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Aus dem
dem Ausschreiben.
Aus
Ausschreiben.
Zur
Entwürfen zum
Zur Erlangung
Erlangung von
von Entwürfen
zum Neubau
Neubau eines
eines Geschäftshauses
Geschäftshauses

für
e in
a. S.,
S., Leipzigerstrasse
Leipzigerstrasse 7,
für die
die Firma
Firma H.
H. ©.
©. Weddy-Pönick
Weddy-Pönicke
in Halle
Halle a.
7,

wird
wird ein
ein allgemeiner
allgemeiner Wettbewerb
Wettbewerb unter
unter Architekten
Architekten deutscher
deutscher Zunge
Zunge
eröffnet.
eröffnet.
Die
Die Teilnehmer
Teilnehmer am
am Wettbewerb
Wettbewerb haben
haben einzureichen:
einzureichen: Zeichnungen
Zeichnungen
der
der Grundrisse
Grundrisse sämtlicher
sämtlicher Geschosse
Geschosse im
im Mafsstabe
Mafsstabe ı:200.
:200. Zeichnungen
Zeichnungen
der
der beiden
beiden äusseren
äusseren Ansichten
Ansichten 1:
1: 200.
200. Zeichnungen
Zeichnungen der
der hauptsächlichst
hauptsächlichsten
en
Durchschnitte,
Durchschnitte, aus
aus denen
denen sich
sich die
die Ausbildung
Ausbildung der
der Hoffronten,
Hoffronten, die
die
wesentlichsten
wesentlichsten Konstruktionen,
Konstruktionen, sowie
sowie die
die Vermittelung
Vermittelung des
des HöhenunterHöhenunterschiedes
schiedes zwischen
zwischen Sandberg
Sandberg und
und Leipzigerstrasse
Leipzigerstrasse erkennen
erkennen lassen,
lassen, I:
I: 200.
200.
Perspektivische
Perspektivische Ansichten
Ansichten sind
sind zulässig,
zulässig, ihre
ihre Einsendung
Einsendung bleibt
bleibt dem
dem
Ermessen
Ein
Ein
cht.
Ermessen des
des Bewerbers
Bewerbers überlassen.
überlassen.
Ein Erläuterungsberi
Erläuterungsbericht.
Ein
summarischer
g, berechnet
summarischer revisionsfähiger
revisionsfähiger Kostenüberschla
Kostenüberschlag,
berechnet nach
nach KubikKubikmetern
metern umbauten
umbauten Raumes
Raumes und
und nach
nach Quadratmetern
Quadratmetern bebauter
bebauter Fläche,
Fläche,
Für
Für die
die Berechnung
Berechnung des
des kubischen
kubischen Raumes
Raumes ist
ist die
die Höhe
Höhe der
der GebäudeGebäudeteile
teile von
von Kellersohle
Kellersohle bis
bis Oberkante
Oberkante Hauptgesims
Hauptgesims zu
zu rechnen.
rechnen. Giebel
Giebel
und ähnliche
ähnliche Aufbauten
Aufbauten sind
sind besonders
besonders in
in Betracht
Betracht zu
zu ziehen.
ziehen.
und
Die
Die Entwürfe
Entwürfe sind
sind bis
bis zum
zum 25.
25. Oktober
Oktober cr.
cr. an
an die
die obengenannte
obengenannte
Firma
Firma einzusenden.
einzusenden. Auswärtige
Auswärtige Bewerber
Bewerber müssen
müssen diesen
diesen Zeitpunkt
Zeitpunkt für
für
die
die Aufgabe
Aufgabe der
der Postsendungen
Postsendungen innehalten.
innehalten.
Das Preisrichteramt
Preisrichteramt haben
haben übernommen
übernommen die
die Herren:
Herren: Stadtbaurat
Stadtbaurat
Das
Prof.
or Walbe,
Prof. Licht,
Licht, Leipzig.
Leipzig. Kgl.
Kgl. Baurat
Baurat Matz,
Matz, Halle.
Halle. Stadtbauinspekt
Stadtbauinspektor
Walbe,
Halle,
Halle, Kaufmann
Kaufmann Schultz,
Schultz, Halle.
Halle. Kaufmann
Kaufmann Heer,
Heer, Halle;
Halle; letztere
letztere beiden
beiden
als
als Vertreter
Vertreter der
der Firma
Firma WeddyWeddy- Pönicke.
Pönicke.
Als
Als Preise
Preise sind
sind ausgesetzt:
ausgesetzt:
ein
ein
I. Preis...
Preis... Mk.
Mk. 1800,—
1800,—
I.

