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Jahres-Bericht
der

Königl. Polytechnischen Schule zu Stuttgart
fir das Studienjahr 1867

Mit einer Abhandlung

„Zur Theorie der "Tonnengewölbe“
von

Professor Baurath v. Hänel.
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Zur Theorie der Tonnengewölbe.

Die nachstehende Abhandlung ist ein kurzer Auszug aus einem Abschnitte der an unserer polytechnischen Schule

gehaltenen Vorträge über Brückenbau.

Sie soll zeigen, wie ein nicht eben leichtes Capitel aus der Theorie der

Constructionen schon seit einer Reihe von Jahren in jenen Vorträgen behandelt wird.

Gewiss auf wenigen Gebieten

des technischen Wissens begegnet man so unklaren Begriffen, als in der Gewölbtheorie, was‘ seinen Grund wohl

darin hat, dass Viele dabei nur den statischen Gesichtspunkt einnehmen, von welchem aus eben die Hauptauf-

gabe‘ der Theorie, die Pressung an einem bestimmten Punkte im Innern des Gewölbes zu finden, unbestimmt und

desshalb nicht zu lösen ist.

Diese Unbestimmtheit hervorzuheben und den Werth, welcher der statischen Betrachtung

beigelegt werden darf, auf das richtige Mass zurückzuführen, andererseits aber den wesentlichen Einfluss in klares
Licht zu stellen, welchen gewisse der Statik fremde Umstände, vor Allem die unvermeidliche Ungenauigkeit bei der

Ausführung, auf die Druckvertheilung im Innern der Gewülbe ausüben, hat der Verfasser als seine erste Aufgabe
betrachtet.

Es ergibt sich daraus, wie wenig die Theorie überhaupt auf diesem Felde zu leisten vermag, nämlich

immer nur die Bestimmung der unteren Grenze für die wirklich; im Gewölbe vorkommende Maximalpressung. Wie
dabei zu verfahren ist, lässt sich sodann leicht erkennen, zugleich aber auch, dass der Schaden, welchen jene unberechenbaren Umstände in der Praxis verursachen kônnen, nicht so erheblich ist, als dass die Mängel der Theorie

sehr ins Gewicht fielen.

Die vorliegende Arbeit enthält vielleicht manches Neue, allerdings neben vielem Bekannten, welches der logischen
Folge wegen nicht wohl weghleiben konnte. Doch hat sich der Verfasser müglichster Kürze befleissigt, und das
weniger Wesentliche, z. B. mehrere dem Vortrag einverleibte Uebungsbeispiele, und die Ausdehnung der Theorie auf
die Widerlaeer, welche in dieser Beziehung nur als Fortsetzung der Gewölbe selbst zu betrachten sind. weggelassen.
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s. 1.

Rein statische Betrachtung.
Eigenthümlichkeit des Gleichgewichts der Tonnengewölbe. — Die Gewölbe unterscheiden sich von den

freistehenden Mauern in statischer Beziehung dadurch,. dass sowohl das ganze Gewölbe, als auch jeder beliebige,

zwischen zwei Lagerfugen A und B, Fig. 1 der beigegebenen Tafel, gelegene Theil desselben, nicht in einer einzigen,
sondern in zwei Fugen unterstützt ist, dass also. die auf den Gewülbtheil wirkenden aktiven Krüfte, weJche in einer
Resultante R. zusammengefasst werden künnen, statt durch einen einzigen, durch zwei Widerstände W und W“ im

Gleichgewicht gehalten werden.
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Die Bedingungen dieses Gleichgewichts, welche geometrisch durch das Kräfteparallelogramm bei C ausgedrückt
sind, genügen aber nicht, um mit Hülfe der äusseren Kräfte allein, beide Widerstände zu bestimmen; vielmehr
kann nur einer derselben, z. B. W' gefunden werden, wenn der andere in Grüsse und Lage gegeben ist. * :

Man erkennt schon hieraus, dass die Aufgabe der Gewólbtheorie, rein statisch genommen, unbestimmt ist.

Aus

den äusseren Kräften‘ allein kann man nämlich im Allgemeinen nicht, wie bei anderen Mauern, die in den einzelnen
Fugen wirkenden Mitteldrücke — sie mógen kurz ,Fugendrücke" heissen — bestimmen.

Grenzen für die Widerstände. — Es liegt in der Natur eines Widerstandes, dass er innerhalb gewisser,

von der physikalischen Beschaffenheit und der Art der Berührung oder des Zusammenhangs der Körper, zwischen
denen er auftritt, abhängiger Grenzen sich in Grösse und Lage ändern kann, und dass folglich auch die activen Kräfte,
denen er durch direkte Gegenwirkung das Gleichgewicht hält, innerhalb eben dieser Grenzen abgeändert werden können,
ohne dass das Gleichgewicht zu bestehen aufhört.

Diese Grenzen beziehen sich theils auf die Grösse und den Angriffspunkt, theils auf die Richtung des
erforderlichen Widerstandes.

Im vorliegenden Falle, wo es sich um gegenseitige Stützung von Mauermassen nach

ebenen Fugerflüchen handelt, hüngen sie ab von. der Grüsse der betreffenden Fuge, von der Festigkeit des Mauerund Mürtelmaterials, von dem Coefffizienten der Reibung und dem Grade der Adhüsion beider Materialien an ein-

ander.

Sieht man vom Mörtel ganz ab (was jedenfalls der Sicherheit der Resultate nur günstig ist) so kann
1) die Richtung des Widerstands um nicht mehr als denReibungswinkel von der Normalen zur Fuge ab-

weichen.

Ueberschreitet daher die Richtung der activen Kraft diese Grenze, so tritt Bewegung ein, und zwar

durch Gleiten.

2) Der Angriffspunkt des Widerstandes kann nicht nur nicht über die Fuge hinausfallen, sondern kann
sich derselben auch nur bis zu einem gewissen Minimalabstande nähern, widrigenfalls das Material an der benach-

barten, meistbeanspruchten Kante die ihm zugemuthete Pressung nicht mehr ertragen kann, ohne zu bersten,
womit immer die kippende Bewegung, nàmlich das Oeffnen der Fuge nach der entgegengesetzten Seite, beginnt.
Erforderlieher Abstand des Mitteldrueks vom Fugenrande. — Der zuletzt erwähnte Abstand hängt

wesentlich ab von der Vertheilung des Gesammtdrucks auf die einzelnen Elemente der Fugenflàche.

Bekanntlich

wird diese Vertheilung gewöhnlich so angenommen, dass die Pressung** von “einem ‚beliebigen Punkte der Fläche
zu einem beliebigen anderen in gerader Linie gleichförmig sich ändert, so dass die Endpunkte aller rechtwinklig zur

Fläche aufgetragenen Ordinaten, deren Länge proportional den Pressungen genommen wird, wieder eine Ebene bilden.
Diese Annahme führt im vorliegenden Falle, wo die gepressten Fugenflächen rechteckig. sind und der Gewölblänge
nach gleichförmig beansprucht werden, zu einfachen Beziehungen zwischen der Fugenlänge im Querschnitt 1. Fig. 3,
der Normalcomponente N des Fugendrucks pro Längeneinheit des Gewölbes, der Entfernung a des Angriffspunktes
dieses Druckes von der benachbarten Kante A, und der grössten auf der Fuge vorkommenden und immer an dieser

Kante sttatfindenden Pressung p.

Es sind hiebei zwei Fälle zu unterscheiden:

1) Der Angriffspunkt C fällt innerhalb des mittleren Fugendrittels (so dass AC &gt; = AB und &lt; 3 AB ist);
dann wird:
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Der. erstere ist nämlich gleich und direkt entgegengesetzt der durch das Kräfteparallelogramm in Fig. 2 zu findenden Resultante

von W und R.

** Unter Presssung soil hier und im Folgenden immer der Druck pro Flücheneinheit verstanden werden.

2) Dieser Punkt fällt ausserhalb des mittleren, also in ein äusseres Fugendrittel (so dass im Falle der Figur

AC &lt;+4B ist); dann wird noch einfacher:
AA
e
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In diesem letzteren Falle ist vorausgesetzt, dass in der Fuge nur Pressungen, keine Spannungen stattfinden
können; der Fugentheil bei B von der Länge 1— 3a wird dabei gar nicht in Anspruch genommen.
Gleichgewicht eines Gewölbtheils. — Gibt es an einem Gewölbstück wie AB Fig. 1, mit Rücksicht auf

die vorhin angegebenen Grenzen der Widerstände, kein einziges Paar von Widerständen, welches den Gleichgewichtsbedingungen entspricht, so ist gar kein Gleichgewicht möglich.

Ist nur Ein einziges solches Paar vorhanden, so

befindet sich das Stück in nur ,mathematischem* oder labilem Gleichgewichte, welches jedoch in Wirklich-

keit nicht auf die Dauer bestehen kann, weil dasselbe durch jede auch noch so geringe Aenderung der äusseren

Krüfte in einem ihm ungünstigen Sinne sofort gestört wird und folglich Bewegung eintritt. Auf die Dauer kann sich
nur das stabile Gleichgewicht erhalten, wobei ‚die Bedingungen des letzteren für beide Widerstände einen gewissen
Spielraum lassen, so dass eine unendliche Zahl von Widerstandspaaren denkbar sind, welche jenen Bedingungen
entsprechen.

Je weiter dieser Spielraum, um so mehr, können auch die äusseren Kräfte verändert werden ohne

Störung des Gleichgewichts, um so grösser ist daher die Stabilität.

«

Fig. 4, worin x den Reibungs- (und Adhäsions-)winkel bezeichnet, ist ein Beispiel unmöglichen Gleichgewichts,
denn selbst unter der Voraussetzung unendlich festen Materials (wobei die Angriffspunkte der Fugendrücke bis an
die Fugenränder hinausrücken dürfen) kann der Durchschnittspunkt der Kräfte R und W nicht unter C, der Durchschnittspunkt von R und W' nicht über O' fallen, so dass das zum Gleichgewicht erforderliche Schneiden der drei
Kraftrichtungen in Einem Punkte nicht stattfinden kann.

Würde die Richtung von R durch den Punkt D gehen, so

wäre — immer unendliche Materialfestigkeit vorausgesetzt — das Gleichgewicht nur mathematisch; zur Stabilität

aber wäre erforderlich, dass die Lage von R zwischen die Punkte D und E fiele; und von allen dieser Bedingung
entsprechenden Lagen gibt es wieder Eine, für welche die Stabilität am grössten ist.

—

Mit Rücksicht auf die nicht unendlich-grosse Materialfestigkeit sind die Grenzen der Stabilitàt in der Wirkrichkeit enger, und um so enger, je kleiner diese Festigkeit und je grüsser R.

Man sieht schon an diesem Beispiele, dass die Form und die Dimensionen des Gewólbstüeks, sowie die Fugen-

lichtung einerseits, die Lage und Grüsse der äusseren Kräfte andererseits den Stabilitätsgrad bedingen, und man kann
sich für jedes gegebene Gewölbstück Belastungen denken, unter welchen es einfallen müsste, andere wieder, unter
denen es mehr oder weniger stabil wäre.

Gleichgewicht des ganzen Gewölbes. — Was bisher von einem Gewölbtheile gesagt wurde, gilt in gleicher
Weise auch von jedem anderen.

Denkt man sich einen Fugendruck in Grösse und Lage vollständig gegeben, so

kann mau durch Kräfteparallelogramme (wie in Fig. 2) alle andern daraus ableiten.

Das so erhaltene System ist

aber nur in dem Falle möglich, wenn keiner der Fugendrücke seine Grenzen überschreitet.

Gibt es nur ein einziges,

dieser Bedingung entsprechendes System, so kann das Gewölbe nur im mathematischen Gleichgewichte sein; zur

Stabilität hingegen ist erforderlich, dass für den gegeben gedachten Fugendruck. ein gewisser Spielraum bleibe, ohne
dass irgend ein anderer seine Grenzen überschreitet, denn nur in diesem Falle wird auch die Belastung des Gewölbes

entsprechender, mit dem Gleichgewichte vereinbarer Aenderungen fähig sein.
Vernachlässigung des Gleitens. — Erfahrungsmässig und auch theoretisch nachweisbar, ist die Gefahr des Ein-

sturzes durch Oeffnen der Fugen (in Folge ungünstiger Lage der Angriffspunkte) bei den meisten praktisch wichtigen
*

Den Nachweis dieser und der vorigen Formel siehe u. A. in des Verfassers „Constructionslehre für Ingenieure“, Heft 2, $. 18.
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Gewälben grüsser, als die Gefahr des Gleitens der Gewälbtheile an einander.Gefahr, ganz abgesehen von der Form und Stärke des Gewölbes, deren Bestimmung immer als Hauptaufgabe der

Theorie zu betrachten ist, auch durch Mittel rein constructiver Art (z. B. passenden Fugenschnitt, Verdollung der
Schichten) abwenden.

Aus beiden Gründen soll in der Folge vom Gleiten abstrahirt und nur auf das Gleichgewicht

gegen Umkanten náher eingegangen werden.

; 2.

Druckeurve,
. Erklärung. — Denkt man die Anzahl der Gewülbfugen in's Unendliche vermehrt und auf einer jeden den

Angriffspunkt des Mitteldrucks bestimmt, so entsteht eine Curve, welche, da sie ganz geeignet ist, die Druckvertheilung im Innern des Gewólbes anschaulich zu machen, ,Druckeurve* genannt wird.
Bedingungen zur Construetion der Druckeurve. — Wie man diese Curve construiren kann, wenn ein

Fugendruck vollstàndig gegeben ist, erhellt zur Genüge aus Fig. 2.

