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Aus dem
dem Ausschreiben.
Ausschreiben.
Aus
Der
ansässigen
Der Wettbewerb
Wettbewerb gilt
gilt für
für alle
alle im
im Deutschen
Deutschen Reiche
Reiche ansässigen
deutschen Architekten.
deutschen
Architekten.
Die Baulichkeiten
mindestens 8
m von
von der
Die
Baulichkeiten müssen
müssen mindestens
8 m
der StrassenfluchtStrassenfluchtlinie zurückbleiben.
zurückbleiben. An
An der
der Anhaltinerstrasse
Anhaltinerstrasse genügt
genügt ein
ein Abstand
Abstand von
von 44 m.
m.
linie

Auf dem
dem südlich
südlich vom
vom Bauplatze
Bauplatze belegenen
belegenen Teile
Teile des
des Bahnhofes
Auf
Bahnhofes wird
wird
durch
Lokomotiven fortwährend
ein nicht
nicht unerhebunerhebdurch das
das Umsetzen
Umsetzen der
der Lokomotiven
fortwährend ein
liches Geräusch
Geräusch verursacht,
verursacht,
liches
Es
Es ist
ist für
für alle
alle Gebäude
Gebäude Massivbau
Massivbau anzunehmen,
anzunehmen, nur
nur für
für den
den
Schülerabort
verwendet werden.
Schülerabort kann
kann Fachwerk
Fachwerk verwendet
werden.
Für das
das Gymnasium
Gymnasium ist
ist von
von vornherein
vornherein ein
Für
ein Bau
Bau mit
mit 24
24 Klassen,
Klassen,
also für
für eine
eine Anstalt
Anstalt mit
mit durchgeführten
durchgeführten Parallelklassen,
Parallelklassen, zu
zu entwerfen,
entwerfen,
also
Da jedoch
jedoch zunächst
zunächst nur
15 Klassen
werden sollen,
sollen, so
so muss
muss bei
Da
nur 15
Klassen gebaut
gebaut werden
bei
dem Entwurf
Entwurf darauf
genommen werden,
werden, dass
dass der
dem
darauf Bedacht
Bedacht genommen
der spätere
spätere
Anbau
vorgenommen
Anbau ohne
ohne besondere
besondere Mehrkosten
Mehrkosten und
und Schwierigkeiten
Schwierigkeiten vorgenommen
werden kann.
kann.
werden
Folgende
Folgende Klassen
Klassen sind
sind vorzusehen:
vorzusehen:

4 Primen
...;...
4
Primen
...;... zu
zu je
je 30
30 Schülern,
Schülern,
4. Sekunden...
35
4.
Sekunden...
35
4
a
4 Tertien
Tertien
a 40
40
2
Quarten
m
30
55
2 Quarten
m 30
2
”
2 Quinten
Quinten 4
4 an
an 50
50
”
2
Sexten
N
OO
3
2 Sexten
N
OO
3
6
Vorschulklassen ..
,„
6 Vorschulklassen
,„ „„”” 60
60
”
”
Die
Die Korridore
Korridore müssen
müssen mit
mit Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf, dass
dass sie
sie auch.
auch. als
als

Kleiderablagen
Kleiderablagen dienen
dienen sollen,
sollen, eine
eine entsprechende
entsprechende Breite
Breite bekommen,
bekommen,
Folgende
Folgende Räume
Räume sollen
sollen im
im Hauptgebäude
Hauptgebäude sofort
sofort mitausgeführt
mitausgeführt

werden:
werden:
I.
I. Eine
Eine Aula
Aula von
von 360—400
360—400 qm
qm Grundfläche.
Grundfläche. Es
Es ist
ist erwünscht,
erwünscht,
sie
sie so
so anzulegen,
anzulegen, dass
dass sie
sie nicht
nicht als
als Durchgangsraum
Durchgangsraum benutzt
benutzt zu
zu
werden braucht.
braucht.
werden
Da
Da die
die Aula
Aula auch
auch als
als FestFest- und
und Konzertsaal
Konzertsaal dienen
dienen soll,
soll,
so
so muss
muss in
in der
der Nähe
Nähe für
für vermehrte
vermehrte Gelegenheit
Gelegenheit zur
zur Kleiderablage
Kleiderablage

2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

J
°

6.
6.
J

°

8,
8,

und
und möglichst
möglichst für
für eine
eine direkte
direkte Verbindung
Verbindung mit
mit einem
einem Nebenraum
Nebenraum
gesorgt
gesorgt werden,
werden,
Ein
Ein Gesangsaal
Gesangsaal von
von ca.
ca. 80—100
80—100 qm
qm Grundfläche.
Grundfläche. Erwünscht
Erwünscht
ist
ist eine
eine direkte
direkte Verbindung
Verbindung desselben
desselben mit
mit der
der Aula,
Aula,
Ein
Ein Zeichensaal
Zeichensaal von
von ca.
ca. 100
100 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche, nach
nach Norden
Norden gelegen.
gelegen.
Hierzu
Hierzu ein
ein Vorraum
Vorraum von
von ca.
ca. 20
20 qm
qm Grundfläche
Grundfläche mit
mit WaschWaschvorrichtung.
vorrichtung.
Ein
Ein nach
nach hinten
hinten ansteigendes
ansteigendes Auditorium
Auditorium für
für Physik
Physik und
und Chemie
Chemie
von
Dasselbe
von etwa
etwa 70
70 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche,
Dasselbe muss
muss mit
mit einer
einer AbAbdampfnische
dampfnische versehen
versehen sein,
sein,
Hinter
Hinter dem
dem Experimentiertisch
Experimentiertisch muss
muss sich
sich ein
ein VorbereitungsVorbereitungs- und
und
Schrankzimmer
Schrankzimmer von
von etwa
etwa 50
50 qm
qm Grundfläche
Grundfläche anschliessen,
anschliessen,
Ein
Ein Zimmer
Zimmer für
für chemische
chemische und
und physikalische
physikalische Geräte
Geräte von
von etwa
etwa
35
35 qm
qm Fläche,
Fläche,
Ein
Ein Lehrmittelzimmer
Lehrmittelzimmer von
von 50
50 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche,

9.
9.
10.
10.
1.
ı1.
..

