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Aus dem
dem Ausschreiben,
Aus
Ausschreiben,
Zur
Errichtung eines
eines Warenhauses
Warenhauses in
in Düsseldorf
Düsseldorf ist
ist das mit a,b, c, d in
Zur Errichtung
beigefügtem
Lageplan
bezeichnete
Gelände vorgesehen.
vorgesehen.
beigefügtem Lageplan bezeichnete Gelände
Bei der
der Projektierung
Projektierung sind
sind die
die RegierungsRegierungs- resp.
resp. baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorschriften
Bei
Vorschriften
strengstens
beachten,
zu beachten,
strengstens zu
Soweit
die baupolizeilichen
baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen es
es zulassen,
Soweit die
zulassen, ist
ist das
das Terrain
Terrain voll
voll auszunützen.
zunützen.

Es
Bedingung, dass
dass evtl.
evtl. vorgesehene
vorgesehene SchaufensterSchaufenster- Anlagen
Anlagen an
an der
Es ist
ist Bedingung,
der KönigsKönigsAllee
im Erdgeschoss
Allee und
und an
an der
der Allee-Strasse
Allee-Strasse sich
sich nur
nur im
Erdgeschoss befinden
befinden dürfen.
dürfen.
Auf
nheiten, sowie
sowie bequem
bemessene Passagen
Passagen
Auf gute
gute Belichtung
Belichtung der
der Verkaufsgelege
Verkaufsgelegenheiten,
bequem bemessene
für
für das
das Publikum
Publikum wird
wird grosser
grosser Wert
Wert gelegt.
gelegt.
Ausser
en sind
ein ErfrischungsErfrischungsAusser den
den nötigen
nötigen Verkaufsständ
Verkaufsständen
sind weiter
weiter ein
ein Teppichraum,
Teppichraum, ein
raum
lon vorzusehen.
Die Verteilung
Verteilung dieser
dieser Räume
raum und
und ein
ein Modellhüte-Sa
Modellhüte-Salon
vorzusehen. Die
Räume in
in den
den
einzelnen
einzelnen Geschossen
Geschossen bleibt
bleibt dem
dem Verfasser
Verfasser überlassen,
überlassen, Ebenso
Ebenso bleibt
bleibt es
es dem
dem Verfasser
Verfasser
überlassen,
und Verkehrsbureau,
Verkehrsbureau, Leseraum
Leseraum oder
oder dergl.
überlassen, evtl.
evtl. noch
noch Räume
Räume wie
wie ReiseReise- und
dergl.

anzuordnen.
anzuordnen.

Ferner
Lebensmittel- Abteilung
Abteilung derart
derart ananFerner ist
ist im
im III.
III. Obergeschoss
Obergeschoss eine
eine grosse
grosse Lebensmittelzuordnen,
werden.
zuordnen, dass
dass Gerüche
Gerüche in
in den
den übrigen
übrigen Räumen
Räumen vermieden
vermieden werden.
In
In allen
allen Etagen
Etagen sind
sind geräumige
geräumige Toiletten
Toiletten vorzusehen.
vorzusehen.
Vorzusehen
Räumen für
für AufAufVorzusehen ist
ist im
im Kellergeschoss
Kellergeschoss ausser
ausser den
den sich
sich ergebenden
ergebenden Räumen
zugsmaschınen
da diese
diese
zugsmaschnen,, Fahrstühle,
Fahrstühle, Heizung,
Heizung, nötige
nötige Treppen,
Treppen, keine
keine weitere
weitere Einteilung,
Einteilung, da
Gegenstand
Gegenstand einer
einer späteren
späteren Erwägung
Erwägung sein
sein soll.
soll.
Da
auf
Da die
die Fronten
Fronten in
in erster
erster Reihe
Reihe repräsentieren
repräsentieren sollen,
sollen, wird
wird grosser
grosser Wert
Wert auf
eine
eine monumentale
monumentale Wirkung
Wirkung gelegt,
gelegt, ohne
ohne Anlehnung
Anlehnung an
an bekannte
bekannte Vorbilder.
Vorbilder.
Mit
Mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die vornehme
vornehme Lage
Lage an
an einem
einem der
der schönsten
schönsten Punkte
Punkte DüsselDüsseldorfs,
, von
dorfs, begrenzt
begrenzt von
von 33 grossen
grossen Strassenzügen
Strassenzügen,
von denen
denen die
die Alleestrasse
Alleestrasse eine
eine Breite
Breite
von
von 50
50 m,
m, die
die Königsallee
Königsallee eine
eine Breite
Breite von
von 85
85 m
m und
und die
die Bazarstrasse
Bazarstrasse eine
eine Breite
Breite

