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IX.
IX. Preisbewerbung.
Preisbewerbung.
An
Technischen Hochschule
An sämtlichen
sämtlichen Abteilungen
Abteilungen der
der Technischen
Hochschule werden
werden jährlich
jährlich Preisaufgaben
Preisaufgaben
gestellt
und für
gestellt und
für genügende
genügende Lösungen
Lösungen Preise
Preise vergeben
vergeben und
und Belobungen
Belobungen zuerkannt.
zuerkannt.
Das
Ergebnis
der
Preisbewerbung
des
Jahres
1903
war
folgendes:
Das Ergebnis der Preisbewerbung des Jahres 1903 war folgendes:

|.|. Die
Die Abteilung
Abteilung für
für Architektur
Architektur
hatte
den Entwurf
für eim
eim Eisenbahnstationsgebüude
Eisenbahnstationsgebüude verlangt.
hatte den
Entwurf für
verlangt.
Blick
Blick

und
und

In der
der Nühe
Nühe der
der Residenz
Residenz einer
einer fürstlichen
fürstlichen Standesherrschaft
dem Lande,
Lande, in
in anmutiger
Gegend mit
freiem
In
Standesherrschaft auf
auf dem
anmutiger Gegend
mit freiem
über
ein Eisenbahnstationsgebàude
Räume enthalten:
über Feld
Feld und
und Wald,
Wald, ist
ist ein
Eisenbahnstationsgebàude zu
zu errichten.
errichten. Dasselbe
Dasselbe soll
soll folgende
folgende Räume
enthalten:
Eintrittshalle
Eintrittshalle rund
rund 40
40 qm,
qm,
Raum
Raum für
für Post
Post und
und Telegraph,
Telegraph, Fahrkartenraum,
Fahrkartenraum, Gepáckraum
Gepáckraum zusammen
zusammen 70
70 qm,
qm,
Wartsaal
Vorzimmer, Toilette
50 qm,
Wartsaal I.
I. Klasse
Klasse mit
mit Vorzimmer,
Toilette und
und Klosett
Klosett zusammen
zusammen 50
qm,
Wartsaal II.
II. Klasse
Klasse 30
qm,
Wartsaal
30 qm,
Wartsaal IIT.
IIT. Klasse
Klasse 40
40 qm,
qm,
Wartsaal
eine
Wohnung für
für den
Stationsvorstand, bestehend
bestehend aus
aus 44 Zimmern
Zubehór, und
und 11 Zimmerfür
Zimmerfür
eine Wohnung
den Stationsvorstand,
Zimmern und
und Zubehór,
einen
einen Assistenten,
Assistenten,

Zu zeichnen
zeichnen sind:
sind: Die
Die nötigen
nötigen Grundrisse
Grundrisse im
im Mafistab
Mafistab 1:100,
1:100, 22 Ansichten
Ansichten und
und 22 Schnitte
Schnitte im
im Mafstab
Mafstab 1:
1: 50
50
Zu
Perspektive.
Perspektive.

eine
eine

"ür
gingen 77 Bearbeitungen
über welche
welche nachstehende
Gut"ür diese
diese Aufgaben
Aufgaben gingen
Bearbeitungen rechtzeitig
rechtzeitig ein,
ein, über
nachstehende Gutachten
abgegeben wurden:
achtenabgegeben
wurden:

1. Entwurf mit dem Kennwort: Lustig.
He Verkehrsrüume
Erde gruppieren
gruppieren sich
in der
Mitte erweiterte
erweiterte Halle,
Halle, welche
welche
HeVerkehrsrüume zu
zu ebener
ebener Erde
sich umeine
um eine etwas
etwas lange,
lange, in
der Mitte
bei dderer
exponierten
Lage des
an den
den Schaltern
Schaltern ganz
ganz zweckmäßig
zweckmäßig durch
bei
exponierten Lage
des Gebäudes
Gebäudes zum
zum Schutze
Schutze der
der Beamten
Beamten an
durch Fenster
Fenster
und
Schnitten die
eingezeichnet sind.
und Türen
Türen geschlossen
geschlossen ist.
ist. Anerkennung
Anerkennung verdient
verdient auch,
auch, daB
daB in
in den
den Schnitten
die Konstruktionen
Konstruktionen eingezeichnet
sind.
Der Charakter
Charakter der
der Architektur,
Architektur, wie
wie er
er sich
sich hauptsächlich
hauptsächlich in
in der
der Perspektive
Perspektive äußert,
äußert, ist
ist ziemlich
ziemlich getroffen,
getroffen, es
es fehlt
fehlt
Der
aber noch
noch an
an der
der harmonischen
harmonischen Durchbildung
Durchbildung der
der Einzelheiten.
Einzelheiten. Die
Die Darstellung
Darstellung ist
ist zum
zum Teil
Teil viel
viel zu
zu schwer,
schwer, künstkünstaber
lerisch wenig
wenig befriedigend.
befriedigend.
lerisch

2, Entwurf
mit dem
dem Kennwort:
2,
Entwurf mit
Kennwort: Frisch
Frisch gewagt!
gewagt!
Der
dem für
Fahrkarten, Post
Der Raum
Raum für
für Gepäck
Gepäck sollte
sollte getrennt
getrennt von
von dem
für Fahrkarten,
Post und
und Telegraph
Telegraph sein
sein und
und direkte
direkte VerbinVerbindung mit
mit der
der Eintrittshalle
Eintrittshalle haben.
haben. Das
Das Klosett
Klosett der
der Beamten
Beamten beim
beim Fahrkartenraum
Fahrkartenraum sollte
sollte nicht
nicht von
von innen
innen zugänglich
zugänglich
dung
sein.
Die
sein.
Die Anlage
Anlage der
der Beamtenwohnung
Beamtenwohnung im
im Obergeschoß
Obergeschoß ist
ist zweckmäßig.
zweckmäßig. Der
Der turmartige
turmartige Aufbau
Aufbau darüber
darüber mit
mit dem
dem
Assistentenzimmer
ist wohl
wohl motiviert,
motiviert, kommt
kommt aber
aber im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß mit
mit zwei
zwei Seiten
Seiten ins
ins Hohle
Hohle zu
Assistentenzimmerist
zu stehen.
stehen. Konstruktiv
Konstruktiv
und stilistisch
stilistisch bedenklich
bedenklich ist
ist auch
auch die
die breite,
breite, flach
flach abgedeckte
abgedeckte Terrasse
Terrasse bei
bei den
den sonst
sonst steilen
steilen Dächern.
Dächern. Die
Die Architektur
Architektur
und
ist, abgesehen
abgesehen von
von einigen
einigen Seltsamkeiten,
Seltsamkeiten, wie
wie der
am Turm
ist,
der geschweifte
geschweifte Giebel
Giebel am
Turm und
und die
die mit
mit einem
einem halben
halben Bogen
Bogen an
an
das
ist in
Teilen noch
das Hauptgebäude
Hauptgebäude sich
sich anschließende
anschließende Vorhalle,
Vorhalle, wohl
wohl getroffen.
getroffen. Die
Die Darstellung
Darstellung ist
in einzelnen
einzelnen Teilen
noch etwas
etwas
steif
steif und
und ungelenk,
ungelenk, doch
doch ist
ist ihre
ihre schlichte
schlichte Einfachheit
Einfachheit zu
zu loben.
loben.

3. Entwurf mit dem Kennwort: Natur.
Der
Erdgeschoß und
insbesondere ist
Der Grundrif
Grundrif im
im Erdgeschoß
und Obergeschoßist
Obergeschoß ist gut;
gut; insbesondere
ist anzuerkennen,
anzuerkennen, daß
daß die
die Beamtenwohnung
Beamtenwohnung
oben
oben sich
sich nicht
nicht unnötigerweise,
unnötigerweise, wie
wie in
in andern
andern Projekten,
Projekten, über
über sämtliche
sämtliche Verkehrsräume
Verkehrsräume erstreckt.
erstreckt. Der
Der fürstliche
fürstliche
Wart:
mit Nebenriumen
Nebenriumen kommt
kommt im
im AuBern
AuBern ganz
erwünscht zum
der Architektur
Architektur nicht
Wart:
mit
ganz erwünscht
zum Ausdruck,
Ausdruck, stimmt
stimmt aber
aber in
in der
nicht
recht zum
zum Hauptgebäude.
Hauptgebäude. Die
besonders der
der Schnitte,
recht
Die Darstellung,
Darstellung, besonders
Schnitte, ist
ist zum
zum Teil
Teil trocken
trocken und
und ungenügend,
ungenügend, die
die Perspektive
Perspektive
nur
nur in
in einfachen
einfachen Konturen
Konturen auf
auf Pauspapier
Pauspapier gezeichnet.
gezeichnet.

2-00)
2-00)
4. Entwurf mit dem Kennwort: Trallallala . . .!
Die
Gesamtanordnung ist
ist nicht
nicht zweckmäßig;
zweckmäßig; die
die Diensträume
Diensträume und
Die Gesamtanordnung
und Wartesüle
Wartesüle sind nicht gehörig getrennt. Der
Gepäckraum sowie
sowie der
der Raum
Raum für
für die
die Post
Post sollten
sollten am
am Bahnsteig
Bahnsteig liegen,
Gepäckraum
liegen, wenn
wenn auch
auch von
von der
der Vorhalle direkt zugänglich.
Der Raum
Raum für
für Fahrkarten
Fahrkarten sollte
sollte heller
heller sein.
sein. Der
Der Ausgang
Ausgang vom
vom Wartsaal
Der
Wartsaal IIL
IIL Klasse
Klasse zum Bahnsteig ist ungeniigend.
Es ist
ist im
im GrundGrund- und
und Aufriß
Aufriß zu
zu viel
viel Rücksicht
Rücksicht auf
auf Symmetrie
Symmetrie genommen,
Es
genommen, Das Äußere entspricht wenig dem Charakter
eines Eisenbahnstationsgebäudes:
Eisenbahnstationsgebäudes: flache
flache Terrassen
eines
Terrassen zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten und in der Mitte ein hohes steiles Walmdach
hinter Zinnengesimsen.
Zinnengesimsen. Die
Die fleißige
fleißige und
und saubere
saubere Darstellung
Darstellung der
der Fassaden
Fassaden und
hinter
und Grundrisse
Grundrisse verdient Anerkennung ;
Perspektive.
die Perspektive.
ist die
befremdlich ist
etwas befremdlich
etwas

5. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Einsteigen, hóchste Zeit!
5.
Der
ist im
im allgemeinen
allgemeinen recht
recht zweckmäßig,
zweckmäßig, mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
Der Grundrif
Grundrif ist
der engen
engen unbequemen Wendeltreppe zum
Obergeschof. Der
Der Gepäckraum
Gepäckraum sollte
sollte besser
besser am
am Bahnsteig
Bahnsteig liegen
Obergeschof.
liegen und
und von
von den
den andern
andern Dienstrüumen nicht getrennt sein ;
es ließe
ließe sich
sich dann
dann auch
auch der
der Wartsaal
Wartsaal I.
I. Klasse
Klasse in
in bessere
es
bessere Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Eintrittshalle bringen, nicht über den
zugigen Korridor
Korridor hinweg.
hinweg. Die
Die Gruppierung
Gruppierung des
des Áuferen
zugigen
Áuferen ist lobenswert, ebenso das Bestreben, in den Schnitten die
Konstruktion nachzuweisen,
nachzuweisen, doch
doch sollten
sollten die
die Innenräume
Innenräume architektonisch
architektonisch mehr
Konstruktion
mehr ausgebildet sein. Die Darstellung des
ungewandt.
und ungewandt.
ängstlich und
etwas ängstlich
noch etwas
ist noch
Ganzen ist
Ganzen