Ein Lehrmittelzimmer
Ein
Lehrmittelzimmer von
von 35
35 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche,
Ein Raum
Raum von
von ca.
ca. 50
50 qm
qm Grundfläche
Grundfläche für
für die
die Lehrerbibliothek,
Lehrerbibliothek,
Ein
Schülerbibliothek,
die Schülerbibliothek,
für die
qm Grundfläche
Ein
Raum von
von ca,
35 qm
Grundfläche für
ca, 35
Ein Raum
zugleich
welches zugleich
Grundfläche, welches
qm Grundfläche,
Ein
70 qm
etwa 70
von etwa
Lehrerzimmer von
Ein Lehrerzimmer
als
als Konferenzzimmer
Konferenzzimmer dienen
dienen soll,
soll,
13. Dazu
Dazu ein
ein Sprechzimmer
Sprechzimmer von
von etwa
etwa 20
20 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche,
13.
nebst
Direktor, nebst
den Direktor,
für den
Grundfläche für
qm Grundfläche
35 qm
14.
ca. 35
von ca.
Zimmer von
Ein Zimmer
14. Ein
15. Vorzimmer
Vorzimmer von
von 20
20 qm
qm Fläche.
Fläche.
15.
Direktors:
des Direktors:
Zimmer des
dem Zimmer
mit dem
In
Verbindung mit
In Verbindung
16.
16. Ein
Ein Archivzimmer
Archivzimmer von
von ca,
ca, 20
20 qm
qm Fläche.
Fläche.
17.
17. Ein
Ein Abort
Abort für
für die
die Lehrer,
Lehrer,
18. Ein
Ein Fahrradraum
Fahrradraum im
im Kellergeschoss
Kellergeschoss
18.
Kammer
Stuben, Kammer
aus 22 Stuben,
bestehend aus
Schuldieners, bestehend
des Schuldieners,
Die
Wohnung des
Die Wohnung
überEingang überden Eingang
er den
dass er
werden, dass
gelegt werden,
so gelegt
soll so
und
Küche, soll
und Küche,
vorEingang
besonderer
ein
ist
wachen
kann.
Für
die
Familie
ist
ein
besonderer
Eingang
vorwachen kann. Für die Familie
zusehen.
zusehen.
Gebäude
besonderen Gebäude
Die Aborte für die
einem besonderen
in einem
sind in
Schüler sind
die Schüler
Tonnensystem
Pissoirständen, Tonnensystem
24 Pissoirständen,
und 24
Sitzen und
unterzubringen mit
unterzubringen
mit etwa
etwa 15
15 Sitzen
ist vorzusehen.
vorzusehen.
ist
Nebenräumen
erforderlichen Nebenräumen
den erforderlichen
mit den
welche mit
Die
Turnhalle, welche
Die Turnhalle,
soll
ist, soll
entwerfen
zu
Galerieen)
und
Garderoberaum
(Lehrer-, Geräte-,
(Lehrer-,
Geräte-, Garderoberaum und Galerieen) zu entwerfen ist,
etwa 250—300
250—300 qm
qm Grundfläche
Grundfläche erhalten.
erhalten.
etwa
entwerfen,
zu entwerfen,
Direktor zu
den Direktor
für den
Endlich ist
Dienstwohnung für
eine Dienstwohnung
ist eine
und
werden
errichtet
Bauplatze
demselben
auf,
möglichst
soll
Dieselbe
Dieselbe soll möglichst auf, demselben Bauplatze errichtet werden und
erhalten,
Grundfläche, erhalten,
qm Grundfläche,
50 qm
ca. 50
von ca.
grösseres von
ein grösseres
77 Zimmer,
darunter ein
Zimmer, darunter
einen
durch einen
etwa durch
Hauptgebäude, etwa
bequeme Verbindung
Eine
Verbindung mit
mit dem
dem Hauptgebäude,
Eine bequeme
überdachten
Gang,
ist
erwünscht.
überdachten Gang, ist erwünscht.
günstigste
die günstigste
als die
Westen als
nach Westen
Für die Klassen wird die Lage nach
soll
Fussbodenoberkanten
den
zwischen
angesehen;
die Geschosshöhe
Geschosshöhe zwischen den Fussbodenoberkanten soll
angesehen; die
4,50 m
m betragen.
betragen.
4,50
sich
sie sich
dass sie
auszugestalten, dass
"so; auszugestalten,
Die Anlage ist architektonisch "so;
stehenden
Burggrafenstrasse
und
Ahornder
einem in der Kreuzung
Kreuzung der Ahorn- und Burggrafenstrasse stehenden
darauf,
Rücksicht darauf,
mit Rücksicht
ist mit
jedoch ist
Zeschauer am vorteilhaftesten zeigt,
zeigt, jedoch

