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Beamtenwohnhäuser für Stuttgart.

Allgemeine Bedingungen.
Zu der Preisbewerbung werden deutsche Architekten einge-
laden. Die Entwürfe sind mit einem Motto zu versehen. Ein
mit dem gleichen Motto bezeichneter versiegelter Briefumschlag
hat den Namen und Wohnort des Verfassers zu enthalten.
Die Entwürfe sind in das bautechnische Büreau der General-
direktion der Staatseisenbahnen spätestens bis 30. September
1892 abends 7 Uhr gegen Bescheinigung einzusenden.
Die an der Preisbewerbung Teilnehmenden haben einzureichen:

a. einen Lageplan im Massstab 1:1000 mit übersichtlicher
Anordnung der Bebauungseinteilung nach den verschie-
denen Bauperioden mit genauer Bezeichnung der einzelnen
Gebäude;

b. eine Gesamtansicht der einzelnen Bauquartiere von der
Ludwigsburger Strasse aus gesehen im Massstab 1:200;

c. für jede der verschiedenen Häusergattungen: die Grund-
risse aller Stockwerke, einen Durchschnitt und die Haupt-
ansichten im Massstab 1:100;

d. einen Erläuterungsbericht über die Art der Ausführung
der Gebäude und ihrer Zubehörden.

Den Entwürfen ist ein Verzeichnis der vorgelegten Zeich-
nungen und Schriftstücke beizuschliessen,
Der Berechnung der Kosten ist der Kubikinhalt des umbauten
Raumes — von Trottoiroberkante bis Dachgesimsoberkante,
einschliesslich der etwaigen Aufbauten, gemessen — unter Ansatz
eines Einheitspreises von 17 Mark pro cbm zu Grunde zu legen.

Verlangt wird eine annähernde Berechnung der Kosten
der einzelnen Gebäude und eine Zusammenstellung der Kosten
sämtlicher Gebäude, ausgenommen Strassen, Wasser-Zu- und
Ableitungen, Gartenanlagen u. s. w.
Entwürfe, die erst nach dem 30. September 1892 abends 7 Uhr
bei dem bautechnischen Bureau einlaufen, sowie diejenigen,
welche den Bedingungen und dem Bauprogramm in erheb-
lichen Punkten nicht entsprechen, werden von der Preisbe-
werbung ausgeschlossen.

Das Preisgericht entscheidet darüber, ob nach der Ge-
staltung des Entwurfs der genannte Einheitspreis für den
Kubikmeter Gebäudekörper bei den in Stuttgart üblichen Bau-
preisen als ausreichend zu betrachten ist,

 

1)

3)

4)

  

    

Beamtenwohnhäuser für Stuttgart.

Allgemeine Bedingungen.

Zu der Preisbewerbung werden deutsche Architekten einge-
laden. Die Entwürfe sind mit einem Motto zu versehen. Ein
mit dem gleichen Motto bezeichneter versiegelter Briefumschlag
hat den Namen und Wohnort des Verfassers zu enthalten.
Die Entwürfe sind in das bautechnische Büreau der General-
direktion der Staatseisenbahnen spätestens bis 30. September
1892 abends 7 Uhr gegen Bescheinigung einzusenden.

Die an der Preisbewerbung Teilnehmenden haben einzureichen:

a. einen Lageplan im Massstab 1ı:1000 mit übersichtlicher
Anordnung der Bebauungseinteilung nach den verschie-
denen Bauperioden mit genauer Bezeichnung der einzelnen
Gebäude;

b. eine Gesamtansicht der einzelnen Bauquartiere von der
Ludwigsburger Strasse aus gesehen im Massstab 1:200;

c. für jede der verschiedenen Häusergattungen: die Grund-
risse aller Stockwerke, einen Durchschnitt und die Haupt-
ansichten im Massstab 1:100;

d. einen Erläuterungsbericht über die Art der Ausführung
der Gebäude und ihrer Zubehörden.
Den Entwürfen ist ein Verzeichnis der vorgelegten Zeich-

nungen und Schriftstücke beizuschliessen,
Der Berechnung der Kosten ist der Kubikinhalt des umbauten
Raumes — von Trottoiroberkante bis Dachgesimsoberkante,
einschliesslich der etwaigen Aufbauten, gemessen— unter Ansatz
eines Einheitspreises von 17 Mark pro cbm zu Grunde zu legen.

Verlangt wird eine annähernde Berechnung der Kosten
der einzelnen Gebäude und eine Zusammenstellung der Kosten
sämtlicher Gebäude, ausgenommen Strassen, Wasser-Zu- und

Ableitungen, Gartenanlagen u. s. w.

Entwürfe, die erst nach dem 30. September 1892 abends 7 Uhr
bei dem bautechnischen Bureau einlaufen, sowie diejenigen,
welche den Bedingungen und dem Bauprogramm in erheb-
lichen Punkten nicht entsprechen, werden von der Preisbe-
werbung ausgeschlossen.

Das Preisgericht entscheidet darüber, ob nach der Ge-
staltung des Entwurfs der genannte Einheitspreis für den
Kubikmeter Gebäudekörper bei den in Stuttgart üblichen Bau-
preisen als ausreichend zu betrachten ist,  


