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Aus dem Ausschreiben.
Die
Die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde Lahr
Lahr in
in Baden
Baden legt
legt einen
einen neuen
neuen Friedhof
Friedhof
auf
auf dem
dem aus
aus dem
dem beigefügten
beigefügten Lageplan
Lageplan ersichtlichen
ersichtlichen Gelände
Gelände an.
an. Der
Der
Platz
Platz liegt
liegt in
in einem
einem kleinen
kleinen Talkessel,
Talkessel, dessen
dessen Wände
Wände nach
nach Westen
Westen und
und

Norden
Norden sowohl
sowohl allmählich,
allmählich, als
als auch
auch in
in grösseren
grösseren bis
bis zu
zu 55 m
m hohen
hohen und
und
kleineren
kleineren Terrassen
Terrassen ansteigt.
ansteigt. In
In dem
dem Situationsplan
Situationsplan sind
sind die
die TerrainTerrainabsätze
absätze durch
durch Schraffur
Schraffur und
und Höhenzahlen
Höhenzahlen angegeben.
angegeben. Die
Die Terrassen
Terrassen
sollen
sollen teilweise
teilweise zur
zur Anlage
Anlage des
des Friedhofs
Friedhofs beibehalten
beibehalten und
und ausgebaut,
ausgebaut,
teilweise
teilweise eingeebnet
eingeebnet werden.
werden.
Auf
Auf dem
dem Friedhof
Friedhof sollen
sollen eine
eine Leichenhalle
Leichenhalle mit
mit Einsegnungsraum,
Einsegnungsraum,

die
die Wohnungenfür
Wohnungen für den
den Aufseher
Aufseher und
und Totengräber,
Totengräber, ein
ein Wagenschuppen
Wagenschuppen usw.
usw.
erstellt
werden.
erstellt werden.
Die
Die Entwürfe
Entwürfe zur
zur gesamten
gesamten Friedhofanlage
Friedhofanlage mit
mit Einfriedigung,
Einfriedigung,
Einfahrtstor,
Einfahrtstor, Einsegnungshalle
Einsegnungshalle nebst
nebst Zubehör,
Zubehör, Wohnung
Wohnung für
für den
den AufAufseher und
und Totengräber,
Totengräber, sowie
sowie zu
zu einem
einem einfachen
einfachen Brunnen
Brunnen aus
aus Stein,
Stein,
seher
der
der auf.
auf. dem
dem Friedhof
Friedhof aufzustellen
aufzustellen ist,
ist, bildet
bildet den
den Gegenstand
Gegenstand des
des
Wettbewerbs, an
an dem
dem sich
sich in
in Deutschland
Deutschland ansässige
ansässige Architekten
Architekten bebeWettbewerbs,
teiligen
teiligen können.
können.

An
Zeichnungen werden
An Zeichnungen
werden verlangt:
verlangt:
I. Ein
Ein Lageplan
Lageplan 1:500,
1:500, in
in welchem
I.
welchem die
die sämtlichen
sämtlichen BaulichBaulichkeiten, gärtnerischen
gärtnerischen Anlagen
keiten,
Anlagen usw.,
usw., sowie
sowie die
die Lage
Lage der
der
Hauptwege
Hauptwege eingetragen
eingetragen sind,
sind,
Die nötigen
nötigen Grundrisse
und Schnitte
für die
die Leichenhalle
Leichenhalle
.. Die
Grundrisse und
Schnitte für
1200 oder
oder I:
I: 109;
1200
109;
.. Vorderund Seitenansichten
Seitenansichten der
der Leichenhalle
Leichenhalle ı:
: 100.
100.
Vorder- und
.. Grundrisse,
der Wärterwohnungen.
Wärterwohnungen.
Grundrisse, Schnitte
Schnitte und
und Ansicht
Ansicht der
insbesondere der
.Leichenhalle,
.. Eine
Eine perspektivische
perspektivische Skizze,
Skizze, insbesondere
der .Leichenhalle,
von
der Hauptstrasse
von der
Hauptstrasse gesehen.
gesehen.

.. Die
erforderlichen Zeichnungen
Zeichnungen für
für die
die Einzäunung,
Einzäunung, für
Die erforderlichen
für die
die
Tore
Tore usw.
usw.
genügender Erläuterungsbericht,
.. Ein
Erläuterungsbericht,
Ein genügender
.. Eine
Eine annähernde
annähernde Kostenberechnung
Kostenberechnung für
für die Hochbauten
Hochbauten
auf
Grund
des
kubischen Inhalts
Inhalts des
des ganzen
auf Grund des kubischen
ganzen umbauten
Raumes.
Raumes.

