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Aus dem Ausschreiben.
Der Vorstand
Der
Vorstand des
des Ruhrtalsperrenvereins
Ruhrtalsperrenvereins zu
zu Essen
Essen hat
hat beschlossen,
beschlossen, einen
einen öffentlichen
öffentlichen Wettbewerb
Wettbewerb
unter den
den in
in Deutschland
Deutschland ansässigen
ansässigen Architekten
Architekten zur
zur Erlangung
Erlangung von
von Skizzen
Skizzen für
für die
die architektonische
architektonische AusAusunter
bildung
bildung der
der Möhnetalsperre
Möhnetalsperre und
und des
des zugehörigen
zugehörigen Wärterhauses
Wärterhauses nebst
nebst Umgebung
Umgebung auszuschreiben,
auszuschreiben, Massgebend
Massgebend
für
für die
die Ausschreibung
Ausschreibung sind
sind die
die „Grundsätze
„Grundsätze für
für das
das Verfahren
Verfahren bei
bei Wettbewerben
Wettbewerben im
im Gebiete
Gebiete der
der Architektur
Architektur
und
und des
des Bauingenieurwesens“,
Bauingenieurwesens“, aufgestellt
aufgestellt vom
vom Verbande
Verbande deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereine,
Ingenieurvereine,
Es
im Betrage
von 2000
Es sind
sind drei
drei Preise
Preise im
Betrage von
2000 Mk.,
Mk., 1500
1500 Mk.
Mk. und
und 750
750 Mk.
Mk. ausgesetzt,
ausgesetzt, ausserdem
ausserdem
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wird
wird der
der Ankauf
Ankauf weiterer
weiterer Entwürfe
Entwürfe für
für je
je 400
400 Mk.
Mk. vorbehalten.
vorbehalten. Der
Der Ruhrtalsperrenverein
Ruhrtalsperrenverein behält
behält sich
sich vor,
vor,
auf
auf Grund
Grund des
des Beschlusses
Beschlusses der
der Preisrichter
Preisrichter die
die Preise
Preise in
in anderer
anderer als
als in
in der
der angegebenen
angegebenen Weise
Weise zu
zu verteilen,
verteilen,
jedoch
jedoch wird
wird der
der Gesamtbetrag
Gesamtbetrag von
von 4250
4250 Mk.
Mk. —
— ausreichende
ausreichende Beteiligung
Beteiligung vorausgesetzt
vorausgesetzt —
— unter
unter allen
allen

Umständen
Umständen verausgabt.
verausgabt.
Die
Die eingegangenen
eingegangenen Entwürfe
Entwürfe werden
werden nach
nach erfolgter
erfolgter Preisverteilung
Preisverteilung an.
an. einer
einer noch
noch bekannt
bekannt zu
zu
gebenden
gebenden Stelle
Stelle öffentlich
öffentlich ausgestellt
ausgestellt werden.
werden. Das
Das Recht
Recht zur
zur Veröffentlichung
Veröffentlichung in
in Zeitungen,
Zeitungen, Zeitschriften
Zeitschriften usw.
usw.
bleibt
bleibt den
den Verfassern
Verfassern der
der Entwürfe
Entwürfe gewahrt.
gewahrt.
Die
Die preisgekrönten
preisgekrönten Entwürfe
Entwürfe werden
werden Eigentum
Eigentum des
des Ruhrtalsperrenvereins,
Ruhrtalsperrenvereins, der
der sich
sich vorbehält,
vorbehält, die
die
weitere
weitere Bearbeitung
Bearbeitung der
der Pläne
Pläne einem
einem der
der Bewerber
Bewerber zu
zu übertragen.
übertragen.
Die Entwürfe
Entwürfe sind
sind mit
mit einem
einem Kennwort
Kennwort versehen
versehen bis
bis zum
zum I.
I. Oktober
Oktober 1907,
1907, nachmittags
nachmittags 6
6 Uhr,
Uhr,
Die
an
an das
das Bureau
Bureau des
des Ruhrtalsperrenvereins
Ruhrtalsperrenvereins in
in Essen,
Essen, Bachstrasse
Bachstrasse 6,
6, einzuliefern
einzuliefern oder
oder bis
bis zu
zu diesem
diesem Zeitpunkt
Zeitpunkt
bei
bei einer
einer Postanstalt
Postanstalt des
des Deutschen
Deutschen Reiches
Reiches aufzugeben.
aufzugeben.
Das
Das Preisgericht
Preisgericht besteht
besteht aus
aus den
den Herren:
Herren:
Frentzen,
Professor, Aachen,
Aachen,
Frentzen, G&.,
G&amp;., Professor,

