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Aus dem
dem Ausschreiben.
Ausschreiben.
Aus
Die
zu Chemnitz
Chemnitz beabsichtigt,
Die evang.-lutherische
evang.-lutherische Lutherkirchgemeinde
Lutherkirchgemeinde zu
beabsichtigt, auf
auf dem
dem
aus
aus dem
dem Lageplan
Lageplan ersichtlichen
ersichtlichen Platze
Platze eine
eine Kirche
Kirche zu
zu bauen,
bauen, die
die den
den Namen
Namen LutherLutherkirche
kirche tragen
tragen soll.
soll. Die
Die Baupläne
Baupläne sollen
sollen durch
durch einen
einen Wettbewerb
Wettbewerb beschafft
beschafft werden.
werden.
Der
Der Bau
Bau selbst
selbst soll
soll nach
nach folgenden
folgenden Gesichtspunkten
Gesichtspunkten und
und Bestimmungen
Bestimmungen ausgeführt
ausgeführt
werden.
werden.
Der
Der Kirchbauplatz
Kirchbauplatz —
— ca,
ca, 10000
10000 qm
qm —
— liegt
liegt auf
auf der
der Höhe,
Höhe, um
um 32
32 m
m höher
höher
als
als der
der Hauptmarkt
Hauptmarkt der
der Stadt.
Stadt. Die
Die den
den Kirchbauplatz
Kirchbauplatz im
im Südwesten
Südwesten begrenzende
begrenzende
Zschopauer
Zschopauer Strasse
Strasse ist
ist die
die Hauptverkehrsstrasse
Hauptverkehrsstrasse des
des Platzes,
Platzes, nach
nach der,
der, doch
doch nicht
nicht zu
zu
nahe
nahe an
an derselben,
derselben, der
der Haupteingang
Haupteingang der
der Kirche
Kirche liegen
liegen soll.
soll. Der
Der freibleibende
freibleibende Teil
Teil
des
des Platzes
Platzes soll
soll gärtnerische
gärtnerische Anlagen
Anlagen erhalten.
erhalten. Tragfähiger
Tragfähiger Baugrund
Baugrund ist
ist schon
schon in
in
Frosttiefe vorhanden,
vorhanden,
Frosttiefe
Die
Die Lutherkirche
Lutherkirche muss
muss Luthers
Luthers Charakter
Charakter tragen.
tragen. Darumsei
Darumsei sie:
sie:
I.
I. markig
markig und
und kraftvoll,
kraftvoll, klar
klar und
und entschieden,
entschieden,
2. einfach,
einfach, übersichtlich,
übersichtlich, hell
hell und
und freundlich.
freundlich.
2.
Sie
Sie sei
sei die
die in
in Stein
Stein umgesetzte
umgesetzte Glaubensüberzeügung:
Glaubensüberzeügung: „Ein
„Ein feste
feste Burg
Burg ist
ist unser
unser Gott!“
Gott!“
Die
Die Wahl
Wahl der
der Formgebung
Formgebung wird
wird dem
dem Architekten
Architekten überlassen,
überlassen, doch
doch ist
ist der
der reingotische
reingotische
Stil nicht
nicht erwünscht.
erwünscht.
Stil
Hauptsache
Hauptsache ist
ist die
die feiernde
feiernde Gemeinde,
Gemeinde, der
der alles
alles zu
zu dienen
dienen hat,
hat, Die
Die AnordAnordnung
nung des
des Gestühls
Gestühls darf
darf nicht
nicht den
den Eindruck
Eindruck machen,
machen, als
als sei
sei sie
sie nachträglich
nachträglich geschehen,
geschehen,
sondern
sondern aus
aus ihr
ihr entwickle
entwickle sich
sich das
das Kirchengebäude.
Kirchengebäude. Altar,
Altar, Kanzel
Kanzel und
und der
der dort
dort
amtierende
amtierende Geistliche
Geistliche müssen
müssen tunlichst
tunlichst von
von jedem
jedem Sitzplatz
Sitzplatz aus
aus ungehindert
ungehindert gesehen
gesehen
und
und gehört
gehört werden
werden können.
können. Störende
Störende Pfeiler
Pfeiler sind
sind zu
zu vermeiden.
vermeiden. Da
Da in
in LangschiffLangschiffkirchen
kirchen Altar
Altar und
und Kanzel
Kanzel für
für die
die hintersten
hintersten Plätze
Plätze zu
zu weit
weit und
und für
für die
die vordersten
vordersten
Plätze
Plätze zu
zu nahe
nahe sind,
sind, so
so wird
wird einer
einer zentralen
zentralen Anlage
Anlage oder
oder der
der Annäherung
Annäherung an
an diese
diese
der
der Vorzug
Vorzug gegeben.
gegeben.
Die
Die Kirche
Kirche soll
soll ohne
ohne Altarplatz,
Altarplatz, Sängerchor
Sängerchor und
und Nebenräume
Nebenräume 1000
1000 Sitzplätze
Sitzplätze
enthalten,
enthalten, von
von denen
denen bis
bis zu
zu */z
*/z auf
auf der
der Empore
Empore untergebracht
untergebracht sein
sein dürfen.
dürfen. Jeder
Jeder
Sitzplatz
Sitzplatz muss
muss mindestens
mindestens 88
88 cm
cm tief
tief (von
(von Lehne
Lehne zu
zu Lehne)
Lehne) und
und bei
bei 37
37 cm
cm Banktiefe
Banktiefe
52
52 cm
cm breit,
breit, auf
auf jeden
jeden Fall
Fall aber
aber praktisch
praktisch und
und bequem
bequem sein.
sein. Bänke
Bänke mit
mit mehr
mehr als
als
88 Sitzplätzen
Sitzplätzen bedürfen
bedürfen von
von beiden
beiden Seiten
Seiten eines
eines Zugangs,
Zugangs, Bänke
Bänke mit
mit mehr
mehr als
als ı2
2 Sitz-,
Sitz-,
plätzen
plätzen sind
sind zu
zu vermeiden,
vermeiden,
Um
bei überfüllter
können, sind
Um bei
überfüllter Kirche
Kirche ausserdem
ausserdem noch
noch Raum
Raum schaffen
schaffen zu
zu können,
sind
die
Brauthalle und
dass diese
beiden Räume
ohne
die Brauthalle
und die
die Taufkapelle
Taufkapelle so
so anzulegen,
anzulegen, dass
diese beiden
Räume ohne

