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Strassenbilder:
und
.Architektur-

Gebäude genügen
genügen soll,
soll, wird
wird ein
ein allgemeiner
allgemeiner Ideen-Wettbewerb
Gebäude
Ideen-Wettbewerb eröffnet,
3. Für
Für die
die Projektbearbeitung
Projektbearbeitung werden
werden folgende
folgende Zeichnungen, Bilder und Schrift3.
ausgegeben:
stücke ausgegeben:
stücke
SUN

Stadtplan;
dem
aus
.Auszug

1.
das durch
durch die
die nachverzeichneten
nachverzeichneten Strassenzüge,
1. Für
Für das
Strassenzüge, nämlich: Grosse Bleiche,
Rheinallee,
Kaiserstrasse und
und westliche
westliche Schlossplatzstrasse
Schlossplatzstrasse eingeschlossene
Rheinallee, Kaiserstrasse
eingeschlossene Gelände,
auf welchem
welchem sich
sich an
an der
der Rheinseite
Rheinseite das
das ehemals
auf
ehemals Kurfürstliche
Kurfürstliche Schloss befindet, soll
werden.
aufgestellt werden.
Bebauungsplan aufgestellt
ein Bebauungsplan
ein
Der neu
neu anzulegende
anzulegende Stadtteil
Stadtteil umfasst
Der
umfasst das
das an
an der Rheinallee und Kaiserstrasse
gelegene Stadterweiterungsgelände
Stadterweiterungsgelände mit
mit dem
gelegene
dem Raimundigarten,
Raimundigarten, das von der Stadt erworbene Grundstück
Grundstück der
der Schlosskaserne
Schlosskaserne und
und den
worbene
den Schlossplatz
Schlossplatz nebst
nebst Strassenflächen.
Strassenflächen.
Das zwischen
zwischen der
der mittleren
mittleren und
und hinteren
hinteren Bleiche
Bleiche am
Das
am Schlossplatz
Schlossplatz gelegene
Grundstück der
der Artilleriekaserne
Artilleriekaserne kann
kann für
für die
Grundstück
die Neugestaltung
Neugestaltung mit in Betracht gezogen
werden, da
da die
die spätere
spätere Erwerbung
Erwerbung dieses
dieses zur
zur Zeit
Zeit dem
werden,
dem Militärfiskus gehörigen Grundstücks seitens
seitens der
der Stadt
Stadt Mainz
stücks
Mainz nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen ist.
2. Für
die Erlangung
Erlangung des
des Bebauungsplanes,
Bebauungsplanes, welcher
welcher ebensowohl den praktisch2.
Für die
wirtschaftlichen Interessen
Interessen der
wirtschaftlichen
der Stadt, als. Besitzerin des Areals, wie SchönheitsrückSchönheitsrücksichten im
im allgemeinen
allgemeinen und
und in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die den
sichten
den Baugrund umgebenden öffentlichen

SUN

. Lageplan mit Höhenangaben, Mafsstab ı : 1000, in zwei Ausfertigungen;
. Querprofile der das neue Bauareal umziehenden städtischen Strassen;
. Auszug aus dem Stadtplan;

. Architektur- und Strassenbilder:

aa

b)
Ansichten der
der Rheinfront
Rheinfront der Stadt von der Strassenbrücke aus,
b) || Ansichten

c)
c)

d)
d)
e)
e)
f)
f)
g)
g)
h)
h)

NT Or

in000,
:1
Mafsstab
Höhenangaben,
mit
.Lageplan
Ausfertigungen;
zwei
Strassen;
städtischen
umziehenden
Bauareal
neue
das
der
.Querprofile

Ideen-Wettbewerb
zur
eines Bebauungsplanes
zur Erlangung
Erlangung eines
Bebauungsplanes für den neuen Stadtteil am
Kurfürstlichen Schloss in Mainz.

Erkerfront des
des ehem.
ehem. Kurfürstlichen
Kurfürstlichen Schlosses,
Schlosses,
Erkerfront
Hofansicht des
des Schlosses,
Schlosses,
Hofansicht
Deutschhausplatz
mit dem
dem Grossherzoglichen
Grossherzoglichen Palais,
Deutschhausplatz mit
Schlossplatz mit
mit der
der Peterskirche,
Peterskirche,
Schlossplatz
Bauplan für
für die
die Christuskirche;
Christuskirche;
Bauplan

.. Bauprogramm;
Bauprogramm;

NTOr...

Zusammenstellung
Zusammenstellung baupolizeilicher
baupolizeilicher Bestimmungen;
Plan über
über die
vorhandenen Kanalanlagen
Kanalanlagen für
. Plan
die vorhandenen
für die
die projektierte
projektierte Pumpstation am
Raimundithor.

4. Zu dem Wettbewerbe sind einzureichen:
I.
Lageplan mit
mit Höhenzahlen,
Höhenzahlen, im
im Mafsstabe
Mafsstabe 1:1000,
1:1000, enthaltend die Parzellierung
I. Ein
Ein Lageplan
der Bauquadrate
Bauquadrate und
und die
die Flächeneinteilung
Flächeneinteilung der
der Strassen und Plätze (Begrenzung
der
dgl.).
u. dgl.).
Schmuckplätze: u.
Fahrbahn, Schmuckplätze:
der Fahrbahn,
der
2. Einige
Einige Perspektiven,
Perspektiven, aus
2.
aus denen
denen die
die wichtigsten
wichtigsten neu zu schaffenden Strassenbilder
Strassenbilder
beurteilt werden können.