von
von 18
18 m
m hat,
hat, sind
sind die
die 33 Fronten
Fronten nur
nur in
in echtem
echtem Material
Material auszuführen.
auszuführen.
Es wird
grosser
grosser Wert
Wert auf
auf eine
eine monumentale
monumentale Gesamtwirkun
Gesamtwirkung
und auf
auf eine
eine durchaus
durchaus vollkommene
g und
Schaufenster
Schaufenster -- Anlage
Anlage im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss gelegt,
gelegt,
An
An Zeichnungen,
Zeichnungen, deren
deren Darstellung
Darstellung den
den Bewerbern
Bewerbern überlassen
überlassen ist,
ist, werden
werden verlangt:
verlangt:
Die Grundrisse
Grundrisse sämtlicher
sämtlicher Geschosse
Geschosse I:
I: 200.
200.
Die
Längen
Längen und
und Querschnitte
Querschnitte I:
I: 200,
200, soweit
soweit sie
sie zur
zur Klarstellung
Klarstellung des
des Projektes
Projektes
erforderlich sind,
sind,
erforderlich

Die
Die 3
3 Fronten
Fronten 1:
1: 200.
200.

22 DetailDetail- Zeichnungen
Zeichnungen 1:50
1:50 nach
nach Wahl
Wahl des
des Bewerbers.
Bewerbers.
II Schaubild
Schaubild von
von dem
dem Punkt
Punkt X
X des
des Lageplans
Lageplans nach
nach einem
einem Mafsstab
Mafsstab 1:50.
1:50.
II Erläuterungsbe
richt mit
Erläuterungsbericht
mit Angabe
Angabe der
der zu
zu verwendenden
verwendenden Materialien,
Materialien, sowie
sowie eine
eine
prüfungsfähig
;;
prüfungsfähigee Aufstellung
Aufstellung der
der bebauten
bebauten Fläche
Fläche und
und Hofgrösse.
Hofgrösse.
Auf
lag wird
Auf einen
einen Kostenübersch
Kostenüberschlag
wird verzichtet,
verzichtet, Ebenso
Ebenso wird
wird den
den Verfassern
Verfassern nicht
nicht
aufgelegt,
s zu
aufgelegt, sich
sich innerhalb
innerhalb eines
eines bestimmten
bestimmten Kostenrahmen
Kostenrahmens
zu halten.
halten. Die
Die allgemeinen
allgemeinen

Kosten
Kosten derartiger
derartiger Gebäude
Gebäude sind
sind bekannt.
bekannt.

Im
Im vorliegenden
vorliegenden Fall
Fall soll,
soll, ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht

auf
auf den
den Kostenpunkt,
Kostenpunkt, in
in erster
erster Linie
Linie der
der Hauptwert
Hauptwert darauf
darauf gelegt
gelegt werden,
werden, ein
ein hervorhervorragend
ragend schönes
schönes Werk
Werk zu
zu schaffen,
schaffen, welches
welches hohen
hohen künstlerischen
künstlerischen Wert
Wert besitzt.
besitzt.
Die
Die mit
mit einem
einem Kennwort
Kennwort versehenen
versehenen Entwürfe
Entwürfe müssen
müssen bis
bis spätestens
spätestens Donnerstag,
Donnerstag,
den
den 15.
15. November
November 1906,
1906, in
in dem
dem Geschäftslokal
Geschäftslokalee der
der „Düsseldorfer
„Düsseldorfer Baugesellschaf
Baugesellschaftt
m.
m. b.
b. H.“,
H.“, Düsseldorf,
Düsseldorf, Ratherstr.
Ratherstr. 49,
49, unter
unter Beifügung
Beifügung eines
eines versiegelten
versiegelten Kuverts,
Kuverts, das
das
mit
mit deutlicher
deutlicher Aufschrift
Aufschrift das
das Kennwort
Kennwort zeigt
zeigt und
und den
den Namen
Namen des
des Verfassers
Verfassers enthält,
enthält,
eingereicht
eingereicht oder
oder am
am gleichen
gleichen Tage
Tage bei
bei der
der Postanstalt
Postanstalt übergeben
übergeben sein.
sein.

6
Nr.
Kennworten:
den
mit
Entwürfe
Wahl
engsten
zur
somit
blieben
Es

„Fram“,
19
gerecht“,
Zeit
„Der.
14.
Moloch“,
10,
7„Diskutabel“,
Nr.
„Helga“,
57.
„Z0skana“,
30:
„Nr.
„Heimat“,
28
Nr.
Arbeit“,
der
_Monument
DE
Li
117
Nr,
4I*,
„Merkur
76
I“,
„Merkur
63
Nr.

