Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1554117854977_J1875

Titel:

Jahres-Bericht der Königl. Polytechnischen Schule zu Stuttgart für
das Studienjahr 1875-1876

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1875

Signatur:

verschiedene Signaturen

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

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

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554117854977_J1875/1/

Abschnitt:

Preisbewerbung

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

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

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554117854977_J1875/28/LOG_0013/

OR,
OR,

—
—

Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
revidirten
dem revidirten
und dem
Schule und
polytechnische Schule
die polytechnische
für die
Bestimmungen« für
»organischen Bestimmungen«
den »organischen
Nach den

Architektur,
für Architektur,
Fachschulen für
der Fachschulen
Studirende der
an Studirende
jährlich an
Preisstatutt vom 6. September
werden jährlich
1868 werden
September 1868
Preisstatu
Naturund NaturMathematik und
für Mathematik
und für
Technik und
chemische Technik
für chemische
Ingenieurwesen,
Maschinenbau. für
wesen, für Maschinenbau.
für Ingenieur
gestellten
Preisbewerbung gestellten
der Preisbewerbung
Zwecke der
zum Zwecke
der zum
Lösung der
wissenschaften
genügende Lösung
aften für völlig genügende
wissensch
bei
Leistungen bei
hervorragende Leistungen
für hervorragende
Abtheilung für
mathematischen Abtheilung
der mathematischen
Aufgaben,, und an
an Schüler
Schüler der
Aufgaben
Preise vergeben.
sprüfung Preise
en Maturitüt
technischen
Maturitütsprüfung
vergeben.
der technisch
folgendes:
war folgendes:
1875 war
Jahres 1875
des Jahres
erbung
Das Ergebniss
Ergebniss der
der Preisbew
Preisbewerbung des
Das

L
L Die
Die Architekturfachsohule
Architekturfachsohule
gestellt:
Aufgabe gestellt:
folgende Aufgabe
hatte
hatte folgende

Sitz900 SitzZuschauerraum 900
im Zuschauerraum
das im
entwerfen, das
zu entwerfen,
»Für eine kleine Residenz ist ein Theater zu

Amphitheater
ein Amphitheater
darüber ein
und darüber
Bogenrünge und
zwei Bogenrünge
noch zwei
Parterre noch
dem Parterre
ausser dem
plütze
und ausser
fassen und
plütze fassen
frei
ringsum frei
ist ringsum
und ist
stehen und
zu stehen
Stadt zu
der Stadt
enthalten soll. Dasselbe kommt
Hauptplatz der
den Hauptplatz
an den
kommt an
gerüumiges
ein gerüumiges
ist ein
Erde ist
ebener Erde
Zu ebener
aus. Zu
Platze aus.
vom Platze
ist vom
Publikums ist
des Publikums
gelegen;
Zugang des
der Zugang
gelegen; der
so
Wagen so
der Wagen
Abfahrt der
und Abfahrt
Zu- und
bedeckte Zudie bedeckte
ist die
Vestibule mit den Kassen
und ist
anzuordnen und
Kassen anzuordnen

werden.
behindert werden.
nieht behindert
dadurch nieht
Fussgünger dadurch
die Fussgünger
dass die
anzulegen, dass
anzulegen,
aus
Vestibule aus
Vom Vestibule
Eingánge. Vom
besondere Eingánge.
erhalten besondere
Beschäftigten erhalten
Die
Scene Beschäftigten
der Scene
auf der
Die auf
Amphitheater
das Amphitheater
sein, das
gemacht sein,
zugänglich gemacht
Treppen zugänglich
bequeme Treppen
durch bequeme
Ränge durch
sollen die beiden
beiden Ränge
Zuschauerübrigen Zuschauerden übrigen
mit den
Communikation mit
eine Communikation
jedoch eine
die jedoch
erhalten, die
soll besondere Treppen
Treppen erhalten,
ersten
des ersten
Niveau des
dem Niveau
in dem
ist in
Zwischenakten ist
den Zwischenakten
in den
Erholung in
Zur Erholung
plätzen
ausschliessen. Zur
nicht ausschliessen.
plätzen nicht
liegen,
Loggia
oder
Altan
ein
demselben ein Altan oder Loggia liegen,
vor demselben
kann vor
anzubringen; kann
Buffet anzubringen;
mit Buffet
Foyer mit
sog. Foyer
ein sog.
Rangs
Rangs ein
Garderobe
eine Garderobe
auf eine
ist auf
Stockwerk ist
würde diess zur Annehmlichkeit
sehr
beitragen.
Auf
jedem
Stockwerk
jedem
Auf
Annehmlichkeit
schicklicher
in schicklicher
Water-closets in
sind Water-closets
und sind
nehmen und
zu nehmen
Bedacht zu
für Schirme, Stöcke, Mäntel etc.
etc. Bedacht

