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Die Entscheidung des Preisgerichts wird in denselben Blättern
bekannt gemacht, in denen das Ausschreiben erfolgt ist.

Sämtliche Entwürfe werden nach erfolgtem Spruche des Preis-
gerichts zwei Wochen lang in Dortmund öffentlich ausgestellt werden.

Die nicht berücksichtigten Entwürfe werden den Bewerbern
kostenfrei zurückgesandt,

B. Besondere Bestimmungen.
Der Wettbewerb erstreckt sich auf einen Bauplan für die

Synagoge einschliesslich innerer Einrichtung. Auf dem Lageplan ist
für den spätern Bau eines Gemeindehauses von etwa 150 bis 200 []m
Fläche, welches im Norden der Synagoge zu errichten sein dürfte,
Rücksicht zu nehmen.

Die Grösse und Lage des Baugrundstücks geht aus dem bei-
gegebenen Lageplan hervor; insbesondere ist darauf zu achten, dass
der Bau der Synagoge von Westen nach Osten einzurichten ist, so
dass das Allerheiligste im Osten steht, und dass das Eckhaus
Wissstrasse und Hiltropwall, welches noch nicht im Besitze der Ge-
meinde ist, möglicherweise später angekauft und niedergelegt werden
wird, An baupolizeilichen Vorschriften ist zu beachten, dass die
Front möglichst parallel zur Bauflucht des Hiltropwalls zu errichten
ist und dass rings um das Synagogen-Gebäude eine Umfahrt von
mindestens 3 m übrig bleibt. Auch ist der Zirkular-Erlass, betreffend
Polizei- Verordnung vom 12. Oktober 1889 $8 64—78 (vergl. Central-
blatt der Bauverwaltung, Jahrgang 1889) für die Ermittelung der
Gänge, Thüren, Flure und Treppen zu beachten,

Zur Unterbringung der Lüftungs- und Heizungs- Anlagen ist
ein Teil des Baues zu unterkellern.

Die äussere und innere Ausstattung der Synagoge soll archi-
tektonisch schön und würdig gehalten sein, wobei den Bewerbern
die Wahl der Bauform und des Materials überlassen bleibt. (Bemerkt
wird, dass die Synagoge in der Nähe der neu in Sandstein und im
gotischen Stile erbauten Ober-Post-Direktion zu stehen kommt.) Das
Gotteshaus soll 1200 Sitzplätze enthalten und zwar 750 Sitzplätze
unten und 450 ansteigend angeordnete auf der Empore. Ferner ist
ein Zimmer für den Prediger und ein Zimmer für den Kantor von
je 15 [m vorzusehen und jedes in bequeme Verbindung mit dem
Hauptraum resp. mit dem Allerheiligsten zu bringen. Ausserdem ist
Platz für die Aufstellung einer Orgel und zwar über der heiligen
Lade und für die Unterbringung von 70 Sängern hinter und neben
der Orgel vorzusehen. Der Preis einer dem Raume entsprechenden
Orgel ist in den Kostenanschlag einzubeziehen, Ein geräumiger
Vorraum, Kleidergelasse, Waschräume und Bedürfnis - Anstalten sind
in zweckentsprechender Lage anzuordnen. Die Einrichtung der Ein-
gänge ist so zu treffen, dass durch die gewöhnliche Benützung
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