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Aus
dem Programm.
Programm.
Aus dem
Die
Lutherkirche soll
soll auf
auf dem
dem im
Die Lutherkirche
im Westen
Westen der
der Stadt Zwickau
gelegenen
Brunnen-, der
der Spiegel-,
Spiegel-, der
der LutherLuther- und
gelegenen,, von
von der
der Brunnen-,
und der
der proprojektierten
ser Strasse
eingeschlossenen, ungefähr
ungefähr 65
65 ar haltenden
jektierten Steinpleis
Steinpleisser
Strasse eingeschlossenen,
Platze erbaut
erbaut werden.
werden.
Platze
Auf
n Platze
Auf demselbe
demselben
Platze sollen
sollen noch
noch zwei
zwei Wohngeb
Wohngebäude
äude für die
Geistlich
en der
rchengemeinde errichtet
Geistlichen
der Lutherki
Lutherkirchengemeinde
errichtet werden. Es wird begehrt,
gehrt, dass
dass neben
neben der
der Lage
Lage der
der Kirche
Kirche auch
auch die
die Lage
Lage der beiden
Gebäude
chnet werde.
Gebäude gekennzei
gekennzeichnet
werde.
Der
uplatz senkt
Der Kirchenba
Kirchenbauplatz
senkt sich
sich von
von der
der Brunnenst
Brunnenstrasse
rasse bis zur
Lutherstr
asse um
Lutherstrasse
um ungefähr
ungefähr 55 m.
m. Die
Die nördliche
nördliche Seite
Seite fällt nach der
Steinpleis
ser Strasse
Steinpleisser
Strasse zu
zu ziemlich
ziemlich steil
steil ab.
ab. An
An der
der dem
dem Kirchenba
Kirchenbauplatz
uplatz
gegenüber
liegenden Seite
rasse stehen
gegenüberliegenden
Seite der
der Brunnenst
Brunnenstrasse
stehen zweistöcki
zweistöckige,
ge, stillose,
gewöhnlic
he Wohnhäus
er mit
gewöhnliche
Wohnhäuser
mit Erkern.
Erkern. An
An der
der dem
dem Kirchenba
Kirchenbauplatze
uplatze
gegenüber
liegenden Seite
asse werden
gegenüberliegenden
Seite der
der Spiegelstr
Spiegelstrasse
werden später
später wahrschei
wahrscheinlich
nlich
zweige Wohnhäus
er, an
zwei- und
und dreistöcki
dreistöckige
Wohnhäuser,
an der
der östlichen
östlichen Seite der Lutherstrasse
er, an
strasse Villen
Villen oder
oder Wohnhäus
Wohnhäuser,
an der
der Steinpleis
Steinpleisser
Strasse Villen
ser Strasse
errichtet,
errichtet,
An
chen Spitze
uplatzes steht
An der
der südwestli
südwestlichen
Spitze des
des Kirchenba
Kirchenbauplatzes
steht gegengegenwärtig
ein
iges Haus.
lung der
wärtig ein zweistöck
zweistöckiges
Haus. Nach
Nach der
der Fertigstel
Fertigstellung
der Kirche und
der
der beiden
beiden geistliche
geistlichenn Gebäude
Gebäude wird
wird dasselbe
dasselbe abgebroc
abgebrochen
hen werden,
Es
Es bleibt
bleibt dem
dem Ermessen
Ermessen der
der Herren
Herren Bewerber
Bewerber überlasse
überlassen,
n, Lage
der
er zu
der Kirche
Kirche und
und der
der Pfarrhäus
Pfarrhäuser
zu gruppiere
gruppieren.
Die Pfarrhäus
Pfarrhäuser
n. Die
er sollen
geräumig
geräumig angelegt
angelegt werden.
werden. Die
Die Fassaden
Fassaden derselben
derselben sind
sind zu skizzieren
skizzieren..
Der
Der gesamte
gesamte Platz,
Platz, soweit
soweit er
er nicht
nicht zur
zur Erbauung
Erbauung der
der Kirche und der
geistliche
geistlichenn Gebäude,
Gebäude, sowie
sowie zu
zu Gärten,
Gärten, die
die in
in der
der Umgebun
Umgebung
g der letzteren
anzulegen
sind,
chen Anlagen
teren anzulegen sind, benutzt
benutzt wird,
wird, soll
soll mit
mit gärtneris
gärtnerischen
Anlagen versehen
sehen werden.
werden.
Die
Die Kirche
Kirche soll
soll im
im Schiff
Schiff (mit
(mit Ausschlus
Ausschlusss des
des Altarplatz
Altarplatzes)
es) und
auf
der
Empore,
bez,
auf der Empore, bez, den
den Emporen
Emporen (mit
(mit Ausschlus
Ausschlusss der
der Orgelemp
Orgelempore)
ore)
nicht
nicht unter
unter 850
850 und
und nicht
nicht über
über 900
900 Sitzplätze
Sitzplätze halten.
halten.
Der
Der Altarplatz
Altarplatz ist
ist so
so geräumig
geräumig anzulegen
anzulegen,, dass kirchliche Handlungen,
n, Beichten,
tionen etc. dort stattfinde
lungen, Trauunge
Trauungen,
Beichten, Konfirma
Konfirmationen
stattfindenn können.
Der
Der Altar
Altar muss
muss umschritt
umschritten
werden können.
können.
en werden
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Es wird
wird ferner
ferner gefordert
gefordert eine
eine Sakristei,
Sakristei, neben
neben oder
oder in
in der
der Nähe
Nähe
Es
des
des Altarplatzes,
Altarplatzes, mit
mit kleinem
kleinem Altar
Altar und
und Harmonium.
Harmonium. Damit
Damit einzelne
einzelne
Nebengottesdienste (Wochengottesdienste,
(Wochengottesdienste, Katechismusunterredungen,
Katechismusunterredungen,
Nebengottesdienste
