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Pre
isbewerbune.
Preisbewerbune.
vom
vom
zum
zum
Das
Das

Nach
den ,organischen
,organischen Bestimmungen“
Bestimmungen“ des
des Polytechnikums
Polytechnikums und dem revidirten
Nach den
revidirten , Preisstatut*
Preisstatut*
11.
Juli
1876
werden
an
Studiren
de
simmtli
cher Fachschulen
Fachschulen für
11. Juli 1876 werden an Studirende simmtlicher
für völlig
völlig genügende
genügende Lösung von
Zwecke
werbung gestellte
Aufgaben Preise
Preise vergeben
Zwecke der
der Preisbe
Preisbewerbung
gestelltenn Aufgaben
vergeben und Belobungen
Belobungen zuerkannt.
zuerkannt.
Ergebnis
s
der
werbung des
Jahres 1883
Ergebniss der Preisbe
Preisbewerbung
des Jahres
1883 war folgendes:
folgendes:

l.l. Die
Architekturfachschule
Die Architekturfachschule
hatte folgende
folgende Preisaufmabe
hatte
Preisaufmabe gestellt:
gestellt:
Ein
gastfreier Kunstfreund
Kunstfreund beabsichtigt,
beabsichtigt, in
in seinem
seinem amBodenseeufer
amBodenseeufer gelegenen
Ein gastfreier
gelegenen Landgut sich anzubauen.
anzubauen.
Für
seine Familie
Familie ist
ist verlangt:
verlangt: ein
ein Wohngebäude,
Wohngebäude, dessen Erdgeschoss,
Für sich
sich und
und seine
Erdgeschoss, für die gesellschaftlichen
gesellschaftlichen Zwecke
eingerichtet, enthalten soll: bedeckte Anfahrt, Vestibule, Bediente
nzimmer, Garderobe,
eingerichtet, enthalten soll: bedeckte Anfahrt, Vestibule, Bedientenzimmer,
Garderobe, einige Empfangräume,
Empfangräume, Speise-

saal mit Anrichtezimmer, Billard-, Rauchzimmer, Biblioth
ek, Lesezimmer,
saal mit Anrichtezimmer, Billard-, Rauchzimmer, Bibliothek,
Lesezimmer,

einen grösseren Saal für
für Bälle,
Bälle, ein

ein
Pflanzenhaus für tropische Gewächse und ein Liebhabertheater für
Pflanzenhaus für tropische Gewächse und ein Liebhabertheater für etwa
etwa 150 eingeladene
eingeladene Zuschauer,
Zuschauer, mit dem Zugehör
von
kabineten der
nden etc.;
etc.; im
im ersten
ersten Stock die Wohnräume,
von Ankleide
Ankleidekabineten
der Mitwirke
Mitwirkenden
Wohnräume, etwa acht für den
den Herrn,
Herrn, die
die Frau
Frau
und
Töchter;
in
einem
kten Stock
Stock ist
ist für
und Töchter; in einem zweiten
zweiten beschrän
beschränkten
für die Gesellschafterin
Gesellschafterin der Frau, die Gouvernante
Gouvernante der Töchter
und
die
ädchen Wohngela
ss einzuthei
len. Die
Die Küche mit ihrem Zugehör und Gelass der Dienstleute
und die Zimmerm
Zimmermädchen
Wohngelass
einzutheilen.
Dienstleute kann
kann
in
ain verlegt
em sind,
sind, durch
durch bedeckte
bedeckte Gänge mit dem Hauptgebäude
in ein
ein Souterr
Souterrain
verlegt werden.
werden. Ausserd
Ausserdem
Hauptgebäude verbunden,
verbunden, vier
gesonder
te Fremdenp
avillons, zwei
gesonderte
Fremdenpavillons,
zwei gróssere
gróssere mit
mit je
je 55 Zimmern
Zimmern,
, und zwei kleinere mit je 8 Zimmern und DienerDienerschaftsge
lass, einzurich
ten. Das
schaftsgelass,
einzurichten.
Das Terrain
Terrain fällt
fällt etwas
etwas gegen
gegen den
den See ab und ist ein kleiner Hafen für die Gondeln
Gondeln an
an
dem
Ufer
anzulegen
en, Remise
dem Ufer anzulegen.. Die
Die Stallung
Stallungen,
Remise und
und Zugehör,
Zugehör, das Magazin für die Theaterbedürfnisse
Theaterbedürfnisse und GärtnerGärtnerwohnung
nen Nebenge
wohnung sind
sind schon
schon unweit
unweit in
in vorhande
vorhandenen
Nebengebäuden
bäuden untergebracht.
untergebracht.
Verlangt
ist:
1
Situation
splan im
Verlangt ist: 1 Situationsplan
im Massstab
Massstab 1:200;
1:200; die
die nöthigen
nöthigen Grundris
Grundrisse
se des Hauptgebäudes,
Hauptgebäudes, sowie die
die
Grundris
se je
-Gebäudchen in
Grundrisse
je eines
eines der
der Fremden
Fremden-Gebäudchen
in 1:100; 2 Aufrisse und 1 Durchsch
Durchschnitt
nitt in
in 1:50.
1:50.
Die Gründe, die den Bewerber bei der Wahl seiner Anordnu
Die Gründe, die den Bewerber bei der Wahl seiner Anordnung
ng geleitet haben, sind in einer Begleitschrift
Begleitschrift

darzulege
n,“
darzulegen,“

Es
sind 99 Bearbeitungen
Bearbeitungen eingegangen,
eingegangen, welche
welche in
in nachstehender
nachstehender Reihenfolge
Es sind
Reihenfolge beurtheilt
beurtheilt wurden,
wie
folgt;
wie folgt;
.

1.
1.

Entwurf mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Hansa.“
Entwurf
„Hansa.“

„Dieser
Entwurf ist
ist von
von symmetrischer
symmetrischer Gesammtanlage,
Gesammtanlage, das Terrain durch einen seitlichen
„Dieser Entwurf
seitlichen Canal vom
vom
übrigen
getrennt, das
das Hauptgebäude
Hauptgebäude angemessen
angemessen vom See abgerückt;
übrigen Festland
Festland getrennt,
abgerückt; die beiden kleinen Pavillons stehen
stehen
in
der
Vorderfl
ucht
äudes, die
die zwei
zwei grösseren
grösseren rückwärts
rückwärts von demselben
in der Vorderflucht des
des Hauptgeb
Hauptgebäudes,
demselben je in gleicher Entfernung.
Entfernung.
In
Grundrissen des
des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes sind
sind die
die Gesellschaftsräume
Gesellschaftsräume nach der Seeseite gelegt und
In den
den Grundrissen
und nimmt
nimmt
der
en Ausbau
Ausbau die
der Ballsaal
Ballsaal mit
mit einem
einem halbrund
halbrunden
die Mitte der Facade ein.
Die bedeckte Anfahrt liegt an der Rückseite, das Pflanzenhaus
Die bedeckte Anfahrt liegt an der Rückseite, das Pflanzenhaus ist dem seitwärts angebrachten
angebrachten Speisesaal
Speisesaal
vorgelegt

vorgelegt..

Andersei
ts entsprich
das Theater.
Theater.
Anderseits
entsprichtt diesem
diesem letzteren
letzteren das

Da
Da dieses
dieses sowohl
sowohl wie Ballsaal und
und Speisesaal
Speisesaa durch

l durch
zwei
ke gehen,
Stock die
die Wohngelasse
Wohngelasse in vier einzelne Gruppen getrennt,
zwei Stockwer
Stockwerke
gehen, wurden
wurden im
im oberen
oberen Stock
getrennt, auch leiden
leiden
die
zimmer im
die Empfang
Empfangzimmer
im ersten
ersten Stock an Dunkelhe
Dunkelheit.
it.
Die Pavillons, mehr für Familien als einzelne Gäste bestimmt,
haben nicht genügenden
Die Pavillons, mehr für Familien als einzelne Gäste bestimmt, haben
genügenden Zusammenhang
Zusammenhang
der Zimmer.
Zimmer.
der
Das
lhaft, doch
doch konnte
konnte der
Das Aeussere
Aeussere gliedert
gliedert sich
sich nicht
nicht unvorthei
unvortheilhaft,
der halbrunde
halbrunde Vorbau des Tanzsaales
Tanzsaales günstigere
günstigere
Fensterf
ormen erhalten,
Fensterformen
erhalten, auch
auch wirkt
wirkt der
der hohe
hohe Aufbau
Aufbau lästig und gibt eine Uebermasse
Uebermasse Raum
Raum für
für die
die Dienerschaft
Dienerschaft im
im
Attikstoc
k. Der
nitt zeigt
te Ableitun
Attikstock.
Der Durchsch
Durchschnitt
zeigt die
die fehlerhaf
fehlerhafte
Ableitungg des Dachwass
Dachwassers
ers nach dem Innern und verdeutlicht
verdeutlicht
den
hen Einbau
den ellyptisc
ellyptischen
Einbau in
in den
den Saal,
Saal, der
der denselbe
denselbenn ohne Noth verengt.
Die
hrift gibt
ng und
Die Begleitsc
Begleitschrift
gibt nur
nur die
die Aufzählu
Aufzählung
und Aneinand
Aneinanderreihung
erreihung der Räume, die sich beim Anblick des
Entwurfs
Entwurfs von
von selbst
selbst darlegen.
darlegen.““

2.
2.

Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen eines
eines doppelten
doppelten Kreises,
Kreises,