Unterkonstruktion
die Unterkonstruktion
durch die
nicht durch
er nicht
soweit er
Erdgeschosses, soweit
des Erdgeschosses,
Raum des
Der Raum
Weise
anzubringen. Der
Weise anzubringen.
StelVersetzstücke, StelCoulissen, Versetzstücke,
der Coulissen,
Magazinen der
zu Magazinen
soll zu
wird, soll
genommen wird,
der
Anspruch genommen
in Anspruch
Bühne in
der Bühne
Schreinerwerkstätte.
einer Schreinerwerkstätte.
zu einer
sowie zu
werden, sowie
eingetheilt werden,
etc. eingetheilt
lagen etc.
lagen
MitwirVorstellungen Mitwirden Vorstellungen
bei den
die bei
dass die
anzuordnen, dass
so anzuordnen,
ist so
Bühne ist
der Bühne
Umgebung der
Die Umgebung
Die
sind
es sind
können, es
gelangen können,
derselben gelangen
zu derselben
direkt zu
möglichst direkt
kenden
aus möglichst
Ankleidezimmern aus
ihren Ankleidezimmern
von ihren
kenden von
männlichen
den männlichen
für den
Raum für
grösserer Raum
ein grösserer
nöthig, ein
Frauen nöthig,
für Frauen
Männer, 44 für
etwa
für Männer,
Ankleidezimmer für
etwa 55 Ankleidezimmer
erforderlich.
Statistenzimmer erforderlich.
geräumiges Statistenzimmer
ein geräumiges
sowie ein
Chor, sowie
und ein solcher
weiblichen Chor,
den weiblichen
für den
solcher für
nd
Zimmer
ein Zimmer
daranstosse
und
Probesaal und daranstossend ein
ein Probesaal
Für
Prosceniums ein
des Prosceniums
Nähe des
der Nähe
in der
ist in
Orchester ist
das Orchester
Für das
einzurichten.
Instrumente einzurichten.
der Instrumente
Verschluss der
zum Verschluss
zum
Das
für die
die Vorhänge
Vorhänge (Hintergrund-Soffiten)
(Hintergrund-Soffiten) ist
anzulegen, dass
Das Magazin
Magazin für
ist so
so anzulegen,
dass dieselben
dieselben
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KleiderEine KleiderEine
daranstossend
je daranstossend
und je
Costume, und
weiblichen Costume,
die weiblichen
kammer für die männlichen und
für die
solche für
eine solche
und eine
unterzubringen.
Ankleidezimmer unterzubringen.
der Ankleidezimmer
unweit der
sind unweit
ein Schneider- und ein
Nätherinnenzimmer sind
ein Nätherinnenzimmer
erforderliche
Vorstellungen erforderliche
den Vorstellungen
bei den
sonstige bei
Waffen, sonstige
(Möbel, Waffen,
Requisiten (Möbel,
die Requisiten
für die
Ein Magazin für
Unterkunft
Stock Unterkunft
obern Stock
einem obern
in einem
Scene in
der Scene
von der
rückwärts von
Geräthe), ‚ein
können rückwärts
Malersaal können
‚ein Malersaal
können.
werden können.
magazinirt werden
wieder magazinirt
und wieder
befördert und
Scene befördert
ohne Umwege
Umwege auf
die Scene
auf die
ohne

Notensammlung
und Notensammlung
Bücher- und
die Bücherfür die
und für
Kasse und
Ein Zimmer für den Verwalter, für die Kasse
sämmtTreppen sämmtdie Treppen
gedacht, die
massiv gedacht,
wäre
ist massiv
Bau ist
Der Bau
einzutheilen. Der
wäre noch an schicklicher Stelle einzutheilen.
Residenztheate
als Residenztheaterr
Eigenschaft als
die Eigenschaft
auf die
Bezug auf
in Bezug
kann in
lich unverbrennlich,
Ausschmückung kann
unverbrennlich, die Ausschmückung

finden.

eine reiche
reiche werden.
werden.
eine
Die Grundrisse der verschiedenen Stockwerke sind in T

Durchund DurchAufrisse und
die Aufrisse
die

mindestens
letzteren mindestens
beiden letzteren
den beiden
von den
werden von
und werden
geben und
zu geben
Länge zu
wahren Länge
der wahren
in == 00 der
schnitte
schnitte in
zwei
zwei Projektionen
Projektionen verlangt.
verlangt.
ersichtlich
Gründe ersichtlich
die Gründe
welcher die
aus welcher
versehen, aus
zu versehen,
Begleitschrift zu
Die Lösung
einer Begleitschrift
mit einer
ist mit
Lösung ist
Die
Prodes ProAuffassung des
der Auffassung
Weise der
und Weise
Art und
gewählten Art
sind, die
ihm gewählten
von ihm
der von
zu der
Preisbewerber zu
den Preisbewerber
die den
haben.«
geleitet haben.«
Arbeit geleitet
der Arbeit
bei der
und bei
veranlasst und
gramms veranlasst
gramms
verlangten
den verlangten
in den
beide in
eingegangen, beide
Arbeiten eingegangen,
zwei Arbeiten
sind zwei
Aufgabe sind
Als Lösungen dieser
dieser Aufgabe
verBegleitschriften vermit Begleitschriften
und mit
dargestellt und
vollständig dargestellt
Massstäben vollständig
gegebenen Massstäben
den gegebenen
Projektionen und
und den

sehen.

Beurtheilung:
folgende Beurtheilung:
erfuhren folgende
Dieselben erfuhren
Dieselben

Zuschauerder ZuschauerGebäudemasse, der
übrige Gebäudemasse,
die übrige
Bei beiden Arbeiten überragt
Bühnenhaus die
das Bühnenhaus
überragt das
konischer
mit konischer
Vorbau mit
raum lehnt sich an dasselbe als
gestalteter Vorbau
cylindrisch gestalteter
vorn cylindrisch
nach vorn
ein nach
als ein
Fusse
zu Fusse
der zu
diejenigen der
Nebenseiten, diejenigen
die Nebenseiten,
an die
sind an
Dachform an;
Fahrenden sind
der Fahrenden
Eingänge der
die Eingänge
an; die
eine
und eine
Vorder- und
breitere Vordereine breitere
in eine
Bühne, in
die Bühne,
Auch die
Ankommenden
gelegt. Auch
Vorderfagade gelegt.
die Vorderfagade
an die
Ankommenden an
sie
sind
Uebrigen
im
ähnlich, im Uebrigen sind sie
ganz ähnlich,
Lüsungen ganz
beiden Lüsungen
bei beiden
ist bei
schmälere Hinterbühne getheilt,
getheilt, ist
jedoch wesentlich
wesentlich verschieden.
verschieden.
jedoch

Ende
das Ende
und das
Anfang und
der Anfang
ist der
Gehalt ist
Die eine Arbeit-hat das Motto: der
innere Gehalt
der innere

der
der Kunst.
Kunst.
solchen
einen solchen
Körper, einen
zwei Körper,
in zwei
Gesammtmasse in
Die Bauanlage zerfillt
ihrer Gesammtmasse
in ihrer
zerfillt in
Vorderseite
der Vorderseite
nach der
dem nach
von dem
dratischer Grundform von 46 Meter Länge und Tiefe,
Tiefe, von

