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A
A

Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
Nach
,Organischen Bestimmungen*
Bestimmungen* der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule und
und dem
dem ,Preisstatut*
,Preisstatut*
Nach den
den ,Organischen
vom
20.
Januar
1892
können
an
Studierende
sämtlicher
Abteilungen
für
völlig
genügende
Lösung
vom 20. Januar 1892 können an Studierende sämtlicher Abteilungen für völlig genügende Lösung
werden,
zuerkannt werden,
Belobungen zuerkannt
und Belobungen
vergeben und
Preise vergeben
Preisaufgaben Preise
gestellter Preisaufgaben
gestellter
Das
der Preisbewerbung
folgendes:
Das Ergebnis
Ergebnis der
Preisbewerbung des
des Jahres
Jahres 1899
1899 war
war folgendes:

I.I. Die
Die Abteilung
Abteilung für
für Architektur
Architektur
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
Für
grössere Stadt
soll auf
auf deren
deren Kosten
Kosten ein
ein neues
neues wohleingerichtetes
wohleingerichtetes Krankenhaus
Krankenhaus für
für
Für eine
eine grössere
Stadt soll
nach
teils nach
Korridor-, teils
dem. Korridor-,
nach dem.
teils nach
werden, teils
errichtet werden,
Kranke errichtet
weibliche Kranke
ebensoviele weibliche
und ebensoviele
männliche und
60 männliche
60
Pavillonsystem.
dem Pavillonsystem.
dem
Der
Bauplatz, 120
120 m
m im
imGeviert,
liegt an
an einem
einem südlichen
südlichen Abhang
Abhang vor
vor der
Der Bauplatz,
Geviert, liegt
der Stadt,
Stadt, an
an einervor-

Strasse.
beiführenden
beiführenden Strasse.

Speziell
Speziell werden
werden nun
nun verlangt:
verlangt:
1)
1) im
im Erdgeschoss:
Erdgeschoss:
Vorhalle
mit anstossendem
anstossendem PfôrtnerPfôrtner- und
und 11 Wartezimmer,
Wartezimmer, 11 Aufnahmezimmer,
Aufnahmezimmer, 1 Zimmer
Vorhalle mit

für den
den ersten
ersten Arzt,
Arzt, 22 kleinere
kleinere für
für einen
einen hier
hier wohnenden
wohnenden Assistenzarzt,
Assistenzarzt, 11 Apotheke,
Apotheke,
für
Zimmer für
für die
die Kanzlei,
Kanzlei, 11 grösserer
grösserer Raum
Raum für
für die
die Wäscheniederlage
Wäscheniederlage nebst
nebst anstossenanstossen11 Zimmer
dem kleineren
kleineren Zimmer
Zimmer für
für die
die Weisszeugverwalterin,
Weisszeugverwalterin, 22 Krankensäle
Krankensäle für
für je
je 14—16
14—16
dem
Kranke beiderlei
beiderlei Geschlechts
Geschlechts mit
mit Fenstern
Fenstern auf
auf beiden
beiden Seiten
Seiten (nach
(nach dem
dem Pavillonsystem)
Pavillonsystem)
Kranke
undverglaster Veranda,
Veranda, Bad,
Bad, Theeküche
Theeküche und
und WürterWürter- bezw.
bezw. Würterinzimmer,
Würterinzimmer, die
die nótigen
nótigen
undverglaster
Aborte, ferner
ferner je
je ein
ein Zimmer
Zimmer für
für 44 münnliche
münnliche und
und ebensoviele
ebensoviele weibliche
weibliche Kranke,
Kranke, endlich,
Aborte,
endlich,
— soweit
soweit der
der Raum
Raumreicht,
einige kleinere
kleinere Zimmer
Zimmerfür
gegen Bezahlung
Bezahlung aufgenommene
aufgenommene
—
reicht, einige
für gegen
Kranke;
Kranke;

2)
2) im
im I.
I. Stock:
Stock:
in
der
in der Hauptsache
Hauptsache dieselben
dieselben Krankenzimmer
Krankenzimmer und
und Säle
Säle wie
wie unten,
unten, ausserdem
ausserdem eine Anzahl
Isolierzimmer
grosser Betsaal;
Betsaal;
Isolierzimmer für
für ansteckende
ansteckende Kranke
Kranke und
und ein
ein mässig
mässig grosser
co
=

co = in
vielleicht nur
nur zum
zum Teil
Teil aufgebauten
aufgebauten IT.
IT. Stock
Stock noch
noch weitere,
in einem
einem vielleicht
weitere, namentlich
namentlich für
für anan-

steckende
einzelne bezahlende
bezahlende Kranke
Kranke bestimmte
bestimmte Zimmer;
Zimmer;
steckende Kranke,
Kranke, für
für einzelne

4)
Untergeschoss :
:
4) im
im Untergeschoss
die Küche
Küche mit
mit allem
allem Zubehör
Zubehör und
und den
den nötigen
nötigen Vorratsräumlichkeiten,
Vorratsräumlichkeiten, Essdie
Ess- und
und AufenthaltsAufenthaltszimmer für
für das
das Personal
Personal (vorausgesetzt,
(vorausgesetzt, dass
dass es
es nicht
nicht vorgezogen
vorgezogen wird,
wird, diese
diese Räumlichzimmer
Räumlichkeiten in
in einem
einem passend
passend angebrachten
angebrachten Anbau
Anbau unterzubringen),
unterzubringen), die
die nötigen
nötigen Keller
Keller für
für Vorkeiten
Vorräte, Getränke;
Getränke; Raum
Raum für
für die
die Zentralheizung,
Zentralheizung, Eiskeller,
Eiskeller, Desinfektionsanstalt
Desinfektionsanstalt ete.
räte,
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Sodann
ist im
Gebäude an
an passender
passender Stelle
ein gut
gut beleuchtetes
Operationszimmer mit
Sodann ist
im Gebäude
Stelle ein
beleuchtetes Operationszimmer
mit VorVorzimmer
Operierenden, nebst
zimmer für
für die
die Kranken
Kranken resp.
resp. zu
zu Operierenden,
nebst bequemem
bequemem Aufzug,
Aufzug, Zimmer
Zimmer für
für den
den
Arzt
Arzt und
und kleiner
kleiner Raum
Raum für
für die
die Instrumente
Instrumente anzuordnen,
anzuordnen, und
und ausserdem
ausserdem sind
sind die
die nötigen
nötigen
Wohnräume
Wohnräume für
für das
das Dienstpersonal
Dienstpersonal vorzusehen.
vorzusehen.
Genesenden
die Genesenden
für die
Sitzplätzen für
angenehmen Sitzplätzen
mit angenehmen
Garten mit
und Garten
Hof und
für Hof
ist für
Platz ist
bleibende Platz
übrig bleibende
Der
Der übrig
zu
während im
im Hintergrunde
Hintergrunde des
des Anwesens
Anwesens mit
mit separatem
separatem Ausgang
Ausgang nach
nach Aussen
Aussen
zu verwenden,
verwenden, während
ein
ein kleines
kleines Leichenhaus
Leichenhaus mit
mit WarteWarte- und
und Sezierzimmer
Sezierzimmer anzuordnen
anzuordnen ist.
ist.

||

Man
Man verlangt
verlangt nun
nun zu
zu deutlicher
deutlicher Darstellung
Darstellung des
des Entwurfs:
Entwurfs:
||

a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
f)
f)
g)
g)

||
||

einen
einen Lageplan
Lageplan im
im Massstab
Massstab von
von 11 :: 400;
400;
die
die sämtlichen
sämtlichen Grundrisse
Grundrisse
mindestens
|| in1:100;
mindestens 22 Aufrisse
Aufrisse
in1:100;
mindestens
mindestens 22 Durchschnitte
Durchschnitte
eine genauere
genauere Angabe
Angabe der
der Dekoration
Dekoration des
des übrigens
übrigens einfach
einfach zu
zu haltenden
haltenden Betsaales
Betsaales ;
;
eine
eine
eine hübsche
hübsche Vogelperspektive
Vogelperspektive des
des Ganzen;
Ganzen ;
eine
eine beschreibende
beschreibende Begleitschrift.
Begleitschrift.

abgegeben
Gutachten abgegeben
nachstehende Gutachten
die nachstehende
über die
gefunden, über
Bearbeitungen gefunden,
hat 44 Bearbeitungen
Aufgabe hat
Die Aufgabe
Die
wurden:
wurden:

Entwürfe).
(2 Entwürfe).
Gloria (2
Deo Gloria
Soli Deo
Kennwort: Soli
dem Kennwort:
1. Arbeit mit dem
Pavillondas Pavillonverbindet das
gemäss, verbindet
Programmbestimmungen gemäss,
den Programmbestimmungen
ist den
Gesamtanlage ist
I. Entwurf. Die Gesamtanlage
für
die für
und
Münner
fiir
ng
Hauptabteilu
die
indem
Weise,
geschickter
in
em in geschickter Weise, indem die Hauptabteilung fiir Münner und die
dem Korridorsyst
Korridorsystem
system mit dem
Wandelhalle
eine Wandelhalle
je eine
durch je
Hauptgebäude durch
dem Hauptgebäude
mit dem
die mit
in getrennte
getrennte Pavillons
Pavillons gelegt
gelegt wurden,
wurden, die
Weiber in
verbunden
verbunden sind.
sind.
Blicken
den Blicken
es den
dass es
so dass
gelegt, so
Gebüudes gelegt,
des Gebüudes
Das Leichenhaus ist
ist sehr
sehr richtig
richtig an
an das
das Nordende
Nordende des
ist richtig.
tungen ist
ist. Die
Die Anlage
Anlage des
des Hauptbaues
Hauptbaues nach
nach den
den Himmelsrich
Himmelsrichtungen
richtig.
der Kranken entzogen ist.
derselbe
Haupttreppe
liegen gut.
gut. Der
Der Aufzug
Aufzug liegt
liegt an
an der
der unrichtigen
unrichtigen Stelle,
Stelle, derselbe
e liegen
Vestibul und Haupttrepp
damit
sein,
zugünglich
gszimmer
Untersuchun
das
in
miisste
einschneidend
in
das
Untersuchungszimmer
zugünglich
sein,
damit
d
einschneiden
Arztes,
des
Zimmer
dem
von
miisste
funktioniert.
e)
er bis
bis zur
zur oberen
oberen Etage
Etage (Schwerkrank
(Schwerkranke) funktioniert.
er
Die Bad- und Closetanla
Closetanlage
in den
den Pavillons
Pavillons liegt
liegt sehr
sehr ungünstig,
ungünstig, da
da nieht
nieht vom
vom KrankenKrankenge in
der Weg
Weg dorthin
dorthin führt
führt über
über den
den öffentlichen
öffentlichen Korridor,
Korridor, und
und sind
sind die
die Closets
Closets nur
nur
saal direkt zugünglich, der
0,50 m breit, was absolut unzulüssig
unzulüssig ist.
ist. Die
Die Apotheke
Apotheke liegt
liegt gut
gut bei
bei fast
fast übergrosser
übergrosser Tiefe.
Tiefe. Die
Die BeBeandin
Mittelkorridors
würe günstiger
günstiger geworden,
geworden, wenn
wenn die
die eine
eine Treppenhausw
Treppenhauswand
in allen
allen Etagen
Etagen
rs würe
leuchtung des Mittelkorrido
durchbrochen worden würe. Die Nebentreppen sind,
sind, so
so wie
wie gezeichnet,
gezeichnet, in
in ihrer
ihrer Stufenzahl
Stufenzahl nieht
nieht ausreichend.
ausreichend.
durchbrochen
angelegt.
isoliert
gut
Tagesrüumen
und
Der
Krankenund
Tagesrüumen
gut
isoliert
angelegt.
Krankenden
von
ist
Betsaal
Der
ungen ist
Krankenrüume
nach den
den Himmelsricht
Himmelsrichtungen
ist gut.
gut. Die
Die Anlage
Anlage der
der TagesTagesume nach
Die Anlage der Krankenrü
räume im Pavillon ist günstig, im
im Mittelbau
Mittelbau durch
durch Vorlegen
Vorlegen einer
einer Terrasse
Terrasse in
in guter
guter Weise
Weise gelöst.
gelöst. Die
Die
Krankheiten sind
sind gut
gut gelegt.
gelegt.
Räume für ansteckende Krankheiten
nsanlage sind
die Ventilatio
Ventilationsanlage
sind an
an richtiger
richtiger Stelle
Stelle untergebracht
untergebracht..
Die Heizungs- und ebenso die
Die Küche und zugehörigen Nebenräume
Nebenräume sind
sind ausreichend
ausreichend und
und gut
gut angeordnet,
angeordnet,
ng
Die Architektu
Architektur
in den
den Formen
Formen der
der Renaissance
Renaissance und
und ist
ist in
in ihrer
ihrer Gesamtwirku
Gesamtwirkung
r bewegt sich in
Die
Anderartigen
einer
bei
ng
Silhouettieru
freie
die
und
Hauses ist
ist gewahrt
gewahrt und die freie Silhouettierung bei einer derartigen Angut, der Charakter des ganzen Hauses
lage
lage in
in bergiger
bergiger Gegend
Gegend sehr
sehr wohl
wohl angezeigt.
angezeigt.
geündert,
insofern geündert,
nur insofern
Variante nur
der Variante
bei der
ist bei
IL Entwurf.
Gesamtanlage ist
(Variante. Die Gesamtanlage
Entwurf. (Variante.
einwandfrei.
übrigen
im
ist,
angelegt
aracke
als
ausser
einer
Kapelle
noch
eine
Isolierbaracke
angelegt
ist,
im
übrigen
einwandfrei.
Isolierb
als ausser
zu
ist zu
Operationssaal ist
der Operationssaal
sein, der
Krankenhaus sein,
Vestibul
ein Krankenhaus
für ein
ungenügend für
l dürfte ziemlich ungenügend
Das Vestibu
g.
klein und
und der
der Zugang
Zugang unzulässi
unzulässig.
klein
der
ist der
Pavillonanbauten ist
den Pavillonanbauten
In den
ungenügend. In
Die Closets mit 0,80 m Breite sind durchaus
durchaus ungenügend.

—
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Tagesraum
durch den
den quervorliegenden
quervorliegenden Korridor
Korridor mit
mit Treppenhaus
Treppenhaus von
von dem
Tagesraum durch
Krankensaal
demKranken
saal getrennt, auch
dies
unzulüssig erscheinen.
erscheinen.
dies dürfte
dürfte unzulüssig
Der Betsaal
Betsaal ist
ist in
in seinen
seinen Abmessungen
Abmessungen zu
zu gross,
gross, die
die an
an der
der Langseite
Der
Langseite angeordnete
angeordnete Sakristei
für den
den Gebrauch
Gebrauch sehr
sehr ungünstig.
ungünstig.
für
Der
fzug, an
an der
der Aussenwand
Aussenwand angebaut,
angebaut, ist
ist in
in seien
seien Abmessungen
Der Krankenau
Krankenaufzug,
Abmessungen viel
viel zu klein
und
zu kalt
kalt gelegen.
gelegen.
und wohl
wohl auch
auch zu
Der
Isolierpavillon sowohl
sowohl als
als auch
auch die
die kleine
kleine Kapelle
Kapelle sind
sind in
in ihrer
ihrer Anlage
Der Isolierpavillon
Anlage recht geschickt.
Die
Krankenr
üume
sind
zweckmiüssi
g
mit
Ostund
Westbeleuchtung angelegt,
angelegt, ebenso ist die
Die Krankenrüume sind zweckmiüssig mit Ost- und Westbeleuchtung
Ventilation
gut.
Ventilation und
und Heizung
Heizung gut.
Die
Nebenrüume
,
die Küche,
Küche, sind
sind auch
auch in
in diesem
diesem Entwurf
Entwurf in
Die Nebenrüume, besonders
besonders die
in sehr
sehr geschickter Weise
angeordnet.
angeordnet. Die
Die dekorative
dekorative Behandlung
Behandlung des
des Betsaales
Betsaales dürfte
dürfte in
in ihren
ihren süsslichen Tönen und Formen dem
Zweck
Zweck des
des Raumes
Raumes nicht
nicht ganz
ganz angepasst
angepasst sein.
sein.
Die
Architekt
ur
der
Variante
ein Restaurationsgebäude
Restaurationsgebäude oder
Die Architektur der Variante dürfte
dürfte wohl
wohl eher
eher für
für ein
oder ein
ein Jagdschloss
der verlangten
verlangten Anlage.
schloss geeignet
geeignet sein,
sein, keineswegs
keineswegs entspricht
entspricht dieselbe
dieselbe dem
dem ernsten
ernsten Zweck
Zweck der
2,
Arbeit mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Luft und Licht.
2, Arbeit

