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Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
vom
vom
zum
zum
Das
Das

Nach
Nach den
den „organischen
„organischen Bestimmungen“
Bestimmungen“ des
des Polytechnikums
Polytechnikums und
und
11.
11. Juli
Juli 1876
1876 werden
werden an
an Studierende
Studierende sämtlicher.
sämtlicher. Fachschulen
Fachschulen für
für
Zwecke
der
Preisbewerbung
gestellten
Aufgaben
Preise
vergeben
Zwecke der Preisbewerbung gestellten Aufgaben Preise vergeben
Ergebnis
Ergebnis der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung des
des Jahres
Jahres 1885
1885 war
war folgendes:
folgendes:

dem
dem revidierten
revidierten ,, Preisstatut“
Preisstatut“
völlig genügende
Lösung von
völlig
genügende Lösung
von
und
Belobungen
zuerkannt.
und Belobungen zuerkannt.

I.I. Die
Die Architekturfachschule
Architekturfachschule
hatte
folgende Preisaufgabe
hatte folgende
Preisaufgabe gestellt:
gestellt:
„Es
barmherzigen Schwestern
ein Neubau
Neubau in
„Es soll
soll in
in Stuttgart
Stuttgart für
für die
die barmherzigen
Schwestern ein
in Verbindung
Verbindung mit
mit einem
einem Spital
Spital und
und
einer
einer kleinen
kleinen katholischen
katholischen Kirche
Kirche errichtet
errichtet werden
werden und
und sind
sind folgende
folgende Räume
Räume vorzusehen.
vorzusehen.
A.
Für die
A. Für
die barmherzigen
barmherzigen Schwestern:
Schwestern:
im Erdgeschoss:
Empfangszimmer der
Oberin mit
ein kleines
für die
die
im
Erdgeschoss: ein
ein Empfangszimmer
der Oberin
mit Vorzimmer,
Vorzimmer, ein
kleines Sprechzimmer
Sprechzimmer für
Schwestern, ein
Speisesaal (Refectorium)
(Refectorium) fiir
fiir 30
Schwestern,
ein Speisesaal
30 Schwestern,
Schwestern, ein
ein Kapitelsaal;
Kapitelsaal;
im
ein Schlafzimmer
im Obergeschoss:
Obergeschoss: die
die Schlafsäle
Schlafsäle für
für 30
30 Schwestern,
Schwestern, ein
Schlafzimmer für
für die
die Oberin,
Oberin, ein
ein Krankenzimmer
Krankenzimmer
für
für 66 Schwestern.
Schwestern.
B.
Spitalräume für
B. Spitalräume
für 60
60 männliche
männliche und
und 60
60 weibliche
weibliche Kranke,
Kranke, welche
welche räumlich
räumlich zu
zu trennen,
trennen, aber
aber für
für den
den
Dienst
Dienst in
in geeignete
geeignete Verbindung
Verbindung unter
unter sich
sich und
und mit
mit dem
dem Haus
Haus der
der Schwestern
Schwestern zu
zu bringen
bringen sind.
sind.
Die Krankenzimmer
für Aufnahme
Aufnahme einer
einer grösseren
grösseren Zahl
Zahl
Die
Krankenzimmer sind
sind teils
teils für
für 1—6
1—6 Krankenbetten,
Krankenbetten, teils
teils für
von Betten
Betten anzuordnen.
anzuordnen. Geeigneten
Geeigneten Orts
Orts sind
sind die
die Nebenräume
Nebenräume unterzubringen,
unterzubringen, kleine
kleine Theeküchen
Theeküchen mit
mit
von
transportablen Badewannen,
Badewannen, Baderäume,
Baderäume, Zimmer
für die
die Wärterin
Wärterin und
und die
die nôtigen
nôtigen Aborte.
Aborte.
transportablen
Zimmer für
Im Erdgeschoss
Erdgeschoss sind
sind direkt
direkt neben
neben der
der Einfahrt
Einfahrt Aufnahmezimmer
Aufnahmezimmer fiir
fiir ankommende
ankommende Kranke
Kranke
Im

anzuordnen,
anzuordnen,
Ferner sind
sind an
an passender
passender Stelle
Stelle ein
ein Operationszimmer,
Operationszimmer, ein
ein Zimmer
Zimmer für
für den
den Arzt
Arzt und
und ein
ein Raum
Raum
Ferner
für die
die Apotheke
Apotheke unterzubringen.
unterzubringen.
für
Die Küchen-,
Küchen-, WaschWasch- und
und Bügelräume
Bügelräume sind
sind im
im Souterrain
Souterrain anzuordnen,
anzuordnen, ebenso
ebenso die
die HeizungsHeizungs- und
und
Die
Ventilations-Vorrichtungen.
VentilationsVorrichtungen.

