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Die Beurteilung der eingehenden Entwürfe erfolgt durch ein Preisgericht.
Die
Beurteilung der eingehenden Entwürfe erfolgt durch ein Preisgericht.

Das Preisgericht
Das
Preisgericht besteht
besteht
a)
a) aus
aus folgenden
folgenden Architekten:
Architekten:
1.
1. Geheimrat
Geheimrat Professor
Professor Dr.
Dr. Josef
Josef Durm,
Durm, Dr.-Ing.,
Dr.-Ing., Karlsruhe;
Karlsruhe;
2. Geheimer
Geheimer Baurat
Baurat /ranz
Schwechten, Charlottenburg
Charlottenburg -- Berlin
Berlin ;;
2.
/ranz Schwechten,
Thiersch, München;
München;
Professor Dr.
Dr. Frzedr.
Frzedr. von
von Thiersch,
3:
3: Professor
44- Stadtbaurat Richard Perrey, Mannheim
und
und
»Oberrheinischen« ::
der »Oberrheinischen«
Verwaltung der
der Verwaltung
Mitgliedern der
b) aus folgenden Mitgliedern
Aug,
Z. Aug,
Kommerzienrat Z.
Herrn Kommerzienrat
I. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft, Herrn
Mannheim;
Baum, Mannheim;
Baum,
Gesellschaft;
der Gesellschaft;
Aufsichtsrates der
des Aufsichtsrates
Mitgliede des
weiteren Mitgliede
einem weiteren
2. einem
2.
Mannheim.
Sternberg, Mannheim.
Oscar Sternberg,
Direktor Oscar
Herrn Direktor
Gesellschaft, Herrn
der Gesellschaft,
3.
Vorstande der
dem Vorstande
3. dem
genehmigt
Preisrichtern
den
von
ben,
Preisausschrei
das Preisausschreiben, von den Preisrichtern genehmigt
wie das
ebenso wie
Das Bauprogramm, welches,
welches, ebenso
zur
unbedingt zur
betrifft, unbedingt
Räume betrifft,
unterzubringenden Räume
ist, hat, soweit es Grösse und
Gebäude unterzubringenden
im Gebäude
der im
Zahl der
und Zahl
der
Anordnung der
Raumverteilung, Anordnung
die Raumverteilung,
für die
Vorschläge für
abweichende Vorschläge
Richtschnur zu dienen; jedoch sind
sind abweichende
im
die im
Bewerber die
der Bewerber
wenn der
willkommen, wenn
durchaus willkommen,
Geschäftsräume
einander durchaus
zu einander
derselben zu
Lage derselben
der Lage
Geschäftsräume und der
glaubt.
erreichen glaubt.
zu erreichen
Weise zu
besserer Weise
in besserer
dadurch in
Zwecke dadurch
Bauprogramme
angegebenen Zwecke
Bauprogramme angegebenen
sein,
begründen sein,
zu begründen
besonders zu
Abänderungsvorschläge besonders
entsprechende Abänderungsvorschläge
würden entsprechende
Im Erläuterungsberichte
Erläuterungsberichte würden
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beansprucht:
Zeichnungen beansprucht:
an Zeichnungen
werden an
Es werden
Es
200,
Gebäudeanlage II :: 200,
die Gebäudeanlage
für die
Lageplan für
ein Lageplan
a) ein
a)
100,
Grundrisse II :: 100,
sämtliche Grundrisse
b) sämtliche
b)
100,
I: 100,
von I:
Giebelfront von
einer Giebelfront
sowie einer
Strassenfronten sowie
sämtlicher Strassenfronten
Ansichten sämtlicher
c) Ansichten
c)
100,
1: 100,
Durchschnitte 1:
erforderlichen Durchschnitte
Klarlegung erforderlichen
zur Klarlegung
alle zur
d) alle
d)
Strassenansicht
der Strassenansicht
und der
Grundrisse und
der Grundrisse
Skizzen der
erbetenen Skizzen
Bauprogramm erbetenen
dem Bauprogramm
in dem
die in
e) die
e)
Erweiterungsbaues,
nehmenden Erweiterungsbaues,
zu nehmenden
eines
eines für
für die
die Zukunft
Zukunft in
in Aussicht
Aussicht zu

genommenen
Aussicht genommenen
in Aussicht
die in
Konstruktion, die
die Konstruktion,
hat über
Anordnung, die
die Anordnung,
über die
Ein Erläuterungsbericht hat
Vorderselbe Vorsoll derselbe
auch soll
geben; auch
zu geben;
Auskunft zu
Baukosten die
Baumaterialien
Baumaterialien und
und über
über die
die Baukosten
die notwendige
notwendige Auskunft
schläge über
über die
die Heizungsanlage
Heizungsanlage und
und über
über die
die Beleuchtungsfrage
Beleuchtungsfrage enthalten,
enthalten,
schläge
Vacuumder VacuumEinrichtung der
Heizungsanlage, Einrichtung
der Heizungsanlage,
Für
Für die
die Herstellung
Herstellung des
des Gebäudes
Gebäudes mit
mit Einschluss
Einschluss der
reinigung,
reinigung, jedoch
jedoch mit
mit Ausschluss
Ausschluss der
der elektrischen
elektrischen Beleuchtungsanlage
Beleuchtungsanlage und
und der
der Mobiliarausstattung,
Mobiliarausstattung, ist
ist
eine
eine Bausumme
Bausumme bis
bis zu
zu höchstens
höchstens
Mark 500
500 000.—
000.—
Mark
in
Aussicht genommen,
unter keinen
in Aussicht
genommen, welche
welche unter
keinen Umständen
Umständen überschritten
überschritten werden
werden soll.
soll.
Eine
Eine überschlägige
überschlägige Kostenrechnung
Kostenrechnung nach
nach KEinheitssätzen,
KEinheitssätzen, sowohl
sowohl für
für das
das Quadratmeter
Quadratmeter der
der
bebauten Grundfläche,
Grundfläche, wie
wie das
das Kubikmeter
des umbauten
Raumes von
von der
der Kellersohle
Kellersohle bis
bis zum
zum DachDachbebauten
Kubikmeter des
umbauten Raumes
gesims
gesims gemessen,
gemessen, ist
ist in
in bequem
bequem nachprüfbarer
nachprüfbarer Form
Form beizufügen,
beizufügen,
nach Ansicht
Summe nach
vorgenannte Summe
die vorgenannte
Ausführungskosten die
Ansicht des
des Preisgerichtes
Preisgerichtes
Entwürfe, deren Ausführungskosten
überschreiten,
überschreiten, können
können auf
auf Berücksichtigung
Berücksichtigung keinen
keinen Anspruch
Anspruch machen.
machen.
Jeder Entwurf
Entwurf muss
muss mit
mit einem
einem Kennwort
Kennwort oder
oder Kennzeichen
Kennzeichen versehen,
versehen, spätestens
spätestens bis
bis zum
zum
Jeder
31. Juli
Juli 1906,
1906, mittags
mittags an
an die
die Direktion
Direktion der
der Oberrheinischen
Oberrheinischen Versicherungs
Versicherungs -- Gesellschaft
Gesellschaft in
in Mannheim
Mannheim
31.
eingeliefert
eingeliefert sein.
sein.
dem Preisgericht
Preisgericht als
als beste
beste Lösungen
Lösungen anerkannten
anerkannten Entwürfe
Entwürfe sind
sind folgende
folgende Preise
Preise
Für die von dem
ausgesetzt:
ausgesetzt:

Ein
Preis
Ein erster
erster
Preis von
von Mark
Mark 5000.—
5000.—
Ein
Ein zweiter
zweiter Preis
Preis von
von Mark
Mark 4000.
4000.
Ein
Ein dritter
dritter Preis
Preis von
von Mark
Mark 3000.—
3000.—

Das
eine anderweitige
von
Das Preisgericht
Preisgericht ist
ist berechtigt,
berechtigt, eine
anderweitige Verteilung
Verteilung der
der ausgesetzten
ausgesetzten Gesamtsumme
Gesamtsumme von
dem
dem einstimmigen
einstimmigen Beschluss
Beschluss des
des Preisgerichtes
Preisgerichtes keine
keine Lösung
Lösung

M.
vorzunehmen,
M. 12000
12000
vorzunehmen, wenn
wenn nach
nach
eingegangen
eingegangen ist,
ist, die
die eines
eines ersten
ersten Preises
Preises
Die Verteilung der Gesamtsumme
Gesamtsumme
beschränkt
beschränkt

77

bleiben.
bleiben.
der
mit der
Lösung mit
geeigneten Lösung
besonders geeigneten
ihr besonders
Die Gesellschaft behält sich vor, den Verfasser einer ihr
weiteren Bearbeitung
beauftragen, doch
doch übernimmt
weiteren
Bearbeitung des
des Entwurfes
Entwurfes und
und der
der künstlerischen
künstlerischen Oberleitung
Oberleitung zu
zu beauftragen,
übernimmt
nicht, einen
einen der
der
die Gesellschaft
durchaus keine
die
Gesellschaft hierfür
hierfür durchaus
keine Verpflichtung.
Verpflichtung. Ebenso
Ebenso verpflichtet
verpflichtet sie
sie sic
sic hh nicht,
preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe zur
zur Ausführung
Ausführung zu
zu bringen,
bringen,
Die Gesellschaft
Gesellschaft hat
Recht, andere,
Die
hat das
das Recht,
andere, nicht
nicht mit
mit einem
einem Preise
Preise bedachte
bedachte Entwürfe
Entwürfe für
für die
die

a

Summe
Summe von
von je
je

a

für
für würdig
würdig befunden
befunden werden
werden kann.
kann.
Preise
auf 33 Preise
von
Umständen auf
allen Umständen
unter allen
aber unter
soll aber
12000.— soll
M., 12000.—
von M.,

500
500 Mark
Mark

anzukaufen.
anzukaufen.

