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2 esehen,
g
C
Punkte
vom
Perspektive
Schnitte;
erforderliche
Klarstellung
zur
Raumund
Flächendem
nach
Kostenanschlag
Iüberschläglicher
200.
1:
sämtlich

der
bezüglich
auch
Entwurfs
des
Erläuterung
schriftliche
1kurze
Gebäude;
der
inhalt
Materialien.
verwendenden
zu

Zeitdiesem
Nach
einzuliefern.
1900
Oktober
1.
zum
bis
sind
Entwürfe
Die

ausgeschlossen.
Wettbewerb
dem
von
werden
Arbeiten
eingegangene
punkte

Aus dem Ausschreiben.
An Zeichnungen
werden verlangt:
verlangt:
An
Zeichnungen werden
11 Lageplan
Lageplan ı:
: 500;
500; die
die Grundrisse
Grundrisse sämtlicher
sämtlicher Geschosse;
Geschosse; 3 äussere Ansichten:
2 zur Klarstellung erforderliche Schnitte; ı Perspektive vom Punkte C gesehen,
sämtlich 1: 200.
I überschläglicher Kostenanschlag nach dem Flächen- und Rauminhalt der Gebäude; 1 kurze schriftliche Erläuterung des Entwurfs auch bezüglich der
zu verwendenden Materialien.
Die Entwürfe sind bis zum 1. Oktober 1900 einzuliefern. Nach diesem Zeitpunkte eingegangene Arbeiten werden von dem Wettbewerb ausgeschlossen.
Das
Das Preisrichtera
Preisrichteramt
mt haben
haben übernommen
übernommen die Herren:
Bürgermeiste
r Schultz
Bürgermeister
Schultz in
in Bremen,
Bremen, Senator
Senator Wessels in Bremen, Oberbaudirektor
Oberbaudirektor
Franzius
Franzius in
in Bremen,
Bremen, Architekt
Architekt Haller
Haller in
in Hamburg, Architekt Grzsebach in Berlin,
Königlicher
Königlicher Baurat
Baurat Schwechten
Schwechten in Berlin als Ersatzmann.
Zur
ng ist
Zur Preisverteilu
Preisverteilung
ist eine
eine Summe
Summe von
von 6000
6000 Mark
Mark zur Verfügung gestellt
und zwar:
zwar:
und
für einen
einen ersten
ersten
Preis 3000
3000 Mark,
Mark,
für
Preis
”
”

»
»

zweiten:
zweiten:

,,...
,,...

2000
2000

””

””

dritten...
dritten...