.. Die
und ist
so zu
Zugang für
für
Die Kirche
Kirche hat
hat im
im ganzen
ganzen ca.
ca. 200
200 Sitzplàtze
Sitzplàtze aufzunehmen
aufzunehmen und
ist so
zu legen,
legen, dass
dass der
der Zugang
die
die Kirchenbesucher
Kirchenbesucher aus
aus der
der Stadt
Stadt von
von dem
dem Spitalgang
Spitalgang unabhängig,
unabhängig, aber
aber in
in nächster
nächster Nähe
Nähe der
der den
den
Schwestern zugewiesenen
zugewiesenen Räume
Räume liegt.
liegt.
Schwestern
Eine
Eine kleine
kleine Sakristei
Sakristei ist
ist in
in Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Kirche
Kirche zu
zu bringen.
bringen.
Für die
die Kranken
Kranken sind
sind Emporengallerien
Emporengallerien zu
zu reservieren,
reservieren, welche
welche von
von den
den bezüglichen
bezüglichen Spitalräumen
Spitalräumen
Für
aus bequem
bequem zu
zu erreichen
erreichen sein
sein müssen.
müssen.
aus
Die Spitalräume
Spitalräume und
und ebenso
ebenso die
die der
der Schwestern
Schwestern sind
sind von
von der
der öffentlichen
öffentlichen Strasse
Strasse etwas
etwas abzulegen
abzulegen und
und
Die
gegen dieselbe
dieselbe mit
mit geeignetem
geeignetem Abschluss
Abschluss zu
zu versehen.
versehen.
gegen
Rückwärts von
von der
der ganzen
ganzen Gebäudeanlage
Gebäudeanlage ist
ist ein
ein Garten
Garten zur
zur Erholung
Erholung für
für die
die Schwestern
Schwestern und
und ReconReconRückwärts
valescenten anzulegen,
anzulegen, ferner
ferner fiir
fiir den
den Dienst
Dienst geeignete
geeignete Hofe,
Hofe, die
die durch
durch Zufahrten
Zufahrten von
von der
der Strasse
Strasse aus
aus zu
zu erreichen
erreichen sind.
sind.
valescenten

Im Hintergrund
Hintergrund des
des Gartens
Gartens ist
ist ein
ein kleines
kleines Leichenhaus
Leichenhaus und
und ferner
ferner ein
ein Eiskeller
Eiskeller anzulegen.
anzulegen.
Im
Es ist
ist bei
bei der
der ganzen
ganzen Anlage
Anlage vor
vor Allem
Allem auf
auf eine
eine gute,
gute, übersichtliche
übersichtliche Gruppierung
Gruppierung der
der verschiedenen
verschiedenen BauBauEs
teile
teile zu
zu achten
achten und
und soll
soll das
das Ganze
Ganze bei
bei einfachen
einfachen Mitteln
Mitteln sich
sich durch
durch schöne
schöne Verhältnisse
Verhältnisse und
und ein
ein charakteristisches
charakteristisches
Ensemble
Ensemble auszeichnen.
auszeichnen.
Der zur
zur Verfügung
Verfügung stehende,
stehende, annähernd
annähernd horizontale
horizontale Bauplatz
Bauplatz hat
hat eine
eine Länge
Länge von
von 110
110 Meter
Meter bei
bei einer
einer Tiefe
Tiefe
Der
von 90
90 Meter
Meter und
und grenzt
grenzt derselbe
derselbe nur
nur mit
mit einer
einer Langseite
Langseite an
an die
die Strasse.
Strasse.
von
Verlangt werden:
werden: Die
Die Grundrisse
Grundrisse mit
mit Gartenanlage
Gartenanlage in
in dem
dem Massstab
Massstab 1:
1: 200;
200; eine
eine Gesamtansicht
Gesamtansicht und
und
Verlangt
ein
ein Schnitt
Schnitt in
in demselben
demselben Massstab;
Massstab; die
die Fagade
Fagade der
der Kirche
Kirche im
im Massstab
Massstab 1:
1: 75
75 und
und ein
ein perspektivisches
perspektivisches Gesamtbild
Gesamtbild
nebst Begleitschrift.“
Begleitschrift.“
nebst

Es
Bearbeitungen eingegangen,
eingegangen, welche
welche folgende
folgende Beurteilung
Beurteilung fanden
fanden und
und zwar:
Es sind
sind 33 Bearbeitungen
zwar:

1.
1.

Der
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Licht
„Licht und
und Luft.“
Luft.“

