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Aus
Aus dem
dem Ausschreiben.
Ausschreiben.
Architekten
alle Architekten
für alle
offen für
ist offen
Wettbewerb ist
dem Wettbewerb
an dem
Beteiligung an
Die Beteiligung
t.
ehörigkei
deutscher
Reichsang
deutscher Reichsangehörigkeit.
auf
beabsichtigt, auf
Turmbauvereins beabsichtigt,
Heringsdorfer Turmbauvereins
Der Vorstand des Heringsdorfer
Strandes,
des
Nähe
nächster
in
f,
Heringsdor
Präsidentenberge
bei Heringsdorf, in nächster Nähe des Strandes,
enberge bei
dem Präsident
von
Rechteck von
ein Rechteck
ist ein
Bauplatz ist
Der Bauplatz
eine Bismarck
Bismarck-Warte
errichten, Der
zu errichten,
-Warte zu
Ostsee.
der Ostsee.
über der
m über
50 m
liegt 50
50 mal
mal 300
300 m
m und
und liegt
50
bieten,
Gelegenheit bieten,
Aussichtsturm
dienen und
und Gelegenheit
turm dienen
Das Bauwerk soll als Aussichts
etwa
von etwa
le von
che Feuerscha
auf seinem oberen
oberen Teile
Teile eine
eine quadratis
quadratische
Feuerschale
cm
1,50 m
m mal
mal 1,50
1,50 m
m Fläche
Fläche mit
mit etwa
etwa 40
40 cm
cm hohem
hohem Rande
Rande aus
aus II cm
1,50

Eisenblechh unterzubri
unterzubringen,
welche bequem
bequem bedient
bedient werden
werden kann,
kann,
ngen, welche
Eisenblec
durch
soll
dienende Plattform
Plattform soll durch eine
eine bequeme
bequeme
Die der Aussicht dienende
1,25 m
m breite
breite Treppe
Treppe mit
mit den
den nötigen
nötigen Podesten
Podesten aus
aus armiertem
armiertem Beton
Beton
1,25
erhältnis der
zugänglich gemacht
gemacht werden.
werden. Das
Das Steigungsv
Steigungsverhältnis
der Treppe
Treppe soll
soll
betragen.
17:30 cm betragen.

Innerhalb
Innerhalb

des
des Turmes
Turmes

it zur
soll
soll die
die Möglichke
Möglichkeit
zur

ufzuges vorgesehe
gung eines
Unterbringung
eines Personena
Personenaufzuges
vorgesehenn werden.
werden.
späteren Unterbrin
halle,
Das untere Stockwerk des
des Bauwerks
Bauwerks soll
soll eine
eine einfache
einfache Gedächtnis
Gedächtnishalle,
em Eingang.
welche massiv überdeckt werden
werden soll,
soll, enthalten
enthalten mit
mit besonder
besonderem
Eingang.
die Treppe
Treppe durch
durch einen
einen Vorbau
Vorbau zuzuEs wird anheim gegeben, die
gänglich
gänglich zu
zu machen,
machen,
n Plattform
Die Höhe der
der für
für die
die Aussicht
Aussicht bestimmte
bestimmten
Plattform soll
soll 35
35 m
m