3. Erläuterungsbericht
Erläuterungsbericht unter
unter Anfügung
Anfügung von
von Flächenberechnungen
Flächenberechnungen und
3.
und Angabe
Angabe etwaiger
etwaiger
Vorschläge, betreffend
betreffend besondere
besondere Baubestimmungen.
Baubestimmungen.
Vorschläge,

—
—

3
3

Da

Da

5.
Die Entwürfe
Entwürfe mit
mit Erläuterungsbericht
Erläuterungsbericht sind
5. Die
bis zum
zum
sind bis
zusenden,
zusenden,

15. Mai

1900 ein-

„©. Das
Das Preisgericht
Preisgericht soll
soll bestehen
bestehen aus
aus den
den Herren:
Herren: Oberbaudirektor
Oberbaudirektor Dr.
Dr. Durm
Durm
„©.
in Karlsruhe,
Karlsruhe, Professor
Professor Henricz
Henricz in
in Aachen,
Aachen, Geheim.
Geheim. Oberbaurat,
Oberbaurat, Prof,
in
Prof, Hofmann
Hofmann
Prof,
Architekt, Prof,
Berlin, Architekt,
in Berlin,
Raschdorff in
Prof. Raschdorff
Regierungsrat, Prof.
Geheim. Regierungsrat,
Darmstadt, Geheim.
in Darmstadt,
in
Gabr. ‚Seidl
‚Seidl in
in München,
München, Regierungsrat,
Regierungsrat, Direktor
Direktor Cam.
Cam. Sz/te
Sz/te in
in Wien,
Wien, Prälat
Prälat Dr.
Dr.
Gabr.
Schneider in
in Mainz,
Mainz, Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Dr,
Dr, Gassner,
Gassner, Beigeordneter,
Beigeordneter, Baurat Kuhn,
Schneider
Stadtverordnet
er,
Geheim.
Kommerzienrat Michel,
Michel, Stadtverordneter,
Stadtverordneter, Geheim. Kommerzienrat
Stadtverordneter, Rechtsanwalt
Dr. Schmitt,
Schmitt, Stadtverordneter,
Stadtverordneter, Baumeister
Baumeister Jr,
Jr, J.:
J.: Usinger,
Dr.
Usinger,
7.
gelangen 6000
6000 Mark.
7. Zur
Zur Preisverteilung
Preisverteilung gelangen
Mark.
In
In Aussicht
Aussicht genommen
genommen wird
wird die
die Verteilung
Verteilung
eines
eines I.
I. Preises
Preises von
von 3000
3000 Mk,,
Mk,,
eines
„2000
eines 2.
2.
„2000
eines
%%
„.„.
1000
eines 3.
3.
1000
doch
die Gesamtsumme
doch bleibt
bleibt dem
dem Preisgericht
Preisgericht das
das Recht
Recht vorbehalten,
vorbehalten, die
Gesamtsumme anders
anders zu
zu
verteilen,
verteilen, mit
mit der
der Einschränkung,
Einschränkung, dass
dass höchstens
höchstens 44 Preise
Preise gebildet
gebildet werden
werden dürfen.
dürfen.
Die
Die preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe gehen
gehen in
in das
das Eigentum
Eigentum der
der Stadt
Stadt Mainz
Mainz über.
über. Die
Die
Mainz hat
hat das
das Recht,
Recht, weitere
weitere Pläne
Pläne um
um den
den Preis
Preis von
von je
je 1000
1000 Mk.
Mk. anzukaufen.
anzukaufen.
Stadt Mainz
Den.
Den. Verfassern
Verfassern preisgekrönter
preisgekrönter und
und angekaufter
angekaufter Pläne
Pläne steht,
steht, ebenso
ebenso wie
wie der
der Stadt
Stadt
Mainz,
Mainz, das
das Recht
Recht der
der Veröffentlichung
Veröffentlichung zu.
zu.
des neuanzulegenden
neuanzulegenden Stadtteils
Stadtteils beträgt
beträgt innerhalb
innerhalb einer,
einer, in
in den
den
8. Die Grösse des
Strassen verlaufenden
verlaufenden °Abschlusslinie
°Abschlusslinie rund
rund 111270
111270 qm,
qm, eineinAxen der umziehenden Strassen
Grundstücks des
des ehemals
ehemals Kurfürstlichen
Kurfürstlichen Schlosses
Schlosses mit
mit einem
einem FlächenFlächenschliesslich des Grundstücks
inhalt von
von 14500
14500 qm.
qm. Der
Der für
für Anlage
Anlage des
des neuen
neuen Stadtteils
Stadtteils in
in der
der Umgebung
Umgebung des
des
inhalt
Schlosses verfügbare
verfügbare Flächenraum
Flächenraum beziffert
beziffert sich
sich somit
somit auf
auf etwa
etwa 96770
96770 qm.
qm. Auf
Auf
Schlosses
grossen Gewinn
Gewinn an
an gutem
gutem Baugelände
Baugelände wird
wird besonderer
besonderer Wert
Wert gelegt,
gelegt,
einen möglichst grossen

48500 qm
muss der
der Flächeninhalt
Flächeninhalt des
des Baugeländes
Baugeländes (einschl.
(einschl. Pumpstation)
Pumpstation) 48500
qm
mindestens muss

betragen.
betragen.

