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Prei
sbewerbung.
Preisbewerbung.
Nach den ,Organischen Bestimmungen* der Technischen
Nach den ,Organischen Bestimmungen* der Technischen Hochschule
Hochschule und dem ,Preisstatut*
,Preisstatut*
vom 20. Januar 1892 können an Studierende sämtlicher
Abteilungen für
vom 20. Januar 1892 können an Studierende sämtlicher Abteilungen
für völlig genügende
genügende Lösung
Lösung
von
ufgaben Preise
Preise vergeben
vergeben und
und Belobungen
Belobungen zuerkannt
von Preisa
Preisaufgaben
zuerkannt werden.
werden.
Das
Ergebnis der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung des
des Jahres
Jahres 1896
Das Ergebnis
1896 war folgendes:
folgendes:

I,I, Die
Die Abteilung
Abteilung für
für Architektur
Architektur

hatte
de Aufgab
gestellt:
hatte folgen
folgende
Aufgabee gestellt:

In einem fürstlichen Park soll für die Abhaltung
von Festlichkeiten
In einem fürstlichen Park soll für die Abhaltung von
Festlichkeiten und für vorübergehenden
vorübergehenden Aufenthalt
Aufenthalt
der fürstlichen Familie am ansteigenden Ufer eines Sees
der fürstlichen Familie am ansteigenden Ufer eines Sees ein
ein in
in monumentaler
monumentaler Weise auszuführendes
auszuf
ührendes Kasino
Kasino errichtet
errichtet
werden in Verbindung mit Terrassen, Grotten, Laubgä
ngen und einem Landungsplatz
werden in Verbindung mit Terrassen, Grotten, Laubgängen
Landungsplatz für kleinere
kleinere Schiffe,
Das eigentliche
eigentliche Bauwesen
Das
enthalten:
;
Bauwesen soll
soll enthalten:
1) einen Saal von ca. 150 qm Bodenfläche, der sich
gegen eine
1) einen Saal von ca. 150 qm Bodenfläche, der sich gegen
eine grosse
grosse Terrasse
Terrasse dem See zu öffnet,
2) zwei Empfangszimmer von je ca. 70 qm Bodenf
läche in
in entsprechender
2) zwei Empfangszimmer von je ca. 70 qm Bodenfläche
entsprechender Verbindung
Verbindung mit dem Saal und
und event.
event.
mit Vorräumen und
3)
3)
4)
4)
5)

bedeckten Veranden,
mit Vorräumen und bedeckten
Veranden,

einen
Lese- und
und Bibliothekraum
Bibliothekraum von
einen Lesevon 40—50
40—50 qm,
einen
Baderaum mit
mit Toilettekabinett,
Toilettekabinett,
einen schöne
schönenn Baderaum
ein
tezimmer in
in geeigneter
geeigneter Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Saal
5) ein Anrich
Anrichtezimmer
Saal und mit einer Diensttreppe,
Diensttreppe, sowie
sowie die
die weiteren
weiteren
nötige
Nebenräume, Garderobe,
Garderobe, Aborte
Aborte u. s. f,
nötigenn Nebenräume,
6) mit den Festrüumen in entsprechender Verbin
dung eine
eine Eintrittshalle
Eintrittshalle mit Herrschaftstreppe
6) mit den Festrüumen in entsprechender Verbindung
Herrschaftstreppe in ein oberes
oberes
Geschoss, welches eine kleinere Zahl von Wohngelassen
Geschoss, welches eine kleinere Zahl von Wohngelassen nebst
einen
kürzeren
nebst den nötigen Nebenräumen
Nebenräumen für
für
einen
kürzere
n
Aufent
halt der
der fürstlichen
fürstlichen Familie
Aufenthalt
Familie enthalten
enthalten soll.
In einem Untergeschoss sind Küche, Dienerschaftsg
elasse und
und entsprechende
entsprechende Nebenräume
In einem Untergeschoss sind Küche, Dienerschaftsgelasse
Nebenräume unterzubringen.
unterzubringen.
Verlan
werden:
gt werden:
Verlangt
Die
Grundrisse
Die Grundrisse

in einem
einem Massstabe
in
Massstabe von .

1:200,

eine
nsicht ,,
eine Haupta
Hauptansicht
,,
»»
55:1
55:1 1:100,
1:100,
ein
ein Schnitt
Schnitt
&gt>;
inin
22
»»
-1:100,
1:100,
eine
perspektivische Gesamtansicht
Gesamtansicht und
eine gemalt
gemaltee perspektivische
und ein
ein Fassadenteil
Fassadenteil in dem Massstab
Massstab 1 : 20.
20.

Die
Aufgabe hat
hat 99 Bearbeitungen
Bearbeitungen gefunden,
gefunden, die wie folgt beurteilt
Die Aufgabe
beurteilt wurden:
wurden:
1.
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Bei Nacht und Nebel,
1. Entwurf

In der Plananlage des Erdgeschosses ist die seitliche
Anordnung des Eingangs
In der Plananlage des Erdgeschosses ist die seitliche Anordnung
Eingangs mit der vorgelegten
vorgelegten unmotivierten langen Vorhalle nicht glücklich; die Vorräu
me sind gegenüber
motivierten langen Vorhalle nicht glücklich; die Vorräume
gegenüber den eigentlichen
eigentlichen Festräumen
Festräu
men von
von allzu
allzu
grosser Bedeutung, was in der Anordnung der Räume
des Obergeschosses
Obergeschosses zu einer entsprechenden
grosser Bedeutung, was in der Anordnung der Räume des
weitläufigen
entspre
chenden
weitläuf
igen
Disposition geführt hat. Im Ausseren ist das Oberges
choss zu
zu dominierend
dominierend gegenüber
Disposition geführt hat. Im Ausseren ist das Obergeschoss
gegenüber dem unteren Hauptgeschoss,
Hauptgeschoss,
in das die Festráume gelegt sind; doch ist die archite
ktonische Ausgestaltung
in das die Festráume gelegt sind; doch ist die architektonische
Ausgestaltung namentlich
namentlich des den Festsaal enthaltenden
enthaltenden
Mittelbaus, der als einheitlicher durch 2 Geschosse gehende
Mittelbaus, der als einheitlicher durch 2 Geschosse gehenderr Raum ausgesprochen
ausgesprochen ist, nicht ohne Geschick.
Geschick
.
Die Anlage
Anlage der
der Wandelgänge
Wandelgänge ist
ist zu
zu erzwungen
erzwungen und
und zu wenig in Verbindung
Die
Verbindung mit dem
dem Terrain.
Terrain.
Die äussere Erscheinung wirkt am ansprechendsten
in der
Die
äussere Erscheinung wirkt am ansprechendsten in
der perspektivischen
perspektivischen Ansicht,
Ansicht, in welcher die
die überübermässigen Wandelgänge am Fuss des ansteigenden
Terrains glücklicher
mässigen Wandelgänge am Fuss des ansteigenden Terrains
glücklicher Weise weggelassen
weggelassen sind, auch ist die
die DarDarstellung
dieses Blattes
Blattes flotter
flotter als
als die
die der
stellung dieses
der übrigen Blätter.