Nach
vorstehenden
keiner
entsprach
Preisrichter
der
Ansicht
einstimmiger
Entwürfe
der
Einzelne
Programms,
des
Anforderungen
den
vollständig
Entwürfe
und
gute
durch
,andere
Grundrissbildung
vortreffliche.
eine
durch
aus
sich
zeichnen

eigenartige
besonderer
Programm
im
welchen
auf
Aufbaues,
äusseren
des
Ausbildung
Preisrichter
die
beschlossen
tragend,
Rechnung
Verhältnissen
Diesen
war,
gelegt
Wert
zu
Mk.
13000
von
Gesamtsumme
ausgeworfenen
Preise
für
der
Beibehaltung
unter

zwei
ferner
und
Mk.
4000
je
von
Preise
gleiche
zwei
Stelle
erster
an
verteilen
Mk.
2500
je
von
Preise

Herren:
den Herren:
Das
aus den
Preisrichteramt besteht aus
Das Preisrichteramt
Dresden,
Wallot, Dresden,
Paul Wallot,
Dr. Paul
Geheimer
Kaiserl.
Bauund
Hofrat
Prof,
Prof, Dr.
r
Geheime

Karlsruhe,
Professorr Hermann
Billing, Karlsruhe,
Hermann Billing,
Professo
Düsseldorf,
Architektt Herman
Hermann
Endt, Düsseldorf,
vom Endt,
n vom
Architek
Cöln,
Tzetz,
d
Generaldirektor
Zeonhard
Tzetz,
Cöln,
Zeonhar
Generaldirektor
Düsseldorf.
Fabrikbesitzer
Hermann
n Schöndorf},
Schöndorf}, Düsseldorf.
sitzer Herman
Fabrikbe
Preisen
an Preisen
werden an
Arbeiten werden
Für die vom Preisger
Preisgericht
als die
die best
anerkannten Arbeiten
best anerkannten
icht als

ausgesetzt:
ausgesetzt:

Ein
Ein

aa

I.
I. Preis
Preis von
von Mk.
Mk. 6000.—
6000.—
IE
nz
4590:
—
IE
nz
4590: —
2500:—
U
um
2500:—
um
U

Ankauf,
zum Ankauf,
1000.— zum
Mk. 1000.—
je Mk.
Ausserdem gelangen
zu je
Entwürfe zu
gelangen 33 Entwürfe
Firma
der Firma
Eigentum der
unbeschränkte Eigentum
das unbeschränkte
in das
gehen in
Entwürfe gehen
preisgekrönten Entwürfe
Die preisgekrönten
jedoch
ichung
Veröffentl
der
Recht
Das
über.
„Düsseldorfer
Baugesellschaft
m.
b.
H.“
über.
Das
Recht
der
Veröffentlichung
jedoch
„Düsseldorfer Baugesellschaft m. b. H.“
bleibt
Verfassern.
den Verfassern.
bleibt den
zur
Verfasser zur
den. Verfasser
durch den.
Entwürfe durch
Es ist beabsichtigt,
prämiierten Entwürfe
der prämiierten
einen der
beabsichtigt, einen
Bauer
„Düsseldorf
Firma
die
sich
behält
Ausführung
jedoch behält sich die Firma „Düsseldorfer Baulassen, jedoch
zu lassen,
Ausführung gelangen zu
vor.
hierüber vor.
Entscheid hierüber
den Entscheid
gesellschaft
H.“ den
b. H.“
m. b.
gesellschaft m.

Preisgerichts
des Preisgerichts
Gutachten des
Aus dem Gutachten
am
November
25. November
und 25.
24. und
23., 24.
am 23.,

1906.
1906.

Herren:
den Herren:
aus den
bestehend aus
Preisgericht, bestehend
Das Preisgericht,
Dresden,
A., Dresden,
B.D. A.,
Architekt B.D.
Geh. Kaiserl. Bau- und Hofrat Prof. Dr. Paul Wallot,
Wallot, Architekt
Professor Hermann
Hermann Billing,
Billing, Karlsruhe,
Karlsruhe,
Professor
Hermann
Hermann vom
vom Endt,
Endt, Architekt
Architekt B.
D. A.,
B. D.
A., Düsseldorf,
Düsseldorf,
Kaufmann
Kaufmann Zeonhardt
Zeonhardt Tietz, Cöln,
Düsseldorf,
Fabrikbesitzer
Schöndorff, Düsseldorf,
Hermann Schöndorff,
sitzer Hermann
Fabrikbe
zusammen,
Beratung zusammen,
zur Beratung
trat am 23. November
vormittags zur
Uhr vormittags
9 Uhr
um 9
November um
trat
dem
mit dem
Entwurf mit
der Entwurf
denen der
von denen
Entwürfe, von
Eingegangen
130 Entwürfe,
insgesamt 130
waren insgesamt
ngen waren
Eingega
wurde,
gegeben wurde,
Post gegeben
zur Post
Zeichen: „Dreieck im Kreis“ laut Poststempel
verspätet zur
Poststempel verspätet
teils
Unvollständigkeit, teils
wegen Unvollständigkeit,
teils wegen
Von den
den verbleib
verbleibenden
mussten teils
Entwürfen mussten
enden 129 Entwürfen
Von
ausscheiden.
Entwürfe ausscheiden.
74 Entwürfe
Aufriss 74
und Aufriss
Grundriss und
im Grundriss
erheblicher
her Mängel im
wegen erheblic
Rundzweiten Rundbeim zweiten
Von den nun noch verbleibenden
schieden beim
Entwürfen schieden
verbleibenden 55 Entwürfen
gang
aus.
gang 29
29 Entwürfe
Entwürfe aus.
Nunmehr
verblieben
r verblieben
Nunmeh

