllung
bezüglich der
Dix bezüglich
Sämtliche Entwürfe
Herrn Dix
durch Herrn
waren durch
Entwürfe waren
worden,
unterzogen worden,
Vorprüfung unterzogen
einer Vorprüfung
Programmbedingungen einer
der Programmbedingungen
der
allgemeinen
vorgenommenen allgemeinen
Nach
Unterzeichneten vorgenommenen
den Unterzeichneten
von den
einer von
Nach einer
Rundgemeinschaftlichen Rundeinem gemeinschaftlichen
bei einem
wurden bei
Besichtigung
Entwürfe wurden
der Entwürfe
Besichtigung der
wurden
Hierbei
unterzogen.
Besprechung
einer
einzeln
gang
dieselben
einzeln
einer
Besprechung
unterzogen.
Hierbei
wurden
gang dieselben
51
Nr. 51
Projekt Nr.
gestellt: Projekt
Wahl gestellt:
engeren Wahl
zur engeren
Entwürfe zur
folgende
15 Entwürfe
folgende 15
57
Nr. 57
„Dorfidylle“, Nr.
50 „Dorfidylle“,
Nr. 50
hoffen“, Nr.
Beste hoffen“,
„WolWns Beste
52 „WolWns
Nr. 52
„Ländlich“, Nr.
„Ländlich“,
Nr. 99
Cassel“, Nr.
nach Cassel“,
„Ab nach
18 „Ab
Nr. 18
„Monachia‘“, Nr.
59 „Monachia‘“,
Nr. 59
„Reform“,
„Reform“, Nr.
‚,Volkswohl“,
26 ‚,Volkswohl“,
Nr. 26
Letzt“, Nr.
guter Letzt“,
„Zu guter
24 „Zu
„120 Wohnungen“, Nr.
Nr. 24
56a
Nr. 56a
Jahrhundertwende“, Nr.
„Zur Jahrhundertwende“,
10 „Zur
Nr. 10
stark“, Nr.
macht stark“,
„Einigkeit macht
28 „Einigkeit
Nr. 28
Nr.
Lage“.
„Freie Lage“.
Nr. 44 „Freie
„Lulu“, Nr.
53 „Lulu“,
Nr. 53
„Wohlfahrt“, Nr.
12 „Wohlfahrt“,
Nr. 12
„Ländlich“, Nr.
„Ländlich“,
techder 55 techjeden der
einem jeden
wurden einem
Projekte wurden
vorgenannten Projekte
der vorgenannten
drei der
Je drei
Je
überwiesen.
Prüfung überwiesen.
speziellen Prüfung
zur speziellen
Preisgerichts zur
des Preisgerichts
Mitglieder des
nischen Mitglieder
nischen
Dieselben
Bericht.*)
April Bericht.*)
11. April
am 11.
erstatteten am
Dieselben erstatteten

