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EEE ME

Evangelische
in Mainz.
Evangelische Kirche
Kirche in
Mainz.

E EME

Aus
Aus dem
dem Programm.
Programm.
geräumige
eine geräumige
beabsichtigt eine
Mainz beabsichtigt
zu Mainz
Kirchengemeinde zu
evangelische Kirchengemeinde
Die evangelische
Die
in
Nebeneinrichtungen in
nötigen Nebeneinrichtungen
den nötigen
mit den
Sitzplätzen mit
festen Sitzplätzen
1500 festen
von 1500
ligtkirche von
ligtkirche

errichten.
zu errichten.
Monumentalbau zu
gestalteten Monumentalbau
einheitlich gestalteten
m einheitlich
m

Gedie Gebeabsichtigt die
Kostenüberschläge beabsichtigt
Die
und Kostenüberschläge
Pläne und
erforderlichen Pläne
hierzu erforderlichen
Die hierzu

beschaffen,
zu beschaffen,
Architekten zu
solchen Architekten
inde durch eine beschränkte Konkurrenz
unter solchen
Konkurrenz unter
haben,
bewährt haben,
bereits bewährt
sich bereits
Bauten sich
öffentlichen Bauten
derartiger öffentlichen
ie
Ausführung derartiger
durch Ausführung
ie durch
Bedingungen
und Bedingungen
gegeben und
Unterlagen gegeben
folgende Unterlagen
werden folgende
Für diese Konkurrenz werden

EEE

stellt:
stellt:

E

der
Teiles der
nordöstlichen Teiles
des nordöstlichen
Mitte des
in Mitte
liegt in
Bauplatz liegt
Der Bauplatz
A. Bauplatz. Der
Geder GeMittelachse der
die Mittelachse
ziehend, die
Nordost ziehend,
nach Nordost
Südwest nach
von Südwest
Kaiserstrasse, welche,
welche, von
bildet,
Mainz bildet,
amtstadt Mainz
amtstadt
dieser
ist dieser
4000 ist
I: 4000
von I:
Mafsstab von
im Mafsstab
Stadtplan im
In dem hier
angeschlossenen Stadtplan
hier angeschlossenen
begrenzt,
Kaiserstrasse begrenzt,
die Kaiserstrasse
durch die
ringsum durch
ist ringsum
derselbe ist
bezeichnet; derselbe
16 bezeichnet;
No. 16
mit No.
Bauplatz mit
zusammenfällt,
Kaiserstrasse zusammenfällt,
der Kaiserstrasse
Achse der
der Achse
mit der
die mit
misst in seiner Längenachse,
Längenachse, die
Grenzen
diese Grenzen
an diese
bis an
nicht bis
indessen nicht
darf indessen
Er darf
Meter. Er
100 Meter, in
60 Meter.
Breite 60
der Breite
in der
belassen,
zu belassen,
Zwischenraum zu
entsprechender Zwischenraum
ein entsprechender
ringsum ein
ist ringsum
es ist
bebaut werden, sondern
sondern es
deroder derTerrasse oder
Vorgarten, Terrasse
als Vorgarten,
und als
wird und
eingefriedigt wird
Strasse eingefriedigt
welcher gegen
die Strasse
gegen die
kann.
werden kann.
angelegt werden
gleichen angelegt
gleichen
zusammenfallen,
Platzes zusammenfallen,
des Platzes
derjenigen des
mit derjenigen
soll mit
Kirche soll
der Kirche
Die Längenachse der
werden.
gelegt werden.
Nordost gelegt
nach Nordost
Chor nach
der Chor
Südwest, der
nach Südwest,
das Haupiportal
Haupiportal nach
B.
Nebenbauten.
B. Kirchbau mit Nebenbauten.

Nebender Nebeneinschliesslich der
Kirchbau einschliesslich
Der Kirchbau
Der

Baustil
dessen Baustil
darstellen, dessen
Monumentalbau darstellen,
gestalteten Monumentalbau
einheitlich gestalteten
bauten soll
soll einen
einen einheitlich
bauten

bleibt.
überlassen bleibt.
der Wahl der Herren Preisbewerber
Preisbewerber überlassen
beste
übliche beste
Bauten übliche
öffentlichen Bauten
grösseren öffentlichen
Das Baumaterial soll das
bei grösseren
hier bei
das hier
sein,
— sein,
Schichtsteine —
und Schichtsteine
Steinmaterial
Quader- und
— QuaderSteinmaterial —
umfassen:
Räume umfassen:
folgende Räume
soll folgende
Der Bau
Bau soll
Akustik,
bester Akustik,
von bester
Gottesdienst, von
öffentlichen Gottesdienst,
den öffentlichen
1. Eine Predigtkirche
für den
Predigtkirche für
Altar
Der Altar
Sitzplätzen, Der
festen Sitzplätzen,
1500 festen
mit 1500
Heizbarkeit, mit
solcher Heizbarkeit,
guter Beleuchtung,
Beleuchtung, eben solcher
Kommunikanten,
die Kommunikanten,
für die
Umgang für
freiem Umgang
mit freiem
ist mit
und ist
findet im Ostchor Aufstellung und
für
Sitzen für
beweglichen Sitzen
von. beweglichen
Aufstellung von.
die Aufstellung
sowie freiem Raum vor demselben für
für die
mindestens
soll mindestens
Umgebung soll
freien Umgebung
seiner freien
mit seiner
Altar mit
Der Altar
100 Konfirmanden
versehen. ,, Der
zu versehen.
Konfirmanden zu
über
Kanzel über
der Kanzel
Aufstellung der
Die Aufstellung
liegen. Die
drei Stufen höher als das Kirchenschiff
Kirchenschiff liegen.
an
Chor an
dem Chor
gegenüber dem
ist gegenüber
Orgel. ist
Die Orgel.
oder hinter dem Altar ist
ausgeschlossen. Die
ist ausgeschlossen.
aufzustellen;
Haupteingang aufzustellen;
dem Haupteingang
über dem
Empore über
der Südwestseite
aufsteigenden Empore
Südwestseite auf einer aufsteigenden
II

diese
vor der
Orgel für
diese Empore
Empore muss
muss vor
der Orgel
für einen
einen Sängerchor
Sängerchor von
von 100 bis 120 Kindern

und
und 60
60 Sängern
Sängern und
und Sängerinnen
Sängerinnen genügenden
genügenden Raum
Raum gewähren.
gewähren.