Die
Gesamtanlage des
des Gebäudes
Gebäudes auf
auf dem
dem gegebenen
gegebenen Grundstück
Grundstück ist
Die Gesamtanlage
ist als
als eine in jeder Beziehung
günstige zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, sie
sie entspricht
entspricht vollständig
vollständig dem
dem Programm
Programm undist
undist in
ziehung günstige
in einer für spätere
Vergrösser
ungen ausgezeichneten
ausgezeichneten Weise
Weise angenommen.
angenommen.
Vergrösserungen
Die
Orientierung der
der Gebäude
Gebäude ist
ist gut,
gut, nur
nur das
das Leichenhaus
Die Orientierung
Leichenhaus ist
ist an
an die Grenze des Grundstückes
Grundstückes
gelegt.
im Programm
Programm verlangten
verlangten Vereinigung
Vereinigung von
von PavillonPavillon- und
und Korridorsystem
Korridorsystem ist entsprochen,
gelegt. Der
Der im
entsprochen,
indem
Ost- und
und Westseite
Westseite an
an das
das Hauptgebäude
Hauptgebäude und
indem an
an der
der Ostund durch
durch Wandelhallen
Wandelhallen mit diesem verbunden
je
Pavillon für
für Männer
Männer und
und Frauen
Frauen angeordnet
angeordnet ist.
ist.
je ein
ein Pavillon
Dis
Verkehrs
räume
sind
in
jeder Beziehung
Beziehung als
als gut
gut zu
zu bezeichnen:
bezeichnen: ein
Dis Verkehrsräume sind in jeder
ein grosses Vestibul,
eine
fast zu
zu opulente
opulente Haupttreppe,
Haupttreppe, sehr
sehr bequem
bequem und
und richtig
richtig angelegte
eine bequeme,
bequeme, fast
angelegte Toiletten mit Vor- und
Waschräum
isolierte Pavillonanlagen.
gut isolierte
Pavillonanlagen.
en, gut
Waschräumen,
Die
Tagesräu
me
und
Terrassen sind
sind sehr
sehr zweckmässig
zweckmässig gelegt,
Die Tagesräume und Terrassen
gelegt, da
da dieselben von den Krankenzimmern
jegliche Störung
Störung zugänglich
zugänglich sind,
sind, auch
auch eigene
eigene Aufzüge
Aufzüge besitzen.
zimmern aus
aus ohne
ohne jegliche
besitzen.
Der
geschickter Weise
Weise projektiert,
projektiert, von
Der Betsaal
Betsaal ist
ist in
in sehr
sehr geschickter
von den
den Krankenräumen
Krankenräumen durch die nach
dem
pen in
in genügender
genügender Weise
Weise isoliert,
isoliert, auch
auch sind
sind die
die Abmessungengut
Abmessungengut gewählt.
dem Boden
Boden führenden
führenden 22 Nebentrep
Nebentreppen
Der
nssaal ist
ist sehr
sehr gut
gut zugänglich
zugänglich in
in vollkommen
Der Operatio
Operationssaal
vollkommen ausreichender
ausreichender Grösse und sehr
guter
g, auch
zugehörigen Nebenräume
Nebenräume genügen
genügen den
den Anforderungen.
Anforderungen.
guter Beleuchtun
Beleuchtung,
auch die
die zugehörigen
Die
Kranken
räume
in ihren
ihren Massen
Massen und
und in
in der
der Anlage
Anlage gut,
Die Krankenräume sind
sind durchweg
durchweg in
gut, nicht
nicht ganz klar
geht
hervor, jedoch
jedoch ist
ist diese
geht aus
aus dem
dem Projekt
Projekt die
die Ventilation
Ventilation im
im Mitteltrakt
Mitteltrakt hervor,
diese bei
bei der
der angenommenen
angenommenen Anlage
n. Die
e zu
mmern sind
sind bequem
bequem und
lage einzurichte
einzurichten.
Die Nebenräum
Nebenräume
zu den
den Krankenzi
Krankenzimmern
und richtig
richtig gelegt. Die Beleuchtung
gute.
tlich gute.
leuchtung der
der Korridore
Korridore ist
ist eine
eine ausserorden
ausserordentlich
Es
n, dass
gezeichneten 16
Es wird
wird angenomme
angenommen,
dass die
die nicht
nicht gezeichneten
16 Betten
Betten sich
sich in
in den Räumen über dem
Operationss
Zimmern befinden.
befinden.
Operationssaal
und anschliess
anschliessenden
enden Zimmern
aal und
Auch
ume sind
angelegt, die
die Heizung
Heizung etwas
etwas weit
weit abgelegen
abgelegen angeordnet,
Auch die
die Nebenrü
Nebenrüume
sind gut
gut angelegt,
angeordnet, die
Küche,
und guter
guter Lage
Küche, Spülküche
Spülküche ete.
ete. ist
ist in
in sehr
sehr reichlicher
reichlicher Weise
Weise und
Lage vorhanden.
Die
tur in
zeigt ein
ein tüchtiges
tüchtiges architektonisches
Die Architek
Architektur
in den
den Formen
Formen der
der Spitgotik
Spitgotik zeigt
architektonisches Kónnen
des
des Verfassers,
Verfassers, wenngleich
wenngleich dieselbe
dieselbe in
in der
der spielenden
spielenden Auffassung
Auffassung der
der Giebel konstruktiv etwas anzuzweifeln
ist und
und nicht
nicht so
so ganz
ganz dem
dem Ernst
Ernst des
des Gebüudes
Gebüudes entspricht.
zweifeln ist
entspricht. Immerhin
Immerhin kann die Architektur als
eine
ne, wenn
wenn auch
auch etwas
etwas zu
zu reiche,
reiche, bezeichnet
eine wohlgelunge
wohlgelungene,
bezeichnet werden.
werden.
**
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9. Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Sonnenblume.
Sonnenblume.
9.
In
Gesamtanlage ist
ist der
der Verfasser
Verfasser von
von den
den Programmbestimmungen
Programmbestimmungen abgewichen,
In der
der Gesamtanlage
abgewichen, da durch
Zusammenbau der
der als
als Pavillon
Pavillon aufzufassenden
aufzufassenden Flügelbauten
Flügelbauten mit
mit dem
dem Hauptgebüude
Hauptgebüude eine geschlossene
Zusammenbau
geschlossene
Anlage entstanden
entstanden ist.
ist. Der
Der Vorteil
Vorteil der
der kombinierten
kombinierten Anlage
Anlage von
von KorridorKorridor- und
Anlage
und Pavillonsystem,
Pavillonsystem, der

ZA
ZA
nicht
damit nicht
ist damit
besteht, ist
Gebäudeteile besteht,
einzelnen Gebäudeteile
der einzelnen
Luftumspülung der
möglichen Luftumspülung
letzterem möglichen
in der
bei letzterem
der bei
in
vorhanden.
vorhanden.
das
auch das
richtig, auch
übrigen richtig,
im übrigen
ist im
Orientierung ist
die Orientierung
verwerfen, die
ist zu
zu verwerfen,
Hof ist
geschlossene Hof
grosse geschlossene
Der grosse
Der
angelegt.
gut angelegt.
ist gut
Leichenhaus ist
Leichenhaus
Unterfahrt,
bedeckte Unterfahrt,
eine bedeckte
vollständig eine
zunächst vollständig
fehlt zunächst
Verkehrsräume fehlt
der Verkehrsräume
Anordnung der
Bei Anordnung
Bei
ist.
anzusehen ist.
Krankenhause anzusehen
einem Krankenhause
bei einem
Notwendigkeit bei
unbedingte Notwendigkeit
als unbedingte
welche als
welche
günstig
ganz günstig
nicht ganz
Beleuchtung nicht
seiner Beleuchtung
in seiner
dürfte in
Operationssaal dürfte
der Operationssaal
gross, der
zu gross,
ist zu
Betsaal ist
Der
Der Betsaal
unzureichende
gänzlich unzureichende
unbeleuchtete, gänzlich
eine unbeleuchtete,
durch eine
nur durch
ist nur
Etagenhöhe, ist
halber Etagenhöhe,
auf halber
liegt auf
Letzterer liegt
sein.
sein. Letzterer
man
wenn man
erreichbar, wenn
Fahrstuhl erreichbar,
den Fahrstuhl
durch den
nur durch
überhaupt nur
ist überhaupt
dazu ist
Vorzimmer dazu
das Vorzimmer
zugänglich, das
Treppe
Treppe zugänglich,
will.
hindurchgehen will.
selbst hindurchgehen
Operationssaal selbst
den Operationssaal
durch den
nicht durch
nicht
Korridore
der Korridore
Ueberschreiten der
durch Ueberschreiten
nur durch
Tagesräume nur
die Tagesräume
sind die
(Pavillons) sind
Flügelbauten (Pavillons)
den Flügelbauten
In den
In
ihrer
in ihrer
sind in
Räume sind
genannten Räume
Die genannten
dürfte. Die
sein dürfte.
unzulänglich sein
was unzulänglich
erreichen, was
zu erreichen,
resp.
Treppenhäuser zu
resp. Treppenhäuser
verfehlt.
Anlage verfehlt.
Anlage
antief anzu tief
viel zu
m viel
10 m
resp. 10
mit 99 resp.
sind mit
Hauptbaues sind
des Hauptbaues
Die
Mitteltrakt des
im Mitteltrakt
Räume im
sämtlichen Räume
Die sämtlichen
der
Tiefe, der
die Tiefe,
für die
gering für
zu gering
viel zu
Aufnahmezimmer viel
resp. Aufnahmezimmer
Warte- resp.
dem Wartein dem
B. in
z. B.
Beleuchtung, z.
gelegt,
die Beleuchtung,
gelegt, die
oder
Architektur oder
der Architektur
vielleicht der
ist, vielleicht
Mittelbau ist,
der Mittelbau
kurzum der
Portierraum hat
Grundfläche, kurzum
viel Grundfläche,
unnatürlich viel
hat unnatürlich
bemessen.
gross bemessen.
zu gross
viel zu
Tiefe viel
seiner Tiefe
in seiner
wegen in
Betsaals wegen
des Betsaals
des
im
stehen im
Flügelbauten stehen
die Flügelbauten
nur die
tief, nur
zu tief,
Abmessungen zu
ihren Abmessungen
Auch
in ihren
sind in
Krankenräume sind
die Krankenräume
Auch die
ist richtig.
richtig.
Orientierung ist
die Orientierung
Verhältnis, die
richtigen Verhältnis,
richtigen
werden
bezeichnet werden
unstatthaft bezeichnet
als unstatthaft
gerade als
nicht gerade
was nicht
zerlegt, was
Teile zerlegt,
in 22 Teile
ist in
Die
Zentralheizung ist
Die Zentralheizung
in
dürfte in
und dürfte
getrennt und
vollständig getrennt
Getränkekellern vollständig
und Getränkekellern
Vorrats- und
den Vorratsvon den
Küche von
die Küche
ist die
kann,
dagegen ist
kann, dagegen
sein.
unzulänglich sein.
Beleuchtung unzulänglich
ihrer Beleuchtung
ihrer
Frührenaissanceeinfachen Frührenaissanceschlichten, einfachen
in schlichten,
Leistung, in
tüchtige Leistung,
ganz tüchtige
eine ganz
ist eine
Die
Architektur ist
Die Architektur
Die
Krankenhauses. Die
eines Krankenhauses.
Charakter eines
würdigen Charakter
ernsten, würdigen
dem ernsten,
vollständig dem
hier vollständig
entspricht hier
und entspricht
gehalten und
formen
formen gehalten
zu
schöne
und
zweckmässige
sehr
eine
als
ist
Putz
und
Haustein
in
Facadenflächen in Haustein und Putz ist als eine sehr zweckmässige und schöne zu
Herstellung
der Facadenflächen
Herstellung der
bezeichnen,
;;
bezeichnen,
zweckentsprechend.
vollkommen zweckentsprechend.
ist vollkommen
Formengebung ist
einfachen Formengebung
ihrer einfachen
in ihrer
Betsaales in
des Betsaales
Die Ausstattung des
gute,
eine gute,
ist eine
Leichenhauses ist
des Leichenhauses
Anlage des
Die Anlage
Die