Holle,
Oberbürgermeister, Geh.
Regierungsrat, Essen,
Holle, Oberbürgermeister,
Geh. Regierungsrat,
Essen,

Hegeler,
Gelsenkirchen,
Hegeler, Wasserwerksdirektor,
Wasserwerksdirektor, Gelsenkirchen,
Kullrich, Stadtbaurat,
Dortmund,
Kullrich,
Stadtbaurat, Dortmund,

Sollte einer
einer der
der vorgenannten
vorgenannten Herren
Herren verhindert
verhindert sein,
Architekten
Sollte
sein, so
so tritt
tritt als
als Stellvertreter
Stellvertreter der
der Architekten
Herr
Herr Stadtbaurat
Stadtbaurat GuwckuckGuwckuck- Essen,
Essen, als
als solcher
solcher der
der Nichtarchitekten
Nichtarchitekten Herr
Herr Wasserwerksdirektor
Wasserwerksdirektor Reese
Reese -- DortDortmund ein.

Zur Erläuterung
Erläuterung des
des Wettbewerbs
Wettbewerbs diene
diene noch
noch folgendes:
folgendes:
Zur
Die
in die
erbaut werden
und 130
Mill.
Die Möhnetalsperre
Möhnetalsperre wird
wird an
an der
der Mündung
Mündung der
der Heve
Heve in
die Möhne
Möhne erbaut
werden und
130 Mill.
cbm fassen;
fassen; sie
sie soll
soll zur
zur Wasserversorgung
Wasserversorgung des
des rheinisch
rheinisch -- westfälischen
westfälischen Industriebezirks
Industriebezirks dienen.
dienen. Das
Das südliche
südliche
cbm
Ufer des
des Stausees
Stausees ist
ist von
von dem
dem Arnsberger
Arnsberger Wald
Wald begrenzt,
begrenzt, das
das nördliche
nördliche von
von der
der Höhe
Höhe des
des Haarstrangs,
Haarstrangs,
Ufer
der in der Nähe der Mauer noch zum kleinen Teil bewaldet, im übrigen im allgemeinen als Ackerland
bebaut
bebaut ist.
ist. Das
Das Gelände
Gelände ist
ist mehr
mehr hügelig
hügelig wie
wie bergig.
bergig.
Da eine
eine Staumauer
Staumauer weitgehende
weitgehende Gelegenheit
Gelegenheit zur
zur Tätigkeit
Tätigkeit des
des Architekten
Architekten nicht
nicht bietet,
bietet, ein
ein solcher
solcher
Da
Bau
Bau vielmehr
vielmehr vornehmlich
vornehmlich ein
ein Ingenieurbauwerk
Ingenieurbauwerk ist,
ist, erscheint
erscheint es
es geboten,
geboten, dies
dies auch
auch durch
durch die
die architektonische
architektonische

Ausbildung
Ausbildung nicht
nicht zu
zu verschleiern.
verschleiern. Demnach
Demnach ist
ist der
der eigentliche
eigentliche tragende
tragende Mauerkörperlediglich
Mauerkörper lediglich aus
aus statischen
statischen
und Zweckmässigkeitsgründen
Zweckmässigkeitsgründen bestimmt,
bestimmt, abgesehen
abgesehen von
von dem
dem Teile
Teile der
der Mauer
Mauer in
in der
der Nähe
Nähe der
der SchieberSchieberund

schächte evtl. noch der seitlichen Mauerenden, und es ist zu vermeiden, durch Nischen oder Vorbauten

den
den Hauptkörper
Hauptkörper der
der tragenden
tragenden Mauer
Mauer aufzulösen.
aufzulösen.
Die Mauer
Mauer dient
dient auf
auf 270
270 m
m ihrer
ihrer oberen
oberen Länge
Länge als
als Notüberlauf
Notüberlauf bei
bei besonders
besonders grossem
grossem HochHochDie
wasser, während
während die
die eigentlichen
eigentlichen Ueberläufe
Ueberläufe 10
10 cm
cm tiefer
tiefer liegen
liegen und
und sich
sich rechts
rechts und
und links
links an
an beide
beide
wasser,
Mauerflügel anschliessen.
anschliessen. Das
Das überfliessende
überfliessende Wasser
Wasser gelangt
gelangt in
in eine
eine am
am Mauerfusse
Mauerfusse verlaufende
verlaufende treppentreppenMauerflügel
förmige
förmige Kaskade.
Kaskade.
Der
Der Ueberlauf
Ueberlauf der
der Mauerkrone
Mauerkrone ist
ist zum
zum Zwecke
Zwecke der
der Ueberleitüng
Ueberleitüng einer
einer Strasse
Strasse (Fahrbahn
(Fahrbahn und
und
Gehweg)
Gehweg) durch
durch eine
eine Konstruktion
Konstruktion aus
aus Pfeilern
Pfeilern und
und Gewölben
Gewölben zu
zu überdecken.
überdecken. Hierbei
Hierbei ist
ist folgendes
folgendes zu
zu
beachten:
beachten: Bei
Bei der
der statischen
statischen Berechnung
Berechnung wird
wird die
die Möglichkeit
Möglichkeit vorausgesetzt,
vorausgesetzt, dass
dass sich
sich durch
durch irgend
irgend welche
welche

