Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1554189511460_1_1907

Titel:

Deutsche Konkurrenzen

Autor:

Neumeister, Albert

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1907

Signatur:

XIX/493.4-21

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554189511460_1_1907/1/

Abschnitt:

West-Synagoge für Frankfurt a. M. (Teil 1)

Strukturtyp:

article

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554189511460_1_1907/362/LOG_0039/

Aus
Aus dem
dem Ausschreiben.,
Ausschreiben.,
Die
die Bearbeitung
Bearbeitung von
von Entwurfskizzen
Entwurfskizzen für
für eine
eine neue
neue Synagoge
Synagoge an
Die Aufgabe
Aufgabe umfasst
umfasst die
an der
der Ecke
Ecke

der AltkönigAltkönig- und Königsteinerstrasse
der
Königsteinerstrasse in Frankfurt a. M. Der Wettbewerb ist offen für in DeutschArchitekten.
ansässige Architekten.
land ansässige
land
Liniendarstellung:
einfacher Liniendarstellung:
in einfacher
verlangt in
werden verlangt
Es werden
Es
a) ein Lageplan im Mafsstab ı : 200;
b) von dem eigentlichen Synagogenbau:

:200;
Mafsstab
im
Lageplan
ein
a)

b)
EmporenErdgeschosses,
des
Grundrisse
Synagogenbau:
eigentlichen
dem
von
Ostfront
Westfront,
der
Ansichten
Kellergeschosses,
des
und
geschosses

d)
aund
St.
mit
Lageplan
beiliegenden
im
den
von
Gesamtanlage
der
Perspektiven
zwei
dürfen;
werden
behandelt
farbig
auch
die
aus,
Standpunkten
bezeichneten
b
St.

e)
Erläuterungsbericht.
kurzen
einem
nebst
ERGPTOBTA
laut
Kostenüberschlag
ein
sein.
eingeliefert
7
Allerheiligenstrasse
M.,
a.
Frankfurt
Gemeinde
I.
am
spätestens
müssen
Entwurfskizzen
Die
israelitischen
"der
Vorstand
den
an
1906
September

Für
die
Preisgerichts
des
Mehrheitsurteil
dem
nach
welche
Entwurfskizzen,
drei
diejenigen
den
für
Bedingungen
die
gegen
nicht
haben
gelöst
besten
am
vergleichsweise
und
gut
Aufgabe
ausgesetzt:
Preise
folgende
werden
verstossen,
Bauprogramm
das
oder
Wettbewerb

oo

Südfront,
:200;
alles
Querschnitt,
und
Längenschnitt
ein
Klarlegung
zur
sie
soweit
Nebengebäudes,
des
Schnitte
und
Ansichten
Grundrisse,
200;
I:
sind,
erforderlich

Grundrisse

des

Erdgeschosses,

des

Emporen-

geschosses und des Kellergeschosses, Ansichten der Westfront, der Ostfront und der

oo

Südfront, ein Längenschnitt und ein Querschnitt, alles ı :200;
Grundrisse, Ansichten und Schnitte des Nebengebäudes, soweit
erforderlich sind,

sie

zur

Klarlegung

I: 200;

d) zwei Perspektiven der Gesamtanlage von den im beiliegenden Lageplan mit St. a und
St. b bezeichneten Standpunkten aus, die auch farbig behandelt werden dürfen;
e) ein Kostenüberschlag laut ERGPTOBTA nebst einem kurzen Erläuterungsbericht.
Die Entwurfskizzen müssen spätestens am I. September 1906 an den Vorstand "der israelitischen
Gemeinde Frankfurt a. M., Allerheiligenstrasse 7 eingeliefert sein.
Für diejenigen drei Entwurfskizzen, welche nach dem Mehrheitsurteil des Preisgerichts die
Aufgabe gut und vergleichsweise am besten gelöst haben und nicht gegen die Bedingungen für den
Wettbewerb oder das Bauprogramm verstossen, werden folgende Preise ausgesetzt:
ein erster
erster Preis
Preis von
von 4500
4500 Mk.
Mk.
ein
ein zweiter
Preis von
von 3000
3000 Mk.
ein
zweiter Preis
Mk.
ein
ein dritter
dritter

