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Aus
Programm.
Aus dem
dem Programm.
Die
Hauptansicht des
des Gebäudes
Gebäudes soll
soll sich
sich an
an der
Westseite befinden,
befinden,
Die Hauptansicht
der Westseite
ebenso ist
ist der
der Eingang
Eingang in
in dasselbe
dasselbe an
an der
der westlichen
westlichen Strasse
Strasse „Vor
„Vor dem
dem
ebenso
Steinheimerthor‘“, und
und daselbst
daselbst vermittelst
vermittelst einer
einer Brücke
Brücke über
über den
den StadtStadtSteinheimerthor‘“,

graben zu
zu projektieren.
projektieren.
graben
Das
Das Gebäude
Gebäude kann
kann mit
mit seinen
seinen Giebelmauern
Giebelmauern bis
bis auf
auf die
die nachbarnachbarlichen Grenzen
Grenzen projektiert
projektiert und
und soweit
soweit dies
dies erforderlich
erforderlich erscheint,
erscheint, auch
auch
lichen
bis auf
auf die
die Grenze
Grenze an
an der
der rechten
rechten Stadtgrabenuferseite
Stadtgrabenuferseite herangerückt
herangerückt
bis
werden. Es
Es ist
ist auf
auf gute
gute Isolierung
Isolierung gegen
gegen Bodenfeuchtigkeit
Bodenfeuchtigkeit Bedacht
werden.
Bedacht zu
zu
nehmen.
nehmen.
Die Halle
Die
Halle soll
soll ausreichendes
ausreichendes Tageslicht
Tageslicht erhalten,
erhalten, am
am Abend
Abend wird
wird
sie künstlich
künstlich beleuchtet,
beleuchtet, Die
Die Beheizung
Beheizung findet
findet zunächst
zunächst mit
mit DauerbrandDauerbrandsie
öfen
öfen statt,
statt, deren
deren Rauchröhren
Rauchröhren in
in den
den Umfassungsmauern
Umfassungsmauern angelegt
angelegt gegedacht und
und zugleich
zugleich die
die Ventilation
des Raumes
Raumes in
in geeigneter
geeigneter Weise
Weise bebedacht
Ventilation des
sorgen werden,
werden,
sorgen
Eine andere
andere Art
Art der
der Beheizung
Beheizung zu
zu projektieren
projektieren wird
wird nicht
nicht ausausEine
geschlossen.
geschlossen.
Im ganzen
ganzen soll
soll das
das Gebäude
Gebäude massiv
massiv ausgeführt
ausgeführt und
und in
in einfacher
Im
einfacher
aber würdiger,
würdiger, dem
dem Rang
Rang eines
eines öffentlichen
öffentlichen Gebäudes
Gebäudes äusserlich
äusserlich ententaber
sprechenden Weise
Weise gestaltet
gestaltet sein.
sein.
sprechenden
Es werden
werden Skizzen
Skizzen gefordert
gefordert im
im Mafsstabe:
1:200 a)
a) von
von den
den
Es
Mafsstabe: 1:200
Grundrissen, b)
b) von
von den
den Schnitten,
Schnitten, 1:100
1:100 c)
c) von
von der
der Hauptansicht;
Hauptansicht;
Grundrissen,
ferner
d) ein
ein Erläuterungsbericht,
Erläuterungsbericht, e)
Kostenberechnung, entweder
ferner d)
e) eine
eine Kostenberechnung,
entweder
I. pro
pro qm
qm oder
oder 2.
2. pro
pro cbm
cbm bebauten
bebauten Raumes,
Raumes, und
und sollen
sollen die
die GesamtGesamtI.
kosten 50
50 bis
nicht übersteigen.
kosten
bis 60000
60000 M.
M. nicht
übersteigen.
Die
Die Beurteilung
Beurteilung erfolgt
erfolgt unter
unter Anwendung
Anwendung der
der Grundsätze
Grundsätze für
für das
das
Verfahren
Verfahren bei
bei öffentlichen
öffentlichen Konkurrenzen
Konkurrenzen von
von einem
einem Preisgericht,
Preisgericht, welches
welches
aus
aus den
den Herren
Herren

Architekt
Architekt von
von Hoven
Hoven in
in Frankfurt
Frankfurt a/M.,
a/M.,

Architekt
Architekt

H.
H. Reichwein
Reichwein in
in Wiesbaden,
Wiesbaden, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Zhyriot
Zhyriot in
in Hanau
Hanau a/M.
a/M.
und
und zwei
zwei Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern besteht,
besteht,
Zur
Zur Preisverteilung
Preisverteilung sind
sind 600
600 M,.
M,. zur
zur Verfügung,
Verfügung, welche
welche für
für
einen
einen ersten
ersten Preis
Preis mit
mit M.
M. 300
300
„zweiten,
„zweiten,
„dritten,
;;
„dritten,
verwendet
verwendet werden
werden sollen.
sollen.