Mühe zum
zum Kirchenraum
Kirchenraum hinzugeschlagen
hinzugeschlagen werden
werden
Mühe
Gemeindegottesdienste Sitzplatz
Sitzplatz finden
finden können.
können.
Gemeindegottesdienste
Haupterfordernis ist
ist gute
gute Akustik.
Akustik.
Haupterfordernis

und
und

in
in

ihnen
ihnen

Teilnehmer
Teilnehmer am
am

Kein
Sitzplatz in
in der
der Kirche
Kirche (Hauptraum)
(Hauptraum)
Kein Sitzplatz

darf mehr
mehr als
als 25
25 m
m von
von Kanzel
Kanzel oder
oder Altar
Altar entfernt
entfernt sein.
sein.
darf

Eine allzuhohe
allzuhohe Wölbung
Wölbung
Eine

ist
ist zu
zu vermeiden,
vermeiden,
Das Schiff
Schiff der
der Kirche
Kirche hat
hat in
in seiner
seiner Längsachse
Längsachse einen
einen Mittelgang
Mittelgang von
von mindestens
mindestens
Das

1,60 m
m Breite,
Breite, der
der vom
Haupteingang nach
nach dem
dem Altarplatz
Altarplatz führt,
Bei
1,60
vom Haupteingang
führt, zu
zu erhalten.
erhalten. Bei
Anlage der
Plätze ist
ist vor
vor allem
beachten. Vor
Vor den
Anlage
der Plätze
allem $$ 33 zu
zu beachten.
den Stufen
Stufen zum
zum Altarplatz
Altarplatz
ist ein
ein freier
freier Gang
Gang von
von mindestens
mindestens 80
80 cm
cm Breite
Breite zu
zu lassen.
lassen.
ist

;;

$$
für
Sitzraum für
muss Sitzraum
Altarplatz muss
Der erhöht, mehr breit als
anzulegende Altarplatz
tief anzulegende
als tief
um
Abendmahlsgäste um
die Abendmahlsgäste
00 Personen bieten. Der Altar
damit die
stehen, damit
frei stehen,
soll frei
Altar soll
hn
hn herum
herum gehen
gehen können.
können.
in
demselben in
vor demselben
oder vor
Altar oder
dem Altar
hinter dem
der Kanzel
Kanzel über
über und
und hinter
Die Stellung der
er Längsachse:
Längsachse: der
der Kirche
Kirche ist
ist ausgeschlossen
ausgeschlossen..
er
der
von der
muss von
und muss
beengen und
nicht beengen
Kanzeltreppe darf
darf den
den Altarplatz
Altarplatz nicht
Die Kanzeltreppe
Sakristei aus
aus leicht
leicht zu
zu erreichen
erreichen sein.
sein.
Sakristei
Taufstein und
und Lesepult
Lesepult dürfen
dürfen keinen
keinen festen
festen Standort
Standort auf
auf dem
dem Altarplatz
Altarplatz haben.
haben.
werden
Kirche
der
nges
Haupteinga
An Nebenräumen
in
der
Nähe
des
Haupteinganges
der
Kirche
werden
des
Nähe
Nebenräumen
verlangt:
verlangt:
Kirchenverspätete Kirchender verspätete
in der
gross), in
qm gross),
20 qm
a) eine Vorhalle (mindestens
(mindestens 20
Wand
fester Wand
mit fester
ist mit
Sie ist
können. Sie
besucher während der Liturgie
warten können.
Liturgie warten
abzuschliessen;
Kirchenräumen abzuschliessen;
von
übrigen Kirchenräumen
den übrigen
von den
die
Trauungen die
bei Trauungen
sich bei
der sich
in. der
gross), in.
qm gross),
b) eine Brauthalle
Brauthalle (40—50 qm
versammeln;
Paten versammeln;
die Paten
Taufen die
bei Taufen
Hochzeitsgäste,
Hochzeitsgäste, bei
kleinere
und kleinere
Taufen und
für Taufen
gross), für
qm gross),
c) eine Taufkapelle
(40—50 qm
Taufkapelle (40—50
Trauungen;
Trauungen;
gross),
qm gross),
50 qm
(ungefähr 50
Kirchenchor (ungefähr
den Kirchenchor
für den
d) ein Uebungszimmer
Uebungszimmer für

das nicht
nicht zu
zu weit
weit von
von der
der Orgel
Orgel entfernt
entfernt ist.
ist.
das