Mk. erbringen.
Die
Die sich
sich ergebenden
ergebenden Bauplätze
Bauplätze sollen
sollen mindestens
mindestens 4400000
4400000 Mk.
erbringen.

können: zur
zur Zeit
Zeit für
für II
Als Verkaufspreise können:

qm.
qm. angenommen
angenommen werden:
werden :

Mk.,
und Rheinallee
Rheinallee durchschnittlich
durchschnittlich 100
100 bis
bis 110
110 Mk.,
a) an der Kaiserstrasse und
b) in
in den
den Nebenstrassen
Nebenstrassen 64
64 bis
bis 90
90 Mk.
Mk.
b)
der
nach der
eine nach
9. Der an der Rheinallee gelegene
Raimundigarten bildet
bildet eine
gelegene Raimundigarten
ersteren und nach der Kaiserstrasse
Kaiserstrasse zu
zu durch
durch hohe
hohe Stützmauern
Stützmauern eingefasste
eingefasste Bastion
Bastion
die
kennzeichnet die
Plateauhöhe von
von +
+ 11,70
11,70 m
m Mainzer
Mainzer Pegel.
Pegel. Die
Die Bastion
Bastion kennzeichnet
mit einer Plateauhöhe
in Aussicht
der alten
alten Festungswerke.
Festungswerke. Die
Die Abtragung
Abtragung des
des Erdwerks
Erdwerks ist
ist in
Aussicht
Grenze der
Gartens,
des Gartens,
Erhaltung des
genommen. Sollte trotzdem
trotzdem in
in ‚einem
‚einem Projekt
Projekt eine
eine teilweise:
teilweise: Erhaltung

m

Gartenfläche
die Gartenfläche
etwa an
Bastionecke, in
in Aussicht
Aussicht genommen
‚so‘müsste die
werden, ‚so‘müsste
genommen werden,
der Bastionecke,
an der
einFläche einin. das Mafs der
der nach
nach Art.
Art. 88 für
für Strassen
Strassen und
und Plätze
Plätze bestimmten
bestimmten Fläche

m

gerechnet
gerechnet werden.
werden.
öffentlicher
als öffentlicher
Raimundibastion als
der Raimundibastion
Erhaltung der
10.
10. Zur
Zur Zeit,
Zeit, als
als noch
noch die Erhaltung
Erdie ErKanalisation die
e
Plane
für
die
städtische
Kanalisation
städtisch
die
Garten
angenommen
war,
wurde
in
dem
Garten angenommen war, wurde in dem
rliegenden
gegenübe
Schlosse
n
n
Schlosse
gegenüberliegenden
5
Kurfürstliche
5
dem
der,
in
richtung
richtung einer
einer Pumpstation
Pumpstation in der, dem Kurfürstliche
Bastionecke
SESE
Bastionecke an
an der
der Rheinallee
Rheinallee vorgesehen.
vorgesehen.
unteren Kanalsystems
des unteren
Abwässer des
hat den
den Zweck,
Zweck, die
die Abwässer
Kanalsystems
Diese Pumpstation hat
‚Die
der Altstadt in
in den
den höher
höher gelegenen
gelegenen Sammelkanal
Sammelkanal der
der Neustadt
Neustadt zu
zu überführen.
überführen. ‚Die
Abwässer sind
hier von
von einem
einem Brunnen
Brunnen aus,
aus, welcher
welcher mit
mit Einrichtung
Einrichtung zum
zum ZurückZurücksind hier
anhalten von Sink- und
und Schwimmstoffen
Schwimmstoffen versehen
versehen ist,
ist, vermittelst
vermittelst eines
eines elektrisch
elektrisch anheben.
zu
uf
UVeberla
einen
in
rks
getriebenen
Pumpwerks
in
einen
UVeberlauf
zu
heben.
getriebenen Pumpwe
der
erfordert, der
15m erfordert,
mX 15m
etwa 88 mX
von etwa
Der
Maschinenraum,
Fläche von
eine Fläche
enraum, welcher eine
Der Maschin
gemüssen geBrunnenschlamm müssen
für
telle
Verlades
die
Brunnen
und
Ueberlauf,
sowie
die
Verladestelle
für
Brunnenschlamm
f,
Ueberlau
Brunnen
Station
der
Auf
sein.
entlüftet
h
künstlic
muss
schlossen
überbaut,
der
Ueberbau
muss
künstlich
entlüftet
sein.
Auf
der
Station
u
Ueberba
schlossen überbaut,
womöglich eine
und womöglich
Schlafstellen und
und Schlafstellen
Bureau und
für Bureau
ferner 33 kleinere
kleinere Räume
Räume für
eine
müssen ferner
von
Flächenraum von
einen Flächenraum
erfordert einen
Gesamtanlage erfordert
Die Gesamtanlage
en sein.
Wärterwohnung
vorhanden
sein. Die
wohnung vorhand
Wärter
800 bis
bis 900
900 qm.
qm.
800
veraus vererscheint aus
in eine hintere Nebenstrasse
Nebenstrasse erscheint
Eine
Verlegung der
der Station
Eine Verlegung
Station
mit
aber mit
möglich, aber
technisch möglich,
Verschieburtg
ist technisch
eburtg ist
schiedenen
schiedenen Gründen
Gründen erwünscht.»
erwünscht.» Ei
Ei ne Verschi
agen verbunden,
verbunden,
grösseren Aufwendungen
Aufwendungen für
für den
den Umbau
Umbau fertiggestellter
fertiggestellter Kanalanl
Kanalanl agen
ener Schlossecke,
Schlossecke,
an ]] ener
Station an
die Station
welche die
durch welche
Eine architek
architektonische
Lösung, durch
tonische Lösung,
II

