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Zusammenfassung:
Die vom Lehrstuhl fUr Photogrammetrie und Ausgleichungs rechnung der Faku l t~t fUr Bauwesen an der Technischen
Universit~t Istanbul durchgefUhrten Arbe i ten ze i gen noch mals die Ro l le der photogrammetrischen Verfahren be i der
Ku l turgUterschutz und Denkma l pflege .
Es wurden photogrammetr i sche Aufnahmen der Ru i ne eines
abgebrannten Schlosses , namens Seniha Sultan und zwei am
Bosphorus l i egenden Strandv i llen , e i ne auf der asiatischen
Se i te namens Amucazade HUseyin Pascha . andere auf der
europ~ i schen
Se i te namens Sa i t Halim Pascha , gemacht .
FUr die Aufnahmen wurden die Stereomesskammern Zeiss SMK
120 und Wild C40 , fUr di e Auswertungen di e Autographen
Wi ld A40 und A9 verwendet .
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Es wurden in der Technischen Un i versit~t Istanbul folgende
photogrammetrische Bestandsaufnahmen gemacht.
Schloss Seniha Sultan
Das wegen des Brandes zerst~rte Schloss wurde vom
osmanischen Sultan AbdUlaziz fUr seine Tochter Seniha
mitte des vorigen Jahrhunderts erbaut . Sie hatte ihr
ganzes Leben hier verbracht. Nachher hatte sich Sultan
Aziz , wenn er zum Jagen kam, in diesem Schloss erholt.
Damals haben in dem aus Holz gebauten vorderen Mittelblock
des Geb~udes die Gesellen , Eunochen und die Pferdepfleger
der Zeiten gewohnt. W~hrend der Waffenstillstandzeit
des ersten Weltkrieges wurde Schloss Seniha Sultan von
General Harigton, Kommandant der lnvasionstruppen in is tanbul als Wohnsitz benutzt. Sp~ter wurde es als Weisenhaus bewohnt .
Schloss Seniha Sultan wurde in 11 Art Nou Vea 11 Stil
gebaut. Die aus Holz gebauten Mauer , auf e i nem steineren
Untergrund , sind vorne von dre i O~chern und seitlich von
einem sp i tzen Dach bedeckt. Die Fussboden zweier Zimmer
an den Seiten des rechtwinkligen Sofas sind abgebrannt .
Aus den reichlichen Verzierungen s i nd nur wenige Ubrigge blieben . Trotz aller Sch~den sind die ~usseren Bedeckungen
des Schlosses in mehreren Teilen unbesch~digt . FUr di e
Restorations arbeiten sind fast alle notigen Spuren
vorhanden.
FUr die Feststellung des Geb~udezustandes nach dem
Brand wurden photogrammetrische Methoden verwendet . FUr
die photogrammetrische Aufnahmen des Schlosses wurde
Zeiss SMK 120 und fUr die Auswertungen Autograph Wild A9
benutzt . Die Auswertungen waren im Masstab l/100, die
sp~ter mit Hilfe des optischen
Verfahrens zum Masstab
1/50 vergr~ssert wurden.

Frontfassade des Schlosses Seniha Sultan
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u i e Strandv i lla Amcazade HUsey i n Pascha
Die Amcazade HUseyin Pascha Strandvilla wu r de von
ei nem Grossvesir Amcazade HUsey i n Pascha i m Jahre 1698 an
der asiat i schen Se i te des Bosphorus ' erbaut .
Die aus Ho l z gebaute Villa i st e i ne der wenigen
Be i sp i elen der klass i sch tUrkischen Arch i tektu r, und ih r
hi storische r We r t i st zieml i ch gross .
Hinte r der Strandv i lla waren e i n Sofa und zwei Zi mmer ,
von denen bis heute nur ein Salon Ubr i ggebl i eben i st . Das
Haremzimmer befand s i ch 60 m weit vom Haremf l Uge l ent fernt . Ein Te i l davon , das bis heute erhalten i st , ist
di e grosse T - f~rm i ge Hal l e . urn die sich drei Hocksofas
bef i nden .
Di e Vil la mi t wunderbarer Aussicht ist von dr ei Se i ten
mit Fenstern umgeben , deren obere Te i le mi t geschmUckten
Wandbretten bedeckt s i nd , die di e wi cht i gste Ei genschaft
der Vi l l a bilde n. Di e dre i Auskragungen des Salons si nd
von der Sa l onm i tte durch ei nen kl assische n Bursa - Bogen
getrennt . Das Inne r e des Sa l ons i st mi t Holz bedeckt und
mit Wandmalere i versehen .
Ausse r i hr es Vo r dachs , das wMhrend der Renov i erung
wurde , i st i hre ~ u ssere Arch i tektur unVer~ndert
geb li eben .

