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Preisbewerbung.

Preisbewerbung.

Nach
den ,organischen
,organischen Bestimmungen*
Bestimmungen* der
Nach den
der Technischen
Technischen Hochschule und
,Preisstatu
t
vom
11.
Juli
1879
werden
an Studierende
Studierende sämtlicher
sämtlicher Fachschulen
,Preisstatut vom 11. Juli 1879 werden an
Fachschulen für
für
Lösung
zum Zwecke
der Preisbewerbung
Preisbewerbung gestellten
gestellten Aufgaben
Aufgaben Preise
Preise vergeben
Lösung von
von zum
Zwecke der
vergeben
zuerkannt,
zuerkannt,
Das
Ergebnis der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung des
des Jahres
Jahres 1890
1890 war
Das Ergebnis
war folgendes:
folgendes:

dem revidierten
völlig
völlig genügende
und Belobungen

Die Architekturfachschule
Architekturfachschule
I.I. Die
hatte
hatte folgende
folgende Preisaufgabe
Preisaufgabe gestellt:
gestellt:
„Für
eine schon
schon bestehende
bestehende ältere
ältere Universität,
Universität, deren
deren einzelne
einzelne Institute,
Institute, wie
wie die
die chemischen,
„Für eine
chemischen, physikalischen,

astronomischen u.
u. s.
s. w.,
w., bereits
bereits zum
zum Teil
Teil neu
neu gebaut
gebaut und
und wohl
wohl eingerichtet
eingerichtet sind,
sind, und
astronomischen
und sich
sich zweckmässig
zweckmässig gruppiert
gruppiert
auf einem
einem grösseren
grösseren Terrain
Terrain unmittelbar
unmittelbar bei
bei der
der Stadt
Stadt befinden,
befinden, soll,
soll, gleichsam
gleichsam als
als Sehlussstein
Sehlussstein der
auf
der ganzen
ganzen Anlage,
Anlage,
Räumlichnotwendige Räumlichfolgende notwendige
soll folgende
Dasselbe soll
werden. Dasselbe
gebaut werden.
Vorlesungen gebaut
die Vorlesungen
für die
Gebäude für
monumentales Gebäude
neues monumentales
ein neues
ein
keiten
enthalten:
keiten enthalten:
qm.
100 qm.
ca. 100
Horsile aa ca.
4 Horsile
1) 4
1)
9)4
dos,
85. ..
dos, »» 85.
9)4
$)16
&g>,t;, ……
5
5 ;;
do
$)16 do
qm.
20—25 qm.
je 20—25
Dozentenzimmer je
18 Dozentenzimmer
4) 18
4)
Fakultäten.
die Fakultäten.
für die
Sitzungssäle für
4 Sitzungssäle
5) 4
5)
qm.
100—120 qm.
ca. 100—120
zu ca.
Senat zu
den Senat
für den
Sitzungssaal für
6) 11 Sitzungssaal
6)
qm.
50 qm.
je 50
zu je
Prüfungszimmer zu
4 Prüfungszimmer
7) 4
7)
qm.
600 qm.
ca. 600
zu ca.
Aula zu
8) 11 Aula
8)
Vorzimmer.
mit Vorzimmer.
Rektor mit
den Rektor
für den
Zimmer für
9) 11 Zimmer
9)
Kassenzimmer,
mit Kassenzimmer,
Universititsamtmann, mit
den Universititsamtmann,
für den
do. für
10) 11
10)
do.
Schreibtisch.
den Schreibtisch.
fiir den
do.
11) 11
11)
do.
fiir
Registratur.
die Registratur.
für die
do.
12) 11
12)
do.
für
Wohnungen.
schliessenden Wohnungen.
sich schliessenden
daran sich
mit daran
Pedells, mit
der 22 Pedells,
Aufwartezimmer der
18) 22 Aufwartezimmer
18)
Carcer;
Mehrere Carcer;
14) Mehrere
14)
sodann
w.
s. w.
u. s.
Aborte u.
nötigen Aborte
die nötigen
Gebäude, die
im Gebäude,
Bequemlichkeiten im
sonstigen Bequemlichkeiten
die sonstigen
sodann die
oben
die oben
gegen die
rückwärts gegen
nach rückwärts
namentlich nach
und namentlich
Hauptsache und
der Hauptsache
in der
begrenzt, in
nicht begrenzt,
ist nicht
Bauplatz ist
Der Bauplatz
Der
steilen
mässig steilen
einer mässig
in einer
abschüssig in
aber abschüssig
Vorderseite aber
der Vorderseite
nach der
eben, nach
Universität eben,
der Universität
Institute der
anderweitigen Institute
genannten anderweitigen
genannten

Ansteigung
erscheinen.
angezeigt erscheinen.
Freitreppen-Anlagen angezeigt
und Freitreppen-Anlagen
Terassen- und
hier Terassendass hier
so dass
hin, so
Stadt hin,
die Stadt
gegen die
m gegen
5—6 m
von 5—6
Ansteigung von
entwerfen.
Der Bau ist in monumentaler Architektur
zu entwerfen.
Architektur zu
werden.
gewählt werden.
beliebig gewählt
kann beliebig
Das
JJ
Material kann
Das Material
insbesondere
Querschnitt, insbesondere
einen Querschnitt,
Grosse, einen
lynat.
in ly
Ansichten in
und Ansichten
Grundrisse und
nötigen Grundrisse
die nötigen
verlangt die
Man verlangt
Man
nat. Grosse,
;
Grosse ;
natürlicher Grosse
1/5 natürlicher
in 1/5
Ansicht in
üusseren Ansicht
durch den Festsaal in 1/99, und einzelne Teile der
hauptsüchliehsten üusseren
der hauptsüchliehsten
dazu.“
Erläuterung dazu.“
schriftliche Erläuterung
eine schriftliche
sodann eine kleine Perspektive und
und eine

Beurfolgende Beurdie folgende
welche die
ein, welche
Aufgabe ein,
dieser Aufgabe
Es gingen rechtzeitig 22 Bearbeitungen
Bearbeitungen dieser
teilung fanden:
fanden:
teilung
treu“.
und treu“.
„Furchtlos und
Kennwort: „Furchtlos
.]. Entwurf mit dem Kennwort:
zur
Weise zur
vollständiger Weise
hinreichend vollständiger
in hinreichend
Erläuterungsbericht in
nebst Erläuterungsbericht
Zeichnungen nebst
Blatt Zeichnungen
10 Blatt
„Derselbe ist auf 10
Darstellung gebracht,
Darstellung
gebracht,
Grundeinbündige Grunddurchaus einbündige
zeigende durchaus
gg
Umfassungswünde zeigende
Die vielgegliederte
viele Umfassungswünde
verhältnismässig sehr viele
e ;; verhältnismässig
vielgegliedert
und
Lichthofe
e
eingeschlossen
ohne
Beleuchtung
günstigste Beleuchtung ohne eingeschlossene Lichthofe und
denkbar günstigste
die denkbar
Räume die
rissanlage gewährte für sämtliche
sämtliche Räume
bezeichnen,
zu
Griff
glücklicher
ein
als
auch
insofern
ist
Dieselbe
dennoch ohne unverhältnismässige
Weitläufigkeit.
Dieselbe
ist
insofern
auch
als
ein
glücklicher
Griff
zu
bezeichnen,
ssige
unverhältnismä
Oberdurch Obererfundene durch
zweckmissig erfundene
als zweckmissig
Art als
dieser Art
Gebäuden dieser
neueren Gebäuden
bei neueren
die. bei
als dadurch auf die einfachste Weise die.
nach
n
Kommunikatio
die
hier
von
licht erleuchtete Zentralhalle gewissermassen ganz von selbst sich
ergab,
und
von
hier
die
Kommunikation
nach
und
ergab,
sich