werden,
angelegt werden,
Einbau angelegt
als Einbau
kann als
Vorhalle kann
müssen, Vorhalle
3rauthalle und
Taufkapelle müssen,
und Taufkapelle
ein
ist ein
Räume ist
dieser Räume
Nähe dieser
der Nähe
In der
um die Häufung
vermeiden, In
zu vermeiden,
Anbauten zu
von Anbauten
Häufung von
Abort
vorzusehen.
Abort vorzusehen.
verlangt:
werden verlangt:
Altarplatzes werden
des Altarplatzes
An Nebenräumen in
Nähe des
der Nähe
in der
gross;
qm gross;
25 qm
etwa 25
Sakristei, etwa
eine Sakristei,
a) eine
a)
Wand
massiver Wand
dessen massiver
in dessen
Grösse, in
gleicher Grösse,
von gleicher
b)
Geschäftszimmer von
ein Geschäftszimmer
b) ein
und
Abendmahlsgefässe und
die Abendmahlsgefässe
für die
ein feuer- und diebessicherer Schrank
Schrank für
Paramente
ist.
vorzusehenist.
Paramente vorzusehen
Verbindungsgang
einen Verbindungsgang
durch einen
auch durch
Falles auch
gegebenen Falles
Beide Räume
müssen gegebenen
Räume müssen
Abort
ein Abort
Räume ein
dieser Räume
Nähe dieser
der Nähe
in der
ist in
miteinander verbunden sein.
Ausserdem ist
sein. Ausserdem
anzubringen.
Geräteraum anzubringen.
ein Geräteraum
und ein
und
hineinSchiff hineindas Schiff
in das
weit in
zu weit
nicht zu
die nicht
vorzusehen, die
Es
Empore vorzusehen,
eine Empore
nur eine
ist nur
Es ist
untereinander
Gang untereinander
einen Gang
durch einen
sind durch
Emporenteile sind
Alle Emporenteile
ist. Alle
ragt
unterwölben ist.
zu unterwölben
und zu
ragt und
zu
verbinden.
zu verbinden.
Gemeinde
die Gemeinde
für die
Sitzplätzen für
von Sitzplätzen
Reihen von
noch Reihen
Vor der Orgel sind
ebenfalls noch
sind ebenfalls
anzulegen.
anzulegen.
auszuführen.
Holz auszuführen.
in Holz
ist in
Die Emporenbrüstung
Emporenbrüstung ist
nicht
soll nicht
Sie soll
anzulegen, Sie
Altar anzulegen,
dem Altar
gegenüber dem
Die Orgel ist auf der
Empore gegenüber
der Empore
vor
und vor
Um und
auftreten.
Gotteshauses auftreten.
des Gotteshauses
Teil des
als Hauptteil, sondern als dienender Teil
Um
Sänger
für Sänger
Raum für
abzuschliessender Raum
Gemeinde abzuschliessender
der Gemeinde
von der
der Orgel muss genügender, von
Gemeinde
die Gemeinde
für die
der für
auch der
doch auch
sein, doch
und
Personen) sein,
Musiker (ungefähr für 100 Personen)
und Musiker
der
Aufstellung der
zur Aufstellung
Aufführungen
bestimmte
Raum
vor
der
Orgel
soll
bei
grösseren
Aufführungen
zur
grösseren
bei
bestimmte Raum
.
können.
werden
Sänger
.
verwendet werden können.
usW. verwendet
Sänger usW.
übermässige
keine übermässige
Turm keine
ihr Turm
braucht ihr
Da die Kirche sehr hoch liegen wird,
wird, braucht
ist
vertreten,
genug
Chemnitz
in
Höhe
zu
haben.
Eine
glatte,
zu
spitze
Pyramide,
in
Chemnitz
genug
vertreten,
ist
Pyramide,
spitze
Höhe
sichtbar
weithin sichtbar
Lage weithin
hohen Lage
seiner hohen
wegen seiner
Turm wegen
der Turm
möglichst zu vermeiden. Da
Da der
besondere
Ausdruck besondere
besonderen Ausdruck
seinen besonderen
sein
und seinen
Gestaltung und
sein wird, so ist auf seine obere Gestaltung
noch nicht
Chemnitz noch
in Chemnitz
Vierungsturm, in
mit Vierungsturm,
Anlage mit
Zentrale Anlage
Sorgfalt zu verwenden. Zentrale
nicht
Glocken
von 44 Glocken
Geläut von
ein Geläut
Raumfür ein
nötige Raumfür
der nötige
vertreten, ist erwünscht. Im
Turmist der
Im Turmist
elektrischen
n
einzurichtende elektrischen
später einzurichtenden
den später
für den
und für
kg und
6000 kg
ungefähr 6000
von ungefähr
im
Gewicht von
im Gewicht

erleuchtende
zu erleuchtende
Seiten zu
vier Seiten
nach vier
die nach
Betrieb
Turmuhr, die
eine Turmuhr,
für eine
sowie für
Betrieb derselben, sowie
so
wird, so
haben wird,
Aussicht haben
lohnende Aussicht
eine lohnende
Zifferblätter
Turm eine
der Turm
Da der
vorzusehen. Da
hat, vorzusehen.
Zifferblätter hat,

anzubringen.
Rundgang anzubringen.
ein Rundgang
ist an demselben ein
feuersicher,
Dachboden) feuersicher,
und Dachboden)
Der Turm ist gegen die Kirche (Gebäude
(Gebäude und
abzuschliessen.
Türen abzuschliessen.
rauchsichere Türen
und rauchsichere
feuer- und
gegebenen Falles durch
durch feuerLuftzug
lästiger Luftzug
dass lästiger
nehmen, dass
zu nehmen,
Bedacht zu
darauf Bedacht
ist darauf
Türen ist
Bei Anlage
der Türen
Anlage der
gottesder gottesausserhalb der
sollen ausserhalb
Treppen sollen
Alle Treppen
wird. Alle
vermieden wird.
innerhalb der Kirche vermieden

1*

*

1*

icht mehrere
mehrere MenschenMenschenicht
vermeiden.
vermeiden.
bez. zu
zu überbauen,
bez.
überbauen,
chu tzen.
tzen.
Die
Die Kirche,
Kirche, einschliesslich
einschliesslich sämtlicher
sämtlicher Nebenräume,
Nebenräume, ist
ist durch
durch eine
eine SammelSammelheizung (Niederdruckdampfheizung
(Niederdruckdampfheizung mit
zu erwärmen.
erwärmen.
Unabhängig
heizung
mit Reservekessel)
Reservekessel) zu
Unabhängig
von der
der Zentralheizung
Zentralheizung müssen
müssen die
die Brauthalle,
Brauthalle, die
die Taufkapelle,
Taufkapelle, das
das Uebungszimmer,
Uebungszimmer,
von
die Sakristei
Sakristei und
und das
das Geschäftszimmer
Geschäftszimmer geheizt
geheizt werden
werden können.
können.
die
Putzbau ist
ist ausgeschlossen,
ausgeschlossen, Bruchsteinverblendung
Bruchsteinverblendung unter
unter Mitver
Mitver
Putzbau
Werksteinen für
für die
die Gesimse,
Gesimse, Umrahmung
Umrahmung der
der Oeffnungen
Oeffnungen und
und der
der Eck
Eck
Werksteinen
Verblendziegelbau (Backsteinbau)
(Backsteinbau) in
in mässiger
mässiger Verbindung
Verbindung mit
mit Sandstein
Sandstein nn
Verblendziegelbau
Im Innern
Innern ist
ist Putz
Putz mit
mit Verblendsteinbau,
Verblendsteinbau, unter
unter Umständen
Umständen unter
unter
Im
von hellen,
hellen, matten
matten Terrakotten
Terrakotten gestattet.
gestattet.
von
Die Wandflächen
Wandflächen im
im Schiff
Schiff und
und auf
auf der
der Empore
Empore sind
sind auf
auf 22 m
m Höhe
Höhe vom
vom
Die
Boden aus
aus mit
mit Holzverkleidung
Holzverkleidung zu
zu versehen.
versehen.
Boden
Die Kosten
Kosten des
des Baues
Baues dürfen
dürfen den
den Betrag
Betrag von
von 300000
Mk. nicht
nicht überscl
Die
300000 Mk.
überscl
In
und Holzverkleidung
In dieser
dieser Summe
Summe ist
ist der
der Aufwand
Aufwand für
für Gestühl
Gestühl und
Holzverkleidung mit
mit int
int
Ausgeschlossen
von dieser
der Aufwand
für innere
Ausstattung
Ausgeschlossen von
dieser Summe
Summe ist
ist der
Aufwand für
innere Ausstattung
der Kirche,
Kirche, insbesondere
insbesondere für
für Altar,
Altar, Kanzel,
Kanzel, Taufstein,
Taufstein, Lesepult,
Lesepult, Orgel,
Orgel, HeizungsHeizungs- und
und
der
Beleuchtungsanlagen, Glocken,
und Uhr.
Uhr. Dieser
Dieser Aufwand
Aufwand darf
darf 50000
Mk.
Beleuchtungsanlagen,
Glocken, Glockenstuhl
Glockenstuhl und
50000 Mk.
nicht
nicht überschreiten.
überschreiten.
Die Gesamtkosten
Gesamtkosten betragen
betragen dann
dann einschliesslich
einschliesslich des
des Architektenhonorars
Architektenhonorars
Die
350000 Mk.
Mk. Entwürfe,
Entwürfe, deren
deren Ausführung
Ausführung nach
nach dem
dem Urteile
Urteile des
des Preisgerichts
Preisgerichts einen
einen
350000
grösseren Aufwand
Aufwand als
als obige
obige Summe
Summe erfordern,
erfordern, werden
werden von
von der
der Preisverteilung
Preisverteilung ausausgrösseren
&