„Der
zweifache eigene
eigene Tiefe
Tiefe vom.
„Der Hauptbau,
Hauptbau, umseine
um seine zweifache
vom. Seeufer
Seeufer abgerückt,
abgerückt, ist
ist parallel
parallel mit
mit demselben
demselben von
von
sehr
sehr gestreckter
gestreckter Form,
Form, und
und der
der denselben
denselben der
der Lànge
Lànge nach
nach durchlaufende
durchlaufende Gang
Gang hinter
hinter den
den vorderen
vorderen Räumen
Räumen mündet
mündet
an
vor den
den zwei
kleineren Pavillons
Pavillons
an beiden
beiden Seiten
Seiten in
in eine
eine je
je im
im Halbkreis
Halbkreis geführte
geführte Sáulenhalle,
Sáulenhalle, die'
die' dem
dem Seeufer
Seeufer zu
zu vor
zwei kleineren
endigt. Die
Die beiden
beiden grósseren
grósseren sind
sind ausserhalb
ausserhalb der
der gebogenen
gebogenen Siulenhalle,
Siulenhalle, etwas
etwas von
von derselben
derselben abgerückt,
abgerückt, in
in der
der VerVerendigt.
làngerung der
der die
die Mittelpunkte
Mittelpunkte beider
beider Halbkreise
Halbkreise verbindenden
verbindenden Linie.
Linie. In
den Centren
Centren dieser
dieser Halbkreise
Halbkreise erheben
erheben
làngerung
In den
sich hohe
hohe statuentragende
statuentragende Sáulen.
Sáulen. Die
Die Anfahrt
Anfahrt ist
ist im
im Grundriss
Grundriss des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses an
an das
das Ende
Ende des
des Hauptgebáudes
Hauptgebáudes
sich
in unmittelbaren
unmittelbaren Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit der
der Haupttreppe
Haupttreppe gelegt.
gelegt. In
In der
der Mittelaxe
Mittelaxe verbindet
verbindet ein
ein geriumiges
geriumiges hohes
hohes
in
Vestibule den
den an
an die
die Vorderfaçade
Vorderfaçade gelegten
gelegten Ballsaal
Ballsaal mit
mit dem
dem Zuschauerraum
Zuschauerraum des
des Theaters,
Vestibule
Theaters, das
das nach
nach rückwärts
rückwärts vorvorspringt.
ihren Enden
und
springt. Die
Die Aneinanderreihung
Aneinanderreihung der
der Ráume
Ráume ist
ist eine
eine zweckentsprechende;
zweckentsprechende; längs
längs der
der Vorderfacade
Vorderfacade an
an ihren
Enden und
in der
der Mitte
Mitte mit
mit Avanteorps
Avanteorps versehen,
versehen, stellt
stellt je
je eine
eine Bogenhalle
Bogenhalle die
die Verbindung
Verbindung der
der Avantcorps
Avantcorps unter
unter einander
einander her.
her.
in
Ist so
so die
die ganze
ganze Anlage
Anlage von
von grosser
grosser Ausdehnung
Ausdehnung und
und Stattlichkeit,
Stattlichkeit, so
so stimmen
stimmen nicht
nicht dazu
dazu die
die Behelfe
Behelfe auf
auf
Ist
der Rückseite,
Rückseite, wo
wo die
die Aborte,
Aborte, Diensttreppe
Diensttreppe etc.
etc. zu
zu unschónen
unschónen Abrundungen
Abrundungen der
der Anbauten
Anbauten in
in den
den einspringenden
einspringenden
der
Ecken geführt
geführt haben.
haben.
Ecken
Der Vorderaufriss
Vorderaufriss zeigt
zeigt eine
eine grosse
grosse Lebendigkeit
Lebendigkeit in
in der
der Gruppirung,
Gruppirung, nur
nur thut
thut der
der guten
guten Wirkung
Wirkung Eintrag,
Eintrag,
Der
dass das
das zweite
zweite für
für die
die Dienerschaft
Dienerschaft bestimmte
bestimmte Stockwerk
Stockwerk so
so gar
gar gedrückte
gedrückte Fensterüffnungen
Fensterüffnungen hat,
hat, und
und die
die Innenräume
Innenräume
dass
durch die
die schwere
schwere Masse
Masse des
des Hauptgesimses
Hauptgesimses eine
eine ungenügende
ungenügende Erhellung
Erhellung erhalten.
erhalten. Das
Das Detail
Detail ist
ist frisch
frisch erfunden,
erfunden,
durch
der figürliche
figürliche Schmuck
Schmuck aber
aber meist
meist zu
zu gross
gross gerathen,
gerathen, und
und bei
bei den
den architektonischen
architektonischen Gliederungen
Gliederungen fehlt
fehlt das
das feinere
feinere
der
Gefühl. Die
Die Pavillons
Pavillons kommen
kommen bei
bei der
der Wucht
Wucht der
der ArcadenArcaden- und
und Süulenreihe
Süulenreihe kaum
zur Geltung.
Geltung.
Gefühl.
kaum zur
Der Durchschnitt,
Durchschnitt, über
über die
die kurze
kurze Mittelaxe
Mittelaxe genommen,
genommen, geht
geht durch
durch das
das Theater,
Theater, das
das Vestibul,
Vestibul, den
den BallBallDer
saal und
und das
das Pflanzenhaus,
Pflanzenhaus, er
er zeigt
zeigt eine
eine grosse
grosse Lebendigkeit
Lebendigkeit in
in der
der Conception,
Conception, wenn
wenn auch
auch in
in der
der Färbung
Färbung und
und
saal
einigen Details
Details nicht
nicht das
das richtige
richtige Mass
Mass gehalten
gehalten wurde.
wurde.
einigen
Ein eolorirter
eolorirter Gesammtaufriss,
Gesammtaufriss, der
der noch
noch in
in kleinerem
kleinerem Massstabe
Massstabe dazu
dazu geliefert
geliefert ist
ist und
und auch
auch das
das Obertheil
Obertheil
Ein
der vor
vor der
der Hauptfront
Hauptfront freistehenden
freistehenden Gloriette
Gloriette und
und den
den Hafen
Hafen zeigt,
zeigt, làsst
làsst wünschen,
wünschen, dass
dass das
das Gefàll
Gefàll gegen
gegen den
den See
See
der
noch wäre
wäre grösser
grösser genommen
genommen worden,
worden, um
um den
den Loggien
Loggien des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses die
die Aussicht
Aussicht über
über die
die Bäume
Bäume des
des Vorterrains
Vorterrains
noch
frei
frei zu
zu lassen.
lassen.
Bei diesem
diesem Entwurfe
Entwurfe fand
fand sich
sich keine
keine Begleitschrift.“
Begleitschrift.“
Bei

3.
3.

Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Motto:
Motto: ,Freya‘,
, Freya‘,

„Der
ist beträchtlich
vom See
entfernt, so
sich zwischen
zwischen beiden
beiden ‘befinden,
‘befinden,
„Der Hauptbau
Hauptbau ist
beträchtlich vom
See entfernt,
so dass
dass die
die vier
vier Pavillons
Pavillons sich
die kleineren
kleineren nahe
nahe beim
beim Ufer,
Ufer, die
die grösseren
grösseren in
in der
der halben
halben Entfernung.
Entfernung. Die
Die Verbindungsgänge
Verbindungsgänge sind
sind beiderseits
beiderseits in
in
die
einer Achtecklinie
Achtecklinie geführt
geführt und
und der
der Raum
Raum dazwischen
dazwischen durch
durch mehrere
mehrere Terrassenmauern
Terrassenmauern in
in vier
vier Parterres
Parterres abgetheilt,
abgetheilt,
einer
durch Treppen,
Treppen, Brunnen,
Brunnen, Grotten
belebt und
die Fahrwege
Fahrwege verbinden
verbinden in
in geschickter
geschickter Weise
Weise die
verdurch
Grotten passend
passend belebt
und verziert,
verziert, die
die verschiedenen
Niveaus der
mit der
Ebene, auf
das Hauptgebäude
erhebt.
schiedenen Niveaus
der Parterres
Parterres mit
der Ebene,
auf der
der sich
sich das
Hauptgebäude erhebt.
Dieses
zum
Dieses von
von sehr
sehr gestreckter
gestreckter Form
Form hat
hat zwei
zwei Anfahrten
Anfahrten der
der Wagen
Wagen ‘auf
‘auf der
der Vorderseite,
Vorderseite, die
die eine
eine zum
andere Endigung
die andere
letzteres die
eine, letzteres
die eine,
ersteres die
dass ersteres
so dass
führend, so
Theater führend,
zum Theater
Vestibule und
Endigung
andere zum
die andere
Treppenhaus, die
und Treppenhaus,
vorne
nach vorne
begrenzt nach
ist begrenzt
umgeben, ist
Bogenhallen umgeben,
von Bogenhallen
theilweise von
Innenhof, theilweise
offener Innenhof,
rechteckiger offener
des Gebäudes bilden. Ein rechteckiger
den sich
an den
Speisesaal, an
gerathenen Speisesaal,
gross gerathenen
von den Gesellschaftsräumen, nach
sich das
das Pflanzenhaus
Pflanzenhaus
etwas gross
dem etwas
von dem
rückwärts von
nach rückwärts
Hof und
diesem Hof
zwischen diesem
der zwischen
Tanzsaal, der
und demZuschauerdem ZuschauerDer Tanzsaal,
anlehnt. Der
Mittelaxe anlehnt.
der Mittelaxe
in der
von halbrunder Grundform in
erweitern.
ihn erweitern.
die ihn
Colonnaden, die
Langseiten Colonnaden,
beiden Langseiten
an beiden
und an
Haustiefe und
ganze Haustiefe
die ganze
hat die
liegt, hat
saal des Theaters liegt,
wünschenswerth
es wünschenswerth
obwohl es
gereiht, obwohl
aneinander gereiht,
Im oberen Stock sind die
unzweckmüssig aneinander
nicht unzweckmüssig
Wohnräume nicht
die Wohnräume
vorderen
dem vorderen
über dem
nur über
besteht nur
Aufbau besteht
Der Aufbau
hätte. Der
erhalten hätte.
Lage erhalten
centralere Lage
eine centralere
Treppe eine
die Treppe
dass die
würe, dass
gewesen
gewesen würe,
Tract
Tract und
und ist
ist passend
passend eingetheilt.
eingetheilt.
Zugänge
directen Zugänge
nöthigen directen
die nöthigen
Zimmer die
die Zimmer
wenn die
brauchbarer, wenn
wäre brauchbarer,
Der Grundriss
Pavillons wäre
grösseren Pavillons
der grösseren
Grundriss der
Der
bildet,
Speisezimmer bildet,
andere Speisezimmer
die andere
Vestibule, die
eine Vestibule,
die eine
wovon die
Exedren, wovon
zwei Exedren,
den zwei
hätten. Derjenige der kleineren
mit den
kleineren mit
Anlass,
Gestaltung Anlass,
äusseren Gestaltung
günstigen äusseren
gibt zu
einer günstigen
zu einer
zweiten
den zweiten
gegen den
Stock gegen
erste Stock
der erste
hätte der
doch hätte
Der Aufriss der Vorderseite ist
Verhältnissen, doch
glücklichen Verhältnissen,
von glücklichen
ist von
wenn
proportionirt, wenn
gut proportionirt,
minder gut
nicht minder
ist nicht
Nebenseite ist
der Nebenseite
Derjenige der
dürfen. Derjenige
darüber noch mehr Bedeutung
erhalten dürfen.
Bedeutung erhalten
hätte.
gewonnen hätte.
noch gewonnen
Fenster noch
oberen Fenster
beiden oberen
der beiden
Wegfall der
den Wegfall
durch den
Theaterrückwand durch
auch
der Theaterrückwand
auf der
Arcade auf
grosse Arcade
die grosse
auch die

—

—
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LL
LL

Die
Anordnung der
der Unterfahrten
Unterfahrten einerseits,
einerseits, sowie
sowie das Pflanzenhaus
Die Anordnung
Pflanzenhaus von gut
gut gewählter
gewählter Form
Form anderseits
anderseits
sind
nswerther Uebereinstimmung
Uebereinstimmung mit dem Ganzen.
sind in
in wünsche
wünschenswerther
Der Durchschnitt, in der Längenaxe genommen, kann
als mit
Der Durchschnitt, in der Längenaxe genommen, kann als
mit gutem Geschmack
Geschmack gedacht und dargestellt
dargestellt
bezeichnet werden. Bei der Haupttreppe wäre die Niedrig
bezeichnet werden. Bei der Haupttreppe wäre die Niedrigkeit
zu
be.
keit des Durchgangs
Durchgangs unter
unter dem
dem oberen
oberen Austritt
Austritt
zu be.
seitigen
seitigen gewesen
gewesen..
Die
tive zeigt
zeigt die
die mannigfaltige
mannigfaltige dem
dem Terrain
Die colorirt
colorirtee Perspec
Perspective
Terrain gegebene
gegebene Bewegung;
Bewegung; der zwischen
zwischen den beiden
beiden
kleineren Pavillons gelegene Hafen mit seinem Leuchtthürme
hen und Lauben, sowie die Abwechslung
kleineren Pavillons gelegene Hafen mit seinem Leuchtthürmehen
Abwechslung der Terrassen,
Terrasse
n,
Treppen
nlagen geben
Treppen und
und Gartena
Gartenanlagen
geben ein
ein frisches, phantasiereiches
phantasiereiches Bild.
Begleitschrift: Die Einleitung, obwohl Eingangs
etwas schwülstig
schwülstig gehalten,
Begleitschrift: Die Einleitung, obwohl Eingangs etwas
gehalten, gibt ganz richtige BeBetrachtungen, und der Verlauf der Beschreibung der Gründe
aus welchen die Disposition
trachtungen, und der Verlauf der Beschreibung der Gründe,, aus
Disposition gerade so getroffen
getroffen wurde,
wurde,
wie sie die Blätter darstellen, zeugt von einer umsicht
igen Beachtung
Beachtung der Gewohnheiten
wie sie die Blätter darstellen, zeugt von einer umsichtigen
Gewohnheiten des Landlebens
Landlebens vermöglicher
vermöglicher
Leute. *
Leute. *

4.
Entwurf mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen eines einfachen
4. Entwurf
einfachen Kreises.
Kreises.
„Das

Hauptgebäude ist
ist mit
mit den
den vier
vier Pavillons
Pavillons auf
auf ein
„Das Hauptgebäude
ein und dasselbe
dasselbe Niveau gestellt, Ersteres
Ersteres nimmt
nimmt die
die
Mitte ein und ist die Verbindung mit den Pavillo
ns durch
durch eine Sáulenhalle
Mitte ein und ist die Verbindung mit den Pavillons
RückSáulenhalle hergestellt,
hergestellt, die, der
der VorderVorder- und
und
Rückfacade folgend,

zu beiden
beiden Nebenseiten
Nebenseiten des
des Hauptbaus
Hauptbaus sich
sich je
je in
in Halbkreisen
facade folgend, zu
Halbkreisen herzieht,
herzieht, an die sich in der DiagonalDiagonalrichtun
g,
um
weniges
abgerückt, die
die Pavillons
Pavillons im
im Aeussern
Aeussern ansetzen.
richtung, um weniges abgerückt,
See
ist
ansetzen. Der Abstand dieser Gebüudemasse
Gebüudemasse vom
vom
See ist
das anderthalbfache
anderthalbfache ihrer
ihrer eigenen
eigenen Tiefe.
Tiefe. Von
Von der
der Zufahrtsstrasse
Zufahrtsstrasse aus geht die Hauptanfahrt
das
Seite
Hauptanfahrt auf der rechten
rechten
Seite
unter der gebogenen Säulenhalle durch, wodurch auch die
beiden hier liegenden
unter der
gebogenen Säulenhalle durch, wodurch auch die beiden
liegenden Pavillons
Pavillons bedient werden, jedoch
für

die linksseitigen
linksseitigen ist
ist ein
ein genügender
genügender Wendeplatz
Wendeplatz der
für die
der Wagen nicht vorhanden.
vorhanden.