Projekt
Nr. 57.
57. Kennwort
„Reform“.
Projekt Nr.
Kennwort „Reform“.
In diesem
diesem Entwurfe
Entwurfe sind
sind in
in 18
18 einzelnen
einzelnen nach
nach 66 Typen
Typen geplanten
geplanten
In
Häusern
119 Wohnungen
der Dachgeschosse
Häusern 119
Wohnungen unter
unter teilweiser
teilweiser Benutzung
Benutzung der
Dachgeschosse
untergebracht
die Anordnung
Anordnung der
der Gebäude
Gebäude
untergebracht worden,
worden, Zu
Zu Bedenken
Bedenken giebt
giebt die
Anlass, da
da sie
sie unverhältnismässig
unverhältnismässig viel
viel Gelände
Gelände für
für Strassen
erfordert
Anlass,
Strassen erfordert
und
ländlich bezeichnet
bezeichnet werden
werden kann.
Spielplatz ist
und nicht
nicht als
als ländlich
kann. Der
Der Spielplatz
ist nach
nach
Lage und
und Grösse
Grösse für
für seinen
seinen Zweck
Zweck unbrauchbar.
unbrauchbar. Die
Die Grundrisse
Grundrisse sind
sind
Lage
klar und
und übersichtlich;
übersichtlich; je
je zwei
zwei Wohnungen
Wohnungen einer
einer Etage
Etage haben
haben ihren
ihren
klar
Zugang von
von einer
einer Treppe,
Treppe, und
und die
die Räume
Räume zeigen
zeigen mit
mit Ausnahme
Ausnahme eines
eines
Zugang
Zimmers in
in Type
Type I,
I, welches
welches nur
nur ,2
ı,2 m
m breit
breit ist,
ist, angemessene
angemessene GrössenGrössenZimmers
verhältnisse, Die
Die Ausbildung
Ausbildung des
des Aeusseren
Aeusseren entspricht
entspricht dem
dem Zweck
Zweck der
der
verhältnisse,
Häuser.
Häuser. Das
Das Mansardendach
Mansardendach bei
bei Type
Type IV
IV wäre
wäre besser
besser vermieden
vermieden worden.
worden.
Projekt Nr,
Nr, 9.
9. Kennwort:
Kennwort: „120
„120 Wohnungen“.
Wohnungen“.
Projekt
Sehr bemerkenswerte
Arbeit, welche
dem Programm
Programm in
in allem
allem
Sehr
bemerkenswerte Arbeit,
welche dem
wesentlichen entspricht.
entspricht. Der
Der Lageplan
Lageplan ist
ist insofern
als gelungen
gelungen zu
wesentlichen
insofern als
zu bebezeichnen,
als die
des Grundstückes
zeichnen, als
die Verkehrsstrassen
Verkehrsstrassen innerhalb
innerhalb des
Grundstückes deshalb
deshalb
gut angeordnet
sie eine
gut
angeordnet sind,
sind, weil
weil sie
eine zweckentsprechende
zweckentsprechende Parzellierung
Parzellierung
gestatten
gestatten und
und ermöglichen,
ermöglichen, dass
dass die
die Rückfronten
Rückfronten der
der Häuser
Häuser auf
auf den
den
Bauquartieren
Bauquartieren längs
längs der
der WestWest- und
und Ostgrenze
Ostgrenze nach
nach diesen
diesen Grenzen
Grenzen hin
hin
Lageplan lässt
Der Lageplan
können, Der
werden können,
gerichtet werden
lässt sich
sich noch
noch verbessern,
verbessern,
gerichtet
wenn
wenn die
die Querstrasse
Querstrasse an
an die
die Nordgrenze
Nordgrenze verlegt
verlegt oder
oder wenigstens
wenigstens um
um
b
eine Bauplatzlänge
Bauplatzlänge nach
nach Norden
Norden hin
hin verschoben
verschoben wird.
wird. Die
Die Häuser
Häuser b
eine
rücken, da
da sie
sie an
an ihren
ihren Rückfronten
Rückfronten mit
mit Fenstern
Fenstern versehen
versehen sind,
sind, der
der
rücken,
Nachbargrenze zu
zu nahe.
nahe. (Abstand
(Abstand nur
nur 2,50
2,50 m.)
m.) Die
Die Grundrisstypen
Grundrisstypen
Nachbargrenze
bezügliche
Entwürfe bezügliche
preisgekrönten Entwürfe
die preisgekrönten
auf die
das auf
*) Es ist im Folgenden nur das
abgedruckt.
abgedruckt.

—
—

5
5

—
—

sind als
könnten der
der Ausführung
sind
als durchweg
durchweg gelungen
gelungen zu
zu erachten.
erachten. Sie
Sie könnten
Ausführung
zu
zu Grunde
Grunde gelegt
gelegt werden,
werden, wenn
wenn die
die Anordnung
Anordnung der
der Schornsteine
Schornsteine
namentlich der
der Küchenschornsteine,
Küchenschornsteine, nicht
nicht Anlass
Anlass zu
zu ernsten
ernsten Bedenken
Bedenken
namentlich
gäbe.
Schornsteine
gäbe.
Schornsteine innerhalb
innerhalb der
der Speisekammerwände
Speisekammerwände sind
sind zu
zu verver-

