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Stipendien.
Stipendien.
Aus den
den Erträgnissen
Erträgnissen der
Aus
der Jubiläumsstiftung
Jubiläumsstiftung haben
haben bezogen:
bezogen:
im
im Wintersemester
Wintersemester 66 Studierende
Studierende je
je 200
200 .4,
.4, 11 Studierender
Studierender 150
150 .4,
.4, 88 Studierende
Studierende je
je 100
100 AM;
AM;
”
”

Sommersemester 6
6
Sommersemester

»»

-200/,
-200/,

11

;;

150
150

,,

88

>&gt;

100
;; 100

5.5.

Aus
Aus der
der Studienstiftung
Studienstiftung Ihrer
Ihrer Majestät
Majestät der
der Königin:
Königin:
im
im Wintersemester
Wintersemester 44 Studierende
Studierende je
je 150
150 Æ;
Æ;
”
”

Sommersemester 4
4
Sommersemester

»»

1507,
1507,

Aus
Aus der
der technischen
technischen Stipendienstiftung:
Stipendienstiftung :

früherer Studierender
Studierender ein
ein Reisestipendium
Reisestipendium von
1000 A;
A;
11 früherer
von 1000
Studierender ein
ein Studienstipendium
Studienstipendium von
von 400
400 Æ
Æ
11 Studierender
Aus
Aus der
der Federer-Grammont’schen
Federer-Grammont’schen Stiftung:
Stiftung:
22 Studierende
Studierende ein
Reisestipendium von
ein Reisestipendium
von je
je 342
342 .4
.4 86
86 A.
A.
Auf
Auf Rechnung
Rechnung des
des Fonds
Fonds der
der K.
K. Kultministerialabteilung
Kultministerialabteilung für
für GelehrtenGelehrten- und
und Realschulen
Realschulen
und
Franzósischen und
im Franzósischen
Fortbildungskurs im
einem Fortbildungskurs
zu einem
wurden zu
zu Heranbildung
Heranbildung von
Reallehrern wurden
von Reallehrern
zu
Englischen
kostenfrei zugelassen:
Englischen kostenfrei
zugelassen:
m Sommersemester
Reallehrer bezw.
bezw. Reallehramtskandidaten.
Reallehramtskandidaten.
m
Sommersemester 66 Reallehrer

Unterrichtsgeldbefreiung
Unterrichtsgeldbefreiung haben
haben genossen:
genossen:
im Wintersemester
Wintersemester 95
95 Studierende
Studierende mit
mit einer
einer Gesamtschuldigkeit
Gesamtschuldigkeit von
von 1310
im
1310 4A;
4A;
1494
1494 A
A
Sommersemester 32
32
mm
Sommersemester
»»
yy
?
^
?

^

genügende
völlig genügende
für völlig
vom 11. Juli 1876 werden. an
an Studierende
Studierende sämtlicher
sämtlicher Fachschulen
Fachschulen für

Belobungen
und Belobungen
vergeben und
Preise vergeben
Aufgaben Preise
gestellten Aufgaben
Preisbewerbung gestellten
der Preisbewerbung
Zwecke der
zum Zwecke
von zum
Lösung von
folgendes:
war folgendes:
1887 war
Jahres 1887
das Jahres
zuerkannt. Das
Ergebnis der
der Preisbewerbun
Preisbewerbungg das
Das Ergebnis
zuerkannt.

À
À

Die Architekturfachschule
Architekturfachschule
|.|. Die
hatte
folgende Preisaufgabe
Preisaufgabe gestellt:
hatte folgende
gestellt:

errichten.
für Lebensmittel
Markt für
,In
grósseren Stadt
Stadt ist
ist ein
ein Markt
Lebensmittel zu
zu errichten.
einer grósseren
,In einer
4500 qmverwendet
rechteckige Grundfläche
Für denselben darf eine zwischen vier Strassen
Strassen gelegene
Grundfläche von
von 4500
qmverwendet
gelegene rechteckige

werden, deren
deren Form
Form dem
dem Erfinder
Erfinder überlassen
überlassen bleibt.
bleibt.
werden,
In
dieser Bauanlage
Bauanlage ist
In dieser
ist unterzubringen:
unterzubringen:

1)

ca.
mit ca.
Fettwaren mit
u. Fettwaren
Geflügel u.
Fleisch, Geflügel
von Fleisch,
Verkauf von
beleuchtete Halle
Halle für
für den
den Verkauf
eine bedeckte luftige und gut beleuchtete

2).
2).

;;

”
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"
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etc.
Fischen etc.
Fischen

::

&gt>;

$$

,,

etc.
Früchten etc.
Gemüsen, Früchten
Eiern, Gemüsen,
Eiern,

”
”

”
”

»»

,,

ankommenden
ankommenden Sendungen
Sendungen im
im

££

Wege der
der Versteigerung
Versteigerung
Wege
kann,
werden kann,
angeordnet werden
Zelten angeordnet
niedrigeren Zelten
der auch
auch in
in einzelnen
einzelnen niedrigeren
5) ein Blumenmarkt, der

(d
(d

,,

,,

qm,
600 qm,
600
w300:
w300:
1400 ,,
1400
200
200 ,,
400
400 ,,

E mesi
Aas

„Preisrevidierten „Preisdem revidierten
und dem
Polytechnikums und
des Polytechnikums
Nach den
den „organischen
„organischen Bestimmungen“
Bestimmungen“ des
Nach

tatut“

—

Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
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Die
verschiedenen Hallen,
Hallen, wenn
wenn sie
sie nicht
nicht zusammenhängen,
zusammenhängen, sollen
sollen durch
durch bedeckte
Die verschiedenen
bedeckte Gänge
Gänge mit einander
verbunden werden;
werden; bei
bei 1,
1, 22 und
und 33 sind
sind die
die Stände
verbunden
Stände der
der einzelnen
einzelnen Verkäufer
Verkäufer durch Unterschiede zu trennen.
Zu 1,
1, 2,
2, 33 und
und 44 sind
sind sodann
sodann in
in einem
einem je
je bequem
bequem zugänglichen
zugänglichen Souterrain
Souterrain kühle
kühle Aufbewahrungsräume
Zu
Aufbewahrungsräume
vorzusehen.
vorzusehen.
Weiter sind
sind erforderlich:
erforderlich: ein
ein Gelass
Gelass für
für die
die Polizeiwache,
Polizeiwache, mehrere Gelasse für den Marktmeister und den
Weiter
Einzug des
des Octroi,
Octroi, die
die Fleischschau
Fleischschau und
und eine
eine kleine
kleine Wohnung
Wohnung für
für den
den Marktwart,
:: Einzug
Marktwart, sowie
sowie eine entsprechende Anzahl
von
Aborten.
von Aborten.
Da sich
sich in
in dieser
dieser Stadtgegend
Stadtgegend kein
kein Kirchturm
Kirchturm mit
mit Uhrwerk
Uhrwerk befindet,
befindet, soll
soll der
der Neubau
Da
Neubau benützt
benützt werden;
verschaffen.
zu verschaffen.
Schlagwerk zu
mit Schlagwerk
Uhrturm mit
einen Uhrturm
derselben einen
um derselben
um
Das nötige
nötige Wasser
Wasser ist
ist durch
durch die
die Stadtwasserleitung
Stadtwasserleitung verfügbar
Das
verfügbar und
und soll in den Gebäuden reichlich zur Verteilung kommen
kommen wie
wie auch
auch zum
zum Schmuck
Schmuck der
der Bauanlage
Bauanlage als
als Zierbrunnen
Zierbrunnen verwendet
verwendet werden.
werden.
teilung
Die nicht
nicht verwendete
verwendete Grundfläche
Grundfläche ist
ist durch
durch Bepflanzung
Bepflanzung mit
Die
mit Bäumen
Bäumen zu
zu beschatten.
beschatten.
werden:
Verlangt werden:
Verlangt