allen Richtungen hin, zufolge der ganz gut
angeordneten Treppen
Treppen auch nach oben und unten,
allen Richtungen hin, zufolge der ganz gut angeordneten
unten, ermöglicht
ermöglicht wird.
wird.
Namentlich würde die „Festtreppe“, wie sie der Verfas
ser nennt,
nennt, nicht ermangeln,
Namentlich würde die „Festtreppe“, wie sie der Verfasser
ermangeln, eine recht schöne architektonische
architektonische
Wirku
ng
hervor
zubrin
gen.
Ebenso
war es
es auf
auf diese
diese Weise
Wirkung hervorzubringen. Ebenso war
Weise ermöglicht,
ermöglicht, der Aula, als
als dem
dem vv ornehmsten
ornehmsten und
und bedeutbedeutsamste
n Raum,
den ihr
ihr in
in der
der Mitte
Mitte nach
nach vorne
samsten
Raum, den
vorne gekehrten
gekehrten Ehre nplatz anzuweisen, ohne dadurch
in
irgend
nplatz
anzuweisen,
ohne
dadurch
in
irgend
empfindempfindlicher
Weise
zweckentsprechende, freilich schon durch das Programm
licher Weise eine
eine zweckentsprechende,
begünstigte symmetrische
Programm begünstigte
symmetrische Anordnung
Anordnung der
sämtli
chen übrige
, Hörsäle
Hörsäle ete.
ete. zu
zu beeinträchtigen,
beeinträchtigen, wohingegen allerdings die hieraus
sämtlichen
übrigenn Räume
Räume,
erfolgte
Verlegung
wohingegen
allerdings
die
hieraus
erfolgte
Verlegung
der
ndsräume, des
der Vorsta
Vorstandsräume,
des Rektor
Rektorss und Universitätsamtmanns
Universitätsamtmanns e tc., in die hintere
Ecke
des
Erdgeschosses
tc.,
in
die
hintere
Ecke
des
Erdgeschosses
nicht gut
nicht
geheis
werden
kann.
geheissen
sen werden kann.
Um
so
besser
Um so besser dagege
dagegen
ist daselbs
daselbstt im I. Stock die Situierung der Prüfun
n ist
gszimmer neben
neben den
die Situierung der Prüfungszimmer
den SitzungsSitzungszimmer
äten gelung
en.
zimmernn der
der Fakult
Fakultäten
gelungen.
Die im Programm verlangten Räume sind sämtli
ch und
und auch
auch in
Die im Programm verlangten Räume sind sämtlich
in der richtigen
richtigen Grösse vorhanden,
vorhanden, so
so dass
dass
der Plan in dieser Beziehung vollständig entspri
cht. Zu
der Plan in dieser Beziehung vollständig entspricht.
Zu loben
loben ist sodann auch die Anordnung
der Aula
mit
ihren
Anord
nung
Aula
mit
ihren
Nebenabteilungen, wenngleich es sich empfoh
len hätte,
Nebenabteilungen, wenngleich es sich empfohlen
hätte, zufolge
zufolge der
der bei festlichen
festlichen Veranlassungen
Veranlassungen möglichen
möglichen AnAnhäufung von Personen den vor der Aula liegen
den Gang
häufung von Personen den vor der Aula liegenden
Gang vestibu
vestibulartig
Zu tadeln dagegen
die
lartig zu erbreitern.
erbreit
ern.
dagegen ist
ist die
Anordnung nur zweier schmaler hölzerner
hen im
Anordnung nur zweier schmaler hölzerner Treppc
Treppchen
im rückli
rückliegenden
nach dem
Dachraum.
egenden Teil des Gebäudes
Gebäud
es
dem
Dachra
um.
Hölzerne Treppen sollten in einem solchen Bau
upt nicht
Hölzerne Treppen sollten in einem solchen Bau überha
überhaupt
nicht vorkom
vorkommen,
men, und zumal nicht nach dem Dachraum,
Dachraum,
da sie den einzigen Zugang nach dem allein
feuerg
efährl
ichen Teil des Gebäud
da sie den einzigen Zugang nach dem allein feuergefährlichen
Gebäudes,
dieser
es, dem Dachstuhl,
Dachstuhl, bilden
bilden und
und dieser
daher bei mangelndem Zugang im Falle eines
daher bei mangelndem Zugang im Falle eines Brande
Brandess dem
dem Gebäud
Gebäudee wirklic
wirklichh gefährl
gefährlich
werden könnte.
Es ist
ich
könnte.
Es ist
nicht recht abzusehen, warum der Verfasser nicht
nicht recht abzusehen, warum der Verfasser nicht die
die beiden
beiden rechts
rechts und links des Zentra
Zentralhofes
lhofes angeordneten
angeordneten Treppen
eben aus diesem Grunde bis in den Dachraum
Treppen
hinauf
gert hat.
eben aus diesem Grunde bis in den Dachraum hinauf verlän
verlängert
hat. Besteh
Bestehtt die Dach-K
Dach-Konstruktion
onstruktion übrigens
übrigens aus
aus
Eisen, was allerdings weder aus der Zeichnung
Eisen, was allerdings weder aus der Zeichnung noch
noch aus
aus dem
dem Text der Begleit
Begleitschrift
hervorgeht,
da es Verfasser
schrift
hervor
geht,
da
es Verfasser
unterlassen hat, die Dach-Konstruktion
chnitt einzuz
eichnen, so ist dieser Umsta
unterlassen hat, die Dach-Konstruktion im
im Durchs
Durchschnitt
einzuzeichnen,
Umstand
wenigerr erhebli
erheblich.
nd wenige
ch.
Was nun die Fassaden

chnittszeichnungen betrifft
Was nun die Fassaden und
und Durchs
Durchschnittszeichnungen
betrifft,, so lassen nament
namentlich
auch diese
diese ein recht
lich auch
ein recht
lobenswertes und erfolgreiches Studium der mit
lobenswertes und erfolgreiches Studium der mit Recht
Recht hier
hier angewe
angewendeten
Formen
der italien
italienischen
Hochren
ndeten Forme
n
ischen
Hochre
n aissance
aissance
erkennen; es ist dem Verfasser gelungen,
erkennen; es ist dem Verfasser gelungen, zumal
zumal bei
bei der
der reichli
reichlichen
Stockhöhe
von 66 m
m und
und 7 m im Li
chen Stockh
öhe von
7 m im Li cht,
den
sämtlichen Ansichten des Gebäudes, welche
cht,
den
sämtlichen Ansichten des Gebäudes, welche teils
teils in
in Farben
Farben,
Tuschmanier
recht hübsch
hübsch
, teils in Tuschm
anier recht
zur
gebracht sind, ein monumentales, des Gegenstandes
zur Darstellung
Darstellung
gebracht sind, ein monumentales, des Gegenstandes vollk
vollkommen
würdiges
Ansehen
zu
verleihen.
ommen würdig
es Ansehen
verleihen.
Allerdings ist zu bemerken, dass bei den
en Ansprü
Allerdings ist zu bemerken, dass bei den gleich
gleichen
Ansprüchen
den Hôrsä
Hôrsä
chen auf Licht sowohl bei den
len
len im
im
Erdgeschoss wie im I. Stock auch die Fenste
Erdgeschoss wie im I. Stock auch die Fensterr in
in beiden
beiden Stockw
Stockwerken
eigentlich
dieselbee Grösse
Grösse und
und Form haben
erken eigentl
ich
dieselb
Form haben
sollten; da indessen schon die Fenster des
sollten; da indessen schon die Fenster des Erdges
Erdgeschosses
hinreichend
chosses bei nahezu 8 qm Fläche hinrei
chend gross
gross sind
sind und
und die
die
Breite der Fensterpfeiler das zulässige Normal
mass nicht
Breite der Fensterpfeiler das zulässige Normalmass
nicht wesent
wesentlich
übersteigen,
lich überste
igen,
so
ist
ein
überschüssiges Zuviel
so
ist
ein
überschüssiges
Zuviel
in dem obern Geschoss nur etwa bezüglich einer
in dem obern Geschoss nur etwa bezüglich einer schwierigeren
schwierigeren Beheizung
Beheizung im Wi nter
grossen Hitze
nter und
und einer
einer zu
zu grossen
Hitze im
Somme
rnachteilig.
Sommernachteilig.