quavon quavon
Halbein Halbein

umschlossenen
davon umschlossenen
des davon
Form des
der Form
mit der
konzentrisch mit
ausspringt, konzentrisch
cylinder
radius ausspringt,
Meter radius
18 Meter
von 18
cylinder von
Vorbild.
bekanntes Vorbild.
ein bekanntes
an ein
Grunddisposition an
Zuschauerraumes; sie hält
ihrer Grunddisposition
in ihrer
sich in
hält sich
Meter
11 Meter
von 11
Pavillons von
quadratische Pavillons
Die
ebenfalls quadratische
durch ebenfalls
vier Ecken des Quadrats werden durch
Die vier
Unterbreite UnterMeter breite
noch 66 Meter
seitwärts noch
sind seitwärts
derselben sind
vordern derselben
Seite
beiden vordern
den beiden
an den
und an
Seite eingenommen und
Paden Pazwischen den
Verbindungen zwischen
die Verbindungen
seitlich die
bleiben seitlich
Stöcken bleiben
fahrten vorgelegt. In den
obern Stöcken
den obern
Bühnenhaus.
hôhergeführte Bühnenhaus.
das hôhergeführte
villons zurück und nur diese flankiren
flankiren das
über
und über
Vorbaus und
halbeylindrischen Vorbaus
des halbeylindrischen
Umfang des
Die Vorhalle liegt an dem äussern
äussern Umfang
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zuRückbau zuim Rückbau
sich im
befinden sich
Hof befinden
den Hof
für den
Räume für
Die Räume
Foyer. Die
ihr der
ebenfalls ringfôrmige
ringfôrmige Foyer.
der ebenfalls
ihr
unmittelbar
sich
schliessen sich unmittelbar
Fahrenden schliessen
die Fahrenden
für die
Treppen für
Die Treppen
nächst der
der linkseitigen
linkseitigen Anfahrt.
Anfahrt. Die
nächst
den cylindrischen
in den
führen
Fussgünger
den Anfahrten
Anfahrten an,
an, diejenigen
diejenigen für
für die
die Fussgünger führen in
cylindrischen
innerhalbs hinter den
der
Hóhen
die
auf
Logengang
und
Foyer
e
zwischen Vorhalle
Vorhalle beziehungsweis
beziehungsweise Foyer und Logengang auf die Hóhen der verschieverschieMantel zwischen
denen
denen Ränge.
Ränge.
Wenn auch
auch der
der Zweck
Zweck des
des Vestibules
Vestibules bei
bei dieser
dieser Anlage
Anlage gut
gut erreicht
erreicht wird,
wird, ist
ist diess
diess
Wenn

bei dem
dem Foyer
Foyer weniger
weniger der
der Fall,
Fall, da
da die
die sich
sich in
in den
den Zwischenakten
Zwischenakten darin
darin Ergehenden
Ergehenden die
die UnUnbei
empfinden.
Richtung
ihrer
annehmlichkeit
annehmlichkeit der
der beständigen
beständigen Aenderung
Aenderung ihrer Richtung empfinden.
Das
Das Amphitheater
Amphitheater ist
ist dadurch,
dadurch, dass
dass es
es bis
bis zu
zu der
der Rückwand
Rückwand des
des Foyers
Foyers ausgedehnt
ausgedehnt ist,
ist,

fast
fast zu
zu gross
gross ausgefallen
ausgefallen und
und entstehen
entstehen zunächst
zunächst dem
dem Proscenium
Proscenium beträchtliche,
beträchtliche, wenig
wenig zu
zu Sitzen
Sitzen
geeignete
geeignete Ecken.
Ecken. Die
Die Höhe,
Höhe, die
die dem
dem Amphitheater
Amphitheater gegeben
gegeben wurde,
wurde, trägt
trägt auch
auch dazu
dazu bei,
bei, dass
dass
die über
über der
der Scenenöffnung
Scenenöffnung sichtbar
sichtbar bleibende
bleibende Mauermasse
Mauermasse zu
zu viel
viel Schwergewicht
Schwergewicht behält,
behält, trotz
trotz
die
e
der
geschickten
Auflösung
durch
die
darüber
hinweggeführt
Bogenstellung.
der geschickten Auflösung durch die darüber hinweggeführte Bogenstellung.
Die
Die Räume
Räume für
für den
den Bühnenbedarf
Bühnenbedarf gruppiren
gruppiren sich
sich im
im Hufeisen
Hufeisen zweckmässig
zweckmässig um
um den
den
r eine
Scenenraum,
Scenenraum, doch
doch sollten
sollten die
die Ankleidezimme
Ankleidezimmer
eine nach
nach aussen
aussen freiere
freiere Lage
Lage haben
haben und
und die
die
Kleidermagazin
Kleidermagazinee nicht
nicht überall
überall zerstreut
zerstreut sein.
sein.
Die
Vorderfacade
ist
gut
gegliedert,
Die Vorderfacade ist gut gegliedert, das
das Erdgeschoss
Erdgeschoss dürfte
dürfte jedoch
jedoch höher
höher gehalten
gehalten sein,
sein,
n,
einigermassen
stört
darin
auch
die
Schwere
der
Postamente
für
die
Figurengruppe
durch
welche
einigermassen stört darin auch die Schwere der Postamente für die Figurengruppen, durch welche

die
die den
den Rundbau
Rundbau trennenden
trennenden Nischenpfeiler
Nischenpfeiler ihren
ihren obern
obern Abschluss
Abschluss erhalten
erhalten haben.
haben.
Da
Da das
das Gebäude
Gebäude auf
auf einem
einem freien
freien Platze
Platze gedacht
gedacht ist,
ist, heben
heben die
die für
für die
die Unterfahrten
Unterfahrten

angeordneten
angeordneten Vorbauten
Vorbauten die
die Einheit
Einheit der
der sonst
sonst symmetrisch
symmetrisch angeordneten
angeordneten und
und gut
gut getheilten
getheilten
de, in
Seitenfacaden
Seitenfacaden auf;
auf; das
das hochaufstreben
hochaufstrebende,
in derben
derben Formen
Formen gehaltene
gehaltene Bühnenhaus
Bühnenhaus wirkt
wirkt dabei
dabei

