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Nr. 11

Monatsschrift
Monatsschrift hes Württembg. Vereins für Baükünde in
in Stdttgart.
Stdttgart.

^Qesterreich-Ungarn
^Qesterreich-Ungarn sind
sind zwei
zwei Wappen
Wappen vorzusehen. Es werden
drei
600 JL,
drei Preise
Preise mit
mit 600
JL, 400 M. und 200 JL ausgesetzt. Die Ent
Ent¬
würfe
September 1901
würfe sind
sind bis
bis 1.
1. September
1901 nach Stuttgart einzusenden,
das
das als
als Vorort
Vorort für
für die
die Ausschusssitzung
Ausschusssitzung im September 1901 in
Aussicht
genommen
Aussicht genommen wird. (Die
(Die Wahl von Stuttgart erfolgte
nach
Erörterung verschiedener
verschiedener anderer Vorschläge auf eine
nach Erörterung
Anregung
Anregung des
des württembergischen
württembergischen Vertreters sofort und einstimmig.)
einstimmig.)
Die
Ausführung der
Die Ausführung
der preisgekrönten Arbeiten bleibt vor
vor¬
behalten.
Die
werden nach
nach Erledigung des PreisgerichtsDie Entwürfe
Entwürfe werden
s; Urteils in Stuttgart
s; Urteils in Stuttgart ausgestellt werden. Die Kosten der Preise
tragen die
tragen
die drei
drei Staaten
Staaten zu je ein Drittel, die sonstigen Kon¬
Kon
kurrenzkosten trägt der deutsche Verband.
kurrenzkosten
Der
Der württembergische
württembergische Verein für Baukunde wird die Wahl
Stuttgarts
Stuttgarts freudig
freudig begrüssen.
begrüssen. Demselben
Demselben liegt ob, dem Ver¬
Ver
bandsvorsitzenden
persönlich so bald wie möglich mitzuteilen,
bandsvorsitzenden persönlich
an
an welche
welche Adresse die Entwürfe einzuschicken sind. Mit der
Empfangnahme,
Ausstellung und
Empfangnahme, Ausstellung
und Rücksendung wäre ein Mit¬
Mit
glied
zu beauftragen,
beauftragen, ferner wäre für ein Austellungslokal
glied zu
I; Sorge
Sorge zu tragen.
Was nun
nun die
Aufnahmen in Württemberg selbst betrifft,
Was
die Aufnahmen
ausgestellt, dass
9
9 so
so wurde
wurde ausgestellt,
dass die
die fertigen Zeichnungen zum Teil
nicht
nicht den
den festgesetzten
festgesetzten Normen entsprechen. Die Schnitte sollen
nicht
nicht schattiert
schattiert werden. Schatten in den Ansichten sollen nur
mit
mit einer
einer Strichlage
Strichlage dargestellt werden. Schnitte durch Holz
Ausmauerungen schraffiert
sollen ganz
ganz schwarz
schwarz angelegt,
angelegt, die
die Ausmauerungen
J sollen
(s.
Schema
|i|i werden,
werden, (s. Schema hiefür). Als
Als Massstab soll für Grundrisse
II 1:75
1:100, für Ansichten 1:50 eingehalten werden.
1:75 oder
oder 1:100,
Die
||
Die Schriften
Schriften sollen
sollen nur
nur in Blei eingeschrieben werden. Die
If
Zeichnungen
sind
nicht
If Zeichnungen sind nicht zu rollen, sondern in Mappen ein-
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Kürnbach.
Das
Kürnbach.
Das Dach
Dach etwas weniger gleichmässig
schraffieren,
schraffieren, s.
s. Musterblätter. Im übrigen s. die vorstehenden
Normen
bezüglich Schnitten, Schatten u. s. w.
Normen bezüglich
Haslach.
Bleiskizze sehr
Haslach. Bleiskizze
sehr brauchbar, das Objekt soll
aufgenommen
werden mit
aufgenommen werden
mit Grundrissen, Ansicht und Schnitt.
Unteras
Unteraspp ach.
ach. Ist fertig zu stellen. Leider sind die
Normen
Normen und
und der
der Massstab
Massstab nicht eingehalten. Grundriss und
Schnitt
Schnitt kann
kann bleiben,
bleiben, Faqaden
Faqaden sind noch zu verbessern durch
kräftigere
kräftigere Behandlung
Behandlung der Fenster u. s. w. Im Dachstuhldetail
sind
sind die
die Schatten
Schatten wegzulassen und die Schnitte durch Holz
schwarz
schwarz anzulegen.
Unterspeitach
Unterspeitach und Fischbachhof
Fischbachhof sind nicht ge¬
ge
eignet.
eignet. Bezüglich
Bezüglich Simmringens
Simmringens ist
ist nachzuforschen, ob es
es einen
häufiger
häufiger vorkommenden
vorkommenden Typus,
Typus, seiner
seiner Anlage nach, für die
fränkische
fränkische Gegend
Gegend darstellt, andernfalls wäre es nicht auf¬
auf
zunehmen.
Sch wen
wen di
di ist aufzunehmen.
Schöneburg ist an Professor Kossmann zum Text ein¬
Schöneburg
ein
zusenden
zusenden ohne
ohne weitgehende
weitgehende Aufnahme.
Murrhardt
Murrhardt ist
ist unbedingt
unbedingt aufzunehmen und weitere Bei¬
Bei
spiele
spiele sind
sind zu
zu photographieren.
Ferner
Ferner wären noch aufzunehmen: Zaisersweiher und
F reudenstein.
Von
Von Dürrmenz
Dürrmenz und
und Schützingen
Schützingen sollten photographische
Aufnahmen
Aufnahmen gemacht
gemacht und denselben kleine Grundrisse und
Details
Details für
für den
den Text beigegeben werden.
Sehr
Sehr gewünscht
gewünscht werden
werden von den genannten
und
und weiteren
weiteren Objekten
Objekten photographische
photographische Aufnahmen

für
für den
den Text,
Text, eventuell
eventuell durch Liebhaberphotographie auf¬
auf
genommen.
genommen.
Ferner wäre an Professor Kossmann ein Bericht mit Kosten¬
Kosten
voranschlag
voranschlag einzusenden,
einzusenden, in wie weit vom Verband noch Mittel
gewünscht
gewünscht werden,
werden, eventuell
eventuell stünden solche zur Verfügung.
Sämtliche
Aufnahmen
Sämtliche Aufnahmen sollten
sollten spätestens im Frühjahr 1901
zur
zur Ablieferung
Ablieferung gelangen. Endlich wünscht Professor Kossmann
Mitteilung über
Mitteilung
über das
das Verbreitungsgebiet
Verbreitungsgebiet der einzelnen Typen
und
sonstigen
Angaben
und sonstigen Angaben historischer
historischer oder ethnographischer Art.

■

zusenden.
zusenden.

Bezüglich Bezüglich der Aufnahmen wurde teils in der Ausschuss¬
Ausschuss
in
teils
wurde
Aufnahmen
der
Sitzung, teils in einer besonderen Besprechung mit Professor
Professor
mit
Besprechung
besonderen
einer
in
teils
esSitzung,
Kossmann festgesetzt:
festgesetzt:
[Kossmann
[■
Die Aufnahme von Strümpfelbach kann ohne weiteres
weiteres
ohne
kann
Strümpfelbach
von
Aufnahme
Die
Berlin eingeschickt werden. Die Schnitte werden eventuell in Berlin
in
eventuell
werden
Schnitte
Die
werden.
eingeschickt
es

umgezeichnet.
umgezeichnet.

s?

