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teilweise

Es ist
ist beabsichtigt,
beabsichtigt, den
den Verfasser
Verfasser des
des zur
zur Ausführung
Ausführung geEs
ge-

wählten Entwurfs
Entwurfs bei
bei der
der endgültigen
endgültigen Entwurfbearbeitung
Entwurfbearbeitung und
und Ausführung
Ausführung des
des Baues
Baues zuzuziehen.
wählten
zuzuziehen.

Aus
dem Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts,
Preisgerichts,
Aus dem
Nachdem
am5. und
und 6.
6. Juli
Juli eine
eine Vorprüfung
Vorprüfung der
der Entwürfe
Entwürfe stattgefunden
stattgefunden hatte,
hatte, trat
trat das
Nachdem am5.
das Preisgericht
Preisgericht

zusammen.
vollzählig zusammen.
Juli vollzählig
7. Juli
am 7.
am

teils,
teils,

falls
falls

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Eingegangen waren
41 Entwürfe.
Eingegangen
waren 41
Entwürfe.
In
erster
Linie
wurden
In erster Linie wurden ausgeschieden
ausgeschieden 24
24 Entwürfe,
Entwürfe, teils,
teils, weil
weil sie
sie gegen
gegen das
das Programm
Programm verstiessen,
weil sie
sie von
von vornherein
vornherein als
als minderwertig
minderwertig sich
sich zu
zu erkennen
erkennen gaben.
weil
gaben.
In zweiter
Linie wurden
wurden weitere
weitere 55 Entwürfe
Entwürfe ausgeschieden,
ausgeschieden, weil
weil sie
sie bei
bei genauerer
In
zweiter Linie
genauerer Prüfung
Prüfung ebenerhebliche
aufwiesen.
erhebliche Mängel
Mängel aufwiesen.
Es verblieben
dann für
für die
die engere
engere Wahl
Wahl folgende
folgende 2
Es
verblieben dann
ı2 Entwürfe:
Entwürfe:

Nr.
Stadtbild“. Nr.
Nr. 7
ı7 „Punkt
„Punkt im
im Kreis“,
Kreis“, Nr.
Nr. 24
24 „700%.
„700%. Nr.
Nr. 66 „Im
„Im Stadtbild“.
Nr. 25
25 „Der
„Der Vaterstadt“.
31. „Kredit“.
„Kredit“.
7Nr..33: „Am
„Am Haag“.
Haag“.
Nr. 55 „Hessisch“.
„Hessisch“. Nr.
Nr. 19
19 „Haag“.
„Haag“.
31.
7Nr..33:
Nr.
Nr. 36 „Hessenland“
„Hessenland“ ,
„In Hessen“.
Hessen“. Nr.
Nr. 23
23 „Kreuter
„Kreuter oder
oder Windecker“,
Windecker“, Nr.
Nr. 3050
99 „In
3050 SU
SU E85".
E85".
Die
ersten sechs
sechs erwiesen
erwiesen sich
sich bei
bei genauerer
genauerer Prüfung
Prüfung ebenfalls
Die ersten
ebenfalls als mangelhaft,
mangelhaft, sodass sie für eine

Prämiier
ung nicht
nicht in
in Frage
Frage kommen
kommen konnten.
konnten.
Prämiierung

zu
folgendes zu
zu bemerken
bemerken ist:
ist:
zu denen
denen folgendes

Nr.
Nr. 55

Es verblieben
verblieben dann
dann in
Es
in der
der engsten
engsten Wahl sechs Entwürfe,
Entwürfe,

„Hessisch“,
„Hessisch“,
Die
Anordnung der
der Haupträume
Haupträume ist
ist gut;
gut; mangelhaft
mangelhaft ist
ist die
Die Anordnung
die Anordnung
Anordnung der Aborte; die Architektur
nicht ohne
ohne Reiz,
Reiz, doch
doch ist
ist die
die Höhenentwicklung
Höhenentwicklung im
im Verhältnis
Verhältnis zur Grundfläche
tektur ist
ist nicht
Grundfläche
übertrie
übertrieben.
ben.