2.
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Jugend.
2. Entwurf

Der Verfasser hat die Aufgabe in monumentalster
Weise aufgefasst,
aufgefasst, doch künnen seine
Der Verfasser hat die Aufgabe in monumentalster Weise
seine Planbildungen
Planbildungen nicht
nicht
ganz befriedigen. Die zwei grossartigen, symmet
risch an
an die mächtige
ganz befriedigen. Die zwei grossartigen, symmetrisch
sich anschliessenden
mächtige innere Wandelhalle
Wandel
halle
anschliessenden
Treppen in das Obergeschoss sind für die verhält
nismässig wenigen
Treppen in das Obergeschoss sind für die verhältnismässig
Guten.
wenigen Wohnräume
Wohnräume dieses Geschosses
Geschosses zu
zu viel
viel des
des Guten.

Die
Stockwerks gehen
gehen durch
durch die
Untergeschoss bedingte
bedingte Weitläufigkeit
verloren. UnverDie Räume
Räume dieses
dieses Stockwerks
die durch
durch das
das Untergeschoss
Weitläufigkeit verloren.
Unverständlich
dem Saal
ständlich ist
ist die
die Anordnung
Anordnung der
der Wand,
Wand, welche
welche dem
Saal in
in der
der Längenrichtung
Längenrichtung eingebaut
eingebaut ist,
ist, wenn,
wenn, wie
wie hier
hier nicht
nicht
der
Galerien verbunden
so gelungener
gelungener aber
aber ist
ist die
architektonische
der Fall,
Fall, damit
damit nicht
nicht eine
eine Anordnung
Anordnung von
von Galerien
verbunden ist.
ist. Um
Um so
die architektonische
Ausgestaltung,
geradezu mustergiltig
mustergiltig muss
Ausgestaltung, namentlich
namentlich die
die des
des Äusseren,
Äusseren, und
und als
als geradezu
muss die
die Darstellung
Darstellung bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
Mit gleich
gleich sicherer
sicherer Hand
Hand wie
wie die
die Architektur
Architektur ist
ist auch
auch der
der figürliche
figürliche Teil
Teil und
und die
die landschaftliche
landschaftliche UmUmMit
gebung gezeichnet
gezeichnet und
und dargestellt,
dargestellt, und
und verdient
verdient diese
diese seltene
seltene künstlerische
künstlerische Handfertigkeit
Handfertigkeit die
die grösste
grösste Anerkemmung.
Anerkemmung.
gebung

3.
3. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Erster
Erster Versuch.
Versuch.
Der
den Fehler,
dass die
die Haupträume,
der Festsaal
Festsaal und
anstossenden
Der Grundriss
Grundriss des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses hat
hat den
Fehler, dass
Haupträume, der
und die
die anstossenden
Salons, durch
durch den
den dem
dem Festsaal
Festsaal in
in der
der Axe
Axe vorgelegten
vorgelegten Anrichtraum
nicht offen
offen genug
Salons,
Anrichtraum nicht
genug mit
mit dem
dem Hauptvestibül
Hauptvestibül in
in
Verbindung gebracht
sind; es
entstehen dadurch
dadurch zwischen
zwischen Vestibül
Vestibül und
dunkle, beengende
Vorräume.
Verbindung
gebracht sind;
es entstehen
und den
den Haupträumen
Haupträumen dunkle,
beengende Vorräume.
Die Einteilung
das Untergeschoss
nur durch
Die
Einteilung des
des Obergeschosses
Obergeschosses ist
ist etwas
etwas erzwungen,
erzwungen, das
Untergeschoss ist
ist nur
durch eine
eine Skizze
Skizze in
in der
der BeBeschreibung gegeben.
gegeben.
schreibung
Der Schnitt
aber etwas
der Innenräume.
Der
Schnitt zeigt
zeigt eine
eine gute
gute aber
etwas trockene
trockene Ausbildung
Ausbildung der
Innenräume. Um
Um so
so anmutiger
anmutiger ist
ist aber
aber
die
die Gestaltung
Gestaltung der
der äusseren
äusseren Erscheinung.
Erscheinung. Hier
Hier ist
ist der
der richtige
richtige Charakter
Charakter zum
zum Ausdruck
Ausdruck gebracht
gebracht und
und durch
durch ververständige,
ständige, geübte
geübte Hand
Hand dargestellt.
dargestellt. Ganz
Ganz vortrefflich
vortrefflich ist
ist auch
auch das
das Detailblatt
Detailblatt in
in architektonischer
architektonischer und
und zeichnerischer
zeichnerischer
Beziehung.
Beziehung.

4.
Zeit!
4. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Die
Die gute
gute alte
alte Zeit!
Der
die bauliche
bauliche Anlage
Der Verfasser
Verfasser hat
hat die
Anlage auf
auf ebenem
ebenem Terrain
Terrain angeordnet
angeordnet in
in einfacher
einfacher aber
aber nüchterner
nüchterner
Disposition
von Wandelgängen
Wandelgängen senkrecht
zur Längenaxe
Längenaxe
Disposition der
der Räume
Räume nach
nach einer
einer Längenaxe.
Längenaxe. Durch
Durch die
die Anordnung
Anordnung von
senkrecht zur
ist
ist nach
nach dem
dem See
See zu
zu ein
ein zu
zu geschlossener
geschlossener liofartiger
liofartiger Abschluss
Abschluss entstanden,
entstanden, der
der im
im Verein
Verein mit
mit der
der schweren
schweren Architektur
Architektur
der
der Wandelhallen
Wandelhallen und
und deren
deren Verglasung
Verglasung dem
dem Ganzen
Ganzen mehr
mehr den
den Charakter
Charakter eines
eines permanenten
permanenten Wohnsitzes
Wohnsitzes auf
auf bebeschrinktem Raum
Raum aufdrückt.
aufdrückt.
schrinktem
Die
Die von
von demVerfasser
dem Verfasser gewühlten
gewühlten Architekturformen
Architekturformen sind
sind zum
zum Teil
Teil sehr
sehr unverstàndlich,
unverstàndlich, was
was in
in der
der hässlichen
hässlichen
Detailzeichnung
Detailzeichnung amdeutlichsten
amdeutlichsten zum
zum Ausdruck
Ausdruck gelangt.
gelangt.