Die
Die 1500
1500 festen
festen

Sitzplätze
Sitzplätze sind
sind so
so anzuordnen,
anzuordnen, dass
dass möglichst
möglichst von
von allen
allen der Ausblick zum Altar und
zur
zur Kanzel
Kanzel frei
frei ist.
ist. Ein
Ein Teil
Teil der
der Sitzplätze
Sitzplätze kann
kann auf
auf Emporen
Emporen angebracht werden.
—
— Mehrstöckige
Mehrstöckige Emporen.
Emporen. sind
sind ausgeschlossen.
ausgeschlossen. Dabei
Dabei soll
soll ausser
ausser den
den Seitengängen
Seitengängen
ein
er Mittelgang
ein mit
mit der
der Kirchenachse
Kirchenachse zusammenfallend
zusammenfallender
Mittelgang von
von mindestens 1,80 Meter
Breite
Breite frei
frei bleiben.
bleiben. Die
Die Grösse
Grösse der
der nicht
nicht zu
zu knapp
knapp zu
zu bemessenden
bemessenden Sitzplätze ist
anzugeben,
anzugeben, und
und hierfür
hierfür in
in Betracht
Betracht zu
zu zichen,
zichen, dass
dass von
von den
den genannten
genannten 1500
1500 Sitzplätzen
durchschnittlich
durchschnittlich 1000
1000 Sitzplätze
Sitzplätze von
von erwachsenen
erwachsenen und
und 500
500 von
von jugendlichen
jugendlichen Kirchenbesuchern
benutzt
werden,
besuchern benutzt werden, Zweiseitig
Zweiseitig zugängige
zugängige Bänke
Bänke sollen
sollen höchstens
höchstens 14
14 Sitzplätze
und
und einseitig
einseitig zugängige
zugängige höchstens
höchstens 88 Sitzplätze
Sitzplätze enthalten,
enthalten, Für den Kirchenvorstand
und
ertreter sind
und die
die Kirchengemeindev
Kirchengemeindevertreter
sind ungefähr
ungefähr 30
30 feste
feste Sitzplätze
Sitzplätze in der Nähe des
Altars,
Altars, jedoch
jedoch nicht
nicht im
im Chor
Chor vorzusehen.
vorzusehen. Die
Die vor
vor dem
dem Altar
Altar für
für die
die Konfirmanden
und
und bei
bei sonstigem
sonstigem starken
starken Kirchenbesuch
Kirchenbesuch aufzustellenden
aufzustellenden beweglichen
beweglichen Sitze zählen
bei
bei den
den 1500
1500 Sitzplätzen
Sitzplätzen nicht
nicht mit,
mit, wohl
wohl aber
aber die
die auf
auf der
der Orgelempoxe.
Orgelempoxe. Die Aufgänge
gänge zu
zu den
den Emporen
Emporen und
und der
der Orgel
Orgel sind
sind ausserhalb
ausserhalb des inneren Kirchenr
jedoch
nicht
ins
Freie
jedoch nicht ins Freie zu
zu legen,
legen, sollen
sollen keine
keine Wendel
Wendel haben
haben und
und möglichst
möglichst
rei
sein.
sein. Die
Die Treppen
Treppen sollen
sollen mindestens
mindestens 1,50
1,50 Meter freie Breite haben. Der Kirchenraum
raum muss
muss die
die einem
einem lebhaften
lebhaften Andrange
Andrange entsprechende
entsprechende Zahl
Zahl geeigneter‘
geeigneter‘ Ausg
erhalten;
erhalten; derselbe
derselbe soll
soll überwölbt
überwölbt werden,
werden, und in einem Turmaufbau die Auf
von
von 4
4 Glocken
Glocken und
und einer
einer Uhr
Uhr mit
mit 4
4 Zifferblättern
Zifferblättern ermöglichen.
ermöglichen. Die Bele
der
der Kirche
Kirche mittels
mittels Gas
Gas ist
ist vorzusehen.
vorzusehen. Die
Die Heizung
Heizung ist
ist als Central-Wasse
heizung
heizung beabsichtigt
beabsichtigt und
und für
für die
die Aufstellung
Aufstellung der
der hierzu
hierzu erforderlichen
erforderlichen Appar
benötigte
Kellerraum vorzusehen.
vorzusehen. —
— 2.
2. Eine
Eine Sakristei
benötigte Kellerraum
ratSakristei von
von mindestens
mindestens 30
30
meter
Bodenfläche
nebst Raum
Raum für
für sichere
sichere Bergung
Bergung der
der Kirchengeräte.
Kirchengeräte. Die
meter Bodenfläche nebst
Die Sakristei

soll
beleuchtbar und
und heizbar
heizbar sein,
sein, —
soll besonders
besonders beleuchtbar
ns
— 3.
3. Eine
Eine Kapelle
Kapelle von
von min
min
ns
30 Quadratmeter
Quadratmeter Bodenfläche
Bodenfläche für
für Taufen
Taufen und
und kleinere
kleinere Trauungen;
Trauungen; dieselbe
30
dieselbe muss
muss