„Der
Verfasser dieses
dieses Entwurfs
Entwurfs hat
hat die
die Kirche
Kirche in
in die
die Mittelaxe
Mittelaxe des
des Bauplatzes
Bauplatzes so
so gelegt,
„Der Verfasser
gelegt, dass
dass sie,
sie, dem
Programm entsprechend,
entsprechend, von
von der
der Stadt
Stadt aus
aus direkt
direkt zugänglich
zugänglich ist.
ist. Rechtsseitig
Programm
Rechtsseitig der
der Kirche ist das Haus der barmherzigen Schwestern
Schwestern gelegt,
gelegt, welches
welches im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss die
die Ráume
Ráume für
für die
die Oberin,
Oberin, das
das Sprechzimmer
herzigen
Sprechzimmer der Schwestern,
das Refectorium
Refectorium und
und den
den Kapitelsaal,
Kapitelsaal, im
im Obergeschosse
Obergeschosse aber
aber die
die viel
viel zu
zu knapp
knapp bemessenen
das
bemessenen Schlafräume für
30 Schwestern
Schwestern und
und die
die Oberin
Oberin samt
samt dem
dem Krankenzimmer
Krankenzimmer der
der Schwestern
Schwestern in
in sonst
sonst ganz
ganz hübscher
hübscher Weise
30
Weise angeordnet
angeordnet zeigt.
Es sind
sind in
in diesen
diesen Schlafräumen
Schlafräumen der
der Schwestern
Schwestern die
die Betten
Betten nicht
Es
nicht eingezeichnet,
eingezeichnet, sonst hätte sich der Verfasser überzeugen
überzeugen müssen,
müssen, dass
dass in
in den
den hiefür
hiefür vorgesehenen
vorgesehenen Räumen
Räumen kaum
kaum die
die Hälfte
Hälfte der
fasser
der programmmässigen
programmmässigen Zahl
kann.
werden kann.
untergebracht werden
untergebracht
Um in
in der
der äussern
äussern Erscheinung
Erscheinung eine
eine symmetrische
symmetrische Anlage
Anlage zu
zu erhalten,
erhalten, hat
hat der
der Verfasser
Um
Verfasser die Spitalräume
willkürlich geteilt
geteilt und
und linksseitig
linksseitig der
der Kirche
Kirche einen
einen mit
mit dem
dem Schwesternhaus
Schwesternhaus genau
genau symmetrischen
symmetrischen kleinen Spitalbau
willkürlich
angeordnet, während
während sich
sich der
der Hauptbau
Hauptbau des
des Spitals
Spitals rückwärts
rückwärts von
von den
den 33 vordern
vordern Gebäulichkeiten
angeordnet,
Gebäulichkeiten in der ganzen
ausdehnt.
Bauplatzes ausdehnt.
des Bauplatzes
Länge des
Länge
Während in
in letzterem
letzterem Bau
Bau linksseitig
linksseitig die
die Männer,
Männer, rechtsseitig
rechtsseitig die
die Frauen
Frauen in
in je
Während
je 22 Geschossen
Geschossen in grossen
Sälen von
von je
je 24
24 Betten
Betten untergebracht
untergebracht sind,
sind, ist
ist in
in dem
dem vordern
vordern kleineren
kleineren Spitalbau
Spitalbau eine
Sälen
eine solche
solche Trennung der Geschlechter
nicht durchgeführt
durchgeführt und
und sind
sind auch
auch hier
hier wieder
wieder die
die Räume
Räume für
für die
die Zahl
Zahl der
der aufzunehmenden
aufzunehmenden Betten
nicht
Betten sehr
sehr knapp bemessen.
Durch
die
Trennung
der
Spitalräume ist
ist der
der Dienst
Dienst ausserordentlich
ausserordentlich erschwert,
erschwert, da
da eine
Durch die Trennung der Spitalräume
eine organische
Verbindung des
des Hauptbaus
Hauptbaus mit
mit dem
dem kleineren
kleineren Spitalbau
Spitalbau ebenso
ebenso wie
wie mit
mit dem
dem Schwesternhaus
Schwesternhaus nicht vorhanden ist, denn
Verbindung
die offenen
offenen Verbindungsgänge
Verbindungsgänge können
können nicht
nicht als
als genügend
genügend bezeichnet
bezeichnet werden.
die
werden.
Im Aussern
Aussern sind
sind die
die Verhältnisse
Verhältnisse der
der einzelnen
einzelnen Massen
Massen ebensogut
Im
ebensogut abgewogen, als die Architektur im
Ensemble und
und in
in der
der Einzelausbildung
Einzelausbildung charakteristisch
charakteristisch und
und gut
gut durchgeführt
durchgeführt ist.
ist. Ebenso
Ebenso ist die Darstellungsweise
Ensemble
ansprechend und
und gefällig,
gefällig, so
so dass
dass die
die Zuerteilung
Zuerteilung eines
eines Preises
Preises nur
nur durch
durch die
die angeführten
angeführten Mängel
Mängel der
ansprechend
der Gesamtanlage
Gesamtanlage
unstatthaft geworden
geworden ist,
ist, und
und dieser
dieser Bearbeitung
Bearbeitung nur
nur eine
eine öffentliche
öffentliche Belobun
unstatthaft
Belobun g
g zuerkannt werden konnte.“

Studierender
ordentlicher Studierender
1882 ordentlicher
Ostern 1882
seit Ostern
Stuttgart, seit
von Stuttgart,
Ihr
Hengerer von
Carl Hengerer
ist: Carl
Verfasser ist:
Ihr Verfasser
der Architekturfachschule.
Architekturfachschule.
der

2,

..
Der Entwurf mit dem Zeichen eines Kreuzes.

„In
die Kirche
Kirche in
in den
„In diesem
diesem Entwurf
Entwurf ist
ist die
den Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der ganzen
ganzen Anlage
Anlage gelegt,
gelegt, nach
nach vornen
vornen vom
vom
Haus
Haus der
der Schwestern,
Schwestern, nach
nach rückwärts
rückwärts vom
vom Spitalbau
Spitalbau und
und seitlich
seitlich von
von Verbindungshallen
Verbindungshallen zwischen
zwischen letzteren
letzteren GebäuGebäulichkeiten umschlossen.
umschlossen. Der
Der Zugang
Zugang zu
zu derselben
derselben erfolgt
erfolgt für
für die
die Besucher
Besucher aus
aus der
der Stadt
Stadt entweder
entweder durch
das Vestibül
Vestibül
lichkeiten
durch das
des
des vorgelegten
vorgelegten Hauses
Hauses der
der Schwestern
Schwestern oder
oder durch
durch die
die seitlichen,
seitlichen, innerhalb
innerhalb des
des umgränzten
umgränzten Platzes
Platzes liegenden
liegenden Hallen,
Hallen,
ist
ist also
also nach
nach dem
dem Programm
Programm nicht
nicht direkt
direkt genug.
genug.
Durch
der ganzen
Durch diese
diese Anordnung
Anordnung ist
ist für
für die
die äussere
äussere Erscheinung
Erscheinung der
der bedeutungsvollste
bedeutungsvollste Teil
Teil der
ganzen Bauanlage,
Bauanlage,
die Kirche,
Kirche, nicht
zur Geltung
Geltung gebracht
und ist
ist die
zum rückliegenden
Spitalbau auf
die Rückseite
die
nicht zur
gebracht und
die direkte
direkte Anfahrt
Anfahrt zum
rückliegenden Spitalbau
auf die
Rückseite
der.
der. ganzen
ganzen Anlage
Anlage gelegt,
gelegt,
Auch
Betten.
Auch hier
hier sind
sind im
im Haus
Haus der
der Schwestern
Schwestern die
die Schlafräume
Schlafräume zu
zu klein
klein für
für die
die Unterbringung
Unterbringung von
von 30
30 Betten.
Ferner
Ferner zeigen
zeigen die
die Aborte
Aborte dieses
dieses Hauses,
Hauses, welche
welche nur
nur im
im 1.
1. Geschoss
Geschoss angebracht
angebracht sind,
sind, eine
eine bedenkliche
bedenkliche Lage
Lage über
über den
den
untern offenen
was auch
auch bei
bei den
den symmetrisch
hiezu gelegten
gelegten Aborten
des Spitals
Spitals der
der Fall
Fall ist.
ist.
untern
offenen Durchgangshallen,
Durchgangshallen, was
symmetrisch hiezu
Aborten des
Trotz der
der unglücklichen
unglücklichen Gesamtanlage
Gesamtanlage zeigt
zeigt der
der Entwurf
Entwurf im
im Gegensatz
Gegensatz zu
zu den
den andern
andern Projekten
Projekten mehr
mehr
Trotz
organischen Zusammenhang
Zusammenhang in
in der
der Planbildung.
Planbildung.
organischen
Die äussere
äussere Erscheinung
Erscheinung des
des Bauwesens
Bauwesens zeigt
zeigt leider
leider eine
eine trockene
trockene und
und wenig
wenig ansprechende
ansprechende Ausbildung.“
Ausbildung.“
Die