Preis
Preis von
von

1500
1500 Mk,.,
Mk,.,

doch
doch bleibt
bleibt vorbehalten,
vorbehalten, die
die Verteilung
Verteilung der
der Gesamtsumme
Gesamtsumme von
von 9000
9000 Mk.
Mk. in
in
anderer Weise voranderer
zunehmen,
zunehmen, falls
falls diese
diese dem
dem Wertverhältnis
Wertverhältnis der
der Entwürfe
Entwürfe nach
nach Ansicht
Ansicht des
des Preisgerichts
Preisgerichts besser
besser
entspricht.
entspricht.
le
le
Ausserdem
Ausserdem kann
kann der
der Vorstand
Vorstand der
der israelitischen
israelitischen Gemeinde
Gemeinde Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M. auf
auf Vorschla
Vorschla
Preisgerichts
500 Mk.
ankaufen.
Preisgerichts jede
jede der
der nicht
nicht preisgekrönten
preisgekrönten Entwurfskizzen
Entwurfskizzen für
für 500
Mk. ankaufen.
Es
Es besteht
besteht die
Absicht, wenn
wenn möglich
möglich —
— jedoch
jedoch ohne
ohne Verbindlichkeit
Verbindlichkeit —
— dem
dem anerster
anerster Stelle
Stelle preisgekrönten,
preisgekrönten, Bewerber
Bewerber
Absicht,
die weitere Bearbeitung des Entwurfes und Bauleitung für die Ausführung des Baues zu übertragen.
Das Preisgericht
Preisgericht besteht
besteht aus
aus den
den Herren:
Herren:
Das
Rechtsanwalt Dr.
Dr. Blau,
Blau, Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.,
M., Vorsitzender
Vorsitzender des
des Vorstandes
Vorstandes der
der israelitischen
israelitischen Gemeinde.
Gemeinde.
Rechtsanwalt
Professor C.
C. Hocheder,
Hocheder, München.
München.
Professor
Geh. Oberbaurat
Oberbaurat Professor
Professor Hofmann,
Hofmann, Darmstadt.
Darmstadt.
Geh.

Kgl. Baurat von Hoven, Frankfurt a. M.

Geh. Baurat
Baurat Professor
Professor Landsberg,
Landsberg, Darmstadt.
Darmstadt.
Geh.
Raphael Kirchheim,
Vorstandes der
Raphael
Kirchheim, Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.,
M., Mitglied
Mitglied des
des Vorstandes
der israelitischen Gemeinde
Leopold Igersheimer,
Igersheimer, Frankfurt
Frankfurt a.M.,
a.M., Vorsitzender
Vorsitzender des
Ausschusses der
Leopold
des Ausschusses
der israelitischen Gemeinde.

Bauprogramm.
Bauprogramm.
I. Der Wettbewerb erstreckt sich auf den Bauplan einschliesslich der inneren Bänrichtung;
I. Der
Wettbewerb
erstreckt sich auf den Bauplan einschliesslich der inneren Bänrichtung;
II.
Grösse
und Lage
Lage des
des zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden Grundstückes
Grundstückes geht
II.
Grösse
und
geht aus
aus dem
dem beigegeben
beigegeben
Lageplan hervor.
hervor. Die
Die Synagoge
Synagoge ist
Lageplan
ist von
von Westen nach Osten zu orientieren, so dass das Allerheiligste
steht.
Osten steht.
im Osten
im
III. Die
Die für
für Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M. geltenden
geltenden baupolizeilichen
baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen sind
III.
sind zu
zu beachten,
beachten, insinsbesondere, dass
dass das
das Grundstück
Grundstück hinter
hinter der
der Baulinie
Baulinie nur
nur mit
mit ca.
ca. 1790
1790 qm
qm überbaut
überbaut werden
besondere,
werden darf,
darf, und
und
dass längs
längs der
der Grenzen
Grenzen überall
überall ein
ein Bauwich
Bauwich von
von mindestens
mindestens 33 m
dass
Auf
m eingehalten
eingehalten werden
werden muss.
muss.
Auf dem
dem
Lageplan ist
ist rechnerisch
rechnerisch nachzuweisen,
nachzuweisen, dass
dass die
die bebaute
bebaute F
F
ca, 1790
1790 qm
qmnicht
überschreitet.
Lageplan
ee ca,
nicht überschreitet.
IV.
Die
Oberkante
des Hauptgesimses
Hauptgesimses darf
darf höchstens
höchstens I5
I5 m
m über
über Strassenhöhe
Strassenhöhe liegen.
liegen.
IV. Die Oberkante des
Für

