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Juli geschlossene
Sonderausstellung von Plänen und
Garten
Modellen in der Mannheimer Garten¬
bauausstellung
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Gegenstand bildete aber die Aus¬
Aus
stellung der 58 auf öffentliches Aus¬
Aus
schreiben eingegangenen
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verlangte auf dem
dem 31
31 ha
ha großen
FriedhofsGelände eine parkartige Anlage, Angabe
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Lösung der
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ummauert,
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den gleich
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mann-Dresden, Mannheims heilige Gärten, weil
weil er
eine
ganz neue, eigenartige und hochkünstlerische
hochkünstlerische Lösung
Lösung der
der
Archi¬
andeutet, die
die für
Frage des Zentralfriedhofs andeutet,
für den
den Archi
Erachtens die
die Lösung
Lösung
tekten Interesse bietet, weil unsers Erachtens
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nicht
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in
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*) Anmerkung der Redaktion:
Redaktion: Die hier
hier dargelegten
dargelegten Ge¬
Ge
sichtspunkte dürften besonders bei der geplanten
geplanten Anlage
Anlage eines
eines neuen
neuen
um so
verdienen, um
Zeutralfriedhofs in Stuttgart
Stuttgart Berücksichtigung
Berücksichtigung verdienen,
so
Gedanken
dem
mehr, als man sich maßgebenden Orts bereits mit
mit dem Gedanken
eines Waldfriedhofs vertraut gemacht hat.
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