&amp;
dienstlichen Räume
so zu
zu verteilen,
verteilen,
dienstlichen
Räume liegen
liegen und
und sind
sind so
1
ströme zusammentreffen.
Wendeltreppen sind
ströme
zusammentreffen. Wendeltreppen
sind mögli
mögli
Die Freitreppe
Die
Freitreppe zum
zum Hauptportal
Hauptportal ist
ist zu
zu üb
üb
insonderheit
Trauungsteilnehmer gegen
zu
insonderheit um
um die
die Trauungsteilnehmer
gegen Regen
Regen zu
1

chu

geschlossen. Die
Die Entwürfe
Entwürfe und
und Anschläge
Anschläge werden
werden einer
einer Vorprüfung
Vorprüfung und
und Nachrechnung
Nachrechnung
geschlossen.

unterworfen,
unterworfen,

Die Beteiligung
Beteiligung am
am Wettbewerb
Wettbewerb ist
ist allen
allen deutschen
deutschen evangelischen
evangelischen Architekten
Architekten
Die

a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)

Grundriss zu
zu ebener
ebener Erde
Erde I:
I: 200,
200,
Grundriss
Grundriss der
der Empore
Empore I:
I: 200,
200,
Grundriss
Grundriss vom
vom Kellergeschoss
Kellergeschoss I:
I: 200,
200,
Grundriss
zwei Querschnitte
Querschnitte I:
I: 200,
200,
zwei

e) Längsschnitt
Längsschnitt II :: 200,
200,
e)

f)
f) Vorderansicht
Vorderansicht I:
I: 100,
100,
g) SeitenSeiten- und
und Hinteransicht
Hinteransicht 11 :: 200,
200,
g)

h) ein
ein Schaubild
Schaubild des
des gesamten
gesamten Kirchbaues
Kirchbaues von
von dem
dem auf
auf dem
dem Lageplan
Lageplan
h)
mit einem
einem „X“
„X“ bezeichneten
bezeichneten Punkte
Punkte aus
aus (Augenhöhe)
(Augenhöhe) unter
unter ZugrundeZugrundemit
i)
i)
k)
k)
1)1)

legung von
von Plänen
Plänen 1:
1: 200,
200,
legung

ein
ein
ein
ein
ein
ein

Lageplan I:
I: 500,
500,
Lageplan
Erläuterungsbericht,
Erläuterungsbericht,
prüfbarer Kostenüberschlag
Kostenüberschlag nach
nach cbm
cbm umbauten
umbauten Raumes.
Raumes.
prüfbarer

Die
Einlieferung der
Die Einlieferung
der Entwürfe
Entwürfe hat
hat an
an den
den Kirchenvorstand
Kirchenvorstand der
der Luthergemeinde
Luthergemeinde
zu‘
zu‘ Chemnitz
Chemnitz bis
bis 15.
15. November
November 1904
1904 zu
zu erfolgen.
erfolgen.
Das
Das Preisgericht
Preisgericht soll
soll sich
sich in
in der
der Zeit
Zeit vom
vom 28.
28. November
November bis
bis 10.
10. Dezember
Dezember 1904
1904
entscheiden.
entscheiden. Das
Das Preisgericht
Preisgericht besteht
besteht aus
aus den
den Herren:
Herren: Hofrat
Hofrat Prof.
Prof. Cornelzus
Cornelzus Gurlitt
Gurlitt
in
in Dresden,
Dresden, Geh.
Geh. Oberbaurat
Oberbaurat Hossfeld
Hossfeld in
in Berlin,
Berlin, Stadtbaurat
Stadtbaurat M/ö%ius
M/ö%ius in
in Chemnitz,
Chemnitz,
Baurat
Baurat Prof.
Prof. S/zer
S/zer in
in Hannover
Hannover und
und den
den 4
4 Kirchenvorstandsmitgliedern
Kirchenvorstandsmitgliedern Pfarrer
Pfarrer Peter,
Peter,
Schuldirektor Nezder,
Nezder, Oberlehrer.
Oberlehrer. Nobzs,
Nobzs, Stadtbaukommissar
Stadtbaukommissar Senf,
Senf,
Schuldirektor
Für
die vom
vom Preisgericht
Preisgericht als
als die
die besten
besten anerkannten
anerkannten Entwürfe
Entwürfe werden
werden
Für die
ausgesetzt:
ausgesetzt:
ein I.
I. Preis
Preis von
von 2500
2500 Mk.,
Mk.,
ein
”
”

2.
2.