99
99

uu
»»

200
200
100
100

Die
Die Entwürfe
Entwürfe sind
sind spätestens
spätestens am
am 15.
15. November
November 1897
1897 einzureichen.
einzureichen.
Das
Das Projekt
Projekt soll
soll enthalten:
enthalten:
A.
Im Kellergeschoss:
A. Im
Kellergeschoss:

1.
Zwei voneinander
1. Zwei
voneinander

getrennte Garderoberäume
ohne Abort,
getrennte
Garderoberäume ohne
Abort, und
und
zwar
zwar der
der grössere
grössere für
für 100
100 Turner
Turner berechnet,
berechnet, mit
mit Wascheinrichtung
Wascheinrichtung
und
und Douchen
Douchen versehen,
versehen, der
der kleinere
kleinere für
für 50
50 Damen,
Damen,
X
X
A
A

vn
NS

mit Zimmer.
Zimmer.
.. Eine
Eine Kegelbahn
Kegelbahn mit
die Vereinsdiener-Wohnung,
Vereinsdiener-Wohnung,
.. Einen
Einen Haushaltungskeller
Haushaltungskeller für
für die
Einen Keller
Keller für
für die
die _Brennmaterialien
_Brennmaterialien des
des Vereins.
Vereins.
.. Einen

NSv.n Einen Wirtschaftskeller,
. Einen Wirtschaftskeller,

.. Eine
Eine Feuerungsanlage
Feuerungsanlage für
für Dampfheizung,
Dampfheizung, falls
falls solche
solche vorgesehen
vorgesehen
werden sollte.
sollte.
werden
7. Ist
späteren Einrichtung
Einrichtung einer
7.Ist ein
ein Raum
Raum zur
zur späteren
einer Küche
Küche vorzusehen.
vorzusehen.
Es
ist deshalb
deshalb bei
bei Anlage
Anlage der
der Schornsteine
Schornsteine und
und des
des Aufzugs
Aufzugs ententEs ist

©

©

nehmen.
zu nehmen.
Rücksicht zu
sprechend Rücksicht
sprechend
Ein
Teil des
des Erdgeschosses,
Erdgeschosses, etwa
etwa 66 m
m breit,
breit, soll
soll nicht
Ein Teil
nicht unterkellert
unterkellert
werden,
sondern der
der Boden
Boden soll
soll mit
mit elastischem
elastischem Untergrund
Untergrund für
werden, sondern
für den
den
Betrieb
Uebungen hergestellt
hergestellt sein.
sein. Der
Betrieb der
der volkstümlichen
volkstümlichen Uebungen
Der event.
event. noch
noch
übrigbleibende
im Kellergeschoss
Kellergeschoss dient
dient zur
zur Aufbewahrung
Aufbewahrung von
von verübrigbleibende Teil
Teil im
verschiedenen Inventar,
Inventar,
schiedenen

B.
B. Im
Im Erdgeschoss:
Erdgeschoss:
.. Einen
Einen Turnsaal,
100 bis
Turner bequem
Turnsaal, in
in welchem
welchem 100
bis 120
120 Turner
bequem üben
üben
können, und
Turner ca.
können,
und ist
ist pro
pro Turner
ca. 4,5
4,5 []
[] m-zu
m-zu Grunde
Grunde zu
zu legen.
legen. Der
Der
Teil
Untergrund kann
Teil mit
mit elastischem
elastischem Untergrund
kann mit
mit in
in Rechnung
Rechnung gezogen
gezogen
werden,
werden,
‚Einen
‚Einen Raum
Raum zur
zur Unterbringung
Unterbringung von
von Turngeräten,
Turngeräten, lose
lose und
und in
“Schränken,
“Schränken, z.
z. B.
B. Stäbe,
Stäbe, Hanteln
Hanteln und.
und. dergleichen.
dergleichen.
3.
3. Eine kleine Bühne.
4.
Einen Thorweg.
Thorweg.
4. Einen
5.
Eine voneinander
voneinander getrennte
getrennte Abortanlage
Abortanlage für
für Damen
Damen und
und Herren,
Herren,
5. Eine
6. Treppenhaus
6.
Treppenhaus mit
mit Zugang,
Zugang,
Ein Teil
Teil des
des Gebäudes
Gebäudes muss
muss mit
mit zwei
zwei Obergeschossen
Obergeschossen erbaut
erbaut werden
werden
Ein
und sollen
sollen diese
diese enthalten:
enthalten:
und