Als
besonders günstig
günstig erweist
erweist sich
sich namentlich
Als besonders
namentlich hier bei der F
F assad
enbildung die
die vielgestaltige
vielgestaltige Grundrissassadenbildung
Grundrissanlage, insofern hiedurch, allerdings auch
schon durch
durch das
das Hoherführen
Hoherführen des mittleren
anlage, insofern hiedurch, allerdings auch schon
nur
mittleren Festsaalbaues,
Festsaalbaues, trotz
trotz der
der nur
zweigeschossigen Anlage und der fast ermüd
end vielen
vielen .horizontalen,
.horizontalen, wie
wie schon die eine gezeichnete
zweigeschossigen
Anlage
und
der
fast
ermüdend
Perspektive
gezeic
hnete Perspektive
zeigt, ein reich gegliederter, nicht uninteressan
ter Umriss
Umriss voll
zeigt, ein reich gegliederter, nicht uninteressanter
voll Leben und Bewegung
Bewegung gewonnen
gewonnen wird.
Bezüglich des Daches ist aber zu bemerken,
dass dasselbe
dasselbe teils
Bezüglich des Daches ist aber zu bemerken, dass
teils aus konstruktiven
konstruktiven Gründen,
Gründen, teils
teils deshalb
deshalb
hätte steiler gemacht werden sollen, dass es
mehr und
und entschiedener
entschiedener zur Wirkung
hätte steiler gemacht werden
sollen, dass es mehr
gekommen
und
damit
UmrissWirku
ng
gekom
men
und damit die
die
Umriss
linie
des
Gebäud
es
noch
bestimmter und
und markanter
linie des Gebäudes noch bestimmter
markanter geworden
geworden wäre.
Uebrigens ist die Perspektive, abgesehen von
einem Fehler
Fehler in
in der
der Zeichnung
ist die Perspektive, abgesehen von einem
Zeichnung der Fenster
Fenster des vorspringenvorspringenden linken Uebrigens
Seitenflügel und des etwas mangelhaft behan
delten landschaftlichen
landschaftlichen Hintergrundes,
den linken Seitenflügelss und
des etwas mangelhaft behandelten
durchgearbeitet
Hintergrundes, fleissig
fleissi
g
durchg
earbeitet
gelung
wohl
und
en.
und wohl gelungen.
Was indes speziell den Vordergrund und
die Terassen-Anlagen
Was indes speziell den Vordergrund und die
Terassen-Anlagen betrifft,
betrifft, so
so wi
wi re
re zu
zu wünschen
wünschen gewesen,
gewesen, dass
letzter
dass
faltiger und
und reicher
reicher gegliedert,
gegliedert, etwa in zwei Absätz
letzteree mannig
mannigfaltiger
Absätz en,
mit
hübsc
her
Bepfl
anzun
g
en,
mit
hübscher
Bepflanzung
angeordnet
worden
angeo
rdnet
worde
n w dren,
Auch
hätte es
dren,
es sich
sich empfohlen,
empfohlen, statt der beiden , in den hinte
Auch hätte
ren Höfen
ich verborgenen
verborgenen Spring, in den hinteren
Höfen doch
doch zieml
ziemlich
brunn
Springen eine
re monumental
monumental aufgebaute
brunnen
eine grösse
grössere
aufgebaute Font äne vorne auf den Rand
der
Teras
se
zu
äne
vorne
auf
den
Rand
der
Terasse
zu
stellen
stell
en und zugleich
zugleich der
Trepp
enanlage in
der
ndung damit eine mehr mal erische Abwe
Treppenanlage
in Verbi
Verbindung
chslung zu
ihen, als
erische Abwechslung
zu verle
verleihen,
als dies im Entwurf
Entwurf der Fall
ist.
ist. Es
Es ist
ist recht
recht schad
schade,
e, dass der Verfasser sich diese
r dankb
are Motiv
dass der Verfasser sich diesess imme
immer
dankbare
Motiv zu Belebung
Belebung seiner
seiner Perspektive
Perspektive
entge
hen liess,
entgehen
liess,
Die verlangten
verlangten beiden
beiden Detailblätter
Detailblätter bekunden
Die
in
e
bekunden
rwüns
chter Weise
Weise eine
eine genaue
genaue Kenntnis
Kenntnis der Formen
rwünschter
der italienischen Renaissance, ebenso
Formen
der sorgfältig
sorgfältig durchge
der italienischen Renaissance, ebenso der
durchge arbeitete
arbeitete und
und massvoll
massvoll in
in den
den Farben
Farben gehaltene
gehaltene DurchDurch-
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schnitt,
bei welchem
welchem allerdings
allerdings die
die etwas
etwas erhöht
erhöht aufzubauenden
aufzubauenden Sitzreihen der Festgäste und die ebenfalls etwas
schnitt, bei
erhöht zu
zu stellende
stellende Rednertribüne
Rednertribüne in
in der
der Zeichnung
Zeichnung hätten
erhöht
hätten angegeben werden sollen.
Auch der
der untere
untere Teil
Teil der
der Festtreppe
Festtreppe hätte
hätte besser
besser die
die Form
Form einer
einer eigentlichen
Auch
eigentlichen inneren Etagentreppe
Etagentreppe erhalten,
als
Freitreppe, wie
wie sie
als die
die einer
einer Freitreppe,
sie sich
sich in
in dieser
dieser Form ohnehin so oft im Entwurfe wiederholt.
In
Anbetracht der
der dem
dem gestellten
gestellten Programm
Programm entsprechenden
entsprechenden und
und befriedigenden
In Anbetracht
befriedigenden Losung der Aufgabe
sowohl
auf die
vollständig zweckmässige
zweckmässige Grundrisseinteilung,
Grundrisseinteilung, als auch in Beziehung aufdie wohlgelungene
sowohl in
in Hinsicht
Hinsicht auf
die vollständig
wohlgelungene
künstlerisch
die beide
beide ein
ein erfolgreiches
erfolgreiches Studium
künstlerischee Ausstattung
Ausstattung,, die
Studium der Architektur bekunden, in Anbetracht namentlich
auch
bewerkstelligten Durchführung
auch der
der mit
mit recht
recht lobenswerte
lobenswertemm Fleisse
Fleisse bewerkstelligten
Durchführung des Entwurfs wird für die Arbeit mit
mit dem
dem
Kennwort
beantragt.“
Kennwort „Furchtlos
„Furchtlos und
und treu“
treu“ der
der Preis
Preis beantragt.“

Dementsprec
hend wurde
wurde denn
Dementsprechend
denn auch
auch der
der Arbeit
Arbeit der Preis zuerkannt.
Ihr
Verfasser ist
ist Friedrich
Friedrich Sander
Sander aus
Ihr Verfasser
aus Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.,
M., seit
seit Ostern
Ostern 1889 ausserordentlicher
Architekturfachschule.
der Architekturfachschule.
Studierender der
licher Studierender

2.
Entwurf mit
dem Kennwort:
Kennwort: ,,Bramante*,
2. Entwurf
mit dem
,,Bramante*,
Dieser
Dieser Entwurf
Entwurf ist
ist dargestellt
dargestellt in:
in:

22 Grundrissen,
Grundrissen,
2
2 Ansichten,
Ansichten,

2 Durchschnitten.
Detail,
11 Blatt
Blatt Detail,
ll

,,

Perspektive.
Perspektive.

zusammen
zusammen 88 Blatt
Blatt nebst
nebst Erläuterungsbericht.
Erläuterungsbericht.
Die Grundrissform dieses Entwurfs ist ein geschlossenes Rechteck von 104 m Länge und 39 mTiefe und
einem mittleren Ausbau auf der Rückseite von 34 m Länge und 19 m Breite.

Je auf den Stirnseiten dieser Recht-

ecke sind
sind Nebeneingéinge.
Nebeneingéinge. Der
Der Haupteingang
Haupteingang befindet
befindet sich
sich aber
aber vorn
vorn in
in der
der Mitte
Mitte unter
unter der
der Säulenhalle
Säulenhalle und
und führt
führt
ecke
zunächst in die grosse Vorhalle und von da seitwärts in die Gänge und gerade aus in das Vestibule oder die Zentralhalle mit
mit Oberlicht,
Oberlicht, ferner
ferner zu
zu den
den ganz
ganz gut
gut angeordneten
angeordneten beiden
beiden dreiarmigen
dreiarmigen Haupttreppen,
Haupttreppen, sowie
sowie in
in gerader
gerader RichRichhalle
tung
tung noch
noch weiter
weiter rückwärts
rückwärts in
in eine
eine zweite,
zweite, freilich
freilich etwas
etwas dunkle
dunkle Halle.
Halle.
Die Anlage
Anlage ist
ist im
im übrigen
übrigen ebenfalls
ebenfalls eine
eine durchgängig
durchgängig einbündige
einbündige und
und erhalten
erhalten die
die Gänge
Gänge ihr
ihr Licht
Licht von
von
Die
m Breite.
zwei seitlich von der Mitte aus gelegenen oben offenen Lichthöfen von 17,5 m Länge und 10 mBreite.

Die Kom-

munikation
munikation ist
ist somit
somit nach
nach allen
allen Räumen
Räumen hin
hin eine
eine vollständige
vollständige und
und ganz
ganz bequeme,
bequeme, und
und lässt
lässt in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung
nichts zu
zu wünschen
wünschen übrig.
übrig. Aber
Aber nichtsdestoweniger
nichtsdestoweniger zeigt
zeigt diese
diese Anordnung
Anordnung doch
doch verschiedene
verschiedene Mängel,
Mängel, die
die ihren
ihren
nichts
Ursprung
;;
n
;;
Ursprung eben
eben in
in dem
dem gewählten
gewählten Grundrissmotiv
Grundrissmotiv haben.
haben.
n
Die
Die geringe
geringe Breite
Breite des
des Mittelbaues
Mittelbaues genügte
genügte zwar
zwar für
für die
die Anordnung
Anordnung einer
einer hinreichend
hinreichend grossen
grossen Vorhalle
Vorhalle
und dem darüber befindlichen Senatssaale, nicht aber für das Vestibule, wie es der Verfasser nennt, oder besser gesagt
sagt die
die Zentralhalle,
Zentralhalle, den
den Mittelpunkt
Mittelpunkt des
des Ganzen,
Ganzen, in
in welchem
welchem sich
sich das
das studentische
studentische Leben
Leben und
und Treiben
Treiben sammelt
sammelt

und
und von
von hier
hier aus
aus geht.
geht. Dieselbe
Dieselbe ist
ist zwar
zwar rings
rings umgeben
umgeben von
von Gängen
Gängen und
und dahinter
dahinter ist
ist noch
noch eine
eine Halle,
Halle, aber
aber die
die
vielen
vielen dicken
dicken Pfeiler
Pfeiler sind
sind ein
ein Hindernis
Hindernis für
für den
den freien
freien Verkehr;
Verkehr; ein
ein grosser
grosser freier
freier Raum
Raum wäre
wäre praktischer
praktischer und
und viel
viel

pibus hat
hat sich
sich der
der Verfasser
Verfasser durch
durch die
die Verlegung
Verlegung der
der Aula
Aula in
in den
den nach
nach der
der Tiefe
Tiefe gerichteten,
gerichteten, rückwärts
rückwärts
pibus
;;
lassen.
entschlüpfen lassen.
derselben entschlüpfen
Nachteil derselben
grossen Nachteil
zum grossen
Fassadenmotiv zum
wirkungsvollste Fassadenmotiv
liegenden
liegenden Flügel
Flügel das
das wirkungsvollste
22
Ferner
Ferner entspringt
entspringt hieraus
hieraus die
die sehr
sehr ungeschickte
ungeschickte und
und eigentlich
eigentlich nicht
nicht recht
recht verständliche
verständliche Anlage
Anlage der
der 44 PrüfungsPrüfungs-

in der
die in
ein die
stets ein
welchen stets
in welchen
sind, in
umgeben sind,
Gängen umgeben
von Gängen
ringsum von
und ringsum
erhalten und
zimmer, die
die nur
nur sekundäres
sekundäres Licht
Licht erhalten
der
zimmer,

