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Ueber
Ueber

den
in Stuttgart
den Umbau
Umbau eines
eines städtischen
städtischen Wohnhauses
Wohnhauses in
Stuttgart
von
von

Professor
Professor T'ritschler,
T'ritschler,
Lehrer für
für Bauconstruktionslehre
Bauconstruktionslehre und
und Hochbaukunde.
Lehrer

Es
ist eine
eine bekannte
bekannte Thatsache,
Thatsache, dass
dass die
die Art
Art und
und Weise
Weise der
der Einrichtung
Einrichtung des Wohngebäudes,
Es ist
Wohngebäudes, seine innere
und äussere Gestaltung, seine ganze Anlage, eng verflochten mit der Lebenswe
ise, der
und äussere Gestaltung, seine ganze Anlage, eng verflochten mit der Lebensweise,
der Bildungsstufe,
Bildungsstufe, der Beschäftigung
Beschäftigung
der
Bewohner,"gewissermassen als
als ein
ein materieller
materieller Ausdruck
der jeweilige
jeweiligenn Bewohner,"gewissermassen
Ausdruck des socialen Zustandes
Zustandes derselben
derselben betrachtet
betrachtet werwerden kónnen. Mit der Aenderung desselben spricht sich auch immer das Bedürfni
den kónnen. Mit der Aenderung desselben spricht sich auch immer das Bedürfniss
ss nach
nach Aenderung
Aenderung der Gestaltung
Gestaltung
des
ses in
sch aus,
aus, dass
dass eine
eine veründerte
veründerte Wohnungseinrichtung
des Wohnhau
Wohnhauses
in einer
einer Weise
Weise gebieteri
gebieterisch
Wohnungseinrichtung so zu sagen zur conditio
sine
ditio sine qua
qua non
non wird.
wird.
Wenn
erten, aus
sehr viele
viele Wohngebäude
Wohngebäude auf
Wenn in
in den
den letzten
letzten Jahrhund
Jahrhunderten,
aus welchen
welchen sehr
auf unsere
unsere Zeit gekommen
gekommen sind, der
Characte
r
des
bürgerli
chen
Lebens
ein
mehr
gegen
Character des bürgerlichen Lebens ein mehr gegen Aussen
Aussen abgeschl
abgeschlossener
ossener war,
war, und das Wohnhaus
Wohnhaus mehr, wie
wie es
es
bei
rn zum
bei den
den Englände
Engländern
zum Theil
Theil heute
heute noch
noch der
der Fall
Fall ist,
ist, als
als die
die Burg
Burg des grossenth
grossentheils
eils allein darin wohnenden
wohnenden BeBesitzers betrachtet wurde, wenn dieser Character durch schwervergittert
sitzers betrachtet wurde, wenn dieser Character durch schwervergitterte,
verhültnissmüssig
e, verhültn
issmüssig kleine Fenster, im Erdgeschoss
chlagene, mit
geschoss durch
durch eisenbes
eisenbeschlagene,
mit festem,
festem, gegen
gegen den
den ersten
ersten Anlauf
Anlauf schützen
schützenden
den Beschlüg versehene
versehene Hausthüren,
Hausthüren,
durch
Anordnu
ng
nur
untergeo
rdneter,
in
der
Regel
nicht
bewohnt
durch Anordnung nur untergeordneter, in der Regel nicht bewohnter
Räumlichkeiten,
Geschoss,, seinen Auser Räumlich
keiten, in diesem Geschoss
druck
en, verhältn
issmässig wenige
druck fand,
fand, wenn
wenn grosse
grosse Hausflur
Hausfluren,
verhältnissmässig
wenige aber grosse, tiefe, nicht immer mit einander zusammenhängende, Licht und Luft nicht immer gerade sehr zugängliche Wohngel
menhängende, Licht und Luft nicht immer gerade sehr zugängliche Wohngelasse,
Bedürfniss
entsprachen,
so ist
ist
asse, dem Bedürfni
ss entsprac
hen, so
diess
tige Lebenswe
diess in
in unserer
unserer Zeit
Zeit anders
anders geworden
geworden.. Die
Die gegenwär
gegenwärtige
Lebensweise
ist mehr
mehr nach aussen gekehrt;
gekehrt; der
der Verkehr
Verkehr
ise ist
mit
lt ist
ment unserer
mit der
der Aussenwe
Aussenwelt
ist ein
ein Hauptmo
Hauptmoment
unserer gegenwär
gegenwärtigen
gesellschaftlichen
Zustände.. Die Hausthü
Hausthüre
tigen gesellsch
aftlichen Zustände
re ist nicht
mehr
dem
Besucher
neidisch
verschlo
ssen,
sie
steht
den
ganzen
Tag
mehr dem Besucher neidisch verschlossen, sie steht den ganzen Tag geöffnet,
geöffnet, und
und ladet zu ungehind
ungehindertem
ertem Eintritt,
jederzeit
jederzeit und
und Jederma
Jedermann
nn ein.
Ein
ter Vorplatz
Ein mässig
mässig grosser
grosser aber
aber genügen
genügendd erleuchte
erleuchteter
Vorplatz [führt
[führt in
in das
das Innere
Innere [des
[des Gebäude
Gebäudess oder zur bequem
aber
compendi
ös
eingerich
teten
aber compendiös eingerichteten Treppe,
Treppe, die
die nach
nach den
den in
in den
den verschie
verschiedenen
Stockwerken
sich und
und von
von einander
einander
denen Stockwe
rken je für sich
vollständ
ig abgeschl
ossenen Wohnun
gen leitet.
asse sind
vollständig
abgeschlossenen
Wohnungen
leitet. Die
Die Wohngel
Wohngelasse
sind hell,
hell, freundlic
freundlich;
kleiner,
aber
zahlreicher
h;
zahlreicher als
bei
denen Function
en des
bei jenen
jenen alten
alten Häusern
Häusern,, für
für die
die verschie
verschiedenen
Functionen
des häusslic
häusslichen
Lebens
mehr
oder
weniger
praktischh und
hen Lebens mehr
praktisc
elegant eingerichtet, und wo möglich alle unter einander zusamme
nhängend. Wenn in den älteren Wohnung
elegant eingerichtet, und wo möglich alle unter einander zusammenhängend.
Wohnungen
en die
Wohnstube das hauptsächlichste Gemach war, in welchem beinahe
Wohnstube das hauptsächlichste Gemach war, in welchem beinahe sämmtlic
sämmtliche
Geschäftee des alltäglic
alltäglichen
he Geschäft
hen Lebens
verrichte
verrichtett wurden
wurden und
und sich
sich an
an dieselbe
dieselbe einerseit
einerseitss ein
ein Schlafge
Schlafgemach,
andererseits
etwa vorhanvorhanmach, andererse
its die Küche und in den etwa
denen oberen Geschossen die nöthigen weiteren Schlafzimmer,
denen oberen Geschossen die nöthigen weiteren Schlafzimmer, vielleich
vielleichtt auch
auch ein
ein Prunkge
Prunkgemach,
Kammern
anschlossen,
mach, Kammer
n anschlossen,
so erfordert die jetzige comfortable Wohnung ein Wohnzimmer, ein
so erfordert die jetzige comfortable Wohnung ein Wohnzimmer, ein Schlafzi
Schlafzimmer,
Gastzimmer,
mmer, einen Salon, ein Gastzimm
er, ein
Zimmer für den Herrn, ein Boudoir für die Dame, ein, zwei oder gar
Zimmer für den Herrn, ein Boudoir für die Dame, ein, zwei oder gar drei
drei Kinderz
Kinderzimmer,
Küche,
Speisekammer
immer,
Speisekammer und
sonstige Gelasse alle in gehörigem Zusammenhang, in richtiger Aufeinan
derfolge und
sonstige Gelasse alle in gehörigem Zusammenhang, in richtiger Aufeinanderfolge
und durch einen Glasvers
Glasverschlag
chlag von
der
eils ganz
der auch
auch für
für die
die grossenth
grossentheils
ganz fremden,
fremden, in
in den
den übrigen
übrigen Geschos
Geschossen
wohnenden
Mitbewohner
sen wohnend
en Mitbewo
hner des Hauses dienlichen
ossen. Zahlreic
he und,
lichen Treppe
Treppe abgeschl
abgeschlossen.
Zahlreiche
und, wie
wie es
es in
in der
der Natur
Natur der
der Sache
Sache liegt,
liegt, möglichs
möglichstt regelmäs
regelmässig
sig gestellte
Fenster
character
isiren
auch
tete moderne
Fenster characterisiren auch von
von aussen
aussen die
die so
so eingerich
eingerichtete
moderne Wohnung
Wohnung,
unvermeidliche
Balcon
, wobei der unvermei
dliche Balcon
nicht wohl
wohl fehlen
fehlen darf.
darf.
nicht

;;

Eine
g aber,
ch in
Eine ganz
ganz besonder
besonderee Neuerun
Neuerung
aber, die
die namentli
namentlich
in volkreic
volkreichen,
durch die
die Eisenbah
Eisenbahn
Verkehrsmittelhen, durch
n zu Verkehrs
mittelpunkten gemachten grösseren Städten eine wesentliche Aenderung der
ng unserer
punkten gemachten grösseren Städten eine wesentliche Aenderung der Gestaltu
Gestaltung
unserer Wohnhäu
Wohnhäuser
ser bedingt, waren
die
magazine und
ch in
die Verkaufs
Verkaufsmagazine
und Läden,
Läden, die
die namentli
namentlich
in Beziehun
Beziehungg auf
auf die Anordnu
Anordnung
Erdgeschossräumlichkeiten
ng der Erdgesch
ossräumlichkeiten
einen wesentli
wesentlichen
Einfluss übten.
übten.
einen
chen Einfluss
Solche Verkaufsmagazine, dem Publikum von der Strasse aus
Solche Verkaufsmagazine, dem Publikum von der Strasse aus zugängli
zugänglich,
verhältnissmässig
ch, waren früher verhältn
issmässig selten,
theils war die Kauflust des Publikums eine viel geringere,
theils war die Kauflust des Publikums eine viel geringere, theils
theils war es des beschrän
beschränkten
Privilegiums
der
kten Privilegiums und der

—
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T
T

ich, solche Magazine
rwählten mögl
ttelten Ause
gen bemi
verhältnissmässig schw
schwierigeren
Kreditverhältnisse
wenigen
bemittelten
Auserwählten
möglich, solcheschw
Magazine
nur weni
se
tnis
rhäl
itve
Kred
n
gere
er verieri
verhältnissmässig
und nur mässig durch

wölbe“ und nur mässig durch schwer vere „Ge
zu halten; dieselben waren alsdann häuf
häufig
gewölbt,
daherr der
der Nam
Name
„Gewölbe“
lbt, dahe
ig gewö
war
zu halten; dieselben waren alsdann
Ausstellung von Waaren daran
Die
lt.
erhel
ter
Fens
sene
hlos
gitterte oder mit schw
schweren
eisernen
Läden
geschlossene
Fenster
erhellt.
Die
Ausstellung
von
Waaren
daran
war
gesc
en
Läd
rnen
eren eise
rte oder mit
chsen konnte, und eine
gitte
lust erwa
se Kauf
m eine
kau
pur eine sehr beschränkte, so
so dass
dass bei dem Käuf
Käufer
hiedurch
kaum
eine gros
grosse
Kauflust
erwachsen konnte, und eine
urch
hied
er
hatte, wohl wusste,
pur eine sehr beschränkte,
Jedermann, der etwas Zu kaufen

fern Jedermann, der etwas Zu kaufen hatte, wohl wusste,
nichtt so
so nöth
nöthig
insofern
ig war, inso
nich
iver Ladentisch, einfache
acher mass
e. Ein
en würd
find
diesem
oder
jenem
Gewölbe
finden
würde.
Ein einf
einfacher
massiver Ladentisch, einfache
lbe
Gewö
m
jene
diesem oder
den, die aber hie und
issten Wän
änke an
ehene Schr
der Gattung der
der Waa
Waaren
mit Schu
Schubladen
versehene
Schränke
an den
den gewe
geweissten
Wänden, die aber hie
und
vers
en
blad
ren
der Gattung
Schnitzereien versehen waren,
ten
bars
kost
den
mit
eit
ncez
issa
angenehmer Contrast, namentlich in der Rena
Renaissancezeit
mit den kostbarsten Schnitzereien versehen
waren,s
angenehmer Contrast, namentlich
wohl auch das Comptoir des Besitzer

solche zu erwecken
he zu erwecken
solc
dass er das was er
dass er das was er

wohl auch
wohl auch
suchte, in
suchte, in

je nach
je nach
da, ein
da, ein
ternische wohl auch das Comptoir des Besitzers
en eine
bildeten
das einzige Ameublement
Gewölbes,
dessen
einerr Fens
Fensternische
lbes, in dess
Gewö
eten das einzige Ameublement des
bild
sere Freitreppe steigen musste,
man
und seiner Ladendiener etabl
etablirt
war. Die enge Thür
Thüre,
zu der
der man oft
oft über
über eine
eine grös
grössere Freitreppe steigen musste,
e, zu
war.
irt
ner
ndie
Lade
er
sein
örmiger Klang den Einund
gung, dere
ke in
setzte beim Oeffnen und Schl
Schliessen
eine darü
darüber
angebrachte
Glocke
in Bewe
Bewegung,
derenn einf
einförmiger Klang den Einbrachte Gloc
ange
ber
eine
en
iess
und
wenige und
nen
beim Oeff
setz
ältnissmässig nur
t verh
n es
trittteeines Kunden jedesmal anze
anzeigte.
Solcher
Gewölbe
waren
es in
in eine
einerr Stad
Stadt
verhältnissmässig
nur wenige und
lbe ware
Gewö
her
Solc
.
igte
smal
jede
eines Kunden
thliche Behaglichkeit war
tritt
gemü
en; eine
leid
urrenz zu
Conc
der
die erbgesessenen Besitzer
hatten
wohl
nicht
viel
von
der
Concurrenz
zu
leiden;
eine
gemüthliche
Behaglichkeit war
von
viel
t
nich
en
hatt
erbgesessenen Besitzer
nde Ladenstübchen und
die
enze
angr
das
über
s
nder
beso
ng,
über das ganze‘ Gewölbe, seine äussere
innere
Umgebung,
besonders über das angrenzende Ladenstübchen und
ebu
re Umg
ere und inne
über das ganze‘ Gewölbe, seine äuss
et.
reit
verb
ünde
Zust
n
sche
iarchali
die dari
darinn herr
herrschenden
patriarchalischen
Zustünde verbreitet.
schenden patr
die
Farben bemalte Wánde und meist
zutage! Helle, in den lebhaftesten
heut
alles
s
dies
ist
rs
ande
geln und Glasganz
Wie
ntischen, Spie
oldeten Lade
ebene oder casettirte Decken
umschliessen
das mit eleg
eleganten
zum Thei
Theill verg
vergoldeten
Ladentischen,
Spiegeln und Glasanten zum
ssen
hlie
umsc
en
Deck
e oder casettirte
Hóhe des Lokals ausgeeben
e und
en Lüng
ganz
der
se, nach
schrünken, reich dekorirte
moderne
Verkaufslokal
Grosse,
nach
der
ganzen
Lünge
und
Hóhe des Lokals ausgeGros
l
loka
aufs
Verk
rne
mode
e
geben. dem Ladenbesitzer
schrünken, reich dekorirt
und
e
Best
aufs
l
Loka
das
en
ucht
dehnte. Schaufenster mit
mit ries
riesigen
Spiegelscheiben
erleuchten
das
Lokal
aufs
Beste
und
geben.
dem Ladenbesitzer
igen Spiegelscheiben erle
auszustellen, und dem
dehnte. Schaufenster
nkte
gspu
ehun
Anzi
als
hs
rrat
envo
es Waar
Gelegenheit, nichtt selt
selten
den gros
grossten
Theill sein
seines
Waarenvorraths
als Anziehungspunkte auszustellen, scho
undn dem
sten Thei
en den
vor
genheit, nich
besichtigen und
Gele
u Zu
en gena
auss
von
n
scho
nde
Publikum die. Gelegenheit,
sich
die
ausgestellten
Gegenstände
schon
von
aussen
genau
Zu
besichtigen
und
schon
vor
nstä
Gege
n
llte
este
ausg
die
sich
wett
eit,
genh
und
Gele
en,
die.
biet
ikum
zu über
Publ
en sich
lissements such
dem Eintritt seine Wahl zu treffen. Eine Menge concurrirender
Etablissements
suchen
sich zu überbieten, und wetturrirender Etab

Wie ganz anders ist dies ales heutzutage! Hele, in den lebhaftesten Farben bemalte Wánde und.

en. Eine Menge conc
ockend und einladend als
dem Eintritt seine Wahl zu treff
ren so
anz ihre
ster Eleg
eifern, um dem Publikum mit
mit mogl
moglichstem
Glanz
grósster
Eleganz
ihre Waa
Waaren
so verl
verlockend und einladend als
und grós
z
Glan
tem
ichs
ikum
ganz neues dankbares
eifern, um dem Publ
itectur ein
Arch
zine der
her Maga
solc
ung
icht
müglich darzustellen.
Es
durch
Einrichtung
solcher
Magazine
der
Architectur
ein
ganz neues dankbares
Einr
die
h
durc
sich
hat
darzustellen. Es
viel bietet, und dem
müglich
ressanten ‚gar
Inte
ehung des
Bezi
Feld
‚eröffnet, das sowohl
in
construktiver
als
ästhetischer
Beziehung
des
Interessanten
‚gar
viel
bietet, und dem
cher
etis
ästh
r
tive
truk
cons
, als häufig ‚an
mehr
so
Feld ‚eröffnet, das sowohl in
um
n,
alte
entf
zu
se
Maa
hem Maase zu entfalten, um so mehr, als häufig ‚an
Architekten nicht selten Gele
Gelegenheit
Talent
in reic
reichem
nt in
genheit gibt, sein Tale
en, um ein möglichst
itekten nicht selten
Arch
heut werd
en gesc
d, kein
igen
huld
solchen Ladeneinrichtungen,
dem
herrschenden
Zeitgeist
huldigend,
keinee Kost
Kosten
gescheut
werden, um ein möglichst
t
geis
Zeit
nden
sche
herr
dem
en,
tung
rich
nein
solchen Lade
erreichen.
kmässigkeit zu
nirtesten Zwec
elegantes Aeus
Aeusseres
Inneres
verbunden
mit der
der raffi
raffinirtesten
Zweckmässigkeit
zu erreichen. im Anfang unseres
unden mit
res verb
seres und Inne
s
schon
elegante
n
sehe
verkehrs sehen wir
In Paris, London und andern grossen
Centralpunkten
des Welt
Weltverkehrs
wir schon im Anfang unseres
ralpunkten des
sen Cent
In Paris, London und andern gros
lution ihren Haarbeutel
Revo
der
itektur mit
Jahrhunderts, zur Zeit des erst
ersten
franzósischen
Kaiserreichs,
als die
die Arch
Architektur
mit der Revolution ihren Haarbeutel
ichs, als
erre
Kais
n
sche
zósi
fran
en
die ersten Anfánge der
Jahrhunderts, zur Zeit des
ckgekehrt war,
sischen Styl
abgeschüttelt hattee und
und zur
zur fast
fast prim
primitiven
Reinheit
des elas
elassischen
Stylss zurü
zurückgekehrt
war, die ersten Anfánge
der
heit des
itiven Rein
hatt
t
ttel
Roux verüffentlichen
et
schü
let
abge
Thio
on und
piele hiev
Beis
ge
eini
modernen Ladenarchitektur.
Persier
Fontaine
geben
einige
Beispiele
hievon
und
Thiolet
et
Roux
verüffentlichen
n
gebe
aine
Font
und
ier
äusseren und inneren Anmodernen Ladenarchitektur. Pers
hl von
se Anza
isserie“ eine
in ihrem spüter erschienenen
Werke
,Recueil
menuisserie“
eine gros
grosse
Anzahl
von äusseren und inneren Anueil de la menu
,Rec
ke
Wer
enen
hien
ersc
er
ten. Im Laufe der letzten
in ihrem spüt
anken moch
tehung verd
sichten von Pariser Verkaufsmagazinen,
die alle jene
jenerr Zeit
Zeit ihre
ihre Ents
Entstehung
verdanken
mochten. Im Laufe der letzten
n,
zine
maga
aufs
Verk
sichten von Pariser
Industrie und den damit zusamickelungsgang der
hen Entw
rasc
Jahrzehnte aber, nachdem
die
Architektur,
mit
dem
raschen
Entwickelungsgang
der
Industrie und den damit zusamtur,
itek
Arch
Jahrzehnte aber, nachdem
neue Bahnen betrat, haben
und
lte
icke
entw
h
rasc
so
eben
sich
menhängenden wachsenden
Ansprüchen
fortschreitend
sich
ebenso
rasch
entwickelte
und
neue Bahnen betrat, haben
nd
eite
schr
fort
en
rüch
eigert und jene einmenhängenden wachsenden Ansp
rderungen gest
Anfo
die
rn,
ande
r
eine
sich auch ‘in dieser Richtung,
und
vielleicht
als
in
einer
andern,
die
Anforderungen
gesteigert und jene ein-in
als
mehr
eicht
viell
und
,
tung
Rich
er
dies
‘in
sich auch
eleganteren Formen. stre
n und
ten dem
fachen und nüchternen Deko
Dekorationen
von Verk
Verkaufsmagazinen
konnten
dem nach
nach neue
neuen
und eleganteren Formen. stremagazinen konn
aufs
onen
rati
en
tern
fachen und nüch
prechend, appelirt werden
k ents
e, dem
er Lini
benden Sinne und Geschmacke
des” Publ
Publikums,
welche
in erst
erster
Linie,
dem Zwec
Zweck
entsprechend, appelirt werden
he in
welc
an
s,
ikum
ke
hmac
Verkehrswesen überbenden Sinne und Gesc
nbahnen das
Eise
h die
durc
dass
and,
musste, nicht mehr genügen.
Zudem
kam
noch
der
Umstand,
dass
durch
die
Eisenbahnen
das
Verkehrswesen überUmst
der
em
Zud
musste, nicht mehr genügen.
derselben zu Verkehrsnkte
enpu
Knot
n
hste
hlic
tsüc
haup
, und
haupt in einer nie geahnten Weise
gehoben
ward,
und die
die hauptsüchlichsten Knotenpunkte derselben zuansa
Verkehrsben ward
e geho
mmelte,
ikum sich
haupt in einer nie geahnten Weis
lustigem Publ
kauf
e von
Mass
sere
grös
viel
g
mittelpunkten wurden,
in
denen
eine
verhültnissmássig
viel
grössere
Masse
von
kauflustigem
Publikum
sich
ansammelte,
ássi
issm
ültn
verh
n
dene
in
durch
en,
eben
wurd
n
den
s durch
mittelpunkte
urch, theil
ten theil
hen Stüd
und die Anlage einer Menge
neuerr Vérk
Vérkaufsmagazine
in solc
solchen
Stüdten
theilss hied
hiedurch,
theils durch den eben durchn
zine in
maga
aufs
neue
ge
Men
sere
r
grós
eine
und die Anlage
in kurzer Zeit in
So
e.
nlasst wurd
diesen Umstand gehobenen
Unternehmungsgeist
veranlasst
wurde.
So kam
kam es,
es, dass
dass in kurzer Zeit in grósseren
vera
st
sgei
mung
rneh
Unte
n
bene
diesen Umstand geho
n an denselben errichteten
en, und
ehen wurd
n vers
Stüdten ganze Strassen mit
mit solc
solchen
Verkaufsmagazinen
versehen
wurden,
und alle
alle neue
neuen an denselben errichteten
zine
maga
aufs
Verk
hen
zine erhielten. Dieser
Stüdten ganze Strassen
irende Maga
r sehr
he imme
Gebäude: in ihrem unteren Gesc
Geschoss
ebener
‚solche
immer
sehr gut
gut rent
rentirende
Magazine erhielten. Dieser
er Erde ‚solc
zu eben
hoss
ren
unte
m
ihre
in
ude:
Erdgeschosse einer Menge
Gebä
er mit
letztere Umstand, die Rent
Rentabilitàt
derselben,
brachte
aber noch
noch weit
weiter
mit sich,
sich, dass
dass die
die Erdgeschosse einer Menge
hte aber
elben, brac
ders
itàt
abil
die
and,
baut werden.
Umst
letztere
neinrichtungen umge
hen Lade
ssen zu
auch älterer Wohngebäude
an hiez
hiezuu geei
geeigneten
lebhaften
Strassen
zu solc
solchen
Ladeneinrichtungen
umgebaut werden.
aften Stra
lebh
en
gnet
an
de
bäu
nge
en gestellt, die inneren
auch älterer Woh
rne Säul
eise
gar
ler oder
anke Pfei
schl
auf
Die ganze vordere
Façade
wird
herausgerissen,
auf
schlanke
Pfeiler
oder
gar
eiserne
Säulen
gestellt, die inneren
en,
riss
usge
hera
de
Faça
ganze vordere
ten ebenfalls zierliche
Die
Punk
den
tzen
rstü
unte
zu
ig
wend
noth
Scheidewände herausgenommen,
andere
eingezogen,
und
an
nothwendig
zu
unterstützenden
Punkten
ebenfalls zierliche
an
ezogen, und
idewände herausgenommen, andere eing
leichtes, luftiges und
Sche
ein
er
Hüus
der
rt
Baua
iven
mass
eren massiven Bauart der Hüuser ein leichtes, luftiges und
eiserne Süulen angebracht; so
so dass an die Stel
Stelle
der früh
früheren
le der

eiserne Süulen angebracht;
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Umdie Umauch die
dann auch
selten dann
nicht selten
werden, nicht
zu werden,
vervollstándigt zu
um vervollstándigt
das, um
tritt, das,
Aeusseres tritt,
und Aeusseres
Inneres und
aussehendes Inneres
heiter aussehendes

in
Weise in
diese Weise
auf diese
wurden auf
Es wurden
bedingt. Es
Fagade bedingt.
ganzen Fagade
der ganzen
resp. der
Aeussern, resp.
im Aeussern,
Stockwerke im
obern Stockwerke
der obern
gestaltung
gestaltung der
die
und die
modernisirt, und
Gebäude modernisirt,
aufgeführte Gebäude
Periode aufgeführte
gegenwärtigen Periode
der gegenwärtigen
Geiste der
im Geiste
nicht im
älterer nicht
kurzer
Menge älterer
eine Menge
Zeit eine
kurzer Zeit
ganze Strasse
Strasse erhült
erhült in
in kurzer
kurzer Zeit
Zeit ein
ein modernes
modernes belebtes
belebtes Ansehen.
Ansehen. Man
Man vergleiche
vergleiche nur,
nur, um
um ein
ein Beispiel
Beispiel anzuführen,
anzuführen,
ganze
die Boulevards
Boulevards in
in Paris,
Paris, die
die in
in dieser
dieser Richtung
Richtung wohl
wohl einzig
einzig dastehen.
dastehen.
die
Freilich werden dadurch
stórt, oder
oder ihre
ihre Formen,
Formen, was
was
stórt,
passt,
ein
Uebelstand,
der
passt, ein Uebelstand, der um
um

zerunerbittlich zerMonumente unerbittlich
nicht
überkommene Monumente
Zeiten überkommene
früheren Zeiten
aus früheren
werthvolle aus
selten werthvolle
nicht selten

angeBedürfnissen angevorliegenden Bedürfnissen
den vorliegenden
Weise den
missverstandener Weise
in missverstandener
ist, in
dasselbe ist,
beinahe
beinahe dasselbe
so
mehr
zu
bedauern,
als
derselbe
nicht
wieder
gut
gemacht
werden
kann.
so mehr zu bedauern, als derselbe nicht wieder gut gemacht werden kann.
der
mit der
Fragen mit
derartigen Fragen
vorkommenden derartigen
bei vorkommenden
ist, bei
es ist,
wichtig es
wie wichtig
hervor, wie
Genüge hervor,
zur Genüge
wohl zur
daraus wohl
Es
Es geht
geht daraus
Architect
Der
studiren.
zu
Gründlichkeit
mit
Richtungen
allen
nach
dieselben
verfahren,
zu
Gewissenhaftigkeit
grüssten
grüssten Gewissenhaftigkeit zu verfahren, dieselben nach allen Richtungen mit Gründlichkeit zu studiren. Der Architect
Archineue Archiseine neue
und seine
beachten und
genau beachten
Vorhandenen genau
des Vorhandenen
Charakter des
muss
den Charakter
Natur, den
die Natur,
Restaurationen die
allen Restaurationen
bei allen
wie bei
muss wie
Baudieser
Eigenthümlichkeit
eine
ist
das
und
aber, und das ist eine Eigenthümlichkeit dieser Bauandererseits aber,
anpassen, andererseits
Vorhandenen anpassen,
des Vorhandenen
tectur
Individuellen des
dem Individuellen
tectur dem
Eindie
was die Einnamentlich was
nehmen, namentlich
Rücksicht nehmen,
desselben Rücksicht
Gestaltung desselben
zweckmissige Gestaltung
die zweckmissige
auf die
auch auf
besonders auch
ganz besonders
objekte, ganz
objekte,
geschmackvollen
möglichst geschmackvollen
einer möglichst
Möglichkeit einer
die Möglichkeit
hauptsächlich die
gehören hauptsächlich
Hieher gehören
betrifft. Hieher
Verkaufsmagazine betrifft.
der Verkaufsmagazine
richtung der
richtung
bequemer
vollkommen bequemer
Anordnung vollkommen
die Anordnung
Ausstellung; die
übersichtlichen Ausstellung;
leicht übersichtlichen
aussen leicht
von aussen
und von
reichhaltigen und
möglichst reichhaltigen
und möglichst
und
zu
leicht zu
bequeme leicht
eine bequeme
sowie eine
Eingänge, sowie
einladender Eingänge,
Eintreten einladender
zum Eintreten
und zum
nur
führender und
Stufen führender
zwei Stufen
oder zwei
ein oder
über ein
nur über
Consolide
eine
aber
allem
Vor
Einbruch.
gegen
Schliessvorrichtung
sichere
vollkommen sichere Schliessvorrichtung gegen Einbruch. Vor allem aber eine solide Conzugleich vollkommen
und zugleich
handhabende
handhabende und

Bein Bewas in
Gebäudetheile, was
lastenden Gebäudetheile,
schwer lastenden
oft schwer
stehenden oft
darüber stehenden
der darüber
Unterstützung der
die Unterstützung
auf die
struction
Beziehung auf
in Beziehung
struction in
beschränken,
zu
wenig zu beschränken,
möglichst wenig
Magazin möglichst
das Magazin
in das
Einblick in
den Einblick
um den
Pfeiler, um
schmaler Pfeiler,
möglichst schmaler
Bedürfnisses möglichst
des Bedürfnisses
tracht des
der
Eisenconstructionen der
Vortheil Eisenconstructionen
mit Vortheil
und mit
häufig und
gar häufig
Zwecke gar
welchem Zwecke
zu welchem
bereitet; zu
Schwierigkeiten bereitet;
geringe Schwierigkeiten
nicht geringe
oft nicht
oft
der
eine der
wohl eine
Deckenconstruktionen wohl
und Deckenconstruktionen
Dach- und
den Dachnächst den
diess nächst
ist diess
es ist
und es
werden; und
benützt werden;
Art benützt
verschiedensten Art
verschiedensten
Baumaterial.
selbstständiges Baumaterial.
als selbstständiges
Hochbauwesen als
im Hochbauwesen
desselben im
Einführung desselben
seit Einführung
Eisens seit
des Eisens
Anwendungen des
wichtigsten
wichtigsten Anwendungen
um
Innern, um
im Innern,
Verkaufsmagazins im
des Verkaufsmagazins
Anordnung des
geordnete Anordnung
architectonisch geordnete
hübsche architectonisch
eine hübsche
ferner eine
gehört ferner
Hieher gehört
Hieher
die
auf die
sowie auf
Magazins, sowie
des Magazins,
Bedürfnisse des
individuellen Bedürfnisse
bezüglichen individuellen
hierauf bezüglichen
die hierauf
und die
Zweckmässigkeit und
auf Zweckmässigkeit
in Beziehung
Beziehung auf
tragen
Rechnung
gebührende
die
Verzierungen
gefällige
angemessene
Objekt
jeweiligen
dem
und
Decoration und dem jeweiligen Objekt angemessene gefällige Verzierungen die gebührende Rechnung tragen
hübsche
hübsche Decoration