C.
ersten Obergeschoss:
C. Im
Im ersten
Obergeschoss:
N

MH

Ein
Korridor.
Ein Treppenhaus
Treppenhaus mit
mit Korridor.
Ein
Ein Versammlungslokal
Versammlungslokal für
für ca.
ca. 100
100 Personen.
Personen.
Ein
Vorstand- und
und Bibliothekzimmer.
Bibliothekzimmer.
Ein VorstandEinen
Einen Abort.
Abort.
Ein Pissoir.
Pissoir.
Ein
In gleicher
gleicher Fussbodenhöhe
Fussbodenhöhe mit
Geschoss sollen
In
mit diesem
diesem Geschoss
sollen an
an der
der
Stirnseite und
und event.
den beiden
beiden Längsseiten
Längsseiten Galerien
Galerien für
Stirnseite
event. an
an den
für ZuZuschauer angebracht
angebracht werden,
werden, welche
welche sowohl
sowohl von
von dem
Treppenhaus als
als
schauer
dem Treppenhaus
auch von
auch
Plazierung
von dem
dem Versammlungslokal
Versammlungslokal aus
aus zugänglich
zugänglich sind.
sind. Für
Für Plazierung
einer
Musikkapelle an
an geeigneter
geeigneter Stelle
Stelle der
der Galerien
Galerien ist
ist Sorge
Sorge zu
einer Musikkapelle
zu tragen.
tragen.
NS

NSNMH

D.
D. Im
Im zweiten
zweiten Obergeschoss:
Obergeschoss:
1.
Ein Treppenhaus
1. Ein
Treppenhaus mit
mit Korridor.
Korridor.
Zwei
Zimmer, eine
eine Kammer,
Kammer, eine
eine ziemlich
ziemlich grosse
grosse HaushaltungsHaushaltungsZwei Zimmer,
küche, als
als Vereinsdiener-Wohnung.
Vereinsdiener-Wohnung. Von
Von dieser
küche,
dieser Küche
Küche aus
aus soll
soll
ein Speiseaufzug
Speiseaufzug durch
durch das
das Versammlungszimmer
Versammlungszimmer hinunter
hinunter in
ein
in den
den
gehen.
Turnsaal gehen.
Turnsaal

2.
2.
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etc.
Akten etc.
Inventarstücken, Akten
von Inventarstücken,
Aufbewahrung von
für Aufbewahrung
Zimmer für
3. Zwei
Zwei Zimmer
3.
Abort.
Ein Abort.
4. Ein
4.

Verdes VerWohnung des
der Wohnung
mit der
kann mit
Bodenraum kann
Ein
ergebender Bodenraum
sich ergebender
Ein sich
finden,
Verwendung finden,
einsdieners Verwendung
einsdieners

Urteile
Urteile des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
FrankHoven, Frankvon Hoven,
Architekt von
Die
als Preisrichter
Herren Architekt
ernannten Herren
Preisrichter ernannten
Die als
ThyP,
J.
er
Stadtbaumeist
Wiesbaden,
Reichwein,
H.
Architekt
a/M.,
furt
furt a/M., Architekt H. Reichwein, Wiesbaden, Stadtbaumeister J. P, ThyVorstandsmitglied
Hanau, Vorstandsmitglied
lied V.
rTiot,
rTiot, Hanau,
Hanau, Vorstandsmitg
Vorstandsmitglied
V. Henrich,
Henrich, Hanau,
O0. Schadt,

Hanau,

traten

am
am

November
22. November
22.

1897
1897

zusammen.
zusammen.