bei
mussten bei
diesen mussten
von diesen
zur
Entwürfe; von
26 Entwürfe;
Wahl 26
engeren Wahl
zur engeren
:Nr..13.,Daber®,
(rot), :Nr..13.,Daber®,
3,7 (rot),
Nr. 3,7
Kennworten: Nr.
Entwürfe mit den Kennworten:
weiterer Prüfung 15 Entwürfe

62
Nr. 62
Teppich“, Nr.
„Perser Teppich“,
35 „Perser
Nr. 35
„Helios“, Nr.
34 „Helios“,
Nr. 34
„Kraft“, Nr.
Nr. 22 „W T*“, Nr. 25 „Kraft“,
„Handel“,
“,
„Handel
Wandel 1“,
1“,
Wandel
Balk“, Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
12
ı12

Nr.
Wappen“, Nr.
65 „Klarheit“,
„Gezeichn, Wappen“,
„Klarheit“, Nr. 69 „Gezeichn,
Warenbörse“,
86 „Handel und Wandel IT“, Nx.
88 .. Warenbörse“,
Nx. 88
relativ
als relativ
„Warenhaus“ als
121 „Warenhaus“
Nr. 121
„Point de Vue“, Nr.

und
„Handel und
„Handel
„Muschel93 „MuschelNr. 93
Nr.
ausminderwertig ausminderwertig
71
71

den werden.
geschie
geschieden
werden.
Kennworten: Nr. 6
Es blieben somit zur engsten Wahl ıı Entwürfe mit den
„Fram“,

Nr.

7

„Diskutabel“,

Nr.

10, Moloch“,

Nr.

14.

„Der. Zeit gerecht“,

Nr.

19

„Nr. 30: „Z0skana“, Nr. 57. „Helga“,
_ Monument der Arbeit“, Nr. 28 „Heimat“,
Nr. 63 „Merkur I“, Nr. 76 „Merkur 4I*, Nr, 117 Li DE
der vorstehenden
Nach einstimmiger Ansicht der Preisrichter entsprach keiner
Einzelne der Entwürfe
Entwürfe vollständig den Anforderungen des Programms,
andere durch gute und
,
sbildung
Grundris
zeichnen sich aus durch eine vortreffliche.
Programm besonderer
im
welchen
auf
,
Aufbaues
äusseren
des
eigenartige Ausbildung
Diesen Verhältnissen Rechnung tragend, beschlossen die Preisrichter
Wert gelegt war,
unter

Beibehaltung

der

für

Preise

ausgeworfenen

Gesamtsumme

von

13000 Mk. zu

verteilen an erster Stelle zwei gleiche Preise von je 4000 Mk. und ferner zwei gleiche
Preise von je 2500 Mk.

EEE VE

Die
zur engsten
engsten Wahl
Wahl stehenden
stehenden Entwürfe
Entwürfe wurden
wurden wie
Die zur
wie folgt
folgt beurteilt:
beurteilt:

EV

Nr.
Kennwort: „Zram“,
„Zram“,
Nr. 6.
6. Kennwort:
Die
Grundrissa
nordnung
ist
eine
zweckmässi
ge, Den
Die Grundrissanordnung ist eine zweckmässige,
Den Glanzpunkt
Glanzpunkt des Innern
bildet
mit der
der Haupttreppe,
Haupttreppe, in
bildet der
der grosse
grosse Lichthof
Lichthof mit
in deren
deren Nähe
Nähe an
an guter Stelle die
Aufzüge
Günstig sind
sind die
die Tiefenabmessungen
Tiefenabmessungen der
der Seitenflügel.
Seitenflügel. Nicht ganz
Aufzüge liegen.
liegen. Günstig
einwandfre
i ist
Belichtung der
der Stellen
Stellen vor
vor den
den Verkehrstreppen.
einwandfrei
ist die
die Belichtung
Verkehrstreppen.
Der
und spricht
Der äussere
äussere Aufbau
Aufbau ist
ist gut
gut gedacht
gedacht und
spricht in
in vortrefflicher
vortrefflicher Weise den

Zweck
Zweck aus,
aus, dem
dem das
das Gebäude
Gebäude dienen
dienen soll.
soll.