In derselben
derselben sollen
sollen alle
alle Nebenkosten,
Nebenkosten, einschliessIn
einschliess-

lich innerer
innerer Einrichtung
Einrichtung und
und Ausschmückung,
Ausschmückung, enthalten
enthalten sein.
lich

.. Eine
Eine Skizze
für einen
einen einfachen
einfachen Brunnen
Brunnen aus
Skizze für
aus Stein,
Stein, welche

als Grundlage
Grundlage für
für die
die auf
auf dem
dem Friedhof
als
Friedhof in
in verschiedener
verschiedener
Ausführun
g
zu
erstellend
en
Wasserabgabestellen zu
Ausführung zu erstellenden Wasserabgabestellen
zu bebetrachten ist.
ist.
trachten
Die
sämtlichen Zeichnung
en können
können in
Die sämtlichen
Zeichnungen
in Bleistift
Bleistift und
und einfacher
Strichmani
dargestellt
sein.
er
Strichmanier dargestellt sein.
Die
lage soll
Die ganze
ganze Friedhofan
Friedhofanlage
soll einfach,
einfach, aber
aber würdig
würdig ausgebildet
ausgebildet
und
ngen versehen
Auf dem
und mit
mit reichlichen
reichlichen Anpflanzu
Anpflanzungen
versehen werden.
werden. Auf
dem Gelände,
Gelände,

das
das zur
zur Verfügung
Verfügung steht,
steht, sollen
sollen ca.
ca. 4000
4000 gewöhnlich
gewöhnliche.
e. Gräber für Er:

wachsene,
äber und
wachsene, 700
700 Rabattengr
Rabattengräber
und 1700
1700 Kindergrä
Kindergräber
ber Platz
Platz finden und
muss
genügend Raum
Raum für
für die
die Anlage
Anlage von
von grösseren
muss noch
noch genügend
grösseren FamilienFamiliengrabstätte
sein.
frei sein.
grabstättenn frei
Die Wahl
Wahl des
des Platzes
Platzes der
der Leichenhalle
Leichenhalle auf
Die
auf dem
dem Friedhof
Friedhof und
ihre
Stellung wird
wird den
den Entwurfsverfassern
Entwurfsverfassern überlassen.
überlassen.
ihre Stellung
In der
der Leichenhallenanlage
Leichenhallenanlage sollen
sollen folgende
folgende Räume
Räume untergebracht
untergebracht
In

werden:
werden:

Einsegnungsraum,
.. Einsegnungsraum,

in welchem
welchem die
die Einsegnungsfeier
Einsegnungsfeier bei
in
bei
einer
Leichenbegleitung von
von ca.
Personen abgehalten
ca. 150
150 Personen
abgehalten
einer Leichenbegleitung

werden
kann.
werden kann.

-- Ein
für die
die Angehörigen
Angehörigen mit
mit 11 5—20
5—20 qm
Ein Raum
Raum für
qm Grundfläche.
Grundfläche.

-- Ein
für die
die Geistlichen
Geistlichen mit
mit 5—20
ı5—20 qm
Ein Raum
Raum für
qm Grundfläche.
Grundfläche.
10 Leichenzellen
Leichenzellen für
10
für Erwachsene.
Erwachsene.

5 desgl.
desgl. für
Kinder.
für Kinder.
.. 5
Raum für
für 66 Tote,
Tote, die
die an
an infektiösen
infektiösen Krankheiten
Krankheiten ge.. Ein
Ein Raum
gestorben sind.
sind.
storben

Ein Sezierraum
Sezierraum mit
mit ca.
ca. 20
Grundfläche.
qm Grundfläche.
20 qm
.. Ein
Ein Aerzteraum
Aerzteraum mit
mit mindestens
mindestens 12
.. Ein
12 qm
qm Grundfläche.
Grundfläche.
Ein Requisitenraum.
Requisitenraum.
.. Ein
Die
Die
Formen,
Formen,
wünscht,
wünscht,
Das
Das

Ausführung des
des Aeusseren
Aeusseren wird
wird in
in
Ausführung
in
der
Gesamth
altung
architek
tonisch
in der Gesamthaltung architektonisch

einfachen gediegenen
einfachen
gediegenen
hübsch
gruppiert gegehübsch gruppiert

Innere muss
muss nicht
nicht nur
nur den
den Anforderungen
Anforderungen der
Innere
der Hygiene
Hygiene und
und
1*
1*

Bequemlichkeit, sondern
sondern auch
auch dem
dem Grundsatze
Grundsatze einfacher
einfacher aber
aber wü
wü
Bequemlichkeit,

Schönheit
Schönheit entsprechen.
entsprechen.

