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Der Keller ist ausreichend vorgesehen, der Heizkeller ist nicht ganz einwandsfrei, Das Sockel-
geschoss mit allen Wirtschaftsräumen ist nicht gelöst. Die Gesellschaftsräume sind ausreichend, doch teils
etwas schmal und. zu dunkel. Die Kegelbahn ist in guter Verbindung mit den übrigen Räumen. Der
Festsaal ist glücklich disponiert, doch lassen die Nebensäle zu wünschen übrig. Die Treppen reichen
nicht aus. Das Direktorhaus sowie die Wirtschaftsanlage sind ausreichend vorgesehen. Die Architektur
des Haupthauses ist vornehm und charakteristisch; das Direktorhaus ist jedoch zu untergeordnet behandelt,
Die vorgesehene Bausumme wird nicht ausreichen.

Nr. 0. Bacchus 1“

Der Entwurf entbehrt in den Grundrissen wie in den Aussenansichten eines grossen Zuges, ist

aber sorgfältig durchgearbeitet und erfüllt im allgemeinen die gestellten Bedingungen.
Im Sockelgeschoss dürften die Räume für Garderoben unzureichend sein, mangelhaft ist die Ver-

bindung der Küchen mit der Anrichte. Die Gesellschaftsräume im Hauptgeschoss sind im ganzen zweck-
mässig angeordnet, die Bibliothek mangelhaft belichtet. Der grosse Saal im Obergeschosse erscheint in
seiner noch besonders durch die Galerien beschränkten Raumwirkung wenig zweckmässig; der rechte
Nebensaal steht ausser aller Verbindung mit den übrigen Festsälen. Die Breite der Treppen reicht für
die Säle des Obergeschosses nicht aus.

In den Aussenansichten sind die Zugänge zum Hauptgebäude von der Kronprinzenstrasse aus
sehr dürftig ausgebildet. Bei den gedrängten Raumanordnungen des Entwurfes dürfte die vorgesehene
Bausumme nahezu ausreichen,

Nr. 10... Zerrasse”.

Im Sockelgeschoss ist Unterfahrt, Haupteingangshalle mit Kleiderablagen, sowie Zugang zur Treppe
vortrefflich gelöst, ebenso die Anordnung des Weinrestaurants mit seinen Nebenräumen., Die Küchen leiden

Lichtmangel. Auch die Räume des Hauptgeschosses sind in sehr guten Raumverhältnissen und zweck-
mässiger Lage zu einander geplant, Der Bibliothek fehlt ausreichende Beleuchtung, Im Obergeschoss ist
eine Saalfläche von rd. 600 qm ohne Bühnenpodium erreicht, doch ist der grosse Saal wohl zweckmässiger
mit dem ovalen Nebensaal noch enger zu verbinden. Die Breiten der. vorgesehenen Treppen reichen bei
Benutzung der oberen Räume als öffentliche Versammlungsräume nicht aus. Die Kegelbahnen sind ganz
ausser Verbindung mit den Restaurationsräumen, auch ist die Benutzung des Gartens für Gesellschaftszwecke
ohne Not über Gebühr beschränkt. Die Kellerräume genügen wohl im Raume, sind aber durch Pfeiler-

teilungen übermässig beschränkt.
Die Formgebung der Aussenansichten ist in Anlehnung an die bedeutenden benachbarten Barock-

bauten der Stadt Bonn in künstlerisch ausgezeichneter Durchbildung und vortrefflicher Kennzeichnung
eines vornehmen Gesellschaftshauses erfolgt.

Die seitens der Gesellschaft vorgesehene Bausumme dürfte für die Ausführung nicht genügen.

Nr. 11. „Blutbuche“.

Die Generaldisposition ist gut, namentlich die intime Lage des Gartens und die praktische
Anordnung des Geschäftshofes. Unpraktisch ist die Lage der Küche an der Strasse. Die Kegelbahn ist
nur für die Gesellschaftsmitglieder brauchbar. Die Gesellschaftsräume sind gut disponiert. Das Saalgeschoss
ist durch die Lage des Büfets nicht glücklich. Die Treppenbreite ist nicht ausreichend.

Nr. 13. „Dreipfennigmarke“.

Die Lage an der Allee ist zu wenig ausgenutzt. Die Achsen im Grundriss und Aufriss stimmen
nicht überein. Vestibül und Garderobe sind gut angeordnet, die Geschäftsräume gut disponiert. Saal mit
Nebensaal im Obergeschoss sind gut disponiert, aber in keiner Verbindung mit den übrigen, viel zu kleinen
Zimmern. Die Gesellschaftsräume sind durch die drei Treppenhäuser zu sehr auseinandergerissen. Schön

ist die hochliegende Kegelbahn in der Höhe der Gesellschaftsräume.
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