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Stipendien.
Stipendien.
Aus
Jubiläumsstiftung haben
bezogen:
Aus den
den Erträgnissen
Erträgnissen der
der Jubiläumsstiftung
haben bezogen:
Studierende je
je 100
100 Æ,
99 Studierende
Æ,

im Wintersemester
Wintersemester 66 Studierende
Studierende je
200 4,
4,
im
je 200
„„
Sommersemester
,,
&gt>; 200
Sommersemester 55
200 Là
Là

11
11

»»

&gt>»;»

190:
190:

,,
,,

A;
11 Studierender
Studierender 50
50 A;
ÀÀ

»»

50
50

Pa
Pa

Aus der
der Studienstiftung
Studienstiftung Ihrer
Ihrer Majestät
Majestät der
der verewigten
verewigten Königin
Königin Olga:
Olga:
Aus
im Wintersemester
Wintersemester 33 Studierende
Studierende je
je 180
180 ./£,
./£, 11 Studierender
Studierender 37
37 Æ
Æ 50
50 A,
A,
im
..

Sommersemester
Sommersemester 33

ii

»»

1309...
1309...

.1.1

&gt>;

45
45

,.
,.

Aus der
Aus
der technischen
technischen Stipendienstiftung
Stipendienstiftung ::
11 früherer
früherer Studierender
Studierender ein
ein Reisestipendium
Reisestipendium von
von 1000
1000 Æ,
Æ,
22 Studierende
Studienstipendien
von
je
400
4
Studierende Studienstipendien von je 400 4
Bei
Federer-Grammontschen Stiftung
Stiftung steht
steht die
die Verfügung
Verfügung über
über den
den Ertrag
Ertrag noch
Bei der
der Federer-Grammontschen
noch aus.
aus.
Unterrichtsgeldbefrei
ung haben
Unterrichtsgeldbefreiung
haben genossen:
genossen:
im
im Wintersemester
Wintersemester 49
49 Studierende
Studierende mit
mit einer
einer Gesamtschuldigkeit
Gesamtschuldigkeit von
von 3257
3257 .44;
.44;
„„

Sommersemester 39
39
Sommersemester

;

;

>

&gt;

>&gt;

>&gt;

„

„

2666

2666

,.

,.

Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
Nach
Nach den
den „Organischen
„Organischen Bestimmungen“
Bestimmungen“ der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule und
und dem
dem ,, Preisstatut“
Preisstatut“

vom
vom 20.
20. Januar
Januar 1892
1892 werden
werden an
an Studierende
Studierende sämtlicher
sämtlicher Abteilungen
Abteilungen für
für völlig
völlig genügende
genügende Lösung
Lösung
von
Zwecke der
zuerkannt.
von zum
zum Zwecke
der Preisbewerbung
Preisbewerbung gestellten
gestellten Aufgaben
Aufgaben Preise
Preise vergeben
vergeben und
und Belohnungen
Belohnungen zuerkannt.
Das
der Preisbewerbung
Preisbewerbung des
des Jahres
Das Ergebnis
Ergebnis der
Jahres 1895
1895 war
war folgendes:
folgendes:

I.I. Die
Die Abteilung
Abteilung für
für Architektur
Architektur
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
Für
rechteckigen, 80
langen, 60
breiten, von
öffentlichen Strassen
Strassen begrenzten
Für einen
einen horizontalebenen,
horizontalebenen, rechteckigen,
80 m
m langen,
60 m
m breiten,
von öffentlichen
begrenzten

Platz eines
eines neuen
neuen Stadtteils
Stadtteils eine
eine evangelische
Kirche zu
Platz
evangelische Kirche
zu entwerfen.
entwerfen.

Dieselbe
für 1200
Sitzplätze berechnet
Dieselbe soll
soll für
1200 Sitzplätze
berechnet sein,
sein, die
die möglichst
möglichst freie
freie Aussicht
Aussicht auf
auf Kanzel
Kanzel und
und Altar
Altar haben,
haben,
Der
Der Haupteingang
Haupteingang ist
ist von
von einer
einer Schmalseite
Schmalseite zu
zu nehmen.
nehmen. Neben
Neben einer
einer Sakristei
Sakristei von
von etwa
etwa 20
20 qmist
qm ist ein
ein KonfirmandenKonfirmandensaal
saal von
von etwa
etwa 60
60 qm
qm und
und vor
vor der
der Orgel
Orgel ein
ein Raum
Raum für
für 40—60
40—60 Sänger
Sänger vorzusehen.
vorzusehen. In
In einem
einem Turm
Turm sind
sind Uhr
Uhr und
und
Glocken anzuordnen.
anzuordnen.
Glocken
Zur
Konstruktion der
der Kirche
Kirche sind
sind Hausteine
Hausteine und
Zur Konstruktion
und Backsteine
Backsteine zur
zur Verfügung.
Verfügung.

DerStil
DerStil ist
ist freigegeben.
freigegeben.

Man
zwei Grundrisse,
Grundrisse, zwei
zwei Aufrisse
und zwei
zwei Durchschnitte
1:200, ausserdem
Man verlangt
verlangt zwei
Aufrisse und
Durchschnitte im
im Massstab
Massstab 1:200,
ausserdem die
die
Hauptfacade und
und einen
einen Schnitt
Schnitt mit
mit Ansicht
Ansicht gegen
gegen den
den Chor
Chor im
im Massstab
Massstab 1:100,
1:100, eine
eine farbige
farbige Perspektive
Perspektive und
und einen
Hauptfacade
einen
Erläuterungsbericht.
Erläuterungsbericht.

