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man den Druck im Sammelgefäss höher als den atmosphä¬
rischen hält. z. B. 4 Atm.. und das aus dem Gegenstrom¬
apparat X' kommende Gasgemisch in einem Expansions¬
cylinder sich unter Arbeitsverriehtung ausdehnen lässt. Man
erzielt hierdurch einmal einen Gewinn an Arbeit und kann
zweitens die durch die Exjjansion erzielte Temperaturerniedri¬
gung zur Kühlung dc.^ komprimierten Gases ausnutzen: damit
kann /, und infolgedessen auch der erforderliche Druckunfer-
schied verringert werden. Gelingt es beispielsweise, /, auf

—30°C.zu bringen, so könnte/;., —p{ aut^oU,0) =22 Atm.

vermindert werden, und man hätte die Luft nur auf 26 Atm.
zu komprimieren: ausserdem würde ein erheblicher 'Fei! cler
auf die Kompression bis 4 Atm. verwendeten Arbeit wieder¬
gewonnen werden.

M. II., liei mit glaube ich mich meiner Aufgäbe ent¬
ledigt zu haben. Ihnen in grossen Zügen das neue Verfahren
Lindes vorzufühlen: wenn das mit .10 wenig Worten geschehen
konnte, so erblicken Sie darin gewiss mit mir den Beweis
für die ausserordentliche Einfachheit dieso Verfahrens. Es
hiesse die mir gesteckten Grenzen überschreiten, wenn ich
versuchen wollte, die Bedeutung zu erörtern, welche die
Erfindung für eine Reihe von Prozessen der mechanischen
und chemischen Technik haben wird — jedenfalls geht man
nicht fehl, wenn man cler aufstreng wissenschaftlicher Grund¬
lage mit so einfachen Mitteln aufgebauten Methode eine
sehr vielseitige Verwendbarkeit beimisst.

Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Fel/ncr F Llctmer. Architekten m Wi

{.Mit einer Tafel.)

I.

Vom 19. bis zum 22. dieses Monates fand durch eine

grossartige Feier die Eröffnung der von den Wiener Archi¬
tekten Fellner X Helmer erbauten Tonhalle in Zürich statt.

Wir haben in unserer Zeitschrift über alle Phasen,
welche die Entstehung dieses Bauwerkes durchzumachen
hatte, in möglichst genauer und umfassender Weise Bericht
erstattet. Getreu diesem Vorgehen hoffen wir in der Folge
unsero Lesern auch einen Leberblick über den nunmehr
vollendeten Bau zu ermöglichen, dessen Zustandekommen
namentlich dem Opfersinn Zürichs, sowie der uneigennützigen
und beharrlichen Arbeitskraft einzelner hervorragender
Männer dieser Stadt zu verdanken ist.

Lnscre bezüglichen Mitteilungen leiten wir ein durch
die Vorlage beifolgender Tafel mit einer Ansicht cler neuen
Tonhalle, vom Alpenquai aus gesehen.

Miscellanea.

Der Bau einer umfangreichen Kraftgewinnungsanlage bei Folsoni
in Kalifornien gela nach einer Mitteilung iler Zeitschr. des Vereins el. Ing.
meiner Vollendung entgegen. I'm das Gefälle des American-blueses aus¬

nutzen zu können, wurde zunächst im Fhtssbett ein Damm von Granitsleinen
in Portlandcement gebaut; seine Länge beträgt rund 200 111. seine breite
am Fusse 20.5 111. an der Krone 7,0 m. Die zur Regelung des Wasser¬

abflusses dienenden Schützen werden durch hydraulische Cylinder bewegt.
Das aufgespeicherte Wasser fliegst m einem Kanal den Turbinen zu, le

zwei Turbinen sitzen aut einer wagerechteo Achse; im ganzen sind vier
solcher Paare vorhanden, von denen jedes rumi 1300 f. S. leistet. Die

Anordnung der Turbinen zu haaren bezweckt die Aufhebung des Druckes
in der Richtung tier Achse. Jedes Titrbinenpaar besitzt ein Schwungrad von
rund 3 m Durchmesser und 3730 kg Gewicht, welches wegen der hohen

Geschwindigkeit von 300 Umdrehungen in her Minute mit Draht umwickelt
t^t. Unmittelbar mit der Turbinenwelle sind Dynamos zur Erzeugung von
Drebstrom gekuppelt; tlie Spannung ist 800 Volt, tlie Anzahl der Wechsel
in tier Miuute 60. Die Erregermaschinen werden von zwei besonderen

Turbinen mit wagerechter Achse betrieben. Die Anlage soll noch Trans¬

formatoren erhalten, weiche the Spannung auf 11 000 Volt erhohen.

Schliesslich soll tier Strom nach tier Statlt Sacramento geleitet werden, die

von tier Kraftstation 39.4 km entfernt ist und dort zur Beleuchtung, sowie

zum betriebe von .Maschinen und Strassenbahnen dienen. -

Die Herstellung eines eisernen Dammes quer durch tien Santa

Anna River «irti, wie .Mahl und Eisen* berichtet, in Süd Carolina geplant.
Dieser Damm soll 3e m hoch werden, ^eine Herstellungskosten sind auf

400000 Fr. veranschlagt.
Die Eisenkonstruktion besteht aus röhrenförmigen eisernen Trägern.

tlie im Fundament so befestigt werden, dass sie dem 'grössten Druck
widerstehen. Die eigentliche Fache ties Dammes ist aus zusammengenieteten

Stahlplatten gebildet unti durch einen entsprechenden Anstrich ge^en Kost

geschützt und wirtl eventuell noch mit einer Cementmauer versehen. Die
Vorteile, welche dieser Ausführungsart nachgerühmt werden, sind: I. Die
Kosten sollen um mehr ab die Hälfte kleiner sein als bei gemauerten
Dämmen; 2. tlie zur Ausführung erforderliche Zeit ist so gering, dass man
den bau in einer Saison fertigstellen kann unti 3. die eisernen Dämme

können bei Erderschütterungen nicht so schnell zerstört werden, wie solche

aie Mauerwerk, bis ist daher zu erwarten, diss eine ganze Menge der¬

artiger bauten von geringerem Umfang in tier nächsten Zeit aus Eisen

hergestellt werden.
Der Bedarf elektrischer Energie für die Pariser Weltausstellung

im Jahre 1900 ist nach einer vorläufigen Schätzung auf etwa 20000 P.S.
festgestellt worden, wovon Sooo P. S. zu motorischen Zwecken unti 12 000 P..S.

zu Beleuchtungszwecken beansprucht werden. Die bezüglichen Betriebs¬

kosten wertten auf annähernd 7 Millionen Fr. veranschlagt. Für die

Pariser Ausstellung im Jahre 1889 waren insgesamt 9500 P.S. erforderlich,
während die Weltausstellung in Chicago 20000 P.S. für die Beleuchtung
der Anlagen und 5000 P.S. fur motorische Zwecke notwendig hatte.

Redaktion: A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Selnau) Zürich.

Submissions-Anzeiger.
Termin Stelle Ort Gegenstand

10. Oktobe

10. »

2S. »

Gemeindeamt

Uemeindammannamt
Wilh. Martin, Architekt

I. » Ferd. llunii.
Gemeindspräsident

I. » Kant. Baudepartement

5-
7-

Nov. B. Bircher
Bureau des Obermgenieurs ¦

Dez.

der Gotthardbahn

Fr. Bühlmann. Fürsprech

Eschenbach (St. Gall.)

Steinach (St. Gallen)
lCreuzlingen(Thurgau)

Sutz-Lattrigen (bern)

Luzern

Küblis (Graubünden)
Luzern.

Verwaltungsgebäude

Grosshöchstetten
(Bern)

Rau einer Gemeindestrasse von Ermenswil nach Lütschbach. Länge etwa 2.km.
Voranschlag etwa 21 000 Fr.

Bau der Strasse Gommenswil-Obersteinach. Länge rund 1100 m. Voranschlag 11 000 Fr.
Beton-. Steinhauer- und Schlosserarbeiten zu einer 60 m langen Garten-Einfriedung

für Hrn. Dr. Nägeli in Ermatingen.
Fassung einer neuen Quelle zum Reservoir der Gemeinde Sutz-Lattrigen nebst x\nlage

einer neuen Leitung ven etwa 600 m Länge und Ausführung der am Reservoir
nötigen Reparaturen.

Bau der Strasse Wiggen-Marbach-Scbangnau. Länge insgesamt 209S 111. Vorausmass
für Erdbewegungen 52S0 m-. Steinbett 149S 7/2X Bekiesung 1049 z;z3. Mauerwerk
140 ni-,

Anlage eines neuen Wuhres links des < Schanielabaches» in einer Länge von 490 m.
Erd-. Maurer-. Steinhauer- und Verputzarbeiten für lolgende Gebäude der Gotthard¬

bahn Zug-Goldau: Auf dem Gemeinschaftsbahnhof Artb-Goldau: 1. Aufnahms¬
gebäude, 2. Bahndienstgebäude beim Maschinendepot, 3. Lokomotivremise, 4. Güter¬
schuppen mit Bureaugebäude und Laderampe. Auf der Station Walchwyl: I. Auf¬

nahmsgebäude mit angebautem Güterschuppen und Laderampe. 2. Pas-agierabort
mit Lampisterie.

Bau eines neuen Krankenhauses nebst Absonderungshaus oberhalb dem Dorfe Gross¬
höchstetten für die Krankenstube von Konolfingen.
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Neue Tonhalle in Zürich.
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Wiederabdruck aus Bd. X Nr. 14 u. '/..

Steinwurf erstellt, sodass seither dort keine weiteren Ab¬
rutschungen erfolgt sind.

Längs der Jurabahn wurden ebenfalls Steinwürfe er¬

stellt, ebenso bei der Gasanstalt Neuenstadt. Zugleich
wurde in Brügg ein provisorisches Wehr erstellt um zu
verhindern, class der See unter die Cote von 431.26 herab¬
sinke.

Da nun auch der Hagneck-Kanal befähigt war. be¬

deutende Wassermengen aufzunehmen, so konnte im Herbste
1SS2 mit der Herstellung des Leitkanals im Hägnidurcbstiche
in einer Lunge von 2000 m zwischen Meyenried und Büren
begonnen werden, nachdem die Ausführung einer Variante
des Kanals über Meinisberg vom Schweiz. Bundesrate ge¬
mäss Antrag cler eidg. Inspektoren nicht genehmigt wor¬
den war.

Zuerst wurde der Leitkanal zwischen Zihl und Aare
auf eine Suhl-Breite von tj m und dann derjenige durch
das Ilägnifeld in einer solchen von 10 111 in Angriff ge¬

nommen. Auf ersterer Strecke wurde eine Vertiefung durch
Baggerung ausgeführt. Durch successiven Verschluss der
Oeffnungen der Zihl und der alten Aare wurde immer
mehr Wasser in die Leitkanäle eingestaut, von Hand und
durch Baggerungen nachgeholfen, sodass im TahrViSoi die
Ausbildung des dortigen Flussbettes so ziemlich vollen¬
det war.

Der Umstand, dass die Niederwasser des Bielersees
und in Folge dessen der Xeuenburger- und Murtnersee be¬

deutend unter die vorgesehene Cote gesenkt worden war.
drängte zur Verbesserung durch Anlage einer Regulier¬
schleuse an der Ausmündung des Bielersees, nämlich bei
Nidau. Xach langen Unterhandlungen und gemäss einem
Gutachten des Herrn Prof. Pestalozzi wurde etwa 1500 111

unterhalb des Kanalanfanges eine vierteilige Schleuse er¬

stellt, wovon die zwei mittleren Oeffnungen durch eiserne
Schiffe (Schwimmthore) von 19 m lichter Weite, die beiden
äusseren durch zweiteilige Schleusen von 3 m lichter Oeff-

nung verschlossen werden können. Um den vom festen
Wehrrücken herrührenden Stau zu kompensieren, wurden
in der alten Zihl unterhalb Xidau Ausbaggerungen vorge¬
nommen, sodass dort bei Hochwasser eine Wassermenge
von 135 in3 abfliessen kann.

Die Handhabung der Schleuse ist bis jetzt ohne wesent¬
liche Schwierigkeiten erfolgt, und der Stand des Bielersees
nur ein Mal. und zwar nur um 6 cm unter die Cote 431,32
herabgesunken.

Bei der Liquidation des Unternehmens betrugen die
Gesamtkosten 13440108,82 Franken, nämlich Baukonto
11 994082,20 Er.. Zinsen und Anleihekosten 1 446021,62 Fr.

Vom Baukonto entfallen:
auf den Xidau-Büren-Kanal 5761 227.22 Fr.

Hagneck-Kanal
Administration und Allgemeines

Total

4 675 941,96
556 912.02

1 1 994 0S2,20
oder 4S0 Fr. per laufcl. Meter für den Xidau-Büren-Kanal
inkl. Schleusenbau und 543 Fr. per laufd. Meter für den

Aarberg-Hagneck-Kanal. (Schluss folgt.)

Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Fellner & Helmer. Architekten in Wien.

(Mit einer Tafel.)

II.
Unserer heutigen Nummer legen wir eine weitere

Aussenansicht der neuen Tonhalle mit dem Eingang vom
Alpenquai bei. Um einen bequemen Vergleich darüber
zu ermöglichen, in wie fern in der Aussen-Architektur der
ursprüngliche, preisgekrönte Entwurf von Architekt Bruno
Schmitt benutzt wurde, haben wir denselben obenstehend
nochmals zum Abdruck gebracht.
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Neue Tonhalle in Zürich. - Eingang vom Alpenquai.
Architekten : Fellner & Helmer.
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vornahmen, welches für die Brücke von Fordon zur Ver¬
wendung gekommen ist. Ihre Biegeproben mit unverletzten
Stücken zeigten, dass selbst bei einer Temperatur von
— 60" C. das Material nichts von jener Widerstandsfähigkeit
verloren hat, welche es bei normaler Temperatur aufweist.
Da die hochinteressanten und wichtigen Versuche Mei tens
in '1er Zeitschrift ...Stahl unti Eisen" ausführlich publiziert
sind, will ich bei

Die neue Tonhalle in Zürich.
aut von Fellner F Helmer. Architekten in Wi

(Mit einer Tafel und zwei Grundrissen.)
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Grundriss vom Erdgeschoss.

im

n abgekühltem Zustande ungiin-
Die ausseist interessanten Ver-
Civilingcnicur XXXVIII. Band.

der vorgerücktenZeit
nicht näher auf die¬
selben eingehen. In

streng wissenschaft¬
licher Weise halien
let ncr die I leu en

Kopeke und 1 billig
in 1 >: esden im [ahi e

l 892 eingehende Ver¬
suche vorgenommen.
Sie sind zu dem Re¬

stii Late gelangt, class
das I- lusseisen gegen
den haltenden Ein¬
fiuss grosser Kälte,
welche auch diese
Forscher mit fester
Kohlensäure erzeug¬
ten, etwas empfind¬
licher als Schweiss¬
eisen sei. von einer
gefährlichen Sprö- :

digkeit aber nicht
gesprochen werden
könne, da es in allen
Fällen sich mehr

durchbog als
Schweisseisen. Ein
Probestab aus sau¬
rem Bessemerstahl
erwies sich für Schläge
stiger als im Normalen,
suche sind ausführlich
3. Heft mitgeteilt.