5b. Entwurf
Entwurf mit
mit dem Kennwort:
Kennwort: Renaissance.
Renaissance.
5b.
Die Gesamtanordnung
Gesamtanordnung hat
dem Programm,
Die
hat den
den Hauptfehler,
Hauptfehler, dass
dass das
das Obergeschoss,
Obergeschoss, entgegen
entgegen dem
Programm, in
in der
der
áusseren
Hauptgeschoss erscheint.
In der
der Plandisposition
Plandisposition ist
áusseren Erscheinung
Erscheinung wenigstens
wenigstens als
als Hauptgeschoss
erscheint. In
ist vor
vor allem
allem die
die Anordnung
Anordnung des
des
Eingangs
Eingangs unter
unter dem
dem Treppenlauf
Treppenlauf als
als unglücklich
unglücklich zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, während
während die
die architektonische
architektonische Ausgestaltung
Ausgestaltung im
im
allgemeinen
allgemeinen ebenso
ebenso Anerkennung
Anerkennung verdient,
verdient, als
als die
die fleissige
fleissige Durcharbeitung
Durcharbeitung der
der ganzen
ganzen Aufgabe.
Aufgabe.

6.
6. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Attempto!
Attempto!
Auch diese
diese Arbeit
Auch
Arbeit krankt
krankt an
an dem
dem Hauptfehler
Hauptfehler der
der vorgenannten
vorgenannten Lósung,
Lósung, so
so dass
dass z.
z. B.
B. der
der grosse
grosse Festsaal
Festsaal
im Áussern
Áussern gar
gar nicht
nicht als
als solcher
solcher zu
zu erkennen
erkennen ist;
ist; sie
sie macht
macht den
den Eindruck
Eindruck eines
eines zweigeschossigen
zweigeschossigen Bauwerks
Bauwerks mit
mit
im
kleineren
kleineren getrennten
getrennten Innenräumen.
Innenräumen. Wohl
Wohl sind
sind einzelne
einzelne hübsche
hübsche Dispositionen,
Dispositionen, gut
gut komponierte
komponierte Architekturteile
Architekturteile
zu
zu konstatieren;
konstatieren; es
es fehlt
fehlt aber
aber bei
bei allem
allem Fleiss,
Fleiss, welchen
welchen der
der Verfasser
Verfasser aufgewendet,
aufgewendet, die
die richtige
richtige Auffassung
Auffassung und
und die
die
einheitliche
einheitliche Ausgestaltung
Ausgestaltung der
der gegebenen
gegebenen Aufgabe.
Aufgabe.

7.
Auf 3
3X
7. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Auf
X 33
33 Stufen.
Stufen.
Der eigentliche
zeigt eine
programmgemässe und
Der
eigentliche Bau
Bau zeigt
eine programmgemässe
und zweckentsprechende
zweckentsprechende Grundrissanordnung
Grundrissanordnung in
in breiter
breiter
Auffassung
eine ententAuffassung ohne
ohne überschwänglich
überschwänglich zu
zu werden,
werden, eine
eine schöne
schöne künstlerische
künstlerische Ausgestaltung
Ausgestaltung der
der Innenräume
Innenräume und
und eine
sprechende architektonische
architektonische Ausbildung
aber verdient
diese Lösung
Lösung durch
die glückliche
sprechende
Ausbildung der
der Fassade.
Fassade. Das
Das grösste
grösste Lob
Lob aber
verdient diese
durch die
glückliche
und grossartige
grossartige Art
Art und
und Weise,
Weise, mit
mit welcher
welcher der
der Verfasser
Verfasser sein
sein Bauwerk
Bauwerk mit
mit der
der Umgebung
Umgebung in
in Verbindung
Verbindung gebracht
und
gebracht
hat. Er
Er hat
hat mit
mit vollen
vollen Händen,
Händen, mit
mit reicher
reicher Phantasie
Phantasie sein
sein Werk
Werk ausgestaltet,
ausgestaltet, um
hat.
um dem
dem Ganzen
Ganzen ein
ein ebenso
ebenso festliches als
als vornehmes
vornehmes Gepräge
Gepräge zu
zu verleihen.
verleihen. Auf
Auf gleicher
gleicher Höhe
Höhe mit
mit der
der schöpferischen
schöpferischen Kraft
Kraft des
des Verfassers
Verfassers steht
steht
liches
auch die
die künstlerische
künstlerische Handfertigkeit
Handfertigkeit desselben.
desselben.
auch
Die einzelnen
einzelnen Blätter,
Blätter, vor
vor allem
allem das
das grosse
grosse Detailblatt
Detailblatt sind
sind musterhaft
Die
musterhaft ausgeführt,
ausgeführt, nur
der Vordergrund
nur der
Vordergrund
der perspektivischen
perspektivischen Ansicht
Ansicht ist
ist zu
zu hart
hart und
und derb,
derb,
der

26
26

—
—

8. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Axen.
Axen.
8.
In
In der
der Grundrissbildung
Grundrissbildung ist
ist vor
vor allem
allem die
die wenig
wenig grossartige
grossartige Anordnung
Anordnung des
des Eingangs
Eingangs unter
unter dem
dem Treppenlauf
lauf und
und die
die zu
zu isolierte
isolierte Stellung
Stellung des
des Festsaals
Festsaals zu
zu tadeln.
tadeln. Für
Für die
die äussere
äussere Gesamterscheinung
Gesamterscheinung ist
ist die
die Anordnung
Anordnung
des
des Festsaals,
Festsaals, der
der seiner
seiner ganzen
ganzen Länge
Länge nach
nach über
über die
die Flügelbauten
Flügelbauten weit
weit vorgebaut
vorgebaut ist,
ist, sehr unglücklich, so dass
die
die letzteren
letzteren bei
bei etwas
etwas seitlicher
seitlicher Ansicht,
Ansicht, wie
wie im
im beigegebenen
beigegebenen perspektivischen
perspektivischen Bild,
Bild, auf einer Seite von dem weit
vorspringenden
vorspringenden Saalbau
Saalbau ganz
ganz verdeckt
verdeckt werden.
werden.
Die
Die Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der Zeichnungen
Zeichnungen ist
ist fleissig
fleissig und
und gut.
gut.

9.
dem Kennwort:
Kennwort: Tages-Arbeit,
Tages-Arbeit, Abends-Gäste.
9. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
Abends-Gäste.
In
der Grundrissanlage
Grundrissanlage ist
ist durch
durch die
die Anlage
Anlage eines
eines so
so grossen
grossen Vestibüls
In der
Vestibüls die
die Verteilung der Räume sehr
weitlàufig
geworden, was
was in
in den
den Wohngelassen
Wohngelassen des
des Obergeschosses
Obergeschosses in
in besonders
besonders unangenehmer
weitlàufig geworden,
unangenehmer Weise zum Ausdruck
gelangt.
Der Turm
Turm ist
ist sowohl
sowohl im
im Grundriss
Grundriss als
als im
im áusseren
áusseren Aufbau
Aufbau unglücklich
unglücklich angebracht,
gelangt. Der
angebracht, die Architektur ist zu
schwer
und die
die Darstellung
Darstellung lässt
lässt in
in vielen
vielen Teilen
Teilen eine
eine noch
noch ungeübte
ungeübte Hand
schwer und
Hand erkennen.

