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12. ‚„„Heimatkunst‘“ zeigt eine im ganzen ansprechende Grundrissbildung;
ebenfalls mit Ausnahme der Kanzelstellung und des Mittelganges der Bankreihen.
Die Empore über dem Konfirmandensaal ist durch die Vorlage der Seitenempore zu
tief geworden, während die Orgelempore die Schiffsfenster durchschneidet. An der
Architektur ist sowohl die Gruppierung als auch die Ausgestaltung der Einzelformen
zu beanstanden.

17. „CGaloppskizze.‘“ Die Grundrissausbildung ist mit Ausnahme der Gang-
anordnung zu loben. Am Haupteingang fehlt jedoch ein Windfang. Das Rundfenster
des Vordergiebels wird durch die Orgel vollkommen verdeckt. Der Turm ist zu
wenig gegliedert, die Treppenfenster sind als solche von aussen nicht zu erkennen.

23. „Elsass und Württemberg.“ Die Grundrissanordnung mit den gut an-
gelegten Windfängen und dem Konfirmandensaale an der Westseite, sowie die
Anordnung der Gänge ist dem Verfasser sehr gelungen, auch die Eingliederung des
ganzen Baus zwischen den Nebengebäuden mit dem grossen Vorplatze geschickt gelöst.
Zu tadeln ist das Durchschneiden der Vorderfenster mittelst der Seitenempore. Die
obere ‘Turmlösung befriedigt nicht.

28. „Dorfkirche.“ Die gesamte Grundrissanordnung nebst Emporenanlage (ist
gut durchgeführt. Zu tadeln ist, dass nur ein einziger Eingang vorhanden ist, dass
die Treppe zu den Emporen von aussen hinaufführt, die Orgel direkt vor das Fenster
gesetzt ist und die Fenster der Südseite durch die Emporen durchschnitten werden.
Gut getroffen ist der einfache und schmucke Charakter auch im Aufbau des Turmes.
Die Westseite ist als Nebenseite zu reich.

36. „Einfach.“ Die Grundrissbildung ist im allgemeinen gut. Zu bemängeln
ist, dass der Eingang zur Empore von aussen angelegt ist. Verfehlt ist die An-
ordnung der Sitzreihen. Die Behandlung der Fassaden ist fremdartig. Die Turm-
bekrönung hat ansprechende Motive.

42. „Februar.“ Die ganze Grundrissbildung ist angemessen, mit Ausnahme
der Sitzplatzanordnungen, die Kanzel zu sehr zurückgerückt und ihr Aufgang zu sehr
versteckt. An der Nebentür fehlt ein Windfang, die Orgelempore schneidet in die
Fenster der Hinterseite ein. Der Ausbau für den Taufstein und die Stellung der
Orgel in der darüber gestellten Nische ist zu tadeln. Die Gesamtentwickelung des
Aufbaus ist lobenswert, doch ist der streng kirchliche Charakter nicht überall gewahrt.

Hinsichtlich des Gesamtergebnisses des Wettbewerbs ist im allgemeinen zu
bemerken, dass den besonderen Anforderungen des protestantischen Kirchenbaus,
besonders betreffs der Emporen und Sitzplatzanlagen und der Verwendung von
Renaissanceformen, welche hier besonders nahe lagen, zu wenig Beachtung geschenkt
ist. Die in einer Anzahl von Entwürfen verwendeten Gewölbekonstruktionen in
Rabitztechnik entsprechen nicht der Würde eines Gotteshauses.

Unter den letztgenannten sieben Entwürfen befand sich keiner, welcher eines
ersten Preises wert zu erachten war, Das Preisgericht beschloss daher einstimmig,
die zur Verfügung stehende Gesamtsumme von 900 Mk. zur Verteilung von drei
gleichen Preisen zu verwenden an die Entwürfe:

1. No. 23. „Elsass und Württemberg“,
2. » 3: „Württemberger Wappen‘.
3. „ 42. »„HFebruar‘‘,

Als Verfasser dieser Entwürfe ergaben sich:

No. 23. Paul Hoffmann, Architekt in Strassburg,
„3. Hans Häring, Architekt aus Württemberg, z, Zt. in Bremen,
» 42. Karl Winter, Regierungs-Baumeister und die Firma Zütke &amp;* Backes

in Strassburg,