Zum Bau
Bau steht
steht hübscher,
hübscher, ziemlich
ziemlich harter
harter roter
roter Sandstein
Sandstein
Zum
städtischen,
städtischen, nahe
nahe gelegenen
gelegenen Brüchen
Brüchen verhältnismässig
verhältnismässig billig
billig zur
zur Verf
Verf
Seine
Seine Verwendung,
Verwendung, insbesondere
insbesondere seine
seine ausschliessliche
ausschliessliche Verwendung
Verwendung wird
wird
nicht
vorgeschrieben.
nicht vorgeschrieben.
Die Bausumme
Bausumme für
für die
die
Leichenhalle mit
Zubehör soll
soll 60000
60000 Mk.
Mk.
Die
Leichenhalle
mit Zubehör
nicht
nicht übersteigen.
übersteigen.

Die
Die Wohnungen
Wohnungen

sollen
sollen je
je 33 Zimmer,
Zimmer,

Küche
und
Küche und

Zubehör erhalten
und zur
Anlage harmonisch
harmonisch passen,
aber möglichst
möglichst
Zubehör
erhalten und
zur Anlage
passen, aber
einfach ausgebildet
ausgebildet sein.
sein.
einfach
Ein bestimmter
bestimmter Stil
Stil wird
wird nicht
nicht verlangt.
verlangt.
Ein
Das Preisgericht
Preisgericht setzt
setzt sich
sich aus
folgenden Herren
Herren zusammen:
zusammen:
Das
aus folgenden
Oberbürgermeister Dr.
Dr. Altfelix,
Altfelix, Lahr,
Lahr, als
als Vorsitzender,
Vorsitzender,
.. Oberbürgermeister
Oberbaurat, Professor
Professor Schäfer,
Schäfer, Karlsruhe,
Karlsruhe,
.. Oberbaurat,
Stadtbaumeister 7homa,
7homa, Freiburg
Freiburg i.i. B.,
B.,
.. Stadtbaumeister

Geh, Kommerzienrat,
Kommerzienrat, Stadtrat
Stadtrat Stösser,
Stösser, Lahr,
Lahr,
.. Geh,
.. Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Nägele,
Nägele, Lahr.
Lahr.

Im
Im Falle
Falle der
der Verhinderung
Verhinderung
ein
Ersatzmann
bestimmt
mit der
der
ein Ersatzmann bestimmt mit
der
Bausachverständigen
gewahrt
der Bausachverständigen gewahrt

eines
eines Mitgliedes
Mitgliedes wird
wird vom
vom Preisgericht
Preisgericht
Massgabe,
dass
das
Stimmenverhältnis
Massgabe, dass das Stimmenverhältnis
bleibt.
bleibt.

Die einzuliefernden
einzuliefernden Arbeiten
Arbeiten müssen
müssen spätestens
Die
spätestens am
am 15.
15. November
November

1903
1903 beim
beim Stadtrat
Stadtrat der
der Stadt
Stadt Lahr
Lahr eingeliefert
eingeliefert werden,
werden,
Die
Die zu
zu vergebenden
vergebenden Preise
Preise betragen:
betragen:
1. Preis
1000 Mark
Mark
1.
Preis 1000
Zen
s00
7,7,
Zen
s00
ee
300
ee
300
Die
sich das
Die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde behält
behält sich
das Recht
Recht vor,
vor, auf
auf Empfehlung
Empfehlung
des Preisgerichts
Arbeiten zum
zum Preise
Preise von
von 200
Mk. anzukaufen.
des
Preisgerichts weitere
weitere Arbeiten
200 Mk.
anzukaufen.
Auf
Auf einstimmigen
einstimmigen Beschluss
Beschluss des
des Preisgerichts
Preisgerichts kann
kann eine
eine andere
andere
Verteilung
Verteilung der
der für
für die
die Preise
Preise ausgesetzten
ausgesetzten Summe
Summe erfolgen.
erfolgen.
Es
Es ist
ist in
in Aussicht
Aussicht genommen,
genommen, dem
dem Verfasser
Verfasser des
des angenommenen
angenommenen

