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Nr. 20. „Backstein‘‘.
Im Grundrisse sind verschiedene Mängel (z. B. Steuerbureau zu

klein), dieselben werden jedoch durch die glückliche dem Bauplatze
angemessene Gruppierung und die geschickte architektonische Behandlung
der Fassaden bei weitem überwogen,Nr. 21.:„Erschelo‘‘;Die Räume sind durchweg sehr knapp bemessen; Kämmerei (mit
nur 52 qm) und die Hebestelle sind zu klein, Die Registratur ist un-
vorteilhaft geformt. Die Bürgermeisterwohnung zeigt Mängel; namentlich
ist die Treppenanlage verfehlt.

Die Fassade ist malerisch behandelt und zeigt manche Schön-
heiten, Dieselbe wird jedoch dadurch beeinträchtigt, dass der Haupt-
eingang zu weit nach der Schwalenbergerstrasse verschoben ist.

Nr. 22. u Pix.

Die Grundrissbildung ist eine sehr gute. Die Lage des Turmes
und des Haupteinganges ist günstig.

Die übrigens sehr wirkungsvolle Architektur der Fassaden ent-
behrt der feineren Ausbildung. Die oblonge Form des Turmes würde
durch eine quadratische besser ersetzt werden; auch würde die Fläche
zwischen Turm und Giebel zurückgesetzt eine geringere Tiefe der
Zimmer ergeben und die Fassade günstiger gestalten.

Nr. 23. „Fortschritt“.
Der Grundriss zeigt verschiedene Mängel; die Kanzlei ist un-

günstig angeordnet; der grosse Saal ist zu niedrig.
Die Architektur ist charakteristisch und ist namentlich der Turm

den anderen Projekten gegenüber als besonders gelungen zu bezeichnen.

Nr. 26... „, Lichtenberg I“.Der Grundriss.zeigteineinteressanteLösungderAnlagedesHaupteinganges, der Vorhalle und der Häupttreppe, welche zum Sitzungs-
saale führt, ist auch sonst sehr verständig entworfen; einige Mängel
(ungünstige Lage der Sparkasse und des: Standesamts) sind leicht zu
beseitigen. Das Steuerbureau ist zu klein, Die Fassade, im übrigen
gut behandelt, zeigt — namentlich am Marktplatze — zu wenig Relief;
der Turm ist zu niedrig und würde besser an der Ecke der Egestorff-
strasse liegen. Die grosse unmotivierte Fensteranlage im Turm schädigt
die Fassade.

Nr. 30. „Sommerfrische‘‘,
Die Lage des Turmes muss als ungünstig bezeichnet werden.

Als Verstoss gegen das Programm ist zu rügen, dass der Portalvorbau
die Baufluchtlinie überschreitet.

Das Zurücksetzen des Obergeschosses an einem Teile der Haupt-
fassade wäre besser vermieden. Die Ausbildung der Ecke an der Schwalen-
bergerstrasse erscheint unvollkommen; infolgedessen haben auch die
hier belegenen Zimmer eine ungünstige Form.
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