1000
1000

Die
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe werden
werden unbeschränktes
unbeschränktes Kigentum des Bremischen
Die preisgekrönten
Staates,
Recht der
der Veröffentlichung
Veröffentlichung derselben
Staates, das
das Recht
derselben bleibt jedoch den Verfassern.
Als
ist der
der auf
auf dem
dem Lageplan
Lageplan angegebene
angegebene Platz in Aussicht genommen.
Als Bauplatz
Bauplatz ist
Denselben
Norden der
Denselben begrenzen
begrenzen im
im Norden
der Kaiser
Kaiser Wilhelm
Wilhelm - Platz, im Westen die Hakenstrasse,
strasse, im
im Osten
Osten der
der Marktplatz
Marktplatz und
und im
im Süden
Süden das
das Haus 2a der Hakenstrasse
Hakenstrasse und
und
ein
als Zuwegung
Zuwegung nach
ein ca.
ca. 22 m
m breiter
breiter Gang,
Gang, der
der als
nach dem
dem Hause
Hause Markt 9 nicht bebaut
werden soll.
soll.
werden
An der dem Kaiser Wilhelm Platz zugekehrten Seite ist in ganzer
oder
beliebiger
beliebiger Länge
Länge von
von der
der Ecke
Ecke B
B des
des Planes
Planes beginnend zu ebener Erde ein Arkadengang
von
ca.
3'/2
gang von ca. 3'/2 m
m Breite,
Breite, von
von der
der Aussenkant
Aussenkante
e des
des Saumsteins
Saumsteins an gerechnet,
anzuordnen
, der
verkehr auf‘
anzuordnen,
der den
den Fussgänger
Fussgängerverkehr
auf‘ dieser
dieser Seite des Platzes aufzunehmen
aufzunehmen hat.
Die
Die Arkaden
Arkaden sollen,
sollen, soweit
soweit angeordnet,
angeordnet, oben
oben überbaut werden. An der südwestlichen
s Hakenstras
lichen Seite
Seite des
des Grundstück
Grundstücks
Hakenstrasse
No. 2b
2b ist
ist ein
ein im Lichten 1,30
se No.
1,30 mbreiter,
mbreiter,
überbauter
überbauter Durchgang
Durchgang und
und nach
nach Südosten
Südosten hin
hin daran
daran anschliesse
anschliessend
nd ein Hofplatz in der
Grösse
Grösse des
des jetzigen,
jetzigen, im
im Lageplan
Lageplan mit
mit dem Buchstaben O bezeichnete
bezeichneten,
vorzusehen.
n,
Der
Der Neubau
Neubau muss
muss sich
sich im
im Stil
Stil und
und in
in den
den Höhenmafs
Höhenmafsen
en soweit als möglich
den
den Gebäuden
Gebäuden in
in der
der Nachbarsch
Nachbarschaft
anpassen,
besonders
ist
hier
auf
das alte Rathaus
aft anpassen,
Rücksicht
Der
Rücksicht zu
zu nehmen.
nehmen.
Der Bau
Bau soll
soll unterkeller
unterkellert
t werden und ausser dem Erd- und
und
etwaigen
schoss nur
etwaigen Zwischenge
Zwischengeschoss
nur zwei
zwei Obergescho
Obergeschosse
sse erhalten.
Auf
nordnung wird
Auf eine
eine Grundrissa
Grundrissanordnung
wird Gewicht
Gewicht gelegt,
gelegt, die
die unter
unter bester Ausnutzung
des
des Bauplatzes
Bauplatzes auch
auch eine
eine günstige
günstige Verwertung
Verwertung des
des oder
oder der Gebäude gewährleiste
gewährleistet.
t.
Es
Es bleibt
bleibt deshalb
deshalb dem
dem Architekte
Architekten
überlassen, ob
ob er das ganze Grundstück
Grundstück zu
zu einem
einem
n überlassen,
Gebäude
Gebäude vereinigen
vereinigen will,
will, oder
oder ob
ob er‘
er‘ mehrere
mehrere durch
durch Brandmaue
Brandmauern
getrennte
Häuser
rn
errichten
errichten will,
will, die
die aber
aber in
in ihrer
ihrer äusseren
äusseren Erscheinun
Erscheinung
zu einer wohl abgewogen
abgewogenen
g zu
en
Gesamtwir
kung ausgestaltet
Gesamtwirkung
ausgestaltet werden müssen.
Da
der
Gebäudebl
ock in
Da der Gebäudeblock
in einer
einer sehr
sehr verkehrsrei
verkehrsreichen
Gegend der Stadt liegt,
chen Gegend
So
So kann
kann das
das ErdErd- und
und Zwischenge
Zwischengeschoss
und allenfalls auch noch das erste Oberschoss und
geschoss
den und
geschoss zu
zu Verkaufslä
Verkaufsläden
und Geschäftsr
Geschäftsräumen
äumen ausgebaut werden, auch ist die

An der dem Kaiser Wilhelm-

—
—

3
3

—
—

Einrichtung
zweite Obergeschoss
Einrichtung eines
eines besseren
besseren Cafes
Cafes nicht
nicht ausgeschlossen;
ausgeschlossen; das
das zweite
Obergeschoss
unter
Hinzuziehung von
Räumen im
unter Hinzuziehung
von einigen
einigen Räumen
im Dachboden
Dachboden zu
zu Wohnzwecken
Wohnzwecken ausausutzt
ıutzt

werden.
werden.
Die aufzuwendenden
aufzuwendenden Baukosten
Baukosten dürfen
Die
dürfen

die Summe
Summe von
von
die

300000 Mark
Mark
300000

nicht
nicht

überschreiten.

