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Nr. 45 mit dem Kennwort „An 3 Plätzen“
Wr 08 in R „Sachsenroß auf rotem Grund“
N „ „in natara“

. r a2807 5; „Die Leyer“.

Auf die engere Wahl kamen danach die Entwürfe:
Nr. 13 mit dem Kennwort „Dedicatum arti et voluptati“
HT 5 „dolce far niente“
»8 » „Pericles“
062 55 » „An die Freude“
»68 25 el „Springendes Pferd, geschrieben“
OT » „Rundbau“
9 ® „Residenz“
5 le 5 „Hannibal“
9 „ „Freude schöner Götterfunken II“

y €» 82 » » „Wandel

Die Prüfung dieser Entwürfe ergab folgendes

Zu 13. „Dedicatum arti et voluptati“.
Die Gesamtdisposition der Anlage zur Straße und zum Garten ist schön. Die Grup-

pierung und räumliche Gestaltung gibt eine Anzahl interessanter Motive. Die Abtrennung
etwa der Hälfte der Sitzplätze ist leicht zu bewirken und die Gesamtanlage erscheint sehr
praktisch. Das Äußere der Stadthalle zeigt wohl eine angemessene Stimmung, wenn auch die
Gestaltung der Anbauten an den Seiten und das Einschneiden derselben in die Kuppel nicht
angenehm empfunden werden.

Zw Nr. 27. „Dolce far niente“.
Die ganze Disposition ist außerordentlich klar, wenn auch sehr akademisch. Die Lage

des kleinen Saals zum großen Saal ist günstig. Es ist anzuerkennen, daß der Verfasser ver-
sucht, das Gebäude in seiner Höhenentwicklung einzuschränken. Das Äußere macht einen
ruhigen, vornehmen Eindruck, wenn auch der mittlere Säulenbau zu den seitlichen Architektur-
teilen der Vorderfront im Mißverhältnis steht. Die Kosten der Ausstellungshalle sind erheb-
lich überschritten.

Zu Nr. 38. „Pericles“,
Die Gestaltung des Platzes vor der Anlage dürfte undurchführbar sein. Der Entwurf

zeigt eine strenge Lösung, bei dem es dem Verfasser gelungen ist, zu einer großen Regel-
mäßigkeit der Gesamtanlage zu gelangen. Allerdings wird dabei eine erwünschte Abwechs-
lung vermißt und auch in praktischer Beziehung sind mehrere Bedenken nicht zu unterdrücken.
Im Äußeren wirkt die Behandlung des Gebäudes ruhig und angemessen, doch wären größere,
beherrschende und Abwechselung bietende Motive zu wünschen zewesen.

Zu Nr. 62; „An die Freude“,
Die enge Zusammenfassung der Säle ist mit Rücksicht auf die Erweiterung derselben

zu loben. Die Architektur zeigt im Äußeren liebenswürdige Formen. Der Saal mit den breiten
Öffnungen und ihrer verschiedenen Gestaltung an den langen Wänden wird einen unbefrie
digenden Eindruck machen.

Zu Nr. 63. „Springendes Pferd, geschrieben“.
Wiewohl zu den örtlichen Verhältnissen eine breitgelagerte Gebäudeanlage, die sich

dem Terrain gut anschmiegt, besser stimmend erachtet wird, so ist doch besonders zu loben
die künstlerisch hochstehende und feine Durchbildung des Äußeren der Gebäude. Zu
ist, daß die Zugänge zu der Stadthalle auf der Gartenseite angebracht sind und d
aus der Stadt Kommenden genötigt werden, um das Gebäude herumzugehen,
zu fahren, wodurch auch der Sommerverkehr auf der Terrasse erheblich be

Zu Nr. 67. „Rundbau“.

tadeln
adurch die

beziehungsweise
einträchtigt wird.

Der Entwurf ist sehr igig, und bis ins einzelne 1 iglich behandelt. Im
Außeren befriedigt nicht zanz Ausbildung der Unterfal Iront. Der Gesamt-
eindruck ist ein sehr ernster.
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