wird,
gesehen wird,
Anlage gesehen
die Anlage
aus die
dass
von den
den Zügen
Zügen der
der Wannseebahn
Wannseebahn aus
dass von
legen.
zu
Wert
Rückseite
der
Ausgestaltung
die Ausgestaltung der Rückseite Wert zu legen.
auch auf
auf die
nur
wird nur
jedoch wird
vorgeschrieben, jedoch
Ein bestimmter Stil wird
nicht vorgeschrieben,
wird nicht
ein
mäfsiger Aufwand
entfalten sein.
sein.
ein mäfsiger
Aufwand zu
zu entfalten
und
Erdgeschoss und
Gebäude Erdgeschoss
das Gebäude
Ausser dem Kellergeschosse soll
soll das
2
Stockwerke erhalten.
erhalten.
..
2 Stockwerke

für
jedoch für
soll jedoch
es soll
festgelegt; es
Die Höhe der Baukosten wird
wird nicht
nicht festgelegt;
Raumes
umbauten Raumes
cbm umbauten
nach cbm
rechnung nach
jedes Gebäude
Gebäude eine
eine Kostenbe
Kostenberechnung
anzunehmen
dabei anzunehmen
wird dabei
Es wird
erfolgen. Es
und nach
nach qm
qm bebauter
bebauter Fläche
Fläche erfolgen.
und
Hauptdes HauptRaumes
umbauten
cbm
1
für
Preis
sein,
dass sich
sich der
der Preis für 1 cbm umbauten Raumes des
sein, dass
Aufbauten
besondere Aufbauten
Für besondere
wird. Für
stellen wird.
Mark stellen
17 Mark
gebäudes
höchstens 17
auf höchstens
gebäudes auf
machen.
zu machen.
Zuschläge zu
sind Zuschläge
sind
liefern:
zu liefern:
sind zu
Unterlagen sind
sonstigen Unterlagen
und sonstigen
An Zeichnungen
Zeichnungen und
Querschnitte
notwendigen Querschnitte
die notwendigen
und die
Fassaden und
Sämtliche Grundrisse,
Grundrisse, Fassaden
Darstellung
einfacher
in
ve
Perspekti
eine Perspektive
500; eine
1: 500;
1:200; ein
in einfacher Darstellung
Lageplan 1:
ein Lageplan
rschlag,
Kostenübe
t
nebst
ngsberich
Erläuteru
kurzer
ein
vom
Bahndamm
aus;
ein
kurzer
Erläuterungsbericht
nebst
Kostenüberschlag,
maus;
Bahndam
vom
werden.
eingereicht werden.
nicht eingereicht
dürfen nicht
Weitere Unterlagen
Unterlagen dürfen
11

*
*

—
—

4
4

——
——

Es
ist Ehrensache
Ehrensache jedes
jedes Bewerbers,
Bewerbers, dafür
dafür zu
zu sorgen,
Es ist
sorgen, dass.
dass. sein
sein
Name
Name den
den Preisrichtern
Preisrichtern nicht
nicht vor
vor dem
dem Urteilsspruche
Urteilsspruche bekannt
bekannt wird.
wird.
Die
Die Arbeiten
Arbeiten müssen
müssen bis
bis zum
zum 6.
6. August
August 1900
1900 im
im Gemeindebure
Gemeindebureau
au
Zehlendorf
Zehlendorf eingegangen
eingegangen sein,
sein, Arbeiten,
Arbeiten, welche
welche später
später dort
dort eintreffen,
eintreffen,
werden
werden bei
bei der
der Preisverteilung
Preisverteilung nicht
nicht berücksichtigt,
berücksichtigt,
Die
Die besten
besten Entwürfe
Entwürfe sollen
sollen durch
durch folgende
folgende Preise
Preise ausgezeichnet
ausgezeichnet
werden:
werden:
Erster Preis
Preis von...
von... .. 2500;
2500; Mark,
Mark,
Erster
Zweiter
1500
Zweiter Preis
Preis von.
von. .. .. ...
1500 Mark;
Mark;
Dritter
Dritter Preis
Preis von‘...
von‘... .:.‘
.:.‘ 1000.
1000. Mark.
Mark.
Ausserdem
können
vom Preisgericht
Preisgericht weitere
Ausserdem können vom
weitere Entwürfe
Entwürfe zum
zum AnAnkaufe
Eine andere
andere Preisverteilung
Preisverteilung
kaufe für
für je
je 500
500 Mark
Mark empfohlen
empfohlen werden,
werden, Eine
als
Preisrichter erfolgen.
als die
die obige
obige kann
kann nur
nur auf
auf einstimmigen
einstimmigen Beschluss
Beschluss der
der Preisrichter
erfolgen.
Es
Es liegt
liegt die
die Absicht
Absicht vor,
vor, wenn
wenn möglich,
möglich, den
den Sieger
Sieger oder
oder einen
einen
der
der Sieger
Sieger zur
zur Bauausführung
Bauausführung mit
mit heranzuziehen.
heranzuziehen.
Das
Das Recht
Recht der
der Veröffentlichung
Veröffentlichung,, sowie
sowie einer
einer anderweiten
anderweiten VerVerwendung
wendung des
des Entwurfes
Entwurfes bleibt
bleibt dem
dem Verfasser,
Verfasser, Indessen
Indessen behält
behält sich
sich die
Gemeinde
Gemeinde das
das Recht
Recht vor,
vor, eine
eine Veröffentlichung
Veröffentlichung der
der wichtigsten
wichtigsten Entwürfe
Entwürfe
zusammenfassen
d vorzunehmen,
zusammenfassend
vorzunehmen, jedoch
jedoch unter
unter Ausschluss
Ausschluss des
des gewerbsgewerbsmäfsigen.
mäfsigen. Vertriebes,
Vertriebes, In
In diesem
diesem Falle
Falle erhält
erhält jeder
jeder Teilnehmer
Teilnehmer an
an dem
dem
Wettbewerbe
Wettbewerbe ein
ein Exemplar
Exemplar der
der Veröffentlichung.
Veröffentlichung.
Das Preisrichteramt
Preisrichteramt haben
haben übernommen
übernommen die
die Herren:
Herren: Geh.
Geh. Baurat
Baurat
Das
Schulze
Schulze -- Berlin,
Berlin, RegierungsRegierungs- und
und Baurat
Baurat Prof.
Prof. Z.
Z. Krüger-Potsdam
Krüger-Potsdam,
,
Baurat
Baurat MarchMarch- Charlottenburg,
Charlottenburg, Architekt
Architekt WülskiWülski- Zehlendorf,
Zehlendorf, GemeindeGemeindeVorsteher
Vorsteher Schweitzer
Schweitzer -- Zehlendorf,
Zehlendorf,
Gemeinde -- Verordneter
Verordneter
JänickeGemeinde
JänickeZehlendorf,
Zehlendorf, Gymnasialdirige
Gymnasialdirigent
Dr. Fischer
Fischer -- Zehlendorf,
Zehlendorf,
nt Dr.
Lageplan
Lageplan und
und Programm
Programm werden
werden gegen
gegen Einsendung
Einsendung von
von 33 Mark
Mark
bezw.
bezw. auf
auf Wunsch
Wunsch gegen
gegen Nachnahme
Nachnahme des
des Betrages
Betrages versandt,
versandt,
Diese
Diese 33 Mark
Mark werden
werden den
den Einlieferern
Einlieferern von
von Entwürfen
Entwürfen zurückzurückerstattet,
erstattet,