Konfirmandenstunden) darin
abgehalten werden
Konfirmandenstunden)
darin abgehalten
werden können,
können, soll
soll sie
sie für
für
ungefähr
ungefähr 60
60 Personen
Personen Platz
Platz bieten.
bieten. Neben
Neben der
der Sakristei
Sakristei ist
ist noch
noch ein
ein
kleiner
kleiner Raum
Raum für
für den
den Geistlichen
Geistlichen vorzusehen,
vorzusehen, nicht
nicht minder
minder neben
neben oder
oder
doch
doch in
in der
der Nähe
Nähe der
der Sakristei
Sakristei ein
ein Raum
Raum zur
zur Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der kirchkirchlichen Gerätschaften.
Gerätschaften. In
In dem
dem Kabinette
Kabinette des
des Geistlichen
Geistlichen ist
ist ein
ein Klosett
Klosett
lichen
anzubringen.
anzubringen.
Ausserdem
Ausserdem sind
sind noch
noch innerhalb
innerhalb der
der Umfassungsmauern
Umfassungsmauern der
der Kirche
Kirche
Klosetts für
für die
die Kirchenbesucher
Kirchenbesucher —
— eins
eins für
für Männer,
Männer, eins
eins für
für Frauen
Frauen
22 Klosetts
—herzustellen.
—herzustellen.
Bei
Bei dem
dem Raum
Raum für
für die
die Orgel
Orgel ist
ist auf
auf ein
ein grösseres
grösseres Orgelwerk
Orgelwerk zu
zu
rechnen. Der
Der Raum
Raum soll
soll thunlichst
thunlichst ein
ein Rechteck
Rechteck bilden.
bilden. Erfordert
Erfordert
rechnen.
werden
werden für
für das
das Orgelwerk
Orgelwerk an
an Tiefe
Tiefe 33 m,
m, Breite
Breite 8,50
8,50 m,
m, Höhe
Höhe 99 m,
m,
für
für das
das Gebläse
Gebläse 13
13 ([]m
([]m bei
bei 3,50
3,50 m
m Höhe.
Höhe. Die
Die Orgelempore
Orgelempore soll
soll
nicht
nicht unter
unter 30
30 []m
[]m halten
halten und
und Raum
Raum für
für etwa
etwa 80
80 Personen
Personen bieten.
bieten.
Wendeltreppen
Wendeltreppen sind
sind möglichst
möglichst zu
zu vermeiden,
vermeiden,
Die
Die Kirche
Kirche soll
soll Centralheizung
Centralheizung und
und elektrische
elektrische Beleuchtung
Beleuchtung ererhalten.
halten. Die
Die für
für die
die Heizungsanlage
Heizungsanlage erforderlichen
erforderlichen Räumlichkeiten
Räumlichkeiten sind
sind
vorzusehen.
vorzusehen. Die
Die Heizstelle
Heizstelle ist
ist unter
unter dem
dem Kirchenfussboden
Kirchenfussboden an
an geeigneter
geeigneter
Stelle,
Stelle, gut
gut zugängig,
zugängig, nebst
nebst einem
einem von
von aussen
aussen zu
zu füllenden
füllenden Kohlenraum
Kohlenraum
anzulegen.
anzulegen. Für
Für die
die Sakristei
Sakristei ist
ist ausserdem
ausserdem noch
noch Ofenheizung
Ofenheizung vorzusehen.
vorzusehen.
Zwischen
Zwischen Haupteingang
Haupteingang und
und Schiff
Schiff ist
ist eine
eine Vorhalle
Vorhalle anzuordnen.
anzuordnen. Im
Im
übrigen
übrigen ist
ist bei
bei der
der gesamten
gesamten Raumdisposition
Raumdisposition der
der Charakter
Charakter einer
einer
evangelisch
evangelisch -lutherischen
-lutherischen Kirche,
Kirche, und
und zwar
zwar einer
einer Stadtkirche,
Stadtkirche, zum
zum AusAusdruck
vermeiden,
druck zu
zu bringen
bringen und
und ein
ein sehr
sehr langgestrecktes
langgestrecktes Schiff
Schiff daher
daher zu
zu vermeiden,
Altar
über dem
Stelle über
ihre Stelle
Kanzel ihre
die Kanzel
dass die
Es wird
wird nicht
nicht gewünscht,
gewünscht, dass
dem Altar
Es
erhalte.
erhalte.
Die Kirche
Kirche soll
einen Turm
erhalten. Er
Er hat
hat Raum
für mindestens
Die
soll einen
Turm erhalten.
Raum für
mindestens
Glocken und
und eine
eine Uhr
Uhr zu
zu enthalten.
enthalten.
33 Glocken
Anbauten
Anbauten an
an die
die Kirche
Kirche sind
sind möglichst
möglichst zu
zu beschränken,
beschränken,
soll in
Turmes soll
des Turmes
und des
Kirche und
der Kirche
Das Umfassungsmauerwerk
in
Umfassungsmauerwerk der
Das
verkleidet werden.
Elbsandstein verkleidet
Ziegeln aufgeführt
aufgeführt und
und aussen
aussen mit
mit Elbsandstein
werden.
Ziegeln
Mit
Mit Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf, dass
dass schon
schon zwei
zwei Kirchen
Kirchen in
in gotischem
gotischem Stile
Stile
gotischen
den gotischen
ausschliesslich den
die ausschliesslich
sich. befinden,
befinden, sind
sind Entwürfe,
Entwürfe, die
in Zwickau sich.
Stil ist
romanischer Stil
rein romanischer
Auch rein
Stil vertreten,
nicht erwünscht.
erwünscht. Auch
ist zu
zu
vertreten, nicht
Stil
vermeiden,
vermeiden,
Die
Die Kosten
Kosten für
für die
die Erbauung
Erbauung der
der Kirche,
Kirche, einschliesslich
einschliesslich des
des gegesamten
samten

