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Kônigl.
zu Stuttgart
Kônigl. Polytechnischen
Polytechnischen Schule
Schule zu
Stuttgart
zu
stattfindenden
zu der
der am
am 30.
30. und
und 31,
31, Juli
Juli 1865
1865 stattfindenden

Ausstellung von
Arbeiten
Ausstellung
von Arbeiten
ihrer
Sehüler vom
ihrer Studirenden
Studirenden und
und Sehüler
vom Schuljahr
Schuljahr 1894/5,
1894/5,

Inhalt:
eine Abhandlung
Selfactors
Inhalt: 1)
1) eine
Abhandlung über
über den
den Bewegungsmechanismus
Bewegungsmechanismus des
des Parr-Curtis
Parr-Curtis Selfactors
von Professor
Professor Carl
Carl Heinrich
Heinrich Sehmidt,
von
Sehmidt, mit
mit 22 Tafeln
Tafeln Zeichnungen:
Zeichnungen:
2)
2) Jahresbericht
Jahresbericht der
der Kónigl.
Kónigl. Polytechnischen
Polytechnischen Schule.
Schule.
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STUTTGART.
STUTTGART.
Druck
Druck der
der J.
J. B.
B. Metzler’schen
Metzler’schen Buchdruckerei.
Buchdruckerei.

1865.
1865.

Der
ngsmechanismus
Der Bewegu
Bewegungsmechanismus
des
des

Parr-Curtis
Selfactors.
Parr-Curtis Selfactors.
Die
zur Verwandlung
des Vorgarns
Vorgarns in
in Feingarn
Feingarn dienende
dienende Feinspinnmaschine
Feinspinnmaschine hat
Die zur
Verwandlung des
hat drei
drei Funktionen auszuführen.
Sie
hat
die
Vorgarnfáden
bis
zur
geforderten
Feinheit
zu
verziehen oder
oder zu
Sie hat die Vorgarnfáden bis zur geforderten Feinheit zu verziehen
zu strecken,
strecken, die
die verzogenen
verzogenen Füden
Füden in
in
einem
und endlich
endlich die
einem dem
dem Material
Material und
und der
der Verwendung
Verwendung angemessenen
angemessenen Grade
Grade zu
zu drehen
drehen und
die hierdurch
hierdurch erzeugten
erzeugten
Feingarnfüden
und den
den Transport
geeigneten Weise
Weise aufzuwickeln.
Feingarnfüden in
in einer
einer für
für das
das Abhaspeln
Abhaspeln und
Transport geeigneten
aufzuwickeln.
Bei
Bei der
der hier
hier zu
zu betrachtenden
betrachtenden zum
zum Spinnen
Spinnen von
von Baumwolle
Baumwolle dienenden
dienenden Feinspinnmasch
Feinspinnmaschine
ine werden
werden diese
diese drei
drei
Funktionen
Funktionen nicht
nicht gleichzeitig
gleichzeitig sondern
sondern in
in verschiedenem
verschiedenem Zeitperioden
Zeitperioden ausgeführt.
ausgeführt. In
In der
der ersten
ersten Periode findet das

Verziehen
Verziehen statt
statt und
und zugleich
zugleich wird
wird den
den Fäden
Fäden ein
ein gewisser
gewisser Grad
Grad von
von Drehung
Drehung ertheilt, in der zweiten Periode
wird
die
Drehung
vollendet,
in
der
dritten
Periode
wird
die
wird die Drehung vollendet, in der dritten Periode wird die Vorbereitung
Vorbereitung für
für das
das Aufwinden
Aufwinden getroffen, und in der
vierten
vierten Periode
Periode findet
findet das
das Aufwinden
Aufwinden statt.
statt. Die
Die Maschine
Maschine ist
ist selbstthütig,
selbstthütig, d.
d. h.
h. sie
sie führt
führt alle
alle diese Funktionen
ohne
ohne menschliche
menschliche Beihilfe
Beihilfe aus
aus und
und wird
wird in
in der
der Praxis
Praxis kurzweg
kurzweg mit
mit dem
dem Namen
Namen Selfactor
Selfactor belegt.
Wir
Wir betrachten
betrachten zunüchst
zunüchst ganz
ganz im
im Allgemeinen
Allgemeinen die
die Anordnung
Anordnung der
der Maschine
Maschine und
und die
die Tháàtigkeit ihrer einzelnen
Organe
Organe in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Perioden
Perioden mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf die
die beigegebenen
beigegebenen Zeichnungen.
Zeichnungen.
Die
Die Vorgarnfüden
Vorgarnfüden w,,
w,, von
von den
den an
an der
der hintern
hintern Parthie
Parthie der
der Maschine
Maschine aufgesteckten
aufgesteckten Vorgarnspulen
Vorgarnspulen ablaufend
ablaufend
werden
dem
aus
3
Cylinderpaaren
bestehenden
Streckwerk
werden dem aus 3 Cylinderpaaren bestehenden Streckwerk zugeführt,
zugeführt, durch
durch dasselbe
dasselbe bis zu dem geforderten Feinheitsgrad
heitsgrad verzogen
verzogen und
und dann
dann nach
nach den
den auf
auf dem
dem Wagen
Wagen W
W angebrachten
angebrachten Spindeln
Spindeln S geleitet, auf denen wir uns

bereits
bereits eine
eine gewisse
gewisse Parthie
Parthie Garn
Garn aufgewickelt
aufgewickelt denken.
denken. Zu
Zu Anfang
Anfang der
der ersten
ersten Periode
Periode steht
steht der
der Wagen
Wagen W unter
dem
dem Streckwerck
Streckwerck und
und die
die Spitzen
Spitzen der
der Spindeln
Spindeln S
S befinden
befinden sich
sich ganz
ganz nahe
nahe an
an dem
dem Vordercylinder,
Vordercylinder, während
während die
Fäden
Fäden v,,
v,, über
über die
die Spindelspitzen
Spindelspitzen gleiten,
gleiten, so
so dass
dass sie
sie gezwungen
gezwungen sind
sind an
an der
der Drehung
Drehung der
der Spindeln
Spindeln Theil
Theil zu nehmen.
In
In demselben
demselben Moment
Moment wo
wo die
die Rotation
Rotation der
der Streckcylinder
Streckcylinder beginnt
beginnt fängt
fängt auch
auch der
der Wagen
Wagen an
an sich
sich nach rechts hin

Zu
Zu bewegen
bewegen und
und zwar
zwar mit
mit einer
einer Geschwindigkeit
Geschwindigkeit,, die
die nur
nur äusserst
äusserst wenig
wenig grösserist,
grösserist, als
als die
die Umfangsgeschwi
Umfangsgeschwindigkeit
ndigkeit
des
Vordercylinders
um
die
Fäden
des Vordercylinders um die Fäden in
in gewissem
gewissem Grade
Grade zu
zu spannen.
spannen. Dieser
Dieser Zustand
Zustand dauert
dauert fort bis der Wagen

an
an das
das Ende
Ende seines
seines Weges
Weges gekommen
gekommen und
und damit
damit die
die erste
erste Periode,
Periode, das
das Ausfahren,
Ausfahren, beendigt
beendigt ist.
ist. Hat
Hat der
der Wagen
Wagen

das
das Ende
Ende seines
seines Weges
Weges erreicht
erreicht und
und ist
ist zum
zum Stillstand
Stillstand gekommen,
gekommen, so
so hört
hört die
die Rotation
Rotation der Streckcylinder auf,

die
die Bewegung
Bewegung
Richtung
Richtung fort,
fort,

bildet
bildet die
die
für
für einen
einen

der
der
bis
bis

Spindeln
Spindeln dauert
dauert aber
aber noch
noch einige
einige Zeit
Zeit mit
mit der
der frühern
frühern Geschwindigkei
Geschwindigkeitt und
und in der frühern
die
Füden
die
noch
fehlenden
Drehungen
die Füden die noch fehlenden Drehungen angenommen
angenommen haben.
haben. Der
Der hierzu
hierzu nóthige
nóthige Zeitraum

zweite
zweite Periode,
Periode, das
das Nachdrehen
Nachdrehen oder
oder Nachzwirnen.
Nachzwirnen. Ist
Ist dieser
dieser Zweck
Zweck erreicht,
erreicht, so gehen die Spindeln
Moment
in
den
Moment in den Ruhezustand
Ruhezustand über,
über, werden
werden aber
aber sofort
sofort wieder
wieder in
in Rotation
Rotation gesetzt und zwar in einer

Richtung,
Richtung, welche
welche der
der früheren
früheren entgegengesetzt
entgegengesetzt (rückgängig)
(rückgängig) ist;
ist; in
in Folge
Folge dessen
dessen wird
wird eine
eine geringe
geringe Menge des auf
die
Spindel
bereits
früher
aufgewundenen
Garnes
abgewickelt
und
die
bisher
zwischen
die Spindel bereits früher aufgewundenen Garnes abgewickelt und die bisher zwischen Streckwerk
Streckwerk und
und Spindeln
straff
straff ausgespannten
ausgespannten Füden
Füden werden
werden in
in einen
einen schlaffen
schlaffen Zustand
Zustand übergeführt.
übergeführt.

Gleichzeitig bewegen sich zwei an
Gleichzeitig
gekrümmten
gekrümmten Armen
Armen befestigte,
befestigte, längs
längs der
der ganzen
ganzen Spindelreihe
Spindelreihe hinlaufende
hinlaufende Drühte
Drühte aa und
und g
g naeh
naeh den
den in
in Fig.
Fig. 88 und
und 99
durch
durch Pfeile
Pfeile angedeuteten
angedeuteten Richtungen,
Richtungen, so
so dass
dass der
der Draht
Draht aa die
die Füden
Füden niederdrückt,
niederdrückt, der
der Draht
Draht g dieselben aber
emporhebt,
emporhebt, wodurch
wodurch die
die schlaffen
schlaffen Füden
Füden wieder
wieder in
in gewissem
gewissem Grade
Grade angespannt
angespannt werden.
werden. Den
Den Draht
Draht a nennt man
man
den
den Aufwinder,
Aufwinder, den
den Draht
Draht gg den
den Gegenwinder.
Gegenwinder. Ersterer
Ersterer hat
hat den
den Zweck
Zweck die
die Füden
Füden an
an diejenigen
diejenigen Stellen
Stellen der
der Spindeln
Spindeln
zu
führen wo das
zu führen wo
das Aufwinden
Aufwinden des
des eben
eben vollendeten
vollendeten Feingarnes
Feingarnes beginnen
beginnen soll,
soll, letzterer
letzterer bewirkt
bewirkt nur
nur die
die Anspannung
Anspannung
der
der Füden
Füden und
und verhindert
verhindert dadurch
dadurch die
die Bildung
Bildung von
von Sehleifen.
Sehleifen.

Haben
Haben AufAuf- und
und Gegenwinder ihre entsprechenden
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Stellungen
so hört
dritte Periode,
Stellungen eingenommen,
eingenommen, so
hört die
die Rückdrehung
Rückdrehung der
der Spindeln
Spindeln auf,
auf, die
die dritte
Periode, das
das Abschlagen
Abschlagen der
der
Fàden, hat
hat ihr
ihr Ende
Ende erreicht,
erreicht, und
und es
nun das
h.
Fàden,
es erfolgt
erfolgt nun
das die
die vierte
vierte Periode
Periode bildende
bildende Einfahren
Einfahren des
des Wagens,
Wagens, d.
d. h.
die
die Zurückführung
Zurückführung desselben
desselben gegen
gegen das
das Streckwerk
Streckwerk bis
bis in
in seine
seine Anfangsstellung
Anfangsstellung unter
unter gleichzeitiger
gleichzeitiger Aufwindung
Aufwindung

des
des in
in den
den beiden
beiden ersten
ersten Perioden
Perioden vollendeten
vollendeten Feingarnes
Feingarnes auf
auf die
die Spindeln.
Spindeln. Die
Die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens ist
ist Anfangs
Anfangs
eine
beschleunigte,
später
eine
verzögerte,
während
die
Spindeln
in
derselben
Richtung
rotiren
wie
beim
Ausfahren
eine beschleunigte, später eine verzögerte, während die Spindeln in derselben Richtung rotiren wie beim Ausfahren
und
und Nachdrehen,
Nachdrehen, aber
aber mit
mit geringerer
geringerer und
und zwar
zwar veränderlicher
veränderlicher Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit. Der
Der Aufwinder
Aufwinder aa ist
ist während
während
dieser
dieser ganzen
ganzen Periode
Periode in
in ununterbrochener
ununterbrochener Bewegung
Bewegung um
um die
die einzelnen
einzelnen Fadenwindungen
Fadenwindungen in
in entsprechender
entsprechender Weise
Weise
aufzulegen,
aufzulegen, wührend
wührend der
der Gegenwinder
Gegenwinder gg nur
nur so
so viel
viel seine
seine Stellung
Stellung áündert,
áündert, wie
wie es
es zur
zur Erhaltung
Erhaltung der
der nóthigen
nóthigen
Spannung
Auf- und
Spannung erforderlich
erforderlich ist.
ist. Wenn
Wenn der
der Wagen
Wagen wieder
wieder am
am Streckwerk
Streckwerk angekommen
angekommen ist,
ist, so
so kehren
kehren Aufund GegenGegenwinder in
in ihre
ihre Anfangsstellung
Anfangsstellung zurück,
zurück, wobei
wobei der
der Aufwinder
Aufwinder oberhalb
oberhalb der
der Füden
Füden sich
sich befindet,
ohne dieselben
dieselben zu
zu
winder
befindet, ohne
berühren,
der
Gegenwinder
unter
den
Füden
liegt,
ebenfalls
ohne
Berührung,
und
das
eben
betrachtete
Spiel
mit
berühren, der Gegenwinder unter den Füden liegt, ebenfalls ohne Berührung, und das eben betrachtete Spiel mit

