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DE ERNST an

ERNSTan

DE

Bedingungen.
Bedingungen.
Die
Deutsch-reformierte Kirchengemeinde
Kirchengemeinde zu
zu Magdeburg
Die Deutsch-reformierte
Magdeburg bebeabsichtigt
in dem
dem von
von ihr
ihr erworbenen,
erworbenen, auf
auf dem
dem anliegenden
anliegenden Lageabsichtigt in
Lageplane dargestellten
dargestellten Gelände
Gelände von
von 1500
1500 qm
plane
qm Grösse
Grösse eine
eine Kirche
Kirche zu
zu
erbauen, zu
zu der
der der
der Bauplan
Bauplan durch
erbauen,
durch einen
einen öffentlichen
öffentlichen Wettbewerb
Wettbewerb
ınter den
den Architekten
Architekten Deutschlands
nter
Deutschlands beschafft
beschafft werden
werden soll.
soll.
A.
Lage
und
Stellung. Die
A. Lage und Stellung.
Die Baustelle
Baustelle befindet
befindet sich auf dem
allein
allein für
für die
die Herstellung
Herstellung von
von GartenGarten- und
und Parkanlagen
Parkanlagen bestimmten
bestimmten
Vittelgelände
Vittelgelände der
der Promenadens
Promenadenstrasse
der Nordfront
Nordfront zwischen Strasse VI
trasse II der
les
anes (Lüneburgers
les Bebauungspl
Bebauungsplanes
(Lüneburgerstrasse)
Pappelallee. —
— Es darf für
trasse) Pappelallee.
die
die Errichtung
Errichtung der
der Kirche
Kirche selbst
selbst eine
eine Grundfläche
Grundfläche von
von möglichst
möglichst nicht
nicht
mehr
mehr als
als 800
800 qm
qm in
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen werden,
werden, während
während der
Gemeinde
Gemeinde überlassen
überlassen bleibt,
bleibt, das
das Gelände
Gelände bis
bis zur
zur vollen
vollen Grösse von
1500
1500 qm
qm zwecks
zwecks Herstellung
Herstellung von
von Vorfahrt,
Vorfahrt, Fusswegen
Fusswegen und
und gärtnerischen
gärtnerischen
Anlagen
Anlagen in
in Anschluss
Anschluss an
an die
die zu
zu errichtende
errichtende Kirche
Kirche zu verwenden.
verwenden.
Die
Die Breite
Breite des
des zwischen
zwischen den
den städtischersei
städtischerseits
herzustellenden
ts herzustellen
den Strassenzügen
zügen nördlich
nördlich und
und südlich
südlich des
des Kirchenbaupl
Kirchenbauplatzes
verbleibenden
atzes verbleibende
n
Anlagestreife
ns beträgt
Anlagestreifens
beträgt 32
32 m,
m, worüber
worüber nach
nach Erfordernis
Erfordernis im
im Projekt
Projekt
zu
zu verfügen
verfügen ist,
ist, —
— Die
Die Kirche
Kirche soll
soll derart
derart orientiert
orientiert liegen,
liegen, dass
dass der
der
Haupteingan
g nach
Haupteingang
nach Westen
Westen zu
zu angeordnet
angeordnet wird,
wird, Nebeneingän
Nebeneingänge
sind
ge sind
an der
der NordNord- und
und Südseite
Südseite vorzusehen,
vorzusehen,
an
B.
Form
und
Grösse. Die
Die Form
Form der
der Kirche,
Kirche, ob
B. Form und Grösse.
ob LangLang- oder
oder
Centralbau,
den Anforderungen
Anforderungen
Centralbau, bleibt
bleibt freigestellt.
freigestellt. Der
Der Predigtraum
Predigtraum hat
hat den
desdes
reformierten
reformierten Gottesdienstes
Gottesdienstes zu
zu entsprechen.
entsprechen. —
— Die
Die Kirche
Kirche soll
soll
etwa
etwa 800
800 Sitzplätze
Sitzplätze enthalten,
enthalten, von
von denen 600 im Schiff zu ebener