Giebel, Kuppeln
Kuppeln oder
oder turmartige
turmartige Aufbauten
Aufbauten wird
wird Dispens
Dispens erteilt
erteilt werden,
Giebel,
werden,

V. Das
Das Gebäude
Gebäude soll
soll mindestens
mindestens 44 m
m hinter
hinter die
die Strassenfluchtlinie
Strassenfluchtlinie zurückgesetzt
V.
zurückgesetzt werden,
werden, doch
müssen die
die Fronten
Fronten des
des Baues
Baues parallel
parallel der
der Strassenfluchtlinien
Strassenfluchtlinien zu stehen kommen.
müssen
werden:
Verlangt werden:
VI. Verlangt
VI.

Der
Der eigentliche
eigentliche Synagogenbau,
Synagogenbau, welcher
welcher enthalten
enthalten soll:
soll:
1. Etwa 1200 Sitze, von denen annähernd %/; zu ebener Erde, die
übrigen auf
auf Emporen
1. Etwa 1200 Sitze, von denen annähernd %/; zu ebener Erde, die übrigen
Emporen
belegen
sind.
belegen sind.
2. Orgel
Orgel und
und Plätze
Plätze für
2.
für einen
einen Chor
Chor von
von 40
40 Sängern,
Sängern, 22 Zimmer
Zimmer und
und Klosetts
Klosetts für die Chormitglieder,
mitglieder,

3.
ge
3. Wochentagssynago
Wochentagssynagoge

mit
mit

die
Synagoge gedacht
gedacht sein.
sein.
die grosse
grosse Synagoge

etwa
etwa 60
60 Sitzen;
Sitzen;

die
ge kann
die Wochentagssynago
Wochentagssynagoge
kann als
als Vorraum für

nebst
Schulzimmer.
noch
eventl.
Lehrerzimmer,
ein
sowie
Zubehör,
Knaben
2Klosetts
ferner
Kinder,
40
je
für
4Schulzimmer
Obergeschoss:
ersten
Im
2.

und
Mädchen.
den
für
Dienstwohnung
eine
Mansardstocks
des
Zuziehung
unter
Obergeschoss
zweiten
Im
3.
Zubehör.
nebst
7Zimmern
mindestens
von
Rabbiner

sein.
zugänglich
Treppenhaus
besonderes
ein
durch
müssen
Schulräume
Die

EAN
Mb
MbEAN

Erde,
obener Erde,
zu obener
sowohl zu
Garderoben, sowohl
zugängliche Garderoben,
zugfrei zugängliche
und zugfrei
bequem und
4. Ausreichend bemessene, bequem
Emporen
den Emporen
auf den
diejenigen auf
qm, diejenigen
100 qm,
wenigstens 100
Erdgeschoss wenigstens
im Erdgeschoss
wie für die Emporen; diejenigen im
qm
wenigstens 6060 qm
wenigstens
SS
beleuchteten
direkt beleuchteten
nebst direkt
Pissoirs, nebst
und Pissoirs,
Klosetts und
verteilte Klosetts
€€
iger
iger
viele, entsprechend verteilte
einem
bezw. einem
Untergeschoss, bezw.
im Untergeschoss,
Teil im
zum Teil
event. zum
die event.
eit, die
ügender Waschgelegenh
Waschgelegenheit,
V«
V«
choss
choss angebracht
angebracht werden
werden können.
können.
aussen
von aussen
bequem von
Grösse, bequem
qm Grösse,
Empfangssaal für
für Trauungen
Trauungen von
von mindestens
mindestens 120
120 qm
Einen Empfangssaal
einerVorfahrtzugänglich;dieserEmpfangssaal
soll in
in zwei
zwei Räume
Räume abteilbar
abteilbar sein.
sein.
zugänglich; dieser Empfangssaal soll
einer Vorfahrt
Toilette (Klosett),
(Klosett), je
je eines
eines für
für den
den Rabbiner,
Rabbiner, die
die Kantoren
Kantoren und
und den
den
Drei Zimmer Mit Toilette
\gogenvorstand; diese
diese Zimmer
Zimmer sollen
sollen möglichst
möglichst nahe
nahe der
der Estrade
Estrade (s.
(s. u.
u. cc 4)
4) liegen.
liegen.
and von
8. Falls möglich noch
noch ein
ein Zimmer
Zimmer für
für den
den Gemeindevorst
Gemeindevorstand
von ca.
ca. 50
50 qm
qm Grösse.
Grösse.
Unterbringung des
des Archivs
Archivs mit
mit feuersicherem
feuersicherem Abschluss;
Abschluss; dieser
dieser Raum
Raum soll
soll
9. Einen Raum zur Unterbringung
sub 8,
8, und
und falls
falls letzterer
letzterer nicht
nicht vorgesehen
vorgesehen wird,
wird, an
an den
den Empfangssaal
Empfangssaal für
für
womöglich an den Raum sub
(vergl. 6)
6) anschliessend,
anschliessend, eventuell
eventuell im
im Untergeschoss
Untergeschoss gelegen
gelegen sein.
sein.
Trauungen (vergl.
Unterbringung von
von Subsellien,
Subsellien, Utensilien
Utensilien etc.
etc. besonders
besonders
10. Ein Teil der Kellerräume soll zur Unterbringung
trocken
trocken und
und hell
hell gehalten
gehalten sein.
sein.
, dass
Bei Bemessung der
der Zahl
Zahl der
der Klosetts
Klosetts und
und Pissoirs
Pissoirs ist
ist zu
zu berücksichtigen
berücksichtigen,
dass an
an Feiertagen
Feiertagen
ge sogar
am Versöhnungsta
Versöhnungstage
sogar den
den ganzen
ganzen Tag
Tag über
über dauert.
dauert.
Gottesc enst oft länger als 3 Stunden, am

b)
Der Nebenbau:
b) Der
Nebenbau:
Dienstzimmers
eines Dienstzimmers
einschliesslich eines
Zimmern einschliesslich
4 Zimmern
von 4
Kastellanwohnung von
eine Kastellanwohnung
Erdgeschoss: eine
1. Im Erdgeschoss:

ı
nebst Zubehör, sowie ein Lehrerzimmer, eventl. noch

Schulzimmer.

ferner je 2 Klosetts für Knaben
2. Im ersten Obergeschoss: 4 Schulzimmer für je 40 Kinder,
und Mädchen.
eine Dienstwohnung für den
3. Im zweiten Obergeschoss unter Zuziehung des Mansardstocks
Zubehör.
nebst
Zimmern
7
Rabbiner von mindestens
us zugänglich sein.
Die Schulräume müssen durch ein besonderes Treppenha

Synagogenbau;
den Synagogenbau;
für den
Bedingungen für
c) Besondere
Besondere Bedingungen