1
1

Die
Spar- und
Die Neubauten
Neubauten des
des Sparund Konsumvereins
Konsumvereins Stuttgart in der Wolframstrasse.
Aus
Aus den
den hierüber
hierüber am
am io.
io. November
November 1900
1900 von
von Herrn
Herrn Architekt Hengerer
Hengerer gegebenen Mitteilungen.

erste
erste gegen
gegen die
die Bahnhofstrasse zu gelegene Gebäude

ist
ist das
das der
der Verwaltung;
Verwaltung; in der Richtung gegen die
Gäubahn
folgen das
Gäubahn folgen
das MagazinsMagazins- und Kellergebäude, die
Bäckerei
ausgedehnten Schuppen für die Brenn¬
Bäckerei und
und die
die ausgedehnten
Brenn
materialien.
materialien. Zwischen
Zwischen diesen
diesen Gebäuden sind geräumige, be¬
be
deckte
Bodenwagen eingelegt. Je zwei elektrische
deckte Hallen
Hallen mit
mit Bodenwagen

-s— Hauptaufzüge in
-s-——

Hauptaufzüge in dem
dem MagazinsMagazins- und Bäckereigebäude bewerk¬
bewerk
stelligen
stelligen den
den Warentransport
Warentransport zwischen den einzelnen Stock¬
Stock

werken.
werken. In
In dem
dem der
der Prag
Prag zu gelegenen Wirtschaftshof ist
ferner
ferner noch
noch eine
eine Kelter mit hydraulischer und elektrischer
Presse,
Presse, sowie
sowie ein
ein Pferdestall mit 16 Ständen, einem ab¬
ab
gesonderten
Krankenstall
gesonderten Krankenstall und
und anderem Zubehör eingebaut. In
dem
Magazinsgebäude ist eine Kaffeerösterei und Zuckerschneide
dem Magazinsgebäude
untergebracht.
untergebracht. Das
Das Bäckereigebäude
Bäckereigebäude enthält oben die Mehl¬
Mehl
lager,
im 2.
Stock die Misch- und Siebmaschinen, im 1.
lager, im
2. Stock
1. Stock
die
Knetmaschinen, die
die 22 Knetmaschinen,
die 77 bezw. 18 Zentner Teig fassen, und
1 Jie
Jie 8
8 Dampfbacköfen
Dampfbacköfen mit ausziehbaren Herden und zu ebener
1 Erde schliesslich den Kühl- und Verladeraum. Da
Da alle
alle Maschinen
Maschinen
elektrischen Antrieb haben, können hier täglich 150 Zentner
|| elektrischen Antrieb
Mehl
Mehl verarbeitet
verarbeitet und 8000 Brotlaibe gebacken werden. Die
Decken
Decken bilden
bilden zugleich
zugleich die
die Fussböden des höheren Stockwerks,
sie sind massiv, feuerfest und „maussicher“
sie sind massiv,
konstruiert. Be
Be¬
sonderer Erwähnung
sonderer Erwähnung bedürfen die stattlichen 1500 qm grossen
Keller,
Keller, die
die ausgezeichnete
ausgezeichnete Entwässerungs- und Ventilations
Ventilations¬
vorrichtungen
vorrichtungen aufweisen. Ein besonderer Gährkeller, der etwa
3
3 m
m höher
höher als die anderen Keller liegt und um 3° wärmer
ls diese gehalten wird, vervollständigt
ls diese gehalten wird,
die Anlage, in die zwei
ben
ben falls
falls mit
mit Elektrizität
Elektrizität betriebene Aufzüge für Fässer und
1

1

Flaschen
Das
Flaschen führen.
führen.
Das Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude zeigt in seinem
Aeussern
hübsche
Formen
Aeussern hübsche Formen und zusammengestimmte Farben¬
Farben
abtönung. Die
abtönung.
Die Schwierigkeit,
Schwierigkeit, fensterlosen
fensterlosen „Fruchtkästen“ ein
ein
ansprechendes
geben, wurde durch Uebertragung
ansprechendes Aussehen
Aussehen zu
zu geben,
moderner
moderner Motive auf die Formen norddeutscher und holländischer
Backsteinarchitektur
zu lösen versucht. Die Trennung der
Backsteinarchitektur zu
Gebäude
dadurch erreichte Verteilung der Massen
Gebäude und
und die
die dadurch
zwischen
zwischen den dekorativ behandelten Durchfahrten kommt der
Gesamtwirkung
sehr zu
zu statten. Für den Jngenieur ist die
Gesamtwirkung sehr
teilweise
schwierige Gründung,
Gründung, die bis 15 m tief unter die
teilweise schwierige
Strasse
Strasse geht
geht und
und die
die Konstruktion der Stützmauer, die den
8
m
hoch
aufgefüllten
Hinterplatz abschliesst, nach dem System
8 m hoch aufgefüllten Hinterplatz
Hennebique
Hennebique gebaut
gebaut wurde,
wurde, und nur 12 cm Stärke hat, von
besonderem
besonderem Interesse. Rühmend wurde von dem Vortragenden
noch
noch hervorgehoben,
hervorgehoben, dass
dass sich
sich .die
.die Baukommission des Spar¬
Spar
und
und Konsumvereins
Konsumvereins bei
bei der Vergebung der Arbeiten nicht aus
übel
Sparsamkeitsrücksichten habe verleiten lassen,
übel angebrachten
angebrachten Sparsamkeitsrücksichten
den
den Zuschlag
Zuschlag dem
dem meist
meist Abbietenden
Abbietenden zu erteilen, sondern dass
von derselben
derselben vielmehr
stets und in eingehender Weise geprüft
von
vielmehr stets
worden
ob um
um das
worden sei,
sei, ob
das gemachte Angebot noch meisterhafte
Lieferungen
Lieferungen und
und Ausführungen
Ausführungen verlangt werden können. An
die
die Ausführungen
Ausführungen knüpften
knüpften sich
sich noch
noch einige Erörterungen über
die
die VorVor- und
und Nachteile
Nachteile der nach dem System Hennebique aus
Beton
Beton mit
mit Eiseneinlagen
Eiseneinlagen erstellten Wände und Decken. Auf
Einladung
des
Einladung des Direktoriums
Direktoriums des Spar- und Konsumvereins fand
am
am Sonntag
Sonntag um
um 11
11 Uhr
Uhr eine
eine Besichtigung der Neubauten statt,
bei
bei der
der sich
sich die
die Anwesenden
Anwesenden von der gediegenen Ausführung
der
der Anlagen
Anlagen überzeugten.
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1

technischen Hochschule
Hochschule Stuttgart
Stuttgart in
in Berg.
Berg.
Das Ingenieurlaboratorium der Kgl. technischen
Führung der
der Herren
Herren
jm 20. November 1900 fand unter Führung