EEE

Link, Regierungsbaumeister
a. D.,
Link,
Regierungsbaumeister a.
D., Essen,
Essen,
Olbrich, Professor,
Darmstadt,
Olbrich,
Professor, Darmstadt,
von Pelser
Berensberg, Regierungsvon
Pelser -- Berensberg,
Regierungs- und
und Baurat,
Baurat, Arnsberg,
Arnsberg,
‚Schmieding, Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, Geh.
Geh. Regierungsrat,
Regierungsrat, Dortmund.
Dortmund.
‚Schmieding,

E

Zufälligkeiten
verstopfen, das
das Wasser
Wasser also
Zufälligkeiten die
die Ueberläufe
Ueberläufe verstopfen,
also bis
bis zur
zur Mauerkrone
Mauerkrone steigen
steigen und
und zum
zum Teil
Teil über
diese
könnte. (In
diese abfliessen
abfliessen könnte.
(In Wirklichkeit
Wirklichkeit ist
ist dies
dies noch
noch nicht beobachtet worden.) Demnach wird ein Stau
bis
angenommen und
und die
die Mauerkrone
Mauerkrone so
so nahe
nahe wie
bis Mauerkrone
Mauerkrone angenommen
wie möglich
möglich an
an die Wasserlinie gebracht,
da
der Höhe
Höhe des
des angenommenen
da die
die Stärke
Stärke der
der Mauer
Mauer von
von der
angenommenen Wasserstandes
Wasserstandes abhängt. Wollte man nämlich

die
die Mauerkrone
Mauerkrone hoch
hoch über
über die
die Kante
Kante des
des Ueberlaufs
Ueberlaufs legen
legen und
und dabei
dabei die
die Bedingung
Bedingung erfüllen,
erfüllen, dass
dass der

||

Berechnung
ist, so
so würde
würde das Mauerprofil unnötig
Berechnung ein
ein Wasserstand
Wasserstand bis
bis zur
zur Mauerkrone
Mauerkrone zugrunde
zugrunde zu
zu legen
legen ist,
stark ausfallen.
Demnach
Demnach ist
ist es
es nicht
nicht möglich,
möglich, die
die Fahrbahn
Fahrbahn hoch
hoch und
und frei
frei über die Ueberlaufkante hinüber zu
führen,
führen, die
die Konstruktionshöhe
Konstruktionshöhe für
für die
die Ueberdeckung
Ueberdeckung des
des Ueberlaufs
Ueberlaufs ist
ist vielmehr
vielmehr beschränkt und beträgt
an
an der
der Wasserseite
Wasserseite nur
nur 90
90 cm.
cm. Im
Im allgemeinen
allgemeinen erfolgt
erfolgt die
die Ueberdeckung
Ueberdeckung durch flache Betongewölbe
oder Eisenbeton.
Eisenbeton.
oder
Im
Im übrigen
übrigen können
können alle
alle in
in der
der Zeichnung
Zeichnung punktierten Teile nach freiem Ermessen des Architekten
geändert
geändert oder
oder verschoben
verschoben werden,
werden, und
und es steht diesem frei, die Grösse und Höhe der Pfeiler und die
Spannweite
Spannweite der
der Gewölbe
Gewölbe zu
zu bestimmen,
bestimmen, wenn
wenn nur die Ueberlauflänge gewahrt bleibt. Die normale Kronenbreite
breite soll
soll 66 m
m betragen;
betragen; eine
eine grössere
grössere Breite
Breite ist für einzelne Strecken zulässig. An der Wasserseite ist
ein
ein eisernes
eisernes Geländer
Geländer anzubringen,
anzubringen, an
an der
der Luftseite
Luftseite kann
kann dieses
dieses durch
durch eine steinerne Brüstung ersetzt

werden,
werden, welche
welche in
in durchbrochener
durchbrochener Konstruktion
Konstruktion auszuführen
auszuführen ist.
ist.

