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anderweitig festzusetzen.
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ruhe
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Nach
Nach Schluss
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von ihren
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angekauften Entwürfe
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betreffenden Umschläge erwerden die Adressen durch Oeffnung der betreffenden
mittel
und die
die Pläne
Pläne den
den Verfassern
Verfassern frei
mitteltt und
frei zugestellt.
zugestellt.
Die Entscheidung des Preisgerichts wird
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denselben Zeitungen
Die Entscheidung des Preisgerichts wird in
Zeitungen
bekan
nt
gemacht, in
in denen
denen .das
.das Ausschreiben
Ausschreiben erfolgte,
bekannt gemacht,
erfolgte,
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Das Preisgericht
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Herren:
Oberb
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Dr. Warth
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Oberbaurat
Karlsruhe,
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t
SYrre
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in Karlsruhe,
Karlsruhe,
Stadtbaurat SYrreder

Gehe
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Oberbaurat Eggert
Eggert in
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Archi
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Professor Fischer
Fischer in
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Architekt
Profe
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Friedrich von
von Thiersch
Thiersch in München,
Professor
München,
König
l.
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t
Profe
ssor X.
X. ‚Sher
‚Sher in
in Hannover,
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Kaiserl. Geheimer Baurat Professor Dr. P. Wallot
Wallot in Dresden,
Dresden,

Gehei
mrat Ro/h,
Ro/h, Generaldirektor
Generaldirektor der
der Bad. Staatseisenbahnen
Geheimrat
Staatseisenbahnen
Karlsruhe,
in Karlsruhe,
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rektor Wasmer
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Oberb
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des Wett
Wettbewerbs
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kleine
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m der Räu
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Die
verl
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Fläc
henmafse sind
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marken,
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bildung
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Zur Beurteilung
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das
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ahms
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und
das Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude des neuen
Aufnahmsgebäude und das
neuen Bahnhofes
Bahnh
ofes
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ruhe
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März d.
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Preisrichter zusammen.
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erschienen:
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Herr
Oberbaurat Professor
Professor Dr.
Herr Oberbaurat
Dr. Warth,
Warth,
Stad
tbau
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S/rze
der,
Stadtbaurat S/rzeder,
Geh. Oberbaurat
Oberbaurat Zggert,
Zggert,
Geh.
Architekt Professor
Professor Hischer,
Hischer,
Architekt

Professor Zriedrich
Zriedrich von
von T,hiersch,
T,hiersch,
Professor

Herr
Herr Königl.
Königl. Baurat
Baurat Professor
Professor Sfer,
Sfer,
Geheimrat
Xo/h,
Geheimrat Xo/h, Generaldirektor,
Generaldirektor,
Baudirektor Wasmer,
Wasmer,
Baudirektor
Oberbaurat Zzegler,
Zzegler,
Oberbaurat
Oberbaurat Gernel,
Gernel,
Oberbaurat

plötzdurch plötzWallo/ durch
Dr. Wallo/
Baurat Dr.
Geb. Baurat
Kaiserl. Geb.
der Kaiserl.
sich der
sah sich
Leider sah
zu
Preisrichter
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Mitwirkung
seine
auf
genötigt,
liche
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genötigt,
auf
seine
Mitwirkung
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Preisrichter
zu
liche Erkrankung
sich
der sich
und der
Verhandlungen und
der Verhandlungen
verzichten. Da
Verschiebung der
eine Verschiebung
Da eine

Gründen
verschiedenen Gründen
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Pläne aus
daran anschliessenden
der Pläne
Ausstellung der
anschliessenden Ausstellung
Anspruch
in Anspruch
Zeit in
einige Zeit
immerhin einige
der immerhin
untunlich war, musste
von der
musste von

werden.
abgesehen werden.
Ersatzes abgesehen
eines Ersatzes
Gewingung eines
nehmenden Gewingung
nehmenden

Abstimmungen
bei Abstimmungen
wird bei
vermeiden, wird
zu vermeiden,
Um nun Stimmengleichheit
Stimmengleichheit zu
hnen
Staatseisenba
Bad.
der
ion
Generaldirekt
der Generaldirektion
eines
der Bad. Staatseisenbahnen
Mitglieder der
der Mitglieder
eines der
sich
enthalten.
Stimme enthalten.
der Stimme
sich der
drei
in drei
sich in
welche sich
eingelaufen, welche
rechtzeitig eingelaufen,
Es
Arbeiten rechtzeitig
79 Arbeiten
waren 79
Es waren
finden.
aufgehängt finden.
Sälen aufgehängt
Sälen
Pro31 Prodass 31
sich, dass
ergibt sich,
Rundgang ergibt
gemeinschaftlichen Rundgang
ersten gemeinschaftlichen
Beim ersten
entweder
sie entweder
weil sie
werden, weil
ausgeschlossen werden,
Preisverteilung ausgeschlossen
der Preisverteilung
von der
jekte von
Gestaltung
ihrer Gestaltung
wegen ihrer
oder wegen
abweichen oder
Programm abweichen
dem Programm
von dem
grundsätzlich
grundsätzlich von
überAusführung überdie Ausführung
für die
Gründen für
aus ästhetischen und
konstruktiven Gründen
und konstruktiven

können,
kommen können,
Betracht kommen
in Betracht
nicht in
haupt nicht
haupt
ausEntwürfe aus25 Entwürfe
weitere 25
mussten weitere
Bei
Rundgang mussten
zweiten Rundgang
einem zweiten
Bei einem
scheiden.
scheiden.
einem
bei einem
denen bei
von denen
Entwürfe, von
23 Entwürfe,
Hiernach
noch 23
verblieben noch
Hiernach verblieben

Verstetiger Verunter stetiger
‘und unter
Prüfung ‘und
eingehender Prüfung
nach eingehender
dritten Rundgang
Rundgang nach

untereinander
Entwürfe untereinander
einzelnen Entwürfe
gleichung
der einzelnen
gleichung der
engsten
der engsten
in
ausscheiden
mussten,
so
dass
in
der
dass
so
mussten,
ausscheiden
25,
24, 25,
21, 24,
20, 21,
17, 20,
6, 17,
5, 6,
4, 5,
2, 4,
Nr. 2,
Entwürfe Nr.
13
13 Entwürfe