100,
1: 100,
von 1:
Massstabe von
im Massstabe
Grundrisse im
die Grundrisse
die
1:50,
von 1:50,
Massstabe von
im Massstabe
Durchschnitte im
und Durchschnitte
Aufrisse und
die Aufrisse
die
1:95,
in 1:95,
Konstruktion in
der Konstruktion
Einzelheiten der
wichtigeren Einzelheiten
der wichtigeren
Angabe der
nebst Angabe
nebst
sodann eine
eine Begleitschrift,
Begleitschrift, aus
aus welcher
welcher die
die Begründung
Begründung der
der gewählten
gewählten Bauanlage
sodann
Bauanlage und Konstruktion zu
ersehen
ist.*
ersehen ist.*

Es
Bearbeitungen eingegangen,
eingegangen, welche
welche folgende
folgende Beurteilung
Beurteilung fanden und zwar:
Es sind
sind 22 Bearbeitungen

1.
mit dem
dem Motto:
Motto: „Merkur“,
1. Der
Der Entwurf
Entwurf mit
„Merkur“,
„Die
Gesamtanlage nimmt
nimmt ein
ein Rechteck
Rechteck von
von 90
90 m
m Länge
Länge auf
auf 50
„Die Gesamtanlage
50 m
m Breite
Breite in
in Anspruch, überschreitet sonach
mit
mit 4500
4500 qm
qm nicht
nicht das
das Verlangte.
Verlangte.
Der
dessen Enden
Der Bau
Bau zerfállt
zerfállt in
in einen
einen mittleren
mittleren Langflügel,
Langflügel, an
an dessen
Enden sich
sich zwei
zwei Querflügel anschliessen, die
die an
an
der
der Vorderseite
Vorderseite weniger
weniger hervorragen
hervorragen als
als an
an der
der Rückseite.
Rückseite. An
An letzterer sind in den freien Hofrauman
Hofraum an dessen
Aussenseite
Aussenseite zwei
zwei für
für die
die Polizeiwache
Polizeiwache und
und den
den Octroi-Einzug
Octroi-Einzug bestimmte
bestimmte Gebáudchen
Gebáudchen symmetrisch gestellt, neben denen
sich
sich die
die Einfahrten
Einfahrten in
in den
den Hof
Hof befinden.
befinden. In
In der
der Mittelaxe
Mittelaxe ist
ist auf
auf der
der Vorderseite
Vorderseite des
des Querbaues der quadratische
Uhrturm
Uhrturm in
in der
der Weise
Weise angebracht,
angebracht, dass
dass er
er mit
mit seiner
seiner halben
halben Tiefe
Tiefe nach aussen und ebensoviel nach innen hervorragt.
ragt. Jenseits
Jenseits entspringt
entspringt der
der einen
einen Hervorragung
Hervorragung ein
ein Windfang.
Windfang. Der
Der Querbau
Querbau zwischen
zwischen den Seitenflügeln ist ganz
für
für den
den Gemüsemarkt,
Gemüsemarkt, der
der linke
linke ganz
ganz für
für die
die Fleischwaren
Fleischwaren bestimmt.
bestimmt. Der rechte Flügel dagegen ist vorn für den
Verkauf
Verkauf im
im Aufstreich,
Aufstreich, mitten
mitten für
für die
die Fleischhalle
Fleischhalle und
und rückwürts
rückwürts für
für die
die Gelasse
Gelasse des Marktmeisters abgeteilt.
Die
Die einzelnen
einzelnen Abteilungen
Abteilungen des
des Markts
Markts sind
sind für
für die
die verschiedenen
verschiedenen Waren
Waren in den geforderten Flächenausdehnungen
ausdehnungen vorhanden,
vorhanden, der
der Blumenmarkt
Blumenmarkt jedoch
jedoch unter
unter freiem
freiem Himmel
Himmel gelassen,
gelassen, was nicht zu beanstanden wäre,
allein
allein eine
eine Vorrichtung
Vorrichtung zu
zu Beschattung
Beschattung der
der aufgestellten
aufgestellten Blumen
Blumen ist
ist nicht angegeben.
Wäre
gegen
die
Raumverteilun
g
im
ganzen
Wäre gegen die Raumverteilung im ganzen wenig
wenig einzuwenden,
einzuwenden, so
so fällt
fällt die eigentümliche Ausnützung
desselben
desselben auf.
auf. In
In den
den drei
drei grossen
grossen Hallen’
Hallen’ sind
sind Galerien
Galerien angebracht,
angebracht, die
die dem
dem Umfang der Halle folgen und deren
Breite
Breite 33 m
m beträgt.
beträgt. In
In der
der Begleitschrift
Begleitschrift ist
ist gesagt,
gesagt, dass
dass diese
diese Galerien
Galerien teils
teils zum Spaziergang für das Publikum,
teils
als
eine
teils als eine angemessene
angemessene Vergrösserung
Vergrösserung der
der Halle
Halle selbst
selbst dienen,
dienen, indem
indem sie
sie auch
auch noch für den Verkauf von Geräten,
Geschirr
Geschirr etc.
etc. verwendbar
verwendbar seien.
seien. Zur
Zur Unterstützung
Unterstützung dieser
dieser Galerien
Galerien sind
sind an
an dem
dem Rand
Rand nach
nach innen eine entsprechende
Anzahl
Anzahl von
von gusseisernen
gusseisernen Stützen
Stützen gestellt,
gestellt, die
die bis
bis unter
unter den
den Dachstuhl
Dachstuhl reichen
reichen und
und eine
eine Verringerung der Spannweite
desselben bezwecken.
bezwecken.
desselben
Unglücklicherw
eise sind
Unglücklicherweise
sind aber
aber die
die Marktstände
Marktstände so
so angeordnet, dass die Stützen der Galerien mitten in die
Gänge
treffen,
Gänge treffen, und
und so
so die
die freie
freie Bewegung
Bewegung der
der Kaufenden
Kaufenden empfindlich
empfindlich hindern.
hindern. Weit zweckmässiger wäre eine Raumverteilung
verteilung gewesen,
gewesen, bei
bei der
der diese
diese Stützen
Stützen in
in die
die Unterschiede
Unterschiede der
der Verkaufsstände
Verkaufsstände getroffen hätten.
Auch
Auch die
die eisernen
eisernen Treppen,
Treppen, durch
durch welche
welche diese
diese Galerien
Galerien zugänglich
zugänglich sind, und welche in der Fleischhalle
ungünstig
ungünstig in
in die
die Ecken
Ecken geschoben,
geschoben, in
in der
der Gemüsehalle
Gemüsehalle ohne
ohne die
die Benützung der vorhandenen Galeriestützen in
in den
den
Hohlraum
Hohlraum gestellt
gestellt wurden,
wurden, fielen
fielen an
an und
und für
für sich
sich zu
zu eng
eng aus,
aus, dann
dann sind
sind sie
sie bei
bei der
der langen
langen Erstreckung dieser Galerien
nicht
nicht zahlreich
zahlreich genug,
genug, und
und fiir
fiir die
die zu
zu ersteigenden
ersteigenden 7m
7m Hohe
Hohe nicht
nicht einladend
einladend zur
zur Benützung dieser Galerien.