Erde
Erde anzuordnen
anzuordnen sind,
sind, während
während die
die übrigen
übrigen sich
sich auf
auf den
den Emporen
Emporen
befinden
Die
befinden können.
können.
Die für
für den
den Sitzplatz
Sitzplatz zu
zu gewährende
gewährende Fläche
Fläche ist
zu
Für
zu 0,55
0,55 qm
qm anzunehmen.
anzunehmen.
Für einseitig
einseitig zugängliches
zugängliches Gestühl
Gestühl sind
sind
höchstens
höchstens 88 Sitzplätze,
Sitzplätze, für
für zweiseitig
zweiseitig zugängliches
zugängliches höchstens
höchstens 14
14 zulässig.
ngen der
lässig. Zwischenteilu
Zwischenteilungen
der einzelnen
einzelnen Sitze
Sitze sind
sind entbehrlich. Von
thunlichst
thunlichst sämtlichen
sämtlichen Sitzplätzen
Sitzplätzen muss
muss ein
ein freier
freier Blick
Blick auf
auf die
die Kanzel
Kanzel
gewährt sein.
sein. — Im Anschluss an den Kirchenraumsoll eine Sakristei
gewährt

von
von etwa
etwa 35
35 qm
qm Flächenraum
Flächenraum vorgesehen
vorgesehen werden,
werden, in
in Verbindung
Verbindung
damit
damit ein
ein Zimmer
Zimmer für
für den
den Geistlichen
Geistlichen von
von 12—15
12—15 qm
qm Grösse,
Grösse,

Ausserdem
Ausserdem wird
wird ein
ein Warteraum
Warteraum von
von 35—40
35—40 qm
qm Grösse
Grösse verlangt,
verlangt, der

sich
sich in
in der
der Nähe
Nähe des
des Haupteingange
Haupteinganges
befinden muss,
muss, —
— Sämtliche
Sämtliche
s befinden
Zugänge
Zugänge zum
zum Kirchenraum
Kirchenraum müssen
müssen unbedingt
unbedingt zugfrei
zugfrei hergerichtet
hergerichtet
werden.
Die
nge zur
werden.
Die Treppenaufgä
Treppenaufgänge
zur Orgel
Orgel bezw.
bezw. zu
zu den
den Emporen
Emporen
sind
hen Raumes
sind ausserhalb
ausserhalb des
des gottesdienstlic
gottesdienstlichen
Raumes anzulegen.
anzulegen. Für
Für die
die
Anordnung
Anordnung der
der Treppen
Treppen und
und der
der Ausgänge
Ausgänge sind
sind die
die betreffenden
Vorschriften
Vorschriften zu
zu beachten.
beachten. —
— An
An geeigneter
geeigneter Stelle
Stelle sind
sind Aborte,
Aborte, nach
nach
Geschlechtern
Geschlechtern getrennt,
getrennt, mit
mit besonderen,
besonderen, gut
gut gelüfteten
gelüfteten Vorräumen
Vorräumen
anzulegen.
anzulegen. —
— Die
Die Kirche
Kirche soll
soll durch
durch einen
einen Turm
Turm ausgezeichnet
ausgezeichnet werden,
werden,
I

werden.
gegeben werden.
nicht gegeben
hinsichtlich
Vorschriften nicht
Anordnung Vorschriften
tlich dessen Anordnung
hinsich
Glocker
3
von
e
Geläut
ein
In
demselben
ist
der
nötige
Raum
für
ein
Geläute
von
3
Glocker
für
nötige Raum
In demselben
Uhrkammer.
die Uhrkammer.
vorzusehen,
vorzusehen, sowie die
C. Architektonische
Gestaltung.
Architektonische Gestaltung.