Es
Es

waren
waren 83
83 Entwürfe
Entwürfe eingeliefert
eingeliefert worden.
worden.
In denselben
denselben finden
finden sich
sich dreierlei
dreierlei Arten
Arten der
der Auffassung:
Auffassung:
In
a)
a) das
das Gebäude
Gebäude steht
steht mit
mit der
der Längsachse
Längsachse der
der Turnhalle
Turnhalle als
als HauptHauptite
teil parallel
parallel zur
zur Strasse,
Strasse, Es
Es nimmt
nimmt die
die ganze
ganze Grundstücksbre
Grundstücksbreite
teil
zu den
den nachbarlichen
nachbarlichen Grenzen
Grenzen in
in Anspruch,
Anspruch, hat
hat bedeckte
bedeckte
bis zu
Durchfahrt,
Durchfahrt, weder
weder Vorbau
Vorbau vorn
vorn noch
noch hinten;
hinten;
b)
b) das
das Gebäude
Gebäude ist
ist projektiert
projektiert wie
wie vorbeschrieben
vorbeschrieben,, hat
hat aber
aber VorVor- und
und
Ausbauten,
Ausbauten, teils
teils vorn,
vorn, teils
teils hinten;
hinten;
c)
c) das
das Gebäude
Gebäude ist
ist mit
mit der
der Längsachse
Längsachse der
der Turnhalle
Turnhalle in
in die
die LängsLängsachse des
des Grundstücks
Grundstücks oder
oder seitlich
seitlich derselben
derselben projektiert,
projektiert, hat
hat
achse
offene Durchfahrt
Durchfahrt und
und nach
nach der
der Strasse
Strasse die
die Giebelseite.
Giebelseite.
offene
Bei dem
dem Umstand,
Umstand, dass
dass die
die unter
unter a)
a) beschriebene
beschriebene Auffassung
Auffassung den
den
Bei
örtlichen Verhältnissen
Verhältnissen am
am meisten
meisten entspricht,
entspricht, dass
dass sie
sie den
den Grundriss
Grundriss
örtlichen
te vereinfacht,
ausserordentlich
einfach gestaltet,
gestaltet, auch
auch die
die Dachverschnit
Dachverschnitte
vereinfacht,
ch einfach
ausserordentli
erfordert
nimmt,
Anspruch
in
wenigsten
am
und den
den Turnplatz
Turnplatz am wenigsten in Anspruch nimmt, erfordert sie
sie nach
nach
und
der grossen
grossen Zahl
Zahl derartig
derartig bearbeiteter
bearbeiteter Projekte
Projekte auch
auch die
die kleinste
kleinste bebaute
bebaute
der
Fläche,
Fläche, die
die bis
bis auf
auf 630
630 qm
qm herabgeht,
herabgeht, ausserdem
ausserdem tritt
tritt diese
diese Auffassung
Auffassung
hervor.
vorteilhaft
Ansichten
wohlgelungene
besonders durch
durch wohlgelungene Ansichten vorteilhaft hervor. Ein
Ein nicht
nicht
besonders
unbedeutender Teil
Teil der
der Projekte
Projekte verstösst
verstösst aber
aber derart
derart gegen
gegen die.
die. hier
hier
unbedeutender
mafsgebende
mafsgebende Bauordnung,
Bauordnung, dass
dass eine
eine Abhilfe
Abhilfe nicht
nicht gut
gut ohne
ohne grössere
grössere
Abänderungen möglich
möglich ist,
ist, und
und ein
ein ebenso
ebenso grosser
grosser Teil
Teil dürfte
dürfte für
für die
die
Abänderungen
veranschlagte
veranschlagte Summe
Summe nicht
nicht ausgeführt
ausgeführt werden
werden können.
können. Diese
Diese KostenKostenfrage wird
wird aber
aber einstimmig
einstimmig nicht
nicht um
um deswillen
deswillen mit
mit Peinlichkeit
Peinlichkeit erwogen,
erwogen,
frage
weil
weil sie
sie nur
nur unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des Verfassers
Verfassers befriedigend
befriedigend zu
zu lösen
lösen ist,
ist,
Festgestellt wird
wird aber,
aber, dass
dass für
für die
die Halle
Halle mit
mit Mauern
Mauern eine
eine bebaute
bebaute
Festgestellt
Fläche
Fläche von
von 540
540 qm,
qm, für
für die
die Nebenräume
Nebenräume 150
150 qm
qm bebaute
bebaute Fläche
Fläche ausausreichen.
reichen.
en ausgehend
Von den
den vorgenannten
vorgenannten Gesichtspunkt
Gesichtspunkten
ausgehend und
und auf
auf eine
eine
Von
thunlichste
thunlichste Schonung
Schonung des
des Turnplatzes,
Turnplatzes, begrenzte
begrenzte bebaute
bebaute Fläche
Fläche und
und um
um
hierdurch
hierdurch den
den Bau
Bau möglichst
möglichst billig
billig herzustellen,
herzustellen, eine
eine klare
klare GrundrissGrundrisslösung
lösung und
und eine
eine dem
dem Zwecke
Zwecke des
des Gebäudes
Gebäudes auch
auch äusserlich
äusserlich aussprechenaussprechenden
den Ansicht
Ansicht bedacht,
bedacht, mussten
mussten 61
61 Entwürfe
Entwürfe ausgeschieden
ausgeschieden werden.
werden. HierHiervon
von verstiessen
verstiessen 33
33 gegen
gegen die
die Bauordnung,
Bauordnung, andere
andere hatten
hatten gar
gar keine
keine
Durchfahrt,
Durchfahrt, oder
oder waren
waren aus
aus anderen
anderen vorgenannten
vorgenannten Gründen
Gründen nicht
nicht ententsprechend.
sprechend.