Programm.
Programm.
Der
mm zugrunde
zugrunde liegende
liegende Bauplatz
Bauplatz ist
ist in
in Mannheim, im Gebiete der sogenannten
Der dem
dem Bauprogra
Bauprogramm
tlichen
Stadterweiterung, und
und daselbst
daselbst an
an der
der AugustaAugusta- Anlage
Anlage (im
(im Süden), Pfalzgrafenstrasse
tlichen Stadterweiterung,
Pfalzgrafenstrasse (im
ı)
und
Karl
Ludwigstras
se (im
(im Westen)
Westen) mit
mit einer
einer Front
Front von
) und Karl Ludwigstrasse
von je
je 70
70 m an allen drei Strassen gelegen;
von rückwärts
rückwärts (von
(von Norden)
Norden) wird
wird er
er durch
durch Bauplätze
legen; von
Bauplätze begrenzt.
Die Form
Form des
des Platzes
Platzes ist
ist eine
eine quadratische
quadratische und
und das
das Ausmafs
Die
Ausmafs desselben 5000 qm.
er Baupolizei-Orduung
Baupolizei-Orduung der
der Stadt
Stadt Mannheim
Mannheim vom
vom 17.
er
17. April
April 1901 (in Kraft getreten am
15. Mai
Mai 1901)
1901) und
und ihren
ihren Abänderungen
Abänderungen vom
vom 27.
15.
27. Februar
Februar 1904 und 10. Mai 1904 ist in allen Punkten
streng Rechnung
Rechnung zu
zu tragen,
tragen, es
es sei
sei denn,
denn, dass
dass es
es sich
sich um
um Dinge
Dinge handelt,
streng
handelt, zu denen eine entsprechende
entsprechende
ist.
sicher ist.
Ausnahmebewilligung sicher
Ausnahmebewilligung
Die
zu
beantragende Ausnahmebewilligung
Ausnahmebewilligung muss
muss alsdann
alsdann klar dargestellt und eingehend beDie zu beantragende
besein.
gründet sein.
gründet
Für das
das zu
zu erbauende
erbauende Geschäftshaus
Geschäftshaus ist
ist zunächst
zunächst noch
Für
Bauplatz
in
seiner
ganzen
noch nicht
nicht der
der
Ausdehnung erforderlich;
erforderlich; nach
nach einem
einem diesseitigen
diesseitigen Ueberschlag
Ueberschlag würde vielleicht die Bebauung einer
Ausdehnung
Fläche
von
etwa
1500
bis
1600
qm
genügen,
wenn ein
Fläche von etwa 1500 bis 1600 qm genügen, wenn
ein Gebäude
Gebäude mit
mit Souterrain (Tiefparterre),
(Tiefparterre), Erdoss (Hochparterre,
(Hochparterre, erster
erster Stock)
Stock) und
und zwei
zwei weiteren
weiteren Stockwerken
Stockwerken (2. und 3. Stock) angenommen
gg
oss
angenommen
wird,
bei
welchem
wird, bei welchem das
das Souterrain
Souterrain auch bewohnbar ist.
A

A

Die zweckmässigste
zweckmässigste Lage
Lage des
des Gebäudes
Gebäudes auf
auf dem
Die
dem Grundstücke
Grundstücke festzustellen,
festzustellen, bleibt den Architekten überlassen,
überlassen, doch
doch ist
ist als
als Hauptfront
Hauptfront die
die AugustaAugusta- Anlage gegeben.
tekten

Unter allen
allen Umständen
Umständen ist
ist darauf
darauf Bedacht
Bedacht zu
zu nehmen,
nehmen, dass
Unter
dass bei
bei der
der erhofften Geschäftsausdehnung
Geschäftsausdehnung
der Gesellschaft
Gesellschaft eine
eine organische
organische Erweiterung
Erweiterung des
der
des Gebäudes über den ganzen Baugrund insoweit ererfolgen
kann,
als
die
Bauordnung
und die
die Rücksicht
folgen kann, als die Bauordnung und
Es sind daher
Rücksicht auf Luft und Licht dies zulassen.
für
die
künftige
Bebauung
Grundrissskizzen nebst Ansichten der Strassenfronten
für die künftige Bebauung Grundrissskizzen
Strassenfronten des erweiterten GeGebäudes
einzuliefern.
bäudes einzuliefern.
Diese Erweiterung
Erweiterung muss
muss ohne
ohne Störung
Störung des
Diese
des Geschäftsbetriebes
Geschäftsbetriebes vorgenommen
vorgenommen werden können.
Das Gebäude
Gebäude soll
soll ohne
ohne luxuriöse
luxuriöse Ausstattung
Ausstattung errichtet werden, an bevorzugter Stelle der
Das
der Neustadt
Neustadt
gelegen, in
in seiner
seiner äusseren
äusseren Erscheinung
Erscheinung jedoch
jedoch den
den Charakter
Charakter eines
eines vornehmen
vornehmen öffentlichen Verwaltungsgelegen,
Verwaltungstragen.
Geschäftshauses tragen.
bezw. Geschäftshauses
bezw.
Auch die
die innere
innere Einrichtung
Einrichtung soll
soll den
den Zwecken
Auch
Zwecken des Gebäudes als eines reinen Geschäftshauses
Geschäftshauses
werden.
gehalten werden.
gediegen gehalten
aber gediegen
einfach, aber
durchaus einfach,
entsprechend durchaus
entsprechend
Nur
für
den Haupteingang,
Haupteingang, die
die Haupttreppe
Nur für den
Haupttreppe und eine eventuelle Verkehrshalle
Verkehrshalle ist eine etwas
bedeutsamere Ausbildung
Ausbildung als
bedeutsamere
als für
für die
die Geschäftsräume
Geschäftsräume in Aussicht zu nehmen.
Für die
die hier
hier angeregte
angeregte Verkehrshalle
Verkehrshalle sind
sind nicht
nicht etwa
Für
etwa die
die in einem lebhaften Bankgeschäfte
Bankgeschäfte
üblichen grossen
grossen Abmessungen
Abmessungen erforderlich,
erforderlich, sondern
sondern es
es dürfte
üblichen
dürfte eine
eine Grundfläche
Grundfläche von ca. 40 bis 45 qm
genügen.
genügen.

Die Verkehrshalle
Verkehrshalle müsste
müsste durch
durch mindestens
mindestens zwei
zwei Kasseschalter
Kasseschalter mit
Die
mit der
der Kasse
Kasse in
in Verbindung
Verbindung stehen.
stehen.
In Bezug
Bezug auf
auf Luft
Luft und
und Licht,
Licht, Ventilation,
Ventilation, sanitäre
sanitäre Einrichtungen,
Einrichtungen, Entstaubung,
In
Entstaubung, Heizung und
Beleuchtung, auf
auf bequeme
bequeme Verbindung
Verbindung und
und Uebersichtlichkeit
Uebersichtlichkeit der
der Geschäftsräume,
Geschäftsräume, auf Abdämpfung
Beleuchtung,
Abdämpfung

der Geräusche
Geräusche im
im Gebäude
Gebäude und
und insbesondere
insbesondere in
in Bezug
Bezug auf
der
auf Sicherheit
Sicherheit gegen Feuersgefahr
Feuersgefahr soll das
tragen.
Rechnung tragen.
Neuzeit Rechnung
der Neuzeit
Fortschritten der
allen Fortschritten
Gebäude allen
Gebäude
Ueber feuersichere
feuersichere Herstellung
Herstellung der
der Decken
Decken und
und wichtigen
wichtigen Trennungswände
Ueber
Trennungswände werden die Vorerwartet.
Architekten erwartet.
der Architekten
schläge der
schläge
Es
sollen
in dem
dem Geschäftshause
Geschäftshause eine
Es sollen in
eine Wohnung
Wohnung für
für den
den Direktor der Gesellschaft und eventuell
eine
werden.
vorgesehen werden.
Wohnung vorgesehen
bestimmte Wohnung
Vermieten bestimmte
zum Vermieten
zweite zum
eine zweite
Erforderlich für
für diese
diese Wohnungen
Wohnungen sihd,
Erforderlich
sihd, abgesehen
abgesehen von dem üblichen Zubehör einer herrschaftlichen Wohnung
Wohnung (Küche,
(Küche, Speisekammer,
Speisekammer, Mädchenstuben,
Mädchenstuben, Schränkestube,
Schränkestube, Bad etc.), 3 bis 4 grössere
lichen
Breite.
m Breite.
4'/z m
bis 4'/z
etwa 44 bis
von etwa
Wohnräume von
6 Wohnräume
und 6
Wohnräume und
Wohnräume
Die Ausstattung
Ausstattung soll
soll den
den üblichen
üblichen Ansprüchen
Ansprüchen an
an herrschaftliche
herrschaftliche Wohnungen Genüge leisten,
Die
Die Wohnungen
Wohnungen sollen
sollen im
im dritten
dritten (obersten)
(obersten) Stockwerke
Stockwerke angeordnet werden, wobei es gestattet
Die
wird, die
die Nebenräume
Nebenräume als
als Waschküche,
Waschküche, Plättwird,
Plätt- und
und Schränkestube
Schränkestube und ein Dienstbotenzimmer
Dienstbotenzimmer auch in
ein eventuelles Dachgeschoss
Dachgeschoss zu verlegen, falls für eine passende Verbindung derselben mit den
wird.
getragen wird.
Sorge getragen
Wohnungen Sorge
Wohnungen
NN
;;
erforderlich.
sind erforderlich.
Stockes sind
dritten Stockes
des dritten
Wohnungen des
den Wohnungen
nach den
Treppen nach
Besondere Treppen
Besondere
Eventuell
Direktors,
des Direktors,
Arbeitszimmer des
das Arbeitszimmer
auch das
Mietwohnung auch
angeregten Mietwohnung
der angeregten
Stelle der
an Stelle
könnte an
Eventuell könnte
werden.
verlegt werden.
Stock verlegt
dritten Stock
den dritten
in den
Bureaus in
Anzahl Bureaus
eine Anzahl
und eine
Aufsichtsratssaal und
der Aufsichtsratssaal
der
je
sollen je
Dieselben sollen
werden. Dieselben
vorgesehen werden.
Hausmeister vorgesehen
zwei Hausmeister
bis zwei
ein bis
für ein
Wohnungen für
sollen Wohnungen
Es sollen
Es
‚einem
Speisekammer, ‚einem
mit Speisekammer,
Küche mit
einer Küche
Kammern, einer
drei Kammern,
bis drei
zwei bis
Wohnstube, zwei
grösseren Wohnstube,
einer grösseren
aus einer
aus
Eingang
ihren Eingang
müssen ihren
Wohnungen müssen
die Wohnungen
bestehen; die
Abort bestehen;
einem Abort
und einem
Kellerraume und
einem Kellerraume
Trockenraume, einem
Trockenraume,
haben.
aus haben.
Hofe aus
vom Hofe
vom
44
die
für die
Baderaum für
gemeinschaftlicher Baderaum
ein gemeinschaftlicher
und ein
Waschküche und
gemeinschaftliche Waschküche
eine gemeinschaftliche
sodann eine
ist sodann
Es ist
Es
vorzusehen.
Hausmeisterwohnungen vorzusehen.
beiden Hausmeisterwohnungen
beiden
Diese Wohnungen
Wohnungen werden
werden zweckmässig
zweckmässig im
im Souterrain
Souterrain untergebracht.
untergebracht.
va
Diese
va
Verbindung
in Verbindung
Wohnung in
derartige Wohnung
eine derartige
auch eine
kann auch
Maschinenhauses kann
besonderen Maschinenhauses
eines besonderen
Anlage eines
3ei Anlage
3ei