unsern
durch unsern
Baudirektor v. Bach und Baurat Knoblauch durch
Verein eine Besichtigung des
des Ingenieurlaboratoriums
Ingenieurlaboratoriums der
der
hiesigen technischen Hochschule
Hochschule in
in Berg
Berg statt
statt
Baudirektor v. Bach,
Der Vorstand der Anstalt, Herr Baudirektor
Bach, er¬
er
klärte zunächst in einem Vortrag im Hörsaal
Hörsaal des
des Lehrgebäudes
Lehrgebäudes
den Zweck eines Ingenieurlaboratoriums
Ingenieurlaboratoriums und
und die
die Einrichtungen,
Einrichtungen,
Zweck voll¬
welche ein solches ausweisen muss, um seinem
seinem Zweck
voll
aus:
etwa folgendes
führte etwa
ständig zu entsprechen. Er führte
folgendes aus:
suchten die
die Ingenieur¬
Ingenieur
In den vergangenen Jahrzehnten suchten
auf
wesentlichen
im
Grundlagen
auf dem
dem Wege
Wege
wissenschaften ihre
mathematischer Berechnung
spekulativer Betrachtung und mathematischer
Berechnung zu
zu ge¬
ge
gesicherter VersuchsVersuchs- und
und Er¬
Er
winnen. Wegen des Fehlens gesicherter
mehr
Teil
zum
jedoch vielfache
fahrungszahlen mussten dabei
vielfache
zum
Teil
mehr
‘Annahmen
oder minder willkürliche ‘Annahmen aufgestellt werden, was zur
oder
Folge hatte, dass die hierauf gebauten
gebauten Rechnungsergebnisse
Rechnungsergebnisse an
an
Bei
Grundlagen
litten.
Bei dem
dem gewaltigen
gewaltigen
der Unsicherheit ihrer
Aufschwung des Maschinenwesens in
in den
den letzten
letzten Jahrzehnten
Jahrzehnten
immer lebhafter
lebhafter das
das
wurde daher in den beteiligten Kreisen immer
Bedürfnis empfunden, die
die Richtigkeit
Richtigkeit jener
jener Annahmen
Annahmen und
und
Grundlagen zu prüfen, sowie die vielfach noch fehlenden
fehlenden Grund¬
Grund
lagen zu beschaffen, was nur auf dem Wege
Wege des
des planmässig
planmässig
vorbereiteten und wissenschaftlich durchgeführten
durchgeführten Versuchs
Versuchs
möglich ist.
ist.
Dieses namentlich in den Kreisen der Industrie und der
die bisher
bisher mehr
mehr
technischen Staatsbetriebe betonte Bedürfnis, die
der
Ausbildung
wissenschaftliche
abstrakte als wirklich
Ausbildung der Ingenieure
Ingenieure
in der
der Richtung
Richtung
auf den deutschen technischen Hochschulen in
und zu
erweitern und
Wirklichkeit zu erweitern
zu ergänzen,
ergänzen,
der Erkenntniss der Wirklichkeit
ist nun aber durch den immer schärferen und bedeutenderen
durch die
die ein¬
ein
Wettbewerb auf dem Weltmarkt, insbesondere durch
Weltausstellung in
gelegentlich der
dringlichen Berichte, die gelegentlich
der Weltausstellung
in
wurden, zur
zur unab¬
unab
Chicago von deutschen Fachleuten erstattet wurden,
weisbaren
weisbaren Forderung
Forderung geworden.
geworden.
zählende Verein
Verein deutscher
deutscher Inge¬
Inge
Der 10000 Mitglieder zählende
aller wissenschaftlichen
wissenschaftlichen und
und
nieure, der als der Sammelpunkt aller
industriellen Kräfte des Maschineningenieurwesens
Maschineningenieurwesens bezeichnet
bezeichnet
werden darf, nahm die Behandlung der
der Frage
Frage in
in die
die Hand.
Hand.
Er
ein
Er stellte unter dem 8. Oktober 1894 auf Grund des ein¬
seiner 36
36 Bezirksvereine
Bezirksvereine
stimmigen Beschlusses der Vertreter seiner
Hochschulen
an die vorgesetzten Ministerien sämtlicher deutscher
deutscher Hochschulen
Maschinenbaulaboratorien zu
zu errichten,
errichten,
das Gesuch, an diesen Maschinenbaulaboratorien
weil nur auf diese Weise bei der Ausbildung
Ausbildung künftiger
künftiger Ma¬
Ma
schineningenieure Wissenschaft und Praxis
Praxis auf
auf dem
dem Wege
Wege von
von
Versuchen zusammenwirken könnten.
Der Zweck solcher
solcher Laboratorien
Laboratorien wurde
wurde in
in jener
jener
bezeichnet:
Eingabe als ein doppelter
doppelter bezeichnet:

Vorträge durch
Unterstützung der Vorträge
Unterstützung
durch Versuche
Versuche und
und
Ausbildung der Studierenden
Ausbildung
Studierenden des
des Maschinen¬
Maschinen
ingenieurwesens
ingenieurwesens durch
durch A rbeiten
rbeiten im
im Laboratorium
Laboratorium ;;
Grundlagen auf
fehlender Grundlagen
2. Ermittlung
Ermittlung fehlender
auf den
den be¬
be
2
Maschineninge¬
des
Lehrgebieten
treffenden Lehrgebieten
treffenden
Maschineninge
nieurwesens, Aufklärung
Aufklärung hinsichtlich
hinsichtlich zweifel¬
zweifel
Beschaffung des
sowie Beschaffung
Grundlagen, sowie
hafter Grundlagen,
hafter
des für
für
dieser
Förderung
die
Unterricht und die Förderung dieser Lehr¬
Lehr
den Unterricht
gebiete nötigen
nötigen Erfahrungsmaterials.
Erfahrungsmaterials.
1.
1.

.

Lediglich auf dem Wege des Versuchs
Versuchs sei
sei es
es möglich,
möglich, den
den
ihren Teilen,
Teilen, sowie
sowie in
in
Vorgängen in den Maschinen. und in ihren
auf den
den Grund
Grund zu
zu gehen
gehen
den hiezu gehörigen Einrichtungen auf
machen,
zugänglich zu
Behandlung zugänglich
zu machen,
und sie der wissenschaftlichen Behandlung
wie es die naturgemässe Aufgabe der technischen
technischen Hochschule
Hochschule
sei.
auf diesem
diesem Wege
Wege der
der
Die technische Hochschule habe auf
sei.
schöpferisch
und
schöpferisch thä¬
thä
vaterländischen Industrie die leitenden
tigen Persönlichkeiten vorzubilden, damit
damit sich
sich diese
diese diejenige
diejenige
Stellung auf dem Weltmärkte erringe,
erringe, die
die eine
eine der
der haupt¬
haupt
sächlichsten Voraussetzungen für das
das Gedeihen
Gedeihen der
der nationalen
nationalen
Wohlfahrt b lde.
Ein vollständiges
vollständiges Ingenieurlaboratorium
Ingenieurlaboratorium sollte
sollte folgende
folgende
aufweisen:
Einrichtungen
Einrichtungen aufweisen:
Untersuchung des
des Ver¬
Ver
I. Die Einrichtungen zur Prüfung und Untersuchung
zur
haltens der Konstruktionsmaterialien.
Konstruktionsmaterialien. zur Prüfung
Prüfung
der Elastizitäts¬
Ergebnisse der
des Genauigkeitsgrades der Ergebnisse
Elastizitäts
Ausbildung
weiteren
und Festigkeitslehre,
Festigkeitslehre, zur
Ausbildung dieser
dieser
Lehrgebiete auf Grundlage des thatsächlichen
thatsächlichen Verhaltens
Verhaltens der
der