en
en

KL
KL

1200,
1200,

U
a
000,=—
U
a
000,=—
Diese
Diese Preise
Preise werden
werden in
in der
der angegebenen
angegebenen Höhe
Höhe auf
auf alle
alle Fälle
Fälle
verteilt,
verteilt,
Ausserdem können
können einzelne
einzelne Entwürfe
Entwürfe mit
mit Einverständnis
Einverständnis des
des VerVerAusserdem
fassers
fassers nach
nach dem
dem Vorschlag
Vorschlag des
des Preisgerichts
Preisgerichts zum
zum Preise
Preise von
von je
je 300
300 Mk.
Mk.
angekauft
angekauft werden.
werden.
Das
Das Geschäftshaus
Geschäftshaus soll
soll auf
auf den
den im
im Lageplan
Lageplan dargestellten
dargestellten GrundGrundstücken
stücken Leipziger
Leipziger Strasse
Strasse No.
No. 66 und
und kleiner
kleiner Sandberg
Sandberg No.
No. 22
22 errichtet
errichtet
werden.
werden. Das
Das aus
aus dem
dem Jahre
Jahre 1600
1600 stammende
stammende Portal,
Portal, welches
welches sich
sich jetzt
jetzt
an
an dem
dem Hause
Hause Leipziger
Leipziger Strasse
Strasse No.
No. 66 befindet,
befindet, soll
soll am
am Neubau
Neubau

2das
Kundschaft,
die
für
Laden:
grossen
Ifdem
weibliche,
ür
Pissoir.
und
Personal
männliche
das

ebenfalls:
nach der
der Leipziger
Leipziger Strasse
Strasse zu
zu wieder
wieder angebracht
angebracht werden,
etwa
ebenfalls: nach
werden, etwa
als Portal:
Portal: einer
einer Vorhalle
Vorhalle oder
oder des
Hauseingangs. Abgzeals
des eigentlichen
eigentlichen Hauseingangs.
Abgzesehen
sehen von
von der
der nächsten
nächsten Umgebung
Umgebung des
des Portals,
Portals, deren
deren Architektur
Architektur durch
durch
lieeges bedingt
bedingt wird,
wird, soll
soll die
die Fassade
an der
der Leipziger
Leipziger Strasse
Strasse im
lie
Fassade an
im
Keller-, ErdErd- und
I. Obergeschoss
Obergeschoss grosse,
grosse, nur
nur durch
durch die
unbedingt
Keller-,
und I.
die unbedingt
ndigen Stützen
Stützen unterbrochene
unterbrochene Schaufensterflächen
Schaufensterflächen bieten.
bieten. Eine
Eine
ndigen
fahrt ist
ist nur
nur vom
vom Sandberg
Sandberg aus
aus zu
zu schaffen.
schaffen.
fahrt
eges

U.

U.

Neben der
der .zu
.zu den
den Wohnungen
Wohnungen führenden
führenden Haupttreppe
ist vom
vom
Neben
Haupttreppe ist
Hofe
Hofe aus
aus eine
eine durch
durch sämtliche
sämtliche Geschosse
Geschosse bis
bis zum
zum Dachraum
Dachraum führende
führende

