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Entea

Entea

II
dd
ff

Ausschreiben.
Ausschreiben.
A.
Allgemeine Bestimmungen.
A. Allgemeine
Bestimmungen.
Die
Entwürfe nebst
nebst den
Kostenüberschlägen müssen
müssen spätestens
spätestens
Die Entwürfe
den Kostenüberschlägen
bis zum
zum I.
I. April
April 1896
1896 an
an den
des Synagogen
Synagogen -Vorstandes,
-Vorstandes,
bis
den Vorsitzenden
Vorsitzenden des
Herrn Adolph
Adolph Elias
Elias in
in Dortmund,
Dortmund, eingeliefert
eingeliefert sein.
sein.
Herrn
Jeder Mitbewerber
Mitbewerber hat
hat zu
zu liefern:
liefern:
Jeder
a) einen
einen Lageplan
Lageplan im
im Mafsstabe
von I:
I: 500;
a)
Mafsstabe von
500;
b) Ansichten
Ansichten der
der West-,
West-, OstOst- und
und Süd-Front,
Süd-Front, Grundrisse
Grundrisse und
und Schnitte
Schnitte
b)
im
im Mafsstabe
Mafsstabe von
von I:
I: 150;
150;

c) ein
ein einfach
einfach dargestelltes
dargestelltes Schaubild
Schaubild der
der Synagoge.
Synagoge.
c)
Für die
die GesamtGesamt- Ausführung
Ausführung einschliesslich
einschliesslich innerer
innerer Ausstattung,
Für
Ausstattung,
Heizungs-, Beleuchtungs-,
Beleuchtungs-, Wasserleitungs-,
Wasserleitungs-, Entwässerungs
Entwässerungs -- Anlagen,
Anlagen,
Heizungs-,
Herstellung des
des nicht
nicht bebauten
bebauten Platzes
Platzes inklusive
inklusive Anschüttungen,
Anschüttungen,
Herstellung

Pflasterung, Pflanzungen
Pflanzungen und
und Entwässerung
Entwässerung steht
steht die
die Bausumme
Bausumme von
von
Pflasterung,
350000
350000 Mark
Mark zur
zur Verfügung,
Verfügung, welche
welche keinesfalls
keinesfalls überschritten
überschritten werden
werden
darf und
und deren
deren Innehaltung
Innehaltung eine
eine Hauptbedingung
Hauptbedingung für
für die
die
darf
Preis-Erteilung ist.
ist. Die
Die Einhaltung
Einhaltung dieser
dieser Bausumme
Bausumme ist
ist durch
durch
Preis-Erteilung
einen leicht
leicht zu
zu prüfenden
prüfenden Kosten-VUeberschlag
Kosten-VUeberschlag nach
[]m bebauter
bebauter
einen
nach []m
Grundfläche
von KellerGrundfläche und
und nach
nach cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes,
Raumes, gemessen
gemessen von
Kellersohle
durch Angabe
Angabe je
sohle bis
bis Hauptgesims,
Hauptgesims, sowie
sowie durch
je eines
eines Pauschquantums
Pauschquantums
für die
die vorstehend
vorstehend aufgeführten
Nebenanlagen etc.
etc. nachzuweisen,
nachzuweisen,
für
aufgeführten Nebenanlagen
Das Preisgericht
Preisgericht trifft
trifft die
die Entscheidung
Entscheidung über
über die
die eingegangenen
eingegangenen
Das
Arbeiten
und besteht
aus den
Arbeiten und
besteht aus
den Herren:
Herren: ZXlias,
ZXlias, Vorsteher
Vorsteher der
der SynaSynagogen-Gemeinde
Dortmund; ZXnde,
ZXnde, Geheimer
Rat
gogen-Gemeinde zu
zu Dortmund;
Geheimer RegierungsRegierungs- Rat
und Professor
Professor zu
zu Berlin;
Berlin; Freund,
Freund, Vorsteher
Vorsteher der
der Synagogen-Gemeinde
Synagogen-Gemeinde
und
zu Dortmund;
Dortmund; Kullrich,
Kullrich, StadtStadt- Bauinspektor
Bauinspektor zu
zu Dortmund;
Dortmund; Marx,
Marx,
zu
Stadt-Baurat zu
zu Dortmund;
Dortmund; Persius,
Persius, Geheimer
Geheimer Ober-Regierungs-Rat
Ober-Regierungs-Rat
Stadt-Baurat
zu Berlin;
Berlin; Wolf,
Wolf, Vorsteher
Vorsteher der
der Repräsentanten
Repräsentanten -- Versammlung
Versammlung zu
zu
zu
Dortmund,
Dortmund,
Für diejenigen
diejenigen drei
drei Entwürfe,
Entwürfe, welche
welche den
den Bestimmungen
Bestimmungen am
am
Für
besten
entsprechen und
und für
für die
die Ausführung
besten entsprechen
Ausführung am
am geeignetsten
geeignetsten befunden
befunden
worden sind,
sind, werden
werden folgende
folgende Preise
Preise festgesetzt:
festgesetzt:
worden
Ein
erster
Preis von
von 5000
5000 Mark.
Mark.
Ein erster
Preis
Ein zweiter
Ein
zweiter Preis
Preis von
von 3000
3000 Mark.
Mark.
Ein dritter
Ein
dritter Preis
Preis von
von 1500
1500 Mark.
Mark.
Ausserdem
kann der
der Vorstand
Vorstand auf
auf Vorschlag
Vorschlag des
des Preisgerichts
Preisgerichts jeden
Ausserdem kann
der nicht
nicht preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe für
für 500
der
500 Mark
Mark erwerben.
erwerben.
das
in das
gehen in
Entwürfe gehen
angekauften Entwürfe
oder angekauften
preisgekrönten oder
Die preisgekrönten
Die
Eigentum der
der SynagogenSynagogen- Gemeinde
Gemeinde über,
Eigentum

