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angemessener Distanz ergiebt, wenn die Bildebene durch die dem
Beschauer zunächst befindliche Ecke des in 1:200 gezeichneten
Grundrisses gelegt wird und 4) ein Durchschnitt unter möglichster
Berücksichtigung des Sitzungssaales.

Die Gesamtbaukosten sollen den Betrag von 130000 Mark
nicht übersteigen.

— CI —

Protokoll.*)
Plauen, am 6. April 18902.

Nachdem am gestrigen Vormittage 9 Uhr das Preisrichter-
Kollegium, bestehend aus den Herren Professor Baurat Heyn, Pro-
fessor Baurat Weissbach und Postbaurat Zopff aus Dresden, Ingenieur
Ludwig Behr aus Plauen und dem unterzeichneten Gemeindevor-
stande sich allhier zusammengefunden hatte, wurde zunächst ein
Rundgang durch den Ausstellungsraum vorgenommen, um einen
Ueberblick über das gesamte eingegangene Material zu gewinnen.

Hierauf verschritt man zur Auswahl derjenigen Projekte, welche
wegen verfehlter Auffassung, mangelhafter Durchbildung, unkünst-
lerischer Behandlung oder wegen Unvollständigkeit der Pläne, sowie
wegen Verstössen gegen das Programm eine weitere Berücksichtigung
nicht finden konnten. Es betraf dies 73 Projekte.

Es wurden sodann die verbleibenden 43 Projekte einer ein-
gehenden Besichtigung und Prüfung unterworfen, nach welcher man
zu dem Resultate gelangte, von denselben noch weitere 33 Projekte,
obwohl sich in denselben manche brauchbare Gedanken hinsichtlich
der Grundriss- und Fassadenbildung vorfanden, aus den im nach-
folgenden angegebenen Gründen auszuscheiden:

No. 7: Kunst und Lehre, bringt Gunst und Ehre. Das
Projekt zeigte verschiedene Mängel des Grundrisses und nicht ganz
glückliche Fassadenlösung.

No. 13: Ita est. Hier waren verschiedene Mängel im Grund-
risse und verfehlte Treppenanordnung zu konstatieren und die nicht
ganz harmonische Durchführung der Fassade an der Räcknitzer-
strasse zu bemängeln.

No. 18: 31. März 1892. Bei diesem Projekte musste die nicht
ganz günstige Grundrissanlage mit langem Mittelkorridor, der be-
schränkte Zugang zur Haupttreppe und nicht genügende Ueber-
einstimmung des Grundrisses mit der Schauseite bemängelt werden.

*) Auf Wunsch des Gemeinderats Plauen kommen vom Protokoll, ausser
dem allgemeinen Teil, nachstehend nur diejenigen Sätze zum Abdruck, die sich
auf Entwürfe beziehen, die in dem vorliegenden Heft zur Veröffentlichung ge-
langen. D. Red.
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