l’reppe zur
zur Verbindung
Verbindung der
der GeschäftsGeschäfts- und
und Arbeitsräume
Arbeitsräume und
und in
in der
der
l’reppe
NäheNähederletzterenein
der letzteren ein vom
vom KellerKeller- bis
bis zum
zum Dachgeschoss
Dachgeschoss durchgehender
durchgehender
’arenaufzug von
von ca.
2 qm
qm Grundfläche
’arenaufzug
ca. 2
Grundfläche vorzusehen,
vorzusehen,
Das Gebäude
Gebäude liegt
liegt in
in der
der I.
Zone und
und soll
ausser dem'
dem' KellerKellerDas
I. Zone
soll ausser
Erdgeschoss und
und 33 Obergeschosse
Nach
II Erdgeschoss
Obergeschosse enthalten.
enthalten.
Nach der
der
Bau-PolizeiOrdnung ($$ 38 und
Bau-Polizei-Ordnung($$38
und 309)
309) darf
darf die
die Front
Front an
an der
der Leipziger
Leipziger
Strasse eine
eine Höhe
Höhe von
von 14
14 m,
m, die
die Front
am Sandberg
Sandberg eine
eine Höhe
Höhe von
von
Strasse
Front am
11
11 m
m erhalten.
erhalten. Ferner
Ferner wird
wird noch
noch auf
auf $$ 42
42 Abs.
Abs. VI
VI und
und besonders
besonders
auf
auf 88 31
31 Abs.
Abs. VIII
VIII aufmerksam
aufmerksam gemacht,
gemacht, wonach
wonach die
die gänzliche
gänzliche oder
oder
teilweise
teilweise Bebauung
Bebauung der
der Freifläche
Freifläche in
in Erdgeschosshöhe
Erdgeschosshöhe gestattet
gestattet ist,
ist, wenn
wenn
gleichzeitig
gleichzeitig der
der Ausbau
Ausbau der
der oberen
oberen Geschosse
Geschosse entsprechend
entsprechend eingeschränkt
eingeschränkt
wird.
wird. Im
Im vorliegenden
vorliegenden Falle
Falle soll
soll jedoch
jedoch ein
ein Hof
Hof von
von mindestens
mindestens 150
150 qm
qm
verbleiben.
verbleiben.

Das
— vom
Das Erdgeschoss
Erdgeschoss soll
soll vollständig
vollständig —
vom Hauseingang
Hauseingang und
und

den
den Treppenhäusern
Treppenhäusern abgesehen
abgesehen —
— zu
zu Verkaufshallen
Verkaufshallen ausgebaut
ausgebaut werden,
werden,
welche
welche nur
nur durch
durch die
die unbedingt
unbedingt notwendigen
notwendigen Stützen
Stützen unterbrochen
unterbrochen sein
sein
dürfen,
dürfen,
Diese
Diese Verkaufshallen
Verkaufshallen sind
sind auf
auf 22 Läden
Läden zu
zu verteilen,
verteilen, von
von denen
denen
kleinere
kleinere mit
mit seinem
seinem Hinterraum
Hinterraum etwa
etwa 70
70 bis
bis 90
90 qm
qm einnehmen
einnehmen
während
während seine
seine Schaufensterfläche
Schaufensterfläche an
an der
der Leipziger
Leipziger Strasse
Strasse auf
auf
eiwa
eiwa 1/.
1/. dieser
dieser Front
Front auszudehnen
auszudehnen ist.
ist.