besonders heizbar
heizbar und
und beleuchtbar
beleuchtbar sein
sein und.
besonders
und. der
der Verkehr
Verkehr der Geistlichen zwischen
dieser Kapelle
Kapelle und
und der
der Sakristei
Sakristei ermöglicht
ermöglicht werden,
werden, ohne durch das Betreten des
dieser
Kirchenraumes den
den Gottesdienst
Gottesdienst zu
zu stören,
stören, ;oder
Kirchenraumes
;oder in
in das
das Freie
Freie zu
zu müssen.
müssen. —
— 4. Ein
Warteraum, zugleich
zugleich Garderobe,
Garderobe, für
für die
die Teilnehmer
Teilnehmer an
Warteraum,
be
an Trauungen
Trauungen und Taufen,
sonders heizbar
heizbar und
und beleuchtbar.
beleuchtbar. Dieser
Dieser Warteraum
Warteraum soll
soll so
sonders
so gelegen
gelegen sein, dass
Zugang aus
aus demselben
demselben zum
zum Altar
Altar durch
durch den
den mittleren
mittleren Hauptgang
Hauptgang erfolgt.
Zugang
erfolgt. —
— 5.
5. Zwei
Konfirmandensäle für
für je
je 100
100 Kinder,
Kinder, also
also von
von je
je etwa
etwa 65
65 Quadratmeter
Quadratmeter Bodenfläche.
Konfirmandensäle
Diese Säle
Säle müssen
müssen besonders
besonders heizbar
heizbar und
und beleuchtbar
beleuchtbar sein,
sein, getrennte
getrennte Ausgänge
Ausgänge haben,
Diese
und sollen,
sollen, soweit
soweit thunlich,
thunlich, bei
bei grossen
grossen Kirchenfesten
Kirchenfesten mit dem Kirchenraum in Verund
bindung gebracht
gebracht werden
werden können.
können. Die
Die Lage
Lage dieser
dieser Säle
Säle ist
bindung
ist ‚so
‚so anzuordnen, dass
Störungen gottesdienstlicher
gottesdienstlicher Handlungen
Handlungen durch
Störungen
durch den Konfirmandenunterricht
Konfirmandenunterricht und umgekehrt
ausgeschlossen
sind. —
— 6.
6. Eine
Eine Küsterwohnung,
Küsterwohnung, enthaltend
gekehrt ausgeschlossen sind.
enthaltend 3 bis 4 Zimmer,
Küche, Keller,
Keller, Speicher
Speicher und
und sonstiges
sonstiges Zubehör,
Zubehör, —
— 7.
7. Einige
Einige Geschäfts- und VerKüche,
sammlungsräume für
für den
den Kirchenvorstand,
Kirchenvorstand, die
die Kirchenvertretung
Kirchenvertretung und
und für
sammlungsräume
für sonstige
kirchliche Zwecke,
Zwecke, —
— 8,
8, Einige
Einige Aborte
Aborte sind
sind anzubringen,
anzubringen, je
kirchliche
je zugänglich von der
Sakristei, dem
dem Warteraum,
Warteraum, der
der Kapelle,
Kapelle, den
den Konfirmandensälen
Konfirmandensälen und für die KirchenSakristei,

besucher, —
— 9.
9. Eine
Eine oder
oder zwei
zwei Pfarrwohnungen‘
Pfarrwohnungen‘ von
besucher,
von je
je etwa
etwa 8 Zimmern, Küche,
Keller und
und sonstigem
sonstigem Zubehör,
Zubehör, insoweit
insoweit deren
deren Angliederung
Angliederung an den einheitlichen
Keller
Monumentalbau
ermöglicht
wird, ohne
ohne die
die Monumentalität
Monumentalbau ermöglicht wird,
Monumentalität und die Würde des
beeinträchtigen,
zu beeinträchtigen,
Kirchbaues zu
Kirchbaues

C.
Für die
die Ausführung
Ausführung dieses
C. Baukosten,
Baukosten, Für
dieses Kirchenbaues
Kirchenbaues mit seiner inneren
Einrichtung,
einschliesslich der
der Nebenbauten
Nebenbauten bis
bis No.
Einrichtung, und
und einschliesslich
No. 8 inklus., sind 700000 Mk.
vorgesehen,
diesen 700000
700000 Mk.
Mk. ist
ist die
die für
für die
die Pfarrwohnungen
Pfarrwohnungen erforderliche
vorgesehen, In
In diesen
Summe
mit eingeschlossen.
eingeschlossen.
Summe nicht
nicht mit

D.
Preisbewerbung. An
An Zeichnungen
Zeichnungen sind
sind zu
zu liefern,
liefern, und
D. Preisbewerbung.
und zur Beurteilung
der
denselben beizufügen:
beizufügen:
der Bewerbung
Bewerbung denselben

1.
vollen Verständnis
Verständnis des
des Projektes
Projektes und
1. Die
Die Pläne,
Pläne, welche
welche zum
zum vollen
und der
der Berechnung
Berechnung
des
schlages nötig
Grundrisse, LängenLängen- und
und Querschnitte,
des Kostenüber
Kostenüberschlages
nötig sind,
sind, als
als Grundrisse,
Querschnitte, drei
Ansichten:
l, Chor
eine perspektivische
Ansichten: vom
vom Hauptporta
Hauptportal,
Chor und
und Langseite,
Langseite, eine
perspektivische Ansicht, sowie
Lageplan
Lageplan mit
mit umgebende
umgebenderr Anlage,
Anlage,

AA
AA

A

A

ZZ

ZZ

a
a

3

3

—
—

Die Skizzen
von I:
200, eine
Ansicht in
I: 100,
100,
Die
Skizzen werden
werden erbeten
erbeten im
im Mafsstab
Mafsstab von
I: 200,
eine Ansicht
in I:
2. Erläuterungsbericht
Erläuterungsbericht mit
mit Hinweis
auf die
die für
für die
Ausführung in
in Aussicht
2.
Hinweis auf
die Ausführung
Aussicht gegeommenen wichtigsten
wichtigsten Baumaterialien,
Baumaterialien, die
Art der
der Bedachung
Bedachung und
und inneren
inneren Ausstattung.
Ausstattung.
ommenen
die Art
3. Kostenüberschlag,
Kostenüberschlag,
3.
Die Preisbewerbung
Preisbewerbung soll
soll eine
eine beschränkte.
beschränkte. sein,
sein, der
der Art,
Art, dass
dass fünf
Die
fünf bewährte
bewährte
Architekten zur Ausarbeitung und Einreichung von Projekten ’ ersucht werden, die
auf Grund
Grund dieses
dieses Programmes
Programmes durchgearbeitet
durchgearbeitet sind.
sind.
auf
Jedem der
der eingeladenen
eingeladenen Herren
Herren Bewerber,
Bewerber, welcher
welcher ein
ein nach
nach Ansicht
Ansicht des
des
Jedem
isgerichts gut
gut durchgearbeitetes
durchgearbeitetes Projekt
Projekt einliefert,
einliefert, vergütet
vergütet der
isgerichts
der Kirchenvorstand
Kirchenvorstand als
als
zz für
Mark.
für Unkosten
Unkosten 500
500 Mark.
Ausserdem
stellt
der
Kirchenvorstand
dem
Preisgericht
zur
Prämiierung
der
Ausserdem stellt der Kirchenvorstand dem Preisgericht zur Prämiierung der
sten
sten Projekte
Projekte 4000
4000 Mark
Mark zur
zur Verfügung,
Verfügung, mit
mit der
der Berechtigung,
Berechtigung, diesen
diesen Betrag
Betrag in
in
iger
iger Verteilung
Verteilung als
als drei
drei Preise
Preise den
den Herren
Herren Verfassern
Verfassern zuzuerkennen,
zuzuerkennen, deren
deren
kte
kte vomPreisgericht
vomPreisgericht als
als die
die besten
besten bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Durch
Durch die
die Zuerkennung
Zuerkennung
nesnes
Preises
Preises werden
werden die
die betreffenden
betreffenden Projekte
Projekte Eigentum
Eigentum der
der evangelischen
evangelischen KirchenKirchen»meinde,
»meinde,
E,
E, Preisgericht.
Preisgericht.