Es
Bearbeitungen eingegangen,
über die
nachstehendes Urteil
wurde:
Es sind
sind sieben
sieben Bearbeitungen
eingegangen, über
die nachstehendes
Urteil abgegeben
abgegeben wurde:
1.
1. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Deo
Deo gratias.
gratias.
Die
kreuzfórmige Anlage
Anlage mit
mit breitem
breitem Mittelschiff
Mittelschiff und
und schmalen
schmalen Seitenschiffen,
Seitenschiffen, Altar
Altar im
im Chor,
Chor, Kanzel
Die kreuzfórmige
Kanzel
seitlich daneben,
daneben, der
der Turm
Turm in
in der
der Mitte
Mitte gegen
gegen Westen
Westen ist
ist im
im allgemeinen
allgemeinen recht
recht zweckmüssig.
seitlich
zweckmüssig. Zu
Zu tadeln
tadeln ist, dass
Sakristei und
und Konfirmandensaal
Konfirmandensaal nicht
nicht zusammenhüngen
zusammenhüngen und
und auch
auch die
die Emporentreppen
Emporentreppen am
am Chor
Sakristei
Chor der
der Verbindung
Verbindung mit

"05
"05

+—

+—

Empore
benachbarten Empore
der benachbarten
zu der
Kanzel zu
der Kanzel
Verhältnisses der
des Verhältnisses
Erklärung des
zur Erklärung
wäre zur
dem Schiff ermangeln. Erwünscht wäre
Prediger
der Prediger
Kanzelhöhe der
angenommenen Kanzelhöhe
der angenommenen
bei der
dass bei
zeigen, dass
ein Schnitt durch das Querschiff. Es würde sich
dann zeigen,
sich dann
wird.
gesehen wird.
nicht gesehen
Plätzen nicht
von den zahlreichen zurückliegenden
zurückliegenden Plätzen
gemalt.
hübsch gemalt.
Perspektive hübsch
Die Perspektive
gefällig. Die
Zeichnung gefällig.
der Zeichnung
bezüglich der
Die Darstellung des Projekts ist bezüglich

Markuskirche.
Kennwort: Markuskirche.
9. Entwurf mit dem Kennwort:
Konfirmandendem Konfirmandenüber dem
Orgel über
die Orgel
Seitenschiffe, die
ohne Seitenschiffe,
Kreuzanlage ohne
weitgesprengte Kreuzanlage
Der Grundriss zeigb eine weitgesprengte
günstiges
sehr günstiges
ein sehr
hier ein
sich hier
ergiebt sich
Es ergiebt
Westen. Es
gegen Westen.
seitlich gegen
Turm seitlich
saalim Chor, Kanzel und Altar mitten davor, der
der Turm
ist
Das ist
nicht. Das
Altar nicht.
am Altar
Prediger
den
denselben
von
man
Verhültnis
der
Kanzel
zu
den
Emporen,
dagegen
sieht
man
von
denselben
den
Prediger
am
sieht
dagegen
Verhültnis
wird.
ermöglicht
beides
dass beides ermöglicht wird.
Kirchen, dass
eben die Schwierigkeit
evangelischen Kirchen,
Schwierigkeit bei evangelischen
Trauungen
Konfirmation, Trauungen
für Konfirmation,
ist für
Altar ist
dem Altar
vor dem
Platz vor
der Platz
Die Emporen ermangeln
Zusammenhangs, der
des Zusammenhangs,
ermangeln des
Höhenmässigen HöhenDie mässigen
Licht. Die
ungünstiges
hat
ensaal
u
s.
w.
zu
beschränkt,
der
Platz
des
Geistlichen
im
Konfirmandensaal
hat
ungünstiges
Licht.
Konfirmand
im
u s. w. zu
erwarten.
Akustik erwarten.
günstige Akustik
lassen günstige
verhältnisse und die Holzdecke
Holzdecke lassen
die
ist die
Verdienstlich ist
Gothik. Verdienstlich
einheitlichen Gothik.
ganz einheitlichen
nicht ganz
mageren, nicht
Das Projekt erscheint in einer
etwas mageren,
einer etwas
Perspektive.
aquarellierte Perspektive.
aquarellierte

vincit,
omnia vincit,
improbus omnia
labor improbus
3. Entwurf mit dem Kennwort:
Kennwort: labor
Widerals Widerkleinen, als
vier kleinen,
mit vier
Mitte mit
der Mitte
in der
Vierungsturm in
grosser Vierungsturm
Einfache, klare, romanische Centralanlage,
Centralanlage, grosser
Sitzplätze
die Sitzplätze
Achse, die
der Achse,
in der
Altar in
und Altar
Kanzel und
Chor, Kanzel
im Chor,
Konfirmandensaal im
und Konfirmandensaal
lager in den Ecken, Orgel über Sakristei
Sakristei und
Bestrebneuesten Bestrebdie neuesten
an die
Anschluss an
engsten Anschluss
im engsten
erscheint im
Projekt erscheint
Das Projekt
zu ebener Erde, central zur Kanzel gerichtet. Das
auch
sind
doch
benutzend,
sehr
zu
fast
Vorbilder
bekannte
es,
ungen auf dem Gebiete des evangelischen
Kirchenbaues,
bekannte
Vorbilder
fast
zu
sehr
benutzend,
doch
sind
auch
evangelischen Kirchenbau
weder
man weder
sieht man
Orgel sieht
der Orgel
vor
s
Sängerchor
des
Plätzen
den
Von
.
hier Hauptschwi
Hauptschwierigkeiten
nicht
ganz
überwunden.
Von
den
Plätzen
des
Sängerchors
vor
der
überwunden
ganz
erigkeiten
beim
Plitze beim
hintern Plitze
die hintern
Konfirmandensaal, die
und Konfirmandensaal,
die Kanzel noch den Altar. Unschön ist die Teilung
Sakristei und
von Sakristei
Teilung von
die
zwecksich
schliessen
pen
Emportrep
die
verbunden,
geschickt
sind
Emporen sind geschickt verbunden, die Emportreppen schliessen sich zweckHaupteingang
die Emporen
ang sind nicht hell genug; die
Haupteing
Erde.
ebener Erde.
zu ebener
Schiff zu
zum Schiff
Zugang zum
bequemen Zugang
auch bequemen
mässig an die Vorhallen an
gestatten auch
und gestatten
an und
Ausmit Ausvortrefflich, mit
Darstellun
die
korrekt,
einheitlich korrekt, die Darstellungg vortrefflich,
ist einheitlich
Die stilistische Haltung des ganzen Projekts ist
e.
Perspektiv
der
ds
landschaftlichen
Vordergrunds der Perspektive.
lichen Vordergrun
nahme des landschaft

Doppelkreis.
im Doppelkreis.
Blatt im
Vier Blatt
Kennzeichen: Vier
dem Kennzeichen:
mit dem
Entwurf mit
4. Entwurf
im
Konfirmandensaal im
dem Konfirmandensaal
über dem
Orgel über
Formen, Orgel
gothischen Formen,
einfachen, gothischen
in einfachen,
Dreischiffige
Kreuzanlage in
Dreischiffige gewólbte Kreuzanlage