sano.
corpore sano.
in corpore
sana in
Mens sana
Kennwort: Mens
dem Kennwort:
mit dem
Arbeit mit
4. Arbeit
ganz
nicht ganz
Programms nicht
des Programms
Bestimmungen des
den Bestimmungen
jedoch den
orientiert, jedoch
richtig orientiert,
ist richtig
ge ist
Die Gesamtanla
Gesamtanlage
angeHauptgebäude
das
an
fest
Flügelbauten
als
Pavillonbauten
verlangten
die
entsprechend, indem
die
verlangten
Pavillonbauten
als
Flügelbauten
fest
an
das
Hauptgebäude
angeindem
sind.
schlossen sind.
schlossen
und
angenommen und
separat angenommen
sind separat
Das Leichenhaus sowie eine
Desinfektionsanstalt sind
und Desinfektionsanstalt
Wasch- und
eine Waschsind.
entzogen
Kranken
der
Gesicht
dem
sie
dass
so
gut
gelegt,
so
dass
sie
dem
Gesicht
der
Kranken
entzogen
sind.
gelegt,
gut
richtig.
ist richtig.
Himmelsrichtungen ist
den Himmelsrichtungen
nach den
Hauptgebäudes nach
des Hauptgebäudes
Die Orientierung des

und
Warte- und
Pförtner-, Wartebezeichnen, Pförtner-,
zu bezeichnen,
geschickt zu
sehr geschickt
als sehr
ist als
Halle ist
Die Anordnung der vorderen Halle
Fahrstuhles.
des
Lage
die
ebenso
angeordnet,
gut angeordnet, ebenso die Lage des Fahrstuhles.
sind gut
Aufnahmezimmer
Aufnahmezimmer sind
grösste
weitaus grösste
seine weitaus
auf seine
Bebauung auf
zweiseitige Bebauung
durch zweiseitige
ist durch
Der Korridor im Hauptgebäude
Hauptgebäude ist
Krankenbei
ist
Dies
t.
herabgeschraub
Mittelkorridor
bezeichnenden
zu
Länge zu einem
leider
dunkel
zu
bezeichnenden
Mittelkorridor
herabgeschraubt.
Dies
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bei
Krankendunkel
leider
einem
zulässig.
nicht zulässig.
häusern nicht
häusern
gut
Seitenflügel gut
die Seitenflügel
sich die
lassen sich
und lassen
geschickt und
sehr geschickt
ist sehr
Nebentreppen ist
Die Anordnung der
der Nebentreppen

abschliessen.
abschliessen.
etwas
dürfte etwas
Operationssaal dürfte
Der Operationssaal
gedacht. Der
Weise gedacht.
opulenter Weise
sehr opulenter
etwas sehr
in etwas
ist in
Die Haupttreppe ist
sehr
sind sehr
Raumtiefen sind
Die Raumtiefen
ist. Die
bemessen ist.
reichlich bemessen
zu reichlich
etwas zu
Betsaal etwas
der Betsaal
zu klein angelegt sein,
wührend der
sein, wührend
gehalten.
massvoll gehalten.
massvoll
verteilt.
richtig verteilt.
Westlieht richtig
und Westlieht
Ost- und
resp. OstSüd- resp.
Die Krankenrüume
mit SüdLage mit
ihrer Lage
Krankenrüume sind in ihrer
Anfordeden
sich
an
dürften
und
gelegt
günstig
sind günstig gelegt und dürften an sich den AnfordeDie zu den Seitenflügeln gehörigen
Nebenräume sind
gehörigen Nebenräume
genügen.
rungen genügen.
rungen
der
Nordende der
am Nordende
Weise am
geschickter Weise
in geschickter
ist in
Kranken ist
die Kranken
Die Anordnung der Tagesriume
für die
Tagesriume für
Süden
nach
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Hauptbau
im
während
geschehen,
n
Krankenräume geschehen, während im Hauptbau zwei nach Süden
den Krankenräumen
Fliigelbauten in Verbindung mit
mit den
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Genesende dienen.
für Genesende
Aufenthaltsort für
als Aufenthaltsort
Loggien als
liegende Loggien
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Die
Anlage der
der Isolierzimmer
Isolierzimmer für
für ansteckende
ansteckende Krankheiten
Krankheiten im
Die Anlage
im obersten
obersten Geschoss
Geschoss ist
ist zweck-

entsprechend.
entsprechend.

Die Nebenrüume
Nebenrüume sind
sind in
in reichlicher.
reichlicher. Weise
Weise hell
hell und
und gerüumig
gerüumig vorhanden
vorhanden und
Die
und gut
gut unterunter-

Ventilation.
und Ventilation.
Heizung und
ebenso Heizung
gebracht, ebenso
gebracht,

Die Architektur
Architektur ist
ist als
als durchweg
durchweg gut
gut und
und würdig
würdig zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, sie
sie bewegt
Die
bewegt sich
sich in
in den
Formen der
der Gotik
Gotik und
und entspricht
entspricht in
in der
der Einfachheit
Einfachheit und
und ihrem
Formen
ihrem Ernst
Ernst dem
dem Charakter
Charakter des Gebäudes.
Die Verhältnisse
Verhältnisse einzelner
einzelner Architekturen
Architekturen sind
sind als
als sehr
sehr gut
gut gelungen
gelungen zu
Die
zu bezeichnen,
bezeichnen, so
so z.
z. B.
B. bei
bei
den Tagesräumen
Tagesräumen in
in den
den Flügelbauten,
Flügelbauten, ferner
ferner die
die Betsaalpartie
Betsaalpartie am
den
am Mittelbau.
Mittelbau. Die Innenarchitektur
Innenarchitektur des
gedacht.
gut gedacht.
Weise gut
schlichter Weise
in schlichter
ist in
Betsaals ist
Betsaals
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Referent bezeichnet
bezeichnet in
in seinem
seinem Schlussurteil
Schlussurteil die
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die Arbeit
Arbeit mit
mit dem
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Kennwort Luft
Luft und
Licht
als
die
beste
Lösung
der Aufgabe;
Aufgabe; seinem
seinem Antrage
Antrage entsprechend
entsprechend wurde
Licht als die beste Lösung der
wurde dieselbe daher mit
dem
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dem Preise
Preise ausgezeichnet.
ausgezeichnet. Verfasser
Verfasser ist

Christian
Mehrstetten, OA.
OA. Miinsingen,
Miinsingen, von
von Herbst
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Schrade von
von Mehrstetten,
1895/96 und
und jetzt
jetzt
wieder
Herbst 1897
1897 ordentlicher
ordentlicher Studierender der Architektur.
wieder seit
seit Herbst
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drei Bearbeitungen
Bearbeitungen wurde
wurde in
in Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf, dass
Den übrigen
übrigen drei
dass sie
sie Fleiss
Fleiss und auch Können
zeigen,
sowie
in
Erwägung,
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Aufgabe
ziemlich
schwer und
und umfangreich
umfangreich war,
zeigen, sowie in Erwägung, dass die Aufgabe ziemlich schwer
war, nach dem Vorschlag
eine öffentliche
Belobung zuerkannt,
zuerkannt, dem
schlag des
des Referenten
Referenten je
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öffentliche Belobung
dem Entwurf Ziff. 4 unter Dispensation
Kultministerium von
von der
der entgegenstehenden
entgegenstehenden Bestimmung
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Verfassers durch
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das K.
K. Kultministerium
Bestimmung $$ 66
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Preisstatuts.
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Ludwig Grünewald
Grünewald von
von Strassburg
Strassburg i.i. Els.,
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in den
den Studienjahren
Studienjahren
von Entwurf
Entwurf 1:
1: Ludwig
1891/92, 1893/96
1893/96 und
und 1898/99
1898/99 ausserordentlicher
ausserordentlicher Studierender
Studierender der
der Architektur
Architektur ;
1891/92,
von
Entwurf
3:
Adolf
Tiéche
von
Bern,
im
Wintersemeste
r
1897/98
von Entwurf 3: Adolf Tiéche von Bern, im Wintersemester 1897/98 Hospitant,
Hospitant, seit
seit
Ostern 1898
1898 ausserordentlicher
ausserordentlicher Studierender
Studierender der
der Architektur;
Architektur;
Ostern

von
4: Friedrich
Friedrich Scheu
Scheu von
von Ulm,
Ulm, seit
von Entwurf
Entwurf 4:
seit Herbst
Herbst 1898 ausserordentlicher
ausserordentlicher StuArchitektur.
der Architektur.
dierender der
dierender
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von 2 m unter dem