Das
Das Preisrichteramt
Preisrichteramt haben
haben übernommen:
übernommen:

Geh,
Geh, Reg.-Rat
Reg.-Rat

ofessor
ofessor Raschdorff,
Raschdorff, Berlin;
Berlin; Geh.
Geh. Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Weltzzen,
Weltzzen, Darmstadt;
Darmstadt; Hofbaudirektor
Hofbaudirektor

ı Egle, Stuttgart; Stadtverordneter Kommerzienrat Preeforzus, Mainz; StadtverordEgle,
StadtverordMainz;
Preeforzus,
Kommerzienrat
Stadtverordneter
Stuttgart;
eter Baumeister Usznger, Mainz; Pfarrer Frohnhäuser, Mainz; Abgeordneter KomKomAbgeordneter
Frohnhäuser,
Pfarrer
Mainz;
Usznger,
Baumeister
eter

Mainz.
Römbheld,
erzienrat

ıerzienrat Römbheld, Mainz.

Aus
Aus dem
dem Protokoll
Protokoll des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Zur Teilnahme
Zur
Teilnahme an
an dem
dem beschränkten
beschränkten Wettbewerb
Wettbewerb waren
waren die
die folgenden
folgenden fünf
fünf
Architekten
Architekten eingeladen
eingeladen worden:
worden:
Kreyssig-Mainz,
Kreyssig-Mainz, Neckelmann-Stuttgart,
Neckelmann-Stuttgart, Otzen-Berlin,
Otzen-Berlin, Schwartze-Darmstadt
Schwartze-Darmstadt und
und
Schwechten-Berlin.
Schwechten-Berlin.
Es
Es sind
sind folgende
folgende fünf
fünf Entwürfe
Entwürfe rechtzeitig
rechtzeitig eingetroffen:
eingetroffen:
No.
No. 1.
1. „Kreuz.
„Kreuz. mit
mit ‚Kreis
‚Kreis in
in blauer
blauer Karbe“.
Karbe“. —
— No.
No. 2.
2. ,Rheinisch‘.
,Rheinisch‘. —
—

No.
No. 3.
3.

„Eine
„Eine feste
feste Burg
Burg ist
ist unser
unser Gott“;
Gott“; —
— No.
No. 4.
4. „Deo“,
„Deo“, —
— No.
No. 5.
5. „Mit
„Mit

Gottvertrauen
Gottvertrauen vorwärts
vorwärts schauen“,
schauen“,
Die
Die grosse
grosse Verschiedenheit,
Verschiedenheit, die
die sich
sich bei
bei der
der Art
Art der
der Berechnung
Berechnung der
der ProjektProjekt-

verfasser
verfasser bezüglich
bezüglich der
der Fundamentierungskosten
Fundamentierungskosten fand,
fand, veranlasste
veranlasste den
den Beschluss
Beschluss des
des
Preisgerichtes
Modus der
Entwürfe bei
bei
Preisgerichtes ,, einen
einen gleichmäfsigen
gleichmäfsigen Modus
der Berechnung
Berechnung für
für alle
alle Entwürfe
Feststellung dieser
dieser Position
Position der
der Kostenanschläge
Kostenanschläge anzunehmen.
anzunehmen. Derselbe
Derselbe ging
ging dahin,
dahin,
Feststellung

für das
das Quadratmeter
Quadratmeter bebauter
bebauter Fläche
Fläche den
den Einheitspreis
Einheitspreis von
von 30
30 Mark
Mark anzusetzen,
anzusetzen,
für
der sich
sich als
als ein
ein mittlerer
mittlerer aus
aus den
den von
von den
Bewerbern angenommenen
angenommenen Mafsen
Mafsen und
und
der
den Bewerbern
Preisen ergab
ergab und
und der
der auch
auch nach
nach den
den örtlichen
örtlichen Erfahrungen
Erfahrungen als
ein angemessener
angemessener
Preisen
als ein
erschien,
erschien,
No. 1.
„Kreuz mit
Kreis in
Farbe‘‘. Der
Der in
in einfachen
einfachen romanischen
romanischen
No.
1. „Kreuz
mit Kreis
in blauer
blauer Farbe‘‘.
Formen gestaltete
Kirche einen
Formen
gestaltete Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt für
für die
die Kirche
einen Kreuzbau,
Kreuzbau, dessen
dessen Vierung
Vierung von
von
einem
einem mächtigen
mächtigen Turm
Turm überragt
überragt wird.
wird. Bezüglich
Bezüglich der
der Anordnung
Anordnung der
der Nebengebäude
Nebengebäude
konnte
konnte dem
dem Verfasser
Verfasser nicht
nicht beigepflichtet
beigepflichtet werden,
werden, dass
dass die
die Einengung
Einengung der
der der
der Stadt
Stadt
zugewandten
zugewandten Westfront
Westfront durch
durch die
die vorgelegten,
vorgelegten, einen
einen Vorhof
Vorhof einschliessenden
einschliessenden PfarrPfarrhäuser
häuser vorteilhaft
vorteilhaft sei,
sei, vielmehr
vielmehr musste
musste in
in einer
einer solchen
solchen Disposition
Disposition eine
eine erhebliche
erhebliche

Beeinträchtigung
Beeinträchtigung der
der architektonischen
architektonischen Entwicklung
Entwicklung der
der Westfront
Westfront erblickt
erblickt werden.
werden.