Mittelschifl,
breites Mittelschifl,
seitlich; breites
Kanzel seitlich;
die Kanzel
Orgel, die
der Orgel,
vor der
Mitte vor
der Mitte
in der
Altar in
Chor, Turm über der Sakristei daneben, Altar
dienen.
Sitzplätzen dienen.
den
zu
Zugang
als
nur
Projekten,
schmale Seitenschi
Seitenschiffe,
die
zweckmässig,
wie
bei
den
andern
Projekten,
nur
als
Zugang
zu
den
Sitzplätzen
andern
den
bei
ig,
zweckmäss
ffe,
und
eng
zu
sind
reppen
Emporent
ten
benachbar
die benachbarten
Sakristei und Konfirmandensaal
Emporentreppen sind zu eng und
einander; die
neben einander;
erscheinen geschickt neben
Konfirmandensaal erscheinen
Sakristei
mit
ng
Verbindu
die
schmal,
zu
ang,
Haupteing
am
auch
ere
insbesond
auch am Haupteingang, zu schmal, die Verbindung mit
Vorhallen, insbesondere
die Vorhallen,
unbequem, die
Keilstufen unbequem,
wegen der Keilstufen
Seitenden Seitenunter den
Gewölbe unter
der
r
Widerlage
die
ebenso
schwach,
zu
ler
den Emporent
Emporentreppen
ungenügend,
die
Schiffpfeiler
zu
schwach,
ebenso
die
Widerlager
der
Gewölbe
Schiffpfei
die
nd,
reppen ungenüge
Kanzel.
die Kanzel.
fehlt die
Schnitten fehlt
den Schnitten
emporen. In
In den
Perspektive.
die Perspektive.
wirkt die
Angenehm wirkt
trocken. Angenehm
etwas trocken.
ist etwas
Die Darstellung
Darstellung des Entwurfs ist

Rheinisch.
Kennwort: Rheinisch.
Entwurf mit dem Kennwort:
5. Entwurf
gegen
Glockentürmen gegen
zwei Glockentürmen
und zwei
Mitte und
der Mitte
in der
Vierungsturm in
mit Vierungsturm
Kreuzfórmiger
Centralbau mit
romanischer Centralbau
Kreuzfórmiger romanischer
ten
benachbar
die
einander,
neben
sig
zweckmüs
Konfirmandensaal zweckmüssig neben einander, die benachbarten
und Konfirmandensaal
Westen; Altar im Chor, Kanzel seitlich, Sakristei
Sakristei und
Westen;
gehörigen
die
Vierung
der
n
Gurtboge
die
für
keit,
Notwendig
Die
begehen.
zu begehen. Die Notwendigkeit, für die Gurtbogen der Vierung die gehörigen
Emporentreppen
Keilstufenn unsicher
unsicher zu
reppen mit Keilstufe
Emporent
Kanzeltreppe
der Kanzeltreppe
Herstellung der
zur Herstellung
und zur
Nebenräume und
unnôtiger Nebenräume
Widerlager
Anordnung unnôtiger
zu Anordnung
Veranlassung zu
er zu schaffen, gab Veranlassung
Widerlag
erscheint
Gemeinde
der
vor
plötzlich
zu
Geistliche
der
hier der Geistliche zu plötzlich vor der Gemeinde erscheint
ausserhalbb des Kirchenra
Kirchenraums,
da hier
ist, da
billigen ist,
zu billigen
ums, was nicht zu
ausserhal
Gebäudes
des
se
Hauptmas
die
dass
s,
Bauplatze
des
Lage
freien
und verschwindet.
Zweckmässig
ist
bei
der
gegebenen
freien
Lage
des
Bauplatzes,
dass
die
Hauptmasse
des
Gebäudes
n
gegebene
verschwindet. Zweckmässig
schwerfällig,
etwas schwerfällig,
Stil etwas
im Stil
ist im
Er ist
wirkt. Er
bedeutend wirkt.
gleich bedeutend
in der
der Mitte
Seiten gleich
allen Seiten
nach allen
erscheint, so dass der Bau nach
Mitte erscheint,
in
gang.
Hauptein
dem
über
er
Rundfenst
gleichen Rundfenster
drei gleichen
die drei
wirken die
doch einheitlich,
über dem Haupteingang.
befremdlich wirken
interessant, befremdlich
einheitlich, interessant,
Perspektive,
gemalte Perspektive,
die gemalte
verdient die
Anerkennung verdient
sein. Anerkennung
Die zeichnerische
Darstellung dürfte korrekter sein.
zeichnerische Darstellung
44
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—

26

26

—
—

6.
mit dem
dem Kennzeichen:
6. Entwurf
Entwurf mit
Kennzeichen: Doppelkreis.
Doppelkreis.
Romanischer
mit Westturm,
Westturm, Orgel
Orgel über
über Sakristei
Sakristei und
und Konfirmandensaal
Konfirmandensaal im
Romanischer Centralbau
Centralbau mit
im Chor, Kanzel und
Altar
ist recht
recht gut,
gut, ähnlich
ähnlich wie
wie 3,
3, aber
aber auch
auch zu
Altar in
in der
der Achse.
Achse. Die
Die Gesamtanlage
Gesamtanlage ist
zu sehr Nachahmung bekannter
Vorbilder,
erscheint zweckmässig
Vorbilder, Das
Das Glockengeläute
Glockengeläute erscheint
zweckmässig in
in besonderem
besonderem Turm, nicht auf kühnen Konstruktionen über
der
der Vierung.
Vierung. Viele
Viele Plätze
Plätze unter
unter der
der westlichen
westlichen Empore
Empore sind
sind nicht
nicht hell
hell genug,
genug, von
von der
der Orgelempore
Orgelempore sieht man Altar
und
und Kanzel
Kanzel nicht.
nicht. Die
Die beiden
beiden westlichen
westlichen Emporentreppen,
Emporentreppen, als
als Türme
Türme lediglich
lediglich dekorativ
dekorativ bis
bis über
über das Hauptgesims
in
in die
die Höhe
Höhe geführt,
geführt, geben
geben allerdings
allerdings ein
ein günstiges
günstiges Facadenmotiv,
Facadenmotiv, zum
zum Ersteigen
Ersteigen des Glockenturms würde aber eine
bescheidene
bescheidene Wendeltreppe
Wendeltreppe genügen.
genügen. Die
Die Gewölbe
Gewölbe unter
unter den
den Seitenemporen,
Seitenemporen, sehr
sehr flach
flach und
und weitgesprengt, entbehren
der
der nötigen
nötigen Sicherheit
Sicherheit gegen
gegen Schub.
Schub.
Erwünscht
Erwünscht wäre
wäre eine
eine korrektere
korrektere Darstellung
Darstellung der
der Zeichnungen.
Zeichnungen. Hübsch
Hübsch ist
ist die
die kolorierte
kolorierte Perspektive.

7. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Ehre
Ehre sei
sei Gott,
Gott,
7.
Gothische
stattlichem Westturm,
Westturm, Altar
Altar im
im Chor,
Chor, Kanzel
Gothische gewölbte
gewölbte Kreuzanlage
Kreuzanlage mit
mit stattlichem
Kanzel seitlich am Chorbogen,
Orgel
Orgel gegenüber
gegenüber im
im Glockenturm,
Glockenturm, breites
breites Mittelschiff,
Mittelschiff, schmale
schmale Seitenschiffe.
Seitenschiffe. Leider ist auch hier die Kanzel von
der
der benachbarten
benachbarten Empore
Empore nicht
nicht zu
zu sehen.
sehen. Die
Die Gesamtanlage
Gesamtanlage ist
ist sonst
sonst recht
recht zweckmässig,
zweckmässig, insbesondere
insbesondere auch bezüglich
Sakristei
Sakristei und
und Konfirmandensaal.
Konfirmandensaal. Die
Die Darstellung
Darstellung der
der Grundrisse,
Grundrisse, Schnitte
Schnitte und
und Aufrisse
Aufrisse in
in Federzeichnung
Federzeichnung ist stilvoll,
voll, korrekt,
korrekt, sehr
sehr erfreulich.
erfreulich. Die
Die Perspektive
Perspektive möchte
möchte in
in der
der Farbe etwas leichter sein.

Auf
Gutachtens wurde
wurde beantragt,
beantragt, dem
dem Projekt
Projekt 7: „Ehre sei Gott“, den Preis
Auf Grund
Grund dieses
dieses Gutachtens
zu
erteilen
und
den
Entwürfen
3:
„labor
1: ,Deo
zu erteilen und den Entwürfen 3: „labor improbus
improbus omnia
omnia vincit“
vincit“ und
und 1:
,Deo gratias*
gratias* je
je eine
öffentliche
öffentliche Belobung
Belobung zuzuerkennen.
zuzuerkennen. Dazu
Dazu ist
ist bemerkt,
bemerkt, dass
dass der
der Entwurf
Entwurf 33 einen
einen Preis
Preis ganz
ganz
entschieden
entschieden verdient
verdient hätte,
hätte, wenn
wenn er
er sich
sich nicht
nicht zu
zu sehr
sehr an
an bekannte
bekannte Vorbilder
Vorbilder gehalten
gehalten hätte.
hätte.
Der
Der Lehrerkonvent
Lehrerkonvent erkannte
erkannte diesem
diesem Antrag
Antrag entsprechend.
entsprechend.
Die
Die Verfasser
Verfasser sind:
sind:
von
Entwurf 7:
7: Eugen
von Entwurf
Eugen Rückgauer
Rückgauer von
von Stuttgart,
Stuttgart, von
von Herbst 1891 bis Ostern 1893 und wieder

seit Herbst
der Architekturabteilung;
Architekturabteilung;
seit
Herbst 1895
1895 ausserordentlicher
ausserordentlicher Studierender
Studierender der

von Entwurf
Entwurf 3:
3: Walter
von
Walter Furrer
Furrer von
von Winterthur,
Winterthur, von
von Herbst 1892 bis Ostern 1894 und von

Herbst 1894/95
1894/95 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender der
der Architekturabteilung;
Architekturabteilung;
Herbst

von Entwurf
Entwurf 1:
1: Adolf
Adolf Molz
Molz von
von Strassburg
Strassburg i.i. Els,
von Herbst
Herbst 1893/95
von
Els, von
1893/95 ‚ausserordentlicher
‚ausserordentlicher StudieStudierender der
der Architekturabteilung.
Architekturabteilung.
render

Il.
Aufgabe der
der Abteilung
Abteilung fiir
fiir Maschineningenieurwesen.
Maschineningenieurwesen.
Il. Aufgabe
Entwurf
Motorenanlage von
von 300
Pferdestärken für
für eine
eine Spinnerei.
Spinnerei.
Entwurf einer
einer Motorenanlage
300 Pferdestärken
Zur
Verfügung steht
steht eine
Zur Verfügung
eine Wasserkraft,
Wasserkraft, welche
welche bei
bei einem
einem mittleren
mittleren Gefälle
Gefälle von 3 m während durchschnittlich
lich 66 Monaten
Monaten im
im Jahr
Jahr für
für den
den vollen
vollen Betrieb
Betrieb ausreicht.
ausreicht. Für
Für die
die übrige
übrige Zeit
Zeit ist
ist die
die Ergänzung und für einzelne
Tage oder
oder Wochen
Wochen vollständiger
vollständiger Ersatz
Ersatz durch
durch Dampfkraft
Dampfkraft vorzusehen.
vorzusehen.
Tage
Verlangt wird
Verlangt
wird vollständige
vollständige Durcharbeitung
Durcharbeitung der
der Wassermotorenanlage
Wassermotorenanlage mit
mit besonderer
besonderer Berücksichtigung
Berücksichtigung der
Regulierung und
und einschliesslich
Regulierung
einschliesslich der
der Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Haupttriebwerk;
Haupttriebwerk; Darstellung
Darstellung der Einzelheiten mindestens
im
im Massstab
Massstab 1:5.
1:5.
Bezüglich
der Dampfmaschinenanlage
Dampfmaschinenanlage is&
Bezüglich der
is&amp; nur
nur die
die Verbindung
Verbindung mit
mit den
den genannten
genannten Teilen eingehender zu
behandeln, wührend
wührend im
im Uebrigen
Uebrigen die
die Angabe
Angabe der
der Hauptabmessungen
Hauptabmessungen genügt.
genügt.
behandeln,
In einer
sind die
die gewählten
In
einer Begleitschrift
Begleitschrift sind
gewählten Anordnungen
Anordnungen zu
zu begründen.
begründen.