Gegenstand
oft Gegenstand
können oft
Schränke, können
anderer Schränke,
und anderer
Glas- und
Ladentische, Glasder Ladentische,
Arrangement der
das Arrangement
und das
Stellung und
Die Stellung
zu
können. Die
zu können.
Deübrigen
der
mit
und
bilden
Dekoration bilden und mit der übrigen Deder Dekoration
Theile der
integrirende Theile
sie integrirende
insofern sie
werden, insofern
Studiums werden,
eines
eingehenden Studiums
eines eingehenden
müssen.
stehen müssen.
Einklang stehen
harmonischem Einklang
in harmonischem
koration in
koration
Magazine
der Magazine
Anlage der
die Anlage
auf die
aus auf
Haus aus
von. Haus
wo von.
Gebäude, wo
neuer Gebäude,
Errichtung neuer
bei Errichtung
Alle diese
diese Umstände
Umstände können
können bei
Alle

der
in der
werden, in
getragen werden,
Rechnung getragen
diesem Rechnung
in diesem
Planes in
des Planes
Haupttheile des
als Haupttheile
Rücksicht genommen
wird und
und denselben
denselben als
genommen wird
Rücksicht

Magasolcher MagaEinrichtung solcher
bei Einrichtung
es bei
Regel
Regel ohne
ohne Schwierigkeit
Schwierigkeit ihre
ihre gebührende
gebührende Beachtung
Beachtung finden;
finden; ganz
ganz anders
anders aber
aber ist
ist es
Veränderungen vorzunehmen
zine in
in alten
alten Gebäuden,
Gebäuden, wobei
wobei zugleich
zugleich oft
oft umfassende
umfassende das
das ganze
ganze Gebäude
Gebäude alterirende
alterirende Veränderungen
vorzunehmen
zine
sind;
sind; und
und die
die müglichste
müglichste Durchführung
Durchführung obiger
obiger zu
zu erfüllender
erfüllender Bedingungen
Bedingungen auf
auf mannigfaltige
mannigfaltige Hindernisse
Hindernisse stossen
stossen lässt.
lässt.
Eine
Eine solche
solche Aufgabe
Aufgabe lag
lag bei
bei dem
dem in
in Frage
Frage stehenden
stehenden Gebäude
Gebäude vor;
vor; deren
deren Lösung
Lösung nunmehr
nunmehr der
der Gegenstand
Gegenstand
vorliegender
vorliegender kurzen
kurzen Abhandlung
Abhandlung bilden
bilden soll.
soll.
Das Anwesen
Herren Reihlen
Scholl bildet
bildet die
Königs- und,
Das
Anwesen der
der Herren
Reihlen &
&amp; Scholl
die Ecke
Ecke der
der Königsund, Stiftsstrasse;
Stiftsstrasse; eine
eine Lage,
Lage, die
die für
für
dargenach den
günstiger seyn
nieht günstiger
Magazinen nieht
von Magazinen
die
seyn konnte,
konnte, und
und wurde
wurde im
im Jahre
Jahre 1808
1808 nach
den auf
auf Tafel
Tafel 11 dargeEinrichtung von
die Einrichtung
Individualität
ganze Individualität
die ganze
lässt ohne
Façade lässt
Blick auf
ausgeführt. Ein
stellten
Ein Blick
auf die
die Façade
ohne Mühe
Mühe die
Weinbrenner ausgeführt.
von Weinbrenner
Planen von
stellten Planen
Zopf
allem Zopf
von allem
erkennen; eine
Periode erkennen;
des
eine schlichte
schlichte strenge
strenge Regelmüssigkeit,
Regelmüssigkeit, durchaus
durchaus reine,
reine, von
damaligen Periode
der damaligen
Meisters der
des Meisters
durchaber durchVerhältnisse in
gute Verhältnisse
Formen, gute
purifieirte Formen,
entschieden purifieirte
in den
den StockwerksStockwerks- und
und Fensteranordnungen,
Fensteranordnungen, dabei
dabei aber
Plumpe
an’s Plumpe
die an’s
Derbheit, die
den Details
in den
Nüchternheit und
und Nüchternheit
Starrheit. und
trockene Starrheit.
eine trockene
gehends
und in
Details und
und Profilen
Profilen eine
eine Derbheit,
gehends eine
die
für die
charakteristisch
erinnert,
Egyptische
das
an
fast
Details
einigen
in
die
Formgestaltung, die in einigen Details fast an das Egyptische erinnert, charakteristisch für
diese Formgestaltung,
ist diese
Es ist
grenzt.
grenzt. Es

schwülstigen
mit den
franzüsische Revolution
vorangegangene franzüsische
damalige Periode.
Revolution hatte
hatte auch
auch in
in der
der Architektur
Architektur mit
den schwülstigen
Die vorangegangene
Periode. Die
antike
die antike
Einrichtung
staatlichen
und
Politik
Formen radical
und
radical aufgerüumt,
aufgerüumt, man
man suchte,
suchte, wie
wie in
in der
der Politik und staatlichen Einrichtung die
extravaganten Formen
und extravaganten
überkomVorahnen überkomden Vorahnen
von den
alle von
auch in
wurde, auch
Einfachheit
in der
der künstlerischen
künstlerischen Formgebung,
Formgebung, alle
gewühlt wurde,
Muster gewühlt
zum Muster
Einfachheit zum
hervor.
Formen hervor.
entnommenen Formen
menen Formen bei Seite lassend, die einfachen den
den Zeiten
Zeiten der
der rümischen
rümischen Republik
Republik entnommenen
zu
derselben zu
Verfeinerung derselben
und Verfeinerung
nicht angethan,
waren nicht
Zeiten waren
Napoleonischen Zeiten
Die
angethan, eine
eine rasche
rasche Entwickelung
Entwickelung und
unruhigen Napoleonischen
Die unruhigen
befördern, so
so dass
dass längere
längere Zeit
Zeit hindureh
hindureh diese
diese Stylgattung
Stylgattung bei
bei allen
allen bedeutenderen
bedeutenderen óffentlichen
óffentlichen und
und Privatbauten
Privatbauten vorvorbefördern,
verschiedenen verschievon denen
Uber, von
und Uber,
Klinsky und
Thouret, Klinsky
besonders Thouret,
herrschte. In
Weinbrenner besonders
ausser Weinbrenner
es ausser
waren es
Württemberg waren
In Württemberg
dene Bauten
Bauten auf
auf die
die heutige
heutige Zeit
Zeit gekommen
gekommen sind.
sind. Das
Das vorliegende
vorliegende Gebäude
Gebäude war
war ein
ein ächtes
ächtes Kind
Kind jener
dene
jener Periode
Periode und
und
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nicht ganz verGefühl nicht
feineres Gefühl
ein feineres
Theil ein
zum Theil
übrigens zum
wobei übrigens
ausgeprägt; wobei
trug den Charakter
ganz vervollständig ausgeprägt;
Charakter jener Zeit vollständig
kounte.
werden kounte.
läugnet werden
läugnet
kaum an
Ecke kaum
obern Ecke
der obern
auf der
Einfahrt auf
der Einfahrt
Ausnahme der
Was den Grundriss
anbetrifft, so erinnert
an
mit Ausnahme
derselbe mit
erinnert derselbe
Was den Grundriss anbetrifft,
von
vielen
so
in
man
die
isse,
Grundr
schen
enner'
Weinbr
angelegten Weinbrenner'schen
jene
Grundrisse, die man in so vielen von
und angelegten
durchdachten und
so fein durchdachten
und so
geistreichen und
jene geistreichen
Gelebewundern Gelezu bewundern
Werke zu
besondern Werke
nen
gegebe
heraus
ihm hinterlassenen
und
spáter
in
einem
von
seinen
Schülern
herausgegebenen
besondern
rn
Schüle
ihm hinterlassenen und spáter
in die ver-

heisst, sich
treffend heisst,
Werke treffend
jenem Werke
zu jenem
Vorrede zu
der Vorrede
in der
es in
genheitt hat;
wo die Grundrisseintheilungen,
sich in die verwie es
Grundrisseintheilungen, wie
genhei hat;
und Ecken der Gussform.

Winkel und Ecken der Gussform.
die Winkel
in die
Metall in
flüssiges Metall
wie flüssiges
borgenen
ergiessen, wie
Raumes ergiessen,
gegebenen Raumes
Winkel des gegebenen
borgenen Winkel
veranlassten
Heizeinrichtungen veranlassten
damaligen Heizeinrichtungen
die damaligen
durch die
dem durch
an dem
Der vorliegende
Grundriss ist höchst einfach
leidet an
und leidet
einfach und
Der vorliegende Grundriss
Uebrigen
Im
Vorkamine. Im Uebrigen
und Vorkamine.
Schornsteine und
verengenden Schornsteine
Weise verengenden
Gebrechen,
der ungeheuren den Raumin
ungebührlicher Weise
Raumin ungebührlicher
Gebrechen, der ungeheuren
gehenden
ineinander gehenden
von ineinander
Anzahl von
einer Anzahl
mit einer
Grundriss mit
ist derselbe mehr
oder weniger ein hierorts
gewühnlicher Grundriss
hierorts ganz gewühnlicher
mehr oder weniger
ist derselbe

Abtritt,

und
Speiskammer und
Küche, Speiskammer
mit Küche,
Zimmern, mit
und auf
einen gemeinschaftlichen Vorplatz (Oehrn)) ausmündenden
Abtritt,
ausmündenden Zimmern,
und auf einen gemeinschaftlichen Vorplatz (Oehrn
beinahe
noch
tage
heutzu
ts
hieror
das
wie
,
Treppe
der
letztere unzertrennlich
bei
einander
und
in
unmittelbarer
Nähe
der
Treppe,
wie
das
hierorts
heutzutage
noch
beinahe
Nähe
r
elbare
unmitt
einander
letztere unzertrennlich
ist, bei zum
ferner ist,
Bauten ferner
hiesigen Bauten
meisten hiesigen
der meisten
immer gebräuchlich;
dabei
aber,
und,
was
eine
bei zum
Eigenthümlichkeit der
eine Eigenthümlichkeit
;
immer gebräuchlich
getrockmit getrockalle
el
Beispi alle mit
vorliegenden Beispiel
im vorliegenden
die im
wünde,
Theil sehr massiven
Umfassungsmauern
im
Innern
lauter
Riegelwünde,
die
Riegel
lauter
n
mauer
sungs
Umfas
Theil sehr massiven
hbezeic
Constructionsweise bezeichmangelhafte Constructionsweise
sehr mangelhafte
eine sehr
als eine
muss als
neten Lehmsteinen
ausgemauert waren. Diese Anordnung
Anordnung muss
neten Lehmsteinen ausgemauert
in
Belastung in
grosse Belastung
die grosse
durch die
war durch
Längescheidewänden, war
net werden. Bei den
innern Scheidewänden, besonders
den Längescheidewänden,
ers den
net werden. Bei den innern Scheidewänden, besond
Vorzusammenhängenden Vordamit zusammenhängenden
der damit
und der
Wände und
der Wände
Gewichts der
Folge des
darauf ruhenden schweren Dachstuhls, des
des Gewichts
Folge des darauf ruhenden schweren Dachstuhls,
in
und
n
Balke
und
n
Pfette
Schwellen, Pfetten und Balken und in
zugehôrigen Schwellen,
kamine und Schornsteine
selbst ein bedeutendes
der zugehôrigen
Schwinden der
bedeutendes Schwinden
kamine und Schornsteine
ässig
tnissm
verhäl
sich
Umfangsmauern sich verhältnissmässig
massiven Umfangsmauern
die massiven
insofern die
das, insofern
Folge dessen
ein Setzen dieser Wände
eingetreten, das,
Wände eingetreten,
dessen ein
Folge
Aendevorzunehmenden Aendeder vorzunehmenden
bei der
und bei
musste, und
haben musste,
Gebäude haben
nur wenig setzten,
die nachtheiligsten Folgen für das Gebäude
nur wenig setzten, die nachtheiligsten

verursachte.
Schwierigkeiten verursachte.
grössten Schwierigkeiten
die grössten
rung der Eintheilung
Erdgeschoss die
Eintheilung im Erdgeschoss
Rentabilität
grössere Rentabilität
— grössere
War —
Anwesens War
ganzen Anwesens
des ganzen
Zweck des vorhabenden
Umbaues resp. theilweise
Neubaues des
theilweise Neubaues
vorhabenden Umbaues
Zweck des
des
sehr
Anwesens.
werthvollen Anwesens.
des sehr werthvollen

1)
2)
2)
neuen
neuen

erreichen
zu erreichen
war zu
Dieselbe war
Dieselbe

Parterrelokalitäten;
den Parterrelokalitäten;
in den
(Läden) in
Magazinen (Läden)
von Magazinen
durch die Anlage
Anlage von
und
Nebengebäudes und
alten Nebengebäudes
liegenden alten
durch
Stiftsstrasse liegenden
Abbruch des an der Stiftsstrasse
den Abbruch
durch den
obern
den
in
und
ine
Magaz
unabhängigen
Gebäudes, im Erdgeschoss
und in den obern
ebenfalls Magazine
Erdgeschoss ebenfalls
unabhängigen Gebäudes,

Errichtung eines ganz
die Errichtung
die
eines ganz
die nöthigen
Stockwerken die
Stockwerken
nöthigen

enthaltend ;;
hiezu enthaltend
Wohnungen
Wohnungen hiezu
Neubaus, der
zweiten Neubaus,
eines zweiten
Errichtung eines
die Errichtung
und die
3) durch den
Abbruch
der
Königsstrasse und
Einfahrt in der Königsstrasse
ch der Einfahrt
Abbru
den
durch
3)
so dass,
sollte,
en
erhalt
tzes erhalten sollte, so
Baupla
des
Tiefe
nischer Verbindung mit
dem
Hauptbau
stehen
und
die
ganze
Tiefe
des
Bauplatzes
dass,
ganze
Hauptbau
mit

in orga-

in orgawie aus
wie aus

nischer Verbindung
aus erhält, woStiftsstrasse aus
der Stiftsstrasse
von der
Einfahrt von
neue Einfahrt
seine neue
dem Grundrisse Tafel 2
ersichtlich, ein Hof entstand,
erhält, woder seine
entstand, der
dem Grundrisse Tafel 2 ersichtlich,
Nebengebäude
obere
das
für
ng
Einga
ern
besond
einen
Hof einen besondern Eingang für das obere Nebengebäude
durch zugleich
Gelegenheit sich darbot,
diesen Hof
darbot, eben durch diesen
durch zugleich Gelegenheit
die Durchfahrt
gestellt, die
Verlangen gestellt,
eigenthümliches Verlangen
ein eigenthümliches
zu erhalten. Hier wurde nun
von
Seite
der
Feuerbaupolizei
ein
Durchfahrt
zei
aupoli
Feuerb
zu erhalten. Hier wurde nun von
von FeuerlöschDurchpass von
den Durchpass
um den
setzen, um
fortzu
r
hinübe
nämlich durch das letzteree auf
das
nachbarliche
Grundstück
hinüber
fortzusetzen,
Feuerlöschstück
Grund
rliche
nämlich durch das letzter auf das nachba
des letztern

Einfahrt
befindlichen Einfahrt
daneben befindlichen
zunächst daneben
der zunächst
bei der
die bei
geräthschaften
dahin zu ermöglichen;
des letztern
Anordnung, die
ermöglichen; eine Anordnung,
geräthschaften dahin
Löscheinerten Löscheinveränd
ganz
der
bei
zumal
und
iss
von einer andern Seite her
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Gebàáudes zu
des Gebàáudes
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Stockhôhe und
der Stockhôhe
der
in's
dieselbe in's
um dieselbe
Apothekfagade, um
der Apothekfagade,
Form der
ansprechende Form
möglichst ansprechende
die möglichst
um die
Erdgeschoss um
im Erdgeschoss
sich im
es sich
handelte es
strasse handelte
strasse
die
als die
erschien, als
nothwendiger erschien,
so nothwendiger
um so
was um
lenken; was
zu lenken;
dahin zu
Beschauers dahin
des Beschauers
Auge des
das Auge
und das
gestalten und
zu gestalten
fallend zu
Auge fallend
Auge
neuen
einen neuen
durch einen
und durch
verlor, und
Stellung verlor,
hervorragende Stellung
ihre hervorragende
lag, ihre
Strasseneck lag,
am Strasseneck
früher am
wie früher
mehr wie
nicht mehr
jetzt nicht
Apotheke jetzt
Apotheke
daher
war daher
Architektur war
gewühltere Architektur
und gewühltere
reichere und
eine reichere
war; eine
bringen war;
zu bringen
Vordergrund zu
den Vordergrund
in den
wieder in
Anziehungspunkt wieder
Anziehungspunkt
sollte
Bekrónung sollte
und Bekrónung
Einfassung und
seiner Einfassung
mit seiner
einladet, mit
Eingang einladet,
zum Eingang
das zum
Portal, das
reichverzierte Portal,
mittlere reichverzierte
das mittlere
geboten; das
geboten;

runden
in runden
Fenstern in
angebrachten Fenstern
links angebrachten
und links
rechts und
beiden rechts
den beiden
über den
die über
den die
dienen, den
Zwecke dienen,
diesem Zwecke
zü diesem
besonders zü
besonders
sollte
es sollte
erschienen; es
geeignet erschienen;
unterstützen geeignet
zu unterstützen
Hygiea, zu
der Hygiea,
und der
Aesculap und
des Aesculap
Sandsteinbüsten des
befindlichen Sandsteinbüsten
Nischen befindlichen
Nischen
gezu geAesculap zu
des Aesculap
Bilder des
gemalte Bilder
Tafeln gemalte
hólzerne Tafeln
auf hólzerne
schlecht auf
durch schlecht
es durch
als es
Weise als
würdigerer Weise
in würdigerer
zugleich in
dadurch zugleich
dadurch
werden.
angezeigt
Apotheke
die
pflegt,
schehen
schehen pflegt, die Apotheke angezeigt werden.
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Zwischenals Zwischenebenfalls als
Hauptgebäude ebenfalls
am Hauptgebäude
Anordnung am
der Anordnung
analog der
musste analog
Geschoss musste
liegende Geschoss
darüber liegende
zunächst darüber
Das zunächst
Das
zierlicheren
und zierlicheren
leichteren und
in leichteren
Hauptgeschoss in
obere Hauptgeschoss
das obere
wührend das
werden, wührend
behandelt werden,
Pilasterarchitektur behandelt
mit Pilasterarchitektur
geschoss mit
geschoss
Gelegengab GelegenPlattform gab
befindliche Plattform
Geschoss befindliche
dritten Geschoss
dem dritten
mit dem
Hóhe mit
gleicher Hóhe
in gleicher
darüber in
Die darüber
ist. Die
gehalten ist.
Formen gehalten
Formen
abzuschliessen.
Attike abzuschliessen.
einer Attike
Form einer
in Form
Balustrade in
einer Balustrade
mit einer
heit, mit
heit,
in
steht in
bildet, steht
Gebáude bildet,
bestehendes Gebáude
sich bestehendes
für sich
ein für
der ein
Nebenbau, der
stehende Nebenbau,
Stiftsstrasse stehende
der Stiftsstrasse
an der
untere an
Der untere
Der
inGrundrissanlage indie Grundrissanlage
dass die
ausserdem dass
wozu ausserdem
Hauptgebüude, wozu
dem Hauptgebüude,
mit dem
Zusammenhang mit
schwücherem Zusammenhang
verhültnissmüssig schwücherem
verhültnissmüssig
über
das über
Strasse, das
der Strasse,
Gefáll der
bedeutende Gefáll
das bedeutende
auch das
hauptsächlich auch
musste, hauptsächlich
wirken musste,
Gestaltung wirken
äussere Gestaltung
die äussere
auf die
fluirend auf
fluirend

den
von den
eine von
beitrugen, eine
dazu beitrugen,
ihrige dazu
das ihrige
noch das
Stockwerkshóhen noch
zusammenhüngenden Stockwerkshóhen
damit zusammenhüngenden
die damit
und die
6°%beträgt, und
6°%beträgt,

der
Pilasterarchitektur der
die Pilasterarchitektur
konnte die
Doch konnte
treffen. Doch
zu treffen.
Fagadenanordnung zu
abweichende Fagadenanordnung
mehr abweichende
Hauptgebüudes mehr
des Hauptgebüudes
Formen des
Formen
ohne
und
leicht
Bekrünung
als
Attike
der
mit
und
oben
nach
Abschluss
dem
mit
Mittelparthie
die
sowie
Mezzanine,
Mezzanine, sowie die Mittelparthie mit dem Abschluss nach oben und mit der Attike als Bekrünung leicht und ohne
des
Seiten des
beiden Seiten
zu beiden
Nebenbaue zu
beiden Nebenbaue
die beiden
um die
erschien, um
wünschenswerth erschien,
was wünschenswerth
werden; was
durchgeführt werden;
wieder durchgeführt
Zwang wieder
Zwang
herdenselben herunter denselben
Gleichgewicht unter
ein Gleichgewicht
thunlich ein
es thunlich
soweit es
und soweit
bringen, und
zu bringen,
Einklang zu
móglichsten Einklang
in móglichsten
Hauptgebüudes in
Hauptgebüudes

zustellen.
zustellen.

Gedie Geausgeführt, die
Quader ausgeführt,
geschliffenem Quader
in geschliffenem
Nebenbaues in
obern Nebenbaues
des obern
die des
auch die
wie auch
ist, wie
Fagade ist,
ganze Fagade
Die ganze
Die

simse,
sind überall
sich schon
schon hiedurch
hiedurch eine
eine Conformität;
Conformität; welche
simse, Profile
Profile sind
überall die
die gleichen
gleichen wie
wie am
am Hauptgebäude
Hauptgebäude und
und bildet
bildet sich
welche
die Erscheinung
Erscheinung der
der Zusammengehörigkeit
Zusammengehörigkeit sehr
sehr unterstützt.
die
unterstützt.
Eine wesentlich
abweichende Gestalt
Gestalt musste
das Erdgeschoss
Eine
wesentlich abweichende
musste das
Erdgeschoss erhalten,
erhalten, dessen
dessen schmale
schmale Läden
Läden die
die Anordnung
Anordnung
eiserner
eiserner Säulen
Säulen zur
zur Unterstützung
Unterstützung der
der Architrave
Architrave bedingte;
bedingte; und
und es
es war
war hier
hier geboten,
geboten, diese
diese in
in neuerer
neuerer Zeit
Zeit so
so vielvielfach
zur
Ausführung
kommende
Anordnung
auszuführen,
die
zwar
dem
statischen
Gefühle
wenig
entspricht,
in
fach zur Ausführung kommende Anordnung auszuführen, die zwar dem statischen Gefühle wenig entspricht, in BeBeziehung
ziehung auf
auf môglichst
môglichst grosse
grosse Lichtäffnung
Lichtäffnung aber
aber so
so viele
viele Vortheile
Vortheile bietet,
bietet, dass
dass diese
diese Zweckmässigkeitsgründe
Zweckmässigkeitsgründe in
in der
der
Regel
Regel überwiegend
überwiegend sind,
sind, und
und es
es daher
daher der
der Construktion
Construktion überlassen
überlassen bleibt,
bleibt, die
die Stabilitätsbedenken
Stabilitätsbedenken zu
zu überwinden.
überwinden.

Der
Der Stand
Stand der
der gegenwártigen
gegenwártigen Technik,
Technik, die
die Vervollkommnung
Vervollkommnung der
der Construktionen
Construktionen und
und besonders
besonders die
die Einführung
Einführung des
des
Eisens
Eisens in
in die
die Hochbautechnik
Hochbautechnik haben
haben auch
auch die
die frühere
frühere Anschauungsweise
Anschauungsweise über
über Formgebung
Formgebung und
und die
die Nothwendigkeit
Nothwendigkeit

des
des engen
engen Zusammenhangs
Zusammenhangs derselben
derselben mit
mit der
der Constrüktion
Constrüktion wesentlich
wesentlich verändert;
verändert; einestheils
einestheils haben
haben die
die Formen
Formen der
der
jetzt
jetzt in
in Eisen
Eisen ausgeführten
ausgeführten Bautheile
Bautheile gegenüber
gegenüber den
den zu
zu gleichem
gleichem Zweck
Zweck dienenden
dienenden früher
früher in
in Holz
Holz oder
oder Stein
Stein
ausgeführten
ausgeführten ganz
ganz andere
andere Verhältnisse
Verhältnisse angenommen,
angenommen, und
und wenn
wenn die
die ersteren
ersteren in
in bestimmten
bestimmten Dimensionen
Dimensionen angeordnet,
angeordnet,
.dem
.dem statischen.
statischen. Gefühle
Gefühle entsprachen,
entsprachen, so:
so: musste
musste dieses
dieses durch
durch die
die Anwendung
Anwendung der
der mageren
mageren und
und dürren
dürren EisenconstrukEisenconstruktionen
tionen entweder
entweder unangenehm
unangenehm berührt
berührt oder
oder in
in Betracht
Betracht der
der grösseren
grösseren Festigkeit
Festigkeit des
des Materials
Materials sich
sich wesentlich
wesentlich modimodifiziren,
fiziren, und
und man
man làuft
làuft Gefahr,
Gefahr, dass
dass die
die für
für die
die Anwendung
Anwendung der
der classischen
classischen Bauformen
Bauformen bisher
bisher geltenden
geltenden Gesetze
Gesetze über
über
die
die Maassverhältnisse
Maassverhältnisse derselben,
derselben, die
die ja
ja mit
mit Recht
Recht bis
bis jetzt
jetzt fast
fast einzig
einzig als
als Norm
Norm dienten,
dienten, alterirt
alterirt werden,
werden, und
und der
der
Boden
Boden gleichsam
gleichsam unter
unter den
den Füssen
Füssen weggezogen
weggezogen wird;
wird; nichts
nichts desto
desto weniger
weniger aber
aber wird
wird das
das Studium
Studium der
der classischen
classischen
Architektur
Architektur und
und ihrer
ihrer Verháltnisse,
Verháltnisse, wenn
wenn sie
sie auch
auch nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar und
und ausschliesslich
ausschliesslich als
als Norm
Norm gelten
gelten können,
können, den
den

Weg
Weg für
für Auffindung
Auffindung der
der geeigneten
geeigneten Verhiltnisse
Verhiltnisse auch
auch der
der neuen
neuen Bauformen
Bauformen in
in Eisen
Eisen angeben,
angeben, und
und das
das richtige
richtige GeGefühl
fühl des
des Architekten
Architekten wird
wird darin
darin einen
einen sichern
sichern Führer
Führer finden,
finden, der
der ihn
ihn vor
vor Abwegen
Abwegen und
und Verirrungen
Verirrungen schützen
schützen wird,
wird,

Zeit,
Zeit, Erfahrung
Erfahrung und
und Gewohnheit
Gewohnheit werden
werden ferner
ferner wesentlich
wesentlich dazu
dazu beitragen,
beitragen, diese
diese Klippen
Klippen zu
zu umschiffen.
umschiffen.
Anderntheils
Anderntheils aber
aber wird
wird bei
bei verschiedenen
verschiedenen Füllen,
Füllen, wo
wo es
es sich
sich um
um Darstellung
Darstellung von
von reichern
reichern oder
oder grüssern
grüssern ArchiArchitekturstücken
tekturstücken nach
nach einer
einer bestimmten
bestimmten Form
Form handelt,
handelt, durch
durch die
die Hilfsmittel
Hilfsmittel der
der neuen
neuen Technik,
Technik, und
und besonders
besonders mit
mit

