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Aus
dem Ausschreiben,
Aus dem
Ausschreiben,
Zur
Zur
herzog
tum
herzogtum
Das
Das

Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen
Erlangung
Baden
ansäss
igen
oder
Baden ansässigen oder
Gebäude wird
wird freistehend
freistehend
Gebäude

für
für
in
in
im
im

ein Krematorium
ein
Krematorium in Freiburg
Freiburg i. B. wird unter
unter den
den im
im GrossGrossBaden gebürtigen
Baden
gebürtigen Architekten
Architekten ein Wettbewerb
Wettbewerb veranstaltet.
veranstaltet.
Friedhof
Friedhof errichtet.
errichtet. Es soll
soll enthalten:
enthalten:
a)
einen Versammlungsraum
Versammlungsraum für
für etwa
etwa 150—200
a) einen
150—200 Personen
Personen mit Vorhalle,
Vorhalle, in welchen beiden
beiden
zugleich etwa
etwa 200—300
200—300 Aschenbehälter
Aschenbehälter Platz
zugleich
Platz finden können;
b)
4 Nebenräume
Nebenräume auf
auf gleichem
gleichem Boden
b) 4
Boden von
von etwa
etwa 33 zu 4 m Grösse;
c)
im
Unterge
schoss
Raum für
für 22 Verbrennungsöfen,
Verbrennungsöfen, einen
einen Koksraum,
c) im Untergeschoss Raum
Koksraum, Platz für die VersenkungsVersenkungseinrichtung und
und den
den Einführungswagen;
Einführungswagen;
einrichtung
d) daneben
daneben 22 Räume
Räume wie
wie unter
unter b)
b) und
d)
und eine
eine kleine
kleine Abortanlage;
Abortanlage;
e)
die Kaminanlage
Kaminanlage und
und die
die nötigen
nötigen Treppen.
e) die
Treppen.
NB.
Es wird
wird hierzu
hierzu bemerkt,
bemerkt, dass
dass alle‘
alle‘ Leichen
NB. Es
Leichen bestimmungsgemäss
bestimmungsgemäss in der vorhandenen
vorhandenen
Leichenhalle untergebracht
untergebracht werden
werden müssen
Leichenhalle
müssen und
und dass
dass alle Feierlichkeiten
Feierlichkeiten in der bisher
üblichen Weise
Weise in
in der
der Hauptfriedhofhalle
üblichen
Hauptfriedhofhalle stattfinden.
stattfinden.
Als Bausumme
Bausumme ist
ist der
der Betrag
Betrag von
von 100000—120000
100000—120000 Mark vorgesehen,
Als
vorgesehen, welch letzterer keinesfalls
keinesfalls
überschritten
soll.
werden soll.
überschritten werden
verlangt:
werden verlangt:
Plänen werden
An Plänen
An
Ansichten
1:100
und ein
Ansichten 1:100 und
ein Schaubild,
Schaubild,
Grundrisse
Grundriss
I: 100,
100,
e I:
Schnitte
und Querschnitt)
Querschnitt) I:
I: 100,
100,
Schnitte (Längs(Längs- und
Lageplän
e 1ı:1500
Lagepläne
1:1500 und
und ı:
: 500;
500; auf
auf letzteren
letzteren sind
sind auch
auch die
die neu
neu anzulegenden
anzulegenden Zugänge
Zugänge und
und
die
g des
iums mit
die nächste
nächste Umgebun
Umgebung
des Kremator
Krematoriums
mit Angabe
Angabe etwaiger Urnengrabplätze,
Urnengrabplätze, sowie ein
Urnenhai
n einzuzeic
hnen. Ferner
Urnenhain
einzuzeichnen.
Ferner werden
werden Vorschläg
Vorschlägee gewünsch
gewünschtt über die spätere Anordnung
Anordnung
von
ienhallen oder
ienwänden, Die
von Kolumbar
Kolumbarienhallen
oder Kolumbar
Kolumbarienwänden,
Die Umgebun
Umgebung
g des künftigen Krematoriums
Krematoriums
ist zurzeit
zurzeit noch
noch frei
frei von
von Gräbern,
Gräbern,
ist
Den
Plänen
ist
ein
Erläute
rungsbe
richt und
und eine
eine kubische
kubische Kostenberechnung
Den Plänen ist ein Erläuterungsbericht
Kostenberechnung beizufügen,
beizufügen, gemessen
gemessen
von Untergeschoss Bodene
bene bis
bis zu
zu entsprechender
entsprechender Höhe
Höhe des Aufbaues;
von Untergeschoss Bodenebene
Aufbaues; in dieser Berechnung
Berechnung ist nur
nur
ein Ofen
Ofen vorzuse
vorzusehen.
ein
hen.
Als
kt der
der Einreichung
Einreichung der
der Pläne
Pläne wird
wird der
der .
ı. März
Als Zeitpun
Zeitpunkt
März 1908 bestimmt,
bestimmt, als Einreichungsort
Einreichungsort
das
he Hochba
uamt Freibur
das städtisc
städtische
Hochbauamt
Freiburgg im Breisgau.
Breisgau.
Es
Es werden
werden drei
drei Preise
Preise zur
zur Verteil
Verteilung
ung gelangen,
gelangen, und zwar:
ein I.
I. Preis
Preis im
im Betrage
Betrage von
ein
von 1500
1500 Mark,
”
”