Schaufenste
Schaufensterr mit
mit Abmessungen
Abmessungen von 4 und

55 m
m bilden
bilden eine
eine stattliche,
stattliche, lediglich
lediglich durch
durch die
die Eingänge
Eingänge unterbroch
unterbrochene
ene Flucht. Der
Turm
Turm ist
ist nicht
nicht in
in der
der Anlage
Anlage begründet
begründet und
und ist
ist auch
auch nicht
nicht mächtig
mächtig genug
genug gegenüber
den
itektur erhebt
den übrigen
übrigen Baumassen.
Baumassen. Aussenarch
Aussenarchitektur
erhebt sich
sich nicht über das schon Bekannte.
Bekannte.
Nr.
Nr. 7.
7. Kennwort:
Kennwort: „Deiskutabel“,
„Deiskutabel“,
Die
Bestimmun
gen
des
Programms
sind innegehalten.
innegehalten. Die
Die Grundrisslösung
Grundrisslösung ist
Die Bestimmungen des Programms sind
als eine
eine durchaus
durchaus gute
gute anzuerkennen.
anzuerkennen. Die
Die notwendigen
notwendigen Treppen sind vorhanden unter
als
Berücksichtigung, dass
dass die
die grosse
grosse Haupttreppe,
Haupttreppe, da
da sie
sie feuersicher
feuersicher eingebaut ist, auch
Berücksichtigung,
als
Nottreppe mit
mit berechnet
berechnet werden
werden kann,
kann, Lage
Lage und
und Anzahl
Anzahl der
der Aufzüge sind gut.
als Nottreppe
Die Belichtung
Belichtung ist
ist durch
durch die
die angeordneten
angeordneten drei
Die
drei Lichthöfe
Lichthöfe ausreichend.
ausreichend. Weder zur
Prämiierung noch
noch zum
zum Ankauf
Ankauf konnte
konnte jedoch
jedoch der
der Entwurf.
Entwurf. in
in Frage
Frage kommen
Prämiierung
kommen wegen
wegen
seiner für
für ein
ein Warenhaus
Warenhaus wenig
wenig charakteristischen
charakteristischen Erscheinung.
seiner
Erscheinung. Zwar ist die Schau-

fensteranlage in
in der
der Bazarstrasse
Bazarstrasse gut,
gut, um
um so
so ungünstiger
ungünstiger aber
fensteranlage
aber die Anordnung der
Kolonnaden an
an der
der Königsallee.
Königsallee. Besonders
Besonders mangelhaft
mangelhaft ist
Kolonnaden
ist der
der Uebergang
Uebergang der Schaufensteranordnung von
von der
der Front
Front Bazarstrasse
Bazarstrasse zur
zur Front
Front Königsallee.
Königsallee. Aber
fensteranordnung
Aber abgesehen
abgesehen
von solchen
solchen Einzelheiten
Einzelheiten musste
musste der
der Entwurf
Entwurf ausscheiden
ausscheiden wegen
wegen der
von
der gänzlich
gänzlich mangelmangel-

haften Auffassung
Auffassung
haften
der
vorliegend
en
der vorliegenden

der Obergeschosse,
Obergeschosse, die
die in
in ihren
ihren geschlossenen
der
geschlossenen Massen dem Charakter
Aufgabe
nach keiner
keiner Richtung
Richtung entsprochen
entsprochen haben.
Aufgabe nach
haben.
Nr.
Nr. 10.
10.

