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Neu
bau von
von Warenhäusern
Warenhäusern für
für den
den Fabrikbesitzer
Fabrikbesitzer J. A, Wülfing,
Neubau
Wülfing, Barmer
Barmer
als Bauherr,
Bauherr, wohnhaft
als
wohnhaft zu Berlin.
Berlin.
bezeichnete Gelände
Gelände an
an der
der Werther-,
gefügten Lageplan 1: 500 bezeichnete
Werther-, Wegner-,
Wegner-, Beckmannshofstrasse,
Beckmannshofstrasse, am
am
Kleinenwerth und Karlsplatz vorgesehen. Das
Baugelände liegt
liegt in
Kleinenwerth und Karlsplatz vorgesehen. Das Baugelände
I und kann als eben angein Bauzone
Bauzo
ne
angenommen
werden.
nommen werden.
Soweit die
die baupolizeilichen
baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen es
Soweit
es zulassen,
zulassen, ist das Gelände
Gelände voll auszunutzen.
auszunutzen.
In der
der Wertherstrasse,
Wertherstrasse, am
am Kleinenwerth
Kleinenwerth und
und Karlsplatz
In
I und IV sollen SchaufensterKarlsplatz des Baublocks
Baubl
ocks
Schaufensteranlagen für grössere und kleinere Läden im Erdanlagen
für grössere und kleinere Läden im Erd- und
und
Beckmannsund I.
I. Obergeschoss,
Obergeschoss, in der WegnerWegne
rund
Beckmannshofstrasse sollen
sollen solche
solche nur
nur im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss angelegt
angelegt werden.
hofstrasse
der
werden. In den ersten Obergeschossen
Oberg
eschossen der Gebäude
Gebäude
in der Wegner- und Beckmannshofstrasse sind
Räume für
in der Wegner- und Beckmannshofstrasse sind Räume
II. und
für Büros und Grossgeschäfte
Grossgeschäfte und in
in den
den
II. und
III.
Oberg
escho
ssen
sämtli
cher Gebäude
Gebäude Wohnungen
III. Obergeschossen sämtlicher
Wohnungen von 6—10 Räumen
Räumen einzurichten.
einzurichten.
Hotels, Cafes
Cafes und
und Theater
Theater sind
Hotels,
sind an:
an: keiner Stelle vorzusehen.
vorzusehen.
Das Kellergeschoss,
Kellergeschoss, muss
muss Räume
Räume für
für elektrische
elektrische LichtDas
Licht- und Kraftanlage,
Kraftanlage, letztere
letztere für WarenWaren- und
und
Personen -- Aufzüge,
Aufzüge, sowie
sowie Zentralheizung,
Zentralheizung, für
Personen
für jeden Baublock
Baublock getrennt,
getrennt, enthalten.
enthalten.
Die
Gebäu
de
sollen
in
2
Teilen
strassenweise nacheinander
Die Gebäude sollen in 2 Teilen strassenweise
nacheinander ausgeführt
ausgeführt werden
werden und zwar
zwar zunächst
zunächst
der im‘ Lageplan dunkler angelegte "Teil. Derse
lbe muss
der im‘
Lageplan dunkler angelegte "Teil. Derselbe
genommen
muss für
für sich allein in Gebrauch
Gebra
uch
genommen
werden
können.
werden können.
Das Baugelände
Baugelände liegt
liegt im
im besten
besten und
Das
und verkehrreichsten
verkehrreichsten Teile der St adt
adt Barmen,
Barmen, kaum 2 Minuten
Minuten
vom Rathause entfernt, gegenüber der städtischen
Ruhmeshalle. Die Wertherstrasse
vom Rathause
entfernt, gegenüber der städtischen Ruhmeshalle.
Werthe
rstras
se insbesondere
insbesondere ist
ist die
die
vornehmste Ladenstrasse der Stadt Barmen. Es
handelt sich
vornehmste Ladenstrasse der Stadt Barmen. Es handelt
ungewöhnlich
wertvolles
sich hiernach
hiernach um ein
ein ungewöhnlich wertvolles