Das dort eingezeichnete Kräfteparallelogramm

hat man nämlich für jede Fuge B besonders zu construiren und erhält so eine Reihe von Punkten der gesuchten

Curve.

Die vollständige Kenntniss eines Fugendrucks schliesst aber drei Elemente in sich, nämlich Grösse, Richtung,

und Lage des Angriffspunktes. Ebenso viele Bedingungen werden ‘also auch zur Construction der Druckcurve erforderlich sein. Dieselben brauchen sich abernicht auf eine und dieselbe Fuge zu beziehen, sondern es kann

z. B. für eine Fuge die Richtung des Drucks, für zwei andere die Angriffspunkte gegeben sein, und dergl.

Horizontalität des Seheiteldrueks in symetrischen Gewülben. — Die vollstindige Symetrie, welche hier
nicht nur in Betreff der Gewülbeform, sondern auch der Belastungsweise vorausgesetzt werden soll, bringt es mit

sich, dass der Druck in der (immer senkrecht zu denkenden) Scheitelfuge nicht anders als horizontal gerichtet sein
kann; denn es ist kein Grund vorhanden, warum diese Richtung eher in dem einen, als in dem andern Sinne von

der Horizontalen abweichen sollte.

Hiedurch ist schon Eine von den drei obigen Bedingungen gegeben, und man

braucht zur Construction der Curve nur noch zwei Punkte derselben zu kennen.

Construction; der Druckcurve symetrischer Gewölbe: aus zwei Punkten von denen einer im Scheitel
liegt. — M, und M, Fig. 5 seien die gegebenen Punkte.

Kräfte: am. Gewölbe zwischen beiden Punkten.

Man bestimme zuerst die Resultante R, der äusseren
Am Gewülbstück M,M, greifen ausser dieser Resultante noch die

Fugendrücke P, in M, und P, in M, an; vermóge des Gleichgewichtes schneiden sich diese drei Krüfte in Einem
Punkte. Nun ist die Kraft R, vollständig bekannt, ebenso die Lage von P,, denn dieses ist horizontal und geht
durch den Punkt M,. Man hat also auch den gemeinsamen Durchschnittspunkt A. Durch Verbindung dieses Punktes
mit M, erhält man die Richtung von P, und mittelst des Kräfteparallelogramms bei A endlich die Grüsse beider
Fugendrücke.

Ist aber einmal P, bekannt, so erhält man einen beliebig anderen Punkt M der Druckeurve durch

Zusammensetzung von P, mit der Resultate R der activen Kräfte des betreffenden Gewülbstücks M,M

mittelst des

Kräfteparallelogramms bei B.
Construetion der Druckeurve symetrischer Gewôlbe aus zwei Punkten ausserhalb des Scheitels. —

M und M, Fig. 6 seien diese Punkte.

Die Aufgabe wird auf die vorige zurückgeführt, somit als gelüst zu betrachten

sein, wenn -einmal diè Hôhe des Curvenpunktes im Scheitel gefunden ist.

Diese Hohe muss aber so sein, dass die

analog der Fig. 5 mit R, R,, P,, P, P, bezeichneten Kráfte, den durch die Parallelogramme bei A und B ausgedrückten Gleiehgewichtsbedingungen entsprechen. Zieht man nun durch M, eine Horizontale bis zu den Durchschnittspunkten C, D und E mit den Kräften R, R und P, so folgt aus der Aehnlichkeit zweier Dreiecke:

ED:BD=P,:R
oder auch, weil nach der Figur BD.cos e — h ist:

{
ED :h = P, : R cos «.

In ganz gleicher Weise erhilt man
:

M,C:hzP,:R, coso,.

Aus beiden Proportionen ergibt sich die dritte:
;

ED:M,O — R, cosa: R cos «.

Man kann also den Punkt E dadurch bestimmen, dass man die Lánge ED nach dieser Proportion, nämlich

so abtrágt, dass sie sich zu M,C verhült, umgekehrt wie die betreffenden Verticalkráfte R, cose, und Rcosæ. Nachdem hiedurch die Lage EB der Kraft P gegeben ist, erhült man B als Durchschnittspunkt mit R, und sodann den
zu suchenden Punkt M, als auf einer Horizontalen liegend mit B.
Sind alle dusseren Krifte senkrecht wirkende Belastungen, so werden die — « und e, — 0 und die vorhergehende

Construction wird wesentlich einfacher.
Elemente zur Construction der Druckeurve. — Das Langwierigste ist die als Vorarbeit zu betrachtende

Bestimmung der Kräfte R in Grösse und Lage.

In den praktisch "wichtigen Fällen handelt es sich gewöhnlich nur

um das-eigene Gewicht des Gewölbes und einer stetig auf seinem Riicken vertheilten Belastungsmasse,

Nimmt man

an, dass von letzterer. immer nur der vertical über dem Rücken eines Gewölbstücks gelegene Theil dasselbe belaste,

so ist jene Vorarbeit auf die Bestimmung von Flächen wie Fig. 7, und von deren verticalen Schwerlinien zurückgeführt.

Da es hier auf keine sehr grosse Genauigkeit ankommt, so kónnen vereinfachende Annäherungsmethoden An-

wendung finden.

Bekanntlich nimmt man zu diesem Zwecke hüufig die Gewülbfugen senkrecht an, zerlegt die Flüche

in verticale, als Trapeze zu berechnende Lamellen und bestimmt deren Schwerlinie mittelst des Seilpolygon's.
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Mathematische Gewölbstärke.
Erklärung,

Co ftn
wr.

et

Man denke sich ein Gewälbe von unendlich festem Material, welches sich nur in mathematischem

Gleichgewichte befindet. Die. Stärke: desselben, welche vom Kämpfer; bis zum Scheitel constant‘ angenommen. werden

soll (so dass der Rücken parallel der Leibung ist), mag ,die mathematische Stürke^ für die gegeben gedachte
Belastung und Form der Leibungslinie heissen.
In einem solchen Gewölbe gibt es wegen des mathematischen Gleichgewichts nur Eine Druckeurve, daher eine
Unbestimmtheit über die Druckvertheilung hiebei nicht stattfindet. Wegen der unendlichen Festigkeit reicht aber die
Curve bis an die Gewölbgrenzen hin, d. h. sie trifft Rücken und Leibung, und zwar (eben weil nur Eine Curve

möglich sein soll) beide abwechselnd.
Beispiele. — In den Figuren 8— 15 sind mathematische Stürken von Halbkreisgewülben und beispielsweise

angenommenen Formen von Stich-, Korb- und Spitzbügen aufgetragen.* Als Belastung ist in den Figuren mit geraden
Nummern (8, 10, 12 v. 14) nur das eigene Gewicht angenommen, in den Figuren mit ungeraden Nummern aber

ausserdem eine über dem Gewüólbrücken stetig vertheilte, in der Scheitelhóhe desselben horizontal abgeglichene Masse,
von welcher vorausgesetzt wird, dass sie der Gewülbmasse gleich schwer und vollkommen unfest sei, dass sie
keinerlei Seitendruck ausübe, vielmehr nur vertikal wirke, so zwar, dass jeder Gewólbtheil den senkrecht über
seinem Rücken befindlichen Belastungstheil direkt zu tragen habe.
‚Hs

Bestimmung der mathematischen Gewülbstürke. — Man nehme zuerst nach dem Gefühle eine mehr als

mathematische Stärke an und construire durch Probiren diejenige Curve, welche, ohne irgendwo über das GeOS

*

Nach Méry, in den ,Annales des Ponts et Chaussées“ vom Jahre 1841.
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wülbe hinauszufallen, die eine der beiden Gewólbgrenzen in zwei Punkten trifit und dazwischen sich der andern

Grenze nähert.

In den meisten Fällen (vergl. die Beispiele) hat diese Curve die Lage Fig. 16; sie berührt den

Rücken am Scheitel, trifft ihn am Kämpfer und nähert sich dazwischen der Leibung. Sie kann aber auch eine andere
Lage, z. B. wie Fig. 17 oder 18 haben.

Wie dem auch sei, man misst den geringsten Abstand a der Curve von

der Gewölbgrenze gegenüber und kann daraus angenähert schliessen, um wie viel die angenommene Stärke (d der
Figuren) zu gross ist.

Man vermindert sie dementsprechend und verführt bei der neuen Stürke d' wieder S0, wo-

durch man einen neuen (positiven oder negativen), aber jedenfalls kleineren Curvenabstand a‘ erhält (Fig. 19, welche
beispielsweise der Fig. 16 entspricht). Wie viel auch d’ noch zu gross ist, kann nan angenähert aus der Proportion

gefunden werden:
Fa i»

a

a’:d

a’

oy {1°

al::x &gt;

"M en)

PL is rt}

und man kann sich durch nochmalige Curvenconstruction von dem Genauigkeitsgrade des gefundenen Resultates leicht

überzeugen.
Dieses Verfahren, aus welehem auch die Fig. 8—15 hervorgegangen sind, ist, wie man sieht, nicht eben einfach, denn es müssen für jede neue Gewülbstürke zuerst die üusseren Krüfte der einzelnen Gewolbtheile in Grüsse

und Lage bestimmt werden.

Indessen braucht man die Curve nicht jedesmal volistándig, sondern nur in der

Gegend des kleinsten Abstandes a zu construiren, nachdem einmal ihr Verlauf im Allgemeinen bekannt ist.
Bruchfugen, — So nennt man diejenigen Fugen, bei welchen die Gefahr sich zu öffnen am grössten ist, und

in welchen daher bei wirklich erfolgendem Einsturz die Bewegung beginnt.
Bei nur mathematischen Gleichgewichte befinden sich dieselben an den Berührungs- oder Treffungspunkten der
Druckeurve mit den Gewôlbgrenzen. In den Fig. 8—15 sind sie in der Weise angegeben, wie sie sich öffnen. In
den meisten Fällen‘ befindet sich, wie man sicht, eine Bruchfuge an jedem Kämpfer, eine im Scheitel und eine in
jedem Schenkel, so dass im ganzen Gewólbe deren fünf vorhanden sind, und dasselbe beim Einsturz in vier Theile

zerfällt, wobei der Scheitel sich entweder hebt oder senkt, je nachdem die Scheitelfuge sich nach oben oder unten

öffnet. Ersteres findet statt in Fig. 11, 14 u. 15, letzteres, welches noch háufiger vorkommt, in Fig. 8, 10, 12 u. 13.
Mitunter befindet sich aber auch keine Bruchfuge im Scheitel, so dass beim Einsturz eine ungerade Anzahl von

Theilen, gewóhnlich fünf, entstehen (so in Fig. 9).

?a1zt

Vergleichung der verschiedenen Belastungen. — Je kleiner die mathematische Stärke, um so günstiger

ist offenbar eine Belastungsweise bei gegeben gedachter Gewülbform.

So folgt z.B. aus Fig. 8 und 9, dass für den

Halbkreis die horizontal abgeglichene Belastung günstiger ist als nur das eigene Gewicht; ebenso für den Korbbogen
(Fig. 12 u. 13), wogegen für den Stich- und Spitzbogen das Umgekehrte, stattfindet. Noch günstiger für letzteren ist

aber eine schrüg nach dem Scheitel ansteigend abgeglichene Belastung (wie bei den gothischen Gibeln), welche am
Scheitel ihr Maximum hat.
Scheitels,

Es entstehen dann sechs Bruchfügen, und der Einsturz erfolgt durch Senkung des
311 4

Vergleichung verschiedener Gewölbformen bei gegebener Belastungsweise, — Auch hierüber gibt die
mathematische Gewölbstärke Aufschluss.

So erkennt man aus Fig. 8—15, dass bei nur eigenem Gewicht der Stich-

bogen die günstigste, der Korbbegen die ungünstigste Form ist, und dass zwischen diesen beiden der Spitzbogen
günstiger ist, als der Halbkreis. Ist hingegen noch eine horizontal abgeglichene Belastung von der oben beschriebenen
Art vorhanden, so ist zwar wieder der Stichbogen am günstigsten, es folgen aber sodann der Reihe nach der Halb-

kreis, der Korb- und zuletzt der Spitzbogen.

Bei Anwendung dieser Ergebnisse auf die Praxis ist jedoch der dabei gemachten Voraussetzungen (mathematisches Gleichgewicht, unendliche Materialfestigkeit) nicht zu vergessen, und ferner zu bedenken, dass auf die

Gewülbewiderlager, welche einen wesentlichen Theil der Gesammtkosten veranlassen, bisher nicht Rücksicht genommen

0

wurde,

Aus der geringen mathematischen Stürke des Stichbogens z. B. ist noch nicht unbedingt auf dessen grüssere

Zweckmüssigkeit zu schliessen, denn wegen des grósseren Horizontalschubs bedarf diese Form sowohl eines grösseren
Zusatzes an Stürke für die Praxis, als auch stärkerer Widerlager.
Ideale Gewölbformen. — Für jede gegebene Belastungsweise gibt es eine Gewölbform, welche ersterer so

vollkommen entspricht, dass die mathematische Stürke gleich Null ist, somit Rücken, Leibung und Druckeurve in
Eine Linie zusammenfallen und sämmtliche Fugen Bruchfugen sind. Diese Form mag, weil ihre Vortheile gegenüber
nicht sebr abweichenden einfacheren Formen in der Praxis wenig in Betracht kommen, ideale Form heissen. Sie
ist als umgestürzte, nicht gespannte sondern gepresste Seilcurve zu betrachten und auch nach denselben Grundsätzen zu bestimmen.

