
1. Wettbewerb für die Lutherkirche in

Preisausschreiben.

. Die zu erbauende Kirche soll in gotischem Baustil, V
meidung einer Kuppel, aufgeführt werden.

2. Für das Aeussere des Bauwerks ist die Erlangung einer m
Bauanlage erwünscht, welche auf die gegebsne Oertlicl
sicht nimmt, Im Aeusseren ist das Standbild Luth
ragender Stelle anzubringen,

3. Die Kirche soll 1400 Sitzplätze enthalten, 4—600 davon kö
auf Emporen angebracht werden. Kanzel und Altar mi
weit irgend möglich, von allen Plätzen aus sichtbar
Akustik gilt als selbstverständliche Bedingung.

4. An Nebenräumen sind 2 Sakristeien erforderlich, auch w
2 Konfirmandenzimmer mit je 40 qm Grundfläche noch wünscl
wert, aber nicht unbedingtes Erfordernis,

5. Der Bau ist in Ziegelrohbau auszuführen; halbe und viertel Ve
blendsteine sowie glasierte Steine dürfen nicht zur Verwendung
kommen, Abdeckungen, Gesimse etc. sollen aus Sandstein sein
Der innere und äussere Ausbau soll einfach und gediegen gehalte
werden, Kirche und Sakristei sind zu überwölben.

6. Die Baukosten sollen 330000 Mark nicht übersteigen. In
Summe sind die Kosten für alle Gegenstände der inneren
richtung, Kanzel, Orgel, Altar, Sitzbänke, Glocken, auch für
Beheizung und Gasbeleuchtung mit inbegriffen,

Die Kosten für die Bauleitung, sowie für eine Turmuhr, ein
Altarbild und das Standbild Zuthers sind nicht in obiger Summe
mit enthalten,

7. An Zeichnungen sind in einem Mafsstab von 1: 100 anzufertigen:
aussen den erforderlichen Grundrissen und Durchschnitten eine
Ost-, West- und Längenansicht. Eine perspektivische Darstellung,
und zwar vom Punkte A des Lageplans genommen, ist erwünscht,
nicht Bedingung, Farbige Zeichnungen sind ausgeschlossen,

*) Die Breslauer Konkurrenz umfassend zur Veröffentlichung zu bringen war
leider‘ nicht möglich. Die Veröffentlichung konnte sich aus besonderen, hier nicht
näher zu erörternden Gründen nur auf die fünf vorliegenden Prospekte erstrecken.
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ı. Die zu erbauende Kirche soll in gotischem Baustil, V
meidung einer Kuppel, aufgeführt werden.

2. Für das Aeussere des Bauwerks ist die Erlangung einer m
Bauanlage erwünscht, welche auf die gegebsne Oertlicl
sicht nimmt, Im Aeusseren ist das Standbild Luth
ragender Stelle anzubringen,

3. Die Kirche soll 1400 Sitzplätze enthalten, 4—600 davon kö

auf Emporen angebracht werden. Kanzel und Altar mi
weit irgend möglich, von allen Plätzen aus sichtbar

Akustik gilt als selbstverständliche Bedingung.
4. An Nebenräumen sind 2 Sakristeien erforderlich, auch w

2 Konfirmandenzimmer mit je 40 qm Grundfläche noch wünscl

wert, aber nicht unbedingtes Erfordernis,

5. Der Bau ist in Ziegelrohbau auszuführen; halbe und viertel Veı
blendsteine sowie glasierte Steine dürfen nicht zur Verwendung
kommen, Abdeckungen, Gesimse etc. sollen aus Sandstein sein
Der innere und äussere Ausbau soll einfach und gediegen gehalteı
werden, Kirche und Sakristei sind zu überwölben.

6. Die Baukosten sollen 330000 Mark nicht übersteigen. In
Summe sind die Kosten für alle Gegenstände der inneren
richtung, Kanzel, Orgel, Altar, Sitzbänke, Glocken, auch für

Beheizung und Gasbeleuchtung mit inbegriffen,
Die Kosten für die Bauleitung, sowie für eine Turmuhr, ein

Altarbild und das Standbild Zuthers sind nicht in obiger Summe
mit enthalten,

7. An Zeichnungen sind in einem Mafsstab von 1: 100 anzufertigen:
aussen den erforderlichen Grundrissen und Durchschnitten eine
Ost-, West- und Längenansicht. Eine perspektivische Darstellung,
und zwar vom Punkte A des Lageplans genommen, ist erwünscht,
nicht Bedingung, Farbige Zeichnungen sind ausgeschlossen,

*) Die Breslauer Konkurrenz umfassend zur Veröffentlichung zu bringen war
leider‘ nicht möglich. Die Veröffentlichung konnte sich aus besonderen, hiernicht
näher zu erörternden Gründen nur auf die fünf vorliegenden Prospekte erstrecken.

 
 


