
yenscheint, Die Eingänge sind zweckentsprechend angeordnet und
&gt; Verbindung mit der als Versammlungssaal gedachten Vorhalle ist
klich gelöst. Die 3 Emporentreppen sind gut verteilt. Die Orgel
llin einem der Kreuzarme aufgestellt werden. Diese an sich durchaus

eckmäfsige Anordnung hat zur Folge, dass die Beleuchtung der
rung nicht ausreicht. Auch die gesamte Fensterfläche der Kirche

bleibt hinter der Forderung des Programms erheblich zurück, Im Turm
ist das Glockengeschoss zu niedrig angeordnet. Werden die Glocken
unmittelbar unter die Turmpyramide gebracht, das Turmmauerwerk
etwas erhöht, die Pyramide weniger schlank und die unteren Turm-
geschosse weniger durchbrochen, so wird die äussere Erscheinung des
Ganzen wesentlich gewinnen. Die Widerlager der Gewölbe sind nicht
überall ausreichend. Die Abmessungen des Grundrisses und die Höhen-
entwicklung des inneren Raumes stehen in richtigem Verhältnis. Die
Raumwirkung des Innern verspricht gut zu werden, wenn auch die
ungleiche Teilung der Joche nicht ganz glücklich ist. Sie wird verbessert,
wenn das im Grundriss gezeichnete Sterngewölbe an Stelle des Kreuz-
gewölbes im Längenschnitt tritt, und weiter die beiden Joche des
Langhauses zu einem zusammengezogen werden, Die Architektur des
äusseren Aufbaues schliesst sich den Kunstformen des märkischen Back-
steinbaues an. Der gesamte Aufbau ist von hohem malerischen Reiz,
Das Bauprogramm ist in allen wesentlichen Punkten erfüllt, auch die
Baukostensumme kann eingehalten werden,

No. 15. „Im Schatten der Linde“.
Die Benutzung des Bauplatzes ist im allgemeinen zu loben; wenn

auch die Linde schwerlich dauernd zu retten sein würde. Dagegen ist
am Grundriss manches verbesserungsfähig. Die Lage der Kanzel liegt
grundsätzlich falsch, sie müsste auf die andere Seite kommen. Dadurch
würde eine grosse Zahl jetzt schlechter Plätze verbessert werden. Die
Mittelpfeiler im Seitenschiff könnten ganz wegfallen und das ganze
Projekt würde in jeder, Beziehung gewinnen, wenn aus 4 Jochen deren
3 gemacht würden. Die jetzige Axenteilung mit rot. 5 m ist zu kleinlich.
In der Vorhalle muss ebenfalls der Mittelpfeiler fortfallen. "Treppen,
Gänge, Eingänge im ganzen gut. Die Konstruktion steht ebenfalls an
der Grenze des Zulässigen; eine genaue Ermittelung der Komparente
des Gewölbeschubs wird voraussichtlich eine Höherführung der breiten
Strebepfeiler zur Folge haben. Der Charakter altmärkischer Backstein-
architektur ist vorzüglich getroffen, wenn auch die Verwendung von
Putzflächen einzuschränken wäre. Etwas unruhig und nicht ganz organischsind die Seitenfronten.‘DieKreuzgewölbedesInnernnähernsichzusehr der Tonnengewölbe- Form; dies würde ebenfalls besser bei einer
Dreiteilung des Innern. — Die Bausumme würde ausreichen,

No. 5. „Ursula“.
Die Stellung der Kirche auf dem Bauplatz ist geschickt und ergiebt

auch einen günstigen Lichteinfall während des Vormittags-Gottesdienstes,
Die Eingänge sind zu dürftig angeordnet, Die architektonisch reich
ausgebildete Nische der Hauptansicht führt nur auf 2 schmale zur Seite

(Fortsetzung auf Seite 32.)
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