Nr.
Nr. 2.
2.
Der Entwurf

Entwürfe
10 Entwürfe
weitere 10
weitere
die
verblieben die
Wahl verblieben
Wahl
40:
28,:34, 40:
27, 28,:34,
27,

Kennwort
Kennwort ‚,Szgnal“,
‚,Szgnal“,

auf;
Grundriss auf;
gegebenen Grundriss
baut sich auf dem
dem gegebenen

die
die

doppelte
vortretende doppelte
Mittelbau vortretende
den Mittelbau
vor den
Fassaden, die durch Risalite, eine vor
von
sind
sind,
gegliedert
wirkungsvoll
Säulenhalle und Säulenstellungen
wirkungsvoll
gegliedert
sind,
sind
von
ngen
Säulenstellu

Hervorcharakteristische Hervoreine charakteristische
jedoch eine
vornehmer ruhiger Wirkung, wobei
wobei jedoch
den
beherrschen
Organismus
baulichen
ganzen baulichen Organismus beherrschenden
des Raumes
Raumes der
der den
den ganzen
hebung des
zu
etwas
zeigt
gebäude
Verwaltungs
Das
Schalterhalle
vermisst
wird.
Das
Verwaltungsgebäude
zeigt
etwas
zu
wird.
Schalterhalle vermisst
der
Ausführung
zur
werden
bedeutende
Höhenentwicklung,
die
Mittel
werden
zur
Ausführung
der
Mittel
die
klung,
Höhenentwic
bedeutende
Anlage
Anlage ausreichen.
ausreichen.
Nr.
Nr. 4.
4.

Kennwort
Kennwort „Residenz“,
„Residenz“,

Grundlage.
gegebene Grundlage.
Der Grundriss hält sich im ganzen an die
die gegebene
Der
der
Gliederung der
gute Gliederung
eine gute
Bau eine
der Bau
zeigt der
Erscheinung zeigt
In seiner
In
seiner äusseren
äusseren Erscheinung
Giebeln,
geschwungenen Giebeln,
mit geschwungenen
Spätrenaissance mit
der Spätrenaissance
Formen der
die Formen
und die
Massen
Massen und

zZ
zZ
Das
hohe Dach
Dach des
des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes verdeckt
Das hohe
verdeckt auch hier die in
Eisen
mit
teilweis
er Verglasung
Verglasung hergestellten
hergestellten Dächer der Schalterhalle.
Eisen mit teilweiser
Schalterhalle.
Vier Dachreiter
Dachreiter und
und zwei
zwei Türme
Türme sind
sind zur
zur malerischen
malerischen Belebung
Vier
Belebung
des
äusseren Bildes
Bildes mit
mit herangezogen
herangezogen worden.
des äusseren
worden.
Die Gewandheit
Gewandheit und
und die
die Schönheit
Schönheit des
des Vortrages
Die
Vortrages muss anerkannt
anerkannt
werden, wenn
wenn auch
auch persönliche
persönliche Eigenart
Eigenart und
und künstlerische
werden,
künstlerische Schlichtheit
Schlichtheit
einigermassen vermisst
vermisst werden.
einigermassen
werden.
Das Projekt
Projekt kann
kann im
im Rahmen
Rahmen der
der vorhandenen
vorhandenen Kosten
Kosten ausgeführt
Das
ausgeführt
werden.
werden.
Nr.
5.
Nr. 5.

Kennwort „Karnak“,
„Karnak“,
Kennwort

Die
Anordnung des
des Grundrisses
Grundrisses ist
ist im
im ganzen
Die Anordnung
ganzen beibehalten.
beibehalten.
Dem
ganzen Projekt,
Projekt, das
das eine
eine sehr
sehr weitgehende
weitgehende zeichnerische
Dem ganzen
zeichnerische
Ausstat
tung erfahren
erfahren hat,
hat, kann
kann eine
eine gewisse
gewisse Grossartigkeit
Grossartigkeit nicht abgeAusstattung
sproche
werden. In
In hohem
hohem Mafse
Mafse muss
muss die
die künstlerische
künstlerische Vielseitigkeit
sprochenn werden.
Vielseitigkeit
anerkan
nt werden,
welche der
der Verfasser
Verfasser in
in seinen
seinen Darstellungen
Darstellungen bekundet.
anerkannt
werden, welche
bekundet.
Der
f leidet
leidet jedoch
jedoch an
an einer
einer übertriebenen
übertriebenen Höhenentwicklung
Der Entwur
Entwurf
Höhenentwicklung
und
tischen Ausgestaltung
Ausgestaltung des
des Aeusseren,
Aeusseren, welche den Rahmen
und phantas
phantastischen
des
chen Bedürfn
isses so
so weit
weit überschreitet,
überschreitet, dass
dass eine
des praktis
praktischen
Bedürfnisses
eine Ausführung
Ausführung
in
tzten Finanzg
renzen unmöglich
unmöglich erscheint.
in den
den festgese
festgesetzten
Finanzgrenzen
erscheint.
Jeder
g an
an heimische
heimische Architektur
Architektur ist vermieden,
Jeder Anklan
Anklang
vermieden,
Die
schwere
Einzelformen sind
sind konsequent
konsequent durchgeführt.
Die schwerenn Einzelformen
durchgeführt. An
einem Monument mögen dieselben von guter künstler
einem Monument mögen dieselben von guter künstlerischer
ischer Wirkung
Wirkung sein.
In
aftigkeit auftretend
auftretend aber
In dieser
dieser Massenh
Massenhaftigkeit
aber bedrücken
bedrücken sie den Beschauer.
Beschauer.
Nr.
6.
Nr. 6.