Eisen
Eisen derselbe
derselbe Zweck
Zweck mehr
mehr im
im Einklang
Einklang mit
mit den
den disponibeln
disponibeln Geldmitteln
Geldmitteln und
und vielleicht
vielleicht in
in relativ
relativ ebenso
ebenso dauerhafter
dauerhafter
Weise
Weise erreicht,
erreicht, als
als durch
durch massive
massive HolzHolz- oder
oder Stein-Construktionen;
Stein-Construktionen; in
in solchen
solchen Füllen
Füllen aber
aber wird
wird die
die Anwendung
Anwendung der
der
nackten,
oft
sehr
einfachen
Construktionsformen
dem
eine
reiche
Dekoration
verlangenden
Auge
nicht
genügen,
und
nackten, oft sehr einfachen Construktionsformen dem eine reiche Dekoration verlangenden Auge nicht genügen, und

man ist
ist geneigt,
geneigt, die
die Construktion
Construktion nur
nur als
als Dienerin
Dienerin zu
zu betrachten,
betrachten, und
und die
die Architektur
Architektur vermittelst
vermittelst nóch
nóch anderer
anderer rein
rein
man
dekorativer Anordnungen
Anordnungen so
so auszubilden,
auszubilden, wie
wie man
man sie
sie vom
vom ästhetischen
ästhetischen Standpunkt
Standpunkt aus
aus betrachtet,
betrachtet, eben
eben haben
haben will;
dekorativer
will;

wobei übrigens
übrigens nichtsdestoweniger
wohl selbstverstündlich,
Construktion der
wobei
nichtsdestoweniger und
und wohl
selbstverstündlich, der
der Organismus
Organismus einer
einer naturgemässen
naturgemässen Construktion
der
ganzen
Anordnung
zu
Grunde
gelegt
seyn
muss.
Der
Phantasie
ist
dadurch
ein
grüsserer
Spielraum
geboten,
und
ganzen Anordnung zu Grunde gelegt seyn muss. Der Phantasie ist dadurch ein grüsserer Spielraum geboten, und
man hat
hat die
die Mittel
Mittel an
an der
der Hand,
Hand, mit
mit Benützung
Benützung der
der grossen
grossen durch
durch die
die heutige
heutige Technik
Technik gebotenen
gebotenen Hilfsmittel
Hilfsmittel ArchiArchiman
tekturformen darzustellen,
darzustellen, die
die früher
früher entweder
entweder gar
gar nicht,
nicht, oder
oder nur
nur mit
einem unverháltnissmássigen
unverháltnissmássigen Aufwand
Aufwand von
von
tekturformen
mit einem
Kosten zu
zu erreichen
erreichen gewesen
gewesen wären.
wären. Wollte
man sich
sich in
Kosten
Wollte man
in der
der heutigen
heutigen Architektur
Architektur nur
nur auf
auf den
den Grundsatz
Grundsatz beschränken,
beschränken,
die
die Construktion
Construktion zu
zu Tage
Tage zu
zu bringen,
bringen, und
und lediglich
lediglich nur
nur die
die Construktionstheile
Construktionstheile nach
nach den
den Umständen
Umständen zu
zu dekoriren,
dekoriren,
so
so würde
würde in
in vielen
vielen Beziehungen
Beziehungen nur
nur eine
eine sehr
sehr nüchterne
nüchterne und
und trockene
trockene Architektur
Architektur zu
zu Tage
Tage treten,
treten, die
die den
den heutigen
heutigen
Ansprüchen
vielleicht
wenig
zusagen
dürfte.
Ansprüchen vielleicht wenig zusagen dürfte.
Bei
Bei der
der unendlich
unendlich mannigfaltigen
mannigfaltigen Gestaltung
Gestaltung der
der in
in gegenwürtiger
gegenwürtiger Zeit
Zeit an
an die
die Architektur
Architektur gestellten
gestellten AnfordeAnforderungen
rungen und
und Aufgaben
Aufgaben gibt
gibt es
es jedoch
jedoch wohl
wohl eine
eine grosse
grosse Anzahl,
Anzahl, bei
bei der
der die
die Construktionstheile
Construktionstheile sichtbar
sichtbar bleiben
bleiben sollen,
sollen,

und
und es
es erscheint
erscheint hiebei
hiebei im
im Interesse
Interesse einer
einer gesunden
gesunden Entwickelung
Entwickelung der
der Architektur
Architektur gewiss
gewiss immer
immer wünschbar,
wünschbar, ja
ja nothnoth-

wendig,
wendig, die
die Construktionstheile
Construktionstheile in
in einer
einer das
das Auge
Auge befriedigenden
befriedigenden Weise
Weise auszubilden.
auszubilden.
Wenn
daher
in
jenen
erstbesprochenen
Füllen
die
Construktion
mehr
Wenn daher in jenen erstbesprochenen Füllen die Construktion mehr nur
nur in
in untergeordneter
untergeordneter Weise
Weise auftritt,
auftritt, so
so

ist
ist sie
sie hier
hier ganz
ganz besonders
besonders in
in Vordergrund
Vordergrund zu
zu stellen,
stellen, ihre
ihre Formen
Formen sind
sind hervorzuheben,
hervorzuheben, und
und es
es handelt
handelt sich
sich darum,
darum,
das
das Angenehme
Angenehme mit
mit dem
dem Nützlichen
Nützlichen zu
zu verbinden.
verbinden.
Von
Von diesem
diesem in
in Obigem
Obigem angeführten
angeführten erweiterten
erweiterten Gesichtspunkt
Gesichtspunkt ausgehend,
ausgehend, konnte
konnte die
die Anordnung
Anordnung der
der Façade
Façade

mit
mit den
den eisernen
eisernen Sáulen
Sáulen für
für den
den vorliegenden
vorliegenden Fall
Fall wohl
wohl keinem
keinem ferneren
ferneren Bedenken
Bedenken unterliegen.
unterliegen. Wollte
Wollte man
man auf
auf die
die
Anordnung
solcher
eisernen
Sáulen
verzichten,
und
stabilere
Steinpfeiler
anbringen,
die
aber
ungleich
mehr
Platz
erAnordnung solcher eisernen Sáulen verzichten, und stabilere Steinpfeiler anbringen, die aber ungleich mehr Platz er-

fordern,
fordern, so
so würe
würe dembeabsichtigten
dembeabsichtigten Zwecke
Zwecke wenig
wenig gedient.
gedient.
Wenn
Wenn im
im vorliegenden
vorliegenden Falle
Falle bei
bei Einrichtung
Einrichtung von
von Läden
Läden im
im älteren,
älteren, schon
schon vorhandenen
vorhandenen Hauptgebäude
Hauptgebäude steinerne
steinerne
Pfeiler
Pfeiler aus
aus schon
schon weiter
weiter oben
oben angeführten
angeführten Gründen
Gründen sich.
sich. als
als zweckmässig
zweckmässig erwiesen,
erwiesen, so
so war
war hier
hier bei
bei dem
dem Neubau,
Neubau, wo
wo
die
die Anordnung
Anordnung eiserner
eiserner Süulen
Süulen keine
keine construktive
construktive Schwierigkeit
Schwierigkeit bot,
bot, die
die letztere
letztere gewiss
gewiss am
am Platze
Platze und
und als
als die
die einzig
einzig
richtige
richtige zu
zu erkennen.
erkennen. Auf
Auf diese
diese Weise
Weise gestaltete
gestaltete sich
sich die
die Fagade
Fagade des
des Gebüudes
Gebüudes einzig
einzig und
und allein:
allein: aus
aus ZweckmässigZweckmässig2
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keitsgründen
und aus
aus dem
dem nothwendigen
nothwendigen Zusammenhang
Zusammenhang mit
dem Hauptgebäude
in der
keitsgründen und
mit dem
Hauptgebäude hervorgehend
hervorgehend in
der auf
auf Blatt
Blatt 4
4 vorvorgesehenen
Weise.
gesehenen Weise.
Die Fagaden
Fagaden gegen
Hof sind
sind natürlich
natürlich einfach
einfach gehalten
gehalten und
und wurde
wurde nur
nur darnach
darnach gestrebt,
gestrebt, sie
in ein
ein gutes
gutes
Die
gegen den
den Hof
sie in
Verhältniss, jedoch
jedoch bei
bei den
den einfachsten
einfachsten Formen,
Formen, zu
zu bringen.
bringen. Die
Die Umstände
Umstände gestatteten
gestatteten nicht,
nicht, daselbst
daselbst die
bei mittelmittelVerhältniss,
die bei
alterlichen italienischen
italienischen und
und deutschen,
deutschen, besonders
besonders Nürnberger
Nürnberger und
und anderen
anderen reichsstädtischen
reichsstädtischen Bauten
Bauten so
so ansprechende
ansprechende
alterlichen
Anordnung von
von Höfen
Höfen mit
mit Gallerien,
Gallerien, Bogen
Bogen und
und offenen
offenen Gängen
Gängen ringsherum
ringsherum anzubringen;
anzubringen; die
die Poesie
Poesie und
Anmuth
Anordnung
und Anmuth
derselben auch
auch auf
auf den
den gegenwärtigen
gegenwärtigen Fall
Fall anzuwenden
anzuwenden und
und das
das in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung von
derselben
von unsern
unsern Vorvätern
Vorvätern auf
auf unsere
unsere
Zeit
Zeit überkommene
überkommene Material
Material in
in entsprechender
entsprechender Weise
Weise zu
zu verwerthen.
verwerthen.
Wasnun
Was nun die
die Construktion
Construktion bei
bei der
der vorliegenden
vorliegenden Bauanlage
Bauanlage betrifft,
betrifft, so
so ınusste
nusste dieselbe
dieselbe der
der Formgebung
Formgebung sich
sich wesentwesent-

lich
lich unterordnen,
unterordnen, und
und bot
bot daher
daher den
den Verhältnissen
Verhältnissen gemäss
gemäss mancherlei
mancherlei Eigenthümlichkeiten,
Eigenthümlichkeiten, die
die nicht
nicht ganz
ganz ohne
ohne allallgemeineres
gemeineres Interesse
Interesse seyn
seyn dürften;
dürften; besonders
besonders war
war es
es die
die Fundation,
Fundation, die
die Einschiebung
Einschiebung der
der Bogenarchitektur
Bogenarchitektur im
im HauptHauptgebäude,
gebäude, die
die Stellung
Stellung der
der eisernen
eisernen Säulen
Säulen im
im untern
untern Nebengebäude
Nebengebäude und
und einiges
einiges Andere.
Andere.
Die
Fundation
war
insofern
eine
ganz
besonders
eigenthümliche,
als
die
Beschaffenheit
Die Fundation war insofern eine ganz besonders eigenthümliche, als die Beschaffenheit des
des Grundes
Grundes an
an den
den
verschiedenen
verschiedenen Stellen
Stellen eine
eine sehr
sehr verschiedene
verschiedene war,
war, zu
zu deren
deren Erklärung
Erklärung etwas
etwas weiter
weiter auszuholen
auszuholen seyn
seyn dürfte.
dürfte.

Die
Die

Stadt
Stadt war
war früher
früher in
in der
der Richtung
Richtung der
der Königsstrasse
Königsstrasse begrenzt,
begrenzt, und
und die
die alte
alte Stadtmauer
Stadtmauer befand
befand sich
sich der
der jetzigen
jetzigen
Hüuserfront
Hüuserfront an
an dieser
dieser Seite
Seite der
der Strasse
Strasse entlang
entlang in
in der
der Weise,
Weise, dass
dass die
die Fundamentmauer
Fundamentmauer der
der Fronte
Fronte dieser
dieser Häuserreihe
Häuserreihe
alle
alle auf
auf der
der ehemaligen
ehemaligen Stadtmauer
Stadtmauer stehen.
stehen. Diesseits
Diesseits derselben
derselben nun
nun war
war ein
ein 28'
28' tiefer
tiefer gelegener
gelegener mit
mit Wasser
Wasser gefüllter
gefüllter
Graben,
der
sogenannte
Hirschgraben.
Erst
in
späteren
Jahrhunderten,
als
sich
die
Stadt
in
dieser
Richtung
Graben, der sogenannte Hirschgraben. Erst in späteren Jahrhunderten, als sich die Stadt in dieser Richtung ververgrósserte,
grósserte, überbrückte
überbrückte man
man diesen
diesen Hirschgraben
Hirschgraben an
an einzelnen
einzelnen Stellen,
Stellen, wo
wo jetzt
jetzt breite
breite Strassen
Strassen nach
nach der
der untern
untern Stadt,
Stadt,
dem
dem ältern
ältern Theil
Theil derselben,
derselben, führen.
führen.

Nach
Nach und
und nach
nach verschwand
verschwand der
der Graben,
Graben, wurde
wurde ausgefüllt
ausgefüllt und
und mit
mit dem
dem zunehzuneh-

menden Bedürfniss
Bedürfniss Gebäude
Gebäude darauf
darauf errichtet.
errichtet. Um
Um aber
aber den
den Abfluss
Abfluss des
des in
in diesen
diesen Graben
Graben ausmündenden
ausmündenden fliessenden
fliessenden
menden
Wassers
Wassers zu
zu bewerkstelligen,
bewerkstelligen, wurde
wurde nach
nach der
der ganzen
ganzen Länge
Länge des
des jetzt
jetzt nirgends
nirgends mehr
mehr sichtbaren
sichtbaren Grabens
Grabens eine
eine 3‘
3‘ breite
breite
und
5’
hohe
gewölbte
Dohle
geführt,
die
heute
noch
existirt.
Die
Sohle
dieser
Dohle,
die
in
Tafel
2
sichtbar,
und 5’ hohe gewölbte Dohle geführt, die heute noch existirt. Die Sohle dieser Dohle, die in Tafel 2 sichtbar, liegt
liegt
28'
28' unter
unter dem
dem Niveau
Niveau der
der Strasse.
Strasse. Das
Das Erdreich
Erdreich darüber
darüber ist
ist alles
alles aufgefüllter
aufgefüllter Grund,
Grund, und
und selbst
selbst tiefer
tiefer liegende
liegende
Schichten
Schichten sind
sind theils
theils aus
aus früherer
früherer Zeit,
Zeit, theils
theils in
in Folge
Folge der
der Undichtheit
Undichtheit der
der nur
nur aus
aus Trockengemäuer
Trockengemäuer hergestellten
hergestellten
Dohle
Dohle weicher
weicher durchnässter
durchnässter Lehm
Lehm und
und keineswegs
keineswegs in
in einer
einer für
für eine
eine gute
gute Fundation
Fundation schwerer
schwerer Gebäude
Gebäude wünschenswünschenswerthen Beschaffenheit.
Beschaffenheit.
werthen
Nachgrabungen
Nachgrabungen ergaben
ergaben das
das Resultat,
Resultat, dass
dass der
der Grund,
Grund, je
je tiefer
tiefer man
man kam,
kam, immer
immer wasserhaltiger
wasserhaltiger und
und weniger
weniger
compakt
compakt wurde,
wurde, und
und selbst
selbst noch
noch in
in einer
einer Tiefe
Tiefe von
von 30’
30’ immer
immer noch
noch derselbe
derselbe weiche
weiche Grund
Grund war.
war. Diess
Diess war
war schon
schon
seit
seit langer
langer Zeit
Zeit ein
ein misslicher
misslicher Uebelstand
Uebelstand für
für alle
alle in
in dieser
dieser Linie
Linie liegenden
liegenden Gebäude;
Gebäude; bei
bei mehreren
mehreren sind
sind unangeunange-

nehme
nehme Zufälle
Zufälle in
in Folge
Folge dessen
dessen vorgekommen,
vorgekommen, und
und alle
alle sind
sind auf
auf die
die früher
früher bekanntlich
bekanntlich ausschliesslich
ausschliesslich gebräuchlichen
gebräuchlichen
Pfahlröste
fundirt,
in
der
Weise,
dass
bis
unter
die
Sohle
der
Dohle
aufgegraben,
und
von
hier
an
circa
Pfahlröste fundirt, in der Weise, dass bis unter die Sohle der Dohle aufgegraben, und von hier an circa 30'
30' lange
lange
Pfähle
Pfähle eingetrieben
eingetrieben wurden,
wurden, so
so auch
auch das
das vorliegende
vorliegende ältere
ältere Hauptgebäude,
Hauptgebäude, dessen
dessen obere
obere Seite
Seite jedoch
jedoch auf
auf der
der alten
alten
Stadtmauer
Stadtmauer aufsitzt;
aufsitzt; die
die bis
bis in
in diese
diese Tiefe
Tiefe herunterreichte,
herunterreichte, und
und heute
heute noch,
noch, da
da diese
diese bedeutende
bedeutende Höhe
Höhe von
von selbst
selbst
auf
auf die
die Anordnung
Anordnung der
der Keller
Keller unter
unter dem
dem Souterrain
Souterrain hinwies,
hinwies, die
die Umfangsmauer
Umfangsmauer des
des Kellers
Kellers gegen
gegen die
die Königsstrasse
Königsstrasse
bildet.
bildet.

Diese
Diese Umstände
Umstände und
und Vorgänge
Vorgänge sowohl
sowohl als
als die
die Scheu
Scheu vor
vor der
der Ausgabe
Ausgabe so
so grosser
grosser Summen
Summen für
für die
die Fundation
Fundation
mussten
mussten auf
auf die
die Anwendung
Anwendung einer
einer billigeren
billigeren und
und zugleich
zugleich doch
doch sicheren
sicheren Fundationsart
Fundationsart denken
denken lassen.
lassen. Pfahlrost,
Pfahlrost, in
in
Verbindung
Verbindung mit
mit Schwellrost,
Schwellrost, oder
oder letzterer
letzterer allein,
allein, die
die Anwendung
Anwendung von
von Pfeilern
Pfeilern auf
auf Rost
Rost stehend,
stehend, oder
oder Brunnen,
Brunnen,
beide
beide in
in Verbindung
Verbindung mit
mit Erdbögen,
Erdbögen, wie
wie solche
solche in
in wohl
wohl allen
allen Lehrbüchern
Lehrbüchern angegeben
angegeben worden,
worden, standen
standen zwar
zwar zu
zu Gebot,
Gebot,
erschienen aber
aber zu
zu theuer
theuer und
und nicht
nicht im
im Verhältniss
Verhältniss zu
zu den
den aufzuwendenden
aufzuwendenden Mitteln
Mitteln und
und der
der Rentabilität
Rentabilität der
der GeGeerschienen

bäude.
bäude.

Das
Das einzige
einzige was
was übrig
übrig blieb,
blieb, war
war die
die Betonfundation.
Betonfundation.
Nachdem
Nachdem der
der Cement
Cement jetzt
jetzt in
in so
so grosser
grosser Menge
Menge fabricirt
fabricirt wird
wird und
und leicht
leicht zu
zu haben
haben ist,
ist, und
und über
über diese
diese Art
Art
von
von Fundation
Fundation auch
auch im
im Hochbauwesen
Hochbauwesen werthvolle
werthvolle Erfahrungen
Erfahrungen gemacht
gemacht worden
worden sind,
sind, legten
legten den
den Gedanken
Gedanken nahe,
nahe, diedieselbe
selbe zu
zu versuchen.
versuchen. Mit
Mit dem
dem oberen
oberen Nebenbau
Nebenbau wurde
wurde der
der Anfang
Anfang gemacht.
gemacht. Der
Der Grund
Grund wurde
wurde auf
auf eine
eine Tiefe
Tiefe von
von
6‘
6‘ ausgehoben,
ausgehoben, und
und zwar
zwar so,
so, dass
dass die
die vier
vier Stock
Stock hohen
hohen Umfassungsmauern,
Umfassungsmauern, die
die im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss eine
eine Dicke
Dicke von
von 2/[,'
2/[,'
und
und im
im obersten
obersten eine
eine Dicke
Dicke von
von 1/
1/ haben,
haben, auf
auf einer
einer 5'/
5'/ breiten
breiten und
und 2'/
2'/ 5"
5" dicken
dicken Schichte
Schichte von
von Beton
Beton liegen,
liegen, während
während
die
die Scheidewünde
Scheidewünde und
und Mauern
Mauern auf
auf 4/
4/ breiter
breiter und
und 2/
2/ dicker
dicker Betonschichte
Betonschichte aufsitzen.
aufsitzen. Die
Die Fundamentsohle,
Fundamentsohle, die
die reichreich-

lich
lich mit
mit Wasser
Wasser imprügnirt
imprügnirt war,
war, wurde
wurde zuerst
zuerst mit
mit einer
einer Ramme,
Ramme, deren
deren Klotz
Klotz 200
200 Pfund
Pfund wog,
wog, durch
durch Hineinschlagen
Hineinschlagen
von
3
je
l^
dicken
Schichten
von
Steinbrocken
so
viel
als
môglich
gedichtet;
und
zwar
so
lange,
von 3 je l^ dicken Schichten von Steinbrocken so viel als môglich gedichtet; und zwar so lange, bis
bis die
die Steine
Steine
diese
diese 3'
3' tief
tief eingedrungen
eingedrungen waren,
waren, worauf
worauf ein
ein weiteres
weiteres Hineinschlagen
Hineinschlagen nicht
nicht mehr
mehr móüglich
móüglich erschien;
erschien; auf
auf diese
diese ziemlich
ziemlich
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ebene Steinschichte
Steinschichte wurde
wurde nun
nun der
der Beton
Beton aufgetragen,
aufgetragen, und
und zwar
zwar so
ebene
so rasch
rasch als
als moglich,
moglich, um
um ein
ein Inanderbinden
Inanderbinden und
Zusammenb
acken
der
vielfach
sich
kreuzenden
Betonlagen zu
zu bewirken,
Zusammenbacken der vielfach sich kreuzenden Betonlagen
bewirken, das
das Ganze
Ganze oberhalb
oberhalb mit. einem starken Cement-

guss übergossen
übergossen und
und ausgeebnet;
ausgeebnet; im
im Verlauf
Verlauf von
von 8
8 Tagen
Tagen war
guss
war die
die Masse
Masse so hart, dass einzelne Steine nur
nur mit
mit
grosser
Mühe
von einander
einander getrennt
getrennt werden
werden konnten.
konnten. Die
Die Kloakgrube
Kloakgrube wurde
wurde bei
grosser Mühe von
bei dieser Gelegenheit auf eine sehr

billige Weise
Weise ebenfalls
ebenfalls aus
aus Beton
Beton gefertigt
gefertigt und
und hat
hat sich
sich bis
bis jetzt
jetzt sehr
sehr gut
billige
gut erhalten.
erhalten. Es
Es lag
lag nun kein weiteres Hinderniss vor,
vor, die
die Versetzung
Versetzung des
des Sockels
Sockels und
und das
das Aufmauern
Aufmauern der
derniss
Stockmauern
auf
diesem
der Stockmauern auf diesem so bereiteten Fundament
vorzunehme
n.
In
Zeit
von
vier
Monaten
waren
dieselben vollstándig
vollstándig aufgeführt
vorzunehmen. In Zeit von vier Monaten waren dieselben
aufgeführt und
und der
der Beton
Beton hatte nun seine volle
Belastung, die
die aber
aber in
in Folge
Folge der
der ungleich
ungleich dicken
dicken Mauern
Mauern und
und Wiinde,
Wiinde, die
die ausserdem
ausserdem auch
Belastung,
auch noch
noch in ungleicher Weise
mit bald
bald mehr
mehr bald
bald weniger
weniger Oeffnungen
Oeffnungen versehen
versehen sind,
sind, eine
eine sehr
sehr ungleichmássige
ungleichmássige ist.
mit
ist. Ausserdem
Ausserdem ist zu bedenken,
dass das
das Fundament
Fundament des
des Nachbargebüudes,
Nachbargebüudes, an
an welches
welches das
das fragliche
fragliche Nebengebäude
Nebengebäude dicht
dicht anstüsst,
dass
anstüsst, etwas
etwas hervorragt,
und
das
neue
Fundament
überstehend
angelegt
werden
musste,
dass ferner
ferner die
und das neue Fundament überstehend angelegt werden musste, dass
die vordere
vordere Front
Front an
an der
der Konigsstrasse
Konigsstrasse
auf die
die tiefer
tiefer unten
unten zum
zum Vorschein
Vorschein getretene
getretene alte
alte Stadtmauer
Stadtmauer gegründet
gegründet ist,
ist, ein
auf
ein Umstand,
Umstand, der
der nicht
nicht zu umgehen
war, und
und dass
dass endlich
endlich die
die innere
innere Umfangsmauer
Umfangsmauer gegen
gegen den
den Hof
Hof an
an die
die des
des Hauptgebäudes
war,
Hauptgebäudes anstossen
anstossen musste, und
nur
3'
von
dieser
Ecke entfernt
entfernt in
in einer
einer Tiefe
Tiefe von
von 28'
28' die
die oben
oben erwähnte
nur 3' von dieser Ecke
erwähnte Dohle
Dohle durchgeht.
durchgeht. Umstände, wie sie
wohl selten
selten bei
bei der
der Fundation
Fundation eines
eines Gebüudes
Gebüudes von
von so
so geringem
geringem Umfang
Umfang zusammentreffen
wohl
zusammentreffen mögen.
mögen. Das Gebäude ruht

also zum
zum Theil
Theil auf
auf absolut
absolut festem
festem Grund
Grund —
— der
der Stadtmauer
Stadtmauer —
also
— zum
zum Theil
Theil auf
auf übersetztem
übersetztem Fundament, das auf
nicht
sehr
festem
Grund
aufgeführt
werden
musste,
zum grossen
grossen Theil
Theil aber
aber auf ganz weichem, durchnässtem,
nicht sehr festem Grund aufgeführt werden musste, zum
durchnässtem, aufgefülltem Lehmboden
Lehmboden mit
mit Steinbrocken
Steinbrocken untermischt,
untermischt, und
und es
es durften
durften daher
daher weder
weder im
fülltem
im Ganzen
Ganzen noch
noch im
im Einzelnen irgend
bedeutende nennenswerthe
nennenswerthe Setzungen
Setzungen vorkommen,
vorkommen, es
es musste
musste sonach
bedeutende
sonach mit
mit Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit auf die
die Haltbarkeit
Haltbarkeit einer
einer

Betonfundirung geschlossen
geschlossen werden
werden dürfen.
dürfen. Die
Die Vergleichung
Vergleichung mit
mit andern
andern bereits
bereits ausgeführten
Betonfundirung
ausgeführten Beispielen war insofern
schwer,
als
Veróffentli
chungen
solcher
Fundatione
n
selten
sind, oder
fern schwer, als Veróffentlichungen solcher Fundationen selten sind,
oder sich
sich auf
auf den
den vorliegenden
vorliegenden Fall nicht wohl
anwenden lassen.
lassen. Die
Die bei
bei Ufer-,
Ufer-, BrückenBrücken- und
und Wasserbauten
Wasserbauten vorkommende
vorkommende derartige Fundationen
anwenden
Fundationen haben in der
Regel nur
nur geringeres
geringeres Gewicht
Gewicht zu
zu tragen,
tragen, auch
auch ist
ist dort
dort der
der zu
Regel
zu fundirende
fundirende Pfeiler
Pfeiler als
als ein
ein geschlossenes
geschlossenes Ganzes zu
zu
betrachten, das
das einen
einen gleichmässig
gleichmässig vertheilten
vertheilten Druck
Druck auf
auf die
die darunter
darunter der
betrachten,
der ganzen
ganzen Ausdehnung
Ausdehnung nach verbreitete
Betontafel ausübt;
ausübt; während
während bei
bei Fundationen
Fundationen im
im Hochbauwesen
Hochbauwesen einzelne Stellen gar nicht, andere Stellen sehr stark
Betontafel
gedrückt
werden,
der
Druck
somit
sehr
ungleichmäs
sig vertheilt
vertheilt ist,
ist, sodann,
sodann, und
gedrückt werden, der Druck somit sehr ungleichmässig
und hierin liegt der Hauptunterschied
Hauptunterschied
der Betonfundation bei Hochbauten und bei Brückenbauten, das Abbrechen der
der Betonfundation bei Hochbauten und bei Brückenbauten, das Abbrechen der streifenartig
streifenartig angelegten Betonlagen
unter den
den einzelnen
einzelnen zum
zum Gebäude
Gebäude gehörigen
gehörigen Mauern
Mauern zu
zu befürchten,
befürchten, somit
somit also
also hauptsächlich
unter
hauptsächlich die
die relative
relative Festigkeit
des Betons
Betons in
in Betracht
Betracht zu
zu ziehen
ziehen ist;
ist; es
es wäre
wäre denn,
denn, dass
des
dass man
man ein Verfahren wie bei den Parlamentshäusern
Parlamentshäusern in
in

London wählen
wählen wollte,”
wollte,”nä
mlich unter
unter der
der ganzen
ganzen Fläche,
Fläche, eine
eine einzige
einzige zusammenhängende
zusammenhängende Betontafel anzuordnen, die
London
nämlich
stark
genug
ist,
den
ungleichmäs
sigen
Druck,
ohne
abzubrechen
,
auszuhalten und gleichmässig
stark genug ist, den ungleichmässigen Druck, ohne abzubrechen, auszuhalten
gleichmässig auf die unterhalb liegende Erdschichte
Erdschichte überzutragen;
überzutragen; es
es war
war anzunehmen,
anzunehmen, dass
dass dieses
dieses Verfahren,
gende
Verfahren, vorausgesetzt
vorausgesetzt dass die Betontafel stark

genug ist,
ist, sicher
sicher zum
zum Ziele
Ziele führen
führen werde
werde ;; allem
allem der
der bedeutende
bedeutende um
genug
um das Dreifache wachsende Kostenaufwand
Kostenaufwand einer
einer
solehen
Anordnung
war
wohl
Grund genug,
genug, die
die absolute
absolute Nothwendigkeit
solehen Anordnung war wohl Grund
Nothwendigkeit derselben
derselben in Zweifel zu
zu ziehen
ziehen und
und den
den
Versuch zu
zu wagen,
wagen, blos
blos die
die Mauerfláchen
Mauerfláchen mit
mit einem
einem Betonbett
Betonbett zu
zu versehen,
versehen, und die vielfache Verbindung und KreuVersuch

zung derselben
derselben unter
unter einander
einander als
als stark
stark genug
genug anzunehmen,
anzunehmen, ein
ein Loslósen
Loslósen der
zung
der Betonlagen
Betonlagen von einander und Abbrechen
derselben
in
den
Kreuzungsp
unkten
nicht
voraussetze
n
zu
dürfen.
derselben in den Kreuzungspunkten nicht voraussetzen zu dürfen. Der
Der Erfolg
Erfolg hat
hat die Richtigkeit dieser Voraus-

setzung auch erwiesen. Die angestellten Beobachtungen über das Setzen des
setzung auch
erwiesen. Die angestellten Beobachtungen über das Setzen des allmühlig
allmühlig wachsenden Mauerwerks,
Mauerwerks, das
das
schliesslich
an den
den schwerbelastetsten
schwerbelastetsten Stellen
Stellen einen
einen Druck
Druck von
schliesslich an
von 2400
2400 ©
© pro
pro OD’
OD’ auf
auf die 5' breite und, 2‘
2‘ 5“
5“ dicke
dicke
Betonschichte ausübte,
ausübte, und
und über
über dessen
dessen Verhalten
Verhalten bis
bis auf
auf den
den heutigen
heutigen Tag
Tag ergab
Betonschichte
ergab bis
bis jetzt ganz günstige Resultate.
Nachdem
nämlich
die zwei
zwei ersten
ersten Stockwerke
Stockwerke aufgesetzt
aufgesetzt waren,
waren, also
also nach
nach Verfluss
Nachdem nämlich die
Verfluss von
von zwei
zwei Monaten
Monaten betrug die
Setzung
an
den
schwerbelas
tetsten
Stellen
2'],";
nach
Vollendung
des Mauerwerks
Setzung an den schwerbelastetsten Stellen 2'],"; nach Vollendung des
Mauerwerks nach vier Monaten 3'", ein halb
Jahr spiter
spiter 3,”
3,” und
und jetzt
jetzt nach
nach Verfluss
Verfluss von
von 2'|
2'| Jahren
Jahren seit
seit Vollendung
Vollendung des
Jahr
des Bauwesens
Bauwesens auch nur 31],"^: eine
spütere Setzung erfolgte also gar nicht mehr; es ist demnach anzunehmen,
dass das
spütere Setzung
erfolgte also gar nicht mehr; es ist demnach anzunehmen, dass
das Gebäude jetzt zur Ruhe gelangt ist.
ist. Sodann
Sodann ist
ist noch
noch hervorzuheben,
hervorzuheben, dass
dass die
die vordere
vordere Fagade,
Fagade, die
die auf
auf die
langt
die alte
alte Stadtmauer
Stadtmauer gegründet ist, und
die
an
das
nachbarlich
Gebäude stossende
stossende Umfangsmauer,
Umfangsmauer, trotz
trotz der
der oben
oben angeführten
die an das nachbarlichee Gebäude
angeführten höchst ungünstigen Verhältnisse, die
die sonst
sonst bei
bei Fundationen
Fundationen ängstlich
ängstlich vermieden
vermieden zu
zu werden
werden pflegen,
pflegen, auch
nisse,
auch nicht
nicht im
im Geringsten
Geringsten sich von einander ab-

gelóst haben,
haben, —
— und
und eine
eine Verbindung
Verbindung beider
beider erschien
erschien bei
bei der
der vielfach
vielfach durchbrochenen
gelóst
durchbrochenen und eigenthümlich
eigenthümlich construirten
construirten
Vorderfagade unerlässlich — ein hinreichender Beweis für die Zweckmüssigkeit
der angewendeten
angewendeten Betonfundation,
Vorderfagade unerlässlich — ein hinreichender Beweis für die Zweckmüssigkeit der
Betonfundation,
ganz abgesehen
abgesehen von
von den
den grossen
grossen Kosten,
Kosten, die
die eine
eine nach
nach der
der frühern
frühern Manier
ganz
Manier ausgeführte Pfahlrostfundation
Pfahlrostfundation verursacht
hätte, wenn
wenn man
man bedenkt,
bedenkt, dass
dass zuerst
zuerst bis
bis auf
auf eine
eine Tiefe
Tiefe von
von 28'
hätte,
28' die
die ganze
ganze Baugrube
Baugrube hütte ausgehoben,
ausgehoben, erst in

Stockdie StockTerrains die
des Terrains
Hóhe des
die Hóhe
als die
tiefer als
28’ tiefer
dieser Tiefe
also 28’
an, also
hier an,
von hier
und von
geschlagen und
hätten geschlagen
Pfähle hätten
die Pfähle
Tiefe die
dieser
gewesen
zweifelhafter gewesen
sehr zweifelhafter
ein sehr
insofern. ein
noch insofern.
Erfolg noch
der Erfolg
überdiess der
mauern hätten angesetzt werden müssen,
wobei überdiess
müssen, wobei
und
gesteckt, und
Grunde gesteckt,
zusammendrückbaren Grunde
weichen zusammendrückbaren
einem weichen
in einem
nur in
würe,.als
immer nur
noch immer
Tiefe noch
dieser Tiefe
in dieser
Pfáhle in
die Pfáhle
würe,.als die
von
Pfahl
pro
Last
eine
Last,
vermehrte
eine
durch
diese
28^
hohen
Grundmauern
um
mehr
als
das
Doppelte
vermehrte
Last,
eine
Last
pro
Pfahl
von
Doppelte
das
als
mehr
um
Grundmauern
hohen
28^
diese
durch
eine

42,000 &amp;
&,, zu
zu tragen
tragen gehabt
gehabt hätten.
hätten.
42,000
der
Stiftsstrasse, der
der Stiftsstrasse,
an der
Nebenbaues an
neuen Nebenbaues
des neuen
Fundation des
der Fundation
mit der
sich mit
es sich
In
verhielt es
Weise verhielt
ähnlicher Weise
ganz ähnlicher
In ganz
der
Fundamente der
die Fundamente
Lehmboden; die
aufgefüllte Lehmboden;
wässerige aufgefüllte
untermengte wässerige
Steinbrocken untermengte
mit Steinbrocken
Grund war ganz der gleiche mit

mussten,
letztere mussten,
das letztere
namentlich das
Seite, namentlich
untern Seite,
der untern
auf der
Gebäude auf
benachbarte Gebäude
das benachbarte
und das
Strasse und
die Strasse
Frontmauer gegen die

werden,
beibehalten werden,
Grundes beibehalten
des Grundes
Ausgrabens des
tiefen Ausgrabens
etwaigen tiefen
eines etwaigen
Folge eines
in Folge
Gebäudes in
dieses Gebäudes
wegen der
Gefährdung dieses
der Gefährdung
wegen

Fundamente,
alte Fundamente,
auf alte
Theil auf
zum Theil
Gebäude zum
das Gebäude
ergab, das
so dass sich auch hier wieder die ungünstige Nothwendigkeit
Nothwendigkeit ergab,
Umstand
ungünstige
weitere
der weitere ungünstige Umstand hinzukam,
noch der
wozu noch
stellen; wozu
zum Theil
Theil auf
auf weichen
weichen zusammenpressbaren
zusammenpressbaren Grund
hinzukam,
zu stellen;
Grund zu
zum