Aus
Aus dem
dem Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Das
Preisgericht trat
trat am
am 10.
10. August
1900 zusammen
Das Preisgericht
August 1900
zusammen und
und setzte
setzte
seine
nachdem inzwischen
seine Beratungen
Beratungen am
am 21.
21. und
und 25.
25. August
August fort,
fort, nachdem
inzwischen eine
eine
Örtliche Besichtigung
Besichtigung der
der Baustelle
und eine
eine eingehende
eingehende technische
technische VorÖrtliche
Baustelle und
Vorprüfung der
der Entwürfe
Entwürfe stattgefunden
stattgefunden hatte,
hatte,
prüfung
Es waren
waren rechtzeitig
rechtzeitig 44
44 Entwürfe
Entwürfe eingegangen.
eingegangen. 66 mussten
mussten wegen
Es
wegen
verspäteter Ablieferung
Ablieferung von
von «der
«der Preisverteilung
Preisverteilung ausgeschlossen
verspäteter
ausgeschlossen bleiben,
bleiben,
wurden aber
aber laut
laut Beschluss
Beschluss des
des Preisgerichts
Preisgerichts der
der Besprechung
Besprechung ebenfalls
ebenfalls
wurden
unterzogen,
unterzogen,
Die Preisrichter
Preisrichter einigten
einigten sich
sich über
über folgende
folgende allgemeinen
allgemeinen GesichtsGesichtsDie

punkte, die
die bei
bei der
der Beurteilung
Beurteilung der
der einzelnen
einzelnen Entwürfe
Entwürfe als
als mafsgebend
mafsgebend
punkte,
erachtet
erachtet wurden,
wurden,
1.
1. Ueber
Ueber den
den Wert
Wert der
der Arbeit
Arbeit entscheidet
entscheidet in
in erster
erster Linie
Linie die
die
Zweckmäfsigkeit, wie
wie sie
sie sich
sich in
in der
der Aufteilung
Aufteilung des
des Grundstücks
Grundstücks und
und
Zweckmäfsigkeit,
der Grundrissanordnung
Grundrissanordnung erkennbar
erkennbar macht.
macht.
der
2. Die
Die begünstigte
begünstigte freie
freie Lage
Lage des
des Grundstückes,
Grundstückes, welches
welches von
von vier
vier
2.
Seiten durch
durch Strassen
Strassen begrenzt
begrenzt wird,
wird, und
und die
die bestehenden
bestehenden baupolizeibaupolizeiSeiten
lichen Bestimmungen,
Bestimmungen, welche
welche seiner
seiner Umgebung
Umgebung die
die landhausmäfsige
landhausmäfsige
lichen

—
—

Ss
Ss

—
—

Bebauung
absehbareZeit
Bebauung für
für absehbare
Zeit sichern,
sichern, legen
legen in
in der
der Grundrissgestaltung
Grundrissgestaltung und
und
dem
dem architektonischen
architektonischen Aufbau
Aufbau eine
eine gruppierte
gruppierte Bauweise
Bauweise und
und malerische
malerische
Gestaltung
Gestaltung nahe.
nahe.
Nach
Nach wiederholter
wiederholter gemeinsamer
gemeinsamer Besichtigung
Besichtigung und
und Beratung
Beratung mussten
mussten
2222 Entwürfe
Entwürfe ausgeschieden
ausgeschieden werden,
werden, da
da sie
sie zum
zum Teil
Teil gegen
gegen Forderungen
Forderungen
der
Teil im
der Zweckmäfsigkeit
Zweckmäfsigkeit in
in wesentlichen
wesentlichen Punkten
Punkten verstiessen,
verstiessen, zum
zum Teil
im
‚en. unzulänglich
Letzteres Urteil
Urteil konnte
konnte sich
sich indessen
indessen nur
‚en.
unzulänglich waren.
waren.
Letzteres
nur
eine
eine kleine
kleine Anzahl
Anzahl beziehen,
beziehen, da
da sich
sich auch
auch unter
unter den
den zurückgestellten
zurückgestellten
€
rbeiten
wertvolle
rbeiten
wertvolle Lösungen
Lösungen befinden,
befinden, wie
wie denn
denn überhaupt
überhaupt das
das Ergebnis
Ergebnis
des
des Wettbewerbes
Wettbewerbes als
als ein
ein günstiges
günstiges bezeichnet
bezeichnet werden
werden kann.
kann.
€

Die
Die Beurteilung
Beurteilung der
der übrigen
übrigen 28
28 Entwürfe
Entwürfe ergab
ergab kurz
kurz Folgendes:*)
Folgendes:*)
No.
No. ı.
.