Erfahrungskoeffizienten,
Materialien und zur Ermittlung der Erfahrungskoeffizienten,
Konstrukteur auf
auf den
den bezeichbezeichderen der Lehrer, sowie der Konstrukteur
neten Gebieten bedarf;
2. die
die Einrichtungen zur Untersuchung
Untersuchung von
von Motoren,
Motoren, ins-ja
ins-ja
2.
Wärmekraftmaschinen
besondere der Wärmekraftmaschinen einschliesslich
einschliesslich
besondere
Dampfkessel und der wichtigsten
wichtigsten in
in Betracht
Betracht kom¬
kom
der Dampfkessel
Ermittlung
zur
menden Arbeitsmaschinen,
Arbeitsmaschinen, zur Ermittlung und
und zur
zur jj
wissenschaftlichen Grundlagen
Sicherstellung der wissenschaftlichen
Grundlagen der
der Lehr¬
Lehr
gebiete, welche sich mit den genannten
genannten Maschinen,
Maschinen, den
den hiezu
hiezu
vollziehenden
sich vollziehenden
gehörigen Einrichtungen und den
den in ihnen
ihnen sich
Vorgängen zu befassen haben, sowie zur
zur Ermittlung
Ermittlung der
der
Erfahrungskoeffizienten.
nötigen Erfahrungskoeffizienten.
Aufgaben, welche
welche des
des Verhalten
Verhalten
Hieher gehören auch die Aufgaben,
Arbeitsflüssigkeiten, die für
für die
die KraftKraft- und
und Arbeits¬
Arbeits
der Arbeitsflüssigkeiten,
ferner die
die Auf¬
Auf
maschinen in Betracht kommen, betreffen, ferner
über Reibung
Reibung u.
u. s.
s. w.
w.
gaben über Wärmetransmission, über
Ingenieurvereins
deutschen Ingenieurvereins
des deutschen
Auf Grund dieser Eingabe des
Hochschulen in
in Char¬
Char
werden gegenwärtig an den technischen Hochschulen
mit
Laboratorien
Dresden
und
Aachen
lottenburg, Hannover,
und Dresden Laboratorien mit
diesen Einrichtungen gebaut, soweit solche
solche nicht
nicht bereits
bereits vor¬
vor
worden sind.
sind.
vollendet worden
handen, bezw. inzwischen vollendet
Technischen Hochschule
Hochschule in
in Stuttgart
Stuttgart
An der Technischen
Bemühungen des
war es schon 1884 den unermüdlichen Bemühungen
des Vor¬
Vor
Vorgang der
tragenden gelungen, nach dem Vorgang
der technischen
technischen Hoch¬
Hoch
schulen in München (1871) und Zürich (1879), eine
eine Material¬
Material
hiezu
nachdem
einzurichten,
prüfungsanstalt
prüfungsanstalt
nachdem hiezu von
von dem
dem
Landesgewerbeausstellung im
im Jahre
Jahre 1881
1881 ein
ein
Ueberschuss der Landesgewerbeausstellung
worden war,
war, der
der dann
dann durch
durch
Betrag von 10000 M. verwilligt worden
staatliche Mittel verstärkt wurde. Die Anstalt war
war von
von Anfang
Anfang
II
Industrie
der
Interessen
den
an
Interessen
der
Industrie
bestimmt,
dazu
an
denjenigen des Unterrichts
Unterrichts zu
zu dienen.
dienen. Sie
Sie hat
hat
wie denjenigen
und 1894
in den Jahren 1886, 1887, 1889, 1892,
1892, 1893
1893 und
1894 Er-M
Er-M
erfahren. Den
Den grössten
grössten Teil
Teil 11
Weiterungen in ihrer Ausstattung erfahren.
der für die
die Versuche erforderlichen Gelder hat sie durch die
die |
der
selbst aufgebracht.
aufgebracht. Für
Für die
die
Gebühren für die Untersuchungen selbst
Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit von
von Kesselwan¬
Kesselwan
ganz
Privaten aus
und Privaten
Vereinen und
dungen wurde 1893 von Vereinen
aus ganz
12 000
000 M.,
M., zu
zu denen
denen
Deutschland eine einmalige Beisteuer von 12
1000 M.
M. gab,
gab, geleistet.
geleistet.
das K. Ministerium des Innern weitere 1000
den bescheidensten
bescheidensten Mitteln
Mitteln
Ferner hat der Vortragende mit den
allmählich,
sie allmählich,
und sie
begonnen und
1880 eine Dampfmaschinenanlage begonnen
zum Teil wiederum durch Privatunterstützung, mit einer ein-,
ein-, IIausgestattet.
Maschine
zweizylindrischen
einer
mit
dann
Maschine ausgestattet.
Dieses Laboratorium hat sich trefflich bewährt. Die Ab- ff
Dieses
Maschineningenieurwesen hat
hat sich
sich einstimmig
einstimmig dabin
dabin J:J:
teilung für Maschineningenieurwesen
geringen
ausgesprochen, das mit verhältnismässig
verhältnismässig geringen Mitteln
Mitteln sehr
sehr JJ
die Stellung,
Stellung, welche
welche die
die
viel geleistet worden sei und dass die
Abteilung in Ingenieurkreisen jetzt einnimmt, zu einem
einem grossen
grossen ll
Teil diesen
be-I
diesen Arbeiten zu danken sei. Dabei wurde jedoch be-I
insbesondereB
tont, dass
dass die
die Aufrechterhaltung dieser Stellung und insbesondereB
unbedingt weiteres
auch die Frequenz der Abteilung unbedingt
weiteres Fort-»
Fort-»
schreiten
schreiten erfordere.
BachM
ln dieser Richtung weist Herr Baudirektor von BachM
namentlich darauf hin, dass das Laboratorium
Laboratorium von
von den
den Studie-«
Studie-«
renden fleissig benützt wurde und dass
dass die
die Zahl
Zahl der
der StudieJ|
von
Maschineningenieur-Abteilung
der
renden an der Maschineningenieur-Abteilung von 27
27 im
im Winter-j
Winter-j
der ersten
ersten Versuchs¬
Versuchs
Semester 1882/83 d. h. seit Erscheinen der
resultate auf 318 im Wintersemester
Wintersemester 1900,01
1900,01 gestiegen
gestiegen ist.
ist.
zufliessenden
der
Staatskasse
die
sich
Hiedurch haben
zufliessenden Unter-]
richtsgelder um 20000 M. jährlich
jährlich erhöht
erhöht
Hoch
Dieses Maschinenbaulaboratorium der Technischen Hoch¬
schule war nun aber in seinen Raumverhältnissen
Raumverhältnissen ungenügend,
ungenügend,
sind,
eifrig bestrebt
Hochschulen eifrig
bestrebt sind,
zumal alle anderen technischen Hochschulen
oder ihre
ihre bisherigen
bisherigen zu
zu
neue Ingenieurlaboratorien zu bauen oder
erweitern. So sind z. B. für die Materialprüfungsanstalt
Materialprüfungsanstalt am
am
eidgenössischen Polytechnikum in
in Zürich
Zürich 1894
1894 30000c
30000c Fr.
Fr.
errichtende Maschinen-,
zu errichtende
während für
aufgewendet worden, während
für das
das zu
Maschinen-,
vorgesehen sind.
baulaboratorium 500000 Fr. vorgesehen
sind.
Hochschule
Technischen
hiesigen
der
An
Hochschule ist
ist die
die Dampf¬
Dampf
maschine im Kesselhause untergebracht.
untergebracht. Im
Im Sommer
Sommer pflegt
pflegt
der eingerichteten
eingerichteten Ventilation
Ventilation
daselbst bei den Uebungen trotz der
— 36° einzutreten, so
33—36°
so dass
dass die
die Be¬
Be
eine Temperatur von 33
befinden, wa
Heissluftbad befinden,
teiligten sich wie in einem Heissluftbad
wa - bei
bei zehn¬
zehn
anstrengend
als anstrengend
mehr als
stündiger Dauer der einzelnen Versuche oft mehr
28Temperatur
erreicht
die
Temperatur 28- 30"
30" RRist. Selbst im Winter
-
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Bei der
der Mangelhaftigkeit
Bei
Mangelhaftigkeit und
und Unvollständigkeit dieser Ein¬
Ein
richtungen
richtungen lag
lag die
die Notwendigkeit des Ausbaus des Maschinen¬
Maschinen
ingenieurlaboratoriums
ingenieurlaboratoriums auf
auf der Hand. In der Hochschule selbst
war trotz
trotz der Verlegung
Verlegung des elektrotechnischen u. chemischen
war
Laboratoriums
Laboratoriums in ein
ein neues Gebäude, kein Platz vorhanden,
da
da sämtliche
sämtliche frei gewordenen Lehrsäle als solche für die immer
Zahl der
steigende
der Maschineningenieure
Maschineningenieure nötig waren, es blieben
steigende Zahl
also nur die im Souterrain befindlichen Räume des früheren
Laboratoriums
Laboratoriums für
für chemische
chemische Technologie zur Unterbringung
der
der Materialprüfungsanstalt,
Materialprüfungsanstalt, die auch zum Unterricht
Architekten und Bauingenieure
für die
Bauingenieure bestimmt ist, übrig;
für
die Architekten
diese
diese Anstalt
Anstalt wird
wird auch künftig in diesen Räumen verbleiben.
Mit den
den für
für sie
sie geforderten 10500 M. sollen die Versuchsein¬
Versuchsein
richtungen für Elastizität und Festigkeit ergänzt werden.
richtungen
Ein
Ein neues
neues Gebäude für
für ein Maschinenbaulabo¬
Maschinenbaulabo
ratorium
ratorium war
war daher
daher ein
ein dringendes
dringendes Bedürfnis.