Aus
Aus dem
dem Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Die
Die Preisrichter
Preisrichter traten
traten am
am 17.
17. Oktober
Oktober d.
d. J.
J. im
im Gewerbemuseum
Gewerbemuseum zusammen,
zusammen,
st
st die
die 51
51 eingelieferten
eingelieferten Entwürfe
Entwürfe ausgestellt
ausgestellt waren.
waren. Eine
Eine erste
erste Sichtung
Sichtung ergab
ergab
usscheidung
usscheidung von
von 25
25 Entwürfen,
Entwürfen, welche
welche mehr
mehr oder
oder weniger,
weniger, sei
sei es
es in
in künstkünstsei es
in praktischer
praktischer Beziehung,
Beziehung, den
den Anforderungen
Anforderungen der
der Aufgabe
Aufgabe nicht
nicht
es in
scher, sei
ıchen.
Eine
chen.
Eine hierauf
hierauf vorgenommene
vorgenommene zweite
zweite Sichtung
Sichtung liess
liess weitere
weitere 19
19 Entwürfe
Entwürfe
1eiden, welche
welche —
— obschon
obschon manche
manche Einzelheiten
Einzelheiten an
an ihnen
ihnen zu
zu loben
loben waren
waren —
—
1eiden,
och für
die Prämiierung
ochfürdie
Prämiierung nicht
nicht in
in Frage
Frage kommen
kommen konnten.
konnten.
Es
Es verblieben
verblieben darnach
darnach die
die folgenden
folgenden 77 Entwürfe:
Entwürfe: No.
No. ı,
, Motto:
Motto: „Züder
„Züder
Bentheim“;
Bentheim“; No.
No. 9,
9, „Spynnebeen“;
„Spynnebeen“; No.
No. 12,
12, „Zueder
„Zueder v,
v, BB.“
BB.“ No:
No: 16,
16, „Hansa“;
„Hansa“;
23,

„Melchior von Bremen“;

No. 28, „Memoria“;
„Memoria“;

No.
No. 44,
44,

,, Jungfer
Jungfer Rose“,
Rose“,

Bei der
der Beurteilung
Beurteilung dieser
dieser 77 Entwürfe
Entwürfe waren
waren für
für das
das Preisgericht
Preisgericht weniger
weniger die
die
Bei
Würdigung
Würdigung der
der Grundrisslösungen,
Grundrisslösungen, als
als die
die rein
rein künstlerischen
künstlerischen Gesichtspunkte
Gesichtspunkte mafsmafsgebend und unter diesen in erster Linie die im Programm mit Nachdruck geforderte
Rücksichtnahme auf
Rücksichtnahme
auf die
die Architektur
Architektur und
und die
die Abmessungen
Abmessungen des
des Rathauses.
Rathauses.

No. ı.
.
„Zdder von
von Bentheim.“
Bentheim.“
Eine Arbeit,
Arbeit, die
sowohl in
in GrundrissGrundriss- wie
No.
„Zdder
Eine
die sowohl
wie
adenbildung den
den erfahrenen
erfahrenen Künstler
welcher mit
mit Gewandtheit
Gewandtheit den
den vorvoradenbildung
Künstler verrät,
verrät, welcher

geschriebenen Baustil
Baustil beherrscht,
beherrscht, obschon
obschon der
der rhythmische
rhythmische Wechsel
Wechsel in
in den
Achsengeschriebenen
den Achsenbreiten der
der Arkaden
Arkaden nicht
nicht anspricht.
anspricht.
Zu tadeln
tadeln ist,
ist, dass
dass die
die Dreiteilung
der LangLangbreiten
Zu
Dreiteilung der
front der
der Zweiteilung
Zweiteilung des
des Grundrisses
Grundrisses nicht
nicht entspricht,
entspricht, sowie,
dass das
front
sowie, dass
das Zwischengeschoss
Zwischengeschoss
als solches in der Fassade nicht zum Ausdruck kommt,
dreistöckiges Haus
Haus wirkt.
dreistöckiges
wirkt.