Gewisse Eigenthümlichkeiten dieser Linien lassen sich schon a priori kennen. Bei discontinuirlicher (an
einzelnen Punkten concentrirter) Belastung entsteht ein Polygon aus Geraden, bei stetiger Lastvertheilung eine
stetige Curve, und wenn beiderlei Belastungen vereinigt sind, ein Curvenpolygon (z. B. ein Spitzbogen, wenn nur, der
Scheitel eine Einzelbelastung trägt). Bei symetrischer Belastung ist natürlich auch die ideale Form symetrisch
und hat, wenn jene zugleich stetig vertheilt ist, im Scheitel eine horizontale Tangente. Weil aber in Gewölben das
Material immer nur gepresst ist, so ist die Curve immer nach der Seite hin concav, nach welcher die äusseren Kräfte

gerichtet sind (bei senkrecht abwürts wirkender Belastung z. B. nach unten).
Besondere Fülle. — Ist das Gewólbe nur senkrecht, und der entwickelten Curvenlänge nach gleichfürmig be-

lastet, so entsteht bekanntlich als ideale Form die gemeine Kettenlinie; ist aber die senkrechte Belastung in hori-

zontalem Sinne gleichmässig vertheilt, so erhält man die gemeine Parabel. Wirkt hingegen die Belastung nicht
senkrecht, sondern normal zur Curve, und ist wieder gleichmässig vertheilt làngs derselben, so ist die Idealform
der Kreis. Letzterer Fall tritt ein angenühert unter hohen Flüssigkeitssáulen, und mit grôberer Annäherung auch
unter hohen Erdschüttungen.
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Druckvertheilung in symetrischen Gewölben von mehr als mathematischer Stärke.
Annahme eines bestimmten Horizontalschubs. — Die obwaltende-statische Unbestimmtheit ($. 1) ist schon
durch die ‚Voraussetzung der Symetrie, welche die Horizontalität des Scheiteldrucks bedingt, beschränkt. Sie
wird es noch mehr, wenn man sich die Grösse des, Horizontalschubs gegeben und. etwa n der Weise der Fig. 20

durch eine aktive, willkührliche Kraft K ersetzt denkt.

Man begreift, dass auf diese Weise jeder einzelne Fugen-

druck seiner Grüsse und Richtung nach gegeben ist, so dass nur noch in Betreff der Lage seines Angriffpunktes eine
PE of,

Unbestimmtheit verbleibt.
Grenzen für die Grösse des Horizontalschubes bei unendlich festem Material. — Lässt man nun die

Kraft K von einem dem Gleichgewichte entsprechenden Werthe aüs stetig abnehmen, so weicht das bewegliche
Widerlager etwas zurück, der Gewölbscheitel senkt sich und die Curve náhert sich daselbst dem Rücken, an den

Kümpfern hingegen des Leibung, bis endlich das Gewülbe durch Oeffnen der Fugen, wie in Fig. 20 angedeutet, in
sich zusammenstürzt, in welchem Augenblicke die Curve die dort eingezeichnete müglichst steile Form hat.
Lässt man umgekehrt die Kraft K von jenem ersten Werthe aus stetig wachsen, so nihert sich das beweg-

liche Widerlager dem festen; der Scheitel hebt sich,.die Curve nühert sich daselbst der Leibung, am Kümpfer dem

Rücken, stellt sich.also immer flacher, und der Einsturz erfolgt endlich nach Fig. 21 mit Erhebung des Scheitels.
Doch kann dieser Fall begreiflicherweise nur dann eintreten, wenn die Leibung am Scheitel höher. liegt als der
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Rücken am Kämpfer, während‘ andernfalls , z. B. bei scheitrechten Gewülben, das Oeffnen der Fugen nach Fig. 21
selbst bei unendlich grossem Schube nicht eintritt.

Man sieht also, dass der Schub sich innerhalb gewisser Grenzen ändern kann, und dass die Curve um so

steiler ist, je kleiner der Schub, und umgekehrt.
Big in

Grenzen der Druekeurve bei gegebenem Horizontalschub. — Für die eben erwühnten Grünzwerthe des

Horizontalschubs gibt es, wie man sieht, je nur Eine Curve (resp. die steilste und die flachste); das Gleichgewicht
ist also nur mathematisch und eine Unbestimmtheit findet nicht mehr statt.

Für jeden Zwischenwerth des Schubs

innerhalb jener Grenzen ist hingegen immer noch eine Unbestimmtheit vorhanden, indem zwar die Form der Curve

gegeben, aber eine Verschiebung derselben in vertikalem Sinne nach Fig. 22 oder 23 noch denkbar ist.

Die Grüsse des hiefür bleibenden Spielraums, a der Figuren, hüngt davon ab, wie weit die gegeben gedachte
Grüsse des Schub's von jenen Grenzwerthen abweicht.

Zwischen denselben gibt es einen Werth, für welchen der

Spielraum am grüssten wird und welcher daher als der für die Stabilitàt günstigste Schub bezeichnet werden kann.

Demselben entspricht eine sich der Form der Leibung und des Rückens móglichst annihernde Curve.
fh

Berücksichtigung der endlichen Materialfestigkeit. — Der Einfachheit wegen wurde in den Fig. 20—23

die Möglichkeit des Zusammentreffens der Curve mit den Gewülbgrenzen, somit unendliche Materialfestigkeit angenommen. In Wirklichkeit sind die Grenzen für den Horizontalschub enger, und um so enger je geringer die Festigkeit. Denkt man dieselbe daher stetig abnehmend, so schrumpft der Spielraum für den Schub immer mehr zusammen,

bis er endlich zu 0 wird und folglich das stabile in das mathematische Gleichgewicht übergeht.

"d

Einfluss der Abschrägung der Gewôlbsteine. — Welche von den in Fig. 22 und 23 noch môglichen Curven
wirklich stattfindet, hängt von verschiedenen, der Statik fremden Umständen ab, am meisten aber von dem Ge-

nauigkeitsgrade, mit welchem die Gewälbsteine abgeschrägt werden.

Die Winkelsumme aller Gewôlbsteine sollte

nämlich mit dem gegeben gedachten Winkel der Widerlagsflächen übereinstimmen, was jedoch in der Ausführung nie
vollkommen erreicht werden kann.

Ist jene Winkelsumme zu klein, so nähert sich die Curve der Leibung, andern-

falls dem. Rücken.
Einfluss der Zusammendrückbarkeit des Materials, — Wäre das Material sowohl im Gewölbe, als im

Widerlager, und die Unterstützung des letzteren vollkommen starr, so würde vermóge der unvermeidlichen Ungenauigkeit nur eine von den beiden in Fig. 3 und 4 eingezeichneten Grenzeurven müglich sein. Das Gewülbe künnte also
nur in dem Falle unverletzt bleiben, wenn das Material zugleich unendlich fest wäre,

|

Vermöge der Zusammendrückbarkeit wird nun. die Ungenauigkeit insofern unschädlich gemacht, als die Concentrirung des Druckes dann nur bis zu einer gewissen Grenze stattfinden kann.

Jede Vermehrung der Pressung an

den Gewölbgrenzen bedingt nämlich eine weitere Zusammendrückung, somit eine Vertheilung des Drucks auf eine
grössere Fläche und ein Zurückweichen des Mitteldruckes, also der Druckcurve, an der betreffenden Stelle.

Diese

Nachgiebigkeit des Materials ist daher auf die Haltbarkeit der Gewólbe von günstigem Einfluss, und es wirkt in

dieser Beziehung besonders die Môrtelausfüllung der Gewôlbfugen vortheilhaft mit.

Entstehung des Horizontalschubs auf festen Widerlagern. — Die bisher gemachte Voraussetzung, (Fig. 20)
irifft in Wirklichkeit nicht zu; denn:

1) der Horizontalschub ist nicht a priori gegeben;
2) die Widerlager wirken nicht activ auf das Gewólbe, ihr Abstand ist vielmehr (bis auf die von der Zusammendrückbarkeit ihrer selbst, sowie des Fundamentbodens herrührende Nachgiebigkeit nach aussen)
von vorn herein gegeben.
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Der Horizontalschub eines fertigen Gewülbes erwacht bei der Ausschalung desselben.

Die Widerlager weichen

demzufolge etwas zurück, der Scheitel senkt sich, die Druckcurve stellt sich steiler. .Diese mit dem Namen „Setzen“

bezeichnete Bewegung bedingt also eine Verminderung des Schubs, zugleich aber auch eine Vermehrung der Widerstandsfáhigkeit der Widerlager. Sie setzt sich so lange fort, bis vermöge beider gleichzeitiger Wirkungen der Gleichgewichtszustand erreicht ist.
Einfluss des Genauigkeitsgrades der Ausführung. — Welche: Druckeurve nun. diesem Gleichgewicht entsprieht, hángt, wie man sieht, in erster Linie vom Grade der Nachgiebigkeit der Widerlager und ihrer Fundamente

ab; sodann kommt aber auch wieder die Bearbeitung der Gewólbsteine in Betracht, deren Einfluss hier noch bedeutender ist, als bei vorausgesetzter Beweglichkeit eines Widerlagers (nach Fig. 20), indem es nun nicht allein auf
die Abschrágungswinkel, sondern auch auf die Dicke der Steine im Verháltniss zur gegebenen Entfernung der Widerlager ankommt. Alle Ungenauigkeiten kann man sich am Schlussstein concentrirt denken; je dicker derselbe und

je fester er eingetrieben wird, desto flacher stellt sich die Curve und umgekehrt.

Es sollte bei Bearbeitung dieses

Steines auch das wahrscheinliche Nachgeben der Widerlager bei der Ausschalung berücksichtigt werden.

Bei grossen

Gewólben kann dieses indessen nur unvollstündig geschehen, denn es ist unmöglich den Scheitelstein fest genug an-

zutreiben; daher die Curve in diesem Falle eine mehr steile Form anzunehmen pflegt.

Seltener und nur. bei kleineren

Gewölben wird die Curve sich zu flach gestalten, durch allzu festes Eintreiben des Schlusssteines.

Folgen einer ungünstigen Druekvertheilung im Gewölbe. — Da man nach dem Vorstehenden diese

Vertheilung nur sehr unvollständig in der Hand hat, so drängt sich die Frage auf, welche Folgen eine ungünstige,
an gewissen Punkten den Gewülbgrenzen zu nahe kommende Druckeurve schlimmstenfalls haben kônne.

Es pflegt

dann das.oft beobachtete Abspringen der Kanten der Gewblbsteine (in Württemberg ,Brennen* genannt) einzatreten, welches sich soweit in das Innere des Gewülbes fortsetzt, bis in Folge davon die Curve hinreichend zurück-

gewichen ist.

Der Uebelstand bringt also die Abhilfe selbst mit sich, und zwischen einem ungenau ausgeführten und

einem statisch unstabil geformten Gewülbe findet der wesentliche Unterschied statt, dass die ebenfalls mit dem Ab-

springen‘ der Kanten beginnenden, Bewegungen dieses letztern bis zum Einsturz sich fortsetzen, während sie im

ersteren vom selbst wieder aufhören, nachdem die Curve eine günstigere, die Materialfestigkeit nirgends überschreitende Lage angenommen hat. Jenes Gewölbe muss also einstürzen, dieses wird nur einzelne lokale Be-

schädigungen zeigen.
Mittel gegen das „Brennen“. — Das sicherste Mittel besteht darin, die Berührung der Gewölbsteine erst

in einiger Entfernung von der betreffenden Gewólbgrenze (besonders von der Leibung, weil da die Schäden am

meisten ins Auge fallen) beginnen zu lassen, entweder durch Anwendung sogenannter Refendfugen oder durch Befreiung der #usseren Fugentheile von Martel, vor der Ausschalung. Uebrigens ist die Gefahr um so geringer, je
weicher der Mürtel bei der Ausschalung, indem schon das Nachgeben des letzteren die Concentrirung des Drucks an
den Kanten verhindert. Daher die Regel, mit dem Aufwälben und Ausschalen môglichst zu eilen.
th
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8.5.

Maximalpressung in Tonnengewôlben.

Günstigste Druckvertheilung. — Denkt man sich die Grösse und Lage sämmtlicher Fugendrücke gegeben,
so kann nach $. 1 aus dem Angriffspunkte und der Normalcomponente jedes Drucks die grösste in der betreffenden

Fuge stattfindende Pressung (welche an der den Angriffspunkten benachbarten Kante wirkt) bestimmen.

Von den

für die verschiedenen Fugen hiedurch erhaltenen Pressungen ist aber nur die grósste, welche sich auf eine Bruch-
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fuge bezieht, von besonderem Werthe. — Denkt man nun diese Maximalpressung für die verschiedenen Druckcurven

ermittelt und vergleicht sie mit einander, so wird man finden, dass für eine Curve jene Pressung kleiner ist als für

jede andere; daher eben diese Curve als die günstigste, und die zugehürige Maximalpressung als die kleinstmögliche bezeichnet werden kann,

Sie kann genau bestimmt werden, ist aber immer nur als untere Grenze für die

wirkliche Maximalpressung zu betrachten.

Construetion der günstigsten Curve. — Die Lage derselben kann offenbar keine ardere sein, als so, dass

die Pressungen an den Bruchpunkten des Gewülbes, z. B. B, B', B^ Fig. 24, einander gleich sind; denn in welcher
Weise man auch von der so bestimmten Curve abweichen wollte, immer würde die neue Curve einem jener Punkte

näher kommen und folglich eine gróssere Pressung daselbst stattfinden.

Nach dieser Bedingung lüsst sich die Curve leicht construiren, Angenühert wenigstens ist jene erfüllt,
wenn zwischen den Curvenabstünden a, a', a^ Fig. 24 und den Normalcomponenten N, N', N^ der betreffenden

Fugendrücke, wofür angenühert (im Scheitel sogar genau) diese Fugendriicke selbst genommen’ werden kinnen, die
Beziehung stattfindet:
N

N

N"

El

a ay?
woraus sich durch Probiren die Curve finden lässt.