freibleibt freiBaustil bleibt
Der Baustil
Der
monumentalen
würdigen, monumentalen
kirchlich würdigen,
einen kirchlich
soll einen
gestellt. Das Bauwerk
Bauwerk soll
Grunddem Grundzeugen, dem
Eindruck
Einfachheit zeugen,
edler Einfachheit
von edler
und von
hervorrufen und
Eindruck hervorrufen
Bauder
Wahl
Die
—
satze
der
reformierten
Kirche
entsprechend.
—
Die
Wahl
der
Bauchend.
reformierten Kirche entspre
satze
sen,
überlas
er
Bewerb
der
lägen
materialien
bleibt
ebenfalls
den
Vorschlägen
der
Bewerber
überlassen,
Vorsch
den
ls
ebenfal
materialien
Aussenseiteı
die Aussenseite
für die
Materialien für
echter Materialien
jedoch ist die Verwendung
Verwendung echter
Zı
ist Z
Kirchenraumes ist
des Kirchenraumes
in
Decke des
Die Decke
— Die
nehmen. —
zu nehmen.
Aussicht zu
in Aussicht
Baudes
Teile
aller
htung
Beleuc
wölben.
Für völlig ausreichende
Beleuchtung
aller
Teile
des
Bauhende
ausreic
werkes ist Sorge zu tragen;

anzuetwa anzudie etwa
durch die
dürfen durch
Fenster dürfen
die
die Fenster

werden.
durchschnitten werden.
nicht durchschnitten
ordnenden
Emporen nicht
ordnenden Emporen
überall
ist überall
Rücksicht ist
D. Innere Einrichtung.
Besondere Rücksicht
Einrichtung. Besondere
H
er H
grösser
ildung
Kuppelb
Eine
,
eine
gute
Akustik
zu
nehmen,
Eine
Kuppelbildung
grösserer
nehmen
zu
eine gute
durch
soll
nraum
Kirche
im Inneren wird nicht
gewünscht.
—
Der
Kirchenraum
soll
durch
nicht gewünscht. — Der
äge
Vorschl
tung
Einrich
deren
für
eine Centralheizung
erwärmt
werden,
für
deren
Einrichtung
Vorschläge
werden,
t
Centralheizung erwärm
werden,
t
erwarte
richt
rungsbe
in
den
Zeichnungen
wie
im
Erläuterungsbericht
erwartet
werden,
Erläute
im
wie
ungen
Zeichn
in den
zu
Zuganges zu
des Zuganges
Kohlengelasses, des
des Kohlengelasses,
Die Anlage der
Heizkammern, des
der Heizkammern,
Acht
ausser
nicht
sind
ng
diesen Räumen,
die
Art
der
Rauchabführung
sind
nicht
ausser
Acht
bführu
Raucha
Art der
Räumen,
Gasöfeı
durch Gasöfe
ausserdem durch
zu
sollen ausserdem
Warteraum sollen
und Warteraum
Sakristei und
lassen. Sakristei
zu lassen.
ein
auch
wie
n,
errichte
zu errichten,
nicht zu
ist nicht
geheizt werden.
wie auch ein
Altar ist
Ein Altar
— Ein
werden. —
anzuSO
ist
Kanzel
Die
ist.
erhöhter
Chorraum
nicht
erforderlich
ist.
Die
Kanzel
ist
SO
anzuerhöhter Chorraum nicht erforderlich

Aufdie Auffür die
Raum für
genügender Raum
ihr genügender
ordnen, dass unter bezw. vor
vor ihr
verbleibt,
gross)
m
2,50
m:
I
(etwa
stellung
des
Kommuniontisches
(etwa
I
m:
2,50
m
gross)
verbleibt,
ches
iontis
Kommun
des
stellung
beweglichen
auf beweglichen
Vor letzterem
Konfirmanden auf
100 Konfirmanden
etwa 100
letzterem müssen etwa
die
überhaupt die
wie überhaupt
Bänken Platz finden können. — Die
Anordnung, wie
Die Anordnung,

auf
und auf
Schiff und
im Schiff
Sitzplätzen im
festen Sitzplätzen
den festen
Verteilung
mit den
Gestühles mit
Verteilung des Gestühles
ehen.
hervorg
h
deutlic hervorgehen.
Zeichnungen deutlich
den Emporen
den Zeichnungen
aus den
muss aus
Emporen muss
Mk.
250000 Mk.
stehen 250000
Baues stehen
E. Baukosten.
Zur
Ausführung
des
Baues
des
ung
Ausführ
Baukosten.
der
Orgel,
der
fung
Beschaf
für
Kosten
zur
Verfügung,
wobei
nur
die
Kosten
für
Beschaffung
der
Orgel,
der
die
nur
wobei
ng,
Verfügu
zur
nach
die
,
Entwürfe
sollen.
Uhr und des Geläutes
sein sollen. Entwürfe, die nach
ausgeschlossen sein
Geläutes ausgeschlossen
ausführbar
nicht ausführbar
Höchstbetrage nicht
der Art des Preisgerichtes
diesem Höchstbetrage
zu diesem
Preisgerichtes zu