Da nämlich
nämlich vorausgesetzt
vorausgesetzt wird, dass bei
Da

verstopftem
verstopftem Ueberlauf
Ueberlauf das
das Wasser
Wasser bis
bis zur
zur Mauerkrone
Mauerkrone ansteigen und diese überfluten könnte, darf es nicht
durch
durch die
die Brüstung
Brüstung am
am Abfluss
Abfluss behindert
behindert werden,
werden, Es
Es genügt,
genügt, wenn
wenn eine
eine Ueberströmungshöhe
Ueberströmungshöhe von
von 15
15 bis

20 cm
cm angenommen
angenommen wird,
wird,
20
Das
Gebrauchswasser
Das Gebrauchswasser gelangt
gelangt aus
aus der
der Sperre
Sperre durch
durch die
die Einlaufstollen
Einlaufstollen zunächst
zunächst in
in die
die 44 BedienungsBedienungsschächte,
schächte, die
die zur
zur Unterbringung
Unterbringung der
der Winden
Winden und
und Gestänge
Gestänge zum
zum Oeffnen
Oeffnen und Schliessen der Rohrschieber
dienen,
dienen, und
und aus
aus diesen
diesen mittels
mittels Rohrleitungen
Rohrleitungen durch
durch die
die sogenannten
sogenannten Rohrstollen
Rohrstollen quer
quer durch die Mauer
nach
nach einem
einem später
später unterhalb
unterhalb der
der Talsperre
Talsperre zu
zu errichtenden
errichtenden Elektrizitätswerk.
Elektrizitätswerk. Die
Die Schieberschächte,
Schieberschächte, von
denen
denen je
je 22 auf
auf jeder
jeder Seite
Seite des
des Tales
Tales angeordnet
angeordnet sind,
sind, haben
haben unterhalb
unterhalb der
der Wasserlinie
Wasserlinie einen festliegenden

äusseren
äusseren Durchmesser
Durchmesser von
von 5,70
5,70 m
m und
und eine
eine Mindestentfernung
Mindestentfernung von
von 7,50
7,50 m.
Es ist zulässig, diese Entfernung
Die
fernung zu
zu vergrössern.
vergrössern.
Die Schieberschächte
Schieberschächte sind
sind von
von der
der Mauerkrone
Mauerkrone aus
aus durch
durch kleine
kleine Brücken
Brücken zuzu-

gänglich.
gänglich. Die
Die turmartigen
turmartigen Ueberbauten
Ueberbauten der
der Schächte
Schächte sollen
sollen die
die Winden
Winden den
den Witterungseinflüssen
Witterungseinflüssen entziehen;
ee Höhe
Höhe ist
ist an
an keine
keine Bedingung
Bedingung geknüpft.
geknüpft.
Vor
Vor der
der Mauer
Mauer sind
sind in
in den
den Achsen
Achsen der
der Schieberschächte
Schieberschächte die
die sogenannten
sogenannten Schieberhäuser
Schieberhäuser anzungen,
ngen, d,
d, h.
h. Vorbauten
Vorbauten zur
zur Ueberdeckung
Ueberdeckung weiterer
weiterer Rohrschieber,
Rohrschieber, die
die an
an dieser
dieser Stelle
Stelle angebracht
angebracht werden

sollen.
sollen.

Die
Die Innenkante
Innenkante der
der Vordermauer
Vordermauer der
der Schieberhäuser
Schieberhäuser ist mindestens 23,75 m von der Vorderkante
Es ist
zulässig,
zulässig, die
die beiden
beiden Schieberhäuser
Schieberhäuser einer
einer Gruppe
Gruppe zu
zu einem
einem grösseren
grösseren Bauwerk mit einem Eingang zu
zu ververeinigen,
einigen, auch
auch steht
steht nichts
nichts im
im Wege,
Wege, dieselben
dieselben unter
unter Vergrösserung
Vergrösserung des cben genannten Mafses von 23,75 m
von
von der
der Mauer
Mauer loszulösen
loszulösen und
und freistehend
freistehend vor
vor dieser
dieser anzuordnen.
anzuordnen. Die Schieberhäuser sollen begehbarsei
begehbarsein,
n,
sonst
sonst ist
ist ihre
ihre lichte
lichte Höhe
Höhe oder
oder die
die ihres
ihres Anschlusses
Anschlusses an
an die
die Mauer
Mauer an
an keine
keine Bedingungen
Bedingungen geknüpft.

der
der Mauerkrone
Mauerkrone entfernt,
entfernt, die
die lichte
lichte Breite
Breite des
des Innenraumes
Innenraumes mindestens
mindestens zu
zu 4,50
4,50 m anzunehmen.