Die letztgenannten Versuche lehren, dass cs Fluss¬
eisensorten giebt. welche wesentliche Aenderungen bei sehr
niedriger Temperatur nicht erleiden. Versuche mit ver¬
letzten Stücken wurden von den letztgenannten Autoren
nicht mitgeteilt. Ich habe schon 1^02 (Zeitschrift des
österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins), wo
meine Versuche ausführlicher mitgeteilt sind, erklärt, dass
allgemeine Schlüsse auf alle Flusseisensorten, derzeit nicht
gezogen werden dürfen und das Gebiet als ein interessantes
FXdd weiterer Forschung betrachtet werden müsse, jeden¬
falls ist die heutige Eisenindustrie bereits in der Lage, auch
in dieser Hinsicht ein vollkommen einwurfsfreies .Material
erzeugen zu können. Der specielle Einfiuss aber, den die
chemischen Bestandteile und Bearbeitungs-, sowie Erzeugungs¬
methoden auf das Verhalten der einzelnen Eisensorten bei
abnorm niedrigen Temperaturen ausüben, ist jedoch keines¬
wegs so klar gestellt, wie dies für normale und hohe
Temperaturen bereits der Fall ist und erscheint es mir
dringend erwünscht, dass diesbezügliche weitere Studien
unternommen werden. Sollten meine Anregungen an dieser
internationalen Stelle auf fruchtbaren Boden fallen, so würde
ich dies mit grossem Danke begrüssen.1)

X Die knappbemessene Zeit gestattete nicht beim Kongresse den

Vortrag in jener Ausführlichkeit zu bringen, in welcher er hier gegeben
ist. Wenn ich mir erlaubte, auf die in Kladno von anderen und mir ge¬
machten Versuche, trotzdem selbe bereits in der Zeitschrift des österr.
Ing.- und Arch.-Vereins publiziert sind, zurückzukommen, geschah dies

deshalb, weil sich mir während der Besprechung mit Fachgenossen die

beberzeugung aufdrängt, dass wohl die in der Wochenschrift desselben
Vereins iSgi publizierten Ergebnisse einer kleinen Versuchsreihe, keines¬

wegs jedoch die eingehenderen Versuche bekannt zu sein scheinen. Diese

Neue Tonhalle in Zürich.

IIb
itenden Worten, welche wir den beiden

und 1 ^ beigegeben haben, möge nun ein
näheres Eintreten auf
das kürzlich voll¬
endete Bauwerk fol¬
gen.

1 )ie Vorgeschichte
des Baues ist eine
ziemlich lange und
sie ist nicht in allen
Teilen erb eulich: den
meisten unserer Le¬
se! ist sie bekannt,
weshalb vir uns auf
einekurze l iebersicht
Feschi änken können.

Eigentümlich ist,
class der Schöpfer
der allen Tonhalle
auch zuerst den Ge-

1 Vorraum

2 Vïirafen$

3 Vestibule

1, Herren-Toilette

b Tageskasse

6 Verwalter
7 Galerietreppe

8 Herren -Toilette

9 Passäjefurdiewositer danken an einen Xeu-
10 Vorralhs-Keller

bau ausgesprochen
hat

ti Spuikucfie
12 PuUraum
13 Speisekammer
14 Contrôle Passale
15 VerbindunÇsganO
15 Pâtissier, kau
17 .vani
13 Piane? nrrer
19 Dienst-ioten

2Q Oanei-Toiieiie
Zi Hsrren- „

'

Im ja li re 1873
ei schien cine Schrift,
betitelt : ..Einige Ge¬
danken betreffend die
Zukunft der zürche-
1 ischen Tonhalle, den
Behörden und li cun¬
ei en des Tonhalle-
Institutes zur Beherzi-
gungmitgeteilt. " Der
Verfasser derselben

war der verstorbene Professor Karl Keller, der sieh um die
Förderung cler musikalischen Bestrebungen in Zürich grosse
Verdienste erworben hat. Seinem energischen Vorgehen
war es vornehmlich zu verdanken, dass, nachdem das alte
Stadt-Kasmo anderen Zwecken dienstbar gemacht wurde,
der Umbau des alten Ivornhauses in eine Tonhalle er¬
folgte. So sehr man sieh damals über den mit (deschick
durchgeführten Umbau freute, so sehr war cs dem weit¬
blickenden Geiste Kellers klar, class dies nur ein vorüber¬
gehender Zusiancl sein könne. Sein neues, in grossen Ver¬
hältnissen gedachtes Projekt wollte er ungefähr auf den
Platz verlegen, auf dem heute die neue Tonhalle steht.
Damit trat er mit seinen Freunden im Tonhalle-Vorstand,
die damals schon mit Zähigkeit an dem alten Platz und an
einem Umbau der alten Tonhalle festhielten, in Widerspruch.

.-Vis das Quai-Projekt seiner Verwirklichung entgegen¬
rückte, trat die Tonhalle-Frage wieder in den Vordergrund.
Im Quai-Vertrag von 1SS1 war im Seegebiet der Gemeinde
Enge die Anlage einer Insel mit einem Sommer-Konzert¬
haus aufgenommen, wodurch der Tonhalle eine gefährliche
Konkurrenz geschaffen worden wäre. Dies gab den Anstoss
zu neuen Verhandlungen im Tonhalle-Vorstand und zu einem
Auftrag an den damals bei Herrn Stadtbaumeister Geiser
angestellten, zur Zeit in Mannheim wohnenden Herrn Arch.
Karch für ein Umbau-Projekt der alten Tonhalle, das dem

Versuche sind durch die Gefälligkeit des Eisenwerkes ermöglicht worden
und machen keinen Anspruch auf sirenge Wissenschaft, wie sie im Labo¬

ratorium erzielbar ist. Derartige Versuchsreihen anzustellen, erscheinen
wohl nur jene ausgezeichneten Fachmänner berufen, welche mit den ent¬

sprechenden Apparaten für die Feinmessung, wie solche Berlin, Wien,
Zürich, München, Stuttgart, l'rag u. s. w. und andere Anstalten nicht
deutscher Zunge besitzen, ausgestattet sind. Insbesondere wäre es er¬

wünscht, wenn die schönen Berliner Versuche von Martens und Rudeloff
in ähnlicher Weise, wie sie fiir die Einwirkung hoher Temperaturen bereits

vorgenommen wurden, auch nach abwärts ergänzt würden. F. Steiner.
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Vorstande im November 1SS3 vorgelegt wurde. Die Umbau-
Kosten waren auf 600000 bis 700000 Fr. veranschlagt. Die
Angelegenheit blieb jedoch liegen, bis im Sept. 1SS6 der
Gemeinderat Finge an den Regierungsrat des Kantons Zürich
das Ansuchen stellte, die oben erwähnte Insel anzulegen.
Von da an begann die Tonhalle-Frage festere Gestalt an¬

zunehmen, indem sich die Quai-Direktion ins Mittel legte,
eine .Anzahl Experten ernannte und dieselben beauftragte,
die Frage zu prüfen, ob nicht ein Grundstück am Quai in

Finge, gegenüber der projektierten Insel, für das neue Ge¬

bäude in Aussicht zu nehmen sei. Xach der Weisung des

Quai-Vcrwaltungsausschusses sollte das Komitee in allge¬
meiner Weise das Bedürfnis nach Musikiokalitäteri unter¬
suchen und prüfen, ob überhaupt für eine neue Tonhalle
mit Konservatorium Quaigebiet freigehalten werden sollte,
wo und in welchem Umfange, oder ob hievon abzusehen
und die Anlage einer Insel mit oder ohne Konzertlokal
wünschbar sei.

Die Kommission, die zu ihren Studien auch den Ent¬

wurf von Architekt Karch benützte, kam zu dem Schlüsse.
dass die bisherigen Musiklokalitäten Zürichs den Bedürfnissen
der Gegenwart nicht mehr genügen und noch viel weniger
jenen cler Zukunft, dass es zweckmässig sei. die Konzert¬
lokalitäten zu vergrössern. sie mit einem grösseren Garten,
geräumigeren Gesellschaftszimmern und der Musikschule in

Verbindung zu bringen. Endlich erachtete die Kommission
cs für wünschbar, dass diese neuen Lokalitäten durchSchön¬
heit der Lage. Grossartigkeit der Aussicht. Zweckmässigkeit
und Reiz der Einrichtungen, den Ruf Zürichs und der Quai¬

anlagen heben und einen öffentlichen Beweis der Fliege
bilden.welche Zürich künstlerischen Interessen angedeihen lässt.

Ueber die Bedürfnisse und das Programm war also
die Kommission einig, nicht aber über den zu wühlenden
Flatz: immerhin aber basiert auf dem Resultat ihrer Unter¬
suchungen der Beschluss der Quai-Direktion auf Grundlage
eines Entwurfes ihres Protokollführers, des verstorbenen
Dr. Bertschinger, eine Ideen-Konkurrenz zu veranstalten.
Herr Stadtbaumeister Geiser arbeitete in der Folge ein

Konkurrenzprogramm aus, das den Preisbewerbern die Wahl
zwischen beiden Plätzen, dem Areal der alten Tonhalle und

demjenigen, auf welchem der heutige Neubau steht, frei-
liess. Die Ausschreibung des Wettbewerbes erfolgte im
April 1887 und es ist das bezügliche Programm, auf das wir
noch näher zurückkommen werden, in unserer Zeitschrift
vom 2. April 1SS7 (Bd.IXNo. 14) in seinen wesentlichsten Be¬

stimmungen veröffentlicht.
So weit die Vorgeschichte des Baues bis zur Aus¬

schreibung des ersten Wettbewerbes. Die hauptsächlichsten
Angaben darüber verdanken wir der nach offiziellen Doku¬

menten bearbeiteten, trefflichen Denkschrift, welche der
Sekretär der neuen Tonhallegesellschaft, Herr Karl Wald¬

vogel, zur Einweihung der Tonhalle herausgegeben hat. Wir
werden in cler Folge noch öfters Anlass rinden, auf diese

verdienstvolle Arbeit zurückzukommen.

Miscellanea.

Dampfverbraucl) einer Laval'sclien Turbine von 100 P.S.*) Gelegent¬

lich der diesjährigen Ausstellung zu Bordeaux haben auf Veranlassung der

Jury für die Gruppe « Mechanische Industrien » Versuche stattgefunden, um

den Dampfkonsum einer Laval'schen Turbine von ioo P. S. testzustellen.

Es wurden zwei Versuche vorgenommen ; einer bei normaler Belastung

von Ioo P. S.. der andere bei einer Belastung von 50 P. S. Ueber das

Ergebnis dieser Versuche machte der Leiter derselben, Herr Compere,

in der Sitzung der «.Société des inge;nieurs civils • vom 4. Oktober nach¬

stehende Mitteilungen, die wir aus dem Bulletin der genannten Fachver¬

einigung wörtlich wiedergeben:
cLes consommations de vapeur trouvées ont été:

A charge normale A mi-charge

Par kilowatt 14.050 kg 1S.320 kg
Par cheval électrique 10.780 » 13,480 :i

Soit, par cheval effectif utile 9,160 1 I0.S20 >

*) Vide Schweiz. Baùzeitung Bd. XXIII Nr. S.

en admettant le- rendements 0.85 à pleine charge et 0.S0 à mi-charge

donnes par la maison Bréguet pour la dynamo en essai.

M. Compère complète ce résultat par celui qu'il a trouvé pour une

turbine de 75 ch. destinée a l'éclairage électrique des Magasins cie la Place

Clichy et qu'il a essayée dans les ateliers de la maison Bréguet.
Comme il était difficile de séparer une chaudière pour cet essai, la

consommation a eie mesurée par le jaugeage de l'eut provenant d'un con¬

denseur à surface affecté à la turbine en essai.

Toutefois, comme ce condenseur ne fournissait pas un Ion vide, la

maison Bréguet proposa de taire l'essai de la façon suivante: un premier
iour. on ne mesurerait que la consommation de vapeur par U- jaugeage rie

l'eau recueilli.- dans h' condenseur à surface, eî. un sec.nul jour, on

mesurerait le travail électrique, la condensation elant obtenue par un con¬

denseur à mélange donnant un meilleur vide.

Pour appuyer cette méthode, la maison Bréguet proposa de démontrer

pratiquement à M. Compère, que, quel que soit le vide, la consommation

de la turi .me. non rapportée au travail, reste la même.

Pour le premier essai, qui dura irois heures, h- vide qui n'était que
de 55 em a la turbine, est tombe à 45 cm pendant la troisième heure;
malgré cela. La consommation est restée la même pendant cette troisième

heure que pendant les deux premières.

Pour le deuxième essai, le vicie a atteini ov28 em el U- travail

électrique a été mesure: le consommaiion est ressurtic à 14.76 kg par
kilowatt.

Ces deux résultais confirment ceux garantis par la Société de Laval
et ils montrent que la consommation de vapeur des turbines resleiil dans

les chiffres habituellement trouves pour les machines à piston les plus

économiques.
(Jette conclusion avait déjà été formulée en 1S69 par Zeuner dans

sa Theorie mécanique de la chaleur.
L'essai de la turbine des Magasins de la Place Clicby confirme que

le débit de vapeur ne dépend que .'le la pression de la chaudière et de la

section des ajutages, et nullement de la pression à l'échappement ; c'est au

contraire de cette pression à l'échappement rpie depend la force vive de

la vapeur.
De plus, lorsque la turbine doit travailler à faible charge, pour la

laisser dans ses limites économiques, on devra agir sur la section des

ajutages et non, en étranglant la soupape de mise en route, sur la pression
de la vapeur. Un essai, fait sur une turbine de 10 cb. sans condensation

par M. V'incotte, ingénieur-directeur de l'Association belge des propriétaires
d'appareils à vapeur, confirme ce dernier fait : la consommation, qui était

de 22.4 kg à 9.91 eh.. s'est élevée à 27.01 kg pour 6.66 ch. et à 40.45 kg
pour 3.36 ch. en étranglant la soupape de mise en roule, la pression n'était

plus que 4.72 kg et 3.26 kg à l'entrée dans la turbine.

En terminant. M. Compère lait remarquer que les consommations

de vapeur de la turbine de Laval déjà très réduites, trouvées expérimen¬

talement, pourront être encore abaissées lorsque les qualités des matières

employée- et les perfectionnements de la construction permettront d'aug¬

menter la force centrifuge des disques sans dépasser les conditions eie

sécurité actuelles. »

Centrale St. Paneras in London. Grosses Aufsehen in den Kreisen

der englischen Elektrotechniker erregt, wie Dingl, Polvt. J. berichtet, der

Beschluss der Verwaltung des Elektricitätswerkes St. Paneras in London,
für -alle Neuinstallationen eine Betriebsspannung von 220 V. einzuführen.

Bisher sind zwar von den Glühlampenfabriken schon Lampen far diese

Spannung gebaut worden, man scheute sich aber, mit der Spannung höher

als bis za Ilo V. za gehen, weil man zu der Lebensdauer solcher hoch¬

gespannten Lampen kein rechtes Vertrauen hatte. Hierüber werden nun

die Betriebsresultate dieser Centrale wohl in kurzer Zeit Aufschluss geben.