Kennwort:
Kennwort: ‚Tellurium“.
‚Tellurium“.

Die
Die Ausnutzung
Ausnutzung des
des Grundstücks
Grundstücks ist
ist zweckmäfsig,
zweckmäfsig, da
da das
das an
an der
der

Ahornstrasse
Ahornstrasse befindliche
befindliche Hauptgebäude
Hauptgebäude nach
nach Westen
Westen einen
einen grossen
grossen freien
freien
Platz übrig
übrig lässt,
Platz
lässt, an
an dem
dem die
die Schulzimmer
Schulzimmer in
in angemessener
angemessener Entfernung
Entfernung
von der
westlichen Grenzstrasse
Grenzstrasse eine
von
der westlichen
eine ruhige
ruhige Lage
Lage finden.
finden. Der
Der eineingeschlossene östliche
östliche Hof
Hof ist
ist als
als Turnplatz
Turnplatz zu
zu klein
klein bemessen.
bemessen.
geschlossene
Im Einzelnen
Einzelnen sind
Bedingungen geschickt
geschickt erfüllt.
Im
sind die
die Bedingungen
erfüllt. Der
Der GrundGrundriss ist
ist etwas
etwas zerklüftet,
zerklüftet, was
was sich
sich auch
auch in
in den
den unruhigen
unruhigen Umrisslinien
Umrisslinien des
des
riss
Aufbaues bemerkbar
bemerkbar macht.
macht. Sonst
Sonst zeigt
zeigt die
die Architektur
Architektur eine
gute Haltung
Haltung
Aufbaues
eine gute
und bildet
bildet trotz
trotz des
Motive eine
und
des Uebermafses
Uebermafses der
der Motive
eine abgerundete
abgerundete Gruppe.
Gruppe.

No. 2.
No.
2. Kennwort:
Kennwort: „Klar“.
„Klar“.
Der
zerteilt das
Der Mittelflügel
Mittelflügel zerteilt
das Grundstück
Grundstück in
in unvorteilhafter
unvorteilhafter Weise,
Weise,

Eine
unEine nicht
nicht unbeträchtliche
unbeträchtliche Zahl
Zahl von
von Schulzimmern
Schulzimmern entnimmt
entnimmt in
in ungünstiger Weise
Weise das
das Licht
Licht von
Süden. Die
Die Unterbringung
Aula
günstiger
von Süden.
Unterbringung der
der Aula

über dem
dem Turnsaal
Turnsaal ist
ist zwar
zwar aus
aus Gründen
Gründen sparsamer
sparsamer Bebauung
Bebauung zu
zu loben,
loben,
über
indessen erregt
erregt die
die Aula
Aula in
in unmittelbarer
unmittelbarer Nähe
Nähe des
des Bahnbetriebes
Bahnbetriebes
indessen
gerechte Bedenken.
Bedenken.
gerechte
Die Aussenarchitektur
Aussenarchitektur ist
ist in
in malerischer
malerischer Auffassung
Die
Auffassung geschickt
geschickt
angeordnet, doch für ein Schulgebäude zu reich. Die Anlage eines
Turmes ist
ist bestimmt
bestimmt zu
zu entbehren.
entbehren.
Turmes

angeordnet, doch für ein Schulgebäude zu reich.No. 7.
No.
7. Kennwort:
Kennwort: „Gebelhaus“.
„Gebelhaus“.
Die
Lage des
des Hauptflügels
Die Lage
Hauptflügels an
an der
der Ahornstrasse
Ahornstrasse mit
mit der
der HauptHaupt-

gruppe
zweckmäfsig.
gruppe an
an der
der Ecke
Ecke der
der AhornAhorn- und
und Burggrafenstrasse
Burggrafenstrasse ist
ist zweckmäfsig.
Dagegen
Dagegen ist
ist die
die freie
freie Hoffläche
Hoffläche durch
durch die
die Turnhalle
Turnhalle und
und die
die SchülerSchüler-

aborte
aborte beeinträchtigt,
beeinträchtigt, Die
Die Schulzimmer
Schulzimmer befinden
befinden sich
sich sämtlich
sämtlich in
in ruhiger
ruhiger
Lage,
Lage, da
da sie
sie durchweg
durchweg nach
nach demSchulplatze
demSchulplatze liegen
liegen und
und durch
durch Korridore
Korridore
von
von der
der Strasse
Strasse und
und dem
dem Bahndamm
Bahndamm getrennt
getrennt sind.
sind. Der
Der Grundriss
Grundriss

ist
ist an
an einzelnen
einzelnen Stellen
Stellen reichlich
reichlich zerklüftet,
zerklüftet,

Die
Die Anlage
Anlage der
der Haupttreppe
Haupttreppe

ist
ist nicht‘
nicht‘ einwandfrei,
einwandfrei, ebensowenig
ebensowenig die
die Anlage
Anlage zweier
zweier Haupteingänge.
Haupteingänge.