Entwurfs
Entwurfs die
die künstlerische
künstlerische Leitung
Leitung für
für den.
den. Bau
Bau der
der Leichenhalle
Leichenhalle und
und
für
Anlagen des
für die
die üblichen
üblichen baulichen
baulichen Anlagen
des Friedhofs
Friedhofs zu
zu übertragen,
übertragen, wobei
wobei
der
künstlerischer Hinsicht
Hinsicht zu
der Verfasser
Verfasser die
die Pläne
Pläne in
in künstlerischer
zu liefern
liefern und.
und. bei
bei
der Ausführung
Ausführung die
die Aufsicht
Aufsicht mitzuführen
mitzuführen hat,
hat, während
während auf
auf alle
alle Fälle
Fälle
der
der Bau
Bau unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des Stadtbauamts
Stadtbauamts zu
zu erfolgen
erfolgen hat.
hat.
der

Aus
dem Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Aus dem
Es
waren 47
47 Entwürfe
Entwürfe eingeliefert
eingeliefert worden.
Es waren
worden.
Am
24.
Novembe
r, in
in Anwesenheit
Anwesenheit des
des gesamten
Am 24. November,
kollegiu
ms, bestehen
kollegiums,
bestehend
aus den Herren
d aus

PreisrichterPreisrichter-

Oberbürgermeister Dr.
Dr. Altfelix,
Altfelix, als
als Vorsitzender,
Vorsitzender,
Oberbürgermeister

Geh,
ienrat Stösser,
Stösser, Lahr,
Lahr,
Geh, Kommerz
Kommerzienrat

Oberbaur
at Professor
Professor Schäfer,
Schäfer, Karlsruhe,
Karlsruhe,
Oberbaurat
Stadtbau
meister Thoma,
Thoma, Freiburg
Freiburg i.i. B.,
B.,
Stadtbaumeister
77
Nägele, Lahr
Lahr
Nägele,
trat
und Beratung
Beratung der
der Wettbewerbsentwürfe
Wettbewerbsentwürfe ein.
trat man
man in
in die
die Prüfung
Prüfung und
Eingega
ngen
sind
45
Entwürfe
,
die
allen
formellen Bedingungen
Bedingungen
Eingegangen sind 45 Entwürfe, die allen formellen

des Preisausschreibens entsprachen, ausserdem zwei Entwürfe
des Preisausschreibens entsprachen, ausserdem zwei Entwürfe,, die wegen
verspäte
ter Einliefer
ung von
verspäteter
Einlieferung
von der
der Mitbewe
Mitbewerbung
rbung um die Preise ausgeschlos
werden
mussten.
sen
geschlossen werden mussten.
Das
cht trat
Das Preisgeri
Preisgericht
trat zunächst
zunächst einen
einen Rundgan
Rundgang
g an, auf welchem

der
der Wert
Wert der
der einzelne
einzelnenn Arbeiten
Arbeiten im
im allgemei
allgemeinen
nen festgestellt
festgestellt ward.
Bei
eit wurden
Bei dieser
dieser Gelegenh
Gelegenheit
wurden sechzehn
sechzehn Pläne als zum
zum weiteren
weiteren WettWettbewerb
nicht
geeignet,
ausgesch
ieden.
Die Mängel
bewerb nicht geeignet, ausgeschieden. Die
Mängel der betreffenden
betreffenden
Arbeiten
eils in
ften Ausbildung
Ausbildung des GrundArbeiten lagen
lagen grösstent
grösstenteils
in der
der mangelha
mangelhaften
risses,
risses,