Prüfung Sitzenden
Sitzenden gewisss
gewisss sehr
sehr
Prüfung
zweier seitlicher
seitlicher Gänge
Gänge in
in
statt zweier
Prüfungszimmer rechts
rechts und
und
die Prüfungszimmer

gewesen,
vorzuziehen gewesen,
entschieden vorzuziehen
wäre entschieden
Es wäre
stattfindet. Es
Verkehr stattfindet.
und Verkehr
Lürm und
stórender Lürm
stórender
und
Gallerie, und
Art Gallerie,
eine Art
anzuordnen, eine
Mittelgang anzuordnen,
breiten Mittelgang
einen breiten
Flügel einen
hintern Flügel
diesen hintern
diesen

Freipfeiler
die Freipfeiler
hievon die
zufolge hievon
Dass zufolge
verlegen, Dass
zu verlegen,
Aussenwand zu
die Aussenwand
an die
davon an
links davon
links

nur
ja nur
Aula ja
der Aula
wäre der
würden, wäre
wegfallen würden,
derselben wegfallen
längs derselben
Zuhörergallerie längs
grosse Zuhörergallerie
die grosse
Aula oberhalb und damit die
ne
omi
i
i
iehende hochgelegene Gallerie passt doch mehrfür einen wesentlich
ne
i
i
iehende e hochgelegene
Gallerie passt doch mehrfür einenwo
wesentlich
EL
San
hochg
ziehen
so grosse ringsum
gute omigekommen, denn eine
zu

in der

zu gute gekommen, denn eine so grosse ringsum ziehen e

hochg

San wo EL
of e fi i Im R ries aum s
of
e fi i Im R ries aum Saals
s
des Saals
Rückseite des
der Rückseite
der Aula doch meist nicht zahlreichen unbeteiligt Anwesenden angeordnete
der
auf
Gallerie auf
angeordnete Gallerie
;
hingereicht.
vollkommen hingereicht.
ja vollkommen
hätte ja
büne hätte
und gegenübe
und
gegenüberr der
der Rednertri
Rednertribüne
;

Eine entsprechend
Aula. Eine
eine Aula.
für eine
als für
Tanzsaal, als
und Tanzsaal,
Fest- und
angelegten Festbreiter angelegten
breiter
entsprechend

Glied
kräftigen
der
zufolge

26
26
Dagegen
vermisst man
man in
in der
der Aula
Aula des
des Verfassers
Verfassers eben
Dagegen vermisst
eben diese Rednertribüne,
Rednertribüne, den Pl
Pl atz
für die
atz für
die FestFestgäste
also gerade
gerade die
die Hauptsache.
Hauptsache. Diese
gäste u.
u. s.
s. w.,
w., also
könnten aber
aber bei
bei Weglassung
Weglassung der
Diese könnten
der 3 Fenster an
an der
der schmalen
schmalen
Seite
etwa
oder wenigstens
wenigstens segmentartigem
segmentartigem Abschluss
Seite etwa bei
bei halbkreis
halbkreis-- oder
Abschluss derselben sehr schön und zwe ckmässig
ckmässig daselbst
daselbst
angeordn
et werden.
auch die
die auf
auf den
den 44 Ecken
angeordnet
werden. Dadurch
Dadurch würden
würden auch
Ecken der Aula angeordneten
angeordneten T reppentürmchen
wegfallen,
reppentürmchen
wegfallen,
die
zu „Bramante“
„Bramante“ passen.
die eigentlic
eigentlichh doch
doch nicht
nicht recht
recht zu
passen.
Eine
weitere Folge
Folge der
der gewählten
gewählten Grundrissanlage
Grundrissanlage sind
sind die eingeschlossenen
Eine weitere
eingeschlossenen Lichthöfe ,, die
die zwar
zwar nicht
nicht
gerade
als Fehler
Fehler zu
zu bezeichnen
bezeichnen sind,
sind, aber
aber bei
gerade als
bei ganz
ganz freistehenden
freistehenden dera rtigen
Gebäuden von
von verhö
rtigen Gebäuden
verhöáltnismüssig
doch
áltnismüssig
doch
nicht
sehr bedeutender
bedeutender Ausdehnung,
Ausdehnung, wie
wie das
das vorliegende,
vorliegende, immerhin
nicht sehr
wegen der
der daran
daran haftenden
haftenden Mängel
Mängel womöglich
womöglich
immerhin wegen

zu vermeiden sind, und zwar umsomehr, als wenn, wie
hier, die an undfür sich gut situierten
zu vermeiden sind, und zwar umsomehr, als wenn, wie hier,
situierten Aborte dahin
dahin ausmünden.
ausmünden.

Bezügli
ch der
der 88 grossen
grossen Ecksüle,
Ecksüle, von
von denen
denen die
die 44 im Erdgeschoss
Bezüglich
Erdgeschoss als
der Fakultäten,
als Sitzungszimme
Sitzungszimme rr der
Fakultäten,
und
die 44 im
im ersten
ersten Stock
Stock als
als Horsile
Horsile im
im Plan
Plan bezeichnet
und die
bezeichnet sind, ist
ist anzuführen,
anzuführen, dass
dass wegen
wegen des
des in
den letzteren
in den
letzteren
Lichts vv on
nótigen Lichts
on links
nótigen
links nach
nach rechts
rechts in
in beiden
beiden Geschossen
Geschossen die
die 44 einander
einander diagonal
diagonal egenüber
liegenden
als
Hórsüle
egenüber
liegenden
als
Hórsüle
5
5
5
5
zu bezeichnen wären; dass ferner die 4 andern als Sitzungszimmer
zu bezeichnen wären;
dass ferner die 4 andern als Sitzungszimmer für
für die
die Fakultäten mit 100 qm w ohl
ohl umdie
umdie Hälfte
Hälfte
zu gross sind, da ja für den ganzen Senat nur 190 qm im
zu gross sind, da ja für den ganzen Senat nur 190 qm im Programm
Programm verlangt sind.
Auch
wäre eine
Treppe statt
statt deren
deren zwei
zwei bei
den seitlichen
Auch wäre
eine Treppe
bei den
seitlichen Nebeneingängen genügend,
dann auch
auch
wobei dann
genügend, wobei
das doch
doch notwendige
daselbst und der Treppenh ausfenst
das
notwendige Vorsetzen
Vorsetzen der
der Eingangsthüre
Eingangsthüre daselbst
er eher
eher möglich
möglich gewesen
gewesen
ausfenster
wäre,
wäre,
insofern die
die in
den Zeichnungen
angegebene kleine
kleine Eingangsthüre, sowie die durch
insofern
in den
Zeichnungen angegebene
durch die
die Treppenpodeste
Treppen
podeste
zerschnittenen
zerschnittenen
FF
II
Fenster im
im vorliegenden
vorliegenden Falle
Fenster
Falle als
als doch
doch kaum
kaum zulässig erachtet w erden
erden können.
können.
Im übrigen
übrigen ist
ist aber
aber zu
Im
zu bemerken
bemerken dass die sämtlichen im Programm verlangten
Räume in genügender
dass die sämtlichen im Programm verlangten Räume
genügender
Grösse im
im Plan
Plan vorhanden
vorhanden sind.
sind.
Grösse
Was
nun die
die äussere
äussere Ansicht.
Ansicht. u.
u. s.
s. w.
w. des
des Gebäudes
Was nun
Gebäudes betrifft,
betrifft, so
so zeigt dieselbe zwar
zwar nn icht
icht gerade
gerade BraBramante's
che Architektur,
Architektur, sondern
sondern mit
mit ihrer
ihrer zweigeschossigen
zweigeschossigen Pilaster- oder vie Imehr 3/, Sáulenstellung
mante'sche
eher die
Imehr
3/,
Sáulenstellung
eher
die von
Palladio
und
gleichzeitiger Meister,
Meister, macht
macht aber immerhin
Palladio und gleichzeitiger
immerhin zumal auclı zufolge der kräftigen Glied
erung einen
einen vorvorerung
nehmen monumentalen Eindruck. Die durch ihre häufige
Wiederholung eintónig erscheinende,
nehmen monumentalen Eindruck. Die durch ihre häufige Wiederholung
erscheinende, du rch
rch
beide
Stockbeide
Stockwerke reichende 3/, Sáulenstellung wird durch die freilich
nicht mehr
mehr ungewöhnliche
werke reichende
3/, Sáulenstellung wird durch die freilich nicht
ungewöhnliche Anordnung
Anordnung des mittleren
mittleren GiebelGiebelportikus mit
mit korinthischen
korinthischen Säulen
Säulen zwar
zwar in
in wirksamer
wirksamer Weise
portikus
Weise unterbrochen
unterbrochen ,, aber
aber der
der Anschluss
Anschluss der
der F
F lügel
lügel rechts
rechts und
und
links an
an diesen
diesen Mittelbau
Mittelbau ist
links
ein
durch
ist ein durch aus
aus unvermittelter
unvermittelter und
und kaum
kaum statthafter;
statthafter; ebenso
ebenso sind die Verhältnisse
Verhältnisse
des
des
letzteren schwer, unschón, und lassen ein noch eingehenderes
letzteren schwer, unschón, und lassen ein noch eingehenderes Studium der klassischen Architektu rr von
seiten des
des
von seiten
Verfassers
Verfassers als
als wünschbar
wünschbar erscheinen.
erscheinen. Hierauf
weist auch
auch die
die unrichtige
unrichtige Deckenbildung
Deckenbildung des Portikus
Hierauf weist
Portikus hin, wührend
wührend
es
allerdings
nur
ein
es allerdings nur ein Versehen
Versehen sein
sein mag,
mag, dass
dass die
die grossen
grossen korinthischen
korinthischen Sáulen in
in der
der Fass
Fass adenzeichnung
adenzeichnung mit
mit freilich
freilich
viel
zu niedrigen
viel zu
niedrigen Postamenten
Postamenten versehen
versehen sind,
sind, im Durchschnitt d. agegen
aber nicht,
nicht, so
so dass
agegen aber
dass die
die Säul
Säul en
hier
zu
hoch
en
hier
zu
hoch
erscheinen. Wesentlich
erscheinen.
Wesentlich besser
besser erscheint
erscheint dagegen
dagegen das Verl jülinis
des Mittelbaues
Mittelbaues zu
zu den
den Flügelbauten
jülinis des
Flügelbauten in der auch
sonst auffallend besser und wirklich flott gezeichneten Perspektive,
sonst auffallend besser und wirklich flott gezeichneten Perspektive, die alle Anerkennung verdient.
Im richtigen
richtigen Gefühl
Gefühl der
der allzusehr
allzusehr vorherrschenden
vorherrschenden Horizontallinien hat der
Im
ohn ee Zweifel
Verfasser ohn
der Verfasser
Zweifel durch
durch
die 44 schlank
emporsteigenden Treppentürmchen
die
schlank emporsteigenden
Treppentürmchen auf der Rückseite dem Aeussern ein mehr belebe
Aeussern ein mehr belebendes
Motiv hinzundes
fügen
wollen, aber
dasselbe ist
ein zu
fügen wollen,
aber dasselbe
ist doch
doch ein
zu fremdartiges
fremdartiges modernes.
Anzuerkennen ist
ist das
das Bestreben
Bestreben des
Anzuerkennen
des Verfassers,
Verfassers, die
Fenster in
in beiden
beiden Stockwerken
die Fenster
Stockwerken zufol ge
des gleichen
ge des
gleichen
Bedürfnisses gleich
Bedürfnisses
gleich gross
gross zu
zu machen.
machen. Im
übrigen ist
ist die
die Fassade
Fassade nach
nach Vorschrift
Im übrigen
Vorschrift der antiken S äulenordnungen
äulenordnungen
durchgeführt
und
fleissig
gezeichnet,
doch
kann nicht
nicht unerwähnt
durchgeführt und fleissig gezeichnet, doch kann
unerwähnt bleiben, dass
Säu len,
3/, Säu
kräftigen 3/,
die kräftigen
dass die
len, um
um ihnen
ihnen
die sonst
sonst pfahlartige
pfahlartige Erscheinung
zu benehmen,
die
Erscheinung zu
benehmen, wie die Säulen de r jonischen Ordnung überhau
pt, die
die übliche Verr
jonischen
Ordnung
überhaupt,
jüngung
hätten
sollen, und
jüngung hätten erhalten
erhalten sollen,
statt der
der blechernen
blechernen Plinthe
Plinthe über
über dem
und statt
dem Kranzgesims
Kranzgesims würe woh ll eine
steinerne
eine steinerne
passender gewesen.