—
berücksichtigt. —
nicht berücksichtigt.
werden bei
Preisverteilung nicht
der Preisverteilung
bei der
welchem
in welchem
beizubringen, in
Es ist ein revisionsfähiger
Kostenüberschlag beizubringen,
revisionsfähiger Kostenüberschlag
nach
auch nach
als auch
Fläche, als
sowohl nach dem Quadratinhalt
bebauten Fläche,
Quadratinhalt der bebauten
des
te
Oberkan
zur
bis
dem
Rauminhalt
—
gemessen
vom
Gelände
bis
zur
Oberkante
des
Gelände
vom
n
gemesse
—
dem Rauminhalt
die
und die
ermitteln und
zu ermitteln
Baumassen zu
Hauptgesimses
verschiedenen Baumassen
die verschiedenen
— die
Hauptgesimses —
der
Prüfung
Eine
sind,
Baukosten
nach
Einheitssätzen
zu
berechnen
sind,
Eine
Prüfung
der
en
Einheitssätzen zu berechn
Baukosten
Preisgerichtes
des Preisgerichtes
Mafse und der Ausrechnung
Zusammentritt des
vor Zusammentritt
wird vor
Ausrechnung wird
en,
stattfinden,
stattfind
ein
a) ein
verlangt a)
werden verlangt
Zeichnungen werden
F. Anforderungen.
An Zeichnungen
Anforderungen. An
Wege
nlagen,
Gartena
der
Angabe
mit
500
1:
be
Lageplan
im
Mafsstabe
1:
500
mit
Angabe
der
Gartenanlagen,
Wege
Mafssta
n
Lagepla
Preisdieses PreisBewerbern dieses
allen Bewerbern
und Vorfahrten,
den allen
an den
Anlehnung an
in Anlehnung
Vorfahrten, in
Die
1000.
:
1
be
Mafssta
ausschreibens
zuzufertigenden
Lageplan
im
Mafsstabe
1
:
1000.
Die
im
n
Lagepla
ausschreibens zuzufertigenden
darin
qmist
1500
von
Fläche
e
überhaupt‘
zur
Verfügung
stehende
Fläche
von
1500
qm
ist
darin
stehend
ng
Verfügu
zur
t‘
überhaup

erscheinen,
erscheinen,

ersichtlich
ersichtlich zu
zu machen;
machen; b)
b) ein
ein Grundriss
Grundriss des
des Erdgeschosses,
Erdgeschosses, ein
Grundriss
Grundriss des
des Emporengeschosses,
Emporengeschosses, beide
beide mit
mit der
der Einteilung
Einteilung des
Gestühles versehen, im Mafsstabe ı : 200; c) ein Längen- und ein
c)00;
:2
Mafsstabe
im
versehen,
Gestühles
und
Längenein
Querschnitt im Mafsstabe ı : 200; d) eine Längsansicht und eine
:200;
Mafsstabe
im
Querschnitt
und
Längsansicht
eine
d)
4
Ansicht. von Osten her, im Malfsstabe ı : 200; e) die Ansicht des
:200;
Malfsstabe
im
her,
Osten
von
Ansicht.
des
Ansicht
die
e)
Kirchengebäudes von, Westen her im Mafsstabe ı: 100; f) eine
eine
f)
100;
:
Mafsstabe
im
her
Westen
von,
Kirchengebäudes
perspektivische Darstellung vom Punkte A des Lageplanes zu a) aus
aus
a)
zu
Lageplanes
des
A
Punkte
vom
Darstellung
perspektivische