6. Entwurf mit dem Kennwort: Ilseli.
Die
Gesamtanlage im
im GrundriB
GrundriB zu
zu ebener
ebener Erde
Erde ist
ist recht
recht gut,
gut, ausgenommen
ausgenommen der
Die Gesamtanlage
der Raum
Raum fiir Post und Telegraph,
welcher
direkten
von der
der Eintrittshalle
Eintrittshalle haben
haben sollte,
sollte, und
und die
welcher direkten Zugang
Zugang von
die nur
nur 2,2
2,2 m
m im
im Durchmesser
Durchmesser weite Wendeltreppe
zur
ng im
mit dem
dem dort
zur Beamtenwohnu
Beamtenwohnung
im Obergeschoß
Obergeschoß mit
dort eingebauten
eingebauten Klosett ohne genügend Licht und Luft, Konstruktiv
bedenklich
bedenklich ist,
ist, daß
daß die
die massiven
massiven Wände
Wände des
des Obergeschosses
Obergeschosses,, welche
welche hauptsächlich
hauptsächlich das hohe Dach zu tragen haben,
ins
ins Hohle
Hohle zu
zu stehen
stehen kommen;
kommen; im
im Grundriß
Grundriß und
und Schnitt
Schnitt ist auch keinerlei Andeutung zu erkennen, wie diesem Übelstand
begegnet
begegnet werden
werden könnte.
könnte. Der
Der Charakter
Charakter der
der Architektur
Architektur mit
mit einheitlich
einheitlich steilen Dächern und mäßigem Schmuck
ist
Schmuckist
vortrefflich
vortrefflich und
und die
die Darstellung
Darstellung recht
recht befriedigend.
befriedigend. Die
Die Perspektive
Perspektive allein
allein möchte im Maßstab größer und in
Zeichin Zeichnung
nung und
und Farbe
Farbe etwas
etwas klarer
klarer sein.
sein. Das
Das viele
viele Gute
Gute dieses
dieses Projekts
Projekts überwiegt so sehr, daß dasselbe des Preises
würdig
würdig erachtet
erachtet werden
werden dürfte,
dürfte,

7. Entwurf
Entwurf mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Wir
Wir sind
sind jung,
7.
jung, das
das ist
ist schön!
schön!
Die
Räume im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß gruppieren
gruppieren sieh
sieh um
Die Räume
um eine
eine lange,
lange, in der Mitte ausgebauchte Halle, welche sámtlichen
Räumen,
des Wartsaals
Wartsaals I.I. Klasse
Klasse bequemen
bequemen Zugang
Zugang schafft.
Räumen, mit
mit Ausnahme
Ausnahme des
schafft. Der
Der letztere
letztere ist interessant gestaltet,
elliptisch,
mit entsprechender
entsprechender offener
offener Sáulenvorhalle,
Sáulenvorhalle, doch
doch im
im Flicheninhalt
Flicheninhalt bei
elliptisch, mit
bei nur
nur 4,6
4,6 m großer Achse der
der Ellipse
Ellipse

viel
der Symmetrie
Symmetrie des
des Ganzen
Ganzen zu
zu lieb
viel zu
zu klein,
klein, anderseits
anderseits der
lieb der Raum für Fahrkarten und Gepäck zu groß, ebenso

die
die Wohnung
Wohnung im
im Obergeschoß,
Obergeschoß, welche
welche sich
sich über
über das
das ganze
ganze Untergeschoß
Untergeschoß erstreckt.
erstreckt. Die Freitreppe vor dem Wartsaal
I.
I. Klasse
Klasse ist
ist in
in der
der gezeichneten
gezeichneten Weise
Weise fehlerhaft.
fehlerhaft. Am
Am Äußern erscheinen seltsame, in der Konstruktion
Konstruktion nicht
nicht bebegründete
gründete DachDach- und
und Fensterformen;
Fensterformen; der
der Anschluß
Anschluß des
des Dachreiters
Dachreiters an das Kegeldach ist falsch gezeichnet, die zur
dekorativen
dekorativen Bereicherung
Bereicherung der
der Perspektive
Perspektive eingezeichnete
eingezeichnete Terrasse
Terrasse mit
mit Balustrade
Balustrade ist hier nicht zweckmäßig. Der
Charakter
Charakter der
der Architektur
Architektur ist
ist einheitlich,
einheitlich, wirkungsvoll, vielleicht zu monumental, mehr
mehr ein
Fürstenschloß als
ein Fürstenschloß
als ein
ein
Eisenbahnstat
ionsgebiude markierend,
Eisenbahnstationsgebiude
markierend, die
die Darstellung
Darstellung in Federmanier ist sehr gewandt. Die künstlerischen Schónheiten
he und
heiten des
des Projekts
Projekts werden
werden durch
durch grobe
grobe architektonisc
architektonische
und technische
technische Fehler
Fehler so
so sehr beeinträchtigt, daß der tüchtigen
Arbeit
Arbeit nur
nur eine
eine Belobung
Belobung zugesprochen
zugesprochen werden
werden kann.
kann.

Gemäß
den Anträgen
Anträgen des
des Referenten
Referenten und
und der
Gemäß den
der Abteilung wurden zuerkannt:
der Preis
Preis der
der Arbeit
Arbeit 6;
6; ihr
ihr Verfasser
Verfasser ist
ist Alfred
Alfred Hartmann
der
Hartmann von St. Jmier. Schweiz,
von Herbst
Herbst 1900/Ostern
1900/Ostern 1902
1902 und
von
und im
im Wintersemester
Wintersemester 1902/03 außerordentlicher
außerordentlicher

Studierender
Architektur;
der Architektur;
Studierender der
eine öffentliche
öffentliche Belobung
Belobung der
der Arbeit
Arbeit 7;
7; ihr
ihr Verfasser
eine
Verfasser ist
ist Hans
Hans Pfander
Pfander von
von Bern,
von Herbst
Herbst 1899/Ostern
1899/Ostern 1901
1901 und
und von
von Herbst
von
ordentlicher
Herbst 1901/Ostern
1901/Ostern 1903
1903 ordentlicher
Studierender
Architektur.
der Architektur.
Studierender der

—
—

On

ue

On

ue

Il.
An der
Il. An
der Abteilung
Abteilung für
für Bauingenieurwesen
Bauingenieurwesen
war die
gestellt:
war
die folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
In
mit gleichartigem
Korn ist
ist ein
ein Brunnen
Brunnen von
von 0,2
0,2 m
m Halbmesser
Halbmesser mit
mit durchlässigem
durchlässigem
In einem
einem Grundwasserträger
Grundwasserträger mit
gleichartigem Korn
Mantel
Der
der Strómungsrichtung
Strómungsrichtung ein
Mantel versenkt.
versenkt.
Der Grundwasserspiegel
Grundwasserspiegel hat
hat in
in der
ein spezifisches
spezifisches Gefille
Gefille a
a =
= 0,01;
0,01; die
die
undurchlàssige Schichte
Schichte ist
ist mit
mit dem
dem ungesenkten
ungesenkten Spiegel
Spiegel parallel
parallel und
und liegt
liegt vor
vor der
der Entnahme
Entnahme allerwárts
allerwárts 50
50 m
m unter
unter
undurchlàssige
demselben.
demselben. Es
Es soll
soll angenommen
angenommen werden,
werden, dab
dab die
die Depressionsflàche,
Depressionsflàche, welche
welche bei
bei der
der Entnahme
Entnahme aus
aus dem
dem Brunnen
Brunnen
entsteht, annühernd
annühernd so
so hervorgeht
hervorgeht aus
aus jener,
jener, die
die sich
sich bei
bei einem
einem Brunnen
Brunnen mit
mit horizontaler
horizontaler undurchlàssiger
undurchlàssiger Schichte
Schichte
entsteht,
und horizontalem
horizontalem Spiegel
Spiegel zeigen
zeigen würde,
würde, dab
dab die
die LeitLeitund
m
m =
= Schnittpunkt
Schnittpunkt der
der Spiegellinien.
Spiegellinien.
kreise
bleiben, dagegen
dagegen die
kreise vom
vom Radius
Radius x
x horizontal
horizontal bleiben,
die
Erzeugenden der
der wasserdurchlassenden
wasserdurchlassenden Zylinderfläche
Zylinderfläche
Erzeugenden
von
von sonst
sonst unveründerter
unveründerter Hóhe
Hóhe zz nicht
nicht mehr
mehr senksenkrecht auf
auf der
der undurchlüssigen
recht
undurchlüssigen Schichte
Schichte stehen,
stehen, sondern
sondern
vertikal
vertikal sind,
sind, also
also die
die undurchlässige
undurchlässige Schichte
Schichte unter
unter
einem Winkel,
Winkel, dessen
dessen Kotangente
Kotangente —
— «
ist, schneiden
schneiden
einem
« ist,
(vgl.
(vgl. nebenstehende
nebenstehende Figur).
Figur).
Versteht
ii
Versteht man
man unter
unter »» die
die Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit,

unter
unter &&amp; das
das spezifische
spezifische Gefälle
Gefälle des
des GrundwasserGrundwasser:
:
1
An
:

:

1

An

iegels und
und unter
unter kk einen,
einen, der
der KorngrôBe
KorngrôBe des
des GrundGrundiegels

;

-—
-—

asserträgers
angepaßten Proportionalitätsfaktor,
asserträgers angepaßten
Proportionalitätsfaktor, so
so

pr
pr

X
X Ad
Ad e
e

XAchse
+ XAchse

Chse
Chse

T
T

;;
ie
Z Achse
P.
==
ie
33
Z
Achse senkrecht
senkrecht in
in O.
O.
die
SS
die Bewegung
Bewegung vv —
— k«.
k«. Mit
Mit Hilfe
Hilfe dieser
dieser
;
.
ERAN
thor Ans
¢
:
UT arra;
Formel und der Annahmeeines weiteren Faktors q,
Ursprünglicher Spiegel 2 Meter unter Terrain.
mit
Inhalt der
Strömungsrichtung stehenden
stehenden Fläche
werden
mit welchem
welchem der
der geometrische
geometrische Inhalt
der senkrecht
senkrecht zur
zur Strömungsrichtung
Fläche multipliziert
multipliziert werden
;

gilt
gilt
;;

für
für
::

P.

;

.

