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Mc wtdjtigftcu bisher ausgeführten ciiaugelifdjeu Kirrbcubantcu ucbft beu

Ejaupt-Dorfdjlägen jut Aiiorbmmg oon folgen überfidjtttdj jufammen 511 ftclicu.

Die Bearbeitung ber betrejfenben Schrift, bic mir auf einen mir mäßigen Umfang
fdjätjten uub für bic mir in ber rorbaubeueu fittcratur ansreidjenben Stoff hofften

fmben 50 Fönnen, übenialun auf IDimfdj ber anbeten AusfdHifi-Uiitgliebcr ber Unter,

jeiebnete, oon bem audj ber Dorfdifag jue Aufnahme ber Jrage in ben Arbeitsplan

bes Dereins ausgegangen war. Als berfclbe inbeffen im Ijcrbft i8<)t juuärhft mit ber

Sammlung ber mirjutfjeilenben Abbilbiiugcn begann, ernannte er balb, baf, bic Doli,

fiänbigfcit nnb BraucbbarFcit ber fdjon oorliegenben Angaben über ben Kirdjenbäu

bes protcftantisnuis ebenfo überfdjäfet morbeu mar, roie man ben Umfang bes tnrebe

ftebeuben (Schiets unterfdjätjt l|attc. rollte bic geplante Ucberfid't ihrem gmetfe ent-

fprcdjcu nnb bes Dereins rrmrbig fein, fo mußte fie über eine einfache §ufammen-

ftellung febon befannter Dinge hinaus, 311 einer felbftänbigen, tfmnlidjfi erfcböpfeiibcn

Bearbeitung bes gefammten, in EDirTIitfjFeit oorfjanbenen Stoffs fieb geftalten. Ans

einer „iSclcgcubcifs°Scbrift" mußte ein „IDerF" roerbeu. —
3u biefem Sinne nnb mit ftetig madjfenber Jreube an ber Arbeit bat ber Der-

faffer — unter gjuftimmuug bes Ansfdmffes unb unter Billigung bes Dereins —
bic il)tn geftclltc Aufgabe 311 [Öfen oerfudjt. Die nidji geringen Sdmürrigfcitcit, bic er

babei 311 bewältigen hatte, mögen es eutfdjulbigcu, baß bas Budj erft jetjt crfdjciut

nnb baß bas (ßcleifictc hinter bem (Semolltcu Dielfad) nunef geblieben ift.
—

Don beu UTitglicberu bes Dereins, bic bem Unternehmen tljre tbätige tjilfc gc.

liehen haben, feien titer 3unad}ft bic tini. Dofleiu, oZbc, ©oeefe, (Surfitt,

Kuhn, llTardj, ©rtb u. Dollmcr genannt, bic au ber Sammlung nnb Don

berettung bes litterarifcheu Stoffs beteiligt umreit. Die Kopfteiften nnb Sdjlußftiicfe

ber ciiijelucu Abfd;uittc finb rou beu Rrn. Alb. fiofmann, 3eicobstr)aI, 3aff°Y/

Kroger, Sutrjmer, ITtötjring, Sdntebc, Sdnit}, StöcFbarbt, §aat unb

giller, bie Anffdjrift ber (Einbanbbecfe ift oon Hrn. Alb. fjofmann entworfen

morbeu, mährenb bic £jm. <£b(]arbt, tuMinanu, Ij. D. £7 1 fl, IHöhriug.

Keimer, 2Ufr. Schliß, Sccliug, Solf u. Diffher ran iSaasbecF eiii;,eluc,

Ejr. <UIb. liofmanu aber eine größere
(
>'bl ber dort Abhebungen geliefert haben. Die

{Raffe ber letzteren ift auf beu Ateliers ber Tun. HTard) nnb Kavfev & D. <S roß hei in

fomie bunt) bie ArdntrFtcu Bin. p. 0. Ejoeßün, ©. E?ofmann unb K. Statsmauu,

bic lltclniahl ber (Srunbriffe burdj tjrn. ,\'iit-, Krüger gejetdmet moibcu.

Den lu'i'-,lidifteu Danf fobulbcu nur natürlich, beu an entfpredjenber Stelle genannten,

311111 größeren übeilc außerhalb unferes Dereins ftcheubeu. beutfdjen nnb außerbeutfdjen

,\\nhgeuoffeii, von benen uns bie Abbilbungen ber bisher nodj nidjl Deröffentlidjteil

Baumerfe jur Derfügung geftellt moibcu fiub. Die BcrcitmilligFcit, mit ber fie
—

mehrfad; unter Aufmenbung iiidjt unbebeutenber perfönlidjer HTühcu unb ©pfer

bei- Bitte um Unterftütjuug unferes Dothabcus nadjgefommcn fiub, ift ein fdjöner

Beweis für bas (Sefiitjl ber §ufammcitgch,örigfeit, bas bic Ardjitcften uid>! nur doii

Deutfdjlanb, fonbem oon gau-, (Europa umfaßt. Unferein Unternehmen ift burd) bie

Jliitaiboitcifdmft biefer 3ar)freidjen Kräfte iinnncifclhaft eine erhöhte Bebeuhing Der«

liehen morbeu. i£s ift buiih fie nid't nur bas UVrF eines eiuiclneu Derfaffers unb

eines Dereins, fonbem gemiffermaaßen ein OJerf ber gefammten fadjgenoffcnfdjaft

geworben.

Berlin im UTai 1^93.

Ä. '^. Ö>. Svitfdf.
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X)cv im Solventen unternommene Pcrfuclj, bie bisherigen Ceifhmgen unb

23eftrebungen auf bem (ßebiete bes er>auge[i|'d;eu Kird^enbaues in gefdiidtf«

lieber mit» geograprjifdjer Ueberfidtf sufammen 51t faffen, will lebiglidi als

eine 3 f" i 5 5 e angefeijen fein.

EDer ernftlidi an einen fold^en Perfud; herantritt, roirb balb inne

roerben, bafi ber 511 bcbanbclnbe Stoff jtoar ein ungeahnt reid;er unb

intereffanter ift, t>af5 aber t^ic Porarbeiten, bie bisher au ilju geroenbet

roorben finb, nad; jeber Hidjtung fjiu 511 roünfdjen übrig [äffen. The

Kenntnifj ber tbatfädjüd) norfjanbenen ecangelifdjen Kirdjenbauten, b. Ij.

bie nnentbelirlidie (Srunblage jeber (Erörterung über biefelben, ift bis Ejeute

noob eine fo mangelhafte, bafj man r>on geroiffer 5eite fogar bas Vox-

tjanbenfein befiimmter, eigenartiger Ueberlieferungen auf bem fraglichen

(Sebiete glaubte in groeifel sieben 311 fönnen unb bem proteftantismus in

geringfdjäfeiger IPeife ardjiteftonifdje (Seftaltungsfärjigfeit abgefprod;cn liat.

7>af; bie Befradjtungen über bic Einlage er>angelijdier Kirclicu, au benen

es im übrigen nicfjt febjlt unb bie 511m ülieil redjt roertbiiolle Anregungen

enthalten, »ielfadj ftarfe 3n''bü"icr aufweifen, barf unter fold^en Um»
ftänben nidjt Jüunber netjmen. Sinb bod; bic meiften r-ou itmen nid;t als

rein fadjlidje Darlegungen, fonbern als parteifdjriften aufjufaffen, bie für

perfonlidje 2tnfd;auungen unb Dorfdiläge eintreten trollen. 2Jber aucl; bie

nad] ihrer 2lbfid?t t/od) »erbienftlid^en Anläufe, bie neuerbings gemadjt

roorben finb, um roenigftens bie (Srunbsüge einer (5e|'d;icbte ber et>au*

gelifd;eu Kirdjenbaufunfi feinlegen, fonnteu bei ber Sürftigfeit ber jur

Verfügung ftebeuben Quellen 511 einem DoUftänbig befriebigenben (Ergebnis

nod] nid;t gelangen. 1

)

') Cornelius ©urlitt: ©qci;id!te Sei Sctrocfflils, S6. IL I8')i, «116 (UsFar Sommer: Per

Pomkm 311 Itciliti uno tu-r protefianiifcrfe Kirdjcnbau übnl'aui't (Crtracibbrucf aus tDefiermannS ^I^'P 1
'-

iHuifiiH'ii mon(it5rjfftfnJ, (Sgo.

I*

*&
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T>er (Srunb, roesljalb bie Berufsmäßige Kunjlforfdjung bem bebeut

[amen Stoffe bisher 'fo treuig 23ead}tung gefcfycnfl Kit, lägt fi;b unfd}tr>er

erlernten, tx>enn man erwägt, oafj es Dorjugsweife Mo formale fünft

lerifd^e ©eftaltung ber Sauten ift, bie jene 511111 (ßegenftanbe ibrer

Unterfudmngen 511 wählen Hobt. 3"De5u9 auf biefen punft aber treten

bie erangelifdien (SottesBjäufer ^e~ '(>. bis \8. 3afjrb,unberts mit wenigen

2tusna£jmen weit 5iirüeF gegen bie Sdjöpfungeu, meldje bie Fatbolifebe

Kird^e gleidföeitig, gefdjweige beim in älterer §eit berroraernfeu bat mtb

aus benen man unroiüfurlidi ben JTlaaßftab jiir Beurteilung eine- Kultus-

gebäubes abiuleiteu pflegt.

2lbgefeljen oon bem Umftanbe, baß maudje maßgebenben Vertreter

ber neuen iebre 511111 öjeil febou besb,alb auf eine möalicbft fdjlidjte

2(norbnung vmt 2lusftattung ber Kirdjen brängten, um aueb in biefer

Sejietmng ben <5egenfafe jum KatEjolisismus beraus 511 Febreu, baftet ber

firdjlidjen Saufunft ber proteftanten Dom 2lnbeginn nod] ber ZTadjtljeil

an, oaj} ibre ILVrFe 511111 fiberwiegenben ilbeile als 23ebürfniß«8auten

baben beraeftellt werben muffen. (Einmal, weil bei Einlage berfelben in

ungleid] böberem (5rabe ab bei Fatbolifebeu Kircbeii mit beftiiumten ?lu

forberungen ber gweefmäßigfeit geredmei werben mußte, was bie Jlrdji

teften niebt feiten 511 einer ganj einfeitigen Setonung biefes ZHoments

unter entfpredjenber Demadiläfjigung ber aftbetifeben Seite nerleitet bat.

E>or allem aber, weil 5111' Jlusfübmng neuer eranaelifeber Kiivbeu im

allgemeinen ftets fo geringfügige Saumittel 5m: Derfüguug aeftellt worben

jinb, ba§ man bie betreffenben irVrFe in Dielen fallen nidjt nur als

23ebürfniß»23auten, fonbem gerabejU als XI otb, bauten bejeidmen Fönute.

Denn mit ibrer lebre oon ber alleinigen Hedtffertigung burd] ben (51auben

batte bie eoange(ifd?e Kirdje bie Queue fi.b abgegraben, auf lrekbor ber

uvfentliebfte übeil ber Selber für bie Sutsfüfjrung ber großartigen Fatbo

lifeben (5ottesb,äufer aefloffeu ift: bie Spenben ber (Staubigen, bie mit

einem foldjen ©pfer ein gutes, (Sott wohlgefälliges IPerf 51t tbuu unb

auf biefe 2Irt ibr Seeleubeil 511 forbern beftrebt waren. 2)ie Koften fiivb

lieber iuuibanten für bie .vreefe oes erauaelifelvu Kultus mußten fortan

in ber Hegel Dom Staate, bem Kirdjenpatron ober ber poIitifd)en (5e

meinbe aufgebracht werben fämmtlidi (Sewalten, beren SEafdjen befannl

lieb faft immer jugefnöpft (inb. iuir in ivreinjolten ."fallen, wo ein ."uirft

ober eine Stabt in bem Sauwerf jugleid] ein Senfmal fidj erriebteu

trollten, babeu reieblielyre ZTCittel 5111' Derfügung geftanben unb es finb

aisbann aueb, auf bem (ßebiete bes eoauaelifebeu Kirdjenbaues Sdjöpfungeu

berooraeritfen worben, bie an Monumentalität unb (Sroßartigfeil ber SSr

feheiunua binter benjenigen cos Katbolijismus nid?l juräcf ftebeu.

IPerFe biefer Jlrt, irie 5. 8. bie paulsfirdje in Eonbon, bie ,\'rauou

Fir.be in "Dreien unb, aus neuerer ."Sott , bie JTIicoIaifirdje in fjamburg,

fennt fo 511 fagen Vbc-rinanit. T>ie große elleh'iabl ber epauaelueben

Kirebeu bagegen wirb, jufolgc ifjres uuf.beiubareu unb fdjlidjten

gerabe3ii robeu unb bä[;li;beu Jlusfeljcns, ber Scadjtung ui.bt für ipertb
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gehalten, obgleidj in fo manchen ron ibuen nicht nur bie 5i'üd;te ernften

£Tadi&enfens über bic äroeefmäßigfie 2trt bor 2lnorbmmg, fonbern aud)

entroicfelungsfärfige Keime ju neuer unb eigenartiger fünft-

lerifdjer (Seftaltung bes er»angeüfd;en Kirdjengebäubes corliegen.

«Letztere wollen aHerbings gefudjt fein unb offenbaren fiel; mir bem«

jenigen, ber bie Fünftlerifebe (Seffaltung ber KircfjC im eugfteu gufammen«
bange mit ihrer 2tnpaffung an bie befouberen, befanntlid; feinesroegs

einheitlichen 2tnforberungen unb (Sebräudje bes enangelifdieu Kultus ins

2Iuge faßt. Saß mau bie riothwcubigfeit einer berartigen 23etrad]tungs«

weife noch, oielfad; »erfennt, erflärt es am befteu, bajj mau bas Stubium

ber eoangelifdjen Kirdjeubaufuuft bisher als roenig lohneub oernadjläffigt

fjat. Wie äußerlidi baffelbe fogar in ard]iteftonifd;eu Kreifen aufgefaßt

roorben ift unb uod; beute bebaubelt wirb, seigt ja allein ferjou bie üljat=

fady, bafj bie meifteu Deröffentlidmngen über cr>angclifd;c Kirchen, ins«

befoubere bie ?lufuabmcu alterer UVrfe, nur bas 23aubenfmal als

f oldjes berü<fjid}tigeu. eingaben über bie Stellung pon Kautel, Clltar, Cauf=

ftein unb ©rgel, fonrie über bie Slnorbnung ber «Emporen unb bes (Seftübls,

welche bodj einzig unb allein bie 23eiiutjuugsart ber Kirdje unb bamit bie

2lbftdjten bes 2lrdiiteften Hat 511 (leiten oermögen, roerben als neben«

fäeblid; augefelyu unb häufig gaiij uuterlaffeu. —
5ür bie oorliegenbe 2trbeit mußte bei biefem Staube ber Singe in

erfter £inie auf bie 13efd;affung einer möglid;ft großen §ai}l Don 2IbbiI«

bungen ausgeführter eimngelifdjer Kirchen ober con <£nt«

würfen 511 foldien 23ebad]t genommen werben. Saß hierbei bas

Ejauptgeroid}! auf Seutfdjl an b gelegt worbeu ift, bebarf wolil feiner

befouberen Sedjtfertiguug ; angeftrebt unirbe, Seifpiele nidjt nur aus

allen geitabfdmitten, fouberu ebeufo moglidift aus allen, Don <£r>angelifdjeu

bewohnten Caubestbeileu 511 fammelu. 2lber aud; bie Kird;enbauteu bes

er>augeli|Vbeu eins lau bes, wekbe biejenigeu im ZHutterlanbe ber Hefor«

ination nid;t nur au öahl, fouberu 511m großen CCbeil aud) au aivbitof-

tonifdjer Sebeutfamfeit übertreffen, burften um fo weniger übergangen

roerben, als fie 511 Derfdjiebenen Reiten einen nachweisbaren (Einfluß auf

bie beutfebe Sauttjätigfeit ausgeübt haben.

luir ein CCbeil ber mitgeteilten 23eifpiele bat älteren Deröffent«

Hebungen entnommen roerben fönnen, bie jebod] — wie oben berrorgeboben

würbe — öielfad] als uuv>olIftäubig fiel; erroiefen unb baber ber Ergäitjung

beburfteu. ,§um groeefe einer foldien, fowie 3111 (Erlangung von 2lbbil«

bungen uod] nicht veröffentlichter Kirchen rjat bie Ejilfe jablreidjer $ad}'

geuoffen in 2lnfprudi genommen werben muffen. Sauf bem liebens«

würbigeu unb t>erfiänbnißr>ollen eZutgcgcnfommeu, bas biefelben bem

Unternehmen burd;weg gefd;enft babeu, ift es in ber übat gelungen, eine

Sammlung juftaube 511 bringen, bie uad; Umfang unb Sebeutung roeit

über bie 5ituäcbft gehegten (Erwartungen hinaus gebt.

(Einen 2lnfprud} felbft nur auf aunäherube Pollftäubigf eit fauu

unb will fie unter ben corliegenben Derbältuiffcu trofe allebem nicht
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machen. JlKcin [djon in Scutfdjlanb hat eine überaus große, [ebenfalls

bie überwiegenbe ^aH ber rorhanteneu Sauten unbeachtet bleiben

muffen, weil Hadiriditen über fie weber oorlagen, nod] burd] bie au-

gerufenen Vermittler 51t erlangen waren, rräbrent es 3ur -jlnftelluua be«

fonberer örtlicher forfdmngen für ben inrebe fteheutcu groed fowobl au

Seit wie au Kräften fehlte. i£s ift niebt ausgefdjfoffen, tag fieb unter tiefen

Kirdjen Anlagen befinben, bie wichtige, anberweit nidjt rertreteue £öfungen

enthalten. XTod] lücfcnbaftcr ift felbftüerftänblidj ber au; bem 21uslanbe

beigebrachte Stoff. Sache weiterer forgfältiger Arbeit muß es fein, tiefe

£üden allmählich ausjufüüen unb es barf riellcidit gehofft werben, tag

hierbei zahlreiche Kräfte in freiwilliger IMlfeleiftuua fieb beseitigen werben.

iLVuu bie hier bargebotene SH55C aueb. nur im allgemeinen ben (Sang

erfeuueu lägt, teu bie (Entwidelung ber er>angetifcf;en Kircbcubanfmifr

bisher genommen hat, fo ift ihr groed erfüllt. Bier^u aber tiirfte ber

Dorläufig gefammelte Stoff immerhin genügen! —

Bcjüglicb ber DarfteÜung ber nütaetbeilteu Seifpiele fei in Kurse

nodi bemerft, tag febou mit Hüdfid^t auf teu Haumbebarf eine möglichft

einfache 2trt terfelbeu geboten roar. Don einer ifieteraabe im Sinne

einer ardMteftouifcbcu Peröffeutlichuua tonnte nicht irohl bie Hebe fein:

es erfchieu ausreicheut , teu Ejauptgebanfen jeber einseinen Einlage Der

ftäutlicb 511 machen. iMerjii genügte in manchen .'fällen fchon ber tnreb

einige Bemerfuuaeu erläuterte (Srunbriß, wärprenb tie T>arftelluna bes

Baiurcrr's in auteren 5ällen auf einen folerfen befchräuft werben mußte,

weil weitere 2tbbilbungen überhaupt nidjt jur Verfügung flauten. Soweit

es möglidi war, ift jetoeb Derfudjf worben — fei es burd) einen Tmrcb

febnitt, eine äußere ober eine innere anficht, bei wid)tigeren Kirchen auch

burd? beites — teu Jlufbau unb tie Haumwirfung tes Sauwerfs au

|
.baulich jn iuad;en.

lim teu unmittelbaren Peraleicb ber einzelnen Kirdyu 51t geftatten,

ift für tie Darfietlung ber (Srunbriffe im atigemeinen ein einheitlicher

Jffiaßftab {\ : 1000) gewählt worben; nur einige Sauten oon ganj un

gewotjnlidjer (5röße St. paul in £onbon unb tie (Entwürfe für einen

berliner T>om fiut nach einem, um ein weniges Heineren, bem 5°rmaf tes

Bud;es angepaßten LVrhältuiß aufgetragen worben, bas für tiefe (Sruppe

jetoch wieberum übereinftimmt. Bei teu Jlufriffen unb THirchfchmttcii

ließ fiel; eine terartiae £iubeitlicbfcit nicht uvhl feftbalten; ihr OTaßftab

jchirauft jwifdjen 1 : I<xx> mit 1:500. 3m übrigen ift tie gatjl biefer

geometrifebeu T'arftelluuaeu möglichft befcrjränft worben, iräbreut per

fpeftivifdje ?luficbtcn com 3nncrcn mit 2lcußeren ber Kirchen teu üorjiig

erhalten haben, £in einheitlicher (Eiubrud ift bei [enteren taturch au

geftrebt worben, tag für fie möglichft eine jeblichte, itiyieuha'te Bcbautlurui

in einfacher Koutiuieichuuug turebaeiübrt ift.



Die mittelalterliche pfarr* un& pretog>iuvdu\

ZJev für Mo <5efraltung bes euangelifdien Kirdjengebäubes majjgebenbe
(5runbgebanfe — bte 2lnorbnung eines möglidjft einfjeitlidjen unb freien

Saumes, in bem bie gottesbienfUid;en fjanblungen angeftdits ber gangen
oerfammelten (ßemetube fiel) volhjitf\m formen — ift nicht ofjne Dorläufer
unter ben baulichen Schöpfungen bes 2TfttteIaIters.

Die fajl burd^tüeg als Katb,ebral=, Koltegiat* ober Kloftcr^Kirdieu

augelegten, größeren (5ottes£;äufer bes frühen ZTTittelalters ftehoii bagu
allerbings im rollen (ßegenfafee. Der (Sottesbienft unb bie Slnbadtfs*

Hebungen ber engeren, im 23efi^ ber Kirdje befmblidjen, priefterlid^en ober

flöfterlidieu (ßenoffenfdjaft waren her bie Ejauptfadje, ber (Sottesbienfi

für bie £aien nur Ztebenfadje. Der jener <ßenoffenfd;aft riorbebaltcue

£hor, bas „presbyterium", würbe balier t>on bem für bas Volt beftimmten

Sdiiffe gefonbert unb gegen baffelbe fogar mit Sd^ranfen abgefdtfoffen.— 21ber biefes Derfjältniß b>at feine ©iltigfeit utelir für bie Jllebrjah;! ber

Kirchen bes fpäteren Zfiittelalters, in weldjem bas 23ürgertb,um ber 511

größerer PolFssalil unb entfpredjenber Illaditftellung gebierjenen Stäbte
einen nachhaltigen (Einfluß auf bas Kulturleben gewonnen b

v
atte unb bei

bor (Entwidmung bes [enteren mehr unb mehr in ben Dorbergruno trat.

(Eine EEjatfadje, bie fiel; auf bem (Sebiete ber Saufunft befanntlidj barin

äußerte, t)a^ bie Jlrdjiteften nur feiten noeb. aus ben Kreifen ber (Seift,

liebreit, fonberu faft immer aus ben in eine fefte ©rganifarion gebrachten
Ejütten ber ÜVrfleutc Ejeroorgingen.

€s entftanö nunmehr eine größere gatjl anfefmtidier, ftäbtifdjer pfarr=
fird;eu, bei bereu (Errichtung bie als 23auljerrin auftretenbe Caiengemeinbe
eine beffere 23erüdfiditiguug ifrrer Sebürfniffe 311 beanfprudjen in ber

£age war. §u ihnen gefeilten fiel; bie Kirchen einiger neu begrünbeten
ZITöndisorben, bie ihre (Einfünfte 5111- Ejauptfadje aus ben freiwilligen

(Saben ber £aien belogen, alfo barauf angewiefen waren, ifjren Sit, in

ben Stübten 311 nehmen unb bie 3et>ölferung berfelben — insbefonbere
burcl; bas mittel ber prebigt -- nad; ihren (Sottesb.äufern 511 jielien.
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Die mittcfalterlidje pfarr- unb pi-

ebigt=Kircf;c. <)

Don ben Stürmen ber Dölferroanberung Derfjättnijämäjjig weniger be

rührten Sübbälfte bes alten Pallien jiir Jluireiibuug gefoininen, tpo neben

einer größeren (5ubl von Hömerbauten and; bie ^Überlieferungen römifd;er

llXMbfuuft erhalten geblieben iraren unb wo r>om \0. bis \2. 3abrbunbert

ein befonbers reiches unb blübenbcs PolFslebeu jtd] entfaltet hatte. -

In ben 21bbilbuugen \ bis 8 finb jiinäcbft einige Seifpiele ein»

fdjiffiger, fübfraiijöfifcber Kirdjen ivrgefübrt, r>on benen bte

Kirchen 511 St. 2lr>it Senieur foroie bie Kathebraleu r>on ©ränge unb

Couloufc nodj ber 5cit

bes romanifdjen Stils an

gelieren, roäijrenb bieKatbe*

braten von perpiguau
unb 2{\b\' in ben formen

bef gotljifdjen Stils- geftab

tet |"inb.2!

l]\an bat biefe Einlagen

neuerbings gleidjfam 511

Dorproteftantifdjen Kirchen

ftcmpclu rooHen, inbem mau
annatjm, bafj ib>r (Sruub=

gebaute mit ben felbftäubb

gen ftrdjlidjen Seftrebungen

ber |übfran50|'i|'d;eu Büro

tifer, iusbefonbere ber ?ll

bigeufer, in unmittelbarem

5ufammenbaug ftebe. (Eine

fold;e Penuutbung erfebeint

freilid; faum baltbar, wenn

man erträgt, baß bas 3y|"tein

ber einfdjiffigen, thcüs mit

einer Kuppetreiije, tbeils

mit einer Eonne überroölb=

ten Kirdjen in feinen 2l\v-

fangen bis 511111 \0. 3afjr=

buubert jurüd
1

reidjt unb

nid;t blos in ben r>ou beu

SeFtireru bewohnten £anO-

flridjen, fonbern in ganj SiibfranFreieb, nidjt nur bei Volts--, fonbern audj

bei Klofter»Kircfjen ufw. 2lnroenbung gefunben bat. 2ludj baf,- bas Ejaupt*

werf ber eigeutlicbeu 2Ubigenfer3eit, ber 511 Jlufang bes ^5. 3abrriuuberts er=

richtete weftliclje Ojeil ber Katbebrale von CLouloufe, als ein einfaches

2u\"btecf ohne (Thor geftaltet ift, fanu unmöglich als ein Serceis bafür

angefeben werben, ba(; mau bei biefem Sau abfidjtlidj von ben lieber

=

-) 2lbblbii. 1—5 fiiit» ber „KirdjI. 8cmfmift b. 2IbcnbUinbes" von v. Sesolb unb Zlebio, 2lbbliM 6.

brm „lürd^itji-biuurF", ilbblbii. 7 u. 8 betl „Cathüdrales franr:aises
u

d Cbopuy entlehnt.

»Ibbilbtj. i u. 5. Ifmbcbmle in (Tonloitfe. ülrif^. 15. 3ah
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(ieferungen ber röinifeben Kir:be Kibe eibnvi.ben wollen; ein Slief auf

bie 2tbbilbg. ^ bürfte rüelmebr bartljun, bay roir in biefem, Bei Anlage

ber gotfnfdjen Ctjorbaues 511m 2tbbrud] beftimmten Sdjiffe, bas Piollet

U 2>uc ausbrüdlidi alr einen „trongon" bejcicbuet, ein entuvber erfl Fjalb

oollenbetes ober bereits balb serftörtes ilVrf »or uns Kibeu. 3ntnier^n

Kit ber <5eban?e etoas 2(nfpredienbes, ^a^ bar in jenen Soften (ebenbe

Streben nadj Sefeitiauna ber Ejierardjie unb Segrünbung einer eiaent

lieben (Semembeiebens förbernb auf c>ic £ntoi<felung ber inrebe ftefjenben

Kirdjenbau'Syftems einßenürft [>ibe.

(Db bas [entere für bie ^roeefe be* fatbolifeb.en Kultus fiel; eigne

ober nidjr, ift cor fingern (ßegenftanb einer Erörterung unter fatbolifeben

Kunftoerftänbigen gertfefen, bei ber bie Jltebrjcibl ber Stimmen gegen
bie einfebiffiae Kirdje größeren ZTTaßftabes fid] ausfprad).3) EDenn biefe

in ibrem Ivimatblanbe, ben benachbarten (Sebieten Spaniens imb 5U111

Cfjeil aueb in 3ta" C11 bennoeb burd] mebre ^afirljunberte — lKibrenb

21bbi[bg. 6. Kalbebrate St. 3«m in ptrpignän. (:i:i

ber ."Seit ber aotbifeben Stils bir in bie Henaiffancejeit binein ful-

behauptet Kit, fo Kiuat Ki; an erfter Stelle r>ielleiel;t mit bein Uinftanbc

jufammen, bafj bie obne großen Sauaufroanb, burel; LVnrertbinui ber

Haunts ^ivifeben ben Strebepfeilern ju getüinnenbeu SeitenFap eilen er

iviinjebte (Seiegentjeit ^nr Zluffteüung dou itebeitaltdren gaben, in bereu

Stiftung bar 511 iUoblftanb gelangte patri^iertbiun ber Stäbtc bainafs fo

gern fieb betätigte. i\it boef] bie betreffenbe Jtnorbnung fo großen

rinflana gefunben, ba§ fie im fpätereu Mittelalter aueb bei jatyreidjeu

inebriebirfiaen Kirdjen nadjträgfid, angewendet würbe.

Sei ber 'iüitbobralo »on ©ränge, ebenfo bei berjenigen oon per

piguan, büben bie|'e [eitlkben Kapelleureibeu niebrigere Zubauten bes

Ejauptfd)iffs, fo bei[i ber QJuerfdniitt ber Jlnlage bemjeuigen einer Safilifa

mibe fommt. (Eine weitere 2Iusbi(bung erbielt bar Svfteiu babureb, baß

man ben Kämpfer ber Kapeflengcwölbe mit bem Kämpfer ber XTTittcl

1 utral bic UuffAg« eon Dr. Jr. SJjitrlbfr, Dr. U. Utl |< • nnb .1. prlll Im

3iil;rg.»U b. „ '.null .



Die mittelaltcrtid)c pfarr- mtb prebigl Kird;< U

fdiiffgeroölbes in gleid?e f>öb
v
e bradjte, ben Querfcrmitt bes Sauroerfs alfo

bemjenigen einer EjoHenfirdie näherte. £5 lag uabje, Mo fo erhaltenen, im

Dertfältniß 311 itjrer (Srunbpdie übermäßig fjotjen Seitenfapellen in jroei

Cßefdjoffe 511 tbeileu unb bas untere 5111- Aufftethmg oon Hebeualtäreu,

bas obere bagegen 511 «empören aus3Ünufeen; letztere madtfe mau 3*

aäualid;, inbem mau bie Strebepfeiler 3»ifdjen ben einzelnen Ableitungen

burd] Erjüröffnuugen burdibradj. Das grojjartigjte Beifpiel biefer Art ift

bie Katrjebrale von 2116? — ein einljeitlidi burd^gefütjrter Hiefenfaat,

Hfcbißg. : " lüitK-buile in lllbf (Sniciifdiiff).

1282—M?6.

&en eine boppette Kapellen- besrr. »ogeureibe unyietjt unb in mekbeu ber

priefterlid^e «Thor als felbftänbiger «einbau jtdj einfügt.

ttMdje HoHe bas S#em ber eiufebiffigeu Kirebe in biefer (Seftalt bei

Anlage ber älteften erangelifcbeu (Sottesijäufer gefpielt bat, roirb fpäter uocl;

uäljer erörtert roerben. liier fei nuc beiläufig bemerft, tia$ es gleichzeitig

ben Ausgaugspuuft für eine Seitje tierrorragenber Kircbeubauteu ber

Henaiffance, insbefoubere für bie berübmtefteu Kirctjen bes jur Sefämpfung

bes proteftantismus geftifteteu l^uiteuorbens abgegeben bat. -

5ür bie Anlage ber älteren, fübfranjöfxfdien Ejallenfirdien mag bie

in Abbilbg. ') unb {0 bargeftettte, mit fuppelförmigen 'Krenjgeirölben
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überbecfte (Dftrfälfte ber Katfjebrale »on poitiers a(5 Seifpiel bieneu.4)

Urfprünglidi beabjtdjtigte man mit biefer Kirdjenform irobl nur bie

ivbirieriafeiten 511 oermeiben, bie ficf| — Dot £rfmbung bcs Strebd

bogens — ber £inroö!bung einer 23a(tlifa entaeaenietiten; als eine -Mhart

berfelben finb btc Derftältnifjmäjjig feltenen Kirdjen mit (Emporen in ben

Seitenfdn'ffen, roie 3. 3. bor T>om ju £imburg a. b. £., anjuferjen. 21ber

bie überaus grojje Seliebtfjeit, welche bie Aonu bor Ejattenfirdje audi

nach Fortfall jenes (Srunbes , insbefonbere für bie pfarrKrdjen bes

Jlbbilbg. 9 u. lo. ©cjtlicfcci Ojell i>ci Kaltgebralc DOn poiiicrs.

in'.UMUini lli.l.

fpäteren Mittelalters gefunben Kit, beroeift uvbl jiirgenüge, bajj man fiel;

balb bor IVrtheile beroußt geroorben iß, roeidje biefelbe gleichzeitig für

bio <§roe<fe be^ Volts (Sottesbienjtes barbietet. Senn neiohboni bie Pfeiler

iimjohcn ben Sdjiffen nicht mein- bie £aji ber Qodifdiiffmauem anzunehmen

hatten, fonbem lebiglidj als Stuften ber (Setnölbebecfc bienten, tonnten

biefelben toefentlidj [dilanfer gehalten »erben: bie Kirche gewann m\

Ueberfidjtlidjfeit utib Einheit ber räumlichen tüirfung. 5.hon

in ber hier mitgeteilten, noch mit Derrjältnijjmäjjig plumpen Pfeilern aus«

' rtad): 0. ücjolb unfc IMuo, Pic tird)lid)C Sauhmfl t'fi JlbciiWoiiSfS.



Dk mi ttelalterli^e pfarr- unb prebt<}t=l{irrf)C. 13

Mteim Kabale »on Poitie« tritt bie ledere fo **«£m ber.o.

öTSet^Duc ansbtfld&di betont: ber 3««*nraumbe5 Saue*
maa

e

lt ben fiinbrucf eine, unevn^Iidvn Saals als benagen cm«
«

Z ,. unb ^ebenfebiffe geteilten Ktrctie. San! beu Sort^ntten, »rf

J

J

burdi noeb treuere Stellung ber Pfeiler bei LVrrmaernna >bre, QnaKbnitt

Por üae mebr unb mebr 5U ftegern, ja, fte bis ja «mm ge^,

S ab. ald ben Mfdffl«W,«n .ntbeü werben 5» MT«. »««*««

Jlbbübg. ;3. Dominit«net=lCitdie in Hegetisburg. ;2T*-T.

,,,•.-/;. .>«.!.•.- .>.•<•<( y.>".; I

Ati:i.'t-
\

Hbbilbg. >,:• <Et)<Mn. Dominifnner.KuiK

in pirna.

Jlbbilbg U. £bcm. DominifanwHinfie in 2lad;en.

Hbbllbg. H. pcebiger=Kird)e in Erfurt.

Stiele oerarriaer Anlagen 5« «oben, barf bei »er l^nfigfc.t berfelbeu

ab überflüifia angeben irerben.

3„ iMlicnform unb ebne Querfdnff «mrben metft au* bie 1 n dien b s-

jenigen ©rbens geftaltet, »er - 3ur Sefämpfung bes fttfcanjaW*«J^
"

Tefens gegrünbet - bie Pflege bor Dolkbel^rung ab emeJau
;

au aäbe betrachtete unb bat,« »<*( fcbled;
tbin als ber „preb.gcrcaben

Ät utrb, Die ehemals bebeutenbfle Kir*e beffelben m ^ü*.anb,

„eW fceutemdjtmefc bef.eb.t, bie »on Albertus ZHagnus errötete, W>-
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geweifte 3)ominiranerfirdjo ju Köln, befdjreibt tDictljafc in „Köln unb

feine Sauten") nadj alten 2(bbi[bungen als eine jweifdjiffige £jalle mit

breitem tnittelfdjiff unb fübfidjem Seitenfdjiff, bem auf bor Horbfeite

out sweigefdjoffiger Kreujgangflügel entfpradj; Mo Kanzel batto ifjren plafe

in bor ?lro bor nörblidjen ZTüttelfdjiffwanb. Don oen oier, bior im (5ruubri£

oorgefüEjrten T>ominifauor 'Kirdjen 51t 2ladjen, pirna, Hegensburg
unb «Erfurt (Jlbbilbg. \\ 'J

, irol.lv fämmtlidj bas Seftreben ernennen

[äffen, bou Kirdjenraum als eine möglidjfi überftdjtlidje EjaHe mit fdjlanfen

T>ocFou]'tüt>on 31t geftalten, ftanb irobl bor aus bom anfange boj 14. ~\aby

fjunberts borrübroubo, bouto 511 inagasiuswcden benufete Bau in pirna,8

fdjon cermoge feiner äweifdjiffigen, eines <£boro5 völlig entbeljrenben 2Intage,

jenem Dorbitbe am nädjften. T>io etwas ältere 2Iadjener Kirdje bouto

5t. paul) seigt bie Kanjel an bor Sübfeite bes Ejauptfdjiffs aber gleidjfaHs

amuiborub in berZHittebes festeren.

X>en 2>ominifaner«Kirdjen nabo oerwanbf waren biejenigen bes

Sranjisfaner» (ZHinoriten») ©rbens

bio au biefer Stolle burdj ben (Srunb

riß bor 5cousisfaner Kirdje in

prenslau 6
), eines um bio 2Tütte

bes \~i. ^Sabvb. erridjteten, ein-

fdjifftgeu Baues aus (Sranitquabern
Jtbbüb, i.". Ebern. Sniiijisfonfr^itdje in premlnu ,, ,,.i

. ,(. ,„ r • .„;,„,
(iraite U. 3W0 oertreten fem mögen.

2Iudj bei biefer Kirdje i(t bio

ehemalige Einridjtung nidjt nadj3uweifen. (Es fdjeint jebodj unfragfidj,

baft bor prebigtftuljl, beffen (Einführung al~ feftes, fünftlerifdj burdj-

gebilbetes Kirdjengerätf] anfdjeiuenb nidjt über bas {5. 3ab,rtjunbert

juräd reidjt, bor aber erji int 14. uub [5. 3flb,rb,. ein notfjwenbiger Seftanb«

tbeil bes (Sottesfyaufes würbe, fotrobl bior wie in bou früher befprodjonen,

einfdjiffigen Kirdjen jene, für bio Sefjerrfdjung bes Haums burdj bou

prebiger günftigfte Stellung behauptet bat. T>io 'Kautel im Eaienfdjiff bor

Katbobralo Don ?llbv 2Ibbi(bg. 7) gebort ibror .Norm ua.l; aüerbings erfi

bor SarocFjeit au, iß aber ftdjerlidj anfteffe eines älteren EDerfes er

ridjtet. VOo immer in Fatbolifobeu Kirdjen ältere 'Kauteln ivrbaubeu finb,

nebmen fie ausnafjmelos benfelben plafc — tljeils auf bor Süb . tbeils

auf ber Xtorbfeite — ein. Sie 2lnorbnung b er K ansei an einem bor

mittleren Pfeiler bes £angfjaufes barf bemnadj für bio fatfjolifdje

Kirdje bes fpäteren Mittelalters trobl als Heget betradjtet werben. —
(Ein befonbers günftige (Gelegenheit 3ur DerwertEjuug unb $ov\

cntwicfelung fämmttidjer, für bio (Seftaltung bor pfarr unb prebigt

Kirdje gewonnenen Errungenfdjaften ergab jtdj in Deutfdjlanb, als am
Ausgange bef Mittelalters bor Borabau aui (Ebetmetafle im Erjgebirge

einen fo ptöfelidjen 2luffdjwung uabm, ba(; eine -lu.iabl DÖUig neuer

5täbto gegrünbei würbe, bio balb eine»ftarfe Seoölferung aufwiefen. 3"

l'r. ;;. Stedjt, l^cfdjr. i^.nii b. Alleren i'.iu« u. HunftbenfniAIri ^. Kflnl^r. Sad}[en<

i Jt. JIMet, miltelallerl. B<i(fjleinb(iiliveife ^.'i. yr. Slnali
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ibnen, foroie in ntd;t roenigen benadjbarten ©rtfd^aften älteren Urfprungs,

bereu EDobJftanb fiel; in nngeivölinlidier EDeife gehoben hatte, entftanb

bamals eine gröfjere §a.i[\ umfangreidjer firel;lid;er Hcubauten, &ic in

Derfjältnifjmäfjig Finder Soweit nael; einem einbeitlid;en plan errichtet

rourben. 2Jnbere Stabte ließen ihren Kirnen eine Vergrößerung 511 ül;eil

werben, bie faß einem Heubau gleichkam. —
2tHe biefe ersgebirgifdjen Kirdien, bie erfi burel; Dr. £5. Steebe's

3nr>entar ber fädjftfdien Sau* unb Kunflbenfmäter 7
) roeiteren Kreifeu

befannt geroorben ftnb, auf boren ard;iteftonifd;e Sebeutung aber namentlid;

Smpate

Jtbbilhg. lö. 5t. tfoIfgcingsiMirdie in Sdjneeberg.

£rbgefdjofj.

Jlbbilbg. 17—19. £mporm=2tnIage traf ber Itorbfcite

bcr. St. Uhnkn--l\ud]e in ^roUfau.

Dr. £. «Surlitt nadibrüdlieb, fjingemiefen Iiat,h) ftnb EjoEje, mit einer 5üHe

von £icb,t ausgeftattetc £jalienfirel;en olme Querfdjiff, beren Ztefegeroölbe »011

fel;lant'en, ben Durdjblic! burd] ben Kirdjenraum Fanm nodi beljinbernben

Pfeilern getragen roerben. "Die Strebepfeiler ftnb 511m Ctjeil nael; innen ge=

.sogen; ber Haum jirifdjen il;nen ift im Untergefcfiofj 511 flaeljen Seitenfapeüeu,

im ©bergefcljofj 511 (Emporen ausgenutzt. Diefes (efete, aus bem Softem

') Dr. S. Siedle, ycf.+r. Pmfi. b. alt. Sau-- H. Kunftbenfmölct b. ftönigr. Sadjfen. Bemfribcn

fmb (lud) bie Her miigctbeilteti 2Ibbilbungen ^o— ly eniU! ut

B
J X. ^nilitt, Kunfl unb KünfUcr tun Oouibenb bei Heformation.
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ber geroölbten, grofecu, einfduffiaen Kirnen eutroicrelte nton» ift olfo

organiftf mit bem Svitem bet 'MllenFnvbe,, Derbunbeu. KDäb.renb aber

in bcm m.taetbeilten franäöfifd^en Beifpiele einer Kitdi« mit Seitenrapellen

unb (Emporen, ber Kattjebrale doii :ilbv, bie Emporen logenarhg

[ebtglidi als eine obere KapeUenreirje -- gehaltet fmo, ift in ben be

treffenoen fäcbf.feben Knvben bas Seftrcben innvrFeimbar, f.e mitbem

inneren Ki.vbenra.m. in belferen gufammenfcjang ju fefeen unb im Sinne

einer umlaufenben (ßalerie au^ubiloeu. £* fann Femen. sweifel

unterliegen, ba§ bies in ber :ibficbt gefdjatj, fie jut anmahne oon Kmti

gängeru, bie bem »erlaufe bes (Sottesbienftes folgen .rollten, geeigneter

511 n.acbeu. .. . .

Es roirb genügen, .renn als ein befonbers be.seidmenoer Sei)piel

iner berartigen Kirdjenanlage

in Ülbbilbg. \6 ber <5runbri{j ber

i. 3. 1515 begonnenen unb 1.

£mporc

Jlhbilfa. :" it. 21. Mite pj

St. HU id- 111 Kegcnsburg.

3. i.V.: alfo Fun oor 2ln

nabn.e ber Heformation in Meiern

ülbeile Sadtfens - oollenbeten

5t. EDolfgangs Kirdje in Sd'nec

berg Dorgefüb,rl roirb. Die (Srunbflädie ber Stüfcen ift bier fo »eil ein

gefdjränft, bie Stellung berfelben eine fo roeite, *a$ man ben fiinbrucr

bes 3nnenraums in ber CCbat als einen faalartigen be^eidmen Fann. Die

ringsum laufenbe, etroa 2,5 m breite Empore, bie enr:b je 5»ei

Creppen an ber Jüeftfeite unb ben »anafeiten jugänglidi in, »irb burdi

S.rifdvn ben Strebepfeilern eingefpannte Sladibögon getragen. Heber ber

Empore ifl bie Eiefe ber Streberfeiler auf bas fonftruftiu .snlaifiae ZHinbefl

„.au eingefd^räuft, fo ba$ jene an ben Cangfriten burdiaus jur (Salem

geworben ift; ani ber ©ftfeite, roo bie größere Spannweite ber (SeroSIbe

ein gurücffefeeu bes oberen Cfc.eils bcr Strebepfeiler nidjl geftattete, ifl ber

Umgang burdi Durdjbrediung bcr lefetercn (jergefteDt. 3u uod] auberer

:irtbat man ben gleidjen §toed bei oenieniaen Kndvu 5u erreidvn geroujjt,

bereu Strebepfeiler über ber Empore j»ar fo »eil Dorfpringeu, t>a$ yo\\
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ibucu unb ber Sruftung fein genügenber Haum verblieben wäre, aber

boerj nicht toeit genug, um eine tDurdjbrediung 3u geftatten — [o

5
.3. in freiberg, in :iuuabcrg unb bei 6er HTarienfircl'e in groiefau

(2lB6iIbg. \7—$); man bat frjier oor ben Strebepfeilern Haltens aus=

gefragt, bie ein Umgeben ber Pfeiler geftatten. - Von einem £Ijor fann

bei einem Sau wie ber Sdjneeberger Kirdje fanm noerj gerebet »erben.

IVr üocbaltar ftcl^t frei im Kirdjenraum; oor ibjn befindet ftdj ber Caufjiein,

an bem
'

mittleren' Pfeiler ber 5übfeite bie Kanzel. Vaz <Sau5 e Ijat

mit ber fatrjolifdjen Kirche bes frühen mittelalters nur noel; geringen

mm
_j»» Hlofterfirdje

in <EttaI. H.530—75.

Hbbilbg. 25. Ii.ulsljofer Hirdje in

präg. Begonnen ^577,

2U>bilt>g. 24-. aeupfarrc in Hegensburg. 1519—58.

gufammentjang. Sie Anlage tonnte unmittelbar für bie 3»ecfe

bes er-anaelifcbcu Kultus oerroenbet werben unb entfpridjt biefen

nodi beute" wenn aud] uiebt in ooMommenfter tt?eife, fo bodj minbeftens

ebenfo gut, wie Diele ber fpäter eigen; für fie erbauten Kircb.en.

Jim" meifteu unter alten mittelalterlichen (Sottesbäufern Deutfdilanbs

nähert fiel; aUerbings bie als „2(lte pfarre" be3eidmete 5t. Hl rieb s-

firebe in Hegensburg (Jlbbilbg. 20 u. 2\T) ber (Srunbform ber fpätereu

») Der «rimbrtfe tp aus : popp unb Billau, bie Jtt*iteftui bes mittelalters in Hegensburg, bie

Jlnjid?. bes >neren aus: !j. <5raf uon IDalberborf f, Hegensburg in feiner Dergangenb.e.t unb ®egen=

wart, entnommen.

2
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cr>augeIt|Vbcn Kirdjen. "i10-^ merfroürbige Bauroerf, über beffen Sntftebnngr

jeit urFuublidy Ztadiricrjten nidjt vorliegen, roirb nad> feiner formalen,

romanifcfje mit gotbifd^cu JTIotioen oereinigenoen 2lusgeftaltung oon ber

Kunjtgefdiidjte bem Ausgange bc~ \3. 3ar|rfmnberts äugefebrieben; es wäre

inbeffen wohl näherer Unterfudmng trertb, ob fein gegenwärtiger 2(usbau

lttd't erft ber fpäteften Seil bes Mittelalters angehört. Breite £mporen,

bie auf bor IDeftfeitc in boppetter tiefe angelegt finb, untjierjen ben inneren

Kirdjenraum auf allen Seiten; bie Oftempore wirb jcbocl; ron ber Elitär

nifdje burdjbrodjen. Qa% eine berarrige 2tnorbnung nur mit befonberer

Serürfftdjtigung ber prebigtjtriecf e getroffen fein fann, liegt nahe. 5ür

jebe anbere Deutung berfelben fehlt es an Palt. —
2luf bie 2Ibftdjt, einen freien unb überftditlidjen, 511m Sntjören ber

prebtgt geeigneten Saum jur 2lufnab,me einer aufebulidyu ITicnfebouiabl

hcrjuftelleu, tonnen roorjl in erfter '•iiuic audj bie oereinselt oorfommenben

polygonal l(ird;en bei fpäteren ZTCittefalters jurüd geführt treiben,

trenn bie Anregung jur WaH biefes ZTlotios audi immerhin bind; alt=

djriftlidie Bauten unb bie aus biefen abgeleiteten palaftfapeHen bes frühen

Mittelalters mag gegeben roorben fein. Unter ben hier mitgctbeilteu brei

beutfdjen Beifpieten) (2lbbilbg. 22- 24^ " erinnert bie [2 fettige Klojter

Kirehe Don,<£ttal mit ihrem «Emporen --Umgänge am meinen an jene

Dorbilber, treibreub bie etroas fpätere Karlsrjofer Kird^e in präg mit

beut einfadien, oon einer türmen Kuppel überfpannten 3nnenraum bes

Jldjtecrs fieb, genügen [äfjt. "Das intereffante fedjsedige Ejauptfdjiff ber

Seupfarre in Segensburg, ehemals Kird?e 5111- „fdjonen STaria", ift

nid;t 5ttr 2tusfürjrung gelangt; ber (Entrourf 511 bemfelben i|'t jebodj bnrd;

ein noch, heut auf bem Satfcjtiaufe oon Segensburg Derroatjrtes Uiobell

foroie burdj einen gleidtfeitigen l'vljjdiuitt mit 5id;erheit überliefert.

2111c brei B elfpiek beroeifen (ebenfalls, baij; and; bie ertangelifcfjeu

Zentralbauten ttjrem iSruubgebanrcu uad; au rorbauoeue mittelaltetlidy

ileberlicferuugeu anfnäpfen.

"' übbilbg. 22 i)l fior Dcröffentltdjung ihm $t. Seibel in bei §tfcf)rft. f. Sauiuefcn 3I)tg. 90,

2(bbilbg. 23 rOie be Fi iwt's Ininnl. Smifunfl, 21bbilbg, - & Rub. Rebtcnb inin* r' s in-m.un-iL jui Kciintnifi

bei mittelalterlichen ivmfiutfi in ZViitKNani1
- cntlermt.
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ebne weitläufige, gruubfäfcudje Erwägungen, in uair>er Erfüllung bes

trjatfädjtidjen Sebürfniffes erfolgt fein bürfte, nidjl mir biefes i.v

bürfnifj geflärt unb in beftimmter EDeife entwicfelt, fonbern es haben audj

bereits gewiffe ardjiteftonifdje demente (Seftalt gewonnen, Mo ans ibm oon

felbft fidj ergaben.

Die erfte unb weitaus widjtigfte ber eingeführten Neuerungen, bio

otjne Zweifel als bie (Srunblage ber fpäteren felbftänbigen 2lusbilbung bor

opanaolifcbon (Sottesljaufes ansufetjen ift, mar, ba% man Jon JTUtglieberu

ber (Semeinbe eigene Sifepläfee anwies unb bie Kirdjen 511 biefem
,"5 werfe mit feftem (SeftübJ rorfab. 2)er innere (Segenfafc äwifdjen

ber fatrjolifdjen unb ber eoangehfdjen Kirdje fann ftet] nidjf uvbl fdjärfer

ausprägen, als gerabe in biefer fd^einbar nebenfäHjlidjen 2lnorbmmg.

Senn bie jur Seseidjnung jenes (5egenfa|>es iiblidjen Sdjlagwörter

„ZTCefjfirdje* unb „prebigtfirdje" finb lebiglidj aus ben äußeren

5ormen ber beiberfeitigen (Sottesbienfte abgeleitet unb baber feiuesroegs

erfdjöpfenb. 2lHerbings bilbet bie 5eier bor ZHeßopfers ben Kern bes

Fatbolifdyn, bie prebigt ben Korn bor enangelifdjen (5ottesbienftes. Jlber

rote bie fatljolifdje Kirdje fdjon feit bem fpäteren Mittelalter bie Prebigl

m einem wefentlidjen, nicht mebr gans 511 ciithobivnben Hüfijeuge ibror

JDirffamfett gemadjt bat, fo bot oudj bie eoangelifdje Kirdje ber tutrjeraner

bis boittiaon Eages einen 2tltarbienft unb in ibror »iturgio ein „Hubimenl

ber ZHeffe fidi orbalton. 23ir 5U einem gewiffen (5rabe muj bemnadj

jebes fatbolifcbe (Sottesrjaus audj ben Slnforberungen einer prebigtfirdje,

jebes lutfjerifdje benjenigen einer niefjfirdje genügen. EDirflidj füblen ja

iiidjt wenige proteftantifdje (5emeinben nodj jefct in ehemals faujolifdjen

Kirdjen fidi uvbl. Unb ließe bor raüjolifdje ZTCefjgottesbienft auf einen

einsigen 2lltar fidj einfdjränfen, fo ftänbe nichts imwege,*tjebe gut an

georbnete lutborifcbo Kirdje obno weiteres audj für biefen in beiluden.

T>ie ivibor erwähnte Einrichtung entfpringf bagegen bor in ber

organifdjen LVrfobiebenlyit beiber Heligions-(SefeQfcf)aften bonibonbon,

grunbfäfelidj oerfdj iobonon cht iljres Kirdjenbefudjs.

Seinem Hamen getreu, wenbei fidj ber Katr/olijismus überall unb

ioberyit an bio (Sefammtljeit bor (Staubigen, b. b mit anberen tDorten

om job 011 Einzelnen unter benfelben. EDie feine Kirdjen, bio im ivllon

Sinne bes EDortes al=- l\m± i>c~ in bor gewanbelten Ejoftie perfönlidj

anwefenben (Softes aufgefaßt werben, bor Hegel nadj irabreub be~

gaujen Cages für bar ftifle (Sebet bes Einzelnen offen (toben, fo fpielt fid]

111 ihnen faft täglidj eine Heilje Derfdjiebener gottesbienftlidjer hanMimgon

ab, benen hci.iunvbuou jebem Kirdjenbefudjer freiftetjt, 3usbefonberc

folgen fieb in aßen jenen (Sottesljäufcrn, an benen metjre prieftcr wirfen,

wäljrenb ber ZHorgenftunben in für.ioroii ober längeren paufen einjelnc

CTTeffen; nicht feiten ftuben fogar in berfelben Kirdje aber an oerfdjiebenen

elitären gleichzeitig ineijre ZITeffen ftatt. T>io 2inbädjtigeu uvlehc burdj

biefelben in bio Kirdje gesogen (»erben, ebenfo biejenigen, weldje bio

prebigl böron wollen, fdjaaren fidj um bor heiligen hauMung ober
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ben UVrten bes Rebners boffor folgen 51t fönnen — um bie betreffenden

Elitäre ober bio Kautel. — 21uf eine Bereinigung bor ganzen pfarrgemeinbe

fann — obgefetjen Don Meinen Sprengein, bie einem einsigen Seelforger

unterteilen — felbft an Sonu< unb 5eiertagen nidjt geredmet roerben,

3(1 ja boef] nadi beut Dogma ,ur PoU.iiebuug bes niefjopfers bie (5egen=

roart einer £aiengemeinbe überhaupt uid;t erforberlidi.

T>a(; 05 für eine berartige freie Sotm bes Kirdjenbefudis erroünfdjt

ift, bie freie Seroeglidjfeit innerhalb bes «ßebäubes uad; JTJöglidifeit 511

trabreu, erbellt oon felbft. 3'" Mittelalter aber roar bies um fo tnebr

notbitviibig, als bie Kird?eu bamals ja nod) allerlei Rebensroecfen — fo

5U geiftlidjen Sd;aufpieleu, itmvilen aud; m tr>eltlid;eu Derfammlungen -

bienen mußten, iräbrenb bio ben geregelten 2tnbad?tsübungen geiftlid^er

(Senojjenfdiaften ivrbebalteueu (Qjöre nüttelalterlid;er Kirdjen burdiroeg

mit feftem (SeftübJ ausgestattet finb ober boefj untreu, finbet \\d\ bal;er in

bem £aieufcf|iff berfelben — mit Slusnatjme bes berrfd;aftlid;eu (Seftürfls"

otii.ioluor 5diIo§fapeIIen — feine Spur eines foldjen. Hub uod; beute gilt

05 in jenen Cänbern, meldte bio Ejauptfuje bes Katlioliiistnus bilben, in

3talieu, Spanien, 5rantreid], 23elgien ufro. als Hegel, ben Kircrjenraum

frei 511 [äffen; mau bebilft fid; für bas 13od;amt unb bio prebigt mit

leiditen beroeglidjen Stühlen, bie beut jebesmaligen Sebürfniffe entfpredienb

aufgefteüt roerben. 2Iud; in ben fatbolifd;eu Kirdjen Deutfdtfanbs, bto

beute in bor lliebr.iabl feftes (SeftübJ enthalten, bürfte bor llrfprung biefer

£iurid;tuug fauin über bas porige J^abrbniibert äurücf reid;eu unb als

EDirfung bes in ben or>auaelifd;eu Kirdien oorliegenben Seifpiels 511

erflären fein. —
Der proteftantismus feuut als foldjer Fein r>on bor (5emeinbe abgelöftes

priefterttmm unb baber aud; feinen anbereu (Sottesbienft als ben Don ber

(Semeinbe felbft, burd; itjr geiftlidies JTJitgüeb volljogeneu. Die er>augelifd;e

Kirdje ift ein ißeiueiubebaus. »In ben gottesbienftlicrjeu IVrfaiunilnngeu,

bie iu ihr 511 beftimmten Sagen unb Stunben, in ftreug gerogelter (Drbnung

jtattfinbeu, follen — nad; ibealer Dorausfefeung — jebesmal alle RTitglieber

bor betreffenben <5emeinbe tboiluebmen. Denn roie burd; bie Reformation

bor priefterlid^e Segriff bes Katfjolijismus DeraÜgemeinert unb auf bio

(Sefammtrjeit bor erroadjfenen <5emeinbe=2tnget(örigen ausgebefmt warben

roar, fo mußte audi bie ,'voriu bes gefdjloffenen Kirdjenbefudis, bio bis

babin nur für bie fatl;olifd;en priefter (Semeinfdiaften 2tnroenbung gefunben

hatte, nunmehr auf bie roeitere d^riftlidje (Semeinfdjaft übergeben. Der

(Sottesbienft bes proteftantismus fuüpft nad; feinem liefen offenbar nid;t

foroobj an ben fatbolifdyu Dolfsgottesbienft, als r>ielmebr an ben befonberen

£l;orgottesbieuft bor fatbolifdyu geiftlidyu Körperfdjaften an. <£ine 2luf

faffung, bio — beiläufig bemerft — aud; burd; bie Rolle unterftüfjt roirb,

bio bei beibeu bor gemeinfcrfaftlidie (Sefang fpielt.

Wie aber ben HTitgliebern jeuer Körperfdiaften für ibre regelmäßigen

;inbad;tf.übuugou beftimmte plätje in einem ilborgeftttbl angeroiefen roaren, fo

mu|te unter ben ZTtttgliebern bor neuen er>augolifd;ou (ßemeinben alsbalb aud;
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bas Sebürfnifj nad} feften Sifeen innerhalb ber Kirdy fidi geltenb madyu -

jumal in einer ,^ott, ba bie aany bürgerliche <5efellfd]af1 aufs ftrengfte

nad; Stäuben unb Serufsgenoffenfdjaften gegliebert coar, bie fidi gegen

einanber ab3ufonbem liebten. — 2T!an barf oornnitbeu, ba(i fdjon in ben

erfteu 3flI?r5eBmten nad] 2lnnatnne bor Heformation bie betreffenbe 2ln

orbnung überall burdjgefürjrt voax.

ribaefebeu oon jenen Säßen, in benen fauatifdy Jtuffaffung ber garten

faliMuiftifdyu (ßrunbfäfee 5U einer abfidjtlidien ^erftörung oller aus fatboltfdvr

geil iurücf gebliebenen 2Iusftattungs>Stüd'e nnb (Serätlje, bem fogen. „Silber

fturm" geführt Ejatte, fdieint mau im übrigen bei jener ©nricfjtuug ber

Kirdien für bie groede bes eoangelifdjen ©ottesbienftes burdjroeg in

fdjonenbfter D?eife corgegangen 5U fein, 3" ben Kirdien ber Reformirten,

bie nad; üper Sluffaffung ber Ilbonbiuablf-lebre einen 2lltarbienfi grunb

fälltet) oerroerfen, mußten bie oorfyanbenen Elitäre allerbings roeid^en. Sei

ben tutberanoru bagegen bürfte felbft bie 23efeitigung ber überflüffia ae

roorbenen Hebeualtüre nur alltnablid: unb junäertfi nur inforoeit ficf| doH

Sogen babeu, als biefe ber 2lnorbnuug bes (Seftüfcjls imroege ftanben ober

ben 2lusblirf auf Ejauptaltar unb Kanzel Huberten, letztere bagegen blieben

im allgemeinen au ihrem plafe - ber Jlltar im (Ojor ober im ©ften ber

faalartiaen Kirdjenfjalle, bie Hansel an einem ber mittleren Pfeiler ber

Ejauprfdjiffs — erhalten. Rur roo ber <£bor (ehr lang coar, wie jumeift

in früheren Klofter- ober Stiftsfirdieu, rourbe ber Elitär bis ins Sdjiff oor

aerücft ober es rourbe ~ unter Selaffung bes Ejodjaltars an feiner alten

Stelle — an ber ©ftfeite bes Sd}iffs ein neuer, kleinerer Elitär erridjtet.

T'ap jene, burd; bie Sitte geheiligte Stellung ber Kanjel nad 1 £infüi?rung

eine- feften (Sejiüfcjls febr unjroecrmä^ig roar, ireil mau oon ben jroifdjen

2lltar unb Kanjel befiublidyu pläfeen beibe nid?t gleid^eitig ins 2luge

faffeu fonnte, leuchtet ohne roeiteres ein. IlVim mau fidj teofebem fdieute,

fie 511 änbern unb entroeber biefe Hubequemlid;Feit in ben Kauf nahm

ober ihr m't allerbanb aefünftelteu, meift 511 anberen UnjUträglidrfeiten

fübrenben Rütteln >n fteueru fuebte, fo ift ba~ für bie naioe 8efangenr»eil

ber erfteu proteftanten ungemein Ivjcielmonb. iMelt mau bod\ nad 1 ber

im erfteu ©fer voll.ioaeueu Cosfaguug oon fo Dielen tebr|"äfteu unb (Sc"

bräud^en ber fatboltfdyu Kirdy, audj in auberer Sesieimng um fo jätjer

an ben nod; oerbliebenen Heften fatbolifdyr Ueberlieferung feft. Rodi

feltfamer freilid; ift es, ba§ jene alte Stellung ber Hansel mit ben aus ibr

berooraeaanaeueu roeiteren ilnorbnungen rnelfadj fogar nodi beute beftebi

Die in ."volaenbom ivraeführteu 23eifpiele urfprünglicb, Fatbolifdyr, bem

eoangelifdien Kultus angepaffter Kirdjen follen, neben ben oerfdiiebenen,

5ur Dermeibung bes oben erwärmten Kouflifts angeroenbeten Cöfuugen, bie

Keime einiger coid]tigen RTotvoe bes proteftantifdyn Kirctjenbaues jur 2ln

fdjauung bringen. Selbfroerftänblidi tonnen fie, ba Hadirid?ten ober Jlb

bilbungen über bie erfte £inrid;hmg ber betreffeuben (ßebäube 111 proteftan

lifd'er ."Seit nid 1 ! r-orlieaeu, nur bereu aeaeuiräitiaeu ,7>uftaub yiaeu ; es i|l

mbeffen irobl auiuiiebmeu ba§ biefer im (Bnmbgebanfen ber Jlnorbnung,
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auf ben e< allein anfom.nt, oon bem urfprünglidien guftanbe itidtt roefentücb

abuvidvn »icb. Sollte Mo <£inri*tung gerabe biefer Ktrd,en aber au*

anrffi* erft neueren llrfprungs fein, fo fpiegelt fie in jebem emjelnen Satte

bod! fkivrlicb ein Silb nnobor, bas fefcon früher in anbeten Sauten Der.

^^Tbie am fctfufigften bnrcbaofübrto unb in ber Cbat am uädtfen

[iegenbeCSeftübLanorbnung, Mo nod] beute in Sab>fon Kuvbon ,,* nnbor,

bürfte bie ^uttboüuna eines befonberen Seifpiels md?t erforberh* fein.

Sie bof.obt einfad, barin, t>a$ bie jenfeits bor Kan3el
nach. Wejtn) tofl**

ben 5i«eu 3
ur £ängenare bor Kirche fonhvobt geruhte tnb, roab.ren*

bie Sifcreifcen 5
roifdien Kan3el

unb Tßtox biefer :iro paralle laufen. Die

3„faffen jener bm.orou piäfee fobou bommub gerabe3u auf Kan3el unb

*ltar Mo in 3uvi <5ruppen nob gegenüber fifeenben 3'^aber bor r>orbe e„

Banfreib.eu fönnen - - je nadi red,ts obor [inte geroenbet - «totftf**

ben Jlltar ober bie Kan3el ins 2luge fäffen.

Sei bor in Hbbilbg. 2:> bargeftellteu 5t. OT arten Kir*e m J.
uno,

Hhbilba '5 unb 26. 5t. miiiicmKirdje in pinw.

^lijlftS. *»* 9 «**««** »WM.

einen, ben großen er5gebirgifd,en Wen fobr naiv ftebonbon, f**"*^
ß*en Sau, fuebte man fid; babnreb 3u helfen, ta$ Mo nadi bem Jlta

gebeten SiU^en auf eine fobr geringe Sreite emgefdiranfi rcurbe

k galjl bor Pläfee 3roifdien
Sütar unb Kan5el, beren Sefifeer es f

.

gefallen (offen muffen, ben Prebiger nur 3u Jören, abe
r

,<># 3« f« fc .

ffi alfo oeritfOniftmafe «ein. Die $auptmaffe bor ^ganger «aj

ben bor Kan3el
gegenüber befinblidieu Saufro.beu unb ben bort befind

Heben Cogen, foroie auf bor längs bor gan3en Korbfette angeorbne en,

oon 2 rOenbeltreppeu 3
ugänglidien fimpore untergebradit; enuge Sant

reiben, beren 3nfaff«. ben Prebiger nur febräa r>on Muten 1^»/«
liegen im füblidien Seitenfdiiff. - Die £öfung bes Mvu erneuten Kon ä,

an ben man fidl
- nebenbei bemerft - in ben mit «eftub^l au^geftatteten

fatbolifd.euKirdien überhaupt mebt ftöfet, ift bemuacb nur eine fehrum>oU=

Fommene. 3nteceffa.it ift bagegen bie bor Kan3el
gegenüber Uegenbe

ö 3U*ütM. 25 u. 26 ,Hii3c.M. burd, Inn. :i.rf-. El], (ßnentin in pim<i.
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Sie betreffenbe (Einridjfamg bei- Pirna«: Kirrf*. ift ;„ ••

2>te proteftanftfdie St Ulri -b- K,,- -i. - ,„ V ,

1
',.

,

,,„ ,„ s c»vr • i
" Kl; - Ätrcljc in Augsburg ^Ibbi^a ?7 s

Kartjolifeii behauptet toorben mar. U?aim
bie jefei oorljanbene <£inridjhmg getroffen
»urbe, ift „idu befannt. 2>ie Kanäel iwbt
an einer Cangfeite bes faalarfigen Raums
beffen 5 anbere Seiten oon Hefen {fer-
nen (Emporen mujogen »erben; ber
Jlttarplafc ift mit ber Orgelempore über
baut, ©ne ZlTöglidtfeit, oon ben jrcifdien
Kansel imb 2ütar uegenben mittleren Sifc

bes (Sottesbienftec fi , s "?'" K "** Scöül"f"i6 Reiben Stätten

,
'

,K1, *•»«*«" 311 Kimm, ift in eigenartiger UVnV baburd,b.erbe.ge^r morben, &a* bie betreffenben 8änfe als ioJn vZmbifausgebu-bet finb. Ueber feften Statten oon *J^&£*£?L
auf ben Se,tenu>ange„ rufcnben, um eine 2ld?fe K£JU '

„ ,

"

«ort angeorbner, >a, p, llm ,«,.. M umfIap
'

pen [aff

* Jjfj
l«ei 8anfre%n tonnen ßdj alfo nad, erfolgter Drehung bes SudX»

ilbbilbg. 27. pr0(e(l. S». UIrid,s=Hlrd,e

in Mugsbiirg.
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&. eoang. (Sottesbiettß. 25

Die gleiche 2Inorbttung bor Th-ebjtübdo, uvldv nach bor 2luffaf[ung

Dielet mit ber firdilidjen EDürbe für fauin oereinbar erachtet »erben bürfte,

bie aber tu Stugsburg unb Nürnberg fo tivnia Jluftofj erregt bat, t>a§ fic

fpäter fogar bei fircrjKdien Neubauten oertcenbet tnorben ift, jetgt bie

Hbbilbg, rs u. 2'). fi Zinna-Kirche in Augsburg, iltcu ausgebaut \.i;i.v

er>aiigeli|"cl;e iuiuptfiivbo Augsburgs 511 5t. Zinna (2Jbbilbg. 28 u. 2 1

)
,

:1

ehemals 511 einem KarmeKterflofter gehörig, aber im £aufe bor 5*-"''

mobrfad; oeränbert unb um bie ZTfitte bes IN. 3al]rb,unberfs im £?auptfdiiff

llliigetvteill burd] tim. (Scn.sZHr.sKatr/ ,\. Scibcl in lltunefyMt urii> Tnn. p. Qoefjlin iit Augsburg.



26 Cinteitenbes

einem neuen, präd?tigen Ausbau unterzogen. Sei ber Einrichtung ber

Ktrcffe für ^on proteftantifcfjen <5ottesbienft, bem fie enbgiltig ebenfalls erjl

feit bem treftäüfdien Rieben gemibmet ift, bat man Mo im ZDeften bes

Baues üegenbe, \ö\2 ts errichtete .'maaor'fdy (Srabfapelle beranntiiefj

bie «Seburtsftätte ber beutfdien Henatffance) jum Ojor gemacht unb btor

ben 2lltar aufgefteUt, roärjrenb ber öftlid} gelegene (EEjor bes mittolaltorlidyn

Baues fetüjer als äiraufapelle bient. £mporen mit Sifcpläfeen befmben

fidi auf ber ©ftfeite unb im füblidien 5eitenfd}iff ber Hansel gegen»

über; ©rgel> unb Sänger <<£mporen fpringen balfbuartig im .'niaaer

*Ihor oor.

ZÜidjt minber eigenartig erfdieint bie<£inrid?tung, lrekbe ber 5 t. Ulanen-

Hird?e in Seesforc in ber 21IarF Branbenburg 21bbilbg. 50 ' gegeben

roorben ift. Ulan bat in biefer Kirdje, einem ftattKdjen Bacffteüiban bes

14. 3af}rfmnberts
J
einen 2lbenbmab,l unb einen prebigtraum oon einauber

abgefonbert. Dem erften, in bem audj ber Cauffiein 2tuffteHung gefunben

bat. ift bie öftlidie'Ejälfte bes Baues mit bem alten fatlylifdyn Ejodialtar

Ubbllbg. '»t 1
, Sf. t)tarien«Xirdte ii. Beesfoio.

jugeroiefen roorben. £r entbehrt bes feften (5eftüb,[s; Mo Sefeftiitye auf

irvkboii bie ülyilnehner am 21benbmarfl, insbefonbere aud] bie Konftrmanbeu,

plafc nehmen, finb fo aufgehellt, ba§ baburdi ein beftimmter Bejirf M-r-

ZHittelfdiiffs abaoaroii.it roirb. .'uir bie Qtoede bes gewöhnlicher. Sonntags

(Sottesbienftes bient ber uvftlicho »ierfd'jiffige öjeü ber Kirche in ben auf

ber Horb , Süb unb H?eftfeite rjöljerue £mporen im UDeften für Mo (Drgel

eingebaut (tnb. Dor ber an ben nörblidjen ITlittelpfeiler bes Ejcniprfdnjfes

ikb anlefmenben Hansel (tobt ein jur c'lbbaltuug ber Eiturgie beftimmtes

pult. Die Sitzreihen im unteren Kircbcurauni fmb berart augeorbuet, ^ a i",

fie im (üblichen Seitenfdjiff, alfo ber Hansel gegenüber, mit ber Cäugsare

ber Kirdje parallel laufen, im ITCittelfdiiff aber je jur fjälfte >.u\\c\\ Mo

Mucb Mo Hansel bezeichnete (Querare fidj richten. Die 3"ü"Kn ber beiben

mfammenftofjenben ZTlittelbäiife in ber füMicheu c'lbthoiluug feb.cn ü.b alfo

gerabeju ins (ßejidjt, irahrouo biejeuigen ber öitlich doh jener ÖJuerare

liegenben Banrreiljen bem 2Utar ftänbig ben llücfen jufctjren.

:'a burd1 Ejrn ifpcftot Doniciri in Dctsfou»,



©nridjhmg mitttloBtrl. Kirdjcn
f. b. er-ang. ©cttcsbienfl. 2?

; !,- •*' c'"9OTd!tet roorben, m ber bie neue Cebre fd?on 1520 -,„•€m^rung gelangte nnb bie ,0,, ben Angehörigen b£TÄ£
Sefenntmffes m ben ZTieberlanben u„b franfreid, ak eine .brodln™ ?

°Tr ?? »f«*«»W «* »ma^aums Z bem Orebt

uai. inj; eme Seemtradihgung ber tt>ürbe bes Altars irio Re ür basCm,**« »,eler eoangerifc^er giften bes ^enfd?en SeLl ffest«ben, lltar abgefegten Hidihmg eines Dtffc ber S^ÄSgegeben fem bhrfte, tritt b.or infofern 3urücf, als bas ^enbmaW adefornurter S*e nid* am Altar gefpenbet,
f „bem, ,0 JSS^ÄSOpafonen ftarfen AbttVihmgen - lt„ter ben, (ßefange ber in ber Krde

abwog. 01. ©ro6c Kird!e in £mtle|t

»erfammelten (Semeinbe — an Gebeerten cT.,t.i„ g«. s

2lls Stätte K*(ar -.rt, s ,
, •

-UOlCtKu *•«?«" Pfeenb, eingenommen w rb.
.11, Statte b,efe Abenbrnat-lfeter bient ber frühere Jjaupttfor ber KirAe ber

IZti
U

'

d;T bÖl50r"°"' bi£ *"»«*Ä fenp reTgenb«£ettne, getrennt ro,rb; r>on ben beiben Seitendtfren tpirb bor nörblid,e fu bWTrauungen Benufet, roär,renb in, fübHclvn boFannfl.ob bas berübm ©rat

oei ^itiiMnro im Kirdjenraum, bie oor bor in M-f„„ 1 s

•v m.uuMhei,, t,urd , r?rM ,,, £l ,,u.
ft 3 £ .

6tr m £mS|!ii



2S
©nleitenbes.

Schiff einer neu su erbouenben Kird,e eine offene SäulenfteQung ein5ufügen,

an »ekhe ffa* bie Km* anfdrfbfeen folle,^«^"2
öamit oafc man ,'u'h „au, bei- ©nftdit h, ben Chor unö nacb. Dem Hlta,

, lv„ o Diel nidn macb.e, toie benn oiel tjunbert Kuvbcu aUein m Ceutfdj.

[anb ßi*. Da ber £bor ganrj 5
uaebauet ift.

'

Sehr beliebt war es, au

oie 5
um Jlbfdjfufj bes aprs erridtfete lettuerarrige Cmpoce bie ©igelj

Lugen, bie a aud, in ben beiben porb.ee mitgetb.eüten Hugsburger Be,

hfefen eine ben, enrfpred-enbe Stellung oberhalb bes Hitars erbten Im,

tDelchen Cmffaifi bie oorgefüljrtai Hnorbnungen auf bie anläge be,

gleichzeitig ober fpäter errid,teten Neubauten eüangeUfcb.er ***«*>
gehabt haben, fofl im attgemeinen nid* roeiter ausemanber gefefet roeiöen.

8s bleibt bem ©ngetjen auf Mo betreffenben Neubauten Dorbehalten, biefen

©nflufj in ein5elnen, befonbers be5eidmenben .«allen nadi5uroeifcn
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lUts t6. Jabrtumbert.

X'af; bio religiöfen unb politifdjen Uotbältniffo bes U>. 3ab.rfmnberts bie

oEntftobung fuvblidyr, für Mo groecfe bof Proteftantismus beftimmter Reu=

bauten nur roenig begünftigten unb bafj; bie Keime einer felbftänbigen

enangelifcrien ICirdienbaurunft norroiegenb in ber burd; bio oeränberteu

5ormen bc^ Kirdjenbefud^s bebingten, neuen *£tnrid;hmg bor oon boit

proteftanten in Sefifc genommenen, bis babiu fatbolifebon (Sottesrjäufern

jid] entroicfelt babou, ift bereits - - im roefentlidjen mit Belobung auf

7Vutfd;laub in bom oorangegangenen Ctjeilabfdmitte auseinanber

gefegt roorben. i&ofcbem fehlt 05 nidjt gan.s an berartigen Neubauten

aus jener <3eit unb 05 treten an einigen unter benfelben and; fdjon bie

AindHo bor mittterroeüe geroonnenen £infid;t unb (Erfahrung beutlid} hervor,

l]\\t roenigen 2lusna£jmen tjanbett 05 |td] babei aQerbings nicht um
felbftänbige (ßebäube, fonbern um iöjeile einer größeren baulidjen Einlage.

£5 finb bie Sdjlofjfapelfen bor bamals in fo großer <3abl errid;teteu

5ürfteii' unb ^errenfifee, unter roeldjen bio erften 23eifpiele beutfd^er

ertangelifdier Ktrdjen 511 fudjen finb. Juitürlid; mußten biefelben mehr ober

roeuiger bom Organismus be=. Sdjloffes, in baf. jte eingefügt roaren, pdj

unterorbnen unb tonnen babor nur bis 511 geroiffem <5va.be als freie

Sdjöpfungen betrachtet roerbeu.

T>as gilt in erfter Reitje für bio Sefilofjfapelle oon «Tora au

i^lbbilbg. 52—•i+V) beren lüeitje i. 3- {&kH bureb iutber perföulidi

vollzogen rourbe unb bio unter ben nodi oorfjanbenen proteftantifdien

(Sottesrjäufern auf bon Hang bes älteften 2tnfprudi ergeben barf.

£s ift nur 511 begreiflid\ baf; man in biefem, unter ben fingen ber

Reformatoren entftanbenen UVrFo aiu'b einen £infur§ itjres ©eiftes oer=

mutbot unb es babor auf eigenartige, für ben proteftantismus beäeidjueube

1 -uid* Ultttrjetluitgen bei Inn. (Sei}. &rtt]. Zlppelius in Berlin unb <5cu*nifou*8auinfpeftoi

p. 5 V l̂ i 1 * ,l 5 f ' i |1 Wittenberg.



02 fioangelifdje Kirnen in Deiitfdjlcmb.

.Imku- unterfudii bat. -Hau bat in ber iOjal einen beroufjten (Segcufatg

511 ber Einlage fatrtolifdjer Kirdjen barin erblichen trollen, ba§ bie Kapelle

jur EJauptfadie in ,\onu eines fctjliditen Hedtfecfs olme abgefonberten öjor

geftaltel ifi unb bajj ihr Elitär nidit, roie üblich, ivu ZDeften naob ©ften,

fonbem Don ©ften nadj tieften fidi richtet. >£~ bebarf jebod} einer ebenfo

ftarfen £inbilbungsfraft, roie einer Z?id!tbead?iung ber aus ben gegebenen

Derfyältniffen entfpringenben, natürlichen groecrtnäfjigfeitS'fSrünbe, um 5U

Hbbilbg. 32 5$. Sdilo&fapcue in ITorgau. £ingea>tity '.vu.

berartigen 21nnafmicn ju gelangen, TVuu jene, unter ^ ^ n i Zwange äußerer

Derrjältuiffe Dörfer roie ttad'bor auch, bei fatbolifdyu Kirdjen oorFonimenbc

21broeicrmng Don ber üblicfjen ©rientirung bat fidi einfad] baraus ergeben,

Mif, bie Kapelle roeftlicb, m\ Mo untergeorbneten, älteren ülyilo bes Sdjloffes

anflögt, roärnrenb ibc nad; ©jlen Mo übrigen Ct/eile bes Don Kurfärf)

jobauu 5riebrid] feil 1532 aufgeführten Heubaues fidi aufd'Iiegen, tmi

benen mau ben „5ürftenfturfl" Mm- Kapelle begreiflidierroeife in unmittelbare

Derbinbung fefeen trollte.8 Uno Mo redtfeefige >orm bes Saues ij) nidits

J Dtefrc .Min'tcmiiil'l Ijflttc uiiiiiviKUMTt iiiii beul bem Midi grgeiütbci tu ICt^cilc

t null pl.it-,. Tili- i'on i'u-i iiiul- (Dflen ffilfrenbcti, in bem uon Cubft mitgtlljcUlcii (Bruiibi

Ifgrbrnrn Ib^fl iiigmifuicrl i> rttbem Me Kapclli bleut.
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anberes als eine 5olge jener (Einordnung in ein größeres (Sebäube oon
regelmäßiger (Srunbrißaulage. Die EEorgauer Kirdjo bat beibe Zftotive

nuU mir mit anberen proteftantifd^en, fonbern and; mit fatf|olifd?en Schloß
fapeßen fo mit berjenigen oon £}eiligenberg gemein, toäfyrenb anbere pro
toftantifdy SdiloßfapeUen aUerbiugs einen (Qjor jeigen. Das Cebion bos

[enteren beutet im übrigen audi bei felbftänbigen, freiftefjenben Lottes'
bänferu biuvbaus nicht auf eine 3lbftd}t, ju ben Stnfdjauungen ber fatbolifdien

Kiivbe in (Segenfafc 511 treten: fonft Kirnte es bei mittelalterlid;eu Kird;en<

bauten, beren Urheber dou fcfcerifdien 2tnt»anbfungen fidyrlid; frei roaren,

uvbl fdiroerlidi oorfommen. 23eifpiele einer berartigen Slnorbnung jinb

aber Eeinesroegs feiten uub Knuten, falb bies erforberlidi märe, pennutblid;
iit größerer gafjl gefammelt roerben. iMer fei mir auf bie in Jtbfeilbg. \2 u. \:>

mitgeteilten ©runbriffe ber 2)ominifaner«Kirdie in pirna unb ber 5ran3is=

faner»Kird}e in prenilau, fotoie auf niedre in bem Z>enrmälerf>er3eid;niß

ber prooinj EDeffpreußen abgebilbete unb befdjriebene Kirchen ans bor

§eit bos beutfdien Hitterorbens Derroiefen.

T\is ardnteftonifdie Syftem ber ^orgauer Sdjloßfapelle ift bas bor

fogen. „Saalfirdie" in mittelaltertidier 2tusbilbung, b. b. eines oiubeitiidjei

faalartigen Saumes, ben rings ämifdjen ben Strebepfeilern ber iUölbutu
gewonnene (Emporen umjieljen. (Ein Seifpiel biefes, in feinen Anfängen
rorrnntblid; auf bie KaÖjebrale oon Illby (Jlbbilbg. 7 u. 8) unb aubere

fübfransöftfdje Sauten surücfjufütjrenben Syftems ift bereits in bem (Srunb>

riffe ber Sdjneeberger 5t. tt>olfsgangS'Kird?e (2lbbilbg. |ip mitgeteilt
coorben. Seine 2lmoenbung für Scf}loßfird;en lag um fo tuiber, als einmal
bie (£mporen=2tn[age aus bor (Befd}oßtr)eitung bos gansen (Jvbäubes oon felbft

|id; ergab uub als in berfelben äuroeilen and; ein geeignetes ZHittel getoonnen
rourbe, um juMfdyn ben burd; bio Kirdje getrennten (Sebäubetbeilen eine

üerbinbung beriuftelleu. Das Svftem
bat baber im ©ebiete bor ersgebirgifdien

Saufdjule unb ben benadibarten Ereilen

TVutfdjlanbs fdjon im lf>. 3<-*brb. *£im

gang gefunben. prof. Dr. Stedy nennt

als älteftes Seifpiel beffelben bio Sdjloß.

Fapollo in IDoImirftebt (\^80), bor bio

jenige oon Ixülo u. a. fid; anfcbfloffeu.

Ztodi etwas älter ift jebod) bio, aller

biuas nur ätoeifeitig mit (Emporen Der«

febene Kapelle im Sd;loffe bor Sifd^öfe
oon öranbenburg .,11 giefar (2tbbilbg. 35 u. 36)')

TXeu an bor Sdiloßfapelle oon Eorgau ift bio I>ui\-bfübruna ber

(Empore in jrooi (Sefdioffeu, eine Jlnorbmmg, bio gleichfalls auf ggnj
natürliche 2X>eife ans bor breigefdjoffigen Zlnlage bos Sdiloffes fidj ergeben
bat, aber anbererfeits bem Sebürfniffe, eine möglid]ft große §abj oon Kirdien-

Jlbbilbg. .j.-j u. 36. Kapelle im biftfcöjl. ScMojj

311 giefar i. J>. Jlltinarf, urs.

:| rtadj :iMi-i, mitttlalinl.Saiffltin'Saunmre ^. pc. Stnntes, ßefl :.



.".-). £caitgetifd)e Kirdjen in öeutfdjlani).

bofudyru ber Hansel möglid^ft naiv ;u bringen, fo nvbl entfpradj, bafj

fie oon b,ier für fpätere er*angelifd?e Kirdjenbauten entletmt rourbe. lieber

baur-t bat bor llmftanb, bajj bic älteften er>angelifd}en Kirdjengebäube

Sd?lo§fapelIen roaren unb als foldy meift Mo Jorni oon Saalfirdjen

erhielten, obno ^jroeifel roefentlidi barauf bimunvirft, biefe ,'vorm im "Kirdyu

bau bes proteftantismus fo beliebt 511 inadien. 3ft bodi bie gefeierte, einfl

iualigef}auptfird}eberfran5Ö|*xfd}en proteftanten, bor „temple" oon (Ojarenton,

nidjts anberes als eine Umbilbung bes Svftems ber tEorgauer Sdilo^fapeUe

in einer nidjt an mittolaltorlidy, fonbern m\ antife lloborlioforunaou jld]

anfdiliefjenben Sauroeife, forcic angepaßt ben bureb, bic freie Stellung bes

Sauroerfs fiel; ergebenben Sebingungen.

Die in SEorgau gewählte Stellung ber Hansel entfpridjt ber fattjolifdjen

Sitto nod; burdjaus. Das Dorfjanbene (ßeftüb,! ift neueren llrfprungs;

inbeffen Faun audj über bie frühere 2lnorönung beffelben roobjl fein ^rocifcl

obroalten. —
(Eine nevb ältere eoangelifd^e Kirdie fofl bie 1556

—

Qß erbaute Stab

t

firdje in ~\ oa d: ims tb at auf ber böbmifclvu Seite bes Erzgebirges

geroefen fein. Dr. -I. (5urlitt befd]reibl (le als einen redjtecfigeu, früher

rormutbli;b flad] gebeerten unb bon (Entporen untjogenen Saal mit einer

fladjbogigen ?lltaruifdy im ©ften, au roelcrje ber Ereppenttjurm ftcfi anleimt.

IPteberfjolte Umbauten im 17. unb "1. 3a^r^unocr' b,aben jeoodi in bem

feit bem SOjätjrigen Kriege fatbolifd' geroorbenen (Sottesfyaufe feine

Spur ber früheren £inrid?tung übrig gelaffen, fo bafj es für bie oorliegenbc

Erörterung nidjt inbetradit fommt.

Don ben Kirdjen anberer, burdj bic epangelifdien Aürfton Deurfdilanbs

erbauter Sdilöjfer, bie fi;b au oai- Eorgauer Dorbilb anlehnen, mögen

rjier nur biejeiligen oon Stettin unb 2luguftusburg Dorgefäb.rt »erben.

Die in ben 3<u?l
*

e"
'"'~

()
—" angeblid] burd} einen italieuifd^en HTeifter

erbaute Sd}lofjfird}e oon Stettin 2lbbilög. 57 59)
4

ift bemerfensroertrj

burdj ben llmftanb, ba§ in ibr uid;t nur 2, fonbern ber cnofdvfuboiluna

bes Sdjioffes entfpredienb, fogar 3 Heib.cn Emporen über einanber an

georbnet jinb. Durd} Ejainljofers ivrid;t pjiffen roir, bajj im unteren

'Kirdynraiim „bic Diener unb Stabilem*", auf ben mittleren Emporen Mo

Surften, Rätrjc, 3*wi'« i<"b pagen," auf ber oberften „bic Sürftinneu,

A'rauou nno ZTlägbe* ibrou plafc batton. ©b bic gegeuroärtige Slnorbnung

bes (ficftüblf unb bic Stellung ber Hansel nod] bic alten jinb, ifl uvbl

nidjt aau.i fidyr.

Die etroas jüngere, oon ^568 72 nad] einem Entwürfe M-r Hiebcr

länbers Erwarbt d. M ZHeer erbaute Sd?lofjfapeIIe ber Zluguftusburg

tin Ersgebirge 3(bbilbg. 4<> u. 4i * bic fid; auf eine eitrige Empore bc

fdu-antt, barf unter bon Sauten bor i(>. fsabrb als bie ardiiteftonifd]

Dollenbetfte 2lusbilbung bor gansen, tu entfpredjenber Umgeftaltung audi

für Mo meiften Sdilo^firdjen bor '7. unb (8 Z\abvl\ übernommenen Syftems

• üliMcilvilt iuxd} l'tu. önutnll] lllniiiistotf in Sttli

Und) Pi. ;; fu-d'i'. ötfdjr. Darfhrllg. ^. Alnctn 8ou" u. Kun|)btnfnidlci ^ Köniijr. Sadifrn
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gelten. Die ^ou Emporen gegebene, burd; bte 5enfternifdjeu uo;b rvriuobrto

Eiefe ift größer, als in ben DorBjer mitgeteilten Seifpielen, fo t>a% fidi im

Erbgefd^ofj jtoifdien ^on auf bor Ejoffcitc bos Sd^loffes unburdjbrod^enen

Strebepfeilern felbftftänbtge, jimmerartige Häume btlben, bie burdj eine

Srüftung t>om Kirdjenfdnff abgetrennt jinb. 2Tfan orfiobt Ejieraus Ioid;t,

bajj audi bor Urfprung bor für bio fädijtfdjen epangelifdjen Kirdien bis

.iiini £nbo bos 1^. 3abrb. fo beäeidmenben, fogen. „33etftübdien," einer an

ben tüänben bos unteren Kirdjenraums ober auf einer erften, niebrigen

Entpore angeorbneten Heib,e gefdjloffener Sogen, in jenem Svftom bor mittel»

altorliobon Saalfiivbo unir.iolt. Zfudi bio Kanzel bor 2luguftusburger Sdtfofr

firdje behauptet bio alte fatbotifdv Stellung. Die ©rgel bat bagegeu

&Mlf\>W

>9 fd-logfudu- in Stettin. Erbaut ''.<<-

ibrou plati oberhalb bos Jlltars, auf einem Emporen*Bogen gefuuben,

bor - - bobor als bio Empore bor brei übrigen Soitoit - - sirifobou bio

CängstDcmbe fiel; fpannt.

Es Faun biefe Derlegung bor bureb, bio (Einführung bos allgemeinen

Kird^engefangs 511 erhöhter Sebeutung gelangten (Drgel in bas 2lugeftdjt

bor ganzen Derfammelten ©emeinbe ohne 5rage als oin eigenartiger, aus

bou neuen, religiöfen 2lnfdiauungen unb 23ebürfniffen abgeleiteter §ug

augefebeu werben, freilich bat berfelbe feiuosiregs allgemein Eingang

gefunben unb os ift eine umgefebrte Stellung bor (Drgel — gegenüber

bem 2lltar unb im Hücfen bor ©emeinbe — toie jte, t»ob,l fobou 11011 »orn

herein, in bou Sdjlojjftrd^en r>on Corgau unb Stettin fid; fiubot, bis beute

bio häufigere geblieben; ja, os fiub erft aa\\i ueuerbings mieber Perfudv
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aufgetaucht, ber ©rgel au;b bei fiivblidyn Neubauten Lüieber ^o^ plati

anmnvifon. ber ihr. fooiel befanni ijt, 511m erjten JTlale in ber Kapelle

oon 2lugujhisburg gegeben roorben ift.

tDie toenig im übrigen ^ic allgemeine 2tnorbnuug bor (enteren

unb bor ihr ivnraubton Anlagen 2lnfprudi barauf ergeben foiiiu, als

?hi5flu|g eines befonberen, protejtantifdjen Seroufetfeins 5U gelten, büfto fidj

am bejten orfiobtlicb madyn laffen, nvun man bon mitgeteilten Seifpiefcn

bon (Srunbrifj eines etwa ;u gleicher §eit mit bor 2luguftusburger Kapelle

enrjtanbenen, Heineren, alfo auf einen 2Utar befdjränften fattjolifdjen

cSottestjaufes aus berfelben Canbfdjaft, bor 2>orffirdie doh Ruppertsgrün
bei ^toicfau 2lbbitbg. V2 '< gegenüber (tollt. JTlan finbet in biefer 1565

mbitoa. »:.

SdjIoftfapeQe b. Hugufhi

bürg. IS68 12.

h'iidn- in HuppCttSgtfltl

b. ^tuüfau.

anfdjeinenb mit Senufeung bor Umfaffuugsmauern eines älteren (5ebäubes

orriobtoton, mit 2 5ternget»ölben überbecften Kird?e, beren Organismus

nadi Uebertritt bor (5emeinbe jum eoangelifd;en Sefemituijj feine »eiteren

Deränberungen erfahren bat unb ju erfahren brauchte, bar gloioly, bon

ganjen 3nnenraum umiiobonbo (Emporen Svftem, bie gloioly Stellung oon

Kany! unb 2Utar, a>te in jenen unmittelbar für bie §mede bor etxtngelifdyn

(ßottesbienftes beftimmten Kirdjen.

2[{~ eine in ibroni (SrunbgebanEen oon bon mittolaltorlidyn lieber

(ieferungen DÖQig (osgelöfte, bon Sebürfniffen bes eoangelifdjen «.fvttor

bienjtes trefflidi angepaßte Kird?enan(age fann bagegen bie bem Sdjlojjbau

bes Ejersogs (Etfriftopli oon lüürttemberg angoböriuo unb im 3alnv i.~><it>

'i Vtaä) Ih 2i. rifil'f Scfdp. Darjl, ;>. iilt. Sau unb KiinjtbtnfnnMci b, Könige. Sacitfrii.
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aouvibto Stuttgarter Scbtofjfapeüe anaofoboii a>erben. T>io beigefügten

2lbbilbuitgen 4") unö 44 ;
geigen biefelbe in ber Sotm, bie ilir bureb. einen

leiber roenig ftügereebten) Ejerftelimujsbau i. 3- 1865 gegeben roorben ift,

nadjbem fie in t^oit 20er 3<*fy;en unferes 3aljrt}unberts gur tjofapotfyefe

eingerichtet roorben roar. 3nbeffen entfpridjt bie Stellung oon Hansel

Ilbbilbg. +.1 ii. -n. Sdjlofefapcac in Stuttgart.

€rb<iul buret? Mlbcrlin dretfd? Jl"»."." -60

Hbbilbg. 45 u. V'.

311 Cicbenfteill.

Eihaut i.'.'ih.

im t> 2tltar foroie bie 2tuorbnung bor (£mporen i bis auf eine Verbreiterung

bor tüeftempore) genau bem urfprünglicben guftanbe.

T>or bebeutfame neue ©ebanfe, bor in biefer Kuvbo jum erften ZTIal

(Seftati geroonnen bat, ift berjenige: bie beiben ZTTittelpunfte bes ©orte«'

bienftes, itad; benen bie Slicfe bor Kirchgänger fiel; richten muffen, 2lltar

unb Kaiijol einanber fo ju uäborii, bafj fie r>ön allen Si^en

v: Hod] bem ,£[)rijllid)cii Kiiit(tb!<itt", "ibn $66.
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gletdjinä^ig gefetjen rr>erben tonnen. -Er i(t eine foldie 2lnorbmmg

nidjts anberes als bie notljroenbige ,^olao bor ©nfütjrung fefler Kirdyn

fitio unb fie lag, nadjbem jene Heuerling jkb, ooQjogen batto. eigentlid;

auf ber fianb. UVnn man fie trotjbem erft fo Derfjältnifjmäfjig fpät uub

nodi bis bonto nidjt allgemein angenommen bat, fo ift bies ein Setoeis

für bio <5etr>alt überlieferter Sitte, urie er ftärfer woi(l ui;bt erbradjt

a>erben Faun. Die Stuttgarter Sd?lofjfapeHe aber ift jufolge btefer^norbnung

in ctrdnteftonifdjem Sinne bie Ulutterfirdje bes proteftantismus,

b. b. bor rrüditigfte 2lusgangspunft einer felbftänbigen eoangelifdien Kirdien

banfunft geroorben. llnb nrar ebenfo für bio intboranor. bie jene enge

Iv.iiobung jmiferjen Elitär unb Kanzel, lrio für bio Reformirten, nvkiv

aus ibr baf- Dorbilb für bie 2luffteltung bor Sifebänfe übernommen babon.

3)er lang geftrecFte, reditedige Hautu bor Kapelle inubo ani Zcu brei

inneren Seiten mit einer Empore umgeben, beren oftliobor, öen borioalidvn

iPobngonuicborn juuädift [iegeuber üboil ehemals bem Ejofe ivrbobalton

n\ir. (Segenroärtig befinbei iub bie Königsloge, in nvkbor bor Staubpuuft

für bio Jlnfidjt, 2lbbilbg. 41- aoirablt ift, unterhalb btefer Empore, ein

roeniges über boin Kirdjenboben orböbt. 2luf bor gegenüber liegenben

tüeft<<£mpore befanb fidi fdyn friibor . bas ©ergele* ; l>as fdnnale

Derbinbungsftüct nrifdyn beiben enthielt nvbl nur Stobploitv. Dement

fpredjenb irar jebenfaHs anob im Erbgefd^ofj Don 5 Seiten bor bio Hid?tuug

auf bon 2lltar gewonnen, bem fein plafc in bor 2lre bor füblidyn 2lufjen

tranb angetxnefen rxmrbe. lim ibn frei fteüen ju fönneu unb einen Umgang
um ibn ju ermöglidjeu, jebeufalls aber juglowb in bor Zlbjtdjt, biefe Stelle

ardnteftonifd] ausjuseidmen, warb bio Kirdy bior bmvb eine Erfernifdje

erweitert. 2ln eine gleid^eitige 2lbjtdjt
(

biormit an bio Crjorabjiben

fatbolifdyr Kirdyn anjufnüpfen, braudjt bagegen burdiaus niebt gebadjt

5U werben; ijt bodj bie (5eftaltung berartiger, in Nürnberg unb anberwärts

ftets al~ „Ctjörlein" beseidmeter Erfer in Sonn eines balbon Polygons an

ii.b otno aivbitoftonifd; nabo liegeube unb empfetylensroertlie, ba fie fid) in

biefer 5orm bem (5efammtbau am teidjteften unterorbnen. - Vox bem

weftlidien Pfeiler bes Erferbogens, alfo neben bem 211 tar, mürbe bie

Kanzel anaobrad't. —
2(nfd?eiuenb babon bio in Stuttgart eingeführten Steuerungen nur

(augfam Eingang gefuuben. Unter bon Neubauten eüangelifdjer Kirdyn,

bio nod; aus bem i<>. 3 a ' 1l'l 1 " | 'bort befannt finb, jeigt mir bio im ^afyvc

i'i'iit irabrKboinli.b burdj bon OTeifter bes Stuttgarter Cufttjaufes, (Seorg

23eb,r ausgeführte Sdjlofjfapelle r>on Eiebenftein bot Vviiaboim

2lbbübg. 4.") u. 4i, s eine abnlidv Stellung oon 2lltar unb Katisel. Dar
oor allem burdj feine prädjtigc .vaiiabo betannte ausualjmstDeife frei

itobonbo l\um\u'f ni aber fo Hein, oajj feine (5ruubrtfj-3lnorbnung Sd?lüffe

auf boiiimmto 2lbfidjten bes Erbauers fautn geftattet.

ZTod] einen 5d]rttt toeitei alr bor Stuttgarter 2lrd;iteff ifl
'•|| Aabio

fpeiter berjenige bor U?itb,e(msburg in Sd^malfalben gegangen, beren

Und! Pf. 'S poii uii(l im* !llttrll;«ins Ornfniolc in Käiii^r, UHirllrnibcn).
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im 3flfy;e 1590 geweifte, fuui'taefdudjtlid; burdi ibre amnberr>otten 3tncf=

befbrationen berühmte Kapelle in 2lbbilbg. 47—4') 1

'
1

'

1 bargefteüt ift. Die

(Sranbrijjanorbmmg bes burdi 3 (Sefdjoffe geftenbeu, auf 3 Seiten mit

ivrbältuifima^ia. tiefen, gewölbten [£mporeuf;allen oerferjenen Haums, er

innert einigermaafjen an bie ber Regensburger „2liten pfarre" (2tbbilbg. 20).

riu bei' vierten Seite ift im 2. ©bergefd^ofj ein fd}maler, baifonartiger

Saugeivhor ausgefragt, hinter ireldym, innerhalb eines bort (iegenben

Ereppenttmrms, bie ©rgel fiel; befinbet. 3m \. ©bergefdjojj öffnet fidj

auf bemfetben Creppenttmrm ber Zugang jur Kanjet, bie in ber ?lre ^o^•

Kapelle, alfo nidjt neben beut 2lltar, roie in Stuttgart, fonbern oberhalb

beffelben angeorbnet ift. Die Scrjlojjfapetle oon Scrimaßalben bietet

bernuad; bas ättefte befaunte Seifpiel jener Dereinigung von 2Utar, Kanjel

unb ©rgel an ber hinteren Kirclienroanb, bie feitber oieffadi unb int

Hbbilbti. J-7 V). Kapelle ber !r>i[[}elms[mrg in Sdjmalfalben. €ri>ant i.vio.

is. 3ab,rr|. faft regelmäßig in eoangelifdjen Kirdyn augeroenbet i»orben

ift, beren doh getr>iffer Seite Derfudjte tDiebereinfüfyruug in ba~ Sauroefen

ber (Segeumart aber auf fo heftigen lüiberftaub ftöfjt.

2Die mau ,11 berfelben Seit in anberen (Segenben nicht mir au betn mittel,

alterlid;en Schema bes Kircbeubaucs, fonbern and] noch an ben fpätmittelalter*

[idjen Jomien feftbielt, jeigi bie in Jlbbilbg. 50 unb 51 l0
) bargeftellte »£bri|i-

fircly in Conbern, fooiel befannt, bie einzige größere, felbftänöige Kird}c

2)eutfd}Ianbs, bie im \6. 3<*b,tfmubert Don ben fioangefifdien erbaut

roorbeu ift. Semerfensroertr; ift an ber Slnlage in erfter £inie bie 2luf

ftellung bes 2Utars in einem (Etjor, ber oon bem Kircbeufcbiff burclj eine

breite, lettuerartiae (£mpore — beiläufig erroäfmt, ein ZTleifterroerf ber

iioI.ifebuitiFuuft - getrennt ift. T>ie 'Kirche ift bemuad; in ausgefprodjener

" mitgetljcill bind] b. KonfeiMtor b. preuß. Kirnjibeiifniäler, Btn. (Seh. (L'I>.=Neg .Kalt] perfins
in Berlin.

>"j lUitgi-tbcill burdi 1)111. CnnblMiiiiifpcftot :in.uiroil; in Sdjlesiuy.
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«öu.vttl'yiluiig in einen Jlbenbmarjl unb in einen prebigtraum 5erfegt; jte

bürfte baf [efcte Seifpiel einer ivu oornr^erem für t>oit er>angeüfd)en Kultus

beftimmten Kirdje fein, in ber bie betrejfenbe, bereits auf 5. 27 2s nälvr

erörterte 2luorbnung bir 5111- (Segenroart jtcri erbalten Kit.

3)afj biefelbe früher nubt feiten mar, jeigt audi ber in »Ibbilbg. .~>2

mitgeteilte (Srunbrifj oom *Ibor ber 217ana>2Tiagbalenen«Kircf!e in

Jlbbiliu. 50 u. '•'
. tbriftfiitbc in (Eonbmi.

£rbmit c.mi 92,
m. in .->uuw

*£Nn bi'r

1. Caucnburg a *E

1-",,

^rT
£auenburg a. b. £.., ^ol im §ufammenr|ange mit ber baruuter befmblid?en

Aiin'tongrnft i. b. 3- 1598 1600 unter Ejerjog Sranj 11. ivu ». erbaut

in." 2>er i. 3- ] *-~ [eiber oöUig neu eingeridtfete (Ojor, nvleber neben

bem 2I(tar audj nod] ben EEaufftetn unb bas TVnfmal bes genannten Ejersog

enthielt, mar burdi einen mit prächtigen (5ittern gefcrjfoffenen Cettner oon

ber Kirdje getrennt. T>io Kautel ü^ii^. roie ;u Sdimalfalben, in ^or 2ljre

bor Kirdje, aber oor t> 1 1 1 £ettner unb fonül aucfj oor bem Zlltare.

") llticb TU. 11. fjaupt, X>u- i'.iu uiii"" Kunflbcnfnidler im h m, Cauritburg. TVr

llliinfii'i.i!' iü grö§?t als btrjrntge bn nttbercM ftninbrific
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Xl'abroub ber orfton beiben 2^«.i 1"?
i-

s 0I7 1 1 1 o oo;- 1 7. 3flfyrfyunberts, bio — it>ie

bor aan,o 2lbfdmitt iirifcbon bem fdnnalfalbifdyu unb bem breifjigjäfyrigen

Kriege — für Deutfdtfanb eine §eit ftitter, gebeitjlid^fter SntoicFelung

maren, blieben auf bem (5ebiete bos eoangelifdjen Kirdienbaut»efens bie

Derfyältniffe im tüefentfidjen unperänbert. TKvb ift foirobl in bei- trad;fou

bat <"5aM bor Neubauten, r>on benen jubem nidjt »eilige in ben fpäteren

Stürmen bo~ Krieges unb bor (Segenreformation rrüeber untergegangen

fein mögen, tüie in bor porvoUfoinmuetou, ben Sebürfniffen bos proteftaiv

tismus immer beffer angepaßten (5eftaltung berfelben ein 5°rtfd)ritt uid;t

5U porfounou.

Dabei ift es bejoidmonb, ba§ bie Sdfl.o%fapett.en von bor Holle, bie

ibuou im l(>. laipiiuribevt jugefatten tr>ar, mehr unb mehr jurücf gebrängt

rourbeu. IDeber bie Kapelle non 5djIo§ Seoern (J603), beren jetjige £in*

ridjrung irobl überhaupt orft bor Hou^oit angehört, nod; biejenigen bos

Ejeibelberger Jriebrid^sbaues I < >* »7 unb bes Sdjloffes (ßottorp \6\2) weifen

in ibror Einlage bomorfousirortbo ^üae auf, bie fte befähigten, mit ben

gleid^ettig erridtfeten felbftänbigen Kird^enbauten 511 wetteifern. Slllerbings

fiub audi bio [enteren faft bnvdnroa fürftfidje Sdiöpfungen unb es ift ins

befonbere bas fünftlorifd; bebeutenfte UVrr unter ibuou, bio MTarionfirdy

111 ÜDoif onbüttol, gerabeju als Fv->ffird;o ausgeführt rr>orben.

Der foeben genannte, in ben 21bbilbg. 53—.1.1
) bargefteHte Sau ift

lKU'b bem i£nttr>urfe bor Eiersogt. Saubireftors paul JrancEe (f W>M\
im ^aiive ^608 begonnen unb bis smu 3afyre J625 fo teeit geförbert

irorbou, ^a^ (Sottesbienft in ibm abgehalten werben fonute. Seine Doßenbung

im Jteußeren bat fiob bis 1 <><i( > Eingesogen; bor ftatt bes geplanten, auf

ualv.su loo 111 I'iöbo boiwbuoton Ojurms ausgeführte Petm flammt fogar

orft auf bem Jabro \7öO.

1

XXttt&i photogrciphifcfycn ?[iif?iahnicii unb üiinh-ilinuu'n in--- tÜMrjoijt. ^iiumfp. fyn. £<kI lllfillei

in IPoIfeuluittel.
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2(bjtd?t ber fürftlidjen Bauherren, ber Vyr$öM i\-imid< 3ulius unb
5riebrid? Ulrid] doji Sraunfdiroeig, rrar es offenbar, ihivr Hefibenj in
biefer Ktivly einen monumentalen Sdjmucl ju ivrleüyn, ber an ©röfce
unb pradit hinter ben Denrmälem ber £anbesb.auprjtabt nidjl äurüd
ftänbe. Unb bie Sdjöpfung Srancfe's in biefem ZDunfdje burdjaus gered?t
geworben. ITadi ilnor plananfage unb ifjren fonftruftiDen Hnorbmmgen
an bie Ueberlieferungen ber (Sotfnf fldj anlefjnenb, aße -Em.yllviton
bagegen in ben formen ber beutfd^en Spätrenaiffance ausgeftaltenb, if)

**tet
f

211'MIN] ii i maricnfirdjc in IPoffenbattcl Erbuiil hitd; paul j

(ie tünftlerifdi ein UVrf erften Hanges, bas ebenfo burd] bie ZHadjt
feines <5efammteinbru(fs wie burd; ben Heidjtlmm uub bie Mmnutb, feiner
Burdibilbung feffelt. Hidjt ganj fo glücflid] ift in \bv bie ecangelifdje
Kirdje ausgeprägt, gtoar n>irb jie burd] bie aus ber Stuttgarter Sdtfofj
fapeßc entlehnte Stellung ber Hansel an einem (Tb,orpfeiIer unoccfainbai
als foldie beseidjnet. Jlber bie gause Zlnlage ber öftlidjen 8autb.eile
unter toeldjen bie flirftengrufl liegt, loälirenö im ©bergefdiofj ber beiben
IQucrfdjiff 5lügcl bie ^erjoglidjeu £ogen unb im i£Ijor bas (ScjtäbJ ber
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iiofbebieutejten unb pagen [id; befanben, fönnte leicht ju ber :iimabme
füllten, als fei bie Kirdy urfprüngltdj für ben t'atbolifd;en Kultus beftimmt

geroefen; ivrimitblid; roar fxüboi- and; emsig ber tyodialtav t>or£»anben.

Ebenfo macht bie Jlnorbnung ber (Emporen, bie nidjt organifd} mit bem
2trdiitefrur»5YJiem oerbunben jtrtb, ben Einbrud1

eines nad?träglid}en

Einbaues. —

Jlbbilbg. 05. ülmii-Mfiidy in tDoIfenbüttel, Sübfcite. lihiivm i>, i;;.h

3m roefeurlidjen finbet bas Porfjergefagte aud; auf bie burdj ben
(Srafen Ernfl ivn Sdiaumburg erbaute, i. ~s. \6\5 Dollenbete Stabtfirdie
in Bütfeburg 2lbbilbg. 56—59}2) Jtnroenbung. Das nadj bem ZTTufter

einer getoölbten, fpeitaotbifdyit i'Mllenfirdy in Saafform angelegte Bau=
roerf gehört ,ufoIge ber reidjen Durd^bilbung feiner Paupffront (bie übrigen
Seiten 5eigen fd?lid:ten Sacffteinbau) unb feines "Simeni befamitüd; gfeidv

- Had] teil pljologr. Miifiidlinicn in ben „IVnfiiuilmi bnitfri;» Hniaiffcince." Hit Sviinbriffc
mitgeteilt bnrd; §rn. Svtl). Kicljnrb in SncFtbiirg.
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faffs äu ben E;eroorrageubfien

TVnfmäloni ber beutfcb.en Spät

renatffance. Die tjöljecncn(£m.

poren* «Einbauten mirfcn hier

nicht fo nuorganifdi roie in

VDolfenbnttel ba i'io gteidi

mäfjig beti ganjen 3nuenraum

#-:• •:
i

-i ..

-i i i

Y

3

HbMftg. ;,., 69. StaMfiniic in Bflrfrtuirg.

**#*
iiiiijiolyn; ^u- ©rgel hat ihmi

plafe Überbein Zlltarc erhalten.

i>agegen nimmt J>io nur oon
ber fimpore jugäugudie Kanzel

bie alte fatljolifdio Stellung

an einem MTittelpfcilei ein fo

bafj bei Jbtorbnung Cvr hi-

per Pui'jem nod] in feiner alten
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Unregelmäjjigfeit erhaltenen (Seftüljts Don bem auf Seite 25 erwähnten

Hotbbebelf hat (5ebraudi gemadjt treröen muffen. -

<"5n voller Heife gebieten erfd]etnt bagegen Mo aus be)i eigenartigen

öebürfniffen bo^ eixiugelifdyu (Sottesbienftes abgeleiteteZlaumanorbnung ber

i. b. 3- ' () '">—

<

s erbauten, iu ben 2lbbilbg. 60—623) bargefteüten Stabt
Eir die 5 n Hibba iu ©betreffen. £- ift bas feitber uu.iüblige ZITal au.

geuvnbete, für alle Heineren Kirdien noch, beute faft ausfdjlicglicli üblidy

ITüotio bor nach, einer JUtamifdie geöffneten Saalfhvbe, bas hier

511m erften lYiale iu einer ben

berrfdyubeu 23auformen ent

fpredjenben 2tusgeftaltung auf=

tritt. 2tn bem einen Pfeiler ber

mit bem (Ebunn überbauten,

ins
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toalbes 2Ibbilbg. 65 66)
J
). Wie bio ganse Jlnfege ber i. 3. 1 :>»)<> burcb.

fjersog 5rk^ri.b oon ZDürftemberg gur 3lufnarmte oertriebener 5jlerreidiifdier

proteftanten gegrünbeten Stabt, fo in aud} ber Sau ttjrer an einet <£cFe

511 jrtubcnfUibt.

K fd>icfl)<irl>t.

,- -w-'

bes großen ZTlarftplafees gelegenen Kirdje Jm^ üVrf ^einridj Sdjicfb^arbt's

Diefelbe hoflobt aus jtoei, im redeten IDinfel jufainmenjtojjenben 5lügelu,

beren gemeinfdjaftlidjet ^Zlvil in ber äußeren S.dc bie Kanzel an ber

1 mftgetfcill buttt? bic Imh. Canbcsronfenxitor Dr. >£. pciulus unfe Oberbrll). i* Sautei In

Stuttgart Die Jlnjldjl imdi bei örUtjnung $. Salbingn In tibi in b. Hcnaifl
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inneren Mo ©rget, bajroifd^en Elitär unb Caufftein ontbalt; bie in ben

beiben ."vlnaoltt toeilenben Kird;aanaor fönucn alfo gleidmiäjjig gut bem
(Sottesbienft folgen, eiuauber aber uid;t fobon. 21uf ber (Siebelfeite ber

rSIügel, benen je ein SOmrin fid; oorlegt, fotoie an bor finden 3nnenfeite

berfelben finb t&nporen angeorbnet - bie festeren über Jon nacfy außen
offenen Strfaben, Mo, roie an ben übrigen Käufern bes ITfarfts, fo and' ai\

bor Kirdy fiel] bin.iiobon. Die UXibl bos eigenartigen <5runbriß<ZnotiDS,

für bas fein früheres öeifpiel fid; ftnbet, ift obuo gtoeifel aus bor £age
bes Saupfafjes abgeleitet toorben; toaren bod; and; bie an ben 5 übrigen
£rfcn bes D'uwft- erridjteten, anberen öffontliobon (Sebäube bor Stabt, bas
Hatb^aus, bas Kaufhaus unb bas Spital in gleicher (Srunbform angelegt.

3nbeffen ift niobt 511 oerfennen, ba§ bie [entere audi geroiffen 5tr>ecfmäfetgfeits=

Hütffidtfen entfpridtf, inbem fio bie ZHogücrjfeit gctoäbrt, einerfeits mit

oerfjältnißmäjjig geringem bauIid;on Zluftoanbe eine große ,öabl oon Kirdj

gängern 11m Kan.iol unb 2Jltar 511 oeremigen, anbererfeits unter bonfolbon

01110 ftrengere Sdjoibuna bor (Sefdtfediter burcl^ufüfjren. Itamontlid; bor

.iiroito (Srunb mag für jene Wahl mitbeftimmenb getoefen fein unb aucl;

in ben oereinselfen ."vallon, too ba^ 2TÜotio fpätorbin nod; Jlntoenbung

gefunben bat (fooiel bofannt ift, 5U luibla in öjüringen unb Sduipf bei

Üjetbelberg) ben SJusfdjfag gegeben babon.

Sie nad; mand:or 23e5iefmng roieberum an nüttolaltorliobo lieber

Keferungen fid; anfd}licßenbe ard;ifoftonifd;o ,-Sorm, in iroL'bo bor 2trd]iteft

bio Anlage gefleibet bat, bringt jtoar bas iUVfon berfelben, bas eine fvr
ivrlybung bos aonioiii|"d;aftlid;on (EdPraums oerlangt bätto, in feiner UVifo
.Sinn Jtusbrucf, ift aber an fid' niobt unintereffant. ruimontlid' bor mit

einem f!ad;on Hefegetoölbe (oon E^olj) überbeefte 3""enraum mit feiner,

roiobon plaftifdjen Sdmiikf ontbaltonbon (Empore unb ben nid;t minber

reidi geftalteten 2tusftattungs=5tücfen ift in feiner fräftigen Semalung unb
tboiluvifon Dergolbung oon bobom Heij. -

Sei bor nad; bor gleichen (Srunbform geftalteten Kirdy oon Elsfletl?
m ©Ibenburg 2tbbilbg. 67—69)

5
), bio — obivobl ettoas fpätereu Urfprungs

- hier |ogloid; anaoroibt toerben möge, ift biefe $otm in gaiij anberer

HX'ife ontftanbon. Urfprünglid] beftanb bio Kirdie nämlid; nur aus bem
i. 3. Ui."i.t erbauten, oon tüeft nad; (Oft aeriebteten Ejauprflügel; bem 33e

bürfniffe einer (Erweiterung ift bann i. 3- 169° burdi odnbau be~ fürjeren

nörblid;oit 5KigeIs abgeholfen toorben. iMerbei ift auob bor gemeinfd}aft=

lidy (£cfraum burd; Einbau in bas T>ad;, toenigftens im 3nnom erhöbt

toorben. Der rjlltar ftobt in bor ;ire bes Ztorbflügels, hinter ihm, ehras
loitliob gerücft, bio Kansol; bio ©rgel ift bagegen auf einer befonberen
fimpore in bor 2Jre bof lüeftflügels aufgeftellt toorben. T>io fonft nod;

ivrbanbonon, unregelmäßigen (Emporen, bio mit befonberen Aufgängen
oon außen bor porfobon finb unb jebenfalls nid;t ju bor nrfprüngliobon

Anlage gehören, finb in ben 21bbilbungen fortgetaffen toorben. X)er

iroftIid;o ifSlooFontburm ift ein gufafe o. 3. isss.

!
) mitget^eilt butdj Inn. l^itlv tOegc in ©ISenlititä.
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Sdjon in bic :iiifaiiaj;\alnv bes breißigjätjrigen Krieges fäül bie
«ntfteijung ber erften, als Zentralbau gefalteten, beutfdjen er>angeKfd,en
Kirdje, bes i. 3. i<>22 oollenbeten älteren Ojeils ber reformirten Doppel
fuvly in Ejanau. Jlbbilbg. 70 n. 7\.f). Der in 5onn eines rings oon
einer breiten (Empore umgebenen 2ldjtecfs angelegte Sau ijl für bie feil

1597 in ber tteuftabi oon Ejanau angefiebelten, aus ben ZTieberlanben
oertriebenen protejianten errichtet n>orben unb es ift nicht unmöglidj, l>a§
audj bas Porbilb beffelben im Huslanbe ju fudjen ift, obgleich, es — toie

auf 5. K unb 1- Ivnvradvlvi. mürbe- in Deutfdjlanb an äbnüdjen,
aus bem mittelalter ftammenoen Anlagen itidjt feb.it. rnittelafterlidje
«Elemente - Strebepfeiler unb Znaaßu>erf.5üüungen in ben runobogig ge
fdtfoffenen Senftern — traft aud\ bie äußere Hrchiteftur ber Kirdje auf,
roätjrenb bem mit einer fladjen Deere gefdjloffene 3nneren eine einfadje

Jlbbilbg. 6? 69.

Hirfje in CIsfleH] (CDIiJbg.).

tPejUidgei Jlugel trb. 1633.

nörtlirfjtt jlfigel erb. 1680.

CCInirni erb. 1888.

Stucfbefbration in Henaiffanceformen gegeben toorben ift. (gegenüber ber

Hansel, oor treldjer ber einfädle JUtartifd, fteljt, ift auf ber ©p (Empore bie

©rgel angeorbuet.

jlnv enbgütige (Seftalt, insbefonbere itjren Dadjabfdjluß Kit bie Kitvly

erft erhalten, als 52 3aljre fpäter, i. 3. Uö+, eine streite, gaus cilmlidv

jebodj größere unb in 5orm eines aroölfecFs angelegte Kirdje für bie

mittterroeiie eingetoanberte, fransöfifd, »aflonifdie (Semeinbe an (ie angebaut
rourbe. Die gemeinfdjaftlidje 2X>anb beiber (Sebäube mit bem mittleren

tSlocfentfmrm, bie beiben äußeren, min Dadjboben füijrenben Creppeutinirme,

fou>i« c;af riefige, oio gait3e Saugruppe umfaffenbe Dadj mit feinen

(Siebelerfem unb Cufarnen finb jebenfaüs erfl bamals entftanben. Dagegen
ifl bie äußere unb innere Hrdjiteftur biefes fpäteren Saues beffen Kautel
gleidjfaDs auf ber inneren Seite, oor bem (Slocfentburm liegt, träijrenb

bie (Drgel auf ber füblidjen (Empore fidi befinbet, berjeuigeu ber urfprüng
lidjen Kirdje angefdjloffen roorbeu,

'iln.u-il'.-ili t^n

.

,n Berlin
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Das 23eifpiel ber festeren, als eines inmitten ber Stürme bes großen,

[Deutfcfjlanb oerljeerenben Krieges ausgeführten Kirdjenbaues, ift im

[übrigen, tote ja fdjon burd) eie Kirdje von Sifletr; beftätigt roirb, Fein

gang ivreiiijeltes. iüäljrenb umfaffenbe ülbeile bes Heidjs einer oöHigen

Derroüftung aubeim fielen unb ,iabjreicbe ©rtfdjaften mit ihren (Sottes*

Er&. t.,22. M—
£rt>. H654.

JlhbiltM. ;u u. 71. Jicforniittt Kirdje in {janmi. Erbaut (622 u. 5).

fjäufern in flammen aufgingen, erfreuten anbere fiel; einer fo großen
Hube unb eines Derffäftnißmäßig fo großen lüoljlftanbes, baß man

äur
(Erridjtung neuer er>anaeüfdyr Kircbeu fdjretten tonnte, bereu Anlage
niebts weniger als ärmlich, genannt roerben faun, fonbern in burdjaus
monumentalem Sinne aufgefaßt ift.
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So rourbe in ben 3a$rcn ,(l- +—

-

(> 5" Kürbift bei planen in

Dogtlanbe Jar in ben 2lbbilbungen 72— 7.1 bargeftellte Bauroerf, angebfid

burd] einen nieberlänbifdien Zlrdjiteften, emcritet.1 3)ie (Srunbrifj (Seftaltung

voeld\ei bureb, bie 4, neben ifilotfcutburin unb Qjor liegenben, ju bei

(Emporen fülfrenben Creppenrtjürme beinahe bas <5epräge eines Central

baues aufgebrütfi roirb, nidtf minber bie äußere £rfd}einung ber Kird}

21bbtlba. ,

petersfiräV in Kinffljeinibolanbeii. €ti

b lVin"d?aft>

lid>c $iuft*

Kapelle

\> S<irrijiet,

i-rf K ^""ti.. n ehemalige

fhibe bei

ßerrfdfaft.

, li Elpm.pla
JL b. Orgel.

c 3eßia.piii

^L » ik «* X"V-„~„

fr

Ubbilbg. 72- 75. KiirK- in Mrl-itj bei pl.im-n i. D. Crbauf l>'( 26,

jtnb oon feltener Hegelmäßigfeil unb (£inb,eitlicr|feit. UVim bio SteHun

ber Kaniol an einem Pfeiler ber Sübfeite auf ben erflen Süd al~ ein

roenig gförflidi gewählte erfdieint, fo ergiebi fidi bei näherem £ingeb,e

auf Jon (ßrunbriß bod}, ba% (ie in biefem .\\ilk- eine »otjl überlegte roai

Senn auf ber Seite, tro bio Hansel [tobt, bient ber untere üjeil be

Limb, Dr. I! Slerfje, Sefdgr, Piirj). b. Alteren l'.m u. Kunflbeiirntalrr b n>frn
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*ebenfd?iffs als berrfd;aftlidy «ßruftfapette unb SaFriftei, ber obere rourbe

ruber als ©rgel unb Sängerdior benüfet; ber prebiger befanb ftdi ba^eu

m jener Stolle nod; immer ber galten (Semeinbe gegenüber, war aber

»er auf ber üburm £mpore angeorbneten (burdj einen Kamin lieijbareu'

Dinter=23erjhibe ber Ejerrfdiaft entfpred^enb näher gerücrr.

Sei uvitem fdjlidjterer 2lrt ift bie i. 3. 1630 erbaute petersfirdje

u Khvbbeimbolanbeu in ber pfatä (21bbilbg. 76?) — em einfadies

Seditecf mit fimporen rings um bie Kaujel, bie, (äbjtlidi roie in «Isftetff,

«bbilbg. 67) iliron plafe hinter bem 2Htar erhalten l?at, aber etroas aus

>er 2lre beffelben »erfd?oben ift.
—

Dem Svftetu ber Kirdje r>on Hibba (3tbbiibg. 60) folgt bie in ben 2tb<

bilbungen 77 u. 78 bargeftetlte Dreifaltigfetts=Ktrdie in

Hegensburg,9
) ein i. b. \ \627—5\ ausgeführtes lüerf

bes nürnberger Baumeifters 3- Kart 3«9«n i
oa5 P*

gleichfalls burd; feine monumentale Hegelmäfjigteit aus*

Jlbbtlbi}. 11 u. T8. i>mfiiItu»rcits=Xu#e in Hegensburg.

£rbaul bind' 2 Jillrl 3ngen 1.621—3X.

IlMIiJII

Jlbbilbg. 79. Soden. „Heue Kiidjc' in ©üben,

grbaut i.")43—48 butd; IVtmlin .viber.

5eicrmet Das mit einer Qobtoime überbeefte, mächtige Sdnff, m bas 3

Portale fübreu, enthält auf ber IPeftfeite eine breite Doppetfimpore (mit

ber ©rgel im ©bergefdiofc), auf ben » angfeiten je eine fdmialere, emfadie

£mpore; ber gugang 3
u biefen «mporen erfolgt burdi 2 neben bem £bor

liegenbe Cbnrme, oon beueu jebod; nur einer oolleubet ift. 3" oer fersten,

aber burd? ihre Blaffen besbalb um fo teirffameren Saffabe Hingen nod;

einzelne mittelalterlidy ZKotirte an.

<) mitgeteilt burdi Jjrn. Bettiebsingenieur Jolcts in £iibu>igsl)afen.

'') mitgeteilt butd] rirn <SeneraM>ireftions.=H<ttl! ,v Seibel in mim*en

1*
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2Uf ein Ausläufer nieberlänbifdjer Saufunf) erfdjeint Mo oon \u\~ \ß

bin- ob ben Senator ülTartiu .\abor erbaute „ilono Kirdje" in £mben
Abbilbg. 7M .'" 5ic nimmt in bor futroicFetungs (Sefdjidjte bof eoangetifdjen

Kirdjenbaues infofern eine nicrjt unroidjtige Stelle ein, al~ fie - - fopiel

befatmi ift — bar- erfte Seifpiel einer aus bor Kreu3form abgeleiteten

T förmigen <5runbrijjan(age barbietet, bio als Dorläuferin bor Ejalbfreis

Kirdjen angefeijen roerben fann. T>io 3 ,^lüaoI bes T, bio int 3 ,l"° 1
'

11 "üt

einer in EJ0I3 fonftruirten Ejalbfreis^Conne abgebecfi iinb uub im Aeugeren

mit (teilen (Siebein fdjliefjen, jino in größerer ^örje empor geführt, als bie mit

pultbädjern oerfetjenen Ausfüllungen bor £cFen. Dor bor in bor Ar/e bes

fjauptflügels ftobonbou Kanzel ift ein plati für bio Abenbmaijlfeier frei

gehalten, bio roie in bor „(Srojjen Kirdje" (S. 27 oon je U> perfonen

gemeinfam an einem Eifere abgehalten coirb. Sei < bonnbot fidj bor

plafc bo~ Dorfangers, bei b bio Banf bor Kirdjenälteften. ?lu bou 5 (5iebel

mauern bo^ fjauptbaues roie an bou Aufjenmauern bor £crräume, alfo

auf allen 5 bio Kanzel umgebenben Seiten (inb £mporen angeorbnet;

über bor für ZTiagiftrat unb SürgeroorfteBjer beftimmten £mpore a nodj

eine jroeite für bio (Drgel. Sorooijl bas Aeufjere bor als Sacffteinbau

mit Sanbftein>(5Iieberungen geftalteten, oon einem fdjlanfen Dadjreitcr

befrönte Kirdje roie bas ^nnete berfelben ftnb im engen Anfdjhtffe an

bic älteren Ejouanbifdjen Dorbüber — einfadj aber roürbig gehalten. --

3)"t in bor Anlage bor unmittelbar oor bem breißigjäEjrigen Kriege

unb iroibronb beffelben errichteten Kirdjen troti ibror Derfjältmßmäßig geringen

gab,! bodj ein jielberoujjtes Streben nadj bor für bio §roecfe bes (Sottes

bienftes am meiften geeigneten 5orm uub fiinridjtung bes eoangelifdjen

Kirdjengebäubes, uub infolgebeffen eine fortfdjreitenbe Cntroicfeuing nidjt ju

oerfennen, fo madjt jtdj bei bou in bor jroeiten ^älfte bo^ 3J bi"lnutbortr
entftanbenen, ungleidj 3arjlreidjeren Kirdjen junädjft ein Stiüftanb, iiimtboil

fogar ein geroiffer Rücffdjritt geltenb.

Allerdings Kitte jtdj burd] bio ooran gegangenen Bauten bio öebürfnifj-

frage im allgemeinen foroeit geflärt, bafc man bei (feineren Kirdjen,

insbefonbere Denjenigen bor [änblidjen (Semeinben, bou Bebmgungen bor

gtDecfmäjjigfeit in genügenber lüeife ju entfpredjen rougte, coenn bio Aus

fütjrung audj meiß ferjr armfelig unb Ejanbroerrsmäfjig erfolgte. >£iu redjl

edHger, jutoeilen in bou öftüdjen £d*en abgefdjrägter ober audj mit einer

Altarnifdje ivrfobeuor Raum mit fladjer ober bogenförmiger Ejoljbecfe,

auf bou beiben £angfeiten uub im EDeften £mporen, bio Kanzel neben ober

über, bor EEaufftein oor bem Altar, enblidi ein juroeilen nur als TViob

reiter ausgebilbeter (Slocfentfcjurm an bor EDeftfroni ober über bor Altar

nifdje: bas ifl bio typifdje ,\onu bor eoangeufdjen Dorffirdje, bio fidj bamals

entroicfelte uub bio mit geroiffen ardjiteftonifdjen Deränberungen nidjt nur

mäfcjrenb bor gansen (8. 3<>b
l
rb

1
unberts, fonbem fogar bis jur (5egenroart

majjgebenb geblieben i)"t.

M
) lllii.iril'fil! ^ut>^• l'in. ihdiilttt 3. 5. Pinci 111 Cni(tn.
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EDo es ^aacacn galt eine 3ur 2tufnaljme einer bebeutenben 21Tenfd;eu=

abl geeignete, größere Kirdje anlegen, fianb man biefer Aufgabe tljeib

oeife mit mehr llufid;erbeit gegenüber, als 05 uad; bem (Ergebnis ber

ruberen Derfudje berechtigt erfdjeinen toürbe. T>ie Urfadje tjierpon ift

>bue groeifel barin 511 fudjen, ba§ infolge bes Krieges ber geiftige §u-

aminenbang mit ben firrungenfdjaften einer älteren ^eit aud] auf ardjitefto*

lifdjem (Sebiete Dielfadj oerloren gegangeri roar. (Eingezroängt in Keine

mb ärmfidje Perbältniji'e, mußte man fiel; fjelfen, fo gut es eben ging,

mb beburfte neuer Derfudje, um allnuiblid; oieber auf ben richtigen Weg
u gelangen, ttnberücr'ftcf/tigt barf and; nidjt bleiben, bap man in jenen

Orten, bereu ältere «Sottesrjäufer äerftort ober roieber in ratBjolifdjen Seftfc

.bergegangen roaren, bie ©nridjtung ber neuen Kirdjen äumeift mit einer

Eile betrieben babeu bürfte, bie nur an bie möglid;(t fdjneße Sefeitigung

es porbanbeuen Ztotfjftanbes, uid;t an bie befte 2lrt ber £öfung benfeu lief;.

Seifpiele jener Heineren, tyyifd; geroorbenen Kirdjen=21nlagen t>or3u*

iitjren, bürfte um fo treniger noÜjroenbig fein, als bie (Srunbsüge ibrer

[norbnung ruelfad; ja aud; bei größeren 5tabtfird;en — fo j. 23. bei ber

i 2JbbiIbg 88 u. 89 bargefteüten Jtltftäbter Kird?e in (Erlangen — roieber*

L-bren. Dagegen ift es oon 3n^crcffc, auf eine unmittelbar nadj bem

reißigjäbrigeu Kriege erfdjienenen Jtnroeifung jur £jerfteßung berartiger

Jauten einzugeben, roeil ftdj in ber betreffenben Sdjrift — ber älteften,

isber bekannten 2tbrjanblung über ben Sau eoangelifdjer Kirdjen —
ngleidj bie 2tnfdjauungen unb (Erfahrungen roieberfpiegeln, über roetdje ein

eroorragenber 5ad;maun jener <5eit auf bem fragfidien (Sebiete perfügte.

Die betreffenbe Sdjrift, roeldje i. 1. 1SS5 bes „Ct/riftlidjen Kunft=

lattes" roieber an's ödjt gebogen roorben ift, bat ben and; auf anberen

rdjiteftonifdjen (Sebieten als SdjriftfieHer beiräbrteu, roeitanb Stabtbau»

teifter Don Ulm, 3ofepb. Surttenbadj, beim, beffen gleidjnamigen Sotjn

im Perfafjer unb ift i. 3- ' () +')
.1
11 2tugsburg gebrueft roorben. Sie fübrt

en Citel: „Kirdjengebäu, in tras 5orm unb (Beflalt uad; gereefft erforbern*

er ZTIenfur ein mittelgroßes, rooljlproportionirtes, beftänbiges Kirdjen»

ebäuliu beneben feiner fonberlid;en, Ijocljnütjlidjen commobiteten unb

Ornament mit geringen Unfoften aufzubauen, baf? Ijeruad; große Zlub,--

arfeiten ,u erroarten roären." "Der groed ber Deröffenth'djung roirb in

er Porrebe ausbrücflid; babiu angegeben, baß ben oerarmten unb aus=

efogenen (Semeinben für ben JXtteberaufbau itjrer roäfjrenb bes Kriegs

>rftörten Kirchen ein Porbilb geliefert roerben folle, uad; roeldjem ein

erartiger Sau nidjt nur möglidjft äroedmäßig, fonbern and; mit möglidjft

eringen Kofteu unb in möglidjft furjer §e\t aufgeridjtet roerben fönne.

2Us jroecfentfpredjenbe Jlbmeffungen ber Kirdje roerben 130 Sdjutj

Ar bie länge unb 75 bejir. 50 Sd;ub, alfo '/a bey®. ','3 ber länge, für

ie Sreite unb liöbe angegeben. 11
) T>ie Decfe ift flaclj unb obne Stuften

ngenommen, „ba bie alten tjodigeroölbten Kirdjengebäu fein- roiebertjalleu

ii) Der (Branbrtfj 2lbbilb^. 8U ijx, um ihn beutlid;ei 311 miidH'ii, in ctums größerem llliui^lal'e

baltrn als Nc fouflitjeii (Ptlll^riffc ^c^ Sud|S,
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unb bem Rebuer Diel Ungelegenljeit, ja mandjmal fdjäblidie Ceibesgebredjen
oerurfadjen, audj bie fojtbaren Säulen ben guiförern Derbriefjlid} oor bem
(Sefidjt fielen.* Sie im IDejten anjuorbnenbe (Empore, ju ber bie Ereppen t

in Slbbilbg. 80 führen, ift dou ivl.s fonftruirt; ebenfo follen— fo»obJ als
Sdmfe oor »interlidjer Kälte, »ie aus arufrtfdien Rücfjiditen — bie tt>änbe
8 Sdnib b,vh mit lyl.s ausgetäfelt unb ber Sufjboben unter bem (Sejtüb.1

gebielf »erben. Ais festere fofl „fo geridjtet fein, bafj bie gub,örer ben
lyrni Seelforger am Hltar ober auf ber Hansel redjt »obj in fazia feb,en
fonnen." £5 umfaßt im unteren Kirdjenraum getrennte Sanfgruppen für
ZlTänner, grauen, Knaben unb ZlTäbdjen; mir ber Empore ober, »ie jie

bior genannt »irb, „Porfirdie" finb »eitere „brei (ßuartiere Znannsjtüb,le*
oorgefrfjen. 2luf befonberen Sänfen foHen oor bem Caufftein bie (Trägerinnen

2lbbilbg, mi 11. M. (Entwurf 311 eim-r Hormalfirdjr für ormt (Bcmrintwn
uoti 3ofepl) jurttenbad). V6*»9.

unb (5er.atterinnen ber p taufenben Kinber (a), fo»ie an ber ©ftoanb
bie ZTTagiftratsperfonen b unb bie ©eiftfidjen mit ben CeEnrern i "pfal
finben angeftdjts ber (Semeinbe, „ber i'w im anbäd?tigen 2lnb.ören bes
göttlidjen IPorts ein gut Efempel geben foHen.*

3n bem öftlidjen Ofeile ber Kircfje Rotten bie Dorneb.mjten prin3ipa[.
ffficf Eaufftein, JCTtar, prebigtftubj unb bie 0rgel, aftoa (Sott 3U toben bie
Keblidie «Tuftta gehalten wirb . aar »obj in bas (ßeftdj! unb <5eb,ör
geridjtet unb auf bas aßernätjefte jufammengebauel »erben/ Der Eaufjtein
l'tcbt im Kirdjenraum felbft, ber Hltar in einer niebrigen, fladibogig über
becften ttifdje, »eld?e fidi in ber 2lre ber<Djht>anb öffnet; an iljrer fjinter
»anb i|t ein s»eiter Heinerer Hltar mit bem Knyifir angeorbnet, beffcn
Sejhmmung [eiber eben fo un3ureidjenb Har ge|teut ift, »ie bie ooraus
gefefete 2lrl ber Mbeubmab.Isfeier. lieber bem Sogen ber rtifcfje ifl bie Kanjel
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ausgefragt, 511 weld\et aus ber füMid; neben ber 2TEifc£?e angeorbneten

Safriftei eine Creppe(e) unmittelbar emporfüfjrt; „fo form bor goiftlicbe Ejerr

mit aar guter commoditas über ber Stiegen gleid] ungefetjen auf bie Kanjel

fteigen unb fiel; augenblicflid) bem Volte allba präfentiren, aud) fyierburdj

[eine gute gefaxte ZHemoria befto beffer erfjalten, beneben Mo ZTCübJamfeit

burdi bas gemeine Voll 511 geben, 51t erfparen, (internalen aud; ehean in

bem lltnfidifebon Mo guten (Sebanfen entfallen, troburd] manchesmal bem

prebigtamt 2tbbrud] gefdybeu faitu." ZXodi ein StocFrr>erf höher (teb,t

auf einem in ber ganzen Sreite ber 2Utamifdje ausgefragten Salfon für

ZTIuftfer unb Singfdjüler Mo (Drget, hinter roeldjer bie 23algfammer fid;

befinbet ; Mo (Treppe ju biefem (ßefdjoß liegt in com uorblid; ber 2lltarmfd]e

angeordneten äbunn. Jüie bie 2tnftdjt bes mittleren übeils ber ©ftoanb

uad; bor Kird;e ju gebadit ift, 5eigt ein Kupferftidi, von bem in 2Jbbübg. 81

eine unmittelbare ZTadibilbung gegeben ift; bie umrafymenbe unb tragenbe

Jtrd^iteftur foll bor Koftenerfparniß megen atterbings nur auf bie ll\iub

gemalt roerben.

(Eine große Kollo fpielt in bor 5urttenbadj'fdjen IlbbanMitng nod; bas

gewölbte, „febr geroafjrfame Kudjefin" (d), bas tjinter ber 2ütamifd;e liegt,

unb bor von bort heilbare eiferne ©fen sur (Erroärmung bor Safriftei

fotoie jur Bereitung tearmen Eaufioaffers; bod; [objtfes nid;t, hierbei

länger 5U oertoeilen. —
gu ben älteften, größeren Kirdjenbauten, bio unmittelbar nach bem

nvftfälifdvu ^rieben entftanben jinb, bürfte bio Salr>ator=Kird;e 511

Hoba in 5.»2Htenburg gehören, oon bor bas iebfelbt'fd;e £>er3eicfmiß bor

33au= unb Kunftbenfmäter Efyüringens eine flüd;tigo (Srunbriß»Srt33e mit

Sefdjreibung liefert. 2lls (Erbauungsjafyr bor \650 unb I7.~s umgebauten

Kirdie rcirb bort atterbings bas 3a^r 1580 angegeben, inbeffen fdjeint

biefe Jlnnabme [ebiglicb baräuf ,11 fußen, bafj bio aiigetranbteit 2trdjiteftur=

formen im tpefentlidjen uod; fpätgotbifebe (tnb. Die mitgeteilte 3nfdjrift

Don 1,650 beredjtigt irolil ba.511, ben bamals geirvibten Bau nidjt blos als

eine ryrfteilung fonbern als eine ZTeufcböpfung anzufeilen. T>ie Zlnroenbung

fpatgotbifeber ZHotioe unb formen ftebt hierin feinesroegs im EDiberfprudj,

ba fold;o — irie aus anberen Seifpielen erfid;tlid; gemacht roerben toirb —
oietfad) fogar nod' bis 511111 (Enbe bes 17. l^rl;. au beutfdien Kirdjen

oorfommen. Die Roba'er 5alüator=Kirdje ift als oin Dlchteof von rb. 2\ m

innerem Durdjmeffer geftaltet, an bas fid' ein anelleicbt älterer) (£[701" fdjließt,

ahmt alfo bio (Srunbform ber Karlsbofer Kird;e in präg (2tbbübg. 25)

nad;. £ängs ber Umfaffungsrcänbe sieben fid; im Sdjiff unb ilbor

rigefdjoffige (Emporen bin, bereu pfoften sugleid; als Stüfcen bor fladjen

Ejo^becfe biouou; bio (Treppen 511 biefen (Emporen fübren oon außen, in

geraben, 511 ben Kirdjenroänben fouFreebten £äufen hinauf — Iluorbuitugen,

toeldje bor ganzen Einlage bas (Sepräge eines in £ilo liergoftolltou, baub=

merfsmäßigen Hotbbaues aufbrücfen unb ivol}l fdjon für fiel; allein als

ein geugniß ibrer Eutftobung in bor ."r^eit 5ir>ifd;eu l(i4S—50 augefobon

werben tonnen. —
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2lb treueres öeifpiel einer unmittelbar nad] Seeubigung bo~ Krieges

eutftanbeneu Khvbe fei in ?lbbilbg. 82 unb 83 1S junäc^ft bie in \'n

3ab,ren !<>-l- (
)
—5\ von <£fyc. (Eorbinus erbaute ältere (5ro$e 5t. ?lü;I:aelis

Kirctje in Ejamburg bargeftellt, bie i. 3- 1750 burd; 23ranb jerftörte

Porlä'uferiu ber jetzigen Kircffe gleidjen Itanieuf, bie nod] roefentlidie

ilbeile oon ihr entbält. Der Sau roar in Henaiffanceformen gehaltet,

fdjlofj (ich, in feiner Anlage aber ganj an jenes fpätmittelalterlidy

Softem ber Ejattenftrdje mit oereinfadjtem tCrjorfdjlufj an. bas namentlich,

in ben uorbifdyu Sacffteinlänbern eine fo ireite Derbreifung gefunben bat

uub in Cjamburg bureb, bie 5t. Kattjarinen Kiivbe oertreten ift. Die

(Einrichtung ber Kirche für ben et>angelifcben (ßottesbienfi lief? Diel jU

tvüufdyn übrig. Der Elitär ftaub — oon ben biuterfteu Käufen in ber

:il>hilt>g. s: im* 83. .'die „ßrofje 5t. !11icKu-fc Kirdje

m Hamburg. Crbaul \fiQQ
—B\ tmrd' £hr. Corbinus.

Zhird: Sranb jrriltut

übnriuballo rb. 60™ entfernt - naiv- ber (Dfhcanb bos 3nnenraums

iunerbalb eines (ßebeges, in beffeu als Kommunionbanf bienenbe Inüftuug

auf ber Dorberfeite ber CLaufftein eingefügt roar. T>ie beiben breteefigen

Scbfujjfetber ber Seitenfchiffe neben beiu Cbpr roaren burd; mebrgefcbofjtge

-Einbauten ausgefüllt, in roelcrjen unten bie 5afriftei ufu\ oben »ogeu

ober bie 'Kirdyubibliotbef (ich befunben babeu bürften. 3'" übrigen eilt

bielteu beibe 5eiteufd;iffe in ivllfter ?lusbebnuug je eine breite, mittels ber

UVubeltreppen neben bem tEburm iitgäuglidy (Empore, bie in jiemlich

unorganifdyr UVife jroifchen bie als (ßeroölbejrüfeen bienenben fcblanfen

Säulen (ich fpannte. T>ie Kaiijel hatte ihren Olaf,, roie in fatholifdvr

,7)eit, an einer Säule ber Sübfeite; bie (Orgel ftanb jebentalls auf ber in

17
j Rad] llTitti-i'iiiMhu-'i bes 2Jrd)lleftcn Qrti ;

.
1

1 Saulnxiffti in E}anibutj bl< tiuj altri

ftb.iltrnfn prrgamrntpldncii bty». Kupfn^Hattn benil



Das [7. ^abrbuniicrt. 57

ber ülbunulialle liegenben EDeftempore. — T>as (Sarye mad;t weniger ben

(Einorucf einer freien unb felbfiänbigen Sdjöpfung als benjenigen C>oi
-

ein=

fadjen iuid;abmung eines urfprünglid; Eattfolifdien, für bie Senutjung einer

erangelifcfjen ©emeinbe eingerichteten (Sottestjaufes.

2lucb bie in tvu ^aiiven U>~>4—55 burd? ben fieutenant 2Uored}t

v. Saebifdj aus Breslau erBaute Jriebensfirdie in Javier: (2tbbübg.

S4 u. 85) 13
) jetgt nod] eine oerriältnijjjmäfcig geringe Sefjerrfdiimg ber 511

[öfenben ardiiteftonifdjen Aufgabe. 2)ie Kirdje jäbjt 511 ben 3 (Sottestjäufern,

beren firridjtung auf bem <5ebiete ber ^viii-ftoittbütiicr Sd)roeibnU3=3auer unb

(Slogau ben fdjlefifdjen protefkmten burd^ bie Vermittlung Sdjroebens im

roeftfälifdjen Rieben ausbrüdlid) jugeftanben roorben war. 3^bod] burften

biefe Kirchen, oon benen biejenige ju C5Iogau nidit mebr boftobt, nur in

Ejoljfadjroerf, aufierbalb ber Stäbte unb objte (SlocFentburm gebaut roerben

;

(ber CEburm an bor Kirdje 511 Javier: ift ein erft im ^8. 3abrb. entftaubeuer

Mbbilba., 81 u. 85. Sogen. ,,5riebensfird?e' in Jauer. (Erbaut i.65^/55 b. -llbr. v. Saebifd},

§ufafe). Sie mußten, ba fte bemSebürfnijj mefjrer (ßemeinben 511 bienen batton

3ur Jlnfuabme einer größeren Illcufdvnsabl eingerichtet roerben. ?lls (Srunb*

form bes Saues rourbe für 3<*uer bie ."vorm einer Safitifa mit (Cfjor geiväblt,

btc in ben Seiteufd;iffeu unb im UVftjod; bes Zfflttelfcfjiffs urfprüngtidi

eine einfad;e finvpore enthielt. Spater jmb bann über unb unter ber [efeteren

nod; 2 roeitere (Emporen eingefd^altet roorben, bie jebocrj nur bie balbe

Oefe ber Seitenfdjiffe einnehmen, iräbreub mau and; ben Dadiraum ber

letiteren 3U einer Cnvpore öffnete. Tue Kuvbe, treidle nad; biefen Hm
äuberuugen etroa 2500 Sitv unb 3500 Stellplätze enthält, madjt infolge-

beffen nid;t mebr ben (Einbruch einer Bafihfa, fonberu erfd;eint als ein oon

4 Keibeu Cogen umgebener Saal. T>ie Stellung ber Hansel inmitten ber

Horbfeite bes f>auptfd;iffs ift in biefem 5alle wob! tauin einem 5eftI?altou

an ber fatbolifdvn lleberlieferung entfprungen, fonberu als ein itotb.belylf

> 3
) Had; 3rjrg. 8" t>er H eu I fdjr 11 Saujfitu ng. Per cprniiovifj ergänzt hin-b Ihm. StMbrlli.

5 d] ramm in Sdjtpeicimtr.
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in betradjten. Um bie (Entfernung jroifdjen ber Kan;el unb ben outloaeuftou

pläfeen ^u einer möglidjft geringen 5U madjen unb ben Kirdjenbefudjern

bas tjören 3U erleidjtem hat mau jtdj t'amit obgefunben, ^ay eine nidjt

uuhotrdohtli.1v SaBjl berfelben ben prebiger nidjt febou fann. Die formale

Durdjbiibung unb bie runfh'erifdje Ztusftarhmg ber Kirdje gebt nidjt über

bas fjanbroerfsmäfjige hinaus.

groei 3<*f?re öfter als bie 3auer'f(r!
e Kirdje ift bie 1

<>">." ooftenbete

Kirdje '511111 Ejeiligen Kreuj in 2tugsburg Ztbbilbg. 86 u. >7 " an

gebfidj ein UVrf bes Eifdjlers 3°^- 3aco& Kraufe. Sietjt mau ab oon

bem fpiferoinfligen Zlbfdjlufj ber oorberen Seite bes Saues, ber (ebenfalls

an- ber notfjroenbigreif einer äufjerften Jlusnufeung bes befdjränften Sau
planes fidj ergeben bat, übrigens auch im 3nnern feinesroegs fo unangeneb.ni

auffallt, roie man glauben foHte, fo ift bie Ztnlage nidjt ungefdjicft getroffen.

2fudj fcjier bat bie nur aus ber Safriftei jugängtidje Kanjel ben für bas

Derftetjen bes Hebners günftigften piafc in ber furjeren Querare bes mit

einer fladjen Kaffettenbecfe überspannten, mädjtigen Saales erfjaßen; ihr

gegenüber ift an ber (ängften Seite beffelben eine tiefe Empore angeorbnel

roorben, bie fi.b au ber Eingangsfeite nodj fortfefet. 2htf ber anberen

Sdjmaffeite öffnet fi.b hinter bem 2lßar eine JSifdje, roeldje ben ©rgel unb

Sängerdjor enthält. IDie biefe 3tnorbnung mit berjenigen in ber lllridjs

unb JlniuvKiroho Jlbbilbg. 27 u. 2s übereinstimmt, fo audj bie Einridjtung

ber „iVebftübte.' uvlobe ben jroifdjen Kanzel unb 2(ftar füjenben Kirdj'

gängern erlaubt, ihre Hidjtung 511 roedjfeln; feltfamer EDeife jinb jebod]

nidjt nur Mo betreffenben Sanfreitjen berart fouftruirt, fonbern ebenfo ^tc

biesfeits ber Kanzel gelegenen, roie bas audj Mo nadj einem altou Kupferftidje

roiebergegebene 2tbbilbg. *7 im Dorbergrunbe redjts) beutlidj erfennen läßt.

2)ie betreffenbe, anfdjeinenb unmittelbar nadj Dollenbung bes Baues ge

jeidjnete 2tnftdjf entfpridjt im übrigen — bis auf bie Befestigung einiger

Ü7)appenfdjilber ufro. — burdjaus ber feinesroegs roürbe unb roeitjelofen

Erfdjeinung, roeldje bie Kirdje nodj bouto gewahrt, ^'üoreffaut iß es, aus

berfelben ju erfetjen, bafj bas gan3e untere Kirdjenfdjiff bis auf bie djorjhujl

artigen Sitjreit/en an Mm Slufjenroänben, bie uvbl für perfonen in befonberer

Stellung beftimmt roaren, ben Jrauen eingeräumt roar. 5ür bie männßdjen

ZTCitglieber ber <5emeinbe blieben alfo nur Mo pläfce auf ber Empore übrig.

—

2lus bem ~}abw (655 ftammt Mo aufteile eines älteren, 1635 ab

gebrannten Sauroerfs aufgeführte 2IItftäbter Kirdje in Erfangen
(21bbilbg, 88 unb 89 '

: -Inf Mo typifdje ."ionu ihrer ZInorbnung, bie in

ibror ftrengen Symmetrie etroas nüdjtern roirft, rourbe fdjon oben bin

geroiefen, auffällig ift bei ber £ängenausbeljnung bes 3 ,,,u>uraiuns, Mo

au fi.b fdjon eine beträdjtlidje Entfernung ber tjinterften Sanrreifjen oon

bem Kauiolaltar mit jidj bringt, bie Eiefe bes oor festerem freigelaffenen

planes, bie, hier roie anberroärts, jebenfads burdj Mo befonbere 2to ber

2(beubmaEj(sfeicr heMuat rourbe,

E^ r

^

1 1 II in 2Iiui>luiM.

'') mttjellpUt hird; firn. Stn.'Dircflloiwatti jr. 5f ^c I in OTfindttn.
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Don oein 2trcrjiteften ber 5riebensfird,e in 3auer tburbe 3 ^abjc

fpäter, Don ^657—58 auch, bie in Zibbitbg. 9°—93 bargeftellte ^rieben?--

fir die in Sdjroeibnifc 16
) erbaut. Die aanjo, atterbings erft allmählid?
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2Ibbiltg. 86 u. ST.

Kirche juni £)[g. 3\rcu,i in Augsburg. (Erbaut 1655

Hbbilbg. 88 u. 89. Jlltfräbtcr Mirdic in (Erlangen. "Erbaut i

in ilircr jetjigen (Seftalt gebiefyene Anlage bejeidmet gegenüber jener

früheren Sdjöpfung in jeber Se3tet;ung einen fefyr crhcbltclvii ,^ort)*cI;vitt.

Den Kernbau bilbei ein als Safilifa angeorbnetes Kreu3 mit 3tt>ei um«

lf
) Xtadi 3tJr9- 8c bi*r Dcutfcrjcn Saujeitung. Per (Srunbrifj ergänzt burdj inn. Stabtbrtb,.

febrannu in ScrjroeibmQ.
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laufenben (£mporeu«Heil}en; unb jroar i)'t biefe (Srunbform burcb «Lieutenant

oon Saebifcfj mit rollern Beroujjtfein ber Dorsüge aemablt roorben, bio

fiel; baraus forootjl für bie Stanbfeftigfeil bes Baues roie für bie Eignung

besfelben ju prebigtäroecfen ergaben. Imierbalb bes ©ftflügels ftebt ber

Jlltar, an bor Jftorboftecfe bor Dierung bie Hansel; bio ©rgel bat auf

einer etroas oorgefdiobenen Empore be; UVftflüael;, bor (Taufftein in

einem fapeUenartigen Saume hinter betn 2lltar plafe gefunben. 2ln biefen

Kernbau ift bann — abgefetjen oon bor bio aanio Breite bes ©ftflügels

ohmebmenbeu Safriftei unb einigen Porballeu oor bon Fjaupteingängen —
mnä.'bft im 2leujjeren eine Heitje oon Cogen angefügt roorben, beren

5ufjboben rb. ',75'" über bem inneren Kirdjenboben liegt. Eine roeitere

Dermetfrung bor Sifepläfee rourbe fpäter baburd] erjiett, bafj mau ärotfdjen

bor i
. unb 2. (Empore Homere, iiuufcben ben Aenftern bor 2(ufjentränbe

iiegenbe „Xböre" einbaute, bie nur bio balbe Breite bor Seitenfdjiffe

erhielten; ein „Sdjülerdjor" rourbe über ber 2. (Empore bor ©ftroanb

errietet. So ift in bor Kirche, in roeldjer ehemals nicht coeniger als

57 (Semeinben eingepfarrt roaren, Raum für 3500 Sifepläfce unb 4.~>(xt Steh,

pläfce gefdjaffen roorben; bie «ßefammrjabj bor oon außen nadj innen

fübrenbeu CLhüren einfdjt. bor Aufgänge jU ben Emporen unb Cogen

beträgt 2<). Bie Dertrjeilung bor Kirchgänger innerhalb bes Saumes

namentlich, bie Jlrt, in roeldjer bio beiben (Sefdjledjter getrennt roaren -

ift rridjt mobr mit Sidjerfjeit -,u ermitteln. ~\m allgemeinen febeint es nach

bor LVriienma bor betreffenben Brüfhmgeu, bafj bie Cogen für bie abiigen

(Sutsfjerrfdjaften, bio Emporen für bie einzelnen (Seroerfe bor Stabl

beftimmt roaren, fo bafj bor untere Kircf|enraum uvhl Ejauptfädjlidj ben

Canbgemcinben Derblieb. Heicfje malerifdje Dekoration unb eine ,\ülle oon

Slusftattungs Stücten haben ben urfprünglidj {ebenfalls nur febr fdjlidjten

Eiubruof bor als Bebürfnifjbau errichteten, .min (5lüc! oon neueren Heftau-

ratiouou oerfdjont gebliebenen Einlage jU einem ungemein auiiebeubeii

geftaltet; audj ibre äufjere, burcb bie ftimmungsoode Umgebung eine-

alten .\riebbof; gehobene Erfcboimma ift nicht ebne c:\0i5. —
In ähnlicher UVife DOr allem burcb ben reichen Schmier unb bas

eigenartig altertbüinlicbe (Sepräge iljres im roefentlidjen unberührten 3nnen

raums - erroeeft bio Kirche 5U 3^ Ü ^i M in Saffau elhbilba. <)* u. (
i.~>

''

ba; 3nt ereffo o«s Kunftfreunbes. Sie ift jroifdjen (667 77 burcb ben

in betreff bor inneren 2lnorbnung unb ber formalen Slusgeftalrung

jebenfaüs einer oöHigen neufdjöpfung gleid] ju aohtonben Umbau
einer mittelalterlichen, aus bem ( \, 3^hrh. ftammenben Kirdje gefdjaffen

roorben unb oerbanff bor Äroiaobiafoit ibre; fürfilidjen Stifter; nicht nur

eine monumentale ardjiteftonifdje 2lusftattung mit Säulenarfaben oon

naffauifdjem UTarmor, fonbern and; ben bei alteren eoangelifdjen Kirchen

aerabem einaa baftobeuben Sdjmucf monumentaler HDanb unb Decfen

malereieii, bie oon bor Kiub 3^b. oon Sanbrart's unb bes UTalers

Imratb an; Hntroerpen horrübreii. Jacht aui alei.ber Ejölje ftebt ibie

") niii.jriK-ilt burd) Mi- fitn. Saumann unl> >Phi^i in li*flriu.
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£inri:btuug für firdjfidje öuvd'e; bie Anlage ber £mporen in Kämpfer

böbe ber 2trfaben, fo bajj Mo Srüfrungen ben unteren CHboil ber Sogen

Öffnungen oerbeefen, i|'t fogar eine fetjr uualücFlidy. lieber Mo (Srünbe

uvLbe jur Äreibaltuiiu bes ganzen mittleren Kird^enfdiiffs oon Sifebänfen

geführt haben, roäre eine nähere llnterfudmng erroünfdjt. —
JUr eine im ZTCaafjftab oergröfjerte uiib in ardjiteftonifdi entroicfelter

©eftalt burd^gefütjrte Jlbleitung aus ber beim Heubau ber proteftanrifd^eu

5t. illriohf-fuYlje in 2lugsburg Zlbbübg. 27 getroffenen 2lnorbnung erfdjeint

bie sroifcfjeu ^678 80burd! ben Stabtingenieur ZHeldjior Ejeßler erridtfete

Katfyarinenfirdje in 5^anffurt a. IM. l
\ 2)er im halben ^^Mtocf

gefdjloffene, geroölbte 3U
nenraum roirb auf 5 Seiten

oon einer äroeigefdiofjxgen

£mpore umsogen; annä»

frjernb in ber JTlitte bes frei-

£rl\mt i'.' :

gebliebenen (Elyilr ber oier«

ton, füblidjen Seite (tobt bie

Kautel; 2Utarunb(Drgel Im

ben irjren pla^ im ©ften er«

galten. -£? i» bemuacrj für

eine nidjt unerfcjeblidie Zinnat;! oon pläfeen ber roieberfjolt erörterte Konflift

jroifdien benbeibenHid}tungennadi2ütar unMuiuyl aud] hier nicht oermieben.