mit diesem
diesem vörgesehen
vörgesehen werden.
werden.
mit
sn
sn
Eine
Bedürfnis
das Bedürfnis
durch das
schon durch
nicht schon
wenn nicht
dürfte, wenn
Hauses dürfte,
ganzen Hauses
des ganzen
Unterkellerung des
Eine Unterkellerung

der
im
der im

Hause befindlichen
befindlichen Wohnungen
Wohnungen und
und für
für den
den Fall,
Fall, dass die Heizungs- und Beleuchtungsanlage
Hause
Beleuchtungsanlage im
Souterrain des
des Hauses
Hauses projektiert
projektiert werden,
werden, durch
durch entsprechende
entsprechende Räume zur Aufbewahrung
Souterrain
Aufbewahrung der Kohlen,

des Heizmaterials
Heizmaterials und
und sonstiger
sonstiger Vorräte
Vorräte bedingt,
bedingt, doch
doch erwünscht
erwünscht sein.
des
sein.

nn
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In Bezug
Bezug auf
auf innere
innere Abmessungen
Abmessungen und
und Einrichtungen,
Einrichtungen, des.
In
des. Gebäudes
Gebäudes sind
sind folgende allgemeine

Andeutungen
beachten:
zu beachten:
Andeutungen zu
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Die Korridore
sollen nicht
nicht unter
unter 2,50
2,50 m,
Die
Korridore sollen
m, vielleicht
vielleicht aber
aber bis
bis zu
zu 33 m
m breit
breit sein.
sein.
Die notwendige
notwendige innere
innere Tiefe
Tiefe der
der Räumlichkeiten
Räumlichkeiten ergibt
Die
ergibt sich
sich daraus,
daraus, dass in den Bureaus von
den Fenstern
Fenstern nach
nach innen
innen zunächst
zunächst nur
nur je
je ein
ein Doppelarbeitstisch
Doppelarbeitstisch für
den
für 44 sich
sich zu
zu 22 und
und 22 gegenübergegenübersitzende Personen
Personen aufgestellt
aufgestellt werden
werden soll,
soll, dass
dass aber
aber in
in Verlängerung
Verlängerung desselben
sitzende
desselben für den Fall der Vermehrung
der
Geschäfte
bei höchster
höchster Ausnutzung
Ausnutzung des
des Raumes
Raumes auch
auch noch
noch ein
ein weiterer
weiterer Doppelarbeitsmehrung der Geschäfte bei
soll.
finden soll.
Aufstellung finden
Personen Aufstellung
gegenübersitzende Personen
einander gegenübersitzende
sich einander
für 22 sich
tisch für
tisch
Die Länge
Länge eines
eines Arbeitstisches
Arbeitstisches für
für 4
4 Personen
Personen beträgt
beträgt 2,50
2,50 m,
m, die
die eines
eines Ergänzungstisches
Die
Ergänzungstisches 1,50
1,50 m.
Der Abstand
Abstand der
der Pulte
Pulte von
von der
der Fensterwand
Fensterwand wird,
wird, um
um die
die Beamten
Der
Beamten vor
vor Temperatureinflüssen
Temperatureinflüssen
zu
müssen.
sein müssen.
cm sein
50 cm
mindestens 50
schützen, mindestens
zu schützen,
An den
den Zimmerwänden
Zimmerwänden nach
nach dem
An
dem Korridore
Korridore finden
finden Aktenschränke
Aktenschränke bis
bis zu
zu 0,60 m Tiefe Aufstellung und
und es
es muss
muss sich
sich zwischen
zwischen diesen
diesen Aktenschränken
Aktenschränken und
und dem
dem zweiten
zweiten Doppelarbeitstische
stellung
Doppelarbeitstische noch
noch
ein freier
freier Raum
Raum von
von mindestens
mindestens 1,60
1,60 m
m befinden.
befinden. Hieraus
ein
Hieraus ergibt
ergibt sich
sich eine
eine Mindesttiefe
Mindesttiefe für die
Zimmer von
von 6,70
6,70 m
m (erwünscht
(erwünscht wird
wird 77 m
m sein).
sein). Hier
Hier dürfte
dürfte die
Zimmer
die Anregung
Anregung am
am Platze
Platze sein,
sein, die
die
erwähnten Aktenschränke
Aktenschränke wenigstens
wenigstens in
in einzelnen
einzelnen Fällen
Fällen in
erwähnten
in die
die Wände
Wände einzubauen, eventuell dadurch
und durch
durch Einrichtung
Einrichtung von
von Galerien
Galerien für
für den
den oberen
oberen Teil
Teil die
die ganzen
ganzen Wände
und
Wände der
der Registratur
Registratur nutzbar
zu
machen.
zu machen.
Die
notwendige
Grösse der
der einzelnen
einzelnen Räumlichkeiten
Räumlichkeiten ergibt
Die notwendige Grösse
ergibt sich, sofern dafür nicht andere
besonders angeführte
angeführte Umstände
Umstände massgebend
massgebend sind,
sind, hauptsächlich
hauptsächlich aus
aus der
der Zahl
Zahl der
besonders
der darin zu beschäftigenden
Beamten.
Beamten.
Die Zahl
Zahl wird
wird fernerhin
fernerhin bei
bei jedem
jedem einzelnen
einzelnen Raume
Raume in
in derjenigen
derjenigen Höhe aufgegeben werden,
Die
welche bei
bei der
der erhofften
erhofften Weiterentwickelung
Weiterentwickelung des
des Geschäftes
Geschäftes in
welche
in einer
einer Reihe
Reihe von
von Jahren zu erwarten ist
und welche
welche daher
daher das
das höchste
höchste Bedürfnis
Bedürfnis darstellt,
darstellt, welchem
welchem der
der betreffende
und
betreffende Raum
Raum genügen soll.
Dabei
ist zu
zu beachten,
beachten, dass
dass ein
ein Doppelarbeitstisch
Doppelarbeitstisch 1,60
Dabei ist
1,60 m
m breit
breit ist
ist und
und dass
dass je
je 2 Reihen von
Arbeitstischen durch
durch einen
einen Zwischenraum
Zwischenraum von
von mindestens
mindestens 1,60
Arbeitstischen
1,60 m
m behufs
behufs Sitzgelegenheit
Sitzgelegenheit und Verkehrsmöglichkeit getrennt
getrennt sein
sein sollen,
sollen, dass
dass auch
auch die
möglichkeit
die Zwischenwände
Zwischenwände der Bureaus, soweit sie nicht in
einzelnen Fällen
Fällen der
der Uebersichtlichkeit
Uebersichtlichkeit über
über das
das Personal
Personal halber
halber durchbrochen
einzelnen
durchbrochen hergestellt werden,
regelmässig mit
mit Aktenschränken
Aktenschränken von
von 60
60 cm
cm Tiefe
Tiefe bestellt
regelmässig
bestellt sein
sein werden
werden und
und dass zwischen der äussersten
Reihe
von
Arbeitstischen
und diesen
diesen Schränken
Schränken ein
ein Zwischenraum
Zwischenraum für
Reihe von Arbeitstischen und
für Sitzgelegenheit
Sitzgelegenheit und Verkehrsmöglichkeit
muss,
sein muss,
vorhanden sein
m vorhanden
1,10 m
mindestens 1,10
von mindestens
möglichkeit von
Zur Veranschaulichung
Veranschaulichung ist
ist die
die Skizze
Skizze des
des inneren
inneren Raumes
Raumes eines
eines Bureaus
Bureaus für
Zur
für 12
12 Beamte
Beamte beigefügt.
Da grundsätzlich
grundsätzlich die
die Mehrzahl
Mehrzahl der
der Beamten
Beamten einer
Da
einer Abteilung
Abteilung in einem und demselben Raume
vereinigt werden
werden sollen,
sollen, so
so ist
ist es
es notwendig,
notwendig, mehrere
vereinigt
mehrere grosse
grosse Arbeitssäle
Arbeitssäle auszubilden.
Es wird
wird der
der Erwägung
Erwägung des
des Architekten
Architekten anheimgestellt,
anheimgestellt, einzelne
einzelne dieser
Es
dieser Säle
Säle derart zu gestalten,
dass sie
sie unter
unter Einbeziehung
Einbeziehung des
des anteiligen
anteiligen Korridors
Korridors zwischen
zwischen Strasse
Strasse und
dass
und Hoffront durchgreifen,
Oberlichträume
sollen nach
nach Möglichkeit
Möglichkeit vermieden
Oberlichträume sollen
vermieden werden.
In jedem
jedem der
der erwähnten
erwähnten grossen
grossen Arbeitssäle
Arbeitssäle findet
findet die
In
die Leitung
Leitung der Arbeiten und die Aufsicht
statt.
Bureau-Vorsteher statt.
oder Bureau-Vorsteher
Abteilungs- oder
einen Abteilungsdurch einen
durch
Für jeden
jeden dieser
dieser Vorsteher
Vorsteher soll
soll in
in den
den betreffenden
Für
betreffenden Arbeitsräumen
Arbeitsräumen ein besonderer aus Holz
(oder Eisen)
Eisen) und
und Glaswänden
Glaswänden konstruierter,
konstruierter, etwas
etwas erhöhter,
erhöhter, genügend
genügend geräumiger Verschlag mit einer
(oder
Schiebe- oder
oder anderen
anderen Türe
Türe hergestellt
hergestellt werden,
werden, welcher
welcher dem
dem Vorsteher
Vorsteher einerseits
Schiebeeinerseits gestattet, das gesamte
zZureau unausgesetzt
unausgesetzt im
im Auge
Auge zu
zu behalten,
behalten, andererseits
andererseits aber
aber seinen eigenen Aufgaben, dem Diktieren
zZureau
an Stenographen,
Stenographen, Instruktionserteilen
Instruktionserteilen an
an Hilfsarbeiter,
Hilfsarbeiter, Korrespondieren
Korrespondieren etc,
etc, ungestört durch die übrige
an
3ureautätigkeit und
und ohne
ohne seinerseits
seinerseits störend
störend auf
auf diese
diese rückzuwirken,
rückzuwirken, obzuliegen,
3ureautätigkeit
Da trotz
trotz aller
aller Voraussicht
Voraussicht bei
bei Herstellung
Herstellung des
des ersten
ersten Planes
Planes durch
Da
durch die Entwickelung des
Geschäftes leicht
leicht Aenderungen
Aenderungen in
in der
der Begrenzung
Begrenzung der
der einzelnen
einzelnen zZureauräumlichkeiten
Geschäftes
zZureauräumlichkeiten bedingt werden
können,
so
ist
darauf Bedacht
Bedacht zu
zu nehmen,
nehmen, dass
dass die
die Zwischenwände
Zwischenwände von
können, so ist darauf
von untergeordneter
untergeordneter Bedeutung
leicht und
und ohne
ohne grosse
grosse Störung
Störung beseitigt
leicht
beseitigt oder
oder versetzt und ebenso leicht und
ohne grosse
Störung
und ohne
grosse Störung
können.
werden können.
aufgeführt werden
Zwischenwände aufgeführt
neue Zwischenwände
neue
Das
zu
erbauende
Geschäftshaus
dient
den
Zwecken der
der Oberrheinischen
Das zu erbauende Geschäftshaus dient den Zwecken
Oberrheinischen Versicherungs
Versicherungs - Gesellschaft in
in Mannheim
Mannheim und
und wird
wird daher
daher der
der Betrieb
Betrieb folgender
folgender Versicherungszweige in dem Gebäude
schaft
stattfinden:
stattfinden:
1.
der Transport-Versicherung,
Transport-Versicherung,
1. der
2.2. der
der Unfall-Versicherung,
Unfall-Versicherung,
3. der
der Haftpflicht
Haftpflicht -Versicherung,
-Versicherung,
3.
4.
der Glas-Versicherung,
Glas-Versicherung,
4. der
5. der
der EinbruchEinbruch- und
und Diebstahl-Versicherung,
Diebstahl-Versicherung,
5.
6. der
Feuer-Rückversicherung,
6.
der Feuer-Rückversicherung,
7.
einzelner eventuell
eventuell späterer
späterer Erwägung
Erwägung des
7. einzelner
des Aufsichtsrates
Aufsichtsrates zuuntert reitender
neuer Branchen,
Branchen,
reitender neuer
Sämtliche
Geschäftszweige werden
werden unter
Sämtliche Geschäftszweige
unter einer ihnen allen gemeinsamen Oberleitung,
dem
gemeinsamen
Oberleitung,
dem
Direktor,
in dessen
dessen Verhinderung
Verhinderung einem
einem Subdirektor
Subdirektor oder
oder mehreren
mehreren Subdirektoren,
Direktor, in
Subdirektoren, jeder einzelne der
Geschäftsz
weige
unter
einem
SpezialDirigenten oder
oder einem Abteilungsvorsteher
Geschäftszweige unter einem Spezial- Dirigenten
Abteilungsvorsteher stehen.
Die einzelnen
einzelnen Versicheru
ngsabteilungen sind
in sich
sich geschlossen
Die
Versicherungsabteilungen
sind in
geschlossen in dem Gebäude unterzubringen.
unterzubringen.
Daneben sind
sind jedoch
jedoch eine
eine Reihe
Reihe von
von Räumen
Daneben
Räumen erforderlich,
erforderlich, die der Zentralleitung
Zentralleitung oder dem
dem
Zedürfnisse aller
aller Abteilungen
Abteilungen gemeinschaftlich
gemeinschaftlich dienen
dienen oder
oder welche, wie die Kasse, in welcher der
Zedürfnisse
Verkehr von Versicherten, von Kasseboten, von Briefträgern
etc. stattfindet,
Verkehr von Versicherten,
von Kasseboten, von Briefträgern etc.
die
Unterstattfindet, naturgemäss
naturgemäss
bringung im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss (Hochparterre,
(Hochparterre, ersten
ersten Stock)
Stock) erfordern.
erfordern.
bringung
In
der
Kasse
sind die
die Arbeitstische
In der Kasse sind
Arbeitstische des
des Kassierers
Kassierers und
und zweier
zweier Assistenten, ein Zahltisch,
sowie
ein Geldschrank
Geldschrank für
für die
die Tageskasse
Tageskasse aufzustellen.
sowie ein
aufzustellen.