44
unauffällig in
in ihrer
, dem
dem Strassenbild
Strassenbild einzufügen wäre, würde
unauffällig
ihrer Zwecksbestimmung
Zwecksbestimmung,
vielleicht
vielleicht in
in der
der Unterbringung
Unterbringung derselben
derselben unter
unter einer Aussichtsterrasse zu finden sein.
Die
bedingte einspringende
einspringende Ecke
Ecke in
Die hierdurch
hierdurch bedingte
in dem
dem Gebäudekomplex und der freie
Raum
Raum über
über der
der nur
nur etwa
etwa 4,5
4,5 m
m hohen
hohen Terrasse
Terrasse würde der Schlossansicht zum Vorteil
gereichen,
gereichen, Die
Die Terrasse
Terrasse müsste
müsste gegen
gegen die
die Nachbargrundstück
Nachbargrundstücke
e gehörig isoliert werden,
in
in der
der Rheinallee
Rheinallee etwa
etwa durch
durch eine
eine überdeckte
überdeckte Passage,
Passage, wenn
wenn hier
hier eine Unterbrechung
der Gebäudefront vermieden werden soll,
Der
Der nötige
nötige Ventilationskamin
Ventilationskamin müsste
müsste als
als turmähnliche
turmähnliche Erhebung eines Bauteils
dem
dem Nachbargebäude
Nachbargebäude angegliedert
angegliedert werden.
werden.
Wird
Wird in
in dem
dem Entwurf
Entwurf die
die Pumpstation
Pumpstation an
an der
der Schlossecke
Schlossecke belassen,
belassen, so ist
die
die Ecklösung
Ecklösung in
in einer
einer der
der Perspektiven
Perspektiven zur
zur Anschauung
Anschauung zu bringen.
I1. Die
Stadt Mainz
I1.
Die Stadt
Mainz ist
ist bereits
bereits im
im freien’
freien’ Besitz des Geländes zwischen der
der
Kaiserstrasse
Kaiserstrasse und
und der
der Rheinallee
Rheinallee einerseits,
einerseits, sowie dem Gebiet der Schlosskaserne
Schlosskaserne
andererseits
andererseits und
und muss
muss demnach
demnach grossen
grossen Wert
Wert darauf
darauf legen, dass dieses Gelände
vorzugsweise
vorzugsweise zu
zu Privatbauten
Privatbauten bestimmt
bestimmt wird,
wird, die alsbald errichtet werden können.
Einer
Einer zweiten,
zweiten, späteren
späteren Bauperiode
Bauperiode wäre
wäre die
die Verwertung
Verwertung des im Jahre 1904
in
in städtischen
städtischen Besitz
Besitz gelangenden
gelangenden Areals
Areals der
der Schlosskaserne
Schlosskaserne und des Schlossplatzes
vorbehalten.
vorbehalten. Für
Für diese
diese Bauperiode
Bauperiode kann
kann die
die Einbeziehung
Einbeziehung des zwischen der mittleren
und
und hinteren
hinteren Bleiche
Bleiche am
am Schlossplatz
Schlossplatz gelegenen Grundstücks der Artilleriekaser
Artilleriekaserne
ne in
Betracht
Betracht gezogen
gezogen werden.
werden.
12,
die Unterbringung
12, Obwohl
Obwohl über
über die
Unterbringung von
von öffentlichen
öffentlichen Gebäuden auf dem Gebiete
des neuen
neuen Stadtteils
Stadtteils Bestimmung
Bestimmung seitens
des
seitens der
der städt.
städt. Verwaltung zur Zeit noch nicht
getroffen werden
werden kann,
kann, so
so soll
soll doch
doch auf
auf die
die mögliche
mögliche Anlage einiger in Frage
getroffen
kommenden
werden.
genommen werden.
Rücksicht genommen
Bauten Rücksicht
kommenden Bauten
Als solche
solche könnten
könnten vielleicht
vielleicht genannt
genannt werden:
werden: ein
ein Stadthaus
Stadthaus (5000 qm Fläche), ein
Als
Gebäude für
für Bibliothek
Bibliothek oder
oder Sammlungen
Sammlungen (2C00
(2C00 qm
qm Fläche)
Fläche) und in minderwertiger,
Gebäude

stiller Lage
Lage ein
ein Schulhaus
Schulhaus (3000
(3000 qm
qm Fläche).
Fläche).
stiller

Die Flächeninhalte
Flächeninhalte sind
Die
sind SchätzungsSchätzungs-

werte, sie
sie umfassen
umfassen das
das Erfordernis
Erfordernis für
für Gebäude
Gebäude und
und Höfe.
werte,
Höfe. Die
Die {für
{für die gedachten
Zwecke zu
zu reservierenden
reservierenden Baufiguren
Baufiguren müssten
müssten auch
auch für
Zwecke
für eine
eine Parzellierung
Parzellierung zu Privatbauten passend
passend gestaltet
gestaltet und
und so
so gelegen
gelegen sein,
sein, dass,
bauten
dass, ohne Schädigung des Strassennetzes, eine
eine Erweiterung
Erweiterung nach
nach Mafsgabe
Mafsgabe der
netzes,
der später
später erst genau festzustellenden
festzustellenden Bedürfnisse durch
durch Einbeziehung
Einbeziehung angrenzender
angrenzender Baugrundstücke eintreten kann.
dürfnisse
13.
Kurfürstliche Schloss,
Schloss, in
in den
13. Das
Das Kurfürstliche
den Formen
Formen deutscher
deutscher Renaissance, aus
rotem Sandstein,
Sandstein, in
in 33 Bauperioden
Bauperioden während
während der
rotem
der Zeit
Zeit von 1627—1754 erbaut, dient
derzeit als
als Bibliothek
Bibliothek und
und Museum.
derzeit
Museum. Es.
Es. soll
soll in seinem Inneren und Aeusseren eine
umfangreiche Restaurierung
Restaurierung erfahren,
erfahren, welche
welche demnächst
demnächst beginnen
beginnen wird; gleichzeitig
umfangreiche
sollen die
die aus
aus späterer
späterer Zeit
Zeit stammenden
stammenden Anbauten,
sollen
Anbauten, welche Sammlungen aufnehmen
und Wohnungen
Wohnungen enthalten,
enthalten, niedergelegt
und
niedergelegt werden, so dass dem Schlosshof nach Süden
und Westen
Westen ein
ein anderweiter
anderweiter Abschluss
und
.
Abschluss zu
zu geben
geben ist.
ist.
Wegen der
der Tiefenlage
Tiefenlage des
des Schlossbaues
Schlossbaues unter
Wegen
unter dem Niveau der neuen, hochwasserfreien Strassen
Strassen ist
ist derselbe
derselbe an
wasserfreien
an der
der Rheinseite
Rheinseite bereits mit einem vertieften
Vorgarten versehen,
versehen, in
in welchem
welchem der
der einstmals
einstmals am Wasser gelegene Quaderunterbau
Vorgarten
des älteren,
älteren, südlichen
südlichen Flügels
Flügels zur
zur Anschauung
Anschauung gelangt. Im Vorgarten und Schlosshof
des
können Steindenkmäler
Steindenkmäler aus
aus dem
dem alten
alten Mainz
können
Mainz zur
zur Aufstellung
Aufstellung gelangen. Die
Die GebäudeGebäudehöhe über
über Strassenniveau
Strassenniveau beträgt
beträgt bis
bis Hauptsims
Hauptsims 18,0 m, bis Dachfirst 28,0 m.
höhe