lastend
lastend auf
auf der
der sonstigen
sonstigen feingegliederte
feingegliedertenn Architektur;
Architektur; die
die Einzelformen
Einzelformen sind
sind jedoch
jedoch sonst
sonst wohl
wohl
überdacht,
überdacht, die
die Darstellung
Darstellung eine
eine gewandte,
gewandte, wenn
wenn auch
auch an
an einigen
einigen Stellen
Stellen flüchtige.
flüchtige.
Ist
Ist die
die Begleitschrift
Begleitschrift kurz
kurz ausgefallen,
ausgefallen, so
so zeigt
zeigt doch
doch die
die Arbeit
Arbeit selbst
selbst die
die Vertrautheit
Vertrautheit
mit
mit den
den einschligigen
einschligigen Publikationen
Publikationen und
und ein
ein sehr
sehr bewusstes
bewusstes Schaffen.
Schaffen. Die
Die im
im vorerwähnten
vorerwähnten
ng
gemachten
Ausstellungen
abgerechnet,
gemachten Ausstellungen abgerechnet, ist
ist die
die Grundauffassu
Grundauffassung eine
eine gelungene
gelungene und
und muss
muss diese
diese
Lösung
Lösung des
des Programms
Programms als
als eine
eine bedeutende
bedeutende Leistung
Leistung bezeichnet
bezeichnet werden,
werden, die
die des
des Preises
Preises würdig
würdig ist,
ist,
Dieser
Arbeit
wurde
der
ausgesetzte
Preis
zuerkannt.
Dieser Arbeit wurde der ausgesetzte Preis zuerkannt.
Verfasser
Verfasser derselben
derselben ist
ist Alexander
Alexander Uhl
Uhl von
von Buda-Pest,
Buda-Pest, seit
seit Herbst
Herbst 1872
1872 ausserordentausserordentschule.
licher
licher Studirender
Studirender der
der Architekturfach
Architekturfachschule.
Die
Die zweite
zweite Arbeit
Arbeit hat
hat das
das Motto:
Motto: Formel
Formel hält
hält uns
uns nicht
nicht gebunden,
gebunden,

unsere
unsere

Kunst ist
ist frei.
frei.
Kunst

Diese
Diese Lösung
Lösung gibt
gibt dem
dem Bau
Bau die
die Grundform
Grundform eines
eines gestreckten
gestreckten Rechtecks
Rechtecks von
von 72
72 Meter
Meter
Länge
auf
42
Meter
Breite
und
es
überdeckt
die
bebaute
Grundfläche
fast
genau
den
gleichen
Länge auf 42 Meter Breite und es überdeckt die bebaute Grundfläche fast genau den gleichen

Raum
Raum wie
wie in
in dem
dem andern
andern Entwurf.
Entwurf.

Die
Die Grundrisse
Grundrisse zeigen
zeigen eine
eine gut
gut durchgearbeitete
durchgearbeitete AnordAnord-

—
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vier
Die vier
kommt. Die
Ausdruck kommt.
zum Ausdruck
Ranges zum
ersten Ranges
des ersten
Höhe des
der Höhe
in der
schönsten in
am schönsten
welche am
nung,
nung, welche
Länge
halbe
auf
und auf halbe Länge
gefasst und
Pavillons gefasst
durch Pavillons
wie bei
bei dem
dem andern
andern Plan
Plan durch
Ecken des Gebäudes sind wie
zwischen
In den
Umfang.
grösserem
etwas
der
Nebenseiten
befinden
sich
zwei
weitere
von
etwas
grösserem
Umfang.
In
den zwischen
von
der Nebenseiten befinden sich zwei weitere
gelegenen Strecken
Strecken bleiben
bleiben die
die Seitenbauten
Seitenbauten im
im obern
obern Stocke
Stocke zurück.
zurück. Vestibule
Vestibule sammt
sammt
denselben gelegenen
Vorhalle und im Hauptstockwe
Hauptstockwerk
Foyer und
und Loggia
Loggia davor
davor haben
haben an
an der
der Vorderfagade
Vorderfagade die
die RüchRüchrk Foyer
es.
tung der
der Tangente
Tangente an
an der
der Kreisform
Kreisform des
des Zuschauersaal
Zuschauersaales.
tung
So klar und wohl überdacht nun
nun diese
diese Arbeit
Arbeit im
im Ganzen
Ganzen ist,
ist, hat
hat den
den Verfasser
Verfasser doch
doch
das Bestreben der Sonderung
Sonderung des
des zu
zu Wagen
Wagen ankommenden
ankommenden Publikums
Publikums von
von den
den Fussgängern
Fussgängern
nten Apparate
en zu
bezüglich der Treppenanlag
Treppenanlagen
zu einem
einem allzuausgedeh
allzuausgedehnten
Apparate veranlasst,
veranlasst, wie
wie andererseits
andererseits
auf der
der Rückseite
Rückseite zum
zum Dienste
Dienste der
der Bühne
Bühne nicht
nicht zugänglich
zugänglich genug
genug liegen.
liegen.
die Treppen auf
er durch
Residenztheat
als
Wünschenswerth
auch gewesen,
gewesen, dass
dass der
der Eigenschaft
Eigenschaft als Residenztheater
durch
rth wäre auch
Wünschenswe

entsprechendee Lokalitäten
Lokalitäten für
für den
den Hof
Hof Rechnung
Rechnung getragen
getragen worden
worden wäre.
wäre.
entsprechend
Die äussere Gestaltung des
des Bauwerks
Bauwerks zeigt
zeigt eine
eine grosse,
grosse, schon
schon durch
durch den
den Grundriss
Grundriss
der
angebahnte Regelmässigke
Regelmässigkeit,
jedoch lassen
lassen die
die Verhältnisse
Verhältnisse zu
zu wünschen
wünschen sowohl
sowohl in
in der GrupGrupit, jedoch
pirung der
der Massen
Massen als
als in
in den
den Einzelnheiten
Einzelnheiten..
pirung
ist die
die Behandlung
Behandlung der
der Dächer,
Dächer, deren
deren Wasser
Wasser vielfach
vielfach nach
nach
In konstruktiver Beziehung ist
befriedigende.
wenig
Baues abgeleitet
abgeleitet ist,
ist, eine
eine wenig befriedigende.
dem Innern des Baues
Am
Scenenaufbau
ist
Arkadenstellung,
welche sich
sich rings
rings umherzieht,
umherzieht, von
von viel
viel
ng, welche
Arkadenstellu
obere
die
Am Scenenaufbau ist
zugeLicht
mehr
weit
zu schwachem
schwachem Relief; überhaupt hütte
hütte von
von den
den Traufseiten
Traufseiten der
der Bühne
Bühne weit mehr Licht zugezu
führt werden
werden können,
können, als
als geschehen
geschehen ist.
ist.
führt
durch einc
einc nachgeliefert
nachgeliefertee colorirte
colorirte Perspektive
Perspektive noch
noch
Im Innern ist der Foyer, welcher durch
ms ist
besonders verdeutlicht ist, besonders gelungen. Die
Die Behandlung
Behandlung des
des Zuschauerrau
Zuschauerraums
ist befriebefriedigend bis auf die Anordnung der
der Decke,
Decke, welche
welche allzutief
allzutief auf
auf das
das Amphitheater
Amphitheater herabgerückt
herabgerückt
ist und
und welche
welche eine harmonische
harmonische Vermittlung
Vermittlung mit
mit den
den Wandflächen
Wandflächen vermissen
vermissen lässt.
lässt.
ist