Man hat zu diesem Zwecke, ganz wie bei Bestimmung der

mathematischen Stürke, zuerst eine Curve zu suchen, welche die eine Gewülbgrenze an zwei Punkten des Halbge-

wülbes trifft nnd dazwischen sich der andern nühert, eine Curve, welche für den in Fig. 24 angenommenen Fall die
Lage Fig. 25 hátte. *

Manerkennt so die Lage der Punkte B und kann aus der Grosse des Abstandes a’ Fig. 25

beurtheilen, um wieviel die Curve zu verschieben ist, um jene Bedingung zu erfüllen.

Voraussetzung hinlänglich starker Widerlager. — Selbstverständlich ist die wie vorstehend, ohne Rücksicht auf die Widerlager bestimmte Curve nur dann möglich, wenn die letzteren stark genug sind, um ‚den jener

Curve entsprechenden Gewölbeschub aufzunehmen.

Wäre dieses nicht der Fall, so würde der dritte Bruchpunkt,

B^ Fig. 24, nicht im Gewólbe, sondern im Widerlager liegen, und zwar gewöhnlich an. der unteren äusseren Kante

des letzteren.

Die günstigste Curve würde dann nach demselben Prinzipe, jedoch mit Hinzunahme des Widerlagers

zu bestimmen sein.

Die bisher gemachte Voraussetzung hinlànglich starker Widerlager soll jedoch auch im Folgen-

den beibehalten werden.
Zweckmässigkeit der Gewölbformen.

—

Ein

Gewölbe wird

seinem

Zwecke

mit

um.

so.

geringerem

Materialaufwande entsprechen, je mehr die günstigste Curve der Gewölbform nahe kommt, je kleiner, folglich der zu

beiden Seiten der Gewölbemitte liegende Theil seiner Dicke ist, welcher durch jene Curve eingenommen wird.

Es

kommt hiebei hauptsüchlich auf die Form der Gewülblinie und auf die Belastungsweise an, und man wird bei Ge-

wólben, deren Dicke vom Scheitel bis zum Kämpfer sich nur wenig ändert, annehmen können, dass jener mittlere

Theil der Dicke ungefähr gleich ist der mathematischen. Gewölbstärke für dieselbe Gewölbform und Belastungsweise.
.

In zweiter Linie kommt es dabei aber auch auf die gesammte Gewölbdicke an, denn je grösser diese ist, um

so mehr verschwindet jener von der Druckcurve eingenommene Theil derselben. Einige Ingenieure nehmen, freilich
ziemlich willkürlich an, dass letzterer nicht über '/, der ganzen Gewülbdicke betragen soll, weil sonst in der Nähe
der Bruchfugen die Angriffspunkte in die äusseren Drittel fallen, somit ein Theil des Materials an der entgegen-

gesetzten Gewölbgrenze gar nicht gepresst wird, also überflüssig ist.
*

Dieser Fall ist der gewöhnliche, der Fig. 16 u. 19 $. 3 entsprechende.

sein, z. B. wie in Fig. 17 u. 18.

Die Lage der Curve könnte natürlich auch eine andere

€
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Besonderer Fall, wo die Gewölbschenkel unverhältnissmässig stark sind. — Dieser beispielsweise in
Fig. 26 angenommene Fall unterscheidet sich von den bisher betrachteten (wie z. B. in Fig. 24) dadurch, dass die

günstigste Curve durch die Mitte der Scheitelfuge geht, ausserdem aber hóchstens noch Eine Bruchfuge B' hat, in
welcher wieder dieselbe Maximalpressung wie bei B stattfinden muss, so dass nach dieser Bedingung die Curve sich
durch Probiren bestimmen lüsst. Es kommt dieser Fall besonders bei Halbkreisgewülben und Korbbügen vor, welche
mit einer nach dem Kämpfer hin stark zunehmenden Hintermauerung Fig. 26 versehen sind; denn auch diese ist,
wenn sie mit dem Gewölbe in Verband gebracht, und besonders wenn darin der gewólbartige Fugenschnitt fortgesetzt

ist, im Stande, einen Theil der Fugendrücke aufzunehmen;
Annüherungsmethode für flache Stichbügen. — Wenn ein solches Gewülbe nur sein eigenes Gewicht, oder

wie bei Brücken eine horizontal abgeglichene, nur wenig über den Gewülbscheitel hinaufragende Belastung zu tragen
hat, so ist, wie die Fig. 10 und 11 zeigen, die mathematische Stürke nur gering und folglich die günstigste Curve
nur wenig von der Mittellinie des Gewólbes abweichend (abgesehen von dem bei dieser Gewülbform seltener vor-

kommenden Falle Fig. 26, wo die Zunahme der Gewôlbstärke nach de” Kämpfern zu unverhältnissmässig gross wire).
Man kann dann als Punkte der günstigsten Curve ohne Weiteres die Mittelpunkte der Kümpfer- und Scheitelfuge
annehmen. Dieselbe Methode kann aber auch auf stark hintermauerte Halbkreise oder Korbbógen Anwendung finden,
wenn man den Theil oberhalb der Hintermauerung als selbstständigen Stichbogen betrachtet,

Seheitelpressung einiger grósserer Brückengewólbe, — Die in folgender Tabelle enthaltenen Resultate

bezüglich einiger grósserer Brückengewólbe sind durch das vorige AÁnnáüherungsverfahren gefunden worden, also für
die Korbbógen, welehe sümmtlich hintermauert und mit hinlinglich starken Widerlagern versehen sind, durch
Betrachtung des obersten Kreissegments als selbstündigen Stichbogens.
Scheitelpressung.
Bogenform.

Bezeichnung der Brücke.
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187,62 |
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227.92
217,00
387,98
237,39
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4
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10,3

44"

9,7
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16,1
16,5

63*
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287,32

96^

467,33
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21,1
22,4

113"

24.9

Die kühnste dieser Brücken wäre somit die zu Turin mit 113” Druckhöhe, resp. 25,2 Kilogr. Pressung.
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Gewölbe unter hohen Auffüllungen.
Gewolbform., — Schon in §. 2 wurde erwühnt, dass unter hohen Auffüllungen der Halbkreis der idealen Form

ziemlich nahe kommt, daher derselbe um so mehr den Vorzug verdient, als für gedrückte, stürkerer Widerlager
bedürfende Formen bei der hier unbeschrünkten Hóhe gar kein Grund vorliegt.

Drückvertheilung. — Unter der Voraussetzung der Halbkreisform wird nach dem eben Gesagten die günstigste
Druckeurve nahezu durch die Mitte s&amp;mmtlicher Fugen gehen, daher man die Druckvertheilung in allen Gewülbfugen
als gleichfórmig und die Druckrichtung als normal zur Fugenrichtung annehmen kann. Die Kümpferfugen erleiden.
somit einen nur senkrechten Druck, und ein merklicher Gewülbschub auf die Widerlager findet nicht statt.

Grüsse der Belastung. —Eine genaue Bestimmung des von der Erde auf das Gewölbe ausgeübten Druckes

ist wegen unzureichender Kenntniss der Druckvertheilung im Innern der Erdmasse nicht müglich; aber auch ohne
Rechnung erkennt man, dass es wesentlich dabei mit auf das Verfahren beim Aufschütten der Erde, sowie auf die

Setzung der letzteren ankommt.
Nimmt man z, B. an, dass die Auffülung neben dem Bau sich merklich stürker setze, als die darüber befind-

liche Erde, so wird die von jenem zurückgehaltene und folglich ihn belastende Masse vermöge der Reibung und
Cohäsion sich nach oben verbreitern, folglich ein Profil wie ABCD haben. Von dieser Masse kommt aber, wenn

nach Aufbringung der Erdschüttung das Gewólbe sich noch merklich setzt, auf das Gewülbe nur ein verhültnissmüssig kleiner Theil AED, der sich nach oben auskeilt, das Uebrige wird vom Widerlager getragen. — Bei dieser
Ungewissheit erscheint es am einfachsten, auch hier das hydrostatische Gesetz anzuwenden, nach welchem das
Gewölbe die senkrecht über seinem Rücken befindliche Masse A FG D zu tragen hat.

Erfahrungsmässig scheint diese

Annahme. wenigstens nicht zu günstig zu sein, besonders wenn man, wie hier geschehen soll, statt des eigenen Ge-

wichts vom Gewölbe, das (in der Regel grüssere) des halben Erdeylinders in Rechnung stellt, welcher oben durch
den Gewólbrücken, unten durch die horizontale Kümpferebene begrenzt würe.
Formel zur Berechnung dieser Gewölbe. — Nennt man:

q das Gewicht der Kubikeinheit Erde,

p die Belastung der Kämpferfugen pro Quadrateinheit,
w, k und h die aus Fig. 27 ersichtlichen Dimensionen, so hat man:

l) Für das Gewicht der Erdmasse AF G D, pro Längeneinheit :

(w 4- 2k) h.q.
2) Für den Druck auf die Lüngeneinheit beider Kümpferfugen:

2k.p.
Nach den gemachten Voraussetzungen sind diese beiden Grössen einander gleich zu setzen, woraus man erhält
durch Reduction auf p, resp. k:

_(w+2k)h.q

p=

SR ee

w.h.q
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Gleichung (1) dient zur Bestimmung der Kämpferpressung tei gegebenen Dimensionen, Gleichung (2) zur
Bestimmung der Kümpferstürke eines zu erbauenden Gewolbes. Die Einheiten für die Längen- und Cubikmaasse
einerseits, für die Gewichte und Pressungen andererseits müssen natürlich übereinstinmend angenommen werden.

Die Scheitelstärke kann im Verhältniss der Druckhôhen geringer genommen werden als die Kümpferstürke;
d. g. nach Fig. 27:

n—-*

s—k.—2
.

h

Anwendung, — Ein 6” weites Gewölbe soll eine 20" hohe Auffüllung über dem Leibungsscheitel von 1,6
spec. Gewicht zu tragen bekommen. Wie stark muss dieses Gewölbe gemacht werden, wenn die Steine mit
15 Kilogr. pro Quadratcentimeter beansprucht werden dürfen?

Nach diesen Angaben ist in Gleichung (2) einzusetzen, wenn als Lüngeneinheit das Meter, als Gewichtseinheit
das Kilogramm genommen wird:
w=6, h=23, p=150000, q — 1600.
Man erhält daraus .

6.23.1600

k= 5.29.1600 ——

2 [150000 — 23 .1600]
— 0", 98,

wofür abgerundet 1" zu nehmen wäre.

Im Scheitel kann angenommen werden:

sl 23 79 , 80.
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Jahr 35-Bericht. :
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Oeffertliche Handlungen,
Die diessjährige Feier des Geburtsfests SETNER MAJESTÄT DES KÜNIGS wurde in Anwesenheit Seiner Excellenz
des Herrn Cultministers Dr. v. Golther und des Ministerialreferenten Oberregierungsraths Dr. v. Sileher mit einer

öffentlichen Rede von Professor Holder über Moliére begangen.
Am 21. Dezember 1867. fand unter gleicher Betheilung des K. Ministeriums in óffentlicher Handlung, welche
durch eine Rede von Professor Baurath Sonne über Deutschen Canal- und Eisénbahnbau eingeleitet wurde,

die jährliche Preisvertheilung Statt, über deren Ergebniss unten berichtet werden wird.

Allgemeine Unterrichts- und Organisationsfragen.
Der Lehrplan der polytechnischén Schule hat im verflossenen Jahre in mehrfachen Richtungen weitere Be-

reicherung erfahren.

Im Interesse der künstlerischen Ausbildung der. Studirenden der Architektur- und Ingenieur-

Fachschule wurden durch Professor Dr. Vischer zahlreich besuchte Vorträge über Aesthetik abgehalten.

Für die

speziellen Bedürfnisse der an der Schule studirenden Reallehramtskandidaten fand ein Sommersemester ein Kurs von

Professor Dr. Frauer über deutsche Grammatik, Poétik und Metrik statt. Das seither privatim abgehaltene, vorherrschend chemisch-technologischen Zwecken gewidmete Praktikum im zweiten chemischen Laboratorium wurde durch

Ertheilung eines bezüglichen Lehrauftrags: an Professor Dr. Marx definitiv in den Lehrplan aufgenommen.

Die Vor-

lesungen über allgemein bildende Fächer wurden vermehrt durch franzüsische Vortrüge von Professor Dr. Peschier

in Tübingen über franzósische Literaturgeschichte.

Neue Privatvorlesungen wurden gehalten über Anthropologie von

Dr. Jäger und über Hygieine von Dr. Heyd. Im bevorstehenden Jahre wird mit Rücksicht auf die an der Schule
befindlichen Pharmazeuten eig Vortrag über Toxikologie stattfinden.
/
&gt; Hh ry

In Folge des Finanzgesetzes für 1867 — 70 sind die Lehrstellen für technische Mechanik und für Ornamentenzeichnen und Modelliren zu Hauptstellen erhoben worden.

Auf Anregung des K. Kultministeriums haben über die Frage der Errichtung einer zu den Organen der. poly-

technischen Schule in Beziehung zu setzenden Kunstgewerbeschule Berathungen stattgefunden, deren Ergebnisse
der K. Staatsregierung unterbreitet wurden.
Die Einleitungen, welehe von Seiten des K. Kultministerit

t
v

on, um durch Errichtung eines

€
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Realgymnasiums einem grösseren Theile. der dem technischen Studium entgegengehenden Jünglinge die Erlangung
humanistiseher Bildung zu ermüglichen, sind von der polytechnischen Schule mit Freuden begrüsst worden.