Aus
dem Protokoll
Protokoll des
des Preisgerichtes.
Preisgerichtes.
Aus dem
Die
Mitglieder des
des Preisgerichts,
Preisgerichts, bestehend
bestehend aus
aus den
Die Mitglieder
den Herren:
Herren: Oberbürgermeister
Oberbürgermeister
Dr. Gassner,
Gassner, Geheimer
Geheimer Kommerzienrat
Kommerzienrat Michel,
Dr.
Michel, Rechtsanwalt Dr. Schmitt, Baumeister
Fr. Jos.
Jos. Usinger,
Usinger, Prälat
Prälat Dr.
Dr. Schneider,
Schneider, Beigeordneter
Fr.
Beigeordneter Baurat Kuhn, sämtlich in
Mainz, Geheimer
Geheimer Regierungsrat
Regierungsrat Raschdorff
Raschdorff in
Mainz,
in Berlin, Regierungsrat,
Regierungsrat, Direktor Cam!lo
Cam!lo
Sztte in
in Wien,
Wien, Oberbaudirektor
Oberbaudirektor Dr.
Dr. Durm
Durm in Karlsruhe, Geheimer Oberbaurat, Prof.
Sztte
Prof.
Hofmann in
in Darmstadt,
Darmstadt, Professor Henric
Hofmann
Henricı in Aachen
Gabriel Seidl
Seidl in
in München
München war
war durch
durch Unabkömmlichkeit
Gabriel
Unabkömmlichkeit
28.
zusammen.
1900: zusammen.
Mai 1900:
28. Mai

—
— Architekt;
Architekt; und
und Baurat
Baurat
entschuldigt
entschuldigt — traten den

