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Die Preisrichter nahmen nunmehr eine eingehende Besichtigung und Besprechung
aller eingegangenen 76 Entwürfe vor, wobei Herr Landesbaurat Oehme bei jedem
Entwurfe von dem Ergebnis der Vorprüfung Mitteilung machte.

Diese gemeinsame erste Prüfung des Preisrichter - Kollegiums hatte das Er-
gebnis, dass von den eingegangenen 76 Entwürfen 45 Entwürfe teils wegen Nicht-
erfüllung der Bedingungen des Programms, teils wegen offenbarer Mängel des Grund-
risses oder der architektonischen Gestaltung von vornherein als ungeeignet für die
Berücksichtigung bei der Preisverteilung ausgeschieden wurden.

Es blieben hiernach zur weiteren Beurteilung 31 Entwürfe übrig (die im
Gutachten angeführt sind).

Die hierauf vorgenommene zweite gemeinsame Prüfung des Preisrichter-
Kollegiums führte zu dem Ergebnis, dass von den verbliebenen 31 Entwürfen weitere
23 Entwürfe als weniger geeignet ausgesondert wurden. Es blieben hiernach der
nochmaligen Prüfung des Preisrichter -Kollegiums 8 Entwürfe noch vorbehalten, deren
Kennworte lauten:

„Invalid“, „Posen“, „Bitte schön“, „Eine Idee“, „Gedeckter Brandgiebel“,
„Suum cuique (1)“, „70 im Doppelkreis“, „Dept“,

Diese 8 Entwürfe wurden vom Preisrichter - Koll

Punkten, wie folgt, beurteilt und zwar;
egium in den wesentlichsten

„Invalid.“
Die Architektur ist reich, gefällig und künstlerisch gut durchgebildet, aber

für die zur Verfügung stehenden Mittel zu kostspielig. Der Grundriss befriedigt im
allgemeinen; jedoch ist zu bemängeln, dass die Aerztezimmer zu klein sind ‚und. ihren
Zugang nur durch die Warteräume haben; zu beanstanden ist ferner, dass die Zimmer
der beiden Vorsitzenden im Erdgeschoss gelegen sind, während die Sitzungssäle sich
im 2. Obergeschoss befinden; das Kartenmagazin erscheint im Zusammenhang mit
dem übrigen Gebäude nicht feuersicher genug, auch ist dessen Erweiterung n der
vorgesehenen Art unzweckmässig.

““„Posen.
Die Architektur ist in der Hauptfassade würdig und ansprechend, in den

Seitenfassaden etwas einförmig; auch ist die Achsenteilung der Fenster zu klein.
Die Bureauräume sind im allgemeinen Zu schmal; in der Kartenabteilung ist die
Trennung des Magazins von den Beamtenräumen durch eine Treppe zu beanstanden ;
bei der Erweiterung des Magazins würde die Belichtung beeinträchtigt werden.

„Bitte schön.“
Zei der Architektur verdient die sachliche und in Einzelheiten ASP

Durchbildung Anerkennung; die Architektur entbehrt aber im Ann On
Bedeutung des Gebäudes entsprechenden grösseren Motivs und SE De oa %
des bürgerlichen Wohnhauses. Die allgemeine Anordnung I en A ine
gute; hervorzuheben ist die gute Lösung des Einganges, der Talle und de: N T
treppenhauses; zu bemängeln bleibt die zu geringe Breite einer grösseren Anzah
von Bureauräumen. . nl

„Eine Idee.
Es handelt sich um eine einfache und würdige, den Zweck eines Verwaltungs-

N URG die sich jedoch in hergebrachten Formen hält.
gebäudes kennzeichnende Architektur, , ‚860060 | MED
Die an sich klare Gestaltung des Grundrisses ist für die erste Anlage zu weiläune;

N - an der Rückseite der Haupttreppe erscheint in
die Gruppierung der Kassenräume W pe rn

unnöllger Welse gekünstelt; den Forderungen des Programms ist bezüglich der Zahl
und Grösse der Räume genügt, jedoch beträgt die bebaute Fläche rund 180 qm mehr,

rogramm zunächst bebaut werden sollen.
gals nach dem P

„Gedeckter Brandgiebel.“
Den Fassaden fehlen Motive von durchschlagender Wirkung. Der interessant

gruppierte Grundriss ist für die erste Anlage zu weit auseinander gezogen.
(Fortsetzung auf Seite 32.)
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