Zubehörs
Zubehörs

(Fenster,
(Fenster, Thüren,
Thüren,

Mobiliar,
Taufstein, Mobiliar,
Fussboden, Taufstein,
Fussboden,

Bauleitung),
der Bauleitung),
sowie der
Gestühl, HeizungsHeizungs- und
und Beleuchtungsanlagen,
Beleuchtungsanlagen, sowie
Gestühl,
aber
aber ausschliesslich
ausschliesslich der
der Orgel
Orgel mit
mit Gehäuse,
Gehäuse, der
der Glocken,
Glocken, der
der Uhr,
Uhr, des
des

400000 M.
Summe von
und der
der Kanzel,
Kanzel, dürfen
dürfen die
die Summe
von 400000
M. nicht
nicht überüberAltars und

steigen.
steigen. Entwürfe,
Entwürfe, die
die nach
nach sachverständigem
sachverständigem
nicht herzustellen
herzustellen sind,
sind, werden
werden
diese Summe nicht
sichtigt.
sichtigt.
M,
400000 M,
Ausgeschlossen von
von der
der Summe
Summe von
von 400000
Ausgeschlossen

für
Gutachten für
Gutachten
berücknicht berücknicht

Nebenalle Nebensind alle
sind
1*
1*

grösser:
oder
:455
aus.
Planes
des
oo
Punkt
von
Perspektive
eine

Terrainschnitten,
nebst
Pfarrhäusern
den
mit
Kirche
der
Lageplan
ein
andern
Spiegelstrasse,
zur
Steinpleisser
der
von
einen
den

Kirchplatzes.
des
Mitte
die
durch
beide
Lutherstrasse,
zur
Brunnen-

Kirchplatzes
des
Herrichtung
gefasste
Auge
ins
die
hat
denselben
Aus
deutlich
Strassen
begrenzenden
ihn
die
an
Anschluss
dessen
und

hervorzugehen.
Kostenund
Erläuterungsbericht
ein
ist
Zeichnungen
Den

beizufügen.
anschlag
Im
Motivierung
und
Beschreibung
allgemeiner
nebst
ist
ersteren
Dimensionen
gewählten
der
Begründung
statische
eine
Entwurfs
des

Umfassungsmauern,
(Fundamente,
Hauptkonstruktionen
verschiedenen
Gewölbe,
Bemerkt
geben.
zu
etc.)
Glockenstühle
und
DachKuppeln,
und
besteht
Stocklehm
tragbarem
festem,
aus
Baugrund
der
dass
wird,
wird.
werden
angetroffen
nicht
Kellersohlentiefe
in
Grundwasser
der
Massenberechnung
einer
Grund
auf
muss
Kostenanschlag
Der

als
Hauptbestandteile,
kubischer
Sandstein
und
Granit
in
Steinmetzarbeiten
der
Inhalt
kommenden
Verwendung
zur
und
Umfassungsmauerwerkes
des

Holzes,
Flächeninhalt
FussAnsichtsflächen,
inneren
und
äusseren
der
W.,
S,
u.
Verkleidungen
Decken,
Dachflächen,
boden,

Hauptausbauteile,
Hauptmafse
der
Angabe
mit
Stückzahl

Thüren,
Thore,
Fenster,
als
Beleuchtungseinrichtung,
und
Heizungsw.
s.
u.
Ausstattung

und
angeMasseneinheit
die
für
Einheitspreisen
eingesetzten
von
einzusetzen.
mit
sind
Massen
die
für
Rechnungsansätze
Die
sein,
fertigt