so
so

Ganze wie
dass das
das Ganze
wie ein
ein
dass

mehrere
sind mehrere
Zwischengeschoss sind
und Zwischengeschoss
No. 9. „Spynnebeen.“
Im Erdgeschoss und
„Spynnebeen.“
Läden,
ein grosses,
grosses, allerdings
allerdings etwas
etwas hoch
hoch über
über der
der Strasse
Strasse
Läden, im
im I.
I. und
und 2.
2. Obergeschoss
Obergeschoss ein
al angeordnet,
belegenes
Billardsaal sogar
sogar bis
bis ins
ins Dachgeschoss
Dachgeschoss
belegenes Wirtschaftslok
Wirtschaftslokal
angeordnet, dessen
dessen Billardsaal
hineinreicht.
Wohnungen
abgesehen, vermieden.
vermieden.
hineinreicht.
Wohnungen ‚sind,
‚sind, von
von der
der Wirtswohnung
Wirtswohnung abgesehen,

Dieser
Dieser übersichtliche
übersichtlichenn Raumeinteilun
Raumeinteilungg entsprechend,
entsprechend, zeigt
zeigt das
das

I.
eine
I. Obergeschoss
Obergeschoss eine

elung, die
imponierende
imponierende Höhenentwick
Höhenentwickelung,
die in
in Verbindung
Verbindung mit
mit der
der hohen,
hohen, und
und daher
daher der
der
osses zu
des Zwischengesch
Zwischengeschosses
zu gute
gute kommenden
kommenden Arkade
Arkade dem
dem Aeusseren
Aeusseren ein
ein
Beleuchtung des
wie sich
sich namentlich
namentlich aus
aus den
den
charakteristisches
verleiht. Die Fassaden sind, wie
charakteristisches Gepräge
Gepräge verleiht.
verteilten
geschickt
die
perspektivischen Ansichten
Ansichten ergiebt,
ergiebt, vortrefflich
vortrefflich behandelt,
behandelt, die geschickt verteilten
wechseln mit
mit ruhigen
ruhigen Flächen;
Flächen; die
die reizvolle
reizvolle architektonische
architektonische VerVerreicheren Motive wechseln
zu loben.
des Hofeinganges
Hofeinganges mit
mit dem
dem Treppenaufgange
Treppenaufgange an
an der
der Marktseite
Marktseite ist
ist zu
loben.
bindung des
Entwürfen
Diese hervorragende Arbeit
Arbeit würde
würde vielleicht
vielleicht den
den ersten
ersten Rang
Rang unter
unter den
den Entwürfen
Abmessungen
den Abmessungen
Mafsstab den
einnehmen, wenn
wenn nicht
nicht der
der für
für die
die Arcl
Arcl hitektur gewählte Mafsstab
einnehmen,
Die Arkade mit ihrer Achsenteilung
des
des Rathauses
Rathauses gegenüber
gegenüber zu
zu gross
gross erschiene.
erschiene.
der Arkade
und ihrer
ihrer Scheitelhöhe
Scheitelhöhe von
von ca:
ca: 6
6 m
m dürfte
dürfte die
die Wirkung
Wirkung der
Arkade
von ca. 5!/2 m und

des Rathauses,
Rathauses, welche
welche nur
nur 3,80
3,80 m
m Achsenbreite
Achsenbreite und
und 4,80
4,80 m
m Scheitelhöhe
Scheitelhöhe misst,
misst,
des
stark
stark beeinträchtigen,
beeinträchtigen, ein
ein Umstand,
Umstand, welcher
welcher bei
bei der
der unrichtig
unrichtig gezeichneten
gezeichneten Perspektive
Perspektive
allerdings
allerdings nicht
nicht in
in die
die Augen
Augen fällt.
fällt.
ss und
und die
die korrekte
korrekte
Grundr ss
disponierte Grundr
klar disponierte
Der klar
B.“ Der
ı2. „Zweder von B.“
No. 2.

Diese
Gebäude.
zwei Gebäude.
in zwei
Block in
den Block
Architektur
Diese
teilt den
Der Verfasser teilt
ur sind zu loben.
Architekt
Auszum Ausdeutlicher zum
noch deutlicher
aber noch
würde aber
wieder, würde
Fassade wieder,
der Fassade
in der
Teilung spiegelt sich in
Langfront
der Langfront
Ausbildung der
symmetrischen Ausbildung
völlig symmetrischen
druck kommen, wenn von einer völlig

sich
Punkte sich
einem Punkte
aus einem
Südostecke aus
der Südostecke
an der
beiden an
Die
der beiden
Massen der
Die Massen
Rathausecke
gegenüberliegenden Rathausecke
der gegenüberliegenden
Wirkung der
entwickelnden
die Wirkung
entwickelnden Giebel dürften die
Obergeschosses
zweiten Obergeschosses
des zweiten
Erker des
hervortretende Erker
schädigen.
Rücksprung hervortretende
schädigen. Der aus dem Rücksprung
Abwechslung.
malerische Abwechslung.
eine malerische
Langfront eine
der Langfront
verleiht der
verleiht
abgesehen
wäre.
abgesehen wäre.