Die im letzten Jahresberichte erwähnten Verhandlungen über völlige Trennung der ersten Staatsprüfung
im Baufache in gesonderte Prüfungen je für Architekten und Ingenieure und eine dem Gange des technischen
Studiums besser entsprechende Einrichtung der Staatsprüfungen im Baufache überhaupt haben zu unserem Bedauern
ihren Abschluss: noch nicht gefunden.

Lehrmittel.
Neben Verwendung der ordentlichen Etatsmittel für die Lehrmittelsammlungen haben theils auf Rechnung schon
im letzten Jahresberichte erwühnter ausserordentlicher Credite zu Gunsten der neuerrichteten Lehrstellen für Kunst-

geschichte und für Botanik und Geologie, theils aus Veranlassung des, von der K. Staatsregierung bereitwillig gefórderten, Besuchs der Pariser Weltausstellung von 1867 dursh eine gróssere Zahl von Lehrern der Schule und in
Folge der an diesen Besuch geknüpften ausserordentlichen Verwilligungen für Ankáufe von Lehrmitteln beträchtliche

weitere Bereicherungen der Sammlungenstattgefunden.

Folgende Erwerbungen sind besonders hervorzuheben:
für den geodütischen Apparat: ein terrestrisches Fefnrohr mit sechszigfacher Vergrösserung von Steinheil in

München;
für das physikalische Kabinet: eine Influenzelektrisirmaschine von Carl in München;
für Botanik: Pflanzenmodelle von Ziegler in Freiburg und Brendel in Breslau; eine Pilzsammlung in getrock-

neten Exemplaren; eine Sammlung von Holzdurchschnitten von Forstrath Nördlinger in Hohenheim; ein Mikroskop
von Gundlach in Berlin;

.

für Kunstgeschichte: Robinson, Kensington-Museum; Ghiberti, le tre porte del Battistero di Firenze; A. Berty,
la renaissance monumentale en France; Revoil, architecture romane; Verdier, architecture civil; Adams, sculptures

gothiques; Letarouilly, édifices de Rome; Percier et Fontaine, maisons de Plaisance; Saurogeot, palais Chateauroux;
Archivs des monuments historiques; Wandtafeln spanisch-arabischer Monumente, unter Leitung von Oberbaurath

Leins gefertigt;
für Architektur: Photographische Copieen von Arbeiten der Zóglinge der école des baux arts; Photographieen
franzüsischer Renaissance-Monamente; Pfnorr, ornements appliqués sur l'industrie; Battissier, l'art monumental de

l'antiquité et du moyenage; Abbildungen des ehemaligen Lusthauses in Stuttgart.
Für die Sammlung für Ornamentenzeichnen und Modelliren wurde eine grüssere Zahl von Modellen antiker
und moderner Werke aus den Magazinen der kaiserlichen Formatoren in Paris angekauft. ^

Durch Schenkung ist den Sammlungen zugekommen:
Von SEINER MAJESTÄT DEM KÖNIGE 2 Medaillen zur Erinnerung am die Enthüllung des Lutherdenkmals in

Worms;
Von Herrn Professor Bäumer in Stuttgart die sämmtlichen seither erschienen Jahrgänge der „Gewerbehalle“ von
Bäumer und Schnorr;
Von Herrn Fabrikant Bohnmayer in Esslingen Musterkarten von Eisen- und Kupfernieten ;

Von der K. Eisenbahndirektion in Stuttgart Plane über die projektirte Bodensee-Trajektanstalt ;
Von der K. Eisenbahnbaucommission in Stuttgart Instruktionen für die Beamten dieser Behürde; ferner

aus der K. Telegraphenwerkstütte ein Apparat zum Registriren der Beobachtungen.am Passage-Instrument;
Von der K. Eisenbahndirektion in Hannover die Nachweisungen dieser Behórde über den Bau und Betrieb
-der Hannover’schen Eisenbahnen und die Schrift: „die Eisenbahnen im Königreich Hannover“ von Funk;
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Von Herrn Professor A. Emminghaus in Carlsruhe dessen Schrift: ,Allgemeine Gewerkslehre";
Von Herrh Ingenieur Max Eyth in Nordamerika dessen Schrift über ,Agrikulturmaschinenwesen in Egypten";
Von Assistent A. Fuhrmann in Dresden dessen Schrift: , Aufgaben aus der analytischen Mechanik";

Von Herrn Kaufmann Götz in Stuttgart eine Darstellung der Reihenfolge der Operationsstufen der Stahlfedern-

fabrikation;
Von Fabrikant Gullberg in.Stockholm eine Sammlung von Erzeugnissen der Stearinkerzenfabrikation;
Von Frau Obermedizinalrath v. Jager in Stuttgart die Schrift: »Interoceanic ship canal near the isthmus of
Darien ;

Von Herrn Maschinenfabrikdirektor Kessler in Esslingen ein Modell des Oberbaus des Viadukts bei Tullau;

Vom K. Katasterbureau in Stuttgart ein Gauss'scher Heliotrop;

Von Herrn Commerzienrath Knosp in Stuttgart eine Sammlung von Farben;
Von Herrn Werkmeister Lauser in Stuttgart Pflanzenabdrücke aus dem Stuttgarter Keupersandstein ;

Von Herrn Dr. Leube sen. in Ulm eine Suite 'des Hausschwamms in verschiedenen Entwicklungszustánden;
Von Herrn Professor Dr. Lübke in Stuttgart, dessen Schrift: „Abriss der Geschichte der Baustyle® sowie die
Schrift: „F. Eggers, vier Vorträge aus der neueren Kunstgeschichte“ ;

Von Herrn Fabrikant Merk in Darmstadt eine werthvolle Sammlung chemischer Präparate;
Vom K. Münzamte in Stutttgart eine, Reihe von Gegenstünden 'aus der Münzfabrikation ;

Von Herrn Oberingenienr Nórdlinger in Paris eine Sammlung von Photographien von Eisenbahnbauten aus dem

mittleren Frankreich;
Von Herrn Ingenieur Paulus an der K. K. österreichischen Südbahn Plane des Eisenbahnoberbaus auf den neuen

Linien dieser Bahn;

Von Herrn Fabrikant Smith in Edinburgh eine Sammlung chemischer Präparate;

Von Herrn M. Stransky in Brünn dessen Schrift: „Zur Analyse der Molecularbewegung";
Von Herrn Fabrikant Thoma in Bingen bei Sigmaringen eine Suite von Operationsstufen der Pfannenfabrikation;
Von der Flachsspinnerei Urach Muster von Garnituren;

Ferner sind den Sammlungen

Von dem K. Cultministerium die Schrift: „Woldemar, Universitäten und Gymnasien Russlands";

Vom württembergischen Alterthumsverein dessen Schriften;
Vom historischen Verein für das württembergische Franken dessen Zeitschrift;
Von der schlesischen Gesellschaft für vaterlándische Cultur naturwissenschaftliche Abhandlungen und
:

Jahresberichte dieser Gesellschaft,

Von der Pariser Ausstellungs-Commission die Schrift: „Exposition universelle &amp; Paris“

zugekommen.

eM
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Excursionen.

»wIoxne«oFcard

Die jährlich während der Herbstferien stattfindende grüssere geodätische Excursion wurde zu Aussteckungsarbeiten in der Gegend von Münsingen verwendet. Neben dieser und den regelmässigen kleineren Excursionen, in

der Umgegend, welche in den Fächern des Freihandzeichnens, der Botanik und der Geognosie und der Technologie

stattfinden, sind: folgende Excursionen ausgeführt worden:

214914175

In der Architekturfachschule:
am 8. Februar 1868 unter Leitung von Professor Baumer nach Denkendorf;

wührend der Pfingstferien zehntägige Excursion unter Leitung desselben Lehrers nach Reutlingen, Hechingen und

Sigmaringen;

9n
wührend derselben Ferien neuntágige Excursion nach Nürnberg, Bamberg und Würzburg unter Leitung der Professoren
‘für Freihandzeichnen und für Ornamentenzeichnen und Modelliren, Kurtz und Kopp;

in der Ingenieurfachschule:
am 12. und 13. August 1867 nach den Eisenbahnbauten bei Hall und Crailsheim unter Leitung von Baurath
v.

Hünel;

.

am 22.—24. Februar 1868 unter Leitung von Baurath Sonne nach Ulm und Umgegend zu Besichtigung von Bahn-

hofanlagen und Flusskorrektionsarbeiten;
am 19. Mürz 1868 unter Leitung von Baurath Sonne nach den Eisenbahnbauten bei Cannstatt und Fellbach;
am 1. Mai 1868 unter Leitung dessellben nach den Eisenbahnbauten bei Schorndorf;
am 22. Mai 1868 unter Leitung von Baurath v. Hánel nach den Brückenbauten bei Bietigheim. ufid Besigheim;
/

in der Maschinenbauschule:

.

am 20. November 1867 unter Leitung von Professor Veith nach den Fabriken in Esslingen und Altbach;
ferner die von dem Lehrer für mechanische Technologie, Professor Schmidt, ausgeführten Excursionen nach Wasseralfingen am 29. November 1867, nach Heilbronn am 24. Februar 1868, nach Pforzheim am 19. März 1868,
nach Cannstatt am 16. März 1868, nach Reutlingen und Pfullingen am 26. Mai 1868, nach Dettingen und
Urach am 24. Juni 1868;

—

.

in der Fachschule für chemische Technik:

am 13. Februar 1868 unter Leitung des Lehrers für chemische Technologie , Professor Dr. Marx, nach Heilbronn;

am 15. Juli unter Leitung desselben Lehrers nach Heidenheim;
ferner die von dem Lehrer für Botanik, Professor Dr. Ahles, ausgeführten Excursionen naeh Gmünd und Um-

gegend am 19. Márz 1868, auf den Stromberg am 21. Mai 1868, nach dem bayerischen Hochgebirge während
|

der Pfingstferien vom 30. Mai bis 5. Juni 1868.

Personalbestand der Lehrer.
Die Schule záhlt zur Zeit 22 Hauptlehrer, 13 Fach- und Hülfslehrer, 4 Repetenten, 6 Assistenten, 11 Privatdozenten, zusammen 50 Lehrkráfte.

Nachdem“ das Direktorium während des zu Ende gehenden Jahres Professor Dr. Zech bekleidete, wird dasselbe
für das Jahr 1868 — 69 auf Professor Müller an der Fachschule für Maschinenbau übergehen.
Die Maschinenbauschule hatte im Laufe des Jahres den Verlust einer ausgezeichneten Lehrkraft, des Professors
Veith, welcher einem Rufe an das Polytechnikum in Zürich folgte, zu beklagen. Auf die durch seinen Abgang er-

ledigte Lehrstelle wurde berufen W. Kankelwitz, Civilingenieur in Chemnitz und Professor an der Werkmeisterschule

daselbst, früher Ingenieur der Hoppe'schen Maschinenfabrik in Berlin.
^.

An die Stelle des zum Professor für praktische Geometrie an der polytechnischen Schule in Carlsruhe er-

nannten Repetenten für Analysis, Trigonometrie, praktische Geometrie und. Mechanik, Jordan, trat Ingenieur Gross
von Kleinbottwar:

rs Pt
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Als Privatdozenten wurden zugelassen Dr. phil. H. Contzen aus Leipzig für Volkswirthschaftslehre und, Volkswirthschaftspolitik; Dr. med. Heyd von Stuttgart für Hygieine; Dr. med. Ott von Tübingen für Toxikologie.
^.

Der Personalbestand am Sclelusse des Studienjahrs ist folgender:.

bun 'mooniosM .daeuniliusfl doses 219110 asa:

Professor Dr. Zech.

ir.
Director
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Vorstand der mathematischen Abtheilung:
Rektor Dr. v. Gugler.

Vorstände der Fachschulen:
für Architektur: Oberbaurath Leins.
»

Ingenieurwesen: Baurath. v. Hánel.

»,

Maschinenbau: Professor Sehmidt.

:

s
|

„chemische Technik: Professor Dr. Ahles.

Verwaltung:

.

Professoren und Lehrer:

:

a) Der Mathematik:

)

:

Baur, Dr. C. W., Professor. Höhere Analysis, Mechanik, höhere Geodäsie.
v. Gugler, Dr., Rektor.

Analytische und beschreibende Geometrie.

Schoder, Dr., Professor. Niedere Analysis.

Trigonometrie.

.

Praktische Geometrie.

Plaüzeichnen.

Methode der

*éj^"

kleinsten Quadrate.

3

Baur, M., Dr., Professor, Assistent und Repetent fiir analytische und beschreibende Geometrie.
Gross, Assistent und Repetent fir niedere und hóhere Analysis, Mechanik, Planzeichnen, praktische Geometrie.

Wall, Professor, Assistent für praktische Geometrie und Planzeichnen.

b) Der Naturwissenschaften :
Ahles, Dr., Professor.

Allgeineine und pharmaceutische Botanik.

v. Fehling, Dr., Geheimer Hofrath.

Zoologie.

Allgemeine undtechnische Chemie.

Pharmakognosie.

Chemische Uebungen.

v. Kur, Dr., Oberstudienrath. Mineralogie und Geognosie. Mineralogische Uebungen. Baumaterialienlehre.
Marx, Dr., Professor. Chemie fiir Baufücher. Analytische Chemie. Stóchiometrie. Chemische Technologie.
Zech, Dr., Professor.

Physik.

Meteorologie.

Astronomie.

.

Känig, Dr., Repetent und Assistent für allgemeine und technische Chemie.

.

Ott, med. Dr., Toxikologie.

_

Schmidlin, Assistent für chemische Technologie.

.