—
—

28
28

Die
Grundrisse des
des Galeriestocks
Galeriestocks sowie
sowie des
des Souterrains
Souterrains sind
sind nur
nur in
in 1:200
Die Grundrisse
1:200 gegeben,
gegeben, und
und bei
bei letzterem
letzterem fällt
die
besonders auf,
auf, die
die von
von der
der alternierenden
alternierenden Axenweite
Axenweite des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses herrührt,
herrührt, im
im
die Enge
Enge der
der Stützenstellung
Stützenstellung besonders

Souterrain
der eisernen
eisernen Gewolbwiderlagerbalken
Gewolbwiderlagerbalken nicht verhütet.
Souterrain aber
aber eine
eine zu
zu weit
weit gehende
gehende Belastung
Belastung der
Wiren
den drei
drei Flügeln
Flügeln breiter
breiter gehalten,
gehalten, die
die Mittelschiffe
Mittelschiffe entsprechend
entsprechend verengt,
Wiren die
die Seitenschiffe
Seitenschiffe in
in den
verengt, so
hätte
hätte die
die Zweckmässigkeit
Zweckmässigkeit überall
überall gewonnen.
gewonnen.
Die
knapp bemessen.
bemessen.
Die Aborte
Aborte sind
sind nicht
nicht günstig
günstig verteilt
verteilt und
und an
an und
und für
für sich
sich zu
zu knapp

Die
hat
Die Teilung
Teilung des
des rechten
rechten Flügels,
Flügels, an
an dessen
dessen Ende
Ende die
die Räume
Räume für
für den
den Marktmeister
Marktmeister gewiesen
gewiesen wurden,
wurden, hat
dort
dort in
in drei
drei Stockwerken
Stockwerken übereinander
übereinander eine
eine Menge
Menge Gelasse
Gelasse erzeugt,
erzeugt, die
die nur
nur zum
zum geringen
geringen Teile
Teile nötig
nötig sind.
sind. Aborte
Aborte
fehlen
fehlen daselbst
daselbst und
und über
über die
die Beleuchtung
Beleuchtung des
des oberen
oberen Stocks
Stocks ist
ist keine
keine Auskunft
Auskunft gegeben.
gegeben.
Das Äussere
hat wohl
Das
Äussere der
der Vorderseite
Vorderseite hat
wohl eine
eine günstige
günstige Gliederung,
Gliederung, allein
allein die
die die
die Facaden
Facaden beiderseits
beiderseits
abschli
den
die Behandlung
Behandlung des
des Uhrturms
Uhrturms
abschli
den Schmalseiten
Schmalseiten der
der Nebenflügel
Nebenflügel sind
sind zu
zu massig
massig geraten
geraten und
und namentlich
namentlich die
in der
der Mitte
Mitte ist
ist in
in ihren
in
ihren Verhältnissen
Verhältnissen nicht
nicht gelungen.
gelungen.
Die Rückseite,
Die
Rückseite, in
in 1:100
1:100 gegeben,
gegeben, wirkt
wirkt günstiger,
günstiger, aber
aber die
die Nebenseite,
Nebenseite, die
die sich
sich in
in der
der nicht
nicht geforderten
geforderten
Perspektive
Perspektive gut
gut beurteilen
beurteilen lässt,
lässt, wirkt
wirkt durch
durch die
die massige
massige Attika
Attika überaus
überaus schwer.
schwer.
Der
Staffage ist
Der Massstab
Massstab der
der die
die Perspektive
Perspektive belebenden
belebenden figürlichen
figürlichen Staffage
ist weitaus
weitaus zu
zu winzig.
winzig.
Der
Höhenlage der
der Galerien,
Der Längendurchschnitt
Längendurchschnitt zeigt
zeigt die
die Unverträglichkeit
Unverträglichkeit der
der Halbkreisbogen
Halbkreisbogen mit
mit der
der Höhenlage
Galerien,
und der
der Querdurchschnitt
Querdurchschnitt die
die Entbehrlichkeit
Entbehrlichkeit der
der Attiken
Attiken an
an den
den Seitenflügeln.
Seitenflügeln. Ausserdem
Ausserdem ist
ist auch
auch das
das Innere
Innere des
des
und
im oberen
oberen Stock
Stock zusammengezogenen
zusammengezogenen Uhrturms
Uhrturms ein
ein konstruktiv
konstruktiv nicht
nicht glücklich
glücklich gelöstes
gelöstes Problem.“
Problem.“
im

2.
Entwurf mit
mit dem
Eisen“,
2. Der
Der Entwurf
dem Motto:
Motto: „Stein
„Stein und
und Eisen“,
„Die
„Die Gesamtanlage
Gesamtanlage nimmt
nimmt ebenfalls
ebenfalls eine
eine rechteckige
rechteckige Fläche
Fläche von
von 90/50
90/50 m
m ein,
ein, verbleibt
verbleibt somit
somit innerhalb
innerhalb der
der
Die
Anordnungist eine
eine symmetrische
symmetrische der
der Queraxe
Die Anordnungist
Queraxe nach.
nach.
Die Gemüsehalle
Gemüsehalle von
von der
der verlangten
verlangten Quadratfläche
Quadratfläche nimmt
als gestrecktes
gestrecktes Rechteck
Rechteck die
die Mitte
Mitte der
der Bauanlage
Bauanlage
Die
nimmt als
ein, an
an ibren
ibren beiden
beiden schmalen
schmalen Enden
Enden setzen
setzen sich
sich zwei
zwei Querflügel
Querflügel von
von der
der ganzen
ganzen Tiefe
Tiefe des
des Bauplatzes
Bauplatzes an;
an; im
im linken
linken
ein,
Flügel die
die Fleischhalle,
Fleischhalle, im
im rechten
rechten die
die BlumenBlumen- und
und Versteigerungshallen
Versteigerungshallen enthaltend,
enthaltend, beide
beide in
in der
der richtigen
richtigen BodenBodenFlügel
fläche. Der
Der Fischmarkt
Fischmarkt von
von der
der verlangten
verlangten Grösse
Grösse nimmt
nimmt von
von der
der Rückseite
Rückseite die
die Mitte
Mitte mit
mit einer
einer Länge
Länge von
von 29
29 m
m
fläche.
vorgeschriebenen Ausdehnung.
Ausdehnung.
vorgeschriebenen

nn

ein, während
während auf
auf der
der Vorderseite
Vorderseite das
das Gebäude
Gebäude für
für den
den Marktmeister
Marktmeister und
und das
das Octroi,
Octroi, nicht
nicht ganz
ganz an
andie
ein,
die

reichend, sich
sich um
um den
den Uhrturm
Uhrturm gruppiert,
gruppiert, im
im untern
untern Stock
Stock von
von der
der Gemüsehalle
Gemüsehalle abgerückt,
abgerückt, im
im oberen
oberen
;; reichend,
an dieselbe
dieselbe anstossend.
anstossend. In
In den
den vier
vier einspringenden
einspringenden Ecken
Ecken sind
sind niedrigere
niedrigere rechteckige
rechteckige Gebäudchen
Gebäudchen eingefügt,
eingefügt,
an
von denen
denen die
die beiden
beiden vorderen
vorderen einerseits
einerseits —
— angelehnt
angelehnt an.die
an.die fleischhallen
fleischhallen —
— für
für die
die Fleischschau,
Fleischschau, anderseits
anderseits —
—
von
angelehnt an
an den
den Blumenmarkt
Blumenmarkt —
— für
für die
die Polizeiwache
Polizeiwache bestimmt
bestimmt sind.
sind. In
In die
die beiden
beiden korrespondierenden
korrespondierenden Gebáudchen
Gebáudchen
angelehnt
in den
den rückwärtigen
rückwärtigen Höfen
Höfen sind
sind die
die Aborte
Aborte untergebracht.
untergebracht.
in
der
nur der
kónnte nur
so kónnte
gebracht, so
Gesamtanlage gebracht,
die Gesamtanlage
in die
Ist auf diese Weise
Regelmüssigkeit in
erfreuliche Regelmüssigkeit
eine erfreuliche
Weise eine
Wunsch bleiben,
bleiben, dass
dass die
die Stelle,
Stelle, die
die der
der Fischmarkt
Fischmarkt einnimmt,
einnimmt, mit
mit der
der des
des Blumenmarktes
Blumenmarktes vertauscht
vertauscht worden
worden wäre,
wäre,
Wunsch
um dem
demletzteren
die Annehmlichkeit
Annehmlichkeit der
der Springbrunnen
Springbrunnen und
und der
der Baumpflanzung
Baumpflanzung an
an seinen
seinen beiden
beiden Enden
Enden zukommen
zukommen
um
letzteren die
zu
zu lassen.
lassen.

