
Aus dem Gutachten des Preisgerichts.
Bei dem am 31. Juli stattgefundenen Zusammentritt des Preis-

gerichts, an dem teilzunehmen Herr Regierungs- und Baurat Blumhardt
und dessen Vertreter Herr Regierungs- und Baurat Caz//owd verhindert
waren, wurden die Arbeiten geprüft, und beim 2. Rundgang 13 Ent-
würfe als im Grundriss und in den Ansichten etc. bessere Leistungen
hervorgehoben, die übrigen als geringwertiger ausgesondert. Im 3. Rund-
gang wurden von diesen 13 Entwürfen die Entwürfe No. 1. „Z% eorze
und Praxis“, No, 6. „Vauban‘“, No. 21. „Eckturm‘“, No. 27. „Feier-
abendklänge“, No. 28. „Im Sinne der Alten“, No. 30. „Ein Zunfihaus“
in die engere Wahl gestellt.

Am 3. August wurde dann wiederum in gemeinsamer Sitzung
über jeden dieser Entwürfe eingehend beraten,

Im Besonderen wurde zur Sprache gebracht:
Bei No. . „Theorie und Praxis“: Die Architektur ist gefällig,

doch weist der Grundriss verschiedene Mängel auf, namentlich im
I. Obergeschoss in der Anordnung der Säle, welche einzeln nicht gleich-
zeitig benutzt werden können. Die Lage der Klosetts daselbst, welche
nur vom Saal aus zugängig sind, ist unzulässig, auch die Aufenthalts-
räume der Darsteller liegen wenig günstig. Die Wohnung im I. Ober-
geschoss ist nicht völlig abgeschlossen, denn durch den Flur findet
Zugang: statt zu dem Prüfungszimmer für die Textilbranche. Die Be-
leuchtung der Bureaus der Handwerkskammern, des Kontors zum Laden
im Erdgeschoss und der am Hof liegenden Bureaus des Gewerbegerichts
ist nicht ausreichend, das Bad -zur Wohnung im II. Obergeschoss dunkel,
Gegen baupolizeiliche Vorschriften verstösst die Anordnung einiger Fenster
des grossen Saals auf der Hofseite und die zu reichliche Bebauung.
Die Breite der Haupttreppe und Saal- usw. Türen ist nicht genügend.

No. 6. „Vauban“: Auch hier können die Säle nicht gleichzeitig
benutzt werden. Die Klosett- usw. Anlagen neben dem grossen Saal
sind zum Teil nur von diesem aus zugängig, auch nicht durchweg ‘hin-
reichend beleuchtet. Im Keller dürfen die Aborte an der Strasse nicht
belassen bleiben. Aborte für die Läden fehlen, Die Architektur ist
ansprechend.

No. 21. „Zekturm“: Die Grundrissanordnung ist im allgemeinen
zweckmässig und klar, so dass sie für die weitere Bearbeitung der
Ausführungspläne als Grundlage empfohlen werden kann. Die Abort-
anlage an der Strasse darf im Kellergeschoss nicht belassen bleiben,
das Bad im II. Obergeschoss ist dunkel, Die Breite der Haupttreppe
ist zu gering. Ein Fehler ist, dass die zulässige bebaute Grundfläche
überschritten ist. Die Architektur ist im allgemeinen der Lage und
Bestimmung des Gebäudes entsprechend, wenn auch nicht durchweg
gelungen.

No. 27. „Fererabendklänge“: Der Grundriss ist noch nicht völlig
durchgearbeitet, die Mafse sind zum Teil ungenau, desgleichen die Er-
mittelung der bebauten Fläche und des Rauminhalts. Im Erdgeschoss

(Fortsetzung auf Seite 34.)