betragen.
Tiefe betragen.
der Tiefe
in der
cm in
90 cm
Breite, 90
der Breite,
in der
I.
cm in
55 cm
sollen 55
Flächenmafse der Sitze sollen
Die Flächenmafse
I. Die
Mittelschiffes
des Mittelschiffes
en des
diejenig
dass
nehmen,
zu
ht
2.
Bei
Anordnung
der
Sitze
ist
darauf
Rücksicht
zu
nehmen,
dass
diejenigen
Rücksic
2. Bei Anordnung
Gängen
zwischen Gängen
Plätze zwischen
höchstens 99 Plätze
und höchstens
abstehen, und
mindestens
4) abstehen,
ns 4 m von der Estrade (siehe unten 4)
mindeste
vielmehr
ist vielmehr
es ist
anstossen, es
Aussenwände anstossen,
die
an
direkt
angeordnet
werden.
Die
Sitze
dürfen
nicht
direkt
an
die
Aussenwände
nicht
dürfen
Sitze
Die
et
angeordn
ministeriellen
die ministeriellen
nicht die
falls nicht
freizuhalten, falls
Breite freizuhalten,
cm Breite
90 cm
längs der
der Aussenwände
mindestens 90
Aussenwände ein Gang von mindestens
längs
n.
verlange
Breite
Vorschriften
grössere Breite verlangen.
ften eine grössere
Vorschri
von 1.80 m
Mindestbreite von
eine Mindestbreite
demselben eine
ist demselben
so ist
wird, so
3. Falls ein Hauptmittelgang
1.80 m
angeordnet wird,
Hauptmittelgang angeordnet
abgesehen
sollen,
Gänge
en
führend
ligsten
Allerhei
dem
nach dem Allerheiligsten führenden Gänge sollen, abgesehen
zu geben. Die im Erdgeschoss
ausserdem nach
Erdgeschoss ausserdem
zu
den
nach den
Hauptverbindungsgänge nach
die Hauptverbindungsgänge
m, die
1.10 m,
von den Wandgängen, eine Breite von
mindestens 1.10
von mindestens
von den Wandgängen,
erhalten.
m
1.50
ens
Garderoben
von
mindestens
1.50
m
erhalten.
mindest
von
Breite
eine
ben
Gardero
vorGrundfläche vorqm Grundfläche
60—90 qm
etwa 60—90
von etwa
Estrade von
4. Vor
Vor dem Allerhei
Allerheiligsten
erhöhte Estrade
eine erhöhte
ist eine
ligsten ist
4.
Kanzel
die Kanzel
auch die
soll auch
Seite, soll
zugewandten Seite,
zusehen. Auf
Auf der
der Estrade,
Estrade, und zwar an der dem
Publikum
Publikum zugewandten
dem
zusehen.
ht werden.
angebrac
angebracht
werden.
WindTüren, WindGänge, Türen,
der Gänge,
Bemessung der
und Bemessung
Anordnung und
5. Besonde
Besonderer
reichliche Anordnung
rer Wert wird auf reichliche
Vorministeriellen Vordie ministeriellen
mindestens die
hierbei mindestens
sind hierbei
es sind
gelegt; es
Notausgänge
änge gelegt;
fänge, Fluren, Treppen und Notausg
einzuhalten.
lungsräume einzuhalten.
öffentliche
Versammlungsräume
he Versamm
schriften für öffentlic
erforderlichen
die erforderlichen
Synagoge, die
der Synagoge,
Hochlegung der
6. Es wird anheimg
anheimgegeben,
eventuell durch Hochlegung
egeben, eventuell
6.
gewinnen.
zu gewinnen.
Sockelgeschoss zu
neten
Nebenräume
zu
ebener
Erde
angeordneten
Sockelgeschoss
angeord
Erde
einem
in
T.
z.
Nebenräume
dem eigentlichen
mit dem
Nebengebäude mit
das Nebengebäude
empfehlen, das
sich empfehlen,
Gesamtanlage.
eigentlichen
lage. Es dürfte sich
7. Gesamtan
Gebäudegruppe,
schöne
eine
h
hierdurc
dass
verbinden, dass hierdurch eine schöne Gebäudegruppe,
zu verbinden,
derart zu
Synagogenbau
geeigneter
er Weise derart
enbau in geeignet
Synagog
ruhige, monueine
ist
em
Ausserd
wird.
gebildet wird.
etwa mit einem Vorhof
bescheidener
Ausserdem ist eine ruhige, monuener Grösse, gebildet
etwa mit einem Vorhof von bescheid
für die
Heizanlage für
die Heizanlage
genommen, die
Aussicht genommen,
in Aussicht
ist in
Es ist
mentale Umrisslinie
Gebäudes anzustreben.
die
ben. Es
.
mentale Umrisslinie des Gebäudes anzustre
ues unterzubringen.
Nebenba
des Nebenbaues
Kellergeschoss des
im Kellergeschoss
ume
Synagoge
wie
auch
für
Nebenräume
im
unterzubringen.
.
Nebenrä
alle
Einund
e
Synagog8.
ung
Ausstatt
inneren
der
sslich
Kosten.
Für
die
Gesamtausführung
einschliesslich
der
inneren
Ausstattung
und
Eineinschlie
ng
usführu
Gesamta
8. Kosten. Für die
steht eine Bausumme
Entwässerungs-Anlagen steht
und Entwässerungs-Anlagen
Wasserleitungs- und
richtung, der Heizungs-, Beleuchtungs-, Wasserleitungseine Bausumme
richtung, der Heizungs-, Beleuchtungs-,
6
darf.
werden
itten
überschr
nicht
welche
von
zur
Verfügung,
welche
nicht
überschritten
werden
darf.
6
ng,
Verfügu
zur
Mk.
550000
Ueberschlag
von
prüfenden Ueberschlag
zu prüfenden
leicht zu
einen leicht
Der Nachweis über die Höhe der Bausum
Bausumme
ist durch
durch einen
me ist
Der Nachweis über

