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etagenmäfsigen Fensteranordnung nicht unmittelbar auf die Bestimmung
des Gebäudes als Gotteshaus schliessen lässt.

Der Entwurf 35 (Kennwort: ‚,Elias“) ist klar und künstlerisch
interessant, obwohl der Synagogen-Charakter nicht recht getroffen ist,
auch der centrale Turm zu sehr gereckt erscheint. Der kubische
Inhalt ist zwar etwas gross, doch dürfte bei der verhältnismäfsigen
Einfachheit der äusseren Architektur der Bau für die zur Verfügung
stehenden Kosten ausführbar sein.

Auch der Entwurf 4 (Kennwort: „[]{] a und b‘“) ist praktisch
und als eine durchaus reife Arbeit zu bezeichnen, obwohl das
Aeussere in künstlerischer Beziehung nicht gerade ansprechend ist.
Der Haupteingang ist zu wenig betont, Die Baukosten würden zu
hohe werden.

Der Entwurf 55 (Kennwort: „Joel“) zeigt einen höchst origi-
nellen und wohlgelungenen Innenraum. Leider steht das Aeussere
nicht auf gleicher Höhe, da der Kuppelturm wenig geglückt ist und
die eigenartige Grundrissform zu unklaren Aufbauten geführt hat.

Abweichend von den vorstehenden Arbeiten hat der Entwurf 38
(Kennwort: „Dortmund“) eine Orientierung des Gebäudes recht-
winklig zum Hiltropwall gewählt und dadurch leider eine starke
Abweichung von der östlichen Richtung in der Stellung des Aller-
heiligsten herbeigeführt. Der Grundriss und die Gestaltung des
Innenraumes ist vortrefflich gelungen. Die äussere Erscheinung ist
als eine besonders schöne, künstlerisch ausgereifte zu bezeichnen; da
auch der kubische Inhalt, ein mäfsiger ist, wäre auch dieser Plan
eventuell direkt verwendbar.

Hierauf wurde zur Preisverteilung geschritten und zunächst
einstimmig der erste Preis mit 5000 Mark dem Entwurf No. 2 mit
dem Kennwort: „4 und B“ zuerkannt.

Hierauf beantragte ein technisches Mitglied des Preisgerichts,
weil von den anderen Wettbewerbern keiner die Programmbestimmungen
hinsichtlich der Orientierung völlig gelöst habe, von der Erteilung des
zweiten und dritten Preises abzusehen und für eine Anzahl anderer
Pläne mehrere kleinere und zwar gleichhohe Preise zu geben, da
dieselben sich ihrem Werte nach sehr nahe ständen.

Nachdem dieser Antrag mit 4 gegen 3 Stimmen abgelehnt war,
wurde einstimmig der zweite Preis von 3000 Mark dem Projekt 5

mit dem Kennwort: „Südosten und Osten“ und mit 6 gegen Stimme
der dritte Preis mit 1500 Mark dem Entwurf 38 mit dem Kennwort:
„Dortmund“ zuerkannt.
Ausserdem empfahl das Preisgericht einstimmig zum Ankauf
für je 500 Mark die Entwürfe:
mit dem Kennwort: „Kuppel“,
„Vorhof“,
„Elias“.
(Fortsetzung Seite 32.)
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