Kennwort:
Kennwort: „Moloch‘“,
„Moloch‘“,

Bei
diesem Entwurf
Entwurf liegt
liegt der
der Hauptwert
Hauptwert in
in der
der originell
Bei diesem
originell und
und monumental
monumental wirkenden
Fassadenausbildung. Dagegen
Dagegen zeigt
zeigt der
der Grundriss
Grundriss erhebliche
erhebliche Mängel,
Fassadenausbildung.
Mängel, so in der Anordnung des
des grossen
grossen Lichthofes,
Lichthofes, welcher
welcher die
die bequeme
bequeme Verbindung
Verbindung und
ordnung
und Uebersicht der
Verkaufsräume stört.
stört. Zum
Zum andern
andern in
in der
der einseitig
einseitig angeordneten
angeordneten Haupttreppe.
Verkaufsräume
Haupttreppe. Die
Zugänge in
in der
der Seitenfront
Seitenfront sind
sind gut
gut angeordnet.
angeordnet. Es
Zugänge
Es wäre
wäre günstiger,
günstiger, wenn
wenn die Zugänge in
in der
der Bazarstrasse
Bazarstrasse zusammengelegt
zusammengelegt wären,
wären, damit
damit die
die Schaufensteranlage
Schaufensteranlage in
gänge
dieser wichtigen
wichtigen Verkehrsstrasse
Verkehrsstrasse nicht
nicht unnötig
unnötig unterbrochen
dieser
unterbrochen wird. Die SchaufensterSchaufenstergute.
eine gute.
ist eine
anlage ist
anlage
Nr. 14.
14. Kennwort:
Kennwort: „Der
„Der Zeit
Zeit gerecht“,
Nr.
Die Grundrissanordnung
Grundrissanordnung ist
ist einwandfrei;
einwandfrei; die
die praktische
praktische Ausnützung
Die
Ausnützung im Innern
ebenso vorzüglich.
vorzüglich. Die
Die Nottreppen
Nottreppen sind
sind auch
auch geschickt angeordnet.
ebenso
Besondere Vorzüge haben
haben zwei
zwei derselben
derselben durch
durch die
die gleichzeitige
gleichzeitige Benutzung
züge
Benutzung als
als VerkehrsVerkehrs- und Nottreppe. Die
Die Schaufensteranlage
Schaufensteranlage ist
ist gut.
gut. Die
Die Fassadenentwicklung
Fassadenentwicklung steht
treppe.
steht nicht
nicht auf der
über
nicht über
sich nicht
erhebt sich
Gestaltung erhebt
architektonische Gestaltung
Die architektonische
Grundrissanordnung. Die
der Grundrissanordnung.
Höhe der
Höhe
ein
Mittelmafs,
ein Mittelmafs,
Arbeit“,
der Arbeit“,
„Monument der
Kennwort: „Monument
19. Kennwort:
Nr. 19.
Nr.
Sie
Programms. Sie
des Programms.
Bestimmungen des
den Bestimmungen
nicht den
entspricht nicht
Fläche entspricht
überbaute Fläche
Die überbaute
Die
Grenzen.
festgesetzten Grenzen.
die festgesetzten
wesentlich die
überschreitet wesentlich
überschreitet
für
der für
angeordnet, der
Lichthof angeordnet,
grossen Lichthof
einen grossen
Grundriss einen
im Grundriss
hat im
Verfasser hat
Der Verfasser
Der
Quadratmeterfläche
nutzbare Quadratmeterfläche
die nutzbare
für die
und für
Grundfläche und
stehende Grundfläche
Verfügung stehende
zur Verfügung
zur
Gebäudes reichlich
reichlich gross
gross bemessen
bemessen ist.
ist. Die
Die Zahl
Zahl der
der Treppen
Treppen ist
Gebäudes
ist zu
zu gering.
gering.

die
die
des
des
De:
De:

Gang neben
neben dem
dem Teppichraum,
Teppichraum, auf
auf welchen
welchen Personenaufzüge
Personenaufzüge münden,
münden, ist
Gang
ist für
für den
den
Verkehr
im Erdgeschoss
Erdgeschoss ist
Verkehr zu
zu schmal.
schmal. Die
Die wichtige
wichtige Ausnützung
Ausnützung der
der Bodenfläche
Bodenfläche im
ist
durch
durch Art
Art der
der Stützenstellung
Stützenstellung stark
stark beeinträchtigt.
beeinträchtigt.
Die
baukünstlerische Durchführung
des Entwurfs
Entwurfs ist
ist hervorragend.
hervorragend. Der
Die baukünstlerische
Durchführung des
Der Entwurf
Entwurf
gehört
Richtung zu
zu den
den besten
besten der
der eingelaufenen
eingelaufenen Arbeiten.
gehört in
in dieser
dieser Richtung
Arbeiten. Die grosse Halle
kommt im
im äusseren
äusseren Aufbau
Aufbau zum
zum Ausdruck
Ausdruck und
und verleiht
verleiht dem
dem Bauwerk
Bauwerk eine
kommt
eine grosszügige

charakterist
ische Erscheinung.
Erscheinung.
charakteristische

Die Schaufensterauslage
Schaufensterauslage dagegen
dagegen ist
Die
ist keine
keine zweckmässi
zweckmässige
ge