—
—
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Es
Es wurden
wurden den
den Genannten
Genannten 49
49 Entwürfe,
Entwürfe, auf
auf 201
201 Blättern
Blättern dargestellt,
dargestellt, übergeben,
übergeben,
n Beratungen
über die
Entwürfe übernahm
folgend
Beratungen über
die Entwürfe
übernahm Geheimrat
Geheimrat Raschdorff
Raschdorff
folgend n
den
Vorsi
den Vorsi
Beim ersten
Rundgang ergab
Beim
ersten gemeinsamen
gemeinsamen Rundgang
ergab sich,
sich, dass
dass drei
drei der
der abgelieferten
abgelieferten
Entwürfe,
und 48,
48, den
den Anforderungen
Anforderungen des
des Programmes
Programmes nicht
Entwürfe, No.
No. 46,
46, 47
47 und
nicht entsprachen,
entsprachen,
indem
indem sie
sie sich
sich auf
auf die
die Grundrisse
Grundrisse beschränkten
beschränkten und
und der
der verlangten
verlangten Perspektiven
Perspektiven ententbehrten,
behrten, und
und dass
dass der
der Entwurf
Entwurf Nr.
Nr. 49
49 zu
zu spät
spät abgeliefert
abgeliefert worden
worden war.
war. Diese
Diese vier
vier
Arbeiten mussten
mussten daher
daher ausser
ausser Bewerbung
Bewerbung gestellt
gestellt werden.
werden. Bei
Bei einigen
einigen der
der ververArbeiten
bleibenden
bleibenden 45
45 Arbeiten
Arbeiten waren
waren die
die Bedingungen
Bedingungen des
des Wettbewerbes.
Wettbewerbes. nicht
nicht vollständig
vollständig
erfüllt,
erfüllt, während
während der
der weitaus
weitaus grössere
grössere Teil
Teil dem
dem Programm
Programm völlig
völlig entsprach,
entsprach,
Entwürfe
der Entwürfe
Begutachtung der
der ersten
ersten eingehenden
eingehenden Besprechung
Besprechung und
und Begutachtung
der
Na
und
Minderwertigkeit und
wegen Minderwertigkeit
sowie wegen
Grunde, sowie
ergab
dass ı7
7 aus
aus vorerwähntem
vorerwähntem Grunde,
sich, dass
ergab sich,
Mangel an
an zweckmäfsiger
zweckmäfsiger und
und künstlerischer
künstlerischer Gestaltung
Gestaltung auszuscheiden
auszuscheiden waren,
waren,
Mangel
befassen
zu befassen
Leistungen zu
28 Leistungen
mit 28
Das
Preisgericht hatte
hatte sich
sich demgemäfs
demgemäfs nur
nur noch
noch mit
Das Preisgericht
Leistungen
besten Leistungen
und besten
und
einigte sich
sich auf
auf fünf
fünf Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche als
als die
die wertvollsten
wertvollsten und
und einigte
werden,
der
Konkurrenz bezeichnet
bezeichnet wurden,
wurden, Mit
Mit Anerkennung
Anerkennung muss
muss hervorgehoben
hervorgehoben werden,
der Konkurrenz
dass die
dass
die Bewerbung
Bewerbung von
von absolut
absolut verfehlten
verfehlten oder
oder abenteuerlichen
abenteuerlichen Leistungen
Leistungen völlig
völlig
That
in der
freigeblieben ist,
freigeblieben
ist, und
und ihr
ihr Gesamtergebnis
Gesamtergebnis der
der deutschen
deutschen Architektenschaft
Architektenschaft in
der That
folgende:
sind
kamen,
Wahl
engste
die
in
zur
Ehre gereicht.
gereicht. Die
Die fünf
fünf Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche in die engste Wahl kamen, sind folgende :
zur Ehre
No. 7.
7. Motto;
Motto; „Gott
„Gott machte
machte das
das Land,
Land, der
der Mensch
Mensch die
die Stadt‘““,
Stadt‘““, No.
No. 19.
19.
‚,MazMotto: ‚,Maz24. Motto:
No. 24.
Zopf‘“ No.
Motto: „Necesse est‘,
den Zopf‘“
„Gegen den
Motto: „Gegen
20. Motto:
No. 20.
est‘, No.
käfer‘““ (Bild).
(Bild). No.
No. 41.
41. Motto:
Motto: ‚„‚Pankratius““.
‚„‚Pankratius““.
käfer‘““
Bei der Beratung dieser Entwürfe
Entwürfe ging
ging das
das Preisgericht
Preisgericht von
von folgenden
folgenden GesichtsGesichtspunkten aus,
aus, die
die einerseits
einerseits als
als GGradmesser
GGradmesser für
für die
die Beurteilung
Beurteilung der
der einzelnen
einzelnen Entwürfe
Entwürfe
zu Grunde
zu
Grunde gelegt
gelegt worden
worden sind,
sind, und
und andererseits
andererseits sich
sich thatsächlich
thatsächlich in
in mannigfaltigen
mannigfaltigen
Lösungen verwirklicht
verwirklicht finden,
finden,
Lösungen
In gleicher Weise waren ‚dabei
‚dabei die
die rein
rein künstlerischen
künstlerischen Gesichtspunkte
Gesichtspunkte und
und die
die
praktischen Fragen
Fragen zu
zu berücksichtigen.
berücksichtigen. Denn,
Denn, wenn
wenn auch
auch das
das ganze
ganze W
W ettbewerbungsettbewerbungsunternehmen
auf eine
eine möglichst
möglichst vollendete
vollendete künstlerische
künstlerische Lösung
Lösung der
der Aufgabe
Aufgabe in
in erster
erster
unternehmen auf
der
Linie abzielte, so
so musste
musste als
als Vorbedingung
Vorbedingung gelten,
gelten, dass
dass durch
durch gute
gute Ausnutzung
Ausnutzung der
Verwirklichung
die
werde,
versetzt
Lage
die
in
3augelände die
die Stadt
Stadt Mainz
Mainz überhaupt
überhaupt in die Lage versetzt werde, die Verwirklichung
eines künstlerischen
künstlerischen Idealplanes
Idealplanes zur
zur Durchführung
Durchführung zu
zu bringen,
bringen,
eines
wird
Es wird
Im einzelnen lassen sich
sich die
die Gesichtspunkte
Gesichtspunkte dahin
dahin zusammenfassen:
zusammenfassen: Es
in einen
als vorteilhaft angesehen,
angesehen, eine
eine klar
klar ausgesprochene
ausgesprochene Teilung
Teilung des
des Geländes
Geländes in
einen
ist,
bestimmend ist,
Dafür bestimmend
durchweg
durchweg monumentalen
monumentalen und
und einen Nutzteil vorzunehmen. Dafür
grössteine grösstElemente in
in der
der Bebauung
Bebauung eine
ntalen Elemente
dass
dass durch
durch Vereinigung
Vereinigung der
der monume
monume ntalen
VerNutzteil die
ökonomische Verdie ökonomische
mögliche
mögliche Wirkung
Wirkung erzielt
erzielt und
und andererseits
andererseits in
in dem
dem
bauenden Publikum
ohne dem
in bester
bester Weise
Weise ermöglicht
ermöglicht werden
werden kann,
kann, ohne
dem bauenden Publikum
Wertung in
Jästige
Jästige Beschränkungen
Beschränkungen aufzuerlegen.
aufzuerlegen.
und zu
vorhandene und
um vorhandene
sich um
es sich
handelt es
zu
Bezüglich des Monumentalteiles handelt
das
und das
Schloss und
Kurfürstliche Schloss
das Kurfürstliche
schaffende Bauwerke. Erstere die Peterskirche, das
erstden
von den erstdiese von
Da‘ diese
Baue begriffene
begriffene Christuskirche,
Christuskirche, Da‘
Grossh, Palais, sowie die. im Baue
genannten Bauten
genannten
Bauten entfernt
entfernt liegt,
liegt, ergiebt
ergiebt sich
sich als
als natürlich,
natürlich, die
die zukünftigen
zukünftigen MonumentalMonumentalglücklicheren
die glücklicheren
jedoch die
gebäude den drei erstgenannten anzugliedern.
anzugliedern. Es
Es haben
haben jedoch
Bei
Bei

den
den

monumentale

Lösungen erwiesen,
erwiesen, dass
dass auch
auch die
die Christuskirche
Christuskirche erfolgreich
erfolgreich in
in das
das monumentale