Nach
dem Sehlussurteil
Sehlussurteil des
des Referenten
Referenten liegen
liegen in
in den
den Arbeiten
Arbeiten mit
mit den
den Kennworten
Kennworten ,J
Nach dem
ugend*
,Jugend*
und
„Auf
3
X
33
Stufen“
hervorragende Leistungen
Leistungen vor,
vor, denen
denen gegenüber
gegenüber der
und „Auf 3 X 33 Stufen“ hervorragende
der Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem
Kennwort
zuriicksteht, der
der aber
aber doch
doch solche
solche Vorziige
Vorziige hat, dass auch in ihm
Kennwort ,Erster
,Erster Versuch“
Versuch“ etwas
etwas zuriicksteht,
eine
der Aufgabe
Aufgabe gegeben
gegeben ist.
ist.
eine entschieden
entschieden preiswürdige
preiswürdige Lösung
Lösung der
In
In Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die vorliegenden
vorliegenden besonderen
besonderen Verhältnisse
Verhältnisse hat
der Lehrerkonvent
hat der
Lehrerkonvent mit Gutheissung
des
K.
Ministeriums
beschlossen,
ausnahmsweise
Preise zu
heissung des K. Ministeriums beschlossen, ausnahmsweise drei
drei Preise
zu vergeben
vergeben und
und die
die bebezeichneten
zeichneten drei
drei Arbeiten
Arbeiten je
je mit
mit einem
einem Preise
Preise auszuzeichnen.
auszuzeichnen.
Die Verfasser
Verfasser sind
sind von:
von:
Die
Jugend:
Emil Schaudt
Schaudt von
von Stuttgart,
Stuttgart, im
im Wintersemester
Wintersemester 1893/94
1893/94 und
und im
Jugend: Emil
im Studienjahr
Studienjahr
1895/96
ausserordentli
cher Studierender
Studierender der
der Architekturabteilung.
Architekturabteilung.
1895/96 ausserordentlicher
Auf
von Stuttgart,
Stuttgart, seit
Auf 3
3 x
x 33
33 Stufen:
Stufen: Gustav
Gustav Rückgauer
Rückgauer von
seit Herbst
Herbst 1894
1894 ausserordentlicher
ausserordentlicher
Studierender
eilung.
Studierender der
der Architekturabt
Architekturabteilung.
Erster
Erster Versuch:
Versuch: Ferdinand
Ferdinand Graner
Graner von
von Stuttgart,
Stuttgart, von
von Herbst
Herbst 1892/94
1892/94 und
und wieder
wieder seit
seit
Herbst
1895
ordentlicher
Studierender
der
Architekturabt
eilung.
Herbst 1895 ordentlicher Studierender der Architekturabteilung.
Dem
Dem Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort
Kennwort ,Bei
,Bei Nacht
Nacht und
und Nebel*
Nebel* wurde
wurde nach
nach dem
dem Antrag
Antrag des
des

Referenten
Referenten eine
eine öffentliche
öffentliche Belobung
Belobung zugesprochen.
zugesprochen.

Der
Der Verfasser
Verfasser ist:
ist: Karl
Karl Stock
Stock von
von Crailsheim
Crailsheim,
Kgl. Regierungsbau
Regierungsbauführer,
von Herbst
, Kgl.
führer, von
1892
eilung.
1892 bis
bis Ostern
Ostern 1896
1896 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender der
der Architekturabt
Architekturabteilung.

ll.
Aufgabe der
der Abteilung
Abteilung für
für Bauingenieurwesen
Bauingenieurwesen
ll. Aufgabe
Für einen
einen grosseren
grosseren Durchgangsbahnhof
Durchgangsbahnhof ist
Für
ist eine
eine Personenhalle
Personenhalle mit 36 m lichter Weite zu entwerfen,
welche das
das daran
daran angebaute
werfen, welche
angebaute Empfangsgebäude
Empfangsgebäude nach beiden Richtungen mit gemauerten Aussenwänden überragt
und
auch auf
auf der
der anderen
anderen Langseite
Langseite von
von einer
einer gemauerten
gemauerten Wand
und auch
Wand begrenzt
begrenzt ist.
ist. Die Stirnseiten der Halle sind von
oben
herab bis
bis nahe
nahe an
an Normalprofilhöhe
Normalprofilhöhe durch
oben herab
durch eine
eine Wand
Wand aus
aus Eisen und Glas zu verschliessen.
verschliessen.
Das Empfangsgebäud
e selbst
selbst gehört
gehört nicht
nicht zu
zu dem
dem verlangten
verlangten Entwurf;
Das
Empfangsgebäude
Entwurf; dieser kann vielmehr nach Wandhöhe, Achsenweite
Achsenweite und
und Architektur
Architektur unabhängig
unabhängig gestaltet
gestaltet werden
werden und soll nur darauf Rücksicht nehmen, dass das
höhe,
Erdgeschoss des
des Empfangsgebäudes
Empfangsgebäudes im
im Lichten
Lichten 5,50
5,50 m
m hoch
Erdgeschoss
hoch ist.
ist. Hienach
Hienach ist die Wahl der Binderweite des Daches
freigestellt und
und auch
auch ein
ein regelmässiger
regelmässiger Wechsel
Wechsel grosser
grosser und
und kleiner
freigestellt
kleiner Binderweiten
Binderweiten nicht ausgeschlossen. Die Architektur
der Hallenwände
Hallenwände ist
ist innen
innen und
und aussen
aussen im
im Rohbau
Rohbau durchzuführen,
durchzuführen, das
das Material
Material im
der
im übrigen
übrigen freigestellt.
Zeichnungen:
an Zeichnungen:
wird an
Verlangt wird
Verlangt
im
100:
1: 100:
Massstab 1:
im Massstab
Halle,
der Halle,
Querdurchschnitt der
ein Querdurchschnitt
ein
ein Stück
Stück Längendurchschnitt
Längendurchschnitt durch
durch die
die Stirnwand
Stirnwand und
ein
und etwa
etwa sechs
sechs anschliessende Binderfelder mit DarDartellung der
der Innenarchitektur
Innenarchitektur der
der Mauern,
tellung
Mauern,

eine
eine Ansicht
Ansicht der
der Stirnseite
Stirnseite von
von aussen,
aussen,

ein
ein Stück
Stück Ansicht
Ansicht der
der Langseite
Langseite von
von aussen
aussen von
von einem
einem Stirnende
Stirnende bis
bis etwa
etwa zum
zum sechsten
sechsten Binderfeld,
Binderfeld,
im Massstab
1: 25:
25:
im
Massstab 1:
die
die innere
innere und
und äussere
äussere Ansicht
Ansicht der
der Wandarchitektur
Wandarchitektur für
für ein
ein Binderfeld,
Binderfeld, beziehungsweise
beziehungsweise die
die zwei
zwei verschieden
verschieden
grossen
grossen Binderfelder,
Binderfelder,
die Aussenansicht eines etwa 5 m breiten, an einer Ecke anschliessenden Teils der Stirnwand,

im Massstab
Massstab 1:10:
1:10:
im
die
die wichtigeren
wichtigeren Einzelheiten
Einzelheiten der
der Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen des
des Daches
Daches und
und der
der Stirnwand.
Stirnwand.
Ausserdem
Ausserdem wird
wird verlangt
verlangt eine
eine Berechnung
Berechnung der
der Stabquerschnitte
Stabquerschnitte und
und Knotenpunktsbildungen
Knotenpunktsbildungen der
der EisenEisenkonstruktionen
konstruktionen mit
mit Berücksichtigung
Berücksichtigung des
des Winddrucks
Winddrucks auf
auf die
die Stirnwand.
Stirnwand.