”
”

”

”

”

9090

da

2,
2,

”
”

»

»

7».

7».

000,

da

”

9090

n

n

000,

Weitere
e können
vom Preisgericht
Preisgericht zum
Weitere Entwürf
Entwürfe
können vom
zum Preise
Preise von 300—400
300—400 Mark zum
zum Ankauf
Ankauf
empfohl
empfohlen
werden.
en werden.
Die
krönten Entwürf
gehen mit
mit allen
allen Rechten
Rechten in
in den
den Besitz
Die preisge
preisgekrönten
Entwürfee gehen
Besitz der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde Freiburg
Freiburg
über,
gestellt, den
den Verfasser
Verfasser eines
über, doch
doch wird
wird in
in Aussich
Aussichtt gestellt,
eines preisgekrönten
preisgekrönten oder angekauften
angekauften Entwurfes
Entwurfes bei
bei
der weiteren Planbearbeitung und Ausführung gegen besondere Bezahlu
der weiteren Planbearbeitung und Ausführung gegen besondere Bezahlung
ng zuzuziehen.
zuzuziehen.

Das VeröffentlichungsVeröffentlichu

ngsrecht
chen Verfassern
Verfassern vorbehalten,
vorbehalten, ebenso
ebenso das Recht anderweitiger
recht bleibt
bleibt den
den bezügli
bezüglichen
anderweitiger Verwendung
Verwendung eines
nicht
nicht zur
zur Ausführ
Ausführung
ung benützten
benützten Entwurfes.
Entwurfes.
Die
Ausführung selbst
selbst erfolgt
erfolgt unter
unter der
Die Ausführung
der Oberleitung
Oberleitung des städtischen
städtischen Hochbauamts.
Hochbauamts.
Preisrichter sind
Preisrichter
sind die
die Herren:

a)
a)
b)
b)
Cc)
Cc)
d)
d)
e)
e)

I. Bürgermeister
Bürgermeister Dr.
Dr. 77oma
77oma als
als Vorsitzender
Vorsitzender der
I.
der FriedhofFriedhof- Kommission,
Kommission,
Stadtrat X.
X. Wagner
Wagner als
als Mitglied
Mitglied derselben,
derselben,
Stadtrat
Apotheker
als Vorstand
Vorstand des
des Feuerbesta
Apotheker Afhenstädt
Afhenstädt als
Feuerbestattungsvereines,
ttungsvereines,
Professor
Scholter in.
in. Stuttgart,
Stuttgart,
Professor Wilhelm
Wilhelm Scholter
Professor
Z/7. Geiges
Geiges als
als Mitglied
Mitglied der
der Kunstkomm
Professor Z/7.
Kunstkommission,
ission,

f)
/7. Kempf
Kempf als
als Mitglied
Mitglied der
f) Architekt
Architekt /7.
der Kunstkommission,
Kunstkommission,

g)
g) Stadtrat
Stadtrat Meess
Meess (Architekt)
(Architekt)..
Im
Verhind
erungsf
alle
eines
Mitgliedes wird
Im Verhinderungsfalle eines Mitgliedes
wird ein Stellvertreter
Stellvertreter bestimmt
bestimmt werden.