Auch
Auch wurde
wurde der
der weite,
weite,

von
von den
den Pfarrern
Pfarrern von
von den
den Wohnungen
Wohnungen bis
bis zur
zur Sakristei
Sakristei

zurückzulegende
zurückzulegende Weg
Weg bemängelt.
bemängelt. Der
Der Anordnung
Anordnung der
der Wohngebäude
Wohngebäude an
an der
der Chorseite
Chorseite

würde
würde aus
aus diesen
diesen Gründen
Gründen der
der Vorzug
Vorzug um
um so
so mehr
mehr zu
zu geben
geben sein,
sein, als
als in
in der
der Ansicht
Ansicht
der
der Kirche
Kirche vom
vom Rhein
Rhein aus
aus doch
doch nur
nur die
die höher
höher ragenden
ragenden Bauteile
Bauteile zur
zur Geltung
Geltung kommen
kommen
können.
können. —
— Für
Für den
den angezeigt
angezeigt gewesenen
gewesenen mittleren
mittleren Portaleingang
Portaleingang in
in der
der Westfront
Westfront
können
können hier
hier die
die beiden
beiden seitlich
seitlich geschobenen
geschobenen und
und eingezwängten
eingezwängten Eingänge
Eingänge keinen
keinen
Ersatz
Ersatz bieten.
bieten. Die
Die Lösung
Lösung der
der Eingänge
Eingänge überhaupt
überhaupt ist
ist mit
mit ihren
ihren meist
meist indirekten
indirekten
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in
Gebäude
in das
das Gebäude
Einfachheit.
Einfachheit. —
—

führenden Wegen
Wegen wohl
wohl sehr
sehr überlegt,
führenden
überlegt, ermangelt
ermangelt aber der monumentalen
monumentalen
Die Gewinnung
Gewinnung der
der Konfirmandensäle
Konfirmandensäle durch
Die
durch Abtrennung
Abtrennung der
der äussern
äussern
Teile
des
Querschiffes
ist bezüglich
bezüglich des
des Raumgewinns
Raumgewinns zwar.
zwar. sehr zweckmäfsig,
Teile des Querschiffes ist
zweckmäfsig, die
damit
ng des
des untern
untern Kirchenraumes
damit entstehende
entstehende Einschränku
Einschränkung
Kirchenraumes aber
aber als
als ein Nachteil

dieser
Die Plätze
dieser Anordnung
Anordnung zu
zu bezeichnen.
bezeichnen. —
— Die
Plätze für
für den
den Kirchenvorstand
Kirchenvorstand sind durch
durch
die
Säulen beengt.
beengt. —
— Die
Die das
das Chor
die Einstellung
Einstellung von
von Säulen
Chor im
im Halbkreis
Halbkreis umgebenden
Nebenräume
en des
des Programms in der üblichen Weise,
Nebenräume entsprechen
entsprechen den
den Anforderung
Anforderungen

Aus
Aus akustischen
akustischen Rücksichten
Rücksichten ist
ist dem
dem Gewölbe
Gewölbe über
über der
der Vierung
Vierung keine
keine grössere
grössere

Höhenentwic
klung gegeben,
Höhenentwicklung
gegeben, dennoch
dennoch erscheint
erscheint der hohe Turmaufbau an dieser Stelle
zur
n Gestaltung
zur bedeutendere
bedeutenderen
Gestaltung des
des Bauwerkes
Bauwerkes vollauf
vollauf begründet. Derselbe enthält
nur
, die
nur die
die Glockenstube
Glockenstube,
die in
in einer
einer solchen
solchen Lage
Lage naturgemäfs mit einem beschwerlichen
lichen Zugang
Zugang zum
zum Geläute
Geläute und
und dem
dem Uhrwerke
Uhrwerke verbunden
verbunden ist.
ist. Die Kanzel entbehrt
entbehrt
an
an der
der für
für sie
sie gewählten
gewählten Stelle
Stelle der
der schallwerfen
schallwerfenden
Rückwand, es
es bleibt: dieser
den Rückwand,
Punkt
Punkt einer
einer eingehenden
eingehenden Erwägung
Erwägung zu
zu unterziehen.
unterziehen. Die
Die im Untergeschos
Untergeschosss zwischen

den
den Eingängen
Eingängen an
an der
der Westseite
Westseite angeordnete
angeordnete Küsterwohnu
Küsterwohnung
ist ungenügend
ungenügend und
ng ist
erscheint
erscheint an
an dieser
dieser Stelle
Stelle schon
schon abgesehen
abgesehen davon
davon ‘unzulässig,
‘unzulässig, dass
dass die
die landespolizei
landespolizei--

lichen
lichen Vorschriften
Vorschriften die
die Bewohnung
Bewohnung von
von Kellerräume
Kellerräumen
n verbieten. Das Bestreben, die
zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden Mittel
Mittel nicht
nicht zu
zu überschreiten
überschreiten,, ist in der einfachen Form der
Architektur
Architektur zum
zum Ausdruck
Ausdruck gebracht,
gebracht, dennoch
dennoch wird
wird es nicht möglich sein, die
die AusAusführung
führung des
des Entwurfes
Entwurfes ohne
ohne nennenswerte
nennenswerte Veberschreit
Veberschreitung
ung der gezogenen Grenze zu
zu
bewirken,
hnung bleibt
bewirken, Betreffs
Betreffs der
der Kostenberec
Kostenberechnung
bleibt zu
zu bemerken,
bemerken, dass der für
e
Fundamente
angesetzte
Pauschalbetr
ag
Fundamente angesetzte Pauschalbetrag von
von 35000
35000 Mark
Mark der
der bez. Vorbemerku
Vorbemerkung
ng entsprechend
sprechend auf
auf 50600
50600 Mark
Mark erhöht
erhöht werden
werden muss
muss und
und dass
dass alle
alle Einheitspreis
Einheitspreise
e für
die

sonst
sonst richtig
richtig ermittelten
ermittelten Massen
Massen besonders
besonders in
in Rücksicht
Rücksicht darauf
darauf auf
auf das
das knappste
knappste