Werner, Dr., Repetent und Assistent für Mineralogie und Geognosie.
c) Der Technologie:

.
/

Marx, s. Naturwissenschaften.

|
/

Schmidt, Professor. Mechanische Technologie.

Populäre Maschinenkunde, Feverungskunde.
d) Des Maschinenbaus :

|

Kankelwitz, Professor, geprüfter Civil-Ingenieur. -Maschinenbau, Vortrag und Konstruktionen.

Entwerfen grósserer

F abrikanlagen.
Müller, Professor, Direktor.
Schmidt, s. Technologie.

Maschinenbau, Vortrag. und. Uebungen..

Vorkurs über Mechanik für. Maschinenbau.

29
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e) Des Ingenieurwesens:
v. Hänel, Baurath, Professor. Brücken- und Eisenbahnbau mit Uebungen.
Mohr, Professor. Technische Mechanik, insbesondere Ingenieurmechanik. —Eisenbahntracirung.
Sonne, Baurath, Professor. Wasser-, Strassen- und Eisenbahnbau mit Uebungen.
Sehoder, Dr., Professor. Praktische Geometrie, s. Mathematik.

Authenrieth, Ingenieur, Privatdozent.

Repetition der Ingenieurmechanik.

Mathematisch-mechanischer Vorkurs fiir

Bautechniker.

(....) Assistent für das Ingenieurfach, insbesondere Brückenbau.

f) Der Architektur:
Bäumer, Professor. Baugeschichte mit Uebungen. Vergleichende Bauformenlehre.
Leins, Oberbaurath, Professor.

Bauentwürfe.

Malerische Perspektive.

Lübke, s. allgemein bildende Fächer.

Tritschler, Baurath, Professor.

Baukonstruktionslehre.

Hochbaukunde.

Dittrich, Assistent für Architektur, insbesondere Baukonstruktionslehre.

Baukostenberechnung.

g) Des Zeichnens und Modellirens:
Kopp, Professor.

Ornamentenzeichnen.

Modelliren.

Kurtz, Professor.

Freihandzeichnen (Figuren und Landschaften).

h) Der Handelswissenschaft:

Brutzer, Dr, Professor. Komptoirwissenschaft: Einleitung ins Wechselrecht. Handelsgeographie..
Arithmetik.

Korrespondenz in französischer, englischer und italienischer Sprache.

Hoser, Handels- und Wechselrecht, s. allgemein bildende Fächer.
AZ E&gt;

i) Der allgemein bildenden Fächer :
Andelfinger, Vikar.

Religion für Katholische.

Beltz, Privatdozent.

Französische Grammatik und Konversation.

Contzen, Dr., Privatdozent. Volkswirthschaftslehre und Volkswirthschaftspolitik.
Denzel, Professör. Religion für Evangelische, Geschichte und Geographie. Deutsche Sprache und Literatur.
Elsenhans, Reallehrer.

Turnen und Fechten.

Frauer, Dr, Professor.

Privatdozent für deutsche Sprache und Literatur.

Gantter, Professor. Englische Sprache und Literatur.
Heyd, med. Dr., Populüre Medizin.
Hölder, Professor. Französische Sprache und Literatur.

Hoser, Regierungsassessor. Rechts- und Verwaltungskünde.
Jäger, Dr., Privatdozent. Anthropologie und Zoologie,
Lübke, Dr., Professor, Kunstgeschichte.
Lobenhofer, Privatdozent für englische Sprache und Literatur.
Mährlen, Dr., Professor. Volkswirthschaftslehre und Volkswirthschaftspolitik.
Negele, Privatdozent für englische Sprache.
Peschier, Dr., Professor. Vortrige .iiber französische Literatur.
Runzler, Sekretär. Italienische Sprache.

ne
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Scherer, Dr., Privatdozent für Aesthetik, Mythologie, spanische Sprache.
Vischer, Dr., Professor. Aesthetik. Deutsche Literatur. Redeübungen.
Widmaier, Dr., Professor, Privatdozent für französische Sprache und Literatur.

k) In den Werkstätten:
Halmhuber, Modellschreiner
Schweitzer, Mechaniker.
Unterbeamte:

Wagner, Gärtner für den botanischen Garten.
Zeininger, erster Schuldiener.

Adam, zweiter Schuldiener.
Held, Diener im ersten chemischen Laboratorium.
Palmer, Diener im zweiten chemischen Laboratorium.

Statistik der Schüler und Studirenden.
Die Zahl der Schüler der mathematischen Vorschule und der Studirenden der techni-

schen Abtheilung betrug
im Wintersemester

im Ganzen 535, wovon 168 in der mathematischen und 367 in der technischen Abtheilung.

Im Einzelnen befanden

sich in der

Handels- IT. mathematischen II. mathematischen Architektur-^
klasse

27

Klasse _

78

Klasse

63

Ä

fachschule

fachschule

fachschule

schule

132

108

67

60
———

x
166

0!
3

Im Sommersemester

betrug die Gesammtzahl 460, wovon 151 in der mathematischen und 309 in der technischen Abtheilung. Im Einzelnen
befanden sich in der

Handels- I. mathematischen IL mathematischen Architektur-^
klasse
18

Klasse
16

Klasse
B1

fachschule
108

fachschule
87

|

fachschule
b6

schule
58

an

——M

—

—M

Ang,
30;
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Die

Jahresfrequenz,
in der ühlichen Weise berechnet (Gesammtzahl der Schüler und Studirenden, welche während des Studienjahrs die

Schule besucht haben, d. h. Frequenz des Wintersemesters mit Hinzurechnung der im Sommer Neueingetretenen)
betrug im Ganzen 579, wovon 174 in der mathematischen und 405 in der technischen Abtheilung; 397 Inländer
und 182 Ausländer.

Im Einzelnen kamen auf die

—

Handels-

IT. mathemat.

Architektur-

Ingenieur-

Maschinenbau-

Chemische

klasse

Klasse

Klasse

fachschule

fachschule

fachschule

Fachschule

15

71

55

87

80

40

49

Ausländer 16

9

8

59

36

32

2i

Inländer

I mathemat.

24

o.

:

zusammen 397
^

182

BE——

zusammen 31

80

63

146

116

72

174.

405.

579.

2

Von den 182 Ausländern kamen aufPreussen 23, die Schweiz 23, ‚Bayern 22, das Grossherzogthum Hessen 19,

Oesterreich 19, Nordamerika 15, Russland 13, Baden 7, England 7, das Koónigreich Sachsen 4, Hamburg 4,

Holland 3, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha, Oldenburg, Bremen, Frankreich, Egypten je 2, Braunschweig,
Sachsen- Weimar, Sehwarzburg-Rudolstadt, Liechtenstein, Italien, Serbien, Griechenland, Californien, Chili, Ostindien,
Java je 1. »

Von den 579 Polytechnikern waren nach der
|
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sonstiger Stünde (Aerzte, Künstler, Advokaten etc.)

72

óffentlichen
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»
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»

»
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Handels-

.

und

4

.
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00s

.

Gewerbstandes
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Stands
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Das durchschnittliche
'

Alter

betrug am l. Oktober 1867 in

der Handelsklasse
17 Jahre 1 Monat.

|

TI. mathematischen Klasse
l7 Jahre 1 Monat.

II. mathematischen Klasse
17 Jahre 8 Monate

. Technischen Abtheilung
20 Jahre 7 Monate. ~

Nach Altersklassen geordnet befanden sich in der
.
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.
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.

.
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28.

Betreffend die

.( ]

Voxbildung,
so haben von den l74 Schülern der mathematischen Abtheilung — einschliesslich der Handelsklasse — solche
erhalten:

.
an

württembergischen

Oberrealschulen

.
.

.

.

.

.

.

.

.

an humanistischen Anstalten (Seminarien, Gymnasien, Lyceen)
an andern Lehranstalten oder privatim .

.

.

.

118

.

.

28

BB
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Von den 405 Studirenden der technischen Abtheilung waren eingetreten:
aus der mathematischen Abtheilung der Schule selbst

.

.

.

.

2...

MO

aus andern polytechnischen Schulen . . . . . . 4 s o or oro
aus niedern technischen Lehranstalten (Baugewerkeschule Stuttgart, fremde Gewerbeschulen)

.

.

.

.

.

.

e

s

es

e

f

n

n

n

sf

s.
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aus sonstigen Bildungsanstalten (Realschulen, Gymnasien, Universitáten, Privatlehran.

stalen)

.

.

...

.

es

s

s.

sr

s

s.

s.

s.

TI

aus praktischen Wirkungskreisen (Architekten, Mechaniker, Pharmazeuten, Lithographen,
Kaufleute,

Offiziere

etc.)

.

.

.

.

.

.

Die Zahl der Hospitirenden (Personen, welche, ohne dem Polytechnikum anzugehóren, einzelne Vorlesungen
besuchten)

betrug .

|
im

Wintersemester

.

.

.

.

im

Sommersemester

.

.

.

.

Es mag von Interesse sein, aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen, in welcher Weise seit der im

Jahr 1862 eingetretenen Neuorganisation der Schule der Besuch derselben angewachsen ist.
Nachdem im Jahre 1861 —62 die Gesammtzahl der Schiller 242, worunter 28 Auslànder, betragen hatte,
war das

1862 —63. | 1863— 64. | 1864 — 65.

Un

1866—67.

1865 —66.

:|

5

EE

!
*

| 1867—68.

ma

.

.

18|

1310! 23|

13|

14,

27|

17

18, 35|

14|

9|

23|

15|

16|
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I. mathematischen Klásse
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Frequenzverhültniss seit 1862:
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Die Zuerkennung von Preisen
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geschieht nach den „Organischen Bestimmungen“ für die polytechnische Schule und dem im Jahr 1864 hierüber
erlassenen‘ Statute an die Studirenden der technischen Abtheilung für völlig genügende Lösung der zum Zweck der

Preisbewerbung gestellien Aufgaben, an die Schüler der mathematischen Abtheilung für hervorragende Leistungen bei

der technischen Maturitütsprüfung.
Für das Jahr 1807—68 stellte
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I. die Fachschule für Architektur

folgende Aufgabe:
Ein reicher Privatmann, welcher Liebhaber der Landwirthschaft ist, verlangt den Entwurf zu einer

Meierei, in welcher er zugleich mit seiner Familie eine für seine Verháltnisse eingerichtete angenehme
geräumige Wohnung findet.‘ Die Lage des Bauplatzes ist an einem nicht zu steilen Abhange in einer milden

malerischen Gegend.

Die Stellung der Gebäude wird dem Architekten überlassen und nur bemerkt, dass

das Wohngebäude des Besitzers als das bedeutendste eine hervoragende Stellung einnehmen muss, um von
hier aus die übrigen Gebäude übersehen und zugleich die reizende Aussicht geniessen zu können.

Dasselbe

enthalte die nöthigen Wohnräume für die Familie, Wohnzimmer für Herr und Frau, Salon, Billardzimmer,

Speisezimmer, Bibliothek, Kinderspielzimmer, Blumenzimmer, Schlafzimmer für Herr.und Frau, Toilette-,
Badkabinet, 2—3 Zimmer für erwachsene Kinder, mehrere Gastzimmer, Gelasse für die Dienstboten, sowie
die nôthigen Wirthschaftsräumlichkeiten; auch ist durch Veranda, Terrassen etc. auf einen angenehmen Zusammenhang mit dem zunächst liegenden Garten Bedacht zu nehmen. An Räumen für die Landwirthschaft
sind ‚erforderlich:

1) Stallung für 40 Stück Rindvieh sammt Zubehor;

2)

&gt;

»

4 Ackerpferde ;

3)

»

»

2 Wagenpferde und 1 Reitpferd;

4)

^

» 300 Stück Schaafe;

5) Wagenschuppen für 3 Wagen, Pflige und Eggen;
6) Remise für 2 Chaisen, 1 Schlitten;

.

7) eine Seheune zu Unterbringung von 10,000 Garben mit Tenne und Baren ;

8) Wohnung für einen verheiratheten Gutsverwalter mit 4—5 Gelassen sammt Zubehör. Allgemeine
Gesindestabe mit Küche, Speiskammer etc., Kammern für 4 Knechte und 2 Mügde;

9) Stallungen für Federvieh, Taubenhaus, 6—8 Schweinställe.
10) Ein grosser Keller, der für die Aufbewahrung von Feldfrüchten dienen soll.

11) Waschküche mit Bügelzimmer und Mange, Backofen, Holzlegen.
12) Die Dachráume sind zu Frucht- und Futterbüden einzurichten.

Ausdrücklich wird verlangt, dass, obschon das Herrschaftshaus abgesondert von den Wirthschaftsgebáuden errichtet werden soll, dasselbe dennoch in bequemer Commmunikation mit denselben, wenigstens mit
den Stallungen stehen soll (etwa mit Laubgángen etc.); besonders wünscht man dieses für die Milchkammer,
deren Besorgung eine Liebhaberei für die Haustrau ist.

Das Ganze, schön arrondirt, steht inmitten des Guts mit bequemer Zufabrt, und es schliessen sich
die Obst- und Gemüsegürten, Weinberge ete. unmittelbar daran an, beim Herrschaftshaus noch überdiess

ein parkartig angelegter Garten mit Belvedere ünd kleinem Gewächshaus.
Sämmtliche Gebäude sind massiv in Stein in entsprechendem Charakter auszuführen.

Man verlangt:
1) Situationsplan der ganzen Anlage mit eingezeichneten- Grundrissen in '/,, natürlicher Grosse,
nebst Quer- und Làngenprofilen;
VA
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2) die Grund- und Aufrisse und je einen Durchschnitt der Wirthschaftsgebäude in

licher Grösse;
3) Aufrisse und Durchschnitt durch das Herrschaftshaus in '/,, natürlicher Grosse.