Im
Erdgeschosse gelangt
gelangt man
man von
von der
der seitlichen
seitlichen Anfahrt
Anfahrt sogleich
Im Erdgeschosse
sogleich in das Treppenhaus
Treppenhaus und Vestibule, um

und Vestibule, um
das
die nöthigen
nöthigen Diensträume
Diensträume gruppiren.
gruppiren. In
In der
der Kreuzung
Kreuzung der
das sich
sich die
grosses
der HauptHaupt- und Queraxe ist
ist ein
ein
grosses Atrium
Atrium mit
mit
einer Bogenhalle ringsum angeordnet, in dem die das Haus
der Länge nach durchschneidenden
einer Bogenhalle ringsum angeordnet, in dem die das Haus der
durchschneidenden Gänge münden. Nach
Nach

dem
liegt auf
auf der
der Queraxe
Queraxe der
der Speisesaal,
Speisesaal, nach
nach rückwärts
dem See
See zu
zu liegt
rückwärts das Theater. Der Ballsaal mit zwei
zwei halbrunden
halbrunden
Exedren
bildet das
das Ende
Ende der
der Enfilade.
Enfilade. Der
Der Mittelpunkt
Mittelpunkt der
Exedren bildet
der einen nach aussen gekehrten
gekehrten Rundung
Rundung ist
ist auch
auch derderjenige
ganzen Complex
Complex umfassenden
umfassenden Sáulengangs,
Sáulengangs, Der dazwischen
jenige des
des den
den ganzen
dazwischen liegende ringfôrmige
ringfôrmige Raum ist
ist innerhalb
innerhalb
zu
die Exedra
Exedra und
und mach
mach aussen
aussen als
zu einem
einem Umgang
Umgang um
um die
als Pflanzenhaus
Pflanzenhaus gestaltet,
gestaltet, Die übrigen Gesellschaftsrüume
Gesellschaftsrüume
sind
am Umfang
Umfang des
des Gebüudes
Gebüudes aneinandergereiht,
aneinandergereiht, die kleinen Innenrüume
sind in
in passende
passenderr Weise
Weise am
Innenrüume aber auf die BeleuchBeleuchtung
das Dach
Dach angewiesen,
angewiesen, welche dafür nicht überall ausreichen.
tung und
und Lüftung
Lüftung durch
durch das
ausreichen.
Im
Grundriss des
des ersten
ersten im
im Ganzen
Ganzen gut
gut angeordneten
angeordneten Stockwerks
Im Grundriss
Stockwerks kommt der Ueberfluss
Ueberfluss an Raum für
für
Gänge
und
ationen noch
noch deutlicher
deutlicher zur
zur Erscheinung,
Erscheinung, als im untern. Der Sàulenumgang
Gänge und Communic
Communicationen
Sàulenumgang um
um das
das Gebáude
Gebáude
ist
k als
er Spaziergang
Spaziergang benützbar
ist auch
auch in
in diesem
diesem Stockwer
Stockwerk
als unbedeckt
unbedeckter
benützbar und noch überdies über Anfahrt und PflanzenPflanzenhaus
örper zusammenhängend,
haus hinweg
hinweg in
in der
der Richtung
Richtung der
der Längenax
Längenaxee mit
mit dem
dem Gebäudek
Gebäudekörper
zusammenhängend, auf welchem Wege man auch
zu den oberen Stöcken der Pavillons, die jedoch tiefer liegen, gelangen
zu den oberen Stöcken der Pavillons, die jedoch tiefer liegen, gelangen kann.
kann. Diese Pavillons,
Pavillons, in Kreuzform
Kreuzform angeordnet, mit Kabineten in den einspringenden Ecken, sind zweckmässig
ordnet, mit Kabineten in den einspringenden Ecken, sind zweckmässig eingetheil
eingetheilt,
t, doch würde zu den oberen Loggien
Loggien
oder
oder Belvedere
Belvederenn je
je eine
eine Treppe
Treppe genügen.
genügen.
Der
riss ist
äude von
Der Vorderauf
Vorderaufriss
ist bei
bei dem
dem Hauptgeb
Hauptgebäude
von gutem
gutem Verhältni
Verhältniss
ss und gibt eine ruhige Wirkung, doch
doch
wäre
wohl
ein
Mittel
zu
finden
gewesen,
len ,, wo
wäre wohl ein Mittel zu finden gewesen, die
die Säulenhal
Säulenhallen
wo sie
sie beiderseit
beiderseitss vom
vom Hauptbau abzweige
abzweigen,
n, in weniger
grossem
Maasse
grossem Maasse zu
zu halten,
halten, sie
sie wären
wären dadurch:
dadurch: in
in eine
eine richtigere
richtigere Proportio
Proportionn zu den Pavillons gekomme
gekommen;
n; die jetzt
etwas
etwas fremdarti
fremdartigg dagegen
dagegen stehen,
stehen, zumal
zumal da
da deren
deren viel
viel kleinere
kleinere Einzelmas
Einzelmasse
gehaltene GesimsGesimsse und die weit dünner gehaltene
behandlu
ng den
behandlung
den Contrast
Contrast noch
noch fühlbarer
fühlbarer macht.
macht. Die
Die Belvedere
Belvedere oben
oben darüber geben gut die Wirkung südländis
südländischer
cher
Villen.
nmauern mit
Villen. Die
Die zwei
zwei grossen
grossen Terrasse
Terrassenmauern
mit ihren
ihren Treppen gegen den See herunter sind sehr angemess
angemessen
und gut
gut
en und
gedacht,
ngsobelisken und
gedacht, sowie
sowie der
der Hafen
Hafen mit
mit dem
dem Beleuchtu
Beleuchtungsobelisken
und den Sprungbü
Sprungbühnen
Schwimmer,
die
rothe
Uferhnen für die Schwimme
r, die rothe Ufermauer
mauer aber
aber ist
ist allzu
allzu kräftig
kräftig gefärbt.
gefärbt. Der
Der Aufriss
Aufriss der
der Nebenseit
Nebenseitee ist
ist von guten Verhältni
Verhältnissen
angemessener
ssen und angemess
ener
Darstellu
ng.
Darstellung.
Der
itt, getuscht
Der Durchschn
Durchschnitt,
getuscht gegeben,
gegeben, hat
hat vieles
vieles Gute,
Gute, er
er zeigt
zeigt aber auch das grosse Uebergewi
Uebergewicht,
cht, welches

der
der Foyer
Foyer oder
oder Atrium
Atrium in
in der
der Mitte
Mitte erlangt
erlangt hat,
hat, sowie
sowie die
die mächtige
mächtigenn Abmessun
Abmessungen
in welchem
welchem die
die
gen des Ballsaals, in

gegen
aus hin
gegen das
das Pflanzenh
Pflanzenhaus
hin angelegte
angelegtenn runden
runden Treppen
Treppen der
der Schónheit
Schónheit des Raumes gar nicht zuträglic
zuträglichh sind.
anderseits
gang unter
anderseits fällt
fällt der
der Hauptein
Haupteingang
unter dem
dem Ruhbank
Ruhbank der
der grossen Treppe durch seine Gedrückth
Gedrücktheit
eit auf.

Auch
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Ist
Ist in
in dem
dem ganzen
ganzen Entwurfe
Entwurfe sowie
sowie in
in seiner
seiner Darstellung
Darstellung eine
eine grosse
grosse und
und lobenswerthe
lobenswerthe Anstrengung
Anstrengung zu
zu
erkennen,
erkennen, so
so wirkt
wirkt doch
doch die
die Säulenhalle
Säulenhalle in
in ihrer
ihrer mächtigen
mächtigen Erstreckung
Erstreckung allzuderb;
allzuderb; sie
sie benimmt
benimmt den
den hinteren
hinteren Pavillons
Pavillons
die Aussicht,
Aussicht, wie
wie diese
diese überhaupt
überhaupt nur
die Colonnade
aufzukommen zweistockig
die
nur um
um gegen
gegen die
Colonnade aufzukommen
zweistockig angeordnet
angeordnet wurden,
wurden, dadurch
dadurch
aber das
das Pflanzenhaus,
Pflanzenhaus, dem
dem zwei
zwei derselben
derselben nahe
beschatten,
aber
nahe stehen,
stehen, unerwünscht
unerwünscht beschatten,
Begleitschrift: So
So gut
in dieser
auch die
die Locirung
Locirung der
einzelnen Ràume
Ràume in
in ihrer
Aufeinanderfolge zu
beBegleitschrift:
gut in
dieser auch
der einzelnen
ihrer Aufeinanderfolge
zu begründen versucht
versucht wird,
wird, konnte
konnte doch
doch die
die Nothwendigkeit
Nothwendigkeit des
des grossen
Foyers oder
oder Atriums
Atriums nicht
gründen
grossen Foyers
nicht bewiesen,
bewiesen, noch
noch auch
auch
die bedeutende Ausdehnung und Einhüllung des Tanzsaals genügend vertheidigt werden. Die Beleuchtung mancher
kleinen
kleinen Innenráume
Innenráume durch
durch Glasplatten
Glasplatten in
in den
den darüber
darüber befindlichen
befindlichen Fussbóden
Fussbóden wire
wire bei
bei einem
einem ringsum
ringsum freistehenden
freistehenden
Gebäude
Gebäude wohl
wohl zu
zu vermeiden
vermeiden gewesen.
gewesen. Der
Der beigeheftete
beigeheftete Grundriss
Grundriss des
des oberen
oberen beschrünkten
beschrünkten Stockwerks
Stockwerks zeigt
zeigt auch
auch
die
die Schwierigkeit
Schwierigkeit der
der Erhellung
Erhellung der
der Dienerschaftsgelasse."
Dienerschaftsgelasse."

die bedeutende Ausdehnung und Einhülung des Tanzsa ls genügend vertheidgt werden..
5.
Academia.“
5. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Motto:
Motto: ,,Vivat
,,Vivat Academia.“
,Dieser
Entwurf ist
von allen,
Hauptbau ist
,Dieser Entwurf
ist wohl
wohl der
der concentrirteste
concentrirteste von
allen, der
der Hauptbau
ist so
so weit
weit vom
vom Seeufer
Seeufer abgerückt,
abgerückt,
und
entlang und
Seefaçade entlang
der Seefaçade
läuft der
verbindet, läuft
Pavillons verbindet,
den Pavillons
mit den
ihn mit
der ihn
Der
Gang, der
bedeckte Gang,
Der bedeckte
die sich
sich nach
nach rechts
rechts und
und links
links erstreckenden,
erstreckenden, Theile
Theile desselben
desselben führen
führen auf
auf die
die Mitten
Mitten der
der kleinen
kleinen Pavillons.
Pavillons. Auf
Auf
die
tieferder tieferHohe der
die Hohe
welche die
Treppenanlage, welche
einer Treppenanlage,
zu einer
Gang zu
der Gang
sich der
erweitert sich
Abstandes erweitert
jederseitigen Abstandes
halber
des jederseitigen
Lünge des
halber Lünge
die
auf die
der auf
ab, der
Gang ab,
bedeckter Gang
ein bedeckter
je ein
Ufer je
das Ufer
auf das
rechtwinklig auf
zweigt rechtwinklig
da zweigt
von da
und von
überwindet, und
liegenden Terrasse
Terrasse überwindet,
Mitten der
der dicht
dicht am
am See
See liegenden
liegenden grösseren
grösseren Pavillons
Pavillons führt.
führt.
Mitten
nimmt
Speisesaal nimmt
der Speisesaal
gelegt, der
Hauptgebäudes gelegt,
des Hauptgebäudes
Ende des
das Ende
an das
ist an
Die Anfahrt mit
Treppenhatise ist
dem Treppenhatise
mit dem
Disgeschickte DisDiese geschickte
angebaut. Diese
Mittelaxe angebaut.
der Mittelaxe
in der
rückwärts in
ist rückwärts
Theater ist
die Mitte an der Vorderfaçade ein
das Theater
und das
ein und
Gestalt
halbrunden
der
Ausnützung
die
durch
auch
gewährt
und
verarbeitet
Weise
einfacher
höchst
in höchst einfacher Weise verarbeitet und gewährt auch durch die Ausnützung der halbrunden Gestalt
position
ist in
position ist
Das
Diensttreppe. Das
der Diensttreppe.
Lage der
zweckmässige Lage
eine zweckmässige
und eine
des Theatersaals die wünschenswerthe innere
Communication und
innere Communication
Länge.
ganze Länge.
dessen ganze
hat dessen
gelegt, hat
Nebenseite gelegt,
die Nebenseite
auf die
Tanzsaal auf
dem Tanzsaal
Pflanzenhaus, rechteckig
von dem
rechteckig von

als er
hat.
Tiefe hat.
selbst Tiefe
er selbst
als

In den
den oberen
oberen Stock
Stock ragt
ragt Ballsaal
Ballsaal und
und Theater
Theater herauf,
herauf, und
und befinden
befinden sich
sich über
über den
den Eckzimmern
Eckzimmern Veranden.
Veranden.
In
und
Saal und
soweit Saal
ausgenützt, soweit
Wohngelassen ausgenützt,
zu Wohngelassen
Der verbleibende Raum ist auf der Vorderseite
Anfahrt-Nebenseite zu
und Anfahrt-Nebenseite
Vorderseite und
Theater den
den Zusammenhang
Zusammenhang nicht
nicht abschneiden.
abschneiden.
Theater
an
und an
Alkoven und
mit Alkoven
Zimmer mit
ein Zimmer
je ein
Ecken je
vier Ecken
den vier
in den
ist in
In der Attika, die
umfasst, ist
Mitteltract umfasst,
den Mitteltract
nur den
die nur
grosse
eine grosse
und eine
Diensttreppe und
die Diensttreppe
liegen die
Seeseite liegen
der Seeseite
nach der
den beiden Nebenseiten erstrecken sich Dienergelasse;
Dienergelasse; nach