Erofe biefes Uebelftanbes bat Mo .Si'anffnrtor l\atbannenfitYho ben

Seifall Mt geitgenoffen in nidjt geringem ZITaafje gefunben — cornebinlich

irobl jufolge bes madjrooflen unb eintjeitlidjen ©nbruefs, ben ihr Udjtes,

weiträumiges innere gewährt. Z)en befteu Seroeis tjierfür liefert Mo

JEtjatfadje, ba|j (ie in 2 rrjeinaufcoärts gelegenen Stäbten nad]atnnung ge

funben bat. Hm einen unmittelbaren Dergleidi ju ermoglidjen, fei in ben

?lhbilMingen 98 u. 99
19

fogfcidj eine 3>arjtcIIuiig ber Sreifaltigfeits

•; Du 2Infld|l ifl ber auf f. i gcnnmilcn Sd 01 Sommec riiili-hnt. t>rr ©runbrljj burd)

lim. Jlrdjltcfl Job,. 3<icob Cieblcin in Sran'furl ,1. 111. inii.ioih'ili.

bei (Bnmbrlfj nillgelb,elll Nird>

Imii. Stdbtbaiimcf|lcs E)ofm<inti in H\
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'Kivcbe 5U EDorms beigefügt,

obfdjon bie festere erft in

ben 3al;ren \~05—25 erbaut

roorben ift, alfo eigentlich, bei

ben Schöpfungen bes ^8. 3ar(
r=

frjunberts befprooben roerben

müßte. 3^1r >">* i'oicbor TXiale-

Hbbilbg. 96. ». 9". Kat£i«raien=Hirii!e i. AianFfiirl a. 111. (Srbnui 16T8—80 burd? rrfeldjioi rx-fch-r.

Jlbbilog. 9» u. 99. BretfaItigfeits=Hirfie in Worms. 1709 25.

rei gefdjmücftes (Seroölbe ift

nur oon I70I3 I?craoftoIIt. Setjr

äbulid; beiben 33auten ift aud]

bie aufteile bes alten Hetfdjer

aufgeführte, barjer sumeift al~

!\etfdyrriivbe beseiefmete T>rei

faltigfeitsfirdie in Speier. -



d4 <£i\ingclif*c Kirdjen in Dentfcfftcmb.

Sei ber St. lobonmir Kirdje 51t Geizig (2lbbübg. 100),^ Mo beti

oorgenamtten Sauten roenigftens in ber allgemeinen (ßrunbform unb in

ber Stellung oon Kanjel unb 2lltar Derroanbi ift, trenn fte audj auf eine

IDeftempore (leb, befdjränft, ift biefe Derroanbfdjaft eine nur zufällige.

2)enn ber i>uiptthoil bes Sauroerfs ift bereits 1582 8^ als Eobtenfirdje

bes ehemaligen 3°fy*nn'Ss5riebr|ofs ausgeführt roorben. 3 |U 3ab,re '<>')'

nt bann gleichzeitig mit einer Dergröfjerung ber Kirdje unb ^oin Sau
bes JErmrms itjre Einrichtung jur pfarrfirdje erfolgt. 2>as gegenroärtige

(SeftübJ (lammt fogar erft aus ber §eit naä) ber Sd}lad}( oon ^8\3, bei

roeld?er bie Kirdje hart mitgenommen roorben roar, bürfte aber in feiner

2tnorbnung C^ 1 1 1 i. 3 169' gefdjaffenen ^uftanbe im roefentlidjen entfpredien;

feine 2lnorbnug liefert, roie biejenige bes (5eftüb,(s in ber Kirche r>on

Biicfeburg Jlbbilbg. 56), ein Seifptel für bas auf 5. 23 an erfter Stelle

erroätmte Hilfsmittel, ben luiobtbeilcii einer »eiteren räumlichen (Entfernung

5iri|\'lyti 3lltar unb 'Kanzel 511 begegnen. —

3m testen Diertel oc-:? \T. 3ab,rb
l
unberts — uaeheem bie fduivren

IDunben, roeld^e ber breifjigjätfrige Krieg bem materiellen unt» geiftigen

£eben bes beutfdjcn Dolfe ge

f~ i\ . . fcblctgou hatte, roenigftens ober

|* flächlid; ocrbeilt waren— trat bann
"1 l £5a«i^,y audj auf bem (Sebiete bes eoan

ij
•( Fl gelifd?en Kircfjenbaues roieberuni

*— -^w— -4-t j-i-" ~-r- -t" "• ein Heiner Jluffcfjroung ein. IHan

roagte jicfe nicht nur bäufiger an
2tbbilbg. Hm. ~i. JotpmniS'nirdK in tcipjig.

,

' ...

€ri>. i:.k: kj. i\'i,iunuv! un» neu mwridjtct u.')i. größere Aufgaben nno bemühte

fiel:, biefelben -- foroeit bies mit

befdjeibenen ZHitteln möglich, roar — fänftlerifd] 511 geftalten, fonbern man

ivrfiubto jidj audi roieber in neuen, aus ber Eigenart ber gegebenen £r

forberniffe abgeleiteten (Seftaltungen. Daß hierbei mehrfach eine 2ln(ermung

an Mo Kirdjenbauten ber übrigen, in ihrer EutroicEelung nicht geftörten

tauber Europas ftattfanb, ja bafj einzelne »on ibnon unmittelbar nadj

geahmt rourben, fann nicht rounbernefmten. 5üfjte bodj einerfeits oie gcm.se

beutfdje Silbung ber bamaligen Seit, unb nidjl julefel bie baufüuftlerifdje,

oorroiegenb auf ^011 im 2luslanbe gemalten Stubien unc« roar man bodi

anbererfeits bei bem ZTCangel eigener Kräfte noeb, metjr als früher basu

aonötbigt, ^io iMlfe frember Ztrdjiteften unb 3ngenieure inaufprudj 311 nehmen

XTeben ben ZTieberlänbern roaren es namentlidi EDaDonen unb 5can3ofen,

bie feit ben Maßregeln jur Unterbrücfung bes proteftantismus in itjrem

Ejeimatrjlanbe immer .sablreichor 111 ftärfftem <5rabe nad] ber 1 3- ] " <r'

erfolgten, formellen 2lufb,ebuug ^or ^£^irti oon Hantes nadi X>eutfd]

lanb geführt rourben; audi 3t«(>en (teilte tiadj roie oor eine anfeb,nlid?e

Scfjaar Fünftlerifdicr Kräfte, Jlber fo grofj Mt Einfluß biefer auslänbifdjen

Jlrdiiteften auf oio formale 2)urcb,bilbung ^i'^' bamals in Deutfdilaub

-" üln.ut! rilt (Hirdj ürn. StaMbauMrtftoi l> Cld)l In Criyjii).
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errichteten Sauten roar, fo wenig barf man ben "»luttjoil überfcfjäfeen, ben

jte im großen unb ganzen au bor ilVitercutimcrelung bor beutfdjen evan-

golifdyu Kircbenbaufunft genommen Ijabeu. Selbft wo (te [d;einbar Jfteues

mitbrachten, fujjte bies jumeift auf Keimen, bie oorbem auf beutferjem Soben

entfianben waten. EDenigftens bat fid; fein cSebanfe lebensfräftig errotefen,

bor nid't an bie bereits »orfjanbenen, beutfdjen Heberlieferungen anfnüpfte.

Auf einer Ausbilbung bes juerft in bor (SeftütjtAnorbnung bor Stutt^

gartor SdjlojjfapeHe (Abbilbg. 4.~>> oertretenen (Srunbrifj=(ßebanfens, roie

(te in ben mittterroeile entstandenen

nieberlänbifcfjen Kircfjenbauten r»or=

lag, berufen bio in ben folgenben

Abbilbungen »orgefürjrten Kirdjen

in geHerfelb unb Düffelborf. Sei

beiben ift nid?t, roie fonft üblid;,

bio »dngsare, fonboru bio (Quer*

are bes einfd;iffigeu «Eangbaufes

betont, in roelcfjet bor Kan.iolaltar

Hbbiibg \n\ u. W2.

Kirche m JJeUerfelb i. lituj. £ib. (6?5—83.

2Ibbilbg. 105. lürcijc i» t>« Solfer Strafe jn

Düffelborf. <£rbnut ;688.

feinen plaft erhalten bat. tDä£>rertb

bio Angehörigen bor Augsburger

Konfeffton fonft in bor Hegel ben

Altar an bor in bor fatt>olifcb.en

Kird;o I]orgobrad;ton Stelle beliehen

unb ben aus bor Anordnung feften

(Scftütjls bernor gefcjenben 5^i"be=

rungen baburefj genügten, baß jte

bio Kanjel bem Elitär näberten ober

mit ifyn vereinten, ift bier bor — oon ben Heformirten ganj allgonioiu

beDorjugte — umgefetjrte Eöeg oingo|'d;!agou roorben. ZTtan bat bio über=

lieforte Stelle bor Kanjel foftgebalten unb ben Altar mit ihr Dereinigt.

Die Ktrcbe in gellerfelb (Abbilbg. \0\ u. \02) 21
), pon {

675—83
in fdjroeren, bor beutfdjen Henaiffance nodj febr nabe ftefcjenben 33arocF<

formen erbaut, seigre bas «geftüb,! in 2, 5111- Are bes Kanjelaltars fenfredjt

ftebeuben liauytgruppeu oeretntgt, benen audj bie beiben, gaus außer;

geroöfcmtidj tiefen (Emporen entfpradjen. Sie ift feit einigen 3ab,r3ebjiten

burdj <£. ED. liafe in ^annooer in eine breifduffige liaIIeuFird;e oon

11
) llliuu'tln'ili buvdi lim. (Beb, Um .=Htf). prof. li.ifc in fyuuiourr.
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üblicher Jlnorbnnng oerroanbelt roorben, roeil ibiv »IFujtif eine mangelhafte

roar. Der auf bor Hansel ftetjenbe prebiger Dermodjte, rote iy. (5etj.

Heg.>Hti]. l~yi|o angiebt, gerabeaus fpred]enb, nur einem Cljeile ber beiben

feirlidjen (Sruppen fid] Derjlänblidi .su madjen; roenbete er fid] aber nad]

einer Seite, fo rourbe er auf bor entgegengefetjten Seite faum nod] gehört.

Sei bor i. 3- > ,lS ~> gebauten Kirdje in bor Solfer Strafe 511

Düffelborf (2lbbilbg. ^OS) 38
) bat bar Syftem bereits biejenige (Seftalt

gewonnen, in bor es bemnäd]fi irabreub bes ^8. 3a b''b. oielfad] äur ?ln

roenbung gelangen follte. Die beiben Seiten bor redjtecfigen Saumes roeidjen

in ibrer £änge nidjt mehr fo roeit oon einanber ab, rote in öellorfolb. Die

Sroeigefdioffig angelegte (Entpore umgiebt bon Kan^elaltar auf 5 Seiten.

Die 3 entfpredjenben (Sruppen bes (Sefrüfjls aber jinb fo angeorbnet, bajj

bio Znetjrjarjl bor Kirdjenbefudjer festerem gegenüber fifet.

T>a(i gleichseitig and; bar- Svftem bor Cangrjausbaues roieberum 511

einer ausgereiften .'üvm fid; entroicfelt batto, roeifen bio in ben 21bbilbg.

HU lor gegebenen Darftellungen jroeier größeren tf)üringifd]en Kirdien

nad; — beibes breifd?ifftge Einlagen mit tiefem Ctjor, bio, in ben Ejaupt

abmeffungen nahezu überein ftimmenö, nur burd] bio 21usgefta(tung bor

£iu5ol<2(norbmingen fiel; unterfd]eiben.

T>io um l

(

i
c H > erbaute tErinitatis«Kirdje in Souborr baujon (2lb>

bilbg. HU 11. öi-5
! hält an bem £inbrude eines eiuheitlidyn, burd; leidste

2trfaben geseilten Baums, in bem bio Empore al~ (Salerie eingebaut in,

feft. §roar roar biefer Haumgebanfe baburd] etroas beeinträdjtigt coorben

baig man über bor Empore ;i nad]träg(id] nod] eine jroeite fdmtalero

(Empore b angelegt batto; biefelbe i(t jebod] bei einem i. 3 ' s( l- burd]

IV Stier in i3annoivr ausgeführten fyrftelluuürbau triebet befeirigt

roorben. Kur für bio ©rgel, bereu boher Stufbau bis an ben Sdjeitel ber

über bem Znittelfdjiff gefpannten Ejoljtonne reidjt, ifl jie auf bor EDeftfeite

erhalten geblieben. Stattliche Doppelfreitreppen führen an beiben Cangfeiten

unmittelbar ,ium ®bergefd;ofj empor, (.Obirobl bto formen bof Saues

burdjroeg bem Sarocfftil angehören, roeifl berfelbe bodi in mandyu

ÜHotiivu, fo in bou Spifebögen bor .'toufter mib (Lbüren. bem (Ojorgeroölbe

ufro. nod] gotbiidy 2lnf(änge auf. —
Die i. b. 3 'i' 1 )'- -Toi mit Senufeung älterer (Erteile erbaute Unter

firdje in .'vraufeubaufeu (21bbilbg. 100 u. |o: -' trennl bio Sdjiffe ba

gegen burd; eine fo fdiroere, breigefdjoffige Jlrfabe, bafy bio (Deffnungen bor

(enteren gegen bou Hlittelraum faft logenartig roirfen ein Einbrud, bor

burd; bou (Einbau iiMrflidyr £ogen mit reidjer Ejobjarcbiteftur in bor unterften

2lrfabe nod] oerftärfl roirb. ,'vür bou fürfilid)en Ejof finb bio beiben Ein

bauten beftimmt, roe!d]e bio geraben Seiten bes (Cljors ;roifd]en Kau3el

1111b Zlltar einnehmen, 8ei bor im galten jobr fd](id]ten (5efta(tung bes

Jleufceren ifl bor bemerfensroerttje Derfud] gcmad]t, bio breigefd]offigc

") Ulil.jnl'fil! butd] Imtl 1'. 1111.nl' OV nloollci in SfllJtlbotf.

"' tntlgtlfjctll burd| 'mm pco| fyibcrl Stiel [n fyinnoon.

1 Di t,i t,l?t, blr önu mib KmiftbriirmAIri (Cfiflringriis ^.m ^mnbrlfi ergdnjl burdj

lun. öfj lliil)lt H.iiu- 1 |M.-1|I . 1 im \ Tili!
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Anlage bes 3'ineren baburdi 311m Slusbrucf in bringen, ^a^ bte in je eine

runbbogig gefdiloffene Slenbe äufammen gefaxten 5enfter ber 3 (Sefdioffe

felbftänbig bebancvlt jtnö. —

llbbllbg. liiu u. iu;. Untctfitdjt in .v,iiifi'iiKiui'cn. £tbaul (i.')i- um.

2U~ Kreujfird^e ift bie ,iiri|d;ou \6l)0— \702 erbaute 5t. 3 o b an u

i

=>

Kirdie in Deffau 31bbilb. los
i

26
) angelegt; bodi ift infolge ber Der

a
J llliti_utl;ei[i burd) £71-11. Hcg.s «. ©btrbrtt). {Jummcl in IMi.m.

5*



68 CEDange(ifd;e Kirdjen in Deuifd/lanb.

[ängerung bes ©frffiigels burdi eine als (ßegenftücl ,ium EDefttEmrm gemattete

Altaruijdy unb ^ic Abtrennung ber Querfdnff Alüaol bewirft, bafy ber Don

bem Saubir. 7X1. (Srünberg in Berlin entoorfene Sau im 3nneren meJjr

bon £iubrud einer »lanabaiif l\irdy madjt. <£ine fidlere ivborr|duma bor

ju löfenben baulidjen 2lufgabe fpridjt aud; bei ihn fid] aus. —
Kurs rvrbor a>ar in Sadjfen, ba^ fpäter ber lEntrokretung biefer

Kirdjenform eine fo befonbere pflege angebeüjen taffen foHte, biir erfte Sei«

fpiel einer §entralanlage entftanben. >£f ift bie t'loino, r>on in-u 88

burd) liaiir (5eorg Rotb, „tEifdjler oon bor CöfjnUy
1

angeblidj nadi bem

piano eines italienifdten Künftlers) erbaute Kirdje 51t Carlsfetb im

ZIbbUbg ">'>.

.STTl-r

-i.

Hbbilbg. U3.

ehemalige SdfIo§fapeHe

in Sal5bat)Ium. I

Jlbbilbg. Ul u.

iui.lv in matfbe

Karlsrulje. 1686

U2.

rg bei

M9.

ilbbilbg. i"'i u. HO. Kirdje in Catlsfelb

im Erzgebirge. €il>. I68<t—88.

£rjgobirao Abbilbg. H><) u. UO) 86
). ZSni Aoutforon als ein in bie Cänge

gesogenes Jldjtec! geftaltet, bat fie im 3»,u'

lV!l annäljernb bie 5orm eines

(Quabrats mit abgefdjrägten £d?en. 3U bio festeren ftnb bie balfonartigen

Emporen oerlegt. Der Altar ift mit ber Kan.iol, bio auf bor biutor ibm

liegenben IDanb entfpringt, unb bem ©rgeldjor, bor im oberen tOjeile

biefer tDanb als Hifdje ftd] öffnet, 511 einer uMrhmgsDolIen, oon fünftlerifdjer

(Empfindung jeugenben (Sruppe Dereinigt —
Alf Seifpiel einer Heineren Kirdje, Mo n>ie jene .in Roba tnieberum

bem Dorbilbe bor Karlstjofer Kirdje in präg folgt, mag bie in Abbilba.

111 unb (\2 bargefteflte, i. b. 3. ^686 89 erbaute Kirdje in ^liabllvru

b. Karlsruhe 27
) ivraofübrt »erben.

-') rtad) Fr. !!. Sttcbe, IViVI-r. Darß. !>. liieren l'.ur u. Kunjlbeiifiinllrr t*. Kälilgr Sad)fen

iin.ifi! nli burd] i'iii. l'itl'. Dieinci in K.ul iiiIy.



?iif. it. 3 il '! 1'l ,""^ crt - 69

Don ben and? in biefem ^ettabfdjnitt jatyreid? entftanbenen Sd?lofi =

fapellen fei bier einzig biejeuige doh Salj&aiflum bei tDolfenbüttel

Q688—9"' enrabnt. Denn fo tmdjtig bie betr. Sauten, Don benen nur

biejenigen 511 (Sotlja, 5riebrid?stDertb
1 , tDeißenfets, (Effenberg, 3e\$ unb

Coburg in EO;üringen, 311 Serbft, HTorifcburg , (Oranienburg ufir>.

genannt feien, burd? ibreforma[efüuftlerijd?ei5ieftaitungaud? für bie allgemeine

2lrel;itofturgo|*d;id?te finb, fo fpriol;t fiel; bod? in feinem berfelben ein aus bem

Streben nad? eigenartiger (Seftaltung ber proteftantifd?en Kird?e tjerDor*

gegangener, neuer (ßebanfe aus.

£efeteres aber ift in ber Sdjloß-fapelle 51t Sal.ibal?lnm ber ftill,

von ber [eiber nur bie in Jtbbilb. U3 toiebergegebene (SrunbrifcSftsse 28
)

auf uns gefommen ift. Die Kanzel ftanb befnnäd? in einer <£cFe bes

quabratifd^en Kuppelfaals, beffen gegenüberliegenbe beiben Seiten mit

Sogen r>erfeben nmren. fiine berartige Stellung ber Kautel, bei tvekber

bor Rebner ben geinten Raum in auuäberub

gleichmäßiger Jüeife bcl?errfd?t, a>ar aüerbings

fd?on oorgebilbet in ber „IDinfelliafenfirobe" Don

5reubenftabt (2tbbilbg. 63); fte l?at fid? ungefud;t

bei jenen aus bem ^Mittelalter ftammenben (neuer«

bings mebrfad? nadjgealmttcn) sroeifcrjiffigen

Kird?en ergeben, bereu (Djor unfynimetrifdi einem

biefer Sebiffe fiel? anfügt — fo 5. 23. bei ber

Ricolai*Kird?e in ^rauffurt a. IM. Sie für einen

einheitlichen freien Raum 511 perroenben, ift ba=

gegen, foniel befannt, 511m erftenmale doh bem

PI.™«, ,. v. w)5-\-22. ^rdnteften bes ^abjbablumer Sdtfoffes, bem

bamaligen l?er;;ogIid? braunfdjtoeig. „23aur>ogt"

Ivnn. Korb, »erfudjt toorben unb erft neuerbings bei amerifanifdjen Kird;eu

ttneber in 2tntoenbung gefommen. — "Der 2lltar ber Kapelle ftanb ixTinutblid;

in ber 2%e ber Slujjenroanb. Heber bie Stellung bes (Seftübls, roeldje

fenneu 511 lernen befoubers intereffant geirefen irare, feblt jebe Jlnbcutung;

r>ielleid?t irar in biefem 5aüe überhaupt fein feftes (Seftürjl oorfyanben. —
i£in weiterer Derfud), bie proteftantifdje Kird?e als §entral=2tnlage 511

geftalten, liegt in ber \(>9ö nad; einem <£nttr>urfe von 21üd?ael frober

begonnenen, aber erft \722 511t- PoHenbung gelangten Cutlferfird'e 511

Plauen i. V. Clbbilb. U4>
2!l

! vor. Der IVrfud? ift nod? jiemlid? ungefdjicft

ausgefallen; bie beiben fiel? burd;briugeubeu Sd;iffe tjaben bis 511 einem

geroiffen (Stabe ibre Selbftäubigfeit beir>al?rt unb ber (Einbrucf bes 3UU011 '

raums läf^t an £iut?eitlid?feit 511 trünfdjen übrig. 2tber gerabe biefe Hu-

bel?o(feul?eit ber Einlage Iä\,t im Derein mit ber formalen, im mefentüdjen

noel? gau.i fpätmittelalterlid? gebadeten Ilnsgeftaltuug bes 23auu>erfs barauf

fd?ltefjen, baf; man es l?ier mit einer auf beutfdjem 23oben eutftanbenen,

felbftänbigen Sdjöpfung 3U tbnn bat.

-
> tladj £conl). Sturm, ^hcHu'fioniiYN- Heifegebanfen

^J ITudj T>x. l\. Stedje, Sefdn:. I\uft. b. älteren iritih u. Kunflbenfmälci o. Königr, Saufen
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ÜUebre anbere, gleichzeitig errichtete Sautnerfe, betten bor namlulv

(Sebanfe jugrunbe Regt, haben benfelben bagegen uuiireifelbaft fremben

Dorbübern entlohnt.

Die Don iiiMd— ( |S erbaute, bentf.b reformirte 23urgfirdie .in Königs
berofi. p. (21bbilbg. \\5 u. [\6 M

ift eine unmittelbare luu'habmuua bor

i. 3-_\6^9 begonnenen XTeuen Kirdje im fjaag; nur bajj bas lylloiubifely,

faft um ' 3 Heinere 23aun>erf beu (Sebanfen ber gentral Einlage jhrenger

burd'gefübrt jeigt, mbem bei ihm auch in ber £ängsare 2 abfibenartige

<£ra>eiterungen mit Sifepläfeen angeorbnef finb. Sei ber Königsberger Ktrdie,

bereu Ilrcbitoft uicl;t befanut ift, fiubet fid] eine foldje (Erweiterung nad,

ber £ängsare nur auf ber (Oftfeite; fie ift jeboeb, rtidjt jU Si^plä^en aus-

genujjt, fonbern entbeut einen, um einige Stufen über beu Kird}enboben

erhöhten JfTebenaltar, an welchem bie {Trauungen ftatlfmben. 2'.m entgegen

-
-

Ubbilbg. 115 u. U',. Deulfdi'rcforniirtc I h I

SurgfitdpO pi Königsberg i. pr. £ib. (690 98.

aef etiteu £nbe liegt bor (unDottenbet gebliebene öjurm. Die Deere ifl

als f!a;bo Ejolsbecfe geftaltet.

LVrmiitblu-h ift cm ob bor igntourf bor doii ' <

>

( 15-- '

"

( '•" erbauten

parod?talftrdie in Berlin clbhilba. {{7 '") • als einfacbe, nahe

Hoaoubo Jlbleitung aus jenem lyllciubiiobon Saugebanfeu, nicht aber - trie

mau angenommen bat - als luiobabmuna bor doii Sramante gefdiaffenen

Kirche Si.t. Maria della Consolazione in EEobi outftanbou. >nr Doutfchlcinb

bebeutet biefer (Entwurf Zlrnolb ZTering's trofebem eine Cb,at, bie als

Dorläuferin bor fpäteren »oiftuug (Seorg Bäb,r's an bor Dresbener >rauou

firdje angefetjen »erben mujj. Denn c~ trar in berfelben m.l-t alloiu bas

Vfloüv einer als gentralbau geftalteten proteftantifdjeu prebigtfird?e flarcr

ad) rinei 2Iiifitfll)nic bts Jtrcbitcrini Broslotusfi in
f '' n«*

pfjotogi
' i.l" fl

'm

tlVifc i'on Q)5cm Sommer loicbergcgebfiicn I
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unb fofgeriditiger cntoicfelt, als bisher gefdietjen wav, fonberu es t»ar

aud; bas EDefen einer foldjen Einlage in ber geplanten .^affai^o mit irfrem

aus 4 Ejatbfuppelbädjem eutfpringenben Hlittelttjurm roirffam 511m Zlusbruc!

21bbil&s. U<- U9. parodjiaMütdji

:iusacf. lt>95— (.703 &. ©rfliibcrg

in in-rlitt, entminten v. 21. Hering,

cbnrni erb. "115 b. ©erleid?.

Urffrünglicb. geplante ^affac-c.

^ttr -lusfübrumj tjcFominctic >t|*faiH\ Xnoroniwg vor beut llnilum u. 1.H84.

gebracht; nid;t minber wac es ein für ben bamaligen 5tanb ber beutfcb.eu

üodjtüf tütmer unb DerbienftooHer <ßebanfe, bie Kirdje ah monumentalen

(ßeroölbebau jur Jlnsfüliruiig 511 bringen.
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Ejätte ber ZlTeifter, ber für,, nadj Seginn bes Saues im ©ftober ^695)

ftarb, fem IDerf felbft 5U (Enbe fiUuou formen, unb roäre es gelungen, bie

hierin erforoerlicbou Saugelber herbei ju fdjaffen, fo mürbe Berlin fdjon

bamals eine eoangelifcrje Kirdje erhalten haben, bie 2lnfprud] hatte, unter

ben fjeroorragenberen Saubenfmälem 2>eutfd?lanbs genannt 511 »erben.

"Die von feinem Sdjüler ZTtartin (ßrünberg geleitete 2lusfüljrung ijl

— tjauptfädjlid] roorjl, roeil jüfolge ber riefigen 2lufroenbungen für anbere

gfeidjjeitige Sauten nur febr bürftige ZHittel jur Derfügung geftellt »erben

tonnten — leiber roeit hinter bem urfprünglid;en piano jurücf geblieben.

Unter roefent(id)er fiuicbrciufuna ber Ejöb,enabmeffungen rourbe auch bie

2lrcbiteftur ber 5affaben entfpredjenb oereinfadit; fie geigl mit ihren 5trebe

pfeilem unb ben rohen, maafjroerrartigen 5enfter Einfetten roieberum fpäfc

aothifche 2lnfTänge. (Es fielen audj ber Znitteftrmrm unb oie £}albfuppel'

bädjer, an beren Stelle 2 abgeroalmte, jicf| freujenbe Sattelbädjer trotten;

bio Ojurmfaffabe ber ttJeftfront rourbe ber Kirdje erft ein 3ab,r3cb,nt und;

ihrer DoOenbung unter König 5riebridi lUilbolm I. biuiuaefnat. 3m
Inneren Famen nur Mo 4 <5urtbögen mit ben 4 ^jatbfuppeln in ben klügeln

3ur roirflidjen ©nroölbung; bas ZTCittelgeroöIbe rourbe, nadjbem es roäb,renb

ber ?lusfübruug einaeftiir.it roar, nur in Ejolsfonfrrurrion bei geftellt.

fimporen febeinen urfprünglidj überhaupt nicht boabfiel;tigt geroefeu 511

fein. Später rourbe, um eine mögliohft grofje ."Sah! oon Kirchgängern

unterbringen ,iit tonnen, ber ganjo 3nnenraum mit einer boppelten, ro. 4'"

tiefen Empore nm.iogeu, roelcrje bie IDirfung bes 3nnenraums natürlidi

ooUftänbig oernicrjtete. Sei einem neuen 2Iusbau t. 3- [S38, •"•'
• rourbe

fobann oie nicht viel glürflicbero 2lnorbnung getroffen, roelcbe 2Ibbilbg. [\7

.ieigt. Ein neuerer, i. 3- ' sst 85 oureb bie Saumeifter Knoblauch & UVr
ausgefüljrter Umbau, bat fammtlicbe oorljanbenen (Emporen befeitigt unb

nur im UVftflügel eine nc\w. in aejcbnniuaenor Umrijjhnie aoftalteto ©rgeb

(Empore eingefügt. Sei biefer (Selegenljeil rourbe auch ber alte Kautel

altar entfernt unb im (Oftflügel ein neuer felbftänbiger 2Iltar aufgeteilt,

lräbreub bie Kanzel ihren platj an ber Süboftecfe ber Oierung erhielt.
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£)a~ \s. labrbunbort, insbefonbere bie erfte Ejälfte besfelben, i|"t für

Z)eutfd}Ianb bor ,'5oifabfd;nitt, roäfyrenb beffen bie fird;üd;o Saurunj) bes

proteftantismus oon bor Knospe 3ur Stütze fid; entfaltet bat. Sinb bod;

in biofer gett äugleicb, auf einem anberen (Sebiete religiofer Kunft, bem=

jenigen bor Kirdjenmuftf, bie Sdjöpfungen eines 3°fy- Sebaftian Bad; unb

feinet Ztacr/folger entftanben, roeldje bie EDelt nocb beute als ben reinften

unb böebften 2lii~brucf proteftantifdien iSinpfiubens betrachtet, lL">er bie

bamals errictjteten epangelifdien Kirdjen mit fad:lidyr, oon feinem ftiliftifcr/en

T>ogma getrübter Unbefangenheit roürbigt, roirb anerfennen muffen, baf;

audi fjier ein gleiches <£mpfmben nad? Derförperung ringt. Die Ungunft

bor bereits in bor (Einleitung erroäfmten Derfyältniffe bat es freilieb mit

fidj gebradjt, baf bie 2frd)iteften ibren Jüerfen nur in feltenen Säuen jene

fünftferifcb, abgeflärte unb ausgereifte (Seftalt baben norloilion tonnen, 311

roeldier bor in einer ibealen UVlt fdjaffenbe, oon äufjerüdjen IxücFficbteu

nabeln unabhängige EEonbidtfer um fo üieles [eidjter fid] empor 511 [dninngeu

Dermag. 2ln ernfter Vertiefung in bie 511 föfenbe Aufgabe unb c\n bem

JDiHen, bas Ejödjjte 511 teiften, baben es bie Beften unter ibnon bagegen

burebaus niebt fehlen laffen. —
tüte rorber naebgeroiefen trorbeu ift, Ejartc bas Streben, 311 einer eigen»

artigen Ztnorbnung boj er>angelifcb,en Kird;engebäubes 3U gelangen, fcI;on

bio öaumeißer be5 ^6. unb \7. 3ab,rfmnberts .in
f*-">

.sablreidyn unb manuid>

faltigen Derfud^en »eranlafjt, ba% es für ib/re Itadjfolger auf biefem «Sebiete

faft nur um eine »eitere £ntroi<fe!ung bor oorfyanbenen Keime ftdi baubelu

tonnte. 3" ber ül]at I]at bio gefammte, bierlyr gehörige iniutbätigfoif
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Deutfdjlaubs im l
x

. 3cuVfym&erl
i

&'c &Ci ^a' forifd?reitenben (Sefunbung

ber irirtbKbaftlidyn LVrbaltuiffo unb bei bor ftetigen 3una£jme ber ftäbtifdjen

Seoölferung eine siomlid; umfaffenbe mar, im roefentlidjen auf biefes &\e\

l'i.b gerietet. £s fohlt sroar Donfeiten t>or öjeoretifer nicht aan.i an neuen

(Sebanfen unb Dorfdjlägen. 2)ie in [djöpferifdjer EDirffamfeii ftobonbou

21rd}itefren, beren Können aümahlid; roieberum bis 31« Dollen Sidjerljeit

^05 tednüfdyn unb runftlerifdjen Schaffens erftarft roar, fjaben oon biefen

Dorfdilägen jebod] DertjälmifjmcHjig roenig (Sebraud] gemadjt, fonbern ein

ausreid?enb banfbares 5elb barin gefunben, bie bereits erprobten tßrunb'

motire bes et>angelifd]en Kirdjenbaues foroob.1 in fünjtlerifdjer 23e3ietmng

roie aud] nad] ben ©ejtdjtspuntren ber groecfniä^igfeit 311 immer größerer

DoUenbung aus3ugeftalten.

Dafj (entere (Sejidjtspunfte bei bor IHobrjahl ber ausgeführten Bauten

in ben Dorbergrunb traten, bangt bis 511 einem geroiffen (Stabe mit ber

ganzen (ßeiftesart bos Zeitalters 3ufammen, in roeldjem ^or 5rioo(ität ber

Ejöfe unb bor lyfifolyn Ülbols eine um fo (trengere, etroas fduivrfalligo

öebadjtfamfeit bes Sürgertrjums unb bor Eanbbeoölterung gegenüber ftanb.

§m Ejauptfacrje ift es aber buretj jenen, nidji oft genug in betonenben

ilinftanb oerfdjulbet, bafj bie betreffenben Kirdjen oben nicht als TVufmal

fonbern nur als Sebürfnijjbauten erridjtet roorben (tnb. Keinesfalls barf

man tjieraus bie 5oIgerung ableiten, ba§ i*cn beutfdjen Jlrdjiteften bo~

's. 3atjrr(unberts beim Sau eoangelifdjer Kirdjen funftlerifdje Siele über'

tjaupt fern gelegen hatten. TVuu mau barf ebenforoenig bie ivrhaubenen,

bejferen Beifpiele überfeinen, roie mau bie 5rage aufyradn laffen fann,

uvldy (Srünbe bie bei gleid'.yttigon profanbauten ab Künftler erjten

Hanges beroäEnrten ZTTeifter irobl 3U einer fo feltfamen 2luffaffung beroogen

haben fottten.

Hid]i geringen Dorfdjub bat jenes Diel oerbreitete Dorurttjeil m
jüngfter &e\t aud; nodj baburd] erhalten, ba% burd] X. (Surlitt's (Sc

fdjidjte bes Sarocfftils unb bie tjieran jtdi anfdjließenbe Deröffentlidjung

(0. Sommer's bie litterarifdjen Sluslaffungen eines «fllarmes roieber ans

fidji ge3ogen roorben ftub, bor — 511 ben oben onrabuton CLhoorettforu

gerförenb - - bie fragen bes eoangelifdjen Kirdjenbaues in burdjaus ein«

feitiger EDeife beleihtet bat. £~ finb bie beiben, foitbor oft genannten

5d?riften iooubarb Sturm's — tüerfe, bie als ein roertb,DoDes ^eugniQ

für bie ^uftänbe ihrer £ntftebuug=\ieit allerbings in jeber gojdHd'tlidyu

(Erörterung bes betreffenben Stoffe eine fjeroorragenbe Holle fpielen muffen

bie jebod] burdjaus nidjt als Jlusbrucf bor allgemeinen 21nfd]auungsroeife

gefdjroeige benn als probe für bas tßeftaltungsoermögen jener §eit gelten

tonnen.

»eonbarb, Xbriftopb Sturm ift (nadj (ßurlitt's Angaben) um 1 < .< .«)

in 21(tborf h. Hürnberg geboren roorben unb tritt iuorft ab profeffor ber

HTatrjematif au bor olfabemio in LDolfenbüttel auf. TV Zlrdjiteftur, beren

auf 01110 in formell! gefaßte IVibalhufilobro biuaiiflaiuoubo Olboorio bamals
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ja allgemein als ein übeil ber Iliatbeinatif galt unb in «Lcbrhüdyrn biefer

tDiffeufdjaft elufnabmc faub, hatte er unter lue. (Bolbmann (an cht clfa

bemie in £e\'ben?) ftubirt, in irHrf liebfeit aber wohl nur wenig ausgeübt;

er ift auf bie „Practicos" unter ben Saumeiftern fddeebt 511 fprccbcu unb

fudjt ihnen bei jebem Jfnlafj bie Ueberlegentjeit fetner Kenntniffe fühlbar

511 machen. Don tDolfenbüttel fiebelte er i. 3- 1^00 als profeffor an bie

Uumerfität 511 ^ranffurt a. ©. über ; in bie §eit feiner bortigen lüirffamfeit

fallen bie heftigen Steuerungen feiner (Segnerfdjaft gegen Schlüter, über

ben er nad; beut tvrunglüd'teu Jlüiuitbmrmbau als Sadmcrftäubiger mit

311 (Seriefit faß. 3m 3- U\\ öffnete fictj ibm cublicb, edusficht auf 23e<

tbätigung als ausübenber edrebiteft; er rourbe als jürftl. Saubireftor nach

iüTedlcnburg- Schwerin berufen, reo er u. a. bas 3a9&fcril°ß m û>"

ftabt a. b. £lbe erbaut haben foll. Sein leben bcfddof; er i. 3- \"- (
) «Is

berjogl. brauufchwcigifcbcr (Dberbaubireftor 311 33Ianfenburg a. I).

Von ben satflreicf|en Deröffentlidningen, tu roelcrjen ber ftrebfame nnb

feiuesfaÜs unbebentenbe tffann ben Ejauptttjetl feiner Ä)irffamfeit entfaltet

bat, fonnnt hier 3imäd;ft eine Heine Scfjrift inbetraebt, bie nur 2 l
) Seiten

CEert mit c
) Kupfertafeln (in 5ebe3) umfaßt. Sie fülnd ben Eitel: „teonh.

vlhr. Sturms, jürftl. clled'lenb. Sau ?>ircctoris edrdjiteftouif ebes 23e*

benfen Don proteftantifd;er fletnen Kirchen 5igur nnb £in=

riebtung. ein eine T>nrcIilänclitiao perfon über einem geroiffen Cafu

geftetlei nnb als eine offtmals Dorfommenbe Sache junt gemeinen Hufeen

im Drucr gegeben. JTftf baju gehörigen Hiffeu. Hamburg bei Benjamin

Schillern, inu-bbünbl. im Dofcjm, 1712." Dattrt ift bie Schrift ans

Sdjroerin, ben 9- Ztooember \7\\; fie flammt alfo aus ber geit, ba ihr

Dcrfaffer foeben feine neue Stellung angetreten hatte.

3brem groeefe nach ift fie laut Sturms einleitenben lüorten, ein im

(mittelbaren 1 eluftrage bes Surften abgegebenes (Sutacrjten über ben

„(Srunorifj einer porljabenben neuen Kirdje" — „ums von biefem dessein

511 lialten fei, ob ber edrebiteft bann nach ben Zleguln ber Öaufunft Der«

fahren habe, unb baforen folcrjes nicht roäre, roie ein heffer dessein 511

formtreu unb enblidj, im Sali bas ZTIauerroerf um bie Kirdje fcfjon ftüube,

wie bie innere Slusttjeifung beffer au3uftellen fein mögte". — £s ift jiir

Seurttfeilung ber Schrift, mcldier (ßurlitt nnb 1 'inner bie oon ilmen

mitgeteilten (Srunbrif -- <£utroürfe Sturms ausfdfliefjlid; entlehnt fjaben,

jebod; notrjroenbig, fefisuftellen, ba% btefes itmt angeblid] auferlegte pro»

gramm feines (Sutadjtens eine Spiegelfechterei war. Z>er „r>orbabeube"

Neubau, bie Nicolai- ober (fog.) „Sd;elffirche" in Schwerin mar

nämlicb. (nad) ,'vromin's (ßjronif ber Stabt Schwerin! bereits i. 3- l?08

begonnen worbeu nnb i. 3- U\\ „bis auf bie innere Persicruug" nolleubet.

Demnach, fouute in il">irflid:fcit eüijig ber letzte pnuft bes Programms

iufrage fommeu: auf bie übrigen puufte beffelbeu hat Sturm bas (Sul

achten offenbar nur ausgebebut, um fein facldiclvs lUiffen unb Können in

bas bellfte fidjt 311 feticu unb baburdj feinem neuen fürftlid;eu 33robberru

um fo wirfjamer fiel)
.i
11 empfehlen. £s ift gleicbjam ein ardntcftoni|cbcs
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«£rfler »Enttuurf uon

Capitata ^uiitj.

irllltm s

2Ipänoenin$ssl3atfci?[ag..

5euerroerf, Mii- er oor ihm unb ber UVlt in Scene fefet. Saß es jid)

babei Dor3ugsrt>eife um Mo 2lbroertr Don Angriffen banbelte, bie ihn

— Dermutbfidj r»onfeiten ber über feine Berufung ungehaltenen oinboimi

fdjen 2lrdjiteften — juttteil geroorben roaren, erfährt mau aus einer

fpäteren Jleufjerung Sturm's, in roeldjer er fein „Cractätgen* als eine

„2lpologie roiber unoernünfftige Splitterrid|ter" bojoidmot. £5 ifl aber

(.nid; beutfid; auf ber (Sereijttfeit oiu,oluor, Don ibm in Mo Scfjrifi eh*

geftreuter öemerfungen tjeraus 511 lefen. Sc, roenn er, nadi einer 2lus»

einanberfetjung über bie ben Kird>en mit Hücfjicrji auf bas erforberlicfre

Zlufteigen ber i&nporen unb bie burefj festere beeinträchtigten Jenfter ai

gebenbe Ejötje, fagt: „3cf| [orge aber, Mifi roenig Saumeifter bei 2lnorb>

nung iijrer Kirdjen baran gebenden, ja uvbl bie roenigften es oerjterjen,

unb bennod] fall mau foldje üjerm oor babilo Practicos baiton unb (i:b Der

gnügen, roenn fie anbere nur als ungebräudjlidje Theoreticos paffiren [äffen."

Der Kirdjengrunbrifj, oon bem bie Sturm'fdien Darlegungen ausgeben

(nad\ ber 5romm'fdien Ctjronif irabr|Vboiuli;b ein (Entrourf bes mit fämmt-

tTdjcn Sauten in ber Schweriner

tteuftabi beauftragten "^ngetAeut'

Capitains Sunfe) ifl in 2lbbilbg.

I2t) bargeftellt. 3ntereffant au

ibm ift roeniger bie freusförmige

2tn(age, uvldy ja fdvu roieber

holt bageroefen roar, fonbern bie

2trt, roie bie Senutjung ber Kirdv

gebadjt ift. Jlusgangspunfte für

bie 2(norbnung ber (Emporen unb

bes (Seftüljls (tnb namliob bie

Kanje! unb ber ,'uuftonftubl ge«

roefen, bie an 2 entgegengefetjten Eden ber Dierung liegen. §u ber bior

burdj gegebenen Diagonal«2l£e annäfjernb f^mmetrifch, finb aisbann Mo

fimporen angelegt roorben, bie auf aße 4 Kroiiiflüaol ftcf| erftreden unb in

X., s. unb W. äroeigefd^offig fein follon; unter bem im ©ftflügel au

genommenen Schüler (Chor Regt ber 2Utar.

Sturm fabelt au biefem <5runbrijj 3unädjft bie freu3förmige Einlage,

bie er als bie ungünftigfte unter allen überhaupt für eine Kirdje infrage

fommenben <5runbformen anjterjt, unb ber er insbefonbere folgenbe Dor

roürfe ma.bt. 1 3m DerEjältnifj 511 ber untersubringenben Ilioiifdyu.iahl

erforbere (ie ben größten Stufroanb m\ llmfaffungsmauern. 2 Der in

einem 5'ügel aufgehellte 2t(tar bleibe für einen üjeil ber Kirchgänger über

baupt, ^io Kautel für Mo auf einer oberen fimpore Sifeenben unfid)tbar.

3 Die fdjeinbar aus einer ?lu-,abl Reinerer (ßebäube jufammen gefefcte

Kirdje roerbe „fein majeftätifdjes Stnferjen' babou; aud) fönne man an Ujr

„feine große unb ivllfommouo Kompofition oon l n anbringen.

t Die t großen Kehlen bes Dad;s roürben balb ju Sdiäben besölefeteren

Deranlaffung geben, falls es nidjl etroa mit Kupfer aocvdt roürbe. 5) Der

2Ibbi[bg. 120 n. ri. (Entiufirfe jut nicolaUK. in Sdiwezin.
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JTlütelraum bes ^nneten roerbe trofc ber 17 großen 5enfter nicht £id;t genug

erbalten, ba (entere mit bem 2Utar unb ben (Emporen »erbaut toürben. —

2ln ber „inroenbigen Jlustfjeilung" roirb neben bem fdiledtftjin als unan-

uebmbar be5eid;ueteu ZHaugel an „Hegularität unb Symmetrie" in ber

Jluorbuuug bes (Seftübjs, tue Sturm 511 bem böbnifd;oti groeifel oeranlafjt,

ob ber Erfinber aueb, ein in ber Kunft ordentlich unterroiefener 2trd)iteft

fei, noch befonbers gerügt, ba(i bie geuxibjte Stellung ber Kan3el biefe

iiimtbeil auch ben 23licfen ber unter ber erften (Empore Sitjenben entziehe,

ba£ ber 5ürfteuftubl 511 Hein fei ntto bafj ber Zugang 311 biefem anfdjeinenb

„burd; alle teilte" fülireu folle.

Ilbbilbg. \2\ jeigt bann, meierte 2Ibä'nberung ber inneren 2tnorbnung

Sturm für uötbia l>ilt, um bie Kirche für iliren §voe& allenfalls uod;

brauchbar 511 machen, trenn es aucl; unmöglich, fei, eine „2lustbeiluug"

511 erfinnen, „welche 33aur>erftänbigen ein »ölliges Vergnügen gebe". 3)ie

Kautel ift in bie Ilre einer „Colonnata" geftellr, tr>elcb,e bie Dierung von

bem 3um Ztbenbnta^I'Cijor ausgebilbeten (Dftflügel trennt. (Oberhalb biefer

Kolonnabe unb ber beiben 23eicl;tftüble, roeldje an ben Seitenroänben bes

(Etjors liegen, befinbet jtd] ein £l?or für bie prebiger unb barüber in

einem streiten (Sefdjoß ber Scl;üIerchor (mit ber ©rgel?). "Die beiben

Seiteuflügel bes Kreises foßen gaii3 mit einfachen, aber ftarf aufteigeubeu

Emporen ausgefüllt roerben, ber llVfiflügel in 2 (ßefdjoffen ben dürften-

ftitbl foroie bie Stfce ber Kavaliere unb £jofbebienfteten enthalten, lim

biefe Emporen bequemer unb unmittelbar ron aufjen 3ugänglid] 511 machen,

irirb norgefcblageu in ben beiben oorberen, einfpringenben lUmtfelu bef

(ßebäubes nachträglich noel; befonbere Ereppenb,äufer einzufügen.

,5u.nfcl;eu jene erfte Kritif unb biefe 2lbänberungsJ?orfd]Iäge finb nun

7 für biefelbe Bauftelle entroorfene (5runbri§=Sfi33en eingefdjoben, mit benen

Sturm — obtrobl er jtd] oon beut „fouft unter betten architectis [eiber

allzuoft 511 finbeuben pruritus contradicendi unb einiger 2lrt r>on Jteib"

burd;aus frei fühlt — bod; nadjroeifen trill, bajj es ein leichtes getrefeu

träre, für bie oorltegenbe Aufgabe „einen Diel befferen unb ben guten Heguln

ber 2trdjiteftur gemäßeren" (Srunbrifj 311 erfinben.

Es roürbe 511 roeit fülireu, l;ier auf jebe einjeliu biefer, in ben 2lbbilbg.

122 28 irHcbergegebeuen Stilen unb bie Seinerfungen eütjugelieu, mit

benen Sturm fie begleitet. !>afj bie 0011 ihm gemähten «Srunbmotioe

fämmtlid] entroeber auf einen Zentralbau ober bod; eine biefem nalyfteheube

gebrängte Einlage tfinsielen, roar trorjl fdjon bttrcl; bie ^aufteile bebingt.

Heben bem gefct/Ioffenen unb beut burd; Vorbauten erweiterten Quabrat

fiubet fiel; ber Kreis, ba* 2td)te<f unb bas T>reiecf. 5ür bie heften (Srunb

formen erflärt Sturm jeboch bie „lUHufelliaFeu- Kirche" (nad; beut 2Tiufter

»011 cSrenbeuftabt ', bie burd; eine Porballe, eine prebigertrobjtuug unb

einen jentral geftellten ühtirni äujjerlid; 511 einem Quabrat ergänzt ift

(2lbbilbg. 12s., unb bie Quertjaus^nlage (2lbbilbg. 127), bie tu biefer ;ius=

bilbung freilich aucl; nidjts auberes ift, als eine ber oon ilim fo lioftig

befelibeten Kreu^firchen. T>er Elitär fteljt überall in ber ?lre (in 3lbbilbg. \28
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natürlich in ber T>iaaonalOhv bie Kan3cl meifi über unb hinter ihn -

in 2(bbi(bg ^23 jebocb, Knfs oor bem -lltar unb in 2lbbilbg. '2.1 in bcr

2lre bcr einen Dreiecffeite. 3" ben beiben lotston ,\allon bat jie ein (Segen

ftücf in bem 5ürftenftur;l erhalten, beffen Unterbringung bem Zlrcbiteften

meifi einige Sdjroierigfeiten bereite! Kit. Sie natürlicbito Cage — ber

Hansel gegenüber bat er in 2lbbilbg. '27 unb ^28- in Hbbilbg. 1 22

'2.1, 12+ unb l2i> bat er ber Symmetrie roegen in 2 Ojetle getrennt

roerben muffen, bie feitlid) 3unacb.fi bem 2(liarp(a$e Hegen ober in Slbbübg.

1 24 C^io- Emporen ber übrigen Ktrdjgänger

einfcr|Itefjen. £ef$tere finb burd?roeg jroeigefcfjoffig

unb ftarf anfteigenb angenommen, fo ^a^ bie

HbbiR>i}. ^22.

Jlbbiltw
Ubbilba. 125

Jlbbitbä. 121.

Life
Ubbilbg. 1:4. Jlbbilty. *28.

21bbilbg. [22 28 Kirdjen £nttvürfc doii Cconfiarb Sturm

Ktrdjen eine .siomKb bebeutenbe i'vlv erhalten

muffen ; in ber „tDinfelrjafen Kirdie* 21bbi(bg. 1 28

ift fogar nodi eine ^ritto, fcrmtalere (Empore oor

gefeljen. Der S.bülor nnc1 (Orgel tfrfor toll meifi bem 2tltar gegenüber

binter ber oberften (Empore, in 2tbbilbg. 127 über bem Kanselaltar unb

in Zlbbilbg. >2> über bem 5ürftenftut(l plaf, finbeu.

LDiU man ber £cifrung bes Derfaffers (Seredjtigfeil roiberfab,ren laffen,

fo mn(; man fie natiirlk'b aus feinem eignen Stanbpunfl beurteilen,

b. b abfegen doii jeber gefdjidjtlidien tleberlieferung nnc1 ausfdjlicfjlid]

Strccfmäfjigfeits Kücffiditcn ins 2luge faffen. Zludi nadi biefer Sidjrung bm

läßt i'i.b an ben Entwürfen, iianumtli.b an ben Eingängen unb treppen
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anlagen berfelben, gar ZHandjes ausfegen. Dennod; nuif; man nid]! nur

bie volle Klarheit rühmen, c>to Sturm biitfid;tlidi ber betreffenben, an ein

eoangelifd^es Kircftengebäube ju fteüenben 21nforberungen fid; errungen

bat, fonbern man faim and; nidjt in 2tbrebe ("teilen, bafy feine Dorfdjtäge

einzelne neue unb frik'btbare ©ebanfen enthalten. Der bemerfensroertfyefte

unter biefen ift jebenfalts ber, ba^ Sturm — im iSegenfafe ju bem nblidum

Rid7tungsroed}fel bes <ßeftüb,Is, bei bem C>ic Kirchgänger fid; ttieüroeife

unmittelbar ins (Seftdjt fefjen, — überall eine fonsentrifdje 21norbnung
ber Ini n Fr eilieu burdtfufüEtren |ud;t. Sefanntlidi fyat biefes 2TlotiD, Z>as

aud] Don 8äE(r unb feiner Sdmle Dtelfad) angeroenbet roorben ift, erft

fürjüd; roteber bie Sead^tung beutfdjer Ztrd^iteften gefunben, nad^bem £mv
läuber unb 2lmerifaner es mittlerroeüe aufgenommen uub ausgebilbet tjaben.

üraurig ift es um bie füuftlerifd;e Seite ber inrebe ftebenbeu Kirdjen*

plane beftellt. Jüenn fdjon ber JEert ber Schrift ergiebt, ba§ ibr X?er=

faffer unter 13auFunft nidjts anberes r>erftebt, als bie äufferlicrje 2tnroenbung

erlernter „Heguln" unb baf3 fein llrfrjeil über beu äftbetifd;eu ItVrtb biefer

ober jener Ztnorbnung im roefentlidjen ftets barauf tjinausläuft, ob fid;

eine „Colonnata bequem anbringen" läjjjt, fo laffen bie Stilen ivrnmtbeii,

ba£ er bei ir>rer Jlnfftelluug an bie firfdjeinung ber geplanten Sauten

roenig ober gar nidjt gebadet £(at. 3" oor 5affabe bürften Jlbbilbg. \27

unb \2S noerj am erträglid)ften fid; geftalten laffen, roäfyrenb bie im

orgauifd;e Derbtnbung bei Ctjurms mit bem bobeu Kirdyugebäube bei

ben übrigen eine £ofung fdjroierig unb bei 2lbbilbg. 12(> ualieju unmöglid}

erfdjeinen läßt. Tue IVHrFung ber 3nnenräume müfjte faft bei allen Sei«

fpieten fo uuglücFlid; ausfallen, bafj mau au ber 5ä£)igfeit bei Oerfaffers,

fid; in Haumgebanfen $u ergeben, überhaupt juxufelu barf. ?lls einen

roirrud>en Küuftler fauu mau ibu nad] allebem unmöglich, betradjten.

Von einseinen beiläufigen 23emerfungen ber Sturm'fd;en Schrift, bie

infofern intereffant fiitb, als fie bie gleichzeitigen .-juftäube bes beutfcfjen

Kirdjenbauroefens beleud;teu, ift eine, auf beu 2tbfd](ufj bes Ojors in

ebemals Fatliolifd;eu Kircfrjen bejüglicfje Eingabe bereits auf S. 27 erroäfcmt

roorben. £s fei bier uod; eine .iuvite äbnlicbo 13 "uerFuug angeführt, in

wek'ber gefagt ift, bafi bie Kreu.,forin ber Kirchen »on lauger §eit ber

unter beu proteftanten, uameutlid; ber tutl;erifd;eu Kird;e fo beliebt fei,

bafj fie faft als roefentlidjes (Erforberntß eines d;riftlid;eu (Sottestjaufes

angefefjen werbe. KreiijFirdieu aus bem \6. unb \T. 3<*ijrriunbert finb

jebod] beute siemlid) feiten geroorben. £s mufj bemnad; mittlerroeüe ein

großer ülbeil ber bgmals norbaubeneu (Bottestjäufer aus jener <5eit unter=

gegangen fein — ein Serceis, bafj unfere Kenntniß bes älteren erlange

lifdvu Kircrjenbaues auf redjt uupollftäubigeu (ßrunblagen berubt. —
(£ine mertbuolle €rgäit5uug ber im Dorftebenbeu befprodienen 5turm=

fdjen Sdnift bilbet fein 6 3a l]'ri-
> fpäter, im Perlage bes befannten

Jlugsburger Kunftljäublers "^itiitäas IDoIff, erfdiieuenes gröf3eres U^erF:

„Uollftäubige 21nroeifung alle Wirten Don Kirchen tr>obl an =

jugebeu." "Das 59 ^oliofeiteu unb 22 Kupferplatten umfaffeube 13udj,
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oas nidjt nur protefiantifdje fonbern audj fatljolifdje Kirdjen unb

gelegeutlidj ber (enteren ben Bau größerer Kuppeln bebauoelt, fd^cini

einigen Beifall gefunben ju Ijaben, ?a es »ieberljolt aufgelegt »orben ift.

Q?ie in feinen Ceijrbüdjern überhaupt, oon benen oas oorliegenbe

nur einen EBjeil biloet, fo fnüpfi Sturm aud; Her an bie Angaben feines

£erjrers (Solbmann an, beffen oon ihn abgebrudte unb mit beridjti>

genben Jtnmerfungen oerfetjene)
r
,2ln»eifung Kirchen ivobl an3Uorbnen"

biefen allerbings als einen GyoretiFer blaffefter 2lrt erfdjeinen läßt. Seine

eigene 2lbb,anblung ,,von Kirdjen für ben (5ottesbienfl ber proteftanten"

entroiclelt äunädjft in flarer KDeife bie in biefen 511 erfüttenben, allgemeinen

Bebiugungen. (£r betont babei ausbrüdlidj, ba% ber 2lrdjiteft „fooiel

obue Jlbbrudj ber notfjburfft unb (ßc^iemeubeit gefdjetjen fann" — oor

allem auf eine fparfame ryrftelluua bebadjt fein folle. ireil nidjt nur

bie für protefiantifdje Kirdjenbauten oerfügbareu JTiittel insgemein oiel

geringer feien als bei ben KatboliFeu, fonbern audj „bie 21rt ber Heligiou

metjr eine Heinigfeit ab Pradjt erforbere". £s »erben fobann bie £r

forberniffe für jeben eiuielneu Beftanbtrjeil ber Kirdjen erläutert.

7>er -Ibor, bem boffeutlid; Fein proteftant „oor ben übrigen Kirdjen

eine fviliuFeit" jufdjreiben »erbe, foll einerfeits eine geroiffe (Seräumigreil

babeu, bamit biejenigen, »eldje oas Slbeubmaty empfangen ober 5111-

Beidjte geljen »ollen, r>on ber (Semeinbe abgefonbert jtdj oerfammem

fönnen, anbererfeits aber fo liegen, bafj „alles Volt" böreu unb febeu

fann, roas in ibm roraebt. T>eu überlieferten (Sebraudj, ibn nad] Ofteu

ju ridjten, erflärt Sturm für einen tijöridjten 2Iberglauben, ber feineu

Urfprung bei ben „ryvonifdyn perjtanern" babe, irübreito bie KatboliFeu

fidj niemals ftreng au biefe Hegel aefebrt Kitten. Jür ben Elitär 0111

pftetjH er aud; in ben Satten, »0 berfelbe (»ie jumeifi in lutbeni.Kii

Kirdjen) oor einem fünftlerifdj ausgebilbeten „2lltarblatte" angeorbnet ift,

eine Dottftänbige freie Stellung, bamit ber <5eiftlidje binter bem Elitäre

ftebeu unb bei alten feinen Derridjtungen ber (Semeinbe oas (Sefldji 511

febreu Fönue; es fei bann aud; nidjt uötbia, .,11111 Derlefen ber (Epijtel unb

(Eoangelien, oes 2Xlorgen»Segens ufro. ein befonberes pult anf.iuftelleu,

roie es in ehemals Fatbolifdyu Kirdjen, „roo ber *Ibor auf bie alt

Dätterifdje 2lrt fo roeit hinten Regt," atterbings nidjt 511 entbehren fei.

3>ie Beidjtftütjle, roeldje bamals in ber lutljerifdjen Kirdje nodj

allgemein oortjanben roaren unb beten §atjl berjenigen ber prebiger eut

fpredjen mußte, fotten fvinmetrifd; 511 beiben Seiten oes 2lltars aufgeftett!

»erben; ift ihre öabl ungleidj, fo foll entroeber nodj ein Kirdjfhirjl für

ben Ktrdyn Dorfteber „ober jonft 3 0||K1| >0 " biiijugefügt ober einer oon

ihnen unter oas 2lltarb(ati gefegt »erben. Cauffteinc »erben als nidjt

mehr üblidj be^eidmet; an ihre Stelle treten houvalidy VvoFeu , bie mit

bem übrigen Kirdjengerätb, in einem Sdjranf am beften unter bem Zlltar

aufbewahrt »erben ober oas Beden »irb oon einer £ngelsftgur

aebalteu, bie „mitten über bem Xbor in ber Eufft fdjwebet" unb bei

(Laufen herunter gelaffeu »irb.
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HXis Mo Safrifteieu betrifft, fo |forbert Sturm für fic ficijbai-foit

unö ,5naäiiaIid;fott Dort aufjen. Jlnftellc einer eitrigen größeren Safriftei

rütb er, in Ktrdjen, an benen mehre prebiger Witten, für jeben berfelben

«Empore.

:ibbübii. 123 u. J,50.

5 1[)
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prebigers ftattfinbeu; aud] fei es
r
,ferjr gemein, baß bie Kollegen in einer

Kird;e in 5«nbfdjafft mit einander loben, unb alfo, roenn fte in foldjen

Safrifteven beyemanber finb, nur bas (Seblüt einanber roarm madien."

T>ie Hansel, beren fjötje nid;t weniger als 6 unb nicht metjr als

\0 5u|s über öem Kirdjenboben betragen foll unb bie in großen unb

I]oI]en Säumen mit einem Scrjallbedel 511 rerfebeu ift, fofl möglidifi fo

liegen, bafs bie äußerften Sifee nad) allen Biditungen etroa gleich, roeit

ron ihr entfernt finb. Den größten UVrth aber legt Sturm barauf, bie

Mnorbnung bes (Seftübls berart 511 il)r in Begebung 511 fefeen, baß man

von jebem platje aus fifeenb unb ftetjenb ben auf ber Kausei befmblidjen

prebiger [eben tonne.

lüeitere eingeijenbe Dorfdjriften inbetreff bes iSeftübJs lehren, baß

mau moglidift nidjt mein- ab 6 perfonen in einer 25anfreibe Dereinigen,

ber festeren aber anberenfaHs eine größere Eiefe geben folle, ba% bie

(feitlid; mit Klappftürjlen 51t »erfeb,enben) fjauptgänge eine Breite oon

minbeftens 8 Suß erfjalten, bie groifdjengänge aber möglidifl fo augelegt

roerben muffen, bafj fie in bie Btcbftung ber pfeiler fallen ufro. 5ür bas

„auf Sdjemeln ober £}utfd}en fujenbe gemeine Volt" foll außer ben

Sängen uodj roeiterer freier Baum gelaffen unb babei auf ben Kopf

4 5u)3 im «ßeoiert gerechnet roerben. "Die Ereppen 511 ben (Emporen finb

möglidifi außerhalb bes Kirdjenraumes anzulegen. — 5ür ben Schüler

unb Orgel Ebor empfiehlt 5turm eine Stelle in ber lyuiptare ber Kirdje

— eutroeber über Kausei unb Elitär ober biefen gegenüber oberhalb bei-

legten Empore, jietjt aber grunbfäfelidj [entere Stelle r»or. 5ür einen

etroa ansuorbnenben ^errfdjafts Stuhl roerben bie Begeht gegeben, ba% er

„ben bequemften Ort, 511 feheu unb 3U hören befonuue," bafi er einen

eigenen Zugang ron außen habe, lieijbar fei, roeber s
11 k.°dl noch 511

niebrig liege, jebenfalls aber feine roeitere Empore über jicf| habe, „baburd;

bie ^errfetjaft mit ißebeu unb poltern tonnte befdureret roerben." —
Stimmen biefe Dorfcbriften im roefentlidjen mit bem überein, iras

Sturm - roenn aud; nidjt in fo [yflematifdier 5orm — in feinem früheren

„(Eractätgen" bargelegt bjatte, fo erroeifen ftdj aud; bie Entwürfe, bie

er feinem £eb,rbud)e als ZTTufrex Seifpiele beifügt unb con ireldvu in

Zlbbilbg. \2y—5^ bie 5 totdjtigften nütgetheilt finb, 5m; Ejauptfadje als

ausgereiftere Neubearbeitungen jener älteren Sfisseu. 3';>' c lleberlegenlyit

gegen lefetere seigt fiel; fcfeon barin, baß fie nidjl nur auf (ßrunbriffe fid]

befebränfen, fonbern fafi burdjroeg aud; 2lnfid]ten unb snintbeil THird;

fdjnitte ber betreffeuben (ßebäube geben. 3" ber EDertbjd?äfeung ber per

fcbUbenen (ßrunbformen bat ber Derfaffer feine clufid;t infofern geäubert,

als er nunmehr ber Querhaus Anlage Tlhbilbg. I2 (

) u. 50 bie erfie, ber

„lUinfelbaren Kird;e" t^lbbilbg. I.V. u. .".4 aber bie snvite Stelle amveift.

T>ie hemerrensirertbefte Perbefferuug hat irohl ber <5runbriß einer , ,ge

oierbten Kirdje" ßlbbilbg. (3\ u. 32 erfahren, inbetreff beffen fid; Sturm

ein befonberes nod] besbalb jugute thut, bai; er nad; (ßolbmanu's

Ilietbobe, gaus „auf bem Befe" entworfen fei. 3» ber clnorbuung bes
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<Seftül}ls unb ber fimporen fpridjt fidi mefyc als bei jebem anbeten (5runb=

riffe bie 2tnftdjt ans, n>eld)er ber Derfaffer in einer Jlnmerfung 511 (55olb=

mann's „2tmr>etfung" H?orte leilit: baß ab Dorbilb für bie proteftantifdje

Kircfje bas antife üfyeater fid; empfehle, ireil es in beiben (Sebäuben

33ebingung fei, ,,?>a{] nemlidj eine geroiffe ZHenge Volds auf einen engen

platj bev|'animen fein, aueb. auf einen (Drt, einen ber t>a ftelict unb rebet,

feben unb bereit fönne." — 2tucb. bie Sreiecfs=Kircbe, bie in 2 Seifpielen

(für bas gerablinige unb bas fpEjärifcb.e Thxiecf ) porgefübrt ruirb , ift

erbeblid; oerbefferr, inbem bie fpifcen €cfen bttrd; Treppenläufer gebrochen,

Elitär unb Kanjel aber vereinigt unb in bie 21re einer Seite »erlegt finb;

im übrigen erflärt Sturm felbft, ba|jj eine foldje Kirdje rcoljl fautn jemals

werbe ausgeführt werben, meint jebod;, bafj bie Thtrdifübrung eines

betreffenben (Entwurfes für ben Cernenben bienlid; fein werbe. 2lm

wenigften gelungen erfd;eint bas mitgetbeilte öeifpiel einer £angbaus=

Kirdje (objte feitlidje i£mporen). 3)er 2Utar liegt, für einen CLlieil ber

int Sdjiff SUjenben unfid;tbar, an ber fnnterwanb eines mit 5 Su\$ er*

boiiten, bttrd; 2 (Treppen jugänglidten i£liors, an beffen Dorberroanb bie

Kanjel ftel]t — alfo eine Jlnorbnuug, bie berjenigen bes £auenburger

£bors (vlbbilbg. 52) »erwanbt unb fpäter in ber Kird?e r»on £uba>igsluft

(Jlbbilb. 158) ausgeführt roorben ift; ©rgel» unb Sänger=i3übneit finb

biesmal jiirfeite bes (Ib,ors, über bie Satrtjieien unb i3eidjtftuben »erlegt. —

gur roirfiicfjen Jliisfübrung einer Kirdie fdieint Ceonliarb 5 turnt,

»011 beffen per(önlid;feit aud; biefes größere Jüerf fein wefentlid? anberes

23ilb liefert als bie vorangegangene Scfjrift, niemals gelangt 31t fein.

EDenigftens fd?eittt bies aus ben Scrjbafjrüorten feines Sudjs tjeroor 31t geben,

bie für ifyx fo bejeidjnenb finb, bafj and; fte nodi liier roiebergegeben

t»erben mögen.

„Unb alfo bleibe idi bie IDiffenfebaft, bie mir (SCDClT von Kird;en=

(Sebäuen gegeben, mit möglidjfter 2tufrtdjtigfeit mitaetbeifet, unb ^öffentlich,

genug bantit au ben (lag geleget, trenn es nidjt ydfon in »orliergebenben

Sdjriften genug gefdieben wäre, baf, tdj bie Pratiquen ans betn (ßrunbe

»erftebje, (beim bafj id] bie 23au=Pratiquen wob;! »erfterje, unb nadj Der=

mögen 311 Sdjanben ntadje, ift »ielen befannter als ibnen lieb ift.) 3dj

banfe beut lieben <5(DC?E, bafy id; baburd; midi nnfäbig geinad'et I;abe,

bafi mir niemanb [eidjtücb, ein (5ebäube ancertrauen wirb, ba ich. &.vc

mit einlegen mödjte, unb mir etwas oiel befferes gezeigt fyat, bar>or id;

alle (Efyre biefer IPelt cor Kotb unb "Dreef adjte. Unter allen <5ebäuben

würbe id; ofmebent bie wenigfte £ufi baben prächtige Kirdjen 311 erbauen,

weil insgemein, wo fold;e (5ebäube am präd'tigften ftel;en, ber ©reuel ber

Perwüftung am meifteu 511 ftebjen, unb bie Qüempel bes Iieiligen (ßeijtes

am feltenften ober oerwüftetften 511 feyn pflegen." -

lUäreu bie Porwürfe, bie ber »erbitterte 21Iann feinen fadjgenoffen

madit, berechtigt unb müßten feine eigenen Entwürfe in ber äbat als bie

beften £eiftuttgen auf beut (Sebiete bes epaUgelifdjen I{ird;enbattes anerfannt
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werben, beten bie beutfdjen 2lrd?iteften feiner geil fätfig roaren, fo tjätte

alterbings bie cSertngfdjcuäung, mit ber mau auf bie Sdiöpfungen berfelben

fo (ange berabaefebeu bat unb Dtelfadi nod] beute glaubt, berabfebeit 511

fönnen, ilnvu guten (ßrunb. —
Wie fidj t'io rotrflidie Sautfcjätigfeit bes 1 B. 3 i1 bi'bunbertr bagegen

ivrbält, roirb ftd] an; ber nadifolgenben §ufammenfteKung einer ?lttiabl

pou ausgeführten proteftanttfdien Kirdienbauten in cerfditebenen (Segenben

X)eutfd{lanbs ergeben.

So unnoQftänbig biefelbe aud] nod] fein mag, fo iß bie ,"5abl ber

mitjutlyilcnocii Setfptele bod] 511 grofj, um fie — roie bei ben Sauten

bes ^6. unb \T. 3abrbunbert; gefdjetjen ift — einfad] nadj ber Zeitfolge

iljrer £ntftelnmg an einanber reiben 511 fönnen. £r mürbe aisbann ein

beftänbiges Ueberfpringen von ben einen 511 0011 anberen Ejauptmotioen

ber Kirdjen«2lnorbnung notlnr>enbig »erben, bar im Kvbften ZlTaafje Der

roirrenb rotrfen müßte. 2lls bas iuitürlubfte erfdjeint 05 r>ielmebr, oon

ben oerfdjiebenen <Srunbrtf$*SYftemen aufjuaebeu unb bie aus gleicher

iUurjel entfproffenen Wette im §ufammenb
t
auge Dorjufüfyren. 3cbenfaQs

ift ber bei einer foldjen Jtnorbnung eintretenbe Uebelftanb, ^ay jettltd]

unb ftiitfttfd] ftd] naiv fteBjenbe Bauten oon einanber getrennt roerben

muffen, gegenüber jenem anberen als ber Heinere 511 erachten.

Senn bie roäijrenb bes \8. "^di{tiivLnbetts entftanbenen eoangelifdjen

Kirdjengebäube 2)eutfdjlanbs fönnen, aus bem für biefe Stelle maafj

gebenben (Bejtditspunfte, burdjaus als (Erseugniffe eines einbeitliduMt

ardjtteftonifdjen Streben- jenes Strebens nadj organifd?er

fünftlerifdter £ntrotcfelung ber ;unäd]fi ben Hüdfidjten ber

groecfmäfjigfeit angepaßten Einlage — auaefebeu roerben unb ifcjre

inbioibuellen §üge treten cor biefer £tubeit uabeju ganä in ben Ejinter

grunb. 2Ttad}f letztere bod] fo fräfttg ftd] geltenb, baß felbfi fo tief

greifenbe lluterfduebe in ber religiöfen Sluffaffung be; Dolfes, roie fie in

bem ju 2lnfang bef "Wrbnnbertf nod] Dorroaltenben pierismus unb beut

am Sdjluffe beffelben 3ur i'Hvrbaub gelangten Nationalismus fid] bar

[teilen, auf bie (Seftaltung ber Kirdjengebäube feineu erfenubaren £influfj

ausgeübt baben. 2lud] bie £inroirfungen bef- 2tuslanbes, an betten es

eben fo roenig gefehlt bat rote im 17. 3 |-'brbunbert unb bie uunmebr nid]t

nur oon ^raufreid;, ben Hieberlanben unb Sdjroeben, fonbern aud] oon

£nglanb ausgingen, treten nirgenbs fo bebeutfam fcjeroor, ba% bie auf

ibueu fußenben IPerfe iiimtbeil, roie bie (5nabenfird]en oon Ejirfdjberg

unb Canbesrmt, annätjernb llVberboluuaeu auslänbifdjer Dorbilber

als frembarttge firfdjeinungen unter ben gleichseitigen Eöerfen bentf.lvu

Urfprungs auffallen. —
3brer allgemeinen Einlage nad] laffen ftd] bie inrebe ftebenben Sauten

in bie jroei Qauptgruppen ber Saalfirdjen unb ber ,1011 tralfirdjen

gliebern. Unter bem erften, bas EDefen ber Sadje leiber nidjJ aQjuglücflidj

beiei.bueitbeu, aber in ben Spradigebraud] übergegangenen Flamen follen

alle biejenigen Kirdyu jufammengefaßl roerben, benen bie $otm eines
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Hedjtecfs 31t grunbe liegt unb reelle roefenttid; nadj einet- 21 vc entroitfeft

finb; eine (reifere Unterfcfieibung in £ an gl; aus «2lnlagen unb Querhaus*
Einlagen ergiebt jtdj, je nadjbem bie längere ober bie fürjere JTiittelaje

betont ift. ,5u ben gentralfirdjen finb bagegen alle (ßrunbformen geredinet,

bei roetdjen melire, bnrd; einen gemeinfdjaftltdieu ZTc.ittelpunft

gebeube ?lren tjeroor treten, alfo neben ben Kirdieu in Tform unb

ben lireu.ifirdieu, alle biejeuigen, rretdie in 5crin eines polygons,
einer (Ellipfe ober eines Kreifes gehaltet finb.

Saalfirdicn.

{. £ang,r/aus=2ln(ag.cn.

JQ'w £augbausfird:e in ilirer einfadiften, ben 23ebürfmffen bes coangeüfdjeu

(ßottesbienftes angepaßten (Seflalt, it>ie fic fdjon 311 2tnfang bes \7. lafu''

buuberts in ber Stabtfirdy Don ilibba (Jlbbilbg. 60—62) fertig fidj bar=

(teilt, i[t audi roafjrenb bes \S. lalndnmberts für alle ffeineren, ins=

befoubere bie länblidieu Kirdjenbauteu Deutfdilanbs bie bjerrfdienbe <Smnb»

form geblieben. 5üf bie Porliebe, bie ilir beroafcjrt nmrbe, bürfte jebod)

fditrerlid; eine beunißfe 2lbfid;t, mit ber überlieferten Ilnorbnung bes

!atl]oIifd;en Kirdiengebäubes möglidjji im gufammenljange 311 bleiben,

entfdyibeub getrefen fein, fonbern »or allem ber mein- äußerlidie (Srunb,

bafj fid] mit einer foldjen Einlage am [eidjteften ein ürmrm cereinigen

läßt. 2tud) bei mittelgroßen, ftäbtifdien Kirdien überrotegt ber £angb,aus<

bau nod; immer unb felbft für einige Einlagen größten 21!aaßes tjat er

^imreubung gefunbeu. (£s ift jebod; hierbei bas 23cftrebeu nidjt 3U oer=

fenneu, bie 21norbnung bes 3nnern mögliefift abroeierjenb r>on ber in

fatrjofifcfjen Kirdjen üblidjen 311 geftalten. Hur rei'-ältnißniäßig feiten wirb

ein eigeutlidier £b/or ober eine derartige 2lltamifd]e augelegt; meift begnügt

mau fid; bamit, bie öftlidvu <£cfen bes Saals abjufdirägcn unb liier einen

JUtarplatj abjufoubern. 2hn eigenartigften, aber nidjt am günftigften,

geftaltet fid] bie <£rfdieinung bes Innenraums bei benjeuigen Ktrdjen,

bie mit ringsum laufenben (Emporen, liäufig in 2 ober nod} mebjr

(ßefdjoffen, ausgerüftet finb, bei benen alfo Kai^cl unb 3tltar (bes». ber

Kanjelaltar) inmitten ber (Scmeinbe fid] befinben. — Die [enteren Einlagen

finb am Sdjluffe ber liier mitgeteilten Seifpiele 511 einer befoubereu

(Sruppe Bereinigt, roäljrenb bie übrigen nad; ber Zeitfolge ifyrer <£r=

bauung norgefüln-t roerben follcu. —

Die »on \T\\— \8 burd] ben ©berlieütenant (S. Croft ausgeführte

Jlcgibienfirdie in Nürnberg (Ilbbilbg. 155—38)
1
) ift. roie man letdjt

311 erfenuen oermag, fein collftäubiger Henbau, fonbern burd] ben Umbau
einer i. 1- I69ö abgebraunten, aus ber §e\t bes romanifdien Stils

') mitgetl]etlt t'utd? £?ni. (Scn.-IUreFtioiistntl] 5C - Seibel iti ülüncbcn.
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jtammenben Klofterfirdje ber fdjottifdien Senebtftiner) entftanben. hierbei

fdyiuen *Tbor unb Querfcfjiff bes urfprünglidien Baues mir in bon

5ormen geänbert, bas Ejauptfdjiff aber auf ben alten Sunbamenten, roenn

nicht gleichfalls tnit tfyeüroeifer Benutzung ber alten DTauecn, erridjtet

roorben ju fein; (e^teres, mit 2 Reihen auf Konfolen ausgefragter S.m

poren oerferjen, tfi im 3u)utch annärjernb fdjadjtelförmig gefialter. Hie

Mbbil&g. 135—138.

UegibienlinfH) in rtflrnberg. Ctbrnil i,;u— 18

outd; ©bcrlieuleridril <B. (Troll.

Slulage tjat aüerbings ^oll Ztadittjett, bafj ein namhafter CE/eil ber

JCirdienbefudjer ben am (£r|orenbe aufgefteHten elitär nidjt feifen rann unb

bafi Jio im (Cljor aufgeftetlten Sifereib,en nad] bem befannten Xugsburger

ZHufter a(s „Tirobuüblo" haben ausgebübet roerben muffen, ifl aber unter

biefen, burd, bie eigenartigen Derr/ältniffe ju entfctjulbigenben Doraus

fetjungen mit grofjem (Sefdjid angeorbnei unb bat als prebigtfirdje faum
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tEjres gleichen. Denn bei bie an bas füblidje OJnerfcHff ftofjenbe (etwas

niebriger liegende) fpätgotEfifdje Kapelle mittels Durchbrechung ber (Siebeb

roanb gleichfalls äur Kirdje gebogen iiub mit einer Empore ausgerüftet

tft, fo beEjerrfdjt bei
-

auf ber Hansel ftefyenbe prebtger nacb. 3 Seiten

je eine (Entfernung von narjejn 30 '". Die 2lfuftif foü babei eine oor«

trefffietje fein.
—

i>ie 5orm eines [anggeftreeften Hedjtecrs mit ausgebauchten Schmal'

2lbhilbg,. U9 u. HO.

ftabtfircbe in £ubnrigsburg.

Erbaut U(8—26 burd? 5™f°l"-

Doüenbet burd? Hctti.

Ilbbilbg. IHK. rtcufläbtcr Kirdic in Erlangen. Erbaut i.i2<$—27.

feiten liegt ber Don \T\8—26 bureb, ben Jtrdjiteften bes Ejersogs CEberfyarb

£ubtr>ig r>on lüürttemberg, Saubir. 5rifoni errichteten 5 1 ab tfircfye in

£ubrr>tgsburg (^Ibbilbq. \3l
) u. HGf) äugrunbe. Sdjmale Seitenemporen,

bie oor bem nacb. IDeften »erlegten Stltarplatje miMürltcb. abgefdjnitten

finb, münben nacb, ©flen in eine tiefe ©rgelempore; Zugang 511 ibnen

gewähren 2 febr anfelmlidje EEreppentfjürme, ireldie bie an ben Saly-

burger Dom erinnernbe ^auptfaffabe feitlid; abfchliefjen. 3" ber 2tre

ber IPefttranb lag t>or ber SaFriftei urfprünglid) ein Kan.selaltar; ein

3
) mitgeteilt burd: bie Inu. Canbesfouferpatot Dr. paulus u. (Sberbrtb,, i>. Sautet in Stuttgart.
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2fbb!lbg. W2 u. «.
K. in fjofynltein.

£rf>. 1725 2ö 6. <B. Bälir

biuvb Ojr. d. ieins neuerbings ausgeführter Umbau bat aufteile ber

Safriftei einen £bor u gefegt unb in biefen ben Illtar verlegt, lväbreub

bie Kanzel au einem Pfeiler ber -Iboruifdy angebracht mürbe. -

iuibe oerroanbt ber unter ülbbilbg. SS n. si) mitgetbeilten elltftäbter

Kirdje in (Erlangen ift bie ro 3abre fpäter erbaute Iieuftäbter Drei

faltigfeits») Kirdje bafelbft, ßlbbübg. W) 3
)- Die 2lnorbnung eines «Chores,

beffen roeit über bie (Srenje ber iuipbarfeit biuausgebeube Eiefe auffällig

ift, bat es jebod] ermöglicht, bie Zulage ber (Emporen orgauifd;er 511

geftalteu als bort unb in bem r>orber mitgetbeilten Seifpiele. —
s£ine ber iablreidyn fleinereu

Kirdyu, bie ber berübmtefte pro

teftantifdy Kirdyubaumeifter bes

\8. 3ab
l
rbunberts, ber Dresbeuer

iuitbsjiinmermftr. (ßeorg Bäfcjr,

im Caube Sadjfen gefdjajfen bat,

ift bie in Jlbbilbg. U2 u. 4.V bar

geftellte, i. b. 3. 172.1 u. 2<> mit

Senufcung älterer ülyile erbaute

Kirdy in F?obuftein b. pitna.

röu ber febr nüchternen 11%Fung
bes in ftrenger -Eiulyitlidy'eit ge<

ftalteteu, mit Fouyntrifdyu Sifr

reiben rerfelynen unb r»on 2 Heiden

tiefer (Emporen umgebenen Sdjiffs

bilbet ber unter bem breiten ©jl-

tbnrm liegenbe, bell beleuchtete

<£lior einen u%fuugsr>ollen ©egem

faty Hansel unb Elitär fteben,

niebt con allen Ktrdjenplcujen

ü.btbar, a\\ bei' iMittenraub bes

(C^ors, ber im ©bergefcfjojj nad)

ber ©rgel unb 5ängerbübne fid)

öffnet.

2tudi an ber Bresben er Dreifönigsfirdje (2lbbübg. ( v+— t<
.

<

bie i. b. 3- '"2 39 für ben gemeiufdyftlidyu ovbraikb ber (Semeinbe

r>on Dresben«Heujtabt unb ber (Sarnifon erridjtel treiben ift, bat 8äb,r

uvfeutlidyu, unb im Sinne einer eigenartigen protejtantifdjen Kir Ivnbau

fünft fogar ben entfdjeibenben elntlyil. Die 511 ben größten unb irid;tigfteu

eoangelifdjen c5ottesb,äufern .iäblenbe, ebemals 3000 Sifopläfee umfaffenbe

Kirdje ift nadj einem plane bes als elrdutet'ten bes Dresbener grotugers

befannten ©berlanbbaumeifters Daniel pöppelmann begonnen coorben

•; niii.jcilH'ilt t>urd> l>rn. <Btn.«I>lrtfrtonsratt| Sr. Sti&tl in tnOnd)en.

') JXaij Dr. l\.
I
r. P.irfl. i>. alleren Bau- u. XunßbenrmAIei t> KJnigr. Sai

') rtnrf- D. t Snljc, M« Dwlfi |u Rcu|tat>t<9rtst>tn nnb llliiilH-ilmnu-n

l'nn. ttl\ A t |.li r in Uhu
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nacf] uvld;cin bie Einlage

Don 3, in gfeidjcr Ejöfye mit

Kreujgeroötben gefdiloffenen

Sdjiffen beabftdjrigt roar.

3" öen beiben Seitenfcfjiffen

folltcn 2 Hetzen r>on £111 =

poren in Jjolsfonftmfrion als

felbftänbige (Einbauten nn=

georbnet weichen, t^io 0011

©jlen fyer bureb, t^io (£reppen=

Iiäufer neben bem Omntt,
11011 Werten [7er burd] 2,

innerhalb ocs Kircbenraums

Zlbbilbg. J.*t— 16. DrciföiiUjsfiidji' iu Dresbemrteujla&t.

€rbaut 1,732—39 burcrj p8ppelmann unb (p. Bälir.

Per «ihurm erbaut mi—57 burd; fjäncl unb «Tnrr.

tegenbe iEreppen jugänglidi

rcaren. Uad} biefem piano

(tnb and; bie Umfaffungs*

mauern unb ber öftlidie

Ebeil ber Kird^e 5ur 21us=

fiifjrung gelangt. 2tls je=

bod^ nad? bem Eobe König

2iuguft'sb.5t.(\733)unbbeni

am unbefannten (Srünben

erfolgten HücFtritt pöppel

manns (f ^756) bie Ceitung

bes Saues an bie als Unter

-

nebmer an bemfelben tbäti
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gen Hatfjsmeifter 5eb,re (Hlaurermftr.) unb Beibr übergegangen »ar, er»

folgte eine febr glücMidie Abänberung be~ 3nnenbaues. TUis burd) Ab=

trennung bor Züejitreppen unb 2lnlage einer jroeiten Dorballe ;»ifd)en

benfelben im ©bergefdjoffe ©rgeldjor et»as oerfürjte Sdjiff mürbe— burdj

iiinauf febiebeu ber 3 mittleren Pfeiler jeber Seite, DorrücPen ber (Emporen

bis in bie pfeilcrfluebt nub Ueberfpannung be^ ZTIittelraums mit einem

in bar Dad) reidjenben mulbenförmigen lyl5g.en.vllv — aus einer bret"

febiffigeu iylle in einen bie ganje (Bemeinbe einheitlich jufammen fajfen«

ben Saal ivnraubelt, beffen Arfabe auf 3 Seiten nadj sroeigefcrjoffigen

(Emporen, auf ber oierten nad] bem derartigen Altarraum jtd] öffnet.

Siefes fefete ZHotio unb nicl;t t^io ein^eitlidje crvfchloffeulyit bej 3nnen«

raums, bie ja ben rings oon (Emporen umgebenen Kirdjen in nod] oiei

höherem (Srabe eigen i|'t, imvjj als ber be5eicl;uenbe §ug ber Sätjr'fdjen

Anlage augefebeu »erben. EDenn D. Stille glaubt, ba% ber cHTeifter ben

derartigen Altarplatj nur besfyalb beibehalten habe, »eil biefer aus

pöppelmann's Entrourf übernommen »erben mufjte, unb ^av! er - feinem

i'vivn folgenb — geanfj bas ©pal gefdjloffen unb ben Elitär mit ber

Hansel mitten unter bie (Semeinbe aeftellt haben »ürbe, fo Eann ihn hierin

unmöglich, beigepfliditet »erben. Daß Bahr jene Anorbnung mit ivller

Abjtdjt gewählt Kit, erhellt uvbl jurgenüge baraus, ba(? (xe bei feiner

5rauenfird;e Abbilbg. 247 53 in nod] Diel entfdjiebenerer Ausprägung jxdi

nMeberlylt. Hub »er bie IVirfung biefer beiben Kirchen mit ber angeblich

„innigeren" anberer, DöHig gefdjloffenener Anlagen — j. 8. ber Sresbener

Annenfircfje unb Kreu.ifirche Dergleidjt, ber trirb nicht jaeifeßjafl barüber

fein, bafj jener tbcoretifebe Dor$ug gegen ben oon Bahr ehielten füuftlerifcbeu

(Se»inn gering »iegt. Beruht boeb auf biefer derartigen, bie Cängsare

freiftig betonenben £r»eiterung bes freien mittleren Kirdynraums in erjler

Gnie bie uvibetvlle Stimmung, nvlcbe beiben (ßottesljäufem eigen ift,

loübreub bie 3nuenräume ber binnen unb Kreu.ifirche Don einem AnFlauge

an ba? Theater nicht frei jtnb. llebrigens ift in ber Thvifönigffircbe burd)

bie Fortführung ber (Emporen unb ber Baufreiheit bes Erbgefdioffes feitlicl;

be; Altarraums bafür geforgt, ba(i audi bie ftarren Vertreter jener 5orberung

fiel; befriebigt fühlen tonnen.

.•vür bie Kaitiel blieb hei ber <5rö§e bes Haums aus afnftifcbcn (5rünben

leiber nur bie »enig orgauifebe Stellung in ber Aje einer * angfeite möglich;

Dorn am Altarptafe fteht ein be»eglidjes liturgifdies pult. Als bemerfens

uvrtb ift a\\ ber (Sefammt-Aniage noch lyrivr ;u heben, ba% ^m- mittlere

2tfu(benge»ölbe burd] 8 grofe »ichtfebaebte burchhiocheu ift, ein Betreif-,

bafj fiel; Bahr »ieber im (Segenfafe iti beut Erbauer ber -Innen uub

Kreu.ifirche ber aftbetifclyu Biothircubiafcit burdjaus be»u£i »ar, einer

berartigen Anlage auch oom cTiittelraum aus fidjt iiiuiführeu. tüenig he

friebigenb, auch für bie Anorbnung be~ 3"ueru burdjaus nicht bc.ieichncub,

ift bie ."Jaffabe ber Kirche, bie um fo nüchterner »irfte, ali ber ihr 511

gebachte CHlninu aus HTangel an cllittelu nicht gleidijeitig mit ber Ku.lv

hatte jitr l">oIleiibnua aehiacht »erben fönneu, 5er präd)tigc CLlnum, ber
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jte Ejeute siert — ein Zneifterroerf bes ©berlanbbaumeifters £}änel unb bes

EanbBmjbs. OTarr. ift erft i. b. ~S- 185^—57 jur 2tusfüBjrung gelangt.

lUertbivü für bas (ßemeinbeleben i|'t bie 5üQe ron Xtebenräumen, über

roelcfie bte Kirdje oerfügt; es fmb nicht roeniger als 4 Safnfteien, 5 Simmer

für ben Konfhrmanben41nterricf|t, \ Sifeungsfaal bes Kirdjenoorftanbes,

\ Üebungsfaal bcs Sängerdjors unb ein Sibliottfefraum Dorfyanben.

2lbbilb<j. 1^8 u. U9. Kirdje in 3&beicein b. pöfjnccf. K."i'). HbMIbg. l.'uu. 151. K.in roiltibrtb uu,.

in
Mbiblbg. w. <£hrifttans=K. in ©ttenfen.

£rb. 1735—38.

21bbilbij. u>-. Hirdje in Kappeln.

Erb. burct) Sonnin H.789—93.

Bei einem i. 3. {8ty\ burd; bie Ztrcfjiteften Reuter unb 5ifd]er be<

roirften Ejerftettungsbau ift bie ätoeite (Empore unb ber größere übeil ber

„23etftübcf;en", roeldie früber unter bor erften fitttpore, jroifcrjen ben nach,

3nnen gejogenen Strebepfeilern ber Jlufjenmauern augelegt waren, befeitigt

roorben; nur an ber bem Elitär gegenüber Regenben ©ftroanb fiub einige

Setftübdien erhalten geblieben. Die IDirfuug bes fcfjönen 3nnenraums

ift babiircrj uod] roefentlicb, gefteigert werben. —
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Don ben im weiteten Derfaufe bes ^8. "^abjcipxri^erts erbauten £ang<

bans Kirchen mit abgefonbertem 2lltarraum reicht feine an bie Jhresbener

3)reif5mgsttrd7e Ijeran. 3)ie in ^on 2lbbilbungen 147—f>2 als Seifpiele

Dorgefülnrten Ktrdjen in ©ttenfen b. fjamburg (\735—ö8) 6
), 3übcirciit

b. pöfmecf Tri') 7
. in VOilbbab \ 7+<>

s
; unb in Kappeln (erb. b.

5 ouu in i. Hamburg \T><) <f>
''

Ejaben, trofe febr Derfdpebenartiger 2tus-

bitbung in ben -Siu.soiboiton im (Srunbgebanfen ber inneren ßfnorbnung,

bie an biejenige ber £ubroigsburger_Stabtfird)e_j(2lbbilbg. l-~>i) u.Jß er

Jlbbilbg. 1.-.5 ii. :>;.

"Kirche 311 Carlsrub, in (Dberfd}Iefien.

Crbaul inird? SdMrmciflcr

ITI5.

innert, bod] etoas Deru>anbtes. (ßemeinfam i)'t allen bie Stellung ber

Kautel in ber Ejauptajre ber Kirdje über bes». hinter bem Mltar, unb bie

unorganifdje, anttfürlidie £nbtgung ber Seitenemporen. Die abtseidienbe

Husbilbung bc^ JUtarplafoes beruht auf cvu Ovhraucheu ber JlbenbmabJ

feier, bie in Kappeln nach alter fatbolifcbcr Sitte an ber cvu ?lltarrauni

nach ber Kirche hin heareuieuevu Kommunion 23anf, in ben onberen Kiivheu

aber berart begangen wirb, bafj bie jutn Ilbcuomabl (5eb,enben an ber

'} llttl.ntlviit i>ilrd? IJro. 2Ird}ln?rt luhiis .S .ml ll'ti
f frr in fyltltbui

|

ülitgctbrilt bued) Imii. Urdjllrfl paul Strien! in Sranffurl «i. 111.

') llliiijfil'cili b. b. £)rn. Canbtsfonftcpotoc Hr. paulus n. ObetbHl), o. S.iutri In Stuttgart,

v
; lllitgrilicilt butd; inn. Jtcdjlttfl Julius Jaulwafftt In Nuiibnrg.
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einen Seite bes Tütars erft bas Srot unb fobann, nad; Umfdireitung bes

2Utars, an ber anbeten Seite beffelben ben EDein empfangen. —
2leu{jerlid? ab Zentralbau, ein (Dual mit ^ in ben beiben 2lj:eii an=

gefügten Porbauteu, ift bie i. 3- ^773 burd; ben 23aumftr. Scfjirmeifter

erricfjtete Kirdje 511 <£arlsrut| in ©Serfdjleften (2tbbilbg. 55 u. 5^)
10

) ge=

ftaltet; bie ungefd;icfte Einlage bei- jroeigefcfiofftgen (Emporen ftebt baju

allerbiugs in einem fo grellen (ßegenfafee, bafj man fid;ei'lid] an einen

nachträglichen (Einbau berfelben benfen roürbe, roären nid;t bie 511 Urnen

füt/renben »Treppen ein organifdjer ülieil bes urfprünglid n Saues. —
211? eine anfpredjenbe Einlage Meinen HTaaßftabs, bei b insbefonbere

jener, annäliernb aueb, in ben Kirdjen oon ©ttenfen unb V ilbbab erfüllten

5orberung oolles (Senüge getrau ift, oa§ 2ütar unb Ko 50I inmitten ber

(ßemeinbe ftelvn feilen, ift roeiterrjin nod; bie i. 3- \"4 tfdj ben 33aubir.

2TTütler erbaute ebem. Heformirte Kuvbe in Karlsr .je (2lbbübg. 155

Jlhbübg. 155 u. 156

(Eticin. Heform.

ixdje in Karlsrurje«

£rf>. U'4 burdj

Saubir. illüliei.

Ilbbilbu. (57. aitarplatj i. b. K. d. Siebten b. ipothi.

u. 56)") unb als nidjt minber anfprecfjen&es 23eifpiel für bie Einlage eines

mit ben (Emporentreppen in Derbinbung gefegten 3tltarplafees in Ilbbilb. 157

bie 3nnenanfid)t ber T>orffird>e in Siebten bei iSotrja 12
) mitgeteilt. —

Pielleidit ber feltfamfte proteftantifetje Kirdjenbau, ber jemals jur

Ztusfüb.rung gelangt ift, fterjt 51t £nbtr>igsluft, bas feit \76^ burdj rjer^og

5riebrid] II. von Zllecflenburg'Sdjirerin aus einem Dorfe ju feiner Hefibens«

ftabt umgcroaubelt uuirbe. ls
) Sdjon bie grofje, nad; beiben Seiten roeit

iibergreifenbe VoxitaVLe, bie bem in ben ?lbbilbg. 158—60 bargeftetlten 23au=

roerfe oorgefefet ift, 5eigt, bafj bei (Erriditung beffelben rein aufjerlidie, ber

£aune bes fürftlidjen Sautjerrn entfprungene Hücfficriten maafjgebeub ge*

tuefeu jtnbj bie auf ber Ejinterfeite eines großen, feitlid; mit 23aumreilieu

eingefaßten platjes ftefjenbe Kirdje fyat nämlicfj als «point de vue» für

bie fjoffeite bes Sdjloffes 511 bieuen. <Sleid;e Hücfftdjten Ijabeu aud) bie

lu
) Uadi ber Deutfcr/cn 23ciU3citunq, 3<rfp9<mg (892.

u
) lllitgetlieilt burd? l)rn. 23rtf). Diemer in Karlsruhe.

'-) Rad] L)r. p. £et}felbt, bie Bau* unb KunftbenFnuücr diiiuimicns.

li
) initijetljeill burd; £)rn. Stabllmubiieftoc iiübbe in Schwerin.



9<* (ÜDangelifdje Kirdjen in Deutfdjlanb.

(Einrichtung bes 3nneren beffimmt, beffen UmfaffungstDänbe bar üblidy,

mit 5 3oitoit eines 2ld}tecfs abgefdjloffene Sed^tecf jeiaon. Sieben riefige

Säulen tosfanifdjer ©rbnung (tnb ju beiben Seiten bef oorberen, mit

einem faffetirten Eonnengetoölbe fiberbedten Kirdjenfdjijfs aufgehellt, tragen

jobod; nidjt etwa bar (Seroölbe, foubern je eine fdmtale, mit leidstem

Srüftungsgitter oerfeljene (übrigens unbenufete) (Salerie; Sauion unb <Se«

roölbe jtnb natürlich, aus I70I5 unb mit puti überjogen. 2ln ber oorberen

EDanb ift oberhalb ber Ejaupteingangs ^ic Qofloge angeorbnet 3m
hinteren übeil bor Kirdje, bor um etoa 2 lu erhöbt ift unb im Untergefdiofj

bio aus bem ZTKttelgange jugänglidie 5ürftengruft enthält, ift buref] eine

leidste groifdjemnanb ein HItarpIafe abgelegt, ber ftd] bem Sduffe d)or

artig anfügt. 5tr>ei aofdnrunaene Freitreppen fuhren 511 ihm hinauf;

Sirifdyu ihnen liegt, au bor Porberfoite eine- kilbfreirformiaeu Dorfprungs,

über bor (Srufttljür bio Hansel, hinter biefer bor Stttar. Die aan.se Hücf-

iranb bor >Ibornifdy hebeeft ein riefiges, oon ben Ejofmalem 5inborf

unb Sutjrlanb gemaltes 23ilb, bas bie LVrfüubiguug ber (Seburt bes

fyilanbr an bie Ejirten barftellt. Ztur ber untere Civil bes

öilbes b,at jebod: auf biefer ZDanb

Hbbilfcg. 158. Kirdje in £ut>it>igslujl.

* i • B - ' /"

frhnut l.

plaft gefunben, bie ben ItVlfenliiiien

entfpredjenb, fuliffeuartig enbigt; ber

obere, einen £inblicf in ben IMmmel

geirabrenbo Civil ift auf bie ."tlady

eines £}albfugel (Setoölbes gematt,

baf an bie hintere Hufjemnanb ber

Kirdje fidj aufddiefit. 3" bem Kannte

.Sirufdyu beiben tDänben Regt unten

bieSafriftei mit einigen Hebenräumen,

barüber ber (Drgel unb Sängerdjor;

bie Klänge ber KIufiF bringen alfo, ohne ba^ bie Zlusfüijrenben aefebeu

treiben, gleidjfam au* ben JDolfen in bie Kirdje lyruieber.

Der aau5e Sau mit feiner tbeaterhaften, bie äbultdyu Kunftftücfe ber

3efuiten Kirdjen nodj übertrumpfenben 2tnorbnung hat natürlich, nur bie

Sebeutung eines fogen. «Curiosum». Crofcbem ift er für bas Stubium ber

beutfdjen proteftanttfdjen Kirdjenbaufunjl nidjt untoidjtig, uvil er DieHeicfjt

bar einzige nodj erhaltene Ivifpel einer 2lnorbnung baibietet, bei ireLher

bie Kanjel in bie ^auptare bes Saues, aber oor ben Elitär ivrlegt ift.

Had] ben im Ztfufeum ju Sdnivrüi befiublidyu geidmungen fdjeinl ftatt

biefer Stellung ber Kanjel urfprünglid] audj hier bie im [8, ^^brb. ganj

allgemein ühlidy hinter bem Elitär beabfidjtigt genvfeu 511 fein, man bürfte

biefe jebodj aufgegeben haben, uvil hierbei bie .\igur ber Prebigers irie

511m Dorbergrunbe bef Silbes gehörig erfdjieuen märe, Jludj bie doH

ftänbig fertigen Sau3eid]nungen ju einem hinter ber Kirdje ju erridjtenben,

500 Jufj hoben Coloefoutburiu, ber bie ,\onn eines DOn einer Kugel hefröuten

."Svliubei'r erhalten follte, Ijaben jid] erhalten. ÜXad\ allebem ift bie Heber

lieferung burdjaus glaubhaft, bafs bie Kirdje nadj ben eigeuften Angaben
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ovf ^eräogs ^^cbricij, ber oon ben §eifgenoffen als ein grünblidier Keimer

ber Sauhmji unb IHedianif gerühmt roirb, erbaut fei. Dem ilim jurfeite

JlMiilbg. »59 11. 160. ftnMfitcK- in Cubimgsluß.

i£v!'. ITijö—ro bind? 1jex$OQ Äricbrid? II. uon ntefflenburg^Sdpperin nni> Saumeiflct Bufd?.

fteljenben Saumeijler, fpäteren Ejofbaubireftor Sufdi bürfte nur bie 2lnf=

qabc angefallen fein, Mo arctiiteftonifdjen <5ebanfen feines ptiantafter>ollen

liorrn in eine ausführbare 5orm einsurenfen. —



Qß i£i\uiacltfdje 'Kirchen in Deutfdflanb.

-Eine reife cüTeifterfcböpfuug auf bem ©ebtete bes eoangeKfcfien Kirchen

Baues, bie an btefer Stelle eingereiht werben muß, ift bagegen ber ivu

\
785—9^ burdj ben £eip3iger Hatf}s»Baubireftor 3°fy- 5nebr. 7>autbo jur

?lusfübrung gebrachte Umbau ber bortigen Xticolai«Kirdje (2lbbilbg.

iii2 -65) u), bor freiltdj unter bem Umftanbe leibet, bafj bie (5ewölbe ber

oorfjanbenen Einlage 2tbbilbg. \6\) unb bie fie ftütjenbeu Säulen nidjt

befeitigt u>erben tonnten. Miau fatnt es vom Stanbpunfte unferer heutigen

Kunftauffaffnug mißbilligen, bafj einem eblen mittelalterlichen IPerfe in

biefer EDeife (Sewalt angetljan ift; aber bie 2trt, tote ber Zlrdjiteft feine

Stufgabe fieb goftellt unb fie geloft lutt, barf gerabeju bewunberungswürbig

genannt werben. ,"5eugt fdjon bie f oriiivtlo Durcb.fub.rung bes 'Baues unb

msbefonbere feiner 2tusftattungs»Stücfe im Stile £ouis XVI. — bas einige

hervorrageube Werl biefes in feineu Xteuerungs«Perfudjen etroas befangenen,

aber bod] fo (iebenswürbigen Vorläufers bes £mpire«Stüs , bas wir in

TVutfcblanb befugen — oon ber hoben t'ünftlerifcbou Begabung TVuitbo's,

fo beweifen bie 2lnoronungen, weldje er für bie gottesbienftficb,e Bemühung
ber Kirche getroffen bat, bajj er aucij biefes (ßebiet mit gleicher Sicherheit

behorrfebto. XTacb, beibeu Hidjtungen bin ift feine £eiftung einzig bem

so 3ab.re alteren Ausbau ber Königsberger S;h!o\;Fir:be Jtbbilbg. "M u. M2

5ii Dergleichen, mit bem fie ntdjt nur bie Beibehaltung bor urfprüuglicbou

bort jeboeb bei weitem weniger ftörenben) (Sewölbftü&en, fouberu auch

bas architeftonifebe Mlotio ber £mporen Einlage gemein bat. Um feböue

arcbitoftoiufcbo Perbaltniffe ju errieten, ift nämlich nur bie obere ber beibeu

<2mporen, welche beu ganzen, anuäberub qnabratifclyti, nur nach bem £bor

geöffneten Haum ber borberen preeigtfirebe umziehen, bureb Säuleu unter«

ftüttf, bie etroas fchmalere, untere £mpore bagegen als Balfou hinter biefen

Säulen ausgefragt; an beu feitlicbeu Hußenwänbeh unb neben ber »Thor

Öffnung siebt fich in gefchict'ter Slusbübung eine Heifye ber in Sachfeu für

Samüien oon „distinetion"
f. <5- fo febr beliebten „Bctftübcbcir entlang.

Stiv beu liturgijcben (Elyil bes (Sottesbienftes roirb bas am Xboreiugange

Iteheube bewegliche £efepult benufet; ber OLhor felbft ift für bie Slbenbmabj

feter unb bie (Taufen r>orbobaltcn. T>as (San3e atbmet, fouvit folebes unter

Beibehaltung ber Decfenftüfeen überhaupt ju erzielen war, böchfte (Einheit

unb .^lrect'nuifiigfeit. - £eiber wirb biefe Dön beu §eitgenoffen TVuitbo's

nach Gebühr anerkannte £eiftung oon ber heutigen Beivlfcruug £eip3igs

fo wenig gewürbigt, bafj fchou Stimmen haben laut werben tonnen, weldje

eine Bofeitiguug ber betreffeubeit 2lnorbnungen unb eine Rücfperwanbtung

bes Baues in eine mittelalterliche Kirche forderten. —

Hüter beu allfeitig mit £mporen umgebenen Kirchen bes 1,8. 3 a br

buuberts, bereu Jlnorbnung nicht aui bas MTufter bes «Temple» dom

Xbareutou unb bie unmittelbare ober mittelbare (Entwirrung hugouottifcbcr

Baumeifter .utriief geführt wirb, bie aber - wie fchou früher hcrivr ge

hoben würbe in bem Syftem ber erfteu eraugeli|cheu Scblofjfircbou ein

"; Ulil.jcllifill burd) lun. StaMbaubiRflot h Cld)l In CtipjiiJ,
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Diel älteres unb nälvr liegenbes Dorbilb befifet, jäblt bie i. 3- 1705 burcii

ben Ejersogl. braunfdjtoeig. Canbesbaumeifter Hermann Korb erbaute

Erinitatis^fyeute <5arm'fon=) Kirche in lOolfenbüttel (2lbbifbg. \6^)
15

)

^uftanb ror ^et^ Umbau. ®egennxirtiger ^ulliint».

M^

i

1



98 <£r>aiia,difdje Kirdjcn in Z>entfd}lanb.

uub mit einem (fyöljenieu) Spiegelgeroölbe abgefdjloffenen UTittelraum ift

betjenigen bet Stesbenet X)reitönigs>Kitd?e oetwcmt>t, fo tui^ eine 23eein

Puffung 8äb,rs butcb, ben älteren Kotb'fdjen Sau nidit gems aus«

Jlbbilbq. (65. Soprjicnfirdje in Striin (!(-•

2Il>[»ill*g. ;68. 3nncrcs ber frnnj.'ttfomi. 1iitd;c ju Königsberg i. p. >£ib. t?33—35.

I

*I-Jj|
Ubbiltg. iwj. 3(ird|c In dSumbinntn. (Um '.. Hbbllbg. (..:. m i.? K. In Königsberg.

gefcf]Ioffen etfdjeint; inbeffen ftdji bie EDirfung bes [efeteren un.iuvifi-Ikift

jurücf. RVLly (Btfinbe ^oill geführt kilvu, bet Qintecwanb bet Kirdje eine

fdjnjadie, im Jlublid faum inertbare 2(usbaud,ung ju geben, ijl unffor.
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T>io breit angelegte 5<*ffGbe bes auf einem Heib.eucSrunbftiid errichteten,

gegen btc iTadjbarljäufer etwas jurücf gezogenen Saues ir>irC> von jroei

(unoollenbet gebliebenen) Efyürmen eingerahmt. —
3n fdjlid)tefter 2(rt, mit 5eftb.altung ber einfachen Hed}tecf<5orm aud)

für ben 3'ttt 1-

,"frau, tr>ar bie i. 3- l"l- errichtete, in 2tbbitbg. \65 bargeftettte

Sop^ienfirdie in Berlin 16
) gestaltet, bie neuerbings burd} Sefeitigung

bes alten Kan^elaltars unb Zulage einer Cfjornifdje eine oöllige Jlenberung

erfahren fyat. "Der fdjöne ül]urm ber Kirdie ift i. b. 3- l"^—5^ bureb.

(5rael erbaut trorben. — 2lud; bie um \"25 oottenbete Kirdie in <Sum =

binnen (21bbilbg. \<>6) 17
), bereu ZTCittelraum uieberum mit je 5 Seiten

eines 2ld;teds abfdjliefjt, gefjt nidjt über ben Halmen eines einfachen

Sebürfnißbaues hinaus. T>er JOmrm ift ifyr erft cor etwa ^0 3a l?rc|1

Ubbilbg. (oy—U. ftnbtfirdje in ItcuflrrliQ. Erbaut (TbS—T8.

bnrd; Stülcr bjnjugefügt t»orben unb bie neben bemfelben (iegenben

Creppenfyäufer ftammen gar erft a. b. 3- \&9\- — "Dagegen jeigt bie wenige

3al]re fpäter, von J733—55 erbaute franjöfifcb^eformirte Kirdje 511

Königsberg i. p. Qlbbübg. [67 u. 68) 18
) bei größter (£infadjt(eit bes

2(eufjeren im ^imeten immerbin ben Derfud^ einer fyöfyeren fünftlerifdjen

"') Znitgetrjetft burd? l?rn. öouinfpeFtor Kiefdjfe in Berlin.

I7
) initaettjeilt bureb, ßrn. Heg.* u. 23rtlj. Klei

n

wä djter in (Bumbinnen.

*") Had] einet 2lufnaf]ine bes 2Jrd?. 13r ostoivs f i in Königsberg; bie 2lnfid]t nach, Photographie.

?*
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Urfpiünglid; Scbmibt.

Durdjbilbung. 3'H' ©nbrucf ift im übrigen fcfjon bostxtlb ein günftigerer,

roeil bio Anlage bor Emporen - im Jvgonfat, ju bou Dornet angeführten

uub nadjfolgenben Beifpielen — auf ein ©efdjoß befcfjränft ift. T>io orale

(Srunbform bo~ Saales nnb bie in bor Detfenbilbung 311m Ausbrud

fommenbe Anbeutung eines (Querfd}iffs roürben baju berechtigen, ben

Sau aud; unter bio Central -Einlagen 511 rechnen. —
T>ie i. b. 3- 1^68—78 erbaute, in ben Abbildungen i < >' )—T i bargefteUte

Stabtfirdje in neuftrelife 19
) nimmt infofern eine felbfiänbige Stellung

ein, als bio ringsum geführten Doppel £mporen tjier nid}t als £ogen gegen

bou mit felbftänbiger Dede ivrfobenen Znittelraum ficE] öffnen, fonbern al~

(Salerien in bou freien, burdj eine eiubeitlidy Dede gefdjloffenen (Sefammt«

räum bor Kirctje jid) einbauen. Die (roie in Büdeburg, 5. 44 nur

von ber erften Empore jugänglidje

Kanjel (tobt neben bem Altare. -Sin

Umbau, bei roeldjem bio (Emporen

auf bor ©ftfeite befeitigt nnb bas

bort befinblidje Ereppentjaus als

Altamifdje mit 311111 Kirdjenraum

gesogen »erben follen, ift aud] bior

fdyu in Dorfdjlag gebracht. — Der

auf bor Sübfeite bes Baues liegenbe

Cburm ift erft i. b. 3. is2s— 7>\

nad] Sdjinfels planen ausgeführt

roorben. —
Zöeitaus bio roidjtigften Bei-

fpiele bes inrebe ftolyiibon Syftem;

jinb bio beiben fdjon erroätmten

Bauten, bio bor Sdjüler nnb Amts

nadjfolger Bäljr's, Hatb,s3immer

meifter 3ob,. (Beorg Sdjmibf in

Dresben gefdjaffen tjat: bio

Annenfirdje uub bio Kreujfireby. Aud] (ie ftolyti bem (ßebanfen ber

gentral Anlage überaus nafje, muffen jebod] an biefer Stelle fdjon besbalb

unter bou Saalfirdyu aufgeführt roerben, roeil fio anfdjemenb als eine

Ableitung aus bor (ßrunbriß »Anorbnung jtd] barftellon, bio Bätjr ber

Dresbener Dreifönigs»Kirdie gegeben batto. UV bereits erwärmt rourbe,

bat jebod] Sdjmibi gerabe bou eigenartigen (Sebanfen feines ZlTeifters, bio

Durdjbred]ung bes Emporenrings mittels eines d]orartigen Altarraums, nid]l

übernommen, fonbern ift - 3um Sdjaben ber oon ibm errichteten IDerfe —
bem Dermeintiid] folgerichtigeren, aber fünftlerifd] minberroertijigen Syrern

gefolgt, ba* "Korb uub bor Arcrjiteft bor Königsberger franj. ref. Kirdy

angeroenbet hatten.

Die äujjerfte, inlyuig auf bio Ausnufoung bes Kirdjenraums fanm

ju übertreffenbe Ausbilbung biefes Svftems jeigt bio pon 1766 <> (
) erbaute,

", imigcttgtlll burrf) l'nii. Siinratl) lHüM:m In Utuflttllft.

2lbbil&3. IT2. 2lnnen(ird}c i?i Drtsben.
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in ben Jlbbübg. \T2—76 bargeftellte :innenFii\be 2"'. In ein Hedjtecf,

beffen <2cfen bie Ereppen enthalten, fügt fiel; in ftreng fYmmetrifdjer 2ln<

orbnung bas oon \ 2 pfofton getragene (Deal bestjo^ernen, oiergefdjoffigen

Emporen «(Einbaues. Ueber ^ol^ Erbgefdjof, beffen Zltittelraum mit fem-

jentrifcb, angeorbneten öanfreitjen ausgeftattet ift, njäfyrenb ber Hautn unter

ben Emporen gur einen Ejälfte für bie Safrifteien unb einige größere 23et=

ftuben, jur anberen für ampbitbeatralifdje Sifereifjen perroenbet ift, folgen

äunädjft ein gauj 511 gefdjloffenen 23etftübcb,en ausgenufetes (ßefdjof, bann

eine balfonartig in ben mittelraum »orfpringenbe, gleichfalls als 2lmpbi=

2lbMIbg. U-i— '6. Umicnfirdic in Bresben. (Erbaut. i,ru6— ny burdj 3- ©• SeJmiibt.

tfjeater ausgebilbete, erfte unb juvite (Empore, enblicb, — in bor ZTIanfarbe

bes Dadis — nodj eine (Salerie. Cefctere ift 511m pellen Hinge gefdjloffen,

toäljrenb bie unteren (Sefdjoffe ber £mporen=gone natürlich burd; ben

2Utar « 2lufbau einerfeits, bie ©rgel unb bie (Eingänge anbererfeits unter«

brodjen werben. Die Kanzel ift aufteile bes Silbes in ben (aus ber

altereu Kreujfirdje ftainmeuben) 2lltaraufbau eingefügt. tt)ie ber uad;

ber Sdjmibt'fdjen <3eid;nuug uMebergegobone T>urcbjd]nitt nadjrceift, roar für

fie urfprünglicb. eine Stellung auf einer £angfeite geplant; als (Segenftücf

2°} Had? planen im Xird?enard?u? burd; öermittelung bes Ijrn. Stbtrtb,, £). 21. Hieltet in Bresben;

bie Jtnftdjt luidj pl;otoijniptju\
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follte auf ber anbcren Seite ber mit einem gaiij gleichartigen 23albad?in

überbaute Eaufftein plafc ftnben.

2U$ Seifpiel eines preoigtfaalf-, in tretd;em ben 2lnforberungen oes

Sebürfniffes mit rotier iVberrfdumg aller babei inbetradjt Fommenoeu

2ll>l>ilKj. rr? ». t8. Ktciijtirdic in Droben. Crbaul (16$ 'C bind: J. ®. Sdwiibl u. <Ernrr.

tectmifcfjen mittel unb mit fparfamfiem Koftenaufroanbe genüg! ift, nimmt

bic Dresbeuer 2fnnenfird)e, beren (Hmrmbau erfl a. o. 3 (823 (lammt,

einen ("ehr hoben Sang ein. 2lud] mii ber formalen 2lusgefia(tung ber

Anlage Kit oer 2(rd]iteft unter ben gegebenen Oorausfefeungen leiMid; jicfj
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Vbtnlbs- l?9. Krcujfirdje In Bresben. Erbaut KW—92 t>urd) 3. ©. Sdjmibt u. «fner.
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abgefuuben. Der im «Sanken nur roenig befriebigenbe ©nbrucf, ben ba;

Innero trofcbem macht, ben bie ^eitgenoffen Sdnnibt's aber fdnverlidi in

gleicher ZVeife empfunben haben bürften, liegt übrigens nidjt allein an bem

tbeaterbaften Setgefdmtacfe, ber einem berartigen, aflfeitig mit mehren

iuinaen" ivri'ebonen Saale uotbuvubig anhaftet, fonbern auch baran, ba(i

inbetreff ber Beleuchtung beffelben ^io aus bem Syftem ftd] ergebenben

äftbetifdyn Folgerungen nidjt gesogen jinb. T>ar rihbängigfeitiavrbältnifv

in roeldjem bio äußere §one be~ Baue; ju bem inneren 2TUttelraum ftebt,

Föunto nur jum 2lusbrud! foinmen, roenn lefeter für jene äugleid) üd'tauolle

roäre. T»a(^ jkfj bie Sadje in EDirflidjfcit umgeFobrt vorhält, verleiht ber

Kirdy ein flaues unb unruhiges (Sepräge. 2lud? tjier bat Bahr in ber

jrauenfird?e mit ftdjerem fünftlerifdyn fimpfinben ba; Sichtige getroffen,

in ber Dreifönigsfirdje aber roenigftens perfuerjt, biefer 5orberung nodj fo

roeit (ßenüge ju leiften, als es unter ben oon ihm oorgefunbenen Der«

hältniffen überhaupt möglieb roar. —
Der oon Sdjmibt fdjon 2 ^afyce oor bor Ilnnenfirdy begonnene, aber

erft 179- rollenbete Neubau bor Dresbener Kreu.ifirdv 2lbbilbg.

\77—

7

(
))

21
) ttfeitt mit jener ben (ßrunbgebanlen bor 2Jnorbnung, roeidjt

aber infofem oon ihr ab, als es fieb einerfeits barum banbelte, für biefes

Ejaupt<<Sottesl?aus bor Stabt einen ben bödmen 2lnfprüd?en an Ilionuinou-

talität genügenben, geroölbten Bau auszuführen unb als es anbererfeits

2lbficf|t roar, ben Omrm bor älteren, bei bor Befd^iefjung Dresbens i. 3-

1760 jerjtörten Kirdy ju erhalten. Center faulte atterbtngs iva'bronb bes

Baues ein, roas IVranlaffung gab, bio Leitung bor Jlusfübrung an ben

©berlanbbaumeifter frner 511 übertragen. ?Us Crner's Cigenttmm fann

babor im nvfentlidyu bio etroas afabemifdy aivhitoftonifdy 2lusgeftaltung

bor IDerfes, insbefonbere feiner 5<*ffaben betradjtet roerben, roärjrenb bor

£ntrourf bor Anlage oon Sdmübt herrührt,

T>om ZTlirtelraum ift hier bio ©runbform eines burdj 2 EjaJbfreife oer

(ängerten Quabrats gegeben, loburd; Ejatbfreisbögen berbunbene, mächtige

Pfeiler tragen bas Spiegelgeroölbe besfelben unb bienen gleichzeitig a(s

Stufen bor Emporen, bio jtd] bior aus einem niebrigen Sefdjofj mit ge

fdjloffenen Betftübdjen, einer, roie biefes bis an bio Dorberfante ber

Pfeiler reidjenben erften t&upore unb einer hinter ben Pfeifern umlaufenben

jroeiten (Empore äufammenfefeen. Die in bor Eängsajre (iegenben, mittleren

beiben 2lrfaben finb in bor hintoron ,\Iud:t bor Pfeiler gefcrjloffen nnb hüben

bio 2lltar nnb ©rgelnifdje Der Kautel ift aus afuftifdyu (Srünben roieber

bio Stelle an einem feitlidjen Pfeiler angeroiefen coorben, roas 511 einer

feltfamen, aus bor inneren 2lnfid)f in 2lbbilbg. 1 ?8 enuhtlidyu 2lnorbnuug

bor ihr iiinad'ft bofiuMidyu ivrberon Baufreiheit geführt hat

gufolge feiner größeren LVrhaltuifi'e nnb bor geringeren ?lu,iabl bei

£mporengefd]offe roirft bor 3>tnenraum bor Kiviiitirdv nnaloid; mouu
mentaler als berjenige bor Slnnenfirdje; bodj madjen fidi bio gleidjen Uebel

(täube in geringerem (ßrabe audj bei ihm geltenb. 3"5^cfonberc empftnbel

") DIii.hmIh-iIi ^l^,^' bin. Snur pfiu In Dn
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mau bie Jlrt ber Beleuchtung, bei ber auf ben 2L\iat nur fpärlidjes Hejlep

Kdjt fällt, als eine nvnig güuftige. 2ludi 171er fönnte nur bie (Einführung

»011 <3enitblid;t tjelfen uub es ift bie 2tnroenbung biefes JTiittels oor furjem

auef] uiirfüdj in Dorfcfjlag gefommen. Ceiber roirb biefelbe baburcrj febr

erfcfjroert, bafj bie in ber Jdfföbe betonte (Querare bes 33aues mit bcr=

j enigeu bes 3nnenraums nidjt übereinftimmt; aud) fürchtet man »on anberer

Seite, bafi bas iSeprage bes (enteren ein allju profanes werben Fönnte. —

2lblnlt>fc. 1.82 u. 85. 5canJ°ßföe Kirdie auf bem ©ensoiirmemmarft in Serlin.

(Erbaut H.701.—5 burd; Cnyurt. Umgebaut 1.86V

?Us »eitere, einfachere Serfptele bes fraglichen Syftems mögen eublid;

nod; 2 Heinere fäd;fifd;e Kirchen aus ber streiten fjälfte bes 3a£trfmnberts

mitgeteilt roerben 22
): bie i. 3- 1757 r>ou bem 5reiberger Hatrjsbaumeifter

(Dfynborf erbaute, burd; bie 2tnorbnung jroeier 5U J3etftübd;en beftimmteu

uiebrigen 5eiteufd;iffe beinerfeustrertbe Kirdje in Jjorjenftein b. ©lauctjau

(2lbbilbg. (80) nnb bie i. b. 1. (78(—85 errichtete Kirdje in üd^tenfteiu

bei (Staucfiau. —
-) llad; Dr. 8. Stcd;c, Sefdjr. Datft. b. Alteren i'au= u. Hunltbenfmäfer b. Könige. Sad;|cn.
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2. Q)uerfyaus = 2(nla<3cn.

Jjjar Syfteni ber rtad] ber (Querare entwickelten Saalfirdy, oon bem auf

5. 65 5»« bem \7. 3abrb. angebörige Seifpiele mitgeteilt würben uno

bas Sturm nidjt mübe wirb, als bas für bcu Sau proteftantifdjer Kirdjen

am meiften geeignete ju empfehlen, rjat (rr>ic fdjon erwähnt warb unb

fpäter burd) Dorfütjrung ber betreffenben Sauten nadjgewiefen werben

foll) feine Ixiuptanuvnbung innerhalb ber reformirten Kirdje bcr 2ticber>

[anbe gefunben. Sie engen 33e3ieljungen, meldte von alters b,er jwifdjen

[enteren unb bem branbenburgifd}«preufjifd?en Staate beftanben batton, fowie

bas reformirte Sefenntnifj bes preujjifdjen lyrrfdjerbaufes mögen Der«

anlaffung gewefen fein, balg biefe (Srnnbform, weldje man ttidjt feiten als

biejenige einer „Saaffirdje" im engfteu Sinne 511 beseidjnen pflegt, DO^ugs-

n>eife in preufjen beliebt gewefen 511 fein fdjeint. Sie fomml freilief] beute

Jlbbiltig. 18$. 5<>ff<>fce &er ©ornifonfitdic in Setiin, (erbaut burd; CrJerlad; 1720—22.

nidjt auju jafjlreidj meljr vor. Scunobl bie afufnfdjen Sdjwierigfeiten, bie

fidj in berartigen Kirdjen ergeben, falls bie lange bes Saals all^nfebr oor

ber »liefe beffelben fiberwiegt, wie bie einfeitige Zteigung, bie jeitoetfe ben

iangbaus Kirchen jugewenbet worben ift, baben es Bewirft, bafj man nidjt

wenige i'Juerbaus bauten nadjträglidj in folcfje umgewanbelt bat.

3n ben nadjfofgenben SIbBUbungen mögen juuädjft Drei berliner Kirdjen

Dorgeffi&ri werben, benen ein foldjes Sdjidfal sutbeil geworben ift.

Von ber .^raiijöfif djen Kirdje auf bem <Sensbarmen»ZTTarfl

in Berlin ßlbbübg, IS2 u. 83)°), bereu Sau i. 1- \70\ von bem In-

genieur ©berften i£avart begonnen unb nadj beffen Cobe i. 3- \~{) ~>

burd' ben 2trdjiteften cnuesnav ooflenbei würbe, ift ausbrücflid] beiengt,

bafj pe nad] bem Hlufter bei- jerjtorten Ejauptfirdje bes franjöftfdjen pro

teftantisuius, bes »Temple« oon Ojarenton augelegt fei. Die ?lobulid;feif

°) lladj einer 3Iufnaljmc des 3lrd;. Inn. p. v. l)oefjIin; tue Jlnjldjl mid; pliotourapliie.
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erftrecft fiel; aHerbings nur auf bas Syftem im allgemeinen, roäbjrenb foroofyl

in ben ©njeWtnorbnungen beiber Sauten roefentßcfje 2lbroeicb,ungen ftatt«

finben, als aud; bie Kid;rung berfelben nicfjt übereinftimmt; bie berliner Kirche

ift jebocfj feinesroegs Heiner als iEjr E>orbiIb, roie meift geglaubt trirb, fonbern

etroa um V« größer als festeres. tüte iJjre urfprünglidje ©nricfjtung be«

ferjaffen roar, ift uid;t mebr 51; ermitteln; feft ftetjt nur, bafj bie Hansel

mit bem Jutartifdj früher an

/\ ber langen ©ftfeite bes (Softes*

Kaufes fidi befaub, an u>e(d]e

König 5nebricf| b. (Sr. von

/. m. 1"81—85 bureb, £. uou (Son«

tar b einen ber beiben befannten

prunftfjürme anfügen lief. Die

gegenwärtige, in ben 2lb*

bilbungen bargefteHte 2tnorb«

mtng bes "^nnenbaaes, bei

roeldjer Kanzel unb 2Utar an

bie flirre Ztorbfeite bes rings

oon fimporen umgebenen ZTCifc

telraums pcrlegt finb, enfe

flammt einem Umbau, ber i. 3-

186\ burd; ben £}of« u. Sattis-

simmermeiftcr Sarraub 511t-

2(usfül|rung gebracht rourbe.

—

2lud\ ber urfprünglidje

(ßrunbrifj ber in ben Ilbbilbg.

181;—87 bargcftellteu 23er«

liner (Sarnifoniirdie 34
) ifr

nidjt befannt. IXad] bem Unter«

gange eines älteren, an ber«

felben Stelle befinblidien Saues

ift biefe, bisher geräumigfte

unter ben berliner Kirdjen i.

b. 3. 1720—22 (oermutblidi

bureb. (S er lad]) errichtet voov

ben. £in i. 3- 1^16 burd; ben

EjofSauinfpeftor prof. Habe
ausgeführter Umbau iiat von

ber alten Q2uert(aus»2tnlage nur bie tlmfaffungsmauern, bas Dad] unb bas

oorbem als Segräbmfjftätte böberer (Dfftjicrc bemttjte Untergefcfjojjj übrig

gelaffeu; bagegen ift in bem 311 einer roucrjtigen borifdten Cempellialle um-

geroanbelten Kircrjenraum augenfd;eiulidi felbft bie Stellung ber Stufen Der*

änbert roorben; nur bie Kairjcl bat auitäberub ibren alten plafe in ber ÖJuer»

are behauptet. "Das 2leufjere, bem Stüler bei einem i. 3- 1863 unter

M
) mitgeteilt burd) £jtn. (Sei). SauratffZIp peiius in Berlin.

Hbbilbg. 185—87 21Ite (Pumifoiifircrie in Seriin.

£rkiut b. <?erladj ;720—22, neu ausgebaut b. Habe lß\6.
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nommenen, abermaligen EjerjteKungsbau ben Sdimnd monumentaler Jenjter

tlyilunacu binjii gefügt Kit, Bringt in feiner nüchternen Sirenge bas ZDefen

ber auf fünftlerifdje Slnfprücbe ivriiobteuJvu, aber Haren unb großräumigen

Anlage 51t bejeidmenbem 2tusbru<f. —
Der gegenroärtig bem ZIbbrucb, oerfaDene Som am £uftgarten in

Serlin (abbiß). 188—90 -'
n't i. b. 3. 1

747—.10 bureb. Soumann (üater)

errridjtet roorben; feine lang gefiredte (5runbform foQte nvbl bie für ihi

gewählte ^aufteile niöglicbft aus3ufüllen. TVr mit einer Kuppel gefdnnücfte

Dorbau an ber Cuftgarterrfeite enthielt über ber l\iur>t -Eingangshalle früher

bie nach 3uueu oorfpringenbe Königliche £oge; in ber Hütte ber anberen

3lbbilbg. ISS. 211 tr Pomfirrt-r in Berlin. £rb. VT"»?— 50 burd; Soumann. (Utfptfinjl. Jaffabc.)

tangfeite ftanb oor ber ringsum [aufenben £mpore einft jebeufaUs ein

Kauielaltar; fpäter roar nur bie Kan3el b,ier belaffen, ber 2lltar jebod?

nacb, ber furjen Ztorbfeite ivrlegt roorben. -Ein i. b. 3- ,sl " " '" nadj

Sdjinfel's £ntrourf beroirfter Umbau Fleibete bann ^^.^5 burd] 2 Reben

tuppeln unb eine offene IVrhalle bereicherte 2(eu§ere in grie.bi)Vbo Kunfl

formen. Das 3nnere ertjieß ftatt ber flachen Deere bes ffiittelraums ein

auf forintbiferjer Säulenftellung mbenbe», faffetiries Connengeroölbe oon

i'yl.i\ Sie Kanzel blieb an ibror alten Stelle, ber 2Utar bagegen rourbe

auf bie fübliche Sdjmalfeite, oor bie Orgel unb Säuger Emr-ore, bie

Kgl. Coge auf ben bem Hitare junäcbji liegenben »Zivil ber oorberen

-Empore ivrlegt, loäbrouo ber au ibror früheren Stelle geroonnene Raum
jur angemeffenen Erhöbung oor -Eingangshalle benufet rourbe. Die -Er

febeinung bes 3nnenraums, ben Hbbilog hh» barfteüt, roar nadj biefer

Umänberung nicht ofcjne EDürbe unb (ünftlerifdien -um,. I^i-n 2tnforbe

j flei (Brunbrifi nad] „l-.-tlm mib feine Sauten*! eigänjl burd] E}rn. 3rdf. p. v, Qoeftlln.

Tic jafldbc mtdi Sdgltueti i ptftcn Die Hn|U)l be« 3nnenn nad) tlnti in CiHgograpIgie Bei

lidjitii geidtnung b« (fpäteten) Qof&aurtlgs. Sdjabon).
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rangen ber §tt>ecfmäf}igfeit bat bte Kirche fotoot;! in ibrer früheren roie

in itjrcr fpäteren 2lnorbnung eben fo toenig entfprodjen, tote ihr Stetigeres

mit ber läge bes Sattes tmb feinem ftol.sctt Ztamen im ©nflange ftanb. —

Jlhhilbg. V89 u. 90.

in Berlin. €vf>. W—50

llmaeb. 18(6— 1J

©nmc-rift i>oni <£rbaefcr;ofc, ÖViicimnirtiaer ^trfrauti.

Alfter Tiom am Cufigarten

burd] öounmnu L\itcr

burrf? 5djinfpl.

i"Jabi?5u unoeränbert in ibrer alten ©nricrjfung jtnb bagegen 2 anbete

Quert;aus=Kird7en erhalten, an bte noeb bebeutfamere £rtmterungen bor

preußifdjen (ßefdjidjte jtcb, fnüpfen, aU es bei ben snfefot DorgefüJjrten

beiben Sauroerfen bor ^all ift.
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2luf bie ältere unb füuftlerifcl; höher ftebenbe unter Beiben, bie

Sdjlofcftrdje 511 Königsberg i. p. Hbbilbg. l
l )l u. 02)

26
) iftfdjon auf

S. <)•> Be^ug genommen roorben. T>ie llmfaffungsroänbe unb Mo noch

gaiij an bie nüttelalterlicljeu lleberlieferuugen bes CDrbeuslaubes an-

Enüpfenben (Seroölbe uub (Jvivölhftügen bei- jroeifdjiffig angelegten, bureb,

bie beiben unteren (Sefcrjoffe bes SjHidjen Scfjlofjflügels ceidjenben Saumes

flammen oon einem, in ben legten 3al1rsel,uteu bes felbftäubigeu ivr^og

tbums peeufjen, oon \ÖS4

—

l
).

r
> aufgeführten Sau. lieber bie urfprüiuv

liebe fiinridjtung ber Kirche für bie ,5irecfe bes cpangelifebeu (5ottesbienftes

fiub äuoerläffige ilachrichten nicht überliefert; inbeffen barf man »ermutben,

bafj biefelbe febou bamals als (.Querbaus angeorbuet mar uub etroa mit

ber Stuttgarter Schloßfapelle (S. 37 übereiuftimmte. 3>< biefem §uftanbe

bat fie am \8. Januar {?0\ noch, als Krönungsftärte bei erfteu preufjifcbeu

Königspaares gebient; erft ein i. 3- l?06 unternommener neuer Ausbau

hat ihr bie jegige ©eftalt gegeben.

Iiart an ber langen UDeftroanb, eingefügt in einen größeren arebitet'

tonifdjen Aufbau, ber jiigleicb, als liiutergrnnb bes in augemeffenem 2lb<

ftaub r>or ib>m aufgeftellteu vlltars bieut, ift in ber (.Querare bes Saals bie

Kautel angeorbuet. Ztorb«, H?eft« unb Sübiraub besfelbeu fiub mit einer

boppelten (Empore oerfeben — bie obere auf jierlidjen Säuleu rutjeub,

bie untere, um bas Derbältuifj ber Säulenftelluug nicht 511 ftören, als

fchmalerer 23a(fon hinter ihr ausgefragt. Tier mittlere, etwas tiefere CEheil

ber oberen (Hfteiupore, roeldjer bem -elitär unb ber Kanzel gegenüber liegt,

enthält bie Königliche £oge. "das (Seftübl bes unteren Scijiffs ift — unter

fehr gefclucftem 2lnfd)tufj an bie Ilüttelftügen uub ben bureb bie Emporen

gegebenen 3 Ejauptridjtungen eutfpreebeub — in jroei größere (5ruppen>

.elhtbeiluugen 511 beiben Seiten ber 2tfe uub in eine Heinere mittlere 21b«

theiluug jufammeu gefafjt.

3u biefer gaujeu ©nridjtung offenbart fiel; neben ber füuftlerifcbeu

ZHeifterfcbaft, mit welcher ber (bisher nicht ermittelte) .clrchiteFt bes Baues

bie Derhältniffe uub formen beffelbeu ju geftalteu trmfjte, sugleich eine fo

rolle Beberrfchimg aller .öuvcfmäfiigfeits fragen , c>ay bie [eiber Diel 511

roenig gerannte uub baber nidjt nach LVrbienft geroärbigte Kirche jeben

falls jU ben berivrrageubfteu Schöpfungen proteftautifcher Kircbenbaufunft

gerechnet roerben mufj. Verfehlt ift einzig bie Stellung ber (Drgel auf ber

oberen (Empore ber Horbroanb, roo fie bie LVrhiubung mit ben übrigen

Scfjlofjräumen beeinträchtigt; ihr natürlicher plag ir>äre auf ber lrvftliclyn,

über ber Safriftei gelegeneu Empore geroefen. Henerbings ift, um jenem

Hebelftanbe abiuhelfeu, eine Verlegung ber (Drgel geplant. 7\i fouvbl

bas EDer! felbft roie fein Ovbäufe erhalten trerben folleu, fo bleibt 111.H-

übrig, als ihm feineu plag auf ber äußerlich ivu ber grofjen Tmrcbfabrts

halle bes Scbloffes begrenzten Empore ber Sübroanb anjuroeifen.

'*) Dr <BnnMS nadi einet 3rld)tinn9 bes Hrdjlteften r}rn I fl |a MSnlgsbrrg i.pr.; Mc

:Im|i,It nad) pfjologropljle,
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20s „normales" Seifpiel einer Querfjaus^nlage mit ringsum foufenben
3«ü«gcfd}offtgen «mporen fann oie i. b. 3. \ 751-55 burdj pfjilipp (5 er lad,
erbaute, m ben Hbbilbungen \95—95^) bargefteüte <5armfoniir*e tu
potsbam gelten -neben ber Berliner peteifirdje befanntlicr, bie fircblicbe
Eteblmgsfdiöpfung Öes Königs tfriebrieb. Jüißjelm I, ber hier eine cSrab-

JJbBlIbg. jgt u. 92.

Sdjlofjfirciie ju Königs

fcertj I. pr.

€rbmit ;58"(—93.

rteu ausgebaut

Patte fief, errieten ließ, in ber fpäter audj ber Sarg feines grofen Sofy^
mifualmte fanb.

"

Das ^eufcere, befonbers ber ftofo erft \?3$ DoHenbete Cbunn berbas befannte cSIocfenfpiel entölt, ift nidjt ob.no Perbienft; bas Innere inmerd^ber fömglid;en £ ge ib,r piafc roieberum auf ber erfien fimpore,
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foitoii beffetben jiroi breigefdjofjige Jßigel angefügt, bie faft in ganjer

2Iusbeb,nung 511 Cogen in ^innnerfortn oermenbet jtnb. T>ie fyerrfdjaftlidie

£oge nimmt ben ZTCittelrcaim bes \. ©bergefdjoffes im (Djiflügel ein, liegt

VJ

ÜM'iliM. 190. (SarnifoiifiidjL- in potsbam. <Eil>. V7.iV— 55 b. (Sfriadi.

alfo toieberum bem 2Iltar unb bor Kairjel gegenüber, bie ibreu plaft oor

beut ZTlittelfelbe bet rocftlidien Kirdiemvanb erhalten liaben. Don ungemein

reipolter 'Wrfung ift es, baß biefes ZTtittelfelb nicljt gaii5 gefd;lo|~[en i|"t,

fonbern in i>cn beiben ttntergefcfjoffen feitlidj einen QwcdibVvX nacl; bem

bafynter (iegenben Ereppentjaufe geftattet; ben oberen öjeil nimmt bie
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balfonartuj ausgefragte ©rgelempore ein. t>as <San$e in feiner Hautn«

Derfcfpoenbung juror fein HTufter für ein auf fnappe ^tsecferfüuung

befdjränftes, proteftantifdies Kirdjengebäube, aber ohne gtoeifel eine fein-

erfreuliebe fünftlerifcfie Ceiftung. —
Jtuf ben llano, einer foldjeu fann unb will ber i. 3- 1?56 crrid;tete

53 et faul ber Srübergemeinbe in Ejerrnljut (2Ibbi(bg. {
C)S)-J

) feinen

Jlnfprud; erbeben, trenn berfelbe einer eigenartigen Stimmung und; burebaus

nid;t entbebrt. 2Htar niit« Kanzel in ber üblidjen 2lusbilbung biefer Jtus«

Jlbbilbg. 196 u. <$1. paulstirdjc In Xinbjjehnbolanbcn. Crb. 1.745.
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tiß (Spangetifcfje Kirnen in Ocntfdjlanb.

5entraltiv$en.

1. Kirdjcu in Tfotm.

J^ircbon von Tförmiger <5runbri§>2(n(age, für redete in 2lbbilbg. 7M

bereits ein aus bem \~. 3<J&irfjunbert ßammenbes Seifpiel, bie Heue Kird]e

in (Emben, rorgofübrt roorben ift, jxnb in Seutfd](anb Derftäftnujmäjjig

feßener juc 2lusfü£jrung gelangt, als mau 05 bei bor Eignung biefer

(ßrurtbform für bio §roecfe bof- epangelifdjen (Sottesbienftes ertoarten

fotlte. Senn betartige Kirdyu bieten in bor Bereinigung einet größeren

ZTlenfdjenmenge um Zlltar unb Kanzel alle IVrjügo einer Kraijfirdy, obno

Mo oon Sturm gerjigten Itacbtboilo einer folgen aufjunvifeu. DieHeicfjt

orbollt auetj au? biefer CLbatfady, ba% jid] bio boutfdyu 'Kirdynbaumoiüor

bes \s. 3a^r^unberts feinesroegs fo einfettig r>ou gnjecrmäfjigfeits Hücffidjten

haben leiten [äffen, toie man gemeiniglidj annimmt.

ttJas bio Entftebung bor inrebe ftebeuben ©runbform betrifft, fo Regt

es nahe, an bio 2lbleitung berfelben aus bor Kreujform 511 benfen. Jüer

fiel; flar macht, bafj burdj ben nur 511m ftemften üboilo nutzbaren Q}or<

flügel einer Kreu3firdje eine nidjt unbebeutenbe Haum< unb Koften-Pergeubung

bebingt ift, muß gea>iffermajjen oon felbft auf ben Derfudj nerfaHen, biefen

überffüfftgen $lügel roegjutaffen unb teirb bemnacb, 511 einer 'Kirdy in Tform
gelangen. 3" anberen Ballon mag festere, 3uroeilen nod] unter bem ©nfüiffe

bor (ßeftalf unb £age bes öauplafees, auf- bor Erweiterung einer Saal

firdje lyrnorgegaugen fein. Kirdyu bor festen Jlrt follou fid; na.b einer

JUittboilung be* 2trdnteften 3- 5aulroaffer in l)amburg mehrfach, im

(Sebiete bor unteren -Elbe, fo j. 13. in £amborf, am Sollcufpicfcr ufrr».

ftnben. 2>a bio urfprünglicfjen Kirdyu £angb,aus'2tn(agen waren, fo bat

mau ben 2l(tar au feiner früheren Stelle gelajfen, bio Kanzel jobod; an

bio bem 2lltar jiinadn't liogonbo £cfo bes neuen Querflügels gerücft

unb biefer gegenüber, an bor unbuivbbrodyneu Eangfeite unb bor UVftfoito

be» Kircfienraums eine (Empore erridjtet.

Eine hilblidy X>arfteüung oon einer biefer intereffanten Einlagen bat

leibet nicf|t befdyfft werben rönnen. T>ie Dorfüljrung oon Seifpielen bes

betreffenben (ßrunbrifj SyPems muß jtdj infolgebeffen auf einige Kirchen

befdjränfen, bio ein Zftittelbing ätoifcfjen einet (Querhaus Einlage unb einet

Krou.ifirdjo bilben.

Zleufjerlicb, gauj als Kreiijfirdy erfdyint bio in Hbbilbg. 206 8 bar

geftellte, i. b. 3- l?05

—

\8 erbaute ©rbensfircfie in 5t. <5eorgen bei

Sayrentb, :i1
Urfprünglicb, pfarrfirdje bor oon ZTlarfgraf (Seorg lOillylm

gegrünbeten Dorftabt feinet Seftben3, würbe fie fpäter .mgloid; für bio

Derfamtnlungen bor Hitter bo~ Hotfjen 2lb(erorbens benufet unb jeigl nod]

bouto an bor Srüftung ihrer erften (Empore bio Wappen bor bis \ri>7 am
genommenen IHitgReber biefes ©rbens. Heherhaupt ift Re bind; ben

beforatioen Scfjmud iljres 3nnenraums werttwoDer als bind; ibro plan

anläge j benn bio 2Inorbnung oon (Emporen bintor bem mit bor ©rgel ui

B
J niii.jriKiIt ^uIl^f l)rn. SauanttmaiiN Saufi in Vm



Has \h. Jaljrljuttbert.

U"

3|i 6« b.efem Sau ber einfeittge flügel gfeicfjf^ als ajondfat uit=

,21f>bilbc). 206—8.
©rbensfirttje 311 5t. «Beorgen Lei 8arreufy

(Erbaut ITOS-jh. q.

georbrtet urtb infolgebeffen faum rmfcbar, fo Balte erbaaeaen i„ h«.« -i

K
) Ha* ber trnxdi einen Kupfcrjiid, höh aiinirf. petDielfältlgien §eii,m„s Sdjinfels.



U« (Epangelifdjc Kitdjen in Deiitfdflaub.

Tue inrebe ftebenbc Kirche ift nad; bem Sranbe ibrer mittelalterlichen DotJ

[äuferin, i. b. 3- 1~50—53, ir>al;rfd;einlid; burd; (Srael, erricfjtet roorben.

3br auf \ \0
,n liöbe angelegter Ctjurm, für ben König Jriebridi IPilbelm I. r>cm

Derfdjiebenen 2(rd;iteFteu (Entroürfe aufftellen fiefj, ftürstc — roegen 311 eiliger

2lusfübrimg unb fd;Ied;teu UTaterials — fiu'5 cor bor DoHenbung in (idj

jufatnmen unb ift nur bis sur i]öb,e bei Kirdiengeftmfes roieber aufgeführt

werben. Die Kird;e felbft ift benmäcbft i. 3- 1^09 abermals bnrcfj Seuer

r>ornid;tet unb erft i. b. 3- 18^7—52 burd; ba? jefeige Sauroer! orfoftt

roorben. — Tue mit ftfrer iviuptare aunäbernb oon S. nad] N. gerichtete

Anlage, boren Orgel* unb Sänger-Ojor ivrnmtblid; über ben Safrifteien

biuter bom Kanjelaltar fid; befanb utib bie baber im 3nnern faß &en

finbruef einer Kreujfirdv gemacfjt babou bürfte, fann iubo^ua auf bie

5d?arren»

:ibbilt>g. 209. «ljtnuiiwc

Srhaut b. (Frncl (730—33,

5 1. pctvifird?e in Berlin.

futdi JeUCt scrfldrl \809.

OvrlrtiliiH-ii tra(jf.

eiufadie, ftreng oiubeitlidy Turd'fübmua bo~ ibr jugrunbe (iegenben

(ßebanfens als eine ZITeifterleifaing gelten unb bat in bor Jvf;bid;to bef

proteftantiferjen Kirdjenbaues jebenfalls Ilufprud; auf einen benvr ragenben

platv Die Kirdje, boren £mporen in 2 ovfdyffou angeorbnet roaren, foD

nad; (Catel's ülüttbeiluua Kkk) perfonen gefaxt babou; über bem mittel

räum befanb fid; eine Kuppel mit »aterne. Taf; bie 2(usfüb,rung bem

Hange bes fintrourfs outfprodyn bat, mufj aßerbings lyureifelt roerben.

2ln bor nad; b. 3- {?4ß burd; ben Rarfjsjimmermeifter 3- ®- Sdjmibl

in Bresben erbauten Stabtfirdje in dSrofjenljaiu (2lbbilbg. 2io u. 1 1

; -

bereu plauaulaae rootfl auf ba;- fo oben Ivfprodyue Sertiner Dorbilb

jurücf geführt »erben fann, ift oor aDein Mo naioe Rüdfid)tsfojigreit

bemerfensroertfcf, mit coelcfjer bor Ztrcfjiteri für feine groeefe bie Umfaffungs

mauern bes (gleidtfaDs burd; Sranb jerftörten) alteren, fpätaotbifdyn

1) llliiijcil;rili bin.! 8rlf|. tlpflm In Stttbtn. T>ir in (JMitliti* i5V(d;id;tc bn Bfltorf

flils entfallenen ffijjcn, cntfpndpu nid;t ganj t>fr IPitflidtfcit.



Pas (8. 3alnhit7i6crt.

U°
«ottest-aufes Der»enbet bat. 2>a bie ungen>örmlid,e Cänge bes teueren
fernen preb.gjaa[ md,t DoH ausgenufet merben fonnte, ifl 5« lm halboilge^ecf gesoffene £[

?or einfad, burd; eine ZTTauer „om EangWe
abgefdmttten unb ,n üVn ber ^?urnx aufgeführt :r ,en, lPäbre„o in ber

TV! s

S °erfur*tcn
<

»umnebr redtfeefigen Khvl;enraums ein neuer"ad; %t ber alten Kirche mit Strebepfeilern ufn, ausgeftatteter Süoflügel

Jlbhübg. 2;o u.

Umgebaut t>ur*

angeg »urbe xta fo gewomme T fönniae Saal i ft attfeitig mit einer
bretgefcftofjgen, m ben «efen abgeprägten (v,u, abgerungen fimumjogen bereu erftes (Sefdjofj 5u Setzen eingebet ift.

Ä"
erfahren bag ^tnter bem Kanjelaftar eine flad ; e rtifdje ftd, ausbuSe

fon|t.ae €mpore„^e,Iuug unterbricht. - Die ron
Sentrifdjc Hnorbnung berS**frn m bem ffibftcfcn Qauptflügel oerrätb. ni# minber ben S*üteöatjrs rote o.e formale (Seftalhmg geroiffer £in5 elf?eiten.



po lEiMiuidifcK- Kirdjcti in Deutfd)Ianb.

2. lirciijfirdjen.

y^foti cv* LVre<anunung? llrtbeilr, bas Sturm oom Stanbpunfte bes

Ojeorettfers über bie Derwenbbarfeit ber Kreujform für protejtantifdje Kird?en

anfällt batte, bot biefes (ßrunbriß'ZlTotw and; wäEurenb bes {8. 3ab
l
rb

l
unberts

unter £aien wie 2(rd;itefton ferne 2lnbauger behalten. Sie £inwenbungen

Sturms bojogou fiel; ja and; nur tbeihveife auf Mo Frouiförnüge Xtrd}en<

anläge an jtd] unb überwiegenb auf ben ganj beftinunteu, in Schwerin nor<

(iegenben 5^11, wo jte für ein öauwerf Keinen ZTTaßftabs, mit ivrbeiltniß

mäßig tiefen .klügeln unb boppelten (Emporen getrablt war. 3nbeni mau
eniweber mir flache Kreujflügel anorbnete ober auf eine einfache £mpore

fid] befdnrfnfte ober enblidj

barauf Dersidjtete, ben im

(Dftflügcl aufgerollten riltar

allen Kirdvubefudyru jtcf|t<

bar m mad;on, bat mau mit

größerem ober geringerem

£rfo(ge r>orfud;t, bie ben

nTängeln einer foldyn 2ln>

[age gegenüber ftebeucvn,

oon Sturm überfebouen ober

oerfdrariegenen Uoru'ige ber

felbeu an5.iuuutien. 3"fefeter

Se3te£mng fommt nidjt nur

bie ZHögtidtfeit inbetradjt,

eine größere ^lioufdyniabl

um ben prebigrjhibj 311

febaarou, fonbem and; ber

ard;itoFtonifd;e Dorttjeit, bie

äußere £rfd;einung cv^

Saues möglid;ft gefdjlojfen

unb bemtod] in reidyr (5lie

berung unb (Sruppirung ge

ftalteu 511 fönueu. —
Derwenbung bat im äuge

meinen nur bie Sotm bes

fqgen, griedjifdjen Kreu3es — mit gleid) laugen ober wenig oerfd]iebenen

2trmen — gefunben, roätjrenb mau bie in ben nüttolalterlidyu £angf}aus

Firdvu mit Cßuerfcfjiff ausgeprägte .'vorm bes fogen. Iateiuifdyu Kreu3es,

bie in uufereiu 3>ibrlnmbert and; bei ooangelifdyu Kirdjen wieber Ivivrsugt

wirb, grunbfäfelid] fdyiut oermieben 311 haben. Z)aß bie lyrivrhobnug ber

Dierung im Jleußeren burd) einen ibr sngleid; unmittelbares ßdjt juffib.ren

ben Aufbau — bie folgerichtige ardiiteftonifdje <£ntwideümg jener (5runb

form — Derf?ä(tmßmäßtg feiten unb nur bei Heineren Sauten fid] fmbet, bat

feinen (ßrunb unjireijelbatt in bell foufiruftioeu Sdniuerigfeiten unb ber

größeren Kofrfpieligfeit einer berartigen Jlnlage. —

Mbbilbg. :ir u. nicoItuVKirdfe in Sd}n»cin. iStl 1

Mlrd' Himft unb Stumt



gunäd}ft bürfte es interefftren, 511 erfahren, rocldjen Ausgang ber

f. (
"5. Don Sturm geführte Kampf bejüglid] bor inneren „Stusttjeilung"

bor 2Ücolai =Kirdv in 5 du» erin 38
)
gehabt bat. Diefelbe ift mittlerweile

i. 3- 1858 einem neuen Slusbau unterworfen worben unb 05 jtnb genaue

Zeichnungen ifyres früheren §uftanbes nicfjt oortjanben. ?lus ben Angaben

älterer ^Einwohner, bie biefelben nodi gerannt baben, bat perj jebod; mit Ejilfe

einer in Jlbbilbg. 2\2 wieber gegebenen, in (Del gemalten 2lnftcf|f ber

Kirdje ber (ßrunbrifj berftelleu [äffen, ben Ilbbilbg. 2\5 seigt. hieraus

ergiebt fief), ba% Sturm feinen (Segner jwar aus. bem Sattel gehoben liat,

aber bod; nur mit einem Eöjeil feiner Dorfcfjläge burdjgebrungen ift. 2tuf

bie 2fnorbnung ber (Emporentreppen in ben oorberen IPinfeln bes Kreujes,

bie freilieb, ber äußeren <2rfcf)eimmg ber Kird;e nidjt Dort^eißjaft gewefen

träfen, bat er ebenfo oersidjten muffen, wie auf bie Jlufftelluug bes 2lltars

im (Dftflügel. Hetcfjltdjen <£rfafe bafür bürfte es ibm gewährt baben, baf^

er ben ?lbfd;Inß be^ letzteren burd; eine iweigefeboffige Kolonnabe bat

bewirten bürfen, bereu ZTRttelfelb bie Kautel enthielt unb oor welcher ber

Elitär ftaub. 3'» (Dftflügel befaubeu fid] bemnadj lebiglid; ber üaufftein, bie

33eiditftüb[e unb bie tEreppen ju ber auf ber Kolonnabe befmbltcfjen Sänger*

(Empore. (Db bas über fester befiub!id;e (Sefdjoß nutsbar ober tebiglid;

beforatic war, läßt fid] ans ber Ztnftdtf uidit mit geuügeuber Klarheit

errennen. — "Den gegenwärtigen guftanb ° 01' Kirdje seigt 2lbbilbg. 2\4.

"Die Kolonnabe ift befeitigt, ber Ztltar nad; (Dften nerfefjoben, bie Kanzel

an eine £cfc ber Dierung, bie (Drgeb unb Sängerbübjte in ben öjurm
»erlogt; als Zugänge 511 ben beibeu tiefen i&nporen ber Flügel finb

EDenbeltreppen augeorbnet worben. T>a ber hierbei erhielte fpärlidje (Bewinn

an Sitwläfteu wofyl faum ben Häcfjtljeil aufwiegt, bafj ber Elitär nunmebr

»on einem namhaften Cbeile ber Querflügel aus nidjt merjr gefetjen werben

Faun, fo ift bie Pernid?tuug ber alten eigenartigen Anlage entfd)ieben 511

bebauern. 2tusfd|taggebenb für ben Umbau bürfte wofyl ber JDunfdj

gewefen fein, ber Kirche einen offenen unb bellen i£bor 511 geben. —
§u ben größten c»angelifd?en (5ottesIjäufern T>eutfcb,Ianbs geboren

bie in ben Dlbbilbungeu 2\ö— \7 bargeftellteu beibeu „(Snabenfircfjen"

in £}irfdiberg unb «Eaubesbut. 39
) Sie fuhren biefeu, als ein Seiteuftüd'

511 ber älteren J3eieid;uung ber „5rtebensrtrcf)en" (S. 57) gewählten Hamen
5iigleidi mit ben (uubebeutenbereu be.sw. entjtettten) Kirdien in Sagan,

Jreiftaor, ITiilitfdi unb £efd;en, weil bie £rlaubuiß jum Sau berfelben »on

Kaifer 3°f°vb I- <*ls eine „(Snabe" gewährt würbe, bie itjrn König Karl XII.

»on Sdureben — wohl auf Bitten ber fcblefifdjen proteftanten — bei

?lbfd;htß ber Ztltranftäbter Konoention (\706) abgepreßt fyatte. Die

bierburd? Ejerbei geführten unmittelbaren 33o3ielnmgen 511 Sdureben babeu

wohl and; IVraulaffung gegeben, bafj man ben beibeu genannten Kirdjeu

bas Dorbilb eines fdnrobifdjeu tfiotte^baufes, ber i. 3- 1^56 erbauten

:!H
) Die betreffenben £rmtttetungeti [mb burdj rnti. Stabtbfiubiieftor r>iiM»c in 5d?uu'riu angeflcHt

morben.

*'') IHitijcIlicMlt burd; tjin. profcjfot $ <D. Kul)n in Striin.



|22 fioangelifdje Kirchen in Deutfdjlanb.

5t. Katbariuenftrdje in Stodbohu jugrunbe legte. £eiber tragen

ber ZKangel an Jftittetn einerfeits, bie notlntviibigfeit einet äufjerften

Slusnufeung bo? Saumes anbererfeits bie Sdmlb baran, baf, man an

biefes Dorbüb nur in bor allgemeinen (Srunblage jid] gehalten bat, bei bor

Durchführung unb insbefonbere bei bor inneren 2fnorbramg bor Sauten

aber — fobr .sunt Sdjaben bor Sadje — mannidjfacb, oon ibm abgetöteten ijt.

Die I^irfdibergcr Kirdje „511m Kreuje öjrifti" ijl oon 1 7t >•)— \Q,

angeblich, bureb, bon fd)roebifd;en Saumeifier ZlTarrin franse aus Beoal

erbaut. Dem Kernbau, beffen ITiajje gegenüber bor onräbuton Stodbolmor

Kirche ettoa um Vs oerfleinert ftnb, ijt auf bor ©frfeite sunäcfjjt noch ein

oolles lod; hinzugefügt, ba* 3ur lialfte für bon 2lltarp[afe, jur liälfte für

Safrifteien unb ©rgeldjor oerroenbet ift, hieran fdjfie^t jtcb, ein weiterer,

im 2teu§eren d;orartig befjanbelter Safrifteibau, bor jeboeb, itiebriger gebalten

ift. Die Pieruug ift mit einer fladyu ^toicrelfuppel bötnifdyn Kappe .

bio Kreu3arme jtnb mit EomtengeroSlben überbeeft. — 3» bie Kirdy tparen

f. 5- "2 (Semeinben, barunter biejenigen bor Stäbte Sdnnieboborg unb

Kupferberg eingepfarrt. Wäipenb bor Stodbolmor Sau nur eine im

Jüeftflägel (iegenbe (Orgelempore enthält, bat man angejtdjts eines foldyu

Haumbebarfs bier bas gefammte 3nnere Ks auf bon JHtarplafc mit

tiefen, breigefdjofjtgen (Emporen umgeben muffen. iMerburd? ift nidjt nur

bio ganje tDirfung beffelben oernichtet, fonbern auch bio Seleudjhmg (tarl

boointräd;tigt; als £icb,tfpenber fommen im toefentlidjen nur bio ((einen

oberen Hunbfenfter in bon (Siebein unb bio Jenfter bes 2I(tarplafees jur

(Seltung. Jtatürlidj ift einem nambaften ülyil bor lürdyubefudyr, oon

benen boi mehr. als ^000 Sifepläfeen i. g. ettoa \0000 llntorfunft fiuboii,

bor Jütsblicf auf ben Elitär entzogen »orbenj nichts ju lrüufdyn läßt

bagegen bio Zlfuftit bes Saums.