Die unterirdischen Label für die Stromzuführung bieten keine Schwierig¬

keiten betreffs der Isolation, da die Kabel für normale Spannung schon so

gut hergestellt werden, dass sie die doppelte Spannung ohne Schaden ver¬

tragen. Hinsichtlich der Bedeutung dieser Neueinführung von 220 V. Be¬

triebsspannung muss man beachten, class eine 220-Volt-Lampe bei derselben

Leuchtkraft nur die Hälfte des Stromes einer I Io-Volt-Lampe braucht,

und da bekanntlich die Leitungsverluste dem Quadrate des Stromes propor¬

tional sind, erhellt daraas, dass bei demselben prozentualen Energieverlust

der Radius des Kreises, der von einer Centrale versorgt werden kann,

viermal so gross wird. Die immer grosser werdende Entfernung der An¬

schlussgebiete hat denn auch die St. Pancras-Centrale zu der Einführung

der hol.en Spannung geführt. Ob sich allerdings 220-V.-Lampen ebenso

gut halten werden, wie die jetzt gebräuchlichen, bleibt abzuwarten.

Hunderbindzwanzig Kilometer Fahrgeschwindigkeit, wurde anläss¬

lich einer offiziellen Probefahr: am 17. November auf der Gotiiiardbahn
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Die Temperatur nahm während des Zerreissversuches, der
ungefähr 20 Minuten in Anspruch nahm, etwas zu.

Es betrug z. B. im Xersuchsfallc 13 die Temperatur bei
Beginn des Versuchs —71". am Ende des Versuchs—670
In einem Falle, wo die Kohlensäure ausgegangen war.
konnte nur eine Abkühlung von etwa —30" erzielt weilen,
was in der Tabelle ersichtlich ist. Die Abkühlung erwies
sich abhängig von der Aussentempera'ur. Die Winterproben
gestatteten eine tiefere

In letzter Zeit gelang cs nach einem Vorschlage des
Herrn Chemiker Wald in Kladno, die Bruchflächen zu er¬
halten, indem der gebrochene gekühlte Stale der sieh sofort
mit keif bedeckt, in absoluten Alkohol geworfen wurde.

Ob eine molekulare Umlagerung bei derart niedrigen
Temperaturen im Flusseisen stattfindet wie die Bruchflächen
zu zeigen scheinen, muss offen gebissen werden. fe näher
wir aber der Grenze einer solchen molekularen Umlagerung

kmnmen. umso kriti-

•7 JE

¦oli I

=-«¦—'—_j

1 ¦ ¦!

: I s-

rtiinaunÇiganî

M ¦ 1 800

k Grundri

Al kühlung. als die im
Sommer vorgenomme¬
nen, Fs spielt hiebei
offenbar das Wärme-
leitungsvermögen des
Sammies und der l !m-
gebung eme Rolle. Die
Wäi meleitung, der Ein¬

fiuss der Abkühlungzeit
u. s. w. lassen über¬
haupt die Temperatur¬
angaben nur als Xähe-
r u n g s w e r te erschei n e n.

Xach einer zweiten
Methode win leu Kälte-
Versuche vorgenom¬
men, m lem über den
evi bid tisch en Fi-enstah
ein Glascylinder ge-
stülpl «in de. der oben
offen und unten mit
einem in Fischleim ge¬
tauchten Korkstöpsel
verschlossen war.

Ausserdem wurde
noch eine Sc lii cht Fisch¬

leim, der mit etwas
Chrom chi orid v ersetzt
wurde, gegeben, um eine elastische Dichtung zu erzielen.
In diesem Glascylinder wurde das Thermometer neb.cn dem
Stabe angebracht und der Cylinder mit Aether gefüllt, dessen
Temperatur durch Auflösen fester Kohlensäure um denselben
auf —6o° herabgedrückt war. Während 'les Versuches wurde
löffelweise feste Kohlensäure eingebracht, welche sich rasch
löst und die Temperatur immer wieder herabmindert.
Letztgenannter Versuch ergab das interessante Resultat, dass
der Riss an jener Stelle eintrat, wo der Fiüssigkeitsspicgel
sich, befand, also die grösste Temperaturänderung auftrat.
Ein Gemisch von Aether und fester Kohlensäure ermöglicht
es. überhaupt in sehr bequemer Weise. Flüssigkeiten, die
sich besonders zur Abkühlung von Stäben eignen, für jede
beliebige Temperatur von etwa o bis —So0 herzustellen.

Im Sommer 1891 wurden Biegeproben unternommen,
die bereits an anderer Stelle besprochen winden und im
Dezember 1891 in Kladno ihre Fortsetzung landen.

Diese Versuche zeigten, dass Flusseisen-und auch manche
Schweisseisen Sorten bei niedriger Temperatur im verletzten
Zustande geradezu glasbrüchig wurden, im unverletzten Zu¬

stande sind wesentlich günstigere Resultate zu erzielen Ganz
besondeis ungünstig erwiesen steh verletzte Quadrateisenstäbe.

Zu bemerken ist. dass die Stäbe einer Serie unter
Hammerschlägen gleichen Gewichtes und gleicher Fallhöhe
durchgeführt wurden, mithin in einer direkten Vergleichung
standen.

Die Abkühlungsversuche zeigten ferner, dass der Ein¬
fiuss der Temperatur-Erniedrigung umso ungünstiger wird,
je weniger Walzarbeit das Material aufgenommen hat.
Draht aus Flusseisen konnte, im unverletzten Zustande auf
— 70 ° abgekühlt, anstandslos um 1800 gebogen werden
und gestattete auch bei verletzter Oberfläche relativ grössere
Biegungswinkel als Kaliber geringerer Walzarbeit. Quadra¬
tische Stäbe, wie sie zur Darstellung gebracht sind, zer¬
brachen im verletzten Zustande unter dem ersten Schlage,
während sie im unverletzten Zustande bei gewöhnlicher
Temperatur um 180" gebogen werden konnten.

Neue Tonballe in Zürich.

Untereeschoss.

salz von A luminili m
.Material an Festigkeit

scher ist eben das
Material nach dieser
Umsicht.

Der Umstand; dass
tief, auf —70" abge¬
kühlte Stücke, welche
wieder aufgetaut wm -

den. ungünstige Ver¬

änderungen nicht er¬
kennen liessen, lassen
eine vollständige mole¬
kulare Umwandlung
fraglich erscheinen.

Die ganzen Tempe-
1 attir- Differenzen 6obis
70" waren gegenüber
den dX-in pera tur-Diffe¬
renzen, welche nach
aufwärts für gewisse
Prozesse des Härtens
u. s, w. in Betracht
kommen, relativ so
klein, dass ebenfalls
eine .derartige Umlage¬
rung als zweifelhalt
erscheinen muss.

Zei rcissversuche der
Chargen, die unter Zu¬

waren, ergaben, dass dasgegossen
c'wnnncn. dassdie Streckgrenze hinauf¬

gerückt ist. dass die Dehnung nicht wesentlich gelitten hat.
Die Versuche mit Aluminium-Material liessen weiters

erkennen, dass ein quadratischer Stab aus Schweisseisen
uni Eisen aus Versuchscharge III unverletzt bei 70" ein
gleiches Verhalten zeigte. Fs ist mithin durchaus nicht
ausgeschlossen, dass Aluminium thatsächlich einen günstigen
Einflusss hinsichtlich des Verhaltens genannter Materiale
bei niedriger Temperatur zu bieten vermag. Die Versuche
sind jedoch noch viel zu wenig umfangreich, .als dass es

irgendwie bereits gestattet wäre, einen sichern Schluss dies¬
bezüglich zu ziehen.

1893 hatte ich Gelegenheit drei Stäbe aus hartem
Stahl zu brechen. Bei 21" C. betrug die Bruchspannung
1040 Atmosphären, der Biegungspfeil des gebrochenen Stückes
23 nun. die beiden auf 50" abgekühlten Stücke gaben über¬
einstimmend 1160 Atmosphären Bruchspannung. Der Bieg¬
ungspfeil war jedoch nur 3 mm. Auch hier fand sich die
Erscheinung bestätigt, dass bei niedriger Temperatur der
untersuchte Stahl fester, jedoch wesentlich spröder ge¬
worden war. ') Besonders möchte ich darauf aufmerksam
machen, dass sich bei allen von mir untersuchten Fisensort- ¦

der Einfiuss der Verleihung bei niedriger Temperatur als be¬

sonders verhängnisvoll erwies und scheint es insbesondere
in dieser Richtung höchst wünschenswert, eingehendere Ver¬
suche anzusteiien.

Bei diesen letzten Versuchen machte ich die Erfah¬
rung, dass sich feste Kohlensäure von schlechten Wärme¬
leitern umgeben stundenlang zu erhalten vermag. Es ist
daher besser den Kohlensäureschnee für sich zu erzeugen
und die jedesmalige Probe direkt in einen Beutel mit der¬

artigem Schnee zu bringen.
Zu ganz anderen Ergebnissen kamen Prof. Mertens

und Kinzle. welche Versuche mit jenem Thomas-Flusseisen

1 Näheres siehe -Technische Blätter/ XXVI. Jahrgang Heft.
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Neue Tonhalle in Zürich.
Architekten: Fellner & Helmer.

Eingang von der südwestlichen Terrasse nach dem Pavillon.

Aufnahme von A. WaUlner. AetzuDg der S. a. d. a. g. in Genf.
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Ansicht

mit seinem Neubau an der Thalgasse, der jedoch nur als
Provisorium zu betrachten ist und heute schon die zahl¬
reichen Sendungen, die aus allen Ländern einlaufen, nicht
mehr aufzunehmen vermag.

Sowohl in diesem neuen Verein, als in der alten
Künstlergesellschaft hat sich die Ueberzeugung Bahn ge¬
brochen, dass es endlich an der Zeit sei. auch den bildenden
Künsten in Zürich eine dauernde und ihrer Bedeutung ent¬

sprechende Heimstätte zu schaffen. Dass dies nur gelingen
könne, wenn alle Kräfte sich vereinigen.* wurde ohne weiteres
eingesehen und in

jüngster Zeit sind ent¬

sprechende Schi itte in
dieser Richtung ge-
than worden. Unter
dem Voi sitz des 1 lernt
Stadtpräsidenten bin¬
den schon im Laufe
des Sommei s 1 iespre-
chungen mitden Pi äsi-
denten der beiden er¬

wähnten Gesellschaf¬
ten hinsieht lieh der
Wahl eines Platzes für

den beabsichtigten
Bau statt und kiii zlich
hat eine gemeinsame

Kommission unter
dem Vorsitze des 1 Irn.
ibcringenieur Robert

Moser erstens dieFrage
der Fusion beider
Vei eine und zweitens
die Bauplatzfrage be¬

raten, wobei die Vor¬
aussetzung bestand,

dass. wie beimTheater
und dei Tonhalle, die
Stadt den Baugrund
unentgeltlich abtreten
werde. Zuerst kam ein
d'eil des Tonhalle-
Areals in Vorschlag
und in zweiter Linie

das trapezförmige
Grundstück zwischen
dem Theater und dem
Uto-Quai, dessen be-

berlassung für die
Stadt mit geringeren

Opfern verknüpft
wäre, als der erstge¬
nannte Platz.

Für diesen letzteren
hat nun Herr Professor
Fr.Bluntschli einen Ent¬

wurf ausgearbeitet,
den wir heute unsern

Lesern vorlegen.
Selbstverständlich

handelt cs sich hier
nur um ein Vorpro¬
jekt, das bestimmt sein
Platze zu erreichen ist.

Der Bau enthält ausschliesslich Räume für die Aus¬

stellungen und Sammlungen der in eitle Gesellschaft zu ver¬
wandelnden Vereine: Künstlergesellschaft und Künstlerhaus,
und zwai" ist die Gemäldesammlung der Künstlergesellschaft
im ersten Stock mit Haupteingang vom Uto-Quai aus an¬

genommen, während die dauernde Ausstellung des Künstler¬
hauses im Erdgeschoss untergebracht ist mit Eingang von
der Göthestrasse. Das Erdgeschoss enthält ferner noch
Bildersäle mit Seitenlicht für die Sammlungen, sowie die
Bibliothek und das Kupferstich-Kabinett.

Xach den beiden Grundrissen würde der Bau folgende
verfügbaren Räume enthalten :

Mit Oberlicht: Im Erdgeschoss zwei Säle zu je 96 nr.
im ersten Stock zwei grosse Säle zu je 17s nr. zwei Säle
zu 94 und SS nr und ein Treppenhaus von 130 in2, zu¬

sammen: 880 m- Bodenfläche.
Mit Seitenlicht für Bilder: Im Erdgeschoss 7 Säle

mit zusammen 544 m'2. im ersten Stock ein grosser Saal
mit 147 nr. total 69] nr Bodenfläche.

Lebrige verfügbare Räume: Im Erdgeschoss 2 Räume
zu 52 und 2 5 in'-.

\A U

Uto-Quai.
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soll zu zeigen.

U T O

Masstab 1.5 mm

was auf diesem

ferner die Bibliothek
und Kupferstich¬

sammlung mit 1 25 nr.
im ersten Stock zwei
Kabinette zu 21 und
20 nr. das Bureau mit
2 7 »/-und der Sitzungs¬
saal mil 48 nr. zu¬

sammen : 32 7 nr Bo-
denlläche.

Im Ganzen würde
somit der Bau in den

beiden Geschossen
nutzbai e Räume von
1898 oder rd.1900 nr
Bodenfläche enthalten.

Die Bai kosten sind
auf 700000 bis

800 ooo Fr. veran¬
schlagt, wovon etwa
die Hälfte verfügbar

gemacht werden
könnte. Beide Vereine
besitzen nämlich be¬

reits Baufonds und es
ist zu crwai ten, dass
aus dem Verkauf des

..Künstlergütli " ' eine
namhafte Summe er¬
hältlich wäre. Wenn
die Einwohnerschaft
Zürichs, die für das
Theater und die Ton¬
halle so grossenOj)ler¬
sinn gezeigt hat, sich
der bildenden Künste
in ebenso grossmüti-
ger Weise annimmt,
so darf mit Bestimmt¬
heit auf das Zustande¬
kommen des schönen
Werkes gehofft wer¬
den. Dadurch würde
die Stadt Zürich um
eine Schöpfung be¬

reichert, über deren
Besitz sie sich ei-

QUAI gentlich schon längst
hätte ausweisen sol-

1 m oder 1 :6657;,. jCn. sofern sie ein
begründetes Anrecht

auf ihren Zunahmen ..Limmat-Athcn" geltend machen will.

Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Fellner & Iie/mer. Architekten in Wien.

(Mit einer Tafel.)

IV.
Obschon die Ausschreibung des ersten Wettbewerbes

erst am 19. April 1887 erfolgte, war es unserer Zeitschrift
bereits am 2. April möglich eine Uebersicht der Haupt¬
bedingungen jener Ideen-Konkurrenz zu geben, die für die
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Neue Tonhalle in Zürich.
Architekten : Fe/lner & Ilclnier.