Nr.
19.
Nr. 19.

„Haag“,
„Haag“,

Die
der Raumgruppen
Raumgruppen für
für das
das Publikum,
Publikum, Kasse
Kasse mit
mit Tresor
Tresor usw.
usw. und
Die Anordnung
Anordnung der
und Buchhaltung
Buchhaltung
nach
der Querrichtung
Querrichtung gibt
gibt einen
einen eigenartigen
eigenartigen und
und klaren
klaren Grundriss;
Grundriss; die
die Architektur
Architektur ist jedoch
nach der
einwandfrei.
nicht einwandfrei.
nicht
Nr.
Nr. 36
36

„Hessenland“.
„Hessenland“.

Auch
hier ist
ist der
der Grundriss
Grundriss gut
gut und
und würde
würde mit
mit geringen
geringen Veränderungen
Veränderungen verwendbar
Auch hier
verwendbar sein, doch

ist
äussere Ausbildung
Ausbildung minderwertig,
minderwertig,
ist die
die äussere
Nr.
23
Nr. 23

„Kreuter oder
oder Windecker“.
„Kreuter
Windecker“.

Der Grundriss ist unzweckmässig für den Geschäftsbetrieb; dagegen
ist die äussere Ausbildung
Der Grundriss ist unzweckmässig für den Geschäftsbetrieb; dagegen ist
Ausbildung
sehr glücklich, insbesondere ist zu loben, dass bei der Stellung
des Gebäudes
sehr glücklich, insbesondere ist zu loben, dass bei der Stellung des
Gebäudes auf die Richtung
der
kreuzenden Strassen
Strassen Bedacht
Bedacht genommen
genommen ist,
der sich
sich kreuzenden
Nr.
Nr. 99

„In
„In Hessen“,
Hessen“,

Der
Grundriss ist
ist sehr
sehr klar
klar und
und zweckmässig
zweckmässig und
Der Grundriss
und würde
würde nach Verlegung
Verlegung der Aborte
Aborte in
in der
der
dass
diese
auch für
für das
das Publikum
Publikum und
und für die im Beratungszimmer
dass diese auch
Beratungszimmer sich aufhaltenden
aufhaltenden
Personen benutzbar sind, ohne weiteres verwendbar sein. Dagegen
Personen benutzbar sind, ohne weiteres verwendbar sein. Dagegen ist
ist die
die äussere Ausbildung
Ausbildung
in
Verhältnissen nicht
nicht ganz
ganz glücklich,
glücklich, viel
viel zu
zu aufwändig
aufwändig und
in den
den Verhältnissen
und prunkhaft;
prunkhaft; sie entspricht
entspricht nicht
dem
bürgerlichen Charakter
Charakter eines
eines Vorschussvereins.
dem bürgerlichen
Vorschussvereins.
Weise,
Weise,

Nr.
39 „So
Nr. 39
„So sei
sei €s*.
€s*.

in
und in
und
Von
Rechnung.
Weise
glücklichster
in
Strassen in glücklichster Weise Rechnung. Von
seinen Beziehungen zu den sich
kreuzenden Strassen
sich kreuzenden
und
gross und
zu gross
Korridoren zu
an Korridoren
den
Aufwand an
der Aufwand
ist der
jedoch ist
klar; jedoch
ist die Variante klar;
Grundrissen ist
den Grundrissen
die
Auch die
werden. Auch
zugezogen werden.
Warteraum zugezogen
zum Warteraum
unnötig; zum Teil
weiteres zum
ohne weiteres
sie ohne
können sie
Teil können
Entwürfen,
anderen
allen
fast
bei
wie
hier, wie bei fast allen anderen Entwürfen,
muss hier,
Lage der Panzerkammer und
Kabinen muss
der Kabinen
und der
vordie vordurch die
würdevoll; durch
und würdevoll;
ruhig und
einfach, ruhig
ist einfach,
Ausbildung ist
geändert werden. Die
äussere Ausbildung
Die äussere
gelagerten Terrassen
Terrassen auch
auch von
von guter
guter Wirkung,
Wirkung,
gelagerten
Ecke
der Ecke
an der
Grundstückes an
des
des Grundstückes