Terrasse
Terrasse zwischen
zwischen den
den Vorder-Attiken.
Vorder-Attiken.
Zudem Zuin dem
Verbindungsgänge in
durchschneidenden Verbindungsgänge
vôllig durchschneidenden
sie vôllig
Die Grundrisse der Pavillons sind
die sie
durch die
sind durch
zugänglich.
nicht zugänglich.
Plattformen nicht
deren Plattformen
kleineren deren
den kleineren
bei den
sind bei
auch sind
beeinträchtigt, auch
sammenhang ihrer
Zimmer beeinträchtigt,
ihrer Zimmer
Geeinfache Geobwohl einfache
entsprechende obwohl
sehr entsprechende
eine sehr
zeigt eine
und zeigt
gegeben und
Der Aufriss der Vorderseite ist getuscht
getuscht gegeben
Derkönnen.
werden
vermieden
hätte
wohl
was
versteckt,
Attiken
hinter
ist hinter Attiken versteckt, was wohl hätte vermieden werden können. DerMittelbaues ist
staltung. Das
des Mittelbaues
Dach des
Das Dach
der
Fensteranordnung der
die Fensteranordnung
gerathen, die
schwer gerathen,
Stockwerk schwer
obere Stockwerk
das obere
ist das
doch ist
annehmbar, doch
wäre annehmbar,
jenige der Nebenseite wäre
Theil
sichtbare Theil
Theater sichtbare
vom Theater
der vom
sowie der
massig, sowie
überaus massig,
Attika überaus
die Attika
Dienstbotenräume allzu gedrückt ausgefallen
und die
ausgefallen und
gar zu
zu einförmig.
einförmig.
gar
aber
ist aber
Haupttreppe ist
der Haupttreppe
Antritt der
der Antritt
ausgefallen, der
gut ausgefallen,
wäre gut
Der Durchschnitt nach der Längenmittelaxe wäre
Ungelenkigkeit.
einige Ungelenkigkeit.
noch einige
zeigt noch
Färbung zeigt
Die Färbung
verkümmert. Die
Badecabinet verkümmert.
durch das darüber eingezwängte Badecabinet
die
wirken die
erscheint, wirken
gezogen erscheint,
auseinander gezogen
sehr auseinander
In der colorirten Gesammtansicht, in der
Bauanlage sehr
die Bauanlage
der die
die
Zimmern die
den Zimmern
um den
werden, um
erhoben werden,
See erhoben
den See
über den
mehr über
durfte mehr
Hauptbau durfte
Der Hauptbau
Endpavillons ganz
entsprechend. Der
ganz entsprechend.
ermöglichen.
zu ermöglichen.
besser zu
Baumpflanzung besser
Aussicht über die vor dem Hause
befindliche Baumpflanzung
Hause befindliche
sich
Zeichnungen sich
die Zeichnungen
durch die
als durch
erläuternd, als
mehr erläuternd,
weniges mehr
und weniges
gedrängt und
sehr gedrängt
ist sehr
Begleitschrift: Diese
Diese ist

von
selbst ergibt.“
ergibt.“
von selbst

6.
6.

Entwurf mit
dem Motto:
„Carmen.“
Entwurf
mit dem
Motto: „Carmen.“

und
abgerückt und
See abgerückt
vom See
Tiefe vom
eigenen Tiefe
seiner eigenen
„Der Hauptbau ist um das Vierfache seiner
der
Mitte
die
in
Seeseite
der
auf
ist
Anfahrt
Die Anfahrt ist auf der Seeseite in die Mitte der
beiden Enden abgerundete Terrasse gestellt. Die

an
grosse, an
eine grosse,
auf eine
auf

und
gelegt, und
Facade gelegt,
Facade
eine
durch eine
demselben durch
mit demselben
sind mit
sie sind
Niveau, sie
demselben Niveau,
die vier Pavillons stehen mit dem Hauptgebäude auf
und demselben
ein und
auf ein
concentrisch mit
mit der
der Terrasse
Terrasse geführt
geführt ist.
ist.
Colonade verbunden, die im Halbkreis concentrisch
4

GL
GL
Das
Theater wurde
wurde in
in der
der Mitte
Mitte nach
nach rückwärts
rückwärts angebaut.
angebaut. Auf
Das Theater
Auf der Kreuzung
Kreuzung von Längen- und Queraxe
liegt das Treppenhaus, von oben erhellt, das den Dienst eines
Innenhofes leistet; rückwärts
liegt das Treppenhaus, von oben erhellt, das den Dienst eines Innenhofes
rückwärts davon zwischen Treppe
und Theater der rechteckige Tanzsaal, somit ringsum eingeschl
ossen, ohne
und Theater der rechteckige Tanzsaal, somit ringsum eingeschlossen,
ohne Aussicht ins Freie. Vor dem Speisesaal
Speisesaal
am
igen schmalen
liegt in
in Halbkreisform
Halbkreisform das
das Pflanzenhaus.
Pflanzenhaus. Das Theater, von grossen Dimensionen,
am linksseit
linksseitigen
schmalen Ende
Ende liegt
Dimensionen, ist
ist
ohne
Galerie,
hat
ausgiebige Nebengelasse
Nebengelasse an der Peripherie
ohne Galerie, hat aber
aber allzu
allzu ausgiebige
Peripherie des Zuschauerraums.
Zuschauerraums.
Der
Speise- sowie
sowie der
der Tanzsaal
Tanzsaal ragen
ragen in
in den
den Wohnstock
Wohnstock herauf, die in diesem noch verbleibende
Der Speiseverbleibende GrundGrundfliche
der Vorderund Nebenseite
Nebenseite zweckmässig
zweckmässig eingetheilt
fliche ist
ist auf
auf der
Vorder- und
zwischen
eingetheilt mit Ausnahme
Ausnahme des unzugänglichen
unzugänglichen Zimmers
Zimmers
zwischen
Tanzl, Die
Die Wohngelasse
Wohngelasse in
in den
den vier
vier Attiken
Attiken sind
Tanz- und
und Speisesaa
Speisesaal,
sind nicht genügend
genügend von dem zu ihnen führenden
führenden DachDachraum
raum ‚abgeschl
‚abgeschlossen.
ossen.

Die
Grundrisse der
der Pavillons,
Pavillons, an
an und
und für
für sich
sich gut
gut disponirt,
Die Grundrisse
disponirt, wären noch besser geworden,
geworden, wenn die
die VerVerbindung
sgänge daran
daran vorbeigeführt
vorbeigeführt hätten,
hätten, anstatt
anstatt mitten
mitten durch dieselben
bindungsgänge
dieselben hindurch
hindurch zu gehen.
Der
Vorderau
friss
ist ernst
ernst und
und fast
fast zu
zu massig
massig ausgefallen;
ausgefallen; das
Der Vorderaufriss ist
das Detail hat meist grosse Schwere, was auch
auch
bei dem Aufriss der Nebenseite zutrifft, Die halbrunde Säulenha
bei dem Aufriss der Nebenseite zutrifft, Die halbrunde Säulenhalle,
mit
anlle, die den Hof umgibt, dessen Eingang
Eingang
mit
ansehnlichen Obelisken geschmückt ist, erleidet eben. durch
diese offene
offene Einfahrt eine unerwünschte
sehnlichen Obelisken geschmückt ist, erleidet eben. durch diese
unerwünschte Unterbrechung,
Unterbre
chung,
Die
Pavillon
s
sind
die Colonnaden
Colonnaden fast
Die Pavillons sind durch
durch die
fast zu
zu stark eingehüllt.
eingehüllt.
Der Durchschnitt, in der Längenaxe genommen, ist ganz
Der Durchschnitt, in der Längenaxe genommen, ist ganz gut
gut gegliedert
gegliedert und wirkt das Treppenhaus
Treppenhaus an
und für sich sehr stattlich; die oberen gewólbten Durchgánge
beiderseits von demselben
und für sich sehr stattlich; die oberen gewólbten Durchgánge beiderseits
demselben sind jedoch dafür zu niedrig
niedrig
ausgefall
en.
ausgefallen.
Eine
Gesammt
ansicht
oder Perspective
Perspective ist nicht gegeben,
Eine Gesammtansicht oder
Begleitschrift: In dieser sind die Eingangs angestellten
Betrachtungen ganz richtig, bei der Beschreibung
Begleitschrift: In dieser sind die Eingangs angestellten Betrachtungen
Beschreibung
der
tung fállt
fállt aber
aber auf,
auf, dass
dass bei
bei einem
einem so
so ausgedehnten
der inneren
inneren Einrich
Einrichtung
auf
ausgedehnten Bauwerk,
Bauwerk, in welchem sorgsam
sorgsam Bedacht
Bedacht
auf die
die
richtige Aufeinanderfolge der Ráume genommen wurde, die
kleineren Bedürfnisse
richtige Aufeinanderfolge der Ráume genommen wurde, die kleineren
wie
Bedürfnisse nicht genügend
genügend beachtet sind,
sind,
wie
z.
ben, wo
en der
z. B.
B. bei
bei den
den Gardero
Garderoben,
wo ein
ein Versenk
Versenken
der Kleider
Kleider in das Souterrain
Souterrain nicht thunlich ist und ähnliches.“
ähnliches.“
Im
Im

í.
í.

Entwurf mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen des Halbmondes,
Entwurf
Halbmondes,