seinen vier
vier Perioden
Perioden beginnt
beginnt sofort
sofort aufs
aufs Neue
Neue in
in gleicher
gleicher Weise.
Weise. Diese
seinen
Diese vier
vier zusammengehórenden
zusammengehórenden BewegungsBewegungsWährend jeden
jeden Auszuges
Auszuges wird
neue Fadenschicht
aufWährend
wird auf
auf die
die Spindel
Spindel eine
eine neue
Fadenschicht aufgelegt,
gelegt, und
und durch
durch die
die Aufeinanderfolge
Aufeinanderfolge vieler
vieler solcher
solcher Schichten
Schichten bildet
bildet sich
sich ein
ein cylindrischer
cylindrischer mit
mit kegelförmigen
kegelförmigen Enden
Enden
versehener
versehener Garnkörper,
Garnkörper, welcher
welcher den
den Namen
Namen Kötzer
Kötzer oder
oder Cop
Cop führt.
führt.
Zur
bessern
Uebersicht
geben
wir
noch
folgende
Zusammenstellung.
Zustände, in
welchen sich
Zur bessern Uebersicht geben wir noch folgende Zusammenstellung. der
der Zustände,
in welchen
sich die
die eineinzelnen
zelnen Theile
Theile der
der Maschine
Maschine während
während der
der auf
auf einander
einander folgenden
folgenden Bewegungsperioden
Bewegungsperioden befinden.
befinden.
perioden
perioden nennt
nennt man
man einen
einen Auszug.
Auszug.

Erste
Erste Periode.
Periode.

Das
Das Ausfahren
Ausfahren des
des Wagens.
Wagens.
1.
Die Streckwalzen
Streckwalzen drehen
drehen sich
sich gleichförmig,
gleichförmig, nehmen
nehmen Vorgarn
auf, verziehen
1. Die
Vorgarn auf,
verziehen dasselbe
dasselbe bis
bis zur
zur geforderten
geforderten
Feinheit und
und liefern
liefern es
diesem Zustande
an die
die Spindeln
Spindeln ab.
ab.
Feinheit
es in
in diesem
Zustande an
2.
Der Wagen
Wagen geht
mit gleichförmiger
vorwärts, d.
von links
nach rechts,
führt die
die nach
nach
2. Der
geht mit
gleichförmiger Bewegung
Bewegung vorwärts,
d. h.
h. von
links nach
rechts, und
und führt
den Spitzen
Spitzen der
der Spindeln
Spindeln geleiteten
geleiteten Fäden
Fäden in
fort.
den
in derselben
derselben Richtung
Richtung fort.

3.
Die Spindeln
Spindeln drehen
drehen sich
sich stets
stets mit
und ertheilen
3. Die
mit gleicher
gleicher Geschwindigkeit
Geschwindigkeit und
ertheilen den
den ausgespannten
ausgespannten Fäden
Fäden eine
eine
gewisse
durch
Auszugslänge,
Auszugszeit
und
Spindelgeschwindigkeit
bedingte
Anzahl
von
Drehungen.
gewisse durch Auszugslänge, Auszugszeit und Spindelgeschwindigkeit bedingte Anzahl von Drehungen.

>

&gt; Der
Der Aufwinder
Aufwinder im
im Ruhezustand
Ruhezustand oberhalb
oberhalb der
der Fäden,
Fäden, ohne
ohne sie
sie zu
zu berühren.
berühren.

5. Der
Der Gegenwinder
Gegenwinder im
Ruhezustand unterhalb
unterhalb der
der Fäden,
Fäden, ohne
ohne sie
sie zu
5.
im Ruhezustand
zu berühren.
berühren.

Zweite
Zweite Periode.
Periode.

Das
der Fäden.
Fäden.
Das Nachdrehen
Nachdrehen der
-

Das Streckwerk
Streckwerk steht still.
- Das
2.
Der Wagen
2. Der
Wagen steht
steht still.
still.

3.
fort, in
in derselben
3. Die
Die Spindeln
Spindeln drehen
drehen sich
sich ununterbrochen
ununterbrochen fort,
derselben Richtung
Richtung und
und mit
mit derselben
derselben Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit,
wie
wührend der
wie wührend
der ersten
ersten Periode.
Periode.

4.
4. Der
Der Aufwinder
Aufwinder unbeweglich
unbeweglich in
in der
der frühern
frühern Stellung.
Stellung.
5.
Stellung.
5. Der
Der Gegenwinder
Gegenwinder unbeweglich
unbeweglich in
in der
der frühern
frühern Stellung.

Dritte
Dritte Periode.
Periode.

Das
Das Abschlagen
Abschlagen der
der Fäden.
Fäden.
1.
1. Das
Das Streckwerk
Streckwerk steht
steht still.
still.

2. Der
2.
Der Wagen
Wagen steht
steht still.
still.
3.
Spindeln drehen
3. Die
Die Spindeln
drehen sich
sich in
in entgegengesetzter
entgegengesetzter Richtung,
Richtung, als
als während
während der
der beiden
beiden frühern
frühern Perioden;
Perioden; sie
sie
wickeln
wickeln eine
eine geringe
geringe Garnmenge
Garnmenge ab
ab und
und bewirken
bewirken dadurch
dadurch das
das Schlaffwerden
Schlaffwerden der
der bisher
bisher angespannten
angespannten Fäden.
Fäden.
4.
4.

Der
Der Aufwinder
Aufwinder senkt
senkt sich
sich und
und führt
führt die
die Füden
Füden an
an diejenige
diejenige Stelle
Stelle des
des Kótzers,
Kótzers, wo
wo das
das Aufwinden
Aufwinden bebe-

ginnen
ginnen soll.
soll.
b.
b. Der
Der Gegenwinder
Gegenwinder hebt
hebt sich
sich und
und spannt
spannt die
die Fäden.
Fäden.
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Vierte
Vierte Periode.
Periode.

Das
des Wagens.
Wagens.
Das Einfahren
Einfahren des
l.
Streckwerk steht
steht still.
still.
l. Das
Das Streckwerk
2.
Der
Wagen
lüuft
gegen
2. Der Wagen lüuft gegen das
das Streckwerk
Streckwerk hin,
hin, und
und zwar
zwar Anfangs
Anfangs mit
mit beschleunigter,
beschleunigter, spüter
spüter mit verzügerter

Bewegung.
Bewegung.
3.
Die
3. Die Spindeln
Spindeln drehen
drehen sich
sich in
in derselben
derselben Richtung
Richtung wie
wie beim
beim Ausfahren und Nachzwirnen, nicht aber wie
früher
früher mit
mit gleichförmiger,
gleichförmiger, sondern
sondern mit
mit beschleunigter
beschleunigter Bewegung.
Bewegung.
4.
4. Der
Der Aufwinder
Aufwinder erhebt
erhebt sich
sich und
und legt
legt die
die Fäden
Fäden in
in spiralförmigen
spiralförmigen Gängen auf den obern Theil der bereits

gebildeten
gebildeten Kótzerparthie.
Kótzerparthie.
5.
Der
Gegenwinder
5. Der Gegenwinder àándert
àándert seine
seine Lage
Lage nur
nur so
so viel,
viel, als
als zur
zur Erhaltung
Erhaltung der
der Spannung
Spannung nóthig
nóthig ist.

Der
Mechanismus, welcher
welcher zur
zur Herbeiführung
Herbeiführung dieser
dieser verschiedenen
verschiedenen Bewegungszustánde
Bewegungszustánde bei den von Parr,
Der Mechanismus,
Curtis
&
Madely
in
Manches
ter
gebauten
Selfactor
s
angewendet wird,
Curtis &amp; Madely in Manchester gebauten Selfactors angewendet
wird, ist
ist durch die Figuren auf Tafel I und II
in
ilen dargestellt
dargestellt und
und soll
soll im
im Folgenden
Folgenden betrachtet
betrachtet und
und erlüutert
erlüutert werden.
in seinen
seinen Hauptthe
Haupttheilen
werden. Es sind die Stellungen
Stellungen
der einzelnen Theile in den oben festgestellten vier Bewegungsperioden
gezeichnet, und zwar geben die Figuren
der einzelnen Theile in den oben festgestellten vier Bewegungsperioden gezeichnet,
der
reihe (Fig.
(Fig. 1l,
1l, 4,
4, 7,
7, 10)
10) die
die Ansicht
Ansicht des
des Triebstockes
Triebstockes von
der ersten
ersten Vertikal
Vertikalreihe
von hinten,
hinten, die Figuren der zweiten Vertikalreih
e
(Fig.
2, 5,
5, 8,
8, 11)
11) die
die Seitenansicht.
Seitenansicht. In
In diesen
diesen acht
acht Figuren
Figuren sind alle diejenigen
tikalreihe (Fig. 2,
diejenigen Theile, welche in einer
gewissen
Periode
treibend
oder
wirklich
arbeiten
d
auftreten
mit
schwarzer Farbe
gewissen Periode treibend oder wirklich arbeitend auftreten mit schwarzer
Farbe angegeben,
angegeben, ebenso auch der ganze
Steuerungsmechanismus, d. h. diejenigen Theile, durch deren Thiitigke
it beim
beim Uebergang
Uebergang von einer Periode zur andern,
Steuerungsmechanismus, d. h. diejenigen Theile, durch deren Thiitigkeit
oder bei einer Umsteuerung, die nothwendigen Veründerungen im
Bewegungszustand herbeigeführt
oder bei einer Umsteuerung, die nothwendigen Veründerungen im Bewegungszustand
herbeigeführt werden.
werden. Alle
Alle
diejenigen Theile hingegen, welche zu einer gewissen Periode entweder
diejenigen Theile hingegen, welche zu einer gewissen Periode entweder ganz
ganz still
still stehen
stehen oder nur zufällig mitlaufen, ohne eine direkt auf den Spinnprocess sich beziehende Thätigkeit
auszuüben, sind
laufen, ohne eine direkt auf den Spinnprocess sich beziehende Thätigkeit auszuüben,
sind mit
mit blauer Farbe angegeben.
Durch
die
Figuren
der
dritten
Vertikal
reihe
(Fig.
3,
6,
9,
12) sind
geben. Durch die Figuren der dritten Vertikalreihe (Fig. 3, 6, 9, 12)
sind die
die auf dem Wagen angebrachten
angebrachten Theile
dargestel
lt, welche
speciell zur
zur Bewegung
Bewegung des
des AufAuf- und Gegenwinders
dargestellt,
welche speciell
Gegenwinders dienen.
Es
noch zu
zu bemerken,
bemerken, dass
dass die
die Zeichnungen
Zeichnungen keine
Es ist
ist hierbei
hierbei noch
keine Aufnahmen,
Aufnahmen, keine getreuen Bilder der wirklich
wirklich

ausgefüh
rten Maschin
e darstellen.
darstellen. Es
Es sind
sind mehrere
mehrere Theile
Theile in
ausgeführten
Maschine
in ihren
ihren Dimensionen
Dimensionen veründert,
veründert, nüher zusammen
zusammen oder
oder
weiter auseinander gerückt worden, als es in Wirklichkeit der
Fall ist,
weiter auseinander gerückt worden, als es in Wirklichkeit der Fall
vorkommen,
ist, wo vielfache Deckungen
Deckungen vorkommen, um
auf
leicht übersichtliche
übersichtliche Bilder
Bilder zu
zu erhalten.
erhalten. Die
Die in
auf diese
diese Weise
Weise leicht
in der
der Achsenrichtung
Achsenrichtung gesehenen
gesehenen Riemen- und Schnur-

scheiben sind durch zwei volle Kreislinien, die in derselben Richtung
gesehenen Stirnrüder
Stirnrüder durch
scheiben sind durch zwei volle Kreislinien, die in derselben Richtung gesehenen
durch eine ausgezogene,
ausgezogene,
Gleiche Theile sind in allen
12
12 Figuren
Figuren mit
mit gleichen
gleichen Buchsta
Buchstaben
ben bezeichnet.
bezeichnet.

den
eine punktirte,
punktirte, den
den Theilkreis
Theilkreis andeutende
andeutende Kreislinie
den Zahnfuss
Zahnfuss,, und
und eine
Kreislinie dargestellt.
dargestellt.