ERAN

thor

Ans

¢

:

UT

arra;

um die
die wasserdurchlassende
erhalten, ist
ist die
die allgemeine
der Depressionsfliche,
die bei
der
ß,ß, um
wasserdurchlassende Fläche
Fläche zu
zu erhalten,
allgemeine Gleichung
Gleichung der
Depressionsfliche, die
bei der
Zustrómung zu
einem über
Zustrómung
zu einem
über horizontaler
horizontaler undurchlässiger
undurchlässiger Schichte
Schichte in
in den
den Grundwasserträger
Grundwasserträger versetzten
versetzten Brunnen
Brunnen mit
mit
làssigem
làssigem Mantel
Mantel bei
bei ursprünglich
ursprünglich horizontalem
horizontalem Spiegel
Spiegel entsteht,
entsteht, aufzustelen.
aufzustelen. Die
Die hiebei
hiebei auftretenden
auftretenden KonKonstanten
stanten 7k
7k @
@ sowie
sowie R
R sind
sind aus
aus den
den gleichzeitigen
gleichzeitigen Beobachtungen
Beobachtungen x
x =
= 20,
20, zz =
= 49;
49; x
x —
— 40,
40, 22 —
— 49,35
49,35 zu
zu bestimmen;
bestimmen;
ebenso
im Brunnen
mit und
und ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf besondere
besondere Eintrittswiderstànde
Eintrittswiderstànde und
und Reibung
Reibung des
des Wassers
Wassers
ebenso die
die Senkung
Senkung im
Brunnen mit
an
an der
der Brunnenwandung
Brunnenwandung beim
beim Aufsteigen.
Aufsteigen. Die
Die Entnahme
Entnahme beträgt
beträgt 0,040
0,040 cbm.
cbm.
Nachdem dies
dies geschehen,
geschehen, ist
parallel geneigter
Nachdem
ist die
die Depressionsfliche
Depressionsfliche bei
bei geneigtem
geneigtem Grundwasserspiegel
Grundwasserspiegel und
und parallel
geneigter
undurchlässiger Schichte
Schichte wie
wie oben
oben angegeben
angegeben zunächst
zunächst analytisch,
analytisch, bezogen
bezogen auf
auf 33 senkrecht
senkrecht in
in 00 aufeinanderstehende
undurchlässiger
aufeinanderstehende
Achsen
(die X
Strómungsrichtung, die
Achsen (die
X Z-Ebene
Z-Ebene in
in der
der Strómungsrichtung,
die Y
Y Z-Ebene
Z-Ebene senkrecht
senkrecht dazu
dazu gelegen)
gelegen) und
und sodann
sodann zeichnerisch
zeichnerisch

festzulegen.
festzulegen.

Letzteres soll
soll dureh
dureh Horizontalkurven
Horizontalkurven im
im Hóhenabstande
Hóhenabstande von
von 0,5
0,5 m
m geschehen,
geschehen, von
von welchen
welchen eine
eine durch
durch
Letzteres

den
»' des
des brunnenabwárts
den Punkt
Punkt »'
»' (entsprechend
(entsprechend dem
dem horizontal
horizontal berührten
berührten Scheitel
Scheitel »'
brunnenabwárts gelegenen
gelegenen Astes
Astes der
der SchnittSchnittkurve
X Z-Ebene)
zu legen
legen ist.
ist. MaBstab
1:250. Die
Grenzen für
für die
die Werte
Werte von
von y
kurve der
der Depressionsfliche
Depressionsfliche mit
mit der
der X
Z-Ebene) zu
MaBstab 1:250.
Die Grenzen
y
sollen zwischen
zwischen y
y —
— 4-50
4-50 und
und y
y —
— —
— 50
50 liegen.
liegen. Es
Es sind
sind je
je 33 Kurven
Kurven oberhalb
und unterhalb
unterhalb von
von =’,
=’, also
also 77 HoriHorisollen
oberhalb und
zontalschnitte
zontalschnitte aufzuzeichnen.
aufzuzeichnen.
Im weiteren
weiteren ist
ist durch
durch Beschreibung
Beschreibung und
und Zeichnung
Zeichnung anzugeben,
anzugeben, wie
wie man
man verfahren
verfahren müßte,
müßte, um
um dem
dem GrundGrundIm
wasserstrom
wasserstrom 0,120
0,120 cbm
cbm Wasser
Wasser zu
zu entnehmen.
entnehmen. Es
Es soll
soll die
die hiefür
hiefür beanspruchte
beanspruchte Strombreite
Strombreite bestimmt
bestimmt und
und erörtert
erörtert
werden,
werden, welche
welche Vorteile
Vorteile und
und Nachteile
Nachteile entstehen,
entstehen, wenn
wenn eine
eine kleine
kleine oder
oder größere
größere Anzahl
Anzahl von
von Brunnen
Brunnen zur
zur Verwendung
Verwendung
gelangen, wie
wie dieselben
dieselben zweckmässig
zweckmässig unter
unter sich
sich verbunden
verbunden werden
werden und
und in
in welcher
welcher Weise
Weise das
das Wasser
Wasser sämtlicher
sämtlicher
gelangen,
Brunnen
zuzuführen ist,
ist, aus
aus dem
dem die
die Hebemaschinen
Hebemaschinen das
Wasser absaugen.
Brunnen einem
einem Sammelbehälter
Sammelbehälter zuzuführen
das Wasser
absaugen. Zur
Zur Bestimmung
Bestimmung
der
der Höhenzahlen
Höhenzahlen in
in den
den einzelnen
einzelnen Objekten
Objekten der
der Wassergewinnungsanlage
Wassergewinnungsanlage ist
ist die
die Meereshöhe
Meereshöhe von
von 00 auf
auf 200
200 m
m anzuanzunehmen, Die
Die Druckverluste
Druckverluste in
in den
den Rohrleitungen,
Rohrleitungen, welch
letztere handelsübliche
müssen, sind
sind nach
nach
nehmen,
welch letztere
handelsübliche Maße
Maße aufweisen
aufweisen müssen,
der hiefür
hiefür aufgestellten
aufgestellten Tabelle
Tabelle der
der Bauingenieurabteilung
Bauingenieurabteilung zu
zu berechnen.
berechnen. Alle
Alle Zeichnungen
Zeichnungen sind
sind auf
auf Aktenformat
Aktenformat
der
zu bringen.
bringen.
zu

Über die
Kennwort
Über
die einzige,
einzige, unter
unter dem
dem Kennwort

Alt-Heidelberg
Alt-Heidelberg
eingelieferte
das nachstehende
abgegeben:
eingelieferte Arbeit
Arbeit wurde
wurde das
nachstehende Gutachten
Gutachten abgegeben:

—

—

#28

#28

…

…

Der
Verfasser hat
hat formell
formell den
den gestellten
gestellten Anforderungen
Anforderungen entsprochen
entsprochen und materiell eine im allgemeinen
Der Verfasser
allgemeinen gute
Arbeit
Arbeit geliefert.
geliefert.
Die
unter 4
4 seiner
seiner Lösung
Lösung aufgestellte
aufgestellte Gleichung
Gleichung der
Die unter
der Depressionsfläche
Depressionsfläche des Brunnens von 0,2 m Halbmesser
Halbmesser
mit
gem Mantel
Mantel bei
bei horizontaler,
horizontaler, in
in der
mit durchlässi
durchlässigem
der Tiefe
Tiefe von
von 50
50 m unter dem ursprünglichen
ursprünglichen Grundwasserstand
Grundwasserstand befindbefindlicher
siger Schichte
Schichte ist
ist richtig.
richtig. Bei
Bei Berechnung
Berechnung der Eintrittswiderstände
licher undurchläs
undurchlässiger
Eintrittswiderstände in den Brunnen, der
der RohrwiderRohrwiderstände
beim Aufsteigen
Aufsteigen des
des Wassers
Wassers etc.
etc. würden
würden praktische
praktische Versuche,
stände beim
Versuche, bezw. es würde die Benützung solcher zu etwas
größeren
en der
der Koeffizienten
Koeffizienten geführt
geführt haben;
haben; das
das Verfahren,
Verfahren, welches der Verfasser für die Rechnung eingrößeren Zahlenwert
Zahlenwerten
gehalten
hat, ist
ist dagegen
dagegen richtig.
richtig. Bei
Bei der Bestitumung
gehalten hat,
Bestitumung des Wertes von R (Seite 5) hätte die
die Bemerkung:
Bemerkung: gleichviel,
gleichviel,
welche
Entnahme stattfindet,
stattfindet, wegbleiben
wegbleiben müssen
müssen ;
; streng
streng genommen
welche Entnahme
genommen wird nur bei der vorgesehenen
vorgesehenen Entnahme Q der
Wert
R genau
genau gleich
gleich der
der berechneten
berechneten Länge.
Länge. Bei
Bei anderem
anderem Q
Q wird
Wert von
von R
wird auch
auch R anders, da, wie ohne weiteres klar (vgl.
Gleich,
2). Seite
2), der
der Wert
Wert von
von C
C eine
eine Funktion
Funktion von
Gleich, 2).
Seite 2),
von s und Q ist. Indessen bleibt innerhalb
innerhalb der praktisch
praktisch
vorkomm
enden Änderunge
n von
von ss und
und Q
Q die
die Änderung
vorkommenden
Änderungen
Änderung des Wertes von R ohne wesentlichen
wesentlichen Einfluß auf
auf die
die GeGestalt
sfläche in
in Nähe
Nähe des
des Brunnens
Brunnens und
und deshalb
deshalb pflegt
stalt der
der Depression
Depressionsfläche
pflegt man
man anzunehmen,
anzunehmen, daß in der —- in der Regel
aus
chen ermittelten
ermittelten —
aus Pumpversu
Pumpversuchen
nahezu
— Entfernung
Entfernung Rfür die tatsächlich vorkommenden
vorkommenden Entnahmen
Entnahmen der
der Wert
Wert von
von
nahezu
die
welehe dem
dem Wasserstande
Wasserstande H
H vor
vor dem
dem Beginn
die Höhe
Höhe erreicht,
erreicht, welehe
Beginn der
der Entnahme im Brunnen entspricht.
entspricht.
Unter
B leitet
leitet der
der Verfasser
Verfasser die
die Gleichung
Gleichung der
der Depressionsflüche
Unter B
Depressionsflüche für den angenommenen
angenommenen Brunnen bei schiefer
undurchläs
siger Schichte
Schichte nach
nach der
der üblichen
üblichen Methode
Methode ebenfalls richtig ab. Auch die Zahlenwerte,
undurchlässiger
Zahlenwerte, welche er zum
zum
Zwecke
der Aufzeichnung
Aufzeichnung der
der Depressionsflüche
Depressionsflüche ermittelt,
Zwecke der
ermittelt, sind
sind annühernd genau. Erwünscht würe
würe es
es aber
aber gewesen,
gewesen,
wenn
Verfasser das
das Entstehen
Entstehen der
der Zahlenwerte
Zahlenwerte näher
näher beschrieben,
beschrieben, die
wenn der
der Verfasser
die Bezeichnungen
Bezeichnungen Seite 9 und 10 weniger
verwirrend
und sowohl
sowohl eine Diskussion der analytischen
verwirrend gewühlt
gewühlt und
analytischen Ergebnisse als auch die Angabe der
der in
in diesem
diesem Falle
Falle
einfachen
graphischen Verfahren
Verfahren beigefügt
beigefügt hätte;
hätte; wenn
wenn dies
einfachen graphischen
verlangt
war,
dies in
in der Aufgabe auch nicht ausdrücklich
ausdrücklich
so
aßen ein
so wäre
wäre es
es doch
doch gewisserm
gewissermaßen
ein als
als selbstverständlich
selbstverständlich vorausgesetzter
vorausgesetzter Weg zu klarer und eleganter
eleganter SachbehandSachbehandlung
dieser. Richtung
Richtung hin
lung gewesen.
gewesen. Nach
Nach dieser.
hin läßt die Leistung zu wünschen übrig,
Unter
sodann die
die Erörterungen
Erörterungen über
über die
die Anordnung
Anordnung der Wassergewinnungsanlage
Unter C
C sind
sind sodann
Wassergewinnungsanlage gegeben; was hier
allgemein
ist ebenso
ebenso richtig
richtig wie
wie die
die Einzelberechnung
Einzelberechnung bei den verschiedenen
allgemein gesagt
gesagt wird,
wird, ist
nterstellungen.
verschiedenen U
Unterstell
ungen. Vermift
habe
der Spiegelhôhe
Spiegelhôhe in
in den Einzelbrunnen
habe ich
ich die
die Berechnun
Berechnungg der
Einzelbrunnen unter Wirkung der Absenkung im Sammelbrunnen.
Sammelbrunnen.
In
muß der
der Spiegel
Spiegel am
In dem
dem äußersten
äußersten Brunnen
Brunnen muß
am höchsten,
höchsten, im mittleren höher als im dritten stehen, wenn die AbAbsaugung
nnen aus
saugung vom
vom Sammelbru
Sammelbrunnen
aus mittels Heberleitung
Heberleitung erfolgt. Von den Brunnen wird also
also nicht
nicht genau
genau jeder
jeder 40
40
Sekundenli
ter ergeben.
Sekundenliter
ergeben. Unzweckmäßig
Kosten
Unzweckmäßig ist die Entnühme--Disposition
Entnühme--Disposition im allgemeinen.
allgemeinen. Um dem
dem Minimum
Minimum der
der Kosten
zu
n, hätte
Verfasser den
den Sammelbrunnen
Sammelbrunnen unmittelbar
zu entspreche
entsprechen,
hätte Verfasser
unmittelbar neben den mittleren Brunnen setzen oder mit diesem
vereinigen
Abdecken der
der Brunnenschächte
Brunnenschächte mit
vereinigen müssen.
müssen. Auch
Auch das
das Abdecken
mit Deckeln,
Deckeln, die Luftlöcher,
Luftlöcher, wie gezeichnet,
gezeichnet, haben,
ist
diese Löcher
Löcher Unreinigkeiten
Unreinigkeiten in
ist fehlerhaft,
fehlerhaft, da
da durch
durch diese
in das Wasser gelangen können. Endlich hätte erwähnt werden
werden
müssen,
den Einzelbrunnen
Einzelbrunnen einer
einer Rüc
müssen, daß
daß jede
jede Saugleitun
Saugleitungg in
in den
Rüc kschlagklappe
kschlagklappe bedarf, wenn die Heberleitung
Heberleitung von der
Luftabsaug
estelle des
Luftabsaugestelle
des Sammelbru
Sammelbrunnens
nnens mit Erfolg angefüllt werden soll.
Bei
dem Umstande,
Umstande, daB
daB seit
seit Jahren
Jahren viel
viel zu
zu wenig
wenig Zeit
Bei dem
die einzige Gelegen
Zeit für
für Übungen
Übungen im Wasserbau —
Gelegen