vesehen. Hierfür genügt eine Ausführung in Linien, wennschon ein
ein
wennschon
Linien,
in
Ausführung
eine
genügt
Hierfür
vesehen.
Erläuterungs-arbiges Schaubild nicht ausgeschlossen sein soll; SoSog) ein Erläuterungsein
g)
soll;
sein
ausgeschlossen
nicht
Schaubild
arbiges
x
bericht
x
bericht nebst
nebst Kostenüberschlag.
Kostenüberschlag.
jj
G.
die drei
drei nach
nach dem
dem Urteil
Urteil des
des nachG. Preiserteilung.
Preiserteilung. Für.
Für. die
nach||
folgend aufgeführten
besten Lösungen
Lösungen werden
werden ein
ein erster
erster
folgend
aufgeführten Preisgerichtes
Preisgerichtes besten
’reis’reis von
von 2500
2500 Mark,
Mark, ein
ein zweiter
zweiter Preis
Preis von
von 1500
1500 Mark,
Mark, ein
ein dritter
dritter
von 1000
Mark gewährt.
von
1000 Mark
gewährt.
Das
den Herren:
a) Königlicher
Königlicher GeGeDas Preisgericht
Preisgericht besteht
besteht aus
aus den
Herren: a)

;;

eimer Baurat
Baurat Orth-Berlin;
Orth-Berlin; b)
b) Königlicher
Königlicher RegierungsRegierungs- und
Baurat
eimer
und Baurat
Thür-Magdeburg;
c) Königlicher
Königlicher Baurat
Baurat und
und Kreisbauinspektor
Kreisbauinspektor FritzeFritzeThür-Magdeburg;
5’ c)
5’
Magdeburg; d)
d) Stadtbaurat
Stadtbaurat Peters-Magdeburg;
Peters-Magdeburg; €)
€) Presbyter
Presbyter und
und
Magdeburg;
kentner
kentner Fr.
Fr. Schiess;
Schiess; f)
f) Presbyter
Presbyter und
und Fabrikbesitzer
Fabrikbesitzer Xd.
Xd. Schmidt;
Schmidt;

44
il
il

Prediger
Vorsitzender.
Prediger Dr.
Dr. Meyer,
Meyer, Vorsitzender.

Aus
des Preisgerichts.
Aus dem
dem Protokoll
Protokoll des
Preisgerichts.
T
T

||

$

$
||

Zum Wettbewerb
einZum
Wettbewerb sind
sind im
im ganzen
ganzen 76
76 Entwürfe
Entwürfe rechtzeitig
rechtzeitig eingegangen. Im
Im allgemeinen
allgemeinen wurde
gegangen.
wurde bei
bei der
der Beurteilung
Beurteilung der
der KostenKostenjerechnungen.
jerechnungen. bemerkt,
bemerkt, dass
dass in
in Entwürfen,
Entwürfen, in
in denen
denen die
die Giebel
Giebel ererheblich
heblich entwickelt
entwickelt sind,
sind, mehrfach
mehrfach die
die Preisansätze.
Preisansätze. für
für das
das cbm
cbm des
des
zum Hauptgesims
Hauptgesims gerechneten,
gerechneten, umbauten
Raumes zu
zum
umbauten Raumes
zu niedrig
niedrig
bemessen
mit Vierungsturm
Vierungsturm sind
bemessen waren.
waren. In
In den
den Entwürfen
Entwürfen mit
sind mehrfach
mehrfach
lie
lie im
im Dachraum
Dachraum enthaltenen
enthaltenen Substruktionen
Substruktionen des
des Turmes
Turmes in der
Massenberechnung nicht
nicht genügend
genügend berücksichtigt,
berücksichtigt, und
und auch
auch mehrfach
mehrfach
Massenberechnung
der Einheitspreis
Einheitspreis für
für das
das cbm
cbm in
in Anbetracht
Anbetracht der
der erheblichen
Kosten
der
erheblichen Kosten
dieser Substruktionen
dieser
Substruktionen nicht
nicht genügend
genügend hoch
hoch angenommen.
angenommen. Hinsichtlich
Hinsichtlich
Vierungstürme
Vierungstürme im
im allgemeinen
allgemeinen ist
ist bemerkt
bemerkt worden,
worden, dass
dass dieselben
dieselben
für
für die
die programmmäfsige
programmmäfsige Bestimmung
Bestimmung als
als Glockenturm
Glockenturm in
in verschieverschiedenen
denen Entwürfen
Entwürfen zu
zu mächtig
mächtig bemessen
bemessen erschienen.
erschienen. Bei
Bei Beurteilung
Beurteilung
der Anordnung des Warteraumes sind den Lösungen, in welchen der
der
Anordnung
des Warteraumes
sind den Lösungen,
der
Raum
in erheblichem
erheblichem
Mafse
als Durchgang
Durchgang
zur Kirche
zu
dienen hat,
hat,
Raum
in
Mafse als
zur
Kirche in
zu welchen
dienen
als
programmgemäfsen Zweckbestimmung
als der
der programmgemäfsen
Zweckbestimmung des
des Raumes
Raumes nicht
nicht entent-