Die
einzige eingegangene
eingegangene Bearbeitung
Bearbeitung mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort:
Die einzige
Attempto,
Attempto,
dargestellt
auf
13
Blättern
mit
Begleitschrift,
dargestellt auf 13 Blättern mit Begleitschrift, hat
hat folgende
folgende Beurteilung
Beurteilung gefunden:
gefunden:

—
—
derselben
Verbindung derselben
Turbinen, Verbindung
drei Turbinen,
auf drei
Wasserkraft auf
der Wasserkraft
Verteilung der
Gesamtanordnung
ung der Anlage, Verteilung
Die Gesamtanordn
letzterer
mit letzterer
Dampfmaschine mit
der Dampfmaschine
Verbindung der
Haupttransmissionswelle, Verbindung
liegende Haupttransmissionswelle,
durch eine unter dem Fabrikboden liegende
ist
es ist
und es
gelungen und
vollstàndig gelungen
ist vollstàndig
Kupplungen ist
durch Seiltrieb mit hohler Welle, sowie die Anordnung
Anordnung der
der beiden
beiden Kupplungen

Vorbild
zum Vorbild
fehlt, zum
nicht fehlt,
Lande nicht
es im
nur zu loben, dass der Verfasser sich gute Anlagen ähnlicher
ähnlicher Art,
Art, woran
woran es
im Lande
nur

genommen
..
genommen hat.
hat.
natürin natürderselben in
Einzelheiten derselben
wichtigeren Einzelheiten
die wichtigeren
und die
durchgearbeitet und
Turbinen durchgearbeitet
die Turbinen
sind die
Mit grossem Fleisse sind
doppelkränzig
eine
und
n
Grenzturbine
sogenannte
zwei
zweckmüssig zwei sogenannte Grenzturbinen und eine doppelkränzigee
ganz zweckmüssig
sind ganz
Es sind
licher Grösse richtig dargestellt. Es
ist
Innenkranz ist
den Innenkranz
für den
Regulierungsring für
Der Regulierungsring
regulierbar. Der
Klappen
durch
ist
Hochwasserturbine
gewählt;
letztere
ist
durch
Klappen
regulierbar.
Hochwasserturbine
bei
dies bei
hat dies
Doch hat
zugänglich. Doch
schwer zugänglich.
deshalb schwer
eben deshalb
aber eben
angebracht, aber
Leitraddeckel angebracht,
„in geschützter Lage“ unter dem Leitraddeckel
Grenzbeiden Grenzdie beiden
Für die
sagen. Für
zu sagen.
weniger zu
wird, weniger
arbeiten wird,
der Hochwassertu
Hochwasserturbine,
Beaufschlagung arbeiten
voller Beaufschlagung
mit voller
rbine, die meist mit
wirkendes
indirekt wirkendes
ein indirekt
durch ein
gleichzeitig durch
Schieber gleichzeitig
alle Schieber
sollen alle
und sollen
turbinen ist Schieberregulierung
angenommen und
Schieberregulierung angenommen
werden.
bethätigt werden.
Endstellungen bethätigt
der Endstellungen
Überschreitung der
gegen Überschreitung
Vorkehr gegen
ohne Vorkehr
und ohne
Centrifugalpendel
ndel ohne Stellhemmung und
Centrifugalpe
leichte
besonders
eine
Konstruktion
ungünstigen
Effekt
den
für
Der Verfasser erwartet von dieser ungewöhnlichen
und
für
den
Effekt
ungünstigen
Konstruktion
eine
besonders
leichte
und
en
ungewöhnlich
nicht
Wirkung nicht
diese Wirkung
ist diese
vorhanden, ist
Wasserkraft vorhanden,
überschüssige Wasserkraft
Solange überschüssige
Gang. Solange
Beweglichkeit und sehr gleichförmigen
gleichförmigen Gang.
mit
iten
Zusammenarbe
das
und
befürchten
zu befürchten und das Zusammenarbeiten mit
Wirkungen zu
gegenteilige Wirkungen
sind gegenteilige
ausgeschlossen,
aber sind
Wasser aber
ausgeschlossen, bei knappem Wasser
gelassen.
acht
ausser
ganz
Regulierung ganz ausser acht gelassen.
der Regulierung
bei der
ist bei
der
Dampfmaschine ist
der Dampfmaschine
Zeit,
an Zeit,
Mangel an
aus Mangel
wohl aus
Verfasser, wohl
der Verfasser,
konnte der
Transmission konnte
Auf die Bearbeitung der Einzelheiten
der Transmission
Einzelheiten der
Turbinenwelle
der Turbinenwelle
Lagerung der
die Lagerung
ist die
loben ist
Zu loben
Turbinen. Zu
den Turbinen.
bei den
wie bei
nicht dieselbe eingehende Sorgfalt verwenden,
verwenden, wie
Räder
konischen Räder
grossen konischen
der grossen
Senken der
durch Senken
Turbinen durch
einzelnen Turbinen
in
der einzelnen
Ausrücken der
in der Ebene des Zahneingriffs. Das Ausrücken
sich
liessen
Leichter
hätten.
Länge
erforderliche
die
Schrauben
wäre schwierig, auch wenn die
vorgesehenen Schrauben die erforderliche Länge hätten. Leichter liessen sich
hiezu vorgesehenen
die hiezu
als
ist als
ngen ist
Hauptkupplu
beiden
der
Eine
einrichten.
die
Getriebe
der
horizontalen
Welle
zum
Verschieben
einrichten.
Eine
der
beiden
Hauptkupplungen
Verschieben
zum
Welle
auf
die Getriebe
Übertragung
die
für
geführt,
darauf
wohl
hätte wohl darauf geführt, für die Übertragung
derselben hätte
Reibungskupplung
Detailbearbeitung derselben
Reibungskupplung angenommen; die Detailbearbeitung
abgesehen
auch abgesehen
ist, auch
Seilscheiben ist,
grossen Seilscheiben
der grossen
von 300 Pferd auf diese Konstruktion zu
Konstruktion der
Die Konstruktion
verzichten. Die
zu verzichten.
von
Unklarheit
der
Zeichnung,
der
bedenklich.
von der Unklarheit der Zeichnung, bedenklich.
ungenügend
Regulierung ungenügend
der Regulierung
bezüglich der
Aufgabe bezüglich
die Aufgabe
Ist somit in den Einzelheiten Manches zu bemängeln und
und die
Durchrichtige Durchganzen richtige
im ganzen
fleissige, im
ch
ausserordentli
die
für
und
gelöst,
so
ist
doch
für
die
gute
Gesamtanordnung
und
für
die
ausserordentlich
fleissige,
ung
Gesamtanordn
gelöst, so ist
Beloöffentliche
eine
Verfasser
dem
e
Turbinenanlag
hervorgehobenen Turbinenanlage dem Verfasser eine öffentliche Beloarbeitung der in der Aufgabe als Hauptsache hervorgehobenen

bung zuzuerkennen.
zuzuerkennen.
bung

von
Fischer von
Robert Fischer
ist Robert
Verfasser ist
ihr Verfasser
Eine solche wurde denn auch der Arbeit zuerkannt;
zuerkannt; ihr