Eventuell ist sie mit einem feuer- un
i
Ssicheren
ng von
sicheren Raum
Raum für
für die
die Aufbewahru
Aufbewahrung
von barem
barem Geld,
Geld, Wertpapieren
Wertpapieren und Büchern zu
zu versehen.
versehen.
Der
Raum
wird
daher
bei
der
allgemein
Der
Raum
wird
daher
bei
der
allgemein
angenommenen
Tiefe
eine
Breite
von
angenommen
en
u
mindestens 6
6 m
u
mindestens
m
haben
haben müssen,
müssen,
Eventuell ist sie mit einem feuer-

un

i

S-

—
—

5
5

—
—

Für
Für den
den Verkehr
Verkehr mit
mit dem
dem Publikum
Publikum ist
ist ein
ein von
von der
der Kasse
Kasse durch
durch zwei Schalter (gedacht wird
rr an
an einen
einen EinnahmeEinnahme- und
und einen
einen AusgabeAusgabe- Schalter)
Schalter) abzutrennender
abzutrennender heller Vorraum mit Sitz- und
ıreibgelegenheit
einer Verkehrshalle weiter vorn).
reibgelegenheit vorzusehen
vorzusehen (siehe
(siehe unsere
unsere Ausführungen
Ausführungen bezüglich
bezüglich einer
Da
auch für
für ein
Da das
das gleiche
gleiche Bedürfnis
Bedürfnis der
der Lage
Lage im
im Hochparterre
Hochparterre auch
ein Warte- bezw. Ansprechzmer,
zmer, in
in welchem
welchem der
der geschäftliche
geschäftliche Verkehr
Verkehr des
des Publikums
Publikums mit
mit den
den einzelnen Abteilungen der
Gesellschaft
Gesellschaft vermittelt
vermittelt wird,
wird, vorliegt,
vorliegt, so wird anheimgestellt, eine für die Kasse und diesen Raum
gemeinschaftlich
gemeinschaftlichee Verkehrshalle
Verkehrshalle herzustellen.
herzustellen.
In
In 'möglichstem
'möglichstem Anschluss
Anschluss an
an das
das Kassenzimmer
Kassenzimmer muss
muss die Schatzkammer der Gesellschaft,
worin
worin das
das Vermögen,
Vermögen, sowie
sowie die
die besonders
besonders wichtigen
wichtigen und
und wertvollen
wertvollen Urkunden
Urkunden derselben aufbewahrt
werden,
werden, sich
sich befinden;
befinden; zweckmässig
zweckmässig dürfte
dürfte dieselbe
dieselbe in
in das
das Souterrain verlegt werden.
Die
Die Schatzkammer,
Schatzkammer, welche
welche vielleicht
vielleicht nur
nur von
von der
der Kasse
Kasse aus
aus zugängig
zugängig sein
sein darf,
darf, soll mit Bezug
auf
auf FeuerFeuer- und
und Diebessicherheit
Diebessicherheit den
den höchsten
höchsten Anforderungen
Anforderungen der
der modernen
modernen Technik
Technik entsprechen.
entsprechen.
Es werden‘
werden‘ darüber
darüber die
die Vorschläge
Vorschläge der
der Architekten
Architekten erwartet.
erwartet.
Es
Die
rd auf
Die Breite
Breite der
der Schatzkammerwi
Schatzkammer wird
auf ca.
ca. 66 m
m bei
bei der
der regelmässigen
regelmässigen Tiefe
Tiefe der Zimmer festgesetzt.
Möglichst
Möglichst nachbarlich
nachbarlich zur
zur Kasse
Kasse soll
soll die
die HauptHaupt- Buchhaltung
Buchhaltung ein Unterkommen finden. Es
ist
ist für
für diese
diese ein
ein Raum
Raum für
für 12
12 Beamte,
Beamte, also
also von
von mindestens
mindestens 11
11 mBreite
m Breite bei
bei gewöhnlicher
gewöhnlicher Zimmertiefe
in
in Aussicht
Aussicht zu
zu nehmen.
nehmen.
Für
Für den
den Oberbuchhalter
Oberbuchhalter ist
ist ein
ein Raum
Raum ähnlich
ähnlich dem
dem der
der Abteilungsvorsteher, der vielleicht auch
als ein
ein zwischen
zwischen Kasse
Buchhaltung eingeschaltetes,
als
Kasse und
und Buchhaltung
eingeschaltetes, die Uebersicht nach beiden Seiten erlaubendes
mmer ausgestaltet
ausgestaltet werden
werden kann,
kann, sowie
sowie ferner
ferner zur
mmer
zur Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der Bücher ein %leines Gewölbe
Gewölbe
11

haffen.
haffen.

