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und Friedrich III. in seinem Aeusseren wie im Inneren einen würdigen
Ausdruck verleihen.

Ausserdem soll es zur Unterbringung der städtischen

kunstgewerblichen und Altertums-Sammlungen, sowie der prähistorischen
Sammlung und der Gemälde-Sammlung dienen und für die Kunst-Ausstellung geeignete Räume enthalten.
Der von der Stadt Görlitz für die Herstellung der Ruhmeshalle

in Aussicht gestellte Bauplatz besteht aus einem hoch auf dem rechten
Neisse- Ufer an der in der Verlängerung der Victoriastrasse neu anzulegenden Strasse No. 2 und der Strasse No. 7 (Friedrich-Platz) belegenen
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Planum dieser Strasse sowohl, als das der Strasse No. 7, wie aus den

im Lageplane eingeklammerten Ordinaten hervorgeht, gegen das Planum
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