Gelände,‘ das, entsprechend seinem hohen Werte,
ausgenutzt werden
Gelände,‘ das, entsprechend seinem hohen Werte, ausgenutzt
werden soll. Ein möglichst
möglichst hohes Erträgnis
Erträgnis
muss in erster Linie erreicht werden durch möglic
muss in
erster Linie erreicht werden durch möglichst
Anlage,
Anhst vollkommene
vollkommene LadenLaden
Anlage
, wobei wieder
wieder die
die Anordnu
ng
der
Schauf
enster
Anlag
e
ganz
ordnung der Schaufenster - Anlage ganz besonders
besonders zu berücksichtigen
berücksichtigen ist.
Wird somit
somit für
für die
die Lösung
Lösung dieser
dieser Aufgabe
Wird
Aufgabe in erster Linie auf die praktische Ausnu
tzung der
praktische Ausnutzung
der an
der teuersten
teuersten Stelle
Stelle Barmens
Barmens gelegenen
gelegenen Baustelle
Baustelle Wert zu legen sein, so
der
doch deshalb
so darf
darf doch
deshalb die
die architekarchitektonisc
he
Gestal
tung
der
Gebäu
de
nicht
tonische Gestaltung der Gebäude nicht vernachlässigt
vernachlässigt werden.
werden. Es
eine ruhige,
Es wird
wird hierbe
hierbeii eine
ruhige, einheitliche
einheitliche
und vornehme
vornehme Wirkung
Wirkung zu
zu erstreben
und
erstreben sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass
wobei
zu
berücksichtigen
ist, dass bei
bei der
der Ausbildung
Ausbildung der
Fassaden. an der Wertherstrasse und am Karlsplatz
als den
Fassaden. an der Wertherstrasse und am Karlsplatz als
den ersten
ersten Ladenstrassen
Ladenstrassen Barmens,
Barmens, in bezug
bezug auf
auf die
die
Form
und MaterialMaterial- Verwendung
Verwendung etwas
etwas weiter
weiter gegangen
Form und
den
anderen
Strassen.
gegangen werden
werden soll, als an
an den anderen Strassen. Von
Von
einer übertriebenen, überladenen und unruhigen
Fassadengestaltung, wie sie bei Geschäftshäusern
einer übertriebenen, überladenen und unruhigen Fassadengestaltung,
Geschäftshäusern in
in unseren
unseren
grössten Städten in den letzten Jahrzehnten hier und
da beliebt
beliebt wurde,
grössten Städten in den letzten Jahrzehnten hier und da
Abstand
zu nehmen;
wurde, ist durchaus
durcha
us
Absta
nd
nehmen;
andere
rseits
würde
aber
auch
die malerische,
malerische, altbergische
altbergische Bauweise
andererseits würde aber auch die
Bauweise mit den Schieferwänden
Schieferwänden nicht
nicht der
der
Ausga
ngspunkt für
für diese
diese Aufgabe
Aufgabe sein.
Ausgangspunkt
An
Zeichn
ungen, deren
deren Darstellung
Darstellung den
den Bewerbern
Bewerbern überlassen
überlassen ist, werden
An Zeichnungen,
werden verlangt:
verlangt:
Die Grundrisse sämtlicher 4 Geschosse und des Dachge
Die
Grundrisse sämtlicher 4 Geschosse und des Dachgeschosses
schosses :
ı: 200, LängenLängen- und
und Querschnitte
Querschnitte
1:200
, Soweit
Soweit sie
sie zur
zur Klarstellung
Klarstellung der
1:200,
der Entwürfe
Entwürfe erforderlich
erforderlich sind.
Die
8
Ansichten 1:
Die 8 Ansichten
;;
1: 200.
200.
Ein Teil
Teil aus
aus der
der Ansicht
Ein
Ansicht 1:20
1:20 nach
nach Wahl
Wahl des Bewerbers.
Bewerbers.
Ein Schaubild
Schaubild von
von dem
dem Punkte
Punkte X
Ein
X des Lageplanes
Lageplanes 1:50 für Baublock
Baublock II.