Der Lösung des Programms ist eine Begleitschrift beizufügen.

'/,, natür-

IT e
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Es kamen drei Lösungen dieser Aufgabe ein, welche in nachstehender Weise beurtheilt wurden:
Bei Betrachtung der drei Lösungen fällt zunächst die Aehnlichkeit der drei Grundrissanlagen auf;
allerdings ergab sich diess zunächst aus den genau angegebenen Bedingungen des Programms, wodurch die

Anzahl, Grüsse und gegenseitige Stellung der Gebáude in der Hauptsache bedingt waren; aber immerhin
sind auch innerhalb der Grenzen, welche für eine freiere Bewegung, gelassen wurden, grosse Aehnlichkeiten
vorhanden, die um so auffallender erscheinen, als sich prinzipielle Missstünde in allen drei Projekten gleich-

zeitig eingeschlichen haben.
Hieher gehürt zunächst hauptsächlich die concentrirte Anlage des Grundrisses für das Herrschaftshaus,
welche bei allen dreien die Anordnung eines Oberlichts für Beleuchtung des Vestibules und der nüchst-

liegenden Theile zur Folge hatte; eine Anordnung, die in städtischen Gebäuden geeigneter erscheinen dürfte,
wo gegebene Verhältnisse, eingeschlossene Lage etc. dieselbe bedingen können; was aber in vorliegendem
Falle, wo volle Freiheit in der räumlichen Ausdehnung lag, durchaus nicht zutrifft.

Ein Oberlicht hat immer

seine Uebélstánde, sowohl in Beziehung auf Construktion, als in Rücksicht der Behellung, und besonders in
den vorliegenden drei Projekten, wo durch rings herum laufende breite, von Säulen und Bögen getragenen

Gallerien das Licht für das Erdgeschooss gebrochen wird.
Ein mehr in die Länge gezogener Grundriss hätte Gelegenheit gegeben, diesen Uebelstand zu ver-

meiden, und dazu noch den weitern Vortheil einer schönern, sich mehr, entfaltenden Hauptfagade und die

bessere Benützung der Südseite für mehr Lokalitàten geboten, wie überhaupt auch die strenge Orientirung
nach Süd und Nord nicht zweckmässig erscheint.

Hieraus gieng ein weiterer gemeinschaftlicher Uebelstand hervor: die mangelhafte Einrichtung des
Souterrainraumes, die gar nicht gehórig ausgenützt und durchweg, besonders was die Küche sammt Zubehür
betrifft, schlecht beleuchtet ist. Die Küche hätte überhaupt viel eher im Erdgeschooss angelegt , oder für
die Hausfrau wenigstens eine bequemere Verbindung, anstatt einer engen und dunkeln Dienerschaftstreppe,

hergestellt werden sollen.
Betreffend die Beurtheilung der einzelnen Projekte, so wäre in Beziehung auf das Projekt I: „Lebe
um zu lernen und lerne um zu leben* Folgendes zu bemerken :

Die Grundrissanlagen sind im Ganzen klar und zweckmüssig.

Die Communikation der Wirthschafts-

gebäude mit dem Herrschaftshause ist besonders lobenswerth angelegt.

Dagegen ist an der Vertheilung der-

selben und ihrer Construction im Einzelnen Manches auszusetzen.
'

'

Beim Grundriss der Villa sind die vier um das Atrium gelegenen Degagements dunkel und geradezu

unnóthig; sie erfordern die Anbringung von Glasthüren. die für die Zimmer selbst immer etwas Unwohnliches haben.

Die Zimmer selbst sind zu wenig erhellt.

Lob&amp;nswerth ist die Anlage der Treppe mit Podesten.

Dadurch, dass der Verfasser neben dem Salon

ein Wohnzimmer, und darüber ein Zimmer der Frau gelegt hat, ist er den Anforderungen des Familien-

lebens und der Reprüsentation gerecht geworden.
: Das Dienerschaftszimmer ist übermássig gross.

.
Die Höhe des obern Geschoosses steht im richtigen

Verhültniss zum untern.

Däs Terrassement der Südseite ist schón und lobenswerth angelegt.

Der wirklich gut angelegte

bedeckte Gang verbindet die Stallungen und die Milehkammer mit dem Wohnhause in anerkennenswerther
W eise.
'Yür den Souterrain ist aüsser den im Eingang berührten Mängeln noch der anzuführen, dass das dort

befindliche Badcabinet in gar keiner Verbindung mit dem Gebäude steht.
Das Aeussere der Villa ist in reinen schönen Formen und guten Verhältnissen, ohne Ueberschwänglichkeiten durchgeführt.

Die Horizontalen sind etwas zu reichlich; es wäre besser gewesen, die Erker auf

IQ
den Ecken zu erhöhen, um Belvedere’s zu erhalten , die den Genuss der Aussicht und eine Uebersicht -über

das Gut selbst gewährt hätten; das Rundliche und Stumpfe im Aufriss würe dann vermieden worden.

Zu tadeln sind. dje zopfartigen Caryatiden der Südfagade und dessgleichen Verzierungen der Pilaster
daselbst; sie passen nicht in die gewühlte Architektur.

Sehr anerkennenswerthist die fleissige und gewandte Darstellungsweise der süámmtlichen Zeichnungen,
besonders was das Hauptgebüude und das Lüngenprofil betrifft.

Beim Projekt II mit dem Motto:

,Ich habe lange genug gelebt, um ausgelernt zu haben, doch bin

ich vom Ziel noch weit entfernt“ ist die Hauptdisposition dieselbe; in Betreff der Scheunen ist zu be-

merken, dass dieselben besser gegenüber dem Hauptgebäude stehen würden; etwas mehr Symmetrie in
Stellung der Wirthschaftsgebäude und bessere‘ Verbindung mit dem Hauptgebäude wäre zu wünschen
gewesen.

Ausserdem sind eine Anzahl von Mängeln in der Disposition und Orientirung zu bemerken, insbesondere
sollte die Milehkammer, wie das Programm ausdrücklich verlangt, besser ausgestattet sein.
Der Grundriss des Herrschafthauses ist abgesehen von obigen Hauptmüngeln im Ganzen schon und sinnig
angelegt.

Salon, Billard und Zimmer der Frau werden. aber auch hier:zu dunkel sein.

Bibliothek und Zimmer der Frau sind unnóthig.
müssigen Anlage im Aeussern etwas störend.

Die Ausgänge aus

Die kleinen Treppenthüren sind bei der sonst ganz regel:

Das obere Geschoss ist entschieden zu hochund die Fenster daselbst zu klein.

Die Souterrainanlage làsst zu wünschen übrig.

Die überffüssig hohen Mansard'schen Dücher mit den Attiken über den Hauptgesimsen machen die
Rinnenanordnung, wie sie in der Begleitschrift detaillirt angegeben, schwierig und für die Gebäudeunterhaltung gefihrlich.

Auch ist durch diese Anordnung der Aufbau etwas schwer gerathen.

Dagegen verráth das Aeussere der Villa sowohl, als das der Nebengebiude ein fleissiges Studium,

feines Gefühl für schöne Verhältnisse, gewandte Behandlung der Formen ung geübte Darstellung.
Projekt III mit dem Motto: ,Probiren geht über's Studiren* zeigt bei gleicher Hauptanlage mit den

beiden vorigen Projekten eine zweckmüássigere Anlage der Scheune.
Sehr zu loben ist die Anlage des Kuhstallpgebáudes und der Milehkammer.

Dagegen ist die Commu-

nikation mit dem Herrschaftshause eine mangelhafte und unklaré.

Für den Grundriss des Herrschaftsgebäudes gilt besonders das im Eingange "Gesagte.

Ferner ist das

Vestibule im Innern (41' lang und 25' breit) entschieden zu gross, die Zimmer erscheinen als um dasselbe

herum gebaut.

Die Treppe mit 36 Stufen ohne Ruhbank ist unzweckmássig.

Die Beleuchtung des grossen

Vestibules durch zwei Oeffnungen in der Decke ist mangelhaft. Das grosse- Vestibule steht im direkten
Widerspruch mit den kleinen Wendeltreppchen, die nach unten und oben” fiihren, und die blos dann angeBa

ordnet werden sollten, wenn absolut sonst kein Platz vorhanden.
schieden als eine unglückliche bezeichnet werden.

zugänglich.

Es muss diese Anordnung daher ent-

Ebenso sind die Erker in den Ecken zu klein und kaum

Das Blumenzimmer neben deni Speisezimmer ist ebenfalls zu klein und beengt und im Ver-

háültniss zu hoch.

Das Wohnzimmer der Frau sollte im Erdgeschooss liegen; es ist zu gross ‘und zum

Möbliren ganz ungeschickt eingerichtet.

Das Letztere gilt. auch für den Salon.

Das Gastzimmer darüber

scheint nur der Gipfelung der Façade zu lieb gemacht zu sein.

Die Anlage des Daches, wie sie aus der in dem Text eingezeichneten Skizze zu erkennen, kann des

schwierigen Wasserablaufs halber, der in den Zeichnungen nirgends angedeutet ist, ebenfalls nicht als eine
glückliche bezeichnet werden.

aC
ud

Das Terrassement gegen Süden ist zu burgenartig ausgefallen, zeigt zu viele runde basteienartige Aus-

bauten, die keinen weichen allmihligen Uebergang vom Hause nach dem Garten und der Landschaft bilden,

wie es die moderne Lebensweise und Art, wohnen zu wollen, verlangt.
Abgesehen von dem unfertigen und in den Gartenanlagen nicht sehr gelungenen Situationsplan ist die

Ausarbeitung der Grundplüne und Aufrisse des Herrschaftshauses eine sorgfältige und zeugt von Vertrautsein mit gothischen Formen; doch will es bedünken, dass die Verschmelzung der streng regelmässigen Grundrissformen des Herrschaftshauses mit dem Aufriss in gothischen Formen eine Klippe war, die zu umgehen
dem Verfasser sehr schwer wurde.

Um eine hieraus so leicht entstehende Einförmigkeit, welche bei dieser

Stylgattung besonders gefährlich ist, zu vermeiden, war ein ausserordentlicher Aufwand von architektonischen
Mitteln nöthig, welcher nicht im Verháültniss steht zu dem zu Erreichenden.

|

Der Verfasser hätte besser gethan, freiere, weniger streng regelmüssige Grundrissformen und einfachere
weniger kirchlich gothische Formen, mehr einen entschiedenen Burgencharakter nach Art der englischen
Edelsitze zu wühlen, um den einmal angenommenen Stylformen gerecht zu werden.
Die Begleitschrift ist eingehend und lobenswerth abgefasst.

Das Aeussere der Wirthschaftsgebüude

ist grossentheils unschôn und nicht einheitlich genug durchgeführt.
‚Bei allen, Mängeln waren die drei Arbeiten als entschieden verdienstliche anzuerkennen.

Es wurde der ersten

mit dem Motto: „Lebe um zu lernen und lerne um zu leben“, der ausgesetzte Preis zuerkannt, der zweiten mit dem

Motto:

„Ich habe ‚lang genug gelernt, um ausgelernt zu haben, doch bin ich vom Ziel noch weit entfernt“, ein

zweiter Preis, welcher durch die Liberalität des K. Cultministeriums zur Verfügung gestellt wurde, ertheilt, die dritte

mit dem Motto: „Probiren geht über Studiren“ einer öffentlichen Belobung für würdig erklärt.

Als Verfasser der

ersten ergab sich
ul

Theophil Frey von Stuttgart, Studirender der Architekturfachschule,

als Verfasser der zweiten

Conradin Walther von Stuttgart, Studirender der Architekturfachschule,
als Verfasser der dritten

Carl Schaupert von Stuttgart, Studirender derselben Fachschule.

II. Die Ingenieurfachschule
hatte folgende Aufgabe gestellt:
Bei der auf gegebenem Situationsplane dargestellten Eisenbahnstation N. N. mündet eine Zweigbahn
ein, deren Axe in den Plan eingetragen ist.

zu projektiren,

Es ist die Verwandlung der Station in eine Trennungsstation

Die Hauptbahn ist zweigleisig, die Zweigbahn eingleisig.

Es ist anzunehmen, dass auf der

Hauptbahn rechts gefahren wird, wührend der gegebene Situationsplan, welcher seinerzeit in Fórster's Bauzeitung, Jahrgang 1851, Blatt 409, veröffentlicht wurde, für links fahrende Züge bemessen ist.

Die Personenzüge der Zweigbahn endigen auf der Station N. N., die Güterzüge der Zweigbahn sind
daselbst mit den Güterzügen der Hauptbahn zu combiniren.

Bei Projectirung der Trennungsstation ist nach-

stehendes Programm zu befolgen:
a) Die Anzahl der über die ganze Ausdehnung des Bahnhofs sich erstreckenden (durchgehenden)
Geleise ist auf mindestens drei zu bringen.

b) Es sind die nóthigen Geleise zum Aufstellen der Personenzüge der Zweigbahn, welche voraussichtlich nur bis zu 30 Achsen haben werden, anzulegen.
Das Hauptgebáude ist durch Anbau eines Speisesaals von 78—80 Quadratmeter Grundflüche,
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eines Damenzimmers von 26—27 Quadratmetern und eines Kabinets neben dem Damenzimmer von

11—12 Quradratmeter Grundfläche zu vergrössern, wohingegen die auf dem Plane mit Nr. 11 u. 12
bezeichneten Räumlichkeiten mit zu dem Wartsaal zweiter Klasse gezogen werden können.

v) Für dert Produktenverkehr sind Nebengeleise von 250 bis 300 Meter nutzbarer Länge erforderlich,
nebst einer Centesimalwage und einer Laderampe für Quader und Bauholz.