Um den Aufwand an Brennmaterial für die Erzeugung
von Dampf
von
Dampf u. s. w., sowie den Aufwand
Aufwand an HillsHills- und
Lehrpersonal
Lehrpersonal bei
bei Durchführung
Durchführung und Ueberwachung der
Versuche
Versuche auf den
den einzelnen Studierenden möglichst gering
zu halten,
halten, sind
sind solche
zu
solche Einrichtungen getroffen, dass gleich¬
gleich
zeitig
zeitig eine
eine thunlichst
thunlichst grosse Anzahl von Studierenden üben
kann,
kann, und dass
dass zur Durchführung des Unterrichts in dem
Laboratorium
Laboratorium ohne Verlängerung der Studienzeit der Zeit¬
Zeit
aufwand
aufwand für
für den Unterricht im Laboratorium, also die Dauer
der
Die Ein¬
der Versuche nach Möglichkeit beschränkt wird.
Ein
richtungen
richtungen ermöglichen
ermöglichen auch bei kürzerer Dauer der Ver¬
Ver
suche
suche die
die Erreichung
Erreichung der erforderlichen Genauigkeit der Ver¬
Ver
suchsergebnisse.
suchsergebnisse.

Bei
Bei dem
dem nach diesen Gesichtspunkten aufgestellten Ent¬
Ent

wurf
wurf berechnen sich nach einem summarischen Voranschlag
die Kosten des neuen
neuen Laboratoriums:

Maßsioib
Maßsioib

//

Ingenieur-Laboratorium
Ingenieur-Laboratorium Berg.
Berg.
Als
Als Baustelle für
für das neue Laboratorium ist ein in Berg
in der Nähe des Messenden Wassers auf dem linken Kanal
Kanal¬
ufer
ufer zwischen
zwischen der Poststrasse und der Einmündung des Nesenbachsbachs- gelegener,
gelegener, an
an den Kanal heranreichender, und dem Staat
gehöriger
geeignet gewählt worden. Bei der Nähe
gehöriger Platz,
Platz, als
als geeignet
des Messenden Wassers muss das teure Wasser aus der
städtischen
städtischen Wasserleitung
Wasserleitung nur insoweit benützt werden, als es
der
der Verwendungszweck
Verwendungszweck erfordert. Die
Die erhebliche Entfernung
des
des Laboratoriums
Laboratoriums von dem Hauptgebäude der Technischen
Hochschule
Hochschule bildet deshalb kein Hindernis, weil der Unterricht
im
im Laboratorium
Laboratorium die Studierenden stets einen ganzen oder
halben
halben Tag in Anspruch nimmt.
Im
Laboratorium sind
sind Maschinen untergebracht zum Be¬
Im neuen
neuen Laboratorium
Be
triebe
triebe mit
mit gesättigtem
gesättigtem und
und überhitztem
überhitztem Dampfe,
Dampfe, Luftkompressoren,
Wasserpumpen,
Wasserpumpen, sowie alle zu diesen Maschinen gehörigen und zu
sonstigen
Versuchen auf dem
dem Gebiete der Thermodynamik
sonstigen Versuchen
nötigen
nötigen Einrichtungen.
Einrichtungen. Es enthält in erster Linie alle diejenigen
Einrichtungen, welche für die Energieform „Dampf“ erforder
erforder¬
Einrichtungen,
lich
sind, während beispielsweise das elektrotechnische Institut
lich sind,
diejenigen
diejenigen Einrichtungen
Einrichtungen besitzt, welche für die Energie in Form
des
Ausserdem soll
des elektrischen Stromes nötig erscheinen.
später
Auch die mit
später noch
noch eine
eine Turbine
Turbine eingebaut werden.
Gas
Gas und
und Oel
Oel betriebenen Kraftmaschinen haben Berücksichtigung
gefunden.

..

auf.

für
für die
die Baulichkeiten auf
für das
Mobiliar auf
für
das Mobiliar

auf.
.

.

2189411 Jt

8000 „„
226942 Jt,

die
die maschinentechnische
maschinentechnische Ausstattung wird sich nach
der
der Berechnung
Berechnung des Baudirektors
Baudirektors v. Bach auf
. 254241 „„
belaufen, so dass der ganze Aufwand auf das La¬
belaufen,
La
boratorium
481 183 Jt
boratorium sich auf
berechnet.
.

....

Hiezu
obenerwähnten .... 10500
Hiezu treten
treten noch
noch die
die obenerwähnten
10500 ,,,,
zur
zur Ergänzung
Ergänzung der Versuchseinrichtungen für Elasti¬
Elasti
zität
zität und
und Festigkeit
Festigkeit bei
bei der
der Materialprüfungs¬
Materialprüfungs
anstalt,
anstalt, so dass sich ein Gesam taufwand
taufwand von 491683 Jt
oder
rund ...
oder rund
492000 „„
ergibt.
ergibt. Die
Die von
von der
der Kammer genehmigte Bausumme beläuft
sich
sich also
also auf 492000 Jt,
Jt, darunter für Baulichkeiten und Mobiliar
226942
und
für
Jt.
226942 Jt. und für die
die maschinentechnische Ausstattung ein¬
ein
schliesslich
Ergänzung der
schliesslich der
der Ergänzung
der Materialprüfungsanstalt 264741 Jt.
Anschliessend hieran erläuterte Herr Baurat Knoblauch
Knoblauch

...

die
die Gebäudeanlagen.

