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Aus
Aus dem
dem Programm
Programm
für den Entwurf zu einem Kurhaus für das Seebad Westerland

auf
auf Sylt.
Sylt.
Die
beabsichtigt für
für das
Die Gemeinde
Gemeinde Westerland
Westerland auf
auf Sylt
Sylt beabsichtigt
das Seebad
Seebad
Westerland ein
ein Kurhaus
geeigneter Plan
Westerland
Kurhaus zu
zu bauen,
bauen, für
für welches
welches ein
ein geeigneter
Plan
im Wege
Wege des
des öffentlichen
öffentlichen Wettbewerbes
Wettbewerbes unter
unter deutschen
deutschen Architekten
Architekten
im
gewonnen
gewonnen werden
werden soll,
soll,
Für
Für den
den Entwurf
Entwurf eines
eines Bauplanes
Bauplanes sollen
sollen die
die folgenden
folgenden BeBedingungen
dingungen mafsgebend
mafsgebend sein:
sein:
I.
gehörigen, in
dem
I. Das
Das Kurhaus
Kurhaus soll
soll auf
auf dem
dem der
der Gemeinde
Gemeinde gehörigen,
in dem
Lageplan mit
mit a,
a, b,
b, c,
c, d
d bezeichneten
bezeichneten Platze
Platze erbaut
erbaut werden.
werden. Vor
Vor
Lageplan
demselben
dem Bahnhof
demselben soll
soll ein
ein Verbindungsweg
Verbindungsweg zwischen
zwischen dem
Bahnhof und
und der
der
Strandstrasse hergestellt
hergestellt und
und der
der anstossende
anstossende südliche
südliche Platz
Platz zur
zur Anlage
Anlage
Strandstrasse
eines Kurhausgartens
Kurhausgartens benutzt
benutzt werden.
werden. Es
Es soll
soll dem
dem Architekten
Architekten überlassen
überlassen
eines
bleiben,
bleiben, wie
wie er
er auf
auf diesem
diesem Platz
Platz das
das zu
zu erbauende
erbauende Kurhaus
Kurhaus hinstellen
hinstellen

will. Die
Die Aussenterrassen
Aussenterrassen und
und Veranden
Veranden sind
sind möglichst
möglichst geschützt
geschützt
will.
gegen Nordwestwinde
Nordwestwinde anzulegen.
anzulegen. Andererseits
Andererseits ist
ist zeitweise
zeitweise SonnenSonnengegen
bestrahlung für
für dieselben
dieselben erwünscht,
erwünscht,
bestrahlung
Das Kurhaus
Kurhaus soll
soll folgenden
folgenden Zwecken
Zwecken dienen:
dienen:
Das
a) Abhaltung
Abhaltung von
von Konzerten,
Konzerten, kleinen
kleinen Theatervorstellungen,
Theatervorstellungen, GeGea)
sangsvorträgen u.
u. dergl.
dergl.
sangsvorträgen
b) Unterbringung
Unterbringung der
der Lesehalle
Lesehalle und
und Bibliothek
Bibliothek der
der Kurverwaltung.
Kurverwaltung.
b)
c) Gesellige
Gesellige Vereinigung
Vereinigung des
des Badepublikums,
Badepublikums, Abhaltung
Abhaltung der
der TanzTanzc)
reunions, sowie
sowie der
der FrühstücksFrühstücks- und
und Mittagstafeln
Mittagstafeln u.
u. s.
s. w.
w. Zu
Zu dem
dem
reunions,
Zweck ist
ist eine
eine Tagesrestauration
Tagesrestauration vorzusehen,
vorzusehen, für
für welche
welche auch
auch die
die
Zweck
erforderlichen geschützten
geschützten Sitzplätze
Sitzplätze in
in Veranden
Veranden anzulegen
anzulegen sind,
sind,
erforderlichen
d) Aufnahme
Aufnahme einer
einer kleinen
kleinen Anzahl
Anzahl von
von Kurgästen.
Kurgästen.
d)
An
An Räumen
Räumen soll
soll das
das Kurhaus
Kurhaus hiernach
hiernach enthalten:
enthalten:
I. Einen
Einen Festsaal
Festsaal von
von mindestens
mindestens 380
380 qm
qm Grundfläche
Grundfläche mit
mit
I.
Orchesterraum und
und kleiner
kleiner Bühne
Bühne für
für theatralische
theatralische Aufführungen,
Aufführungen,
Orchesterraum
deren Grundflächen
Grundflächen in
in dem
dem obigen
obigen Mafse
Mafse nicht
mitenthalten sind,
sind,
deren
nicht mitenthalten
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2. Einen
Einen Saal
Saal von
von mindestens
mindestens 100
100 qm
qm Grundfläche,
welcher mit
2.
Grundfläche, welcher
mit
dem
zu verbinden
dem Festsaal
Festsaal zu
verbinden ist.
ist.