Erläuterungsbericht mit
mit Angabe
Angabe der
der zu
zu verwendenden
verwendenden Materialien,
Erläuterungsbericht
Materialien, sowi
ungsfähige Aufsowiee eine
eine prüf
prüfungsfähige
stellu
ng der
bebauten FlächenFlächen- und
und Hofgrössen;
Hofgrössen; dagegen
stellung
der bebauten
dagegen wird auf einen K ostenanschlag verzichtet
ostenanschlag
verzichtet.
.
Ein
Verzeichnis des
des gesamten
gesamten eingelieferten
Ein Verzeichnis
eingelieferten Materials.
Materials.
Die mit einem

Kennwort zu
zu versehenden
versehenden Entwürfe
Die mit einem Kennwort
Entwürfe müssen
müssen bis
bis spätestens
spätestens 10.
10. M
M ai
ai 1908
1908 in
in dem
Geschäf
tshause des
des Herrn
Herrn /.
/. A
A Wiüljing
Wiüljing in
in Berlin
Berlin SW.
SW. 48,
Geschäftshause
48, Friedrichstr.
Friedrichstr. 231, eingereicht
eing
erei
cht
oder
oder
am
gleichen
am
glei
chen
Tage
der
Postanst
alt übergeb
Tage der Postanstalt
übergeben
en sein.
Preisri
chter sind
Preisrichter
sind die
die Herren:
Herren:
Professor Hermann
Hermann BillingBilling- Karlsruhe,
Professor
Karlsruhe,
Stadtbauinspektor Paul
Paul Freygang-Barmen.
Freygang-Barmen.
Stadtbauinspektor
Geheimer BauBau- und
und Stadtbaurat
Stadtbaurat Dr.
Dr. Ludwig
Ludwig HoffmannGeheimer
Hoffmann- Berlin,

Profess
or Dr.
Dr. Gabriel
Gabriel von
Professor
von SeidlSeidl- München.
München.
Geheim
er Hofund Baurat
Baurat Professor
Professor Dr. Paul WallotGeheimer
Hof- und
Wallot- Dresden.
Dresden.

EEE

Zur Errichtung von Warenhäusern in Barme
n ist
ist das
das mit den Buchstaben
Zur Errichtung von Warenhäusern in Barmen
Buchstaben a, b, c, d Baublock
Baublock I,
I,
mit e, f, g, h Baublock II, mit i, k, ], m
Baublock NT,
NT, mit n, o, p, q, r,
mit e, f, g, h Baublock II, mit i, k, ], m Baublock
beir, ss Baublock
Baublock IV,
IV, in
in dem
dem beigefügten Lageplan 1: 500

EE

—
—

Für
Für

3
3

—
—

die
Preisgericht als
als die
bestanerkannten Arbeiten
die vom
vom Preisgericht
die bestanerkannten
Arbeiten werden
werden an
an Preisen
Preisen ausgesetzt:
ausgesetzt:
Ein I.
I. Preis
Preis von
von 7500.M.
7500.M.
Ein
”

”

II.

II.

”

”

”

”

5000

5000

,,

”

IT.

”

»

3000

,

”

IT.

”

»

3000

,,

,

Es bleibt
bleibt dem
dem einstimmigen
einstimmigen Beschluss
Beschluss der
der Preisrichter
Preisrichter vorbehalten,
vorbehalten,
Es

Preise
Preise auf
auf andere
andere Weise
Weise zu
zu verteilen.
verteilen.

die
die

Summe der
der ausgesetzten
ausgesetzten
Summe

Ausserdem
Ausserdem gelangen
gelangen auf
auf Empfehlung
Empfehlung der
der Preisrichter
Preisrichter 33 Entwürfe
Entwürfe zu
zu je
je 1000
1000 M.
M. zum
zum Ankauf.
Ankauf.