—
—
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Es
Entwürfe: „Jahn“,
und Alt“,
Es verblieben
verblieben 22
22 Entwürfe:
„Jahn“, „Für
„Für Jung
Jung und
Alt“, „Rotes
„Rotes
Dreieck“,
„Herbst“,
„Um
den
KEichenkranz“,
„Vier
F“,
Dreieck“, „Herbst“, „Um den KEichenkranz“, „Vier F“, „Einfach
„Einfach
und klar“,
klar“, ‚Jahn‘,
Fromm, Frei“,
und
‚Jahn‘, „Frisch,
„Frisch, EFroh,
EFroh, Fromm,
Frei“, „Sprich
„Sprich für
für
dich“,
dich“, „Zur
„Zur Prüfung‘,
Prüfung‘, „Vater
„Vater Jahn
Jahn zur
zur Ehre“,
Ehre“, „Am
„Am Schlachthaus‘,
Schlachthaus‘,
„Nu
„Nu wart
wart Tid‘“,
Tid‘“, „Vier
„Vier F
F im
im Kranz‘,
Kranz‘, „Am
„Am Wasser“,
Wasser“, „Schauturnen‘“,
„Schauturnen‘“,
„1837“,
„1837“, ‚‚Batsch‘“,
‚‚Batsch‘“, ‚‚HEichel
‚‚HEichel mit
mit Blatt
Blatt im
im Kranz“,
Kranz“, „Sieg
„Sieg und
und Heil
Heil
dem
dem Turner
Turner alleweil“,
alleweil“, „Kraft
„Kraft und
und Mut“.
Mut“.

::

Diese
Diese Projekte
Projekte wurden
wurden wie
wie folgt
folgt begutachtet:
begutachtet: *)
*)
„Für
„Für Jung
Jung und
und Alt“.
Alt“. Das
Das Seitenlicht
Seitenlicht rechts
rechts ist
ist unzulässig
unzulässig und
und in
in
diesem
diesem Falle
Falle die
die Einfahrt
Einfahrt dunkel.
dunkel. Säulenstellung
Säulenstellung im
im Saal
Saal verwerflich.
verwerflich.
„Um
„Um den
den Eichenkranz‘“.
Eichenkranz‘“. Das
Das Projekt
Projekt ist
ist sehr
sehr entsprechend
entsprechend und
und
praktisch
praktisch gelöst,
gelöst, dagegen
dagegen ist
ist die
die Dienerwohnung
Dienerwohnung etwas
etwas beschränkt.
beschränkt.
„Vier
„Vier FF“.
FF“. Dem
Dem Programm
Programm entsprechend,
entsprechend, die
die Thorweganlage
Thorweganlage ist
ist
nicht
nicht gelöst.
gelöst.
„Einfach
„Einfach und
und klar“.
klar“. Der
Der Vorbau
Vorbau beeinflusst
beeinflusst den
den Turnplatz
Turnplatz nachnachteilig.
teilig. Die
Die Klosetts
Klosetts nach
nach der
der Strasse
Strasse nicht
nicht erwünscht.
erwünscht. VorVor- und
und HauptHauptbau
bau sind
sind durch
durch grosse
grosse Wandkehle
Wandkehle getrennt,
getrennt, welche
welche Anlage
Anlage nicht
nicht gutgutgeheissen
geheissen wird.
wird.
„Frisch,
„Frisch, Fromm,
Fromm, Froh,
Froh, Frei“.
Frei“. Der
Der Vorbau
Vorbau beeinflusst
beeinflusst nachteilig
nachteilig
ausaus-