teilweise
teilweise auch
auch in
in

allzu
allzu unreifer
unreifer Behandl
Behandlung
ung der Architektur.
Architektur.
Bei
Bei einer
einer zweiten
zweiten Prüfung
Prüfung galt
galt es
es aus
aus der
der noch
noch folgenden
folgenden Zahl
Zahl von
20
20 Plänen
Plänen eine
eine engere
engere Auswahl
Auswahl solcher
solcher Arbeiten
Arbeiten zu
treffen,
zu treffen, die
die sich
in
beiden
Beziehun
gen,
praktisc
her Lösung
und künstlerischer
künstlerischer Höhe,
in beiden Beziehungen, praktischer
Lösung und
zur
ung hätten
zur Ausführ
Ausführung
hätten eignen
eignen können;
können; es
es wurden
wurden dabei
dabei abermals
abermals
22
e als
eignet zurückgesetzt.
zurückgesetzt. Die
Die Schwächen
22 Entwürf
Entwürfe
als minderge
mindergeeignet
Schwächen dieser
dieser
Arbeiten
geschickten Benützung
Benützung des
Arbeiten lagen
lagen meistens
meistens in
in der
der wenig
wenig geschickten
des Terrains
und
der Anlage.
Anlage. Derartige
Derartige Schwächen
und in
in gewissen
gewissen Fehlern
Fehlern der
der Bildung
Bildung der
Schwächen
aber
Anzahl solcher
solcher Ausarbeitungen
Ausarbeitungen auf,
aber traten
traten leider
leider bei
bei einer
einer grössere
grösserenn Anzahl
auf,
die
lerische Würdigke
die sich
sich durch
durch ihre
ihre baukünst
baukünstlerische
Würdigkeit
sonst sehr
sehr gut zu
it sonst
weiterer
derer Beachtu
ng geeignet
weiterer eingehen
eingehenderer
Beachtung
geeignet haben
haben würden.
würden. Indesse
Indessenn ist
die
vorliege
nde Aufgabe
die vorliegende
Aufgabe als
als eminent
eminent praktisc
praktischh anzusehe
anzusehen,
n, und es musste
zum
n des
zum eigenen
eigenen Bedauer
Bedauern
des Preisgeri
Preisgerichts
in nur
nur zu
zu vielen
vielen Fällen eine
chts in
Arbeit
tellt werden,
Arbeit zurückges
zurückgestellt
werden, die
die ein
ein mehr
mehr oder
oder weniger
weniger hervorra
hervorragendes
gendes
Talent
des
Verfasse
rs
nach
der
künstler
ischen
Talent des Verfassers nach der künstlerischen Seite
Seite hin
hin begründe
begründete.
te.
Es
en schliessli
ch in
Es verblieb
verblieben
schliesslich
in der
der engeren
engeren Wahl
Wahl die
die Entwürf
Entwürfe
e mit
den
den

Kennwor
ten:
Kennworten:

„Pax
„Pax (4A)“,
(4A)“,

„Friedho
f“,
„Friedhof“,

„Sein
„Sein

oder Nichtsein‘“,
Nichtsein‘“,
oder

„Stätte
“, „Vita
„Stätte des
des Friedens
Friedens“,
„Vita nostra
nostra brevis
brevis est“,
est“, „Pax
„Pax (C)“,
(C)“, „Gradbgeläute‘.