verbunden,
Segmentbogen verbunden,
durch Segmentbogen
Pfeiler, durch
steinerne Pfeiler,
günstige: steinerne
Die innere Raumeinteilung ist eine durchaus
durchaus günstige:
umgeben in
in einem
einem Abstande
Abstande von
von 3,5
3,5 bezw.
bezw. 2,7
2,7 m
m den
den inneren
inneren Umfang
Umfang der
der Hallen,
Hallen, darüber
darüber stehen
stehen Eisensüulen
Eisensüulen zur
zur
umgeben
U:nterstützung
des Dachstuhls
Dachstuhls in
in der
der Gemüsehalle,
Gemüsehalle, während
während in
in den
den übrigen
übrigen drei
drei Hallen
Hallen eine
eine steinerne,
steinerne, über
über die
die SeitenSeitenU:
nterstützung des

genoch geSouterrain noch
das Souterrain
in das
Treppen in
die Treppen
hätten die
Doch hätten
ruht. Doch
Halbkreisarkaden ruht.
auf Halbkreisarkaden
hervorragende Fensterwand
dächer hervorragende
dächer
Fensterwand auf

räumiger sein
sein dürfen,
dürfen, was
was die
die Standeinteilung
Standeinteilung nicht
nicht gestört
gestört hätte.
hätte. Das
Das Souterrain
Souterrain ist
ist gut
gut disponiert,
disponiert, doch
doch konnten
konnten
räumiger
die Magazine
Magazine unter
unter den
den beiden
beiden Enden
Enden der
der Gemüsehalle
Gemüsehalle und
und auch
auch die
die unter
unter der
der Mitte
Mitte derselben
derselben entbehrt
entbehrt werden,
werden, da
da
die
Nurdie
‚werden. Nurdie
gegeben ‚werden.
Tiefen gegeben
grössere Tiefen
Langwänden grössere
beiden Langwänden
an beiden
denjenigen an
dagegen denjenigen
und dagegen
erhalten und
Luftzug erhalten
wenig Luftzug
sie wenig
sie
erscheinen.
genügend erscheinen.
nicht genügend
Treppen nicht
zwei Treppen
jedoch zwei
welcher jedoch
zu welcher
umgeben, zu
Galerie umgeben,
mit einer
ist mit
Gemüsehalle ist
einer Galerie
seiner
in seiner
Uhrturm in
der Uhrturm
ist der
nur ist
erhalten, nur
Ausdruck erhalten,
richtigen Ausdruck
den richtigen
ganz den
hat ganz
Das Äussere der Vorderseite hat
Konstützenden
die
und
Aufstrebende,
das
unterbrechen
Giebel
unteren
beiden unteren Giebel unterbrechen das Aufstrebende, und die stützenden Kondie beiden
glücklich, die
nicht glücklich,
Höhenentwicklung
Höhenentwicklung nicht
Grösse.
solen in der Höhe der Uhrtafeln
Uhrtafeln sind
sind von
von unverhältnismässiger
unverhältnismässiger Grösse.

an
Fenster an
der Fenster
Verkleinerung der
die Verkleinerung
stört die
Der Aufriss der Nebenseite ist ganz entsprechend, einfach,
doch stört
einfach, doch
vorn.
von vorn.
als von
nüchterner als
noch nüchterner
Der Turm
Turm wirkt
wirkt an
an seiner
seiner Nebenseite
Nebenseite noch
Der

beiden Enden.
Enden.

---
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Der
wäre der
3,60 m
über dem
Halleboden gelegenen
gelegenen
Der Querdurchschnitt
Querdurchschnitt ist
ist klar
klar und
und gut
gut durchdacht,
durchdacht, doch
doch wäre
der 3,60
m über
dem Halleboden
Galerie
Der Anschluss
Dachs der
den Mittelbau,
Galerie eine
eine etwas
etwas höhere
höhere Lage
Lage zu
zu wünschen
wünschen gewesen.
gewesen. Der
Anschluss des
des Dachs
der Fischhalle
Fischhalle an
an den
Mittelbau,
sowie der
letzteren etwas
einfacher bewirkt
sowie
der der
der beiden
beiden Seitenhallen
Seitenhallen konnte
konnte im
im Interesse
Interesse der
der Erhellung
Erhellung der
der letzteren
etwas einfacher
bewirkt werden,
werden,
und
und wäre
wäre die
die schwere
schwere Mauermasse
Mauermasse an
an beiden
beiden Schmalseiten
Schmalseiten der
der Gemüsehalle
Gemüsehalle dadurch
dadurch in
in Wegfall
Wegfall gekommen.
gekommen.
Das
Das Überdachungssystem
Überdachungssystem der
der Hallen,
Hallen, das
das in
in der
der Detaildarstellung
Detaildarstellung noch
noch in
in grösserem
grösserem Massstabe
Massstabe verdeutlicht
verdeutlicht
ist,
ist, kann
kann gut
gut geheissen
geheissen werden,
werden, doch
doch ist
ist zu
zu verwundern,
verwundern, dass
dass die
die Aufhängung
Aufhängung der
der Glocken
Glocken in
in dem
dem über
über Bedürfnis
Bedürfnis
hohen
einem Holzstuhle
hohen Turm
Turm auf
auf einem
Holzstuhle stattfand,
stattfand, während
während sonst
sonst das
das Holz
Holz fast
fast ganz
ganz aus
aus dem
dem Konstruktionssystem
Konstruktionssystem des
des Baues
Baues
ausgeschlossen ist.
ist.
ausgeschlossen
Obwohl
gute Eigenschaften
in diesem
diesem Entwurfe
Entwurfe finden,
die Arbeit
Obwohl sich
sich nach
nach dem
dem Erwähnten
Erwähnten viele
viele gute
Eigenschaften in
finden, ist
ist die
Arbeit doch
doch
im ganzen
ganzen noch
noch nicht
nicht von
der Reife
Reife und
und wünschenswerten
Gediegenheit, dass
dass eine
dafür beantragt
beantragt werden
im
von der
wünschenswerten Gediegenheit,
eine Belobung
Belobung dafür
werden
könnte. Es würde dies der Fall sein, wenn, neben den obenerwähnten Ausstellungen, im Äusseren die Massstäbe der
Seitenhallen in'einer
in'einer richtigen
mit denjenigen
gesetzt wären,
Seitenhallen
richtigen Übereinstimmung
Übereinstimmung mit
denjenigen der
der Mittelhalle
Mittelhalle gesetzt
wären, wenn
wenn der
der Vorderbau
Vorderbau
am
Fusse des
seinen Details
am Fusse
des Turms
Turms in
in richtigeren
richtigeren Massen
Massen gehalten
gehalten worden,
worden, dieser
dieser selbst
selbst aber
aber im
im ganzen
ganzen wie
wie in
in seinen
Details
sorgfältiger
Leins.
sorgfältiger studiert
studiert gewesen
gewesen wäre.“
wäre.“
Leins.

Hiernach
Preis noch
Hiernach konnte
konnte weder
weder Preis
noch Belobung
Belobung zuerkannt
zuerkannt werden.
werden.

Il.
Il. Die
Die Bauingenieurfachschule
Bauingenieurfachschule
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
,Es
Hau ptbahmnund
ptbahmnund einer
einer Nebenbahn,
,Es sind
sind kurz
kurz die
die Unterschiedsmerkmale
Unterschiedsmerkmale festzustellen,
festzustellen, zwischen
zwischen einer
einer Hau
Nebenbahn,
und die:
die: Umstände
Umstände zu
zu untersuchen,
untersuchen, unter
der Nebenbahn
und
unter welchen
welchen die
die Anlage
Anlage der
Nebenbahn den
den Vorzug
Vorzug verdient,
verdient, oder
oder überhaupt
überhaupt
als
als zweckmässig
zweckmässig erscheint.
erscheint.
Sodann
Sodann soll
soll die
die Konstruktion
Konstruktion des
des UnterUnter- und
und Oberbaues,
Oberbaues, namentlich
namentlich auch
auch mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf Benützung
Benützung des
des
Planums
Gebrauch stehenden
stehenden AnordPlanums vorhandener
vorhandener Strassen,
Strassen, auf
auf Spurweite
Spurweite etc.
etc. der
der gegenwärtig
gegenwärtig in
in Deutschland
Deutschland im
im Gebrauch
Anordnungen
unter Beifügung
Beschränkung
nungen nach
nach ihrer
ihrer Zweckmässigkeit
Zweckmässigkeit unter
Beifügung von
von Handskizzen
Handskizzen “beschrieben
“beschrieben werden,
werden, jedoch
jedoch mit
mit Beschränkung
auf
gewähnliche Lokomotivbahnen
auf gewähnliche
Lokomotivbahnen für
für PersonenPersonen- und
und Güterverkehr.
Güterverkehr.
Schliesslich ist
ist von
einer in
Nebenbahn nach
Anschauung eine
Schliesslich
von einer
in Deutschland
Deutschland ausgeführten
ausgeführten Nebenbahn
nach eigener
eigener Anschauung
eine genaue
genaue
Beschreibung
Betriebsmittel und
Beschreibung zu
zu geben,
geben, wobei
wobei auch
auch auf
auf die
die allgemeine
allgemeine Konstruktion
Konstruktion der
der Betriebsmittel
und die
die Betriebseinrichtungen
Betriebseinrichtungen
einzugehen.
einzugehen. ist.“
ist.“

Die
Aufgabe blieb
Die Aufgabe
blieb unbearbeitet.
unbearbeitet.