J) Der Verkehr mit Frachtgut bedarf eines Güterschuppens, welcher 450 bis 500 Quadratmeter Lagerraum und vier Expeditionszimmer von (zusammen) 70—'75 Quadratmeter Grundfläche enthält, ferner
Geleise zum Aufstellen und Laden der Güterwagen, sowie zum Ordnen der Güterzüge von 650

bis 700 Meter nutzbarer Linge.

Bei Herstellung dieser Anlagen ist zu berücksichtigen, dass auf

der Hauptbahn Güterzüge von 110 bis 120 Axen vorkommen.
3) Für den Maschinendienst wird nach Exóffnung der Zweigbahn eine Lokomotivremise mit vier Maschinenstinden erforderlich sein, in deren Nahe eine Cokeladebühne, Reinigungsgruben u. s. w. anzulegen
sind. Der auf dem Plane mit Nr. 36 bezeichnete Cokeraum ist entbehrlich und kann nach Bedart
beseitigt werden.* Die Wasserstation links vom Hauptgebäude, der Wagenschuppen, die Laderampe
und die Nebengebäude können unverändert beibehalten‘ werden. Die auf dem Plane gezeichneten
Ueberfahrten dürfen nicht. verlegt werden.

Ausser diesen Ueberfahrten sind in einer Entfernung

von 650 Meter von der Mitte des Hauptgebáudes an gemessen, weder rechts noch links von dem-

selben andere Ueberfahrten vorhanden.

Es ist ebenes Terrain anzunehmen, welches die Bahnhofs-

erweiterung nach allen Seiten gestattet, auch sind die Gradienten der Hauptbahn sowohl, wie diejenigen der Zweigbahn in der Nachbarschaft des Bahnhofs horizontal.

Die Entwässerung der Bahn-

hofsplanie ist nach dem auf dem gegebenen Situationsplane mit W. W. bezeichneten Wasserzuge
zu beschaffen.

Die Preisbewerber haben folgende Arbeiten einzuliefern:
1) Eine Skizze des Bahnhofplanes im Massstab von 1:1000, in welcher die vorhandenen Geleise,
Gebäude u. s. w. mit schwarzer, die neu hinzukommenden mit rother Farbe — ohne Berücksich-

tigung der Details — anzudeuten sind.

2) Einen vollständig durchgearbeiteten Situationsplan des Bahnhofs im Massstab 1:500, aus welchem
sämmtliche Geleis- und Weichenanlagen, die Grundrisse der Gebäude, die Entwässerungskanäle,
die Wegeanlagen, die Einfriedigungen u. s. w. zu ersehen sind.

Die Zeichnungen sind nach Meter-

mass zu arbeiten.

3) Eing schriftliche Motivirung des Projects, in welcher namentlich hervórzuheben ist, welche Weichen
die von den verschiedenen Richtungen ankommenden und die nach den verschiedenen Richtungen

abfahrenden Personen- und Güterzüge zu passiren haben werden.

Die Fachschule erhielt zwei Bearbeitungen dieser Aufgabe, welche folgende Beurtheilung fanden :
Die erste Arbeit mit dem Motto: „Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten“

entspricht im Allgemeinen dem gestellten Programm, sie leidet jedoch an unterschiedlichen Müngeln, von
denen die wesentlicheren folgende sind:
—
Geleise und Gebäude des Bahnhofs sind in allzu gedrüngter Weise gruppirt, es ist nicht der nóthige

Raum für Geleiserweiterungen, welche bei zunehmendem Verkehr erforderlich werden, offen gehalten, und es
wären auf einem Güterbahnhof, wie solcher projectirt ist, kaum irgend welche Rangirarbeiten ohne Be-

rührung der Hauptgeleise vorzunehmen.
Die Geleise des Bahnhofs sind ferner so gelegt, dass der rechts vom Hauptgebüude belegene Fahrweg dieselben in hóchst nachtheiliger Weise durchsetzt.
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Drittens verstósst es gegen die Anforderungen der Sicherheit des Betriebs, dass der Verfasser die

von der Zweigbahn kommenden Züge auf dem zweiten Hauptgeleise halten lásst, auf welchem die von, rechts
nach links fahrenden Züge der Hauptbahn ankommen.

Es erscheint auch unzulüssig, dass Verfasser die

Wagen der Personenzüge der Zweigbahn auf das dritte Geleis für die Zeit verwéist, wührend welcher sie
nicht benutzt werden.

Dies Geleis wird man bei Kreuzungen und Ueberholungen für Güterzüge frei zu

halten haben.

Viertens ist der Platz und die Anlage der Rampe für den Produktenverkehr unzweckmässig, nicht
minder auch die Anordnung der Produktengeleise, welche sämmtlich nur von einem Ende her zugänglich

sind: Es ist indess anerkennend hervorzuheben, dass die Arbeit mit vielem Fleiss gemacht ist und mancherlei

gute Seiten hat. Auch sind in der schriftlichen Motivirung mit Klarheit die Voraussetzungen bezeichnet,
von welchen defVerfasser bei Bearbeitung des Planes ausgegangen ist.
'

Die zweite Arbeit mit dem Motto: „Es führt kein Künigsweg zur Mathematik“ zeugt ohne Zweifel

von einer richtigeren Auffassung der zu lösenden Aufgabe.

Die zu erfüllenden Bedingungen und die zu

überwindenden Schwierigkeiten sind meistens richtig erkannt, und im Ganzen darf die Lösung als eine

gelungene bezeichnet werden.
Es finden sich an dieser Arbeit freilich auch verschiedene Mängel, welche indess meistens von ge-

ringerem Gewichte sind und sämmtlich beseitigt werden könnten, ohne die Gesammtanlage des Bahnhofs
zu ändern,

Es ist in dieser Beziehung hervorzuheben, dass. zwischen den drei Hauptgeleisen des Bahnhofs einige
weitere Weichenverbindungen anzubringen gewesen wären; dass die Geleisverbindungen an der linken Seite

des Bahnhofs zu wünschen übrig lassen; dass die projektirte Erweiterung des Hauptgebäudes und die Perron-

Anlagen bei demselben nicht vollständig gelungen sind; dass die Expeditionsräume des Güterschuppens unzweckmässiger Weise von einander getrennt wurden w. dergl. mehr.

Es dürfen jedoch, wie bereits angedeutet, diese Fehler als sehr wesentlich nicht bezeichnet werden und
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liegt im Uebrigen ein sorgfältig bearbeitetes, gründlich motivirtes und gut ausgestattetes Werk vor.

In Anbetracht der angeführten Mängel konnte der ersten Arbeit, den scharfen Anforderungen des Preisstatuts
gegenüber, ein Preis nicht ertheilt werden, wogegen die zweite des Preises als würdig erkannt wurde.

Als Verfasser

derselben ergab sich
Carl Vollmer von Rottenburg, Studirender der Ingenieurfachschule.
$1164.
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Die Preisaufgabe

war folgende:

Für eine gewerbliche Anlage soll eine Wasserkraft von 150 Pferden (brutto) verwerthet werden.

Das gewonnene Gefälle beträgt 3 Meter.

Das hiezu erforderliche Wasserquantum ist jedoch nicht konstant,

sondern sinkt in trockenen Jahren bis auf '/, herunter.

Zum Betriebe der Anlage sind Turbinen in Aus-

sicht genommen, deren Grósse und Anzahl dem Ermessen des Preisbewerbers anheimgestellt bleiben.

Die

relative Lage des gewerblichen Gebäudes zum Kanale und oberen Wasserspiegel ist aus nebenstehender
Skizze zu ersehen.

Der durch die Entfernung von 8 Meter gebildete Raum zwischen dem Kanale und dem

Gebiude muss dem Verkehr mit Fuhrwerk stets offen gehalten bleiben.

Der Querschnitt des Gewerbe-
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kanals ist bei der Annahme, dass die Geschwindigkeit des Wassers 0,5 Meter betrügt, als gegeben zu betrachten.

Die ganze Kraft fliesst in die aufrecht stehende . Welle.

Die Bedingung ist nun, ein solches Turbinensystem zu wühlen, dass Wasserquantitäten von 1.0 des
zum vollen Betriebe der Anlage nöthigen Wassers noch mit nahezu demselben Nutzeffektsverhältniss ver-

wendet werden können, wie diess beim vollen Wasserzuflusse stattfindet.

Hiebei ist aber Rücksicht zu

nehmen, dass die Anwendung complizirterer Konstruktionen so viel wie möglich vermieden werden, oder

deren Ausdehnung beschränkt bleibe.
WIE

An Zeichnungen wird verlangt:
a) in %, der natürlichen Grösse: die Construktion der Turbinen nebst den nöthigen Regulir- und Schützenaufzugsmechanismen, sowie der im Wasserhause belegenen Lagerstühle der Wransmission in den verschiedenen Ansichten und Durchschnitten ;

b) in cirea f/,, der natürlichen Grüsse: die Construction des Wasserbaues und Wasserhauses in Grund-

rissen, Querschnitten und Längenschnitten, wobei die Grundrisse und Lüngenschnitte auch fragmentarisch behandelt werden dürfen.

Ebenso, wird die Zeichnung der Fundation der Zwischentransmission

und dés aufrechten Getriebes verlangt.

San

e) in circa '/,, der natürlichen Grüsse: die Grund- und Aufrisse, Lüngen- und Querschnitte, Frontund Giebelansichten des Wasserbaues und Turbinenhauses nebst dem Verbindungstriebwerk zum Ge-

werbsgebäude.
Bei allen Plänen ist auf eine bestmöglichst symmetrische Anordnung der Figuren Bedacht zu nehmen.
.

Den Zeichnungen ist eine motivirte Begleitschrift beizufügen.

Es kamen zwei Bearbeitungen dieser Aufgabe ein, welche in nachstehender Weise gewürdigt wurden:
Die erste Arbeit mit dem Motto: , Fleiss und Beharrlichkeit führt zur Vollkommenheit* hat in neun
rm

Blüttern und einer schriftlichen Motivirung den Bedingungen des Programms in Betreff der Verwendung
verschiedener Wassermengen Genüge geleistet. Die Anordnung des Wasserbaus, die Aufstellung der Turbinen, das Verbindungstriebwerk derselben unter sich sowie das zum Gewerbegebáude laufende sind zweck-

müssig und richtig gewáhlt und angeordnet.

"Wenn auch Einzelnes tadelnswerth ist, wenn namentlich mehr

eine Bewegung auf selbststándigem Boden und wohl auch weniger Mángel im architektonischen Theil der
Aufgabe zu wünschen wären, so ist doch anzuerkennen, dass die Bearbeitung vollständig und fleissig durch-

geführt ist und entschiedene construktive Begabung beurkundet.
Die zweite Arbeit mit dem Motto: ,So lasst uns jetzt mit Fleiss betrachten, was durch die schwache

Kraft entspringt“ “hat in vier Blättern und einer schriftlichen Motivirung zwar auch den Bedingungen in
Betreff der günstigsten. Ausnützung der Wasserkraft: Genüge geleistet. Aber durch Aufstellung von vier
Turbinen wird die ganze Anlage zu complicirt und zu kostspielig. Die Dispositionszeichnungen sind sehr

mangelhaft, eine klare Auffassung und zweckmüssige Durchführung der Aufgabe in wissenschaftlicher und
construetiver Beziehung wird vermisst. Dagegen zeigt die Arbeit anerkennenswerthen Fleiss und deutlich
zu erkennendes Bestreben, ‚selbstständig‘ zu ‚schaffen.

Der ausgesetzte Preis wurde der ersteren Bearbeitung ertheilt.

Verfasser derselben war

Georg Schultz von Skt. Petersburg, Studirender, der Maschinenbaufachschule,
Die zweite Arbeit wurde einer óffentlichen Belobung für würdig erkannt, der Verfasser derselben wünschte
&lt;a.

iedoch die Nennung seines Namens nicht.
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IV. In der Fachschule für chemische Technik
war nachstehende Aufgabe gestellt worden:

. Der chlorophyllhaltige Auszug von’ Pflanzentheilen wird durch Licht derart zerstört, dass nur eine

gelbliche Lösung übrig bleibt.

Direktes Sonnenlicht bewirkt diese Veränderung nach sehr kurzer Zeit,

diffuses Tageslicht dagegen wirkt langsamer.

Ebenso scheint es, dass das Chlorophyll verschiedener Pflanzen

in dieser Hinsicht verschieden empfindlich sei; ja sollte nicht auch ein Unterschied bei jungen und alten
Blättern derselben Pflanze gefunden werden? '(Mindestens sind die Versuche auf verschiedene Pílanzenfamilien der Phanerogamen und Kryptogamen auszudehnen.)

Süsswasserpolypen, der Hydra viridis heraus?
pflanzlichen unterschieden ?

Wie stellt sich dieses Verhalten bei unseren

Ist das Spectrum des thierischen Chlorophylls von dem des

Eine Bearbeitung dieser Aufgabe ist nicht eingekommen.

V. In der mathematischen Abtheilung
erhielt wegen hervorragender Leistungen bei der technischen Maturitätsprüfung einen Preis
Wilhelm v. Misani von Stuttgart,

im Laufe des Jahrs in die Ingenieurfachschule übergetreten.

Prüfungen.
An der Maturitäts-Prüfung für Candidaten technischer Fächer haben sich 49 Angehörige des Polytechnikums betheiligt, von welchen 37 als befähigt erklärt wurden.
Au der ersten Staatsprüfung im Baufache haben 29 aus der polytechnischen Schule hervorgegangene
Architekten und Ingenieure, von welchen 27 mit Erfolg, Theil genommen.
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