Boden
Boden ein
ein genügend
genügend fester
fester Untergrund
Untergrund (zulässige
(zulässige Belastung
Belastung desselben
desselben bis
bis zu
zu 4
4 kg
pro qem)
kg pro
qem) vorfinde.
Dieser
Dieser Turm
Turm soll
soll einerseits
einerseits möglichst
möglichst geringe
geringe Kosten
Kosten verursachen,
verursachen, andererseits
andererseits aber
aber allen in Betracht
kommenden
kommenden äusseren
äusseren Einwirkungen
Einwirkungen gegenüber
gegenüber volle
volle Sicherheit
Sicherheit gewähren.
gewähren. Eine
Eine eingehende statische
Berechnung
Berechnung ist
ist daher
daher im
im vorliegenden
vorliegenden Fall
Fall ein
ein Haupterfordernis
Haupterfordernis.. Desgleichen
Desgleichen darf
darf die
die Berechnung
Berechnung des
Gesamtgewichts
on nicht
Gesamtgewichts der
der Eisenkonstrukti
Eisenkonstruktion
nicht fehlen.
fehlen. Die
Die Uebersichtszeic
Uebersichtszeichnungen
sind im
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Massstab 1 : 50,
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..

o

o

*

*

:

**

&gt;
>

o
o

.
.