Zeichen einer
einer Lokomotive,
Zeichen
Lokomotive,

Der Grundriss hat gegenüber der gegeb
Der Grundriss hat gegenüber der gegebenen
enen Unterlage
Unterlage dadurch
dadurch
gewon
nen, dass
dass der
der linke
linke Flügel
Flügel der
der Schalterhalle
Schalterhalle um eine Achse vergewonnen,
länge
rt ist
ist und
und diese
diese dadurch
dadurch eine
eine symmetrische
längert
symmetrische Form erhalten
erhalten hat.
hat.
Für
die
ange
nomm
ene Vergrösserung
Vergrösserung der
Für die angenommene
der Wirtschaftsräume
Wirtschaftsräume waren wohl
wenig
er prakt
ische als
als ästhetische
ästhetische Gründe
Gründe massgebend,
weniger
praktische
massgebend, indem
indem dadurch
dadurch
eine
lossene Verbindung
Verbindung des
des Empfangsgebäudes
Empfangsgebäudes mit dem Vereine gesch
geschlossene
waltu
ngsgebäude erreicht
erreicht wurde.
wurde. Als
Als unzweckmässig
unzweckmässig ist die kleine
waltungsgebäude
kleine Vorhalle
eingange anzusehen;
anzusehen; eigenartig
eigenartig und schön ist die
halle an
an dem
dem Haupt
Haupteingange
Herv
orhebung der
terhalle über
über den
den Baukörper
Hervorhebung
der Schal
Schalterhalle
Baukörper der Wartesäle,
Wartesäle,
wodur
ch diese
lbe auch
auch eine
eine vortreffliche
vortreffliche Beleuchtung
Beleuchtung erhält.
wodurch
dieselbe
erhält. Der MittelMittelteil
terhalle ist
ist durch
durch einen
einen quadratischen
teil der
der Schal
Schalterhalle
quadratischen monumentalen
monumentalen Aufbau betont, der die breit gelagerte Gebäudemasse
wirkungsvoll krönt.
bau betont, der die breit gelagerte Gebäudemasse wirkungsvoll
Das Ganze zeigt eine geschlossene Charaktervolle
Das Ganze zeigt eine geschlossene Charaktervolle Wirkung,
Wirkung, wobei nur
eine
ftere Behan
dlung der
der Flächen
eine lebha
lebhaftere
Behandlung
Flächen vermisst
vermisst wird. Auch das
das
Inner
eine monumentale
monumentale Durchbildung.
Durchbildung. Die schöne
Inneree zeigt
zeigt überal
überalll eine
schöne Anordnu
ng des
en war
nur zu
zu erreichen
erreichen durch
ordnung
des Ganz
Ganzen
war nur
durch eine
eine weitgehende
weitgehende
„Eins
chränkung der
Wartesäle, die
„Einschränkung
der Höhe
Höhe der
der Wartesäle,
die nur 7 m hoch sind, auch
sind
räume so
ig gehalten,
gehalten, dass
dass sie
sind die
die Dach
Dachräume
so niedr
niedrig
sie nicht
nicht begangen
begangen werden
werden
könne
n,
so grossen
grossen Bauanlage
Bauanlage als
können, was
was bei
bei einer
einer so
ist.
als unzulässig
unzulässig anzusehen
anzusehenist.

77

Zentralder Zentralüber der
Aufbaues über
massiven Aufbaues
des massiven
Auch ‚die
Konstruktion des
geplante Konstruktion
‚die geplante
erregen,
Bedenken
halle
muss
erhebliche
Bedenken
erregen,
erhebliche
halle muss
qm
pro qm
Mark pro
50 Mark
mit 50
Aufbau mit
Der für die Schalterhalle
deren Aufbau
und deren
Schalterhalle und
gering.
zu gering.
mene Betrag
angenommene
Betrag erscheint
erscheint zu
angenom

Nr. 17.

1750—1800*“,
„Karlsruhe 1750—1800*“,
Kennwort „Karlsruhe
Kennwort

hat
Mark hat
1074000 Mark
rund 1074000
von rund
Die Schlußsumme
Anschlags von
des Anschlags
Schlußsumme des
vollkommen
was vollkommen
vorgesehen, was
Zutaten vorgesehen,
140000 Mark für ausserordentliche
ausserordentliche Zutaten
vorder vorbei der
kann bei
Mark kann
21 Mark
von 21
Einheitspreis von
entsprechend
Der Einheitspreis
ist. Der
chend ist.
entspre

Aenderungen
keine Aenderungen
hat keine
Grundplan hat
Der Grundplan
genügen, Der
ktur genügen,
geschlagenen
Architektur
genen Archite
geschla
Umrisslinie,
äusseren Umrisslinie,
der äusseren
erfahren,
abgesehen
von der
hen von
n, abgese
erfahre

unverkennbar
und unverkennbar
klar und
zeigt klar
Hauptfassade
ssade zeigt
Die Hauptfa

der
Lage der
die Lage
die

AS

von
sich von
sie sich
als sie
mehr als
Symmetrie mehr
die Symmetrie
gekünstelte
Versuche, die
elte Versuche,
Räume ohne gekünst
gut
die gut
ist die
wirkungsvoll ist
aber wirkungsvoll
Schlicht aber
en, Schlicht
selbst ergibt, zu erzwing
erzwingen,

AS

unaller unerfreulicherweise aller
wobei erfreulicherweise
silhouettierende
Teilung der
der Dächer,
Dächer, wobei
ttierende Teilung
silhoue
enist,
vermied
usw.
n
Kuppel
,
Aufwand
an Türmen
Türmen, Kuppeln usw. vermiedenist,
d an
nötige Aufwan
die
an die
entsprechend an
Motto entsprechend
Die Archite
Architektur
schliesst‘‘ sich
dem Motto
sich dem
ktur schliesst
Karlsruhe
in Karlsruhe
undspeziell in
Baden undspeziell
in Baden
sie in
Formen der späten
späten Barocke
Barocke,, wie
wie sie
eine
ist, eine
richtig ist,
es richtig
Ob es
an. Ob
Weise an.
dnisvoller Weise
wurde, in
in verstän
verständnisvoller
gepflegt wurde,
e
modern
ganz
das
für
ührung
historische
Stilform
in
so
strenger
Durchführung
für
das
ganz
moderne
Durchf
r
in so strenge
historische
aft.
zweifelh
gs
allerdin
ist
Baubedürfnis
anzuwenden,
ist
allerdings
zweifelhaft.
nden,
anzuwe
Baubedürfnis
sind
aber sind
Flügel aber
ndet, gegen
Vorwiegend
Hausteinn angewe
angewendet,
gegen die
die Flügel
gend ist Haustei
Vorwie
entus entDurcha
hen.
vorgese
mie
Oekono
Putzflächen
vernünftiger
Oekonomie
vorgesehen.
Durchaus
tiger
vernünf
in
chen
Putzflä
des
altung
Ausgest
edene
verschi
nach
er nach verschiedene Ausgestaltung des
sprechend
dem Charakt
Charakter
end ist die dem
sprech
Empfangsichen Empfangsden eigentl
chen Verkeh
dem grossen öffentli
öffentlichen
Verkehrr dienen
dienenden
eigentlichen