über
über Terrain
Terrain betragen.
betragen.
turms tragen
soll den
den Charakter
Charakter eines
eines Denkmals
Denkmalsturms
tragen
Das Denkmal soll
turm oder
Erscheinung
nicht an
an einen
einen Aussichts
Aussichtsturm
oder LeuchtLeuchtng nicht
und in seiner Erscheinu
turm erinnern,
erinnern,
turm
Als Material für
für die
die äusseren
äusseren Flächen
Flächen des
des Bauwerks
Bauwerks sind
sind rote
rote
en,
mat) mit
steine (ev.
Handstrichsteine
(ev. Klosterfor
Klosterformat)
mit weisser
weisser Fugung
Fugung anzunehm
anzunehmen,
Handstrich
teinen
Findlingss
en Findlingssteinen zur
ng mit
es wird
wird jedoch
jedoch eine
eine Verblendu
Verblendung
mit gesprengt
gesprengten
zur
es
in
Aufbaues
nischen
ung des
Bereicherung
des architekto
architektonischen Aufbaues in grösserem
grösserem Umfange
Umfange
Bereicher
gskosten
freigestellt,, —
— was
was auch
auch mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Herstellun
Herstellungskosten
freigestellt
dringend
zu
empfehlen
ist.
dringend zu empfehlen ist.
- Anlage,
Baukosten,, inklusive
inklusive Feuerungs
FeuerungsAnlage, dürfen
dürfen 35000
35000 Mark
Mark
Die Baukosten
eise
für
n, wobei
nicht
nicht übersteige
übersteigen,
wobei jedoch
jedoch ländliche
ländliche Einheitspr
Einheitspreise für die
die ArbeitsArbeitsn einzusetze
löhne
löhne und
und Materialie
Materialien
einzusetzenn sind,
sind,

I

An
werden verlangt:
An Zeichnungen
Zeichnungen werden
verlangt:
1.
1.

Ein
Ein Aufriss
Aufriss

I:
I: 100.
100.

2.
Querschnitt und
Grundrisse I:
I: 100.
100.
2. Ein
Ein Querschnitt
und die
die erforderlichen
erforderlichen Grundrisse
3. Eine
Bildebene
3.
Eine Perspektive
Perspektive ı:
: 100.
100.
Bildebene ist
ist durch
durch die
die VorderVorderkante des
Der
kante
des Bauwerks
Bauwerks zu
zu legen.
legen.
Der Horizont
Horizont ist
ist auf
auf 20
20 m
m
unter
unter Terrain
Terrain anzunehmen.
anzunehmen. Die
Die Perspektive
Perspektive soll
soll in
in SchwarzSchwarzweissweiss- Manier
Manier dargestellt
dargestellt werden.
werden. Perspektiven
Perspektiven in
in grösserem
grösserem
Mafsstabe
Mafsstabe werden
werden ausgeschieden.
ausgeschieden.
4.
Einen Kostenüberschlag
nach Kubikmeter
4. Einen
Kostenüberschlag nach
Kubikmeter umbauten
umbauten Raum.
Raum.

An
An Preisen
Preisen sind
sind ausgesetzt:
ausgesetzt:
Erster Preis
Preis zu
Erster
zu 500
500 Mark.
Mark.
Ein zweiter
zweiter Preis
Preis 300
300 Mark.
Ein
Mark.
Ein
Preis 200
200 Mark.
Mark.
Ein dritter
dritter Preis
Die
spätestens den
Die Entwürfe
Entwürfe sind
sind bis
bis spätestens
den 21.
21. Juli
Juli 1905
1905 an
an den
den VorVorstand
stand des
des Heringsdorfer
Heringsdorfer Turmbauvereins
Turmbauvereins einzureichen.
einzureichen.

PU DH

Das
Preisgericht besteht
Das Preisgericht
besteht aus:
aus:
Herrn Geheimer
Geheimer Baurat
Baurat /7,
/7, Schwechten,
Herrn
Schwechten, Berlin,
Berlin,
Herrn Architekt
Herrn
Architekt 4.
4. Hartmann,
Hartmann, Berlin-Grunewald,
Berlin-Grunewald,
Herrn Stadtbaurat
Stadtbaurat Meyer,
Meyer, Stettin,
Stettin,
Herrn
Herrn Reg.Reg.- Baumeister
Baumeister X.
X. Wechselmann,
Wechselmann, Stettin,
Herrn
Stettin,
Herrn Kurdirektor
Kurdirektor V.
V. von
von Bismarck,
Bismarck, Vorsitzender
Herrn
Vorsitzender des
des TurmTurmbauvereins,
Heringsdorf,
bauvereins, Heringsdorf,
Herrn
Werner Delbrück,
Herrn Dr.
Dr. Werner
Delbrück, Schatzmeister
Schatzmeister des
des TurmbauTurmbau-

