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7. Armenverwaltung :
Sitzungszimmer für 25 Personen, drei Zimmer für Dezernenten und
Bureaus für zwei Abteilungen, zusammen rd. 300—350 qm,
Gewerbeverwaltung einschliesslich Stadtausschuss und Gewerbegericht,
für welche beiden Spruchbehörden je ein auf die Oeffentlichkeit zu
berechuendes Sitzungszimmer mit Nebenräumen vorzusehen ist, mit einem
Bureau und zwei Dezernenten - Zimmern, zusammen 300 qm,
Bauverwaltung:
Sitzungszimmer für 20 bis 25 Personen, drei Dezernenten - Zimmer, drei
Zeichensäle und Bureaus, zusammen 1000 qm,

10. einen baulich nicht allzusehr zu betonenden Ratskeller mit den erforder-
lichen Wirtschaftsräumen und den Wohnräumen (etwa 3 Piecen) für
den Wirt. Speiseaufzüge von den Wirtschaftsräumen zu dem Festsaal
und den Vorräumen der Haupt-Sitzungssäle sind vorzusehen.

11. Kellerräumlichkeiten für Heiz- und Lüftungsanlagen und sonstige Neben-
bedürfnisse des Gebäudes,

12. zwei Dienstwohnungen für Aufsichtsbeamte (Kastellan), zwei Dienst-
wohnungen für Heizer und einen Unterbeamten,

13. An geeignet erscheinenden Stellen sind im Gebäude Wartezimmer und
daneben Botenzimmer anzuordnen.

Alle räumlichen Anordnungen sind so zu treffen, dass durch Ent-
fernung bezw. Einschaltung leichter Zwischenwände räumliche Ver-
schiebungen im Innern des Gebäudes unschwer bewirkt werden können.

14 Ausser den Haupttreppen sind bequeme und helle Nebentreppen, sowie
Personen - Aufzüge und Toiletten - Anlagen in genügender Anzahl vor-
zusehen.

Bezüglich des Baustiles werden besondere Vorschriften nicht gemacht; nur
reine Ziegelarchitektur ist ausgeschlossen. Für die Behandlung der Fassaden wird
eine massvolle Verwendung von Werksteinen gewünscht; das Gleiche gilt für hervor-
ragende und stark genutzte Innenräume.

Hinsichtlich der Anzahl und Höhe der Geschosse, der Grösse der Höfe und
der Anlage der Zufahrten (abgesehen von dem Haupteingang, über welchen unter I
Bestimmung getroffen ist) wird auf die baupolizeilichen Bestimmungen Bezug ge-
nommen, auf deren Abänderung im Wege der Dispense in bezug auf Giebel, Erker,
Aufbauten, Vorbauten und Türmen in geeigneten Fällen gerechnet werden kann.

Es werden folgende Arbeiten verlangt:
1. die Grundrisse sämtlicher Geschosse I: 200;
2. die äusseren Ansichten des Gebäudes, und zwar zum Fehrbelliner- Platz

hin 1 :100, gegen eine der anderen Strassen 1: 200;
3. die hauptsächlichsten Durchschnitte durch das Gebäude, aus denen sich

die wesentlichsten Konstruktionen des Gebäudes erkennen lassen, 1:200;
4. die Innenansichten des Festsaales und des Sitzungssaales der Stadt-

verordneten - Versammlung I : 50;
eine perspektivische Darstellung der ganzen Gebäudegruppe vom Fehr-
belliner - Platz aus;

6. ein Erläuterungsbericht, in dem namentlich. die gewählte Disposition
zu begründen und genaue Auskunft über die Bauperioden zu geben ist;
ein Kostenüberschlag, berechnet nach Kubikmetern umbauten Raumes
und nach Quadratmetern bebauter Fläche. Für die Berechnung des
kubischen Raumes ist die Höhe der Gebäudeteile von Kellersohle bis
Oberkante - Hauptgesims anzunehmen. Giebel, Erker, Aufbauten und
Türme sind besonders zu berechnen;
eine Zusammenstellung der durch den Entwurf gewonnenen Räumlich-
keiten in bezug auf ihre Flächengrösse;

9. endlich ist in dem zu diesem Programm gehörenden Lageplane die
Lage der Baulichkeiten farbig einzutragen.

Die vorstehend unter 1—9 aufgeführten Arbeiten werden bis zum 10. April-1905
einschliesslich angenommen.