—
—

3
3

—
—

Die
Entscheidung des
des Preisgerichts
Preisgerichts wird
Die Entscheidung
wird in
in denselben Blättern
bekannt
in denen
denen das
das Ausschreiben
Ausschreiben erfolgt
bekannt gemacht,
gemacht, in
erfolgt ist.
ist.
Sämtliche
Entwürfe werden
werden nach
nach erfolgtem
erfolgtem Spruche
Sämtliche Entwürfe
Spruche des Preisgerichts
Wochen lang
lang in
in Dortmund
Dortmund öffentlich
öffentlich ausgestellt
gerichts zwei
zwei Wochen
ausgestellt werden.
Die
nicht berücksichtigten
berücksichtigten Entwürfe
Die nicht
Entwürfe werden
werden den
den Bewerbern
kostenfrei
kostenfrei zurückgesandt
zurückgesandt,,

B.
Besondere Bestimmungen.
B. Besondere
Bestimmungen.
Der Wettbewerb
auf einen
Bauplan für
die
Der
Wettbewerb erstreckt
erstreckt sich
sich auf
einen Bauplan
für die
Synagoge einschliesslich
einschliesslich innerer
innerer Einrichtung.
Einrichtung. Auf
Auf dem
dem Lageplan
Lageplan ist
Synagoge
ist
für den
den spätern
spätern Bau
Bau eines
eines Gemeindehauses
Gemeindehauses von
[]m
für
von etwa
etwa 150
150 bis
bis 200
200 []m
Fläche,
welches im
Norden der
zu errichten
Fläche, welches
im Norden
der Synagoge
Synagoge zu
errichten sein
sein dürfte,
dürfte,
Rücksicht
Rücksicht zu
zu nehmen.
nehmen.
Die
und Lage
Die Grösse
Grösse und
Lage des
des Baugrundstücks
Baugrundstücks geht
geht aus
aus dem
dem beibeigegebenen Lageplan
Lageplan hervor;
hervor; insbesondere
insbesondere ist
ist darauf
darauf zu
zu achten,
achten, dass
dass
gegebenen
der Bau
Bau der
der Synagoge
Synagoge von
von Westen
Westen nach
nach Osten
Osten einzurichten
einzurichten ist,
ist, so
so
der
dass das
das Allerheiligste
Allerheiligste im
im Osten
Osten steht,
steht, und
und dass
das Eckhaus
Eckhaus
dass
dass das
Wissstrasse
Hiltropwall, welches
noch nicht
nicht im
im Besitze
Besitze der
der GeGeWissstrasse und
und Hiltropwall,
welches noch
meinde ist,
ist, möglicherweise
möglicherweise später
später angekauft
und niedergelegt
werden
meinde
angekauft und
niedergelegt werden
wird,
ist zu
beachten, dass
die
wird, An
An baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorschriften
Vorschriften ist
zu beachten,
dass die
Front
Front möglichst
möglichst parallel
parallel zur
zur Bauflucht
Bauflucht des
des Hiltropwalls
Hiltropwalls zu
zu errichten
errichten
ist
ist und
und dass
dass rings
rings um
um das
das Synagogen-Gebäude
Synagogen-Gebäude eine
eine Umfahrt
Umfahrt von
von
mindestens
mindestens 33 m
m übrig
übrig bleibt.
bleibt. Auch
Auch ist
ist der
der Zirkular-Erlass,
Zirkular-Erlass, betreffend
betreffend
Polizei-Verordnung
Polizei- Verordnung vom
vom 12.
12. Oktober
Oktober 1889
1889 $8
$8 64—78
64—78 (vergl.
(vergl. CentralCentralblatt
Jahrgang 1889)
1889) für
blatt der
der Bauverwaltung,
Bauverwaltung, Jahrgang
für die
die Ermittelung
Ermittelung der
der
Gänge,
Gänge, Thüren,
Thüren, Flure
Flure und
und Treppen
Treppen zu
zu beachten,
beachten,
Zur
Zur Unterbringung
Unterbringung der
der LüftungsLüftungs- und
und HeizungsHeizungs- Anlagen
Anlagen ist
ist
ein Teil
Teil des
Baues zu
zu unterkellern.
unterkellern.
ein
des Baues
Die äussere
innere Ausstattung
der Synagoge
Synagoge soll
soll archiarchiDie
äussere und
und innere
Ausstattung der
tektonisch
wobei den
tektonisch schön
schön und
und würdig
würdig gehalten
gehalten sein,
sein, wobei
den Bewerbern
Bewerbern
die Wahl
Wahl der
der Bauform
Bauform und
und des
des Materials
Materials überlassen
überlassen bleibt.
bleibt. (Bemerkt
(Bemerkt
die
wird, dass
dass die
die Synagoge
Synagoge in
in der
der Nähe
Nähe der
neu in
in Sandstein
Sandstein und
im
wird,
der neu
und im
gotischen
Stile erbauten
zu stehen
stehen kommt.)
kommt.) Das
Das
gotischen Stile
erbauten Ober-Post-Direktion
Ober-Post-Direktion zu
Gotteshaus soll
1200 Sitzplätze
enthalten und
und zwar
zwar 750
750 Sitzplätze
Gotteshaus
soll 1200
Sitzplätze enthalten
Sitzplätze
unten und
und 450
450 ansteigend
ansteigend angeordnete
angeordnete auf
auf der
der Empore.
Empore. Ferner
Ferner ist
ist
unten
ein Zimmer
Zimmer für
für den
den Prediger
ein Zimmer
ein
Prediger und
und ein
Zimmer für
für den
den Kantor
Kantor von
von
dem
Verbindung mit
bequeme Verbindung
in bequeme
[m vorzusehen
vorzusehen und
und jedes
jedes in
mit dem
je 15 [m