Ocn5»

Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Restaurant
qm Grundfläche,
Restaurant von
von etwa
etwa 180
180 qm
Grundfläche,
Lesezimmer
45 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche,
Lesezimmer von
von mindestens
mindestens 45

Musikzimmer von
von mindestens
mindestens 45
45 qm
Grundfläche.
Musikzimmer
qm Grundfläche.
Spielzimmer von
von mindestens
mindestens 40
Grundfläche,
Spielzimmer
40 qm
qm Grundfläche,

N

40 qm
Ein Billardzimmer
Billardzimmer von
von mindestens
mindestens 40
qm Grundfläche,
Grundfläche,
N .. Ein
An
Nebenräumen sind
sind erforderlich:
An Nebenräumen
erforderlich:
8. Garderoben
8.
Garderoben von
von angemessener
angemessener Grösse
Grösse für
für Herren
Herren und
und Damen.
Damen.
9.
9. Getrennt
Getrennt liegende
liegende Toiletten
Toiletten für
für Herren
Herren und
und Damen,
Damen, welche
welche

derart
dieselben sowohl
derart anzubringen
anzubringen sind,
sind, dass
dass dieselben
sowohl von
von demFestsaal
demFestsaal wie
wie

von
dem Restaurant
Restaurant aus
aus leicht
leicht zu
zu erreichen
erreichen sind.
sind.
Für dieselben
dieselben ist
ist
von dem
Für
Wasserspülung vorzusehen,
vorzusehen,
Wasserspülung
10. Eine
Eine Portierloge
Portierloge in
in der
der Nähe
Nähe des
des Eingangs.
10.
Eingangs.
11.
11. Ein
Ein Geschäftszimmer
Geschäftszimmer für
für den
den Pächter.
Pächter.
12.
12. Ein
Ein Anrichtezimmer
Anrichtezimmer in
in der
der Nähe
Nähe der
der Säle.
Säle.
In einem
einem OberOber- bezw.
bezw. Dachgeschoss
Dachgeschoss sind
sind 10—12
Logierzimmer, von
von
In
10—12 Logierzimmer,
denen einige
einige zusammenliegend
zusammenliegend anzuordnen
anzuordnen und
und mit
mit etwas
etwas besserer
besserer AusAusdenen
stattung zu
zu versehen
versehen sind,
sind, vorzusehen.
vorzusehen. Ferner
Fernerist
in einem
einem derselben
derselben die
die aus
aus
stattung
ist in
3-—4 heizbaren
heizbaren Zimmern
Zimmern bestehende
bestehende Wohnung
Wohnung des
des Pächters
Pächters unterzubringen.
unterzubringen.
3-—4
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Im
vorzusehen: die
nebst SpülIm Kellergeschoss‘
Kellergeschoss‘ sind
sind vorzusehen:
die Kochküche
Kochküche nebst
Spülküche, eine Kaffeeküche,
Kaffeeküche, ein
ein Konditorei-Backraum,
Konditorei-Backraum, eine
eine Speisekammer,
Speisekammer,
die erforderlichen Vorratsräume für Wein, Bier, Kartoffeln, Gemüse,
ein TagesTages- bezw.
bezw. Essraum
liegende Aborte
Aborte
ein
Essraum für
für jenes
jenes Personal,
Personal, getrennt
getrennt liegende
mit Wasserspülung
für das
und männliche
Dienstpersonal,
mit
Wasserspülung für
das weibliche
weibliche und
männliche Dienstpersonal,
In
Nebengebäude ist
In einem
einem Nebengebäude
ist ein
ein Eiskeller,
Eiskeller, eine
eine Waschküche
Waschküche mit
mit BügelBügelzimmer
Schlafraum für
weibliche Dienstpersonal
Dienstpersonal vorzusehen.
zimmer und
und ein
ein Schlafraum
für das
das weibliche
vorzusehen.
Die
Form des
des Kurhauses
Kurhauses und
und die
des Baustils
Baustils bleibt
bleibt dem
dem
Die Form
die Wahl
Wahl des
Konkurrenten überlassen,
überlassen,
Konkurrenten
Auf
Auf Reichtum
Reichtum der
der äusseren
äusseren Formen
Formen wird
wird weniger
weniger Gewicht
Gewicht gelegt,
gelegt,
als auf
auf harmonische
harmonische Verhältnisse
Verhältnisse des
des Baues
Baues im
im ganzen.
ganzen. Mit
Mit RückRückals
sicht auf
auf die
die klimatischen
klimatischen Verhältnisse
Verhältnisse Sylts
Sylts ist
ist die
Verwendung leicht
leicht
sicht
die Verwendung
verwitterbaren Materials
Materials im
im Aeussern
Aeussern ganz
ganz ausgeschlossen.
ausgeschlossen. Auch
Auch ist
verwitterbaren
ist
zu beachten,
beachten, dass
dass bei
bei den
den erheblichen
erheblichen Frachtkosten
Frachtkosten und
und dem
dem Mangel
Mangel
zu