Wird ein
eingeschaltet, so
Wird
ein Zimmer
Zimmer eingeschaltet,
so verkürzt
verkürzt sich
sich der
der Raum.
Raum. für
für die
die Buchhaltung
Buchhaltung um
um 2 m.
Für Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der Formulare
Für
Formulare und
und sonstigen
sonstigen Geschäftsmaterialien der Gesellschaft ist ein
grosser
erforderlich.
— erforderlich.
Materzalraum —
der Materzalraum
— der
Raum —
grosser Raum
betragen.
qm betragen.
120 qm
unter 120
nicht unter
soll nicht
Raumes soll
dieses Raumes
Bodenfläche dieses
Die Bodenfläche
Die
Es dürfte
dürfte zweckmässig
zweckmässig sein,
sein, dass
dass die
die Stellagen
Stellagen zur
Es
zur Aufbewahrung der Papiere und Drucksachen
ausser an
an den
den dazu
dazu geeigneten
geeigneten Wänden
Wänden (60
(60 cm
ausser
cm Tiefe)
Tiefe) derartig
derartig kulissenartig
kulissenartig im Ausmafse von 1,20 bis
‚30 m
m in
in dem
dem Materialraume
Materialraume Aufstellung
Aufstellung finden,
finden, dass
‚30
dass dieselben
dieselben je
je durch einen Gang von mindestens
ı m Breite getrennt, überall leicht zugänglich sind, gut entstaubt werden können und Tageslicht haben.
Breite
m
haben.
Tageslicht
und
können
werden
entstaubt
gut
sind,
zugänglich
leicht
überall
getrennt,
Ohne dass es für den Architekten bindend sein soll, dürfte es sich empfehlen, den MaterialMaterialempfehlen,
sich
dürfte
soll,
sein
bindend
Architekten
den
für
es
dass
Ohne
raum ins Souterrain (Tiefparterre) zu verlegen, dabei ist alsdann in erhöhtem Mafse darauf Bedacht
Bedacht
darauf
Mafse
erhöhtem
in
alsdann
ist
dabei
verlegen,
zu
(Tiefparterre)
Souterrain
ins
raum
zu nehmen, dass der Raum unbedingt trocken ist. Die baupolizeilichen Beschränkungen in Bezug auf
auf
Bezug
in
Beschränkungen
baupolizeilichen
Die
ist.
trocken
unbedingt
Raum
der
dass
nehmen,
zu
Anlage von Wohnungen und Bureaus im Souterrain dürften nicht auch für den Materialraum gelten;
gelten;
Materialraum
den
für
auch
nicht
dürften
Souterrain
im
Bureaus
und
Wohnungen
von
Anlage
der Boden desselben kann daher, um den Raum möglichst hoch zu gestalten, nach Erfordernis ententErfordernis
nach
gestalten,
zu
hoch
möglichst
Raum
den
um
daher,
kann
desselben
Boden
der
sprechend ‚tiefer gelegt werden, als diejenigen Räume des Souterrains, welche als Wohn- und ArbeitsArbeitsund
Wohnwelche
Souterrains,
des
Räume
diejenigen
als
werden,
gelegt
‚tiefer
sprechend
räume dienen sollen. Am besten würde wohl der Materialraum in die Nähe der Einfahrt verlegt
verlegt
Einfahrt
Nähe
die
in
Materialraum
der
wohl
würde
besten
Am
sollen.
dienen
räume
werden, um von hier aus vermittelst einer Rampe kleine Rollwagen mit Material bequem heraus und
und
heraus
bequem
Material
mit
Rollwagen
kleine
Rampe
einer
vermittelst
aus
hier
von
um
werden,
können.
zu
befördern
herein
herein befördern zu können.
Im unmittelbaren Anschluss an dem Materialraum ist ein Packraum mit einem grossen PackPackgrossen
einem
mit
Packraum
ein
ist
Materialraum
dem
an
Anschluss
unmittelbaren
Im
tisch und einem Arbeitstische vorzusehen; ferner dürfte praktisch dem Materialraum der Raum der
Raum
der
Materialraum
dem
praktisch
dürfte
ferner
vorzusehen;
Arbeitstische
einem
und
tisch
eigenen Buchbinderer der Gesellschaft und eines Aufbewahrungsraumes für ältere Akten etc. ananetc.
Akten
ältere
für
Aufbewahrungsraumes
eines
und
Gesellschaft
der
Buchbinderer
eigenen
geschlossen werden. Der Raum für die Buchbinderei muss 45 bis 50 qm gross sein und die ArbeitsArbeitsund
sein
gross
qm
50
bis
45
muss
Buchbinderei
die
für
Raum
Der
werden.
geschlossen
tische in demselben müssten für 5 bis 6 Leute unmittelbares Licht auf deren Werktische haben.
haben.
Werktische
deren
auf
Licht
unmittelbares
Leute
6
5bis
für
müssten
demselben
in
tische
Der Raumfür die alten Akten (Zentral-Aufbewahrungsraum) muss mindestens 150 qm umfassen
umfassen
qm
150
mindestens
muss
(Zentral-Aufbewahrungsraum)
Akten
alten
die
für
Raum
Der
sein.
behandelt
Materialraumes
des
Art
nach
und
und nach Art des Materialraumes behandelt sein.
Das Arbeitszimmer des Direktors, ca. 7 m breit, soll in den zweiten Stock verlegt werden.
werden.
verlegt
Stock
zweiten
den
in
soll
breit,
7m
ca.
Direktors,
des
Arbeitszimmer
Das
In unmittelbarer Verbindung mit demselben ist das Sekretariat des Direktors (1 bis 2 Beamte)
2Beamte)
bis
(1
Direktors
des
Sekretariat
das
ist
demselben
mit
Verbindung
unmittelbarer
In
und ein Sekretariat (Abteilung für Allgemeines, Steuer- und Personalangelegenheiten etc.) der GesellGesellder
etc.)
Personalangelegenheiten
SteuerAllgemeines,
für
(Abteilung
Sekretariat
ein
und
schaft (4 bis 6 Beamte) vorzusehen.
vorzusehen.
6Beamte)
bis
(4
schaft
Es ist wünschenswert, dass die Verbindungstür sich nicht hinter, sondern vor dem Arbeitssitz
Arbeitssitz
dem
vor
sondern
hinter,
nicht
sich
Verbindungstür
die
dass
wünschenswert,
ist
Es
befindet.
Direktors
des
des Direktors befindet.
In dem Sekretariate soll auch die B76liothek der Gesellschaft Aufstellung finden.
finden.
Aufstellung
Gesellschaft
der
B76liothek
die
auch
soll
Sekretariate
dem
In
Im gleichen Stockwerke wie das Arbeitszimmer des Direktors sind unterzubringen:
unterzubringen:
sind
Direktors
des
Arbeitszimmer
das
wie
Stockwerke
gleichen
Im
der Sitzungssaal des Aufsichtsrates,
Aufsichtsrates,
des
Sitzungssaal
der

Expedition.
die
Der
bis
2
welchen
an
Aufsichtsrates,
des
Sitzungen
die
für
regelmässig
dient
Sitzungssaal
Fronteine
soll
Derselbe
Generalversammlung.
der
Abhaltung
die
für
und
teilnehmen,
Personen
15
haben.
m
10
ca.
von
länge

stehen,
5Personen
4bis
für
Konferenzzimmer
ein
muss
Sitzungssaal
dem
mit
Verbindung
In
kann.
dienen
Direktors
des
Arbeitszimmer
dem
zu
Vorzimmer
als
selbst,
Saal
der
wie
welches,

Die
Unterzur
Abteilungen
einzelnen
den.
von
Ausfertigungen
die
obliegt,
es
der
Xxpedition,
zwischen
Verkehr
den
allgemeinen
im
sowie
befördern,
Post
zur
demnächst
und
bringen
zu
schrift
Abteilungen,
diesen
Bureauvorstehern,
Subdirektoren,
den
oder
und
Direktor
dem
Direk
Zimmers
des
Nähe
möglichster
in
ist
vermitteln,
zu
untereinander
Abteilungen
den

unterzubringen,
\\
einen
durch
welche
Bodenfläche,
qm
40
etwa
von
Raum
ein
dafür
ist
Erforderlich

derart
1nd
ausgehen,
und
eindarin
welche
Beamten,
die
dass
ist,
trennen
zu
Teile
zwei
in
Beamten
beschäftigten
Expedition
der
in
den
von
haben,
holen
und
bringen
zu
Akten:

können.
werden
abgefertigt
Schalter
Von
von
Aufzug
verschliessbarer
feuersicher
kleiner,
ein
soll
Expedition
der
Akten
von
Beförderung
der
Zwecke
zum
Stockwerken
übrigen
den
nach
Weite

die Expedition.

Der Sitzungssaal dient regelmässig für die Sitzungen des Aufsichtsrates, an welchen ı2 bis
15 Personen teilnehmen, und für die Abhaltung der Generalversammlung. Derselbe soll eine Frontlänge von ca. 10 m haben.
In Verbindung mit dem Sitzungssaal muss ein Konferenzzimmer für 4 bis 5 Personen stehen,
welches, wie der Saal selbst, als Vorzimmer zu dem Arbeitszimmer des Direktors dienen kann.
Die Xxpedition, der es obliegt, die Ausfertigungen von den. einzelnen Abteilungen zur Unterschrift zu bringen und demnächst zur Post zu befördern, sowie im allgemeinen den Verkehr zwischen
dem Direktor und dem oder den Subdirektoren,

den Bureauvorstehern,

diesen

und den Abteilungen,

den Abteilungen untereinander zu vermitteln, ist in möglichster Nähe des Zimmers des Direk
unterzubringen,
Erforderlich ist dafür ein Raum von etwa 40 qm Bodenfläche, welche durch einen \
derart in zwei Teile zu trennen ist, dass die Beamten, welche darin ein- und ausgehen, 1