Es
Es ist
ist nicht
nicht unbedingt
unbedingt erforderlich,
erforderlich, aber
aber üblich,
üblich, wegen
wegen der
der Schwächung der Mauer durch die

Rohrstollen
Rohrstollen an
an dieser
dieser Stelle
Stelle eine
eine Verstärkung
Verstärkung des Mauerprofils vorzusehen.
Weitere
Weitere Gelegenheit
Gelegenheit zur
zur architektonischen
architektonischen Ausbildung bieten gegebenenfalls noch die beiden oberen

Mauerendigungen,
Mauerendigungen, Zur
Zur Verbindung
Verbindung derselben
derselben mit
mit dem
dem Gelände
Gelände unterhalb
unterhalb der Mauer und zur Erreichung
der
der Schieberhäuser
Schieberhäuser sind
sind Fusspfade,
Fusspfade, eventl.
eventl. Treppenanlagen
Treppenanlagen an beiden Hängen vorzusehen. Die
Die Kaskaden
Kaskaden
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müssen
müssen an
an den
den Schieberhäusern
Schieberhäusern überbrückt
überbrückt werden,
werden, damit
damit letztere zugänglich werden.
Zur
Zur Ableitung
Ableitung des
des Wassers
Wassers aus
aus dem
dem Sperrbecken
Sperrbecken dient
dient ausser
ausser den oben erwähnten Rohren
Rohren ein
ein
Umleitungsstollen,
Umleitungsstollen, dessen
dessen Schieber
Schieber von
von einem
einem Schacht
Schacht aus
aus bedient
bedient werden.
werden. Auch dieser Schacht ist durch
ein
ein Bauwerk
Bauwerk von
von mindestens
mindestens 5,40
5,40 m
m lichter
lichter innerer
innerer Weite
Weite zu
zu überdecken,
überdecken, dessen Ausbildung ebenfalls zu
diesem
diesem Skizzenwettbewerb
Skizzenwettbewerb gehört.
gehört. Auch
Auch hier
hier ist
ist hinsichtlich
hinsichtlich der
der Höhe
Höhe keine
keine Bedingung
Bedingung zu stellen.
Das
Das Wärterhaus
Wärterhaus ist
ist auf
auf dem
dem rechten
rechten Ufer
Ufer des
des Sees
Sees in
in der
der Nähe der Mauer vorzusehen. Die in
der
der Grundrissskizze
Grundrissskizze angegebene
angegebene Stelle
Stelle ist
ist nicht
nicht bindend.
bindend.
Es soll
soll ausser
ausser der aus 4 Zimmern und Küche
Küche
Es

bestehenden
bestehenden Wohnung
Wohnung und
und einem
einem Dienstzimmer
Dienstzimmer des
des Talsperrenwärters
Talsperrenwärters

ein grösseres Zimmer für Sitzungen
ein
des
des Vorstandes
Vorstandes des
des Ruhrtalsperrenvereins
Ruhrtalsperrenvereins (16
(16 Personen)
Personen) und ein Schlafzimmer für einen Beamten des
Ruhrtalsperrenvereins
Ruhrtalsperrenvereins enthalten.
enthalten. Ein
Ein Wirtschaftsbetrieb
Wirtschaftsbetrieb in
in diesem
diesem Gebäude
Gebäude ist nicht beabsichtigt, sondern