Die
eingeschriebene
deutlich
und
viele
genügend
müssen
Zeichnungen
seine
auf
Kostenanschlags
des
Prüfung
eine
dass
enthalten,
Mafse

ist,
möglich
leicht
Vollständigkeit
und
Richtigkeit
zum
bis
spätestens
sind
Kostenberechnung
mit
Entwürfe
Die

15.
24,
Brunnenstrasse
Zwickau,
in
Francke
Pfarrer
an
1897
Juni
einzureichen.
Kasse
aus
wird
Entwürfe*)
eingegangenen
der
jeden
Für
Hundert
Zwei
Tausend
Ein
von
Honorar
ein
Lutherkirchengemeinde

mM
mM
anlagen,
gen, Wasserleitungen,
Wasserleitungen, Rampen,
Rampen, Einfriedigungen,
Einfriedigungen,
anlagen, als
als Beschleussun
Beschleussungen,
gärtnerische
Anlagen,
Wegherstellu
ngen etc,,
etc,, eingeschlossen
eingeschlossen aber
aber alle
alle
gärtnerische Anlagen, Wegherstellungen
etwaigen Freitreppen
Freitreppen und
und die
die gewünschten,
gewünschten, den
den Sockel
Sockel des
des ganzen
ganzen
etwaigen
Gebäudes umziehenden
umziehenden 80
80 cm
cm breiten
breiten Traufplatten
Traufplatten von
Gebäudes
von Granit.
Granit.
An
Zeichnungen
werden gefordert:
gefordert: :100
ı:100 ein
An Zeichnungen werden
ein Aufriss
Aufriss der
der einen
Hauptfassade mit
mit dem
dem Haupteingange
Haupteingange der
der Kirche.
Kirche. 1:200
1:200 je
je ein
Hauptfassade
ein GrundGrundriss der
der Kirche
Kirche unter
unter und
und über
über den
den Emporen;
Emporen; je
je ein
ein LängsLängs- und
riss
und
Querschnitt der
der Kirche;
Kirche; je
je ein
ein Aufriss
Aufriss der
der 33 andern
andern Fassaden
Fassaden derselben;
Querschnitt
eine Perspektive von Punkt oo des Planes aus. ı :455 oder grösser:
ein Lageplan der Kirche mit den Pfarrhäusern nebst Terrainschnitten,
den einen von der Steinpleisser zur Spiegelstrasse, den andern von der
Brunnen- zur Lutherstrasse, beide durch die Mitte des Kirchplatzes.
Aus denselben hat die ins Auge gefasste Herrichtung des Kirchplatzes
und dessen Anschluss an die ihn begrenzenden Strassen deutlich
hervorzugehen.
Den Zeichnungen ist ein Erläuterungsbericht und ein Kostenanschlag beizufügen.
Im ersteren ist nebst allgemeiner Beschreibung und Motivierung
des Entwurfs eine statische Begründung der gewählten Dimensionen der
verschiedenen Hauptkonstruktionen (Fundamente, Umfassungsmauern,
Gewölbe, Kuppeln, Dach- und Glockenstühle etc.) zu geben. Bemerkt
wird, dass der Baugrund aus festem, tragbarem Stocklehm besteht und
Grundwasser in Kellersohlentiefe nicht angetroffen werden wird.
Der Kostenanschlag muss auf Grund einer Massenberechnung der
Hauptbestandteile, als
kubischer Inhalt der Steinmetzarbeiten in Granit und Sandstein
des Umfassungsmauerwerkes und des zur Verwendung kommenden

Holzes,

Flächeninhalt der äusseren und inneren Ansichtsflächen, Fussboden, Dachflächen, Decken, Verkleidungen u. S, W.,
Stückzahl mit Angabe der Hauptmafse der Hauptausbauteile,
als Fenster, Thore, Thüren, Heizungs- und Beleuchtungseinrichtung,
Ausstattung u. s. w.
und von eingesetzten Einheitspreisen für die Masseneinheit angefertigt sein, Die Rechnungsansätze für die Massen sind mit einzusetzen.
Die Zeichnungen müssen genügend viele und deutlich eingeschriebene
Mafse enthalten, dass eine Prüfung des Kostenanschlags auf seine
Richtigkeit und Vollständigkeit leicht möglich ist,
Die Entwürfe mit Kostenberechnung sind spätestens bis zum
15. Juni 1897 an Pfarrer Francke in Zwickau, Brunnenstrasse 24,
einzureichen.

Für jeden der eingegangenen Entwürfe*) wird aus der Kasse der
Lutherkirchengemeinde ein Honorar von Ein Tausend Zwei Hundert
*) Aufgefordert
Aufgefordert zu
zu diesem
diesem Wettbewerb
Wettbewerb waren
waren die
die Herren
Herren Grzsebach
Grzsebach &amp;
*)
& DinklageDinklageBerlin, 7.
7. Kröger-Wilmersdorf,
Kröger-Wilmersdorf, Berlin,
Berlin, 4.
4. Neumezrster-Karlsruhe,
Neumezrster-Karlsruhe, Schilling
Schilling &amp;
& GräbenerBerlin,
GräbenerDresden, Schreiterer
Schreiterer &amp;
& Below-Köln
Below-Köln und
und Prof.
Prof. Y,
Y, Vollmer
Vollmer &amp;
& H.
H. TJassoy
TJassoy -- Berlin.
Dresden,
Berlin.