Auf
horizontalen Welle
Welle a,,
a,, welche
welche die
die Haupttriebwelle
Haupttriebwelle der
der ganzen
Auf der
der horizontalen
ganzen Maschine
Maschine bildet, sitzen zwei
zwei mit
mit II und
und II
II
Die
Riemenscheibe II ist
ist fest
fest auf
auf die
Die Riemenscheibe
durch
eine
die Welle
Welle gekeilt,
gekeilt, wogegen die
die durch eine Hülse
Hülse
mit dem Trieb d, verbundene Riemenscheibe II in keiner Verbind
mit dem Trieb d, verbundene Riemenscheibe II in keiner Verbindung
ung mit der Welle a, steht, sondern sich nur
lose auf derselben dreht. Liegt also der Riemen auf der Scheibe
I, so
lose auf derselben dreht. Liegt also der Riemen auf der Scheibe I,
so werden
werden alle fest mit der Welle a, verbundenen Theile direkt getrieben; liegt er aber auf der Scheibe II,
so werden
werden zunüchst
denen Theile direkt getrieben; liegt er aber auf der Scheibe II, so
zunüchst nur die mit dem Trieb d, in

bezeichn
ete Riemensc
heiben.
bezeichnete
Riemenscheiben.

Verbindu
ng stehende
Rüder d,,
d,, d,,
d,, d,
d, u.s.
u.s. w.
w. in
in Bewegung
Bewegung gesetzt.
gesetzt.
Verbindung
stehendenn Rüder
dienende
Losschei
be
denken
wir
uns
am
Deckenvorgelege angebracht.
dienende Losscheibe denken wir uns am Deckenvorgelege
angebracht.

Die
Die zum
zum Ausrücken
Ausrücken der ganzen Maschine
Maschine

Ferner sitzt auf der Haupttriebwelle a, noch ein grosses Stirnrad
e, ebenfalls
ebenfalls lose.
Ferner sitzt auf der Haupttriebwelle a, noch ein grosses Stirnrad e,
lose. Dieses mit dem Trieb d,
in Eingriff. stehende Rad ist mit einem in die Riemenscheibe
hineinragenden Friktionskonus
in Eingriff. stehende Rad ist mit einem in die Riemenscheibe II hineinragenden
Friktionskonus fest verbunden,
verbunden, so
dass
Riemenscheibe II in
in oder
oder ausser
ausser Verbindung
Verbindung gesetzt
dass das
das Rad
Rad e,
e, und
und die
die Riemenscheibe
werden
kónnen,
je
nachdem
man das
gesetzt werden
das
Rad e, gegen die Riemenscheibe I andrückt, oder von derselbe
Rad e, gegen die Riemenscheibe I andrückt, oder von derselbenn zurückzieht.
zurückzieht. Am vordern Ende der Welle a,
a,
befindet sich noch ein Kegelrad b, und dieses steht
im Eingriff
Eingriff mit
mit dem Kegelrad b,, das auf einer
befindet sich noch ein Kegelrad b, und dieses steht im
einer Hiilse
Hiilse B,
B,

---

ÇÇ ce
ce

welche
im Triebstock
des Vordercylinders
fest gekeilt
gekeilt ist.
ist. Durch
welche die
die im
Triebstock liegende
liegende Parthie
Parthie des
Vordercylinders r,
r, umgibt,
umgibt, fest
Durch Einrückung
Einrückung der
der
Zahnkuppelung
t,
kann
der
Vordercylinder
r,
mit
der
Hülse
s,
verbunden
und
die
Bewegung
der
Welle
a,
auf
das
Zahnkuppelung t, kann der Vordercylinder r, mit der Hülse s, verbunden und die Bewegung der Welle a, auf das
Streckwerk
werden.
Streckwerk übertragen
übertragen werden.

Am linken
der Hülse
Hülse s,
welehes dureh
Am
linken Ende
Ende der
s, sitzt
sitzt das
das Trieb
Trieb c,,
c,, welehes
dureh den
den Transporteur
Transporteur c,
c, und
und das
das Rad
Rad c,
c, ein
ein
Trieb
Trieb c,
c, in
in Bewegung
Bewegung setzt.
setzt. Letztere
Letztere drei
drei Rüder
Rüder sind
sind an
an einer
einer um
um die
die Achse
Achse des
des Vordercylinders
Vordercylinders r,
r, drehbaren
drehbaren
Schiene
Schiene u,
u, angebracht,
angebracht, werden
werden folglich
folglich mit
mit derselben
derselben gehoben
gehoben und
und gesenkt.
gesenkt. Durch
Durch die
die Senkung
Senkung der
der Schiene
Schiene u,
u,
kommt
kommt das
das Trieb
Trieb c,
c, in
in Eingriff
Eingriff mit
mit dem
dem auf
auf der
der Wagenauszugswelle
Wagenauszugswelle c4
c4 sitzenden
sitzenden Rade
Rade c,,
c,, und
und führt
führt durch
durch dessen
dessen
Drehung
Drehung das
das Ausfahren
Ausfahren des
des Wagens
Wagens mittelst
mittelst des
des um
um die
die Rollen
Rollen c,
c, und
und c,
c, geschlungenen
geschlungenen und
und am
am Wagen
Wagen W
W befebefestigten
Seiles
c,
herbei,
wogegen
durch
Hebung
der
Schiene
u,
der
Eingriff
der
Ráüder
c,
und
c,
aufgehoben,
stigten Seiles c, herbei, wogegen durch Hebung der Schiene u, der Eingriff der Ráüder c, und c, aufgehoben, sonach
sonach

der
der Wagenauszugsmechanismus
Wagenauszugsmechanismus ausgerückt
ausgerückt wird.
wird. Durch
Durch die
die mit
mit der
der Riemenscheibe
Riemenscheibe II
II in
in Verbindung
Verbindung stehenden
stehenden
Stirnráder
Stirnráder d,,
d,, d,,
d,, d,,
d,, d,
d, und
und die
die Kegelrüder
Kegelrüder g,
g, und
und g,
g, wird
wird die
die senkrechte
senkrechte Welle
Welle g,
g, und
und durch
durch diese
diese bei
bei eingeeingerückter
rückter Zahnkuppelung
Zahnkuppelung g,
g, mittelst
mittelst der
der Kegelrüder
Kegelrüder h,
h, h,
h, die
die Wageneinzugswelle
Wageneinzugswelle i,
i, getrieben.
getrieben. Auf
Auf letzterer
letzterer sitzt
sitzt
die
welehe durch
die Wagenschnecke
Wagenschnecke i,,
i,, welehe
durch das
das an
an ihrem
ihrem schwüchern
schwüchern Ende
Ende und
und am
am Wagen
Wagen W
W befestigte
befestigte Seili,
Seili, den
den EinEinzug
zug des
des Wagens
Wagens ausführt.
ausführt. Die
Die an
an der
der Welle
Welle i;
i; noch
noch befindliche
befindliche Gegenschnecke
Gegenschnecke i,
i, wirkt
wirkt nie
nie treibend,
treibend, sondern
sondern
dient
dient nur
nur dazu,
dazu, die
die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens beim
beim Einfahren
Einfahren durch
durch ihre
ihre hemmende
hemmende Wirkung
Wirkung zu
zu reguliren.
reguliren.

Beide
Beide

Schnecken
Schnecken sind
sind ganz
ganz gleich
gleich construirt
construirt und
und zwar
zwar der
der Art,
Art, dass
dass der
der Wagen
Wagen ohne
ohne Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der Tràágheit
Tràágheit
wührend des
des ersten
ersten Drittels
Drittels seines
seines Weges
Weges eine
eine gleichfürmig
gleichfürmig beschleunigte,
beschleunigte, wáhrend
wáhrend des
des zweiten
zweiten Drittels
Drittels eine
eine gleichgleichwührend
formige,
formige, und
und während
während des
des letzten
letzten Drittels
Drittels eine
eine gleichförmig
gleichförmig verzögerte
verzögerte Bewegung
Bewegung annehmen
annehmen würde.
würde.
Endlich
Endlich befindet
befindet sich
sich auf
auf der
der Haupttriebwelle
Haupttriebwelle a,
a, noch
noch der
der sogenannte
sogenannte Twistwürtelf,,
Twistwürtelf,, eine
eine grosse
grosse die
die SpindelSpindelbewegung
herbeiführende
Seilscheibe.
Das
darüber
gelegte
und
über
die
Rollen
f,,
f,,
f;,
fx,
f,
geführte
bewegung herbeiführende Seilscheibe. Das darüber gelegte und über die Rollen f,, f,, f;, fx, f, geführte Seil
Seil f,f,
treibt
treibt die
die mit
mit der
der Rolle
Rolle f;
f; auf
auf einer
einer Welle
Welle sitzende
sitzende Spindeltrommel
Spindeltrommel q,,
q,, von
von welcher
welcher die
die Bewegung
Bewegung auf
auf die
die Spindeln
Spindeln S
S
durch
durch einzelne
einzelne Schnuren
Schnuren auf
auf bekannte
bekannte Weise
Weise übertragen
übertragen wird.
wird. Dieser
Dieser Mechanismus
Mechanismus zur
zur Bewegung
Bewegung (der
(der Spindeln
Spindeln
kommt
Bewegung der
gleichformige
kommt aber
aber nur
nur in
in Thütigkeit
Thütigkeit wührend
wührend der
der drei
drei ersten
ersten Perioden,
Perioden, wenn
wenn die
die Bewegung
der Spindeln
Spindeln eine
eine gleichformige

ist;
ist; in
in der
der vierten
vierten Periode
Periode hingegen,
hingegen, wo
wo die
die Rotationsbewegung
Rotationsbewegung der
der Spindeln
Spindeln eine
eine beschleunigte
beschleunigte sein
sein soll,
soll, werden
werden

dieselben
dieselben durch
durch die
die Einwirkung
Einwirkung der
der am
am Quadrantenarm
Quadrantenarm k,
k, befestigten
befestigten Kette
Kette n,
n, auf
auf die
die Quadrantenkettentrommel
Quadrantenkettentrommel m,
m,
Beim
Beim Einfahren
Einfahren nümlich
nümlich werden
werden durch
durch die
die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens auch
auch die
die Seilrollen
Seilrollen c,
c, und
und c,
c, wieder
wieder
in
in Umdrehung
Umdrehung gesetzt;
gesetzt; dadurch
dadurch kommt
kommt auch
auch das
das mit
mit der
der Rolle
Rolle c;
c; auf
auf einer
einer Welle
Welle sitzende
sitzende Quadrantentrieb
Quadrantentrieb k,,
k,,
sowie
sowie der
der verzahnte
verzahnte Quadrant
Quadrant k,
k, selbst
selbst in
in Bewegung,
Bewegung, und
und in
in Folge
Folge dessen
dessen neigt
neigt sich
sich der
der um
um die
die Achse
Achse k,
k, drehdrehbare
bare Quadrantenarm
Quadrantenarm k,
k, gegen
gegen den
den Wagen
Wagen hin.
hin. Die
Die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens ist
ist aber
aber eine
eine schnellere
schnellere als
als die
die desdesjenigen
jenigen Punktes
Punktes des
des Quadrantenarms
Quadrantenarms k,,
k,, von
von welchem
welchem die
die Kette
Kette n,
n, ausgeht;
ausgeht; die
die Kette
Kette kann
kann sonach
sonach nicht
nicht so
so schnell
schnell

betrieben.
betrieben.

nachfolgen
nachfolgen wie
wie der
der Wagen
Wagen sich
sich entfernt,
entfernt, sie
sie ist
ist gezwungen
gezwungen die
die Kettentrommel
Kettentrommel m,
m, und
und durch
durch das
das Rad
Rad ],
], und
und das
das
Trieb
1,
auch
die
Spindeltrommel
q,
umzudrehen.
Die
veründerliche
Wagengeschwindigkeit
in
Verbindung
mit
der
verTrieb 1, auch die Spindeltrommel q, umzudrehen. Die veründerliche Wagengeschwindigkeit in Verbindung mit der veründerlichen
ünderlichen Wirkung,
Wirkung, welche
welche von
von der
der Kette
Kette n,
n, bei
bei der
der wechselnden
wechselnden Stellung
Stellung des
des Quadrantenarms
Quadrantenarms k,
k, auf
auf die
die SpinSpindeltrommel
deltrommel ausgeübt
ausgeübt wird,
wird, geben
geben für
für die
die Spindeln
Spindeln die
die erforderliche
erforderliche Beschleunigung
Beschleunigung der
der Rotationsbewegung.
Rotationsbewegung. Wenn
Wenn
gegen
gegen Ende
Ende des
des Wagenlaufes
Wagenlaufes die
die Spindelgeschwindigkeit
Spindelgeschwindigkeit noch
noch zu
zu gering
gering sein
sein sollte
sollte um
um ein
ein regelrechtes
regelrechtes Aufwinden
Aufwinden
der
der Garnfáden
Garnfáden herbeizuführen,
herbeizuführen, so
so wird
wird noch
noch die
die Wirkung
Wirkung der
der am
am obern
obern Theil
Theil des
des Quadrantenarms
Quadrantenarms k,
k, angebrachten
angebrachten
Rolle
Rolle o,
o, zu
zu Hilfe
Hilfe genommen.
genommen. Dieselbe
Dieselbe kommt
kommt nämlich
nämlich wenn
wenn der
der Arm
Arm k,
k, sieh
sieh sehr
sehr tief
tief herabsenkt
herabsenkt in
in Berührung
Berührung
mit
der
Kette
n,,
spannt
dieselbe
noch
schürfer
an
und
bewirkt
dadurch
eine
Vergrósserung
der
Spindelgeschwinmit der Kette n,, spannt dieselbe noch schürfer an und bewirkt dadurch eine Vergrósserung der Spindelgeschwindigkeit.
digkeit. Die
Die beim
beim Einfahren
Einfahren des
des Wagens
Wagens von
von der
der Trommel
Trommel m,
m, abgewickelte
abgewickelte Kette
Kette wird
wird beim
beim Ausfahren
Ausfahren wieder
wieder

aufgewickelt.
aufgewickelt.