ee

die
die Anlage
Anlage eines
eines Gasthauses
Gasthauses soll
soll der
der Zukunft
Zukunft vorbehalten
vorbehalten bleiben. Dieses letztere, sowie das unterhalb
der
der Sperre
Sperre zu
zu errichtende
errichtende Gebäude
Gebäude des
des Elektrizitätswerks
Elektrizitätswerks gehören nicht zu diesem Wettbewerb.
Die
Die Mauer
Mauer wird
wird in
in ihren
ihren sichtbaren
sichtbaren Teilen
Teilen aus
aus einem dunklen Kalkstein erbaut werden. Als
Werksteine
Werksteine kommen
kommen für
für die
die Architekturteile
Architekturteile noch
noch Basaltlava
Basaltlava und Ruhrkohlensandstein (bräunlich) in
in Betracht.
Betracht.
Unterhalb
Unterhalb der
der Mauer
Mauer und
und eine
eine kurze
kurze Strecke
Strecke oberhalb
oberhalb an
an beiden Talseiten zwischen Wegen und
Wasser
Wasser sollen,
sollen, soweit
soweit Platz
Platz bleibt,
bleibt, einige
einige gärtnerische
gärtnerische Anlagen hergestellt werden. Dieselben erstrecken
erstrecken
sich
sich unterhalb
unterhalb der
der Mauer
Mauer bis
bis zur
zur jetzigen
jetzigen Mündung
Mündung der
der Heve in die Möhne. Oberhalb der
der Randwege
Randwege
des
des Sperrbeckens
Sperrbeckens sind
sind keine
keine gärtnerischen
gärtnerischen Anlagen vorzusehen.
An
An Zeichnungen
Zeichnungen werden
werden verlangt:
verlangt:
I.
I. II Skizze
Skizze der
der Mauer
Mauer im
im Aufriss
Aufriss und
und Grundriss
Grundriss im Mafsstab I: 500:
2.
2. Skizzen
Skizzen der
der Türme
Türme und
und Schieberhäuser
Schieberhäuser und anderer etwa vorzuschlagender architektonischer
Anlagen
Anlagen im
im Mafsstab
Mafsstab 1:
1: 100.

Grundrisse.)
4.
2500.
:
Gesamtanlage
der
Lageplan
Preisgericht
das
Dagegen
gefordert.
nicht
wird
Kostensumme
bestimmten
einer
Nachweis
Der
zu
Entwurfs
vorgeschlagenen
des
Ausführung
die
ob
machen,
abhängig
davon
auch
Entscheidung
seine

erscheint.
möglich
Kostenbetrag
angemessenen
einem

4
4

——
——

3. Skizze des Wärterhauses im Mafsstab ı:200. (2 Ansichten, ı Schnitt und die nötigen
Grundrisse.)
4. Lageplan der Gesamtanlage ı: 2500.
Der Nachweis einer bestimmten Kostensumme wird nicht gefordert. Dagegen wird das Preisgericht
auch davon abhängig machen, ob die Ausführung des vorgeschlagenen Entwurfs zu
Entscheidung
seine
einem angemessenen Kostenbetrag möglich erscheint.

Aus
Aus dem
dem Gutachten
Gutachten des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
Möhneder MöhneAusbildung der
architektonische Ausbildung
die architektonische
für die
In dem Wettbewerb
Skizzen für
von Skizzen
Erlangung von
zur Erlangung
Wettbewerb zur
aufgeführt.)
namentlich aufgeführt.)
Gutachten namentlich
im Gutachten
sind im
(Dieselben sind
eingegangen. (Dieselben
Entwürfe eingegangen.
talsperre waren rechtzeitig 72
72 Entwürfe
RegierungsHerrn Regierungsdurch Herrn
und durch
Die Entwürfe waren im Städtischen Saalbau
ausgestellt und
Essen ausgestellt
zu Essen
Saalbau zu
am
vollzählig am
trat vollzählig
Preisgericht trat
Das Preisgericht
vorgeprüft. Das
Formalien vorgeprüft.
baumeister Zink in bezug auf
der Formalien
Erfüllung der
auf Erfüllung
richtige
die richtige
auf die
Gewicht auf
besonderes Gewicht
wurde besonderes
Beurteilung wurde
der Beurteilung
Bei der
23. Oktober 1907
zusammen. Bei
Beratung zusammen.
zur Beratung
1907 zur
wichtigen
technisch wichtigen
der technisch
Ausgestaltung der
architektonische Ausgestaltung
die architektonische
und die
Landschaft und
Einpassung des
die Landschaft
in die
Bauwerks in
des Bauwerks
gelegt.
Ruhe gelegt.
und Ruhe
Einfachheit und
Konstruktionsteile, sowie
künstlerische Einfachheit
auf künstlerische
sowie auf
aufnamentlich auf54 namentlich
die 54
wurden die
Besichtigung wurden
und Besichtigung
Prüfung und
Nach einer zweimaligen eingehenden
eingehenden Prüfung
Massenauf
bezug
in
sowohl
diesen
unter
Reihe
ganze Reihe unter diesen sowohl in bezug auf Masseneine ganze
auch eine
geführten Entwürfe
wenn auch
ausgeschieden, wenn
Entwürfe ausgeschieden,
sodann
wurden sodann
Rundgang wurden
dritten Rundgang
einem dritten
Bei einem
boten. Bei
Lösungen boten.
bemerkenswerte Lösungen
wirkung
Einzelheiten bemerkenswerte
auf Einzelheiten
wie auf
wirkung wie
ausreichend
keine ausreichend
noch keine
diesen noch
in diesen
sich in
weitere 6 Entwürfe von der
da sich
ausgeschlossen, da
Preisverteilung ausgeschlossen,
der Preisverteilung
Preisverteilung
die Preisverteilung
und die
Wahl und
engere Wahl
wertvollen Gedanken feststellen liessen.
die engere
für die
sonach für
verblieben sonach
Es verblieben
liessen. Es
24.
2,
ı,
Nr.
und
40
32,
3,
Nr.
70,
68,
die
Entwürfe
Nr.
22,
30,
41,
50,
68,
70,
Nr.
3,
32,
40
und
Nr.
,
2,
24.
50,
41,
30,
die Entwürfe Nr. 22,
dem
Mk. dem
2000 Mk.
von 2000
Höhe von
in Höhe
Preis in
ersten Preis
den ersten
Das
einstimmig, den
hierauf einstimmig,
beschloss hierauf
Preisgericht beschloss
Das Preisgericht