ichen
erkehr zugängl
gebäudes
Gegensatz
zu dem
dem nur
nur dem
dem Einzelv
Einzelverkehr
zugänglichen
atz zu
es im Gegens
gebäud
de
nähern
etwas
sich
us
Wohnha
dem
e,
einfach
Verwaltungsgebäude.
einfache,
dem
Wohnhaus
sich
etwas
nähernde
Die
Verwaltungsgebäude.
rs schön,
ist besonde
besonders
schön,
Form dieses Hauses ist
frei, wie
ht nicht
Mittelbau
ist einiges
einiges vielleic
vielleicht
nicht einwand
einwandfrei,
wie Z.
Z. B.
B.
au ist
Am Mittelb
form
Fenster
flaue
die
und
architektur und die flaue Fensterform
ungelöste
Lisenenarchitektur
te Auslauf der Lisenen
der ungelös
unter dem
dem Giebel.
Giebel.
unter
en
ack und
Die Innenr
Innenräume
sind mit
mit grossem
grossem Geschm
Geschmack
und mit
mit derselb
derselben
äume sind
auffällt.
hm
angene
en
Aeusser
am
die
feinen Zurückh
Zurückhaltung
gezeichnet,
die
am
Aeusseren
angenehm
auffällt.
net,
gezeich
altung
ung
Interessant
Ansichtsskizze
über die
die weitere
weitere Umgeb
Umgebung
sskizze über
sant ist die kleine Ansicht
Interes
hofs.
Bahnhofs.
des Bahn
Nr. 20.

notwendig“,
und notwendig“,
Kennwort
Wahr und
Kennwort ‚, Wahr

Kostenanschlag
Der Kostenanschlag
geändert. Der
Umriss geändert.
im Umriss
Der
nur im
ist nur
Grundplan ist
Der Grundplan
der
Art der
der Art
bei
en
wogeg
en,
Zutat
besondere Zutaten, wogegen bei der
für besondere
Angaben für
hat keine Angaben
wäre,
ern
erinn
zu
Architektur
nichts
zu
erinnern
wäre,
Architektur nichts
fremdetwas fremdAnlage etwas
der Anlage
geben der
Dächer geben
Sehr schwere
ungegliederte Dächer
schwere ungegliederte
Entdie
dass die Entwerden, dass
anerkannt werden,
allerdings anerkannt
muss allerdings
es muss
artiges;
ohne weiter
weiteres
s; ohne
artige

Verfasser
der Verfasser
sie der
wie sie
Architekturformen, wie
enhaften Architekturformen,
haltung
phrasenhaften
ng von phras
haltu
Richtige
das
,
mmenhat
r
geno
schnu
nach seine
seinem
Beschrieb
sich
zur
Richtschnur
genommenhat,
das
Richtige
Richt
m Beschrieb

DS
DS
wäre,
wenn sie
sie nur
nur konsequent
konsequent durchgeführt
durchgeführt wäre.
wäre, wenn
wäre. Die beiden
beiden Rundtürme aber mit dem unkonstruktiv wirkenden,
dazwischengespannten
türme aber mit dem unkonstruktiv wirkenden, dazwischengespannten
Segme
ntbogen sind
sind innerlich
innerlich nicht
nicht ganz
ganz begründet,
Segmentbogen
begründet, Aber auch die
formal
Begründung dieses
dieses Motivs
Motivs ist
ist nicht
nicht einwandfrei,
formalee Begründung
einwandfrei, besonders
besonders da
es
de durchaus
durchaus unrhythmisch
unrhythmisch teilt,
es die
die Fassa
Fassade
Die
hten aus
aus dem
dem Innern
Innern bieten
bieten teilweise
Die Ansic
Ansichten
teilweise zu
zu wenig,
wenig, um ein
Urteil über die voraussichtliche Wirkung abgeben
Urteil über die voraussichtliche Wirkung abgeben zu
zu können,
können, teils zeigen
sie
n, wie
die Reihenfenster
Reihenfenster im
sie Forme
Formen,
wie die
im Wartesaal,
Wartesaal, oder den flachen
flachen
Stich
bogen in
erhalle, die
die nicht
nicht günstig
Stichbogen
in der
der Schalt
Schalterhalle,
günstig wirken,
wirken,
Immer
hin ist
die Arbeit
Arbeit durch
durch das
das energische.
energische. Bestreben,
Immerhin
ist die
Bestreben, eine
dem neuzeitlichen Bedürfnisse entspreche
nde Form zu finden,
dem neuzeitlichen Bedürfnisse entsprechende
finden, sehr
bemer
kenswert,
bemerkenswert,
Nr.
21.
Nr. 21.