—
—

3
3

—
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Preisgerichts.
des Preisgerichts.
Aus dem Gutachten des
worden.
eingeliefert worden.
Entwürfe eingeliefert
84 Entwürfe
1908) 84
März 1908)
(1. März
Termin (1.
Es sind zum festgesetzten
festgesetzten Termin
Herren:
den Herren:
aus den
bestand aus
Preisgericht bestand
beauftragte Preisgericht
derselben beauftragte
Das mit der Prüfung und Beurteilung derselben
Scholter
W. Scholter
Professor W.
Athenstaedt, Professor
Apotheker Athenstaedt,
Wagner, Apotheker
X. Wagner,
Stadtrat X.
Vorsitzender, Stadtrat
als Vorsitzender,
Bürgermeister
ter Dr. ZZoma als
Bürgermeis

Stelle
An Stelle
Meess. An
Architekt Meess.
Stadtrat Architekt
und Stadtrat
Kempf und
/. Kempf
Architekt /.
Münster- Architekt
Gezges, Münster/. Gezges,
in Stuttgart, Professor /.
Stadtbaumeister
Herr Stadtbaumeister
wurde Herr
Geiges wurde
A, Geiges
Professors A,
Herrn Professors
des am zweiten Tag
Tag durch
verhinderten Herrn
Unwohlsein verhinderten
durch Unwohlsein
Thoma
Thoma zugezogen.
zugezogen.

ÜÜ
A
;;

©

und
März und
23. März
des 23.
Morgen des
am Morgen
Preisgerichtt begann
begann seine
Arbeit am
seine Arbeit
Das Preisgerich
Tages.
des
des folgenden
folgenden Tages.
Preisgericht
das Preisgericht
sich das
konnte sich
Rundgang konnte
ersten Rundgang
dem ersten
nach dem
Schon nach
Schon
Mehrzahl
Die
darstellt.
sich
erfreuliches sich darstellt. Die Mehrzahl
ein erfreuliches
als ein
Wettbewerbs als
des Wettbewerbs
Ergebnis des
Ergebnis

Nachmittag
am Nachmittag
sie am
beendigte sie
beendigte
überzeugen,
davon überzeugen,
davon
der Arbeiten sind
der Arbeiten sind

das
dass das
dass

gediegene,
gediegene,
Gedanken
guter Gedanken
Fülle guter
eine Fülle
und eine
Aufgabe und
gestellten Aufgabe
der gestellten
Lösungen der
mannigfache Lösungen
tüchtige Leistungen, welche mannigfache
,
ungenügend
völlig
als
sich
erweist
Entwürfen erweist sich als völlig ungenügend,
von Entwürfen
bieten. Nur eine verhältnismässig
Zahl von
verhältnismässig geringe Zahl