Maschineningenieurabteilung.
der Maschineningenieurabteilung.
Studierender der
dentlicher Studierender
Stuttgart,
seit Ostern
Ostern 1892
1892 ausseror
ausserordentlicher
rt, seit
Stuttga

Fächer
bildende Fächer
allgemein bildende
für allgemein
Abteilung für
Ill. Die Abteilung
wiederholt:
1894 wiederholt:
von 1894
hatte ihre
ihre Aufgabe
Aufgabe von
hatte

thun?
zu thun?
Schicksalstragódie zu
sogenannten Schicksalstragódie
der sogenannten
mit der
Was
Messina“ mit
Schillers „Braut von Messina“
Was hat Schillers

beWeise benachstehenden Weise
der nachstehenden
in der
welche in
Es
eingegangen, welche
Bearbeitungen eingegangen,
sind diesmal zwei Bearbeitungen
Es sind
wurden:
urteilt wurden:
urteilt

Helvetia.
1. Arbeit
Kennwort: Helvetia.
dem Kennwort:
mit dem
Arbeit mit

Ansichten
mehr Ansichten
giebt mehr
treten, giebt
Tage treten,
zu Tage
Apparat zu
Der Verfasser
wissenschaftlichen Apparat
ausgesprochen wissenschaftlichen
Verfasser làsst keinen ausgesprochen
Der

Aufsatzes.
kurzen Aufsatzes.
eines kurzen
Form eines
der Form
in der
mehr in
Ganze mehr
und Urteile als Untersu
Untersuchungen
das Ganze
hält das
und hält
chungen und
und
aber die zu
Frage; aber
gestellte Frage;
die gestellte
auf die
Antwort auf
richtige Antwort
Hauptsache richtige
Sachlich giebt die Arbeit eine in
die zu
der Hauptsache
in der

die Tiefe
in die
eben in
nicht eben
gehen nicht
werden, gehen
angestellt werden,
überhaupt angestellt
dieser Antwort führenden Untersuchungen, soweit sie überhaupt
Tiefe
dieser Antwort führenden Untersuchungen,
antiken
der
und
n
moderne
der
g
Gegenüberstellun der modernen und der antiken
Die
ge.
Unrichti
und
bringen
im
einzelnen
manches
Schiefe
und
Unrichtige.
Die
Gegenüberstellung
und
und bringen
allerlei landschleppt allerlei
Schuld schleppt
tragischen Schuld
der tragischen
und der
Tragischen und
des Tragischen
Weltauffassung
landAuffassung des
Weltauffassung geht etwas obenhin, die Auffassung

in der
Handlung in
der Handlung
Erzählung der
beanspruchende Erzählung
Arbeit beanspruchende
ganzen Arbeit
der ganzen
läufige Irrtümer. mit; die ungefähr ein Dritteil
der
Dritteil der

dem Gang
aus dem
Tragischen aus
und Tragischen
Dramatischen und
des Dramatischen
Punkte des
springenden Punkte
„Braut
Gang
die springenden
wenig die
Messina“ lässt viel zu wenig
von Messina“
„Braut von
auf
allzusehr
sich
nkt
ie
beschrä
lstragöd
Schicksa
n
deutsche
der deutschen Schicksalstragödie beschränkt sich allzusehr auf
der äusseren Handlung
Behandlung der
hervortreten; die Behandlung
Handlung hervortreten;
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Werners ,24.
,24. Februat“
Februat“ und
und Grillparzers
Grillparzers ,Ahnfrau“,
,Ahnfrau“, Grillparzer
Grillparzer ist
ist sehr
sehr schief
schief beurteilt,
Werners
beurteilt, über Müllner wird so gut
wie
wird Otto
Otto Ludwigs
Ludwigs „Erbförster“
„Erbförster“ mit
mit Unrecht
Unrecht und
und jedenfalls
jedenfalls ohne Begründung
wie gar
gar nicht
nicht gesprochen,
gesprochen, dagegen
dagegen wird
unter’
ien gerechnet.
unter’ die
die Schicksalstragöd
Schicksalstragödien
gerechnet.
Die
flüssig, versucht
versucht auch
auch zuweilen
zuweilen poetisch
poetisch zu
Die sprachliche
sprachliche Form
Form der
der Arbeit
Arbeit ist
ist scheinbar
scheinbar flüssig,
zu werden;
werden; in Wahrheit
präzis.
heit aber
aber sind
sind Stil
Stil und
und Ausdruck
Ausdruck weder
weder gewandt
gewandt noch
noch präzis.
Im
Überlegung der
Im Ganzen
Ganzen macht
macht die
die Arbeit
Arbeit den
den Eindruck
Eindruck eines
eines nach
nach einiger
einiger Überlegung
der Sache rasch hingeschriebenen
hingeschriebenen
Aufsatzes,
— in
in der
der von
Aufsatzes, dessen
dessen Verfasser
Verfasser zwar
zwar von
von der
der „Braut
„Braut von
von Messina“
Messina“ —
von der
der Preisaufgabe
Preisaufgabe gewiesenen
gewiesenen Richtung
Richtung —
eine
genügend wissenschaftlich
wissenschaftlich zu
zu begründen
eine gesunde
gesunde und
und richtige
richtige Ansicht
Ansicht hat,
hat, sie
sie aber
aber nicht
nicht genügend
begründen weiss und ebensowenig
diesen
diesen Mangel
Mangel durch
durch Vorzüge
Vorzüge der
der Darstellung
Darstellung zu
zu decken
decken vermag.
vermag.

