
Aus dem Gutachten des Preisgerichts.
waren 83 Entwürfe eingegangen.

Das Preisgericht hat nach eingehender Prüfung aller Entwürfe nach dem ersten Rundgang wegen erheblicher Mäng
nannte) Entwürfe ausgeschieden.

Nach dem zweiten Rundgange schieden weitere 30 (ebenfalls genannte) Entwürfe aus.

aus, sodaß
Nr. 18 „Zlatzwand‘“, Nr. 49 „Zentralhalle‘‘,

Die verbliebenen 13 Entwürfe wurden einer besonders eingehenden Prüfung unterzogen. Dabei schieden 6 Entwürfe
in engster Wahl verblieben: Nr. 35 „Raumbildend‘, Nr. 7 „Platzwirkung‘‘, Nr. 66 „Neckar“,
N 37 KW EEUNFE, 55 gleichfalls mit. Kennwort „X. WW. St. E.“.

Nach übereinstimmender Ansicht des Preisgerichts sind diese 6 Entwürfe in der Weise. zu bewerten, daß Nr. 35 und Nr. 7 als
r sich gleichwertig an erster Stelle zu nennen sind.

Nach ihnen kommen die unter sich gleichfalls gleichwertigen Nr. 66 und Nr. 8.

reisgeric schließt einstimmig, die zur Verteilung bestimmte Summe von 22000 Mk. in fol gender Weise zu verteilen:
(zweite) Preise in Höhe von je 7000 Mk. die Nummern 35 und 7, die beiden 3. Preise von je 4000 Mk. erhalten

18. Zum Ankauf werden vom Preisgericht empfohlen und zwar in folgender Reihenfolge die Nummern 49, 37. und 55.

Das Preisgericht hat sich bei der Beurteilung, unter zerücksichtigung der in dem Ausschreiben besonders hervorgehobenen Ge-
sichtspunkte, von dem Gedanken leiten lassen, solchen Entwürfen den Vorzug einzuräumen, die mit dem geringsten Aufwand an Bau-mitteln eine, dem Charakter eines \ ’rwaltungsgebäudes entsprechende, im Innern übersichtliche und zweckmäßige Anlage zeigen.
lich der den I vürfen beigefügten Koster Bezüg-

jerechnungen, die sich im Rahmen von 2230000 Mk. bis 2970000 Mk. bewegen, bemerkt
n teureren Entwürfen durch Herabsetzung der Höhenabmessungen und sparsamste Verwendung von Werk-

g der Kosten ohne Schädigung der Erscheinung und der Zweckmäßigkeit sich würde erzielen lassen.

sbesondere würden, unter der Voraussetzung einer sparsamen 1
/n Baukosten vorgesehenen Einheitspreis von 21 Mk. pro cbm ausführen lassen.

Die Eröffnung der zu den einzelnen Entwürfen gehörigen Umschläge ergab als Verfasser von Nr.
&amp; Weirether, Architekten, Stuttgart, Mitarbeiter Emil Bercher, Architekt r. 7. Platzwirkung“ R. Lempp &amp; Riethmüller, Architekten,
Stuttgart; Nr. 66 „Neckar“ Rudolf Perignon, K. Militärbauinspektor, Würzburg; Nr. 18 „„Zlatzwand“ C. F. W. Leonhardt B. D. A. und
Carl Schmidt, Architekten, Frankfurt a. M.: Nr. 49 „Zentralhalle‘“ Mahr &amp; Markwort gemeinsam mit E. Seibert, Darmstadt; Nr. 37

K. W. St. E.‘“ Dipl.-Ing. Mack &amp; Klaß, Architekten, Stuttgart; Nr. 55 „X. W. St. £.“ Hummel &amp; Förstner, Architekten, Stuttgart.

35 „Raumbildend‘“ Schlösser
H.