Kennwort ,,,, Wegweiser“,
Kennwort
Wegweiser“,

Der
Grundriss ist
ist im
im allgemeinen
allgemeinen den
den Grundlagen
Grundlagen der GeneralDer Grundriss
Generaldirekt
ion entsprechend
entsprechend beibehalten,
beibehalten, jedoch
jedoch liegen
direktion
liegen das Krankenzimmer
Krankenzimmer
und der
der Raum
Raum für
für Polizei
Polizei unzweckmässig
unzweckmässig an
und
an schwer
schwer auffindbarer
auffindbarer Stelle.
Stelle.
Die
im
Stile
des
Empir
e gehaltene
gehaltene Architektur
Architektur empfiehlt
Die im Stile des Empire
empfiehlt sich
durch grosse
grosse Ruhe
Ruhe und
und vornehme
vornehme Einfachheit
Einfachheit und hat der Verfasser
durch
Verfasser
es verstanden, die Unregelmässigkeiten
der Plananlage
es verstanden,
die Unregelmässigkeiten der
Plananlage zu einem
wirkungsvollen einheitlichen
einheitlichen Ganzen
Ganzen zu
zu vereinigen.
wirkungsvollen
vereinigen. Durch die sehr
sehr
mässig Gliederung in der Architektur
ist jedoch
mässigee Gliederung
in der Architektur ist
jedoch eine wohl etwas zu
weit gehende Schlichtheit der ganzen
Erscheinung bewirkt.
weit gehende Schlichtheit der ganzen Erscheinung
bewirkt.
Ein massiger Turm betont wirkungsvoll
den
Ein massiger Turm betont wirkungsvoll den Haupteingang
Haupteingang und
die Mitte der Baugruppe. Die perspe
ktivische Ansicht
die Mitte der
Baugruppe. Die perspektivische
Ansicht desselben
desselben gibt
zugleich ein Bild, wie die in der Darste
llung ziemlich
zugleich ein Bild, wie die in der Darstellung
ziemlich trocken
trocke
n wirkenden
wirkenden
Fassaden durch die Ausführung in
Werksteinmaterial sich lebendiger
Fassaden durch
die Ausführung in Werksteinmaterial
lebend
iger
dürften.
gestalten dürften.
gestalten
In
der durch
durch mehrere
mehrere Perspektiven
Perspektiven klar
In der
klar gestellten
gestellten Innenarchitektur
Innenarchitektur
ist
der
für
die
Aussenansichten gewählte
gewählte Stilcharakter
ist der für die Aussenansichten
Stilcharakter und eine massvolle
massvolle
Formenbehandlung glücklich durchgefüh
rt, Als besonders
Formenbehandlung glücklich durchgeführt,
besonders beachtenswert
beachtenswert
ist
das
Inner
grossen Halle
Halle und
und die
ist das Inneree der
der grossen
die Betonung
Betonung der Mitte derselben
derselben
durch
iches Kuppelgewölbe
Kuppelgewölbe zu
durch ein
ein stattl
stattliches
hat
zu bezeichnen.
bezeichnen. Leider
Leide
r
hat der
der
Verfasser es unterlassen, diese Mitte im
Verfasser es unterlassen, diese Mitte im Aeusseren
Aeusseren irgendwie
irgendwie hervorhervorzuheben und versteckt die Kuppel völlig
zuheben und versteckt die Kuppel völlig unter
unter dem gemeinsamen
gemeinsamen Dach,
Dach,
Die Ausführbarkeit des: Entwurfs erscheint
Die Ausführbarkeit des: Entwurfs erscheint für
für die ausgeworfene
ausgeworfene Summe
Summ
e
mögli
ch,
möglich,

Nr.
24.
Nr. 24.

Kennwort „Schauen
„Schauen und
Kennwort
und Bauen“,
Bauen“,

Im
Grundriss sind
sind keinerlei
keinerlei Aenderungen
Aenderungen gegen
gegen den
Im Grundriss
den Normalplan

Normalplan
vorgenommen. Der Entwurf ist in etwas
nüchternen Renaissanceformen
vorgenommen. Der Entwurf ist in etwas nüchternen
Renaissanceformen
gehal
ten. Der
Der Verfasser
Verfasser hat
hat es
es indessen
indessen verstanden,
gehalten.
verstanden, die verschiedenen
verschiedenen
unregelmässigen Gruppen der Anlage zu
einem entsprechend
unregelmässigen Gruppen der Anlage zu einem
entsprechend gruppierten
gruppierten
und reizvoll wirkenden Ganzen zu
verbinden, Der Haupteingang
und reizvoll wirkenden Ganzen zu verbinden,
Haupt
einga
ng ererschei
nt nicht
genügend betont
betont und
und entspricht
entspricht seine
scheint
nicht genügend
seine Architektur
Architektur nicht

für
derselbe für
ist derselbe
Auch ist
Raume.’ Auch
einheitlichen Raume.’
liegenden einheitlichen
dem dahinter liegenden
demselben
vor
Vorhalle
die
würde die Vorhalle vor demselben
und würde
eng und
etwas eng
Verkehr etwas
grossen Verkehr
den grossen
Dächern
den Dächern
mit den
Aufbauten mit
kleinen Aufbauten
Die kleinen
besser in Wegfall
kommen. Die
Wegfall kommen.

Mittelaufbaues.
des Mittelaufbaues.
Wirkung des
die Wirkung
beeinträchtigen die
Seitenflügel beeinträchtigen
der Seitenflügel

Die
Die

der
Nüchternheit der
gewissen Nüchternheit
einer gewissen
Innenarchitektur
an einer
ktur leidet ebenfalls an
Innenarchite
Lösung
architektonische Lösung
die architektonische
für die
Motive für
neuen Motive
keine neuen
Formen und bringt keine
der Räume.
Räume.
der
herstellbar.
Summe herstellbar.
ausgeworfene Summe
ist für
für die
die ausgeworfene
Der Entwurf ist
Nr.
Nr. 25.
25.