Souterrainráumlichkeiten der
dass in
in Folge
Folge der
der anzulegenden
anzulegenden Keller
Keller und
und Souterrainráumlichkeiten
der Grund
Grund 10'
10' tiefer
tiefer als
als beim
beim andern
andern Bau
Bau ausausdass
gegraben werden
werden mussten,
mussten, und
und daher
daher nur
nur noch
noch eine
eine Schichte
Schichte von
von 12’
12’ Höhe
Höhe über
über dem
dem Scheitel
Scheitel der
der Dohle
Dohle übrig
übrig
gegraben
blieb. Die controlirende Ortsbaubehürde
Ortsbaubehürde sah
sah sich
sich veranlasst
veranlasst der
der Sicherheit
Sicherheit der
der Dohle
Dohle halber
halber nachtráglich
nachtráglich das
das Ausheben
Ausheben
Fundament
das
und
verlangen,
zu
Dohle
der
Sohle
des ganzen
ganzen Baugrundes
Baugrundes bis
bis auf
auf die
die 28'
28' tiefer
tiefer liegende
liegende Sohle der Dohle zu verlangen, und das Fundament auf
auf erst
erst
des
Die
gründen.
zu
Erdbügen
nach unten
unten zu
zu anfangende
anfangende Steinpfeiler
Steinpfeiler mit
mit darüber
darüber gespannten
gespannten Erdbügen zu gründen. Die grosse
grosse
in dieser Tiefe nach
dieses Verfahrens
Verfahrens jedoch,
jedoch, sowie
sowie der
der mehr
mehr als
als zweifelhafte
zweifelhafte Erfolg
Erfolg in
in Folge
Folge des
des in
in dieser
dieser Tiefe
Tiefe immer
immer
Kostspieligkeit dieses
Funder
Behandlung
habende
bewährt
sich
schlechter
Umgang
nehmen
und
die
sich
bewährt
habende
Behandlung
der
Fundie
und
nehmen
Umgang
hievon
liessen
Baugrundes
werdenden
schlechter
dation des andern Gebäudes
Gebäudes auch
auch hier
hier zur
zur Anwendung
Anwendung bringen;
bringen; nur
nur mit
mit dem
dem Unterschied,
Unterschied, dass
dass die
die Fundamentmauern
Fundamentmauern
über der Dohle unterbrochen
unterbrochen und
und diese
diese mit
mit Erdbügen
Erdbügen überspannt
überspannt wurde,
wurde, so
so dass
dass dieselbe
dieselbe gar
gar keine
keine Belastung
Belastung ememniedere
drei
nur
Gebäude
das
insofern
pfängt. Die
Die Stärke
Stärke der
der Betonschicht
Betonschicht beträgt
beträgt unter
unter sämmtlichen
sämmtlichen Mauern,
Mauern, insofern das Gebäude nur drei niedere
pfängt.
und die
die Belastung
Belastung pro
pro 0‘
0‘ im
im Maximum
Maximum ein
ein Gewicht
Gewicht von
von 100
100 Ctr.
Ctr. nicht
nicht übersteigt,
übersteigt, bei
bei einer
einer Breite
Breite
Stockwerke hat, und
von 4‘ eine Dicke von 2*/,. Der
Der Erfolg
Erfolg hat
hat diese
diese Stärke
Stärke als
als ausreichend
ausreichend erwiesen,
erwiesen, insofern
insofern sich
sich nach
nach 2'/,
2'/, Jahren
Jahren
gar keine
keine merkliche
merkliche Setzung
Setzung des
des Gebäudes
Gebäudes herausgestellt
herausgestellt hat,
hat, was
was nicht
nicht in
in derselben
derselben Weise
Weise bei
bei dem
dem auf
auf einem
einem
gar
unbedeutende
nicht
Hofseite
hinteren
der
auf
besonders
das
Hauptgebäude gesagt
gesagt werden
werden kann,
kann, das besonders auf der hinteren Hofseite nicht unbedeutende
Pfahlrost gegründeten Hauptgebäude
Fundation desselben
desselben wurde
wurde nämlich
nämlich seiner
seiner Zeit
Zeit in
in der
der Weise
Weise bewerkstelligt,
bewerkstelligt, dass
dass die
die Fläche
Fläche des
des
Risse zeigt. Die Fundation
ganzen Gebäudes
Gebäudes durch
durch eine
eine in
in der
der Mitte
Mitte quer
quer hindurchgezogene
hindurchgezogene Scheidemauer
Scheidemauer in
in zwei
zwei Hälften
Hälften getheilt
getheilt und
und unter
unter
ganzen
dieser sowohl als unter den Umfangswänden ein
ein auf
auf 28’
28’ langen
langen Pfählen
Pfählen stehender
stehender 6’
6’ breiter
breiter Schwellrost
Schwellrost angelegt
angelegt
wurde, Die unterhalb 3
3 und
und im
im Scheitel
Scheitel 2’
2’ 4”
4” starken
starken Kellergewölbe
Kellergewölbe finden
finden nun
nun darauf
darauf ihre
ihre Widerlager
Widerlager und
und überüberliegenden
darunter
den
und
Hauptumfangsmauern
die
Einbaues in
in dieser
dieser Weise
Weise auf
auf die Hauptumfangsmauern und den darunter liegenden
tragen die Belastung des ganzen Einbaues
die Anzahl
Anzahl der
der Pfähle
Pfähle nicht
nicht ermittelt
ermittelt werden,
werden, um
um die
die Belastung
Belastung eines
eines einzelnen
einzelnen daraus
daraus
Pfahlrost. Leider konnte die
zu entnehmen. Nimmt man jedoch an, dass dieselben
dieselben wie
wie gewöhnlich
gewöhnlich etwa
etwa 3’
3’ allweg
allweg weit
weit auseinander
auseinander stehen,
stehen, rechnet
rechnet
zu
eindie
@;
50
zu
Dachconstruktion
der
incl.
man
den
Cubikfuss
Mauerwerk
Quadratfuss
Dachfläche
incl.
der
Dachconstruktion
zu
50
@;
die
einDachfläche
Quadratfuss
den
@,
120
zu
man den Cubikfuss Mauerwerk
zelnen Etagengebälke inclusive
inclusive der
der zufälligen
zufälligen Belastung
Belastung an
an Möbeln,
Möbeln, Geräthen
Geräthen und
und Bewohnern
Bewohnern zu
zu 100
100 %
% pro
pro 00‘,
00‘, so
so
haben die Pfähle bei einer Hóhe des Mauerwerks von
von circa
circa 80‘
80‘ an
an den
den höchsten
höchsten Stellen
Stellen ein
ein Gewicht
Gewicht von
von durchdurch&amp; zu tragen; was keineswegs zu
zu gross
gross erscheint,
erscheint, da
da viel
viel bedeutendere
bedeutendere Belastungen
Belastungen bei
bei einer
einer PfahlPfahlschnittlich 38,600 &

von 28‘
28‘ vorkommen;
vorkommen; es
es scheint,
scheint, dass
dass theils
theils die
die ungleichmüssige
ungleichmüssige Vertheilung
Vertheilung der
der Belastung,
Belastung, die
die namentlich
namentlich in
in
linge von
der Nähe des Treppenhauses viel grósser
grósser ist,
ist, und
und mit
mit annühernder
annühernder Genauigkeit
Genauigkeit gerechnet
gerechnet auf
auf 49,000
49,000 ©
© pro
pro Pfahl
Pfahl
Pfähle blos
blos die
die normale
normale Belastung
Belastung erhalten,
erhalten, hauptsächlich
hauptsächlich die,
die, daselbst
daselbst entstandenen
entstandenen
steigt, während die benachbarten Pfähle

ein Beweis
Beweis für
für die
die Unzulänglichkeit
Unzulänglichkeit der
der Fundation
Fundation
Risse bekunden; es mag diess einestheils als ein
noch viel
viel auffallenderen,
auffallenderen, ungleichartigen
ungleichartigen Belastung
Belastung der
der Betonlagen
Betonlagen in
in den
den
gelten, während bei der noch

mit
mit dem
dem Pfahlrost
Pfahlrost
neuen
neuen Nebenbauten
Nebenbauten

wenigstens bis jetzt keineswegs derartige
derartige Resultate
Resultate vorliegen,
vorliegen, so
so dass
dass auch
auch hier
hier wieder
wieder sich
sich die
die Betonfundation
Betonfundation bebe-

währt hat, und auch dieser Fall geeignet
geeignet seyn
seyn dürfte,
dürfte, ein
ein weiteres
weiteres Beispiel
Beispiel zu
zu dem
dem bereits
bereits mehrfach
mehrfach aufgestellten
aufgestellten

dem ohnehin
ohnehin viel
viel kostspieligeren
kostspieligeren Pfahlrost
Pfahlrost vorzuziehen,
vorzuziehen, ganz
ganz ababErfahrungssatz zu liefern, dieselbe bei Hochbauten dem
Erdreich
feuchten
im
Vortheil, dass
dass die
die Betonfundation
Betonfundation gleich
gleich gut
gut im
im Wasser,
Wasser, im feuchten Erdreich und
und im
im
gesehen von dem weiteren Vortheil,
bekanntPfihle
die
während
wird,
fester
immer
Trockenen
der
Zeit
immer
fester
wird,
während
die
Pfihle
bekanntZeit
der
mit
Betonmasse
die
und
kann,
werden
verwendet
Trockenen
lich in abwechselnd trockenem und
und nassem
nassem Erdreich
Erdreich sehr
sehr leiden.
leiden.
Einen ganz besondern, in construktiver Beziehung
Beziehung nicht
nicht uninteressanten
uninteressanten Fall
Fall bildet
bildet nun
nun beim
beim Hauptgebáude
Hauptgebáude das
das
Erdgeschosses
des
Mauerwerk
Das
worden.
darzustellen versucht
versucht worden. Das Mauerwerk des Erdgeschosses
Einsetzen der steinernen Bögen, das auf Tafel 55 darzustellen

angedeutet, aus
aus sehr
sehr mittelmüssig
mittelmüssig gemauertem
gemauertem Bruchsteinmauerwerk
Bruchsteinmauerwerk von
von 8'/,'
8'/,' Dicke,
Dicke, das
das
bestand, wie schon oben angedeutet,
ausserhalb verputzt
verputzt und
und mit
mit Revendsfugen
Revendsfugen verziert
verziert war,
war, siehe
siehe Tafel
Tafel 11 und
und 5.
5. Um
Um die
die schlanken
schlanken 20"
20" breiten
breiten und
und

SI
ome
SI
ome
35"dicken
sowie nachher
nachher die
die Bógen
Bógen darüber
darüber einsetzen
einsetzen zu
zu künnen,
künnen, war
war die
die Entfernung
Entfernung der
35" dicken Pfeiler,
Pfeiler, sowie
der massiven
massiven Mauerpfeiler
Mauerpfeiler
zwischen den
den Fenstern
Fenstern und
und das
das vorherige
vorherige Unterfangen
Unterfangen derselben
derselben nóthig,
nóthig, und
und zwar
zwar so,
so, dass
dass der
zwischen
der ganze
ganze Raum
Raum unterhalb
unterhalb
zumal
frei
wurde.
Das
Gerüst
hiezu
musste
desshalb
ausser
der
nöthigen
Tragfähigkeit namentlich
namentlich der
der Bedingung
Bedingung
zumal frei wurde. Das Gerüst hiezu musste desshalb ausser der nöthigen Tragfähigkeit
entsprechen, dass
dass der
der nóthige
nóthige freie
freie Raum
Raum zum
zum Einsetzen
Einsetzen der
der Quader
Quader gewonnen
gewonnen werden
werden konnte.
konnte. Zu
entsprechen,
Zu diesem
diesem Ende
Ende
erschien ein
ein starkes
starkes Bockgerüste
Bockgerüste zweckmüssig;
zweckmüssig; das
das auf
auf seinem
seinem Schappelholz
Schappelholz vermittelst
vermittelst durch
durch das
erschien
das Mauerwerk
Mauerwerk hinhindurchgeschobener eiserner
eiserner Balken
Balken die
die Belastung
Belastung des
des darüber
darüber liegenden
liegenden Mauerwerks
Mauerwerks aufnehmen
aufnehmen sollte;
sollte; die
die ZusammenZusammendurchgeschobener
setzung des
des Bockgerüstes
Bockgerüstes geht
geht wohl
wohl aus
aus der
der Zeichnung
Zeichnung deutlich
deutlich hervor;
hervor; 8"
8" breite
breite 9"
9" hohe
hohe tannene
tannene Schwellen
setzung
Schwellen bilden
bilden
die
Basis
der
beiden
unter
einem
Winkel
von
10°
gegen
die
Vertikale
nach
einwärts geneigten
geneigten ?/,,^
?/,,^ starken
starken Säulen,
die Basis der beiden unter einem Winkel von 10° gegen die Vertikale nach einwärts
Säulen,
tragen,
Schappelholz tragen,
hohe Schappelholz
'7/," hohe
zusammengesetzte '7/,"
Hôlzern zusammengesetzte
verschraubten Hôlzern
und verschraubten
verdübelten und
aus verdübelten
das aus
oberhalb das
die oberhalb
die
In passender
passender Hóhe,
Hóhe, um
um das
das Arbeitsgerüst
Arbeitsgerüst für
für das
das Versetzen
Versetzen der
der Bogensteine
Bogensteine anbringen
anbringen zu
zu kónnen,
kónnen, ist
ist eine
eine VerVerIn
spannung von
von doppelten
doppelten je
je */,'^
*/,'^ hohen
hohen 1^
1^ tief
tief eingelassenen
eingelassenen und
und verschraubten
verschraubten Zangen
Zangen angebracht,
angebracht, die
die durch
durch rechts
spannung
rechts
und links
links darunter
darunter gestellte
gestellte auf
auf mit
mit den
den Hauptschwellen
Hauptschwellen bündige
bündige überschnittenen
überschnittenen Schwellen
Schwellen stehende
stehende Büge
Büge zur
zur AufAufund
nahme
der
Balken
für
das
Arbeitsgerüst
tauglich
gemacht
sind.
Innerhalb
des
Gebäudes
war ein
ein derartiges
derartiges BockBocknahme der Balken für das Arbeitsgerüst tauglich gemacht sind. Innerhalb des Gebäudes war
gerüst nicht
nicht gut
gut anzubringen
anzubringen und
und wurden
wurden anstatt
anstatt dessen
dessen dicht
dicht hinter
hinter der
der innern
gerüst
innern Mauerflucht
Mauerflucht drei
drei senkrechte
senkrechte 12”
12”
Durchmesser haltende
haltende Stümme
Stümme aufgestellt,
aufgestellt, die
die ihr
ihr Auflager
Auflager auf
auf zwei
zwei starken
starken 14'
14' langen
langen verklammerten
verklammerten Schwellen
Schwellen
Durchmesser
Die
sollten. Die
übertragen sollten.
Kellergewülbe übertragen
liegenden Kellergewülbe
darunter liegenden
die darunter
auf die
gleichmássig auf
müglichst gleichmássig
Druck müglichst
den Druck
welche den
erhielten, welche
erhielten,
letzteren bei
bei einer:
einer: Spannweite
Spannweite von
von 30'
30' beinahe
beinahe halbkreisfórmig
halbkreisfórmig am
am Kümpfer
Kümpfer 3
3 am
am Scheitel
Scheitel 24^
letzteren
24^ dick
dick und
und mit
mit einem
einem
stark
hinlünglich stark
Belastung hinlünglich
einseitigen Belastung
ganz einseitigen
Theil ganz
zum Theil
der zum
trotz der
erschienen trotz
versehen, erschienen
Ankengemáuer versehen,
guten Ankengemáuer
sehr guten
sehr

genug, dieselbe
dieselbe auszuhalten,
auszuhalten, insofern
insofern sie
sie senkrecht
senkrecht zur
zur Richtung
Richtung der
der Axe
Axe gerichtet
gerichtet war;
war; ruhen
ruhen doch
genug,
doch die
die 2/
2/ dicken
dicken
Sargenwünde
des Treppenhauses
Treppenhauses 44 Stock
Stock hoch
hoch parallel
parallel mit
mit der
der Axe
Axe nahezu
nahezu über
über dem
dem Scheitel
Scheitel des
des Gewdlbes,
Sargenwünde des
Gewdlbes, also
also
viel ungünstiger,
ungünstiger, ohne
ohne seit
seit dem
dem mehr
mehr als
als b0jührigen
b0jührigen Bestehen
Bestehen einen
einen sichtbaren
sichtbaren Nachtheil
Nachtheil auf
auf dasselbe
dasselbe ausgeübt
ausgeübt zu
viel
zu
haben. Die
Die Stämme.
Stämme. reichten
reichten bis
bis zum
zum Gebälk
Gebälk der
der Mezzanine,
Mezzanine, das
das nicht
nicht herausgenommen
herausgenommen werden
werden konnte,
konnte, und
und oberhaben.
oberhalb dieses
dieses wurde
wurde noch
noch ein
ein niedriger
niedriger aus
aus starken
starken Hölzern
Hölzern zusammengesetzter
zusammengesetzter Bock
Bock aufgestellt,
aufgestellt, um
um in
in gleiche
gleiche Höhe
halb
Höhe
mit
dem
äussern
grossen
Hauptgerüste
zu kommen;
kommen; so
so dass
dass die
die drei
drei eisernen
mit dem äussern grossen Hauptgerüste zu
eisernen Balken
Balken horizontal
horizontal durch
durch die
die Mauer
Mauer

hindurchgesteckt und
und vermittelst
vermittelst zweier
zweier parallel
parallel mit
mit der
der Lüngenrichtung
Lüngenrichtung der
der Mauer
Mauer hindurchgeschobener
hindurchgeschobener starker
starker
hindurchgesteckt
untern
des untern
Herausbrechen des
das Herausbrechen
und das
erschien, und
geeignet erschien,
Belastung geeignet
der Belastung
Aufnahme der
zur Aufnahme
der zur
bildeten, der
Rost bildeten,
einen Rost
Schienen einen
Schienen
zuBalken zufreitragenden Balken
sich freitragenden
weit sich
7^ weit
9^ 7^
drei 9^
diese drei
das diese
Gewicht, das
Das Gewicht,
ermóglichte. Das
Fensterpfeiler ermóglichte.
der Fensterpfeiler
Mauerwerks der
Mauerwerks
zusammen
betrug
und
ermitteln,
zu
leicht
Annahme
obiger
nach
war
hatten,
tragen
zu
Belastung
als
sammen
sammen als Belastung zu tragen hatten, war nach obiger Annahme leicht zu ermitteln, und betrug zusammen
ersichtlich,
Tafel 55 ersichtlich,
Durchschnitt Tafel
betreffenden Durchschnitt
dem betreffenden
aus dem
wie aus
jedoch, wie
Gewicht jedoch,
welches Gewicht
&,, welches
22,200 &amp;
also 22,200
einer also
&;; einer
66,600 &amp;
66,600
65“,
andere bb 65“,
die andere
32“, die
Trügerlinge 32“,
freien Trügerlinge
der freien
Hälfte aa der
eine Hälfte
die eine
dass die
so dass
zwar so
und zwar
wirkte, und
denselben wirkte,
auf denselben
einseitig auf
einseitig
Widerstandsmanet
das Widerstandsmanet
daher das
97betrugen,
also 11 97
zusammen also
zusammen
betrugen, daher
220.32.65
Q.a.b 220.32.65
W= Q.a.b
W=
=
= 47,16
47,16
7 100,1.
100.97

7 100,1.

und hieraus
hieraus
und
derselben
—
derselben —

die Höhe
Höhe
die
5,1"
und
5,1" und

100.97

der Träger
Träger
der
Stärke
der
Stärke der

= 10,3”,
10,3”, die
die Breite
Breite der
der gleichen
gleichen untern
untern und
und obern
obern Flantsche
Flantsche =
= 4,12”,
4,12”, die
die Stärke
Stärke
=
Mittelrippe
—
6,25".
Diese Stärke
Stärke bewährte
bewährte sich
sich vollständig;
vollständig; nur
nur einer
einer bog
Mittelrippe — 6,25". Diese
bog sich
sich
um 1”
1” ein,
ein, was
was wohl
wohl seinen
seinen Grund
Grund darin
darin hatte,
hatte, dass
dass sie
sie eben
eben nicht
nicht immer
immer trotz
trotz aller
aller Vorsicht
Vorsicht ganz
ganz gleichmässig
gleichmässig
um
mochten.
seyn mochten.
gewesen seyn
belastet gewesen
belastet

genau
und genau
Mezzanine und
der Mezzanine
Fensterbank der
dem Fensterbank
über dem
hoch über
1’ hoch
wurden 1’
waren, wurden
aufgestellt waren,
Bockgerüste aufgestellt
die Bockgerüste
Nachdem die
Nachdem
Seite
andern
der
von
und
hindurchgeschoben
Balken
die
geschlagen,
Mauer
die
durch
Löcher
drei
Höhe
gleicher
in
in gleicher Höhe drei Löcher durch die Mauer geschlagen, die Balken hindurchgeschoben und von der andern Seite

her die
die eisernen
eisernen 12”
12” hohen
hohen und
und 2,5”
2,5” breiten
breiten Schienen;
Schienen; hierauf
hierauf die
die mit
mit einer
einer einfachen
einfachen Uebersetzung
Uebersetzung versehene
versehene AufAufher
Bockgerüste
der Bockgerüste
Schwellen der
die Schwellen
aufgestellt, die
Balken aufgestellt,
eisernen Balken
die eisernen
auf die
Schwellen auf
nóthigen Schwellen
der nóthigen
vermittelst der
zugmaschine vermittelst
zugmaschine
eingeund eingeRiegel und
Büge, Riegel
durch Büge,
Mezzanine durch
der Mezzanine
Fenster der
benachbarten Fenster
die benachbarten
angetrieben, die
und angetrieben,
unterkrampt und
Sorgfalt unterkrampt
mit Sorgfalt
mit

Balken
eisernen Balken
den eisernen
unter den
der unter
Mauerwerk der
das Mauerwerk
Vorbereitungen das
diesen Vorbereitungen
nach diesen
nunmehr nach
und nunmehr
verspannt, und
Keile verspannt,
triebene Keile
triebene
Aufzur Aufund zur
verebnet und
Fundament verebnet
das Fundament
entfernt, das
rasch entfernt,
môglichst rasch
Schutt môglichst
der Schutt
ausgebrochen, der
Fensterpfeiler ausgebrochen,
liegenden Fensterpfeiler
liegenden
da
hochkantig,
letztere
bestehen;
Schaftstücken
zwei
und
Kapitil
Sockel,
aus
die
hergerichtet;
Pfeiler
der
nahme
nahme der Pfeiler hergerichtet; die aus Sockel, Kapitil und zwei Schaftstücken bestehen; letztere hochkantig, da

Schichtung
keinerlei Schichtung
entnommen, keinerlei
Umgegend entnommen,
der Umgegend
Bruch der
besten Bruch
dem besten
Keupersandsteine, dem
gelben Keupersandsteine,
verwendeten gelben
hiezu verwendeten
die hiezu
die
Der
Der
Gesimsstücken
und Gesimsstücken
Fries- und
liegenden Friesdarüber liegenden
den darüber
mit den
Anfinger mit
die Anfinger
dass die
eingerichtet, dass
so eingerichtet,
ist so
Bogen ist
der Bogen
Fugenschnitt der
Fugenschnitt
Mauerschwebenden Mauerdie schwebenden
wurde, die
ermóglicht wurde,
dadurch ermóglicht
es dadurch
und es
konnten, und
werden konnten,
betrachtet werden
Pfeilers betrachtet
des Pfeilers
Fortsetzung des
als Fortsetzung
als
Bogenanfünger
schweren
€
6000
etwa
der
Versetzen
das
unterfangen;
zu
wieder
Tagen
wenigen
von
Zeit
in
pfeiler
pfeiler in Zeit von wenigen Tagen wieder zu unterfangen; das Versetzen der etwa 6000 € schweren Bogenanfünger
war sehr
sehr einfach;
einfach; sie
sie wurde
wurde bis
bis auf
auf das
das genau
genau in
in der
der Höhe
Höhe der
der Kämpfer
Kämpfer angebrachte
angebrachte Arbeitsgewicht
Arbeitsgewicht aufgezogen
aufgezogen und
war
waren.
Stande waren.
im Stande
auszuhalten im
Nachtheil auszuhalten
allen Nachtheil
ohne allen
Quadratzoll ohne
den Quadratzoll
auf den
& auf
110 &amp;
von 110
Druck von
einen Druck
und einen
zeigten, und
zeigten,

+0"
15. +
+
+0"
15.
war,
eingelassen war,
Dollen eingelassen
eiserner Dollen
ein eiserner
nachdem ein
und nachdem
geschoben, und
Kapital geschoben,
das Kapital
über das
Walzen über
eiserner Walzen
kleiuer eiserner
vermittelst kleiuer
doppelten
eingestellten doppelten
eines eingestellten
vermittelst eines
wurden vermittelst
Bogensteine wurden
übrigen Bogensteine
die übrigen
versetzt; die
Cement versetzt;
in Cement
Steine in
alle Steine
wie
überhaupt alle
wie überhaupt
eisernen
die eisernen
unter die
bis unter
Mauerwerk bis
das Mauerwerk
gebracht, das
darüber gebracht,
Gesimssteine darüber
die Gesimssteine
versetzt, die
Schwierigkeit versetzt,
Bogengerüstes
ohne Schwierigkeit
Bogengerüstes ohne
Portenglischem Portgutem englischem
mit gutem
Mauer mit
der Mauer
Theile der
innern Theile
und innern
Fugen und
die Fugen
und die
untergeschoben und
sorgfältig untergeschoben
Balken
möglichst sorgfältig
Balken möglichst
Gein
solche
wie
Spritze,
versehenen
Seiher
scheibenartigen
einem
landcement,
der
vermittelst
einer
besonderen
mit
einem
scheibenartigen
Seiher
versehenen
Spritze,
wie
solche
in
Gemit
landcement, der vermittelst einer besonderen
Maschine
die
hernach
ausgefüllt,
damit
sorgfältig damit ausgefüllt, hernach die Maschine
Räume sorgfältig
hohlen Räume
alle hohlen
und alle
eingespritzt und
sind, eingespritzt
wächshäusern gebräuchlich
gebräuchlich sind,
Oeffnungen
verursachten Oeffnungen
Mauer verursachten
der Mauer
in der
dadurch in
die dadurch
herausgezogen, die
Schienen herausgezogen,
und Schienen
Balken und
eisernen Balken
abgenommen,
die‘ eisernen
abgenommen, die‘
sowo sogebracht, wo
Pfeiler gebracht,
náüchsten Pfeiler
den náüchsten
an den
und an
abgebrochen und
Gerüste abgebrochen
ganze Gerüste
das ganze
mit
ausgemauert, das
Sorgfalt ausgemauert,
grösster Sorgfalt
mit grösster
dann, und
und bei
bei allen
allen übrigen,
übrigen, das
das gleiche
gleiche Verfahren
Verfahren wiederholt
wiederholt wurde.
wurde.
dann,
Beim
starke
eine, starke
bestand in

nóthig,
verhindern, nóthig,
zu verhindern,
derselben zu
Hinausweichen derselben
das Hinausweichen
um das
war, um
letzten
Gebäudes war,
des Gebäudes
Ecke des
der Ecke
an, der
Bogen an,
letzten Bogen
Verschlauderung
Diese Verschlauderung
anzubringen. Diese
Pfeiler anzubringen.
ersten Pfeiler
Verschlauderung mit
mit dem
dem von
von hier
hier aus
aus gerechnet
gerechnet ersten
Verschlauderung
rechts
zweier rechts
und zweier
Dornes und
horizontalen Dornes
eines horizontalen
vermittelst eines
einer 2" 5'" breiten, 4^" dicken
dicken Schiene,
Schiene, welche
welche vermittelst

und links
links davon
davon angebrachten
angebrachten vertikalen,
vertikalen, 3'
3' langen,
langen, starken
starken Schienen
Schienen die
die Ecke
Ecke des
des Mauerwerks
Mauerwerks in
in einer
einer mäglichst
mäglichst
und
zeigte,
grossen Fläche
Fläche von
von aussen
aussen fasste
fasste und
und kräftig
kräftig hereinhielt.
hereinhielt. Wie
Wie nothwendig
nothwendig diese
diese Anordnung
Anordnung sich
sich zeigte, erwies
erwies das
das
grossen
nach dem
dem Ausbrechen
Ausbrechen des
des Mauerwerks
Mauerwerks erfolgte
erfolgte seitliche
seitliche Ausweichen
Ausweichen der
der Ecke
Ecke um
um 2%/,“’;
2%/,“’; was
was jedoch
jedoch nur
nur theils
theils von
von
nach
der
den

Ausdehnung der Stange, theils
theils dem
dem beim
beim Anziehen
Anziehen der
der Schlauder
Schlauder erfolgten
erfolgten Einbeissen
Einbeissen und
und festen
festen Anschluss
Anschluss an
an
Stein herrühren konnte, insofern eine
eine Ausweichung
Ausweichung des
des freistehenden
freistehenden Bogenpfeilers
Bogenpfeilers nicht
nicht erfolgt
erfolgt war.
war.

genommen,
Aussicht genommen,
in Aussicht
Anfangs in
zwar Anfangs
war zwar
sich war
unter sich
Bogenpfeiler unter
freistehenden Bogenpfeiler
übrigen freistehenden
der übrigen
Ein Verschlaudern der
wurde,
angespannt
mindesten
im
nicht
Schlauder
dessen
erwies,
Pfeiler
ersten
beim
gleich
sich
erschien jedoch, wie es
sich
gleich
beim
ersten
Pfeiler
erwies,
dessen
Schlauder
nicht
im
mindesten
angespannt
wurde,
es
ausserordentliche
die
theils
sich,
für
und
an
Bügen
der
Horizontalschub der Bügen an und für sich, theils die ausserordentliche
als nicht nüthig,
geringe Horizontalschub
der geringe
mochte der
theils mochte
nüthig, theils
seyn.
hievon seyn.
Ursache hievon
die Ursache
Widerlager die
der Widerlager
Belastung der
Belastung
ist,
und ist,
ausgeführt, und
Eisen ausgeführt,
alles Eisen
ohne alles
Eckschlauder, ohne
obiger Eckschlauder,
Ausnahme
mit Ausnahme obiger
somit, mit
ist somit,
Die ganze Construktion ist
wieder
daher
und
würe
gewesen
hinderlich
Schreinerarbeit hinderlich gewesen würe und daher wieder
der Schreinerarbeit
Einsetzen der
da auch diese Eckschlauder, die spüter beim
beim Einsetzen
betrachten.
zu betrachten.
Steinconstruktion zu
reine Steinconstruktion
eine reine
als eine
wurde, als
herausgenommen wurde,
insofern
nóthig, insofern
nicht nóthig,
Stiftsstrasse nicht
der Stiftsstrasse
an der
Gebäudes an
des Gebäudes
Seite des
untern Seite
der untern
auf der
waren auf
Vorkehrungen waren
Aehnliche Vorkehrungen
Unbeim
gewöhnlicher
in
hier in gewöhnlicher beim Unsondern hier
bedingte, sondern
nicht bedingte,
derselben nicht
Ausbrechen derselben
die breitern Mauerpfeiler ein günzliches Ausbrechen
konnte.
werden konnte.
verfahren werden
Weise verfahren
üblichen Weise
überhaupt üblichen
Mauerwerks überhaupt
eines Mauerwerks
terfangen
terfangen eines
und
dar und
mehr dar
Schwierigkeiten mehr
besondern Schwierigkeiten
keine besondern
weiter keine
bot weiter
Revendsquader bot
Gesimsstücke, Revendsquader
Das Einsetzen der Gesimsstücke,
verhültnissmüssig
Zeit vollendet.
vollendet.
ig kurzer Zeit
war in verhültnissmüss

Riss oder
wie schon

ein
nirgends ein
Construktion nirgends
ausgeführten Construktion
Bis
Bis jetzt
jetzt hat
hat sich
sich an
an der
der ausgeführten

des,
Festigkeit des,
ein nachtheiliges Setzen
Setzen gezeigt,
gezeigt, welch
welch letzteres
letzteres hauptsächlich
hauptsächlich auch
auch der
der unwandelbaren
unwandelbaren Festigkeit
oben berührt,
berührt, auf
auf die
die alte
alte Stadtmauer
Stadtmauer gegründeten
gegründeten Fundamentes
Fundamentes zu
zu verdanken
verdanken seyn
seyn dürfte.
dürfte.

weiten
9/," weiten
der 9/,"
Ueberdeckung der
die Ueberdeckung
war die
Fall war
Ein
erwähnender Fall
zu erwähnender
construktiver Beziehung zu
besonderer, in construktiver
weiterer besonderer,
Ein weiterer
die
Grundrissform die
die Grundrissform
durch die
Da durch
Anbau. Da
neuen Anbau.
gelegenen neuen
Künlgsstrasse gelegenen
der Künlgsstrasse
an der
obern an
Eingangsäffnung
am obern
Apotheke am
die Apotheke
in die
Eingangsäffnung in

sehr
als sehr
halber als
Durchführung halber
consequenten Durchführung
der consequenten
Ueberdeckung der
Grosse der Oeffnung bedingt, und
halbkreisformige Ueberdeckung
die halbkreisformige
und die
ähnin
möglich,
nicht
es
erschien
so
war, so erschien es nicht möglich, in ähngegeben war,
wiinschenswerth
Kämpferhöhe gegeben
die Kämpferhöhe
sowie die
wiinschenswerth erschien, die Stockhöhe sowie
liedarüber liedem darüber
und dem
Bogens und
des Bogens
Scheitel
dem
zwischen
insofern
licher
Weise
einen
steinernen
Bogen
anzuordnen;
insofern
zwischen
dem
Scheitel
des
anzuordnen;
Bogen
licher
wie
angeordnet, wie
Bógen angeordnet,
eiserne Bógen
desshalb eiserne
wurden desshalb
Es wurden
blieb. Es
übrig blieb.
Zwischenraum übrig
genden Architrav
hoher Zwischenraum
8^ hoher
ein 8^
nur ein
Architrav nur
Archiliegenden
darüber
des
g
Unterstützun
gehürige
die,
solehes auf Tafel b in Ansicht und Durchschnitt
ersichtlich;
die,
gehürige
Unterstützung
des
darüber
liegenden
Archiersichtlich;
Durchschnitt

::

Abhorizontalen Abeinem horizontalen
mit einem
Zweck mit
diesem Zweck
zu diesem
die zu
travs auf dessen äusserer und innerer Seite bedingte,
zwei, die
deren zwei,
bedingte, deren
senkrechten
mit
links
und
rechts und links mit senkrechten
Bogens rechts
des Bogens
Widerlager des
schluss oberhalb und zur Fortpflanzung
das Widerlager
Fortpflanzung des Drucks auf das
rechts
Pfeiler rechts
jedem Pfeiler
in jedem
derselben in
3|,
,, derselben
3|,
mussten.
werden
Stützen versehen
werden
mussten.
versehen
den
auf den
"/, auf
oder "/,
undlinks,
Rest oder
den Rest
, den
undlinks
ste Profil
Das natürlich
natürlichste
Das
Profil erschien
erschien die
die

-Form, und
Doppel-T
Doppel-T-Form,
und es
es handelte
handelte
sich in
in erster
erster Linie
Linie nur
nur um
um die
die BeBesich
stimmung
der
Grüsse
des
Querstimmung der Grüsse des Querschnitts.
schnitts. Das
Das Gewicht,
Gewicht, das
das über
über dem
dem
Bogenliegt,
Bogenliegt, beträgt
beträgt mit
mit annähern
annähern--

eit in
der
der Genauigk
Genauigkeit
in runder
runder Summe
Summe

20,000
20,000 &.
&amp;. Man
Man kann
kann sonach
sonach die
die
ten,
Last
theilen
in
3
Componen
Last theilen in 3 Componenten,

ses.
Scheitel des
des Halbkrei
Halbkreises.
Scheitel
ässigt man
Vernachl
das GeGeVernachlässigt
man das
wicht des
des eisernen
eisernen Bogens,
Bogens, so
so hat
hat
man als
als einzige
einzige wirkend
wirkendee Kraft
Kraft in
in
man
von 12,500
12,500 @
@ oder
oder
C ein Gewicht von

6250
6250 Kilog.
Kilog.