werfen,
werfen, die
die Zugänglichkeit
Zugänglichkeit derselben
derselben von
von den
den Küchen
Küchen darf
darf nicht
nicht auf
auf
Umwegen,
Umwegen, wie
wie das
das hier
hier Zwang
Zwang sein
sein würde,
würde, ermöglicht
ermöglicht werden.
werden. Der
Der
Pavillon,
Pavillon, in
in welchem
welchem die
die Badeanstalt
Badeanstalt Aufnahme
Aufnahme gefunden
gefunden hat,
hat, liegt
liegt gut,
gut,
ist
ist aber
aber über
über das
das Bedürfnis
Bedürfnis hinaus
hinaus umfangreich
umfangreich gestaltet.
gestaltet. Die
Die Fassaden
Fassaden
liefern
liefern trotz
trotz ihrer
ihrer Einfachheit
Einfachheit sehr
sehr gute
gute Beispiele
Beispiele für
für landhausmässigen
landhausmässigen
Charakter.
Charakter.
Projekt
Projekt Nr.
Nr. 28.
28. Kennwort:
Kennwort: „Kinigkeit
„Kinigkeit macht
macht stark“.
stark“.
Bei
Bei diesem
diesem Entwurf
Entwurf hat
hat der
der Verfasser
Verfasser die
die Strasse
Strasse längs
längs der
der
Nachbargrenze
Nachbargrenze geführt.
geführt. Einwendungen
Einwendungen gegen
gegen diese
diese Anordnung
Anordnung können
können
nicht
nicht erhoben
erhoben werden,
werden, weil
weil ein
ein genügend
genügend breiter
breiter Abstand
Abstand (10
(10 m)
m) von
von
der
der Nachbargrenze
Nachbargrenze angenommen
angenommen ist.
ist. Die
Die Zufuhr
Zufuhr zu
zu jedem
jedem HausgrundHausgrundstück
stück kann
kann bei
bei diesem
diesem Entwurf
Entwurf als
als gut
gut bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Die
Die GruppieGruppierung
rung der
der Räume,
Räume, als
als auch
auch deren
deren räumliche
räumliche Abmessungen
Abmessungen sind
sind im
im allallgemeinen
gemeinen als
als gut
gut und
und zweckentsprechend
zweckentsprechend anzuerkennen,
anzuerkennen, nur
nur hat
hat Verfasser
Verfasser
teilweise
teilweise durch
durch die
die Anlage
Anlage von
von Treppen
Treppen für
für jede
jede einzelne
einzelne Wohnung
Wohnung
verschiedentlich
verschiedentlich Raumverschwendung
Raumverschwendung sich
sich zu
zu Schulden
Schulden kommen
kommen lassen.
lassen.
Die
Die Belebung
Belebung des
des Strassenbildes
Strassenbildes durch
durch die
die angewendete
angewendete Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit
ist
ist eine
eine gute,
gute,
Projekt
Projekt Nr.
Nr. 12.
12.

Kennwort
Kennwort ‚,‚, Wohlfahrt“.
Wohlfahrt“.

Programm
Programm im
im wesentlichen
wesentlichen erfüllt,
erfüllt, Die
Die Lagepläne
Lagepläne (Varianten
(Varianten B
B
und
und C)
C) sind
sind verfehlt.
verfehlt. Bei
Bei beiden
beiden sind
sind die
die Verkehrsstrassen
Verkehrsstrassen an
an die
die
langen
langen WestWest- resp.
resp. Ostgrenzen
Ostgrenzen verlegt
verlegt worden,
worden, was
was unzulässig
unzulässig erscheint,
erscheint,
weil
weil bei
bei etwaiger
etwaiger Bebauung
Bebauung der
der Nachbargrundstücke
Nachbargrundstücke Anlagen
Anlagen entstehen
entstehen
können,
können, welche
welche auf
auf das
das Strassenbild
Strassenbild von
von nachteiligstem
nachteiligstem Einfluss
Einfluss sind,
sind,
Der
Der Lageplan
Lageplan A
A ist
ist dagegen
dagegen wohl
wohl annehmbar,
annehmbar, bietet
bietet sogar
sogar durch
durch den
den
grossen
grossen freien
freien Platz
Platz inmitten
inmitten der
der Anlage
Anlage besonderen
besonderen Reiz.
Reiz. Die
Die GrundGrundrissdispositionen
rissdispositionen sind
sind sparsam
sparsam und
und zweckentsprechend,
zweckentsprechend, bei
bei den
den Eckhäusern
Eckhäusern
ist
ist die
die Beleuchtung
Beleuchtung der
der Treppen
Treppen zum
zum Teil
Teil ungenügend,
ungenügend, Die
Die RestauraRestaurationsräume
tionsräume konnten
konnten im
im Aeusseren
Aeusseren etwas
etwas mehr
mehr hervorgehoben
hervorgehoben werden.
werden.