Das Heufjere foltte nach, bem nod) oorfjanbenen ZTCobefl gan3 bem

fdurvbifdyn Dorbtfbe entfprechen, ift jebod) in fobr rvrfümmerter .Vorm

zur Jlusfitfjrung gelangt, inbem mau nidjt nur bio felbftaubigen Kuppel

bächer über bon 4 (Treppenläufern, fonbern auch, --• bon (Tambour bor Ejaupt

Puppel roeggelaffen bat. Die füuftlerifdy (Seftaltung bor ai\"biteftoui|dyu

fiuzolbeiteu ift eine Kvbft bürftigo; ivrbaltuifzmafug reidj, aber übertaben

ift bio erji nachträglich, borgoftollto Husftattung bei anrieten. Kurzum ber

Hang bes Sautoerfs ftebt in jeber Sejielmng hinter bemjenigen jurücf,

auf bon or oermöge feiner (Sröjje 2lnfpnKh ergeben fönnte.

Die auf (Srunblage boffolbon plans angelegte £an borbutor Kirdy

„§ur I'Mg. DroifaltigFoit" ift ir.~o jur DoQenbung gelangt unb fdyiut orft

begonnen roorben 311 fein, al~ bor Ejirfdjberger Sau in bor Ausführung

fdjon roeiter Dorgefdjritten »ar, ba fie einige nidjt unnvfontlidy Der

befferungen gegen jenen auftoeift. Sei fonft gleichen (Srunbrifj ~lb

meffungen ift bio Rdjte UVito ber (Querflügel ettoas gefteigert; bie (Emporen

finb nur jtoeigefchofftg uub an bon £cfen bor Dierung abgerunbet. Der

(Drgetdjor liegt auf bor Empore übet bem Ejaupteingang. 3"' 2(eu§eren

bat mau auf eine Betonung bor Dierung oon Dorn boioiu i\-rjid;tot unb



f »o» (8. 3afitl)unbett.m fc»mif genüge, ,--
j23

oo^regei, . <

«n* &efd?e*e„en c5 (ocfo, lf f?llnil 6er^^
N&bilbg. 2lo. 5,«um. ,<Bnabn,Ht*e

3» r? it,d,f,cr9 in Sd;MifM
i7()9_

*c!>gefc^o§.

««9-« Ourd, 2„nrti„ Jrmje f„\,cfrf.o6

niporc.

2tt>Btfög. 2(8 ,„;„ s

5
- "• öau= u. jfm."»PWlfma«

t>. K. Sad,!e„.



,2 ^
b„ perlte rttartn fem* -^. ^ ^^nucKn

k. i« s*"****;
M^\ sab, »

abbifts- : "';

abbi»9-

"
v " ::

J "W • i- •»'' s^nriebtbetg.

i^-'-^^
. ,bod,n«tabbi»9- «" - -

-t-fs,, 2201 btc jeoocn !>«•

, ,. -V"I-l"f»Ä— 51

- Ä«KSS4 s «*> 53* *i-*

^Ä~^* :;;':: - w



H&Btftg. 223_2S
Grbemt 1726—28

^s ,8. 3af
f
rf?mt brrt

>• pWpp «Sierra* .-,„„
.

'

K " ®ottesbienfi be<
^"""tmorben. 3b

lrertf„rageMa
J v

nm
6 i^ocft jebenfalTs

^«fesuöenwangeBf^en
Kirrer, geregnet roerben -
«nter ben Berliner Kir=

<f?enb««en bes <8. lllhr
*u"^™bbieKreu

3form
»ur&urc^öieU. 3. ^726-28

nT. r
.

Öem ®6«&<mbireftor

V? "'/ ;

;

<Serfad
! «ßaute

J*raf«I«ms. Kirche na.
Wog. 223—25W „ * ;w°/> ; »erfreten.

2>« Hare unö regelmäßige
aber cn,d

? jJemfid, nüchterne
Anlage Jeigfe in brei K
ftuaofMoinfad

? o,int, OI1Jl,iorfon
doppelte Sporen; hier fta„
fcenaufber oberen «mporebie
®rger,cor%~

im Ktr*cn=

«wn - Ka„
5cr u„ö jntar.

tejfete »aren offenbar nacbMer Seite nur kriegt, »eil
P* "' »cm eor ber Sübfront
angeorbneten Turmbau Paf=Me ttebenräume für bie
5aFnl^»f'P. ergaben; bie



I2ö <£r>anoicIifite Kircfjen in OeutfdMatib.

Betonung ber in biefer Front liegenden übür als Ejaupteingang ber Ktrdjc

amrbe babei freiließ jur atcfjitcftomfcfjcn lüge. 2>er neuerbings ausgeführte

Umbau bes iSebäubes, bei treldym biefer üllififtaiib befeitigt uno überhaupt

bie aauje innere 2lnorbnung beffelben geänbert irorbeu ift, triv^ uviterbiu

bargefteKi werben.

,511 ben bisher befprodyuen Kreujfirdjen, bei bereu elulage junädifl

ber ZIiUjungsjtDed infrage fant, ftebeu bie beiben in ben 2lbbi(6g. 226

—

o[

r>orgefübrteu T>orffird;en in Sud) bei Berlin*3) unb in fiquorb bei

peiue 14
) in einem getroffen (5egenfatj. £s (int1 turusbauten, bie jid]

begüterte iSrunbberren auf ibrem Stamrnfifj jum Sdmmcfe be? letzteren

unb als IVufmal ibrer 5amilie babeu errichten (äffen, ebne bie Koften

bet 2lusfübruug aUyx ängjtticfj abjiurügen
; jte ivrbauFen tiefem llmftaube

unb ibrem Derbältuifmuifug befdjeibenen Umfange ben Dorjug, bav^ ber

(Sebanfe bes Zentralbaues bei Urnen audj äußerlid) burd] einen über ber

üicruug errichteten Kur-rvltburm 511 fräftigem 2lusbrucfe gebracht irorbeu

ift. T>as intereffantere unb irertbrollere ItVrf unter beiben ift bie i. b. 3-

1 7.
-

.
T —5^ von bem Banbireftor T>ietridis in Berlin für ben Staats

miuifter D. Dierecf erbaute Kird;e in Sud}, iveil fie imiuerbin and: ben

(6eftd}tspunften ber ^roedmäfgigfeit in genügenber EDeife Hedmung trägt;

unter bem erbebten öftlidjen Kreujarm, ber roofjl 5111- edufftellnng r>ou TVtif

malern beftinunt ir>ar, befiubet jid] bie Familiengruft. Bei ber 511 elnfaug bes

3abrb. erbauten Heineren Kuppeifirdje oon £quorb tritt bie Hücfjtdjt

auf Benuf^barfeit be~ ovbäubes für ben enaugelifdjen (ßattesbienji berartig

in ben IMntergrunb, baf; mau 5U ber Ilnnabme geneigt fein Föunte, es fei

urfprängHd] für ben Fatbolifdyu Kultus ober ausfdiliejjlid; 5111- Begräbuifj

unb Denfmals-Kirdfe beftinunt geuvfeu. —
Befoubere pflege unb ibre größte £uttr>icFeluug bat bie Form bet

l\reu5fird;e im beulfdjen ilorbuvfteu gefunben. Ejter mar fdjon nadj

einem Branbe ber alten Kirdje in 3eoer (\72S) an Zcn erbalteu gebliebenen

<£b,or ber letzteren (mit bem berübmten Henaiffance (5rabmal bes oftfriejtfdjen

Häuptlings £bo UVmcFeu) ein einfacher freu3förmiger Reubau mit fladvn

(Emporen in ben 3 ber Hansel unb bem Elitär gegenüber liegenbeu Flügeln

augefügt roorben <?lbbilbg. 232). 45
) Cine nvitere (Entoicfelung in einem

tuebr bem »augbausbau angenäherten Sinne unb in Derbinbung mit einem

iWfttbunu jeigen bie oon 1742—45 burd; ben SdtfestDiger Bauiueifter

Dofe fpäter in Kopenhagen) errichtete lutberifebe £}auptfird)e in 2Utona
unb bie reu bem Bauiueifter 3°b- teoub. prev i. b. 3- 174." -47 erbaute

Dreifaltigfeitsfirdje in ber Porftabt 5t. (Seorg-fjamburg . elb

bilbg. 233 11. ."4 . '" Beiuerfeufuvrtb au beiben Bauten ift bie, befonbers

in ber 2tltonaer Kirche ringsum bmvbgefübrte elulage Don gefdjloffenen

Cogen 'Betfiübdyu au ben tlmfaffungsmauern bes Kirdjenfdjiffs. prey

w
i Uad} 21. Ucr*jau. 3iiüciiuu t>. Ztou« unt» Kuni^crtfiiuilcr i. b. pTODlnj Stanbrnblltg,

") ITIititrihrilt ^urdl ßrn. &cb JuM.Ktb. prof. Qafl in Qannopfr.

») llliMril'cili ^llr l̂ ' iitn. 8aucati| IDtgt in Clbtnbutg.

i' ^.ii'n.itn !*"•: bti r»rui ) il'cn Bau5cftung.
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Hbbilbg. 226—28. Kirrfjc in Surf; bei Setiin. Erbau! tuird) Dietuidjs ^31—34.

Jlbbiibg. 229 j'- Kirt^e in Equorb bei Jjil&esljeim.
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bat Mo tiefe, in ben £cfen ausgerunbete £mpore ber 3 Dorberen Kreus

ffügel bucd] bünne fd;miebeifeme Säulen unterftüfei — eine fouftruFtiiv

2tnorbmmg, bie aUerbings fdjon früher oorfornrnt fo 5. 8. bei ber aus

bem l ?. 3abi'b. ftammenben Orgelempore ber Ktrdje t>on <5r. (Sliemcfe

b. potsbam), bie aber fcjier 511m erften -lial in größerem Umfange unb mit

ber Zlbfidjt burdigefürjrt fein bürfte, ben unterhalb ber fimpore Sifeenben

ben Jtusblid auf ben Kan3e(a(tar mögüdift roenig 311 beeinträditigen.

T>io 5t. (Seorger Kirdje Fann als Dorftubte für ben Junibau bet

(Srofjen 5t. 211 i ch a 1 i =• Kirdv in £jamburg (2lbbilbg. 2~A- 36 j;

betrachtet a>erben, 311 beffen Leitung prey tu (ßemetnfdjaft mit £nift (ßeorg

Sonntn \T'y\ berufen rourbe, nadjbem ein 3abr ;uoor bas ältere in

Zlbbübg. 82 u. 83 bageftellte) (Sebäube burd] Sranb jerftdri mar. T»a

ZJbbilbc). 233. So. £jauptfird)C

in Ultona. «£rb. burrf> Pofe

i;i:—t3.

Ubbilbg. 232. iiint't in Jcivr.

(Erbaul nad) 1728.

Hbbllbg. 23$. K. i. St. ®eorg>

Limburg. Crbmit burd} pref

(7*3—<?.

Sonnin, ber urfprüngfid; Ökologie unb 2tfatb
>
ematif ftubirt batto, bi^ babin

nur als U?ed,anifer unb 5eß>meffet tbatia geroefen roar, fo bürfte an ber

Juifftettung bes (gntrourfs für biefen tteubau prev jebenfaüs ben Ejaupl

autbeit aobabt balvu.

Ztusgangspunfi für bie cßeftaltung cv* (Srunbriffes roar bie Zlbftdjt,

e<a^ ftobou gebliebene UTauerroerf ber alten Kirche in roeitem Umfange

für ^ou ZTeubau ju benufeen. 3" &er Ojai (Hmmen mdjl nur ^lo Cb,or

roänbe unb bie beiben neben bem 2(Itar ftefyenben (O}orpfeiler fonbern aud]

bie UTauern ?V5 H7eftjod)s mit benen bes früheren öauroerrs überein unb

au.'b ber «Ibunu 005 [enteren becft (tctj mit bem Korn bes jefeigen; cf-

fcrjeint atfo jum minbeflen eine ttjeilroeife Benufoung ber 5unbamente ftatt

gefunben ju balvu, uvuu mau fid] aud; aus Dorficty basu entfdtfofj, bie

beim Sranb befd?äbigten ©bermauern bes alten £angb,ausbaues gaty ju

blc St. niiihih'li-finlif ju (}<iniburi n Bauiclluitcj,
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efeitigeu. 3" ^er UOexte feiner beiben 21Itltoliocbc würben ber neuen Kircbe

(Querfcr/iff'Jlrme biniii gefügt, fo Z>a§ alfo nuumefyr eine freiiiförtnige

lulage eutftanb.

3n berfelben Hingt allerbings bas iangbaus bes älteren 23aues nocb,

Jlbbil&a. 2.iJ u. 35. (Profcc St. ITlidiaelis Kirche in fymiburg. (751-

Cbutm ^777—86.

a SttotunitKirtiL

nfofern an, als bas gegen früber erweiterte 21Iitteljdnff bef/felben bie

Vierung mit bett 2 anftofjenben Ejalbrunb=5elbern) ein bis 511m Keblgebälf

>es T>adiftubls reid;eubes IHulbengeroöIbe erbalteu bat, tvübrenb bie (Se>

völbe bes Seiteufdnffs unb ber Kreiijfliigel unterhalb ber üraufliuie liegen.
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£s ift biefe fetjr glücflidje (Scftaltung ber 3>ed"en unb bes Dadjs nadj

inannidjfaltigen Söfungsnerfiidjen orft träljrenb ber Bauausführung jur

;imiahmo getaugt, £eiber jlnb Sögen unb <5ewölbe burdjgerjenbs nur dou

EJ0I3 fjergeftellt.

VOat bmvb biefe (Sefammt Hnorbnung bem 3 1Ilunn fdjon oon Dorn

tjerein eine mädjtige, roeiträumige EDirhmg gejidjert, fo bat bei- Ztusbau

bor Kirdje, ber nadj prey's Cobe oon Sonnin allein roeitergeleitet nuubo

beffen fünftlerifdje Jlusgeftaltung aber bas tüerf feines 5reunbes Korb

XHidjael 2TT oller ift, fie bodi nodj roefentlidj gefteigert.

gunädjft fei inbeffen tjerporgeboben, ba§ biefer Ausbau audj ben au»

ber Seftimmung bes <5ebäubes fiel; ergebenben Sroecfmäfjigfeits Hücffidjten

in trefflidjfter tt)eife entfpridjt. Dafj eine SlnsabJ ber Kirdjenbefudjer, für

uvldy neben 700 Steljpläfeen i. g. ' 500 fefte Sifee unö 500 fogen. Sefc

ftüblo jur Derfügung i'tobou, bou Zlltar nicht fetjen Faun, ift atlerbings audj

tjier als bebenflidj nidjt erad]tet tnorben; bagegen roirb bor auf bor Kanzel

itobonbo prebiger oon allen piäfeen aus nidjt mir aofobon bio biutor ben

Pfeilern tiegenben plafegruppen im unteren Sdjiff finb Seidjtftüljle fonberu

audj oerftanben. Die Dertfjeilung bor Sipo uub ibro gugängltdjfeit läßt

nichts ,i>i »ünfdjen übrig.

3n aftljetifdjer Sesieljung bitbet 05 ben Ijödjften Dor.uia bor Zlnlage, ^ay

bio für bio Senufeung bor Kirdje getroffenen (Einridjtungen faft burdjroeg als

ein organifdjer Seftanbtljeil berfelben unb nidjt — wie fo bänüu als eine

burdj ZDillfür uub gufall beftimmte guthat 5U bem fetbftänbig geftatteten

Sauförper fidj barfteüen. 2>ie breite, auf Sifenfäulen unb gefrünimten

Cragebalfen ruboubo (Empore, uvldy bio 3 oorberen Seiten ber Dieruug

um.iiobt uub jidj biutor berfelben uir Seite bes Zlltarplafces in 2 mit ©las

mänben gefdjloffenen Saal«<£inbauten fortfefet, jerreifet ben Kaum nidjt:

fie fafjt ibn uiolmobr, roie bio in Zlbbilbg. 256 mitgeteilte 2(nfid]i erfennen

läßt, burdj bio in gefdjicfter Sdjtüeifung geführte £inie itjrer oorberen

Ivarouiuua erft redjt ui einer grogartigen £iulyit jufaminen. Jludj bie

m\ bou Slufjemeänben über uub unter bor £mpore angebradjten Set

ftübdjen .'vamtliou Sogen uub bio auf einer .suvitou fimpore bes Ifeftjodjs

aufgeftellte ©rgel mirfeu burdjaus indjt als ftörenbe £inbauteu, fonberu

beleben in roirffamer Jlrt bio bind* eine fräftige, aber (einesroegs über

labeue Deforatiou aud] ,ui formaler Sdjönljeit outuud'olto £rfdjeinung ber

Kirdje, bor fie rjarmonifdj fidj ein uub unterorbnen. Dasu gefeilt fidj,

troftbem bio 3)urd?bredjungen bos CTTittelgeinölbes für bio Seleudjtung nidjt

infrage fommen, eine bou Sau buivhflutbonbo ,\üllo inilben ßdjtes ba bie

Seitenfenfter nidjt vorbaut finb. So bringt bio Kirdje in ibror Haren

lleberfidjtlidjfeit unb in ibror uvtboivllon, oon ltüdjternb,eit unb Ivblom

Prunt gleidj teeit entfernten Stimmung bio oEmboit bor in ihr cerfainmelten

(Semeiube unb bou (5ruub3ug proteftantifdjen lüefens in einer IDeife jum

Zlusbrucf, bio oon feinem anberen (Sottestjaufe erreidjl iriib. Sie Fönnte

m biefer Soiiobuiui piolloidu als bor oollonboti'to unter allen euangelifdjeu

Kirdjenbanten gelten, wenn nidjt ihr ardjiteffonifdjer Sang burdj bie ;u
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geringe Monumentalität eiserner Konftruftionen uub bie Derfjälinifjmäfjig

untergeorbuete (Seftaltung Cvf- auf fünftlerifcfje EDirfung ooUftänbig Der«

jidjtenbeu 2leujjereu etroas rjerabgebrücft toürbe.

Der in ^idynlyl., tjergefteüte unb mit Kupferbefteibung oerfetjene

EElmrmauffat), roelcfyer bis 511 einer fyly doii I.->1,5(>'" über firbgleicfye

2lbbi!bg. 256. ^'i'uncä ber "Sv. St. ITUc^aelisfird^G 511 Hamburg. tSrtluiut {~~>{— 62 bind? pu-y, Somiin

unb mocllcr.

aufragt -- ein tecljnifcfyes JTÜeifterftüd Sonnin's — ift bem (Sebäubc erft

i. b. 3-
'""—36 hin.iuaofiiat u>orben. £s foll im übrigen nidn Der

fditüicgen toerben, öajj bie Ztusfüfyrung ber Kird;o bie in Serücffictitigung bes

bamaligen (ße!broertb,s gerabeju riefige Summe oon \ 6^0^00 Xflt i<i44 2Tif.

f.
l'i" 1

;, biejenige bes Ojurmaufbaues 509600 Kit. erforbert Iiat.
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2Hs ein furj itadj DoUenbung ber (Sr. 5t. midjaelis Kirdie entftanbenes

rreiijfdrmiges (Bottesfyaus, cmj gleichfalls 511 ben reifften unb lyrivr

ragenbften Schöpfungen bcntfdyr, proteftantifdjer Kircrjenbauhmft geredjuel

a>erben mufe, fei fdtfiefjlicb, in 2lbbilbg. 257— .">>) ucvb bie £ubn>igsfird?e

in Saarbrücfen oorgefütjrt. 48 Sie it't Lb. 3 (762—75 im auftrage bes

dürften Cubroig oon naffausSaarbrücFeu burdi ben fürftlid?en Kammer Ratb

2lbbtlb() £uba>U) Krdjc in faarbriufrn. <£il'.mt 1762 7." burdj Stttigfl.

1111b 23aubiveftor Stengel errichtet coorben. 3b,rer aus bem (Srunbrifj in

allen fiinjeltfeiten erfid?tlid]en Anlage lieg! - im (Segeitfaß ju bem ivrlvr

befprodjeneu Seifpiel eine (Querrjaus 'Kirche jugrunbe. Don trcfflid>er

IDirfung ifl insbefonberc bas weiträumige 3 I1IK
' 1V bes Sauroerfs. ffiängel

ber 2(norbnung fii^. bajj Mo Emporen Mo $enfiet burdifdmeiben unb ba%

bie in ihnen füb,reuben (Treppen nicht rem Kiroheiiraume abgefoubert finb.

1

illlll ru.ul-uuf. 11 bil :liiiuli

luid) r
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3. Polygonal: unb Runbfircf/en.

Jfje\ feiner Kird^enfortn ift bas auf bie böd;fton 3beate geridtfete Streben

ber beutfd^en Jlrdnteften bes \Q. "yiittipmberts mit ben tl;atfüd;lid;ou

Dertjältniffen in fo großen IDiberfprudj geraden roie bei ben polygonal

unb Runbfirdjen. IPärjrenb bio Dornige, roeldje eine berartige (nteift im

engeren Sinne als „.öontralfirdK" bejeidjnete) (Srunbrijjform inbojug auf

bie §ufammenbrängung sarjlreidjer Siftplätio um Hanföl unb 2Utar gewährt,

itjre IVcib} nahe legten, madjten es bie bei ber fonjiruftioen EjerfteHuug

ber betreffenben Sauten entfpringenben Sdiroierigfeiten in ben feltenften

.Ballon moglid;, biefelben in einer bem plangebanfen entfpredjenben EUeife

burd^ufübreu. (5aus abgefetjen oon bor fdjroierigeren unb foflfpieligeren

Einlage bor Bögen unb Dädjer, Mo fdjon Sturm Zlnlafj gegeben hatte,

cor bor 2lnroenbung aller Hunbformen itadibrücflidi 511 roarnen, roar 05

namentlidi bie 5^age ber — bei allen entoicfelten NeutralEinlagen größeren

ZTÜaafjftabs gerabe.iu als eine fünftlerifdje ZTotrjroenbigfeit aujufebeubeu -

äentralen Seleudjtung, bie bot ben fparfam jugemeffenen Saumitteln

meift uid;t in befriebigenber JPeife gelöft roerben fonnte. T>ies tft einer*

feits mobl als bie llrfad?e auiufoben, roesfjalb man überhaupt nur r>er£fältnij3=

mäßig wenige unb überroiegenb nur Heinere polyaoual unb Hunbftrd]en

gebaut bat; anbererfeits bat es bewirft, baß metfre biefer Anlagen bei ber

Jtusfütjrung auf unüberroinblidje £jinberniffe frieden unb entweber erft

nad;träglid; ober in ebenfo ontftolltor unb oerfümmerter (Seftalt jur

Dolleubung gelangten, wie bies
f. §. bei Hering's Serliner parod;iab

Kird;e (2tbbilbg. \\7—

1

(
) ber Sau gewefen roar. -

(Eine Kirdie, bor biefes (efete Sd;irf'fal jutrjeil geroorben ift unb bie 511

bem genannten Sau in engfter Sejielmng ftebt, ift bie i. b. 3- \~ {)
\
— •" nadi

XTCartin ©rünberg's (Entwurf oon Simonetti erridjtete „Heue Kirche"

auf bem <Sensbarmen*Znarfte in S erlin (2tbbitbg. 2^0— +."V).
w

) T>as

intereffantefte CTloment bor Einlage ift bie in feinem äroeiten Seifpiele

oertretene (Srunbform berfelben: ein burd] ."> J3albfreis Kifd;eu erroeitertes

regelmäßiges 5nnfecf. ZHan t|at fiel; oergeblid; bemürjt, ein Dorbilb für

biefe 2lnorbnung auf.sufiubcu unb fio fdjließlidi für eine geiftlofe Spielerei

- etroa uad; 2lrt bor Sturm'fdjen Entwürfe in T>reiecF'Kird;en — aus*

gegeben. T>ie Eutftebung bes plaus erflärt fid; jebod; in ganj ungesroungener

JPeife, roenn man ihn als eine einfädle Ableitung aus bem (5runbriffe bor

parod;ialfird;e anfterjt, beren 2lusfut(rung (ßrünberg feit \u{ )~> leitete. T>as

urfprünglidje ZTtoti» ift bei beiben Sauten bas gleid;e. 3nbem ber

?lrd;iteft für ben gentralraum jebod; ftatt oittos (Quabrats bie 5orm bos

^ünfoefs wählte, ermäßigte er nidjt nur bie Spannroeite bor iufdyubögeu,

fonbern fdmf benfelben aud; jugleidi in ben ZTtauern bor 21ad;bar.Jufd;ou

ein unmittelbares tüiberlager, roas ihm eine irofontIicl;o £iufd;räufuug bor

ITIauermaffen goftattoto.

Der fintrourf, uad; iwoldjoin ber Sau begonnen rourbe, ift uid;t orbaltou,

iuboffou Faun fein ,5tv>oifol barüber boftol;on, baf} eine maffioe Ueberroölbung
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ber Kirdy unb bie Ejerjiellung eines Kuppelbaues boabfi.biigl mar. 3"
IPirflkHoit bat man nubt einmal Mo JTJifdjeubögen ausgeführt, foubern

bie Ztifdjen mit geraben Decfen, ben burd] £injteUuug dou iyliftütion in

oiu ^obnoof oerroanbelten ZTlittelrauin mit einem fladvu iyl.igouvlbo

ivrfobou. T>io 2Inorbnung boppelter Emporen in ber äußeren §onc

ermöglichte es, in ber Derb,ä(tnißmäßig (leinen 'Kirdy ualyju 2<hhi fefte

Sifepläfee alfo 500 mobr als in bor Hamburger ^ITu'baolif Kirdy I unter

.iubriugou. 2>er ©nbruef bes 3nncnraumsi
ocn ,na" l,oun Sau bes an

(toßenben „TVutfdyu Doms" noeb burd; 2 plumpe Pfeiler in ben beiben

©ftnifdjen rorunftaltot batto, mar ein ebenfo unerfreulicher irio berjenige

bo~ 2leußeren, an bem bie beiben tOnirme bor ZDeftfront nur bis jiir

Jvnnirböbo ber 'Kirdy geführt maren.

Ein i. b. 3- 1881—*2 burd; bie Saumeifter o. b. Fnibo u. ^enniefe

bemirfter Umbau bat bem urfprünglidjen (Sebanfen bes 2lrd]iteften 511

feinem Hed?te oertjolfen. 3m 31,|knvn finb bie Jflifdjen mit Ejalbfuppeln,

ber ITTittelraum burd] eine auf gmicfeln rufjenbe 5l<*d]fuppel mit ©berlid]l

übermölbt. T>io brei meftlid]en lufdyu ßnb mit (Emporen für Kird]

ganger be$m. für ben ©rgel unb Sängerd]or oerferjen, mcttjreub bie

beiben öftlidjen Xtifdjen auf ben Emporen eine £oge für ben ^of unb ben

ZTTagiftrar, barunter einen Dorraum bejro. bie Safnftei enthalten. 2)ie

Bänfe bes ZTlittelraums ftnb fouioutrifd; auf ben an feiner alten Stelle

am öftlidjen HTittelpfeiler, bolaffouou Kauylaltar geridjtet. Das 2leußere

ift nad] Befeitigung bor überflüffig geworbenen Ereppcntb.ürme an ber

EDeftfeite mit ber ?hvbitor'tur bes Deutfdjen Doms in .UebereinfHmmuug

gebrad]t morben. —
2lud] bie i. 3- l<25 ootlenbete, bem Ojurmc eines älteren Baumerts

augefügte (5ottesb,ilf«Kird]e 5U IDaltersfjaufen i. CEInir. 2lbbilbg.

2++ - -Ut ."•" tragt troti einiger roidyron Deforationen im 3nnern oormiegenb

bar (Sepräge bes Sebürfnißbaues. Der Sing bor breigefdjoffigeu Emporen

meierte ben eüiptifcfjen Hlittelraum umüobou, roirb nur doh bor burd] juvi

(ßefdjojfe reidjenben ©rgelbürjne oberhalb bes Kaiijclaltars unterbrodien

;

bio flad'gofd'loffono Decte muß ftd] mit einer gemalten Kuppel begnügen

unb baf frönenbe tatornoutbürmdyu ovr Dad)s ftobt ju bem Kirdvu

iunem außer Bc.üobiiug. 3 i>bo;b ift nidjl nur bio Eutfdnobouboit oerbieuftlid],

mit nvldyr bio Kirdy aud] im 2leußeren alr Zentralbau gofouuyidmot ift,

foubern es ift überhaupt aiir bor ganzen 21nlage erfid]tlid], baß bor 2lrd]iteH

ben Umfang bor bot 2lnorbnuug eines eoangelifdjen (Sottesrjaufes 511 [Öfen

ben Aufgabe flar überfd?aute unb ibr im Halmen bor jur Derfüguug ge

[teilten ilüttol trefffid) geredet 511 »erben mußte.

Zladi I »1 .

»

obfolbt- Denfmäler Derseidjniß oon Cljüringeii ift bio Kirdjc

tu IPaltoirbaufou oon bem 23aumeifter Straßburger unter oberer 2tuf

fidjt bor ©berbaubireftors d. ,^0011 gebaut, Ton einer Setl7eiligung (Scorg

8äb,r's in J)resbcn, bejfcn i»ut bamals irobl nodi nidjl über Kurfad)fen

.]i,,,ii;, iir burd] (jtn iPcI] ',,.1 11 8<m a Mt !In(ld!l iiad •
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binaus gebrungen mar, oerlautef nidjts. -Er mujj bemnad] überrafdjen,

^ ».t \s ocr (Srunbgebanfe bor Anlage — bie 21norbnuug eines runben 3>meu

raums innerhalb einer redjtecfigen llmfcbjiefcung, bereu biagonal gefteßte

<£d'tlyilo auf einen inneren JTlittelpunfl fyinroeifen - mit bemjenigen oon

Säfjr's berühmter 2)resbener Aiauoiiiuvlv fo ivnranot ift, bajj man jenen

tbünnatf;bon Sau faft alr eine Dorftubie für biefe anfeljen tonnte. T>io

allerbings nidjt (leinen Derfcrjiebenfyeiten beiber Anlagen roürben jtdiuufdimer

baraus erHären [äffen, bafi 05 bei bor jroeiten foirohl um eine weitere unb

reidjere fintroidelung bes urfprüngfidien ardjiteftonifdjen (Sebanfens »ie

um eine 2tmr>enbung beffclben auf einen in monumentaler (ßeroölb Kon

ftruftion burdigefütjrten Sau größeren Ztlaajsftabs tub Ejanbelte. - Erotj

bem liegt eine berartige Sejietmng jroifd^en beiben Sauten außer aller

1
1. .

•

Jlbbilbg. 3<H i». (Sottest)iIf<Kird)t 311 EDatterstyiufen i. XSfit. £t!'. \l

IDabii'.K'inlicbi'oit; ja man coeiß nunmehr fogar beftimmt, ba§ bor (Srunb

riß bor 5rauenfirdje oon gang anbeten Zlusgangspunften jU feiner enbgittigen

(Seftalt fidi outirior'olt bat 3"""erb
l
in nt es nvrtlnvll ju orfobon, baf;

biefer <5runbriß unter ben gleidijeitigen beutfd^en Kirdjenbauten feinesroegs

als eine ooroiu.iolto Sdjöpfung bageftanben bat. Der (Slaube an einen

foldjen 5a;bivrbalt ift iMolmobr ganj ebcnfo ein üjeil bof JTIyHjos, ben

bie pietätvolle Sereunbcrung feiner £anbsleute um bio perfon (Seorg Sätjr's

gefponnen bat, reie bie Behauptung, ^a\; berfelbe niemals Sadjfen Der

[äffen, babor aau; auf fidi felbft fidi gebilbel babo unb bie Anregung 311 ben

oon ibm angegebenen <5ett>ölbfonftruftionen b,öd?ftens bem Stubium einiger

Kupferftidie oon älteren Sauten, si'i' iiaupna.lv aber feinem eigenen

(5enie oerbanfe.

£= bebarf feines foldjen Illvtlvf um eine CEbat, ujic fic im Sau ber

Dresbener A'rauonttr.ly 2(bbilbg. 2 V7 5<$ oorliegt, alr eine außei
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orbentlidje ju roürbigen. ^eüid, ift 05 nidtf bor ZHeifter bes proteftantifdjen

Kirdjenbaues, nicht bor bei befdjeibener füuftlerifcber Schulung fo fünftlerifd;

rid;ticj urtb fein empfinbenbe Slrdjiteft, ja felbfi nicht bor Mar benfenbe,

feiner 2Hittel fxd;ere Kouftruftenr, ben man babei in erfter änie berounbern

mujj, fonbern bor jielberoufjte ZTfann, bor unter; bon benfbar ungünftigften

Umfiänben — in ftetem Kampfe roiber bon Vßanqel an Saumitteln roie

gegen rteiber unb groeifler bennod) mit jäher CCbatfraft an feinem

3beate feftjutjalten unb biefes jtegreidi burcfjjufet^en oerftanben hat.-'
1

)

(Eine tüefentlidje Stütze in biofom Kampfe hatte Sätjr allerbinas an bor

(Sefinmmg bor ftäbtifdjen Setjörben, bnrob bie er i. 3- \~--
,i
um -Irclutofton

bor Kirdje berufen roorben roar, nadjbem bor brobeube Einftur; bes alten,

au berfelben Stelle ftebenbeu (5ottesf;äufes einen Honhau unoermeiblidi

erfdjeinen ließ. Don Dorn fjerein roar 05 ?lbficbt berfelben, in biofom

Heubau ein Denfmal 5U fd;affeu, bas bon unter bor Segierung bos

pruuflieboubeu JTTonardjen bereits entftanbenen unb noch im Entftefyen

begriffenen Sauten bes Staates unb bor abiigen ^amilieu c^es £anbes

trmrbig au bie Soito treten tonnte unb fio haben an biefer 2tbfid}t — trot;

aller, fchetuhar unüberrotublidjen Sdiroierigfeiten bor (Selbbefdjaffung

ebenfo unnerrücfbar feftgeffalten, trie - - traft einiger Scrjroanrungen -

au bem Dortrauen in ü;reu 2trcf|iteften.

S&c bie Einlage roar bie 5orm eines §enbcalbaa.es einerfeits bnreb

bie verlangte (Sröfje bor Kirche, anbererfeits biuvb bon Umfang unb bie

£age bor Saufteile pou fetbft porgefebriebeu. Der erfte Entrourf, bon

Säln- noch, i. 3- \~— aufstellte (clbbilbg. 247;, l;at bie 5orm eines

(Sriecfiifdjen Kreises mit flachen Ringeln, benen auf brei Seiton (Eingangs*

bauen mit Doppeltreppen, auf bor Dierten eine 2tpjis fiel; Dorlegen. Die

4 ©effuungen bor Jlrme jtnb mit je 2 Pfeilern ausgefegt, bie nadi bem

Hlittelraum oorfpringen; fio ftnb in biofom burcl; Sögen ,iu einem Ilditecf

porbunbeu, über bem eine mafftne Jladjruppel mit breiter *icbtöffiiuug fiel;

roölbt, roärfrenb bie SeitonfcI;iffe mit Connen gefdjloffen finb. Eine Scbufy

Fuppel mit böiger, ein (Slocfenfpiel eutbalteuber Caterue erbebt fiel? über

bem inneren Ilchteet', ein tEtjurmauffaft mit bem (Seläut über bor Jlpfis — beibe

auf £}oläfonftruftion mit KupferbeHeibung berechnet. Don beut maffinen

5u§gefints bor Scbuftfuppel, bas fiel; aus Kohlen unb Hunbftäben jufammeu

feftt, sieben fiel; bie Dädjer bor Kreusarme in nach einträrts gefdiroeiftem

profil 511m Ejauptgefims berfelben Ijerab; in ätmlid}em, jebodj fteilorem profil

finb bie Däcfjer bor niebrigeren Vorbauten unb bie (')bertbcile bor Strebe

pfeiler goftaltet; es liegt alfo fchou bor Perfucb r>or, bas Dad] bos ganzen

Saues in einheitlichem Sinne ^ufammoii 3U fäffen. 3m 3imeren finb 4 über

>

1 Jluf bie bod?intcrefftinle 5aug?fd?td?te ber jrauenrirdjc rann luitiiriid? biet mit im allgemeinen

eingegangen treiben. Sie ift junädjfl non Dr. *\. Stcd?c in Pr^'s^^•lls Sauten Ufa?. vlHts) gegeben, in

jüngfter §ett aber, nad?bem bie etfien SnttDÜtfe Sät^r's aufgefunben morben pnb, uon Dr. Sponfcl junt

(Scgcnflanbe eines befonberen, nod? im *£v[djeineii begriffenen IDcrfs („2)te Äriuicufiid^e 511 Dccsben,"

Derlag i>on tu. Baenfd;) gentaciil morben. -Ins bem [enteren finb bie Hbbtlbuugen 247 4'), ans „Dresben's

Sauten' bie ZIbbilbungen 250 :<2 entleljttt, tuäl^renb bei Z>nvd?)d?nitt, Zlbbtlbg.. 253 ben nad? einer

5eid;nniig uon 3- ^- Sd?tnibt gefertigten Kupferfticb, pon £b,r. pb. tinbenumn tutebergiebt nnb bie innere

Htifidjl ber 1(ird?c, Jlbbilbg, :ü+ nad; einer pf)otogrilfil;ifd]en 21ufuat)me gejeidjnet ift.
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;>io pfcilcr oorgefragte (Emporen ©efefjoffe mit (tarf änjteigeuben Sifcreirfen

unb an ben 3iuf3enroänben jebes (ßefdioffes Setftübdjen angenommen. Der

cCr/orfußboben in über bem bes Scrjiffs ftarf orböbt bis jum 2lltar um
nidjt weniger als 5, I2 m

; bie Kanzel ijt in ber 2Uv bes 2Utars unb in

gleidyr Qöije mit bemfelben frei in ben ZHittelraum oorgefdjoben.

.1. 2?rid>tfliiI'Ir.

b. iVifiübd?en

c. fific t<rr (Pc

3lbl>iISg 247. Crfler Entwurf i>. \122. Crbgcfdtofj 2tM>ilbq. 248. £>uxitcr Smrourf ». 1724. £rbge|

Kbbilbg. 249. Dritter (Entwurf ». 1726. [.Cniporr. 2It>t>ili>g. 260. Uusgefflljrtrr Cntimrf. Crbgcfd

21bbilbg. :r. 60. 5niuenrird)e In Drtsbcii. £rb<iul bunt) Seorg SJItfi ;

3Cn bem Entrourfe, beffen Koften auf rb. 509000 ZTlf. oeranfdjlagl

roaren, trurbe Donfeiteu bes (Dberfiivtjenratrjs gefabelt, baß er ;u fbftfpielig

fei unb einen ;u großen Q}cil bes alten Kirdjijofs beanfprudie, roätfrenb

ber (ßouüerneur oon Bresben, (5raf EDacterbarttt, bie Zulage ber (Treppen

bemängelte, bei benen jtdi burd] bas §ufammenftröinen ^or 2Tlenfd]en aus
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Derfdnebenen &id}tuugen allerbings Stocfungen ergeben fonnten. Säfyr

entoarf nunmehr iivabrfd'eiulid; im £aufe b. 3- \724> einen groeiten plan

Zlbbilog. 2^8), bot bem bie 5orm bes Kreuses aufgegeben unb ftatt berfelben

biejenige eines (ßuabrats mit freisförmigetn ZTTittelraum geroäfjlt ift; bod}

Hingt bor <5ebanfe einer Kreujfircbe infofern nach, als bie 8 Pfeiler, uvldv

bie Kuppel bes ZHittelraums tragen, riidjt in gleicbmäfjiger (Entfernung geftellt

finb, fonbern in ben beiben Ejauptajen roeitere ©effnungen jtDifdjen jtdi

[äffen. 5ür eine Derfteifung bor pfeiler mit ben llmfaffungsroänbeu, bie

Zlun\oiml^lnfid?t.

21bbilb(}. 2ö\ u. .">-. .'iviiuciifirdii' in Dres&cn. £rbaut t^in d> (Seorg Bäty: r?26 58.

fub bei bor Kreusform Don felbft ergab, ift burdi ein Syftem doii (Surtbögen

geforgt. Z>ie (Treppen finb in 4 (Ecfbauten oerlegt, oon benen bie oorberen

als «Slocfentfjürme geftaltet finb. 3m übrigen ift in bor Saffabe bor

fünftlerifcrje (Sebanfe bes orfton plans — bas T>ad? bor Sdjuijfuppel 511

bemjeuigeu bor äußeren Sausone in eine organifdy Besief/ung 511 bringen

unb festeres gleidjfam als ben rragenbeu £jals bes erften erfebeinen 311

[äffen — niebt nur feftgobalteu, fonbern nod; fd;ärfer ausgeprägt tcorben.

3nt 3nuern, beffen Kuppel fteiler geformt unb (innerhalb ber Sdnifohippel

mit einer Kolonnabe überbaut ift, in toeldje man -- arie am parifer
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3nr>aliboubeiu — buivl; ben offenen 2\iua oon unten binoiu fobon fann,

ergiebt jidj als Ejauptoeränberung, ba[; bio Kanzel aus ber 2ljre entfernt

unö an einen Pfeiler bor Ojoröffnung oerlegl ift, foane baß bie 8etftübd?en

oon bou 2hißenn?änben burefj ben breiten, bio (Treppenläufer Derbinbenben

Korribor getrennt jinb.

Iluob biefer Eutourf, bou bor (ßouDemeur bor prüfung einer auf

bou erjten 2lrdjiteften bor £anbes boi'tobonbou ©berbaufommifjion unter

breitete, gab nool; 511 oerfd?iebenen Ausheilungen Deraulaffung. IVum

tabelte insbefonbere bio 2lbgefd}loffenb,eit bes 2lltarraumes, in meldten

allerbings nur ',.•, bor auf bou (Emporen fitioubon Kird?gänger einen -Ein

bltof gehabt Kitte, fotme bou ZITangel an Gdjt, ba bio Monitor burd] bio

Setftübdjen 5U febr oeröeeft toürben; für bio .\aifabo lminf.'bte mau ein

tr>eniger gebrücftes Derljältniß bor Kuppel uub bio gleichmäßige Anlage

doii 4 Eoftbnrmen.

So entftanb bor britte Entwurf 33äb,r's, oon bein Abbilbg. 24 l

) bou

(5runbriß bor erften (Empore seigt. Er Hellt als ein gewaltiger 5ortfdjritt

gegen bio vorangegangenen plane iub bar. 3"öcm ^ u> oerlangten 4 gleidv

mäßigen üreppent^ürme >.m bou Ecfen bef (5ebäubes biagonal angeorbuef

jinb, ift nidjt nur bor (Sebanfe bef Zentralbaues fdjärfer ausgeprägt,

fonbern aueb eine uiuiloicb günftigere Derfpauuuug bor inneren (üragepfeiler

bor Kuppel mit bou Außenmauern ermöglicht, als fte im jweiten plane

oorgefeljen mar. Die Pfeiler tonnten infolgebeffen leidster gehalten werben,

was im Derein mit bor größeren UVito bor ZTuttelöffnungen uub bor 8e

feitigung bor Betftübdjen oor bou ZHittelfenftern audi bct.m beitrug, bor

Kirdje eine größere llolvriubtliebfeit uub mebr ßdjt 511 oerfdjaffen; für

lefeteres forgen nod] bio anfetmlidjen ^eufteröffuuiuion, weldje, bou äußeren

Kuppelb,als burdjbredjenb, jur Kuppel bor CTiittelraums geführt finb unb

biefe in 8 Streifen äerlegen. Sie Auorbnung bor Emporen bat oor bor

jenigen bes erften Entwurfs bou Dor^ug, baß biefelben nur bir jur Dorber»

fante bor (Eragepfeiler reidjen, bio Cinien bor [enteren alfo nidjt uutorbre.lvii

DieSdmfcruppel uub bas itjrem^ußgejtms (icb anfdjließeube, eiuenKuppelljals

bilboubo gefdjweifte T>ad; bor äußeren Baujone finb nod] in i'yli fouftruirt.

3n biefer, 511 einer orgauifdjen uub oiuboitlubon Sdjöpfung entwicfelten

<5eftalt gewann bor auf 2^7666 Ult Deranfd?(agte Entwurf i. 3- 1726

enblidi bxe (Senetnnigung bef (Soiwerueurs uub es warb uuumobr uugefäumt

mit bor Ausführung begonnen. Die (entere erfolgte jeboeb, nidjt ganj

uaeb HTaßgabe bes ptans. llAibreub bor Ausarbeitung beffelben muß
öäljr auf bou (Sebanfen gefonmten fein, ba^ bar Syrern bes Sattes mit

geringen Abänberungen aud] eine fjerftellung bor Sdwfofuppel uub 'ifyces

Anlaufs in Steinfonftrufnon geftatte uub ba^ fidj bio Kirdje baburdi jum

Kvbfteu ai\bitoftoiu|'.l\-u Hange empor bobon [äffe Er muß ibm gelungen

fein, bioroou audj bio maßgebenben Ejäupter bor 5tabi ju iiboiiouaen uub

oon itjnen bio (ßenetnnigung ju orbaltou , bar IDerf bemeutfpred;enb

anlegen iit bürfen. Denn ba^ ex bu-f boimliob, auf eigene Derauttoortung

uub lobuilub im EiuDerjtänbuiß mit bem Unternehmer bor JTlaurerarbeiteu,
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Hatfjsmaurermeifter Seifte aetbau tjabe, mie mau angenommen Kit, weil

ber Hleifler mit feinem füfcmen LVrbabeu öffeutlid; erfi einige 3a^re fpäter

fyeroor trat, fennjeidmet fiel; fdjon baburd] als ein CEbeil jenes oben ermähnten

^llvtbos, roeil oon Pornnirfeu, bie ibm roegen eines fo beifpiellos eigen

mäd;tiaeu Perfabreus fieber gemacht roorben roären, nidjts oerlautet.

Das Ejauptmotio bes Steußeren blieb babei unangetaftet, roenn aud} in

ber enbgittigen X)urd)arbeitung nidjt nur bie IVrbältuiffe bes ätpifetjen ben

4 vEcftbnrtneii bes unteren quabratifdjen Sauförpers ,iu ber fdjlanfen freis

förmigen Sdmtäfuppel fiel; auffdjroingenben unb in beren Caterne ausflingenben

Aufbaues nod; fdjönere unb bie (Einjelformen ber SteinfouftruFtion angepaßt

rpurben. ^nbeyxq auf ben (ßrunbrifj a>ar in erfter Gnie eine üerftärhing

fämmtlid;er 2lufjenmauern erforberlid;, auf uvld;e uunmebr burd; ben

Kuppelbals ein CEboil ber KuppeUafi übertragen rourbe; aucl; bie Erage=

pfeiler erhielten gröfjere (Srunbflädie. Die (Seftaltung bes innneren ?lus

baues, rr-eldie 2lbbilbg. 2Ö4 uad; bem tbatfäehliebeu Seftanbe, Jlbbilbg. 25ö

uael; bem 23äbr'fd;eu Entrourfe 3eigt, ireift als liauptänbemug bie (Einfügung

eines gans 311 Setflübdjen eiuaerid?teten, cor bie 51udjt ber inneren CCraae

pfeiler oorfpringenben (Sefd]offes unterhalb ber erften Ejauptempore auf.

Es irar biefe bier 311m erftenmal auftreteube, fpäter oon 5d;nübt bei ber

Kirdje in (Srofjenfjain foroie berDresbener Kreu3= unb Iluneufirebe roiebertjolte

eluorbuuua ein ^lusfunftsmittel, um burd; Derfauf bes Ilnrecbts auf bie

betreffenben Kirdjenpläfce Baugelber herbei 311 fd;affeu. T>ie ^abl ber

Emporen*(Sefd}offe umrbe bierburel; eiujd;!. ber ben 5ufj ber inneren Kuppel

untiiebeubeu (Salerie mit ben anftofjenben itifdyu auf fünf geweigert;

bie .rjabl ber Sujpläfce, u>eld;e beute ausfd;!. ber Setftuben auf 22')2

angegeben roirb, ift oon 23äbr felbft eiufdil. jener 311 2400 berechnet njorben.

5ür ben 2lrcf)iteften ber ,^rauenfird;e begannen mit ber IVnrnrflicbuua

bes plans in btefer legten, 311 monumentaler üoüenbung ausgereiften .form

erft bie fdjroerflen Kämpfe, bei benen er bie üllögliebfeit jener Penrurfliebuna

felbft oon benen auaeiireifelt fab, bie bisher feine feftefte Stütze geroefen

waren. ?Us bie Kird;e i. 3- ' 73^ bem «Sottesbienft übergeben mürbe, tr>ar

nur ber mafftoe lyils ber Sdmtäfuppel ausgeführt unb es ftanb febr infrage,

ob mau biefe felbft uid;t in EJ0I5 berftellen folle. Illutbiges Jlusbarreu liejj

ben in feiner <5unerfid;t uuerfd;ütterlid;eu ZHeifter eublid; bod; nod; bas

giel einer Einroölbung ber Kuppel erreichen, beoor er i. 3- 1738 (burd;

einen Shug »0111 (Serüft) aus bem £eben fd;ieb. ilacl; feinem Eobe etil

fpanneu fid; neue Kämpfe um bie Jtusfüfjrung ber Caterne, bei benen foaar

bie lUicberOlbtraguua ber Kuppel innorfcblag fam. «Erft i. 3- 1~4<">
ift

aud; bie £aterne 5111- Jlusfübruug gelangt, aber uid;t mit ber uon IVibr

geplanten 5tempyramibe, fouberu mit einer fladyreu Ejaubenfpi&e oon l'yli,

bie fein Sdjüler 5d;mibt enttrorfen hatte. — X>ie (5efammtfoften bes Saue»

babeu 866^30 Uli. betragen, atfo atterbings mehr als bas "Dreifache ber

für einen 23au mit Kupferbebadmng oeranfdjlagten Summe, aber immerhin

nod; bei roeitem uid;t bie liälfte bes fpäter für ?lusfübruug ber Ejamburger

^lüebaelis Kirebe aufgeireubeteu Betrages.
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7>ie 3)resbener ^rauenfiivbe — oon bou ^eitgenoffen Särjr's, freilidi

toobl baurMfaVblicb als tedjnifd^e £eijhing angejiaunt unb gepriefen — ijt

gegenüber ben ard}iteftonifd}en Strömungen, Mo in unferem 3<*r(
rfyunbert

(Dbercjanb geroonnen batton, lange faß unbeachtet geblieben unb nidjt na;b

ovbübr geroürbigt roorben. £rjt neuerbings bat man jte gteidifam roieber

eutbecft unb iiir rechte ödjt gerücft. Kunftfreunbe roie (Seijiticrte febeu in

tbr oielfad; nidjt nur bie DoHenbeffte aller eoangetifd^en Kirobon, fonbern

fdjledjtfcjin ba~ 3°eaI bes proteftantifdjen (Sottesljaufes - eine Scfjäftung,

bie aucfj Deranlaffung gegeben bat, bor DarfteHung bes Sauroerfs unb

feiner (Sefdndjte bier einen breiteren Raum 511 geroärjren als berjenigen

jeber anberen Kirdje.

Doüberecrirtgf erfdyiut bor Rufcjm, bor bor (Seftaltung bor 2lu£enbaues

gejollt roirb. Das oon Särjr im roefentlidjen anfällig, burdj Ueberfefeung bor

urfprünglidi geplanten ^otäfonjrruftion in Steinardiiteftur, gefunbene ZTIorin

bor nadj einer (Segenfurne 3U bem proftl bof fcfflanfen Kuppelauffafees

ausgefdjroeiften KuppeHjalfes ift eine bor oon bor Kunjtgefdjidjte fo feiten

au beftimmten Seifpielen nadiäuroeifenben fcf|öpferifcrjen Ojaten. 3>ic

hieraus fiel; ergebenbe <5efammterfdjeinung bor Kuppel Faun in ibrer reis

oolleu (Eigenart als eine bor fdjöiifteii, trenn ntobt bie fdjönjte unter allen über

baupt beftobeubeu Kuppelbauten aolton. Hiobt minber iit es auiuerfeuueu,

ba% biefer 2lufjenbau, frei oon jebem profanen <5epräge, FiiYblidy ZHajeftät

atbmet, obue bie ZTlittel mr (grjielung biefes «SiubrucFr ben fatbolifobou

(Sottestjäufern bes Mittelalters unb bor italienifcrjen Henaiffance unmittelbar

eutlebut äu babou. £- iji oin jiilijrifdi felbjtänbiges, in llAibrbeit aus ben

Sebingungen bor Hufgabe roie aus bem £mpfmben feiner §eit unb bes

beutfdyu Polfes out (taub on 05 lüerf, bas bom Sefdjauer in biefer Kircrje

entgegentritt. (Segenüber foldyu Dornigen muß jeber CCabol oerfhimmen

bor fid] gegen bie Silbung mancfjer fiiujolboiton ober gegen bie unter-

georbnete )'. ,"ö- fcfjon oon Konig 2luguft b. 5t. gerügte Setjanblung ber

portale ridjten föituto.

TVr betreffenben baufunftlerifdjen Ceiftung ebenbürtig iji bie geniale

Zlusgejtaltung bor (onftruftioen Seite bes Saues. ilVuu bor mit ben

coiffenfdjaftlicfjen Hilfsmitteln bor (Segenrogrl ausgerüftete jmaemour butvb

Sedmung nad^uroeifen cermag, baß aud; nadj biefer Ivuebuug in ben

£iu.ioIboitou nidjt immer bas Hidjtige getroffen ift unb baß an geroiffeu

punften oin überflüfftger ZTlaffenaufroanb oorliegt, fo fauu bar bie 23e

rounberung oor bom fflevte eines ZTTeifters nidjt fdunäleni, bor nidjt nur

jener Hilfsmittel fonbern aiub bor oerföulidyu firfafcjrung in 2lusfüb,rung

berartiger, größerer IVölbarbeiten entbehrte unb im roefentlidjen auf fein

fonftruftioes (ßefütjl angeroiefen roar. —
CDeniger boob (tobt bie Crfd^einung bes luuoubaues bie jtdj mit

berjenigen bor Hamburger ZHidjaelis Kird?c nidjl meffen fauu £r fefcfll

ibr bie großartige £iub,eitlicrjfeil bor [enteren, J)er feierlidje £inbrucf bes

Kuppelbaues roirb burd] bie floinli.-bo, wenn aud] uubt uumaIoni.l\

IPirfuug bor £mporen unb ln-titiil\i\-u jumtl^eil roieber aufgehoben ; aiub
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empfinbet man es als einen Mangel, ba§ Mir Muvb bie Kuppel iuaofübrto

ödjt nicht bie ^auptquette ber 23oleud}tung bilbet. .MI;- ungelöfl ijl ber

2lbfd?(ujj bei beiben neben bem vlbor liegenben Soitonjody nadi ben

(Treppenläufern ansufeljen. — 2lnbererfeits ift nidit su oerfennen .
bajj

8äb,r cmd] bei biefem fdirrnerigften üboilo ber ihn geseilten Aufgabe fein

lvly=- (Sefdjicf unb Mo ,'voinhoit feines fünftlerifdjen £mpfmbens boiroibrt

bat. Safj or einem berartigen, oon funfgefdjoffigen (Emporen umgebenen

Haume ein uviborvllof, fiivblidy; (5epräge ju oerteirjen imftanbe tuat ifl

an fid] gei»ifj fein geringer £rfolg. 2>as 2Tiittel hior.iii irar ibm — coie

bei feinen anberen, fobon friibor befprodjenen Bauten — bie djorartige

(Seftaltung bes 2tltart?aufes. (gegenüber ber oerftänbigen groecF*

mäfjigfeit, bie in ber £rfd;einung bes fpärlicb. beleuchteten gufjorerraums

fid] ausfpridjt, bilbet biefer oon bollom »id;t erfaßte Xbor, aus bem bie

Klänge ber ©rgel bonvrbraufou unb in troldyn man oon ben meiften

pläfoen nur einen £inblicf bat, obno ibu aaitj 511 überfeljen, ein ergänsenbes

ZHoment, bas auch. Mo pljantafxe anregt unb Mr.,u beiträgt, eine gehobene

5timmung 511 erjeugen. tttte man ben nüchternen, uvibolofou £mbrucf

ber rings non mefnrgefdioffigen £mporen umjogenen Saalfirdyn nidit un

3Utreffenb baburdj gefenn3eicb.net bat, ^a\^ man fie „prebigtfaften nannte,

fo tpürbe man bie Jrauenfirdje obno ibrou «Ibor jtdjerlidi mit bem Hamen

einer „prebigtröfyre* belegen fönnen. 2)iefe tt)irfung bes tttjors rr»irb

übrigens niobt unroefentlidi babureb, unterftüfet, bafj and; in ben beiben

Seiteujodjen beffelben mir Mir cßefdjojj ber 8etftübd]en unb bie erftc

Empore burdjgefüljrt, Mo Jenfter alfo jur Qauptfadje frei gehalten finb.

£benfo ift in ben 3 OTitteljodjen bes guljörerraums ber obere äüyil ber

5enfter unoerbedt; ber tfierbureb. oerlorene Kaum ift joMvb in bor 3. £mpore

Muvb einen über ben .Soiiftont angeorbneten gnnfdjenbaHon erfefet.
-

Die Jlusgeftaltung ber £mjeßjeiten, insbefonbere ber Zlusftattungsftücfe, ift,

irto bie 2lbbilbungen seigen, oon ber Mo geit beb,errfdienben, fdjtoülftigen

Hidjtung nidjt ganj unberührt geblieben. —
Z)ajj ber allgemeine (Sebanfe ber <5runbrijjlöfung fein burd?aus neuer

n't, tourbe bereits friibor, unter inuuvir auf bie i. 3 '"-•"' ooHenbete

(Sottesljilfrirdje in Zt?altersb,aufen erörtert. Das Derbienft ,
»eldjes fid]

Säljr bureb, bie 2lusgeftaltung biefes (ßebanfens erroorben Ijat, Kriegt im

übrigen fo fdjmer, bafy es burdi Mo Ojatfadje einer oölligen Unabhängig

feit bes Saues oon fremben lleberlieferungen ni.bt tvefeutlidi gefteigerl

roerben fönnte. Den intereffanteften §ug ber Anlage bilbet audj nadi

biefer Seite bin ber tu 2 Jlbftufungen hvb über bem Ktrd^enboben or,

tjobene 2lbenbmab.l Ibor, an beffen oorberem Hanbe nadi ^or OTeifters

erftem £nhrurf Mo Kau.iol ftobou follto, irabronb biefe Stelle fd]lie§(idi

einem monumental geftalteten Cefepulte eingeräumt rourbe, Mo Kan.iol

bagegen tbi-ou plati au bem linfen Ojorpfeiler ertjielt. otiu IPerfud], bor

11. b anfdjeinenb au bie Ibo-raoftaltuua bo~ auf f. 83 erwähnten Sturm'fdieti

fiutourfs 51t einer iauabau~fu\bo anlehnt, jebodi ungleidi böbor itobt al

biefer unb beim Sau fpäterer proteftantifdjer Kird?en uufraalub einer
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größeren Seaditung roertb geipefen wäre, als ifmt in IDtrfhVbteit sutrjcil

geroorben ift. Ccibcr ift bie Jttuftif bes (Djors bot tüd;t gattj »oller Kirdje

eine feljr tiugünftige. Jfudj ber von ber Kausei fpredjenbe prebiger roirb

nur üou ben im unteren Kircrjenraum, beut Betftülvbeu-iSefd:ofj unb auf

bor erfteu l}aupfc<&npore jtfeenben Kirchgängern gut, auf ber streiten

ilbbilbg. 25<$. Jrauenfttdje in Dres&ni. €tbaut bind] c?corg 8äl)t U26—38.

fimpore aber fdion roemger unb auf ben beiben oberfteu £mporen nur

febr tnangelbaft oerftanben. —
Stiles in allem fann bie Sdiöpfung 23äbrs — nnbefd;abet einzelner

klänget — tu ber Etjat als ber iBipfel beffen betrael]tet werben, was bie

Fireblid'e Saufanji bes proteftautismus bis jetjt geleiftet bat. 3e weniger

fie, als ein unter gan3 befoubereu Sebingungen eutftaitbeites Wert ibrer

w
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Jlbbilbg

Seit, fiel; baju eignet, unmittelbar fopirt 51t »erben, bejto mehr uerbient

fie es, für jeben elrd;iteften, ber betn Sau er>angelifd;er Kiivben obliegen

»in, ben cßegenjianb eingebenbften unb imüaften Stnbiums 511 hüben. <£r

tpirb aus il?r eine 5ülle ber fruditbarften Anregung genunnen; benn er

fauu aus ihr lernen, in roekbem (Seifte er fd;affeu unb auf toeldjem EDege

er bie £öfung ber ihm geftellten Aufgaben erjtreben foll. fveilid; jinb erfl

iu unferer <5eit, bie es enblidj babin gebracht hat, bie ftüiftifdyn 5ormen ber

Slrdjiterrur nur als ein fünftlerifdKs Slusbrucfsmittel, nidjt als ben Ejaupt-

(Segenjtanb runjtlerifdjer Ofätigfeit ausgehen, bie Dorausfefeungen für

bie 2Tiöglid;feit eines berartigen Stubiums gegeben.

2tuf bie geitgenofjfen Säljrs bat ber Sau ber .'ü'aueufuvbe eine mächtige

EDirfung nidjt oerfeblt. Die meijten ber im roeiteren Verlaufe bes \8. l^b"-'-

bunberts entftanbenen polygouah unb Hunbürdjen haben ihren Urfprung

wobt ber burd; jenen Sau gegebenen Anregung 511 baufeu.

Die preufjifdje £}auptjiabt, bie burdj ben Bau«

freubigen König .'vriebrid; lUHlbolm I. fcfjon mit

einer ülnjabl Don Saalfirdyn. * auahaus unb (Quer-

haus 3lnlagen), einer Kroudirdv unb einer Kirdje

^ '
' JA in Tfonu befdjenft »orben mar, erhielt iu ben

leisten Hegierungsjab,ren bes Ejerrfcfjers nunmehr

nodj 2 Hunbfircfjen — bie i. b. 3- 1^35—57

bureb Dietridjs erbaute ivhnufdy ober Sctb<

lebems = Kird;e unb bie oon 17.~7— .~ l
) doii betn

©ber -»aubbaumeifter CEitus ."{apre errichtete

Dreifaltigf ei ts <Ki t d; e. 3ene - ein Sau Keinen

ZTCaafjfiabs mit 4 furjen Kreujflügelu, oon benen

einer bie ?lltartüfd\\ bie 3 anbereu bie Eingänge

unb barüber boppelte Emporen enthalten — ift bie

füuftlerifd; fjeroorragenbere, »äfjrenb bie Dreifal

tigfeits-Kircrje (21bbilbg. 255) 5SI
) als Anlage im ganzen größere Sebeutung

bat. 2(ud; bei ü)r ift bie Kreujform burdj •* Rifalite, benen im 3imereu

fladje iufd;en entfpredjen, teenigfiens augebeutet. Dreifacfje Emporen, bie

fid; iu bie 5eufternifd:en hinein erftreeften, umjogen ehemals ben im Inneren

burd; eine flad;e Eiobjfuppel aefdjloffoneu, im 2Ieu§eren ivn einer in /Siegeln

gebeeften Kuppel mit ftattlid;er, als <51ocfentEmrm bienenber Cateme ae

frönten Bunbbau; ber Kaujelaltar ftebt bem UVfteiugaug gegenüber inmitten

bes Kircrjenraums. Ein i. 3- 1864, burd] lyfbauratb tobfe ausgeführter

Umbau bat bie oberfte Empore hefeitigt unb baburd] bie Perbaltniffo bes

3nneren tDefentlid] gänjtiger geftaltet. Eine roeitere Derbejferung itaefj

beiu Entwurf bes Heg, u. Saurattjs ,\r. SdMil.se' ift ber'Kudy i. 3- ' 385 J6

baburetf jutbeil geworben, bafj fie [üblich, eine Heinere, nörblid; bagegeti

eine größere Porhallo mit SaFriftoi, (EauffapeUe ufa>. erhalten hat.

Die i. b. 3- l7.~o 7>7 erhaute Kirdje 511 Klingenthal i. S. ?lbhilbg.

ein 2(d}ted mit breifadjen Emporen, bereu (Treppenläufer als

^O lUit.Kihcili von lirit. OonlnfpcflOT KUM'fc jti Sfrllli.

M
) rtadj In. Ji. Sir.l'f, Ik-M-i. Ddift. b. Alleren Bau u. Kuiiflbriifinafri b KJnlgr Sacijfin.

Ptcifaltlgfcits^(ird:c in öetlin.

vEtbilut b. iiiure ;73T—39.

Unujcb. b. Sdjulje 1,886.
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5tügelbauten ber 2Ttorb= unb ILVftfeito fid; Dorlegen, roirb aonvl-mlid; 511 ben

EDerfen Sör/rs gerechnet, ebne bafj feine Urfjeberfdjaft fid) nad;tx>eifen (ä^t.

gmei anbere Sauten in 2Jd}tecfform aus ber 23acr>barfd;aft Ejam*

burgs, bie Kirdjen in Hellingen (2lbbilbg. 257—öt)) 51
) unb Hienborf

(2lbbilbg. 260) 55
) ftnb bisher fürSd^öpfungenSonnm's gehalten roorben. Dies

Jlbbilbg. 2S6. K. ). Mlingentbal i

(Erbaut U36—3?.

Mbbi'.bg. 260. H. i. nfenborf b. Hamburg.

i£il>. b. Sonnin ITT5

—

ho.

21bbübg. 257—59. Htrdjc in Hellingen b. Hamburg. £rbaut onreb T>ow ir.'.t

Srbgefcfjoft. ^^^^^^A.^k. '
' ^mPore

trifft jeboeb, mir für bas an äroeiter Stelle genannte, unbebeutenbere Sau«

roerf 51t, bas i. b. 3- l"""'—80 erridjtet roorben ift. Die ftattltcfie Hettinger

Kirdje, meldte 511 bou größten £anbfird]en Ejotftein's 3äb,tt unb \800—2000

peefonen faßt, tjat i. b. 3- \~~>4—57 (im Ztnfdjlufj an einen älteren Hunb«
tburm) bor bereits auf 5. 1,27 als igrbauer bor Ejauptfirdje in Jlltona

genannte Saumeifter 3>ofe in Kopenhagen gefdjaffen. Die Anlage rjat

54
) Had? ber Deröffentlidping von £i. i35 iootl}of f i. 3fjrg. 92 b. Deutföen Saujeitung.

r,

"'i mitgefreut Don fc)rn. Xrdn'teft Julius /v.niliuafi'er in Hamburg.

1,0*
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cor aßen anbeten beutfdjen gentralfirdjen bes l.s. 3atjrl}unberf5
(

f elbft

oor ber Dresbener 5*ouenfird)e unb ber Hamburger ZRidiaelis Kirdie,

bou äjHjetifdien E>or3ug Doraus, bafj e^ir bem inneren ZTlittelraume burd]

c-io grofje, offene Caterne unb bie 8 ,\ou|~tor ber Kuppelfelber suaofübrto fidji

in bor ükit bie f^auptquelle bor Seleudjtung bilbet. T>ie gurüccfefcung

ber auf fdjmiebeifernen Stütjou rulynbon oberen £mpore, bie mirfUngs

DoHe ovjtaltung ber aus bom Kanselaltar unb ber Orgel gebilbeten

(Sruppe im ©ftfelbe bet äu§e>

von ^L'btocfjono unb bie in

reidjet Stückarbeit lyrgcjtollton

Dersierungen oon Kuppel unb

£aterne vereinen jicb, mit jenem

Ilbbilbd. 261 u. 62. 5t. <Bcorgcn>X. i. Deffmi.

1117.

Mbbllbg. 263 u. 04. K. in Jlltcn b. Drffiiu.

i.:».-..

Dor3uge, um bie innere £r«

fdjeinung t^oi
-

Kirdie 311 einer

befonbers reipoüen ju machen.

<£ine ZHiitelfieQung ,sivi|\lyn

Saalfirdy unb Central Anlage

nimmt bie i. 3- '"'" erbaute, nach, ber «Srunbform einer £(tipfe angelegte

5t. (Seorgen Kirche in Deffau (2lbbitbg. 261 u. <>2 '''•)
ein. 3" oce

£ängsare finb ihr auf ber einen Seite ber tOnirnt, auf bor anberen bie

LVrkillo für bie auf ber Empore angeorbnete fürftlidie £oge oorgelegt;

an bas Hifalii ber einen Eangfeite ift i. 3- l
s-\ ein größerer, nad] bet

Kirdie geöffneter Dorbau angefügt worden, in toeldjem neben einet Dor<

killo unb ben cjaupt3ugängen 311 ben Emporen bie Orgel untergebradjt

in.!' brn. Hcg.i u. (.»M'oibiiut.ill; Qummtl in fleflau.
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ift. Der Kan.ielaltar befinbet [ich iu ber Jlre ber gegenüber Regenben

ßangfeite. — 2tud) ein (Sottesfyaus aus ber tltngegenb non TVffau, bie

i. 1- 1^3 erbaute, fefyr einfache Kird;e in Illten (2lbbilbg. 265 u. 6fy,

bas gleichfalls einen eHiptifcb,en (Brunbrifj erbalten bat, erfd;eiut nur

auferlief] als Zentralbau, roübrenb ber nur mit einer Orgelempore aus«

gerüftete 3"" 0|U
'aum als £angbausfird;e eingeridjtet ift.

Sdiärfcr betont ift bie §entral=2lntage bei 2 aubereu, nad} gleid^er

©runbform erridjteteu, in ben 2lbbilbg. 265—

6

l
) bargefteüten Kircfjen.

T>ie i. 3- \
75\/52 nad; einem <£ut=

untrfe von <S. IV. v. Kttobelsborff er*

baute fran3oftfcf)«reformirte Kirdjc

in potsbam (3lbbilbg. 265—67)
57

) er=

fdjeint im 2teufjeren als eine febr ab-

gefdiroäcrjte Xtadjbiföung bes panttjeon's

in Hom, bas ja furj Dörfer fd?on für

bie fatbolifdie 5t. £jebroigs=Kird}e in

Serfin bas Dorbilb batte abgeben muffen.

T>af3 bie Kuppel

3)ecfe uub T>ad) r>er=

einigt, bat fidj bei

ber bier gerodelten

Kouftruftion als redjt

roenig 3tr>ecfmäfig

erroiefen uub bafj

bie 13eleudjtuug bes

3nnenraums nur

bureb bie oer!jäItni§mä§ig"tief Regenben

Setrenfenfter erfolgt, raubt beut festeren

natürlid; bie ibm äufommenbe iPirfuug.

Der in jierficrifien bellenifd;eu formen

geftaltete Ausbau berKirdje, bei meldjem

ber Hansel il;r plafe in ber rjöbe ber

fintpore gegeben linirbe, flammt a. b.

3. \852.

(Seringes Fünftlerifd]cs «ßeftaltungs-

oermögen offenbart fidj tu ber 2lrt,

toie an ber paulsfirdje iu 5ranffurt a. 21! ßlbbilbg. 268 u. 69)
58

) eine

iu mädjtigen Derrjäftniffen augelegte ettiptifdje Hotunbe mit 2 cmfermRdjen

Ereppenrjäufem uub einem (Slodfenttjurm Derbunben roorben ift. T>er

i. 3- l?87 nacb, einem plane bes Stabtbaunteifters £iebf;arb begonnene

i3au ift infolge ber poßtifdjen IPirren, rr>eld]e bie llVnbe oqs 3abrbuttberts

erfüllten, jarjrsermtelang unr>olleubet geblieben uub als Sagerbaus r>er-

mietbet roorben; feine ^ertigftelluug ift erft t. 3- 1833 erfolgt. allgemein

21br>ilbij. 265—67. 5™n 3- 2fird?e in potsbam.

<Ert>. burdj ©. TD. ». Knobclsbotff. (.751/52.

6T
) Zltinjciljcüt ^llld? I)ui. SauratE] Saal in potsbam; bie 2Infid;I midj Photographie.

M
) Per törvmbtifj tiadj „jrauFfiul a. 21t. uub feine Sauten"; bie 2lnfici?t mid? einer älteren Citfjograptye
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befannt würbe bie Kir:I;e babureb, baß man fie 511111 Sitie bor i. 3- ,si^

jufammen tretenben orfton beutfeiten Zuitionalr-erfatniiilung, bo~ „.'ü'cinffurter

Parlaments" machte. Hücfficb.ten auf bie Hfuftif unb auf bic Ejeisbarfeif

ber Einlage erforberten bamals bic (Einsielning einer flachen X)e<fe unter»

halb bor Kuppel, irobnrcb bic iVHrfnna bo~ oon einer auf Säulen rubouben

breiten (Empore unb einer oberen, auf Konfolen ausgefragten (Salerie

Jlbbilb«. 268 u. 69. pauIs.Kirdjt in Stonffurt a. tHain. »787— J833.

Ubbilbg.

UMmINj. I^M^a^J ::o.

£.tiiibcrti'Kird;f In (Dlbenburg.

um3ogenen 3nnenraums natürlid] aufs fdpperfic gefdjäbigf mürbe. 2)ie

Stellung oon Ttltat, Kanzel unb Orgel ergiebl fidi aus ben 2lbbilbungen.

,*viir bie gegen ben Sdjlujj bes 3 i1 I 1rbuubort:r oon einem unge-

nannten ^Irchiterten errichtete £amberti«Kirdje in CDlbenburg [2lbbilbg,

270—72)
18

) würbe wieberum bie Sotm eines Kreifes uetriiblt; bie äußere

Umfcrjuefjung bagegen, bereu Querare etwas gegen innen oerfeftoben ifl

loh C>ui. l'iiiu.it!' UJtje in (DIbcnburtj.
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umrbe als (Quabrat geftaftet. D'w ben 3nnenraum unqirfjettbe grofje ?jaupt

Smpore iji nicht als «Einbau in benfelben bebanbelt, fonbern öffnet fid; hinter

ber SäulenfteQuug, uvld;e bie faffetirte, burcb, ein ©bedient burdjbrodjene

Kuppel tragen; je eine formalere Empore war über mib unter berfelben

angeorbnet. — THe fdiou r>ou lachte »erfpottete, Üjeaterfjafte tDirtung bes

ZlfclMltig. 271 u. 72.

Canitu'rti = Kircf;c in

(THfcenburg.

V. i. Umbau o. 1875

23aues, beffen Korb», Wefc unb Sübmauer übrigens r>on einer mtttelatter»

lieben Ejattenfirdje flammen, bat man burdj einen feit \875 5m- Stusfüfyrung

gebrauten Umbau 31» oerbeffem gefud;t. Sie Ztufjenmauern amrben mit

8acffteinmauerrr>erf ummantelt; audj fügte man <{ übürme an ben Eden

uub fpäter nodj einen großen t^aupttlmrm biitjii. —
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UVldy ourdjfdinittlicben 2lnfd)auungen unb Kenntniffe ober bas pro

teftantifd:e Kirdjenbauroefen gegen ben Sdjlufj bes ' 8. 3abrbunberts in

Deutfdjlanb ivrbanben roaren, fann mau einigermaafjen 0115 ben cneyflo

päbifdjen Ejanbbüdjern beurtbeileu, bie bamals 511111 (Sebraudj ber iriffen

fdjaftfid! gebilbeien Kreife {^ausgegeben toucben. Soirobl bie große

©efonomifdi'tedjnologifdje <£ncyfIopäbie oon Krünife (in ibrem

i. 3. \78f> orfdnenenen 38. Sanbe) ir>ic bie „<£ncyfIopäbie ber bürget

[idjen Saufunft" von Stieglife, beren bejgl. Sanb a. b. 3- '"')" (lammt,

bringen in ber 2lbbanbhmg über Kirdjen and; über bie befonbere Kirchen

baufunft bes. protefiantismus längere Sefpredmngen. 2Iusfübrlid) auf bie

fetben cinjiigebcn, lofyit fid; jebodj infofern nidjt, als bie allgemeinen

(Sejtditspunfte unb Hegeln, roeldje fte enthalten, ganj offenbar auf St.irm's

„2(ntr>eifung, alle 2lrten von Kirdien ivobl an3ugeben" fugen unb mir in

nebenfädjlicben punften oon ibr abujeidjen. S.s fann alfo nur foftgeftellt

»erben, ba% bie 2lnfid|ten mbetreff ber tedfjnifdien 5ragen bes eoangelifdjen

Kirdjenbaues fid; lrabreub bef 3abri!iinberts nidjt irefentlid; reräubert

batteii. 2)af) bie §eit eine anbere geworben n>ar, ift aßerbings aus ben

ausfübrlidjen aftbetifdyu Erörterungen 511 erfebeu, meldte ber 2tuffafe in

ber Stieglhyfdien .fiucyflopäbie ber fünftlerifebeu Zlusgeftaltung ber Kirdyu

im 3imern unb Jteufjern roibmet. TVr Derfaffer febroanft, ob er ber
, eblen

Simpficität" ber oom geitgefdjmad1

bereits an bie erfte Stelle gefegten

griedüfdyu ?lrduteftur ober ber erlybenben ÜVtrbe ber uiittelalterlidyn

Baufunft ben Dorraug einräumen foll unb neigt bajii, einer Bereinigung

beiber — alfo einer in autifeu formen burd^gebilbeteu, gotbifdyn Einlage,

ettca wie fie iVuittje fo eben bei bem Umbau ber » einiger Hicofai Kirdje

gefdjaffen batte — ba5 EDort ju rebeu.

?Us ZHufterbeifpiele werben bei Krünife eine £angb,aus Kirdy mit

ringsum [aufenben (Emporen, eine ädjtedVKirdje mit innerem Hunbbau unb

eine Heinere Cangbauf Kirdy obiie Seitenemporen nütgetbeilt. Ser ZUtat

ftebt überall r>or ber Hansel; ber ©rgel ift ibr plafc Öjeüs oberhalb ber

Kanzel, tlyils biefer unb bem SUtar gegenüber augetriefeu. 2Hs ein im

£eip3. 3" , °H' t3 ".i ^1- oon 177 1
) erfd;ieuener IVrfdjlag eines l'yn. S- £• K.

aus ber tleumarf rrärb aud] bie Sfi33e einer Kircb.cn 2Inorbnung rvrgefübrt,

bei njefdjer bas ö3ebäube Ejatbfreis-^orm erbalteu foll. ZHandje ivbträdyu

ber Entwürfe Iaffeu übrigen- barauf tVbliefyu, baß ibr llrlyber fein im

Kirdjenbau erfahrener Ihvbiteft war. Kod] näher liegt ein fofdjer Schluß

gegenüber ben 3 ZTCufterbeifpielen be~ Stieglife'fdjeu Sudjes, ireLben

fämmtlidi oas ZlTotic ber iaugbaui- 'Kiivbe mit binter bem 2lltar ftelvnber

Hansel jugrunbe liegt. ^Sa, ber eine biefer Cntroürfe, bei ireldv-m bie

Sifee be^ emporenlofen Sdjiffs oon einem fdjmalen 2TTitte(feIbe auf nad]

3 Seiten ampbitbeatralifd 1 aufteigeu, beiwbtigt fogar ju ber IVrmutbimg

baf^ berfelbe überbauet oon feinem .Wbniauu, fonbern oon einem T>ilet

tauten berrübrt. —
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Verfdjiebene Urfadjen Bereinigten ftd^ gegen bie EDenbe bes (8. ^aiit--

bunberts, um bte fintoicfelung bes beutfdjen eoangelifcben Kircbenbau*

loefcns, bte bis sur IHitte bes 3<*l?rf[unberts cinc j}etige geroefen, bann

aber allinäblid? bem Stillftanbe rvrfalleu ir>ar, in anbere Satjnen 511 feiten.

Sdjon von lange ber blatte ftdj in ben (Seiftern jene Bewegung ge=

regt, bie — von ben raffinirten (ßenüffen ber an ben 5ürftenböfen ge=

pflegten Kultur überfättigt — tu ber Hücffefjr 511 einfacheren tiitb natür«

lid;eu IVrbdltuiffen neue Kraft glaubte gemimten 311 rennen. 3" ötteratur

unb Kunft roar es bas flaffifd;e Illtertbum, uub sroar im (ßegenfafc 511

früber bas <£rbe griedjtfdjen (Seiftes, bem mau mit Porliebe jtd) 311=

roanbte, uxibrenb gleid^eitig eine Heinere (Senteinbe au ber Vergangenheit

bes eigenen Dolfes fid) 311 ftärfen nerfudjte unb für mittelalterlid;e £;errlid;=

feit fcf|roärmte. €s feilte aber and; mdjt an Köpfen, unb gegen (Enbe

bes 3abrbunberts bilbeten fie fogar bie JTIetjrfjeit, roeldje — »erleitet

bttrd] bie Jlbftrafrioueu ber 31« fübrenben JDiffenfcfjaft gemorbenen pbilo=

fopiiie — es für mogfid) bielten, mit aüen Hcberlieferungeu reinen Cifclj

311 madjeu uub ber ifelt aufgrunb ber aus ftcb, felbft gefd?öpfteu Segriffe

eine neue iSeftalt 511 geben.

2tuf bie 2fccf[iteftur fontite jene Belegung feinen erbeblidyu ©nfluf;

ausüben, fo lange ein Stamm älterer, nod} in ben Ilufdiauungen ber

Spätrenatffance gefdntlter ZTCeifter oorbjanben tr>ar. §voax übernabmeu

aud; biefe bie aus .^t'anfreidj unb €nglanb eiubringeuben neuen formen
unb Zllotice, aber bod] nur äufcerlidi, als eine 2T!obefad;e. lüeber bte

2lrt nod] vor allem bie 5id]crbeit ibres Sdjaffens untrbeu baburd) »er»

änbert. — T>a§ audj ber auf religiöfem ' (Sebiete berrfd^eube, utit jener

gau5en 2\id;fuug bes Zeitalters int engen <3ufammeubauge fteljenbe

„HationaKsmus" auf bie (Seftaftung ber gegen ben Sdjlufj bes 3<*b
l
rb

l
unberts

entftanbenen epaugeüfd;eu Kirdjeu eine erfenubare Ifirfung uid;t geäußert
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bat, ift fdion frübor Betont roorben. JSrberfidi roar &iefer Nationalismus

t>om ©ebenen Eirdjlidjer Ixuifnuft allcrbings inföfem nicht, als er mit

ba3u beitrug, bas 23ebürfniß nadi neuen dSottesrjäufern ju Derringern,

unb bamii ben 2Jrd}iteften Mo ovloaonboit fdunalorto, in bor Slusfübruna

Don folcfjen eigene (Erfahrungen ju fammeln. —
IDefentlid, cmbers geftalteten fiel; Mo IVrbältniffo burdj Mo Kriege unb

politifdvm llnuräl.iunaon, roeldje fiel; an bie franjöfifdje Heootution Pnüpften.

U\ihronb 2 ooller ^atftietinte tonnte in 2>eutfd?Ianb, bas ja [eiber oorsugs«

coeife ber Sdjauplatj biefer Kriege mar, oon einer monumentalen Sau
tfjätigfeit roeitig Mo Hebe fein. 2lls bann eitblid] roieber georbnete guftänbe

fjergejieHt roaren, foblto os nioift nidjt nur au ZHitteln 311 einer foldjen,

fonbern uor allem an gefdjulten 2lrd,iteften! 3^nor Stamm älterer ZlTeijier

roar insroifdjen bis auf roenige ausgeftorben. 3" bem au feine Stelle

getretenen jüngeren <5efd,led}t aber, bas bis babiu fem Ealent fafl nur au

arabemifcfjen Entroürfen batto betfcjätigen tonnen unb bas ben nunmehr jur

£öfung gepeilten roirflidjen Stufgaben baffer »ielfadj mit einet au Dilet-

tantismus (hreifenben llnfidyrlyit gegenüber jtanb, batton jene iboaliftifdyn

2Iuf;hauunaou ber Hettolurionsäeit bie ©bertjanb geroonneu. Die £eifhingen

bes 8arod> unb Uococo» Stils galten fortan als Steuerungen eines ent«

arteten (Befdjmacfs, auf Mo mau mit Deradjtung glaubte biuabfobou iii

Pannen, tlnb nidjt allem gegen Mo Hormon biefer EOerfe roar man ein«

genommen: audj Mo iu ibuou niebergelegte Summe bor Erfahrung über

bio iiuooFmäfuafto Slnorbnung bor betreffenben ©ebäube rourbe gering ac^

fdjäfet unb bos Stubiuins nidjt für uvrtb gehalten. Zltles follto auf ber

(Srunblage felbjtänbiger tfjeoretifdjet Erwägungen, benen man jtdj um fo

eifriger binaab, je fpärfidjer bio Ovloaonboit ju Sauausfüfjrungen böboror

JJrt jtdj barbot, völlig neu gehaltet »erben. —

tt?ie man oon einem berartigen Stanbpunfte aus bio jrage bos eoan

geßfdjen Kirdjenbaues bonrtboilto, ift uns burd) eine intereffante, i. 3- ]<] ~>

»eröffentudjte Sdjrift bes Sertiner Saumeijters £ouis Catel 1
) überliefert,

bio in jeber Sesietjung als ein <5egenjtücr' ju bem lor. 3abro frübor er

fdjienenen „fEractätgen" £eonljarb Stunn's augefeljen roerben Faun

unb au biefer Steile ebenfalls etroas oingohoubor geroürbigt roerben mu§.

Züie Sturm, fo nimmt audj (Eatel einen genta bejHmmten Jlulafj, ben

EDieberaufbau beri. 3. \80<) abgebrannten petrtfirdje in Berlin (S. U8),
jum 2Jusgangspunrte feiner tbooretifdjon Unterfudjungen. Hub rote jener,

fo »erfolgt teiber aud; er mit leiteten eine perfön!id)C Jtbfidjt.

Ungemein bejeidjnenb ift fdjon bio £inleitung bor Sdjrift, in roefcfjer

bor Derfajfer barlegt, roeldje Siele er mit borfolbou orftrobo. (Eine

') Per uotIfliinbia.c Titel bes 72 Seite» Piirfrn, mit einer Kiir-fertafrl ausgeßaHcten Uüd^Ieiiis lautet;

„<flrllnb rüge einer Theorie ber Bauart protefianHfel'er Kirrljen. ,^ur 21iifflrllutiij i>on

nomtalfornim ber protefianrifftfen Ktrdien unb in befonbettt 8ejtefxmg mif ben rOiebcrälufbafl ber ab-

itlen St petrl KirrJjc ju Serlln mit ber Bcnutuuig bei porrjanbeneu Ruine. Uebfl einer dfl

aefct?id?tlici>e» Unlerfudning bes Dl bei Bauart profeflanllfaier Kirrfjen 311 ben U.iutirlen bei

(djiebenen 5ril "l |cr bee <Pc[eljieljte. Ton bem i'iiuniripet i. Calci. Uerlin \fi\fi.'
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unmittelbare 5ofge ber »oran gegangenen (Srofjtbatcu ber Sefretungs«

friege muffe, fo füljrt er aus, „eine allfeitige (Erregung für Derbefferung

aller itu geitgetfl uubraudibar geworbenen formen fein." "Da nun bie

Kgl. preufj. Hegterung, von tiefem Stanbtpunfte ausgeljenb, bejirecfe,

„bem nad; einer geläuterten Seligion ftrebenben ^eitgeift eine fiebere unb

fefte Hidjtung burd} ein ib"t angemeffenes Hitual für ben proteflantifdjen

(Sottesbienfi 311 geben" — (es banbelt ftcfj babei um bie bemuädift bureb,

bie Union ber lutljerifdie" unb reformirten Kirdie unb bie (Einführung ber

neuen 2lgenba Derunrfliebten 2tbftcb.ten bes Königs Jnebricb. llMlljelin III.)

— fo fei aud; mit Hotbir>eubigFeit bie Jlufftellung von (Sruubfätjeu für

ben Sau protefiantifdjer, bem neuen Hitual entfpreebeuber Kirdie" bebiugt.

"Dies um fo mel]r, als bie üorlianbenen Kirdieu nicljt einmal bem bisher

beftaubeuen Hitual angemeffen feien. Denn bie meifteu berfelbeu Ijätteu

urfprünglid; bem fati]olifdjcn Kultus gebient unb feien für bas Sebürfnijj

bes proteflantifdjen (Sottesbieuftes eingerichtet toorben, inbem man „Kai^eln,

©rgeln, <££;8re unb Setftüble ofyie (Sefdnnacf unb (Drbnuug fjinein brachte.

"

Die fpäter eigens für biefen (Sottesbienfi erbauten neuen Kircfjen aber

mürben entoeber aus Sparfamfeit bürftig unb armfelig augelegt ober

bie Saumetfier, tr>eld;e bm unb ttueber auftcänbigere Kird;enbauteu aus=

äufüljren Ratten, tr>aren „in ttjren Kenntniffeu unb (Sruubfätjen nodj nid;t

fo gebilbet, bafj ilmen ein 3beal ber Kirdie r>orfdnr>ebte; ber Bau »urbe

mangelhaft unb trug bas (ßepräge bes I]ergebrad]ten."

Sei (Erörterung bes Programms, Don bem bie (Entoürfe 51t ben

neuen „Hormalbilbern" proteftantifd;er Kirdjen ausgeben müßten,

tvenbet fid; t£atel 5uuäd)ft in felir weitläufiger unb »erfdjtoommener tüeife

ber frage 3x1, weldje Sauart — b. b- nadj ber beut üblidien Sejeidjnung,

weldjer Stil — cm betreffenben Sauten, iusbefonbere alfo bem tüteber*

aufbau ber Serliuer petnfirdje sugrunbe 3U legen fei. <£r glaubt fie nidjt

aubers beantworten 5U föunen, als inbem er eine „pb
l
tlofopb

l
ifcble (ßefd;id;te

ber Saufunft" Doranfcfjicft, bie mit ber „Slegvtifdien Sauart" anfängt unb

mit ber „Cijineftfdjen unb Heuiubifdieu Sauart" fdjliefjt unb aus weldjer

er aisbann 311 folgern fudjt, weldje Stilformen mit ber «Sefcbidjte ber

(Segenwart am nteiften überetnftimmen. T>as (Ergebmfj ber für unfere

beutige Üluffaffung ber Stilleljre faum nodj genießbaren Unterfudjung ift

eine (Empfeljlung bes burd; bie gricdnfdjeu Säulenorbnungen 311 bereichern-

ben römifdjen Kuppelbaues, toäijrenb bem gotbifcfjen Stile (ber „altbeutfcfy

fatbolifdjen, djriftlicben Sauart") — felbftoerftänblid] im Hamen bes „Seit'

geiftes" unb aus ben manntcfjfacbften äftl]etifd;cn (Srünbeu — jcbe Se-

redjtigung abgefprodjeu wirb, Sauart bes «Zeitalters 311 »erben. "Der

von inneren Säulenhallen umgebenen, mit ben berrlidjfteu Silbwerfen

gefdjmücften, ©berlicfjt« Kuppel, in weldjer „(Eaufenbe oon Slnbetern ein

rjäubel'fdjes Tedeum mit ber oollftänbigften Segleitung fingen", wirb bas

Silb einer „altbeutfdjen Katbebrale" gegenüber geftellt, in bereu fyalb*

bunflen fallen „ber teidjeiijug einljerjieljt, ivrljüllte priefler ein Requiem

fingen uno r>on ben uinftebeuben Denfinaleu (Serippe unb Eobtenfopfe
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bem Sefdjauer entgegen ariiijcn." €iu auf bie pbantafic bes uvtb.eilslofeu

£efers berechneter Dergleid}, beffen <5eb,äffigfeit erft geroürbigt »erben

Faun, trenn man reeig, ba{$ SduuFel n 11 1> beffen in gcttjifdjen formen
gehaltener Entrourf 511111 lUMeberaufbau bor petrifirebc es waren,

gegen roeldje bie fdjehtbar rein fadjlidjen 2lusfübrungeu <£atel's ib,rc

Spifce riditeten.

€trras ergiebiger, ireil ber Derfaffer bas Her bebaubclte (Scbict

einigermaagen betjerrferjt, fmb bie (Erörterungen, roelcfje biefer bor 5tr>ed=

mägigften (Scftaltung proteftanrifdjer Kircrjen toibmet, insbefonbere bas

Dorroort berfelben, in bem er mit groger Klarbeit bie burd) ben <Sottes>

bienft ber £utb,eraner unb Heformirten bebingten Erforberniffe eines evan-

gelifdjen (Sottesbaufes entraidelt. rcadjbctu er fobann nod] einige (äumtbeil

aufgrunb eigener Derfudje ermittelte) (Sc>

fefee bor Jlfuftif bargelegt bat, gebt er ba^u

über, an ber Ejanb niedrer »on irjm felbft

aufgehellter, in Zlbbilbg. 275 u. 7% roteber«

gegebener itormal « (Srunbriffe bie 2U\-

2II>bi(bg. _ri. Sutnnirf 311 einer £<ingf]<ius*l{ircr)e

»on Calci. Berlin l

uvubuug feiner EEb,eorien auf lrirfli.iy ?lur

jiiii'iibg. 2T3. «nianirf ju einet genirot gaben ju jeigen. T>ie Kuppelfirdje (2lb<

ui, „on Cntel. Berlin WR)g 2 :ö), bie in ben 3 ivrboreu feilen

nifeben boppelte (Emporen entbält, ift (aus

fdjlieglidj bes ©rgeldjors) auf 3500 Kirchgänger berechnet. 3)er als Safi

Iifa mit einfachen Emporen in ben Seitenfdnffen unb einem roeftlicfjen

©rgelcfjor geftaltete iaugl;ausbau (21bbilbg. 27^) fall 2(«K) Kirdigünger

aufnehmen, fiu britter Entwurf 311 einer Kirdje für 800 perfonen ift bier

ni I t mitgetbeilt, ba er lebiglid; eine Dereinfadmng bes jtoeiten giebt.

Reue (ßebanfen, bie bas früher ausgefprodjene llrtlyil cEatel's über

bie Hn^uläuglkbreit ber oorangegangenen eaangelifdjen Kirdyubauten redjl

fertigen tonnten, fiub freilid] in fannntlidyn Entwürfen nidjl enthalten.

ZDenn bie Stellung ber 'Kai^el in ber Ejauptaje bes Baues, cor bem in

aufebnlidyr Errjöfjung über bem Kirdjeuboben liegenben 2IItac unb obet'

balb bes üauffteius, einem mit ber dvübidjtc bes euangelifdieu iurdyn

baues ui.bt genügenb befannten Cefer als ein neuer unb felbftftänbiger
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Dorfdjlag erfdieinen follte, fo fann bem gegenüber einfacfi auf ben

Sturtn'fdjen Cntourf 511 einer » augtiausfird;e (S. 89), bie ;5rauenfirdK in

Dresben (5. \5S) uub bie Stabtfirdje in SEubroigsluft (5. 9^) r>erir>iefeu

werben, roelctje fämmtlid) jene» Illotir» in metjr ober tninber gelungener

cEntroicfelung seigeu — üorbilber, bie Catel bemnacb, entroeber uidjt ge<

fannt ober perfdjroiegen etat. 23ei ber geringen Bebeutuug, roelclje bie

teuerer ber bamaligen 5c 't bem Stubiuin älterer Seifpieie beimaajjen,

uub bei ber Deradjtung, bie fie oon com bereiu jeber Sdjopfung bei

35axod>3&.taltevs roibtneten, ift bie erfte 2luuabme nid;t ausgefcfjloffen.

auffälliger ift jebenfalts bie Derfdjtpeigung ber Efrjatfacrje, bafj jenes ZlTotio

aud; bem r>ou tlatel mittelbar fo bjeftig beFämpfteu gotI]ifd;eu äEntrourfe

Sdjinfel's 511111 IDieberaufbau ber petrifird;e 5iigrunbe lag, bajj er alfo

bas intereffautefte uub eigenartigfte ZtToment feiner Dorfdjläge ber 2(rbeit

feines (Segners entlefcjnt rjatte. £s müßte benn fein, bafj ber betreffenbe

(Sebaufe £atel's älter ift als ber aus bem 3^e 18U fc>errüfc;renbe

Sdjinfel'fdje Cutunirf uub früher fdjou pou iBjm in felbftänbiger 5orm

befannt gegeben roar. Uebrigens erfdieint bie 2Inorbnung ber ganzen

(£r;orpartie in ben porliegenben (Srnnbriffen

nidjts roeniger als jroeefmäfjig. 2teltere unb

nid;t gan3 fdjroinbelfreie perfonen wären bei

berfelben pou einer Beteiligung an ber

2lbenbinabb5eier fo gut rote ausgefdjloffen.

2tusfcr>Iie§Iidjes <£igentbum Catel's bürfte

bie in 2lbbilbg. 275 augebeutete (Einricfjtung

fein, roeldie er ber Kanjel 311m §tx>ide

befferer afuftifdjcr lUirfung geben will. <£r

befdjreibt biefelbe mit folgenben EDorten.

„"Die Kanzel foll aus einer fiftrabe pou
6' £)öl^e, & breite unb 5' JEiefe

2
) befielen, tpeldje nadj porne eine Sruftlerme

Ijat. fjinter ^em Hebner befinbet fict) eine tjalbrunbe Hifd;e pou 5' Breite,

5' Ciefe unb 8' llötje, in roeld^er berfelbe fo jieBjet, baf3 fein Kopf möglidjft

in ben Hiittelpunft eintritt. Por ibnn ift ein pult, bas bis auf \
l
/.2

' pom
Haube ber Hifcrje abgeftellt, sur 2(uftage ber Bibel bient. Der fjiutergrunb

ber Hifdje enthält einen £ermfeffel. Von beiben Seiten ber Hifclje gelten in

fdjiefer Hidjtung ilügel ab, roeldje bie £}öb;e bes Kämpfers iiabcn unb

fidj mit ber Bruftlelme perbinbeu; fie bilben 311 gleid^er <§cit bie Seiten«

tliüreu ber Kai^el unb muffen, roenn ber Hebuer fpridjt, in biefer £age

nerbleibeu. Die Zttfcrje befteljt aus boppelten BrettertPänbeu, tpeldie roie

ein Pioliubobeu IrjoE-jl fiub. Qnvd] biefe Dorricrjtung ber Hifdjen mit iliren

Seitenflügeln, fotpie burdj üjreu rjobjlen Bau roirb bie Kanzel 511 einem

mufifalifdjen 3nftrume'tie gebilbet, roeldjes, inbem es bie Sdjallftrabjleu

pereinigt, ben Üon ber Hebe perftärft unb rootjlflingenb mad;t."

Heber bie leisten 2lbfdmittc bes 23ud;s, roeldje bie (Seftaltung ber pro«

teftautifdjeu Kird]eu nad; ben 5orberuugen ber aivbiteftonifdjeu Sdjöuljeit

*) I>ie anäegebfiiru lltaiiöe finb t>ie alten prcu^ifdjt'ii. V = 0,->U m .

ilbbilbg. 275. Cboranorbnung

nadj €. Catel.
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im^ enblid; ben oon bem Derfaffer aufgehellten €utwurf 511111 tDieber«

aufbau bet petrifirdje behaubelu, läfjt fidj [eiber gleichfalls uidjt riel

<Sutes fagen. Catel's äjttjetifdie 2lnjtdjten, nadj benen 5. S. bie äußere

£rfd}einung bor Serliner Fatbjolifdien 5t. Ivbirias Kirdje biejenige ber

Crjürme auf bem (Sensbarmenmarfte an Scrjdnrjeit roeit übertrifft nub

ein aus perfdjiebenen, b,ori3ontal abfdmeibenben Stocfroerfen gebilbetec

Senaiffancetlnirm oon bem „oerebelten (SefdjmacFe bor neueren Seit" nur

als „Jlfterjierbe einer 5tabt" betrachtet lüirb, bürfte beute oon lUeuigen

mehr gettjeilt roerben. — "Der Cntrourf 51a- petri« Kirdje, ber bem in

3lbbilbg. 27Ö mitgettjeilten Kormal > iSrunbrijj jidj anfdjliefjt, jeigt im

Inneren einen burd] 20' tiefe 33ifdjen erweiterten Haum oon 60' im

(Seoiert, über bem fid; auf mafftoen ^roterem eine in Sorjlenfonfrrurtion

l;eraeftellte Kuppel von 8t)' Drdjm. mit \S' weiter (Dberlidit (Oeffuung

wölbt; bie, entgegen ben frübjer entwicfelten (ßrunbfäften, im fjintergrunbe

bes Ct(ors aufjiifteUeube (Drgel fall bjuter einem Dorbang uerfteeft roerben.

3'" 21eufjereu jtnb bie CEreppentbürine au ben 4 fiefen bes l7aiiptbaiies

unb ebenfo biejentgen an inn £rfcn bes bie 2lpfts umfdjliejjcnbeu recf>t<

wiufligeu Dorbaues als pylone gehaltet. "Die beiben letzteren tragen

niebrige (Slocrentjäufer, jene roerben r>on ben fitjeubeu Koloffalfiguren ber

% (Eoangeliften gefront; bie Kuppel felbft tritt als Sladjfuppcl auf niebrigem

unburcb,brodjenen Eambour jur Crfdjeinung. "Da ber oben erwähmte, bie

SaFrifteieu eutbjalteube Dorbau bie ber Sruberftrafje jiigeFeln-te liauptfafjo.be

ber Kirdje bilbet, fo ift er mit einer itifdien-Dorrjalle unb einer 25' bjorjeu,

\h' breiten Ejaupttfeür (!) oerfetjen. — Die Perbjältniffe bes (Sanken ent<

betreu nicfjt einer gewiffeu iSrofjartigreit; bie 2lusbilbung ber fiujelbeiteu

nerrätli bagegen eine Unfätjtgfeit Fünftlerifdyr iSeftaltuua, bie im (ßegenfafe

311 ber rjodjtrabenben Sefdjrcibung ber Anlage gerabe3U fomifd; wirft.

"Das (ßaiije, trofe einiger oerbienfHidjer Darlegungen, ein wenig an«

fpredjenbes Sud; — bie aufbringlidje Jleiijjerimg eines ebenfo befdjräntten

rote liodnuütbigeu Dilettantismus, bie jidj, mit ber 3roar einfeitigeu, aber

bod] in jeber geile ben wirFlid;eu 5adjmann oerrattjenben Sdjrift bes alten

Sturm nidjt im eutferutefteu meffeu fauu! —

2lls ber niaafjcjebeube ardjiteftonifdje Vertreter feines Zeitalters Fauu

Catel allerdings eben fo roenig gelten, roie oorbem Sturm. Ztlag immerhin

bie JUeln'jal^l ber bamaligen beutfdjen 2lrdnteften feine (ßrunbanfdjauungen

— insbefonbere feine Derfdjroommene 2Iuffaffung ber Stilfrage unb fein

geringfebfä^iges Urtheil über bie Ceiftungen ber SarocFmeifter — getbeilt

haben, fo waren ihn bie Sadjgenoffen, benen ber Sau ber größeren, neu

511 errid)tenben proteftantifdyn Kirdjen anvertraut würbe, inhejiig auf

fdjöpferifcrjes Vermögen bod' weit überlegen. So Diele mangelhafte, ja

oerferjlte Kirdjenbauten aud] jur Zlusfütjrung Famen, ba uad; ber gefliffeut

lidjen JlbFehr von allen bisherigen Ueberlieferungen jeber Iteubau geroiffer«

maajjcu als ein neues (Experiment fid; barftedte: ein Füufilerifd; fo Der

feliltes RVrf, roie es bie -lusfübnuui bes £atel'fd)en fintrourfs jur

Saliner petrifirdje ergeben Ijätte, befinbei fid; ui.bt barunter.
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3m übrigen Ratten jene 2lrd;iteftcn bie 23rücfe 5tuifd;en fiel) unb ber ge<

fd;id;tlid; entaricfelten Kircljenbaufunft bes beutfdjen proteftantismus feines»

roegs fo DoDfiänbig abgebrochen, wie fie felbft ir>obl meinten. T>a§ für

ben 2lufbau ber nunmeBjr jur Slusfütjrung gelangenben ©ottestiäufer anbere

Stilformen geroätilt amrben — nnb 3tt>ar mit ucrch^elten ?lusnal;meu, bei

benen ber Ictjte auslaufet ber Spätrenaiffaucc, ber £inpireftil uod; 5m-

?(mr>cubuug fam, einerfeits mittelalterliche ober, wie man bamals fagte,

„roiuantifd;e", anbererfeits gried;ifd;e 5ormcu — fanu als ein foldjer

23rud; nod; nieljt gelten. Ungleid; imdjtiger tnar es, Z>a§ an bem gefunben

«Srunbfafee ber älteren <5>cit feftgeijalten umrbe, nieljt um bes Stils,

fonbern um bes <3t»ecfs nullen 311 bauen, bie Einlage ber Kird;c

alfo in erfter » inie aus ben Sebürfniffen hes enangelifdieu (Sottesbienftes

511 enttpicfcln — eine Dorausfefeung, bie ja and; £atel als fclbftpcrftänblicri

anfal]. 23ei biefer 2luffaffuug aber mußten fidj »ou felbft 2lufnüpfuugs=

punfte au bie Ilnorbuung ber fd;ou Dorbjaubeuen Kird;eu ergeben, cor

bereu ^lüccfmäßigfeit man bie klugen bod; uninöglid; fo Derfdilicfjcu

fonute, wie es inbe^ug auf bereu fünftlerifd;e Einlage unb Durdjbilbung

gcfcljatj. So fiuben fid; beim nidjt bfos bie älteren <5mnbrif$»SYfteme,

fonbern mehrfach, aud; beadjtenstperti]e Derfudje jiir Perbefferung unb

5ortenttr>icfclung berfelbeu, riereii^clt aud; oöllig neue (Sebanfeu. Cetjtcre

freilief] fiub uidjt über bie Stufe bes <£nta>urfs l]inaus gelaugt. 1>afc fie

unausgeführt blieben, nerfdnilbete einerfeits bie 23efd;räuftl;eit ber 31x1*

Verfügung ftel;enbcn Saumittel, bie nad; ber furchtbaren Crrfdiopfung bes

Eanbes fd;Iimmer als je üorfjcr fid; geltenb madjte, anbererfeits ber

IDibcrftaub, i>en forool;! iSciftlid;e trie bie entfdjeibenben pcrföulidjfciten

bes Staats fold;en ZTcuerungs = Dcrfudjen entgegen 511 fe^en pflegten.

Ztamentlid) ber größte unb pbjantafieDollfte 2lrd;iteft bes Zeitalters, Carl

5r. Sd;iufel l;at fd;ir>er unter ben Sefdjranfungen 511 leiben gcljabt, bie

ber nüd;terne, allem 2lufjergeiPÖrmlid;cu abI;olbe unb bennod; nur fdnr>er

511 befriebigenbe Sinn feines föniglidjen l]errn, 5nebridj lüilt;elm's III.
,

feinen Kircljcnpläncu auferlegte.

£iue €iul)eit ber ardjiteftonifcljen ISeftrebungeu, ir>ie fie aus ben

beutfdien epangelifdjen Kird;enbauten bes \8. 3cd;rl;unberts uns entgegen

ir>el;t, fonute natürlid; n'crjt mcl;r fiel; lierausbilbcu, nadjbein an bie Stelle

eines gemeinfel;aftlid]eu, bie §eit bcl;crrfd;euben Stils bie inbbibuelleu

Stilerperimente getreten traten, iüie in ber beutfdien ixutfuuft überhaupt,

fo fuüpft fid; aud; bie im Kird;enbautr>efen jeuer ^cit entfaltete <Il;ätigFeit

an bas lUirfeu einzelner l;err>orragenber perföulid;feitcn, bie für befummle

(Sebiete T>eutfd;Iaubs maafjgebcub waren. Die Ijier nütjutl^eilenben Seifpiele

0011 (Entwürfen unb ausgeführten Kirdjeubauteu werben bal;er am befteu

nad; biefem (Sefidjtspuufte 5iifammen 511 faffeu fein.

1)cr Dorraug gebül;rt preufjen, als bem mäd;tigfteu proteftautifd;eu

Staate, unb beut 2trdjiteften, ber faft ein 21Teufd;enalter l;iuburd; bie

gefammte banfünftlerifd;e Ül;ätigfeit biefes Caubes nierjt nur geleitet fonbern

fo gut wie ausfd;lie]glid; oertreten l;at.
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211cm i\at bic Ceifhmgen Carl 5r. Sctjinfel's auf t> om £elbe bes

proteftanttfdien Kirdyubaues bisher meifl etwas 511 einfeitig beurtbeilt

uub jie infolge beffen eutweber maaßlos überfdiäfet ober in burd?aus un

gerechter lüeife tjerab gefegt Sdjinfel als „Begrünber bes eoangeh'fdjen

l{ird;eubaues" 511 feiern, war nur möglieb, in einer ,5eit, wo mau noeb, ben

jwifdjeu ber Reformation uub ben Befreiungskriegen entftaubenen TVnF-

malern beutfdjer BauFunft, bie man mit beiu Derädjtlicfien iSefainmtiiamcu

bes „cjjopfes" bejeidmete, jebe Berücrftdjtigung perfagte. 3» gleicber

£Deife irren aber aueb biejeuigeu, bie— abgeftoßen von ber mißr>er|"taubeueu

cSotliif ber iüerber'fdien Kirdje ober von ben als griediifcbc üempel in pufj«

ardjiteFtur geftalteten Heineren Kirdjenbauten bes ZHeifiers — feineu bejüa-

lidjen Schöpfungen jeben IDertb, glauben abfpred;en 511 tonnen, obue über

ben galten Umfang ber (enteren uub bas liefen ber ibneu äugrunbe

(iegenben Seftrebungen jemals einen Ueberbiicf fiel; oerfdjafft 511 tjaben. —
Wie groß bie Summe ber Arbeit ift, bie Scrjinfel beiu Kirdjenbau

gewibmet fjat, ift allerbings nidjt allgemein befauut. Der Katalog über

feinen, 511 einem befonbereu ZTIufeum Dereinigten rünfUerifd)en £Tad)Iaß

fülirt nidjt weniger als 587 Blätter auf, bie (Entwürfe 511 Kirdjen ober

5U 2lusftattungs = (Segcnftäuben berfelben enthalten. Ejieroon rübrt jwar

bie größere Ejälfte, weldje amttidjen llrfprungs ift uub beiu Strdno bet

früheren ©ber^Baubeputattou entflammt, nur 511m Heineren Ojeüe r>ou bes

'Ueifters eigener l]aub b,er. <5um anberen Ojeile umfaßt fie /Jeidjmingen

preußifdjer Baubeamter, bie Sd;iufel als ITiitglieb jeuer Betjörbe nur

geprüft uub mit feiner ilnter|d;rift r>erfeb
;
eu ljat; iubeffen barf mau wobj

annehmen, bafa nidjt wenige biefer [enteren (Entwürfe aufgrund feiner

eingaben uub SFijjeu enftaubeu finb. Hiebt einbegriffen in jene <5abl finb

überbies bie Stilen 511 Krdjlidjen (Sebäuben, weldje in ben aus ben legten

Cebensjabjren Sdjinfels berrüljrcubcn Vorarbeiten 511 einem großen ardji-

teftonifdjen £eljrbud;e enthalten finb. — Unter allen tiefen Entwürfen

aber befinbeu ftdj nur gaii5 »ereii^elt fold;e 511 Fatljolifdjeu tSottesbaufcrn.

<£s ift bie (Seftaltuug ber proteftantifdjen Kirdje, mit welcher Sdjinfel fid]

in fo ausgebeiztem illaafjo uub — wie fogleidj gefagt werben Faun —
in burdjaus jielberoußter UVife befdjäfrigt Ijat.

T>ie altefteu, bierber gehörigen arbeiten dou gröf3erer Bebeutung, bie

fid; erhalten Ijabeu, finb bie beiben a. b. 3- \8\\ ftammenben (Entwürfe
511111 JDieberaufbau ber petrifirdje in Berlin.

Von beiu einen berfelben, ber Catel in erfter Cinie 511 feinem <5egen<

(Entwurf uub feiner Streitfdjrifi augeregt Ejaben bürfte, if) bereits oben

bie 2\eoe gewefen. EDie ber in ribbilbg. 27o bargeftellte o3rnut>rijj :l

) im

Dergleid; 511 beiu plane bes abgebrannten <5ebäubes ^Ibbilbg. 209) jeigt,

bat Sdjinfel unter Befeitigung bes «Xburms, aber unter möglidjfter Senufeung

ber alten Umfaffungsmauem aus ber Tförmigeu Kirdje einen £augbaus

bau mit fdjwadj Dorfpringenbem (Querfdjifj gemacht. Tmrd; Einfettung

dou 2 pfeilerreiben ift bas 3<were in eine gewölbte gotbifdy fjattenfirdje

laljeldfnung un SdflnffliOTu
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Derioanbelt, bereit fd'inale Hebenfdnffe für eine boppelte (Emporen Einlage

oerroertfjet ftnb. T>er 2Htar ftelit im (Dfteu, 20 Stufen über bem Kirdjen

boben errjötjt; in ber 2lj:e oor iljm ift jrotfdien beu Setben 511m Jlltarplatj

fülireubeu Freitreppen — alfo gairj rote fpäter bei £atel -- bie Kautel

angeorbnet. Das Sleujjere, bei roeldjem über beu Sdnualfeiteu unb beu

iQuerfcIiiffflügelu [teile cöiebel, über beu 4 €cfcn bes 33aues 0;ürme auf

fteigen, ift in reidjen, auf llVrffteiu^lusfürn'nug beredmeten, an bie Spät=

gortjtf fid; anlefineubeu formen burdjgebilbet.

5ür bie 23eftrebungeu, roeldje 5d}tnfel im 'Kirdjenbau »erfolgt tjat,

ift febou biefer erfie größere fintrourf in mebjr als einer 2\id]tuug be^eidinenb.

<5uuädift als 23aubeufmal unb in füuftlerifd^er Bejiermng. "Das

intereffautefte ZTioment ift hierbei bie IV ahl ber mittelalterlicrjen 23auroetfe,

bie Sdjinfel auch, uod; in feinen folgeubeu planen für firdilidje Neubauten

feftbjielt. "Dafj ilin bei biefer IVabJ eine felnrännerifdie Neigung für bie

„Homantif" bes Hfittelalters geleitet tjabe, bie ja bamals unb für bie

21bbilbg. 276. Sdpinfel's !. Cntrourf jtiiu tOieberaufbau t>er Sr. petri=2{ird?e in iu-diii. 18 U.

Aolge noctj fo r>iele Köpfe oerrotrrte unb bajj er batnit feinem J3au

„firdilidje Stimmung geben roollte, ift bei ber Klarheit feines "Peufens

nöüig ausgefd'loffen. cZtne geuMffe Zlollc Ijat bagegeu — 511m nüubeften

anfangs — rootjl bie Hüdfidjt auf bie malerifdjc IDirfung bes gotljifcbeu

Stils gefptelt, für bie er nad; Zlusroeis feiner äabjreidjeu Stubieublätter

unb lanbfdiaftlidien Kompofitioueu ein feljr offenes 2Juge bjatte. 21Iaa(j

gebeub fauu biefe Hacfjxdjt jebod) gleidjfaüs ntdjt geroefeu fein, ba in beu

fpätereu <£uttr>ürfen gotfyifdjen Stils, bei beuen bie Koften bes 23autr>erfs

angftlid; abgezogen uierbeu mufjten, gerabe biefe malerifdieu Elemente

grunbfätjlid; uuterbrüdt finb. <£s bleibt alfo rtidjts übrig, als bie 2In-

ualmie, bajj Sdiiufel ber mittelalterlichen Bauart für Kirdjen beu forjug

gab, roeil biefe es itnn in leidjtefter IDeife ermöglidjte, bie Anlage als

monumentalen (Seioölbebau 511 geftalten. Hub in ber «Iljat lehren

fämmtlicrje Ktrdien--<£ntroürfe bes HIeifters, bei beuen ib/m nidjt oon r>orn

liereiu bie Cjärtbe gebunbeu roaren, iusbefoubere jene oben erwärmten

Sryjeu für bas grojje Celjrbud), in roeldjem er bie Summe feiner fünft

u
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lerifdjen und ted;nifd;en ^Erfahrungen nieberäulegeu gebaute, bafj eine der

actige ITIonumentalität bor olulage fein eigentliches ardjitertonifdies

3beal war, tDäfjrenö ihm bie .^raa^ nadj bem Stile bes Haue? erft in

jireiter Heirje [tand.

£5 i(t ein hoher HuBjmesritel für ben ZTleifter, baj; er in feiner geil

und als junger ?lrd;iteft ein derartiges 3beal ftdj gebilbet hatte, nod; metjr

aber, bajj er fdjon damals über den fonftrufttaeu cßrunbgebanfen des

gothifd;eu Stils pd] Kar trar. Um in das fünftlerijd;e ILVfeu ber

(5otE]if einzubringen, imir bie Keuntnifj berfelben, über ir>eld;e mau ju

Zlnfang unferes 3afyrt;unberts gebot, freiliefe, niebt ausreichend; aud] lag

Sd;inFel, roie feineu geitgenojfen überhaupt, bie Jluffaffung DÖQig fern,

dag es einer genauen Keuntnifj ber gefd;id;tlid;en 5ormen unb ber Cedmif

eines Stils bebürfe, um in ihm mit Freiheit fdjaffen 51t föuueu. EDeder fein

(Senie nod; bie ernfte Eingabe, mit »eldjer er fid; ber Durchbildung ber

(Einjelljeiten uridmete, [jabeu es dalyr oermodjt, feine cZnttnürfe mittel

alterlid;en Stils roefeutlid; über jene rein ciufjerliebe 2luffaffung beffelbeu

empor ju beben, bie mau mit bem Hamen „dbeatergothif" 51t be3eid;ueu

pflegt. Dabei ift es iutereffaut 511 beobachten, ttrie er trofo eingebender

23efd)äftigung mit deutfdien mittelalterlichen Saubenfrnaten unb uubefebabet

feiner 2lbfid;t einer felbftäubigeu Umbildung ber gotbifdyu gönnen unb

IHotice bod; fein £eben biubnrd 1 rou ben euglijcben Dorb übern
abhängig geblieben ift, an beueu er r>ermuthlid; al? Jtüngliug bie (5otr)it

juerft feimeu gelernt Ejatte.

Was bie olnpaffung jenes erften cEutrourfs 5111' potrifirebe au bie

§wede be~ emiugelifcheu (Sottesbienftes betrifft, fo ftellt fid; SchinFel mit

betnfelben gaiij offenbar auf ben Soden ber £rningenfcl;aften. nvlcho bie

bentfd;eu 'Kird;euhaumetftcr bes (7. unb {8. 3cibrhunberts burd; ihre EDerfe

gefebaffeu hatten. T>ie Ausbildung des 3nnenraums, ber nicht das (Sepräge

einer dreifdjiffigen mittelalterlichen Ejalle, fonbern das eine? rou Heben-

fdjiffen umgebenen Saals trägt, lohnt fid' au jene UVrFe unmittelbar an.

2lud, ber eigenartigfte §üq ber Einlage, bie cluorbnung bc? 2lltarplafees unb

bie Stellung ber Kautel, ift r>iclleid;t einer auf. ber Dresdener $rauenfird,e

gefdjöpfteu Anregung entfprungen. 3 |lbofjeu ift es ebenfo irabrjd;ciulich,

dag ber UTeifter auf diefe Anordnung völlig felbftänbig gefommeu ift

,

beim iräl;reub es jedenfalls äftljetifdje (Srünbe maren, bie ihn an einer

Stellung ber ben HüttolpuuFt bei- (Sottesbienftes bilbenben Kanzel in bei-

rre bei Ztaums fcftlialtcn liegen, fdjlog es bie Hücffidtt auf bie PeiftänMicb

feit bes Sedners aus, ber Hansel ben üblichen ptafc hinter dem Altare

alfo am äufjerften CEube bes lang geftreeften Saal? aiijUireifen.

Der juvite, in ben clbbilbg. 277 u. 7s bargeftellte ccutirun ' kHicrd

fid; enger an bie Anordnung bes alteren Sauroerfs au, beffen jaffaben

2lrd?iteftur fogar anfd;eiueub in geteiffem Umfange erhalten toerben jollte.

Der alte tEb.urmftuiitpf ift aud; hier bejeitigt; baffir ift ber Einlage bie

folgerubtige , ai\bitet'toui|d;e (Entoidelung gegeben ipoibeu, iiibem über

11 C, UV ll1 ! 11 i.l' Berlin I
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Jlbbilbg 277 u 7s, Sd)infel's 2. finmnuf

in Berlin.

31U11 rOieberaufbau bei* £t. pc!ci=Kiid?e

I.8U.

ber Kreitling beiöer lljen eine 'Kuppel auf boI;cm, 0011 ^eufteru burd?

lu'odicucii (Tambour geplant ift. 3nw'«K,e't &' e Ticcfoufouftruftioiicn maffit)



164 Spaiigelifcije Kirrfjen in Dcntf(f)fanb.

fein feilten, ift aus t'cii ,~r>ei;bunugeu ui.bt 311 erfebcu. 3 |n 3'lucre'l < beffen

2(usbi(bung in einer 2lrt doh runbbogiger (SoHnf erfolgen foHte, jinb nadi

ber bier mitgeteilten seidinung (Emporen - - bis auf ben über ben

Safrifteieu liegenben 0rgeld?or ivmüebeu; ein im Sd;iuFehiTui|emu

befiuMicber, etroas oeränberter (Smnbrifj jcigt jebod; an beiben oEnbeu bes

tangfcjaufes tiefe, nad; innen balbfreisförmig ausgefduveifte (Emporen.

(Ein im bisherigen Kirdjenbau bes beutfeben proteftantismus nod] nidjf

bageroefener, gleichfalls aus bem ZDefen ber .vutralaulage gefolgerter

(Sebanfe ift t^ic Jlufftelluug bes rings oon Stufen umgebenen Jlttars im

ffiittelpunfte ber Kirdje, alfo aueb, im 2HitteIpunfte ber (Semeinbe. —
T>ie Deröffentlidjung biefes jiveiteu fintrourfs läf^t barauf fdjuejjen,

baf3 ibm oon maajjgebenber Seite seitroeife ber Dor^ug eingeräumt rourbe.

2h\ C'io Slusfürjruug eines ber beiben plane fonute unter ben fiuanjielleu

Dertjältnijfen, bie unmittelbar oor unb nach, ben Befreiungsfrtegen fcjerrfcfjten,

natürlich, nidjf gebaebt roerbeu.

Ubbtlbg. 2T»i. ScNnfii's l. €niirurf 511m 2Iusbou t 1^ Penis ctni Serlinci Ctißgarten. 181G

"Die nädjfte Aufgabe auf bem Gebiete bes Kirdjenbaues, bie Sdnufel

nadj Seenbigung bes 'Krieges geftellt rourbe, roar ber Umbau bes

berliner Doms. £s ift in liAibrbeit eine arduteFtouifdy £eibens

gefdndjte, roeldje bie 40 Blätter ber betreffenbeu tfiappe bes Sdjinfel

ZTCufeums erfühlen; beuu ein nidji geirohnlidys 2TIaa£ miihjeligfler fünft

lerifdyr Arbeit bat an biefe, im galten bod] nur untergeorbnete unb

roenig banfbare Aufgabe gefegt treiben muffen, ehe enblicb, eine »öfung

gefunden rourbe, trekbc ben Beifall bes in haulidvn .\rageu febr eigen

willigen üllouardyn faub unb fkb innerhalb ber oon biefem ausgefegten

Baufuinmc hielt. "Den anfdyiuenb altefteu unb iutereffanteften Dorfd]lag

bes 21rdjiteften giebt 2tbbilbg. 27')" im (Bruubrifj roieber. Ejieruad] be

abfidjrigte berfelbe, innerhalb ber alten Umfaffungsmauern eine große, oon

einem äußeren 2ld?tecf umgebenene Hotunbe anzulegen, in bereu ZTTittc

roieberum ber frei ftebeube Elitär gebadji roar, ircihreub bie Sitie ringsum

i

11 (Drlgitialjrfdjniitigrn im Sd}liiPtI*lltufmin.
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ampbitbeatraliid; bis 511 einer liöbc öon etwa 2,33 m anzeigen follteu.

lieber ber äußeren ,öoue bes Illittclraums roar eine Valerie oorgefetjen;

in bem uörblid;en ^lügcf foUtc ber (Drgcl= unb SäugenilbjOr unb cor ibnn

bie Kansel plat, finben,

wäl;renb ber füblidie, ber

Kanzel gegenüber licgcnbe

Flügel nod; für Kirel;=

ganger unb 51a- Aufnahme

ber großen Sdjlüter'fcrjen

pradit . 5arfopt|age bc

ftimmt war. 3m 2leu§eren

waren ror bem 2TutteI=

bau unb au beibencßiebelu

portifen, tjtnter ben lei-

teten an ben Seitenfronten

(Sloctenttjürme, in ber

initte eine grofje Kuppel

geplant. - - Spater trat

aufteile biefes plans ein

JIM'iltuj. 280. 5d;infi'l s £ntn>uvf jH"

einem I>om iinf bem Ceipjigex plaftc

111 Scrltn als IicnFnuil t*cv 8efreiimgs=

friege. Wo.
a Unterbau. t> £?miptetiigcmg, barüber

Finnin, c prebigtfirdje. d 21bcnb=

inahls-ltirdjc. e Kanzel.

Eangtjausbau mit beut

2IItar auf ber Sübfeite;

bod] roar es 5iiuäd;ft

tDteberunt SdiinfePs 2lb=

fid;t, einen rjoeb, liegenben

Zütarplafc unb cor biefem

bie Kanäel anjuorbneu,

nad] Jlblebjmng and; bie-

fes üorfdjlags wollte er

bie Katrjel nacf| ber bis

bal^in faft allgemein üb-

lidieu 2lrt Ijinter ben Elitär

»erlegen, bis er eublid;

in bie r>on (8(6- 17 aus

geführte, bereit? in 2lb=

bilbg. \S<) unb yO bar^

geftellte 2lnorbnuug fid; fügen mufjte. Zlod\ uuiHubältnifjmäßig größere

Horb, niadite es, bis über bie luuigeftaltung ber 5offa^ c cm0 <£utfd;eibuug

berbeigefülirt roar.
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Etwa gleichzeitig mit biefen planen bearbeitete ber elieifter feinen in

2lbbilbg. 280 bargeftellteu Entwurf 6
511 einem großen, Tom auf bem

» eipjigcr plafce in Berlin, ber als 5iegesbenFmal für bie glücflicbc 8e

enbigung ber Sefreiungsfriege errichtet »erben fottte. Der (Sebanfe eines

rjocti über bent Kirdjenfdjiff liegeuben, burdj Creppen 5ugäuglicl;eu Illtar

planes, an beffen Dorberroanb (tefj in ber ZTCittelare bor Baues bie Hansel

anfügt, ift Ejier bis jur Entwicklung einer nöttig felbftänoigen ZlbeHcrnialjIs

Kirctje erweitert, bie mit bem oorberen prebigtranm nur bureb. roeite

(Oeffuungeu äufamtneurjäugt. Jln unb für fiel; Iiätte eine berartige 5cl;eibnng

ber Kirche in jirei fjaupttlicüe, bie ja bei manchen, eb.emals Fatholifcben

iSotteshäuferu mit tiefem £bor in febr ähnlicher IPeife oon felhft fiel; er-

geben bat, nidtfs allsn auffälliges gehabt; bejeidtnenb für bie £eid;tigFeit,

mit ber bie bamaligeu Künftler bie Dorfjanbenen firdjlidien lleberliefernngeu

änbern 511 tonnen nermeiuteu, ift jebocl; ber Dorfdjlag, bie Slpfiben bes

elbenbmahlcbors mit nerfchiebenen elltären'ansjuftatteu, bie an ben d}rift«

2lbbUbg. 2si. Sd?inFe!'s (Entwurf 311 einet Kicdje am Spittefmarri in Berlin 1810.

liefen Ejauptfeften abwecrjfelno benufet werben foHten. Das 2Ieu§ere bes

Entwurfs, für i>cn wor>l fcbirerlicl; jemals auefj nur ein Koftcuaujcl;lag

aufgefteüt würbe, ift in reidjjler gottjifdjer UVrFftein.elrcijiteftur, mit einem

mächtigen Ejaupttfwrm ror ber ."front ber prebigtfircly unb einer Kuppel

über ber elbeubmahlsfircbe, gefialtet.

3n etwas oeränberter unb vereinfachter ."form (teilt fiel; berfelbe (Sruub-

gebaute in bem a. b. 3- ,sl 'l ftammenben (Entwürfe ju einer neuen Kirche

am Spittelmarfte in Berlin cjlbbilbg. 281,)
7
) bar, welche mit bei

5t. (ßertraubs' jugleid] bie 5t. petri Kircl;c erfefeen follte unb bereu bis

in bie ehe ber £eip3iger Strafje rot-gebogener (EEmrm für letitere jum

»Point de vue« beftimmt war. -clbeubmablsfirche unb prebigtfirche haben

hier gleiche ,'fujjbobeuhöbe erhallen , bie Kautel, ;u lrelcher als i5vgenftücf ein

..clltan für ben <£b,or" angeorbuet ift, liegt nidjt mehr in ber che, fonbern

ift „feitirärts nach ber für alle epaugelijchcu Kuchen clllerböcbft befohlenen

Zluorbnung" vor einem pfeiier bes heibe Kirchen Slbtb.eilungen oerbinben

nnd] Den (Drigimiljcldimiiigni Im SdjInW Mmrum.

nadtfolgenbtn Jtbbilbumjtn Scfjlnl leb« imu

"Utj. 1863 bei gc n flunimi iim"1 bis <mf llbbllbtj :

r.itrj ,=» ii |i r >i n nut.Ktl'fili Iji, fAmimlidi bei i>on Sdjillfrl felbfl wriffcntlicb,ttn Snmtil lu n.i nrcbilcl

'.Viln.j i'on finii It Korn in i'etlin, eiltletml.
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ben Ejauptbogens angebradit. 3"< Terte 5m- Deröffentlidmng bes für eine

Zlusfürjrung in Sacffteineu unb iEerrafotteu geplanten öaues, beffen äufjere,

in ben einfadjften ."tonnen geglieberte unb bacblofe (Erfdjeinung unter allen

im mittelalterlichen Stil gestalteten Werfen Sdjinfel's ivobl am fremb

artigften roirft, giebt biefer bie befannte, oft jitirte firflärung über feine

Stellung jur i5iotbif. 3" fadilidjer llebereinftimmung mit bem, was oben

darüber gefagt rourbe, erläutert er als fein Beßreben, „aus bem Stil

bes Mittelalters nur basjenige in Knroenbung 311 bringen, roas (teil in

ber (Entroicfetung beffelben als reiner Dorttjeil für bie Konjlruftion mtb

als ein Dörfer nictjt befannter, für jebe geit uütdidi ansuroenbenber 3u<

roadjs, bem bie äftbetifdje IWrfuug .iitaleid; nid?t fehlte, bewährt habe,"

bagegen „alles Ueberflüffige ans biefem Stil 3U nermeiben." 2lnfpred}enber

als bas 2leufjere ift bie Ifirfuna bes "Smienraums, bem ccinbcitlicbfeit ba

burcl; geroaljrt ift, t>crf^ bie reietjen Sterngeroölbe ber Decfen nach bem Vot<

bilbe ber preufjifdjen ©rbensbauten auf fdjlanfe (Sranitfäulen geftü^t finb.

2luf eine 2lusfüf)rung ber Kirdje, bie als Scbinfel fein VOett herausgab,

nodi in Jlnsfidit genommen mar, ift fcrjliefjlicfi gleichfalls »erdichtet roorben.

Zlodi etwas älter als ber Dorbefprodjene fintrourf ift berjenige 511

einer Kirche in (5rofj=23eeren bei Serlin isir
, Hadi ber im Scr/infe!

HTufeum porbaubenen geidjnung war es augeufd;eiulicb bes Künftlers

;ibficl;t, biefen Sau, ber 3um £rfat> eines roäfjrenb ber Schlacht uou \*\~>

in flammen aufgegangenen älteren (Sebäubes heftimmt roar, 51t einem

iVnfmale biefer 5ddacl;t ansjugeftalteu. T»ies roar ifcjm in trefflieber ÜVife

gelungen, ohne t>a§ bie (Eignung ber Kirdjc für gottesbieuftlicbe Sroecfe

barunter gelitten tjätte. Der Sau roar als gried;ifdjes Kren,, mit im balbeu

Zldtfecf gefdjloffenen 5lügeln geplant; bie IPiufel bes Kreuzes füllen 4 adjt--

eefige (Ereppenttfürme aus, sunfeheu benen ber mit einer Kuppelr/aube ae

frönte, über ber Dierung errichtete £jaupttfcjurm emporfteigt. T>as (ßanse, im

3nnern geroölbt, im 2leuferen als einfacher Sacffteinbau bebaubelt, tu ber

(5efammterfd}einung rote ein einziges gebrungenes iEfjurmbenfntal roirfenb,

bas auf biefes märfifche Schlachtfelb rootjl gepaßt hätte. — Jlucl; biefem

(Entrourfe ift bas übliche Sdncffal jutlieil geroorben. Die i. 3- ' s-' ir>irflicb

ausgeführte Kirdje seiat ein Kreui, oor beffen einen, 3111- Safriftei ein

gerichteten Seiteuflügel fich ein bürftiger SEburm legt, roäfyrenb ein .Flügel ben

(Djor bilbet unb bie beibeu aubereu (Emporen enthalten. Sie formen follen

gothifche fein, macheu aber - - in Kalfmörtel gepult - - einen gerabeiii

abftojjenben criubrud'.

2TEan gebt fdnrerlicl; fehl, roenn mau ben üblen (Erfolg biefes Derfucbs

als einen (ßrunö bafür aufieht, baf? ber Jlleifter fortan für alle Kircrjen,

welche mit billigfteu Mitteln, alfo im giegelpurjbau ausgeführt roerben

mußten, gried;ifcbe 2lrcf|itefrurformen jur Jlnroenbung brachte. Ein Seifpiel

hierfür lag roieberum in £11 glaub r>or, roo fchon im 17. 3^b l'b- 3ntgo

3ones feiner St. paulsfircl;e in (Eopentgarbeu bie Äoriu eines autifeu

(Tempels gegeben hatte unb roo uacl; 23eeubiguug ber uapoleouifchen Kriege

eine gaiije Seit/e neuer Kircl;eu belleuifcheu Stils entftanbeu roar. T>och
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finb bie lefeteren für Sdjinfel Ejodjftens im Sinne einer allgemeinen 2tn

regung Dorbilblidj geroefen, roäfjrenb er bei (5eftaftung ber betreffenben

(gntroürfe ungleidj freier unb funftlerifdjer ivrfubr als feine engKfdjen

5adjgenoffen. —
Dorangegangen roar biefen arbeiten bereits eine £ntrourf<Sfi53e 511111

rteubau ber beiben Kirdjen auf bem (Sensbarmenmarfte in Berlin

bei roeldjer bie !l\ibl ber Jlrdjitefturformen aUerbings feine freie roar,

fonbern aus ber 2lbfidji jidj ergab, Mo genannten (Sebäube in ben an«

ftofjenben Kuppeltfjürmen in eine organifdje Besietjung 311 fefcen. Die

1. 3- '''"i ' ,, enftanbene SFi^o jeigt einen tempelartigen breifdjiffigen £ang

fjausbau mit einer (Siebel Dorijatle au ber Stont 3m 3uneren finb bie

Seitenfdjiffe mit tiefen fimporen ausgefüllt; Elitär unb Kauiol babon biefelbe

2lnorbnung roie bei bem erften Sntrourf jum IDieberaufbau ber petri Kirdje.

Die erfte größere Kirdje, roeldje Sdjintel aus eigenem Jlntriebe als

einen ,öu\u-l pub,bau in antifen 5ormen plante, mar bie IDerber'fdje Kirdje

in Berlin.

Ivvb intereffant ift junädjp bie (Srunbrifj Einlage berfelben. Die be>

fdjränfte Breite ber BaufteHe oerboi bie Einlage metjrer Sdjiffe, mufjte

aber nadj CTlöglidjfeit ausgenu^t roerben. So tarn Sdjinfel, bem ^io

maffiöe £inroölbung ber Kirdje ein unumgänglidjes £rforberi£ erfdjien,

auf einen Bau mit rt ad] innen gesogenen Strebepfeilern — c^ir

ZTCotiD, welches fdjon ben im einleitenben 2lbfdjnitt erroärmten einfdjiffigen,

fübfranjöfifdjen Kirdjen jugrunbe Regt unb fpäter für ?*ic alr Sdjlofjrapellen

ausgeführten, älteften eoangelifdjen Kirdjen Deutfdjlanbs 2lnroenbung ge

funben bat. Durdjbredjungen ber Strebepfeiler mit tljürartigen ©effnungen

geftatten, ben Haum jroifdjen benfelben im Erbgefdjofj als Seitengänge,

im ©bergefdjofj als fimpore auszunutzen. Das (Sanje — foroobj in biefer

einfadjften 2lnorbnung, roo bie Strebepfeiler burdj ibivn Sufammeurjang

mit ber Zlujjenmauer als foldje unmittelbar jur £rfdjeinuug treten, roie in

ber entroicfelteren, Don Sdjinfel fdjon bei bem 1 Sntrourf für bie petri

Kirdje angeroenbeten 5orm, roo ^i».' EDiberlager bes großen c^auptgeroölbes

als fdjmale 23ebenfdjiffe mit freijteb,enben Stüfeen geftaltet finb betanntlidj

ein plangebanfe, beffen ©gnung für bas eüangelifdje <5ottestjaus erjt m
ben legten 3 t

'ü''
1
'.i

i'b | itou roll geroürbigl worben in unb ber feitrjer faft all

gemeine ?luuabmc gefunben bat.

Bei ber (Seftalhmg bes 3imenraums für biefen erften £nhx>urf jur

lüerber'fdjen Kirdje Zlbbilbg. 2s2 biolt (idj Sdjinfel m\ bas Dorbilb ber

einfdjiffigen Henaiffance Kirdjen, benen jenes HToti» ja gleichfalls jugruubc

liegt, Die Hifdjen jroifdjen ben Strebepfeilern, meierte burdj eine auf je

2 jonifdjen Sauten mlyncv £mpore getrjeili roerben, finb mit Ejalbfrei

tonnen, bie ^ quabratifdjen 3*dje bes 2Tlittelfd}iffs mit 5'o.djfuppeln am
gtoicfeln, bie 2lpfis ift mit einer tjalben 5ladjfuppel überbeeft. Die 8e

leudjtüng erfolgt burdj .viiftor in ben Cängsmauern, über ber £mpore

unb im oberen Er/eil ber Ivlvr gcfüijrten 2lpfis, Die Stellung ber Kausei

au einem Pfeiler ies türiumprjbogeus roar jebenfaO feiten be Königs
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befohlen rr>orben ; als ©egenfhuf 511 iby tritt tjier jum orfton Vflale ein

feitbem in ben (Entroürfen bes ZTJetfters öfters roieberfefyrenbes <£r>aitgelien=

pult auf — entfpredjenb ben Ambonen ber aftcrjriftlidien Ktrcfje. 2Us

(Dtqel unb Sängerdjor follten t>io" ber 2lpfts junäctjft (iegenben beiben

fimporeu bienen. — lüeit roeniger gelungen als biefer 3 |,,ieuraum ift bie

als ein fd)lid]ter (Siebelbau mit ftadjen ficrpilaftern geftattete 5<*ffabe ber

Kirdje, bio im nTaajjftafe ftarf oergriffen ift; feilte bod? bie in einer Sogen*

nifdje Regenbe, in Sronse 511 gie$enbe Ejaupttfyür 2lbmeffungen r>ou 4,55

51t ^0,05 m erhalten! ."für einen (SlotfenttMrm fanb fiel; in bem Syftom öos

Crftex i£]|!uuuf 21usg?füb,tter £nta?urf

MbbilSg. 282—81. tPerberfdje Kirdje in Seilin. fitluiui burd? Sdjinfd ls:5—5(.

: 1 , : 1 . . , . ; -

Saues feine Stelle ; er follte als eine mit ber Kirdje ardn'teftonifd? r»erbuubeue

felbftänbige Anlage in ber Uro ber tüerberftraße erricfjtei roerben. -

§u einer 2lusfüfc|rung ^s inrebe ftetjenben <£ntrourfs fam es nidjt.

^riebrid] IPilboIiu 111. befahl bie 2luffteIIung einiger weiteren plane,

barunter auetj eines foldjen im gottjifdjen Stil unb entfcfjieb fid] biesmal

für [enteren. T>or hiontotd; i. 3- 1825 begonnene 33au gelangte i. 3- '^"'1

3ur ©nroeifyung

T>or (Srunbri^ ber Kirdje (2tbbübg. 285) ift eine ben oeränberten Stil

formen angepaßte Uinbilbuug i>os orfton finttrmrfs, bei roeld;er burd]
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breitere 2tn(age bes ZTtittcIfdjiffs unb fiinfdiränfung ber Pfeiler Querfdjnitte

uid?t unroefentlid] an Haum gewonnen rourbe. »lud; bie 2(norbnuug bes

SJItarpkujes mit Hansel unb £r>angelien pult entfprad; einfl ber oben

befdjriebenen, mährend bie ©rgel auf einer fimpore über bem Ejaupt»

eingange liegt. ?llr fpäter bie (aus ber 21bjid}t einer Ojeilung ber Kirdje

;roifd)en eine beuifd?e unb eine frau.iöfifdy (5emeinbe b,erDorgegangene

unDerb.ältnifjmäfjige £änge bo~ Haums unbequem ftd] geltenb inadjte, bat

mau bie Hansel mit einem Eefeputt an einen JTuttetpfeiler oerlegt, unb bis

auf 2 rurje, in c>^r £ängenrid|tung aufgeftellte 8anfretfo,eu, ben ganzen

Sroifd^en ibr unb bem 2lttare beftnblidjen plafe für bie Slbenbmatjl Seier

unb bie Trauungen frei gelafjfen; man bat alfo in ber Kiivly äimlicb, fiel:

eiugerid?tet, roie in mandjen urfprünglid] fatlvlifdvu <5ortesb,äufem.

"Da* 3" |,ere bes Saues, beffen Derffältniffe aus bem Durdjfdjnitt 21bbilbg. 2s;

onubtlicb finb, ift trofc ber roenig friledjten Bilbung ber (Einselfjeiten m.bt

obuo runft(erifd]en 2\oi,i. Seine <5efta(tung im (5eroölbebau, ber für eine

berartige Einlage in Berlin feit ^abrbuuberU'n nidjt mehr 2tnroenbung

gefunben tjatte, mar als uvbuii'dy iEbat ebenfo Derbienftlid] unb bafmbredienb,

roie bie fcjier sum erften HTale roieber oerfudjte Thuvbfübruua ber 5aJTaoen

2trcb,iterrur iu unoerpuftten 5ormjiegeln unb Eerrafotten. $ir ^i*-' feurigen

2lufprüd?e an (ßotlfif ift bie £rfd]einung *>oi Zleufjeren - insbefonbere

roegen ^5 ju groß gegriffenen UTaafjftabs ber -Eiu.iellyiteu — allerbings

faunt nodj genießbar. —
-Inf alle fpäteren Kirdienbauten unb Kird}en«<£ntroürfe Sdiinfel's in

gleidjer 2tusfüb,rlidjfeit eiiijugeb.en, roie auf feine bisher befprodjenen

arbeiten, ift an biefer Stelle nidjl uvbl möglid], aber aud] infofern nidjt

uötbig, als jene an felbftänbigen (Sebanfen für bie eigenartige (ßeftalhmg

bes euangelifdien <5ottesb,aufes bei roeitem nidjt mebr fo reidi finb, roie

bie früheren Sdjopfungeu. Ztidtf als ob bem ZlTeifter felbfl bie Aufgabe

roeniger am fersen gelegen bütto. 2lber offenbar machten fidi in immer

ftärferem JTlaafje bie ©nflüffe geltenb, bie inbesug auf Ztnorbnung unb

£inrid)tung ber Kirdjen jeben inbimbueüen, oon bem Ejerrommlidjen

abroeid?enben §ug su unterbrücfen fuditen unb einer fdjabIonenb,aften

,Z?ormalform" juftrebten.

2lm auffälligften tritt bies in ben oben ermähnten Cntroürfen ju

Heineren, iu ben Derfcf|iebenften ©rfen bes preujjtfdyu Staats aus

jufütjrenben Kirdjen rferoor, bie Sd]infel als OTitglieb ber ©ber«23au

beputation bearbeitet ober roenigftens feftgeftettt bat. ~}n ben älteren

^jeidjnungen, beren frürjefte a. b. 3- ls ' u jtammt, begegne) man roieber

Ivlt ganj abultdyu Jlnorbnungen, roie (ie ^t^• befprodjenen £ntroürfe iu

größeren Kirdjen »eigen. Dielfadj ift an ber, im '*. 3 i'brb. ran allgemein

angenommenen Stellung ber Hansel in \-r ?Uv ^^'^ Kird\~
r
an ber tüanb

b,inter bem Zlltar feftgeb,a(tcu. Jlber aud' bie Stellung ber Hansel oor

bem ftarf erb,öb,teu 2lltar finbel lub uubi feiten; iu einem a b, 3> ' s,
~

ftammenbeu £utrourfc 311 einer Kudy riir 2lrusberg liegl ber 2(ltarplafc

;u bem Creppeu am £nbe ^^.l Seiteufcr(iffe bniam führen fogar iu
'
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ber Emporen über ber Safriftei, bie Hansel in fjalber Ejölje an fcinci'

Dorberroanb. Ein auberer Entrourf für biefelbe Kirdje in 5orm eines

2ld?tecfs oerlegr, rote ber erfte Entrourf sunt Berliner Dom, Zlbbilbg. 279,

ben Elitär in ben Jftittelpunft bes Haumes. (Ein in 5acfiroerf tjersuftettenbes

Bettjaus für 5rtebricr;sborf, Heg.*Be3. JTtinben, jetgt bie $orm eines IHobt

oefs, an beffen einer £angfeite bor Kauselattar (iefft, roäfrfrenö auf ber

gegenüber liegenben Seite eine Empore fiob befinbet; bie Dorberroanb ber

festeren unb bie unteren Sifcbänfe

finb in fonjentriferjen, auf bie Kan<

3el besogenen £inien angeorbnet. —
Später roerben bie Entroürfe gleid?<

mäßiger. Die Kirdjen, äußernd} meift

als pulsbauten in antuen 501111011

geftaltet, jtnö bei reebtediger (Srunb*

form mit Emporen an ben £ang=

eiten unb ber Eingangsfeite oer*

Ubbilbg. 285—sr. Kadjc ju Stmnpitj i. b. Eanfitj, (Erbaut burd< 5d;inFcl 1,828—30.

fet;en ; auf totster liegt bie (Orgel , ihr

gegenüber Hansel unb Jlltar. Ein

Entrourf biefer ?lrt, urfprünglicfj für

bas Stäbtdyu JtaFel im 23eg. = Bes.

Bromberg beftimmt, rouröe auf 2tn=

orbnuug ber preufjifdien Hegierung,

aber gegen ben IPillou Sdjtnfel's,

i. 3- ,s27 in Kupfer geftocb.eu unb

galt fortan als Horm für alle auf Staatsfoften ober mit Beihilfe bes

Staats su erriditenben Heineren Kirchen. *£r eignete fieb -- nacb maafj=

gebenber Ztnfidjt — ju biefem &mede befonbers bestjalb, roetl ber an

ber Eingangsfeite geplante Ünirm, je uad) ben sur Verfügung ftebenben

Rütteln, um ein Stodroerf erbobt ober perfürst ober auol; gans roeggelaffen

roerben fouute. Brauchte mit ben Baufoften nidjt fo ängftlid) gefpart su

roerben, fo rourbe ber 3unenraum noeb burd; eine £boruifcbe erroeitert,

an bereu einem pfeiler bie Hansel ibjren plafe erfnelt.
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(Einige hierher gehörige Kirehcnpliine oon etwas auhränbigerer <ßc

ftaltuug, bie aiu'b in iljra arcb.iteftomfdjen 2lusbilbung uub iubejug auf

ihren fünft lerifdyu Sdnnucf über ben Raljmen bef efvnvbnlidyn hinaus

geben, bat Sduufel in ber Sammlung feiner Entwürfe rvröff enthebt.

Selbftünbig ift an ihnen natürlich, nur bie ^Ircbiteftnr, bie bmvbtwa in

antifeu, auf I}erjteIIung in <"5iegelputibau berechneten Aormen jtd] bah,

aber oerfdnebene HToripe Derroenbet; bie Einlage folbft ift ungrnnbe nicrjts

anberes als bie tvpifebe, eoangelifdy iangbauffirdy, rote fie feit ben

Hirdyu non itibba Wiis unb Regensburg ^628 in 2>eurfd)(cmb fdyn

uniahligeinal 3m; 2lusfiihrung gefoutmeu roar. 3" einem Beifpieie ift ber

Sau als Quabrai geftaltet nnb über ber Kirdyubeofe, bie aus Bücfjicfft

auf bie Saufoften in allen fallen als Salfenbecfe angenommen ift, nodj

mit einem (ßlocEengefcboffe ivrfolyn, ba~ im elenfyreu mit 4 (Stebcln ab>

fdjliejjt. — Iliitgctheilt feien hier lebigli.b bie

Sfijjen ber ftattlidyn, iiivitbürnügeu Kirdje

,u Straupife i. b. taufifc elbbilbg. 285 87

bie ber JTleifter i. b. 3. ^828 30 im auftrage

bes 2>id}ters r>. Ejoutoalb ausgeführt bat, 3^re
Secfe roirb oon einer, mit ben grofjen, brei«

tbeihgen Sogenfenfteru ber Seitenmauern in

Beziehung gefegten Runbbogen Stellung auf

Pfeilern uuterftütit, jroifdjen uvldyii in 2 <5e>

fdjoffen -Emporen ftd} einfpannen. Die hohe

£age ber [enteren, bei nvldyr bie Srüjhmg ber

oberen Empore fehr uufdyu in bie Bogen«

Öffnungen eiufdmeibot, raubt bem 3" l,ereu

leiber jebe IDirfung; an ftdi ift ihre 2lnorbrmng

mit anfteigeubeu Sitzreihen, bei roeldjer ber

GditeinfaU burd] bie ."veufter mögfidjf. roenig

Einbuße erleibet, gegenüber früheren Sdnufel

fdjen Entwürfen nidjt ohne LVrbicnft. Denn

gerabe bie Einlage ber in ber Hegel auf Säulen

nibeubon Emporen pflegt bei biefeu iiihenig auf gtDctfmäfjigfett ber

fdnrady puutt in fein unö fteht weit btuter bem jurücF, tt>as bie Küdyu
bef 1,8. 3e;brh. bieten. CTTeifi .yigeu biefelhen bei Derrfältnifmiäfjig heben

teuber (Liefe einen ivagiwhteu Aushoben, fobaf; alfo nur bie au bor

J3rüftung Sujenben beu auf ber Kanjel fteheubeu prebiger febeu löinieu;

aber aud' ber in Straupifc begangene fehler einer 511 hoben £age ber

Emporen, wobei 511111 Schaben ber LVrbaltuifie bes 3 l,1|eurauinf, ihr elh

ftanb 00m KirdyutufUvbeu größer ift alr oon ber TVofe, wieborholt fid;

mehrfach. —
Eine Reib,e oon 5 Entwürfen bes gleichen f-vfieuif-, 511 beuen bie

parifer fatbolifdy Kirche St. Philippe du Route bie Anregung gegeben

hatte, hat Schiufel 1. 3. 1826 für ben Reubau ber St. cueolai 'Kirche in

potsbain aufgeftelll Einer berfelben im 3leujjcren ein burd] 2 .\omiei

Ibbilbg :>s. rtitoku Kirdje i" potstKUU

Srbauf 6urd> LrAinfi
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lvibon auf ben £augfeiten beleudtfeter griedjifdicr «Tempel, mit einem forintbi

fdjen Säulenportifus unb einer 2lpfts auf ben Sdimatfeiten, im ZSimerou mit

einer fimpore in ben butvb 2 SäulenfteÜungen abgetrennten Seitenfdiiffen -

ift iu ber „Sammlung ardiiteftonifdjer Entwürfe" ceröffentKdit. 3" ben

21f>bilt>c}. 289. nicolcuVKtrd?e in potsbam. (Erbaut burdj Sd^itiicl (S ;

DoHenbet burdi perfins unb Stüler I8t.>—30.

anberen planen ift tbeils bie (Empore tneggelaffen, ttfeils bas LVrbältmf;

bes Znittelfd^iffs ;u ben nebenfdn'ffen geänbert, tfcieils mv Abtrennung ber

[enteren eine 21rfabe ftatt einer Säufonftellung mit Ztrd^itraoen nerroenbet;

einmal ift bie 5ront mit 2 Ojürmen ivrfolvn
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Die <£ntfd?eibung bes IHonardjen fiel - biesmal fidierlidi im Sinne

unb nacb, tt)unfdi feines 3lrdn'teften — auf feinen ber vorerwähnte» plane,

fonbern auf einen fedjflen, mit eingereichten Entwurf, nadi weldjem bie

Kirdje als gewölbter 'Kuppelbau über frvusförinigein , nadj aufjen burdi

4 Creppentjäufer 511111 gefdiloffenen Cßuabraf ergän3ten (ßrunbrifj, angelegt

war. ruenuvb mürbe i. 3- 1830 mit ber Slusfüijrung begonnen, t'io nadi

einigen, bei ©nwölbung ber großen Eonnen in ben Kreuiflüaeln ent

ftanbenen .'uibrlicbfeiten i. 1- 1837 fo weit oorgefdiritten war, ^ay ber

oorlauftg mit einem .<lad;fuppel '(Bewölbe unb einem fladjen Sattelbadi

Derfetjene Sau eingeweiht uub in Senu^ung genommen roerben fonnte.

Die lyrftollung ber Kuppel rourbe erft nad; Sdnnfel's Eofce burdi König

5riebridi ifilbehn IV. in Eingriff genommen unb oon ^843
—

")< ) burdi

perfius (ber bie 4 £d'tlnirnid;eu bin.uifügto
I
uub Stiller beroirft.

Die potsbamer Tucolai Kircbe (2lbbilbg. 288 u. 89 ift ntcbt nur bas

b,eroorragenbfte Q?erf unter ben nad) Scbiufel's Entwurf jur »Insfübrung

gelangten ©ottesljäufern, fonbern überhaupt einer ber bebeutenbften Khrdjen

bauten ber Juuijcit. Daß ju ibrer lyrftdlung überwiegend nur unedjte

Sauftoffe angewendet roorben jinb, ift allerdings um fo niebr ju bebaneru,

als bie Kirche in erfter ßnie als ein jum Sd;inueF ber streiten Hejtbens

ber preufjifdjen Könige erridjtetes Denfmal (ich barfteüt. Sie bat als

foldjes mit ber fdjönen Umrißlinie iljres Kuppelauffafees bie Erfdiemung

ber Stabt auf bas wirffamfie bereichert, obgleich, fiel; nidjt Derfennen läßt,

bafj eine Durchführung bes Saues in Henaiffance ober Sarocfformen ein

noch günftigeres Ergebniß geliefert bätte, als feine (Slieberung in ben für

berartige Saumaffen boeb aar 3U feinen ,\onnen ber belleiüfdyu 2lnnfe.

,'uir ibre Senufeung als eüangelifdjes (Sortestjaus, insbefondere für prebigt

äweefe, bat ftdi bie Kirdje, bie in ben 3 r-orbereu Kreu3ftügeln mit (Em

poren oerfebeu ift, nidn" all.iu günftig erwtefen. 2ludj bie Stimmung bei

troti feines aufwänbigen Jarbenfdmuicfs etwas fahl wirrenden "^rmeten

Faun wohl nidjt als eine proteftantiferje betradjtet roerben; fdjon feine Der

haltniffe fd)liefjen bie £mpfinbung aus, bafi mau in einem (Semeinde

baufe weile. —
Der bauptfad'lidy 3"biilt ber Seftrebungen, bie Sdünfel im Sau

eoangelifdier Kirdjen oerfolgte, jugleidi aber auch ein fyiupttbeil der

i eibeusaefdud'te, aus ber fidi ber fdjließlidje gufammenbrueb, feiner «Seiftes

fräfte erflart, fpiegelt fidi in ben 5 Entwürfen ab, uvldy er i. 3- ,s-s

für ben Sau oon 2 neuen Kirdjen in ber Oranienburger Dorftabl

511 Serlin aufstellte. £s roar beftimmt, bafj biefe Kirdjen je 2000 5000

Kirdigänger aufnehmen, aber babei mit billigen OTitteln ausgeführt roerben

feilten Sine gebrängte Einlage auf möglidift fleiner <5rundflädie war

baher oon Dorn herein geboten, ber Sau größerer Ctbünne bagegen aus

gefdiloffeu. Drei ber Entwürfe jinb als Saalfirdyu, swei als Central

bauten geplant.

Der erfte Entwurf seigl im toefentlid^en eine in größeren CTlaafjftab

übertragene uub in £iuielbeiteu erweiterte lPieberb,olung ber (Srunbriß
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Anlage, roekrje Scrjinfel ber Straupifeer Kird}e (2lbbilbg. 285) gegeben

hatte: ein 23ed}tecf, beffen ©fen oon SEreppenfyäufern u|"u\ eingenommen

roerben unb, äroifdjen biefen 4 ©{bauten, auf ber EDeftfeite unb ben £ang<

feiten boppelte ©nporen, auf ber ©ftfeite Mo als 2Jpfis geftaltete ^lltai'

nifdje. Tne (Emporen, iroldie audj hier mit anfteigenben Si^en, aber in

uugleid; günftigeren Derfjältniffen angeorbnet finb, rulieu auf gujjeifernen

Säulen unb geroaläten, oon biefen 5äulen jur Jlufjenroanb reidjenben

©fenträgern. ©ne roeitere Abroeidiung oon ber Straupifoer Anlage ift

es, J>a\? bie ©nporen au ber ©ngangsfeite, auf benen fid), roie Sduufel

fagt, Mo fdjönften pläfce geroinnen iaffen, für Kird;gänger beftimmt finb,

bie ©rgel bagegen auf eine Tribüne über bor nicht gan, bis .iur Iyb,c

ber äroeiten ©npore rekfjenben) 2lltarnifdje oerlegt ift; bie Kanzel, unb als

(Segenftücf 5u itjr eine Sängerbübue, Regen jurfeite bor 2ufd;c in liobe bor

orfton ©npore. T>ie AVcfe gebt, roie bei allen oon Sdunfel geplanten

Kirdjen mit geraben Secfen, gleidmtälgig burefj alle ö Sdjiffe. — TVis mit

einem fktdjen Sattelbad] uerfefcjene unb als siegelputjbau in griedjifdjen

5ormen geftaltete Aeufjere bor Kirdje geroinnt fein eigenartiges (Sepräge

biuvl; bie 51t einbeitlid;eu ©ruppen jufammengefafjten Hunbbogenfenfter. —
T>er sroeite ©ttrourf Ejat im allgemeinen eine oerroanbto Anlage; nur

bafj ftatt bor Hunbbögen überall gerablmige lleberbecr'uugen unb ftatt ber

©fenftüfeen anfd;einenb foldje oon Stein angeroenbet finb. Die ©rgel

liegt roieber au bor lüeftfeite, bie Kausei in bor 2lre bor Khxrje, an bor

Ejinterroanb bor recritecfigen Altarnifdie; bas feitens bes Königs erlaffene

LVrbot gegen eine foId;e 2Jnorbnung mufj alfo nidjf alliuftreng mehr

gcbaitbb,abt roorben fein. T>as Aeüfjere ift burd; einen portifus au ber

UVftfeite unb einen entfpiwbenben, Safriftei unb CauffapeUe outbaltenbeu

Dorbau an bor ©ftfeite bereichert. 3m 3miereu maerjt fid] bie Abtrennung

bor Hoboufduffo burefj bas hohe (Sebälf über ben oborftou (Emporenftüfcen

ebenfo ungünftig bemerfbar, roie bas Perbdlruijß bor ö nach, oben an I10I70

abuebmeubeu Säulenftollungen. —
2lls eine tr>efentlidje Derbefferutig bor beiben oorangegangenen 2lr

beiten fteßt bor britto ©ttrourf fid] bar, beffen (Srunbrifj unb Querfdjnitt

in 2lbbilbg. 290 it.
lH mitgetbeilt finb. T>er 3nnenraum ift bjer als ein

fadjes Hed)tecf mit boppelten ©nporen an ben beiben langfeiten geftaltet,

iu ireidyu an bon ©fen vorgelegte EDenbeltreppen empor führen. 3"
bor breiten 2tpfis, bie fid; gegenüber bem ©ngange öffnet, ift eine ein«

gefd;offigc Heinere ZJpfts eingefd;altet; über bem groiferjenraume, bor im

©bgefdioß 511 2 Safnfteien benufei ift, erbebt fid; roieberum bie ©rgel.