-

Kohlen u. s. w., die Schlafräume für
für das
das männliche
männliche Dienstpersonal,
Dienstpersonal,

-

von auf
auf der
der Insel
Insel ansässigen
ansässigen Steinmetzen
Haustein nur
nur in
in ganz
ganz gegevon
Steinmetzen Haustein

Kröger
zu
Kröger zu

Berlin,
Berlin,

Direktor der
der Nordseebäder
Nordseebäder auf
auf Sylt, OberstDirektor

lieutenant
a. D.
D. v.
v. Schöler
Schöler in
in Westerland,
Westerland, Gemeinde-Vorsteher
Gemeinde-Vorsteher
lieutenant a.
Möller
in Westerland,
Westerland, Hotelbesitzer
Möller in
Hotelbesitzer Esselbach in Westerland.

Wester
land auf
auf Sylt,
Sylt, im
im Februar
Februar 1896.
Westerland

Die
Die Gemeinde-Vertretung.
Gemeinde-Vertretung.

EA

EA

ringem Mafse
Mafse zur
zur Verwendung
Verwendung kommen
kommen kann,
kann, Auch
bei der
ringem
Auch bei
der DurchDurchbildung des
des Innern
Innern wird
wird weniger
weniger Gewicht
Reichtum der
Architektur,
bildung
Gewicht auf
auf Reichtum
der Architektur,
als auf
auf zweckmäfsige
zweckmäfsige Raumteilung
Raumteilung und
und glückliche
glückliche Raumwirkung
Raumwirkung zu
zu
als
legen sein.
sein. Es
Es wird
wird auch
auch anheimgestellt,
anheimgestellt, zu
zu versuchen,
versuchen, einzelnen
einzelnen
legen
Räumen durch
durch Anlehnung
Anlehnung an
an altfriesische
altfriesische Innenausstattung
Innenausstattung einen
einen
Räumen
traulichen
traulichen Charakter
Charakter zu
zu verleihen.
verleihen.
Die zur
zur Verfügung
Verfügung stehende
stehende Bausumme
Bausumme beträgt
beträgt 250000
250000 Mark.
Mark.
Die
Projekte, deren
deren Ausführungskosten
Ausführungskosten nach
nach Urteil
Urteil des
des Preisgerichts
Preisgerichts
Projekte,
diese Summe
Summe überschreiten,
überschreiten, können
können keinen
keinen Preis
Preis erhalten.
erhalten.
diese
An Zeichnungen
Zeichnungen werden
werden verlangt:
verlangt: ein
ein Lageplan
Lageplan im
im Mafsstab
Mafsstab
An
von 1:500,
1:500, ein
ein Grundriss
Grundriss des
des Kellergeschosses,
Kellergeschosses, ein
ein Grundriss
Grundriss des
des
von
Erdgeschosses, ein
ein Grundriss
Grundriss der
der Obergeschosse,
Obergeschosse, ein
ein Längenschnitt,
Längenschnitt,
Erdgeschosses,
mehrere Querdurchschnitte,
Querdurchschnitte, die
die Fassaden
Fassaden soweit
soweit sie
sie verschieden
verschieden sind,
sind,
mehrere
sämtlich
sämtlich I:200,
I:200, eine
eine Perspektive
Perspektive vom
vom Punkte
Punkte A
A aus
aus :200.
ı:200.
Die
Ablieferung der
Die Ablieferung
der Entwürfe
Entwürfe hat
hat bis
bis zum
zum ı.
. Mai
Mai 1896
1896 zu
zu erfolgen.
erfolgen.
Für die
die drei
drei relativ
relativ besten
besten Entwürfe
Entwürfe werden
werden in
in der
der vom
vom PreisPreisFür
kollegium
kollegium festgesetzten
festgesetzten Reihenfolge
Reihenfolge drei
drei Preise,
Preise, und
und zwar
zwar von
von 2000
2000 Mk,,
Mk,,
1200
1200 Mk.
Mk. und
und 800
800 Mk,,
Mk,, an
an die
die sich
sich legitimierenden
legitimierenden Verfasser
Verfasser ausgezahlt.
ausgezahlt.
Diejenigen
Diejenigen Entwürfe,
Entwürfe, denen
denen ein
ein Preis
Preis zuerkannt
zuerkannt ist,
ist, gehen
gehen in
in
das Eigentum
Eigentum der
der Gemeinde
Gemeinde Westerland
Westerland über,
über, Dieselbe
Dieselbe behält
behält sich
sich
das
ferner das
das Recht
Recht vor,
vor, weitere
weitere Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche von
von den
den Preisrichtern
Preisrichtern
ferner
vorgeschlagen
vorgeschlagen werden
werden sollten,
sollten, zum
zum Preise
Preise von
von 500
500 Mark
Mark anzukaufen.
anzukaufen.
Die
Die Wahl
Wahl eines
eines der
der prämiierten
prämiierten oder
oder angekauften
angekauften Entwürfe
Entwürfe zur
zur
Ausführung
wird dem
dem Belieben
Belieben der
der Gemeinde-Vertretung
Gemeinde-Vertretung vorbehalten,
vorbehalten,
Ausführung wird
Es
indessen die
die Absicht,
Absicht, den
den Verfasser
Verfasser des
des gewählten
gewählten Planes
Es besteht
besteht indessen
auf
der deutschen
deutschen Norm
Norm mit
mit der
der Bearbeitung
Bearbeitung des
des speziellen
speziellen
auf Grundlage
Grundlage der
Projekts,
der Werkzeichnungen
Werkzeichnungen und
und der
der Oberleitung
Oberleitung des
Projekts, der
des Baues
Baues zu
zu betrauen.
%%
Als
fungieren: RegierungsRegierungs- und
und Baurat
Als Preisrichter
Preisrichter fungieren:
Beisner zu
Baurat Beisner
Schleswig,
Regierungs- und
und Baurat
Baurat Mühlke
Mühlke zu
zu Schleswig,
Schleswig, Architekt
Schleswig, Regierungs-