Es ist
ist über
über diese
diese Arbeiten
Arbeiten
Es

zu erwähnen:
erwähnen:
zu

„Pax
„Pax (A)“.
(A)“.
Die
trägt allen
Die .Grundrissgestaltunz
.Grundrissgestaltunz trägt
allen berechtigten
berechtigten Anforderungen
Anforderungen
genügend Rücksicht,
die
des Gebäudes
auf der
genügend
Rücksicht, jedoch
jedoch iisstt
die Situation
Situation des
Gebäudes auf
der
Baufläche in
in allen
allen drei
drei Varianten
Varianten wegen
wegen der
der unzulässigen
unzulässigen und
und unüherunüherBaufläche
sichtlichen
sichtlichen Zerstückelung
Zerstückelung des
des Geländes
Geländes nicht
nicht zu
zu loben
loben und
und die
die Anlage
Anlage
einer
diagonalen
Zugangsstrasse
zur
Gebäudegruppe
hin
direkt
zu
einer diagonalen Zugangsstrasse zur Gebäudegruppe hin direkt zu tadeln.
tadeln.
Die
Die Architektur,
Architektur, die
die viel
viel Schönes
Schönes in
in Gesamtgruppierung
Gesamtgruppierung und
und Einzelheiten
Einzelheiten
aufweist,
aufweist, zeigt
zeigt auch
auch mancherlei
mancherlei Härten,
Härten, wie
wie z.
z. B.
B. die
die Besetzung
Besetzung des
des
Vorbaues
Vorbaues mit
mit flachem,
flachem, stilwidrigen
stilwidrigen Risalits.
Risalits. Das
Das Ganze
Ganze lässt
lässt für
für die
die
Ausführung
Ausführung das
das architektonische
architektonische Können
Können noch
noch vermissen,
vermissen,
„Sein
oder Nichtsein“,
Nichtsein“,
„Sein oder
dieser Arbeit,
bei dieser
auch bei
gilt auch
Plan gilt
Dasselbe wie
wie beim
beim vorigen
vorigen Plan
Arbeit, was
was
Dasselbe
Situierung
und Grundrissanlage
Situierung und
Grundrissanlage betrifft.
betrifft. Die
Die Architektur
Architektur verrät
verrät viel
viel Sinn
Sinn
für
für Linie
Linie und
und viel
viel Erfindungsgabe,
Erfindungsgabe, sündigt
sündigt aber
aber durch
durch eine
eine gewisse
gewisse
Stilmengerei.
Die
Anlage
der
Hauptwege
ist
nicht
als
gelungen
Stilmengerei. Die Anlage der Hauptwege ist nicht als gelungen zu
zu
betrachten, weil
zu wenig
Rücksicht
betrachten,
weil sie
sie auf
auf das
das vorhandene
vorhandene Gelände
Gelände zu
wenig Rücksicht
nimmt.
nimmt.
„Pan
„Pan ACC“.
ACC“.
Die
Die Erfindung
Erfindung des
des Grundrisses
Grundrisses muss
muss geschickt
geschickt genannt
genannt werden
werden

und
und der
der Entwurf
Entwurf im
im Aufbau
Aufbau reif
reif und
und gut.
gut. Leider
Leider ist
ist die
die Detailierung
Detailierung
der
der Fassaden
Fassaden in
in einer
einer so
so gekünstelten
gekünstelten Einfachheit
Einfachheit durchgeführt,
durchgeführt, dass
dass
bei
bei einer
einer allenfallsigen
allenfallsigen Ausführung
Ausführung bei
bei weitem
weitem nicht
nicht die
die günstige
günstige Wirkung
Wirkung
zu erwarten
erwarten ist,
ist, wie
wie sie
sie die
die Zeichnungen
Zeichnungen auf
auf den
den ersten
ersten Anblick
Anblick
zu
in
in Aussicht
Aussicht stellen.
stellen. Die
Die Stellung
Stellung der
der Leichenhalle
Leichenhalle ist
ist nicht
nicht geschickt
geschickt
gewählt,
gewählt, die
die Weganlage
Weganlage nur
nur teilweise
teilweise befriedigend.
befriedigend.
„Stätte
des Friedens“.
„Stätte des
Friedens“.
Die vortreffliche
vortreffliche Arbeit
Arbeit leidet
durch eine
eine nicht
nicht zu
zu rechtfertigende
rechtfertigende
Die
leidet durch
Steigerung
Steigerung der
der Höhenmalse,
Höhenmalse, welche
welche die
die praktische
praktische Verwertung
Verwertung unrätlich
unrätlich

machen
hat auf
auf die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der WegWegmachen würde.
würde. Der.
Der. Verfasser
Verfasser hat
anlagen
anlagen usw.
usw. zu
zu wenig
wenig Wert
Wert gelegt.
gelegt.
„Friedhof“.
„Friedhof“.
Die projektierte
Lage des
auf der
diagonalen
Die
projektierte Lage
des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes auf
der diagonalen
Achse
leider nicht
nicht gebilligt
werden. Der
Der Entwurf
Entwurf
Achse des
des Grundstücks
Grundstücks kann
kann leider
gebilligt werden.
als
der selbselbals solcher
solcher aber
aber verdient
verdient volle
volle Anerkennung,
Anerkennung, sowohl
sowohl wegen
wegen der
ständigen Gestaltung
Gestaltung des
des Ganzen,
Ganzen, wie
wie in
dem guten
Umriss der
ständigen
in dem
guten Umriss
der Bauten
Bauten