Statt
Statt dessen
dessen kann
kann

man,
man, da
da das
das Gewicht
Gewicht des
des Bogens
Bogens

ässigt ist,
vernachl
vernachlässigt
ist, 7000
7000 Kilogr.
Kilogr.

eee
eee

17
17

*-ooe—
*-ooe—

rechnen.
In A
A und
demnach einen
einen Vertikalschub
und (nach
rechnen. In
und B
B hat
hat man
man demnach
Vertikalschub von
von je
je 3500
3500 Kilogr.
Kilogr. anzubringen,
anzubringen, und
(nach Bresse,
Bresse,
Tafeln)
Horizontalschub
Tafeln) einen
einen
Horizontalschub —
— 0,32
0,32 .. 7000
7000 =
= 2240
2240 Kilogr.
Kilogr.
Für
des Bogens,
Bogens, der
der den
den Winkel
Winkel g
g mit
mit der
Für einen
einen beliebigen
beliebigen Querschnitt
Querschnitt des
der Vertikallinie
Vertikallinie bildet,
bildet, hat
hat man’
man’
erstens eine
eine im
Schwerpunkt angreifende
erstens
im Schwerpunkt
angreifende Kraft
Kraft senkrecht
senkrecht zum
zum Querschnitt
Querschnitt
1)
= —
— 2240.
2240. cos
cos o
o —
— 3500
3500 .. sin
sin g.
g.
1) N
N =

zweitens ein
ein Moment
Moment M,
M, welches
welches den
den Querschnitt
Schwerpunkt zu
zweitens
Querschnitt um
um eine
eine horizontale
horizontale Axe
Axe durch
durch den
den Schwerpunkt
zu drehen
drehen sucht
sucht
M —
— —2240.90.008g
M
—2240.90.008g 44- 35000
35000 (1
(1 —
— sin
sin g)
g)
wenn
wenn pp der
der Halbmesser
Halbmesser der
der Mittellinie
Mittellinie des
des Bogens
Bogens ist;
ist; also
also pp —
— 4,67
4,67 =
= 1,233,
1,233,
folglich
folglich

2)
2) M
M =
= —
— 2979
2979 .. cosq
cosq 44- 4655
4655 (1
(1 —sing).
—sing).
Ist
die Hóhe
Ist dann
dann w
w der
der Querschnitt,
Querschnitt, J
J das
das Trügheitsmoment,
Trügheitsmoment, h
h die
Hóhe desselben,
desselben, so
so ist
ist
N Mh
N
Mh

w 23
23
w

die
grösste Spannung
Querschnitt und
das Maximum
Maximum dieses
überhaupt die
die grösste
Spannung in
in jedem
jedem Querschnitt
und das
dieses Ausdrucks
Ausdrucks in
in Beziehung
Beziehung auf
auf @
@ überhaupt
die
grösste
grösste vorkommende
vorkommende Spannung.
Spannung.
Betrachtet
Betrachtet man
man nun
nun die
die Form
Form dieses
dieses Querschnitts
Querschnitts als
als gegeben,
gegeben, so
so ist
ist

Wa
Wa 00003
00003

die 0.000003

N

N

M.h

M.h

die 0.000003
ii

in
in Métremaas
Métremaas
:

:

also Toles
Toles —
— 228000
228000 cos
cos g
g—
— 358000
358000 sing
sing —
— 11000000
11000000 cos
cos o
-- 17300000.
17300000. (1
(1 —
sin 9).
9).
also
o -— sin
Soll
ein Maximum
Soll dieses
dieses ein
Maximum werden,
werden, so
so ist
ist
0
0 —
— 228000
228000 sing
sing —
— 358000
358000 cos
cos y
y +
+ 11000000
11000000 sing
sing —
— 17300000
17300000 cos
cos y
y
hieraus
hieraus

tgg
— 17688000
aus 29 © 11228000
aus
29 ©
11228000
tgg

— 17688000

also
also g
g —
— 58°
58°
und
diesen Werth
von ¢
Spannung 3630000
3630000 auf
und für
für diesen
Werth von
¢ ist
ist die
die grüsste
grüsste Spannung
auf 15".
15".
Da aber
aber zwei
zwei Bógen
Bógen vorhanden
vorhanden sind,
sind, so
so ist
ist die
die grósste
grósste Spannung,
die vorkommt:
vorkommt:
Da
Spannung, die
1,8 Kilogr.
Kilogr. auf
auf 1°57",
1°57",
1,8

was jedenfalls
was
jedenfalls mehr
mehr als
als hinreichend
hinreichend erscheint,
erscheint, und
und daher
daher das
das Profil
Profil des
des Bogens
Bogens nach
nach diesen
diesen Dimensionen angelegt werden
konnte.
konnte. Derselbe
Derselbe erhielt
erhielt nun
nun seitwürts
seitwürts noch
noch eine
eine Erbreiterung
Erbreiterung von
von /,",
/,", um
um die
die Fuge
Fuge zwischen
zwischen Pilaster und Bogen

in
in einem
einem Falz
Falz verstecken
verstecken zu
zu können
können und
und unterhalb,
unterhalb, um
um eine
eine hinreichend
hinreichend grosse Standfuge auf den sonst sehr schmalen
kleinen
Seitenpilastern
zu
erhalten,
eine
sockelartige
Erbreiterung
kleinen Seitenpilastern zu erhalten, eine sockelartige Erbreiterung besonders
besonders nach
nach rückwürts;
rückwürts; oberhalb wurde, um
die
die Architravstücke
Architravstücke satt
satt auf
auf den
den Bügen
Bügen ‚auflegen
‚auflegen zu
zu können,
können, eine
eine mit
mit den
den Bögen
Bögen verschraubte
verschraubte Gussplatte uud über
dieser
dieser eine
eine Bleiplatte
Bleiplatte der
der ganzen
ganzen Länge
Länge und
und Breite
Breite nach
nach aufgelegt.
aufgelegt.

Die
Die Bogenzwickel
Bogenzwickel sind
sind mit
mit einem
einem durchbrochenen
durchbrochenen freien
freien Ornament
Ornament ausgefüllt,
ausgefüllt, und
und das
das Bogenfeld
Bogenfeld behufs der
Herstellung
Herstellung einer
einer Art
Art von
von Gitter,
Gitter, wie
wie in
in Tafel
Tafel 55 ersichtlich,
ersichtlich, mit
mit Stäben
Stäben und
und durchbrochenem
durchbrochenem Mäanderzug
Mäanderzug in
in conconcentrisch
getheilte
kleinere
Felder
eingetheilt,
wie
solche
in
der
Natur
der
Form
begründet
centrisch getheilte kleinere Felder eingetheilt, wie solche in der Natur der Form begründet liegt,
liegt, und
und im
im AllgeAllgemeinen
meinen passender
passender erscheint,
erscheint, als
als die
die Eintheilung
Eintheilung eines
eines Bogenfeldes
Bogenfeldes durch senkrechte Stäbe.
Sodann
Sodann ist
ist ferner
ferner der
der Anordnung
Anordnung der
der zur
zur Unterstützung
Unterstützung der
der obern
obern Stockwerke des Nebenbaues an der Stifts-

strasse dienenden
strasse
dienenden eisernen
eisernen Säulen,
Säulen, der
der zugehörigen
zugehörigen Schreinerarbeit
Schreinerarbeit und
und der
der eisernen
eisernen Rollladen-Einrichtung
Rollladen-Einrichtung zu
zu ererwühnen. Dieselben
wühnen.
Dieselben sind
sind zwar
zwar keineswegs
keineswegs neu,
neu, doch
doch ist
ist die
die Anordnung
Anordnung der
der letzteren
letzteren namentlich
namentlich für den vorliegenden
Fall
Fall besonders
besonders bearbeitet
bearbeitet worden,
worden, und
und dürfte,
dürfte, in
in dieser
dieser oder
oder ähnlicher
ähnlicher Gestalt
Gestalt auch
auch auf andere
andere Fälle angewendet,
die genauere
genauere Beschreibung
es überhaupt
die
Beschreibung derselben,
derselben, soweit
soweit die
die Zwecke
Zwecke und
und Ausdehnung
Ausdehnung der
der vorliegenden
vorliegenden Abhandlung
Abhandlung es
überhaupt

erlauben, für
für Manchen
Manchen der
der Leser
Leser nicht
nicht ganz
ganz ohne
ohne Interesse
Interesse seyn.
seyn.
erlauben,
Auf
Auf Tafel
Tafel 66 ist
ist dieselbe
dieselbe darzustellen
darzustellen versucht
versucht worden.
worden.

Die ganze
Die
ganze Frontöffnung
Frontöffnung des
des Ladens
Ladens nach
nach vorne
vorne im
im Betrag
Betrag von
von 11'|'
11'|' ist
ist in
in drei
drei Theile
Theile getheilt
getheilt und
und die
die mittlere
mittlere
grüssere Oeffnung
Oeffnung zur
grüssere
zur Ladenthüre
Ladenthüre benützt.
benützt. Das
Das Mauerwerk
Mauerwerk besteht,
besteht, wie
wie überhaupt das der ganzen Fagade, aus vortrefflichen weissen,
weissen, feinkärnigen
feinkärnigen Sandsteinquadern
Sandsteinquadern und
und sämmtliche
sämmtliche Schreinerarbeit
Schreinerarbeit aus
aus Eichenholz.
Eichenholz. Die
Die übrige
übrige AnAntrefflichen
hervor.
Zeichnung hervor.
der Zeichnung
aus der
wohl aus
geht wohl
ordnung
ordnung geht
Da die
die Spannweite
Spannweite sowohl,
Da
sowohl, als
als die
die Stockwerkshöhen
Stockwerkshöhen darüber
darüber nur
nur sehr
sehr gering
gering sind,
sind, so
so konnte
konnte es
es in
in Beziehung
Beziehung
auf die
die Stürkebestimmung
Stürkebestimmung der
der doppelt
auf
doppelt hinter
hinter einander
einander stehenden
stehenden Stützen, insofern die Dimensionen derselben von
3
3

Querschnitt
dem Querschnitt
und dem
Durchmesser und
gewählten. Durchmesser
dem gewählten.
bei dem
dass bei
andern
unterliegen, dass
abhingen, keinem Zweifel unterliegen,
Rüchsichten abhingen,
andern Rüchsichten

vorTragkraft voran Tragkraft
Ueberschuss an
bedeutender Ueberschuss
ein bedeutender
1° ein
von 1°
der
Wandstärke von
zulässigen Wandstärke
geringsten zulässigen
der Säulen selbst bei der geringsten
führen,
e
Resultat
weiteren
keinem
zu
Grunde
diesem Grunde zu keinem weiteren Resultate führen,
aus diesem
handen
schon aus
konnte schon
Rechnung konnte
seyn musste, und eine Rechnung
handen seyn

für
Anhaltspunkt für
als Anhaltspunkt
ausschliesslich als
fast ausschliesslich
jetzt fast
bis jetzt
die bis
Formeln, die
ganz abgesehen
Hodgkinson'schen Formeln,
die Hodgkinson'schen
abgesehen davon, dass die
ergeben.
Resultate ergeben.
unzuverlässige Resultate
selten unzuverlässige
nicht selten
derartige Fälle gelten, bekanntlich
bekanntlich nicht
gemeinschafteiner gemeinschaftauf einer
unterhalb auf
stehen unterhalb
ersichtlich, stehen
Die Säulen und Stützen, deren Profil in Figur 5 Tafel 66 ersichtlich,
zweckmässiger
zu zweckmässiger
Ansätzen zu
mit Ansätzen
die mit
6), die
und 6),
4 und
Figur 4
(siehe Figur
lichen in Stein eingelassenen
Platte (siehe
angeschraubten Platte
eingelassenen und angeschraubten

dient
und dient
einander und
mit einander
Stütze mit
und Stütze
Säule und
oberhalb Säule
auch oberhalb
Aufnahme
verbindet: auch
derselben versehen ist; dieselbe Platte verbindet:
Aufnahme derselben

Lànge
ganzen Lànge
der ganzen
daselbst der
ist daselbst
zugleich ist
Architravquader, zugleich
liegenden Architravquader,
darüber liegenden
in umgekehrter
der darüber
umgekehrter Lage zum Auflager der

unterStützen unterund Stützen
Sáulen und
die Sáulen
und. die
Mauerpfeiler und.
nach
benachbarten Mauerpfeiler
angebracht, welche die benachbarten
Schlauder angebracht,
eine starke Schlauder
nach eine
und
Stützen und
der Stützen
Verbindung der
weiterer Verbindung
Zu weiterer
soll. Zu
einander verbindet
verhindern soll.
Bewegung verhindern
schwankende Bewegung
verbindet und eine schwankende
Es
ist. Es
verschraubt ist.
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gegeneinander stehenden
stehenden Laden
Laden bewegen
bewegen sich
sich nach
nach der
der Mitte
Mitte des
des Fensters
Fensters bis
bis an
an die
die
Die
oder
Stifte
hervorragende
Basculestange
der
links
und
rechts
derselben rechts und links der Basculestange hervorragende Stifte oder
auf derselben
zwei auf
durch zwei
hier durch
Schlagleiste, und werden
werden hier
beLadens bedes Ladens
Kante des
äussersten Kante
der äussersten
an der
der an
an der
welcher an
festgehalten, welcher
Bügels festgehalten,
Kloben vermittelst
messingenen Bügels
eines messingenen
vermittelst eines
zugleich
dient zugleich
Bügel dient
eiserne Bügel
Dieser eiserne
ist. Dieser
befestigt ist.
Leiste befestigt
bestehenden Leiste
findlichen
Eichenholz bestehenden
aus Eichenholz
besten aus
am besten
stürkern, am
findlichen stürkern,
zum Zuziehen
Zuziehen des
des Ladens,
Ladens, der
der sich
sich genau
genau an
an die
die innere
innere Flüche
Flüche der
der Flügelrahme
Flügelrahme anschliesst,
anschliesst, und
und im
im geschlossenen
geschlossenen
zum
einnehmen,
Raum einnehmen,
keinen Raum
gar keinen
sagen gar
zu sagen
so zu
Laden so
die Laden
dass die
so dass
Zustand nicht
Schlagleiste, so
die Schlagleiste,
als die
vorsteht, als
weiter vorsteht,
nicht weiter

innere
noch innere
Leibungstiefe noch
geringsten Leibungstiefe
der geringsten
bei der
auch bei
daher auch
und daher
verringern und
nicht verringern
Leibungstiefe nicht
die
die Leibungstiefe
bracht
bracht werden
werden kónnen.
kónnen.
bewerkstelligen
leicht bewerkstelligen
müglichst leicht
sind, müglichst
geschlossen sind,
sie geschlossen
Um
wenn sie
Laden, wenn
der Laden,
Oeffnen der
das Oeffnen
Um das
14"^
12— 14"^
starke 12—
sehr starke
der
Küstchens sehr
des Küstchens
Innern des
im Innern
Rückwand im
der Rückwand
an der
und an
Welle und
hölzernen Welle
der hölzernen
aus
Bügel
der
wenn
und
sind,
angespannt
Ladens
des
Zustand
festigt,
geschlossenen Zustand des Ladens angespannt sind, und wenn der Bügel aus
im geschlossenen
die im
festigt, die
Welle
senkrechte
die
aufzurollen,
sich
Bestrebens sich aufzurollen, die senkrechte Welle
ihres Bestrebens
vermóge ihres
wird, vermóge
ausgelenkt wird,
Schlagleiste
Schlagleiste ausgelenkt

angeWinterfenster angeWinterfenster

an
sind an
kónnen, sind
zu kónnen,
zu

beUhrfedern bebreite Uhrfedern
breite

der
an der
Kloben an
den Kloben
den

Laden
den Laden
drehen, den
drehen,

Theil
vordere Theil
Der vordere
öffnet. Der
resp. öffnet.
zurückschiebt, resp.
selbst zurückschiebt,
von selbst
gewissermassen von
mit aufrollen, so dass sich derselbe dadurch gewissermassen

der
damit der
Ansatz, damit
vorspringenden Ansatz,
nach vorspringenden
Hóhe nach
ganzen Hóhe
der ganzen
1!/,"^ der
des
um 1!/,"^
einen um
hat einen
Stabs hat
äussersten Stabs
erwähnten äussersten
oben erwähnten
des oben
Laden beim
beim Zuriickspringen
Zuriickspringen nicht
nicht ganz
ganz hinter
hinter die
die Futterrahme
Futterrahme zurücktrete.
zurücktrete.
Laden
drehbar;
Charniere drehbar;
senkrechte Charniere
um senkrechte
ist um
und ist
Brettern und
gefälzten Brettern
und gefälzten
gehobelten und
aus gehobelten
Die
besteht aus
Leibung besteht
innere Leibung
Die innere
die Kästchen
Kästchen können
können somit
somit jederzeit
jederzeit ohne
ohne Anstand
Anstand geöffnet
geöffnet werden.
werden.
die
jedoch
Fällen, jedoch
ähnlichen Fällen,
in ähnlichen
Anwendung in
zu Anwendung
sich zu
dürften sich
und dürften
gehalten, und
gut gehalten,
ganz gut
jetzt ganz
bis jetzt
Die
sich bis
haben sich
Laden haben
Die Laden
mehr
nicht mehr
Federn nicht
die Federn
und die
werden und
schwer werden
zu schwer
sonst zu
Laden sonst
die Laden
insofern die
empfehlen; insofern
nur
Fenstern empfehlen;
grossen Fenstern
mässig grossen
bei mässig
nur bei
leichtes
ein leichtes
Falle ein
diesem Falle
in diesem
würde in
Uebrigens würde
aufzurollen. Uebrigens
selbst aufzurollen.
die hinreichende Elasticität haben,
von selbst
Laden von
den Laden
haben, den
zurückgeschoben
Hand zurückgeschoben
der Hand
mit der
Laden mit
der Laden
wenn der
dass, wenn
so dass,
Nachschieben mit der Hand den
kommen, so
Hülfe kommen,
zu Hülfe
Federn zu
den Federn
Kistchens
des Kistchens
Innern
im
sich
derselbe
damit derselbe sich im Innern des
haben, damit
bewirken haben,
zu bewirken
Welle zu
der Welle
wird, die Federn nur die Drehung der
zu
Weisstannenholz
aus Weisstannenholz zu
möglich aus
als möglich
leicht als
so leicht
Laden so
die Laden
erscheinen, die
aufrolle.
jedenfalls erscheinen,
es jedenfalls
dürfte es
Zweckmüssig dürfte
aufrolle. Zweckmüssig
weit
so weit
Reibung so
die Reibung
um die
anzufertigen, um
sauber anzufertigen,
und sauber
genau und
Winkeleisen genau
und Winkeleisen
Nuthen und
machen,
Messingrollen, Nuthen
die Messingrollen,
und die
machen, und
als
möglich
zu
verringern.
als möglich zu verringern.

FARRAR, AF
AF
FARRAR,

Jahres-Bericht.
J ahres-Bericht.
Oeffentliche
Handlungen.
Oeffentliche Handlungen.
Am
Am 23.
23. Dezember
Dezember 1865
1865 fand
fand in
in óffentlicher
óffentlicher Handlung,
Handlung, welcher
welcher eine
eine wissenschaftliche
wissenschaftliche Rede
Rede von
von Professor
Professor Dr.
Dr.
Marx
Marx über
über die
die Geschichte
Geschichte der
der verschiedenen
verschiedenen Erklárungen
Erklárungen des
des Verbrennungsprozesses
Verbrennungsprozesses vorausging,
vorausging, die
die
jährliche
jährliche Preisvertheilung
Preisvertheilung statt.
statt. An
An diese
diese Handlung
Handlung schloss
schloss sich
sich die
die weitere
weitere der
der Aufstellung
Aufstellung der
der von
von Professor
Professor
Kopp
Kopp gefertigten
gefertigten Büste
Büste des
des verstorbenen
verstorbenen Direktors
Direktors v.
v. Holtzmann,
Holtzmann, wobei
wobei Direktor
Direktor Dr.
Dr. Baur
Baur Veranlassung
Veranlassung nahm,
nahm, die
die
Verdienste
der polytechnischen
Schule aufs
zu rufen.
Verdienste des
des Verewigten
Verewigten um
um die
die Organisation
Organisation der
polytechnischen Schule
aufs Neue
Neue in's
in's Gedáchtniss
Gedáchtniss zu
rufen.
An der
der Feier
Feier betheiligte
betheiligte sich
sich Seine
Cultminister Dr.
Dr. v.
v. Golther,
Golther, mit
mit dem
dem Ministerialreferenten
Ministerialreferenten OberAn
Seine Excellenz,
Excellenz, Cultminister
Ober-

regierungsrath Dr.
Dr. v.
v. Silcher.
regierungsrath
Silcher.
Am 6. März 1866 wurde die Feier des Geburtsfests SEINER MAJESTÁT DES KÜNIGS in Anwesenheit
Seiner
durch eine
eine von
von Professor
Professor Dr.
Schoder
Seiner Excellenz
Excellenz des
des Herrn
Herrn Cultministers
Cultministers und
und seines
seines Referenten
Referenten begangen
begangen durch
Dr. Schoder
meteorologischen Beobachtungen.
der meteorologischen
Organisation der
neue Organisation
die neue
über die
Rede über
gehaltene Rede
gehaltene
Beobachtungen.

Organisation
Schule.
Organisation der
der polytechnischen
polytechnischen Schule.
techder techPflege der
der Pflege
Landes der
des Landes
Stände des
die Stände
und die
Staatsregierung und
königliche Staatsregierung
die königliche
welche die
Fürsorge, welche
Derliberalen‘ Fürsorge,

namhafte
eingetretene namhafte
Jahre eingetretene
verflossenen Jahre
im verflossenen
eine im
Schule eine
die Schule
verdankt die
haben, verdankt
zugewendet haben,
nischen
Wissenschaften zugewendet
nischen Wissenschaften
Organisation.
ihrer
Erweiterung
Erweiterung ihrer Organisation.
und
Geschichte und
Sprache, Geschichte
deutsche Sprache,
für deutsche
und für
Die 3 Lehrstellen für die Handelsfächer, für das Freihandzeichnen und
(seither
Astronomie
und
Mechanik
für
Hauptlehrstelle
neue
eine
erhoben, eine neue Hauptlehrstelle für Mechanik und Astronomie (seither
Geographie
Hauptlehrstellen erhoben,
zu Hauptlehrstellen
wurden zu
Geographie wurden
Pharmakognosie
(Botanik, Pharmakognosie
Naturgeschichte (Botanik,
für Naturgeschichte
Hauptlehrstelle für
zweite Hauptlehrstelle
eine zweite
verbunden), eine
Physik verbunden),
der Physik
Fache der
dem Fache
mit
mit dem

ein
Wasserbau), ein
und Wasserbau),
Eisenbahn- und
(Strassen-, EisenbahnIngenieurwissenschaft (Strassen-,
für Ingenieurwissenschaft
Hauptlehrstelle für
zweite Hauptlehrstelle
eine zweite
und Zoologie),
Zoologie), eine
vorMechanik vortechnische Mechanik
für technische
Professur für
weitere Professur
eine weitere
geschaffen, eine
neuer
Kunstgeschichte geschaffen,
für Kunstgeschichte
Lehrstuhl für
ordentlicher Lehrstuhl
neuer ordentlicher
Aesthewiedergewonnene AestheUniversitit wiedergewonnene
vaterlindische Universitit
die vaterlindische
fiir die
der fiir
ausserdem der
und ausserdem
errichtet und
Weise errichtet
erst
provisorischer Weise
in provisorischer
erst in
betraut.
Redeiibungen
und
Literatur
fiir
Schule
polytechnischen
der
an
auch
tiker
Lehrauftrage auch an der polytechnischen Schule fiir Literatur und Redeiibungen betraut.
einem Lehrauftrage
mit einem
Vischer mit
tiker Vischer
Festsoll Festwar, soll
gewesen war,
gestattet gewesen
Schule gestattet
der Schule
Angehóürigen der
nur Angehóürigen
Vorlesungen nur
der Vorlesungen
Nachdem
Besuch der
der Besuch
seither der
Nachdem seither
Nichtvon
auch
verstatten,
es
Polytechnikums es verstatten, auch von Nichtdes Polytechnikums
Rüumlichkeiten des
die Rüumlichkeiten
soweit die
dieselben, soweit
dass dieselben,
setzung getroffen
werden, dass
getroffen werden,
studirenden
dürfen.
werden dürfen.
besucht werden
studirenden besucht
Schule
der Schule
Mitteln der
von Mitteln
Ueberlassung von
durch Ueberlassung
wurde durch
Marx, wurde
Dr. Marx,
Professor Dr.
Technologie, Professor
Dem
chemische Technologie,
für chemische
Lehrer für
Dem Lehrer
ermäglicht.
Privatpraktikums
n
chemisch-technologische
eines
Erôffnung
die
Zwecke
zu diesem Zwecke die Erôffnung eines chemisch-technologischen Privatpraktikums ermäglicht.

nächsten
vom nächsten
um vom
genommen, um
Aussicht genommen,
in Aussicht
Kurses in
An
weiteren Kurses
eines weiteren
Errichtung eines
die Errichtung
ist die
Architekturschule ist
der Architekturschule
An der
weitere
ihre
Kurse
unterrichtsplangemässen Kurse ihre weitere
seitherigen unterrichtsplangemässen
der seitherigen
Jahre an solchen Studirenden, welche nach Absolvirung
Absolvirung der
von
und
arbeiten und von
zu arbeiten
Atelier zu
abgesonderten Atelier
einem abgesonderten
in einem
bieten, in
zu bieten,
Gelegenheit zu
wollen, Gelegenheit
Ausbildung an
suchen wollen,
Schule suchen
der Schule
an der

zu
berathen zu
weiter berathen
Thätigkeit weiter
architektonischen Thätigkeit
der architektonischen
den
Richtungen der
verschiedenen Richtungen
den verschiedenen
in den
Architektur in
den Lehrern der Architektur
werden.
werden.

beigegeben.
Assistenten beigegeben.
wurden Assistenten
Physik wurden
der Physik
Dem zweiten
Lehrer der
dem Lehrer
und dem
Chemie und
der Chemie
Lehrer der
zweiten Lehrer
der
Handelsklasse der
die Handelsklasse
in die
und in
Abtheilung und
mathematische Abtheilung
die mathematische
in die
Für
Aufnahme in
zur Aufnahme
Prüfung zur
die Prüfung
Für die
erlassen:
Statut erlassen:
folgendes Statut
1866 folgendes
Juni 1866
15. Juni
vom 15.
Cultministeriums vom
k. Cultministeriums
des k.
Genehmigung des
mit Genehmigung
wurde mit
Schule wurde
polytechnischen Schule
polytechnischen

und
Kirchen- und
des KirchenMinisterium des
dem Ministerium
von dem
Schule von
polytechnischen Schule
der polytechnischen
Die. Prüfung wird durch eine auf
Lehrerkonvents der
des Lehrerkonvents
Vorschlag des
den Vorschlag
auf den
Abtheimathematischen Abtheider mathematischen
Rektor der
der Rektor
Vorstand der
deren Vorstand
vorgenommen, deren
Schulwesens alljährlich besonders hiefür bestellte
Prüfungskommission vorgenommen,
bestellte Prüfungskommission
ist.
Stellvertreter ist.
dessen Stellvertreter
oder dessen
Schule oder
polytechnischen Schule
lung der
der polytechnischen
lung
Algebra
für Algebra
einer für
Stereometrie, einer
und Stereometrie,
Geometrie und
für Geometrie
einer für
Referenten, einer
Die Zahl der Kommissionsmitglieder
Kommissionsmitglieder beträgt zwôlf, nemlich sechs Referenten,
Geographie,
für Geographie,
einer für
und einer
Deutsch, und
und Deutsch,
Geschichte und
für Geschichte
einer für
Französisch, einer
für Französisch,
einer für
und Trigonometrie, einer für Linear- und Freihandzeichnen,
Freihandzeichnen, einer

sind.
wählen sind.
zu wählen
Schule zu
der Schule
Abtheilung der
und sechs Correferenten, welche aus der technischen
technischen Abtheilung
Schüler
die Schüler
für die
„Statuten für
der „Statuten
Paragraphen der
zwei Paragraphen
ersten
den
in
sind
Prüfung
der
bei der Prüfung sind in den ersten zwei
Die Eintrittsbedingungen
Eintrittsbedingungen und die Anforderungen bei

enthalten,
Handelsklasse“ enthalten,
der Handelsklasse“
und der
der mathematisc
mathematischen
Abtheilung und
hen Abtheilung
8.
8. 2.
2.

nach
Arbeiten nach
schriftliche Arbeiten
deren schriftliche
Diejenigen, deren
alle Diejenigen,
werden alle
geprüft. werden
mündlich geprüft.
vorgenommen; mündlich
schriftlich vorgenommen;
Regel schriftlich
Die Prüfung wird in der Regel
geben.
Resultat geben.
kein unzweifelhaftes
unzweifelhaftes Resultat
dem Urtheile des Referenten oder Correferenten kein

8.
3.
8. 3.
zu
Prüfungskommission zu
der Prüfungskommission
Genehmigung der
der Genehmigung
Die
zuyor der
sind zuyor
von den Referenten für schriftliche. Beantwortung zu stellenden Aufgaben sind
Die von
unterstellen.
unterstellen.