—
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Mark
Mark gewährt.
gewährt.

Dafür
Dafür gehen
gehen die
die Pläne,
Pläne, Entwürfe
Entwürfe etc.
etc. so
so lange
lange in
in den
den
Besitz der
der Lutherkirchengemeinde
Lutherkirchengemeinde über,
über, bis
eingeweiht
Besitz
bis die
die Lutherkirche
Lutherkirche eingeweiht
ist,
Insbesondere ist
ist, Insbesondere
ist der
der Kirchenvorstand
Kirchenvorstand der
der Lutherkirchengemeinde
Lutherkirchengemeinde
berechtigt,
aus jedem
Teile und
und Gedanken
für die
die
berechtigt, aus
jedem Entwurfe
Entwurfe einzelne
einzelne Teile
Gedanken für
zu erbauende
erbauende Kirche
Kirche ohne
ohne jedes
jedes andere
andere Entgelt
Entgelt zu
zu benutzen.
benutzen. Der
Der
zu
Kirchenvorstand der
der Lutherkirchengemeinde
Lutherkirchengemeinde hat
hat zwar
zwar in
in Aussicht
Aussicht gegeKirchenvorstand
nommen, dass
dass der
der Verfasser
Verfasser des
des gewählten
gewählten Entwurfes
Entwurfes auch
auch die
die OberObernommen,
leitung
leitung bei
bei Ausführung
Ausführung des
des Baues
Baues übernehme,
übernehme, geht
geht aber
aber in
in dieser
dieser
Beziehung
Beziehung keinerlei
keinerlei Verpflichtungen
Verpflichtungen ein.
ein.
Wird
Wird der
der Verfasser
Verfasser eines
eines der
der eingegangenen
eingegangenen Entwürfe
Entwürfe mit
mit der
der
Oberleitung
Oberleitung der
der Bauausführung
Bauausführung betraut,
betraut, so
so ist
ist zwischen
zwischen ihm
ihm und
und dem
dem
Kirchenvorstande
Kirchenvorstande eine
eine besondere
besondere Vereinbarung
Vereinbarung über
über das
das zu
zu gewährende
gewährende
Honorar zu
zu treffen.
treffen.
Honorar
Für dieses
dieses Honorar
Honorar hat
hat derselbe
derselbe auf
auf Wunsch
Wunsch des
des Kirchenvorstands
Kirchenvorstands
Für
sowohl
sowohl den
den von
von ihm
ihm selbst
selbst angefertigten
angefertigten Entwurf
Entwurf den
den Anforderungen
Anforderungen
des
des Kirchenvorstands
Kirchenvorstands entsprechend
entsprechend weiter
weiter auszuarbeiten
auszuarbeiten oder
oder nach
nach BeBefinden
finden umzuändern,
umzuändern, wobei
wobei auch
auch die
die Mitbenutzung
Mitbenutzung von
von besonders
besonders gelungen
gelungen
erscheinenden
erscheinenden Einzelheiten
Einzelheiten der
der anderen
anderen Entwürfe
Entwürfe nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen
sein
sein darf,
darf, sondern
sondern auch
auch ein
ein spezielles
spezielles Projekt
Projekt und
und eine
eine genaue
genaue Preisliste
Preisliste
anzufertigen,
anzufertigen, welche
welche sowohl
sowohl zur
zur Erlangung
Erlangung eines
eines Spezialkostenanschlags,
Spezialkostenanschlags,
als.
als. auch
auch zur
zur Hinausgabe
Hinausgabe von
von Vordrucken
Vordrucken behufs
behufs Bewerbung
Bewerbung der
der BauBaugewerken
gewerken um
um die
die einzelnen
einzelnen Teile
Teile des
des Baues
Baues geeignet
geeignet sind.
sind.
Für
Für Unrichtigkeiten
Unrichtigkeiten und
und Irrtümer
Irrtümer in
in dieser
dieser Preisliste,
Preisliste, sowie
sowie für
für
den der
der Gemeinde
Gemeinde daraus
daraus erwachsenden
erwachsenden finanziellen
finanziellen oder
oder anderweiten
anderweiten
den
Nachteil ist
ist der
der Verfasser
Verfasser verantwortlich,
verantwortlich,
Nachteil
Bei
Bei Beratungen
Beratungen über
über technische
technische Angelegenheiten
Angelegenheiten des
des Kirchenbaues
Kirchenbaues
wird
wird dem
dem Oberleitenden
Oberleitenden der
der Bauausführung
Bauausführung jederzeit
jederzeit beratende
beratende Stimme
Stimme
eingeräumt
eingeräumt werden,
werden,
Das
Das Preisgericht
Preisgericht besteht
besteht aus
aus den
den Herren:
Herren: Fabrikbesitzer
Fabrikbesitzer Fuchs
Fuchs
in
in Zwickau,
Zwickau, Stadtbaurat
Stadtbaurat Kretzschmar
Kretzschmar in
in Zwickau,
Zwickau, Superintendent
Superintendent Meyer
Meyer
in
in Zwickau,
Zwickau, Baurat
Baurat Dr.
Dr. Mothes
Mothes in
in Zwickau,
Zwickau, Baurat
Baurat Rossbach
Rossbach in
in Leipzig,
Leipzig,
Geh. Baurat
Baurat Prof.
Prof. Dr.
Dr. Wallot
Wallot in
in Dresden
Dresden und
und Pastor
Pastor Francke
Francke in
in
Geh.
Zwickau.
Zwickau.
Das
Das Preisgericht
Preisgericht hat
hat die
die eingehenden
eingehenden Arbeiten
Arbeiten nach
nach dem
dem künstkünstlerischen
lerischen Werte
Werte und
und der
der Ausführbarkeit
Ausführbarkeit zu
zu begutachten
begutachten und
und insbesondere
insbesondere
denjenigen
denjenigen oder
oder diejenigen
diejenigen Entwürfe
Entwürfe zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, welche
welche es
es vorzugsvorzugsweise
weise für
für wert
wert hält,
hält, ausgeführt
ausgeführt zu
zu werden.
werden.