Die preisgekrönten
preisgekrönten und
und angekauften
angekauften Entwürfe
Entwürfe gehen
gehen in
in das
das unbeschränkte
unbeschränkte Eigentum
des Herrn
Die
Eigentum des
Herrn
Das
Das Recht
Recht der
der Veröffentlichung
Veröffentlichung bleibt
bleibt den
den Verfassern.
Verfassern.
Herr
hat die
die Absicht,
künstlerische
Herr Wülßing
Wülßing hat
Absicht, dem
dem Verfasser
Verfasser eines
eines der
der preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe die
die künstlerische
zu übertragen,
übertragen, behält
behält sich
sich jedoch
jedoch die
die freie
freie Entschliessung
Entschliessung vor.
vor.
zu
Das
begründen, in
in welchem
welchem die
die
Das Urteil
Urteil der
der Preisrichter
Preisrichter ist
ist durch
durch ein
ein schriftliches.
schriftliches. Gutachten
Gutachten zu
zu begründen,

/.
/. A.
A. Wülßfng-Berlin
Wülßfng-Berlin über.
über.

Leitung
Leitung

allgemeinen Gesichtspunkte
zu erörtern
und die
die in
in die
Wahl gelangten
Entwürfe eingehend
zu
allgemeinen
Gesichtspunkte zu
erörtern und
die engere
engere Wahl
gelangten Entwürfe
eingehend zu
besprechen sind.
sind. Das
Das Gutachten
Gutachten ist
auszulegen und
besprechen
ist bei
bei der
der Ausstellung
Ausstellung auszulegen
und abschriftlich
abschriftlich allen
allen Teilnehmern
Teilnehmern
an
zuzusenden.
an dem
dem Wettbewerb
Wettbewerb zuzusenden.
Berlin,
Februar
Berlin, im
im Februar

1908.
1908.

Ar Wülfing.
Wülfing.
Ar

Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts.”)
Preisgerichts.”)
Rechtzeitig
waren eingegangen
30 Entwürfe.
Rechtzeitig waren
eingegangen 30
Entwürfe.

Dieselben wurden
Dieselben
wurden in
in bezug
bezug auf
auf die
die Erfüllung
Erfüllung der
der

Programmbestimmungen
Programmbestimmungen und
und der
der baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorschriften
Vorschriften von
von einem
einem Baubeamten
Baubeamten vorgeprüft,
vorgeprüft,

Am
Am Morgen
Morgen des
des 5.
5. Juni
Juni trat
trat das
das Preisgericht
Preisgericht in
in die
die Beratungen
Beratungen ein
ein und
und schloss
schloss sie
sie am
am 6.
6. Juni
Juni ab.
ab.
Die Stelle
Stelle des
des am
am Erscheinen
Erscheinen verhinderten
verhinderten Professor
Professor Dr.
Dr. Gabriel
Gabriel von
von Seidl
Seidl hatte
hatte Geheimer
Geheimer Baurat
Baurat Otf7o
Otf7o
Die
March
March eingenommen.
eingenommen. Nach
Nach einer
einer gemeinsamen
gemeinsamen Prüfung
Prüfung der
der Entwürfe
Entwürfe schieden
schieden die
die Preisrichter
Preisrichter zunächst
zunächst
die Entwürfe
Entwürfe aus,
aus,
die