Dieser
Dieser kleinere
kleinere Laden
Laden soll
soll nach
nach

iem
iem Grundstück
Grundstück Leipziger
Leipziger Strasse
Strasse 77 zu
zu liegen,
liegen, er
er kann
kann auch
auch durch
durch den
den
Fall
jeden Fall
Auf jeden
sein. Auf
getrennt sein.
Hauseingang von
von diesem
diesem Grundstück
Grundstück getrennt
Hauseingang
grösseren
dem grösseren
zu dem
später zu
ihn später
muss
muss die
die Möglichkeit
Möglichkeit gewahrt
gewahrt bleiben,
bleiben, ihn
entsteht,
Ladenraum
einheitlicher
einziger
ein
Laden
zuzuziehen,
so
dass
ein
einziger
einheitlicher
Ladenraum
entsteht,
dass
so
zuzuziehen,
Laden
Verbindung
keine Verbindung
Laden keine
kleinere Laden
der kleinere
Mit dem
dem I.
I. Obergeschoss
Obergeschoss soll
soll der
Mit
Verbindung
eine Verbindung
auf eine
aber mit
mit dem
dem Kellergeschoss,
Kellergeschoss, auch
auch ist
ist auf
wohl aber
haben, wohl
;;
nehmen.
zu
Bedacht
Hof
mit
mit dem
dem Hof Bedacht zu nehmen.
auszubildende Freireich auszubildende
Für den
den Hauptladen
Hauptladen ist
ist eine
eine stattliche,
stattliche, reich
FreiFür
Kellerdem Kellernach dem
einfachere nach
treppe nach
treppe
nach dem
dem I.
I. Obergeschoss
Obergeschoss und
und eine
eine einfachere
Einder
neben
sind
zu
Sandberg
dem
Nach
anzuordnen.
geschoss
zu
anzuordnen.
Nach
dem
Sandberg
zu
sind
neben
der
Einzu
geschoss
vorzusehen.
Kisten vorzusehen.
für Kisten
fahrt eine
fahrt
eine Burschenstube
Burschenstube und
und Lagerräume
Lagerräume für
zu
Laden, zu
kleinen Laden,
dem kleinen
zu dem
Aborte
müssen vorhanden
vorhanden sein:
sein: II zu
Aborte müssen
für
I
weibliche,
das
für
2
Kundschaft,
die
für
ı
Laden:
dem grossen
das männliche Personal und ı Pissoir.

nur
die nur
enthalten, die
ss soll
Das I.
Das
I. Obergescho
Obergeschoss
soll Verkaufshallen
Verkaufshallen enthalten,
dem
nach dem
ist nach
Ausserdem ist
mit dem
dem Hauptladen
Hauptladen zu
zu verbinden
verbinden sind.
sind. Ausserdem
mit
1*
1*

—
—

4
4

aM
aM

Sandberg
zu cine
cine Wohnung
Wohnung für
für den
den verheirateten
verheirateten Wäscher,
Sandberg zu
Wäscher, bestehend
aus 22 Zimmern,
Zimmern, 22 Kammern,
Kammern, Küche,
Küche, Abort
aus
Abort etc.
etc. einzurichten.
einzurichten.

Das
Kellergeschoss soll
soll Verkaufshallen
Verkaufshallen enthalten,
enthalten, welche
Das Kellergeschoss
welche auf
auf

beide Läden
Läden des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses im
beide
im Verhältnis
Verhältnis zu deren Grösse zu ver-

teilen sind,
sind, ausserdem
ausserdem ein
ein KesselKessel- und
und Maschinenhaus
Maschinenhaus für
für Heizung
Heizung und
teilen
und
elektrische Beleuchtung,
Beleuchtung, ca.
ca. 80
80 qm
qm gross
gross (zum
(zum Teil
elektrische
Teil unter
unter dem
dem Hof
Hof
Wohnungen.
der Wohnungen.
Wirtschaftskeller der
die Wirtschaftskeller
und die
gelegen), und
gelegen),
22

Das
II. Obergeschoss
Obergeschoss
Das II.

soll
soll

nach
nach

der Leipziger
der
Leipziger Strasse
Strasse zu
zu

herrschaftlic
he Wohnungen,
nach dem
dem Sandberg
Sandberg zu I Plättstube,
herrschaftliche
Wohnungen, nach
ca.
40 qm
gross, und
und 22 Nähstuben,
Nähstuben, je
je ca.
ca. 25
25 qm
qm gross,
ca. 40
qm gross,
gross, enthalten.
enthalten.