messen
messen sind,
sind, dass
dass sowohl
sowohl die
die Kosten
Kosten des
des hohen
hohen Turmhelms
Turmhelms wie
wie die
die Bauleitungsk
Bauleitungsko
o
in
en einbegriffen
in jenen
jenen Einheitspreis
Einheitspreisen
einbegriffen sein
sein müssen.
müssen. Der Gesamtentwu
Gesamtentwurf
ist als
als
rf ist
hervorragend
er zu
hervorragender
zu bezeichnen,
bezeichnen, derselbe
derselbe würde
würde mit
mit seinem Vierungsturm für das
Stadtbild
Stadtbild von
von bedeutendste
bedeutendsterr Wirkung
Wirkung sein,
sein, doch erscheint ein Vorrücken des Bauwerkes
werkes mit
mit Freilegung
Freilegung der
der Westfront
Westfront und
und die
die Hervorhebun
Hervorhebung
g der Mitte durch einen
wirkungsvoll
en Haupteingan
wirkungsvollen
Haupteingangg geboten.
geboten. Mit
Mit einigen
einigen weiteren
weiteren vorstehend
vorstehend angedeuteten
Abänderunge
n
ist
Abänderungen ist das
das Projekt
Projekt als
als ein
ein für
für die
die Ausführung
Ausführung geeignetes zu bezeichnen.
No. 3.
3. „Eine
„Eine feste
feste Burg
Burg ist
ist unser
unser Gott‘,
Gott‘, Der
No.
Der in den gotischen Formen
des 14.
14. Jahrhunderts
Jahrhunderts gehaltene
gehaltene Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt eine
eine Kreuzkirche
Kreuzkirche mit flach geschlossenem
des
geschlossenem
Chor und
und einem
einem Westturm
Westturm über
über dem
dem Haupteingang,
Haupteingang, der
Chor
der bei den angenommenen
angenommenen
Abmessungen in
in dem
dem Stadtbilde
Stadtbilde wohl
wohl ebenso
ebenso vorteilhaft
vorteilhaft zur Geltung kommen würde,
Abmessungen
wie ein
ein Vierungsturm.
Vierungsturm. Auch
Auch bei
bei dieser
dieser Arbeit
Arbeit ist
ist die
die Westfront
Westfront durch
wie
durch die Flankierung
Flankierung
der vorgezogenen
vorgezogenen Pfarrhäuser
Pfarrhäuser beeinträchtigt.
beeinträchtigt. Bezüglich
Bezüglich der
der
der Anordnung des Kirchengebäudes
ist
zu
beanstanden, dass
dass die
die Konfirmandensäle
Konfirmandensäle mit ihren kurzen Seiten an
gebäudes ist zu beanstanden,
das Chor
Chor heranreichen;
heranreichen; diese
diese Lage
Lage erscheint
erscheint für
für ihre
ihre gelegentliche
gelegentliche Hinzuziehung
das
Hinzuziehung zur
Kirche nicht
nicht günstig.
günstig. Die
Die Gesamtanlage
Gesamtanlage enthält
enthält im
im Grundriss
Grundriss durch die Umgänge
Kirche
viel Zweckmäfsiges,
Zweckmäfsiges, auch
auch ist
ist besonders
besonders die
die gute
gute Angliederung
viel
Angliederung der Choranbauten
Choranbauten
hervorzuheben. Wenngleich der architektonische Aufbau hiergegen
im Wert zurücksteht,
so
wird
der
Grundriss
immerhin
eine brauchbare
steht, so wird der Grundriss immerhin eine
brauchbare Grundlage für die weitere
Entwicklung der
der Baufrage
Baufrage bilden,
bilden, Bezüglich
Bezüglich der
der Kosten
Kosten bleibt
bleibt noch zu bemerken,
Entwicklung
dass
zwar
die
für
Fundamentierung und
und innere
innere Ausstattung
Ausstattung ausgeworfenen
ausgeworfenen Beträge
dass zwar die für Fundamentierung
reichlich
bemessen.
erscheinen, dagegen
dagegen der
der kubische
reichlich bemessen. erscheinen,
kubische Inhalt des Kirchenraums
Kirchenraums zu
gering ermittelt
ermittelt ist
ist und
und die
die für
für diesen
diesen wie
wie für
für die
die Nebenräume
gering
Nebenräume angesetzten Einheitspreise so
so ungenügend
ungenügend erscheinen,
erscheinen, dass
dass für
für die
die Ausführung
Ausführung des Entwurfes ein erheblich
preise
höherer als
als der
der zu
zu 707000
707000 Mark
Mark angegebene
angegebene Betrag
höherer
Betrag aufzuwenden
aufzuwenden sein wird.
No.
4.
„Deo“,
Bei
diesem
Entwurf
No. 4. „Deo“, Bei diesem Entwurf sind
sind die Formen der Frührenaissance
Frührenaissance
angewende
t, welche
welche Wahl
Wahl mit
mit der
der Entstehungszeit
Entstehungszeit des
des Protestantismus
Protestantismus wohl begründet
angewendet,
erscheint.
Die
Kirche
ist wie
wie bei
bei den
den übrigen
übrigen Entwürfen
Entwürfen als
erscheint. Die Kirche ist
als Kreuzkirche
Kreuzkirche gestaltet,
bei der
der indessen
indessen die
die Tiefe
Tiefe der
der Kreuzarme
Kreuzarme gegen
gegen die
bei
die Breite
Breite des Hauptschiffes
Hauptschiffes für zu
zu

hervorzuheb n.‘

bedeutend gehalten
gehalten wird.
wird. Ueber
Ueber die
die Führung
Führung erhebt
bedeutend
erhebt sich
sich auch
auch hier ein bedeutender
bedeutender
Turm, den
den eine
eine massive
massive Kuppel
Kuppel abschliesst
abschliesst und
und den
den vier
vier Ecktürmchen
Turm,
Ecktürmchen begleiten,
Die Profanbauten
Profanbauten sind
sind an
an der
der Chorseite
Chorseite in
in ausgezeichneter
ausgezeichneter Lösung
Die
Lösung zu einer Gruppe

vereinigt,.
vereinigt, die mit dem Kirchenbau in die beste Verbindung‘ gebracht
ist und nach
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dem
Rhein zu
eine durchaus
durchaus hefriedigende
hefriedigende Gestaltung
Gestaltung aufweist.
aufweist.
dem Rhein
zu eine

