
14. Besondere Aborte für die Mitwirkenden sind daher anzuordnen,
Es sind nur so viel Kellerräume anzuordnen, als für die Zentral-
heizung und Lüftung, sowie für Zwecke des Wirtes nötig sind.

15. Ein Raum für die Kartenausgabe bezw. Kasse.
Es ist eine Zentralheizung vorzusehen und in den Grundrissen

des Kellers bezw. Untergeschosses anzudeuten. Für genügende Lüf-
tung sämtlicher Räume ist Sorge zu tragen.

Pissoirs, Klosetts und Waschräume sind in ausreichender Zahl
hell und geräumig anzulegen. Für die Abortanlagen gilt das Gruben-
system mit pneumatischer Entleerung. Die Abtrittsräume sind an
einer Umfassungswand anzulegen und mit ins Freie führenden Fenstern
zu versehen, }

Die Konstruktion des Gebäudes soll im Aeussern und Innern,
auch in den Decken, durchaus massiv und feuersicher sein. Auch
soll das Dach in seinen wesentlichen Bestandteilen aus Eisen kon-
struiert werden.

Die Gesamtbaukosten dürfen die Summe von 700000 Mk.
nicht überschreiten. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung
vom Flächeninhalt des Erdgeschosses- und der Höhe vom Fussboden
des Untergeschosses resp. Kellers bis zum Hauptgesims. Besonders
monumental gehaltene Aufbauten und dergleichen sind noch be-
sonders in Rechnung zu stellen.

Die Bestimmungen der Polizei-Verordnung des Königlichen Re-
gierungs-Präsidenten zu Düsseldorf vom 21. November 1889 und die
3aupolizei-Ordnung der Stadt Elberfeld vom 16. Januar 1894 sind

zu beobachten.

Aus dem Protokoll des Preisgerichts.
Das Preisgericht trat Donnerstag, den 9. Januar 1896 zusammen.

Es bestand aus den im Ausschreiben genannten Herren. Zum Vor-
sitzenden wurde Oberbaudirektor Durm ernannt.

Im Ganzen waren 34 Entwürfe mit zusammen 311 Blätter
Zeichnungen eingelaufen, welche von dem Stadtbaurat Mäurer in
sachgemäfser, übersichtlicher Weise aufgestellt worden waren.

Bei der Frage, wie weit die Entwürfe in Bezug auf die Anzahl
der darzustellenden Zeichnungen den Programmbestimmungen genügten,
wurde festgestellt, dass bei dem Entwurfe ‚,Beneficentia‘““ 3 Dar-
stellungen — die Innenansicht, eine äussere Ansicht und der Schnitt
fehlten, dass bei dem Entwurfe „Südstadt“ die Innenperspektive
des Saales und zwei äussere Ansichten mangelten, und bei dem
Entwurfe No. 2 ein Schnitt nicht zur Darstellung gelangt war.

Zwei Entwürfe mussten deshalb aus der Konkurrenz ausgeschlossen
werden, während Entwurf No. 2 angenommen wurde, da der Wert
desselben auch ohne den Schnitt hinreichend erkannt und beurteilt
werden konnte.
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