Das
III, Obergeschoss
Obergeschoss
Das III,

soll
soll

ebenfalls nach
nach
ebenfalls

der Leipziger
der
Leipziger

Strasse
lche Wohnungen,
Wohnungen, nach
nach dem
dem Sandberg
Strasse zu
zu 22 herrschaftl
herrschaftllche
Sandberg zu
zu WaschWaschräume,
qm gross,
gross, und
und Dampftrockenräume,
Dampftrockenräume, zusammen
räume, zusammen
zusammen 40
40 qm
zusammen
40
40 qm
qm gross,
gross, enthalten,
enthalten,
Die
oss befindlichen
Die im
im II.
II. und
und III.
III. Obergesch
Obergeschoss
befindlichen Geschäftsräume
Geschäftsräume
müssen
müssen —
— event.
event. mit
mit der
der Wäscherw
Wäscherwohnung
ohnung zusammen
zusammen —
— einen
einen bebesonderen
gang und
sonderen Treppenauf
Treppenaufgang
und in
in jedem
jedem Geschoss
Geschoss einen
einen Abort
Abort enthalten.

Das
Dachgeschoss muss
muss zu
zu grossen
grossen Iuftigen
Das Dachgeschoss
Iuftigen Trockenräumen
Trockenräumen
werden,
ausgebildet werden,
ausgebildet

Urteil
Urteil des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Das Preisgericht
Preisgericht trat
trat am
am 14.
14. November
November 1898
Das
1898 zusammen.
zusammen. AnAnwesend waren
waren die
die Herren:
Herren: Stadtbaurat
Stadtbaurat Professor
Professor Licht,
Licht, Leipzig;
Leipzig; Kgl.
Kgl.
wesend
Baurat Matz,
Matz, Halle
Halle a.
a. S.;
S.; Stadtbauinspektor
Stadtbauinspektor Walbe,
Walbe, Halle
Halle a.
a. S.;
Baurat
S.; KaufS.
a. S.
Halle a.
Schultz, Halle
mann Schultz,
mann
Eingegangen waren rechtzeitig 90 ‚Entwürfe, Bei der ersten
Beurteilung, welcher
welcher sämtliche
sämtliche Entwürfe
Entwürfe unterzogen
unterzogen wurden,
wurden, schieden
schieden aus
Beurteilung,
aus
der
bei der
aufwiesen; bei
Grundrisslösung aufwiesen;
der Grundrisslösung
in der
Verstösse in
grobe Verstösse
sie grobe
weil sie
31, weil
31,
als
verbleibenden als
noch verbleibenden
den noch
gegenüber den
sie gegenüber
weil sie
37, weil
Beurteilung 37,
zweiten Beurteilung
zweiten
zur
‚verblieben zur
Demnach ‚verblieben
mussten, Demnach
werden mussten,
bezeichnet werden
minderwertig bezeichnet
minderwertig
Entwürfe:
22 Entwürfe:
folgende 22
noch folgende
Wahl noch
engeren Wahl
engeren
„,Halloh!“
„Na!“
Gauen.“ „Na!“
deutschen Gauen.“
in deutschen
deutsch in
„Baut deutsch
„Baut
„,Halloh!“
„Simson.“
wohl.“- „Simson.“
denn wohl.“leb’ denn
„So leb’
Saxonum!“ „So
„„Halla Saxonum!“
7.“ „„Halla
„Merkur 7.“
„Merkur
40.“ ;;Soll
Haben‘ 40.“
und Haben‘
‚Soll und
„„Fleiss.‘“ ‚Soll
834.“ „„Fleiss.‘“
1,1900. 834.“
»Halle.“ 1,1900.
»Halle.“
Soll
26.“
‚Handel 26.“
Ladenraum.“ ‚Handel
einheitlicher Ladenraum.“
„‚,Ein einheitlicher
41.“ „‚,Ein
Haben 41.“
und Haben
und
,,Wag’s.“
(gezeichnet). ,,Wag’s.“
‚,Kleeblatt“ (gezeichnet).
Rabatt.“ ‚,Kleeblatt“
„Ohne Rabatt.“
„Pfeilerhaus.“ „Ohne
„Pfeilerhaus.“
48.“
„Merkur 48.“
komplett.“ „Merkur
Z komplett.“
bis Z
A bis
„Von A
„1600—1900.“ „Von
was!“ „1600—1900.“
„Ach was!“
„Ach
Vorzüge
architektönischen Vorzüge
ihrer architektönischen
trotz ihrer
mussten trotz
letzteren mussten
drei letzteren
Die drei
Die

ausscheiden.
zunächst ausscheiden.
Grundrisslösungen zunächst
der Grundrisslösungen
Mängel der
gewisser Mängel
wegen gewisser
wegen