”

”

”
”

1800
1800

”
”

”
”

3:
3:

”
”

”
”

1000
1000

”
”

Summe
die Summe
einstimmigen Beschluss
Beschluss der
der Preisrichter
Preisrichter vorbehalten,
vorbehalten, die
Es bleibt dem einstimmigen
weiterer
Ankauf weiterer
Der Ankauf
verteilen. Der
zu verteilen.
ausgesetzten Preise
Preise auf
auf eine
eine andere
andere Weise
Weise zu
der ausgesetzten
Entwürfe bleibt
bleibt vorbehalten,
Entwürfe
vorbehalten,

a

gestattet.
gestattet.
An Zeichnungen
Zeichnungen (nicht
(nicht farbig)
farbig) werden
werden verlangt:
verlangt:
An

a

55
Begutachtung
schriftliche Begutachtung
eine schriftliche
Die Preistichter werden nur
Entwürfe eine
die Entwürfe
für die
nur für
werden.
gestellt werden.
Wahl gestellt
engeren Wahl
zur
die zur
eben, die
eben,
engeren
die
an die
nicht an
Baues nicht
des Baues
Ausführung des
Der Kirchenvorstand ist
der Ausführung
wegen der
ist wegen
gebunden.
Entwürfe gebunden.
oder Entwürfe
Bewerber oder
preisgekrönten
preisgekrönten Bewerber

Preisgerichts.
des Preisgerichts.
Gutachten des
Aus dem Gutachten
1904.
November 1904.
29. November
und 29.
28. und
am 28.
tagte am
Das Preisgericht
Preisgericht tagte
Das
worden.
eingeliefert worden.
Wettbewerb eingeliefert
zum Wettbewerb
Es waren rechtzeitig
Arbeiten zum
127 Arbeiten
rechtzeitig 127
werden.
ausgeschlossen werden.
Einlieferung ausgeschlossen
später Einlieferung
zu später
Drei Arbeiten mussten
wegen zu
mussten wegen
praktischen
und praktischen
künstlerischen und
Bei der ersten Wahl wurden aus
allgemeinen künstlerischen
aus allgemeinen

ausgeschieden.
Arbeiten ausgeschieden.
66 Arbeiten
Kostenüberschreitungen 66
oder Kostenüberschreitungen
Programmverstössen oder
Gründen, Programmverstössen

ausEntwürfe aus39 Entwürfe
Gründen 39
gleichen Gründen
aus gleichen
wurden aus
Rundgange wurden
zweiten Rundgange
Bei dem zweiten
geschieden,
geschieden,
ausEinlieferung ausrechtzeitiger Einlieferung
nicht rechtzeitiger
wegen nicht
die wegen
dass die
festgestellt, dass
Es wird festgestellt,
wären.
gekommen wären.
Frage gekommen
in Frage
kaum in
Preisverteilung kaum
die Preisverteilung
für die
Entwürfe für
geschiedenen 33 Entwürfe
geschiedenen
wird
Entwürfen wird
beachtenswerte
bezeichnenden Entwürfen
zu bezeichnenden
te Arbeiten
Arbeiten zu
Unter den 22 als beachtenswer
Wahl
dritter Wahl
in dritter
nunmehr in
und nunmehr
vorgenommen und
eingehende Sichtung
Sichtung vorgenommen
nochmals eine eingehende
n.
15
15 Arbeiten
Arbeiten ausgeschiede
ausgeschieden.
Es
Es kamen
kamen somit
somit in
in die
die engere
engere Wahl
Wahl die
die Arbeiten:
Arbeiten:
No.
No.

„A„A

»
„„

6
6

‚,Ein’
Burg“,
‚,Ein’ feste
feste Burg“,

17 nHie;gut
nHie;gut Luther‘,
17
Luther‘,
32 ‚Aus
‚Aus Fels
32
Fels auf
auf Fels“,
Fels“,
54
54 Zeichen:
Zeichen: „Drez
„Drez rote
rote Kreuze“,
Kreuze“,
70 „Gottes Wort
Wort und
und Luthers
Luthers Lehr’
Lehr’ vergehen
vergehen nie
nie und
und nimmermehr‘‘,
nimmermehr‘‘,
71
71

123
123

„Ein
„Ein Lutherdenkmal“,
Lutherdenkmal“,
geht,
Rosen geht,
„Das
„Das Christenherz
Christenherz auf
auf Rosen
steht“,
Kreuze steht“,
Kreuze

wenns
wenns

mitten
mitten

unterm
unterm

dem
nicht dem
die nicht
auf die
Arbeiten auf
Los diese
verteilten durch
das Los
diese 77 Arbeiten
durch das
Die Preisrichter verteilten

und
Möbius und
Hossfeld, Möbius
Stier, Hossfeld,
Preisrichter Stier,
technischen Preisrichter
Kirchenvorstande angehörigen technischen

Verzur Verdie zur
ausarbeiteten, die
Gutachten ausarbeiteten,
Gurlitt, welche über
schriftliche Gutachten
Entwürfe schriftliche
die Entwürfe
über die
Wortlaut
den Wortlaut
über den
sich über
einigten sich
Preisrichter einigten
Die Preisrichter
kamen. Die
Besprechung kamen.
lesung und
und Besprechung
Urteile:
folgenden Urteile:
der folgenden
der
Zu
Zu No.
No. 6:
6: „Zin’
„Zin’ feste
feste Burg“.
Burg“.

heraus
Gestühl heraus
dem Gestühl
aus dem
sich. aus
entwickelt sich.
Er entwickelt
Vorzüge: Er
Der Grundriss hat grosse Vorzüge:
Beleuchtung
seitliche Beleuchtung
die seitliche
Altares, die
des Altares,
zu zentraler Raumbildung. Die Anordnung
Anordnung des
NebenDie NebenProgramm. Die
dem Programm.
Weise dem
hervorragender Weise
in hervorragender
des Altarraumes entsprechen in
Beleuchtung
die Beleuchtung
wurde die
Bemängelt wurde
angeordnet. Bemängelt
glücklich angeordnet.
räume und Treppen sind glücklich
Seitenschiffen
den Seitenschiffen
in den
Emporen in
den Emporen
unter den
Raum unter
Der Raum
und Brauthalle.
Brauthalle. Der
der Taufkapelle und
gedrückt.
zu gedrückt.
Emporenfront zu
der Bildung
Bildung der
der Emporenfront
erscheint infolge der