Ausserdem ist
bringen. Ausserdem
zu bringen.
Hauptraum resp.
resp. mit
mit dem
dem Allerheiligsten
Allerheiligsten zu
ist
Hauptraum
Platz
Platz für
für die
die Aufstellung
Aufstellung einer
einer Orgel
Orgel und
und zwar
zwar über
über der
der heiligen
heiligen
und neben
hinter und
Sängern hinter
70 Sängern
Lade und
und für
für die
die Unterbringung
Unterbringung von
von 70
neben
Lade
entsprechenden
Raume
dem
einer
Preis
Der
vorzusehen.
der
der Orgel
Orgel vorzusehen. Der Preis einer dem Raume entsprechenden
einzubeziehen, Ein
den Kostenanschlag
ist in
in den
Kostenanschlag einzubeziehen,
Ein geräumiger
geräumiger
Orgel ist
Anstalten sind
Bedürfnis -- Anstalten
und Bedürfnis
Kleidergelasse, Waschräume
Waschräume und
sind
Vorraum, Kleidergelasse,
in zweckentsprechender
in
zweckentsprechender Lage
Lage anzuordnen.
anzuordnen.

gänge ist so
treffen,
zu treffen,
so zu

durch
dass durch
dass

Einder EinEinrichtung der
Die Einrichtung
Die

Benützung
gewöhnliche Benützung
die gewöhnliche
die
1*
1*

und
T
Empore)
der
(auf
Frauensitze
die
für
B
m
0,60
iefe
reite
vorzusehen,

4
4

—
—

derselben
Zugluft nicht
nicht entsteht.
entsteht. Für
Für die
die Beleuchtung
Beleuchtung ist
derselben Zugluft
ist elektrisches
elektrisches
Licht aus
Licht
aus den
den städtischen
städtischen Elektrizitäts-Werken
Elektrizitäts-Werken und Gas als Notvorzusehen,
beleuchtung vorzusehen,
beleuchtung
Die Sitze
Sitze sollen
sollen nach
nach Osten
Osten gerichtet
gerichtet und
und die
Die
die heilige
heilige Lade
Lade
von jedem
jedem Platze
Platze aus
aus sichtbar
sichtbar sein.
sein. Vor
von
Vor der
der heiligen
heiligen Lade
Lade soll
soll
eine Estrade
Estrade von
von 60—70
60—70 [[]m
[[]m eingerichtet
eingerichtet werden.
eine
werden. Für
Für die
die Männersitze (unten) ist eine Tiefe von ı m und eine Breite von 0,58 m,
für die Frauensitze (auf der Empore) ı m Tiefe und 0,60 m Breite
vorzusehen,
Dortmund,
25. Oktober
1895.
Dortmund, den
den 25.
Oktober 1895.

Der
Der Vorstand
Vorstand der
der Synagogen-Gemeinde.
Synagogen-Gemeinde.
Adolph
Adolph Elias.
Elias. Freund.
Freund.

Hermann
Hermann Stern.
Stern.

Bericht
des Preisgerichts.
Bericht des
Preisgerichts.
und
und
ı.
.
2.
2.