311s ©nporenftüfeen finb and; liier ©fenfäulen oerroenbet, bie mittels ber

fdnniebeiferneu Querträger mit bon Äugenmauern ivraufert finb; aber

biefe ©fenfäulen, bie loefentlid] büimer gebalten finb, als im erften ©ti

rourf, tragen nidjt molir Salfenberfen, fonboru ein leid;tos Hippengetoölbe,

bas fid; über bem Jlüttelraume ju größerer ^ör;e ergebt. T^a aud; bas

Derbältuifs bor ©nporen oiu güuftigoros ift unb über bor oborftou ©npore
geuügenber Haum frei bleibt, fo geftaltet fid; bor (5efammteinbrud bos
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3nneren ungleid] freier, größer unb oinbottlichcr als in bon erfteu beiben

(Entwürfen. 3'" Aeußeren, Abbübg.292 basjueriieblidj arö^ororivbo empor

ragt, jinö bie 4 (Treppenläufer an ben fiefen als Ojürme tjodj aofübrt, bie

Sdmialfeiten mit (Siebein gefdjloffen, bio Seitenroänbe faft ganj 511 einer

5enfier<Ard]itefiur aufgelöft, in ineldjer jub, boif ilVfon bes inneren brei

gefcfjofjigen fimporenbaues beutlidi ausfprid^t. HVnu bio IVrbältuijjc

aueb, nodi nidjt ganj befriebi

gen niib ebenfo bio iVKuib

lung bor in einem (Semifcb,

von antifen unb mittelaiter

lidyu ZHotirten unb .\onnou

gefiaiteten, aneberum auf eine

Ausführung im Sacfftein unb

iTerrafottenbau bered?neten

£injdbciten nidjt oöQig aus

gereifi iii, fo tneifl bor -Eni

rourf bodj auf einen 0?eg fjm,

bor bei »eiteren Anftren

guugen Don rünftlerifcfter Seite

anfdjeinenb ju einer ebenfo

eigenartigen unb für bie eoan

gelifctie Ktrdv beseidincnben Ausprägung bes Cangbausbaues führen tonnte

trie fie burd) bio Z)resbener Aruuonfuvlv für ben gentralban gegeben ift.

£= in ju oerurnnbern, bafi man nodi feinen Derfudi gemad?) Kit, biefen

Q?eg »eiter ju oerfolgen.

Der ©runbrifj bes oierten fintourfs (Abbilbg. 2 l )2 in offenbar alr

eine Ableitung aus bem (Brunbriffe bor Serliuer Dreifaitigfeits Kirdjc

Abbilbg. 255 omjiijolvn, nur bafj bie Anlage burdj £?iu3ufüguug berDor
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ballen uub eines äußeren Korribors foroie burd? eine größere Jlitjaljl r>ou

(Treppen roefentlidi oerbeffert ift, tr>är>renb tue breifadjen fimporen auf bie

ZTifdjen jirifdioit ben Pfeilern fid? befdjrärtfen. &vix Seite bes lütars ftnb

tjier trieber Stmbonen angeorbnet; bie (Drgel ftol?t in ber brüten fimpore

21f>t>ilbg. 292. SdjinFel's ^rittcr lEnttmirf ,5. einer Kircrje f. h. (Oranienburger Dorjiabt in Seriin. 1828.

über ber Stltarnifdje. Der Korriber, bie (EmporenHbtbeihmaeu unb ber

innere Kuppelraum ftnb maffto übertr-ölbt; bie auf einem mit ^enftern

burdjbrodjenen »Tambour emporgehobene Sdiufefuppel jeiat bagegen nur

eine Ejo^fonftruftion. Die 3a ffabe ift uneberum als Sarfftein 5ugenbau in
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entern aus antifen unb mittelafterKdjen dementen gemtfdjten Hunbbogenjtil

geftaltet. — §we\ im Sdjinfelmufeum beftnblidje Stilen ju Kuppclfircb.en

— bie eine ein Sedmefyxed mit umlaufenben (Emporen, bie anbete ein

Hbbübg. 293—95. €ninjacfc Sdgintel's

rorfi.ibt in

514 einer Kirdje für bie (Dranienburgei

Berlin. ;828.

J
JlbbiI6g.v295. jaffabe bes fünften Cnranirfs.

Jlbbilbi). 293 (. vEntmurf. Jlbbilbg. 294.

i

5. <£ntii'urf.

2ld,tecl mit auf bie Kifdien befdiränften (Emporen in tneldjen 2Ufreb

d. rDo^ogen Vorarbeiten für bie potsbamer Hicolai-Kirdje ivnmitlvt,

finb obuo t5tt>erfel als Dorjhibien für biefen oierten Entrourf ;u ben

9erliner Dorftabtfircrjen entftanben. —
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tf>

21[>btlt>g. 296. 3rnieres !>er 5t. 3of)iinnis=Kirdii; in Scrlin^lo.ibit. €rbciut trod) Scf]inM (335.

Der fünfte (Entwurf (2lbbübg. 294 n. (
)5), bei oon ben meiften Der-

efyrern SciimfeFs besljatb am fjSdjften aefdiäfet wirb, roeil feine nrie&er

12*
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auf eine 2lusfüb,rung in unoerpufetem Sacfftein unb Eerrafotta berechnete,

aber ausfdjliefjlidi in antifen 5ormen gehaltene Saffaben 2trdiiteffau: als ein

Vorläufer ber im (Bebäube ber Sauafabemie eingefdjlagenen, felbftänbigen

ftiliftifdjen Hidjtung betrachtet toerben barf, erfdjemt im 2(eufjeren als bie

Durchdringung eines r>on einem (Tambour überragten ungleidjfeitigen

2ld]tecFbaues mit einer IÜY115 2lulaae. Da ber eine £(ügel bes Kreu3es

aber gan3 51t Hebenräumen ausgenufet unb oon ber Kircfje getrennt ift,

fo 3eigt ber 3nnenraum eigentlicb, bie form eines T, an beffen taugfeite

eine Hltamifdje fid] öffnet. Die ö Kreuäflügel enthalten tiefe, auf

boppeÜen SäutenfteDungen rulfenbe Emporen, bie bei il;rer Eiefe fo inel

Saum aeträrnvu, bafj bie Anlage einer jroeiten £mpore entbehrt roerben

tonnte. Die l\aujel ift au ber llAiub neben ber Illtaruifcbe ausgefragt;

bie ©rgel liegt tjinter ber (enteren, fo bafj ihre EEöne nur bureb bie Durch'

JtHiilbjj. 298. $aflabc ber ElifaicÜj.Kivd)« in Berlin. Sibwl i>urd; Sd)infel 1834/35.

Hbbilliij. 297. St. Jol>innis=l(irctit

tErluuit t>.

t& - . - -H
.' \ in Scrlin-UIoaUt. 1834/35.

SctjlnM.

bredmngen in ben (Ornamenten ber Xtifdje in beu Kirdjenraum bringen.

Sie Kreu3arme unb bie groicfel bes Cambours foEten maffto, ber Cambour

mit einer jladjen Ejoljfuppel üheriuölht roerben. —
»eiber waren biefe fammtlklyu Snttoürfe, au irel.be Sdjinfel —

bamals auf ber iybe (unftlerifdjer Kraft ftebeub — fein Seftes gefefei

batte, roieberum reraebliche Arbeit. §wac waten Donfeiten ber Königs

Jriebrid] lütlbelm 111. .umaebft bie £nttx>ärfe 2 unb 3 .inr 2lusfüb,rung

getrollt morben, aber nadjbem bie Ietitere nadi 6jäb,rigem .vgern enblub

mit ber Ejerfiettung ber 5unbamente für eine ber beibeu Kirdjen begonnen

mar, irurbe plöfelidl beflimmt, bafy aufteile ivu 2 größeren (Bottesfyäufern

unb mit beut für biefe ivraefebeueu Kofteubetraae 4 fleinere "Kirchen er

ruhtet irerbeu follten. £\hiufel erhielt ben Auftrag, fcbleuuiaft (Entwürfe

in biefeu aufzuarbeiten, benen im nvfentlicbeu bas glei.ly planfchema eiue~
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£angt(ausbaues mit (O[or unb (Emporen sugrunbe gelegt »erben mußte. So

entftanben i. 3- H83^/35 Mo 5t. Clifabetfe/Kircfie in ber 3nDafibenftrajje, bie

5t. 3ok.annis«Kircrie in ZlToabit unb bio Kirdjen auf bem ZDebbing unb

im ©efunbbrunnen. >£s totrb genügen, roenn fyier in 2Ibbübg. 296—9$

bio 5affabc bor £li|'abettvKird;e, fotxne bor (Srunbrifj unb bio innere Jlnficlit

bor 2>oI]anni5'Kird;o mitgeteilt roerben. Cefetere, ipoldie fpäter nod;

Etjurm unb Dorfyatte erhalten liat unb mit pfarrfiaus unb Sdmle 511 einer

malerifdjen Saugruppe Dereinigt roorben ift, foroie bie Kirdje auf bem

KJebbing (inb als 23acfftein*5ugenbauten einfadifter 2trt, bio beiben auboron

als pufcbauren gemattet. Sie >£lifabetr;=Kird;e enthält boppelte fimporen.

Sajj bor ZlTeifter tro& bor itjm roiberfabfreueu finttäufdiung audj biofon

befdjeibenen Aufgaben foinc fünftlerifdjc Eingebung nidrjt oerfagte, beiueift

bio liebeootle "Durdjbilbung, bio er bem 3"nenbau bor Kirdjen jutEjeil

roerben lieft unb oon roeldjem 21bbitbg. 296 eine probe giebt. —
2lls ein treuerer Beleg für bie üljatfadje,

t>a§ bie ardjiteftonifdjo ürjätigfeit Sdjinfel's

nidjt nadj feinen ausgeführten Bauten,

fonbem nur nad; feinen planen bcurtijeilt

roerben barf, fei fdjlieftlidj in Jlbbilbg. 299

ber (ßrunbrift ber i. b. 3. ^839—40 — cm*

geblidj nadj feinem <£ntrourf — errichteten

Illtftäbtifdj'en Kirdje 5U Königsberg

i. p. bargeftellt. 2ludj teer oon bos ZTCeifters

Sdjopfungen nidjt meijr fennt als bie im

Vorhergegangenen mitgetljeilteu Seifpiele,

tnirb an bor ZHöglidifeit sroeifeln, baf3 biefer

eine berartig unjroecfmcrfjige 2lnlage — eine

als „Säutenroatb" geftaltote prebigtfirdje

— fönne geplant Ijaben. 3" ber COjat weift

man, bafa bei ber Jlusfüljrung ber ZHaaftftab

bos (Entwurfs auf föniglidjen Sefeljl (rote

man fagt, um ein Dritttjeil!) cerrleinert

morben ift. illan fauu aber audj amteijmen, baf3 hierbei ber urfprünglid;

beabfidjtigte Surdmteffer bor Stüfeen feft gehalten, roenn nidjt fogar nodj

oergröftert roorben ift; benn roäljrenb Sdjinfet fidj biofelbeu jeboufalls als

(Srauitfdjäfte gebadjt Ijatte, ftnb jte in JDirrudjfeit oon 5orm3iegeln Ijergeftellt

roorben. TVnft man fidj ben (Brunbrifj b,iernadj in feine urfprüngltdje 05oftaIt

jurücf gebracht, fo erhält man als Koni bor Zulage einen mit 5ädjergeroSIben

auf fdjlanfen (ßranitfäulen überbeeften Saum, bor etioa ber prebigtljalle bos

fintamrfs 511 einer Kirdje auf bem Spittelmarfte (2lbbilbg. 28 \) entfpricrjt;

eine Jtnorbming, bie Scrjinfel im oorliegenben 5allc foiufiunigor JPeife urieber

aufgenommen Ijaben bürfte, rocil fio ja ben alten ardjiteftonifdjeu lieber*

Keferungen bos preufjifdjen (Drbenslanbes entftammt. Bei bor <£nt>eiterung

bos 5aals 511 einer Krcujaulago war looljl beabfidjtigt, bio Kautel mit bem

liturgifdiou pulte in bor Jlro bor Kirdje aufjiiftellou unb biefe wie eine

:iltfläi>tifrf)e Kirdje ju Königsberg i. p.

€rbaut ;839— H3.
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T Kirdy ehvjuridjten, ben Cljorflügcl aber ausfdiliejjh'di für bas clheubmabl

xtnt> bie (Trauungen ju berauben. »Eine llmanberung ber Cmrtcbtung in

biefem Sinne fönnto aucf| beute noch ^io Braudjbarfeit ber Anlage nvfeut

fid] erhöben. — T>ic (Seftalrung bes Steueren als Eerrafottenbau in mittel

alterlidyn ßotmen ift eine tedjmfdi eben fo gebtegene, rote fünftlerifd'

unerfreuliche Ceiftung. —
T>ie in ben Vorarbeiten Sdnufel's für bas mebrfad; erroäfjnte grofje

ardjiteftomfcrie Cebrbud) enthaltenen Kirdyupläne finb nicht ausgeführt

genug, um bjer als geugmffe feiner IVftrehuugen auf bem (Scbiete bes

eoangeltfcffen Ktrdjenbauroefens oenrertbet roerben 51t formen; ihr

EjauptroertEj beruht, rote fdjon früher erwähnt rourbe, bariu, baf5 fte bas

allgemeine arduteftonifdy Kirdyuibeal bes ZtTetfters uns flar (teilen,

lubeffeu ift nidjt baran 511 jtreifeltt, ba% biefe Stt^en, uvldy in erjter

ßnie roobl ftets einen beftimmten Haumgebanfen rorfübreu follen, gatu

überrotegenb bie Aufgabe ber (Seftaltung eines eoaugelifdyu Kirdynbaues

2lbb. 300. K. j. b. U000 Jungfrauen

i. Breslau. (Erb. b. £aita.b,ans 1821-23.

Jlbbilbg. 301 u. 302. St. pauIt-Kadic in fyuubuig.

Erbaut buidj lOinimrl (.819— 2t..

oorausfetieu, ba in ihnen bie ZTTortoe ber älteren, für beftimmte §wede
entroorfenen arbeiten bes ZTTeifiers jtdi otelfacb, irieberbolen.

Jldes in allem ift bas 23ilb, ireldys perj aus ber 23erracr)tung ber

inrebe ftehenben übätigfeit SdjinM's ergiebt, fidyrlid? ein fcjod] bebeut

fames, uub bem Rubine feines Hamens entfnwheubes. Kann mau ihn

audj nid^t als ben Begrünber bes eigenartigen eoaugelifdyu Kirdvu

Baues aufelyu, fo muß mau bocf| anerfeuneu, ba§ er ber Ungunft ber

geil rrofeenb mit eruftem reblidjften fifer uub mit bolyr ftiuftlerifdvr

Kraft fid] gemüht bat, bas £rbe ber ooremgegangenen Ilieifter beutfdvr

proteftautifdyr Kirdyubaufimft nidji nur 511 ivabreu fonbern aud] 511

mehren. —

Was bie rnitroell au bem (Senilis Sdjinfel's gefünbigl halte, inbent

fie es ihm oerfagte, feine heften uub für fein Streben am meiften he

jetdmenben fiutroürfe 511 oenrirflidyu, bas bat bie Jladuoelt jum Ojcil



Der Zlnfang i>c~ ii. 3<>Wuitberts. tsoo— \8tfl. \83

coieber gut gemacht, tnbem jte feinen runfilerifd)en Ztadjlajj liebevoll

fammefte unb bem allgemeinen Stubium 3ugängficfj mad^te. Konnte, ban!

biefem Umftanbe, liier nicht nur über feine in ausgeführten Bauten fict;

batfieHenben ieiftuugeu fonbern aud; über feine öeftrebungen in an»

ncüiernoer Dollftänoigfeit beriet!«

tet roerben, fo ift eine foldie

ZlTöglidifeit gegenüber ben mit

ihm gleicbseitig fdjaffenben

JITeiftern, von benen wir meift

nur einige ausgeführte lüerfe

fennen , nöllig ausgefd;loffen.

Der 2lbftanb änrifetjen itmen unb

Sdjiufel muf5 bemnad) uodj

größer erfdieiuen, als er in Witt'

lid^feit fd;ou irar. Hatürlid; fann

1 N| Jlbbilbg. 303

übbilbcj. 30"*—306. Kirdjc in Doiferobe b. Drffau. 1812

JlbbtltUJ. 304.

in Uotfeiobe.

biefer Sadiüerfyalt es uicljt über=

flüffig machen, aud} einige 23ei>

fptele ber r>on jenen errichteten

Kirdjen üorjufüftren, boeb follen

bie (Erläuterungen 511 benfelben

auf bas Hötbjgfte eiiigcfdjränft

werben. —
gunädjft fei in 2lbbilbg. 300

eines ber felteuen öffentlichen

Sauroerfe bargeftellt, bie in

ffen (Einroirfung entftanben finb:preufjeu jur <5eit Sdjinfel's aber otme be

bie i. b. 3. \82\—25 oon £. Serbinaub £angb,ans errichtete Kirdje

311 ben \\000 3ungfrauen in Breslau. 8
) Die mit einem (Emporen«

Umgänge Derfefyme Kird;e ift als groölfecf geftaltet, bod? finb in il?rer

vEinridituug bie Portbeile ber jentralen Einlage nur roentg ausgenutzt. T>ie

8
) mitgetiieüt butd; fjrn. pro».«Xonferoator, Bnuinfp. I;. £utfd; in Sresta.



18* (Eoangelifdje Kitdjen in Dcutfdjlaiib.

5iir Derfügung geftellteit geringen mittel jroangen and; baju, auf eine 2lus«

fübntng mit einfachen fvljbccfcn unb in fdjßdjtem Riegel pntibau bebaut

511 nehmen. T>as 2teufcere befifct jebodj einen fein: toirhingsooUen Scbmncf

in einigen, von bein abgebrochenen lucolai<ilbor ftantmenbon, in bie EDanb

ber DorfjaHe eingeladenen, fpätmittetatteriidien Sfulpturen. —
T>en Kircbcnbautcn 5d?infel's nahe oenranbt ift bie i. 3- \^\9/2ü pon

bem Saubireftor ll1 i mittel (als firfafc für ein in ber
,;5ran3ofen3ett* ab-

Ubbiftg. 3U. Jlcltercr

v j^ <£ultrurf

fließen

ii

:

S^f^R.

Jlbbilbg. s^ 11. (3.

Ktrdjc 3U (Sräfenliaiifcn.

£rb<mt burd; Illollcr \8^6.

? ... ,? .. .. T

gebrochenes Sauioerf) errichtete Kirche ber Dorftabt 5t. pauli in

Ejamburg. 9
)

^\bvc Anlage entfpridjt ganä ber pfptfdjen Jornt, bie jid]

gegen ben Sdjlufj bes lahrbiiiiberts für bie CcingKiusfirche bcrausgebilbet

hatte. TVii mit einer echten Fybjbecfe ausgeftattete 3nnete entbehrt nidjt

einer getoiffen lüürbe; bas Sleujjere, bem i^ni- nod) ein böl.icrner dbnnn

hinjnaefüat »urbe, jeigt einfachen Saclfteinbau. —
Dagegen offenhart |uh in einigen Kirchen bc^ »Inhalier Canbes,

beffen Sauten iKibreiib be^ 1 8. ^abrluiuberls ftetf- in enger i'cjichmg

') Itail Qauibutg uiit) (eine &nutcn.



Per Jlnfdiw bes iy. 3^l?vl!»"f, fi'ts. ;soo— \sno. 185

511 ben gleid^eitig in preujjjen Ijerrfdjenben tttdjitcftoriifdjen Strömungen

geftanben Ratten, eine auffällige Selbftänbigfeit. £5 »erben biefe in

ben Jlbbilbg. 303—6 bargeftellten Kird;en in ZDörlife unb Pocfcrobe
b. Deffau 10

) meifi als Schöpfungen r>on St. Will}, v. (grbmannsborf an»

gefeiten; fie fiub jebodj erft nadj beffen i. 3- I800 erfolgten Cobc, bie erfte

t>.
\80i{—9, bie 3iüeite i. 3- \8 \2 entftanbeu. 3ntereffant ift an ber erften

bie bis babjn für beutfdje e»angelifdje Kircfjen nur feljr feiten cmgetpenbete

(ßcunbforni bes [ateiitifdyn Kreuzes, oie hier aDerbings wohl auf eine

10
) OTiti}ell)cilI burd; Fjtn. Jiegtevumjs» uub Wbtxbauxati) Jjummel in Peffml.



\ß<5 (£üangelifd)c Kird;cii in Deutfdjlanb.

Entftelumg in jroei Bauperiobeu, bejir. eine nad;trägüd;e 2tenberung bes

planes jurücf 511 führen ift. T>ie Pocferober Kird;e, tr>eld;e toie jene

anbete neben ibrer gottesbienftlidien Beftimmung aud; nod; ben öireoF

bat, als ein T'ef'oratious'Stücr' in bei parfartig gefalteten Umgebung von

TVffau 511 bienen, überrafdjt burd] bie 2lusbilbung bes 2leufjeren als

Bacfftcinbau mittelatterlidjen Stils — eine leiftung, bie sroar ib;re ilrfprungs-

5eit nidjt ocrleugnet, aber bie fpäteren gotbifdjen Sauten Sdjinfel's au

Stilcd;tbeit roeit übertrifft, ba ber 2trd)iteft offenbar an ältere beutfdie

unb nidjt wie jener an engüfdje Dorbilber (idj gebalten bat. T>ie Seiten-

empören in ber PocFerober unb im lQuerfd;iff ber IPörlifcjer Kirdje tonnen

bei ibrer Sdjmaßjeit faunt nutjbar fein. —
ITÜebre l^ef f if die Kirdjenbauteu führen bie 2lbbilbg. 507

—

o\o cor. 11

)

5rau5Öfifd;e «Einflüffe ans ber ixbeinbunb^eit Hingen roobl in ber r>on

03. I>. Bapft i. 3. \808 entworfenen, aber erft i. 1. \S\A- ausgeführten

Stabtfird;e in (Sieben an, bie als ein febr Bejeidmenbes Beifpiel bes

für beutfdie Kircbenbauten nur febr feiten angeroenbeten Empire-Stils |kfj

barfteHt. Der 3"iienraum bes als fdjlidite £angb,aus< Anlage mit ein

[eiligem, nur für bie (Treppe unb einige Itebenräume benutzen (Querflügel

geftaltetcn Baues ift mit einer auf boppelten Säufenfteunuaen rubeuben

J^objtonne überbeeft. T>ie 5tr>ifd;en ben oberen Säulen eingehängte ,,meite

(Empore fd;eint ein fpäterer §ufafe 511 fein. £in älterer, i. 3- ',
S( ^ oon

5. £. Sonne mann aufgeftellter Entwurf 311 bemfelben Bau (2tbbilbg. o\\

bem bie (Srunbfornt eines T gegeben ift, überrafd;t burd; bie unglaublich

geringe 2trt»ette Q.20" 1

) ber jur Unterftüfcung ber Emporen angeroenbeten

Säulenftellungen. Von (Seorg ZHoIIer's <Il;ätigfeit im eraugelifdyu

Kirdjenbau, bie i. g. roenig umfangreid] getrefen 511 fein fdjeint, giebl nur

ein unbebeuteubes, i. 3- ^l6 entworfenes, i. 3- l8 l
s ausgeführtes 3ugenb

roerf, bie Kird;e in (ßräfenffaufen, S^ 11?»^- Bemerfeusirertb ift es,

ba§ biefelbe nid;t nur an ber Kautel binter bem 2Mtar feftbält, bie -

abgefeb.en von ber als Kreujbau geftalteten EDörlüjer Kirche — ebenfo in

ben anbereu, üorrjer mitgeteilten Beifmeleu (id; finbet, fonbem aud; an

ber 2luf|Mlung ber ®rget über bem 2Jltarptafe. —
3u Bayern roar erft burd; bie Erwerbung ber fräufifd;eu unb

fd;roäbifd;eu <Sebietstb,eüe, bie iusbefonbere bem Beanueiitbuin bes taubes

5ablreid;e proteftanten 5ufübrte, Peranlaffung jur Erridjtung neuer eräuge

lifdjer Kirdjen gegeben roorben. Im 3. 3 lü;r,el;nt bes 3<-ü;rbunberts tpar

bie proteftantifdje (ßemembe ber Eanbesljauptftabt, ber i. 3 181 ". nur ein

einiger Bärger angehört batte, bereits fo angeroadjfen, bafj bie Errichtung

eines eigenen <5ottesb,aufes für biefelbe erforberlidj courbe. Das (entere

bie i. b. 3- 1827—."burd; ben (')berbrtb. 3°b- 8teP- pertfd] ausgeführte

JlIattbaeus'Kird;e in JTlüncben (2lbbilbg. 31 l 11. \."))
12

)
— fenu.ieidmet

fiel? burd; bie fdurerfällige unb nüdjterue, nur in pufeformen beiaefiellte

2lrd)iteftur feiner. t>on einem an ber liiuterfeite ftebeubeu Zbnnue über

") llliiijcilioili ^ut.•l: Itii iii.nl' d. CDelfclen In DtimißaM.

"; Ulujtihi'ili von l)tn. (SSfntralblciflioiistallj .St. Selbel In OTflndjcn.



X>cr Hnfartg bcs \>). ^ai\ti(anbtrts. ;roo— («no. \*7

ragten 5a[fabe als eine perfpätete Scfjöpfung bcs £mpirc=Stils be$w. ber

mit biefem eng äufammentjängenben tt>einbrenner'fd?en Sdiule. Vas fladj

überbeefte 3nnere ift als ein mit 2 rjalbfrcifeu abgefd]loffenes Querliaus

angelegt uub bis auf ben ^Utarplatj mit doppelten <£mporen umgeben;

unter ben letzteren finb im £rbgefd;of5 uaditräglidi Sogen eingebaut

2lbbilbg. 3;6 u. (7. Kirdje in Hiffingen. £tb. 183? burd; ^r. o. ©ärtner, erweitert 1889.

roorben. T>ie urfyrüuglid; (roie in bor ^eidimmg) über bem 2lltar befind

lid^e Kanzel ift fpäter an oen erften pfeiter linfs von bemfelben »erlegt

roorben, ofme iajß es gelungen ift, bie leiber nur fefyr mangelhafte Ilfuftif

bes Hautns baburd; »cfentticlj 511 rcrbcffcni. T>ie mit beut (Sebanfcn ber

Querbaus^tulage in tt>iberfprucf| ftetienbe, eigeuttnunlidie ütuorbuuug ber



ISS £t)an$elifd)e Kirchen in Deutfdjlanb.

Sitiivüyu im unteren Ktrdienfdjiff banal jebod] nicht mit biefer 2tenberung

jufatnmen, fonbern gebort fdjon ber orfton £mrid}hmg ber Kirdje an.

Die Orgel ftoht auf ber £tnpore über bem Ejaupteingange. —
©n von bem Begründer ber ZTlündjener „romantifdjen* 2lrcl:iteftnr<

fdmle, 5riebridi (Särtner, gefcfjaffenes EDerf, das in feiner anfprudjlofen,

im ZtTaafjjtab glücflidi getroffenen Surcrjffiljrung oo* rlvinifd?'rornanifd;en

Stils 511 oon bofton £eifhmgen oos ZTCeijiers 3ab.lt, ift bie i. 3- 1837 er<

richtete Kirdie in Kiffuujen (2lbbilbg. 2\<> n. \7)' 3
). Heuerbmgs (\889)

c 5 *

IIM'iliM. 3\8. Kirche in (Tuttlingen. ftbaut

burd) Hicfcr \8l$— \7.

Jlbbilbg. 32 ^ u. 22. £i>. Subtfirdje in Kiirtsrulic. £rb<iul burd; tPcinbrnmcr ^07—i?.

El
F" l«

Jlbbllbg. 315 u. 20. Kirdjc in fdiömbcrg b. Neuenbürg. cErbmit ^llrc^? Hotb, unb Cillcniiis 1.83«.— 33.

ift oio als einfacher £angt{ausbau nad] bem für oinntaolifcbo "Kir.lyn üblichen,

oni.l' oon S.-hnfol foftaobaltonon Sdjema angelegte Kirdje nadi bem (Entwurf

oor 2lvd\ 23runo Spedji um ein Querhaus mit Dierungstfjurm erweitert

worben, beffen /xlüao! im Erbgefdjoß eine $ürften(oge unb oio Satrijtei,

barüber Emporen enthalten. —
tDürttembergifdje Kirdjenbauten 005 inrebe ftobonoon ^eitabfcb,nitts

finb oio alr djorlofer »anahaurbaii mit breifeitiger Empore gestaltete,

i. b, 3- W5 '7 burdj Hiefer erridjtete Kirdje in (Tuttlingen unb oio

l") lHii.Ktl:rill burd- Inn. ptoffffor Uuguß Cbirifd: In lllilinl-ni



Öcr Jtnfang I>cs {•). ^afyfymietis. tsoo — $40. \ty

Kirdje in Sdjömberg b. Neuenbürg (2lbbilbg. 3\9 u- 20)
u
) — festere

tt>obJ eine ber lobten Querhaus »Anlagen, bie in Seutfdjlanb entftanben

finb. 23eibe Kirdjen, bie 511 23emerhmgen fonjl feine Peranlaffung geben,

jtnb nodi mit Kanjelaltäreu ausgerüftet. —
2lud; bie in Jlbbilbg. 52\—26 bargeftellten babifdjen Kirdjen 15

) ent=

hielten ehemals fämmtüdj einen foldjen. 3" &er *> 1*07

—

\7 erbauten

eoangel. Stabtfirdje in Karlsruhe (2lbbilbg. 52\ u. 22), ber i]aupt=

fdjöpfung 5riebricfj IDeinbreuner's auf bem (Sebiete bes eDangelifdjen

Kirdjenbaues, ift biefe 2tnorbnung jebodj nadjträglidj befeitigt unb bie Hansel

von a an bie 5ir>eite Säule bes redjten Seitertfdjiffs »erlegt roorben. 211s

ein ZTlufierbeifpiel fann bie 511 übermäßiger £änge erftreefte Kirdje, beren

boppette fimporen in feljr unorganifdjer IDeife 5it>ifdjen bie in ganjer Pöbe

bes Haums burdjgeljeuben forintljifdjen Säuleu fid; einfügen, feinesroegs

betradjtet werben. 23e<

W3S

m&3^
Jlbbilbg. 325. Kirdic in HMsfpfeit.

£rb. b. Scfinmrj 1832.

Jtbbiibg. 32^. Kitdje in Cpfcnbadi. £tb. b. r?abfdi ;83o. fanntlidj bilbet fie beu

21Iittelbau einer größeren,

im übrigen beu 3n>ecfen bes Cyceums bienenben baulidjen Einlage, bie

äuferltdj ab ein (BegenfHicf 311 bem iljr gegenüber üegenben Hatljljaufe

erfdjetnt; aus biefem cSrunbe Ijat ber üljurm ber Kirdje audj ntdjt an bie

fjauptfrout »erlegt roerben Rmnen, fonberu nerfteeft ftctj, nur von rseitetn

fidjtbar, an ber Bjnterfeite.

lüie IDeinbreuner's Sdjüler uub fpäterer Zfadjfolger, Ejetnridj fjübfdj

über ben eoangelifdjen Kirdjenbau backte, rjat er in bem Certe 511 bem
i. 3- 1838 erfdjienenen \. fjefte ber "Peröffentfidjung feiner Saumerfe er-

läutert. Seine barin mitgeteilten £nttr>ürfe ausgeführter eoangelifdjer

Kirdjen, r>on benen als Seifpiel feiner ardjiteftomfdjen Jluffaffung in

Zlbbübg. 525 u. 24 bie Kirdje »011 (gpfenbadj b. £jeibelberg mitgeteilt

ift, unterfdjeiben fid] r>on feinen planen 511 fatijolifdjen ©ottesljäufern nur

'») ITIitgctljeilt burdj bie t}rn. £anbcsfonfm>ntor Dr. paulns unb fflberbrtf). t>. Sautcr in Stuttgart.

15
) Jlbbilbg. 52J, 322 u. 325 mitgeteilt buedj fyn. örtl). Di einer in Kürlsruf)e. Jlbbilbg. 323 u. 2+

nadj „Sauroerfe uon Ijeinridj Ijübfd;."



\c\Q <£iMtuu'[ifif)c Kirdjen in Dentfdffanb.

baburdj, öaß jenen ^cr E^or (als „in Sübbeutfdjlanb nidjt übltd;") fcE>It

unb bafj (ie in ben Seitenfdiiffen mit Emporen rerfeben jtnb. Cefetere

empfiehlt lMibfd; für alle Kirchen mittlerer (Sröfje, nxibrenb er bei Meinen

Sauten nur eine lüeftempore, bei großen nod) eine Empore Emtter bem

?lltar (ettra 5ur 2luffteHung ber ©rgel) angeroenbei roiffen roiH. Er Der

fennt jebodj nidjt, ba{j für grojje Kirdien auger bem Redjted aud] nod]

anbere (ßrunbformen fiel; eignen, fo 5. S. c^as T ober oas gried;ifd;e Kreu.y

2>agegen oerroirft er gaiij unb gar bie fjalbfreisform. Senn ba ber burd]

(Emporen 511 geroinnenbe 2\aum fid] mit ber £änge ber Umfaffungsmauern

vergrößere, fo führe bie Kreisform einen Rauntoeruifl herbei; and; habe

biefelbe oen Uebelftanb, bafj; t«ic Kird;enbefud;er fi;I; gegenfeitig feben,

bebinge fdjroierige 2)edenfonftruftionen unb führe für ben 3nncnraum
fd;Ied;te, gebrückte LVrbältuiffe herbei. UVgen ber (enteren giebt Ejübfdi

aud; ber ereifd;iffigen cor ber einfd;iffigen Kirdie ben Porjtig. £r eifert

ferner bagegen, merjr als ein £mporen*<5efdjof3 aujuirviioeu unb be.ieid;net

es — ir>ob,l in Erinnerung an bie ftets aus jirei felbftänbigen Säulen-

ftelluugcu sufammen gefefeten Emporen 'Kouftruftioiien ber antifeu Safilifa —
als unjuläfftg, bie Sögen dvjtr. Salfenträger) ber Emporen jirifdyu bie

luiuptpfeiler emjufpannen, iras fo attsfäbe, als feien bieEmporen urfprüuglid;

oergeffen roorben.

Beliehen fid; bie testen Semerfungen anfdjeinenb auf bie Karlsruher

Kirdy IDeinbrenuer's, fo irar ber Eingriff auf bie f\übfreisfirdyn bagegen

roobjl auf ein anberes, furj vorher im baoifdyu £anbe entftanbenes Sauroerf,

bie i. 3- l
s ~>2 burd; ben Saumeifter Sdurar., errid;tete Kirdie in elbels

fyofeu (2lbbilbg. 52.") genuinst, oas nad; ber Dorliegenben Aufteilung aller

oings als ein höheren ardjiteftonifdjen Zlnfprücrjen genügenbes VOezl uid;t

gelten tarnt. —
Das 3'üereffe für bie betreffende, fdjon Don Sturm fo irann empfohlene

unb fpater aud; in ber CncyHopäbie von Krüuiti erwärmte (ßrunbform,

bie, foniel berannt, bis batjin in Seutfdjlanb au proteftautifd;eu Kirdyn nod;

feine Iluuvnouug gefunben tjatte, fdyint übrigens gleichzeitig in treueren

Kreifen fid; geregt 511 babeu.

Es beroeifi bies ;unäd|fl neben bem Zlbelsrjofener Sau bie ettra ein

3abriebut früher ^820 entftanbene Kirdie 51t hieben ft ein im tVsgtbtn

S. nieiuiugen elhhilog. 526—29)
IG

). 2)ie Cöfung ber Zlufgabe roar fcjier

eine anfpredienbere als in bem babifdien Seifpiele, roeil ber innere f\tlh

freis im ?leu(yreu nidjt gezeigt, fonbern tu einen red;teefigeu Raum ein

gefd'loffeu tft. T>ie ard;iteftouifd;e iLXtbrlyit roar babei alleroings JU Fürs

gefommen unb es tonnte aus ber äußeren Erfdyinuug oes (Sebäubes

Riemanb auf feine innere 2lnorbnung fernliegen; ^io Derfdjroenbung an

Raum fiel bagegen weniger insgecoidjt, ba einerfeits ber gan.se Sau
nur in oerpufeter ,'vad;ir>erf-Kouftruftiou ausgeführt roar, anbererfeits ber

hinter ben ampbitlyatralifd; angeorbneten Sitzreihen frei gebliebene Raum,

coenigftens .snnttlyil ju Stehplätzen ausgenutzt coerben fomrte. 3*benfatts

"•) ItliMdlviIt ^lid? r>ru. 8<IUia1f| .S i i tj c in lttriniinu-li.



5er Jlnfang bes (9. Jatjrijunberts. (800—18^0. 191

UrlprüliglldjEC §u|lonö.

ift jener groiefpatt äroifdjen bem

Jleufjerenunb3nnerenberlCirdie

burcb, bie gotrjifcrje ZlTasfe, bie

man berfelben neuerbings —
roorjl in bee Stbfidjt einer Der»

fdjönerung bes beliebten Sabe

ort« — umgehängt l;at, nidjt

gemilberr, fonbern nodj erfjebfidi

uerfcbärft roorben.

?Xis weiteres Seifpiel einer

Jtnroenbung bes gleichen (Srunb«

gebanfens — aUerbings in ein

fadjfter, auf bas Sebürfnijj ,ni

gefdmittener 5°rm fann bas auf

S. \7{ angefüfcjrte Setijaus in

5riebricrjsborf aolton.

<£ine Eänftlerifdie Searbeitung

in form eines großen ibeaten £ut<

rourfs 511 einem proteftanti-

f ei; on Dom ift jenem (ßebanten

gleichzeitig burdj ben in Hom
roeilenben Jtrdiiteften lüilrjelm

Stier, ben befannten fpäteren

£ebrer an ber berliner Sau»

afabemie, jutfjeil geroorben: Pol-

in ben Jlbbilbg. 330 u. ~>\ bar»

geftellte <2ntrourf») fc»at feine

cZntftefcmng einer Anregung bes

aus bem gelehrten Serufe

liorpor gegangeneu, bamaligen

preufjifd^en (Sefanbten beim

päpftlidjen Studio, 3 ofias 2Sun>

feu .Sit ivrbanfen, bor ja bem>

nädift nodj einen grofjen (Einfluß

auf bie Üiatfäobjidio (ßeftaltung

bes beutfdjen eoangeufdjen Kir<

djenbauroefens geroinnen foHte.

T>a{] bie Arbeit im umfaffenb

ften Sinne biefes EDortes eine

„ibeale" ift, b. £>. öaB c= ^rem
Urtjeber bjauptfädilid; barum ju

ttjun roar, an einer 511 eigen«

artigen Cofungen frjerausforbem

Ubbilbg. S26—29. Klrctje i" CiebenjWin. (S.-nWlting.l

£rbmit 1820. Umgebaut iJurd) tjoppe.

") lllitgetlieilt twcl; Ijrn. profeffor

fjubert Stier in fyirmouer.



Y)2 (£rangc[ifdjc Ktrdjen in Oeutfdjfanb.

ben Aufgabe feine fünftlerifdie cöeftaltuiusfraft 511 entfalten, oline bureb.

bie fragen nad\ ber giüecf'mäjjigFeit unb ;iusfüb,rbarfeit feines Entwurfs

ausufern
- beengt 51t werben, bebarf roolil feiner »eiteren Darlegung. Sie

fonftruftioe l]erftellung ber bis auf eine liebte EDeite r»on naliesu ^O m frei

tragenben Ejoljbecfe über bem gub.örerraum wäre in IDirflidtfeit ebenfo

fd?wierig gewefen, rrrie bie 2ft5glidifeit angejweifelt tnerben 11111(3, ba($ bic

Stimme bes prebigers in einem berartigen Saume fid; uerftänblid; madyii

tonnte; ebenfo würbe non ben auf ber (Empore Sifieubeu nur bie oorberfte

Heitje ben auf ber Kautel jletjenben prebiger felien föiineu. aber bas

biubert nid;r, anzuerkennen, bafj ber junge Jlrcrjiteft — iusbefonbere au bem

Itbbilog. 530. £nra>urf 311 einem

Jtr*. Wiltjetm Stier.

et'.nuuiifdH-ii Dom.

Koni i"-.

* "

t

EITaafjfiabe gleichseitiger Ceifhingen gemeffen — jenem Ejauprstoecfe feiner

Arbeit immerhin in einer EDeife geredjt geworben ift, bie aufrichtiger 3e>

wuuberung wertb, i|t
'

7>as intereffantefte ZTlomeni bes Cntourfs, bas für feine JUittbeiluug

an biefer Stelle entfdieibenb war, ift übrigens nidjt bie llebeitraguug ber

bem antilen CQyater entlehnten ©runbform auf bas eraugelifd;e ©ottes-

bans, fontiern ber Perfud;, bas Programm bes festeren berari 511 et

»eitern unb 511 bereichern, ba% ber Hrdiiteftur baburd; ©elegenljeü 511

neuen unb eigenartigen (Spaltungen gegeben würbe. Sebiufel Ejatte in

einigen feiner Entwürfe 511 beut gleidyn öweefe eine ,7>weitbeiluug ber

") £5 mag beiläufig traxHmt roertien, bnfj Sller Wefem CZnlnuirfe, t>en SeHnfei i. X ItCH roarptnn

eines 2tiifentf\iltes 311 Rom rennen : Berufung .111 blc Berllnet i'.niiri'iile Derbanftv.
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{BOß. m
Zlnlage tu eine prebigtfircrie unb eine 21benbmab,lrircb.e angeregt. Stier

führt gleichfalls eine folcfje guvitlvilnng burefj. 2Jber roäfyrenb er beibe

liälften ber Kirdje in einer lüeife cerbmbet, toetdje bie cEtnEjettßdjfett bes

<Banien in rcett fdjärferer lüeife betont, ab öies bureb. Scbinfel gefdiel?en

toar, giebt er ber 2lbenbmab
v
tKircb.e sugleidj eine umfaffenbere Sejrimmung,

JlBbilbg. 330. Cntmurf 511

einem epangelifiJien Z>om.

Jlrdiileft miBielm 5ti-r,

Köm ;«::.

10 W
-4- X—1-

W SC

inoem er an bereu öorberraum 2 mit befonberen Kanzeln oerfeljene

Kapellen für Eaufen unb für Cobtenfeiern anfügt. — gu oergeffen ift

babei nidjt, baß bas geplante (ßottesfjans als feine geu>ölnilid;e pfarr

fircfje, fonbern als eine nationale I]anptfird?e, als ein Dom gebadet ift,

ber 511 firdilid;en 5eierlid?Feiten non nationaler Sebeutung geeignet fein

13



w (Eoangefiftfje Kirnen in Deutfdjlanb.

Hbbilog. 332. «Empore.

foKte. 2tud] eine Senufeung bes unter bem Querbau ber Dorljaße unb

bem Umgänge ber prebigtfirdy angenommenen Untergefdjoffes als (5ruft>

Fircfje fdjeint ber öerfaffer im ?luge gehabt 511 rjabeu. —
Der für bie betreffenben fintoürfe oon Sdjinfel unb Stier maafr

gebenben 2tnpdlt, ^ay eine eigenartige, gegenüber ben lleberliefenmgen

ber fatb.ottfdjen Kirdje felbftänbige (Sejtattung bes epangelifeben (5ottes>

tjaufes fidj am (eidjteften aus einer Klärung unb felbftänbigen .'von

entroiefetung bes Programms für baffelbe roerbe ableiten (äffen, tjat gegen

Ausgang ber bretfjiger 3abrei
ein beutfdjer, er>augelifdyr <5eifUtd]er, ber

prebiger preuß 311 IlTobclsborf in Sdjlefien einen febr bejeidmenben

3lusbrud gegeben. Seine läugft oergeffene Sdjrift19), bie mit großer Klar«

b>eit freilieb, and; eine etroas ermübenbe EDeitfdjroeifigfeit oerbinbet, ift

Sd;infcl geroibmet unb gebt oon bem (Sebanfen aus, baf? es nidji fouvhl

bie Sdjulb ber 2trd)iteften fonbem biejenige ber Efcjeologen fei, roenn es

ber eiMugelifdyn UVlt nod] immer an einem ir>abrhaft proteftantifcfjen

Kird;engebäube fehle; beim Sadje biefer fei es, fidj beftimmter als hisber

über bas liefen bes epangelifeben Kultus

511 erftären. preuß ift ber erfte, ber mit

Harem Beroujjtfein biejorberung ausfpridtt,

bie allen belferen ^hvbitefteu unb iusbefou-

bere Sdjinfel jtets als §iel ber beim eoange<

lifdyu Kirdynbau 511 [Öfenben Aufgabe r>or=

gefdnrvbt hatte: bafj nämlich, bas eoangeli

fdje (ßottesljaus nidjt nur ben Sebingungen

ber ^uvd'mäßigt'eit genügen, fonbem aud]

„fo beutlid] roie möglid}, ^ en eigen«

tbümlid;en £barafter bes epangeli«

fdjen Kultus unb ber ihn Don anberen

Kultusarten unterfdjeibenben JTlerfmate ausbrüden" muffe. ?lls

ftörenb für biefen djarafteriftifdjen 2lnsbrud oerroirfl er oor allem bie 2luf

ftelluug bes Zlltars in einem bem Ejaupteingange gegenüber Regenben (Ojor,

loeldje aus bem Katholizismus unb burd] LVnnittoluug bes lefttereu aus

bem antifen Eempelbau entlehnt, ber 3°ee bes eoangelifdien Kultus aber

fremb fei. <£r glaubt bagegen jenes ,5iel am heften baburd; erreichten 511

fönnen, roenn bem 2lltar, ber Kanjel unb bem (Eaufftein als gleidjberecfjrig

teu, aber in ifcjrer Sefhmmung burdjaus oerfdpebenen Huttelpunfteu ber

eraugolifdyn Kultus Ejanblungen, gIeidjroerÜ}ige, aber getrennte EjauptfteHen

innerhalb bes Kirdvugehäubes angeroiefen roerben.

tüie er Jtdj bie Derrpirfudmng biefes Dorfdjlags beuft, jeigt preufi

in einem bind; 2ibbilbg. 332 im (Srunbrifj bargejreQten -Entwürfe. 2)er

redjtedige Kircfjenfaal erfd;eint äußerlid; burd] ben ber einen Sd)malfeite

vorgelegten drcppeiilyniS' unb Porballeu 13au mit bem (Slodentt/urm als

»angbaus, ift aber im 3nneren nadi bem Dorbitbe ber (Querbaus Einlagen

eingerichtet; nur baf; Zlftar unb Kautel iii-bt in ber Tire einer Cangfeite

"j „lieber rD.1n.5eh :ntou.' Breslau b. «B. p,

«Erogefdiofc.

Dorfdjl.tg 311 einer neuen lurd-emMnoronung

von preu§. J837.
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beifammen, fonbern auf je einer Seite angeordnet fid; gegenüber ftetjen,

unibrenb bem Caufftein ber platj gegenüber beut Ejaupteiugange, unter

t>cin in ber anberen Sdjmatfeite befinblictjen grofjen 5enfter, angeroiefen

ift. Die ©emeinbe fit^t jtcfi alfo in äroei bureb, ben freien Hautn um Hansel

unb 2Utar getrennten, burd] bon IHittetgang roteberum iit je 3roei (Sruppen

jerlegten i£jaupt=2lbtr(ei[ungen gegenüber. Jluf bor ©ngangsfeite liegt bie

21bbilbg. 3.3.> it. 34. r>orfd?kig ju einer neuen HirdrensUnorbnung von <So. KnoMaud? in Setlin.

tiefe Orgelempore; an ben £angfetten unb ber streiten Sdjmalfeite bis 51t

jeuein 5«nfter sieben fid; fdjmale, burd] 5ir>ei weitere Treppenläufer von

uuuörbiger tSrofje jugänglictje fimporen entlang. 2Us befonbere Dorsüge

einer foldjeu Ktrd}en*2lnorbnung rübmt preufj 3unäd;ft nod], baf; bie

Kidjrung bes ZUtars nad] (Dften fid] teidjter erreichen laffe, (roeil er beliebig

auf bie eine ober bie anbere laugfeite gefteßt roerben tanu), unb bafj ber vom

2Utar fprecfjenbe Citurg ftdj ber (Semeinbe beffer oerftänblid] madjen fönne.

H3*



(ijö «frangdifdje Kircfien in 2>entfcf>[anb.

T>er auf ber Kartei ftebenbe probiger, ber (üb. bei biefer Stellung ber<

felbon Üjatfädjfid] inmitten bor (Semeinbe befinbe, urie es ber enaugelifdyu

2lujfaffung bes priefterftanbes entfpridjt, babe ben eütar nidn" binter {tcb,

ober 511 feinen 5üßen, fonbern oor jidj, wie bie gan^e übrige (Semeinbe.

5ür bie Stellung bes Eauffteins gegenüber beut Ejaupteingange irirb in

etoas gejirumgener UVife ber (Srunb geltenb gemacht, bafy ber in bie

Kirche £mtreteube baburd? an bte Derpflicfftungen erinnert werbe, bie er

als Oufling übernommen babe; feine Sonberang oon Elitär nub lunijol,

bie in engere 23e3iebuug 511 eiuanber gebracht feien, entfpredje burefjaus

bem Perlyilhüi}, in weldiem bas Saframeut ber Caufe 511 bem bes 2tbenb

matys nnb ber Perfünbiguug bes göttüdyu IPortes ftotjt. — Selbft'

ivrftänblid; null ber Perfaffer in feinem (Entwürfe nur ein Programm'

Sdjema, nidjt einen wirfüdyu ard;iteFtonifd;en plan liefern. Die 21us>

gcftaltung eines foldyu fei Sodje ber Baufuuft, in bie er bas Pertrauen

fetgt, baß fie tmftaube fein werbe, biefe Aufgabe in einer iUeife 511 lofeu,

weld;e bas tSebäube 3ugleid; geeignet mad;e, bas (Semütb, 31t erbeben unb

3iir 2tnbadjt 511 ftimmeu. <£s ftättbe traurig um bie Baufunft, wenn fie

an ZTlittelu b'cr5u f° arm voSsi, „bafj fie an einer oeralteten 5orm, tote

ber bolie i£b,or ehemaliger Cempel es ift, wie an bem legten ilotbanfor

r>er3treifIungsr>oU fefthalten müßte." Seiner perföulidyu Heigung nad;

giebt preujj beut gotbifdyn Sauftile ben Poi^ug. —
<£s mag bicr fogleidi ein anbetet Porfd;lag 511 einer neuen Kitdien

Zlnorbnung angefdjloffen werben, ber 3«>ar r>enuuthlid; erft in ben

Pier5tger=3a^ reu entftanben ift, aber mit bem Don preuß in engftem §u«

fammenliauge ftebt unb offenbar auf ihm fußt. Set betreffeube, in ?lb<

bilbg. 333 u. ."4 bargeftellte (Entourf80) ift oon bem Sautatt) fibuarb

Knoblauch, in Setün, in Seratlmng mit bem prebiger (fpäteren Super

intenbeuteu) Suttmann bearbeitet unb ber d)effeutlid;Feit auf ber Berliner

afabenüfdjen Kuuftausftelluug b. 3- ,s4 " vorgelegt werben. Eaufftein,

Kaitjel unb elitär ftebeit neben eiuanber — bie Kartei in ber ehe,

üauffteiu unb Elitär 511 ben Seiten — in 3 Hifdjen, bie an ber einen

ItAiub bes annäherub quabratifdjen Kirdynraums augeorbuet fiub. J>ie

3 anbeten Seiten bes letzteren werben DOn einer tiefen unteren unb einer

fdmtalen oberen £mpote umbogen, bereu 4 Treppenläufer nad; äugen

Dorfpriugeu. —
Sichtbaren (Einfluß haben weber ber preuß'fdje nodi ber Kuoblaud;

inittiuami'fdy Porfd;lag, in bereu Kritif hier nidjt naher eingegangen

treiben feil
,
geäußert, eluf bem Soben rationaliftifd;or elufd;auungeu et

wad;feu, tauten fie 31t fpät in einer ,7>oit , bereu fiivhlidys toben bereits

eine anbete Hicrjtung genommen hatte. —
**j llliitjciiicilt oon t^rn. Saumeijtn $u(taD Knoblaud) In 8frlin.
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lj*iu ßfatfäcyidjer Srucb, mit ben Ueberueferungen ber älteren, er>cmgelifd?en

Kirdjenbaufunft b,at jtdj in Deutfcftlanb erft in t>cn beiben mittleren 3al?r=

3efmteu unferes 3ab
l

rb
l

uuberts ponogen, nadjbem mit bem Hegierungs»

Eintritte König Jriebricb, 2PiQ;eIms IV. con preufjen bie mittlerweile and]

in Englanb unb Jranrreid] jur füfyrenben ITCad]t geworbene romantifdje

Strömung (Dberfjanb gewonnen Ijattc. Unb 3irar ging ber llmfdmning

biesmal weniger »on ben 2trcf|iteften aus, bie fid? in iljrer IlTefy-jaty unb

meijt mit firfolg bagegen fträubten, oon ben gefunben (Srunbfät-sen itjrer

Kunfi absulaffen, fonbern er rourbe itmen feitens bor Bauherren aufgenötigt.

<£s ift bas Streben, bie äußere unb innere (Erfcb, einung ber Kirdje

im 2tnfd}Uifj cm einen gefdjiditlidj enraricMten Bauftil 511 geftalteu unb bamit

eine geiriffe, bem inbioibueüen (Empfinben ber maafjgebenben perfönlid]«

feiten entfpredjenbe Stimmung ferner 311 bringen, bas aUmäbüdi in ben

Porbergrunb tritt unb bann meift fo einfeitig »orroaltet, ba§ bariiber bie

(Eignung bes Kirdjengebdubes f" bie befonberen <5ir>ecFe bes (Sottesbienftes

entroeber gerabeju neruadjtäffigt ober bod; felir nebenfädjlidj unb fdjablonen*

baft bebaubelt wirb. T>a jenes Streben naefe. Jtnwcnbung beftimmter ge=

fd;idjtlidier Stilformen aber ein allgemeines, r>on bem religiöfen Sefenntniffe

burd]aus unabhängiges roar, fo fonnte bie 5^'ge faum eine anbere fein,

als bafj fid) in Anlage unb (Erfdjeinung ber Kirdjen bie Unterfdjiebe

3ir>ifd;en bem tatbjolifdieu unb bem eixingelifdjen <5ottesb,aufe mebr unb

mebjr ocrwifditen. —
Jfatürlid; tjat es uidjt an foldjen gefeilt, bie biefes (Ergebnis nadj«

trägtid; als ben bewußten S^ecf ber ganzen Sewegung beseidmeu 511

tonnen glaubten, wäfyrenb letztere uad; beu »orliegenben Ktterarifdjen 5eug=

niffen unb im gufammenfyange mit beu gleichzeitigen Porgängen auf

anberen geiftigen (Sebieten leidjt genug 311 perftebeu ift. 5ußte fie bod) in

ifyrem Kern auf burcliaus berechtigter (Sruublage.



^f)8 (Euangelifdje Kinnen in Deutfdjlanb.

Sunädjft in rein aivhiteftonifd;er I^iufidit. 1\iJ5 ber griednfdy Saujrit,

beffen 2(nroenbung auf Kiivbenbanteu aud; für Sd;iufel ftets mir ein JTotb«

belielf geroefen mar, fid; für biefen Sroecf befonbers fcbjedjt eigne, mar

liurvrfenubar. ö?eit etjer empfahlen fieb, Ejterju bie ben Flitnatifdvn Der

rjäftniffen AVutfdjlanbs mebr entfpreebenben unb ben tjter üblichen Kon

ftruftionen leidster an3upaffenben mittelalterKdjen Bauftite. Tibet aud] in

biefer Begebung hatten einerfeits bte ZlTifjerfoIge Scfiinfel's, anbererfeits

bte Crfolge, meierte König £ubroig I. oon Sägern mit ben »on ihm ein-

geleiteten 4 großen Kircfjenbauten im altd;riftlid;en, bYsautinifdyn, italientfcr)«

romanifdjeu unb gottjifcfjen Stile erhielt tjatte, gelehrt, bafj es sunäerfft einer

engeren ^lulelmung an bie gefd;id;tlidyu Dorbilber hebürfe, um $u fünftlerifd?

anfpreerjenben (Ergebnijfen ju gelangen. Es lyit freilich, nodi Jahrzehnte

langer Hebung unb eine» erft bmvb bie geiriffenbafte fyrftelluug mohrer

alten Baubenfmale gewonnenen EDieberemlebens in bie Eed;nif bes mittel

altera beburft, bevor man aud; mir in einem einsigen biefer Stile — bem

gotbifdyu — von aufjerlicf|er .Ttaebabnuing bis 511 einer .'väbiafott trirFlidvit

Sdjaffens ficf| buivbgeruugon bat, roie jte Sdunfel inbcjiig auf bie hollenijdy

2mtife, bie fransöfifdje Sduile unb ihr beutfdjer Vertreter, (ßottfrieb Semper

inbe.ing auf bie Henaiffance fid; erworben hatten. 3mmcrr(in bilbet ben

2lusgangspunft für biefen, ber (Sefcmrmtentroicc'euing ber mobernen Sau«

fnni't jugute gekommenen 5orffdjritt bie fircf|Kcf|e Sauttjätigfeit, mittels

ireld?er man »on ben Diesiger "^abjem an bie romannfdjen 3beale bes

Seitalters 511 »erroirfficfien fuefite.

ZlTaafjgebenb für bie «Einleitung biefer BautbatigFeit roaren jeboeb, in

erfterfinie rein Fird;lid;e (Seficbtspunfte. Bereits im laufe ber Dreißiger

3abre hatte fajl überall bie oiuvb ben Nationalismus hervor gerufene

(ßegenftrömung gefiegt. 3" 1 Kampfe roiber jenen aber roar mau bes

gewaltigen Einfluffos ftcf) beimißt geworben, meierten in jeber religiSfen

©emeinfdjaft bas Dor3ugsroeife jum fimpftnben bes Einzelnen fpredjenbe

ZTComent ber gefd:id;tlid;ou Ueberlieferung -- bas Beroujjtfein bes 1111

mittelbaren geiftigen ,oufammeubaugs mit bein (Stauben uub ben Fnvb

lieben (Sebräucfjen längft vergangener (5efcb.Iecb.ter befifet. Es mar nur folge

ridjtig uub lag ungemein nahe, bafj man oor allem banad) ftrebte, einen

foldjen Sufantmenrjang auf bem (5ebiete rircb.Iicb.er BauFunft Eferjuftellen.

3bren bcjcidmenbou 2lusbrucf haben biefe Beftrobungcn in ber König

5riebricb. Wilhelm IV. geroibmeten Sdjrifi gefuubeu, mcldy Ehr. (Carl

3ofias Bunfen - bamals preufjifdier Botfduifter am englifdjen fcjofe

i. 3- ,sl- über „Die BafiliFou bes cfyri filierten Roms noeb, ihrem

Sufammenrjange mit 3bee unb (Sefcb.icb.te ber KirdynbauFunft"

Deröffentlicrjte. £cacf|bem Bunfen in ber Einleitung eine biplomatifd]

umbüllte, aber überaus fdwfo KritiF ber berr|\'beubeu guftältbe bes

Kirdienbaiurefeus, iusbefoubere aud 1 ber ieiftungeu Scf|infel's gegeben

bat, erläutert er in bem Ejaupttfjeüe feines Bud;s ben Entiridelnugsgang

bes Bafilifenrypus von ber älteften Seil bis jur Henaiffance, um fdjliefjiidi

ben „Bebiugungen ber fyrftelluug ei\mgeli|\ber Baftlifen" ftcf] 5iijumenbeu.
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Von ben 3 (Sejxdjtspunften, bie bei ber fjerftelhma eines enangelifdjen

Kirdyngebaubes infrage fommen, tioTn rein fonftruftioen (becfelbe umfaßt

im Sinne Sunfen's lebiglid; „bie allgemeinen Sebingungen bes Setjens

unb Ejörens für eine gegebene ITCenfdienmenge, oerbunben mit ben £or=

berungen einer fdjSnen, roirfungsooHen DarfteHung"), bem rein Rturgifdjen

unb bem gefd;id;tlid;en, giebt er bem festeren, foroeit er mit bou beiben

anberen uidjt etwa gerabe.su im tüiberfprucb, ftotjt, ben entfdjiebenen Dor3ug.

3)enn ein oorfjanbener GZw111* i» bor Saufunfr, gefcljtüeige benn in ber

fiivblidyn Saufunft, ijl ihn etoas lieiliges unb i£bnr>ürbiges, eine Der«

letiung beffelben aber „eine mutliirillige Derfünbigung an bem (Srimb-

perbaltuifc alles 5eienben", eine „£üge gegen ben (Seift*.

3nbejug auf bie ßhirgifdien 2tnforberungen, benen bas er>angelifcf|e

Gotteshaus 511 genügen b>at, nenrirft Sunfen „im (Seifte ber (J5efobid]t>

Kdjfeit" „alle toittfüriidien, felbft gemachten Jluffaffungen bes (Sottesbienftes

eben fowobj als bie Berufung auf ungefdjtdjtlidje Sitte ober Unfitte ber

(Segenroart". >£r gelit oon bem (Sottesbienfte aus, „ir>ie er im großen

unb ganzen jtcb, in bem Zeitalter ber Kirdieur>erbefferuug feftfefete, rote er

and; in ber euangelifdjen Kirdje Deutfdjlanbs fid; mein- ober teeniger noll-

ftänbig ausgebilbet unb neuerbings auf jener <5runblage mit 5vcih>eit fteb.

tjerjufteHen begonnen I-jat". tyernadi werben als bie beiben gleicbberecfy

tigten CEbeile beffelben, bie Derfünbigung bes göttlichen H.">orts als Dor=

lefung unb prebigt unb bie 5eior bes ?lbenbmaf7ls unterfdiieben, 311 benen

als britter oermittelnber 0{ei[, ber nadj alter Sitte ber Keformationsjeit

ber prebigt jtcb, an3ufcb.Iießen rjabe, nod; „bas feierlidje Kirdjengebet ober

ber Kirdje 5ürbitte unb "Sant" tritt. Demgemäß oerlangt Suufen, bafj

and; in ber £inl]eit bes Kirdjengebäubes 2 Ereile fid; unterfdjeiben follen:

ein oorberer für bie prebigt, ein hinterer für Jlbenbmabl unb Kirdjengebet.

3n letzterem, ber entfprecrfenb geräumig geftaltet toerben foll, ift ber Elitär

anf.uiftelleu. Tiefer barf r>on feinem 23albadnu ober CEaberuafel überbeeft

fein; aud; barf ber pou fner fpredjenbe (Seiftlidie nid;t cor bemfelbeu

ftebjeu unb an ifm fidi anlebi ,-
i, fonberu muß hinter ihm plats fiubeu.

£inc £rb
v
ebung ber Kanzel über bem 2IItar tmberftrebt bem diriftlid?on

Gefühl ebenfo, true eine £age berfelbeu, bei ber fie jenen Derbecft. Sie

gebort in ben prebigtraum, foll jebod; roeber an einen Pfeiler angefleht

werben, uod; freifteheu, trobei afuftifdje Hüdffidjten bie „barbarifdje" unb

bod; uugenügenbe 2lnorbnung eines Sdiallbecfels uunermeiblid; madjeu;

ber geeignetfte plaft für fie ift eine, je nadi ben llmftänben als Stusfjötjlung

ober als Uorbau 511 geftaltenbe ZTifcrje in ber ^intermanb bor prebigtfirebe

neben ber Miünbung bes Ctjors ober ber 2lpjts. 5ür bie (Drgel unb ben

Säugerdior ift außer bem üblidjen plati über bem Ejaupteingange aud;

ein fold;er in ber 2Utarfirdv als berechtigt anstehen.

Zillen biefen Stnforberungen entfpricfjt nach, Sunfen's 2tnjtcb,t bie

Bafilifeuform am heften; fie ift übrigens mit bem ganjen firdilidien Polfs=

gefübl fo r>enr>ad]fen unb »erfcbjungon unb geftattet eine fo uuenblid;e

niannid;faltigfeit bor 2luffaffung unb Ilusbilbuug, „bafj es an ,$rer>el
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greifen »ürbe, fie nicht 511 berücffidjtigen". Dod] »irb aud; ber ^orm

bes gried?ifd?en Kreujes mit ber Kuppel eine geroiffe Berechtigung 511

errannt, iväbrenb ber Runbbau „als nufircblicl; anb in jeber iMnficbt im-

3»ecFmäfcig unb r-enrerflid;" ausgefd|loffen »»erben foll unb aud) bie

Derbinbung oon Kuppel unb £angb,aus abgelehnt »irb. — 2>en Schluß

bes (San3en bilbet bann eine (Erörterung ber Stilfrage. (Eine ?lus

gejtattung ber Safilifa in rein antifen formen fami bei ber llufircblicbi'eit

ber Elemente bes Saues niemals ben Einbruc! einer dirijllidjen, einer

eDangelifdjen, einer beutfdjen Kirdje madjen. Slucfc, einem 2tnfdfluffe an

^io aftitalienifdien Safilifen aus ber <5eit bes llebergaugcs von ber 21ntife

511111 frühen Zllittelalter, alfo ber Musfüljrung eines Säulenbaues mit Sögen,

rebet 23unfen nidjt bas tüort. T>a man hierbei, fetbft bei 2lnorbnung

einer boppelten Säutenftetlung mit Emporen, mit einer Derfjättnißmäfcig

unbebeutenben lybe jidj begnügen muffe, fo eigne eine berariige $orm

fid] nur für Heinere 'Kirchen. T>as fladje, faatartige Dad| berfelben »erbe

niemals ein Dolf befriebigen, bas in gewölbten Kirdjen gebetet ober ge

fangen hat. 21ucf| bürfe man fid; nidjt bureb, ben Jxei, ber alten Bafilifen

täufdjen laffen, an »eldjem neben bem unübertragbaren Räuber bes

lUterthüinliclyn unb Fiublicl? Hainen, ber flare füblidy iMmmel unb bie

»arme Seleudjtung, »eldje offene Italien unb Säulengange fo herrlich

erfd;einen lä^t, einen »efentlidjen 2lntbyil l;abeu. — So ift es neben bem

pfeiterbau mit ber Kuppel ber „gerinanifd;e (Seroölbebau" bie

fogen. iPotbif "), beffen 2tn»enbung für neu 31t errid?teube evangelifcly

Kirdjen ber Derfaffer auf bas »ärmjie empfiehlt. Ztur biefer Stil, ber

ebenfo ber größten Einfachheit »ie bes reicbfteu Sdmuicfes fähig fei unb

ber mit £eidjtigfeü jebem Sauftoffe, bem giegel »ie bem UVrffteiue, fid?

aufd?miege, baue aus einem (Suffe; er allein fprecly bie Sprache unb

feffele bie Gefühle germanifd)er PölFer. Dabei fei er uad; ben Erfab,

rungen bes einzigen Canbes, »orin mau nie aufgehört bat, in biefem Stile

,ui bauen (Englanbs), ber nvblfcilfte, „wenn mau überhaupt Kirchen unb

nicht Scheunen bauen irill". 2hts ben 3 Elementen ber altcbriftliclyn

Safilifa, als Dorrourf germanifdjer Kouftruftion, 511111 §voede oc=- eoangeli

fdyn (5ottesbien|tes ergehe fid) für einen anfpruchslos auf bie !l\ibrbeit

ber Parftellung gerid;teteu "Küiiftlerfiuu eine uneublicly Freiheit unb

ZHannidlfaltigfeit ber Einlage. Aufgabe ber geil aber fei es, inshejonbere

für TVutfcblaub, mehr unb mehr bie Starrheit ber (Segenfäfee ju über

»inben, bie fid; innerhalb eines irefeiihaften (Typus ber freien, orgauifdyu

Entoicfefung entgegen (teilen. —
Sdjon biefer fury 2lus3ug aus bem Scl;Iu(yibfcl;uitt bes Buchs bürfte

anbeuteu, wie Diel riu.iiebeubes unb CCreffeubes es enthält unb irie aus

ihm bie ehrliche lleberyiigiiug eines »arm fül?!euben, geiftr>olleu cHaunes

fpridft. 8emerfens»ertb. ift namentlich, ber .\rciinutb, mit beut Imufeu in

feinen Darlegungen über bie Huiuläfügfcit einer unmittelbaren ITieber

holung ber alten röiuifd?eu Safilifen ben ihm lrohlbefauuten, bamals fd;ou

ber IVnrirflidiitug angenäherten Steigungen feine- töuigliclyu lierru ent-
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gegen tritt. — Jlber frcilid; roetft bas IPcrf neben btefen Dor3ügen aud?

toefentlidie Sdiwädien auf. Jluffällig ift jiinädjft bic in ilnn fiel) offenbarende

pößige Derttadjläffigung aller ted;nifd]=ardiitcftontfdicn (Seftcrjtspunfte. Wenn
fäjon bic ganjc allmäblidjc (Entipicfclung unb Umbilbung bes Saftlifen*

(Dppus '" cmcr U-'Vife gefdjilbert ift, als feien an bcrfelben nid?t fotnobl

2trcfjiteften als ptjüofopfyen bettjetfigt gerr>efcn, fo ift aud; bei ber fd;Kefjficb.en

Empfehlung ber 23afiIifaform für bas protcftantifclje (Sortcsljaus mit feiner

Silbe bic Kernfrage bes proteftantifdjen Kirdienbaues berührt, roie bei ben

5itr Jfufnarjme einer größeren l1Tenfd]cn3al|[ beftimmten Kirdjen ber prebigt«

räum 511 geftalteu fei; nur aus einer beiläufigen Semerfung läßt fid;

fdjlicfjcn, bafj Ejicrbci ein fimporenbau als fclbfrocrftänblidj ooraus gefegt

ift. llod] merjr jcbod; frört bie Haicctät, mit ber Sunfen anfdjcinenb als

firgebnifj fadjfidjer, nnffeufdiaftlidier Itnterfudnmg »erfünbet, tt>as in

Ifirflidifeit bod; nidits Ruberes als bas 3ufällige Crjeugnijjj feines iubi-

ribuellen £mpfinbens roar.

Das rPiüfürlidifte unb Stärffte ift jebcnfatls, bafj er — ber Porfämpfer

für einen engen 2tnfd;lufj an überlieferte, burefj taugen (Scbraud; gebeiügte

formen — fid? für berechtigt Ijält, bic tbatfädjlicl; t>orr>anbenen, im laufe von

5 3ab
l
rb

l
unberten entunctclteu Ueberlieferungen bes cr>augclifd;en Kirdienbaues

nöUig 511 überfeinen. Ulan fanit nur annehmen, bafj fein in ungefcrjmmfter

tPeife fid; funbgebenber fjaß gegen bas \8. 3ar>rriunbert ibjt abgehalten

bat, bie älteren proteftanrtfd?en Kird;en überhaupt einer 23eaditnng 5U

rrürbigen. ttennt er bod? jenes 3a^r^un0er' »für alles £jöl?erc bunfel

unb blinb," iräijrenb er an einer anberen Stelle gar 5U ber SeFjauptung

fiel? »erftetgt: „IPas unter beut Hamen oon Kirdjen in ben lefeten tmnbert

labreu auf beut fefteu £anbe gebaut ift, liegt roeit unter bem Staub=

punfte einer gcfd;id;tlid;en (Entroicfelung; »on ber Perneiuung alles fird;.

lidieu Stiles tjat fidj eine fd;aubererregcnbe poftrbität bes Unfircr/licfjen,

Ungefdiiditltdieu unb cbeufo Unäroecrmä^tgen, Unbrauchbaren unb ttn>

oernünfrigen entrotcrelt, beren "Dezimale nur als ©scillaticmcn bes 2lbfterbcns

unb <5ucfungcu bes Cobes ber Kunft ein über bie proDtnjielle patbologic

Ejinausgetjenbes gefdjtdjtfidjes ZlToment barbieten." ^ene Stmtatjme ift um
fo roabrfd;ein(id;er, als Sunfen ja fonft bie Sajtlifaform (im allgemeinen

Sinne bes lüorts, nidjt in beut auf bie 3lrt ber 2TiitteIfdiiff«Se[eucb.tung

belogenen) umnoglid; als chnas Heues b;ättc empfehlen tonnen, fonbern

rotffen mufjte, baf3 biefe — mit äroedPenrfprecb.enben ilmbilbungcn — aud;

roätjrenb ber letjten 5 3öb
l
rb

i
unberte für bie grofte 2Ticb;r3abl aller pro»

teftantifdicu (Sottesr>äufer mittleren ZTCaafjftabs in 2lnroenbung geblieben

trar. Dafc er eine 2IuffteHung ber Hansel binter bem 2lltar fdjledjtbin

oerroirft, iräl?renb er bod} felbft mittl]ei(t, bafj in ber älteften d;rtftlidieu

Kirdje ber Sifdjof neu feinem crliöliten Sifee in ber üribuna über ben

Elitär bint^og sur (Semeinbe gefprod;eu babe, unb bafj er bie fdjon in ber

älteften diriftlidjeu Saufunft certretene 5orm ber I\unbftrd;e trofebem als

„unftrdjlicfj, unsroedmäfig unb in jeber Ejinftd^t perroerflidj" beseidjnet, fiub

äroei roeitere 23eifpiele feiner burd;aus fubjeftioen Jluffaffuug. -
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Wie in ben vorangegangenen Abfcbnitteu Mo Schriften von Sturm
unb £a tel, fo ift audj t>a5 Bunfen'fcrie Sud] Ejier junädijl als ein

fpredjenbes f5cugniß für bie Aufd;anuugen feiner cEutftcbuugsäeit gewnrbigt

werben, bie in ibm vielleid^t nodj beutlidyr 5iitage treten als in ben 5adi>

fdjriften feiner beiben Porgänger. T>anf biefem Umftanbe unb ^anF ber

Stellung bes IVrfaffers, tjat es offenbar audj einen größeren (Einfluß auf

bie ireitere ovftaltuug bes beutfdyu evangolifdyn Kirdjenbaues ausgeübt

als jene alteren, beiben EDerfe. T>o:b bat biefe Eiuwirfung nidji in bem

ganzen Umfange ber Bunfen'fdjen Anregungen fiattgefunben — ivu feinem

Dorfdilage für oie KanjeKlnorbnung ift 5. 33., fooiel berannt, nidjt ein

einjiges Zfial cSebraud) gemaebt roorben — fonbern fie bat oor allem

barin fiel; geäußert, t)a% bie bereit? ftarf verbreitete Neigung jur iUieoer

aufnähme ber gotbifd^eu Banfunft immer weitere Kreife ergriff unb

euMid] fogar bie Kraft gewann, bie Ausführung ftrdjlidjer Neubauten

^iofos- Stils in's Weil 511 fetjen. —

3n preußen aUerbings ging bie (Entuncfelung bes Fuvblidyu Sau«

wefens iljre eigenen tDege, bie mit ber oon Bunfen empfohlenen 8id|tung

nidjt gan.i übereilt ftimmten. König Jriebridi tDifijelm IV., ber befauntlid 1

mit eutfduebeuer Porliebe felbft ber Baufunß bulbigto, batte feit feiner

erften, i. 3- 1828 unternommenen Seife nad] 3*aHe" — cießeidjt etwas

beeinflußt r>on Bunfen — bie altdu-iftlidyu Bafilifen 511111 Kirdyn 3beal fid)

erforen unb war in feiner Creue gegen biefes 3beal nidjt 511 erfdnittoru.

Sie Aufgabe, roeldje ben fltonardjen äunädjji in bervorragenbi'tom

tflaaße befdjäftigte unb au bereu ibm felbft nidtf gegitterter £öfung audj

unter ber Hegierung feiner Ztadjfolger 3ablreid;e Küuftler fiel; verfudjt

babeu, war bie (Errichtung eine? proteftanttfcb,en Domes 3um Erfaft

ber bisherigen Domfirdje am Berliner tuftgarteu. Unb auf nichts Geringeres

.iielteu feine tjodjfliegenben plane ab, al; in biefem Saue nid?t nur bas

bebeut)'amfte nationale Denfmal preußens fonbern aud] bie l\nivtfirdy

ber ganzen evaugolifdyu »Ibrifteiibeit 5« fdjaffen.

Einen erften plan 311 biefem T>om, bem fdyu eine, ben Heigungen

bes Kronprinzen bulbigenbe Sfijso Sebiurel's a. 0. 3- l
s-s — eine Bafilifa

mit 2 neben bie 5ront geftellteu, ftadj abgebeerten (Lbünnou voran ge-

gangen war, batte bem Könige balb nad; feiner Cbronbofteiguiig ber von

ibm nad; Berlin berufene unb 311m Ejofbauinfpeftor ernannte Ard}itef(

Anton Inillmanu vorgelegt. Tier in Abbilbg. 335 in einer (Srunbrifj

Sfi.vie oorgefüljrte (Entwurf 1
), ber fid; unter allen Bearbeitungen ber 2Iuf

gäbe am glücflidiften ben eigenartigen Anforberungen ber Bauftello an

fdjließt, fnüpfte inbetreff ber Anorbnung bes O^ottesbaufes au bie in mehren

Kirelyiieutwürfon Sdnufel's vorliegeubeu eigenartigen OvbauFeu m\. Abenb

mablfirdy unb prebigtfirdje finb felbftänbig bebaubelt; fie »erben burd]

einen Kuppelraum getrennt, in beifen Glitte bas Eaufbecfen plaft finoen

foll, tvabreub er als nationale ifiebüebtuifjballo jugleidl jiir elufiiabme

') iliid; 3<il)rjan9 W88 tcr Dtulfd)tn Baujcltung.
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ber TVnfmälcr, 23üften unb Silber berühmter unb cerbienter ZTCämter bient.

T>ic prebigtfircfie, in ber bie Kautel jebcnfaüs an einer ber fdjrägen

Bogenlaibungen gebadjt mar, fottte nad; 2lrt bes Sd;inferfd;en britten

fintrourfs für bie Kircfjen in ber Oranienburger Dorftabt mit mebr=

gefctjofjtgen, in <£ifen fonftrnirten Seiten=£mporeu ausgerüstet roerben. T>er

ir>irFuugsr>olIe Aufbau bes iSan^en wat in einer freien ?luffaffuug bes

romaniferjen Stils geftaltet unb auf eine Jlusfübruug in farbigem 23acffteiu=

imb £errafotteu=13au bereebnet. — Sei ber feft ftelieubeu Jlnftcfjt bes Königs

Tonnte ein plan in biefer 5orm felbjtoerjlchtbficb, nierjt feinen SeifaD ftnben;

ber geniale junge Küuftler, ber and; in anberer i^iotiung mit ben eng=

berjigen 2lnfd;auuugeu ber bamaligen §e\t in iüiberfprudj geraden. ir>ar,

nabin balb barauf feine eZntlaffuug unb fdneb »on Berlin.

£s roarb uuumebr ein £ntn>urf triebet aufgenommen, ben ber König

2lbMU)g. 555. *£n(umrf 3U einem Dom am Cullaarten itt Seclin. Von Zlnton ijallmauM ^40.

nad; einer fcfjon frül?er oon il]m felbft gefertigten Sfisje burdj perfius
batte auftragen [äffen. T>er Bau feilte bemnadj als breifdjiffige Bafilifa mit

gerabliniger lleberbecfnng ber ©effnungen unb in 2lbmeffungen errichtet

rr»erben, bie — ir>euigftens inbejug auf bie Breite unb Ejöfye ber Einlage —
ben bebeuteubften Sauwerfen ans alter §clt nid;ts nachgaben. Die innere

IPeite bes Domes foHte nämlich, rb. 6^,50 m, biejenige bes 21üttelfd;iffs

(roie bei ber alten 5t. pcters = Bafilifa in Hont) 28,25™ betragen; ben

\2 Säulen, bie (mit Be^iebiung auf bie \2 2lpoftel als Stützen ber Kirdje)

bas Zftittelfdiiff r>ou ben Seiteufdnffeu fcfjeiben follteu, tpar eine ^öfje »011

\8,85 m jugebadit, tele fie einft bie Säuleu am portitns bes als UMtamnber
betrachteten 2trtemis4Eempel in (Epijefos gehabt batton. £tn \2fäuliger

portifus mit gleid; bjoljeu Säuleu legte fid; ber ^rout bes Baues nad;

bem Cuftgarten Dor, auibreub an ber Horbireftfeite beffelben ein nad; Jlri

eines italienifd;eu Campofanto gcftaltcter friebtjof für bie JTCitglieber bes
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Königsbaufcs jidj anfdjloß. Seid?« 2TTofaifeix= unb ^rosFcii 5dmmcf im

Sleufjeren anb "^nneten foroie Mo Denoenbung foftbarcr Saujlojfe 511

abbilbg. 336.

Cntttutf 311 einem

proieftnnrifd;en Eome für

Setiin.

2IufgefleIIt von ID. Stier

[a rorrjiillr,

b Kühnes f»ntlc#

c preciigtfird'e,

d tEcmfftein,

e Kotofnir,

f Jlru'ni'nuiMritd'r,

£ Crcppen 311 bcn (Emponn

c^r pttbtgrfirctrt.

30 60"

Sauten unb lüanbbefleibungen foDten Mo riejigen ZlTaffcn bes burdi eine

Säulenhalle mit Mm Sdjloffe in Derbinbung 511 fefeenben Saues beleben.

Das 33efanntwetben biefes (Entwurfs, ber in jebem §u9e ^ &05
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UVrf eines Dilettanten, trenn aitcli als ^a5 eines föniglicfyen Dilettanten,

jtd] erwies, entfeffeße ben lebhaften tüiberfprudj ber fünftlerifcb. empfiu-

benben Kteife. Die (Beftaltung eines als "Deufmal unferer üatje 511 er«

ridjtenben beutfdjen Doms als roillfürlidj Derfürste unb bannt eines Ejaupt>

nioments ifjrer IDirfimg beraubte Hadjabrnuug einer altdjrifUtd] 4talieui|d;en

Safittfa erfd;ien biefen ebenfo uutbunlid; roie bie Dernadjläfjtgung, ir>eld;e

2ll>r>ili\j. 55r. (Entwurf 3. e. protefiant. Home doh TD, Stier für Berlin 18^(/42

10
- l_

SO 1'!

in bem plane ben eigenartigen Sebürfniffen bes prebigKSottesbienjles

uMberfabjen mar. Um 311 jeigen, revidier 3tusbübuug im nationalen unb

proteftantifdjen Stmte ber Domgebanfe bes Königs fäbig fei, bearbeitete

IDilfyelm Stier — olme Jlnfdjluß an eine beftimmte ^aufteile — batnals

^ ibeale £ntir>ürfe unb brachte biefelben 31« öffentlichen Jlusftellung. Wie
ber b,ier jur probe mitgeteilte plan (2lbbilbg. 536 u. 57) 2

) äeigt, fugten

2
) u. *) Jlbbilbcj. 336—3S tuid; ^afirgang ^&9 ber Deulfdjen 8 au t ei tu ng.



206 <£i\ingelifd;e Kirdjen in Oentfdjfanb,

biefelbeu im u?ofontIid;cn auf bem Programm feiner älteren, auf 5. 192/93

erwähnten Jtr&eit; nur ^nfj festeres ourcl; Epnjufügung einer jur nationalen

UVilvflatte Ivftiininlen HutjmestjaQc Ivreidyrt ioar, nvlelje oie IViFirdv

oej eigentlichen Doms bilben foQte. 2)ie angemenbeten Kunfrformen fdjloffen

in freier Zluffaffuug bem :oiuaiu|\l'eu bcj». bem gothifdyu Stile fief] an. —
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T>en beftimmteu iPillen bes ZHonardjen Dermocfjten berartige Kuub--

gebungen eben \o wenig 511 beeinfluffen roie bie oben erroäfmte Jlbmafmuug

Sunfen's. T>cvb, gelang es feinen 2lrcf|iteften mitEfilfe von pergleicfjenben

ZHobeHen, irm roenigftens ba^a 511 beftimmen, ben beabjtdjttgten 2ird}itrat>«

Sau aufzugeben unb für einen Sau mit runbbogiger Ueberbecfung ber

©effnungen fieb. 51t entfdjeiben. So entftanb ber in Zlbbübg. 558 bargefteHte

plan 3
), ben Stüler gejeidmet b,atte. 1>ie allgemeine 2tnorbnung uub bie

Qaupt2Jbmeffungen bes erften <£ntrourfs finb beibehalten; nur ift ber

Ubbtlog. 559 u. +0. ,^rici>eiisFiid?c in Sanssouci. iEnta>. Durrf? perfius

(Erbaut 18+5—+8.

innere Kirdjenraum nidjt meljr in 3, fonbern in 5 Scrjiffe geseilt, beren

mittelftes rb. 25 m KJeite unb 4^ m fjötje erhalten foHte. 3» ben äußeren

Seitenfcfjiffen waren (auf \7.25m £jöf(e) (Emporen geplant; bie Kanjel

folite — gleich wie in merjren Sdjinfel'fdjen fintroürfen — an ber Derber-

feite bes erfüllten 2lftarplafces angeorbnet werben. Im 2leufjeren folite

ber (Siebel bes ZTIittelfcfjiffs bis auf 50 »> fid; ergeben, eingerahmt Don 2,

ben äußeren Seitenfdjifferi oorgelegten, ftadjgebecften Cljärmen r>ou \\o m

Ejötje. T>ie bas iSanje jufammen faffenbe, rief in ben forftgarten ein»
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fpringenbe Dorballe mac auf 7 2lren angelegt. Racb. biefeiu piano ift

i. 3- 18^5 befauntlicb. mit bor clusfübruug bes Saues unb 3»ar sunüdnt

mit berjenigen bes Campofanto unb ber in bie Spree vorgebauten Rüd

feite bes X>oms begonnen tootben. T>ie burd; bie (Ereigniffe bes 3a^tcs
IS48 unterbrodyueu arbeiten finb uid;t triebet aufgenommen coorben,

obroob,! bie Zlbfidjt Iner^u fortbeftanb unb nocb. in ben lefeten Eebensjatjren

bes Königs ein fpäter 511 erroälmenber, neuer Sauplan aufgeteilt rourbe.

(SlücHidjer a>ar Jriebricb, IWlbelm IV. mit einem auberen, Heineren

Unternehmen, ber oon \845—-48 als pfarrfirdje für ben Sd?lofjbe3irf oon

Sanssouci errichteten 5riebensfircb,e in potsbam ßlbbilbg. 339 u - V) 4
)-

T>em r»on perfius entworfenen unb begonnenen, oon Hjeffe unb o. 2lrnim

oollenbeten Sau, ber als Rftttelpunft einer malerifdyn iSefammt Zulage

fid? barfteüt, liegt bas Porbilb oon S. demente in Rom jugrunbej 511

trefflidier IDirfung gelangt namentlich, bas reieb, ausgeftattete 3"nere,

beffen Ruttelfdfiff oon feften Sifebänfen frei gehalten ift. Sefanntlidj tjat

ber 'König biefe feine ßeblingsfdjopfung aud\ sur leisten Rulyftätte fieb,

auserkoren; an bie Rorbfeite bes Porbofs ift ueuerbinas nocb. bas

RTaufoleum Kaifer 5riebridjs angefügt roorben. — Eine anbere gleichfalls

oon perfius entworfene Kirdy in Saftlifenform — S. Salvatorad portum—
lief} $rteorid] IDillylm IV. am Ejanelufer 311 Sacroir bei potsbam er

ridjteu; leiber ift ber RTaafjjftab bes au fieb, äufjerft reijcotlen Bautoerfs

für bie Umgebung etoas 311 Hein gegriffen.

—

Jlber nidjt allein auf biefe, von ibmt perfönlicb. als Sauljerr unter

nommenen Kirdynbauteu erftreefte (tefj bie 5ürforge unb fiinroirfung bes

Königs, fonbern and; auf alle biejenigen, roeldje innerhalb preufjens aus

Staatsmitteln ober mit Unterftüfeung bes Staats 51a Jlusfübrnug gebracht

würben. Die ,>ibl berfelben bat toäljrenb feiner Regierung an 300 be

tragen. Stiller bat in einer am Scfjinfelfefte b. 3- l 8() l gehaltenen

<6ebenfrebe auf feineu föniglid;eu Kyrru biefe Ojätigfeü beffelbeu mit

folgenben 03orten gefdnlbert: „Unausgefefet war ber König beinübt, eine

form unb geiftlofe Saumeife, »eldje fieb, unter bem Euphemismus erau

gelifeber £iufad;lyit trofe aller 2lnftrengungen ber Saumeiftet auszubreiten

brobete unb burd; £rfparungs»Rücfficfjten Dtelfadj begünftigt amrbe, 511

oerbannen unb ben Kirdyu eine nnirbiaore Ejaltung bei größerer RIannicb.

faltigfeit in ber Eö'fung oft nMoborbolter Aufgaben 311 verleiben. Rie aber

nnirbeu babei bie uotlyoenbigeu Rücfjtdjten auf angemeffene Sparfamfeit

aus ben klugen oerloren. Er bilbete ben 21ltarraum angemeffen aus,

forgte ftets für beffen llebernvlbung, trenn and; bas Sd;iff aus (ßrünben

ber Rüfelidifeii unb Koflenerfpamifj eine lioljboct'o bebielt; er (teilte bie

5ortn ber Elitäre unb ber Kauteln in gereiffen lyuobuugeu fejt, toibmete

feine Slufmerffamreit ber Einlage ber (Emporen, treldy er ftets mit bor

allgemeineren Struftur bor Kirdy in Derbinbung 311 fefeen fudjte, um fie

uid;t als unorganifd|e einbaue erfdjeinen 311 (äffen, orbnete bie Stellung

bor 5enfler in Iviiebutut 311 ibueu unb bielt in ben meiften ."vollen auf

V Had) i. l)i'|"ii'. San .'im in |elnen Urdtltthiinn ufrc Berlin -
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Zulage oon befonberen Kapellen, tun bem Saframeut bor Caufe einen

angetriebenen plafe ju bereiten. - Wenn nun and; bei biefen Saufen

ber SafUifenform fo oft als trjunlid; (Eingang oerfdjafft courbe unb in

Dielen iur Genehmigung oorgelegten fintroürfen breiter unb niebriger

Kirctjen mit bobeu 2>äcrjern iuuerbalb ber Umgrenzung ber profile biefe

5orm mit fräftigen Strichen ?lllerböd;fter Ejanb fiel; eingetragen finbet unb

augeufdviulid; bie Perbäituiffe bes 3miereu uno 2teu§eren überrafctienb

r>erbefferte, fo erfreute er ftcfj bod; gern ber ej>elegenbett, and; aubere

(ßeftaltungen anjuroenben, um ben Ktrcfjenbau nierjt einem tobten Sdjema

tismus aubeiin fallen 511 [äffen, iuimentltd; roedjfelte er aud; oft unb

gern in ber Stellung unb 2Jusbilbung ber Efcfürme, tr>cld;e er, bei £anb<

fird;en tnetjr r>on ma[erifd;ein als fvinmetrifd; ardjiteftomfcfjem (5efid;ts-

punfte ausgebeub, nad; füb> unb ir>eftbeutfd;en Seifpielen äurfeite ber

©ft= ober lüeftfronte anmorbneu liebte. T>aber lräblte er aud; unter ben

für bie LVrI;dltuiffe unb bie (Oertlid;feit paffenben Stilauffaffungeu." -

Isubeiug auf bie <8runbriJ3*2lnlage ber Kiivbeu tbeilt Stüler an einer

anberen Stelle feiner Hebe mit, t'a^ ber König in faft finblid;er pietät an

ben im £aufe ber l^brbnuberte rjiftorifd; entoitfelten Kircrjenformen feft=

gebalten, alle biejeuigeu aber oerroorfen babe, bie uid;t burd; laugen (Se<

brauch, mit ber religiöfen Jtnfdjauung r>erir>ad;feu unb baburd; gletcrjfam

geheiligt waren. —
(Eine anfd;aulid;e (Erläuterung 311 biefen eingaben Stüler's geir>äi;rt

bie Sammlung ber „ Eutin ürfe 311 Kirdieu, pfarr« unb Schul«

bäufern", ir>eld;e bie rreufufdie ©ber=Saubeputation 311111 amtlichen

(Sebraud] bearbeitet unb i. 1- 1852 herausgegeben l;at. Jlbgefet;en uou

einigen uereinjehvU 5"ffabeu-Sfi55eu enthält fie 24 Entwürfe 511 eoange*

Iifd;en Kirdieu, uou benen (3 burd; Stüler, 9 burd; Soller unb 2

burd; Suffe uerfafjt finb. T>ie 2lbftcl;t biefer Veröffentlichung, bereu Vov-

rebe es betont, bafj ber «5cit eine beftinnute ard;iteftouifd;e Sichtung

fohle unb bafj aud; bie (Srunbfäfee iubetreff ber ätpecfmäjjjigfien 2lnorb=

nung unb Einrid;tung er>angelifd;er Kirchen feincsiucgs unumftöjjlicb. feft

ftaubeu, ging bal;in: in biefen „Entunirfeu 511 Kird;engebäuben, bie beut

con S. 211. bem Könige im allgemeinen unb bei einzelnen Deraulaffitugeu

;illerböd;ft geäußerten lUilleu eutfpräd;eu", eine &etb.e auregeuber Voi-

bilber für bie prcußi|d;cn Saubeamten barsubieten, bie nad; bem üblichen

(ßefcbäftsgange bie erfteu (Entwürfe 511 berartigen Sauten aufäufteHeu

hatten. Es tuirb jeboeb mit Entfd;iebeni;eit erflärt, ba^ es babei nur

um Scifpielc unb nid;t etroa um fogen. „lun-malpläue" fid; bauble,

toie fie unter ber uorau gegangenen Regierung roaren oorgefchrteben

roorben. — 3n biefer 2lbfid;t muffte bie Sammlung uatürlid; möglid;ft r>iel

fettig geftaltet inerben. Es finb in ihr nicht nur Kirdieu uou fel;r r>er=

iduebener iSröfje (oon 20Ü bis 311 \850 Sitjpläfeen) foubern aud; uou febr

oerfd;tebeuer Kuorbnuug rertreteu; ebeufo toecbfelt bie lüabl ber 3111-

Jlnroenbung gebrad;ten Sauftoffe unb Konftruftiouen, bei benen — fotneit

bie in Hecbnung 31t jiebenben mittel bies geftatteten — ftets eine im
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Dergleid? 511 ben b,öcf|ften ?lufprüdvn jroar befdjeibene, im LVrgleid; 511

Jeu bisset üblidyu I\ird;eu iuuibauteu aber [etfr auerfenneiirioertbe

Monumentalität angeftrebt ift, unb in geroiffen (Brennen auch, bie ftilijtifdie

2(uffaf[ung. — TXax ein äheil ber betreffenben (Entwürfe ifl aus be

{Hmmtem Einlaß für bie roirflidje 2lusfürjrung , ber anbere roorjl eigens

für ben rorliegenben .öioecf bearbeitet roorben. 2Wes in allem aber

fpiegeln fie bie Begebungen, roeldie im preujjifdien Staate loäbreuo ber

Segierungs3eit ftiebrid] irilbelm'r IV. unb noch einige 3a^re barüber

biuaus beim Bau eoangeliferter Kirdjen rerfolgt rourben, mit fo un

jroeifelrjafter Ereue roieber, ^a[i jie jur tt?ürbiguug berfelben eine ge

nügenbe (ßrunblage abgeben.

lüer mit faeblicber Unbefangenheit in eine foldv IDürbigung eintritt,

roirb oon ber Etjätigfeit ber beseitigten eUrebiteften einen foinesroegs im

günftigen Einbau! erbalten. Sei aller Scfimiegfamfeit gegenüber bem

„Slttertjödjft geänderten IDillen" baben bodj au;b jie ben gefunben lieber

lieferungen bes eoangelifdien Kird^enbaues niemals etroas vergeben

fonbern Jie beabfidnigte ardiiteftonifdje ZDirfung erft innerhalb bes

Hat>mens gefudjt, ber burdj bie erforberlidie (Eignung ber Anlage für bie

,wvcfe Je;- evangelifdyn (5ottesbienftes beftimmt rourbe. Die oon ihnen

geplanten (Srunbriffe unterfdjeiben }idj Jäher nadi ihrem allgemeinen <5c

banfen burdjaus nidtf roefentlidi oon benen ber alteren §eit. lieber

loiegcnJ i > t bie »aughausFircly vertreten; bod] finJeti jid] audi eine auaJra

tifdy Einlage mit 4 inneren, einen gentrafttmrm tragenben Pfeilern, eine

Kreu3fird)e unb 2 2ld}ted Kirchen. Don ben £angtjausbauten finb mir 4

als Sajilifen 5 mit »Emporen m ben Seiteufdnffeu geitaltet , babei i\t

barauf bebadjt genommen roorben, bie Stufen ber Ejodifdjiffmauern tljeils

Jurd; roeite Stellung berfelben, tbeilr iuJent jie als Säulen aus Eifenguf; au

genommen unb auf einen fleiuen UJuerfchnitt gebracht rourben
,

jU einem

möglichst geringen E}inberni£ für ben cdiifblicr' auf Hansel unb Elitär 511

machen. 5 anbere £angb,ausbauteu baben bie Jorm oon breifdiiffigeu

fjallen — meijl mit hölzernen Stufen, theilioeifc audj mit etroas erböbtem

ITCittelfdjiff erbalten. Sei 7 »augbaiir Anlagen bilben Jie Emporen

lebiglicb. Einbauten ber oüifcbiffigcii Kirdje; ber Heft betteln aus ein

iMiitigen Räumen, benen nur eine irvftcmporo gegeben tft Hut 2lus

nabme einer einzigen unter ben .iitletit eiirabiiton Seifpielen, in loclcbcni

Jie Kirche iuieh (Dften mit 5 Seiten eines Jldjteds fdtfiejjt, ift fiii Jen

Elitär JurcbgehcuJr ein befonberer Xbor ober Jod» roenigftcus eine 2lpfis

angelegt. Das nad; cvaugolifcbcm S rauch jum 2Utar gebörige £riiciiii

nt mehrfach frciftcbeuJ binter bemfelben angebracht, um es bem Prebiger

in ermöglichen Jie fdyu oon Sturm unb neuerbings oon Suufen befür

loortete Stellung binter bem 2tltare eiitiiinebmeu, obne oon bem Xrucifir

gebeeft ju werben; als 2tusfunftsmiltel roirb auch empfohlen, Jar Silo

bes gefreivjigten l'vilaitJr nur in einem (Slasgemälbe Jcr über bem elitär

IvüuJIidyu 5cujters barjuftellen. 3" "' Aalleu ifl auffälliger IPeife nodi

bie im [8. JabibunJeit iiblid'e |\tlber für fo anftößig betuuJeite Stellung
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ber Kanzel runter t'otn 2lltar geroäbjt;' im übrigen fcjat erjtere ifjren plat;

ftets neben einem Pfeiler Jvs (Etjorbogens erhalten. Söx ^on Eaufftein

finb iüd;t in allen Ballon befonbere Kapellen angelegt, bie bann nieift ein

j o 5

Jlbbübg. 3^ u. ^:. St. 3<icobi:Kitdji' in Berlin. Erbaut butd) ftülei IS+4 kr,

<5egenftücf 3ur Safrijlei büben; mcrn-fad; ftefrft berfelbe in ber 2Uv ber

Kirche oor bem 2ütare. Die ©rgel ftefjt regelmäßig auf ber IDeftempore.

Das eigenartigfte, aber auch am meiften anfedjtbare ZTToment biefer

fintroürfe unb ber gleid^eitig entftanbenen preufeifd^en Kird}enbauten ifl
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I

ihre ar;biteFroni|\ly ©eftaltung, namentlidi im 2leufjeren. 2Us Sauftoff

für bas lefetere iü meift ber unoerpufete Batfftein geroärflt; unter ben

inrebe ftefjenben 24 Kirdjen jinb nur eine für eine Suisfürjrung in Brudy

l'tciu -IlIaiKTUH-rf, jroei für eine fotdje in ßolsfadiroerf geplant. Stiliftifd)

follen biefelben, roie bie (Einleitung fagt, an bie (Typen ber Dorrjanbeneu

älteren Kirdjen pdj anfdjließen. Cetber bot ber maajjgebenbe perfönlidje

©nfmfj bes Königs barjin geroirft, bafj man ui;bt bie aus ber Eigenheit

cv^ eigenen Dolfes unb tanbes tjeroor ge»

gangenen Sauten jum Dorbilbe fid 1 geroab.lt bat.

ZTur Dertfältnifimäjjjig roenige fintroürfe, bar

unter 5 in goÜjifdjen Hormon, tnüpfen an bie

alten BacffteimKircrjen 2ftorbbeutfd}lanbs an; bie

grofce ZHeljrsatjl berfelben folgt in bem Streben

nadi malerifdjer 2lnorbnung unb (Sruppirung

cy~ Baues ber aus italienifdjen Beifpielen

gefd^öpften Anregung. Dabei bat mau jenem

5treben banfia nodj in Ballon nachgegeben, roo

ber Heine niaafjftab ber 2lnlage in erfter finie

ein ^ufammoubalteu ber CTIaffen bebingt batto.

So ift biefen !t>erren meift nidtf nur ein gefudjter,

db
«n

I

— 1

Jlbbiltkj. fi. UlaltNn Imdy in ivrlin oErfler Entwurf.)

*£iImu( burtrfSlältt ist." i.,

frembartiger ,511a, fonbern audi eine mit Sonnen

fpielenbe Kleinlidjfeit ber 2luffaffung sum Dor

rourfe 511 macbeu, Mo 5U bem £rnft ber 2tuf«

gäbe uidn iwbt paffen roill. — £~ iji bies um

fö mobr 5U bebauern, als bie Jlusbilbung itjrer

fiinjelrfeiteu, bie im <5egenfafc 511 ber (ßefamntt 1

2lnorbnung uvbl als bas ausfd}lie§Iidie £igen

tbum ber 2lrd}iteften angefeb,en »erben barf, meiji ui.bt olme Derbienfi ift.

Jlus ber Derfdjmel3ung mittelalterlidjer OTortoe mit aus ber Xntifc ab

geleiteten 5otmen unb ibror Jlnpaffnng au ben Sacfjteinbau balvu jldj

Dielfad} eigenartige unb rcisoolle (ßeftaltungcn ergeben. Das geluugenfte

Werl in biefer Bauroeife, bie Dr. Zlugufi Heidjeusperger als »Berliner

avlvimratb;- ftil ju bejeidmen pflegte, bie £>t. 2Tfid]aels-Kirdjc in Berlin,

nt allerbiugs ein fatr)olifd}es (Sottesffaus. —
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Jüf 'Beispiele aus ben fintroürfen für Kirdjeu, pfarr unb Sdjul=

büufer jmb liier oon Stüler bie ^acobuiücdie uub ber erfte £ntrourf jur

21Iatthäi>Kird;o in SerKn foroie .iirei, nid;t nätjer be5eidmete fintroürfe

doii Soller mitgeteilt.

T>ie i. b. 1. (S44 u. 45 erbaute 5t. 3 acoc, i'Ku*d]e. in Berlin

Jlbbilbg. 5+1 n. 4-2) iff neben ber potsoamer Jriebensttrcfje bas bebeu=

tenbfte Seifpiel ber oon König $riebrid] iWllielm IV. ins £eben gerufenen

Kircfjenbauten nacb, bem reinen SaftIifa«Cvpus. Sie unfcrjöne <£rfdieinung

be^ ber 5rout angefügten Crjurms roirb einigermaßen gemübert burd] ben

günftigen (Einbrucf bes auf 5 Seiten

abwitg. -i<> n. K. oon fallen umgebenen Dorfcjofs,

ben fettltcb, Sdml« unb pfarrfyaus

begrenjen. 3m 3> 1 > Icveu roeidjt bie

Stellima ber Kanjel etroas oon ber

üblichen ab: auch bie Einlage bos

m
*1GJP

,,, ? ,,, T SP
"

Hbbilbg. ."><o— (9. Kitd;en=£ntoflrfe uou 5olU'r.

Dordjors mit einem £efepulte ift

eine nicf|t geroörmlidje. öemerfens«

coertb, ift, ba(i Stüler es für nöttjig

hielt, fiel? im Corte auch, roegen ber 2lbroeid;ung oon ben römifdyu Safilifen

S. 2tgnefe unb ai S. S. Quattro Coronati 511 entfdmtbigen, bie er besügltd)

ber <£mporen*2lnIage [id; geftattet hat; roätfrenb bei jenen alten Dorbilbern

iiämlidi 2 Bogenfiellungen übereinanber angeorbnet finb, bat er -- um

bie (Emporen in angemeffener, niebriger Ejötjenlage halten uub bie Stuften

bennod] roeiter (teilen iit fonnen— bie untereSäulenreihe burd; Steinard;itrar>e

uub nur bie obere burd; Sögen oerbunben.

Selbftänbiger uod; ift bie St. JlTattbai Kirche in Berlin (IIb

bilba. .">4.~)— 4.1', bereu ein 3arfr fpäter, 1*4.1 u. 4(i beroirfte 2lusfüt[rung oon

bem hier initaetl;eilten erften £ntrourf infofern abroeidjt, ab bie (eitlidy
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Stellung ber Safriftei aufgegeben unb jurfeite ber fyiuptapjis uo:b 2

Heinere fjalbrunbe ausbauten angeorbnet finb. Der im Derfyältnif; jur

£änge ungeroStjnlidi breit gehaltene Kird^enraum, beffen mit Emporen
oerfeb,ene ttebenfdjtffe burdj bölsento 2lrfaben abgetrennt (inb , ijl mit 3

neben einanber [iegenben Sattelbäd^ern überbeeft. —
Don Jvn beiben Sotler'fdjen Kird}en'<£ntn?ürfen bietet ber eine

Ztbbilbg. .")-!(
i ii. 47 bas emsige in bem VOette oertretene Seifpiel einer

freuäförmigen Kirdyn ?liiknu\ burd] bie Anlage eines (iattlidjen Dierungs

trmrms ift biefelbe 511 DoHer organifcrier EnttDicfelung gelangt. Der anbere

(Entwurf 2lbbilbg. 3^8 u. <\ß ift als eine Sajilifa mittelalterlichen Syftems

mit eingeferjoffigen pfeiler4lrfaben geftaltet, in roeldie bie Emporen ber

Seitenfdjiffe frei eingebängt finb. Dio 2lnorbnuug ber Kamel auf einer

IIH'iltM. 3S0 «. 51.

t. Warrus Kicd^c in Berlin.

(Erbaut t>urd' riiilrr

i-I- ;,-,.

ätrüfcfjen bie beiben Pfeifer bes C^orbogens gefpannten Srücfe ijl fo ge

troffen, bafj ber 2Utar fotivbl oor berfelben, im Ktrdjenraum, ober aud}

bintor ibr, in ber 2lpfis aufgeteilt »erben fann. Daß eine foldje Jlnorb

nung in £Dirflid}fcil einmal jur 2tusfub,rung gefommen ift, barf uvbl be

jtveifelt ruerben. —
Jtngefdjfoffen (inb in Jlbbilbg. 550 u. 5\ 6 (Srunbrifj unb Durdifdnütt

ber nadi Stüler's Entwurf i. b. 3 ,sts 55 erbauten 5t. Zftarcus

Kird]e in Serlin, uon ber bie „finhuürfe 3U Kirchen, pfarr u. Sdnil

tjäufern" nur einen älteren, übrigens auf bemfelbcn (ßruubriß ZTlotice be

ruljenben plan oon Suffe miitlviU-n. U\ilnviib jeboeb, bei lefeterem bar

Jldjtecr als cinlvitlüvr Raum mit f(ad?er geltbecfe unb niebriger, ivn

gufjeiferuen Konfolen getragener £aterne geftaltel war m ^«.-u jid] bie

Emporen berartig einbauen, bafj ;ix>ifd]cn ib,nen eine Jlrt £augfd]iff »011
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ber 23reite einer 2td}tec?feite frei bleibt, ift hier ber (Sebctufe bes central'

Baues folgerichtig burdigefüfyrt. 2ld.it, burd? Hunbbögen unter jidi unb

mit ben ?luf;ouinaueru oerbuubeue Sanbftein-pfeiler fdjßefjen einen IHittel-

räum ein, über beffen Cambour fiel; eine auf fiifenrippen eingeroölbte

Kuppel unb im 2leu{jeren eine l?ol\\ in E70I3 fonftruirte Sdjufefuppel er

b,eben. Jludj bie auf 7 Seiten ber äußeren ZtdtfedS^one umlaufenben

(Emporen rutjeu auf eifernen Crägern; bie 23anfreir;en auf unb unter Union

fiub ampbitbeatralifd; angeoronet. SoroobJ roegen feiner Haren unb

organiferjen Anlage, bor es an fird'lidjer H)ürbe burdjaus uid;t feb.lt unb
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bie balyr als ein [ebenbiger proteft gegen ^af abfprecfjenbe Ihilvil

Bunfen's über bte Runbfirdjen betrachtet roerben fann, roie roegen feiner

runjMerifd}en Durdjbilbung, bie jtdj unter ben bamaligen ZDerfen ber

Berliner Sdmle am meiften bem uüttelalkTlioh romanii'dyn Stilo nalvrt

rnujj ber Bau, bem [eiber nur bie Ueberroölbung ber Seitenfcrjilfe fohlt

3U ben befien rtrdjHcrjen Sdjöpfungen feiner Seit unb ^ott rjeroorragenbften

tüerfen feines Urhebers geredmet roerben. 3ebenfaHs oerbient er mobr

befannt .in fein, al~ er — jufolge feiner oerftecFten £age in t'oii buntleu

öjHidjen Stabttljeilen Berlin's - ttjarfädjlidj ijt.
—

*» ~43&

JlMnliUj. ö.'.'l 11. ."">. Sntnnirf 311 einer Kiräte am t)umboIbtf)<lfm in Setlin t'on 21. OctI|. 185<>.

Llng(eid] roeniger gelungen i|t ber Heubau ber 5t. petrifirdje in

Berlin 2lbbilbg. 552 u. 53 B
), ben Mo Stabfc unb Kird?engemeinbe oon

is-Ki— r>(i - alfo 57 ~\<\bx<: nad) ber gerjtörung bes älteren cöebäubes

burcrjStract bat ausführen (äffen. Z)ie fYnimetrifcrje treujförmige 2lnorbnung

bes (Srunbriffes, bei uvLlvr ber öfiud]e Xlvrfhku'l am geräuntigften fid]

geftaltel bat, entfpridjt ben groeefen bes eoangelifd^en t^ottoi-t'ioMitcf- nur

mangelhaft; es ift bab,er ungemein beseidmenb, \>a% man fidj in ber Kirdje

aan, roie tu einem ehemals fattjolifdien (5ottesr)aufe eingerid}tet unb ben

überflüffigen Raum bes £b,orflüge[s ttjeits \\\ Safrifieien oerroenbel bat

trjeils nur für bie 2tbenbmab,(feier unb bie Crauungen benufet. 2)as aanio

ii.i.l' i'.-iim 11 n ^ frinc Bauteil'', bei vwuini
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3nnere bes Saues, ber in ben Querflügeln einfache, im EDeftflügel boppelte,

in lyli fonftnürte (Emporen enthält, ift mit Sterngetvölbcn nberbeeft. i\is

im Siegelfugenbau mit iEerrafotten unb fparfamer Derroenöung t>on Sanb=

Sl/VWvG'C't&O
IM'lltM. 554.

~cwp/ve.4

ftein ausgeführte Zleujjere, mit ben in ,^inf getriebenen 21Taa^ir>erf (Tafeln,

Krabben unb Kreuzblumen feines JOmrmfyelms, fann als festes Seifpiel

für bie ehemalige 2tuffaffung bes gotbifebeu Stils burdi bie altere

5d}infel'fdjc Sdutle gelten, nnilirenb bie wenige 3ab;re fpäter (\S.34—58),
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rcneberum na;b Stüler's fintourf erridjtete, unb gleidrfaQs in gotfjifdieii

5ormen gemattete 5t. BartfjolomäuS'Kirdje in Berlin fdjon ben Einfluß

ber Stubien jeigt, meldte mittlerroeile ^on alten, oaterlänbifdien Sau

bentmalen biefes 5tili sugeroenbet roorben irarvn.

EDie bto in ben Sauten 5tüler's unb Soller's oorliegenben Keime

einer felbftänbigen Betjanblung bof Hunbbogen«Stils oon bem jüngeren

3lrdjiteften (Sefdjlcdjl aufgenommen unb für Kirdjenbauten Derroertljei

21bbilbg, 356. Cntivutf 311 cincni Dome in Setlin »on 21. ^mlor.

a IVrKillr. b fmporen. c Zlltotraum. >l Sdfrißci. e Campofaiito,

amrben, möge ber in 2lbbi(bg. 55^ u. 55 bargefteDte Entwurf ju einer

Kirdje am Ejumbolbtljafen in Berlin 7
) anfcrjaulidi nuulyn, mit bem

Zluguft ©rtr; bei bei- erften Sdiinfelfeft'Konfurrenj bes Berliner Jlrcrjiteften

oereins i. 3. ^856 ben preis errang. Die Aufgabe, »eldje in ber EDab,l

ber Bauteile einen Don König 5riebridj ö?ilt}elm tV. b.errüb.renben (ßebanfen

oerfolgte, rhu- eine rein ibeale unb es erflärt fid] hieraus bie etwas

toeitgeljenbe, auf äußere malerifdjc EDirfung beredjnete 2lntr>cubung dou

tad) iMitiliriliin.i. n bi - i'in. Snucnll] (Dl li]
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Cerraffen, Caubengäugen, offenen EjaHen ufu\, mit benen bie Zlrbeit

ausgeftattet i(t; bodj ifi nicht in Jlbrebe 511 ftetten, bafj ber Kern berfelben

— ber al^ einfd?iffiges (ateinifdies Kreiy mit (Emporen 011 ben (Siebein

ber 3 oorberen KiYu^anne gemattete innere Kirdynraiim -- audi ben

3rr>ecFen bes e»angelifd}en (Sottesbienftes auf's befte fidi anpaßt. ?lu ber

*k^äll.LJLi.>

10
llliNlllll

10 2 30 40 50™
_l l I I I

2Ibbifög. ."5r. (Entwurf 511 einem Ponte in Berlin i>on 2J. Stiller. ^858,

in bem £ntourfe eingefdjlagenen ftiliftifdjeh Hidtfung hat ber Slrdiiteft mit

lleber3eugungstreue bis beute feftgetjalten.

2lls ber bebeutenbfte Kirdien=<£ntrcurf, ber tnäljrenb jener d>eit inner

halb ber Serliner Sdmle entftanb unb als tr>efentüd}es (Stieb in ber ttoob

roeiter ju Derfolgenben Heifye ber joblreiebcn £öfungs=Perfucbe, bie ber

betreffenben Aufgabe im laufe eines balbeu 3ab
l
rb

l
unberts geroibmet
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tporben ftnb, möge fd}üe§Iidi in 2lbbilbg. 556 u. 57 8 ber ivu StMex
bearbeitete jtDeite plan für ben ?om am Berliner Cufigarten mitgeteilt

toerben. Unter ,\eftbaltuua an bem (Sebanfen ber früher Klyu begonnenen

<5efammt<2lnlage foHte Enernad} ber eiaeutlidv "Dom als adjtfeitiger Kuppel

bau in quabratifdjer llmrabmuua - nadi bem iHotioe ber Selims-ZTTofdjee

in 2lbrianopeI - - gestaltet u>erben. 2)ie Einlage entfpridjt ben .öivwfeu

bes euangelifdjen (ßottes-

bienftes irel"eutlu"b beffer, als

bie
f.

§. Don jvriobrieb Wil>

beim IV, geplante Safilifa;

inbeffen iß es nidjt 511 Der-

Feimen , bajß ber arieberutn

auf eine 2lusfüb,ruug in far-

bigem giegel unb JEerrafot-

tenbau bereebneteTVm, beffen

formale Durdjbiibung bie Don

ber Sdmle gepflegte Kunft

iretfe jebodi im engeren

2JnfdjIuffe an oie Ziegelbauten

ber italieuifdyn Arübrenaif'

fance — fortführt, in erfter

£inie noch, als TVurmalbau

gebadjt ift. Die 21ufjteHung

ber f'Fi.s.ien für biefe neue

£öfung fallt in bie legten

Hegierungsjab,re ÄrieC'rieb

irilbelm'i- l\ .; bie Slusarbei.

hing cv- (Entwurfs, an ireldv

jtdi bie E}erfteDung eines

großen ZTÜobeDs anfdjlof ijl

erft i. 3- 1858, alfo nadj

ber töbtlid;en £rfranfung bes

Königs erfolgt, bereu Perlaut

bie fonjl uvbl als gefidierl

ju betradjtenbe 2lusfüb1rung

bes plans hintertrieb. -

£in fleiuerer Kuvbeubau

ber inrebe fieijenben Hidjhmg,

nkbtet mürbe, ift bie reu ^859 6!

Kirdie in Berlin. (2lbbilbg

ü^bldyxf:

:iHmI!m. 358 u. 59. St. £uc<iSiHird)t in

Crbnul biirdj mötlei

ber am Sdilufj ber fünfciger 3«-1 '
,

'v

burdi ZTlöller erridjtete 5t. £uca:

u. 559 '' X>ie (Sefamml Stnlage mit ibrer LVrballe unb ben beiben, füi

(6efd]äfts3immer unb 2tmtsu>ob,uungen benutzen £cfb,äufern pa§l ber für

fie aeioablten Reiben 23au|teUen in ber 23eruburgerftr ebenfo gefdiitfl u.b

1 1 11 8(111 irti Hin
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an, wie ber Utaajäftab ber ^h\bitoFtnr 511 ber Umgebung abgeftimmt ift. 2ludi

bio (Srunbfonn eines burd} bie k£borni|'d;e erweiterten T mit tiefen «Emporen

in ben 5 klügeln, t*ti.' burdi fdjmale gangartige (Emporen an ben £angfeiten

bei Ejauptflügels oerbunben roerbeu, ift eine jroecfentfpred^enbe, roenn aud;

511 roünfdjen toäre, ba§ bor 2tttar etwas weiter uad; innen oorgerücFt

werben Eönnte.

Ejatten bie oon Bunfen gegebenen Anregungen inbetreff bes evaw

gelifdyu Kird?enbaues in preujjen nur fo ireit Unflaug gefunben, als fie

fid; gan3 allgemein auf bie ZTottjwenbigfeit einer ftärferen Betonung bes

Fird;lid;en (5epräges in ben neu 511 erriditenben (Sortesfcjäufern, im 21nfd}lufj

an bie ältere, Fird)lid;c Baufunft belogen, nid}! aber inforoeit fie für biefen

gwecE oorsugsweife bio 2tnwenbung bes gotfjifdjen Stils empfahlen,

fo fiel biefe jweite UTatmung in anberen CLbetlen Deutfcfjlanbs auf mit fo

empfänglicheren Boben. 2lbgefeb,en con bor burd; bio Homantif genährten

allgemeinen Sdiwärmerei für bio poefie bes Mittelalters, fc/atten bio con

UToIfer unb Boifferöe oeranftalteten Aufnahmen älterer beutfdjer 8au=

bonfmalo, bio »obrtbiitigfoit (Särtner's unb bio uuermüblidv propaganba

anboror gleidjgefinnter Ulänner läugft eine allgemeinere (Lbeiluabme für

mtttelalterlidie Saufunft geweeft, bio jtd] bis 5ur Begeifterung fteigerte,

lUKbbem bio Doüenoung bes Kölner Domes als nationales Unternehmen

eingeleitet unb äur Unterftüfeung beffelben eine Seitje oon Dombautjeremen

gegrünbet roorben mar. Ermunternb mußte aud; bas mittlerweile fdjon

Do(l3ogene IDieberaufblüljen bor (Sptijif in Englanb wirfen, bas in Deutfdv

lanb nidit unbemerft bleiben fonnte. 2lls bann junäd^ft bio Fatbolifd'e

Kird;e bamit begann, neue cSottesljäufer biefes Stils aufäufüt/ren, an beren

monumentale tDirfung bie meift mit lrofoutlid; befcb,eibeneren ZTcitteln ber=

geftellten, in unentfdjiebener Stilfaffung gehaltenen, beutfdien ecangelifdien

Kirdjen bei weitem nidjt berau reichten, rourbe bor Drang immer mädjtiger,

bor (Sottjif aud; in bon proteftantifdjen Kirdjenbau Eingang ju nerfdjaffen.

3n gorabojii geroaltfamer IDeife machte fid; biefer Drang in Ejamburg

£uft, als es galt, für bas burd; bon großen Branb b. 3- 1^42 jerjiörte

£}aupt*<Sottest;aus bor Stabt, bio 5t. Jfticolai'Kirdje, Erfafc 511 fobaffou.

Don uoru herein fdjwebte hierbei einem großen ©[eile bor 8er>ölferung bas

3beal cor, mit bem 511 orriobtonbon Heubau nidjt nur beut Bebürfniffe bor

betreffenben (Semeinbe 3U genügen, fonbern ibn sugleidj als Denfmal bes

Danfes für bio Errettung bor Stabt r>or gä'njlidjem Untergange 511 ge-

ftalten. ,öur Erlangung eines geeigneten Entwurfs rourbe im 21 tax 1H44

ein öffentlidjer EDettbewerb ausaefd;riebeu, aufgrunb beffen 44 plane ein<

liefen. Das au* (1 Hamburger ,Sad;inänuern sufammen gefegte preisgeridjt

erflärte ben (Entwurf ißottfrieb Sempers, einen freniföruüqeu gentrab

bau mit bobom Kuppetttjurm über bor Pioruug, für bon wertfcwotlften,

wobei es befonbers ©eroidjt barauf logto, bafi ii\ bem pfeilerlofen 3uueu

räum faft fämmtlidjen 3000 Kirdjgängern bio Kautel ftdjtbar fei. Dom
als eine fünffd;iffige gotbifdy Katbebrale mit riefigem U)eftttjurm geftalteteu
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piano bor £ngläuber Scott unb OToffal rourbe unter polier Stuerfennuug

feines großen füuftlorifdyn iüertrjs, lebiglidi bie britte Stelle angeroiefen,

roeil or nur Baum für 2-KHi Kirdjgänger barbot, oon benen jufolge ber

2<) pfetler bes 3M,u>nraum - cw K'1 '' großer (Elvil bie Kany! nidjt frfjen

tonnte. - - hiergegen empörte fieb bie oon einigen begeijterten Slntjängern

cor mittelalterlicrien Baufunft geleitete öffentlidje ZHeinung, bie uumnobr

um fo entfdjiebener jenen englifdjen £ntrourf auf ^o^ Sdjilb hob. 3" oer

preffe unb in befonberen Streitfdiriften rourbe für unb roiber ihn, ober

r>iolmobr für unb reib er bio tDabJ bo=- gotrjifdjen Stil*, gefampft;

eine anonyme (r>on bem Kanbibaten 5- St.öter oerfafcte Brofdnire: „2ln

beutungen über Mo Stufgabe bor enangelifcrjeti KirdvitbauFnufr hatte jur

5oIge, bafj Semper feinen plan in einer fvhrift: „lieber ben Sau eran

gelifctjer Kirchen" ivrtbyibigte, bor Stöter fofort eine £rroiberung entgegen

fefete. T>a? £rgebnifj roar, bafj bie Baufommiffion in ber Ojat bas oon

bon Preisrichtern gefällte llrtboil beifeite febob unb 2, als roarme Sluhiinger

ber (Sottjif befannte JTtänner, Sutpij Boifferöe in JTKutdjen unb ben

Kölner Dombaumeifter £rnj) §roirner, ,su einer neuen Begutachtung ber

£nhx>ürfe berief. Da Boiffer^e ablehnte unb lebiglidi eine Slbbaiibluug

„Stilgemeine Bemerkungen über Kirdjenbau mit befonberer Hücffidjt auf

bon eoangetifdjen (Bottesbienft* einfdjicfte, fo fiel bie £ntfdjeibung §»irner

3U, bor bon Scott'fobeu £nhx>urf ab bes orftou preifes roürbig orflarto,

bio boibou jroeiten preife Strad in Berlin unb fange in cllüucbeu sufpradj,

Semper's fintrourf bagegen in ungünftigfter IDeife bourtboilto. Die Bau
fommiffion oerttjeitte bementfpred?enb bie preife unb berief (5eo. (ßilberl

Scott jur Slusfühnmg bes Baues. —
IDas iunäcbft bio burch biefen Stnlafj bonvr gerufenen Schriften botrifft,

fo ift bor au oorliegenber Stelle 511 ivrnvrtbcubc bleibenbe 3'ir!aH berfelben

ein Dertfälfnifjmäjjig bürftiger. 3 11 Mt £}auptfad?e roirb, roie fdyu onrabut,

über bio ,<raao rorbanbolt, ob bor aotbifcly Bauftil auch für ooauaeliKbe

Kirchen ,iu envpferjlen, ober nicht geeignet fei. Die befonberen Jtnfovberungeu,

uvlcly für lefetere gelteub gemacht »erben, belieben jidi faft ausfd)lie§lid]

auf bio ,öifocfnui(iiatott bor Anlage. £ine Jtuffaffung bor et>angelifd?en

Kirdynbaues in bem höheren, furj iviber oon preuf; gelteub gemachten

Sinne, ba§ dou einem für ben er»angelifdjen (Sottesbienjt bejtimmten (5e

bäubc auch ein eigenartiges, biefe Beftimmung ,uun Slusbrucf

briugeubes (5epräge Der laugt uuro, n't noch fcimmtlidyn Dar
legungen fremb aud] beujenigeu Semper's, roenngleid] biefer fiehtlicb

baruad; geftrebt batto, iu feinem £ntrourfe einem foldyu Derlangen ju

entfpred;en.

Stöter's orfto Sdjrifl eine rVrlyrrlicbung bor gotbii.lvn Bauftils

unb bor Scott'fdjen £ntrourfs jrüftl fiob im uvieutlidyu auf bto

Stufd^auungen Bunfen's, beffen Stutoritäl aud- angerufen roirb. Zlvu bor

aotbifd-o Bauftil uermöge es, (ßottestfäufer in fdjaffeu, in benen bor

tjödjfte grocef eines folobou, bio eoangelifd?e ©eineiubc 511 erbaulicher

Derfammlung m oereinigeu, erfütll roerbc tMoriu fei roeber Mo altd-mt
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liebe Safilifa mit ihren an~ bem £}eibentfMm fiammenben (Elementen nod]

ber Kuppelbau ber Henaiffance imftanbe; ^omt bie Kuppel führe jroar

oon ber <£rbe 511m fjimmel, aber Dom iMnnnel roieber .uirücf jur Erbe,

roäbrenb ber fpifee Omrm be~ beutfd}en T>oni5 recr)t eigentlich] ein £jimrneb=

roeifer fei. Ylodi fcrjledjter fatjren natürlid; bie IDerfe ber leftroergangenen

3at;rrmnberte; es roirb erflärt, ba§ Serbin, ZlTüncrjen, Dre~ben, Darm=

ftabt nfir. roegen itjrer Kird;bauten „bemditigt" feien, Einfeitige Sorge

für prebigt uub (ßefang führe baju, fjörfäle unb Kon.iertfäle, aber feine

Kirdjen 51t bauen, Uebrigens feien gottjifdje Kirdjen für ben enangelifdjen

(Sottesbienft feinesroegs unjrcecfmäfjig. 3^re Slfufrif fei eine r>or3Üglidie.

T>aß fio feine Emporen jiüaffen, fei fein Had;tbeil, ba bor burdi (efetere

erjielte (Seroinn an ZTutjflädje nur ein ferjeinbarer fei; benn entroeber höre

man unter ober über ben (Emporen nichts. Die 5eitenfcf)iffe aber feien

als monumentale Erweiterung be~ Haums 3m1 öeroegung ber Polfsmaffen

auel; für ermngelifd;e Kird;en oon erheblichem Jftufeen. -- 2JHes in allem

ift erfid;tlid;, baß ber üerfaffer jroifdjen farrjolifdjen uub er>angelifd;en

(Sottesfcjäufern fanin einen anberen llnterfebieb anerfennen roill, als bafy

ber auf bie IviligeuDerebrung ufro. bezügliche Sdjmucf unb bie hiermit

jiifammen bängenben 2tusftattuugs>(8egenftänbe in [enteren feine untren

bung finben bürfen. —
Semper gebt in feiner (ßegenfd^rift, aus ber hier oorläufig 21tles

unberücffid^tigt bleiben foll, roas fiel; lebiglicb auf bie Erläuterung uub

LVrtbeibigung feines roeiterb,in nor.iufübrenben Entwurfs bejietjt, suoörberft

auf bie cjlnficbten Bunfen's ein, mit bem er fid; in ben meiften pnnften

einoerftanben erflärt; insbefonbere erfennt er es ab burd^aus richtig au,

bafj Sunfen ben SafilifentYpus für eoangelifdje Kirdjen vor allem bestjalb

empfiehlt, roeil biefer, mit Freiheit in feiner 3bee aufgefaßt, noch, einer un-

enblid;en tHannidifaltigfeit ber 2tusbilbung unb 3tuffaffung fähig fei. Er
iiertnifjt jebod; ben Itadjroeis, bafj bie oon ben cbriftlid;=germanifd;eu

Dölfern umgeformte 13afilifa bei il;rer Umroanblung jnr prebigtfirdie

feiner weiteren Ilenberung beburft habe, unb betont nacl;brücflicb, baß bie

fdjon in ber aftdjriftlidjen Kircfje bei (Drients burd^roeg angeroenbete

Empore ein Element fei, bas bie eoangelifdje prebigtfirdie nid;t entbehren

fönne, jumal ihm burcl; bie bisherige 2Inroenbung and; fdion eine biftorifdje

23ered]tigung oerlteben fei. Dabei begegnet er bem Einwurfe, baß bie

ZInroenbung in „entarteter" §eit fid; eingebürgert habe, mit bem liimreis,

bafj fein Jabrbiinbert aus ber UVltgefcl;icl;tc fiel; ftreid;en (äffe, roeil

jebes einen unoertilgbaren Einfluß auf unfere ^uftanbe geäußert habe,

ben man nid;t nngeftraft anßeracbt [äffen bürfe. -- ^ene, auf bie eRe-

ftalrung ber prebigtfirdie bejüglidien fragen habe Sunfen aber uielleid;t

abfid;tlid; umgangen, roeil ihre Erörterung für ben oon ihm in elfter

finie begünftigten „Spifebogenftit" ein nadjtbeiliges Ergebnis l;ätte liefern

muffen. T*cn]\ ber Spujbogenftil geftatte es nid;t, bem cTüttelfcbiffe bes

Saues bie für eine prebigtfirdie unbebingt erforberlid;e größere ineite .in

geben. Einmal roeil bei ben niientbebrlid;en fd;lanfeii Derbältniffen bie
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Ejöijc bor 23autr>erfe 511 fefyr gefteigerf roerben müßte - bann aber audj

tpctl bie Breite \-5 2Tlittelfdiiffs „aus ftniftiocn unb bamit eng oerflodjtcuen

äftbetifeben (Brünöen* doh ^o^ Breite ber Seitenfdiiffe abhängig fei unb

niebt incbr betragen

bürfe alr bie Diago»

rtale aus bem(Quabrate

ber [enteren; 05 müßten

bemnacb, aud] bie Sei

tenfdjiffe entfpredjenb

oerbreitert »erben,

was yi einer unmäfji

gen Haumüerfdjtcenb

ung führen toürbe.

2tudj geftatte ber Spife-

bogenftil (eine £mpo
reu, uvld;c bic (cblanF

emporftrebenben Per

bciltniffo biuvbfdmeiben

unb neutraliftren. l0
)

Im ©eiteren Kampfe

gegen biefen Stil be>

(trottet ihm Semper bei?

Hecfy aormanifdyr,

nationaler unb baruni

r>olfftbümlieber 511 fein

ab ber oorangegan

gene mittelalterliebe

Hunbbogenfttf. T>er

leitete ftebe beut f

m

pfinben bes U). 3a^r
buubertf um fo oiel

uaber, alr itjm bie Sage

ber nibehmgen im

Deraleicbe mit ben pban

taftifd;on Sagen bes

peretoat, tEiturel uub

Digalois ftebt; bie

in ibm enthalte--

neu fremden £le

mente f.blöffen

fogar eine tiefe

Symbolif ber

eTbriftentbiiiiir ein, „bar aiir bem (Driente bernbertoinmenb
, auf ben

iErüntmern antifer Bildung feinen trinnipbnenben Eeinpel baute". 2lud]

"' Jim eint IPItarlegung bleftt felifamcn Bttjniiplungcii - nldji rin

gegangen ju iwrbni. Si« Itcgl In jaJiIIoftn, nilllltcivcilc tnlftanbciuii gotl)ifd)cn Kirchen

ilbbllbg. 360 62. 03.

10 20 30 *t0

im Bomburo
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2IbbiI6a. 361

fei es für ben Künftler ausfidjtsreicfter, bei ber IPabJ feiner Dorbilber an

bie IDerFe berjenigen §eit fidj aujufdjliefjeu, in roelcfier ber C^pus noclj

im JXJerben begriffen war, ab fte in ben perioben frjöcfjfter üoßenbung 511

fudjen. Intereffant ift es,

+}- t>ay Semper (in facftficfjer

llebereinftimmung mit

Scrjinfel) baf- (geroölbe als

ben eigentlichen Cräger

bes Kirdjenftils bcjctdjnet,

wab,renb er ben plafonb

betn Börfaate juroeift. —

beiläufig geigelt er mit

feinem Spotte bie 2ln=

djauungen berer, bie ein

langes, münfteräfynlicfies

(Sebäube aus afuftifcfjen

(Srünben auefj für eine

bigtfird^e als Dortb,eU=

l?aft eradjteu, wäb=

renb fie bureb. eine

betn Hunben ober

<32uabratifcb.en fid;

annäljembe (Srunb*

form an ben Konjert

ober fiörfaal erinnert werben. TVitn Sd^all fei 5d;aII, er möge geiftlid;

ober ireltlid; fein, unb tjörte uub fäbe man in ben Häumen, bie leite an=

empfehlen, roirfßd] am beften, fo müßte mau bie Konzert- unb Ejörfäle,
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cor allem bie CEheater, eben auch, fo bauen. Abaefebeu doh jabjreidjen

Kirdjen »erbe burdj bis Hänge ber Ojeater aud? bie aus ber £uft ge»

griffene ober aus ivreiuielteu 23eifpieleu abgeleitete Behauptung roiberlegt,

baß man entoeber auf ober unter ben Emporen nidjts fjöre. llnb »enn
ber ScfjaH burdj Pfeiler gebrochen »erben muffe, fo fei es bod] Feines

rneqi erforberlidj, ^ay biefe Pfeiler 3»ifdjen bem prebiger unb bem l}örer

fid; befinben.

Der Kern ber gefaminten Ausführungen Sempers barf rooljl in

fotgenben Säften gefudjt »erben: „Unfere Kirchen foQen Kirdjen bes

U). 3a^unberts fein. IVian foll fie in gufunft nidjt für IDerfe bes

\5. 3afyr^imberts galten muffen. ZVian begeht fonft ein plagiat an ber

Vergangenheit unb belügt bie §ufunft. 2lm fdjmätjüdjften aber bebaitbelt

mau bie (5egen»art, beim man fpridjt iljr bie Erifteu^ ab unb beraubt fie

ber monumentalen Urfunben." —
Stöter's jioeite Sdjrift, bie tebiglid] aco.cn ben Cntourf Semper's »ie

gegen feine Brofdjüre fämpfte unb für biefen gtneef redjt gefdjicft ab

gefafjf war, bietet fadjlidj nidjts £r»ätjnens»ert(jes. Audi bie Abbanblung

SoiffereVs 11
) enthalt nidjt attjuoiele neue (ßebanren, jeidjnet fid- aber

febr oortljeilljaft baburdj aus, bafj ihr Perfaffer erfidjtlidl bemüht genvfeu

ift, bie Steige bes er>angeßfdjen Kirdjenbaues ron einem unbefangenen,

fadjfidjen Staubpuufte aus 511 erörtern. <£r oer»irfi bie mit Kuppeln über

bed'teu l»uub ober polvgonal=Kird:eu roegen ihrer mangelhaften Afuftif

unb empfiehlt entoeber iangbausbauteu ober für größere Kirdyu freu,

formige Anlagen. Die Sänfe will er djorftufjlartig, in mehren ben lUäuben

parallelen 2\cib,eu aufgeteilt »iffen, fo bafj in ber ZTlitte breite (Sänge frei

bleiben. Aud] (Emporen rer»irft er nidjt, falls fie mit ber banlidyn Anlage

organifdj oerbunben finb, bie Beleuchtung nidjt 511 febr beeinträchtigen unb

bie Derbältuiffe bes 3mtenbaues nidjt ftoren. Altar, Hansel unb Caufftein

follen als jnfammeugeborig im Dreiecf fo aufaeftellt »erben, bafj ber Altar

im Xljor, bie Kanzel am liufeu, ber (Caufftein am redjten pfeiler bes Ojor

bogeus iljreu plaft ertjalten. 3" ftißftifdjer Beziehung giebt Soifferöe bem

Spiftbogenfüle ben Porjug — nidjt nur aus runftierifdjen (Srüuben, fonbern

audj »eil biefer (bei einem (5e»ö[bebau geringere ZTIaffen unb besbalb

einen geringeren Koftenaufroanb erforbere; and; paffe er 511 unferem Klima

unb unferen nationalen Perbältuiffen am meifteu unb fei uns am Der

trauteften, ba bie grofce üliebrjabl aller älteren ivrbaubeueu Kirdjen

Deutfdjlanos in biefem Stile ausgeführt fei. • • Aus 3»irner's (Sul

adjten ift [ebigüdj Iviuerfeusuvrtb, bafj er in feinen Sdjlufjbemerfungen

„über bie für ecangelifdje Kirdjen geeignete Sauform" j»ar jugiebt, mau

tonne in gotfjifdjen Kirdjen ben prebiger nidjt überall febeu, „inbem bie

nötigen <5eroöIbepfeiIer bie (ßefidjtslinien febr unterbrechen", aber [auf

biefen Hebelftaub ein Derfjälhüfjmäßig geringes (Seroidjl legt, »eil in großen

freien Räumen, mögen fie mit einer Kuppel ühemvlbt ober ffad] gebeert

fein, bie aruftifdjen Erfolge febr oft oerfeblt »ären.

"j Dlefctbe foroie b.is (PiitoH>tc»i bet pretsriebjet flnt abgebnufl In Stfltfi Sffd}tdttf unb ö*<

(Hjrfll'unoi br» Si. tticolal Kirdtcnbaiu i fynnbiiri), Qambi u ->
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J>te 2tbbilbg. 560—62 bringen 3unädj|i ben rnelumftrittenen (£ntrr>urf

(Sottfrieb Sempera jiir Hicolai = Kird}e in Hamburg 31a
-

T>ar=

ftellung.
12

) Derfelbe joigt eine freujförmige Einlage mit einem bolien

Kuppeltfmrme über ber an ben >£cfen abgefragten Dierung, ber im

Sterileren r>ou <\, gleichfalls mit Kuppelbaubeu abgefcffloffenen lEreppen--

tliiirmcn umgeben wirb. 3)er in eine 2tpfis austaufenbe ©frflügel, neben

roelcbem in 2 (Sefdjoffen bie Heineren Itebeuräume, Safrijteien, 23etfhiben,

ein Si&ungsfaal, anfdjeinenb aud; ©rgeb unb Sängerdjor, angeorbnet

finb, i|'t als 2tttart[aus entroicfelt unb foll jugleicri ben Eaufftein aufnehmen.

ITadj bem Cntrourfe foltte an feinem oorberen Sanbe, unterhalb be^

(EEjorbogens, and; nod; bie Kanjel plafe fiubeu; in feiner Sdjrift uenreift

fie ber Shvbiteft jebod; au eine ber abgeftumpfteu £cfen ber Pierung, bie

mit ben beiben Querflügeln sufanmieu bie eigentliche, mit feften Sifepläften

ausgefiattete prebigtfircb,e bitbet. "Die Querflügel finb je in eine, mit bem

etroas pertieften 21Iittelraume unmittelbar Dereinigte 5lctd}bogen=ZTifdje unb

einen mit Säulen*2trfaben nad; biefer geöffneten, äußeren, 5ireige|dio|figeu

Umgang serlegt. "Der burd] 2 ttebenfcfjijfe verbreiterte, gleid'falls jirei'

gefdjofftge IPeftflügel (oll auf ber £mpoi\' ; uorjugsiueife bie Stehplätze

aufnehmen, in bem burd} Ceppidi < Porliänge oon ber Pierimg abäu=

fchliejjenbeu frbgefdjoß aber eine Porfird;e bilbeu unb im äußeren Unv

gange als eine 2lrt iSebenfbalte bienen. T>em 3""orcn wav a" iPänben

unb ©eroölben eine reidje 2lusftattung burd; monumentale ZlTalerei 5iigebadit;

bas 2teu|ere feilte in ber Ejauptfadje als farbiger Bacffieinbau ausgeführt

roerben. T>ie Stilfaffung beruht, im Slnfcb.tufj au bie .Überlingen biefer

Saumeife, auf einer freien 2tuffaffung italienifcb,>romanifcb.er 21Totiüe, 3ir>ifd>en

beueu auch, byjautifd^e Jluflänge tjeroortreten.

2tngefod)ten werben in bem ^rcirner'jdien iSutadjten bauptfädilid; bie

Konftrufrionen unb bie ;ird;iteftur bes fintrourfs, treidle als bunt unb

unruliig be5eicb.net roirb. Jim anfedjtbarfien ift roobl bie bofye £aac ber

<2mporen (
l
)
m über bem Soben ber Pierung) unb bie gaiije Sluorbnung

bes im Pergleid] 5U feinem I}auim2liifit>anbe nur felir mangelhaft aus3u=

nufeenben IPeftflügels ; inbeffen ift nid;t 3U nergeffen, baf3 aud; Semper i>en

23au Don Dorn berein nicjjt blos als 23ebürfnißbau, fonbern als iVufntal-

bau aufgefaßt liat. 3 c^cn
f
au'=' roar bie gairje Iluorbnung, bereu afuftifdie

Sraucb.barfeit allerbings nid;t über jeben ,örceifel erbaben ift, in EjoB,em

ißrabe eigenartig unb aus bem IPefen bes epangelifctjen iSottesbienftes

abgeleitet. Jludj bie ardiiteftouifdie (Sejtaltung bes 13aues, bie bei ber

Slusfübruug unter ber fjanb bes lUeifters fidier nod] eine reifere unb

einheitlichere Durdjbilbung erfaliren Ijätte, jeidmet fid] burd; itjrc (Eigenart

aus unb inäre eines übermältigeuben monumentalen £inbrucfs jidjer ge=

irefen. Permutblidj unirbe fie für bie felbftänbige i£ntir>icfeluug ber

beutfetjen Sautunjt einen mädjtigen 2lnjtofj gegeben b^beu. T>as Sdjicffat,

bas ber £ntuuirf in IDirtlid;feit erfuhr, ift baber im 3"teref|'e ber festeren

aufs äufjerfte 311 bebaueru.

'-) Iliid; Jillitaaiui 18^5 i>ev „IPii'ni'i 21 1 I^eilie t }l e 11 i^iiu jf i tu m .t
".

15*
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2lt>bilbij. 3oj IL u\.

fntumrf üoti £ubn?ig

:ft. CTicolai'K. in Qamburg'.

fange in fflündVn is4(.

clbbilbg. 363 u. i>4 geben bann noch ben oon 5u?irner eines juviteu

preifes für roürbig befunbenen Entourf oon »ubirig £ange in

ZITündjen 13
), ber als aditfeitiger goÖjifdjer Kuppelbau mit boppelten

(Emporen gehaltet ift unb in manchen ZtTotioen ber (5runbrifj(öfung an

Scbjnfels 4. (Entourf für t>io Kirdjen ber Oranienburger Dorftabt 2lb

bilbg. 293) erinnert. Der

oon bem Ejauptförper ab

gefonberte (Sfocfenrtmrm ift

mit jenem burdj einen bie

Safrifteien unb bie 8eid?tjhi<

ben entl}altenben etoifdjen»

bau oerbunben. "Die ganje,

cerbieuftlidje Arbeit fufjt ohne

o>u>eifel gleidjfaüs auf bem

Seftreben, bie (5efta(tung

ber Kirdje oor allem ben

Sebürfniffen bes proteftan

tif.ben (ßottesfyaufes aii5it

paffen. —
Darftellungen bes Scott'

f.lyu Konfurren3><£ntourfs

in ber urfpriiugüd; geplanten

fünffdjifpgen Einlage iraren

nidjt äugängltcf). cwvb ehe

bie Stusfüfyrung bes Saues

begann, würbe biefe 2tnorb>

nurig aufgegeben unb ftatt

ihrer (unter entfpredyuber

Erweiterung bes 23aup[afees

eine verlängerte brei

fdjifftge Einlage mit

einem QJuerfdjiff ge-

wählt; bas allgemeine

clr.hteftiirbtlb, auf-

grunb Neffen" Scott unb

Illoffat ben Sieg errungen

Kitten, insbefonbere bie <£r-

f.Iyiuuug bei Kuipttlnirms,

würbe babei jebodj im me
jeutlidyn erbalten. 3" biefer (Sejtaft, uvldy bie clbhilbg. 565 u. 366 M

in (Srunbrifi unb clnfid;t wiebergeben, ift bor Entourf bann i. b. 3-

^8^6— ()"> 3iir Ausführung gebracht worben; ber 147,2s"' lyly 0}urm

") ttadj i. tiiinjo, Werfe t>cr ljöt;ecrii Bauhinft,

") Dei (flrmuVif) midi bei 2lufnal)ni( 3- Sau I ro« ffcr's In bem oben angeführten StStei fdjeti

iinrlje; bie Jlnfi.l'i nad; einet $ctd|nung Cnbrolg Klinge nberg's In Deifaninilung

beutfdjri Jlrdjlleften unb Ingenieure, Qamburj
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gelangte orft i. ~v 1S74 jur Dollenbung. 1878—82 truroe auf ber Sübfeite

oe* tEburms nodi eine tüaufrapeOe angebaut; l^ l )2 ift auf ber tDeftfeite

evi 3nnenraums ci" ©rgeldjor nacb betn (Entwürfe oon >£ br
i

)"t o p b liebt

in Ejannoner angelegt »orben. —
Sie Kirche, als fiinftlerifd,e Ceifhing — uameutlkb an ben in gleidp

artigen Stilformen ausgeführten tPerfen ibrer £nrfteb,ungs3eil gemeffen —
unjroeifelrjaft ein Wert erften Hanges, bat als- TVnfmalbau ben auf fie

gefefeten firroartungen beftens entfprodjen; freilief] roirft ber 3»"°nrauui

trofe oller gebiegenen pradjt ber Jlusffiljrung etroas falt. ?l(r proteftantifd,es

<5ottesb,aus giebt ber Sau, ber ftatt ber

urfprünglid) rerlangten 12(X> Uik» feften

Siftpläfco beren nur 8\5 enthält, ju ivr

2(bbiUkj. 3»»7. Heformiric Kirnte In Hamburg.

(Erbaut Smrd; 2lucrticcf WH—57.

2Ibbiibg. 5*8—70. St. JJnfdjaoKapcDc in

lMiulmr.i. «Eil- . b. Hern* u. (BIBet i*' J '.

fdnebenen Sebenfen Ztnlafj. Die äufjerften

Sifce jtnb Don ber Hansel 4."")'", pom 2lltar

aar 60™ entfernt; bie Zlruftif, meldte
f.

g. in ben Zlusfüljrungen Stötcr's

unb feiner .^reunoe foroie in ben <5utad,ten SoiffereVs unb ^irirner'- a\~

fyiupttrumpf suauufteu ber U\ibl einer aotbifdyu Cntourfs gettenb aeina,bt

worben »ar, ift burd] ein feltfames Spiel oer gufaÜs fo mangelhaft aus

gefallen, trie in nur wenigen Kuppelfirdien. Tor allem aber jeigi ^io

Kirdy webet im 3nnercn ,KV'' '"' Jleufjeren einen eigenartigen §\xq, ber

auf ibre Seftimmung für ben proteftantifcfjen ©ottesbienfl biuoeutet, fie

tonnte mit fehr geringen 2(enberungen ju einer fatlyli|\iyn Hatbearal Hnvlv

eingerichtet werben unb würbe biefem gweefe fogar wefentlid, beffer enl
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fpredjen als iljrem gegenwärtigen. — T>ic urfprüngüdj auf \ 500000 2TT.

angenommenen Baufojlen Ejaben in tPirfiidjfeit ^650000 21L, alfo metjr

als bie breifadje Summe, betragen. —
2ln bic Sefpredjung bicfes großartigften unter bett neueren Hamburger

Kirdjenbauten — eines bei
- größten, ber auf beutfdjem Boben für bic

CDaugelifdje Kirdje überhaupt erridjtet roorben ift — möge fidj junädjft bic

Dorfüfjrung jroeier im uädjftcn 3alji'5ebnt entftanbenen, allerbings roefent«

lid; befdjeibeneren (ßottesljäufer in berfetben Stabt anfdjliefjen.

"Die r>on \85^—57 burdj ben Jtrcrjiteften 2lr>erbiecf erbaute Hefor<

mirte Kirdje (21bbilbg. ~>(>7) 15
), auf einer Heiden <23auftelle in ber

5erbinanb>5tra§e fteljenb unb burd; einen Dorljof mit 2 prebigerfc>äufern

r>ou ber Strafe getrennt, ift ein gewölbter Krciijbau mit (Emporen in ben

3 oorberen jtftgetn; bic Safrtftei bient jugleidj als Konfirmanben'Simmer.

"Die (Seftaltung ber Kirdje im Sacffteinbau unb in gotljifdjen 5ormen,

mit fjelmen r»on (Sufjeifen über ben 2 ilbünncn, geljört nodj ber miß«

»erjtanbenen, älteren 2tuffaffung biefes Stils an. — (£in ftrengeres, jebodj

gleichfalls fefrjr einfadjes IPerf in ben 5ormen bes mittelatterlidjen 8acf*

fteinbaues ift bie i. 1. l_860 burd; bie 2lrdjiteften Semd unb (Slücr int

auftrage bes „Dercins für djriftlidjc Kimft" erbaute St. 2lnfdjarius«

Kapelle (Jlbbilbg. 368—70) 1G
), roeldje bie in Deutfdjlanb feltene Per-

binbung einer im ©bergefdjofj liegeuben Kirdje mit Sdjulräumen im <£rb«

gcfdjojj jeigt. —
Third; ben Sieg bes^ Scott'fdjeu <£ntrourfs in bem Jüettfampfe um bie

Hamburger JÜcolaiftrdje mar für Deutfdjlaub jugleidj ber Sieg ber

goÜjifdjen Bautunft, als bes für Kattjolifen unb proteftanten gemeinfamen

Kirdjenftils, entfdjieben ober üielntebr norbereitet. (Seroonnen roar für

fie junädjft nur bie öffentfidje JITeinuug. 2lber roie jeuer IDettfampf beutlidj

gezeigt Ijatte, unb tr>ie fidj roeitertjin an fo mandjen mifjglücften Oerfudjen

im gotrjifdjeu Kirdjenbau erroies, feljlte es oorläufig nur 3U fetjr nodj an

2trdjiteften, bie feiner mädjtig roaren, unb audj bie «gatjl ber überhaupt

jur 2lusfü£jrung Eommenben Neubauten tr>ar eine fetjr fpärlidje. So fällt

bas in roirlfidjen Bauten fidj äufjerube lüicberaufblütjen ber (Sotljif erft in

bie folgenben 3alji"5eljute, beren Kirdjenbau tjierburdj fein (Sepräge erljielt.

Der Hütte unferes 3al?rljuuberts aber gehört bie (Srünbung ber neu =

gotljifdjen Sdjulen 7>eutfdjlaubs an, junädjft ber mit ber Kölner 3)om*

Ijütte nerbunbeueu Schule <£rnft Sunmcr's, bann ber Sdjule (Sottlicb

llngeroitter's in Caffel, 3U benen fidj gegen £nbe ber 50er 3<*ljre nodj

bie norjugsroeife auf bie pflege bes norbbeutfdjen, mittelaÖerlidjen Sactftein»

baues gerichtete Sdjule donrab lüilljclm fjafe's in Ejannoner gefeilte.

Tiie 2trd)iteften ber Kölner Sdjule Ijaben fidj uorjugsroeife bem fatbolifdjen

Kirdjenbau geroibmet. Ungeteilter bat einige Heinere proteftantifdje

Kirdjeu, insbefoubere biejeuigeu 511 Bodeuljeim unb Itcuftabt b. ^Harburg

gebaut; bie ftiliftifdje Durdjfüljruug ift bei itjnen jebod; fo fetjv bie £}aupt=

15
) rtocEj 3'illf9"«3 W8J ber Seutfctien Snujeitung.

16
) Itiid) fjambuta uitb [eine Sauten.
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fadje unb ib,re Einlage uiiterjelyibet jxdj baffer fo wenig doii berjenigen eines

Patrjolifcfien (Sottesbaufes, bafi tbro Iluttbeilung an biefer Stolle feinen

ernjtfidjen ÜVrtb Kitte. —
T>as VOett eine» älteren, fnbboutfdjen (ßottfirers auf norbbentfdvm

Hoben ift bie von 1854—59 bnreb bon rorjngfweife infolge feiner Der-

öffentlidningon befannt gc

roorbenen 2trdjiteften Karl

fjeibetoff aus Nürnberg er

baute <5naben«<ßottes Kirche

iu ScfiHeffenberg b. (Süfrroro

Hbbilbg. 571 u. 72) 1T
) ein

fleiner, breifobiffiger 03eirölbe

JIM'ilNj. 37J u. 72. Kirdir 311 Sdjlteffenbcrg i. medt.-Sdjt». Eilnim ivn Ivui! -t»' iv.i

bau in Ba<fftein«2tusfül)rung

mit einem (Ebiirmbefme Don

UVrfftein. Sonvbl bie(Srunb

rifi-^lnlage, in berbas fdnnalo

QJuerfdjiff als eine leoigli,b

bureb. äuferlidie Hücfficfiten

iHU-anlafite (3ntljat fiel; geltenb

maebt, tote bie ganje Jluf

faffung oer ?li\biteftnr liefern

ein iiemlid; bejeidjnenbes

öeifpiel für jene elften, ja

por.iiigfireife burd] Ejeibeloff vertretenen Derfudje in gotbifdvr Ivumviie,

bie treti ebrlidvn Streben; bennodj nvnig über einen fraftlofen Dilettantismus

binaiif gelangten.

iuebt nvfontlkb böber fiebt als tiinftlorifdy »eiftnng bie i. b. 3. (855 59

bnreb ben (Oberbrtb. Hut toi erbaute Sdjlofj Kirebo in Iteufti elir,

elbbilbg. 575 n. 7; '" im rioufyreu ein mit großer tedmifdvr Sorgfalt

" ll. ") it.irfj >l;r.uimi : m
i ll Kllltflblal

JIMulfM. 373 ii. 74. Sd)Io6«Kird)t in ru-uftulir,.

<Eri>mil uotl Slllitl I
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burd;gefü[?rter Sieget« unb EEerrarbttenbau in gotEjifdjen formen, aber mit

fladyu X>ädjern, benen an ben 4 (Siebeln tiolie Slenbmauern mit $\alen<

Einfafjung fiel? oorlegen. (Sünftiger wirft bas mit einer gegliederten

Ejoläbecfe r»erfebeue weiträumige 3nnere, beffen Einlage unb (Einrichtung

bie &mede bes eoangefifdjen (Bottesbienftes aufs befte erfüllt unb jugteieb,

bie eigenartige Seftimmung bes 23auu>erfs als £joffird;e gut 511111 2(us-

brucF bringt.

Um fcliliefjlielj and; einige fübbeutfdje er>ange[ifd;e Kirdjenbauteu

aus jener 5eit Dorsufüfnvu, feien jiinädift in 2lbbi!bg. 575 it. 76 (grunbrifj

unb T>urd;fd;uitt ber i. 1- 18+4 r>on ©berbrtfy ZTCuüer in iVirniftabt er»

bauten Kirelje in Steinbadj 19
) foroie in 2tbbilbg. 577 u. 378 bie (Srunb

riffe ber Kird;e in Sonneberg 20
) oon

Ejeibeloff (\S4ö) unb ber Kird^e in

2Ibbilbg. .i77. Kirche in Sonnebcrq. Crbaut burd?

^eibeloff 1815.

Stbbitbtj. 575 u. 76. Kirche in Steinbild?.

(£?e[fen). &rbaut burd; lllüllct 18«.

2ibbitbg, 578. Kird^e in 3etg bei Stuttqiitt.

€tb. bmd? Dr. p. ©imb 1853—55.

8erg b. Stuttgart- 1

) von (Dberbrtli. Dr. v. (Saab (J855—55) mitgeteilt

UXibreub bie 5teinbad;er Kirdje, ein fdjlidjtcr, in romanifdjen 5otmen

ausgeführter i3au nod? gans im Sinne llloUer's gehalten ift, liefert ber

itreitl]iirinige Sonneberger Sau ein Seifpiel £jeibelofffd?er (Sotrjif in

ILVrijteiu^liisfütn-ung; bie (Emporen beffelben finb in feb,r itufdiöner IDeife

5mifdjen bie fdjlanfen Pfeiler ber breifebiffigen Kird;enballe eingehängt.

-Ein etroas weiter oorgefdirittenes Derjlänbmfj bes gotIiifd;eu Stils jeigt

bagegen bie Kirdje von Serg.

Pieüeidit bas bebeutenbfte, jebenfatts aber bas liebeustrnirbigftc (Latent

unter ben bamaügen fübbeutfcbeu 2lrd}iteften , bie itjre Sbätigfeit bem
Kirdieiiban wibmeteu, war friebrid; EifenIol]r in Karlsruhe (t \854.)

") mitijetlieilt butdj lim. «Bei]- ffibeibtll). u. IDeltjicit in Dutiiijlabt.

^J ZTadi Ijenfotbt, bie neue StabtpjnnFirdje in Sonneberg u|'tu., rtütnbeiq (8+5.

2
') lltitge!b,eilt v. b. ejin. £«nbesFonfetu<itot Dt. paiilus u. ©betbttl). i>. Sautet in Stuttgart.
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W\e er »oh gefunbem Stilgefühl befeelt aber unmittelbare iunbabimmg

älterer, unter gans bestimmten Dorausfefeungen entftanbener Senfmäler

Derfdjmärjenb, mit entfdjiebenem efilücF banad, ftrebte, bie (Seftaftung

feiner profanbauten aus ben Sebingungen ib,res Programms, ber orts<

(Empore.

ü Jlbbilbg. 3-9. Kir+e in Sabcn-Sabcii.

w
IlhbiliM. 3mi. Kirefcc für Offtnburg.

Jlbbilbg. 382 11. 83. lEnlwucf 311 einer genttaKitdit.

Ztbbilbg. 's l. Cntanirf ju rinei

petita

Jlbbilbg. 3:9—83.

KiKrjenbautcn unb Cntwflrfc

von ,^r. fclferi

iiblidjei' Sautoeife unb ber 3ur Jlnroenbung gebrauten Saujtoffe ab3U

leiten, fo uvbt aud, burdj feine Kircb,en«<£ntrofirfe, oon benen tu 2lb

bilbg. 579 s -~>- J 3 Seifpiete mitgeteilt fino, ein eigenartiger 5ug.

Stiliftifcb. liegt ibnon fämmtüd] Mo Zluffaffung c^o? Mittelalters jugrunbe

;.irlj CtfcnIol|r, :ius.je|ül)iie ober jur Jlusfiibniiig btfltmmtt Cntrvflrfi ufiu. K
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2lmmeiften erinnert an bie

gefcfjiditlidjen Senfmäler

beffelben bie äireitrn'irmige

£aii0[]au5=Kirdjo in

23'aben=33aben(2lbbübg.

579), t»ie erft nadj bes

IHeifters Eobe bureb. £a n g

DoHenbet rourbe. Dagegen

ifi ber (foptel befannt,

unausgeführt gebliebene
I

Cntourf 511 einer KircEje

für©ffenburg(2IbbUbg.

380), ein in gottjifdjen

Hbbifog. r,sn—86. I. i&xingel. Jüidjc In IDicsbaben.

"Etbnut t>urd> i^oos J8M—62.

5ormen gefialteterCentral"

bau mit 2Tiitfe[tnurtn, offen-

bar in ber Jlbfidit ent<

ftanben, eine ausfdjliefjHdi

für bie §wede bes cr>au

gelifdien (Sortesbienftes

beftimmte unb für biefe

Seftimmung beseidinenbe

Einlage 511 fdiaffen. Dem
gleichen Siele ftrebt ferner

ber in 2tbbilbg. 38^—83
bargefteltte <£ntt»urf 51t

e i n e r § en t ra l f i r <t\ e 311,
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bie a(s Kreu3ftrcfje geftaltet unb — im (ßegenfa| 311 ber vorigen — mit

I^objbecFen unb (Emporen uerfeben ift. T>afj ein funjtterifd] fo fein

empftnben&er 2lrd;iteft roie ©fenloljr, unbefdjabet bor fii\-Widyu <5e<

(Innungen, beneu berfelbe in ber Dorrebe feines 'Perfs überzeugten 2tus-

brucE gegeben bat, in einer foldjen ibealen Arbeit auf bie in ^on evangelifdyu

Kirchen bes 's. 3*-ib l"b ll"berts üb(id;e Pereinigung von 2l(tar, Kaufet

unb (Drgel im Cborflügel bes Baues jurücfgegangen ift, follte benen 311

benfen geben, roeldjen eine berartige Stnorbnung fd;Lvbtbin als ber (Sipfel

bes Uugefdnnacr's unb bei- 2tusbrucf einer völlig unfird;[id;en, ja undu'ift-

(idien £mpfmbung erfdjeint. —
"Das aufrveubigfte evaugelifd;e t55ottc=-Liaii5, bas bamals in Deutfcfc

lanb 5iir 2lusfübruug gelangte, ift bie i. 3- 1853 nad; einem (Entwürfe

bes (Dberbauratbs 23oos begonnene, i.3- > s<|2 eingeiveibte £vaugelifd;e

^auptfirdje in lüiesbaben (2lbbilbg. 38^—86)
M

) — eine als ."öiegeb

unb üerrafottenbau geftaltete unb mit 5 Ejocfjragenben (Ebürmeu aefdmüiorte

breifd'iffigc Safilifa r>on mächtigen 2lbmeffungen.