passender gewesen.

Von
ortikus ist
ist ein
ein Detail
Detail nicht vorhanden,
Von dem
dem mittlere
mittlerenn Süulenp
Süulenportikus
vorhanden, d agegen
hat Verfasser
Verfasser in
in anerkennensanerkennensagegen hat
werter
hnitte gegeben
werter Weise
Weise zwei
zwei Durchsc
Durchschnitte
gegeben,, einen
mittleren Querschnitt
Querschnitt in
in 100,
100, und
einen mittleren
und einen Làng
enschnitt
in 11 1900
enschnitt in
g
g
1900
natürlic
Grosse,
beide
in
natürlicher
her Grosse, beide in Tuschmanier, auch mit Angabe der Dachkonstruktionen
Tuschmanier, auch mit Angabe der Dachkonstruktionen gezeichnet.
Aus
der
Aus der Betrachtung
Betrachtung des
des Querschnitts
Querschnitts geht
geht aber
aber deutlich
deutlich hervor, d ass
zumal bei
bei der
der nur
nur mässigen
mässigen Stockass zumal
Stockhöhe
höhe von
von 55 m
m die
die vordere
vordere Eingangshalle
Eingangshalle zu
zu nieder
nieder ist, was sich durch Ti eferlegen
derselben aber
aber
eferlegen
derselben
leicht
hütte
ver-.
leicht
bessern
bessern lassen,
lassen, und
und dass
dass die
die Léngsgallerien
Léngsgallerien in der Aula w ie schon oben bemerkt, besser
weggeblieben wären, und
ie schon oben bemerkt, besser weggeblieben
der
Saal
entweder
der Saal entweder nur
nur ein
ein niedrigeres
niedrigeres zweites Geschoss, oder statt dessen eine hohe
Spiegelgewölbdecke erhalten
Geschoss, oder statt dessen eine hohe Spiegelgewölbdecke
erhalten hätte.
Schlies
slich ist
ist noch
noch zu
zu erwähnen,
erwähnen, dass die Dächer viel zu flach sind,
Schliesslich
viel zu flach sind, und
und die Dachnei
Dachne
i
igung
teils aus
igung
teils
aus
konstru
ktiven, teils
teils ästhetischen
ästhetischen Gründen
Gründen wesentlich
wesentlich steiler
konstruktiven,
steiler hätte angenommen
angenommen werden müssen.“
müssen.“
Tritschler.
Tritschler.

toe
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toe
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ll.
Von der
der Bauingenieurfachschule
Bauingenieurfachschule
ll. Von

war folgende
Aufgabe gestellt
worden:
war
folgende Aufgabe
gestellt worden:

,Es sollen
die bisherigen
bisherigen Theorien
Theorien eiserner
eiserner Kuppeln
Kuppeln im
im Zusammenhange
Zusammenhange dargestellt,
dargestellt, durch
durch Zahlenbeispiele
,Es
sollen die
erläutert
werden.“
beurteilt werden.“
kritisch beurteilt
und kritisch
erläutert und

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

lautete
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:

Ill.
Ill. An
An der
der Maschineningenieurfachschule
Maschineningenieurfachschule

,Ein
will Rohsalz
220 m
m tiefen
tiefen Schachte
Schachte fordern
fordern und
und zum
zum Teil
als Steinsalz,
zum
,Ein Salzwerk
Salzwerk will
Rohsalz aus
aus einem
einem 220
Teil als
Steinsalz, zum
Teil als
als Speisesalz
Speisesalz zum
zum Verkauf
Verkauf bringen.
bringen. Das
Das Steinsalz
Steinsalz wird,
wird, soweit
es nicht
nicht direkt
direkt als
als Fordersalz
versandt
Teil
soweit es
Fordersalz versandt
wird, auf
auf Steinbrechern
Steinbrechern in
in Nussgrósse
Nussgrósse gebrochen,
gebrochen, dureh
dureh Auslesen
Auslesen von
von Hand
Hand sortiert,
sortiert, das
das reinere
reinere Material
Material auf
auf MahlMahlwird,
gàngen
gàngen gemahlen
gemahlen und
und kommt
kommt in
in Schüttladungen
Schüttladungen zum
zum Versandt.
Versandt. Zur
Zur Gewinnung
Gewinnung von
von Speisesalz
Speisesalz wird
wird das
das weniger
weniger
reine
reine gebrochene
gebrochene Steinsalz
Steinsalz und
und unsortiertes
unsortiertes Fürdersalz
Fürdersalz in
in Wasser
Wasser gelöst,
gelöst, durch
durch Absetzen
Absetzen geklärt
geklärt und
und in
in AbdampfAbdampfpfannen
pfannen kristallisiert,
kristallisiert, getrocknet
getrocknet und
und in
in Sücken
Sücken versandt.
versandt. Das
Das Werk
Werk ist
ist durch
durch normalspuriges
normalspuriges Schienengeleise
Schienengeleise mit
mit
einer
einer Staatsbahn,
Staatsbahn, sowie
sowie durch
durch einen
einen Kanal
Kanal mit
mit einem
einem schiffbaren
schiffbaren Flusse
Flusse verbunden.
verbunden. Das
Das Gelände
Gelände ist
ist eben,
eben, der
der
Wasserspiegel
Wasserspiegel im
im Kanal,
Kanal, gewohnlich
gewohnlich 55 m
m unter
unter Terrainhühe,
Terrainhühe, sinkt
sinkt zeitweise
zeitweise um
um 0,8
0,8 m
m und
und erreicht
erreicht bei
bei Hochwasser
Hochwasser
nahezu
nahezu die
die Ufer.
Ufer. Die
Die tágliche
tágliche Leistung
Leistung soll
soll in
in 10
10 stündiger
stündiger Arbeitszeit
Arbeitszeit betragen:
betragen:
Im Schacht
Schacht eine
eine Förderung
Förderung von
von 300
300 Tonnen,
Tonnen, sowie
sowie das
das EinEin- und
und Ausfahren
Ausfahren einer
einer Belegschaft
Belegschaft von
von
Im
130 Mann.
Mann.
130
In
In der
der Steinsalzmühle
Steinsalzmühle mit
mit 44 Steinbrechern
Steinbrechern und
und 88 Mahlgängen
Mahlgängen 200
200 Tonnen.
Tonnen.
Im Sudwerk
Sudwerk mit
mit 14
14 Pfannen
Pfannen von
von je
je 88 m
m Länge
Länge und
und 12
12 m
m Breite
Breite und
und anstossenden
anstossenden Trockenböden
Trockenböden von
von
Im