2, Arbeit
mit dem
dem Kennzeichen:
— ??
2,
Arbeit mit
Kennzeichen: !! —
Der
Verfasser geht
geht gründlich
gründlich und
und in
in seiner
seiner Art
Art methodisch
methodisch zu
zu Werke.
Werke. Nach
Der Verfasser
Nach einer
einer kurzen
kurzen Einleitung
sucht
zuerst den
den Begriff
Begriff der
der Schicksalstragódie
Schicksalstragódie zu
zu finden,
finden, indem
indem er
er die
die Begriffe
Begriffe des
sucht er
er zuerst
des Tragischen,
Tragischen, der Tragodie und
des
erörtert und
und von
von verschiedenen
verschiedenen möglichen
möglichen Arten
Arten der
der Tragödie
Tragödie eine
des Schicksals
Schicksals erörtert
eine als
als Schicksalstragödie
Schicksalstragödie im engeren
und
Sinne ausscheidet.
ausscheidet. Sodann
Sodann untersucht
untersucht er
er Schillers
Schillers „Braut
„Braut von
und eigentlichen
eigentlichen Sinne
von Messina“
Messina“ auf die Frage, ob die aufgestellten
die hier
hier zutreffen
zutreffen oder
gestellten Merkmale
Merkmale der
der Schicksalstragö
Schicksalstragödie
oder nicht,
nicht, und kommt zu einer verneinenden Antwort.
Darauf
„König Ödipus“
Ödipus“ und
und die deutschen Schicksalstragödien
Darauf wird
wird dieselbe
dieselbe Untersuchung
Untersuchung in
in Beziehung
Beziehung auf
auf den
den „König
Schicksalstragödien der
Werner,
Werner, Müllner,
Müllner, Grillparzer,
Grillparzer, Houwald
Houwald angestellt
angestellt —
— mit
mit bejahendem
bejahendem Ergebnis. Endlich stellt der Verfasser eine
zusammenfasse
nde Vergleichung
den anderen
anderen besprochenen
besprochenen Tragódien an, geht auch auf
zusammenfassende
Vergleichung der
der ,Braut
,Braut von
von Messina*
Messina* mit
mit den
gewisse
historische
e ein
gewisse historische Zusammenhäng
Zusammenhänge
ein und
und kommt
kommt zu
zu dem
dem Schlussergebnis
Schlussergebnis,, dass Schillers „Braut von Messina“ mit
der
ödie nichts
der Schicksalstrag
Schicksalstragödie
nichts zu
zu thun
thun habe.
habe. —
— Ein
Ein Anhang
Anhang giebt
giebt Nachweise
Nachweise über Citate und Litteratur, eine ausführliche
führliche Disposition
Disposition der
der ganzen
ganzen Arbeit
Arbeit und
und eine
eine Anzahl
Anzahl von
von „Erweiterunge
„Erweiterungen“
n“ zu einzelnen Stellen.
Dieses
che Berechtigung
Dieses Vorgehen
Vorgehen kann
kann jedenfalls
jedenfalls eine
eine wissenschaftli
wissenschaftliche
Berechtigung beanspruchen. Der Verfasser hat
offenbar
die“ nicht
offenbar den
den Ausdruck
Ausdruck „die
„die Schicksalstragö
Schicksalstragödie“
nicht in
in einem
einem bestimmt
bestimmt umschriebenen
umschriebenen litterarhistoris
litterarhistorischen
chen Sinn,
sondern
maturgischen Kategorie
sondern im
im Sinne
Sinne einer
einer ästhetisch-dra
ästhetisch-dramaturgischen
Kategorie verstanden.
verstanden. Wenn ihm dies auch an sich nicht zum
Vorwurf
Vorwurf gemacht
gemacht werden
werden darf,
darf, so
so hat
hat es
es ihn
ihn doch
doch in
in den
den Nachteil
Nachteil gebracht,
gebracht, die Grundlage seiner Arbeit in ästhetischen
tischen und
und metaphysische
metaphysischenn Erörterungen
Erörterungen zu
zu suchen,
suchen, Untersuchunge
Untersuchungenn anzustellen,
anzustellen, denen er nicht ganz gewachsenist
gewachsen ist
—
sch vorhandenen
— Während
Während er
er auf
auf induktivem
induktivem Wege
Wege aus
aus dem
dem litterarhistori
litterarhistorisch
vorhandenen Material
Material mit
mit leichterer
leichterer Mühe und grösserer
Sicherheit
Sicherheit zu
zu dem
dem für
für die
die Hauptfrage
Hauptfrage erforderlichen
erforderlichen Begriff
Begriff der
der Schicksalstragö
Schicksalstragödie
die hätte kommen können.
In
In den
den grundlegenden
grundlegenden Untersuchunge
Untersuchungenn über
über das
das Wesen
Wesen der
der Tragödie schliesst sich der Verfasser an Schillers
eigene
eigene Ausführungen
Ausführungen (in
(in den
den Aufsätzen:
Aufsätzen: „Über
„Über das
das Pathetische“,
Pathetische“, „Über
„Über den
den Grund
Grund des
des Vergnügens an tragischen
Gegenstànden*
und
,Über
Gegenstànden* und ,Über die
die tragische
tragische Kunst^)
Kunst^) an,
an, weil
weil er
er im
im Streit
Streit der
der Meinungen über das Tragische Schiller
nur
nur mit
mit seinem
seinem eigenen
eigenen Massstab
Massstab gemessen
gemessen wissen
wissen will.
will. Obwohl
Obwohl dies
dies bis
bis auf
auf einen
einen gewissen
gewissen Punkt berechtigt ist,
so
so bringt
bringt es
es doch
doch auch
auch eine
eine gewisse
gewisse Verengung
Verengung des
des Untersuchungsf
Untersuchungsfeldes
mit sich und verleitet den Verfasser, da
eldes mit
Schiller
Schiller selbst
selbst das
das Tragische
Tragische nur
nur unter
unter dem
dem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt der
der Tragödie
Tragödie erörtert,
erörtert, die
die beiden Begriffe des Tragischen
und
alten. Das
und des
des Dramatischen
Dramatischen nicht
nicht genügend
genügend auseinanderzuh
auseinanderzuhalten.
Das hängt
hängt auf
auf anderer
anderer Seite
Seite auch damit zusammen, dass
der
der Verfasser
Verfasser —
— offenbar
offenbar abgeschreckt
abgeschreckt durch
durch die
die schwer
schwer auszurottenden
auszurottenden thörichten
thörichten Begriffe
Begriffe von der sogenannten
„tragischen
„tragischen Schuld“
Schuld“ —
— eine
eine Untersuchung
Untersuchung dieses
dieses Begriffes
Begriffes grundsätzlich
grundsätzlich auf die Seite schiebt, während doch die
Sache,
Sache, um
um die
die sichs
sichs bei
bei diesem
diesem unglücklichen
unglücklichen Worte
Worte handelt,
handelt, sowohl für die „Braut von Messina“ als
als für
für die
die
eigentliche
ödie so
eigentliche Schicksalstrag
Schicksalstragödie
so wichtig
wichtig ist
ist wie
wie für
für das
das Verständnis
Verständnis des
des Tragischen
Tragischen überhaupt.
Dass
Dass der
der Verfasser
Verfasser besser
besser daran
daran gethan
gethan hätte,
hätte, seinen
seinen Begriff
Begriff der
der Schicksalstrag
Schicksalstragödie
ödie aus dem litterarhistorischen
rischen Material
Material zu
zu holen,
holen, statt
statt apriorisch
apriorisch zu
zu Werke
Werke zu
zu gehen,
gehen, ergiebt
ergiebt sich
sich auch
auch daraus,
daraus, dass er in den Analysen
der
der in
in Frage
Frage kommenden
kommenden Tragödien
Tragödien viel
viel sicherer
sicherer geht
geht und
und klarer
klarer spricht
spricht als in dem grundlegenden theoretischen
Teil
Teil seiner
seiner Arbeit.
Arbeit. Im
Im wesentlichen
wesentlichen trifft
trifft sein
sein Urteil
Urteil das
das Richtige,
Richtige, und
und diejenigen Teile der Arbeit, welche sich
speziell
speziell mit
mit der
der „Braut
„Braut von
von Messina“
Messina“ und
und mit
mit ihrer
ihrer Würdigung
Würdigung gegenüber
gegenüber den
den eigentlichen Schicksalstragö
Schicksalstragödien
dien befassen,
hologischen Verstündnis des Schillerschen Stückes,
fassen, zeugen
zeugen (abermals
(abermals im
im wesentlichen)
wesentlichen) von
von einem
einem üsthetisch-psyc
üsthetisch-psychologischen
das
das sich
sich vorteilhaft
vorteilhaft von
von vielen
vielen hergebrachten
hergebrachten falschen
falschen Beurteilungen
Beurteilungen unterscheidet. So ist am Ende auch das Schlussergebnis
ergebnis der
der Arbeit
Arbeit sachlich
sachlich zutreffend.
Der
Der Verfasser.
Verfasser. hat
hat im
im strengen
strengen üsthetischen
üsthetischen und
und philosophische
philosophischenn Denken
Denken noch
noch zu
zu wenig
wenig Übung — und
manche
Unklarheiten,
schiefe
oder
manche Unklarheiten, schiefe oder unrichtige
unrichtige Auffassungen
Auffassungen im
im Einzelnen
Einzelnen hängen
hängen teils
teils mit diesem Mangel teils damit
zusammen,
zusammen, dass
dass er
er nicht
nicht selten
selten mit
mit dem
dem sprachlichen
sprachlichen Ausdruck
Ausdruck zu
zu ringen
ringen hat.
hat. Er
Er greift
greift deswegen zuweilen zu