\
nd

Akten: zu bringen und zu holen haben, von den in der Expedition beschäftigten Beamten

nen
ınen

Schalter abgefertigt werden können.
Von der Expedition soll ein kleiner,

feuersicher verschliessbarer Aufzug von

Weite nach den übrigen Stockwerken zum Zwecke der Beförderung von Akten

ange]
ange]

innere
lien,

DZ
DZ
Im
unmittelbaren Anschluss
Anschluss an
an die
die Expedition
Expedition ist
Im unmittelbaren
ist ein
ein kleinerer
kleinerer Raum für 2 Personen vorzusehen,
in
die Zentralstelle
Zentralstelle für
für den
den Fernsprechdienst
Fernsprechdienst des eigenen Gebäudes sowohl als die Anschlussin welchem
welchem die
stelle
Fernsprechverkehr untergebracht werden soll.
stelle für
für den
den öffentlichen
öffentlichen Fernsprechverkehr
In
In Bezug
Bezug auf
auf die
die Unterbringung
Unterbringung der
der einzelnen
einzelnen Versicherungsabteilungen
Versicherungsabteilungen in dem Gebäude wird
dem
dem Architekten
Architekten freie
freie Hand
Hand gelassen,
gelassen, doch
doch ist
ist es
es wünschenswert,
wünschenswert, dass
dass die Unfall-Versicherungsabteilung
Unfall-Versicherungsabteilung
und
rsicherungsabteilung möglichst
und die
die HMaftpflicht-Ve
HMaftpflicht-Versicherungsabteilung
möglichst nachbarlich
nachbarlich placiert werden,
Ferner bedarf
bedarf es
es
Ferner
eines
eines Zimmers
Zimmers für
für ein
ein oder
oder zwei
zwei Subdirektoren
Subdirektoren nebst Vorzimmer zu solchem, eventuell mit schalldämpfenden
dämpfenden Türen,
Türen,
für
für jedes
jedes Stockwerk
Stockwerk eines
eines kleineren
kleineren EmpfangsEmpfangs- bezw.
bezw. Konferenzzimm
Konferenzzimmers
ers von etwa 3,5 bis 4,5 m Breite.
In
In Aussicht
Aussicht genommen
genommen ist
ist die
die Errichtung
Errichtung eines
eines Spezsesaales mit Anrichtraum bezw. GeschirrGeschirrraum,
raum, Küche,
Küche, Spülküche
Spülküche und
und Vorratsraum
Vorratsraum für
für einen
einen eventuell
eventuell einzurichtende
einzurichtendenn täglich einmaligen
Kochdienst für
für 200
200 bis
bis 300
300 Beamte.
Beamte.
Kochdienst
Der
Der Speisesaal
Speisesaal dürfte
dürfte praktisch
praktisch bis
bis zu
zu 100
100 Personen
Personen Aufnahme
Aufnahme gewähren.
Die
Die letzteren
letzteren Räume
Räume sind
sind im
im Souterrain
Souterrain (Tiefparterre)
(Tiefparterre) unterzubringen.

Allgemeines,
Allgemeines,
Jedes Zimmer
Zimmer sollte
sollte vom
vom Korridor
Korridor aus
aus zugänglich
zugänglich sein.
sein.
Jedes
Für
den Hausmeister,
Für den
Hausmeister, der
der sich
sich während
während der
der Dienststunden
Dienststunden in der Verkehrshalle aufzuhalten hat,
ist
ist zum
zum Aufenthalt
Aufenthalt während
während der
der übrigen
übrigen Tageszeit
Tageszeit ein
ein Raum
Raum unmittelbar
unmittelbar neben dem Eingange in dem
Erdgeschoss
Erdgeschoss vorzusehen,
vorzusehen, von
von dem
dem aus
aus der
der Zugang
Zugang zum
zum Gebäude
Gebäude unbedingt übersehen werden kann;
dieser
Raum muss
muss mit
mit einer
nach hinten
dieser Raum
einer der
der nach
hinten gelegenen
gelegenen Wohnungen
Wohnungen in Verbindung stehen bezw.
Teil derselben sein.
Im
Im Souterrain
Souterrain ist
ist eine
eine Kleider
Kleider -- Ablage
Ablage mit
mit Waschraum

getrennt nach
nach Geschlechtern,
Geschlechtern, einzurichten.
einzurichten.
getrennt

Ebendaselbst sollen
sollen für
für je
je 25
25 bis
bis 40
40 Beamte
Beamte
Ebendaselbst

Geschlechtern (für
(für Damen
Damen 33 Sitze)
Sitze) vorgesehen
vorgesehen werden.
werden.
Geschlechtern

für

das

Beamtenpersonal,

ein
X7/osett und zwei Pissozre,
ein X7/osett

und
und

zwär
zwär

getrennt nach

An geeigneter
geeigneter Stelle
Stelle ist
ist ein
An
für das
Einstellen von Fahrrädern des Personals vorzusehen.
ein Raum
Raum für
das Einstellen
Ausser der
der Haupttreppe
Haupttreppe sind,
sind, der
Ausser
der Grösse
Grösse des
des Gebäudes
Gebäudes und
und dem darin stattfindenden Verkehr
entsprechend, noch
ein oder
zwei feuersicher
entsprechend,
noch ein
oder zwei
feuersicher herzustellende
herzustellende Nebentreppen
Nebentreppen anzulegen.
Ausser durch
Treppen sollen
Ausser
durch die
die Treppen
sollen die einzelnen Stockwerke eventuell auch durch Fahrstühle

und zwar
mittelst eines
eines Fahrstuhles für Materialien, Drucksachen und Akten, welcher von dem
und
zwar mittelst
Materialraume bis
zum Boden
Materialraume
bis zum
Boden führt,
führt, sowie
sowie durch einen Fahrstuhl für Personenverkehr, welcher in der
Nähe
Nähe des
des Eingangs
Eingangs und
und der
der Haupttreppe
Haupttreppe sich
sich befindet,
befindet, verbunden
verbunden werden.
werden.
In
jedem Stockwerke
In jedem
Stockwerke ist
ist für
für je
je ein
ein Klosett,
Klosett, einen
einen Waschraum,
Waschraum, Pissoiranlage, sowie Kleiderablage
ablage für
für die
die in
in dem
dem betreffenden
betreffenden Stockwerke
Stockwerke verkehrenden
verkehrenden Direktions- und Aufsichtsratsmitglieder,
sowie
sowie die
die in
in demselben
demselben beschäftigten
beschäftigten Oberbeamten
Oberbeamten Sorge
Sorge zu
zu tragen.
tragen.
Das
Das Dachgeschoss
Dachgeschoss soll,
soll, abgesehen
abgesehen von
von dem
dem als Trockenboden zu reservierenden Teil und
abgesehen
abgesehen von
von den
den eventuell
eventuell hier
hier unterzubringenden
unterzubringenden Nebenräumen,
Nebenräumen, der Wohnung des Direktors etc,
ausschliesslich
als Aufbewabrungsraum
die ältesten
ausschliesslich als
Aufbewabrungsraum für
für die
ältesten reponierten Akten dienen.

Trennungen,
Trennungen, soweit
soweit solche
solche nicht
nicht etwa
etwa durch
durch Brandmauern
Brandmauern oder
oder durch
durch sonstige
sonstige bauliche
bauliche KonKonstruktionen bedingt
struktionen
bedingt sind,
sind, brauchen
brauchen nicht
nicht vorgesehen
vorgesehen zu werden. Es bleibt vielmehr vorbehalten,
dieselben
dieselben je
je nach
nach dem
dem eintretenden
eintretenden Bedürfnis
Bedürfnis allmählich
allmählich zu
zu schaffen.
schaffen.
Es besteht
besteht die
die Absicht,
Absicht, die
die sämtlichen
Es
sämtlichen Fenster
Fenster des
des Hauses
Hauses als Doppelfenster vorzusehen.
Für
Für die
die

ergeben sich
sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:
ergeben

Transport- Abteilung
Abteilung
Transport-

ein grosses
grosses Bureau
Bureau für
für 36
36 Beamte
Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
Abteilungsvorsteher,
ein
ein weiteres
ein
weiteres Zimmer
Zimmer für
für 12
12 Beamte
Beamte in
in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem grossen
grossen Bureau
Bureau (Korrespon(Korrespondenz -- Abteilung),
Abteilung),
denz
ein
ein weiteres
weiteres Zimmer
Zimmer für
für 12
12 Beamte
Beamte in
in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem grossen
grossen Bureau (SchadenAbteilung),
Abteilung),
ein Zimmer
Zimmer für
für 6
6 Personen,
Personen,
ein
ein
ein weiteres
weiteres Zimmer
Zimmer von
von 3,5—4,5
3,5—4,5 m
m Breite
Breite für
für Beamte,
Beamte, denen
denen aus
aus besonderen geschäftlichen Rücksichten ein Sonderzimmer anzuweisen ist, bezw. zum Kollationieren etc.
Für die
die
Für
Unfall -- Abteilung
Abteilung
Unfall
ergeben
ergeben sich
sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:
ein
ein grosses
grosses Bureau
Bureau für
für 18
18 Beamte
Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
Abteilungsvorsteher,
ein
ein weiteres
weiteres Zimmer
Zimmer für
für 12
12 Beamte
Beamte in
in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem grossen
grossen Bureau
Bureau (Korrespon(Korrespondenzdenz- Abteilung),
Abteilung),
ein
ein weiteres
weiteres Zimmer
Zimmer für
für 12
12 Beamte
Beamte in
in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem grossen
grossen Bureau (SchadenKorrespondenz Abteilung),
ein Zimmer
Zimmer für
für 66 Personen,
Personen,
ein
ein
ein Zimmer
Zimmer für
für den
den Gesellschaftsarzt
Gesellschaftsarzt von
von 3,5—4,5
3,5—4,5 m
m Breite,
Breite, eventuell
eventuell mit
mit schalldämpfenden
schalldämpfenden Türen,
ein
ein Zimmer
Zimmer für
für den
den Mathematiker
Mathematiker von
von 4—4,5
4—4,5 m
m Breite,
Breite,
ein
ein Zimmer
Zimmer von
von etwa
etwa 3,5—4,5
3,5—4,5 m
m Breite
Breite für
für Beamte,
Beamte, welchen
welchen aus
aus besonderen
besonderen geschäftlichen
geschäftlichen Rück-

Korespndzsichten ein Sonderzimmer anzuweisen ist, bezw. zum Kollationieren etc.