Mk.
1500 Mk.
von 1500
Höhe von
in Höhe
Preis in
Verfasser des Entwurfs Nr. 22 mit dem Kennwort „ZB. D. 4.‘“, den
zweiten Preis
den zweiten
Höhe
in Höhe
Preis in
dritten Preis
den dritten
und den
Tals“ und
des Tals“
dem Verfasser des Entwurfs Nr.
„Hüter des
Kennwort „Hüter
dem Kennwort
mit dem
50 mit
Nr. 50
erteilen.
zu erteilen.
Arbeit“ zu
der Arbeit“
„Monument der
Kennwort „Monument
dem Kennwort
von 750 Mk. dem Verfasser des Entwurfs Nr.
mit dem
39 mit
Nr. 39
mit
24 mit
Nr. 24
„Wol/kenbruch“, Nr.
Kennwort „Wol/kenbruch“,
dem Kennwort
mit dem
Ferner wurden zum Ankauf ausgewählt
Nr. 33 mit
Entwürfe Nr.
die Entwürfe
ausgewählt die

Kennwort
dem Kennwort
mit dem
70 mit
Nr. 70
und Nr.
Arnsberg“ und
„Soest- Arnsberg“
Kennwort „Soestdem Kennwort ‚Zalwacht‘“,
dem Kennwort
mit dem
41 mit
Nr. 41
‚Zalwacht‘“, Nr.

Fusca“,
„Rana Fusca“,
„Rana

/7anz
Architekt /7anz
22 Architekt
Nr. 22
Entwurf Nr.
zu Entwurf
Verfasser zu
als Verfasser
sich als
Nach Oeffnung
ergaben sich
Briefumschläge ergaben
der Briefumschläge
Oeffnung der
39
Nr. 39
Entwurf Nr.
zu Entwurf
Potsdam, zu
Bräuning- Potsdam,
/7;//z BräuningBrantzky-Köln, zu
Regierungsbaumeister /7;//z
50 Regierungsbaumeister
Nr. 50
Entwurf Nr.
zu Entwurf
Beılin.
in Belin.
beide in
Risse, beide
Rudolf Risse,
Georg Rudolf
Architekt Georg
und Architekt
Lessing und
Ernst Lessing
Regierungsbauführer Ernst
Regierungsbauführer
ergaben
hatten, ergaben
beschlossen hatten,
Ankauf beschlossen
den Ankauf
Nachdem die Bevollmächtigten des Ruhrtalsperrenvereins
Ruhrtalsperrenvereins den

Berlin,
Bernoulli- Berlin,
Mans BernoulliArchitekt Mans
Nr. 33 Architekt
Entwurfs Nr.
des Entwurfs
Verfasser des
sich nach Oeffnung
als Verfasser
Briefumschläge als
der Briefumschläge
Oeffnung der
Entwurfs
des Entwurfs
Dresden, des
Bitzan- Dresden,
Rudolf BitzanArchitekt Rudolf
24 Architekt
Nr. 24
Entwurfs Nr.
des Entwurfs
Mitarbeiter
Charlottenburg, des
7%zel- Charlottenburg,
W. 7%zelIng. W.
Mitarbeiter Ing.
Charlottenburg.
Lahrs- Charlottenburg.
/7zedrich LahrsRegierungsbaumeister /7zedrich
70 Regierungsbaumeister
Nr. 70
Nr. 4 1 Architekt
Entwurfs Nr.
des Entwurfs
Essen, des
Dietzsch- Essen,
Paul DietzschArchitekt Paul
Beurteilung:
folgende Beurteilung:
fanden folgende
Entwürfe fanden
bezw. angekauften
angekauften Entwürfe
Die preisgekrönten bezw.
1. Preis
Preis Nr.
22: Kennwort
Kennwort „5.
„5. D.
D. Af
1.
Nr. 22:
Af