9.
9.

Der
dem Zeichen
Wappens.
Der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
Zeichen des
des Stuttgarter
Stuttgarter Wappens.

„Der
„Der Verfasser
Verfasser dieses
dieses Entwurfs
Entwurfs stellt
stellt seine
seine Kirche
Kirche in
in die
die Mittelaxe
Mittelaxe zunächst
zunächst der
der Strasse,
Strasse, die
die sämtlichen
sämtlichen
übrigen
übrigen Gebäudeteile
Gebäudeteile aber
aber so
so weit
weit von
von letzterer
letzterer zurück,
zurück, dass
dass zwischen
zwischen der
der Kirche
Kirche und
und dem
dem Mittelbau
Mittelbau des
des dahinter
dahinter
liegenden
liegenden Spitals
Spitals noch
noch eine
eine Durchfahrt
Durchfahrt ist.
ist. Durch
Durch diese
diese Anordnung
Anordnung und
und durch
durch die
die Disposition
Disposition der
der Anfahrten
Anfahrten und
und

ab
Kr
Zub Ls
Ls
""
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Kr
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MoldRES
A
tinA
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der
Anpflanzungen ist
Bauplatzes der
der öffentlichen
öffentlichen Benützung
Benützung überüberder Anpflanzungen
ist der
der grosse
grosse vor
vor dem
dem Spitalbau
Spitalbau liegende
liegende Teil
Teil des
des Bauplatzes
lassen und
und wird
dem eigentlichen
Teil dadurch
dadurch sehr
lassen
wird der
der dem
eigentlichen Bau
Bau reservirte
reservirte Teil
sehr geschmälert.
geschmälert.
Der
und Treppenhaus
Treppenhaus auf
auf und
im rechtsseitigen
rechtsseitigen
Der Spitalbau
Spitalbau nimmt
nimmt im
im Mittelbau
Mittelbau Vestibül
Vestibül und
und sind
sind die
die Krankenzimmer
Krankenzimmer im
Flügel für
für weibliche,
weibliche, links
links für
für männliche
männliche Kranke
Kranke bestimmt;
bestimmt; sind
sind die
die Spitalräume
Spitalräume im
im Ganzen
Ganzen zweckmässig
zweckmässig verteilt,
verteilt, so
so
Flügel
muss die
die Lage
Lage des
des Operationszimmers
Operationszimmers aber
aber als
als verfehlt
verfehlt bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Da
Da solches
solches für
für männliche
männliche und
und weibliche
muss
weibliche
Kranke zugleich
zugleich dienen
dienen soll,
soll, so
so darf
darf dieser
dieser Raum
Raum nicht
im äussersten
der einen
einen Krankenabteilung
Kranke
nicht im
äussersten Flügel
Flügel der
Krankenabteilung liegen.
liegen.
Das
die Schwestern
direkt dem
angebaut und
und hat
hat
Das Haus
Haus für
für die
Schwestern ist
ist in
in der
der Mittelaxe
Mittelaxe direkt
dem "Treppenhaus
"Treppenhaus des
des Spitals
Spitals angebaut
hier allerdings
allerdings seine
seine richtige
richtige Lage
Lage in
in Beziehung
Beziehung auf
auf die
aber ganz
ganz ausser
Verhier
die Spitalràume,
Spitalràume, wührend
wührend die
die Kirche
Kirche aber
ausser Verbindung
bindung mit
mit demselben
demselben steht.
steht.
Sehr
Sehr hübsch
hübsch ist
ist die
die Anlage
Anlage der
der Gärten
Gärten für
für männliche
männliche und
und weibliche
weibliche Kranke
Kranke und
und die
die Höfe
Höfe mit
mit den
den Zufahrten.
Zufahrten.
Grunddisposition die
Was die äussere
Erscheinung betrifft,
betrifft, so
so fehlt
fehlt wie
wie in
in der
der Grunddisposition
die organische
organische Vermittlung
Vermittlung der
der
äussere Erscheinung
mit den
vorgestellten
den rückliegenden
rückliegenden Gebäudeteilen.
Gebäudeteilen. Die
Die Kirche
Kirche selbst
selbst ist
ist in
in romanisierenden
romanisierenden Formen
Formen gehalten,
gehalten,
Kirche mit
vorgestellten Kirche
Ganz
stehen. Ganz
Missklang stehen.
schreiendem Missklang
in schreiendem
Spitals in
des Spitals
und den
den Mansardendächern
Mansardendächern des
welche mit dem modernen Zuschnitt und
begleiten.
Spitals
des
Flügelbauten
vorspringenden
die
welche
Avantcorps,
kleinen
der
Anordnung der kleinen Avantcorps, welche die vorspringenden Flügelbauten des Spitals begleiten.
die Anordnung
unmotivirt ist
ist die
mit
sich mit
Verfasser sich
dass der
wünschen, dass
nur zu
und wäre
gearbeitet und
Fleiss gearbeitet
Im Übrigen ist
wäre nur
zu wünschen,
der Verfasser
grossem Fleiss
mit grossem
Projekt mit
das Projekt
ist das
dem
dem künstlerischen
künstlerischen Teil
Teil der
der Architektur
Architektur noch
noch vertrauter
vertrauter machen
machen würde.“
würde.“