ge~ndert

FUr d i e photog r ammetr i schen Au fnahmen wu r den folgende
Kammer benutzt :
SMK 120 (Ze i ss Oberkochen)
C 40
(W il d Heerbrugg)
SMK 120 wurde fU r we i tere AufnahmeabstMnde (fUr die
Fassaden) und C 40 fU r di e nahen AufnahmeabstMnde
(fU r di e i nneren Fassaden und f ii r di e Dec ke n) benutzt .

~usseren

Da di e Vi l l a an de r Kliste vom Bosphorus i st , mUssten
e i ni ge Aufnahmen von e i nem Boot gemacht werden , von denen
nu r wen i ge be i der Auswertu ng wegen de r zu grossen Dr ehung
gegenUbe r de r Fassade benutzt we r den kon nte .

Strandv ill a Anu cazade Hiiseyi n Pasc ha
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Auswertung des Schlosses Seniha Sultan .

Auswertung des Brunnens Abdiilhamit II .
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Die Strandvilla Sait Halim Pascha
Sie wurde in Yenikoy auf der eurap~ischen Seite des
Bosphorus' von Abbas Halim Pascha in der zweiten H~lfte
des 19. Jahrhunderts erbaut. Die Villa ist zweistockig.
Im inneren des Geb~udes ist der Einfluss des westlichen
Electismus zu sehen.
Die Frontfassaden wurden, solange die B~ume erlauben
mit Zeiss SMK 120 aufgenommen. An den Stellen, woes
B~ume gab, wurde Wild C 40 benutzt.Die oberen Teile der
Villa wurden mit 300 nach oben geneigten Bildern aufgenommen. Im tnneren der Villa wurde mit Wild C 40 und Zeiss
SMK 120 gearbeitet. FUr die Aufnahmen der Decken wurde
SMK 120 ohne Stativ benutzt. Die Auswertungen sind mit
Hilfe der Autographen Wild A40 und A9 gemacht.

Ein Ausschnitt aus Sait Halim Pascha.
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Sogukcesme Strasse
Diese aus den alten und historischen H8usern beste hende trasse reflektiert die typischen Eigenschaften
der osmanischen Zeit. An einer Seite der 6 m breiten
Strasse stehen diese zweistockige H~user und an der an deren Seite die Mauern der Hagia Sophia.
Weil diese alte Strasse ein sehr gutes Beispiel dieser
Zeit ist , muss sie geschUtzt und restoriert werden. Zu
diesem Zweck wurden diese H8user photogrammetrisch aufge nommen und die erhaltenen Messbilder ausgewertet . Weil
di e strasse eng war , wurde der Messkammer C40 benutzt.
Die oberen Teile der H8user wurden 300 nach oben gene i gt
und die unteren Teile normal aufgenommen. Die mi t C40
aufgenommenen Bilder sind nachher am Autograph Wild A40
ausgewertet worden .
Der Brunnen von AbdUlhaMit , II
Dieser Brunnen ist im Jahre 1892 vom osmanischen
Sultan AbdUlhamit II erbaut worden . Sie war in Barockstil
von dem Sch l ossarch i tekt Balyan Serkis geplannt worden.
Auf dem Brunnen gibt es keine Inschrifte , aber nur das
Sultans Monogramm steht darauf .
Der Brunnen wurde mit dem Kammer Wild C40 aufgenommen
und mit dem Autograph Wild A40 ausgewertet .
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Auswertung der Strasse Sogukcesme (Verkleinert)
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Treppenhaus der Strandvi l la Sait Halim Pascha
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Decke der Strandvilla Sait
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Decke der Strandvilla Sait Halim Pascha

Decke der Strandvilla Sait Halim Pascha .
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