Ausinnere Ausdie innere
für die
Pauschsummen für
mit
nach Kubikmetern umbauten
mit Angabe
Angabe von
von Pauschsummen
nach Kubikmetern umbauten Raumes zu führen,
Einheitspreises
eingesetzten Einheitspreises
eit des
Richtigk
die
über
idung
stattung
und
Einrichtung,
Entscheidung
über
die
Richtigkeit
des
eingesetzten
Entsche
Die
ung,
stattung und Einricht
icht zu.
Preisgericht
zu.
steht dem Preisger

Frankfurt
a. M.,
M., den
den 15.
15. Februar
Februar 1906.
1906.
urt a.
Frankf

Preisgerichts.
des Preisgerichts.
Gutachten des
Aus dem Gutachten
eingegangen.
Entwürfe eingegangen.
109 Entwürfe
rechtzeitig 109
Auf
Ausschreiben sind rechtzeitig
das Ausschreiben
Auf das

den
auf den
Fläche, auf
bebaute Fläche,
Eine
Vorprüfung, die sich auf die bebaute
sachliche Vorprüfung,
Eine sachliche
durch
wurde durch
e,
erstreckt
l
Raumes, sowie
auf
die
aufzuwendenden
Zaumittel
erstreckte,
wurde
Zaumitte
ndenden
aufzuwe
Raumes, sowie auf die
dargestellt.
übersichtlich dargestellt.
von
Preisrichter übersichtlich
die Preisrichter
für die
und für
vorgenommen und
Hoven vorgenommen
von Hoven

umbauten
En umbauten
Kubik-Inhalt En
Kubik-Inhalt
Kgl.
Herrn Kgl.
Herrn

Baurat /ranz
Baurat /ranz

.
1*.
1*

A NS

NAS

Das
trat am
vormittags 9*/z
Das Preisgericht
Preisgericht trat
am 24.
24. September
September 1906
1906 vormittags
9*/z Uhr
Uhr im
im ‚,Braunfels‘‘
‚,Braunfels‘‘ zusammen.
zusammen.
Beim
ersten Rundgange
Rundgange wurden
Entwürfe als
Anforderungen des
des Bauprogramms
Beim ersten
wurden 54
54 Entwürfe
als den
den Anforderungen
Bauprogramms in
in
künstlerischer
praktischer Beziehung
künstlerischer und
und praktischer
Beziehung weniger
weniger entsprechend
entsprechend ausgeschieden.
ausgeschieden.
Eine
Eine weitere
weitere Sichtung
Sichtung erfolgte
erfolgte beim
beim zweiten
zweiten Rundgange,.
Rundgange,. bei
bei welchem
welchem weitere
weitere 23
23 Entwürfe
Entwürfe
ausscheiden
Gutachten namentlich
ausscheiden mussten
mussten (im
(im Gutachten
namentlich aufgeführt).
aufgeführt).
Bei
Bei einer
einer wiederholten
wiederholten Prüfung
Prüfung der
der übriggebliebenen
übriggebliebenen 32
32 Entwürfe
Entwürfe mussten
mussten abermals
abermals 16,
16, welche
welche
trotz
trotz mancher
mancher hervorragender
hervorragender Einzelheiten
Einzelheiten in
in der
der Grundrissdisposition
Grundrissdisposition und
und im
im Aufbau
Aufbau den
den verbleibenden
verbleibenden
gegenüber
gegenüber zurücktraten,
zurücktraten, ausgeschieden
ausgeschieden werden
werden (im
(im Gutachten
Gutachten namentlich
namentlich aufgeführt).
aufgeführt).
Von
Von den
den zur
zur engeren
engeren Wahl
Wahl gestellten
gestellten 16
16 Entwürfen,
Entwürfen, nämlich:
nämlich:
No.
No. 14.
14. Kennwort:
Kennwort: ‚,Zempel
‚,Zempel ZZ‘
ZZ‘
24:
24:
29.
29.
7.38.
7.38.