Angestellten Anden gestellten
Entwürfe den
Da nach den vorstehenden Ausführungen
eingereichten Entwürfe
der eingereichten
Ausführungen keiner der
zuerkennen,
Preis zuerkennen,
ersten Preis
den ersten
derselben den
keinem derselben
Preisgericht keinem
das Preisgericht
forderungen in allen Teilen entspricht,
konnte das
entspricht, konnte
prakTeil prakzum Teil
ihrer zum
Abwägung ihrer
in Abwägung
es“ in
sei es“
„So sei
und „So
Hessen“ und
„/x Hessen“
Entwürfe „/x
Es erachtet jedoch die beiden Entwürfe
in
Windecker“ in
oder Windecker“
„Kreuter oder
Entwurf „Kreuter
den Entwurf
und den
tischen, zum Teil künstlerische
künstlerischenn Vorzüge als
als gleichwertig
gleichwertig und
ungswert,
berücksichtig
als
Architektur
die gewählte
gewählte Architektur als berücksichtigungswert,
Bezug auf die
den
Preissätze den
vorgesehenen Preissätze
der vorgesehenen
Das Preisgericht hat danach beschlossen,
beschlossen, unter
unter Abänderung
Abänderung der
von
en einen
beiden erstgenannte
erstgenanntenn Entwürfen einen
einen Preis
Preis von
von je
je Mk.
Mk. 600.—,
600.—, dem
dem letztgenannt
letztgenannten
einen solchen
solchen von
.
Mk.
Mk. 300.—
300.— zuzuerkennen
zuzuerkennen.
en Entwürfe:
ergaben sich
sich als
als Verfasser
Verfasser der
der preisgekrönt
preisgekrönten
Entwürfe:
Bei Eröffnung der Umschläge ergaben
Mk. 600.— Nr. 9 „In Hessen“, die
die Architekten
Architekten Herren
Herren Seuling
Seuling d&
d&amp; Nicolaus
Nicolaus in
in Giessen,
Giessen,
uführer Heinrich
Mk. 600.— Nr.39 „So sei es“, die Herren Regierungsba
Regierungsbauführer
Heinrich Petri
Petri und
und Wilhelm
Wilhelm Beck
Beck in
in Friedberg.
Friedberg.
Nauheim,
Bad
in
Kraft
Leonhard
Regierungsbaumeister Leonhard Kraft in Bad Nauheim,
Herr Regierungsbaumeister
Mk. 300.— Nr.23 „Kreuter oder Windecker“, Herr

Bauausführung.
Bauausführung.
&
Der Entwurf Nr. 9 „In Hessen“ der
Seuling &amp;
Herren Seuling
der Herren
des
Angabe des
nach Angabe
einigen Abänderung
Abänderungen
Fassade nach
und Fassade
en in Grundriss und
in
Müller in
Kreditvereins
Herrn Georg
Georg Müller
ns Herrn
durch den Architekten des Kreditverei

mit
ausgeführt mit
wird ausgeführt
Giessen wird
in Giessen
Nicolaus in
Nicolaus
Nauheim
Bad Nauheim
in Bad
/os in
Bauinspektor /os
Herrn Bauinspektor
Herrn
Friedberg.
Friedberg.

Lageplan.
Lageplan.

Sererbeng
Sererbeng Dr
Dr Gb
Gb ges.
ges.

m

Lage
Lage

m
=

La =

Der Entwurf trägt — fast
die
— die
einziger —
als einziger
fast als

La