Sn

und
m
Tiefe
ist
(unten)
sitze
m,
0,58
von
Breite
eine

——
——

Sn

Das Preisgericht
Preisgericht trat
trat am
am 4.
4. Juni,
Juni, 99 Uhr
Das
Uhr morgens
morgens zusammen
zusammen
bestand
bestand aus
aus folgenden
folgenden Herren:
Herren:
Ende,
Ende, Geheimer
Geheimer RegierungsRegierungs- Rat
Rat und
und Professor
Professor zu Berlin.
Schmieden,
Schmieden, Königlicher
Königlicher Baurat
Baurat aus
aus Berlin an Stelle des behinderten
hinderten Geheimen
Geheimen Ober-Regier
Ober-RegierungsRats Persius zu Berlin.
ungs- Rats
Marx, Stadt-Baurat zu Dortmund.

Kullrich,
Kullrich, Stadt-Bauins
Stadt-Bauinspektor
zu Dortmund.
Dortmund.
pektor zu
Elias,
Elias, Vorsteher
Vorsteher der
der Synagogen
Synagogen -- Gemeinde
Gemeinde Dortmund.
Freund,
Freund, Vorsteher
Vorsteher der
der SynagogenSynagogen-Gemeinde
Gemeinde Dortmund.
Wolff,
en -- Versammlun
Wolff, Vorsteher
Vorsteher der
der Repräsentant
Repräsentanten
Versammlung
g Dortmund.
Bis
Bis zu
zu dem
dem auf
auf den
den ı.
. April
April 1896
1896 festgesetzten
festgesetzten Einlieferungs
Einlieferungs-termin
termin waren
waren rechtzeitig
rechtzeitig 59
59 Entwürfe
Entwürfe eingegangen.
eingegangen.
Diese
Diese Entwürfe
Entwürfe waren
waren im
im Stadtverordn
Stadtverordneten
Sitzungssaale zur
eten -- Sitzungssaale
Ausstellung
Ausstellung gebracht.
gebracht.
Um
Um zunächst
zunächst eine
eine richtige
richtige Grundlage
Grundlage hinsichtlich
hinsichtlich der Baukostenfrage
frage zu
zu gewinnen,
gewinnen, einigte
einigte sich
sich das
das Preisgericht
Preisgericht unter
unter Berücksichti
Berücksichtigung
gung
der
der lokalen
lokalen Verhältnisse
Verhältnisse dahin,
dahin, dass
dass von
von der
der für
für die
die Gesamtausfü
Gesamtausführung
hrung
zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden Bausumme
Bausumme von
von 350000
350000 Mark
Mark folgende
Summen
Summen als
als Pauschquant
Pauschquanten
abzuziehen seien:
en abzuziehen
@,. für
HEIZUNg rt
@,.
für HEIZUNg
rt ET
ET 8000
8000 MI
Bi
Beleu
Bi
Beleuchtung
N
chtung U
U A
A
N G000
G000
Cum
Ge
Cum
Ge
RT
RT 2000

d..
d..

„„

ee.
ee.

„die
„die Orgel.
Orgel.

f.f.
8.
8.

„„
»„»„

die heilige
heilige Lade.
Lade. und
und die
die Estrade
Estrade
die
..

TC
TC

......
......
nm
nm

nene

...
...

%

10000

15000
15000

die Garderoben,
Garderoben, KlosettKlosett- und
und Wascheinrichtung
Wascheinrichtung
die
Arbeiten betr.
betr. BeBe- und
und Entwässerung,
Arbeiten
Entwässerung, EinEinfriedigung und
und Regulierung
Regulierung des
des Bauplatzes,
Bauplatzes, sowie
friedigung

gärtnerische Arbeiten...
gärtnerische
Arbeiten...

”

”

0.
0.

6000
6000

8000
8000

””

insgesamt:
insgesamt: 65000
65000 Mk.
Mk.