„
„
x
x
»
»

„Fest“
„Fest“
„Zora: 1“
„Zora:
1“
„Dem
„Dem Wahren‘‘
Wahren‘‘

AA
ii

„45:
„45:
49.
49.
48
48
5:50:
5:50:
„60;
„60;

,
,
””
;5;5
.>.&gt;
””

„Strassenbild‘*
„Strassenbild‘*
„Programmgemäss‘*
„Programmgemäss‘*
„„ Hans‘
Hans‘
„Hiram abif‘“
abif‘“
„Hiram
„Hanna‘
„Hanna‘

i

O4:

»

„WW

5
7%
5 7%
n72,
n72,

55

„Hoschanna‘
„Hoschanna‘
„Aus
„Aus Stein‘
Stein‘

||

NN
N
N

vw
78:
vw
78:
„82
„82

u
u
’„
’„

„Im Stadtbild‘
„Im
Stadtbild‘
„Jad“
„Jad“

85
85

„
„

„DBezaleel‘‘
„DBezaleel‘‘

„296.
O
»
„ofPs
folgenden
Konkurrenz bezeichnet:
bezeichnet: No..
folgenden 77 Arbeiten
Arbeiten als
als die
die hervorragendsten
hervorragendsten der
der Konkurrenz
No.. 14,
14, 48,
48,
78,96:
78,96:
Preisgericht beschloss
beschloss einstimmig,
einstimmig, unter
unter diesen
diesen Entwürfen
Preise wie
folgt zu
verteilen:
Preisgericht
Entwürfen die
die Preise
wie folgt
zu verteilen:
I.
Stein‘ (No.
I. Preis
Preis Kennwort:
Kennwort: „Aus
„Aus Stein‘
(No. 72)
72)
O

wurden
die
wurden die

60,
64, 72,
72,
60, 64,
Das
Das

I
I

»

5
5

„of

„Zempet
„Zempet IT“
IT“ (,y
(,y

14)
14)

IT.
»»
„WW
(2.264)
IT.
„WW
(2.264)
Zum
Zum Ankauf
Ankauf werden
werden empfohlen:
empfohlen:
No.
„Im Stadtbild“
No. 78.
78. Kennwort:
Kennwort: „Im
Stadtbild“
„60;
„60;
„48:
„48:
„96:
„96:

88

”
”
3
3
”
”

„Hanna‘*
„Hanna‘*
„Hans“
„Hans“
ne
ne

Die
hiernach vorgenommene
vorgenommene Eröffnung
der verschlossenen
verschlossenen Briefumschläge
als Namen
Namen der
der
Die hiernach
Eröffnung der
Briefumschläge ergab
ergab als
Verfasser dieser
dieser Entwürfe:
Entwürfe:
Verfasser
No. 72:
72: Graf
Graf &amp;
&** Roeckle,
Roeckle, Stuttgart.
Stuttgart.
No.
„14: Wilhelm
Wilhelm Wellerdick,
Wellerdick, Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M.
„14:
„64: Fr.
„64:
Fr. Pützer,
Pützer, Professor,
Professor, Darmstadt.
Darmstadt.
„78: Herm.
a. M.
„78:
Herm. Fuhr,
Fuhr, Frankfurt
Frankfurt a.
M.
„60: Graf
Graf &amp;
& Roeckle,
Roeckle, Stuttgart.
„60:
Stuttgart.
„48: Edmund
„48:
Edmund Körner,
Körner, Berlin
Berlin W.
W.
96: Delisle
96:
Delisle &
&amp; Ingwersen,
Ingwersen, München.
München.
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Entwurf
No. 72.
Entwurf No.
72.