Protokoll
Protokoll des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Zwickau,
Dezember 18097.
Zwickau, den
den 21.
21. Dezember
18097.
Die
Francke, Fabrikant
Fuchs, StadtStadtDie Herren
Herren Preisrichter
Preisrichter Pastor
Pastor Francke,
Fabrikant Fuchs,

baurat Krzetzschmar,
Krzetzschmar, Superintendent
Meyer, Baurat
Mothes, Baurat
baurat
Superintendent Meyer,
Baurat Mothes,
Baurat
Rossbach
Rossbach aus
aus Leipzig
Leipzig

hatten
Preisgerichts
hatten sich
sich zu
zu einer
einer Sitzung
Sitzung des
des Preisgerichts

—
—
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für
die Entwürfe
Entwürfe zum
zum Bau
Bau einer
einer Lutherkirche
Lutherkirche in
in Zwickau
Zwickau im
für die
im hiesigen
hiesigen
Ratssitzu
vereinigt,
ngszimmer
Ratssitzungszimmer vereinigt,
Die
den 66 Projekten
Projekten gehörigen
gehörigen Pläne
Die sämtlichen
sämtlichen zu
zu den
Pläne waren
waren
ausgelegt.
ausgelegt.
Nach
en Bemerkun
g des
Nach einer
einer einleitend
einleitenden
Bemerkung
des Herrn
Herrn Pastor Francke
wurde
wurde an
an das
das erinnert,
erinnert, was
was bei
bei der
der letzten
letzten Zusammen
Zusammenkunft
des Preiskunft des
gerichts
enen Projekte
gerichts über
über die
die verschied
verschiedenen
Projekte bemerkt
bemerkt worden
worden ist und insbesondere
am gemacht,
besondere darauf
darauf aufmerks
aufmerksam
gemacht, dass
dass man
man sich
sich damals dahin
geeinigt
geeinigt habe,
habe, zunächst
zunächst ohne
ohne Rücksich
Rücksicht
auf die erforder
erforderlichen
t auf
lichen
Baukoste
n, demnach
Baukosten,
demnach lediglich
lediglich aus
aus praktische
praktischenn und
und künstleris
künstlerischen
chen Erwägungen,
che Projekt
wägungen, das
das Schilling
Schilling &
&amp; Gräbner’s
Gräbner’sche
Projekt an
an erste
erste Stelle,
Stelle, das
das
Neumeiste
r’sche
Neumeister’sche Projekt
Projekt an
an zweite
zweite Stelle,
Stelle, die
die übrigen
übrigen 44 dagegen
dagegen hinter
diese beiden
beiden zu
zu stellen.
stellen.
diese
Herr
mar berichtete
Herr Stadtbaura
Stadtbauratt Kretzsch
Kretzschmar
berichtete,, dass
dass er
er der übernommene
n Aufgabe
he, Projekt
nommenen
Aufgabe gemäfs
gemäfs das
das erste,
erste, Schilling
Schilling &
&amp; Gräbner’sc
Gräbner’sche,
Projekt
einer
en und
einer Prüfung
Prüfung hinsichtlic
hinsichtlichh der
der Baukosten
Baukosten unterworf
unterworfen
und dabei
dabei gefunden
gefunden
habe,
menen Vordersätz
habe, dass
dass die
die in
in den
den Anschlag
Anschlag aufgenom
aufgenommenen
Vordersätze,
e, soweit sich
hat
ende seien,
hat erkennen
erkennen lassen,
lassen, wohl:
wohl: entsprech
entsprechende
seien, mit
mit den
den eingesetzt
eingesetzten
en
Preisen
sen durchaus
Preisen bei
bei den
den hiesigen
hiesigen Verhältnis
Verhältnissen
durchaus nicht
nicht ausgekom
ausgekommen
men
werden
werden könne.
könne. Durch
Durch die
die an
an hiesige
hiesige Gewerken
Gewerken abgegeben
abgegebenen
und von
en und
denselben
en Preislisten
denselben ausgefüllt
ausgefüllten
Preislisten habe
habe sich
sich eine
eine Bausumme von
520000
en Ausschrei