Nord- und Westfassade an der Gotthard- und Alpenstrasse.
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spätere Ausführung des Baues grundlegend geworden ist.
Das Programm war sehr 1411t studiert und es wurde an¬
erkennend bemerkt — was in jener Zeit noch als eine
Seltenheil betrachtet wurde — dass es mit den Vorschriften
des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein genau über¬
einstimme. Ausser allen übrigen nötigen Räumen wurde
verlangt: Ein grosser Konzertsaal (775 nr) für etwa 1600
Personen, ein kleinei Konzertsaal (320 ///-). ein Konzert-
Pavillon mit gi'ossem Saal (780 ur). Wirtschaftsräume mit
Wohnung, Räume für die Musikschule und eine vom Pavillon
aus leicht zugängliche Gartenanlage mit schattigen Plätzen.
Grosses Gewicht wurde darauf gelegt, dass bei Festanlässen
der grosse Saal und der Pavillon zusammen benutzt werden
können, dass aber auch die gleichzeitige, getrennte Ver¬
wendung zu musikalischen Zwecken ohne gegenseitige
Störung möglich sei.

Am 19. September 18S7 versammelte sieh das aus den
HH, Prof. Bluntschli, Prof. Auer, Arch. Recordon, Arch.
Andrée und Stadtbaumeister Geiser bestehende Preisgericht
im grossen Böfsensaal, wo die eingelangten Entwürfe aus¬
gestellt waren. Die Beteiligung war eine ausserordentlich
zahlreiche, indem nicht weniger als 02 Entwürfe vorlagen,
von denen 29 für den Platz auf dem alten Tonhalle-Areal
und 33 luv denjenigen am Alpenquai bestimmt waren, wo¬
runter sich jedoch merkwürdiger Weise auch solche Ent¬
würfe befanden, die ohne Aenderung für beide Plätze hätten
dienen sollen. Das Preisgericht erteilte dem Entwurf des
Herrn Architekt Bruno Schmitz, der unter dem Pseudonym
Georg Braun eingesandt worden war, den ersten Preis
(2000 Fr.) und demjenigen der Herren Architekten fulius
Kunkler. W. Martin und Eugen Meyer koordinierte zweite
Preise von je 1000 Fr.; ausserdem wurden noch den Pro¬
jekten der Herren Arch. Alb. Müller. Weidenbach & Käppier
und Prof. Frentzen Ehrenmeldungen zu Teil. Alle diese bau würfe
sind in Bd. X Nr, 14 bis 19 unserer Zeitschrift besprochen
und dargestellt. >o dass wir hierauf nicht näher eintreten.

Miscellanea.
Simplon-Bahn. Im Laufe dieses Monates war im Bundesratsbaus

zu Bern ci hg an- Abgeordneten der italienischen Regierung (dem Minister
Peiroleri und Oberbaurat Antonio Ferrucci), ties schweizerischen Bundesrates
(den Bundesräten Zemp, Lachenal und Frey) und der fura-Simplon-Bahn-
Gesellschaft (den Direktoren Ruchon.net und Dumur) bestehende Konferenz
versammelt, die nach mehr als vierzehntägigen Beratungen am 25. d. M.
einen aus 20 Artikeln bestehenden Vertrag über den Bau der Simplon-Bahn
abgeschlossen hat

Laut diesem Vertrag wird das Hau- und Betriebsprogramm der
Firma Brandt, Brandau & Cie.. das in Bd. XX11 Xo. 14 vom 7. Okt. 1S93
und IUI. W1V Xo. 18. 19 und 20 vom 3.. 10. und 17. November 1S04
unserer Zeitschrift ausführlich besprochen und dargestellt worden, und von
dem Uun des rat und der lura-Simplon-Bahn-Gesellschaft bereits gen eli migl
worden ist. angenommen, im Ferneren verpflichtet sich Italien die Zu-
fahrtslinie von Domo d'Ossola bis Tselle (17 km) zu hauen und die nord-
italienischen Provinzen und Städte, welche am Zustandekommen des Simplon-
Unternehmens interessiert sind, zu veranlassen eine Subvention von 4
Millionen Fr. zu bewilligen. Da tier Funnel auf eine Länge von 1 1 km
auf italienischem Gebiete liegt, so werden nach dem bestehenden italienischen
Gesetze für die Dauer der Konzes-ion (99 jähre) der Simplonbahn iährliche
Betriebs-Snbventionen von 11 Oooo 06 000 Fr. zufallen. Ausser der
Btrades-Subvention xow 4

¦'¦

•_• Millionen Fr. haben die interessierten Kantone
und Stadie der Schweiz noch eine solche von 10 3 Millionen Fr. aufzu¬

bringen, wovon bereits 8 Millionen bewilligt sind (Waadt 4. Freiburg 2.

Wallb 1 und Lausanne 1). Der Vertrag unterliegt selbstverständlich noch
der Genehmigung der beidseitigen Parlamente.

Konkurrenzen.
Prim arseli u! Il aus ill Luzern. Die Bauditektion der Stadt Luzern

eröffnet zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Primarschulhaus unter
"den schweizerischen und in der Schweiz niedergelassenen auswärtigen Archi¬
tekten einen Wettbewerb mit nachfolgenden hauptsächlichen Bestimmungen.
Termin: 1. Februar 1896. Hausumme ohne Umgebungsarbeiten : 400000 Fr.
Dem aus den HH. Gotthardbahn-JDirektor F. Wüest als Präsident, Re¬

gierungsrat II. Rese. Stadtbaumeister A. Griser. Architekt E. Jung und
Schulpflege-Präsident J, Helfer in Luzern bestehenden Preisgericht sind
3000 Fr. zur Verteilung an die Verfasser der drei eventuell vier besten
Entwürfe zugewiesen. Fine achttägige, öffentliche Ausstellung sämtlicher
Entwürfe nach der preisgerichilichen Beurteilung, deren Ergebnis in der
Schweizerischen lìauzeitung und in den 1 .uzerner Tagesblattera bekannt
gemacht und jedem Bewerber zugestellt werden soll, isi vorgesehen. Die
preisgekrönten Entwürfe yeben in das Eigentum des Stadtrates über, der
dieselben nach Gutfinden verwenden kann und sich auch hinsichtlich der
Ausarbeitung der endgültigen Baupläne freie Hand vorbehält, wobei immer¬
hin die preisgekrönten Bewerber vor anderen in Frage kommen sollen.
Der Stadtrat behält sich auch dien Ankauf nicht prämiierter Entwürfe vor.
L eber dw Lage und Höhen-Verhältnisse des 84 m laugen und öS m breiten
an der I'd at us- und Bruchslrasse im Gebiete der < Saab mal te > gelegenen Bau¬

platzes giebt ein dem Programm beigelegter Plan im Masstab von 1 : looo
alle wünschbare Auskunft. Als I lauptzugang ist die Pilatusstrasse /m betrachten.

Der aus h ntergeschoss, Erdgeschoss und zwei Stockwerken 1 »e-

stehende bait soll nebst alien übrigen nötigen Räumen 20 Schulzimmer
iio zu 50 und 10 zu 60 Schülern) enthalten, Leber die Form dieser Kaume
werden keine Vorschriften aufgestellt, sondern nur verlangt, dass im Mini¬
mum 1.4 ///- Bodenfläche, 5.0 ms Kubikinhalt uud 0.2 ur Fensterfläche
auf dien Schäler entfallen. Die hellte Stockwerkshöhe soll mindestens 3.60 m
betragen. Fn dea mindestens 4 m breiten, heben Gängen sind, verscbliess-
bare Schränke zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken der Scinder anzu¬
ordnen. Im Untergeschoss ist ausser den Räumen für die Centralheizung
aul die Anlage eine- Raumes für ein Warmbrausebad, eines solchen lin¬

di e Speisung armer Schulkinder und für den 1 [andfertigkeits-Unterricht
bedacht zu nehmen. In der äusseren Erscheinung soll unter Vermeidung
luxuriöser Zulha'eu die Bestimmung des Baues zum Ausdruck gelangen,
wobei die Wahl des Stiles und Materials freigestellt wird. Auf dem nicht
überbauten Teile des Baugeviertes ist ein durch Gartenanlagcn von den
umgebenden Sirassen geschiedener, möglichst grosser Turn- und Spielplatz
anzuordnen.

Verlangt werden: Fan allgemeiner Lageplan im M. v. I : looo, ein
Lageplan des Baugeviertes im M. v. 1 : 230, -amtliche Grundrisse und tlie
zum Verständnis erforderlichen Schnitte, die Hauptfassade im M. v. 1 : ioo,
Rück- und Seitenfassaden im M. v. 1 : 200, eine Kostenberechnung nach
dem Kubikinhalt und eme approximative Kostenberechnung über die Ein¬

friedigung uno! Kanalisation des Hofraumes und über die Anlage des Turn-
und Spielplatzes.

Programm und Lageplan sind kostenfrei von der Kanzlei diu- städti-
schen baudirekt ion erhältlich.

Bebauungsplan in Luzern. Zu diesem Wettbewerb, dessen Programm
m unserer Xurnmer 6 vom Io. August d. [. besprochen wurde sind 26
Arbeiten eingeliefert wurden, die leider nur kurze Zeit, vom vergangenen
Sonntag bis Freitag, im Schulhaus aut der Musegg öffentlich ausgestellt
waren. Von den eingesandten Arbeiten wurden ausgezeichnet mit einem

I. Preis (1800 Fr.; der Entwurf mit dem Motto: H)cr Zukunft», Ver¬
fasser: Pilatusbahndirektor Robert llL'/iilc/' in Aipnach und Architekt
Meiii- ]Vapf in Luzern.

]T. Preis (130) Fr.) der Entwuri mit dem Motto: «Der Fremdenstadt»,
Verfasser: Architekt Jacques Simmler m Zürich.

IL. breis (900 Fr.l tier Entwurf mit dem Motto: - Für's nächste Jahr¬
hundert >, Verfasser: A. Stadelmann^ Ingenieur de> IV. Kreises der
Stadt Zürich.

Ehrenmitglieds-Urkunde. Wie aus den Vereinsnachrichten der
heutigen Nummer ersichtlich ist. eröffnet das Gentralkomitee de& schweizer.
Ingenieur- und Architekten-Vereins unter den schweizerischen oder in tier
Schweiz niedergelassenen Architekten unti K unstgewerbetrei ben den, einen
Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für eme Fbrenmitglieib-brkunde
in der Maximal-Dimension von 48 auf 60 cm, Termin: Ende Februar 1896.
Dem aus den H.H. Stadtbaumeister A. Geiser ('als PräsidenI Direktor
Ale. Müller, Professor Hans Auer und Direktor E. Wild bestehenden
Preisgericht stehn zur Verteilung an die Verfasser der zwei bis drei besten
Entwürfe ójj Fr. zur Verfugung. Alles Weitere ist der obenerwähnten
Mitteilung zu entnehmen,

Völkerschiacht-Nationaldenkmal bei Leipzig. (Bd. XXVI, s. 42).
Eingegangen sind ^0 Entwürfe, b Frets (2000 M.) Architekt Karl Dofiein
in Beri in. II. breis (1800 M.) Architekt B. Schade in Cbarlottenburg,
IIb Breis (1200 M. Architekt Ludwig Engel gemeinsam mît Bildhauer
F. Wenk in Berlin. OelTemliche Ausstellung der Entwürfe vom 28, Nov.
bis 12. Dec. in tien Räumen des alten Reichsgerichts.

Redaktion: A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Selnau) Zurich.
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trennten Leitungen, deren jede eine Gruppe von Ortschaften
bedient. Bei den hauptsächlichsten Abzweigungen sind auf den

Stangen Ausschalter angebracht die von unten ohne Gefahr
bedient werden können. (Fig. 19.) Vermittelst derselben können
einzelne Stränge der Hochspannungsleitungen leicht abge¬

schaltet werden zur Vornahme von Reparaturen oder Neu¬

anschlüssen, ohne dass deshalb der Betrieb auf längere
Zeit unterbrochen werden muss. (Schluss folgt.")

Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Pellner & llc/mcr^ Architekten in Wien.

(Mit einer Tafel.)

V.
Es ist bezeichnend, dass von den sieben preisgekrönten,

oder mit Ehrenmeldungen bedachten Entwürfen nur ein

einziger die Anlage des Baues auf dem alten Tonhalleplatz
versuchte, nämlich derjenige von Arch. F. Meyer in Paris:
aber auch bei dieser besten Lösung der erwähnten Art
waren die Schwierigkeiten nicht zu verkennen, mit denen

der' Verfasser zu kämpfen hatte.
Einer der Haupterfolge dieses Wettbewerbes war der,

die grossen Vorteile des Platzes am Alpenquai augenfällig
zu machen und es hat dann auch das Preisgericht in einem

besonderen Gutachten, das am 21. September 1S87 an die

Quai-Direktion gerichtet wurde, die Vorzüge dieses Bau¬

platzes in klarer Weise dargethan und gleichzeitig die An¬

sicht geäussert, es möchte die Anlage einer Insel in der
Bucht von Enge aus allgemein aesthetischen Gründen nicht
weiter verfolgt werden. Bald darauf zog die Gemeinde

Enge ihr bezügliches Konzessionsgesuch zurück. Ein finanziel¬

les Gutachten der Herren Xationalrat Wüest, Anton Simon
und Ilauser-Blaltmann gelangte hinsichtlich der Platzwahl
zu ähnlichen Ergebnissen wie die Preisrichter.

Von jener Zeit an bis zum Anfang des Jahres 1800

machte'die Tonhallefrage keine weiteren Fortschritte. Es

hat jedoch in diesem Zeitraum zwischen der Tonhallegesell¬
schaft einerseits, dem Stadtrat und der Quai-Direktion ander¬

seits ein sehr lebhafter Brief- und Aktenwechsel stattgefunden,
aus welchem hervorgeht, mit welcher, einer besseren Sache

würdigen Zähigkeit, die alte Tonhallegesellschaft an ihrem

Baugrund festhielt. Der Theaterbrand am Abend des ersten

Januar 1S90 und die grossartigen ErnstXschen Projekte für
die Quai-Ueberbauung schufen plötzlich eine veränderte

Situation und drängten zur endgültigen Lösung der Frage.

Herr Architekt Ernst beabsichtigte auf dem Tonhalle-Areal
einen gewaltigen Galleriebau mit hochragender Kuppel zu

errichten: für die Tonhalle legte er auf dem Baugrund des

Alpenquai's einen Entwurf von Architekt Eugen Meyer vor.
der wie viele seiner Xachfolger die Grundidee des Schmitz'

sehen Projektes nicht zu verleugnen vermochte. Xeben der

Tonhalle war das rote Schloss. dann das weisse Haus von

Architekt Ilonegger und weiter, unmittelbar vor dem Bahn¬

hof Enge ein in grossen Abmessungen gedachter Bau ein¬

gezeichnet. Da diese Entwürfe alle in Bd. XV, Xo. 1—6

u. Z. besprochen und dargestellt sind, so wollen wir es an

diesem Hinweis genügen lassen und nur noch beifügen, dass

sich eine weitere Darstellung des 1803 vollendeten roten
Schlosses in Bd. XXII. Xo. 22 u. Z. findet. Fast gleich¬

zeitig mit Hrn. Ernst traten die Herren Architekten Chioderà
und Tschucly mit einem ebenso gross gedachten Entwurf
an die Oeffentlichkeit. welcher eine Vereinigung von Ton¬

halle und Theater auf dem alten Tonhalleplatz beabsichtigte.
Das bezügliche Projekt findet sich in Bd. XV, Xo. 20 u. Z.