2

Die Lage
Lage der
der KonKonDie
Fortsetzung
als Fortsetzung
Geschossen als
zwei Geschossen
in zwei
sie‘ in
da sie‘
unbedenklich, da
nicht unbedenklich,
erscheint nicht
ürmandensäle erscheint
ürmandensäle
Der
sind. Der
angeordnet sind.
Altares, angeordnet
des Altares,
Rücken des
im Rücken
also im
Osten, also
nach Osten,
Chorraumes nach
Chorraumes
untergebracht,
zweckmäfsig untergebracht,
Kreuzarme zweckmäfsig
der Kreuzarme
Bänken der
ersten Bänken
den ersten
auf den
ist auf
einderat ist
einderat
geeigneter
in geeigneter
Warteräume in
zwei Warteräume
sind zwei
Vorhalle sind
der Vorhalle
und der
Haupteinganges und
des Haupteinganges
Seite des
Seite
architektonische
die architektonische
für die
leider für
hier leider
die hier
Geschäftsräume, die
die Geschäftsräume,
ihnen die
über ihnen
angelegt, über
angelegt,
kirchlichen
dem kirchlichen
sich dem
sie sich
weil sie
waren, weil
verhängnisvoll waren,
Portalfront verhängnisvoll
der Portalfront
lung der
lung
Rücksichten
akustischen Rücksichten
aus akustischen
Bedenken aus
vermochten, Bedenken
unterzuordnen vermochten,
nicht unterzuordnen
akter nicht
akter
Vierungsdes VierungsErhöhung des
wünschenswerte Erhöhung
sonst wünschenswerte
die sonst
Entwurf die
diesem Entwurf
in diesem
auch in
auch
700000
von 700000
Summe von
die Summe
ist die
Verfassers ist
des Verfassers
Ansicht des
Nach Ansicht
lassen. Nach
vermeiden lassen.
bes vermeiden
bes
zu
geführt zu
Nachweis geführt
den Nachweis
derselbe den
glaubt derselbe
vielmehr glaubt
genügend, vielmehr
nicht genügend,
weitem nicht
bei weitem
bei
monumentalen
einer monumentalen
die einer
Einheitspreisen, die
angesetzten Einheitspreisen,
ihm angesetzten
von ihm
den von
nach den
dass nach
ı, dass
,
kaum
angenommenen, kaum
Mitbewerbern angenommenen,
seinen Mitbewerbern
von seinen
die von
als die
entsprechen als
mehr entsprechen
hrung mehr
hrung
würdiges
Gemeinde würdiges
der Gemeinde
und der
Stadt und
der Stadt
ein der
um ein
werden, um
ausreichen werden,
Mark ausreichen
090000 Mark
090000
grundist grundEntwurfes ist
des Entwurfes
Auffassung des
architektonische Auffassung
Die architektonische
errichten. Die
zu errichten.
tteshaus zu
tteshaus
kirchliche
mangelnde kirchliche
Hauptfront mangelnde
der Hauptfront
der der
müsste der
jedoch müsste
annehmbar, jedoch
durchaus annehmbar,
lich durchaus
lich
gestört
Portalbau gestört
im Portalbau
Fenster im
profaner Fenster
Anzahl profaner
grössere Anzahl
eine grössere
durch eine
hier durch
der hier
ırakter, der
rakter,
ist
Entwurf ist
dem Entwurf
Bei dem
werden, Bei
erreicht werden,
Umarbeitung erreicht
entsprechende Umarbeitung
eine entsprechende
durch eine
durch
geringen
verhältnismäfsig geringen
der verhältnismäfsig
Beseitigung der
der Beseitigung
vorbehaltlich der
sich, vorbehaltlich
er sich,
dass er
uerkennen, dass
uerkennen,
eignet.
hervorragend eignet.
Bauausführung hervorragend
die Bauausführung
für die
Grundlage für
als Grundlage
anstandungen, als
anstandungen,