Unter dem
dem Kennwort:
Unter

Alles ist
Zahl.
Alles
ist Zahl.

ging
Arbeit rechtzeitig
folgende Beurteilung
Beurteilung erfahren:
erfahren:
ging eine
eine Arbeit
rechtzeitig ein;
ein; sie
sie hat
hat folgende
Die
Binderform der
ein nicht
nicht ungefälliges
ungefälliges Bogenfachwerk
Bogenfachwerk ohne
ohne überzählige
Die Binderform
der Halle
Halle ist
ist ein
überzählige Stäbe
Stäbe mit
mit einem
einem
festen
die Entfernungen
von einander
ohne jeden
festen und
und einem
einem beweglichen
beweglichen Auflager.
Auflager. Leider
Leider wurden
wurden die
Entfernungen der
der Binder
Binder von
einander ohne
jeden
ersichtlichen Grund
bis zu
die kleinste
kleinste geht
unter
ersichtlichen
Grund viel
viel zu
zu gross
gross gewählt,
gewählt, die
die grösste
grösste erhebt
erhebt sich
sich bis
zu 14,80
14,80 m,
m, die
geht nicht
nicht unter
8,20 m
m herunter;
herunter; ein
Gesetz, nach
nach welchem
8,20
ein Gesetz,
welchem die
die verschieden
verschieden grossen
grossen Binderweiten
Binderweiten mit
mit einander
einander abwechseln
abwechseln würden,
würden,
ist
ist nicht
nicht auffindbar.
auffindbar.

Auf
Auf diese
diese grossen
grossen Stützweiten
Stützweiten tragen
tragen sich
sich die
die vielen,
vielen, nur
nur etwa
etwa 1,20
1,20 m
m von
von einander
einander entfernten
entfernten

Dachpfetten
Dachpfetten als
als nur
nur 15
15 em
em breite
breite Gittertrüger
Gittertrüger mit
mit enormer
enormer Eisenverschwendung
Eisenverschwendung und
und ohne
ohne jede
jede seitliche
seitliche Verspannung
Verspannung
gegen
gegen einander
einander frei.
frei. Diesem
Diesem Hauptfehler
Hauptfehler der
der Konstruktion
Konstruktion steht
steht eine
eine unbrauchbare
unbrauchbare Wahl
Wahl der
der Gurtungsquerschnitte
Gurtungsquerschnitte
zur
zur Seite,
Seite, welche
welche an
an bestimmten
bestimmten Knotenpunkten
Knotenpunkten in
in unmóglicher
unmóglicher Weise
Weise von
von einer
einer Profilgruppe
Profilgruppe zu
zu einer
einer anderen
anderen überüberspringen.
springen. Noch
Noch andere
andere schwerere
schwerere Fehler
Fehler der
der Dachkonstruktion
Dachkonstruktion würen
würen zu
zu rügen,
rügen, z.
z. B.
B. ein
ein Gittertrüger
Gittertrüger am
am Fuss
Fuss des
des
Daches,
Daches, dessen
dessen Ebene
Ebene nur
nur etwa
etwa 25?
25? Horizontalneigung
Horizontalneigung hat.
hat.
Was
Was die
die statische
statische Berechnung
Berechnung der
der Konstruktion
Konstruktion betrifft,
betrifft, so
so beschränkt
beschränkt sie
sie sich
sich auf
auf die
die Ermittlung
Ermittlung der
der
Spannungen
Spannungen in
in den
den Stáben
Stáben der
der Dachbinder;
Dachbinder; sie
sie sind
sind sowohl
sowohl nach
nach der
der Ritterschen
Ritterschen Momentenmethode
Momentenmethode als
als auf
auf gragraphischem
phischem Weg
Weg bestimmt.
bestimmt. Es
Es hätte
hätte aber
aber vollständig
vollständig genügt,
genügt, jene
jene Methode
Methode allein
allein anzuwenden,
anzuwenden, um
um die
die für
für die
die nicht
nicht
ganz
ganz fehlerlosen
fehlerlosen Kráüfteplàne
Kráüfteplàne verwendete
verwendete Zeit
Zeit für
für wichtige
wichtige andere
andere Teile
Teile der
der Lósung
Lósung übrig
übrig zu
zu behalten,
behalten, die
die nun
nun nicht
nicht
geliefert
geliefert sind.
sind. Dies
Dies gilt
gilt in
in erster
erster Linie
Linie für
für den
den rechnerischen
rechnerischen Nachweis
Nachweis genügender
genügender Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit der
der
Hallenstirnwand
Hallenstirnwand gegen
gegen Sturm,
Sturm, wofür
wofür der
der einzuschlagende
einzuschlagende Weg
Weg nur
nur mit
mit einigen
einigen Worten
Worten angedeutet
angedeutet ist.
ist. In
In gleicher
gleicher
Weise
Weise fehlt
fehlt die
die statische
statische Berechnung
Berechnung der
der oben
oben besprochenen
besprochenen Dachpfetten.
Dachpfetten.
Die
Die Architektur
Architektur der
der Halle
Halle ist
ist unbefriedigend
unbefriedigend erfunden
erfunden und
und dargestellt.
dargestellt.
Hienach
Hienach ist
ist eine
eine Auszeichnung
Auszeichnung der
der Arbeit
Arbeit durch
durch Preis
Preis oder
oder Belobung
Belobung unmôglich.
unmôglich.

lautete:
lautete:

Ill,
Ill, Die
Die Aufgabe
Aufgabe der
der Abteilung
Abteilung für
für Maschineningenieurwesen
Maschineningenieurwesen