diese
welche diese
Wichtigkeit, welche
und es ist dies um so
der Wichtigkeit,
angesichts der
betonen angesichts
zu betonen
mehr zu
so mehr
der
an der
Fensterflucht an
diese Fensterflucht
Obgleich diese
spielt. Obgleich
Gebäudes spielt.
Anlage bei
des Gebäudes
Zweck des
dem Zweck
bei dem
wird
ist, wird
unterbrochen ist,
nicht unterbrochen
Haupteingang nicht
Bazarstrasse durch den hier notwendigen Haupteingang
Oeffnungen
kleinen Oeffnungen
der kleinen
Einschieben der
das Einschieben
durch das
die einheitliche Wirkung der
Schaufenster durch
der Schaufenster
gestellt.
Frage gestellt.
in Frage
vollständig in
Pfeilern vollständig
den Pfeilern
in den
in
Nr. 28.

Kennwort: „Heimat‘.

zwischen
der zwischen
Belichtung der
Die Belichtung
einfache. Die
und einfache.
klare und
eine klare
ist eine
Grundrissbildung ist
Die Grundrissbildung
übrig.
wünschen übrig.
zu wünschen
lässt zu
Teile lässt
belegenen Teile
Seitenfassaden belegenen
den Seitenfassaden
dem inneren Lichthof und den
angeordnet,
gut
sind
Aufzüge
und
lten
und Aufzüge sind gut angeordnet,
Bedürfnisansta
Die Nebentreppen, Bedürfnisanstalten
wirkt
jedoch wirkt
Leider jedoch
Grösse. Leider
Der äussere Aufbau entbehrt nicht
gewissen Grösse.
einer gewissen
nicht einer
Erdgeschossden Erdgeschossüber den
Architrav über
mächtigen Architrav
den mächtigen
die Unterbrechung
durch den
Vertikale durch
der Vertikale
Unterbrechung der
laibungsden laibungsauf den
Oberbau auf
der Oberbau
lastet der
Anordnung lastet
dieser Anordnung
Infolge dieser
pfeilern nicht günstig.
günstig. Infolge
ist
Jedenfalls ist
Masse. Jedenfalls
mächtige Masse.
geschlossene mächtige
-eine geschlossene
als -eine
losen Stützen des Erdgeschosses als
Stockwerken
oberen Stockwerken
den oberen
und den
Erdgeschoss und
zwischen Erdgeschoss
eine Anlage, welche
Konflikt zwischen
diesen Konflikt
welche diesen
entsprechender.
Empfinden entsprechender.
vermeidet, unserem
unserem Empfinden
Nr.
36.
Nr. 36.

Kennwort: ‚,‚, Zoskana‘“,
Zoskana‘“,
Kennwort:

dem
zwischen dem
Die zwischen
Die
Lage
die Lage
belichtet, die
ungenügend belichtet,
sind ungenügend
Teile sind
_Dom“ und den Seitenfassaden
gelegenen Teile
Seitenfassaden gelegenen
gelegenen
dieser gelegenen
hinter dieser
die hinter
als die
zweckmässige, als
keine zweckmässige,
der Haupttreppe ist
insofern keine
ist insofern
des
Ausbildung
Die
werden.
aufgesucht
wenig
Geschäftsräume
erfahrungsgemäss
wenig
aufgesucht
werden.
Die
Ausbildung
des
mäss
Geschäftsräume erfahrungsge
Andie Ansicherlich. die
sind sicherlich.
und sind
reizvolle, und
Zentralraums,
Zentralraums, des „Doms“, ist eine besonders reizvolle,
sehr
sind, sehr
gegeben sind,
Erläuterungsbericht gegeben
im Erläuterungsbericht
betreffend im
Raum betreffend
regungen, welche diesen
diesen Raum
beachtenswerte.
beachtenswerte.
Bazarder Bazaran der
Rücklage an
die Rücklage
erscheint, die
sich erscheint,
an sich
So ansprechend der
Vorschlag an
der Vorschlag
übersichtliche,
und übersichtliche,
Die Grundrissanordnung
einfache und
eine einfache
ist eine
Grundrissanordnung ist

Vorderder Vorderjene der
als jene
strasse in anderem Material und in anderer Weise auszubilden,
auszubilden, als
als
e als
Gebäudemass
der
Wirkung
te
erstrebenswer
die erstrebenswerte
hierdurch die
gebäude,
Wirkung der Gebäudemasse
doch hierdurch
wird doch
so wird
gebäude, so
beeinträchtigt,
Platz beeinträchtigt,
davorliegenden Platz
Ganzes im Hinblick auf
grossen davorliegenden
den. grossen
auf den.