grössere
eine grössere
zunächst eine
Aufgabe, zunächst
leichte Aufgabe,
keine leichte
Preisgericht keine
das Preisgericht
für das
es für
war es
Angesichts dieser
Tatsache war
dieser Tatsache
Angesichts
zurückstehen
Leistungen zurückstehen
nderen
hervorrage
andern
Zahl
Arbeiten
auszuscheiden,
weil
sie
gegenüber
andern
hervorragenderen
Leistungen
en,
auszuscheid
von
Zahl
der
in der
Mängel in
erhebliche Mängel
sie erhebliche
weil sie
deshalb, weil
einesteils deshalb,
derselben einesteils
Ausscheidung derselben
mussten. So erfolgte die Ausscheidung
Aufbaues
inneren
oder
äusseren
des
g
Behandlun
he
künstlerisc
e
Ausbildung des Grundrisses
oder
mangelhafte
künstlerische
Behandlung
des
äusseren
oder
inneren
Aufbaues
mangelhaft
oder
s
Grundrisse
Behandlung
künstlerische Behandlung
ihre künstlerische
oder ihre
Programmbedingungen oder
die Programmbedingungen
gegen die
verstiessen gegen
andere Arbeiten
Arbeiten verstiessen
zeigten; andere
einiger
Beurteilun
weiteren
einer
Von
s.,
Krematorium
eines Krematoriums., Von einer weiteren Beurteilungg einiger
Ausdruck eines
wenig dem
dem besonderen
besonderen Ausdruck
entsprach zu wenig
voran vorauffällig an
und auffällig
stark und
zu stark
sich zu
sie sich
weil sie
abzusehen, weil
deshalb abzusehen,
Entwürfe sah
sah sich
sich das
das Preisgerich
Preisgerichtt genötigt
genötigt deshalb
handene
handene Vorbilder
Vorbilder angelehnt
angelehnt haben.
haben.
mehr
wohl mehr
die wohl
ausgeschieden, die
Entwürfe ausgeschieden,
solche Entwürfe
Bei der zweiten und dritten
dritten Durchsicht
wurden solche
Durchsicht wurden
Blick
ersten Blick
den
auf
auch
haben,
angestrebt
Aufgabe
oder
bemerkenswerte
der
gestellten
Aufgabe
angestrebt
haben,
auch
auf
den
ersten
gestellten
Lösungen
erte
bemerkensw
minder
oder
entsprache
nicht
n
Forderunge
strengeren
den strengeren Forderungen nicht entsprachenn
jedoch den
Prüfung jedoch
zur Schau
Schau trugen,
trugen, bei
bei näherer
näherer Prüfung
gewisse Vorzüge zur
kamen,
Betracht
in
mehr
weiter
ng
nicht
und
somit
für
eine
Auszeichnung
nicht
weiter
mehr
in
Betracht
kamen,
und somit für eine Auszeichnu
„Pax“,
1. „Pax“,
Entwürfe: 1.
vierzehn Entwürfe:
folgende vierzehn
Wahl folgende
zur besonderen
besonderen engeren
engeren Wahl
So standen schliesslich zur
Zeichen
dem
mit
5.
(rot-gelb),
Fahne
bad,
einer
dem Zeichen
“, 4.
„Friedenstempel‘“,
3. „Fakultativ
„Fakultativ“,
4. mit
mit dem
Zeichen einer bad, Fahne (rot-gelb), 5. mit dem Zeichen
pel‘“, 3.
„Friedenstem
dem
mit dem
8. mit
breve“, 8.
somnium breve“,
„Vita somnium
7. „Vita
„Seraph“, 7.
eines von einem Kreise umschlosse
umschlossenen
roten Kreuzes,
Kreuzes, 6.
6. „Seraph“,
nen roten
dem
mit dem
ı2. mit
„Kaminlösung‘‘, 2.
11. „Kaminlösung‘‘,
Urne, 11.
einer Urne,
Rosette, 9.
9. „Masse“,
„Masse“, 10.
10. mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen einer
Zeichen einer Rosette,
C/.“
„2.
Zeichen „Z.
„Z. S.“,
S.“, 13.
13. „Ruhe“
„Ruhe“ und
und 14.
14. mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen „2. C/.“
Zeichen
Kostenihres Kostenbezüglich ihres
ts diese
Während hierauf von den
den Beamten
Beamten des
des Hochbauam
Hochbauamts
diese Entwürfe
Entwürfe bezüglich
Während
ein
um ein
Friedhofe, um
Nachprüfung
unterzogen wurden,
wurden, begab
begab sich
sich das
das Preisgerich
Preisgerichtt nach
nach dem
dem Friedhofe,
g unterzogen
aufwandes einer Nachprüfun
gewinnen.
zu
en
Baustelle
um
vorgesehen
Bild von
von der
der Lage
Lage und
und Umgebung
Umgebung der
der für
für das
das Krematori
Krematorium vorgesehenen Baustelle zu gewinnen.
Bild
schliessVon den
den obigen
obigen vierzehn
vierzehn Entwürfen
Entwürfen hat
hat das
das Preisgericht
Preisgericht,, indem
indem es
es seine
seine Arbeit
Arbeit fortsetzte,
fortsetzte, schliessVon
den Arbeiten
ng am
nachbenannte
Auszeichnung
am würdigsten
würdigsten und
und geeignetste
geeignetstenn erscheinen
erscheinenden
Arbeiten
te sechs ihm für eine Auszeichnu
lich nachbenann
ausgewählt:
ausgewählt:
pel‘“, Derselbe
ollen
1.
1. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „Z7zedenstem
„Z7zedenstempel‘“,
Derselbe zeigt
zeigt einen
einen einfachen,
einfachen, stimmungsv
stimmungsvollen
che, von
en. Die
en Verhältniss
Aufbau
Aufbau in
in moderner
moderner Formenspra
Formensprache,
von gut
gut abgewogen
abgewogenen
Verhältnissen.
Die Architektur
Architektur,,
g des
nicht
nicht ohne
ohne Reiz,
Reiz, ist
ist der
der Bestimmun
Bestimmung
des Gebäudes
Gebäudes angemessen.
angemessen.‘‘ Der
Der fast
fast zu
zu schlicht
schlicht gestaltete
gestaltete

