
Neubau von Warenhäusern für den Fabrikbesitzer J. A, Wülfing, Barmer
als Bauherr, wohnhaft zu Berlin.

Zur Errichtung von Warenhäusern in Barmen ist das mit den Buchstaben a, b, c, d Baublock I,
mit e, f, g, h Baublock II, mit i, k, ], m Baublock NT, mit n, o, p, q, r, s Baublock IV, in dem bei-
gefügten Lageplan 1: 500 bezeichnete Gelände an der Werther-, Wegner-, Beckmannshofstrasse, am
Kleinenwerth und Karlsplatz vorgesehen. Das Baugelände liegt in Bauzone I und kann als eben ange-
nommen werden.

Soweit die baupolizeilichen Bestimmungen es zulassen, ist das Gelände voll auszunutzen.
In der Wertherstrasse, am Kleinenwerth und Karlsplatz des Baublocks I und IV sollen Schaufenster-

anlagen für grössere und kleinere Läden im Erd- und I. Obergeschoss, in der Wegner- und Beckmanns-
hofstrasse sollen solche nur im Erdgeschoss angelegt werden. In den ersten Obergeschossen der Gebäude
in der Wegner- und Beckmannshofstrasse sind Räume für Büros und Grossgeschäfte und in den II. und
III. Obergeschossen sämtlicher Gebäude Wohnungen von 6—10 Räumen einzurichten.

Hotels, Cafes und Theater sind an: keiner Stelle vorzusehen.
Das Kellergeschoss, muss Räume für elektrische Licht- und Kraftanlage, letztere für Waren- und

Personen - Aufzüge, sowie Zentralheizung, für jeden Baublock getrennt, enthalten.
Die Gebäude sollen in 2 Teilen strassenweise nacheinander ausgeführt werden und zwar zunächst

der im‘ Lageplan dunkler angelegte "Teil. Derselbe muss für sich allein in Gebrauch genommen
werden können.

Das Baugelände liegt im besten und verkehrreichsten Teile der St
vom Rathause entfernt, gegenüber der städtischen Ruhmeshalle. Die Wertherstrasse insbesondere ist die
vornehmste Ladenstrasse der Stadt Barmen. Es handelt sich hiernach um ein ungewöhnlich wertvolles
Gelände,‘ das, entsprechend seinem hohen Werte, ausgenutzt werden soll. Ein möglichst hohes Erträgnis
muss in erster Linie erreicht werden durch möglichst vollkommene Laden- Anlage, wobei wieder die An-
ordnung der Schaufenster - Anlage ganz besonders zu berücksichtigen ist.

Wird somit für die Lösung dieser Aufgabe in erster Linie auf die
der teuersten Stelle Barmens gelegenen Baustelle Wert zu legen sein,
tonische Gestaltung der Gebäude nicht vernachlässigt werden.
und vornehme Wirkung zu erstreben sein,

adt Barmen, kaum 2 Minuten

praktische Ausnutzung der an
so darf doch deshalb die architek-

Es wird hierbei eine ruhige, einheitliche
wobei zu berücksichtigen ist, dass bei der Ausbildung der

Fassaden. an der Wertherstrasse und am Karlsplatz als den ersten Ladenstrassen Barmens, in bezug auf die
Form und Material- Verwendung etwas weiter gegangen werden soll, als an den anderen Strassen. Von
einer übertriebenen, überladenen und unruhigen Fassadengestaltung, wie sie bei Geschäftshäusern in unseren
grössten Städten in den letzten Jahrzehnten hier und da beliebt wurde, ist durchaus Abstand zu nehmen;
andererseits würde aber auch die malerische, altbergische Bauweise mit den Schieferwänden nicht der
Ausgangspunkt für diese Aufgabe sein.

An Zeichnungen, deren Darstellung den Bewerbern überlassen ist, werden verlangt:
Die Grundrisse sämtlicher 4 Geschosse und des Dachgeschosses : 200, Längen- und Querschnitte

1:200, Soweit sie zur Klarstellung der Entwürfe erforderlich sind.
Die 8 Ansichten 1: 200. ;
Ein Teil aus der Ansicht 1:20 nach Wahl des Bewerbers.
Ein Schaubild von dem Punkte X des Lageplanes 1:50 für Baublock II.
Erläuterungsbericht mit Angabe der zu verwendenden Materialien,

stellung der bebauten Flächen- und Hofgrössen; dagegen wird auf einen K
Ein Verzeichnis des gesamten eingelieferten Materials.
Die mit einem Kennwort zu versehenden Entwürfe müssen bis spätestens 10. M

Geschäftshause des Herrn /. A Wiüljing in Berlin SW. 48, Friedrichstr. 231,
Tage der Postanstalt übergeben sein.

Preisrichter sind die Herren:
Professor Hermann Billing- Karlsruhe,
Stadtbauinspektor Paul Freygang-Barmen.
Geheimer Bau- und Stadtbaurat Dr. Ludwig Hoffmann- Berlin,
Professor Dr. Gabriel von Seidl- München.
Geheimer Hof- und Baurat Professor Dr. Paul Wallot- Dresden.

sowie eine prüfungsfähige Auf-
ostenanschlag verzichtet.

ai 1908 in dem
eingereicht oder am gleichen
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