Aus
den Verhandlungen
Verhandlungen des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Aus den
Rechtzei
tig eingegangen
eingegangen sind
sind 21
Rechtzeitig
21 Entwürfe,
Entwürfe, nach Ablauf. des
Termine
s zunächst
weitere Entwürfe.
Entwürfe. Es
Termines
zunächst 33 weitere
Es wird beschlossen,
beschlossen, diediejenigen
beiden Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche nach
nach Vergleich
Vergleich der Postpacketjenigen beiden
Postpacketabschnit
te als
als rechtzeitig
rechtzeitig abgesendet
abgesendet anzusehen
abschnitte
anzusehen sind, an der Preisbewerbu
ng teilnehmen
teilnehmen zu
zu lassen,
lassen, die
die übrigen
übrigen zu
bewerbung
zu spät
spät eingegangenen
eingegangenen
Arbeiten jedoch
jedoch nur
nur daraufhin
Arbeiten
daraufhin zu
zu prüfen,
prüfen, ob
ob dieselben
dieselben zum Ankauf
vorzuschlagen seien,
seien, Demnach
Demnach erhöht
vorzuschlagen
erhöht sich die Zahl der koönkurStück,
23 Stück,
auf 23
Arbeiten auf
rierenden Arbeiten
rierenden
Es werden
werden zunächst
zunächst 88 Arbeiten
Arbeiten ausgeschieden,
ausgeschieden, welche
Es
welche wegen
ganz
ungenüg
end künstlerischer
künstlerischer Durchbildung,
Durchbildung, oder
oder vollständig
ganz ungenügend
vollständig verfehlter Grundrissgestaltung,
Grundrissgestaltung, oder
oder sonstiger
sonstiger erheblicher
erheblicher Mängel von
fehlter
vornherein von
von der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung zurückzustellen
vornherein
zurückzustellen sind.
Von den
den verbleibenden
verbleibenden 15
15 Arbeiten,
Arbeiten, werden
werden wegen
Von
wegen der
der Vorzüge
ihrer Grundrisslösung
Grundrisslösung oder
oder der
der Eigenart
Eigenart ihrer
ihrer Durchbildung
ihrer
Durchbildung 5 Arbeiten
zur engeren
engeren Wahl
Wahl für
für die
die Preisbewerbung
Preisbewerbung gestellt.
zur
gestellt. Es sind dies die
Arbeiten: „Rüm
„Rüm Hart,
Hart, klar
klar Kimming“;
Kimming“; „Nordsee
„Nordsee II“;
II“; „Eada frya
Arbeiten:
HFresena‘“;
I“
„Nordsee I“
„Silendi“; „Nordsee
HFresena‘“; „Silendi“;