Zu den Ernst'schen Entwürfen gehörte auch derjenige für
ein neues Theater, das Herr Ernst jedoch nicht an den

See-Quai, sondern an die Rämistrasse d. h. auf das Areal
der LandoltXchen Liegenschaft zu stellen beabsichtigte. Der

bezügliche von Herrn Architekt Hermann Stadler ausge¬

arbeitete Entwurf ist ebenfalls in Bd. XV, Xo. 5 u. Z. dar¬

gestellt und besj)rochen.
Mit dem Jahresanfang von iSqo war somit Zürich

plötzlich vor die Lösung einer Reihe wichtiger baulicher

Fragen gestellt und dieser Zeitpunkt darf daher als aus¬

schlaggebend für die weitere bauliche Entwickelung der
Stadt betrachtet werden. Der erste wichtige Beschluss in
dieser Richtung war derjenige der Stadtgemeinde-Versamm-
lung vom 1. Juni 1S00, nach welchem der Theater-Aktien¬
gesellschaft ein Bauplatz am Uto-Quai schenkungsweise
übergeben und überdies noch ein Beitrag von 200000 Fr.
an die Baukosten bewilligt wurde, woraufhin sofort die In¬

angriffnahme des ersten grösseren Bauwerkes auf den neuen
Quai-Anlagen, des in Bd. XVIII, Xo. 1 4—26 u. Z. beschriebenen
und dargestellten Stadtthealers erfolgte, das in der ausser¬

ordentlich kurzen Zeit vom 15. Juni 1890 bis 30. Septem¬
ber 1S91 erbaut wurde.

Die Platzfrage für die Tonhalle kam auch im hiesigen
Ingenieur- und Architektenverein zur Besprechung nämlich
in der Sitzung vom iS. Dezember lSSg. in welcher Herr
Architekt Ernst seine Entwürfe vorlegte. l) Die Stimmung
war fast durchweg für den Platz am Alpenquai, nur von
Seite eines Mitgliedes des Tonhalle-Komitees wurde die

Befürchtung geäussert, dass die Ptlege der guten Architektur
die Weiterptlege guter Musik unmöglich machen und das

zarte I'llänzchen Musik verdorren könnte, wenn die Tonhalle
nach Enge in das ..öde Terrain jenseits der windigen Quai-
Brücke" verlegt würde.

Endgültig erledigt wurde die Platzfrage durch die

Gemeindeversammlung vom 12. Juli 1891, die sich mit 595

gegen 181 Stimmen für den Baugrund am Alpenquai aus¬

sprach. Der Abstimmung gieng eine lebhafte Discussion

voraus. Ausser dem Referenten, Herrn Stadtrat Ulrich, trat
in sehr geschickter Weise Herr Stadtbaumeister Geiser fin¬

den neuen Platz ein. während der alle durch die Herren
Stadtrat Koller und Fürsprech Ur. Zuppingcr empfohlen
wurde. Aehnlich wie beim Theaterbau wurde der Tonhalle-
Gesellschaft ein Bauplatz von rund 1 1000 nr und eine

Subvention von 300000 Fr. schenkungsweisc überlassen.

Schon vor dieser denkwürdigen Gemeinde-Versammlung
hatte unter dem Namen „X'euc Tonhalle-Gesellschaft" eine

Neukonstituierung der alten Gesellschaft stattgefunden, die am

4. Juli 1891 ihre erste Generalversammlung abhielt. Xun waren
die Wege geebnet: der Vorstand der neuen Gesellschaft

versammelte sich am 17. September 1S91 zur konstituieren¬
den Sitzung: mit der städtischen Subvention war ein Ver¬

mögen von rund 1500000 Fr. verfügbar, wovon für den

Neubau etwa r 300000 Fr. ausgesetzt waren.

Miscellanea.
Die Ursachen des Dammbruchs von Bouzey. Die mit der Unter¬

suchung des Dammbruchs von Bouzey beauftragte Experten-Kommission2)

hat über das Ergebnis ihrer nunmehr zum Abscbiuss gebrachten Arbeiten

dem Minister der öffentlichen Arbeiten Bericht erstattet. Der Bericht be¬

spricht sehr einlässlich die Geschichte des Baues, sowie die an der Stau¬

mauer vorgenommenen Reparaturen, um schliesslich aus den Einzelheiten

der Katastrophe vom 27. April d. J. folgende Schlüsse zu ziehen:

<i° Les maçonneries de la digue de Bouzey étaient exposées à des

efforts de traction qui ont dépassé leur force de résistance, à cause du défaut

d'adhérence des maçonneries exécutées en 1880 avec celles qui avaient

été faites pendant la campagne précédente. 11 s'est produit par suite de

ce défaut d'adhérence, sous l'action d'un effort de traction de 0.565 kg en

moyenne et de 1.13 kg au maximum, une longue fissure horizontale au

point de reprise des maçonneries et ce sont les sous-pressions déterminées

par la fissure oblique du point 243. qui provenait du déplacement de 1884

et par cette longue fissure horizontale, qui ont amené la ruine de l'ouvrage.

2° La catastrophe de Bouzey montre qu'il est nécessaire de disposer

les murs de réservoir de cette façon que les maçonneries ne soient exposées

à aucun effort de traction.

30 Dans le cas où un accident analogue à celui que la digue de

Bouzey a éprouvé eu 1S84 viendrait à se produire dans d'autres ouvrages,

on ne devra pas hésiter à refaire entièrement les portions de maçonneries

dans lesquelles on pourrait soupçonner la présence de fissures susceptibles

de déterminer des sous-pressions.

>) Bd. XV, S. 12. 41.
- MM. Largue. Eyriaud-Desvergnes, Mallez, Guinard, Brosselin.
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Bei Wh. befinden sich die isolierten Stromabnahme¬
platten unmittelbar auf den Deckeln von Gussgehäusen,
welche zwischen den Laufschienen à niveau in die Erde
eingegraben sind. Beim System Ws. dagegen bilden sie
flache tellerförmig gewölbte Scheiben, welche auf Metall¬
stiften sitzen, die ihrerseits durch Formstücke aus Steingut
vom umgebenden Erdreich isoliert und mittelst Kabeln mit
den ausserhalb cler Geleise in Schächten untergebrachten
Schalterkasten verbunden sind. Die in den gut abgedichteten
Gussgehäusen montierten Schaltapparate haben den Zweck
die Kontaktplatten mit dem. von der Kraftstation her¬

kommenden, unterirdisch verlegten Speisckabel. in leitende
Verbindung zu setzen, sobald und solange als cler Motor¬

wagen sich über den betreffenden Platten befindet.
Während beim System C. die Stromverteilung für

16—20 Schienensektionen von einem gemeinschaftlichen
Schaltapparat aus erfolgt, kommt bei den Anordnungen
Wh. und Ws. auf jede einzelne Kontaktplatte ein besonderer
Schaltapparat, so dass für eine Bahnlänge von 1 km (je nach
der Wagengrösse) nicht weniger als 170—250 derselben
notwendig sind.

Die Konstruktion cler Schaltapparate zeigt den prin-
cipiellen Lntcrschied. dass die Vor- und Rückwärtsbewegung
der Schallhebel bei C. durch Uhrwerke geschieht, welche auf
elektromagnetischem Wege ausgelöst oder arretiert werden.

Wh. und Ws. bewerkstelligen das Schliessen und

Oeffnen der Schalter direkt durch Elektromagnete. Diese
letzteren arbeiten bei C. unter cler Einwirkung eines un¬

mittelbar vor dem Wagen-Elektromotor abgezweigten Teil¬

stromes von 500 Volt Spannung. Bei Ws. und Wh. da¬

gegen werden sie durch den Strom aus einer kleinen
Accumulatoren-Batterie bethatigt. mit welcher jeder Motor¬

wagen ausgerüstet wird. Um den Accumulatorcn-Strom in

die Schaltapparate leiten zu können, ist die Anbringung einer
zweiten Gleitschiene und einer weiteren Reihe aequidistanter
Kontaktplatten nötig, welche in gleicher Weise montiert
und mit dem Schalterkasten verbunden werden, wie die

Arbcitsstromplatten. Die Rückleitung des Arbeitsstromes
für die Elektromotoren sowohl als für die temporären
Magnetisierungsströme zur Ingangsetzung der Schaltapparate
erfolgt bei allen drei Systemen durch die Erde. bezw. durch
die Laufschienen.

Obschon über die beiden amerikanischen Systeme bis

jetzt noch keine detaillierten Angaben vorliegen, gestattet
die vorstehende allgemeine Beschreibung dennoch einige
Schlüsse über die Vor- und Nachteile der drei Anordnungen.

Die Konstruktion der Weichen und Kreuzungen, einer
der schwächsten Punkte beim System Ciaret und Vuilleumier
gestaltet sich beim System von Ws. und Wh. einfacher
und sicherer; desgleichen wird die Isolierung der Kontakt¬

platten wegen ihrer geringeren Ausdehnung leichter zu be¬

werkstelligen sein, als diejenige der Kontaktschienen. Diese

letzteren werden für den Wagenverkehr ein grösseres
Hindernis bilden, als einzelne kleine Platten. Ferner wird
das Versagen eines einzelnen Schaltapparates bei Wh. und

Ws. nur eine ganz kurze Teilstrecke beeinflussen, über
welche ein m Bewegung befindlicher Wagen vermöge der
ihm innewohnenden Inertie leicht hinwegkommt, bezw. über
die er im Notfall auch noch hinweggeschoben werden
könnte, während ein Fehler m einem Verteilkasten von C.

eine Strecke bis zu 100 m stromlos machen kann. Die

Verwendung von Uhrwerken als Bewegungsmechanismen
für die Schalthebel schliesst naturgemäss eine grössere
.Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Störungen m sich,
als diejenige von einfachen Elektromagneten.

Dafür erscheint die Art cler Erregung der Schalter-
Elektromagnete bei Wh. und Ws. entschieden als der wunde
Punkt dieser beiden Systeme: denn abgesehen davon, dass

die zweite Reihe von IIülfs-Kontaktplatten und die Accu-
mulatoren-Batterie'n m jedem Wagen die Anlage und den

Betrieb erheblich complicieren. ist daran zu erinnern, dass

die anziehende Kraft, mit welcher die Elektromagnete auf
die Schalter wirken, in erster Linie von dem Strome abhängt,
durch welchen sie erregt werden. Die Stärke desselben

bleibt jedoch nicht konstant, sie wird sich vielmehr bei cler
vorgesehenen Batterie-Spannung von nur 3—6 Volt mit
dem jeweiligen Zustand der Kuntaktllächen innerhalb weitester
Grenzen ändern und bei zufälligen Verunreinigungen der¬
selben durch Oel. Schnee, etc. praktisch bis auf o herunter¬
sinken, was natürlich eine Lnterbrechung der Stromzu¬
führung zur Folge hätte.

Beim System C. muss mit dieser Schwierigkeit aller¬
dings auch gerechnet werden, doch macht sich dieselbe
dort in viel geringerem Masse geltend, weil die verfügbare
Spannung des Erregerstromes von 500 Volt erlaubt, so

grosse Magnetspulenwiderstände anzuwenden, dass dadurch
der Einfiuss des variabelen-Uebergangwiderstandes zwischen
Gleitschiene und Kontaktflächen bedeutend abgeschwächt
werden kann.

Was die Baukosten anbelangt, so ist über die ameri¬
kanischen Systeme noch nichts zuverlässiges bekannt: sie
werden sich aber voraussichtlich eher höher stellen als für
das System C.

Berücksichtigt man. dass trotz der erwähnten konstruk¬
tiven Mängel, die den drei Systemen noch anhaften, bei den
Proben, welche mit dem System Ciaret X Vuilleumier an der
letztjährigen Ausstellung in Lyon gemacht wurden, im regel¬
mässigen mehrmonatlichen Dauerbetrieb sehr befriedigende
Resultate erzielt worden sind, dass dieses auch bei den Ver¬
suchen mit dem System Wheless in Washington der Fall ge¬
wesen sein soll und class endlich die Westinghouse Co. laut einer
Xotiz cler Berliner Eiektr. Zeitschrift die sämtlichen Material-
Transporte innerhalb ihrer ausgedehnten Werke in Pittsburg,
sowie den Güterverkehr derselben mit der Bahn seit mehr als
einem Jahr mit dem neuen Tractions-System bewältigt, so darf
mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden, dass. es

in absehbarer Zeit gelingen wird, das System der Strom¬
zuführung mit einem Mittelleiter in den angegebenen Punkten
noch zu vervollkommnen und lebensfähig zu machen und
damit eine wirkliche Lücke im elektrischen Strassen-Bahn-
wesen auszufüllen. Am einfachsten und zweckmässigsten
dürfte dies durch eine geeignete Kombination der drei im
Vorstehenden besprochenen Systeme zu erreichen sein.

Dr. A. DenJer.

Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Fcl/ner & Helmet-^ Architekten in Wien.

(Mit einer Tafel.)
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Um den Bau zur Ausführung zu bringen, stunden dem
Vorstand der Neuen Tonhalle-Gesellschaft drei Wege offen,
nämlich :

1. Lebertragung des Baues an den Sieger im Wettbewerb
von 1SS7. Herrn Bruno Schmitz in Berlin.

2. Uebertragung des Baues an einen oder mehrere schwei¬
zerische Architekten.
Ausschreibung eines neuen Wettbewerbes.

Da der Bau des Stadttheaters, vornehmlich mit Rück¬
sicht auf die ausserordentlich beschränkte Bauzeit einer aus¬

wärtigen, durchaus leistungsfähigen und in dieser Specialität
besonders erfahrenen Architekten-Firma übergeben worden
war. so ist es begreiflich, dass die schweizerischen und
namentlich die zürcherischen Architekten ein gewisses An¬
recht auf die Ausführung der Tonhalle für sich beanspruchen
durften, um so mehr, als hinsichtlich der Bauzeit die Ver¬
hältnisse günstiger waren.

Der Vorstand schlug den letztgenannten Weg ein und
schritt zur Ausschreibung eines neuen Wettbewerbes. Ur¬

sprünglich sollte derselbe auf wenige Zürcher Architekten
beschränkt werden. Wäre an diesem Grundsatz festgehalten
worden, so hätte sich der Vorstand eine ganze Reihe nach¬

folgender Unannehmlichkeiten ersparen können.
Die Ausschreibung erfolgte anfangs Dezember 1891.

Der Einlieferungstermin war auf den 1. März 1892 fest¬

gesetzt. Aus dem engeren Wettbewerb wurde jedoch sofort
ein weiterer, indem sich schon am 9. Dezember ergab, dass
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das Programm bereits an 40 Architekten versandt worden
war. Dies bestimmte den zürcherischen Ingenieur- und
Architekten-Verein in seiner Sitzung vom 9. Dezember
gegenüber dein Tonhalle-Vorstand den Wunsch zu äussern,
es möchte clic Preisbewerbung, nachdem sie nun schon eine
solche Ausdehnung und Oeffentlichkeit erlangt habe, auf alle
schweizerischen und in der Schweiz niedergelassenen, sowie
auf die in der früheren Konkurrenz ausgezeichneten Archi¬
tekten erstreckt werden. Der Tonhalle-Vorstand kam diesem
Wunsche insofern nach, als er nun jedem Architekten, der
darum einkam, die Mitbewerbung gestattete. Der engere
Wettbewerb war dadurch zu einem internationalen geworden.