Ill.
Ill. Von
Von der
der Maschineningenieurfachschule
Maschineningenieurfachschule
war folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
war
„Eine
mechanische Arbeitskraft
von 50
„Eine mechanische
Arbeitskraft A
A von
50 Pferden
Pferden soll
soll elektrisch
elektrisch übertragen
übertragen und
und auf
auf 33 Verbrauchsstellen
Verbrauchsstellen
B,
und D
B, C
C und
und D
D verteilt
verteilt werden.
werden. Die
Die Lage
Lage des
des primären
primären Maschinencomplexes
Maschinencomplexes A
A gegen
gegen B,
B, C
C und
D ist
ist aus
aus der
der Skizze
Skizze
ersichtlich.
ersichtlich.
In B
B sollen
sollen konstant
20 mechanische
mechanische Pferdekraft
Pferdekraft an
an der
der Axe
Axe der
der mit
mit 400
400 minutl.
minutl. Umdrehungen
Umdrehungen sich
sich bebeIn
konstant 20
wegenden
die Hälfte
wegenden Dynamomaschine
Dynamomaschine verfügbar
verfügbar sein.
sein. In
In C
C und
und D
D kommt
kommt im
im Maximum
Maximum je
je die
Hälfte des
des Restes
Restes der
der sekunsekundären
dären Arbeit
Arbeit zur
zur Verwendung;
Verwendung; der
der Bedarf
Bedarf ist
ist an
an jedem
jedem dieser
dieser Orte
Orte veränderlich,
veränderlich, jedoch
jedoch soll
soll die
die minutliche
minutliche DrehungsDrehungszahl
zahl bei
bei jedem
jedem Arbeitsverbrauch
Arbeitsverbrauch thunlichst
thunlichst konstant
konstant bleiben.
bleiben. Völlige
Völlige Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der 33 Verbrauchsstellen
Verbrauchsstellen von
von
einander ist
ist erforderlich.
erforderlich.
einander
Gefordert
Gefordert wird
wird die
die Berechnung
Berechnung der
der elektrischen
elektrischen und
und der
der wichtigsten
wichtigsten mechanischen
mechanischen Details,
Details, und
und insbesondere
insbesondere
die
die eingehende
eingehende Begründung
Begründung der
der etwa
etwa notwendig
notwendig werdenden
werdenden Reguliervorrichtungen,
Reguliervorrichtungen,
Auf
und während
während desselben
desselben
Auf möglichste
möglichste Klarlegung
Klarlegung der
der elektrischen
elektrischen Verhältnisse
Verhältnisse beim
beim Beginn
Beginn des
des Betriebs
Betriebs und
an
grosses Gewicht
an der
der Hand
Hand von
von Diagrammen
Diagrammen wird
wird grosses
Gewicht gelegt.
gelegt. Die
Die Wahl
Wahl des
des Maschinensystems
Maschinensystems bleibt
bleibt dem
dem Bewerber
Bewerber
überlassen; über
über den
den Ursprung
Ursprung der
der Rechnungsgrundlagen,
besonders hinsichtlich
der Gestaltung
Gestaltung des
Eisengerippes der
der
überlassen;
Rechnungsgrundlagen, besonders
hinsichtlich der
des Eisengerippes
Maschinen, sind
sind litterarische
litterarische Nachweise
Nachweise beizufügen.“
beizufügen.“
Maschinen,
;;

Diese
Diese Aufgabe
Aufgabe hat
hat unter
unter dem
dem Motto:
Motto: „Non
„Non scholae,
scholae, vitae!“
vitae!“ eine
eine Bearbeitung
Bearbeitung gefunden,
gefunden,
und es
es ist
ist die
die letztere
wie folgt
folgt beurteilt
beurteilt worden:
und
letztere wie
worden:
„Die
„Die gestellte
gestellte Preisaufgabe
Preisaufgabe fordert
fordert von
von dem
dem Bearbeiter
Bearbeiter die
die Lösung
Lösung eines
eines Problems,
Problems, welches,
welches, obgleich
obgleich techtecherst
erst in
in neuester
neuester Zeit
Zeit für
für einfachste
einfachste Fälle
Fälle wissenschaftliche
wissenschaftliche Behandlung
Behandlung gefunden
gefunden hat.
hat. Das
Das Wenige,
Wenige,
was
was sich
sich in
in der
der Litteratur
Litteratur darüber
darüber niedergelegt
niedergelegt findet,
findet, zeigt
zeigt derartige
derartige durch
durch Anhäufung
Anhäufung von
von Formeln
Formeln hervorgerufene
hervorgerufene
Schwerfälligkeiten, dass
dass man
man nicht
nicht blos
blos des
des Vorteils
Vorteils der
der Formel,
Formel, allgemeinere
allgemeinere Resultate
Resultate aus
aus ihr
ihr ablesen
ablesen zu
zu kénnen,
kénnen,
Schwerfälligkeiten,
verlustig
verlustig geht,
geht, sendern
sendern auch
auch dass
dass dem
dem Ingenieur
Ingenieur eine
eine klare,
klare, durchsichtige
durchsichtige Bearbeitung
Bearbeitung einer
einer an
an ihn
ihn herantretenden
herantretenden
praktischen
praktischen Anforderung
Anforderung unmöglich
unmöglich wird.
wird.
nisch
nisch wichtig,
wichtig,