„Dieser
grösste unter
unter den
den Entwürfen
Entwürfen weicht
weicht von
von allen
„Dieser grösste
allen übrigen
übrigen dadurch ab, dass er die Pavillons
Pavillons auf
auf der
der
Höhe hinter dem Hauptbau errichtet; dieser ist um seine
doppelte eigene Tiefe vom Ufer des
Höhe hinter dem Hauptbau errichtet; dieser ist um seine doppelte
Sees
abgerückt
des Sees abgerückt und
und
parallel mit demselben gestellt. Die Anfahrt ist auf der Hinterse
parallel mit demselben gestellt. Die Anfahrt ist auf der Hinterseite
ite in die Mitte des sehr langgestreckten
langgestreckten Baues
Baues
gelegt,
nach rückwärts
rückwärts vortretende
vortretende Flügel
Flügel sieh
gelegt, an
an den
den auf
auf beiden
beiden Enden
Enden nach
sieh ansetzen. Von dem der Anfahrt entsprechenentsprechenden
Vestibul
e
zweigen
sich beiderseits
beiderseits in
in gebogener
gebogener Linie
Linie die Verbindungsgänge
den Vestibule zweigen sich
Verbindungsgänge ab,
ab, die
die zu
zu den
den Pavillons
Pavillons führen,
führen,
welche im Halbkreis gestellt sind, und zwar die grösseren dem
Durchmesser entsprechend,
welche im Halbkreis gestellt sind, und zwar die grösseren dem Durchmesser
entsprechend, die kleineren
kleineren in
in der
der Richtung
Richtung
der Diagonalen. Die Höhe, auf der diese Gebäudchen stehen,
der Diagonalen. Die Höhe, auf der diese Gebäudchen stehen, wird in zwei Treppenhäusern
Treppenhäusern erstiegen,
erstiegen, die in rechtrechtwinkeliger Umkehr den grösseren Pavillons nach innen
zu vorgelegt
vorgelegt sind, Zwischen
winkeliger Umkehr den grösseren Pavillons nach innen zu
Zwischen diesen und dem Hauptbau
Hauptbau ververbleibt
bleibt ein
ein grosses
grosses Parterre.
Parterre.
.. Auf
diese Fremdenwohnungen
Fremdenwohnungen angemessen
Auf diese
diese Weise
Weise sind
sind diese
angemessen von einander entfernt,
entfernt, die
die Communication
Communication
zwischen denselben ist leicht und unabhängig vom Hauptge
bäude und deren Aussicht auf den See ist möglichst
zwischen denselben ist leicht und unabhängig vom Hauptgebäude
möglichst
wenig
wenig beengt.
beengt.
An
ont des
Herrschaftshauses bilden
bilden beiderseits
beiderseits von dem mittleren
An der
der Vorderfr
Vorderfront
des Herrschaftshauses
mittleren Avantcorps,
Avantcorps, das
das die
die EmEmpfangsäl
einerseits und
und der
der Zuschauerraum
Zuschauerraum des Theaters anderseits
pfangsälee enthält,
enthält, der
der Tanzsaal
Tanzsaal einerseits
anderseits Rotunden
Rotunden mit inneren
inneren
concentrischen Säulenstellungen und ausserhalb mit davorgel
egten gebogenen
concentrischen Säulenstellungen und ausserhalb mit davorgelegten
gebogenen Säulenhallen.
Säulenhallen. Lesezimmer,
Lesezimmer, Bibliothek
Bibliothek
und Billard liegen rückwärts in dem einen Flügel, aber ohne
und Billard liegen rückwärts in dem einen Flügel, aber ohne Zusammenhang
Zusammenhang mit den übrigen Festráumen.
Festráumen. Im
Im
andern
al mit
davorgelegtem Pflanzenhaus
andern Flügel
Flügel ist
ist der
der Speisesa
Speisesaal
mit davorgelegtem
Pflanzenhaus und den Dienstgelassen
Dienstgelassen an seiner Rückwand
Rückwand eineingetheilt, Zwei Hofe, die das Treppenhaus zwischen sich fassen,
getheilt, Zwei Hofe, die das Treppenhaus zwischen sich fassen, geben der Hinterfront
Hinterfront das nóthige Licht, Die VerVerbindung
sgünge setzen
in paralleler
paralleler Richtung
Richtung fort
fort bis
bindungsgünge
setzen sich
sich in
auf
die
bis zu den grossen Pavillons
Pavillons und die
die Zufahrten
Zufahrten sind
sind
auf
die
halbe
verlegt.
halbe Länge
Länge der
der Gänge
Gänge verlegt.
Ist
osition von
von grossem
grossem Zuschnitt,
Ist nun
nun diese
diese Raumdisp
Raumdisposition
Zuschnitt, so vereinfacht
vereinfacht sie sich bedeutend
bedeutend im ersten
ersten StockStockwerk,
asse allerdings
allerdings das
das Treppenhaus
Treppenhaus zu ausgedehnt
werk, für
für dessen
dessen Wohngel
Wohngelasse
ausgedehnt erscheint,
erscheint,
Der
in der
der Vorderfront
Vorderfront gut
gut benützt,
benützt, doch
doch ist dafür die Nebentreppe
Der zweite
zweite Stock
Stock ist
ist in
Nebentreppe zu entlegen.
entlegen. Die
Die
Grundris
se des
Grundrisse
des Pavillon
Pavillonss sind
sind ganz
ganz wohnlich eingetheilt.
eingetheilt.
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Der
erstreckt sich
See herunter
herunter und
und ist
Der Vorderaufriss,
Vorderaufriss, getuscht
getuscht gegeben,
gegeben, erstreckt
sich bis
bis an
an den
den See
ist in
in den
den allgemeinen
allgemeinen
Verhältnissen
Verhältnissen wie
wie in
in den
den Details
Details sehr
sehr gelungen,
gelungen, Er
Er würde
würde noch
noch gewonnen
gewonnen haben,
haben, wenn
wenn die
die Uebergánge
Uebergánge beiderseits
beiderseits
von
von den
den Rotunden
Rotunden noch
noch niedriger
niedriger gehalten
gehalten würen.
würen.
Der
Der Aufriss
Aufriss der
der Nebenseite
Nebenseite ist
ist nicht
nicht minder
minder gelungen,
gelungen, gleichwie
gleichwie der
der Durchschnitt
Durchschnitt in
in der
der Queraxe.
Queraxe. Ueber
Ueber
die
die äussere
äussere Gestaltung
Gestaltung der
der Nebengebäude
Nebengebäude ist
ist kein
kein näherer
näherer Aufschluss
Aufschluss gegeben.
gegeben.
Begleitschrift:
Begleitschrift: Diese,
Diese, verständig
verständig verfasst,
verfasst, erläutert
erläutert gut
gut die
die grosse
grosse Ausdehnung
Ausdehnung der
der gewählten
gewählten Disposition
Disposition
und
des Dienstes
die richtige
und schenkt
schenkt auch
auch dem
dem leichten
leichten Ineinandergreifen
Ineinandergreifen des
Dienstes die
richtige Beachtung.“
Beachtung.“

S.
S.

Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Motto:
Motto: ,,Labor*.
,,Labor*.

,In
Hauptgebäude die
die Grundform
,In der
der Gesammtanlage
Gesammtanlage ist
ist dem
dem Hauptgebäude
Grundform des
des lateinischen
lateinischen TT gegeben,
gegeben, an
an dessen
dessen nach
nach
rückwärts
sich
rückwärts gekehrtem
gekehrtem Mittelflügel
Mittelflügel sich
sich die
die Unterfahrt
Unterfahrt befindet,
befindet, Auf
Auf halber
halber Tiefe
Tiefe dieses
dieses Mittelflügels
Mittelflügels zweigen
zweigen sich
nach rechts
rechts und
und links
links die
die Verbindungsgänge
Verbindungsgänge ab,
ab, welche
welche an
den kleineren
Fremden-Pavillons endigen.
endigen. Je
Je in
in der
nach
an den
kleineren Fremden-Pavillons
der
Mitte
unter sich,
sich, weitere
weitere Gänge
Mitte dieser
dieser Verbindungsgänge
Verbindungsgänge setzen
setzen sich,
sich, rechtwinklig
rechtwinklig auf
auf dieselben
dieselben und
und parallel
parallel unter
Gänge am,
am, die
die
zu
zu den
den grösseren
grösseren dicht
dicht am
am See
See stehenden
stehenden Pavillons
Pavillons hinunter
hinunter führen,
führen,
Dadurch,
Dadurch, dass
dass diese
diese Gänge
Gänge an
an die
die Enden
Enden der
der Querflügel
Querflügel durch
durch dieselben
dieselben hindurch
hindurch geführt
geführt sind,
sind, wird
wird ihr
ihr
Zusammenhang
Zusammenhang gestört,
gestört, auch
auch ist
ist deren
deren staffelförmige
staffelförmige Anordnung
Anordnung der
der Bedachung
Bedachung nach
nach dem
dem See
See zu
zu nicht
nicht erwünscht.
erwünscht.
Im
Im Grundriss
Grundriss des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses erstrecken
erstrecken sich
sich die
die Gesellschaftsräume
Gesellschaftsräume in
in der
der ganzen
ganzen Länge
Länge des
des QuerQuerflügels,
flügels, so
so dass
dass der
der Tanzsaal
Tanzsaal das
das eine,
eine, das
das Theater
Theater das
das andere
andere Ende
Ende bilden,
bilden, und
und dem
dem zwischen
zwischen beiden
beiden liegenden
liegenden Saal
Saal
das
das Pflanzenhaus
Pflanzenhaus in
in halbrunder
halbrunder Form
Form vorgebaut
vorgebaut ist.
ist. Die
Die im
im Mittelflügel
Mittelflügel liegenden
liegenden Ráume,
Ráume, bei
bei denen
denen geringere
geringere Höhe
Höhe
wie
Wohnstocks, wie
des Wohnstocks,
Umfassungswünde des
sind Umfassungswünde
Anderseits sind
unbequem. Anderseits
dies unbequem.
ist dies
und ist
hóher und
Stufen hóher
14 Stufen
um 14
genügt, liegen
liegen um
genügt,
können,
werden können,
vermieden werden
hätte vermieden
wohl hätte
was wohl
gesetzt, was
Hohle gesetzt,
in’s Hohle
Speisesaal, in’s
z.
dem Speisesaal,
über dem
B. über
z. B.
Der erste Stock erstreckt sich nur über den Mittelflügel und ist die Aufeinanderfolge der Räume eine
ist,
schwierig ist,
Zugang schwierig
der Zugang
Eckzimmern der
den. Eckzimmern
bei den.
auch bei
Zweckmässige, wenn
wenn auch
Der obere
obere Stock
Stock hat
hat noch
noch geringere
geringere Grundfläche
Grundfläche und
und wäre
wäre desshalb
desshalb die
die Fortsetzung
Fortsetzung der
der kleinen
kleinen Treppe
Treppe
Der
benicht beTreppen nicht
die Treppen
kleineren die
den kleineren
bei den
obwohl bei
annehmbar, obwohl
sind annehmbar,
Pavillons sind
der Pavillons
Grundrisse der
genügend gewesen.
Die Grundrisse
gewesen. Die
hindern.
Zimmer hindern.
der Zimmer
Zusammenhang der
den Zusammenhang
dieselben den
grösseren dieselben
friedigen, bei den
den grösseren
Als Aufriss
Aufriss ist
ist derjenige
derjenige der
der RückRück- oder
oder Anfahrtseite
Anfahrtseite gegeben,
gegeben, der
der einen
einen sehr
sehr befriedigenden
befriedigenden Eindruck
Eindruck
Als
Speisesaal
den Speisesaal
an den
Ganges an
bedeckten Ganges
gehaltenen bedeckten
Maassen gehaltenen
guten Maassen
macht, es wäre nur ein besserer Anschluss des in
in guten
unverhältnissdie unverhältnissist die
jedoch ist
wirken, jedoch
befriedigend wirken,
würde befriedigend
Nebenseite würde
wünschenswerth gewesen. Auch der
der Nebenseite
Aufriss der
der Aufriss
hinter
Spielzimmer
der
Arkaden
die
auch
hätten
und
befremdend,
etwas
mässige Grösse des Treppenhausfensters etwas befremdend, und hätten auch die Arkaden der Spielzimmer hinter
dürfen.
erfahren dürfen.
der Ballsaalnische eine
Einschränkung erfahren
eine Einschränkung
Niveaudifferenz,
der Niveaudifferenz,
von der
abgesehen von
wäre, abgesehen
genommen, wäre,
Der Durchschnitt, senkrecht auf die
Vorderfagade genommen,
die Vorderfagade
Aussicht
viel Aussicht
Theaters
des
und
Tanzsaals
des
Dächer
die
durch
dass
weiter,
noch weiter, dass durch die Dächer des Tanzsaals und des Theaters viel
er noch
ganz befriedigend, doch
zeigt er
doch zeigt
wird.
verkümmert wird.
Terrasse verkümmert
grossen Terrasse
der grossen
Benützung der
die Benützung
Oberlichter die
die Oberlichter
verloren geht und auch
durch die
auch durch

Theater
und Theater
Ballsaal und
von Ballsaal
Arkaden von
grossen Arkaden
die grossen
dass die
zeigt, dass
und zeigt,
Seeseite und
Die Perspective gibt die Ansicht der
der Seeseite
das
gábe
aber
Uebrigen
Im
lassen.
erscheinen
klein
Stockes,
ersten
des
alles übrige, namentlich die Wohnräume
Wohnräume des ersten Stockes, klein erscheinen lassen. Im Uebrigen aber gábe das

Ganze eine
eine malerische
malerische Gesammtgruppe.
Gesammtgruppe.
Ganze

geschlossen
Der Hafen mit seinen beiden Nebengebüudehen wirkt
nicht geschlossen
wirkt nicht
bescheiden
zu bescheiden
gar zu
Pavillons gar
der Pavillons
und der
gleich zu der
Hauptbaues und
des Hauptbaues
Art des
reichen Art
der reichen
Seegang
hohen
für
Hafen
errichtete
Gloriette
ist
ausnehmend
schlank
und
dürfte
für
hohen
Seegang
Hafen errichtete

Verim Verletztere im
sind letztere
und sind
genug, und
genug,
dem
vor
See
im
Die
ausgefallen.
ausgefallen. Die im See vor dem
heraufWasser heraufdas Wasser
über das
krüftiger über
krüftiger

gerückt sein.
sein.
gerückt

Zeichnungen
den Zeichnungen
aus den
des aus
Beschreibung des
einfache Beschreibung
die einfache
nur die
gewährt nur
und gewährt
kurz und
sehr kurz
Begleitschrift: Diese ist sehr
Ersichtlichen.“
Ersichtlichen.“