entgegen,
Bedenken entgegen,
baupolizeiliche Bedenken
stehen baupolizeiliche
Dachgeschosses stehen
des Dachgeschosses
Ausbildung des
Der Ausbildung
Der
ist,
überschritten ist,
Gebäudehöhe überschritten
zulässige Gebäudehöhe
die zulässige
zumal die
zumal
Kellerim KellerToiletten im
und Toiletten
Kleiderablagen und
Die Anordnung reichlich bemessener Kleiderablagen
Aeussern.
des Aeussern.
Gestaltung des
die Gestaltung
ist die
vortrefflich ist
Ebenso vortrefflich
geschoss
beachtenswert. Ebenso
ist beachtenswert.
geschoss ist
Nr.
Nr. 57.
57. Kennwort:
Kennwort: „Helga“,
„Helga“,
Verder Verdie der
Innenhöfe, die
beiden Innenhöfe,
die beiden
da die
klein, da
zu klein,
qm zu
800 qm
nur 800
mit nur
ist mit
Hof ist
Der Hof
unzulässig
gemäss unzulässig
Bestimmungen gemäss
fasser in die Hoffläche einrechnet, den
baupolizeilichen Bestimmungen
den baupolizeilichen
grosse
eine grosse
dass eine
verstellt, dass
derart verstellt,
Höfe derart
der Höfe
Pfeiler der
sind. Das Erdgeschoss ist.
die Pfeiler
durch die
ist. durch
dem
in dem
kommt in
Haupttreppe kommt
Die Haupttreppe
ist. Die
erreicht ist.
Raumflucht lediglich an
Hofseite erreicht
der Hofseite
an der
Geltung,
zur
nicht
Treppenhaus
abgeschlossenen Treppenhaus nicht zur Geltung,
kleinen, durch die
sehr abgeschlossenen
zu sehr
Pfeiler zu
die Pfeiler
Geschossen
oberen Geschossen
den oberen
zu den
Obergeschoss zu
Als Ersatz für
ersten Obergeschoss
vom ersten
Haupttreppe vom
diese Haupttreppe
für diese
Treppe
Diese Treppe
Hofseite. Diese
der Hofseite.
Mitte der
der Mitte
in der
Treppe in
die Treppe
kommt vorwiegend in
Betracht die
in Betracht

entspricht mit ihrer Laufbreite von
von

Lage
ihrer Lage
und ihrer
Zweck und
ihrem Zweck
kaum ihrem
m kaum
1,40 m
nur 1,40
nur

Betrieb
den Betrieb
für den
vorteilhaft für
nicht vorteilhaft
und nicht
im Grundriss. Die Aufzüge liegen
willkürlich und
liegen willkürlich
Warenhaus.
ein Warenhaus.
für ein
charakteristisch
ist
und
Der
äussere
Aufbau
ist
gross
gedacht
und
ist
charakteristisch
für
Der äussere
m.
nur 33 m.
von nur
Breite von
Die
geringe Breite
die geringe
haben die
Schaufenster haben
Die Schaufenster

1“.
„Merkur 1“.
Kennwort: „Merkur
Nr.
63. Kennwort:
Nr. 63.
Hauptzwei Hauptvon zwei
Anlage von
Die Anlage
Die Grundrissanordnung
ist
klar
und
übersichtlich,
Die
übersichtlich,
und
Grundrissanordnung
der
von
Zugänge
Die
hinaus.
Bedürfnis
das
über
treppen im Erdgeschoss geht über das Bedürfnis hinaus.
Die Zugänge von der
Lichtverteilung
Die Lichtverteilung
angeordnet. Die
gut angeordnet.
sind gut
Alleestrasse sind
und Alleestrasse
Königsallee, Bazarstrasse und
Geoberen Geden oberen
in den
jedoch in
hat jedoch
es hat
durch zwei Lichthöfe genügt den Anforderungen; es
der
und der
Lichthöfen und
den Lichthöfen
zwischen den
Passage zwischen
schossen: die Anordnung eine zu enge
enge Passage
Alleestrasse,
der Alleestrasse,
an der
Einfahrt an
freie Einfahrt
die freie
empfunden die
wird empfunden
Mangel wird
Als Mangel
Hoffront zur Folge. Als
als
Schaufensteranlage als
eine Schaufensteranlage
und eine
hat und
da diese Strasse lebhaften Geschäftsverkehr
Geschäftsverkehr hat
Die
Anforderungen,
den
entspricht
Hoffläche
wünschenswert erscheinen lässt. Die
Die
Die Hoffläche entspricht den Anforderungen,
gut
ist gut
Schaufensteranlage ist
Schaufensteranlage

zweckentsprechend.
und zweckentsprechend.
und

Gliederung
architektonische Gliederung
Die architektonische
Die
(Fortsetzung
Seite 76.)
(Fortsetzung auf
auf Seite
76.)