—
—

4
4

—
—

No.
16... „Hansa.“
„Hansa.“ Die
Die Anordnung,
Anordnung, nach welcher
No. 16...
des
welcher an
an der
der einen
einen Seite
Seite des
Hauses eine grössere Wirtschaft, das
Zwischengeschoss und die erste Etage in ein
Hauses eine grössere Wirtschaft, das Zwischengeschoss
in ein
einziges Geschoss vereinigt, während
an der
der anderen
anderen Seite Läden mit Entresols
einziges Geschoss vereinigt, während an
Entresols liegen,
liegen,
komm
t in
Fassade zum
zum deutlichen
deutlichen Ausdruck
kommt
in der
der Fassade
ArchiAusdruck und wirkt interessant.
interessant. Die
Die Architektur ist mit grosser Sicherheit
behandelt, doch erscheint
tektur ist mit grosser Sicherheit behandelt,
gedrückt
erscheint die Arkade
Arkade zu
zu gedrüc

kt
und. unruhig; ausserdem ist die unmoti
vierte Wiederholung
und. unruhig; ausserdem ist die unmotivierte
der Arkadenbögen in
Wiede

rholung der Arkadenbögen in
einem
einem Teil
Teil des
des Zwisc
Zwischengeschosses
hengeschosses nicht zu loben
No.
23. „Melchor
„Melchıor von
von Bremen.“
Bremen.“ Dieser
No. 23.
allen
Dieser Entwurf
Entwurf zeichnet
zeichnet sich
sich vor
vor allen
anderen durch eine überraschend einfac
he und
anderen durch eine überraschend einfache
und grossartige
grossartige Grundrisslösung
Grundrisslösung aus.
aus. Ein
Ein
mächtiges Wirtschaftslokal nimmt fast
mächtiges Wirtschaftslokal nimmt fast die
die ganze Fläche
Fläche im Erd- und
und im
im ZwischenZwischengeschoss ein, während im ersten
Oberg
eschoss Komptore,
geschoss ein, während im ersten Obergeschoss
Komptore, im zweiten
zweiten Wohnung
Wohnung en
Praktisch disponiert sind. Auch die
Hauptfassade in ihrer völlig symmetrischen
Praktisch disponiert sind. Auch die Hauptfassade
symmetrischen II
scheinung wirkt sowohl im ganzen
scheinung wirkt sowohl im ganzen vornehm,
vornehm, wie in den Einzelheiten
Einzelheiten reizvoll,
reizvoll,
obschon das Zwischengeschoss durch
ein die
die Wiederholung
obschon das Zwischengeschoss durch ein
Wiederholung des Arkadenbogens
Arkadenbogens ververmeidendes Fenstermotiv gewinnen
würde. —
meidendes Fenstermotiv gewinnen würde.
des
Aeusseren
— Die Gesamterscheinung
Gesam
terscheinung des Aeusseren
ist aber zu monumental, trägt zu sehr
ist aber zu monumental, trägt zu sehr den
öffentlichen
den Charakter
Charakter eines selbständigen
selbständigen öffentlichen
Gebäudes und würde daher den Eindr
uck des Rathauses
Gebäudes und würde daher den Eindruck
Rathauses erheblich
erheblich schädigen.
schädigen.
No. 28. „Memorza.“ Die praktische
No. 28. „Memorza.“ Die praktische Grundrissteilung
Grundrissteilung und die einfache,
einfache, vorvornehme, von jeder Ueberladung sich
fernhaltende Ausbildung
nehme, von jeder Ueberladung sich fernhaltende
Ausbildung der beiden
beiden Hauptfassaden
Hauptfassaden
macht diesen Entwurf zu einem
der hervorragendsten.
macht diesen Entwurf zu einem der
des Erd- und
hervorragendsten. Zu Gunsten
Gunst
en
des Erd- und
Zwischengeschosses haben die beide