))
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Die nachträglich
nachträglich eingegangenen
eingegangenen Arbeiten
Arbeiten werden
werden gleichfalls
Die
gleichfalls geprüft. Da
Da dieselben
dieselben so
so erhebliche
erhebliche Mängel
prüft.
Mängel zeigen, dass dieselben
nicht zur
zur Wahl
Wahl kommen
kommen würden,
würden, auch
auch wenn
nicht
wenn sie
sie rechtzeitig
rechtzeitig eineingegangen wären,
wären, sollen
sollen dieselben
dieselben auch
auch nicht
nicht für
für den
den Ankauf
gegangen
Ankauf in
in Frage
Frage
kommen.
kommen.
Die
Vorschläge des
Die Vorschläge
des Unterausschusses
Unterausschusses für
für die
die Bewertung
Bewertung der
einzelnen Entwürfe
Entwürfe werden
angenommen und
einzelnen
werden angenommen
und die
die 5
5 zur
zur engeren
engeren
Wahl
gestellten Entwürfe
Entwürfe näher
näher besprochen.
Wahl gestellten
besprochen. Hierbei wird denselben
zuteil:
Beurteilung zuteil:
folgende Beurteilung
folgende
des
Einschaltung des
die Einschaltung
durch die
hat durch
Kimming“ hat
klar
Hart,
„Rüm
„Rüm Hart, klar Kimming“
inneren kleinen
kleinen WirtschaftsWirtschafts- und
und Lichthofes
Lichthofes eine
inneren
eine ausserordentlich
ausserordentlich gegeschickte Gruppierung
Gruppierung der
der Wirtschaftsräume
schickte
Wirtschaftsräume im
im Keller
Keller erzielt. Die
Verbindung im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss zwischen
Verbindung
zwischen dem
dem grossen,
grossen, dem kleinen
Saal und
und der
der Restauration
Restauration ist
ist gleichfalls
gleichfalls lobenswerth,
lobenswerth, dagegen der
Saal
mangelhaft.
hindurch mangelhaft.
Spielzimmer hindurch
das Spielzimmer
durch das
Restauration durch
zur Restauration
Zugang zur
Zugang
Es ist
ist jedoch
jedoch nicht
nicht abzusehen,
abzusehen, ob
Es
ob der
der innere
innere kleine
kleine Hof nicht mit
eine
somit eine
ist, somit
verbunden ist,
Gebäudes verbunden
des Gebäudes
Lüftung des
die Lüftung
für die
Nachteilen für
Nachteilen
angemessene
lobensSo lobensvorzuziehen. So
Hof vorzuziehen.
solchen Hof
einen solchen
ohne einen
Lösung ohne
angemessene Lösung
als
Innern als
im Innern
wert
Saales im
kleinen Saales
des kleinen
Ausbildung des
liebevolle Ausbildung
die liebevolle
wert die
welche
Architektur, welche
äussere Architektur,
die äussere
kann die
wenig kann
so wenig
ist, so
Zimmer ist,
friesisches Zimmer
friesisches