BE
BE

—
—

s
s

—
—

Für
den eigentlichen
eigentlichen Bau
Für den
Bau verbleibt
verbleibt demnach
demnach die Summe von
Mark,
285000
285000 Mark,
Unter Annahme
Annahme des
des mindestens
mindestens benötigten.
benötigten. Einheitspreises
Unter
Einheitspreises von
16 bis
bis 17
17 Mark
Mark für
für das
16
das cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes wird‘ hiernach
hiernach ein
Rauminhalt von
Rauminhalt
von etwa
etwa 18000
18000 cbm
cbm ausführbar
ausführbar sein.
sein.
Nach einer
einer zweimaligen
zweimaligen Besichtigung
Besichtigung der
der Entwürfe
Nach
Entwürfe ergab sich
zunächst, dass
dass 16
16 Entwürfe
Entwürfe teils
teils wegen
wegen erheblicher
erheblicher Verstösse
zunächst,
Verstösse gegen die
Programmbestimmungen, teils
teils wegen
Programmbestimmungen,
wegen künstlerischer
künstlerischer oder technischer
technischer
Unzulänglichkeit ausgeschieden
ausgeschieden werden mussten.
Unzulänglichkeit
mussten.
Bei einer
einer weiteren
weiteren Sichtung
Sichtung der
der übrig
übrig gebliebenen
Bei
gebliebenen 43 Arbeiten
Arbeiten
wurden 22
22 zurückgestellt,
zurückgestellt, obwohl
obwohl sie
sie mehrfach
wurden
mehrfach glückliche
glückliche Gedanken
Gedanken
darstellten,
darstellten,
Bei erneuter
erneuter Durchsicht
Durchsicht der
der verbleibenden
verbleibenden 21
Bei
21 Projekte
Projekte wurde
zunächst die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Bausumme
Bausumme als
als Hauptbedingung
Hauptbedingung für die
zunächst
Zuerkennung der
der Preise
Preise aufgestellt,
aufgestellt, Als
Als weitere
weitere mafsgebende
Zuerkennung
mafsgebende Punkte
wurde die
die Stellung
Stellung des
des Gebäudes
Gebäudes auf
auf dem
dem Bauplatze.
Bauplatze. und.
wurde
und. die
die gegebezeichnet.
Orientierung bezeichnet.
forderte Orientierung
forderte
Als den
den Vorzug
Vorzug verdienend
verdienend wurde
wurde eine
eine Stellung
Als
Stellung des Gebäudes
Gebäudes
anerkannt, bei
bei welcher
welcher eine
eine Front
Front parallel
parallel der
der Bauflucht
Bauflucht des
anerkannt,
des HiltropHiltropwalls zu
zu liegen
liegen kommt
kommt und
und bei
bei welcher
welcher der
walls
der Haupteingang
Haupteingang des
des InnenInnenraumes,
gegenüber dem
dem Allerheiligsten
Allerheiligsten gelegen
gelegen ist.
ist. Bei
Bei Centralanlagen
Centralanlagen
raumes, gegenüber
wurde
die sechseckige
sechseckige Form
Form als
als wenig
wenig glücklich
glücklich befunden.
wurde die
befunden. In
stilistischer Beziehung
Beziehung zeigte
zeigte sich
sich unter
unter allen
allen in
stilistischer
in die
die engere
engere Wahl
Wahl
kommenden Arbeiten
Arbeiten eine
eine erfreuliche
erfreuliche Uebereinstimmung,
Uebereinstimmung, indem
kommenden
indem die
die
auch
oder auch
mittelalterlichen oder
der mittelalterlichen
Formenbildung
allgemeinen der
im allgemeinen
sich im
Formenbildung sich
anschliesst,
Baukunst anschliesst,
byzantinischen Baukunst
der byzantinischen
der
mussten
Gesichtspunkte mussten
obiger Gesichtspunkte
Berücksichtigung obiger
strenger Berücksichtigung
Infolge strenger
Infolge
bezeichnet
mindergelungen bezeichnet
als mindergelungen
Entwürfe als
ı1 Entwürfe
folgende 1
noch folgende
weiterhin noch
weiterhin
Hexa„Schwarzes Hexa„Feci“; „Schwarzes
„Salomo“; „Feci“;
1896‘; „Salomo“;
April 1896‘;
„I. April
werden: „I.
werden:
Jahrhunderts
des Jahrhunderts
„An des
Ende‘; „An
ohne Ende‘;
Anfang, ohne
‚‚Ohne Anfang,
gramm‘; ‚‚Ohne
gramm‘;
„Paz“,
Anfang“; „Paz“,
„Frühlings Anfang“;
„Zion“; „Frühlings
„Largo“; „Zion“;
D.“; „Largo“;
„CC. D.“;
Neige“; „CC.
Neige“;
sodass
verblieben.
Wahl verblieben.
engere Wahl
die engere
für die
Entwürfe für
10 Entwürfe
nur 10
sodass nur
lautet:
Entwürfe lautet:
diese Entwürfe
über diese
Preisgerichts über
des Preisgerichts
Urteil des
Das Urteil
Das
Der
bei
B bei
und B
A und
Varianten A
zwei Varianten
in zwei
überwindet in
ı2 überwindet
Entwurf 2
Der Entwurf
Programms
des Programms
Schwierigkeiten des
die Schwierigkeiten
Inhalt die
kubischem Inhalt
geringem kubischem
äusserst geringem
äusserst
dem
aus dem
Centralbau aus
Als Centralbau
Weise, Als
ungezwungener Weise,
und ungezwungener
natürlicher und
in natürlicher
in
Hauptdem Hauptmit dem
Fronten mit
der Fronten
eine der
die eine
er die
zeigt er
entwickelt, zeigt
Achteck entwickelt,
Achteck
eine
gleichzeitig eine
dabei gleichzeitig
erreicht dabei
und erreicht
Hiltropwall und
dem Hiltropwall
parallel dem
eingang parallel
eingang
B
Variante B
Die Variante
Osten. Die
nach Osten.
genau nach
Allerheiligsten genau
des Allerheiligsten
Orientierung des
Orientierung
Vorzuy.
den Vorzuy.
halber den
Klarheit halber
und Klarheit
Einfachheit und
grösseren Einfachheit
ihrer grösseren
verdient ihrer
verdient
ist
Allerheiligsten ist
dem Allerheiligsten
gegenüber dem
Innenraum gegenüber
den Innenraum
in den
Eintritt in
Der Eintritt
Der
besich beFormen sich
spätgotischer Formen
Behandlung spätgotischer
freier Behandlung
in freier
Die in
erreicht. Die
erreicht.
überaus
ist überaus
Inneren ist
des Inneren
und des
Aeusseren und
des Aeusseren
Architektur des
wegende Architektur
wegende
mit
ist mit
Bedürfnissen ist
praktischen Bedürfnissen
Den praktischen
wohlgelungen. Den
und wohlgelungen.
anziehend und
anziehend
geRechnung
überall
Nebenräume
winkligen
zu
gar
der
Ausschluss
Ausschluss der gar zu winkligen Nebenräume überall Rechnung geeng
zu eng
sind zu
Wendeltreppen sind
führenden Wendeltreppen
Emporen führenden
den Emporen
zu den
Die zu
tragen. Die
tragen.