Infolge
Infolge Anordnung
Anordnung durchweg
durchweg grosser
grosser Häuser
Häuser ist
ist dem
dem Verlangen
Verlangen nach
nach
landhausmässiger
landhausmässiger Bebauung
Bebauung nicht
nicht genügend
genügend Rechnung
Rechnung getragen.
getragen. Die
Die
Fassaden
Fassaden in
in einfachstem
einfachstem Barockcharakter
Barockcharakter entsprechen
entsprechen dem
dem Zweck
Zweck der
der
Anlage
Anlage nicht
nicht besonders,
besonders, namentlich
namentlich hätte
hätte die
die Anordnung
Anordnung von
von MansardenMansardendächern
dächern vermieden
vermieden werden
werden sollen.
sollen. Der
Der Badepavillon
Badepavillon ist
ist zweckentsprechend.
zweckentsprechend.
Projekt
Projekt Nr.
Nr. 4.
4. Kennwort:
Kennwort: „Freie
„Freie Lage“.
Lage“.
Die
Die Anordnung
Anordnung in
in der
der Ausnutzung
Ausnutzung der
der Bebauung
Bebauung des
des gesamten
gesamten
Grundstücks
Grundstücks musste
musste mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die zweckentsprechende
zweckentsprechende Lage
Lage
der
der Strasse,
Strasse, indem
indem zu
zu jedem
jedem Hausgrundstück
Hausgrundstück eine
eine besondere
besondere Zufuhr
Zufuhr
möglich
möglich ist,
ist, als
als eine
eine durchaus
durchaus gediegene
gediegene bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Hinsichtlich
Hinsichtlich
der
der Bebauung
Bebauung wird
wird noch
noch hervorgehoben,
hervorgehoben, dass
dass Verfasser,
Verfasser, durch
durch AnordAnordnung
nung der
der Häuser
Häuser im
im Versatz,
Versatz, der
der offenen
offenen Bebauungsweise
Bebauungsweise in
in besonders
besonders
guter
guter Weise
Weise Rechnung
Rechnung getragen
getragen hat.
hat. Gegen
Gegen die
die Grundrissanordnungen
Grundrissanordnungen

YO
YO
||
||

die
gegen die
auch gegen
als auch
sowohl, als
Räume sowohl,
der Räume
und gegen
Gruppierung der
die Gruppierung
gegen die
und
irgend
Einwendung irgend
keine Einwendung
konnte keine
letzteren konnte
der letzteren
räumliche Ausdehnung
Ausdehnung der

Falle
diesem Falle
in diesem
sondern es
auch in
musste auch
es musste

musste
Insbesondere musste
werden. Insbesondere
abgegeben werden.
Lösung abgegeben
das
gute Lösung
eine gute
auf eine
Urteil auf
das Urteil
werden,
ausgedehnt werden,
Strassenbildes ausgedehnt
des Strassenbildes
das Urteil auch auf
Belebung des
die Belebung
auf die
Mannigfaltigkeit
eine Mannigfaltigkeit
Anordnung eine
indem durch die vom Verfasser
geplante Anordnung
Verfasser geplante
Treppender TreppenAnordnung der
Die Anordnung
wird. Die
erzielt wird.
Strassenbilder erzielt
der
gesamten Strassenbilder
der gesamten
bezeichnen,
zu bezeichnen,
mangelhaft zu
als mangelhaft
häuser ist bei einzelnen
Grundrisstypen als
einzelnen Grundrisstypen
weil
machen,
zugänglich machen,
Geschoss zugänglich
jedem Geschoss
in jedem
Wohnung in
eine Wohnung
nur eine
sie nur
weil sie
mit
Preisgericht
das
beschloss
Beratung beschloss das Preisgericht mit
eingehender Beratung
Nach weiterer eingehender
Preis
I. Preis
Den I.
verteilen: Den
zu verteilen:
folgt zu
wie folgt
Stimmeneinheit die
Preise wie
ausgesetzten Preise
die ausgesetzten
Kennwort:
dem Kennwort:
mit dem
Nr. 44 mit
Entwurfe Nr.
im
dem Entwurfe
Mk. dem
800 Mk.
von 800
Betrage von
im Betrage
Entwurfe
dem Entwurfe
Mk, dem
600 Mk,
von 600
Betrage von
im Betrage
Preis im
„Freie Lage“.
II. Preis
Den II.
Lage“. Den
Preis
III Preis
Den III
stark“. Den
Nr. 28 mit dem Kennwort: „Kinigkeit macht stark“.
Kennwort:
dem Kennwort:
mit dem
12 mit
Nr. 12
Entwurfe Nr.
im
dem Entwurfe
Mk. dem
400 Mk.
von 400
Betrage von
im Betrage
Entdem EntMk, dem
200 Mk,
von 200
Betrage von
im Betrage
Preis im
„Wohlfahrt“.
IV. Preis
einen IV.
Den einen
„Wohlfahrt“. Den
andern
Den
Wohnungen“.
„120
wurfe Nr.
9
mit
dem
Kennwort:
„120
Wohnungen“.
Den
andern
Kennwort:
dem
Nr. 9 mit
dem
mit dem
57 mit
Nr, 57
Entwurfe Nr,
IV.
dem Entwurfe
Mk. dem
200 Mk.
von 200
Betrage von
im Betrage
Preis im
IV. Preis
„Reform“.
Kennwort: „Reform“.
Kennwort:
mit
Lage‘ mit
„Freie Lage‘
Entwurfes „Freie
des Entwurfes
Verfasser: des
als Verfasser:
Es ergaben
sich als
ergaben sich
macht
„Kinigkeit macht
dem I. Preise: Architekt Alwin Genschel
Hannover, „Kinigkeit
in Hannover,
Genschel in
Solingen,
in Solingen,
stark“ mit dem II Preise:
Reinschmidt in
Karl Reinschmidt
Architekt Karl
Preise: Architekt
und
Hessemer und
Fritz Hessemer
Architekten Fritz
Preise: Architekten
III. Preise:
dem III.
mit dem
„Wohlfahrt“ mit
„Wohlfahrt“
Preise;
IV. Preise;
Johannes Schmidt in München, „120 Wohnungen“ mit dem einen
einen IV.
Architekten
andern
dem andern
mit dem
„Reform“ mit
Düsseldorf, „Reform“
in Düsseldorf,
Herold in
und Herold
Krämer und
Architekten Krämer
IV. Preise: Architekt Alfred Becher in Dresden.
Ausserdem
zum
56a zum
Nr. 56a
„Ländlich“ Nr.
Entwurf „Ländlich“
der Entwurf
noch der
wurde noch
Ausserdem wurde
empfohlen,
Ankauf empfohlen,
Ankauf
V.&.
V.&amp;. u.
u. u,
u,