erther Fleiss
In der
der sehr ausführlichen Begleitschrift zeigt
zeigt sich
sich ein
ein höchst
höchst anerkennensw
anerkennenswerther
Fleiss
In
Verwendung
umsichtige
eine
sowie
Literatur,
Bekanntschaftt der
der einschlägigen
einschlägigen Literatur, sowie eine umsichtige Verwendung
und eine genaue Bekanntschaf
der daraus geschöpften Belehrung; dagegen
dagegen lässt
lässt die
die künstlerische
künstlerische Seite
Seite der
der Arbeit
Arbeit viel
viel zu
zu
mmung
Zusammensti
wünschen übrig, sowohl in der ganzen
ganzen Auffassung
Auffassung als
als in
in der
der harmonischen
harmonischen Zusammenstimmung
der Einzelnforme
Einzelnformen;
die Darstellung
Darstellung ist
ist zuweilen
zuweilen unsicher
unsicher und
und ängstlich.
ängstlich.
n; auch die
zeugt,
Es reicht
reicht diese Lösung, die von eineme
einemeifrigen
Studium zeugt, sehr
sehr nahe
nahe zu
zu der
der andern
andern
ifrigen Studium
Es
werden
ertheilt
solcher
ein
wenn
würdig,
Arbeit
heran
und
wäre
dieselbe
eines
zweiten
Preises
würdig,
wenn
ein
solcher
ertheilt
werden
Preises
zweiten
Arbeit
jedenfalls aber
aber einer
einer sehr
sehr belobenden
belobenden Anerkennung.
Anerkennung.
könnte, jedenfalls
Durch
die
Liberalitit
des
Kult-Ministeriums
wurde es
es ermöglicht,
ermöglicht, der
der Arbeit
Arbeit einen
einen
iums wurde
Kult-Minister
Kgl.
Durch
zweiten Preis zuzutheilen..
zuzutheilen.. Verfasser
Verfasser derselben
derselben ist
ist
Wilhelm Müller von Langenselbol
Langenselbold,
Kreis Hanau,
Hanau, seit
seit Herbst
Herbst 1873
1873 ordentlicher
ordentlicher StuStud, Kreis
Wilhelm
dirender
dirender der
der Architekturtachschule.
Architekturtachschule.
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IL
Ingenieurfachschule
IL Von
Von der
der Ingenieurfachschule
war
war folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt
gestellt worden:
worden:

zu bestimmen
Federbarometer, dessen
dessen Constanten
Constanten zuvor
zuvor zu
bestimmen
»Mit einem Goldschmid'schen Federbarometer,

700 Meter
und 700
zwischen 100
in Meereshóhen
soll eine
eine Anzahl
Anzahl von
von Hóhenmessungen
Hóhenmessungen in
Meereshóhen zwischen
100 und
Meter
sind, soll
den
Aus
werden.
ausgeführt
zwischen Punkten
Punkten von
von genau
genau bekanntem
bekanntem Höhenunterschied
Höhenunterschied ausgeführt werden. Aus den AbAbzwischen
zeigen,
Höhen
richtigen
den
und
barometrischen
den
zwischen den barometrischen und den richtigen Höhen zeigen,
hiebei zwischen
sich. hiebei
weichungen ,, welche
welche sich.
weichungen
ermitteln.
zu ermitteln.
Instruments zu
angewandten
des
ist noch
Genauigkeit des angewandten Instruments
die Genauigkeit
noch die
ist

werden
Hilfsinstrumente werden
etwaige Hilfsinstrumente
als etwaige
Instrument als
untersuchende Instrument
zu untersuchende
das zu
Bemerkung. Sowohl
Sowohl das
Bemerkung.
einer
ausser einer
sind ausser
Abzuliefern sind
gestellt. Abzuliefern
Verfügung gestellt.
aus dem
dem geodätischen
geodätischen Apparat
Apparat zur
zur Verfügung
aus
Originalbeobachtungen,
sämmtlicher Originalbeobachtungen,
ung der
Zusammenstellung
der Resultate
Resultate ein
ein Verzeichniss
Verzeichniss sämmtlicher
Zusammenstell
ung der
ferner eine
eine ausführliche
ausführliche Zusammenstell
Zusammenstellung
der angestellten
angestellten Berechnungen.
Berechnungen.««
ferner
Es
Es ging
ging eine
eine mit
mit dem
dem Motto:
Motto: »Plus
»Plus ultra«
ultra« versehene
versehene Arbeit
Arbeit ein,
ein, welche
welche folgenderfolgendermassen beurtheilt
beurtheilt wurde:
wurde:
massen

Die Lösung
Lösung beschäftigte
beschäftigte sich
sich mit
mit dem
dem Instrument
Instrument Nr.
Nr. 1010,
1010, welches
welches im
im Monat
Monat Juli
Juli
Die
1875 von
von Goldschmid
Goldschmid geliefert
geliefert worden
worden war
war und
und dem
dem geodätischen
geodätischen Apparat
Apparat gehört.
gehört.
1875
r, welches
Gefässbaromete
das
Preisarbeit
der
Verfasser
der
Zur
Zur Vergleichung
Vergleichung benützte
benützte der Verfasser der Preisarbeit das Gefässbarometer,
welches
mit
zunächst
Stand
dessen
,
Reisebarometer
ein
und
gehört,
Apparat
dem geodätischen
geodätischen Apparat gehört, und ein Reisebarometer, dessen Stand zunächst mit demdemdem
rs zu
jenigen des
des Gefässbaromete
Gefässbarometers
zu vergleichen
vergleichen war,
war, was
was der
der Verfasser
Verfasser mittelst
mittelst zweier
zweier BeobachtungsBeobachtungsjenigen
denen besonders
besonders die
die letztere
letztere gute
gute Proben
Proben lieferte.
lieferte.
reisen ausführte, von denen