Die in glücflidyr iVeife erreidjte Jlbfidjt ber 23auberreu roie bes

2trd}iteften roar in erftcr Knie jebenfalls barauf gerichtet, bie Stabt burd;

einen Denfmalbau 511 fdmuicfeu; aud; bie 2lusftattung bes gewölbten

3unenrauins, lveldyr als Ijauvtjierbe bie UTarmorftguren von (E^rijtus

unb ben 4 (Eoangeliften enthält, gebt iveit über bie bis babiu üblidjen

iSrenjeu tjinaus. 5ör bie gottesbieuftlidje yeuufcung ber Kirche ift bagegen

roeber ifyre übermäßige Cänge nodj bie Ilnorbnuug ber beiben Pfeiler

reiben, bie einem großen QZbeile ber Ruberer ben Ztusblicf auf 2Utar unb

Kan3el verfperreu, günftig. Jlucb, bie funftlerifcrje 03eftaltung bes Saues

„im fombinirt romamfdj'gotb.ifdjen Stile, unter «Läuterung ber Detail

formen im Sinne antifer 5Ubung" ift für bas euttrideltere Stilgefühl

ber iSegenroart feine befriebigeube.

°) Der <5runi>rifj nad) Jiilirii.uuj WIS t>cr Wiener „211 1 13c nie i tu' 11 Baujetiuna* ; Mf Jlnjidjten

nad; pE]otoa,KrpE)ie.
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Xt/as iväbrenb bes 3ulc^t bctjanbeßcn gettabfdmitts auf beut iSebiete bes

evangelifdien Kirdjenbaues im Keime fieb vorbereitet Ejatte, bas fotlte roäfjrenb

ber nädjften beiben 3afy3ermte 511 poller (Entroicfeuing gelangen. Das
3ntere[fe cm einer roürbigen, monumentalen unb fiinftlerifdjen (Seftaltung

bes evangelifd;eu (Sottesfymfes brang in immer iveitere Kreife. Uno niefy

mebr eiirjelne perfoulidifeiteii roaren es, bie als (Träger beffelben auftraten,

fonbern eine Piebjalil (ßleidjgefmnter bemühte fid; uuumelir, ibreu Be-

gebungen inform einer fefteu Dereins*(Drganifarion (Erfolg 311 verfdiaffeu.

Scf/on 311 Anfang ber fündiger "^aifte roar in Berlin ber „Derein für

religiöfe Kunjl in ber evangelifdien Kirdje" begrünbet roorben. Später

eutftanbeu auef] in tDürttemberg, Hamburg, Sacbfen, Bayern uftv. ctfm(id?e

Dereine, benen es gelang, insbefonbere auf bie EjerjieDung unb beu Bau
von Kircfjen fiinflup 311 geroinnen; vor allen anberen bat ber „Derein für

djriftlicbe Kunft in ber evangelifdyu Kirdje IDürttembergs" in biefer Be=

3ielumg eine umfaffenbe IPirffamfeit entfaltet. 2lud; ein litterarifd;es CDrgan,

bas feit \858 in Stuttgart erfdjeinenbe „(Ebriftlidie Kuuftblatt", ivurbe als

ZVuttelvuuFt ber gemeinfamen Beftrebungen ins £eben gerufen. —
Der bebeutfamfte £rfo!g, ber ben letzteren, bureb, bas jielbeunifjte

Dorgebeu ber an ibrer Spitjc fterjenben (Seiftlid>feit, äuttjeil tvurbe, mar
bie Ilufftelluug eines gemeinfamen „Regulativs für beu evangelifd;en

Kird;enbau".

Scfjon auf ber von Stbgeorbneten ber beutfd;eu Kircfjenregierungen

lutberifdyn Befenutuiffes (Sad;feu, Bayern, Ejannooer, ZDürttemberg unb

beibe lliecflenburg) i. 1- \856 31t Dresben abgehaltenen Koufereiij ivaren

\6 Cliefeu über beu evangelifdjen Kirdvnbau 3ur Dorlage unb 3iir

Jlunabme gelangt, bie bemnädjft von einäelnen Staaten als maafjgebenb

für alle Eünftigen Neubauten roaren auerfaunt roorben. (Eine neue,

erweiterte Bearbeitung biefer, auf bie <3abl von 25 vermebrteu ©jefen
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fam fobann auf bem 4 3a^rc fpäter abgehaltenen Kirchentage in Sarin en

jur Seratlmng. Seine enbgiltige 5flffun9/ an &er ^'c 2trdjüeften (5elj.

cOboibrtb. Stüler»Serün, cDherbrtb. Ceins Stuttgart unb Srtt;. ^afe-

Ejannocer mitgen>irft hatten, erhielt bie[es Regulativ jebod] erfi i. 3 ' s '''

auf ber Kirdjenfonferenä in £ifeuaob. T>ie Derfammlung befd?(ofj

folgenbe {6 Säfee:

„l. 3°bc Kirche follto nad] alter Sitte otientirt, b. b. fo angelegt

roerbeu, bafj iln- 2t(tarraum gegen £<cn Sonnenaufgang Regt.

2. 2)ie bem eoangelifdjen <5ottesbienjl angemeffenfte <5runbform ber

Kirdje ift ein längKdjes Dierecf. T>ie äußere EjöEje, mit £infd]Iufj ber

Ejauptgefimfes, bat bei einfdjiffigen Kirdjen annäljernb :;

, ber Sreite 3«

betragen, »äljrenb 05 um fo niebr ben auf ba^ afuftifdje Sebürfmfj 511

nebjnenben 8ücfficb,ten entfpridjt, je weniger bie £änge bas ZTIaafj feiner

Sreite überfdjreitet.

£ine 21uslabung im ©ften für ben 2l(tarraum 2lpfis, Eribüne, eEbor

unb in bem öftlidjen Ereile bor Eangfeiten für einen nörblidjen unb

füblidjen QJuerarm gibt bem (Sebäube bio bebeutfame Anlage ber

Kreu3geftalt. Don Centralbauten obue Kreu3armanfäfee ift bas Jldjtecf

afuftifd] juläffig, bio Hotunbe als niebt aruftifdj 511 oerroerfen.

.". T>ie IDnrbe bo=- cbriftlu-l;en Ktrdienbaues forbert 2lnfd)Iufj an einen

bor gefdjidjtlicb. entwicFelten djriftlidien Sauftile unb empfieb.lt in ber

(Srunbform bor [ängüdjen Dierecfs neben bor altcbriftlidyn Safilifa unb

bor fogenannten romanifdjen (norgotfnfdien) Sauart corsugstoeife ben

fogenannten germanifdien (gottjifdjen) Stil.

Die WM bes SaufYftems für ben einseinen Aall follto aber nicht

jouvbl bem inbioibueüen Kunftgefdjmacf bor Sauenben als bem oor

tsiegenben Gjarafter bor jeweiligen Sauroeife bor £anbesgegenb folgen.

2tud) foQten ootfjanbene brauchbare Hefte älterer Kirdjengebäube forgfältig

erbalten unb maafjgebenb benufet teerben. (Ebenfo muffen bio einzelnen

Seftanbtljeife bes Saut»efens in feiner inneren (Einrichtung, Don bem 2lttar

unb feinen (Sefäjjen b'n berab 511111 c5eftühl unb iJvrätbe, namentlich, aud]

bio Orgel, bem Stil bor Kircbe entfpreeften.

4. Der Kirdjeubau nerlangi bauerfyaftes ZTCaterial unb folibe

ryrftolluug obue täufdjenben Serourf ober clnftrioh. ZDenu für ben 3" |U'i'

bau bio liolifonftruftiou aeivablt wirb, welche bor 2lfufHf befonbers in ber

lloborbaobuna günftig ift, fo barf jte nidjt ben Scfjein eines Steinbaues

annehmen. 2)er cUtarrauin ift {ebenfalls maffio eiusuroSIben.

r>. Der Ejaupteingang bor Kirche (tobt am angemeffenften in ber

Hütte bor weftliclyn Sdjmalfeite, fo bafj oon ihm bis nad] bem 2lltac fid]

Mo iänaeuare bor Kircly erftreeft.

6. £in Cljurm follto nirgenbs fehlen, »0 bio mittel irgenb ausreichen,

unb »0 05 baran bornialou feh>lt, follto Jürforge getroffen »erben, baf; er

fpäter 3ur Ztusfüb^rung fomme. §u »ünfdjen ift, bafj berfelbe in einer

oiaanifcbou Derbinbung mit bor Kirdy üobo. unb jtoar bor Hegel naob

über bem ipoftli.'bou Qaupteingange in ibr
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,7)iivi Ojiirme (toben fdneflid; entir>eber 5U boi Seiton bes £r;ors ober

fcriliejjen jte bie tDeftfront ber Kird^e ein.

7. Der 2lltarrcmm (CEjor) ift um mehrere Stufen über ben Soben
bes Kirdiertfdjiffes 511 erböbeu. Er ift groß genug, ineun er allfeitig um beu

2IItar ben für bie gottesbienftficf)en Ejanblungen erforberlicfjen Kaum ge»

uxibrt. Slnberes 03eftübl, als etira für bie (Beiftlidien uub beu eSemeinbe-

uorftanb, uub, wo ber (Sebraud; es mit fiel; bringt, bor i3eid;tftuli|, gehört

nidjt bortbtiu. 2lud] bürfen feine Scbranfeu beu 2lltarraum oon beut

Kircf|enfcfjiffe trennen.

8. Der Elitär mag je uad; Rturgifcfjem ober afuftifd:em Sebürfniß

melir nadj Dorne ober rücfrcärts, jirifdjeu Crjorbogen uub £}tntertDanb,

barf aber nie unmittelbar (oliue ,5tr>ifd;euburdigaug; r>or ber Iiiutenraub

bes £r>ors aufgeteilt teerben. Eine Stufe böljer als ber £l|orboben mufj

er Sdn-anfeu, aud? eine Porriditung 511111 Knieen für bie Konfirmaubeu,

Kommuuifaiiteii, Kopulauben ufro. tjaben.

Den 3Utar liat als foldjen, foroeit nicfjt foufeffioneüe 05rünbe ent«

gegen fterten, ein »Trucifir 511 be5eid!uen, uub wenn über bem 2lltarh'fd]e

fidi ein ard;iteftouifdier Iluffatj ergebt, fo b,ctt bas etroa bamit »erbunbene

Sißwerf, Kelief ober (Semälbe, jlets nur eine ber fjaupttliatfadieu bes

f}eils barjuftelleu.

;
). Der üaufftein fann in ber innerhalb ber Umfaffungsroänbe ber

Kirdie beftnbKdjen Por^alle bes ijauptportctls ober in einer baranftofenben

Kapelle, fobauu aud; in einer eigens basu tjergeridjteten Kapelle neben

bem <Ib,or ftel]eu. Da, wo bie (laufen cor nerfammelter iSemeinbe voll-

jogen merben, ift feine geeignetste Stellung i>or bem auftritt in beu

ZHtarraum. Er barf nidjt erfefct roerben burd; einen tragbaren CLifd;.

10. T>ie Kanzel barf roeber oor nocf| bjnter ober über bem Elitär,

nod; überhaupt im C^ore fteben. 3l?re richtige Stellung ift oa, wo <£b,or

unb Sd;iff sufammenftofien, au einem Pfeiler bes (Qjorbogens uad; außen

bem Sd;iffe 511); in meljrfdiiffigen großen Kirdjen an einem ber oftlidyreu

Pfeiler bes 21Titte(fd;iffs. "Die fjörfe ber Hansel Iiängt uvfentltd; Don

berjeuigeu ber (Emporen (\öj ab, uub ift überhaupt möglid;ft gering an-

5unel]men, um beu prebiger auf unb unter beu (Emporen fidjtbar 311 madjen.

\1. Die ©rgel, bei ir>e[d?er aud] ber Vor] äuger mit bem Sängerd;or

feinen plafe Ijaben muß, ftnbet ib.ren nariirlidjen ©rt bem 21ltar gegenüber

am KOeftenbe ber Kirdje auf einer Empore über bem Ejaupteingang, beffeu

perfpeftinifdier 23 lief auf Scfjiff uub Ctjor jebodj nidjt burd; bas (Emporen-

gebälfe beeinträchtigt coerben barf.

\2. Wo 23eid;t> ober Cel^rfturjl (Cefepult) fid; fiubet, ba gehört jeuer

in beu £b<or (7), biefer entroeber r>or ben Ttttav auf eine ber Stufen, bie

aus bem Sd^iffe 511m £l]or emporfüljreii, bod; fo, baf^ ber 23licf ber

(Semeinbc uad; bem 2lltar nidjt oerljinbert toerbe, ober an einen pfeiler

bes iIl]orbogeus, um für ben SroecF ber Katediefe, J3ibelftuube n. bgl. cor

ben Elitär l^iugerüd't 511 toerben.
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\3. (Emporen, äuget ber rDeftlidjen [\\ I, muffen, reo jte unnermeiblidi

jmb, an ben beiben Cangfeiten ber Kirdje fo angebracht werben, bog fie

ben freien Ueberblicf ber Kirdje nidjt jtören. ~luf feinen 5afl bürfen fie

[tdj in ben (Qjor biueiuöiebeu.

T>ie Brette biefer Emporen, beren Bänfe aufftetgenb bintereiuauber

aujuleaen jinb, barf, foroeit nidjt bie Jtuslabung oon Kreusarmen eine

größere Brette juläfjt, ' .-, ber aausen Breite ber Kirche, ibre Erhebung

über i'ott Jufjboben ber Kirdje '.
;i ber Ivbe berfelben im liebten nidjt

überf.breiten. Don mehreren (Emporen über einanber feilte obnebin nidjt

bie Hebe fein.

Bei ber Einlage eine? Heubaues, worin (Emporen oorgefeijen werben

muffen, ift es faebaemäfj, ftatt langer ^enfter, tceldje burdj bie Empore

unterbrodjen würben, über ber Empore bebere ,'veni'ter, bie jttr Erfcjellung

ber Kirdje bienen, unter ber Empore niebrigere .vnfter sur ErfjeQung bes

naebften oon ber Empore befdjatteten Saumes anzubringen.

14. T>ie Sitse ber (Semeinbe (Kirdjeuftüble) jmb mögüdjfi fo 511

befdjaffen, bafj r>ou ibuen aus JUtar unb Kau.sol 3ugleidj trübroub bes

aanjen (Sottesbienftcs gefeljen werben fönnen.

Vov ben Stufen bes Cljors ift angemeffener Saum frei 511 [äffen.

2tudj ift je nad] beut gottesbienftlidjen Beoürfniß ein breiter (Sang mitten

burdj bas (Seftütjl bes Sdjiffes nadj bem Ejaupteingange 51t, ober, »0 fein

foldjes Bebürfniß Dorliegt, finb 2 (Sänge oon angemeffener Breite em ben

Pfeilern bes Jlüttolfebiffes ober au ben Prägern ber Emporen bin on.su

legen. T>ie Bafen ber Pfeiler feilen nidjt burdj (Seftübl eingefaßt werben.

\5. 2)ie Kirdje bebarf einer Safriftei, nidjt als Einbau, fonbern als

elubau, neben bem ßjor, geräumig, bell, troeFen, bei.sbar, oon firdjen«

würbiger 2tnlage unb ?lusftattung.

Ui. LVrftebeube (Srunbfäfee für ben eiMiigelifdyu Kirdjenbau finb

oon ben firdjlidjen Beworben auf jeber Stufe gettenb su madjen, ben

Bauherren redjtseitig 3111- Kenntnifj 511 bringen unb ber rtrdjenregiment

lidjen prüfung, be.siebungsnvife Berichtigung, roeldjer fämmtlidje Bauriffe

unterteilt »erben muffen, sugrunbe 511 legen."

T>as Hegulatw, beffeu metjrfadj auf tedjnifdje Ein.sellviten geridjteten

Beftimmungen ben Einfluß ber an ber SluffteQung beffelben beteiligten

elrdnteften Mar bervortretou [äffen, ivill augenfdjeinlidj nur ben Jlnftdjten

?lusbrucF geben, bie iurseit auf bem (Sebiete bes ecaugelifdyn Kirdjen

baues Dorljerrfdjten. 7>ie unbefhmmte .S'affuug, in roeldjer bie Empfehlung

gewiffer (Srunbformen unb bes für bie (Seftaltung bes Kirdjengebäubes

3U irableubeu Bauftils gehalten ift, beutet barauf bin, bag es ben Urhebern

Peinesroegs barutn 311 tbuu war, eine nur 311 leidjl 5m- Sdjablone fübreube,

embeitli.be Hidjtung bes Kirdjenbaues anzubahnen, fonbern vor allem

banuu, aus iubioibueller latiue eutfrriuaeube Experimente ausiuf.'bl!e(;eu

imb .sn verhüten, bafj Kirdjen ans Sparfamfeits«Hüdftdjten in gerabesn

untPÜrbiger ilVife ausgeführt würben. 3" 'etiler Beziehung fowie in ber
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LVrurtbeiluug einer Kan3elftellung cor, biuter ober über bem Elitär, (roeldje

[entere in ben Sarmer CEljefen gerabeju als „unanftänbig" bejeidjnet

roorben roar
),

waltet volle fintfdjiebenfieit ob. — 2lls ber fdjroadje pimft

ber ganjen Arbeit ift bagegen aiijiifobon, bafj biefelbe jroifdjen bor Zlnorbnung

größerer nnf> fleinerer Kirdjen feinen Unterfdjieb madjt, ober rtielmefcjr,

bafj fie auf bie Einlage größerer Kirdjen fo gut roie feine HücFjtdjt nimmt.

Denn bie gutäffigfeit bes Zentralbaues mit Emporen, ber bei festeren von

felbft fiel; empfiehlt, ift im 2. Satje gletdjfam nur beiläufig ausgefprodjen,

iväbrenb ber \5. Sab,, ber bie £mporen, „wo fk uuivrineiblid; finb", auf

bic „beiben Cangfeiten ber Ktrdje" oerroeift, beutlidj oerrättj, ba§ ben

Derfaffern ausfdjKeßudi bie als „längKdjes Dierecf" geftaltete, Heine ober

mittlere Kirdje »orgefdjroebt Ijat. Don irgenb roeldjer Jlnbeutuug, baß

für bas eixiugelifdje (5ottesfjaus ein eigenartiges, es ron bem fatfjolifdjen

Kirdjentvpu; unterfdjeibenbes Gepräge erroünfdjt fei, ift uatürlidj nirgenbs

bie Hebe. —
Seiten; ber beutfdjeu Kirdjenregieruugeu ift bas „Eifenadjer

Hegulatip" faft burdjroeg angenommen unb eingeführt roorben. Es

fteljt als grunbfäfefidje Ztortn, fociel befannt ift, uodj tjeute überall in

iSeltung. Dodj Ijat bas preufjifdje Jlünifteriuin ber geiftlidjen ungelegen»

fjeiten baffelbe feinerjeit nur mit einigen Einfdjränfungen genehmigt, 511

benen ein oon ber Ilbtljeilung für Sauroefen im IlTinifterinm für fjanbel,

(Beirerbe unb öffentlidje 2lrbeiten erftattetes, biirdj ben CDberFirdjenratb

betätigtes iSutadjten 2tnlafj gegeben batte, unb treidle rooljl burdjroeg als

Perbefferungeu angefetjen roerben fönneu.

Die roefentfidjften puufte biefes iSutadjteus, in bem offenbar Stüler

feine, auf reifere (Erfahrungen im Kirdjenbau geftü&te, abroeidjenbe 2tnfidjt

uadjträglidj 51U iSeltung gebradjt Ijat, lauten, roie folgt:

,,«5u § 2. Die tSrunbform ber Kirdjen ift oon iljrer (ßröfje unb oon

ber iSeftalt bes l?aupla^e~ abhängig. 3"i allgemeinen erfdjemt für Heine

Kirdjen bie oblonge 5orm als bie äroecrmäfjigfte unb am roenigften foft=

fpielige. $üx grofjerere Kirdjen, uameutlid; foldje mit ausgebebuteu

Emporen, ift bie Kreusgeftalt, mit gleidjen 2trmen (griedjifdjes Kreuj) ober

mit angebautem tangfdjiff (lateinifdjes Kreuj), 1111b ber Centratbau 511

empfehlen."

„5n § 5. Die Iluorbuuug ber (Eingänge ift Ijäufig nou ben IDegen,

bie jur Ktrdje füljreu, abhängig. (Eingänge an ivrfdjiebeueu, befonbers

au einauber gegenüberliegenben Seiten, finb roegen bes unoermeiblidjen

,5uges unb Haumaufroanbes ntdjt günftig. Die Jlnorbnuugeu 11011 £>or<

ballen, minbefteus r>ou IfHubfängeu, finb meifteus unerläjjlidj.''

„Zu § (>• Die empfohlene Stellung bes töjurmes r>or bem roeftltdjen

(5iebe! entfpridjt ntdjt immer ber (Dertlidjfeit unb ift besljalb in feiner <?jeit

unbebingt feftgebalteu roorben. 2tudj mißbilligte Se. iliajeftät ber Ejodjfelige

König 5riebridj IDilljelm IV. eine foldje Stellung ijäufig besljalb, roeil

baburdj bie ardjiteftonifdje 21usbilbung bes liauptgiebels ber Kirdje Der«

loreu geljt,; audj, jumal bei »aiibfirdjeu, eine freiere, laubfd;aftlid;ere
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iSruppirung ber (ßebäube«2TIaffen ber ftreng ardjiteftonifdien iü;H feiten

Dorsujie^en ift. 3 fbenfalls foöte bie Stellung bes ühurmes äurfeite bes

roefMidjen ober öfilidjen (Siebeis um fo roeniger ausgefdjloffcu bleiben,

als itt beiben fallen bie Derfdjiebenen Räumlidifeiten beffelben mit ber

(Sefammtanlage in jroecfmaßige Derbinbung gebracht roerben fönnen."

,,&u § \0. EDenn es im allgemeinen gereif; ridjtig ift, bafj bie

Kai^el iljre Stelle nid?t im €b,ore fclbft, fonbern 3imädjft bemfelbeu im

Sdjiff erhalten muß, fo wirb bod; biefe Hegel bei Reinen Kirdjen nidjt

immer fefaubjalten fein. "Der meift befdjränftc Stlrarbogen erlaubt hier

nidit immer bas Porrücren ber Kanzel in benfelben, unb tnieberum bieten,

3UtnaI bei Einlage von Seitenemporen, bie furzen Seitenroänbe bes erfteren

feinen Haum für bie Kautel mit ilirer (Treppe, fo bajjj es in foldjen fällen

faum uermeiblid; ift, bie 2lufftcUung ber Kaufet au ber ofHidjen Cfjorroanb

311 geftatten, eine 21norbuuug, treidle neben bem Do^uge ber SYinmetrie

nod] ben einer guten afuftifdjen lüirfung für fid; I]at. 3*-'bod] muß bafür

geforgt roerben, bafj bie Kanzel uid;t 511 l^od; über bem SUtar fid; erbebe

unb uod; einen freien Umgang um benfelben geftatte. llad] Sunfeu

iDürbe biefe Stellung bem altdjriftHdjen (Scbraud; entfprcdjcn, uad;

roeldjem ber 23ifd;of von feinem Sife hinter bem 2Utar aus 51a <Se<

meinbe fpradj."

r/Su § 13. T>ie (Emporen finb nidit als roillfürlidje Einbaue 511 be-

banbelu, fonberu möglicrjfi organifd; mit ber Struftur ber Kirdjc 511 »er-

binben. Unter benfelben finb fünfter nur bei einer bas IlTaajj »011 8 5»B
überfdjreitenben Ciefe bcrfelben unb bei Derrjältnißmäßig groger Sreite

unb geringer I70I70 ber Kirdje fclbft , ipobei bie gegenüber liegenden

oberen fünfter beu Raum unter beu Emporen nidit hiureid;eub beleuchten,

notrjtr>enbig. "Die Erbebung ber binteren Sifercibeu über bie vorbereu

muß 7—8" betragen." —

"Die Sebeutung ber Eifenadjer IVreiubaruugeu beruht im übrigen

mehr auf ber für bie umfaffenbere CEheilitahme an ben fragen bes eoan

gelifdjen Kirdjenbaues fpredynben Ctbatfady ihres 2lbfdjluffes als auf ihrem

3nbalte. Einen merfbaren (Einfluß auf bie in ber jolgejeit geplanten unb

ausgeführten Kirdjen haben fie höd;ftens nad; jeuer oben bejeid:ueteu

Hidjtung geäußert, ba(, ber 2>urd}fdmittsroertrj oiefer Sauten in tnonu

mentaler unb fünfilerifdjer iMnfidjt fid] fteigerte; ein erfreuliches §eid]en

bierfür ift namentlid], baß bie §abj ber als (SeroSIbebauten angelegten

Kirdjen fortan fletig ivücbft. Sod] haben an biefer tedjnifdjen (Errungen

fdjaft bie Kirdyuhebörbeu, (ßeiftlidjen unb (Semeinben ivobl nidjt größeren

elntbeil als an bem bebeutfamen 5ortfd)ritte, ber jid] inbojug auf bie

cßrunbrißbilbung bes eoangeKfcrjen ovMtesbaufos baburd] vollzog, ba%

man auf breite, 511 Sifepläfeen fdnver aus3unufeenbe Jfüebenfdjiffe Der3id)tete

unb entweder ju einfdjiffigen Anlagen jurücl Febrte ober fidi auf bie

fdmialen, gangartigen ..2lht'eiteu" be|VbrauFte, bie in ber tiefe ber itad]

innen gejogeneu Strebepfeiler gewonnen werben Fouuten.
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In friüftifdjer SejieBmng hielt bie Berliner Schule 5111- £}auptfacfje au

ihrem, oon Stüler unb So Her angebahnten, aus einer Derfdjmelsung

mittelalterlicrjer Biotine mit antifen 5ormeu entftanbenen Huubbogenftile

feft. £iiier Jlnsalil oon roürttembergifdjen Ktrdjenbauten ift ber romartifcb.e

Stil 5ugruuoe gelegt roorben. Souft ift hei ben enangelifdien rote hei ben

Eatrjolifdjen Kirchen, bie roäfyrenb ber betreffeubeu heiben 3afyr3eb
l

nte

ausgeführt rourben, faft ausfdiliejjficb, ber gotlfifdje Stil jur 2lnroenbung

gelangt imb ijat fidj an ifcmen 51t feiner neuen Blutige eutoicfelt; namentlich,

bie Ejannooer'fdje Sdmie £. VO. liafe 's b,at im Kirdjenbau eine reeit über

bie (Srenjeu itfres unmittelbaren Sereictjs fid? erfrrecEenbe üliätigfeit entfaltet.

"Die letjtere galt bei allen (Sotfcjifem junädift freilief! uod; in erfter £inie ber

ftilgetreueu, formalen unb fouftruFtuvu lierftellung bes Baubenfmals, nid;t

einer 2tnpaffung ber Anlage an bie befonbereu groeefe bes eoangelifdjen

(Sottesbienftes. JTKt ber erlangten Sidjerl^eit bes fünftlerifdjen Schaffens

tritt jebod; bas Streben nad; biefem beeren Siele and; in ifcfren £eiftungen

fogleidj beutlid; tjeroor. —

(Eine Sonberftelluug unter ben Kirdjens<2ntrourfen bes inrebe ftetjenben

(Jeitabfdiuitts nelimen bie infolge eines neuen Zulaufs 3111- (Erricfjtung eines

enangelifdien "Doms in Sertin entftanbenen plane ein. 5u>ar ift aus

benfelbeu ein erheblicher (Seroinn für bie finrroiefehmg bes ertangelifctjen

Kircf|enbauroefens eben fo roenig tjeroorgegangen, tr>ie fie eine £öfung ber

äunäcfjft oorliegenben Stufgabe Iicrbei geführt tjaben. 3'nmerljin liefern

biefelben einen fo intereffanten Settrag 511 ber 5rage, in trie roeit ben

2lnforberungen bes eiuiugelifdien (Bottesbtenftes in einem 23au größten

ZHaa^ftabs genügt roerben fann unb es befiubeu fid; unter ihnen fo

bebeutfame, bie Zluffaffung ber §eit roieberfpiegelnbe ardiiteftonifdy

£eifhtngen, bafj es geboten erfdjeint, gleid; ben älteren, für biefe Aufgabe

aufgeftellteu (Entroürfeu auch, bie roidjtigfteu ber nunmehr entftanbenen

neuen Bearbeitungen berfelben bjer mitjuttjeilen.

TVu 2lnfio{jj 511 biefem roieberfjolten lVrfud;e, ben Don König friebrid;

lUHlbelm IV. begonnenen Dombau am Berliner £uftgarten 311 £noe 311

führen, gab ber glüd'lidje Ausgang bes beutfd]eu Krieges von \866. 2tus

weldieu iSrünben man an entfdjetbenber Stelle beroon 2lbftaub nafjm, bem

Unternehmen aud) ben letjteu plan 3ugrunbe 511 legen, ben Stüler im

auftrage feines föniglidjen Ejerrn bafür ausgearbeitet rjatte (Jlbbilbg. 55()

u. 57), ift triebt befanut. Pielleidtf trollte mau, itadjbem mittlerroeile aud;

Stüler (f \S65) aus bem leben gefcfjieben mar, beut au feine Stelle 311

berufenben 2lrd;itefteu bie 5i"eubigFeit bes Schaffens nach, eigenem plane

ntdjt r>erfümmern ; r>ielletd>t roaren es aud; fadjücrje Sebenfen gegen jenen,

Dorjugsroetfe als TVnfmalbau aufgefaßten fintrourf unb ber IVunfd;, eine

mel;r für ben regelmäßigen (Sebrandi ber Domgemeinbe geeignete Kirdje

311 erluilten, bie beit 21usfdilag gegeben b.aben. T>a ein Illeifter, ber

burd; feine bisherigen EDerfe ein naturltcb.es 2tnredjt auf biefe poruelnnfte

Aufgabe bes Zeitalters gehabt l)ätte, nietjt mehr r>orhanbeu n?ar, fo rourbe

K6*
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5ur £öfung berfelben im Sommer o. 3- l^' 1

" Bin fvoior nnb öjfentlidjer

tDettberoerb ausgefcf>rieben. T>ie Sebingungen, coelcfje für biefen gcftellt

amrben, waren etroa biejenigen, bie fd;on Stüler bei jenem jtreiten

Kuppel-<£ntrourf beobachtet blatte, b. b. Beibehaltung bes von König

5riebridj lUHlbelm IV. geplanten Campofanto uub Beiuitjung ber bereits

an ber Spree ausgeführten (Srunbmauern bei freier iSeftaltung bes T>omes

felbft, für ben neben geroiffen Segren3ungen ber Saufteile nur bie Hidjtung

ber £}auptare oorgefdjrieben blieb. £inen Jlnbalt für bie fünftlerifdy

Iluffaffuug ber Aufgabe gab einerfeits bie jorberung, ba(3 ber neue T>om

ein „roürbiger" fein folle, anbererfeits bie Porfdjrift, baß für benfelben

ein Betrag von 3 bis bödjftens 4, Millionen TXlatt aufgeroenbei werben

fönne. Beftimimmgeii bin[id;tlid: ber fird;Iid;en firforberniffe, rceldvn

bas Sauroerl genügen follte, roaren nietjt getroffen ivorben.

;

, _T
Ubbiltk). 387 u. 88. Cnlumrf ju tinnn I>omc fÄr l'crlin uon (Biopins A Sd)mlttxil. 18o8.

u IVrhiUe. b PreMgtfird)». c 2Henbmal)I>H<uim. d (Tauffapette. eSafrifki, rDerfammlnngS'tbram,

K (Treppen 311 ben Cmporeii.

Das 5eblen ber [enteren i|'t für ben UVttbeuvrb, ber iml 52 arbeiten

befdueft uuirbe, ivrbeingniijivll gecoefen. Denn wie bie Dinge lagen,

fonnte baburef] nur bie Meinung erroeefi »erben, bafj es noeb, immer cor
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rpiegeub um eine Anlage im Sinne bor früheren (Entoürfe fidj Ijanble,

in bor bie §mede bes regelmäßigen, fonntägucb,en (ßottesbtenfies bor £}of«

unb Somgemeinbe bor monumentalen firfdjetnung bes Sautcerfs unb
[einer (Eignung für aufjergeroöImHcfcie, unter bor Zlmpefenfcjett einer ial}l-

vckb.cn Znenfdjenmenge 311 begefjenbe firdjßcfje 5eierlid?foiten nationalen

(ßepräges fid? unterworfenen Kitten. T>io 5orm unb £änge bes 23auplafees

rric bas burd] ben 5tüIor'fd?on (Entwurf gegebene Dorbilb führten babei

21bbütig. 388.

gleidjfam oon felbft jur Waty eines Kuppelbaues, obgfetd; fid? in einem

folcfjen bie EVrbättniffc bes 3iinenraums oben fo fd?tr>or in befriebigenber

ilVifc cjoftatton tiefen, tnie feine afuftifdje Sraucbbarfeit äroeifelbjaft bleiben

mußte. "Doch, fefcjlte es and; nicfjt an einigen (Entwürfen, roeldien bie

5orm eines melfrfdjiffigen, inoift nod) mit einem Querfdjiff perfebenen

Cangfcjaufes 3ugrunoe lag.

XXadi tI?rom ^auptgebanfen [äffen fid; unter pen Kuppet« Einlagen

2 <5ruppen pon arbeiten unterfdjeiben,
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Sei ber einen waren bie Derfaffer - - im unmittelbaren 2Jnfd]Iuffe an ben

Stüler'fdjen plan — ba»on ausgegangen, ben Sau in ganzer 2lusbeb,nung

als Kitdje für ben epangelifdjen (ßemeinbe (Sottesbienß ein3uriditen unb

feinet befonberen Seftimmung nur inforueit Rechnung 511 tragen, als fie

bie 2l6meffungen beffelben entfpredjenb jteigerten unb iljn baburd) jur

Ilnfnabme einer iingerröb>nlid;en Kirchgänger J5abl geeignet mad;ten. (Db

Bei berartigen 2tbmeffungen bie Sraud^barfeit bes Saums für prebigt-

jireefe tiidjt gelitten hatte, ift allerbings fraglid;. —

0
Lm.

Jlbbilbg. 389 « 90. Entwurf ju einem Dame fiir'l'crlin pon Srlebr. JIMcr. (868.

Itur in bem«Entwürfe oori (Sropius & Sd; inieben (21bbilbg.587u.88 '

war übrigens biefe £inrid?tung ber Kirdje für bie gottesbienjUidje 8e«

nufeung burdj Angabe ber <Sefrüb,[-2tnorbuung .Doflfommen Mar gestellt,

irabreno fid; Mo anberen meiß bamit begnügt hatten, Mo £age oon 2lltar,

Hansel unb ©rgeldjor an3ubeuten. ."wir ben erbohk-n Zlftarplafe ift in J'om

genannten Entwürfe etoa '
.1 cvj freien 3nnenraums oorhebalteit; neben

ber ju ihn empor fübrenovn (Ereppe flehen 2 Kausein, lrnihreiio ber oon

einer fomgerhübno umgebene Jlftar in oio öftlidv Jlifdy be5 Kuppelfreu3es

ivrlogt ift, an uvldv na.b aufjen bie Don ber Kndv ahgofd'lofi'ene Cauf

'j SAmnilltdjc hu UadifletienDen mitgetljeUteu SlbbUoungen bei Dom Cnln üt| [tnb aus l.iH«

ijnnij 69 t>rr Deulfdjtn öaujellung enllelml, Me eine eina,el|enbcn tlefprednuuj brrfrlbcn geliefert hu.
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fapeHe fiel; anfügt. Die 3 anbereit iufdien fiub mit boppelten (Emporen

aufgefüllt, bie jeboeb, teegen ilnvr I^oljcn £age über bem Kirdjenfufboben

(etroa 9,5 '" an ber Dorberfante) für gufyörer wenig geeignet erfd;einen. —
5r. Slblcr's auf einem übmlidien <5runbgebanfen berutfenber uub

gleichfalls in autifeu formen geftalteter Cntourf (2lbbübg. 589 u. 90), ift

für gottesbienftücfye §mede günftiger, weil er für ben inneren Kuppelraum

Jtbbilbg. 390.

geringere ?lbmef|'uugen annimmt unb ben unteren Emporen eine niedrigere

läge giebt. Das anfcfjeinenb bem % Sdiinfeffdieu (Entrourf für bie

Kirchen ber Oranienburger Dorjtabt entlehnte 2Ttotto eines bie (Emporen«

treppen oerbinbenben äußeren Korribor>llmgangs entfpridjt ebenfo ben

l\ücf|"id;ten ber Swecfinäfjigfeit, wie bie derartige Anlage bes Ijodjliegenben

Jlltarranms unb bie größere (liefe ber über jenen Umgang Iniur-eg

reid;eubeu Kreuäflügel ber IPirfung bes 3nnenraums oortbeilluift geroefen

nxire. Die Kanjel l]at ^cn für Heinere Kirdien üblidjen plafe auf bei-

seite bes Ctforbogens erhalten. —
illit ben Dorjügeu ber norgenannten Arbeit oerbinbet ber (Entrourf

oon lierm. Eggert (Jlbbilbg. 39\ u. 92) noch, ben eines lid;teren unb
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.1 tympt porl

b (Drgeld^or.

c DorffaQcn.

prrMiHfud-f.

1 riliiiir.nini.

K €mporrii.

li i Reben *<Ein<

gflnge unb Dor<

plagt mit

(Treppen |u brn

Cmporen.

Nbbübg. 391 u. 92. €ii(nMitf 311 einem Dornt jut öetlin pon i\ Cggert,



I>ic §cit voll \«60—'880. 2^9

freieren 3nnenrcmms; bafj festerem ein f111-505 Cangfdjiff angefügt m^ bie

in biefem befinblid;e Orgelempore in größere 1/jöbe oerlegt ijt, roürbe ben

(Einbrucf ber Kuppel 511 rcHrflidyr (Seihing luiben fommen [äffen. 2ftidjt

minber gelungen ift bie ißeftaltimg bes 2tu|enbaues, bie fiel; inbetreff ber

Kuppel aUerbings eng an ben Stüler'fd;en (Entamrf anleimt. T>ie burd;

bie lUetlil eines freien Hunbbogenftils ermöglichte 2Inroenbung eine; fleineren

ardjiteftonifdien ZHaafjftabs fyat eine reidje ö}eilung unö (Slieberung ber

luimnil
20 30 <tO SüTt

21bbilbg. 3y3. €ntourf 311 einem Dome für Berlin uon 8trnl)<iro Kolfdicr. (868.

a i7aupt-€inöanijc. b nebcn=<£ingämjc. c Uomiume (mit CDberlictjt). d (Emporen, e 2lltar.

f Hciuffnpcllc. g Hebenfäle.

IHaffen erlaubt, ir>eldie bas Sauroerf trofe feiner (Sröfje bodi in £;armonifd)en

©nflang mit feiner Hingebung gebracht liätteu. —
2tm roeiteften in ber einfeitigeu Stusbilbung bes i^anes für prebigt-

jroeefe ging ber unooHenbet gebliebene(Entwurf S. Kolfcfjer's (Ilbbilbg.395),

beffen planmoriü auf einer in ben Uorabeiten für bas große arcrjiteftomfclje

«Lebrbud; Sdnnfel's enthaltenen Sfijie beruht. ©b bas ZTiotio für eine

Kirdje biefes ZTCaafjftabs fiel; eignen roürbe, felbft roenn ber 23auplafe bafür
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günftiger märe, ift freilich, fraglid}. 21üt ber burd? bas Syrern bedingten,

Derb,ältni§mä§ig untergeorbneten ivbauMuna £v5 SlltarpMjes, bie allerbings

in manchen, lebiglid] als Sebürfnifjbauten angelegten Kirdien bes ^8. ZV^i"-

frmnberts ein Porbilb bat, bürften (idj bie Ktd7lidjen 2lnfd}auungen ber

(5egemr>ari niemals aufrieben geben, EDurbe bodi fdjon bie Verlegung

ber (Eauffapeüe liintcr ben JHtarraum, bie bior mtb in bem plane »cm

(ßropius unt> Sdjmieben ftdi finbet, im „QjriftL Kunftblatt" als „roiber«

finnig unb unanjiänbig" bezeichnet.

Jlbbllfcg. 394. (Entourf 311 einem Dome für Setlin oon 1'. Splelbeij. ;S68.

3ni (Segenfafee bior.su mar in bem (Entwürfe Ejerm. Spielberg's

Jlbbilbg. "Ml auf bie 2lusbilbung bes 2lltarraums, «bor bem ein [5? m

lvlvr (Ermrm fi;b ergeben foHte, bas E;auptgeroid}l gelegt, (Offenbar iü

babei oorausgefefot, bafj biefet Ztltarraum ausfcrfliepdi für bie JlbenbmabJ

feier benufol »erben foD , a>äb,renb für bie groeefe cvf regelmäßigen

lirurgifdjen (Sottesbienftes ber unter bem Gjorbogen, jroifdjen ben Hansel

Xmbonen angeorbnete Doraltar beftimmt ijl - eine Cinridjfung, bie ja in

fo manchen ehemals fartjolifdjen Kircfjen mit tiefem Ojor fidj finbet, roenn

aueb. <.m± räumlichen Rürfficr/ten anftelle eines feften 3((tars bior meiji nur

ein beroeglidjes pult tritt. .\"ür Caufer unb Crauungen follten Mo
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Kapellen in ben beiben Hinteren (Ecftfyürmen be~ in au^ergeroöbjtKdjer

afabemifcfter Klarheit unb Heife burdjgebilbeten, über bem ZlTittelraum

mit einer .fladjfuppcl befrönten Baues bienen.

ZTidjt mir in bor Einlage eines befonberen Zlbenbmabjraums, fonbern

and; in bor fymmetrifdieu Jlnorbnung ber 511 felbftänbigen Saatljeilen

entroicrelten beiben Kapellen für bie Saufen unb (Trauungen ift bem

Spielberg'fdjen plane ber in gotfjifdien formen gestaltete fintrourf dou

<£be & 23euba (2lbbübg. 395) »erroanbt; bajj ber 2lbenbmab,(raum eine

roeif nad; leinten ßegenbe Kapelle bilbet, in «oeldje ber gröfjere ©jeü ber

a Dorl; ti[Icti. b l\nfirdje.

c Satriftei. il prc&iijtticdjc.

e ütuiffiipclk. f (Ermifupcllc.

g TlbtnimatjWH. h Kanzel.

21bbilbt). 395. €nliwirf 311 einem Home ffit Scrlin uon €bc & öenon. 1868.

in ber Kirdje Derfammelten überhaupt feinen fiinblic! geniinnen faun, ift

allerbings feine befriebigenbe »öfung. 3" 1 übrigen befujt bie plaubilbuug

bes (Entrourfs Dorjüge, bie
f. <5- wegen ber etroas bisarren 2trdjiteftur nid;t

genügenb geroürbigt finb. Z>enn flarer als bie nteiften übrigen Seroerber

batten bie Derfaffer erfannt, bajj bie 2\ücffid;ten auf bie gottesbienftlidje

Senufeung ber ZInlage, insbefonbere für prebigtjirecfe, eine fiinfdjränfung

bes eigentlichen Kirdjenraums auf mittlere 2lbmeffungen erljeifditen. 3)er<

felbe ift als ein 21d;tecf oon mir 31 '" 3)urdim. geftaltet, bas nur nad; bem
ilbore frei fiel; öffnet, unb auf beu anbereu Seiten r>on (Emporen umgeben

wirb. 7>ie Betonung bes nationalen Baubenfmats aber ift baburd; erfolgt,
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Jvig an biefen «Emporen Umgang im ^leußeren nod; ein Softem oon fapelleu<

artigen, größeren unb Heineren Italien fid; anfd'lioßt, oie als Porräume

ber Kird^e bienen, jugleid; aber sur SluffteQung r>on TVnfmalern reidv

oSelegenbeit geboten hätten. Eine Derbinbung bei in ber Aufgabe enthaltenen

profanen Elements mit bem fird;Iidyn, bei ber jebes 511 bem ibm gebühreubeu

Redjte fam unb roie fie in feiner gleicfßeitigen, früheren ober fpäteren

Eöfung aiu'b nur annäberub in gleichet ilngejiruugenbeit erreicht ift.
—

Ein anbetet, gleid^falls gotbifdv formen jeigenber Enttvurf, berjenige

oon E. Klingenberg Qlbbilbg. 396 u. '17; iutereffirt oor allem bureb, feine

roirfungsDoHe 2lrd;iteftur. T>ie (ßeftaltung bes inneren Kird;euraums als

ein einfaches c3roöTfecf, in beffen Derriältnißmäfjig fdjmalen Settenöjfnungen

Emporen von 9,5 '" i3öbe eingebaut fiub, UHibreub in ber 2lve bie fjodj

liegenbe Jlbenbmab.IfapeUe jtd; öffnet, fauu eine glüorlidie irobj nidjt

,1 f-umpleina.imi. h 2Ic»jj«c

Chatten, c ttebcnelngänge

A HapeKtn. e Xanjel.

I Jll'iM^iiiciW'J(ii('cIIr.

10 50™

2IbMIbg, S9€ u, JJ. Cntnwrf \u einem Poine f fi r Berlin uan <£. Klingenberg. (868.

genannt rcerben. 2ludi bor Kartei irar eine Stellung in ber 2lye bes

Prebigtraums, jtDifdjen ben oon hier jur ?llvnbmahlrapello fiibrenben

(Treppen jugebadjt. —
Die Entroürfe ber jroeiten E^auptgruppe, oon benen bier 3 Seifpiele

initgetbeilt werben, gingen gleichfalls oon bem <5ebanfen aus, baß eine

!üi ,lv oon ber auf bem Saupfafe ju getpinnenben unb burch ihn gebotenen
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<Sro§e ftcfj jur Senkung für ben regelmäßigen (Softesbienft ber 2>om=gemembe mcfjt eigne. 215er fte fucfjfen biefen ttebeljlanb niefc-t in ber oben
erörterten tt>eife Su befeitigen, baß [ie ben als Kern bes <5anjen fe[t=
gehaltenen Ktrdjenraum entfpredjenb oerfleinerten unb buref, äußere gutbaten
auf bie erounfefce (Sröße unb Sebeutung fteigerten, fonbern fte bemühten
m, jenes g.el baburdj ju erreichen, ba% [ie aus bem in möglicher (Sröße
angelegten (ßefammtraum ber Kirche einen geroiffen Civil für bie 5,rert'e

JU.biI£>9. 39:.

bes gercolmhcr-en <5ottesb,enftes aussieben. UatüvM, mußte bjerburd,

»ÄrS "•,

!

tMUa
s
öcl,0Uhl"9 etoas *«<* S^rücft werben unb jenes

»er^altmß 3«>tfd?en beut ftrd?Iid,c„ unb profanen Elemente ber Aufgabe
tourbe äugunjien bes festeren perfdjoben.

Ort* (3lbb,Iög. 398 u. 99) ber Sau, »0 bie Prebigtfird,e ber Domgemeinbe
bas oon einer Kuppel uberbeefte adjtecfige ZITittelfelb bes burefe. Stüfeen
gett-etlten nefxgen (BefammtOnnenraums ber Kircfje bilbet unb bie' in ibrer
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ZTHttefare jteb,enbe Kanjel, fotote ber biuter il?v liegeube fjauptaltar äugleidi

für größere, ben gaujen Umfang bes Sautoerfs in 2lnfprucfj nefymenbe

5eterltdifetten benutzt roerben fotlen. fis laßt fid; gegen eine berartige

Jlnorbnung nur bas <£tue einroenben, baß bic unter bor Kuppel oerfammelte

(Semeinbe fiel? in bem roetten (Sefammtraum gleidjfam oerliercn unb baburd;

and; in ilnvr Hnbactjt geftört werben bürfto; allerbings würbe aud] bic

a Dorballe. b Seiten- Eingänge, mit

(öiürmen überbaut, c Seitenhallen,

oarüber lEmporeu. i! LVnPircfye.

e piebigtFircr/e. f Ifnnjel. g 2Utar.

h unt» i Hebenaltäre für (Taufen ünb

Trauungen. k Eingang für oeu Piof.

1 unb nl DerfammlttngseXäume.

u .^eftaltar.

2lbbüog. 399- £ntu>urf ju einem Mottle für Berlin uou 21uguft 0rtfj. 1868.

für eine I}offird;e erforberfidje 2lbtt[eüung perfd;iebener £ogen fdjnrierig

geroefen fein, ba bie an 5 Seiten bes äußeren Haums fid; liiujielienbeu

(Emporen von bor Kausei 5U weit entfernt finb, um für biefen gmed
inbetradjt 511 fomnien. Der Bereinigung bor CLauf = unb Craufapello mit

ber Kirdic ftelit wob.1 nur bas 23cbeuFeu entgegen, oafa biefo Kapellen

l)ierbei uidjt befonbers würben erwärmt werben rennen. Die ardjitoftoni|\l;o
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Zlusgeftaltung bes Cnhourfs im Hunbbogenftil ber Sertmer Schule gehörte

oermöge ber glücflidyu Wahl itjres ITiaafti'tabs 511 t>cn oerbtenftoollften be;

Wettbewerbs. —
3n entgegen gefegter IDeife oerfudtte bei als uurfnugsooller 2\e

naiffancebau gestaltete (Entwurf uou Beybeu & K^Imann Qlbbilbg.

^00 it. 1f)\) 5U111 Siele 311 foiumen. Vas (Sottesliaus ber Domgemeinöe
bilbet b,ier bie Dorfirdje ber ans einem jed;secfigeu ruppelüberbecften

ZTlittelraume uub 5 aus bem Secfjsfeit gebilbeten Kapellen beftebenben

großen ^eftfirebe. ietjtere behauptet bemnacb ein erbrüofeubes lieber

Ubbilbg, (00 11. i"i. Cntnwrf ju einem IVme für Striin oon fvyben < KyKmann. |8 18.

u (Srofje offene Dorliiille. b ffingangstjaDe, baiflbR Orgel Ämpore. c Dorfirdje fflt btn SotltsMrafl b«i

Domgemetnbe. d .vfirii.in-. q Dorffiljrl färben t)of. fQäfe. g Campofanlo,

gea>id]t; felbftoerftänbiidl Kitte fie and; mit einem befonberen Elitäre nub

einer befonberen Kautel ausgerüftei werben muffen.
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Pen eigenartigjien fyerlier gehörigen (Sebanfen enthielt ber <£ntrourf

von <£ube & Söcfmann (2lbbübg. ^02), in ipeldym bie Kircfje ber

Domgemcinbc ber burd] eine (Erweiterung bes Sauplafees 51t außer«

orbentlidjer breite erftreefteu 5cftfircb,e als eine 2trt pon <£b.orbau berart

fid} anfügt, bafc ber unter bem <£b,orbogen fteEjenbe 2Utar beiben Kircfjen

geineinfam fein foüte. Der erften, bie mit anfteigenben Sitjen uub tiefen

<£mporeu über einer unteren ^ogenreiiie geplant ipar, lag bie 5orm eines

T mit rjalbrreisförmig gefdiloffenem Hauptarme jugrunbe; bie luinjel

follte por bem auf einem Stufenbau l]od; empor gehobenen 2Utar fteljeu.

"Der <5ugang 5ur Kirdje mar niefit burd; bie 5eftfird]e, fonbern pou ber

Ejinterfeite tjer angenommen. "Die ^uläffigfeit ber ganzen Einlage iji pou

geiftlidier Seite fjeftig beftritten iporben, roeil babei oas auf bem 2Htar

ftetjenbe (Eruäfir entipeber je nadj Sebarf gebrel]t ober mit boppelter

5rout gebilbet roerbeu müßte. —
"Der Perlauf bes ganseu, mit einem fo großen 2(ufipaube ernfter

füuftlerifdier 2lrbeit unternommenen IPettberoerbs ipar befauntlid; roieberum

ein ergebnifjlofer. Das Preisgericht pemeinte mit €iuftimmigfeit, oafc

unter beu eingegangenen arbeiten and; nur eine einzige fidj befinbe,

ipeldie jiir (Srunblage einer roeiteren Bearbeitung ber Aufgabe geeignet

fei: „einen ipürbigen 1>om für ben epaugelifdieu Kultus au ber bti<M\>
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neten Stelle 511 erridjten". §ugleidi ergötzte es ben Hauptmangel cv;

f. <5- erlaffenen preisausftfireibens bureb, bie 2luffteöung eines Programms
für ben beabftdjiigten Sau, ^as neben befümmten Angaben fiber bie 511

befetjaffenben Sifcpläfee unb nebenräume' aueb, einige Einbeulungen über
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eine Stellung ber Kanzel in ber 2lj:o be* lütars, bie ?lufftellung mebrer

Elitäre unb eine anfteigenbe be$m. fallende ?luorbnuug bes 5iiJ3boben5

im prebigtraume verboten. T>ie größte Entfernung ber Sitjpläfte oon

ber Kautel follte für einen reinen Zentralbau auf 5\,58 m
, für einen

Zentralbau mit Firmen 1111b

Emporen auf 57,66 "', für

einen Caugbau auf ^7,08 ul
,

bie i]öl]e ber Emporen in ber

Dorberfante itjres 5ußbobens

auf 7,86 m , biejenige ber Kanzel

auf 2,51, bis 3,V$
m über bem

Kird;en=pflafter angenommen
werben. 3n&e3u9 auf bie

Stellung bei Altars roarb bie

5orberung aii5gefprod;en,

baß ber au ifjm weilenbe

(5eiftlicr>e womöglich, r>ou allen

planen muffe gefetjen werben

fönneu, iube^ug auf bie 2tn-

orbnung ber Sifepläfee, bafj

iljre 2\idituug 511 2lltar unb

Kai^el womöglidj feine 511

r>erfd;iebenc fei. — Die 21Tebr=

beit bes preisgeridjts einigte

fid.7 cnblid; babjin, eine 2lu*=

füljruug bes "Doms im VOevt-

fteiubau unter 2Iusfcf|Iu{j bef

SpUjbogenftils 511 empfehlen.

— "Dafj bas betreffenbe Ur«

tl]eil lebhafte Jlnfed'tung er«

fufcjr, fall tjier eben fo wenig

r>erfd;wiegen werben wie bie

Crjatfactje, bafj ber gegen bas

preisgeridit gerid;tete Unwille

u>oljl mit größerem Hecfjte

roiber bie Urheber bei un«

überlegten, mangelhaften

preisausfdjreibens fid; tjätte

riefften follen. —
abbilbg. -kui u. <JlH. lEniamrf jur St. It)onins=Kirdic

in Serlin non lllnrtin ©ropius. ;862.

Sedjs 3afa« cor bem IDett'

bewerb um ben Dombau tjattc in Serlin bereits ein auberer lüettbewerb

auf bem (ßebiete bes enangelifcfjen Ktrdjenbaues fiattgefunben, ber für

bie neuere fintroieretung bei lefeteren nodj größere Sebeutuug erlangen follte.

<£=• rhu- ber Entwurf 311 einer 'Kiivbe für bie neu gebilbete 5t. Üboma»=

17»
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iSemeiube, um ben bie fiäbtifdjen Serjöroen i. 3- 1<s<j2 sin preisausfdnvibeu

erlaffen Ratten , bas i. 3- 1865 feine (Erledigung faub.

Die etgenarttgfte unter ben eingegangenen arbeiten mar ber in 2lb=

btlbg. Qß3 u. ^ bargeftellte «Entwurf pon Ztlartin (Srop'tus, 2
) ber bas

beseiermeube Kennroort „2\atio" fütjrtc. (ßleidjfam um fiinfprudj 511 er>

bjebeu gegen bie neuere, fo eben erft burdj bas ©fenadjer Hegulatio

bekräftigte Sidjtung bes proteftantifdjen Kirdjenbaues, bie tl;r 3beal in

bem möglidjfi engen 2lufdjlufj an ben (Typus bes mittelalterlichen fatbo>

lifdjen <5ottesb,aufes fudjte, liatte ber Künftler 511 ben Ueberlieferungen

bes \8. 3<*^unberts unb ber Sdjinfek^eit jurüc! gegriffen nnb feinen

«Entwurf, in ben 5otmen ber r>on ihn gepflegten l'auweife bellenifd;er

Henaiffance, ausfdjliejjlidj aus ben Sebingungen ber ^roecrmäfjigreit ent

wicfelt. prebigtfirdje unb Jlbenbmarjlfircb.e fmb ftreng non einauber ge

fdjicbcn. «Erftcre bjat bie Sorm eines im £jalbfreife enbigenben Ejörfaals

erhalten, in roeldjem r>on einem fdjmaten ZHittelraume aus bie fonjentrifdjen

5it5reib,en ampbitlieatralifdi empor fteigeu. Unter ber äußeren, burdj eine

Jlrfabe abgegrenzten §one bes ausfdjliejjltd! burdj ©berlidjt erbeuten

Saums, auf roetdje befoubere (Treppen münben, liegt im «Erbgefd^oß ein

l{orribor4lntgaug. ©n an biefen prebigt=Saal augefdiloffenes Querhaus

cntljält beiberfeits eine Porljalie; ber mittlere r>on einem oblongen, fladj

bebeefteu "Zljurm überragte <Tb,eil, an beffen Dorberfeite bie in ber Jlje

aufgefteilte Kautel bes prebigtraums fidj leimt, bient für ben ©rgel> unb

Säugerdjor. IPeite 23ogenöffnungen ftellen unter bemfelbeu bie Derbinbung

mit bem nadj ©ften Jtdj anfdjliefjenben, aus dbjorbaupt nnb Jlpfts be

ftebenben 2lltarbaufe ber, bas im (Segeufafee 511 bem Ülnbitorium burdj

bjobes Sciteulidjt Ijcll erleudjtet ift. Das (Satire, eine Sdjöpfung, bie in

iljrcr bewußten Ilbfebr r>on bem mittelalterlichen Kirdjen»3beale bie 2h\

Ränget bes (enteren gcrabcjit abflogen mußte. Jlnbererfeits bat fxe burdj

il->rc Flare 5o[gcrid;tigfeit ungemein anvegenb gewirrt unb obuc Zweifel

roefentfidj ba^u beigetragen, bei beut jüngeren Zfcdjiteftengefdjledjte, bas

r>on iljr Kenntnifj crbielt, ben Sinn für bas CfjarafterifKfdje im Kirdjen

bau 51t werfen. —
nidjt geringeren (Einfluß bat ber bamals mit bem erften preife ge

frönte Entwurf ,<r. Zlblers ausgeübt, nad] welcbcm i. b. 3- 1864; ,,,) bie

übomasFird;e in Berlin Jtbbilbg. 40.")—7)
8
) jur 2lnsfübruug gelaugt

ift. Es ift ber uralte (Sebanfe ber eiufduff igen, einen ungehinderten

Jlusblid auf 2lltar unb Kanzel geftattenben Kirdjen Jtnlage, oon ber ber

Jlrdjiteft ausgegangen ift. Da et feinen Sau aber als monumentalen

©eroölbebau geftalten »oute, fo griff er gleidvitig ju bem fdjon oon

Sdjinfel bei ber EDerber'fdjen Kirdje angewendeten, ben Denfmälern ber

SpätgotEji! entlehnten Büttel jurücF, ben weit gefpannten ©eroölben bes

Kird]enfd]iffs in ben Bögen, »etdje bie nad; innen gesogenen Strebe«

•) rtadi Jahrgang 188) Kr Deutf<i>en Saujeltuna.

•) <Sniiicirifj uni> niiiii'u' :iiifnM nad) „Setiin u. [eine Sauten", bie Innen Unfldjl nadg .Um. .«
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pfeiler oerbinben, ein IDiberlager 511 geben. Durch, bie 2luflöfung biefer

Streben in frei fteljenbe Pfeiler uub Säulen rourben bann fdjmale Xteben*

fduffe gewonnen, treldje als Seitengänge sreeefmäfjige Derroenbung

ftnben. — Tue Dorsüge, roeldje eine berartige 2tnorbnung gegenüber einer

regelrechten breifetfifftgen Anlage für bas eoangelifdje Kirdjengebäube

getrauert, (inb fo einleucfjtenb, baß einige I]err>or ragenbe 23eifpiele ifyrer

Jlnroenbung, roie jte in ber cUjornas« uub balb barauf in ber 3ioitsrtrcb,e

Mbbilfcg. HOö 11 6. 5t. Cliomnsfirdje in Berlin. Erbaut hlrd) ,5t. 2IMcc Wäl—69.

forme in einigen gotfcjifcfjen Kirdjenbauten I}afe's in Ejannooer gegeben

rourben, genügten, um ihr fcrmell allgemeinen (Eingang 511 oerfdjaffen.

IVuvi fanu gerabeju fageu, ba§ bie neuere (Entroicfelung bes eoangeHfdjeu

Kircrienbaues 511 einem roefentüdjen ädieile auf biefem Svftem ber fcfjtnalen

gangartigen Seiteufcrnffc beruht.

2Iucr/ ber (Srunbplan ber (Erjomasfirclie — ein fiu^es [ateimfdjes

Kreiij mit tjalbfreisförmigen i!2uerfd;iff = 51üge[it unb fdjmalerer <£b.or-
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2lbfibe — Kit molfad; Hadjafymung gefunden. !•" Querfdiiff unb ber

erjten 2lre ivf iDeftjodjs beftnben ftd] (Emporen, bie buedj bie oberen

Seitengänge perbunben »erben; als ^urifdienjtüfeen ber (Emporen unb

ber oberen Sogenreitjen jxnb fiifenfäulen oertoenbet. lieber ber Dierung

Ubbllbg. 107. Dimeres t>« tljoinas-Kitdje In Berlin. Cibaul butd) .u. UMci 18

ergebt fidj eine Cambour Kuppel mit geltbadi, bie [eiber ber 2tfufhf tvf-

3nnenraums ntd?t feb,r günfHg geroefen ijt. TVi;- 2Ieu|ere
(

ein Riegel

5ugenbau mit (Eerrafotten, in uvklvm jenes HTotio ber inneren Umgänge
burd? 5t»erggalerieii 511m 2(usbruct gebraut ifi, fefet in felbftänbiger

UVifc bie Seftrebungen ber älteren berliner ZHeijter fort.
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Das £efetere gilt in gleichem JTfaafje oon ber fcbon oben ermälmten

gionsfirdje in Serlin (Jlbbilbg. ^8—JO) 4), bie auf (ßrunblage einer

HTötter'fdjen SFi^o oon Jtuguft OJvtli entworfen unb i. b. 3. {
866—73

Jlttilbg, H08 11. 9. gions = Kirdic in Berlin. £rE>aut imrd? (Prtl; ^866—73.

.iitr Stusfüljrung gebracht roorben ift. Das in bor ö[omasfircr;e oer<

tretene <Srunbrif$> unb Konftru?tions«SYftem ift tjier etwas anbers ent<

roitfelt. 2tnftette bor ©berlicf|tfuppel ift ein in feinem Rippenroerf

*) IVr «Snintuifj nadj „ Berlin u. feine Bauten"; bie innere Hnfid?t nadj ^niirtjaiiij ihü1
) ber

„Deutfdien Bauleitung", bie Äußere 2lnfid;t midi Jahrgang WTö !>. „geitfäjrif t f. Bnunjcfen".
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fladifuppelartiges Sterngeroolbe getreten; bocfj führen bie mächtigen

Querfdjiff«5enjter nn^ bie 5enfterrei£(e bes Crjorutngangs ber Dterung

eine ausreidjenbe JüHe pon Gdjt 511.

Safcmbredjenb ift bor Sau, im Derein mit ber etroa gleichseitig ent

ftanbenen 2Utonaer ttorberftrdje ©feen's (?lbbilbg. 4.~>7—59) burd)

bie riit feiner £mporen»2lntage geworben. Zl\d\t nur t-io SdnHften

oon Ejübfd] unb Semper, fonbem auch, bie ausgeführten Sauten ber

oorangegangenen §eit beireifen, bafj man bie Stnorbnung oon fimporen

mir für möglich hielt, roenn man entroeber nach antifem Dorbilbe 2 gleich

roertt»ige Stürjenftellungeii über cincinber fetjte (Kirdie in Cpfenbad],

3tbbübg. ."24 ober roenn man bie £mporen mit ihren Stufen als einen

felbftänbigen (Einbau sunfehen bas Svftem ber vom Sodel bis 511m

Kämpfer einheitlich burdj«

gebenben Ejjaupt < «Trage-

Pfeiler ber Kircrje ein«

fcbaltete, roie bier noch

2tbfer beim Sau ber Efcjo-

masfircfje getrau hatte.

T'afj bies unorgaiiifch fei

unb insbefonbere bei

Sauten gotfnfdjen Stils

mit ihren foblanfon Pfei-

lern einen ftörenben ~lü(;

Hang hübe, roar oon ben

:irchiteFten lebhaft em<

pfunben roorben; roefenl

lieb an? biefem (Srunbe

glaubte ja Semper bie

cclmrenbniig ber (5otb.il

für orangolifcho Kirchen

Derroerfen ju muffen.

("Mb, hat folchon Se
benfen ein c£noe gemacbl,

inbem er in feiner (trofe Slnroenbung bes Runbbogens boeb nach gotbifchem

Syriern gematteten) gionsfirdie bie olrchiteFtnr bor £mporen als ein

felbftänbiges llntergefd)ofj im ganjen 3nnenbau bnrehführte. Klirre,

bmvb Älachbogen ivrbunbcno pfeiler, sirifohen benen nur an ben beiben

(Querfdjiff'fimporen je 2 Säulen jtd] einfügen, finb bie Stufen bi

Untergefdioffes, ba~ burdi eine auf Konfolen oorgefragte Srüftung ab-

gefallenen wirb; über benfelben ragen bie afs Sünbelfäulen gematteten

(ßeroölbeträger bej ©bergefdjoffes unabhängig empor. — 'Die Keime

einer berartigen 2lnorbnung, bie fe(bffr>erftänb(id] einer febr mannigfaltigen

Jlusbilbung fähig ift unb bureb roeldje bie moberne Jvtbif in bei (Efcjal

erft bie für bie Aufgaben bes eoangelifcben Kirdjenbaues erforberlidje

IVirogli.hfott geiponneu hat, liegen fchon 111 ben friihgolhifcbo" Sauten

2lbb!ti>g. $Ut. Sy(lcm bn ^ions •lürctie in l'rrlin.
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— fo 5. 8. im Syfiem bor Jtotre Dame von paris — cor. 3£)re 33e<

beutung für bcii inrebe fteBjenben egreeef erfannt unb fie hierfür »cripenbct

511 Ejaben, i|"t ein Deroienft dou 0rtt) uno ©I5011, bas bemjenigen, ipeldjos

jtcb, 2tblec unb i]afe burd; bctrufjtc ZDieber'fiinfüfyrung bes oben bc>

fproeftenen (Srunbrifj<Znotiris enrorben Ijabcn, burdjaus nidit lmdiftcljt.

Wie geeignet [efcteres für eoangelifdje Kirdjen ift, ergiebt ftdj aud)

Jlbbißg. m 11. K2. St. p«nIs=H. in Btomterg. «Ei'tnnit bind; 5r. HMei l.s?:- Z6.

:il>[>tlb. H\3. 3iiid;c in ©rünlieytie. (Erb. 1,878— 80. FHf

baraus, baß bie Stomas* unb gionsfirdie trot; ün-es rterljältnifjmaßig

geringen Umfangs, jene über 1500, biefe 1420 Sitjplätse barbieten,

roä£;renb bie Hamburger Hico[ai=Kird;o bereu nur 8^5 enthält. T>'\c

2lrt, roie in ber gionsfirdje bie Sanfreitjen bes £}auptfdiiffs mit benen

bor 8Juerfd}iffe unmittelbar jufanimen flößen, ift allerbings nicfjt empfefy

(ensroertb,.
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T>w von Holet l o. 3. ^872—76 erbaute 5t. pauIs«Kirdjc in

Bromberg (2lbbilbg. 4M u. 12)s) fd?Iiei;t im tiauptgebanfeu bor plan-

anläge an o'w Berliner tEfyomasfircrie fiel? an. "^ebodi ift von bem
reicheren (ßeroölbefpftem ber [enteren aus 5parfamfeits«HüdCficr|ten fein

Jlbbilbg. il-t u. 15. Si. JoIjanncs.Kitdic in SBfTetbarf. (Erb. ;8?5- 8A

bind} KYlImann & Iicybcn in 25crlin.

ißebraud] gemadjt, fonbern ber fdjlidjte einfdn'ffige Kreu3bau mit Süßeren

Strebepfeilern bitrdjgefütjrt. 2ln ber tDejrfront ber burd] äufcerfte Haum
ausnufeung auf ' 350 Sifepläfee gebrachten Kirdje erEjebi fid] ein (ßlorfeiv

tbiinn - 3" nodi »eiterer Dereinfadwng jeigl jidj berfefbe piangebanf«
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in ber Don ber preufj. Sauocrroltg. entworfenen, tu Slbbübg. "H3
6
) bar«

aofteltten Kirdje in (Srüntfevbe, bie i. b. ! l s
~8—80 errichtet ift.

i\i5 (iattlidjfte ber bamals iit Dcutfdjlanb entftanbenen neuen e»an=

gelifdjen ©ottesljäufer ift bie i. b. 3- \875—8\ uoit ben Serliner 2lrdiiteften

Hbbilbg. *H6— 18. JwttfalemssKirdje in Berlin.

Umgebaut b. Ebmunb Knoblauch, 18~8—vj.

KvIImann & fjeyben erridjtete 5t. 3oliauncs =KirdK in 2)üffeIborf

(2lbbilbg. 4\4 u. \5)
7

)
— im Stetigeren ein Sacfftein' unb Cerrafottenbau,

ber ben Hunbbogenftil ber Berliner Sdjule etwas mefyr i>eu entfpredjenben

tDerfen ber italienifdjen Jrüfyrenaiffance annähert. Don bebeutenber

5
tt. ") Zladi jarjnjrtng 1882 bejiu. \88( ber „geHfdjrif 1 für Baumefen".

"j Soweit bei ben fotgenben Beifpiclcu eine (Quelle für bie Hbbitbungen llidjt angegeben ift, fitlb

biejelben, wie im Dculiegeubeu ßaüe, von ben HrdiUeften bet bejügl. Bauten mitgeteilt tuoiben.
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tDirfung ifl im atmeten namentlich bie Anlage ber Dierung, bie jugleidi

in felir glücHicfier EDeife bie nadjtfjeile oermeibet, roeldje fonft ^c^ Krens

firdjen fjinjidjtlid) ber SroecFmäfjigfeit anhaften. 3» ^ c '" 2lnorbnung ber

fdimalen Seitenfdiiffe bes £angfjausflügels utib in ber THuvbfüEn-uua bcr

£mporen>£ime in bcr 2trdjitefrur bcs 3nncnraums ift ein geroiffer £in=

flui'i bcr Ojontas« unb §ionssKirdje nidjt 311 rerfcnnen.

(Einer neuen Einlage Faun nabo.su aud] bcr i. 3- \8rs,7 (
) burdi ^on

Saumeifter fibmunb Knoblaud] ausgeführte Umbau bcr ^eru\alems'

Kirdje in Serlin (2lbbilbg. 4\<>— ls)N gleich, geredmef »erben. Don bcm

älteren (Serladj'fdien Sau (5. \2€), ber fefcjr rjinfäßig geroorben unb nament-

ilbbilbg. \\3 a. 20. Kirdjc

3U Königftt i. (Oiür.

£rbauf iMird? I3rcd;t 1,866- 68.

Ii:h im iv[.;uwf ganj oerroitterf mar, finb im nvfeutli;lvit nur bie Umfaffung

mauern ftefyen geblieben. 2)ic ümrmpforte bicnl nunmetjr als roirflidjer

Qaupteingang, roäffrenb bcr gegenüber liegenbe Rorbflügel burd] v£iii'

jietjung einiger EDänbe in einen polygonal abgefd}Ioffeuen Ctjor perroanbell

i[t. Ejier hat bcr aus EDerlftein tjergeftettte, neue Kanjelaltar feinen plafe

gefunben, nadibem bie <Semem.be jidi ausbrücrlid; für ivilvbaltiuig eines

foldjen erflärf hatte; neuerbings fdjeint 05 jebodj, als ob bcr auf Sefei

tigung biefer Jlnorbnung gerichtete EDunfdi ber (ßeifllidjen fiegen fönte.

Heben bcm (Efjor finb eine Safriftei unb ein Kirdjcnbicncr3immet neu an«

gelegt, »ätjrenb bie alte Safriftei im t£b,urm nunmehr [cbigfid] als Der

1 immtung Raum für (Erau3eugen bient. Die fmporen in ben Kragarmen

") Hndj Jiiljr.jnii.j (880 bcr 9tutf<f)cn Saujetlung.
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Xfcbiibg. «(-23.

Staittizäie in Itfeiningen

Vtndl bem örcmbc i>. ^8'

umgebaut burd? floppe.

finb gürtftiger angeorbnet roorben. — Det mit einer gegfieberfen Qoläbecfe

ivrfelioitc 3nnenraum i(t in Senaiffanceformen burdjgebübet, bas 2teufjere

(burefj Derblenbung ber alten

ZTTauem) in einen SadEftem*

unb Cerrafotten < Sau im

Sinne bor (Drtb/fcfjen Kircb,en<

bauton oenranbelt roorben.

2)en oorfleljenb befprod;e=

neu 2tusfüfc>rungeii ber Ser=

Kner Sduüe feien äunädjft

einige norbbeutfcfye Kircrjen

angefdjloffen, bereu Erbauer

biefer Scfjule angehören ober

boeb, ual]e ftefcjen.

Die :tbbilbg. <U9— 23

bringen jtrei tbiiriugifdie

Sauten 3111- DarfteUung. T>ie

Kirch, e 511 Königfee im

Httt|

lotteren

2T>ie

585"^

5ürftentbnm Sdnr-arjburg-

Hubolftabt (2tbbilbg. ^9 11.

420), eine btvifdnffige go=

ttjifcrje lialle mit ZDeftempore,

bie fid; burd; einen fein
-

malerifd; roirfenben, fräftigen

Ctjurm au53eicb.net, bat i. b.

3. \^66—68 ber iSeb. Sau
unb Heg. =Katl| Srecfjt in

Subolftabt gefdjaffen. Die

Stabtfircbein IlTeiningeu

Qlbbilbg. 42^—25)9), bie au-

fteile eines burd; ben Stabt=

branb von \8?i\ »erniebteten

älteren Saues getreten ift

unb irefeutlidie ©jeile bes

entl]ält, ift ein lüerf bes ©ber - SauratEjs Ejoppe. —
bie beiben foeben befprod?enen Sauten, fo Ejält fid; aud; bie i. 3. \86^

») lllitgetlieiil burd; ijrii. Snuratl) jviSe in ITIeininge«.
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burd) ovii (Dberbauratb, T>. Willems in ©Ibenburg ausgeführte Kirdje

511 (ßolbenftebi Hbbitbg. 42 1- u. 25 "*), ein einfdjiffiger romanifd,er 23acJ'

fteinbau, ftreng im Sabinen bes ©fenadjer Hegularios. Sagegen hat

Zlrdjtteft ^einrieb. Klüllet in Sremen mit feiner oon isos—70 errid]

teten 3Semberti«Kird?e (2lbbilbg. 42<> n
), einer breifdjiffigen Ejatte mit

geglieberter QobjbecFe, offenbar an bie Xirdjenformen ov^ is. 3al}rfmnberts

fieb, angefdjloffen. Sie Hansel ftefjt, roie bas bei cor Eiefe ber Seiten

empören audj uid,t anbers möglid] r»ar, in ber 20;e bes Kirdjenfaats

biuter bem Zlttar. lieber ihr öffnet fid; ein (Orgel- unb Sängerdjor, beffen

Raum im Crbgefdjofj 311 einem Konftrmanbensimmer Derroenbet ift,
-

Ubbilb. <t2o. 3emberri>K. in Bremen. £rb. burd; £). Müller 1.868—70.

2lbbilba. +2* u. 25. J(ird;c ju CSolbcnflcbt i. (Dlbbrg. «Erbaut burd? P. Billi-rn

Sauratb, ©jeobor Krüger, c^or langjährige, ivroieuftivlle »eiter oer

Kird^enbauwefens in ZRedlenburg Sdjtoerin, mag bier burd} fein Ejaupt

toerf, bie i. b. 3- 1862 ,
''

1 erbaute paulsfirdje in Sobireriu ?lbbi!og.

427 u. 28)
,8

) pertreten fein. Der mit aujjerorbentlidier fiebe unb in großer

(ßebiegenb.eit ausgeführte, 511 ftattlidjfter EDirfung gelangenbe Sau, eine

breifdjiffige gewölbte Ejattenfirdie in norbbeutfdjer Sacfjlein 2Irdjiteftur,

betont aQerbings a>ie bie metften bamals eutftanbenen gotbjfdjen EDerfe,

nod] in offtor Cinie bas Tvnfmal, ni.bt Oai~ eoaugelif.be (Sottesfjaus.

auffällig ift insbefonbere bie große Zlusbelmung bes (Ojors, bie 3U einem

oerbaltnifimai;ia febr bebeutenbem 2lbftanbe ovj 2Utars oon ben Sifebänfen

J "j iHiiijcibciii burd? r)m. Bauratf] EDege in (Dlbcnburij.

") Madj Böltdjcr, Bauten unb Benfmnle ber freien unb cjanfeflabl Bremen. 188?.

U) Rad) l.iH.uni.i 1873 bei Dcutfdten Bauleitung.
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ber Kirchgänger geführt hat. Don ben beiben jenfeits bor Pioruna

(iegenben, 511m <0}or gehörigen Seitenfcfnff 3ocfjen bient bas nörblicfte als

Safrtftet, bas jublicrje als grofjfyorjoglidior Kirdjcnftulit. —
Strengeren gottjtfdjen «Beiji atbmot bor in ?lbbilba. 42 c

) u. 50 13
) bar=

Jlbbilbg. »2? 11. 28. pauIs^Kircrje in Sdjaierin.

lErh.iut ourdj (Qjeobor Krüger, (862-69.

abbilij. 429 u. 50. €ntn>urf jur 5t. 3oI)amtes=Kird;<

in Jlltomi Don <S. Wartens in Kiel '86?.

gewollte <£ntrr>urf, mit bem (SuJüan JTlartens — ein liwt'i'bgoiioffo

Ungenritter's, bor fpäter ab Stabtbaumoiftor von Kid bor mittolaltorlidion

13anfunft in liolftoiu (Eingang oerfdjaffte — bei bem i. 3- 1867 aus=

getriebenen lüettberoerbe um bie St. 3^^ c"t "i, =,= Kird!o für 2lftona

ben Sieg errang. (£r ift pör allem bosbalb intereffant, tueil er für bie

ls
) llliuu'tbnlt bureb. fnn. pafror r> o l; i n in Mttona.
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Kirdje bie Sotm einer jroeifdjiffigen Anlage mit 5 fdjfanfen (5ranit<

faulen als (Seroölbeftüfcen geir-äblt Kit. Serannütdj ift eine foldje Anlage

Ejinfidjtlidj ber 23aufoften bie DortEjeifijaftefte unö ebenfo geftattet |ie, n>ie

Kis tjier oorfiegenbe Seifpiel seigt, eine trefflidje Jtusnufeung bes Saumes.

£eiber fcfieinen biefe Do^üge jebodj ausfdjließlidj oon Jadjleuten geroürbigi

werben 511 tonnen, bie fid] an ben nidjt allju feltenen mittelalterudjen

Seifpielen btefes Syftems (man ivrgl. Jlbbilbg. 12; banon überjeugt babeu,

üa{) eine berartige Stellung ber Stufen in ber ?lre bes Haums in EDtrHidjfeit

burdjaus nidjt fiörenb auffalt. 2(udj hier ift beut oon ben preisridjtern

benorjugten Cntrourfe bas Sdjicffal nidjt erfpart geblieben, ivn ben

Bauherren, bie fid] mit einer fo ungeiröbulidyn iSrimbrißform nidjt

befreunben tonnten, beifeite gefdjoben 3U werben. —
"Die feit nunmehr 20 3aljren im ftetigen EDadjfen begriffene Bewegung

auf KOiebereinfübruug ber (5otr>if in ben eixiugelifdjen Kirdynbau 511111

Siege 511 fübren, roar ber Ejannooer'fdjen 2lrdjttefturfdjule nnb ihrem

(ßrünber (Eonrab iüilbelni Ejafe uorbebalteu. llmfaffenbe (Gelegenheit 511

eigener fdjöpferifdjer Ojätigfeit auf bem (Sebiete firdjtidjer Kauft nnb

bamit 511 einer propaganba burdj bie Kraft bes lebendigen Seifpiets fanb

biefer äunädjß als KoufiftoriaMxiunieifter feines Iviinatblaubes. (Einen

ebenfo großen, wenn nidjt einen nodj größeren ©nfluß nad] jener Sidjtung

bat er fpbann mittelbar als üebrer burdj meiere feiner Sdjüfer ausgeübt,

bie 311 auuäberub ebenfo nmfaffenber öjätigfeit gelangten. 2Iber audj ber

?tutbeil ift nidjt 511 unterfdjäfeen, ben er in gteidjem Sinne an ber £ntfdjeibung

5ablreidvr HVttbeirvrbuiigeii um Kirdyneuttrürfe genommen bat, bei benen

er als preisridjter tnitioirfte. 3^beufalls bat I\ife mehr als jeber anbere'

ba5ii beigetragen, roetitt roäljrenb ber Siebensiger 3obre bie Porliebe für

bie 2(nroenbung bes gotbifävn Saufhls bei Kirdjenbauten ourdj gan3

Deutfdjlanb in einer EDeife fid; ausbreitete, bie faß 511 einer Illleiuberrfdjaft

beffelben 311 fübren fdjien.

Unter ben alteren Kirdjenbauten £}afe's behauptet bie i. b. 3- 1859 6^

errridjtete Xbriftus Kirdje in ^annooer (2Ibbilbg. \ß\ 11. 32) nur als

"Denfntalbau bie erfte Stelle, nidjt aber als eine für bie eigenartigen , wed'e

bes eoangelifdjen (Sottesbienftes befHmmte Einlage. Sie anberfpridjt .itrar

ben letitereu feinesroegs — beim bas Ejinberniß, ireldys bie 4 ovuvllv

ftüfeen bes Sdjiffs bem freien IlusblicF auf 2ütar nnb Kan.;el entgegen

fetien, ift ein nur unbebeutenbes - aber es ift bod] nidjt 511 ivrfenueu,

baß für ben plangebanfen bes Baumerts in erfter ßnie fünftlerifdje unö

fouftruftbc «Sefidjtspuntte maßgebend waren. Seranntfidj ift bie X» u . . 1

:

bilbung beffelben nad; beiben Hidjtungen eine meifterfjafte, asenn Ejafe

and; fpäter ben hier eingefdjlagenen £Deg einer Derbinbung bes Sadftein

5Iädjenbaues mit EDerfflein ©lieberungen aufgab nnb fidj mit ganzer Kraft

ber pflege bes reinen Badfteinbaues widmete. — 8e3etdjnenb für jenes

Vorwiegen fünftterifdjer Illotiiv ift an ber (Ojrifiustirdje insbefonbere bie

Jlnorbnung bes Hingangs um ben Elitär, bie offenbar nur getroffen ift,

um ben (Etjor ber Kirdje mit einem gcfdjloffenen KapeÜcutranj umgeben
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511 föuiten unb bamit ein toirfungscolles 5afT<*öen»ZnotiD 511 gewinnen

2>enn bie (Secäumtgfeit bes Ctjors E;ätte es olme irgenb roeldjen Had>tljeü

JUS

Sonera liCMW Jlbbilbg. H3X a. 32.

€hriftus:2<icd?e tu

£?annouer.

£rb. b. £. ID. Im fr

;8r>9— 64.

«,

JlbbiltM. $33—35. Ktrrfjc in tiiiuienbmjcn bei £}cum

«rb. b. CtD.fylfc

1868—70.

Jlbbilbg. 43ü. K. i.

niebcrfadjsroerfen

firb.b. t.TO.^afe

1867—69.

gemattet, ben Elitär etoas toetter nad; bem Sdjiff Ijin oox$u.vüden unt>

bamil in einfacherer UVije einen Umgang um benfelbeu fyersuftellen.
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T>a(, Ejafe, ocr unter ben älteren Dorfämpfern unb Dertretern ber

roieberbelebten <5otb.it am eifrigften bem <5runbfafce gehulbigt Kit, oon

jeber äufjerlicrten luKbabnnmg mittelalterlidjer Dorbüber jtd] frei 511 haiton

unb 5«?ar im <5eifte ber alten Kunjt, aber junädjft aus t'ont EDefen ber

jeroeils oorliegenben Aufgabe heraus 511 fdjaffen, ^on Seffrebungen nacb,

einer eigenartigen, aus bem Sebürfniffe abgeleiteten (Seftaltung bes epangeli*

fdjen cSottefbaufes nidjt fremb bleiben tonnte, liegt uarje. (Einen Seroeis

bierfür liefern [bie hier mitgeteilten Dar{teQungen ber von irjm in ber ZTütte

ber 5edjs3iger 3aK'c entroorfe«

neu, von \8b~—70 ausgefflrjrtei!

Kirchen in fangen ha gen

unb ttieberfacfisroerfen am
l\u-j. Denn rKibroub an bem
«üiugeubagouer Sau (?lbbilbg.

4.V>-55) bas lllotiu ber fdjmalen,

buxcfj X>urd}brecr>ungber Strebe

pfeiler geroonnenen Seüenfdjiff»

gange enttoioMt ift, fpricrjt ftd]

in ber Kirche von Hieberfadis«

roerfen (2tbbilbg. ^36) bas 8e«

(treben aus, ben £angb,ausbau

unter feilgehaltener ivtommg
ber Cängenajje) in eine Central»

Einlage über3ufüB|ren — 2ln

orbnungen, bie in ber Sertiner

Ojomasfircfie 2lblers' aüerbings

fdjon einige "^dfyce früher auf*

traten, aber hier (einesroegs oon

bort entlehnt, fonbern bie felb«

ftänbige Frucht einer auf bas

gleiche §iel gerichteten (Seifles

arbeit jino. £5 toiegt aber bas

Perbien.fi borartiger Z?eugefta(t<

ungen bei einem ZtTeifter mittel

alterlicher Saufunfl unb auf ber

bamals erreichten Stufe berfelben

um fo fdjroerer, »eil für biefen — roie ja sablreube anbere Seifpiele bar«

tbnu - - bie Derfudmng ungleich, naher lag, fiel; mit ber beirahrteu,

üblichen "Kircbenanorbnnng genügen 511 la\)cn. —
Unter ben Scfjülem ^afe's tritt fd)On gegen c£nbe ber 5ecf|S3iger

3abre 3obaunes (Dfeen mit feiner i. 1- ls, '~ entworfenen, oon ^868 72

ausgeführten 5t. Jotjannes (JTtorber Kir.be in -jlltoua (2lbbi(bg.

ir>7 39 " bebeutfam tjeruor. JtHe Crrungenfdjaften ber unmittelbar

ivrborgogaugeueu ooangolifcben Kircbenbauteu ber berliner unb ber

") Zlad) Jnfirgcing in:: bei Drutfdttn Snujeilung.

3II'l'UKj. 4"?
it. .is ft. >lumu-s.-l{ird;c in Ultona

Ccbaul ^urci! >!;. i!)öcii 1868--::.



Die ,i$eit eon \b»o—(880. 275

^aimooer'fd^cn Sdjule -- Mo gebrungene bem gentralbau angenäherte

(Srunbform, bie ©nfdjränfung ber Seitenfdjiffe auf fdjmale (Sänge, onMid;

-Ihbiltkj. 4^9. St. 3öl?annes=Hird?e (norber=Kint?e)

in 2Htona,

Erbaut biltd; 3ol). lUgcii (868—72.

Mo Durdjfütjrung ber (Emporenttfeilung in ber gefammten 3nnenard?iteftur
- fte (inb Mor 3U einem lebensooffen Organismus rereinigt. Hub jir-ar

(inb biefe <2rrungenfcfiaften gletdifaHs nid?t €ntlebnungen aus jenen,
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bamals noctj nicht ivllonboton unb in weiteten Kreifen nocb unbefannten

Wetten, fonbem freies geifriges (EigenÜmm bes 2lrdjiteften. £in, fooiel

befannt, Don ihm 3um orfton 2Tüal angewendetes VRotiv ift es, bafj bie

Dorbere finie bor (auf bas tt?eftjod! unb bie beiben (ßuerfdjiff Slügel

befdiränften) Emporen nacb, einroärts gebrochen ift — eine 2fnorbnung,

bio neben itjren Fonftruftioen Porjüaon für bio £mporen>£Ddibung and'

eine ungleidi beffere perfpeF

Hnifdje iPirfmta aoirat>rt unb

bie Stellung bor Kanjel 511 bei

ilir äunädjji [iegenben (Empore

oerbeffert. ,w biefen rorjüaon

gefeilt fiel; eine beftriefenbe 2tn

mutb, bor Derb,älfniffe unb eine

nicht minber reijnoüe, eiaew

artige Sefcjanblung bo~ im (Seifte

bor Arübaotbif bobanbolton,

farbigen SacFfteinbaues, bie feit«

tjer 511m 2tusgangspunfte einer

eigenen -MivbitoFtnrfohnlo ge«

roorben ift — altes in allem

(Srünbe, bie biefer orfton

größeren, in ibror ."ü'ifdy bis

bonto fautn iibortroffonon fünft

terifdjen Schöpfung ©fcen's

einen mädjtigen £inbrucf auf

bie^eitgenoffen unb einen bobon

Hang unter ben Kirdjenbauten

bor ium.ioit geficfjert boibon.

önfalliao perfönlidje Der>

baltiiii'i'o babon ben ZTleifter ba

mals aobinbort, biofom Don ibm

mit fo lmaoirohnlidvm Erfolge

betretenen (Sebiete foaloid; feine

ivllo Kraft ju roibmen. 5o iji

es geFommen, baf; bas jroeite,

oon ibm ausgeführte firdjlidje

Sauroerf, bie oon 1 srr 7 l
i

erbaute JSergFirdje in EDies.

baben (2lbbilbg. -H-<» u. h '

", m »eldjer er fid; ben Jluftrag aüeberum

imroege eines JPettberoerbs errungen kitte, fajl ein j^bt^ebni Inntor jenem

2l(tonaer Sau liegt. 2>er (Srunbrifj jeigt eine freu3förmige genlralanlage

mit einem, auf eifernem Unterbau ftetjenben, badjreiterarrigen (ßlocfenttjurm

über bor bm\b ein Stern Kuppelgeroölbe gefcrjloffenen Dierung. Sie Fünft

lerifdv 2)urdifür/rung bes 2leufjeren unb 3nncrcn ' In Sadfteinbau fotit bie

Uiiihj.

JlbhiltM. W u. *' 8eKj«Kirdje in IPicsbohfii.

sErkmt bnrd) 3ot). Oden
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in bet 3°f?annes>Kird}e eingejcfilagenen Seftrebungen mit großem (Siliere

fort. £ine erbeblid; größere HoHe als bei jener jpielt bei biefer, roie bei

•ff

•e

s

allen fpäteren ©feen'fcrjert Kircfjen, ber fünftlerifdie Scfjmutf J>e=- inneren

bureb, 2TJalerei. —

•
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.Einen ausgebelmten CDirfungsfrets im eoangeiifdjen Kircfjenbau gc>

roann im Königreiche Sadjfen gleichzeitig (5. £. ZHöcfel, urfprünglidi ein

Sdjüler llngeroitter's, bor aber fpäter auch bor Ejannoner'fdien Sdjule

naiv getreten war. Sein erjtes größeres EDerf iß Mo v. \S72— 76 aus»

gefüb,rte Kirche in plan 1(5 b. ^roiefau (Jlbbilbg. Q&2 u. 4ö) — eine als

SafUifo angelegte Kreu3firdje mit bobem irvfttbnrm. 3" &en beiben

2Ibbllbg. «... 5t. '. Bresben, grbaiil Suir.-t- St. C. lllorfrl ls:i :•,.

(JJuerfdpff 51ügeln unb im tüejtjoch, [inb Emporen angelegt. 2lud? bie beiben

nvjtliolvn KapeQen neben ber Dierung, bie jid] im 2lufbau ju gleicher

Ivlv a>ie oar Kirdjenfdiiff ergeben, jinb burd] eine £mpore uoilyilt unb

enthalten über ben unteren Eingängen im ©bergefdjofj je eine £oge für

bie <ßut5b,errfdjaft unb anbere bölvr gefieHte HTitglieber ber (ßemeinbe,

roäfyrenb in ben entfpred^enben beiben (Dftfapetlen bie Sifoe bes Kirdyn-
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1) £efepult. Dorftanbes unb bor Eaufftein fiel; befinbeu. TVv

in frübgotbjfdien Jormen geftaltete Sau ift aus

(glbfanbftein EjergefteHt. —
<£iu etwas fpäteres, fetir anmuttjiges tOett

beffelben Zlrdjiteften ift bte r>. \874—78 gletdj«

falls in frübaotbifdym EDerffteinbau errichtete

5t. 3 ^ annes* Kirche in Dresden (2lbbilbg.

444

—

4<>). ^'c arditteftomfdje 2lusbtlbimg ber

Ktrcf/e, beren CLbunn mit 2\ücffid;t auf bic 23au<

fteHe feilten plafe oor bem füblicrjen (JJuerfcb.iff

erhalten b;at, ift eine ungeroötmlicb, reidje —

Jlbbilbg. <W2. Kirdjc in p[tmit)

(Erhlllt (872—76.

JlbMIbg. <H5. St. 3oImrmes=Kird!c

Prcsbcn. Crbnut H87^—?8.

21bbilbg. W. £r[öfcr=Kitrf:P in

Sttiejjetl. €rl>ant <S7(i— 80.

3{ird?cnbmitnt Port <8. £. ITlötfcl.

Hbbübg. «8. £rIöfcr=Kirdii' in Striejen. Crbitut (876—80.

namentlich, im lim«'?", bas überbies ben plaftifcben

Scrjmucf' Don 2lpofteI< unb <£r>anaeliften-5igmen

ert/alten bjat; bod] fyat bie fcjierburcf) bercirfte

(Slieberuna unb Eijeilung ber 5läc^en jiicjlcid?

ben (Erfolg getjabt, bafa bie 2Jfufttf ber Kircfie

eine oorjüglidie ift, ohne baß es für bie Kanjel

eines SdiaübecFels beburft Kitte. Don ben im

IPeftjod] unb ben beibeu (Querfdjiff binnen an«

georbneten fimporen bient biejenige bes füblidjen

QJuerfcfitffs als ©rget unb Säiujerbübue. 3'«

<Tb;or fiub bem Kirctienüorftanbe befonbere S'&y-

pläfee angetoiefen.
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£in britter Kuvlynbau ZTiöcM's, bie (Erlöferfirdje in Striemen

b. Bresben 2(bbilbg. +47 u. ;s
r
ber i. b. 3. 1878—80 jur :iu~fübninu

gelangt tji unb mit fetjr billigen ZTTitteln [für 1 Shjpiafe nur \5(
) Z)\., für

' Sife« unb Sretfplafo im Durdjfdmitt nur '!<• ?li. Ivrgcftcllt roerben mußte,

ift als'eine breifdiiffige fnibuotbildv J/villonfiidv mit Emporen in t^on tiefen

Seitenfdjiffen unb im HVftjocb

angelegt roorben. Das ©jrjoeb.

bes £angb,aufes ift im 2teufjeren

querfdnffartig b,ecnorgec(oben

;

oor bie EDejrfront leimt jidj ber

(Slotfenttmrm. —

Don ben älteren Kird?enbauten

bes aus ber Kölner Sdmle bei

oor gegangenen 2lrd}iteften

2(uguft Cjartel, bejfen l\uipt-

ttfätigfeit aüerbings erft in bto

Siebziger Z\abrc fallt, fei fjier in

Jlbbilbg. 44') u . 5o>8) bie ivn

i ^77 —

7

l
) erridjtete Ctfriftus«

firdje in Sodjum mirgettfeilt.

3n ber 2lusbilbung ber Dierung

mit 4 äußeren, rjier nid;t ganj bi~

3ur ivbe bes Ejauptfdiiffs reidjen«

ben EdrapeHen erinnert ^io

(Srunbrifjlöfung einigermaafjen

an biejenige ber 2TlöcfeI'fdien

Kiivbe in pkiniti; bod) (inb biefe

Kapellen mit ben Querfdjiff«

5lügeln fcjier in ganserSlusberjnung

ju 2 großen Emporen oerroenbet;

t-ii' ©rgel liegt bintcr ^l•r lt>efi

empöre im (CEmrm. (Eigenartig

n't oio 2lnorbnung ber beiben

großen, audi al- Konfirmanben

ober Sifeungsfäle ju benufeenben

Safrijteien, bie burdi einen äu§e

ren CCljorumgang oerbunben

coerben. Sie im 3nneren reidj

ausgefiattete Kirdy erfd?eiui im

Zleußeren als ein Sarfjteinbau mit IDerfjtein (Slieberungen. —
Eine abnüdy 2luorbnung ber Emporen in 2 ungeroöimlidi breiten

Cßuerfdjiffarmen, roie fie in ber Sodjumer Kirdje vorliegt, rhu- furj ivrlyr

fd?on oon Srttj. Dcn3inger für oio von ibm i. b. 3- ^875

—

8\ .mr 2lu

fütfrung gebradjte Dreifönigsfirdie in 5*anffurt a. 2TT.«5ad)fenr(aufen

"
j Rad] 3 fl '

'

21bbilbg. H'j u. 60. iluiflus.Jfitd'c in Sodjum.

«Jrlniut hird; tjnrtcl & OJiicftcr \87?-?9.



Bir §eif rotl («60—(SRO. 28|

Jlbbilbg. 4.»1 -ö+; 17
) gewählt morben. 1)od} i|"t bcr <£ntoucf utdjt in ber

Nor mttgetfjeilten (ßeflctlt 3ur Ihiifülinina gelangt, fonbem es fmb bte

Hbbiftg H5V—5$.

Prcir<iiiujis*Ktrd;c in .frnnffurt fl.ITl

(Sadrfenfjaufen).

«£rkiut ^llrd7 Benjinger.

W?S—81.

Betreffenben Crtoeiterungen bcs Kirdjenraums äufjerttdi tote 2ftebenfditffe

") mitgeteilt tuird; lirn. StaMirif). i'chnfc in Jranffutt <t. HI.
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bejfelben befyinbelt unb mit je 3 niebrigen Q2uergiebel<X)äd}ern oerfetjen

toorben. auffällig finb bei bem Umfange ber Crmporcn bie geringen 2lb«

meffungen ber 511 iimen füfjrenben 2X>enbeI<

treppen. T»er in feinen Sotmen an bie 5xanf<

furter 2>enfntale bes l,r>. 3<d?rf?unberts an>

gefdjloffene Sau ift roie biefe 0115 rotbem

ZTTainfanbftein ausgeführt. —
l>inbdte es jtcf) bei allen julefet be-

fprodjenen Sauten um bie lUerre gefdmlter

(Sottjifer, benen biefer Stil bas natürlidie

Jlbbilbcj. 456—58. Mrd;c in £u!>n'i.\shifcn a.Ziiin.

(Erbaut t>nrdi o. £>oit 1859—73.

ZlusbrucFsmittel ilnres funjMerifdjen <5eftaltens

war, fo (teilen fiel; bie meiften ber im Ztad]

folgenben Dorgefütjrten fübbeutfdjen Kirdien«

bauten beffelbcn geitabfdmitts als 5 .bor'

ungen oon 2lrd,iteften bar, irel.be ber fiir

biefen §roed angeroenbeten nüttetattertidjen

5ormen nur als „<£fleftifcr" im Sinne einer

alteren geit fi.'b beoienten.

Unter ben in l^avern entftanbenen

Kircb.cn oertritt, neben ber fleinen, als Zentralbau angelegten Kir.be in

tteu-Ulm Zlbbilbg. £5),
18 bie 5" Anfang ber Sedier 3aljre burd]

'
, lllii.icil<rill t>iu Mugufl dliicrfd) in inülidjtll.

C:i
JIH'IINj. «r,. Kitdjr In :.

Srlnwt biirdi i> Stengel.
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einen Sdjüler (Särtner's, ben ;ird;itefteu o. Stengel erbaut i|'t, bie von

185')—75 bureb t^oit (.Oberbrtb p. Doit erricr/tete Kirche in £ubtr»igs=

fyafen (Slbbilbg. 45(>—58)
19

) bie doii König ZTiajimilian II. begünftigten

ard;iteftouiKben Seftrebungen. EDie ber 2lrd;iteft mitgeteilt bat, roar ihm

oon bödn'ter Stolle ausbrücflicb. bie Aufgabe gefteHt roorben, bie Kirche „in

einem Sauftile 51t entwerfen, welcher bie Elemente mittelalterlich. beutfd]er

Sauweife, jebod; mobifijirt nach beu Derbältmffen uub 2tnforberungen ber

gegenwärtigen c"5cit erfennen laffe." >£r hat ftcb mit biefem Programm immer*

Ijin leiblich, genug abgefunben uub aufgrunb beffelben ein Sauwerf gefchaffen,

bem 511m miubeften eine einheitliche ftiliftifcbe fjaltuug nicht abgefprochen

»erben fann. T>er für bie 5ormengebuug beftimmenbe Sauftoff rrar bas

abbillig. 459 u. 60.

3\ird;c in £ampcrtljcim.

€ibnut b. ^orfl J86$—68.

Jlbbilbg. 46(.

Jfirdie in £<mgen.

frbaut b. ßorjl 1880—83.

(Sufjeifen, aus beut nicht nur bie <£mporen= uub Derfenftü^en bes 3'wen*

raums, fonbern aud; bie Senftermaafjwerfe bergeftellt finb. —
Don ben beiben burd} ©berbrtb,. I?orft errichteten tjeffifdjen Kirchen»

bauten 2
") jeigt bie ältere, i. b. 3- 1864;—(>>-! erbaute Kirche in Lampertheim

(Jlbbilbg. 45') u. 60) noch, bie üblid;e breifebiffige £angbaus = Einlage,

währenb bie oon 1880—85 entftanbene Kird;e in fangen (Jlbbilbg. 4<>1)

fowobl nach ihrer iSruubform wie nach ihrem fbnftrurrir>en S\*ftem beutlich

beu ©nflufj ber mittlerweile tonangebenb geworbenen, neueren er>angelifd;eu

(Sottesbäufer in Ztorbbeutfchlanb erfennen läfjt.
—

J,J
) Hiid? ^alinjatuj ;8T5 b. geitfdffrift b. iniyaifdyn ?Ird?it.= u. 3ngen.=Dereins.

20
) tnitgetfieilt bind) fjrn. ®cl). ©berbrtb,. u. tPelftien in Darmjlabt.
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Einen befoubers lebhaften 2tuffd?rx>ung nabm uxtbjrenb ber Sedissiger

unb Siebensiger 3cu?re bie Saurijätigfeit cor er>angelifd;en Kirdje in

IDürttemberg, roo oor allein ber £anbes-Derein für djriftfidje Kunfi unb

fein ^(rdntofr, ©berbrtlj. d. £eins, eine rege unb Derbtenjrcotte JDirffamfeii

entfalteten. T>afi bei biefen roürttembergifdjen Kirdjenbauten neben bem

gotrjifdjen audj ber im Canbe nod] burd] eine größere ^Insabl alter Sau
benfmale Dertretene, romanifdje 5til 3tnu>enbung gefunben bat, ift fdjon

früher erroäbjit coorben.

(Ein größeres, aus Staatsmitteln errichtetes EDerf, beffen Entourf

(Dberbrtb,. d. £anbauer unter ZHit^ilfe bes bamalig. Sauinfp. Sauter

aufgeteilt bat, ift bie auf 2000 Sifcpläfce berechnete, i. b. 3. ^870—7<{

ausgeführte Kirdje in 23agolb (2tbbilbg. 4<>2 u. 63).
9l

) 2)er freuäförmige,

als frübaotbifclio Safilifa mit ZDefttrmrm geftattete Sau enthält in ^oll

Zlbbiiba (62 u. 63. Hirdje 1. flngolti.

£rb. burd? v. Cantxraet

0—7^.

Seitenfduffen unb bem tüeftjodj bes £angb,aufes, ben QJuerfdjiffarmen unb

ben beiben SeitenfdnffOodyn bes £b,ors tiefe, in EJ0I5 fonftruirte Emporen,

über benen im Cßuerfdiiff nod; je eine fdjmalere, obere Empore folgt.

Die geglieberte Ejoläbecfe bes Sdjiffs mbi auf Stein Slrfaben. Ber Caufftein

[tobt im ZHittelpunfte ber Dierung.

,\ür bie 3ab,Ireidjen firdjlidjen Neubauten oon (Dberbrtb,. v. ioin~ mag

bior junädjft Mo i. 0. 3- 1865 67 in romaniferjem Stilo erridjtete, jiemlid)

reid] burdjgefüijrte 'Kirdy in ilattboim Hbbilbg. \&{ 11. 65)
M als Seifpiel

bienen. Sie 2lrt, »ie oie bölionu-n, im (QuerfdNff entfpredjenb jurücf treten«

ben Emporen auf Konfolen jroifcrjen ben Säulen ber romanifdjen Jlrfaben

eingefügt finb, entfpridjt aßerbings toenig bem (Seifte biefes 5tilr unb jeigt,

bajj ber ZTCeifter im Kirdjenbau nod; nidjt lange tbätiu getoefen rr>ar. J)er

SElmrm ber Kirdje ftobt über bem O}orb,aupt.

»') Ter (Brunbtifj miujetbcilt burd] Prn Oberteil). ». Snutei in Stuttgart; frr Durdjfdinltl nacS)

3.it;rgtiri3 1876 bes „Cl;r iill leben Kunflblnl

») rtnd) J.ibnj.iii ilts ber Baupcrivaltuntj."
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T»ie bebeutenbfte Schöpfung bes JlrcbiteFten auf bem inrebe ftebenben

(Sebiete ift bie i. b. 1- 1866—76 non ihm erbaute 5t. 3>-", l? a "ues = "Kirclv

in Stuttgart (2lbbilbg. ^66 n. iü-'3 ). 7>ie reijcoHe läge bes Sauroerfs,

auf einer in t>cit fiä&tifcfjen Seuerfee oorfpringenben fjatbinfet, im Perein

mit ber ^Inmutr; feiner Derbältniffe unb feiner liebevollen T>urd;fiibrung in

reichen gotbifd;en formen haben bemfelben einen berechtigten Huf oerfdjafft.

5reilid; ift nicb.t 511 uerfennen, bafj

ber abfolute 2Ttaa|ftab ber Kircrje im

LVi-gleid; 511 bem Heidjttjum ber an

ihr entipicfelten, für eine Katbfebraie

ausreiebenben ZHotioe ein 511 Heiner

ift. ITocl; ftörenber als am 2Iu§en»

bau mad;t biefer llmftanb im 3*wern

fiel; geltenb, beffen Zltittelfdjiff nur

7,.l m I. Weite erhalten bat. Die

tiefen, and; im Querfcrtiff burdj*

geführten 2tcbcufcl;iffe ; finb bi=- 311m

CBjor bin mit (Emporen ausgefüllt,

jebod; fo, bafj bie Dierungspfeüer

frei geblieben finb; es ift auf biefe

ItVife möglich, geworben, in bem
J3au über \400 Sttäpläfce untersu*

bringen. <£in Dergleidj ber in ben

ard]iteftonifd)en (Drganismus bes

3uuenbaues aufgenommenen, aber

5u>ifd]en bie burd;gebenben Peru*

falen ber iSerrölbeftürjcn fiel; ein*

fügenben (Emporen=2J.norbmmg mit

berjenigen ber gleichzeitigen Sauten

von (Drtl? nnb (Dfeen (5. 264 u. 274)

,eigt beutlich, bie Ueberlegenbeit ber

letjteren.

T>ie ein 3ar
!
l'3^l'>iit na&l ber

5t. 3^bannes = Kird;e (\876) begon=

neue, i. 3- \88\ uollenbete Kirdie in

£} e s 1 a d; < 5 1 u 1 1 g a r t von Stabtbau*

ratb rDolff (Htbbilbg. 468 u. ("><))
24

),

ftellt itjrem «Brunbplane nach in allen

wefentlidjen piinften als eine auf etroas größeren ZHaa^ftab ^lTittelfd;iff

roeite 9,25 '") übertragene "Weberbolmtg jenes älteren ieins'fch.en Saues
fiel; bar, bem fie in ber gaffl ber bargebotenen Sitjplatje gleid; ftebt.

T>ie Jtrdjitefrur, für iceld;e unter 5eftl;altnng bes gotI;ifd;en 5vftems fpat-

romanifcfje formen gewählt finb, ift entfpredjenb nereinfad;t; allerbings

llbbilbg. q6<t u. 65. Hird]e in riattljcint. £cE>aul

burd; illjr. v. £eins 1865 — 07.

a
) u. ») Set StunbtiB nadj „Stuttgart,

2lnfid?l nud? Photographie.

5"l?ter burdj bie Stabt unb ihre Sauten" lö«^ ; bie
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jtnb für bicfe 5ormen bie burcfj ben £ntporenbau bebingten IvbctuvrKilt

niffe ber Kird?e nicht günjHg geroefen.

Selbftänbig i'tebt biefen beiben Stuttgarter eoangelifdjen Ktrdjenbauten

1--
,
- Ä;- _ |

"fc^T _j*"Y r :'"^<''^'

2IM>ilbg, t'.f. u. 67. St. 3ol)dnnt5< (jeueefee) Jiirdjr in Stuttgart. (Erbaut burd) ilr. ». limis. i-

ein britter gegenüber, roeldjer uvuia älter als ber julcftt befprodiene ijl:

bie i. b. 3- 1875 T 1

) burd) prof. <Z. Dodinger erriditete £oangeIifd?e

(ßarnifonftrdje in Stuttgart (2lbbilbg. fc70 ?2)B). 3" »bivr jtatt

Ii.l;on, als jroeifarbiger Sacfjtein £ugenbau mit EDerfftein (Slieberungen

ttai) >ihr.miu (881 ber , J(rrf|il lu*.
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geftalteten, mit einem Dierungstljurm unb je 2 ©türmen an ^o^ Kreu3>

giebeht gefdjmücften 5affabe leljnt ftc an bas Dorbilb rbeiui|'d;.romani|'d>T

Sauöenfmafe (tdj an; bas Syrern ifyres (Srunbplans mit ben fdjmalen gang»

artigen JDiberlagfcfiiffen unb bic 2lrt bor fimporenbilbung tr>eifen bagegen

auf bic ooran gegangenen notbbeutfdjen Kirdjen rjin. —
V&üiq abtoeid^enb Don ben in Seutfdjlanb jur fintoicfelung gelaugten

II
2IM>U&3. *68 u. 69. Kitdjc in ^est«d)=StBttgart. £rb. burd? IDolff 1.8T8—8^

Kirdjenfotmen ift bie „Heue Kircrie" 311 Strasburg i. <£. (2lbbilbg.

473—75) geftaltet, bic Jtrdjiteft <£. Salomon i. b. 3- 1875—7(5 als firfafe

für bas uxibjrcub bor Selagerung von Strasburg i. 3- 1870 untergegangene

13amr>erf gleidjen Ztamens erbaut bat. fintfpredjenb bem SCypus, bor fid;
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innerhalb öer neufranjöjtfdien ;ii\'lutoftur|"dnüo für Jvu proteftanrifdien

«temple» fyeraus gebildet bat, ift jte als ein &reifdjifftger romanifdjer Sau

-

81

SE:

Hbbllbg. »70 12.

Q3acnifon>Klcd}C In Stuttgart.

^rlniilt bnrd; i. DotHlttjei 1X7.". &

mit Ejols&ecfen unö wenig üborböbtom Ztfittelfcrtiff angelegt. T>io Seitenfdn'ffe

unö bas Killv tPeftjodi cvr nkbt roeniger als \7~> m breiten CTfittelfdiiffs

enthalten (Emporen; Mo Kanjel ftetjl bjnter Öem ZUtar in ber Sljre ber
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2(M>iIbg. $73—75. Sogen. „Urne Kicdie" in Strnfj

Erfcaul bmdi (E. Snlomon (873—76.
©ftroanb, an rceldie ein 21m-,

bau mit grofjem Konfirmanbem

Saale, Safrifieten, Sifeungs»

äimmernufro.ftdi anfdiliejjt. Das
(Sanse eine in ftrenger (Einheit«

lid?feit burdigefülirte Schöpfung,

bie im 3nneren 511 bebeutenber

IWrfuug gelangt, irabreiib bas

2leu^ew unter ben etroas 511 ge>

brücften Derfyäuniffen bes

Sturms [eibet. -

Von ben beiben entgegen ge=

festen Strömungen inbe^ug auf

bie 5ragc bes erangelifcfien

Kird^enbaues, bie roäfyrenb bes

incebe ftefyenben geitabfd;mtts

innerhalb ber beutfdien 2trd}i

teftentnelt tjerrfdjten, liefern ein

biefem (Sebiete geroibmetes 23udj,

beffen erfte «Lieferungen gegen

<£nbe ber Siebziger 3a^e
erfd;ieuen, unb bas firgebnifj

eines etwa gleidföeitig unter febr

grofjer -öetfyeüigung Deranftalte«

ton tüettberoerbs ein böd;ft be=

äeidinenbes 23ilb.

i\if inrebe (teijenbeSudj, bas

bier aus einer Heitje anberer,

Don gleichartigen Jlufdiauuugen

ausgebenden, aber an bie 2111=

geineiuljeit ftd) tpenbenben Sd}rif<

teil oon öjeologen (^Teurer,

Hotfyert uftc.) fyeroor gehoben

t»erben mag, ift für Jlrdiitef'teu

beftimmt unb oon einem 21rdji=

tefteu, bem ebem. Stabtbau*

infpeftor in ZHagbeburg Karl

<£mil 3aeliu »erfaßt. fe füEjrt

ben Oel : „T> a f e d a 11 g e 1 i
f
;b e

Kirdjengebäube, Sianb- unb

BUfsbudi 3ur Anlage unb >£iir

ridjtung uuferer cSottesfyäufer

unb liegt feit \$*2 ivüeubet

cor. -Die Aufgabe, bie ftd] ber

Derfaffer geftelli bat, ging im
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roefentlidjen bartin, bie Summe bor tedjnifdjen unb rÜnftlertfdjen £r

fatjrungen, bie er ftdj iulvjug auf Mo (Seftaltung eoangelifcrter Kirdjen

tbeils burd] eigene Ojätigfeit, ttjcils burdj oa? Stubium ber Wette lynvr

ragenber neuerer XTCeifier erroorben batto, ber (Sefammtrjeit feiner 5<*dj>

genoffen 3ugänglidj 511 madjen. Diefe Aufgabe bat er Don feinem Stanb»

punfte aus in rrefflidjer IDeife gelöft, fo ba^ fein Bucf| 3c0em i
bei auf

bem betreffenben (5ebiete tbätia. fein roiH, ol~ eine ergiebige Quelle ber

Belehrung, 311m minbeften ober ber Anregung roarm empfohlen roerben

faim. 2tber ber Stanbpunft "^aefyi's ijt ein burdjaus einfeitiger unb fpridjt

fiel; als foldjer DornefcjmHcb, in allen (Erörterungen unb Behauptungen aus,

roeldje Mo grunbfä^licrjen fragen ber allgemeinen 2Inorbung unb Sin

ridjtung ber Kirdje betreffen. £r oerlangt, bafj biefe Stnorbnung ben

2lnforberungen bes epangelifdjen (ßottesbienfies Doöfommen geredet roerben

foH nni> ^av; bie iituraio Bauherr fei: aber er fdjeint inbetreff jener

Jtnforberungen ba? £ifenadjer Hegutatin als ein für allemal maafjgebenb

311 berradjten. *£r betont Mo HotbuviiMafoit eines engen 2tnfd]Iuffes an 0011

„trabitioneHen Kirdjenftü", aber er erfennt als eine berechtigte fünjMerifdie

Ueberlieferung nur biejenige bes Mittelalters an, roäbrenb er bie Dor<

fcanbenen eoangelifdjen Kirdjen bor 5olge3eit, insbefonbere „ben auf tieffter

Stufe ftoboiibon Kirdjenbau bor porigen 3afyrf?ll<lberts* einer Beachtung

überhaupt nidjt für ivertb fcjäft unb nur gelegentlich, eiuselner Znotipe

beffelben erroärmt, um fie ju Derbammen. So fann es boitii nidjt EDunber

nehmen, bafj er — burdjaus im Sinne bor älteren „Homantifer" — einen

Unterfdjieb sroifdjen bem fatljolifdjen unb bem eoangelifcrjen (ßoftesfjaufe

im roefentlidjen nur inbetreff bor Einrichtung, nidjt aber bmftdjtlidj ber

2lnorbnung anorfomtt unb mit Boljagon Mo folgeube Ausführung be~

2lrdjäologen, pajlor Dr. (Dtte jidj 511 eigen madjt:

„EDir bebürfen für ben Bau eoangelifdjer Kirchen nidjt erji eines neu

311 erfmbenben Baurypus im ©egenfafc 3111- fatljolifdjen Kirche; benn bio

Heformation bat foino neue Kirdje grünben, fonbern nur bie burd]

Abweichung 00m Worte (ßottes eingeriffenen 3rcthümer unb mifjbräudje

aus bor oerberbten Kirdje entfernen roollen. £in neu 311 erfin&enber,

fpesiftfer] protejtantifdjer Bauftil roäre barum ein Unbing, »eil es auf

biefem (Sebiete nichts 311 proteftiren, fonbern nur an3uerfennen unb roieber

311 erlangen giebt. ?>a nun nidjt erji beroiefen 311 roerben braudjt, bafj

bor mittelalterliche Kirdjenbau nidjt 311 biefen fdjriftroibrigen ^rrtbiinioru

getjört, fo erlebigt fidj bie fernere Jrage: au roeldje Bauroeife bor heutige

eoangelifdje Kirdjenbau an3utnüpfen bat, oon felbft, rooburdj 311 gleidjer

geil auf bio ©otrjit als Ausgangspunft rjingeroiefen ii't, ba in ibr bor

mittelalterlidje Kirdjenbau foino Ejödjfte Blütfje erreidjt bat

2luf oinsoliio Erörterungen bes 3<*ehn'fchen Budjes, beffen als Beifpiele

oorgefütjrte Abbildungen Ejauptfädjlidj ben Bauten unb Entwürfen

Kngeroitter's unb fc^afe's foroie ihrer Sdjüler entlehnt finb roiro fpäter

1100b in Kurie eingegangen roerben. —
EOenn in bem Budje gelegentlich eine Aeufjerung bor Ovmuitbuuug

burdjbridjt, bajj bio oon feinem Oerfaffer oertretenen (5runbfa"fte bereits
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allgemein als richtig auerfanut feien unb überall in «Seltuug ftünben, fe>

fonnte t>as llnjutreffeube einer foldjen — nach, bem bamaligen Stanbe ber

firdilidjen Sau^usfüljrungen atterbings fdjeinbar bered^tigten

Iluuabme nid;t roobl fdilagenber bargetban trerben, als bureb. bas (Ergebnis

jenes oben erwärmten IDettbereerbs , ben bie £eip3iger 5t. petri-

(Semeinbe i. 3- \
s~~ U1U öen <£nrrr>urf für ben Neubau ifyres (ßottesfyaufes

ausgefdjrieben batte unb ber im .'ü'übiabr \S78 gur fintfefteibung gelaugte.

Jlbbißg. 4r:. lEniiottif von <5. i. mörfd. 2lbbilb.; 47b. iftitiiuirf oon 21. fyirtc!.

Zlbbilbg. 4?H. £ntiuucf uon Karl Schmidt.

Mbbilbg. 47»-;8. £uttufirfc bes Wettbtanbs um bie 5t. pctii=1ürif>c in tTpipjui $78,

T>a(^ bie II tobriatjl ber fintoürfe rem bem üblidjen l\hvbeufd;ema

abiridi, rjatte feinen natürlichen (ßrunb barin, ba§ bas preisausfcrjreiben

ausbrneflidj 3ur Sebingung gemadjt batte, baß für ben auf I4ix> Sitjpiäfce

einsurtditenben 13au, für itvldien eine 21usfül|ruugsfumme oon 90OO0O ZTTf.

feftgefefet rcar, eine „bem proteftantifdjen Kultus am meiften entfpred^enbe

jentrale 5ocTn" getnäblt toerbe. 2lber bie cEfyatfadje, bafj unter ben

80 eingegangenen arbeiten nur 30 gottjifdje formen, 3\ bagegen ben

Stil ber Henaiffance geigten, unb nod; mebr bie 2Xrf , in uvldyr bie



292 (Eoangeltfdje Kird;en in Ileiitfdjlanb.

ITiohrjabt ber Seroerber jener .\orberuitg bes 2lusfd,reibens ju entfprecfjen

r>erfud;t hatte, beroiefen beutlicfj, baß bie beutfdjen Jlrcbiteften in einem

einfachen 2lnfdjtufj an bie Jormen unb Sautypen bes Mittelalters feinesroegs

mein- eine Cöfung bor .frage erblichen, coie oa; er>anaeli)"dy Kiidynaebauoe

am äroecfmäfjigften unb am meiften beseiefmenb 311 gehalten fei. 3>er

tDettberoecb, bor in biefer Sejieljung als em Porfpiel bor äablreidyn.

feitfyer für abnlidie Aufgaben oeranftalteten Konfurron.ion betrachtet coerben

fcinu, offenbarte rnelmebr, auf irekl;e freubige iTbeüiiabine jeber Derfucb.

reetmeu foime, ber es unternimmt, felbftäubigc Eöfungen jener frage

borDorjurufon.

£in näheres ©ngeljen auf bas (Ergebnis bes bamaligen Derfudjes,

bor (eiber tnfofem erfolglos blieb, als fd,lie£licfj von bor eßemeinbe bor

(Sebanfe eines Zentralbaues überhaupt aufgegeben courbe, Kitte cm biefer

Stelle Feinen &voed. 3" roeldjer Hid)tung fid] Mo Seftrebungen ber

Seroerber burdjfdmittlicb, beroegteu, faim roorjl nierjt beffer anfcrtaulicb,

gemacht werben, als bureb. bie Dorfühnmg »on 3 (ßrunbriffen (2tbbilbg.

^76
—

~8)
26

), beren Zlufbau in gotfc»ifdjem Stile geftaltet mar — bor

Cntroürfe von 21. Partei in drefelb (2. preis), <S. £. ZITöcfel in "Dresben

unb Karl Sdjmtbt in ZUagbeburg. —
^j tladi: Die prdmtirten unb Ejerporragenbpen Konfurrenj'projefte jur (£tNmun.j ber St. potri-

Kirrfje in £eip5tg. UerKitj von ©. (Pübers in Bresben.
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ijcv gegenwärtige, jüngfte Jlbfdjnitt tri ber fnhtucfehing bes beutfcfr/en

evangetifdien Kircfjenbauroefens oerbanft fein eigenartige; (Sepräge in

erfter linie bem beifpiellofen Sluffdjrounge, ben Mc 23antl?ätigfeit auf bem

inrebe ftefyenben (Sebiete genommen Ejat. Den Umfang ber letzteren fenn-

jeidniet roobj 5iirgenüge bie eine Cöiatfadje, bafj i. 3- 1^92 allein in Serlin

unb feinen Dororten 2.~> er>ange[ifd;e Kirchen im 23au begriffen waten

ober im fintrourf vorbereitet ivurben.

Die llrfadjen btefes Sluffcrjroungs, ber fi etj — wenn aueb, nid;t überalt

in gleicher Stärfe — faft burd] ganj Deutfoblanb erftreeft, fönnen liier

ntdjt eiugelienber erörtert roerben. Heben bem unmittelbaren Sebürfntffe

jur Dermebrnng ber oortjanbenen iSottesbanfer , bas burd) bas fort

bauernbe ftarfe 2lmx>acb,fen ber IVvolferuug, iusbefoubere in ben größeren

Stäbten gefduiffen a>orben ift, tjaben bier.iii {ebenfalls am meiften bie

Seftrebungen beigetragen, iveld;e in ber IPieberenvecrung unb Kräfrigung

fii\"blid]en £ebens ba* näcfjftltegenbe JTlittel gegen bte von anberer Seite

angebahnte gerfefeung ber bisherigen iSefellfdjaftsorbnung erbtiefen. 3lber

and; ein cSrunb von vortviegenb änf^ertidier 2lrt, ber tthmfcf), bem (Drte

burd; bas neue (Sottesfyaus einen ivirffamen, monumentalen Sdnnucf 311

verleiben, bürfte — banf bem gefteigerten IPoIjIftanbe unb Knnftbebürfniffe

unferes Dolfs — nidjt minber bäufig bie i£ntfteliunq ftrdjKdjer Neubauten

beeinflußt baben, als bies in ben Sagen bes baufreubtgen ZTCtttelalters gefdiab-

!üid|tiger als bie Urfadjen jenes Porgangs jtnb für ben tycv oor<

liegenben ^roeef feine folgen, bie fidj trofe ber Derfcjäftmfjmäfjig furjeu

Dauer ber betreffenben, in iln'eu Anfängen fanm um \ö 3<*b,re yivüd

reid'enben Bewegung bennodj fdjon jefot beuttid; erlernten Iaffen.

5ür bie beutfdje Zlrcfjtteftenfdjaft ergab jicfj aus tfcjm äunäctifl bie

folge, ba% bie Aufgaben bes evangelifd;en Kircfjenbaues, rvelebe (mit

wenigen Jlusnalnneuj bis baljin einem befdjränften Kreife einzelner, vor«
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3itgsir>eife auf biefem 5onbergeBiete tätiget ZlTeifter rorbobalton geblieben

waren, nunmehr ber ifiefanuutbcit näher traten. 7>ie aus ber uujiiläna

lieben 5a hl biefer HTeifter Ejeroorgeljenbe ilotbuvubiafeir, 51a- Cöfung ber

betreffenben Aufgaben neue Kräfte kTaiijiijielyu, führte oon felbfl unb

immer häufiger 51t beut fcf|on in ben legten 3 ,-1bi\ybnteu meift mit bcftein

Erfolge befdjrittenen EDege, ben Entwurf für t>io 3U erridjtenben f'ircbliclyn

Neubauten 311111 (5egenftanbe bes allgemeinen unb öffentlichen ilVtibeiivrbs

511 machen, ^ierburd] aber mußte ber EDetteifer ber ?lrchiteFten natürlich

mehr unb mehr auf eine Bof cbäftigung mit ben grunbfätjlicheu

fragen bes eraugelif djen Kird?enbaues biugelouft toerben.

Denn bor roaliftifcly ,011a unferes Zeitalter;, bem Keiner 511 tmber-

fteben oermag, äußert ftcb, in ber beutfdjen Baufunft ja Dortoiegenb baburd},

ba§ in ihr bie Stdjtung auf ba; vlbarafteriftifche ©berfjanb gewonnen

bat. 3cne alteren, au; unfruchtbarer, tbcoretifclyr (ßrübelei geborenen

2lnfdjauungen, bie bas fyil ber Kunft roefentlid] von ber 2lm»enbung biefer

ober jener Stilfomien erwarteten unb ba5ii geführt hatten, ba§ fieb bie

Jlubänaer perfci]iebener BaufHle unb Baufcbulon ohne gegenfeitiges Per

ftänbniß, wenn nicht aar fernblieb,
,

gegenüber ftanben, jinb mit ber in

einer umfaffenben monumentalen BautbatigFcit erlangten größeren Beife

bis auf geringe Hefte befeitigt. TXid\i mebr eine ibeale, im Doraus an-

geftrebte Erfdjeinung bes (Bebäubes, ber bomnäcbft bie§wede bes (enteren

angepaßt werben, bilbet ben Slusgangspunft bes (ünftlerifdjen Schaffen;,

fonbern es waltet wieber ber gefunbe (Brunbfafc oh, beut bie (Sroßmeifier

bor BauFuuft — bewußt ober unbewußt — allezeit gcbulbigt haben : iu

bor Erfdjeinung bes Bauwerfs fein inneres EDefen 3um Slnsbrud 511

bringen, alfo bei bor Cßeftaltung beffelben in erfter önie oon feiner eigen

artigen Seftimmung unb ber 2lri feiner Bonutiuug (id] leiten 511 (äffen.

5o ift beim innerhalb ber boiitfcbeu Ilrcbiteftentr'olt ba~ niemals ganj

erlofebene, fonbern burch eine irregeleitete Homanti! seitweife nur jurüd

gebrängte Streben irieber in ben Dorbergrunb getreten, bie ei\iu

golifebe (ßemembefirdy burch Entwidelung ber au; ihrer §tt>edbeftimnuing

fidj ergebenben eigenartigen ETfomente iu einer EDeife 511 geftatten, welche

ihre Selbftänbigreii gegenüber bem fatbolifchcu (Sottestempel beutlich 511111

Ulusbrud bringt. Einen oermittelnben EDeg, 11111 511 biefem Siele 511 ae

langen, ohne pon ber in lefeter §eit cingcfcblageuon Hidjtung aüiii auf

fällig abzuweichen, hatten ja bereit; bie iu ben Sechziger unb Siclvungcr

fahren ausgeführten unb im ooran gegangenen Ztbfdjniö befprodjenen

Kirdjenbauten oon Stbler, i'Vth, Ejafe, ©feen u, Tl. gewiefen. Die große

^liebr.iabl aller neuerbings eutftaubeuen eoangelifdien Kirchen fußt beim

auch auf biefen Dorbilbem. Eine mächtige Anregung 311 noch entfdjiebe

iterem Dorgetjen ift offenbar burdj bas Sefanntwerben bes 03ropius'fd!en

Entwurfs .nir Berliner CLboiua;r'ircbe unb fr-äterbiu burch bie cJüttlvilungou

unb Erörterungen (ßurütt's über ben proteftantifdjen Kirdjenbau ber Barod-

seit gegeben werben. Jludl barf ber Einfluß nicht uuterfebätit werben,

ben bas im legten 3 i<' ,l iohui '" cnieuli.be clufuabiue gefoinmene Stubium
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ber eigenartigen Schöpfungen englifeffer unb amerifanifdier ?(rd;itoften aud;

auf beut (Sebiete bes Kircfjenbaues 511 äußern Beginnt.

3n bor ©runbrißbilbung ift es bor freu3förmige gentralbau unb bie

in ber 5orm bes fogen. latemifcrien Kreuzes auftretenbe Dermittelung bes

gentralbaues mit bem Cangfciausbau, roeldje gau, iiberroiegenbe Der

roenbung finben. Doclj l;at in ben testen 3al;ren aud? bic äroeifdjiffige,

unfvntmetrifcbe £angr/aus»2tntage ftarf an 23oben geroonnen. — Stiliftifd}

roirb noefj entfcijieben bie (ßotfyif begünftigt, neben roeldier neuerbings bor mit

gotl;ifd;eu (Ziementen burdjfefete fpätromanifdje Stil, alfo bio Bauroeife

bor fogen. Uebergangsjett, feljr bebeutfam berror tritt. Illebrfad; bat

man aud; oerfud;t, neue ecangelifcfye Kirdien in Henaiffauceformen ju

gefialten unb bereits finb einige berfelben ausgeführt ober in Zlusfüb.rung

begriffen. 3m übrigen b>at für bio ?lrd;iteftemre[t beim Kirdjenbau bio

„Stilfrago" ibro frühere, grunbfäfefidje Sebeutung eingebüßt, feitbem bio

IDabJ eines beftimmten Sauftits nid;t mciir sugteieb. bio 2tnnab,me einer

beftimmten Sdjablone bebeutet, fonbern im roefentlidjen nur eine 5rage

bor perfönlidjen (Empfmbung unb bor Koftcn ift. 2tls bojoidmoub tjierfür

barf es augefebeit roerben, bafj bio Vertreter mittelalterlicher Saufunft,

borou Dorgänger uod; r>or 30 3<*fyren eine Ktrdje nidjt aubers beim als

eine Had;bilbuug bor lanbesüblicben breifcfjiffigen Kirdio bes fat[;e>[ifd;en

ZTCittelatters fid; benfen fonnten, au jenem Strobon auf eigenartige unb

felbftänbige (Seftaltung bes er>augelifd;en Kirdjengebäubes nid;t nur

tbetluebmeu, fonbern babei fogar bio ^üluumg au fid; geriffen rjaben. —
Die enangelifd^e £aiem»elt unb (Seiftlicbfeit, foroeit fie bjnficrjtücb. bor

Kirdjenbau-^rage in bio bem cSfenadjer Hegulatic äugrunbe (iegenbe T>ent>

unb (Empfmbungsroeife fid; eingelebt bat, ftobt bor betreffenben Beroegung

noeb, fremb gegenüber unb fann fid; insbefonbere in bio jnlotjt erroätmte

ölbatfady nur fdnror finben. Kircfjen=c2ntroürfe, bie 511 jenem Hegulatio

in unmittelbarem tDiberfprudje fteben ober bio in bem vorläufig nod; als

„uuftrd;[id;" geltenben Stile bor Henaiffance geftaltet finb, tjaben baber in

bor Hegel nur febr geringe 2lusfid;t auf ;innal;mc. 2lngefid;ts bes maafj»

gebenben EDertrjs, bor in allen religiöfen Slngelegeurjeiten auf bas $e)t-

galten au bor Ueberlieferung gelegt roerben mufj, roirb man oiu

folcrjes Dorr/alten uid;t nur perftoben, fonbern es — Dorn Stanbpunft

leuer — fogar als burerjaus perbieuftlid; anerfennen muffen.

<£s fobjt inbeffen uid;t ein Iliijoiclion bafür, bafj fid; aud; m biefen

Kreifen eine HAtubluug bor ?lnfd;auungen oorbereitet, bafj man aud; liier

merjr unb merjr bor auf bem eigenen Boben bor proteftantifdjen Kirdje

entfproffenen unb burd; 3 3ab,rb1unberte gepflegten baulidjen Ueberliefe»

rungen ftcli erinnert, bie einft bio Homantif sugnufteu bes fatbolifd;eu

Kirdjeuibeals beifeite geroorfen unb als eine „Perirrung" nerleugnet bjat.

2tls babjibredjen&er Dorfämpfer für bie Rücffeljr 5U biefen älteren,

augeftammteu Hoborlieferuugen ceröffentlicrjte fd;ou i. 3- l
ss

l e"' fäd;ftfd;er

Ojeotoge, paftor Lic. Dr. Sulje in ?>resbeu, einen Dortrag unter ber

Ueberfdjrift: „Der .epaugelifcrje Kirdjeubau". JTlancJ^e iluualimeu
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ber Sdjrift fo 5. 8., bajjj bie (i. 3-
'"

,(,t > juerft bei ber Stuttgarter

Sdjtofjfapelle angeroenbete) Stellung ber Kanjel an einem Pfeiler bes

Cfcjorbogens mirtelalterlidj'fatljolifdjen Urfprungs fei unb bafj es afuftifdje

Radjöjeile tjabe, wenn ber prebiger nadj ber lange bes Raums ober in

ber Diagonale fpredjen muffe — finb irrig. 2lber im ganzen offenbart

ber Derfaffer nidjt tun- eine roobjtljuenbe Dorurtrjeilslojigfeir, fonbern aud)

ein überrafdjenbes Derftänbnifj für biejenigen punfte, auf bie es bei (Se

ftaltung eines eDangelifdjen Kirdjengebäubes junädjft anfommt. <£r er>

fennt, ^a^ t»t^ Stilfrage, in roeldjer er ficfj perfönlidj für bie Renaiffance

entfdjeibet, nur eine nebenfädjtidje fei, ba es fidj in erfter finie um bie

2tnorbnung unb Raumuertrjeifung banble, unb entroicfelf mit Seftimmtfjeit,

ba§ ber (Srunbrifj einer fatbolifdyn RTejjfirdje unb einer eoangelifdjen

prebigtfirdje ein oerfdjiebener fein muffe. 2tHerbings fdjeint ihn audj

t<io prebigtftrdje, roie fie bie Saumeifter be^ ls. 3ab,rfjunberts, oor allen

(Seorg Säfjr, gefdjaffen Ejaben, für bas Sebürfnifj ber (Segenroart nicht

nteb,r genügenb. fintfpredjenb feinem priefterlidjen ^beale einer pflege

be~ djrifilidjen £ebens burdj Silbung fleinerer <5emeinben, bie jtdj uidjt

nur jum (Sottesbienjte Dereinen, fonbern in roarmer roirfttdjer Gebe roie

eine .vamilie jufammen fdjlietjen follen, oertangt er bie UViterentiriefelnna

ber prebigtftrdje 511 einer (Bemeinbefirdje. Die festere ^onft er (td) in

ber Hegel al~ einen einfcjeitlidjen , trenn möglieb emporenlofen Raum, in

uvlebem bie in ber Rlitte einer Sangfeite ftelynbe, nur roenig erbebte

Kanzel in f}a[bfreis> ober Ejufeifenform Don ben Sifeen ber (Semeinbe

mitglieber umgeben roirb. 2lud; bie (Orgel unb ber Sängerdjor feilen

möglidjft inmitten ber letzteren jtdj beftnben. <£ine gleiche Stellung nnb

jroar oor ober binter ber ambonartigen Hansel »erlangt I >. Snljc für ben

Elitär; jebodj fdjroebl ibm eine Reugeftaltung bes eo. 2lbenomab,l«<Sottes'

bienftes im Sinne ber 0011 ber reformirten Kirdje gepflegten altdjriftlidjen

Sitte Dor, nadj roeldjer nidjt eine fortgefefete proseffion ber ba? cdbcnb

ntabl fimpfangenben jum Elitär ftattftnbet, fonbern bie cdbenbnialjlfeier

r>on ber a\\ Eifdjen Dereinigten ganjen (Semeinbe begangen merben foll.

ediit bem eigent(id}en Kirdjenraume, ber nadj firforbem aud) Kreiiy

form ufro. erbalten fann, will er bie Rebenräume feitenfdjiffartig berarl

oereinen, bafj fie burdj Jenfter nnb übüren nadj ber Kirdje fidj offnen

laffen, um mi Z<cn tauen bes ftärfften Kirdjenbefudjs einen CEbeil ber

(Semeinbe aufnehmen 511 Fennen; and; empfiehlt er eine Derbinbung ber in's

©bergefdjoß verlegten Kirdje mit anberen im Untergefdjoß angebrachten,

bem (Semeinbeteben bienenben Räumen. —
Den gleidjen 2(nfdjauungen bat l>. Snlie nodj in Derfdjiebenen fpäteren

2luffäfeen JDorte geliehen. So namentlich in einer Arbeit: „ ^ln~ ber (Se

fdjidjte bes proteftantifdjen Kirdjenbaues", bie im 3^9- 1889

ber „proteft. Kirdjeti3eitung für ba? eoangelifdje Dolf" erfdjienen ift nnb

<.v\ bar 3udj non Dr. (Cornelius (Surtitt über bie „(Sefdjidjte bes

Sarocfftils" ufro. anfnüpft, Die in bem Sdjlu&abfdmitte berfetben ent

tüirfelten firforberniffe, benen bie epaugelifdje Kirdje entfpredjen foll, toeidjen
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atterbings in einigen punften r»on ben früljer geltenb gemachten ab. 5eft*

gehalten mirb an ber Dertcerfung jeber StDettfjeiliing ber Kirdje in einen

2tbenbmab,l< unb einen prebigtraum. Sagegen rptrb für bie Kanzel jefct

mit Sefttmmtljeit bie Stolle tjinter bem Ttttav »erlangt, jebodj nidjt in uu-

mittelbarer Derbinbung mit biefem unb fo, bafc ber prebiger »or ben 2lugen

ber (Semeinbe bie wenigen 311 ber Kanzel hinauf füb.renben Stufen erjieigt.

(Ebenfo wirb für bie (Drgel eine Stellung im 2lngeftd)t ber (Semeinbe

alfo hinter ber Kai^el, auf einer über ber Safriftei angelegten <£mpore

aeforbert. ?lls bie swecfmäfjigfte 2lnorbuuug für eine (rote in ber Hegel

mit geringen ZTCitteln 511 erridjteube Kird;e empfiehlt ber Derfaffer bie

folaenbe. T>er (Srunbriß foll von einem bem QJuabrate fieb näberubeu

Hed?tecf ausgeben, beffen eine Sd;malfeite jebod; burclj einen Ejalbfreis«

förmigen 2lbfdjlu§ 51t erfefeen ift. 2luf ber gegenüber [iegenben Schmal*

feite ift jtpifeben jroei befdjeibenen (Slodeutbürmeu bie (Drgel=<£mpore, r»or

biefer in ber ?lre bes Haums bie Kantet unb weiter ber 2l(tar auiiiorbueu.

Die Tecfe ift ebne Hippen einbeitliclj 311 überwölben ober als geglieberte

^oljbecle burd^ufübreu. Stehen reichere Hlittel jur Verfügung
, fo finb

biefe oor allem 3m 33efd]affuug ber mit bem Kircrjenraum in einem Bau*

förper 3U »ereinigenben Hebenräume 511 »erwenben. 211s- für bas qe=

beiblid;e £eben einer ecangelifdien (Semeinbe erforberlid; werben an fokben

be5eid;net: „ein Saal für bie 5anülieuabeube, Hänme für ben Konfirmanbeu

Unterridjt, für bie Uebungen bes Sängercfjors, für bie Sijjungen bes

Kircb,em>orftanbes, für bie Kircbeubibliotlief, minbeftens eine Safriftei,

»ielleidjt eine Kapelle für (laufen, (Trauungen unb Hebengottesbtenfte,

am liebfteu and; eine (gjrpebition für bas Pfarramt, ein Sprechzimmer

für ben Pfarrer unb bie iüobnnng bes Kirdiners". —
(Erörterungen über ben e»augelifdvn Kird^enbaü, bie fid; im wefent=

Rdjen an biejeuigen Suljc's anfdiliejjen unb auf bie aus biefem (Srunbe

hier uid;t weiter eingegangen 311 werben braud;t, finb in fester <5eit uod 1 in

mehren anberen geitfcfjriften von tlieologifdier Seite pcröffentlidjt worben

— fo in ben „tOjeologifcfyen blättern", im „<£r>angelifcf|en (ßemeinbeblatt",

in ber „Kitvblidjen Korrefpoubeuj", in ber „Heformirten Kirdienjeitung'' ufw.

Selbftänbig ftebt biefeu Steuerungen ein i. 3- 1883 erfdiieuenes Sud;

eines fdjwäbifdjen «Theologen gegenüber ober »ielmeb.r äurfeite: „Das
«Sottesbaus im £icf|te ber beutfdien Heformatiou betrachtet oon

Karl £edjler, T>efau in Ejeilbronn". Der Derfaffer, ber es — aufd;ei=

uenb aus nidjt genügenber Keuntuifi ber »orfyanbenen älteren proteftam

fifdien Kirdjen — beflagt, bafj bie Saufunft als ein Srieffinb ber Heformatiou

erferjeine unb, anftatt bem oeränberten (Seifte unb (Qjarafter ber Kird^e

ben eutfpiwbenbeu Ilusbrucf 511 oerleifyen, entweber am eilten bangen ge<

blieben fei ober es nidjt über neue HTifjformen unb untirdjlidie (Seftal-

hingen hinaus gebracht habe, entwickelt jiinächft gleidtfalls bie an eine

ecangelifctje Kirche 311 ftelleubeu Jorberungeu. <£r »erlangt für fie einen

»ottfommen börfameu, oon ber Slujjenwelt unb ihrer Unrutje abgefcltloffeneu,

burdjaus bellen Haum, in welcljem Kautel , Eauffteiu unb Jlltar fowie
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biliös, was an ibuoii gefdjiebt, ber gau.5011 (Semeinbe jtdjtbar ift. Durdj
eine entfpredjenbe Ülnorbuuug muß bie HTöglicfjfeit gegeben fein, bie (Se-

meinbe na;b (Sefdjlecbt, Mlter unb 2tint 511 gliebern, alfo etwa ben 5rauen

ben unteren Kirdjenraum, ben ZTlännern bie (Emporen äujuroeifen. ,\ür

bie fonftigen, rerfdjiebenen Eebensäufjerungen ber (Semeinbe follou bie

uötbigou Ztebengelaffe Dorfjanben fein. §a aHebem foHe fidj enbfidi ber

bem (ßetftc bes epangelifdjen Sefenntniffes entfpredjenbe Sd;muof ge

feilen. — Um biefe 2lnforberungen .iu erfüllen, erfdjeint bem Derfaffer

weber bor gotlfifcfjc, noch bor romanifdje Stil geeignet. -Er tritt mit

EDärme für ben (unlängfi Deröffentlidjten unb bemnädjfl »on bem „ibrift

lidjen Kunftblatte" fefyr abfällig beurteilten) plan ein, ben (Sropius für

bie Serliner Ebomasfirdje entworfen hatte, glaubt aber, bafj audj

Spurgeons £onboner Eabernacle als Dorbilb iubetradjt fommen fönne.

Daß er fcbliefjlicb. fogar in bor Stuttgarter Sabubofballe, mit ihrer 21b

gefdjloffenbeit von außen, mit ibror fdjönen rubjgen Crleudjtung Don oben

bor unb ibren Seitengemädjem, einen anregenben .'uugerieig für bie 2In<

orbnung bor eoangelifdjen 'Kirche 511 erblicfen glaubt, berechtigt uvbl ,11

ber 2lnnabme, ba% es im wefentlidjen ein großer, einheitlicher (Oberlid' t

räum roar, bor ihn als 3beal einer eoangefifeben Kirdje oorfdjwebte.

r>ombolto 05 fiel? bei allen biefen Sdjriften um fo 511 fagen afabomifebe

Jleujjerungen bes Q?iberfprud}S gegen bas ©fenadjer Regulativ, fo u\ir

os ben Semübungen eines rbeinifdjen <Beiftüd?en, bes pfarres £. Deefen-

mever in EDiesbaben porbebalten, jenen tt?iberfprudi — unter ^ujtimmuug

feiner Stmtsgenoffen unb bor (Semeinbe — 5111- übat unt3ufefeen. Sei ben

IVrbaublungeu um bou Sau einer epangelifdjen Kirdje für HJiesbaben,

511 bem wieberum (Beb. Heg.«HatIj Prof, ©feen in Serlin berufen würbe,

forberte man oon Dorn boroin, bafj in bem piano jeber Entlang an bio

übliche 2lnorbnung bor Fatbolifcben Kirche Dermieben »erben follo. 3'"

©nüernefjmen mit bem Jlrdjiteften gelangte mau 3U folgenben Säfeen:

'. Die Kird?e foll im allgemeinen bas (5epräge eines LVrfamtnluugs

Ejaufes bor feiernben (Semeinbe, nicht basjenige eines (Sottesljaufes im

fatbolifdjen Sinne an fiel; tragen.

2. Der £iuboit bor (Semeinbe unb bem (Srunbfafee bes allgemeinen

prieftertbums (oll burel; bio criubeitlicbfoit bes Raums Slusbrucf gegeben

werben, ©ne (tbeiluug bes [enteren in mehre Sdjiffe foroie eine Sdjei

buug iiri|\i;ou Sdjiff unb ^Tbor barf nidjt ftattfinben.

3. Die $eier bes ?lheiibtuabls foll fidj nidjt in einem abgefonberten

Saume fonbern inmitten bor (Semeinbe r>oIl.iiebeu. Der mit einem Um
gange 3U r-orfobonbo Elitär nuifi babor, wenigftens fvinholifcb, eine 0111

fprecben&e Stellung erbalten. 2IHe Sohlinieu follen auf benfelben biuloiton.

4. Die Hansel, als berjenige ©rt, an weldiem -Ibriftus als geiftige

Speife bor (Semeinbe bargeboten coirb, ift minbeftens als bem Jlltar

gleid;nvrthig ju hehaubclu. Sic foll ibro Stelle biutor bem letzteren et

halten unb mit bor im 3lngefidjt bor (Semeinbe anjuorbnen&en Orgel

unb Sängerbübue orgauifdi oorbunbou werben,
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Die LVroffentlid;uug biefes Programms unb bes auf (Sruublage

beffelben entftanbenen (Entrourfs im 3l(rg. \slH ber „Deutfdien Sau«
jcituua", biß oon niedren fhvblidyu geitfdjriften übernommen, in anderen

aber — äumeift im äuftimmenben Sinne — befprod?eu toucbe, bat für bie

betreffenben Sefhrebungen töjeilnafjme in tueiten Kreifen erregt. £? finb

gegenwärtig fd;ou mebre Kirchen im Sau ober in Dorbereitung begriffen,

für beren Entwurf biefes „JPiesbabener Programm" als 2lusgangspunft

gebient bat. ©ne weiter gebjenbe ©nroirrung wirb baffelbe natürlich, erft

äugern tonnen, wenn biefe Sauten oollenbet fein »erben unb man fiel;

burd] 2lugenfd;ein baoon überzeugen fanu, ob ber fird;lid;e £inorucf ber<

felben ben gebegten (Erwartungen eutfprid;t.

EDie es in EDiesbaben ITad;flange bes urfprüuglid; reformirten

Sefenntniffes ber (Semeinbe waren, bie ^u einer beroufjten unb gruubfaty

lid;en Jlbfebr Don bem £i|enad;er Hegulatiu fnbrten, fo finb es aHerbings

faft gleichfalls nur (Sememben biefes Sefenntniffes, bie oortäuftg an

bas bort gegebene, übrigen? and) fd;on burd; einzelne ooran gegangene

Seifpiele unterftüfcte Dorbilb fid; angefdjloffen bjaben. 3" )^1 V beftimmter

ILVife ift bie? insbefonbere gelegeutlid; eine? EDettbewerbs gefd;ebeu, ber

i. 3- \&9\ 1,m ben (Entwurf einer reformirten Kirdje für ©snabrücf au?=

gefd;riebeu würbe, liier war s nr üorfdjrift gemacht, ba% ber jugleicb.

für bie (Laufen 511 benufeenbe, cor ber Kai^el aufsuftellenbe 2lltartifd; bis

auf eine * äuge von 5 "' muffe verlängert werben tonnen, um ben 2lbenb=

mal)ls'<ßäften bie 2Tiöglid;feit 511 gewähren, bie Seiet an oiefem Eifcfte

fifeenb 511 begeben; ebenfo war bie Sulse'fdje .^orberung aufgenommen,

baß ber prebiger bie Kanzel im 2tngcftdjt ber (Semeinbe 511 erfteigen habe.

— Eiserne Zlbweidmngen c>on ben (Eifenacrjer Seftimmungen, namentlid;

was bie Stellung ber Kan3el unb ber (Drgel betrifft, finb übrigen? aud) in

fonftigen epangelifd;en Kirdjen nidjt mehr feiten. —
Das 2uil;ere hierüber, ebenfo über merjre Derwirflidjungen bes IPies*

babener Programm?, wirb fid; aus ben mitjutbeilenbeii Seifpielen neuerer

plane 511 beutfdjen er>angelifd;eu Kirdjenbauten erfeben [äffen.

(')bgleid; bie gab.1 ber [enteren im Dergletdj 511 ben feit ^880 wirflid;

entftanbenen (Entwürfen nur eine febr befdjränfte ift, fo gebt fie über bie

Ziffer ber in ben Doran gegangenen 2lbfol;uitteu enthaltenen Seifpiete bod;

fo weit hinaus, baß es fid; empfiehlt, ben Stoff in gleicher lüeife 511 gßebem,

wie bies bei Porfübrnng ber Kirdjen bes ^8. l^bi'^unbert? gefd;ebeu ift.

Es ift bie? um fo mein- geftattet, als es fid; ja, l;ier wie bort, um bie

5rüd)te eines jur Ejauptfadje gleichartigen unb einl;eitlid;cu ardjiteftonifcljen

Streben? banbelt, e>as nad; langem Sdjwanfen unb 3>*en wieber enblidj

bal;in jurücf gefel;rt ift, bas IPefen unb uid;t bie 5orm bes Sauwerfs 511m

Zlusgangspunfte ber Kmftlerifdjen (Erfindung 511 machen. Die (Emtljeilung

bes Stoff? nuif; im Dorliegenben 5aHe aHerbings eine etwas aubere fein.

Es foll jwifdjen einfachen £ a n g l; a u s « 21 n l a g e n, * a n g 1; a u ? 21 u l a g e u mit

(Querfebiff unb eigentlicbeu Central Einlagen uuterfd'iebeu werben.
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£angt)ati0=3(nlagen.

{. (Eiufcbiffige unö bretfcfjiffige "Kirdjcn.

2l'i~ bem ttttrfungsrreife ber preußifdjen Staats-Sauverroaltung, ber feil

b. 3- \
s~~ ber (Sei'. (Dberbauratb prof. $* 21 blcr als oberfter Heferent

Jlbbilbg. H8;. Hitdje in ll^Kit l'iiL in i JlbbilKj. 484. Kirdje in :it5cnborf.
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biger finb bie in Jtbbitbg. 483—87 2
) bargejiellten Kirdjen in Stfeenborf

(\887—S()) unb 3njterburg (\886—90) gejtaltet. öeibe fm° geroölbte

rjalteufircbeit mit Deri;äItTit§mä§ig fdjmalen 23ebenfd}iffen unb überfjörjtem

Jllittelfduff — jene, ein 23rucb,fleinbau gotljifdjen Stils mit tDerfjtein>

Jltibilbg. t85—B?. Refotmirte Kirdjc in 3nf"bur
ij.

lErbnut tiurd) 5. 21Mcr 1886—90.

©fieberungen, vorläufig auf eine IDeftempore befcrjränft, biefe, ein reich.

burd;gebi(beter romanifdjer Sacfjteinbau mit 5 (Ojürmen, »on Dorn tjerein

mit (Emporen ausgerüftet. 3>er bei Anlage ber [enteren unternommene

üerfud;, bem romanifdjen Stile bureb, gelegentliche Derroenbung bes 5(adi<

2
) Tlad} 3«I)rg<U!g '8'>o iH*s „Centralblti (Is t>cr 33cniüern>nltung.'
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bogens eine, für Mo Aufgaben ber (Segenroarf erumnfeftte, größere 23e«

roegftcrjfeii ju oorloibon, oerbient doIIc 23ead)hmg.

Unter ben neueren Kirdjen in Serün unb feinen Dororten liefert t>io

feit b. 3- > S( '- nad) bem (£ntrourfe oon £. T>oflein in ^lusfütnimg be

Sbbilbg ©0 u 9\. Sriebens-Mirdie in Berlin, erbaut burd> ©rrf] 1889 91

ll& . . . i l

empöre.

. 5- ei^iji'j.l'o|i

JlbbiliM. <88 ii. 89. Kirrfjf jiim ©Uten liirten in $riebenan.

erbaut burife, Doflein I89(—93.

_^Ä-^
ura«

griffene Kirdje jum (Suten Ejtrten in 5riebenau Zlbbilbg t88 u 89

ein ben fpäter mit3utb,eilenben ©feen'fdjen Sauten in Ejamburg unb JUtona

perroanbtes, typifdjes Seifpiel für bie Anlage einer Saalftrdje mit fdjmalen,

gangartigen Seitenfdjiffen in ben .Normen bes nenaotbifdyn Sacffteinbaues.

£i, K- cmßerorbentlid] eigenartige unb fdiroierige Slufgabe bat Sauratb,
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21. (Hrtb biuvb ben i. b. 3. ( ss«.)— i ) i ausgeführten Sau ber 5riebens=

Kirdje in ber Huppiner Strafje juSerün (2tbbilbg. 4')»»—92) gelöft.

£s galt bier, mit geringen, ausfdjtiefjlidi auf bem JDege freituiQiger Sei

träge befdjafften ZHittefn unb auf einem nur ^5 m breiten, oon bolzen

iuidjbarbäuferu eingefd]Ioffenen Hett}en=(8runbftüd eine Kirche mit HK'H)

Sifepläfeen ju befdjaffen. Durch, bie getrablte Jlnorbnung, 511 ber noefj

ergänjenb ju bemerfen ift, bafj bas (Sebäube bureb, einen atvbiteftouifd;

ausgebilbeten Dorfyof r>on ber Strafe getrennt

tx>irb, ift bies in einer tt>eife gelungen, bie es

tr>eber ber äußeren, bureb. ben fyod^ragenben (Siebel

bes (Slocfenfyaufes roeitbjn bie Hacb.barfdiaft be>

Ejerrfdjenben, noch ber inneren <£rfd)einung bes

©ottesfyaufes an tt)ürbe fehlen [äfjt. 2ltterbings

n?ar es nidjt 511 umgeben, 3ur Seleudjtung t>e~

[anggeftretften 3nnenraumes ©berlidtf mit ljeran

511 sieben unb bem Seitenfcbnbe ber (Serr>ölbe bureb,

jidjtbare Jtnfer entgegen ju irirfen. —
Der 2tltmeifter ber fjannoner'fdjen Sd}ule,

(Seil. Heg.'Hatb, prof. <£. IV. Ejafe, mag bier

burd] 2 UVrfe certreten toerben, bie foroot|l burdi

ibre <5runbrifjbilbung als gotbifebe Saalfirdjeu mit

fcbmalen IDiberlagsfdjiffen, irie and; bureb, ben

Umftanb intereffiren, batf fie nidjt — wie bie meiften

anberen i^afc'fdicn Kirdjen — im Sacffteinbau,

fonbern, ber Sauireife ber betreffenben ©rtfdiaften

entfpredienb, im Srud)fteiu= unb QJuaberbau aus<

geführt finb. Die ZlTartinsfirdje in Sernburg
(2lbbilbg. W>—1)5) ift von ^884;—86, bie tfirdje

in8t|uben bei Seefen (2tbbilbg. 49<>—c
)
1
)) oon

\885—86 erbaut. Der (Entrourf 511 ber lefeteren

ftammt jebodi
f
ertön a. b. 1- 1867 u"^ liefert bem<

uad; im Derein mit ben Kirdjen Don laugeubagen

unb Ztieberfadjsroerfen (5. 275) einen Seroeis

bafür, in rcic früher <5eit ber ZITeifter bereits für

ben eoaugelifdjen Kirdjeubau bas i55rnnbrifj=5yftein

ber einfduffigeu Saalfircbe felbftäubig sur 2ln»

roenbung gebradjt bat. — <£tne Heinere, befonbers

bureb, iljre Durchführung im romanifdien 5til intereffante Schöpfung bes

Jtrdjiteften Sörgemann ift bie i. 3- \S36 errichtete, in 2Ibbilbg. 500u.50J

bargefteüte Kapelle bes Henrietten fttfts in Ejannocer; fie ift mit

einem QotjgetDÖlbe unb Ejol5*<£mporen oerfetjen.

Datf bie älteren ©otfytfer, audi biejenigen ber ^annocer'fdjen Sdjuie,

neben einfduffigeu tangbaus-Jlnlageu aud; in neuerer 5eit noeb. uneberbolt,

breifd;iffige Kirdjen im Sinne ber mittelalterlid;eu, fatbolifdjeu Sauten 5111'

2lusfübruug gebraebt babcu, foll übrigens nidjt ivrfduinegen fein. Das

M-'
J

'1

abbilbg. VC. 5riebcns=Kicd?e in

Berlin.
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2fl<bilbg. H95— 95. m 1irtins = 'Kird!c in Sernburg. Crbaul burd; C. tt>. fylfe 186
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Ejier mitgeteilte Seifpiel einer Einlage, bas aHerbings coeniger Sebenfen

erregt, ba bic burd; porhältiü^inä^ig fdjlanfe Stiifeen abgetrennten Seiten*

fcf|iffe feine (Emporen enthalten, bie Kirciio in Uemmingen (Jlbbilbg.

502 u. 5) ift i. b. 3- \885—87 Don einem Ungehörigen bor llngeroitter'fdjen

Sdnüe, 2fccf[. p. ginbel in fiffen gebaut roorben. Sie tft nidjt gewölbt,

fonbern mit einer burcrjgebilbeten Ejol3becFe oerfetjen. Sei ber Zlusfürjrung

:(H)iibij. 500

ülbbiliM. 500 u. 50^. Kapelle bc5 I?enricttcnl"iifts in fkinuinu'r

«Erbaut tuvrd? Sörgemann 1886.

I I I I II I I i I I -r

Ubbilbg. 502 ii. 5. Hirdje in Uemmingen. £rbaut burd; p. ^inbet in <£ffen ^885— 87

nrnfjte bei- üburm auf Verlangen ber (ßemeinbe in bie 2Ije gerücft »erben.

