
Die Baukosten dürfen bezüglich der Kapelle den Betrag von 35000 Mark
ausschliesslich Inventar und bezüglich des Portales die Summe von 5000 Mark, in
beiden Fällen einschliesslich Architektenhonorar, nicht überschreiten und sind durch
eine überschlägliche Berechnung, bei der Kapelle nach cbm umbauten Raumes,
nachzuweisen.

An Zeichnungen etc. werden verlan;
a) bez iglich der Kapelle:

) Ein ausführlicher Erläuterungsbericht nebst Kostenüberschlag,
2) Lageplan 1: 500,

Erdgeschoss- bezw. auch Kellergeschossgrundriss,Querschnitt,|
y
2 Ansichten,
7) Perspektive;imLageplanistderPunkt,vondemausdiesegesehen
ist, zu bezeichnen.

nu 5 © 1:200,

genschnitt, |

b) bezüglich des Portales:
1) Erläuterungsbericht nebst Kostenüberschlag,

Lageplan I: 500,
3) Grundriss,|
4) Ansicht|
Die Skizzen sind in Blei einzureichen.
Der den Wettbewerbsbedingungen beiliegende Lageplan braucht nur durch
Einzeichnen der Kapelle und des Portales in rot vervollständigt zu werden, Die
darin vorgesehene Wegeführung um die Kapelle herum ist für die Wettbewerber
unverbindlich und kann dem Kapellen- Grundrisse entsprechend abgeändert werden.
Die Entwürfe sind bis zum 10. Februar 1906 einzureichen.
Zur Verteilung gelangen an die Verfasser der zwei besten Arbeiten insgesamt

s0OO Mark und zwar:

1.150.

a) I erster Preis von 300 Mark,
b) zweiterPreisvon200Mark.

Durch einstimmigen Beschluss des Preisgerichts kann eine anderweitige Ver-
teilung der Gesamtsumme von 500 Mark erfolgen. Ausserdem behält sich der
Gemeinderat der Stadt Zerbst das Recht vor, auf Antrag des Preisgerichts weitere
Entwürfe zum Preise von je 75 Mark anzukaufen,

dem Verfasser eines der preisgekrönten oder angekauften
Entwürfe die Ausarbeitung der Entwurfs-, sowie der Bau- und Werkzeichnungen,
auch für das Inventar, gegen Gew: hrung eines Honorars von 1500 Mark zu über-

X alle von ihm verlangten Abänderungen oder
weiteren Ausarbeitung unentgeltlich
die weitere Bearbeitung des Projektes

Es wird beabsichtigt,

tragen; jedoch ist derselbe verr htet,
Verbesserungen seiner Entwurfsskizzen bei der
vorzunehmen. Das Preisgericht bestimmt, wem

u übertragen ist }

Die Aufstellung des Kostenanschlages, die auf Grund des Erläuterungsberichtes
und der Ausführungszeichnungen erfolgt, die Anfertigung der Baupolizeivorlagen,

wie die zauleitung werden dem hiesigen Stadtbauamte übertragen, Die Ycber-
les Honorars hierfür und für erforder-

tragung der künstlerischen Oberleitung, sowie d zereint43 &amp; &amp; arunglich werdende Reisen, auch die Zahl der letzteren bleibt besonderer Vereinbarung
vorbehalten

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren:
Bürgermeister Nezdholdt, als \V orsitzender, /
I St. ltrat Casser, als Vorsitzender der Friedhofdeputation,
Regierungsbaumeister Arendt,
Bauschuldirektor Schöler,

Iltverordneten-Vorsteher Lorenz,
Itverordneter Dreibrodt

und Stadtbaumeister Schmidt,
h in Zerbst.sämtlic 04

sind sämtliche in Deutschland ansässigenZugelassen um Wet
Architekte n

bewerbe
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