Das
Das Versetzen
Versetzen der
der Schulzimmerwände
Schulzimmerwände in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Geschossen
Geschossen
erscheint
erscheint bedenklich
bedenklich und
und vermeidbar.
vermeidbar. Der
Der Erweiterungsflügel
Erweiterungsflügel liegt
liegt zu
zu
fern
fern von
von der
der nächsten
nächsten Treppe
Treppe und
und würde
würde die
die Anlage
Anlage einer
einer dritten
dritten
Treppe
Treppe erfordern,
erfordern,
*) Es
Es folgt
folgt hier
hier eine
dieser 28
28 Entwürfe.
Zum Abdruck
*)
eine Einzelbesprechung
Einzelbesprechung dieser
Entwürfe. Zum
Abdruck
in dem
dem vorliegenden
vorliegenden Heft
Heft konnte
aus Raummangel
Raummangel nur
Besprechung der
in
konnte aus
nur die
die Besprechung
der im
im Heft
Heft
selbst
D. H.
selbst veröffentlichten
veröffentlichten Entwürfe
Entwürfe gelangen.
gelangen.
D.
H.

Ca
Ca
Die
Dächer, Dachaufbauten
Die Dächer,
Dachaufbauten und
und Giebel
Giebel zeigen
zeigen schöne
schöne Linien
Linien und
und
die
die Oeffnungen
Oeffnungen in
in den
den Flächen
Flächen sehr
sehr gute
gute Verhältnisse.
Verhältnisse. Trotz
Trotz der
der MannigMannigfaltigkeit
faltigkeit der
der Formen
Formen ist
ist die
die Wirkung
Wirkung des
des Bauwerkes
Bauwerkes einheitlich,
einheitlich,
No.
No. 15.
15.

Kennwort:
‚, Westklasse“,
Kennwort: ‚,
Westklasse“,

Die
unnützen AufDie einfache
einfache und
und klare
klare Gesamtdisposition,
Gesamtdisposition, welche
welche unnützen
Aufwand an
an Hallen
Hallen und
und Fluren
Fluren vermeidet,
vermeidet, ist
ist zu
ebenso der
wand
zu loben,
loben, ebenso
der stattstatt-

liche Haupteingang
Haupteingang mit
mit zweckmäfsig
liche
zweckmäfsig angeordneter
angeordneter Schuldiener-Wohnung
Schuldiener-Wohnung
an der
der Ecke
Ecke der
der BurggrafenBurggrafen- und
und Ahornstrasse.
Ahornstrasse. Auch
der
an
Auch verdient
verdient der
Gedanke,
Einschränkung der
der bebauten
Fläche, die
Gedanke, behufs
behufs Einschränkung
bebauten Fläche,
die Turnhalle
Turnhalle
unter die
die Aula
Aula zu
zu verlegen,
verlegen, Anerkennung,
Anerkennung, obwohl
Abrede zu
unter
obwohl nicht
nicht in
in Abrede
zu
stellen ist,
ist, dass
dass eine
eine bequemere
bequemere Verbindung
Verbindung der
der Turnhalle
Turnhalle mit
mit dem
dem
stellen
Turnplatz unerlässlich
unerlässlich ist.
ist. Nicht
Nicht zu
zu billigen
billigen dagegen
dagegen ist
ist die
die Lage
Lage der
der
Turnplatz
Aborte im
im unmittelbaren
Aborte
unmittelbaren Zusammenhange
Zusammenhange mit
mit dem
dem Klassengebäude.
Klassengebäude.
Die an
die Spätformen
mittelalterlichen Backsteinbauten
Die
an die
Spätformen der
der mittelalterlichen
Backsteinbauten sich
sich ananlehnende
lehnende Architektur
Architektur ist
ist in
in ihrer
ihrer einfachen
einfachen Formgebung
Formgebung angemessen,
angemessen,
zum Teil
Teil recht
recht reizvoll
reizvoll und
und auch
zum
auch charakteristisch
charakteristisch und
und dürfte
dürfte sich
sich der
der
ländlichen Umgebung
Umgebung passend
passend einfügen.
einfügen.
ländlichen
No.
No. 17.
17.

Kennwort:
Kennwort: „6./8.
„6./8. 1900“.
1900“.

Der
der Gebäudegruppe
dem Programm
Programm entDer Schwerpunkt
Schwerpunkt der
Gebäudegruppe ist,
ist, dem
entsprechend, an
die Ecke
der Burggrafenund Ahornstrasse
sprechend,
an die
Ecke der
Burggrafen- und
Ahornstrasse gelegt,
gelegt, wo
wo
sich
sich auch
auch der
der Haupteingang
Haupteingang mit
mit anschliessender
anschliessender SchuldienerSchuldiener- Wohnung
Wohnung
und
Die Gesamtdisposition,
Gesamtdisposition, insbesondere
und stattlicher
stattlicher Wandelhalle
Wandelhalle befindet.
befindet. Die
insbesondere
die
die Lage
Lage und
und Form
Form der
der Schulklassen,
Schulklassen, sowie
sowie die
die Lage
Lage des
des DirektorDirektorWohnhauses und
und der
der Turnhalle
Turnhalle ist
als eine
eine zweckmäfsige
zweckmäfsige und
und klare
klare zu
Wohnhauses
ist als
zu
bezeichnen
Anerkennung. Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der nischenartigen
nischenartigen
bezeichnen und
und verdient
verdient Anerkennung.
Erweiterung der
der Flure
Flure gilt
gilt hier
hier dasselbe,
Erweiterung
dasselbe, wie
wie bei
bei dem
dem Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem
Kennwort:
Kennwort: „Licht
„Licht und
und Luft“,
Luft“, Die
Die zahlreichen,
zahlreichen, durch
durch alle
alle Geschosse
Geschosse
führenden
vorn gedachten
führenden Erkeranlagen,
Erkeranlagen, welche
welche sich
sich aus
aus vorn
gedachten Flurerweiterungen
Flurerweiterungen
ergeben,
können aber
ergeben, beleben
beleben zwar
zwar die
die Strassenfronten,
Strassenfronten, können
aber doch
doch den
den EinEindruck
druck nicht
nicht verwischen,
verwischen, dass
dass die
die Gebäudemasse
Gebäudemasse zu
zu geschlossen
geschlossen erscheint
erscheint
und
und sich
sich besser
besser einem
einem städtischen,
städtischen, als
als einem
einem ländlichen
ländlichen Strassenbilde
Strassenbilde
einfügen
einfügen würde,
würde,
No.
No. 20.
20.

Kennwort:
„Hundstage‘.
Kennwort: „Hundstage‘.

Dem Verfasser
Verfasser ist
es zwar
Dem
ist es
zwar gelungen,
gelungen, durch
durch Anordnung
Anordnung eines
eines
langen
Strasse sämtlichen
langen Flügelbaues
Flügelbaues längs
längs der
der Neuen
Neuen Strasse
sämtlichen Klassen
Klassen WestWestlicht
Klassen der
der Strasse
licht zu
zu geben,
geben, leider
leider aber
aber sind
sind die
die Klassen
Strasse zugekehrt,
zugekehrt, was
was
sich hätte
hätte vermeiden
vermeiden lassen,
lassen, wenn
der Verfasser,
Verfasser, in
sich
wenn der
in Anlehnung
Anlehnung an
an das
das
Programm,
diesen Flügel
angeordnet hätte.
hätte. Dass
Dass
Programm, diesen
Flügel längs
längs der
der Ahornstrasse
Ahornstrasse angeordnet
der Klassenflügel
Klassenflügel nicht
nicht parallel
parallel zur
zur Neuen
Neuen Strasse
Strasse steht,
steht, ist
ist nach
nach den
den
der
baupolizeilichen Vorschriften
Vorschriften unzulässig.
unzulässig. Im
Im übrigen
übrigen ist
ist die‘
die‘ GesamtGesamtbaupolizeilichen
anordnung, sowie
sowie die
die Lage
Lage der
der einzelnen
einzelnen Gebäude
Gebäude unter
unter sich
sich zweckzweckanordnung,
mäfsig, ebenso
ebenso die
die Anordnung
Anordnung der
der Treppen.
Treppen. Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der nischennischenmäfsig,
artigen Erweiterung
Erweiterung der
der Korridore
Korridore gilt
gilt hier
hier dasselbe,
dasselbe, wie
wie bei
bei dem
dem Entwurf
Entwurf
artigen
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: „Licht
„Licht und
und Luft“.
Luft“.
mit
Gegen die
die Architektur
Architektur ist
ist einzuwenden,
einzuwenden, dass
dass sie
sie fast
fast zu
zu schlicht,
schlicht,
Gegen
an der
der Neuen
Neuen Strasse
Strasse sogar
sogar etwas
etwas eintönig
eintönig wirkt.
wirkt.
an

—
—

7
7

—
—

No.
„Humbert“,
No. 29.
29. Kennwort:
Kennwort: „Humbert“,
Die
Die völlige
völlige Umbauung
Umbauung des
des Schulhofes
Schulhofes ist
ist nicht
nicht empfehlenswert.
empfehlenswert.
Dabei ist
ist die
die Lage
Lage des
des Schulhauses
Schulhauses unzweckmäfsig,
unzweckmäfsig, da
da in
in ihm
ihm ein
ein
Dabei
Die
liegt.
Norden
nach
Strasse
der
an
grosser
Teil
der
Schulräume
an
der
Strasse
nach
Norden
liegt.
Die
grosser Teil der Schulräume
Vorhalle
zu gross
bemessen,
Vorhalle ist
ist im
im Verhältnis
Verhältnis zu
zu den
den benachbarten
benachbarten Räumen
Räumen zu
gross bemessen,
Die im
im einzelnen
ansprechende Architektur
Architektur bringt
bringt es
es nicht
nicht zu
zu
einzelnen ansprechende
Die
nach
Fassade
der
von
dies
gilt
Besonders
Wirkung.
einer
einheitlichen
Wirkung.
Besonders
gilt
dies
von
der
Fassade
nach
einer einheitlichen
der Burggrafenstrasse.
Burggrafenstrasse.
der
No. 32.
32. Kennwort:
Kennwort: „„Hic
„„Hic Rhodus“,
Rhodus“,
No.
Bauanlage
der Bauanlage
dass der
zu loben,
An derAufteilung
der Aufteilung des
des Grundstückes
Grundstückes ist
ist zu
loben, dass
ein
geräumiger offener
offener Hof
Hof nach
nach Westen
Westen erhalten
erhalten bleibt.
bleibt. Die
Die GesamtGesamtein geräumiger
verteilung
verteilung der
der Räume
Räume ist
ist bis
bis auf
auf die
die zu
zu reichlich
reichlich bemessene,
bemessene, an
an der
der