||

Grundriss
Grundriss dagegen,
dagegen,

ektur befriedigt
sowie
sowie die
die Innenarchit
Innenarchitektur
befriedigt weniger,
weniger,

da
da namentlich
namentlich

rechend gruppiert
e nicht
gramm
gramm geforderten
geforderten vier
vier Nebenräum
Nebenräume
nicht ganz
ganz zweckentsp
zweckentsprechend
gruppiert sind.
sind.

die
die im
im ProPro-

Auch
Auch dürften
dürften

ss, im
der Anordnung
Anordnung der
der Oefen
Oefen im
im Untergescho
Untergeschoss,
im Falle
Falle der
der Ausführung
Ausführung,, gewisse
gewisse praktische
praktische BeBeder
hen.
denken
denken entgegenste
entgegenstehen.

&gt;». Der Entwurf mit dem Kennwort „Fakultativ
„Fakultativ““ zeigt im
im Gegensatz
Gegensatz zu
zu den
den meisten
meisten andern
andern Anlagen
Anlagen
>».
orm zu
eigenartigenn Versuch,
Versuch, das
das Gebäude
Gebäude in
in basilikaler
basilikaler Langhausf
Langhausform
zu gestalten;
gestalten; eine
eine Lösung
Lösung
den eigenartige
shalle der
sene Einsegnung
die im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die mit
mit einer
einer Kuppel
Kuppel abgeschlos
abgeschlossene
Einsegnungshalle
der
der Aufgabe, die
ischer
Beachtung wert ist. Dass
Dass übrigens
übrigens der
der letztere
letztere Bau
Bau nach
nach wie
wie zuvor
zuvor als
als architekton
architektonischer
age zu
Mittelpunkt der
der ganzen
ganzen Friedhofanl
Friedhofanlage
zu betrachten
betrachten ist
ist und
und jedes
jedes andere
andere darauf
darauf zu
zu errichtende
errichtende
Mittelpunkt
n muss,
en unterordne
sich in
in seinen
seinen Abmessung
Abmessungen
unterordnen
muss, versteht
versteht sich
sich von
von selbst,
selbst, Die
Die
Gebäude jenem sich
Architektur ist
ist einfach
einfach und
und dem
dem Zweck
Zweck des
des Gebäudes
Gebäudes angepasst;
angepasst; sie
sie entbehrt
entbehrt jeder
jeder unnötigen
unnötigen
Architektur

