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Nr. 36. „Dasein und Wirken.“
Ein Entwurf von ausserordentlichem Reiz, der in allen wesent-

lichen Beziehungen das Richtige trifft, grosszügig und ansprechend im
Detail, von schlichtester Einfachheit und doch zweckentsprechend und
für den Platz wie geschaffen. Dabei erscheint die berechnete Bausumme
von 350000 Mark für die Anlage ausreichend. Der Grundriss wird
noch verschiedener Abänderungen bedürfen, die aber ohne Störung des
Ganzen leicht ausführbar erscheinen. Die Lösung der Platzanlage muss
als hervorragend glücklich bezeichnet werden,

Nr. 85. „Stadtbild.“
Die Arbeit zeigt eine besonders malerische Gruppierung, was vor

allem in der Perspektive zum Ausdruck kommt. Dagegen steht die
Behandlung des Details nicht auf gleicher Höhe,

Die Verwendung des hakenförmigen Grundrisses (mit einspringendem
Winkel an der Südostseite) bringt in der Anordnung der Diensträume
manche Mängel mit sich, die freilich nach Ausführung der vollen vor-
gesehenen Erweiterung sich verringern würden. Die Haupttreppe ist
dürftig. Die Baukosten belaufen sich auf rund 350000 Mark, Bei der
Platzgestaltung ist vor allem der architektonische Rahmen zu loben,

Nr. 91. „Gevierteltes Quadrat,“
Der Entwurf geht in seiner Gesamtauffassung über den Rahmen

des Erreichbaren hinaus, ist aber im übrigen in seiner monumentalen
Wucht, dem interessanten Detail und der einheitlichen Gestaltung des
ganzen Platzbildes eine vorzügliche, meisterhafte Leistung.

Der Grundriss ist besonders klar und übersichtlich. Die Bau-
kosten wurden mit 463500 Mark berechnet.

Nr. 98. „Quousque tandem.“
Gruppierung und architektonische Durchbildung bringen den

Charakter des Gebäudes treffend zum Ausdruck. Die Formengebung
ist von Aäusserster Schlichtheit und doch würdig und ernst, die Massen-
verteilung einfach und glücklich.

Der Grundriss zeigt eine klare und geschickte Anordnung der
Diensträume; Halle und Treppenaufgang verdienen besonderes Lob.

Leider hat die Anlage des Saales im zweiten Obergeschoss zu
einer übermässigen Entwicklung der Baumassen, besonders des Eingangs-
traktes, geführt, sodass sich die Bausumme auf rund 450000 Mark beläuft.

Die Platzgestaltung vor dem Bankgebäude ist malerisch und reiz-
nimmt aber zu wenig Rücksicht auf die anderen den Platzrandvoll, Die obere Terrasse vor der Hypothekenbankumschliessenden Gebäude.

ist für den Wagenverkehr zu knapp bemessen,
Nr. 106. „Ber Nacht.“

agerten Aufbau von be-
erhältnissen und organischer Gliederung, der sich

g vorzüglich anpasst. Die
hränkt sich auf zwei Geschosse. Sie gehört deshalb
her Beziehung zu den besten des Wettbewerbs.

Fortsetzung auf Seite 64.)
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