heit
von Details
Details —
— verwendet
verwendet werden
werden kann,
heit zur
zur Erörterung
Erörterung von
kann, sind die Irrtümer des Verfassers milder zu beurteilen;

auch die
Unterlassungen sind
sind
auch
die sonstigen
sonstigen Unterlassungen
der
Aufgabe schwer
schwer ins
ins Gewicht
Gewicht fallen
fallen
der Aufgabe
wickelten
FleiBes stelle
stelle ich
ich Antrag
wickelten FleiBes
Antrag auf
auf

nicht derart,
derart, daf
daf sie gegenüber der im allgemeinen verstündnisvollen
nicht
verstündnisvollen Lósung
konnten. Angesichts
Angesichts des
des bei
konnten.
bei der nicht gerade leichten Sachbehandlung
Sachbehandlung entErteilung des Preises.

Diesem
Antrag entsprechend
entsprechend wurde
wurde der
Diesem Antrag
der Arbeit
Arbeit der Preis zuerkannt, Verfasser derselben
derselben
ist:
Rau von
von Stuttgart,
Stuttgart, seit
seit Herbst
Herbst 1900
1900 ordentlicher
ordentlicher Studierender
ist: Eugen
Eugen Rau
Studierender des Bauingenieurfachs.
Bauingenieurfachs.

HI.
Abteilung für
für Maschineningenieurwesen
Maschineningenieurwesen einschl. der Elektrotechnik.
HI. Abteilung
Elektrotechnik.
Die
Die Aufgabe
Aufgabe lautete:
lautete:
Für
eine, untenstehen
den Angaben
Angaben entsprechende,
entsprechende, mit Voithregulierung
Für eine,
untenstehenden
Voithregulierung ausgestattete
ausgestattete Franeis-Turbine
Franeis-Turbine sollen
Wassermenge, Wirkungsgrad
Wirkungsgrad (hyd.
(hyd. und
und total)
total) und
und Leistung
Leistung in
in Funktion
Funktion der Leitschaufelóffnung,
Wassermenge,
Leitschaufelóffnung, Wirkungsgrad
Wirkungsgrad und
Leistung überdies
überdies in
in Funktion
Funktion der
der Wassermenge
Wassermenge bei
bei verschiedenen
verschiedenen Leitschaufelstellungen,
Leitschaufelstellungen, aber konstanter UmdrehungsLeistung
Umdrehungszahl bestimmt werden.

-—

-—

O0

O0

—

—

Ferner
sowie die
Ferner soll
soll die
die Kraft
Kraft am
am Regulierring
Regulierring sowie
die Turbinenleistung
Turbinenleistung in
in Funktion
Funktion des
des Regulierweges
Regulierweges angegeben
angegeben
werden.
werden.

Konstruktionsangaben
Konstruktionsangaben für
für die
die zu
zu untersuchende
untersuchende Turbine:
Turbine: Nutzgefülle
Nutzgefülle H
H —
— 55 m;
m; Wassermenge
Wassermenge bei
bei ganz
ganz
geóffnetem
geóffnetem Leitrad
Leitrad Q
Q —
— 1,5
1,5 m3/sec.;
m3/sec.; Umdrehungen
Umdrehungen «
« —
— 125/[min.
125/[min.
Die absolute
absolute Austrittsgeschwindigkeit
H und
und sei
sei
Die
Austrittsgeschwindigkeit aus
aus dem
dem Laufrad
Laufrad betrage
betrage bei
bei voller
voller Beaufschlagung
Beaufschlagung 0,27
0,27 V2g
V2 g H
unter einem
einem Winkel
Winkel von
von 110?
110? gegen
gegen die
die Richtung
Richtung der
der Umfangsgeschwindigkeit
Umfangsgeschwindigkeit geneigt.
geneigt. Die
Die Laufradschaufel
Laufradschaufel stehe
stehe
unter
beim
1
beim Eintritt
Eintritt radial.
radial.
1

Fehlende
Fehlende Angaben
Angaben sind
sind durch
durch sachgemüfe
sachgemüfe Annahmenzu
Annahmen zu ergänzen.
ergänzen.

Zu
Zu dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe wurden
wurden 44 Bearbeitungen
Bearbeitungen rechtzeitig
rechtzeitig eingeliefert
eingeliefert und
und in
in nachstehender
nachstehender
Weise beurteilt.
beurteilt.
Weise

||

1. Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Kennzeichen:
Kennzeichen: e
e —
— V2g
V2g H.
H.
1.

(47
(47 Seiten
Seiten "Text
"Text mit
mit 33 Blatt
Blatt Zeichnungen.)
Zeichnungen.)
Bei
Turbine für
Bei der
der Untersuchung
Untersuchung der
der Turbine
für verschiedene
verschiedene Beaufschlagungen
Beaufschlagungen ist
ist dem
dem Verfasser
Verfasser entgangen,
entgangen, dab
dab die
die
absoluten
absoluten Austrittsgeschwindigkeiten
Austrittsgeschwindigkeiten bei
bei kleineren
kleineren Beaufschlagungen
Beaufschlagungen làngs
làngs der
der Austrittskante
Austrittskante des
des Laufrads
Laufrads sehr
sehr verver*"hieden
*"hieden ausfallen,
ausfallen, auch
auch wenn
wenn sie
sie bei
bei voller
voller Beaufschlagung
Beaufschlagung genau
genau oder
oder wenigstens
wenigstens annähernd
annähernd gleich
gleich sind,
sind, wogegen
wogegen
Geschwindigkeiten und
und Driicke
Driicke lings
lings der
der Eintrittskante
Eintrittskante des
des Laufrads
Laufrads ohne
ohne merklichen
merklichen Fehler
Fehler als
als konstant
konstant angeangeGeschwindigkeiten
nn werden
werden dürfen.
dürfen. Ein
Leitschaufeloffnung und
und zugehorigem
Winkel der
LeitEin scheinbarer
scheinbarer Widerspruch
Widerspruch zwischen
zwischen Leitschaufeloffnung
zugehorigem Winkel
der Leithaufel
gegen die
die Umfangsgeschwindigkeit
Umfangsgeschwindigkeit ist
ist darauf
darauf zurückzuführen,
wo sie
sie
haufelgegen
zurückzuführen, dab
dab die
die Winkel
Winkel da
da gemessen
gemessen werden,
werden, wo
imnstetlig
sind, Im
die Regulierkräfte
Regulierkräfte bestimmt.
bestimmt. In
In Abschnitt
II ergänzt
ergänzt der
der VerVerig sind,
Im gleichen
gleichen Abschnitt
Abschnitt werden
werden noch
noch die
Abschnitt II
eingehend die
die im
im ersten
ersten Abschnitt
Abschnitt gemachte
gemachte Annahme
Annahme einer
einer konstanten
Widerstandshóhe, indem
indemer
die einzelnen
rr eingehend
konstanten Widerstandshóhe,
er die
einzelnen
ste für
für verschiedene
verschiedene Beaufschlagungen
Beaufschlagungen untersucht.
untersucht. Er
Er gelangt
gelangt dabei
dabei zu
zu dem
dem Ergebnis,
Ergebnis, daß
daß in
in der
Praxis wohl
wohl
ste
der Praxis
zu große
große Fehler
zu begehen,
eine konstante
alle Wassermengen
Wassermengen angenommen
angenommen werden
werden darf,
darf,
zu
Fehler zu
begehen, eine
konstante Widerstandshöhe
Widerstandshöhe für
für alle
gesehen von
von den
den im
im Spalt
Spalt auftretenden
auftretenden Stoßverlusten.
Stoßverlusten.
gesehen
lich
lich

Die
verrät viel
viel Fleiß,
Die ganze
ganze Arbeit
Arbeit verrät
Fleiß, Selbständigkeit
Selbständigkeit im
im Denken
Denken und
und Arbeiten.
Arbeiten.
und
und klar
klar zusammengestellt.
zusammengestellt.

Die Ergebnisse
Die
Ergebnisse sind
sind übersichtübersicht-

Da
erwähnten, nicht
ganz zutreffenden
Da die
die eingangs
eingangs erwähnten,
nicht ganz
zutreffenden Annahmen
Annahmen die
die Ergebnisse
Ergebnisse nicht
nicht sehr
sehr erheblich
erheblich beeinbeeinflussen,
flussen, so
so beantragt
beantragt der
der Referent
Referent für
für die
die Arbeit
Arbeit einen
einen zweiten
zweiten Preis.
Preis.