(Kennwort: „“
„Aus Stein“,)
(Kennwort:
„“ „Aus Stein“,)

3ei
Aufbau in
allen Teilen
organisch gelöst
3ei diesem
diesem Plan
Plan ist
ist Grundriss
Grundriss und
und Aufbau
in allen
Teilen organisch
gelöst und
und vorbildlich
vorbildlich
durchgearbeitet.
durchgearbeitet. Die
Die ganze
ganze Gebäudegruppe
Gebäudegruppe zeigt
zeigt eine
eine ruhige,
ruhige, schön
schön abgerundete
abgerundete Umrisslinie
Umrisslinie und
und einen
einen
vortrefflichen
vortrefflichen Gegensatz
Gegensatz zwischen
zwischen der
der gelagerten
gelagerten Masse
Masse des
des Wohnhauses
Wohnhauses und
und der
der aufstrebenden
aufstrebenden Teile
Teile

der
der Synagoge.
Synagoge.

zZesonders
zZesonders hübsch
hübsch ist
ist der
der durch
durch einstöckige
einstöckige Gebäudeteile
Gebäudeteile eingeschlossene
eingeschlossene Vorhof.
Vorhof.
Der
Der Plan
Plan erscheint
erscheint ohne
ohne wesentliche
wesentliche Aenderungen
Aenderungen ausführbar.
ausführbar.
Entwurf
Entwurf No.
No. 14.
14.

(Kennwort:
(Kennwort: „Zempel
„Zempel ZI“.
ZI“.

Der
Synagogenraumes, der
Der Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt einen
einen kreisförmigen
kreisförmigen Grundriss
Grundriss des
des Synagogenraumes,
der im
im Aufriss sich
durch
inneren, durch
mit inneren,
Raum mit
überdeckte Raum
Kuppel überdeckte
flachen Kuppel
einer flachen
mit einer
Der mit
ausspricht. Der
bestimmt ausspricht.
und bestimmt
klar und
klar
Raumgestaltung.
schöne Raumgestaltung.
eine schöne
sichert eine
Nischen sichert
gebildeten Nischen
Pfeiler gebildeten
vorgelegte Pfeiler
vorgelegte
Weniger glücklich
glücklich ist
ist die
die Linienführung
Linienführung der
der Emporenbrüstung,
Emporenbrüstung, welche
welche sich
Weniger
sich besser der Kreissollte.
anschliessen sollte.
form anschliessen
form
Die dominierende
dominierende Masse
Masse der
der Kuppel
Kuppel steht
steht zu
zu den
den niedrig
Die
niedrig gelagerten
gelagerten Bauten in wohltuendem
Gegensatz.
An dem
dem Zusammenfluss
Gegensatz.
An
Zusammenfluss der
der KönigsteinerKönigsteiner- und Altkönigstrasse ist eine mit einer Balustrade
abgegrenzte Terrasse mit eingebauter Brunnen- und Freitreppenanlage angeordnet, die das Schaubild
beeinflusst.
Weise beeinflusst.
günstigsten Weise
der günstigsten
in der
in
Das Wohngebäude
Wohngebäude gliedert
gliedert sich
sich in
in einfachen
einfachen Barockformen
Barockformen und ist im Grundriss und Aufbau
Das
einwandfrei gelöst;
gelöst; nur
nur wäre
wäre
zu überlegen,
überlegen, ob
einwandfrei
zu
ob man
man nicht
nicht die
die Anlage
Anlage der
der D
D ppelgiebel
ppelgiebel an der
Königsteinerstrasse besser
besser aufgeben
aufgeben und
und eine
eine Firstlinie
Firstlinie parallel
parallel dieser Strasse mit einem
Königsteinerstrasse
m
seitlich
m
seitlich gegen
gegen
sollte.
anordnen sollte.
Giebelabschluss anordnen
gerichteten Giebelabschluss
Altkönigstrasse gerichteten
die Altkönigstrasse
die
Zu
loben
ist,
dass
die
grosse
Wirkung mit
mit verhältnismässig
verhältnismässig einfachen Mitteln erreicht ist.
Zu loben ist, dass die grosse Wirkung
(Fortsetzung
(Fortsetzung auf
auf S,
S, 32.)
32.)