welche,
welche,

sei dies
dies
sei

bei
bei

der Anlage
Anlage
der

der
der

Grundrisse
Grundrisse

oder bei
bei der
der äusseren
äusseren und
und inneren
inneren
oder

Gestaltung
Gestaltung der
der Gebäude,
Gebäude, den
den an
an die
die Lösung
Lösung der
der Aufgabe
Aufgabe zu
zu stellenden
stellenden Ansprüchen
Ansprüchen am
am wenigsten
wenigsten genügten.
genügten.
Dies
Dies waren
waren die
die Entwürfe
Entwürfe mit
mit den
den Kennworten:
Kennworten: „Ein
„Ein Zwanzigjähriger“,
Zwanzigjähriger“, „B.D.
„B.D. A“,
A“, „Mai
„Mai 17908“,
17908“, „Licht,
„Licht,
Zuft
Zuft nebst
nebst Rentabilität“,
Rentabilität“, „Frühling
„Frühling IT“,
IT“, „14
„14 Kaufhäuser
Kaufhäuser in
in Wort
Wort und
und Büd“,
Büd“, „Maikäfer“,
„Maikäfer“, „Offen“,
„Offen“, „Rente“,
„Rente“,
„Wichelhaus“,
„Wichelhaus“, „„Strassenbild“,
„„Strassenbild“, „Viel
„Viel Glück“,
Glück“, „Rentabilität“,
„Rentabilität“, „Spitz
„Spitz und
und Knopf“,
Knopf“, „B“,
„B“, „Koh-i-noor“,
„Koh-i-noor“, „Lygia“.
„Lygia“.
Bei
Bei einem
einem späteren
späteren Rundgang
Rundgang wurden
wurden nach
nach eingehender
eingehender Prüfung
Prüfung weiter
weiter ausgeschieden
ausgeschieden die,
die, Entwürfe
Entwürfe
mit
mit den
den Kennworten:
Kennworten: „Ost“,
„Ost“, „Nur
„Nur einmal
einmal blüht
blüht im
im Jahr
Jahr der
der Mat‘,
Mat‘, ‚„‚„ Jubilate“,
Jubilate“, „Wie
„Wie alles
alles sich
sich zum
zum Ganzen
Ganzen

ME,
ME, 3
3 DL
DL Marke,
Marke, TA
TA WS
WS „Letzte
„Letzte Post“,
Post“, „Frühling.
„Frühling. 1“.
1“.
Von
Von den
den noch.
noch. zu
zu berücksichtigenden
berücksichtigenden 14
14 Entwürfen
Entwürfen wurden
wurden sodann
sodann nach
nach eingehender
eingehender Besprechung
Besprechung

der
der Einzelheiten
Einzelheiten 99 Entwürfe
Entwürfe ausgewählt,
ausgewählt, welche
welche bei
bei der
der Preisausteilung
Preisausteilung in
in Betracht.
Betracht. gezogen
gezogen werden
werden sollten.
sollten.
Diese
Diese 99 Entwürfe
Entwürfe tragen
tragen die
die Kennworte:
Kennworte: „Zavorit“,
„Zavorit“, „Passage“,
„Passage“, „Einheit“,
„Einheit“, „Vierblättriges
„Vierblättriges Kleeblatt“,
Kleeblatt“, „Dat
„Dat
wir
wir baid
baid wat
wat word’n“,
word’n“, „Rotes
„Rotes Kreuz“,
Kreuz“, „Wülfing‘“,
„Wülfing‘“, „o&8“,
„o&amp;8“, „Grüner
„Grüner Kreis“,
Kreis“,
Sie
Sie wurden
wurden in
in den
den Hauptzügen
Hauptzügen wie
wie folgt
folgt beurteilt:
beurteilt:
„Favorit“,
„Favorit“,
Die
Die Grundrissanordnung
Grundrissanordnung sämtlicher
sämtlicher vier
vier Baublöcke
Baublöcke ist
ist einwandfrei,
einwandfrei, nur
nur wäre
wäre für die grösseren
Wohnungen
Wohnungen die
die Anordnung
Anordnung von
von Nebentreppen
Nebentreppen wünschenswert,
wünschenswert, Das
Das Aeussere
Aeussere zeigt eine gewisse Grösse

bezw.
bezw. Monumentalität.
Monumentalität. Leider
Leider hat
hat der
der Verfasser
Verfasser die
die baupolizeilichen
baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen nicht
nicht in
in allen
allen Punkten
Punkten
innegehalten;
Gesamtwirkung nicht
innegehalten; doch
doch würde
würde ihre
ihre Berücksichtigung
Berücksichtigung die
die Gesamtwirkung
nicht beeinträchtigen.
beeinträchtigen.
„Passage“.
„Passage“.
Die
Die Bebauung
Bebauung der
der 44 Grundstücke
Grundstücke zeigt
zeigt eine
eine geschickte,
geschickte, praktische
praktische