No.
vorwärts schauen“.
No. 5.
5. „Mit
„Mit Gottvertrauen
Gottvertrauen vorwärts
schauen“. Auch
Auch dieser
dieser im
im modernen
modernen
arakter
arakter der
der Renaissance
Renaissance gestaltete
gestaltete Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt die
die Kreuzform;
Kreuzform; über
über dem
dem mit
mit
prächtigen
sich in
etwas
prächtigen Portal
Portal geschmückten
geschmückten Haupteingang
Haupteingang erhebt
erhebt sich
in starker,
starker, etwas
emdender
emdender Verjüngung,
Verjüngung, ein
ein quadratischer
quadratischer Westturm
Westturm zu
zu bedeutender
bedeutender Höhe.
Höhe. Wie
Wie
ii No.
No. 4
4 sind
sind die
an die
die Ostseite
Ostseite verlegt
verlegt und
zwar die
die Küsterwohnung
die Profanbauten
Profanbauten an
und zwar
Küsterwohnung
Versammlungsräumen etc,
etc, in
in durchaus
durchaus geschickter
zwei Höfe
Versammlungsräumen
geschickter Anordnung
Anordnung um
um zwei
Höfe
ppiert,
etwas gering
gering erscheinen,
erscheinen, während
während die
die Pfarrhäuser
Pfarrhäuser
ppiert, deren
deren Abmessungen
Abmessungen wohl
wohl etwas
symmetrisch
symmetrisch zu
zu einander
einander in
in freier
freier Lage
Lage eine
eine gedeckte
gedeckte Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Kirche
Kirche
vermissen lassen.
lassen. Die
Die Konfirmandensäle
Konfirmandensäle sind
sind wie
wie in
in No.
No. 11 in
in den
den Kreuzarmen
Kreuzarmen ananvermissen
eordnet, die
die bogenförmige
bogenförmige Abgrenzung
Abgrenzung der
der darüber
darüber liegenden
liegenden Emporen
Emporen trägt
trägt nicht
nicht
eordnet,
nwesentlich zu
zu einer
einer guten
guten Raumgestaltung
Raumgestaltung bei.
bei. Die
Die Anordnung
Anordnung auch
auch aller
aller übrigen
übrigen
nwesentlich
Räume ist
ist durchaus
durchaus zweckmäfsig,
zweckmäfsig, nur
nur müssten
müssten die
die an
an die
die Westfront
Westfront gelegten
gelegten Aborte
Aborte
Räume
hier verschwinden.
verschwinden. Bezüglich
Bezüglich der
der berechneten
berechneten Kosten
Kosten bleibt
bleibt zu
zu bemerken,
bemerken, dass
dass nur
nur
hier
für den
den Turmaufbau
Turmaufbau und
und die
die innere
innere Ausstattung
Ausstattung angesetzten
angesetzten Beträge
Beträge als
als ausausfür
reichend erscheinen,
erscheinen, im
im übrigen
übrigen aber
aber auch
auch hier
hier die
die Einheitspreise
Einheitspreise zu
zu gering
gering angeangereichend
nommen sind,
sind, sodass
sodass die
die Bauausführung
Bauausführung ein
ein erhebliches
erhebliches Mehr
Mehr wie
wie 700000
700000 Mark
Mark
nommen
erfordern wird.
wird. Zum
Zum Schluss
Schluss sei
sei noch
noch bemerkt,
bemerkt, dass
dass die
die Formen
Formen der
der modernen
modernen
erfordern
Renaissance, trotz
trotz ihrer
ihrer geschickten
geschickten künstlerischen
künstlerischen Handhabung,
Handhabung, nicht
nicht vermochten,
vermochten,
Renaissance,
den kirchlichen
kirchlichen Charakter
Charakter überall
überall in
in befriedigender
befriedigender Weise
Weise zu
zu wahren,
wahren, anderseits
anderseits war
war
den
der Verfasser
Verfasser des
des Entwurfes
Entwurfes bestrebt,
bestrebt, durch
durch Einfachheit
Einfachheit des
des Aufbaues
Aufbaues den
den beschränkten
beschränkten
der
Mitteln Rechnung
Rechnung zu
zu tragen,
tragen, Auf
Auf dieses
dieses Bestreben
Bestreben wird
wird es
es zurückzuführen
zurückzuführen sein,
sein, dass
dass
Mitteln
an Stelle
Stelle der
der verlangten
verlangten monumentalen
monumentalen Einwölbung
Einwölbung der
der Decken,
Decken, wozu
wozu die
die nötigen
nötigen
an
Widerlager fehlen,
fehlen, nur
nur Scheinkonstruktionen“
Scheinkonstruktionen“ angenommen
angenommen wurden.
wurden. Bezüglich
Bezüglich des
des
Widerlager
Grundrisses muss
muss eingeräumt
eingeräumt werden,
werden, dass
dass derselbe
derselbe im
im allgemeinen
allgemeinen eine
eine sehr
sehr glückglückGrundrisses

liche Lösung
Lösung giebt.
giebt.
liche

Die nach
Mark
Die
nach dem
dem Ausschreiben
Ausschreiben jedem
jedem Bewerber
Bewerber zugesagte
zugesagte Vergütung
Vergütung von
von 500
500 Mark
wird für
für keinen
keinen derselben
derselben zu
zu beanstanden
gefunden,
wird
beanstanden gefunden,
Das Preisgericht
Preisgericht machte
machte von
Das
von der
der ihm
ihm zustehenden
zustehenden Berechtigung,
Berechtigung, 4000
4000 Mark
Mark
in drei
drei Preisen
Preisen mit
mit beliebiger
beliebiger Verteilung
Verteilung zuzuerkennen,
zuzuerkennen, in
in folgender
folgender Weise
Weise Gebrauch,
Gebrauch,
in
wobei’ alle
alle Entscheidungen
Entscheidungen einstimmig
einstimmig getroffen
getroffen wurden,
wurden,
wobei’
Bei
Bei dem
dem Vorhandensein
Vorhandensein von
von fünf
fünf Arbeiten
Arbeiten und
und drei
drei Preisen
Preisen mussten
mussten die
die nach
nach
den vorstehenden
vorstehenden Beurteilungen
Beurteilungen als
als die
die minderwertigeren,
minderwertigeren, die
die Entwürfe
Entwürfe No,
No, 22 und
und 3,
3,
den
von einer
einer Preiszuerteilung
Preiszuerteilung ausgeschlossen
ausgeschlossen werden,
werden, sie
sie wurden
wurden indessen
indessen in
in Rücksicht
Rücksicht
von
auf die
die in
in denselben
denselben niedergelegten
niedergelegten schätzenswerten
schätzenswerten Gedanken
Gedanken der
der Kirchengemeinde
Kirchengemeinde
auf
zum Ankauf
Ankauf empfohlen,
empfohlen,
zum

Kröger
Jürgen
und
Otzen
Johann
Kreis‘,
mit
„Kreuz
No.
Für
Kreyssig;
Deo,
4
nn

Neckelmann.
Skjold
schauen‘,
vorwärts
Gottvertrauen
„Mit
„5

Von
‚den übrigen
übrigen drei
drei Entwürfen
Entwürfen wurden
wurden die
die No.
No. 11 und
und 4
4 als
als gleichwertig
gleichwertig
Von ‚den
erachtet und
und denselben
denselben desshalb
desshalb gleiche
gleiche Preise
Preise von
von je
je 1500
erachtet
1500 Mark
Mark zuerkannt
zuerkannt und
und der
der
Entwurf
bedacht.
Mark bedacht.
1000 Mark
von 1000
Preise von
einem Preise
mit einem
No. 55 mit
Entwurf No.

Bei Eröffnung
Eröffnung der
der Briefumschläge
Briefumschläge ergaben
ergaben sich
sich für
für die
die preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Bei
Entwürfe

als
Verfasser:
als Verfasser:
Für No. ı „Kreuz mit Kreis‘, Johann Otzen und Jürgen Kröger
nn 4 Deo, Kreyssig;
„5 „Mit Gottvertrauen vorwärts schauen‘, Skjold Neckelmann.

Bauausführung.
Bauausführung.
Der
Entwurf des
des Herrn
Herrn Baurat
Baurat Kreyssig
Kreyssig in
in Mainz
Der Entwurf
Mainz kommt, in wesentlich
modificierter Gestalt
Gestalt und
und mit
mit Festlegung
Festlegung der
der Bausumme
modificierter
Bausumme auf 900000 Mark
Ausführung.
Ausführung.