Zu
Zu diesem
diesem Zweck
Zweck ist
ist auf
auf der
der Kettentrommelwelle
Kettentrommelwelle noch
noch eine
eine in
in den
den Figuren
Figuren nicht
nicht angegebene
angegebene SeilSeil-

scheibe
scheibe aufgesteckt
aufgesteckt und
und über
über dieselbe
dieselbe ein
ein Seil
Seil geschlungen,
geschlungen, welches
welches mit
mit dem
dem einen
einen Ende
Ende unterhalb
unterhalb des
des Streckwerkes
Streckwerkes
mit
mit dem
dem andern
andern Ende
Ende in
in der
der Náhe
Náhe der
der Quadrantenachse
Quadrantenachse k,
k, befestigt
befestigt ist.
ist. Beim
Beim Ausfahren
Ausfahren des
des Wagens
Wagens wird
wird durch
durch
dieses
Seil
die,
oben
erwähnte
Rolle
in
einer
Richtung
gedreht,
welche
das
Aufwinden
der
Quadrantenkette
n,
dieses Seil die, oben erwähnte Rolle in einer Richtung gedreht, welche das Aufwinden der Quadrantenkette n, herherbeiführt.
beiführt.

Bezüglich
Bezüglich des
des Aufwindens
Aufwindens ist
ist noch
noch zu
zu bemerken,
bemerken, dass
dass auf.
auf. der
der leeren.
leeren. Spule
Spule zunächst
zunächst ein
ein Doppelkegel,
Doppelkegel, der
der
sogenannte
sogenannte Ansatz,
Ansatz, gebildet
gebildet wird,
wird, welcher
welcher gleichsam
gleichsam als
als Basis
Basis für.
für. die
die später
später in
in Kegeloberflächen
Kegeloberflächen aufzulegenden
aufzulegenden
Fadenlagen
Fadenlagen dient.
dient. Während
Während der
der Bildung
Bildung dieses
dieses Ansatzes
Ansatzes muss
muss nothwendig
nothwendig die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der
der Spindeln
Spindeln eine
eine
andere
andere und
und zwar
zwar im
im Allgemeinen
Allgemeinen grössere
grössere sein,
sein, als
als in
in den
den spätern
spätern Zeitperioden,
Zeitperioden, und
und sie
sie muss
muss sich
sich auch
auch von
von Schicht
Schicht
zu
zu Schicht
Schicht ändern,
ändern, da
da mit
mit jeder
jeder neuen
neuen Schicht
Schicht die
die Gestalt
Gestalt der
der die
die neue
neue Fadenlage
Fadenlage aufnehmenden
aufnehmenden Unterlage
Unterlage eine
eine
andere
andere wird.
wird. Diese
Diese von
von Schicht
Schicht zu
zu Schicht,
Schicht, oder
oder was
was dasselbe
dasselbe ist.von
ist.von Auszug
Auszug zu
zu Auszug
Auszug wechselnde
wechselnde SpindelgeSpindelgeschwindigkeit
schwindigkeit wird
wird dadurch
dadurch herbeigeführt,
herbeigeführt, dass
dass man
man durch
durch Drehung
Drehung der
der im
im Quadrantenarm
Quadrantenarm k,
k, liegenden
liegenden SchraubenSchrauben-
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spindel
die Stellung
Stellung der
der dieselbe
dieselbe umfassenden
umfassenden Mutter,
Mutter, an
an welche
welche die
die Quadrantenkette
Quadrantenkette n, angeschlossen
spindel die
angeschlossen ist, während
der
Bildung
des
Ansatzes
veründer
t.
Legt
man
die erste
erste Fadenschicht
Fadenschicht auf
auf die
die Spindel
der Bildung des Ansatzes veründert. Legt man die
Spindel so
so muss
muss die
die Drehung derderselben wegen
wegen des
des kleinsten
kleinsten Durchmessers
Durchmessers mit
mit der
der grüssten
grüssten Geschwindigkeit
Geschwindigkeit erfolgen und die Schraubenmutter
selben
Schraubenmutter muss
muss
müglichst nahe
nahe an
an der
der Drehachse
Drehachse k,
k, des
des Quadrantenarmes
Quadrantenarmes k,
k, sich
müglichst
sich befinden. Bei jeder neuen Fadenschicht
Fadenschicht soll die
Spindelg
eschwind
igkeit
kleiner werden
werden und
und es
es muss
muss sich
sich folglich
Spindelgeschwindigkeit kleiner
folglich die
die Schraubenmutter
Schraubenmutter immer mehr und mehr von
der Drehaxe
Drehaxe des
des Quadranten
Quadranten entfernen
entfernen bis
bis sie
sie endlich
endlich nach
nach Vollendung
Vollendung des
der
des Ansatzes
Ansatzes am
am obern Theil der QuadranQuadrantenschraube angekommen ist. Von diesem Zeitpunkt an beginnt
die Bildung
Bildung gleichgestalteter
tenschraube angekommen ist. Von diesem Zeitpunkt an beginnt die
gleichgestalteter Schichten,
Schichten, es tritt
von einem Auszug zum andern keine Veränderung in dem Gesetz nach
welchem die
von einem Auszug
zum andern keine Veränderung in dem Gesetz nach welchem
die Spindelbewegung
Spindelbewegung Statt findet
findet
mehr ein und die Schraubenmutter bleibt unverändert in ihrer bei
Vollendung des
des Ansatzes angenommenen
mehr ein und
die Schraubenmutter bleibt unverändert in ihrer bei Vollendung
angenommenen Stellung.
Die Verschiebung der Schraubenmutter längs der Schraubenspindel erfolgt
durch einen
Die Verschiebung
der Schraubenmutter längs der Schraubenspindel erfolgt durch
einen selbstthätigen
selbstthätigen in den Zeichnungen nicht dargestellten Mechanismus. Ist der Kötzer vollende
so wird
wird die
nungen nicht dargestellten
Mechanismus. Ist der Kötzer vollendett so
die Schraubenmutter
Schraubenmutter durch Drehung
der mit der Quadrantenschraube verbundenen Kurbel wieder
in
die Nähe
Nähe der
der Quadrantenachse
der mit der Quadrantenschraube verbundenen Kurbel wieder in die
Quadrantenachse k, zurückgeführt.
zurückgeführt.
Die einzelnen Theile des Steuerungsmechanismus und deren Thätigke
Die
einzelnen Theile des Steuerungsmechanismus und deren Thätigkeit
it lernen wir bei Betrachtung
Betrachtung der Bewe-

gungsperioden kennen; doch ist es nothwendig schon hier einen der wichtigs
ten Theile
gungsperioden
kennen; doch ist es nothwendig schon hier einen der wichtigsten
Theile desselben,
desselben, die Steuerwelle,
Steuerwelle,
zu beschreiben.
beschreiben.
..
Unterhalb der
der Hauptwelle
Hauptwelle a,
a, liegt
liegt eine
eine schwache
schwache mit
mit T
T bezeichnete
bezeichnete Welle auf deren linksseitigem
Unterhalb
linksseitigem Ende ein

zu

mit dem
dem Rade
Rade e,
e, in
in Eingriff
Eingriff stehendes
stehendes Trieb
Trieb C'
C' fest
fest aufgesteckt
aufgesteckt ist.
mit
ist. Diese Welle T befindet sich in continuirlicher
continuirlicher
Drehung
,
mag
der
Riemen
auf
der
Scheibe
I
oder
II
liegen;
denn der
Drehung, mag der Riemen auf der Scheibe I oder II liegen; denn
der Riemen
Riemen ist
ist so breit genommen
genommen und der
Riemenführer so
so gestellt,
gestellt, dass
dass auch
auch bei
bei der
der Lage
Lage des
des Riemens
Riemens auf Scheibe I die zum Betrieb der Welle T
Riemenführer
T erforerforderliche
geringe
Arbeit
auf
die
Scheibe
II übertragen
übertragen wird.
wird. Auf
derliche geringe Arbeit auf die Scheibe II
der
Nähe
Auf der Welle T ist ferner noch in
in der Nähe des
des
rechten Endes die eine Hälfte B, einer Zahnkuppelung verschie
bbar mittelst
rechten Endes
die eine Hälfte B, einer Zahnkuppelung verschiebbar
mittelst Nuth und Feder aufgesteckt
aufgesteckt und
wird von der Spiralfeder B, fortwährend nach links gedrückt
wird von
der Spiralfeder B, fortwährend nach links gedrückt.. Die
Die Welle T ist von einer langen Hülse oder
hohlen Welle B, die wir die Steuerwelle nennen wollen, umgeben
hohlen
Welle B, die wir die Steuerwelle nennen wollen, umgeben,
, und kann durch Zusammenschieben
Zusammenschieben der beiden
Kuppelungshälften B,, B,, mit der Welle T in feste Verbindung
gesetzt werden.
werden. Diese Verbindung
Kuppelungshälften B,, B,, mit der Welle T in feste Verbindung gesetzt
Verbindung wird nun jedes
jedes
Mal herbeigeführt, wenn die am Steuerungsbalancier A angehäng
te, gegen
gegen das am Gestell angebrachte
Mal herbeigeführt,
wenn die am Steuerungsbalancier A angehängte,
angebrachte Lager B,
sich anlehnende mit eigenthümlichen Erhöhungen versehene Steuerun
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Ja
hres-Bericht.
Jahres-Bericht.
Oeffentliche Handlungen.
Oeffentliche Handlungen.

Feierlichkeiten. Auszeichnungen.
Auszeichnungen.
Feierlichkeiten.

Das Schuljahr würde mit den Feierlichkeiten
erüffnet, welche
welche aus
Das Schuljahr würde mit den Feierlichkeiten erüffnet,
des Umzugs aus dem alten
aus Veranlassung
Veran

lassung des Umzugs aus dem alten
in das neue Gebäude und der Einwe
ihung des
des lezteren
lezteren vom
in das neue Gebäude und der Einweihung
nach dem
vom 30. September
September bis 1. October
October 1864
1864 nach dem
Programm stattfanden, welches in der zu
diesem Fest
Fest ausgegebenen
ausgegebenen Denkschrift
Programm stattfanden, welches in der zu diesem
mitgetheilt
worden
ist.
Denkschrift mitgetheilt worden ist.
Eine eingehende Beschreibung dieser Feier
lichkeiten und
und der
der sich anschliessenden
Eine eingehende Beschreibung
dieser Feierlichkeiten
anschliessenden Ausstellung
Ausstellung von
von Arbeiten
Arbeiten
ehemaliger Schüler der Ansta

lt wurde
wurde von
von der
der in
in Thátigkeit
Thátigkeit gewesenen
gewesenen Festcommission
ehemaliger Schüler der Anstalt
Festcommission in einer im Verlag
Verlag
Nitzschke dahier
dahier erschienenen
erschienenen Druckschrift
Nitzschke
Druckschrift veröffentlicht,
veröffentlicht,
Am 23. December 1864 wurde im Festsaal
die ôffentliche
ôffentliche Preisvertheilung
Am 23. December 1864
wurde im Festsaal die
Preisvertheilung vorgenommen.
vorgenommen. An
An die
die
dem Director Dr. Holtzmann durch eine
Ansp
rach
e
einge
leite
te
dem Director Dr. Holtzmann durch eine Ansprache eingeleitete und vorgenommene
vorgenommene Handlung
Handlung schloss
schloss sich
sich

wissenschaftliche Rede von Professor Dr.
Zech über
über den aufsteigenden
wissenschaftliche
Rede von Professor Dr. Zech
aufsteigenden Luftstrom
Luftstrom an.
an.
Am

von

von

von

von
eine
eine

6. März

1865 wurde das Geburtsfest SEINER MAJE
STAT DES KONIGS
Am 6. März 1865 wurde
das Geburtsfest SEINER MAJESTAT
KONIGS unter Anwesenheit
Anwesenheit Seiner
Seiner Excellenz
Excellenz
des Herrn Cultministers von Golther gefei
ert durch
durch eine
eine von
des Herrn Cultministers von Golther gefeiert
gehaltene
von Professor
Professor Baur im Festsaal
Festsaal gehaltene Rede
Rede iiber
iiber

die berühmten
berühmten Männer,
Männer, deren
deren Bildnisse
Bildnisse das neue Gebäude
die
Gebäude zieren.
zieren.
An demselben festlichen Tage wurde die Schul
durch die
die dem
dem Director
An demselben festlichen Tage wurde die Schulee durch
Director von
von Holtzmann
Holtzmann zu Theil gewordene
gewordene
Auszeichnung durch Verleihung