o
o

1
1

*
*

Die
eingegangenen beiden
beiden Arbeiten
Arbeiten wurden
wurden in
in nachstehender
Die eingegangenen
nachstehender Weise
Weise beurteilt
beurteilt ::
Fernsicht,
Kennwort: Fernsicht,
dem Kennwort:
mit dem
Arbeit mit
Die Arbeit
1. Die
1.
Bei dem
dem Bestreben,
Bestreben, eine
eine mit
mit möglichst
möglichst geringem
geringem Kostenaufwand
Kostenaufwand herzustellende,
herzustellende, zweckBei
entsprechende
zu erzielen,
erzielen, war
war es
es ein
ein sehr
sehr glücklicher
glücklicher Gedanke
Gedanke des
des Verfassers
Verfassers vorliegender
entsprechende Konstruktion
Konstruktion zu
vorliegender
Arbeit, für
für den
den verlangten
verlangten Aussichtsturm
Aussichtsturm ein
ein Eisengerüste
Eisengerüste mit
mit nur
nur 3,
3, statt
statt der
Arbeit,
der üblichen
üblichen 4
4 Eckpfosten
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Damit
auch der
der wesentliche
Vorteil erreicht,
erreicht, dass
dass
Damit wird,
wird, wie
wie der
der Verfasser
Verfasser richtig
richtig bemerkt,
bemerkt, auch
wesentliche Vorteil
eine besondere
besondere Horizontalversteifung,
Horizontalversteifung, welche
welche im
im Falle
Horizontalschnittes des
des Turmes
eine
Falle eines
eines quadratischen
quadratischen Horizontalschnittes
Turmes
unbedingt
unbedingt notwendig
notwendig ist,
ist, hier,
hier, bei
bei dreieckigem
dreieckigem Horizontalschnitt,
Horizontalschnitt, da
da ja
ja das
das Dreieck
Dreieck an
an sich
sich schon
schon eine
eine
unverschiebliche
unverschiebliche Figur
Figur bildet,
bildet, nicht
nicht angebracht
angebracht zu
zu werden
werden braucht,
braucht, so
so dass
dass der
der ganze
ganze Raum
Raum im
im Innern
Innern
des
Aber noch
einen zweiten
nennensdes Turmes
Turmes zu
zu ungehinderter
ungehinderter Anbringung
Anbringung der
der Treppen
Treppen frei
frei bleibt.
bleibt. Aber
noch einen
zweiten nennenswerten Vorteil
Vorteil bietet
bietet die
die Anordnung
Anordnung von
von nur
nur 33 Eckpfosten:
Eckpfosten: Die
Die vertikalen
werten
vertikalen Auflagerwiderstünde
Auflagerwiderstünde sind
sind
statisch
statisch bestimmt.
bestimmt. Den
Den etwaigen
etwaigen Einwand
Einwand minder
minder schönen
schönen Aussehens
Aussehens eines
eines Gerüstes
Gerüstes mit
mit drei,
drei, gegengegenüber
über einem
einem solchen
solchen mit
mit vier
vier Eckpfosten
Eckpfosten hält
hält Verfasser
Verfasser für
für nicht
nicht gerechtfertigt.
gerechtfertigt. Indessen
Indessen lässt
lässt sich
sich nicht
nicht
verkennen,
verkennen, dass
dass das
das projektierte
projektierte Eisengerüste
Eisengerüste einen
einen etwas
etwas steifen
steifen Eindruck
Eindruck macht.
macht. Das
Das rührt
rührt aber
aber nicht
nicht
von
von dem
dem gewählten
gewählten dreieckigen
dreieckigen Horizontalschnitt
Horizontalschnitt ‚her,
‚her, sondern
sondern von
von den
den aus
aus ökonomischen
ökonomischen Gründen
Gründen je
je
in
Vom ästhetischen
in einer
einer einzigen
einzigen Geraden
Geraden durchlaufend
durchlaufend angeordneten
angeordneten Eckpfosten.
Eckpfosten. Vom
ästhetischen Standpunkt
Standpunkt aus
aus
würde
würde es
es sich
sich jedenfalls
jedenfalls empfohlen
empfohlen haben,
haben, die
die geraden
geraden Eckpfosten
Eckpfosten der
der einzelnen
einzelnen Stockwerke,
Stockwerke, wenigstens
wenigstens
im
im unteren
unteren Teil
Teil des
des Turmes
Turmes nach
nach unten
unten schräger
schräger und
und schräger
schräger zu
zu stellen,
stellen, wodurch
wodurch der
der Turm
Turm ein
ein
schlankeres
schlankeres Aussehen
Aussehen gewonnen,
gewonnen, nebenbei
nebenbei aber
aber auch
auch infolge
infolge der
der grösseren
grösseren Standfläche
Standfläche grössere
grössere Stabilität
Stabilität
erreicht
erreicht hätte.
hätte. In
In der
der Achse
Achse des
des Turmes
Turmes hat
hat Verfasser,
Verfasser, wie
wie es
es bei
bei dem
dem dreieckigen
dreieckigen Horizontalschnitt
Horizontalschnitt
anVerhältnissen anangemessenen Verhältnissen
in angemessenen
welche in
angeordnet, welche
Wendeltreppe angeordnet,
eine Wendeltreppe
war, eine
geboten war,
Turmes geboten
des Turmes
des
zweckmässigerweise
wobei zweckmässigerweise
emporführt, wobei
Stockwerke emporführt,
hohen Stockwerke
m hohen
je 55 m
der je
andern der
zum andern
einem zum
von einem
genommen,
genommen, von
Auszum Ausoder zum
Ausweichen oder
zum Ausweichen
gehende, zum
Wendeltreppe gehende,
die Wendeltreppe
um die
rings um
eine rings
Zwischenstockwerk eine
jedem Zwischenstockwerk
in jedem
in
die
Oben mündet
ist. Oben
angebracht ist.
passend angebracht
Plattform passend
dienende Plattform
Aussicht dienende
ruhen
mündet dann
dann die
der Aussicht
Geniessen der
und Geniessen
ruhen und
Übrigens
darbietet. Übrigens
Flächenraum darbietet.
vorgeschriebenen Flächenraum
den vorgeschriebenen
welche den
aus, welche
Plattform aus,
Treppe in eine kreisförmige Plattform
entoberste entdas oberste
daher das
und daher
höher und
etwas höher
Turmes etwas
des Turmes
Stockwerk des
unterste Stockwerk
das unterste
hätte
empfohlen, das
sich empfohlen,
es sich
hätte es
Höhe
lichte Höhe
bemessene lichte
knapp bemessene
etwas knapp
die etwas
Turm die
den Turm
in den
Eingang in
am Eingang
um am
anzunehmen, um
sprechend
niederer anzunehmen,
sprechend niederer
unter den
den sich
sich kreuzenden
kreuzenden Diagonalen
Diagonalen der
der Turmwand
Turmwand zu
zu vergrössern,
vergrössern,
unter
zu
gelungene zu
eine gelungene
als eine
Teil als
grössten Teil
zum grössten
dieselbe zum
ist dieselbe
so ist
betrifft, so
Was
die Konstruktion
Turmes betrifft,
des Turmes
Konstruktion des
Was die
Treppender TreppenAuflagerung der
(ungeeignete Auflagerung
Mängeln (ungeeignete
untergeordneten Mängeln
mehr untergeordneten
einigen mehr
bezeichnen. Abgesehen
Abgesehen von
von einigen
bezeichnen.
spindel auf
auf dem
dem Granitquader
Granitquader etc.),
etc.), giebt
giebt in
in konstruktiver
konstruktiver Hinsicht
Hinsicht nur
nur die
die Anordnung
Anordnung der
der obersten
obersten
spindel
Plattform Anlass
Anlass zu
zu einigem
einigem Bedenken
Bedenken und
und zwar
zwar bezieht
bezieht sich
sich dieses
dieses Bedenken
Bedenken auf
auf die
die Art
Art und
und Weise,
Weise,
Plattform
wie die
die beiden,
beiden, dem
dem Boden
Boden der
der Plattform
Plattform zur
zur Unterlage
Unterlage dienenden
dienenden horizontalen
horizontalen Ringe,
Ringe, der
der äussere
äussere
wie
sechseckige und
und der
der innere
innere kreisförmige,
kreisförmige, mit
mit den
den festen
festen Enden
Enden der
der drei
drei Eckpfosten
Eckpfosten des
des Turmes
Turmes in
in VerVersechseckige
bindung gesetzt
gesetzt sind.
sind. Hiebei
Hiebei wäre
wäre es
es nach
nach Ansicht
Ansicht des
des Referenten
Referenten wohl
wohl konstruktiver
konstruktiver gewesen,
gewesen, auf
auf
bindung
das durch
durch die
die Verbindung
Verbindung der
der oberen
oberen Endpunkte
Endpunkte der
der drei
drei Eckpfosten
Eckpfosten bestimmte
bestimmte feste
feste gleichseitige
gleichseitige DreiDreidas
eck ein
ein kongruentes
kongruentes um
um 60°
60° verdrehtes
verdrehtes zweites
zweites Dreieck
Dreieck zu
zu legen,
legen, wodurch
wodurch nicht
nicht bloss
bloss der
der die
die TreppenTreppeneck
mündung
mündung umsäumende
umsäumende Horizontalring
Horizontalring eine
eine wirksamere
wirksamere Befestigung
Befestigung gefunden
gefunden hätte,
hätte, sondern
sondern auch
auch durch
durch
die Eckpunkte
Eckpunkte der
der beiden
beiden um
um 60?
60? gegeneinander
gegeneinander verdrehten
verdrehten gleichseitigen
gleichseitigen Dreiecke
Dreiecke die
die festen
festen Ecken
Ecken
die
regelmüssigen Sechseckes
Sechseckes gebildet
gebildet worden
worden würen,
würen, die
die miteinander
miteinander verbunden,
verbunden, einen
einen weiteren,
weiteren, dem
dem
eines regelmüssigen
als sichere
sichere Unterlage
Unterlage dienenden
dienenden Ring
Ring geliefert
geliefert hütten.
hütten.
Boden der Plattform als
unals unVerfasser als
dass Verfasser
bemerken, dass
zu bemerken,
ist zu
Turmes ist
projektierten Turmes
des projektierten
Bezüglich der
Stabilität des
der Stabilität
Bezüglich
qm
pro qm
kg pro
200 kg
von 200
Winddruck von
äussernden Winddruck
sich äussernden
Breitseite sich
gedachte Breitseite
voll gedachte
Fall einen
einen auf
auf eine
eine voll
günstigsten Fall
es
wenn
Eisengerüste,
schwere
t
60
zirka
das
würde
Hiebei
hat.
gelegt
seiner
Berechnung
zu
Grunde
gelegt
hat.
Hiebei
würde
das
zirka
60
t
schwere
Eisengerüste,
wenn
es
Grunde
zu
seiner Berechnung
daher
umkippen, daher
unbedingt umkippen,
wäre, unbedingt
gestellt wäre,
ein horizontales
horizontales Fundament
Fundament gestellt
mit seinen drei Füssen einfach auf ein
werden.
belastet werden.
besonders belastet
Eisengerüstes besonders
des Eisengerüstes
Aufrechterhaltung
des Gleichgewichts
Gleichgewichts die
die Füsse
Füsse des
tung des
müssen zur Aufrechterhal
die
an die
Ankerschrauben an
mittels Ankerschrauben
des Gerüsts
dieses dadurch,
dadurch, dass
dass er
er die
die Füsse
Füsse des
Gerüsts mittels
Verfasser bewerkstelligt dieses
angenommenen
der drei
drei Eckpfosten
Eckpfosten des
des Turmes
Turmes befindlichen,
befindlichen, aus
aus sogenanntem
sogenanntem Eisenbeton
Eisenbeton angenommenen
unter jedem der
Fundamentkórper ::
betreffende Fundamentkórper
der betreffende
Turmes der
des Turmes
Umkippen des
einem Umkippen
bei einem
Fundamentkürper
dass bei
so dass
befestigt, so
Fundamentkürper befestigt,
dieser
jeder dieser
dass jeder
aus, dass
nun aus,
rechnet nun
Verfasser rechnet
würde. Verfasser
durch die Ankerschrauben
gezogen würde.
Höhe gezogen
die Höhe
in die
Ankerschrauben in
grössten
nen
angenomme
des
Eintritt
bei
wenn
müsste,
haben
t
119
von
Fundamentkórper
ein
Gewicht
von
119
t
haben
müsste,
wenn
bei
Eintritt
des
angenommenen
grössten
Gewicht
ein
Fundamentkórper
das
über das
aber über
macht aber
er macht
sollte, er
befinden sollte,
sich befinden
Winddrucks der Turm an der Grenze
Gleichgewichts sich
des Gleichgewichts
Grenze des
dass
so dass
Angaben,
weiteren
keine
lkörper
Fundamenta
n
thatsüchliche
Gewicht
der
im
Projekt
dargestellten
Fundamentalkörper
keine
weiteren
Angaben,
so
dargestellte
e
thatsüchlich
bleibt.
Unklaren bleibt.
im Unklaren
Turmes im
man über die wirkliche
des Turmes
Stabilität des
wirkliche Stabilität
so
betrifft, so
Turmes betrifft,
des Turmes
Konstruktionsteile des
einzelnen Konstruktionsteile
der einzelnen
Was die Querschnit
Querschnittsdimensionen
tsdimensionen der
auf,
Turmes auf,
des Turmes
Seitenwände des
der Seitenwände
Diagonalen der
der Diagonalen
Stärke der
grosse Stärke
verhältnismässig grosse
fällt zunächst die verhältnismässig
unKnotenpunktsbelastungen unherrührenden Knotenpunktsbelastungen
Winddruck herrührenden
vom Winddruck
Diese kommt aber daher, dass
die vom
Verfasser die
dass Verfasser
nicht
Konstruktionsteile nicht
kommenden Konstruktionsteile
Betracht kommenden
in Betracht
der in
auch die
die Querschnitte
Querschnitte der
richtig bestimmt und damit auch
zu
und zu
ab und
Festigkeitsberechnungen ab
den Festigkeitsberechnungen
in den
Flüchtigkeiten in
richtig dimensioniert hat.
hat. Auch
Auch sonst
sonst sind
sind Flüchtigkeiten
mit
Verfassers
des
Durehbildung
theoretische
die
ob die theoretische Durehbildung des Verfassers mit
als ob
Eindruck macht,
macht, als
bemerkbar, so dass es den Eindruck
Schritt
gleichen Schritt
keineswegs gleichen
seiner in der vorgelegten Arbeit sich
sich kundgebende
kundgebendenn konstruktive
konstruktivenn Schulung
Schulung keineswegs
FernKennwort
dem
mit
die
Anstand,
keinen
Referent
hielte. Trotz dieser Ausstellungen
nimmt
jedoch
Referent
keinen
Anstand,
die
mit
dem
Kennwort
Fernjedoch
Ausstellungen