520000 M.
M. ergeben,
ergeben, Wenn
Wenn man
man bei
bei einer
einer öffentlich
öffentlichen
Ausschreibung
bung
auch
auch etwas,
etwas, vielleicht
vielleicht bis
bis 20000
20000 M.
M. ersparen
ersparen könne,
könne, sind
sind .die Baukosten
immerhin
immerhin nicht
nicht zu
zu 400000
400000 M.,
M., sondern
sondern zu
zu 500000
500000 M.
M. zu
zu veranschla
veranschlagen,
gen,
Bezüglich
er’schen Projekts
Bezüglich des
des Neumeist
Neumeister’schen
Projekts bemerkte
bemerkte Herr Stadtbaurat:
mar, dass
baurat: Kretzsch
Kretzschmar,
dass eine
eine Prüfung
Prüfung des
des Anschlags
Anschlags ergeben
ergeben habe,
habe,
dass
g desselben
dass die
die Ausführun
Ausführung
desselben für
für die
die angenomm
angenommene
ene Bausumme wohl
eher
eher erfolgen
erfolgen könne.
könne.
Eine
Eine Prüfung
Prüfung der
der übrigen
übrigen Projekte
Projekte sei
sei hiernach nicht mehr
notwendig
notwendig erschienen
erschienen,,
Herr
Herr Pastor
Pastor Francke
Francke teilte
teilte mit,
mit, dass
dass die
die Herren
Herren Schilling
Schilling &:Gräbner
&amp;:Gräbner
von
von dem
dem Ergebnis
Ergebnis der
der Prüfung
Prüfung des
des Herrn
Herrn Stadtbaura
Stadtbaurat
Kretzschmar
t Kretzsch
mar
in
in Kenntnis
Kenntnis gesetzt,
gesetzt, ihr
ihr Projekt
Projekt etwas
etwas verkleinert
verkleinert,, zur anderweit
anderweiten
en Beurteilung
sultaten teilweise
urteilung vorgelegt,
vorgelegt, den
den Prüfungsre
Prüfungsresultaten
teilweise widerspro
widersprochen
chen und
sich
sich schliesslic
schliesslichh erboten
erboten hätten,
hätten, den
den Bau
Bau der
der Lutherkirc
Lutherkirche
he nach ihrem
IL
IL Projekte
Projekte für
für den
den Betrag
Betrag von
von 460000
460000 M.
M. zur
zur Ausführun
Ausführung
g zu übernehmen.
nehmen.
Herr
Herr Baurat
Baurat Rossbach
Rossbach sprach
sprach sich
sich dahin
dahin aus,
aus, dass
dass er
er empfehle,
empfehle,
das
das I.
I. (grössere)
(grössere) Projekt
Projekt der
der Herren
Herren Schilling
Schilling &
&amp; Gräbner
Gräbner zur
zur Ausführun
Ausführung
g
zu
zu bringen,
bringen, da
da dasselbe
dasselbe den
den frischen
frischen Gefühlen
Gefühlen des
des Künstlers
Künstlers entsprung
entsprungen
en
sei
sei und
und schon
schon die
die Zeichnung
Zeichnung des
des II.
II. (kleineren)
(kleineren) Projektes
Projektes eine Abminderung
hen Raumgesta
ltung befürchten
minderung der
der harmonisc
harmonischen
Raumgestaltung
befürchten lasse, und zwar
umsomehr,
umsomehr, als
als eine
eine wesentlich
wesentlichee Abminder
Abminderung
ung der Baukosten bei dem
kleineren
kleineren Projekte
Projekte nicht
nicht zu
zu erwarten
erwarten stehe,
stehe, da alle reich und künstleris
künstlerisch
ch
gestalteten
gestalteten Teile
Teile der
der Kirche
Kirche (Turm,
(Turm, Vorhalle,
Vorhalle, Treppen,
Treppen, Chor
Chor etc.)
etc.) genau

so
ung der
so bleiben,
bleiben, wenn
wenn eine
eine Abminder
Abminderung
der im
im I.
I. Projekte
Projekte angegeben
angegebenen
en

Mafse
Mafse beliebt
beliebt werden
werden sollte.
sollte.

||
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in
in

7.
7.