An Hand
Hand ausgeführter
ausgeführter Konstruktionen
An
Konstruktionen ist
ist der
der Arbeitsaufwand
Arbeitsaufwand zu
zu ermitteln,
ermitteln, welcher
welcher bei
bei Winden
Winden —
— gewóhngewóhnlichen Räderwinden,
lichen
Räderwinden, wie
wie hydraulischen
hydraulischen u.
u. a.
a. —
— wührend
wührend der
der Anlaufperiode
Anlaufperiode zum
zum Heben
Heben oder
oder Senken
Senken im
im Vergleich
Vergleich
zum
zum Beharrungszustand
Beharrungszustand auftritt,
auftritt, um
um dessen
dessen Einfluss
Einfluss auf
auf die
die Grösse
Grösse der
der Antriebleistung
Antriebleistung und
und auf
auf die
die Anstrengung
Anstrengung der
der
Triebwerke
Triebwerke festzustellen.
festzustellen. Die
Die Untersuchungen
Untersuchungen sind,
sind, von
von der
der einfachen
einfachen Haspelwinde
Haspelwinde mit
mit selbstthätig
selbstthätig niedersinkendem
niedersinkendem
Lasthaken
Lasthaken ausgehend,
ausgehend, unter
unter kurzer
kurzer Erläuterung
Erläuterung der
der in
in Betracht
Betracht kommenden
kommenden Gesetze
Gesetze aus
aus der
der Dynamik
Dynamik stufenweise
stufenweise
auf
auf verwickeltere
verwickeltere Lasthebemaschinen
Lasthebemaschinen auszudehnen.
auszudehnen. Es
Es wird
wird weniger
weniger eine
eine grosse
grosse Zahl
Zahl von
von Beispielen
Beispielen erwartet,
erwartet, als
als
vielmehr
vielmehr die
die Auswahl
Auswahl und
und gründliche
gründliche Behandlung
Behandlung einzelner,
einzelner, welche
welche besonders
besonders lehrreich
lehrreich erscheinen
erscheinen und
und sich
sich möglichst
möglichst
scharf
scharf rechnerisch
rechnerisch verfolgen
verfolgen lassen.
lassen. Alle
Alle einzelnen
einzelnen Fälle
Fälle sind
sind mit
mit Zugrundlegung
Zugrundlegung bestimmter
bestimmter Ziffernwerte
Ziffernwerte vollständig
vollständig
mit
Zahlen durchzurechnen
möglichst genauen
Ausführungsmit Zahlen
durchzurechnen und
und zu
zu dem
dem Zweck
Zweck die
die MassMass- und
und Konstruktionsverhältnisse
Konstruktionsverhältnisse möglichst
genauen Ausführungszeichnungen zu
entnehmen, die
die in
in genügend
als Textfiguren
zeichnungen
zu entnehmen,
genügend klaren
klaren Skizzen
Skizzen in
in der
der Arbeit
Arbeit als
Textfiguren oder
oder als
als Beilagen
Beilagen wiederwiederzugeben
zugeben sind.
sind. Soweit
Soweit vorhandene
vorhandene Lehrbücher
Lehrbücher über
über das
das Gebiet
Gebiet der
der Hebemaschinen
Hebemaschinen benützt
benützt werden,
werden, ist
ist es
es gestattet,
gestattet,
unter Angabe
Angabe der
der Quellen
Quellen die
die notwendigen
notwendigen Erläuterungsskizzen
Erläuterungsskizzen unmittelbar
unmittelbar nach
unter
nach den
den Originalen
Originalen abzupausen
abzupausen und
und es
es
genügt ferner
die über
nur zur
Beschreibung und
genügt
ferner in
in allen
allen Punkten,
Punkten, die
über die
die geforderte
geforderte Untersuchung
Untersuchung hinaus
hinaus nur
zur Beschreibung
und zum
zum genaueren
genaueren
Verständnis
Verständnis der
der Konstruktionseinzelheiten
Konstruktionseinzelheiten gehören,
gehören, auf
auf die
die bezüglichen
bezüglichen Litteraturquellen
Litteraturquellen zu
zu verweisen.
verweisen.

Die
Aufgabe blieb
unbearbeitet.
Die Aufgabe
blieb unbearbeitet.

—
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IV.
IV. An
An der
der Abteilung
Abteilung für
für chemische
chemische Technik
Technik
war
war folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
Es sollen
sollen die
die wichtigeren
wichtigeren Methoden
Methoden zur
zur Bestimmung
Bestimmung und
und Trennung
Trennung der
der Metalle
Metalle Silber,
Silber, Kupfer,
Es
Kupfer, Blei, Eisen,
Mangan,
Nickel und
und Zink
Zink auf
auf elektrolytischem
elektrolytischem Wege
Wege einer
einer kritischen
kritischen Untersuchung
Mangan, Kobalt,
Kobalt, Nickel
Untersuchung unter Angabe
einer
Anzahl von
von Beleganalysen
Beleganalysen unterzogen
unterzogen werden.
werden.
einer genügenden
genügenden Anzahl

Sie
Sie hat
hat eine
eine Bearbeitung
Bearbeitung gefunden,
gefunden, die
die das
das Kennwort
Kennwort trägt:
trägt:
Nach ewigen,
ehernen
Nach
ewigen, ehernen
Grossen Gesetzen
Müssen wir
wir Alle
Müssen
Alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden.
vollenden.
Kreise

Gôthe.
Gôthe.