Il.
Il. Die
Die Bauingenieurfachschule
Bauingenieurfachschule

tte die
die folgende,
folgende, schon
schon im
im Jahr
Jahr 1884
1884 gestellte,
gestellte, aber
aber ungelöst
ungelöst gebliebene
gebliebene Aufgabe
Aufgabe wiederholt:
wiederholt:
tte

erzu erandererseits zu
Stuttgart andererseits
und Stuttgart
Berg und
einerseits, Berg
Cannstatt einerseits,
zwischen Cannstatt
„Um eine
eine direkte
direkte Fahrverbindung
Fahrverbindung zwischen
„Um
Übermit Überalso mit
Berg, also
bei Berg,
Neckarufer bei
linken Neckarufer
zum linken
bis zum
Königsstrasse in
in Cannstatt
Cannstatt vom
vom Wilhelmsplatze
Wilhelmsplatze bis
halten, soll die Königsstrasse
Linie, deren
gerader, auf
auf der
der Katasterkarte
Katasterkarte Beilage
Beilage 11 rot
rot ausgezogener
ausgezogener Linie,
deren
brückung des Flusses, verlängert werden in gerader,
hochmóglichst
soll
Strasse
neue
Die
sind.
ersehen
zu
2
Beilage
aus
Terrain-Lüngenprofil,
sowie
die
Wasserstànde
aus
Beilage
2
zu
ersehen
sind.
Die
neue
Strasse
soll
móglichst
hochWasserstànde
die
Terrain-Lüngenprofil, sowie
es darf,
darf, um
um ihr
ihr ein
ein günstigeres
günstigeres Làngenprofil
Làngenprofil zu
zu geben,
geben, eine
eine Hôherlegung
Hôherlegung der
der Bahnhofshorizontalen
Bahnhofshorizontalen,,
wasserfrei liegen, und es
von 222,96
222,96 m
m über
über Meer
Meer (gegenwärtige
(gegenwärtige Schwellenhähe)
Schwellenhähe) bis
bis auf
auf hóchstens
hóchstens 224,24
224,24 m
m
welche noch über sie hinausreicht, von
in Aussicht genommen werden. Die 22,86 m
m betragende
betragende Breite
Breite des
des schon
schon bestehenden
bestehenden Teils
Teils der
der Kónigsstrasse
Kónigsstrasse soll
soll
zur Kreuzung
Kreuzung mit
mit der
der Eisenbahn
Eisenbahn gewählt
gewählt werden;
werden; in
in der
der Durchfahrt
Durchfahrt
auch für die Strecke vom Wilhelmsplatz bis zur
soll dieses
dieses Mass
Mass auf
auf 15,5
15,5 m,
m, nümlich
nümlich 33 m
m für
für jedes
jedes Trottoir,
Trottoir, der
der Rest
Rest
unter der Bahn und von da bis nach Berg soll
für die Fahrbahn, beschränkt werden. Die
Die Neckarbrücke
Neckarbrücke soll
soll steinerne
steinerne Pfeiler,
Pfeiler, eisernen
eisernen Oberbau,
Oberbau, eine
eine gesamte
gesamte
und auf
auf dem
dem rechten
rechten Ufer
Ufer bei
bei A,
A, Beilage
Beilage 11 und
und 2,
2, beginnen.
beginnen.
Durchflussweite von 350 m erhalten und
Es wird nun ein den vorstehenden Bedingungen
Bedingungen entsprechender
entsprechender Entwurf
Entwurf der
der neuen
neuen StrassenStrassen- und
und BrückenBrückenanlage
anlage verlangt,
verlangt, insbesondere:
insbesondere:
Situation in
in ein
ein Exemplar
Exemplar der
der beiliegenden
beiliegenden Flurkarte
Flurkarte (Massstab
(Massstab 1:
1: 2500);
2500); ferner
ferner das
das
1) der Eintrag der Situation

Massstäben der
der Beilage
Beilage 2,
2, sowie
sowie die
die wichtigsten
wichtigsten Querprofile,
Querprofile, worunter
worunter auch
auch das
das
Längenprofil in den Massstäben
in
in der
der Eisenbahndurchfahrt
Eisenbahndurchfahrt;;
Übersichtszeichnungen
der Neckarbrücke,
Neckarbrücke, wobei
wobei der
der Baugrund
Baugrund aus
aus gleichartigen
gleichartigen Flussgeschieben
Flussgeschieben bebeen der
2) die Übersichtszeichnung
Eisenbahnbrücke
benachbarten
der
Bau
beim
stehend angenommen
angenommen werden
werden kann,
kann, wie
wie solche
solche beim Bau der benachbarten Eisenbahnbrücke sich
sich vorgevorgestehend
funden haben (vergl. Eisenbahnzeitung
Eisenbahnzeitung von
von 1847,
1847, Nr.
Nr. 5);
5); ferner
ferner die
die Details
Details des
des eisernen
eisernen Brückenoberbaues;
Brückenoberbaues;
3) eine
eine schriftliche
schriftliche Begründung
Begründung nebst
nebst den
den zugehórigen
zugehórigen Berechnungen.*
Berechnungen.*
3)

unbearbeitet.
diesmal unbearbeitet.
auch diesmal
blieb auch
Aufgabe blieb
Die
Die Aufgabe