Das bezügliche Programm, das sich in Bd. XVIII auf
S. 145 u. 160 u. Z. mitgeteilt findet, verlangte einen grossen
Konzertsaal fiir 1400 Personen mit 900 nr Grundfläche,
einen kleinen für 500 Personen mit 320 nr Grundfläche
(einschliesslich der Gallerieen). und einen Pavillon von etwa
750 nr Grundfläche. Die Verhältnisse waren also denjenigen
der ersten Konkurrenz ziemlich gleich, nur waren an Stelle
der Musikschule zwei Uebungssäle mit den nötigen übrigen
Räumen vorgesehen. Die Bausumme war auf 1 150000 Fr.
(zu 20 Fr. per in5) für den Pavillon und 28 Fr. für die
übrigen Bauten) beschränkt, wozu noch 100000 Fr. für die
Tcrrassierung und den Garten, 70000 Fr. für Mobiliar und

30000 Fr. für die Beleuchtung (zusammen 1 350000 Fr.)
zu rechnen waren.

Trotz cler weiten Ausdehnung, welche diesem Wett¬
bewerb nachträglich gegeben worden war. liefen innert der
ausgesetzten Einlieferungsfrist im ganzen nur 19 Entwürfe
ein, von welchen das aus den Uli. Arch. André. Prof.
Bluntschli. Arch. Ilelmer. Stadtpräsident Pestalozzi, Kapell¬
meister Dr. Ilcgar, Tonhalle-Verwalter Hindermann und
Arch. Châtelain (an Stelle des ablehnenden Hrn. Prof. Auer)
bestehende Preisgericht nachfolgende auszeichnete:

Mit einem ersten Preis von 5000 Fr. den des Herrn
Arch. Bruno Schmitz in Berlin, mit einem zweiten von
2500 Fr. den des Herrn Arch. Kuder in Strassburg und mit
einem dritten von 1500 Fr. den des Herrn Prof. G. Frentzen
in Aachen. Ferner wurden Ehrenmeldungen zuerkannt den
Entwürfen der IUI. Architekten Chioderà & Tschudy in
Zürich, Arch. Karch in Mannheim und Eugen Meyer in Paris.
Die schweizerische Architektenschaft stand bei diesem Wctt-
k'arnpf leider ziemlich im Hintertreffen, indem nur die Hfl.
Arch. Kuder, Chioderà A Tschudy und Meyer zu Auszeich¬

nungen gelangten.
Der zweite Wettbewerb hatte in der Form, in der er

ausgeschrieben wurde, und mit cler Ausdehnung, die er
schliesslich genommen hatte, eigentlich keinen rechten Zweck:
denn einerseits waren die Abänderungen gegenüber dem
ersten keine wesentlichen, anderseits wurde die Erfüllung
des ziemlich weitgehenden Bauprogrammes erheblich er¬
schwert, wo nicht unmöglich gemacht, durch die verhältnis¬
mässig knapp bemessene Bausumme. Der letztere Uebel-
stand führte dazu, dass kaum irgend eines der eingelieferten
Projekte ohne Abänderung zur festgesetzten Summe hätte
ausgeführt werden können. Bei allen Arbeiten, bei denen
das Bestreben bemerkbar war. die Bausumme einzuhalten,
gelangte dieser Uebelstand zum Ausdruck und sogar der
Entwurf von Bruno Schmitz musste aus den erwähnten Rück¬
sichten hinter dessen schönem ersten Projekte zurückstehen.

Auf die einzelnen Entwürfe näher einzutreten, würde
zu weit führen und noch weniger angebracht sein, als bei
der Besprechung der ersten Preisbewerbung. Der seit¬
her verflossene Zeitraum ist so kurz, dass wir zu der An¬
nahme berechtigt sind, die Erinnerung an diesen Wettbewerb
und an die daraus hervorgegangene engere Konkurrenz
zwischen der Firma Fellner A Helmer und Professor Bluntschli
sei noch lebhalt genug. Wer sich sjueciell dafür interessiert,
den möchten wir auf den Jahrgang 1892*) unserer Zeitschrift
verweisen, in welchem die betreffenden Vorgänge sehr ein-
lässlich geschildert sind. Auch die erwähnte engere Kon-

*) Bd. XIX S. 76: Si. 82, SS. 97. 99, 101.

110. 115. 126, 131, 134. 139. 145.

Bd. XX 100. 102,

kurrenz krankte an dem nämlichen Gebrechen cler zu knapj}
bemessenen Bausumme. Das bezügliche Gutachten der
Akademie des Bauwesens sagt hierüber wörtlich (Bd. XX
S. 10S): -Schliesslich kann die Akademie nicht verhehlen,
dass ihr bei genauer Einsichtnahme der Projekte die Forder¬
ungen des Programmes wohl nicht im richtigen Verhältnis
zu den gebotenen Geldmitteln zu stehen scheinen, und dass
es zur Erlangung eines vollkommenen Baues erforderlich
sein dürfte, entweder die Forderungen etwas herabzustimmen
oder die Baumittel etwas zu erhöhen."

Durch den nachherigen freiwilligen Rücktritt des Herrn
Professor Bluntschli. der. wie wir ausdrücklich hervorheben
wollen, auf Vorschlag des hiesigen Ingenieur- und Architekten-
Vereins gewählt wurde, blieb d ieWiene r Firma Fei ln er X Ilei mer
als Siegerin auf dem Kampfplatz. Dieser Ausgang war
durchaus im Sinne cler massgebenden Mitglieder des Ton¬
halle-Vorstandes und wenn ihre Taktik darauf gerichtet
war. nach und nach jeden anderen Bewerber wegzudrängen,
so hat dieselbe einen vollkommenen Erfolg errungen.

Miscellanea.
Die Pariser Stadtbahn. Die für das Jahr 1900 geplante Weltaus¬

stellung in Paris scheint die auf unbestimmte Zeit ausgesetzte Frage einer
Stadtbahn der Erledigung näher zu bringen. Der Minister der öffentlichen
Arbeiten hat namlieh mit den fünf grossen Eisenbahnen, welche von Paris
auslaufen, einen Konzessions-Vertrag abgeschlossen, welcher u. a. bestimmt,
dass sich die fünf Gesellschaften /.um Zwecke der Anlage und des Betriebes
der Stadtbahn zu einer ein/igen Unternehmung verbinden, und dass die
Konzession lür Jede der vereinigten Gesellschaften zu der Zeit endet, wenn die
Konzession lür ihr Hauptnetz ablauft. Die definitiv konzessionierten Linien
hallen eine Gesamtlänge von 14 km, in welcher die Anschlüsse an die

Ringbahn und die notwendigen Gleisverdoppelungen nicht einbegriffen sind.
Diese Linien sind teils auf einem eisernen Unterbau oder Damm (3,72 knù.
teils in einem gemauerten Einschnitt (0.9S5 km), teils unterirdisch ("9,08 km)
entworfen. Die Beleuchtung der Wagen geschieht mittelst Elektricität.
Die unter Vorbehalt konzessionierten Linien haben ebenfalls eine Länge
von 14 km. docli betragen die Baukosten nur 65 Millionen Fr. während
die Herstellung der definitiv konzessionierten Linien auf Ioo Millionen Fr.
veranschlagt ist. Die Linien müssen doppeltes Gleis haben bei einem
kleinsten Krümmungshalbmesser von 150 m und einer grössten .Steigung
von 25°oo- Das Gewicht der Schienen rauss mindestens 42 kg für I m
betragen. Der Perron der Stationen muss mit dem Fussboden der Personen¬

wagen in gleicher Flöhe liegen. Die Einrichtung der Lokomotiven soll
den Betrieb unter befriedigenden Bestimmungen gewährleisten und in erster
Linie mit Rücksicht auf das Entweichen von Dampf und Rauch in den

Tunneln hinreichende Sicherheit bieten. Die Unternehmung hat übrigens
das Recht, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Minister der öffent¬

lichen Arbeiten jedes andere Bewegungssystem der Beförderung als durch
Dampfmaschinen anzuwenden. Es können drei Wagenklassen eingerichtet
werden, von welchen die L'nternehmung die mittlere Klasse aufzuheben be¬

rechtigt ist.

Der Vertrag wird erst definitiv, wenn die Stadt Paris die Beding¬

ungen desselben, soweit solche die Stadt betreffen, gutheisst und den ihr
gehörenden, zum Bau erforderlichen Grund und Boden kostenlos überlässt,
sowie ferner alle zum Bau und Betrieb der Linien benötigten Materialien etc.

vom städtischen Einfuhrzoll befreit.
Ob das Projekt also thatsächlich auf Grundlage des oben skizzierten

Vertrages zur Ausführung gelangt, hängt vom Pariser Gemeinderat ab. der
bisher der Vertrag wurde unter dem vorhergehenden Ministerium abge¬

schlossen) mit Bezug auf die Anordnung der Wagenklassen bezw. die Tarif¬
sätze Forderungen geltend gemacht hat. denen die Unternehmung nicht
glaubte entsprechen zu können.

Die elektrischen Centralen in Paris. In der letzten Sitzung der
«Société internationale des électriciens.» zu Paris haben die HH. J. laffaroiie
und J. Meyer sehr interessante Mitteilungen über die Ausdehnung und

Entwickelung der Aulagen zur Verteilung der elektrischen Energie in Paris
gemacht, indem der erstere den rem technischen, der zweite Referent den

rein kaufmännischen Teil des Gegenstandes erörterte.
Seitdem im Jahre 1SS9 vom Pariser Stadtrat Konzessionen für die

Verteilung elektrischer Energie erteilt wurden, sind folgende sieben Central-
statiouen entstanden: Die «Compagnie Continentale Edison», deren in der
Avenue Trudaine, der Rue Drouot und im Palais Royal befindliche Werke
insgesamt 30S0 kw leisten; die Société dX-clairage et de force par l'elee-
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Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien.

VII.
Am 4. April 1893 genehmigte die Generalversammlung

der Neuen Tonhalle-Gesellschaft die von den Herren
Fellner & Usinier noch weiter umgearbeiteten Ausführungs¬
pläne und ermächtigte den Ausschluss zur Uebertragung des
Baues an die genannte Firma. Als eine Konzession an die
Wünsche der zürcherischen Architekten darf die Ueber¬
tragung der Bauleitung an unseren Kollegen. Herrn Arch.
Frill Wehrli beti achtel werden: denn wahrend beim Theater¬
bau auch die Leitung desselben in ausländischen Händen
lag, wurde wenigstens in dieser Richtung die Landes¬
angehörigkeit berücksichtigt. Auch «ollen wir hier gerne
feststellen, dass bei der späteren Vergebung der Arbeiten,
soviel als dies überhaupt möglich war, schweizerische Bau¬

geschäfte Berücksichtigung fanden.
Die Kosten für die Ausführung des neuen Entwurfes

wurden wie folgt veranschlagt:
Hauptgebäude 1350000 Fr.
Umgebungsarbeiten, Terrasse 40000 »

Garten und Einfriedigung 70000 »

Umbau der )rgel 15 00o >

Beleuchtung 70000 1

Versch, Einrichtungen. Bestuhlung etc 52 000 >

Vorarbeiten, Konkurrenzen ere 107000 >

Architektenhonorar und Bauleitung 70000 »

Unvorherzusehendes 70 000

Total 1 850000 Fr.

Am 15. Juli 1893 wurde das Baugespann errichtet.
Einem Wunsche des Stadtrates entsprechend wurde der Bau
um einige .Meter gegen den See hin verschoben, wodurch
für die Aufstellung der Wagen an der Gotthardstrasse mehr
Raum geschaffen, dagegen allerdings der Garten im Süden
entsprechend kleiner wurde. Nachdem am 12. September
die Ramm-und .Maurerarbeiten an die Firma Fietz & Leuthold
vergeben worden waren, erfolgte am 14. gleichen Monats
der erste Spatenstich. Die stark ansteigenden Anlagen auf
der Südseite erforderten erhebliche Erdaufschüttungen. Das
hiezu notwendige Material wurde zum Teil auf einer Roll¬
bahn vom See her zugeführt. Am 10. Oktober begann die

Pfahlfundation. die mit Rücksicht auf den ungünstigen Ban¬

gt und besondere Sorgfalt erforderte.
Die Zahl der Pfähle betrug 2120; dieselbe ergab sich

aus der Bestimmung, dass in durchgehenden Fundamenten
eine Höchstbelastung von 15 / und bei einzelnen Pfeiler¬
fundamenten eine solche von 10/ auf jeden Pfahl zu rechnen
sei. Bei Verwendung eines 800 kg schweren Rammbärs
und einer Hubhöhe von 1,20 m durften die Pfähle mit den
letzten 10 Schlägen nicht mehr als 45 nun in den Boden
eindringen. Die Länge der Pfähle schwankte zwischen
5 und 12 in, ihr mittlerer Durchmesser zwischen 2t bis
25 cm: die mittlere Länge sämtlicher Pfähle betrug S.67 in.
die kleinste Entfernung von Pfahl zu Pfahl 60. die mittlere
Xo. die grösste 100 cm. Unter jedem 'Furme, deren Funda¬
mente eine Grundfläche von je 31,32 ws einnehmen, wurden
64 Pfähle von 9—10 in Länge eingeschlagen. Die Breite
der Betonsohle bestimmte sich aus der Forderung, dass die
Höchstbelastung des Grundes nicht mehr als 3 kg auf den
cm2 betragen durfte. Es beträgt die Gesamtgrundfläche des
überbauten Raumes einschliesslich der Treppen und Terrassen
3820 ;;;2 und die durch die Fundamente beanspruchte Fläche
1054///". a'so 27!(2 °'o der Gesamlgrundfläche.

Der milde Winter 1893/94 war c^em Fortschi itt der
Bauarbeiten günstig: erst anfangs Januar wurden die Maurer¬
arbeiten eingestellt, sie konnten jedoch schon am 27. Februar
in vollem Umfang wieder aufgenommen werden. In den
Abendstunden wurde bei elektrischem Licht gearbeitet.

Inzwischen beschäftigte sich der Vorstand mit dem
Detailstudium der Pläne: ein Modell des Baues verschaffte
auch den Laien einen übersichtlichen Einblick in die An¬
lage desselben: verschiedene Aenderungen. so namentlich
eine Vergrösserung des grossen Konzertsaales wurden noch
beschlossen. Für das Podium des Pavillons war zuerst
eine ähnliche Anlage, wie bei der alten Tonhalle, vorgesehen:
die musikalischen Experten verlangten aber eine eigentliche
Orchesternische, welche angenommen wurde, obschon sie
einen Teil der Aussicht nach dem See verdeckt. Eine be¬
sondere Kommission studierte die Bestimmungen des Wirt¬
schafts-Kontraktes und veranlasste einige Veränderungen in
der Anlage der bezüglichen Räume, wie die Vermehrung
cler Dienstbotenzimmer, die Verlegung der Wohnung des
Wirtes in das Hauptgeschoss u. a. m.

Für die Fassaden w urde dieVerwendung von Savonnières-
ttnd ledergelben Frankfurter Verblendsteinen beschlossen.
Die Steinhauerarbeiten hatte Herr Huber übernommen und
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am ifj. März 1894 begonnen.
' Dachstühle wurde der Firma
j übertragen. Ueber den Sum

der Fassaden rüstig vorwärts. :

nach Vollendung der Bildhauei
Dächer des Saalaufbaues und

gedeckt, die Türme auf
ziemliche Höhe gefühlt
und die Garten-Einfas¬
sungsmauern zum Teil
hergestellt.