Für die
die
Für

Haftpflicht-Versicherung
Haftpflicht-Versicherung

ergeben sich
ergeben
sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:

Abteilungsvorsteher,
grosses Bureau für 48 Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
grossen Bureau
dem grossen
mit dem
weiteres Zimmer für 12 Beamte in unmittelbarer Verbindung mit
Bureau (Korrespon(Korresponweiteres
denz
denz -- Abteilung),
Abteilung),
(SchadenBureau (Schadengrossen Bureau
dem grossen
ein weiteres Zimmer
für 12 Beamte in unmittelbarer Verbindung mit
mit dem
ein weiteres Zimmer

ein
ein
ein

Korrespondenz
Korrespondenz -- Abteilung),
Abteilung),
ein weiteres Zimmer für
Personen,
für 66 Personen,
geschäftlichen
besonderen geschäftlichen
aus besonderen
welchen aus
zwei Zimmer
von je etwa 3,5 bis 4,5 m Breite für
Beamte, welchen
für Beamte,
zwei Zimmer von je etwa 3,5
etc.
Kollationieren etc.
zum Kollationieren
Rücksichten
ein Sonderzimmer
anzuwelisen ist, bezw. zum
Sonderzimmer anzuwelisen
Rücksichten
A Für.
Für. die
die
A

Glas- Abteilung

Bedürfnisse:
ergeben sich
sich folgende
folgende Bedürfnisse:

Abteilungsvorsteher,
und einen
ein grosses Bureau für 18 Beamte und
einen Abteilungsvorsteher,
Verbindung mit dem grossen Bureau,
ein weiteres
ein weiteres Zimmer für 6 Beamte in unmittelbarer Verbindung mit dem grossen Bureau, geschäftbesonderen geschäftaus besonderen
ein weiteres Zimmer von
von etwa 3,5 bis 4,5 m Breite für
welchen aus
Beamte, welchen
für Beamte,
Zimmer
ein weiteres
etc.
zum Kollationieren
bezw.
lichen Rücksichten
ein
Sonderzimmer
ist,
bezw.
zum
Kollationieren
etc.
ist,
anzuweisen
lichen Rücksichten
Für die

Abteilung
Einbruch- und Diebstahl- Abteilung

sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:
ergeben sich
ein grosses Bureau für 18 Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
Abteilungsvorsteher,
ein weiteres Zimmer
Zimmer für 6 Beamte in unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem grossen
grossen Bureau.
Bureau.
ein weiteres
Diebstahl) werden
und Diebstahl)
NB. Die beiden letzten Abteilungen (Glas
(Glas und
und Einbruch
werden vielleicht
vielleicht am
am
Einbruch und
NB. Die beiden
denselben Dirigenten
einen und
besten unmittelbar benachbart gelegt, um eventuell durch
und denselben
Dirigenten
durch einen
besten unmittelbar
geleitet zu
zu werden.
werden.
geleitet

Für die

Abteilung
Feuer -Rückversicherungs- Abteilung

sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:
ergeben sich
ein grosses Bureau für 12 Beamte
Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
Abteilungsvorsteher,
ein weiteres Zimmer
Zimmer für
für 66 Beamte,
Beamte, in unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem grossen
grossen Bureau,
Bureau,
ein weiteres
deren
der Anmeldungen,
etc. der
Sortieren etc.
zum Sortieren
ein Registratur- Raum,
Raum, in welchem auch ein Tisch
Tisch zum
Anmeldungen, zu
zu deren
ein Registraturmuss.
finden
Einverleiben in die Mappen etc.
etc. Aufstellung
Aufstellung finden muss.
Einverleiben
Für das

Bureau
Statistische Bureau

ergeben sich
sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:
ein
ein
ein
ein

grosses Bureau für 18 Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
Abteilungsvorsteher,
grosses
besonderen geschäftlichen
aus besonderen
Zimmer von etwa 3,5 bis 4,5 m Breite für Beamte, welchen
geschäftlichen
welchen aus
Zimmer von etwa 3,5 bis
Kollationieren etc.
zum
bezw.
Rücksichten ein
Sonderzimmer
ist,
bezw.
zum
Kollationieren
etc.
ist,
anzuweisen
Rücksichten ein Sonderzimmer
verlegt
Hauptbuchhaltung verlegt werden.
der Hauptbuchhaltung
NB. Das Statistische Bureau dürfte zweckmässig in die Nähe der
werden.
NB. Das Statistische Bureau dürfte
Für die
Organisations -- Abteilung
Abteilung
Organisations

sich folgende
folgende Bedürfnisse:
Bedürfnisse:
ergeben sich
ein grosses
grosses Bureau für 12 Beamte und
und einen
einen Abteilungsvorsteher,
Abteilungsvorsteher,
ein
ES
:
ein
Zimmer
für
6
Inspektoren,
:
ES
Inspektoren,
6
für
ein Zimmer
Rücksichten
geschäftlichen Rücksichten
aus geschäftlichen
welchen aus
ein Zimmer von etwa
etwa 4,5
4,5 bis 5,5 m Breite für Beamte,
Beamte, welchen
von
ein Zimmer
etc.
ein Sonderzimmer
ist, bezw.
bezw. zum
zum Kollationieren
Kollationieren etc.
ein Sonderzimmer anzuweisen ist,
Aufzählung
der Aufzählung
Rahmen der
den Rahmen
über den
ogramm über
Ueberall, wo die
Gesellschaft
im
vorstehenden
Bauprogramm
Baupr
en
ehend
vorst
Ueberall, wo die Gesellschaft im
überlassen,
selbstverständlich überlassen,
ekten
Archit
den
es
positiver Bedürfnisse
hinausgegangen
ist,
bleibt
es
den
Architekten
selbstverständlich
positiver Bedürfnisse hinausgegangen
machen.
zu machen.
Vorschläge zu
praktischere
praktischere Vorschläge

Preisgerichts.
Aus dem Gutachten
des Preisgerichts.
Gutachten des
Herren:
die Herren:
waren die
1906 waren
Anwesend
in der Sitzung am 9. Oktober
Oktober 1906
Anwesend in der Sitzung
Karlsruhe,
Dr.-Ing., Karlsruhe,
,
Geheimrat
Professor
Dr.
Josef
Durm,
Dr.-Ing.,
Durm
sor
Profes
Geheimrat
Berlin,
rg -- Berlin,
ttenbu
Geheimer Baurat
/r7anz
Schwechten,
Charlottenburg
Charlo
,
chten
Schwe
Geheimer Baurat /r7anz
en,
Münch
ch,
Professor
Dr.
Friedrich
von
Thiersch,
München,
Thiers
Friedrich
Professor
Mannheim,
Stadtbaurat
Perrey, Mannheim,
Richard Perrey,
Stadtbaurat Richard
Mannheim,
Baum, Mannheim,
Kommerzienrat
Kommerzienrat Z. Aug. Baum,
eim,
Mannh
Eduard
Schweitzer,
Mannheim,
tzer,
Schwei
Eduard
Mannheim.
Direktor
Sternberg, Mannheim.
Oscar Sternberg,
Direktor Oscar
eingegangenen
der eingegangenen
Verzeichnis der
das Verzeichnis
Herr Direktor
Sternberg unterbreitet dem Preisgerichte
Preisgerichte das
des
Herr Direktor Sternberg unterbreitet
Vorschrift des
der Vorschrift
entsprechend der
rfe entsprechend
Entwü
36
Entwürfe, laut welchem
bis
zum
31.
Juli
1906
alle
36
Entwürfe
Entwürfe, laut welchem
7
waren.
iefert waren.
Preisausschreibens
eingeliefert
7
usschreibens eingel
von der
Preisa
Vorprüfung von
behufs. Vorprüfung
ihm behufs.
von ihm
die von
Herr Stadtbaurat Zerrey übergibt dem Preisgerichte die
der
übergibt dem

Preisgerichte

Herr Stadtbaurat Zerrey
je
enthaltend je
Akten, enthaltend
36 Akten,
Oberrheinischen
Versicherungs-Gesellschaft
empfangenen 36
herungs-Gesellschaft empfangenen
schen Versic
heini
Oberr
unter
der unter
nis der
Ergeb
das
bericht und Kostenvoranschlag,
und
berichtet
sodann
über
das
Ergebnis
über
n
sodan
tet
berich
bericht und Kostenvoranschlag, und
Entwürfe.
dieser Entwürfe.
Vorprüfung dieser
genommenen technischen und rechnerischen
rechnerischen Vorprüfung
genommenen technischen

Erläuterungseinen Erläuterungseinen

vorLeitung vorseiner Leitung
seiner

DE
DE
Die Ergebnisse
Die
Ergebnisse dieser
dieser Vorprüfung
Vorprüfung wurden
wurden tabellarisch
tabellarisch zusammengefasst,
zusammengefasst, sie
sie bilden
bilden einen
einen
Bestandteil
Bestandteil der
der Vorlage.
Vorlage.
Laut Artikel
Artikel V
V des
des Preisausschreibens
Preisausschreibens wurde
wurde eine
eine Bausumme
Bausumme von
von höchstens
höchstens 500000
500000 Mark
Mark in
in
Laut
Aussicht
Aussicht genommen
genommen und
und dabei
dabei gesagt,
gesagt, dass
dass Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche dieser
dieser Bestimmung
Bestimmung nicht
nicht genügten,
genügten,
auszuscheiden wären.
Das
nach der
der Vorlage
Vorlage der
eingegangenen Entwürfe,
Das Preisgericht
Preisgericht bestimmte
bestimmte nach
der Ausrechnungen
Ausrechnungen der
der eingegangenen
Entwürfe,
dass
dass eine
eine Ueberschreitung
Ueberschreitung von
von bis
bis zu
zu 15°o
15°o der
der genannten
genannten Bausumme
Bausumme zulässig
zulässig sei,
sei, so
so dass
dass Entwürfe,
Entwürfe,
welche
welche nach
nach den
den Ausrechnungen
Ausrechnungen noch
noch um
um 575000
575000 Mark
Mark herzustellen
herzustellen wären,
wären, von
von der
der Konkurrenz
Konkurrenz
nicht auszuschliessen seien.
Unter
Unter diesem
diesem Gesichtspunkte
Gesichtspunkte wurden
wurden die
die eingelaufenen
eingelaufenen Arbeiten
Arbeiten bei
bei einem
einem ersten
ersten gemeinsamen
gemeinsamen
Rundgang
ihre
Rundgang aller
aller anwesenden
anwesenden Preisrichter
Preisrichter durchgesehen
durchgesehen und
und besprochen
besprochen und
und auf
auf ihren
ihren Wert
Wert und
und ihre
Brauchbarkeit
Brauchbarkeit geprüft.
geprüft.
Die
Die Prüfung
Prüfung ergab,
ergab, dass
dass ı2
2 Entwürfe
Entwürfe wegen
wegen Verstösse
Verstösse gegen
gegen das
das Programm,
Programm, wegen
wegen technischer
technischer
und
und ästhetischer
ästhetischer Mängel
Mängel und
und wegen
wegen zu
zu hoher
hoher Kosten
Kosten von
von vornherein
vornherein auszuscheiden
auszuscheiden hätten,
hätten,
Ein
Ein zweiter
zweiter Rundgang
Rundgang und
und eine
eine weitere
weitere Prüfung
Prüfung ergaben,
ergaben, dass
dass weitere
weitere 12
12 Entwürfe
Entwürfe wohl
wohl
bemerkenswerte
bemerkenswerte Lösungen
Lösungen aufwiesen,
aufwiesen, dass
dass sie
sie aber
aber doch
doch in
in künstlerischer
künstlerischer Beziehung
Beziehung nicht
nicht den
den gestellten
gestellten
Anforderungen
Anforderungen in
in vollem
vollem Mafse
Mafse genügen
genügen konnten
konnten und
und gegen
gegen die
die übrigen
übrigen vorhandenen
vorhandenen zurücktreten
zurücktreten
mussten.