Maschineningenieurfachschule
Ill. An
der Maschineningenieurfachschule
An der
Ill.
lautete
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:

für
Turbinen für
durch Turbinen
soll durch
Stuttgart soll
Stadt Stuttgart
der Stadt
Wasserwerks der
neuen Wasserwerks
,Die Wasserkraft des in Berg gelegenen
gelegenen neuen
Ingenieure 1884
deutscher Ingenieure
Vereins deutscher
des Vereins
Zeitschrift des
der Zeitschrift
in der
den in
von den
1884
ist von
Dabei ist
denselben Zweck nutzbar gemacht werden. Dabei
Ermittelung festzustellen.
eigene Ermittelung
durch eigene
Fehlendes durch
festzustellen.
etwa Fehlendes
und etwa
S. 571 u. f. enthaltenen Grundlagen auszugehen und
Es
Es werden
werden verlangt:
verlangt:
Dispositionsplàne in
in mindestens
mindestens 1:50;
1:50;
1) die Dispositionsplàne

—

—

30

30

—

—

2)
Zeichnungen der
der Turbinen
Turbinen und
und Pumpen,
Pumpen, sowie
sowie der
der wesentlichen
wesentlichen Details in dem zur gründ2) die
die Zeichnungen
lichen und
und erschöpfenden
erschöpfenden Durcharbeitung
Durcharbeitung erforderlichen
erforderlichen Massstabe;
lichen
3)
eingehende und,
und, soweit
soweit als
als möglich,
möglich, immerauf
immerauf Ziffern
Ziffern sich
sich stützende Begründung
3) eine
eine eingehende
Begründung der Arbeit.“

Eine
Eine Bearbeitung
Bearbeitung ist
ist nicht
nicht eingegangen.
eingegangen.

IV.
Aufgabe der
der chemisch-technischen
chemisch-technischen Fachschule,
IV. Aufgabe
Fachschule,
„In
neuerer Zeit
Zeit wird
wird kaustische
kaustische Magnesia
Magnesia und
und basisch
basisch kohlensaure
kohlensaure Magnesia
„In neuerer
Magnesia als Reinigungsmittel
Reinigungsmittel von
empfohlen.
Wasser
Wasser empfohlen.
Die Preisaufgabe
Preisaufgabe soll
soll nun
nun darin
darin bestehen,
bestehen, dureh
dureh analytische
analytische Belege
Belege festzustellen,
Die
festzustellen, wie obige Substanzen auf
die
wässerige
Lösung
von
Kohlensäur
und von
von den
den gewóhnlieh
gewóhnlieh im
im tellurischen
tellurischen Wasser
die wässerige Lösung von Kohlensäuree und
Wasser vorkommenden
vorkommenden festen Körpern
einwirken.“
einwirken.“

Es gieng
gieng unter
unter dem
dem Motto
Motto „Avogadro“
„Avogadro“ eine
eine Bearbeitung
Bearbeitung ein,
ein, welche
Es
welche folgendermassen
folgendermassen beurteilt wurde
urteilt
wurde ::
„Der
Verfasser hat,
„Der Verfasser
hat, der
der Aufgabe
Aufgabe entsprechend,
entsprechend, die
die Einwirkung
Einwirkung der
der kaustischen
kaustischen Magnesia,
Magnesia, beziehungsweise
der magnesia
der
magnesia usta
usta und
und der
der basisch
basisch kohlensauren
kohlensauren Magnesia,
Magnesia, sowie
sowie auch
auch die
die des
des Magnesits auf Lösungen von Kohlen-

säure in
in Wasser,
säure
Wasser, von
von kohlensaurem
kohlensaurem Kalk
Kalk in
in Kohlensäure
Kohlensäure enthaltendem
enthaltendem Wasser, von schwefelsaurem Kalk, von Chlormagnesium,
Chlorcalcium
und von
magnesium, Chlorcalcium und
von Mischungen
Mischungen der
der Lösungen
Lösungen von
von kohlensaurem
kohlensaurem Kalk und schwefelsaurem Kalk,
von schwefelsaurem
schwefelsaurem Kalk
Kalk und
und Chlormagnesium
Chlormagnesium durch
von
durch Versuche
Versuche zu
zu studieren
studieren gesucht. Leider aber ist
ist in
in dem
dem vorvorliegenden Text
liegenden
Text oft
oft sehr
sehr kurz
kurz über
über diese
diese Versuche
Versuche berichtet,
berichtet, die
die auch
auch nicht
nicht so weit ausgedehnt worden sind, als es
im Sinne
Sinne der
der Aufgabe
Aufgabe gelegen
gelegen gewesen
gewesen wäre.
wäre.
im
Es ist
ist auch
auch auffallend,
auffallend, dass
dass der
der Verfasser
Verfasser nicht
nicht darauf
darauf hinweist,
hinweist, welche
welche Versuche
Es
Versuche in ähnlicher Richtung
von Anderen,
Anderen, z.
z. B.
B. von
von Mitscherlich,
Mitscherlich, Findeisen,
von
Findeisen, Günsberg,
Günsberg, Fischer
Fischer u.
u. s.
s. w. angestellt worden sind, um zu zeigen,