Gleichzeitig landen mit
der Stadt Verhandlungen
über die Lieferung des

elektrischen Stromes
Statt ; denn von der Gas¬

beleuchtung wollte man
von vornherein absehen,
ebensowenig konnte mit
Rücksicht auf die Lage
am Alpenquai an den Bau
eines eigenen Maschinen¬
hauses gedacht weiden.
So war man auf die
keineswegs billigen For¬
derungen des städtischen
Elektricitätswerkes ange¬
wiesen. Da die Kabel¬
leitungen jedoch nicht
stark genug dimensioniert
waren, um dem grossen
Lichtbedarf zu genügen,
anet bot sich die Sta It.
die Anlage einer Accumu-
latorenbatteric im Werte
von etwa 100000 Fr. mit
tien nötigen Transforma¬
toren auf ihre Kosten aus¬
zuführen und die Ilckto-
wattstunde ohne Grün 1-

taxe zu 10 Cts. zu berechnen.
Diese Bedingungen, welche die
Betriebsrechnung des Ton¬
ila Ile-Un tei neh m ens allerdings
schwer genug belasten, wur¬
den eingegangen.

Die Heizung des Baues
wurde der Firma Gebrüder
Körting in Hannover über¬

tragen : wir hoffen später in
einer besonderen Beschreibung
auf diese Anlage zurückzu¬
kommen.

In den Wintermonaten
1804 '05 galt die Ilauptthätig-
keit dem innern Ausbau: es

wurden die Heizkörper mon¬
tiert und mit den Stukkatur¬
arbeiten, die Herr Arch. Martin
übernommen hatte, begonnen.
Ihrer gedeihlichen Förderung
that die andauernde Kälte
starken Eintrag, die ein fort¬
währendes Heizen der Räume
erforderte. Eine ausserordent¬
liche Feuchtigkeit der Räume, thek.

die auch im Frühjahr und
Sommer nicht weichen wo

lie Vusführung der eisernen
bei t Buss X Cie. in Basel

; 1894 schritt der Ausbau
Spätherbst waren dieselben

.; bereits abgerüstet, die
lei beiden Seitenflügel ein¬

sitzen und Rohrstühle aus p

nommen, deren Lieferanten.
:bogenem Holz in Aussicht ge-
die Herren Joseph und jakob

Kohn in Wien, hinreichend dafür gesorgt haben, dass ihre
Firma jedem Konzertbesucher in dauerndem Angedenken
bleibt. Die Entfernung der einzelnen Reihen wurde auf

55 cm festgesetzt, wodurch für die
Besucher in bester Weise

5 cm, die Sitzbreite aut

Neue Tonhalle in Zürich.
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te. verzögerte diese und die
Dekorationsmalerarbeiten (Unternehmer: M. Poser) ungemein
und machte das Stehenbleiben der Gerüste bis in den Spät¬

sommer notwendig. Nur durch eine fieberhafte Thätigkeit
in allen Teilen des Gebäudes zugleich konnte das Ziel, die

Vollendung auf den vorgesehenen Zeitpunkt erreicht werden.
Für die Bestuhlung waren von Anfang an Bänke mit Klapp¬

gesorgt ist. Bei gleich
engen Sitzen, wie in der
alten Tonhalle, hätte man
die Zahl der Sitzplätze
im grossen Saal von 1500
auf 1X50 steigern können.
Auch die irgel wurde
renoviert und erhielt ein
passendes Gehäuse.

Um für die Plafond¬
gemälde im grossen Saal
Fintwürfe zu erlangen,
wurde unter schweizeri¬
schen und ausländischen
Künstlern einWettbewerb
eröffnet, in welchem sich
das aus den IUI. Prof.
Freytag. Professor Graf,
Kunstmaler Dr. Stückel¬
berg. Baurat Helmer und
alt Pfarrer Frick-Forrer
bestehende Preisgericht
für die Entwürfe der
Herren von Gastgeb und
Peyfuss in Wien entschied,
die auch die Deckenmale¬
reien im Theater ausge¬
führt hatten. Die Decken¬
malereien im kleinen Kon¬
zertsaal wurden an den
schweizerischen Kunstma¬
ler Barzaghi übertragen,
der seitdem seinen Wohn-
nach Zürich verlegt hat.

Die Büsten berühmter Kom¬

ponisten für die Fassaden und
den grossen Saal wurden von
Bildhauer Vicari nach Model¬
len, welche die HH. Gebrüder
Hug schenkten, vollendet, wäh¬
rend die Bildhauerarbeiten an
den Fassaden nach Modellen
von Herrn Paul Abri in Zü¬

rich durch die IUI. Chr. Vi¬
cari und Schmidt & Schmid-
weber ausgeführt wurden.

Rascher als der Ausbau
im Innern vollzog sich die
Aussengestaltung. Schon im
Vorfrühling wurden die an
Herrn Otto Fröbel übertrage¬
nen Feldarbeiten im Garten in

Angriff genommen, Hand in

Hand damit gieng die Durch¬
führung der Kanalisation und

vom 25. April an erfolgte
die Bepflanzung des Terrains.
Die Ausführung der Kandelaber
für den Garten wurden dem
von Roll'schen Eisenwerk in

der Klus bei Baisthal übergeben.
Ausser den bereits genannten mögen noch folgende

Unternehmer, welche sich an dem Bau beteiligt haben, er¬

wähnt werden: Schreinerarbeiten: Ammann-Bodmer, Granit¬
arbeiten: Antonini in Wassen, Dachdeckerarbeiten: A. Bauert.
Gussäulen: M. Koch. Motoren: Maschinenfabrik Oerlikon.
Terrazzo-Boden: Odorico, Gas- und Wasserleitungen: Leo

sitz

Grundriss vom ersten Stock,

rie, 2. Damentoilette. 3. Herrentoilette. 4. Balkon. 5. Biblio-
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Schmitz, eiserne Träger: f. Schock & Cie, dekorative Spengler¬
arbeiten: Ad. Schulthess. eiserne Ständer. Gitter etc.: Suter-
Strehler X (de. Kunstschlosserarbeiten: Theiler, eiektr.
Beleuchtungsnetz : Telephongesellschaft, Zimmerarbeiten: Paul
Ulrich. Marmortreppen: Wildi, Glasmalerarbeiten: Wehrli
und Berbig, Glaserarbeiten : F. Kissling in Horgen, W.Schmidt
und A. Weisheit in Zürich, Parkettboden: Parkettfabrik
Interlaken. einfache Spenglerarbeiten: A. Bänninger, Tape¬
ziererarbeiten: Wolf & Aschbacher und f. Keller, grobe
Schmiedearbeiten: C. Girsberger, Kunssteinlieferung: A.
Greppi, Kücheneinrichtung: Keller-Trüeb. Fenstei beschläge:
[. Kisling, Flachmalerarbeiten: Schmidt X Sühne. Schlösser¬
und Thürbeschläge: C. F. Ulrich. Orgelrenovation : Th. Kuhn
in Männedorf und Orgelgehäuse: Meyer X Hinnen in Zürich.

In dem Masse, in welchem der Zeitpunkt der Eröff¬
nungsfeierlichkeiten hei annähte, wurden auch die noch im
Rückstand befindlichen Arbeiten bewältigt, so dass am
ni. Oktober die neue Tonhalle mich Aussen und Innen voll¬
endet zur Aufnahme der zahlreich erschienenen Gäste be¬

reit war. (Schluss folgt.)

Ein specieller Fall von Knickfestigkeit.
Von Ingenieur Heinrich Streuli m Burgdorf.

Für Stäbe, die aul' Knickfestigkeit in Anspruch ge¬
nommen sind, unterscheidet man die in IXg. 1 dargestellten
vier verschiedenen Befestigungsarten der Stab-Enden. Bei
Benützung der Tetmajer-Euler'schen Formeln (Schweiz. Bau¬
zeitung Bd. XVI Xr. iS p. 112) ist hiebei für die freie
Knickhinge /,, zu setzen:

FalleIm ersten
zweiten

dritten

vierten

Eis können nun aber Fälle sich
keiner der obigen vier Werte für l0

wendbar ist. Ein solcher Fall möge hier besprochen werden.

2/
/

l
Tz

1

2

zeigen, für welche
ohne weiteres an-

iL P P'

¦—.-.

Fio Z

Ä/
F:.-l

Jl J

c%Lf\ cl

L

Flu 3.

Um die Knickfestigkeit der Strebe A-B des in Fig. 2

schematisch dargestellten Krans zu erhöhen, wird man die
beiden <—'-Balken, aus denen sie besteht, in wirksamer
Weise unter sich verbinden und versteifen. Wird aber
verlangt, class der Kranwagen bis zum renkte D sich der
Kransäule AF. soll nähern können, so muss mit dieser Ver¬
bindung der beiden >—'-Balken bei C abgebrochen werden.
Eine Knickung der Strebe in seitlicher Richtung" wird daher
unter den in Fig. 3 angedeuteten Deformations-Erscheinungen
erfolgen, denn cs ist nicht wahrscheinlich, class der Ausleger
bei der beträchtlichen Länge des Teiles EB der Torsion
zu widerstehen vermag, zu der er durch die sich ausbiegende

Strebe gezwungen und. Ebensowenig wird tlie Kransäule
infolge dei' beträchtlichen Länge des Teiles E A eine Aus¬

biegung tier Strebe zu verhindern im Stande sein. Der
Teil AC der Stiebe wir! infolge der wirksamen Versteifung
und des dadurch erlangten, bedeutend grossem dhä^heits-
Radius geradlinig bleiben. Die Frage ist nun. wie wir die
fiele Knicklänge des Stückes HC zu beurteilen haben.

Vergleichen wir (Fig. 3) das Stück HC eines der beiden
1—i-Balken mit dem dell B'C les um seine Enden frei dreh¬
baren, auf Knicken beanspruchten Stabes B'C, wobei C so

gewählt sein möge, dass die Tangente daselbst mit B'C
den gleichen Winkel </ billet, wie .-/(.' mit AB, dann ersehen
wii. dass m BC der glei ae Spannungszustand herrscht, wie
in B'C'. sofern der Querschnitt ties Stabes B'C kongruent
demjenigen unseres <—'-Balkens ist und sofern 1" P.

Die 1—'-Balken unserer Streite sind daher zu be¬

rechnen, wie Stäbe mit frei drehbaren Enden: es hau kit
sich jetzt nur noch um die freie Knicklänge /„ dieser letztern.
fliese ergiebt sich wie folgt (big 4):

Der Stab befinde sich in nur wenig deformiertem Zu¬
stande, sodass wir die einzelnen Längsteile mit ihren Pro¬
jektionen auf die Richtung AB vertauschen dürfen. F sei
derjenige Punkt, dessen Tangente parallel AGB sei.

Nun lautet die Euler'sche Gleichung des Stückes FB
der elastischen Linie:

a 11 — cos /
daher ist

dy

jr -ir)';;
(Gl. 1)

(Gl.

für den zu C, symmetrisch gelegenen Funkt C ergiebt
sich daher:

.1 V I

c 1 cos l„
dy_
ch l. I l.

tg dI

(Gl. 3)

(GL 4)

Weil nun zufolge IXg. 4 b -f- c a, so ergiebt sich
durch Einsetzung obiger Werte und unter Beachtung von
1 1

dy
h g tg <r 5 dv

:i v

i tc :i V

l.

C0S,;4)

1 o (G

Diese Gleichung ermöglicht mit
der folgenden

/„
v L (Gl. 6)

die Bestimmung von v und von l0,
da 7". und g als gegeben zu betrach¬
ten sind.

Es sei z. B.

L 5 m

g 2 in.

so folgt aus Gl. 5 u. 6

r
—-\-±i

AFs si

Figt-.

b >~A
î L

gn tg (-. *)zX-g-z,]
-TFFF- (g '-5 7 sL^.
o — v L 3 —

Die Ausrechnung ergiebt:
v =1= 0.S3 in.

f: dass l0 4.34m.
Für ,7-fache Sicherheit wären demnach die zwei

schmiedeisernen ¦_i-Balken. welche eine Strebe von 5 m
Länge bilden und die auf eine in einem Endpunkt be¬
ginnende Länge von 2 in zuverlässig unter sich verbunden
und versteift sind, nach der Formel

-/
P. 11

19740000 (—y
zu berechnen, sofern <434 112,
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9. Aufstellung von Bestimmungen allgemeiner Xatur
über die periodische Revision und den Unterhalt des transi-
tierenden Rollmaterials. Feststellung der Mängel an den

Wagen, welche zur Zurückweisung der letztern berechtigen
sollen.

10. Aufstellung von allgemein verbindlichen Vor¬

schriften über die Beladung der Güterwagen im inter¬

nationalen Verkehr. Speziell mit Rücksicht auf: die Sicherung

gegen Verschieben, die Verteilung der Fast und die Ueber-
lastung der Wagen, die Umrisse der Ladung und deren
Reduktion in besondern Fällen, sowie die Verladung auf
mein ere Wagen.

1 1. Bezeichnung eines für das Eisenbahnmaterial zur
Verwendung empfohlenen metrischen Gewindesystems.

12. Verhandlungen über die Frage der Wünschbarkeit
einer Vereinheitlichung der Signalträger an den Wagen.

13. Verhandlunger über die Frage der Wünschbarkeit
einheitlicher Bestimmungen über die Schlauchverbindungen
der durchgehenden Bremsen und Dampfheizungen, sowie
der Wagenbeleuchtungseinrichtungen.

14. Bezeichnung" von allfälligen weitern Punkten, deren

Studium angezeigt erscheint.
15. Vereinbarung von Bestimmungen über die weitere

Behandlung der Angelegenheiten betreffend die technische
Einheit im Eisenbahnwesen und die Erleichterung im Ueber-

gang der Fahrzeuge im internationalen Eisenbahnverkehr
überhaupt:

a) Schaffung einer centralen Stelle (ständiges General¬

sekretariat) für die Vermittlung der vorgesehenen Mit¬

teilungen und Vorbereitung neuer Konferenzen.
b) Bestimmungen überden Zusammentritt neuer Konferenzen.
c) Bezeichnung von Amtsstellen in den einzelnen Staaten,

welche mit der centralen Stelie in Sachen cler Aus¬

führung der getroffenen Vereinbarungen direkt zu ver¬
kehren hätten.

d) Verfahren in Fällen, wo über die Auslegung der auf¬

gestellten Vorschriften Zweifel bestellen.
e) Tragung der erwachsenden Unkosten.
f) Beitritt weiterer Staaten zu den Vereinbarungen.