Hüpeden. Dix.
Hüpeden.
Dix.
Hentzen.
Hentzen.

J. Eubell.
Höpfner.
J.
Eubell. Höpfner.
Roese.
Roese.

Bauausführung.
Bauausführung.
Der
bei Kirchditmold
Kirchditmold ist
ist soweit
soweit vorvorDer Bau
Bau der
der Arbeiterwohnungen
Arbeiterwohnungen bei
bestehend in:
Entwurfes, bestehend
ausführlichen Entwurfes,
des ausführlichen
in:
Bearbeitung des
die Bearbeitung
dass die
bereitet, dass
Bebauungsplan,
Bebauungsplan, Grundrissen,
Grundrissen, Ansichten,
Ansichten, Durchschnitten
Durchschnitten und
und statische
statische BeBerechnungen,
rechnungen, Sonderkostenanschlag,
Sonderkostenanschlag, WasserleitungsWasserleitungs- und
und KanalisationsKanalisationsanlagen,
anlagen, dem
dem mit
mit dem
dem ersten
ersten Preis
Preis gekrönten
gekrönten Architekt
Architekt Genschel
Genschel in
in
den
mit den
vor, mit
Absicht vor,
die Absicht
liegt die
Es liegt
ist. Es
worden ist.
übertragen worden
Hannover übertragen
Wegebauten und
und der
der Kanalisation
Kanalisation im
im Herbst
Herbst d.
d. J.
J. zu
zu beginnen,
beginnen, so
so dass
dass
Wegebauten
im Frühjahr
Frühjahr 1901
1901 mit
mit den
den Bauten
Bauten vorgegangen
vorgegangen werden
werden kann.
kann.
im

Lage“,
„Freie Lage“,
Entwürfen kommen
Von den preisgekrönten Entwürfen
kommen Entwurf:
Entwurf: „Freie
ReinschmidtPreis, ReinschmidtI. Preis,
Preis, Genschel
Genschel und
und „Einigkeit
„Einigkeit macht
macht stark“,
stark“, II.
II. Preis,
Solingen zusammengefasst
zusammengefasst und
und abgeändert
abgeändert den
den Verhältnissen
Verhältnissen entsprechend
entsprechend
Solingen
(statt 120
120 gelangen
gelangen 150
150 Wohnungen
Wohnungen der
der Rentabilität
Rentabilität halber
halber zum
zum Bau)
Bau) zur
zur
(statt
Verwendung,
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welcher Art erhoben werden,
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