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3.
Nr. 39:
39: Kennwort
„Monument der
3. Preis
Preis Nr.
Kennwort „Monument
der Arbeit“,
Arbeit“,

Gesamtder Gesamtin der
sich in
zeichnet sich
Entwurf zeichnet
bearbeitete Entwurf
Varianten bearbeitete
zwei Varianten
in zwei
Darstellung in
klarer Darstellung
in klarer
Der in
durc!
und
Beiwerk
architektonischen
entbehrlichem
von
Enthaltung
Klarheit,
anordnung aus
aus durch
durch ruhige
ruhige Klarheit, Enthaltung von entbehrlichem architektonischen Beiwerk und durc!
anordnung
eine kräftige,
kräftige, vornehme
vornehme Formensprache.
Formensprache. Die
Die künstlerische
künstlerische Gestaltung
Gestaltung der
der Mauerkrone
Mauerkrone ist
ist in
in den
den Einzel
Einzel
eine
gut abgewogen.
abgewogen. Die
Die oberen
oberen Schiebertürme
Schiebertürme sind
sind mit
mit den
den unteren
unteren Schieberhäusern
Schieberhäusern geschick
geschick
abmessungen gut
erfährt,
Dreiteilung
vorteilhafte
eine
Sperrmauer
lange
zusammengefasst, wodurch
wodurch die
die lange Sperrmauer eine vorteilhafte Dreiteilung erfährt, ohne
ohne für
für den
den Beschaue
Beschaue
zusammengefasst,
an Ueberblick
Ueberblick einzubüssen.
einzubüssen. Besonders
Besonders gelungen
gelungen erscheinen
erscheinen die
die unteren
unteren Schieberhäuser,
Schieberhäuser, Von
Von den
den zwei
zwei
an
bezeichnetes Dreiteilungsmotiv
Dreiteilungsmotiv erhielt
erhielt bei
bei der
der Beurteilung
Beurteilung die
die mit
mit Bleistift
Bleistift A
A =
= gekennzeichnete
gekennzeichnete
Varianten für bezeichnetes
wegen der
der besseren
besseren Wirkung
Wirkung der
der Schiebertürme
Schiebertürme namentlich
namentlich von
von der
der Wasserseite
Wasserseite den
den Vorzug.
Vorzug. Der
Der ganze
ganze
wegen
durch bewusste
bewusste Verbreiterung
Verbreiterung der
der Wölbbögen
Wölbbögen der
der Mauerkrone
Mauerkrone oder
oder deren
deren architektonische
architektonische
Entwurf hätte durch
durch Zwischenglieder
Zwischenglieder noch
noch weiter
weiter gewinnen
gewinnen können.
können. Die
Die Mafshaltung
Mafshaltung im
im architektonischen
architektonischen
Unterteilung durch
Kostenangemessenen
einem
mit
Entwurf
der
sich
dass
Gefolge, dass sich der Entwurf mit einem angemessenen Kostenim Gefolge,
Vorzug im
Aufwand hat
grossen Vorzug
den grossen
hat den
Aufwand
aufwande wird
wird ausführen
ausführen lassen.
lassen.
aufwande
Nr.
Nr. 3:
3: Kennwort
Kennwort „Wolkenbruch“.
„Wolkenbruch“.

Pfeilerder PfeilerAusbildung der
breitgelagerten Ausbildung
der breitgelagerten
in der
findet in
Sperrmauer findet
der Sperrmauer
Linie der
Die
horizontale Linie
grosse horizontale
Die grosse
glücklichen
der glücklichen
mit der
Verbindung mit
In Verbindung
In
Talgrund
Im Talgrund
Architekturgruppe. Im
reizvollen Architekturgruppe.
einer reizvollen
zu einer
Bekrönung zu
diese Bekrönung
wird diese
Schiebertürme wird
Ausbildung
der Schiebertürme
Ausbildung der
Ausmafse
verwendeten
dort
der
Kontrast
den
durch
und
gegliedert,
Schieberhäuser
die Schieberhäuser gegliedert, und durch den Kontrast der dort verwendeten Ausmafse
sind
sinngemäss die
sind sinngemäss
Besondere
gebracht. Besondere
Ausdruck gebracht.
zum Ausdruck
klar zum
Empfinden klar
künstlerisches Empfinden
richtiges künstlerisches
ein richtiges
Sperrmauer ein
der Sperrmauer
jene der
gegen
gegen jene
zu
und zu
Wärterhaus und
das Wärterhaus
für das
Entwurf für
der Entwurf
sowie der
Fahrbahn, sowie
der Fahrbahn,
Ausbildung der
konstruktive Ausbildung
die konstruktive
Beachtung fand
fand die
Beachtung
dem
Schachthause,
dem Schachthause,
Unterbrechung.
wirkungsvolle Unterbrechung.
eine wirkungsvolle
Bogen eine
kräftigen Bogen
krone über einem
einem kräftigen