des Ritterkreuzes
Ritterkreuzes des
des Ordens
Ordens der Württembergischen
Auszeichnung durch Verleihung des
Württembergischen Krone
Krone erfreut.
erfreut.
In schwere Trauer versetzt wurde sie durch den
in der
der Nacht
In schwere Trauer
versetzt wurde sie durch den in
vom
24.
auf
25.
April erfolgten
Nacht vom 24.
erfolgten Tod
Tod dieses
dieses
allseitig verehrten Lehrers und Vorstands.
Am
Nach
mitt
ag des
allseitig verehrten Lehrers und Vorstands. Am Nachmittag
des 27.
27. April gaben ihm Lehrer
Lehrer und
und Schüler
Schüler das
das
Geleite zu seiner lezten Ruhestätte. Der Grabr
ede des
des Geistlichen
Geistlichen folgte
Geleite zu seiner lezten Ruhestätte. Der Grabrede
folgte ein im Namen
Namen der
der Collegen
Collegen des
des VerVerstorbenen von Professor Baur, sodann eine im
Namen der
der Schüler
Schüler von
storbenen von Professor Baur, sodann eine im Namen
von dem
dem Studirenden
Studirenden Fortlage
Fortlage gesprochener
gesprochener
Nachruf. Am Abend des Beerdigungstags

zeugte ein
ein nach
nach dem
dem Grab unternommener
Nachruf. Am Abend des Beerdigungstags zeugte
unternommener Fackelzug
Fackelzug von dem
dem lebhaften
lebhaften
Gefühl der studirenden Jugend für den Verlu
st der
der sie
sie betroffen,
betroffen, einem Gefühle
Gefühl der studirenden
Jugend für den Verlust
das
in
einer
Rede
des
StudirenGefühle
des
Studi
renden Fein einen beredten Ausdruck fand.
SEINE MAJESTÄT
MAJESTÄT DER KÖNIG
den Fein einen beredten
Ausdruck fand. SEINE
KÖNIG bethätigten
bethätigten das Interesse,
Interesse, welches
welches
Höchstderselbe den Angelegenheiten der Schul
stets zuwendet,
zuwendet, sowie
Höchstderselbe den Angelegenheiten der Schulee stets
sowie die wohlwollende
wohlwollende Anerkennung,
Anerkennung, welche
welche HöchstHöchstderselbe den Verdiensten des Verstorbenen
zollte
,
durch
ein Kabinetsschreiben,
derselbe den Verdiensten des Verstorbenen zollte, durch ein
Theilnahme
Kabinetsschreiben, worin die allerhöchste
aller
höchs
te
Theil
nahme
an
dem
Verlust, den
den die
die Schule
Schule erlitten,
erlitten, huldvollst
huldvollst zu erkennen
an dem Verlust,
erkennen gegeben
gegeben wurde.
wurde.

Am 14. Mai fand zu Ehren des Verstorben
en im
im Festsaale
Festsaale eine Trauerfeierlichkeit
Am 14. Mai fand
zu Ehren des Verstorbenen
Trauerfeierlichkeit statt,
statt, bei
bei welcher
welcher ProProfesso
r
Dr. Zech
Zech die
die wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Dienste
Dienste des
fessor Dr.
des Verstorbenen
Verstorbenen ans Licht setzte.
setzte.
Die verschiedenen Gedächtnissreden wurden
von Seiten
Seiten der
der Schule
Die verschiedenen
Gedächtnissreden wurden von
Schule in einer Druckschrift
Druckschrift veröffentlicht,
veröffentlicht, welche
welche
an die Angehörigen der Schule, sowie an die Verw
andten und
an die Angehörigen der Schule, sowie an die Verwandten
Freunde
des
Verstorbenen
vertheilt
ist.
und Freunde
Verstorbenen vertheilt worden
word

en ist.
An die obige Trauerfeierlichkeit schloss sich
die Beeidigung
Beeidigung des
An die obige Trauerfeierlichkeit
schloss sich die
des auf Vorschlag
Vorschlag des Lehrerconvents
Lehrerconvents von
von
Seiner Majestät dem König ernannten neuen
Directors Professor
Seiner Majestät dem König ernannten neuen Directors
Excellenz
den
Herrn
Professor Baur durch Seine
Seine
Excel
lenz
den
Herrn
Cultminister von
von Golther
Golther vor
Cultminister
vor dem
dem versammelten
versammelten Lehrerkonvent
Lehrerkonvent an.
an.

Ver
mehrung der
der Lehrmittel.
Lehrmittel.
Vermehrung
Unter den Vermehrungen, welche die Lehrmittel der
Schule durch
Unter den Vermehrungen, welche die Lehrmittel der Schule
in dem abgelaufenen Jahre
durch Anschaffungen
Anschaffun
Jahre
ferner
ferner
Hoart
Hoart

gen in dem abgelaufenen
erfahren haben, ist hervorzuheben das für den
astronomischen Apparat
Apparat erworbene
erfahren haben, ist hervorzuheben das für den astronomischen
erworbene neue Passageinstrument;
Passageinstrument;
Erwerbungen für den mathematisch-geodátischen
Apparat: eine
eine Thomas'sche
Erwerbungen für
den mathematisch-geodátischen Apparat:
Thomas'sche Rechenmaschine
Rechenmaschine von Mechaniker
Mechaniker
in Paris,
Paris, ein
ein grosses
grosses Modell
Modell eines
eines Rechenstabs
Rechenstabs von Graoet-Leinoir
in
Graoet-Leinoir in Paris.
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Durch
Durch Geschenke
Geschenke wurden
wurden die
die Unterrichtsmittel
Unterrichtsmittel vermehrt:
vermehrt:
Ueberlassung einer
huldvolle Ueberlassung
durch huldvolle
Anstalt durch
die Anstalt
Höchswelcher die
König, Höchswelcher
einer Anzahl
Anzahl mathematimathematiVon Seiner Majestät dem König,

und physikalischer
physikalischer Apparate,
Apparate, einer
einer Naturaliensammlung
Naturaliensammlung von
von 692
692 Nummern,
Nummern, meist
meist Schmetterlingen,
Schmetterlingen, nebst
nebst
scher und
einigen Spinnen,
Spinnen, Skorpionen
Skorpionen und
und Fischen,
Fischen, endlich
endlich von
von Werken
Werken des
des verstorbenen
verstorbenen Oberbauraths
Oberbauraths Etzel:
Etzel: „das
„das
Schienenwalzwerk der k. k.
k. österreichischen
österreichischen Südbahngesellschaft
Südbahngesellschaft zu
zu Gratz“
Gratz“ und
und „österreichische
„österreichische Eisenbahnen“,
Eisenbahnen“,

zu
zu neuem
neuem Danke
Danke verpflichtete;
verpflichtete;
Fabrikant Staub
Staub in
in Kuchen
Kuchen mit
mit einem
einem Modell
Modell des
des Baumwollselfactors
Baumwollselfactors der
der Firma
Firma Parr.
Parr. Curtis
Curtis &
&amp; Madeley
Madeley
Von Herrn Fabrikant
in
in %,
%, der
der natürlichen
natürlichen Grosse;
Grosse;
historischen Vereins
des historischen
Vereins für
für das
das württembergische
württembergische
Jahresheften des
den Jahresheften
mit den
Von Herrn Dekan Baur in Künzelsau mit
Franken;
Franken;

einer Sammlung
Wien mit
in Wien
Südbahn in
östreichischen Südbahn
k. östreichischen
k. k.
der k.
Oberinspektor der
Von Herrn
Herrn Ingenieur
mit einer
Sammlung
Paulus, Oberinspektor
Ingenieur Paulus,
Von
Maschinenbaufache;
und Maschinenbaufache;
Ingenieur- und
dem Ingenieuraus dem
Authographien
Authographien aus
Vorlagen, für
angefertigten Vorlagen,
Mitwirkung angefertigten
seiner Mitwirkung
unter seiner
oder unter
Herrn Professor
Professor Schröter
für
ihm oder
von ihm
20 von
mit 20
Schröter mit
Von Herrn
Maschinenbau;
Maschinenbau;

von
von
den
den

;;

„illustrirte
Schriften: „illustrirte
herausgegebenen Schriften:
ihm herausgegebenen
von ihm
der von
Exemplar der
einem Exemplar
je einem
Herrn Dr.
Dr. Scherer
mit je
Stuttgart mit
in Stuttgart
Scherer in
Von Herrn
Volkslieder,
Volkslieder, ,Dichterwald*
,Dichterwald* und
und ,Gedichte*;
,Gedichte*;
Etzels: ,württembergische
Nachlasse Etzels:
dem Nachlasse
aus dem
Schriften aus
mit Schriften
Stuttgart
Von
Frau
Oberbaurath
Etzel
in
Stuttgart
mit
,württembergische und
und schweischweiin
Etzel
Von Frau Oberbaurath
zerische
zerische Eisenbahnen*
Eisenbahnen* und
und mit
mit dem
dem Werke
Werke ,Bühler,
,Bühler, Brückenbauten*;
Brückenbauten*;
einer Nadelwalze;
Wollkümmen. und
mit Wollkümmen.
Esslingen mit
in Esslingen
und einer
Nadelwalze;
Wolf in
und Wolf
Merkel und
Von den Herren Fabrikanten Merkel
Papierblechs;
feinsten Papierblechs;
Tafel feinsten
einer Tafel
mit einer
Trier mit
bei Trier
Dillingen bei
Von der
Hüttenwerks Dillingen
des Hüttenwerks
Direktion des
der Direktion
Von
Kalibervon Kalibereinem Satz
Eisenerzen und
und einem
Satz von
verschiedenen Eisenerzen
mit verschiedenen
Saarbrücken mit
bei Saarbrücken
Vom Hüttenwerke Neunkirchen bei
Abschnitten für
für Drahteisen;
Drahteisen;
Abschnitten
Bessemerstahl;
von Bessemerstahl;
Probestücken von
und Probestücken
Vom Hüttenwerk Hórde bei
Eisenerzen und
mit Eisenerzen
Dortmund mit
bei Dortmund
Fagoneisen;
von Fagoneisen;
Musterstücken
mit
Stuttgart
in Stuttgart mit Musterstücken von
Link in
und Link
Von den Herren
Müller und
Fabrikanten Müller
Herren Fabrikanten
Von Herrn
Herrn Fabrikant
Fabrikant Rexer
Rexer in
in Stuttgart
Stuttgart mit
mit Mustern
Mustern von
von verziertem
verziertem Walzeisen
Walzeisen ;;
Von
Bandagen.
und Bandagen.
Schienen und
von Schienen
Probestücken von
mit Probestücken
Stuttgart mit
in Stuttgart
Direktion in
Eisenbahn- Direktion
kónigl. Eisenbahnder kónigl.
Von
Von der
der Einweihung
die bei
ferner. die
hatte. ferner.
Schenkungen hatte.
von Schenkungen
Eine
bei der
Einweihung des
des neuen
neuen Gebäudes
Gebäudes veranstaltete
veranstaltete
Anzahl von
namhafte Anzahl
Eine namhafte
ausgedie ausgeAussteller die
ehemaliger Schüler
Arbeiten ehemaliger
Ausstellung
von Arbeiten
Schüler der
der Anstalt
Anstalt dadurch
dadurch zur
zur Folge,
Folge, dass
dass viele
viele der
der Aussteller
Ausstellung von
stellten
Gegenstünde
der
Schule
überliessen.
stellten Gegenstünde der Schule überliessen.
Auf diese
diese Weise
Weise erhielt
erhielt dieselbe.
dieselbe. von
von den
den Herren:
Herren:
Auf
Flattich, Wilhelm,
Wilhelm, Oberingenieur
Oberingenieur in
in Wien:
Wien:
Flattich,
Südstaatsósterr. Südstaatsk. ósterr.
k. k.
der k.
Hochbauten der
verschiedenen Hochbauten
der verschiedenen
Authographien der
Blättern Authographien
300 Blättern
von 300
eine
Sammlung von
eine Sammlung
Eisenbahngesellschaft nebst
nebst den
den hiezu
hiezu gehórigen
gehórigen Constructions-Details
Constructions-Details beinahe
beinahe sámmtlicher
sámmtlicher Bautheile;
Bautheile;
Eisenbahngesellschaft
Schuhmann, Architekt
Architekt en
en chef
chef der
der k.
k. k.
k. priv.
priv. ósterr.
ósterr. Staats-Eisenbahngesellschaft:
Staats-Eisenbahngesellschaft:
Schuhmann,
Photographie-Façade und-3
und-3 Originalgrundrisse
Originalgrundrisse von
von 2
2 Wohnhäusern
Wohnhäusern des
des Herrn
Herrn Ludwig
Ludwig Ladenburg,
Ladenburg, badischen
badischen
11 Photographie-Façade
Gesandten
in
Wien;
Gesandten in Wien;
Project eines
eines Wohnhauses
Wohnhauses für
für Herrn
Herrn Leitenberger
Leitenberger in
in Wien,
Wien, in
in 2
2 Grundrissen;
Grundrissen;
Project
Project eines
eines Wohnhauses
Wohnhauses für
für Herrn
Herrn Dreher
Dreher in
in Wien,
Wien, in
in 3.
3. Grundrissen;
Grundrissen;
Project