ZTCeljre fünftlerifch. reid^ entoierette Saalfird;eii gotfyifdien Stils —
fämmtlid; gewölbte 23acffteinbauten — bat feit \830 (Seb. 2\eg.=Hatb

prof. 3°fy- ©tjen in Serlin gebaut. "Die ältefte berfelben, 511 roeldjer er

fidj ben Auftrag roieberum imroege bes allgemeinen öffentlichen iPett=

beroerbs errang, tft bie t>on \880—83 errtdjteteSt. petrt*(lDefter)*Xird}e

in 2Utona (Jlbbitbg. 504 u. 5)
2
). Da? <Srunbrifj=SYftem ber Zulage ift bas
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fdjon nMeberbolt erörterte, lieber ben fcfnnalen ZTebenfdiiffen jirtb

£mporen angeorbnet, roeld?e bureb, bie tiefe, bas gan3e IDeftjod} fäQenbe

^auptempore nerbunben »erben. £ine breite Sdjräge, bie in ihrem

reidjer geftalteten Sdjmude einen anrffamen Halmen für beu Slltarraum

bilbot, führt oom Ejauptfdjiffe 511 biefem über; an (ie (ebjien fiel; Hansel

imb Caufftein. — £ine anbere £ntroi(fe(ung, bie ton .wver'en be? enan<

gelifdjen (Bottesbienftes noch, beffer entfpridjt unb bie tüirfung bes 3nnen'
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fräftige (5ranif « Konfolen,

bic burdj Jtadjbögen Der*

&unben jmb unb mittels

biefet cuc feitlidjen (Emporen

tragen. 1>er (SebanFe ber

eoangelifdjen Kirdje bat in

biefer 2lnorbuung, ipcldjc

bie 3nnenanjid)t ber. nadj

bem gleid^en Syrern an-

gelegten, burdj (Dfeen von

^885-88 erridjteten Kirdje

in plagr»it5=£eipig (2(b=

bilbg. 508— \0) anfdiaulid;

madjt, eine ebenfo an=

fpredjenbe u>ie beseiefmenbe

monumentale Ausprägung

geroonnen. "Das Seifpiel

bes Ie|(tgenannten Saues,

ber 8\2 fefto Sifepläfce enfc

bält, bemeiji 3ugleidj, oafj

bie 2tnt»enbung bes S^ftems

fid} feinesroegs nur für

Seine ©ottestjäufer onv

pftcbjt, fonbern aud] nod;

bei Anlagen möglich, ift,

bereu Umfang bif. nahe au

bie (Brensen ber für er>an=

gelifdje Kirdjen überhaupt

nod; öuveFinäfjigcu (Sröfje

Jlbbüög. 508— <0. Kirdjc in plngroifr£eifjig. iSirbnut

3ol). ©Ben I8S5—88.

burefy

:o*
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Hhbil&i). 5U u. ;2. pcters'tfirdje in Ccipjij. CErb. t>urd)

_t * 4 * 4 * 4 *

r>incl & Cipjtus ^82—86.

m&*
I »

f-f—» ;•• •—• ^ ^T ¥-
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beratt roidjt. "Die 2tfujKf i|'t foroobj bei bor fiilbecfer roie bei ber plag--

trüber Kirdje eine Dorsugftcfje. —
3n einen nod; größeren ZTfaafjiab überfefet, ftellt fidj bas Syrern

ber r>on fdjtnalen £?ebenfcb,tffen umgebenen, gewölbten Saalfirdje in beut

von \882—85 erachteten 23au ber petersfirdje in leipjig (2lbbilbg.

5\\ u. \2)*) bar. Der €nttr>urf, eine gemeiufame 2(rbeit ber 2trdjiteften

l]artel & £ipftus, ift bas <£rgebmfj mehrjähriger Stubieu unb Derfud;e,

bie ftdi an ben auf 5. 290 erroctfmten IPettberoerb b. 3- 1878 angefd;loffen

2lhhili\j. 5\3 u. W. Kit*
lErbmil tuird?

in üoIfmarsborf«£eipjig.

Julius Setfeig W92-95.

batten unb bie anfangs auf eine Derfdjmeljung ber an biefem lüettbeit>erb

beteiligten £ntroürfe ber beiben 2lrdiiteften gerid]tet waren, infolge eines

von ©berbrtb. 5r. Sdjmibt in IPien abgegebenen (Sutadjteus aber fdiließlid;

5ur Jlufftelluug eines gan3 neuen plans in 5°rm einer £angbaus=2lnlage

geführt batten.

Die 2lbmeffungen bes Baues, ber 311 ben größten enangelifdjeu Kirdjen

Deutfdjlanbs gebort, finb feljr bebeutenbe unb bleiben, alles in allein,

binter benjeuigen ber Hamburger 2.7icolai=Kircbe md;t jurücf, bie jebod;

*) Und} 3 t1
'J
r^tln i.1 *98 - ^ec . fleutfdjen öau je it ninj ".
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bei weitem weniger Sifopläfee enthält. Den 8\5 feften pläfeen bes Ejam«

Burger Saues, beren äu§erfle von ber Hansel 45 m , com 2Utar 60m ent«

fornt jinb, (toben bier ()58 pläfee im Sdjiff unb auf ben Seitenemporen, mit

52 m unb 40 m größter fintfernung von Kautel unb 2lltar gegenüber. 21Tit

iMnjurecbuung ber 500 pleifee auf bor uvftlidyu (Orgelempore feurio bor SSO

unb 450 Stülile, bie im Sdjiff unb cDjor aufgehellt werben fönnen, [äffen

fid; bier im äußerfteu 5"tle 2500 Sifepläfee befdjaffen. Dem (ftarf über-

bebten) Ejauptfdjiff ift bie r>on feiner älteren gotbifd;en Kirche in Deutfdj«

laub erreiebte Iid;te UVite dou I 1 '" (.wachen worben. — £eiber i|"t bie

Ilfuftif uid;t günfttger ausgefallen als bei jenem Hamburger Seifpiel unb

es bat jtdj aud} bier heraus gefteflt, ba% bie Jlmrenbnug eines gotbjfdjen

Pfeilerbaues nod; feineswegs als ein unfehlbares Büttel gelten tann, um
einer Kird;eausreid;eubeliörfamfeit

311 jtetjem.

i£in im (Srunbriß ber Seipjiger

petersfirdje febr eigenartig Ejeroor«

tretendes ZTToment ift bie große

gab.1 ber mit ilir oerbunbenen I leben-

räume. Dem — mit Hücffidjt auf

bie Stellung ber Kirdje im Stabt«

plan — auf bie nörbfidje £angfeite

»erlegten, 88,70 m Ejob,en Ejaupt'

tlninne entfpridjt auf ber Sübfeite

ein ad;teefiger, burd; bobes Seiten«

lidjt beleuchteter Kapellenbau für

bie Safriftei, ber oon je 2 gimmern

für bie pfarrer unb bie Kirchen-

•Srpobition fowte bem 2lrd;ir> um-

geben wirb. 2U\ bie 5 ?ld;tocffeiton

bes CfJborumgangs fdjliefjen fid; 3

weitere, als Seidjtftuben bienenbe Kapellen größeren ZTTaafjftabs, aus

welchen an ben Cagen ber gemeinfamen 2lbenbmat|[feier bie 3 (ßeiftHcben

ber Kirdje ibre oon ibueu auf biefe 5cter vorbereiteten Seidjtfinber un-

mittelbar in ben t£fjor fübreu. »Ins biefer in Sadjfen üblidyu 2lrt ber

Senufeung otilärt fid; aud; bie befonbere (Seräumigfeit bes letzteren.

Die ?lusfnbrung bes Saues, nvldy [eiber 511 febr überbaftet uvrbeu

ift, um allen fiujelbeiteu ben Heij liebenouer, inbirübneller Durd;bilbuug

verleiben 3U fonnen — fie bat in uid;t gan.i beut fünften üboile bor

§eif bewirft treiben muffen, ireld;e man auf ben Sau ber Hamburger

ZTicolai 'Kirdv ausfdjt. bes Omrmes] oerwenbei bat! — ift burdjweg in

tüerfftein Konftruftion erfolgt. Die Stilformen finb biejenigen ber fran.iöfi

fdjen ,'ü'itbgotbif. Jim eigenarttgften unb auiiebonbfton erfdjeiueu namentlich,

biejenigen Crjeile ber Anlage, an welchen biefe formen — wie an ben

Seitenfaffaben bes »augbaufos — mit einem fpätgotbifdyu Syfteiu fid;

perbinben. —

2lbbilbt). 515— J7. Kirdje in Ijclbu 1>. lnriuiiigcii.

£rl\wl burd; Jllbin rteumei|tct ISSt— 85.
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<£ine ^rttti- loipjiaor SaalFirdy gotbjfdjen Stils, bic fiel; 5. 5- noch, in

Ztusfüfyrung befmbet, tft bie doh bem 2lrcb.iteften 3 ll 'iu5 S^i^ig ent*

toorfene, auf U>00 Sifepläfee berechnete Kircfje in Dolfmarsborf*

' r
-

:

;>#

tt

Hbbilbg. 5:0 u. 21 Kird?e in Heubaus a. Hennjteigc. ärrtuiut burd) Brcdjt \8S\J$2

Jibbiltuj. 522. inneres ber Xird?e in rteur|cMS. Jlbb. 5(8 u. 19. 11. in ,'iinnfenl)cim. «ct. b. fPcifc (886/87.

€ c
i p 5 i g (2tbbilbg. 5^3 u. U). Det geräumige (£bor mit ben beiben neben

ilmi fiegenben großen 8eid,tftuben erinnert an bie petersfirdje, »äb,renb

bas ard)iteÖonifdje Svjtem bes £angb,aufes mit bemjenigen bor plagroifecr
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Kird;e übereinjiimmt; nur bafj aVcFc unb (Emporen bei festerer im Stein

bau, Her aber in fünjtlerifd]

, 4» Ji OurcbgebilbcterBoIsfonftrnf'

tion liergeftelit fmo.

(Einen <Segenfa| 511 ben

Sulefet Dorgcfübrten gröfje=

ren Bauten bilben oie in

2lbbübg. .",15—22 barge=

Jlbbilba. 525. jriei>ens--Xtrciic in 5-lutKinrt.

cirbmit burdj £. ZloOingn 1890—92.

(teilten 3 Reinen ttjüringi-

fdjen Kircfjen. — T>ie r>on

bem Ejofbaumftr. 2Ubin

Kennt elfter i. 1. \88^/85

in cor beutfdjen Sauroeife

bes 1<>. 3ab l'b- errtcrjtete

Dorffirdje in i'vlba bei

meiningen ßlbbilbg. 5^5

bis 1")'») Pnupft foroobj in

iln'orgaii.ion malerifcrfen £r«

fcfjeinung n?ie in mandjen

<£in3elbeiteu ber 21uorbnung — fo »or allein in bem auf Säuleu vuben-

') Und: Jntirjnng (886 K-r „I>ciu jrben Sntijfilun«

Jlbbilbg. 523 u. 2*. «nlu-urf ju einer Kird;c für £jdlbronn

»on .Sranj rd'öbcrl in fpcyir. 1891.
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2lM'ilt>«j. s:6 11. ;;. 5rirtens=Ktrrf)e in Stuttgart. £tlMui i>urd) C. Poilitian Uiyu-b-
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bon EjofegerDÖlbe bes ^nnentaums , bem fogen. „Ijimmel" — an bie

älteren Sauten bes mittleren ZDerrattjafe an. — Der i. 3- lSSl '
> '~

von £anbbmftr. ZDeife in 2tpolba ausgeführte Bau bor Kirdje in

5ran!enr;oim auf bor Ztfjön (2Ibbilbg. 5\8 u. \9), bor als Saftlifa an>

goorbnot ift, DerroerÖjet bas üriforium 31U' Einlage ber in bas Sdjiff

vorgezogenen (Emporen. — Sdjon burdi ilnv Bauart intereffant ift bic

i. 1. J.89V92 burdi ben <5efj. Sau- u. Heg. «Hatb, Sreäit in Hubolftabl

ausgeführte Kirdje in Zteuljaus a. Hennfteige (2lbbilbg. 520—22). Den

baulidjen Derfyäitniffen bes einfamen, auf bor £jölje bes (Onuringer JDalbes

(806m ü. ZK.) gelegenen ©rtes eutfpredjenb, ift

bio Kirdje auf Srud!flein*5unbamenten in mit I70I3

ausgefegtem 5Gdirr>erf Ijergeftellt uub äußerlich,

mit 3ir>oifarbigem Sd^iefer, im 3»»<?i-*» — forpeit

Ilbbilbg. 53»..

Clltumrf 3111 petetS'Xirdje in ^ruiif Tut t a Hl.

i'on loh. Vollmer

M
9-sn?': e

nidjt bio Konftruftion fidjtbar blieb — mit Q0I3 Ivfleibet tnorben. —
Von tjierljer gehörigen Kird?en><2ntoürfen au=- Sübbeurfd^Ianb fei in

Zlbbübg. 523 u. 2% junädjft ber «Entwurf 511 einer Kirche für Ejeilbronn

bargeftellt, mit bem bei einem 1,^)1 oeranftaiteten JDettbetoerb 2lrd}.

5ran3 SdjSberl in Speyer einen bor ausgefegten preife errang. Die

eigenartigfte Seftimmung bes preisausfdjreibens, bajj von ben i. g. 511

befdjaffenben 1 *« m » Sifepläfeen etwa Mo -200 in einem für fid; al\iu

fdjliefjenben uub ju beweisenden Hebenraum unter3ubringen feien, ifi Nor

baburd] erfüllt, bajjj biefer Saum, unter bem ©rgeldjor, im t&rbgefdioß bes

in ftattlidjen 2lbmeffungen angelegten uub burdj einen Ausbau erweiterten
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ZDefttljurms, Bcfdjafft i|'t. T>er SlusblidE oon bjer auf bie »on ben legten

pläfeen 46 m entfernte Kanzel ift allerbing» nur für einen fleinen Ojeil

ber pläfee mögltcfj. Daß ber <£ntumrf einen prei~ erhielt, trofebem er in

Senaiffance^ormen geftaltei war, ift ein fprecfjenber Seroeis bafür, baf;

man bic [enteren ntcfjt luerjr l'diledjtbjn als unfird;lidj betrachtet.

T>en neneften Stuttgarter Kirc^enbau, bie von prof. <£. Doliinger

aufgrunb feines i. 3- 18S8 burd; einen 2.[Prei5 ausgeäeidmeten Konfurretty

JJbbilbg. 5:8—30. I&itamrf 31« pctcrs=Kird)C in Jrmiffuvt ct. 1H. i>oti Jol). Dolliiicr. 18')0.

u*r T T T T
6 [*<<(»' xin*i» ?

&«ipnt*i '-

cZnttcurfs von \S<)0

—

()2 erbaute 5riebensftrd;e oberhalb ber Itecfar-

ftrafje füljren bie 2lbbilbg. 525—27 por. 7>ie £age bes einem Sergabfyange

abgewonnenen Sauplafees bat baju geführt, bie ^00 Sifepläfee umfaffenbe

Kirdje im Jleufjeren rote eine Q2uerb,aus*2ln(age, mit bem über bem Ejaupt«

eingange erridjteten Etfurm in ber 2he ber rorberen iangfeite fonne

2 fyininetnfdien, erjorartigen ausbauten in ber 2lre ber Sdnnalfeiten, 511

geftalten. X>aj weiträumige 3nnere, in ir>eld>etn fimporen uub "Decfeu —
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foirol?! aus aru.frtfcb.cn <5riinbcii iric im 3nt*E€fT€ "töglidjftev fiinfdjränfung

ber Stüfcen«<22uerfcrmitte — aus I70I5 b.ergejteUt finb, ift jebocfj nacb bcr

Cängsridjtung entoicfett, uiib enthält in bem bcr 2Utctmifdie gegenüber

Jlbliilb.}. 532—35. (EnliDUcf ju einet reformirten Kirrtie für ©snnbrflcf uon ©. OTatdj in l'ctlin.- J8y:.

lie-geiiben Ausbau beu Orgel« uiib Sängercrtor. T>ie |KIijlifdje Durdjbilbung

bei- Anlage ift, mit fdjon bei ben beiben julefei ooraus gegangenen Kircfjen

ber fdjtpSbifdien Ejauptftabt, in romanifcfien bovinen erfolgt. —



X*ie (StMcmviirt. ?,\7

älbblftg

-::.:,

Htfotni. Kirdie für ©snabrücf p. <&. VHaxii.

txäqeodu

Hbbilbg. 556. Kird;en=€nttt>urf von

E). fremde in lHüncb,cn.

Jlbbiloij. 53?—39. HeinoIM.KIrdie in Dortmund €nm-orfen von Job. üollnicr. «89:
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Den bisher mitgeteilten, fämmtlid; mit bem £ifenad?er Regulatip tu

Uebereinftimmung ftebenben Seifpielen mögen fd;liefjlid; nod] einige <£nt=

trürfe angefeilt werben, bie fidj 311 bemfelben in bemühten <ßegenfa«3

geftellt I^aben.

In beut Konfurrenj« (Entwürfe von prof. 3°^- Vollmer in Berlin

für bie petersfird?e in Jranffurt a. Dl. (Slbbübg. 528—30) — einer

Saalfirdje mit fdjmaten, im £mporen=05efd;oß burd] ^lusfraguug etoas

oerbreiterten Hebeufd;iffeti, beftebt biefe 2lbtr>eid;ung — treidle bie preis--

ridjter nid;t gebiubert bat, ber 2lrbeit
f. §. ben streiten preis 51t erteilen

— in ber Einlage bes CDrgeb unb Sangerdiors Ejinter, besro. über beut

Elitär; bie auf ber anberen Sdjmalfeite bes Kirdjenraums, im Ctmrm, ge«

roonnene Erweiterung bei letzteren tonnte fomit gaitj 311 Sifcpläljen aus-

genügt werben. 3>i einer Pariaute bat ber Küuftler eine 2litorbiiung bes

2JItarplafees angebeutet, bei weldjer ber 2tltar weiter in's Sd;iff üorgefd;obeu

unb bie Kat^el binter ilmt aufgeteilt werben foH. Der uad; jeber Ridj-

hing bin ausgereifte, attd; in feiner ard;iteftoiiifd;eu, romanifdje 2Tiotir>c

mit foldieu ber beutfd;eu Renaiffance r>erfd;mel.ienbeit ^lusbilbuug überaus

originelle £uhr>urf bat
f. ,3. fyinter beut etwas fnapper gefaßten plane von

Onifebad; & Dtnftage (2tbbilbg. 552 u. 53) jttrücf fielen muffen, bürftc

fid; aber fein- bajii eignen, einmal nod; an anberer Stelle 5111- Jlusfürjruug

gewählt 511 werben. —
Zlbbilbg. 532—35 ,;

) bringen ben Entwurf jur «tfnfdjauung, mit bem

Reg. Smftr. (Drto Riardj in Oarlottenburg bei ber fdjon oben (5. 299)

erwähnten HVtlbewerbung um oen J3au einer Reformirten Kirdje in

©snabrüd fd;Iiefjlid; ben preis baoon getragen bat unb treld;er gegen-

wärtig in 2lusfüt[rung fid; befiubet. Die Einlage, meldte mit bem pfarr»

unb bem Küfterfjaufe 511 einer malerifdjen, oon euglifd;en Dorbübern uid;t

unbeeinflußten ?lrd;itefhtr>(Sruppe vereinigt unb für eine fyrftelluug in

bem laubesüblid;en Srudjfteinbau mit U?erfftein«<Slieberungen berechnet ift,

eutbalt im Sdjiff 500, auf ben (erft für ben fpäteren SebarfsfaD ein«

subauenben) Emporen 300 fefte plafee. Ein Cb,eil bes Raumes foll, tote

bies in lyilbronn verlangt war, abgetrennt unb für llutornd;ts-- ober

fonftige <$5enteinbe3wed'e oerwenbet werben tonnen. — 3n ber enbgiltigen

"Durd;arbeituug bes plaus, weldjer ber mit ben (Srunbriffen nidjt gau.i

übereilt ftiminenbe Surdjfdmitt angehört, ift auf eine Durdjfütjrung ber

Emporen Stüfeen bis 5111- IVcfe Dersidjt geleiftet unb auf eine fid; völlig

frei tragenbe 'Kouftrnfliou ber [efeteren Sebadtf genommen worbeu. 8e

merrenswertb ift im <5runbri{j bie einer fou.ieutrifdyn 2btorbnung fid;

näbernbe Stellung ber Sitzreihen, bie gleichfalls englifdyu unb amerifa

nifdjen Dorbtlbern fid; anfdjliejjt, aber imgruube — wie fdjon früher uad;

gewiefen würbe - nur eine RücFfebr ju ben beutfdjen ^Überlieferungen

bes «;8. 3al;rbuuberts ift.
—

3m uabeu ^nfatniueubauge mit beut im Porftebenbeu befprod;enen

plane ftebt ein ibealer Entwurf 511 einer proteftautif d;en prob ig er-

:1.1,111a is<i: tvr „Dcutfd;ni Sniljtllung"; tn-r 0}uerfcf|nltt btrldjügl mnf; beut ci^-

ijiliiijni Souptnnc,
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Kirdje (2lbbilbg. 536), ben Keg.=Bmftr. fjerm. 5*<*ncfe in ZTCündjen

aufgrund ber Für, oorljer in ber „Kirdjlidjen Korrefponben3" erfdjienenen

Dorfdjläge Don D. Sul3e aufgeteilt unb in Hr. 27 3afyrgaiig ^892 ber

„Sübbeutfdjen Bau3eitung" Deröffentüdjt bat. £s i|'t auffällig, bafj gerabe

biefe ceirt afabemifdje Arbeit im „Ctjriftlidjen Kunftblatt" eine fetjr gereifte

Beurtr/eilung erfahren tjat. —
Eine febr ätmlidje 2tnotbnung scigt aud) bie Kirdje ber reform.

HetnoIbt«<5emeinbe in j)ortiiuinb (Ilbbilbg. 557—59), bie 5. §. von

prof. 3°b- Vollmer in Berlin ausgeführt roirb. "Die (Emporen be<

fdjränfen jtdj, coie in bem ^rancfe'fdjen Entrourfe, auf bie Ijiuter 2lltar

unb Kanzel [iegenbe ©rget unb Sängerbübjne unb eine tiefe, über bie Vov-

tjatte Ejinroeg reidjenbe Empore auf ber entgegen gefegten Sdjmalfeite;

bodj jtnb unter ben 5^nftern ber iangfeiteu fdjmale £aufgänge ausgefragt,

roeldje bie 4 Ereppen bes Baues mit einanber nerbinben. T>as im lieber»

gangsftil gestaltete Zleußere ber Kirdje jeigt eine IVrbiubuug von Brudj»

fteiu= unb Quaberbau.

2. ^nmfdjiffige, unfYtnmetrifdje Kirchen.

<§i»oifdiiffige Kirdjengrunbriffe von uiifyminctrifdjer <SeftaIt, bei benen

au einen burd; feine Slbmeffungen unb feine ardjiteftonifdje (Entroicfelung

als Ejauptfcfjiff betonten Haum nur auf einer Seite ein fdjmaleres 2Tebcu=

fdjiff jtdj anfdjliefjt, jtnb unter ben mittelalterlichen Baubenfmälem uid;t

feiten. ?lls ein bekanntes Beifpiel hierfür ift bereits auf S. 69 bie 2~ticolai=

Kirdje am Hömerberge 511 5ranrfürt a. IM. erroäljnt uiorben; ein kleineres

Bauroerf gleicher 2lrt, bie Kapelle im bifdjöflidjen Sdjloffe 511 J)tefar

ftelleu bie Slbbilbg. 55 u. 36 bar. 3n mandjen 5äHen mögen biefe 2ln-

lagen burdj feitlidie Errr-eiteruua eines urfprünglidj eiufd;iffigen Baues

entftanben fein, roaljrenb in auberen iljre U.\il?l wol}l burd; bie eigen-

artigen Derfjälbüffe ber Bauftelle bebingt rourbe.

5ür bie groecFe bes eoangelifdjen prebiat=iSottesbieuftes bat eine foldje

2lnorbnung, trenn fie mit einer Empore im Seitenfdjiff uerbuubeu irirb,

feljr entfdjiebene Dorjüge cor ber übltdjen breifdjifftgen Kirdje mit

Emporen auf ben betben iangfeiteu. Denn erljält in letjter bie Kanzel

ben burdj bas Eifenadjer 2}egulatit> oorgefdjriebenen platj an einem

Pfeiler bes «Iliorbogens, fo rücft fie ber auf ber Seite biefes Pfeilers

liegenben Empore meift fo ualje, bafj es für bie Zffiefjrsafjl ber unter ober

auf biefer Empore fifeenben Kirdjgänger unmöglidj ift, ben prebiger 311

febeu. Eiiijig unb allein biefer ilmftatib, nidjt aber bie 2lbfidjt, bie Be=

beutung bes Elitär Saframents fviubolifd; berjenigen ber prebigt unter»

jnorbnen, ift ja für bie älteren proteftantifdjen Bautneifter Peraulaffung

geroefeu, eine Kau.ielftellutig in ber Kirdjenajre, alfo tjinter unb über bem

Jlltar 511 beDorjugen. liegt bagegen ber an einem (Djorbogen-pfeiler

augeorbueteu Kai^el eine einzige Empore gegenüber, bie aisbann leidjt

entfpredjenb tiefer aebalteu roerben fann, fo jtnb burdj bie unfemmetrifdie
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(Seftaltuug bes (5runbrifjfes bie Had;tlieite jener einfeitigen Kanzel

ftellung ausgeglidjem 3)er prebiger befindet jtdj — ähnlich, trie
f. $>.

in ber Sdilofjfapelle 511 Saljbablum — in ber <£cfe eines einheitlichen,

nur burdi eine Stubenreine geseilten Raums, ben er »ollfommen beb.errfcb.t

unb in bem er r>on jebem plcttje unter roie über ber Empore nidjt nur

gebort, [onbern audj gefeben werben fann.

öu biefem Ejauptoorsuge tritt noch, eine Reitje anberer, bie gleichkam

nebenher gewonnen roerben. gunädjji läfet fidj bie Anlage, gaiij ebenfo

roie eine ätoeifdjifftge, fYmmetrifdje Kirche, mit roefentlich geringeren Koften

herftelten als ein ein- ober breifebiffiger Sau oon gleicher «Sröfje. Sie

gemattet es ferner in ungefuchter R?cife, foroohl bem 2teu§eren roie bem

3nneren ber Kirche eine eigen-

artige malerifdic (Scftaltung 511

geben; namentlich, fann ber

Eburm als hinterer ober r>or<

berer Zlbfdjlujj bes Rebenfdiiffs

eine fo 5U fagen natürliche Stet

tung jurfeite bes fjauptfdjiffs

finbeu, ohne ben (Siebet bes

[enteren in feiner IDirfuug 51t

beeinträchtigen. — 2>afj ber 2ln<

roenbung bes 21Toti»s burdi ben

RTaafjftab bes Bauroerfs gc<

roiffe (Srcnjcn gesogen (tnb, unb

bafj es nur für Heinere unb

mittlere Kirchen infrage fommen

fann, irahreub bei großen

Kirchen bie ZPürbe unb ,\eicrlid;-

feit ber Einlage eine fvtutnetrifdv

3tnorbnung näher legt, bebarf

feine? »eiteren Radmvifes. —
l^ie erfte Kirche, »eldje in

neuerer Seit nad; bem inrebe

ftehenben Softem angelegt irurbe, ift, föntet befannt, bie in Zlbbilbg. 5+<>u. %\

bargcftellte, i. 3- 1880 burd) ben Ilrdnteften 2t. v. Kauffmaun in 5vanf

fürt a. 211. erbaute fleine Kirdje in iöolshaufen b. Kird;bain ?
), bie sugleid;

eines ber älteften 23eifpiele für bie 2Iusfübruug eines Kirchengebäubes in

ben Jormen beutfdjer Henaiffance barbietet. 1>ie üheiluug bes Baues irirb

in berfelbeu and; 511 einer cHjeilung ber (Semciube benufet. 3'" ijaupt-

fdiiff fifteu bie jrauen, im Scitenfdnff unb auf ber tempore bie 2Uäuuer;

über ber Safriftei befiubet (ich. eine, mittels äußerer Freitreppe .mgäuglidy

patronats»£oge.

IDeuig fpäter fiub feitens ber preuftifdyu Staats Bauoenvaltung bie

Kirchen in Friebrid?sgrät3 (Jlbbilbg. 5-^2— +4) b
) unb Sditcarjcnau

') l\üdi ^alizqanq J188G brr „ 2Ird; i lef tonifdjeu Runbfdiail",

*) Itodj 3rtf]tijanij M*8G bfr «$c ii )iH?r i f i i ü t Samoefcn*.

21bbilbg. 510 u. <t(. l{ird;e in Poljhiufni b. Xird]b,atn.

"Erbaut buvcb 31 ». Xcmffmann. 1880.
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(2tbbilbg. 545—^8)
9
) erridjtet roorben. Eöenn bei ber erjten r>on jener

„natürlichen" tEfmrmftellung fein (5ebraudj gemacht roorben ift, fo bat bas

feinen (Bruno rootjl barin, baj$ bem Ctjurm aus Sparfamfeit ungeroStntlicr!

Heine <Srunbrr§«2tbmeffungen gegeben jmb, bie feine Perbinbung mit bem

ilbbi^3. 5^2—<W. Kircfic in ,5rirttid]sgtätj. «Erbnut 1884—85.

21bbilbg. 5"^5—$8. Kird?e in Sdgtvarjenau

größeren 13auförr>er bes i^auptgiebelf. roünfdjensroertfi erfdjeinen ließen.

Die sroeite Kirdie gehört, ftreng genommen, nicfjt bem Svftem an, fonbern

ift eine einfd;iffige Kirdie mit einfeiriger C&npore, erläutert aber bie Doi^üge

ber letjteren Jlnorbnung fo gut, bafj fie an biefer 5teIIe mit eingereiht

roerben tonnte. —
•) niitgcttjtill butdj £jtn. (Sei). Obccbrlh. prof. 21 Met in Striin.

= <.
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(£pangelifdje Kirdjen in Dcutfd;[an&.

Safj bie 21ufmerrfamfeit roeiterer Zlrdjüeftenfreife auf bas Softem ge

lenft rourbc, ift bem in Slbbilbg. 5-U) u. 50 bargeftetlten Konftucrci^«£ntourfe

ber Kölner Zlrdnteften Sdjreiterer & Sdjreiber für eine 4. enangelifdy

Kirdje in Dortmund unb feiner Befpredjung im 3ab,rgang 1889 ber

„Dentfchen 23au3ettung" 511 banfen. T>ie ledere beeft fidj im roefent'

1 , '-;*' V 7-

21bbilt>g. 6<tg u. 50. Sntivutf ju einer Kird;e füi Doitmunb BOB Sdjrritmi i- Sd;rcibcr. 1889.

(idjen mit bem, was oben über bie (Eignung einer foldjen Anlage für bte

§we<£e bes ex>angelifdjen (Sottesbienftes ausgeführt tcurbe. 3" Kb 1
' cmfdjaU'

Kdjer EDeife madjt ber für eine Kirdje oon \2ih» Sifepläfeen befHmmte

£ntourf audj oen (Seroinn Mar, ber [id] ans ib,r für eine roirfungspolle,

malerifdje (Seftattung bes Sauroerfs ergiebt. 2lHerbings toar ber Dorrourf,

ben bie preisrtdjter tpiber ibn erhoben Ratten: bau bie geroätjlten ZTToÜDe oor

ipiegenb ber profan>2(rd]itefrut angehörten namenttidj inbesug ouf bie



2lbhilt>ij. 5+9. lEnto. 3 f. K. f. Z>ortmunt>

t»on Sdjreitncr & Schreiber. J889.
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5orm bes CLburms nidjt gaiij unberechtigt. Daß ber lefetere einer jxdjtbar

gemachten <SIocfenftube entbehrt, toä^renb

fein oberftes (Sofdjofjj als offene 2tusftd)ts=

laube gehaltet ift, läßt ibu mebr wie einen

2\atbbaus=üburm erfdjeinen.

lh\ bie enräbnte £>cröffentlid]uug bat

fiel? balb baranf in berfelben geitfdjrift
10

)

nodi biejenige eines feb,r ätmfidjen (5runb<

riffes, ben ber ?lrd?iteft XD. Hijenius in

Breslau für eine (gotbifdje) K t r ob e 5 n £ a u ra=

glitte in (Dberfd'lefien aufgeteilt Ijatte, forme

biejenige ber (Srunbriffc eines jroeiten, für

jenen Dortmunber Wettbewerb eingereichten

(Sntrourfs augefdiloffen. T>cr lefctere, von

bem 2lrd}iteften 5elir üjenry in Breslau ber-

tübteno (2lbbilbg. 55 \ u. 52), fyai bas (einer

unmittelbaren Beleud]tung ermangelnbe)

Seitcnfdiiff allerdings nur feljr fd?mal aus=

gebilbet unb mußte baber für ben Onirm eine

anbete Stellung wäbj.en. T>erfelbe ift auf

J ber gegenüber liegenben Seite ber Kirdie 511=

nädjft bes £bors angeorbnet unb mit bem

erften 3°d;e bes iangbaufes burd; ein Heines

(Querfdjiff perbunben; er roirb im i£rbgefd;oft

als Safriftei, im <£mporengefcr|OJ3 als ©rgeb

*-] I •',;• I
;

ml
\

ftnbo ausgenufet. —
l_. Seither ift bai lYiotiv ber 5tr>eifd;iffigeu

uufvininetrifdicu Kircfje unter ben beutfdjeu

21rd]iteften in „ZTCobe" gefommen. £s bat

faum ein IPettberoerb um ben £nttr>urf eines

eiiaugelifdicn (Softesbaufes ftattgefunbeu, bei

bem es nidjt in mehren 2lrbeiten oertreten

gemefen roäre — aud; in ojäUe", roo bie

(Seftalt unb Cage bes Bauplanes ober bie

abfolute (Sröjje bes Sauroerfs bie lVah.1

einer fvinmetrifdicn ?(norbnung näber legten.

IDieberboIt bat bie fiegreid^e Kraft jenes

ITiotiüs im Derein mit ben fonftigen fünfte

lerifdien Dorsügen ber betreffenbeu plane

bei ber i£ntfd;eibung ber preisridjter ferjon

5U gunften berfelben ben Jlusfdjlag gegeben

unb willig baben bie (Semeinben mit ilireu

(Seiftlidien bem Dorfdilage 3itgeftimmt, bie

ilusfübrung bes Baues auf ber bierburd; gewonnenen (Sruublage einzuleiten.

lu
j _\.u;i,3un,j »889 "nb 90 der „Deutfdjen Saujeitung".

«EriMcfdjoft.

Jlbbiltuj. 55; 11. 52. <£ntu>. 3. c.

Mirdjc f. Dortmund o. .5. tjentf. »889.

:k*
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So bei ben i. b. \ i> l iu u. l H oeranftalteten 'LVttivuvrhmgcn um
ben fintremrf für ben Neubau ber 5t. perers«Kircb.e in 5ranffurt a. 211.

1 1 1

2lbbiliM. 553 u. 54. St. pe!crs=:Kird'e f. Jranffurt n. 211. £ntn>. von tfrifebadj u. ZKnFIage in Berlin. 1,890.

(Empore

rV"-"^

(Erbaefefjofi

Ubbtlfeg 555 5» Kirdje uu (Biegen.

(Entm. Don «Srijebad? ti. Ihnfhiae in Berlin.

I
-

1
- I I

v

Ubbllbg 58 u i Kirdji ffli (Siegen. Sntanirf »on 2IIB. n«imei|tet in Xatlsnilgt. WO.

unb für eine neue eoemgelifdie Kirdje in (Sieben, bei benen bie Jlrdn'

teften (ßrifebad? u. SMnflage in Serlin mit ben in 2lbbilbg. 553 57 bar
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gesellten, insbefonbere burdj tljre fnappe Raffung ausgejetdineten planen 11

)

ben Sieg errangen. Seite ftiliftifd; in beu formen beutfdjer Henaiffance

gejlalteten Kirdjen befmben jidj ä-3- '" 21usfüb,rung. — 3" 2lbbübg. 558 u. 59

i(t äberbies ein anberer, für ben (Siefjener lüettberoerb eingereichter

Entourf r>on prof. 2t [bin Heumeifter mitgeteilt, in ir>eld?em (roie aucl;

fd?on bei Jlbbilbg. 555—57) bas ZTebenfdjiff im (Srunbrifj nidjt foroofyl

als öjeü einer iaugliaus=2lnlage, fonbern als einfeitiges Querfdjiff einer

Kreujfird'e erfdieuit. Durch, ben Einbau eines Konftrmanben« Saals auf

ber entgegen gefegten Seite, ber nad; ber Kirdic geöffnet tnerben fanu,

ift bas Ergefdjojjj 511 polier Kreujform ergäbt.

Ä _.

£rbgefd;o§. £mpore.

JÜr

m

*K*

Jlbbilbg. 560—63. Xird;e in Derfdjlcig.

(Erbaut burd? E). tDiciljafe (889/90.

2lber aueb. unabhängig Don feiner Beliebtheit bei öffentlichen IVcü-

beroerbungen l?at bas Syftem im beutfd^en eoangeltfdjen Kirciienbau bereits

fidj eingebürgert. So liat Saumftr. rjeiitrid; ZPtetbafe in Köln, ber

ältefte Sdjüler Ungerrutter's, beffen ausgebeizte Sautijätigfeit aßerbings

Dorroiegenb auf fatboufdje (Sottesfyäufer fiel; erftreeft, es i. 1. \s.si) einer

neuen Kirche in Serfdjlag b. (Bummersbacb, (Jlbbilbg. 560—63) jugrunbe

gelegt. "Die £age bes Keinen Sauroerfe, beffen eine «Biebelfeite unmitteb

bar an ben 5els ber Sergfeime ftöfjt, bat es mit fid; gebracht, bafj bie

©ngänge auf einer »angfeite angeorbnet »erben mußten. TVcfe unb

Empore jtnb in liolsFouftruftiou bergeftellt.

") Uadj 3ul]rijiiiu) (890 uitb 9( ber „Beutfd;cn Saujeitung".
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XXodi fpred;euber ift bie tErjatfadje, baf, ber 5. 5 »oljl am meiften

befdjäftigte beutfdje Kirchen =23aumeifter, (Sek Reg.'Hatb, prof. <2)§en

in Berlin, auaenblirflid; nicfjt weniger als 6 äroeifdjiffige unfvmmetrifd;c

Kirdjen ausführt ober 511 beginnen irn Segriffe [tobt, obgfeid] er einer

foldjen ?lnorbnung ftcfi nur bebient, roenn bie Derfjäftniffe ber SaufieUe

unmittelbar auf jte tfinroeifen. Von ben <£ntroürfen 511 benfelben feien Her

biejenigen für ^ic bor Poltenbuua

uar;e K i r dj in 21 p 1 b a (2lbbilbg.

.id-i- u. 65) unb für ben Neubau

ber 5t. (Seorgen» Kirche in

Berlin (2lbbtfbg. 566 u. 67) mit'

aetbeüt — beibes Stegelbauten, in

bon formen bes gotbfifdjen bejro.

bc5 UebergangsfHIs.— rieben betn

3ntereffe, bat bie auf \260 Sifr

pläfee berechnete 2Mage au fid;

unb ibre fünftferifdjeDurcrjbUbung

aeirabreu arirb, fommt bei ber

(5eorgen>Kircrte nodj ber llmftaub

inbetradjt, bafj ifjr auf rb. \05 m

angelegter CCbunn, ber fid; in ber :

2lre ber Königftrafje ergeben unb

bie öfUidjen 5tabttb,eile Berlins

ber;errfdjen foll, mit ber "Dom

fuppel unb beut CLburme ber neuen

Kaifer lUilbebn c5ebäd;tuif;'Kird;e

(2tbbilbg. 587) an l}öfye wetteifern .

ir>irb. Cedinifd] intereffaut ift es,

bie ZTCauerjtärfen be? ©jurtnes

mit benjenigen bes i. 3- l?33 ouf«

geführten, auf annäb,emb aleidy

liöbe berechneten tTtjurmes ber

alten petrifirdy in Berlin (2tbbilbg. 20(

)) 511 Dergleichen. £=• roar im ivefout

lidyu bie fdjledjte Befdjaffentjeif ber bamaligen Siegel, uvldy bie Jlrdjiteften

Jrtebrid] IDißjelm I. 311 einem berartigen ZTCateriat'Jlufroanbe aeuötbiat bat,

unb es fönnenbie 5ortfd}ritte, bie feitbyr in ber gieglerei erreicht rourben, irobl

Faum anfdjaulidjer bargelegt »erben als bureb, eine foldy (5egenüberftedung.

\ J .

UbfeUbg. 5b4 u. 65. 3(ird?e in ?lpoft<l.

Erbaut burtb, 30b,. ©fielt. i»<ji-y3.

ö. Saalfircr/en oon eigenartiget Zlnorbnung.

2i'i bie mitgeteilten Beifpiele rou £angb,aus>2ln(agen feien nodj einige

ivreiiijelt baftebenbeu KirdyiiOlnorbiiuugeu angefcrjloffen, bie jroat uidjt

3u jenen gerechnet »erben fönuneu, aber bod] unter ben allgemeinen

begriff ber Saalfirdy fallen. Im roefentficf|en banbelt es fid; babei uid;t

um ausgeführte Bauten, fonbern um Porfcb,läge.
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3llihlbg. 566 u. 67.

bpv ft. (Poonjcn.Kirdjc

:ird;ifcft

Sfntmurf jum HcuKm
in Berlin. \h'i:.

Jolj. iDtjcn.

Jlbtilbg.

~Woh O/^en
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2lbbtR>g. 568 führt einen fintourf vor, mit bem ftd] Jlrdjitefi püfeer

in 2tadjen an bem ZDettroerbe um eine neue Ktrdje für planen i. V. ({Styl

hetbeiligt bat. T>ie Ktrdje ifl als COuerbau; Anlage mit (Emporen auf

3 Seiten gejlattet, in ber jidj ^ic cSemeinbe 51a- Ejauptfadje in 2 21b

tljeiluugeu gegenüber ftfet. 2tltar unb Kausei fteben ftdj in ber 2lre

gegenüber, wie es f. 5- preufj (5. \'H> oorgefdjlagen I^atte. groifdjen

iljnen, int JTiittelpunfte bes Saums befmoei ftd) ber üauffteiu, hinter ber

Kausei, in einem djorarttgem Ausbau, bie (!)rgel. —
-Hbbilbg. 569, »on Sauratfj <S. £. Zttodel in "Doberan entworfen,

fnüpft au ben alten (Sebanfeu ber „IViufelhafeu Ktrdje" an. 3n00,n ° 01
'

letjteren in ber Diagonalere ein britter, derartiger Flügel Ijinsu gefügt

rrmrbe, ift für bie 2lufftelluug be; 2lltar; ein größerer freier Kaum ge*

wonucn roorben; bie Kanzel ift inmitten ber 511m JUtarplatse empor

fülireubeu Stufen augeorbuet.

Mbbllbg. 568. Kird?c für plauen i. V

2iitdK'» s il"orbnu!ig.

(S. i. tnötfel. 1892.

^mipotfl

lEntivurf oon pätjer in Madien. (891

2ludj biefe ©runbrtfjlofung, bie

jum groecfe bor Jlusfübrung für einen beftimmten ^aü entoorfen rourbe, ifi

bereit; burdj ein altere; Seifptel »ertreten, ba; ber 2Irdjiteft iubeffen eben fo

wenig gefauut bat, wie bem Urheber bes oorfjer erwähnten plan; bas Sud)

oon preufc jugejtdjt gefommen "t. S; ift eine fpäter 511 befpredjenbe nor

roegifdje Ktrdje bes 17. TJaljr' >ert;, bie nadj biefem Syftein augelegt ift.

Uebrtgens ift ber Ijtcr tjgefütjrte ©ebanfe in etwa; anberer 2lus

bilbuug and; in neuerer ," nterjrfad] oerwirfli;bt roorben. (Es bebiugt

offenbar feinen grunbfäfel . Unterfdjieb, ob ber in ber Diagonalere

angefdjloffene Zlltarraum 1 .. eine au; sroei redjtroinrltg uifaimneu ftofjenben

5lügeln sufammeu gefefete iriufelbafen Kirdy ober an einen quabraiifdjen

Saal ftd] anfügt, ber nodj ben jrotfdjen btefen Stügeln gelegenen Saunt

umfafit; letztere ^luorbuuug bürfte fogar ber Eiiipfiubuug ber meifteu

erangeltfdjen Xbrifteu ungleidj mefrjr entfpredjen, ta babei bie Spaltung

ber (Semeinbe in 2 Ejälften wegfällt. In biefer 5orm bat Prof. D, S.bröter

in St. Petersburg i. 1 ,s~~ bie bortige, gletdjfaHs fpäter nodj oor

iiifübrenbe ZHarien'Kirdje gehaltet. £in weiterer Schritt, ben JlrdjiteA
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Börgemann in Hannover fd;on i. 3- 1883 mit einem (Entwürfe 511 bor

2. Kirdje ber bortigen <5artenfircffen'<Semeinbe oerfucfit unb i. 3- 189 \ beim

Sau einer ltotlj = Kird]e für biefe (Semeinbe ßlbbilbg. 570—75)
12

) aus=

gefütjrt hat, ijt ber: an bie bem ilfyor entgegen gefegte <2cFe bes QJuabrats

nod; ein £angl;aus ansufd}fiefjen , bie Kircfje alfo gteid;fam als Tmrdi*

bringung eines £angfc;cmfes mit einem biagonal geftellten Quabrate an-

HBbilbg. 5:0—73.

notl)-Kird?c für bie (Sartenf ircfjen * (Semeinbe

itt fyinnoDer.

£rbaut &utd? Särgemann ^89t.

':rMVr'
,4s

%i

3U0tbnen. 3" ber hier geuxiblten Sonn überwiegt erfteres fo, baf; bie

vom Quabrat übrig bleibenben ütfeile nur u>ie breieefig geformte <2}uer<

fdnff=5!üget erfdieinen. <£s (äffen fid; inbeffen 2lnorbnungen benfen, bei

beuen bas Derbättnif, ein umgefebrtes roäre, unb es ift nidjt ausgefdiloffen,

baf; biefes 21Totir> für ben et>angelifcfjen Kirdienbau ber <5uhmft nod; größere

23ebeutung gcaünnt. IDeldje Porjüge für bie Kanmausnufcinng fidj babei

erzielen [äffen, ift fd;ou aus bem 33örgcmann'fd!eu >£nhr>urfe erfiditltdj.

I2
) Harb lti!n\uimi 1892 ber v Deutfd}en Baujeitung".
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)

£t\maclifd}c Kircfcti in Peutfctlaii^.

Cangbaus*3tnlagen mit (Duericbiff.

/-—\^

Jlbbilfcg. ST^ -:>•.

ifird'C in £rt>tful]ncii. <£rt>aut ^utdJ

jt. JlWn ("87- 89.

^io £angb,aus'2ln[age ut Derbinbung mit einem Querfdjiff, alfo bie Kirdje

in ber 5orm bes fogen. [ateinifdjen Kreises, coirö im eoangefifdjen Kicdjen«

bau ber (ßegemsari an erjler Stelle befugt. Z>afj babei bem Eangljaufe
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eine größere 21usbermung gegeben roirb, ift aHerbings feiten; metfi roirb

es fo hti'5 gehalten, bafc bie (Srunbform bor Kircfje berjemgen bes griedn<

ferjen Kreujes jicf] nähert unb bie (öeftaltung bes Aufbaues foroie bie innere

Perbinbung bes GJuerfcrjtffs mit bem ZTCittelraume bombet entfdjetben muß,

ob man 05 mit einem freujförmigen gentrafbau ober mit einer Permitte«

lung 5tr>ifd;en einem fokr/en unb einer Saugbaus^lnlage 5a trmu t/ar.

Jim meifteu fdjeint bas (Sepräge

bor [enteren in jenen Sauten geroafjrt,

bei benen bie feitüdjen (Emporen bes

Cangtjaufes in einfacher gerabliniger

Perlängerung aud; über bie 2Irme bes

Querfdjijfs tjinroeg geführt fiub -

insbefonbere, roenn aud) bie J)ecfe

bor Pierung als eine ^ortfetjung ber

taugliausbed'e geftaltet unb r>on ber<

jenigen ber Querfdiiff^uigel gefonbert

ift. i)iefe 5'ügel röhrten bann lebig=

lieb, roie eine (Erroeiterung ber eiuljeit

üdieu Seiten = i£inpore unb nidjt als

felbjlänbtge Sautfjeile. —
Unter ben junädjft mitgeteilten

Beispielen fieEjt bie d. \887—SO burel?

bie preufjifcbe Staats^Bauperroaltiiug

nadj 5r- 2lblcr's i£ntrourf erbaute

Ktrcfje in <EYbtfuf(nen Qlbbilbg.

57^-76) 13
)— ein in freien romaniferjen

formen gematteter geir>ölbter BadE*

fteiubau mit rföljernen Emporen, ber

1200 Sitipläfee für Erroad;fene unb

230 Kinberpläfee enthält, einer gentrat

Anlage am näcrjften; bie Pierung ift

liier burd; ein crb;öbtes Sterngeroöibe

beroor gehoben. —
2Iutf) bei ber r>. \882—85 burdj

3 ob,, ©tjen erbauten <£tjrtftus>

Kirdje in Eimsbüttel > Hamburg
(2lbbtfbg. 577 u. 78)

u
) fommeu bie

Pierung unb bas über ber (Empore

mit einem größeren Sogen geöffnete (Querfcl;iff 511 entfdjiebener iSeltnug.

Eine Sefonberfjeit bes in reidjfter farbiger BaeFftein OlrdjitoFtur geftaltefen,

im 3nneren burd? monumentale JTJalereien gefdnnüd'teu Baues ift bie Jln«

läge eines Cb-orumgangs, roelcrje geftattete, beu Elitär bis bid]t an bie

©ftroanb 511 rüden. "Die <5ab;l ber Sifeplätje beträgt rb. 600. —

M
1

r7 '

B«fa

Jlbbilbg. 5?7 u. 78.

£f)riihis* Kirdje in lEimsbüttel = i)ambimj.

£rbnut burd) 3ot|. (Dßen ^882— 85.

,B
) Ilod) 3iil;ti)iin.j 1830 fco* „Ctnttalblatts ber Bimoertcaltiing".
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Dagegen erfdjeint bie gleichseitig omvb benfelben 23aumeijier errid}tete,

900 Sifepläfee entfjaltenbe 5t. <5ertrub*Kird)e in llblcnboi-ft -Hamburg
(2lbbilbg. 579

—

8 ,;>

)i be' »eldjer bas il uttelfduff<(5eroölbe 00m ömrm
bis 311m c£rjor einrjeitlid] burdigefüfyrt ift unb bas Querfdjiff mit je 2 Sögen

nadj bem 5d}iff ftcf] offnot, im 3nneren faft gcmj als eine CangKnif-

Jlbbilbg. 5?9 u. 80. 5t. (Beitrat

i&rbaut (.882—85

lüid'e iti !U]lenl;or(l=fymiburd.

tmrd) Job,. ©5fti.

Jlnfage; burdi 0011 polygonalen 2H>fdifujjj bes OJuerfdjiffs ift fiberbies bafür

geforgt, t>a§ baffelbe audj im 2leuj$eren bem Ejauptförper ber Kirdje fidj

unterorbnet. Die Kvhuf.Iv unb fünjtlerifdje Durdifüttrung bes Saues

fcjält fiel; Mii ber Ejötje ooj oortjer genannten, bem jie naiy oercoanbt ift.

luilvr ber ©msbütteler Kirdje ftebt roieber bic \. fioang. Kirdje

in Deffau Jlbbilbg. 582 "
,
bie ©feen roättrenb b. 3- 1889—92 geferjaffen

") u. ") 11 ...

i

11 „Dmtfctjm Baujtllung".
K

) rtnd; >l;r.jiuuj wyu bei .Dtutfdjen Saiijtitung



Die (Segettnxtrf S33

fjat. lYlit SiicTftdjt auf bon Sauplafc Ijat ber üliunn feine Stelle an ber

nörbficfjen Cangfront, jiirfette bes (Querfditffs erhalten; fein (öbergefdiofi

bient 3ur ^lufnabine ber ©rgel. T>ie tjierburd) ermöglichte Anlage einer

[ebtgltcfj für Kirchgänger beftimmten großen JDeftempore l?at es — in Der»

binbung mit einigen anberen 2tnorbnungen — ermöglicf)t, in bem ber

£imsbütteler Kird;e an (Srunbflädje etwa entfpred?enben Sau bie ^Vafadje

,5al][ ber Si^plätje unterjubringen. Jluf ber Sübfeite bes ££;ors liegt eine

Jlbbilbg. 58(. Dimeres ber St. iFcrirub = Kird;e in Uf)Ienflorft*J5amiurg.

fjerjogl. löge, auf ber (Dftfeite ein Konfirmanben=Saal. Beinerfeusirertli

ift aud^ bie Einlage ber (Eingänge unb »Treppen an ber IDeftfront.

I>as größte ber Don ©fteit iiad; bem inrebe ftefyenben (Srunbrifj*

Syftem geftatteten (Sottesfyäufer ift bie 5. §. nod; in 2lusfübrnug begriffene

£ut[]er«Kird!e auf bem Dennercufeplati in Serlin (Jlbbübg. 585—85)

— reue fämmtlidie portjer ertüäljnten, ein reid; burd;gebilbeter Sacffteinbau

gotbifdie» 5tüs. £angtjaus unb Querfcfjiff ber \50O Sifepläfee umfaffenben

Kircfje babeu eine liebte lüeite r>ou \7>'" erbalten; bie Dierung ift burd;



r>.~4 <2r>cmgelifd>e Kirdjen iti Dcutfdjlaitb.

ein Sterngetr>ölbe bcrivr

gehoben. X>ie in ben betben

toefHidjen 3odjen" uub ben

Querfdjiffarmen cmgeleg«

ten, tiefcn fimporen werben,

voie fcbon in mehren älteren

Sauten Cjcs ZITeifters, burd]

21MMI69.

4. £uatnj. Kirdic in Bc(Tuu.

(Erb. burcb, 3ot). COgcn (889—9;

Jlbbiltu. Z-X 583.

*f 'TS

eine nadi einwärts ge-

brochene Cime bcaron.it.

;in;b bicr bat ber EDunfcb,,

ben anfobnliclion älbiirin

ber Kirdje auf weite £nt

fernungen [tdjtbar 5U

ma;bcn, 511 einer abuvidvn

ben Stellung beffelben,

Itbbilbg. .
r.S3— 85. £uil)fr>I(ird!t in Berlin. £rb<uil tmrd)

>r,. ©ften (891- 9i
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Hbbilbg. Mb u. 8Z.

Knifft < IDilticIm > <5i'i>äditm6 Kirdje

in 13erIin=£t>irIottenburi}.

<£ntu>oifen tturd? ,S. :rd:roed)ten 1890.

-•:
- .

jmifdten <Q[or urtö GJuerfdiiff geführt, lieber bor oorberen (Singangsfyalle

liegt im ©bergefdjojj ein Sifeungsfaaf. —



,136 <£t>angelifd?e Kirchen in I-etitfcMauo-.

Xlodi ftattlidjere 2lbmeffungen bat Mo an ber (Srerrje bcs Serltner

unb Charlottenburger (ßebtets fiegenbe (ben Kurfürftenbamm freujenbe)

Katfer EDiltjelm'äJebädjtnifj'Ktrcrje in vibarlottcubura (itbbilbg.

586 u. 87) erhalten, bie feit l^ l
)\ in Jlusfütjrung begriffen ift unb woraus»

(icfjtfidj i. 2s. ^895 jnr ©nroetbung gelangen »irb, »euu auefj ihr fünft»

lerifober Sdjmucf erft fpäter unb allmabflid; nadjgetjolt »erben bürfte.

Per von 53auratb, 5raiij Sd]»ed;ten berrüb,renbe £ntrourf ift bas

(Ergebnifj eines befcbränften lDcttbe»erbs, aus bem roetterfjin nod; einige

dnberen plane mitgeteilt

U6MK>9. 588. 5t. Simeons- Kirdie in Serlin. »erben folleil. Die lid'te

IDeite ber Sd^iffe beträgt

aud; bjier \5 m , ift aber in

ber Pieruug bis auf bas

2Tlaa§ von 20'» gefteigert;

bem großen lUefttlmnne

foll einfd;!. Kreuj unb Stern

eine (Sefarnmtfjötje r>on

1 17 '" gegeben »erben. 2ln

Sifcpläfeen »erben \7S0, an

Stellplätzen 220 üorbanben

fein, fo baf? alfo bie l\ird;e,

bereu 2lnsführuugsfoftou

auf 2>, ., bis 3 Millionen 7X1.

fid; belaufen »erben, näd;ft

Dom unb fnnuaus "Kirdy

bie erfte Stelle unter ben 23 er

liner ertangeKfdjen ö3ottos»

Käufern einnehmen »irb.

3brer Seftimmung als <5e

bädjtnißfirdje foll butdj ben

fünftlerifdien Sd;mucf ber

großen EDeftoorrjatte be

fonberer ^lusbruef ivrlielyu

»erben; im übrigen ift ber

felben ferjon baburd; Red?»

nuug getragen, bafi bie ganje Einlage in einer über bas unmittelbare J3ebürf-

mjj fcjinaus gef[enben lUVife als T>enfmalbau geftaltet »irb. Diefe Sficfficrjf

bat aud; jur Einlage bes weiträumigen, r>ou 2 Satrtfteten unb 2 großen

Konfiriuaubeu'Säleu umgebenen Cbors gefüfcjrt, ber im »efeutlidien —
entgegen ben Bestimmungen bes ©fenadjer Regulatips — als Eauffapefle

oerroenbef »erben foll. Sie Kaiferlidy £oge erhält trjren plaft neben ber

am SübpfeUer bes Xborboaeus ftebeubeu Hansel. Sie Orgel »irb inner

l;alb bes Cffurms angebracht, jebod; in 2 ivilfteu getl;eüt, fo bajj; bie

große EDeftempore doH ausgenutzt roerben fann unb bas Hofenfenfter

tjinter berfelben uurerbooFt bleibt. £ntfprecf]enb ber für bie fünfttjürmige



Pie (Segemuart.

Jaffabe gerodelten 2tcdjiteftur, toeldje an bie rfieinifcfjen Denfmäler bes

romamfcfjen Stils ftdj anfdjKefjt, fommt aud; bie biefen 3)enfmätern eigene

2tusfül;rungstDeife, in !Uuffftem=Der&lenbung mit JDerfjteirMSKebern, jur

»Inioenbuna. —
£rbijc|'d?ofj. (. (Dbergefdjoö.

I^~J|L ?. fflbcnjcfdiofi.

Jlbbilbg. 589 -92.

'5t. 5imeons=Kitdje in Serlin.

(£iitiuorfett uon ,^v. 5djiucditen

1892.

<£in anberer nacrj beut fintourfe 5dit»edjten's 5111' 2tusfiü;rung be=

(iimmter Kircfjenbau, bie auf \250 Sifcpläfee unb 70 Stehplätze berechnete

5t. Sitncon»»Kird}c in Berlin ift in Slbbilbg. 588—92 bargeftellt.

^lelnilid; wie bie ältere 5t. £ucas«Kircfje ZlToeHer's unb bie Jriebensfircfje



538 ifriin^clifcijc Kirdjen in Deutfdjlanb.

Ortb'f. roirb fte auf einer Don lUobubäuforn eingefdjloffenen Heitjenbauftette

in ber EDafferttjorftraße) erridjtet; bodi tritt (te an ber Strafjenfeite nur

burdj ibron Efcjurm unb £>io firchIi:l;o Zlrdjiteftur bes ihr oorgelegten Doröer*

fcjaufes jnr Crfdieinung, roelcrjes neben oerfdtfebenen JDofcmungen für ben

Ktrcrjenbiener, für Diafbnifjtnnen ufro. audj Räume für merjre innerhalb

f....?,

ber Kirdjengejneinbe beftetjenbe Dereine outbält. £5 roirb alfo mit bem<

felben einigermaajjen ben oon D. Sutje in Bresben geftellten Zlnforberungen

entfproctjen unb es bürfte ber hior eingefdtfagene IDeg überhaupt berjenige

fein, auf uvldyin mau unter 2(ufroenbung befdieibener OTittel am orfton

ju biefem §iel gelangen Fann — aüerbings unter Dersidjt barauf, bie

äufjere £rfdjeinung cv;- Saues m Dotier Sebeutfamfeit ausprägen ju



Pic (Segemuart. 53c)

fönneu. IViit Hüdjtdji auf Koften'<£rfparnifj bat man im oorliegenben Jvallo

audj baoon 2lbftanb genommen, bie Kircfje 311 coölben; mau Ijat ftcfj an einer

fattelförmigen Ijoljbecfe mit Sogenbinbern genügen [äffen. Die in gotfyifdien

2lbMI6;j. 595—97.

t£iIöt"cr=Kird?e in Hummelsburg

bei Berlin.

£ntu>. d. €. IV. fc)afe in fymnoper

Erbaut onrcb, Spitta (890—92.

5ormen geftaltete 5traf$enfaffabe bes Dorberfyaufes ift afe SacFftein^ugenbau

geplant.

£ine britte Kirche von annätjemb gleicher (Sröfje (für \500 Sifepläfee

nnt> ^00 5tei(p(äfee) foroie gleicher (5runbri|=2lnorbnung fülirt Bauratb,

Sdjroecrjten .v 3- nodj i" Scfyöneberg b. Berlin aus (2tbbilbg. 593 u. ')+).

22*



5^0 (Eoangelifdje Kirdjeii in X>cntfdjKmb.

Die, ber BaufteHe unb ber Bebeutung bes (ßebäubes entfpredjenb, äiemlid]

reidi gematteten S&R&ben finb in ben formen bes mittelalterltdjen märfifdjen

Badfleinbaues geftaltct. T>io bem CElmriu junädjp gelegene Kapoüc au

ber Sübfeite bient jur Derfammtung bet ben »Trauungen beiroolmenben

beugen, bie von bort im gemeinfamen 2tufjuge bas Brautpaar uad; bem

2ütar geleiten. —
T>as bereits i.l- W2 ooHenbete

(Sottestjaus eines anberen Berliner

Dororts, bie <£rIöfer»Kirdje in

Kummeisburg b. Berlin (2lbbilbg.

595-97) ift r>on Bauratli Spitta

nad; einem <£ntK>urfe ausgeführt,

ben cSebj. Heg.'HaÖ; prof. Ejafe in

fjannoner auf ZDunfdj ber bob
v
eu

patronin bes Baues, 3- 2TI. ber Deut'

fdjen Kaiferin, im Stnfdjmjj an bie

Don ifrmi in £jaimor>er errichtete

2tpoftelfird?e aufgeftellt bat. 3>ocr|

ift ber in ben 5ormen bes gotinfdjen

Bacffteiubaues burdjgebilbete, im

(JJuerfdmitt als Bafilifa angelegte

Bau feinesroegs eine einfacheZüieber-

liolung jenes Dorbilbes, fonbern

eine fünftlerifdje Keufdypfuug. —
3u Spanbau ift i.b.3. (886-90

burd; ben ans ber Kaffeier gotbj«

fd;en Sdmle Ijeroor gegangenen

(Saruifou Sautufp. K jj t e u f d; e r

bie in beu 2lbbilbg. 598 u. 99 ') bar-

geftellte epangetifdje (Samifon
firdje erbaut roorben. 2>te ftattlidie,

fotpob.1 burd] bie gelungene Beljanb

hing bes mittelalterttdjen Bacfjlein'

baues wie burd; bie farbige Jlus

ftattung bes 3nnereu atijiebeube 2ln

läge Ijat fid> auf einen einfachen

freuöförmigeu Bau ebne bie übtidjen

ttttbertags-Sdiiffe befdjränft. :ib

gefeijen oon ber im Tbnrm Regenben, nur um ein weniges in beu Kirdyti

räum porfpringenben ©rgelbütme finb Emporen nur in ben beiben Querfduff«

Firmen porbanben. — Don gau.s abnlidyr (Srunbrifjbitbung, jebod] »efeni

lid; einfacherer 2trd}ite!tur ift bie o. (890 'H burd; Bauratb Wege in

Qlbenburg ausgeführte 5t. Jtpoftel'Kirdje in Zteuenfirdjen (2tbbilbg.

600 u. <ii»l; *), bie nur im EDeftjodj eine (Orgel nub Sänger-<£mpore entbalt.

") Und; Jahrgang (890 bes „CentralHatts oer BauvtiwaUunq
{ Jaljtgnng <*<){ I Ijtlfl I

' " |» l-nnn.

Ubbübg. 598 u. 99- ©arnifoii'Ktrdje in Spanbmi.

Erbaut burd) iL Koijtciiidicr J886—90.



Pic iScacmiMit. ."41

2Itbitt>g. 602 u. 3. St. 3ol)mmL's=2

in £7an>eßeb
l
ube=E?ambm,

g.

frhmit tuird? f>cnn. fymers.

(880—82.

trdjc

T>nrd]an5 eigenartig forootjl

in (Srunbrrfjbilbung roie im

arcfjiteftomfdien 2Iufbau er»

fdjemt bie 3 o l? a n n c s »K i r er; c

in £}arr>eftefyube<I}amburg

(Jtbbilbg. 602 u. 5)'"), bie

2trd?. Ficrmann fjauers,

ein älterer Schüler Ejafe's', i.

b. 3. J880—82 gefdiaffen r;at.

Das ZTiotir, bureb, toeldjes bie

gan5e Slnorbnung tljr bejetdj«

nenbes (Sepräge erliält, ift

bie Jlnorbmtng ber 4 adjtecfigen

Kapellen, roeldje bie Dterung

umfdjliefjen. 2luf ben 3 3nncn=

feiten nad] ber Kird;e geöffnet,

bienen biefe Kapellen im <£rb*

gefdiojj als feitlidje DorbaUen

btyx). Safrifteten, rcäfyrenb fie

im ©bergefebofj mit ben an

beiben Seiten bes Ktrcfjen=

raumes ftdi fiinjiefjenben <£m*

btde.cidu)*}.

2U>t>ilt>g- 600 u. hU\. H. in neuenfirdjen. £rb. t". t. We$t 1890/%

^m«ot«'.

2lbbilbg. 602. Kirche in l)an>ejlet)ube.

poren in Derbinbung gefegt

finb. 3l?i'° IDirfung ift fotooljl

im 3"neren, rote im Stetigeren,

wo itfre T>ad)[]e[me bas mit

einem £aternentbtirmd]en be<

frönte geltbact; ber Dierung

umgeben, eine ungemein reidje;

fie teirb burefj biejenige ber

(Ojoranorbnung angemeffen er-

aäiijt. 3m ?lenf;eren bes im

farbigen Sacffteinbau mit ein=

jelnen tt?erfftein=<Slieberungen

w
) Und; jaluiuiiM iss: in , Deut'

fdjen onus ei tun *j".



ra: <£caiiaelifd)c Kirchen in Deutfcblanb.

2IM>iIKj. 604 u. S DrelfnltlgMls-KIrdic In Qannovtr. iSrl'iiui burdj £i)rl(lopf| fjcljl 1880- 82.

geftalteten J3aucs ift, jugunften einer ruhigeren .SUidv-inrii-huia, am Cang

tjatife jefce 2lnfceutung ber Strebepfeiler unterörücft. Das 3nncrci
'"

nvlcbcin Mo Kaitjcl ihvn p(a(3 am füMulyn Ojorpfciler erhalten kn.



X>ic (Sciiciui'avt. 3^5

1880-82

befitjt außer einer ungercötmlicb, reicfjen 2Iusfiattung ben Sdjmucf monu=

mentaler IDanbmalereien. T>\c <§al)[ ber fefteu Sitjplätje, bie fidj bei weniger

bequemer »luorbuung ofyne Sd;tr>ierigfeiteu bätte r>ermelireu [äffen, beträgt

600; bei befouberen

Peranlaffungeu oer

mag bie Kirdje jebodj

bis \000 perfonen auf*

junefimen. —
Unter ben eoangeli*

fdjen Kirdienbautcn bes

2lrdn'teften <£l}i: l]ebj

in fjannoner ift bie i.

b. 3. ^880—82 aus*

geführte Dreifältig«

feits>Kird;e in Ejan»

Jibbiiig. 606 n. 7. noner (Jlbbilbg. 604-7)

I)rcifilItiijfnts = J(irdjc in fyinnowr. ber ältefte. SotTObl liadl

itjrer Anlage als ge»;

roölbte Saftlifa mit i£m»

poren in ben tiefen Sei=

tenfcfn'ffen uub bem

Querfdjiff tr>ie in ibjrcr

2lnpaffung bes gotfji«

fd^en 23acffteiubaues an

bas'aus bem Xüerfftein«

bau ftammenbe fonftruf«

tvoe 5vftem jeigt jie

r

mand;e oerroanbte 5üge

mit ber erroas älteren

I^afe'fdjen 2lpoftelfird]e

in fjanuoner. 2)ie fünft'

(erifdje Surdjfcilbung

bes 23aues ift mit außer«

orbentlidier £iebe uub

Sorgfalt bewirft uub

es gelaugt uaineutlidj

bas 3nncte beffelben

511 eigenartiger uub rci3«

roller lUirfuug. Der«

möge jeuer (Liefe ber

bis ins Cfyorjod^ er«

ftrecfteu £mporeu, bie

freilid; maud;e ungünftigen Sißplät^e barbieteu, ift es gelungen, in bem Der

bältuifsmäfug Keinen, mit einem Kojtenauftoanbe von nur \G0WX) Uli, ber

geseilten <5ebav.be 800 Sitiplätje uub ~><H) Steljplä^e unterbringen. -

21bbilbg, 608. <55arnifon< Kirche in ijannoper.

(Erbaut imdi Cliriftopl; Fichl W<H—9t.



3<H €rai!aclifdjc "Ktrcficn in DculfdjIanJ>.

$ür ben er>angelifd;en £beil ber (Sarnifon roirb nad; EjcEjl's £nhr>urf

feil {${){ bie (Sarnifon = Kirdie in fjannoüer Qlbbübg. ö08

—

\0) aus«

gefülirr, bie \89-J: in (Sebraud; genommen »erben foll. ?lbir>eid;enb Don

ben übrigen (Sotte^bäufern ber Stabt ift jte ab eine jiivitbürmige, im

UTitteb unb Querfdjiff fladjgebecfte, in ben Seitenfdjiffen gereölbte romauifd;e

23afilifa geplant; beren Strdjitefhu; fid; ben gefd;id;tlidien TVnfmälcrn biefcs

Stils in Ztieberfadjfen anfd;iiefjt; bas im Kern aus Siegeln beftelieube

MMrilbg. 60? u. I". (Saniifon-Mirdjc in fyinnosnr. Erbaut burd? £(lti(loi>I) fjcbj 18')' i

Znauerroerf wirb im Zleufjeren mit Studj« unb LDerffieinen oerblenbet. Die

Emporen befdjränfen fid; auf bie coeJHtdje (''h-gelbübue unb 2 fdnualo,

mobl für Offijier-Damen befKmmte (Emporen in ben Querfdjiff'flügeln; an

Jon LDänben ber Hebenfdjiffe jieljeri fid; dyrftublartige Sifebänfe bin. Sie

Seifenfdjiffe bes Ojorjodis fiub für bie 5afriftei unb bie Faiferlidv £oge

ivnveubet. T>ie Kirche foll \27>n Sife unb nxxi Ste^piäfee enthalten, ju

benen im SebarfsfaHe nod) "xt Sifee im Qjorraum fjinäu gefügt

werben Eönnen.



Pic iScacuunivt. 5<*5

§n fjarbura a. £. fjat berfelbe 2ltd;iteft i. 3. {^2 ben gleichfalls

\s<)4 ju ooflenbenben Bau ber St. 3ofyatuiis =KirdK (2lbbübg. (>U— \o)

21bbilbg. 6U. 5t. 3 oI?'innes= )( Kird?e in fyirburg a. i£

"""V-!



5^6 eZrangelifdie Kirdjcn in Deutfdjlaitb.

ber üblidjen 5orm bes mit fdnnalen £Diberfags<Sd,ijfen ücrfcl^cncn Italien.

baues an; bie 2lr;l;iteftur folgt — nid;t 511111 2ftacf?ftjeile cor monumentalen

HHrfung — in formen unb HTotir>en ben mittelalterlid;eu Porbüberu ber

norbbeutfdien 8arfftcin«£änber. —
Stuf Heineren ZTIaafjftab übertragen ift baffclbe Syftem in 2, einander

ualie »ertxmnbten, in 2lbbübg. 6^ u - \5 &ar«

geftctlten Kirdjen, bie 2lrd;iteft 23örgcmann
in fjannocer i. b. 3- 1^88

—

1)0 511 ßemelingen
b. Sremen unb i. 3. \S92 311 Ittittlotje b.

Derben ausgeführt bat. —

£**!>
Jlbbiloa.. 617. St. pauIus=Kird;c in

Sielcfclb. (Erbaut 1880—83.

211'bilbg. 619 " 20. (Partcn^Kird;!; in (jannouer.

(Erbaut burd] <E. liillebr.mb $87—90.

;iusoerixiutlHitigfeit eines trierten fjannooe*

fdjen Zlrdiiteften, bet »ie !ybl aus ber Sdjule

UngetPttter's b,er»or gegangen ift, bes Stabt-

bauinfpeftors a. T>. <£. EjiUebranb, fiub in

;ibbilbg. 6^6—20 2 Kirdjen mitgeteilt, bie

ibretn (Srunbgebanfen nad] eiuauber gleidjfaÜs feljr abnlid; finb, aber in

iljrer rVr|\'biebeubeit gerabe redjt beutlid) jeigen, tu uvldyr Hidrtung

i'i.b bie Entoicfelung bes neueren eoangelifdien Kirdienbaues in TVntfdy

[anb beiregt. TViiu irabvenb bie oon $80 33 erbaute 5t. paulus

Kird?e in 23ielefelb ßlbbilbg. 6\6 u. (7) nodi als regelrechte breifdiifftge



Pic (Segenmart. ^i~

Jlulaae gehaltet ift, folgt Mo i. b. \ ^887—90 errichtete (SarteivKirdfe

'"

-

i ;!

Ejannooer (2lbbilbg. 6\8 -20) 20
), bie ein breites ZITittelfdiiff mit

-") iuid; ^aljWJrtlttJ 1.8^2 ÖCl „ XU'U (
| d] i" 11 öfl ll jfi 1 II IUJ".



3^8 (Eoangeiifdje Kirdjen in Dcutfdjlottb.

fdimalen, bind; Durdjbredjung ber Strebepfeiler gewonnenen Hebenfdn'ffen

jeigt, betn neueren, feit ZThtte ber Sechziger ~}afy-c in Uhtfnabtne gefommenen

(Srunbri§«5Yftem, gegen bas bie 2lngeb,8rigen jener Sdiule fid; [äuger als

alle übrigen (Sotbjfer gefträubt baben. Der gletdje Dorgang orgtobt fiel;

ja aüd] aus einer (SegenüberfteHung ber beiben, um ein 3 flb l'5^"t aus«

einanber fiegenben l^ebffdyn Kirdjen in Ejannooer unb Harburg; nur bap

er bei [efeteren nidit fo anfdjaulicb. bernorrritt, rote in ben beiben, fiel; i'"

3lbbübg. bZ{ u. 22. £utlict=Kirdic in £jörbe.

Etbant burd; p. ginbd 1886—89.

übrigen nngleicb naber ftetjenben Sdjopfungen Ejißebranb's. Don ben

beiben [enteren, bie als Srudjfteuv bo^io. Jüerfjtein Sauten jur llusfütjrung

gelangt ftnb, entbalt bie Kirdje in Sielefelb 7( h i Sifepläfee, bie (ßartenfirdje

in Ejannooer925 Sifepläfee. Seadjtensroertb, iji in jener bie IlufftoIIung bes

lauffteins in einem ber Seiteiifd;iff 3od?e bes i£l]or». —
Tue i. b. 3. ^886 -') burdj 2lrdjheft pau( ginbel in £ffen als

(Quaberbau erriditete tntber Kirdje in Ejörbe (2lbbilbg. 62J n. 22i balt

nod) an ben tiefen, gan5 mit (Emporen aufgefüllten Kelvnf.biffen feft
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Dornebjnlicb, tr>oEj[, weil es ftdj barum banbelte, in bor mit mäßigen

ZTlittefn (rix 320000 211.) fyerjulteHenben Jlnlage eine große ZTCenfdjensafy

(rb. \250 Sit^pläfee) unterzubringen. (Eigenartig ift bie Derbinbung bes

l?ord;ors mit ben Querfcfjiffen gelöjt. —
£iue reidje (Djätigfeit auf bem Gebiete bes coaitgelifdjen Kirdjenbaues

bjat in ben legten 3abivu and; 2lrd;itcft Carl T>oflein in Serlin entfaltet,

2lbbilbg. 623. 5t. piiuIus=Kird?e in Dortmund £rbcrat öurd? C Doflein.

von beffen tüerren Ijier bie 5t. paulus>Kird;e in Dortmuub (ilbbilbg.

625—25) 21
) unb bie Kirdie in 23urbad; (2lbbilbg. 52(i u. 27) an3ufüi;ren

finb. Beibe jinb 5U Anfang b. 1- l892 begonnen tüorben unb foHen mit

Sdjhijjj b. 3- 1893 5ur Dottenbung gelangen. "Den Auftrag 511 bem T)ovt'

munber Sau fyat fidj ber 2lrcf|iteft burd? einen ehrenvollen Sieg in bem
\ss<) entfdjiebenen allgemeinen lüettbeioerbe um biefe Aufgabe errungen.

21
) Htidj ^nljrijnni) W89 ber „ Jlcut fd; c n 3 luijcitung".
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2lM>ilfcg. 62+ u. 623. St. pmilus = Kird:c in Dortmunb.

Erbaut batdi £. Dofteili (892—95.

! !.': ' a

Der 3ur Slusfürjrung gebrachte,

im übrigen feiner Erläuterung

bebürftige fintrourf unterfdjeibet

fid| t>on bem urfprünglidien je-

bod] baburdj, bafj oie ©emeinbe

— angeregt burdj bas mittler«

roeile an anberen ©rten ge<

gebene Seifpiel - fiel; ent

fdjloffen Ejat, auf oie ülnlage

eines an bas fattjolifdie (Bottes»

bjaus erinnernben (Qjors 511 oer<

jidlten. Tier 2tltar ijt bemgemäfj

bis nuter ben öftlicben Sogen

Jos »angbanfes oorgerürft a->or=

ben; bas hinter biefem Bogen

folgenbe, fdjmalere 3odl, an

bas (idi feitlid] 2 Kreppen«

bäufer anfcrjliefjen, enthält im

firbgeferjofj einen Konferenä«

Jlbbilbg. 62+. Kird;e in Portmunb.

Saal, oben bie ©rgel« unb

Sängerbürme, oie mit einem

Balfon in bas Kirdienfdnff

Dorfpringt. Sie große EDeft«

empöre ift baburd] m aau.ier

2lusbetmung für Kirdjgänger

nutibar unb eine bequemere

Zlnorbnung ber i. g. V
—

<
x > be«

tragenben) Sifcpläfee mSglidi

geroorben. Das frübaotbit'dv

«Üeufjere bes Baues roirb in

giegelmauerroerl mit IPerfftoin

(SKeberungen beraeftellt. — Der

580 fefte Sifepläfee entbaltouoo

Surbadjer Bau gteidjfaHs
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früb.gotljifdjen Stils, jebodj auf eine 2lusfü£;rung in Brudi= unb IDerffteiuen

berechnet — giebt ju ^Erläuterungen feinen Ztnlajj. —
Unter ben Sauten 3tuguft Ejartel's oertritt bas inrebe fteljenbe

Syftem bie i. b. 3. (.88^-83

aufteile eines älteren ab)

gebrannten (ßottesfyaufes*

errid)tete Kirdie in Heu
aneb(2tt>bübg.628u.29) 22

)

ein in <5rautDacfen«23rucfy

Jlbtilbg. 628 11. 29. Kird;c in netltoieb, lErlmul tuird) 21. Fjartel ^88 ;—83.

JlBbißj. 630 u. 3t Cminijclifdie Ktrdje für Köln. Cntoorfen von Ejnrtel & Jleifetmann 1,888.

(lein mit Sanbftein=<Süeberungen ausgeführtes (5ebäube mit rb. 900 Sifr

pläfeen. — Sebeutfamer ift ber <2ntourf 511 einer 5. ecang. Kirdie für Köln

(^Ibbilög. 630 u. 3\)
2,
) (

mit bem gartet & Herf'elmann i. 1. ISSS ben

-) Viad} 3nl)rgang (885 der „ 21 rdjiti-ft o ni frfju' n Hu n*fd)au".
- ;

) rtadi >ihra,uu\ (888 bes „£? ntrnl [> In tts t>rr Snuccrtr nltung".
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erften preis bes bamals oeranftalteten Wettbewerbs errangen, ©genartige

<"5üge treten in bem, mit ber Sicherheit gereifter (Erfahrung gematteten, auf

13 ki Sifepläfee berechneten (Sntourfe, ber nach. fjartel's üobe feit \892

bureb. IDtet^afe ausgeführt rc>irb, allerdings nicht herror.

Mbbilbg. t>52 ii. 55. £ntu>utf jur 3. <£umii$. Kirdje für Köln

uon £). Wittttafc. ;8(i8.

hTrvpXHz

Jtuch ber bamals mit einem gtueiten preife gefronte eigene <2nh»urf

Don lieinrid; »Pietruife Xbbilbg. 632 U. 33) meift in ber (Srunbrifj

bilbung foldje §üge faum auf, toenn auch bie 2Jrt, tr>ie bas Sterngetoölbe

ber Dierung an bie (Bem&lbt ber Schiffe fid] anfchliefjt, Beachtung »er«
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bient. t>ei Ixoi.i btefes <2ntamrfs, beffen 2lusfü^rung bas ardjiteftontfdje

8ilb bcr rfjeinifdjen Ejauptftabt ungleich molir bereichert haben roürbe,

2Ibbilbg. 63q u. 35. Kirdje in Steinbergen. Cfiftilim. 2lhbilbg. 65o u. 37. Crimtntis=Kirdic für Bresben.
Sd)nuniburg>£ippe.) £rb. burd? Hidjarb 188S—S>U. £iitu>orfen uon Carl Snrtt) 1.891..

als biejenige bes ihm ooegeäogenen ptems, beruht roefentttd! auf bec

fiinjHerifdjen Zlusgeftaltuug bes 33aues in ben formen beutfefter Spät«
23
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go tbif. 5>ie Dorsüge, mcldjc biefer Stil inbesug auf eigenartige «Haltung

ber in ilmi gefdjaffenen EDerfe gemäljrt, finb namentlid, in ber Eimmv

faffabe 3U roller Entfaltung gelangt. —
2lls festes Seifpiel norbbeutfdjer Kirdjenbauten bes fraglichen Svftems

fei in 2lbbilbg. 634, u. 35 bie

Kirche in Steinbergen a.

b. EDefer oorgefüljrt, bie ©ber

bauratb, Hid,arb in Sücfe>

bürg oon ^888—90 gefdjaffen

bat. 2>er ftattfidje, mit einem

(,0"' lieben Cfjurme oerfeljene

Sau, ber in feiner b,oI,en 'tao.c

weithin bas HVfertbal be>

berrfebt, enthält im Sdjiff uno

ben 3 (Emporen *2\ Sifepläfee.

Das Jleufjere, bas in feiner

Schlichtheit ungemein monu<

mental wirft, ift in gepreßten

Sarffteinen ausgeführt; bie

fattelförmige Ejoljbecfe oe*

Inneren ruht im Sdjiff auf

gemauerten (ßurtbögen, in ber

Dierung auf Sotjlenbögen. -

2)ie feit \8<)\ in 2lusfüijrung

begriffene Er initatis«Kir dj e

in Bresben (2lbbilbg. 636

u. 57), mit toeldjer bie 2)ar

ftellung einer 2\eihe mittel«

beutfdjer Kirdjen beginnt, in«

terefftrf Dor allem burd] ihre

ftiliftifdje (Seftaltung in ben

formen berBenaiffance, irel.be

feit I.iKt "Sauren für einen Sau
biefer SefHmmung in Dresben

nicht nteljr Ülmrenoung ge

funben ljatten. Per LVrfaffcr

bes Entwurfs, meldjer cxir

(Ergebnifj jroeier feit I.ssm oer

anftalteten allgemeinen unb

befdjränften irvttheuvrbe ift,

Hrdjiteft Carl Sartij, bat

[eiber mir bie Einleitung ber Sauarbeiten erlebt. Das Zteufjere wirb in

fogen. reiner Sanbftein-2trbei. bergcftellt; ea~ Innere foll mit ZTConier

(Setoolben überfpannt »erben. Die Kirche, beren 5 grojje Ejauptemporen

burdj fcbmale, an ben feiten bes £angb,aufes ausgefragte (5änge oerbunben

»erben, foll 1^200 Sifepläfee enthalten.

Jlbbilbg. bös u. 59. lüidjc in Habebeul b. Dresben.

firbmil burd; Schilling .< Sraebner 1891—92.

biAAiidvsn

Jlbbilbj. 040. St. !liibreas>Kirdie für £eip<ig.

Cntivorfen hird> UTeibenbod] 1891.
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£in flauerer, l )2<> Sifepläfee umfaffenber Kirdjenbau ift i. b. 3-

(.891 -92 in bem 2>resbener Dororte l%abe beul burdj Mo Hrdjiteften

Sdjilüng & (ßraebner ausgeführt roorben (2lbbilbg. 638 u. Ö9)
24

). 3"
ber <ßrunbri{3*2lrtlage ift bas Querfdjiff nur roenig betont; im roefentfidjen

ift bor Sau als Saalfirdje, mit auf Konfolen Dorgefragten Seiten

empören, alfo roie bio (Dfeen'fdjen Kirdjen in £jamburg=<£ilbecl unb üEeipsig--

plagroitj (5. öüo u. 507) aeftaltet. lleufjerft originell ift bie fiinftlerifdje

Durcrjfütirung bes (Sausen in einer Derfcbmeljuna »on mittelalterüdjen

JUibilbg. u-H u. 42.

Kird}e 311 in yKiu i. S. <£rluntt burdi lulius $ei§ig in £eipjtg tss

Biotinen mit Henaiffanceformen unb in einem materifdjen 2tufbau, ber

bem ©epräge bes anmuttjig gelegenen £>iIlen=Dororts Bedjnung trägt. —
Von bem neueften £eip3iger Kirdjenbau, ber 5t. 2lnbreas»Kircfie,

bie 2lrdjiteft (5eorg lüeibenbadj aufgrunb feines aus einem 3tr>eimaligen

IDettberoerbe unter £eip3iger 2lrdjite?ten fyeroor gegangenen <£ntrourfs feit

\89\ ausführt, ift in Jlbbilbg. ö^O 25
) nur ber (ßrunbriß bargeftellt. Die

Kirdje, bereu JPeftempore baburdj in rotier 2lusbeljnung für Ktrdjgänger

nufebar gemadjt roerbeu fonnte, oa^ bie ©rgel gans in ben nadj beut

2I
) Hadi >ihrv>nuj 1892 ber „I)eutfct?eti Bauleitung".

^) ZXadi „Seipjig unti (eine Bauten".
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3nnenraum geöffneten Efjurm oerlegt ift, wirb UOO Sifepläfee barbieten,

liebet bie örtlidjen (5erc>ob
4
nb

i
eiten ber 2tbenbmab,lsfeier, roeldje sur Einlage

ber beiben großen Seicfjtftuben neben bei-

Safriftei geführt Ejaben, ift auf

5. 5^0 tias Hötbjge gefagt. — 3» ben beiben »oraus gefdjidten 2>resbener

Seifpielen, fo»ie ber folgenben fädjfifdjen Kirdje bat mau fiel; mit siroi

größeren, sugleidj als Seidjtjluben 511 benufeenben Safrifteten genügen [äffen.

T>ie fo eben erroälmte Kirdje

511 ZK Y lau i. 5. (2lbbilbg. 6<k\ a.1ß)

ffat ber oorsugsroeife auf biefem

Sonbergebiete tbcitige 2trd,iteft

3ulius Scifjig in £eip3ig i. b. 3-

JJbbilbg. 6*3 u. W. (Ennviirf jut t'mK-i 3iirJ;r in

Breslau uoti (Ticffenbad;. \$D2.

^887—89 erbaut; fie umfaßt gleid?.

falls UOOSifepläfee. Eine Sefonber

beit, ju irek-ber ber Jtrdntert an

fdjeinenb burdj bie geringe (Sefammt

bobe be^ 3nnenraums geführt untrbe,

ift es, baß bie Emporen, uvl.be

3roifdjen ben ^auptftüfeen ber (Se<

reölbe fiefj fpannen, äroar auf Stein

pfeilern ritten, aber in EJ0I3 [onftruirt finb. Ein Dergleidj ber 21norbnung

mit einem (Emporenbau nad] neuerer Jtrt bürfte nidjt äugunften ber

erfteu auffallen. —
Per 311 bem H?ettberoerbe um bie Sreslauer Cutter«Kirdje (^892),

eingereichte Entrourf be? Kreisbauinfpeflors Cieffenbadj in ©rtelsburg

Olbbilbg. 6^3 u. H eibalt fein eigenartiges (Sepräge burdi bie Jlnorbnung
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bcs QJuerfdjiffs in ber 2t £e bes £angtjaufes. <£s ifi baburdj ein Haum
entfianben, ber ficfj oben fo gut, ja nodj beffer für ben oüangelifdjen

(Sottesbtenft benufeen ließe, roenn bio Kirdje als Q2uerfjaus=2lnlage ein=

gerichtet, b. b. ber (DftCfcjor mit einer fimpore oerferjen unb bas nörblidje

(Querfdjtff jum (D)or gemadjt roürbe. lim Mo in großer JtusbeEjming

verlangten Hebonräume
3ibbilt>9. 6*5 u. +o. Kird ;e in dornt,

j äußerfid] llidjt 51I fcljr

Etbaui but* c. a\i,v in Hpoit>« t Kn-Dor treten 511 [äffen, Ijat

bor 2Jrdjiteft 311 bem 3lus.

runftsmtttel gegriffen, bte

EjauptDorijaHe bor Kirdje

3ugtetdj 311m Sifeungsfaal

unb bas als Dorljallc für

bte Jtorbcmporo bienenbe

erfte Ojurmgefdjof; 3ugleidj

iiim Konftrmanben3intmer

511 beftimmen. —
«gipot in ben ?[bbübg.

6^5-^8 bargeftoUteKirdjcm

entoürfe bos £anbbau«

metfters £. IPeifo in

2(polba, bte con ^886—88
erridjtete, ftattlidje breu

ttjürmige K i r dj e 3u Cann
i. b. Hbön unb oin anaas--

geführt gebliebener £nt»

irnirf 311 einer Kirdje für

JDeimar, joigen, roie bic

auf 5. ">U mitgeteilte

£angtjaus4tnlagebeffelben

Jlrdjiteften unb bte £}eljb

fdje "Dreifaltigfeits - Kirdje

in Ejannocer (5. 542), bie

für eDcmgelifdje Kirdjen

nur feiten getväbjte 2tn«

orbnung einer 23aftlifct mit

(Emporen tu ben Seiten

fdjiffen.
—

Von bor uerbtenfroollen

Etjätigfeit im Ktrdjenbau, bio ein naffauifdjer ZHeifter, bor 2trdjiteft £ubroig

Ejoffmann 511 Ejerborn, innerhalb feines Ejeimatljlanbes entfaltet, geben

bio Kirdjen in Sambadj b. Jütesbaben unb Ejirfdjberg (2tbbilbg.

6ßß ~'~' a>entgftens eine Slnbeutung. T>ie betreffenben Sauten, bereit

Heiner 2TIaaf$ftab [eiber nur eine fefjr um>oHfbmmene tüiebergabe gemattet

tjat, bieten ja\ir sufolge biefer geringen (ßröjjje in ibrer 2tnlage faum
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eigenartige ZlTomente. Dagegen ift bie funftlerifdje <5eftaltung ber ^offmann'.

fdjen Sdjöpfungen ^ou Sauftoffen unb ber überlieferten Sauroeife ber

£anbfdjaft ftets fo ßebeooll unb glücflidi angepaßt

Ilbbilbg. 64? u. 48.

;icuc Kitdjc für EDeimar.

tEntir». von <£. IDcifc

«890.

.fc"C .^

Mbbil&g. && - 53. Kirdjen-Sfluten Mbbtllig. 652 u. 53. H. i. Ijirfcfrberg.

uon £ubir>üj lioffmami in fjerbont.

Hbbilbg. 6*9 ">.

WQ I Kitd;e in &amb<id?

b. EDtesbaben.

-r •

a *

bafj jie an biefer Stelle nicfjt unberücfficfitigt bleiben tonnten.

aus bem fdjon meb,«fadi erwähnten HMtberocrbe b. 3- ,S ' K) '"" bie

5t. peters«Kird?e in franffurf a. ZTT. fei nodi berfintrourf »on Prot



r>k- (Seaenroctrt. 559

Jlbbilbg. 65H u. 55. lEntnuitf für Mr St. ptters=Hird)C

in .SiiinFfurl a. Hl. oon Zllbin Ri-umeifler. (830.

Sllbtn Zteumeifter in

Karlsruhe (2lbbilbg. fi.">4

n. 55) oorgefüljrt -- ein

in ungeroöfmlicb, breiten

uubniebrigenDerfjäitniffen

angelegter Sau in ben

5ormen ber beurfdjen l\o

naiffance, bor allerbings in

bor Ojurmbübung ein

etroas .iii profanes (Bepräge

jeiat. —
Mbbilbg. 656 u. 57. St. IlIaitiiis--KirH?e in Darmjlabt,—

_

ßT.'' *
'

'

ilxdi. 11. o. Kaufmann

. r

T>ois [entere bürfte auch

für bie in 2lbbilbg. 656

u. ~n'y,
; bargeftellte, burd;

ben 2(rd;itoften II . v. K a u f f

.

mann in .^ranffurt a. IU.

erbaute 5t. 2T?artins =

Kirdje in Darmftabt
aolton. 5ür floinoro Kirchen

nicty obuo Sebeutung in

bar bior angeroenbete VTlo-

tii\ bio an bor (Eingangs-

feite oorfpringenbe 2Jauf>

fapeHe sugleidi als Dorfjallc 511 bemühen. Da% bagegen bie Kau3el in

-') tladi 3at)raang ISsö bei ;ii.l;in'f tonifctjeii Huiiöl'djiiu".
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ben vlbor jurücf gefd]oben ift, enrjiefy ibron 2lnblicf ben im (üblichen

QJuerfdjiff fifeenben Kirchgängern jum größeren Ereile. —
Die Kirdje in Degerlocb. b. Stuttgart Jlbbilbg. 658 - ;

ifl oon (Dbev

bauratb «Tbr. r>. £eins burob Umbau eines inittolaltorlidyn romanifdjen

(Sottesf(aufes, oon bem Ojurm unb Eangtjaus erfjatten blieben, gefdjaffen

roorben; in bor Haumausnu^ung gefcjt jie bis an bie äufjerften (5ren3en

bor guläfftgfeit. Sie Stellung bor Kaujd, roetdje gleichfalls einem nam«

bafton ülioilo bor im füblidjen (Querfdjiff Sifeenben unftdjtbar bleibt uub

üborbios bie 2lltarnifd?e beengt, fann eine glücrTidje cootj! rridjt genannt

roerben. —
2ln bor bmvl; Sauratb, Diemer in Karlsruhe i. b. 3- 1889—91 er '

richteten CririftuS'lürcb.e jujreiburg i. 23. — (2lbbilbg. 659 u. 60) einer

weiträumigen, mit fjoljbecfen

JlbMlbg. 658. Tfirdjc in Hcijcrlod!.

Srpaut burd? €br. p. Seins.

Jlbbill
|

653 lt. 60. <£lniftuS'2ÜKl;i' 311

,M tlburg i. S. €riuuit lUird; Hicnicr \88y-9V.

wifoboiion Einlage im (Seifte bor

cEifenloijr'fdien Kirdjenbauten, fällt 05 auf, bafi aud] bor Ojor oon einer

(Empore unrjogen ift, unter bor bio ZTebenräume jtd] befinben. Der neuer

biliar aud] innerhalb unirter unb Iutiyrifdvr (Semeinben auftretenben,

insbefonbere oon I >. Suljo aoftollton Jorberung, bafj bor biliar inmitten bor

oerfammelten (Semeinbe ftctj befinben follo, ift babei allerbings Secrjnung

getragen. Dem (Seifte bes ©fenadjer Regulatins, beffen Ejaupt Urheber,

prälat oon (Srüneifen in Stuttgart fogar fd;on einen außerhalb bes £t;ors

angefdjloffenen 2lnbau an bio Kirdje oerroarf, entfpridjl eine berartige 2ln>

orbnung bagegen iroljl feinesfalls. —
Jlus bem bereits gleidtfaHs auf 5. .~u erwärmten tüettbewerbe um eine

neue Kirdje für fjeilbronn feien an biefer Stelle 3 weitere (Entwürfe,

ttadi ^nbr.uiii.i » hhi. bfs „Ccntralulolts pex Saupertvaltmig".
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biejenigen ber Hrdjiteften Saat & l\ibl in Serlin (21bbübg. 66\ u. 62),
2R

)

Jjamonn in Ejeilbronn (2J&btIbg. 665— 65) unb prof. 3°fy Vollmer

in Berlin (2lbbilbg. 666) mitgeteilt. 3" öe'r (Srunbrißlöfung ftnb alle

5 piano mit emanber oertoanöt; msbefonbere ift tfynen gemeinfam bafj

ber doii ber Kirdje ab3ittrennenbe unb im Sebarfsfatte mit ttyr ju

(Erbgeföofj <£mporc.

tübbilbg. 661.- -63. 2ürd?c für Qeübronn. £ntn>orfen uon §nar £ Vabl in Serlin. (soi.

Dereinigenbe ZTebenraum unter ber Empore bes ber Kanzel junäcftfi

liegenben Q2uerfd}iff=#ügels angeorbnet ift uub t>ay bie ©rgel ihre Stellung

im Ojurm, hinter ber nod; in voller Slusbetmung für Sitiplätie aus*

genügten IDeftempore erhalten bat. 3)er £ntrr>urf doii Saat & Uabl
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errang bei ber fintfdjeibung bes tt)ettben>erbs ben erjien preis ; jur 2hir=

füluuiia aoirählt rourbe bagegen, gleichfalls auf einftimmige fimpfebjung

ber preisridjter, bor erft naditräglid, angefaufte DoHmer'fdje plan, ber

fidj j. <5- i" 2(usfüijrung befinbet. —
Iteben biefer, auf UO<> Sifcplätje berechneten, alfo fcfjon fetjr anfefm«

lidjen Kirdje finb gegenwärtig in

J)eutfdjlanb jnjei nad] einem oer<

roanbten (Srunbrtffe, aber in nodj

größerem ZlTaafjftabe angelegte

ecangelifcrje Kirdjen im Sau be<

griffen. —
5ür bie 511 einem Senfmal bor

„proteftation" von \'i2(
) beftimmte

(S b ä cfj tni y K i r dj in 5p eye
r,

bio ein 511 biefem §roecfe ge-

ftifteter Derein erbauen läfjt, ift

bor von ben 2lrd)iteften flügge
& 2torbmann in £ffen lyr

rnbronbo cgntrourf (2lbbilbg. 667

11. 68)
21

') fdjon i. 1. 188<* imroege

'v

; äs. : t-./ 1 ;1 ,

3fi. \ir

iE

!-'..f!l' [ V

Ubbilbg. 66$ u. 65. Kirdje für f)cil[>ronn. CEntrourf

uon fytmann in Qeübronn. is'ii.

Ubbiibg. 666. Kirche für £?eübronn. Cnitmirf

rou Jol;. Dollmcr in Merlin. 1,89 1,.

einer öffentlichen unb einer baran

angefdjloffenen befcrjränften iüetfc

beroerbung geroonnen tnorben;

bie 2lusfüb,rung bat erfi i. 3. W12
begonnen ©erben fonnen. X>ie

plananlage bes Saues, insbefon

bere bio ©eftaltung bor Dierung bat einige Jlermlidifeit mit berjenigen ber

Stuttgarter 5t. 3ob,cmnes«Kirdje oon £eins (5. 286); bod] ifi berfelbe bei

roeitaus bebeutenberen ZIbmeffungen nidjl als SafUifa, rote jene, fonbern

als üjaHenfircfje mit fdjmalen Seiteufdjiffen angeorbnet. Seine Seftimmung

ais Senfmalbau prägt jid] einerfeits roieberum barin aus, ba(; in bor Jtus

inifcung bos Haums gcroiffe, burd, bio monumentale EDürbe gebotene

i,il;cij(iiuj I88't ^'"s , Ccniriilhl.u i .. bei öauutriuullung ".
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(Sreiijen eingehalten ftnb; rrofe ifrjres Umfangs foll bie l\ird;e gleichfalls

ni;I;t mefyr als ^00 Sifepläfee, alfo obon fo t>iel nrie bie uorlyr befprod;ene

Kirdje in fjeilbronn unö ber nur etwa b,alb fo große ieins'fdy Sau bar-

bieten. "Dem befonberen (Sebäcritniffe bes gefdiid;tlid]en fireigniffes, bein

bie Kirdjc geroibmet i|"t, foü anbererfeits \\od\ bnrd) beti bitbnerifdjen unb

Ubbtlbg. 66J u. öS. (55eKid;tnitj=Kird;e in fpeyer. Oni S.m feit V892

ärnttuotfen »on flügge & 2-lorbmann ^j— fr'~ir
=
5il

' •" •Effc» 1864.

malerifcb,en Sdinmof ber nach. 3 5eiten geöffneten Dorf[alle gefyulbigt

roerben, roelcfje C'as ber Ejotje bes inneren Kircrjenraums entfprecfjenbe

erjte (Sefdjofj bes mäcr/tigen, fedjsecfigen Efrjurms einnimmt, lim bas

Stanbbilb Cutfjer's foHen Her bie Stanbbilber ber 6 proteftirenben dürften

Ztufftetlung finben, roäEjrenb man bie 3 inneren Seiten ber iialle mit
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(Ecangelifdje Kirdjen in Deutfc^fanö.

21E>tolbg. 669. £>• <Snrnifon«'Kird)e 311 Slrafjburg i. £.

£ntn>. I890/9H v. f.. üliillrr.

£rbgc|d:ofö.

a Haifertidje

€oac.

monumentalen EDanbgemälben aussnftatten beabjicfjtigt, 311 boren Setradjtung

ein in (EmporenijöBje Durchgeführter Umgang bienen roirb. Die in rotbem

unb roeifjem EDerfftein aus3ufüb,renbe Anlage, ber man — mit unjureidjenbet

Serecrftigung — ben Dorrourf gemadit bat, baf; jte 511 febr an eine fatb<oltfdy

UTefjfirdje erinnere, r>erfprid;t ein tüert erften Hanges 511 »erben. —
Xlod] größere 2lbmeffungen äeigt bie neue (Sarnifon»lCird}e 511

Strasburg i. <£., bie feit b. 3- 1
SI >- an\ ber Spifee ber von 2lar unb 3U

gebilbeten fogen. f}elenen»3nfel '"' <Sdänbe bor Strafjburger 5tabt«

ertoeiterung erridjtct roirb unb i. 3- l
sl )~ 3"r Pottenbung gelangen foü;

fie ift auf 2\00 fefte Stfepläfee unb 700—\000 Stellplätze beredmet. 2lud]

für biefen, mB[eDgrauem Dogefen-

Sanbjiein ifersujteQenben Sau ift

ber <£nhourf tmmege eines öffent

lieben iV>ettberc>erbs geroonnen

roorben, bei roeldjem i. 3- \8S9

ber plan bes Heg.=Saumeifters

»ouis ZTCüller in 5ranffurt a. 211

einen erften preis erbjielt. Um mit

ber ausgefegten Kojienfumme von

\ ^00000 Z1If. ausjuroidyn, ift

biefer (Entrourf feitfyer roieberb.olt

umgearbeitet roorben unb es finb

fd]lief;lid; inbeäug auf ben äußeren

Jtufbau nod] Dereinfadmngen

gegen bie in Slbbitbg. 669 "•
~° :1

°)

bargefteUte 2tnorbnung befdjloffen

tporben, roeldje bie rjöfye bes

Kirdjenfdjiffs fyerab geminbert unb

ben Heidjtrmm ber ardjiteftonifdjen

(ßßeberungen roefentfid; einge«

fdn-änft tfaben. Eine näbere <£r-

[äuterung ber 2lbbUbungen bürfte

uidit erforberlidi fein. Gegenüber

bor faiferlidjen £oge ift in bem

Seitenfdjiffe bes (Ojorjodis bintor ber Kautel eine £oge für bie «ßeneralitäi

angenommen; bie oon ber Kirdje burd] bie Safriftei getrennten 'Kapelle rjt

für (Laufen unb Trauungen beftimmt. —
Don einem britten, an Umfang nidjt Heineren fübbentfdvn (Softes

baufe, ber 3. proteftantif d;en Kirdje für UTündjen, bereu Sa« an

prof. Gilbert Sd?mibt bafelbft übertragen ift, fei in :ibbilbg. <>7 1—75

ber erfte, a. b. 3. is«)() berrübreube (Entrourf mitgetbeilt. 2Ü5 Sauftette

ift oon beu ftäbtifdyn Seljörben ber UTariannen plats, ein vLhoil bes

unmittelbar an ber 3far gelegenen (Selänoes bewilligt roorben, auf nvldym

i. 3. 1888 bie beutfdy Kunftgeuvrbo :ius ftelluug ftattgefuubeu bat. Der

idj >f)rgang isyo &« „Scutfdjtti Saujtllunij".
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»orliegenbe <£nrrourf, für ben ber Künftler roteberum bie von irjm fdjou

für bon Sau bor neuen ZHüncrjener Synagoge oerroenbeten formen bes

Kbbilfrj. r,70. «Epang. <Barmfon«Kirdie für Stmfjburg i. €. <EntR>orfcn t>an £. itlüHer t8''n> M

Uebergangsfrife geroälilt Ejat, getjt r>on ber (grunbform einer ffinffdjifftgen,

burd; 2 fiadie Querfcriiff=5IügeI, einen fjalbfreisförmigen Cijor unb einen
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Ausbau an ber 5ront erweiterten ^atlen=Kirdie aus, in irekbe bie ben

gewaltigen Baum auf 5 Seiten um3ietjenben bobeu (Emporen als ein

felbftaubiger (Einbau ftdj einfügen. Eine in ber eoangelifdjen Kirdienbau»

Fünft otme Dorbilb baftelvnbe Hnorbnung, beten monumentale EDitfung

fid;er eine aufjerorbentlicbe fein roürbe, bic aber alterbings bas eigenartige

Eüefen bor proteftantifdjen Kirdje nidjt eben bejeklmeub 3um Stusbrud"

bringt. Sie Hansel ift an einen pfeiler ber Dierung oorgerücft, ber

(Orgel unb Sängerdjor auf bie über ben Safrifteien angebrachte, bie

2Utarnifdje umgebenbe (Empore oerlegt. TVts 2leufjere baut in einer

roirfungsooKen (Bruppe fiel; auf, in ber neben bem Dierungsttmrme je 2

2U>bilt>g, 671. Prittc piottjtantifdie Kirdje für !llütid;nt. Cnliuorfen Bon 2llb. Sdjmibl in 1 .".

tEreppenttjürme an ber (Eingangs unb Ctjorfeite beroortreteu. 2Juf bie

2lusfübruug bes plans ift Dersidjtel roorben, roeil bie Koften beffelben über

Me äur Verfügung ftebeube Saufumme Ejinaus gingen, 2In feiner Stelle ift

eine, nocf| nvtterbtu r-oi'jufiibreubo §entral«2lnlage geroab.lt roorben. -

gum Sdjlufj mögen abermals einige Sauten ivrgefübrt werben, bie

nidjt nur in einzelnen gügen fonbern nadj ibrer (SefammMMage oon bem

Etfenadjer Begulaiio abroeidjen.

ilVbl als ber bebeutfamfte Derfudj einer felbftänbigen (Seftaltung bes

eoangelifdjen tfiottesbaufes, ber in neuerer ,vil überhaupt unternommen

roorben ift, ftellt bie oon Sauratb, 2(uguft ©rtb, erridjtete Emmaus
Kirdje in Serlin (2tbbübg. <u4 78] fiel; bar, bie im Sommer i **)"> jur
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Hbbilbg. 6?2 u. 7-, Entwurf jur 3. protcjlanriften Hirefc fiii münden „on :i|[.,crl Sd)lllibt 1890
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fiiuivilnuig gelangen foll. Der (Srunbrifj biefes Saucoerfs, bas 2600

Sifepläfce enthalten uub bemnad^ bie geräumigfte unter allen Serliner
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511 betrachten, bas fcf?on ber DanfeS'Kirdje ©rtlj's (5. 572) äugrunbe liegt.

TVn Kern bes 3nnen'raunis
/
gleidjfam Me üierung, bilöet ein i9 lu weites

Zldjtecf, Neffen GJberüdjt'Kuppel auf frei fteb,enben Sünbelfäulen rub,t.

2tn bte 5 äußeren Seiten biefes Kuppelraums fcfjliefjen fxcfj nifdjenartige,

in 5orm eines fyalben Jtdjtetfs geftaltete ausbauten, von benen ber in ber

Jlttilbg 678. finm.uis:

2[rd;iteFt

Kitd?c in Berlin.

H. ©rtf;.

i
- '

m

'

:
-

1

1

r

?lre liegenbe ben 2tltar aufnimmt, mäfyrenb bie anberen mit boppelten

(Emporen aufgefüllt finb. 2luf ber anbereu Seite fetjt fid; ber Sau in ber

rollen, 3roifdjen ben äußeren Umfaffungsroänben bes Kuppelraums fiel;

ergebenden breite als breifcfjiffiges £angl;aus fort. Heber einer erften,

bie Seitenfdjiffe fäHenben (Empore ift audj bjier eine saunte, über ben

2t
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galten roeftlidjen Erteil ber Kirche fid) erftrecfenbe (Empore angeorbnet;

beibe finö mit ben Emporen in ben rufebon ber ©ftfeite oerbunben.

3ft fdjon biefe Anlage, auf beren roobj burdjbadjte, namentlidi tedmifdj

intereffante Einjolboiton bior natürlich, nicht näher eingegangen roerben

fami, eine burerjaus ungouvbnlicbc, fo ertjält biefelbe irjr eigenartiges

©epräge boeb, erft burd] bie fühno Neuerung, roeldje inbejug auf bie

r -i

2ibbiibg. dt') u. so.

Heformirte Kirdje iti foulten. Crbaul burefo

Bummerjlebl & Serg« ^88" 90

,

(L «

Stellung oon 2lltar unb Kanjel burcfjgefürjrf ift. festere orbjült ib,ren

plafe im ZTlittelpunfte bes Kuppelraums uub roirb mit einem Sdjaflbed'el

oerfetjen, ber an ber Deere aufgehängt ift. Tor ihr roirb ein altarartiger

JOfcb, für ben liturgifcrjen Ctjeil bes Sonntags>ä5ottesbienftes aufgeteilt,

tcätjrenb ber eigentlidie, in ber ©ftnifdje fteb,enbe Jlltar für Mo Kbenbmab,!

feier, Mo Konfirmationen unb Mo Crauungen ivrhcbalton bleibt. <S.~ ift

alfo oiuo ©nricrjtung, roie fie in Dielen ehemals fatrjolifdjen ober nadi Jlrl

fattjolifdjet <Sottesr|äufer geftalteten Kirdjen nur als itotljbeljelf getroffen
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ift, bie aber ben überlieferten, gottesbienftlicf(en Sebürfniffen ber meiften

eoangelifd^Iutrjerifdjen (Semetnben aufs befte enffpridjt, ,,11111 Zlusgangs-

punfte einer HeuEinlage gemacht unb bie fcfjon fo ruelfad; angeftrebte

üljeihnig ber Kirche in einen 2lbenbmarjl= unb einen prebigtraum in einer

5orm DerroirHicrjt roorben, meldte an ber (Einheit beiber Efjeile immerhin

forneit feftfjält, i>a% bamit ber (ßemeinbe fein oottftänbiger Srucb, mit ber

gerootjnten Kird?en=2tnorbnung jitgemutljet roirb. —

Jlbbilba. 681. Kefornnrte Xirdje in Sonnen. €ib.mt burd; Summerflebt & Sergtr 1887 — 911.

T»te Kird;e wirb ab Riegel .'üigeubau im Sunbbogenftil ber berliner

Scfjule ausgeführt. —
Sei ber in 2tbbübg. ()?)—s\

:11

) Dorgefürjrten Beform. Kirdje in

Barmen, bie i. b. 3. \ss7-90 burd; bie Jtrcb.. Bummerftebt & Serger
erbaut roorben ift unb 1.2(K) fefte Sifepläfee enthält, liegt ber Qrgel unb

Sängercrjor nach, bekannter 2Inorbnung auf ber (Empore ber ©ftmfdje;

Dor ibm ftefyf ber KanjelOütar. £s ift atfo im roefentßcfjen fcfjon bas

fpätere „KJiesbabener Programm" ^erfüllt, roenn aud> bie Sifereitjen nod;

uid;t in foujentrifdieu Cinieu geführt ftnb. Der ardjiteftonifcfjen 2lus=

geftaltung bes gottjifcfjen Konftruftions'SYftems ftnb bie formen beutfdjer

Henatffance äugrunbe gelegt; bie Jlusfüfyrung bes Baues ift in Brudjftein»

ZlTauerroerf oön blauer (Srautrade mit IDerffteiiicSlieberungen erfolgt.

J
'J Und; >ibro|i]nii I89M bfr ., Druff dien Baujrttunij".
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Sentrai Anlagen.

1. 'KreiijfirdKii.

lieben tvn Kirdjen in form bes lateinifdjen Kreuäes, 511 benen Mo im

Doran gegangenen 2tbfdjnitt mitgeteilten Beifpiele gehörten, jtnb für ben

eoangelifdjen (Sottesbienfi neuerbings am tjäuftgjien freu3förmige gentral«

Anlagen geplant unb gebaut tcorben. Safj beibe formen r/öufig in einet

2Irt angetoenbet »erben, bie 05 3t»eifelbaft

erfdjeiuen laßt, 311 meldjer oon beiben «Sattungen

bas betreffenbeKird?engebäube gerechnet roerben

Knifsi lüiHjcIm-

2Ibbtft>g. 682 II. 63. Dailhs !ünl;r in iVrlin.

Erbaut baxät 21. ©i

foll. tourbe fdion oben angeführt. Bier finb in

folctien Ballon alle btejemgen oeifpiele a\~ ©rtÄdjmife'Kitdje für Cfiarioitmbura.

§entral»2tnlagen angefefjen toorben, bei benen

bie Dierung — fei es and; nur burcb. einen 2>ad}reiter befonbers Ejeroor

gehoben ift.
— 3» anberen Säßen ift ben (Querfdjiff flügeln gegenüber ben

in bor Ejauptare oortretenben Kreujarmen ein fo bebeutenbes Uebergeroidji

gegeben coorben, bafo bie Anlage bem Quertjaufe ober bor Tform fiel;

nätjert. Daraus feinere Unterfdjeibungen ab3uleiten, Kitte für ben dop

liegenben gteeef inbeffen feine Sebeutung. —
Unter ben Berliner Kirdjen muß an biefer Stelle 3unäd?ft bie aus

Peranlaffung bor i. 3- l
s
"
s <*uf Kaifer tt>ilb,elm I. unternommenen CTIorb«
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anfalle gestiftete Sanfes.Kircfce am lüebbingplafe (2tbbilbg. 682 u. 83)

onräbut »erben, Mo SauraÖj 2tuguft ©rtb, i. b. 3. \882— 84: errichtet

Ejat. Der \2QO Sifcpläfce enthaltende Sau ift loidit als eine weitere €nt=

Eoicfetung bes in ber gions*Kird)e bes ZTCeifters (2lbbübg. 263) enfc

baltonon plangebanfens 511 erfemten. 2>en Korn ber Einlage bilbet tjier

ein auf 8 Sünbelpfeitem rufyenbes, burd] ein fuppelförmiges Sterngetr»ölbe

& I'-

2v=K22Sil

Hbbilbg. 004 u. 85. Cuttourf 3Ui l( lii ü n=d . tiß=Kirdje für <Il)ai-IottcnIuu«i

uon (5ri|c!iad? u. X>i n f Uiijc in Serlin. 1890.

(mit ©berlidjt) überbeeftes 2ldjtecf, Mi5 in oiu 2\ m toeites Quabrat ein*

gefdjloffen ift; festeres fetjt fid) nach, bor ©ngangsfeite Ejin in einem

fdjmalou 3odje fort, tpäbronb 05 fid; nad; ben 3 anbeten Seiten Mtrd;

Mo beiben Querfdjiff=5IügeI unb ben £b
L
ov erweitert. 2>er (Einbrucf bo5

3nneren, in bem Mo feitlidj geftellte Kanjol frei in ben HTittelraum dod

gerücft ift, üborrafdjt Mird; feine (Srofjräumigfeit. Die ardiitoftontfdy



37^ (Eoangelifdje Kirdjcn in Deiitfcfylanb.

©cjialtung ber im SacFjtein' unb Eerrafottenbau ausgeführten Kirdje

fcrifiejjt [td] ben älteren ttVrfon bes Slrcfjiteften, insbefonbere ber gions«

Kirdje an. —

»nvj>t>t4

llbbilbg, .
'.

,
,

iPiiiTliM GrMdtfi Ifj H>u lom-niumi

uon £. Doflein in »erlin. w<»ü.
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Dlit Rücfjtdjt auf ben oerrocmbten 5tiftung53tned mögen hier fogleictj

ttod? einige ber für bie Kaifer -UMllidm «(Sebäcritnife'Kirdie in 23erlin =

tEtjarlottenburg aufgefteüten piano angereiht roerben, obglcidj ber lUott

.fi-mpö it)

Ubbilbcj. 688 u. 89. Siitimirf 3111 Kaifct tDiH)dm=<Be!>ödjtm6=Kitdie für £l].idottctibnr.i

ran IP.KfUmann in Berlin. \8y0.
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beroerb, aus bem fie Ijeroorgegangen fin&, erfi i. 3- 1^90 jlattgefunben bat.

Der für Me ?lusfür>niug geu>äfjlte Sdjioedjten'fdje <£ntn>urf 511 biefem

Saue ift bereits auf 5. 2155 mitgeteilt a>orben. 2üs bebeutfame fünft«

lerifdje £eiftungen folgen in Zlbbilbg. 682— s<) :!i
; nodj bie plane oon

(ßrifebadj u. Dinflage, £. Doflein unb ED. KvIImanu, oon benen

bie legten beibeu neben bem SdjtDedjten'fdjen auf ber engften Wahl ge

ftanben fjaben. — Der cEntourf r>on (Srifebadj u. Dinflage, ein Kreu3<

bau von mächtigen Derfjältniffen, beffen getüölbte Decfe von 8 fo fdjlanfen

Stüfcen getragen roirb, bafj ber ©nbrud bes 3nnenraums ein burdjaus

einfjeitlidjer fein würbe, fdjließt fiel; in bem ZlTotiüe bes im unteren vEljeile

als (Sebeufbalte geftalteten HVfttburms beut plane oon .flügge & Korbmann

für bie <5ebäd)tnijjj =Kirdje in Speyer an; bie ardnteftouifdy Zlusbilbung in

fpätgotbifcbeu .formen unter ourdjgängiger Jluwenbung bes Hunbbogens

ift freilich, eine oöllig anbere. 3" ihrer burdjaus inbroibueHen Ejaltung

liegt ein luiuprreij ber fdjönen Arbeit. — Doflein's (Entwurf, ein venia

nifdjer Dom mit einem Dierungstrmrm unb je 2 Wärmen an ber ÜVft

front unb o^borwursel läßt bei reifer Ilbgcwogenbeit bodj gerabe biefe

iubirnbuelle £jaltung cermiffen. — Der Kvllmanu'fcbo, in monumentalen

Sarodformen gestaltete plan betont bie DenfmatSeftimmung bes Saues

am ftärfften. Heben ben 4 üreppentbürmon, welche bie über ber Dierung

errichtete Kuppet umgeben, fiub nod; 2 ftattlidje CEbürme m\ ber ILVftfront

augeorbnet; ebeufo ift bas 3nnere '" c'"or B>e't ül,or oen Hutjungs.iired'

hinaus gebenben EDeife entoidelt. —
3n einem ähnlichen IVrbältniffe roie bie Danfes-Kirdje 511 ber ,5ious-

Kirdje fteijt bie con Ovb. Heg.=Hatb, prof. 3ob, ©feen i. b. 3. 1^885- 88

erbaute, aber fdjon IS7S entworfene Kirdje 511m Ejeiligen Krou.s in

Serlin (Jtbbilbg. 690 u. <H.)
:i:

') 511 ber EDiesbabener Serg Kirdje biefes

ElTeifters (5. 276). Der plangebaut'e ber 8erg»Kirdje erfdjeint biet an-

gepaßt bem bei weitein größeren EITaaßftabe bes ^500 Sihplar-e eui

haltenbeu Saues unb ber ZTlaffiofonftrufrion bes über ber Dierung erridjteteu

81 m hoben Kuppeltburms, ber bas (ßeläut enthält. Durdj einen bei he

fonberen 2tnläffen and; nod; 311 Steljpläfcen ausmuutionbcu (Sang im

üriforium ber Seitenfcbiffo fiub bie 3 großen (£mporen ber Kirdje mit

einanber eerbunben. Konfirmanben«Säle unb Safrifteien fiub in einem

Imiter bem (Ojor angelegten t'aivlleuartigen Sau oereinigt. — Die fünft

terifdy Durchführung bes im farbigen Sadfteinbau geftalteten, burdj

Sfulpturen unb monumentale EDanbmalereien gefdjmücften EDerfs, mit

bem bie (ßotljif ber Ejannooer'fdjen 2lrdjitefturfdjule in ber Heidjs iviupt

ftabt $u{\ gefaßt bat, ift eine ebeufo reidje wie auuebenbe. £s ift als

2lusgangspunft für ben Umfdjujung aujufebeu, ber mittlerweile in ben

Ztnfdjauungen über bie für einen Kirdjenbau erforberlidje Zlusftattung in

Serlin (xdj Donogen bat. —
Sei 3»ei Kirdjenbauten, bie ein anberer aus jener Sdjule lyrivr

gegangener EtTeifter, Sauratlj <S. £. JTlöcfel in Doberan, gegenwärtig

ra
) ttad) Jaljrgang tb l)i bet „Hculfdien Saujeitung

idj Jahrgang ibh'j ^l'r „Dculfdicn Saujeilu
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liier ausführt, ber üerförjnungs*l{irdje unb ber 5amaritec«Ktrdie

(2tbbilbg. (> l)2—')4) bilbet bas intereffantefte 2Tloment bcr £öfung bie fou-

ftrut'tiiv Bestellung ber Dterung, bte uad; einem, bem 2lrd;itefteu paten=

tirteu eigenen Verfahren erfolgt. Dies Derfatjren beruht barauf, ba^ in

einem Haume, ben man fid; aus einem inneren GJuabrat unb einem um

l':d^c.-c*W.\

JltbUbg. f.90 u. SU. Kirdjc 311111 ^eiligen Kreuj in Berlin.

£tbaul onrcb lob. ©jjen 1885—88.

biefes geführten Seitenfcrjtffe jufammen gefegt 511 beuten Ejat, ber atfo

nad; ber üblid'en Konfination 4 Sauten ober Pfeiler enthalten roiirbe,

aufteile ber 5 Sögen, bte auf jeber Seite bte Pfeiler unter fid; unb mit

ben 2tufienmauern oerbinben, je ein einsiger großer Sogen oon 2Jufjen«

mauer 51t 2luf$enmauer gefpannt roirb. Die befreffeuben Sögen »erben
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fid] bann über ben punften, wo fonft Mo pfeiler geftanben Kitten, bürde

bringen: es finb fomit unter Erfparung bor leiteten 4 fefte punfte jur

Unterfrüjäung ber 2)ecFen unb (Sewölbe gefdjaffen. Wie jtd] bie 2tnorb-

nung weiter gepalten unb für Kirdjen nerwerthen läßt, ift aus ber mit

geseilten inneren Zmjtdjf ber Perföbuuugs Kirche 311 erfohon, felbfboerftäno»

lid; ift ber ard;iteftonifd;on Erfmbung babei ein treit getjenber Spielraum

gelaffen unb es jetgt ja bereits ber (Srunbrifj ber Samariter Kirdy bie

2Inwenbung bes Syftents auf einen röllig gewölbten Sau. 2lls Dorjug

ber 2lnorbnung wirb ivr allem geltenb gemacht, baß es auf biefe UVife

möglich, ift, weite Häume mit bem geringften fonftruftiuen 2Iufwanbe unb

baber audj mit ben geringften Koften 51t überfpannen. ZPirb ber Kämpfer
ber betreffenbeu Fragebögen fo tief gelegt, wie es in bem nütgotbeiltcu

Seifpiele go|cbebeu ift, fo bebarf es für biefelbeu nur geringer ZDiberlager;

and; fauu ber gaujo Ktrcbenraitm entfpredjenb niebrig gehalten »erben,

iras ber £}örfamfeit beffelben febr juftatten Fommeu bürfte. — (Db ber

runjHerifcrje Einbrurf ber betreffenben Kirdjen, oon benen bie LVrföbuuugs

Kirdje H>7(>, bie Samariter'Kirdje lOöü Suspläfce enthält, befriebigeu irirb,

bürfte fid; im ooraus fcfjwer beurteilen [äffen. llVfontlid; Ejierpon aber

wirb es abhängen, ob fid; bas ZTlöcfeffdje Svftem im Kircbonbau weiteren

(Eingang Derfdjaffen u^irb. —
Iftit bem Regierungsantritte Kaifer 5riobricb's ift i. 3- ' sss aud) bie

?lbfid;t bes Dombaues am Serliner Cuftgarten trieber aufgenommen

worben. Die i. 3- ,st )- burd] ben preußifdjen £anbtag erfolgte Sewilligung

»on H) JlüUionen 2TC. jur ?lusfübrung biefes Saues nacf| bem oon <ße£j.

Seg.«HatIj prof. 3- £• Hafdjborff aufgehellten (Entwürfe, mit ber im

Sommer 1^')"> begonnen werben foD, bat nunmehr bie bisherigen, feit mehr

als 50 3abreu fortgefefeten Sefrrebungen unb Derfudje jur Cöfung jener cluf

gäbe, über bie in ben norau gegangenen Jlbfdjnitten irieberbolt beridjtet

würbe, abgefdjloffen.

©n Dergleidi bes in Zlbbilbg. (i«)5

—

<)7 "•' bargefteQten Rafdjborff'fdien

Entwurfs mit ben früheren planen jeigt, baß mau auf ben oon König

5rieorid] IDilljelrn I\". gehegten, aud; noefj für ben UVttlvnvrb b. 3-

^868 foftgehjalteuou fieblingsgebanfen, 5111- Segräbmjjjftätte bes Jjerrfdjer'

baufes einen neben ber T>om -Kirche au5iilegenben CCampofanto 511 be

ftimmen, oubgiltig ivr.iicbtet unb überhaupt oon jeber Rücfftdji auf bie

Senufeung ber fohou ivrhaubouen SEtjeüe bes oon jenem cTlonardyn be

gonnenen Baues abgefobou fcfat. .öur Setfefeung ber clatgliebor bes

lyrrfcberbaufes 'unb ivrausfichtüch auch beruorragoubor Jliänuor bor

Ztation) foll ruolmehr bas i. £. 4,.V" hohe gewölbte Untergefdjoß ber ganzen

Saugruppe bienen, bie aus 4 Ejaupttfyeilen — beut mittleren, eigentlichen

Kifcbeugehäube, einer liufs bauou gelegenen ©ruftfirdje, einer rechts

gelegeneu Ztebenfirdje für bie Saufen unb (Trauungen unb einer bas

<San3e oerbinbenben unb 51t einer .'vaffabou Einheit jiifammeu faffeubeu

mächtiaeu Dortjaüe mit ben beiben JilocFeuthünuen Ivftebt.

w
) itad; ^iiljr.i.iii.ji (b'j: tn-c „Sculfdicn Saujcliung".
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Züätjrenb bie nur burdi ©berlidjt er(eud;tete, rings r>on Kapellen (jur

Ilnfftelluua Don Denfmälern) umgebene, mit ber ©ruft burdi eine £id;t-

öffnung uno eine »Treppe in Perbinbung gefegte cßruftfirdje bem liaupt

förper nach. 2trt eines £b,orbaues fiel; anfdjlie^t, ift bie auf 2 Seiten mit

(Emporen oerfetjene, \<iO Sifepläfce enthaltene i"iebenfird;e als einfacher,

mit einer (Tonne überroöfbter £angl;ausbau aeftaltet. — "Der eigentlichen

Domfirdje ift bie 5°rm eine* Kuppelbaues gegeben rcorben, beffen Kern

Jlbbilbg. 695.

2Ibbi[bg. 692 u. 93. Dcrföb,nungs="Kirdic in Berlin. Hbbübg. (.'W. 5amatiter=Kirdie in Berlin.

Jtrdjitcft Snuratb (?. £. Jllöcf'cl in Doberan.

ein Quabrat oon 3\ m bilbet, roäfyrenb auf ben 4 Seiten beffelben \4-,r><

)

Ml

weite Kreujarme fid] öffnen, festere (inb mit (Tonnengewölben, bie an

ben (Ttforflügel fid; anfdjtießenbe 2lpfts mit einer lialbfuppel überroölbt;

über bem ZTiittelrautn öffnet fid; eine (Tambour* Kuppel, beren Sdjeiteb

Öffnung rb. 72,5 '" über bem Kircbenfufjboben fid; erbebt unb beren äußere

£oternen«Krönung bis 511 ro. ^OO m I70I70 empor ragt. Der als ^reibau
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gematteten Kanjel foll ihr plaft r>or einer ber £cFnifd;en bes Kuppelraums

gegeben treiben; t'io 3 anderen (Ecfnifdjen, foroie J>io 3 oorberen 5lügel>

arme enthalten (Emporen, oon betten bie gro§e, betn Elitär gegenüber

ßegenbe fimpore für ben faiferlidien Ejof, biejenige bes rechten Kreujarms

für bie ©rgel unb ben Domdjor, btejenigen in ben £cFnifdvn für -lünifter,

"Diplomaten unb bas Domfircfjen=XoIlegium beftimmt jtnb. 3'» gansen

fotten \
()WJ Sifepläfee, baoon \4S0 int unteren Kirdjenraum, HßQ auf ben

fimpoten geroonnen roerben. Die (Treppen 511 ben letzteren liegen in ben

Jüinfeln bes l\reiijbaues. 3" ben 3t»etgefcriofftg angelegten Zuifjentfrjeilen

ber Sücffeiten unb ber recfjten Seite, foroeit_lefctere
;
nid;t oon bei hieben

Hbbütog. o lj5. ,mu Uusfüfftiitig

befummlet Dom für Berlin. (Entroorfen

Fwlr 1 |

'

li

J

1 ..,,,„?

t'irdy eingenommen roirb, ift eine größere ,>tbl oon Xtebenräumen —
Safrifteien, EDartejimmern, Konftrmanben»5äIen, <$5efd}äftS'3immern ber

Domoerroaltung, Uebungsfäten für ben Domdjor ufro. - ivrgofoben.

Die 2Iusfür/rung bes Saues, bem bie .N'onnen ber italienifdjen Spät«

renaiffance jugrunbe liegen, erfolgt in EDerffteinen. Hlan hofft benfelben

fo befdjfeunigen 511 fönnen, ^af3 oto Anlage mit Seginn bes neuen 3 a bi'-

rmnberts ihrer SefKmmung übergeben roerben fann. —
Derroanbi ben beiben fdjon mitgeteilten ©feen'fdjen 'Kreii.ifird;en in

tüiesbaben unb Berlin ift bie uon ihm i. b. ~v ^882- 85 ausgeführte
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^Ä^=^==^

Mbbilbg. r.qe u. 97.

^ur 21usfüi;ruiu3 befummlet X>oni für Scrlm. £ntuwfen uon 3. €. Kiifdjboiff l&y^.
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5t. 3acobi>Kird}e in Kiel (2Ibbilbg. <>l)S—700), von ber neben ber

äußeren hier and; eine innere 2lnfid;t »orgefüfyrt ift. "Die Ztusgeftaltung

ber arctjiteftonifdjen £iii5eü;eiten ift natürlich, eine felbftänbige unb mehrfach,

abiveidjenöe. —
Die i. b. 1- 1886—89 bureb. ben Ceipsiger Zlrdjiteften 3"t'n=' Seifeig

i i i i f i i i i iip -V
r

2lbbUbg. Toi ti. 2. Kirche jti £)agen i. W. £rbaut burd) Julius £>et§ig in £cipjui ^886—89.,

ausgeführte Kird]e ju üjagen i. VO. (2lbbübg. 70\ u. 2), ein ftattlicber

SacEftembau a.otl;i[d;en Stils, intereffirt insbefonbere burdi t>ie eigenartige

2tnorbnung ber in ^to oorberen ODinfel e^ef. Kreises »erlegten i£mporen«

Ereppen. —



.".H \ <£pairaelifd>e Kirtben in X)eutfd)faiib

% \

W£

nu kurdi Jibci
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t
-

-i
-

;

21bbtl&g. 70b u. 7. £ntrourf uon £. Schreitetet in Köln.

Jlus ber i. 1. \*)\ oetan

ftalteten öffentlichen tt>ettbe>

tcerbung um bie auf ^OOOSifr

pläfee berechnete 5t. JlTorit,-

Kirdje in <5 wirf au jtnb Mo

in Jlbbilbg. 705—') bar«

geseilten 3 finttoürfe Terror

gegangen. TVr mit bem \.

preife gefrönte unb 5. 5. in

JlbbilKl

:0 5 w SO"1

2Ibbi[bg. T06—9. «Etmuürfc jut

St. ttTorigsJCirdie in guncfau. IS9L

2tu5füt!rung IvfinMidv (£nt<

irurf bcr 2trd}iteften Zlbeff er

& Kroger in Serlin (2lbbübg.

"03—5), in roeldjetn ber

iftlocrentburm über bor Dier*

ung erricritet ift, ein 33acfjtein<

bau aotbifdjon Stils, fdjliefjt

fieb. eng ben Schöpfungen

2ll>l>ilt>cj. JU8 u. 9. «ntroutf Don 21. rtinuncifter in Karlsruhe. (Dften'S an, boffoil Sd]lllo bic
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Derfaffer angeboren. Die für eine 2lusfür;rung im EDerfjteinbau beftimmten

unb im Stile beutfcfyer Henaiffance gejtalteteu fintroürfe oon ^Uvhiteft

f. Sdjrcitcrer in Köln 2lbbilbg. 706 u. 7 unb prof. 2llb. £teumeifter

3lbbil6g. 7V> u. U. £uihet<2(itdic in tcipjig. vErhuut i>urdt 3ulius ö>'<(3 ilJ »K84— 86.

in Karkrutjc Mbbübg. 708 u. 'i 3eigen übereinftimmenb eine oorroiegenbe

(gnttoirfelung nach ber Sreite; ebenfo hl bei beiben ber djurtn in einen ber

Kreu3tpinfel oerlegt roorben. 3» &em «ften hat ber ©rgel unb Sängerdjor

[einen piafe hinter bem KItarraum über ber £}aupt-23eicr|ifrube erholten.



Die ßeaenmari. 38;

TVr oben mitgeteilten Kirdje in Ejagen ftefyt bie i. b. 1. \88^—86

gleichfalls burdj 3i1tius Seijjig erbaute £utt)er=Kircb,e in £eip3ig

"
I

Hbbilbg. JI2.

2lbl>ili>ij. 7(2 u. 13. ft. :[iii>rc<is=3i. f. Ceipjig.

Entworfen 18<M tmrrf; 21. Käppler.

2IbE>ilDa. 7I+. Kitdjc für Plauen im Doigtlunbe.

Entworfen 18'H burd; lllülli-r in ^ittnu.

(2lbbilbg. 7U> u. [\) -- ein 980 Sifepläfec umfaffenber Sacffteinbau mit

tüerffteiii«<Slieberungen — nahe. Had> liier ift bie ilnorbnung ber <£mpoven*

25*
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treppen 00511 benufct, oie äußere firfdjeinung oet Kirche burdj ein materifch,

anrfenbes HTottn 511 bereichern. —

JlhbiliM. US 11. 16.

£iitu\ it. Heuler .V .Siffijer

€uc.iS'Kird;e für Bresben,

in Drest>en 1891.

i£~ folgen nviterbin arieberutn einige aus oerfdneöenen öffentlichen

ÖJettberoerbuugen tjeroor gegangene arbeiten.
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In Ztfcbübg. 7\2 u. \ö äunäcfjjl ein mit einem ber Ztebenpreife ge=

frönter, als romanifdjec Kmijbau mit tjofyem Pierungstfyurm gematteter <£nt«

.k

4? '---•

Hbbilbg. H7—19. Sutlier.Kirdjc in Breslau. Ctb.iut burd; 3Ibc[fcr & Kriwr 1892—9$.

unirf jur 2tnbreas*Kird}e in ioipjia oon Jtrdjiteft ZInton Käppier.

- 3n ZlbbUbg. 714 ein oon 2lrd}iteft IlTüUcr in gittau eingereichter plan
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für Mo neue Kirche 511 planen i.V., bemerfensroerttj burd] ben 2?erfud>,

bie Hansel in ber 2Iro bes Kircfjenraums oor bem ftarf orhöbtoii 2IItar

luifjuftollon. — 3" 2lbbilbg. ?\5 u. \<i ein (Entwurf ber 2lrdnteften

Heuter & fiferjer in Bresben für bie bortige Cucas'Kirdje, beffen in

ibror jnliftifdien Ejaltung fetjr intereffante 5affabe jtd] in itjrer ©efammfc

firfdjeinung an bie i. 3- l?60 sorftörte ältere 2)resbener Kreu3«Xirdie an«

lohnt; bei einer 23reiten«€ntroictelung, roie jte biefer plan joigt, bürfte eine

21bbilbg T2o. Cntwucf 3111: €t\ ®arnifon'Kirctie fflr Straßburg poii Heutet & $ifcb,er. 1890.

fo weit aus ber JTlitte gerücfte Stellung ber Kanjel aüerbings wenig

juwfniafiig fein.
—

Sei biefen 3ulefet befprodjenen, für fädjfifdje Stäbte beftimmten brei

Kird^en madjt n;l; coieberum bie gabj uu;> Jtusbetjnung ber im Programm

geforberten ttebenräume bemerkbar. —
Jtbbilbg. 717 V) führen ben in bem betreffenben IDettberoerb preis

gefrönten unb 3. §. in 2lusfüb,rung begriffenen (Entwurf ber 2lrd}iteften

Jlbeffer & Kroger in Berlin für bie mit \<\fiO Sifcplätje aus3uftattenbe
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€utln-r Kircbo in Srcslau vor, r>on ber in 2lbbübg. 6^3 n. ^ fdjon

ein anberer plan mitgeteilt rourbe. Sie eigenartigen <5ügio bes in reifer

Sidjerrfeit abgezogenen (gutrourfs be<

rut/en mcfjt fotooljl in feiner Einlage

2lbbilbg. 721 €ntu>iirf jur (Eimnijcl

<£arnifon*Xird7e füt Strasburg i. <£.

uoii Heutet & ^ii^cr. 1890.

Jlbbiftg. 722 u. 23. £ntt»urf jut

JriebenssKirdje in Stuttgart

uoti £. £Peife. 1888.

als in ber ardjiteftonifcb,en llusgejlaltung bes (ßrunbriffes unb 2tufbaues,

bei ber bureb. bie Etjurrnftellung unb bie IDabJ ber Eingänge and; ben
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befonberen Derbältuifjen bes Bauplanes boftons Hedmung getragen ijt.

T>er Konftrmanben»Saal ijt in fern
-

gefdjitfter H?eife als ein äußer05 Seiten

fdjiff strufoben bem an ber SübroeftKEde Dorfpringenben fedjsedigen <5Ioden-

tburm uub bem füblidjen <22uerfd>iff»5fügel untergebracht —
2lbbilbg. 720 u. 21 geben ben Entrourf roieber, mit bem bie Hrdüteften

Heuter & ^ifdjer in Bresben an bem lüettberoerb um bie (Samifon«
Kirdje für Strasburg i. £. jid^ beteiligt tjaben. "Das intereffautefte

JTIoment an ber Arbeit ijt, roie bei bem coraus gefdjidten plane berfelbeu

Derfaffer für bie Dresbener £ucas<Kirdje, bie ardjiteftonifdje Seljanblung

bes 2lufbaues in einer Derfdmieljung

f "v mittelalterlidjer ZHotice uub formen

Jlbbilbg. 72$. <£ntirurf für bie Hirdje in

€llcr|lt^t doh VO. ttlandioi

\*~~K
ilbbiltig. 135—27. Xintp In 3odiern.

, .

Erbaut "bnrrfi £. Ijoffmmm iu tjerborn. mit fold>'U bei SatOClftUS. Der ÖLS

ein QJuabrat mit 4 inneren Stufen

unb apftbenartigen Erweiterungen nadj beiben ?lreu aeftaltete (Brunbrifj

111 bemjenigen 2tlb. Sdjmibt's für bie 7>. proteftantifdje Kirdje in ZTlündjen

Ztbbilbg. 671 barin oerroanbt, ba% bie (Emporen als freie, oon ben

(ßeroölbeftü^en unabhängige (Einbauten angeorbnet jiub, fo baß jene

Stüfeen wollig frei jtebeu. —
Eine ätjnlidje Zlnorbnung Regt and; bem oon £anobaumeijier X. KDeife

in 2lpolba 511 bem EDettberoerb um bie Stuttgarter 5 r 'eoens Kirdje

eingefanbten Entrourfe (2tbbilbg. 722 u. 2.""») jugrunbe, in aieldjem bie feiten

empören jebodj umgefebrt über bie Scdenftüfeen hinaus ins JTKttelfdjiff oor«

gejoaeu jiub. Sei ber Ciefe, bie biefen Emporen gegeben ijt, würbe aller-
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Jlbbilbg. 7:9 u. 30.

2md?r in Hf)einMfd)ofsf;eini.

*£tb. burd? ZHcmcr 1876.

bings ber auf ber Kautel jtefcjenbe prebtger mir bann allen auf ober unter

oen (Emporen jtfcenben Kirchgängern fidjtbar gemacht roerben tonnen, roenn

bie Kautel nidjt im £hor, fonbern roeiter im Scfjiff uub sroar in ber

JUittelare beffelben — alfo etwa wie in bor Berliner <£mmaus=Kirdie —
aufgestellt roürbe. —

2lts einfache Kreuj-Kirdje, nur mit einer Orgelempore oerfeljen, ftcllt

bie con Ilrdiiteft TD. Zflancfjot in ZTCannfjeim entroorfene, aber bisher

nodi ber 2lusfü£jrung frjarrenbe Kircrje in <£Ilerftabt (2tbbilbg. 724) fiel?

bar. Daß bie Kanzel ihren plat, in

ber Zlve ber Kirdje, Ejinter bem2tltar

erljalten foll, fcfjeint auf einem —
vueüeidit an bie i£inrid;tung bes

älteren, üorljaubeneu 33ancs an*

fnüpfenben — ttJunfcrje ber <5e-

meinbe 511 berufen, ba tecfmifdje

(Srünbe eine foldje Stellung in

biefem Safte nidit bebingen. —
£inen weiteren, tjierBjer ge=

Iiörigen Kircbjenbau bes Jlrdjitefteu

£ubroig r^offmann in Ejerborn,

bie Kirdje in 3°dH, rn, führen

bie Jlbbilbg. 72.3—27 vor, roätjrenb

in ben Ilbbilbg. 72S—50 3tr>ei

•LVrfe bes babifdien Kird)en-3au>

infpeftors 23auratr> 3)iemer in

Karlsruhe, bie Kirdie in Suls>

felb uub bie burdj bie aditfeitige

iaterue über ber Dterung fdjon

äußerlich, als röeutralbau aus-

geprägte Kirdie in Kbeiu

bifdjofsfjeim — jene mit 1,000,

biefe mit 1 \00 Sijjpläfeen — 5111-

2liifd?auung gebracht fiub. T>ie

erfte ift i. b. 1. 1885—86, bie

letztere fdiou Ausgangs ber Sieben»

.iiger J\al}ve jur 2tusfüt|rung ge=

langt. —
3n 21bbilbg. 77)1—33 ift eublid; ber streite fintrourf 311 einer neuen

proteftantifeffen Kirdje für HTüncben roiebergegeben, ben prof. Gilbert

Sd'iuibt aufgeteilt bat unb mit beffen Ilusfübrttng uod; i. 3- \
s9^ begonnen

roerben foll. "Die Einlage ift metjr sufammeugebräugt uub betont fdjärfer ben

gentralbau als ber urfprünglicbe plan bes 3lrcbiteften (elbbilbg. 671,—73.)

2Jn eine Dierung Don H '" Quabratfeite, bie fid; in ber Querare in

2 gleid; großen iSeirolbejod;eu fortfefet, fiub in ber langsame je ein r>on

5 Seiten bes 2(d]tecFs begreuster Haum - Cangtjaus uub Cfyor - - an>

Slbbilbg.

Kirdjc in Sufjfelb.

£rh. b. Diemcr 1885/86.
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gefdjloffen. lim bas Cangtjaus ift in halber Sreite bes ZTlittelraums,

aber in ajoiclyr Ejörfe mit bemfelben, ein Seitenfdjiff geführt. Seim
»Thor befdjränft fid; baffelbe auf bie beiben erften Selber junädjfi bem

(Querfdjiff, roätjrenb bie 5 mittleren 5^ber mir oon einer niebrigereni

bie Ztebenräume umfaffenben Sausone umgeben finb. Zteben- unb Quer»

fcrjiff jtnb mit (Emporen ausgefällt, bie in lefeterem etroas einfpringen; fie

1

::

JlbbitNi. ~1\. <Enfiimrf jur triitrn profefUmtifdjen Hird?e für ttlündtM uoti Gilbet! Sdfmtbt.

finb im (ßegenfafee 511 bem älteren Entwürfe — organiferj mit ^ou <5c

roölbeftüfeen cerbunben. —
Die auf ^>')2 Sifepläfee berechnete Einlage Derfpridif jebenfaßs einen

3nnenraum von ebenfo eigenartiger roie bebeutfamer IDirfung. Um ihn für

prebigt3toecEe oöQig geeignet ;u madjen, bürfte es aDerbings oieHeidil er

roünfdjl fein, ber Kanjel gleichfalls bie für bie ©rtb/fdje (Ernmaus Kirdie ge>

roätjlte Stellung jU geben. Das 2leufjere bilbet eine reidje Baugruppe, bie oon

bem 60m Ivlyn Kuppeltlmrme über ber Dieruug beljerrfdil roirb. 2 größere

(51ocfentb,ürme, nvldv jugleidj bie ju ben Emporen füljrenben Haupttreppen

enthalten, legen jtdi in biagonaler Stellung ber Dorberfrent ivr; 2 Heinere
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Ereppentfrjürme [toben in ben einfpringenben tDinfeln hinter ber Dierung.

Die Hrd}iteftur bes Saues fdiliejjt (ich. roieberum ^om Uebergangsjlile an. —
TVn Scrjlujj; ber mitgeteilten Seifpiele oon Kreujfircfien mögen einige

Xbbilbg. T52 u. 33. ^ut UusfäEprung beßimmter Grtituuirf 311t briiten protcftantifdjcn Kird?e für mündjcit

oon aibeti Sdjmibt. W91.

Sauten unb fintroürfe bilben, bie itad; bem auf 5. 298 befprocfjenen

„lüiesbabener Programm" angelegt finb.

löiiiuiclift (in 2lbbübg. T7A—37)
35

) bie IDiesbabener Heformations=
Kirdje felbft, ireldy sur ZluffteHung jenes Programms 2lnla| gegeben

*') -uid? 3al)rgang \S l)[ f^cr „Pcin|d?cn 811113t' i in tui '.
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bat. Sie <ßrunbform S>es Baues — ein Quadrat, an bas ftd] in ben

Jljen 4 als kalbe 2Idjtecfe gemattete 5lügel anfdjfiejjjen — ift feine im

geroöfynlidje; il>r eigenartiges (Sepräge erhält bie I2<x> Sifepläfee bar-

bietenbe Ztnfage orft burdj J>io 2JufjteQung bes Altars unb ber Kanjel vor

ber im firbgefdjofj 3ur Safriftei unb PorbaUe ausgeniujten, auf ber

s&npore als Sänger- mit» ©rgeldjor bienenben (Dftnifdje unb burdj Me 511

biefem ZHittelpunfte fonsentrifdje 2tnorbnung bet unteren Sifereiljen. Daß

Hbbil&g. T.vi HeformationS'Hirdjc in UVskibcn. '

bie Eiavupi Sdjaufeite ber im tt)errfteinbau unb in ben Tonnen bes lieber

gangsftifs geftalteten Kitdje sufotge ber £age ber festeren im Stabtpfan

ua;b (Dften ftdj febrt, bat ben :ii\biteften cv* Saues, (Beb,. Heg. Ratb,

Prof. (Dfeen in Serlin, beftimmt, hierher ben CQntrm 3U oerlegen, für ben

bie toirffame 5orm einer fogen. 5n>iQingsbaues gewählt ift; bie jtattlkbe

Porballe im firbgefdjofj beffelben foD reiefferen, Punfrterifdjen 5djmud er

balteu. Richtiger tr>äre es rnellekht aeirefen, aus jener £age bes 23autr>erfs

eine ber üblichen entgegen aefetite Ridjtung beffelben abzuleiten, alfo
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©rgel, Kautel unb 2tltar in unb oor beit lüeftflügel 511 verlegen. T>enu

bas atterbings unr<ermetbltcfie ZHijjoerftänbmf, bajj man jene Porballe auf

ber ©ftfeite als ben £jaupteingang ber Kirdje anfeben unb bem3ufoIge ben

Ülltar auf ber entgegen "gefegten Seite r>ermutben u>irb, bat ben <5egnern

jeber Steuerung im eoangelifcben Ku\i;eubautr>efeu einen tr>ülfommeneu

Erbijefd;o§

HbMlbg. 735—57. Keformations=Kir(i;c in K?iesbaben. £rbaut &urd? 3of]. (Dtjen ;8y2-y4.

«ßrunb bargeboten, gegen eine foldje „ardjiteftonifdje £üge" 511 eifern unb

bem Programm be5 23aues als Sdjulb aujured'tum, was bod] nur bas

(Ergebnis anfälliger, 311 jenem Programm außer jeber 13e}iebuug ftelienbeu

itebenumftänbe mar. — Die 2lusfübrung bes 23aues bat i. 3- \^ß be>

gönnen unb wirb IN<)4 oolleubet roerben.
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<£s folgen focemn in 2Ibbilbg. 758

—

1
{\

3C
') äroei weitete (Entwürfe bes

für ben Sau ber neuen reformirten Kirdje in©snabrüd oeranftalteteu

Hbbilbg. 738 n 39.

lEnlunitf pon £. Doflein in Scrlin.
SCwMe'

Mbbilbg. ?i:. Kiidgc in rjomborn.

Erbnul butd) £. Doflein 1893—9t

Ubbtibg. 7-H» u 4t <£ ii iifiit t uon Keutet .v ji|d}ei m Dresben.

Ubbübg. 73s H. Cntwurfe in ciiu'r refonnirten Kfrdie ffli (Psnabrifrf. 18

engeren tDettbetoerbs, aus bem ber fdjon früher mitgeteilte nTard?'fd?e

plan (5. 5(0,1 (iegreid] rjeroorging: bie arbeiten oon (£. Doflein in

Serlin unb Heuter & 5*fd,cr in Dresben. (Eine (Erläuterung ber Dar

dl Jahrgang 1892 bei ,Hcut(djeii Bauji itung .
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Rettungen bürfte nid]t weitet erforberlidj fein, i£men Berceis bafür,

bajj bie eifrigftcu Vertreter ber beioen fiel; entgegen fteljenben Sichtungen

bes eoangelifcr>en Kircrjenbauroefens fiel? an £infeitigfeit ber 2tuffaffung

Eaum etwas nachgeben, bat einer ber preisridjter bei Beurteilung bes

Dofleiu'fdjen fintrourfes geliefert. <£r hat baran 2tnfiofj genommen, bafc ber

Hbbißg. Hj— $5.

Entamrf 5U einer epamiel. rcf. Kirdie

in £Iberfe[t>.

2kcb. >l>. (D&cti. (892.

uon biefem gewählte polygonale Jlbfdjlujj bes QJuerfcrfiffs — alfo eine rein

ard;iteFtouifd;e 5orm, bie bier einen befonberen (Srunb nod; barin bat,

bajj fie jtdj ber 5übrung ber inneren Sitzreihen am beften aufduniegt —
511 fcbjr au beu il^or einer fatbolifd;en JITefjfirdie erinnere! —

£iue neue Bearbeitung in etcoas eingefdjränftem ZTCaafjjrabe (für

einen Bau dou 650 Sifopläfeen) Ijat ber plan Doflein's in bem pon biefem
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aufgehellten, 3iir <5eit in 2lusfürjrung Beftnblidjen (Entrourfe 511 einer Kirdje

in l^amborn (21bbilbg. 74,2) gefunden. —
Der 2lrd]iteft ber IDiesbabener 2\eformatious=Kird}e l>at mittlerroeile

(Selegcnrjeit gehabt, bem Programm cor Icfcteren nodi in einem jineiten,

für öen Sau einer neuen €r>aug. = reform. Kird^e in <£lberfelb be<

ftimmteu fintrourfe (2lbbübg. 745—45) (Seftalt 511 geben. Die Cöfung,

t»eld}er öie in IDiesbaben oorliegenben Sd^roierigfeiten nidjt imrocge

(tauben, ift in mandjer Sejiermng eine glücflid^ere als bort. Die <Srunb=

form ber Kird^e, roelctje \070 Stfepläfee enthalten foü, ift biesmal ein

(Quabrat, bem an 5 Seiten nifdjenartige Kreusflügel, an ber nierten ein

l-jalbrunber Ausbau ftdj anfcrjliefjen. 3" öen <£den 3H>ifdjcn biefen flügeln

liegen bie Creppenrjäufer 511 ben (Emporen, roeldje jene ausfüllen. Das

£jalbrunb bilbet trneberum ben ©rgel« unb Sängerdior, nor bem Hansel

unb 2lltar fteben; bie 5 anbereu für Kirchgänger beftimmten «Emporen

fiub burd} breieefige, cor bie Ecfpfeiler oorfpringenbe §n)ifd}enfelber mit

einanber in Derbinbuug gefefet. — 21ls ber roefentlidjfie Dorjug bes £nt.

lüurfs, mit beffen 2lusfütn
-ung i. 3- \Slfi begonnen irirb, ift jebodj bie

(Seftaltung bes in romanifdjen formen entroicfelien 2lufbaues 511 betrachten,

ber in feinem gentraltrmrm bas innere lüefen ber Einlage 511 bejeidmenbem

Dlusbrnefe bringt. 2lls 23auftoff bient ein <5raua>acfe'Srucf|ftein in Der

binbuug mit lüerfftein (Slieberungen.

<5

2. polYgonaI = Kirdien.

egenüber ber Beadjtung, bie im früheren eoangelifdjen Kirdjeubau

Deutfd;lanbs ben polygonal» unb Hunbformen gefdjenft roorben ift, muß

bie feltene Zlnroenbung berfelbeu in ber (Segenroart einigermaßen auf"

fallen. Jtnfdjeinenb ift es bie tneit oerbreitete Zlnnarmte, bafj bie JlFuftif

berartiger Kirdjen unter allen itmftcinbeu eine mangelhafte fei, roelctje r>ou

entfpreerjenben Perfud;en abgehalten l]at.

Das einzige 23eifpiel einer in neuerer ^cit errichteten polygonal.

Einlage bilbet, foruel befannt, bie i. b. 3. \S8^—86 r>on Sauratb,

Kilburgcr gefdjaffene Kircrie in Tiietleben b. £jaHe a. S. (2lbbilbg.

7^,6 u. 47)
3?

). Der 700 Sifepläfce entl;altenbe, in einer freien 2luffaffung

bes romanifdieu Stils geftaltete Sacffteinbau — ein auf 7 Seiten non

(Emporen mitogenes 2tdjtecf, bem fiel; in ber Ejauptare einerfeits ber

(J51odentl]urm, anbererfeits ein (£t|or anfcl;liefjeu — ift burd] »eggeroölbt.

Die 21fuftif foll bei coli befefeter Kirdy nidjts 511 »änfdjen übrig laffen

unb audj, roenn biefelbe nur fdjmacrj befefet ift, burdjaus beliebigen, falls

ber prebiger beim Sprechen nur bie notbige Surje einKilr.

Die im preufj. Zninifterium ber öffentlidjen arbeiten entworfene Heine

Kirdje für Stolpe im Heg. Ses. Stettin i^lbbilbg. 74s—50) w), gleichfalls

ein gewölbter Sadfteinbau romanifdjen Stils mit gentraltljurm, ber arct|i

teftonifd; burd; bie Zlnroenbung bes foiiftruFtinen Svfteins ber „lUiberlags-

*>) luid; Jnlirgang (890 t>cs „Ctntralblatts t>cr Snupertunltnn

») miigtilirili burd) l)xn. (Set), OÄerbnuruil; pcof. M MM fr in Berlin.
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Scfjiffe" auf eine polvgonalform interefjtrt, ift [eiber nid?t jur Zlusfürjrung

gelangt. ,^ür Kircfjen biefes ZTCaafjftabs bürfte allerbings ein einfad^er

«iangbausbau t>io natürlichere Cö'fung barftelten. —
Die bes weiteren im (Smnbrif; mitgeteilten plane finb uueberuni

bureb, ZDettberoerbungen tjeroor gerufen roorben.

2>er cEntrourf, ben bie Zlrdjiteften £incfe & £ittmann in ZTiündjen

i. 3- 1885 für bie neue Kir die ber petri=<6emeinbe in iTrjemmfo auf=

gefteßt tjaben (Jtbbilbg. 751), fugt offenbar auf bem Porbilbe ber Dresbener

5iauemKirdie (5. 158) unb giebt ein intereffantes Seifpiel bafür, lrte ber

geijiige 3nba ' t älterer Bauten für moberne <5tr>cefe fruchtbar gemadji

werben fann, otme bajj mau biefelben einfad] roieberbjolt. (Eine 2lb^

Ubbilbg. 7+6 u. +r. Kirche in nietleben b. fSalle- tErtuiut burdi Ktlburgei IS8+-

roeidjung gegen jenes Porbilb ift es junäctjji, bcife ber Ctjor roeggelaffen

unb ber Illtarplaft, in welchem bie Hansel eine beut erfteu (Eutitnirfe

Sätjr's entfpredjenbe Stellung erhalten bat, nacb. bem Sdjiffe oorgerücft

ift. Pereiufadjt ift ferner bie 2lnorbnung ber Ccmporen-üreppen. 21üt

i\ücffidit auf bie geringere (Sröße bes Baues unb bie Heinere 2ln3at[l ber

Kirchgänger, bie auf ben (einfachen) Emporen untergebracht jinb, fyaben

fidj bie 2lrdntcfteu bamit begnügt, 2 Ereppenr/äufer anzulegen unb biefen

itjren plafc in ben beibeu 3ocf?en ber äußeren Ildjtecf ,5oue angeroiefen,

bie bem Jlltar junädift liegen unb bafyer eines ?liisblicfs auf ifm entbehren.

Daburdi tonnte im Gierigeren ber fonftrufttne ©rganismus bes Baues bei

weitem flarer tfernor gehoben werben, als bies bei ber grauen -Kird;e ber

26
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5atl ift. — Tor plangebanfe erfdjeint in biefer 5orm ber Seadjtung im

bolzen (ßrabe reürbig. —
Das 21Totio ber Berliner „Zleuen Kird;e" (5. {">) liegt Dagegen bem

in Jlbbilbg. 752 oorgefüljrten «Entwürfe bei Ilrdjiteften V>. Cinf in Berlin

für eine Kirdje 311 planen i. V. Q8<J2) jngrnnbc; mir i>a)$ als Kern-

form ftatt bes .'yünfeefs ein Sedjsecf geroä^lt ift. Die Po^iige ber 2ln

läge tnürben nvjentlid; gefteigert rcorben fein, inenn bie Sifereirjen bes

Kirdjenfdjiffs fonjentrifcb ge

fül]rt roären. 2lud; tjtcr finb

bie bem Kanzel • 211tar 511

näcfjfi liegenben polygonal-

iafdjen nidjt 511 Sifepläfcen,

fonbern im (Erbgefdjofj 511

Seidjtftuben, auf ber €m
pore für©rgel< nnb Sänger

djor oerroenbet. "Die 2ln-

läge ber cEmporentlreppeu

in ben einfpringenben ficfeii

ber äußeren Ztifdjen finbet

2lbbilbg. Tis - 50.

Jürd^e in Stolpe, .^icij^öcj.

flettiu.

i£ntm. uon ^r. 21b[er

W9o.

fidj fdjon in bem älteren

(Entwürfe Zn8cfel's für bie

«Leipziger 5t. petri Kirdje

5. 2y\) unb bei ber £ang<

let'fdjen 5t. pauli - Kirdje

in IHalinö (5. 447) — 5en

tralbauten, »eldje beioe

gleichfalls ivn ber <Srunb

form besSedjsecfs ausgeben,

bie iMuptare ber Einlage

aber nidjt Öurdj 2 c£efen, fonbern burd; bie Hütte Don 2 Seiten geben [äffen.

—

Heg.-Baumeifter Otto ZHard] in djarlottenburg bat in feinem Ent

nnirfe für bie Kaifer "XDUEjelm • (Sebädjtnifj Kirdje in Berlin

v£barlottenburg 'Jlbbilbg. 753 ") ben eigentlidjen Kirdjenraum als ein

Zldjted mit einem äußeren Umgänge geftaltet, an bas fidj in ben beibeu

inmptaren ber i£bor unb 5 furje redjtecfige .slügelbauteu anfdjliefjen.

etitere and; nadj innen foireit D0rge30geu, baß ber Hiittelraum DOli

") lind; 3af|tgang ISJU bei ,Deulfd]c» Saujeilung .