Bei der
der Bestimmung
Bestimmung der
der Constanten
Constanten folgte
folgte der
der Verfasser
Verfasser der
der vom
vom Referenten
Referenten in
in seiner
seiner
Bei
zubestimmte
er
Anleitung;
gegebenen
«
Höhenmessung
Schrift:
»Hilfstafeln
zur
barometrischen
Höhenmessung«
gegebenen
Anleitung;
er
bestimmte
zuSchrift: »Hilfstafeln zur barometrischen
nächst die
die Wärmeconstant
Wärmeconstante,
wofür er
er 25
25 Beobachtungen
Beobachtungen aus
aus der
der Zeit
Zeit vom
vom 15.
15. November
November bis
bis
e, wofür
nächst
24.
24. Dezember
Dezember aufführt.
aufführt. Er
Er behandelte
behandelte diese
diese 25
25 Beobachtungen
Beobachtungen in
in 55 Gruppen,
Gruppen, deren
deren jede
jede einen
einen
0,113.
ten liefert.
der Wärmeconstan
Wärmeconstanten
liefert. Es
Es ergibt
ergibt sich
sich als
als Mittel
Mittel 0,113.
Werth der
Anwendung
bemerken ist,
ist, dass
dass die
die Werthe
Werthe unter
unter Anwendung der
der Methode
Methode der
der kleinsten
kleinsten QuaQuaZu bemerken

drate
drate erhalten
erhalten worden
worden sind,
sind,
Constanten 0,113
0,113 berechnete
berechnete Tabelle
Tabelle gibt
gibt vollkommen
vollkommen befriedigende
befriedigende
Die mittelst der Constanten

Resultate.
Resultate.
nstante ergab
In Betreff
Betreff der
der Theilungsco
Theilungsconstante
ergab sich
sich als
als Resultat,
Resultat, dass
dass dieselbe
dieselbe innerhalb
innerhalb
In
dass
h.
d.
kann,
werden
de (700
der verlangten
verlangten Barometerstän
Barometerstände
(700 :: 750)
750) =
= 11 angenommen
angenommen werden kann, d. h. dass innerinnerder
Millimetern.
mit
sind
gleichwerthig
Aneroidstheile
die
halb dieser
dieser Grenzen
Grenzen die Aneroidstheile gleichwerthig sind mit Millimetern.
halb
ante durch
Erschwert wurde
wurde die
die Untersuchung
Untersuchung der
der Theilungsconst
Theilungsconstante
durch die
die starke
starke VeränderVeränderErschwert
g dieser
lichkeit, welche
welche die
die absolute
absolute Correction
Correction des
des Barometers
Barometers zeigte.
zeigte. Einen
Einen Zusammenhan
Zusammenhang
dieser
lichkeit,
zeigen
aber
es findet
Veränderlichkeitt mit
mit der
der Hóhe
Hóhe des
des Barometerstand
Barometerstandes
findet der
der Verfasser
Verfasser nicht;
nicht; wohl
wohl aber zeigen
Veränderlichkei

die
deutlich ein
mit der
Zeit und
es würe
wohl der
die Differenzen
Differenzen ganz
ganz deutlich
ein Fortschreiten
Fortschreiten mit
der Zeit
und es
würe wohl
der Mühe
Mühe werth
werth

-

-
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gewesen,
Corgewesen, wenn
wenn der
der Verfasser
Verfasser den
den Versuch
Versuch gemacht
gemacht hätte,
hätte, die
die Aenderungen
Aenderungen der
der absoluten
absoluten Correction
der Zeit
darzustellen.
rection als
als Funktion
Funktion der
Zeit darzustellen.
Die Genauigkeit
Genauigkeit des
der Verfasser
aus 140
140 Messungen
Messungen von
von !be!beDie
des Instruments
Instruments bestimmt
bestimmt der
Verfasser aus

kannten Höhenunterschieden,
Höhenunterschieden, welche
sich zwischen
und 0,3
0,3 Meter
Meter bewegen.
bewegen. Der
Der hiedurch
hiedurch
kannten
welche sich
zwischen 113,2
113,2 und
erhaltene wahrscheinliche
wahrscheinliche Fehler
Fehler eines
eines Höhenunterschiedes
Höhenunterschiedes beträgt
beträgt 1,15
1,15 Meter.
erhaltene
Meter.
Noch
günstiger
hätte
sich
das
Resultat
gestaltet,
wenn
der
Verfasser
BeobachNoch günstiger hätte sich das Resultat gestaltet, wenn der Verfasser solche
solche Beobachwahrscheindes wahrscheinBerechnung des
der Berechnung
bei der
verrathen, bei
fehlerhaft verrathen,
entschieden fehlerhaft
als entschieden
sich als
tungen, welche
welche sich
kurzen
Folge kurzen
in Folge
wahrscheinlich in
wo wahrscheinlich
Kirchentellinsfurth, wo
B. Kirchentellinsfurth,
(z. B.
lichen Fehlers weggelassen hätte
hätte (z.