je
je 20
20 m
m Breite
Breite 60
60 Tonnen.
Tonnen.
Beladung von
von zwei
zwei Schiffen
Schiffen zu
zu je
je 200
200 Tonnen
Tonnen oder
oder 40
40 Eisenbahnwagen
Eisenbahnwagen von
von je
je 10
10 Tonnen.
Tonnen.
Beladung
Ein
Ein vierstockiges
vierstockiges Steinsalzmagazin,
Steinsalzmagazin, Schütthöhe
Schütthöhe 1,5
1,5 m,
m, Fassungsraum
Fassungsraum 10000
10000 Tonnen,
Tonnen, und
und ein
ein einstockiges
einstockiges
Speisesalzmagazin,
Speisesalzmagazin, -Schiitthohe
-Schiitthohe 55 m,
m, Fassungsraum
Fassungsraum 7500
7500 Tonnen,
Tonnen, gleichen
gleichen die
die Unterschiede
Unterschiede zwischen
zwischen Produktion
Produktion und
und
Versandt aus.
aus.
Versandt
Es soll
soll ein
ein allgemeiner
allgemeiner Entwurf
Entwurf für
für die
die sämtlichen
sämtlichen Transporteinrichtungen
Transporteinrichtungen vom
vom
Es
Schachte bis
bis zum
zum Versandt
Versandt ausgearbeitet
ausgearbeitet werden.
werden. Detaillierte
Detaillierte Zeichnungen
Zeichnungen werden
werden nicht
nicht verlangt;
verlangt; dagegen
dagegen sind
sind die
die
Schachte
Hauptabmessungen
Hauptabmessungen der
der einzelnen
einzelnen Vorrichtungen,
Vorrichtungen, insbesondere
insbesondere diejenigen,
diejenigen, von
von denen
denen die
die Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit abhängt,
abhängt,
zu bestimmen
bestimmen und
und eingehend
eingehend zu
zu begründen.
begründen. Konstruktionen,
Konstruktionen, die
die nicht
nicht allgemein
allgemein bekannt
bekannt sind,
sind, sind
sind ausführlicher
ausführlicher
zu
zu beschreiben
beschreiben und
und durch
durch Skizzen
Skizzen zu
zu erläutern.“
erläutern.“
zu

Die
Aufgabe blieb
Die Aufgabe
blieb unbearbeitet.
unbearbeitet.

Fachschule.
chemisch-technischen Fachschule.
der chemisch-technischen
IV. Aufgabe
Aufgabe der
IV.
Homologen
höheren Homologen
der höheren
auch der
wahrscheinlich auch
und wahrscheinlich
Amylens und
Isobutylens, Amylens
des Isobutylens,
Halogenadditionsprodukte des
„Die Halogenadditionsprodukte
„Die

entgegen,
Schwierigkeiten entgegen,
eigentümliche Schwierigkeiten
dieser Reihe setzen dem Austausch der Halogenatome gegen die Cyangruppe eigentümliche

wird.
beschränkt wird.
Minimum beschränkt
ein Minimum
wodurch die
die Ausbeute an den
ii
::
auf ein
Nitrilen auf
erwarteten Nitrilen
den erwarteten
wodurch
genannten
der genannten
Cyanierung
die
denen die Cyanierung der
unter denen
Es sollen daher die Bedingungen experimentell ermittelt werden, unter
kann.*
werden
t
ausgeführ werden kann.*
vorteilhaftesten ausgeführt
Körper am
am vorteilhaftesten
Körper

wurden:
beurteilt wurden:
folgt beurteilt
wie folgt
welche‘ wie
erfahren, welche‘
Diese Aufgabe hat 2 Bearbeitungen
Bearbeitungen erfahren,
Kennwort:
dem Kennwort:
mit dem
Arbeit mit
„Die Arbeit

philosophische
breitere philosophische
noch breitere
eine noch
kann eine
System kann
periodische System
„Das periodische
Grundlage erhalten“
erhalten“
Grundlage

hat sich für
Bestätigung
Bestätigung

Unter
bedient. Unter
Isoamylens bedient.
des Isoamylens
Halogenverbindungen des
der Halogenverbindungen
die Lösung der Aufgabe als Ausgangsmaterial
Ausgangsmaterial der
des
Bromverbindung des
der Bromverbindung
mit der
dass mit
nachgewiesen, dass
bestimmter nachgewiesen,
zunächst bestimmter
wurde zunächst
früherer Beobachtungen
Beobachtungen wurde

—
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Amylens
keine zufriedenstellende
zufriedenstellende Resultate
Resultate erhalten
erhalten werden
Amylens keine
werden und
und auch
auch nicht
nicht zu
zu erwarten sind. Den Grund dafür
findet
die
Untersuchung
findet die Untersuchung in
in der
der leichten
leichten Abspaltung
Abspaltung von
von Bromwasserstoff
Bromwasserstoff unter
unter Bildung
Bildung des indifferenten Monobromamylens
unter Bildung
Bildung brauner
brauner humusartiger Subamylens und
und der
der weitér
weitér dadurch
dadurch veranlassten
veranlassten Zersetzung
Zersetzung des
des Cyankaliums
Cyankaliums unter
stanzen,
ergaben, weder
weder durch
durch Ab:
Ab:inderung
stanzen, eine
eine Zersetzung,
Zersetzung, die,
die, wie
wie eine
eine Reihe
Reihe sorgfáltig
sorgfáltig angestellber
angestellber Versuche
Versuche ergaben,
inderung der

Mengenverhültnis
se, noch
und Temperaturen‘
Temperaturen‘ vermieden
Mengenverhültnisse,
noch durch
durch Wechsel
Wechsel der
der zur
zur Umsetzung
Umsetzung angewandten
angewandten Zeiten
Zeiten und
vermieden
werden
werden kann.
kann.
Von
Von allgemeinem
allgemeinem Interesse
Interesse ist
ist der
der Nachweis,
Nachweis, dass
dass die
die Bildung
Bildung von
von Huminsubstanzen
Huminsubstanzen durch
durch die
die Abspaltung
Abspaltung
der
fsüure veranlasst
der Halogenwasserstof
Halogenwasserstoffsüure
veranlasst wird,
wird, so
so dass
dass man
man in
in der
der Einwirkung
Einwirkung einer
einer alkoholischen
alkoholischen Cyankaliumlósung
Cyankaliumlósung
auf
gen eine
auf Halogenverbindun
Halogenverbindungen
eine diagnostische
diagnostische Reaktion
Reaktion für
für die
die mehr
mehr oder
oder weniger
weniger leicht
leicht erfolgende
erfolgende Abspaltung
Abspaltung von
Halogenwasserstof
Halogenwasserstofff aus
aus der
der betreffenden
betreffenden Verbindung
Verbindung besitzt.
besitzt.
Interessant
Interessant ist
ist auch
auch die
die Thatsache,
Thatsache, dass
dass durch
durch Einführung
Einführung weiterer
weiterer Halogenatome,
Halogenatome, sei
sei es
es dass dadurch das
Molekül
Molekül negativer
negativer gemacht
gemacht wird,
wird, sei
sei es
es dass
dass das
das in
in Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Halogen
Halogen leicht
leicht austretende
austretende Wasserstoffatom
durch
durch den
den Eintritt
Eintritt eines
eines weiteren
weiteren Halogenatoms
Halogenatoms nicht
nicht mehr
mehr in
in der
der Verbindung
Verbindung zugegen
zugegen ist,
ist, der
der Austausch der
Halogenatome
Halogenatome gegen
gegen Cyangruppen
Cyangruppen wesentlich
wesentlich erleichtert
erleichtert und
und die
die Abspaltung
Abspaltung von
von Halogenwasserstof
Halogenwasserstofff vermieden wird.
Die
Die von
von demVerfasser
demVerfasser genauer
genauer festgestellte
festgestellte Thatsache,
Thatsache, dass
dass das
das Amylenchlorid
Amylenchlorid weitaus
weitaus besser zur Umwaudlung
waudlung in
in das
das Nitril
Nitril sich
sich eignet,
eignet, als
als das
das Amylenbromid,
Amylenbromid, war
war zwar
zwar zu
zu erwarten,
erwarten, hatte
hatte jedoch
jedoch bei
bei der
der Schwierigkeit
keit das
das Amylenchlorid
Amylenchlorid in
in grósserer
grósserer Menge
Menge rein
rein zu
zu erhalten
erhalten bis
bis jetzt
jetzt keinen
keinen praktischen
praktischen Wert.
Wert. Erst durch die von
dem
dem Verfasser
Verfasser gleichzeitig
gleichzeitig ausgeführte
ausgeführte Untersuchung
Untersuchung der
der Chlorderivate
Chlorderivate des
des Amylens
Amylens und
und die
die daraus
daraus sich
sich ergebende
ergebende
bessere
bessere Methode
Methode zur
zur Darstellung
Darstellung dieses
dieses Körpers
Körpers hat
hat seine
seine Umsetzung
Umsetzung mit
mit Cyankalium
Cyankalium eine
eine grössere
grössere Wichtigkeit
Wichtigkeit
und
und Bedeutung
Bedeutung erlangt.
erlangt.
Zu
Zu wünschen
wünschen wäre
wäre gewesen,
gewesen, dass
dass der
der Verfasser
Verfasser die
die bei
bei der
der Einwirkung
Einwirkung des Cyankaliums resultierenden
Nitrile
Nitrile bezw.
bezw. daraus
daraus gewonnenen
gewonnenen Säuren
Säuren in
in grösserer
grösserer Menge
Menge dargestellt
dargestellt und
und eingehender
eingehender untersucht hätte, als es
der
der Fall
Fall gewesen
gewesen ist.
ist. Zu
Zu berücksichtigen
berücksichtigen ist
ist jedoch,
jedoch, dass
dass die
die Ausführung
Ausführung der
der zahlreichen
zahlreichen Versuchsreihen sehr viel
Zeit
Zeit in
in Anspruch
Anspruch nahm
nahm ünd
ünd dass
dass daher
daher die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der mit
mit der
der Aufgabe
Aufgabe in
in loserem
loserem Zusammenhange
Zusammenhange stehenden
Einzelheiten
Einzelheiten notwendig
notwendig in
in den
den Hintergrund
Hintergrund gedrängt
gedrängt werden
werden musste.
musste.
Im
Im grossen
grossen Ganzen
Ganzen hat
hat die
die vorliegende
vorliegende Untersuchung
Untersuchung eine
eine Reihe
Reihe der
der wichtigsten
wichtigsten von
von der
der Aufgabe
Aufgabe verlangten
langten Punkte
Punkte befriedigend
befriedigend gelöst
gelöst und
und eine
eine Perspektive
Perspektive für
für weitere
weitere Untersuchungen
Untersuchungen eröffnet,
eröffnet, deren
deren Verfolgung
Verfolgung noch
noch