Lichtwirkung im
Die
Die Lichtwirkung
im

unruhig und
und zerrissen
zerrissen wirken.
wirken.
Innenraum dürfte etwas unruhig
ur: Die
Anerkannt werden die Vorzüge der Aussenarchitekt
Aussenarchitektur:
Die fast
fast überall
überall durchdurchAnerkannt

geführte Weichheit der
der Linienführung
Linienführung entspricht
entspricht nicht
nicht ganz
ganz dem
dem geforderten
geforderten „markigen“
„markigen“
Wesen. Die Fenster dürften in ihrer sehr stark
stark wechselnden
wechselnden Form
Form und
und ihren
ihren sehr
sehr
geringen Abmessungen
Abmessungen dem
dem beabsichtigten
beabsichtigten Zweck,
Zweck, die
die Architektur
Architektur gross
gross erscheinen
erscheinen
geringen
zu lassen,
lassen, nicht
nicht ganz
ganz entsprechen,
entsprechen, d.
d. h.
h. die
die Kirche
Kirche dürfte,
dürfte, in
in grösseren
grösseren Mafsstab
Mafsstab
zu

übertragen,
übertragen, besser
besser wirken.
wirken. So
So z.B.
z.B. der
der Umgang
Umgang neben
neben dem
dem Haupttor.
Haupttor.
der geforderte
geforderte Rundgang,
Rundgang, doch
doch ist
ist Ersatz
Ersatz durch
durch 44 Austritte
Austritte
Am Turm fehlt der
für diesen
diesen geschaffen.
geschaffen.
für
Die
Die Ausführbarkeit
Ausführbarkeit für
für den
den angegebenen
angegebenen Preis
Preis wurde
wurde nicht
nicht angezweifelt.
angezweifelt.

Zschopaue
der

Sitze
Sitze sind
sind genügend
genügend vorhanden,
vorhanden, 1002
1002 ohne
ohne S:
S:
Die Kirche
35 m
m we
Die
Kirche würde
würde besser
besser um
um etwa
etwa 35
we
abgerückt stehen.
stehen.
abgerückt

ft und
und Altarplät
Altarplät
ft

ı der Zschopaue

Dtrasse
Dtrasse

Zu
Zu No.
No. 17:
17: „Hie
„Hie gut
gut Luther“,
Luther“,
Der
Der Grundriss
Grundriss entspricht
entspricht in
in seiner
seiner klaren
klaren
Anordnung
Sitzplätze allen
allen Anforderungen,
Anforderungen, sämt
Anordnung der
der Sitzplätze
sämt
auf
und Altar.
auf Kanzel
Kanzel und
Altar. Die
Die Anordnung
Anordnung der
der Plätze
Plätze für
für Sänger
Sänger beiderseits
beiderseits uu
vor
Orgel ist
ist nicht
nicht günstig.
des Motorraumes
vor der
der Orgel
günstig. Verlegung
Verlegung des
Motorraumes und
und Rücksc!
Rücksc!
der
der Orgel
Orgel würden
würden abhelfen.
abhelfen. Die
Die getrennte
getrennte Anordnung
Anordnung der
der Eingänge
Eingänge zu
zu den
den SeitenSeitenschiffen
schiffen und
und den
den Emporentreppen
Emporentreppen ist
ist sehr
sehr zweckmässig.
zweckmässig. Die
Die Beleuchtung
Beleuchtung ist
ist ausausreichend
reichend und
und die
die Fensteranordnung
Fensteranordnung eine
eine angemessene.
angemessene.
Das
einen kraftvollen,
kraftvollen, einfachen
Aufbau, bei
Das Aeussere
Aeussere zeigt
zeigt einen
einfachen Aufbau,
bei welchem
welchem die
die
Ausführung mit
mit Bruchsteinen
Bruchsteinen unter
unter mafsvoller
von Werksteinen
Ausführung
mafsvoller Verwendung
Verwendung von
Werksteinen berückberücksichtigt
die unbestimmte
unbestimmte VerVersichtigt ist,
ist, nur
nur die
die Ausbildung
Ausbildung der
der Unterfahrt
Unterfahrt stört
stört durch
durch die
schiedenheit
Rundbögen den
den sonst
Eindruck.
schiedenheit der
der Rundbögen
sonst harmonischen
harmonischen Eindruck.