ählten
ählten Stelle
Stelle wenig
wenig benutzbare
benutzbare Wandelhalle
Wandelhalle zweckmäfsig.
zweckmäfsig. Die
Die AussenAussenarchitektur
architektur ist
ist schlicht,
schlicht, sachlich
sachlich und
und charakteristisch
charakteristisch aufgefasst.
aufgefasst.
No.
No. 34.
34. Kennwort:
Kennwort: „Homer“.
„Homer“.
es
weil es
ungünstig, weil
deswegen ungünstig,
Die Aufteilung
Aufteilung des
des Grundstückes
Grundstückes ist
ist deswegen
Die
dem
von dem
Der von
wird, Der
geteilt wird,
Hälften geteilt
zwei Hälften
e in
durch
die Mittelgebäud
Mittelgebäude
in zwei
durch die
dem
von dem
Turnhofes von
des Turnhofes
Trennung des
einer Trennung
Vorzug einer
angeführte Vorzug
Verfasser
Verfasser angeführte
anerkannt.
nicht anerkannt.
solcher nicht
Schülerhofe
als solcher
Schülerhofe wird von den Fachleuten als

indirekte
die indirekte
Licht, die
wenig Licht,
zu wenig
erhält zu
Haupteingang erhält
am Haupteingang
Flur
Flur am
Auch
empfehlen.
zu
nicht
ist
durch die
Schülerbibliothek
ist
nicht
zu
empfehlen.
Auch
thek
die Schülerbiblio
beleuchtet.
mangelhaft beleuchtet.
ist mangelhaft
Verbindungstreppe ist
gelegene Verbindungstreppe
südlich gelegene
südlich
Kleiderablage
der Kleiderablage
Zwecke der
zum Zwecke
Korridore zum
der Korridore
nischungen
nischungen der

Der
Der

Belichtung
Belichtung
zweite,
die zweite,
die
AusDie AusDie
erschweren
erschweren

Zugang
deren Zugang
Aula, deren
der Aula,
in der
Emporenaufgänge in
Die Emporenaufgänge
Beaufsichtigung. Die
die Beaufsichtigung.
Die
angeordnet. Die
zweckmäfsig angeordnet.
nicht zweckmäfsig
sind nicht
ist, sind
genug ist,
hell genug
ebenfalls
nicht hell
ebenfalls nicht
eigenartige
einzelne
zeigt
und
erfunden und zeigt einzelne eigenartige
schwungvoll erfunden
ist schwungvoll
Architektur ist
getroffen,
gut getroffen,
dabei gut
ist dabei
Schule ist
der Schule
Charakter der
Der Charakter
Schönheiten. Der
Schönheiten.

35.
No.
No. 35.

‚„Märkisch‘.
Kennwort: ‚„Märkisch‘.
Kennwort:

Klassen
14 Klassen
dass 14
Programm, dass
das Programm,
gegen das
Der Entwurf verstösst
dadurch gegen
verstösst dadurch
Zeichensaales
des
Tiefe
die
sind
Fehlerhaft
sind. Fehlerhaft sind die Tiefe des Zeichensaales
gelegt sind.
nach Norden
Norden gelegt
muss
Letztere muss
Westen. Letztere
nach Westen.
Physikklasse nach
der Physikklasse
von 9 m und die
Lage der
die Lage

gewählte
die gewählte
Durch die
werden. Durch
getroffen werden.
Vormittagssonne getroffen
die Vormittagssonne
durch
durch die
zwischen
asse
Burggrafenstr
der
an
entsteht
Gebäude
der Gebäude entsteht an der Burggrafenstrasse zwischen
Gruppierung
Gruppierung der
Kleinheit
seiner Kleinheit
wegen seiner
der wegen
Platz, der
ein Platz,
Pedellwohnung ein
Turnhalle
und Pedellwohnung
Turnhalle und
unbrauchbar
Schulzwecken unbrauchbar
zu Schulzwecken
Benutzung zu
die Benutzung
für die
Lage für
abgesonderten Lage
und
und abgesonderten
der
Ecke der
der Ecke
an der
Aula an
der Aula
und der
Haupteinganges und
des Haupteinganges
Lage des
wird.
Die Lage
wird. Die
zeigt
Architektur zeigt
Die Architektur
zweckmäfsig. Die
ist zweckmäfsig.
Ahornstrasse ist
und Ahornstrasse
Burggrafen- und
BurggrafenBacksteinformen,
charakteristische Backsteinformen,
und charakteristische
Verhältnisse und
gute
gute Verhältnisse
„Glückauf“.
Kennwort: „Glückauf“.
36. Kennwort:
No. 36.

und
Burggrafen- und
der BurggrafenEcke der
der Ecke
an der
Direktorhauses an
Die Stellung des
des Direktorhauses

Klassender KlassenLage der
die Lage
ebensowenig die
glücklich, ebensowenig
nicht glücklich,
ist nicht
Ahornstrasse ist

Treppendes TreppenAnlage des
Die Anlage
Strasse. Die
Neuen Strasse.
zimmer unmittelbar an der
der Neuen
Wirkung,
monumentale Wirkung,
schöne monumentale
eine schöne
verspricht eine
Vorhalle verspricht
der Vorhalle
hauses und der
Diese
Aula, Diese
der Aula,
vor der
Letzteren vor
der Letzteren
besonders
Wiederholung der
die Wiederholung
auch die
besonders auch
unteren
dem
mit
Treppe
zweite
eine
durch
Weise
geschickter Weise durch eine zweite Treppe mit dem unteren
in geschickter
ist
ist in
Verhältnisse.
schöne Verhältnisse.
zeigt schöne
Architektur zeigt
Geschoss verbunden. Die mafsvolle Architektur
umden umzwischen den
Strasse zwischen
Neuen Strasse
der Neuen
an der
Fassaden an
die Fassaden
Jedoch dürften
dürften die
wirken.
nüchtern
etwas
ern
Landhäusern etwas nüchtern wirken.
liegenden Landhäus
36.)
Seite 36.)
auf Seite
(Fortsetzung auf
(Fortsetzung