OO

OOPUDH

vereins,
vereins, Heringsdorf,
Heringsdorf,
7:
Herrn C.
C. Herrmann,
Herrmann, Heringsdorf.
Heringsdorf.
7: Herrn

Die preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
das Eigentum
des TurmTurmDie
Entwürfe gehen
gehen in
in das
Eigentum des
bauvereins über,
über, Derselbe
Derselbe behält
behält sich
sich das
das Recht
Recht vor,
vor, nicht
nicht preisgekrönte
bauvereins
preisgekrönte
Entwürfe zum
zum Preise
Preise yon
yon 150
150 Mark
Mark anzukaufen.
anzukaufen.
Entwürfe
Es ist
ist in
in Aussicht
Aussicht genommen,
genommen, dem
dem Träger
Träger des
ı. Preises
Preises die
Es
des .
die
weitere Entwurfsbearbeitung
Entwurfsbearbeitung zu
zu übertragen.
übertragen.
weitere

Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Heringsdorf,
Heringsdorf, den
den 24.
24. Juli
Juli 1905.
1905.

Das Preisgericht
Preisgericht trat
trat um
um 1
ı1 Uhr
Uhr zusammen,
Das
zusammen, bestehend
bestehend
Herren:
Stadtbaurat
Stadtbaurat Meyer,
Meyer, Stettin,
Stettin,
Architekt
Architekt 4.
4. Hartmann,
Hartmann, Berlin
Berlin -- Grunewald,
Grunewald,
Reg.Reg.- Baumeister
Baumeister Z.
Z. Wechselmann,
Wechselmann, Stettin,
Stettin,
Kurdirektor
V, von
von Bismarck,
Kurdirektor V,
Bismarck, Berlin
Berlin -- Heringsdorf,
Heringsdorf,

Dr. Werner
Werner Delbrück,
Delbrück, Heringsdorf,
Heringsdorf,
Dr.
C. Herrmann,
Herrmann, Heringsdorf,
Heringsdorf,
C.

aus
aus den
den

—
—

4
4

—
—

teleauf telemorgens auf
Uhr morgens
Herr Geh.
um 88 Uhr
hat um
Schwechten hat
Baurat Schwechten
Geh. Baurat
zu
sei,
verhindert
er
dass:
mitgeteilt,
aus
Berlin
von
Anfrage
phonische Anfrage von Berlin aus mitgeteilt, dass: er verhindert sei, zu
phonische
Professor
Herrn Professor
bei Herrn
wurde seitens
des Preisgerichts
Preisgerichts bei
seitens des
erscheinen. Es wurde