Kennwort
Kennwort „Beethoven“,
„Beethoven“,

dem
wesentlichen dem
im wesentlichen
Der
Grundriss entspricht
entspricht im
Der Grundriss
ktion,
Generaldire
Generaldirektion,
ist,
verringert ist,
Gepäckannahme verringert
die Tiefe
Tiefe der
der Gepäckannahme
Dass die
it.
ihre
ihre Brauchbarke
Brauchbarkeit.
Ueber den
den Endrisalite
Endrisaliten
der Fassade
Fassade sind
sind Aufbauten
Aufbauten
n der
Ueber

der
Entwurfe der
Entwurfe
beeinträchtigt
beeinträchtigt
angenommen,
angenommen,

welche
welche entbehrlich
entbehrlichee Räume
Räume enthalten.
enthalten.

betont,
ng ist
Der Haupteinga
Haupteingang
ist durch
durch einen
einen grossen
grossen Giebelbau
Giebelbau betont,
Der
für
ppe ist
dessen Dachlösung aber
aber nicht
nicht befriedigt.
befriedigt. Seine
Seine Fenstergru
Fenstergruppe
ist für
Giebel
isch. Hinter
dahinter liegende
liegende Halle
Halle nicht
nicht charakterist
charakteristisch.
Hinter dem.
dem. Giebel
die dahinter
sich über
über dem
dem Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der grossen
grossen Halle
Halle ein
ein Turm,
Turm, dessen
dessen
erhebt sich
Form nicht
nicht mächtig
mächtig genug
genug ist
ist und
und mit
mit dem
dem Giebelbau
Giebelbau in
in keiner
keiner
Beziehung
Beziehung steht.
steht.
t
verfehlt ist
ist die
die Anlage
Anlage der
der Säulenhalle
Säulenhalle an
an der
der Vorderfron
Vorderfront
Als verfehlt
Weise
ter
unerwünsch
in
Räume
liegenden
welche die
die dahinter
dahinter liegenden Räume in unerwünschter Weise
anzusehen, welche
ng beeinträchti
gt.
verdunkelt
verdunkelt und
und die
die Anfahrt
Anfahrt am
am Haupteinga
Haupteingang
beeinträchtigt.
g der
Die Beleuchtun
Beleuchtung
der grossen
grossen Halle
Halle ist
ist namentlich
namentlich in
in der
der Mitte,
Mitte,
Die
en,
d und
infolge des
des Turmbaues,
Turmbaues, ungenügen
ungenügend
und auch
auch in
in den
den Nebenräum
Nebenräumen,
infolge
sowie in den Wartesälen
Wartesälen,, woselbst
woselbst nicht
nicht genügender
genügender Gebrauch
Gebrauch von
von
Oberlichter
Oberlichternn gemacht
gemacht ist.
ist.
tisch
en ist
stem der
Fassadensystem
der Flügelbaut
Flügelbauten
ist nicht
nicht charakteris
charakteristisch
Das Fassadensy
artigen Räume,
ihnen liegenden
liegenden verschieden
verschiedenartigen
Räume,
für die hinter ihnen
Ausführbarkeit
für die
die festgesetzte
festgesetzte Bausumme
Bausumme erscheint
erscheint
eit für
Die Ausführbark
gesichert.
gesichert.

27.
Nr.
Nr. 27.

3043“.
„Platzkarte 3043“.
Kennwort „Platzkarte
Kennwort

Gruppierung
gute Gruppierung
und gute
Aufbau und
klaren Aufbau
einen klaren
zeigt einen
Der Entwurf zeigt
Schalterzur
Zugang
den
der
Mittelbau,
der
Massen, wobei
jedoch der Mittelbau, der den Zugang zur Schalterwobei jedoch
der Massen,
Unterfahrt
gestalteten Unterfahrt
zweckmässig gestalteten
halle vermittelt, mit der wenig zweckmässig

zu wenig
Wartsaal zu
fürstlichen Wartsaal
den fürstlichen
dem Pavillon
Pavillon für
für den
wenig bedeutsam
bedeutsam
gegenüber dem
en
hervorgehob
ist.
hervorgehoben ist.
te SchalterBesonders
Besonders geglückt
geglückt erscheint
erscheint die
die stattlich
stattlich durchgebilde
durchgebildete
Schalterhalle
halle mit
mit geschlossene
geschlossenerr Decke
Decke und
und reichlichem,
reichlichem, hohem
hohem Seitenlicht,
Seitenlicht,
ungen gestattet,
deren
deren Anordnung
Anordnung günstige
günstige Dachzerfall
Dachzerfallungen
gestattet, die
die jedoch
jedoch bei
bei

—
—

30
30

—
—

ihrer
monumentalen Ausgestaltung
Ausgestaltung um
um den
den angesetzten
angesetzten Betrag nicht
ihrer monumentalen

ist.
ausführbar ist.
ausführbar

Der Grundriss
Grundriss zeigt
zeigt einige
einige wesentliche
wesentliche Abänderungen,
Der
Abänderungen, von denen
insbes
ondere
die
Spaltu
ng der
der Fahrkartenschalter
Fahrkartenschalter in zwei durch
insbesondere die Spaltung
die Eingangshalle
Eingangshalle getrennte
getrennte Gruppen
Gruppen als
als unzweckmässig
unzweckmässig bezeichnet
die
bezeichnet
werden
muss,
werden muss,
Besondere Anerkennung verdient die künstlerische
Ausgestaltung
Besondere
Anerkennung verdient die künstlerische Ausgestaltung
Entwurfs,
des Entwurfs,
des
Nr.
28.
Nr. 28.

Kennwort „Handel
„Handel und
Kennwort
und Wandel“,
Wandel“,

Obsch
on der
der Entwurf
Entwurf wegen
wegen seiner
seiner vom
vom Programm
Obschon
Programm völlig abweichenden Grundrissbildung bei der Preisverteilun
weichenden Grundrissbildung bei der Preisverteilungg nicht
nicht in Frage
kommen kann,
kann, verdient
verdient er
er doch
doch in
in Anbetracht
kommen
Anbetracht seiner künstlerischen
künstlerischen
Behandlung eingehende
eingehende Beachtung.
Beachtung.
Behandlung
Bezügl
ich des
des Grundrisses
Grundrisses sei
sei folgendes
folgendes bemerkt:
Bezüglich
bemerkt: Beim Eintritt
Eintritt
durch
eine
in
die
grosse
Halbkreisnische des
des Mittelbaues
durch eine in die grosse Halbkreisnische
Mittelbaues eingegliederte,
eingegliederte,
nieder
le und
beim Ueberschreiten
Ueberschreiten eines
niederee Vorhal
Vorhalle
und beim
eines längs der Vorderfassade
Vorderfassade
sich
henden Querga
nges gelangt
gelangt man
man in
sich hinzie
hinziehenden
Querganges
in die
die grosse,
grosse, senkrecht
senkrecht zur
zur
Bahna
chse liegend
e, 30
Bahnachse
liegende,
30 m
m breite
breite Halle.
Rechts
Rechts und
und links
links von
von dieser
dieser Halle
Halle schlies
schliessen
sen sich die FahrkartenFahrkartenschalter und die Wart- und Wirtschaftsräume
schalter und die Wart- und Wirtschaftsräume an
Anordnung,
an —
— eine
eine
Anordn
ung,
die beim bisherigen Karlsruher Bahnh
of nicht
die beim bisherigen Karlsruher Bahnhof
nicht als Vorzu
Vorzugg angesehen
angesehen
wird und auch künftig schon aus dienstl
ichen Gründ
wird und auch künftig schon aus dienstlichen
Gründen
en nicht gewählt
gewählt
werden
werden dürfte.
dürfte.