Baumgärtner, Paul,
Paul, Bauunternehmer
Bauunternehmer in
in Ludwigsburg,
Ludwigsburg, eine
eine Photographie
Photographie der
der Neckarbrücke
Neckarbrücke zu
zu Neckarweihingen;
Neckarweihingen;
Baumgärtner,
Kaufmann, Jacob,
Jacob, Ingenieur
Ingenieur in
in Olten,
Olten, Schweiz:
Schweiz:
Kaufmann,
»Pressel und
und Kaufmann,
Kaufmann, der
der Bau
Bau des
des Hauenstein-Tunnels,
Hauenstein-Tunnels, 11 Band
Band Querfolio.
Querfolio. Basel
Basel und
und Biel
Biel 1860;
1860;
»Pressel
Kóstlin,
August,
Oberingenieur
in
Wien:
Kóstlin, August, Oberingenieur in Wien:
a) Brücken
Brücken über
über die
die Eipel,
Eipel, Gran
Gran und
und Theiss
Theiss (bei
(bei Szegedin).
Szegedin). 77 Blätter
Blätter Lithographien;
Lithographien;
a)
b) System
System eines
eines Eisenbahn-Oberbaues
Eisenbahn-Oberbaues ohne
ohne Holz,
Holz, mehrere
mehrere Exemplare
Exemplare authographirter
authographirter Zeichnungen
Zeichnungen und
und eines
eines
b)
authographischen Memoires;
Memoires;
authographischen

c) ,die
,die Hängebrücke
Hängebrücke für
für Eisenbahnen
Eisenbahnen etc.“,
etc.“, eine
eine Denkschrift
Denkschrift mit
mit 4
4 Zeichnungsbeilagen;
Zeichnungsbeilagen;
c)
Laissle, Friedrich,
Friedrich, Bauinspector
Bauinspector in
in Schorndorf;
Schorndorf;
Laissle,
»Laissle und
und Schübler,
Schübler, der
der Bau
Bau der
der Brückenträger
Brückenträger ete.“
ete.“ 11 Band
Band 8°.
8°. 2.
2. Auflage.
Auflage. Stuttgart
Stuttgart 1864.
1864.
»Laissle
Nôrdlinger,
Wilhelm,
Oberingenieur
in
Paris:
Nôrdlinger, Wilhelm, Oberingenieur in Paris:
Eiserner Viadukt
Viadukt über
über die
die Creuse
Creuse (Bahn
(Bahn von
von Montluçon
Montluçon nach
nach Limoges),
Limoges), 33 Zeichnungen,
Zeichnungen, 22 Lithographien,
Lithographien,
Eiserner
Photographien.
33 Photographien.
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Pressel,
ästerr. Südbahngesellschaft:
Pressel, Wilhelm,
Wilhelm, Oberinspector
Oberinspector der
der k.
k. k.
k. ästerr.
Südbahngesellschaft:

a)
Bahnhof Basel,
Basel, 22 Lithographien
Lithographien ;;
a) Bahnhof
b)
b) Nadelwehr
Nadelwehr bei
bei Luzern,
Luzern, 22 Lithographien;
Lithographien;
c)
Birsig-Viadukt
bei
Basel,
c) Birsig-Viadukt bei Basel, 22 Lithographien
Lithographien ;;
d)
Baggermaschine,
2
Lithographien;
d) Baggermaschine, 2 Lithographien ;
Schübler,
Schübler, Adolf,
Adolf, Bauinspector
Bauinspector in
in Esslingen
Esslingen ::
»Laissle
der Brückenträger
»Laissle und
und Schübler,
Schübler, der
der Bau
Bau der
Brückenträger etc.“
etc.“
Sachs, Carl,
Carl, Giesserei-Inspector
Giesserei-Inspector in
in Wasseralfingen
Wasseralfingen:
Sachs,
:

Band 8°.
8°. 2.
2. Auflage.
Auflage. Stuttgart
1864;
11 Band
Stuttgart 1864;

Basrelief von
von Eisen-Blumenornament
Eisen-Blumenornament in
in Einem
Einem Stück
Stück gegossen;
gegossen;
Basrelief
Stotz,
A.,
Fabrikant
in
Stuttgart:
Stotz, A., Fabrikant in Stuttgart:

a) reichhaltige
reichhaltige Sortimente
Sortimente verschiedener
verschiedener Fabrikate
Fabrikate aus
in halbfertigem
halbfertigem und
a)
aus schmiedbarem
schmiedbarem Gusseisen
Gusseisen in
und ganz
ganz
vollendetem Zustande
Zustande;
vollendetem
;

b) ein
ein lithographirtes
lithographirtes Musterbuch
Musterbuch;
b)
;
Beitter, H.,
H., Director
Director des
des Hüttenwerks
Hüttenwerks Phónix
Phónix bei
bei Ruhrort
Ruhrort a.
a. R.
R.:
Beitter,
:
Proben von
von grauem
grauem und
und weissem
weissem Roheisen,
Roheisen, Hochofenschlacken,
Hochofenschlacken, Rohschienen,
Rohschienen, mehrere
mehrere Stücke
55 Proben
Stücke Stabeisen,
Stabeisen, gege-

brochen und
und gebogen,
gebogen, Schienen
Schienen aus
aus sehnigem
sehnigem und
und kórnigem
kórnigem Eisen;
Eisen;
brochen
Preislisten
und
Profilzeichnungen
des
Hüttenwerks
Phónix
Preislisten und Profilzeichnungen des Hüttenwerks Phónix in
in mehreren
mehreren Exemplaren;
Exemplaren;
Blumhardt,
Präparate in
Blumhardt, A,
A, Fabrikant
Fabrikant chemischer
chemischer Präparate
in Stuttgart:
Stuttgart:
grosse
grosse Crystalldrüse
Crystalldrüse von
von raffinirtem
raffinirtem Natronsalpeter;
Natronsalpeter;
von
von Davall,
Davall, Albert,
Albert, Forstinspector
Forstinspector in
in Vevey:
Vevey:
eine
eine reiche
reiche Sammlung
Sammlung getrockneter,
getrockneter, zum
zum Theil
Theil sehr
sehr seltener
seltener Alpenpflanzen
Alpenpflanzen ;
;
meteorologische
meteorologische Tabellen:
Tabellen: „Climat
„Climat de
de Vevey“,
Vevey“, aus
aus den
den Jahren
Jahren 1855/59;
1855/59;
Dieffenbach,
Dieffenbach, Emil,
Emil, Betriebsingenieur
Betriebsingenieur der
der Eisenhütte
Eisenhütte zu
zu Anina
Anina im
im Banat:
Banat:
photographische
Orten im
Banat;
photographische Ansichten
Ansichten von
von GrubenGruben- und
und Hüttengebäuden
Hüttengebäuden aus
aus Reschitza
Reschitza und
und anderen
anderen Orten
im Banat;
Flechsel,
Flechsel, Heinrich,
Heinrich, Papierfabrikant
Papierfabrikant in
in Schweden:
Schweden:

Papiermuster
feine Schreibpapiere,
Papiermuster aus
aus der
der Motala
Motala Pappers
Pappers Bruks,
Bruks, Aktie-Bolag
Aktie-Bolag in
in Schweden:
Schweden: feine
Schreibpapiere, Druckpapiere,
Druckpapiere,
im
Dachdecken; Pergamentpapier
im Holländer
Holländer gefärbte
gefärbte Papiere
Papiere zu
zu Tapeten;
Tapeten; ordinäre
ordinäre Packpapiere,
Packpapiere, Pappe
Pappe zum
zum Dachdecken;
Pergamentpapier
aus
aus ungeleimtem
ungeleimtem Papier
Papier mit
mit Schwefelsäure
Schwefelsäure erhalten;
erhalten; Papier
Papier aus
aus reiner
reiner Fichtennadel
Fichtennadel ete.
ete. etc.;
etc.;

Gugler,
Gugler, K.,
K., Salinenverwaltungs-Assistent
Salinenverwaltungs-Assistent in
in Friedrichshall
Friedrichshall ::
Unreines
Unreines Steinsalz,
Steinsalz, wie
wie er
er es
es verwendete
verwendete zu
zu einem
einem Versuch,
Versuch, das
das Chlornatrium
Chlornatrium desselben
desselben im
im Flammofen
Flammofen von
von
den
den verunreinigenden
verunreinigenden Mineralien
Mineralien (Anhydrit
(Anhydrit und
und Salzthon)
Salzthon) durch
durch Schmelzen
Schmelzen zu
zu trennen.
trennen. Eine
Eine Probe
Probe des
des ausaus-

gesaigerten
gesaigerten Salzes
Salzes und
und des
des Schmelzrückstandes.
Schmelzrückstandes.
Heim,
Ingenieur
in
München:
Heim, Ingenieur in München:

Klares
Klares Crystallsalz
Crystallsalz mit
mit Luftblasen
Luftblasen von
von Friedrichshall;
Friedrichshall;

Proben
Proben von
von Presstorf,
Presstorf, aus
aus der
der Torfpresse
Torfpresse von
von Schleissheim;
Schleissheim;

Knosp,
Knosp, Rudolf,
Rudolf, Fabrikant
Fabrikant in
in Stuttgart,
Stuttgart, gemeinschaftlich
gemeinschaftlich mit
mit Elwert,
Elwert, Marx
Marx und
und Vogtenberger:
Vogtenberger :
eine
eine Suite
Suite von
von Zwischenproducten
Zwischenproducten bei
bei der
der Anilinroth-Fabrikation,
Anilinroth-Fabrikation, Roseinkrystalle,
Roseinkrystalle, Neuviolett-,
Neuviolett-, Neublau-,
Neublau-, AniAnilingrün-Muster;
lingrün-Muster ;
Lempp,
Lempp, C.
C. Oekonom
Oekonom und
und Páchter
Páchter des
des Berkheimer
Berkheimer Hofs:
Hofs:
eine
eine Sammlung
Sammlung von
von Getreidearten:
Getreidearten:

Dinkel
Dinkel (Triticum
(Triticum spelta),
spelta),
Roggen
Roggen (Secale
(Secale cereale),
cereale),

Einkorn
Einkorn (Triticum
(Triticum monococcum),
monococcum),
Weizen
Weizen (Triticum
(Triticum vulgare,
vulgare, album),
album),
sowie
sowie verschiedene
verschiedene ApfelApfel- und
und Birnsorten;
Birnsorten;

Lossen,
Lossen, W.,
W., Director
Director der
der Concordia-Hütte
Concordia-Hütte in
in Bondorf
Bondorf a.
a. R.:
R.:

eine
eine grosse
grosse Stufe
Stufe Glaskopf
Glaskopf (Rotheisenstein),
(Rotheisenstein), ein
ein Stück
Stück crystallgraues
crystallgraues Roheisen;
Roheisen; Spiegeleisen
Spiegeleisen mit
mit Coaks
Coaks erblasen;
erblasen;
mehrere
Stücke
crystall
Hochofenund
Schweissofen-Schlacken;
mehrere Stücke crystall Hochofen- und Schweissofen-Schlacken;
bei Schóppler
C, Chemiker
Osterritter, C,
Chemiker bei
Schóppler &
&amp; Hartmann
Hartmann in
in Augsburg:
Augsburg:
Osterritter,
auf'Cattunén;
und auf'Cattunén;
Stoffen und
eine Auswahl von Druckmustern auf
wollenen und
halbwollenen Stoffen
und halbwollenen
auf wollenen

Reihlen, Adolf,
Adolf, Fabrikant
Fabrikant und
und Oekonom
Oekonom (Firma:
(Firma: Fried.
Fried. Reihlen
Reihlen &amp;
& Söhne)
Söhne) in
in Stuttgart
Stuttgart ::
Reihlen,
Zuckerrübensamen und
und Rohzucker
Rohzucker;
Zuckerrübensamen
;

—”
—”

15
15

Eee
Eee

Schlichter,
Schlichter, Ch,
Ch, Reallehrer
Reallehrer in
in Gaildorf:
Gaildorf:

patentirten
patentirten Mineraldünger
Mineraldünger für
für Saaten
Saaten und
und Wiesen,
Wiesen, für
für Klee,
Klee, Kartoffeln
Kartoffeln und
und Hopfen;
Hopfen;

Seeger, Ludwig,
Seeger,
Ludwig, Hüttenchemiker
Hüttenchemiker auf
auf den
den Burra-burra-Kupferwerken
Burra-burra-Kupferwerken in Südaustralien:

eine Suite Kupfererze, wie Gediegenkupfer, crystallisirtes Rothkupfererz, Chlorkupfer,
eine
Suite Kupfererze, wie Gediegenkupfer, crystallisirtes Rothkupfererz, Chlorkupfer, schon crystallisirte
Kupferlasur, Malachit
Malachit;
Kupferlasur,
;
Siegle,
Gustav
(Firma:
Heinrich
Stuttgart:
Siegle, Gustav (Firma: Heinrich Siegle),
Siegle), in
in Stuttgart
:
Carmin
und
Carminlacke,
besonders
Carmin und Carminlacke, besonders für
für lithographischen
lithographischen und
und typographischen
typographischen Druck, Murexid- und AnilinAnilinfarben zu
zu lithographischen
farben
lithographischen und
und Maler-Zwecken,
Maler-Zwecken, Crapplacke,
Crapplacke, Farben
Farben für
für Tapeten
Tapeten und
und Buntpapiere; reichhaltiges Assortiment
Assortiment von
von Buntpapieren
Buntpapieren ;
;
ges

Weiblin, W.,
W., aus
aus Reutlingen
Reutlingen;
Weiblin,
;
derbes
Quecksilbererz
derbes Quecksilbererz (crystallinisch-kôrniger
(crystallinisch-kôrniger Zinnober)
Zinnober) selbst
selbst gebrochen
gebrochen in
in der
der New-Almada-Mine, S. JoseCountey in
in Californien
Californien ;;
Countey
Bäumer, Wilhelm,
Wilhelm, Professor
Professor am
am K.
K. Polytechnikum
Polytechnikum in
in Stuttgart
Stuttgart:
Bäumer,
:

Jahrgänge der
der Zeitschrift
Zeitschrift ,Gewerbehalle*
(Stuttgart);
22 Jahrgänge
,Gewerbehalle* (Stuttgart);
Escher,
Paul,
Dr.,
Bureau-Chef
der
k.
k.
privilegirten
in Wien:
Escher, Paul, Dr., Bureau-Chef der k. k. privilegirten österreichischen
österreichischen Bodencredit-Anstalt
Bodencredit-Anstalt in
Theorie
der
Differenzen
brigg’scher
und
trigonometrischer
Logarithmen (Wien
(Wien 1864).
1864).
Theorie der Differenzen brigg’scher und trigonometrischer Logarithmen

Wechse
l im
im Persona
lbestand.
Wechsel
Personalbestand.