fungieren
in Berlin
Berlin telegraphisch
telegraphisch angefragt,
angefragt, ob
ob er
er als
als Ersatzmann
Ersatzmann fungieren
‚Schmalz in
der
wegen
die
Sitzung,
der
Beginn
Eine Antwort
Antwort war
war bis
bis zum
zum Beginn der Sitzung, die wegen der
könne. Eine
en werden
anderen Teilnehmer nicht
nicht länger
länger hinausgeschob
hinausgeschoben
werden konnte,
konnte, nicht
nicht
eingetroffen,
eingetroffen,
s,
Hartmann beantragt
beantragt das
das Ausscheiden
Ausscheiden eines
eines Laienmitgliede
Laienmitgliedes,
Herr Hartmann
heit
Stimmengleich
und
herzustellen
um das
das Uebergewicht
Uebergewicht der
der Architekten
Architekten herzustellen und Stimmengleichheit
um
zu vermeiden.
vermeiden.
zu
Bedenken wurden
wurden von
von den
den übrigen
übrigen Mitgliedern
Mitgliedern nicht
nicht geteilt,
geteilt,
Die Bedenken
Zum Vorsitzenden
Vorsitzenden wird
wird Herr
Herr Stadtbaurat
Stadtbaurat Meyer
Meyer aus
aus Stettin,
Stettin, zum
zum
Zum
Schriftführer Herr
Herr Zmil
Zmil Lindemann
Lindemann aus
aus Heringsdorf
Heringsdorf gewählt.
gewählt.
den 184
184 rechtzeitig
rechtzeitig eingegangenen
eingegangenen Entwürfen
Entwürfen wurden
wurden bei
bei
Von den
dem ersten
ersten Gange
Gange des
des Preisgerichts
Preisgerichts 123
123 Arbeiten
Arbeiten ausgeschieden.
ausgeschieden. Diese
Diese
dem
entsprachen zum
zum Teil
Teil nicht
nicht den
den Bedingungen
Bedingungen des
des Programms,
Programms, indem
indem
entsprachen
sie offensichtlich durch
durch Reichtum
Reichtum oder
oder durch
durch Grösse
Grösse weit
weit über
über die
die gegeBausumme hinausgingen
hinausgingen oder
oder sie
sie gaben
gaben in
in künstlerischer
künstlerischer HinHinsteckte Bausumme
zu erheblichen
erheblichen Ausstellungen
Ausstellungen Anlass.
Anlass. Einzelne
Einzelne erschienen
erschienen auch
auch
sicht zu
allzustark
allzustark bekannten
bekannten Ausführungen
Ausführungen entlehnt.
entlehnt.
läge war
Eine Einzelprüfung
Einzelprüfung der
der Kostenübersch
Kostenüberschläge
war bei
bei der
der grossen
grossen
Eine
der Entwürfe
Entwürfe vor
vor der
der zweiten
zweiten Sichtung
Sichtung nicht
nicht möglich.
möglich.
Anzahl der
Für den
den zweiten
zweiten Rundgang
Rundgang standen
standen 61
61 Arbeiten
Arbeiten zur
zur Wahl.
Wahl.
Für
Aus diesen
diesen 61
61 Arbeiten
Arbeiten wurden
wurden die
die 10
10 folgenden
folgenden zur
zur engeren
engeren
Aus
Wahl
Wahl gestellt
gestellt und
und ‚eingehend
‚eingehend geprüft.
geprüft. Hierbei
Hierbei ergab
ergab es
es sich
sich leider,
leider,
dass die
die grosse
grosse Mehrzahl
Mehrzahl derselben
derselben für
für die
die gegebene
gegebene Bausumme
Bausumme nicht
nicht
dass
ausführbar
ausführbar erschien.
erschien.
Kindern“.
spielenden Kindern“.
mit spielenden
„Ri/ter mit
Kennwort: „Ri/ter
1.
dem Kennwort:
mit dem
Entwurf mit
1. Entwurf
verin verdes in
Endigung des
berechnete Endigung
Ferne berechnete
die Ferne
in die
Wirkung in
Die
auf Wirkung
Die auf
Einzelvon Einzelhat, von
Turmes hat,
ausgeführten Turmes
Ziegeln ausgeführten
und Ziegeln
putzten Bruchsteinen
Bruchsteinen und
putzten
er
Beifall gefunden,
gefunden, wenn
wenn auch
auch der
der Denkmalcharakt
Denkmalcharakter
heiten abgesehen, Beifall
etwas
etwas zurücktritt.
zurücktritt.
Die frei an den
den Turmwänden
Turmwänden hinaufgeführte
hinaufgeführte Treppe
Treppe ist
ist nicht
nicht für
für
jedermann
angenehm
zu
begehen,
jedermann angenehm zu begehen,
Verfasser gibt
gibt als
als Vorzug
Vorzug seines
seines Entwurfes
Entwurfes an,
an, dass
dass eine
eine ReduReduVerfasser
der
entsprechend
Turmes
des
zierung
zierung der
der Abmessungen
Abmessungen des Turmes entsprechend der Bausumme
Bausumme
gungen würde
möglich
möglich sei...
sei... Unter
Unter Innehaltung
Innehaltung der
der Programmbedin
Programmbedingungen
würde der
der
Entwurf nicht
nicht ausführbar
ausführbar sein,
sein, da
da sich
sich nur
nur ein
ein Einheitspreis
Einheitspreis von
von etwa
etwa
Entwurf
10
10 Mk.
Mk. pro
pro cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes
Raumes ergibt,
ergibt,