Der

Mauerkrone
langgestreckten Mauerkrone
der langgestreckten
welche der
Entwürfe, welche
derjenigen Entwürfe,
Entwurf gehört zur Gruppe derjenigen

Verbindung
in Verbindung
Schiebertürme in
die Schiebertürme
sie die
dass sie
suchen, dass
dadurch eine wirkungsvolle Unterbrechung
schaffen suchen,
Unterbrechung zu schaffen
schlichten
bewusst schlichten
der bewusst
Trotz der
bringen. Trotz
Hallenanlage bringen.
Mauerstärke überdeckenden
überdeckenden Hallenanlage
mit einer die ganze obere Mauerstärke
geAnlage gemalerischen Anlage
und malerischen
reizvollen und
Architekturbehandlung
sehr reizvollen
einer sehr
zu einer
dennoch zu
sie dennoch
ist sie
handlung dieser Anlage ist
Architekturbe
mit
Einklang mit
bestem Einklang
in bestem
sich in
diehen, die mit ihren breiten Verhältnissen und den wuchtigen Dachformen
Dachformen sich
mit
Schieberturmaufbauten mit
der Schieberturmaufbauten
befindet. "Trotz
Verschmelzung der
der Verschmelzung
"Trotz der
den massigen Formen der Sperrmauer befindet.
Ausdruck
architektonischen Ausdruck
ihren architektonischen
Weise ihren
geschickter Weise
Durchgangshalle
finden sie
sie doch
sehr geschickter
in sehr
doch in
le finden
vorgenannter Durchgangshal
dessen
und dessen
zusammenschliesst und
in ihrer Ueberdachung
Ueberdachung,
Haupthallendach zusammenschliesst
dem Haupthallendach
mit dem
Weise mit
, die in feingefühlter Weise
"einfacher
in "einfacher
gruppiert, in
Schieberhäuserr sind,
zweien gruppiert,
je zweien
zu je
sind, zu
Umrisslinie höheren Reiz verleiht. Auch die Schieberhäuse
mit
Geschick des
grosse Geschick
das grosse
durchgebildet, zeigen
zeigen aber
aber ebenso
ebenso wie
wie das
das Wärterhaus
Wärterhaus das
des Verfassers,
Verfassers, der
der mit
Weise durchgebildet,
hen
bescheider.en
formalen
Ausdruck
für
seine
architektonischen
architektonisc
seine
für
Ausdruck
angemessenen
den
überall
denncch
Mitteln
bescheider.en formalen
Grundgedanken
von hoher
hoher künstlerischer
künstlerischer Reife
Reife zu
zu finden
finden weiss.
weiss.
n von
Grundgedanke

2. Preis
Preis Nr.
Nr. 50:
50: Kennwort
Kennwort „Hüter
„Hüter des
des Tals“.
Tals“.
2.

Der Entwurf
Entwurf spricht
grosse Sprache.
Sprache. Die
sowie die
die Frische
Frische der
der
Der
spricht eine
eine breite
breite grosse
Die Ruhe
Ruhe der
der Formen,
Formen, sowie
Architekturstärke gegenüber
Gedanken, die sprechende formale Ausbildung
gegenüber der
der umumfür Architekturstärke
Gefühles für
eines Gefühles
Ausbildung eines
Die Wucht
Eigenart. Die
aufrichtige Eigenart.
siegreiche aufrichtige
eine siegreiche
Entwurfe eine
dem Entwurfe
geben dem
Wucht des
des MauerMauergebenden Naturstärke, geben
architektonisches
ein
in Fortissimo
Fortissimo ein architektonisches
walles bleibt hier ohne starke Gliederung. Aus dessen Ruhe entsteigt in
lösend, diese
richtig lösend,
Aufgabe richtig
der Aufgabe
diese in
in höherem
höherem Sinne
Sinne ausbildet.
ausbildet.
Forderungen der
Gebilde, das die Forderungen
sind jene
Teile sind
künstlerischen Teile
im künstlerischen
jene im
im konstruktiven
konstruktiven Teile
Teile
Darbietungen im
die Darbietungen
Gleich glücklich wie die
des Entwurfes.

32.)
Seite 32.)
auf Seite
(Fortsetzung auf
(Fortsetzung

SEE

nötigen
die
und
Schnitt
Ansichten,
(2
:200.
Mafsstab
im
Wärterhauses
des
Skizze
3.

—
—

SE