2, Arbeit
Arbeit mit
Kennwort: Francis
2,
mit dem
dem Kennwort:
Francis 1815—1892.
1815—1892.
(82
(82 Seiten
Seiten Text
Text und
und 22 Blatt
Blatt Zeichnungen.)
Zeichnungen.)
Die
zu benützenden
Die Einleitung
Einleitung bringt
bringt zunächst
zunächst die
die Herleitung
Herleitung der
der später
später zu
benützenden Hauptgleichungen,
Hauptgleichungen, die
die Bezeichnungen
Bezeichnungen
nd durchwegs
durchwegs klar
klar angegeben,
angegeben,
nd

4

In
berechnet der
der Verfasser
Verfasser die
vorgeschriebene Turbine,
Turbine, nachdem
nachdem er
er die
die noch
noch zu
zu machenden
machenden AnAnIn Abschnitt
Abschnitt A
A berechnet
die vorgeschriebene
en richtig
richtig getroffen
getroffen hat.
hat. Auch
Auch hier
hier tritt
tritt deutlich
deutlich hervor,
hervor, daß
daß der
der ganze
ganze Stoff
Stoff vollständig
vollständig beherrscht
beherrscht wird,
wird, wenn
wenn
en
auch
die Fehlergrenzen
auch die
Fehlergrenzen vielfach
vielfach etwas
etwas zu
zu weit
weit gezogen
gezogen sind,
sind, Abschnitt
Abschnitt B
B zeigt
zeigt die
die Untersuchung
Untersuchung der
der Turbine
Turbine bei
bei
Axialebene
eine Axialebene
auf eine
Wassermenge auf
der Wassermenge
Projektion der
die Projektion
daß die
Beaufschlagungen. Hiebei
Auffassung, daß
die Auffassung,
ist die
Hiebei ist
verschiedenen Beaufschlagungen.
des
Durchfluß des
den Durchfluß
über den
Erläuterungen über
die Erläuterungen
auch die
zutreffend; auch
ganz zutreffend;
bei jeder Wassermenge unveränderlich bleibe, nicht
nicht ganz
Regulierdie Regulierverlangt, die
wie verlangt,
Wassers zwischen Leit- und Laufrad sind etwas unvollkommen. Im
letzten Abschnitt
sind, wie
Abschnitt sind,
Imletzten
krüfte bestimmt.

eindie einweil die
schon weil
beigelegt werden,
nicht beigelegt
eine größere
Den angeführten kleinen
kleinen Mängeln
Mängeln soll
soll eine
größere Bedeutung
Bedeutung nicht
werden, schon
Mängel
solche Mängel
selbst solche
mehrfach selbst
sondern mehrfach
bietet, sondern
derselben bietet,
vige Literatur keinerlei Anhaltspunkte zur
Vermeidung derselben
zur Vermeidung
werden.
bezeichnet werden.
gut bezeichnet
sehr gut
als sehr
Arbeit als
die Arbeit
muß die
übrigen muß
Im übrigen
enthält. Im
enthält.
Endder EndDarstellung der
übersichtliche Darstellung
Mit einer anschaulichen Schreibweise
eine übersichtliche
geht eine
Entwicklungen geht
den Entwicklungen
in den
Schreibweise in
ergebnisse
erteilen.
ergebnisse Hand
Hand in
in Hand.
Hand. Der
Der Referent
Referent beantragt,
beantragt, dieser
dieser Arbeit
Arbeit den
den Preis
Preis zu
zu erteilen.

—2
—2

en
en

3.
Arbeit mit
mit dem
dem Kennwort:
3. Arbeit
Kennwort: Fontaine.
Fontaine.
(80
Seite
n
Text
und 10
10 Blatt
Blatt Zeichnungen.)
(80 Seiten Text und
Zeichnungen.)

Die Turbine ist vollständig durehkonstruiert,

Der darauf
Die Turbine ist vollständig durehkonstruiert, Der
darauf verwandte
verwandte große Fleiß ist nur
nur zu
zu loben;
loben;
aber bei der Beurteilung der Arbeit
kein zu
zu großes
großes Gewicht
aber bei der Beurteilung der Arbeit kein
weil
die
Aufgabe .die
Gewicht auf ihn gelegt werden,
werden
,
weil
die
Aufgab
e .die
tiven Einzelheiten

es kann

es kann
konstruk-

konstruknicht verlangt,
tiven Einzelheiten nicht
verlangt,
Bei der Untersuchung der Turbine zeigt es
sich, daß
daß der
Bei der Untersuchung der Turbine zeigt es sich,
der Verfasser
Verfasser den Stoff noch nicht vollständig
vollständig beherrscht:
beherrscht:
seine Gleichungen sind zum Teil nicht einwan
dfrei ausgelegt,
ausgelegt, Dagegen
seine Gleichungen sind zum Teil nicht einwandfrei
des
beim
Dagegen ist die Bedeutung
Bedeutung des Schaufelwinkels
Schaufelwinkels beim
Eintritt in das Laufrad richtig gewürdigt;
auch die
die Verhältnisse
Verhältnisse beim Übergang
Eintritt in das Laufrad richtig gewürdigt; auch
sind
Übergang durch den Schaufelspalt
Schaufelspalt sind gut
gut
erfaßt. Es ist dies umsomehr anzuerkennen,
als die
die vorhandene
vorhandene Literatur
erfaßt. Es ist dies umsomehr anzuerkennen, als
sehr wenig
Literatur gerade in dieser Hinsicht
Hinsic
ht nur
nur sehr wenig
Brauchbares liefert. Die hydraulischen Verlus
te sind
Brauchbares liefert. Die hydraulischen Verluste
Ansätze zur Besind durchweg
durchweg sehr reichlich
reichlich angenommen,
angenommen, Die
Die Ansätze zur Bestimmung der Regulierkräfte sind zwar fehlerl
os, doch
doch werden
werden die
die Ergebnisse
stimmung der Regulierkräfte sind zwar fehlerlos,
durch
einige
Ergebnisse beeinträchtigt
beeint
rächti
gt durch einige UngenauigUngenauigkeiten und unrichtige Ausmessung der Quersc
hnitte. Der
keiten und unrichtige Ausmessung der Querschnitte.
Der Verfasser
Verfasser scheint den Vorteil der graphischen
graphischen ZusammenZusammenstellung nicht richtig gewürdigt zu haben,
sonst hätte
hätte ihm der unregelmäßige
stellung nicht richtig gewürdigt zu haben, sonst
schon auf
unregelmäßige Verlauf
Verlauf seiner
seiner Kurven
Kurven schon auf
begangene Ungenauigkeiten aufmerksam mache
n müssen.
müssen. Mangelhaft
begangene Ungenauigkeiten aufmerksam machen
Arbeit
der
ZusammenMangelhaft ist bei der vorliegenden
vorlie
genden Arbeit der Zusammenhang
en Text
und Zeichnung.
hang zwisch
zwischen
Text und
Zeichnung.
Im Hinblick auf den großen Fleiß, den die
vorliegende Arbeit bekundet,
Im Hinblick auf den großen Fleiß, den die vorliegende
eine
bekundet, beantragt
beantragt der Referent,
Referent, derselben
derselben eine
öffen
tliche Belob
öffentliche
Belobung
ung zu erteilen.
erteilen.

4.
Arbeit mit
mit dem
dem Kennwort:
Kennwort: Arbeit
4. Arbeit
Arbeit erzieht,
erzieht,
(34
Seite
n
Text
und 55 Blatt
Blatt Zeichnungen.)
(34 Seiten Text und
Zeichnungen.)
Der Verfasser bestimmt zunüchst die einzel
nen Widerstände
Widerstände in der Turbine,
Der Verfasser bestimmt zunüchst die einzelnen
etwas
Turbine, zum Teil allerdings
allerdings unter
unter etwas
willkü
rlichen Annahmen.
willkürlichen
Annahmen.
Zur Untersuchung der Vorgünge bei versch
iedenen Beaufsehlagungen
Beaufsehlagungen sucht sich der Verfasser
Zur Untersuchung der
Vorgünge bei verschiedenen
Verfasser einen
einen neuen
neuen Weg,
Weg,
der sich dann aber recht unübersichtl
ich gestaltet
gestaltet und nur beschritten
der sich dann aber recht unübersichtlich
unter
der nicht einwandfreien
beschritten werden
werden kann
kann
unter
der
nicht
einwan
dfreien
Voraussetzung, daß die Relativgeschwindig
keit auf
auf einem
einem gewissen
gewissen Punkt der auf verschiedenen
Voraussetzung, daß die Relativgeschwindigkeit
verschiedenen Durchmessern
Durchmessern liegenden
Austrittskante sich proportional der Wasse
liegenden
rmenge verhalte;
verhalte; auch gelten die Entwicklungen
Austrittskante
sich proportional der Wassermenge
nur
senkrechten relaEntwi
cklun
gen
nur für
für senkrechten relativen Eintritt, Überdies sind auch die Bedin
gungen bei
bei aufzustellenden
aufzustellenden neuen Gleichungen
tiven Eintritt, Überdies sind auch die Bedingungen
angeGleichungen nicht immer
immer klar
klar angegeben. Die bei der Ausrechnung der Reguli
erdrücke erhaltene
erhaltene Unstetigkeit
geben. Die bei
der Ausrechnung der Regulierdrücke
geschlossener
Leitschaufel
erklärt
Unstetigkeit bei ganz
ganz geschlossener Leitschaufel erklärt
sich durch die Annahme eines Gefälles von
nur 2,5
2,5 m
sich durch die Annahme
eines Gefälles von nur
dafür
m statt
statt 55 m wie bei allen übrigen
übrigen Beaufsehlagungen.
Beaufsehlagungen. Die
Die dafür
vom Verfasser gegebene Erklärung ist nicht
stichhaltig. Der
Der Zusammenhangzwischen
vom Verfasser gegebene Erklärung ist nicht stichhaltig.
auch
Zusammenhangzwischen Text und Zeichnungist
Zeich
nungist auch
hier nieht
nieht über
hier
über jede Kritik erhaben.
erhaben.
Da die Ergebnisse trotz der angeführten
Unrichtigkeiten nicht wesentlich
Da die Ergebnisse
trotz der angeführten Unrichtigkeiten
richtigen auswesentlich verschieden
verschieden von
von den
den richtigen ausfallen, und die Lösung selbständiges Schaff
en verrät,
verrät, so
fallen, und die Lösung selbständiges Schaffen
die
vorliegende
Arbeit
öffentso beantragt
beantragt der Referent
Referent für
für die vorliegende Arbeit eine
eine öffentBelobung.
liehe Belobung.
liehe

Den gestellten Anträgen entsprechend hat
der Senat
Senat zuerkannt,
Den gestellten
Anträgen entsprechend hat der
zuerkannt,
von
zwei
Preisen mit
mit Genehmigung
Genehmigung des Kgl. Ministeriums:
von zwei Preisen
Ministeriums:
den Preis
Preis der
der Arbeit
Arbeit 2;
2; ihr
ihr Verfasser
Verfasser ist:
den
ist: Eugen
Eugen Feifel
Feifel

hinsichtlich
hinsichtlich der Vergebung
Vergebung
von Stuttgart,
Stuttgart, seit
seit Herbst
Herbst

1900 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender des Maschineningenieurwesens:
1900
Maschineningenieurwesens:
eine
n
IL.
Preis
der
Arbeit 1;
1; Verfasser
Verfasser derselben
einen IL. Preis der Arbeit
derselben ist: Regierungsbauführer
Regierungsbauführer Richard
Richa

rd
Baumann von
von Heilbronn,
Heilbronn, von
von Herbst
Herbst 1899/Ostern
Baumann
1899/Ostern 1908 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender
des Masch

ineningenieurwesens, Z.
Z. A.
A. Assistent
Assistent der Materialprüfungsanstalt;
des Maschineningenieurwesens,
Materialprüfungsanstalt;
eine öffentliche Belobung der Arbeit 3;
Verfa
sser: Otto Burkhardt
eine öffentliche Belobung der Arbeit 3; Verfasser:
Burkhardt von Nürtingen,
Nürtingen,
seit Herbst
Herbst 1900
1900 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender des Maschineningenieurwesens:
seit
Maschineningenieurwesens:
eine öffentliche
öffentliche Belobungder
Belobungder Arbeit
Arbeit 4;
eine
4; Verfasser:
Verfasser: Richard
Richard Mailänder
Mailänder von
von TuttTuttlingen, seit Herbst 1900 ordentlicher Studi
lingen, seit Herbst 1900 ordentlicher Studierender.
erender. des Maschineningenieurwesens.
Maschineningenieurwesens.

würdig
Preises
des
als
unbedenklich
Anforderungen
stellenden
zu
Preisarbeit
als
sie
an
der
Maßgabe