—
—

ag

ag

mehr
zuweilen mehr
denkt zuweilen
Darstellung, denkt
sprachlicher Darstellung,
anschaulicher sprachlicher
und anschaulicher
bestimmter und
Stelle bestimmter
an Stelle
graphischen Darstellungen
Darstellungen an
graphischen

nicht
Arbeit nicht
seiner Arbeit
zu seiner
er zu
bringt er
Trotzdem bringt
fördern. Trotzdem
zu fördern.
mathematisch als ästhetisch, ohne
wesentlich zu
Sache wesentlich
die Sache
damit die
ohne damit
eine
Weltanschauung, eine
allgemeine Weltanschauung,
reife allgemeine
verhältnismässig reife
eine verhältnismässig
auch eine
sondern auch
mit, sondern
Sinn mit,
nur einen gesunden ästhetischen
ästhetischen Sinn
vorder
Benützung
kritische
doch
und
fleissige
eine
Vorgehen,
methodischem
offenbare Anlage zu
wissenschaftlich
methodischem
Vorgehen,
eine
fleissige
und
doch
kritische
Benützung
der
vorzu wissenschaftlich
Sache,
die Sache,
um die
Bemühung um
entfernte Bemühung
weit entfernte
Phrasenmachen weit
handenen Litteratur und eine ernste,
schnellfertigem Phrasenmachen
von schnellfertigem
ernste, von
gestellte
die gestellte
Versuch, die
warmer Versuch,
und warmer
ernster und
tüchtiger, ernster
fleissiger, tüchtiger,
ein fleissiger,
als ein
dar als
Und so stellt sich seine Arbeit im Ganzen dar
ansdie ansdoch
aber
ist,
gelungen
Einzelne
ins
bis
und
vollständig
nicht
Aufgabe zu
lösen
—
ein
Versuch,
der
zwar
nicht
vollständig
und
bis
ins
Einzelne
gelungen
ist,
aber
doch
die
zwar
der
zu lösen — ein Versuch,
der
Mitteln der
gegebenen Mitteln
den gegebenen
mit den
so mit
und so
begründet und
wissenschaftlich begründet
und wissenschaftlich
fasst und
richtig fasst
schlaggebenden Gesichtspunkte richtig
kann.
werden kann.
erwartet werden
Lösung so
so nahe
nahe rückt,
rückt, als
als billigerweise
billigerweise erwartet
Lösung

Preis
der Preis
— ?? der
Kennzeichen: !! —
Auf Grund dieses
dem Kennzeichen:
mit dem
Arbeit mit
der Arbeit
wurde der
Gutachtens wurde
dieses Gutachtens
ordentlicher
Semester ordentlicher
8. Semester
im 8.
Hall, im
O.-A. Hall,
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:
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Kosaroff,
Sliwna, Bulgarien;
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von Sliwna,
Bulgarien ;
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im
Bauingenieurfache
II. im Bauingenieurfache ::
Bakal, Philipp
Philipp von
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Rumänien,
Ventura, Georg
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Jassy, Ruminien,
Ruminien,
Bakal,
|| Ventura,
Georg von
Millev, Thomas
Thomas von
von Widdin,
Widdin, Bulgarien,
Bulgarien,
Millev,

||
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Aristide von
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Frankreich;
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Emil von
;

III. im
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Gesamtgebiet der
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Haller,
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Haller, Hermann von Stuttgart
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Reuter,
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||

Tránkle,
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Oskar von
von Heilbronn,
Heilbronn,
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Ernst von
von Offenbach
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a/M., Hessen,
Hessen,
Weil,

Ziegler,
Ziegler, Paul
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von Heidenheim;
Heidenheim;