Da
Da die
die vorliegende
vorliegende Aufgabe
Aufgabe durch
durch die
die in
in ihr
ihr festgestellten
festgestellten technischen
technischen Bedingungen
Bedingungen die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
der
der bis
bis jetzt
jetzt formelmässig
formelmässig behandelten
behandelten Probleme
Probleme weit
weit übersteigt,
übersteigt, so
so war
war der
der Bearbeiter
Bearbeiter darauf
darauf hingewiesen,
hingewiesen, unter
unter
strenger
strenger Festhaltung
Festhaltung des
des wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Standpunkts
Standpunkts einen
einen Weg
Weg einzuschlagen,
einzuschlagen, welcher
welcher für
für den
den Zweck
Zweck der
der BeBerechnung
rechnung von
von Stromerzeugern
Stromerzeugern neuerdings
neuerdings vielfach
vielfach begangen
begangen wird,
wird, der
der aber
aber für
für umfassendere
umfassendere Aufgaben
Aufgaben der
der ArbeitsArbeitsverteilung
verteilung bis
bis jetzt
jetzt nicht
nicht beschritten
beschritten wurde.
wurde. Dieser
Dieser Weg
Weg besteht
besteht in
in einer
einer sinngemässen
sinngemässen Vereinigung
Vereinigung von
von analytischer
analytischer
mit
mit graphischer
graphischer Behandlung.
Behandlung.
Die
Die unter
unter dem
dem Motto:
Motto: „Non
„Non scholae,
scholae, vitae!“
vitae!“ eingelaufene
eingelaufene Bearbeitung
Bearbeitung der
der Preisaufgabe
Preisaufgabe zeigt,
zeigt, dass
dass der
der
Bearbeiter
Bearbeiter sich
sich mit
mit der
der vorhandenen
vorhandenen Litteratur
Litteratur gut
gut vertraut
vertraut gemacht
gemacht und
und die
die Mängel
Mängel der
der bisherigen
bisherigen BehandlungsBehandlungsweise
weise klar
klar erkannt
erkannt hat.
hat. Vor
Vor die
die Wahl
Wahl gestellt,
gestellt, die
die Konstanz
Konstanz der
der Geschwindigheit
Geschwindigheit der
der mit
mit veränderlicher
veränderlicher Leistung
Leistung
arbeitenden
arbeitenden Sekundärmaschinen
Sekundärmaschinen C
C und
und D
D entweder
entweder unter
unter ausschliesslicher
ausschliesslicher Anwendung
Anwendung besonderer
besonderer Hilfsregulatoren
Hilfsregulatoren
oder
oder durch
durch passende
passende Schenkelwicklung
Schenkelwicklung der
der Motoren
Motoren zu
zu erreichen,
erreichen, bevorzugt
bevorzugt der
der Verfasser
Verfasser mit
mit Recht
Recht die
die letztere
letztere
Methode.
Methode. Die
Die Auseinandersetzungen
Auseinandersetzungen über
über die
die Berechnung
Berechnung der
der Wicklungsverhültnisse
Wicklungsverhültnisse sind
sind kurz
kurz und
und klar
klar gehalten
gehalten
und
und zeigen
zeigen Punkt
Punkt für
für Punkt,
Punkt, dass
dass der
der Verfasser
Verfasser diesen
diesen Gegenstand
Gegenstand beherrscht
beherrscht und
und dass
dass er
er im
im Standeist,
Standeist, selbständig
selbständig
und
und erfolgreich
erfolgreich zu
zu arbeiten.
arbeiten. —
— Leider
Leider bleibt
bleibt er
er in
in den
den andern
andern Teilen
Teilen seiner
seiner Arbeit
Arbeit nicht
nicht auf
auf der
der nümlichen
nümlichen wissenwissenschaftlichen
schaftlichen Hohe,
Hohe, und
und insbesondere
insbesondere tritt
tritt das
das vorher
vorher geoffenbarte,
geoffenbarte, für
für den
den Ingenieur
Ingenieur so
so wichtige
wichtige Streben,
Streben, sich
sich über
über
alle
alle Verhältnisse
Verhältnisse der
der behandelten
behandelten technischen
technischen Aufgabe
Aufgabe durch
durch die
die Berechnung
Berechnung ganz
ganz bestimmter
bestimmter Zahlenwerte
Zahlenwerte Aufschluss
Aufschluss
zu
zu verschaffen,
verschaffen, ófters
ófters ungerechtfertigter
ungerechtfertigter Weise
Weise in
in den
den Hintergrund.
Hintergrund. Sieht
Sieht man
man von
von einigen
einigen Fehlern
Fehlern ab,
ab, welche
welche mehr
mehr
als Versehen beurteilt werden kónnen und die Resultate nicht beeinflussen, so muss doch scharf hervorgehoben werden,

dass
dass auf
auf die
die völlige
völlige Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der 33 Motoren
Motoren nicht
nicht genügend
genügend geachtet
geachtet ist,
ist, sowohl
sowohl was
was die
die Wahl
Wahl der
der Spannung
Spannung
anbelangt,
anbelangt, für
für welehe
welehe die
die Wicklungen
Wicklungen berechnet
berechnet werden,
werden, als
als auch
auch was
was die
die Reguliermittel
Reguliermittel betrifft,
betrifft, welche
welche jeder
jeder einzelnen
einzelnen
Maschine
Maschine beigegeben
beigegeben werden
werden müssen,
müssen, um
um die
die sonst
sonst unvermeidlichen
unvermeidlichen und
und von
von den
den wechselnden
wechselnden Betriebsverháltnissen
Betriebsverháltnissen
der
der Gesamtanlage
Gesamtanlage herrührenden
herrührenden geringen
geringen Geschwindigkeitsschwankungen
Geschwindigkeitsschwankungen auszugleichen.
auszugleichen. Diese
Diese Mängel
Mängel hängen
hängen wohl
wohl
damit zusammen,
zusammen, dass
dass der
der Bearbeiter
Bearbeiter es
es versüumt
versüumt hat,
hat, nach
nach der
der Festlegung
Festlegung der
der einzelnen
einzelnen elektrischen
elektrischen und
und magmagdamit
netischen Dimensionen
Dimensionen eine
eine die
die ganze
ganze Anlage
Anlage umfassende
umfassende rechnungsmássige
rechnungsmássige Probe
Probe anzustellen,
anzustellen, ob
ob und
und mit
mit welchem
welchem
netischen
Genauigkeitsgrad den
den gestellten
gestellten Bedingungen
Bedingungen unter
unter den
den verschiedensten
verschiedensten Betriebsverhültnissen
Betriebsverhültnissen Genüge
Genüge gegeGenauigkeitsgrad
leistet wird.
wird. Mit
Mit wenigen
wenigen graphischen
graphischen Darstellungen
Darstellungen von
von ähnlicher
ähnlicher Art,
Art, wie
wie sie
sie der
der Verfasser
Verfasser einzelnen
einzelnen berechnenden
berechnenden
leistet
Teilen seiner
seiner Arbeit
Arbeit in
in sehr
sehr klarer,
klarer, lobenswerter
lobenswerter Weise
Weise beigegeben
beigegeben hat,
hat, wäre
wäre die
die Vollständigkeit
Vollständigkeit wesentlich
wesentlich gefördert
gefördert
Teilen
worden. Auch
Auch zur
zur Darlegung
Darlegung der
der Erscheinungen
Erscheinungen des
des Betriebsbeginns
Betriebsbeginns hätte
hätte sich
sich dieses
dieses Vorgehen
Vorgehen sehr
sehr empfohlen;
empfohlen; es
es
worden.
wäre daraus
daraus ersichtlich
ersichtlich geworden,
geworden, dass
dass eine
eine eingehendere
eingehendere konstruktive
konstruktive Durchbildung
Durchbildung der
der vorgeschlagenen,
vorgeschlagenen, im
im wesentwesentwäre
gewesen
unmöglich gewesen
und unmöglich
unnötig und
so unnötig
nicht so
lichen
auf Centrifugalkraft
Centrifugalkraft beruhenden
beruhenden automatischen
automatischen Reguliervorrichtungen
Reguliervorrichtungen nicht
lichen auf

wäre, wie
wie der
der Verfasser
Verfasser meint,
meint,
wäre,
Behandlung
eingehende Behandlung
die eingehende
auf die
hätte, auf
genötigt hätte,
Es macht den Eindruck, als ob Zeitmangel den Bearbeiter genötigt
Verteilungseines VerteilungsKritik eines
die Kritik
auch die
ja auch
wie ja
verzichten, wie
mancher technisch und wissenschaftlich
wissenschaftlich wichtigen
wichtigen Punkte
Punkte zu
zu verzichten,
Einblick in
nüherer Einblick
Ein nüherer
ist. Ein
ausgefalen ist.
mager ausgefalen
recht mager
angeblich aus
aus diesem
diesem Grunde
Grunde recht
in
systems mit konstantem Strom angeblich
zu
viel zu
Beginn viel
zu Beginn
ist zu
Verfasser ist
Der Verfasser
verstehen. Der
Grund verstehen.
die
die Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto
Motto ,Non
,Non scholae,
scholae, vitae!*
vitae!* lässt
lässt diesen
diesen Grund
Lehrbuch
jedem Lehrbuch
in jedem
welche in
Entwicklungen, welche
von Entwicklungen,
Menge von
eine Menge
weitschweifig; er
weitschweifig;
er reproduziert
reproduziert in
in ganz
ganz unnütiger
unnütiger Weise
Weise eine
und
Thätigkeit und
repetitorischen Thätigkeit
dieser repetitorischen
Neben dieser
befinden. Neben
sich befinden.
der Elektrotechnik und
und in
in seinen
seinen eigenen
eigenen Manuscripten
Manuscripten sich
Augen,
den
aus
dann
ihm
kommt
Arbeitsplane
geordneten
logisch geordneten Arbeitsplane kommt ihm dann aus den Augen,
wohl auch
wohl
auch infolge
infolge eines
eines gewissen
gewissen Mangels
Mangels an
an einem
einem logisch