Nr.
Nr. 24:
24: Kennwort
Kennwort „Zalwacht“,
„Zalwacht“,
übrigen,
den übrigen,
von den
dadurch von
sich dadurch
unterscheidet sich
Entwurf
durchgearbeitete
Sorgfalt
grosser Sorgfalt durchgearbeitete Entwurf unterscheidet
Der mit
mit grosser
Der
Sperrmauer
der Sperrmauer
Seitenflügel der
beiden Seitenflügel
die beiden
Motiven die
architektonischen Motiven
von architektonischen
Aufwand von
dass
grösseren Aufwand
einem grösseren
mit einem
er mit
dass er
ausgehend,
Schiebertürmen ausgehend,
zusammengefassten Schiebertürmen
Portalbauten zusammengefassten
besonders
zu Portalbauten
den zu
von den
hier, von
er hier,
indem er
betont, indem
besonders betont,
Ausserdem
lässt.
ausklingen
oben
nach
Pfeilerstellungen,
und
Arkaden
freie
die
Mauerbekrönung
durch
freie
Arkaden
und
Pfeilerstellungen,
nach
oben
ausklingen
lässt.
Ausserdem
durch
die Mauerbekrönung
der
Beginn der
am Beginn
Portalbauten am
umfangreichere Portalbauten
sowie umfangreichere
Sockeln, sowie
wuchtigen Sockeln,
bilden noch
auf wuchtigen
Stierbilder auf
zwei Stierbilder
noch zwei
Schmuckreichere Schmuckals reichere
sind als
Kaskadenanlagen sind
die Kaskadenanlagen
Auch die
Mauermasse. Auch
der Mauermasse.
Aufbauten der
bekrönende Aufbauten
Sperrmauer
Sperrmauer bekrönende
Architekturschöpfung
ganzen Architekturschöpfung
der ganzen
Einzeldurchbildung der
Die Einzeldurchbildung
vorgelagert. Die
Sperre vorgelagert.
der Sperre
Seitenflügeln der
den Seitenflügeln
teile
teile den
Formbehandlung
zarten Formbehandlung
und zarten
intimen und
ihrer intimen
in ihrer
aber in
entspricht aber
sie entspricht
Wirkung, sie
gefälliger Wirkung,
sehr gefälliger
von sehr
vielfach von
ist vielfach
ist
erforderlich
Bauwerk erforderlich
hingelagerte Bauwerk
gewaltig hingelagerte
Natur gewaltig
freier Natur
in freier
dieses in
für dieses
der für
wohl nicht
Mafsstabe, der
dem Mafsstabe,
nicht dem
wohl
sein
wird,
sein wird,
Nr.
41: Kennwort
„Soest- Arnsberg“,
Arnsberg“,
Nr. 41:
Kennwort „Soest-

Diese
Arbeit zeigt
in ihrer
ihrer Gesamtanordnung
einen geschickten
geschickten Rhythmus
in der
der
Diese Arbeit
zeigt in
Gesamtanordnung einen
Rhythmus in
der Bogenreihe
Bogenreihe der
oberen Mauerkrone,
Mauerkrone, Die
Die Vereinigung
Vereinigung der
der Schiebertürme
Schiebertürme mit
mit den
den Schieberhäusern
Schieberhäusern hat
hat zur
oberen
zur Ausbildung
Ausbildung
gegen die
welche Schutz
geführt, welche
Hallen geführt,
romanischen Hallen
ansprechender romanischen
zweier
Schutz gegen
die Witterung
Witterung bieten
bieten und
und eine
eine
zweier ansprechender
kräftige
kräftige Dreiteilung
Dreiteilung des
des Mauerzuges
Mauerzuges herbeiführen.
herbeiführen. Dabei
Dabei fiel
fiel jedoch
jedoch auf,
auf, dass
dass die
die Ausbildung
Ausbildung der
der unteren
unteren
dass die
Schieberhäuser zu
zu gleichartig
gleichartig mit
mit den
den oberen
oberen Schiebertürmen
Schiebertürmen in
in der
der Dachbildung
Dachbildung erscheint,
erscheint, und
und dass
die
Schieberhäuser
sind.
ausgefallen sind.
nüchtern ausgefallen
etwas nüchtern
Betonung etwas
architektonische Betonung
ohne jede
der Sperrmauer
seitlichen
Sperrmauer ohne
jede architektonische
Ausläufe der
seitlichen Ausläufe
Nr.
Nr. 7ob:
7ob: Kennwort
Kennwort „Rana
„Rana fusca“.
fusca“.

grosse
für grosse
Hier werden die architektonischen
Gefühl für
starken Gefühl
einem starken
von einem
Entwurfs von
des Entwurfs
Elemente des
architektonischen Elemente

durchgeführt.
Weise restlos
Ruhe beeinflusst und in
in beachtenswerter
beachtenswerter Weise
restlos durchgeführt.
Wärterhause.
dem Wärterhause.
zu dem
Entwürfe zu
die Entwürfe
besondere Vorzüge
Vorzüge besitzen
besitzen die
Weitere besondere

Bauausführung.
Bauausführung.
Der
Herrn X.
Architekt B.
Der Ruhrtalsperrenverein
Ruhrtalsperrenverein in
in Essen
Essen hat
hat Herrn
X. Branteky,
Branteky, Architekt
B. D.
D. A.
A. in
in Köln
Köln die
die
architektonische
dem 1.
architektonische Ausgestaltung
Ausgestaltung der
der Möhnetalsperre
Möhnetalsperre auf
auf Grund
Grund seines
seines mit
mit dem
1. Preis
Preis ausgezeichneten
ausgezeichneten
Entwurfs übertragen.
übertragen.
Entwurfs