sprechend
sprechend erachtet
erachtet worden.
worden.
Demnach wurden
wurden bei
Demnach
bei der
der ersten
ersten Sichtung
Sichtung 10
10 Entwürfe
Entwürfe ausgeausgeschieden.
schieden.

Von
Entwürfen zeigen
zeigen 55 eine
eine gar
zu bedeutende
Von diesen
diesen Entwürfen
gar zu
bedeutende

Flächen-Ueberschreitung (966
Flächen-Ueberschreitung
(966 qm,
qm, 989,50
989,50 qm,
qm, 1000
1000 qm,
qm, 1100
1100 qm,
qm,
974
Ein
974 qm).
qm).
Ein Entwurf
Entwurf weist
weist neben‘
neben‘ der
der bedeutenden
bedeutenden FlächenFlächenUeberschreitung
Ueberschreitung mit
mit 1054
1054 qm
qm einen
einen zu
zu wenig
wenig kirchlichen
kirchlichen Stil
Stil auf.
auf.
ı*
*

ausgeschieden.
Entwürfe ausgeschieden.
23 Entwürfe
wurden 23
Durchsicht wurden
Bei der zweiten Durchsicht

zu
der zu
Ueberschreitung der
grosse Ueberschreitung
zu grosse
Auch von
eine zu
zeigen 33 eine
diesen zeigen
von diesen
einem
in
Die
—
qm).
1008
qm,
bebauenden
Fläche
(954
qm,
1052
qm,
1008
qm).
—
Die
in
einem
1052
qm,
(954
Fläche
en
bebauend

südlichen
der südlichen
an der
Kanzel an
der Kanzel
Stellung der
(Lapis) angenommene
angenommene Stellung
Entwurfe (Lapis)
entaumes
Kirchenr
igen
zweischiff
des zweischiffigen Kirchenraumes entHauptschiffes des
des Hauptschiffes
Langseite des
Mangel
als Mangel
erschien als
Ausserdem erschien
Würde. Ausserdem
spricht nicht
nicht der
der kirchlichen
kirchlichen Würde.
Zimmer
dem Zimmer
und dem
Sakristei und
der Sakristei
von der
Lage von
entfernte Lage
sehr entfernte
die dadurch sehr
Hauptder Hauptzwei der
des Geistliche
Geistlichen.
erscheinen zwei
Entwurfe erscheinen
einem Entwurfe
In einem
— In
n. —
m
ausserde
t;
unterstütz
genügend
nicht
e
Grundriss nicht genügend unterstützt; ausserdem
unteren Grundrisse
im unteren
pfeiler im
übererheblich überganz erheblich
qm ganz
800 qm
von 800
Grundfläche von
die Grundfläche
demselben die
ist in demselben
gross.
ausserordentlich gross.
cbm ausserordentlich
16,800 cbm
mit 16,800
Rauminhalt mit
schritten und der Rauminhalt
Anzahl
grosse
eine
— In einem Entwurfe erscheint
als
Mangel,
dass
eine
grosse
Anzahl
dass
Mangel,
als
erscheint
ist.
angeordnet ist.
von
Emporen angeordnet
den Emporen
unter den
hintereinander unter
von Sitzreihen hintereinander
einem
In einem
— In
vorgesehen. —
Sitzplätze vorgesehen.
560 Sitzplätze
nur 560
sind nur
Im unteren Raume sind
In
— In
verwandt. —
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