„Sommersonnenwende“,
Kennwort: „Sommersonnenwende“,
2. Entwurf mit
dem Kennwort:
mit dem
Der klar
etwas an
an Glockentürme
Glockentürme
Der
klar gegliederte
gegliederte und
und straff
straff wirkende,
wirkende, etwas
erinnernde Aufbau ist überwiegend in Ziegeln ausgeführt gedacht, Die
Ausführbarkeit für
für den
den Preis
Preis von
von 1
ı1 Mk.
Mk. pro
pro cbm
cbm erscheint
erscheint unmöglich,
unmöglich,
Ausführbarkeit
Der Aufzug kann nicht bis auf die Plattform geführt werden. Die
Treppe liegt
liegt frei
frei im
im Turm,
Turm,
Treppe

Der Aufzug kan nicht bis auf die.

—

—

5

5

3.
3. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Gedanken
„Gedanken und
und Erinnerungen“,
Erinnerungen“,

Der
Der Turm
Turm ist
ist in
in Ziegelarchitektur
Ziegelarchitektur geschlossen
geschlossen und
und geschickt
geschickt aufaufgebaut.
gebaut. Der
Der Entwurf
Entwurf verrät
verrät reifes
reifes Können.
Können. Das
Das Herauswachsen
Herauswachsen des
des
Halbrunds aus
aus dem
dem Satteldach
Satteldach erscheint
erscheint nicht
nicht ganz
gelöst.
Halbrunds
ganz glücklich
glücklich gelöst.
Verfasser kommt
kommt auf
auf einen
einen Preis
Preis des
Ziegelmauerwerks von
12 Mk,
Mk,
Verfasser
des Ziegelmauerwerks
von nur
nur 12
pro cbm,
cbm, der
der unzulänglich
unzulänglich ist.
ist.
pro
4.
4. Der
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Hüne“,
„Hüne“,
dessen
Gedanken in
in der
Arbeit »Gigant«
»Gigant«
dessen grundlegende
grundlegende architektonische
architektonische Gedanken
der Arbeit
weiter ausgebildet
ausgebildet sind,
sind, gehört
gehört zu
zu den
besten Arbeiten
Arbeiten des
weiter
den besten
des Wettbewerbs.
Wettbewerbs.
Die
aufstrebenden, stolz
Baukörpers sind
sind in
in
Die aufstrebenden,
stolz ragenden
ragenden Formen
Formen des
des Baukörpers
backsteinmässiger Weise
Weise schlicht
schlicht und
detailliert. Die
Die Vorderfront
Vorderfront
backsteinmässiger
und gross
gross detailliert.
‚ist durch
durch eine
eine Pyramide
Pyramide aus
aus Findlingssteinen
Findlingssteinen in
‚ist
in monumentaler
monumentaler Weise
Weise
bereichert.
Der Aufsatz,
Aufsatz, welcher
bereichert.
Der
welcher das
das Feuerbecken
Feuerbecken zu
zu tragen
tragen hat,
hat,
scheint
scheint eine
eine zu
zu grosse
grosse Höhenentwickelung
Höhenentwickelung zu
zu besitzen.
besitzen.
Die
Die Prüfung
Prüfung der
der Massenberechnung
Massenberechnung und
und des
des Kostenanschlages
Kostenanschlages
hat
hat jedoch
jedoch ergeben,
ergeben, dass.
dass. dieser
dieser Entwurf
Entwurf und
und seine
seine Variante
Variante für
für den
den
Preis
Preis von
von 35000
35000 Mk,
Mk, nicht
nicht ausführbar
ausführbar sind.
sind.
5.
dem Kennwort:
5. Der
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
Kennwort: „Akz“
„Akz“
zeigt
zeigt einen.
einen. Turmbau
Turmbau von
von quadratischem
quadratischem Querschnitt
Querschnitt aus
aus FindlingsFindlingsmauerwerk.
mauerwerk. mit
mit einer
einer in
in Backstein-Architektur
Backstein-Architektur durchgebildeten,
durchgebildeten, eigenartig
eigenartig
wirkungsvollen
wirkungsvollen Krönung.
Krönung.
Die Ausbildung
Turmpostamentes mit
seinen vorgelegten
Die
Ausbildung des
des Turmpostamentes
mit seinen
vorgelegten
giebelähnlichen
giebelähnlichen Risaliten
Risaliten scheint
scheint nicht
nicht ganz
ganz so
so glücklich
glücklich durchgebildet
durchgebildet
zu sein.
sein.
zu
Der Entwurf ist möglicherweise für die ausgeworfene Bausumme
noch ausführbar.
ausführbar.
noch
Dem
Dem Entwurf
Entwurf ist
ist eine
eine Variante
Variante »Loki«
»Loki« beigegeben,
beigegeben, welche
welche eine
eine
ähnliche
ähnliche Durchbildung
Durchbildung der
der Architektur
Architektur zeigt,
zeigt, jedoch
jedoch bezüglich
bezüglich der
der
Proportion
Proportion nicht
nicht ganz
ganz so
so glücklich
glücklich zu
zu sein
sein scheint,
scheint,