Demwerden. Demgebilligt werden.
verwendet, gebilligt
Hauptstoffe verwendet,
als Hauptstoffe
Cement als
und Cement
Zink und
Zink
nach muss
muss der
nach
der Entwurf
Entwurf bei
bei Zubilligung
Zubilligung der
der Preise
Preise ausscheiden
ausscheiden und
und
kommen.
Frage kommen.
in Frage
Ankauf in
den Ankauf
für den
nur für
soll nur
soll
seiner
Vorzüge seiner
der Vorzüge
trotz der
II“ trotz
„Nordsee II“
Entwurf „Nordsee
der Entwurf
muss der
Ebenso muss
Ebenso
Rauminhalt,
bemessenen Rauminhalt,
knapp bemessenen
dem knapp
und dem
Durchbildung und
äusseren Durchbildung
äusseren
Preisder Preisvon der
Grundrissgestaltung, von
der Grundrissgestaltung,
Mängel der
der Mängel
wegen der
dieser wegen
dieser
werden.
zurückgestellt werden.
Ankauf zurückgestellt
den Ankauf
für den
und für
ausgeschieden und
bewerbung ausgeschieden
bewerbung
grossen
des grossen
Beleuchtung des
unschöne Beleuchtung
und unschöne
ungenügende und
die ungenügende
ist die
allem ist
Vor allem
Vor
Saales
Die
anzusehen, Die
sprechend anzusehen,
Entwurf sprechend
den Entwurf
gegen den
sehr gegen
zu sehr
als zu
Saales als
zu
unzulässig zu
ganz unzulässig
als ganz
ebenfalls als
ist ebenfalls
Eingangs ist
des Eingangs
Unzulänglichkeit des
Unzulänglichkeit
Durchbildung
äusseren Durchbildung
der äusseren
Vorzüge der
vielen Vorzüge
der vielen
Wegen der
bezeichnen. Wegen
bezeichnen.
nicht
da nicht
geeignet, da
besonders geeignet,
aber besonders
Ankauf aber
zum Ankauf
Entwurf zum
der Entwurf
erscheint der
erscheint

OP
OP

auszuschliessen ist,
ist, dass
dass einzelne
reizvolle Motive
Motive bei
bei der
auszuschliessen
einzelne reizvolle
der Ausführung
Ausführung
in
übernommen werden
in das
das endgültige
endgültige Projekt
Projekt übernommen
werden können.
können.
Von den
den 3
3 nunmehr
nunmehr verbleibenden
verbleibenden Entwürfen
Entwürfen wird
wird der
der Entwurf
Entwurf
Von
„Nordsee
„Nordsee I“
I“ einstimmig
einstimmig als
als der
der best
best gelungene
gelungene bezeichnet,
bezeichnet, Derselbe
Derselbe
zeigt
zeigt im
im Aeussern
Aeussern die
die klarste,
klarste, knappste
knappste und
und einfachste
einfachste Ausgestaltung,
Ausgestaltung,
die
Kurhaus eines
eines Inselbades
an der
die zugleich
zugleich für
für ein
ein Kurhaus
Inselbades an
der Nordsee
Nordsee bebesonders
Die
sonders charakteristisch
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