Neue Lehrkräfte.
Lehrkräfte.

Des
empfindlichen Verlusts,
Verlusts, welchen
welchen die
die Schule
Schule durch
durch den
den Tod
Tod des
des Direktors
Des empfindlichen
Direktors v.
v. Holtzmann
Holtzmann erlitt, sowie der
auf
Vorschlag
des
Lehrer-Co
nvents
durch‘
Königliche
Entschlies
sung
vom
3.
Mai
1865 erfolgten
auf Vorschlag des Lehrer-Convents durch‘ Königliche Entschliessung vom 3. Mai 1865
erfolgten Ernennung
Ernennung des
Professors Baur
Baur zum
zum Direktor
Direktor für
für den
den Rest
Rest des
des Schuljahrs
Schuljahrs 18°*/,,
18°*/,, und
und das
das Schuljahr
Schuljahr 18**/,
18**/, ist
Professors
ist schon
schon Erwühnung
Erwühnung

geschehen.
geschehen.

Die von
von Holtzmann
Holtzmann gehaltenen
gehaltenen Vortrüge
Vortrüge über
über Physik
Physik sind
sind in
in Erwartung
Erwartung der
der bevorstehenden
bevorstehenden definitiven
Die
definitiven Besetzung
Besetzung

der erledigten
erledigten Lehrstelle
Lehrstelle dem
dem Professor
Professor Zech
Zech zugetheilt
zugetheilt worden.
der
worden.

Derselbe Lehrer
Lehrer trat
trat an
an der
der Stelle
Stelle von
von Professor
Professor Baur
Baur für
für den
den Rest
Rest des
Derselbe
des Schuljahrs
Schuljahrs 185*,,
185*,, in
in den LehrerAusschuss.
Ausschuss.

Durch einen
einen ehrenvollen
ehrenvollen Ruf
Ruf an
an das
das Züricher
Züricher Polytechnikum
Polytechnikum wurde
wurde der
Durch
der Schule
Schule ein
ein geschitzter
geschitzter Lehrer in
der
Person
des
Professors
Sehróter
an
der
Maschinen
bau-Fachschule entzogen. An seine Stelle wurde durch
der Person des Professors Sehróter an der Maschinenbau-Fachschule
hóchstes Dekret
Dekret vom
vom 10.
10. November
November 1864
1864 Oberingenieur
Oberingenieur Veith
Veith an
an der
der Maschinenfabrik
hóchstes
Maschinenfabrik in
in Kôln
Kôln berufen, welcher
seine Lehrthätigkeit
Lehrthätigkeit am
am 26.
26. März
seine
März d.
d. J.
J. antrat.
antrat.
Als Vorstand
Vorstand der
der Fachschule
Fachschule für
für Maschinenbau
Maschinenbau trat
Als
trat an
an die
die Stelle
Stelle Schrôters
Schrôters Professor
Professor Müller.
Müller.
Der Verwaltungsbeamte und zumalige Lehrer für Rechts- und Verwaltungskunde,
Regierungs-Assessor Rüdinger,
Der Verwaltungsbeamte und zumalige Lehrer für Rechts- und Verwaltungskunde, Regierungs-Assessor

wurde nach einer dreijährigen
wurde nach
einer dreijährigen
liche
Entschliessung vom
vom 11.
11.
liche Entschliessung

schliessung vom
vom 25.
25.
schliessung
Hoser
von
Stuttgart,
Hoser von Stuttgart,
übertragen.
bau, übertragen.
bau,

Wirksamkeit, welche
welche seine
seine rüstige
rüstige Kraft
Kraft vielseitig
vielseitig in
in Anspruch
Anspruch nahm,
Wirksamkeit,
nahm, durch KönigMai
1865
zum
Regierungs
rath befördert.
Mai 1865 zum Regierungsrath
befördert. Seine
Seine Stelle
Stelle wurde durch höchste Ent-

Mai 1865
1865 mit
mit dem
dem Titel
Titel und
und Rang
Rang eines
eines Regierungs-Assessors
Regierungs-Assessors dem Stadtdirektions-Aktuar
Mai
Stadtdirektions-Aktuar
Collegialhü
lfsarbeiter
bei dem
dem K.
K. Ministerium
Ministerium des
des Innern,
Collegialhülfsarbeiter bei
Innern, Abtheilung
Abtheilung für Strassen und Wasser-

An die
die Stelle
Stelle des
des Assistenten
Assistenten für
für das
das Ingenieurfach,
Ingenieurfach, Leibbrand,
Leibbrand, trat
trat am
An
am 13. Mai Ingenieur Geiger. Der zweite
Assistent am ersten chemischen Laboratorium, Braun, wurde am
Assistent am ersten chemischen Laboratorium, Braun, wurde am 11.
11. Februar
Februar durch Assistent König ersetzt, an
dessen Stelle
Stelle im
im bevorstehenden
bevorstehenden Schuljahre
Schuljahre Pharmazeut
Pharmazeut Frueth
dessen
Frueth von
von Oberndorf
Oberndorf eintreten wird,

Dr. Georg Scherer in Stuttgart erhielt die Ermächtigung zu Abhaltung
von Privatvorlesungen
Privatvorlesungen über MythoDr. Georg Scherer
in Stuttgart erhielt die Ermächtigung zu Abhaltung von
Kunstgeschichte,
und Kunstgeschichte,
Litteratur und
logie,
logie, Litteratur
Einer erfreulichen Vermehrung
Vermehrung ihrer
ihrer Lehrkräfte
Lehrkräfte hat
hat die
die Schule
Schule nach
nach dem
Einer erfreulichen
dem demnächst
demnächst zur ständischen
ständischen Verabschiedung
kommende
n
Hauptfinan
zetat
pro
189*/.,
in
welchem
dieselbe durch
durch drei
schiedung kommenden Hauptfinanzetat pro 189*/., in welchem dieselbe
drei neue
neue Hauptlehrerstellen
Hauptlehrerstellen für das
Ingenieurfach, für Naturgeschichte und für Kunst- und Deutsche Litterat
ur-Geschichte bedacht
Ingenieurfach, für Naturgeschichte und für Kunst- und Deutsche Litteratur-Geschichte
bedacht ist, entgegenzusehen.
entgegenzusehen.
Der dermalige
dermalige Personalbestand
Personalbestand der
der Schule
Schule ist
ist folgender:
folgender:
Der
Prof.
Dr. Baur.
Baur.
Prof. Dr.

Rektor
Dr. v.
Rektor Dr.
v. Gugler.
Gugler.

Direktor:
Direktor:

Vorst
and der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung:
Abtheilung:
Vorstand

2333
2333
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Vorstände der
der Fachschulen
Vorstände
Fachschulen
für
für
»»
»»

Architektur: Oberbaurath
Oberbaurath Leins.
Leins.
Architektur:
Ingenieurwesen: Professor
Ingenieurwesen:
Professor Hänel.
Hänel.
Maschinenbau: Professor
Professor Müller.
Müller.
Maschinenbau:
chemische
chemische Technik:
Technik: Geheimer
Geheimer Hofrath
Hofrath Dr.
Dr. v.
v. Fehling.
Fehling.

Regierungs-Assessor
Regierungs-Assessor Hoser.
Hoser.

Verwaltungsbeamter:
Verwaltungsbeamter:

Professoren
und Lehrer:
Professoren und
Lehrer:

a)
a) Der
Der Mathematik:
Mathematik:
Baur,
Dr.,
Professor
und
Direktor.
Trigonometrie,
niedere
Baur, Dr., Professor und Direktor. Trigonometrie, niedere und
und höhere
höhere Analysis,
Analysis, praktische
praktische Geometrie,
Geometrie, höhere
höhere
Geodäsie,
Geodäsie, Planzeichnen.
Planzeichnen.
Baur,
Dr., Assistent
Assistent für
analytische und
Geometrie. Repetition
neuere Geometrie.
Baur, Dr.,
für analytische
und descriptive
descriptive Geometrie.
Repetition dieser
dieser Fächer,
Fächer, neuere
Geometrie.
v. Gugler,
Gugler, Dr.,
Dr., Rektor.
Rektor. Analytische
Analytische und
und descriptive
descriptive Geometrie.
Geometrie.
v.
Schoder, Dr.,
Dr., Assistent
Assistent für
Analysis,
Schoder,
für Analysis
Analysis und
und praktische
praktische Geometrie.
Geometrie. Repetition
Repetition der
der Trigonometrie
Trigonometrie und
und der
der Analysis,
hóhere Analysis.
Analysis. Methode
Methode der
der kleinsten
kleinsten Quadrate.
Quadrate.
hóhere
Wall Obergeometer,
Obergeometer, Assistent
Assistent für
für praktische
praktische Geometrie
Geometrie und
und Planzeichnen.
Planzeichnen.
Wall
Zech, Dr.
Dr. Professor.
Professor.
Zech,

Mechanik, Meteorologie.
Meteorologie.
Mechanik,
b) Der
Der Naturwissenschaften:
Naturwissenschaften:
b)

Endemann, Dr.
Dr. Assistent
Assistent für
für allgemeine
allgemeine und
und technische
technische Chemie.
Chemie. Repetition
Repetition derselben.
derselben.
Endemann,
v. Fehling,
Fehling, Dr,
Dr, Geheimer
Geheimer Hofrath.
Hofrath. Allgemeine
Allgemeine und
und technische
technische Chemie,
Chemie, chemische
chemische Uebungen.
Uebungen.
v.
König, Assistent
Assistent für
für allgemeine
allgemeine und
und technische
technische Chemie.
Chemie.
König,
;;
v. Kurr,
Kurr, Dr,
Dr, Oberstudienrath.
Oberstudienrath. Zoologie,
Zoologie, Botanik,
Botanik, Mineralogie
Mineralogie und
und Geognosie,
Geognosie, mineralogische
mineralogische Uebungen,
Uebungen, BaumateBaumatev.
rialienlehre.
rialienlehre.

Marx, Dr.,
Dr., Professor.
Professor. Chemie
Chemie mit
mit besonderer
besonderer Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Baufächer,
Baufächer, analytische
analytische Chemie,
Chemie, Stöchiometrie,
Stöchiometrie,
Marx,
chemische Technologie.
Technologie.
chemische
Werner, Dr.
Dr. Assistent
Assistent für
für Naturgeschichte.
Naturgeschichte.
Werner,

Repetition der
der Mineralogie,
Mineralogie, Petrefaktenkunde,
Petrefaktenkunde, Krystallographie.
Krystallographie.
Repetition
c)
Der
Technologie:
c) Der Technologie:
Pharmazeutische Waarenkunde,
Waarenkunde, pharmazeutische
pharmazeutische Botanik.
Botanik.
Pharmazeutische

Gmelin, Apotheker.
Apotheker.
Gmelin,

Marx, Dr.
Dr. s.
s. oben.
oben.
Marx,

Schmidt, Professor.
Professor.
Schmidt,
Müller, Professor.
Professor.
Müller,

Mechanische Technologie,
Technologie, populáre
populáre Maschinenkunde,
Maschinenkunde, Feuerungskunde.
Feuerungskunde.
Mechanische
d) Des
Des Maschinenbaues:
Maschinenbaues:
d)
Maschinenbau.
Maschinenbau.

Vortrag und
und Konstruktionen.
Konstruktionen.
Vortrag

Vorkurs für
für Maschinenbau.
Maschinenbau.
Vorkurs

Schmidt, s.
s. oben.
oben.
Schmidt,
Sehwerd, Assistent.
Assistent.
Sehwerd,
Veith, Professor.
Professor. Maschinenbau,
Maschinenbau, Vortrag
Vortrag und
und Konstruktionen.
Konstruktionen.
Veith,
e) Des
Des Ingenieurwesens:
Ingenieurwesens:
e)
Geiger, Ingenieur,
Ingenieur, Assistent.
Assistent.
Geiger,
Hänel, Professor.
Professor. Konstruktionslehre,
Konstruktionslehre, StrassenStrassen- und
und Wasserbau,
Wasserbau, Vortrag
Vortrag und
und Konstruktions-Uebungen.
Konstruktions-Uebungen.
Hänel,
f) Der
Der Baukunst:
Baukunst:
f)
Bäumer, Professor.
Professor. Elemente
Elemente der
der Baukonstruktionslehre.
Baukonstruktionslehre. Geschichte
Geschichte der
der älteren
älteren und
und neueren
neueren Baukunst.
Baukunst.
Bäumer,
Kapff, Architekt,
Architekt, Assistent
Assistent für
für Architektur.
Architektur. Bauzeichnen.
Bauzeichnen.
Kapff,
Leins, Oberbaurath.
Oberbaurath. Bau-Entwürfe.
Bau-Entwürfe.
Leins,
Tritschler, Professor.
Professor.
Tritschler,

Professor.
Kopp,
Kopp, Professor.
Kurtz,
Kurtz, Professor.
Professor.