Die
Die Kritik
Kritik lautet:
lautet:
Der
hat dem
dem Wortlaut
Wortlaut der
der Aufgabe
Aufgabe entsprechend
entsprechend die
die wichtigeren
wichtigeren Methoden
Methoden zur
Der Verfasser
Verfasser hat
zur Bestimmung
Bestimmung und
Trennung
Metalle auf
auf clektrolytischem
clektrolytischem Wege
Wege an
an der
der Hand
Hand einer
einer grossen
Trennung der
der gebräuchlicheren
gebräuchlicheren Metalle
grossen Zahl
Zahl won Beleganalysen
und sie
sie teilweise
teilweise durch
durch eigene,
eigene, nicht
nicht unwesentliche Modifikationen erheblich verbessert und
lysen eingehend
eingehend geprüft
geprüft und
erweitert.
erweitert.
Auf
kommt der
der Verfasser
Verfasser zu
zu dem
dem Ergebnis,
Ergebnis, dass
Auf Grund
Grund seiner
seiner kritischen
kritischen Untersuchung
Untersuchung kommt
dass die
die elektrolytische
Bestimmung
des
Kupfers
schwefelsaurer oder
oder salpetersaurer
salpetersaurer oder
oder in
in Ammoniumoxalatlósung,
Ammoniumoxalatlósung, die Bestimmung
Bestimmung des Kupfers in
in schwefelsaurer
des
die Bestimmung
des Zinks
Zinks in
in alkalischer
alkalischer Losung
Losung oder
oder in
in einer
einer solchen
solchen von
von Ammoniumoxalat,
Ammoniumoxalat, die
Bestimmung des Bleis als Superoxyd
in salpetersaurer
salpetersaurer oder
oder in Cyankaliumlósung,
oxyd in
in stark
stark salpetersaurer
salpetersaurer Losung,
Losung, die
die Bestimmung
Bestimmung des
des Silbers
Silbers in
Cyankaliumlósung, die
Bestimmung
Bestimmung des
des Nickels
Nickels und
und Kobalts
Kobalts in
in ammoniakalischer
ammoniakalischer Losung,
Losung, was
Genauigkeit, Bequemlichkeit und Raschheit
was Genauigkeit,
der
der Ausführung
Ausführung anbelangt,
anbelangt, nicht
nicht leicht
leicht von
von einer
einer anderen
anderen quantitativen
quantitativen Bestimmungsmeth
Bestimmungsmethode
ode übertroffen werden
dürfte;
dürfte; die
die elektrolytische
elektrolytische Bestimmung
Bestimmung des
des Eisens
Eisens und
und Mangans
Mangans dagegen
dagegen mit
mit grösseren
grösseren Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verknüpft
sei,
sei, indem
indem entweder
entweder eine
eine zu
zu lange
lange Zeitdauer
Zeitdauer oder
oder eine
eine fortdauernde
fortdauernde genaue
genaue Überwachung
Überwachung des Verlaufs der Elektrolyse
lyse der
der bequemen
bequemen Ausführung
Ausführung der
der Analyse
Analyse entgegenstehen.
entgegenstehen.
Bezüglich
Bezüglich der
der Trennung
Trennung der
der Metalle
Metalle auf
auf elektrolytischem
elektrolytischem Wege
Wege findet
findet er, dass namentlich die in neuerer
Zeit
Zeit vielfach
vielfach angewandte
angewandte auf
auf der
der verschiedenen
verschiedenen Lósungstension
Lósungstension der
der Metalle
Metalle beruhenden
beruhenden Abscheidung
Abscheidung oder Nichtabscheidung
scheidung derselben
derselben je
je nach
nach der
der vorhandenen
vorhandenen Spannung,
Spannung, in
in der
der Praxis
Praxis dadurch
dadurch zu
zu wünschen
wünschen übrig lässt, dass erstens
die
die anfangs
anfangs für
für die
die Abscheidung
Abscheidung des
des einen
einen Metalls
Metalls notwendige
notwendige sehr
sehr niedrige
niedrige Spannung
Spannung sehr
sehr lange Zeit für die
Fällung
Fällung erfordert,
erfordert, und
und dass
dass zweitens
zweitens gleichzeitig
gleichzeitig eine
eine genaue
genaue Überwachung
Überwachung der Stromverhältnisse nicht entbehrt
werden
werden kann,
kann, wodurch
wodurch die
die Analyse
Analyse umständlich
umständlich und
und zeitraubend
zeitraubend wird.
wird.
Sehr
Sehr gut
gut gelangen
gelangen jedoch
jedoch die
die Trennungen
Trennungen solcher
solcher Metalle,
Metalle, von
von denen
denen das
das eine
eine aus
aus saurer
saurer Lösung
Lösung abgeschieden
geschieden wird,
wird, während
während das
das andere
andere unter
unter diesen
diesen Bedingungen
Bedingungen nicht
nicht ausfällt
ausfällt wie
wie beispielsweise
beispielsweise die
die Trennung des
Kupfers
Kupfers von
von Zink
Zink oder
oder Nickel,
Nickel, die
die des
des Cadmiums
Cadmiums von
von Zink
Zink u.
u. s.
s. w.
w. Die
Die Trennung
Trennung des
des Zinks und Nickels nach der
Methode
Methode von
von Vortmann
Vortmann in
in alkalischer
alkalischer Seignettesalzlósun
Seignettesalzlósungg gab
gab ebenfalls
ebenfalls ziemlich
ziemlich zufriedenstellende Resultate. Auch
die
die Trennung
Trennung des
des Bleis
Bleis aus
aus stark
stark salpetersaurer
salpetersaurer Lósung
Lósung durch
durch Abscheidung
Abscheidung als
als Superoxyd an der Anode von anderen
Metallen,
Metallen, die
die entweder
entweder in
in der
der sauren
sauren Lósung
Lósung nicht,
nicht, oder
oder an
an der
der Kathode
Kathode zur
zur Ausfällung
Ausfällung kommen, ist wenigstens,
was
was das
das Blei
Blei anbetrifft,
anbetrifft, eine
eine vollstàndige.
vollstàndige. Für
Für die
die gleichzeitige
gleichzeitige Bestimmung
Bestimmung der
der andern
andern Metalle empfiehlt es sich
jedoch,
jedoch, vorher
vorher durch
durch Abdampfen
Abdampfen den
den grossen
grossen S&ureüberschuss
S&amp;ureüberschuss zu
zu entfernen
entfernen bezw. durch Versetzen mit Schwefelsäure
und
und Eindampfen
Eindampfen das
das salpetersaure
salpetersaure Salz
Salz in
in ein
ein schwefelsaures
schwefelsaures überzuführen,
überzuführen, und
und dann
dann erst
erst der
der Elektrolyse zu unterwerfen.
Die Arbeit
Arbeit kann
kann in
in gewissem
gewissem Sinne
Sinne als
als ein
ein wertvoller
wertvoller Beitrag
Beitrag für
für die
die Anwendung
Anwendung der
Die
der Elektrolyse zu
quantitativen
en angesehen
angesehen werden.
werden. Aus
Aus diesem
diesem Grunde
Grunde und
und mit
mit Rücksicht
quantitativen Metallbestimmung
Metallbestimmungen
Rücksicht auf die fleissige, geschickte
der einzelnen
Versuche glaubt
schickte und
und zielbewusste
zielbewusste Ausführung
Ausführung der
einzelnen Versuche
glaubt der
der Referent
Referent den Preis beantragen zu sollen.

Diesem
Antrag entsprechend
entsprechend wurde
wurde der
der Arbeit
Arbeit der
Diesem Antrag
der Preis
Preis zuerkannt.
zuerkannt. Ihr Verfasser ist:
Ludwig
Wolmann
von
Frankenthal,
Pfalz,
von Herbst
Herbst 1894/96
Ludwig Wolmann von Frankenthal, Pfalz, von
1894/96 ordentlicher
ordentlicher Studierender der Pharmazie und
und Chemie
Chemie an
an der
der hiesigen
hiesigen Technischen
Technischen Hochschule.
mazie
Hochschule.