Berechnung
durchgeführte Berechnung
gut durchgeführte
die gut
als die
erfordert als
mehr erfordert
noch mehr
Aufgabe noch
dass eine völlig
völlig erschöpfende
erschöpfende Lösung
Lösung der
der gestellten
gestellten Aufgabe

der
der Maschinenwicklungen.
Maschinenwicklungen.
Heram Hersehr am
zu sehr
gar zu
etwas gar
Verfasser etwas
der Verfasser
ist der
Maschinen ist
der Maschinen
Bezüglich der
der magnetischen
magnetischen Abmessungen
Abmessungen der
Bezüglich
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verknüpft
Standpunkts,
ókonomischen
des ókonomischen Standpunkts, verknüpft
Festhaltung des
unter Festhaltung
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26
mit
Versuchen, wären
wären sehr
sehr am
am Platz
Platz gewesen.
gewesen. Doch
Doch kann
kann daraus
daraus kein
mit Versuchen,
kein gewichtiger
gewichtiger Vorwurf gemacht werden, da
da die
die
nötigen
Grundlagen zuzu- einem
einem solchen
solchen Vorgehen
Vorgehen schwer
nötigen praktischen
praktischen Grundlagen
schwer zu
zu erreichen
erreichen sind.
Was
endlich die
die Bestimmung
Bestimmung einzelner
einzelner mechanischer
mechanischer Abmessungen
Abmessungen der
Was endlich
der Anlage
Anlage anbelangt, so dürfte aus
ihnen
sein, dass
dass dem
dem Verfasser
Verfasser praktische
praktische Erfahrung
ihnen zu
zu folgern
folgern sein,
Erfahrung auf dem Gebiet des Maschinenbaues
Maschinenbaues fehlt; auch
einiger
gegen die
die praktische
praktische Elektrotechnik
Elektrotechnik macht
macht er
er sich
einiger Verstösse
Verstösse gegen
sich schuldig.
Es
dem Gesagten,
Gesagten, dass
dass die
die gesamte
gesamte Bearbeitung
Bearbeitung manches
manches zu
Es folgt
folgt aus
aus dem
zu wünschen
wünschen übrig
übrig lässt und nicht als
eine
Lósung der
der Aufgabe
Aufgabe betrachtet
betrachtet werden
werden kann.
kann. Es
eine vóllig
vóllig genügende
genügende Lósung
Es konnte deshalb auch für die Arbeit „Non
scholae,
Preis beantragt
beantragt werden.
werden. In
In Anbetracht
scholae, vitae!“
vitae!“ kein
kein Preis
Anbetracht des
des aus
aus der Arbeit hervorleuchtenden
hervorleuchtenden und stellenweise
recht
erfolgreichen
Bestrebens
nach selbständigem
selbständigem wissenschaftlichem
wissenschaftlichem Eindringen
Eindringen in
recht erfolgreichen Bestrebens nach
in technische Aufgaben unter gewissenhafter
der einschlägigen
einschlägigen Litteratur
Litteratur wird
wird beantragt, dem Bearbeiter eine öffentwissenhafter und
und sehr
sehr fleissiger
fleissiger Benützung
Benützung der
liche
liche Belobung
Belobung zuzuerkennen.“
zuzuerkennen.“
Dietrich.
Dietrich.

Eine
Eine solche
solche wurde
wurde denn
denn auch
auch der
der Arbeit
Arbeit zuerkannt.
zuerkannt. Ihr
Ihr Verfasser
Verfasser ist
ist Otto
Otto H. Schmoller
von
Derendingen
O.A.
Tübingen,
seit
Herbst
1884
ordentlicher
Studierender des
des Polytechnikums
Polytechnikums und
und
von Derendingen O.A. Tübingen, seit Herbst 1884 ordentlicher Studierender
zuerst an
an der
der mathematisch-naturwissenschaftlichen,
mathematisch-naturwissenschaftlichen, seit
seit Herbst
Herbst 1885
1885 an
an der
der Maschinen-IngenieurMaschinen-Ingenieurzuerst
eingeschrieben.
Fachschule eingeschrieben.
Fachschule

IV.
An der
der chemisch-technischen
chemisch-technischen Fachschule
IV. An
lautete
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:
„Die
Methode der
der Manganbestimmung
Manganbestimmung ist
ist namentlich
namentlich für
für die
die Bestimmung
Bestimmung des
des Mangans
Mangans im
im
„Die Volhardsche
Volhardsche Methode
Eisen von
von grossem
grossem Wert,
Wert, sie
sie setzt
setzt aber
aber eine
eine sehr
sehr sorgsame
sorgsame Zersetzung
Zersetzung der
Eisen
der Verbindungen des Kohlenstoffs voraus,
wodurch die
die Methode
Methode etwas
etwas umständlich
umständlich wird,
wird, auch
auch ist
ist das
das schliessliche
schliessliche Titrieren
Titrieren des
des Mangans
Mangans nicht
wodurch
nicht immer
immer leicht
leicht
auszuführen.
auszuführen.
Gegenstand der
der Preisaufgabe
Preisaufgabe soll
soll nun
nun sein,
sein, zu
zu versuchen,
versuchen, ob
ob nicht
nicht mit
mit Hilfe
Hilfe eines
eines passenden
passenden OxydationsGegenstand
Oxydations-

mittels und
und passender
passender Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der Lösung
Lösung sich
sich das
das Mangan
Mangan in
in bestimmter
bestimmter Verbindung
Verbindung ausscheiden
ausscheiden lässt,
lässt,
mittels
welche das
das Titrieren
Titrieren des
des Mangans
Mangans in
in anderer
anderer Weise
Weise ermöglicht,
ermöglicht, als
als dies
dies nach
nach Volhard
Volhard geschieht.“
welche
geschieht.“

Es
ist eine
eine Arbeit
Arbeit unter
unter dem
dem Motto:
Motto: „Wohlthätig
„Wohlthätig ist
ist des
des Feuers
Feuers Macht“
Macht“ übergeben
Es ist
übergeben
fand:
Beurteilung fand:
folgende Beurteilung
welche folgende
worden, welche
worden,
„Es
zu erwarten
erwarten gewesen,
gewesen, dass
dass als
als Einleitung
Einleitung die
die bis
bis jetzt
jetzt bekannten
„Es wäre
wäre zu
bekannten hierher
hierher gehörenden Untersuchungsmethoden
aufgezählt und
und beurteilt
beurteilt worden
ungsmethoden aufgezählt
worden wären.
Ferner
Ferner kann
kann es
es nicht
nicht genügen,
genügen, eine
eine neue
neue Methode
Methode zu
zu erfinden
erfinden ,, ohne
ohne irgend
irgend welche
welche Belege
Belege durch
durch Versuche
beizubringen,
ist aber
aber in
in der
der Arbeit
Arbeit keine
keine
beizubringen, dass
dass die
die Methode
Methode auch
auch zuverlässige
zuverlässige Resultate
Resultate giebt.
giebt. Von
Von Beleganalysen
Beleganalysen ist
Rede.
Rede. Fast
Fast möchte
möchte es
es scheinen,
scheinen, dass
dass der
der Autor
Autor seine
seine Methode
Methode gar
gar nicht
nicht praktisch
praktisch ausgeführt
ausgeführt hat,
hat, er
er wäre
wäre sonst
sonst auf
auf
Schwierigkeiten
Schwierigkeiten gestossen,
gestossen, auf
auf welche
welche er
er hätte
hätte aufmerksam
aufmerksam machen
machen müssen,
müssen, wie
wie z.
z. B.
B. schon
schon beim
beim Eintragen
Eintragen von
von
Kaliumperchlorat in
in die
die heisse
heisse geschmolzene
geschmolzene Masse,
Masse, wobei
wobei der
der rasch
rasch sich
sich entwickelnde
entwickelnde Sauerstoff
Sauerstoff Verluste
Verluste herbeiherbeiKaliumperchlorat
führen kann.
kann.
führen
Ferner
Ferner entwickelt
entwickelt sich
sich beim
beim Uebergiessen
Uebergiessen der
der Schmelze
Schmelze mit
mit Salzsiure
Salzsiure sehr
sehr rasch
rasch Chlor,
Chlor, was
was hätte
hätte VeranVeranlassung geben
geben müssen,
müssen, den
den Apparat
Apparat anders
anders einzurichten,
einzurichten, um
um Chlorverlust
Chlorverlust zu
zu vermeiden.
vermeiden. Endlich
Endlich muss
muss auch
auch viel
viel
lassung
Wasser mit übergetrieben werden, wenn aus der verhültnismüssig grossen Menge von Flüssigkeit alles Chlor übergetrieben
getrieben werden
werden muss;
muss; es
es ist
ist daher
daher die
die Bunsen'sche
Bunsen'sche Retorte
Retorte in
in diesem
diesem Fall
Fall als
als Vorlage
Vorlage unzweckmiüssig.
unzweckmiüssig.
Der
Der Verfasser
Verfasser spricht
spricht dann
dann davon,
davon, dass
dass das
das Mangan
Mangan in
in der
der Schmelze
Schmelze schliesslich
schliesslich als
als mangansaures
mangansaures Salz
Salz
enthalten
enthalten sei,
sei, bei
bei der
der später
später angestellten
angestellten Berechnung
Berechnung legt
legt er
er seiner
seiner Rechnung
Rechnung Manganhyperoxyd
Manganhyperoxyd zu
zu Grunde;
Grunde; es
es ist
ist
dies
dies ein
ein elementarer
elementarer Fehler,
Fehler, der
der schwer
schwer ins
ins Gewicht
Gewicht fällt.
fällt.