—

—
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IV.
Die Abteilung
für Chemie
Chemie einschliessl.
des Hüttenwesens
Pharmazie
IV. Die
Abteilung für
einschliessl. des
Hüttenwesens und
und der
der Pharmazie
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gestellt:
gestellt:
o

Während
durch W.
Branco’s grundlegende
die vulkanischen
Alb nach
Während durch
W. v.
v. Branco’s
grundlegende Untersuchungen
Untersuchungen die
vulkanischen Bildungen
Bildungen der
der Alb
nach ihrer
ihrer
igenartigen geologischen
Erscheinungsform als
Ausfüllungsmassen vulkanischer
vulkanischer Durchsehlagsróhren
igenartigen
geologischen Erscheinungsform
als Ausfüllungsmassen
Durchsehlagsróhren erkannt,
erkannt, ausführlich
ausführlich
beschrieben
beschrieben und
und auch
auch nach
nach ihrer
ihrer generellen
generellen Bedeutung
Bedeutung für
für die
die vulkanischen
vulkanischen Vorgänge
Vorgänge auf
auf der
der Erde
Erde erschôpfend
erschôpfend gegewürdigt
würdigt worden
worden sind,
sind, ist
ist unsere
unsere Kenntnis
Kenntnis dieser
dieser vulkanischen
vulkanischen Ausfüllungsmassen
Ausfüllungsmassen mit
mit Bezug
Bezug auf
auf ihre
ihre stoffliche
stoffliche ZuZusammensetzung
bislang noch
noch lückenhaft
geblieben.
sammensetzung und
und Struktur
Struktur bislang
lückenhaft geblieben.
Es wird
wird daher
daher die
die Aufgabe
Aufgabe gestellt,
eine‘ systematische
systematische chemische
Es
gestellt, durch
durch eine‘
chemische und
und petrographische
petrographische Untersuchung
Untersuchung
einer
möglich,
einer größeren
größeren Anzahl
Anzahl durch
durch Aufschlüsse
Aufschlüsse zugänglicher
zugänglicher Tuffmassen
Tuffmassen der
der Alb
Alb diese
diese Lücke
Lücke auszufüllen
auszufüllen und,
und, wenn
wenn möglich,
im
im Anschluß
Anschluß hieran
hieran auch
auch das
das eigentümliche
eigentümliche Verhalten
Verhalten dieser
dieser Tuffbildungen
Tuffbildungen in.
in. bodenkundlicher
bodenkundlicher Hinsicht
Hinsicht zu
zu erörtern.
erörtern.

Die
„Vulkanismus“
Die Aufgabe
Aufgabe hat
hat 22 Lösungen
Lösungen gefunden.
gefunden. Die
Die erste
erste Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Motto:
Motto: „Vulkanismus“
beschäftigt sich
sich mit
mit den
den Basalten
Basalten und
und Tuffen
Tuffen des
des engeren
engeren Albgebietes,
Albgebietes, die
die zweite
zweite unter
unter dem
beschäftigt
dem KennKennzeichen: À
À (Schlegel
(Schlegel und
und Eisen)
Eisen) mit
mit den
den vulkanischen
vulkanischen Erscheinungen
Erscheinungen des
des Ries,
Ries, dieses
dieses von
von den
den NaturNaturzeichen:
forschern viel
viel umworbenen
umworbenen Grenzgebietes
Grenzgebietes zwischen
zwischen Württemberg
Württemberg und
und Bayern,
Bayern, am
am nordöstlichen
nordöstlichen Ende
Ende
forschern
der Alb.
Alb. Beide
Beide Arbeiten
Arbeiten sind
sind nach
nach der
der Fassung
Fassung der
der Preisaufgabe
Preisaufgabe konkurrenzfähig
konkurrenzfähig und
und ergänzen
ergänzeneinander.
der
einander.
1. Arbeit mit dem Kennwort: Vulkanismus.
diese
diese

Nachdem
Braneo's Untersuchungen
Nachdem durch
durch W.
W. Braneo's
Untersuchungen über
über die
die vulkanischen
vulkanischen Bildungen
Bildungen der
der Alb
Alb festgestellt
festgestellt war,
war, daß
daß
nach
geologischen Erscheinungsform
höchst eigenartigen,
eigenartigen, vulkanischen
vulkanischen Produkte
Produkte ebenso
ebenso absonderlichen
absonderlichen
nach ihrer
ihrer geologischen
Erscheinungsform höchst
bislang
bislang wenigstens
wenigstens für
für absonderlich
absonderlich gehaltenen
gehaltenen Vorgängen
Vorgängen ihre
ihre Entstehung
Entstehung zu
zu verdanken
verdanken haben
haben und
und als
als DurchDurchgsrohren
deuten sind,
nachträglich mit
gsrohren heftigster
heftigster vulkanischer
vulkanischer Explosionen
Explosionen zu
zu deuten
sind, die
die sich
sich nachträglich
mit kompaktem
kompaktem und
und lockerem
lockerem

vulkanischen Material anfüllten, erschien es dringend nótig, dies interessante Material auch an sich, nach seiner stofflichen und
und strukturellen
strukturellen Beschaffenheit
Beschaffenheit mit
mit Hilfe
Hilfe der
der neuesten
neuesten Untersuchungsmethoden
genau kennen
kennen zu
lichen
Untersuchungsmethoden genau
zu lernen,
lernen, Ein
Ein
nderes
nderes Gewicht
Gewicht war
war auf
auf die
die chemische
chemische Seite
Seite der
der Untersuchung
Untersuchung zu
zu legen,
legen, weil
weil unsere,
unsere, in
in dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht besonders
besonders

enhafte
Kenntnis dieser
Auswertung der
enhafte Kenntnis
dieser Bildungen
Bildungen eine
eine volle
volle Auswertung
der Branco'schen
Branco'schen Resultate
Resultate verhinderte.
verhinderte. Die
Die vorliegende
vorliegende
\rbeit
\rbeit hat
hat den
den in
in die
die Aufgabe
Aufgabe gelegten
gelegten Intentionen
Intentionen voll
voll entsprochen
entsprochen und
und die
die in
in diese
diese Untersuchungen
Untersuchungen gesetzten
gesetzten HoffHoffnungen
nungen in
in mehrfacher
mehrfacher Hinsicht
Hinsicht übertroffen.
übertroffen. Sie
Sie enthält
enthält eine
eine Fülle
Fülle neuer
neuer Tatsachen,
Tatsachen, erklärt
erklärt auch
auch die
die bislang
bislang rátselrátselfte
fte Struktur
Struktur des
des Melilith,
Melilith, dieses
dieses Charakterminerales
Charakterminerales der
der Albbasalte,
Albbasalte, in
in befriedigender
befriedigender Weise
Weise als
als eine
eine hydatogene
hydatogene
vandlung,
vandlung, macht
macht uns
uns mit
mit den
den bisher
bisher als
als selten
selten geltenden
geltenden Pseudomorphosen
Pseudomorphosen von
von Kalkspath
Kalkspath nach
nach Olivin
Olivin als
als in
in den
den
Albtuffen
der Massenwirkung
Massenwirkung bekannt,
lehrt uns
uns
Albtuffen weit
weit verbreiteten
verbreiteten Erscheinungen
Erscheinungen und
und Folgen
Folgen des
des chemischen
chemischen Gesetzes
Gesetzes der
bekannt, lehrt
ewisse intensive,
intensive, für
für die
die Alb
Alb geradezu
geradezu in
in Abrede
Abrede gestellte
Eruptivkontaktwirkungen kennen,
kennen, liefert
ewisse
gestellte Eruptivkontaktwirkungen
liefert aus
aus der
der MikroMikrostruktur der
der Tuffe
Tuffe den
den Beweis
Beweis für
für die
die äußerst
äußerst heftige
heftige Natur
die Verspratzung
struktur
Natur der
der vulkanischen
vulkanischen Vorgänge,
Vorgänge, für
für die
Verspratzung des
des
Materiales in
in feurigflüssigem
feurigflüssigem Zustande
Zustande und
und zugleich
zugleich für
für seine
seine Verstäubung
Verstäubung in
kleinste Partikelehen
Partikelehen neben
neben Förderung
Förderung
Materiales
in kleinste
gröberen
gröberen Materiales,
Materiales, konstatiert
konstatiert nebenher
nebenher einen
einen für
für die
die Alb
Alb neuen
neuen Gesteinstypus
Gesteinstypus und
und liefert
liefert endlich
endlich durch
durch eine
eine größere
größere
Anzahl quantitativ
quantitativ chemischer
chemischer Analysen,
Analysen, die
die auch
auch für
für die
die bodenkundliche
bodenkundliche Beurteilung
Beurteilung dieser
Tuffe verwertet
werden,
Anzahl
dieser Tuffe
verwertet werden,
einen sehr
sehr erfreulichen
erfreulichen Beitrag
Beitrag für
für die
nähere chemische
Kenntnis dieser
dieser Gesteine.
einen
die nähere
chemische Kenntnis
Gesteine.
AA

Nach
die
Nach alledem
alledem darf
darf man
man die
die vorliegende
vorliegende Arbeit
Arbeit als
als eine
eine sehr
sehr gute
gute wissenschaftliche
wissenschaftliche Leistung
Leistung bezeichnen,
bezeichnen, die
ı Maßgabe der an sie als Preisarbeit zu stellenden Anforderungen unbedenklich als des Preises würdig
zu bezeichnen ist.

9.
9. Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem Kennzeichen:
Kennzeichen:

X
X

Diese
der nordöstlichen
Diese beschäftigt
beschäftigt sich
sich mit
mit dem
dem vulkanischen
vulkanischen Ries
Ries als
als der
nordöstlichen Fortsetzung
Fortsetzung des
des Albvulkangebietes.
Albvulkangebietes.

Die
Die

Kenntnis
es ist
Kenntnis der
der Riesgesteine
Riesgesteine lag
lag ebenso
ebenso im
im argen
argen wie
wie die
die der
der Albgesteine;
Albgesteine; es
ist deshalb
deshalb im
im Interesse
Interesse unserer
unserer vatervater-

làndischen Naturerkenntuis
Naturerkenntuis sehr
sehr erfreulich,
erfreulich, daf)
daf) durch
durch die
die Preisaufgabe
Preisaufgabe eine
eine zweite
zweite Untersuchung
Untersuchung hervorgerufen
hervorgerufen worworlàndischen
den ist,
ist, welche
welche die
die erste
erste ergänzt
und für
für das
dasselbe leistet,
den
ergänzt und
das Ries
Ries dasselbe
leistet, was
was jene
jene für
für die
die Alb.
Alb.
Branco hatte
hatte seine
auf das
Ries ausgedehnt
ausgedehnt
Branco
seine in
in der
der Alb
Alb begonnenen
begonnenen geologisehen
geologisehen Untersüchungen
Untersüchungen auch
auch auf
das Ries
und im
im Verein
Verein mit
Fraas und
und andern
andern Geologen
Geologen das
das hier
hier bisher
allen Erklàrungsversuchen
Trotz bietende
bietende
und
mit E.
E. Fraas
bisher allen
Erklàrungsversuchen Trotz