16. Unterzeichnung eines Vertrages.
Wenn die eingeladenen Staaten auf die Anregung des

Schweiz. Bundesrates eingehen, so werden künftighin nicht

nur für die baulichen Verhältnisse der Wagen, sondern

auch für deren Zustand im allgemeinen und für die Be¬

ladung derselben internationale Bestimmungen massgebend
sein, wodurch manche Schwierigkeit, welche sich jetzt dem

freien Verkehr cler Eisenbahnwagen von den Linien eines

Staates auf die eines andern entgegenstellt, gehoben und

dtc Sicherheit des Transportes vermehrt werden dürfte.
Ein internationales Bureau soll sodann in Zukunft die

eisenbahntechnischen Mitteilungen der Staaten untereinander
vermitteln und fördern. Der belebende Einfiuss einer solchen

Erleichterung auf die internationalen Bestrebungen im ge¬

samten Eisenbahnwesen wird nicht ausbleiben.
Die Konferenz hat sich aber nach dem Punkte 11 des

Vorschlages des Schweiz. Bundesrates auch mit einer Frage
zu befassen, die nicht nur das Eisenbahnwesen im besondern

angeht. Fs wird eine internationale Regulierung der Frage
des metrischen Gewindesystems, vorerst allerdings nur für
das Eisenbahnmaterial, angestrebt und äussert sich der

Schweiz. Bundesrat hierüber in den den Staaten mitgeteilten
Dokumenten für die dritte Konferenz wie folgt:

..Die Wünschbarkeit eines rationellen metrischen Ge¬

windesystems an Stelle des meistverwendeten gegenwärtigen,
dem englischen Zollmasse angepassten. in den verschiedensten

Variationen durchgeführten sogen. Whitworth-Systems ist

in Fachkreisen und Fachzeitschriften schon so vielfach er¬

örtert und betont worden, dass dieselbe kaum mehr in

Frage gestellt werden kann. In erster Linie dürften bei

dieser Angelegenheit die Eisenbahnverwaltungen mit ihren

unzähligen Schrauben interessiert sein: es scheint daher

wohl angezeigt, class sich die einzuberufende Fachmänner-

Konferenz mit derselben ebenfalls befasse.

Nirgends wie hier tritt aber das Bedürfnis einer ein¬

heitlichen, internationalen Lösung dieser Frage zu Tage.
Jede Bahnverwaltung kann in die Tage kommen, sieh mit
Fahrzeugen einer andern Verwaltung, eines andern Fancies,

befassen zu müssen. Dabei wäre es nun von erheblichem
Vorteil und jedenfalls der Ausführung der Arbeit förder¬
lich, wenn mit den eigenen Schrauben ausgeholfen werden
könnte, lane weitere, nicht zu unterschätzende Erleichterung
würde auch in der Anschaffung und "Herstellung des Roll¬
materials und der Schrauben im allgemeinen geschaffen,
wenn auf dem ganzen Kontinent nur noch mit einem, genau
festgesetzten Gewindesystem zu rechnen wäre.

Wenn einmal die Staaten sich für das Eisenbahn¬

material über ein einheitliches, internationales metrisches

Schraubensystem geeinigt haben, so ist kaum zu bezweifeln,
class die gesamte Maschinenindustrie gerne nachfolgen wird,
ein Gesichtspunkt, der bei den EntSchliessungen der Kon¬

ferenz beachtet zu werden verdient.
Ein eventueller Beschluss kann wohl kein unbedingt

bindender sein, indessen wird damit die Frage in das

richtige Geleise gebracht und das System festgesetzt. Die

Ausführung würde allerdings dem einzelnen überlassen

bleiben, in der Annahme jedoch, dass die Staaten, soweit
an ihnen, dafür besorgt sein werden, dass das einheitliche
metrische Gewinde in nicht zu temer Zeit zur Durchführung
komme.

Was das System selbst anbelangt, so ist von ver¬

schiedenen Seiten eine ganze Reihe von Vorschlägen ge¬

macht worden, die wohl sämtlich ihre Berechtigung und

ihren Wert haben. Es sei nur an die langjährigen, ver¬

dienstvollen Bemühungen des Vereins deutscher Ingenieure
in dieser Sache erinnert.

Ein aus der Heimat des metrischen Massystems
stammender Vorschlag, welcher besonders der Beachtung

wert scheint, da er mit seinem Kantenwinkel von 6o° sich

in der Gewindegangform an erprobte Verhältnisse (System

Seilers) anschliesst und bereits bei einzelnen Bahnverwaltungen
in Frankreich Anwendung gefunden hat. ist das System der

Gesellschaft zur Förderung der nationalen Industrie in Paris." ")

Die neue Tonhalle in Zürich.
Erbaut von Fclhicr & Hcliuer. Architekten in Wien.

VIII. (Schluss.)

Leber die Anlage des Baues geben die bereits er¬

schienenen Darstellungen dem Fachmann hinreichende Aus¬

kunft, so dass in dieser Hinsicht nur wenig beizufügen ist.

Als einer der Hauptvorzüge des Tonhallebaues darf
dessen Lage, inmitten des sich nach beiden Seiten weit
ausdehnenden Seequais, bezeichnet werden. Dieser Vorzug
konnte bis jetzt noch nicht zu vollständiger Würdigung ge¬

langen, denn erst, wenn im nächsten Frühjahr die Konzerte

im Freien eröffnet sind, und die Besucher derselben von
den d^errassen und Gallerien des Baues den sich vor ihren

Augen ausbreitenden, reizvollen und belegten Ausblick
über den See. dessen Ufer und die Alpenkette im Hinter¬

grund geniessen. wird sich die Ueberzeugung Bahn brechen,

dass Zürich seinem Musiktempel die schönste Stelle, den

Ehrenplatz eingeräumt hat. Wie sehr sich in den letzten

Jahren die Umgebung der Tonhalle entwickelt hat. die vor
nicht langer Zeit als „öde" Gegend bezeichnet wurde, kann

das kleine Titelbild zeigen, das unserer letzten Nummer

vorangestellt war.
Bei der Darstellung der äusseren Erscheinung des Ge¬

bäudes auf den Fafeln m XX-, 17. 18. 21. 22 und 23 wurde
ein vollständiger Rundgang um den Bau unternommen, so

dass jede Fassade mehr oder weniger zur Geltung kommt
und zwar vollzog sich dieser Rundgang von Südost über

Süd. West. Nordost nach Ost zurück. Die Südansicht zeigt
den Haupteingang nach dem Garten mit dem Gitterthor,
das links und rechts von den beiden Kassahäuschen flankiert

*J Siehe Schweiz. Bauzeitung Bd. XX\ Nr.
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ist. während die folgende Tafel den Fuss des Westturmes,
bezw. die Verbindung des Pavillons mit dem Ilauptbau und

die Anlage der Pergola im ersten Stock zur Darstellung
bringt, die Tafel zu Nr. 22 gibt einen Leberblick über die
einfacher gehaltene West- und Nordfassade an cler Alpen-
und Gotthardstrasse und die letzte Aussenansicht in Nr. 23

zeigt den monumentalen Haupteingang an der Claridenstrasse.
dreien wir durch diesen Haupteingang ein. so er¬

öffnet sich uns das grosse Vestibül mit der Tages-Kassa und

der Garderobe für den kleinen Saal. An der rechten, nord¬
lichen Wand lesen wir auf einer Marmortafel die Inschrift:
..Der Tonkunst erbauten dieses Haus die Gemeinde und

Bürgerschaft Zürichs 1S03 — 95 nach den Plänen der Archi¬
tekten Fellner X Helmer in Wien. Bauleiter: Architekt
Er. Wehrli in Ziiricll. Eröffnet am 10. Oktober 1S05."
Im Hintergrund dehnt sich, die ganze Fläche des darüber
liegenden grossen Konzertsaales einnehmend, die Haupt-
Garderobe aus. welche nach dem Vorbild derjenigen des

Leipziger Gewandhauses angelegt wurde. Breite Treppen
führen hinauf nach dem Hauptgeschoss mit dem grossen
und kleinen Konzertsaal, an den sich auf gleicher ILilie
der Saal des Pavillons anschliesst.

Einen durchaus vornehmen Eindruck macht cler grosse
Konzertsaal, dessen Innenansicht unserer vorletzten Nummer
beigelegt war: ähnlichen Charakter trägt der kleine Saal,
der nebst dem Durchgang bei grossen Aufführungen durch
Entfernung der Zwischenwände mit dem Hauptsaal ver¬

einigt werden kann. Seiner Bestimmung als Saal für die
Kammermusik-Aufführungen entsprechend, bewegt sich die
dekorative Ausstattung desselben in etwas einfacheren Formen.
Im Cegensatz zu diesen Beiden Sälen steht der Pavillon,
dessen Wirkung namentlich in seinen Raumvei hältnissen
zu suchen ist.

Es wird nicht (dine Interesse sein, die in der neuen
Tonhalle zur Verfügung stehenden Haupträume mit den¬

jenigen des alten Baues in Vergleich zu stellen.

Es beträgt bei der

rossen Konzertsaales

» ohne l'odium

rossen Konzertsaales

alten iicucn
Tonlialt

I3i° in 13,0 vi
17.S 19.0 ¦

30,0 30,0 »

554 ni- 570 111

265 360

797 93'> ¦

140S 1500

30S 32S

— 120

229 960

420 »

68 94 ¦

740 754 >

193 156 -

Die Hohe Jos

» Breite » »

> Lange » :¦>

¦ Flüche
der Gallerïen des

Der Kaum tür die Zuhörer
Die Anzahl der Sitzplätze

» Fläche des kleinen Saales

» :> dor Gallerie des kleinen Saales

» » der Vestibül-Garderoben

» » » Uebiragssäle

» » :¦> Bibliothekzirnmer
» :¦> des Pavillons

» :¦> der Restaurants

Vergleichen wir diese Verhältnisse mit denjenigen
andere: Saalbauten, so ergeben sich folgende Zahlen:

Grasser Saal Kleiner Saal

Saalbau in Frankfurt a M,

Gürzenich in Köln
Kurhaus Baden

Musik-Vereinshaus in Wien

Konzertsaal Innsbruck
Konzerthaus Leipzig
Konzertsaal Temesvar
Konzertsaal Karlsbad
Konzertsaal Warasdin
Konzertsaal Pressburg
Tonhalle Zürich

Lai gc tïre te Lan ^rv: Ercite

3° m 17 m 3) 16 m 10 in
53 21 15 13 '

27 IS ») — —
37 18,5 ') 33-5 10 ¦

2S 20 J 20 10 ¦

42.5 19 -) 2 2 12

28 16 J 12 IO 1

2S 14 —
20 14 12 7 ¦>

29 IS — —
36 19 4) 26.S 12 » ¦)

Ueber die Anlage sämtlicher Haupt- und Nebenräume
geben die auf Seite 140. 141 und 164 erschienenen vier
Grundrisse alle wünschbare Auskunft. Das Entergeschoss

X Mit Galerien. -') Mit einspringender Galerie. Mit zurück

springender Galerie. ') Mit ein- und rückspringender Galerie.

enthält ausser der bereits erwähnten Heizungsanlage von
Gebrüder Körting", den Kohlen- und Kellet räumen und einigen
Dienstbotenzimmern, den grossen Accumulatoren-Raum unter
dem Haupt-Vestibül.

Da das städtische Elektricitätswerk für die Abend¬
stunden nahezu an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit an¬

gelangt ist. so musste, um das neue grosse Objekt an¬

schliessen zu können, zur Aufspeicherung der Energie über¬

gegangen werden, die während der Tagesstunden noch reich¬
lich zur Verfügung steht. Dies geschieht in der Weise,
class tagsüber vom Werke Wechselstrom zur Ladung einer
grossen Accumulatorenbatterie abgegeben wird. Die Um¬

formung des Stromes in Gleichstrom besorgen Gleichrichter
nach dem System Pollak. die von den Frankfurter Accumu-
latorenwerken geliefert wurden. Die Accumulatoren sind
gleichsfall Pollak'schcn Systems, hergestellt in der Schweize¬
rischen Accumulatorenfabrik zu Marly (bei Freiburg). Die
Beleuchtungsanlage umfasst etwa 1200 Glühlampen und 50
Bogenlamjien. ausserdem sind noch einige kleine Elektro¬
motoren angeschlossen. Es ist dies unseres Wissens in
der Schweiz das erste Beispiel füi die Anwendung von Gleich¬
richtern im Anschluss an eine Wechselstrom-Centrale.

Ausser den bereits genannten Räumen enthält das Erd¬

geschoss unter dem Boden des Pavillons noch ein ge¬

räumiges Magazin zur Unterbringung cler Bestuhlung, wenn
die Konzertsäle bei festlichen Anlässen. Lallen etc. geräumt
werden müssen, ferner Vorratsräume für Holz und Kohlen.
Keller. Küchen. Speisekammern, Anrichte. Lingerie. Plätte¬
zimmer und verschiedene mit dem Wirtschaftsbetrieb ver¬
bundene Räume, endlich im nordöstlichen Flügel die Fokale
für den Vorstand und die Verwaltung.

Im Hauptgeschoss befinden sieh, ausser den drei Sälen
und der Wirtswohnung", die Restauration, das Musikerfoyer,
ein Gesellschaftszimmer, Garderobe, drei Bibliothek- und zwei
Solistenzimmer, während der erste Stock im nordwestlichen
Flügel u. a. zwei grosse Fcbungssälc für die beiden Sänger¬
vereine Harmonie und .Männerchor Zürich enthält, die durch
Wegnahme der Zwischenwand in einen Kaum vereinigt wer¬
den können.

Die Geschosshöhen und die Anordnung der Räume im
vertikalen Sinne sind durch die drei Schnitte in Bei. XX
S. 104. in, 115 u. /... die nur unwesentliche Aenderungen
erfahren haben, so hinreichend dargestellt, dass wir von
einer erneuten Wiedergabe derselben füglich absehen konnten.

Dass der Bau seiner Bestimmung in zweckentsprechen¬
der Weise entspricht, haben die Einweihungsfeierlichkeiten,
sowie die seither veranstalteten Aufführungen dargethan.
Namentlich herrscht über die vorzügliche Akustik in den
Konzertsälen nur eine Stimme des Lobes und der Anerkennung.

Die elektrischen Lokomotiven der Baltimore
und Ohio Eisenbahn-Gesellschaft.

In der Stadt Baltimore geht gegenwärtig eine Bahn¬

anlage der Vollendung entgegen, die geeignet ist. das In¬

teresse aller Elektrotechniker und Ingenieure zu erregen.
Es handelt sich um den in grossartigem Masstabe unter¬
nommenen Versuch der Baltimore und Ohio Eisenbahn-
Gesellschaft, auf einer gewöhnlichen Eisenbahnlinie, die durch
einen Tunnel von über 2 km Fänge führt, zur Beförderung
von Personen- und Güterzügen anstatt der bisherigen Dampf¬
traktion elektrische Lokomotiven in-regelmässigen Betrieb
zu stellen. Die betreffende 1 1 500 hu lange Eisenbahn¬
strecke wurde von der genannten Gesellschaft erst in neuerer
Zeit quer durch die Stadt gebaut, um eine kürzere Ver¬

bindung zwischen den Hauptlinien der Baltimore und Ohio
Eisenbahn-Gesellschaft herzustellen. Auf dieser Strecke, der
sogenannten Belt-Line, ist. wie bereits bemerkt, ein 2250 m

langer Tunnel von S m Breite und 7 111 Höhe zu passieren.
Mit Rücksicht auf die Ventilationsverhältnisse desselben sah
sich die Gesellschaft veranlasst, auf die Anwendung der
Dampflokomotiven zu verzichten und sie nahm deshalb das

Anerbieten der General Electric Co. an. die ganze Strecke

J


	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien
	Anhang
	sbz-002_1895_25__482_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien

	sbz-002_1895_25__515_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien
	Anhang

	sbz-002_1895_25__526_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien

	sbz-002_1895_25__537_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien
	Anhang

	sbz-002_1895_25__549_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien

	sbz-002_1895_25__560_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien

	sbz-002_1895_25__573_d.pdf
	Die neue Tonhalle in Zürich: erbaut von Fellner & Helmer, Architekten in Wien