||

Zutat. Der
Der Grundriss
Grundriss ist
ist im
im Sinne
Sinne des
des Programms
Programms gelöst.
gelöst.
Zutat.
nen roten
3.
Der
Entwurf
mit
dem
Zeichen
eines
von
3. Der Entwurf mit dem Zeichen eines von einem
einem Kreise
Kreise umschlosse
umschlossenen
roten Kreuzes
Kreuzes stellt
stellt sich
sich
im grossen
grossen und
und ganzen
ganzen als
als eine
eine gut
gut gelungene
gelungene Leistung
Leistung dar.
dar. Es
Es ist
ist eine
eine einheitliche
einheitliche geschlossen
geschlossenee
im
ung
ische Ausgestalt
staltung ist
Anlage. Die
Die Grundrissge
Grundrissgestaltung
ist praktisch
praktisch und
und brauchbar.
brauchbar. Die
Die architekton
architektonische
Ausgestaltung
Anlage.
n
aufwändige
n
den
von
und
Einzelheite
des
des Aufbaues
Aufbaues ist,
ist, abgesehen
abgesehen von
von einigen
einigen unschönen
unschönen Einzelheiten und von den aufwändigen
dpunkt aus
ellungen, die
Reliefdarstellungen,
die wohl
wohl vom
vom Kostenstan
Kostenstandpunkt
aus für
für die
die Ausführung
Ausführung kaum
kaum in
in Betracht
Betracht
Reliefdarst

|
dd
{
{
1
1
M
N
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e. Der
g des
Bestimmung
des Gebäudes
Gebäudes angemessen
angemessene.
Der Verfasser
Verfasser des
des EntEntkommen dürften, eine der Bestimmun
gänge vermieden,
wurfes hat anscheinen
anscheinend
Absicht hohe
hohe Treppenauf
Treppenaufgänge
vermieden, was
was wohl
wohl
d mit besonderer Absicht
g des
sig sein
nicht unzweckmäs
unzweckmässig
sein dürfte.
dürfte. Immerhin
Immerhin würde
würde die
die äussere
äussere Erscheinun
Erscheinung
des Aufbaues
Aufbaues
nicht

ang
wesentlich gewinnen,
gewinnen, wenn
wenn derselbe
derselbe auf
auf einen
einen höheren
höheren Sockel
Sockel gestellt
gestellt und
und dem
dem Haupteing
Haupteingang
wesentlich

1
1
!!
|

einige
einige breite
breite Stufen
Stufen vorgelagert
vorgelagert wären.
wären.
zeigt eine
eine zentrale
zentrale Grundform.
Grundform. Er
Er trägt
trägt
4. Der Entwurf mit dem Kennwort ‚„V/i/a somnium breve“ zeigt
Bedürfnissen
Der von
von einer
einer Kuppel
Kuppel bekrönte,
bekrönte, in
in massvollen
massvollen Grenzen
Grenzen
en Rechnung. Der
ebenfalls allen Bedürfniss
ı*
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und
ernst und
Verhältnissen, ernst
schönen Verhältnissen,
bei schönen
erscheint, bei
Aufbau erscheint,
sich haltende organische, ansprechende
ansprechende Aufbau

monumental
Geschlossenheit,
wirkungsvoller Geschlossenheit,
von wirkungsvoller
ist von
und ist
monumental und