8.
4.
8. 4.

mittelmássig
mittelmássig

|] ld d

unbrauchbar
unbrauchbar
schwach
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sind:
Die zu ertheilenden
Prädikate sind:
ertheilenden Prädikate

ldd

—
gut —
ziemlich gut
bis ziemlich
mittelmüssig bis
mittelmüssig
ziemlich
ziemlich gut
gut bis
bis gut
gut
gut
gut
gut
gut bis
bis recht
recht gut
gut
recht
gut
recht gut
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ziemlich
ziemlich gut
gut
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s.
s. 5.
5.

Note dann nach
die. Note
und die.
ertheilt und
Arbeit ertheilt
schriftlichen Arbeit
der schriftlichen
Grund der
auf Grund
Prädikat auf
das Prädikat
Wenn ‚schriftlich. und mündlich geprüft
dann nach
wird das
wird, wird
geprüft wird,
.
erniedrigt
oder
erhöht
n
Umstände
nach
dem Resultate der mündlichen
Prüfung
nach
Umständen
erhöht
oder
erniedrigt.
Prüfung
n
mündliche
$.
6.
$. 6.
Referent
mündlichen
betreffenden schriftlichen Arbeiten wie die mündlichen
die betreffenden
haben die
Correferent haben
und Correferent
Referent und
sie
können sie
und können
Ansicht und
ner Ansicht
verschiede
g
Prüdicirun
ständig
zu
prädiciren.
Sind
sie
in
Absicht
auf
Prüdicirung
verschiedener
auf
ständig
das
gilt
ist,
thunlich
nicht
das
Beiden
wofern das nicht thunlich ist, gilt das
und wofern
nehmen und
zu nehmen
Durchschnitt zu
Beiden notirten Prädikaten der Durchschnitt

selbund selbprüfen und
zu prüfen
sich zu
für sich
je für
Antworten je
Antworten
vereinigen, so ist aus den von
nicht vereinigen,
sich nicht
sich
so ist aus den von
Prädikat.
geringere Prädikat.
geringere

$.
$. 7.
7.
mindestens
Prüfungsfüácher mindestens
aller Prüfungsfüácher
Durchschnitt aller
im Durchschnitt
Kandidat im
ein Kandidat
dass ein
Um die Prüfung mit Erfolg bestanden zu haben, ist erforderlich, dass
so.geaber
Nummernzahl
welche
erhalte,
Nummern
40
mindestens
zusammen
n
das Zeugniss „ziemlich, gut“, also bei zehn Prüfungsfächern
Prüfungsfächer zusammen mindestens 40 Nummern erhalte, welche Nummernzahl aber so.ge20,
als 20,
weniger als
nicht
zusammen
Sprache
deutschen
der
in
und
bildet
sein
muss,
dass
der
Kandidat
bei
den
vier
mathematischen
Fáchern
und
in
der
deutschen
Sprache
zusammen
nicht
weniger
Fáchern
n
mathematische
vier
bildet sein muss, dass der Kandidat

darf.
Nummernhaben darf.
15. Nummernhaben
als 15.
weniger als
bei
nicht weniger
Füchern nicht
bei den übrigen fünf Füchern
s.
s. 8.
8.

Schule*.
polytechnische Schule*.
die polytechnische
für die
Bestimmungen für
Die Aufnahme erfolgt nach 8. 14 Absatz 3 und 8. 16 der ,Organischen
,Organischen Bestimmungen
Die

s.
s. 9.
9.
und
Fächer und
mathematischen Fächer
vier mathematischen
der vier
Stelle der
die Stelle
an die
Statuten an
der Statuten
$. 22 der
Bei
nach $.
tritt nach
Handelsklasse tritt
die Handelsklasse
Bei der Prüfung zur Aufnahme in die
Korein
und
Referent
ein
Kommissionsmitgliedern
zwülf
des
Zeichnens
das
einzige
Fach
des
Zahlenrechnens,
wofür
aus
den
obengenannten
zwülf
Kommissionsmitgliedern
ein
Referent
und
ein
Korwofür aus den obengenannten
des Zeichnens
||

ist.
referent
aufzustellen ist.
referent aufzustellen

en mindestens 20 Nummern

zusamm
Prüfungsfüchern zusammen
fünf Prüfungsfüchern
den fünf
in den
Kandidat in
der Kandidat
muss der
Um
mindestens 20 Nummern
haben, muss
zu haben,
bestanden zu
die Prüfung mit Erfolg bestanden
Um die
Abtheilung.
che
mathematis
die
in
Aufnahme
zur Aufnahme in die mathematische Abtheilung.
Prüfung zur
die Prüfung
für die
Bestimmungen sind dieselben, wie für
haben. Alle übrigen Bestimmungen

erlassen,
Statut erlassen,
ein Statut
1865 ein
Juli 1865
6. Juli
vom 6.
Für
Cultministeriums vom
K. Cultministeriums
des K.
Gutheissen des
Bibliothek wurde mit Gutheissen
Für die Bibliothek
erleichtern
zu
Schüler
und
en
Studirend und Schüler zu erleichtern..
die Studirenden
durch die
welches
Bibliothek durch
der Bibliothek
Benützung der
insbesondere zum Zweck hatte, die Benützung
welches insbesondere
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Lehrmittel.
Lehrmittel.
Unter den
den Vermehrungen,
Unter
Vermehrungen, welche
welche die
die Sammlungen
Sammlungen der
der Schule
Schule im
im abgelaufenen
abgelaufenen Jahre
Jahre erfahren
erfahren haben,
haben, ist
ist in
in
erster.
erster. Linie
Linie .zu
.zu nennen
nennen die,
die, von
von Architekt
Architekt C.
C. Beisbarth
Beisbarth in
in Stuttgart
Stuttgart erworbene
erworbene Aufnahme
Aufnahme des
des ehemaligen
ehemaligen sog.
sog.
Lusthauses
Lusthauses in
in Stuttgart,
Stuttgart, welche
welche in
in 106
106 Blättern
Blättern eine
eine erschöpfende
erschöpfende Monographie
Monographie dieser.
dieser. in
in den
den Jahren
Jahren 1580
1580
bis
1593
errichteten
höchst
interessanten
Bauwerks
—,
an
dessen
Stelle
1845
das
jetzige
K.
Hoftheater
trat
bis 1593 errichteten höchst interessanten Bauwerks —, an dessen Stelle 1845 das jetzige K. Hoftheater trat —,
—,
enthält.
enthält. Um
Um der
der vaterlindischen
vaterlindischen polytechnischen
polytechnischen Schule
Schule dieses
dieses Denkmal
Denkmal zu
zu erhalten,
erhalten, hat
hat Herr
Herr Architekt
Architekt Beisbarth
Beisbarth
ein
ein ihm
ihm von
von einer
einer auswärtigen
auswärtigen Regierung
Regierung gemachtes
gemachtes reicheres
reicheres Angebot
Angebot für
für dasselbe
dasselbe zurückgewiesen.
zurückgewiesen.
Fiir
ist durch
durch Verwendung
Verwendung der
verwilligten ausserordentlichen
Fiir die
die Maschinenbauschule
Maschinenbauschule ist
der verwilligten
ausserordentlichen Mittel.
Mittel. eine
eine neue
neue

Modellsammlung
Modellsammlung angelegt
angelegt worden.
worden.
Ein
Credit. wurde
Ein weiterer
weiterer ausserordentlicher
ausserordentlicher Credit.
wurde gewährt
gewährt zu
zu Herstellung
Herstellung von
von Zeichnungen
Zeichnungen über
über Apparate
Apparate
für
für Zwecke
Zwecke des
des chemisch-technologischen
chemisch-technologischen Unterrichts.
Unterrichts.

Die
FreiDie Sammlung
Sammlung von
von Gypsabgüssen
Gypsabgüssen antiker,
antiker, mittelalterlicher
mittelalterlicher und
und moderner
moderner Skulpturen
Skulpturen für
für die
die Zwecke
Zwecke des
des Frei-

handzeichnens
handzeichnens erhielt
erhielt einen
einen erheblichen
erheblichen Zuwachs.
Zuwachs.

Unter
Unter den
den Anschaffungen
Anschaffungen für
für den
den physikalischen
physikalischen Apparat
Apparat sind
sind hervorzuheben
hervorzuheben eine
eine zweistiefelige
zweistiefelige HakeHakeluftpumpe
von
Schulz
in
Berlin;
die
Doppelsirene
von
Helmholtz,
verfertigt
von
Sauerwald
in
Berlin;
die
Marcus’sche
luftpumpe von Schulz in Berlin; die Doppelsirene von Helmholtz, verfertigt von Sauerwald in Berlin; die Marcus’sche
Thermo-Batterie
Thermo-Batterie und
und eine
eine Reihe
Reihe von
von Apparaten
Apparaten zu
zu galvanischen
galvanischen Messungen.
Messungen.
DemBedürfnisse.
DemBedürfnisse. der
der Beschaffung
Beschaffung eines
eines botanischen
botanischen Gartens
Gartens ist
ist entsprochen
entsprochen worden,
worden, indem.
indem. der
der in
in der
der
Nühe
Nühe der
der K.
K. Thierarzneischule
Thierarzneischule gelegene
gelegene seitherige
seitherige landwirthschaftliche
landwirthschaftliche Versuchsgarten,
Versuchsgarten, sowie
sowie ein
ein Theil
Theil des
des am
am GeGebüude
büude des
des ersten
ersten chemischen
chemischen
Erwerbung
eines
in
Erwerbung eines in der
der Nähe
Nähe
behalten.
behalten.
Im
Im Wege
Wege der
der Schenkung
Schenkung

Laboratoriums
Laboratoriums befindlichen
befindlichen Gartens.
Gartens. der
der Schule
Schule zur
zur Verfügung,
Verfügung, gestellt
gestellt wurde.
wurde. Die
Die
des
Polytechnikums
gelegenen
ausgedehnteren
Platzes
für
diesen
Zweck
wurde
vordes Polytechnikums gelegenen ausgedehnteren Platzes für diesen Zweck wurde vorerhielt
erhielt die
die Schule:
Schule:

Von
Von Herrn
Herrn Decan
Decan Baur
Baur in
in Weinsberg
Weinsberg Jahreshefte
Jahreshefte des
des historischen,
historischen, Vereins
Vereins für
für das
das württembergische
württembergische Franken;
Franken;

Von
Von
Von
Von
Von
Von
Von

Herrn
Herrn Paul
Paul Dobel,
Dobel, Ingenieur
Ingenieur in
in Wien,
Wien, Probstücke
Probstücke von
von Ozokerit;
Ozokerit;
Herrn
Ingenieur
Diefenbach
im
Banat
eine
Mineraliensammlung;
Herrn Ingenieur Diefenbach im Banat eine Mineraliensammlung;
Herrn Oberstlieutenant v. Martens in Stuttgart ein grosses Modell eines ‚französischen Linienschiffs;
dem
dem Herrn
Herrn Abgeordneten
Abgeordneten Moriz
Moriz Mohl
Mohl in
in Stuttgart
Stuttgart eine
eine Anzahl
Anzahl von
von ihm
ihm verfasster
verfasster Commissionsberichte
Commissionsberichte an
an
die
die Kammer
Kammer der
der Abgeordneten;
Abgeordneten;
Von
Von Herrn
Herrn Ingenieur
Ingenieur Pressel
Pressel an
an der
der k.
k. k.
k. óstreichischen
óstreichischen Südbahn
Südbahn eine
eine Sammlung
Sammlung von
von Planen
Planen über
über Bauten
Bauten an
an dieser
dieser
Bahn;
Bahn;

Von
Von Herrn
Herrn Regierungsrath
Regierungsrath Rüdinger
Rüdinger in
in Stuttgart
Stuttgart drei
drei Schriften
Schriften über
über Feststellung
Feststellung der
der neuen
neuen Urmasse;
Urmasse;
Von Herrn
Herrn Dr.
Dr. Zeihle
Zeihle in
in Californien
Californien Mineralien.
Mineralien. von
von dort.
dort.
Von

Excursionen.
Excursionen.
Die
Die im
im Studienplan
Studienplan gelegene,
gelegene, je
je während
während der
der Herbstferien
Herbstferien vorzunehmende
vorzunehmende grässere
grässere geodätische
geodätische Excursion
Excursion bebezweckte
und fand
zweckte diessmal
diessmal die
die Vornahme
Vornahme von
von Aussteckungsarbeiten
Aussteckungsarbeiten an
an der
der Leonberg-Calwer
Leonberg-Calwer Eisenbahnlinie
Eisenbahnlinie und
fand unter
unter
Leitung. von
von Professor
Professor Direktor
Direktor Dr.
Dr. Baur,
Baur, Professor
Professor Dr.
Dr. Schoder
Schoder und
und Obergeometer
Obergeometer Wall
Wall vom
vom ‘7.
‘7. bis
21. August
Leitung.
bis 21.
August
1865
1865 statt.
statt.
Ausserdem
Ausserdem wurden
wurden während
während der
der Herbstferien
Herbstferien 1865
1865 von
von Professor
Professor Baurath
Baurath Hänel
Hänel ingenieur-wissenschaftliche
ingenieur-wissenschaftliche
Excursionen
Excursionen nach
nach der
der Brennerbahn,
Brennerbahn, nach
nach den
den Hall-Crailsheimer
Hall-Crailsheimer Eisenbahnbauten
Eisenbahnbauten und
und zu
zu den
den Brückenbauten
Brückenbauten bei
bei
Maxau,
Maxau, von
von Professor
Professor Kurtz
Kurtz eine
eine artistische
artistische Excursion
Excursion nach
nach der
der Schweiz
Schweiz und
und Oberitalien,
Oberitalien, von
von Professor
Professor Dr.
Dr. Marx
Marx
eine
eine chemisch-technologische
chemisch-technologische Excursion
Excursion nach
nach Heilbronn
Heilbronn und
und Friedrichshall
Friedrichshall veranstaltet.
veranstaltet.
Stuttgart nachstehende
Exeursionen
kleineren Exeursionen in
neben kleineren
wurden neben
Studienjahrs wurden
Im Laufe
Laufe des
des Studienjahrs
in die
die Umgegend
Umgegend von
von Stuttgart
nachstehende
Im

weitere ausgeführt:
ausgeführt:
weitere
Hänel ingenieur-wissenschaftliche
Am
ingenieur-wissenschaftliche Excursion
Excursion nach
nach Bietigheim
Bietigheim
Baurath Hänel
Professor Baurath
von Professor
1865 von
Oktober 1865
28. Oktober
Am 28.
und
und Besigheim;
Besigheim;
Am 1.
1. November
November 1865
1865 von
von Professor
Professor Schmidt
Schmidt technologische
technologische Excursion
Excursion nach
nach Pforzheim;
Pforzheim;
Am
Am
Am
Am
Am
Am

und Wasseralfingen;
Aalen und
nach Aalen
Excursion nach
Professor Schmidt
Wasseralfingen;
technologische Excursion
Schmidt technologische
30. November 1865 von Professor
24. Februar
Februar 1866
1866 von
von Professor
Professor Schmidt
Schmidt technologische
technologische Excursion
Excursion nach
nach Heilbronn;
Heilbronn;
24.
17. Miirz
Miirz 1866
1866 von
von Professor
Professor Veith
Veith Maschinenbau-Excursion
Maschinenbau-Excursion nach
nach Berg
Berg und
und Canstatt;
Canstatt;
17.

und
Heilbronn und
nach Heilbronn
Excursion nach
chemisch-technologische Excursion
Marx chemisch-technologische
Dr. Marx
Professor Dr.
von Professor
1866 von
Am 19. und 20. März 1866
Friedrichshall
Friedrichshall ;;

Büblingen;
nach Büblingen;
Excursion nach
Am 21. März 1866 von
chemisch-technologische Excursion
Marx chemisch-technologische
Dr. Marx
Professor Dr.
von Professor
den
nach den
Excursion nach
enschaftliche
ingenieur-wiss
Hänel
Baurath
Professor Baurath Hänel ingenieur-wissenschaftliche Excursion
von Professor
Vom 30. April bis 2. Mai 1866
1866 von
Vellberg;
und Vellberg;
Hall und
bei Hall
Eisenbahnbauten bei
Eisenbahnbauten
Reutlingen;
nach Reutlingen;
Excursion nach
technologische Excursion
Am
Schmidt technologische
Professor Schmidt
von Professor
1866 von
Mai 1866
8. Mai
Am 8.
Bergden Bergnach den
-Excursion nach
Maschinenbau
Schwerd
Vom
18—23.
Mai
1866
von
Professor
Veith
mit
Assistent
Schwerd
Maschinenbau-Excursion
Assistent
mit
Vom
Saarbrücken;
bei Saarbrücken;
werken bei
werken
Umgegend;
und Umgegend;
Urach und
nach Urach
Am 20. und 21. Mai 1866 von Professor Dr. Ahles botanische Excursion
Excursion nach

Vom 19—22. Mai
Pforzheim;
nach
nach Pforzheim;
Am
1866
Juni 1866
29. Juni
Am 29.
Am 12. Juli 1866
Am 25. Juli 1866

und
Maulbronn und
Kloster Maulbronn
dem Kloster
nach dem
Excursion nach
1866 von Professor Bäumer architektonische
architektonische Excursion

von
von
von
von

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Metzingen;
nach Metzingen;
Excursion nach
botanische Excursion
Dr.
Ahles botanische
Dr. Ahles
Salach;
und Salach;
Süssen und
Göppingen, Süssen
nach Göppingen,
Excursion nach
Schmidt
technologische Excursion
Schmidt technologische
Umgegend.
und
Göppingen
nach
Veith
Maschinenbau-Excursion
nach
Göppingen
und
Umgegend.
-Excursion
Veith Maschinenbau

Personalbestand der
Lehrer.
Personalbestand
der Lehrer.
zusamAssistenten, zusamund 55 Assistenten,
Repetenten und
und Hülfslehrer,
13 FachHauptlehrer, 13
Die
Schule zählt
20 Hauptlehrer,
Fach- und
Hülfslehrer, 33 Repetenten
Zeit 20
zur Zeit
zählt zur
Die Schule
men
Lehrkräfte,
41 Lehrkräfte,
men 41

einem
mit einem
zugleich mit
trat, zugleich
Physik trat,
für Physik
Lehrstelle für
erledigte Lehrstelle
In die durch den Tod
Holtzmann erledigte
v. Holtzmann
Direktors v.
des Direktors
Tod des
Dr.
Professor
thätige
Schule thätige Professor Dr.
der Schule
an der
Zeit an
längerer Zeit
seit längerer
schon seit
der schon
Meteorologie, der
Lehrauftrage für Astronomie und Meteorologie,
Direktor
dass Direktor
besetzt, dass
Weise besetzt,
der Weise
in der
wurde in
Astronomie wurde
und Astronomie
Mechanik und
für Mechanik
Zech ein.
Hauptlehrstelle für
neuerrichtete Hauptlehrstelle
Die neuerrichtete
ein. Die
und
Analysis
niedere
,
Trigonometrie
für
Lehrauftrage
seitherigen
seinem
von
Professor Dr. Baur,
unter
Entbindung
von
seinem
seitherigen
Lehrauftrage
für
Trigonometrie,
niedere
Analysis
und
Baur, unter Entbindung
für
Lehrauftrag
einem
mit
Schoder
Dr.
Repetent
erhielt,
Mechanik erhielt, Repetent Dr. Schoder mit einem Lehrauftrag für
für Mechanik
Lehrauftrag für
einen Lehrauftrag
praktische Geometrie, einen

das
wurde, das
ernannt wurde,
Hauptlehrer ernannt
als Hauptlehrer
Planzeichnen als
nebst Planzeichnen
Geometrie nebst
praktische Geometrie
und praktische
Trigonometrie,
Analysis und
niedere Analysis
Trigonometrie, niedere
überging.
Zech überging.
Dr. Zech
Professor Dr.
auf Professor
angeführt, auf
wie angeführt,
aber, wie
Astronomie aber,
der Astronomie
Lehrfach der
Lehrfach
Privatdozenten
dem Privatdozenten
wurde dem
Pharmakognosie wurde
und Pharmakognosie
Zoologie und
Botanik, Zoologie
für Botanik,
Die neuerrichtete besondere
Professur für
besondere Professur
n
hannover’sche
dem
enschaft
Ingenieurwiss
für
Lehrstelle
zweite
Dr. Ahles
an
der
Universität
Heidelberg,
die
neue
zweite
Lehrstelle
für
Ingenieurwissenschaft
dem
hannover’schen
neue
die
Ahles an der Universität Heidelberg,
der
an
Lübke
Dr.
Professor
dem
te
Kunstgeschich
für
Lehrstelle für Kunstgeschichte dem Professor Dr. Lübke an der
neue Lehrstelle
die neue
Sonne, die
Ingenieur-Eisenbahnbauinspektor
Ingenieur-Eisenbahnbauinspektor Sonne,
Weise,
provisorischer Weise,
in provisorischer
zunächst in
Mechanik, zunächst
technische Mechanik,
für technische
Lehrer für
als Lehrer
übertragen, als
Zürich übertragen,
in Zürich
polytechnischen
polytechnischen Schule in
Proan
Redeübungen an Pround Redeübungen
Literatur und
für Literatur
Lehrauftrags für
eines Lehrauftrags
Ertheilung eines
Der Ertheilung
berufen. Der
Ingenieur Mohr in Oldenburg berufen.
gedacht.
oben gedacht.
schon oben
wurde schon
Tübingen wurde
in Tübingen
Vischer in
Dr. Vischer
fessor Dr.
fessor
Sonne
ein. Sonne
1866 ein.
Sommersemesters 1866
des Sommersemesters
Beginn des
mit Beginn
Die Professoren Ahles und
Stellen mit
ihre Stellen
in ihre
traten in
Lübke traten
und Lübke
Ostern
an
seinige
die
Mohr
Studienjahrs,
n
bevorstehende Studienjahrs, Mohr die seinige an Ostern
des bevorstehenden
Anfang des
mit Anfang
und Vischer werden ihre Lehrthätigkeit
Lehrthätigkeit mit
1867
eröffnen.
1867 eröffnen.
bisherige
der bisherige
trat der
Zoologie trat
und Zoologie
Pharmakognosie und
Botanik, Pharmakognosie
für Botanik,
Hauptlehrers für
In Folge der Aufstellung eines
eines Hauptlehrers
zurück.
Stelle
dieser
von
Gmelin,
Apotheker
Botanik,
he
pharmazeutisc
und pharmazeutische Botanik, Apotheker Gmelin, von dieser Stelle zurück.
Lehrer
Pharmakognosie und
für Pharmakognosie
Lehrer für
Repetenten
eines Repetenten
Stelle eines
erledigte Stelle
Hauptlehrer erledigte
zum Hauptlehrer
Schoder zum
Dr. Schoder
Repetenten Dr.
des Repetenten
In die
Ernennung des
die Ernennung
durch die
die durch
von
Jordan
Ingenieur
trat
Geometrie trat Ingenieur Jordan von
praktische Geometrie
und praktische
Trigonometrie und
und Assistenten für
Analysis, Trigonometrie
der Analysis,
Fächer der
die Fächer
für die
Technologie
chemische Technologie
für chemische
Assistentenstellen für
errichteten Assistentenstellen
Weise, errichteten
provisorischer Weise,
in provisorischer
Ellwangen ein. Von
zunächst in
den, zunächst
Von den,
Funktion
der
mit
zugleich
letztere,
die
Stuttgart,
von
Steinheil
Chemiker
dem
und für
Physik
wurde
die
erstere
dem
Chemiker
Steinheil
von
Stuttgart,
die
letztere,
zugleich
mit
der
Funktion
erstere
für Physik wurde die
übertragen.
Ludwigsburg
von
Weigle
andidaten
Reallehramtsk
dem
Mechanik, dem Reallehramtskandidaten Weigle von Ludwigsburg übertragen.
der Mechanik,
und der
Analysis und
hôheren Analysis
der
der hôheren
Repetition der
der Repetition
Frankvon FrankPiehler von
Architekt Piehler
1865 Architekt
Dezember 1865
An die Stelle des Assistenten für
im Dezember
trat im
Kapff, trat
Baufácher, Kapff,
die Baufácher,
für die
uninzwischen unAssistentenstelle inzwischen
diese Assistentenstelle
blieb diese
Pichlers blieb
furt a. M.; seit dem
Wiederaustritte Pichlers
erfolgten Wiederaustritte
1866 erfolgten
Mürz 1866
im Mürz
dem im
besetzt,
Klasse

wogegen der bisher
der mathematischen
mathematischen

zweiten
der zweiten
in der
Bauzeichnen in
im Bauzeichnen
Unterricht im
obgelegene Unterricht
Baufücher obgelegene
die Baufücher
für die
dem Assistenten
Assistenten für
der
an der
Wagner
Professor
durch
1866,
er
Sommersemest
das
Abtheilung,
zunüchst
für
das
Sommersemester
1866,
durch
Professor
Wagner
an
Abtheilung, zunüchst für

wurde.
übernommen wurde.
Baugewerbeschule übernommen
K. Baugewerbeschule
K.
angeSchule angeder Schule
an der
den an
als den
Entwicklung, als
weitere Entwicklung,
eine weitere
Das
Institut
der
Privatdozenten
insoferne eine
erlangte insoferne
n erlangte
Privatdozente
Das
Privatstudiums
mathematischen Privatstudiums
des mathematischen
Forderung des
der Forderung
Zwecke der
zum Zwecke
stellten Repetenten und
insbesondere zum
Assistenten, insbesondere
und Assistenten,
nPrivatvorlesu
von
Abhaltung
die
seither
als
Masse
em
der Studirenden der technischen Abtheilung,
in
ausgedehnterem
Masse
als
seither
die
Abhaltung
von
PrivatvorlesunAbtheilung, in ausgedehnter
Geometrie,
analytische
über
Vortrüge
Baur
M. Baur Vortrüge über analytische Geometrie,
Dr. M.
Repetent Dr.
von Repetent
wurden von
gen gestattet wurde. In
dessen wurden
Folge dessen
In Folge

cow
m cow
m

deskriptive
Geometrie und
und Mechanik,
Mechanik, von
von Assistent
Assistent Dr.
Dr. Werner
Werner Vortrüge
Vortrüge über
über Krystallographie
deskriptive Geometrie
Krystallographie und
und über Petre-

faktenkunde, von
von Repetent
Repetent Jordan
Jordan solche
solche über
über Trigonometrie,
Trigonometrie, niedere
niedere Analysis
Analysis und
und Festigkeitslehre,
Festigkeitslehre, von Repetent
faktenkunde,
Weigle
solche
über
hóhere
Analysis,
ferner
von
Assistent Schwerd
Schwerd ein
Weigle solche über hóhere Analysis, ferner von Assistent
ein mathematischer
mathematischer Vorkurs
Vorkurs für Maschinenbauer
Maschinenbauer

gehalten.
gehalten.

Als neuer
neuer Privatdozent
Privatdozent in
in den
den Füchern
Füchern der
der deutschen
deutschen Sprachwissenschaft
Sprachwissenschaft und
Als
und Literaturgeschichte
Literaturgeschichte wurde
wurde zugelassen Dr.
Dr. Frauer,
Frauer, Professor
Professor an
an der
der K.
K. Baugewerkeschule
Baugewerkeschule dahier.
gelassen
dahier.

Dem Repetenten
Repetenten und
und Privatdozenten
Privatdozenten Dr.
Dr. M.
M. Baur
Baur wurde
wurde der
der Titel
Titel eines
eines Professors
Professors mit
Dem
mit dem
dem Rang
Rang auf der
verliehen.
Rangordnung verliehen.
der Rangordnung
VIIStufe
VII
Stufe der
Der Personalbestand
Personalbestand am
am Schlusse
Schlusse des
des Studienjahrs
Studienjahrs ist
ist folgender:
folgender:
Der
Direktor:
Direktor:

Professor Dr.
Dr. C.
C. W.
W. Baur.
Baur.
Professor

Vorstand
Vorstand der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung:
Abtheilung:

Rektor
Rektor Dr.
Dr. v.
v. Gugler.
Gugler.
für
für
»»
»»
»»

Vorstände der
Vorstände
der Fachschulen:
Fachschulen:
Architektur:
Architektur: Professor
Professor Tritschler.
Tritschler.
Ingenieurwesen:
Baurath Hänel.
Hänel.
Ingenieurwesen: Professor
Professor Baurath
Maschinenbau:
Veith.
Maschinenbau: Professor
Professor Veith.
Chemische Technik:
Technik: Geheimer
Geheimer Hofrath
Fehling.
Chemische
Hofrath Dr.
Dr. v.
v. Fehling.

Verwaltungsbeamter:
Verwaltungsbeamter: Regierungsassessor
Regierungsassessor Hoser.
Hoser.

Verwaltungsgehülfe:
Verwaltungsgehülfe: Sippel.
Sippel.

Verwaltung:
Verwaltung:

Professoren
und Lehrer:
Professoren und
Lehrer:

a)
a) Der
Der Mathematik:
Mathematik:
C.
C. W.
W. Baur,
Baur, Dr.,
Dr., Professor,
Professor, Direktor.
Direktor. Höhere
Höhere Analysis,
Analysis, Mechanik,
Mechanik, höhere
höhere Geodäsie.
Geodäsie.
M.
Baur, Dr.,
M. Baur,
Dr., Professor.
Professor. ‚Assistent
‚Assistent und
und Repetent
Repetent für
für analytische
analytische und
und beschreibende
beschreibende Geometrie.
Geometrie.
v.
v. Gugler,
Gugler, Dr,
Dr, Rektor.
Rektor. Analytische
Analytische und
und deskriptive
deskriptive Geometrie,
Geometrie,
Jordan,
Jordan, Assistent
Assistent und
und Repetent
Repetent für
für niedere
niedere Analysis,
Analysis, Trigonometrie,
Trigonometrie, praktische
praktische Geometrie,
Geometrie, Planzeichnen.
Schoder, Dr.,
Dr., Professor.
Professor.
Schoder,
Quadrate.
Quadrate.

Niedere
Niedere Analysis,
Analysis, Trigonometrie,
Trigonometrie, praktische
praktische Geometrie,
Geometrie, Planzeichnen,
Planzeichnen, Methode der kleinsten

Wall, Professor
Wall,
Professor an
an der
der K.
K. Baugewerkeschule.
Baugewerkeschule.