—
—

ma
ma

Problem
des Vulkanismus
in Angriff
Angriff genommen.
genommen. Diese
Problem des
Vulkanismus in
Diese neue
neue Erforschung
Erforschung des
des Ries
Ries ist
ist noch
noch nicht als abgeschlossen,
das
das Problem
Problem noch
noch nicht
nicht als
als gelóst
gelóst zu
zu betrachten,
betrachten, aber
aber es
es läßt
läßt sich
sich doch
doch bereits
bereits übersehen,
übersehen, daß
daß der
der Vulkanismus
Vulkanismus in
in
seinen
seinen Paroxismen
Paroxismen hier
hier ganz
ganz andere
andere Wirkungen
Wirkungen hervorbracehte,
hervorbracehte, als
als auf
auf der
der Alb,
Alb, daf
daf hier
hier die
die vulkanisehe
vulkanisehe Aktivitàt
Aktivitàt
noeh
noeh mit
mit einem
einem anderen,
anderen, weit
weit gróferen
gróferen Mafstabe
Mafstabe zu
zu messen
messen ist,
ist, als
als anderwürts.
anderwürts. Es
Es war
war vorauszusehen,
vorauszusehen, daß
daß solche
solche
wieder in
in anderer
anderer Art
Art exzeptionelle
exzeptionelle Vorgànge
Vorgànge auch
auch dem
dem gefórderten
gefórderten vulkanischen
vulkanischen Material
Material ihren
ihren besonderen
besonderen Stempel
Stempel
wieder
aufprigen mufiten.
mufiten. Wohl
Wohl wurden
wurden schon
schon früher
früher vielfach
vielfach auf
auf die
die petrographische
petrographische und
und chemische
chemische Erforschung
Erforschung des
des
aufprigen
Materiales
Materiales gerichtete
gerichtete Untersuchungen
Untersuchungen unternommen,
unternommen, allein
allein nieht
nieht systematiseh
systematiseh nach
nach einem
einem bestimmten
bestimmten Plan,
Plan, nicht
nicht
einwandfrei nach
nach den
den neuesten
neuesten Methoden
Methoden der
der Petrographie
Petrographie und
und der
der mit
mit ihr
ihr kombinierten
kombinierten chemischen
chemischen quantitativen
quantitativen
einwandfrei
Analyse.
Analyse. Vorliegende
Vorliegende Arbeit
Arbeit erfüllt
erfüllt in
in ihrem.
ihrem. methodologischen
methodologischen Teile
Teile diese
diese Bedingungen
Bedingungen vollauf
vollauf und
und wurde
wurde denn
denn auch
auch
dureh
dureh eine
eine reiche
reiche Ausbeute
Ausbeute an
an schónen
schónen Resultaten
Resultaten gelohnt.
gelohnt.
Als wichtigstes
wichtigstes Resultat
Resultat möchte
möchte ich
ich ansehen
ansehen den
den Nachweis,
Nachweis, der
der mikroskopisch
mikroskopisch und
und quantitativ
quantitativ chemisch
chemisch mit
mit
Als
aller Gründlichkeit
Gründlichkeit geführt
geführt wird,
wird, daß
daß jenes,
jenes, dem
dem Ries
Ries seinen
seinen eigenartigen
eigenartigen petrographischen
petrographischen Habitus
Habitus verleihende
verleihende vulkavulkaaller
nische Gestein
Gestein gar
gar nicht
nicht das
das ist,
ist, als
als was
was es
es bisher
bisher angesehen
angesehen wurde,
wurde, also
also weder
weder ein
ein Liparit,
Liparit, noch
noch ein
ein Trachyt,
Trachyt, überübernische
haupt
haupt kein
kein selbständiges
selbständiges Gestein
Gestein ist,
ist, sondern
sondern eine
eine Mischung
Mischung von
von durchbrochenem
durchbrochenem Nebengestein
Nebengestein des
des tiefsten
tiefsten UnterUntergrundes mit
mit dem
dem aufdringenden
aufdringenden vulkanischen
vulkanischen Magma,
Magma, welches
welches jenes,
jenes, teils
teils mechanisch
mechanisch aufgenommen,
aufgenommen, meist
meist aber
aber bis
bis
grundes
zur vollen
vollen Sättigung
Sättigung absorbiert
absorbiert und
und verdaut,
verdaut, sich
sich selbst
selbst chemisch
chemisch dabei
dabei völlig
völlig verändert
verändert hat.
hat. Im
Im Verfolg
Verfolg der
der kaustikaustizur
schen Veränderungen
Veränderungen der
der fremden
fremden Einschlüsse
Einschlüsse ist
ist der
der Verfasser
Verfasser auch
auch ganz
ganz rätselhaften
rätselhaften Erscheinungen
Erscheinungen auf
auf die
die Spur
Spur
schen
gekommen, indem
indem er
er z.
z. B.
B. für
für die
die Feldspäthe
Feldspäthe nachwies,
nachwies, daß
daß diese
diese in
in gewissen
gewissen Stadien
Stadien der
der Einbettung
Einbettung in
in den
den GlasGlasgekommen,
fluß sich
sich dadurch
dadurch auszeichnen,
auszeichnen, daß
daß sie,
sie, ohne
ohne zur
zur Schmelzung
Schmelzung gelangt
gelangt zu
zu sein,
sein, d.
d. h.
h. unter
unter Beibehaltung
Beibehaltung der
der Konturen,
Konturen,
fluß
charakteristischen Kohäsionserscheinungen
Kohäsionserscheinungen (Spaltbarkeit)
(Spaltbarkeit) zum
zum Teil
Teil auch
auch der
der Farbe,
Farbe, eine
eine dauernde
dauernde und
und gründliche
gründliche UmUmcharakteristischen
gestaltung ihres
ihres optischen
optischen Charakters
Charakters insofern
insofern erfahren
erfahren haben,
haben, als
als sie
sie vollkommen
vollkommen isotrop
isotrop wurden.
wurden. Die
Die Vorgänge
Vorgänge der
der
gestaltung
EinEin- und
und Umschmelzung
Umschmelzung werden
werden in
in gründlichster
gründlichster Weise
Weise studiert
studiert und
und um
um zahlreiche
zahlreiche neue
neue Beobachtungen
Beobachtungen vermehrt.
vermehrt.
Die
Die chemischen
chemischen Untersuchungen
Untersuchungen erscheinen
erscheinen auch
auch in
in technischer
technischer Hinsicht
Hinsicht von
von Wert,
Wert, sie
sie gestatten
gestatten einen
einen weit
weit besseren
besseren
Einblick in
in die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung dieser
dieser dem
dem bekannten
bekannten Traß
Traß des
des Brohltales
Brohltales zum
zum Teil
Teil recht
recht ähnlichen
ähnlichen Bildungen,
Bildungen, als
als
Einblick
es
es bisher
bisher möglich
möglich war
war und
und geben
geben praktische
praktische Winke
Winke für
für die
die Verwertung
Verwertung dieser
dieser Materialien.
Materialien. So
So darf
darf auch
auch diese
diese Arbeit
Arbeit
als ein
ein wertvoller
wertvoller Beitrag
Beitrag zur
zur Riesforschung
Riesforschung bezeichnet
bezeichnet werden;
werden; sie
sie ist
ist nach
nach ihrer
ihrer Bewertung
Bewertung mit
mit Bezug
Bezug auf
auf die
die
als
erste Arbeit
Arbeit nicht
nicht vor,
vor, nicht
nicht hinter
hinter diese,
diese, sondern
sondern neben
neben diese
diese zu
zu stellen
stellen und
und bei
bei der
der Preisbemessung
Preisbemessung entsprechend
entsprechend
erste
zu behandeln,

Auf Grund
wurde beiden
ein Preis
Preis zuerkannt
zuerkannt und
Auf
Grund dieses
dieses Referats
Referats wurde
beiden Arbeiten
Arbeiten ein
und dem
dem gestellten
gestellten
Antrag
Ministerium genehmigt.
Antrag gemüf)
gemüf) die
die Verteilung
Verteilung von
von zwei
zwei Preisen
Preisen durch
durch das
das Kgl.
Kgl. Ministerium
genehmigt. Als
Als Verfasser
Verfasser
wurden
wurden festgestellt:
festgestellt:

für
die Arbeit
für die
Arbeit 1:
1: Eugen
Eugen Gaiser
Gaiser von
von Zuffenhausen,
Zuffenhausen, von
von Herbst
Herbst 1900/1902
1900/1902 ordentlicher
ordentlicher
Studierender
Studierender der
der Naturwissenschaften
Naturwissenschaften hier;
hier;
für
für die
die Arbeit
Arbeit 29:
29: Richard
Richard Oberdorfer
Oberdorfer von
von Ludwigsburg,
Ludwigsburg, von
von Herbst
Herbst 1900/1902
1900/1902 ordentordentlicher Studierender der Naturwissenschaften hier.

V.
An der
der Abteilung
V. An
Abteilung für
für Mathematik
Mathematik und
und Naturwissenschaften
Naturwissenschaften
lautete
Aufgabe:
lautete die
die Aufgabe:
Es
der einheimischen
werden,
Es soll
soll der
der Fortpflanzungszyklus
Fortpflanzungszyklus der
einheimischen Copepoden
Copepoden festgestellt
festgestellt werden,

Kine
Bearbeitung dieser
Kine Bearbeitung
dieser Aufgabe
Aufgabe ging
ging rechtzeitig
rechtzeitig ein;
ein; sie
sie trägt
trägt das
das Kennwort:
Kennwort:
Was sich
soll klären,
klären,
Was
sich soll
das
erst ©gären,
gären,
das muss
muss erst
©

und
hat folgende
und hat
folgende Beurteilung
Beurteilung gefunden:
gefunden:

33

33

—

—

Die Copepoden
Copepoden bilden
bilden eine
eine Gruppe
Gruppe von
Die
von kleinen
kleinen Krebstieren,
Krebstieren, welche
welche sowohl
sowohl in
in den
den Oberflächenschichten
Oberflächenschichten des
des
Ozeans,
Ebene bis
den großen
Seen
Ozeans, als
als in
in den
den stehenden
stehenden Binnengewässern,
Binnengewässern, von
von den
den Tümpeln
Tümpeln und
und Gräben
Gräben der
der Ebene
bis zu
zu den
großen Seen
des desAlpenvorlandesund
Alpenvorlandes und den
den Glazialseen
des Hochgebirges,
Hochgebirges, in
in ungeheurer
auftreten, und,
und, indem
sie sich
sich
Glazialseen des
ungeheurer Individuenzahl
Individuenzahl auftreten,
indem sie
einerseits vorzugsweise
vorzugsweise von
von einzelligen
einzelligen pflanzlichen
pflanzlichen Organismen
Organismen (Algen,
(Algen, Diatomeen)
Diatomeen) nähren,
nähren, andrerseits
andrerseits selber
selber zahlzahleinerseits
:ceichen Tieren,
Tieren, namentlich
namentlich Fischen
Fischen (z.
(z. B.
B. Heringen,
Heringen, Felchen)
Felchen) als
als Nahrung
Nahrung dienen,
dienen, einen
einen äußerst
äußerst wichtigen
wichtigen Faktor
Faktor
:ceichen
der Oekonomie
Oekonomie des
des Wassers
Wassers bilden.
bilden. Abgesehen
Abgesehen von
von dem
dem sich
sich hieraus
hieraus ergebenden
ergebenden allgemein
allgemein biologischen
biologischen und
und
der
praktischen
praktischen Interesse
Interesse haben
haben diese
diese Tiere
Tiere in
in neuerer
neuerer Zeit
Zeit noch
noch eine
eine weitere
weitere Bedeutung
Bedeutung gewonnen,
gewonnen, indem
indem sie
sie zu
zu den
den
wichtigsten und günstigsten Objekten der Zellen- und Befruchtungslehre gehören. Von den verschiedensten Gesichtspunkten
punkten aus
aus ist
ist also
also eine
eine genaue
genaue Feststellung
Feststellung der
der Fortpflanzungsgeschichte
Fortpflanzungsgeschichte der
der Copepoden
Copepoden von
von hohem
hohem Werte,
Werte, insinsbesondere
die Lösung der
der Frage,
Frage, ob
ob hier
hier eine
eine strenge
strenge Periodizität,
Periodizität, ein
ein Auftreten
Auftreten regelmäßiger
regelmäßiger Fortpflanzungszyklen
Fortpflanzungszyklen
besonderedieLösung
ler
ler eine
eine größere
größere Abhängigkeit
Abhängigkeit von
von örtlichen
örtlichen und
und meteorologischen
meteorologischen Verhältnissen
Verhältnissen wahrzunehmen
wahrzunehmen ist.
ist.
Der
Der Verfasser
Verfasser hat
hat