GE
GE
geraten,
eine Umgestaltung
derselben zu
zu Treppen
Läufen
geraten, eine
Umgestaltung derselben
Treppen mit
mit geraden
geraden Läufen
ist
zu bewirken.
ist indessen
indessen leicht
leicht zu
bewirken.
Der Entwurf
Entwurf 55 (Kennwort:
(Kennwort: „Südosten
„Südosten und
und Osten“),
Osten“), ein
ein aus
aus
Der
dem Quadrat
Quadrat entwickelter,
entwickelter, in
in BruchBruch- und
und Werksteinen
Werksteinen gedachter
gedachter
dem
Centralbau mit
mit Kuppel
Kuppel und
kurzem Langschiff,
Langschiff, entspricht
entspricht den
den AnAnCentralbau
und kurzem
forderungen hinsichtlich
hinsichtlich der
der Orientierung
Orientierung und
und der
der Parallelität
Parallelität zum
forderungen
zum
Hiltropwall in
in keiner
keiner der
der vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Stellungen
Stellungen vollkommen.
vollkommen.
Hiltropwall
Bei der
der Orientierung
Orientierung des
des Allerheiligsten
Allerheiligsten nach
nach Ost
Ost würde
lange
Bei
würde seine
seine lange
Seitenfront sehr
sehr unschön
unschön von
von der
der Flucht
Flucht des
des Hiltropwalles
Hiltropwalles abweichen.
abweichen.
Seitenfront
Den praktischen
praktischen Bedürfnissen
Bedürfnissen ist
ist dagegen
dagegen in
in überaus
überaus klarer
klarer und
verDen
und verständiger Weise
Weise genügt.
genügt. Die
Die sehr
sehr geschickt
geschickt und
und gefällig
gefällig durchdurchständiger
gebildeten Architekturformen
Architekturformen des
des Inneren
Inneren und
und des
des Aeusseren
Aeusseren sind
sind
gebildeten
der spätromanischen
spätromanischen Zeit
Zeit entlehnt.
entlehnt. Der
Der Rauminhalt
Rauminhalt ist
ist mäfsig.
mäfsig. Der
Der
der
Entwurf ist
ist demnach
demnach als
als sehr
sehr wohlgelungen
wohlgelungen und
und bei
bei veränderter
veränderter
Entwurf
Orientierung für
für die
die Ausführung
Ausführung als
als ev.
ev. direkt
direkt verwertbar
verwertbar zu
zu bebeOrientierung
zeichnen,
zeichnen,
Der Entwurf
Entwurf No.
No. 22 (Kennwort:
(Kennwort: „Kuppel“)
„Kuppel“) leidet
leidet an
an denselben
denselben
Der
Mängeln der
der Orientierung
Orientierung wie
wie der
der vorstehende,
vorstehende, hat
hat aber
aber ausserdem
ausserdem
Mängeln
den Fehler,
Fehler, dass
dass man
man den
den Innenraum
Innenraum nicht
nicht gegenüber
gegenüber dem
dem AllerAllerden
heiligsten betritt.
betritt. Im
Im übrigen
übrigen ist
Entwurf aber
aber als
ein gut
gut
heiligsten
ist der
der Entwurf
als ein
gelungener zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, In
In künstlerischer
künstlerischer Beziehung
Beziehung ist
ist er
er durchaus
durchaus
gelungener
eigenartig und
und dürfte
das Aeussere
Aeussere durch
Gegensatz
eigenartig
dürfte das
durch den
den frischen
frischen Gegensatz
der Farben
Farben des
des Materials
Materials neben
neben dem
dem Neubau
Neubau der
der Post
Post sehr
sehr glückglückder
lich wirken.
wirken. —
— Bei
Bei Umgestaltung
Umgestaltung der
der Eingangsverhältnisse
Eingangsverhältnisse wäre
wäre
lich
dennoch der
der Entwurf
Entwurf eventuell
eventuell zur
Ausführung unmittelbar
unmittelbar zu
zu
dennoch
zur Ausführung
empfehlen.
empfehlen.
Der
Der Entwurf
Entwurf No.
No. 66 (Kennwort:
(Kennwort: „{896“)
„{896“) leidet
leidet gleichfalls
gleichfalls an
an
dem
dem vorerwähnten
vorerwähnten Mangel
Mangel bezüglich
bezüglich der
der Orientierung,
Orientierung, ist
ist aber
aber im
im
übrigen ausserordentlich
ausserordentlich klar
klar und
und gelungen.
gelungen. In
In künstlerischer
Beübrigen
künstlerischer Beziehung
ziehung entbehrt
entbehrt er
er bei
bei sonst
sonst tüchtiger
tüchtiger Behandlung
Behandlung im
im Detail
Detail der
der
Eigenartigkeit.
Eigenartigkeit. Auch
Auch dieser
dieser Entwurf
Entwurf wäre
wäre zur
zur Ausführung
Ausführung eventuell
eventuell
direkt brauchbar.
brauchbar.
direkt
Der
Der auch
auch als
als Langbau
Langbau behandelte
behandelte Entwurf
Entwurf 33
33 (Kennwort:
(Kennwort:
„
„ Vorhof“)
Vorhof“) hat
hat ebensowenig
ebensowenig wie
wie 2,
2, 55 und
und 66 die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten der
der
Lage
Lage überwunden,
überwunden, ist
ist aber
aber gleichfalls
gleichfalls als
als ein
ein sehr
sehr glücklicher
glücklicher zu
zu bebezeichnen,
zeichnen, zumal
zumal er
er in
in künstlerischer
künstlerischer Beziehung
Beziehung im
im Aeusseren
Aeusseren und
und
dem
dem sehr
sehr schönen
schönen Inneren
Inneren viel
viel Charakteristisches
Charakteristisches und
und Originelles
Originelles
enthält.
enthält. Leider
Leider ist
ist er
er wegen
wegen der
der übermäfsigen
übermäfsigen Grösse
Grösse seines
seines RaumRaumgehaltes
gehaltes von
von der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Auch
Auch die
die Entwürfe
Entwürfe 48
48 (Kennwort:
(Kennwort: „Jehovah‘‘),
„Jehovah‘‘), 35
35 (Kennwort:
(Kennwort:

„Elias“),
„Elias“), 44 (Kennwort:
(Kennwort: „[{1“
„[{1“ und
und 55
55 (Kennwort:
(Kennwort: „Joel“)
„Joel“) gehören
gehören

zu der
der Gruppe
Gruppe der
der Langbauten
Langbauten und
und leiden
leiden demnach
demnach an
an denselben
denselben
zu
Mängeln
Mängeln der
der Orientierung
Orientierung des
des Allerheiligsten.
Allerheiligsten.
Der
Der Entwurf
Entwurf 48
48 (Kennwort:
(Kennwort: „Jehovah“)
„Jehovah“) ist
ist als
als ein
ein in
in prakpraktischer
tischer und
und künstlerischer
künstlerischer Beziehung
Beziehung gleichfalls
gleichfalls gut
gut gelungener
gelungener zu
zu
bezeichnen,
bezeichnen, obwohl
obwohl das
das originelle
originelle Aeussere
Aeussere ‘vielleicht
‘vielleicht infolge
infolge der
der

ee
ee

mit
Stimme
gegen
6
mit
und
Osten“
und
„Südosten
Kennwort:
dem
Kennwort:
dem
38
Entwurf
dem
Mark
1500
mit
Preis
dritte
der

„Dortmund“
zuerkannt.
Ankauf
zum
einstimmig
Preisgericht
das
empfahl
Ausserdem
Entwürfe:
die
Mark
500
je
für
„Kuppel“,
Kennwort:
dem
mit

„Vorhof“,
„Elias“.
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—
—

ZT:
ZT:

—
—

etagenmäfsigen Fensteranordnung
Fensteranordnung nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar auf
auf die
die Bestimmung
etagenmäfsigen
Bestimmung
des Gebäudes
Gebäudes als
des
als Gotteshaus
Gotteshaus schliessen
schliessen lässt.
lässt.
Der
35 (Kennwort:
(Kennwort: ‚,Elias“)
‚,Elias“) ist
Der Entwurf
Entwurf 35
ist klar
klar und künstlerisch
interessant,
harakter nicht
nicht recht
recht getroffen ist,
interessant, obwohl
obwohl der
der Synagogen-C
Synagogen-Charakter
auch
auch der
der centrale
centrale Turm
Turm zu
zu sehr
sehr gereckt
gereckt erscheint.
erscheint. Der kubische
Inhalt
Inhalt ist
ist zwar
zwar etwas
etwas gross,
gross, doch
doch dürfte
dürfte bei
bei der
der verhältnismä
verhältnismäfsigen
fsigen
Einfachheit
Einfachheit der
der äusseren
äusseren Architektur
Architektur der
der Bau
Bau für
für die
die zur
zur Verfügung
Verfügung
stehenden Kosten
Kosten ausführbar
ausführbar sein.
sein.
stehenden
Auch
der
Entwurf
4
(Kennwort:
Auch der Entwurf 4 (Kennwort: „[]{]
„[]{] aa und
und b‘“)
b‘“) ist
ist praktisch
praktisch
und
und als
als eine
eine durchaus
durchaus reife
reife Arbeit
Arbeit zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, obwohl
obwohl das
das
Aeussere
Aeussere in
in künstlerisch
künstlerischer
Beziehung nicht
nicht gerade
gerade ansprechend
ansprechend ist.
ist.
er Beziehung
Der
Der Haupteinga
Haupteingang
ist zu
zu wenig
wenig betont,
betont, Die
Die Baukosten
Baukosten würden
würden zu
zu
ng ist
hohe werden.
werden.
hohe
Der
Der Entwurf
Entwurf 55
55 (Kennwort:
(Kennwort: „Joel“)
„Joel“) zeigt
zeigt einen
einen höchst
höchst origioriginellen und
und wohlgelunge
wohlgelungenen
Innenraum. Leider
Leider steht
steht das
das Aeussere
Aeussere
nellen
nen Innenraum.
nicht
nicht auf
auf gleicher
gleicher Höhe,
Höhe, da
da der
der Kuppelturm
Kuppelturm wenig
wenig geglückt
geglückt ist
ist und
und
die
die eigenartige
eigenartige Grundrissfo
Grundrissform
zu unklaren
unklaren Aufbauten
Aufbauten geführt
geführt hat.
hat.
rm zu
Abweichend
Abweichend von
von den
den vorstehende
vorstehenden
Arbeiten hat
hat der
der Entwurf
Entwurf 38
38
n Arbeiten
(Kennwort:
“) eine
(Kennwort: „Dortmund
„Dortmund“)
eine Orientierung
Orientierung des
des Gebäudes
Gebäudes rechtrechtwinklig
winklig zum
zum Hiltropwall
Hiltropwall gewählt
gewählt und
und dadurch
dadurch leider
leider eine
eine starke
starke
Abweichung
Abweichung von
von der
der östlichen
östlichen Richtung
Richtung in
in der
der Stellung
Stellung des
des AllerAllerheiligsten
t. Der
heiligsten herbeigeführ
herbeigeführt.
Der Grundriss
Grundriss und
und die
die Gestaltung
Gestaltung des
des
Innenraume
s ist
Innenraumes
ist vortrefflich
vortrefflich gelungen.
gelungen. Die
Die äussere
äussere Erscheinung
Erscheinung ist
ist
als
als eine
eine besonders
besonders schöne,
schöne, künstlerisch
künstlerisch ausgereifte
ausgereifte zu
zu bezeichnen;
bezeichnen; da
da
auch
auch der
der kubische
kubische Inhalt,
Inhalt, ein
ein mäfsiger
mäfsiger ist,
ist, wäre
wäre auch
auch dieser
dieser Plan
Plan
eventuell direkt
direkt verwendbar.
verwendbar.
eventuell
Hierauf
Hierauf wurde
wurde zur
zur Preisverteilu
Preisverteilung
geschritten und
und zunächst
zunächst
ng geschritten
einstimmig
einstimmig der
der erste
erste Preis
Preis mit
mit 5000
5000 Mark
Mark dem
dem Entwurf
Entwurf No.
No. ı2
2 mit
mit
dem
dem Kennwort:
Kennwort: „4
„4 und
und B“
B“ zuerkannt.
zuerkannt.
Hierauf
Hierauf beantragte
beantragte ein
ein technisches
technisches Mitglied
Mitglied des
des Preisgerichts
Preisgerichts,,
weil
weil von
von den
den anderen
anderen Wettbewerbe
Wettbewerbern
keiner die
die Programmbe
Programmbestimmungen
rn keiner
stimmungen
hinsichtlich
hinsichtlich der
der Orientierung
Orientierung völlig
völlig gelöst
gelöst habe,
habe, von
von der
der Erteilung
Erteilung des
des
zweiten und
und dritten
dritten Preises
Preises abzusehen
abzusehen und
und für
für eine
eine Anzahl
Anzahl anderer
anderer
zweiten
Pläne
Pläne mehrere
mehrere kleinere
kleinere und
und zwar
zwar gleichhohe
gleichhohe Preise
Preise zu
zu geben,
geben, da
da
dieselben sich
sich ihrem
ihrem Werte
Werte nach
nach sehr
sehr nahe
nahe ständen.
ständen.
dieselben
Nachdem
Nachdem dieser
dieser Antrag
Antrag mit
mit 44 gegen
gegen 33 Stimmen
Stimmen abgelehnt
abgelehnt war,
war,
wurde
wurde einstimmig
einstimmig der
der zweite
zweite Preis
Preis von
von 3000
3000 Mark
Mark dem
dem Projekt
Projekt 55
mit dem Kennwort: „Südosten und Osten“ und mit 6 gegen ı 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.)