Beurteilung
der Beurteilung
Architekturbild einbezogen werden kann,
kann, ein
ein Gesichtspunkt,
Gesichtspunkt, der
der in
in der
des künstlerischen Wertes der
der Projekte
Projekte eine
eine entsprechende
entsprechende Rolle
Rolle spielen
spielen musste,
musste,
der
Hofseite des
der Hofseite
des
Lösung
die Lösung
Innerhalb
Innerhalb der Monumentalzone kam zunächst die
möglich,
und möglich,
wert
wünschens
als
Kurfürstlichen
Schlosses
in
Betracht.
Es
ergab
sich
als
wünschenswert
und
sich
Kurfürstlichen

wOja wOerschliessen, ja
zu erschliessen,
Wirkung zu
monumentalen Wirkung
ihrer monumentalen
diese Seite des Schlosse
Schlossess in
in ihrer
die
wurden, die
erachtet wurden,
solche Lösungen erachtet
r wobei
möglich zu
zu steigern,
steigern,
möglich
wobei als
als minder günstig solche Lösungen in
„sich im Gegensatz

vornhere „sich im Gegensatz
von vornherein
damit von
und damit
axe erstrebe
Betonung
der Diagonal
Diagonalaxe
erstrebenn und
g der
eine Betonun
selbst
Neuschlosses selbst
des Neuschlosses
Erbauer des
die Erbauer
unzweifelhaft die
stellen zu
zu den Absichte
Absichten,
welche unzweifelhaft
n, welche
stellen
erres

Tiefpart
des‘ Tiefparterres
erwertung des‘
der VV erwertung
in der
ist in
Lösung ist
geleitet haben.
haben. Die vollkommenste
vollkommenste Lösung
geleitet
zu
Platzanlage zu
einheitlichen Platzanlage
einer einheitlichen
ung
Herstell
bei
an
Schlosses
bei
Herstellung
einer
s
Schlosse
des
Hofseite
der
an
talbauten

finden,

welehe die
die

Monumen
zukünftigen Monumentalbauten
der zukünftigen
nstellung der
he Zusamme
organisc
organische
Zusammenstellung
Begesonderten Beseiner gesonderten
in seiner
letzteres in
ohne letzteres
ohne

mit‘ dem
dem Schlosse
Schlosse zur Vorauss
Voraussetzung
hat,
etzung hat,
mit‘
deutung
beeinträchtigen.
deutung g
zu beeinträchtigen.
g zu
gg
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Zu
grösserer oder
Zu grösserer
oder geringerer
geringerer Bedeutung
Bedeutung ist
ist die
die Pumpstation
Pumpstation in der Behandlung
der
der Bebauung
Bebauung erhoben,
erhoben, Während
Während die
die einen versucht haben, sie gänzlich verschwinden
zu
zu lassen,
lassen, haben
haben die
die andern
andern aus
aus ihr
ihr ein
ein Mittelglied zwischen der Monumental- und
und
der
der Nutz-Zone
Nutz-Zone gemacht.
gemacht. In
In letzterer
letzterer Art
Art sind verschiedene so
so glückliche
glückliche und
und eineinfache
fache Lösungen
Lösungen erbracht,
erbracht, dass
dass auch
auch hierin
hierin das
das Preisgericht einen Vorzug erblickt hat.
In einer
einer Reihe
Reihe sonst
sonst künstleri
künstleri °h
In
wertvoller Entwürfe
Entwürfe ist
°h wertvoller
ist übersehen
übersehen worden,
dass
m (Abs,
dass das
das Program
Programm
(Abs, 12)
12) eine
eine E eiterungs
eiterungsfähigkeit
fähigkeit des Rathauses
Rathauses als
als erwünscht
erwünscht
bezeichn
et, wonach
egung
der Rathausbaustelle
bezeichnet,
wonach eine
eine völlige
völlige F
F
egung der
Rathausbaustelle als minderwertig
minderwertig
angeseh
en werden
angesehen
werden musste
musste gegenüb
gegenüber
denjenigen
Entwürfen,
welche
der
Stadt
für die
er denjenig
en Entwürfen,
Ausdehn
ung eines
talgebäudes keine
keine eschränkungen
Ausdehnung
eines derartige
derartigenn Monumen
Monumentalgebäudes
eschränkungen auferlegen.
auferlegen.
Bezüglich
der besten
besten Ausnutzung
Ausnutzung der
Bezüglich der
der Baugelände
Baugelände mussten
mussten Baublöcke
Baublöcke von
von zu
zu
grossen
geringen Strassenfrontlängen
grossen Tiefen
Tiefen und
und relativ
relativ geringen
Strassenfrontlängen als unvorteilhaft
unvorteilhaft beurteilt
werden.
Die
zutreffend
ste
Verkehrsr
ichtung
werden. Die zutreffendste Verkehrsrichtung ist die dem Rheine parallel laufende,
und
n, dass
und es
es ist
ist anzunehme
anzunehmen,
dass bei
bei der
der Querricht
Querrichtung
ung des Verkehres die grosse Bleiche
und
sse als
n dem
und die
die Kaiserstra
Kaiserstrasse
als Hauptader
Hauptadern
dem Bedürfnis
Bedürfnisse
se auf absehbare Zeit genügen

werden.
werden.

Jedoch
enen Entwürfen
Jedoch wurde
wurde in
in verschied
verschiedenen
Entwürfen ein
ein Diagonalst
Diagonalstrassenzug,
rassenzug, welcher

als
g vom
als Richtewe
Richteweg
vom mittleren
mittleren Teile
Teile der
der Kaiserstra
Kaiserstrasse
Brücken:
sse zum Fusspunkt der Brücken:
rampe
nsicht auf,die Christüski
rampe auftritt
auftritt und
und eine
eine schöne
schöne Diagonala
Diagonalansicht
Christüskirche
erschliesst,, als
rche erschliesst
als
verdienstl
ich anerkannt
verdienstlich
anerkannt,, soweit
soweit die
die für
für die
die Bebauung praktische
praktischen”
Eigenschaften
n” Eigenscha
ften der
Baublockf
iguren dadurch
Baublockfiguren
dadurch nicht
nicht beeinträch
beeinträchtigt
tigt werden.
Ein
vorsichtiges Abwägen
Abwägen in
in den
den Abmessungen
Abmessungen der Plätze, die geschickte
Ein vorsichtiges
geschickte
Flächenbehandlung, die
die Möglichkeit
Möglichkeit günstigster
günstigster Aufstellung
Flächenbehandlung,
Aufstellung von Monumenten
Monumenten fielen
fielen
schliesslich bei
bei der
der Wertbemessung
Wertbemessung der
der Entwürfe
Entwürfe gleichfalls in die Wagschale,
schliesslich
Wagschale,
Es
musste
dabei denjenigen
denjenigen Entwürfen
Entwürfen der
der Vorzug eingeräumt
Es musste dabei
eingeräumt werden, bei
welchen
auch bei
bei verhältnismäfsig
verhältnismäfsig bescheideneren,
bescheideneren, für die Ausführung
welchen auch
Ausführung des Planes
Planes
aufzuwendenden Mittel
Mittel allein
allein durch
durch die
aufzuwendenden
die Grundrissdisposition
Grundrissdisposition eine künstlerisch
künstlerisch bebefriedigende Wirkung
Wirkung gewährleistet
gewährleistet erschien,
friedigende