||

||

Zu
„Aus Fels
Fels auf
Zu No.
No. 32:
32: „Aus
auf Fels“.
Fels“.
Die Grundrissanordnung
entspricht allen
Die
Grundrissanordnung entspricht
allen Anforderungen
Anforderungen bei
bei 1028
1028 Sitzplätzen,
Sitzplätzen,
die
die fast
fast sämtlich
sämtlich guten
guten Blick
Blick auf
auf Altar
Altar und
und Kanzel
Kanzel bieten.
bieten. Brauthalle
Brauthalle und
und TaufTaufkapelle
kapelle sind
sind teils
teils als
als Anbauten
Anbauten gestaltet.
gestaltet. Die
Die Ueberbauung
Ueberbauung derselben
derselben durch
durch die
die
höhergehenden Umfassungen
Umfassungen des
Schiffs ist
konstruktiv nicht
nicht genügend
genügend vorbereitet.
vorbereitet.
höhergehenden
des Schiffs
ist konstruktiv
Beide
Beide Räume
Räume sind
sind nur
nur zur
zur Hälfte
Hälfte beim
beim Gottesdienst
Gottesdienst mitzubenutzen.
mitzubenutzen.
Die Kanzeltreppe
Kanzeltreppe unter
unter der
der Emporentreppe
Emporentreppe dürfte
durchführbar sein.
Die
dürfte schwer
schwer durchführbar
sein.
Die
Die Eingänge
Eingänge zu
zu den
den Seitenschiffen
Seitenschiffen und
und zu
zu den
den Emporen
Emporen sind
sind gemeinschaftlich,
gemeinschaftlich,
aber
geräumig
genug
angenommen,
.
aber geräumig genug angenommen,
.
Die
Die Beleuchtung
Beleuchtung des
des Altarraumes
Altarraumes hinter
hinter dem
dem Altar
Altar wird
wird an
an sich
sich nicht
nicht stören,
stören,
aber
aber der
der Altarplatz
Altarplatz wird
wird etwas
etwas dunkel
dunkel sein
sein und
und besonders
besonders wird
wird der
der Altar
Altar auf
auf der
der
Vorderseite
Vorderseite keinerlei
keinerlei Beleuchtung
Beleuchtung haben,
haben, was
was durch
durch die
die rückseitige
rückseitige Beleuchtung
Beleuchtung nur
nur
noch
noch nachteiliger
nachteiliger wird.
wird. Das
Das zweite
zweite gilt
gilt auch
auch von
von der
der Beleuchtung
Beleuchtung des
des Schiffes
Schiffes unter
unter
der
der Orgelempore.
Orgelempore. Die
Die mächtige
mächtige Fensteranlage
Fensteranlage über
über dem
dem Haupteingang
Haupteingang ist
ist durch
durch
den
den dahinter
dahinter liegenden
liegenden Uebungsraum
Uebungsraum nicht
nicht geboten.
geboten.
Die
Die Durchführung
Durchführung in
in Bruchstein
Bruchstein wird
wird erschwert
erschwert durch
durch die
die gewählte
gewählte reiche
reiche
Gliederung
Gliederung der
der Flächen
Flächen durch
durch Wandstreifen
Wandstreifen und
und Stabwerk,
Stabwerk, deren
deren mafsvollere
mafsvollere AnAnwendung
Die
wendung der
der Massenwirkung
Massenwirkung zum
zum Vorteil
Vorteil gereichen
gereichen würde.
würde.
Die zugunsten
zugunsten der
der
zentralen
zentralen Erscheinung
Erscheinung gewählte
gewählte grosse
grosse Masse
Masse des
des Vierungsturmes
Vierungsturmes überwiegt
überwiegt sehr
sehr stark,
stark,
sodass
sodass die
die Bauteile
Bauteile des
des Kirchenschiffes
Kirchenschiffes als
als untergeordnete
untergeordnete Teile
Teile auftreten,
auftreten, dabei
dabei ist
ist
jedoch
jedoch eine
eine grosse
grosse Wirkung
Wirkung des
des Aufbaues
Aufbaues nicht
nicht zu
zu verkennen.
verkennen.

A
A

A
A

Zu.
54: Zeichen:
Zu. No.
No. 54:
Zeichen: „Drez
„Drez rote
rote Kreuze“,
Kreuze“,
Der
erfüllt die
die Bedingungen
des Programms,
Programms, jedoch
ist die
die
Der Grundriss
Grundriss erfüllt
Bedingungen des
jedoch ist
Hochzeitshalle mit
mit zum
zum mittleren
mittleren Durchgang
Durchgang gezogen;
gezogen; sonst
sonst ist
ist die
die Lage
Lage der
der beiden
beiden
Hochzeitshalle
Räume, ihre
ihre Form
Form und
und Beleuchtung
Beleuchtung gut
gut und
und ihre
ihre Benutzung
Benutzung im
im Anschluss
Anschluss an
an den
den
Räume,
Hauptraum durchführbar.
durchführbar.
Hauptraum
Der Zugang
Zugang zu
zu den
den beiden
beiden vorderen
vorderen Treppen
Treppen von
von der
der Vorhalle
Vorhalle aus
aus wäre
wäre
Der
breiter zu
zu öffnen.
öffnen. Die
Die Zahl
Zahl der
der Ausgänge
Ausgänge ist
ist mit
mit 88 Stück
Stück etwas
etwas reichlich
reichlich bemessen.
bemessen.
breiter
Die Sitzplätze
Sitzplätze sind
sind in
in genügender
genügender Zahl
Zahl und
und Abmessung
Abmessung vorhanden,
vorhanden, Zu
Die
Zu
rühmen ist
ist das
das geringe
geringe Vortreten
Vortreten der
der vorderen
Empore, ebenso
die Anlage
Anlage des
rühmen
vorderen Empore,
ebenso die
des
Altarraumes
Altarraumes und
und der
der Räume
Räume hinter
hinter demselben,
demselben,
Der Innenraum
Innenraum ist
ist von
von guten
guten Verhältnissen,
Verhältnissen, gut
gut und
und reichlich
reichlich beleuchtet
beleuchtet und
und
Der
verspricht eine
eine gute
gute Akustik.
Akustik.
verspricht
Der äussere
äussere Aufbau
Aufbau als
als Zentralkirche
Zentralkirche mit
mit längerem
längerem Vorderflügel,
Vorderflügel, an
an welchem
welchem
Der
sich zwei
zwei niedrige
niedrige Türme
Türme erheben,
erheben, ist
ist in
in der
der Gesamtmasse
Gesamtmasse wohlgelungen,
wohlgelungen, während
während
sich
die Einzelausbildung
Einzelausbildung einiges
einiges zu
zu wünschen
wünschen übrig
übrig lässt
lässt —
— namentlich
namentlich wirken
wirken die
die in
in
die

//
!!

77
des
Abschluss des
obere Abschluss
der obere
Giebelmotive, der
aufsteigenden Giebelmotive,
rr Längsachse
Längsachse hintereinander
hintereinander aufsteigenden
letzan letzGallerie an
kleine Gallerie
Die kleine
;rbaues und der Oberteil des
günstig. Die
nicht günstig.
Turmes nicht
des Turmes
;rbaues
könnte
Turmhelm könnte
Der Turmhelm
rem wird durch die Giebelmotive
Giebelmotive ungünstig
ungünstig unterbrochen.
unterbrochen.
Der
niedriger
niedriger ansetzen
ansetzen und
und höher
höher sein.
sein.
Die Einfachheit der architektonischen Details
Details ist
ist zu
zu loben
loben und
und erscheint
erscheint daher
daher
in dem
dem vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Material
Material wohl
wohl ausführbar.
ausführbar. Jedoch
Jedoch ist
ist die
die als
als Ueberdeckung
Ueberdeckung
in
vielfach angewendete
angewendete gebrochene
gebrochene Bogenform
Bogenform als
als willkürlich
willkürlich zu
zu bezeichnen.
bezeichnen.
der Fenster vielfach
Das
Das Gebäude,
Gebäude, erscheint
erscheint für
für die
die gegebene
gegebene Bausumme
Bausumme ausführbar.
ausführbar.