Es
Es blieben
blieben sonach
sonach für
für die
die engere
engere Wahl
Wahl die
die Entwürfe:
Entwürfe:
No.
No. 1:
1: „Aufgeklebte
„Aufgeklebte Jubiläumsmarke‘,
Jubiläumsmarke‘, No.
No. 2:
2: „Gezeichnete
„Gezeichnete Eule‘,
Eule‘, No.
No. 5:
5: „O.
„O. V.
V. G.
G. (ver(verschlungen),
schlungen), No.
No. 7:
7: „Mannheim‘,
„Mannheim‘, No.
No. 8:
8: „Geschlossene
„Geschlossene Anlage“,
Anlage“, No.
No. 9:
9: „Jubiläumszeit‘“,
„Jubiläumszeit‘“, No.
No. 12:
12:
„Pfalzgraf‘“,
„Pfalzgraf‘“, No.
No. 19:
19: „Mit
„Mit Vorgarten‘,
Vorgarten‘, No.
No. 22:
22: „Saluti
„Saluti omnium‘“,
omnium‘“, No.
No. 23:
23: „„Sterbeglöcklein‘‘,
„„Sterbeglöcklein‘‘,
No.
No. 27:
27: „Innen
„Innen klar,
klar, aussen
aussen wahr‘‘,
wahr‘‘, No.
No. 32:
32: „Vorhof‘‘.
„Vorhof‘‘.
Die
Die eingehende
eingehende genauere
genauere fachmännische
fachmännische Prüfung
Prüfung dieser
dieser Entwürfe
Entwürfe wurde
wurde von
von den
den technischen
technischen
Mitgliedern
Mitgliedern des
des Preisgerichtes
Preisgerichtes allein
allein übernommen,
übernommen, in
in engster
engster Fühlung
Fühlung derselben
derselben untereinander,
untereinander, Bei
Bei
dieser
dieser wurde
wurde einstimmig
einstimmig festgestellt,
festgestellt, dass
dass auch
auch die
die beiden
beiden Entwürfe:
Entwürfe:

No.
No. 8:
8: „Ceschlossene
„Ceschlossene Anlage‘‘,
Anlage‘‘, No.
No. 7:
7: „Mannheim‘‘
„Mannheim‘‘
in
in die
die vorhergegangene
vorhergegangene Klasse
Klasse zu
zu versetzen
versetzen seien,
seien, sodass
sodass nur
nur noch
noch 10
10 Entwürfe
Entwürfe für
für die
die engste
engste Wahl
Wahl
übrig
übrig blieben.
blieben.
Nach
Nach vollzogener
vollzogener Prüfung
Prüfung dieser
dieser 10
10 Entwürfe
Entwürfe durch
durch die
die technischen
technischen Mitglieder
Mitglieder traten
traten die
die sämtsämtlichen
lichen Mitglieder
Mitglieder des
des Preisgerichtes
Preisgerichtes zur
zur gemeinsamen
gemeinsamen Prüfung
Prüfung und
und Beratung
Beratung nochmals
nochmals zusammen
zusammen und
und
stellten
stellten fest,
fest, dass
dass die
die Entwürfe
Entwürfe No.
No. 5,
5, No.
No. ı,
, No.
No. 99 mit
mit den
den ausgesetzten
ausgesetzten Preisen
Preisen zu
zu belohnen
belohnen seien,
seien,
und
und dass
dass die
die Entwürfe
Entwürfe No.
No. 2,
2, No.
No. 19
19 und
und No.
No. 23
23 zum
zum Ankaufe
Ankaufe empfohlen
empfohlen werden
werden sollen.
sollen.
Der
Der zweite
zweite und
und dritte
dritte Preis
Preis wurden
wurden zusammengelegt
zusammengelegt wegen
wegen der
der Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit der
der Arbeiten
Arbeiten
und
und vom
vom Preisgericht
Preisgericht der
der Beschluss
Beschluss gefasst,
gefasst, zwei
zwei zweite
zweite Preise
Preise zu
zu verteilen,
verteilen, in
in gleichen
gleichen Beträgen
Beträgen zu
zu
3500 Mark,
Mark, an
an Stelle
Stelle eines
eines zweiten
zweiten und
und dritten
dritten Preises.
Preises.
3500
Diese
Diese Beschlüsse
Beschlüsse wurden
wurden einstimmig
einstimmig gefasst.
gefasst.
Hierauf
Hierauf schritt
schritt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zur
zur Oeffnung
Oeffnung der
der bezüglichen
bezüglichen Briefumschläge,
Briefumschläge, in
in welchen
welchen die
die
Namen
Namen und
und Adressen
Adressen der
der Preisbewerber
Preisbewerber niedergelegt
niedergelegt waren.
waren.
Es
Es ergaben
ergaben sich
sich danach
danach folgende
folgende Verfasser:
Verfasser:
Für
7. GG.“
Herr Architekt
Für den
den I.
I. Preis:
Preis: No.
No. 5,
5, Kennwort:
Kennwort: „0.
„0. 7.
GG.“ (verschlungen):
(verschlungen): Herr
Architekt Z.
Z. Dörzng
Dörzng in
in Mannheim.
Mannheim.
Für einen
einen II.
II. Preis:
Preis: No.
No. ,
ı, Kennzeichen:
Kennzeichen: ‚,/zbzläumsmarke‘‘;
Architekt Karl
Karl Wiener
in Mannheim.
Mannheim.
Für
‚, /zbzläumsmarke‘‘; Herr
Herr Architekt
Wiener in

Für
IL. Preis:
9, Kennwort:
Für einen
einen IL.
Preis: No.
No. 9,
Kennwort: ‚,/ubzldumszert‘:
‚, /ubzldumszert‘: Herren
Herren Ferd,
Ferd, Elstner
Elstner und
und Wilhelm
Wilhelm Peter,
Peter,
Architekten in
in Karlsruhe,
Karlsruhe,
Architekten
Die
Die Verfasser
Verfasser der
der Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche zum
zum Ankauf
Ankauf empfohlen
empfohlen wurden,
wurden, sind:
sind:

1,
1, Herr
Herr Rudolf
Rudolf Trillessen
Trillessen in
in Mannheim,
Mannheim, No.
No. 2,
2, Kennzeichen:
Kennzeichen: ‚,(Zezeichnete
‚,(Zezeichnete Eule‘,
Eule‘,
2.
2. Herr
Herr Hans
Hans Billing
Billing in
in Karlsruhe,
Karlsruhe, No.
No. 19,
19, Kennwort:
Kennwort: „Mit
„Mit Vorgarten‘‘.
Vorgarten‘‘.

3.
3. Herr
Herr P.
P. Winkler
Winkler in
in Dresden-Loschwitz,
Dresden-Loschwitz, No.
No. 23,
23, Kennwort:
Kennwort: ‚,Sterbeglöcklein‘‘.
‚,Sterbeglöcklein‘‘.
12
12 Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche in
in die
die engere
engere Wahl
Wahl kamen,
kamen, haben
haben von
von den
den technischen
technischen
Preisrichtern
Preisrichtern eine
eine eingehendere
eingehendere schriftliche
schriftliche Kritik
Kritik erfahren,
erfahren, die
die in
in Originalschrift
Originalschrift der
der auschreibenden
auschreibenden
Stelle
Stelle zur
zur weiteren
weiteren Amtshandlung
Amtshandlung überreicht
überreicht wird.
wird.
Zur
Zur Sache
Sache möchten
möchten die
die technischen
technischen Mitglieder
Mitglieder noch
noch bemerken,
bemerken, dass
dass sich
sich der
der Bauherr
Bauherr bei
bei einer
einer
weiteren
weiteren Bearbeitung
Bearbeitung der
der Pläne
Pläne über
über die
die zu
zu wählende
wählende Stockhöhe
Stockhöhe der
der einzelnen
einzelnen Geschosse
Geschosse schlüssig
schlüssig
machen
machen möge.
möge.
Wir
Wir erachten
erachten eine
eine solche
solche von
von mindestens
mindestens 4,50
4,50 m
m im
im Lichten
Lichten für
für geboten,
geboten, unter
unter welches
welches Mafs
Mafs
nicht
nicht heruntergegangen
heruntergegangen werden
werden sollte.
sollte.
Eine
Eine Ausführung
Ausführung derart,
derart, wie
wie sie
sie am
am hiesigen
hiesigen Schlosse
Schlosse gewählt
gewählt ist,
ist, Quadern
Quadern mit
mit Putzflächen
Putzflächen
gemischt,
gemischt, dürfte
dürfte als
als zulässig
zulässig und
und würdig
würdig erachtet
erachtet werden,
werden, wenn
wenn die
die Mittel
Mittel für
für die
die Ausführung
Ausführung in
in
Quadern
Quadern im
im Ganzen
Ganzen fehlen
fehlen sollten.
sollten.
Die
Die Anforderung
Anforderung einer
einer höheren
höheren Bausumme,
Bausumme, im
im Ganzen
Ganzen also
also etwa
etwa 600000
600000 Mark,
Mark, dürfte
dürfte sich
sich
wohl empfehlen,
empfehlen, will
will man
man vor
vor Ueberraschungen
Ueberraschungen sicher
sicher sein.
sein.
wohl
Die
Die sämtlichen
sämtlichen

Bauausführung,
Bauausführung,
Ueber
die Bauausführung
Bauausführung hat
hat eine
eine endgültige
endgültige Entscheidung
nicht stattgefunden,
stattgefunden, jedenfalls
Ueber die
Entscheidung noch
noch nicht
jedenfalls

wird
der aus
mit einem
Entwürfe zur
zur Auswird aber
aber keiner
keiner der
aus dem
dem Wettbewerbe
Wettbewerbe mit
einem Preise
Preise hervorgegangenen
hervorgegangenen Entwürfe
Ausführung gelangen.
gelangen.
führung

ei