Der
gewählte Bauplatz
Der gewählte
Bauplatz ist
ist auch
auch für die Gestaltung der
Hochbauten
Hochbauten sehr günstig. Das Gebäude hat eine durchaus
freie
freie und
und freundliche
freundliche Lage
Lage erhalten, welche ausserordentlich
günstige Lichtverhältnisse
Lichtverhältnisse ergab. Es zerfällt im Wesentlichen
günstige
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in 2 Hauptgruppen: das Lehrgebäude
Lehrgebäude und das anstossende
Hinter dem Letzteren befindet sich im Hof¬
Hof
raum der Dampfkamin und ein Schuppen.
Die gesamte Anlage ist in schlichter Weise und mit mög¬
mög
lichster Sparsamkeit ausgeführt, doch konnte wegen der ver¬
ver
schieden hohen Bauteile eine malerische Gruppierung erreicht
werden.
Das Sockelgeschoss der Dammstrassenfäcade und der zwei
Nebenseiten ist aus Buntsandstein als Rustica- bezvv. BossenSockelgurt, der Sockel
Sockel der übrigen Facaden
gemäuer mit kräftiger Sockelgurt,
als Buntsandsteinimitation in Beton mit
mit Bossenquadern her¬
her
gestellt. Die Stockmauern sind als Backsteinmauerwerk mit
sparsamer Verwendung von Buntsandslein für
für Fensterbänke,
Damm¬
Bogenfänger, Schlusssteine und Gurten hergestellt. Die Damm
strassen faijade und die 22 anschliessenden Nebenseiten haben
Frankfurter Verblendsteine erhalten, wärend die übrigen Facaden
mit Höfer’schen gelben Backsteinen verkleidet sind. Das Gon¬
Gon
solengesims des
des Lehrgebäudes, das
das Hauptgesims der Maschinen¬
Maschinen
halle mit Giebel und Aufsätzen sowie alle übrigen Hauptgesimse
sind Kunststeine in Buntsteinimitation, die von Krutina &
&amp; Mühle
in Untertürkheim geliefert worden sind. Das Lehrgebäude hat
Schieferbedachung, die Plattform desselben und das Dach der
Maschinenhalle haben Zinkbedachung, das Kesselhaus mit dem
anstossenden Motoren- und Werkstättenraum Holzzementbe¬
Holzzementbe
dachung erhalten; das Dach des
des zwischen dem Lehrgebäude
und dem Kesselhaus befindlichen Kohlenraumes ist mit Well¬
Well
blech abgedeckt. Maschinenhalle und Kesselhaus haben ausser
reichlichem Seitenlicht grosse Oberlichter, welch letztere nach
dem System Lorenz eingedeckt sind.
Das 15,34 m lange, 18,10 m breite, 14,77 m hohe Lehr¬
Lehr
gebäude
gebäude enthält im rd. 3 m hohen Sockelgeschoss die Wohnung
des Maschinenmeisters, im rd. 5 m hohen Erdgeschoss den
grossen 14 m langen, 9,37 m tiefen Hörsaal mit anstossendem
Wasch- und Ankleideraum, 11 Versuchszimmer und die Aborte,
im rd. 4,15 m hohen I. Stock das Zimmer des Institutsvorstands,
gleichzeitig Bibliothek
das Zimmer
Zimmer der Studierenden —
— gleichzeitig
Bibliothek —
—,, das
Zimmer des Maschineninspektors und eines Assistenten. Im
Dachstock befindet sich ein grosser Raum für Modelle, die aus
2
2 Kammern bestehende Heizerwohnung, 11 Dachkammer und
ein Bühnenraum. Das Sockelgeschoss ist ganz unterkellert,
enthält Keller, Versuchsgelasse und freie Magazinräume. Eine
massive 2 läufige Treppe von Schnaitheimer Kalkstein auf
T-Schienen verbindet das Sockelgeschoss mit dem Dachstock.
Die Ausstattung sämtlicher Räume ist sehr einfach.. Die Böden
der Gänge und Treppenpodeste des Ankleideraumes und des
Aborts haben Fliesenbelag, die Institutsräume buchenen Riemen¬
Riemen
belag erhalten. Mit Ausnahme des tapezierten Vorstandszimmer
alle Wände
zeigen alle
Wände Leimfarbanstrich, das
das Treppenhaus auf
1,50 m Höhe einfache Oelfarbbrüstung. Das Dachbodengebälk
wie auch dasjenige der Gelasse im I. Stock sind in Holz, alle
übrigen Böden sind aus I-Trägern mit Kleine'scher Decke, teils
mit
Betonschüttungen, konstruiert. Zur Heizung dienen Gasöfen,
mit Betonschüttungen,
für die Beleuchtung ist durchweg das Auer sehe Glühlicht ein¬
ein
geführt. Der Hörsaal hat für 84 Zuhörer Platz und ist wie
sämtliche Institutsräume einfach aber gut ausgestattet.
Das hart an das Lehrgebäude anstossende Laboratorium
Laboratorium
besteht
Gas¬
besteht aus
aus der
der Maschinenhalle, dem Kesselhaus, dem Gas
generatorraum,
generatorraum, einem
einem Raum
Raum für
für Gaskraftmaschinen,
Gaskraftmaschinen, der Schmiede,
der Werkstätte und dem Kohlenraum. Die Maschinenhalle
Maschinenhalle
ist 27,96 m lang, 13,86 m breit, 10,95 m hoch. Sie besteht
aus der eigentlichen ca. 9 m hohen Maschinenhalle mit 2
Dampfmaschinen,
Dampfmaschinen, dem
dem 3,90 m
m hohen Pumpenraum mit den
grossen Pumpmaschinen, welche ihr Wasser aus dem Saug¬
2
2 grossen
Saug
schacht des
des vom Mühlkanal hergeführten Kanals entnehmen,
dem 2,75 m hohen Raum unter den Pumpen mit den Wasser¬
Wasser
zuleitungsröhren und dem bis in die Maschinenhalle reichenden
Windkessel. Von sämtlichen Geschossen führen Verbindungs
Verbindungs¬
thüren nach dem Lehrgebäude. Die Maschinenhalle
Maschinenhalle erhält
durch
durch 8 grosse Wandfensler
Wandfensler und ein etwa 3 m breites, 12 m I
An letzterem sind von
langes Oberlicht gute Beleuchtung.
unten
unten regulierbare
regulierbare Jalousieklappen. Der Pumpenraum hat reich¬
reich
liches Seitenlicht und zum Teil Licht von der Maschinenhalle. I
Durch Untergeschossfenster und Deckenlichter ist der Raum
darunter noch ausreichend beleuchtet. Die Dachhaut der Halle
bildet zugleich deren Decke, welche auf Pfetten und eisernen
Dachbindern ruht. Die Wände haben 1,70 m hohe Wand¬
Wand
bekleidung von Thonfliesen und Leimfarbanstrich darüber, der

Laboratorium.
Laboratorium.
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Boden Fliesbelag erhalten. Ein grosser über die ganze Hallen¬
Hallen
breite reichender fahrbarer Krähn ermöglicht die Beförderung
von Eisenteilen in jeden Teil der verschiedenen Stockwerke
durch Oeffnen zweier aufnehmbarer Bodenbeläge. Zwei ein¬
ein
gebaute Nebentreppen vermitteln den Verkehr zwischen den
einzelnen Geschossen. An die Langseite dieses Laboratoriums **
schliesst sich 2 Stufen höher als der Pumpenraum liegend, das
15,63 m lange, 13,35 m breite, 8,50 m hohe Kesselhaus
Kesselhaus
und mit
vom Hofraum
Hofraum aus direkt
direkt zugänglich
zugänglich und
an, welches vom
mit
der Maschinenhalle durch eine Nebentreppe verbunden ist.
Es hat drei grosse und drei kleinere Seitenfenster und drei grosse
Oberlichter. Drei Dampfkessel, ein Kessel für indirekte Heizung,
der Ueberhitzer und sonstige Apparate sind darin aufgestellt.
An der südl. Schmalseite ist der gleich hohe Gasgeneratorraum
angebaut, welcher durch eine Treppe direkt mit der Maschinen¬
Maschinen
halle verbunden ist. Anschliessend an diesen Raum befindet
sich im Erdgeschoss der Motorenraum und die Schmiede und
über diesen Räumen in gleicher Höhe mit der Maschinenhalle
die Werkstätte. Eine Wendeltreppe vermittelt die
die Verbindung
dieser Räume unter einander. Gasgeneratorraum, Motorenraum
und Schmiede liegen in gleicher Höhe mit dem Pumpenraum.
Ein vor der Werkstätte befindlicher auf dem Trottoir
Trottoir aufge¬
aufge
stellter Drehkrahn ermöglicht die Beförderung der Lasten nach
der Werkstätte. Die Dachhaut bildet hier ebenfalls wieder die
Decke.
Die Wände erhielten einfachen Leimfarbenstrich. —
—
Sämtliche Gebälke dieser Räume bestehen aus I-Trägern
I-Trägern mit
Betonschüttung und Gementglattstrich. Die Fenster dieser
dieser Labo¬
Labo
rierräume haben schmiedeiserne Fensterrahmen mit den er¬
er
forderlichen Lüftungsflügeln, welche von der Firma Zimmermann
in Bautzen geliefert wurden.
Lehr
An der Nordseite des Kesselhauses und an das Lehr¬
gebäude anstossend liegt der 9,70 m lg. und 3— 4
4m
m breite, circa
circa
4,80 m hohe Kohlen
Kohlen raum
raum mit
mit Vorraum zum Wägen
Wägen des
des |
Heizmaterials. Zur Aufstapelung weiterer Heizvorräte dient
dient die
die ;
Hälfte des frei in den Hof gebauten 20 m lg. und 88 m br;
br; D
Schuppens. Die andere Hälfte mit Wänden aus Eisenfachwerk jj
dient für Versuchswerke (Fallversuche) etc. Der Schuppen ist -|
-|
mit Wellblech überdeckt.
Im Laborierraum ist durchgängig Gasbeleuchtung durch¬
durch
geführt. Zur Heizung des
des Pumpenraumes dienen 33 Rippen¬
Rippen
heizkörper, welche vom Dampfkessel aus gespeist werden.
Von den Dampfkesseln des Kesselhauses führt
führt der ca.
1,20 m br. 1,20 m hohe Kanal nach dem im Hofe befindi.
37,2 m hohen mit 11 m Durchmesser ausgeführte Dampf¬
Dampf
kamin,
kamin, das ausser Steigeisen im Innern noch eine Korbleiter
Korbleiter
aussen hat, um Wärmemessungen in verschiedenen Kamin¬
Kamin
höhen ausführen zu können. Zu diesem Zweck sind kleine
ein |
cylindrische Dehnungen in das Kamininnere belassen,
belassen, um ein
Thermometer dort einstecken zu können.
Der Baugrund
Baugrund ist sehr verschieden und hat ganz ver-,J
ver-,J
zeigte sich
worfene Schichtung. Auf grössere Ausdehnung zeigte
sich
ca 1,60 m unter Terrain eine 35 cm starke Tuffsteinschichte,
Tuffsteinschichte,
auf welche die Fundamente des Kesselhauses und Lehrgebäudes
aufgesetzt wurden. Andere Stellen, insbesondere unter der
der jj
Maschinenhalle zeigten in dieser Tiefe nur vereinzeilte Tuffstein-'®
Tuffstein-'®
stücke und in einer Tiefe von 3,5 m unter Terrain zum Teil 11
eine ca 35 cm starke umfangreiche Tuffstein platte (auf der die jj
Pumpenfundamente ruhen), zum Teil eine feste Kiesschichte
Kiesschichte jj
mit etwas Lette vermengt. Ausserdem [zeigten sich grössere
grössere
und kleinere 20 cm und 15 cm dicke Tuffsteinschichten
wieder aufhörten.
plötzlich wieder
80 cm —
— 1,15 m unter Terrain,
Terrain, die plötzlich
aufhörten. 1
Die Auffüllung bezw. die Humusschichte ist 80 cm hoch. Im
Im (
Uebrigen
Uebrigen stiess
stiess man
man auf mehr
mehr oder weniger
weniger kompakten
kompakten TuffTuff- jjj'
sand zum Teil mit Letten und Kies vermischt. Bei der Fun- '
dation der tiefliegenden Teile war gegen einen lebhaften
Wasserandrang
Wasserandrang anzukämpfen, da die Sohle ca 1,75 m ;
tiefer als der normale Wasserstand des Mühlkanales liegt und
weil in der Mitte der Maschinenhalle und unter dem Saugschacht
Sauerwasserquellen zum Vorschein kamen.
Einige Quellen kamen bei Hochwasser mit
mit einem
einem ca.
ca. 12
12 cm
cm jj
tiefen WasserWasser- »
hohen Sprudel über die Oberfläche des ca. 60 cm tiefen
Stands der Maschinenhalle heraus. Mit Hilfe zweier Centrifugalpumpen gelang es, die Baugrube wasserfrei zu halten. Das
Bauterrain lag etwa 3,0 m tiefer als die inzwischen aufgefüllte
Dammstrasse. Es empfahl sich daher, diesen Höhenunterschied
Höhenunterschied
möglichst voi teilhaft für den Bau auszunützen durch Einbau
von Untergeschossen.
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brauchswasser ausgeführt. Der Rohbau wurde dann im Jahre
1898 fertiggestellt. Mit dem Ausbau wurde im Frühjahr 1899
begonnen.
Am 1.
1. Juli 1899 war
war die Wohnung
Wohnung und am
15.
15. Oktober 1899 das Lehrgebäude fertiggestellt. Nachdem
auch die wesentlichsten Maschinen montiert waren, wurde das
Institut Anfangs Januar 1900 bezogen und in Betrieb gesetzt;
die Herstellung der Umfriedung, der Zufahrtsstrassen, des Hofes
und des Schuppens wurden im Anschluss hieran vollendet.