nimmermehr“,
und nimmermehr“,
nie und
vergehen nie
Lehr’ vergehen
Luthers Lehr’
und Luthers
Wort und
„Gottes Wort
Zu No. 70: „Gottes

grosser
ruhiger, grosser
in ruhiger,
einfach, in
Bau einfach,
den Bau
bemüht, den
Erfolg bemüht,
mit Erfolg
Der Verfasser hat sich mit
Ob,
gestalten. Ob,
zu gestalten.
ausführbar zu
Mittel ausführbar
stehenden Mittel
Verfügung stehenden
und für
zur Verfügung
die zur
für die
Sprache und
Gotteshauses
protestantischen Gotteshauses
des protestantischen
Sprache des
die Sprache
auch die
dem Entwurfe
Entwurfe auch
wie er betont, in dem
Preisallen Preisvon allen
nicht von
wird nicht
Frage wird
die Frage
ache; die
gesprochen ist,
ist, ist
ist Empfindungss
Empfindungssache;
richtern
richtern bejaht.
bejaht.
asse,
ZschopauerStr
der Zschopauer
von der
Zufahrt von
die Zufahrt
Die Kirche ist, wohl mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
Strasse,
auf die
liegen.
Gebäude liegen.
dem Gebäude
hinter dem
nahe gerückt;
gerückt; es
es bleibt
bleibt zu
zu viel
viel Platz
Platz hinter
dieser zu nahe
unVorhalle undie Vorhalle
ist die
Nur ist
ist im
im allgemeinen
allgemeinen zweckmässig.
zweckmässig. Nur
Der Grundriss ist
Vorfahrenden
die Vorfahrenden
ge schützt
erhellt. Der
Der Schirm
Schirm vor
vor dem
dem Haupteingan
Haupteingange
schützt die
genügend erhellt.
gross
übertrieben gross
genügend vor
vor Regen.
Regen. Der
Der Uebungsraum
Uebungsraum ist
ist mit
mit etwa
etwa 80
80 qm
qm übertrieben
nicht genügend
alle
fast alle
zu niedrig.
niedrig. Als
Als Mangel
Mangel fällt
fällt ins
ins Gewicht,
Gewicht, dass
dass fast
und dabei zu dunkel und zu
Sitzenden den
den Prediger
Prediger auf
auf der
der Kanzel
Kanzel nicht
nicht sehen
sehen
unter der rechten Seitenempore Sitzenden
können.
können.
e keine
toss besteht
Ein Programmvers
Programmverstoss
besteht darin,
darin, dass
dass vor
vor der
der Sängerempor
Sängerempore
keine
Gemeindeplätze
angeordnet sind
sind und
und bei
bei nur
nur etwa
etwa 70
70 qm
qm Grundfläche
Grundfläche der
der Empore
Empore
ze angeordnet
Gemeindeplät
sich
sich auch
auch nicht
nicht gewinnen
gewinnen lassen.
lassen.
vom Programm
Programm kann
kann darin
darin erblickt
erblickt werden,
werden, dass
dass
Eine weitere Abweichung vom
n sind,
zum grössten
grössten Teile
Teile als
als Anbauten
Anbauten herausgezoge
herausgezogen
sind,
Brauthalle und Taufkapelle zum
wiegt aber
aber nicht
nicht schwer,
schwer, weil
weil der
der Verfasser
Verfasser die
die Vorhalle
Vorhalle in
in die
die Kirche
Kirche
Der Verstoss wiegt
hineingezogen
und seinen
seinen Bau
Bau überhaupt
überhaupt frei
frei von
von zu
zu vielen
vielen und
und kleinlichen
kleinlichen Anbauten
Anbauten
n und
hineingezoge
ch gut
hat. Auch
Auch sind
sind die
die Räume
Räume architektonis
architektonisch
gut gestaltet,
gestaltet, wenngleich
wenngleich die
die
gehalten hat.
Pfeiler, welche die für
für die
die Aufnahme
Aufnahme der
der Obermauern
Obermauern nötigen
nötigen Träger
Träger stützen,
stützen, die
die
e erschweren.
Hinzuziehung
der beiden
beiden Räume
Räume zum
zum Kirchenraum
Kirchenraume
erschweren. Die
Die Variante,
Variante, die
die
g der
Hinzuziehun
tosses gibt,
Verfasser zur
zur Beseitigung
Beseitigung des
des Programmvers
Programmverstosses
gibt, beseitigt
beseitigt den
den HauptHauptder Verfasser
mangel
mangel nicht.
nicht.
ch
n ist
Raumwirkung
des Kircheninner
Kircheninnern
ist gut,
gut, der
der Altarplatz
Altarplatz architektonis
architektonisch
g des
Die Raumwirkun
Allzuhell wird
wird die
die Kirche
Kirche und
und besonders
besonders der
der Altarplatz
Altarplatz nicht
nicht
schön behandelt. Allzuhell
wenn die
die Fenster,
Fenster, wie
wie der
der Verfasser
Verfasser will,
will, farbig
farbig verglast
verglast werden.
werden.
werden, namentlich wenn
der Architektur
Architektur des
des Aeusseren,
Aeusseren, die
die viele
viele Schönheiten
Schönheiten
In der Komposition der
die grossen
grossen Walme
Walme nach
nach Ansicht
Ansicht der
der Mehrheit
Mehrheit der
der Preisrichter
Preisrichter kein
kein
zeigt, bilden die
nt.
Eleme
befriedigendes
befriedigendes Element.
Zu
Zu No.
No. 71:
71:

rdenkmal“,
„Ein
„Ein Luthe
Lutherdenkmal“,

Programms
des Programms
Forderungen des
die Forderungen
erfüllt die
Das
Entwurfes erfüllt
Gesamtgepräge des Entwurfes
Das Gesamtgepräge
Die
n. Die
vorhande
nicht
sind
Hinsicht
her
aufs beste. Programmverstösse
in
praktischer
Hinsicht
sind
nicht
vorhanden.
praktisc
in
sse
Programmverstö
ausreichen.
Kosten
werden ausreichen.
n werden
Koste
ohne das
auch ohne
anzusehen, auch
Lutherkirche anzusehen,
Die
Kirche ist als eine richtige
das
richtige Lutherkirche
Die Kirche
aufronten
Seitenf
der
einer
an
er
Denkmal
des
Reformators,
das
sich
der
Verfasser
an
einer
der
Seitenfronten
aufsich der Verfass
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