und
Stilformen.
und der
der anerkennenswerten
anerkennenswerten Beherrschung
Beherrschung der
der gewählten
gewählten Stilformen.
Die Anlage
Anlage der
der Hauptwege
Hauptwege nimmt
nimmt zu
zu wenig
Rücksicht auf
die TerrainTerrainDie
wenig Rücksicht
auf die
gestaltung und
und praktische
praktische Aufteilung.
Aufteilung.
gestaltung
„Arabgeläute“.
„Arabgeläute“.
Die
an infektiösen
infektiösen Krankheiten
Krankheiten Verstorbenen,
Die Halle
Halle für
für die
die an
Verstorbenen, das anschliessende AerzteAerzte- und
und Sezierzimmer
Sezierzimmer liegen
liegen nicht
nicht sehr
sehr gut,
schliessende
gut, und
und es
es

muss. bemängelt
bemängelt werden,
die Leichenhalle
Leichenhalle als
muss.
werden, dass
dass die
als ein
ein einziger,
einziger, durch
durch
Holzwände
geteilter
Raum
projektiert
ist. Auch
Auch die
Holzwände geteilter Raum projektiert ist.
die Weganlagen
Weganlagen hat
der Verfasser
Verfasser im
im grossen
grossen ganzen
ganzen ziemlich
ziemlich gut
gut bearbeitet.
bearbeitet. Im
Im übrigen
der
übrigen
aber stellt
stellt sich
sich das
das Projekt
nach jeder
aber
Projekt als
als eine
eine nach
jeder Hinsicht
Hinsicht durchgearbeitete,
durchgearbeitete,
hochwohlgelungene Schöpfung
hochwohlgelungene
Schöpfung dar;
dar; das
das gleiche
gleiche Lob
Lob muss dem letzten
Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Motto
Motto
„Vita
nostra brevis
brevis est“
„Vita nostra
est“

erteilt werden, das aber auch hinsichtlich der Grundrisslösung,
erteilt werden, das aber auch hinsichtlich der Grundrisslösung, Anlage
der
der Gebäude
Gebäude als
als vortrefflich
vortrefflich zu
der Wege
Wege und
und Stellung
Stellung der
zu bezeichnen
bezeichnen ist.

Das
hat einstimmig
einstimmig beschlossen,
beschlossen, die
die drei
drei ausgesetzten
Das Preisgerich
Preisgerichtt hat
ausgesetzten
Preise
folgt zu
zu verteilen:
verteilen:
Preise wie
wie folgt
I.
Preis dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Motto
Motto ‚Vita
‚Vita nostra
nostra brevis
I. Preis
brevis est“,

als
Verfasser sich
sich nach
nach Oeffnung
Oeffnung des
des Briefumschlags
Briefumschlags die
als dessen
dessen Verfasser
die Herren
Herren
Architekte
Oskar Grothe
Grothe und
und Johannes
Johannes Grothe,
Grothe, Berlin,
Berlin, herausstellten.
Architektenn Oskar
herausstellten.
Den2.
erhielt der
der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „Arabgeläute‘“,
Den2. Preis
Preis erhielt
„Arabgeläute‘“,
Verfasser
Herr
Regierungs
Bauführer
Wolfgang
Gessner, Berlin.
Berlin.
Verfasser Herr Regierungs- Bauführer Wolfgang Gessner,
Den
Preis das
das Projekt
Projekt „Friedhof“,
„Friedhof“, Verfasser
Verfasser Diplom
Diplom -- Architekt
Den 3.
3. Preis
Architekt

G.
in Strassburg
Strassburg i.i. E.
E.
G. Oberthür
Oberthür in
Die
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „Stätte
„Stätte des
des Friedens“
Friedens“ ward
Die Arbeit
Arbeit mit
ward zum
zum
Ankauf
angekauft., Der
Der Verfasser
Verfasser ist
Ankauf empfohlen
empfohlen und
und angekauft.,
ist Herr
Herr Architekt
Architekt
Franz
B.
Franz Geiges
Geiges in
in Freiburg
Freiburg i.i. B.

Bauausführung.
Bauausführung.
Der
mit dem
dem ersten
ersten Preis
Preis ausgezeichnete
ausgezeichnete Entwurf
Der mit
Entwurf der Herren
Oskar
und
Johannes
Grothe in
in Berlin
Berlin kommt
Oskar und Johannes Grothe
kommt unter
unter der
der künstlerischen
künstlerischen
Bearbeitu
ng und
und Bauleitung
Bauleitung der
der Preisträger
Preisträger in für die Hochbauten
Bearbeitung
Hochbauten
nahezu
Form zur
zur Ausführung.
Ausführung.
ter Form
nahezu unveränder
unveränderter
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