
No. 21. Kennwort „Patribus.“

Der Verfasser erreicht eine geschlossene, ziemlich regelmäßige Grundrißfigur dadurch, daß er gegen
Osten einen etwa 7 m breiten Abstand von der Nachbargrenze einhält. Damit ist aber die künftige Erweiterung
erschwert und die Gefahr gegeben, daß der Brandgiebel des Nachbars für längere Zeit einen unschönen
Anblick bietet.

Der Grundriß leidet unter der eigentümlichen Form der Haupttreppe, welche in ihrer aufwändigen An-
lage über die Verhältnisse des Baues hinausgeht, ohne daß wirklich großartige Raumbildungen gefunden werden
könnten. Die Schwierigkeit, die Korridore im alten Bau zu erhellen, ist nicht überwunden. Im Übrigen ist der
Grundriß klar und zweckentsprechend.

Sehr verdienstlich ist die Behandlung der Marktfassade, in der die alte Architektur im Wesentlichen
unbeeinträchtigt durch An- und Aufbauten sichtbar wird. An der Seite gegen die Hauptstraße fällt die Betonung
der Mittelachse durch Pilasterstellung und mächtigen Grundgiebel als eine Anordnung auf, die aus der Situation
nicht begründet erscheint.

Nr. 44. Kennwort „Gingo Biloba“.

Der Verfasser erhält den Rathausteil von 1703 als selbständige Mittelpartie gegen den Markt zu und
gliedert senkrecht an dieselben die neuen, um eine Etage höher gehaltenen Flügelbauten an. Der Grundriß mit
den vortrefflichen Treppenanlagen ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn auch der Hof kleiner ausgefallen
ist, als vorgeschrieben war.

Die äußere Erscheinung trägt der Erhaltung des Altbaues in liebevoller Weise Rechnung.
Die neuen Flügel sind nicht einwandfrei; sie haben ungleichhohe Dächer, was vom Markt aus störend

wirkt, und die Gliederungen der neuen Fassaden wirken neben dem Altbau nicht ganz glücklich.
Der Hof gewinnt besonders durch den Treppenturm eine gute Erscheinung. Die kolossalen Sgraffito-

malereien wirken ungünstig.

Nr. 94. Kennwort „Deutsch“.

Der Plan schlägt einen nach der Hauptstraße geöffneten Hof und im Erdgeschoß eine offene sowie
eine geschlossene große Rathaushalle vor. An den Enden dieser Hallen sind zwei gleichartig ausgebildete
Treppenhäuser vorgesehen, die den Querarmen der Korridore als Lichtquellen dienen. Diese Grundrißanord-
nung gehört zu den besseren Arbeiten des Wettbewerbs, schafft in den Gängen eine gewisse Weiträumigkeit
und Übersichtlichkeit und sichert allen Nutzräumen eine gute Beleuchtung. Leider würde diese Anlage in der
Wirklichkeit wegen dem Verlauf der gegenüberstehenden Platzwandungen nicht zur vollen Geltung kommen.

Beim Aufbau ist zu loben, daß die beiden Flügelbauten des Ehrenhofes niedrig, die Rücklage desselben
um ein Stockwerk höher geplant wurde. In dieser Hoffassade tritt die Lage des vorhandenen Sitzungssaales
des Bürgerausschusses an sehr geeigneter Stelle in die Erscheinung. Weniger geschickt erscheint die Fassaden-
bildung nach dem Marktplatz, besonders durch den zu breiten Giebel und den Verlauf der Dachumrißlinien.

Bauausführung.
In der Sitzung des Bürgerausschusses am 21. Dezember 1910 unter Vorsitz von Oberbürger-

meister Dr. Wilckens wurde die Frage des Rathausneubaues einer längeren Debatte unterzogen. In einem
erlassenen Preisausschreiben war der Entwurf des Stuttgarter Architekten W. Graf mit dem ersten Preise
gekrönt worden. Da der eingesetzte Ausschuß aber der Ansicht war, man müsse die Ausführung des Baues,
wenn irgend möglich, einem einheimischen Architekten übertragen, wurde vorgeschlagen, den Neubau nach dem

ntwurf des Architekten Graf, aber in erheblich abgeänderter Form, durch den Heidelberger Architekten
Kuhn errichten zu lassen gegen ein Maximalhonorar von 25000 Mark. - Dagegen wurde in der Sitzung geltend
gemacht, daß ein Künstler sich nicht leicht in die Gedanken und Absichten eines anderen Künstlers hineindenken
könne; noch weniger versprach man sich allerdings von dem Vorschlag, die Ausführung zwischen den zwei
Heidelberger Architekten Kuhn und Ehrmann zu teilen. Schließlich wurde nach längerer Debatte die stadträt-
liche Vorlage, wonach die Ausführung dem städtischen Hochbauamt und Herrn Franz Kuhn, Architekt B. D. A.,
nach einem noch auszuarbeitenden genaueren Entwurf — das im großen Ganzen den Plänen des Architekten

Graf entsprechen soll — übertragen wird, in namentlicher Abstimmung mit 79 gegen 13 Stimmen angenommen.
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