Der Entwurf ist möglicherweise für die ausgeworfen ,
6.
6. Der
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Zug
„Zug ins
ins Land“
Land“

ist
ein Turmbau
ist ein
Turmbau in
in mittelalterlicher
mittelalterlicher Formensprache
Formensprache und
und zeigt
zeigt eine
eine
malerische
Gruppierung der
dem wuchtigen
wuchtigen Schaft
des
malerische Gruppierung
der Massen.
Massen. Zu
Zu dem
Schaft des
Turmes
bildet die
Lisenen- Architektur
Architektur des
Turmes bildet
die reizvolle
reizvolle Lisenendes Kopfes
Kopfes einen
einen
wirkungsvollen
wirkungsvollen Kontrast,
Kontrast,
Leider ist
ist auch
auch dieser
dieser Entwurf,
Entwurf, welcher
Leider
welcher nur
nur 8,50
8,50 Mk,
Mk, für
für den
den
cbm umbauten
umbauten Raumes
Raumes berechnet,
berechnet, unausführbar.
unausführbar.
cbm
7.
Kennwort: „Donnerkeil“
„Donnerkeil“
7. Kennwort:
ist
ein Entwurf
Entwurf von
von höchst
höchst eigenartigem,
eigenartigem, monumentalen
monumentalen Aufbau.
ist ein
Dei
untere Teil
Teil des
des Bauwerks
Bauwerks ist
ist durch
durch eine
eine vorgelagerte
vorgelagerte offene
offene Gedenkhalle
Gedenkhalle
untere
auf das Glücklichste bereichert