mit
mit

einer
einer Gründlichkeit
Gründlichkeit und
und Selbständigkeit,
Selbständigkeit,

wie
wie sie
sie bei
bei einem
einem Anfänger
Anfänger nur
nur selten
selten zu
zu

re retritt,
tritt, auf
auf Grund
Grund des
des einheimischen
einheimischen Materials,
Materials, welches
welches von
von nahezu
nahezu 200
200 verschiedenen
verschiedenen Gewässern
Gewässern aus
aus allen
allen Teilen
Teilen
irttembergs
Resultaten gelangt,
welche in
verirttembergs stammt,
stammt, die
die einschlägigen
einschlägigen Verhältnisse
Verhältnisse untersucht
untersucht und
und ist
ist dabei
dabei zu
zu Resultaten
gelangt, welche
in verchiedener Hinsicht
Hinsicht eine
eine wertvolle
wertvolle Grundlage
Grundlage für
für spätere
spätere Forschungen
Forschungen bilden
bilden werden.
chiedener
werden. Insbesondere
Insbesondere dürfte
dürfte die
die ersterstmalige
der Copulationsvorgänge
einiger Formen,
Formen, das
das lebhafte
lebhafte Interesse
Interesse
malige genauere
genauere Feststellung
Feststellung der
Copulationsvorgänge und
und der
der Dauerzustände
Dauerzustände einiger
Die Form
Form der
verdient gleichfalls
der derBiologenwachrufen,
Biologen wachrufen, Die
der Darstellung
Darstellung verdient
gleichfalls alle
alle Anerkennung;
Anerkennung; einige
einige kleinere,
kleinere, im
im HinHinblick auf
auf die
die Kompliziertheit
Kompliziertheit mancher
mancher Resultate
Resultate wohl
wohl zu
zu entschuldigende
entschuldigende Unklarheiten,
Unklarheiten, werden
werden aufgewogen
aufgewogen durch
durch die
die
blick
Übersichtlichkeit in
in der
der Einteilung
Einteilung und
und Anordnung
Anordnung des
des Stoffes,
Stoffes,
Übersichtlichkeit
Im ganzen
ganzen zeigt
zeigt die
die Arbeit,
Arbeit, daß
daß der
der Verfasser
Verfasser eine
eine nicht
nicht geringe
geringe natürliche
natürliche Beobachtungsgabe
Beobachtungsgabe und
und ein
ein ernstes
ernstes
Im
vissenschaftliches
vissenschaftliches Interesse
Interesse mit
mit der
der Befähigung
Befähigung verbindet,
verbindet, die
die Resultate
Resultate theoretisch
theoretisch zu
zu verarbeiten
verarbeiten und
und von
von allgeallgemeineren Gesichtspunkten
Gesichtspunkten aus
aus zu
zu beleuchten.
beleuchten. Die
Die Arbeit
Arbeit entspricht
entspricht so,
so, namentlich
namentlich bei
bei Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der verhältverhältmeineren
äßig kurzen,
kurzen, kaum
kaum zwei
zwei Jahre
Jahre umfassenden
umfassenden Beobachtungszeit,
Beobachtungszeit, auch
auch den
den höchsten
höchsten Erwartungen,
Erwartungen, welche
welche bei
bei StelSteläßig
eines derartigen
derartigen Themas
Themas gehegt
gehegt werden
werden konnten.
konnten. Ich
Ich bitte
bitte daher
daher die
die Abteilung,
Abteilung, den
den Verfasser
Verfasser für
für den
den vollen
vollen
eines
vorschlagen zu
zu wollen.
wollen.
vorschlagen

Diesem
Senat stattgegeben.
stattgegeben. Verfasser
Diesem Antrag
Antrag wurde
wurde vom
vom Senat
Verfasser der
der Arbeit
Arbeit und
und Empfänger
Empfänger des
des
Preises
Preises ist:
ist: Eugen
Eugen Wolf
Wolf von
von Stuttgart-Berg,
Stuttgart-Berg, von
von Herbst
Herbst 1900/1902
1900/1902 ordentlicher
ordentlicher Studierender
Studierender
Naturwissenschaften
Technischer Hochschule.
Naturwissenschaften an
an hiesiger
hiesiger Technischer
Hochschule.

VI.
der Abteilung
Abteilung für
VI. Aufgabe
Aufgabe der
für Allgemein
Allgemein bildende
bildende Fächer.
Fächer.
Das Verhältnis
Verhältnis von
von Landschaft
Landschaft und
und Architektur
Architektur in
der ästhetischen
ästhetischen Wirkung.
Wirkung.
Das
in der

Über
Arbeiten
Über die
die beiden
beiden eingegangenen
eingegangenen
Arbeiten berichtete
berichtete der
der Referent:
Referent:
©

1. Die Arbeit mit dem Kennwort: Carl Theodor
besticht äußerlich durch lebhafte und warme Schreibart und durch meist gut ausgewählte und eingefügte Bilder.

ii

rerüt jene
jene Lebhaftigkeit
Lebhaftigkeit und
und Würme
Würme allzuoft
allzuoft ins
ins Sehwülstige
Sehwülstige und
und dadurch
dadurch ins
ins Unklare,
Unklare, auch
auch laufen
laufen nicht
nicht
rerüt
sprachliche Verstöße
sprachliche
Verstöße mitunter.
mitunter.
Sachlich zeigt
wenn auch
auch noch
Empfinden für
für ästhetische
ästhetische Wirkungen
Wirkungen
Sachlich
zeigt der
der Verfasser
Verfasser ein
ein gutes,
gutes, wenn
noch nicht
nicht abgeklärtes
abgeklärtes Empfinden
in
in der
der Landschaft
Landschaft und
und in
in der
der Architektur,
Architektur, auch
auch für
für das
das Verhältnis
Verhältnis zwischen
zwischen beiden,
beiden, Aber
Aber der
der Aufgabe,
Aufgabe, dieses
dieses VerVerhältnis innerhalb
innerhalb der
der jeweilig
jeweilig gegebenen
gegebenen ästhetischen
ästhetischen Wirkung
Wirkung in
in seinem
seinem Wesen
Wesen zu
zu untersuchen
untersuchen und
und darzustellen,
darzustellen,
hältnis
ist er nur unvollständig gerecht geworden, wie er denn schon die Formulierung der Aufgabe willkürlich verschoben
hat.
Er
hat.
Er spricht
spricht zu
zu viel
viel von
von den
den Aufgaben
Aufgaben des
des Architekten
Architekten und
und zu
zu wenig
wenig von
von den
den inneren
inneren Ursachen
Ursachen des
des ästhetischen
ästhetischen
Zusammenwirkens
Zusammenwirkens beider
beider Faktoren
Faktoren in
in einer
einer und
und derselben
derselben Gesamtwirkung,
Gesamtwirkung, er
er erörtert
erörtert Vorhandenes
Vorhandenes und
und historisch
historisch

Gewordenes in einer Weise, die zuweilen nur in losem Zusammenhang mit dem eigentlichen Thema steht, auch nicht
immer
immer auf
auf vollständigen
vollständigen und
und richtigen
richtigen Vorstellungen
Vorstellungen von
von der
der Sache
Sache beruht,
beruht, er
er stellt
stellt an
an manchen
manchen Punkten
Punkten ästhetische
ästhetische
Gesetze
Regel aber,
oder in
ihrer Wirksamkeit
Gesetze auf,
auf, in
in der
der Regel
aber, ohne
ohne sie
sie aus
aus den
den Tatsachen
Tatsachen abzuleiten
abzuleiten oder
in ihrer
Wirksamkeit sachlich
sachlich genauer
genauer aufauf9
o
o
9

494
494
zuzeigen
— kurz:
soviel im
im einzelnen
einzelnen Gutes
Gutes und
und Richtiges
Richtiges neben
neben Unklarem
zuzeigen —
kurz: soviel
Unklarem und
und Schiefem oder Unrichtigem gesagt
ist, das
Ganze kann
kann nicht
nicht als
als eine
eine ausreichende
ausreichende klar und bestimmt und nach sicherem ästhetischem Verfahren durchist,
das Ganze
durchgeführte
der ästhetisch-wissenschaftlichen
ästhetisch-wissenschaftlichen Aufgabe
geführte Lösung
Lösung der
Aufgabe betrachtet
betrachtet werden, es ist mehr eine von Interesse und lebhafter
Empfindung zeugende
zeugende Studie
Studie zu
zu dem
dem Thema,
Thema, welche
hafter Empfindung
welche aber
aber die Grundfrage, um die sichs handeln würde vielfach
fach verschleiert,
verschleiert, statt
statt sie
sie bestimmt
bestimmt anzufassen
anzufassen und zu lösen.

2, Die
Die Arbeit mit dem Kennwort:
2,

Einmal ist keinmal

ist
im ganzen
ganzen gut
gut und
und klar
klar geschrieben,
geschrieben, weicht
weicht aber
ist im
aber der
der eigentlichen
eigentlichen ästhetischen Aufgabe aus und beschränkt sich
im wesentlichen
wesentlichen auf
auf historisch-kritische
historisch-kritische Ausführungen
Ausführungen über
im
über das
das Verhältnis von Architektur und Gartenkunst früherer
früherer
Stilperioden und
und hauptsächlich
hauptsächlich auf
auf eine,
eine, wenn
Stilperioden
wenn auch
auch berechtigte,
berechtigte, Kritik der eklektischen Bauart des letzten halben
Jahrhunderts
und auf
auf Hervorhebung
Hervorhebung der
der Wendungen
Jahrhunderts und
Wendungen zum
zum Bessern in der neuesten Architektar. Dabei kommt
freilich
das Verhältnis
Verhältnis zwischen
zwischen Landschaft
Landschaft und
freilich auch
auch das
und Architektur
Architektur zur Sprache, wird aber nicht in
in seinem
seinem ästhetischen
ästhetischen
Wesen
untersucht und
und klargestellt.
klargestellt.
Wesen untersucht
Für
keine der
der beiden
beiden Arbeiten
Arbeiten kann
kann ich
ich unter
unter diesen
diesen Umstünden
Für keine
Umstünden die
die Erteilung eines Preises beantragen.
Höchstens
könnte es
es sich
sich fragen,
fragen, ob
ob nicht
nicht der
der Arbeit
Arbeit mit
mit dem
Höchstens könnte
dem Kennwort
Kennwort „Carl
„Carl Theodor“ wegen der oben genannten
Vorzüge
eine öffentliche
öffentliche Belobungerteilt
Belobungerteilt werden könnte.
Vorzüge eine

Der
Senat erteilte
erteilte der
der Arbeit
Arbeit 11 nach
nach dem
dem Antrag
Antrag der
Der Senat
der Abteilung
Abteilung eine
eine öffentliche Belobung.
Verfasser
ist: Willy
Willy Neuffer
bung. Verfasser der
der Arbeit
Arbeit ist:
Neuffer von
von Stuttgart,
Stuttgart, seit Herbst 1901 ordentlicher
Studierender
rwesens.
Studierender des
des Bauingenieu
Bauingenieurwesens.