5.
An dem
mit dem
dem Kennwort
Gesamtanlage
5. An
dem Entwurfe
Entwurfe mit
Kennwort „Masse“
„Masse“ ist
ist die
die gedrungene,
gedrungene, schlichte
schlichte Gesamtanlage
anzuerkennen.
anzuerkennen. Bemerkenswert
Bemerkenswert ist
ist auch
auch die
die geschickte
geschickte malerische
malerische Durchbildung
Durchbildung der
der Rückansicht
Rückansicht
in Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem stimmungsvollen
stimmungsvollen Urnenhof.
Urnenhof. Gegen
Gegen die
die Grundrissanordnung
Grundrissanordnung lässt
sich
in
lässt sich
im allgemeinen,
allgemeinen, von
von den
den unschönen
unschönen Grössenverhältnissen
Grössenverhältnissen der
der Nebenräume
Nebenräume abgesehen,
abgesehen, nichts
nichts
im
von Belang
Belang einwenden.
einwenden.
von
6. In
In bezug
bezug auf
auf den
den mit
mit „Z.
„Z. S.“
S.“ bezeichneten
bezeichneten Entwurf
Entwurf ist
ist zu
zu sagen,
sagen, dass
dass er
er eine
eine wohldurchdachte,
wohldurchdachte,
6.
zweckmässige, klare
klare Grundrissentwicklung
Grundrissentwicklung aufweist.
aufweist. Insbesondere
Insbesondere ist
ist die
die praktische
Anlage der
der
zweckmässige,
praktische Anlage
Vorhalle
zu loben.
loben. Der
Aufbau ist
Monumentalität, Er
Vorhalle mit
mit ihren
ihren Eingängen
Eingängen zu
Der Aufbau
ist von
von wuchtiger
wuchtiger Monumentalität,
Er
zeigt
zeigt kräftige,
kräftige, höchst
höchst charaktervolle
charaktervolle und
und feines
feines künstlerisches
künstlerisches Empfinden
Empfinden bekundende
bekundende Architektur,
Architektur,
Der
Der Versammlungsraum
Versammlungsraum ist
ist in
in seiner
seiner äusseren
äusseren Erscheinung
Erscheinung zum
zum angemessenen
angemessenen Ausdruck
Ausdruck gebracht.
gebracht.
Es
Es mag
mag indessen
indessen nicht
nicht unerwähnt
unerwähnt bleiben,
bleiben, dass
dass das
das Schaubild
Schaubild mit
mit den
den geometrischen
geometrischen Zeichnungen
Zeichnungen
nicht
nicht ganz
ganz übereinstimmt.
übereinstimmt. Die
Die Anlage
Anlage der
der Terrasse
Terrasse um
um den
den Bau
Bau bringt
bringt wohl
wohl eine
eine gute
gute
Wirkung
Wirkung hervor;
hervor; ob
ob sie
sie aber
aber mit
mit den
den bereitstehenden
bereitstehenden Mitteln
Mitteln ausführbar
ausführbar ist,
ist, dürfte
dürfte zunächst
zunächst
noch zweifelhaft
zweifelhaft sein.
sein.
noch
Bei
Bei der
der vorausgegangenen
vorausgegangenen Beurteilung
Beurteilung der
der Entwürfe
Entwürfe sowohl,
sowohl, als
als auch
auch bei
bei der
der nachfolgenden
nachfolgenden
Zuerkennung
Zuerkennung der
der Preise
Preise herrschte
herrschte im
im Preisgericht
Preisgericht völlige
völlige Einstimmigkeit.
Einstimmigkeit.
Demzufolge
Demzufolge hat
hat sich
sich dasselbe
dasselbe nach
nach nochmaliger
nochmaliger näherer
näherer Erörterung
Erörterung und
und Abwägung
Abwägung des
des Für
Für und
und
Wider
Wider hinsichtlich
hinsichtlich der
der künstlerischen
künstlerischen Qualität
Qualität der
der sechs
sechs in
in Frage
Frage stehenden
stehenden Entwürfe
Entwürfe entschieden,
entschieden, den
den
ersten
Den zweiten
zweiten
ersten Preis
Preis von
von 1500
1500 Mark
Mark dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit der
der Bezeichnung
Bezeichnung „Z.
„Z. S.‘*“
S.‘*“ zuzuerkennen,
zuzuerkennen, Den
Preis von
von 900
900 Mark
Mark erhielt
erhielt der
der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen eines
eines von
von einem
Kreise umschlossenen
umschlossenen roten
roten
Preis
einem Kreise
Kreuzes,
breve‘“
Kreuzes, während