An beiden Enden des Querganges, etwas
abgelegen vom Weg der
An beiden Enden des Querganges, etwas abgelegen
ab- und zugehenden Reisenden, befin
ab- und zugehenden Reisenden, befinden
den sich die Aborte
Aborte für Männer
Männer
und
für Frauen;
Frauen; sie
sie sind
sind sowohl
sowohl vom
vom Gang,
und für
Gang, als
als auch unmittelbar
unmittelbar von
von
den Wartesälen aus zugänglich. Diese letzt
ere Anordnung
den Wartesälen aus zugänglich. Diese letztere
Anordnung gibt namentlich
namentlich
bei
der
Lage
der
Wirtschaftsräume jenseits
jenseits der
bei der Lage der Wirtschaftsräume
der Warteräume
Warteräume zu ernsten
ernsten
Bedenken Anlass.
Anlass.
Bedenken
Was
die Fürstenräume
Fürstenräume am
am sog.
sog. Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude betrifft,
Was die
betrifft, so
sind sie an die Ostseite verlegt, wodur
ch‘ der
der Weg
Weg nach den Bahnsteigen
sind sie an die Ostseite verlegt, wodurch‘
Bahnsteigen
eine unerwünschte Verlängerung erfährt und
eine unerwünschte Verlängerung erfährt und wodurch
wodurch eine etwa später
später
nötig
ende Vergrösserung
Vergrösserung des
des Gebäudes
Gebäudes nach Osten hin ernötig werd
werdende
schwe
schwert
wird.
rt wird.
Die
Hauptvorzüge der
der Arbeit
Arbeit beruhen
beruhen in
in der
Die Hauptvorzüge
der grosszügigen
grosszügigen und
malerischen Behandlung der ganzen Bauan
lage.
malerischen Behandlung der ganzen Bauanlage.
Die Ausgestaltung
Ausgestaltung der
der Innenräume
Innenräume ist
ist eine
eine eigenartige
Die
eigenartige und zweckzweckentsp
rechende.
entsprechende.
Die Anordnung
Anordnung der
der Fassaden
Fassaden ist
ist bewegt
bewegt und durch zahlreiche
Die
zahlreiche
belebt.
Motiv
Motive
e belebt.
Die Behandlung.
Behandlung. verrät
verrät die
die Hand
Hand eines
eines talentvollen
talentvollen Künstlers,
Die
Künstlers,
der bemüht
bemüht ist,
ist, den
den charakteristischen
charakteristischen Ausdruck
Ausdruck für die einzelnen
der
einzelnen Bauteile zu
zu finden
finden und
und ein
ein interessantes
interessantes Gesamtbild
teile
Gesamtbild zu
zu schaffen,
schaffen,

BR
BR

34.
Nr. 34.
Nr.

II
II

v—
v—

Weindrenner“,
„An Weindrenner“,
Kennwort „An
Kennwort

Grundrissordnung.
gegebene Grundrissordnung.
die gegebene
Der Entwurf hält sich streng an die

Stockwerke
zwei Stockwerke
durch zwei
einer durch
Hilfe einer
mit Hilfe
ist mit
Hauptfassade ist
Die Hauptfassade
gebracht.
Wirkung gebracht.
kraftvoller Wirkung
zu kraftvoller
ung zu
gehenden Säulenstell
Säulenstellung

Säulen
von Säulen
eine von
durch eine
ist durch
Der Mittelbau
Mittelbau mit dem Haupteingang
Haupteingang ist
Der

Einzweite Einder zweite
ebenso der
hervorgehoben; ebenso
Vorhalle bedeutsam
bedeutsam hervorgehoben;
getragene Vorhalle
men,
gang
gang zu
zu den
den Gepäckräu
Gepäckräumen,

Aufnahmsgebäude
einem Aufnahmsgebäude
bei einem
hängende Vordächer
Vordächer verdienen
verdienen bei
Frei hängende
mit
mit ihren
ihren die
die Uebersicht
Uebersicht und
und
wäre
Der
Der vorliegende
vorliegende Entwurf
Entwurf wäre

en
unbedingt den
den Vorzug
Vorzug vor
vor Hallenbaut
Hallenbauten
Verkehr beengenden
beengenden Stützen.
Stützen.
den freien Verkehr
aber ohne den künstlerisc
künstlerischen
Reiz der
der
hen Reiz
sgebäude
Das sog.
sog. Verwaltung
Verwaltungsgebäude
denkbar. Das

Säulenhalle
Säulenhalle in
in der
der Mitte
Mitte nicht
nicht

ist
ist sowohl
sowohl in
in seinen
seinen HöhenHöhenBehandlung
ischen
abmessungen,
als auch
auch in
in der
der architekton
architektonischen Behandlung schlichter
schlichter
n, als
abmessunge
tischen, einfachen
und trägt
trägt in
in seiner
seiner charakteris
charakteristischen,
einfachen Haltung
Haltung
gehalten und
zu grösserer
grösserer Wirkung
Wirkung zu.
zu. bringen.
bringen.
wesentlich dazu bei, den Hauptbau zu
stehenden Mittel
Mittel würden
würden für
für eine
eine Ausführung
Ausführung
Die zur Verfügung stehenden
nach dem
dem Plan
Plan ausreichen.
ausreichen.
nach
Nr. 40.