9,
9,

Entwurf mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Seeufer
„Seeufer am
am Abend“,
Abend“,
Entwurf

Verder Versich der
Hauptgebäudes sich
des Hauptgebäudes
Vorderfront des
der Vorderfront
vor der
dicht vor
dass dicht
„Die Gesammtanlage ist
getroffen, dass
so getroffen,
ist so
einer
in einer
die in
verbindet, die
einander verbindet,
mit einander
Fremden-Pavillons mit
die Fremden-Pavillons
der die
hinzieht, der
bindungsgang, parallel mit dem Seeufer,
Seeufer, hinzieht,
dazwischen.
zu dazwischen.
Mitte zu
der Mitte
nach der
kleineren nach
die kleineren
Enden, die
den Enden,
an den
grósseren an
die grósseren
zwar die
und zwar
geraden Linie stehen, und
Tiefenaxe des
der Tiefenaxe
in der
Vorderfaçade in
der Vorderfaçade
und der
Verbindungsgang und
Die Anfahrt befindet sich zwischen dem
des GeGedem Verbindungsgang
der
an, der
rückwärts an,
Flügel rückwärts
ein Flügel
rechts ein
noch rechts
aber noch
sich aber
setzt sich
bäudes, das die Grundform des lateinischen
Ausserdem setzt
hat. Ausserdem
lateinischen TT hat.
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das Theater enthält und dem zur Linken
das Pflanzenhaus
Pflanzenhaus entspricht,:
das Theater enthält und dem zur Linken das
sich fassen.
entspricht,: welche beide den Tanzsaal
Tanzsaal zwischen
zwischen sich fassen.
Wenn. nun auch das Hauptgebäude

an und
und für
für sich
sich eine
eine brauchbare
brauchbare Eintheilung
Wenn. nun auch das Hauptgebäude an
Eintheilung hat,
hat, so
so ist
ist der
der Umstand
Umstand störend,
störend,
dass die Gesellschaftsräume alle in quadratische
Form auf einander
dass die Gesellschaftsräume alle in quadratischerr Form
zu sehr als zueinander folgen, das Pflanzenhaus
Pflanz
enhaus
zu sehr als zufälliges Anhängsel behandelt ist u. s. w., und
der Raum
Raum vor
fälliges Anhängsel behandelt ist u. s. w., und der
vor dem Hause durch den allzunah
allzunah gerückten
gerückten VerbinVerbindungsgang verkümmert
verkümmert wird.
dungsgang
Der erste Stock umfasst nur den gegen den See
gekehrten Querflügel
Der erste Stock
umfasst nur den gegen den See gekehrten
Querflügel und ist nicht übel
übel eingetheilt;
eingetheilt; der
der
zweite Stock mit noch geringerer Grundfläche
gewährt ebenfalls
ebenfalls das Verlangte,
zweite Stock mit noch geringerer Grundfläche gewährt
dass
dem
Verlangte, nur ist befremdend,
befrem
dend,
dass in
in dem
ringsum frei stehenden Gebäude eine so mühsa
me Einführung
Einführung des Lichts von oben nöthig wurde. Die Grundrisse
ringsum frei stehenden Gebäude eine so mühsame
Die Grundrisse
der Pavillons,
Pavillons, welche
welche einstockig
einstockig gedacht
gedacht sind,
sind, entsprechen
der
entsprechen völlig ihrem Zwecke.
Zwecke.
Die Aufrisse von Vorder- und Nebenseite sind nicht
Die Aufrisse von Vorder- und Nebenseite sind nicht übel
übel gedacht,
gedacht, doch wirkt das Aeussere
Aeussere des
des Theaterbaus
Theaterbaus
allzuschwer und auch bei dem etwas summarisch
behandelten Durchschnitt
allzuschwer und auch
bei dem etwas summarisch behandelten
zu
Durchschnitt ist eine reifere Abwügung
Abwüg
ung
zu vermissen.
vermissen.
Begleitschrift: Diese verbreitet sich über
die Planirung
Planirung des Terrains,
Begleitschrift: Diese verbreitet sich über die
Terrains, die Einrichtung
Einrichtung des
des PflnzenPflnzenhauses, diejenige der nicht verlangten. Stallg
ebäude und
und Gärtnerwohnung,
Gärtnerwohnung, während
hauses, diejenige der nicht verlangten. Stallgebäude
die
während es nützlicher
nützlicher gewesen
gewesen wäre,
wäre, die
Ursachen der Wahl der eigentümlichen Grundf
orm kennen
kennen zu lernen, die der ganzen Bauanlage
Ursachen der Wahl der eigentümlichen Grundform
Bauanlage gegeben
gegeben wurde.“
wurde.“

Auf
Grund vorstehender
vorstehender Beurtheilung
Beurtheilung wurden
Auf Grund
wurden zuerkannt:
zuerkannt:

dem 3. Entwurf mit dem Motto: »Freya“
der Preis;
dem 3. Entwurf mit dem Motto: »Freya“ der
Preis; sein Verfasser
Verfasser ist Gustav
Gustav HalmHalmhuber von Stuttgart, seit Herbst 1880 ordent
licher
huber von Stuttgart, seit Herbst 1880 ordentlicher Studirender
Studirender der Architekturfachschule;
Architekturfachschule;
dem 7. Entwurfe mit dem Zeichen des „Halb
dem 7. Entwurfe mit dem Zeichen des „Halbmondes“
mondes“ ein zweiter
zweiter P reis; der
der Verfasser
Verfasser

ist Georg Neff von Elsenz in Baden, seit Herbs
ist Georg Neff von Elsenz in Baden, seit Herbstt 1881
1881 ausserordentlicher
ausserordentlicher Studirender
Studirender der
der ArchiArchitekturfachschule;

tekturfachschule;

dem 6. Entwurfe mit dem Motto: „Carmen“

eine öffentliche
dem 6. Entwurfe mit dem Motto: „Carmen“ eine
öffentliche Belobung;
Belobung; der Autor
Autor
ist Evert Strokirk von Örebro in Schwe
den, seit
ist Evert Strokirk von Örebro in Schweden,
Archiseit Herbst
Herbst 1882 ordentlicher
ordentlicher Studirender
Studirender der
der
Archi
tektur
tekturfachschule
;
fachschule ;
dem
rfe mit
mit dem
dem Motto:
Motto: Vivat
Vivat academia*
academia* gleichfalls
dem 5,
5, Entwu
Entwurfe
gleichfalls
lobu
ng;
der
Verfa
sser ist
ist Karl
Karl Feil
Feil von
von Stuttgart,
Stuttgart, von Herbst
lobung; der Verfasser
Herbst 1880
ordent
licher Studi
render der
der Architekturfachschule.
ordentlicher
Studirender
Architekturfachschule.

eine öffentliche
öffentliche BeBebis Neujahr
Neujahr 1884 ausserausser-

Il.
Von der
der Ingenieurfachschule
Ingenieurfachschule
Il. Von
war
folgen
de
Aufga
be gestellt
gestellt worden:
war folgende Aufgabe
worden:
„Es soll der Entwicklungsgang der techni
schen Festigkeitslehre,
Festigkeitslehre, soweit sie sich auf Ausdehnung,
„Es soll der Entwicklungsgang der technischen
Ausdehnung,
sammendrückung und Biegung von Stäben bezieht
in den
den Hauptmomenten
Hauptmomenten kritisch-historisch
sammendrückung und Biegung von Stäben bezieht,, in
kritisch-historisch dargelegt
dargelegt und
und dabei
dabei
Epoch
e
Navier
's
zum
Ausga
ngspunkt genommen
Epoche Navier's zum Ausgangspunkt
genommen werden.*
werden.*

ZuZudie

die

Eine
Bearbeitung der
der Aufgabe
Aufgabe ist
ist nicht
nicht erfolgt.
Eine Bearbeitung
erfolgt.

war
be gestel
war die
die Aufga
Aufgabe
gestellt:
lt:

Ill.
Von der
der Maschinenbaufachschule
Maschinenbaufachschule
Ill. Von

„Die zur Erleichterung beziehungsweise zum
Ersatze der
der menschlichen
„Die zur Erleichterung beziehungsweise zum Ersatze
menschlichen Arbeit oder zur Erzielung
Erzielung von
von
Zeit- beziehungsweise Lohnersparniss eingef
ührten Maschinen
Maschinen zur
Zeit- beziehungsweise Lohnersparniss eingeführten
(sogenannte
zur Herstellung
Herstellung der Sandgussformen
Sandgu
ssform
en (sogenannte FormFormmaschinen) sind systematisch zu schildern unter
Hinweis auf die betreffenden
maschinen) sind systematisch zu schildern unter Hinweis
betreffenden Verrichtungen
Verrichtungen beim
beim Handbetrieb.
Handbetrieb.
„Die Maschinen sind so zu skizziren, dass
der Arbeitsmechanismus
„Die Maschinen sind so zu skizziren, dass der
und
deutlich
Arbeitsmechanismus klar
klar und deutlich hervortritt.“
hervort

Es
ist eine
eine Lösung
Lösung mit
Es ist
mit dem Motto:
Motto:
„Des Menschen
Menschen Geist,
Geist, er
er zwingt
„Des
zwingt das Erz
In rechte
rechte Formen
Formen sich
sich zu
In
zu beugen*
beugen*
eingel
aufen, welch
folgende Beurtheilung
Beurtheilung fand:
eingelaufen,
welchee folgende