Lösung der
einzelnen BauLösung
der einzelnen
Baugruppen.
gruppen. Die
Die Grundrisse
Grundrisse zeigen
zeigen bei
bei guter
guter Verteilung
Verteilung der
der Lichthöfe
Lichthöfe klare
klare und
und übersichtliche
übersichtliche Anordnungen,
Anordnungen,
die den
den gestellten
gestellten Forderungen
Forderungen gerecht
gerecht werden.
werden. Die
Die Ladengeschosse
die
Ladengeschosse sowie
sowie die
die verschiedenen
verschiedenen Wohngeschosse
Wohngeschosse
sind
sind durchaus
durchaus zweckmässig
zweckmässig festgelegt.
festgelegt. Die
Die Grundrisse
Grundrisse zeigen
zeigen in
in allen
allen Teilen
Teilen gute
gute Raumverteilungen,
Raumverteilungen, gute
gute
Lichtverhältnisse
Lichtverhältnisse und
und praktische
praktische Treppenanlagen.,
Treppenanlagen., Die
Die Fassadenbildungen
Fassadenbildungen zeigen
zeigen gegenüber
gegenüber der
der vorzüglichen
vorzüglichen
Grundrissanordnung
Grundrissanordnung weniger
weniger glückliche
glückliche Formen.
Formen. Das
Das Charakteristische
Charakteristische der
der Geschäftshäuser
Geschäftshäuser im
im Strassenbilde
Strassenbilde
könnte besser
besser in
in dem
dem äusseren
äusseren Aufbau
Aufbau zum
zum Ausdruck
Ausdruck kommen.
Die Wahl
Wahl und
und die
die Formen
Formen der
der Giebel
Giebel
könnte
kommen. Die
und
und Türme
Türme in
in Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Dachwirkung
Dachwirkung kann
kann nicht
nicht als
als künstlerisch
künstlerisch einwandfreie
einwandfreie Lösung
Lösung bebezeichnet werden.

„Einheit“,
„Einheit“,

Die
verschiedenen Geschosse
Geschosse zeigen
zeigen eine
eine günstige
günstige Raumanordnung.
Die verschiedenen
Raumanordnung. Die Läden, Engros-Geschäfte
und Büroräume
Büroräume sind
gut belichtet,
belichtet, leicht
und
sind gut
leicht zugänglich und bei einem angemessenen Wechsel in ihren Aus-

dehnungen wohl
dehnungen
wohl auch
auch leicht
leicht vermietbar.
Auch die
die Wohnungen
Wohnungen sind
sind zweckmässig
zweckmässig gestaltet;
gestaltet; in
in einem
einem allerdings
Auch
allerdings nur
nur kleinen
kleinen Teil-derselben
haben die
die Bäder
Bäder leider
leider keine
keine unmittelbare
unmittelbare Lichtzuführung
Lichtzuführung gefunden.
gefunden.
haben
Die äussere
äussere Gestaltung
Gestaltung zeigt
zeigt einen
einen angenehmen,
angenehmen, einheitlichen
einheitlichen Charakter;
Die
Charakter; ein durch zu grosse
Gleichmässigkeit eintretender
eintretender öder
öder Eindruck
Eindruck ist
ist nicht
nicht zu
zu befürchten.
Gleichmässigkeit
befürchten. Allerdings erscheint eine zu häufige
Wiederholung der’
der’ pikanten
pikanten Einzelmotive
Einzelmotive etwas
etwas gewagt.
Wiederholung
(Fortsetzung auf Seite 36.)
gewagt.
*)
Wegen Raummangel
konnte hier
hier nur
nur abgedruckt
abgedruckt werden,
*) Wegen
Raummangel konnte
werden, was sich auf die in diesem Heft dargestellten Entwürfe bezieht.
1*
1*