Aufenthaltes des
des Zugs
zu früh
Aufenthaltes
Zugs zu
früh und
und zu
zu rasch
rasch abgelesen
abgelesen wurde).
wurde).
Das
vom
Verfasser
gesammelte
Beobachtungsmaterial
Das vom Verfasser gesammelte Beobachtungsmaterial ist
ist im
im Allgemeinen
Allgemeinen gut,
gut, auch
auch ist
ist
benützt. Die
Resultate benützt.
verlangten Resultate
der verlangten
dasselbe mit Geschick und
Die
Ermittelung der
zur Ermittelung
Verständniss zur
und Verständniss
zu wünResultate; zu
numerischen Resultate;
die numerischen
auf die
hauptsächlich auf
sich hauptsächlich
beschränkt sich
schriftliche Darstellung
wünDarstellung beschränkt
schriftliche
Corabsoluten Corder absoluten
Gang der
im Gang
Sprung im
ein Sprung
wo ein
da, wo
überall da,
namentlich überall
schen
dass namentlich
gewesen, dass
wäre gewesen,
schen wäre
sich
Instrument sich
das Instrument
ob das
würe, ob
worden würe,
gegeben worden
darüber gegeben
rection stattfindet, ein
Nachweis darüber
kurzer Nachweis
ein kurzer
findenden
sich findenden
Zahlen sich
den Zahlen
in den
Die in
habe. Die
unmittelbar vorher auf
befunden habe.
Ruhe befunden
in Ruhe
oder in
Reise oder
der Reise
auf der
keinen
Resultat keinen
das Resultat
auf das
welche auf
Zeichenfehler, welche
auf Zeichenfehler,
Fehler beschränken sich
Hauptsache auf
der Hauptsache
in der
sich in
Einfluss
Einfluss üben.
üben.
muss
kónnen, muss
werden kónnen,
erhoben werden
Arbeit erhoben
die Arbeit
gegen die
welehe gegen
Ausstellungen, welehe
diesen Ausstellungen,
Gegenüber diesen
tiefen
nóthigen tiefen
Wiürmeconstante nóthigen
die Wiürmeconstante
für die
die für
dass die
werden, dass
hingewiesen werden,
übrigens noch
darauf hingewiesen
noch darauf
der
Bearbeitung der
die Bearbeitung
dass die
konnten, dass
werden konnten,
erhalten werden
Dezember erhalten
des Dezember
Laufe des
Temperaturen
im Laufe
erst im
Temperaturen erst
Ausarbeitung
die Ausarbeitung
davon die
Folge davon
in Folge
und in
Resultate die Kenntniss der Wärmeconstante voraussetzt
voraussetzt und
musste.
vorschieben
Abgabetermin vorschieben musste.
den Abgabetermin
der schriftlichen Darstellung sich sehr nahe
gegen den
nahe gegen
Bedingungen
gestellten Bedingungen
Aufgabe gestellten
der Aufgabe
in der
die
Mit Rücksicht auf diesen Umstand und
da
die
in
da
und
sind,
worden sind,
ermittelt worden
Instrument ermittelt
das Instrument
für das
im Wesentlichen erfüllt und brauchbare Constanten
Constanten für

wurde
wurde der
der Arbeit
Arbeit der
der Preis
Preis zuerkannt.
zuerkannt.

Ingenieurfachschule
der Ingenieurfachschule
Studirende der
Verfasser derselben ist der ordentliche Studirende
Carl Binder
Binder von
von Stuttgart.
Stuttgart.
Carl

Maschinenbaufachschule
III. Die Maschinenbaufachschule
wiederholt:
Aufgabe wiederholt:
gebliebene Aufgabe
ungelöst gebliebene
1875 ungelöst
hatte folgende
folgende im
im Jahr
Jahr 1875
hatte
ausGeleise ausparallele Geleise
10 parallele
welches 10
in welches
»Für das Montirungslokal
Locomotiven-Fabrik, in
einer Locomotiven-Fabrik,
Montirungslokal einer
SpannMeter Spann10 Meter
mit 10
Laufkrahn mit
ein Laufkrahn
soll ein
werden, soll
montirt werden,
miinden, auf denen die Locomotiven
Locomotiven montirt
Geeinem Gezu einem
bis zu
Lasten bis
sind, Lasten
Stande sind,
im Stande
weite
Arbeiter im
dessen 44 Arbeiter
konstruirt werden, mittelst dessen
weite konstruirt
beliebig
in beliebig
und in
fortzuschaffen und
Geleisen fortzuschaffen
übrigen Geleisen
den übrigen
auf den
wicht
heben, auf
zu heben,
Kilogramm zu
wicht von 35,000 Kilogramm
auf
dienen, auf
Schienen dienen,
der Schienen
Unterstützung der
zur Unterstützung
welche zur
Säulen, welche
Die Säulen,
geneigter Lage herabzulassen.
herabzulassen. Die
von
Meter von
6,5 Meter
Mittel 6,5
zu Mittel
Mittel zu
von Mittel
welchen
liegen von
bewegen, liegen
Laufwagens bewegen,
welchen sich die Rüder des Laufwagens

einander
ab. Diese
Diese Schienen
Schienen sollen
sollen circa
circa 6,5
6,5 Meter
Meter über
über dem
dem Boden
Boden des
des Lokals
Lokals liegen.
liegen. Der
Der
einander ab.
Durchgang
durch
die
Gallerien
soll
durch
den
Krahn
und die
die an
an demselben
demselben beschäftigten
beschäftigten PerPerDurchgang durch die Gallerien soll durch den Krahn und
sonen
sonen in
in keiner
keiner Weise
Weise beschränkt
beschränkt werden.
werden.
Es wird
wird gefordert:
gefordert:
Es
1) eine
eine Zusammenstellung
Zusammenstellung in
in !5,
!5, der
der wahren
wahren Grüsse;
Grüsse;
1)

2)
2)
3)
3)

die Details
Details mindestens
mindestens in
in !/
!/ der
der wahren
wahren Grósse
Grósse und
und
die
eine gründliche
gründliche Motivirung
Motivirung und
und vollstindige
vollstindige Berechnung
Berechnung der
der Anlage.«
Anlage.«
eine
Die
fand auch
auch diessmal
Die Aufgabe
Aufgabe fand
diessmal keine
keine Lósung.
Lósung.

IV. Die
Die Fachschule
Fachschule für
für chemische
chemische Technik
IV.
Technik
stellte
stellte die
die Aufgabe:
Aufgabe:
»Eine
rasch auszuführende
auszuführende Methode
»Eine genaue
genaue und
und rasch
Methode der
der Silberbestimmung
Silberbestimmung ist
ist namentlich
namentlich
für
für den
den Betrieb
Betrieb der
der Münzstütten
Münzstütten von
von Wichtigkeit.
Wichtigkeit. Allgemein
Allgemein ist
ist an
an den
den Münzen
Münzen die
die GayGayLussace'sehe
Silberprobe
Anwendung, die
Lussace'sehe Silberprobe in
in Anwendung,
die aber
aber in
in der
der Endreaktion
Endreaktion umstündlich
umstündlich ist.
ist. J. Volhard

gab nun
nun unlängst
unlängst eine
eine Methode
Methode der
der Bestimmung
Bestimmung des
des Silbers
Silbers mittelst
mittelst eines
eines Rhodanids
gab
Rhodanids an,
an, von
von