Von
ferner
mussten ferner
Arbeiten mussten
18 Arbeiten
verbleibenden 18
den verbleibenden
Von den
verblieben:
Wahl verblieben:
engsten Wahl
der engsten
auf der
dass auf
so dass
treten, so
treten,

10
zurück10 zurück-

Gauen.“
deutschen Gauen.“
in deutschen
deutsch in
„‚,Baut deutsch
26.“ „‚,Baut
„Handel 26.“
34“ „Handel
„1900. 34“
„1900.
7.“
„‚,Merkur 7.“
Ladenraum.“ „‚,Merkur
einheitlicher Ladenraum.“
„Ein einheitlicher
wohl.“ „Ein
denn wohl.“
leb’ denn
„So leb’
„So
„Simson.“
„Simson.“

was!“
„Ach was!“
„Ach

EEE

Einge angen waren.
E

—
—

5
5

——_——_-

Nach
das Preisgericht
Nach genauer
genauer Prüfung
Prüfung dieser
dieser Entwürfe
Entwürfe beschloss
beschloss das
Preisgericht

einstimmig,
einstimmig,

dem
dem Entwurf:
Entwurf: „So
„So Zeb’
Zeb’ denn
denn wohl“
wohl“
»»
»»

nn
»»

den
TI. Preis,
Preis,
den TI.
„Merkur
»»
dl,
„Merkur 7“
7“
dl,
„Ein einheitlicher
einheitlicher Ladenraum“
Ladenraum“ „„ Il.
„Ein
Il.

erteilen
erteilen und
und zwar
zwar wegen
wegen ihrer
ihrer überwiegenden
überwiegenden Vorzüge
Vorzüge in
in der
der ZweckZweckmäfsigkeit
der
Grundrissdispositionen,
und
wegen
der
Schönheit
mäfsigkeit der Grundrissdispositionen, und wegen der Schönheit der
der
Aussenarchitektur.
Aussenarchitektur.
Den
Den Entwurf
Entwurf „Simson“
„Simson“ empfahl
empfahl das
das Preisgericht
Preisgericht zum
zum Ankauf,
Ankauf,
Die
Die Eröffnung
Eröffnung der
der Couverts
Couverts ergab
ergab als
als Verfasser
Verfasser
des
des Entwurfes
Entwurfes „So
„So Zeb’
Zeb’ denn
denn wohl“:
wohl“: J.
J. Reuters,
Reuters, Charlottenburg;
Charlottenburg;
„Merkur
„Merkur 7“:
7“: Fritz
Fritz Hessemer
Hessemer u.
u. Joh.
Joh. Schmidt,
Schmidt, München;
München;
„HEin
„HEin einheitlicher
einheitlicher Ladenraum‘“:
Ladenraum‘“: Erdmann
Erdmann &
&amp; Spindler,
Spindler,
%%

;;

Berlin;
Berlin;

„Simson“:
„Simson“: Karl
Karl Teichen
Teichen u.
u. A.
A. Starke,
Starke, Berlin
Berlin W.
W.

Bauausführung.
Bauausführung.
Ueber
zur Zeit
nichts bestimmt.
Ueber die
die Bauausführung
Bauausführung ist.
ist. zur
Zeit noch
noch nichts
bestimmt.
Voraussichtlich
Voraussichtlich wird
wird ein
ein Entwurf
Entwurf zur
zur Ausführung
Ausführung gelangen,
gelangen, der
der eine
eine
Kombination
Kombination der
der drei
drei preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe darstellt.
darstellt.