A
A

Hierauf
sprachen die
die anwesenden
anwesenden Herren
Herren sich
sich dahin
dahin aus,
Hierauf sprachen
aus, dass
dass
trotz
programmmälfsig festgesetzten
festgesetzten
trotz der
der erheblichen
erheblichen Abweichung
Abweichung von
von der
der programmmälfsig
Bausumme
das Preisgericht,
Preisgericht, —
— welches
welches dem
dem bei
bei diesem
diesem Wettbewerbe
Wettbewerbe
Bausumme das
eingeschlagenen Verfahren
Verfahren entsprechend
entsprechend mehr
mehr den
den Charakter
einer
eingeschlagenen
Charakter einer
Beurteilungskommission
Beurteilungskommission hat
hat —
— dem
dem Kirchenvorstand
Kirchenvorstand der
der LutherkirchenLutherkirchengemeinde
Projekt der
der Herren
gemeinde nur
nur empfehlen
empfehlen kann,
kann, das
das Projekt
Herren Schilling
Schilling &
&amp;
Gräbner,
der
Gräbner, und
und zwar
zwar in
in Anerkennung
Anerkennung der
der vollkommenen
vollkommenen Richtigkeit
Richtigkeit der
Ausführungen
grössere Projekt
Projekt zur
Ausführungen des
des Herrn
Herrn Baurat
Baurat Rossbach
Rossbach das
das grössere
zur
Ausführung
Ausführung zu
zu bringen
bringen und
und sich
sich zu
zu entschliessen,
entschliessen, die
die erforderlichen
erforderlichen
höheren
höheren Baukosten
Baukosten zu
zu bewilligen.
bewilligen.
Es
Es geschieht
geschieht dies
dies auch
auch in
in der
der Ueberzeugung,
Ueberzeugung, dass
dass durch
durch dasselbe
dasselbe
der
Zwickau ein
ein in
Beziehung vollständig
Gottesder Stadt
Stadt Zwickau
in jeder
jeder Beziehung
vollständig würdiges
würdiges Gotteshaus
haus geschafft
geschafft werden
werden wird.
wird.
Das
Das Preisgericht
Preisgericht erkennt
erkennt den
den hohen
hohen künstlerischen
künstlerischen Inhalt
Inhalt des
des
Neumeister’schen
Neumeister’schen Entwurfes
Entwurfes vollkommen
vollkommen an,
an, kann
kann aber
aber nicht
nicht verschweigen,
verschweigen,
dass
dass sowohl
sowohl in
in Bezug
Bezug auf
auf Grundriss
Grundriss -Disposition,
-Disposition, als
als auch
auch in
in Bezug
Bezug auf
auf
den
den Aufbau
Aufbau vieles
vieles in
in diesem
diesem Projekte
Projekte enthalten
enthalten ist,
ist, was
was für
für die
die hiesigen
hiesigen
Verhältnisse
Verhältnisse nicht
nicht passt
passt und
und dass
dass ohne
ohne vollständige
vollständige Umarbeitung
Umarbeitung des
des
Projektes
Projektes dasselbe
dasselbe nicht
nicht ausgeführt
ausgeführt werden
werden könnte.
könnte.
Hierzu
Hierzu wird
wird bemerkt,
bemerkt, dass
dass Herr
Herr Geheimer
Geheimer Baurat
Baurat Prof.
Prof. Dr.
Dr. Wallot
Wallot
in
in Dresden,
Dresden, der
der abgehalten
abgehalten ist,
ist, der
der heutigen
heutigen Versammlung
Versammlung beizuwohnen,
beizuwohnen,

seine
seine persönlichen
persönlichen Ansichten
Ansichten über
über die
die Projekte
Projekte der
der Herren
Herren Schilling
Schilling &
&amp;
Gräbner
Gräbner in
in einem
einem Briefe
Briefe an
an den
den Kirchenvorstand
Kirchenvorstand hat
hat gelangen
gelangen lassen
lassen
und
und dass
dass dieselben
dieselben mit
mit den
den vorstehenden
vorstehenden Beschlüssen
Beschlüssen des
des Preisgerichts
Preisgerichts
vollständig
vollständig übereinstimmen.
übereinstimmen.
Herr
Herr Baurat,
Baurat, Mothes
Mothes bemerkte,
bemerkte, dass,
dass, da
da durch
durch die
die geschehenen
geschehenen
Ausführungen
Ausführungen sich
sich das
das Vorlesen
Vorlesen des
des von
von ihm
ihm verfassten
verfassten Protokolles
Protokolles
über
über seine
seine Begutachtung
Begutachtung der
der übrigen
übrigen eingereichten
eingereichten Projekte
Projekte erledige,
erledige, er
er
dasselbe
dasselbe dem
dem Herrn
Herrn Pastor
Pastor Francke
Francke zur
zur eventuellen
eventuellen Benutzung
Benutzung zugehen
zugehen
lassen wolle.
wolle.
lassen
Vorstehendes
Vorstehendes Protokoll
Protokoll ist
ist auf
auf Grund
Grund stenographischer
stenographischer Notizen
Notizen
nachträglich
nachträglich niedergeschrieben
niedergeschrieben und
und den
den betr.
betr. Herren
Herren zur
zur Durchsicht
Durchsicht
bez.
bez. Genehmigung
Genehmigung vorgelegt
vorgelegt worden.
worden.
Nachr.
Nachr.

Gursch,
Sekr.
Gursch, Sekr.