Seitenlicht“.
„Hohes Seitenlicht“.
Kennwort „Hohes
Kennwort

Aufgabe,
vorliegende Aufgabe,
die vorliegende
Weise die
angemessener Weise
in angemessener
löst in
Der Entwurf löst
seiner
in seiner
kann in
Aufbau kann
entwickelte Aufbau
geschickt entwickelte
Grundriss geschickt
Der aus dem Grundriss
glückein
als
ung
Gruppier
reizvollen
charakteristischen
Silhouette
und
reizvollen
Gruppierung
als
ein
glückund
charakteristischen
Anlage,
ganzen Anlage,
der ganzen
Hauptraum der
Der Hauptraum
licher Entwurf bezeichnet
werden, Der
bezeichnet werden,
licher
ng.
Erscheinu
die
in
wirksam
äusserlich wirksam in die Erscheinung.
kommt äusserlich
lle, kommt
grosse Schalterha
Schalterhalle,
die grosse
an
sind
e
Grundriss
liegenden Grundrisse sind an
zugrunde liegenden
Wettbewerbe zugrunde
dem Wettbewerbe
Die dem
aber
dürften
gen
Aenderun
Diese
t.
abgeänder
verschiedenen
Punkten
abgeändert.
Diese
Aenderungen
dürften
aber
Punkten
verschiedenen
Durch
sein. Durch
Gesamtanlage sein.
die Gesamtanlage
für die
einschneidender
Bedeutung für
dender Bedeutung
nicht von einschnei
nFahrkarte
die
für
Räumen
den
wird
n
Lichthöfe wird den Räumen für die FahrkartenEinschiebung
von Lichthöfen
ung von
die Einschieb
ausreichendes
etc, ausreichendes
Aborten etc,
den Aborten
Fahrkartenkontrolle, den
ausgabe und die Fahrkartenkontrolle,

rechte
der rechte
aber der
wird aber
Anordnung wird
diese Anordnung
Seitenlichtt zugeführt.
Durch diese
zugeführt. Durch
Seitenlich
.
verbreitert
Meter verbreitert.
einige Meter
um einige
Seitenflügel
el um
Seitenflüg
sein,
ausreichend sein,
dürfte ausreichend
Bausumme dürfte
angegebene Bausumme
Bauprogramm angegebene
Die im Bauprogramm

Entwurf
kein Entwurf
entsprach kein
Preisrichterkollegiums entsprach
Nach Ansicht des Preisrichterkollegiums
Preisdes
gen
Bedingun
und
Anforderungen und Bedingungen des Preisden Anforderungen
Beziehungen den
in allen Beziehungen
die
ausschreibens,
beschlossen, die
bens, es wurde aber beschlossen,
ausschrei
und
die
besten
Entwürfe
zu
verteilen
und
verteilen
zu
relativ
die
zuerkannt:
zuerkannt:
Nr.
.
Entwurfe Nr.
ı. Ein Preis von 5000 Mk, dem Entwurfe
Nr.
Entwurfe Nr.
dem Entwurfe
Mk. dem
2. Ein Preis von 3000 Mk.

an
Preise an
ausgesetzten Preise
ausgesetzten
demgemäss
wurde demgemäss
es wurde
es

Lokomotive“,
„Zeichen Lokomotive“,
6 „Zeichen
6
Seitenlicht“,
„Hohes
40 „Hohes Seitenlicht“,
40
„Residenz“,
Nr. 44 „Residenz“,
Entwurfe Nr.
dem Entwurfe
Mk. dem
3. Ein Preis von 1500
1500 Mk.
bis
1750 bis
„Karlsruhe 1750
17 „Karlsruhe
Nr. 17
Entwurfe Nr.
dem Entwurfe
Mk. dem
4. Ein Preis von 1500
1500 Mk.
7800“,
7800“,

—
—

12
12

—
—

Das
Preisgericht empfahl
empfahl ferner
ferner den
den Ankauf
Ankauf des
des Entwurfes,
Das Preisgericht
Entwurfes, Nr. 27

„Platzkarte 304,3“, da derselbe wegen grunds
ätzlicher Abweichung
„Platzkarte 304,3“, da derselbe wegen grundsätzlicher
Abweichung im

Grundriss nicht
nicht preisgekrönt
preisgekrönt werden
Grundriss
werden konnte.
konnte.
Die
Eröffnung der
der Umschläge
Umschläge ergab
ergab als Verfasser:
Die Eröffnung
Verfasser:
I. Des mit dem Preise von 5000
I.
Des mit dem Preise von 5000 Mk.
Mk. ausgezeichneten
ausgezeichneten Entwurfs
Entwurfs
Nr.
Professor Hermann
Hermann Billing,
Billing, Architekt
Architekt Wrlhelm
Nr. 6:
6: Professor
Wrlhelm Vittalt,
Karlsr
uhe.
Karlsruhe.
.. Des
mit
dem Preise
Preise von
von 3000
3000 Mk.
Des mit dem
Mk. ausgezeichneten
ausgezeichneten Entwurfs
Entwurfs
Nr.
40:
Reinh
ardt &amp;
& Süfsenguth
Süfsenguth in
in Charlottenburg,
Charlottenburg,
Nr. 40: Reinhardt
Des mit
mit einem
einem Preise
Preise von
von 1500
1500 Mk.
.. Des
Mk. ausgezeichneten
ausgezeichneten Entwurfs
Entwurfs
Nr. 4:
4: Architekt
Architekt 7.
7. Berger
Berger in
in SteglitzSteglitz- Berlin.
Nr.
.. Des
Des mit
mit einem
einem Preise
Preise von
von 1500
1500 Mk.
Mk. ausgezeichneten
ausgezeichneten Entwurfs
Entwurfs
Nr.
17: Architekt
Architekt und
und Professor
Professor Stürzenacker
Nr. 17:
Stürzenacker in Karlsruhe.
Karlsruhe.
„„ Als
Verfasser des
des zum
zum Ankauf
Ankauf empfohlenen
empfohlenen Entwurfs
Als Verfasser
Entwurfs Nr,
Nr, 27:
Archit
ekt Professor
Professor Hermann
Hermann Billing
Billing in Karlsruhe.
Architekt
Karlsruhe.