den
den Turnplatz,
Turnplatz, Der
Der Bau
Bau dürfte
dürfte wohl
wohl für
für die
die gesamte
gesamte Summe
Summe nicht
nicht
geführt
geführt werden
werden können.
können. Fassade
Fassade sehr
sehr schön.
schön.
„Zur
„Zur Prüfung“.
Prüfung“. Die
Die Durchfahrtfrage
Durchfahrtfrage ist
ist nicht
nicht berücksichtigt
berücksichtigt
andere
andere Dinge
Dinge verstossen
verstossen gegen
gegen das
das Programm.
Programm.
„Vater
„Vater Jahn
Jahn zur
zur Ehr’“,
Ehr’“, Grundriss
Grundriss gut
gut gelöst,
gelöst, Fenster
Fenster rechts
rechts
zum
zum Teil
Teil zulässig.
zulässig. Die
Die Fassade
Fassade ist
ist dem
dem Zwecke
Zwecke des
des Gebäudes
Gebäudes
sprechend,
sprechend, aber
aber wenn
wenn ausgeführt
ausgeführt zu
zu kostspielig.
kostspielig.
„Nu wart
wart Tid“.
Tid“.
„Nu

und
und
nur
nur
entent-

Die Halle
Halle ist
ist bei
bei dem
dem Verhältnis
Verhältnis der
der Breite
Breite zur
zur
Die

Länge
Länge ungünstig.
ungünstig. Die
Die Bühne
Bühne liegt
liegt unvorteilhaft,
unvorteilhaft, auch
auch ist
ist das
das Gebäude
Gebäude
allzu
allzu dicht
dicht nach
nach dem
dem Stadtgraben
Stadtgraben projektiert.
projektiert.
„Schauturnen‘“.
„Schauturnen‘“. Der
Der Turnplatz
Turnplatz ist
ist sehr
sehr beengt.
beengt. Die
Die Fassade
Fassade dadagegen
gegen sehr
sehr schön
schön und
und künstlerisch
künstlerisch gestaltet.
gestaltet.
1837‘,
1837‘, Der
Der Turnplatz
Turnplatz ist
ist sehr
sehr verkleinert.
verkleinert. Der
Der Bau
Bau müsste
müsste auch
auch
bei
bei Ausführung
Ausführung zurückgeschoben
zurückgeschoben werden.
werden. Der
Der Saal
Saal im
im ersten
ersten OberObergeschoss
geschoss erweist
erweist sich
sich als
als sehr
sehr klein.
klein. Die
Die Fassade
Fassade entspricht
entspricht dem
dem Zweck
Zweck
des Gebäudes.
Gebäudes.
des
„Batsch“.
„Batsch“. Grundfläche
Grundfläche in
in bescheidenem
bescheidenem Mafs
Mafs bebaut.
bebaut. Die
Die VerVerbindung
bindung zwischen
zwischen Saal
Saal und
und Souterrain,
Souterrain, zwischen
zwischen Saal
Saal und
und Tribüne
Tribüne sehr
sehr
geschickt.
geschickt. Säulen
Säulen im
im Saal
Saal hinderlich,
hinderlich, die
die Fassade
Fassade sehr
sehr entsprechend.
entsprechend.
Die
Die Aborte
Aborte neben
neben der
der Bühne
Bühne dagegen
dagegen verwerflich,
verwerflich,
„Am
„Am Wasser“.
Wasser“. Sehr
Sehr günstige
günstige Grundrissdisposition.
Grundrissdisposition. Die
Die linke
linke HausHausecke
ecke muss
muss zurückgeschoben”
zurückgeschoben” werden.
werden. Die
Die Galerien
Galerien sind
sind so
so breit
breit nicht
nicht
erforderlich,
erforderlich, Aeussere
Aeussere Ansicht
Ansicht sehr
sehr schön
schön und
und entsprechend.
entsprechend.
*) Es
Es gelangt
gelangt hier
hier nur
nur zum
zum Abdruck,
Abdruck, was
was sich
sich auf
auf Entwürfe
Entwürfe bezieht,
bezieht, die
die in
in
*)
dem
D.
dem vorliegenden
vorliegenden Heft
Heft zur
zur Veröffentlichung
Veröffentlichung gelangten.
gelangten.
D. H.
H.

(Fortsetzung
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