manche neue
neue und
und interessante
interessante Resultate
Resultate in
in Aussicht
Aussicht stellt.“
stellt.“
manche

Gemäss
dem Antrag
Antrag der
der Fachschule
Fachschule wurde
wurde dieser
dieser Arbeit
Gemäss dem
Arbeit der
der Preis
Preis zuerkannt.
zuerkannt.
Ihr
Verfasser
ist Mejer
Wildermann aus
aus Tiraspol,
Tiraspol, Russland,
Russland, von
Ihr Verfasser ist
Mejer Wildermann
von Ostern
Ostern 1887
1887 bis
bis Herbst
Herbst
1888 und
und wieder
wieder seit
Herbst 1889
1889 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender der chemisch-technischen
1888
seit Herbst
chemisch-technischen Fachschule.
„Die
zweite Bearbeitung
Bearbeitung mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort:
„Die zweite

„Die
„Die Elemente
Elemente hassen
hassen das
das Gebild
Gebild der
der Menschenhand“
Menschenhand“
ist,
wie schon
ist, wie
schon das
das Motto
Motto andeutet,
andeutet, grösseren
grösseren Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bei
bei der
der Lösung
Lösung der
der Aufgabe
Aufgabe begegnet.
begegnet. Der Verfasser
hat das
hat
das Isobutylen
Isobutylen zum
zum Ausgangspunkt
Ausgangspunkt seiner
seiner Untersuchungen
Untersuchungen gewählt
gewählt und
und hauptsächlich gestrebt, das durch Verbindung
bindung mit
mit Brom
Brom erhaltene
erhaltene Isobutylenbromid
Isobutylenbromid durch
durch geeignete
geeignete Behandlung
Behandlung mit
mit Cyankalium
Cyankalium in das(Cyanid
das(Cyanid umzuwandeln.
wandeln. Allein
Allein alle
alle seine
seine Bemühungen
Bemühungen durch
durch Aenderung
Aenderung der
der Konzentration
Konzentration oder
oder der
der Temperatur
Temperatur oder
oder des
des LösungsLösungsmittels, die
allem Anschein
mittels,
die allem
Anschein nach
nach bei
bei dieser
dieser Verbindung
Verbindung noch
noch viel
viel leichter
leichter eintretende
eintretende Abspaltung
Abspaltung von Bromwasserstoff
zu verhindern,
verhindern, waren
zu
waren ohne
ohne nennenswerten
nennenswerten Erfolg.
Erfolg. Bei
Bei niederen
niederen Temperaturen
Temperaturen findet
findet zwar
zwar eine
eine bedeutend
bedeutend geringere
Abspaltung von
von Bromwasserstoff,
Bromwasserstoff, und
Abspaltung
und Zersetzung
Zersetzung des
des Cyankaliums
Cyankaliums statt,
statt, aber
aber auch
auch die
die Umsetzung
Umsetzung zu dem erwarteten
Nitril ist
ist dann
dann eine
eine sehr
sehr minimale,
minimale,
Nitril
Noch schlechtere
schlechtere Resultate
Resultate erhielt
Noch
erhielt er
er mit
mit dem
dem Isobutylenjodid,
Isobutylenjodid, das
das so
so leicht
leicht zersetzlich ist, dass es schon
bei seiner
seiner Bildung
Bildung in
in Isobutylen
Isobutylen bezw.
bei
bezw. Polymere
Polymere desselben
desselben und
und freies
freies Jod
Jod zerfällt.
zerfällt. Auch die in der Annahme, dass
durch Verminderung
durch
Verminderung der
der basischen
basischen Eigenschaften
Eigenschaften des
des Cyankaliums
Cyankaliums durch
durch Zusatz kleiner Mengen Blausäure oder
Schwefelwasserstoff die
Schwefelwasserstoff
die Herausnahme
Herausnahme von
von Bromwasserstoff
Bromwasserstoff aus
aus dem
dem Butylenbromid
Butylenbromid verhindert werde, unternommenen
Versuche konnten
Versuche
konnten die
die Ausbeute
Ausbeute an
an dem
dem gewünschten
gewünschten Nitril
Nitril nicht
nicht erhöhen,
erhöhen, Die
Die beim
beim Amylenbromid
Amylenbromid beobachtete
Thatsache, dass
durch den
den Eintritt
Thatsache,
dass durch
Eintritt eines
eines weiteren
weiteren Bromatoms
Bromatoms die
die Abspaltung
Abspaltung von
von Bromwasserstoff
Bromwasserstoff verlangsamt
verlangsamt und
die Umsetzung
Umsetzung mit
mit dem
dem Cyankalium
Cyankalium erleichtert
wird, konnte
konnte der
gebromten Isobutylenbromid
die
erleichtert wird,
der Verfasser
Verfasser bei
bei dem
dem gebromten
auch beobachten.
beobachten. Die
Die hiebei
hiebei entstehende
entstehende Säure
Säure wich
wich jedoch
ihrer Zusammensetzung
auch
jedoch in
in ihrer
Zusammensetzung wie
wie in
in ihren Eigenschaften
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so
von der
der erwarteten
erwarteten Dimethylbernsteinsáure
so erheblich
erheblich von
Dimethylbernsteinsáure ab,
ab, dass
dass man auch hier einen andern Verlauf der Reaktion
ist.
genötigt ist.
anzunehmen
anzunehmen genötigt
Besonders Lob
Lob verdient
verdient die
die unermüdliche
unermüdliche Geduld, mit welcher der Verfasser seine Versuche wochen- und
Besonders
und
monatelang
bei den
den verschiedensten
verschiedensten Bedingungen
Bedingungen durchführte
durchführte und
und trotz
trotz den
den fortgesetzt
fortgesetzt fehlgeschlagenen
monatelang bei
fehlgeschlagenen Erwartungen
nahm.
in Angriff
Angriff nahm.
Versuchsreihen in
immer
immer wieder
wieder neue
neue Versuchsreihen
Die
Ursache des
des Misslingens
Misslingens aller
aller dieser
dieser Experimente
Experimente liegt
liegt ausschliesslich
ausschliesslich in der ungemeinen VeränderlichDie Ursache
keit
ls, des
Isobutylens, welche
welche sich
sich nicht
nicht nur
nur in
keit des
des Ausgangsmateria
Ausgangsmaterials,
des Isobutylens,
in der
der viel
viel rascheren
rascheren Zersetzung seines Bromids,
sondern
leichten Polymerisierung
sondern namentlich
namentlich auch
auch noch
noch in
in der
der leichten
Polymerisierung des
des Kohlenwasserstoffs
Kohlenwasserstoffs selbst äussert.
Der
hat daher
daher die
die bei
bei dieser
dieser Polymerisierung
Polymerisierung entstehenden
entstehenden Produkte
Der Verfasser
Verfasser hat
Produkte einem
einem genaueren Studium
unterworfen
und sich
sich dadurch
dadurch allerdings
allerdings von
von dem
dem Wortlaut
Wortlaut der
der gestellten
unterworfen und
gestellten Prüfungsaufgabe
Prüfungsaufgabe entfernt, andererseits aber
hiebei so
so wertvolle
wertvolle neue
neue Resultate
Resultate erhalten,
erhalten, und
hiebei
und dadurch zu zeigen vermocht, dass er wohl im stande ist, wenn das
Verhalten des
des Materials
Materials es
es einigermassen
einigermassen gestattet,
gestattet, neue
neue Thatsachen
Thatsachen aufzufinden
Verhalten
aufzufinden und
und aus
aus denselben
denselben richtige
richtige
Schlüsse
zu ziehen.
ziehen.
Schlüsse zu