waren:
Die Unternehmer
Unternehmer der umfangreicheren Arbeiten waren:
Hofwerkmeister Hau-ss
Hau-ss er in Berg (Steinhauerarbeiten
(Steinhauerarbeiten',',
E. Möhrlin
Möhrlin in Stuttgart (Dampfheizung), Gerson
Gerson u.
u. Wolf.
Wolf.
Hofmöbelfabrik, sowie Schi
Schi Hing
Hing er
er u.
u. Körner,
Körner, mech.
Schreinereien in Stuttgart (innere Ausstattung), G. Kuh ri,
ri,
Maschinenfabrik in Berg (Dampfmaschinen, Pumpen und
und eiserne
eiserne
Dachstühle). Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Esslingen
Esslingen und
und E.
E. Busch
Busch
re n ff abri
in Bautzen
Bautzen (Dampfkessel), Gas
Gas m oto
oto re
abri k Deutz
Deutz
(Motoren).
(Motoren).
Nach Beendigung des
des Vortrags ergriff der
der Vereinsvorstand,
Vereinsvorstand,
darauf hin, von
von
Herr Baudirektor v. Euting das Wort und wies darauf

Die erschwerte Fundation mit Wasserhaltung und die Vor¬
Vor
kehrungen zum Schutz gegen Hoch- und Druckwasser, weiterhin
weiterhin
nötige maschinelle und bauliche Zuthaten, wie der
der Wasser¬
Wasser
zuführungskanal, sowie die
die eingetretene Preissteigerung'
Preissteigerung' er¬
er
möglichten es nicht, die genehmigte Bausumme
Bausumme von 492000 JL.
JL.
einzuhalten.
(Da die Abrechnung noch
noch nicht vollendet
vollendet ist,
ist,
lassen sich die Gesamtkosten noch nicht angeben).
Die Bearbeitung der Pläne und die Bauleitung
Bauleitung lag in
den Händen des Vortragenden als Vorstand des Bezirksbau¬
Bezirksbau
amts Stuttgart.
Stuttgart. Die Pläne, wie alle Detail wurden im steten
Benehmen mit dem Institutsvorstand Baudirektor v. Bach fest¬
fest
gestellt. Als Bauführer waren zuerst Werkmeister Bruckesser,
dann Regierungsbauführer Mundt und später auf kürzere Zeit
die Regierungsbauführer Maier und Werner dem Bauleitenden
zur Unterstützung beigegeben.
beigegeben.

welcher Bedeutung die Ingenieurlaboratorien auch für den Bau¬
Bau
ingenieur seien. Vor Beginn eines Bauwesens werden die zur
Verfügung stehenden
stehenden Baumaterialen
Baumaterialen einer
einer eingehenden
eingehenden Prüfung
unterzogen, um über deren Verwendung entscheiden und deren
Eigenschaften möglichst ausnützen zu können. Nur dadurch
sei es
es möglich, mit den
den gegebenen Mitteln ein den je¬
je
weiligen Verhältnissen entsprechendes
entsprechendes gediegenes
gediegenes Bauwerk zu
schaffen. Ebenso sei es
es nur dann möglich, eine richtig und
ökonomisch arbeitende Maschine zu konstruieren, wenn über
die Wirkungsweise der einzelnen Teile und über deren Ineinander¬
Ineinander
greifen völlige Klarheit herrscht. Aber eben hier herrscht noch
auf manchen Gebieten Unklarheit, und diese aufzuklären, habe
sich Herr Baudirektor v. Bach zur Aufgabe gestellt.
Mit
welchem Erfolge er dies gethan, zeige nicht blos das Labo¬
Labo
ratorium ,, sondern auch die seit seinem Wirken an der
ratorium

Im Herbst 1897 wurde der Wasserzuführungskanal mit
Weite, der 2/4 m grosse und ca. 5 m
24 m Länge und 11 m Weite,
hohe Saugschacht und die Kanalisation für das Tag- und Ge¬
Ge
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technischen Hochschule stets wachsende Zahl von Studierenden
in
in der
der Abteilung für Maschineningenieurwesen. Redner beglück¬
beglück
wünscht
wünscht Herrn Baudirektor v. Bach zu diesen grossen Erfolgen
und dankt ihm zugleich für die eingehenden und klaren Er¬
Er
läuterungen die er den Anwesenden über die Einrichtungen
des Laboratoriums gegeben. Ebenso dankt der Vereinsvorstand
dem Herrn Baurat Knoblauch für seine Ausführungen über die
architektonische Anlage, die dem Architekten in der Gestaltung
des Grundrisses sowohl als des Aufbaus manches Interessante
geboten habe, da alles ohne Anlehnung an ein bestimmtes
Vorbild den Anforderungen des Lehrzwecks entsprechend erst
habe geschaffen werden müssen.
An die Vorträge schloss sich ein Gang durch das Labora¬
Labora
torium an, bei welchem die Anwesenden Gelegenheit hatten,
die
die sinnreichen
sinnreichen und reichhaltigen maschinellen Einrichtungen
dieses eigenartigen Lehrinstituts zu besichtigen.
Die technische Hochschule zu Stuttgart besitzt jetzt drei
Laboratorien: Das chemische,
chemische, das elektrotechnische
elektrotechnische
und eben dieses neueröffnete Laboratorium
Laboratorium für Maschinen¬
Maschinen
ingenieure. Es fehlt nun noch ein Labo
ingenieure.
Labo ratorim
ratorim fürBaufürBauing
Studierenden des Bauingenieurwesens
Bauingenieurwesens werden
g e n ii e u re. Die Studierenden
zwar
zwar gegenwärtig in der Materialprüfungsanstalt der Abteilung
für Maschineningenieurwesen über die mit den wichtigsten
Baustoffen angestellten Versuche unterrichtet; da jedoch in
Baustoffen
derselben
derselben naturgemäss hauptsächlich die Baustoffe der Maschinen¬
Maschinen
technik
technik untersucht werden, und schon aus diesen Unter¬
Unter
suchungen
suchungen der
der Materialprüfungsanstalt viel Arbeit erwächst, so
ist die
die Ausführung von weitergehenden Sonderuntersuchungen
an Baustoffen für Ingenieurbauten in dieser Anstalt nicht möglich.
Diese Baustoffe werden im wesentlichen nur einer Prüfung
auf Festigkeit unterzogen. Diese Prüfung allein ist aber, wie
auch Prof. Lang-Hannover
Lang-Hannover in einer Artikelreihe im vorigen
Jahrgang der Deutschen Bauzeitung des Näheren ausgeführt
Jahrgang