welche neuen
neuen Versuche
Versuche anzustellen
anzustellen gewesen
welche
gewesen sind
sind und
und um
um die
die eigenen
eigenen Resultate,
Resultate, soweit
soweit dies möglich gewesen wäre,
mit denen
denen anderer
anderer Analytiker
Analytiker zu
zu vergleichen.
vergleichen.
mit
Abgesehen von
von diesen
diesen Mängeln
Mängeln im
im allgemeinen
allgemeinen enthält
enthält die
die Arbeit
Arbeit Unvollstándigkeiten
Abgesehen
Unvollstándigkeiten im einzelnen, die
manche Frage
Frage offen
offen lassen.
lassen.
manche
Vergleicht man
man z.
z. B.
B. die
die auf
auf Seite
mit denen
Vergleicht
Seite 15
15 angeführten
angeführten Resultate
Resultate mit
denen auf
auf Seite
Seite 14, so drángt sich die
Frage
Frage auf,
auf, wie
wie es
es kommt,
kommt, dass,
dass, wenn
wenn sowohl
sowohl zu
zu den
den Versuchen
Versuchen mit
mit basisch
basisch kohlensaurer Magnesia, wie auch
auch zu
zu
denen mit
mit Magnesit
mit Kohlensäure
ist, bei den Versuchen mit Magnesit
denen
Magnesit mit
Kohlensäure gesättigtes
gesättigtes Wasser
Wasser angewendet
angewendet worden
worden ist,
sich eine
eine viel
viel kleinere
sich
kleinere Menge
Menge von
von Kohlensäure
Kohlensäure im
im Ganzen
Ganzen in
in der
der Lösung
Lösung fand, als bei den Versuchen mit basisch
kohlensaurer Magnesia.
Magnesia.
kohlensaurer
Wohin ist
ist die
die Kohlensäure
gekommen? Eine
Wohin
Kohlensäure gekommen?
Eine Absorption
Absorption von Kohlensäure durch die im Überschuss angewendete Magnesiumverbindung
gewendete
Magnesiumverbindung würe'doch
würe'doch bei
bei der
der basisch
basisch kohlensauren Magnesia viel eher: denkbar als beim
Magnesit, wührend
wührend nach
nach den
den erhaltenen
erhaltenen Resultaten
Resultaten gerade
gerade das
das Umgekehrte
Magnesit,
Umgekehrte stattgefunden haben muss. Es würe zu
wünschen
gewesen, dass
dass der
der Verfasser
Verfasser auf
auf eine
eine Erklärung
Erklärung dieser
dieser eigentümlichen
wünschen gewesen,
eigentümlichen Erscheinung
Erscheinung näher eingegangen wäre.
Nach den
den Resultaten
Resultaten auf
auf Seite
Seite 32
32 wird
wird durch
durch magnesia
magnesia usta
usta Kalk
Kalk aus
Nach
aus einer
einer verdünnten Chlorcalciumlösung
ausgefällt; als
als was
was hat
hat sich
sich derselbe
derselbe aus
aus der
der Lösung
Lösung abgeschieden?
abgeschieden? Kaum ist anzunehmen, dass er als Calciumausgefällt;
hydroxyd in
in den
den Niederschlag
Niederschlag ging,
ging, da
da 1000
mittlerer Temperatur
Temperatur über 1 Teil Caleiumoxyd zu
hydroxyd
1000 Teile
Teile Wasser
Wasser bei
bei mittlerer
lósen
lósen im
im Stande
Stande sind.
sind.
Zu wünschen
wünschen wáre
Belege für
Zu
wáre ferner
ferner gewesen,
gewesen, dass
dass die
die analytischen
analytischen Belege
für die
die Ausscheidung des Kalks aus den
gemischten Lösungen
Lösungen und
und nicht
nicht nur
nur das
Endresultat angegeben
gemischten
das Endresultat
angegeben worden wären.
Auch hätte
hätte der
der Verfasser
Verfasser angeben
angeben sollen,
sollen, welche
welche Gründe
Gründe ihn
ihn bestimmten,
bestimmten, die Einwirkung der kaustischen
Auch
und kohlensauren
kohlensauren Magnesia
Magnesia auf
auf die
die Chlormagnesiumlösung
Chlormagnesiumlösung in
und
in die
die Versuche hereinzuziehen, da es doch den Anschein
haben kann,
kann, als
als ob
ob es
es selbstverständlich
selbstverständlich sei,
sei, dass
dass eine
eine Einwirkung
Einwirkung nicht
haben
nicht stattfinde, wie dies auch thatsächlich die
die
Versuche gezeigt
gezeigt haben.
haben.
Versuche
Namentlich ist
ist zu
zu bedauern,
bedauern, dass
dass die
die Versuche
Versuche nicht
nicht auch
auch bei
bei höheren
Namentlich
höheren Temperaturen
Temperaturen vorgenommen worden
sind; auch
auch wäre
wäre die
die Einwirkung
Einwirkung von
von Alkalisalzen
Alkalisalzen auf
auf die
die Löslichkeitsverhältnisse
Löslichkeitsverhältnisse von Interesse gewesen.
sind;
Wenn nun
nun auch
auch die
die Untersuchung
Untersuchung keine
keine neuen
neuen Thatsachen
Thatsachen von
von grösserer
Wenn
grösserer Bedeutung
Bedeutung zu Tage förderte, so
ist doch
doch der
der Fleiss,
Fleiss, mit
mit welchem
welchem die
die Arbeit
Arbeit durchgeführt
durchgeführt worden ist, anzuerkennen.“
ist

us
us

1515

1515

us

us

Mit
hierauf wurde
der Arbeit
öffentliche Belobung
Belobung zuerkannt.
zuerkannt. Ihr
Ihr
Mit Rücksicht
Rücksicht hierauf
wurde der
Arbeit eine
eine öffentliche
ordentlicher
1882 ordentlicher
Herbst 1882
seit Herbst
Neubeck von
Verfasser
von Gemmrigheim,
Gemmrigheim, OA.
OA. Besigheim,
Besigheim, seit
Friedrich Neubeck
ist: Friedrich
Verfasser ist:
Studierender der
der chemisch-technischen
chemisch-technischen Fachschule.
Fachschule.
Studierender