Vk (Scacittyart. 405

je 4 größeren uub fürjereu Seiten begrenzt wirb - - enthalten boppelte

(Emporen, von benen bie bem 2Utar gegenüber liegenbe für ben faiferliefen

Ejof beftimmt ift; in ben 4 fütteren Seiten öffnen fiel; £ogen. CDrgel nnb

Sängerdjor liegen surfeite bes Ctjors. 2h\ biefen Zentralbau, ber burd;

bie ^ Treppenläufer 311 einer auabratifdjeu 2Jufjenform ergänzt nnb in

romauifdjen $ovmen — mit einem mächtigen JlTittcIttjurin nnb 4 £cf=

tljiirmen — geftaltet ift, fdiliefjt fidj nad? lUeften nod] ein rurses lang*

bans mit breitbürmiger 5affabe, bas im 21!ittelfd;iff bie Porrjalle mit ben

Hbbilbg. 751 K. f. CbenmiS. 3^bbil^g. 752. ^*f*V K. f. planen i. l\

SidaocA. &Klaw<Äoo llt . o/m

Entworfen uem £ititfe & £ittutann in IHÜTid^cu (885. CZntroorfcn von tj. tinf in Berlin I.89V

Jlbbilbg. T53. Entwurf jur Malfer=a>iIt)cIm>©cbiäci)tni6=Kitct)e für Ctjarlottcnbiirg uon ffl. IHnrdi (890

(Treppen 511 ben fjoflogen, in ben niebrigen Seitenfdjiffen bie verlangten

2 KonfiriuaubemSäle enthält. —
2lls letztes Ix-ifpiel ift in Jlbbilbg. 754—57 ein plan mitgeteilt, ben

<5etj. Heg.-Hatl) Prof. 3°b- CD fe
cit in Berlin im Perfolge feiner Stubien

über bie befte Derroirflicrmng bes „IDiesbaöener Programms" für eine

Kirdje von {HW Sifopläfcen ausgearbeitet bat. TVrfelbe fuüpft an

ben (53ebanfeu ber
f. ,ö- nou »eoubjarb Sturm Dorgefdjlagenen Qveieds*

Kirdie an. Die i£efeu be^ Dreiecfs fiub gebrochen, fo bafj ber ZTiitteb

räum ein oon 5 größeren nnb 5 Heineren Seiten nmfd;loffenes Secrjsecf
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biloet. Dor Mc furzen Seiten legen fiel? 2 (Ereppentrjürme unb ber doh

2 Heineren üreppentbünnen eingefcrjlojfene fjaupttlnirm. 3" oc" langen

Seiten öffnen fiel; polygonale, inform eines halben ^jebneef? geftaltete

ausbauten, oon betten bie feitliel; oom EjauptEjurm liegenben mit ertnporen

für Kirchgänger oerfet/en finb, roätjrenb bie beut ÜCrjurm gegenüber

2tbhilti tj. T.n. Stubic jn ein« üitdtt won WOO SMjpfäfei D$m. I8'i:.

liegende nnebenun ben pon ber Orgel nno Sänger>£nvpore nmfcbloffenen

riltarplati entbalt. festerer fpringt mit einem Sogen, beut bie Sitiivihen

fon.ientrij.b fieb anfälligen, in bas untere Kircrfenfdjiff oor. Der cluttcl

rannt jufolge ber nacb, einwärts gebrochenen Dorberen Segrenjung

ber beiben grofjen fimporen, nach, ber (Srunbforni eines §vo&tfeds ge
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[teiltet — i|"t mit einer gottjifcfjen Hippen»Kuppel abetmölbt, an öic fid;

bie (ßeroölbe bor 3 Ztifdjen als ^albfuppeln anfdjlie§en. Die (Erleuchtung

'

w.

1

Zlbbifög. 755 - 57. Stnbte 311 einer Kirdje oon uoo Sitjplägen i*on 3oh. (Dtjrn. 189-

£i-iMe|'d?ol3,

ber als gotfyfdier 23acFjkmbau acftaltcton Anlage erfolgt burdi Höfen in

ben ilifdiou unb ein befdjeibenes ©berlicijt im 2Tttttel*<Sea>ölbe.
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2In ^trectmäfjigfeit inbesug auf bas Ejören uub Serjeu beffeu, tt>as

am 2lltar uub auf bor l\an^oI ivrgeljt, bürfte eine Kirdjc biefer 2lrt

faum übertreffen werben Formen. .ftir ben ©nbruef bes 3'meren

bleibt bagegen eine ftärfere Beleuchtung bes Hüttelraums von oben ber

511 trmufoben, träbreub bie £rfobeiuuug bes 2leufjeren unter bem iUiber

fpruetje leibet, roelcb,er jrcifcbeu ben Perbältniffen bes Ejaupttfyurms uub

benjenigeu bes uiebrigen breitgelagcrteu Kircbenförpers beftel]t. 2Us bie

uatürlicbe £öfung einer foldjen neutral Einlage ift es jebeufalls 311 betrad;teu
r

tpenn ber 2lufbau über bem ZTlittelraum aud] äujjerlidj als liaupttbeil

berfelben berror gel]oben uMrb, u>ie es ber Xünftler bei feiner britteu

Bearbeitung bes iütesbabeuer Programms, bem £ntourfe für bie Refor

miete Ktrelje in £lberfelb (5. 59(
j beim aueb, gethan bat. —
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£)ie ben eoangelifdien Kirchen bes 2htslaubes geroibmeten 2Ttittt;eiluugeu,

tue in erftcr 2}eit)e bie (Sottesl]äufer ber bem lutfjerifdien Sefenntniffe

aul}äugenbcu Dölfer bes nörbltcrjeu (Europa bcrücffid;tigeu foltert, mögen

mit "Dan cinar f, als bcm Deütjdjlanb äunädjji gelegenen uiib mit ilnn

fett alters burdj Sesierjungen ber mannidjfaltigften 2lrt oerbunbenen Staate

beginnen. - Vorab erfdjeint es jebod; geboten, über bie 2lrt jener

lllittbeilungen einige lüorte 511 ändern, bie nidjt nur für biefen erften

ürjeilabfdjnitt, fonbern ^ugleidj für aüe folgenben gelten.

5dion in ber (Einleitung ift baranf tjingeroiefen roorben, baf3 ber aus

bem Jtuslanbe beigebrachte Stoff [eiber ein im tjodjfien (Srabe lücfcnrjafter

ift. Ilufnarnncu ber älteren Kirdjeu, foireit bie [enteren nidjt 5itgleid; als

Saubenfmäler tjeroor ragen, finb faft uirgenbs Dorrjanben unb mufjten

üon ben ^adigenoffen, bie biefem Unternehmen ibre freunblidie llnterftü^nng

geliehen tjaben, junittjeil erft befdjafft roerben. Dor allem aber feb.lt es

- bei ber geringen Seadjtung, bie man bistjer auf 5orfcr[ungen in bem

tjier maaßgebenbeu Sinne gelegt liat — nodj oielfadi an einer genügenben

Kenntnis ber überhaupt inbetradjt fommenben IDerfe. So ift benn bie

?lustr>abl ber mitjutt-ieilenben Beifpiele, bereit <5abl natürlich, nur eine

befdjränfte fein tonnte, bis 311 einem geituffen <5rabe beut gufall überlaffen

geblieben unb es beftelit feine (Seroäfcjr bafür, oa$ biefelbeu r>on ber

fird;lidieu Saufunft ber betreffeubeu »änber ein toirflidi erfdjopfenbes

53ilb liefern. — Sdilüffe allgemeiner 21rt aus benfelbeu 311 sieben, ift

i) Soiueit nid?t anbere (Quellen genannt finb, werben bie 2Ibbiibuugen unb gefdjiä?tlid]en Angaben

beu ^tn. Xummerrteir lllelbal)!, Direftor ber Kgl. Hunflafabemie in Kopenb,ogen unb p. Jotianfen ,

Bibliotrjefar biefet Unfinit, uerbanft. Die geldjnungen jinb mit llus nähme i>on 2Ibbübij. 760—62, 769 u

TTM butrf; Jim. Jlrdn'iefi Iltmtin £.it Jen ausgeführt.
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unter biefen Untftänben nur in befdjränftem tttaafje mögBct). £5 mufj

bemuad] oorläuftg baranf Derjiditet roerbeu, Mo euangelifdje Kirdjeubau

fünft be^ Sluslanbes in ib,rer fintroidelung 511 fdjiloern, unb es fann

fid] bei Dorfüljrung jener Seifpiele in ber Ejauptfadje nur barum banbelu,

bie 511 benfelben erforberlidjen (Erläuterungen 511 geben forme unter Um«

[täuben itjre Stellung 311 ben enrfpredjenben beutfdjen Sauten 511 roürbigen.

11

T>ie 3m DarjteHung gebradjten bänifdjen Kirdjen gehören bis auf

2 Jlusnatjmen fämmtlidj ber ijauptftabt bes taubes an.

T>ie Deformation roar in X>änemarf bereits im 4. 3abriehut bes

Id. 3ab l'b llll0crt~ 51U
' Surdjfütjrung gelangt, gur (Errichtung neuer

Kirdjenbauten lag jebodj junädjfi eben fo roentg Deranlaffung oor, coie

in 2)eutfdjIano, ba mittelalterlidje (ßottestjäufer, bie - burdj (Eirrjieljung

dou fimporen ufro. — in proteflantifdje pfarrfirdjen umgeroanoelt roerben

tonnten, in genügenber §ab,l oortjanoen coaren. 3" Kopenhagen ift

oon benfelben tjeute nur nodj bie Jjeiligegeijt Kirche „Fylliaaaubs.

Kirfe" ', 2lbbilbg. 758, erhalten, roenn (ie audi burdi roieberfjolte Umbauten

im t> EjerfteQungen ifcjr urfprünglidi

gotrjifdjes (Sepräae faft ganj ein

gebüßt bat unb beute in bie

5ormen ber ,\rübrcuaiffan:c ge

fleibet ift. Bemerfensroertb, ift.

bafj mau bei allen biefen Um
bauten unb Heu £inridjrungen

an ber aus fattjolifctjer ,öeit über

fbmmenen Stellung oon 2tltar

unb Kausei nicf|t gerührt bat. —
T>eu gleicfßeirigen bentfeben

Derrjältniffen entfpridjt es audj, baf; bie älteften, eigens für biefen

§wed gebauten proteftantifdjen Kirdjen Sdjlofjfapellen geroefen 511

fein fdjeinen. T>ie Kapellen von ^ ab ersleotjus in Sdjlesroig (J557)

uuo Kolbingtjus in 3ütlanb (J603) finb jerftört. 3 111 roefentlidjen nodj

in alter Derfaffung erhalten finb bagegen bie i. 3- ''
r
's- aenvihtc Kapelle

bes dou König freberif II. errichteten 5diIoffes Kronborg bei ISjelfingör

unb bie Kirdje bes von (602- (620 burd] König KrifKan tV. erbauten

Sdjloffes S^cberifsBorg. (Seroölbte breifdjiffige Anlagen oon redjf

ecfigeni (Srunbrijj, bei benen ber Kanzel ilir plafe an ber bem Jlltar

junädjfi gelegenen <Serr>ölbeftüfee ber redjten Seite auaeir>iefeu ift
—

intereffireu biejelbeu tjauptfädjlidj burd] ben Heidjtrjum il;rer Fiinftlcril.lv 11

(5eftaltung uno Ztusfiattung. X)odj oerbient es an ber rings oon einer

-Empore uiiijoaeueu, alfo noclj aauj bem 2TJotin ber älteften beutfdjen

Sdjlofjfapellen folgenben jreberifsborger Sdjloßrtrdje tjerDorgeijoben 511

roerben, baf] oiefelbe feit jeber 2 urfprünglidi fogar 5 Orgeln befafj,

oon benen bie Heinere auf ber £mpore oberhalb bes Jlltars, bie gröjjerc

bem Jlltar gegenüber, an ber anbereu Sdjmalfeite ber Kirdje, auf einer

2U'!<iliM. 768. E)etligei<Beiß*Kir<iM! in Kopenhagen.
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jroeiten, oberhalb ber föniglidien Setfammer angeorbneten (Empore )tcbt.

Die ber «Sefdjojj • EinttjeÜung bes Sdjlojfes angepaßte l?otjo £age ber

(Empore fcbjränft ihre XTufebarfeit für Kirchgänger übrigens tr>efentlicb ein.

In Kopenhagen felbft lieg König Kriftian IV. i. 3. K>\<) eine

bisherige 2lnferfd?miebe ber ZTÜarine jur £}olmens=Kird?e (2tbbilbg. 759)

einrichten; bureb, einen Erweiterungsbau, bei bem bie beiben, mit fdjmalen

X>oppeI» (Emporen nerferjenen Querfcb.iff«5lüge! tjinäugefügt rourben, i|'t

biefelbe fobann i. 3- [&lfl/'k\ 511 einer freu3förmigen §entral'2tnlage um

geroanbelt roorben. 2lucb, biefe i. b. 3- \^~~ » "^ ourc*i Prof- £ - Senger

treffttcb, liergeftellte unb mit einem aus bem Dom oon Hoesfilbe nacb, bjer

übertragenen portal gefdjmücfte Kirche ift cor allem bureb itjrc 2lusftattung

roertboolt, roäfc/renb ib,re Stnorbnung, 3ufoIge roelcber bie im Querfdjiff

fiftenben Kirchgänger 511111 größeren ibeile ben 2Iltar nidit feben fönnen,

ben 2lnforberungen eines er>angelifcben

(ßottesbaufes roenig entfpriebt unb es

begreiffiel] erfebeinen läßt, bafj Sturm

u. 21. — auf folebe Seifpiele geftüfet,

fpäter roiber bie EDatjl ber Kreuäform

eiferten. —
Va% man damals jenem llebelftanoe

geringes (Seroidjt beilegte, beroeift bie

(Srunbrifj 2lnorbnung eines britten

Kircbenbaues, ber Dreifaltigfeits*

K i r d? e 511 Kriftiauft ab in Scb.onen (2lb.

bilbg. 760—62)2), &ie König Kriftian IV.

in biefer von ibm gegrünbeten Stabt

oon 1618—28 burdi ben Saumeifter

"Darib llvbo rg errichten liefj unb bie

bemjufolge hier unter ben bänifeben

Kirchen aufgeführt roiro, obgleich, bie

proüiii5 Schonen leiugft roieber an Schweben übergegangen ift. 2lu einen

rechteckigen, bureb fcblanfe (Srauitfäulen in 5 ^aUenjcbiffe jerlegten Saal

fcbließen fid? in ber 2lre aller 4 Seiten rechteckige 2lusbauteu, neu beueu bie

jenigen au ben Scbmalfeiten als 2lltarraum unb Eburm (beäto. Dorballe

unb ©rgelfhibe), biejenigen au ben Cangfeiten als mit (Emporen cerfebene

Erweiterungen bes Kirchenfcbiffs bieueu. 2lud; hier bleibt ber 2Utar auf

einem tOjeil ber (i. g. ^000) Sifepläfee unjtcb.tbar, wenn bas Pertjältnijj

auch, nidit gans fo ungünftig ift, roie in ber f>olmens=Kircbe. Sonft ift

bie gause, von bem mittelalterlichen Kircbenfchema oöllig abroeiebenbe

2lnlage erjtcbtlich aus bem Seftreben Ijcvvov gegangen, fie ben groeefen

bes proteftantifdjen ©ottesbienftes anjupaffen. Diefcs Streben hatte aud;

- angeblidi gegen ben £DiHen bes Königs — baju gefübrt, ber Kaujel

il;re Stelle in ber 2lre bes Kanins, »or bem 2Utar an3uroeifen. 2lllerbiugs

-, :;.,* 6er L\töfr\Mitli*i..uj oon Srans S. töallberg im >* 1892 oet „Beutfdjen 8ou.

j e i t u ntj."

Zlbbilbg. 759. §oImens=Kir*c i" MopenNiijeii.

Crbnut 1619 Hl.



412 cEoangeltfdje Kirchen t>cs Jtiistanbes.

mußte fie bei ber ungenügenden £rb>c>liung t>05 2Htarraums über bem

Kirdjenfujjjboben ben 2(usbltcf auf jenen ftarf beeinträchtigen. Ulan l;at

fiel] Malier in jüugfter ^cit öaju entfdjloffen, fie an ben etjien Pfeiler ber

rtörblicfjen Seüje 511 oerlegen.

übl-iltM. :

Der letzte Kircheubau, ben bet bauluftige ZtTonatd] in feiner Hefibenj

ausführte, oeffeu DoHenbung er jebodj nicht mebr erlebte, ift oie uou

1637- 56 entftanbeneDreifaltigfeits Kirdje in Kopenhagen (2tbbübg.

?63 cllf SErftnber bes plan* roirb gewöhnlich bet König felbft an-

gefeben, tpätjreub al~ ausführender clieiftcr 3<>rgen Sdjeffel aus Sern
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genannt wirb. Vk Anlage bes Saues als geroölbte breifdjifftge £ang<

rfaus*£jatte mit r>ereinfad?tcm <£riorfd?hiJ3 frmpft, wie fo manerje beutfdjen

Seifpiele, an bie fpätniittelalterlidjen lleberliefcnmgen ber norbtfdjen 33a*

2lbbiR>g. 662. l(ird?e 3U HrijKanjlab in Sdjonen. (Erbnut (618—28.

5 10

2lbbil?>a. Tf'ö. XlicifaIli«Fcits^l{ild7C in Kopenhagen. lErbmit (657—56.

ftein=£änber an unb tjat aud> bie mittelalterlid;e Kanselfteüung beibehalten.

Der oor feine (Siebelfeitc fiel; Icaenbc, bnrd; eine Hampe 311 erfteigenbe

„Hunbe Ülinvni" — feit alters ber beliebteste Zlusftditspunft ber Stabt -

roar urfprünglid) für aftrcmomifd>e ^roeefe beftimmt. Heber ber Kircffe,



u; (Srattgelifdje Kircijen t>cs 2Ius(anbes.

bie nur an ber UVftfeite mit einer fimporc rerfebeu ift, befaub fief] früher

ein 23ibliotber-Saal. —
Unter König Krifttan V. entftanb am Sdjluffe bes \7. 3ab,rtmnberts

(\682—t)
1

);) in ber fübroeftltdien f}afen«Dorftabt Kriftiansrjarm bie »on

bem (Seneralbaumeifter Cambert oon £jat>en ausgeführte £rlöfcr>

Kirdje {„Vov 5reIfers=K."), 2lbbilbg. 76^—66. Der (Srunbrijj ber bebeut.

famen Einlage, bic unter beu älteren Kird>eu Kopenhagens beu 2lii'

forberuugeu bes protefianfifcfien iSottesbanfcs am beften Hedmung trägt,

nimmt ben (Sebanfeu ber Kirdje oon Kriftianftab inieber auf, fübrt

?lbbiIlM. rr.i inneres i*er t£rIoku = Kiidn- in Kopenhagen,

benfelben aber 511 folgerichtiger fintoicfelung roeiter. 3noem ber 2lrd?itefi

ben Kernbau ber Kirdje als Quadrat, bie 4 Flügel anbauten an benfelben

aber in gleicher 5orm unb (Sröjje geftaltete, mußte er oon felbfi ju einer

regelmäßigen Central Zulage gelangen unb es lag nabe, bie T>ecfe bes

Üjauptraums allein auf bie <k Pfeiler 511 ftütjen, bie ftctj aus ber Durd}-

Freujung ber nad] innen oerlängerten Seitenmauern ber flfigel ergaben.

Merbings ift oiefe TVvfe, bereu Anordnung als tecrmifdies IHeiftetfrucf

gerühmt roiro, nidjt mafft» geroölbt, fonbem (wie fpäter bei 5t. 2Xlid]ael

in liainburg im ,1Su|'aiuiueul;auge mit bem "Padiftubl nur in ^olä

Ponftruftton bergeftellt.
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T>cr Döring, ben bie nur an ben Seitenflügeln unb über ^er 0]urm=

r>orr>alIe mit (Emporen oerfeljene Ktrdje gegenüber ben beiden Dorther

befprodjenen KreujfirdKii behauptet, beruht tpefentlid; in ber größeren

,jH

i

M
-t:.

-~;f~.
Vfr--. ^f) ,',

LL^--, u. L4a»yJjkJ

übbilbg. T65 u. 66. £tIöf«-Hirdje (Dor jnlftKS'X.) in Kopenhagen.

(Erbaut ^—

^

burd: Cambeit u. fjaoen »682-9$. (Eliurmfpige Ul'J.''-i

Jlhhüog. 767. (Snrmfon=Hird)e in Kopenhagen.

(Erbaut l?0$—6.

Breite bes ?lltarranmes, bie oon allen Seiten tjer einen Einblicf in lefoteren

gemattet, trenn es and; Eeinesroegs gaiij an pläfcen feb.lt, beueu ein

folcijer cerfagt ifi. Die mitgeteilte innere 2tnfic£jt ber Kirctje mag jugleicb.
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bie rypifcrje 2lnorbnung biefes 2lltarraumes, rote fte audi in 6er iviligeu

geift», Ejolmens* unb Dreifaltigfeits Kirdje, forote in beu neueren bänifd;eu

ißottesbäufern fiel? fiubet, erläutern. Die uerbiältuifjinäfjig bobe Sdjranfe,

bte ibu - - rote ein fatfjolifdjes presbyteriuin - - von bem mit feften

Sifepläftcn ausgerüfteten Kircrjenraume trennt, unb bie aufebulid;eu 2lb

nieffuugeu bes Kauines beuten fdjon barauf b,in, bafj jtd] bei beftimmteu

(Selegenrjeiten, alfo bei (Trauungen, bei ber Konfirmation unb ber 2lbenb<

matflsfeier, Her ein abgefonberter übeil ber (Setneinbe oerfammett. "Das

2IbenbmafjI toirb in (Empfang genommen, inbem je eine Slivjartl ber au

ber 5«i^r ErfeilneEjmenöen auf bem nacfj außen mit einem Ieid;teu eiferneu

(Sitter umhegten Stufen Unterbau bes Altars nieberfuiet. €in Umgeben

bes (enteren finbet an;b bort, coo berfelbe nöüig frei gefreut ift, uidit ftatt.

- "Dem tTaufjtein mürbe in beu älteren Kirchen gern ein plat3 im Seiten

feffiffe augemiefeu, reo er - roie im oorliegenbeu „falle gleidifam in

einer befonberen Kapelle untergebracht »erben fann. «Heuerlings ift er

bäufiger als (Segeuftüef ber Kanzel angeorbuet ober ftebt in ber mittel»

aje bes Saums r-or bem biliar. —
Vas Zleufjere ber <£r!öfer>Kird?e ift als fcfjlidjter Sacffteiubau in

Sarocfformen berjanbelt. "Die eigenartige, bis 511 yO '" Ivbe aufragende

tTtjurrnfpifee mit ber in Sdiuecfeiurnnbungeu an ib,r empor fürjrenben

(Treppe ift ber Einlage erft i. 1. \74()5() bureb beu (Seneralbaumeifter

(')berft * auritj bc Erjura, beu bekannten Derfaffer bes „Danffe Ditruu

binju gefügt roorben. —
<£troas jünger als bie (Erlöfer Kirdje ift bie oon 1704- 6 erridjtete,

inform eines regelmäßigen lateinifcfjen Kreises angelegte (ßarnifon-

firdje in Kopenhagen (Jlbbilbg. 767). Sie rourbe an lleberftd;tlid;feit

bes Slltarplaftes mit jeuer wetteifern fönneu, wenn bie tiefen (Emporen,

treidle iien ganzen 3'menraum bis 511m Oftgiebel unijieiieu, biejelbe mefft

roieber beeiuträd;tigteu. —
Hid;t nur als ber bebeutenbjie Kirdynbau ber Stabt, fonbern and;

als eines ber größten (Bottesrjäufer, bie bisbjer überhaupt für bie §u>ecüe

bes eoangelifdjen Kultus erridjtet morben finb, rourbe unter König

5reberif V. i. 3. f74<) gleidifam als eine monumentale Ergänzung ber

Seblojjaulage uon Zlmalieborg - bie „faeberifs ober 2Tiarmorfircf|c

Stbbilbg. 768 u. 69)
3 begonnen T>ie anfangs mit ber ieitung bes

Baues beauftragten lOberfteu Cgigtoeb unb übura, oon beneu ber erfte

als llrbeber bes (Entwurfs betradjtet werben Faun, Baren in fedjsjätjriger

«Ibatigfeit nidjt ipefeutlid; über bie außergewöhnlich, |dnr>ierigeu ©rünbungs

arbeiten hinaus gelaugt, als sur „fartfetmug beffelbeu ber fran3Öftfd}e

Zlrdjiteft 3<-irbiu berufen rourbe. Jlber au;b biefer förberte bas Wert, bas

gaii5 unglaublidje (Selbfummen oerfdjlaug unb ihn 511m reidjen JTTanne

gemacht haben foll, fauni bis jur Polleubnug bes Kuppel Unterbaues

unb i. 3. 1770 würben bie arbeiten aw bemfelben oöllig eingeteilt,

8
, Die ;innd;i u.nl' pbotograpl ine
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21bbflbg 768 u. 69. 5reberirs* (ITIarmorO Kirdjc in

Kopenhagen. Begonnen ui'i, fortgeführt t>. p. MtlKihl

2(bbiIÖg 770. Kirche in Cjuirstjoliu.

<2rb. &. £. ,s. r>m]Vii U20-23.
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TXieip: als ein volles ^atitfymbert ifl ber Bau bann als Huine liegen

geblieben, bi=- neuerbiugs einer ber opferroilligeii unb oaterlanbsliebenben

Zllaecene, benen Dänemarf einen fo namhaften tEcjeil feines gegen«

roärtigen, ceidjen SefUjes an Sd}äfeen ber Kunfi unb IDiffenfcfjaft 511

banfcu Ijat , Pr. (Secjeimratb, (Eietgeu, bie 5ortfurjrung beffelben auf

feine Koften unternommen bat. Unter Ceitung besKammertjerrn p. HTelbabJ

;il'I>iliM. ;;( u. 72. xumon Km-W in Kopenliajen. Erbaul burdj ihr. S'- (janfen 18(1 29.

ifl bist/er öas 2(eu§ere in etroas oerfleinertem ZTlaafjftabe unb unter

5ort(affung ber urfprünglich, geplanten (Ojürme natjeju jur Dollenbuug

gelangt. T>ie 5ertigfteuung bes 3nneren, toeldje feb,r bebeutenbe ^lüttol

erforbert, bürfte nocf| geraume ."Seit beanfprudjen.

EDie ber (Srunbrifj jeigt, ifi bie 2lnlage, beren mächtige Kuppel ^a-

Stabtbilb bob,crt|\l;t, als ein auf (2 Pfeilern rutjeuber Huubbau oon
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öl, 4'" ({00 ') lidjt. 7>rd;m. gehaltet. In ber ^auptaje, uvldje äu^orlid;

burdi einen portifus, im 3UIIC1
'0U burdi bie Sage bes Jlltars bejeidmei

wirb, legen fidj bemfelben 2 redittmuflige einbauten mit ben Porballen,

Cüreppeubäuferu unb rCebeuräumen r>or. —
Durd) (Eonfcrenäratt; £. 5- i^anfen, ben fülirenbeu IHeifter bei

Jlbbilbg. 773 u. in. SdjIo§"Kirci(c in Kopenhagen, firbnui burd; €. ,v ^an|en V826.

bänifdjen Baufunji iräbrenb ber erfteu lalH'selinte &es laufenden 2>&k 1
'

buuberts (iub neben ber Kirdje in Ejörsfcjolm, einem jroifcrjen ttopen

(jagen unb fjclfiugör liegeubeu Stäbtdjen f2lbbilbg. 770) bie jtoei nädjft

ber Crlöfer« unb 2TJarmorfirdje bebeutenbfteu (ßottestjäufer ber £jauptftabt,

bie 5rauenfirdje Clbbilbg. 771 u. 72) unb bie Sdjlofjfirdie ber
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itr

i

Ubbilbg. 775. Si. lol)iinncs'l(ivcH- in der rtori>i)or|1iibi

uon Kopenhagen. <Jrb.iut burdi (El;. Sömijon 1856 61

Kriftiausborg CÜbbildg. T7r> u. 7^) • - fämmtlid; in dem antuen

römifdjeu Dorbildern nad?fhrebenden „flafjtfdjen" Stile 6er (Empirejeii -

gefdjaffen morden.

7>ic von \820—2i erridjtete Kirdie in Ejörstjolm, ein dreifdjifftger,

mit fimporeu Dcrfcbjener Bau von mittleren 2lbme|"[ungen interefftrt oor

altem durch, bic Stellung ber Kautel vor bei Hütte des 2ütars, beren

ltad;tlieile hier burd] eine größere firliöbung bes [enteren nad| ITCögtidjreit

ausgeglichen finb.

"Der Bau ber r$rauenfird?e ift, nadj <£inäfdyrung bes älteren Baues
bei ber Befcrfiefjung Kopenhagens r». \80T, bereits- i. 3- \$\\ begonnen,

aber erft i. 3- 1829 511 (Enbe gelaugt. Sie oerbanft ihren ilVltrnf beu

rjerrlid^en 2tfarmor<Bi(droerren,

mit benen Ctjorroalbfen's

IHeiftertjanb bas als 2Tietrc»

politanfircrje bes Königreichs

geltende (Sottesrjaus gefdjmücfi

rjat: bem (eguenbeu (Ebriftus

über bem Elitär, ber bas (Cauf

beeren haltenden £ugelfigur, beu

an ben Sdjiffspfeileru aufge

(teilten Stanbbilbern der2IpojieI,

beu .^riefen in ben beiben neben

bem^lItarplatjliegeubenKapellen

nub bem CSiebebBeüef über bem

portifus ber Ejauptfront. Der
ILVrtb ber ard;iteftonifd:eu

Schöpfung ifl bagegeu fein fjer-

vorragender. §n ber 21Iouu

mentalität ber Einlage, bie fiel;

in ben 2lbmeffungen bes (ßaujen

foipie in ber mit gauj uu

gecoörmlicrjer Haumoerfdjroen

buug beroirften 2lnorbnung ber

Torräume uub Zugänge funb giebt, bilbet bie — ber damaligen iiiuntj

läge bes £andes angepaßte — SUisfürjrung bes Baues in verputztem

Siegelmauercoerf, mit fcföbjernem <5eroölbe uub aus Q0I3 und StucfpiUj

tjergeftcllten Säulen einen fühlbaren (Seqenfafo. ^luf einer ueinlid; niedrigen

Stufe |'tel;t bei ber getvälilteu, mobl burd; arujtifdie Derfudje bedingten

Stellung ber Kaivjel uub ber Ejöljenlage ber £mporen and; bie (Eignung

bes Baumerts für gottesdienftlidje Sroecfe. —
Ungleich, gelungener i|t in diefer Beziehung bie einen befonbereu

flfigel ber Krijliansborg bildende, i. 3- ,s -<' ooBendete ScbIo§fircf(e,

bie fjanfen neu aufführte, nadidem bas Sdjlog i. 3- ' ?9^ niedergebrannt

mar. Sie gehört 511 ben uon bem jüugften Brande bes leptereu, i. 3- ,ss ^

oei'l'd'out gebliebenen £l)eileu. Die firdjlidje Heheilegeiiheit ber gleidjfalls

UbbilDg. 776. St. p<ni[s*Xirdfe in Kopenhagen,

£rb<iul burd? (Riii^tjiiiiinn 1872—77.
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Jlbbilbg. 111 :<). St. ITUittljä'ussXircip in ber tDeftuorjtabt von Kopenhagen,

igrbctut burrt? t. .vmkjit 1878.
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mit geroiffer Haumüerfdiroenbung angelegten Saues beruht roefentlidi in

ber Stellung ber Kanzel, bie thron plafc roieoerum Dor bem Illtare

erhalten bat. IMe Emporen liegen allerdings audj bjer fo rjodj, bafj nur

bie an ber Srüfhmg berfelben jifeenben Kirchgänger ben am Elitär ober

auf ber Kanjel fterjcnbeu (ßeiftltdjen fetjen fönnen. -

Don ber neueren firdjlidjen Sauttjätigfeit DSnemarfs geben bie in

ben 2lbbilbg. 775—79 bargeftellten EDerfe — Sacffieinfirdien in einer

freien 2luffaffung bes gotrjifdjen hejip. romanifdjen Stils — toenigftens

eine aunähernbe Dorftellung.

T>ie gotr)ifcf[e 5t. 3°^<1nnes»Kird}e in ber £torbnorftabt i|"t i. b.

3. {856— 6\ burdj ben ärdjiteften £b. Sörenfen, bie romanifdje

5t. pauIs^Kirdie i. b. 1- 1872—77 bind? 23auinfpeftor (Snubfciuanii

uub bie gleichfalls romanifdje St. ITiatthiaeus Kirdje in ber JDefroorftabt

i. 3. ^878 burdj prof. £. 5 enger erriditet roorben. Das lefete Saumer!

:ihbilbg. 777—79), beffen ©ftroanb bas burd) ein befonberes ®berlid?t

in ber €t|orrpöIbung beleuchtete (Semälbe ber Sergprebigt r>on l). ©Inf

fdjmücft, fommt burdj bie nerl)ältnifjiiiäfjig geringe Breite ber Seiten

fdjiffe unb bie Dorräcfung bes 2lltarplafces nadi bem Kirdjenraum ben

5orberungen, bie man in T>eutfdjlaub an bie groecrmäfjigfeit eines

eüangelifdjen (Sottesbaufcs [teilt, nodj am nädjfteu. 3ebod] 'I' °'° ^St(en

läge ber (Emporen nod} immer eine folclje, baß bie auf benfelben befiub

Rdjen Sifcpläfee roenig nutzbar fiub, uub es bleibt bie Kanzel ben 3nfctffen

ber Innter itjr liegenben (Empore überhaupt unftdjtbar. Semerfensroertb,

ift bie 5abl uub (ßröjje ber itebeuräume, bie im ©ften ber Kirdje ju einem

befonberen, nou außen derartig roirfenben Sauttjeile pereinigt finb. —
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(Hbgleidi Horroegen buxd\ nalje.iu ein Ejalbes 3^ctaufenö mit Dänemarf

3U einem Staatsroefen Dereinigt mar unb 311 biefem £anbe in ein berartiges

2lbbängtgfeits=üerb
i
ä[tni$ geriet!;, ba^ es fogar feine eigene Srradje ein*

büßte, l;at fein Kirdjenbau gegenüber beut bänifdjen bennodj eine tljeihüeife

Selbftänbigfeit behauptet. Die näct/ftliegenbe llrfadje bterr>on tr>ar offenbar

bie Perfdiiebenbeit bef- Saumaterials — bort feit alters «Riegel, tfier bis

in bie neuere geit 3rudjftein unb I70I5 — bie nidjt nur bie Konftruftionen

unb formen, fonbern bis 511 einem geroiffen Stabe fogar bie Einlage ber

<Sebau.be beeinfluffen mußte. 2tber and; bie oerfdjiebene Sinnesart beiber

Pölfer bürfte babei eine Holle gefpielt I;abeu. £5 trill fdjeinen, als ob

mau iu 3TJorrr>egen ungleich, mein- Heigung baju gehabt blatte , in bie

eigenartigen Sebingungen bes eoangelifdieu Kirdjenbaues fidi 311 oertiefen

unb bie £3fung ber Don biefem gefteüten Stufgaben cor allem auberen in

ber (Erfüllung biefer Sebingungen 511 fucljeu. —
Die Ijier mitgeteilten Seifpiete norroegifetjer eoangelifc^er Kirchen,

bie ob|ne Jlusualime bem füblidjeu Etjeile bes Canbes entnommen finb,

bringen 5unäd?ft 2 aus bem 17. 3aJ,rf(unoeri ftammeube 170I3 bauten
jur Ilnfdiauuug.

2luf bie in Jlbbilbg. 780 n. S| bargeftellte Kirdje in iiolmeftraub

am Kriftiauia=5jorb ift bereits auf 5. r.2s bei Sefpredmng bes JTiöcfeI'fcb.en

£ntourfs 511 einer nerbefferteu „IDtufelbafen^Kirdie" 23e3ug genommen
roorben. 2lHerbings bat ber (Srunbrif$'(Sebanfe biefes i. 1- K^Tk erridj«

teteu uoriregifd;eu 23autr>erfs einen etoas auberen Urfprnug; beim bie

l'vmmetrifdie Clnorbnung feiner 3 gleichartigen, je iu einem Jüinfel Don

;

) ZVr Stoff 3U orn nadjfolgenben ülittlyiliimjiii ifl oon ben tirn- Stablbaubiveftoi Scorg l'ull

Jlrdjitcfl JIrtl)iit (Dttejen uni> Jlrdiitefl fiinoi Smiib in Hrifiinnm, joroit Jlrdjiteft Sdjaf 811II in

Sergen geliefert luorben.
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120° jufammonftopoi^on ^lüaol, oon benen ber ben 2Htarraum enthaltende

nad} ©fteti gerichtet ijt, beutet barauf fjtn, bafj es bior um einen Central

bau ftcb, fjanbelt. Urfprünglidj tarn bie Ktrdje audi äußerlich, als (oldyv

51« (Seltung, ba jte nur einen im Durdifdinittspunfte ber 5 SirjHinien

(teijenben Dachreiter befaß; ftatt bes [enteren iji bann i. 3- ,:,,( ' ein Omrm
oor betn Sübu?ejt»5lügel erbaut roorben. Die (Erfdjeinung ber int Koni

l

%

Jlbbilbg. 780 ii. S\. TOrd;t in rjolnicjlrnub. Erbaut 167*.

Mbbübg. 780. Jlbbilbg. 782.

aus IMod-'bol.i fyergejteHteu, innen unb außen mit Srettern beMeibeten Kirdje

ifi bie benfbar fdjfiditejte. —
Die otira aus berfelben 5ett |tatitmenbe, infornt eines Jlcfytecfs gc

(taltete üolirirdv in ärenbal am Sfageraf Jlbbilbg. 7^2 u. 83) ijl oor

rurjetn abgebrochen ujorben. 2lud] in biefer Anlage, beren gebrückte

iiol\'iuHM'l;altui)jo ben fliinatijdxu Bedingungen (id; anpaßten, iji bas 8e<

(keben unoerfennbar, ben §meden bes eoangelifcb,en prebigt (ßottesbienjtes

gerecht ju »erben. Semerfensroertlj iji namentlich. ^K' erb,öb,te £age unb

bas ainrdntlvah-alii'dv 2(njieigen ber unter ben Smporen angeorbneten

Sifereitjen.
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Dagegen .joiat bie i. b. 3- l fi9^—99 burcb, ben fitatsratb, 3<>rgen

lüiggers erbaute größte Kirdje ber noruvatjdyii Qauptftabt, bie firlöfer»

(Dor 5celfers=) Kirdje in Kriftia nia (2lbbilbg. 784 u. 85), weld\e in

mandjen fiuyefijeiten an bie Kopenljagener Kreujfirdjen erinnert, aud; bie

Uebelftänbe ber (enteren: bie bebeutenbe <£nta>icfelung bes Dorplafces »or

bem Tlltac fy\t [enteren fo coeit in ben Ejintergmnb gebrängt, bai, er ans

£ ^l

Hbfeilbg. :8^ u. 85. £rlöfcr=

«Erbaut c\ivd> 3 0lt3cn

Kirdje in Krijiianin.

ttJiggers 1695—99.

bem (ßuerfdjiff faum nod? gefeb,en trerben faim. Das mit einem »erpufcten

Connengetnölbe aus EJ0I3 überbeefte 3nnere enthielt urfprünglicb, nur

3 fimporen an ben (ßiebeln, bie bem Sebürfniffe entfpred^enb fpäter aud?

an ben Cängstoänben fortgefefet toorben ftub. Von ben beiben großen
Ztebenräumen bes (Efyors bient bor eine als Sarriftet, ber anbere als

Konfirmanben Saal. Das Sleufjere, ein fdjliditer giegel^ugenbau, oerbanft

feine Omrmfpifoe unb bie in ©raiüt tjergefteüten ardiiteftouifdjen §u
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tbaten portale, SiaUn a\w.) einem i. 3- ,S4;"! burd] ben Hamburger

2lrdjiteften 21. be vTbateauueuf ausgeführten Seftaurations-Sau. -

Kirdjen in cor (ßrunbform oe;- oorbefdjriebenen (5ebäubes jtnb -

DteHetdjt unter bänifdiem <£inf(uffe — roätjrenb bes 17. u. \8. 3a^rfjunberts
in itortregen äiemlidj jablreicb ausgeführt toorben unb foQen für größere

Anlagen nafjeju oie Regel bilben. —
T>ag es baneben audj an Derfudjen einer anberen unb jroecrmäjjigeren

£öfung nicht fehlt, berooift u. a. bie oon I~(X)— I7U2 erridjtete „Xteu-e

Ubbilbg. 786. Heue Kirdjc in 8exgen. Crbaul i:im> l?02

Kirdje" in Sergen (Abbilbg. 786 88). I>ie (Sejtaltung bes (5runbriffes

in Tform, bie 2tnorbnung ber fimporen in ^otu Purjen Kreujarm fotoie

an bor oon biefem burdjbrodienen £ängstx>anb unb ^on (Siebein bes (Quer»

Ejaufes, enMicb bie Bereinigung oon Kaujelaltar unb (Drgel 311 einer bie

gan3e innere firfdjeinung ber Kircrje betjerrfefoenben (Sruppe mahnen faf)

an aloicli.ioitiao beutfdje Bauten unb legen bei oon lebhaften f^anbels

bo.iiolnmaon , bie jeoorieit jnjifdjen Sergen unb Deutfdjlanb Ejerrfditen

bie Dermuttjung nab,e, ba% bei ber (Sejtaltung ber Einlage Anregungen

pon bort m\? mitgeroirrt Ijaben. —
£iu Kird}engebäube aus ben erften 3ab.r3eb.nten bes i'l. 3ar!

lhunbort~,

bie Kirche .311 Dang in Ejebemarren, (teilen bie Jlbbilbg. 789 u. 'in bar;

unb jroar erttfpridjf bie 2lnfid?t ^otu ehemaligen .Tjujtcmbo berfclben, irabreno

im (Srunbriß bie Deränberungen berücFfidjtigt mürben, nvloly bei einem

i. 3- 187^ burdj ben Jlrdjiteften p. Due beroirften Umbau jur Ausführung

gelangt finb. 3" bem, jefet burd] ben (£b.or erfefeten inebrigen Anbau

befanb fid] friilyr bie Safrutei , ber elitär muß alfo urfprünglid? bem

Sdjiffe näb.er geftanbeu babeu unb oon faf) allen Kirdjenpläfeen aus
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(idjtbar geroefen fein. Daß mau biefen Porsug aufgegeben bat, um einen

größeren ZUtar-DorpIafc 511 geroinnen, jetgf beutlid^, roeldjen maafjgebenben

JDertb, mau in 23orroegen — ober nielmern' in Sranbinamen überhaupt

auf (entere 2luorbnung legt. —
Der anfetjnlidjfte Kirdtenbau bes £anbes aus ber ZlTitte bes 3a£(r«

Ejunberts ift bie i. b. 1- 1853—58 errichtete Dreifaltigfeits*Kirdje

in Kriftiania (Jlbbilbg. T c
)\

u. 92)- Der <£ntrourf 511 ber

felben rütjrt oon betn fdjon oben

als Ejerfteller ber cZrlöfer*

Kirdje genannten Hamburger

:ird;iteftcu 2tlejts be

(Ctjateauneuf fcjer; nacrjbem

biefer jebodi balb nad; Beginn

ber arbeiten in (Seiftesfranf=

rjcit oerfalten mar, ift er

Don beffen Sdiüter ZCilbelm

Jlbbilbg. 787 u. 88. tfeue Kird;e in Sergen.

Crb.iut (700— 1702.

Jlbbilbg. 789 u. 90. Kirdje in Dang.

lEihant negen 1820, umgeb. 1874.

t>. Ejanno felbftänbig 511 £nbe geführt tnorben. Die 2lnlage — ein

pon einem Seitenfdjiffe umgebenes unb biuvb, 4 Kreu3flügel erweitertes

2ld;tecf, bas bis auf ben Hlittelraum unb t'on Ctjorflügel burdj eine

bed; (iegenbe <£mpore qetbeilt roirb fann im Sinne eigenartiger,

er>anqeli|'d;er Kird?enbaufuii|'t irobl nad; Feiner Ztiditung als eine alürf'[id;e

£öfung auaejerjeu roerben. 211=- Zlrd^itefturroerf leibet fte unter bem lDiber=
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fprudje, baß bie ben ganzen Aufbau betierrfdjenbe nTittelfuppel nicl;t burdj

ben ©rganismus bes (Sanjen bebingt ift, fonbern nur als SdjiMsfuppel

bes ftarf überboten Sterngeroöfbes über beut inneren UTittelraume bient.

2ln bie fünftlerifdje Surdjbilbung bes Saues, ber als giegetjugenbau mit

tt>erfftebv<Süeberungen ausgeführt ift unb (tcb, burdj feine -jUiffaffuug ber

gotbifdieu 5ormen beutlicb. als ein tüerf aus ber ,7>cit bor „Somantif"

»errättj, fyat bor bauleitenbe Jlrcrjireft feine voüe £iebe unb fein gaujos

Können gefet>t. —
(Eine ungleich, „edjtere" Sdjöpfung bes gotfcjifdjen Stils iji bie in

Jtbbilbg. 7 l
J5 u. 9+ bargeftellte Ktrdje in Sragernäs, bem auf bem

linfou Ufer bes Drammeiuirs liegenben StabttEieile r>on T>ranuneu, bie

Jlrdjiteft £. Ztorgreen nad] bem Sranbe oon Sragernäs (J866 j, 0.3.

1,868

—

~\ erridjtet tjat; fie erfreut ftcfc, eines roeit oerbreiteten runjHerifdjen

^A r

2Ibbilt>.j. 791. Z>reifnItigfeits=Kir*c in Kri{h°aitia.

Crbaul von W. van fimmo nach bem €nttmufe pon 21. bc £b,atciuinpuf ;853— 58.

Hufes unb roirb Don ben rtorroegern als bas fdjSnfte neuere Gotteshaus

iljres taubes augefebeu. 3" nod; etroas größerem :Tiaa[iftabo, aber

nicht als ein (ßeroölbebau, fonbern unter 2lnroenbung oon inneren lyl.i

ftütieu unb einer Ejobjbecfe ift eine jmeite, roenig fpäter erbaute Kird?e

in Grammen (2lbbilbg. ?95) augelegt. Seibe Kircrjen jeigen über

eiuftimmenb ein broijd;iffiges »"augbans mit JEmpoven in ben ivrbaltuif;

mäfjig tiefen Seitenfdjiffen unb einen, ber »anbosfitte out|ru\\boub, iu

beträdjtlidjer »äuge entirid'oltou £bor, arctjiteftonifcrj fdyiueu fie mit ber

boutfdvu, bauuor'or'fdvn Scrjule im gufanimenEjange 511 fieben.

Don gan.i eigenartiger Einlage ift bie biuvb Stabthanbiroftor

Georg 33ull i. b. 3- ls~^ <"s erbaute 5t. 3°f} anKes>Ktrdie in

Kriftiauia (3(bbilbg. r')(> 11 MT Zlucb, bei ihr ift bas uugeiröbnli.b

breite »aughaus iu 3 Sdn'ffe geseilt. T>a bie blird] 21iauerbögen
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2Ibbübg. 793 u. SH. Kirdje in 8ttigernäs«Z)rammen. fiib.iut rund? €. Horgreen I86B

—

7 1.

JIliInliM
'
Li-. DtrifnItigfeits=Kicrfie Jlbbilbg. 793. Hirdje in 8ragernäs°

in Krijliania. 1853—58. Brummen. \SH.

Xtbbilbg. ?'J5. Kitdje in

Zlrinitmt'ii.

oerbunbenen Stufen ber flauen Jjofsberie aber als fdjlanfc (monolithe)

<5ranitfäulen beiaeftellt finb, fo roirft ber Hautn in IDirflidifeit fafi iv'w

ein ciuboitlichor. (Emporen jinb nur im tüeftjod, ber 5eitenfd?iffe neben



430 (Eoanaelifcbe Kirchen >cj Zluslanbes.

bem (mit Hücfjidit auf t>ic 33efd}ränftl}eit bes Bauplanes) in t*ic Kirdje

gezogenen Onirm b^to. vor (efeterem unb in ben beiben <ßuerfdiiff«2lrmen

angenommen. Befonbers glücflicb. bat jid] i>ie £8fung bes (Efyors gestaltet,

Cr ' '
«

Jlbtillbg. ?96 u. 9J. St. 1olMnrics.Kird>' in Kri(Hanla. Crbaul burdi iF.-i>r.j liu " |s:i : "

ber neben 2 bie Sortfefeung bes ZTRttelfdjiffs bilbenben 3od?en nod? 2, in

ber Diagonale aetbeilte, halbe SeitenfdjiffOod?« umfafjt. Die Dierung

ruht bemnadi auf <{ freifierjenben Säulen unb es ijl bei einer ben »eil



HcnuHWCti. H3\

gerjenbjten Jtnfprüdjen genügenden (Seräumtgfeit bes <£b,ors äugleidj bafür

geforgt, bajjj ber Cinblid in benfelben aus allen (Erteilen ber Kirdje ein

Ubbilbg. T l i8 u. 99. Kird?e in Sanbuifen b. Becken.

Crbaut butd? €. icorgreen 1881.

Jlbbilbg. 798.

K. i. Sanbuifen

Jlbbilbg. 800 u. 801.

?om in Kriflianfcinb.

(Erbaut tmrd) Shray411i>Yei («81.

nalicju uugerjinberter ift. — "Pas 2leujjjere ber \20ö Sifopläfee barbietenben

Kirdje ift als Siegel 5ugenban r>on gelben Sacffteincn ausgeführt. -
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?llf. jiuei noch jüngere Beifpiefe nonr>eaifcber "Kircbenbanten (inb in

2tbbilbg. 7 ( )s u. <)<) bie Kirche in Sanboifen bei Bergen unb in

TMbbilbg. 800 u. 80{ ber (nacb, einem Braube erneuerte) T>om 311

Krijtianfanb (an ber Sübfpifce Horroegeu*) bargeftellt — beibe i. ~V

l ss 1 , öer erftere nach, einem c£nhr>nrfe con JlrdnteFt c£. Horgreen,

ber legiere nach einem (Entourfe bes Jlrdjiteften Cbrap^Tiever,

ooHenbet. ?lud? bie ivrfteHuug in Baofftciu=,\ugenhau mit cEmroreu,

i^ecFenftüöen unb Detfen oon l^olj ift beiben Bauten gemeinfam. Die

dboranlage bes "Domes in Krijhanfanb, bei ber bie im (ßuerfcfnff ftfeenben

Kirchgänger inieberum nur 511m fleinfteu Cljeil ben Elitär erblicfeu fonnen,

bebeutet gegenüber berjenigen ber BnU'fchen 3°l?a,,uc =' Kirdje einen

KücFfd;ritt. —
In neuerer Seit follen im Kircrjenbau Norwegens, beffen Jlrctjiteften

ja feit langer ^eit mit Porliebe ihre 2lusbilbung auf beutfdieu ted'uifcheu

Jjodjfdjulen fucheu, beutfebe fiiuflüffe - namentlich folche ber Berliner

(Dfcen'fdieu Sd;ule fichtbar beroortreten. —

' 'th, *
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jQie bebeutfamften Ceiftuugen auf bem (ßebiere bes er>angelifcrien Kirctjem

baues tjat unter ben ffanbinanifdien Staaten Scfjroeben aufjuroeifen. <£s

rhu- wob} iüd;t allein bas äufjerlicrie Uebergeroidit, fonbern in uod?

böberem (Brabe bic polittfdje 2Tiad]tfteUung bes £anbes in ber geil non

(ßuftat) Stbolf bis 511 Karl XII., uvld,c bie Entfaltung einer monumentalen

Sautfyätigfeit tjier meb,r begünftigten, als in Dänemarf unb itonnegen.

3m übrigen ift trotj ber felbftäntiigen fntaricFeumg, roeld;e bie Saufuuft

tu allen 3 Reidjen genommen Ijat, gerabe unter ben l\ird;enbauteu ber

felbeu ein geroiffer tunerer jufammenrfang uidjt 51t nerfennen. IV'w bas

refigiofe Sefenntnifj, fo fiub auefj bie religiöfen (5ebräud,e — bie 2Irt ber

?lbeubntal]lsfeier, ber Konfirmation, ber (Dränungen ufro. in gattj

Sfanbinapien ftets nalieju übereinftimmenbe geroefen. Hatürlid: muffen

bemjufolge and; in ber Ztnorbnung ber Ktrdjen gemeinfame §üqe fidj

geltenb maerjen. 3ns^ef
onoere fdjeint mau aucl; in Sdjroeben ben gleid;en

lüerttj auf bie Sefdjaffung eines geräumigen Stltarplafees gelegt unb für

größere Ktrdjen bie (5runbform bes griedjifdjen Kreuzes ebeufo beoorsugt

511 b,aben, roie in ben beibeu iladjbarftaateu
;
ja es ift 311 oermuttjen, bafj

bie Porliebe für biefes iSrunbrifj -Hierin jtcfj 5uuäd;ft bort eutirid'elt unb

non l)ier aus uad) Dänemarf unb ZTorroegen nerbreitet Ejat, rote es ja

') Sei ber ye(d?affuiiij bes Stoffs für bie nacrjfolgenbeii rflittl]eiluna.en ffaben bie 2lrd?i!eFtnt

t)rn. £i>ect Strofitf in Stodtjolm, lieMunb in (Böteborg unb ^'rebriFfon, 3 ,> in Cubroigsrjafen

iliie banfenstperirje Unterftätjuno, barijebolen.

28
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nadjroeisbare fd}roebifdje fiinflüffe roaren, roeldje bie (Entjieimng eiserner

nad; ihn angelegten beutfdjen Kirdjen oeranlajjt tjaben.2

Die eoangelifdje «Lehre, formell fdjon burd] König (ßuftat» IDafa in

Sdiroeben eingeführt, ift als Staatsreligion bort erfi gegen (£nbe 005

\b. 3al)rl;unberts enbgiltig angenommen roorben. «Ein <5runb mefjr jur

Jll.l.ilKj. B02 u. 3. Eeulfdje l(!rd;c (St. OVriruS) in SiocfMtn. Ctbmil ourd) Jacob Kci|1Ici I

ehemaliger §uftanb.

firfläruug ber Ettatfadje, baß man ben Sau oon Kirdien, bie oon Dorn

frjerein für bie groeefe ber neuen gottesbienftlidjen .s'onnon angelegt würben,

erfi gegen bie -lüito oc? 17. 3aW"nberts in größerem Umfange ju

betreiben anfing.

;ili J>ar ältejte eoangelifdie <Sottesb,aus ber Ejauptftabl gilt bie

Deutfdie Kirdje (St. (Sertrub in Stocfljolm (2lbbilbg. 802 5), beren

man uciLjl.'idH- S. 121 u. ]\^ , faislt S 4.ir.
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Mbbilbä. su+ u. 5. Pcuifttje Kitdie (St. ©i>rliub) in Stotft)oIni.

filuiul t>urd> 3"C0b Krijilet 1638—*2.

Hbbilbg. Buu. lIliirien'Kirdte

in Stocfijolm.
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jtDetfdiiffige Anlage barauf fjinbeutet, bajjj (te burd) feitlicbe Erweiterung

eines älteren (mittelalterlidjeu) Sauroerfs entftanben ift; fie fofl d. 1658- 42

nadi bem Entwürfe eines beutfdjen ZHeifters, 3aco & Krtftler aus

Nürnberg, errichtet »orben fein. 3^e innere Ilnorbnung, bei weldyr oer

Elitär feinen plafc in ber 2lre bes (Befammtraums, alfo innerhalb ber bie

beiben Sdjiffe trennenden SogenfteEung erbeuten bat, wäbrenb bie Kanzel

an ber ber großen Sübempore gegenüber liegenbeu 2Iu{jenrx>anb ftebt, ift

niel;t minber intereffant, als ibre 2uisftattung in e^oti formen noroifdjer

Henaiffance. "Daß bie Kirdje eine t]ofloge enthält, erFKirt fid) baraus,

baf3 bie fd;wcbifcl;en Könige oon Karl X. bis (Suftar> III. beutfdjer 2tb-

ftaiinnnng waren, wie ja aud; bie bentfdy Spradje als Qoffpradje an

geweubet würbe. Die mitgetbeilte äußere 2tnficfjt jeigt ben §uftanb ber

Kirdje bis 5. 3- 1878. Had;bem bamals ber alte tOjurm burd) einen

Sranb jerftört worben ir>ar, ift i. b. 3- 188J—83 ein neuer, burd: (Sei;.

Heg.»Ht£j. prof. 3- £ Hafdjborff in Serlin entworfener Cifurm oon
l )4 '" £}öf}e .iiir ^(usfübrung gelangt uub im .'gufammenbange bamit bas

2leufjere ber Kird;e etwas anbers geftaltet worben.8)
2lus wenig fpäterer <5eit flammt bie ZTIarienfirdie in Stodfjolm

Qlbbilbg. 806). 2lud] fie ift offenbar aus bem Umbau einer breifdjtfftgen,

nüttelalterlidyu «iangbaus Einlage entftanben, Don ber (Efjor uub übunn
erbauen geblieben fiub, wäbrenb bie Settenfdjtffe ber brei Znitteljodje fo

Diel oerbreitert nmrbeu, barj bie Stnlage 511 einer Kreu^Firdy mit i inneren

Pfeilern fid; umgeftaltete. Sei ber (Tiefe ber betreffenben Querfdjiff-flügel

fönneu bie (Emporen, mit beneu fie ausgefüllt finb, natürlid] nur bis ju

einem gewiffen (Stabe mitjbar fein. — 3" Oer Ilusftattnng bes <£6,ors mit

(beweglichen) Sifebänfen, bie aud; in ben »eiteren Seifpielen älterer

fdjwebifdjer Kirdyu fid; fiubet, madjt fid; eine Peiybiebeubeit gegenüber

ber bäuifd; uorwegifdyn Sitte geltenb, nad] weldyr ber Jlltarraum in ber

Hegel frei gebalteu uub nur bem Sebarfe entfpredjenb mit Stühlen befetit

wirb. Eine Eigeutbümlid;Feit biefer, wie überhaupt fafi aller älteren

fdjwebtfdjen Kirdjen ift ferner bas ,<ebleu eines Eaufftetns.

3- 3- 1656, alfo unter ber Hegierung bes erfteu fd[r»ebifdjen Königs

aus >U>itteIsbadyr ovfdjled't, Karl (X.) (Snftao umrbe burd) ben fran

iöfifdyu Zlrdjiteften "^ean be Ia Pallee bie Katbariueu Kirdje in

StocFbolm elbbilbg. so7 '); begonnen — eine freu3förmige Neutral

Einlage oon mädjtigen Perb,ältmffen, bie oermöge ibres mirFungsoolleu

Aufbaues uub ibrer hoben «Lage (in bem füblidyu Stabtttjeile Söoermalm)

eine lyrivrrageube Holle im Stabtbilbe fpiell unb als Ejauptfirdje

Stodtjolms angefeuert »erben barf. Eeiber ift fie, wie bie meifteu älteren

«Sebäube ber Kefibeu.,, nur im Riegel piitwau ausgeführt! 3-3- ,l '-"

DOÜenbet, umrbe fie i. 3- '~- 4 »011 einem Traube heimgeiudu, ber bie

(hölzerne Kuppel jerftörte. Sei ber Erneuerung berfelben bat mau,

uermntblidi mit Hüdpdji auf bie Flimatifdyu LVrKiltniffe, DOtl einem

.Dufainineuliange bes Kuppelraums mit bei Kirdy abgefeiert uub bie

'' ni.m ihm.i:
1 1

-i :; t u tut .Deutfdjtn 8au}eitunj
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Dierung mit einem (Seroölbe abgefcfyloffeu, bas in gleicher Ejötje mit

benjenigen ber KreusfKigel liegt. Spätere EjerjteHungen , iusbefonbere 511

Jtnfang bes \<). lar<rl]. Ijatten beii (£inbru<f bes 3""euraum5 nodj »eiter

beeinträchtigt, fo bafj in jüngfter geh ein neuer Ausbau beffelben ein-

geleitet toorben i|~t. — T>afj bie KatrjarineufirdK 511 Anfang bes \8. lalnd;.

für bie beiben, auf fdiroebifdje Deranlaffung unb unter fdjroebifdier Iiilfe

errichteten fcblejtfcrjen „(ßnabenfirdjen" in Ejirfd]berg unb Canbesfyut als

HTufter gebient !|at, tpurbe bereits auf 5. \2\ mitgeteilt,
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<£ttr>a gleichseitig mit bem foeben befprocfjenen Saue, 1658, nmrbe

im öftlicfjen Stabttbeüe Stodbclms eine Kirdje gegründet, ^ic ben Hamen
ber Königin f?eb:r>ic} (Eleonora erholt, aber geiröbulicb, nur als

©eftermalms«Kirdje be3eicb.net trirb. Der Derfaffer bes cZntourfs, ber

als adjtfeitiger Zentralbau angelegt ift mtb bejfen <ßr6§en»DerI)äItnt[fe

biuter benen ber Kattjarincn-Kirdic nidjt jurütffterjen , ift nidit bcFannt;

auef) H>eijjj man nierjt, ob ber urfprüuglidic plan ber Kirdje in ibjrer

gegenwärtigen (Seftalt eutfpricljt. Derfelbeu ift nämlich, ein ätmlidjes

21bbilbg. «09. St. l(atI;.irincmKird)C in Stocf Ijoltit. «Ertwul burtfj 3c\in be l<i DaU6c '

Sdjicffal befdjieben geteefen, tnie es bie Kopentjagenet 2Tlarmorfird?e

erfahren l;at: ber oorläufige ?lbfd|luf$ bes 23aues ift erft i. 3- l
""'", bie

2lusfüb,rung ber Kuppel aar erft i. 3- 1866 erfolgt. —
Ter als Jlrdiiteft bes Stocrrplmer Sdjloffes befannte, bebeutenbjl«

Saumeifter aus Sdiroebens Slüttjejeir, Ricobemus Eeffin aus Stralfunb,

b,at iu ber r»on 1660 mm erridjtetcn Domfirdje in Kalmar 2lbbi(bg.

8\2 14 aiub ein intereffantes firdjlidjes Denfmal biuterlaffen. Der in

ftrengfter Symmetrie gejialtete (Srunbrijj jeigl rcieberutn eine rreiyförmige
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JlnUtge, in ber jebod] bas £angr;aus gegenüber ben flachen, mit €nvporen

oerfefcjenen CQuerfcf}iff*5lügem ftärfer betont ift. ©ffenbar ift ber Sauplan

wä^reub bor 2lusfüB;rung abgeänbert roorben; es rann nad? ber garten

Zulage nidjt ätDcifcKjaft fein, bafj urjprünglicb. über ber Pierung eine

Kuppel fiel? ergeben feilte; ftatt beffen Ijat man fidi entfcffloffen, allein

bie 4 £cfbauteu berfelben, benen früber trolil fauin eine größere Solle

jugebacfjt mar, als jie im Zlufbau ber 5toef[]olmer KatbarinenKiivbe fpieleu.

als Stürme 51t entotefefn. Die Ejerjtettuitg ber Kird;e ift in monumentaler

ll\-ife ans ölänbifcrjem Kalfftein erfolgt. —
2ludj bie iräljreub bes {$. J,al}vfym^cr\s entftanbenen 5toefI;olnier

Kirdjenbauten, bie Kungsrjolms», Klara» utib 2ibolf^rebrifi=Kirdje, oon

benen b,ier nur bie erfte unb bie [efcte mitgeteilt fiub, jeigen [ämmtlicb.

Kreu3esform. — "Die gegen ^700 erbaute Kungsrjolms* ober Hinten«

y >»-=set

Hbbllbg. 8(0 u. U. (Deftermalms. (ijet>img«£[conorenO Mittle in Storflralm. 1,658— »737.

(£lconoren<Kirdie (Ilbbübg. S\5) ftellt im uu'feutlidjeu als eine oer=

einfadjte lUieberboluug ber Kattjarinenfircrje ficf| bar. Die i. 3- 1768—7$
bureb. ben Saumeifter Ilblercrautj erridjtete 2tboIf=5rebrifs«Kird?e

(Jlbbilbg. SKi- \S) Iiat etwas anbere Derbjciltuiffe erbalteu, inbem ben

Kreujarmeu bei gleicher tiefe eine mefentlid) geringere 23reite gegeben

ift. ?lud; ift, roie am Kalmarer Dom, oon bem bie 3nnen4Ircr(iteftur

bes Sauruerfs offenbar ftarf beeinflußt roorben ift, eine ftärfere 23etonung

ber iängen Jlre babureb. erfolgt, bafj bie betreffenben beibeu Kreiijariue

— einerfeits um bie <Drgel=<£mpore, anbererfeits um einen jroeigefcf|offigen

Jlnbau für 5afriftei unb Jtrcb.it) — »erlängert fiub; letzteres eine in

fdjroebifcrjen Kirchen nidit felteue 2tnorbnung. -- Die beigefügte 3 U1,0U '

anfielt, aus ber in Derbinbung mit Ilbbilbg. SOS bie üblid?e 2tus(tatrung

bes Jtlrarplafces unb bes lliittelgauges mit berceglidien Sänfen 511 erfeben

ift, jeigt jiigleid; ben doh bem fduuebifcljeu Bübtjauer Sergel b,errüb,renben
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Jlbbilbcj. -i- i Pomtirdjc In Kalmar. £tkint t>nrd> gUcobemus tfffin l6r>0-99.

Stlbtcerffdjmud ber Kirdie ein ZUtar HeRef unö bas Denfmal bes

Philologen Descartes.
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Jlbbilbg. SU.

KuntjsIjohiis^Kirdjc m Stocfljolrn. i:un.

atbbiibg "~^" "*~ ais.

UboIf=Jteiirifs«Kitd!C in 5tocfholm. T68— 7<t.

Hl'bilbg. SV6— '«. Jlbolf^refcnfs^firdjc in Stocfliolm. (Erbaut burd) JIMercrcmtj ITÜ8 74.
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In (ßöteborg, ber ^weiten Stabt bes £onbes, bic ((>!<) gegrünbet

nmrbe, jtnb bebeutenbere firdjltctje Saubenfmäler erft um bie ZDenbe bes

18. 3ab,rtmnberts entftcmben. 2)odj läßt ber (Brunbrijjj bet angeblich, um

Ubbilbg. 820. Scutfcbc librifiinou.) Kirdje in ©ölrborg.

Erbaut 1 79<>.

^790 erriditeten Deutfdjen (<£b,rtjiinen Kirdie (2tbbilbg. 8$ u. 20

Dcrmutb.cn, bajj es babci nid?t um einen völligen Zteubau, fonbern nur

um einen Umbau (idl gefyanbell bat. Der tEtmrm unb bie biuler bem

JHtar fiel; öffnende (ßruftfapeüe mit irjrcu Denfmälcru (xnb (ebenfalls
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Ilbbübg. 8(9 24 Kirchen tu ©öteborg.

Hbbilbg. SC).

r>eii!|d)c Kird?e. i:mi<

• • --M9i Hbbilbg B23

QngtuKiriic. ^856 59
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ntdit gleichzeitig mit bem als einfdjiffiger Kaum von 17,ö m CDeite an«

gelegten, in gottjifirenoen Jormen gehaltenen Caugbaufe.

ZDenig fyäter, oon 1801—2 fällt ber Sau bes Doms in (5öteborg

. elbbilbg. 821 u. 22 1

. (£r ift im allgemeinen nad] bem Syrern ber

Deutfdjen Kirdje, aber in lrefeutlid? größeren 2lbmeffungen (mit ber

ungeroölmlidien Sdjiffstoeite von rb. 2\ m
) unb in ben cinlicitlidyu formen

^cf- fogen. „Klaffisismus" angelegt. Das formale, mit Emporen aus.

gemattete QJuerfdjiff, bas in ber Querare bes £angljaufes fiel? öffnet,

crfd?etnt roie ein Zugeftänbnijjj an bas bis babjiu feftgeljaltenen Kirdjen<

ibcal bes freiiiförmigen Zentralbaues. —
Der neuere Kirdjenbau Sdurebeus, aus bem sunädjft irieberum

einige (Söteborger Seifpiele mitgetbeilt feien, fdjeint übenriegeub au ber

burd; bic jule^t ermähnten IPerfe angebahnten Hidjtung feftgebalteu

5U rjaben.

Die oon ^856- 7> (
i burdj Ebelfoärb erridjtete Ejaga Khvbe in

<5öteborg (2lbbilbg. 825 u. 24J — ein für feine §eü tonangebenber Sau
in gotbifd;en Stilformen — leimt fiel? au bas <5runbrifj»ZTCotiD bes Doms
an, jeigt jebodj bas £augb,aus als breifdjiffige Sajtlifa unb ben £fjor nur

m Znittelfdjiff.Sreite angelegt.

3n ben ber jüugfteu ^eit angeb,örigen Sauten bes 2lrdjiteften

2lbrian petersfou in (5öteborg, Don benen in Zlbbilbg. 825—29 bic

Kirdjen ber beiben Dororfe 5e|jberg unb lOergrvte mitgetbeilt finb,

3eigt fieb bann ber »oUftänbige Uebergaug 3U ber mittlerweile and; für

ben eoangelifdjen Kirdjenbau Deutfdjlanbs jur Doruriegenben Iluuabme

gelaugten (Srunbform bes lateinifdjen Kreujes oottsogen. lleberbaupt

CDcicrjt — oon ber geräumigeren EntroidPelung bes Slltarplafees abgefeben

— bie 21norbnung biefer im ^iegel>5ugenbau bergeftellteu Sauten faum

con ber in Deutfdjlanb ublidjen ab. Einen eigenartigen, nationalen §ug

barf man üielleidjt in ber Ded'eubilbung ber A'efUvrg Ktrdy erbliden, bie

ein fpitibogiges QobjgerDÖlbe mit tiefliegenden Kämpfern seigt.

iPeifer gelynbe 2lnfprüdje an ZlTonumentalität erfüllt bie ©sfar'

Srebrifs Kirdje in ber (Böteborger Dorftabt illaftbugget (2lbbilbg. 830

u. .11), bie Sdjroebens oberfter Staatsardjiteft, ©berintenbani Ejelgo

Settertoall in StocHjoIm d. l^'M— ( )2 jur Jlusfüljrung gebradjl Nu
Die ebenfo ftattlidje irie malerifdje Anlage, bie jicb, febr gefdjidt an einen

A'elsabljaug aufdmüegt, ift im Kern als ein breifdjiffiges *augbaus mit

breifdjifftgem Querhaus unb einem oon 7 Seiten eines .öebued's begrenzten

vTl?ors angelegt. <5u letzterem ift jebodi nodj bas oon bem oftlidyu Seiten'

fd;iff bes UJuerbaufes gebilbete 3<>dl biu.iiigesogeu, befjen äußere Selber

iioni Kirdtenraum abgetrennt unb ^u (Treppenläufern für bie (Emporen

ivrmeubot finb, bie fid] oon bort aus um bas gaitje Kirelvnfdnff .sieben.

Dafür ift uir befferen (ßeftaltung biefer Emporen in ben tPinfeln jtDtfdjen

€angb,aus unb Querhaus nodj je ein balbes <ßer»ölbefelb biu.iii gefügt.

Das <5an$e eine febr eigenartige LVrfd'inelumg DOU iangbaus unb

Central Einlage, bie - abgefeben doh bem Ejinberuiffe, bas bie (5eroölbe
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Jlbbilbg. 828

*Il>oranfid?t.

2lbbilbg. 827—29. Kirche in beul Toiotte (Dergryte bei (Söteborg. <Erbiiut burd?

:ibrinii petersfon I8'in.

mm
Jlbbilbg. S2S u. :o. Kirrffc in bem Dororte jefjberg bei (Böteborg. €rbuut bind;

3Ibti.ni petersfon issy.
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ftüfeen bem freien Stusblicfe barbieten — ben grunbfäfclidjen 3lnforberungen

bes ecangefifdjen (Sottesbtenftes auf's bofto Redjnung trägt. Jtudi bie

ardfiteftonifdje £rfd;ciuung bes in aotbifd;cii formen gematteten Saues,

bte auf eine Ejerfteüung beffelben in giegetZHauerrDerf mit EDerfftein-

(Slieberungen fdjliejjen läßt, ift oon befonberem ^1015. —
iu;I;t mmber ftattlid] [teilt ber neuefte StocFbolmer Kirdjenbau, ^io

ZIbbilbg. 8;o u. 51.

(DsFar .Sr^tifS'Mirdje in (Böttbonj.

€rbau( t>urd; Ijclijo getterroall in Slcxft)oIm.

1890-92.

F^
S

I
' ' ' ,

I

lO'"!-

oon Zlrdiitefl -I. möller ausgeführte, i. 3- 1890 ivllenoete 5t. 3ob,anniS'

Kird?e (Jlbbilbg. 832 u. 35) [kl; bar. Die fünjtterifdje <5eftaltung, bes

als breifdjifftge Saftfifa mit fladjem (ßuerfdtfff m^ bobem !lV[tfbnnn

angelegten EDerfes, bas aujjer bem im 0)urm liegenben ®rge[d?or nur

in ben Kreuäflügeln Emporen enthält, in aotbifdym Sacfftcinbau beutet

auf einen Sufammenb,ang bes Jtrdjiteften mit ber beutfdjen, Ejannotter'fdjen

Mrdiitefturfdnde bin. —
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Jlbbirtg. 852 u. 33.

t. 3ot]annU'l(irdie in Siorftjolm.

fibnut burd; £. lllöllrr 1890.

> 4
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Durchaus felbftänbige 23efh?ebungen im Kiivlynbau vortritt feit einigen

"sabrsobuton 2lrdjiteft £. V. £anglet in Upfala, ber i. 3- 1879 ei" «ftes

Ejeft feiner biefem (Sebiete angetjorigen fintroürfe bat crfdyincn [äffen.
4
)

7>io 2lnfid}ten, benen er im Dorroort biefer Veröffentlichung 2tusbrucf

gegeben bat, beeren fidi in Dieter Hesielmng mit benjenigen, bio burdj

i >. Sntjc u. 21. neuerbings aud; in 2>eutfd?lanb metjr utib metfr an Soben

geroonnen tjaben. 3nsbefonbere ift es bio 2tnorbnung eines befonberen

•Ibors unö bio babureb, bebingte treite (Entfernung bo^ 2(ltars oon bor

Jlfabilbg. 837. aocfa-Kitd) bei Stocfbolm. €rbnul 1S89— 91.

511m ©ottesbienfl r»erfammelten (Semeinbe, gegen bie £anglet eifert, roeil

er biorin eine bem (Seifte bes proteftantismus gerabe3ii coiberfpredjenbe,

fflanifdje ZTadjatmmng bo^ fattfolifcben Dorbilbes erbücft. Don einer für

ben proteftantifdien Kultus bejtimmten Kirdy forberl er bei mäßigen

2lbmeffuugen bes burdi feine maffioen pfoilonvibyti 511 ttjeilenben Raumes
oor allem mögudifte (Sebrängttjeit bor 2ln(age, roie fie in erfier £inie

mir ein Zentralbau gewähren fauu. T>to bei festerem ivrbaubono

-llöalidifoit, bem Kircffenraum bio foiorlidy 33eleucf|tung buretj tjob.es

Centralsystemet 1 Stockholm, Samdoo & Wall
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Seitenlicfit ober (überlidjt geben 311 tonnen, erfcfieint ifnu als eine weitere

(Empfehlung biefes Svjtems.

Don ben 5 ausgeführten, ober für bie 2lusfü£[rung entworfenen

Kirdjenplänen, bie bas Qeft enthält, feien fc»ier in 2lbbübg. 85^—56 bie

Entwürfe 511 ber 5t. pauli* unb ber <£aroli = Kird;e in HTalmö mit>

getfcjeilt — bie erfte, feit einigen 3ar
!
l'°" oollenbet, als Sectjsecf mit

nifd;enartigen 5lüge(ausbauten um ben 3'tnenraum, bie jroeite als Kreirj»

ZIbbilbg. 838-+1.

'uid\i 1(ird?e bei Slorfholm.

Crhaut burd) <3. EPUfnidnn

W8y-9l.

bau mit abgefragten inneren £dcn gefialtet. Sie (Drgel l?at bei jener

auf ber <£mpore hinter bem 2Utar, bei biefer auf ber bem Tütat gegen«

über liegenben (Empore platj gefunben. T^as 2leu§ere baut als getreuer

2lusbruct ber inneren Stnorbnung fid; auf; aöerbings beruht bie Fonftruftiiv

XnSglidjfeit, bas ©ebäube in biefer ll\ife anzulegen, barauf, bafj Decte,

Dad\ unb latente bes ZTftttelraums in I70I5 (ober Eifen) tjergeftellt

werben. —
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"Den Slbfdjlnjj möge bie Sarftettung einiger in jüngfter Seit aus«

geführten Heineren fdurebifdyn Kirdjenbauten bilden, beren einfädle

(5runbrif5«2lnorbnuug 5111- £öfung ^cr 5rage über bie äroecfmäfjigfte Einlage

er>angelifd;er Kirdjen aüerbings feinen Seitrag 511 bieten oermag, bie aber

als geugniffe für bie arcfjiteftonifdjen Seftrebungen ber fdjroebifcrjen

2trdiiteftenfdjaft immerhin auf Ojeilnabjne redjnen fönnen.

#

:,v-"

^IMifcÄ

Slbbilbij, 642 -w. Kirche für Karefuanbo, Cntiuorffn von © Cmbgren.

UXilnvnb bie i. b. 3. \ss<)—91 bnreb ben Jlrdjiteften <S. ZDicfmann

erbaute ZTacfa»Kirdje bei Stocfljolm (2lbbilbg. 837— -H' 1 in ihrer

inalerifdjeu Einlage englifdjen nub amerifanifdjen Porbilbern folgt,

oerfucfjt bie Kirdje in Karefuanbo (2Jbbübg. ^2—44)
;i

) eine 2X>ieber-

aufnähme bes altffanbinaoifdjen Ejolsbaues. T>ie letztere, für ben nörb«

lid'iten, etnm nod; 350 Ul " jenfeits iviparanba gelegenen ©rt Sdjroebens

beftimmt, ift oon ©berintenbant Cinbgren entroorfen imb foll i. 3 ,s ' |_
'

3111- Jlusfütjrung gelangen.

3
) rtodi 3o.I)r<jnng U efniff Eitufrift'
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X)ie Einreilnmg Zlufjtanbs an biefer Stelle jiett utd}t auf umfaffenbere

2Uittr)eilungen über ben Kirdjenbau ber eoangeufcfjen Unterbauen b'es

gaarenreicrjes [7111, jonbern gilt mir einigen jufätlig 5111- fjanb liegenden

Seifpielen aus bemfelben unb straf je einem <ßottesf»aufe ber refonnirteu

uitb bcr luttjerifdjen beutfdjen (ßemeinbe in 5t. Petersburg unb einer

neueren Kirche 5i"tctnbs. —
"Die Kirdje ber beutfei), reform. (Sem. in 5t. Petersburg

Qtbbilbg. 8<*5—«J^) 1
) ift i. b. 3- 1862 uadi bem «Entwürfe bes Staatsrates

Ejarolb v. 23offe burd; ben prof. IX (Srimm erbaut unb nad? einem

öranbe i. b. 1- \872—74 burd) prof. Hadjau — sur Iiauptfadje in alter

(Bejtatt — neu b/ergeftellt roorben. 3"i 2teußeren ein gieget-^ugenbau

romanifdjen Stils, ift fie in bem \«KK) Sifepläfoe entfjaltenben, burd; eine

fjoljbecre überfpannten 3nnenraum als einfaches £ang£jaus mit einer, als

Safriftei oerroenbeten ^Ijoruifdje, 2 fdnnalen, auf giujeiferneu Säuleu

rubeubeu Seitenemporen unb einer björjer üegenben ©rgel=«£mpore (über

ber DorijaHe) geftaltet. Das beseidjneube ZTToment ber Einlage, bas fid;

bei auberen refonnirteu Kirdjen Hufjlanbs roieberfyolt, ift bie Perbinbiiug

ber im ©bergefdjofj Kegenben Kircfje, mit ber prebigerwobnuug unb bem
Saale bes i5eiueiube=Dorftaubes, bie im <£rbgefd?o{j untergebracht fiub.

3"t Untergefdjofj befiubet fid; nocfj eine Ceidjentjaße. —
Eine fetjr eigenartige Einlage 3eigt bie als Ejofebau bjergeftellte,

i. 3- 1873 burd) prof. Dictor 5 cb. röter in (Semeiufdiaft mit prof. Küttner
erbaute beutfd}4utr;erifcb,e 2Tiarienfirdje in St. Petersburg (Jlbbilbg.

8^8—50).8) 2tus ber Sage bes (ßebäubes, auf einer uod) für aubere

(Semeinbebauten aus3unufeenben i£dbaufte[ie, l?at ber Jlrdjiteft bie Anregung

') nadj 3ai|cgang (.876 i>i-s „£[]i i(l I i du-n Ktm (Hilatts".

-) Uadi ^aljrgmig \4^\ ber ., P c u i yd? c u Saujeituug".

;yS



4.-,: <£r\inaelijd;e Kirdjcii Des 2(nslanbcs.

gefdjöpft, ber Kirdje bie <5runbform

eines Quabrats 511 geben, bas burdj

Zlbfdjrägung bou 2 in ber Diagonale

td] gegenüber liegenben £den ju

einem unregelmäßigen Sedjsed um«

gehaltet ift. £>or bie fü^ere (äußere)

JlbbilKj. 8*5— *7. Dtfd;. ref. Kitdjc in 5t. Petersburg.

Srbaul ourd; u. Söffe u. Stimm ^o:— 65.

Sdirägfeite [egt fiefj ber Efrjurm, beffen

jur Kirdje gesogener 3inu'iu<.utni

als 2tltarpla^ bienr, wäfjrenb feine

3»ei Itebenräume als Safriftei unb

EEauffapeÜe Ivmitjt »erben; unter

biefem (ßebäubertjeüe liegt neben ber

jur Safriftei fütjrenben LVikillo bie

Eobtenfapelle. 2ln ber längeren



Hufjlartb. ^53

(inneren) Sdjrägfeite unb ben anftojjenben Quabratfeiten, alfo gegenüber

Hansel mit» Ztltar, tft eine (Empore angeorbnet; nach, aujjen fdiliefjen jtcfi

bie 511 biefer füljrenben Treppenläufer mit ber Dorfjaße unb über biefer

bie (Orgelempore an. Der Keller bicut im mefentlidien ben groecEen

ber lioijiiug- — V\c gtuecfmäfjtgfeü ber ganjen 2lnorbnung, auf bie fcb.011

7/ OSlIlMWi

j—

r

21bbilbg. 848 5u. lllnricn Jiud-c in 5t. Petersburg. €rbaut tmrd? Dicior SditiMcr i,sr5.

auf 5. 528 fyingetciefen rrmrbe, fann nicfjt ir>obl übertreffen »erben. -

T»ie neue [uttjerifdie Kircfje 511 Ejelfingfors in Sinlanb (2tbbilbg.

85\—53) 3
) ift i. b. 1. ^888—92 nach, bem fintourfe bei Jlrdjitefteu

£. ZTCetanber in Stocfbolm errichtet roorben unb eng nerroanbt ben

neueren Ktrdjenbauten bes fd^tnebifdjen ZTTutterfanbes. <&a ber 2Ttonu=

mentalität ber im 2teußeren als Ziegelbau gotljifdien Stilf mit ILVrfftein

': mitgeteilt ^llrd? £jrn. Mrd?itefl 1. 0. Strömberg in Ejelfingfors.



<UH (EpangeUfdje Kinnen bes Zluslonbes
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3(bbilt>g. 85;-53. Hcuc Mrcbc in IVIi'iiufois. irlMiii Nird; €. OTelanbn in Stotfljollll isss

(Slieberungen boraoftolltoii Einlage, will Mo 2lrt, »te Mo Säulen i>es

3nneren als Cmporenträget benufet werben, freilief] nidjl cedjf paffen.
—



£)ie Hie&etfan&e.
1
)

Unter ben Kirdjenbauten ber bem reformirten Sefenntnifj angebogen

Klfer muffen biejenigen ber Ztieberlänber als bie roiditigftcu »oran

aefteHt »erben. Senn roenn jnfotae bor politifcben »orgänge bie neue

©rbnung bor religiöfen »«Ijältniffe in ben Ztteberlanben and, bei »eitern

fpäter 5
um abfetfuff« gelangte, ab in ben meiften anbeten Staaten -

erft i 1. \6\9 entfdiieb fieb. bie Synobe r>on Dorbredtf enbgiltig für bie

annatjme bot- catt>iniftifcb.en £eb.re - fo b.at {ld] bafür unter bent ma*

tigen Huffcbrounge, ben bas £anb nacb. «rtangung ferner Selbftanbtgreit

„ahm, ber Kircbenbau um fo freier nnb ungeftörter enhmcfeln tonnen.

In ber ©tat ift tjier aus ben Kultusgebräucben ber reformtrten Ktrdje,

gleidjfam fdjon im erften anlaufe, eine Sorm ib.res Cotta*aufes ab-

geleitet morben, bie bem lüefen biefer Religions^ememfdjaft aufs befte

entfpridit unb beren Berechtigung roob.1 nid;t beffer erliefen werben

fann als burd, bie Etiatfadje, ba% man an ib.r im wefentfidjen noeb.

beute fefttjält.

2tngeftcb.ts jenes nationalen 2tuffcb.roungs, ber bie tttebertanbe für

geraume Seit 3u bem reidjften unb bliü>nöften Staate (Europas erb.ob,

ntu| bie geringe gaty proteftantifeber Kircb.engebäube, bte ... alterer

ü ü ÜÜltan«« mitgeteilt tan* 5™. »<*W « lll"' rb £u"" s "' -''">1"b
;"" ~ »*

JbriUUtn bor älteren Sauten naA, ben Kupfernen „on 3 .
®°«» '" >« -»• *"!*""* ""

lü5«»«m- Mn 3.roa8en«at. .:,o. tfir ^,c SeW*tIi*en Uneben „1 bie (hfe** >cr l,oUa„b.

Saufunli unb Silbncrei pon Dr. ©cora Sotlnnt) mit tenußt rcorben.



456 t£riitnjoIifdjc Ktrdien bes Jlnslanbcs.

<^eit bort überhaupt 3iir 2lusfürjrung gelangt jmb, aflerbings einigen

mannen überrafdjen. T>ie firflärung hierfür Hegt einfad) barin, baß

bem £anbe bereits im ZTCittelalter eine Blütfye befdjieben geroefen mar, bie

baffelbe mit sarjllofeu <ßottes£jäufern gefüllt fjatte. !>ie [enteren, roeldje in

beti erbitterten Kämpfen bes \6. 3a£/rrmn&erts aud] Dort beu Spaniern forg«

faltig gefdjont roorben uiarcn, juguufteu neuer Kirdjenbauten 511 befeitigeu,

formte bem bebädjtigen 5inne bcs Volts um fo uieniger einfaden, als

bie Sdjroierigfeiten, bie fiel; in jenen, großenteils bem IDaffer abgerungenen

(Scbieten ber 2lusfür;rung eines Monumentalbaues entgegen fernen, un«

gleid; großer finb als anbenuärts. So ridjtete man beim bie alten, aus

fatl;olifd;er <5eit ftammenben iSottesrjäufer, bie babei merjr ober tveniger

ifyres Sdimucfes eutfleibet mürben, fo gut es ging, für bie neuen Kultus«

Jlt'HINj. 85^. guifretiKirdic in Jlnifletbum- <£rbaut butdj

liciitrif tc Heftet \bi>3 —\l.

gebrauche ein unb fdjritt jum Sau neuer Kirebeu nur in jenen Statten,

reo bas ftarfe 2tnroad)fen ber Seoölferung ein unmittelbares Sebürfnifj

Ejiersu gefdjaffen l;atte.

3u erfter Knie trat ein folcfjes in Jlmfterbam, ber neuen Ejaupt«

ftabi bes Eanbes ein, bie als ^anbelsplatj bas £rbe bes in feiner 8e
beutung nabeln oernidjteten 2lntroerpen an fiel; geriffen l;atte unb infolge

beffen in fo beifpiellofer UVife gebiet), bat] fdjon in beu legten 3abr

jeljnten bes '<>. 3ar;rfmnberts roieberr/olte Stabtertneiterungen nottjroenbig

geroorben roaren, benen i. 3- ''''- eine neue fid; anfdjlorj. T>ie Kird;e,

roeldje ber Stabtbaumeifter lyiibrif ilornelisj be Keyjer i. b. 3- 1603

—

\\

für ba? foeben entftanbene Sübojl Viertel erridjtete, ift bas ältefte für beu

proteftantifcfjen Kultus augelegte ©ottesljaus ber Hieberlaube.



Pic 21ici>crlanöc. <*5?

Jlbbilbg. S54—56 führen biefes Sauroerf, bie guiber»Ktrd?e in

Jlmfterbam, ror, unb straf geben, wie bei ben 5 weiter folgenben

Jlmfierbamer Kirdjen, bie mitgeteilten 2tnjid?ten ben guftanb roieber, in

rpeldjem bie Anlage gegen ben Sdjlufj bes \7. 3abrbunberts ftdj befanb,

nnibrenb in bem ©runbrifj bie gegenwärtig oortjanbene fiinridjtung ber»

felben eingetragen ift. Stimmt bie [efetere mit ber aus ben 3lnfiditcu

erfennbareu ehemaligen and? nidjt in allen (Einselfcjeiten überein, fo (tnb

bie Zlbroeidjungen bodj nur geringe unb jebenfaus mdjt grunbfäfelidier

2trt. Hur aus biefer fiuridjtung, in roeldjer gleidjfam bas Programm

ber Anlage ftd) Riegelt, ift aber ber iSebanfe berfelben 511 »erftetjen,

fo bafj es auffällig ift, roie Dr. (Battanb unb TL, bie ben Kirdjenbau ber

Hieberlänber erörtert Ijaben,

fie nöllig unberüeffiditigt (äffen

fonuten.

<£s ergiebt fidj frjieraus, ba%

beKeyser iicn plongebanfen

2lbbilbt}. 855 u. 56. ^u^"^' 1^ "l

Slmfferban?. »Erbmit b. ^ciibrif t>e Weyjer

(603— U.

feiner Kirdje in roHer llu=

Befangenheit einfad] ber Der«

änberten 3tnorbnung angepaßt

bat, bieben ebemals fatljolifdieH

Kirdjen bes £anbes gegeben

roorben roar, unb für roeldje in bem auf S. 27 mitgetbeilteu (Srunbriffe

ber i55r. -Kird;e in <£mben ein in ben Fjauptsügen audj für EjoHanb

giltiges öeifpiel oorliegt. 3"öem man in biefen, meift brcifdjiffigeu Sauten

ber Kanzel ib,re alte Stellung an einem ber mittleren Pfeiler bes Ejaupt

fdjiffes lieft, iiatte man fte 5u,n ZHittelpunfte ber neuen Jlusrüftuug ber

Kirdje mit feften Sifcbänfen gemacht; [entere mürben tbeils ber Kautel

gegenüber, alfo parallel mit ber £ängsrid]tuug ber Sdjiffe, tlieils in 2

biersu feufred;t ftebenbeu feitlidjen 2lbtr)eilungen, tbeils in — befdn"üuftem

Hlaajjje unb um ben »ortfanbenen Saum aussunutjeu — tfinter ber Kanzel

aufgeftellt. Um bie letztere beruin unirbe ein, meift um eine Stufe erböljter

pla^ abgefonbert, ben bie Kaloiniften fransojifdjer §unge als „parquet",



^58 (Ecangelifdje Kircfccu bes 2(uslaiii>cs.

Mo Hieberlänber als „doophek" (Caufgeljege) bcseidmen. Ejier erhielten

bie (5emeinbe»2tettefien (fransöjtfd] „anciens", nieberiänbifdi „ouderlingen")

tln-cii Sife, mäljrenb oor ber Kanjcl bas pult bes ben pfatmen<<5efang

leitenben Dorfangers angebracht imirbe. Einen etgenthdjen 2Utar unb

einen 2tttarbienft fenut bie caloiniflifdie Kird^e befanntlid) nidit. 3"
5ranfrctd) unb ber Sdnreij »ertritt 1I711 ein bea>eglid;er Eifdj; in ben

lueberiaubeu unb (Dftfrieslanb fyat man oon Jlufaug an bie Sitte an>

genommen, bas 2lbenbmabl in einer ber Einfettung beffelben entfpredjenben

5orm, an gebeerten ciafein fifteub, 511 feiern. 5u <2mben, cdo ein Ebor

Don gau.5 aufiergeroöhmlidier, hinter bem I^auptfdjijf nidjt alljimvit 5iirücf>

ftehjeuber (Sröfje Dorfjanben roar, ber feine anbere Dermenbung ftnben

fonnte, bat man bie 5cier in biefen Efjor oerlegt, unb fonnte bas Sdfiff

bem.iufolge gati3 mit feften Sitzreihen ausftatten. 3" ber Hegel jebod)

irirb biefe, nur rüermal bes 3ab,res ftattftnbenbe 5«er in Diel anfpredjenberet

UVife in ber Kirdje felbft begangen. Sunt §voe&e berfelben wirb nämlidj

ein 2! heil bes Kirdjenraumes »on feften Sifcpläfsen frei gehalten unb für

geroöfmlid; nur mit Stublreibeu ausgeftattet; [entere, nvldy in fämint-

lidjen rtadjfolgenben (Srunbriffen mit punftirten Gnien augebeutet jinb,

werben an ben ?lbeubmabl ilagen beifeite geräumt unb burd; bie jiir

Jeier erforberlidjen ciafein erfefet.
—

7Xad\ biefen Erläuterungen ift ber (Srunbrifj ber Ilmftorbamor
, wiber-

Kirdje unfdnner als eine ben neuen gottesbienftlidjen (ßebräudjen ent

fpredjenbe Pereiufadumg ber fatbolifdien Kird}en<2Jntage 511 erfenueu.

Er übernimmt nur bas Sdjiff ber [enteren ohne ben -Thor, ben ein gleidj«

äeitiger 5dn-
iftftellcr gau, ausbrücflid; als „ungebräud}lid| unb überflüffig"

bejeidjnet. ?lber buref] ben UVgfall bes Ebors bei ^eftb.altuug ber alten

Kaujelftellung ergiebt fid) sugleid; eine 2lenberung bes Ranges, meldten

bie beiben 2lren bes 23antr>erfs 511 einauber behaupten: aus ber Fatbolifdvu

Cangb.aits Zulage ift eine OJuorbausOln läge geworben. TuVfos (entere,

bem Katholizismus gaiij frembe unb für feinen Kultus in ber übat gans

uniuvdinäüige Biotin ift es beim and?, roas ber reformirten Kirdje bor

Jueberlaube ein befonbers eigenartiges (Sepräge rerloibt. Es irirb für fie

nodj heute mit Dorliebe augewoubot unb ift ebenfo lange geil biubutvb oon

ben beutfd|en Heformirten beDoruigt morben, obgleid; es and; für beutfdje

Kirdjen ber Sfugsburger Konfeffion nidjt ganj ungebräudjlid] unb hier

fogar — an ber Stuttgarter SdjfofjfapeHe S. 57) — 311111 erften ZTIal

oorgefommen mar. Dagegen hat es merfwürbiger Q?eife bei ben Cafoiniften

fraii.iönfdyr ,7jungo nur wenig Eingang gefunben. —
Heber bie ardjiteftonifdje <5eftaltung bor guiber-Kircrje gehen bie

mitgeteilten 2lnftdjten ausreidjenben 2luffd|lu§. ?lls eine broifdnnigo

Rille mit l'tarf überhöhtem ZKittelfdjiff augelegt, ift jie -- mit Hüdfid}i

auf bie geringe iLragfäbigfett bes Saugrunbes — mit auffällig geringen

JTlauermaffen hergeftellt unb hat nur höl.ierne, mit StucF überzogene

(5emö(be erhalten; ein Svftem oon Sinberbalfen forgt für ben nöthigeu

Queroerbanb. Diel Kopf3erbred(en hat ben KunjtfdirtftfteQern, treld-e
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baburdj sur (Seltung Fotnmen, bafj bie bem 211ittclfd]iff burdj StidjFappen

angefd?Iof[enen £jalBrreis*Connen bei-

Seitenfdjiffe ^ter onrdi »olle Krens»

geroölbe unterbrochen metbin. i-ie fefyr nabe licgcnbc <£rflärung ift

troI]l bic, bajj ber 2lrdiiteFt bas Sebürfnijj füllte, bic burd? bic innere

(Einrtcritung gegebene Qucrarc bes Baues audj in ber 3Ird}iteftur beffelben

fräftig 5u betonen, r|'er3u ein mittleres Querfdiiff aber nid?t oertDenben

Fonnte, roeil er bic Kanscl — Dermutrjlidi aus aFuftifdjcn (Srünbcn —
an einen Pfeiler [teilen roollte. —

Xlenn 3abrc nadj DoIIenbung ber <5niber=Kird]e i. 3- 1620 begann

lienbriF bc Keyser jroei rocitcre <SottcsI]äufer ber £}auprjtabt, bie er

jcbod] nidjt felbft mcl]r noUenben fonnte, ba er fd;on \<o2\ ftarb: bic

IPefterKirdje unb bic 22oorber«Kircf|e.

Die 2lmfierbamer 2üefter = Kirdie (2lbbilbg. 857—59), *>« »nter

ber Ceitung r>on Cornelius l)ancferts be 23y bis \65{ (ber 85"' boI]e

illnirm erft ^638) 311111 21bfdilug gelangte, [teilt jtd] im rocfcntlidjen als

eine ausgereifte unb mit reidjeren 21ütteln

unternommene neue Auflage ber <5niber=

Kirdje bar. Tnc Ejaupt Unterfcfjiebe finb —
von ben 2lbmeffungcn unb Pcrbältniffen

abgefeben — bafj ber tErjurin bem (ßebänbc

äiißerlidi in ber £ängsaye porgelegt i[t unb

bafj festeres ben (Querfdmitt einer Bafilifa

erbalten bat. T>ie beiben 3111- inneren Ejaupt-

arc fymmetrifd! angeordneten Qncrfd;iffc,

bie in ber <3mbcr»Kird;e nur angebeutet

ivaren, Fonnten fyer als foId?e doII enttPtcFelt

»erben; bie bierburd; betrifftc Derjteifung

ber Fjauptfdiiff^lTaucrn ermöglichte es, bic

bort angemenbeten BinberbaIFcn fortjulaffen.

Sämmtlieli Steigerungen, bie ben arcfjiteFtonifdjen IPertl; bes SauroerFs

über benjenigen feines Vorläufers roeit rjiuaus geboben Ijaben, roäb,renb

es als Kultus2lulagc eine einfache ifieberbohmg beffelben ift.
—

Bei bem €ntronrfe für bie 21 mft erb am er Hoorbcr>Kird;c (2lb.

bilbg. 860 u. 6\), beren Sau r»on I^cnbriF Stacts fortgcfüln't unb fdjon

U»2Ö ooüenbet mürbe, mar be Kcyscr oon einem anberen (ßrunbrifji

Biotine, bemjenigen bes griedjifdjen Krenjes ausgegangen — alfo einer

$orm, bie gleid^eitig in ben eoangefifdien Kird;cnbau bes ffanbinaru

fdjen Sorbens «Eingang fanb, bie aber aud? in Dcntfcrjlanb fdjon mebr-

fad; muß vertreten gemefen fein. Ob er pdj babei auf irgenb ein Dor«

bilb geftüftt batte ober oon felbft 5111- ll\ibl biefer 2Inorbmmg gelangt

mar, ift olme Belang; boef] bat bie festere 2lnuabmc mebr ü\ibrfdyiu

lidifeit, ba oon ber (ßrunbform eines recfjtecfigen Kirdyufaals, in bem bie

Sifte nad; 2 2lren anfgeftellt finb, bis 511 berjenigen eines freusfönnigeu

.Zentralbaues in ber Ebjat mir ein Fm^cr Sdu'itt ift. 3" oie EDinfel bes

Kreises rjat ber 2(rd;iteFt niebrige breiecFige 2lnbanten gelegt, bie jeboeb

3tbbilbg. 8G0. Uoorbct»KirdiE in

Jlmjlcrtmii. K>-0—23.
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nach, ben Xrensflügeln ficfj öffnen, fo bajj bor JTtittelraum bes 3nneren

über ^ frei ftebeuben Stufen fiel; ergebt. — Das 3ntereffantefte an ber

Zulage, bie im ZHittelraum mit einem Kreiygemölbe, in ben flügelu mit

üonuengeiuölbeu (von 170(5) überbeeft ift unb im Jleufjeren über bem
Sdmittpunfte ber ^ abgemahnten Dädjer mit einem £ateruen=Onu-iud}en

befrönt roirb, ift jebenfalls ib,re i£iurid;tuug für gottesbieuftlidje ^wedc.
3nbem bie Kanzel an einen Pieruugspfeiler perlegt unb bie burdj biefen

unb beu biagoual gegenüber liegeubeu Pfeiler geführte Cime als £}aupt<

ajre angenommen mürbe, ift es gelungen, alle Hebelftänbe, roelctje fouft

einer Kreiijfirdie mit tiefen klügeln anhaften, 511 nennetben unb ben auf

ber Kaiijcl fteljenbeu prebiger in allen Steilen bes Saums gleichmäßig

Jlbbilbg. 86;. noorti'r--Kird?e in 2(mftnbam. €rl>iint nadj btm fntrourfe dom tjenbtif Sic Xryjer 1620-

fidjtbar 511 madjen. Die beigefügte 3uueuaufidit seigt, bafj biefe Stellung

ber Kanjel oon jetjer beftanben tjat, bafj bie fcfteu äußeren Sifereifjen

aber früher parallel mit ben 2lujjeumaueru berart geführt maren, bafj

burdj fie bie Dierung abgegrenzt trmrbe. IPautt mau bie jefeige fon=

jcutrifdje Jtnorbnung ber Sifcreifjeu getroffen tjat, ift nidjt befaunt. —
Jtn beu Sau ber l'Joorber^Kirdje leimt ber pon einem bisher uid;t

ermittelten ZUctfter i. b. 3. \66(J—7\ gefdjaffene Sau ber (Dofter = Kird;e
in Ilmfterbam (^Ibbilbg. 862—üfy fid; an; namentlich, finb bie 5affaben
beiber (Bebäube eng uerrcaubt. "Die in beu <£cfeu bes Ijodigcfüln-teu

Kreises augeorbueten niebrigereu einbauten ergäben ben 05runbrifj 311

einem uollen Quabrate. Dagegen ift r>on ber 2lulel]nung ber Kanjel an
einen Pfeiler Slbftanb genommen unb biefelbe als ein fretbau in ber 2lje
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unterhalb eines Dierungsbogens aufgeteilt ir>orben. Die bei- Kitdje bei«

gefügten ZTebenräume fdjetnen ein fpäteter 5»l a6- —
£hna glcid^eitig mit ber (Dofter<2ürd;e entftanb in 2Imfterbam bie

in 2lbbilbg. 8o5—07 bargefteQte Euttjerifdje Kitctje, ireldje Jtbrian

JlM>il!>g. 8..2 i.t.

i'Vifiir üiuln' in illtiflerbaiii.

(Erbau! i.ou<J Ti.

Dorsmann oon \666—68 ausführte. Das intereffante Sauwect, bas

nad; Sturm'» Eingabe im Polfsinuuöe ehemals als ber „lutlieni'dje pott"

be3eicb.net würbe, ifl befanntlid? bas ältefte unb bis Ijeute nodj bas iperth-

DOÜfte Seifpiel einer ei>angelifd;en Kirdje, bie uad; bem (Snmbriß HTotio

bes antifen üljeater», alfo iuforiu eines Ejalbfreifes ueftaltet ift. Unter
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ben älteren 2Imjteroamer Kirdjen ift jte snalcidj bas einzige Seifptel eines

enhuicfelten <£mporenbaues. Der 2lrdjiteft liat bie füuftlerifdieu Sditr>ierig=

fetten, ireldie jene <Srunb=

form insbefoubere ber

5affabenbilbung entgegen

fefet, baburd; 511 über=

roiubcu uerfudjt, haft m
ücn von ben (Emporen

umfd;loffeucu 3uuenraum

ber Kirdje 511 einem »ollen

Kreife ergänjte un& über

biefent Kreife einen Kup=

pelbau errichtete, ber oie

änuA'e mib innere (Er«

fd^eiuuugv.s, (Sanjen be

lierrfd;t. DerKansebIMtar

fonute inyolgebeffen nod;

etwas bjnter ben 2THttel=

xt&

punft bes Kreifes jurücf

gefdjobeu »erben. —
Dauf jener 2lnorbuuug

ift ber «£inbrucf bes23aues

oon jebem 2lnflange an

bas ülieaterl|nfte frei ge

blieben. tErofe feiner voi-

[igen Coslöfung von ben

firdjlidien Heberlief e=

rangen bes Mittelalters,

aus benen ja nod; immer

ber Ulaajjftab jur 8e<

nrtljeilung aller neueren

IDcrfe abgeleitet wirb,

entbehrt er bodj feines»

roegs fird;lid;er IDürbe.

Die 2lfuftif bes 3nnenraums •[* cme ausgejeidinete. —
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Von ben Kirdienbauteu, bie wäb.renb bes {7. 3attrlmnberts in

anbeten meberlanbifdjen Stäbten ausgeführt würben, bütfte bie i. b. 3.

J.6^9—55 errichtete „Heue Kirdje" im ijaag (2lbbilbg. 868 u. 69) bie

intereffantefte fein. Der ungenannte 2lrd;iteft berfelben bat bas ZTIotio

ber 2lmfterbamer ,5uiber 1111b EPefier»Kirdje be Keipser's aufgenommen,

baffelbe aber nidit nur in fünfUerifdjer Sejieljung, fonbern audj Ejinftdjtlicfi

feiner 23raud}barfeit für bie gottesbienftlidjen Zfecfe 51t Dotter Seife

enttoicfelt. Statt eines breifdjiffigen Querfjaufes bilbet ben Kern ber

Einlage tjier ein einfdjiffiger redjtecriger Saum, in »eldjem bie wieberum

in ber finden 2(re angeorbnete Hansel unmittelbar cor eine lUanb geftellt

»erben tonnte uub ber benijufofge eine bei weitem beffere JlusuiUjuug anläßt.

Dafür fiub bie iu jenen Kirchen be Keyäer's nur im Stufbau angebeuteteu

QJuerfcljiffe bjer aud; im (Srunbrifj als foldje ausgebilbet, wäljrenb burd]

3»ei gleidje abjgv. .rttge Crroeiterungen au oen Sdjmalfeiten bes Hedjtecrs

jugleidj bieA ..'-ijiaro beffelbeu betont, bas (San^e alfo als Zentralbau
gefcuujcidjuct ift §u einem foldjen würbe ein einfettig angefügter Ojuriu

im IDiberfprud; geftanben Ijabeu; ftatt eines fold^en ergebt fidj als (Slocfem

träger im JlTittelpunfte ber ftcilen, nadj allen Seiten abgewählten J>ad}>

anläge ein 3ierlidjer Dadjretter. — Das (Sai^e trofo aüer Sdjlidjtljeit ber

im 2leujjeren uub 3"»ei
'

C11 angeroenbeten Kunftformen un3uxnfelljaft eine

berjenigeu Sdjöpfungen, in benen fiel; ber (ßebanfe eines eigenartigen

protefiantifdjen Kirdjenbaues bisher am uollfommeufteu ausgeprägt Ijat. —
2ludj Ijier fdjeinen bie itebeuräume nur ein fpäterer Zufafe 511 fein. —

(Eine ätjntidje Einlage follte bem i. 3- 1663 begonnenen, bann aber

wieber aufgegebeneu Sau ber 2X?aarb>Kirdje in Ceiben gegeben werben.

Der oon JDillem van ber l}e lins tjerriüjrenbe, burd) eine Deröffentlidjung

erhaltene (Srunbriß (2tbbilbg. 870) fann fid; jebodj mit bemjenigen ber Kirdje

im l)aaa nidjt meffeu, ba bie ben Querfdjiffen gegebene größere Ciefe für

brauchbare pläfto nid]t ausgenutzt »erben fann. cZine beutfdje £tadj<

ahmiing jenes Porbilbes, bie am Sdjluffe bes \~. ^\ab\:b. •" Königsberg

3ur 2litsfübruug gelaugte, ift auf S..70 mitgeteilt worbeu.

2lls freusförmiger Zentralbau nadj bem JTiufter ber 2tmfterbamer

Hoorber-Kirdie ift bie i. b. 3- 166°—6^ burd] ben ZITater Holeffs errichtete

il r b e r •K i r d; e i u tfi r u ing en geftaltet.—
Jludj an Zentral«Anlagen in polygoualform fehlt es im nieber

länbifdjen Kirdjenbau nidjt. 3- 3- l ( '-- »or bereits in Seutfdjlanb für

bie in ber 2teuftabt oon Ejanau angeftebelten, oertriebenen nieberlänbifdjen

proteftanten eine Kirdje in 2tdjtedform (S. <^)) erridjtei »orben. (Einen

.Entwurf 511 einer foldjen, als 'Kuppelbau mit äußerem Hingänge angeorb-

ueteu Kirdje l;atte bann £}enbrif DaucFertsi. 3- \"-"» in feiner «Archi-

tectura moderna» veröffentlicht. Der letztere fdjeint bie Anregung sunt

33au ber ffiate'Kirdje in leiben (2lbbilbg. s7\; gegeben 311 haben, ben

2lreut oan's (Sraoefanbe i. b. 3- 1639 4 '> ausführte. Jlls ein einfacher

adjtecfiger Kuppelbau ohne Umgang entjlanb enblidj i. b. 3- ]A,i ~ 66 muh

Drvffbout's Entwurf, bie ©oft»Kirdje in ZHibbelburg.



"Die Itiebcrlaubc. 465

a. Srfe Sigbänfe.
b, Uortaum u. (Treppe 311c

ty^el-«Empore.

*~n • • p
2ll.l>ilb.j. s;o. ° '.

.

tf

Q?aart>«K. in

if
m

<£nturarf f. b. HbMIbg. 871. ITInreMirdie in Seiben.

Seiben. (663. Stb. b. 21. u. ©tuuefunbe (t>3y 4V.

3u



liH, £t>angelifdje Kirchen bes 2Iuslanbes.

?1Tit ben bier ivraefnbrten unb erwähnten Wetten bes ',7. 3at}rfj.,

b. i. ber tjouanbifdjen iMiitbeseit, fdjeint basjenige, roas ber ältere pro

Jlbbtlbg. 872 U. T3.

Cntixmrf 311 einer Kird?c für Xpelooorn.

ilrdjilef] fv p. Betlage Ztjn.

a. Uufbetuabrungs « Säume. 1.. Ijofloije. (Befolge.

b c d. e. plage ber t)otK\imten . Serjöroen ufro.

f. platje bei (Semeinbe-Oocfterier. g. daufr>arl]e».

teftantifdy Kiivbenbmi bes Canbes an beiuerfeu^irertbeii Seifpielen jii

bieten fyat, im tvefentlidyn erfd]öpft iii fein. ^trar finb and; in bei"

Vlae.ieit nod] einzelne Kirdyn neu aufgeführt ttvrevii bod] foD ibre ,vihl

nur gering fein unb ibre Einlage eigenartige §üge nidjl eiufuvifen. Don

einer ülüttbeiluna lvjgl. 23etfpiele ift e>eilyr bier 2Ibfianb genommen »orben.
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£s folleu r>ielmebr jenen alteren EDerfen unmittelbar einige Kirchen £nt

tnürfe aus ber (Segenroart gegenüber gejtellt toerben.

—

Sunädift iu ben Zlbbilbungen 872—75 2
) 5tt>oi »on ben Jlrdjiteften

l). p. 53 erläge 7X$n. unb p. bu Hieu fou. rjerrürjrenbe fintroürfe, bie

einem i. 3- 1890 oeranftalteten tt)ettberoerb um eine neue Kird;e für

2lpeIboorn bei,, l)et £oo", ber in (Selbem gelegenen foniglidjen Sommer
Hefibens, iliren llrfpruug oerbanfen. T>ie Aufgabe max in bem vov-

liegeubeu Saüe noefj befonbers baburefj erfcfjroert, tiafa es jtdj barum

I

|

Ij^^^^hlr - '

? LI
]
jU-^.J-LLi^ tiE^gL-^^;- '

'

^ ^-LL^-^--: . .

:

IlbbiltM. 8T+. u.y tiitu'Uti 311 emci

Jlrdiiteft

Hirdje in 2lpelboovn.

p. bu Kicu &"

a. 2(uibcuni[]runüS'Juium. Kobjemaum.

baubelte, sugleicb ben Sebürfniffen einer iSemeinbefird;e unb einer liof=

fircfje 311 entfprecf|en. Sietft mau oon ben für [enteren groeef getroffenen

Jluorbnungen, foroie oon bem im engeren Sinne ardjiteftonifdjen äibeile

ber löfuug ab, fo ergiebt fid?, bafj bie letztere in if/rem Kern uod<

burdjaus mit ben Querbaus Einlagen bes \7. 3ab1rb,unberts übereinftimmt.

Tteu ift allein bie Iiinjiifüguiig einiger fdjmaler (Emporen unb gereifter

Hebenräume, unter benen bas Si^uugsjinnner ber (Semeinbe Ileltefteu uub

2
) Itadj 3<rf}Kjang 18yl t>m „Bouiufunbig Cijbjd?ri

f t'\
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bie 2lufberr>abrungs»Häume für Jio ir>äbreub ber 2Ibenbmaljlsfeier nidjt

gebrauchten Stühle bejn\ bie Slbenbrna^ls«Cafein befonbers hervor 511

hoben (tnb.

2lud; bie i. 3. \885 oottenbete, burcb. 2trcf|iteft B. 3. 3ef)'e erbaute

Kirdje in Katro^f a. 5. (2lbbilbg. 876—78)
3
) — unter 0011 neueren

protejiantifd]en Kirchen bes £anbes roobj bie IjerDorragenbfte - fufjt

2Ibliilb^. 876. Kirctje in KuttuyF o. See Cgibcml twcl) L). 3. 3efle (886

auf gleicher (Sruubtage. Tmrd; 2 ausbauten an ben Cangfeitcn ift ba^

(Querhaus hier ju einer in bie Sreite gezogenen Kreusanlage erroeiteri

werben; bagegen ift - - r>ou betn ber Hansel gegenüber (tegenben CDrgel

djot otbgofehen, ber im Cburm unb auf einem DOl' biefem ausgefragten

33alfon untergebracht ift - auf Emporen jur Unterbringung »on Kirch

gängern tmebet LVi-ucbt geleiftet coorben.

cTiohr ben in anbeten Cänbeni üblichen Kircbouctulcigou nähern fiel;

bie i. 3. 1880 bureb, Jen ch'cbitoitcn cT cTiuv-t'oii erbaute, als T mit

'1 Zladi ^aiftqanq 2 i>un „Pf Bouivmrefler'',
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langem Ejauptarm geftaltete Kirdie in Ejoorn (2lbbilbg. S7Q) unb bie

i. 1- 1888 erridjrete Heformtrte Kirdje in Hrnfterbam (2lbbilbg.

SSO u. 8\)
4
) von (53. 23. unb 2t. Salm. 23ci bem [erstgenannten, auf

einer Derfyäftnißmäfjig fdjmalen Heitienbauftelle ftefyenben Sauroerf mar
ber Kirdje bie 5orm eines mit (Emporen DerfeBjenen Cangrjausbaues oon

Dorn herein Dorgefdjrieben.

5ür einen anberen Kirdien*£teubau in ber Ceffetfdjabe>Str. in

[bbilbg. 81X il. "8. Kirdje in KatuiyF a. See.

£rbaut biird) f?. 3. >f(e 1885.

a. Corroum unb Srrppr jui

h. 2Iu|['etriiihrungs=K<iimi

.

c. pliit3c bei cFemcinbr Pot

ftelier.

d. plätje f. b. lüllibcsljrrrn.

p. pliißc f. b. Hegterung.

f. Sifjungs^immer bes Kirchen:

rntfjs.

i. £>ctjiiiia-

2Imfterbam roar i. 3- 1885 ein tDettberoerb ausgefdirieben roorben, bei

rneldiem ber in Jlbbilbg. 882 5
) bargeftellte, roieberum in QJuerrjausform

angelegte <£ntrourf bes 2lrcl;iteften 3üii Springer ben preis erhielt. <^>nr

Stusfüijrung gelangte i. 3- l
ss '

r>
ein <£ntrourf bes JlrdnteFteu van Seef

(2tbbilbg. 883), nadj roelcrjem bie Kirdje als ein in ein CQuabrat ein«

gefdjloffener, feitlicb, burd^ 2 riefe fimporenflügel erroeiterter Kuppelbau

4
) llad? 3<rf!r9a>i3 1 ooti „De ilrcfyitect". . Epercwsgegeben von ber<SefelIfd7(ift vArchitectura

B
) Uadi 3ar;rgang 1883 uon „ He ©fmer f e t ". I et Amicitki".
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gehaltet ift. Die Hansel I^at ibivn plaft in ber 2lfe ber einen Furien

2>iagonalfeite <>es 3nnenraums erfjalten, tr>as 511 einer an bie (Einrichtung

ber Xtoorber-'Kirdje erinnernben 2lnorbnung ber Stublreibou im unteren

Kirdjenfcftiff gefüfjrt bat.

übbilig. 880 u. 8(. Zieformirte

3<irri?e in 3lmjicrfc<im.

trh.iut tmrrf; <P. 33. u. 31. Salm (888.

Jlbbilbg. 879.

Kird?e in Iiootn. (Erbaut issu

_ j ''""VI burdj £. ITluysFcn.

7-"'" ,
"*.'

, T"'"''
Vr

;

t-"

preisgefr. €ntu'urf r>ou 3an Springer. 1885. Husgcfüfvrter Sau Don van 8wF. 488.').

3IbbilcM. 882 u. 83. l(ird;c in brr Crffclfdrair-Strabc 311 Jlmflcrbani.

£s ferjeint nacb, aßebem, bafj bie Itieberlänber aucfi in ber 2In(age

protejtantifcrjer Kirdjen an itjren nationalen Ueberlieferungen treuer fejt-

Ejalten, als jefvs anbere Votf fiuropas.



ifranfreid).

,£)afc fo mandje ber gegen ben Sdjlujj bes \7. 3a£[rfmnberts aus ,^raiif=

retcn. nad? 2)eutfd?tanb geflüchteten Ejugenotten bier im l\ird;enbau fid;

betffärigt frjaben unb baf; ben oon ibnen gefdiaffenen lüerfen geroiffe

äuperlidje ,5üac gememfam finb, fönnte Icidjt 511 bor Ztnnaijme oerleiten,

bafo fie auf eigenartige unb bebeurfame Heberfieferungen fiel? ftüfeen tonnten,

bie auf jenem (Sebiete in irjrer fieimatb fid; entoicfelt tjatten. £)at bod]

überbies bas Sdiid'fal, r>ou bem bie älteren proteftantifdjen Kirdjen ,*Jronf=

reidjs betroffen roorben finb, um biefe Werfe — unb namentlich um bas

befanntefte unter ibnen, bie Kirdje 511 (Ojarenton a. b. Seine - einen

Ztimbus rot breitet, bor Urnen obue roeiteres auet) bet? Jlnredjt auf einen

EjerDorragenben plafe unter ben ieiftuuaeu bor gefammteu protcjlanttfdjen

Kirdjenbaufuuft 511 ftcrjem fd;eiut.

Zladi bem, roas man r>ou jenen Scfjöpfungen tbatfad;lid; roeifj, fauu

ibr tüevtli aHerbings roeniger bod; eingefctjäfef werben. Die fdjroierigen

Derfjältniffe, unter beueu ]'ie entftanben finb, emerfetts, bie ftreuae

Sdilicbtb,eit bes £alr>inismus anbererfeüs, fd;einen im üereiu barauf

bmgeroirft ju babeu, bafj man im allgemeinen mit ben notbbürftiaften

Kirdieuräunten fiel? begnügte unb nur in vereinzelten fallen 5111- (Errichtung

eigener (5ebäube fdn-itt, bei beueu bie 2lrt ibrer 2lnorbnung für bie por«
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gai!5

liegenben gottcst>tcnftIid?cn ,5a->ccfc überhaupt titfrage fommen fonute.

Zlber audj bot biefen ift oon bem Streben naef] einer möglidjft 3roecf'

entfpredjenben iöfung, tote es in Seutfdjlanb unb beit Hiebertanben auf«

tritt, nidjt eigentlich, bie Hebe. 2Ttan fdjetnt fein Slugenmerf pielntebr

überroiegenb barauf gerietet 5U rjaben, roie mit ben einfachsten

ZTlitteln ein Haum jur

?hifnabtue einer großen

ülloiifdicnjabl jtdi be<

fdjaffen ließe.

7»ie Heformation —
nad; ber £e£jre bes feil

1.536 in (Senf traltenben

5ran3ofen (Eafoin — hatte

auf beut buvd) bets mittel

a[terli:h
1

eSeFioiur>e|"cnr<or

bereiteten 23oben ,^ranf-

reidjs, aüen lMnberni|'|'en

äum Crofe, fo fdmeOeu

Tkmplc Dr: Lyon ) Iommk e\rM)n.

Jlbbilfrc). 88+. Cfpni. liugcnottensKirdic in £yon. (£rbaut (56*.

£ingang gefunben, ba(;

-„-. .^\ v beim Beginn ber burdj
lJ '' ' '' "

ba5 Hlutbab wn v>a|'|v

(1562) eingeleiteten 2\oIi

gionsfriege fdjon nidjt

roeniger alj 2000 l)\\ac-

notten«Kirdjen (temples '

Dorb,anben getoefen fein

follen. Don roeld?er 2lri

biefelben juntetft gewefen

fein bürften, beutet bie

nadjricbt an, ba| ber

SdjaurMati jenes DOti ben

(5uifen oeranftalteten

Shttbabes, bei bem bie

jum cßottesbienftc oer«

fammeltc (5emeinbe hin

gefd?(ad]tet ipurbe, eine

ehemalige Sdjeune mar.

ZUs bie öjronbefteigung

Qeinridj's IV. beut Kriege ein £nbo gemadit l\itte unb bas £btfl oon

£?antes (I")()8) bie Heditscerijältniffe ber Protestanten regelte, roaren reu

jenen 2000 Kirdjcn nur nodj 760 übrig.

<£s ift als (55IiieF5 Zufall 511 betradjten, bafj fiel? oon einein jener

älteften fran3Öfifdjen (Sottes^äufer, ber i. 3- 156^ erbauten nub fdjon (566

IfflP^
2Ibf>Üt>g. H8f>. <£t>em. £?ugrnottcn*l{ird?c In Cattti. (Erbaut Ml, i:

') Das pcoteßantifdje HirdjeinjcKuiiu* fflfjrl in .Sr.tufu'id: ben

Wort „ögMso" l»cn fattjolifdicn ®ottrsl]tiufcnt DOrbefjalttn ifl.

tarnen „ te m
i>

1

1

tnb ims
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ierftörten parabies'Ktrdje in £yon eine 2Cnftdjt bes "^nnentavms er«

galten bat, treldie bie Zthorbnung unb £inricf|tung ber betreffenden Sauten

anfcftaulicb. madjt. 2tbbilbg. 884 2
)

giebt fie in Derfteinertetn ZTCaajjftabe

toieber. $ixt bie T>arftellung ber baulidien Anlage bat es bein geidmer

atterbings an bem erforberlidjen tedmifdjen Derftänbnifc gefehlt; inbeffen

ift jebeufalls 511 erfennen, bafj fie aus einem ein|"d;iffigen, nacb, 2 Seiten

im Ejalbmnb gefdjloffenen unb rings von einer fdjmalen (Salerie um«

gebenen Saume beftanb, in beffen £ängsaje — uabc ber 2tu§en»anb —
bie Kanjel frei aufgeteilt toar. ©n „parquet" fetjlt nod,, ebenfo ein

2lltartifd;; bagegen erfdjeinen im unteren Kirdjenraume bie 5\%e ber

Kinber, Stauen u"b HTänner getrennt. T>ie Bequemlichkeit ber letzteren

genügte nur febr befdjetbenen 3Infprüdjen.

IDie oon biefen, fo bürfte aud; con ben bis ,,iir ?lufbebung bes

fibifts oon ZTantes neu b,iu5U gefommeneu Kirdjen fautn ein Seifpiel bis

2tbM!bc). 885. €ticm. Scfticius in Concrjcs. €rb<mt t5t,0.

äur (Segentoart fieb, gerettet tjaben. 3'" übrigen barf bie gab,! biefer

Neubauten trob,l nidjt 511 Ejodi angefdjlagen roerben, ba jenes berühmte

(5efefc ben Ejugenotten ja feinestregs volle l\eligiems>5reibeit geiräb,rt,

fonbern iBmen öffentlidjen (Sottesbienft — mit 2lusfcf|lufj aller Bifdjofsfifee

unb bes parifer IPeidibilbes — nur in ben 5täbteu iiigeftanbeii liatte,

wo berfelbe fdion cor 150" tt>ar abgehalten irorben. T>er gleichen ,^reibeit

genoffen bie v£belleute mit felbftänbiger (Seriditsbarfeit, u)äb,renb bie übrigen

£belleute an bem für fie unb ifjre Jamilien peranftalteteu 03ottesbienfte nur

bei befonberen (Selegenlieiten 50 <frembe burften tljei[ttel)ttteu [äffen.

Die für [enteren gu.u'cf beftimmten Zäunte föttueu über ben Halmen

von einfachen l^ausfapeUeu nidjt tpefentlidj binaus gegangen fein. T>afj

bie Ejäufer, in benett fie fid; befanben, ben Ejugenotten trofjbem als Kirdjeu

galten, fdieint bie in Ilbbilbg. 885 mitgeteilte CÜnfidjt eines i. 3- \
(| \° «•

bauten Setfyaufes in £ond]es bei 2lutun 3
) barsutbuu, bei bem es fid;

offenbar nur um bie Kapelle eines (Ebeßjaufes gebanbelt fjaben fanit. -

Snen tDirHidjen Kirdjenbau aus jeuer geit, bie i. b. 3- l (, U— \2 errichtete

2
) u. B

J 21us ber Sammlung Jlestailleur, vermittelt burd? f?rn. 2?arcm £). u. (SeYmßlier in pnris.
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Ejugcnotten-Kirdje in (Eaen, ^to von ilner äußeren (ßeftalt ben be-

3eid}nenben Kamen „Mo paftete" füljrte, äeigt 2Ibbitbg. 886. 4
) 3b,r (Srunbrifj

vom ohne groeifel bemjenigen bes älteren ivoner Baues venranM; bod]

mufj Mo Jtntage, beren burd] fyofyes Seitenlidjt erhellter 3nnenraum ringsum

Don einem Seitenfcb.iff umgeben rrar, r»efentlidj geräumiger geroefen fein.

2luf bem gleidjen einfachen (5runbgebanfen beruhte auch, M15 be>

rühmte ^aupt«23aun»erf bes fran3ojtfcb.cn proteftantismus, bie Kirdje in

(Eljarenton a. b. Seine (2lbbilbg. 887

—

gO)i
5
) u>eld(e bie Ejugenotten><5e«

meinbe oon paris bidjt oor ber (Srei^c bes Ijauptftäbtifdien tDeidjbilbes

UtMOLlTlON """^-T^S5,"

|^^M

:n>h.^>i.

ri;b erbaut hatte; nur baß bem 3" ,K'm'aum l 1 ' 1
'
1 ' omo redjtccfige 5orm ge

geben roar unb ^a^; Mo burd) eine Säutenfieuung oon ihn getrennten

Seitenfdjiffe boppelte (5a(erien enthielten. iMcr finbet ftd] aud) ein am
gebilbetes „parquet". Dafj jener <5ebanfe fein ben Hugenotten eigeuthüm

lieber n?ar, fonbern fdjon in ben älteften, aus ber mittelalterlichen Saal

fir;be berr>or gegangenen, beutfcfjen proteftantifdjen Sd](o§{apeIIen oertreten

ifi aderbings mit anberer Stellung ber Hansel — i|"t bereits früher

4
i rtfldj \ihr*LHM iHyo ^c5 „Bulletin de i.i Sociale de t'histoire da protestantisme franj ti

'i rttidb, ben in 3aljrg.ang I8.
r
>7 bi i

>i pr. fr." tviebergegebenen Stiegen oon >cptin unb

3e<in INtirot. Tic ZlnfUii bet .v-tüotumt bei lürrfje, meldte einem [pdteren SHdje Don Ceclerc ndcb

gri'ilbet i(i, nimmt mit ben tils >upi'rhin"t,( 3U betrcidftenben Mufnalmien ttlarofs nldji übereilt unb ift

[t, um il'ic Unridfligfeil (infdtfUilid? 511 nuiii-cn
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roiebertjoli rjeroor gehoben roorben. £s bebarf aucfi feines Hadjtpeifes,

bafj er in foldyr 2lusbiß>ung ben (Erforberniffen einer proteftantifcfjen

Kircfje nur wenig entfpridjt; benn oon ben auf ben tiefen, mit Ejoriäontalem

Jufjboben r>erfebeueu (Balerien bcfinblidjen Kirchgängern rennten [ebiglid!

bie an ber ootbeten Brüftung jifcenben perfonen ben prebiger (eben.

3>er 13au, ber wie bie norber erwärmten Kirdjen, unmittelbar nacf| beut

rüiberruf bes £biFts non Nantes ({685) serftört rourbe, ift i. b. 3. ^623—24

oon Salomon be 23roffe, bem Slrdjiteften bes parifer Cufembourg-

palaftes gefeftaffen iv>or-

ben, nadjbem bie ältere

i.3- 1606 errichtete Kircfje

bei ben Unruhen b. 3-

\()2\ Dorn pöbel 111

Sranb gefteeft roorben

trar; iraljrfdKinlid; roar

jeboeb, biefe erfte, beut

tteubau febr oerroanbte

2lnlage gleichfalls feffon

ein IVcvt oon be Sroffe,

Ilhbübij. 888-9«.

Ehemalige rjugenottcn=Kirdie

iti £f)atenton a. b. 5.

£rf>mit fcurd; S. l>e Sroffc V623.

jerftött t685.

ber perföntieb, ber <Se*

meinbe angehörte. T»ie

23erounberang, bie oon

ben geitgenoffen feiner

Sdjöpfung gesollt roor=

ben ift, b/at fid; corsugsroeife auf bie bier 511m erften Jttale in größerem

JTlaafjftabe Derfudjte Durchführung eines antifen 23auf\*ftems im 3 11" 01
' "

ber Kird^e besogen, bie mau noeb, bis in bie ueuefte §e\t — freilief) nur

mit febroadjer Berechtigung — als bie getreue Ztacbbilbung einer Saftlifa

nacb ben Hegeln bes Ditrut) gerühmt tjat; audi tr>ar es rooljl bie ent«

fcrjiebene Ilbfebr oon ben anberroärts nod; immer feft gehaltenen <£rinne=

rangen au bas fatboHfcbe Hirdieu=3beal, ireld;e 2tnerfennung fanb. — 3"
roie bobem CTiaafje bas Sauroerf (ßegenftanb einer proteftantifctjeii Cegenbe
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ge»orben ift, erbeut am beften aus ber 0>atfad;c, bafi mau bie ,^abl ber

perfonen, bie es aufnehmen foimte, nodj immer auf 1^000 angiebt. 6 -

itadi ber Serftönmg ber alteren proteftantifdjen (Sotteslfäufer 5ranf>

reiebs finb nabeln t
1^ 3aty'buuberte oerftoffen, ebe bie im £anbe Der»

bitebenen Hefte ber Ejugenorten»ö3emeinben »ieber fo roeit erftarft roaren,

nin au bie firriefrtung neuer Kirdjen benfen 511 rönnen. Denn »enn ifpieii

bie große Heoolutton audj rolle (Slaubensfreibeit gebracht hatte, fo irar

bod] »eber bie Seit ber napoleontfdjen Kriege rtod] bie ibr nadjfotgenbe

5oit ber Heftauration einer Sautrjärigfett auf jenem (Sebiete günfrtg. £rft

nadi £iufeftung ber 3u!i>21TonardHe b.at eine foldje allmählich ftdj entiruofelt.

Die ftrenge afabenüfebe Sdjulung ber fran.iöfifdien 2lrd;iteFten, »eldje

hefauntlid; baju geführt bat, für bie einzelnen Ejauptgattungen öfferitfidjer

(ßebäube, i\atbbäufer, ©eridjtsgebäube ufro., gerotffe Hormatformen auf»

aufteilen, oon beueu ahiiureicbeu nur ein Künftler erfteu Hanges roagen

barf, fyat es mit üd) gebracht, baß in ben legten 50 labren and' ein he

ftimmter üvrus für ben „temple protestant" ausgebübet roorben ift. Die

be.ieidjnenben ard'iteftonifdjen ITierfmale beffelbeu finb bie Dlmrcubung

ffadjer lioljbecfen unb biejenige romanifdier Stilformen, »äfjrenb bie

fatffoltfdje „eglise" in ber Regel als gotb.ifcher <5e»ötbebau ausgeführt

ir>irb. 3» &er <SrunbriJ3»2lnorbnung bjat mau oon einer Anlehnung an bie

überlieferte ,'vorm ber ehemaligen l^ugenotten«Kirdjen mit ibuvu ringsum

laufenben <£mporen ooHig abgefelien unb läßt fieb lebiglicb oon bem 23e<

ftrebeu leiten, eine Einlage ju fdjaffen, in »etdjer bie Kanzel unb ber oor

biefer aufgeftcllte 2Utarttfd) oon jebem Sifee aus gefeben »erben fonnen.

Secorjugt roirb eine mebrfchiffige »augbaus^lnlage mit (Emporen in ben

Hebenfdjiffen unb auf ber bem Kanselaltar gegenüber liegeuben feite;

bod; finb audi freu^förmige unb polygonale Einlagen oertreten. Illlgemcin

angenommen ift neuerbings ber (ßebraudj ber (Orgel, roätjrenb ber alte

£afoinismus ftreugerer Hidjtung biefe »erbannte unb nur mit pfalmen

(ßefang fid; begnügte; ibr plati ift, »ie in Deutfdjlanb, entroeber über bem

Kanzel Cütav ober auf ber biefem gegenüber liegeuben (Empore.

Don ber Porfübruug älterer Setfptele bes inrebe ftebeuben Svftems

tonnte an biefer Stelle abgefebeu »erben, ia unter ben Sauten, doii

beneu Darftelluugeu iiigauglid; iraren, fein einiger baffelbe beffer pertritt,

als bie bereits in 2lbbilbg. a<75—75 mitgeteilte, burd, Jlrdjüefi £. Salomon
i. b. 3- 1873— 7(> erbaute „Heue Kirdje* in Strasburg.

?lls bor berr>orrageubfte rroteftantifche Kirdjenbau .fraiifroicbs aus

neuerer Seit barf »olil ber burd; ^Irduteft (Sasparb 2tnbre in paris

ausgeführte, i. 3- l
ss; coHenbete Temple des Brotteaux in »von

augefelien »orbeu. Seine Deröffentlidiuug im 3^brgang l.sss ber „Revue

') €in JluffnQ im >l)tgang 1867 bes „Bulletin A. pr. fr." brmüril fldj fogar, bie Kidjtigftii Mcfcr

JJngabt burdj Kcdjnuiui nadjjntDtlfen, tonmit ob« Ittlget »elfe bojii, ben nufjbnten $ldd>eninb.al( bts

unicicn ]<itd;ciirminis unb bet beibeu Saltrlen auf 3918 qm anjunefjmtn, i»äl)rent « im Sugtcflen Solle

[in liftedjnfl »erben fnnn. Hits miitiH', fclbfl Denn bie fjonj iinjiiLijfi.K Jtusnußung uon (qni

in perfonen fcflijel)allcn mitb, l;örl;flcns eine 5'iljl Don SSOO Kirdjgängern trgeben H\il'rfd;niilid'

bilrjii- jene Ungabe auf bie riadjrldjl fldj flütjcu, b.ifj fid; an gemiffen jtfllagen in perfonen juiu

<ßoiltsbifn|1c in £t)arcnlon cingefunben ijaben,
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generale de l'Architecture" ift von gau5 befonbetem 3nteteffe, oa ber aus»

ffiijrlidje Ccft betfelben ittdjt nur in banfenstDettfyeftet EDetfe über alle,

aucl) bie fdjeinbar untr>id;tigfteu Illomeiite ber Cöfung erfdiöyfeubeu 21uffd?Iuf!

giobt, fonbern jugleicb, bie 2lnfid;ten bes Derfaffers über bie allgemeinen

Aufgaben bes proteftantifdieu Kttcb,enbaues barlegt.

lUie bie jener Deröffentlidnmg entlehnten 2lbbübungen 89 \
—c)-"> seigen,

ift bie Kirdje in Uerbinbuug mit einer StnsabJ anbetet, für Detfdjiebene

(Semeinbesroecre, 311111 Konfirmanöen4Interrid;t uftr>. bieneuber Räume

auf einem 5ir>ifdjen 2 Strafen Regenben, feitlid; r>on Efofyen Ztadjbat«

1 Eingänge u. Dorraume.

2 Kleine (Sonntags«)

Safrijtei.

3. PiaFone.

K £mporen*tEreppen

5. u. 6. tEreppen 31! lviti

Q>bergefd?offen.

ilbbilbg. 09 ( u. 92. Temple

des Brotteaux in £Yon -

T. <Srofcc Scifrijkt

(Sitoings=SaaI).

8. prebiger=,5inml,;r

(mit ©i.istmdj).

9. pföTttier^iniTuci;

(Desgl.).

Ctbaut bind? (Baspaib

21nt>ie ;S8't.

liäuferu begrensteu Heib,en»<5tunbftüd erbaut roorben. 2tn ber Ejauptfttafje

liegt ber Eingang 5111- Kirdie felbft, an ber fiinterfeite berjeuige 311 ben

in 4 löefdioffen Detttjetlten Hebenräumen, unter benen bie grofje, als

DetfammIungs<Saal bes <ßemeinbe«J?otjtanbes bienenbe SaFriftei uub bas

prebigenjäimmer bem Kitdjentaume unmittelbar angefd; (offen finb. £efr

terer, 5111- l}auptfad}e mit ©betlidjt beleuchtet uub in Kiviyform angelegt,

ift für \400 5i^pla^e beftinunt. 3" &en "' »orberen Kreiijarnieu befiubeu

fidj ftarf aufteigenbe cZmpoten, ben inerten füllt ber (Drgeldior uub ber

ins Sd;iff uorfpriiigeube uub nou biefem burd; ein (Sitter getrennte Elitär
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plafe. f}ier fiub an ber Ejinterrcanb bie Kanzel unb bas pult für ben

fioaugelieivPorlefec, vor ihnen ber (juglcidj für bie Kaufen unb (Trauungen

benufete) Kommunion «tEifdj, feitlid; bie Sifee ber (ßemeinbe'2lelteften an

georbner. £ine Heine £rroeiterung bes 2Tu'ttelganges unmittelbar r>or bem
;utarp[at3 bient bei £eid}enfeierlid[fevten 5111- 2luffrefiung bes Katafalk.

Jfteben ber Dort/aUe, bie unter ber tiefen Ejauptenvpore gewonnen ift unb

aus ber bie Zugänge 511 ben £mporen«?Ereppen jtcb, öffnen, liegen nocf| ein

Hbbllbg. *<>~,. Temple des Brotteaux in tvon. £rl>mit inird) ffiasparb Unttt it»M.

Haum für bie bie (Opfergaben ber Kirchgänger einfatnineliiben T'iafoiieu

unb eine t}ilfs«5arnftei
(

in ber gelegentlich, ber Sonntags (Sottesbienfte bie

bei biefen nidjt befd)äftigten (5eiftlid?en mit ben 2lelteften unb anberen

(Semeiube Iliitglieberu 3U einer Sefpredmng jufammen treten tonnen.

5ür bie ardiiteftonifdje <5eftaltung ber in jeber ^infidjt als meifterfjafi

ju bejeicbuenbeu Sdjöpfung ifl ein mit fünftlerifdjer ,'vreibeit bebanbelter

romanifd]er Stil ivruvubet. Jludi bie .s'affabe bat für bcis Riefen bes

proteftantifdien Kirctjengebäubes einen glürflidien 2lusbrucJ gefunben. —
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Die Sdwets.
1

)

Xvcnn bie reformirtc Kirche bor 5d,roei3 andi nid;t unter äfmlicfjen "Drang-

falcn 511 leiben fyatte, tote biejeuige 5ranfreicr;s, fo fiub altere, für bie

groecfe bes profeftantifd]en (ßottesbienftes angelegte Kircrjengebäube t>on

einiger Bebeutung tjter bod) uid;t minber feiten als bort. Die Urfadje

biernon fann einsig unb allein barin gefucbjt roerben, bafj bcr cEabinismus

in biefcm feinem Stammlanbe uod; ftrenger als anberroärte bie größte

£iufacl]l]eit aller äufjerlidjen 5°rmeu unb 2lnorbnungen beobachtet Mio

iufolgebeffeu aud; von bcr firricfjtung neuer aufroänoiger Kirdjengebäube

tiad; 21Iöglid;Feit Zlbfianb genommen bat.

£rfi in uuferem 3ab
l
rl

1
unbort unb namentlich, in bor streiten iVilfte

beffelben bjaben fidi biefe Derljältniffc geäubert unb es fd;eiueu neuerbings

Zlnfirengungen gemacht 311 roerben, bas Derfäumte roenigftens tbeiltveife

nad;3uboleu. Merbings ftebt bem entgegen, ba% aud; in ber Sdnueis

bas Seftenroefen metjr unb met;r au 2lusbeimung geroinnt. T>ie politifcrfen

(Bemeinben fiub bentäufolge in ber Hegel in nerfd;iebene Heligions«<Se«

fellfd;aften serfpliftert, Don beueu es ber JftetfräabJ an Kraft 511 felbft

ftänbigeii Sauunternetjmungen fetjlt unb bie bafjer mit geroötmlidien

Perfammluugsfälen fiel; genügen [äffen. <£s fiub im roefentlidjen bie

größeren Stäbte, in beueu bas Stnroadjfen ber Secölferung ben Sau

neuer Kirctjen erforberlid; maerft. —
CDb in ber Sdjroeiä uod; proteftantifd]e Kird;eubauteu bes ^6. unb

\7. 3al]rbuuberts befielen, ift uid;t befaunt. Von ben IPerfeu bes \S. 3abr=

buuberts feien iu 2tbbilbg. 89V-99 roenigftens 2 Seifpiele oorgefüfyrt.

Das ältere berfelbeu, bie Ejetligegeift'Ktrcrfe in Sern (Jlbbilbg.

si)4— c)u)-i ift in b. 3. 1722—29 burdj Nicolas Sctjübfnecrft erbaut

') Sie Sammlung bes IHatcrials ift in liebensrimrbiger IDei|e burd; Ijrn. KantonS'Baumeiji-'t Heefe

in Safel übernommen ruorben. Die Quellen einzelner Seitrage jinb uod? befonbers mimbuft gemadjt.

!
) llud; Jcitjrgrmg t88B ber Wiener „allgemeinen Baujeitung." Der cprunbiif] ergänsl burdj

Ejrn. prüf. f>ans tluer in Sern.
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roorben. 3» ber (Srunbrifj Einlage bes (iattlidjen Baues, bei beut offenbar

bic cabiniftifdje SdjHdjöjeit binter bem £Dunfd?e nad) Elusfüljrung eines

ber Stabt 3unt Sdnnucfe gereidjeuben 23aubenfmals Ijat jurücf treten

muffen, ift eine Elnlebjrang an bas üllotb ber altfranjöfifdieu Hugenotten'

Kirdjen niebt 511 ivrFenneu. Der mit einem auf forinÖnfdien Säulen

rubenben 2TluIben<(5eco6lbe überbecFte 3'menraum wirb ring? rem einein

burd] eine £mpore getbeilten Seiten

fdjiff umjogen. Elud; in Deutfcfjlanb

bat ja btefes Vdotiv forooljl oortjer

wie nadjber »ielfad; Etnroenbung ge=

funben. (ZTlan nergl. S. 98 u. flgb.)

Jticljt minber roeift bie Stellung ber

in ber Cängeuare angeordneten, uvit

in bar Sdjiff oorgefdjobenen Kanzel

auf jene Dorbilber bin, loäfjrenb bie<

felbe bei beutfdjeu Kirdyu geivöbu

lief) an bie £}interroanb besZTKttelraums

fidj aulebut. (Gegenüber ber Kirdje

oon vlbareuton ift jebodj ber 5ort<

fdu-itt erhielt, bafj ber Kautel eine

liölyulage gegeben ift, bei ireldyr

ber auf itjr fteljenbe prebiger fouvbl

oon ben auf ber <£mpore rote von

beu unter berfelbeu jityubeu Kirdi

gängern gefeiten werben fann. 2>ie

Einbringung einer (Drgel, roeldje beu

audj in Dentfdjlanb ablieben plafc

binter ber Kaujel erhalten bat, ift

— roie bie gauje Einlage uub bie

Durchführung bes Baues — ein 8e
roeis, baf) in jener §eit bie (Srunb

fäfee bes alten Cafoinismus nidjl inebr

mit polier Strenge feftgobalten würben.

"Der foebeu befruwlyuen Kirdje

fefyr älmlid) ift oa* juvite, etroas

jüngere 23eifpiet, ber Temple neui

ober de la Fusterie) in <5enf

(Elbbilbg. <
s<)7 (

)
(
)) angelegt, roenn

fid; aud) in feiner aiYbiteftonifdyn

Elusgeftaltung mannidjfacbe Unter

Hbbilbg. 8%. ISI«. ®riji.Hird;c in Sun. l?29.

auf bie bier rootjl Itidjt iiülyr brand;t eingegangenfdiiebe gelteub madyu,

511 roerben. —
"Dem letiten Sautoerfe mögen bier fofori bie TMrftellungeii einiger

auberen, aus neuerer geil jtainineubeu 'Kirdynbauteu ber f raiijöjifdyu

Sd}we\j angefd]lofjfen roerben.
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Der Temple des Pacquis in <5enf Qlbbilbg. 900 u. 90\) — an-

fcfjeinenb aus ber 21Titte unferes 3a^rt;unberts

Hbbilbg. 89; u. 95. C-ilq. (Sci|1=:Kird?e in Bern. (Erb.iut tuird; rlicolfls 5d)ilbfncd;t 1T2: 29.

Mbbilbg. 89J u. 98. Kirtfie „de la Pusterie" (Temple neu!) in (Senf.

lierriuycnö — [70t t>a~ ZTTotio ber ringsum Icmfenben (Emporen aufgegeben
uhü begnügt fiel; mit einem einfdjiffigen Hemme, in ben 2 5eiten«<£mporen

3\
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uub eine jte oerbinbenbe lüeftempore als freie (Einbauten |id] einfügen.

ZTod] einfacher, als ein empören«

lofes Sed?te<f, ijt bie Kircfce in

<D u d] y (2tbbilbg. 9< »2

)

:;

) gehaltet.

Die Kanjcl unb ber 2Utartifdi

fielen in beiben Kirdjen an bor

bem Eingänge gegenüber liegen

ben IDanbj bie ©rgeln fdjeinen

im erften Efjurmgefdjofj unter«

gebracht 511 fein.

(5IeidjfaHs olme für Kirdj«

ganger beftimmte (Emporen iß

bie etwas geräumigere, 800 per

fönen faffenbe Kirdje in 5rei<

bürg (Slbbilbg. 903—5) 4
) an

gelegt, a>eld?e bie 2(rd}iterten

Sourrit & Simler i. ;>. 3-

2tbb.

Jlbbilbg 899. M. „de la Fusterie* (temple neuf) in (Seit)

JIM). 902. Kirtfre

in 0ud:v

"U*
1 >7 l —75 erbaut balvn. Kautel

unb2Htar fielen mieberum an ber

Ejintertoanb ^03 in Tform ge«

ftalteten Raums, beffen Decte

oon fjoläbögen getragen n>irb;

für bie Orgel ift eine Empore

über bem Ejaupteiugange an

gelegt. — Dagegen ift in ber

Kirdje 5t. £aureni in

Caufanne Zlbbilbg. 906 u. ?)
5
)

niebt nur jenes (Srunbrijj JJIorio

ber ringsum [aufenben Empore,

fonbern audj bie §ufammen

fteflung ber CDrgel mit Kanjel

unb »War tr>ieber aufgenommen.

Daß biefelben hinter ber Ejaupt

faffabe liegen, fobafj bie Eingänge neben ilmen angeorbnet werben mußten,

bat irobl in juMngenben örtlidie« Derfjättniffen feinen <5runb. —
11, 1 mitactlpill von Brn. Jtrdillrfl Caufanne.

<i lllii.KiN'ilt uon fjtn. 3njtnicui 0. Blafti in jreibuta.

JlMuiNj. 900 u. 901. Kir.i [uis* In (Senf.
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3n ber beutfetjen Sdjtveij Ijat um bie Glitte bes 3c*fc
l
rf!unberts

2lrdnteft ^orbiuaub Stabler in Sürid} cmc bemerfensroerttje Ojatujfoit

im Kircfjenbau entfaltet. Sein £}aupta>erf, bi« i. b. 3- 1859—65 erricfjtete

£tifabetlieu<Kird}e in Safel (Jlbbilbg. 908— \0), eine ftattlid;e got^ifdje

lialle mit <£mporen in ben Seitenfd;iffeu unb ILVfttburm [teilt fid; roürbtg

ben beften fird)lid;eu Senfmalen jurfeite, bie gleichzeitig in i>eutfd][anb

JIMuIt'g. yi)3-5.

Hefoim. Hircfje 311 fjnibmQ

i. b. Sd^llH'Lj.

Erbaut tuirJ? Sourrit & 5itiiU'r

in Senf 187+ -?5.

Hbbilbg. 906 u. ?.

Kirche 5t. £crarent in Caufamie.

entftanben finb. Had; ber Jlnorbnung bes tiefen (Ojors unb ber Stellung

bet Kan3el an einem Pfeiler bes (Ojorbogens roäre mau atterbings 511

ber Jlnnafftne berechtigt, bafj bie Kird;e für ben lutberifdieu uub nid?t für

ben reformirten ©ottesbienfi bejtimmt fei. VO'xe bie Peröffentlidmng im 3a£jr>

gang 6 \ ber „ZDiener Jlllgem. §tg." soigt, Ejatte ber Dlrd'iteft urfprüuglid;

fogar beabjidjttgt, ben Illtar im fjintergrunbe bes £Efors aufjuftelleu, ift
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jebod] mit bicfetn Porfcbjage nidjt burdjgebrungen, fo bafa ber v£bor über-

ßüfjtg geroorben iji. Der Sau enthält ^200 Sifcpläfee. — ©nen Heineren,

2tbbiU Zlbbllbg. 9(0.

'' - --T"v— "v;". '

.

+ +
JlH'ilNi. 9118 — n>. Cllfabetbrii-Xirdic in 8a|»l

(Erlmut iin.l- ,\ Stablei 18 >9 1

Ubbilbg. 'in u. 1:.

Reform. Kirdp in Cnjern. Crbciul burdj

5. SlaMei ls' " 61.

gleidifaßs in gottjifdjen Sotmen, aber als SafUifa mit flacfjen Z>äd,ern

angelegten Sau für hihi Sifepläfoe Kit ber Künfiler i. b. 3- 1860 M in

i>a- Kirche 511 £1150111 Zlbbilbg. 9U " 12) gefdjaffen. Cmporen (inb in
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berfelben oorläufig nodj ntcljt eingebaut. luinjel unb Ttttat £)aben eine

äbnlid;e Stellung tote in ber i£lifabetb
l
em'KirdK. 2Hs ein ben fransöfifdien

reformirten Kirdjeu frembes (SerätJj tritt frfier nodj ber üaufftein bjiiju.

2>afj biefe Ulbiveidmugeu »oti ber reformirten Sitte nidit einem perfön>

lidjen Selieben bes 2lrd}tteften eutfprungeu, fonbern in ber t-ermitteluben

Stellung begriiubet ftnb, rceld;e bas Kircfjenroefen ber beutfdien Sdmvij eim

nimmt, ,eigt fid] and; in einem Kirdjenbau ber jüugften 5ett, oei' i'1 oc" 2H> S

bilbg. 9\5— \5 bargeftellteu, i. b. 3. \885—87 burd] ;ird)iteft 5r. ll">ad]ter

Hhbilhüi. <l(.i u. 14.

£conb,arbs^Kircfie in St. <5>ullcn.

Erbaut t>. S- tDacrjler 1885-87

in St. (Suiten ausgeführten £eonb
v
arbs=l{ircb.e in St. (ßaüeit. ?lud?

b,ier ftebt ber ?lltar in einem ßjor; Kanzel uub (Eaufftein ftnb als (Segen*

ftücfe au ben Pfeilern bes ilborbogens angeorbnet. Sefunbet fid; in biefer

iMu]'id;t eine Dollftänbige llebereiuftiinmung mit beutfdjer (Seirormbeit, fo

(äffen and; bie <£injett;eiten ber ardjiteftonifdieu 2lnorbnung — bie Einlage

bes Baues in ber 5orm bes lateinifd;eu Kreuzes mit fdnnalen lüiberlags

fdliffen am Üangbaufe, bie tlusbilbuug ber (Emporen ufu\ — einen §u-

fammenbaug mit ben beutfdyu ;ird;iteftur Sdnilen nidjt perfennen. —
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Ubbilba. 9(5. £eoni)atbS'Vlr$e in St. (Pnllcn. £rlmut burclj ^r. ü\id?ter 1865—87.

21bbilbg. 9U> u. U.

Kirdje int 23Uifi=cCiitiriicr 311 Bafel.

<£utll\ 0011 V (n-iiiy in i*U':Kli!.

1889.

•_a»>-

.öuiii Sdjlufje feien nocb, einige, aus allgemeinen EDettbetoerbungen

&er jüngflen geit tjeroor gegangene Kirchen fintoürfe miku-tlvüi, bie gegen
unartig in 2tusfütjrung ftcfj befinden.
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Der in 2lbbilbg. ( )\<> u. \T bargefteHte £ntu>urf 511 ber Kirdje für

bas 23läfi<<32uartier in 23afel oon Jtrdnteft 5elir I^enry in Breslau,

bem i. 3- 1889 ber \. preis 3ugefprodjen tourbe, blatte jiifolge ber £anbes>

angebörigfeit feines Urhebers eben fo gut unter ben neuereu beutfdjen

«Leiftunaeu angeführt werben tonnen, mit benen bie Einlage bes als freiiy

förmiger Zentralbau geftalteten, 1,200 Sifepläfee barbieteuben Baues in

eugftem §ufammenb.ange ftel)t. 3,,0cff°" ift 'i 11 biefer Stelle wob} roid}«

tiger, ca§ ber betreffeube fintunirf, bei beut Elitär, Kanzel uub (Orgel bie im

fiifenadjer Regulativ) beftimmte Stellung erhalten bjabeu, Don ber betlyi

[igten reformirten (Seineinbe 51U Slusfüfyrung gemault ift, alfo ifjren 8e«

bürfniffen entfpridit.

?ludi 511 bem Wettbewerb um eine neue Kirdje für finge»§ütidi 6
)

bjatte 2trd)iteft 5eliy lienry in Breslau einen fintrourf eingefanbt, ber

i. 3- 1^91 einen ber beibeu preife fid] errang. Der (Srunbriß ber in

romanifdjen Stilformen geftalteten elulage (2tbbilbg. 9\8 n. 19) nabert fidj

mebjr ber Tform, ba ber 2lltarplafc auf eine ftadje ttifdje fid; befdu'ünft.

5ür bie Kautel mar eine Stellung in ber 21re, lunter bem -Ultartifcb. aus«

briieflidj r>orgefd;rieben, maln'enb bie (Orgel über ber Ejaupi -Eingangshalle

angeorbnet ift. ©genartig ift bie £age bes fjaupttlninns, ber lauter beut

Zlltarplafe, über ber (feitlicb, erroeiterten) Safriftei geplant ift. — Zur 2lus>

fülnuug geroab.lt würbe ein plan r>on prof. 5i'- Bluntfd;li in güridj

(?lbbilbg. ( )2() u. 2\), ber als ausgeprägter freusförmiger Zentralbau mit

einer Kuppel über ber Dierung unb einem iBlodVntlnirm in einer ber

Hinteren fiefen bes Kreujes angeorbnet ift. Sie (£ntroi<felung ber Safriftei

im <£rbgefd?ofj bes bunteren Flügels, bor im ©bergefdjojj beu febr ge<

räumigen (Orgel uub Sängerdjoc entbalt, ift fyier eine glücflidjere, bie

gauje — gleichfalls auf \2<X) Sttäpläfee berechnete — Einlage eine ge>

brängtere. Die Dnrdjbilbung bes Baues in ben für eoangefifdie Kird?en

bisher nod] feiten beuutjten 5e,rinen ber italienifdjen Juitbreuaiffauce oer«

fpridjt eine febr reijüolle .ui »erben; freilid; ift bie Dierungsfuppel, weldje

feine (£rfd)einung belyrrfd^t, burdj ben inneren (Organismus nidjt bebingt,

ba ber JTfittelraum mit einem tiefer Regenben, fladjen Kuppelgewölbe

abgefdjloffen werben foll. —

°) 2lbbilt>g. 9\8— 2\ mid) 3afjt3ong H8'J( t>cr „Sdjmeijer. Saujcitunä".
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roeidienben 2tnorbnungen audj feiten unmittelbar als Dorbilber für bie

Kirdjenbauten anberer £änber oertoenbel »erben, fo bioton fie boch. nid}t

allein eine 5üüe anregenber 21Iotine bar, fonbern jinb cor allem ba5ti

geeignet, bou 2Peg 311 jeigen, auf roelcljem man 511 jenem §iele gelangen

fann. T>or (Einfluß, bou fie in biefem Sinne insbefonbere auf Deutfdjlanb

geäußert baben, ift erfidjtlid] nodj immer im Steigen begriffen — umfomeljr

als and; bie fmtftlerifdje Ridnung ber beutfdjen Zlrdjiteftur neuerbings

immer entfdjiebener aus bou alten afabemifdjen Salmen ableuft unb bem

3beale.3uftrebt, tDeldjes cZnglänber unb Ztmerifaner fdjon [ängft ftdj aus»

erfeljen Ijabcn. — 3f ja bod] felbft bie äußerlidje 2lrt bes Dorgeljens, in

bor mau neuerbings in Seutfcbjanb bie Jörberung bes Kirdjenbaues fo

erfolgreich, eingeleitet Iiat — bie Silbung Eleiner, in fidj gefdjloffener (5e<

meinben, bie «Srünbung befonberer Kirdjenbau*Dereine ufro. — nid(ts

anberes als eine BDieberb,oIung bes in cZnglanb fdjon längfi eingefdjlagenen

unb beftens bemäljrten Verfahrens. —
Sdjon oben rourbe angebeutet, baf^ bor Sau proteftantifdjer Kirdjen

in finglanb unb Horbamerifa größeren Umfang erft in neuerer §eit erlangt

iiat. 5ür bas lefetgenannte £anb, beffen fräftigere £nttx>idelung überhaupt

erft bor jüngften Vergangenheit angebört, erflärt fid) biefe Ojatfadje 130113

neu felbft. 5m' Großbritannien fehlte — neu 3ufäIIigen Deranlaffungen

unb bem burdj bas ZDadjstljum bor größeren Stäbte gefdjaffenen Seburfniß

abaofeljen — bor antrieb 5111- cErridjtung firdjlidjer Neubauten fo lange,

als in €nglanb unb 3-danb bie Ejodjfirdje, in Sdjottlanb biejenige ber

prosbytorianor bio Stellung ber>or3ugter Staatsftrdjen behaupteten. Tvnn

lnäbreub jene auf's befte mit bou 3atjlreidj rvrbaubeneu, ehemals fatbolifdyu

(Sottesljäufern ausfam, mar bor in bou ftrengften faloiniftifdjen 2tnfcb.au

ungen fiel? bemegenbe Sinn bor prosbytorianor jeber entbeljrlidjen Kunft<

tbätigfoit grunbfäfelidj abgeneigt, (Erft bio Zlufljebung bor Eeftafte (\828)

unb bio DÖHige (SleidjfteÜung bor „T-iffenters" mit bou 2lngeb,8rigen ber

Staatsftrdje bat 3ir>ifd;eu 3enen, bio ibro neu erlangten Redjte and; äußerlid]

burdj bou Sau anfprudjsooHer Kirdjen 311111 2tusbruc! bringen, unb Diefen,

bie bemgegenüber nidjt äurütffteljen trollten, einen tt?etteifer entfadjt, bor nvbl

als bio ^aupt«Criebfeber bor großartigen Cljätigfeit auf bem betreffenben

eßebiete 511 betrachten ift, coenn audj obuo groeifel rein iboalo, auf bio <£r-

roeefung religiöfen Sinus geridjtete Seftrebungen baran einen roefentlidjen

Ulntbeil haben.

Immerhin bürfen neben biefen neueren Kirdjenbauten, bio fidj oon bou

bisher für bou eDangeüfdjen Kultus errichteten (Sottesljäufem c&iglanbs

fdjon äußerlid] babnrd; unterfdjeiben , ba(^ bei ihnen bio mittelalterli I |e

Sauuvifo roieber aufgenommen ift, jene älteren HVrfe um fo weniger über

febril »erben, als audj unter ibnon gans Ijercorragenbe Eeiftungen (teil

befiubeu. -£s roirb jebod) genügen, uvuu bior (ebiglidj auf bio bebeuten

beren bor älteren Conboner Kirdjen eingegangen irirb. -

X>ie englifdje (Episcopal- ober Ejodjfirdje, für beren (Sottesbienfl

biofo Sauten angelegt morbon (inb, bat ibro feften, in bem „book oj
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common prayer" niedergelegten gönnen befanntlicb erft unter ber Königin

<£Iifabetb empfangen, nactjbem Borger nur eine metjr äujjjerücrje Trennung

com Kattfoliäismus beftaubeu Kitte. 3" irjren Bräudien I'jat jte meb»r von

ben Cärtmonien bes [enteren beibehalten, als irgenb ein anberer groetg

bes proteftantismus. So tragen bor Clerus unb bie Sänger, weldie 51t

Beginn bes (ßottesbienjres in feierlichem 2Iufjuge bie Kird;e betreten unb

(te naefj Seenbigung bejfelben ebenfo roteber oerlaffen, einen CDrnat, ber

an fatrjolifclie JITe^getränber erinnert. "Den Scrjroerpunft bes (Sottesbienftes

felbft bilbet nid?t fouvbl bie prebigt, roefcfje nur fur^ ift unb Beriefen roirb,

fonberu ber liturgtfd;e Er/eil cor unb nad; berfelben. Heben bem Perlefeu

bes £r>angeltums unb ber <£piftel foroie bem pfalmen=(Sefange ber <5emeinbe

fpielen in if;m getncinfaine (Sebete, bie ber (Seiftlicrje uorfpridit, unb bie

(Semeinbe tfyeitroetfe nad>fprid;t, eine widrige Holle. EDäfyrenb ber Vox-

lefungen fitjt bie (Semeinbe, roäb/renb ber (5efänge bagegen fteljt unb

roärjrenb ber (Sebete fuiet jte. Das ZlbenbrnabJ roirb im Knieen Dor ber

Jlltarfdiraufe entgegen genommen.