Assistent für praktische Geometrie und Planzeichnen.
Assistent

Weigle, Assistent
Assistent und
und Repetent
Repetent für
für hóhere
hóhere Analysis,
Analysis, Mechanik,
Mechanik, Physik.
Physik.
Weigle,
b) Der
Der Naturwissenschaften:
Naturwissenschaften:
b)
Ahles, Dr.
Dr. Professor.
Ahles,
Professor. Allgemeine
Allgemeine und
und pharmazeutische
pharmazeutische Botanik,
Botanik, Pharmakognosie,
Pharmakognosie, Zoologie.
Zoologie.
Endemann, Dr.,
Dr., Assistent
Assistent und
und Repetent
Repetent für
für allgemeine
allgemeine und
und technische
technische Chemie.
Chemie.
Endemann,
v. Fehling,
Fehling, Dr,
Dr, Geheimer
Geheimer Hofrath.
Hofrath. Allgemeine
Allgemeine und
Uebungen.
v.
und technische
technische Chemie,
Chemie, chemische
chemische Uebungen.
Frueth, Assistent
Assistent für
für allgemeine
allgemeine und
und technische
technische Chemie.
Chemie.
Frueth,
v. Kurr,
Kurr, Dr,
v.
Dr, Oberstudienrath.
Oberstudienrath. Mineralogie
Mineralogie und
und Geognosie,
Geognosie, mineralogische
mineralogische Uebungen,
Uebungen, Baumaterialienlehre.
Baumaterialienlehre.
Marx,
Dr.
Professor.
Chemie
mit
besonderer
Marx, Dr. Professor. Chemie mit besonderer Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Baufücher,
Baufücher, analytische
analytische Chemie,
Chemie, Stóchiometrie,
Stóchiometrie, chemische Technologie.)
Technologie.)
mische
Steinheil Assistent
Assistent für
für die
die Fücher
Fücher von
von Professor
Professor Dr.
Dr. Marx.
Marx.
Steinheil
Weigle, Assistent
Assistent und
und Repetent,
Repetent, s.
s. oben.
oben.
Weigle,
Werner, Dr.
Dr. Assistent
Assistent und
und Repetent
Repetent für
für Mineralogie
Mineralogie und
und Geognosie.
Geognosie.
Werner,
Zech, Dr.,
Dr., Professor.
Professor.
Zech,

Physik, Meteorologie,
Meteorologie, Astronomie.
Astronomie.
Physik,

c) Der
Der Technologie:
Technologie:
c)
Marx, Dr.
Dr. Professor,
Professor, s.
s. oben.
oben.
Marx,
Schmidt, Professor.
Professor. Mechanische
Mechanische Technologie,
Technologie, populàre
populàre Maschinenkunde,
Maschinenkunde, Feuerungskunde.
Feuerungskunde.
Schmidt,
Steinheil, Assistent,
ii
Steinheil,
Assistent, s.
s. oben.
oben.

d) Des
Maschinenbaus:
::
,,
d)
Des Maschinenbaus:
Müller,
und Construktionen.
Construktionen. Vorkurs
Vorkurs über
über Mechanik
Mechanik für
für Maschinenbauer.
Maschinenbauer.
Müller, Professor.
Professor. Maschinenbau,
Maschinenbau, Vortrag
Vortrag und

Schwerd,
Schwerd, Assistent
Assistent für
für Maschinenbau.
Maschinenbau.
Veith, Professor.
Professor. Maschinenbau,
Maschinenbau, Vortrag
Vortrag und
Veith,
und Construktionen.
Construktionen.

Entwerfen
Entwerfen von
von Fabrikanlagen.
Fabrikanlagen.

Ingenieurwesens:
Des Ingenieurwesens:
e)
e) Des
Uebungen.
mit Uebungen.
Vortrag mit
Erdbau), Vortrag
en- und
uktionslehre (Brück
Baurath.
Construktionslehre
(Brückenund Erdbau),
h. Constr
Baurat
ahntracirung.
eurmechanik, Eisenb
Ingeni
Ingenieurmechanik,
Eisenbahntracirung.
Uebungen.
mit Uebungen.
Vortrag mit
Wasserbau, Vortrag
und Wasserbau,
en- und
b, Strass
und
Bau
Baurath.
Eisenbahn-Bau
und Betrie
Betrieb,
StrassenBaurath. Eisenbahn-

Bäumer, Profes or. Elem nte der Bauconstruktionslehr ..

Hänel, Profes
Professor,
sor,
sor.
Professor.
Mohr, Profes
Sonne, Profes
Professor,
sor,

sor, s.
Schoder,
Dr. Profes
Professor,
s. oben.
oben.
r, Dr.
Schode
he.
eurfac
im
gen
Leins,
Professor,
Oberbaurath.
Bauentwürfe,
malerische
Perspektive.
Uebun
die
für
ent
Geiger,, Assist
Assistent für die Uebungen
im Ingeni
Ingenieurfache.
Geiger

Tritschler, Professor.

Bauconstruktionslehre, Hochbaukunde,
Baukostenberechnung.
f)
f) Der
Der Baukunst:
Baukunst:

Wagner, Professor an der K. Baugewerkeschule.

Bauzeichnen.

Geschichte der Baukunst.

Elemente der Bauconstruktionslehre.

Bäumer, Professor.

Leins, Professor, Oberbaurath.

Bauentwürfe, malerische Perspektive.

, Baukostenberechnung.
Tritschler, Professor. Bauconstruktionslehre, Hochbaukunde
chnen.
Wagner, Professor an der K. Baugewerkeschule. Bauzei

Modellirens:
und Modellirens:
Zeichnens und
Des Zeichnens
g) Des

Kopp, Professor.
Professor.
or.
Professor.
Kurtz, Profess

Modelliren.
Ornamentenzeichnen, Modelliren.
Ornamentenzeichnen,
hnen.
Freihandzeic
Freihandzeichnen.

Handelswissenschaft:
Der Handelswissenschaft:
1) Der
1)
Arithkaufmännische ArithHandelsgeographie, kaufmännische
Wechselrecht, Handelsgeographie,
in's Wechselrecht,
Brutzer,
Einleitung in's
Comptoirwissenschaft, Einleitung
Professor. Comptoirwissenschaft,
Brutzer, Dr., Professor.
Sprache.
italienischer Sprache.
und italienischer
englischer und
metik, Correspondenz
französischer, englischer
Correspondenz in französischer,
Fächer:
bildenden Fächer:
i) Der
allgemein bildenden
Der allgemein
i)

iken.
Andelfinger,
Vicar. Religio
Religionn für
für Kathol
Katholiken.
nger, Vicar.
Andelfi
Conversation.
und Conversation.
tik und
sische Gramma
Privatdozent.
Französische
Grammatik
ozent. Franzö
Beltz, Privatd

Literatur.
und Literatur.
Sprache und
Deutsche Sprache
Geographie. Deutsche
hte. Geographie.
Denzel, Profess
Professor.
Religionn für Protest
Protestanten.
Geschichte.
anten. Geschic
or. Religio
Denzel,
n.
rer. Turnen
Elsenhans,
Reallehrer.
Turnen und
und Fechte
Fechten.
ans, Realleh
Elsenh
Sprache
deutsche Sprache
fiir deutsche
Schule fiir
polytechnischen Schule
der polytechnischen
an der
dozent an
Frauer,
Dr.
Professor
an
Baugewerkeschule.
Privatdozent
hule. Privat
erkesc
Baugew
der
Frauer, Dr. Professor an
ur.
und
und Literat
Literatur.

ur.
che Sprach
or. Englis
Gantter,, Profess
Professor.
Englische
Sprachee und
und Literat
Literatur.
Gantter
ur.
sische Sprach
Holder, Profess
Professor.
Französische
Sprachee und
und Literat
Literatur.
or. Franzö

Hoser, Regieru
Regierungsassessor.
ngsassessor.

tungskunde.
Rechts
Rechts-- und
und Verwal
Verwaltungskunde.

ur.
he Sprach
Lobenhofer,
Privatdozent
fiir englisc
englische
Sprachee und
und Literat
Literatur.
dozent fiir
ofer, Privat
Lobenh
eschichte.
or. Kunstg
Dr., Profess
Professor.
Kunstgeschichte.
Lübke, Dr.,
rthschaftslehre.
or. Volkswi
Mährlen,
Professor.
Volkswirthschaftslehre.
n, Profess
Mährle

e,
he Sprach
dozent für
Privatdozent
für englisc
englische
Sprache,
Negele, Privat
e.
Sprach
ische
Italien
r. Italienische Sprache.
Runzler,, Sekretä
Sekretär.
Runzler
ur.
he Literat
tik und
Scherer,, Dr., Privat
Privatdozent
für Aesthe
Aesthetik
und deutsc
deutsche
Literatur.
dozent für
Scherer
und
Literatur und
für Literatur
chnischen Schule
ftrag an‘
Vischer,
Dr.,
Professor
an
der
Universität
Tübingen.
Lehrauftrag
an‘ der
der polyte
polytechnischen
Schule für
Lehrau
en.
Tübing
Universität
Professor
Vischer,
ungen.
Redeüb
Redeübungen.

Widmayer,
Professor.
or.
er, Dr., Profess
Widmay

ur,
ische Sprach
dozent für
Privatdozent
für französ
französische
Sprachee und
und Literat
Literatur,
Privat

Werkstätten:
den Werkstätten:
In den
k)
k) In

!

!

Modellschreiner.
Halmhuber,
Halmhuber, Modellschreiner.
Mechaniker.
izer, Mechaniker.
Schweizer,
Schwe

Kassier:
Kassier:

Regierungsassessor.
Hoser, Regierungsassessor.
Hoser,

Bibliothekar:
Bibliothekar:

Denzel,
Professor.
Denzel, Professor.

Diener:
Diener:
-

|

|

|
|

||

||

Diener.
erster Diener.
ger, erster
Zeininger,
Zeinin

zweiter Diener.

Adam,
Adam,
zweiterr Diener.
Müller, Diener
im
chemischen
im chemischen
Müller, Diene

Laboratorium.
Laboratorium.

Laboratorium.
chemisch-téchnologischen Laboratorium.
Grózinger,
im chemisch-téchnologischen
Diener im
Grózinger, Diener

— d e
—

d

e

Frequenz
Frequenz der
der Schule.
Schule.
Die
1865—66 von
von 492
Studirenden und
und Schülern,
Schülern, worunter
Die Schule
Schule ist
ist im
im Jahr
Jahr 1865—66
492 Studirenden
worunter 133 Ausländer, besucht worden.
Hierunter
waren
Hierunter waren
I.
Schüler der
der mathematischen
I. Schüler
mathematischen Abtheilung:
Abtheilung:
KASSE
KASSE

Tr
Tr

Klasse d
d
Klasse
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Handelsklasse ..
Handelsklasse

.

.
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ee

nm
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7)
7)

..

zusammen
zusammen
IL
Studirende der
der technischen.
technischen. Abtheilung:
Abtheilung:
IL Studirende
»
»

pC
der
pCder

»

.. ..

.

.
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(Ausländer 18)
18)
35 (Ausländer

172
172 (Auslünder
(Auslünder 40).
40).
105 (Ausländer
(Ausländer 22)
22)

105

78
19)
78 (Auslinder
(Auslinder 19)
49 (Auslünder
17)
49
(Auslünder 17)
88 (Auslinder
88
(Auslinder 35)
35)

zusammen
zusammen 320
320 (Auslünder
(Auslünder 93).
93).
Von
den
Nichtwürttembergern
gehürten
an:
der
Schweiz
Von den Nichtwürttembergern gehürten an: der Schweiz 21,
21, Oesterreich
Oesterreich 19,
19, Bayern
Bayern 16,
16, Russland
Russland 12, Baden
11, England
England 8,
8, Preussen
Preussen 8,
8, dem
11,
dem Grossherzogthum
Grossherzogthum Hessen
Hessen 6,
6, Frankreich
Frankreich 3,
3, Italien
Italien 3,
3, Sachsen-Meiningen
Sachsen-Meiningen 3, Hamburg 2,
burg
2, Holland
Holland 2,
2, Waldeck
Waldeck 2,
2, Nordamerika
Nordamerika 2,
2, Batavia,
Batavia, Brasilien,
Brasilien, Belgien,
Belgien, Cuba,
Cuba, Frankfurt a. M., dem Kurfürstenthum Hessen,
thum
Hessen, Hessen-Homburg,
Hessen-Homburg, Java,
Java, Oldenburg,
Oldenburg, Palüstina,
Palüstina, Sachsen-Coburg-Gotha,
Sachsen-Coburg-Gotha, Scehleswig-Holstein,
Scehleswig-Holstein, Schweden,
Schweden,

der
der Türkei
Türkei das
das Grossherzogthum
Grossherzogthum Weimar
Weimar je
je 1.
1.

Die
Die Zuerkennung
Zuerkennung von
von Preisen
Preisen
geschieht
nach $.
„Organischen Bestimmungen“
geschieht nach
$. 29
29 der
der „Organischen
Bestimmungen“ für
für die
die polytechnische
polytechnische Schule und dem im Jahr 1864 hierüber erlassenen
erlassenen Statut
Statut an
an die
die Studirenden
Studirenden der
der technischen
technischen Abtheilung
Abtheilung für
für vollig
über
vollig geniigende Losung der zum Zweck
der
Preisbewerbung
gestellten
Aufgaben,
an
die Schüler
Schüler der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung für
für hervorragende
hervorragende Leistungen
Leistungen
der Preisbewerbung gestellten Aufgaben, an die
Maturitätsprüfung:
technischen Maturitätsprüfung:
der technischen
bei der
bei
die
stellte die
1865—66 stellte
Jahr 1865—66
das Jahr
Für das
Für

Folgende
Folgende Aufgabe:
Aufgabe:

I. Fachschule für Architektur

„Auf einem
„Auf
einem ebenen
ebenen freien
freien Platze
Platze der
der Residenz
Residenz soll
soll eine
eine Musikschule
Musikschule errichtet werden. Dieselbe soll
enthalten:
enthalten:
Einen
Einen Concertsaal.
Concertsaal. Acht
Acht Klassensüle,
Klassensüle, 44 für
für Zóglinge
Zóglinge männlichen,
männlichen, 44 für
für Züglinge
Züglinge weiblichen Geschlechts.
Einen grossen Saal “fiir Proben der Chöre. Eine musikalische Bibliothek. Ausserdem wird verlangt: Ein
gerüumiges Vestibule.
Vestibule. Ein
Ein Zimmer
Zimmer mit
gerüumiges
mit Vorzimmer für den Direktor der Schule. Eine Wohnung für den
Hausmeister der Anstalt. Ein Vestiaire zum Ablegen von Kleidern, Stücken, Schirmen etc. Zwei kleine
Hausmeister
Zimmer
Zimmer zum
zum Aufbewahren
Aufbewahren der Musikhefte der Züglinge. Abtritte selbstverstindlich getrennt für
für münnliche
münnliche

Einen gros en Sa l “fir Proben der Chöre. Eine musikalische Bibliothek.|

und weibliche Zóglinge.
Der Concertsaal, der zugleich als Festsaal, Preisvertheilungssaal etc. dient, muss 600 Zuhörer fassen.

sich zwei
zwei
Der Raum für das Orchester sammt dem Chor ist geräumig anzuordnen; in dessen Nähe sollen sich

Foyer’s für
für die
die bei
bei den
den Concerten
Concerten Mitwirkenden
Mitwirkenden befinden.
befinden.
Foyer’s
Die Klassensäle
Klassensäle der
der männlichen
männlichen und
und weiblichen
weiblichen Zöglinge sind von einander getrennt anzulegen.
Die

Die
sein.
Die
Gesein. Die GeNachbargrunddurch eine Umzäunung von der Strasse
etc. auszustatten.

verbunden
verschiedenen für letztere verlangten Räume sollen durch Portiken mit einander verbunden
bäude-Anlage ist zum Zweck möglichster Geräuschlosigkeit von der Strasse sowie von den

stücken abzurücken und besonders der dadurch entstehende Vorplatz,
abgeschlossen, ist mit Gestrüuchen, Ruheplützen, Exedern, Bildsäulen
Ein passender bildnerischer Schmuck des in einfachem würdigem
würdigem Style zu haltenden Gebäudes wird
gewünscht. Der Platz einschliesslich der Umzüunung darf nach der grüssten Seite gemessen — 350 Württembergische
dcn
tembergische Fuss
Fuss nicht
nicht überschreiten.
überschreiten.
dcn
Der
pro 10
WürtDer Massstab
Massstab für
für den
den Grundplan
Grundplan ist
ist in
in ‘oo
‘oo der
der wirklichen
wirklichen Grüsse
Grüsse oder
oder gleich
gleich 55 Linien
Linien pro
10 Württembergische
Fuss.
tembergische Fuss.
4
4 **

-—
"UR
woven
-—
"UR
woven
Eine
Façade und
Längen-Durchschnitt sollen
doppeltem Massstabe
Massstabe gegeben
gegeben werden
sind die
Eine Façade
und ein
ein Längen-Durchschnitt
sollen in
in doppeltem
werden und
und sind
die
Schatten in
dieselben einzutragen.
einzutragen. Die
Die Construction
Construction muss
muss in
in dem
dem Durchschnitte
Durchschnitte deutlich
deutlich gezeichnet
gezeichnet sein.
sein.
Schatten
in dieselben
Die Motive,
Motive, die
die den
den Bewerber
Bewerber der
der Preisaufgabe
Preisaufgabe bei
bei seiner
seiner Lósung
Lósung geleitet
geleitet haben,
haben, sollen
sollen in
in einer
einer besondern
besondern
Die
Begleitschrift niedergelegt
niedergelegt werden.“
werden.“
Begleitschrift
Die Fachschule
Fachschule erhielt
erhielt für
für diese
diese Aufgabe
Aufgabe 55 Arbeiten,
Arbeiten, welche
welche nachstehende
nachstehende Beurtheilung
Beurtheilung fanden.
fanden.
Die
l. Die
Die erste
erste Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto:
Motto: ,, Einfach
Einfach ist
ist der
der Wahrheit
Wahrheit Rede“,
Rede“, verbleibt
verbleibt innerhalb
innerhalb der
der im
im Programm
Programm
l.

gewünschten Ausdehnung.
Ausdehnung. Die
Die Klassensäle
Klassensäle sind
sind zweckmässig
zweckmässig von
von einander
einander getrennt
getrennt und
und von
der Umgebung
Umgebungisolirt,
gewünschten
von der
isolirt,
unter sich,
sich, sowie
sowie mit
mit dem
dem Hauptsaal
Hauptsaal sind
sind sie
sie durch
durch gut
gut studirte
studirte Portiken
Portiken verbunden.
verbunden. Der
Der Saal
Saal ist
ist glücklich
glücklich disponirt
disponirt
unter
und sämmtliche
sämmtliche Plätze
Plätze des
des MusikerMusiker- wie
wie Zuschauer-Raums
Zuschauer-Raums sind
sind angegeben.
angegeben. Die
Die Foyer's
Foyer's liegen
liegen gut,
gut, die
die besondere
besondere
und
Anfahrt
Anfahrt in
in deren
deren Náühe
Náühe ist
ist lobenswerth.
lobenswerth. Dagegen
Dagegen ist
ist die
die vordere
vordere für
für das
das Publikum
Publikum bestimmte
bestimmte Anfahrt
Anfahrt für
für die
die zu
zu
Fuss
Kommenden
etwas
unbequem;
die
Gallerie-Treppen
und
das
Vestibule
sind
etwas
zu
klein angelegt
Fuss Kommenden etwas unbequem; die Gallerie-Treppen und das Vestibule sind etwas zu klein
angelegt und
und die
die
musikalische Bibliothek
Bibliothek gegen
gegen das
das Programm
Programm in
in 22 Ràume
Ràume getheilt.
getheilt. Das
Das Aeussere
Aeussere ist
ist von
von guten
guten Verhältnissen,
Verhältnissen,
musikalische
wenn auch
auch theilweise
theilweise zu
zu reich
reich gehalten,
gehalten, die
die Darstellung
Darstellung eine
eine durchaus
durchaus sorgfáltige,
sorgfáltige, die
die schriftliche
schriftliche Begründung
Begründung bebewenn
friedigend und
und erschüpfend.
erschüpfend.
friedigend
Diese Arbeit
Arbeit wurde
wurde als
als die
die dem
dem Programm
Programm entsprechendste
entsprechendste und
und als
als des
des Preises
Preises würdig
würdig erkannt.
erkannt. Als
Als VerVerDiese
fasser ergab
ergab sich
sich bei
bei Oeffnung
Oeffnung der
der Schede
Schede
fasser
Paul Kraft
Kraft aus
aus Stuttgart,
Stuttgart, Studirender
Studirender der
der Architektur.
Architektur.
Paul
2. Die
Die zweite
zweite Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto:
Motto: ,, Ernst
Ernst ist
ist das
das Leben,
Leben, heiter
heiter die
die Kunst“,
Kunst“, zeugt
zeugt von
von reicher
reicher ErfindungsErfindungs2.
gabe, geht
geht jedoch
jedoch bedeutend
bedeutend über
über das
das Programm
Programm hinaus.
hinaus.
gabe,
Dadurch, dass
dass dem
dem Vestibule
Vestibule und
und den
den Treppen
Treppen eine
eine ausserordentliche
ausserordentliche Ausdehnung
Ausdehnung gegeben
gegeben und
und der
der Saal
Saal grósser
grósser
Dadurch,
angelegt
wurde,
als
im
Programm
verlangt
war,
entstand
für
den
Autor
die
Nothwendigkeit,
die
Gruppen
der
Clasangelegt wurde, als im Programm verlangt war, entstand für den Autor die Nothwendigkeit, die Gruppen der Classensäle
weit
auseinander
und
der
Baugrenze
zu
nahe
zu
rücken,
wodurch
die
Isolirung
von
den
umgebenden
Grundsensäle weit auseinander und der Baugrenze zu nahe zu rücken, wodurch die Isolirung von den umgebenden Grundstücken zur
zur Unmöglichkeit
Unmöglichkeit wurde.
wurde.
stücken

Orchester und
und Foyer’s
Foyer’s sind
sind gut
gut gelegt.
gelegt.
Orchester
Die Treppenaufgänge
Treppenaufgänge in
in den
den Saal
Saal sind
sind stellenweise
stellenweise zu
zu niedrig
niedrig und
und auch
auch die
die Hauptanfahrt
Hauptanfahrt nicht
nicht gut
gut gerathen.
gerathen.
Die
Die schriftliche
schriftliche Begründung
Begründung des
des Entwurfes
Entwurfes ist
ist sehr
sehr eingehend
eingehend und
und gut.
gut.
Die
Die Darstellung
Darstellung des
des Aeussern
Aeussern und
und Innern
Innern ist
ist eine
eine sehr
sehr sorgfältige
sorgfältige und
und wohl
wohl unter
unter allen
allen eingegangenen
eingegangenen ArArDie
beiten die
die umfassendste.
umfassendste. Der
Der Vorderfagade
Vorderfagade fehlt
fehlt zwar
zwar die
die Ruhe,
Ruhe, auch
auch ist
ist die
die obere
obere Etage
Etage schwerfällig,
schwerfällig, dagegen
dagegen
beiten
ist die
die Ansicht
Ansicht der
der Rückseite
Rückseite gelungener.
gelungener.
ist
Obwohl dieser
dieser Entwurf
Entwurf die
die Bedingungen
Bedingungen des
des Programms
Programms überschritt,
überschritt, erschien
erschien sie
sie nichtsdestoweniger
nichtsdestoweniger als
als eine
eine
Obwohl
so verdienstvolle,
verdienstvolle, dass
dass ihr
ihr ein
ein zweiter
zweiter Preis
Preis zuerkannt
zuerkannt wurde,
wurde, dessen
dessen Ertheilung
Ertheilung dadurch
dadurch ermóglicht
ermóglicht werden
werden konnte,
konnte,
so
dass von
von den
den der
der chemischen
chemischen Fachschule
Fachschule für
für das
das Jahr
Jahr 1865—66
1865—66 zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden und
und dort
dort nicht
nicht zur
zur VerVerdass
wendung kommenden
kommenden zwei
zwei Preisen
Preisen mit
mit Genehmigung
Genehmigung des
des K.
K. Ministeriums
Ministeriums der
der eine
eine hieher
hieher verwendet
verwendet wurde.
wurde. Als
Als
wendung
Verfasser dieser
dieser Arbeit
Arbeit ergab
ergab sich
sich
Verfasser
Adolph Góller
Góller aus
aus Stuttgart,
Stuttgart, Studirender
Studirender der
der Architektur.
Architektur.
Adolph
3. Die
Die dritte
dritte Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Alles,
„Alles, was
was Dir
Dir vorhanden
vorhanden kommt“
kommt“ etc.
etc. zeigt
zeigt einen
einen im
im Ganzen
Ganzen wohl
wohl
3.
erwogenen Grundplan,
Grundplan, bekundet
bekundet überhaupt
überhaupt viel
viel Fleiss
Fleiss und
und Studium.
Studium.
erwogenen
Insbesondere sind
sind die
die Anfahrt,
Anfahrt, EinEin- und
und Ausgünge,
Ausgünge, Vestibule
Vestibule gut
gut und
und zweckmüssig
zweckmüssig angelegt.
angelegt.
Insbesondere
Dagegen ist
ist das
das Aeussere,
Aeussere, wie
wie die
die Saaldekoration,
Saaldekoration, unvollendet
unvollendet und
und unschón
unschón in
in den
den Verhältnissen,
Verhältnissen, auch
auch die
die
Dagegen
Darstellung
unfertig.
Darstellung unfertig.
Der Grundplan
Grundplan des
des Saals,
Saals, der
der in
in dem
dem obern
obern Stockwerk
Stockwerk angelegt
angelegt ist,
ist, fehlt;
fehlt; die
die erläuternde
erläuternde Begleitschrift
Begleitschrift ist
ist
Der
gründlich.
gründlich.
4. Die
Die vierte
vierte Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Gut
„Gut gebaut,
gebaut, auf
auf Gott
Gott vertraut",
vertraut", hat
hat manches
manches Lobenswerthe
Lobenswerthe in
in der
der GeGe4.
sammtdisposition, jedoch
jedoch sind
sind die
die Treppen
Treppen zu
zu dunkel,
dunkel, der
der Bibliotheksaal
Bibliotheksaal viel
viel zu
zu klein
klein ausgefallen.
ausgefallen. Der
Der Wechsel
Wechsel von
von
sammtdisposition,
gusseisernen und
und steinernen
steinernen Säulen
Säulen im
im Hauptsaale
Hauptsaale und
und die
die grosse
grosse Verschiedenheit
Verschiedenheit der
der Sáulenweiten
Sáulenweiten sind
sind ungerechtfertigt.
ungerechtfertigt.
gusseisernen
Das Aeussere
Aeussere trägt
trägt mehr
mehr den
den Charakter
Charakter eines
eines Bahnhofs,
Bahnhofs, als
als einer
einer Musikschule,
Musikschule, zeigt
zeigt in
in der
der Mitte
Mitte der
der VorVorDas
derfaçade einen
einen Giebel,
Giebel, der
der für
für rein
rein ornamentale
ornamentale Ausfüllung
Ausfüllung des
des Giebelfelds
Giebelfelds zu
zu gross,
gross, dessen
dessen
derfaçade
Die Dekoration
Dekoration des
des Saals
Saals und
und Orchesters
Orchesters ist
ist unvollständig;
unvollständig; die
die Begleitschrift
Begleitschrift enthält
enthält
Die
den
den Planen
Planen selbst
selbst zu
zu ersehen
ersehen wäre.
wäre.
5. Die
Die fünfte
fünfte Arbeit
Arbeit mit
mit einem
einem Tonsatze
Tonsatze von
von Mozart
Mozart als
als Motto
Motto zeigt
zeigt einen
einen Grundplan,
Grundplan,
5.
Verbesserung fähig
fähig wäre.
wäre.
Verbesserung

Gesims zu
zu fein
fein ist.
ist.
Gesims
nichts, was
was nicht
nicht aus
aus
nichts,
der noch
noch eingehender
eingehender
der

Vestibule
und Orchesterraum
Orchesterraum sind
sind überflüssig
überflüssig hoch
hoch gemacht.
gemacht. Die
Die Dekoration
Dekoration des
des Saals
Vestibule und
Saals ist
ist nur
nur beschrieben,
beschrieben,
nicht
gezeichnet,
nicht gezeichnet,
Das
einfachen, würdigen
würdigen Style
Style und
Das Aeussere
Aeussere entfernt
entfernt sich
sich von
von dem
dem im
im Programm
Programm verlangten
verlangten einfachen,
und ist,
ist, abgesehen
abgesehen
von
ng, nicht
auch die Darstellungsweise
von misslungener
misslungener NischenNischen- und
und Fensteranordnu
Fensteranordnung,
nicht vollständig
vollständig durchgearbeitet
durchgearbeitet,, wenn
wenn auch
Darstellungsweise
zu
zu loben
loben ist.
ist. Man
Man bemerkt
bemerkt an
an der
der ganzen
ganzen Lösung,
Lösung, sowie
sowie an
an der
der schriftlichen
schriftlichen Begründung
Begründung eine
eine gewisse
gewisse Eile,
Eile, die
die ein
ein
Versenken
des
Autors
in
seine
Aufgabe
und
entsprechendes
eingehenderes
Studium des
des in
Versenken des Autors in seine Aufgabe und entsprechendes eingehenderes Studium
in der
der Gesammtdisposition
Gesammtdisposition
lässt.
vermissen lässt.
Plans vermissen
gedachten Plans
gut gedachten
gut

II.
II. Die
Die Fachschule
Fachschule für
für Ingenieurwissenschaft
Ingenieurwissenschaft

stellte nachstehende
nachstehende Aufgabe:
Aufgabe:
stellte
„Die
Versorgung der
der Stadt
„Die Versorgung
Stadt Stuttgart
Stuttgart mit
mit Neckarwasser
Neckarwasser soll
soll in
in der
der Weise
Weise erweitert
erweitert werden,
werden, dass den
in der
der Gartenstrasse
Gartenstrasse bei
in
bei A
A des
des angeschlossenen
angeschlossenen Planes
Planes befindlichen
befindlichen Behültern
Behültern ein
ein stetiger
stetiger Zufluss
Zufluss von
von
'[,
Cubik-Fuss
Württemb.
pro
Sekunde
zugeführt
werde,
behufs
Vertheilung
'[, Cubik-Fuss Württemb. pro Sekunde zugeführt werde, behufs Vertheilung in
in die
die dortige
dortige Stadtgegend,
Stadtgegend,
und dass
dass dieses
dieses Wasserquantum
und
Wasserquantum für
für ausserordentliche
ausserordentliche Fülle
Fülle (z.
(z. B.
B. Feuersbrünste)
Feuersbrünste) wührend
wührend mindestens
mindestens 6 Stunden
bis auf
das Dreifache
den bis
auf das
Dreifache gesteigert
gesteigert werden
werden kóünne,
kóünne,

wobei
wobei am
am Ausflusspunkte
Ausflusspunkte ein Piezometerstand von
965 Fuss
Fuss über
bei A)
965
über dem
dem Meere
Meere (circa
(circa 20
20 Fuss
Fuss über
über dem
dem Terrain
Terrain bei
A) stattfinden
stattfinden soll.
soll.
Ausserdem soll
soll bei
B, in
der Mitte
Wilhelmsplatzes, ein
Ausserdem
bei B,
in der
Mitte des
des Wilhelmsplatzes,
ein Zierbrunnen
Zierbrunnen angelegt
angelegt werden,
werden, welcher
welcher bei
8stündiger täglicher
8stündiger
täglicher Springzeit
Springzeit und
und bei
bei einer
einer Steighóhe
Steighóhe von
von 40
40 Fuss
Fuss über
über dem
dem Boden
Boden (926
über
(926 über der Meeresflüche)
ein
Wasserquantum
von
1l'/
Cubik-Fuss
pro
Stunde
resflüche) ein Wasserquantum von 1l'/ Cubik-Fuss pro Stunde consumirt
consumirt und
und dasselbe
dasselbe ganz
ganz oder
oder zum
zum Theil

durch eine
eine oder
oder mehrere
mehrere Schaalen
Schaalen in
durch
in ein
ein unteres
unteres Bassin
Bassin abfliessen lüsst.
Beide
Zwecke
sollen durch
durch eine
eine in
in Berg
Berg aufzustellende,
aufzustellende, unausgesetzt
unausgesetzt arbeitende
arbeitende Dampfmaschine erreicht
Beide Zwecke sollen
werden, indem
indem dieselbe
dieselbe das
das weiter
weiter erforderliche
erforderliche Wasser
Wasser aus
aus dem
werden,
dem Neckar
Neckar (dessen Wasserstand 747 Fuss

n. M.
M. anzunehmen
anzunehmen ist)
ist) mit
mit Benützung
Benützung der
der bereits
bereits bestehenden,
bestehenden, bis
bis jetzt
jetzt 1!/,
1!/, Cubik-Fuss
Cubik-Fuss pro
n.
pro Sekunde
Sekunde lieliefernden
Druckleitung
von
12
Zoll
Engl
Weite
und
11350
Fuss
Württemb.
Lünge in
in einen
einen neuanzulegenden
fernden Druckleitung von 12 Zoll Engl Weite und 11350 Fuss Württemb. Lünge
Sammelbehälter fôrdert,
fôrdert, von
von wo
wo aus
aus die
die Vertheilung
Vertheilung durch
Sammelbehälter
durch neue
neue Hauptleitungen
Hauptleitungen nach
nach A
A und
und B
B zu
zu erer-

folgen hat.
hat. Die
Die Lage
Lage dieses
dieses Behälters
Behälters soll
soll innerhalb
innerhalb der
der Fläche
Fläche mno
mno p
p des
des beiliegenden
beiliegenden Planes fallen,
folgen
also
in
unmittelbare
Nähe des
des schon
schon vorhandenen,
vorhandenen, hinter
hinter dem
dem K.
K. Kunstgebäude
Kunstgebäude befindlichen, dessen Sohle
also in unmittelbare Nähe
946 Fuss
Fuss über
über dem
dem Meere
Meere liegt.
liegt. Es
Es wird
wird verlangt:
verlangt:
946
1) Die
Die Bestimmung
Bestimmung der
der Hauptelemente
Hauptelemente der
der ganzen
ganzen Anlage,
Anlage, wozu
wozu insbesondere
insbesondere gehört:
gehört:
1)
a)
Die
Lage
des
Behälters
sowie
der
Röhrenleitungen
im Grundriss
Grundriss (Maasstab
(Maasstab für
für jenen &gt;
a) Die Lage des Behälters sowie der Röhrenleitungen im
> a Fuss,

undForm derAusfl söfnugen,jedoch onearchitekonische Durchmes rim|
für diese
diese &gt;
> s
s Fuss);
Fuss);
für

2)
2)
4)
3)
3)

b) die
die Hóhenlage
Hóhenlage der
der Sohle
Sohle des
des Behälters;
Behälters;
b)
c) die
die Lichtweite
Lichtweite der
der Róhrenleitungen;
Róhrenleitungen;
c)
d) der
der Rauminhalt
Rauminhalt und
und die
die Hauptdimensionen
Hauptdimensionen des
des Behiilters
Behiilters im Lichten;
d)
Details.
Lichten.
Fuss Württemb.
e) die
die Betriebskraft
Betriebskraft in
in Pferden
Pferden für
für den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Dienst.
e)
Dienst.
Die Constructionszeichnungen
Constructionszeichnungen des
des Behälters
Behälters
nebst
der
zugehörigen
Die
nebst
der
zugehörigen
Filtriranstalt.
Eine ausführliche schriftliche Begründung der gewühlten An3 Zoll Engl.
1 fi 12 kr.
Die
Disposition des
des Brunnens
Brunnens auf
auf dem
dem Wilhelmsplatze,
Wilhelmsplatze, soweit
ordnungen.
:
soweit der
der Wassereffekt
Wassereffekt davon abhängt,
Die
Disposition
insbesondere die
die Anordnung
Anordnung
derI Röhren
Röhren
im Innern
Innern
besondere
im
die Weite
und
Bei Lösung
der Aufgabeder
soll unter
einer und
beschränkten
1 j "
i " $9 :

und Form der Ausflussöffnungen, jedoch ohne architektonische

Zahl von
Details.