V. An
An der
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschule
Fachschule
V.
lautete das
das Thema:
Thema:
lautete
der
Abteilungen der
einzelnen Abteilungen
den einzelnen
in den
Tierwelt in
der Tierwelt
Thátigkeiten der
psychischen Thátigkeiten
der psychischen
Haupterscheinungen der
,Die Haupterscheinungen
letzteren und
und ihre
ihre Deutung
Deutung aus
aus der
der Organisation
Organisation und
und Stammesgeschichte.
Stammesgeschichte.
letzteren
dankenswert.*
besonders dankenswert.*
sind besonders
Beobachtungen sind
eigene Beobachtungen
etwaige eigene
anzugeben, etwaige
überall anzugeben,
Die benutzten Quellen sind
sind überall

Beurteilung:
folgende Beurteilung:
fand folgende
Lósung fand
eingelaufene Lósung
nihil^ eingelaufene
nihilo nihil^
,ex nihilo
Die
Motto: ,ex
dem Motto:
unter dem
Die unter
etwas
eine etwas
und eine
Ausdrücke und
unrichtige Ausdrücke
und unrichtige
Ungenauigkeiten und
Irrtümer, Ungenauigkeiten
mancherlei Irrtümer,
zeigt zwar
zwar mancherlei
Die Arbeit zeigt

beausführlich beoft ausführlich
nebensächliche oft
angedeutet, nebensächliche
kaum angedeutet,
Hauptpunkte kaum
einzelne Hauptpunkte
indem einzelne
ungleichmässige Behandlungsweise, indem
Abteilungen)
einzelnen Abteilungen)
den einzelnen
in den
Thätigkeiten in
psychischen Thätigkeiten
der psychischen
(Aufzählung der
Teil (Aufzählung
handelt sind; auch ist der
erste Teil
der erste

Liebe
und Liebe
Fleiss und
mit Fleiss
Arbeit mit
die Arbeit
dass die
anzuerkennen, dass
ist anzuerkennen,
Dagegen ist
schablonenhaft und wäre
weggeblieben. Dagegen
besser weggeblieben.
wäre besser
ist.“
logisch
Gedankengang
der
und
correct
ziemlich
Stil
der
auch der Stil ziemlich correct und der Gedankengang logisch ist.“
durchgeführt,
durchgeführt, auch

öffentliche
eine öffentliche
Arbeit eine
der Arbeit
wurde der
Fachschule wurde
der Fachschule
und der
Auf
Referenten und
des Referenten
Antrag des
den Antrag
Auf den
Böblingen,
Oberamts Böblingen,
Sindelfingen, Oberamts
von Sindelfingen,
Däuble von
Johannes Däuble
ist: Johannes
Verfasser ist:
ihr Verfasser
Belobung zuerkannt;
zuerkannt; ihr
rwissenschaftmathematisch-natu
der
Studierender
ordentlicher
Lehramtskandidat,
von
Herbst
1883/85
ordentlicher
Studierender
der
mathematisch-naturwissenschaftLehramtskandidat,
Fachschule.
lichen Fachschule.
lichen

Fachschule,
bildende Fachschule,
allgemein bildende
Die allgemein
VI.
VI. Die
französischer
in französischer
Dichter, in
als Dichter,
Hugo's als
Victor Hugo's
Beurteilung Victor
welche „eine Beurteilung
eine
wag’s“ eine
„Ich wag’s“
Motto: „Ich
dem Motto:
unter dem
erhielt unter
schrieben, verlangt hatte, erhielt
Urteil
Urteil abgegeben
abgegeben wurde:
wurde:

geSprache gedeutscher Sprache
oder deutscher
oder
folgendes
die
über
Lösung,
Lösung, über die folgendes

aneine anauch eine
„Ernstes
ihr auch
gelingt ihr
„Ernstes und redliches Streben ist in der Arbeit nicht zu verkennen; teilweise gelingt
charakterisiert,
genug charakterisiert,
scharf genug
nicht scharf
ist nicht
Der Dichter ist
der Arbeit
kann der
Daher kann
aufgefasst. Daher
seine Kraft und seine Schwäche nicht tief
Arbeit zwar
zwar weder
weder
genug aufgefasst.
bestimmt genug
und bestimmt
tief und
seine
Anerkennung
öffentliche
durch
Verfasser
den Verfasser durch öffentliche Anerkennung
aber den
will aber
Fachschule will
die Fachschule
werden, die
ein Preis noch eine Belobung zuerkannt werden,
der relativen Verdienste seiner
seiner Leistung
Leistung zu
zu weiterem
weiterem Streben
Streben ermutigen.“
ermutigen.“

schauliche Schilderung, doch zeigt sie zu wenig Selbständigkeit.

Prüfungen.
Prüfungen.
Studierende
73 Studierende
haben 73
ungen haben
beziehungsweise JJahresprüf
Semestral- beziehungsweise
fakultativen Semestral1) An
An den
ahresprüfungen
den fakultativen
1)
teilgenommen.
teilgenommen.
mathematisch-naturwissenschaftlichen
abgehaltenen mathematisch-naturwissenschaftlichen
1886 abgehaltenen
Juli 1886
2) An
19./27. Juli
am 19./27.
der am
An der
zugelassenen
von zugelassenen
haben von
Maschinen-Ingenieurfachs haben
und Maschinen-Ingenieurfachs
Bau- und
Vorprüfung für Kandidaten
des BauKandidaten des
haben
denselben haben
von denselben
beteiligt; von
sich beteiligt;
7 Kandidaten 6, nämlich 2 Bau- und 4 Maschineningenieure,
Maschineningenieure, sich
bestanden:
Erfolg bestanden:
mit Erfolg
Prüfung mit
die
die Prüfung
Bauingenieurfachs
die zwei Kandidaten
des Bauingenieurfachs
Kandidaten des
Ulm,
von. Ulm,
Albert, von.
Schiele, Albert,
Schiele,
Münsingen,
O./A. Münsingen,
Hayingen, O./A.
von Hayingen,
Theobald, von
Vetter, Theobald,

