
Nr. 66. Kennwort: „Neckar“.

Der Verfasser hat eine einfache and re Gesamtanordnung sowohl im Grundriß wie im Aufbau angestrebt. Korridore und
Treppenhäuser sind, infolge der Anlage von sechs kleinen Lichthöfen, gut beleuchtet und gestatten eine gute UÜbersichtlichkeit des Ver-
kehrs., Die Raumerweiterung der Flure vor jedem Treppenhaus ist zu loben. Sehr geschickt ist die Anlage eines einseitig geöffneten
großen Vorhofes, der sich mit dem Bahnhofsvorplatz räumlich verbindet und letzteren glücklich schließt. Auch der Gedanke, die West-
seite der Baugruppe winkelig abzusetzen und nicht zu vernachlässigen, ist beachtenswert,

Bei der symmetrischen Anordnung der Eir front fällt die ungleiche Entwicklung der Flügelbauten besonders auf,
Der Schwerpunkt des Entwurfs liegt also der vernünftigen städtebaulichen Lösung der Aufgabe. Die unnöt 7 gesteigerten

Höhen der Gebäudefacaden haben naturgemäß zu einer Erhöhung der Baukosten geführt. Diese könnte vermieden werden, wenn die
Flügelbauten nicht nur an der Kriegsbergstraße (wie in der Variante angedeutet), sondern auch an der Bahnhofstraße mit Mansardendäche rn
versehen würden, Diese könnten ‚an dem höher geführten Mittelbau totlaufen. Im Ganzen verrät der Entwurf ein erfreulicI \ kür

lerisches Können.

1 r y . » «“Nr. 18. Kennwort: „Platzwand“.

Die im Programm verlangten Bedingungen sind in der Hauptsache erfüllt. Eine Reihe von Burcauräumen erscheint
genügend belichtet, bei der großen Zahl an Frontzimmern aber können hierhin weniger wichtige Bureaus verlegt werden.

Die Anordnung eines größeren einspringenden Hofes an der Ecke der Kriegsberg- und Bahnhofstraß ts )
licher Beziehung dem Platz vor dem späteren Empfangsgebäude sehr gut an.

Den größeren der Höfe als öffentliche Passage nach der Jägerstraße zuzulassen, erscheint nicht wünschenswert. Di M
stand könnte aber abgeholfen werden, wenn die große Durchgangshalle zum Haupteingang umgewandelt würde. Dic
Kriegsbergstraße vorgelegten Flügel untergebrachte Haupttreppe ist für die Gesamtgebäudegruppe etwas abgelegen.

Die Präsidialwohnung, in zwei Stockwerken verteilt, ist nicht ganz glücklich gruppiert.
Das Außere wirkt in seinem Aufbau sehr ruhig und einheitlich und trifft den Charakter eines Verwaltungsgebäudes gut.
Auf die Erhaltung der beiden Häuser an der Jägerstraße und Bahnhofstraße ist nicht Rücksicht genommen,

Nr. 49. Kennwort: „Zentralhalle“.

Ein stark betonter Mittelbau mit Haupteingang, großem Sitzungssaal und dahinter liegender, glasüberdeckter Zentralhalle ]
an der Bahnhofstraße. Die Zentralhalle und der im Zug an der ganzen Gebäudeperipherie entlang
besonders gute Übersicht im Gebäudeinneren.

1691
führende Hauptkorridor ergeben eine

Kleine Lichthöfe sind völlig vermieden. An den drei großen Höfen liegen in der Ha ptsache Verkehrs- und
die nach den Höfen liegenden Bureauräume sind genügend belichtet, dagegen sind vom ästhetischen St ndpunkte aus di 1
Formen und einspringenden Treppen- und Abortvorbauten der Lichthöfe zu beanstanden.

Im Außeren ist eine würdige Haltung anzuerkennen, die Einzelformen sind jedoch bei den Fassaden wie bei der Zentralhalle
sehr nüchtern. Bei den Seitenflügeln stört überdies die verschieden starke Rundung.

Der Entwurf II sucht durch stärkeres Zurückbiegen des Nordflügels das Haus 7 der Bahnhofstraße zu erhalten.

Nr. 37... Kennwort: „AK. W..St.-E.“.

Das Gebäude ordnet sich um einen einzigen nahezu quadratischen großen Haupthof. Die Hauptfacade ist von der Kr
straße durch einen im Straßenbild günstig wirkenden Vorplatz abgerückt, Der Anschluß an die schief verlaufende Bahnhof
ganz glücklich mit einer abgerundeten und einer abgeschrägten Flucht bewerkste lNigt.

Im Innern sind alle Haupträume zweckmäßig angeordnet und einwandfrei .

Die sonst einfache und gediegene Architektur zeigt in der Hauptfront gewaltsam durch das Dach d
Die Schonung des Eckhauses Bahnhofstraße 7 hat zu einer, auch

lösung geführt.

Nr. 35. Kennwort: „KK. W. St. E.“.

Die Arbeit zeigt einen übersichtlichen Grundriß mit einer sehr ansprechenden, durch 3 Geschosse gehenden Flurhalle.
Die Anlage der Hauptfront an der Kriegsbergstraße mit dem Haupteingang in deren Mitte hat zu einer städtebaulich ung

Anordnung geführt insofern, als diese Front, symmetrisch vom Jahnhofvorplatz an gesehen, bis beinahe zur Hälfte

Die Anordnung der Räume im einzelnen und deren Belichtung ist mit geringen Ausnahmen günstig

zünstigen
verdeckt wird,

Die Architektur ist großzügig, aber etwas nüchtern In einer Variante ist das Eckhaus Bahnhofstraße 7 dicht vor einer b«
deutend ausgebildeten Front stehen gelassen, was kein dauernder Zustand sein könnte

Bauausführung:
Für den endgiltigen Entwurf des neuen Generaldirektionsgeb len Wettbewerb gewonnene

Material ncben dem Vorentwurf der Verwaltung verwendet. Die 1’lan gt len d nlängst zur Ger
direktion |

; ‚Derulenen Baurat Martin Mayer; als Hilfsarbeiter wirken mit Regierun ter W. Fuchs und der P
träger Dipl. Ing. A. L« mpp
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