Die technischen Mitglieder des Preisgerichts haben auf Grund der Prüfung der vorliegenden Arbeiten
Besichtigung das Bauplatzes sich weiter übereinstimmend dahin ausgesprochen, daß

I. ein Einbau der Gebäude: Jä
geben könne, daß aber auch
eine selbständige Belassung dies

und nach eingehender

gerstraße Nr. I_1 und Bahnhofstraße Nr. 7 in keinem Falle eine befriedigende Lösung er-

N beiden Gebäude oder auch nur des, am ehesten hierfür in Betracht kommenden Ge-
bäudes Bahnhofstraße Nr. 7 nicht empfohlen werden könne.

dauernden Erhaltung der Gebäude werde schon deshalb keine Rede sein können, weil die ästhetische Wirkung des
baus in unerträglicher Weise beeinträchtigt würde, es sei aber auch bei einer vorübergehenden Belassung der Gebäude die Herbei-

führung einer zweckmäßigen Raumbildung ausgeschlossen.
Schließlich mag noch bemerkt werden, daß die der Verwaltung nicht angehörigen Mitglieder des Preisgerichts die Zweckmäßig-keit des von der Generaldirektion ausgearbeiteten Gruündrisses allgemein anerkannt haben.

Nr. 35. Kennwort: „Raumbildend“.

Der Verfasser legt die symmetrische Hauptfront mit Haupteingang in der Mitte derart zum neuen Bahnhofsplatz, daß sie, inleichter Biegung zurücktretend, einen sehr wirksamen Abschluß dieses Platzes gegen Südosten bildet.
Die Vermittlung von der stark ansteigenden Bahnhofstraße zum Gebäude bewirkt geschickt eine konvex ausgebogene Terrasse\

ittlerem Treppenaufgang. Der zu spitzwinkelige Anschluß der Terrassenmauer an die Gebäudeecken kann durch Einfügung
I zänge gemildert werden. Der Grundriß hält sich sonst in allen wesentlichen Teilen an das amtliche Vorprojekt und

t den Beweis, daß diesen, den Bedürfnissen genau angepaßten Grundrissen, eine sehr wirksame Außenerscheinung abzugewinnen ist.
Eine Planvariante gibt an, wie unter Verkürzung des nördlichen FI

straße erhalten werden könnte. gelbaues wenigstens das Eckhaus Nr. 7 an der Bahnhof-

Der nordöstliche Eckbau des Direktionsgebäudes wäre wegen seiner bevorzugten Lage gerade berufen, die schönste und wich-
tigsten Räume aufzunehmen. Es wäre daher ein großer Übelstand, wenn dicht vor diesem Eckbau das unschöne alte

Haus stehen bliebe.
che Haltung des Äußeren zeigt eine dem Charakter eines Amtsgebäudes vollkommen entsprechende schlichte Würde

Nr. 7. Kennwort: „Platzwirkung“.

Dieser Entwurf zeigt eine recht geschickte, großzügige Aufteilung des zur Verf gung stehenden Plätzes und
städtebaulicher Hinsicht auf den € l a N erreicht auch in

geplanten Bahnhofvorplatz eine gute Wirkung. ‚Die Grunds | Tin a sse sind v und klar gelöst und würden

überall einwandfreie Beleuchtung der Bureauräume gewähren. Einen weiteren Vorzug derselben bilder rgesehenen Erweiterungenan den Korridor-Kreuzungen. .

Die Hauptzugänge zu dem Gebäude liegen an richtiger Stelle und leiten in würdiger We desselben
Das Außere des geplanten Hauses bringt den Charakter eines Verwaltungsgebäudes gut und zeigt im ganzen

. . a. e . . 1 . . € S O gi 1 CI

ne vornehme Haltung. Die Eingangsfront mit Giebelaufb: leidet jedoch unter gewissen I Verhältnisse
Ein Belassen der beiden vorhandenen H: sieh zwar nicht in der vom \ Weise erreichen, könnt

sen z C Ss eichen, könntejedoch dadurch ermöglicht werden, daß der hinter« |
ordosten vortretende Flügel vo yusgeführt würde

£ V Uu«C,

uweise, sich die zuletzt aufgeführten 7 Entwürfe um den für
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