welcher er
er glaubt,
glaubt, dass
dass sie
sie dem
dem Gay-Lussac'schen
Gay-Lussac'schen Verfahren
Verfahren an
an Genauigkeit
Genauigkeit nicht
nicht nachstehe,
nachstehe,
welcher
an Einfachheit
Einfachheit und
und Raschheit
Raschheit der
der Ausführung
Ausführung sie
sie aber
aber übertreffe.
übertreffe.
an
Die Preisaufgabe
Preisaufgabe soll
soll nun
nun darin
darin bestehen,
bestehen, durch
durch Versuche
Versuche festzustellen,
festzustellen, ob
Die
ob die
die VerVermuthung
Volhard's
sieh
bewahrheitet,
namentlich auch
auch unter
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der Abünderung
Abünderung
muthung Volhard's sieh bewahrheitet, namentlich

der Gay-Lussac'schen
Gay-Lussac'schen Methode
Methode nach
nach dem
dem Vorschlag
Vorschlag von
von Stas
Stas (Ersetzung
(Ersetzung des
des Chlornatriums
Chlornatriums durch
der
durch
ein Bromid).
Bromid). Ferner
Ferner ist
ist zu
zu untersuchen,
untersuchen, welche
welche Rhodanverbindung
Rhodanverbindung sich
sich am
ein
Silberam besten
besten zur
zur Silbertitrirung eignet
eignet und
und in
in wieweit
wieweit die
die zu
zu verwendenden
verwendenden Rhodanlósungen
Rhodanlósungen titerbestündig
titerbestündig sind
sind und
titrirung
und
welchen
Einfluss die
die Gegenwart
Gegenwart der
der wichtigeren
wichtigeren Metalle
Metalle und
und Süuren
Süuren auf
welchen Einfluss
auf die
die Probe
Probe hat.«
hat.«
Die
Aufgabe
blieb
unbearbeitet.
Die Aufgabe blieb unbearbeitet.
V.
V.

An der
Fachschule für
An
der Fachschule
für Mathematik
Mathematik und
und Naturwissenschaften
Naturwissenschaften

lautete
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:

»Wenn
Lichtstrahlen von
von einem
einem Punkte
Punkte A
A ausgehen
ausgehen und
und nach
nach dem
dem Durehgang
Durehgang durch
durch
»Wenn Lichtstrahlen
beliebige
Mittel
wieder
in
einem
beliebige Mittel wieder in einem Punkte
Punkte B
B zusammentreffe
zusammentreffen,
n, so
so nennt
nennt man
man die
die Punkte
Punkte A und B
conjugirt.
Ist
der
eine
Gegenstand,
so
ist
der
andere
der Zurückwerfung
conjugirt. Ist der eine Gegenstand, so ist der andere Bild.
Bild. Bei
Bei der
Zurückwerfung erhült
erhült man
man
immer
immer ein
ein Bild
Bild eines
eines Punktes,
Punktes, so
so lange
lange man
man nur
nur Lichtbündel
Lichtbündel mit
mit sehr
sehr kleinem
kleinem Querschnitt
Querschnitt
betrachtet.
betrachtet.
Es
Es
Querschnitt
Querschnitt

Anders
Anders bei
bei der
der Brechung.
Brechung.
soll
soll untersucht
untersucht werden,
werden, was
was aus
aus einem
einem konischen
konischen Strahlenbüsche
Strahlenbüschel
l mit sehr kleinem
wird,
wenn
er
an
wird, wenn er an einer
einer ebenen
ebenen Fläche
Fläche sich
sich bricht,
bricht, und
und was
was aus
aus dem
dem gebrochenen
gebrochenen
Bündel
wird,
wenn
es
an
einer
zweiten
ebenen
Fläche
Bündel wird, wenn es an einer zweiten ebenen Fläche sich
sich bricht
bricht —
— bei
bei gleicher
gleicher Einfallsebene
Einfallsebene
des
Axenstrahls. Aus
Aus dem
dem Resultat
Resultat soll
soll abgeleitet
abgeleitet werden,
des Axenstrahls.
dem
der
kleinsten
Abwerden, warum
warum bei
bei dem

—
—

aat
aat

am
Punktes am
eines Punktes
Bild eines
das Bild
Prisma das
ein Prisma
durch ein
Licht’s durch
des Licht’s
Durchgang des
entsprechenden Durchgang
lenkung entsprechenden
lenkung
deutlichsten
deutlichsten wird.«
wird.«
Auch diese
diese Aufgabe
Aufgabe fand
Auch
fand keine
keine Lösung.
Lösung.

VI.
VI. An
An der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung
1875
Jahres 1875
des Jahres
Maturititsprüfung des
technischen Maturititsprüfung
der technischen
bei der
Leistungen bei
wurden für hervorragende
hervorragende Leistungen
Preise zuerkannt
Reallehramtskandidaten
den Reallehramtskandidaten
zuerkannt den
Ulm,
OA. Ulm,
Gottingen, OA.
von Gottingen,
Fink von
Carl Fink
Carl
und
und
Freudenstadt,
OA. Freudenstadt,
Reichenbach, OA.
von Reichenbach,
Liingst von
Hermann Liingst
Hermann
Fachschule.
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschule.
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
beide
Studirende der
jetzt Studirende
beide jetzt

Priifungen.
Priifungen.
eine
Klasse eine
ersten Klasse
der ersten
Abtrennung der
der Abtrennung
Folge der
in Folge
hat in
Abtheilung hat
mathematische Abtheilung
Für die mathematische
stattgefunden,
mehr stattgefunden,
nicht mehr
Aufnahmeprüfung nicht
Aufnahmeprüfung
hatten
Es hatten
statt. Es
1875 statt.
Oktober 1875
9. Oktober
bis 9.
4. bis
Die technische Maturitätsprüfung
am 4.
fand am
Maturitätsprüfung fand

welchen
von welchen
Kandidaten, von
53 Kandidaten,
worden 53
erkannt worden
zulassungsfähig erkannt
für zulassungsfähig
sich
waren für
und waren
angemeldet und
sich angemeldet
Klasse.
mathematischen Klasse.
zweiten mathematischen
der zweiten
Schüler der
43 Schüler
diesen 43
unter diesen
51 bei der Prüfung erschienen,
erschienen, unter

Kenntnisse
unzureichender Kenntnisse
wegen unzureichender
Kandidaten wegen
13 Kandidaten
mussten 13
Prüfung mussten
Nach
der Prüfung
Ergebniss der
dem Ergebniss
Nach dem

technischer
Studium technischer
akademischen Studium
zum akademischen
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