ritt.“
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„Die
bietet eine
eine im
„Die Einleitung
Einleitung bietet
im Ganzen
Ganzen genügende
genügende Auseinandersetzung
Auseinandersetzung des
des zu
zu behandelnden
behandelnden Stoffes,
Stoffes, obzwar
obzwar
stellenweise
stellenweise der
der Verfasser
Verfasser nicht
nicht den
den richtigen
richtigen Ausdruck
Ausdruck für
für Vorstellungen
Vorstellungen gewählt
gewählt hat,
hat, welche
welche weiterhin
weiterhin als
als zutreffend
zutreffend
befunden
befunden wurden,
wurden, Die
Die Gruppirung
Gruppirung des
des Materials
Materials ist
ist nach
nach praktischen
praktischen Gesichtspunkten
Gesichtspunkten ausgeführt;
ausgeführt; in
in den
den einzelnen
einzelnen
Gruppen
Gruppen hätte
hätte jedoch
jedoch durchweg
durchweg —
— und
und nicht
nicht bloss
bloss an
an einzelnen
einzelnen Stellen
Stellen —
— der
der Zusammenhang
Zusammenhang der
der verschiedenartigen
verschiedenartigen
Mittel
Mittel und
und Wege
Wege zur
zur Verrichtung
Verrichtung gleicher
gleicher Arbeiten
Arbeiten deutlicher
deutlicher zum
zum Ausdruck
Ausdruck gebracht
gebracht werden
werden sollen;
sollen; namentlich
namentlich
hätte
hätte aber
aber auch
auch der
der Uebergang
Uebergang vom
vom einfachsten
einfachsten Mechanismus
Mechanismus (beispielsweise
(beispielsweise Lüften
Lüften der
der Formkasten
Formkasten mittels
mittels einfacher
einfacher
Keile,
umständlicheren Anordnungen
Keile, Excenter
Excenter beziehungsweise
beziehungsweise Daumen)
Daumen) zu
zu den
den umständlicheren
Anordnungen der
der Formmaschine
Formmaschine mehr
mehr BerückBerücksichtigung
Im Ganzen
Ganzen ist
der Arbeitsvorgänge
Arbeitsvorgänge anansichtigung und
und ausdrückliche
ausdrückliche Erwähnung
Erwähnung verdient.
verdient. Im
ist die
die richtige
richtige Auffassung
Auffassung der
zuerkennen;
zuerkennen; aber
aber hierfür
hierfür sind
sind verdienstliche
verdienstliche Vorarbeiten
Vorarbeiten (u.
(u. a.
a. von
von Professor
Professor Hermann
Hermann Fischer)
Fischer) in
in solcher
solcher Weise
Weise
benutzt,
benutzt, dass
dass eine
eine vollendetere
vollendetere Darstellung
Darstellung da
da erwartet
erwartet werden
werden dutfte,
dutfte, wo:
wo: der
der Verfasser
Verfasser historisches
historisches oder
oder neueres
neueres
Material
der Praxis
herangezogen hat.
hat. In
In letzterer
letzterer
Material aus
aus Patentbeschreibungen,
Patentbeschreibungen, technischen
technischen Zeitschriften
Zeitschriften oder
oder aus
aus der
Praxis herangezogen
Beziehung gestatten
gestatten freilich
freilich nur
nur wenige
wenige Bemerkungen
Bemerkungen den
den Schluss,
dass der
der Preisbewerber
Preisbewerber alle
alle im
im Lande
Lande zugänglichen
zugänglichen
Beziehung
Schluss, dass
Quellen für
für seine
seine Arbeit
Arbeit ausgenützt
ausgenützt habe,
habe, wie
wie denn
denn auch
bei solchen
solchen Zusammenfassungenstets
die literarischen
Behelfe,
Quellen
auch bei
Zusammenfassungen stets die
literarischen Behelfe,
ohne Schmälerung
Schmälerung des
des eigenen
eigenen Verdienstes
Verdienstes befürchten
befürchten zu
aufzuzühlen sind,
sind, um
um selbst
selbst einen
einen Schein
Schein falscher
falscher
ohne
zu müssen,
müssen, aufzuzühlen
Einwirkung auf
auf den
den Leser
Leser zu
zu vermeiden.
vermeiden.
Einwirkung
Bei den
den Beschreibungen
Beschreibungen der
der einzelnen
einzelnen Maschinen
Maschinen erschwert
erschwert die
die meistens
meistens gewühlte
gewühlte Darstellungsart
Darstellungsart das
das
Bei
rasche
ehe auf
auf Gestelle
Gestelle und
Dinge hingewiesen
wird, sollten
sollten doch
doch stets
stets in
in
rasche Erfassen
Erfassen des
des Wesentlichsten;
Wesentlichsten; ehe
und dergleichen
dergleichen Dinge
hingewiesen wird,
erster Linie
Linie die
die arbeitenden
arbeitenden Theile
Theile bekannt
bekannt gemacht
gemacht und
und in
in ihrem
ihrem Zusammenwirken
Zusammenwirken besprochen
besprochen werden,
werden, dann
dann erst
erst
erster
zum Schlusse
Schlusse ihre
ihre Unterbringung
Unterbringung in
in einem
einem Ständer,
Ständer, die
Uebertragung der
der Bewegung
Bewegung von
der Triebwelle
Triebwelle auf
auf die
zum
die Uebertragung
von der
die
Arbeitstheile u.
s. w.
w. Eine
Behandlungsweise setzt
setzt allerdings
allerdings ein
ein tieferes
tieferes Eindringen
Eindringen voraus;
voraus; aber
aber auch
auch nur
nur
Arbeitstheile
u. s.
Eine solche
solche Behandlungsweise
hierdurch ist
ist die
die Möglichkeit
Möglichkeit geboten,
geboten, eine
der Arbeitsmaschine
zu liefern,
liefern, d.
h. klare
hierdurch
eine brauchbare
brauchbare schematische
schematische Skizze
Skizze der
Arbeitsmaschine zu
d. h.
klare
deutliche
nur theilweise
deutliche Arbeitsskizzen
Arbeitsskizzen herzustellen.
herzustellen. In
In dieser
dieser Beziehung
Beziehung ist
ist nur
theilweise dem
dem Programme
Programme entsprochen
entsprochen und
und bieten
bieten
die
keinen vollen
vollen Ersatz.
so grossem
die zahlreichen
zahlreichen Tafeln
Tafeln Maschinenzeichnungen
Maschinenzeichnungen keinen
Ersatz. In
In so
grossem Maassstabe
Maassstabe stören
stören falsch
falsch gegriffene
gegriffene
Abmessungen,
Verzerrung gewisser
gewisser Maasse
Maasse zulässig
zulässig
Abmessungen, während
während in
in der
der Arbeitsskizze
Arbeitsskizze die
die Verschiebung
Verschiebung einzelner
einzelner Theile,
Theile, eine
eine Verzerrung
ist,
ist, um
um den
den Arbeitsvorgang
Arbeitsvorgang dadurch
dadurch desto
desto deutlicher
deutlicher hervorzuheben
hervorzuheben und
und womöglich
womöglich mit
mit einem
einem Blick
Blick erkennen
erkennen zu
zu lassen,
lassen,
Die
Die Lösung
Lösung der
der gestellten
gestellten Preisaufgabe
Preisaufgabe ist
ist hiernach
hiernach nicht
nicht in
in völlig
völlig genügender
genügender Weise
Weise gelungen;
gelungen; sie
sie zeugt
zeugt
aber
aber von
von einem
einem anzuerkennenden
anzuerkennenden Bestreben
Bestreben des
des Verfassers,
Verfassers, welcher
welcher auch
auch auf
auf Text
Text und
und Zeichnungstafeln
Zeichnungstafeln vielen
vielen Fleiss
Fleiss
aufgewendet
aufgewendet hat,
hat, was
was eine
eine öffentliche
öffentliche Belobung
Belobung verdient.“
verdient.“

Eine solche
Arbeit zuerkannt;
ist Eugen
Eugen Meurervon
Meurervon
Eine
solche wurde
wurde denn
denn auch
auch der
der Arbeit
zuerkannt; ihr
ihr Verfasser
Verfasser ist
Maschinenbaufachschule.
der
Studirender
ordentlicher
1880 ordentlicher Studirender der Maschinenbaufachschule.
Herbst 1880
seit Herbst
Stuttgart, seit
Stuttgart,

IV.
IV. An
An der
der chemisch-technischen
chemisch-technischen Fachschule
Fachschule
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:
lautete

dieangenommen; dieDimensionen angenommen;
grössere Dimensionen
Zeit grössere
neuerer Zeit
in neuerer
hat in
Gallussäure hat
„Die technische Verwendung der
der Gallussäure
Aufnahme
die Aufnahme
für die
wäre für
Es wäre
gebracht. Es
Handel gebracht.
den Handel
in den
und in
dargestellt und
Grossen dargestellt
selbe wird von einigen
im Grossen
Fabriken im
einigen Fabriken
der
Methoden der
gekommenen Methoden
Vorschlag gekommenen
in Vorschlag
verschiedenen in
dieser Fabrikation von Interesse, zu
den verschiedenen
von den
welche von
wissen, welche
zu wissen,
verspricht.
bieten
zu
Vortheile
meisten
die
überhaupt
und
gibt
Ausbeute gibt und überhaupt die meisten Vortheile zu bieten verspricht.
günstigste Ausbeute
die günstigste
Darstellung der Gallussäure die
sein,
untersuchen sein,
zu untersuchen
wohl zu
dürfte wohl
handelt, dürfte
Ausgangsmaterial handelt,
als Ausgangsmaterial
Soweit es sich um die Anwendung von
Galläpfeln als
von Galläpfeln
verhalten,
verschieden verhalten,
hiefür verschieden
Tanninsorten hiefür
gewonnenen Tanninsorten
solchen gewonnenen
ob sich chinesische und Aleppo-Galläpfel oder
aus solchen
die aus
oder die
ausgedie ausgedass die
verlangt, dass
wird verlangt,
Es wird
sein. Es
Preisaufgabe sein.
der Preisaufgabe
Gegenstand der
soll Gegenstand
Diese Fragen zu
beantworten soll
zu beantworten
zur
Gallussáure zur
erhaltene Gallussáure
denselben erhaltene
bei denselben
die bei
dass die
und dass
werden und
führten Versuche möglichst detaillirt
beschrieben werden
detaillirt beschrieben
kommt.“
Vorlage
Vorlage kommt.“

Die
Die Aufgabe
Aufgabe blieb
blieb ungelöst.
ungelöst.

Fachschule
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschule
V. Von der mathematisch-naturwissenschaftlichen
war
war folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:

Anzahl
grósseren Anzahl
einer grósseren
an einer
Stunden an
8—4 Stunden
von 8—4
Entfernung von
einer Entfernung
zu einer
bis zu
soll bis
,In der Umgebung Stuttgarts soll

Punkten
einzelnen Punkten
den einzelnen
In den
werden. In
bestimmt werden.
Declination bestimmt
magnetische Declination
die magnetische
Punkte die
vertheilter Punkte
gleichmássig vertheilter
möglichst gleichmássig

ist
die Nordrichtung
Nordrichtung mit
mit Hilfe
Hilfe der
der Flurkarten
Flurkarten und
und unter
unter Berücksichtigung
ist die
Berücksichtigung der Meridianconvergenz
Meridianconvergenz zu ermitteln.
ermitteln. Die
Die
Resultate sind: auf denselben Zeitpunkt zu reduciren. Abzulief
ern ist
Resultate sind: auf denselben Zeitpunkt zu reduciren. Abzuliefern
einzelnen
ist eine Karte, in welche die
die einzelnen Standpunkte
Standpu
nkte
eingetragen sind; ferner eine Begleitschrift, welche die Resultat
enthält (die Coordinaten
eingetragen sind; ferner eine Begleitschrift, welche die Resultatee enthält
Coordinaten der Standpunkte,
Standpunkte, die
die gegemessenen Declinationen u, s. w.), und in welcher der Gang
messenen Declinationen u, s. w.), und in welcher der Gang der
der Messungen,
Messungen, das benützte Bussoleninstrument
Bussoleninstrument und
und
dessen
Justirung eingehend
eingehend beschrieben
dessen Justirung
beschrieben sind.
Für die Messungen wird aus dem geodátischen Apparat
ein Bussoleninstrument
Für
die Messungen wird aus dem geodátischen Apparat ein
Bussoleninstrument zur Verfügung
Verfügung gestellt.*
gestellt.*

Es ist
ist eine
eine Lósung
Lósung mit
mit dem
dem Motto
Motto ,, Bussole“
Bussole“ eingegangen;
eingegangen; die Beurtheilung
Es
Beurtheilung derselben
derselben lautet:
lautet:
Die Losung

erfüllt im
im Wesentlichen
Wesentlichen die
die in
in der
der Aufgabe
Aufgabe gestellten
Die Losung erfüllt
gestellten Bedingungen;
Bedingungen; es ist in der Preisarbeit
Preisarbeit
das
Instrument beschrieben
beschrieben mit
mit Angabe
Angabe der
der an
das benützte
benützte Instrument
an demselben
demselben vorzunehmenden
vorzunehmenden Correctionen,
Correctionen, die
die Declination
Declination
wurde in Punkten gemessen, welche in dem durch die Punkte
Leonberg, Markgróningen,
wurde in Punkten gemessen, welche in dem durch die Punkte Leonberg,
Markgróningen, Waiblingen,
Waiblingen, Echterdingen
Echterdingen
begrenzten Viereck liegen. Die einzelnen Declinationsbe
stimmungen sind gut, auch die Berechnung
begrenzten Viereck liegen. Die einzelnen Declinationsbestimmungen
Berechnung ist
ist nahezu
nahezu
fehlerfrei, Da die Declination in jedem Punkte mit Benützu
fehlerfrei, Da die Declination in jedem Punkte mit Benützung
ng mehrerer Visuren nach bekannten
bekannten Objekten mehrfach
mehrfach
bestimmt wurde, so war die Möglichkeit gegeben, für
bestimmt wurde, so war die Möglichkeit gegeben, für jede
jede einzelne Bestimmung
Bestimmung die Abweichung
Abweichung vom Mittel
Mittel zu
zu
berechne
n. So
So fand
fand sich
sich bei
bei der
der Prüfung
Prüfung als
als grösste
grösste Abweichung
Abweichung vom Mittel 1 Minute, und
berechnen.
die
durchschnittliche
und die durchschnittliche
Abweichung = 0,36‘, was entschieden als ein gutes
Abweichung = 0,36‘, was entschieden als ein gutes Resultat
benützte
Resultat zu bezeichnen
bezeichnen ist, wenn man bedenkt, dass
dass das
das benützte
Instrument als kleinstes Intervall 20' hat, und also durch
Instrument als kleinstes Intervall 20' hat, und also durch Schätzung
den
Schätzung höchstens
höchstens noch 2 anzugeben
anzugeben erlaubt. Aus
Aus
den
Resultaten der Beobachtungen hat der Verfasser noch
eine Karte der Isogonen zusammengestellt,
Resultaten der Beobachtungen hat der Verfasser noch eine
eine
Ueberzusammengestellt, welche
welche
eine
Uebereinstimmung mit den Lamont’schen Resultaten zeigt,
wie man
man dieselbe
dieselbe nicht besser wünschen
einstimmung mit den Lamont’schen Resultaten zeigt, wie
wünschen kann. Zu
Zu AufstellungsAufstellungspunkten
der Verfasser
Verfasser fast
fast durchaus
durchaus Marksteine
Marksteine gewählt,
gewählt, deren Coordinaten
punkten hat
hat der
Coordinaten durch Abstechen der betreffenden

