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Die Gebäude sollen unterkellert werden und dürfen ausser dem
Erdgeschosse und den Giebelgeschossen nicht mehr als zwei Ober-
geschosse enthalten. Die Grundrissdisposition muss nach Lage der Sache
unter bester Ausnutzung des Areals ‘eine günstige Verwertung der Ge-
bäude gewährleisten.

Da der Gebäudeblock in einer sehr verkehrsreichen Gegend’ der
Stadt liegt, so soll das Erdgeschoss und kann auch noch das erste
Obergeschoss zu Verkaufsläden‘ und‘ Geschäftslokalen ausgebaut werden,
auch ist die Einrichtung eines besseren Cafes nicht ausgeschlossen;
das zweite Obergeschoss kann unter Hinzuziehung von einigen Räumen
im Dachboden zu Wohnzwecken ausgenutzt werden.

Es ist nicht ausgeschlossen, auch abweichend von dem vorstehenden
Programm zu. projektieren, nur ist die Geschlossenheit des‘ Marktplatzes
zwischen der Südwestecke des Rathauses und der Nordostecke des zu
projektierenden Gebäudes unter allen Umständen zu wahren. Wer von
Abweichungen vom Programm Gebrauch macht, hat dies auf den ein-
zureichenden Plänen etc. besonders zu bemerken.

Die aufzuwendenden Baukosten dürfen die Summe von 300000 M.
nicht überschreiten.

Gutachten des Preisgerichts.
Am 3. April d. J., vormittags 10 Uhr, trat das Preisgericht in

der Kunsthalle in Bremen zusammen. An Stelle des verhinderten
Herrn Geheimen Hofrates Professor Dr. Cornelius Gurltt aus Dresden
trat der Ersatzmann, Herr Oberbaudirektor Zücking, Bremen, und für
den von Bremen abwesenden Herrn Hermann Geo. Schütte Herr Senator
Kasten in das Preisgericht ein.

Herr Senator Wessels übernahm den Vorsitz,
Eingegangen waren 128 Entwürfe, von denen 6 Entwürfe (Nr. 123

bis 128 der Zusammenstellung) verspätet eingeliefert sind. Diese 6 Ent-
würfe kommen für die Beurteilung nicht in Frage.

Bei einer ersten Durchsicht mussten 25 Entwürfe ausgeschieden
werden,’ da sie, sei es inbezug auf die Disposition der Grundrisse, sei
es bei der künstlerischen Durchbildung des Entwurfs, den an die Lösung
dieser Aufgabe zu stellenden Anforderungen nicht genügten,

Nach einer weiteren Prüfung schieden 49 Entwürfe aus.Von den hiernach zurückgebliebenen Arbeiten mussten.nachnochmaliger Prüfung weitere 530 Entwürfe als zur Prämiierung nicht
geeignet ausfallen,

Darnach verblieben noch 18 Entwürfe, von denen nach. aber-
maliger Durchsicht noch 2 ausgeschieden wurden, so dass: zur end-
gültigen Prüfung die nachstehend bezeichneten 6 Entwürfe verblieben:


