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No. 16... „Hansa.“ Die Anordnung, nach welcher an der einen Seite des
Hauses eine grössere Wirtschaft, das Zwischengeschoss und die erste Etage in ein
einziges Geschoss vereinigt, während an der anderen Seite Läden mit Entresols liegen,
kommt in der Fassade zum deutlichen Ausdruck und wirkt interessant. Die Archi-
tektur ist mit grosser Sicherheit behandelt, doch erscheint die Arkade zu gedrückt
und. unruhig; ausserdem ist die unmotivierte Wiederholung der Arkadenbögen in
einem Teil des Zwischengeschosses nicht zu loben

No. 23. „Melchor von Bremen.“ Dieser Entwurf zeichnet sich vor allen
anderen durch eine überraschend einfache und grossartige Grundrisslösung aus. Ein
mächtiges Wirtschaftslokal nimmt fast die ganze Fläche im Erd- und im Zwischen-
geschoss ein, während im ersten Obergeschoss Komptore, im zweiten Wohnung
Praktisch disponiert sind. Auch die Hauptfassade in ihrer völlig symmetrischen I
scheinung wirkt sowohl im ganzen vornehm, wie in den Einzelheiten reizvoll,
obschon das Zwischengeschoss durch ein die Wiederholung des Arkadenbogens ver-
meidendes Fenstermotiv gewinnen würde. — Die Gesamterscheinung des Aeusseren
ist aber zu monumental, trägt zu sehr den Charakter eines selbständigen öffentlichen
Gebäudes und würde daher den Eindruck des Rathauses erheblich schädigen.
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No. 28. „Memorza.“ Die praktische Grundrissteilung und die einfache, vor-
nehme, von jeder Ueberladung sich fernhaltende Ausbildung der beiden Hauptfassaden
macht diesen Entwurf zu einem der hervorragendsten. Zu Gunsten des Erd- und
Zwischengeschosses haben die beiden Obergeschosse eine etwas zu geringe Höhe
erhalten. Wiederum ist aber auch dieser — sonst sehr verdienstlichen — Arbeit
der schwerwiegende Vorwurf zu machen, dass die im Scheitel 6 m hohen Arkaden-
bogen die Bedeutung der Rathausarkade beeinträchtigen würden.

No. 44. „Yungfer Rose.“ Der Verfasser hat die Aufgabe künstlerisch am
hervorragendsten gelöst. Die eigenartige Ausbildung der Südostecke trägt nicht nur
durch Kürzung der Arkade dem starken Strassenverkehr gebührende Rechnung,
sondern wird auch vermöge des freitragenden Vorbaues im ersten Obergeschoss den
Einblick des Denkmalplatzes vom Markte aus anmutig einrahmen. Neben einigen
anderen Projekten zeigt namentlich dieser Entwurf, dass das Weglassen des Zwischen-
geschosses zu Gunsten des Gesamteindrucks zu empfehlen ist. Die im Bremer
Renaissancestil ungewöhnlichen Risalitvorsprünge der Giebel, die Ausbildung des
vielleicht überhaupt entbehrlichen Dachreiters und die zu grosse Mannigfaltigkeit der
Einzelformen machen eine teilweise Ueberarbeitung der Fassaden erwünscht. Den
Vorzügen der Fassadenausbildung gegenüber ist die Behandlung des Grundrisses
schwächer. Der Widerspruch zwischen Grundriss und Fassade an der Marktseite
darf nicht ungerügt bleiben.

Auf Grund vorstehender Beurteilung beschlossen die Preisrichter einstimmig:
Den I. Preis dem Entwurf No. 44; „Jungfer Rose“; den 2. Preis dem

Entwurf No. 28, „Memorzia“; den 3. Preis dem Entwurf No. 9, „Stynnebeen“
zu erteilen.

Nach Eröffnung des Kuverts ergaben sich als Verfasser des Entwurfes No. 44:
Schädtler &amp; Müller -YMannover, des Entwurfes No. 28: Hagberg-Friedenau bei Berlin,
des Entwurfes No. 9: Fastje &amp; Schaumann - Hannover.

Bauausführung.
Ein Beschluss über die Ausführung der am Kaiser Wilhelm-Platz zu er-

richtenden Neubauten ist zur Zeit (April 1901) noch nicht gefasst worden.
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