A
A
Befremdend
wirkt der
der obere
obere Abschluss
Befremdend jedoch
jedoch wirkt
Abschluss des
des Turmes,
Turmes, dessen
dessen
höchste freie
höchste
freie Endigung
Endigung einem
einem Schornsteinkopfe
Schornsteinkopfe zu
zu stark
stark ähnelt,
ähnelt,
Der Kostenanschlag
ergibt, dass
dass das
das Bauwerk
den Preis
Preis von
Der
Kostenanschlag ergibt,
Bauwerk für
für den
von
13,50
eventuell ausführbar
ausführbar ist.
13,50 Mk,
Mk, pro
pro cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes
Raumes eventuell
ist.
8.
‚,Oßferstein“
8. Der
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: ‚,Oßferstein“
ist
ist bestechend
bestechend durch
durch den
den monumentalen
monumentalen Aufbau,
Aufbau, die
die interessante
interessante
Silhouette
Silhouette des
des Kopfbaues
Kopfbaues und
und die
die vorzügliche
vorzügliche Darstellung.
Darstellung. Auch
Auch die
die
massigen
Treppen
bis
zur
Höhe
über
der
Gedenkhalle
geben
massigen Treppen bis zur Höhe über der Gedenkhalle geben eine
eine
glückliche
glückliche Lösung,
Lösung, so
so dass
dass dieser
dieser Entwurf
Entwurf der
der einzige
einzige war,
war, welcher
welcher vor
vor
Beginn
Beginn der
der technischen
technischen Prüfung
Prüfung die
die Stimmen
Stimmen sämtlicher
sämtlicher Preisrichter
Preisrichter
für sich
sich hatte.
hatte.
für
Leider
Leider erwies
erwies sich
sich die
die Ausführung
Ausführung für
für die
die ausgeworfene
ausgeworfene Bausumme
Bausumme
als
als unmöglich,
unmöglich, da
da der
der umbaute
umbaute Raum
Raum pro.
pro. cbm
cbm nur
nur mit
mit 77 Mk,
Mk, anangesetzt
gesetzt war.
war.

9.
Entwurf mit
9. Der
Der Entwurf
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Goldene
„Goldene Kreisfläche‘“
Kreisfläche‘“
zeigt
Kopfbau und
zeigt einen
einen interessanten
interessanten Kopfbau
und würde
würde voraussichtlich
voraussichtlich durch
durch die
die
einseitige
einseitige Höherführung
Höherführung der
der Feuerplatte
Feuerplatte eine
eine eigenartige
eigenartige Silhouette
Silhouette
zeigen.
zeigen. Die
Die Wirkung
Wirkung der
der Turmsäule
Turmsäule selber
selber wird
wird in
in der
der Perspektive
Perspektive
durch Bäume
Bäume verdeckt
verdeckt und
und ist
ist daher
daher nicht
nicht zu
zu beurteilen,
beurteilen, Fehlerhaft
Fehlerhaft
durch
erscheint
erscheint es,
es, dass
dass die
die Feuerplatte
Feuerplatte nur
nur auf
auf 88 m
m hoher
hoher Leiter
Leiter zugängig
zugängig ist.
ist.
Die
Die technische
technische Prüfung
Prüfung ergab
ergab ferner
ferner die
die Unausführbarkeit
Unausführbarkeit für
für
die
die ausgeworfene
ausgeworfene Bausumme,
Bausumme, da
da der
der cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes
Raumes nur
nur mit
mit
99 Mk,
Mk, angesetzt
angesetzt ist.
ist.
10,
10, Der
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennzeichen:
Kennzeichen: „Roter
„Roter Strich“
Strich“
und
und zwar
zwar die
die achteckige
achteckige Lösung
Lösung unter
unter den
den beiden
beiden eingereichten
eingereichten Varianten
Varianten
ist
ist eine
eine der
der wenigen
wenigen Lösungen,
Lösungen, deren
deren technische
technische Prüfung
Prüfung die
die AusführAusführbarkeit
barkeit ergab,
ergab, da
da auf
auf den
den cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes
Raumes ı5
5 Mk.
Mk. gerechnet
gerechnet
waren.
waren.
Die
Die Lösung
Lösung empfahl
empfahl sich
sich durch
durch die
die monumentale
monumentale Eingangshalle
Eingangshalle
und
und den
den interessanten
interessanten Kopfbau.
Kopfbau. Die
Die Turmsäule
Turmsäule hat
hat jedoch
jedoch mehr
mehr den
den
Charakter
als den
des Denkmals,
Charakter eines
eines Leuchtturmes,
Leuchtturmes, als
den des
Denkmals,
Damit war
Das Preisgericht
Damit
war die
die Einzelprüfung
Einzelprüfung beendet.
beendet. Das
Preisgericht hielt
hielt die
die
Innehaltung der
der Bausumme
Bausumme für
für eine
wesentliche Bedingung
Bedingung des
des Programms
Programms
Innehaltung
eine wesentliche
und musste
musste zu
zu seinem
seinem Bedauern
Bedauern nunmehr
nunmehr die
wertvollsten
und
die künstlerisch
künstlerisch wertvollsten
Entwürfe von
von der
der Preisverteilung
Preisverteilung ausschliessen.
ausschliessen.
Entwürfe
Da von
von den
den 10
10 zu
zu engerer
engerer Wahl
Wahl gestellten
gestellten Entwürfen
Entwürfen nur
nur 33 für
für
Da
die Bausumme
Bausumme ausführbar
ausführbar erschienen,
erschienen, so
so kamen
kamen in
in Betracht
Betracht die
die EntEntdie
würfe mit
mit den
den Kennworten:
Kennworten: „Aki“
„Aki“ —
— „Roter
„Roter Strich“
Strich“ —
— „„Donnerkeil“,
„„Donnerkeil“,
würfe