hat, für
hat,
für viele
viele Baustoffe
Baustoffe nicht
nicht ausreichend. Wetterbeständigkeit,
Wärmeleitung, Ausdehnung durch Wärme und Nässe, Durch- i
lässigkeit für Luft und Wasser, Feuersicherheit u. s.
s. w.
w. L
kommen dabei zu kurz. Der Unterricht in der Baumaterialien- r
lehre
lehre sollte
sollte Hand
Hand in
in Hand gehen mit Vorzeigungen und
Uebungen
Uebungen in
in der
der Bearbeitung
Bearbeitung und Prüfung der Baustoffe, wenn
er nutzbringend wirken soll. Der Studierende sollte mit der
Anordnung
und Handhabung
Handhabung der Prüfungsmaschinen sowie
Anordnung und
sowie
mit dem Studium aller beim Bau in Betracht kommenden
Eigenschaften
Eigenschaften der Baustoffe vertraut gemacht werden. Der
Mangel hieran macht sich beim Eintritt des jungen Ingenieurs ,
in die Praxis nach Beendigung der Studienzeit sehr fühlbar. !
Die Versuche im Bauingenieurlaboratorium sollten sich ausser 11
auf die Prüfung der Baustoffe selbst auch ausdehnen auf die ||
Untersuchung ihrer Verbände zu Bau- und Tragwerken der
der I.I.
Ingenieure
Ingenieure und Architekten, auf Forschungen über die
die BeBe- II
wegung und Wirkung des fliessenden Wassers u. s.
s. w. !!
Beispielsweise würden
würden Versuche über die an Fachwerkträgern :
thatsächlich
thatsächlich auftretenden
auftretenden Spannungen
Spannungen im Vergleich zu
zu den}
den}
statisch berechneten das Verständnis der Studierenden für t
statische
statische Berechnungen
Berechnungen und den zulässigen Sicherheitsgrad sehr :
fördern. Die Vorträge über Wasserbau würden sicherlich viel
fruchtbringender
fruchtbringender sein,
sein, wenn
wenn sie
sie durch
durch Versuche
Versuche belebt
belebt würden,
würden, ||
wie
in dem vom Geheimen Hofrath Professor Engels
wie sie in
Engels an
der
der technischen
technischen Hochschule
Hochschule in Dresden
Dresden geleiteten
Flussbaulaboratorium
Flussbaulaboratorium angestellt werden. (S.
(S. Zeitschrift
für
Es wäre sehr erfreulich,
für Bauwesen
Bauwesen 1900 Heft
Heft \TI
\TI —
— IX.)
wenn sich
sich ähnliche Einrichtungen oder wenigstens Anfänge
von solchen auch an unserer technischen Hochschule bald ver¬
ver
wirklichen würden. Der Nutzen eines Bauingenieurlaboratoriums !!
für
Württembergische Bauingenieurwesen
Bauingenieurwesen sowohl
sowohl als
für das
das Württembergische
als auch
auch jj
für den Besuch und die Bedeutung unserer Hochschule würden II
sicherlich nicht ausbleiben.
i

,

!

:

:

W

Villa
Villa von Pfister in
in PVldafing am Starnberger See.
ollinger,

Erbaut
Dr ollinger, München
Erbaut von
von Architekt
Architekt k. Hofbaurat
Hofbaurat Dr

ur aus Parterre und einem Stock bestehend, repräsentiert
dieselbe
dieselbe ein
ein durchaus vornehmes,
vornehmes, bequemes Familien¬
Familien
heim. Breite Turassen, Balköne und Erker gestatten
den ausgedehnten Genuss der prachtvollen Aussicht.
Die Facade zeigt eine sehr glückliche Verbindung des Holz¬
Holz
werkes der oberen Teile mit den in mannigfachen Putzarten
zierlich durchgebildeten anschliessenden Flächen. Eine besonders
originelle Ausgestaltung weisen
weisen die
die Brüstungen der Balköne

Das
Das ganze
ganze Aeussere
Aeussere ist in wenigen, gut gestimmten
Tönen
Tönen zusammengefasst,
zusammengefasst, GiebelGiebel- und Balkonuntersicht sinnig
bemalt.
Durch
Durch den
den rückwärts angebrachten Haupteingang betritt
man das Parterre mit
mit gewölbter
gewölbter Vorhalle, an die sich Wohnman
und Wirtschaftsräume anschliessen. Der erste Stock enthält
Schlafräume und Fremdenzimmer, denen sich im Dach¬
Dach
geschoss
geschoss noch einige
einige Zimmer und Dienstbotengelasse an¬
an

und Terrassen auf.

schliessen.

Verschiedenes.
Domänendirektion wurde die erbetene
Baurat B e g e rr bei der Domänendirektion
Baurat
Erlaubnis zur Annahme und Anlegung des ihm vom Fürsten
zu Schaumburg-Lippe verliehenen Ehrenkreuzes dritter Klasse
des Fürstlich Schaumburg-Lippe’schen Hausordens erteilt.
eckelmann ist durch ein
Herr Architekt Prof. S. N
Neckelmann
schweres Nervenleiden seiner Thätigkeit entzogen worden und
befindet sich seit einiger Zeit in einer hiesigen Heilanstalt.
Ingenieur Herrmann
Herrmann in Neubabelsberg ist die Stelle
eines Hilfslehrers für Elektrotechnik an der techn. Hochschule
in Stuttgart unter Verleihung des Titels und Ranges eines
Professors auf der 7. Stufe der Rangordnung übertragen.
Bauinspektor Beitter
Beitter bei dem bautech. Bur. d. Gen.Dir. ist
ist auf die Stelle des Eisenbahnbauinspektors in Pforzheim
versetzt.
Abt.
-Ing. Haas
Abt.-Ing.
Haas in Cannstatt ist gestorben.
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Das Preisgericht hat über die zur Verfügung stehenden
Preise im Gesamtbetrag von 4000 Mk. folgendermassen erkannt:!
Den ersten Preis (1700 Mk.) erhielt der Entwurf Nr. 20 I
mit dem Kennwort Adieu: Verfasser: Hummel u. Forstn er, li
Architekten hier. Den zweiten Preis (1500 Mk.) erhielt der
Entwurf No. 3 mit dem Kennwort Omne eodem cogimur (Alle 1
müssen wir zum selben Ort); Verfasser: Eisenlohr u. Weigle,
Der dritte Preis (800 Mk.) wurde dem i
k. Bauräte, hier.
Projekt Nr. 14 mit dem Kennwort Ruhe, Verfasser Bi hl
u. Woltz, Architekten, hier, zuerkannt. In die engere WahlJ
waren von weiter eingelaufenen 17 Projekten noch folgende fi
vier gekommen: No. 1: Kennwort Eiernest; No. 3: Kenn- li
wort Denn ich liebe dich, o Ewigkeit; No. 12: Kennwort J
Media vita mors; No. 16: Kennwort Pax.
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