—

—

dE
dE

—

—

sicht vorgelegte
vorgelegte Arbeit
Arbeit eines
eines Preises
Preises für
für würdig
würdig zu
zu erklären,
erklären, insbesondere
insbesondere mit
mit Rücksicht
Rücksicht darauf,
sicht
darauf, dass
dass
die erwähnte
erwähnte Arbeit
Arbeit einen
einen schätzenswerten
schätzenswerten Beitrag
Beitrag zur
zur Aufklärung
Aufklärung der
der auch
auch in
in unserem
unserem Lande
Lande mannigdie
mannigfach erörterten
erörterten Frage
Frage liefert,
liefert, wie
wie ein
ein mit
mit möglichst
möglichst geringen
geringen Kosten
Kosten herzustellender
herzustellender eiserner Aussichtsfach
sei.
gestalten sei.
zu gestalten
turm zu
turm

||
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2. Die
Die Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Dem
Dem Himmel
Himmel näher.
näher.
2.
Der
Verfasser der
der genannten
genannten Arbeit
Arbeit hat
hat für
für den
den Aussichtsturm
Aussichtsturm ein
ein Eisengerüste
Der Verfasser
Eisengerüste von
von quaquadratischem
itt gewählt
Eckpfosten des
dratischem Horizontalschn
Horizontalschnitt
gewählt und
und den
den 44 Eckpfosten
des Gerüstes
Gerüstes in
in ihrem oberen Teil einen Anlauf
15 m
m eine
eine parabolische
parabolische Krümmung
lauf von
von 1:30
1:30 und
und in
in ihrem
ihrem unteren
unteren Teil
Teil auf
auf die
die Hóhe
Hóhe von
von 15
Krümmung gegeben,
gegeben,
wodurch
wodurch bei
bei der
der vom
vom Verfasser
Verfasser angenommene
angenommenen
oberen Breite
Breite des
Gerüstes von
n oberen
des Gerüstes
von nur
nur 33 m
m eine
eine Form des
Turmes
Turmes erzielt
erzielt worden
worden ist,
ist, welche
welche an
an Schlankheit
Schlankheit nichts
nichts zu
zu wünschen
wünschen übrig
übrig lüsst.
lüsst. Eine
Eine Treppe,
Treppe, deren
Podeste
Podeste im
im oberen
oberen Teil
Teil des
des Turmes
Turmes balkonartig
balkonartig ausserhalb
ausserhalb des
des durch
durch die
die 44 Eckpfosten
Eckpfosten gebildeten
gebildeten Raumes
angebracht
angebracht sind,
sind, führt
führt im
im Zickzack
Zickzack in
in 12
12 geraden,
geraden, ziemlich
ziemlich steilen
steilen Làufen
Làufen zur
zur obersten Plattform des
Turmes
Turmes empor.
empor.

Über
diese Arbeit
Arbeit ist
ist folgendes
folgendes zu
zu bemerken:
bemerken: Auffallend
Auffallend erscheint
Über diese
erscheint die
die unpraktische Art und

Weise, wie
wie Verfasser
Verfasser bei
bei Aufstellung
Aufstellung seines
seines Entwurfes
Entwurfes vorgeht:
vorgeht: So
So bei
bei der
der Treppe,
Treppe, diesem
diesem wichtigen
wichtigen
Weise,
Bestandteil des
des Aussichtsturmes.
Aussichtsturmes. Statt
Statt hier
hier von
von der
der Forderung
Forderung möglichst
möglichst leichter
leichter Besteigbarkeit
Bestandteil
Besteigbarkeit der
Treppen auszugehen
auszugehen und
und danach
danach die
die Einteilung
Einteilung des
des Turmes
Turmes in
in Stockwerke
Stockwerke vorzunehmen.
vorzunehmen. schlägt
schlägt VerTreppen
fasser, wenigstens
wenigstens für
für den
den oberen
oberen Teil
Teil des
des Turmes,
Turmes, seltsamerweise
seltsamerweise den
den umgekehrten
umgekehrten Weg
Weg ein,
fasser,
ein, indem
er bei
bei Festsetzung
Festsetzung der
der Treppe
Treppe die
die willkürliche
willkürliche Bedingung
Bedingung aufstellt,
aufstellt, dass
dass die
die Diagonalen
Diagonalen der
er
der Seitenwände
Seitenwände
des Turmes
Turmes eine
eine und
und dieselbe
dieselbe Horizontalneigung,
Horizontalneigung, nämlich
nämlich 5:6,
5:6, besitzen
besitzen sollen.
sollen. Damit
Damit berechnet
des
berechnet er
er
dann die
die Stockwerkshöhen
Stockwerkshöhen und
und die
die Stockwerksbreiten
Stockwerksbreiten und
und aus
aus diesen
diesen die
dann
die Steigungen
Steigungen der
der betreffenden
betreffenden

Treppenläufe und
und die
die Höhen
Höhen der
der Trittstufen.
Trittstufen. So
So erhält
erhält Verfasser
Verfasser für
Treppenläufe
für die
die verschiedenen
verschiedenen Läufe seiner
Treppe verschiedene
verschiedene Steigungen
Steigungen und
und verschiedene
verschiedene Tritthöhen,
Tritthöhen, letztere
letztere wechselnd
wechselnd zwischen
Treppe
zwischen 17,9
17,9 cm und
20 cm.
cm. Dass
Dass aber
aber eine
eine derartige
derartige Treppe
Treppe mit
mit so
so hohen
hohen Trittstufen
Trittstufen nicht
nicht empfehlenswert
empfehlenswert ist,
20
ist, dürfte
dürfte ausser
ausser
allem Zweifel
Zweifel stehen.
stehen. Weiter:
Weiter:
allem
In
den unteren
unteren Stockwerken
Stockwerken des
des Turmes
Turmes hat
hat Verfasser
Verfasser die
die Eckpfosten
Eckpfosten gekrümmt
gekrümmt angeordnet,
angeordnet,
In den
das ist
ist ein
ein prinzipieller
Fehler. Weiss
Weiss doch
doch jeder
jeder Laie,
Laie, dass,
dass, wenn
wenn es
es sich
sich um
um die
die Unterstützung
das
prinzipieller Fehler.
Unterstützung einer
einer
Last handelt,
handelt, diese
diese Unterstützung
Unterstützung am
am zweckmässigsten
zweckmässigsten durch
durch einen
einen geraden
geraden und
und nicht
nicht durch
durch einen
Last
einen gegekrümmten Stab
Stab bewerkstelligt
bewerkstelligt wird.
wird. Wohl
Wohl kann
kann es
es vorkommen,
vorkommen, dass
dass in
in einem
krümmten
einem speziellen
speziellen Falle
Falle die Anwendung eines
eines gekrümmten
gekrümmten Stabes
Stabes angezeigt
angezeigt erscheint,
erscheint, unter
unter Umständen
Umständen ist
wendung
ist aus ästhetischen Gründen
ein gekrümmter
gekrümmter Stab
Stab geboten,
geboten, allein
allein im
im vorliegenden
vorliegenden Fall
Fall trifft
ein
trifft dies
dies nicht
nicht zu.
zu. So
So müssen
müssen denn die vom
Verfasser im
im unteren
unteren Teil
Teil des
des Turmes
Turmes gekrümmt
gekrümmt angenommenen
angenommenen Eckpfosten
Eckpfosten einen
Verfasser
einen stärkeren
stärkeren Querschnitt
erhalten, als
als wenn
wenn sie
sie gerade
gerade gewesen
gewesen wiüren.
wiüren. Verfasser
Verfasser hat
hat für
für die
die Eckpfosten
Eckpfosten winkelfórmigen
winkelfórmigen Quererhalten,
Querschnitt gewühlt.
gewühlt. Da
Da nun
nun dieser
dieser Querschnitt
Querschnitt bei
bei den
den Eckpfosten
Eckpfosten des
des untersten
untersten Stockwerkes
schnitt
Stockwerkes zu
zu gross
gross ausausgefallen wäre,
wäre, infolge
infolge der
der hier
hier angenommenen
angenommenen starken
starken Krümmung
Krümmung der
der Pfosten,
gefallen
Pfosten, so
so konstruierte
konstruierte Verfasser
die Füsse
Füsse des
des Eisengerüstes
Eisengerüstes in
in Form
Form von
von Gitterträgern,
Gitterträgern, wobei
die
wobei jeder
jeder Fuss
Fuss aus
aus zwei
zwei unter
unter rechten Winkeln
zusammenstossenden, in
in parabolischen
parabolischen Cylinderflächen
Cylinderflächen gelegenen
gelegenen Fachwerken
Fachwerken zusammengesetztist.
zusammengesetztist. Natürzusammenstossenden,
lich werden
werden durch
durch diese
diese schwierig
schwierig auszuführenden
auszuführenden Füsse
Füsse die
lich
die Kosten
Kosten des
des Turmes
Turmes nicht
nicht unerheblich erhöht
Weise.
unnötiger Weise.
ganz unnötiger
in ganz
zwar in
und zwar
und