was besonders mit Rücksicht auf
auf den
den

zum Ankauf
Ankauf empfohlenen
empfohlenen Entwurf
Entwurf No.
No. 20
20 mit
mit dem
dem Kennwort:
zum
Kennwort: „Gegen den Zopf‘“
gesagt
NN
®
gesagt sein
sein mag,
mag,
®
Nach diesem
diesem wurde
wurde die
die Reihenfolge
Reihenfolge der
der Arbeiten
Arbeiten festgestellt
Nach
festgestellt wie folgt:
No. 24,
24, 19,
19, 7,
7, 20,
20, 41
41 und
und darnachdie
darnachdie Prämiierung
Prämiierung nach
nach den Ausschreibebestimmungen
No.
Ausschreibebestimmungen

vorgenommen.
vorgenommen.

Der erste
erste Preis
Preis wurde
wurde dem
dem Entwurfe
Der
Entwurfe No. 24 mit dem Merkzeichen:
Merkzeichen: „Maz„Mazkäfer“, der
der zweite
zweite Preis
Preis dem
käfer“,
dem Entwurfe No, 19 mit dem Kennwort:
Kennwort: „
„ Necesse
Necesse
est,“ und
und der
der dritte
dritte dem
dem Entwurfe
Entwurfe No.
est,“
No. 7 mit dem Kennwort:
Kennwort: „Gott machte das
Land, der
der Mensch
Mensch die
die Stadt‘,
Stadt‘, zuerkannt.
Land,
Die Entwürfe 20 und 41 wurden der
der
Stadt Mainz
Mainz wegen
wegen ihrer
ihrer künstlerischen
künstlerischen und praktischen
Stadt
praktischen Qualitäten zum Ankaufe
empfohlen
,
Diese
Beschlüss
e
wurden
vom Preisgerichte
Preisgerichte alle einstimmig
empfohlen, Diese Beschlüsse wurden vom
einstimmig gefasst.
Die Oeffnung
Oeffnung der
der Briefumschläge
Briefumschläge ergab als Verfasser die Architekten
Die
Architekten
Friedrich Pützer,
Pützer, Privatdozent
Privatdozent an
an der
der techn.
techn. Hochschule
Hochschule in Darmstadt (I. Preis),
Friedrich
Preis),
(II. Preis),
Mainz (II.
in Mainz
Sutter in
Conrad Sutter
Conrad

Ludwig Euler
Euler und
und Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Genzmer,
Genzmer, beide
Ludwig
beide in
in Wiesbaden
Wiesbaden (HIT, Preis).
Die Oeffnung
Oeffnung der
der Briefumschläge
Briefumschläge der
der zum Ankauf empfohlenen
Die
empfohlenen Entwürfe soll

erst vorgenommen
vorgenommen werden,
werden, wenn
wenn die
die Stadtverordneten
Stadtverordneten der
der Stadt
erst
Stadt Mainz die Zustimmung
Zustimmung
zu
haben.
gegeben haben.
Ankaufe gegeben
dem Ankaufe
zu dem
Das Preisgericht
Preisgericht spricht
spricht des
des weiteren
weiteren sich
sich dahin
Das
dahin aus, dass in den preisgekrönten Entwürfen
Entwürfen positives
positives Material
Material für
für die
die Verwirklichung
Verwirklichung des Baugedankens
gekrönten
Baugedankens
gegeben
sei,
das
sich mit
mit geringen
geringen Modifikationen,
gegeben sei, das sich
Modifikationen, die nur von lokalen Verhältnissen
Verhältnissen

und Anschauungen
Anschauungen abhängen,
abhängen, unmittelbar
unmittelbar verwerten
verwerten lasse,
und
lasse, sodass
sodass die ausgeschriebene
ausgeschriebene
Ideen-Kon

kurrenz auch
auch nach
Ideen-Konkurrenz
nach dieser
dieser Seite nicht nutzlos verlaufen ist,
::
Es’ glaubt,
glaubt, das
das Preisgericht
Preisgericht aber
aber endlich
Es’
endlich direkt
direkt den
den Wunsch
Wunsch aussprechen
aussprechen zu
sollen ‚*dass
‚*dass .bei
.bei der
der Ausführung
Ausführung der
der in der unmittelbaren
sollen
unmittelbaren Nähe des Kurfürstlichen
Kurfürstlichen
Schlosses
geplanten öffentlichen
öffentlichen Bauten
Bauten dem
dem Monumentalcharakter
Schlosses geplanten
Monumentalcharakter ‚der Peterskirche,
Peterskirche,
des Kurfürstlichen Schlosses und des Grossherzoglichen
PalaisRaimundigarten
Rechnung getragen
werden möge.
Auf
die
Einbeziehung
der
Bastion
mit
dem
wird
möge. Auf die Einbeziehung der Bastion mit dem
Raimundigarten wird

des Kurfüstlichen.
(Fort
setzung auf
(Fortsetzung
auf SSite
SSite 32.)
32.)

