Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1554117854977_J1867

Titel:

Jahres-Bericht der Königl. Polytechnischen Schule zu Stuttgart für
das Studienjahr 1867/68

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1867

Signatur:

w. G. qt 52

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554117854977_J1867/1/

Abschnitt:

Die Zuerkennung von Preisen

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554117854977_J1867/26/LOG_0020/

OrJ
Von den 405 Studirenden der technischen Abtheilung waren eingetreten:
aus der mathematischen Abtheilung der Schule selbst
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aus sonstigen Bildungsanstalten (Realschulen, Gymnasien, Universitáten, Privatlehran.
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aus praktischen Wirkungskreisen (Architekten, Mechaniker, Pharmazeuten, Lithographen,
Kaufleute,

Offiziere

etc.)
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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
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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-
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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.

22

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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