Die letztere, rote an betreffeuber Stelle bemerft rourbe, audj in

Sfanbinaoien unb beu benachbarten beutfeb/en (Sebieten feft gehaltene

Sitte geftattet es, baf; ber 2Htartifd] unmittelbar t>or bie Hücfroanb ber

Kirdje geftellt roerben fann. lieber bem 2Jltar muffen, auf arcljiteftonifdj

umrabmten Cafein gefdjriebeu, bas <8laubens*23efenntni{3, bas Paterunfer

unb bie \0 (Sebote augebradjt fein — eine Dorfdjrift, roeldje fein
- baju

beigetragen bat, baf5 ber fdjon in beu mittelalterhdjen fatljolifdjen Kirdjen

(Englanbs üblidje gerabe Ct>orfdjtufj beibehalten roorben ift. 3'" übrigen

bient ber Zlltar, in beffen Habe bei Katljebralftrdjeu ber 33ifd;ofsfife, fonft

5 Sifoe für beu Pfarrer unb bie beiben Diafoueu fidj befiuben, nur für

bie Ilbenbmaljlfeier. Beim liturgifd;en Ojeile bes (Sottesbienftes bat ber

(Seiftlidje feineu plat; ttjoils auf ber Kau3el (pulpit), ßjetts auf einem,

niebrigereu £efepulte (desk), bas neben jeuer oorljanben fein mufj. Ejäuftg

ift uodj ein äroettes, insbefonbere 311111 Perlefeu ber fipiftel beftimmtes,

beroeglidjes »efepult (lecrurn) r>orrjanben, rooju in älteren Kirdjen, bie

ber CDrgel entbehrten, ein pult für ben Dorfanger trat. Da iräljreub ber

(Sebete, bie »on ber Kanzel ober bem desk gefprodjeu roerben, ber (Seift-

Iidje mit ber (Semeinbe uaolj bem 2ütar fidj roenbet, fo folgt baraus, baf3

eine Stellung berfelben biuter bem Jütar ausgefdjloffen ift. llleift ftebeu

fie frei im Scbiff, häufig in ber IHittelare beffelben unb in unmittelbarer

öerbtnbung mit einanber. Daf5 fie babei bie 2lusftdjt auf beu biliar

beljtnbern, fd;eint als ein unerträglidjer Uebelftanb nid;t empfuubeu 311

roerben, obgleidj in anberen fällen erftdjtlidj auf Dermeibung beffelben

IPertlj gelegt roorben ift. Die feften Kirdjenjtfee ber (Semeinbe, bie friiber

oermietrjet rourben, roaren meift ganä mit Ijoljeu ilXinbeu (pews) ein

gefdjloffen. gur 2luffteQung pon (beroeglidjen) 5reififeen founteu bemnadj

breite (Säuge, insbefonbere ein ITTittelgang um fo weniger entbebrt roerben,

als audj bie pro3efftonsartigeu Jlufjüge foldje erforberten. —
Der erfte proteftantifdje Kirdjenbau £onbons Don einiger 33ebeutung,

bie Kirdje St. paul in Cor» entgar ben (Jlbbilbg. (

J22 u. 23) ift burd;
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<£nglanbs berüfymteften Henaiffance«2lrcf|iteften 3ntgo 3°ncs gefdjaffen

roorben. ZTtittelpunft einer nach, italienifcfjen Dorbilbern gematteten platv

2lnlage, [teilt fie fid; äußerlich, als ein tosfaniferjer Ülntentempel mit roett

austabenbem {jö^ernem (Siebelbacb. bar. T>ie eigenartigen LVrbciltniffe ber

Saufteile tjaben es aHer&ings oeranlaßt, üa% bie ftattlicfje IVrballe ber

i. 3- l
(| -+° DoHenbeten (nach, einem Sranbe d. [7^5 burd; Ejarbroicf erneuerten)

Kird;e, bie für bie fpäteren englifdjen (ßottesfcjäufer be~ „Klaffi3ismus" typifdj

geroorben ift, nid;t r>or bem ^aupteingange, fonbern oor ber ^Utarroanb fid;

befinber. Das 3nnere, ein einfadics 2\ed]tecf, in meldjem Hansel, £efe<

pult uitb Dorfänger*Stub,I jene oben erroärmte Bereinigung in ber UTittet

are be^ Saums jeigen, ift mit fjötjernen £mporeu< Einbauten oerfeben.

£efeteres eine 2lnorbnung, bie ber 2lrcf|itefi aus ben proteftantifcfjen Kirdjen

bes Kontinents nadj feiner Ejeimatb, übertragen Iiaben bürfte, bie aber

fjier niemals gaii5 allgemein fid) eingebürgert bat, unb neuerbings roieber

aufgegeben ir>orben ift.
—

ILVuige 3abre nadj ber Dolleubuug biefes Heinen Sauroerfs gab ber

2Ibbilbg. 922 u. 23. St. poul in Covenfgarben, €onbon. €rl><iut ourd? Iniao Tones U>3J— 40.

große Stabtbraub oon £onbon, buivl; ben i. 3- "' ( ' , ' nidjt weniger als

89 Kirdjen oernidjtet mürben, 2lnlaß ju einer umfaffenben übätigfeit auf

bem inrebe ftebeuben (gebiete, bie fiel? bis in bie erften 3a br,iebute bes

is. labrbunberts erftreefte. gur ^auptfadje mar es ein einiger ZTleifter,

ber große Xhriftopber IPreu, bem bie hierbei ju löfenben Aufgaben

mfielen.

3" erfter finie frfanbelte es fid] barum, für bie untergegangene ZlTetro

politan<Kird;e ber Xitv, bie Katbebrale 5t. paul, firfafe m fdjaffen.

<£in im ZHobefl erhaltener erfter (Entwurf llHeu's für ben Heubau jeigt

beufelben als eine gentral Einlage geftaltet. Ter auf 8 Pfeilern rubeiibe

'Kuppelbau mirb Don einem breiten Kapellen Umgänge umgeben; nadj

RVfteu fctjließt biefetn Körper ein fdjmales eiujodnges «"angbaus mit

2 übünneu unb einer mächtigen Säulen LVrhalle fid; au. JlTau bat be

bauptet, bau es bie einer QDiebereinfütjrung bes Katholizismus fid' 511-

neigenben Zlnfdjauungen bes Königs Karl II. unb feines lyfos gemefen

feien, an meierten biefer (Entwurf Schiffbruch, gelitten babe. 3«beffen ift
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05 oicl roab
lrfcbleinlicb1 er, bajj bie fintfdjeibung äugunften bes nnrflidi aus«

geführten, in 2tbbilbg. <)24—27 bargejtetlten Entwurfs nur besfyalb gefallen

ijt, t»eil man in ber burd] ein Querfdjiff mit Dierungstfmrm geseilten

£angb,aus*2Inlage beffelben eine (Erinnerung au bie 5orm bes älteren Sau«

toerfs jii erhalten rrjünfd;te. Denn ben groeefen be* fatEjolifctien (Softes*

bienjtes Bjätte jener gentratbau, für ben es unter ben Kirchen -<£iitimirfen

ber italienifcljen Henaiffance-ZlTeiiter ja nid;t au Dorbübern feblt, uid>t

nüuber gut eutfprod;eu, toie eine iaugrjaus^lnlage.

Uli-- «* ll

rt''u M

Jem 1 1 m -l^B

21bbilbg. \)~^. inneres btr 5t. pmils^Kirdji' in £oni>o

(Saus offenbar tritt jebodj in beut einen irie in bem anberen £ utreurfe

bie ybftdjt, ein für ben regelmäßigen (Sottesbienft einer (Semeinbe geeignetes

Kirdiengebäube 511 fcb,affen, burdjaus surücf cor ber 2tbjtd}t, in biefem

IPerfe ein mit mit ben ftoljefteu Eempeln aQer Dölfer unb Reiten toett-

eifernbes nationale* Senfmal 511 erridjten. Die lottere aber ijl burd; ben

13au EDren's, ber feiner (ßröße nach, unter ben Kird^eu ber (Ojriftentjeit bie

brüte Stelle einnimmt, nuter beueu bes proteftantismus aber ir>obl für

immer bie erfte Stelle behaupten wirb, in einer ifeife erfüllt, meldje ben



w (EpcmgeKföe Kird>cn i>os Jlustanbes

5tol3 ber lEnglänber auf btefes Sefifetfjum unb ün-e 5reube an bemfetfcen

DÖHig aere;l;tfertigt erfdjemen läfjt.

Da eine Sefdjretöung unb IDürbigung ber 5t. pauls«Katb,ebraIe uad;

•e

B

biefer Hicfjtung nidjt Ejiertjer getjört, fo bebarf es 311 ben milgetfjeUten

2lbbilbungen nur roeniger erläuternber EDorte. Der (Etjor ber SInfage tjl,

roie in einem fattjolifdjen Dome, ausfdjliefclidi bem Klerus (Domherren
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unb 3)ed}anten) corbetjalten ; bod; tcicö and; ocm biefem eingelabenen per«

fönen, DertDanbten oöer 5reunben, ber gutritt geftattet. "Die Kanäel bat

ibreu plafc am füblidjen Pfeiler bes (Etjorbogens; um fte gefdjaart, ftfet

.
-. .

'__ .;. i—'
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J'" raOTCi
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•ff

mätjrenb bes (Sottesbienftes (auf beroeglidien Stühlen) bie (Semeinbe, foroeii

bie Stimme bes prebigers über ben Kuppelraum hinaus uad; Querfd>iff

unb Cangfyaus reidjt. Qcii festere ift in ber Hegel unbenufct, nur feine
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beiben, an bio Ctjürme angefcb.loffenen SeitenfapeHen, bio mit biefen 511

fammen ein jroeites, oorberes Querfdjiff bilden, bienen gleidjfalls befthnmten

^roecfen. Sei feftlidjen 21Iiifif=2(uffüliruuacii ift atterbings juir-oilou ber

ganäe ^nnemaum bor Kirdje gefüllt. —
Ungleich, wichtiger in ifyrer 2lnorbnung a(5 proteftantifcfje Kirdienbauten

jinb bie sablroidjcii Heineren cBottesrjäufer, bie EDren in Conbon — meift

auf bor BaufteUe ber abgebrannten älteren unb mobrfad; ir>objl mit tfjeil«

weifer Senufeung bor von biefen erhaltenen Hefte — ausgeführt bat. 3"

Ubbilbg. 927. Querfdpütt fcurd? Mc 5t. pauIs-Kirdie in Conbon.

bon Stbbilbg. ()28

—

$\ ift eine 2lusroabJ aus benfelben jur Darfteüung

gebracht, toeldje erlernten Kiyt, in toeldjer eigenartigen EDeife — [onvbl

inbetreff bor Anlage bes Baumerts für feine gottesbienftlicfje Benufeung

irio inbetreff [einer ardjiteftonifcfien (5eftaltung in bon formen paHabianifd^er

Spätrenaiffance bor UTeifter bie ibm gefteHten Aufgaben 311 föfen bo-

müht toar. Heben bem einfachen Sedjtecf, ba~ bon meiften Beifpielen

jugrunbe liegt, finbot fiel; in 5 t. (Element Danes ein Hecb,tecf mit balb

freisförmigem, burd; eine Zlbfis uod; reicher geftaltetem Ojorfdjlufj imb in

bor (abgebrochenen) Kirdje 5t. Benet Ainf eine iuid; bor $orm eines
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unregelmäßigen gefynecfs geftaltete, fleine §entral=2lnlage. T>'w Secfen,

sumtljeü fladj, überanegenb aber als £}of.3geroölbe fjergefteltt, werben
— abgefeqen oon ber floincii, mit einer einsigen Kuppel überfpannten
5t. ZTCarip's Jlbcfjurdj — burdjroeg von Säulen geftüfet, bie ben 3nnen=
räum in ein Znittelfer[iff unb 2 Seitenfcffiffe 3erlegen. Den (enteren i|'t

äumtljeil eine größere tiefe gegeben, arie iit ber <£fr[rift CEjurd] ber

neu>gate«5rreet unb St. James lEeftminfter, wo fie mit ardjiteftomfcfj

Hbblftg. 930
3Il>l>ilfi>}. 928 u. 29.

21t>bi[i)g 932U.35. £!jrip=Cl}urdE;, Zlet»gate<Street.

IlM'ilbg. 928-53. Conboner Hirdjenbauten von £b
1
rif)opb.ei VDxen.

entroicfelten (Emporen ausgeftattet finb; tfyeils bilben fie nur fdmtale Zteben*

gange, tine in ber mit einem etroas gefunfteltem ©berlidit=(SerooIbe oerfetjenen

Kirdje 5t. Stephens IDalbroocf, bie als JDren's frjerorragenbfte Schöpfung

auf biefem (ßebiete gilt. "Die feljr »erfdjiebenartigen Stellungen, bie für

Hansel unb £efepult geroätjlt finb, legen bie Dermuttmng nalje, baf3 mau
in jebem einzelnen ^alle ben afuftifd] günftigften platj für biefelben burdj

Derfucfje ausfinbig gemadjt fyat.
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T>ie (Erfahrungen, bie VOten bei biefen 23au«2tusfül;rungen gewonnen

fyatte, rjaben rooljl jedenfalls bte <5runblage für einen Sefdjlufj gebildet,

beii bas englifdje Parlament, bem ber Crlaß oon ©efefeen tu allen ?ln

gelegenbeiten ber fvvI;Firdie uorbebalten ift, i. 3- l"l)S über beu Sau
neuer proteftantifdjer Kirdjen falzte. In biefem Sefdtluß finb insbefonbere

intereffant bie Sejrimmungen über bie Vdaafy, roeldje ben Kirdien 511111

5ir>eefe ber liörfamfeit 511 geben feien. ZITan naljm an, baf^ ein Rebner

|id> auf eine Entfernung r>ou 50' (1,5,25 m) nael; Dorn, 30' (9,*5
m

) uad;

jeber Seite unb 20' (ß,\O m) nadi riicfroärts bequem oerftcmblicf) niadieii

föuue, unb beftimmte beiunad;, ba^ Kirdien in ber Regel nidjl breiter als

60' IS,:,!»"' unbnidjt länger ab l )0' (27,45 »>) angelegt

JlM'iltM. yu> 11. 41.

St. llliuys 21bci|nrci)

Erbaut 1699.

Ubbilbg. 931 it. 35. Sl. Clement Deines. Erbau! (tsi.

werben feilten. Jtubere Seftimmungen biefes <5efefoes betrafen bie Einlage

ber Crjürme, beueu nur bei beu pfarrfirdjen eine größere (Eutroicfelung

gegeben werben follte, bie innere 2(usftattuug ber Sauten, für bie möglid?jte

<£iufad;beit perlangt unirbe, ufro. —
VOas Cf;riftopr;er Www begonnen kitte, baf führten feine unmittelbaren

Radjfolger, fein Sdjüler Hid^olas Ejarofsmoot unb ber in 3*°"?"

ausgebilbete 5d?otte 3<*ntes (ßibbs mit i^lüef fort. HX'ibreub ben

Schöpfungen IDren's nieift nod; etoas oon bem (Sepräge eine? Derfud}£

anhaftet, jeigt fidj in ilneu llVrfeu ber reu jenem angebahnte Cypus

eines beu Seofirfniffen ber englifdyu ^odtfirdje angepaßten, in ben formen
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Ubbilbg. 957. St. Stephens ll\ilbrooF. (Erbnut (68^

Zldtiilbg. 939. 5t. 3«mes iPejtininfler.

£rbüllt 1683.

Hbbilbg. 936. 5t. Stephens IDiilbroof. Hbbil&g. 938. 5t. 3amcs IDeftniitifln

2Ibbifbg. ')"H-4^ Conbonec Kirdpnbauten oon CtiriflopFjec lUren.



500 <£cangelifd}e Kirdjen fecs Jlusldubcs.

bor tjerrfdjenben Kunjhccife gematteten (Bottestjaufes 511 ber Heife eines

Organismus entroiefett, ber foirobl nach, feiner (Sefammtanlage irie in

Jlbbilbg. 9*2-*?. Conbonet Kircr/enbaulcn oon nidjolcts ßaofsmoor.

T,,,,j....T

Jlbbilb<j. 9Q5 u. iu.

5t. lU.uy IPooIuotb, Combarb Street.

1716—13.

llbbilbg. 9«-M. St. (Beorgc

in Ibe 1E.111. U1S—29.

-"^n

allen Üjetlen ben überjeugenben Cinbrud bes ZTottjnjenbigen madjt.

E>on ben Sauten Ejau>Fsmoor's finb in Zlbbilbg. '^2 \7 bie Kicdjcn
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5t. 211 arv lüoolnotf) in bec £om6arb>Streel i
\TU<— \<)) unb 5t. (Seorge

in tlje (Eajl (!T\.~>— 3)) bargefteHt, wativenb (5ibbs burdj bie d. \72\—26

erridtfete Kirdje St. ZTTartins in tbe 5ielbs vertreten ift. 2lHe 3 Ktrdjen

21bhilt»ti . 947. inneres uon - f niory IPcoInotb in £onbon. 1716— 19.

JlbbilKi. 948 u. 49. St. ITtartins in H}c Jielbs

in £onbon. Erbaut burdj 3ames <8tbbs ^72^—26.

>l# t 3 10

jinb Cmporenbauten Don breiten Dorljältniffcn, beren reobteefiger, burd] eine

2tltarnifcb,e bereicherter 3l,|10m
'

ailin ^ 0|" Quabrat fiel? näljert. Surd) bie

Betonung ber fYmmetrifd] geftctlteten fimporen-CEreppenliäufer, benen Ejiet
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511m erften Zitate eine bebeutfame l\otte im ardiiteftonifdjen (Sefftge ber

Einlage 3ugemiefen ift, fommt jebod; im 2teufjeren noch eine i'Jnerare 511c

(Seihing. Bebeutfam ift in alten 3 Sauten auclj bie (Sejialtung bor meft«

fidjen ©mrmfront. 3"bem Ejamfsmoor ben üburui als eine breite ZTfaffe

mit t[ori30nta[en 2lbfdjlüffen anlegte, fudjte er feine firfdjeinung mit ber

[eiligen bes Kirdjenförpers in £iuflaiig 511 bringen, (Sibbs bagegen fdjuf

in ber Derbinbung eines breiten !EempeI«Portifus mit einem hinter ihm

anfragenben dfjurm ein neues 5affaben»ZlToti», bas in £nglanb burdj

mehr als ein 3afyfyinbert jid] behauptet bat. —
gunäcrjfi allerbings trat im euglifdyu Kirdynbau ein gemiffer Stilb

ftanb ein. 3» £onbon felbft ift mäljrenb bes ganzen \8. 3al)rijunberts nur

nod: ein enrabnenstrertbes IFerF erriebtet morben: bie Heine Kirdje

5t. peter le poor (2lbbilbg. 950), meldje 3effe <5ibfon i. b. 3.

17SS—()\ in ber i3roab<Street ausführte. J>bre Anlage als Sunbftrdje

mit angefügtem (Stodentfmrm fnüpft au Beftrebungen au, metdjen fdjon

vorder 3<-i»^> = (Sibbs unb toten Campbell in uerfd;iebeuen, uuaus

geführt gebliebenen £ntmürfen ^lusbrucF gegeben haften. Die bölierue'

5Iadjfuppel tragt eine breite «Latente. Sie £mpore ift frei ausgefragt unb

nur unter ber bem 2t(tar gegenüber ftebeubeu (Orgel unterftütit. —
lim menigjiens ein einziges Beifpiel einer amerifanifdjen Küvbe

bes \S. 3ab
l
rh>unberts Dorffitjren 511 tonnen, fei in Slbbübg. 951 —53 bie

T'arftellnug ber i. 3- \~ (l ' erbauten Kirdje in UVtbersfielb £01111.

eingefdjoben. 3'" (Srunbrifj ift bie gegenwärtige, aus einem Umbau

D. 3- ,ss- hjerrübreube £inridjtung bes offenbar für eine (Semeinbe

reformirten Befenntniffes heftimmten Baumerts angegeben , irabrenb bie

beiben 2tnjid)ten ben früheren guftanb jeigen. Ztnfdjeinenb mar bie Kirdje

urfprünglidj als »augbausbau angelegt; bie boppette .Setifterreibe ber nur

burd; ben Omrm Don einem irohubaufe unterfdjiebenen .vafi'abe beulet

jebod] barauf Ijin, bafj reu rem lyreiu £mporen oorfjanben maren. —

£inen neuen Jluffdjmung nahm ber Kirebettbau £nglaubs erft im

jtpeiten unb britten 3fl^3eb,nt bes ''). 3 tlb r luiuberts. TVis fdmelte 2In

madjfen ber Beoölferung in ben grofjen Stäbten foune in ben Bergmerfs<

unb 3nbuftrie«<Segenben, bas namentlich, uad; Beenbigung ber napoleo

uifdyu Kriege eintrat, hatte c\n Dielen ©rten eine förmlidv Kiivbeintotb

berror gerufen, 511 bereu Befeitigung aujjerorbentlidje 2Tfaa{jregetn ergriffen

mürben. 3- 3- ,s,s bemiHigte bas Parlament ,}itr Erbauung neuer Kirdyti

eine Summe oon 20 ZTTiUionen HT., i. 3- ' s -~>
f'' 1' ben gleichen §toed nod;-

mals \o Millionen ZT?.; 5111- Dermenbung biefer (Selber mürbe eine Kgl.

Kommiffion eingefe(jt. <SIeid}3eitig mürbe unter dlyilnabine bes beben

Klerus unb ber 2triftofratie bes Canbes eine (Sefeüfdjafl sur Beförberung

bes Kirdynbaues in £ngtanb unb Reales gegrünbet, nvldy einerfeits bie

Sammlung r»on Beiträgen für biefen 5med, anbererfeits aber and; bie

Befdjaffung geeigneter Baupläne unb bie Sorge für eine mürbige JuiS'

fübruug ber Bauten in bie l\iub uabm. iVrtelheu fdjloffen fpäter eine
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äl;ulid;c (Sefellfdjaft für Sdjottlanb unb r>erfd;iebene Pereine von rein

örtlicher lüirffamfeit, insbefonbere eine KirdjenbaugefeUfdiaft für ben

Sprengel oon £onbon fiel; an.

Der firfolg biefer Sdjritte ift ein großartiger geroefen, I;at fid; jebod;

in DoHem Umfange erfi enfroiefett, nadibem es burd; eine Seitje bebeut'

famer Slusfütnrungen gelungen irar,

in »eiteren Kreifen eine geroiffe,

bis embin mangeinbe Saufreubigfeit

511 enveofen unb nad;bem - rote

fdjon erroätjnt - ber IPetteifer

5iuifd;en ben 2tngerjörigen ber

Ubbilbg. 950. St. peter Ic poor in Conbon.

(Erbaut burd; >ffc «Sibfon I.T88—9(.

Ubbilbg. 951.

(A. A

(Pcgcnm. gußnnb.

IS. X. 1885).

Hbbilbg. 95(—63. Kirdjc in rOcthcrsfidb Colin.

tfilmut \76\. €ljemaliger ^uftanb.

Staatsfirdie unb ber Selten als

treibenbes 2TJotir> Iiittjiitrat. llacb.

ben Angaben Stüler's in feinem im

Jahrgang (858 ber „geitfdjrift für

Sauroefen" Deröffentfidjten Zluffafce

„Heber benSau neuer er>augeufd;er

Kirdjeu in <£nglanb" finb allein

burd; bie genannte Oöofellfd;aft in ber Seit oon \8\S—52 892 Kirdjen

neu erbaut, 526 erneuert, '715 oergröfjert unb baburdi i. g. 952866 neue

Sifepläfee befdiafft roorben. Bis 5. 1- l
s
"
8

r
alfo innerhalb 50 3abren,

ift bie galjl ber £onboner Kirdyn, bie i. 3- \
s

l
a nur \28 betrug, auf

UOO geroadjfen unb ärmlicb. fteUt fid; bas üertjältniß in anberen britifdjen

Stäbten. Das »on jener <ßcfellfd;aft augeftrebte Siel, für je 3 i£iu
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tr-olmer einen Kirdienfifc ^ersuftcllcn, ift annäbernb fdjon erreicht. 3»
bei §eit von \875 bis <£nbe \Sf)2 tjaben nadi einer bem Parlament

oorgelegten ftatiftifdjcn Sufammenfteüung bie ausgaben für firdjfidje

Sauten (einfd;!. ber EjerfteÜungs-Jlrbeiten an älteren ftrdjlidien Sau«

benfmalen) über 4\0 ZTftHionen l)~l., ober im 3afyre burdifdmittlicf|

20Va ZTCitlionen 211. betragen! —
lüicrjtiger als ber Umfang biefer Sauttfätigfeii ift für ben oorliegenben

groeef bas <£rgebniß, roeldjes biefelbe inbesug auf Stnorbnung unb 2lus>

geftaltung ber Kirdjengebäube aebabt fyat.

lüäfyrenb itjres erften, auf ehna \
lk 3 (-1^5elnite anjiuiebinenben IIb

fdmittes, fcfjloffen bie Zlrdjiteften, benen bie Jlusfüljrung biefer Neubauten

anpertraut rourbe, junäcrjft nodj eng au bie Ueberlieferungen EDren's nnb

ber englifcfjen Kirdynbaumeifter bes \8. 3«b
l
rb

l
unberts fid; an; mir bafj

— entfpredjenb bem Utnfd}tr>unge, ber mittlerroeite auf ardjiteftonifdiem

(ßebiete ftattgefunben batte — ftatt ber Knnftformen ber 25arodVit biejenigen

bes F(affifd;en Jlltertbums angeroenbet mürben. £s mar bie <3eit, in ber

bie Sdimärmerei für letzteres fo weit getrieben unirbe, baf^ man, roo es

mir immer anging, an allen (Sebäuben unmittelbare Ztad]bübungen

aried;ifd;er Denfmäler anbrachte. £in befonbers auffälliges Seifpiel tjier«

für bietet bie v. \8\$- 22 burdj bie Zlrdjiteften IV. & 1"\ VO. 3nrooob

erbaute 5t. paucras = Kird;e in £onbon (2lbbilbg. 954,-56). 5ur ben

Sautenportifus unb bie als Heine 5reibauten oorfpringenben Safrifteien

liabeu bie (ßiebelfront unb bie KorentjaHe bes (Eredjtljetons als illoboll ge«

bieut; als JErturmfpuje b
v
at eine Jtadjbilbung bes (limnnes ber EDinbe, befrönt

von bem alsKreusfuß benufeten Ztuffafee bes fyfifrateS'DenfmafsDerroenbung

gefunbenl 3"' übrigen leimt fiel? ber J3au, be.ffen 3uncngejtaltung nidji

orme runftlerifdjes 3ntcro
lf
e »fti '" f«tnw 2lnlage jiemfieb, eng au bas

Porbilb au, roeldjes (Sibbs bnrd; bie Kirdje oon 5t. ZlTartins in ttje^ielbs

gegeben Iiatte, orme es jcbodj gaiij 511 erreichen. — 2lud) in ber Kirdje

5t. ZUatv Ic bone Qlbbilbg. ( ).")7), bie Efjomas Ejarbroid i. 3- ' s ">

errichtete, foroie in ber 2 3<*b*e fpäter oon £. Ejoflis gefdjaffenen 2Uler<

fjeiligen'Kirdie (2tbbilbg. 958) unb in ber 5t. plnlipps-luipello von

(5. 5. Hepton Qlbbilbg. ( ).7) 11. 60) ift ber (Einfluß jenes Dorbilbes gaiij

unrerfounbar, roenn fie im ©feinen audi mandje Derfdjiebenfrfeiten auf

roeifen. Die i. 3- \
s-4 erbaute 2lIlerfeeIen«Kirdie oon 3°*?n *^ a fb.

(2lbbilba. (X>0 tr>eid;t oon ben oorf}er genannten f}auptfädjlid] burdi bie

jlnorbnung bes Crmrms ab, beffen Sd;aft oon einem offenen Säulen«

Hunbbau umgeben irirb, mäb.ronb ein jteeiter Säulen-Hunbbau oon

Fleinerem Dutdjmeffer ben unteren Eljeil ber nabelartigen Spifee einfdjließt.

2llle biefe Kircrjen fiub roie biejenigen oon Qarolsmoor unb (Sibbs als

£mporenbauten angelegt. Die Orgel tjat itjren piat-, burdjroeg auf ber

lüeftempore (in St. pb.ilips-Ctjapel auf einer oberen lüeftempore erhalten;

Hansel unb Cefepult fteljen oor bem Elitär ;u beiben Seiten bes üluttelaanas.

£ntfpredien biefe Sauten, bie roofjl burcb,roeg als frftlingsroerfe ber

betreffenbeu Jlrdiiteften auf biefem (Sebiefe fünjHerifdier Cb^ätigfeil bt
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fradjtet werben fonnen, tjinjtdjtlid] itjrer §roecfmäfjigfeit allen 2lnforbe<

rungen ftdjerlidi eben fo gut, wie bie älteren Kird;en JPren's unb feiner

»Ä iü=i

Hadjfolacr, fo fonnten jie in itjrer fünftlerifcrien firfdjeinung bas Dolt

unmöglich ebenfo beliebigen, wie jene. 7Vim bie formen jener älteren
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Sauten Ratten fidj ungejroungen aus ber galten fünftierifdjen 2lnfd?auung

bes 35eitatters «geben, roäljrenb es fiel; l;ier um Derfudje luiubelte, bie

i\'u Stempel bes i5efud;ten trugen unb bamit oon Dorn herein 51a Hu<

frudjtbarleit oerbammt iraivu. F?at bod; Sdjinfel, als er — nad; bem
Dorgange ber (Engländer, aber mit ungleich, tieferem (Einbringen in ben

(ßeift bes Stils unb besl;alb in ungleid; größerer 5reib,eit — Mo griedjifdjen

formen auf ben Kirdjenbau übertrug, annäljernb biefelben Erfahrungen

gemadjt. (Eigentfyümlicb, ift es, t>a§ Scbjnfel — burdj ben ZtTangel an

2TtttteIn genötifigt — jenen Schritt erft tl;at, nadjbem er oortjer in ben

5ormen bes ZTCittelatters 311 bauen oerfudjt blatte, u>äb,renb mau in Englaub

31t lefeteren jurücf griff, nadjbem mau bie geringe (Eignung bes l;elleuifd;en

Stils für jenen groeef erfannt hatte.

Die Bücxtetir sur (Sotlnf lag in £ng(anb näl;er als in jebem anberen

tanbo (Europas. Döllig erlofdjen mar biefe bort nie. £Dren hatte (idj ihrer

bei r>erfd?iebeneu lierftcUungsbauren mit »ollem Seroufjtfein bebienl unb

feit ber Glitte bes ^8. 3a^rb,unberts roar fie i»ieborbolt nid;t nur für bie

uusäliligcu f[einen beforarit>en Sauten, mit beuen mau bie parfs ans

ftattete — Burgruinen, Kapellen, Eiufiebeleien ufro. — fonbern and; für

oen Iteubau 3al;[reid;er Sd;löffer jur Knroenbung gelangt. So l;atte man

bort fdjon eine Beberrfd;ung bes Stils fid; angeeignet, bie man anber«

roärts erft einige 3al;r3el;nte fpäter erlangte unb es lag i»oI;l nur an einer

geroiffen Sdjeu oor bem oermeintlicb, Fatbolifdvu Riefen beffelben, bafj

man bei Beginn ber regeren fuvhlidyii Bauttjätigfeit nidjt fofort 311 ib.ni

feine gufludjt genommen l;atte. —
23?enu nidjt bas erfte fo bod; eines ber eiltefteu Seifpiele einer tt)ieber«

uerroenbung ber (Betty? im Kirdjenbau ift bie ». \820—2\ burd] ^ames
Saoage erbaute pfarrfird;e St. Cucas in >X bj

e

I
f
e a (2lbbilbg. ( )i>2 u. 63 .

Zlad\ il;rer Einlage uvid;t fie »011 ben gleichseitigen Kirdyubauteu grieety

fdyu Stils nur barin ab, baf; fie als entfdjiebener *augbausbau uub im

(ßuerfdmitte als Saftlifa geftaltet ift, i»älnvub bie (Emporen beibehalten

irorbeu fiub. T»ie ben mittelalterlichen Saubenfmalen bes Canbes an<

gefdjloffene ZJrdjiteftur tragt in ihrer ftrengen Hegetmägigteit uod; in

etroas bas (ßepräge bes Unfreien.

tDefentlicrjer Dorfdmb »urbe bem hier eiugefcblageueu ilVge baburd;

3utl;eil, bafj gerabe bamals innerhalb ber liod;fird;e eine Partei ber»or

trat, bie nid;t nur 111 ihrer » ehre, fonbern insbefoubere aud; in ben gottes<

bienftudjen (Sebräudjen einem engeren Jtnfdjluffe an ben 'KatboHusmus

fid; 3uueigte. Diefer partei, coeldje ohne groeifel auf bem Soben bor

gaii3en romantifdjen geitftromung lvuirjclte — fie wirb nad] ihrem fpäteren

,\'ühror als biejeuige ber pnjeviteu be3u\ ber Cractariauer ober Hitualiften

be3eid;net — mußte eine 'Kird;euform, nvldy ben DOtl ihr i»iebor ein«

geführten, auf bie Sdyuluft unb pbautafio bes Tolles beredjueten £äri-

monien ben entfpredtenben „romanhferjen" Ejintergrunb gab, natürlich, im

Kvhften (Srabe aüdfommen fein. Sie mar es beim aud 1
, iveldy mit ber

(Errichtung t»on reid; ansgeftatteteu Kirdyn mittelalterli.ben Stils juerft
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vorging. Sei ber tjerrfdjenben ZTetgung für Mi? (enteren beburfte es aber

in ber Ctfyat nur eines foldjen

Slnftofjes, um bem einmal gc=

gebenen Seifpiele Mo etfrigfte unb

Jtbbilbg. 959 u. 60. 5t. pljilipps'Kti^clIc in

tioubon. (Erbaut inud; 03. 5. Hepton \820.

[bbilbg. 958. JlHeibcilitjeii ^Kirdje tu ConboH.

«rbnut burd? £. Cjoüis (82(.

Jlbbilbg. 9t>2 11. 63. 5t. Cuccis=«ircfcc in Cb,cIfeo.

(ErlMUt burd? Raines 5noage 1820- 2\,

fcjelleniftrenben Schöpfungen abgefefcjen

Ubbilbg.. %\. 2IUcrfeeIen*Kird7c in £onbon.

lErbaut burd? Joljn Haft] 1.824.

balb allgemeine ITadjfoIge 311

jtdiern. Kamen biefe Sefirebungen

bod} jiigtcidi oer englifcrjen Por<

Kebe für eine malerifcfie unb in>

bimbueQe f^alhmg bei Jlrdjitcftur

entgegen.

So ift es — Don jenen orften,

— bie EDieberaufnähme bos
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gotf}ifd?en 5tilr, tceld>e jener großen Seroegung im cnglifdvn Kircbenbau

jugleid, einen eigenartigen fünftlerifdjen Jlusbrucf ivrlicbeu unb (te bureb.

ilnv äu^erlidjen afttietifcb.en lEinroirtungen ebenfo geförberl bat, ir>ie fie

felbfi burdj bte inneren

refigiöfen Urfadjen jener 8e«

roegung geforberl roorben

ift. — £in Dorfpiel unb bas

Dorbifö bor Dorgänge, bie

2Ibbi(bg. 965. Ktr^eniCYpus micij ftiilc-r.

Mbbilbg. 968. l(ird;c in Srouijtbon»

fulney. 2Ird;. f. S. (Eenlon.

.
^Ibbilbg. 969. Kirche in Bryiiforb. 2lrdj. E. fi. tO^aU.

ZIbbilbj. J?0.

i.Crauen iMll:

£b,ci|ius=K.

21bb. 966 H.^ypus ii. Stülcr. Hbb. 96$. JOCypus n. f-tüler.

ii

!i'.IIi

- ' *

llbbilbg- 967. Cypus cinci iant Klrdjc iici 2Irdj. ,S. ii. Q. ,M*nu^.

fi,-b etwas fpäter in Deutfcbjanb abgefpielt rjaben, roenn aud] fjier bie

Ejerrfdjafl ber «Sottjif niemals eine fo ausfdiliefclidje, gefdiroeige benn eine

fo bauernbe geroefen ift, roie biejenige, toeldje fie in (England )\boii feil

ben Dreißiger 3ab»ren unferes "s^bi-hiiiboi-ti behauptet. —
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1\i5 Streben bor großen englifd;en Kirdienbau'töefettfdjaften ging

neu Dorn herein bafyin, burd;

bie oou ilnieu erridjteten <5ottes>

Ixiufer bie 23ilbung neuer iSe

meinben 511 ermöglichen. Da
man aber ben Umfang biefer

(Senteinben aus groecFmäiJig«

feits=Hücfficr>ten möglid;ft Hein

511 bemeffen fud;te, fo baubelt

es fidi bei ben im legten falben

Ubbilbg. <K(

nad}

3al[rb
i
unbert entftdnbenen Kir=

dien meift um (Sebäube mittleren

unb flehten ZTTaafjftabes— über-

nriegenb um foldje oon 200-800,

feltener oon \000— \200 unb

nur ganj ausnaijmsroeife t>ou

\500 Sifepläfeen. f}erDor<

rageube , eine SonberfteHung

eiunelnneube Kirdjenbauten jinb

babjer an biefer Stelle nidit mit*

juttjeüen. £s fann im roefent=

lid;eu nur barauf anfoinmeu,

an einigen tvrnfdjeu Seifpielen

nacrßuroeifen, roeldjen ©nflufj

jene umfaffenbe fird;Iid;e Sau*

ttjätigfeit unb ber liebergang 511

ben gotfyifdjen Stilformen auf

bie allgemeine Jlnorbnung unb

(Seftaltung ber englifdjen Kirdiengebäube gehabt b,at.

Hbbtlbä. 9?3. :Ui.upKiB bec 5t. UJilfriebs mondiefler.
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T>a aber ofjne eine genaue Kenntniß ber betreffenden DerEtäßniffe

taum angegeben roerben faim, nvld;e von ben neueren unb neuefteu 2lus«

fütjrungen als rfpifd» angefeb,en roerben bürfen, fo wirb es geftattet fein,

tfierbei einfad? auf bie fdjon oben erroabute ältere Arbeit 5 tu ler 's au?

öem 3a^r<? \858 2
) 3urücf 311 greifen. Sei ber c7)äbiafeit, mit ber man in

finglanb auf jebem einmal errungenen (Erfolge bebarrt, ijt aueb faum

anjunetimeu, baß jictj feitber roefent(id?e Pcränberungen vollzogen haben.

"Sit 2tbbilbg. l )<>4—66 finb junaVbft einige ber oon Siüler r>eröffeutlid;teu

(5runbri§-CYpen mitgefreut, benen in Jlbbilbg. c)(u ein oon pugin aus«

21bbilbg, y?4. Xiicifuliuiffiis-Kiidic in Bojlon. SxbaM bind; l>'nry :;i,!,i,

(Deutfcfc Saujttj. 1893.)

gemähter (ßrunbrifj angefdjlbffen ift. 3» 2tbbilbg. 968 70 folgen einige

bejeidmenoe jfaffabenbUber unb in 21bbilbg. '171 ein Querfdimtt, ber über

bie üblidjeu ^öIjen'Derljältniffe ZlusfUnft giebt. l""^ 2lnfidjteti euglifdyr

Kirchen Ijat Stüler nicht bargefteHt. £s finb b.iber jiir firgdiijunu in

21bbilbg. ()72 u. 75 einige 23eifpie(e aus betn „Suilber* heran gebogen

roorben.

7>ie aus biefen Seifpielen er[id;tlid;e Ejaupi 2(enberung gegen ben

englifdjen Kirdjenbau ber voran gegangenen §eit ift es roohl, ba% mau

oon ber Jlutage oon Cmporen faß burdjgängig 2lbftanb genommen bat.

i . '.in.. (8 8 ^^•r „ 5 1-
1

1

f c*7 r t

f

I füi Snunjcffn.*
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!tur als fettene 2Iusnab,men foDen (Emporen noeb, in Heineren (Softes-

Käufern [ber Ejocfjfirdie

3ur 2tna>enbung fommen,

bann aber ftets mitfjilfe

eiferner Stuften oon

bünnem (Querfcfjnitt E;er=

geftellt werben. 7>ie

(ßriinbe tiefer' Dersicfyts

finb 311m Ojeil »oBjI bie=

felben, roeldje fange Seit

binburdi audj in i)eutfd;=

[anb gegen bie Derbin=

bung bor (Emporen mit

bem gotbjfdK" 2lrcbi=

teftur--Syftem geltenb ge=

macljt roorben finb; aber

and; ber IPunfd?, bie

rjöfye bes 23autr»erfs nach,

Jftöglidireit enyufdjrän«

fen, fyat babei mitgearirft.

tt>ic 2lbbilbg. 97 J äeigt,

in ber bie 2Iu§enmauern

ber Kirdje nur 5,5 '" Ijod;

finb, gefyt mau in lefeter

J3e3ielmng Ms au bie

äufjerfte (ßrense; einen

-Srfafe geipinut mau
burd; bas faft btuvluoeg

üblidje ©effnen bes

T>ad;es nad; beut Kir*

dieiirauin. Selbft bie

ttJeftempore toirb meift

tpeggelaffeu, weil mau
bie lüirfung bes großen

JPeftfenfters für bas

3uuere nidjt miffen null.

5ür bie (Drgel, bie in ber

Segel nur Fleiu ift, teirb

mit Porliebe ein befon*

berer, suteeiten oergitter»

ter Kaum neben beul

dfyor befdiafft. Elitär,

Kaujel unb »efepult er«

galten biefelbe Stellung

irie in ben älteren Kiivbeu — ber Jütar ftets an ber ©ftroanb, Kautel unb

Jllilii^g. 9"S u. 76.

DreifuItujreitS'Jfirdie

in Boßon.

ilidj. I). Hicfyirbfon.
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pult tbeils in ber Hüttelare oor bem Elitär, ttjoils fvinmetrifd; jurfeite bes

CTIittelganges, tl^oils auch, an einen Pfeiler gelernt. 5ür beu ülaufftein wirb

gern eine Stellung in bor Xläl\c bes Ejaupteingangs, alfo im oorberen Erteile

bor Kirdje geroäfylr. — Was bic iSruubform betrifft, fo roirb neben bem, bem

QJuabrate genäherten, in brei Scfjiffe gereiften 2\ed;tecf unb ber Kreujfirdje

and; bie 5orm ber 3tr>eifd;iffigen uufYmmetri|\-beu Kirdje, roie fie Jlbbilbg.

966 u. 67 barftellen, gern angeroenber, jebodj nidjt aus beufelben (5ränben

roie neuerbings in Seutfdjlanb, fonbem tjauptfädjfidj ber Beteudjtung

roegen. Bei beu niebrigen 2hr§enmauern bor Seitenfdjiffe geben nämlidj bie

in biefen angelegten Jenfter 511 rcenig ßcfjt uub man rcuU roenigftens auf

einer Seite tjöfjere 5«nfter geroinnen; am biefem <5runbe roirb bas einfeitige

Hebenfdjiff audj ftets uadj itorben ivrlegt. — 5ür bas 2teu$ere i|'t eine

moglidjft malerifd; irirfenbe (Sruppirung bes Aufbaues Bebingung; eine

feitlid;e Stellung bes üburms uub bie Einlage einer größeren Porballe

,1. .

2Ibt.iIbLj. 97? 11. TH. £l;n|1us.5<ird;c in Serfincjj, 1?. tj. Jltd). Sibfon. lA. A. n. li. N. {SSB.)

(porch) auf einer Caugfeite bes Baues ftnb beliebte OTittel biorju. Das

3unere erfäbrt nidjt immer eine reidje, aber ftets eine liebevolle Durd;

bilbung. Die ausfdjueßfidje 2lnroenbung ecrjter JTfaterialien, bie in Deutfd;<

lanb nur allmablid; bat burdjgefurjrt roerben tonnen, ift in £nglanb 0011

Beginn ber neuereu firdjlidjen Bauttjätigfeit Segel geroefen.

Da neben beu oorgefürjrten Heineren Bauten audj ein Beifpiel einer

größeren anghfanifdjen Kirdje aus neuerer geit nidjt febleu barf uub neben

(£nglanb aud; Jlmerifa berüdfidjtigt werben muß, fo ift in 2lbbi(bg. <>7i 76

nodj bas bcrübintefte firdjlidje Bauroer! biefos taubes, bie i. 3- l
s ~~>

burdj 2lrdjiteft Ejenr? Bidjarbfon erbaute Dreifaltigfeits-Kirelje in

Bofton 5ur Darftelluna gebradjt. Der in feiner ardjiteftonifdjen <£r-

fdjeinuug an bie fübfraujöfifdjen unb fpauifdyn Deufmaler bes lieber-

gaugsftils ftdj anletjnenbe Bau, beffen fünftlerifdjer (Erfolg biefer Stil

ridjtung in ber gegenwärtigen Baufunfl Jlmerifa's bas Uebergeroidjl

oerfdjaffl bat, jeigt bie in (Englanb nur feiten vertretene ,'forin bes
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griedjtfdjcn Kreises, lieber ber Dorfjatte unb ben fcfjmalen Seitenfdnffen

bes »orberen Bügels, fowie in ben beiben 2trmen bes Querfdjiffs finb

(Emporen angelegt. Der tjolbfreisformig abgefctjloffene ©ftflügel bient

als (Ojor. liier ftefy: in einem rings umhegten Haum (ber „Chancel") ber

Ultat mit ben Stfeen bes Sifcfjofs unb ber 3elebrirenben (Seiftßdjen. Die

Kanjel unb bie beiben £efepulte [teilen unter bem £f[orbogen, etwas

weiter 5111'ücf ber (Eaufftein; bie beiben Hebenräume finb für bie (Drgel

unb bie 5änger befttmmt. — Kreujgangartige Italien fefoen bie Kirdje

mit einem Hebengebäube, ber (ogen. „Kapelle" (Chapel), in Derbinbung

bas ben §iveden ber gefeiligen <5ufammenhmft ber (Semeiube=Hiitglieber

unb ber Sonntagsfdjule bient unb als ein uucutbetn-

Iid;es gubel]ör jeber

wol}l ausgeftatteteu amertfanifcb.en Kirdje gilt. <£s roirb von bemfelben

nod] roeiterrjin eingelienber bie Hebe fein. —
3n Jlbbilbg. *$17 u. 78 ift bann nod; ein Heinere» angltfanifdjes (Sottes>

fyaus 2liuerifa's, bie vIbriftus<Kird)e in fjerfinefj XI. I}., bargeftellt.

Jlnfdjeinenb ift baffelbe für eine ber in ben Pereinigten Staaten ungleich,

jatilreictjeren (Semeinben ber fogeu. Hieber--Kird;e (Low ober evangelical

church) beftimmt, bie mit »ereinfaditen gottesbienftlidjen (Sebräucrjen fidj

begnügen. 3" bet Hifd;e linfs r>or bem 2lltare bürfte ber Sängerd;or

plafj nehmen, roäfyrenb bie Kaiyel ipoIj! unfraglicfj an bem Pfeiler red;ts

von ben Stufen ftetyt, bie 3111- „Chancel" Inuauf führen. —

Heinere Anregung nod; als bie (5ottes£}äufer ber auglifauifdjeu

Kirdje bieten bem 2lrd;iteften bie Kirdjenbauteu ber Seften. Denn
bat fiel; in jenen, trofo ber Unbefangenheit, mit ber namentlich amerifaniferje

2lrdjiteften au berartige Aufgaben bjeran treten, immerhin eine Jliijabl

fouoeutioueuer 2lnorbnungen erhalten, fo geben biefe — roeil bie be=

treffenbeu Heligions=03efellfdiafteu fämmtlid; erft in neuerer ,5eit 3m &'
ricfjtung monumentaler (Sottesbäufer gefdjritten fiub — faft burdjroeg ein

leljireidjes 33eifpiel für Kird;en=2lnlagen, bie, unabhängig r>on jeber lieber*

Iieferuug, in uaioer IDeife lebiglid; aus bem »orfjanbenen 23ebürfnifj ab=

geleitet finb. Selbftocrftänblidi banbelt es fid; babei uid;t immer um
uadiabineusioertbe löfungen. i^äuftg finb bie [enteren gefudjt, fjäufig

fefeen fie aud; bie Hücfjid;t auf fird;lid;e IPürbe alljufebr beifeite. 2lber

in anbereu 5äUen enthalten fie oljne frage (Sebanfen, bie für bie »eitere

cEntoicfelung ber proteftautifdjen Kircfjenbaufunft tooljl Sebeutung er«

laugen tonnen.

Der bem englifd;en Uolfstlmmc eigene religiofe Sinn, gepaart mit

einem uidjt minber ftarfen Criebe nad] perfonßdjer 5reil;eit unb lln=

abl]äugigfeit, ift belanntlictj für Sefteubilbung ein befoubers günftiger

Häln-bobcn. Seitbem fdjou um bie Hütte bes {6. 3abrbuuberts bie 2lu=

bänger ber ftreugeu falüiuiftifdjen £eb,te als „Puritaner" r>on ber Staats»

fird;e fid; felbftänbig gemacht Ratten — fie finb fpäter mit ber reformirten

Staatsfirdje Sdjottlanbs oerfdjmoläen unb fübren feitfjer ben Hamen ber

„presbYteriauer" — finb in finglanb etroa 25ü, 511m größten CCbeil
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nodj fyeute befteb,enbe refigiofe (ßemeinfdiaften entftanben. Uebernriegenb

fupon biefelhen auf ber reformirten £eb,re un& Sitte; itjr Itnterfdlieö beruht

meift weniger im cßlaubeus 15eFenntuiffe als in einlebten (ßebräucfjen unb

cor allem in ber (ßemembe«2?erf'af[ung. - Selbftoerftänbüdi Regt es nidjl

im ^rced ber fyier augeftotlten Unterfudmng, auf bie 'Kirdyubauteu aller

biefer Seften ober and? nur einer Dielsabi berfolbeu einzugeben: es fotlen

Dtelmetjr nur bie (Sottesljäufer ber 4 bebeutenbften (ßemeinfdiaften, ^io

iteuerbings auf biefem (ßebiete »or3ugsroetfe fiel; betätigt fjaben, ber

presbytertaner, Kongregationaltften, Zlletljo&iften unb 23ap.

tiftcu berücffiditigt werben. T>af3 bie mitgeteilten Setfpiele gaiij über«

roiegenb aus Ztmerifa entnommen finb, bjat feinen natürlichen (ßrunb barin,

bafj bie fd;nelle <£nttr>irfelung bes £anbes mit feinen 5täbte»(5rünbungen

unb ber Hetd}tb,um feiner 33eir>olmer bem Kirdjenbau befonbers günftig

geroefen finb. l)at fid; bod; in bem 4i>jabrigeu Zeiträume oon ^850

bis \890 bie (ßefammtsalil ber Ktrdjen in ben Dereinigten Staaten nou

7>8\8o auf \42 256, alfo um \CH073 oermcljrt. —
20s ein gemeinfamer ,5ug in ben Sauten ber 4 genannten Holigions--

(5efellfd;afteu tritt junädjfi beruor, baß fie meift in fotjr ausgefprodjener

2Deife als prebigtfirdjeu (auditorium churches) angelegt finb. 5äß
immer bilbet bie auf einem breiten Unterbau, ber „platform" jtefjenbe, als

einfadjes Hebnerpult bergeftellte Kanzel ben ZITittelpunft ber galten Einlage,

auf roeldjeu bie lonjentrifd; geführten Sitireiljeu fid; belieben. Ejinter ber

Kanjel befiubet fid; ein Stuljl für ben prebiger, auf ben er fid; roäljrenb

ber <Sefänge niederlaßt; auf ber platform nehmen aud; bie etwa an<

roefenben übrigen iSeiftlid;eu ober befonbers 511 ebreubc perfoneu plafe.

£in eigeutlid;er Elitär ift nidjt »ortjanben. Seine Stelle »ertritt ein unter

ber Kautel beftnblidjer Eifdj, auf bem getröhnlid; bie SammelForbd?en ftelvn

mit roeldjem bie (ßemeinbe Dorftefyer träln'cnb bes Sonntags<(ßottesbienftes

bie Setträge ber (ßemeinbe •Hütglteber einfammeln. 2>te 2tbenbmatjlsfeier

roirb berart begangen, bafi ber (ßeiftRdje .suiuid;ft m\ biefem Cifcrje ben

?lelteften (meift 4) bas 33rod unb ben Wein reid;t, roeldje biefe aisbann

ben auf ihren Sifeen oerljarreuben 2lnroefenbeu überbringen. 21ud; bei

üaufeu — abgefeljeu oon beut befoubereu üaufbraiube ber Saptiften

— bient jeuer Tifd; als Unterlage für bas beroeglidje EaufbedVn. -

3n ber Hafye ber Kautel, meift Ijinter ihr, oielfad] aber aud; feitlid; ber«

felben liat auf einer befoubereu £mpore bie ©rgel ihren plafc. (Emporen

für bie 5ubörer fehlen feiten unb finb in ber Hegel fogar in großer ^lus

behuung mit amphitbeatralifd 1 aufteigeuben Sifien augelegt.

(£iu befonbers eigenartiges (ßepräge erhalten bie betreffenden Kiidyu

burdj bas fdjon oben ermähnte Hebengebäube, bie „Chapel", bereu

Ejaupriroec! es ift, Häume für ben Ueligious lluterrid;t darzubieten, ber

ben Kinbern ber (ßemeinbe hier au beu Tor unb Hadmtittagen jebes

Sonntags ertb,eilt uurb, ba bie öffentlicrjen Sdjulen foufeffionslos finb.

;iuf;er einem liauptraume, ber aud; für gefeilige .^ujamineufüufte ber

(ßemeinbe-ZTJitglieber, ju Dorlefungen uftr. benufel wirb unb bat/er b,äuftg



fingfanb unb Horbamerifa. 5\5

bcu Kamen „Lecture room" fiiljrt, muß btcfclbc eine 2tn£at[l ehneluer

Klaffcnüininer unb einen Bibhothef-Ixaum, natürlich, audj Eetjrerjimmer ufir>.

enthalten. ZHeijl jtnb für ben gtoeef ber gefeltigen gufammenfünfte be=

fonbere Säume oorfjanben unb aud; an einer Küd^e mit bem nötigen

Zubehör für bie groeefe ber Derpflegung bei biefen gufammenfünften

barf es uidjt feblen. Bei Heineren Kirchen unb ärmeren (Semeinben

roerben biefe Itebenräume im Unt'ergefdjoffe ber Kirdje angeorbnet. Sei

allen anfprucb,sr<oIIeren Anlagen bagegen btlben fte einen Stnbau an letztere

unb bieten erroünfcrjte (Selegent/eit, bas (ßanse

als eine malerifd; j'id] entroicfelnbe, roirfungsDolIe

Jlbbilbij. 979.

^reie norb-Kirdje in Jnuernefj.

Hr*. H06 u. illacbcil).

(B. X. (888).

2lbbilb;j. 98U 11. 8;. Kirdic ber IDulififijuii piesbyiaidua in £onbon.

JItcr(. James £ubilt. (B. (888).

Baugruppe 511 geftaften. Sefonbers eigenartige

Cöfungen ergeben fiel? bann, roenn ber Derfamm=
lungs= ober Scfmlfaal ber „Chapel" berart angeorbnet ift, bajjj er burdj

©effnen einer leidsten, aus HoIt£äben gebilbeten gfif^enroanb mit ber

Kirdje 511 einem einzigen Haume vereinigt roerben fann. —
In ben Ilbbiloungen 979—02 ift junädift eine Ilnjal)! von pres =

bYtertauer>Kird)eii oorgefürtrt, »on benen 2, bie Jreie 2Ttorb»Kircrje

in 3nnemefj wie bie Kircr/e ber IDalififdjeu Presbyterianer in

£onbon bem engfifcfjen ZHutterlanbe angeboren, roäljrenb bie übrigen

Sauten in pittsburg, ZTTempb,is, ZITinneapolis unb peoria, <£aft

33*
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ZTCinneapolis unb 2Ttetr>.!7orf (5. 2lt>enue) fämmtlidj auf amerifanifcfiem

Soben enrjfcmben jtnb. Wie man ficht, ift ron einer fdjemattfdjen 2hv-

orbnung bei biefen Sauten feine Hebe. IVic jtcfj unter benfelben bie vev-

fcbjebenften (ßrunbformen ftnben, fo ift ein Ctjeil berfelben oon Emporen

frei gehalten, roaljrenb

[entere bei einigen an-

beren eine fetjr ausge«

befmte 2Inroenbung ge

funben Ijabcn. 21rcf)i<

teftonifer) tntereffant

burcf| iliivn 2tnfbau fint>

tnsbefonbere bie auf

einem eingebauten

(Srunbftücf errichtete

Kirche in Conbon, bie

'Kirdy in ptttsburg

unb bie Kirche in

2TUnneapolis, bei oenen

bas tt>efen ber Anlage

ifÄli^K :Äi§

HibilSg. 982 8*.

Sf]abY*Sibe

presbYtcrinner=Kird?c

in pittslmrg.

2lrd?. 5I]epIi'Y, Hulan

& Coolituje in Sofloii.

(D. »319. 1893.)

51t beseicrjnenbem 2Ius

bruef fommt. 2>tegro{je

oon einer ringsum

(aufenben (Empore um>

gebene Kirdje in ber

5. 2tt>enue oon Jftero

Torf ftobt in ibrer 2ln

(age fcfjon ben als

„Tabei nai les" bojoidj-

neten ZHaffen prebigt-

tjä'ufern naiv. J>ie

Kircrje von peoria jetgt bie in bor Jtmfterbamer Roorber Kiivly suerft

Derfucrjte, bei neueren amerifantferjen Kirdjen nidjl feltene Ztnorbnung

einet Diagonal »2tfe (
bie in ben folgenben Seifpielen nodj mehrfach,

roieberfebrt.
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Hbbilbg. 985 u. 86. prcs['V'tcruinri=Kird)c in Hlempljis. Ikdi. SuMfcy. (A. A. a. B. X. $90).
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Hbbübg. 987. pr.=K. in minneapoüs. Ubbilbg. 985. prcsbylcrimict=;KU:d;c in 111™,,+,,

mm r

fr tm'

'
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»im

Jlbliilbj 987 u. 88. pttsbytetiann >K. in tTlinncapolis

Jlrd;. nXirrcil & fiiiyes. (A, A. a. B. N. 1888)..

2(bbi[bg. 9S9 u. 90. prcsbYterianer=Kirdje in peoria, tHinn. JIrd? Payrs. (A A a B. N.
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2!bbtl6g. 99 V. prcsbyt..K. i» £nft Ulinneafolis.

JIrdj. Suffington. (A. A. a. B. N. J888).

2IM>ilN\. 992. pxesbyt.'V. in Ein» X)ox! (V. ituenue).

Ilrd;. Carl Pfeiffer. (A. A. «. B. N. 1883).

211-bilbg. 993-95. 2\'ird;c ^cr iiffojürt. ref. ©cmeinbc in Baltimore. 2(rd) Cnlfell. (P. PjtJ

2lngefdj[offen feien in 2tbbübg. l )')"">

—

\<kki bie Zterftellungen einiget

Don mehren anbeten Seligions (5efedfc{]aften erbauten amerifanifdjen

Kitd]en, Mo in ihrer entfdjiebenen Setonung bes prebigtjiwecfs ben ivrlyr
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befprodienen tuity ftolyn: bie Kirdje ber affojiirteu reformirten (ßemeinbe

in Saltimore, bie Kapelle in Cramston unb t'io Kirdie in IDafefielb.

.<;
i

T f-
* * IM if)

Jlbbilbg. 996—98. Kapelle i" Cranifton. Jtbbilbg. 999 «. 1000. Kirrfje in tDafeflelb, mnf(.

21rd). Slonr, £arpcntcr .t lUtUfon (A. A. a. B. N. 90). Jlrdj. tttoitt & £ulter. (A. A. a. B. N. «88.)

m«m* '
fc f*

»'-

Jlbbilbg. (00(. 3(itd;c t>cr „5ie(l Heligions Society" in Sojbury. Jlretj. Bosinorth, & lEoerett. (A. A. a. B. N. (888 ,.

X>ie Kirdie in Saltimore, bereu 2lufbau gfeidifalls ungemein bejeidmenb

ijt, giebt ein anfd}aulid}es Seifpiel jenes oben ermähnten gufamtnent;angs
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jnjifdjen bem Xirdjenraum 1111t» betn Dortrags»SaaIe oer (Ctjapel, meldtet

letztere baburdi erlyhlid; erweitert werben fann, t>a{} audi Mo fflänbe, wdäy

\fy\ von ben Klaffen3immern unb biefe unter Jtd] trennen, aus Hofl»£äben

21bbilbg. 1002 u. 3. Kongreg<itiotiiiIiflcn=Kird!c in

Slianflin a. b. 3. tDicjfjt. Jlrdj. 3. Soimcin. (B. ;88ö)

:iM>iib;j. wh u. 5.

3uiiujn\jatiomiiijlcn = Kird?e in 23onnicmoutli.

2(rd>. £mt>fon & I>onFiti.

(B. N. 1889).

beftelvn. für bie Wntünq bes Saumes günfttger ijl bie in ber Kirdje in

VOafeftelb getroffene 2Inorbnung
(
bei »eldier oer Dortrags Saal nicf}l feitlid},

fonbern in bet 2lre betn Kirdyurauni fiel? vorlegt. — üboilbg. ' < m »
1 jeigl
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bie Kanzel Anlage einer Kirdje in Hofburg, bei ber nidjt ofyie (Slücl

pcrfudjt ift, audi in ber (grfdjeinung bes 3nnenraums fünftlerifcrien ?ln<

fprüdjen 511 genügen. —
Sei ben in Hbbilbg. \002— \0\5 mitgeteilten Beifpielen »on Kon«

gregattonaIifien«lCird?en tritt bie felbftänbige Stellung ber einseinen,

je eine befonbere Kirdje bilbenben (Semeinben, bie ja bas Sjaupt-Znerfmal

biefer fdjon feit \580 befteljenben Seite ift, nod? beutlidjer tjerror als bei

Hbbübg. (00? u. 8. KongregattönaHfhm=Xirdie

lUdj. 2t. Snnts. (B. N. (883).

Jlbbilbg. 1006.

Komucijat^Kird^c in fiomfey. (Fi. X. 1885) :iMnltM. (oor. Kongr.=TOtcfte in Ztewcnfitc

beuen ber prcsbYteriancr. Va bie Sefte in Jdnerifa außerhalb ber Staaten
Don Heu=*£ng(aub, wo fie feit alters b.eimifdi ift, nur eine fein- befcrjränfte

Verbreitung gefunben tjat, fo ift nur ein einiges Seifpiel, bie Kird;e Don
Hocapille Conn., biefem «Taube entnommen, roäfjrenb bie übrigen, bie

Kirdieu r>ou Sfjanflin a. b. lufel tDigb,t, oon Sournemoutb., ZTero.

caftle a. CL, ZUanningtfam uub Sibcup bem englifdjen JTfutterlanbe

angeboren. — JPie ein Dergleicb. ber Kirdie »on Sb,anHin mit ben auf



\2">. <£raii4clifd;c Kirdjcu t>cs Iliislaubcs.

5.508 Dorgefürjrten Abbildungen ty6<5 a. 967 ergiebt, ijl biefes Sauroerf

ganj nadj bem ZTCufter einet englifchcn CpisfbpaKKirdje, mit einem in eer

(Erjornifdje fteljenben 3lltar unb feitlid] an einem <£f(orbogen<pfei(et ge-

seilter Kanzel angelegt. (Eine gleiche Stellung ifi ber Kanjel aud) in ben

Kirdjen oon Sournemoutr; unb ZTCanningrjam gegeben, roäljrenb t>tc <£in<

ridjtung ber übrigen Sauten berjenigen ber presbYterianer-Kircrjen eng

oerroanbt ift. Dodi jinb in ben Kirdjen oon Homfey unb £7erocajlIe jur

llutorftütjung ber TVefeu be$m. bes gentraMjurms Pfeiler ivrrreubot,

roeldje ben 3""cm'

ai»" in mehre Sdfiffe ^erlegen — eine Slnorbnung,

roeldje in ben neueren proteftantifcfjen Kirchen 2tmerifas grunbfäfelid) Der-

JlbMIbg. ^09 u. »0.

Hongreg.citionaIißen<?{ird}e

anb :rd;nlc in

ülimiutujbiim. (B. N.8i I.

Hrdf. £ebtiington.

mieben ju roerben fcfjeint. ZTCit <£mporen jtnb, feireit jidj bies ertenuen

läfit, alle inrebe ftetjenben Sauten ausgeftattet. 2tuf bie £iu.ieUyiteu ber

oerfdjiebenen £öfungen einjuejeheu, Don benen feine ein nicht fohon anber-

»eil befprodjenes ZTCotiD enthalt, bürfte hier 311 roeit führen. —
£5 folgen fobann in Zlbbilbg. Min, (-Mo Znetfcföbiften "Kirchen

oon liol'v pari unb ^arroen in finglanb, foroie in elhbilea. 1i»i«i 27

biejenigen oon Baltimore 5t. peter), Ztero-IJorf (<5naben«Kirdie),

ZUinneapoIis unb philaoclrbia (2lsbur\"Kird?e) in ben Dereinigten

Staaten. Sie 3 julefet genannten geboren bem mit bifclyfliciyr Derfaffung

geftalteten gmeige biefer roeit verbreiteten, i. \ \72 l

) oon IDesley in 2ln

lehnung au bie beutfdjen Ejermtniter geftifteten Softe au; in ber 2(uorbnung
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ber Kirdjengebäube, bie im allgemeinen berjenigen bor pro^byterianor unb

Kongregationaliften ätmlicb, ift, fdieint bies jeboeb. einen Unterfdjieb nidjt

511 begrünben.

(Eigenartig finb aßerbings

bie beiben englifdjen Kirchen

geftaltef, bod; bürfte Mos met)r

auf ber Derfcrjiebenen ardji«

teftonifd?en 2Juffaffung ber

firbauer als auf abtoeidjenben

refigiöfen (Sebräucrien berufen.

T>ieKird!CDonliollYpcu'fiuüiort

fid; sufolgc bec Stüfeenfteüung

im 3nneren unb ber feitlidieu

£age ber Hansel cor bem

2Ibbilt»tj. \0\$. £mpore.

ip 5 "

Hbbil&g. 10(3. <£rtgcfd?oi

derartigen Illtarplatje roieber=

einem anglifanifdien (Softes-

Ixuife. Diejenige non Darroen

— unter beu mitgeteilten

Seifpielen bie oiitjtao, ireldy

feine (Emporen bat — ift als

[anggeftreeftes Hmprtitijeater

geftaltet. Zhid} in ber Kirdje

oon 2Tftnneapolis, bereu 3nneiu

räum burd} ^ujiebnng ber

Crjapel faft auf beu boppelten

Umfang gebracht ©erben fann, fteigt ber Jufjboben bes firbgefdjoffes

nad; außen ampliitbeatralifd; au. Sei ber St. peters Kirdy oon Baltimore,

bereu 5a|fabe berjenigen con ZTCinneapolis oenraubt ift, jeboeb, ben ©rga-
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ntstnus bes 3mteren k°i »eitern glücHidjer jum 3lusbrucF bringt, fällt bie

(Trennung bor an bio Kirdje angefdjloffenen Sdjulräume oon ben <5e«

fettfdjaftsräumen auf; unmöglich, ift es frctlid? nidjt, bafj (entere nidjt für

(Scmcinbesroecfe btenen, fonbern jur IPoljnung bcs (ßeijHidien gehören.

Die £?ero«£)orfer <5naben«Ktrdje interefftri burdj irjre Anlage auf einem

von Xtadjbargebäuben eingefdjloffenen (Srunbftücfo, bem oon bor Straße

imb ben £>öfen fyer nur fpärlidjcs £id;t sugcfüljrt »erben fonnte, roäfjrenb

Mo im Hinteren Ojeile erbaute Ctjapel £id;t Don jenfeits bor (ßrense

empfängt. "Die JtsburyKirdje in pljüabolpbia enblidj oerbient *}eroor<

Ejebung als Seifpiel bor für alle Heineren uub ärmeren amerifanifdjen

Xbbilbg. ;ovt> u. u a)tsIevancr.I(ird)C in Bcüy parF. (B. N

24rdj. ijool.

--:?i

ilbbilbg. 1018.

Kirdje unb Sdnde Kr fr. »er.

Iftett)obi{len<Ktrdie in Därmen.

Jtrd}. t}urfi & Sotsfpab. (B. N 89).

Kirdjen typifdjen 2lnorbnung, nadj bor bie DerfammlungS' unb Sdjul-

räume bor Kirdje nidjt als ein 2lnbau angefdjloffen, fonbern im £rb<

gefdjofj borfolbou untergebracht jtnb. 2>ie 2lnftdji Deranfdjaulidji jugteidj

bie £age bor Kirdje auf einer <£cFbauftollo, roeldje ben meiften proteftan«

tifdjen Kirdjen 2lmerifas eigen ift.
—

®ne größere ."Sab! meiji fobr ftattlidjer (ßottesljäufer babou in 2(merifa

neuerbings bie Saptiften erbaut, beren Sefte neben berjenigen bor HletEjo«

biften bort bio bebeutenbfte Stellung fidi errungen bat. 3" ben Hbbilbg.

\028- -7ü fiiib 6 Seifpiele »on foldjen, bio Kirdjen 311 Sanbforo, *£lmira,

Srooflyn (<£mmanueI«Kirdje), neroton«Centre, £Torroidj uub

Zleroarf mitgetfjeilt.
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"Der fonntäglidje (ßottesbienji unb bie 2l6enbmaB[t5«tw bor Saptiften

jlimmt im ir>efentlid;on mit bem (Sebcaudjc ber uorbor errpälmten, auf ber

Ilbbilöi). (U2(u. 22. I11ett]obijl. bifdjöfl. (8iuiStn=K. in rttip ijoif.

Jlr*. £abf & So- (A. A. a. B. N. 90).

fatoini|'ti|'d]en £rfjre fufjouben Seften übereiii; baljer mad;on jicf] aud; in bor

Einlage itjrer Kirdjen grunb(atjlid;o nnterfdjiebc von benjeiügeii ber (enteren

ixicrjt bomcrflid;. ©genttjümlid; ift ilmen nur bie 2lrt bor ilaufbaiibliiiig,
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bte befanntlicb, nur an fätwadtfemn unb — angeftcf|ts ber (Semeinbe —
burdj Untertauchen DoIl3ogen roirb. Seitbem biefe Kaufen nidjf mein: im

ffiefjenben 2Daffer unb im freien, fonbern innerhalb bor Kirchen ftatt«

finben, fyabcn bic lotteren uatürlid; eine entfpredjenbe ©nridjtung erhalten

muffen. Dod) bebingt biefelbe inbetreff bor allgemeinen Ztnorbnung bes

Saues mir bio fjerfteHung einer erroas geräumigeren platform, ber

(Empore

2U>ImIö.j. H026 u. it. HU',l)oO. bifdjöfl. 2!sburi !( in pl|iliibelpl)in. llrd). Joi)n ff>ri> i \. A. tu B \

namentlich, eine bebeutenbere liefe gegeben roerben muß. Ejier roirb

baf. (Eaufbecfen — in bor Hegel eine mit Stufen jum £infteigen Derfeljene

fupferne IDanne oon rb. 3™ £änge, {,5
n Sreite unb 1,2.")'" (Tiefe

berart eingelaffen, ba(i es für geroörmlidi uberbeeft roerben (ann. 5oD

bio Cauffeier Donogen roerben, fo roirb biefe TVoFo entfernt unb bio

(bewegliche) Kan3el beifeite gefdjoben. T>or mit einem bunlelfarbigen

(Siimmi 3ln3uge oerfeljene (ßeiftliclie fteigt in bas Secfen fcjinab unb poü«
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^^>^iI^.^. m:s u. 29. 8nptijlen<Kirdjc in Sanbforb. I A. A, ;i B. N.)

WfK6

g,«pJE

Ubbübg. W35. 8aptiften>Kird)e in Zu'iuton (Ecntre. lllajf.

ilrdj. 3. £. A.ifüii. (A. A. .1. li. N. W»uj.

Jlbb. 1032. S.=K. in HrooHyii.

Jlrd). Kimbnll. (lt. N. lausj.
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sieht bie fjanblung an ben tfjtn bor Hcitje nadj folgenben (Täuflingen, bie

benmäd;ft in einem Ztebenraume ifyre Kleiber nxvhfeln.

3» öen beigefügten (Srunbciffen ij't bie £age unb ißröjjc bes «Eauf-

beefens überall angegeben, ir>äh,renb bic beiben inneren 2ln[id;ten ber

Kirchen in 21eu?ton=£entre unb Hercarf bie gerröbnlidje 2(norbnung mit

Hbbilig. MuH. 8.««. in rtortuidj. Mbbllbg, HI35- 3:. I. SaptiftemK. in Rtnxnf. JIrd?. Wm, l).ilfcy UVot>.

2lcdl. 3. i. jnrotUA. A. li H.N J2) i\ A a. 11. N. (892).

überbed'tem SecFen erfeuuen [äffen. TVr (Srunbrijj ber crjten, nvldyr in

ber bemittelt (Quelle nid?t enthalten i|'t, bürfte im irefeutlidyn bemjenigen

ber oon bemfelben ?lrd;iteften erhauten Kirdy in 2ionr>id; entfpred]en.

Sefonberes 3"tcceffe erregt bei heibeu Sauten bie Haumbilbung unb

DecFeufonftruftion unb bei ber oon einem reichen (Bemeinbe JTtitgliebe
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(21Tr. pebbie) gejtifteten unb nadj feinem Hamen genannten Kircfje in

TCewact bie 2lrt ber Derbinbung bes Kircfyenraums mit bem oberen Saale

ber lOjapet, ber bie ganje, 3000 perfonen faffenbe Einlage 511 einem

Hunbbau ergäbt. £eiber lief; bci^ ptjotograpbifdje 13üb, nacb, bem bie

Anlage gejeidjnet toorben ift, an Deutlidjfeit etwas 511 tuünfdjen; es ift

jeboef] 511 erfeuneu, bafj bie beiben Häume uidjt in freiem gufamment;ange

ftelyu, foubern bureb, eine Ilrt (ßittermanb oon einanber getrennt werben.

2lbbilbg. tüjö—^0. Spurgeons Cabeinacle in £onbon. £cbcmt butdj Wm. IDiflm« pocoä 1,859—CO.

T>as (Eaufbeot'eu (tank) fdjeint [}öb,er alz bie Kanzel 311 liegen, fo bafj eine

©nficfjt in baffelbe nur ben auf ber (Empore Sifeenben möglich, fein

bürfte, ir>äliivub mau im unteren Kirdjenraume lebiglicb, bie Köpfe bes

priefters unb bes (Täuflings fefyeu faun. —
£iner befonberen (Sebäubeart im Kirdjentnefen (Englanbs unb 2torb=

amerifas, ber fogen. „Tabernacles" ober Illaffcn prebigtfyäufer, in benen

prebiger oon entfpredjeuber ^liijielmugsfraf t eine grofje Polfsmeuge 311 (abenb<

34
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Kciien) firbauungsftvmben Derfammeln, ift fdjon oben bxc$ gebadtf roorben.

jii Ztbbtlbg. ^038 n ;

ift bas befanntefte Seifpiel unter biefen Einlagen,

roeldjes ber berütjmte 23aptiften'prebiger Spurgeon 311 £onbon i. b. 3-

^859—60 bureb. ben 2lrdiiteften Wm. tt>illmer pocoef fid; hat erbauen

(äffen, bargefteüt. 3>er (5runbri|«<5ebanfe ift emfadjfter 2fct unb fnüpft

an bie alten Setffäufer ber Hugenotten foroie beutfdje Kirdjenbauten bes

\S. 3<rf?rb
i
unberts (2lmten«Kirdje in Dresben ufro.) an. £in langgeftrecftes

Hedjtecf mit 4 ^Treppenläufern an ben £cfen, sroifdjen uvklv jtdi an ber

Dorberfront eine DorfjaHe, auf bor Ejinterfeite eine Slirjab,! von tteben

räumen einfugt; im 3>»iorou eine breite, an ben Scb,malfeiten halbfrois

2Ibblibg, UHl. Spurgeons (Tabernacle in £onbon. i£rluiut bind? IVm. tOiQnicr pO( <F 60

förmige Soppel»€mpore auf bünnen eifernen Stüfoen mit amptfittfeatralifdi

anfteigenben Sifcen. 2>ie 2t!ufti! bes Haums, bor gegen 5000 perfonen

fajjt, joll eine Dorsüglidje fein. — 7Vi[i ber Sau, ganj gegen bio

Ijerrfdjenbe ardjiteftonifcb,e 5trömuug finglanbs — nidjt in ben für fird]

[ierje (Sebäube übltdjen formen bos Mittelalters
,

fonbern in betten ber

Sprad^e gefdjrieben fc

31t »erbauten bätton .

11c Veröffentlichung bes Saues iil btst]ec i>ielleld}l wegen ber ik-ii Cnglänber rolberfrcebenben

Stllfaffung bcf[i*II>cn — nod] imi;t erfolgt. Dcc (Srunbrig nnb bie duftere Unftd)l ßnb burd] Dermitlelung bes

Im 11. :11h, Kod) im n !llt. pocotf felbfl niifgetrjeill , ble Innere ilnfidil Ifl nadg eine: pl)otogrnpl)le gi |i
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<£rcjetmiffe.

%lu\ einem fangen, »ielfacb nerfdilungenen unb in feinen tDinbungen

nicljt immer leidet 511 überfefc;enben Wege ftnb bte £efer an einer 2tustt>abJ

Don Sauten unb <£ntoürfen aus allen Reiten unb £cmbern corüber ge<

fübrt coorben, um bie totdjttgften bisher unternommenen üerfudje sur

£öfung ber bem Kirdjenbau bes proteftantismus geseilten Aufgaben
feunen 511 lernen. T>as ber norliegeubeu Arbeit gefteefte <5iel ift fomit

im roefentlidjen erreicht.

2>afj eine felbftänbige enangeKfcbe Kircljenbaufunfi beftebjt, wirb an=

gefiebte bes bargebotenen Stoffs toobj »on luemaub mel?r beftritten

njerben föunen. 2>ie fülle unb DiclfeitigFeit ber (Sebanfeu, uu-ldje in

eruftem unb efc>rlicb,em Hingen — uidjt nur bes falten, flügetnben TOet-

(ianbes, fonbern and; bes Don Ejeifjjer Begeisterung erfüllten %r3ens —
feit 350 3al]ren auf biefem (Sebiete entfaltet roorbeu ift, muß im (Segen*

tbeil gerabejii Stauneu enreoFen. Hub es ift ruelleid't bie Ejoffnung nidjt

aüjufiibn, baß aus einer Vertiefung in jene (Sebanfenroelt für bas

Schaffen ber <55cgemr>art unb cwfuuft eublid; bie fo lauge erfetmte Klar=

Ejett über bas 51t nerfolgenbe Siel Ijerror geben u>irb.

§u einem foldjen «Erfolge fanu freilidj niemals ein Cnyelner ge>

langen. Selbft bei bem aufrid;tigfteu Streben uadj ftrenger Sadjlidifeit

bleibt bod; ~S°ber abbäugig oon ben £inflüffeu feiner iubirnbuelleu 2ln=

[djauungsroeife. Hur burdi unbefangene Prüfung ber iubetrad;t fommenben
fragen oon ben oerfdjiebenften Seiten unb im 2lustaufcfte ber fcjierburcb,

gewonnenen Heber^eugungeu fanu allnuiblid) bas i\id;tige gefuubeu merben.

SErofebem glaubt ber LVrfaffer nidjt barauf üerjiditcu 511 folleu, aus

ben oon ifcjm augeftellteu Unterfudmngen 5unacb.fi feiuerfeits einige »Sr-

gebniffe 511 sieben. ZtTögen bie 2lufk-bteu, bie er babei ivrtritf, immerhin

ebeufo anfechtbar fein, irie bie fritifdie lUürbiguug, bie er ben mitgeteilten

Seifpielen bat juflieil irerbeu [äffen: jebenfalls werben fie 51t weiterem
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Kadjbenfen über bie Sadje anregen unb ba, xeo fte 511m ö?iberfprud)e

reiben, anbere felbftänbige ürtbeile beroor rufen. —
3m übrigen braucht uad; bem Dorangegangenen rootjl faum aus-

briicflid) betont 511 »erben, baf? es bei biefem Sditufjroorte in feiner

ZDeife auf eine einfeitige (Empfehlung geroiffer Kirdjenformen unb Un>

orbnungen abgefebeu ift, tote fte ben Kern faß aller bisber erfdiienenen

Sdjriften über ben gleidjen Dorrourf gebilbet bat. Denn, roenn fiel? aus bem

pergleidjenben 5tubium ber oorfjanbenen Schöpfungen bes proteftantifdjen

Kirdjenbaues etroas mit Sidjerfjeit erlernten läßt, fo ift es bie übatfady,

ba% fiel; berfelbe jeber Hegelung uad} ciul;eitlid;on formen ent.iiel;t. Die

Dielgeftaltigfett bes firdjlidjen £ebens unb ber gottesbienftlidjen (ßebräudje,

bie nidjt nur nuter ben oerfdjiebenen felbftänbigen groeigen ber großen

proteftantifdjen «ßefammtfirdje, fonbem fogar innerhalb biefer engeren

(Semeinfdjaften ftcfj findet — unsroeifeßjaft ein (Srunb3ug ibres germa*

nifdjen ZDefens — bebingt mit ZTotfjroenbigfeit ein roeit geljenbes ZHaafj

von Jrettjeit audj in ber (Seftaltuug ibrer Kirdjengebäube uttb forbert 511

einer 3"bioibualifirung ber [enteren heraus.

£s fauu fid; bjer oorläuftg nur barum fjanbeln, im fur.ien Eingeben

auf bie grunbfäfelidjen Hauptfragen bes proteftantifdjen Kirdjenbaues bic

oerfdjiebenen möglidjen 2trten ber ßjfung einanber gegenüber 311 (teilen

unb 511 erläutern, roeldje Dorjüge unb Kad;tbeile jebe berfelben inbejiig

auf ^lvecfinäfugfeit, Sdjöntjeit unb IDürbe bes firdjlidjen Sauroerfs bar<

bietet. £s oerjtebt jtdj von felbft, ba§ hierbei ber neutrale Stanbpunft

bes 2trdjiteften eingehalten unb bafj bem ZTlomente ber groeefmäßigfeit

oorroiegenbe Serücfftdjtigung geroibmet roerben fott. letzteres allein fauu

ja auf allgemeine unb bauernbe ©iltigfeit 2tnfprudj erbeben, irabreub bie

Segriffe von Sdjontjeit unb Jüürbe burdjaus fubjeftiiv unb als foldje

beftäubigein EDedjfel unterroorfen finb. —

allgemeine <£rforberntffe bes epangelifdjen

Kirdjengebäubes.

Die allgemeinen £rforberniffe bes eoangehfdjen Kirdjengebäubes

ergeben fid; aus feiner Seftimmung als Derfammlungs «Stätte einer

g e f d; [off e neu <3 e meinb e.

3u ben eiuleiteiiben ZJbfdjnitten ift bargelegt trorbeu, rote bie burd;

bie Reformation oeränberte Stellung ber (5emeinbe mm (ßottesbienfte unb

bie bannt .mfanuneubängeube Regelung bes Kirdjenbefudjs äunädjfi bie

Ztusrüftung ber Kirdjen mit feftem «Beftüfjl Dcranlafjf bat unb irie

biefe Steuerung ber Jlusgangspunft für bas (Entfielen einer neuen Kirdyu

Hnorbnung geroorben ift. T>as Sebürfniß, reu jenen feften Sifeen aus bie

beibeu HTittelpunfte, 2Utar unb Kanjel, gleidjmäfjig in's eluge fafjfen 51t

fönueu, bat — nadj Derfdjiebenen Derfudjen, beinfelben in auberer tt?eife

abjnbelfeu fdjttefjlidj baju gefübrt, ZHtar unb Hansel, roenn nidjl ju

vereinigen, fo bod) einanber fo roeit ju uabern, bafj fte baburd; in eine
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gemeinfdiaftlidje Sejiefjung 511 ber oerfammelten (Semeinbe gebracht

rourben. Siefe (öufammengebörigfeit con Kai^el unb 21Itar unb tljrc

Stellung in ber Sebjlinie ber fefren (Semembefi^e ift bas pofittoe 2TEoment,

roeldjes bie ecangelifdie Kirche grunbfcujlicb ron bor fatfjolifdjen unter

fdjetbet, lveuu fiel; and; bnrd] bie bem proteftanttfd;en Dorbilbe entlehnte

neuere 2lusflattung bor farfjolifdien Kirdjen in Deutfdjlanb ein foldjer

Unterfdjieb einigermaaßen oerroifdjt bat.

Dementfpredjenb giebt es, was bie groedmäfigfeit bor Anlage betrifft,

für bas epangeßferje Kirctjengebäube fem Dörneb,meres unb roid?tigeres

(£rforberm§ als basjenige, bafj man oon jebem, ober bo.b möglidjft »011

jebem platje aus einen ungetjinberteit 2tusblicf auf Jlltar unb
Kautel babe.

lud;t minber notfjroenbig ifi es aüerbings, ba£ bor 511 bor (Semeinbe

fpredjenoe prebiger unb Gturg innerhalb bes ganzen Kircrjenraums fid;

müffelos unb genügenb rerftäublid; madjen Fanu. £s bebingt bies einerfeits,

in bor (Entfernung bor äufjerften Sitsplätje von Kanzel unb 2tltar getriffe,

burd) bio Erfahrung erprobte ZTIaa^e eiujiibalten, anbererfeits fdjon bei

Anlage bor Kird;o alle mittel aujiupeubeu, irelcbe bio Ejörfamfeit ber«

felben erf|öf|en, alle 21norbnungen bagegen 511 Dermeiben, roeldie biefelbe

beeinträchtigen tonnen.

Unter ben äfttjcrifdjen Stnfprüdjen ift nor allem berjenige bornorjiibobou,

bafj in bor eiubcitlidjeu unb gefd]loffenen Einlage bes Kirdjenraums bio

Einlieit bor (Semeinbe 511111 fiebtbaren 2tusbrud gelange. —
EDenn mau bem gegenüber feit Sunfen befonberen UVrtb auf bio

monumentale £r|'d;oiuuug bes epangelifdjen (Sottesljaufes gelegt unb

für basfelbe in erfter önie engeren 2lnfd)lufj an bie überlieferten formen

bor gofdMd;ttid;ou Kirdjen ?lrdnteFtur verlangt bat, fo ift bie Seredjtigung

einer foldjen 5orberung au fid; geroig freubig aujuorfeunen. Zlber fie

gilt nidjt mir für bio epangelifdje Kirche, fonbern in gleichem (Srabe für

jebes 511 gottesbienfllidjen groeden beftimmte (Sebaube, alfo aud? für bio

Eattjolifdie l\ird;e, bie Synagoge unb bio 2Tcofcb.ee. Keinesfalls barf fie,

wie in ben geiten bor jungen 23egeifterung für bie neubelebte, mittob

alterlidie Baufunjt in Deutfdjlanb juroeilen ge|'d;obou ift, fo ausfdjliofUid)

berüdftdjtigt roerben, tiay einer beftimmton (£rfd)einung bes 23auroerfs

iuliebe bio groedmäfjigfeit beffelben r>oruad;läffigt roirb. Sd^öpfungen

biefer 2lrt fielen — unbefdjabet itjres 3>enfmalroertt;es — als enaugelifdje

Kirdien bocf| um nicfjts bjöber als jene in älterer &\i uid;l feiten aus-

geführten ftillofen öebürfnifjbauten, bei benen man jtpar bio Jyorberungeu

bor groedmäfjigfeit forgfältig erfüllt, ben iiftbetifdyn tlfjeil bor Aufgabe

aber DÖlIig aujjeradjt gelaffen bat.

lieber bie Berechtigung, geroiffe 5tilformeu als „unfirddid;" ober

gar „undn-iftliob" nom proteftantifdjen Kirdjenbau aus3ufd)liefjen, folleu

roeiterbin nodi einige IPorte gefagt roerben.



556 (Ergebniffe.

(£b/or unb 2t Mar.

Die .frage, ob jur 2luffteÜung bes Zlltars ein befonberer Kaum, ber

fogcn. £bor freigehalten roerben foHe unb ob biefer im Aufbau ber Kirdje

als ein felbftänbiger Sauttjeil tjeroortreten bürfe, ift biejenige, über roeldje

innerhalb bes proteftantisnius >>io Jlnfidjten am weiteren auseinanber geilen.

2luf ber einen Seite behauptet man, ba% ber firdjlidje £inbrucf bes

Sauroerfs roefentlid) von ber 2lnlage eines Ctjors abhängig fei unb bafj

eine Kirdje ofme Cfjor — roeldje bor Konferenä in Samten „nahezu roie

eine Kirdje ohne 2lltar" erfdjien — fjSdjflens ein „Setfaal" fei, ben man
ohne uiele XTCüfje in einen Kou.iert ober 5edjtfaal umroanbeln fönne. -

T>agogeu eifert man auf ber anberen Seite roiber ben tOjor, roeil man

ifjn als bas r>or5iigstr>eife fattjolifdje Clement bes Kirdjenbaues, als bas

jtdjtbare §eidjen eines oon ber (Bemeinbe abgefonberten priefterttjums

betradjtet. 3" man trebt fo roeit, geroiffe 5©rmen bes Cljors, insbefonbere

ben balbfreisförnügen unb polygonalen 2lbfdjluß beffelben für oorsugsroeife

anftöfjig 511 galten unb bie 2tnroenbung berartiger Zlbfdjlüffe audj für bie

QJuerfdjiffe eoangelifdjer Kirdjen 51t oerpönen, roeil man burdj fie an ben

ilbcr einer „Znejjjfirdje" erinnert roerben fönne.

Per Jtrdjiteft jietjt als foldjer audj biefer ^rage burdjaus neutral

gegenüber.

Dajj für bie Jlnorbnnng eines illjors getoidjtige äftfjetifdje (ßrünbe

fpredjen, ift nidjt 511 rerfeuuen. In ber Ojaf ift es r>or.iugsireife ber

iIb
L

or, ireldier bem 3n'ienraiun bes (Sottesbjaufes jenes eigenartige, uvilv

ooDe (ßepräge giebt, bas roir als „firdjlidj" .in beseidjnen geroöbmf ftnb.

21m biefen ©nbruef 511 empfinben, bebarf es aber roeber einer fviiiholifcbon

Deutung - mau bat ben £ljor als 2lbbüb jener VOeli ber Perfläniug

gefeiert, ber bie im Sdjiff oerfammelte (ßemeinbe entgegenpilgere — nodj

jeuer fatljolifireubeu 2luffafjung bes 2lltar»Saframents, auf roeldje Sturm

auffielt, wenn er fagt, bafj hoffentlich fein proteftant bem £l;oro eine

befonbere „Iviligfeit" 3ufdjreiben roerbe. £s ift au fidj ein rein äjHjetifdjes

Sebürfnifj, baf^ bie einljeitlidje Hidjtung ber (Semeinbe nadj ber Statte

ber gottesbienfHidjen I]aubluugen fdjon in ber ganjen Einlage bes Kirdjen«

ranms fiel; auspräge unb bajj biefe Statte angemefjfen Ivrivr gehoben jei.

Zltan t'auu fdurerlid; burdj ein einfacheres unb befferes Büttel auf bie

pbautafie bes Kirdjenbefudjers roirfen unb bie Einlage aus bem Sereidje

bes Sebürfnijjbaues letdjter jum Hange bes 3bealeu emporheben. Pas

bat, roie an ber betreffenbeu Stelle nadjgeroiefen uvrbeu ift, Hiemaub fo

flar erfannt, roie ber gefeiertfte HTeifter bes älteren protejiantifdjen Kirdjen«

baues, (Seorg Sätjr in TVesbeu: bie Cfjoranlage ift es, burdj bie er feinen

Sdjöpfungen einen uviberolloren fiinbruef 311 fiebern iruf;te, als ihm bie

Kirdjenbauten feiner geitgenoffen 3umeifi gewähren.

3ubeffeu nmfi jugegeben roerben, ba{j bas Hrth.il hierüber aus«

fdjliefjlidj Sache ber inbioibueüen fimpfinbung ift. JTlan roirb benjenigen,

roeldje eine JlufjteUung bes JUtars „inmitten ber (Semeinbe" für ein
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roefentlicfjes firforbernifj ber eüangetifdjen Kirche anferten unb ans btefem

(ßrunbe bie 2tnlage eines (Eljorraums oerroerfen, bas Hedtf 511 einer

foldien 2Iuffaffung nid;t roorjl beftreiten fönuen, roenn man aud; öcn

bafür angeführten (5mnb, bafj ein Crjor mit Ztotrjroenbigfeit auf einen,

^ont protefiantismus fremben (Begenfafe sroifdjen prtefterfcfjaft unb (ße>

meinbe fdjliefjen taffe, als riditig nid;t anerfennen roill.
1
) — Den 2lrdit<

teften, roeld?er burdj ben Fortfall bes Qfors eines banfbaren lllotios

beraubt roirb, bürfte in etwas roenigftens ber llmftanb entferjäbigen, bafj

es ihm auf biefe iüeifc roefentßd? erleichtert roürbe, bie proteftantifdje Kird?e

fdjon äufjerlid? als foldje fenntlid! 511 madjen unb fie mit Sidyrbeit non

bem fattjolifcrjen (Sottesfjaufe 511 unterferjeiben. —
2tud] bie (Efjorfrage ift jebod; in erfter £inie eine §roecfmäf3igfeits=

frage. Um (ie in biefer fjinfidit beurteilen 511 tonnen, ift es allerbings

unerläfjlid}, bie oon einanber abroeidjenben Sebürfiiiffe ber beiben Ejaupt*

jroetge bes proteftantismus, ber [utberifd;eu unb ber reformirten Kirdy

gefonbert iu's 2luge 311 faffen.

Sei beu JlngetjÖrigen ber lutbterifeben Ktrd?e bient ber 2tltar ober,

tr>ie er im et>angelifd?en Sinne riditiger genannt roirb, ber „Cifdi bes

rjerrn" in ber Hegel einem breifadien §wede: als Staubort bes öturgen

beim Sonntags=(5ottesbienfte, als Stätte ber (Trauungen unb als 2TtitteI=

punft ber 2lbenbmatj[sfeier. £efetere roirb befanntlid? uad; äroeierlei 2trt

begangen. 3» niebreu beutfdjen (Dftfee läubern unb Sfanbinanien fyerrfdji

ber aus bem Kattjolisismus übernommene, aud) von ber englifdien Ejocfy

firdje feftgebalteue Braudj, bafj bie öjeilnefimer ber 5eier gruppenroeife

an ben Elitär rjerantreten, an ber Sdiraufe beffelben nieberfnieen unb,

nadibem fie in biefer Stellung Srot unb iUein empfangen frjaben, fid; eut

fernen, um einer anbereit (ßruppe plat3 511 machen. JDatirfdjeinlid] fjat

fiel? biefe ."vorm ber elbenbmaljlsfeier, bie gefiattet, beu 2lltar unmittelbar

au bie f}inrerroanb ber Kird?e 511 leimen, baraus enttruerelt, bafa man

urfprünglidj burcfjroeg bie alten Fatliolifd'en Ejocrjaltäre beibehielt.
—

"luid;

bem in T>eutfd)laub »orroiegenben Sraudje treten bagegeu bie üb
l
eilneb

l
iner

ber .Seier .,u je 2 ober 5 3unäcf)ft an bie eine Sdjmalfeite bes Altars

tjeran, empfangen []ier (im Knieeu ober Steljen) bas Orot unb um-

fdjreiten aisbann beu Elitär, um auf ber anberen Seite beu Ketd} fiel?

barreidjen .511 laffen. £s bat biefe 5orm, bei roelcb,er geroöt|nlidj 2 (unter

Umftänben and; 4.) <SetftKd?e in Ojätigfeit treten, ben großen Porjug,

bafj jebe ftorenbe Segegnung jroifd^en ben fiel; nafyenben unb entfernenben

perfonen oermieben roirb
; fie bebingt jebocfj, baf; ber elitär frei aufgeftellt

fei unb erforbert infolgebeffen für [enteren etwas mebjr Kaum. — Sei

beiben Wirten ber Seiet oerfammeln fiel? bie au berfelbeu tbeiluebmeuben

<Semeinbe>2Tfitglieber in ber Kegel cor unb neben bem Illtar, fo baf; aud;

l;ier ein entfpredjenber plat, frei gehalten roerben mufj, ber bei großen

(5emeinben tjäuftg febr betrikbtlid; ift. 3nsbefonbere gilt bies für bie

!
) Per Blaffe t>es heutigen epmuielifdjcn Dolfs bftrfte eine ^c^llr^i^u^ aus ber Heflejton ber mil ^l*l

7{irrf?entjefd?idjte Oertraufen Ijeiuor gcijantjcuc Deutung eBenfo unuerfiänMid? fein, mie etroa Mi1 cljcnuiliai-

SejieEjung ber DorljaUe 3111 I)üiibl]nlnnuj ber FatljoIifdK" Kird;cn!'U^eti.
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Seiet ber fogen. „Konfirmation", ber neben ben 5um erften Ilialc 511m

Eifdje bes Iierrn tretenben Knaben unb Znäbdjen aud] bereu ^Inaeböriae

beijuroo^nen pflegen; es barf in biefer 8e3teb,ung nur auf bie Kirdyn

(ßrunbriffe ber franbmar>ifdjen £änber binaeiriefeu toerben, too bie ge-

nannte 5«ter eine fcb,r tjeroor ragenbe HoHe im (ßemeinbeteben fptelt. —
5aft nidjt weniger Kaum roirb meiftens für feierliche cErauungen bean

fprudjt, ba es faft überall Sitte i|"t, ba(5 nidjt nur bie bas Brautpaar

geleitenben Brautjungfern unb Brautführer, fonbem fämmtlidje ein»

gelabenen ^odßeitsgäfte u?äb,renb ber (Eärtmonie unmittelbar cor bem

Zlltar plafe nehmen.

Küt allen biefen feit alters überlieferten unb baljer nur fdjn>er 511

befeitigenben (Sebräudjen läßt ftdj eine Jlufftelluua bes 2tltars „inmitten

ber (ßemeinbe", b. Ij. im Kirdjenfdjiff faum Bereinigen. EJier einen genügenb

großen Dorplafc für benfelben frei 511 balten , tonnte nur auffoften ber

ben JTiittelpunften bes <5ottesbienftes äunädjft gelegenen, alfo nvrtbivllfteu

feften Sitjpläfee gefdyben — eine ZTTaafjregel, 511 ber fiel; eine Kircrjen»

oerroaltung nidjt fo leidjf entfdjliefjen bürfte. Durdj bie Verlegung bes

2lltars in einen befonberen, mit bem Kirdjenfdjiff sufauuneu banaeubeu

Kaum, ber tDefentlicf) fdjmäler als biefer fein unb bei Heineren <ßottes>

bäufern auf einen nifdjenartigen Ausbau eingefdjränft »erben fauu, voivb

bagegen jenem Bebürfniffe nidjt nur aufs befte, fonbern jugleicrj in fpar<

famfter tt?eife Kedmung getragen. Ulan fann bemnad] unmöglich, be

Raupten, bafj eine berartige Cljoraulage in lutberifdyn Kirdjen lebiglidj

eine bliube Kad;abmung bes fatfyolifdjen presbvteriums fei; fie bat jid)

aus ber neränberten Benufeung bes festeren in ebemals fatbolifdyn Kirdjen

entoiefett unb von ibm bie Aorm eutlebut, aber fie bient einem ,wvore,

ber bnrd; bie gcfdjidjtRdj entftanbenen «Sebräudje bes eoangelifdjen (5e<

meinbe-o3ottesbienftes bebingt ift, barf alfo im ard;iteftouifd;eu Sinne buivb

aus als ein organifdjer 8eftanbtb,eil bes er>angelifdjen Kirdjengebäubes

augefeben werben.

Daß burdj fie eine genriffe .^ireitbeilung ber Kirdje in einen 2fbenb<

inaljls- unb einen prebigtraum berbei geführt toirb, entfpridjl gleichfalls

nur ben tljatfädjlidjen LVrbältuiffeu, ba ja bie :ibenbmablsfeier in ben

feltenften fällen non ber ganzen (Semeinbe, fonbem faft immer nur ivu

einem clljeile berfelben begangen roirb. l>it bodj f. 5. Bunfen eine foldje

3n>eitb,eilung fogar ausbrürf'Iid; geforbert. Den Derfudjen, biefelbe in

einer UVife 51111t 2(usbrucl 511 bringen, bnrd; roeldje bie böbere (Einfielt

beiber (£b,eile oert»ifdjt wirb, bat jidj bagegen bas proteftantifdje

Empfinben jeberseit »iberfefot. (Einridjhmgen, »ie fie in ber -Ibrift Kirdje

511 Eonbern (5. iß befteben unb früher mebrfad; beftanben .in baben

fdjeinen, finb feltene Kusuabmen; unb Dorfdjläge, wie fie in ben (Entwürfen

oon Sdjinfel für ben Siegesbom unb bie (5ertrauben«Kirdje (5. J65 u

Don iiallmauu unb W. Stier für ben Dom (5. 2u""> u. 20^ unb ivu

211. (Sropius für bie Ehomas Kircly in Berlin (5. 259) »orliegen, baben

bis jefet nidjt burdj3ubringen öermodjt. —
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3n einer ivöiebnug freilidj hat fiel? für gröf er e eoangelifdje Kirchen

bie JluffteHung bes Zlltars am Enbe eines geräumigen <£ljors tjäuftcj als

unsroecrmäfjig anriefen: iubejug auf bie Derroenbung bes 2Utars 511m

ribbalteu ber Citurgie. nidjt nur baß ber bort fteljenbe (geiftlidje meift

oon einem ühcil ber in ben Seiten» (Emporen ober in ben klügeln ° c -

Querfdjiffs fttjenben Kirdjgängern nidjt gefeljen roerben fann — ein fctjler,

ber an einer namhaften §at}l ber mitgettjeUten Seifpiele gerügt roerben

mußte — audj bie Entfernung oon biefer Stelle bis 511 ben äufjerjren

Kirdjenfitjen (in ber Hamburger £ticolai»Kird;e <iO ni
) roirb fo grojj, bafj

er Don einem CQjeile ber (ßemeinbe nidjt mebr beutlid; gehört werben

Fann. Es ijl inbeffen feljr leidjt, biefem llebelftaube absteifen, roenn man

fid) basu entfdiliefit, in allen größeren Kirdjen ben fiturgifdjen COjeil bes

(Sortesbienftes nidjt »om 2tltar, fonbern »on einem ins Scljiff oorgeräcften

SEifdje ober pulte aus abjuljalteu, roie bas ja tu ber englifdjen Ejocfjftrctjc

Hegel ift. Befanntlidj ift eine foldEje 2tnorbnung, bei ber bas betreffenbe

pult meift in eine uäbere Derbinbung jur Ixanyl gebracht roirb, aucl; in

Deutfdjtanb nidjt nur in Dielen eljemals fatijolifdjen Kirdjen — u. a. in

ber ntarien«Kird}e 511 Seesforo (5. 26) — fonbern aueb. in mandjen neuereu

eoangelifdjen Kirdjen — u. a. in ber iüerber'fdjen Kirdje (5. \fi9) unb

ber petri=Kird;e (5. 2 \ ö'i 511 Serbin — als Hotljbeljelf nadjrräglidj getroffen

toorben. 1" einer älteren, für bie ,"5ir>ed'e bes ertangelifdjen ©ottesbienftes

erridjteten beutfdjen Kirdje fiubet fte fidj, fouiel befaunt, als ürjeü ber

urfprünglidjen 2lnlage nur äu tDoffenbüttel (5. 42\ roätjrenb es bas

Derbienft 2lugufi ©rtlj's ift, fte in feiner Emmaus=Kird?e (5. 368) unb

einigen anberen berliner neuen Kirdjenbauten oon »orn herein ins 2luge

gefaxt 511 Ijaben. IlTit ujrer allgemeinen Einführung, ber ja firdjltdje

Sebenfen nidjt imroege ftetjen fönnen, mürbe in ber Cljat nidjt nur bie

Ejaupt'Sdjroierigfeit bimreg geräumt fein, bie fidj bisher ber Einlage

größerer eoangelifdjer Kirdjen entgegen fetjte, fonbern es würbe audj

einem nambafteu Efjeile ber norfjanbenen älteren "Softesljäufer ein feh>r nie!

höherer (Srab non ^roeefmeifjigfeit oerlieben roerben fönnen. ZTCan irrt

100I7I nidjt tu ber ^(nualjme, bafj oon biefem 21üttel bisher nur besljalb

fo wenig iSebraudj gemadjt roorben ift, roeil mau — geiroljut ben Citurgen

am Zlltar 311 feljeu — audj jenem COfdje bie 5orm eines Zlltars glaubte

geben 311 muffen, auftatt ihm in pultform 511 geftalten. (Segen bie Er*

ridjtung 3tr»eier Elitäre in ber Kirdje aber fjat fidj bas proteftantifdje

Beumfjtfein nidjt ohne (Srunb gefträubt. —
Sor>iel über bie Seredjtigung ber Cfjoranlage im luttjerifdjeu Kirdjen«

gehäube, wäbreub inbejiig auf bie reformirte Kirdje gan3 anbere

(Seftdjtspunfte iufrage fommeu.

groar roirb audj von einem Cöjeil ber Heformirten in ÄVuffdjlanb,

5ranfreidj unb ber Sdjweij bie ZJbenbmarjIsfeier in einer JDeife begangen,

bie berjenigeu ber Cuttjeraner äljulid) ift — b. Ij. im herantreten an ben

2tbenbmab
l
ls»Cifdj. Jlber bie 5eier Ijat infofern ein anberes (Sepräge,

als fie Ijier feiteuer (meift nur uiennal im 3aljre), aber als eine ivirflidje
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„communio" ftets Do« bor ganzen (Semeinbe begangen roirb. 3)ie 5orbe<

rang, baß btefer Ofdj allen fidftbar inmitton ^cr (Semeinbe ftebe, ift

bemnad] eine coorjlberedjngte. Hidjt minber gilt fie für jene 2Xri ber

Slbenbmaljlsfeier, bie bei bon aus bor reformirten Kirdie abge3roeigten

engKfdjen Seften üblidj ift unb nad; bor am Jlttartifcrje felbfl mir bie 2lelteften

bor (Semeinbe Srob unb Wein entgegen nermten, toätjrenb fie bemnädift beibes

ben auf ibrenSitjeu Derfyarrenben übrigen <Semeinbe<2Ttitguebern überbringen.

Sei bor in ben Hieberlanben, 5cr>ott[anb unb einem übeile Don Horbroeft«

2>eutfd}Ianb beftetjenben Sitte, bas Jlbenbmabl füjenb an gebeerten Cafeln

311 empfangen, i]"t Don einem ?lltartifd;e objiebiu meift nid;t bio Hebe.

Hur Don Heineren (Semeinben fauii ein foldjer (unter entfprecfjenber Per

(ängerung) unmittelbar für jenen §wed benutzt werben; in bor Hegel

roerben bio betreffenben Cafein in einem fonft nur mit beroeglidjen

Stüblen befehlen ©jeüe bes Kirdjenraums jebesmal befonbers aufgefdjlagen.

3n allen biefen ßäüen ift eine »Tboraulago nicfjl nur srcod'Ios, fonbern

gorabejU ftörenb. Soroeit ber (Sottesbienft in altereu, ebemals fatlylifdyn

Kirdjen ftattfinbet, bebiont man fid; ifjrer aQerbings, fo gut roie es gebt,

aud; für bio ?(beubmablsfeier (5. 23. in bor (Sroßen Kirdje 511 Emben, 5. 27).

Sei ibreu Heubauten baten bio ?lnbauger bes roformirteu Sefennhüffes

bagegen oon com [verein unb in ausgefprodjener 2lbfid}t tvn einem <££jor

abgefeben. 3>er aud; 311 ben Caufen benutzte ?lltartifd; bilbet ein be<

fdjeibenes .öubebör ber Kaiijcl, bie als beljerrfdjenber Hiittelpunft ber

Kird;eu01ulage Ejeroor tritt. —
2Juf bie oerfdjiebenen Wirten bor Zlusbtlbung bes eoangelifdjen 2Urars

uabet einzugeben, roürbe au biefer Stelle 311 roett fübren. Sie ift natürlidi

5umtboil abbängig oon bem Stanborte beffolbeu, lräbrenb fio im übrigen

Dorroiegenb nad] beu burd; bio örtlidjen iloborlieforungeu beftimmteu 2ln>

fprüd;en bor (Semeinbe fid} ridjten muß.

(Emporen unb Hansel.

TV Stage, roo unb roie bie Kautel auiiiorbuen fei - in geroiffem

Sinne bie Kernfrage bor gau3eu eoangelifdien Kirdjenbaufunft - ftefft im

engftou .önfammoubauge mit ber /trage bor Emporen. TVuu roie bie Einlage

bor (Emporen burd; bas Sebürfniß Ejeroor gerufen roorben ift, eine mögHdjft

große HIenfdjen3arjl in bor Hälfe bes prebtgers 311 Dereinen, fo übt fie

ilnvrfoits maaßgebenben Einfluß nidjl nur auf bie Ivbenaulago, fonbern

aud; auf bio Stellung bor Kanzel. Sie Dtel ju geringe EDürbigung, bie

mau uaiuentlid; biofem lotteren Umftanbe in roibmen pflegt, ift ein l\iupt-

gruub bor Huflarlyit über bie nnd;tig|"toii (Sefidjtspunfte bes proteftantifdjen

Kirdjenbaues, bie uod; beute in roeiten Kreifen l;errfd;t. —
Daß bie Emporen ein notlnrottbigor 23oftaubtbeiI bes oraugolifdvu

(Sottesfrjaufes feien, coirö uid;t allgemein auerraimt. Pas Eifenadjer He
gulariD fpridjt oon ihnen nur, foroeil jie „unoermeiblid}'' feien, ftellt alfo

als auiuftrebeubos "^foea I ben emporenlofen Sau l;iu. Hub als in einer



(Ergebniffe. 5^\

am berliner 3d;info[fofto b. 1- '868 gehaltenen Hebe von Slanfenfietn

über „Sdjtnfefs Sestelmngen 511111 Ktrdjenbau" behauptet roorben uw,

baf? bas eitrige oor Sdiinfel gewonnene ZHoment für btc eigenartige

«Seftaltung bes proteflantifdien Kirdjengebäubes btc EDtebereinfürjrung bes

aus ber by5antini|'d;cii Kirdje ftammenben Emporenbaues fei, fjat ifjm bies

heftige Angriffe 511130509011.-) Es beruht biefe (Segnerfcfjaft roiber bie

(Emporen, roeldje jugleidj mit ben Seftrebungen 5111' 2Pieber«2lufnab,me bes

gotfcjifdjen Stils rjeroorgetreten tfl (man nergleidie 5. 225), jumtfcjeil im

fragltdi auf ber früher allgemein oerbreiteten unb nod] Ejeute utd;t gait5

erlofcfjenen 2lmtafmte, ba% bie (ßotfcjif feine (Emporen äulaffe. 5«"' anberen

coerben lefetere — unb nicfit mit Unredjt — ro ob,[ als btc Ejauptträger

jenes nüchternen ttüfelidjfeits^Iementes augefebeu, beffen einfeitige Setonung

fo Dielen älteren proteftantifdjen Kirdien bas (Sepräge eines roetfyelofen

Sebürfmfjbaues aufgebrücft l?at. 5ür bie ZlTöglidjfetr, ben ecangelifdien

Ktrdjenbau roieber von bem Spange ber Emporen=2lnlage 511 befreien, fcrjeiut

ber neuere Ktrdjenbau <£nglanbs ein beroeisfräftiges üorbilb abzugeben.

5ür unfere beutfdjen ferbältniffe, bie fjter bod] oorroiegenb im 2luge

behalten roerben muffen, bürfte es freilid; ooHfommen müjjtg fein, barüber

511 ftreiteu, ob Emporen nod; ferner angeroenbet roerben feilen. Die eiiv

fadie Etjatfadie, ba§ es trofo fünfstgjäfyrigen <£iferns roiber biefelben nur

in aaii5 vereitelten Rillen gelungen ift, fie 511 „Permeiben", ift roobjl

Seroeis genug bafür, bajjj fie uid]t metjr 511 entbehren finb. Sollten bie

nacb bem Porcjainje Englaubs eingeleiteten Seftrebungen auf Stlbung

fleiuerer (Bemetnbebesirre felbft ben (Erfolg Ejaben, bafj man bie fünftig

511 orbaiieubeu eoangelifdjen Kirdjen nur für 600—800 Srfepläfce einrid]tet,

fo roerben boeb. fdjon allein bie [eibigen Sparfamfeits = Hüdfid;teu immer

roieber auf ben Emporenbau surücffüfrfren, jumal mau fiel; fdjroerlidi

jemals ba5ii oerftetten wirb, mit ben in Euglanb übfierjen niebrigen höljeu

abmeffuugeu ber Kirdjen fid) 511 begnügen. Es ift audj geimf; nicht

inabrebe 511 fteüeti, bafj ber ungünftige Einbrud Dieler mit Emporen

oerferjener älterer Kirdjen lebtgltcb. auf ber ungefdiicften unb fehlerhaften

3tusbtlbung biefes lllotios beruht unb baf3 bie legten 3al]r5eljute ber

firdjüdjen Sauttjätigfett Deutfdtfanbs gerabe in biefer Scjielnmg anfror

orbeutltdie ^ortfdiritte geseitigt tjaben. ZTCan barf enblid; nidit überfetjen,

baf; bie 2lnroeubung ber Empore im Kirdjenbau bes proteftautismus fiel;,

rote fdjou Semper fyeroor tjob, eine tfiftorifdje Bered'tiguug erroorben

tjat unb baf3 roir mit ttjrer Sefettigung bas ipefentlidifte HTittel ans ber

Ejanb geben unirben, bas proteftautifdv (5ottesf(aus als foldies in feiner

firfdjetnung 511 djarafteriftren. —
Ztlan icirb ftdj bemuad; mit bem bereits ehielten, immerliin nidjt 511

unterfdjäfeenben Erfolge begnügen bürfeu, bafj es gelungen ift, bie im

oorigeu 3ab
l
rb

l
uubert faft allgemein üblidje unb nod) in Dielen Scbinfel'fcrieii

Entunirfeu fejtgetjaltene clnorbnuug tnef(rfad}er Emporen über etnanber

-1 i>i. 3äl)ti Kilt es für gefdjmacfooH, in [einem auf S. 289 angeführten Dudic ju fagen, ^uti tu'i

Hebnec — i>m et irti.jcr U'ci|V J.uolisiK)! nennt — fiti) „tiidjt eniblöbet tjabi", eine berattige Se<

tjauptung auf3ujtellen.
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wcim nidjt gaii3 auszurotten, fo bodj auf feltene 2fusnafjmen ein3ufdjränfen.

Sei ber Erörterung ber Kanäelform aber, 51t ber nunmehr übergegangen

»erben foll , »irb man mit bem Dorfjanbenfein einer (Emporen«Einlage

im eoangeüfdjen Kirdjengebäube als mit ber Hegel 511 redjnen haben. —

2lls Hidjtfdjnur für eine berartige Erörterung, oio äunädjjl »ieberum

ausfdjKefjIidj auf bie Kirdje ber lutljerifdjen ober er>angelifdj«unirten

beutfdjen (Semeinbe jtdj bestellen foll, fiub bie beiben, aus bem IDefen bes

proteftantifdjen (Sottesbienftes tjercor gegangenen <5runb'£rforberniffe feji

311 galten, bafj ber auf ber Kanzel fteljenbe prebiger Don jebem plafee

bes Kird;euraiimes aus nicfjt nur gehört, fonbem aud; gejebeu »erben

fauii unb Z>a§ — weil letzteres jugleidj für ben 2lltar gilt — Kansel unb

Illtar einanber ualjc fterjeu muffen.

Wenn mau es als eine in ber tutEjerifdjen Kirdje feft fteljenbe lieber

lieferung anficlit, bafz bem Elitäre ein platz in ber Qauptaje ber Kirdje ge«

bütjrt — Dorfdjläge wie ber auf 5. \
c)6 erwäljntc Knoblaudj«23uttmann'fd?e

tjaben fcfj»erlid] jemals Slusfidjt auf Perwirtlidmug — fo fann jener

letzten 5orberung in breifadjer UVife genügt »erben. ZHan fann bie

Kautel ent»eber gleichfalls in bie Ejauptare ber Kirdje unb bann ent»eber

oor ober hinter ben Jlltar ftelleu, ober man fann fie feitlid] oerfdjieben

unb ihr einen plafc neben biefem — meift au einem Pfeiler bes £hor

bogeus ober nodj »eiter bem Sdjiffe 311 — an»eifen.

Die erften beiben Wirten ber Kanjelfteuung fiub für Kirdjen reu

fYiiimetrifdiem (Brunbrijjj an jtdj un3»eifeGjaft bie natürlicheren. Erofebem

fiub biefelben von jetjor um pieles feltener augeweubet »orben, als jene britte,

i. 3. \5()0 3uerft an ber Stuttgarter Sdjlojjfapette erprobte 2lnorbnung,

bie feit bem erften Dritte! unferes 3atjrljun&erts faft nod) allein in oleltuug

fteljt. Das (Eifenadjer Hegutatio Ijat eine Stellung bor Kanzel oor, hinter

unb über bem DUtar fogar in beftimmtefter lUeife ausgefdjloffen unb erft

in ueuefter <5eit perfudjt mau in Deutfdjlanb »ieber — Dorläufig nodj

febr Derenyelt — biefer Seftimmung jtdj 511 »iberfefeen.

Jim felteuften ift bie Ztnorbnung ber Kanzel oor bem Sütar.

Unter ben mitgeteilten Seifpielen »irb fie Ejauptfädjlidj burdj altere englifdje

unb einige bänifdje Seifpiele oertreten. 3n Deutfdjlanb fiubet üe jidj,

«adjbem bie Ctjöre ber £auenburger unb Sdj»eriner Kirdje f. KHi \2o~i

umgeftaltet fiub, fooiel befauut ift, nur nod; in ber Kirdje oon £ub»igslufl

:S. 9H); bodi fiub bie Zlrdjiteften in ihren (£nt»ürfen immer »ieber

auf biefe Kauzelftelluug 3Urüd gefonnuen — fo SäMjr in feinem ältefteu

(£nt»urfe für bie .'vrauenfirdv unb cor allem Sdjinfel, als beffeu

£ieblings«2TlotiD fie betradjtel werben fann. Was fie empfiehlt, ift ber

Umftaub, bajj ber prebiger ber (Semeinbe fo nahe wie mögüd) gerüd't

ift, ja jidj ttjatfädjfidj unter biefer befiubet. Die ruid;tbeile, bie jener

Stellung anhaften, fiub bagegeu, baß bie Kanzel tbeihreije ben Zlltar Der

beeft unb bafz ber prebiger in größeren Kirdjen aud; mit afuftifdjen

Sd'wierigfeiteu 311 fämpfen Ejätte. Denn wenn jidj mit ber Kanzel and;

allenfalls ein Sdiallbecfel oerbiubeu läßt, fo fehlt iljr oodj ber fogen.



©rgebntjfe. 5^5

Sdjaupfeiler, an ben jte ftdj anlehnen l'aun. Sroar haben Sdjinfel unb

tatet, beffen fintrourf für eine berartige Hansel'2lnorbnung auf 5. \57

mitgeteilt ijt, oerfudit, beiden flTängeln baburdj abjubelfeu, ba^ fie ben

Jlltarplafj auf ein ftarf erljöfytes pobiuni cerlegten unb au ber Porber«

teanb bes [enteren, sivufdjeu ben nad; oben füfjrenben Ereppen bie Hansel

anbrachten. Tibet chic foldje, in ifc>rem (Srunbgebanfen an neuere

Svuagogcubauteu erinnernbe töfung tjat roieberum anbere Uebelflänbe im

gefolge. IDäBjrenb ber Slltarplafc fo fyodj gelegt roerben muß, bafy bie

2lbeubmatjlsfeier baburd; roefentlidj erfdjroeri roäre, ift mau genötigt, bie

Hansel fo ntebrig 511 galten, ba^ bie Znefr/rsafjl ber auf beit Seitenemporen

fitjeubeu Kirchgänger ben prebiger nidjt feljeu tonnte. —
HVfcutlidj anbers liegen bie Derfjältniffe, roenn ber 2lltar nur mcljr

bie Stätte ber 2tbenbmarjlfeier unb ber (Trauungen ift, roätjrenö für bie

clbbaltuug ber fountäglidjcn Liturgie ein in's Sdjiff corgefdjobenes pult

beimtit roirb — eine ©nridjtung, bie porljer, unter fjmroeis auf bie ©rtfj'fdje

<£mmaus«Kirdje in Serlin, als ZTHttel jur (Seroinnung eines ausreidjenben

2lltar«PorpIafees für größere Kirdjen erörtert roorben ift. Da eine tljeil-

roeife Perbed'uug bes roeit jurücf liegenben, nur seitmeife benufeten 2tltars

bann nidjt mebr 511 befürdjten ift, fo ftebjt nichts imroege, tjinter jenem

liturgifdjen pulte in ber JTKttelafe bes Haums audj bie Hansel anfjnftollen,

roie basSlanfenftein in jenem früber erroärjnten Dortrage fdjoni. 3- 1868

empfohlen, ©rttj aber nunmet/r 511m erften ZHale roirflidj ausgeführt tjat.

Tue aufjerorbentlidjen Dorsüge einer foldjen, in 2lbbübg. 678 anfdjaulicl;

gentadjten 2lnorbnung fpredjeu für ftdj felber; freilief) ftebft es uod} bafcjin,

ob fie fidj afuftifdj beroäfjren unrb unb ob ältere, nidjt gans fdiroinbelfreie

prebiger ftdj mit iljr roerben befreunben föiiueu. Siefe üebeufen roürben

jebodjüon felbft wegfallen, wenn mau beill\iljl einer joldjeuKanjelftelluug bie

Kirdje nidjt einfdjifftg ober breifd;iffig, fouberu als jroeif cijiffige

fymmetrifdje Zulage — alfo nad; 2lrt bes auf 5. 27\ mitgeteilten

CTTartens'fdjen cZntrourfs für Jlltona, natürlich, mitentfpredjenbenStenberungen

— geftaltete. Die Hansel mit bem r»or it>r fteljeubeu liturgifdien pulte

roürbe bauu in natürlidjfter KOeife an ben bem Jlltar suuädjft fteljeubcn

2Tiittelpfeiler fidj anletjnen fönueu. £Dab,rfdjeinlidi bebürfte es nur einer

einmaligen Perroirtlidjung biefes iSebaufeus, um ebenfo überseugenb bar=

Sitttmu, baß bie sroeifdjiffige Kirdje and; in biefer 5orm neben üjren all*

gemeinen Porigen ber Siütgfeit, ber guten Bcleudjtuug ufro. für ben

proteftantifdjen Kultus gan3 befoubere 33egünftigungen barbietet, roie bas

bereits iubetreff ber uufvinmctrifcljen, sroeifcljifftgeu Einlage gelungen ift.

lieber fiub bie Jlusfidjten, bie bem entgegen fteljcnbeu £>orurt£jeile über*

nnnbeu 511 fönnen, bis jefet nodj fcljr gering. —
Ungleich, häufiger ift in ben älteren lutljerifdjeu Kirdjen Deutfdjlanbs

bie 2lnorbnung ber Hansel hinter beste», über bem Elitär, bie seit»

roeife für größere Kirdjen fogar bie Kegel gebilbet 511 fjaben fdjeinr,

roätjrenb fie in Sfanbiuatnen nur gans ausnarjntsroeife (bei ber „Kienen

Kirdje" in Sergen, 5. ^27) in <£nglanb aber gar nidjt oortommt. "Das
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ältefte, befannte Beifpiel für fie biotot Mo Kapelle ber tPiltjelmsburg in

Sdjmalfalben. (5. 59.)

Sefanntlid; i|"t es biefe Kaujolftelluim, roiber bie neuerbings ber

Unroitte eoangelifdjer cSeiftlidien, aber aud] einiger 2lrdjiteften unb Kunft<

freunbe in fdjärffter 5orm ftdj geridjtet bat. 2Tlan finbet es falfcfj unb roibe*

finnig, ba{$ auf biefe JDeife bie Kanjel, als ein (Drt menfdjlidjer 2lus=

(egung über ben 2lltar, als einen ©rt göttlidjer ©nabenfpenbung erboben

roerbe unb ift empört, bafj ber (5eijHid}e genötfcfigt roerbe, ben 2lttar

gleidjfam mit 5üjjen 511 treten. 3a < °m ctls Derbienter Kunjrfdjriftfteller

bekannter fädjfifdjer Ojeologe, Pfarrer JTieurer, l?at es
f. «5- gerabesu

ausgefprodjen, ba% er am Rebften mit ber 2tj:t gegen alle berart geftettten

Kabeln oorgerjen mödjte.

Durd] oin folcfjes Dorgefcjen roärbe allerbings nidjt »iel gebeffert

coerben, roenn nidjt gleichzeitig bie ganje innere 2tnorbnung ber betreffenben

Kirdjen jerftört unb DÖQig neu geftattet coürbe. "Doun jene Kanselftellung

ifi feinesroegs eine roinfürlidj, gefdjroeige benn in beroufjter Ejerabfefeung

bes 2lltarfaframents aetvablto, fonbern faft immer eine notejroenbige

5oIijc bcr gan$en Kirdjenanlage. ZTlit roenigen 2tusnaljmen enthalten

bie Säume, in benen fie fiel; finbet, tiefe, in mebren Hängen über einanber

Regenbe (Emporen, für roeldje ber prebiger eben nur bann gleichmäßig

jtdjtbar aemaebt werben fann, roenn er in ber Uro bes Haumes fiel; be

finbet. 1>a mau aber aus ben oben erläuterten (ßrünben fiel; febeute,

bie Kanjel r>or ben Jtttar 511 (teilen, fo blieb nidjts übrig, als jte bintor

bemfelben ansubringen. £jaf boel; biefes Sebürfnifj in ber Sresbener

2lnueu«Kircrie (5. Hh>) baju geführt, ber Kanjol, roeldje nael; bem erften

Entrourfe auf ber Seite fteben foQte, nael;traaliel; jenen plaft an3uroeifen,

roätjrenb man in bor Karlsruher StabfrKirdje 1 5. ^88 , roo ber umgeferjrte

Porgang fiel; abgefpielt bat, bie Befreiung bes Altars von bem Kanzel

neberbau bamii bat erfaufen muffen, bajj nunmebr bie Jufaffen ber bei

ben auf ber Kanjelfeite Kegenben Emporen ben prebiger niemals mebr

fobon tonnen I
— 2Us ein befonbers beutlidjer Seroeis für bie ©jatfadje,

bafj sroingenbe (5rünbe bor tedmifdjen 3i»edmä§igteit, niebt aber Mangel

an el;riftliel;or Empfinbung es roaren, burdj roeldje bie älteren 2trd}iteften

jur tOabi jener 2tnorbnung oeranlajjt roorben fiub, ift anel; bereits

auf 5. 236 angeführt roorben, bajj folbft ein ZTCann von bor (Sefiunung

Eifenlofcjr's feinen Ztnjianb genommen bat, fiel; ihrer 511 bebienen.

—

3ebenfaHs follton anel; biejenigen, roeldje in ihrem llrtboile über bio

guläffigfeit berfelben oorroiegenb oon fvmlvlifebeu (Seficbtspunften fiel;

leiten laffon, bie befonbere Jlrt bor £öfung niebt ganä ülvr|ol;eu unb

äroifdjen einer Stellung bor Kautel über ober bintor bem biliare unter

fdjeiben. Daß eine unmittelbare Derbinbung bor Hansel mit bem Jlltar

berart, ba% bie erjte in bas Blatt bes (enteren eingefügt ift unb ber

prebiger in einem über bem Cufebe bes l'vrru ausgefragten Salfon

fleht — bor firel;liel;eu EDürbe niebt entfpridjt, ift eine lloborjouauua, bie

l;outo tpobl nur oon EDenigen niebt aetbeilt coerben bürfte; os gehörte bie
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ebrlidje Zldxvetät der alten frommen <5eit basu, flctj an einem folcljen Vev-

tjältnijj 5ir>ifd;en Tütav und Hansel nicf[t 311 ftofjen. Dagegen mufs es

allerdings Dielen unerfindlich, fein, roarum es nid;t geftattet fein foltte, bie

Hansel als ein felbftänbiges (Serättj in angemeffener (Entfernung fcjinter

öem Elitär ansuorbueu und den prebiger über [enteren fyinroeg fpredjen

311 taffen, falls baburd; für bie ^roecrmäfjigfeit ber ganjen Kird]enanlage

roefentlidje Dortb/eile gewonnen werben fonnen. Denn bie Berufung auf

bie öjatfadje, bafs eine fo!d;e Einordnung in ben ältefteu cfjriftlictten

Kircfjen beftanben fyat, alfo bem (Seifte bes Gn-iftentbjums unmöglich

roiderfpredjen fann, ift tuofc;! eine unroiöerfeglidje.

SoId;e §roecfmäf3igr'eits«(Srünbe aber liegen einmal in bem 5aüe cor,

ben bas von ber 23au ^Ibtljeilung bes früheren preuyifd;en Ejandels*

minifteriums über bas Eifeuadvr Hegulatiü abgegebene 05utaditeu (5. 242,

SU § \0) im 2luge l]at — b. I]. bei Keinen Kirdjen, bereu (Ojorbogen fo

fd;mal ift, bafs bie Hansel neben bem 2Utar barin nidjt platj b>at, roärjrenb

and] ätDifdjen <£r;orbogen nnb ber Empore nidjt genügender Kaum für

fie Derbleibt. <5um anbereu finb fie Dortjanden bei jeber mit perljältnifr

nuifsig tiefen Seitenemporen cerferjenen £angrjaus=Kird]e, roo bie an einen

Pfeiler bes (Tfyorbogens geftellte Hansel uon ber (Empore ber einen Seite

nidjt fo weit entfernt roerden fann, bafs öei" prebiger allen bort Sitjeubeu

fid]tbar gemacht werden tonnte. — Es follte billig bem (Empfinden der

eiuselneu eDangelifd;eu (Semeinben überlaffen bleiben, ob fie unter fold;eu

llmftäubeu biefen letjteu Jliangel ober bie (Sefabjr einer aus ber Hansel-

ftelluug fcjinter bem Elitär absuleiteubeu irrigen Symbolif als bas Heinere

Hebel anfeilen wollen, jumal bie l1ioglid;feit einer 2lnwenbung bes inrebe

ftebeubeu JUotws ja fdjon baburd; auf Heine und mittlere Kirchen ein«

gefdirauft ift, bafs die Entfernung ber Hansel r>on ben äufjerften Sujpläfeen

dabei bie größte, überhaupt mögliche roirb. —
Siättc biefes Empfinden unter bem Eiufluffe ber (Segnerfdjaft roider

ben früheren Hationalismus nierjt überhaupt 3eitroeife eine etwas einfeitige

Hidjtung angenommen, fo coäre es roofcjl nicfcjt möglid; geroefen, bafs J
0I1C

Stellung ber Hansel an einem <£fcjorbogen=pfeiler fo lauge bie

ausfcrjliefjlicfie fjerrfcfjaft behauptet, ja suletjt felbft bei ben 2lrcf)iteften ben

2lnfdjein ber „normalen" fiefj errungen fyätte. 3 11 eine weitläufige Erörterung

ibrer üorsüge und Had)tljeile braucht uad; bem Vorangegangenen wob>l

uid;t mefcjr eingetreten 311 roerben. 2Us normal fann fie in einer f^mmetrifd]

angeordneten Kirdje unter feinen llmftäubeu gelten, coeil bie plätje der

beiden Kirdjeufeiteu uid;t DÖÜig gteidjroertfcjig find, 2lls coli berechtigtes

Kompromiß swifdien der Hücffidjt auf (Sleidjroertijigfeit ber plätse einer

feits imb derjenigen auf beffere Ej5rfamfeit ber Kirdje fowie auf freiere

*age bes Altars anbererfeits ftellt fie in ber emporenlofen Kirdje foroie

in ber Hreus=Hirdje fid; bar, falls in letjter bie Emporen ber Querfdjiff>

Ringel nidit allsu nafcje an ben (Djorbogen fjeran rüden, für bie £ang-

fcjauS'Kirdje mit Seiteuemporen, alfo für bie in Seutfdjland am fcjäuftgften

porfommende 5orm ber epangefifdjen Kirdje, fann fie dagegen in fern-
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Dielen fällen vom Stanbpunfte bes 2lrd?iteften aus lebiglid? als Jtotbberjelf

augefebeu werben, weil man auf uub namentlich unter ben (Emporen ber

Kan3elfeite ben prebiger roeber fo gut fefjen noch, fo gut boren Eann, roie

auf ben gegenüber Kegenben pläfeen. Selbjroerftänbtidi foQ bamit feines»

wegs behauptet »erben, bafi bie bierburd; Vorbei geführten llebelftaube

in lüirFlid;feit unerträgliche feien. —
Wie man bucef] eine unfYtnmetrifdje Kirdjen«2tnlage bie Xladi-

tfyeüe jener einfeitigen Kanjelftelluug nid;t nur uöllig ausgleichen, fonbem
mit biefer fogar bie benfbar befte 2tnorbnung für eine Emporen Kirdy

mittleren Umfangs erzielen Faun, i|'t auf S. .i\ l
) u. 320 bei Porfübruug

einiger Seifpiele neuerer jroeifdjiffiger unfammetrifdier Kirdjen bereits ans-

fülnlid; bargelegt roorben. —
(Eine eierte 2lrt ber Kaiijelftelluug „au einem ber öftlidyrcu Pfeiler

bes Znittelfdjiffs" empfiehlt bas (Eifenadjer Hegutatio für „mebyfdiiffige

große Kirdyu". 2>ie unfritifdje Porliebe für Ejifiorifdic Kirdyuforineu,

in ber mau bamals befangen war, tonnte wobl faum bejeidmenber fid]

äußern, als barin, bafj mau biefe 21rt ber Kaujelftellung, bereu man fiel?

in oielen älteren, aus fatbylifd;er (̂ eit übernommenen Kirdieu allerbings

notfygebrungen bebienen nmjj, in bem Hegulatiue überhaupt berüdfidjrigt

bat. Es liegt rootjl näher, 511 forberu, bajj ber 2lrdjiteff, roeldjer in

unferer ."Seit eine Kird;e für ben cuangelifdyn Kultus 511 febaffeu bat, fid]

fo niijwecFmäfjiger .^ormeu überhaupt nidjt mel?r bebiene. —

3u ber reformirten Kirdje, bie einen 2lltarbienfi im lutherifdyu

Sinne nid;t Fennt, jtnb alle foeben erörterten Sd?wierigFeiten nidjt oor<

Ijanbon. <£in Konflift jroifdjen ber Stellung oon Kautel uub Jlbeubiualjls--

tifdj Faun niemals eintreten, roeil bie Kautel im Oiottesbieufte ben im

beftrittenen Porrang über [enteren behauptet. Es ift iufolgebeffen felbft'

oerftänblid? , bafy fie ftets ihren plati in ber iyuiptare bes Kirdyuraums

erljält, mag biefe 2lye redjtrcnnMig ober biagonal 511 ben Hmfaffungsmaueru

liegen, uub baß ber ?lbeubmablstifd?, falls ein foldjer bauerub aufgeftellt

ift, cor ihr fid; befiubet. —
2luf «Eiitjclbeiteu ber Kai^elOlnorbuuug foll b,ier eben fo teenig ein

gegangen werben, roie bas inbetreff ber Jlusbilbung bes Kitars gefd?el?eu

ift. 2>odj fei auf bie Porfdjläge Catel's (S. (37) unb Sunfen's S. imm

3iir (Erhöhung ber afuftifdjen EDirfung ber prebigl biuaeiriefeu, bie es

immerhin oerbienten, einmal m EDirflidjfeii erprobt 511 werben. - ?lls

eine fidjerlidj berechtigte .forberuug ift jebenfaDs bie oon D. Sul^e uub

Ruberen geftellte aujuerfenneu, bafj ber Aufgang bes prebigers jur

Kanzel im 2tngefidjt ber (ßemeinbe alfo geroiffermaaßen ans biefer Kn-

aus — uub nidjt burd; einen oeroecFten (Sang oon ber SaFriftei aus er

folgen foüe. T>ie ^Empfehlung, roeldje f.
,"5. .'üutteuhad? ber [enteren

Zlnorbnung bat jutfjeil werben [äffen 1
S. 55), ift für bie (Seiftlidjfeif and;

uid't gerabe fdjmeidjeltjaft. —
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Pas (Seftübl.

UVun bie 2tusrüfrung ber e»angelifd?en <Semeinbeftrd?e mit feftem

(Seftüljl bie orfto Deranlaffung gerr>efen ift, baf; jene in felbftänbiger tüeife

fiel; entroidelt l;at, fo oerbient beffen 2lnorbnung in neu 511 errid?teubeu

Kirdjenbauten getrufj mit größerer Sorgfalt unb Siebe bel?aubelt 511 »erben,

als leiber uoel; bäufig gefdjie£)t. 2lud? bjeran trägt bas burd? Mo

Homanti! l?err>or gerufene einseitige Streben nad? einer im uoraus feft

gestellten Kirdjenform bie Sd?ulb. 2Tian fdjafft bie Kirel?e unb fud?t fiel?

bemuädjfi mit ben aufsuftellenben Sitjbeiufen in berfelben einäuridjten, fo

gut ober fo fdjledjt, trie es gel;t. Das ibeale §'\d, ir>eld?es bem im

enaugelifd;eu Kirdjenbau tätigen Jlrdjiteften gunädift oor klugen fdurebeu

fottte — bem 3'inern ber Kirdje bas organifd.e (Sepräge eines Derfammlungs=

raumes für bie 311m (Sottesbienfte vereinigte (Semeinbe 511 geben — läßt

fiel? bagegen nur erreichen, roenn bie 2lnorbnung bes (Seftül;ls in bem

Sinne 2lusgaugspunft ber ganzen Einlage ift, bafj ber 2Ird;iteft fie bei

eluffteüuug feines plaus feinen elugenblid nuberüdfiel?tigt läßt. "Die

Ceiftungen ber älteren Kirel;enbaumeifter, insbefoubere biejenigeu Bäbjr's

ftaubeu in biefer JJejieliuug bereits jiemlid] l;oel;. T>as Streben, ttmen

nachzueifern, ift jeboel; erft ueuerbings tuieber ermadjt, nadjoem bas Dorbtlb

euglifd;er unb amerifauifd?er 2lrdjiteften bie Anregung Ijierjii gegeben l;atte.

1)as ai^uftrebeubc giel toirb im toefentlidjen ftets bas fein muffen,

bas ijjufammenftofjen r>ou 33anfgruppen cerfdjiebener Hidjtung 5U r>er=

meibeu, alfo bas (Seftübl fo ai^uorbuen, bafj es im for^eutrifebeu

Sinne Jlltar unb Kautel umgiebt. Es ift fd?roer oerftänblid?, wie biefe

Seftrebungen auffetten fonft Dorurtljeilsfreier enaugelifdjer (Seiftlieljen tjaben

eluftofj erregen unb it?ren Vertretern ben üorumrf l?abeu 5U5iel]eu fönneu,

bafj fie ber Kird;e ein tl?eaterl;aftes Slusfetjen geben roollteu. iDer er«

innerte fiel? babei nid?t ber (Entgegnung, bie Semper äl;uliel;en, trüber

feineu (Entwurf 5111- fjamburger Hicolai-Kirelje erhobenen Dorroürfen l?at

5uti?eil werben [äffen (S. 225)! (Dber follte 3emanb im Ernftc behaupten

wollen, es get?öre 511m lüefen einer Kird?e unb er^ölje bie 2lnbad;t ber

(Semeinbe, wenn bereu ZTiitglieber fiel? aus unmittelbarer 2,1äl;e ins (Seftdjt

ober roeuigftens in bie ^lanfe feb.cn? Beifpiele berartiger (SeftütjMtn

orbnungen finbeu fiel; ja unter ben mitgetl?eilten (Brunoriffen in genügenbor

Jliijal;!. —

Die ©rael.

Diel umftritten ift bis l?eute nod? bie Stellung ber (Drgel, toeldjer

bas <£ifenael?er Hegulatio ibreu „uatürlidjeu" plafe auf einer (Empore über

bem £jaupteingange gegenüber bem elitär, alfo im Buden ber (Semeinbe

antneift, u.Hil?renb ueuerbings eine ftarfe Strömung bal?in fid; gelteub

madjt, fie auf einer Empore l?inter bem elitär unb gegenüber bem Baupt

eingaug, alfo augefiel?ts ber (Semeinbe aujuorbneu.
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3n ber älteren proteflantifdjen Kirdjenbaufunft Deutfdjlaub» ftnb beibe

©rgelftellungen gleidjmäfjig »crtreten. Dodj ift es rooljl ein 3i'rtbnm,

aujunetyncu, baß jener plat; tynter bem ins Sd;iff oorgefdjobcucn Elitär

jimädift in eljemals fatljolifdjeu Kirdjen besljalb geiüätjlt roorbeu fei, »eil

man mit bem <£b<ore berfelben uid;ts anzufangen getmifjt I;abe, unb bajj

biefer (Sebraud; erft von bortljer für Heubauten übernommen fei. Diel«

mern-

fpridjt fid; in beiben Strien ber 2lnorbnung eine oerfdjiebene, au fid;

gleid; berechtigte <£mpf in buug aus. 3» oc,n einen 5aÖc betradjtete man
bie ©rgel, felbft »enn fie mit einem reidjen profpeft ausgeftattet »urbe,

lebiglicl; als ein untergeorbuetes (Serätij; in bem aubcren fal; mau in il;r,

als ber (Trägerin bes <5emeinbe«<5efangs, einen organifdjen E}aupt«23eftanb<

tljeil ber Kirdjen«2lusftattung, bem ein plafe in ber iuily ber beiben

Ztttttelpunfte bes (Sottesbienftes, Hansel unb Jlltar, gebüljre. ttamentlidj

bei beu Kirdjen, in benen man auf einen i£l;or oersidjtei Ejatte, fudjte

man für bie EDirfung bes [enteren burd; einen 2lufbau, in bem ber Elitär,

bie lauter biefem befinblidje 'Kanzel unb bie über ber (enteren fteboube

(Orgel 511 einem fünftlerifdjen (Sausen rereinigt unirbeu, firfafc ju fdjaffen.

Seifpiele einer berartigen 2lnorbnung, für bie »ieberum bie Sdjlofjflrdje

in Sdjmalfalben (5. 39) bas ältefte, allerbiugs fein- fdjlidjte Seifpiel liefert,

fiub ja in größerer 5cil]I mitgeteilt »orben unb es lä(;t fid; nid;t leugnen,

bafj mel;re berfelben einen ebenfo günftigen roie eigenartigen, für eine

getrnffc 2tuffaffung ber proteftantifdjen Kirdje ungemein Ivjeidmeubeu

ifiiubrucf madjen. T>od; ift eine Stellung ber ©rgel oberhalb bes Jlltars

mebrfad; aud; in foldjen Kirdjen burdjgefütjrt toorben, »o biefem fein

plaft in einem Cljore ange»iefen ift. Das gläujenbfte Seifpiel bafür

bietet bie 7>resbener Jrauenfirdje öäljr's (5. {Iß).

clls Ejauptgrunb äugunften ber im ©fenadjer Hegulat» »orgefdjriebenen

©rgelfteHung irirb aeiröbnlid; angeführt, bafj ber in ber fiturgie enthaltene,

aus bem fatbolijd;cn (Sottesbienfte übernommene Eöedjfelgefang 3»ifdjen

priefter unb tOjor (bas fogeu. „responsorium") mit luMbivenbiafcit eine

(Segeuüberftelluua oon elitär unb ©rgel bebinge. "Steffen be»eifi bie

(Eljatfadje, baf; mau in Dielen altereu Kirdjen mit einer ©rgelftellung

oberhalb bes Altars red;t gut fid; abjnfinbcu »eijj, irobl genügenb, bajj

jener <5runb nidjf allein ben Ausfdjlag geben fann. Hidjt Diel beffer

freilidj ftebt es mit beu gmecEmäßigfeits (5rünben, bie gegen jene, beute

tjerrfdjenbe Anorbnung oorgebradji »erben, Daß bei berfelben in ber

Hegel bie beften Sifepläfee auf ber <£mpore geopfert »erben, ift j»ar

ridjtig, braudjt aber feiuesnvgs fo 511 fein; sabIroid;c Seifpiele heuvifeu,

bay mau fid; ent»eber (bei ausreid;enber £}öb,e ber Kirdje) burd; eine

Derlegung bes ©rgeldjors in eine jweite, obere «Empore ober burd;

Anbringung beffelben biuter ber EDeftempore, im Ojurm, febr nvl;l 511

belfeu oermag. Aud] bie bei ber üblidjen ©rientirung unferer Kirdjen

befürdjtete Seeinträdjtigung einer auf ber EDeftfeite liegenben ©rgel burd;

bie EDitterungs«<Eiuflüffe fd;eiut uid;t all.ui ernft genommen »erben 3U

bürfeu, ba biefe £age berfelben fonft fdj»erlidj gerabe in Sfanbinaoien
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allgemeine Hegel roäre. — <£s läuft alfo iu ber Zitat barauf hinaus, baf;

bie (gnrfdjeibung über bie £age bor (Orgel im roefentlicb.en oon ber

2lnfd}auimgsroeife bor (Semeinbe abhängig gemacht werben mufj.

"Uebrigens fmb jene beiben Titten ber (Drgetftellung natürlich feines*

roegs bie emsigen, roeldje infrage fommen fönnen. 3n £ng(anb unb

Ztorbamerifa, roo mau im allgemeinen auerbings nur Heinere ©rgeln 511

oerroenben pflegt, weift man Urnen neuerbtngs mit Vorliebe ihren plafc

in einem neben bem (O;or Iiegenben, nad; biefent unb ineift and; naefj bem

Sdjiff geöffneten Haume an. 2tud) für itjre ZtuffteHung in einem Querfdjiff-

ffügel ober in einem fcitlidj angeorbneteu ühnu'in fetjlt es in ber neuereu

fird;tid;eu Sauttjätigfeit TVutfdilaubs uid;t an Seifpielen. —

(Srutibform unb Saufttl ber Kirche.

I>afj für bas eoangelifdic Kird^eugebänbe neben beut „länglichen

PierecF noch, eine fehjr grofje ,§arjl anberer (Sruubformen Derwenbuug

fiuben fanu, beroeifen bie mitgeteilten Seifptele rooril beffer, als jebe

tljeoretifdje Unterfudmng es r>crmöd;te. <£ine fold^e rjat aud? infofern

feinen ferjr erheblichen JDertEj unb foll babjer hjer nur iu fünfter 5orm
augeftellt roerben, als es gcrabe in biefem punfte roentger auf ben (Srunb*

gebaufen an fid?, als auf bie 2lrt feiner Durdifübjrung anfommt. €bcnfo

Faun natürlich bie (Srunbform ber Kirclje niemals für fid? allein, fonbern

ftets nur im ^ufammenljauge mit ber Kouftruftion untcrfudjt werben. IPenn

uad; ben in ©eutfdjlanb tjerrfdjenben 2lnfdjauungen ber «Seroölbebau als

bas aujuftrebcnbe Ibeal gilt, fo muffen nor allem bie für biefen erforber«

tieften Stütjeuftellungcn mit infrage gesogen roerben.

2lusäufcf|Ke§en roerben nur biejenigeu Sauformen fein, bei benen bie

für bie groecrmäfjtgfeit eines euaugelifdjen (Sottesbjaufes maafjgebeuben

l]aupt>(£rforberniffe fid; uidjt erfüllen laffen. ^Die Kücffidjt, einen freien

2lusblicf auf Illtar unb Kai^el 31t roarjren, nötbjigt baju, merjrfdjifftge

23auten mit nieten Pfeilern mögKdjft 511 nermeiben. Tue Hücffid]t auf

Börfamfeit ber Kirdje fütn-t 511 einer möglidift gebrängten Einlage unb legt

es nabje, nou alten Haumbilbuugen 2lbftanb 3U nehmen, bie fid? afuftifd?

md;t bewäljrt l]abeu.

3m allgemeinen bürfte für Heinere Ktrdjen bie 5orm bes ein«

fcljiffigcn £angb;ansbaues ober ber fogen. „Saalfirdic" uad; w>ie r>or

bie beliebtefte bleiben, fdjon roeil fie bie cinfadifte ift unb am leid]teften

mit einem Crmrm fidi »erbinben läßt. 2lls Zltttrel, fie aucl? für etwas

größere Kirdjen 511 »erroenben, ftebjeu im ecangelifcrjen Kirdjenbau T>eutfdi=

lanbs feit einigen 3a bi'5<-
,b

l
uten bie Syfteme ber Saalfirclje mit ausgefragten

Seitenemroreu, fowie ber Kird?e mit fclimalen, gaugartigen Seireufdiiffeu

iu r>ielfad?er 2lnwenbuug. 23eibe Svfteme bjaben jcbod? barin itjre (Brenne,

baß bie Perbreitevung bes Kirdjenfdjiffs eine entfpredienbe Steigerung

feiner iiöhje erforbert unb i>a{] baburcl; ntdjt nur bie 23anfofteu wefentlidi

gefteigert werben, fonbern aud; bie fjörfamfeit bes Raumes leibet.
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Jluftellc ber breifd;iffigen Eangrjaus-SJnlage, bor biefe llebelftiiube

nidjt anhaften, bereit pfeilerreiben aber bie Einbeit bes Haumes unb ben

JlusblicF aus ben Seitenfdjiffen 511 fcl-jr beeinträd;ticjen, ift neuerbings mit

2\edit bas Syftem ber 3roeifd]iffigen, unfvmmetrifdjen Kirdje in ben

Dorbergrunb getreten. T>afj and; bie jrDeifdjiffige, fvmmetrifd:e

Kirdje für ben proteftantifdjen Kultus Dot^üge bjat, gegen roeldje bie

(in iUirflidjfeit fautn 511 bemerfenben) äftljetifdjen ZTCängel berfelben nidjt

iusgeroidjt fallen, ift gelegentlich, ber Kairjelfrage erläutert roorben.

5ür Kirdjen bebeutenben Umfangs empfiehlt jtdj ftatt bes iaugrjaus-

Baues ber Zentralbau, ber es geftattet, eine größere ^abj r>on Sife«

planen in nidjt 511 weiter «Entfernung von Kanzel unb Jlltar anjiiorbneu.

Unter ben rerfdnebeneu möglidjen formen besfelben finben bie polygonal-
unb Hunbftrdjen nur nodj feiten 2lnweubuug — nidjt allein trogen ber

afuftifdjeu Sebenfen, tceldje bie (entere 5orm erregt, foubern wobj audj,

weil bie füuftlcrifd:e (Beftaltnng einer foldjen Einlage ein Emporbebeu

bes Zentralraums bebingt unb infolgebeffeu größere Saumittel beanfprudjt,

als in ber Hegel 3ttr Verfügung fte£|en. Seoorsugt fiub bie Xreu3firdjen

fowofjl foldje in ber 5orm bes griedjifdjen, wie foldje in bor mit beut

£angbausbau rermittelnben 5ortu bes lateinifdjen Kreitjcs. 3ljre 2Jn>

trienbuug bürfte per) nodj fteigern, trenn es gelingen follte, ber oben er<

örterten <£iurid;tung bes nad] beut Sdjiff corgefdjobenen Kturgifdjen pultes

allgemeineren «Eingang 511 oerfdjaffen unb fo bafür 511 forgen, baf; and;

fämmtlidje in ben Querarmen bes Kreises fitienben Kirdjgänger ben

fiturgen feigen fönnen. «Ein befonberer Doi^ug ber Krensform ift es, bafj

fte bie 2lnorbnung nerbältuißmäßig tiefer, alfo eine grofje <5aljl D0" -'fe

planer, entlialtenber Emporen erleichtert; allerbiugs bürfeu bie Kreu3arme

nidjt albju tief angenommen werben, wenn nidjt eine Spaltung ber

(Setneinbe in meiere «Tbjeile eintreten foll. 1» biefer Sejieljung Ejat bie

.^ornt bes lateinifdjen Kreises, bei ber wenigfteus einem Sirme größere

Jlusbelinung gegeben werben Faun, utwerfenubare Dorjüge; nidjt minber

bariu, bafj fte mit einem «Tb.urme eben fo leidjt (tdj oerbinben läßt, wie

eine £angbaus = Kird;e, wäbreub bas griedjifdje Kreitj auf bie Einlage

eines Zentraltburnts rjinbräugt. —
Jtn biefer Stelle uodnnals auf alle ivroiu.iolt DorFommenben ober oor<

gefdjlagenen (ßrunbformen einzugeben, bie fdyu gelegentlidj ihrer Dor-

fübruug unter ben mitgeteilten Seifpielen gewürbigt worben fiub, Kitte

feineu §wed. Es fei nur bemerft, bajj für djorlofe Kirdjen audj bie

5ormen bes Querljaufes, bes T unb bes nad; ber Diagonal <2(re aus

gebilbeteu (Ouabrats inbetradjt ge3ogen werben tonnen.

Ehenfo »irb es genügen, trenn bie Stilfrage, uvldy in ben meiften

früheren Erörterungen über ben proteftantifdjen Kirdjenbau ben breiteften

Haum ein.iuuebmen pflegte, hier nur geftreift trirb. —
7>eu beutigeu 2Infdjauungen ber meiften beutfdjen 2trdjiteften, ja bei

internationalen JlrdjiteFtenfdjaft überhaupt, bürfte es entfpredjen, ireuu

im (Segenfafoe 31» ben 23e[Kmmuugeu bes Eifeuadjer Hegulatios bin
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fidjtlidj ber ll\iljl bes Sauftüs auf bie cßemeinben unb iljre 2trdjiteften

in feiner EDeife ein groäng ausgeübt roürbe. Was bei einem 21Toim=

mentalbau oon bem ibealen Hange einer Kirdje unter allen Umftäubou

verbittet coerben fott, i|"t bie Stillofigfeit. Ejiersu genügt es aber, roenn

mau eine monumentale Ilusfübrung ber Kirdje nir Sebingung madjt unb

»or allem bafür forgt, bafj cEntrourf unb San einem coirflidjen

Künftler anvertraut coerben! Von „djriftlicljeu Sauftileu" 511 fprecb.en,

ift fidjer febr gewagt. Die 33auftile als foldje baben coeber eine Heligiou

uod; eine ZIToral: ber (Seift bes Künftlers ift es, ber ibueu £eben einbaudjt.

Hub roarutn follte es einem für feine Aufgabe begeifterten 2lrd)iteften

uidjt gelingen, and; in ben 5^i""ie» ber Renaiffance ein Sauroerf 511

fdjaffen, bas djriftlidjeu (Seift atljmet ftub djriftlicbe (Semütfjer 3ur Stnbadjt

anregt? i£s gehörte bie gau^e Unbulbfamteit ünb (Önfeitigreit einer aus

fdjliefjltdi für bie nüttelalterlidje Kauft fdjroärmenben ,öeit basu, um eine

foldje JTtöglidjfeit 511 verneinen unb bamit jugleid; über bie füuftlerifdjeu

Sdjöpfuugen ber erfteu 3 labrbiniberte proteftanttfdjer Kirdjenbaufunft

jdjledjtljin ein üerbammungS'Urtfjeil ausjufpredjen.

Dafj bie mittelalterfidjen öauftile burdj bie Renaiffance jemals aus

ber Stellung coieber verbrängt coerben tonnten, bie fte auf biefem (5ebiete

ficlj erobert baben, ift ja otmefctin nid)t 31t befürchten. Denn eine geroiffe

lleberlegeubeit in iljrer ©gnung für oaffelbe, bie einfad; baljer entfpringt,

^a^ fte bereinft am Kirdjenbau fiel; enttvicfelt baben, coirb ibneu Hiemanb
beftreiten. Sie bebürfen beute lvaljrlidj feines fünftlidjeu Sdjufces mefcjr.

llVbl aber coürbe es unferer 2luir>enbitug ber anberen Sauftile 511111 größten

Segen gereidjeu, coenn fidj öfter als bisljer Ovlogeubeit barböte, fte auf

Aufgaben von bem monumentalen cErnfte eines Kirdjenbaues 311 übertragen.

>£s barf mit 5reube begrübt coerben, bafj fiel? coenigftens fdjon bie

Jtnfänge 311 einer berartigeu tüenbung bemerflieb madjeu. -

(Orietttirung 5er Kirdje.

Seiläufig mag enblid; nod? bie .frage ber ©rientirung evangelifdjer

Kirchen für, ertraljnt coerben, auf bie vonfeiten ber cSeiftlidjfeit befanntlid;

großer lüertb gelegt coirb, coätjrenb bie IlrdjiteFten fidj mebrfadj coiber

ben ibueu baburdj auferlegten gtrang geroettrt Ijabeu. So fpottet Sturm
über ben llrfprung biefes „ben beybuifdien perfiaueru" entlehnten Sraudjes,

coätjrenb liallmaun fragt, ob beim nicfjt <Sott überall fei.

Die Sitte, ben Elitär nach. (Dften 311 verlegen unb bamit bie Kirdje

bem Aufgange bes tidjts 5U3ufebren, Ijat für ben proteftantismus, ber fte

von ber Fatbolifdjeu Kirdje übernommen Ijat, lebigücl; fvmbolifdje 8e
beutung, iräljreub für letztere nodj ein äftbetifdjes Moment iubetradjt fontmt.

Denn t)a ber täglidje 21Tefigottesbienft berfelbeu in bie früljen 2Tüorgen<

ftuuben fällt, fo wirb baburdj bewirft, bafj 511 biefer <§eit ber uadj (Dften

geridjtete <£fcjor Ijeller als bie übrige Kirdje beleuchtet ift
— ein ©nbrud
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Don unbejkeitbarer 5eierftd}feit, namentlich in ben 3at!^S3eiten, wo leitete

5ur Stunbe ber 5riit}mefjfen nodj balb in Dämmerung acl^üllt ift. — 5ür

ben protejtantifdien ©ottesbtenjl, ber in bie fpätercn Znorgenjhmben füllt, ift

ein folcfier Dorsug belanglos. JUs emsiger fad;lid;or Juitien jener ZJnorbnung

Fann — unter Dorausfefeung ber üblidjen £ang^aus«2tnlage — nur geltenb

gemadjt werben, bafa bei berfelben bie ZlTittagfonne bureb bie großen

5enftcr ber £angfeite in bie Kirdje fdjetnt niib berfelben bas eriri'mfcbte

?.lTaafj von IDärme nnb fidjt 3uffiF>rr. Siefer in £nglanb befonbers ge-

roiirbigtc Dortfjeil uriirbe freilieft, and; für ein oon (Oft und] ILVft gerichtetes

15autr>orf gelten.

Die Heüje ber grauen, bie an biejer Stelle itodj fjerangesogen »erben

tonnten, ift mit ben im Porftelyubeu erörterten nod] reinessoegs erfd'öpft;

inbeffen bürften ausfc&Kefjficb, biefe für ben Jlrduteften Don größerer

IFidjtigfeit fein. So übt es 3. 23. auf bie (Seftaltung ber gan3en Kirdje

einen iH'rbciltnifjinäfjig geringen ©nfluß aus, »eldjer plat, aud] 5m-

2luf>

ftelluug bei üaufftein* beftiiumt »erbe. <£tne roefentltdiere Holle fpielt

allerbings bie 5rage, njeldje Hebenräume ber Kirdje beigegeben unb

a>ie fie mit biefer nerbuubeu irerben
f
ollen; fie nMrb bie beteiligten Kreife

Deutfdjlanbs in uäd;fter §ett fogar uielleidjt am meifteu manfprud) nehmen.

Jlber bie 21nfid;ten ber Kird;eur>ent>altuugen, bie 3uuäd;ft ben orfton puurt

entfdjetben muffen, et>e bie 2trd)iteften an bie £öfung bes streiten geben

fönneu, finb nod; uidit fo toeit geflärt, ba[] fid; hierüber fdjon jefci eine

(Erörterung oon treueren (Sejtdjtspunften aus lohnte.

—

£iuc trirflidi erfdiöpfenbe Unterfucfrung über ben Kirdjeubau bes

proteftantismus formte unb follte in biefer 2lrbeit, ir>eld;e nunmehr als

abgefdjloffen gelten mag, ja otmclnn uidit bargeboten roerben.

JTiöge fie allen benjenigen, bie jtdj mit beut bebeutfamen Stoffe felb<

ftänbig befd7äffigen trollen, bie Dienftc einer Porarbeit leifteu!
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