während der
der dritte
dritte Preis
Preis von
von 600
600 Mark
Mark dem
dem Entwurfe
Entwurfe mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „Va
„Va somnium
somnium breve‘“
zuerkannt wurde,
wurde,
zuerkannt
Ferner
Ferner glaubte
glaubte das
das Preisgericht
Preisgericht im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die erfreuliche
erfreuliche Gesamtleistung
Gesamtleistung des
des Wettbewerbs
Wettbewerbs
die
Entwürfe zum
zu sollen,
zwar: 1.
die andern
andern drei
drei Entwürfe
zum Ankauf
Ankauf empfehlen
empfehlen zu
sollen, und
und zwar:
1. den
den Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort
„Fakultativ“, 2.
2. jenen
jenen mit
dem Entwurf
‚/riedenstempel“ und
und 3.
3. jenen
dem Entwurf
Entwurf „Masse“,
„Fakultativ“,
mit dem
Entwurf ‚/riedenstempel“
jenen mit
mit dem
„Masse“,
Nach
Briefumschläge ergaben
ergaben sich
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der betreffenden
betreffenden Briefumschläge
sich als
als Verfasser
Verfasser
1.
Entwurfs mit
mit dem
dem Kennzeichen
Kennzeichen „Z.
„Z. S.“
S.“ Herr
Herr Architekt
Architekt Zmzl
Bopst aus
aus Karlsruhe,
Karlsruhe, zurzeit
zurzeit
1. des
des Entwurfs
Zmzl Bopst
in
in Berlin;
Berlin;
2.
eines von
von einem
einem Kreise
Kreise umschlossenen
roten Kreuzes
Kreuzes Herr
2. des
des Entwurfs
Entwurfs mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen eines
umschlossenen roten
Herr
Architekt Zertel,
Zertel, Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. in
Architekt
in Badenweiler;
Badenweiler;
3.
3. des
des Entwurfs
Entwurfs mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „Vita
„Vita somnium
somnium breve“
breve“ Herr
Herr Architekt
Architekt Z.
Z. Hengst
Hengst in
in Baden-Baden;
Baden-Baden;
4.
4. des
des Entwurfs
Entwurfs mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „Pakultativ“
„Pakultativ“ Herr
Herr Architekt
Architekt Josef
Josef Nerbel
Nerbel in
in Freiburg
Freiburg im
im
Breisgau;
Breisgau;
5.
5. des
des Entwurfs
Entwurfs mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort „/riedenstempel‘“
„/riedenstempel‘“ Herr
Herr Architekt
Architekt Willy
Willy Mersch
Mersch in
in Freiburg
Freiburg
im
im Breisgau;
Breisgau;
6.
„Masse“ Herr
6. des
des Entwurfs
Entwurfs mit‘
mit‘ dem
dem Kennwort
Kennwort „Masse“
Herr Architekt
Architekt Manfred
Manfred Maier
Maier aus
aus Heidelberg,
Heidelberg,
zurzeit
zurzeit in
in München.
München.
(Die
diesen vom
(Die Stadt
Stadt Freiburg
Freiburg hat
hat nachträglich
nachträglich auch
auch ausser
ausser diesen
vom Preisgericht
Preisgericht zum
zum Ankauf
Ankauf empfohlenen
empfohlenen
Entwürfen
Entwürfen noch
noch die
die Entwürfe
Entwürfe der
der Herren
Herren Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. Z.
Z. SchmiederSchmieder- Karlsruhe
Karlsruhe /Hades/,
/Hades/, E.
E. Ritzinger
Ritzinger -- Baden-Baden
Baden-Baden
[gezeichn,
[gezeichn, Sarkophag]
Sarkophag] und
und Chr,
Chr, Schrade-Mannheim
Schrade-Mannheim angekauft.)
angekauft.)

Bauausführung,

Bauausführung,
Ueber
die Bauausführung
zurzeit noch
keine Entscheidung
worden, doch
Ueber die
Bauausführung ist
ist zurzeit
noch keine
Entscheidung getroffen
getroffen worden,
doch wurde
wurde von
von
Herrn Stadtbaumeister
Stadtbaumeister 7%oma
7%oma in
in Freiburg
Freiburg bei
bei der
der Stadt
Stadt beantragt,
beantragt, auf
auf alle
alle Fälle
Fälle den
den Verfasser
Verfasser eines
eines der
der
Herrn
erworbenen Entwürfe
Entwürfe mit
mit heranzuziehen.
heranzuziehen.
erworbenen