V.
für Mathematik
V. Die
Die Abteilung
Abteilung für
Mathematik und
und Naturwissenschaften
Naturwissenschaften
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt.
gestellt.
Mit
Hilfe der
(vergl. Schlómilch's
Zeitschrift für
für Mathematik
Mathematik und
und Physik,
Mit Hilfe
der logarithmisch-graphischen
logarithmisch-graphischen Methode
Methode (vergl.
Schlómilch's Zeitschrift
Physik,
Jahrgang 35,
35, S.
mathematischer und
Jahrgang
S. 174,
174, sowie
sowie den
den Nachtrags-Katalog
Nachtrags-Katalog mathematischer
und mathematisch-physikalischer
mathematisch-physikalischer Modelle,
Modelle, Apparate
Apparate
und
Mathematikervereinigunz, München
Nr. 40e),
40e), soll
für
und Instrumente,
Instrumente, herausgegeben
herausgegeben von
von der
der Deutschen
Deutschen Mathematikervereinigunz,
München 1893,
1893, Nr.
soll für
einige selbst
selbst gewühlte,
gewühlte, aber
aber nicht
nicht zu
zu einfache
einfache numerische
numerische Beispiele
Beispiele
einige
1) ein
ein System
System von
von 22 algebraischen
algebraischen Gleichungen
Gleichungen mit
mit 22 Unbekannten;
Unbekannten;
1)
2) ein
ein System
System von
von 33 algebraischen
algebraischen Gleichungen
mit 33 Unbekannten
Unbekannten aufgelöst
aufgelöst und
2)
Gleichungen mit
und
3) die
die zu
zu einer
einer aus
aus mindestens
mindestens 4
4 Gliedern
bestehenden algebraischen
algebraischen Gleichung
Gleichung zwischen
zwischen
3)
Gliedern bestehenden
Verànderlichen gehórige
gehórige ebene
ebene Curve
Curve konstruiert
konstruiert werden.
22 Verànderlichen
werden.
Erwünscht ist,
ist, dass
dass unter
unter den
den angenommenen
angenommenen Gleichungen
Gleichungen auch
solche von
Erwünscht
auch solche
von irrationaler
irrationaler Gestalt
Gestalt vorkommen.
vorkommen.
Bei
Wurzeln rechnerisch
rechnerisch auf
ihre Genauigkeit
Genauigkeit geprüft
geprüft werden.
werden. Die
Die Làngeneinheit
Làngeneinheit
Bei 1)
1) und
und 2)
2) kónnen
kónnen die
die gefundenen
gefundenen Wurzeln
auf ihre
des benützten
benützten logarithmischen
logarithmischen Massstabes
Massstabes darf
darf nicht
nicht unter
unter 55 cm
cm betragen.
betragen.
des

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

‚VI.
‚VI. Aufgabe
Aufgabe der
der Abteilung
Abteilung für
für allgemein
allgemein bildende
bildende Fächer
Fächer
Kritische
„Le Mariage
Kritische Würdigung
Würdigung des
des Lustspiels
Lustspiels „Le
Mariage de
de Figaro“
Figaro“ von
von Beaumarchais
Beaumarchais
kultnrgeschichtlicher
kultnrgeschichtlicher Beziehung.
Beziehung.

in
in litterarlitterar-

und
und

Die
Die eingegangene
eingegangene mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort:
Figaro.
Figaro.

bezeichnete Arbeit
Arbeit wurde
wurde in
in nachstehender
nachstehender Weise
Weise beurteilt:
bezeichnete
beurteilt:
Nach
einer kurzen,
kurzen, einleitenden
einleitenden Inhaltsangabe
Inhaltsangabe betrachtet
betrachtet der
der Verfasser
Verfasser im
im ersten
ersten Hauptteil
Nach einer
Hauptteil seiner
seiner Arbeit
Arbeit
»Figaro’s
Standpunkt aus.
aus. Er
Er zeigt
zeigt die
die Entwicklung
Entwicklung des
des französischen
französischen Lustspiels
»Figaro’s Hochzeit“
Hochzeit“ vom
vom litterarhistorischen
litterarhistorischen Standpunkt
Lustspiels
seit Moliére, charakterisiert kurz die dramatischen Werke Beaumarchais und insbesondere dessen Figaro Trilogie,
und weist auf die mannigfachen Berührungspunkte zwischen diesen und
und àlteren
àlteren Lustspielen,
Lustspielen, sowie
versowie auf
auf die
die verKomposition des
des Stückes
Stückes hin.
hin. Der
Der zweite
zweite Hauptteil
Hauptteil enthält
enthält eine
eine Betrachtung
Betrachtung dieses
dieses
schiedenen Mängel in der Komposition
der Einflüsse
Einflüsse der
der herrschenden
herrschenden
Lustspiels im Lichte des Lebens und Charakters Beaumarchais’, eine Untersuchung der
Geistesströmungen, sowie die
die Charakterisierung
Charakterisierung der
der Personen
Personen des
des Stückes
Stückes im
im Lichte
Lichte der Zeit. Den Schluss bildet
der Zeit. Den Schluss bildet
des Verfassers
Verfassers und
und ein
ein Verzeichnis
Verzeichnis der von ihm benützten Bücher und Zeitschriften.
eine Zusammenfassung des Urteils des
der von ihm benützten Bücher und Zeitschriften.
Der Verfasser hat die gestellte Aufgabe mit richtigem Verständnis, methodischem
methodischem Geschick
Geschick und
und lobenslobenswertem Fleisse bearbeitet. Nach kritischer Prüfung der dramatischen Werke Beaumarchais und
und eingehendem
eingehendem
er zu
zu einem
einem selbständigen
selbständigen und
und im
im wesentlichen richtigen
Studium eines Teils der darauf bezüglichen Litteratur ist er
wesentlichen richtigen
Urteil gelangt, hat jedoch dabei verschiedene Seiten der zu lösenden Aufgabe entweder gar
gar nicht
nicht oder
oder nicht
nicht gründlich
gründlich
Bedeutung des
des Monologs
Monologs
genug untersucht. So hätten unter anderem der Stil und die Sprache des Lustspiels, die Bedeutung
des Dieners
Dieners im französischen
im 5. Akt und die ganz besondere Stellung Figaro's in der Entwicklungsgeschichte des
im französischen
Lustspiel (valet de comédie) viel eingehender behandelt werden
werden konnen
konnen undsollen.
undsollen.
Stil, Ausdruck
Ausdruck und
und Rechtschreibung
Rechtschreibung lässt
lässt die
die Arbeit
Arbeit manches
manches zu
zu wünschen
wünschen übrig;
übrig; namentlich
namentlich
In Bezug auf Stil,
hätten die sowohl im deutschen als im
im französischen
französischen Text
Text vorkommendenzahlre
vorkommenden zahlreichen Schreibfehler vermieden werden sollen.
ichen Schreibfehler vermieden werden sollen.
Von dem zuletzt genannten Mangel abgesehen kann die Arbeit als eine fleissige,
fleissige, tüchtige
tüchtige und
und relativ
relativ
werden; da
da sie
sie jedoch,
jedoch, wie
wie schon
schon angegeben,
angegeben, in
in einzelnen
einzelnen Abschnitten
Abschnitten
gelungene Lösung der Preisarbeit bezeichnet werden;
die Zuerteilung
Zuerteilung eines
eines Preises
Preises erforderlichen Benicht gründlich und umfassend genug ist, so erfüllt sie die für die
erforderlichen Bedingungen nicht
nicht in
in vollem
vollem Masse.
Masse.
dingungen

seit Moliére, charakterisert kurz die dramatischen Werke Beaumarchais und insbesonder des en FigaroDer
Arbeit wurde
wurde eine
eine öffentliche
öffentliche Belobung
Belobung erteilt.
erteilt.
Der Arbeit

Ihr Verfasser
Verfasser ist:
Ihr
ist: Viktor
Viktor Binder
Binder
1895 ordentlicher

von
Westheim, O.A.
O.A. Hall,
Hall, von
von Herbst
Herbst 1892/94
1892/94 und
und jetzt
jetzt wieder
wieder seit
seit Herbst
von Westheim,

Studierender
teilung.
Studierender der
der Bauingenieurab
Bauingenieurabteilung.