Unter
Unter solchen
solchen Umständen
Umständen kann
kann für
für die
die Arbeit
Arbeit weder
weder Preis
Preis noch
noch Belobung
Belobung beantragt
beantragt werden.“
werden.“

Dementsprechend
Dementsprechend wurde
wurde weder
weder Preis
Preis noch
noch Belobung
Belobung zuerkannt.
zuerkannt.

Marx.
Marx.

V. Von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschule
war
war folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt
gestellt worden:
worden:
„Die
„Die Beziehungen
Beziehungen zwischen
zwischen magnetischen
magnetischen und
und elektrischen
elektrischen Kórpern
Kórpern liebte
liebte Faraday
Faraday unter
unter dem
dem Bilde
Bilde von
von
Kraftlinien sich
sich vorzustellen,
vorzustellen, längs
längs welcher
welcher die
die einwirkenden
einwirkenden Kräfte
durch einen
Kraftlinien
Kräfte gerichtet
gerichtet sind
sind und
und deren
deren durch
einen bestimmten
bestimmten
Querschnitt gehende
gehende Zahl
ein Mass
Mass für
für die
die Stärke
Stärke der
der Einwirkung
Einwirkung ist.
ist. Diese
Querschnitt
Zahl ein
Diese Kraftlinien
Kraftlinien werden
werden neuerdings
neuerdings vielfach
vielfach
im
verwendet, ohne
Verteilung im
im Raum
genauer untersucht
untersucht wird,
wird,
im Unterricht
Unterricht verwendet,
ohne dass
dass ihre
ihre Verteilung
Raum genauer
Es wird
wird deswegen
deswegen eine
eine Untersuchung
Untersuchung verlangt
verlangt über
Es
über Richtung
Richtung und
und Zahl
Zahl der
der Kraftlinien
Kraftlinien für
für Fälle,
Fälle, welche
welche
experimentell
experimentell untersucht
untersucht werden
werden können,
können, um
um die
die Richtigkeit
Richtigkeit der
der rechnenden
rechnenden Bestimmung
Bestimmung nachzuweisen,
nachzuweisen, z.
z. B.
B. für
für zwei
zwei
Ma
Ma

le, für
für einen
einen magnetischen
magnetischen Ring,
Ring, für
für einen
einen Stromkreis
Stromkreis oder
oder eine
eine Kombination
Kombination von
von Stromkreisen
Stromkreisen u.
u. s.
s. w.
w.
le,

Es
Es

dem
dem Verfasser
Verfasser überlassen,
überlassen, welche
welche Fälle
Fälle er
er behandeln
behandeln will,
will, von
von jedem
jedem Falle
Falle soll
soll aber
aber eine
eine mathematische
mathematische
icklung
icklung und
und eine
eine experimentelle
experimentelle Prüfung
Prüfung gegeben
gegeben werden.“
werden.“

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

VI.
VI. Die
Die Fachschule
Fachschule für
für allgemein
allgemein bildende
bildende Fächer
Fächer
hatte
das von
hatte das
von ihr
ihr im
im Jahre
Jahre 1886
1886 gegebene
gegebene und
und unbearbeitet
unbearbeitet gebliebene
gebliebene Thema:
Thema:
„Was
„Was ist
ist der
der Grundcharakter
Grundcharakter der
der modernen
modernen Kunst
Kunst im
im Unterschied
Unterschied von
von früheren:
früheren: Perioden?
Perioden? Wie
Wie hängt
hängt sie
sie
mit
der Poesie
wird
mit der
der Stimmung
Stimmung der
der Zeit
Zeit zusammen
zusammen und
und wie
wie wirkt
wirkt sie
sie auf
auf dieselbe
dieselbe zurück?
zurück? Berücksichtigung
Berücksichtigung der
Poesie wird
gewünscht, obwohl
gewünscht,
obwohl nicht
nicht gefordert,“
gefordert,“

wiederholt,
jedoch abermals
wiederholt, jedoch
abermals keine
keine Lösung
Lösung erhalten.
erhalten.

Prüfungen.
Prüfungen.
An den
An
den fakultativen
fakultativen SemestralSemestral- beziehungsweise
beziehungsweise Jahresprüfungen
Jahresprüfungen haben
haben 69
69 StudieStudierende
rende teilgenommen.
teilgenommen.

mathematisch-naturwissenschaftlichen
abgehaltenen mathematisch-naturwissenschaftlichen
1888 abgehaltenen
2. An
An der
am 16/25.
Juli 1888
16/25. Juli
der am
2.
zugelassenen
von zugelassenen
haben von
Ingenieurfachs haben
Maschinenund
Baudes
Vorprüfung für
für Kandidaten
Kandidaten des Bau- und Maschinen- Ingenieurfachs

denselben
von denselben
beteiliot; von
sich beteiliot;
Maschineningenieure, sich
und 55 Maschineningenieure,
8 Kandidaten 6, nämlich 1 Bauingenieur
Bauingenieur und

haben die
die Prüfung
Prüfung mit
mit Erfolg
Erfolg bestanden:
bestanden:
haben
Der Kandidat
Kandidat des
des Bauingenieurfachs
Bauingenieurfachs:
Der
:
Scheuffele, Anton,
Anton, von
von Ulm;
Ulm;
Scheuffele,
und die fünf Kandidaten des Maschineningenieurfachs:
Wasseralfingen;
von Wasseralfingen;
Hauser,
Theodor, von
Hauser, Theodor,
von Stuttgart;
Henzler, Theodor,
Theodor, von
Stuttgart;

Necker,
Gustav, von
von Stuttgart;
Stuttgart;
Necker, Gustav,
;
Münsingen;
OA. Münsingen
Bernloch, OA.
Reihling, Albert,
von Bernloch,
Albert, von
Heilbronn.
von
Ferdinand,
Weipert,
Ferdinand,
von
Heilbronn.
Weipert,
Diplomprüfungen wurden
wurden abgehalten:
abgehalten:
3. Diplomprüfungen
Staatsprüfung im
ersten Staatsprüfung
der ersten
mit der
a) an der Architekturfachschule, gemeinschaftlich
gemeinschaftlich mit
im HochHochund
angemeldete und
der angemeldete
1888; der
März 1888;
im März
Aufgaben, im
baufache und unter Stellung
Stellung der
gleichen Aufgaben,
der gleichen
zurückgewiesen
Kenntnissen zurückgewiesen
unzureichenden Kenntnissen
wegen unzureichenden
jedoch wegen
zugelassene Kandidat musste jedoch
werden;
werden;