Unter diesen
diesen 33 Entwürfen
Entwürfen wurde
wurde der
der I.
I. Preis
Preis dem
dem Entwurf
Entwurf mit
mit
Unter

dem Kennwort:
Kennwort: „4kz“
„4kz“ einstimmig
einstimmig zugesprochen,
zugesprochen,
dem

N

N

Den II.
mit
Den
II. Preis
Preis erhielt
erhielt mit
mit 44 gegen
gegen 22 Stimmen
Stimmen der
der Entwurf
Entwurf mit
dem Kennzeichen:
Kennzeichen: „Roter
„Roter Strich‘,
Strich‘,
dem
Demgemäss fiel
fiel der
der III.
III. Preis
Preis dem
dem Entwurf
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort:
Demgemäss
Entwurf mit
„Donnerkeil“ zu.
zu.
„Donnerkeil“

Her Architekt Oo Rzietz in Schöneb rg-

Hierauf
dieser Entwürfe
Entwürfe geöffnet.
Hierauf wurden
wurden die
die Briefe
Briefe der
der Verfasser
Verfasser dieser
geöffnet.
Verfasser. des
mit dem
dem I.
I. Preise
Preise ausgezeichneten
ist
Verfasser.
des mit
ausgezeichneten Entwurfes
Entwurfes ist
Herr Architekt Oo Rzietz in Schöneberg Berlin.
Den
Den II.
II. Preis
Preis gewann
gewann Herr
Herr Architekt
Architekt Maehler
Maehler in
in Worms
Worms a.
a. R.
R.
Den
Den III.
III. Preis
Preis erhielt
erhielt Herr
Herr Arthur
Arthur Biberfeld
Biberfeld in
in Berlin.
Berlin.
Ferner
Ferner wurden
wurden einstimmig
einstimmig zum
zum Ankauf
Ankauf empfohlen:
empfohlen: der
der Entwurf
Entwurf
mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: ‚Oßferstein“
‚Oßferstein“ und
und mit
mit 44 gegen
gegen 22 Stimmen
Stimmen der
der
Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: ‚,Hüne‘,
‚,Hüne‘,

Bauausführung.
Bauausführung.
Die
Bismarckwarte für
Die Bismarckwarte
für Heringsdorf
Heringsdorf wird
wird nach
nach dem
dem mit
mit dem
dem
I. Preis
Preis gekrönten
gekrönten Entwurf
Entwurf „A%i“
„A%i“ von
von dem
dem Verfasser
Herrn O/fo
O/fo RietzRietzI.
Verfasser Herrn
Schöneberg -- Berlin
Berlin ausgeführt.
ausgeführt. Die
Die Grundsteinlegung
Grundsteinlegung ist
ist bereits
bereits am
am
Schöneberg
3. September
September 1905
1905 erfolgt.
erfolgt.
3.