Leitungsrôhren gewählt werden kännen, deren Lichtweiten, sowie ihre Preise pro laufenden Fuss Württemb. (incl.
4) Eine ausführliche schriftliche Begründung der gewühlten Analler Nebenkosten, für Grabarbeit, Legen der Röhren, für die

Durchmesser
gui,
; im
Lichten.

pu ous
3 Zoll Engl.
8
ud
goss
he

Preis
pro Taufonden
2($
33.
Fuss Württemb.

3
1 fi 12 kr.
35230.
:
gl. sai

ordnungen.
erforderlichen Hahnen und Schächte etc.) aus beistehender
Bei Lösung der Aufgabe I soll unter einer beschränkten
Tabelle zu ersehen sind. Die Mehrkosten fiir die Zunahme

105

n

4, 96.

der Betriebskraft um je eine Pferdekraft môgen (incl. der
weiten, sowie ihre Preise pro laufenden Fuss Württemb. (incl.
Zinsen des Anlage-Capitals) zu 1 fl. pro 24 Stunden ange-

li.
.
puous
125.
60

5... 12,
3
5,48,

Zahl von Leitungsrôhren gewählt werden kännen, deren Licht-

für Grabarbeit, Legen der Röhren, für die
erforderlichen Hahnen und Schächte etc.) aus beistehender

aller Nebenkosten,
nommen
werden.

j

"

gui,

;

1

8ud
he
goss

i " $9 :

2($ 33.

35230.
gl.sai

Die Mehrkosten fiir die Zunahme

105

n

4, 96.

der Betriebskraft um je eine Pferdekraft môgen (incl. der
Zinsen des Anlage-Capitals) zu 1 fl. pro 24 Stunden ange-

li.
125.

.
60

5... 12,
5,48,

Tabelle zu ersehen sind.

nommen werden.

Für
aus
Für diese
diese Aufgabe
Aufgabe kam
kam Eine
Eine Lösung
Lösung ein
ein mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Ende
„Ende gut,
gut, Alles
Alles gut“.
gut“. Die.
Die. Arbeit
Arbeit bestand
bestand aus
77 sauber
67 Seiten
sauber ausgeführten
ausgeführten zum
zum Theil
Theil sehr
sehr grossen
grossen Zeichnungsblüttern
Zeichnungsblüttern und
und einer
einer schriftlichen
schriftlichen Motivirung
Motivirung von
von 67
Seiten
Umfang.
Umfang.
Der mehr
mehr konstruktive
konstruktive Theil
der Aufgabe,
Aufgabe, Punkt
Punkt 22 des
des Programms,
Programms, war
war zur
zur Befriedigung
Der
Theil der
Befriedigung gelöst;
gelöst; insbesondere
insbesondere
waren die
die Construktions-Details
sorgfältig und
gewissenhaft ausgearbeitet
ausgearbeitet und
und es
es war
waren
Construktions-Details sorgfältig
und gewissenhaft
war in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung sogar
sogar
noch über
über die
die gestellten
gestellten Forderungen
Forderungen hinausgegangen,
hinausgegangen, indem
indem auch
auch ein
ein Blatt
Blatt mit
mit Ventilen,
und andern
noch
Ventilen, Luftspunden
Luftspunden und
andern
Details
Details der
der eigentlichen
eigentlichen Leitung
Leitung beilag.
beilag. Auch
Auch die
die Lósung
Lósung des
des dritten
dritten Punktes
Punktes des
des Programms,
Programms, betreffend
betreffend den
den
Brunnen
dem Wilhelmsplatz,
zu wünschen;
mehr wissenschaftliche
Theil,
Brunnen auf
auf dem
Wilhelmsplatz, liess
liess im
im Ganzen
Ganzen wenig
wenig zu
wünschen; hingegen
hingegen war
war der
der mehr
wissenschaftliche Theil,

die Berechnung
Berechnung der
der Hauptelemente
Hauptelemente der
der ganzen
ganzen Anlage
Anlage (Punkt
(Punkt 1),
1), ungenügend
ungenügend behandelt
behandelt und
und zumTheil
zumTheil verfehlt.
die
verfehlt.

entFiltrir-Bassins entden Filtrir-Bassins
aus den
Bedarf aus
ausserordentliche Bedarf
verlangte ausserordentliche
der verlangte
dass der
so dass
tief, so
Insbesondere
zu tief,
Reservoir zu
das Reservoir
lag das
Insbesondere lag
fehlte
Preise fehlte
angegebenen Preise
Programm angegebenen
im Programm
der im
Grund der
auf Grund
Höhenlage auf
nommen werden musste; die Motivirung dieser Höhenlage
Anwendung
durch Anwendung
letztere durch
die letztere
und die
lang, und
unnóthig lang,
nahm, unnóthig
Röhrenleitung nahm,
die Röhrenleitung
den die
Weg, den
der Weg,
war der
ferner war
günzlich; ferner
w.
s.
u.
vertheuert;
mehr vertheuert; u. s. w.
noch mehr
zweier
einzigen, noch
einer einzigen,
statt einer
einander, statt
neben einander,
Röhren neben
zweier Röhren

Aussorgfältigen Ausder sorgfältigen
und der
Mühe und
ausserordentlichen Mühe
verwendeten ausserordentlichen
Arbeit verwendeten
Bei
diese Arbeit
auf diese
der auf
Anerkennung der
aller Anerkennung
Bei aller

empirischer
als empirischer
wissenschaftlicher, als
mehr wissenschaftlicher,
selbstündiger, mehr
an selbstündiger,
Mangels an
wegen Mangels
daher, wegen
musste daher,
führung
Zeichnungen musste
der Zeichnungen
führung der
Behandlung, von
von der
der Ertheilung
Ertheilung eines
eines Preises
Preises an
an dieselbe
dieselbe abgestanden
abgestanden werden.
werden.
Behandlung,
Die
Die Aufgabe
Aufgabe
III. der
III.
der Maschinenbaufachschule
Maschinenbaufachschule
war
folgende:
war folgende:
Berg.
Pumpwerk in
Stuttgarter Pumpwerk
Reserve-Pumpwerks für
eines durch
Entwurf eines
Entwurf
durch Dampfkraft
Dampfkraft betriebenen
betriebenen Reserve-Pumpwerks
für das
das Stuttgarter
in Berg.
L Bedingungen
Bedingungen für
für den
den Entwurf.
Entwurf.
L
aufgeso aufgebefindet, so
Pumpwerk befindet,
bestehende Pumpwerk
das bestehende
sich das
welchem sich
in welchem
Gebàude, in
dem Gebàude,
in dem
soll in
Pumpwerk soll
Das Pumpwerk
1) Das
1)
stellt werden,
werden, dass
dass beide
beide Pumpwerke
Pumpwerke bequem
bequem überwacht
überwacht werden
werden kännen.
kännen. Der
Der Dampfkessel
Dampfkessel kann
kann
stellt
Passage
bestehende Passage
Die bestehende
werden. Die
aufgestellt werden.
Neckar aufgestellt
am. Neckar
oberhalb
‚Gebäudes am.
dieses ‚Gebäudes
unterhalb dieses
oder unterhalb
oberhalb oder
durch ‚das
‚das Gebäude
Gebäude darf
darf jedoch
jedoch nicht
nicht beeinträchtigt
beeinträchtigt werden.
werden.
durch
Pumpjetzigen Pumpdes jetzigen
Boden des
den Boden
Hochwasser den
das Hochwasser
wenn
künnen, wenn das
werden künnen,
benützt werden
noch benützt
soll noch
2)
Pumpwerk soll
Das Pumpwerk
2) Das
werk-Locals
werk-Locals erreicht.
erreicht.
vollMühlkanal vollder Mühlkanal
wenn der
dienen, wenn
bestehende dienen,
das bestehende
für das
Ersatz für
als Ersatz
nur als
nicht nur
soll nicht
3)
Pumpwerk soll
neue Pumpwerk
Das neue
3) Das
soll
es soll
sondern es
verhindern, sondern
Benützung verhindern,
dessen Benützung
Reparaturen dessen
wenn Reparaturen
oder wenn
wird oder
kommen
gelegt wird
trocken gelegt
kommen trocken
berückzu
ist
Hiebei
gegenwärtig.
wie
heben,
zu
höher
hoch
Fuss
40
Wasser
das Wasser 40 Fuss hoch höher zu heben, wie gegenwärtig. Hiebei ist zu berückauch
sein, das
geeignet sein,
auch geeignet
Fuss
0,785 Fuss
und 0,785
Hub und
Württemb. Hub
Fuss Württemb.
13 Fuss
3, 13
mit 3,
Pumpen mit
Pumpwerk 33 Pumpen
sichtigen,
bestehende Pumpwerk
das bestehende
dass das
sichtigen, dass
Kurbelder
Umdrehungen
17 Umdrehungen der Kurbelvon 17
Württemb. Durchmesser
Geschwindigkeit von
normalen Geschwindigkeit
der normalen
bei der
und bei
hat, und
Durchmesser hat,
12
und 12
Länge und
Württemb. Länge
Fuss Württemb.
11,350 Fuss
von 11,350
Röhrenleitung von
eine Röhrenleitung
durch eine
Wasser durch
das Wasser
welle per Minute
Minute das
Fuss
40 Fuss
um 40
Hebung um
weitere Hebung
eine weitere
dass eine
und dass
hebt und
Württemb. hebt
Fuss Württemb.
212 Fuss
auf 212
Zoll
Weite auf
englische Weite
Zoll englische
hat.
Folge
zur
Fuss
-350
um
Róhrenleitung
der
Verlängerung
Württemb.
eine
Verlängerung
der
Róhrenleitung
um
-350
Fuss
zur
Folge
hat.
Württemb. eine
soll
Pumpwerkes soll
bestehenden Pumpwerkes
des bestehenden
Turbine des
der Turbine
unzureichenden Betriebswassers
häufig unzureichenden
des häufig
4) Während
Betriebswassers der
Während des
Brennder
dass
sein,
eingerichtet sein, dass der Brennso eingerichtet
desshalb so
und desshalb
dienen und
alten dienen
des alten
das neue Pumpwerk
Ergänzung des
als Ergänzung
Pumpwerk als
ausfällt.
klein ausfällt.
môglichst klein
Wasserlieferungen môglichst
geringeren Wasserlieferungen
bei geringeren
auch bei
material-Verbrauch auch

Mühlkanal
dem Mühlkanal
aus dem
Wasser aus
das Wasser
dass das
beachten, dass
zu beachten,
besonders zu
ist besonders
Pumpwerkes ist
des Pumpwerkes
5)
Anordnung des
der Anordnung
Bei der
5) Bei
ist.
unrein
sehr
zeitweise
desshalb
und desshalb zeitweise sehr unrein ist.
wird und
angesaugt
angesaugt wird
IL Bedingungen
Bedingungen für
für die
die Ausarbeitung.
Ausarbeitung.
IL
Dampf-Maschine,
der Dampf-Maschine,
und der
Pumpwerkes und
des Pumpwerkes
Detailzeichnungen
der
Motivirung
gehürige
und gehürige Motivirung der Detailzeichnungen des
1) Ausarbeitung und
in '/
'/ der
der wirklichen
wirklichen Grösse.
Grösse.
in
der
und der
Dampf-Maschine und
der Dampf-Maschine
Pumpwerks, der
des Pumpwerks,
Dispositions-Pline des
der Dispositions-Pline
Motivirung der
und Motivirung
2) Ausarbeitung und
tooo
in
Pumpwerkgebiudes, in tooo
des Pumpwerkgebiudes,
Bauplanes des
beiliegenden Bauplanes
des beiliegenden
Dampfkessel-Anlage mit
Zugrundelegung des
mit Zugrundelegung
der
der wirklichen
wirklichen Grösse.“
Grösse.“
Diese Aufgabe
Aufgabe fand
fand keine
keine Lösung.
Lösung.
Diese

Technik,
chemische Technik,
Fachschule für chemische
IV. Die Fachschule
Preise
zwei Preise
1865—66 zwei
Jahr 1865—66
das Jahr
für das
/hatte für
welche im Jahr 1864—65 für ihre Preisaufgabe
Preisaufgabe keine
keine Lösung
Lösung erhielt,
erhielt, /hatte
ausgesetzt
ausgesetzt und
und daher
daher zwei
zwei Aufgaben
Aufgaben gestellt.
gestellt.

—eoc—eoc-
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I.
I. Naturhistorische
Naturhistorische Aufgabe.
Aufgabe.
„Es
ist eine
dass in
der Juraformation
Versteinerungen nicht
nur in
in bestimmten
„Es ist
eine bekannte
bekannte Thatsache,
Thatsache, dass
in der
Juraformation die
die Versteinerungen
nicht nur
bestimmten
Etagen oder
oder Formationsgliedern,
Formationsgliedern, sondern
sondern auch
auch in
in bestimmten
bestimmten Schichten
Schichten (beds)
(beds) abgelagert
abgelagert sind.
sind.
Etagen
In Muschelkalk
Muschelkalk ist
ist dieses
dieses bis
bis jetzt
jetzt nicht
nicht genauer
genauer nachgewiesen,
nachgewiesen, aber
aber auch
auch das
das Gegentheil
Gegentheil kann
kann nicht
In
nicht
behauptet werden.
werden. Es
Es wird
wird daher
daher die
die Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
behauptet
Dem Muschelkalk
Muschelkalk Wiirttembergs
Wiirttembergs an
an verschiedenen
verschiedenen Hauptpunkten,
Hauptpunkten, wo
wo er
er aufgeschlossen
aufgeschlossen ist,
ist, etwa
etwa im
im
Dem
Bereich des
des mittleren
mittleren Neckargebiets,
Neckargebiets, am
am Saum
Saum des
des Schwarzwalds,
Schwarzwalds, da
da wo
wo er
er auf
auf Buntsandstein
Buntsandstein auflagert,
auflagert,
Bereich
und sodann
sodann im
im Hohenlohe'schen
Hohenlohe'schen oder
oder Hallischen
Hallischen genauer
genauer zu
zu untersuchen,
untersuchen, die
die Petrefacten-Vorkommnisse
Petrefacten-Vorkommnisse in
in
und

den verschiedenen
verschiedenen Schichten
Schichten durch
durch Belegstücke
Belegstücke nachzuweisen
nachzuweisen und
und in
in einer
einer geordneten
geordneten Abhandlung
Abhandlung die
die ResulResulden
tate
tate zusammenzustellen.
zusammenzustellen.

IL.
IL. Chemische
Chemische Aufgabe.
Aufgabe.
Bei
von salpetersaurem
und Anilin
Anilin wird
wird schon
der
Bei gegenseitiger
gegenseitiger Einwirkung
Einwirkung von
salpetersaurem Quecksilber
Quecksilber Oxydul
Oxydul und
schon in
in der
Kälte, rascher
rascher beim
beim Erwärmen
Erwärmen das
Anilin chemisch
chemisch verändert,
verändert, während
während Quecksilber
Quecksilber metallisch
metallisch abgeschieden
abgeschieden
Kälte,
das Anilin
wird.
wird.
Es
soll der
chemische Process,
studirt,
Es soll
der chemische
Process, der
der zunüchst
zunüchst stattfindet,
stattfindet, genauer
genauer studirt,
sich
hiebei
aus
dem
Anilin
bilden,
dargestellt
und
untersucht
werden.*
sich hiebei aus dem Anilin bilden, dargestellt und untersucht werden.*
Die
Die erstere
erstere Aufgabe
Aufgabe fand
fand keine
keine Lósung.
Lósung.
Ueber
Ueber letztere
letztere kam
kam eine
eine Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto
Motto „Hoffnung
„Hoffnung und
und Nemesis“
Nemesis“ ein;
ein;
Preis
Preis nicht
nicht ertheilt
ertheilt werden
werden wegen
wegen ungenügender
ungenügender Untersuchung
Untersuchung der
der Kórper,
Kórper, die
die sich
sich

namentlich sollen.
Kórper, die
namentlich
sollen. Kórper,
die

es
es konnte
konnte aber
aber derselben
derselben ein
ein
bei
bei dem
dem in
in der
der Preisaufgabe
Preisaufgabe

angegebenen
angegebenen chemischen
chemischen Prozess
Prozess bilden.
bilden.
Auch
Auch würe
würe es
es wünschenswerth
wünschenswerth gewesen,
gewesen, dass
dass mehr
mehr Sorgfalt
Sorgfalt auf
auf die
die Abfassung
Abfassung der
der Arbeit
Arbeit verwendet
verwendet worden
worden würe.
würe.

An
Abtheilung
An der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
erhält
wegen besonders
besonders befriedigender
bei der
der technischen
technischen Maturitüts-Prüfung
Maturitüts-Prüfung einen
einen Preis
Preis
erhält wegen
befriedigender Leistungen
Leistungen bei
Car]
von Stuttgart,
Car] Beck
Beck von
Stuttgart, Schüler
Schüler der
der zweiten
zweiten Klasse.
Klasse.

Stipendien
für Studirende.
Stipendien für
Studirende.
Zu den
den Beweisen
Beweisen Kóniglicher
Fürsorge, deren
Zu
Kóniglicher Fürsorge,
deren sich
sich das
das Studium
Studium der
der technischen
technischen Wissenschaften
Wissenschaften zu
zu erfreuen
erfreuen hat,
hat,
gesellte
gesellte sich
sich im
im verflossenen
verflossenen Jahre
Jahre ein
ein neuer,
neuer, welcher
welcher die
die Schule
Schule zu
zu hóchstem
hóchstem Danke
Danke verpflichtete.
verpflichtete.
IHRER
IHRER MAJESTÁT
MAJESTÁT DER
DER KÜNIGIN
KÜNIGIN hat
hat es
es gefallen,
gefallen, aus
aus Hóchstihrer
Hóchstihrer eigenen
eigenen Casse
Casse die
die Summe
Summe von
von 1500
1500 fl.
fl.
Jährlich
Jährlich zu
zu bestimmen,
bestimmen, um
um daraus
daraus unbemittelten
unbemittelten und
und würdigen
würdigen Jünglingen
Jünglingen einen
einen Studienkostenbeitrag
Studienkostenbeitrag zu
zu reichen.
reichen.
Hievon
Hievon werden
werden 800
800 fl.
fl. für
für Studirende
Studirende der
der Universität
Universität und
und 700
700 fl.
fl. für
für Polytechniker
Polytechniker verwendet.
verwendet. Nach
Nach dem
dem über
über die
die
Verleihung
dieser
Stipendien
im
September
v.
J.
erlassenen
Statute
werden
aus
jenen
Summen
in
der
Regel
Verleihung dieser Stipendien im September v. J. erlassenen Statute werden aus jenen Summen in der Regel
Jahresportionen
Jahresportionen von
von 150—200
150—200 fl,
fl, ausnahmsweise
ausnahmsweise auch
auch Halbjahrsportionen
Halbjahrsportionen von
von 75—
75— 100
100 fl.
fl. gereicht.
gereicht. Bewerben
Bewerben künnen
künnen
sich
sich nur
nur immatrikulirte
immatrikulirte Studirende
Studirende der
der Universitüt,
Universitüt, beziehungsweise
beziehungsweise ordentliche
ordentliche Schüler
Schüler der
der polytechnischen
polytechnischen Schule,
Schule,
welche
welche die
die betreffende
betreffende Anstalt
Anstalt mindestens
mindestens '/,
'/, Jahr
Jahr lang
lang besucht
besucht und
und sich
sich hier
hier über
über Talent,
Talent, Fleiss
Fleiss und
und Kenntnisse
Kenntnisse
sowie
sowie über
über ihr
ihr Verhalten
Verhalten durchaus
durchaus günstige
günstige Zeugnisse
Zeugnisse erworben
erworben haben.
haben. Die
Die Bewerbung
Bewerbung geschieht
geschieht von
von Seiten
Seiten der
der
Angehorigen
Angehorigen der
der polytechnischen
polytechnischen Schule
Schule mittelst
mittelst einer
einer lüngstens
lüngstens bis
bis zum
zum 10.
10. Februar
Februar jeden
jeden Jahres
Jahres bei
bei der
der Direktion
Direktion

einzureichenden
einzureichenden schriftlichen
schriftlichen Meldung,
Meldung, in
in welcher
welcher sowohl
sowohl über
über die
die Bedürftigkeit,
Bedürftigkeit, als
als über
über die
die Würdigkeit
Würdigkeit des
des Bewerbers
Bewerbers
und
und die
die sonstigen
sonstigen Bedingungen
Bedingungen der
der Verleihung
Verleihung durch
durch Beischluss
Beischluss entsprechender
entsprechender Zeugnisse
Zeugnisse Nachweis
Nachweis zu
zu geben
geben ist.
ist.

Die
Die Direktion
Direktion sendet
sendet die
die auf
auf den
den genannten
genannten Termin
Termin eingekommenen
eingekommenen Meldungen
Meldungen mit
mit gutüchtlicher
gutüchtlicher Aeusserung
Aeusserung spáütestens
spáütestens
bis
bis 20.
20. Februar
Februar jeden
jeden Jahres
Jahres an
an das
das Sekretariat
Sekretariat IHRER
IHRER MAJESTÀT
MAJESTÀT DER
DER KÜNIGIN
KÜNIGIN ein,
ein, Hóchstwelche
Hóchstwelche sodann
sodann über
über
die
den etwa
unmittelbar an
an Hóchstdieselben
Hóchstdieselben gelangten
gelangten Gesuchen
die eingesendeten
eingesendeten Bewerbungen
Bewerbungen in
in Verbindung
Verbindung mit
mit den
etwa unmittelbar
Gesuchen um
um

Studienunterstützungen Entschliessung
Die Einsetzung
in den
den Genuss
Genuss der
Studienunterstützungen
Entschliessung treffen
treffen werden.
werden. Die
Einsetzung in
der Stipendien
Stipendien wird
wird von
von IHRER
IHRER

MAJESTAT DER
DER KONIGIN
KONIGIN je
auf das
Hüchste Geburtsfest
Geburtsfest SEINER
SEINER MAJESTAT
MAJESTAT DES
DES KONIGS
MAJESTAT
je auf
das Hüchste
KONIGS (6.
(6. März)
März) verfügt.
verfügt.

Die Anweisung
Beginn des
des auf
die Einsetzung
Die
Anweisung der
der verliehenen
verliehenen Beträge
Beträge erfolgt
erfolgt bei
bei Halbjahrsportionen
Halbjahrsportionen am
am Beginn
auf die
Einsetzung folgenden
folgenden

Sommer-Semesters, bei
Sommer-Semesters,
bei Jahresportionen
Jahresportionen zu
zu einer
einer Hälfte
Hälfte auf
auf den
den Beginn
Beginn des
des nächsten
nächsten Wintersemesters, so zwar, dass
die zweite
die
zweite Hälfte
Hälfte erst
erst zur
zur Ausbezahlung
Ausbezahlung kommt,
kommt, wenn
wenn der
der Betreffende
Betreffende sich
sich zuvor
zuvor durch
durch ein
ein Zeugniss
Zeugniss der
der Direktion
Direktion

der polytechnischen
der
polytechnischen Schule
Schule über
über die
die fortdauernde
fortdauernde Würdigkeit
Würdigkeit zum
zum Genusse
Genusse des
des Stipendiums
Stipendiums ausgewiesen haben wird

se
133 se
vou 133
vou

erneuerte
auf erneuerte
je auf
Genuss je
den Genuss
in den
Einsetzungen in
wiederholte Einsetzungen
schliesst wiederholte
Stipendiums schliesst
des Stipendiums
Genuss des
stattgefundene Genuss
Der stattgefundene
aus.
nicht aus.
Betheiligten nicht
des Betheiligten
Bedürftigkeit des
und Bedürftigkeit
Würdigkeit und
Bewerbung und bei fortdauernde
fortdauernderr Würdigkeit
der
Gleichberechtigung der
der Gleichberechtigung
Frage der
der Frage
In früheren Jahresberich
Jahresberichten
niedergelegt, wie hinsichtlich der
ten wurde niedergelegt,
Ansicht
ihre
Innern
der
und
Cultus
des
Ministerien
Kgl.
die
t
Polytechniker
Studirenden
Universitä die Kgl. Ministerien des Cultus und der Innern ihre Ansicht
der Universität
en der
ker mit Studirend
Polytechni
Akademie
einer Akademie
Schule einer
polytechnischen Schule
der polytechnischen
Abtheilung der
technische Abtheilung
ausgesprochen
die technische
en haben, dass, nachdem die
dahin ausgesproch
Unifür Unispeciell
nicht
der
Genusse der nicht speciell für
zum Genusse
Abtheilung zum
dieser Abtheilung
gleichgestelltt worden,
worden, die
die Studirenden
Studirenden dieser
oder Hochschule gleichgestell
oder
Familiendieselben Familien- oder
mógen dieselben
ungen, mógen
versitütsstudirende,
bestimmten Studienstift
Studienstiftungen,
irende, sondern für Studirende überhaupt bestimmten
versitütsstud
studirenden zuzulassen
sein, gleich
gleich den
den Universitáts
Universitátsstudirenden
zuzulassen seien.
seien.
andere Stiftungen sein,
Wie in unserem letzten Jahresberich
Jahresberichtt angeführt wurde,
wurde, ist
ist in
in dieser
dieser Richtung
Richtung für
für die
die Gremp'sche
Gremp'sche FamilienFamilienFestsetzung
besondere
Stiftung
Jahr 1864
1864 errichtete
errichtete Staatsrath
Staatsrath v.
v. Ludwig'sche
Ludwig'sche Stiftung besondere Festsetzung getroffen
getroffen
stiftung und für die im Jahr
Stipendien
für
1865
August
2.
vom
Innern
des
worden.
Genehmigung
Ministeriums
des
Innern
vom
2.
August
1865
für
Stipendien
Ministeriums
Kgl.
des
g
Genehmigun
mit
wurde
Aehnlich
worden.
n,
pflege ausdrücklich
n Stipendien
aus der für Angehörig
Angehörige
Stadt Bopfingen
Bopfingen bestimmte
bestimmten
Stipendienpflege
ausdrücklich ausgesproche
ausgesprochen,
e der Stadt
nen Studirenden
dass die unter den vorschriftsm
vorschriftsmässigen
wirklich aufgenomme
aufgenommenen
Studirenden an
an der
der technischen
technischen Abtheilung
Abtheilung
ässigen Bedingungen wirklich
hinsichtlich
Hohenheim)
zu
Akademie
aftlichen
polytechnischen
(wie an
an der
der landland- und
und forstwirthsch
forstwirthschaftlichen Akademie zu Hohenheim) hinsichtlich des
des
hen Schule (wie
der polytechnisc
Stipendien den
den Studirenden
Studirenden an
an Universitäte
Universitätenn gleichgestell
gleichgestelltt seien.
seien.
Bezugs jener Stipendien
Aus den Erträgnissen der durch Kgl.
Kgl. Verordnung
Verordnung vom
vom 28.
28. Mai
Mai 1842
1842 gegründeten
gegründeten sogenannten
sogenannten Jubiläums
JubiläumsinsbeSchule,
hen Schule, insbestiftung werden jährlich 2200 fl. an bedürftige
bedürftige und
und würdige
würdige ordentliche
ordentliche Schüler
Schüler der
der polytechnisc
polytechnischen
sondere an solche, welche sich mit Erfolg
Erfolg dem
dem Studium
Studium der
der Chemie
Chemie oder
oder Mechanik
Mechanik widmen,
widmen, vergeben.
vergeben. Während
Während
von
Portionen
halben
oder
fl.
100
je
von
durch Ertheilung
Ertheilung von
von Portionen
Portionen von je 100 fl. oder halben Portionen von je
je 5050 fl.
fl.
des abgelaufenen Jahres gelangten durch
.
Stiftung
dieser
Genuss
24 Studirende
in
den
Genuss
dieser
Stiftung.
den
in
nde
Studire
Studirende.
17 Studirende.
Schule 17
die Schule
besuchten die
Unterrichtsgeld, besuchten
vom Unterrichtsgeld,
Mit
Befreiung vom
mit Befreiung
verbunden mit
Staatsunterstützung, verbunden
Mit Staatsunterstützung,

Studienjahrs
nüáchsten Studienjahrs
des nüáchsten
Beginn des
Der Beginn
festgesetzt.
1866 festgesetzt.
Oktober 1866
1. Oktober
auf 1.
ist auf
eine
wird eine
1866 wird
Juli 1866
31. Juli
Am 29. 30. und 31.

Arbeiten
von Arbeiten
öffentliche
Ausstellung von
öffentliche Ausstellung

der
der
30.
30.

Studirenden
Studirenden
und
und 31. Juli

am
Uhr, am
2—6 Uhr,
Nachmittags 2—6
von Nachmittags
Juli von
29. Juli
am 29.
welche am
und Schüler vom Jahr 1865—66
stattfinden, welche
1865—66 stattfinden,
hieBesuch hiederen Besuch
zu deren
und zu
ist und
geöffnet ist
Uhr geöffnet
2—6 Uhr
von 2—6
je Vormittags
Nachmittags von
Vormittags von 10—12 und Nachmittags

mit
Einladung ergeht.
ergeht.
mit Einladung
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