und
erhalten, und
Tetraisobutylen erhalten,
das Tetraisobutylen
neu das
ihm neu
von ihm
wurde von
Triisobutylen wurde
und Triisobutylen
Di- und
bekannten Dischon bekannten
dem schon
Ausser dem
Ausser
Verbindungen
dieser Verbindungen
Struktur dieser
chemische Struktur
Die chemische
aufgefunden. Die
Darstellung aufgefunden.
ihrer Darstellung
zu ihrer
Wege zu
neue Wege
ersteren neue
die beiden
für die
beiden ersteren
für
die
für die
Fingerzeig für
weiterer Fingerzeig
ein weiterer
auch ein
damit auch
und damit
festgestellt und
Oxydationsprodukte festgestellt
der Oxydationsprodukte
Untersuchung der
die Untersuchung
dureh die
wurde dureh
wurde
chromsaurem
mit chromsaurem
Triisobutylens mit
des Triisobutylens
Oxydation des
der Oxydation
bei der
Die bei
gewonnen. Die
Polymerisation gewonnen.
der Polymerisation
Verlaufs der
des Verlaufs
Erklärung des
Erklärung
Kali
ihr
durch ihr
und durch
untersucht und
niher untersucht
wurde niher
Diisobutylmethylessigsáure wurde
interessante Diisobutylmethylessigsáure
entstehende interessante
Schwefelsäure entstehende
und Schwefelsäure
Kali und
sichererfestgestellt.
noch sichererfestgestellt.
Carbonsüure noch
tertiàre Carbonsüure
als tertiàre
Natur als
ihre Natur
Broms ihre
des Broms
Einwirkung des
der Einwirkung
bei der
Verhalten bei
exceptionelles
exceptionelles Verhalten
Auch die
die aus
aus dem
dem Tetraisobutylen
Tetraisobutylen entstehende
daReihe daeine Reihe
desgleichen eine
untersucht, desgleichen
nàher untersucht,
von ihm
ihm nàher
wurde von
Sáure wurde
entstehende Sáure
Auch
neben entstehender
entstehender Ketone.
Ketone.
neben
Die vorgelegte
vorgelegte Arbeit
Arbeit enthält
enthält somit
verüffentlichungsund verüffentlichungsneue und
so viele
viele neue
Fehlversuchen so
vielen Fehlversuchen
den vielen
trotz den
somit trotz
Die
Hell.
beantragt.*
Preis beantragt.*
einen Preis
Arbeit einen
diese Arbeit
werte
werte Resultate,
Resultate, dass
dass Referent
Referent auch
auch für
für diese
Hell.

Diesem
entsprechend wurde
ebenfalls ein
Diesem Antrag
Antrag entsprechend
wurde der
der Arbeit
Arbeit ebenfalls
ein Preis
Preis zuerkannt.
zuerkannt.
Ihr Verfasser is Eduard Baier aus Ulm, von Herbst 1887/90 ausserordentlicher Studierender der chemisch-technischen Fachschule.

V.

Die mathematisch -naturwissenschaftliche Fachschule

hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
,Bei
Wurzeln ist
ist die
Kork-Cambium, sowie
sowie die
die Borkenbildung
Borkenbildung viel
viel weniger
weniger genau
,Bei den
den Wurzeln
die Teilungsfolge
Teilungsfolge im
im Kork-Cambium,
genau
bekannt,
und eine
bekannt, als
als in
in den
den Stammsprossen.
Stammsprossen. Es
Es werden
werden vergleichende
vergleichende Untersuchungen
Untersuchungen und
eine übersichtliche
übersichtliche Darstellung
Darstellung
Dauer-Präparate
müssen Dauer-Präparate
Dazu müssen
verlangt. Dazu
Pflanzen verlangt.
gleichen Pflanzen
dieser Vorgänge an den Stämmen und den Wurzeln der
der gleichen
werden.“
in hinreichender Anzahl als Beweisstücke eingeliefert
eingeliefert werden.“

Die
Die Aufgabe
Aufgabe blieb
blieb unbearbeitet.
unbearbeitet.

Fachschule.
bildenden Fachschule.
allgemein bildenden
der allgemein
Aufgabe der
VI. Aufgabe
VI.
C

cto

dar
dar
"|
1
«|
1
Kunst.
modernen Kunst.
der modernen
innerhalb der
Stellung
seine
„Charakteristik
Feuerbachs
Stellung
innerhalb
und seine
s und
stik Anselm Feuerbach
„Charakteri
1

Kennwort:
dem Kennwort:
Unter
Unter dem

«|

,Esperance*
,Esperance*

1

"|

dar

dar

C

cto

::

fand:
Beurteilung fand:
folgende Beurteilung
die folgende
ein, die
Aufgabe ein,
dieser Aufgabe
Bearbeitung dieser
ging eine Bearbeitung

dio Sen

für eine ungeübtere Kraft siete Na deeem
auch für
sie auch
weil sie
gestellt, weil
wurde gestellt,
Aufgabe wurde
,Die Aufgabe
,Die
eine ungeübtere Kraft siete Na deeem dio Sen
Licht und Schatten selber trefflich charakterisiert, sondern

nach Licht und Schatten selber trefflich
Aufzeichnungen
bloss nach
nicht bloss
sich nicht
Aufzeichnungen des Künstlers, der sich

charakterisiert, sondern

abwehrend
und abwehrend
angreifend und
Zeit angreifend
seiner Zeit
Malerei seiner
der Malerei
Auch
gegenüber den Hauptrichtungen
Hauptrichtungen und führenden Meistern der
5
x
x

5

sel
dpunkt vertritt.
dpunkt vertritt.
sel
sem ii Verfasser von ,Esperance“ hat
von ? ,Esperance“ hat
Verfasser
ii
S
sem
sichtbarem Interesse hineingearbeitet.
hineingearbeitet. Leider
S

&gt>;

dà
dà

E
E

?

o
o

:
:
i
::
i
:
:
und
sich,
wie
seine
Schrift
zeigt,
in
Feuerbachs
Werke
mit
Fleiss
Fleiss und
sich, wie seine Schrift
genug
selbstündig genug
nicht selbstündig
Feuerbachs nicht
aber hat er die Selbstbiographie
Selbstbiographie Feuerbachs

—
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||
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benützt und
Schrift ist
zu einem
einem Auszug
Auszug aus
aus derselben
derselben geworden.
geworden. Der
benützt
und seine
seine Schrift
ist zu
zu sehr
sehr zu
Der Verfasser
Verfasser gebraucht
gebraucht dabei
dabei
nicht
nicht selten
selten ein
ein Schlagwort,
Schlagwort, wie
wie das
das der
der ,Antike“,
,Antike“, wo
wo es
es gerade
gerade gegolten
gegolten hitte,
hitte, Feuerbachs
Feuerbachs Kunstweise
Kunstweise bestimmt
bestimmt
zu
charakterisieren. Es
musste erwartet
werden, dass
Verfasser wenigstens
wenigstens versuchen
würde, durch
durch eingehendere
eingehendere
zu charakterisieren.
Es musste
erwartet werden,
dass der
der Verfasser
versuchen würde,
Beschreibung des
einen oder
oder anderen
anderen Bildes
Bildes die
eigentümliche Art
Art zu
zu erläutern,
wie Feuerbach
Beschreibung
des einen
die eigentümliche
erläutern, wie
Feuerbach seine
seine Gedanken
Gedanken und
und
Empfindungen
Empfindungen in
in das
das Kunstwerk
Kunstwerk übersetzt
übersetzt hat.
hat. Hierzu
Hierzu konnte
konnte ihm
ihm die
die Iphigenie
Iphigenie im
im hiesigen
hiesigen Museum
Museum dienen,
dienen,
vielleicht
vielleicht in
in Hervorhebung
Hervorhebung des
des Gegensatzes
Gegensatzes mit
mit Góthes
Góthes Iphigenie
Iphigenie in
in Bezug
Bezug auf
auf Feuerbachs
Feuerbachs sogenannte
sogenannte Losung
Losung des
des
Iphigenienrátsels,
Iphigenienrátsels, dass
dass der
der Gefühlszustand,
Gefühlszustand, welchen
welchen wir
wir Sehnsucht
Sehnsucht nennen,
nennen, kórperlicher
kórperlicher Ruhe
Ruhe bedürfe
bedürfe und
und Iphigenie
Iphigenie
somit sitzend
sitzend zu
zu malen
malen sei.
sei.
somit
Was
Was die
die Darlegung
Darlegung der
der Stellung
Stellung Feuerbachs
Feuerbachs zur
zur modernen
modernen Kunst
Kunst anbelangt,
anbelangt, so
so gilt
gilt auch
auch davon,
davon, dass
dass der
der
Verfasser
Verfasser zu
zu abháüngig
abháüngig geblieben
geblieben ist
ist von
von Feuerbachs
Feuerbachs Buch
Buch und
und anderen
anderen Autoren.
Autoren. Eingehendere
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