Obergeschosse eine etwas zu
Zwischengeschosses haben die beidenn Obergeschosse
zu geringe
geringe Höhe
Höhe
erhalt
en. Wied
erum ist
ist aber
aber auch
erhalten.
Wiederum
verdienstlichen — Arbeit
auch dieser
dieser —
— sonst sehr
sehr
verdienstlichen — Arbeit
der
schwe
rwieg
ende
Vorwurf zu
zu machen,
machen, dass die im Scheitel
der schwerwiegende Vorwurf
6
m
hohen
ArkadenScheitel 6 m hohen Arkadenbogen die Bedeutung der Rathausark
bogen die Bedeutung der Rathausarkade
ade beeinträchtigen
beeinträchtigen würden.
würden.
No.
44. „Yungfer
„Yungfer Rose.“
Rose.“ Der
Der Verfasser
No. 44.
Verfasser hat die Aufgabe
Aufgabe künstlerisch
künstlerisch am
am
hervorragendsten gelöst. Die eigena
rtige Ausbildung
Ausbildung der Südostecke
hervorragendsten
gelöst.
Die
eigenartige
trägt nicht
Südos
tecke
nicht nur
durch Kürzung der Arkade dem
nur
starken Strassenverkehr
Strassenverkehr gebührende
durch
Kürzung
der
Arkade
dem
starken
Rechnung,
gebüh
rende
Rechnung,
sondern wird auch vermöge des freitr
agenden Vorbaues
sondern wird auch vermöge des freitragenden
Vorbaues im ersten Obergeschoss
Obergeschoss den
den
Einblick des Denkmalplatzes vom
Markte aus
aus anmutig
anmutig einrahmen.
Einblick
des
Denkmalplatzes
vom
Markte
Neben
einigen
einra
hmen.
einigen
anderen Projekten zeigt namentlich
dieser Entwurf,
anderen Projekten zeigt namentlich dieser
Weglassen
des
ZwischenEntwurf, dass das
das Weglassen des Zwischengeschosses zu Gunsten des Gesam
teindrucks zu empfehlen
geschosses zu Gunsten des Gesamteindrucks
Die
Bremer
empfehlen ist.
Die im
im Bremer
Renaissancestil ungewöhnlichen Risali
tvorsp
rünge
Renaissancestil
ungewöhnlichen
Risalitvorsprünge
der
Giebel,
die
Ausbildung
des
Giebel
,
Ausbi
ldung
vielle
des
icht
aupt entbeh
rlichen Dachreiters
Dachreiters und die zu grosse Mannigfaltigkeit
vielleicht überh
überhaupt
entbehrlichen
Mannigfaltigkeit der
Einzelformen machen eine teilweise
der
Ueberarbeitung der Fassaden
Einzelformen machen eine teilweise Ueberarbeitung
Fassaden erwünscht.
erwünscht. Den
Den
Vorzügen der Fassadenausbildung
gegenüber ist die Behandlung
Vorzügen der Fassadenausbildung gegenüber
des
Grundrisses
Behan
dlung
des Grundrisses
schwächer. Der Widerspruch zwisc
schwächer. Der Widerspruch zwischen
Marktseite
hen Grundriss
Grundriss und Fassade
Fassade an
an der
der Marktseite
darf
darf nicht
nicht unger
ungerügt
bleiben.
ügt bleibe
n.

Auf Grund vorstehender Beurteilung
beschlossen die Preisrichter
Auf Grund vorstehender Beurteilung beschlossen
Preisrichter einstimmig:
einstimmig:
Den I. Preis dem Entwurf No.
44; „Jungfer
Den I. Preis dem Entwurf No. 44;
„Jungfer Rose“;
Rose“; den 2.
2. Preis
Preis dem
dem
Entwurf No. 28, „Memorzia“; den
3. Preis
Preis dem Entwurf
Entwurf No. 28, „Memorzia“; den 3.
Entwurf No. 9, „Stynnebeen“
„Styn
nebeen“
zu
erteilen.
erteile
zu
n.
Nach Eröffnung des Kuverts ergaben
sich als
Nach Eröffnung des Kuverts ergaben sich
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