Im
ist der
der Entwurf,
Entwurf, wie
wie die
die vorliegenden
vorliegenden Zeichnungen
Zeichnungen erkennen
erkennen lassen, in konstruktiver
Im übrigen
übrigen ist
Beziehung
flüchtig ausgearbeitet.
ausgearbeitet. Bezüglich
Bezüglich der
der statischen
statischen Berechnung
Berechnung des
des Turmes
Beziehung etwas
etwas flüchtig
Turmes hat sich dagegen
Mühe gegeben,
gegeben, wie
wie aus
aus der
der 126
126 Folioseiten
Folioseiten umfassenden
umfassenden Begleitschrift
gegen Verfasser
Verfasser grosse
grosse Mühe
Begleitschrift hervorhervorgeht.
unnötig viele
viele Zeit
Zeit verwendet
verwendet auf
auf die
die Berechnung
Berechnung gewisser
geht. Freilich
Freilich ist
ist hiebei
hiebei auch
auch wieder
wieder unnötig
gewisser geogeometrischen
mit hinreichender
Genauigkeit unmittelbar
unmittelbar der
der Zeichnung
Zeichnung hätten
metrischen Grössen,
Grössen, welche
welche mit
hinreichender Genauigkeit
hätten entnommen
entnommen
werden
an jedem
Versuch zur
zur Berechnung
Berechnung der
der Grösse
Grösse der
werden können,
können, Dafür
Dafür fehlt
fehlt es
es dann
dann an
jedem Versuch
der Schwankungen,
Schwankungen,
die
des Windes
Windes erleidet.
erleidet.
die der
der Turm
Turm infolge
infolge der
der Einwirkung
Einwirkung des
In
aller dieser
dieser Umstände
Umstände ist
ist nun
nun Referent
Referent nicht
nicht in
in der
der Lage,
In Anbetracht
Anbetracht aller
Lage, für
für die
die Arbeit
Arbeit mit
mit
dem
zu beantragen,
er glaubt
glaubt jedoch mit Rücksicht darauf,
dem Kennwort:
Kennwort: dem
dem Himmel
Himmel näher,
näher, einen
einen Preis
Preis zu
beantragen, er
dass
dass der
der Verfasser
Verfasser in
in seiner
seiner überaus
überaus fleissigen
fleissigen schriftlichen
schriftlichen Arbeit
Arbeit sich
sich als
als wohlvertraut
wohlvertraut mit statischen
Berechnungen
Berechnungen erwiesen
erwiesen hat,
hat, die
die genannte
genannte Arbeit
Arbeit einer
einer Belobung
Belobung für
für würdig
würdig erklären
erklären zu
zu sollen.

|
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Diesem
erhält:
Diesem Urteil
Urteil hat
hat sich
sich der
der Senat
Senat angeschlossen.
angeschlossen. Demgemäss
Demgemäss erhält:
den Preis:
Friedrich Lenz
von Pforzheim,
Pforzheim, von
von Herbst
Herbst 1895/99
ordentlicher Studieden
Preis: Friedrich
Lenz von
1895/99 ordentlicher
Studierender
render des
des Maschineningenieurwesens;
Maschineningenieurwesens ;
eine
eine öffentliche
öffentliche Belobung:
Belobung: Karl
Karl Heintel
Heintel von
von Goppingen,
Goppingen, seit
seit Herbst
Herbst 1896
1896
ordentlieher Studierender
Studierender des
ordentlieher
des Bauingenieurwesens.
Bauingenieurwesens.

Ill.
einschl. Elektrotechnik.
Ill. Abteilung
Abteilung für
für Maschineningenieurwesen
Maschineningenieurwesen einschl.
Elektrotechnik.
Die
Die Aufgabe
Aufgabe lautete:
lautete:
der
Lage der
der Lage
Bestimmung der
unmittelbaren Bestimmung
zur unmittelbaren
Untersuchungen zur
gewordenen Untersuchungen
bekannt gewordenen
Die bis
jetzt bekannt
bis jetzt
Die
vermit verMaterial mit
aus Material
Balkens aus
rechteckigen Balkens
gebogenen rechteckigen
eines gebogenen
Querschnitten eines
den Querschnitten
in den
Faserschicht in
neutralen Faserschicht
Bekritische Beeine kritische
wird eine
Es wird
behaftet. Es
Mängeln behaftet.
erheblichen Mängeln
mit erheblichen
sind mit
änderlichem
Dehnungskoeffizienten sind
änderlichem Dehnungskoeffizienten
dem
auf dem
welche auf
verlangt, welche
Versuche verlangt,
eigener Versuche
Anstellung eigener
die Anstellung
sowie die
Untersuchungen, sowie
dieser Untersuchungen,
sprechung dieser
Erneuer ErSchaffung neuer
durch Schaffung
es durch
sei es
bedeuten, sei
Förderung bedeuten,
eine Förderung
bezeichneten Gebiete
Ingenieurwesens eine
des Ingenieurwesens
Gebiete des
Rechnung
der Rechnung
Weg der
mittelbaren Weg
dem mittelbaren
auf dem
die auf
Erkenntnissen, die
von Erkenntnissen,
Sicherstellung von
durch Sicherstellung
kenntnisse, sei es
es durch
waren.
erlangt waren.
schon erlangt
schon

Eine
ging nicht
Eine Bearbeitung
Bearbeitung ging
nicht ein.
ein.

etc.
Pharmazie etc.
Hüttenwesen, Pharmazie
einschl. Hüttenwesen,
Chemie einschl.
für Chemie
Abteilung für
der Abteilung
IV. Aufgabe
Aufgabe der
IV.
wenn
entzünden, wenn
Flüssigkeiten entzünden,
brennbarer Flüssigkeiten
Dämpfe brennbarer
die Dämpfe
sich die
welcher sich
bei welcher
Über die
Temperatur, bei
die Temperatur,
Über
Kenntnis
genaue Kenntnis
die genaue
Da die
vor. Da
Angaben vor.
vereinzelte Angaben
nur vereinzelte
jetzt nur
bis jetzt
liegen bis
sie mit Luft in Berührung gelangen, liegen
wünschensaus wünschensGesichtspunkte aus
einem Gesichtspunkte
als einem
mehr als
von mehr
Flüssigkeiten von
der Entzündungstemperatur
verschiedener Flüssigkeiten
Entzündungstemperatur verschiedener
anderem
unter anderem
sie unter
wie sie
Kohlenwasserstoffen, wie
flüssigen Kohlenwasserstoffen,
von flüssigen
wert ist,
Entzündungstemperaturen von
die Entzündungstemperaturen
sollen die
so sollen
ist, so
werden.
bestimmt werden.
Weise bestimmt
zuverlässiger Weise
in zuverlässiger
kommen, in
auch für den Betrieb des Diesel-Motors
Betracht kommen,
in Betracht
Diesel-Motors in

Die
Die Aufgabe
Aufgabe hat
hat keine
keine Lösung
Lösung gefunden.
gefunden.

Naturwissenschaften
und Naturwissenschaften
Mathematik und
für Mathematik
V. Die
Die Abteilung
Abteilung für
V.
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:

der
denjenigen der
mit denjenigen
sind mit
Pflanzen sind
höheren Pflanzen
der höheren
Milchröhren der
ungegliederten Milchröhren
und ungegliederten
Die gegliederten
gegliederten und
Die
verzu
Präparate
her
mikroskopisc
mittels
Schwämme
einheimischen,
führenden Schwämme mittels mikroskopischer Präparate zu verMilchsaft führenden
, Milchsaft
zahlreichen einheimischen
gleichen.

allen
in allen
sie in
enthalten sie
und enthalten
zu, und
Stoffwanderung zu,
der Stoffwanderung
bei der
Milehrühren bei
Welche Rolle füllt den Milehrühren

igen Stoffe?
Füllen die
die kautsehukart
kautsehukartigen
Stoffe?
Füllen

geblieben.
Bearbeitung geblieben.
ohne Bearbeitung
ist ohne
Aufgabe ist
diese Aufgabe
Auch diese

Fächer
bildende Fächer
allgemein bildende
für allgemein
Abteilung für
der Abteilung
VI. An der
lautete
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:
besonderer
mit besonderer
werden mit
untersucht werden
neu untersucht
soll neu
Tragödie“ soll
„bürgerlichen Tragödie“
sogenannten „bürgerlichen
Der Begriff der sogenannten
„Räuber“
Schillers „Räuber“
Galotti«, Schillers
„Emilia Galotti«,
und „Emilia
Sampson“ und
Sara Sampson“
„Miss Sara
Lessings „Miss
Werke: Lessings
Berücksichtigung
Berücksichtigung folgender Werke:
„MeineidAnzengrubers „Meineid„Erbförster“, Anzengrubers
Ludwigs „Erbförster“,
Otto Ludwigs
Magdalena“, Otto
„Maria Magdalena“,
und „Kabale und Liebe“, Hebbels
Hebbels „Maria

und „Kabale
Henschel“.
„Fuhrmann Henschel“.
und „Fuhrmann
Menschen“ und
„Einsame Menschen“
Hauptmanns „Einsame
bauer“ und „Das vierte Gebot“, Gerh.
Gerh. Hauptmanns
44

Für
Für diese
diese Aufgabe
Aufgabe ist
ist unter
unter dem
dem Kennwort
Kennwort
Maria
Maria Magdalena
Magdalena
eine
eine Bearbeitung
Bearbeitung rechtzeitig
rechtzeitig eingegangen.
eingegangen.

Das
Das Gutachten
Gutachten über
über sie
sie lautet:
lautet:

Die
gestellte Aufgabe
Aufgabe wareinerseits
wareinerseits eine
eine litterarhistorisch-kritische,
litterarhistorisch-kritische, andererseits
Die gestellte
andererseits eine ästhetische.
Der
Tone stellenweise
stellenweise unnötig
unnötig herausfordernden)
herausfordernden) Arbeit
Der Verfasser
Verfasser ist
ist in
in seiner
seiner gut
gut geschriebenen
geschriebenen (nur
(nur im
im Tone
Arbeit
der
geworden, er
er hat
hat das
das Wesen
Wesen des
des Tragischen
der ästhetischen
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