Abstechen der betreffenden
Maasse aus den Flurkarten unter Berücksichtigung
des Karteneingangs
Maasse aus den Flurkarten unter Berücksichtigung des
Karteneingangs gefunden
gefunden wurden; zu wünschen
wünschen wäre
wäre hier
hier
gewesen, wenn die Aufstellung wo möglich über trigonom
etrischen Punkten
Punkten erfolgt wäre, deren Coordinaten
gewesen, wenn die Aufstellung wo möglich über trigonometrischen
Coordinaten gegeben
gewesen wären. Wenn ferner in der Aufgabe die Reductio
der Resultate
Resultate auf den gleichen Zeitpunkt
gewesen wären. Wenn ferner in der Aufgabe die Reductionn der
Zeitpunkt verlangt war,
war,
so war darunter verstanden dasselbe Datum und dieselbe Tageszei
t. Verfasser
so war darunter verstanden dasselbe Datum und dieselbe Tageszeit.
Verfasser hat
hat die
die Reduction
Reductio
n bloss auf die gleiche
gleiche
Tageszeit ausgeführt und hiebei zwei Reihen stündlicher
Tageszeit ausgeführt und hiebei zwei Reihen stündlicher Beobachtungen
Beobachtungen am 12. und 16.
16. Oktober
Oktober benützt,
benützt, während
während
er die im Lauf der Arbeit vor sich gegangene Aenderu
ng der
der Declination,
er die im Lauf der Arbeit vor sich gegangene Aenderung
Declination, welche allerdings
allerdings ganz unbedeutend
unbedeu
tend gewesen
gewesen
zu sein scheint, vernachlässigte. Um die Reduktion
vollständig zu erhalten,
zu sein scheint, vernachlässigte. Um die Reduktion vollständig
erhalten, wäre es angezeigt
angezeigt gewesen,
gewesen, innerhalb
innerhalb
des Zeitraum
s, über
welchen die
die Beobachtungen
Beobachtungen sich
sich erstreckten,
des Zeitraums,
über welchen
erstreckten, etwa drei Reihen stündlicher
stündlicher Beobachtungen
Beobachtungen anzu-

stellen,
Anfang (Aug.
(Aug. 27),
27), eine
eine in
in der
der Mitte,
Mitte, eine am Schluss (Okt. 10).«
stellen, eine
eine zu
zu Anfang

Trotz
dieser Ausstellungen
Ausstellungen wurde
wurde der
der
Trotz dieser
wiesen
e
gute
Versti
ndniss
und
nament
lich
auf
wiesene gute Verstindniss und namentlich auf
fasser
ist Ludwig
Ludwig Schiele
Schiele von
von Ulm,
Ulm, seit
seit Herbst
Herbst
fasser ist

anzu-

Arbeit im
im Hinblick
Hinblick auf den grossen
Arbeit
grossen Fleiss, das bedie
die guten
guten Resultate
Resultate der Preis zuerkannt.
zuerkannt. Der
Der VerVer1881 ordentlicher
1881
ordentlicher Studirender
Studirender der Ingenieurfachschule.
Ingenieurfachschule.

VI.
Die allgemein
allgemein bildende
bildende Fachschule
VI. Die
Fachschule
hatte
Aufgabe gestellt:
hatte die
die Aufgabe
gestellt:
„Goethe’s Dichtung
„Goethe’s
Dichtung „Hermann
„Hermann und
und Dorothea“
Dorothea“ soll
soll literaturgeschichtlich
literaturgeschichtlich und ästhetisch. beurtheilt werden.“
werden.“

Es sind
sind zwei
zwei Arbeiten
eingegangen, welche
Es
Arbeiten eingegangen,
welche folgende
folgende Beurtheilung fanden:

Die
Arbeit II mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Greift
„Greift nur
Die Arbeit
nur hinein
hinein in’s volle Menschenleben“,
Menschenleben“,

„Der Verfasser gibt eine Einleitung über den Gang
„Der Verfasser gibt eine Einleitung über den Gang der
der neueren deutschen
deutschen Literatur
Literatur bis zu Goethe und
und
über dessen Entwicklung, er begleitet hierauf das Gedicht
über dessen Entwicklung, er begleitet hierauf das Gedicht in
in der Weise eines Commentars
Commentars und lässt schliesslich
schliesslich eine
eine
Studie über die Wandlungen des neueren Idylls bis
auf Goethe
Goethe folgen,
Studie über die Wandlungen des neueren Idylls bis auf
folgen, wobei er seine Gedanken
Gedanken über Eintheilung
Eintheilung

dieser Dichtungsform nach dem Unterschied ihrer Grundauffass
ung und
dieser Dichtungsform nach dem Unterschied ihrer Grundauffassung
und ihres
ihres Styls vorbringt
vorbringt (Idyll und
und Epyll).
Epyll).
Die Arbeit

zeigt viel
viel Belesenheit,
Belesenheit, Kenntniss
Kenntniss der
der ganzen,
ganzen, auch
auch der
Die Arbeit zeigt
der auslündischen
auslündischen Literatur
Literatur über den Gegenstand, selbständiges Urtheil, ja es fehlt ihr nicht an
stand, selbständiges Urtheil, ja es fehlt ihr nicht an Geist;
Geist; öfters begegnet
begegnet man
man treffenden
treffenden ,, guten
guten Gedanken.
Gedanken. BeBesonders eingehend beschäftigt sich der Verfasser mit
dem Metrischen
sonders eingehend beschäftigt sich der Verfasser mit dem
seinem
Metrischen und dem Sprachklang
Sprachklang in
in seinem Verhältniss
Verhältniss
zum Sinn, die Arbeit ist darin reich an feinen Bemerk
ungen. Um
zum Sinn, die Arbeit ist darin reich an feinen Bemerkungen.
Um so mehr, da der Verfasser
Verfasser mit sichtbarer
sichtbarer Vorliebe
Vorliebe
sich auf diesem Boden bewegt, ist anzuerkennen, dass
darüber der Inhalt, der poetische
sich auf diesem Boden bewegt, ist anzuerkennen, dass darüber
poetische und zugleich
zugleic
h ethische
ethische Werth
Werth
des
Gedicht
s
nicht
zu
kurz
kommt,
sondern richtig
des Gedichts nicht zu kurz kommt, sondern
richtig und warm geschätzt
geschätzt wird.

8
8

—

—

Allein man
man vermisst
wissenschaftlichen Arbeit
Arbeit
Allein
vermisst den
den Charakter
Charakter der
der objektiven
objektiven Gehaltenheit,
Gehaltenheit, der
der von
von einer
einer wissenschaftlichen
zu fordern
fordern ist.
ist. Zunächst
Zunächst ist
ist die
die Anordnung
Anordnung überhaupt
überhaupt nicht
nicht zweckmässig.
zweckmässig. Die
Die allgemeine
allgemeine literarhistorische
literarhistorische Einleitung
zu
Einleitung
hätte besser,
besser, im
im Uebrigen
Uebrigen bedeutend
bedeutend abgekürzt,
abgekürzt, die
die Entwicklungsgeschichte
Entwicklungsgeschichte des
des Idylls,
Idylls, die
die der
der Verfasser
Verfasser im
im Excurse
Excurse
hätte
sechzehnten
im sechzehnten
Gattung im
dieser Gattung
Aufkommens dieser
des Aufkommens
Anfängen des
den Anfängen
zu den
weiter, zu
jedoch weiter,
wobei jedoch
aufgenommen, wobei
sich aufgenommen,
in sich
gibt, in
gibt,
als
Ganzen als
des Ganzen
Haupttheil des
der Haupttheil
sodann der
Warum sodann
— Warum
ist. —
geschehen ist.
hier geschehen
als hier
müsste, als
Jahrhundert,
sein müsste,
zurückgegangen sein
Jahrhundert, zurückgegangen
Verfahrens:
Folge dieses
spricht die
Gründe angeben,
sich Gründe
lassen sich
dafür lassen
ist, dafür
Commentar
angeben, dagegen
dagegen aber
aber spricht
die Folge
dieses Verfahrens:
behandelt ist,
Commentar behandelt
Zusammengehórigen. Eine
des Zusammengehórigen.
Auseinanderfallen des
Verzettelung, Auseinanderfallen
Vereinzelung, Verzettelung,
Eine Analyse
Analyse des
des Gedichts
Gedichts nach
nach den
den wesentwesentder Handlung,
Führung der
Grundidee, Führung
und Charakteristik:
Kritik und
ásthetischer Kritik
lichen Standpunkten und
Charakteristik: leitende
leitende Grundidee,
Handlung,
Massstáben ásthetischer
und Massstáben
entschieden vorzuziehen.
war entschieden
w. war
u. s.
Veranschaulichung u.
Motivirung, Charakterzeichnung,
s. w.
vorzuziehen.
Charakterzeichnung, Veranschaulichung
Motivirung,
das Merkmal
Ferner
ist jene
jene Schlichtheit
Schlichtheit zu
zu vermissen,
vermissen, die
die das
Merkmal wohlgeordneten
wohlgeordneten Denkens
Denkens ist
ist und
und lebhaftere,
lebhaftere,
Ferner ist
Verfasser sucht
doch keineswegs
Wendungen am.
am. rechten
Orte doch
keineswegs ausschliesst.
ausschliesst. Der
Der Verfasser
sucht das
das Geistreiche,
Geistreiche, Originelle,
Originelle,
rechten Orte
kühnere Wendungen
verirrt
Wörter, verirrt
seltsame Wörter,
Bilder, baut
wechselnde Bilder,
gequollene wechselnde
mitunter gequollene
hüuft mitunter
unnatürlich, hüuft
steigert unnatürlich,
Zugespitzte, steigert
baut seltsame
witzig Zugespitzte,
Vers
über
er
was
Auch
Derbe.
unpassend
Leidenschaftliche,
ins Leidenschaftliche, unpassend Derbe. Auch was er über Vers und
Ausfall ins
ins Barocke
bei polemischem
und
polemischem Ausfall
und bei
Barocke und
sich ins
Sprachklang Feines
Feines bemerkt,
bemerkt, geht
geht da
da und
und dort
dort ins
ins Gesuchte
Gesuchte über.
über. So
So eingehend
eingehend der
der Commentar
Commentar ist,
ist, wird
wird doch
doch an
an
Sprachklang
Stellen eine
eine nennenswerthe
nennenswerthe Schonheit
Schonheit oder
oder Gewicht
Gewicht und
und Bedeutung
Bedeutung eines
eines Gedankens
Gedankens iibersehen.
iibersehen.
einigen Stellen
hat die
Eigenschaften hat
Abwügung dieser
dieser entgegengesetzten
entgegengesetzten Eigenschaften
die Fachschule
Fachschule doch
doch in
in günstigem
günstigem
Die schwierige Abwügung
Sinn abzuschliessen für Pflicht erachtet, indem
zu den
den genannten
genannten Vorzügen
Vorzügen der
der Arbeit,
Arbeit, die
die neben
neben den
den Mängeln
Mängeln
sie zu
indem sie
sichtbar grossen
den sichtbar
bleiben, noch
grossen Fleiss
Fleiss in
in die
die Wagschale
Wagschale legte,
legte, der
der
noch den
und Auswüchsen in ihrem Werthe bestehen bleiben,
auf sie
sie verwendet
verwendet ist."
ist."
auf

Verfasser
Ihr Verfasser
zuerkannt. Ihr
Preis zuerkannt.
der Preis
Arbeit der
der Arbeit
wurde der
Fachschule wurde
Auf Antrag
der Fachschule
Antrag der
Auf
Studirender
ordentlicher
1882/83 ordentlicher Studirender
Herbst 1882/83
von Herbst
Cannstatt, von
Gráter, Prüceptor
Prüceptor a.
a. D.
von Cannstatt,
D. von
Viktor Gráter,
allgemein
allgemein bildenden
bildenden Fachschule.
Fachschule.

ist
ist
der
der

uns“.
auch uns“.
lächelt auch
sie lächelt
siehe, sie
Homer's, siehe,
Sonne Homer's,
„Die Sonne
Motto: „Die
dem Motto:
Arbeit II
mit dem
II mit
Arbeit
warmes
ein warmes
auch ein
aber auch
Kraft, aber
ungeübte Kraft,
noch ungeübte
Gebiet noch
gegebenen Gebiet
dem gegebenen
auf dem
eine auf
Arbeit eine
dieser Arbeit
in dieser
.Man erkennt in
sich
an sich
Bedeutung an
seine Bedeutung
einzuarbeiten, seine
Gegenstand einzuarbeiten,
den Gegenstand
in den
Hilfsmitteln in
den zu
zu Gebot
Gebot stehenden
stehenden Hilfsmitteln
Streben, sich mit den
und aufzuzeigen.
verstehen und
zu verstehen
und im Verhültniss zur Literaturgeschichte und
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