Baukonstruktionslehre, Hochbaukunde,
Hochbaukunde, Baukostenberechnung,
Baukostenberechnung,
Baukonstruktionslehre,
g) Des
Des Zeichnens
Zeichnens und
und Modellirens:
Modellirens:
g)

Thon.
und Thon.
Wachs und
in Wachs
Modelliren in
Ornamentenzeichnen, Modelliren
Ornamentenzeichnen,
Freihandzeichnen.
Freihandzeichnen.

h)
Handelswissenschaft:
h) Der
Der Handelswissenschaft:
Brutzer,
Brutzer, Professor.
Professor. Comptoirwissenschaft,
Comptoirwissenschaft, Einleitung
Einleitung ins
ins Wechselrecht,
Wechselrecht, Handelsgeographie,
Handelsgeographie, kaufmännische
kaufmännische ArithArithmetik,
Correspondenz
in
franzäsischer,
englischer
und
italienischer
Sprache.
metik, Correspondenz in franzäsischer, englischer und italienischer Sprache.
i)
i) Der
Der allgemein
allgemein bildenden
bildenden Fächer:
Fächer:
Beltz.
Beltz. Französische
Französische Sprache,
Sprache, grammatikalischer
grammatikalischer Kursus,
Kursus, Konversationskursus,
Konversationskursus,
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Denzel,
Professor. Religion
Religion für
für Evangelische,
Evangelische, allgemeine
allgemeine Erdkunde,
Erdkunde, allgemeine
allgemeine Weltgeschichte,
Weltgeschichte, Geschichte der
Denzel, Professor.
neuesten
Zeit,
deutsche
Sprache,
Ueberblick
der deutschen
deutschen Litteraturgeschichte,
Litteraturgeschichte, Geschichte der neuesten
neuesten Zeit, deutsche Sprache, Ueberblick der
deutschen
deutschen Litteratur,
Litteratur, über
über Goethe’s
Goethe’s Faust.
Faust.
Elsenhans,
Reallehrer.
Turnen.
Elsenhans, Reallehrer. Turnen.

Gantter,
Gantter, Professor.
Professor. Englische
Englische Sprache.
Sprache.
Religion
Religion für
für Katholische.
Katholische.
Holder,
Holder, Professor.
Professor. Französische
Französische Sprache.
Sprache.
Hófer,
Hófer, Vikar.
Vikar.

Hoser,
sessor.
Hoser, Regierungs-As
Regierungs-Assessor.

VerwaltungsVerwaltungs- und
und Rechtskunde.
Rechtskunde.

Lobenhofer.
Lobenhofer. Englische
Englische Litteratur.
Litteratur.
Mährlen,
Professor.
ftslehre.
Mährlen, Professor. Volkswirthscha
Volkswirthschaftslehre.
Negele.
sus der
Negele. Elementarkur
Elementarkursus
der englischen
englischen Sprache.
Sprache.
Runzler,
Runzler, Sekretär.
Sekretär. Italienische
Italienische Sprache.
Sprache.
Widmaier,
Widmaier, Dr.
Dr.

Französische
Französische Litteratur,
Litteratur, englische
englische Sprache.
Sprache.

k)
k) In
In den
den Werkstätten:
Werkstätten:

Halmhuber,
Halmhuber, Schreiner.
Schreiner.
Schweizer,
Schweizer, Mechaniker.
Mechaniker.

Kassier:
Kassier:

Hoser,
Hoser, Regierungs-Assessor.
Regierungs-Assessor.

Bibliothekar:
Bibliothekar:

Denzel,
Denzel, Professor.
Professor.
Zeininger, erster
erster Diener.
Zeininger,
Diener.
Adam, zweiter
zweiter Diener.
Diener.
Adam,
Mezger, Diener
Diener im
im chemischen
Mezger,
chemischen Laboratorium.
Laboratorium.

Diener:
Diener:

Handel,
Diener im
chemisch-technologischen Laboratorium.
Laboratorium.
Handel, Diener
im chemisch-technologischen

Der
Unterrichtsplan der
der Anstalt
Anstalt
Der Unterrichtsplan

wird
im nächsten
nächsten Schuljahr
Schuljahr durch
durch Einrichtung
Einrichtung eines
eines einjährigen
einjährigen Kurses
Kurses über
über malerische
malerische Perspektive
wird im
Perspektive mit graphischen
graphischen

Ausführungen in
in drei
drei wöchentlichen
wöchentlichen Stunden,
Stunden, welcher
welcher dem
dem Vorstand
Vorstand der
der Architektur-Fachschule,
Architektur-Fachschule, Oberbaurath
Ausführungen
Oberbaurath Leins,
übertragen ist,
ist, eine
eine Erweiterung
Erweiterung erfahren.
erfahren.
übertragen

Ueber Errichtung
Errichtung einer
einer Fachschule
Fachschule für
für Verkehrswesen
Verkehrswesen sind
sind Verhandlungen
Verhandlungen im
Ueber
im Gange.
Gange.

Excursionen.
Excursionen.
An
Excursionen mit
mit Schülern.
Schülern. wurden
wurden ausser
ausser den
den schon
schon in
in dem
dem letzten:
An Excursionen
letzten: Jahresberichte
Jahresberichte erwähnten,
erwähnten, während
während
der Herbstferien des Jahres 1864 veranstalteten, und neben kleinere
Excursen in die Umgegend
der Herbstferien des Jahres 1864 veranstalteten, und neben kleinerenn Excursen
Umgegend von Stuttgart,
Stuttgart,

folgende
ausgeführt:
folgende ausgeführt:
Während
der Herbstferien
Herbstferien des
des Jahres
Jahres 1864
1864 artistische
artistische Excursion
Excursion von
von Prof.
Prof. Kurtz
Während der
Kurtz nach
nach Nürnberg,
Nürnberg, Bamberg
und
g.
und Würzbur
Würzburg.
Vom
2. bis
bis 4.
4. August
August 1864
1864 ingenieurwissenschaftliche
ingenieurwissenschaftliche Excursion
Excursion von
von Prof.
Vom 2.
Prof. Hänel
Hänel an
an die
die im
im Bau begriffene
begriffene
badische
Odenwal
d-Bahn
(Mosbac
h-Würzb
urg).
badische Odenwald-Bahn (Mosbach- Würzburg).
Vom
10. bis
bis 18.
18. August
August 1864
1864 ingenieurwissenschaftliche
ingenieurwissenschaftliche Excursion
Vom 10.
Excursion von
von demselben
demselben an die Brenner-Bahn
Brenner-Bahn

(Innsbru
ck-Bozen).
(Innsbruck-Bozen).
Am
Oktober 1864
1864 technologische
technologische Excursion
Excursion von.
Am 28.
28. Oktober
von. Prof. Schmidt nach
Am
ingenieurwissenschaftliche Excursion
Excursion von
von Prof.
Am 30.
30. Nov.
Nov. 1864
1864 ingenieurwissenschaftliche
Prof. Hánel
tigheim
m.
tigheim und
und Besighei
Besigheim.

Im
Im
Im
Im

Nov.
Nov.
Dec.
Dec.

1864
1864
1864
1864

Pforzheim.
Pforzheim.
und Assistent
Assistent Leibbrand
Leibbrand nach Bie-

architekt
urwissenschaftliche Excursion
Excursion von
von Prof.
architekturwissenschaftliche
Prof. Bäumer
Bäumer nach
nach der Wilhelma
Wilhelma bei
bei Cannstatt.
Cannstatt.
technolo
gische
Prof. Schmidt
Schmidt nach
nach Wasseralfingen.
technologische Excursio
Excursionn von
von Prof.
Wasseralfingen.

Am 29. und 30. Dec. 1864 chemisch-technologische Excursio
Am 29. und 30. Dec. 1864 chemisch-technologische Excursionn von
von Prof.
Prof. Dr. Marx nach Wasseralfingen
Wasseralfingen und

Heidenhe
Heidenheim.
im.

Am
2. Februar
Februar 1865
1865 technologische
technologische Excursion
Excursion von Prof. Schmidt nach Heilbronn.
Am 2.
Heilbronn.

&gt;35
>35

18
18

CEE

Baumer
Prof. Baumer
und Prof.
Leins und
Oberbaurath Leins
von Oberbaurath
Während
Excursion von
baugeschichtliche Excursion
1865 baugeschichtliche
Osterferien 1865
der Osterferien
Während der

mach
mach

Strassburg.
und Strassburg.
Freiburg und
Freiburg

Reutlingen.
nach Reutlingen.
Schmidt nach
Prof. Schmidt
von Prof.
Excursion von
1865
technologische Excursion
1865 technologische
Maulbronn.
nach Maulbronn.
Kapff nach
Assistent Kapff
und Assistent
Báumer und
Prof. Báumer
von Prof.
25. Juni 1865
Excursion von
baugeschichtliche Excursion
1865 baugeschichtliche
Umgegend.
und Umgegend.
Metzingen und
nach Metzingen
Gmelin nach
1865
Apotheker Gmelin
von Apotheker
Excursion von
botanische Excursion
1865 botanische
Urach.
und Urach.
Dettingen und
nach Dettingen
Schmidt nach
Prof. Schmidt
von Prof.
1865
Excursion von
technologische Excursion
1865 technologische
Goppingen.
nach
Veith
Prof.
1865
Maschinenbau-Excursion
von
Prof.
Veith
nach
Goppingen.
von
1865 Maschinenbau-Excursion
Esslingen.
nach Esslingen.
Veith nach
1865
Prof. Veith
von Prof.
Maschinenbau-Excursion von
1865 Maschinenbau-Excursion
Metzingen.
nach Metzingen.
Kurr nach
v. Kurr
Dr. v.
Oberstudienrath Dr.
1865
von Oberstudienrath
Excursion von
geognostische Excursion
1865 geognostische
lang
Tage lang
vierzehn Tage
an vierzehn
August an
7. August
vom 7.
Herbstferien vom
der Herbstferien
wührend der
wird wührend
geodátische
Excursion wird
geodátische Excursion
an
Aussteckungsarbeiten
und
stattfnden
Wall
von
Prof.
Baur,
Dr.
Schoder
und
Obergeometer
Wall
stattfnden
und
Aussteckungsarbeiten
an
Obergeometer
und
Schoder
von Prof. Baur, Dr.
bezwecken.
Bahnlinie bezwecken.
der Leonberg-Calwer Bahnlinie
den
zu den
Excursionen zu
Herbstferien Excursionen
der Herbstferien
während der
werden während
Von dem Lehrer der Ingenieurwissenschaft, Prof. Hänel, werden
ausMaxau
und Maxau ausMannheim und
bei Mannheim
Fisenbahnbauten bei Crailsheim und an der Brennerbahn,
Brückenbauten bei
den Brückenbauten
zu den
und zu
Brennerbahn, und

Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Die
Die
unter der

24.
Juni
24. Juni
24. und
29.Juni
29.Juni
29.
Juni
29. Juni
19.
Juli
19. Juli
25.
Juli
25. Juli
25.
Juli
25. Juli
gróssere
gróssere
Leitung
Leitung

geführt
geführt werden.
werden.

Frequenz
Frequenz der
der Schule.
Schule.

worden.
besucht worden.
Auslánder, besucht
114 Auslánder,
worunter 114
Die
Studirenden, worunter
Anstalt ist im Jahr 18°*/,5 von 462 Schülern und Studirenden,
Die Anstalt
Hieran waren
waren
Hieran
L Schüler
Schüler der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung
Klasse
Klasse

PN
PN

Klssell
Klssell

.
.

Handelsklasse

Handelsklasse

aeu
aeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.
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cue
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..

.

55

55

(Auslinder

…

27
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4.

4.

.
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.
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…
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160
160
Abtheilung
II. Studirende der technischen Abtheilung
Fachschule für
Architektur .. .. ..
Fachschule für Architektur
,, lIugenieurwesen
--..
lIugenieurwesen
xx

..

..

chemische Technik
Technik
chemische

==

Maschinenbau
bau
Maschinen

..

(Auslinder 11)
11)

14)
(Ausländer 14)

(Ausländer
(Ausländer 36):
36):
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10b
10b

(Ausländer
(Ausländer

21)
21)

...
...

76
76

-(Auslinder
-(Auslinder

18)
18)

..

..

59
59

(Ausländer
(Ausländer

17)
17)

..

..

62
62

(Ausländer
(Ausländer

22)
22)

114).
(Ausländer 114).
(Ausländer
1,
Belgien 1,
17, Belgien
Bayern 17,
8, Bayern
Baden 8,
6, Baden
Amerika 6,
Amerika
1,
Oldenburg 1,
1, Oldenburg
Neapel 1,
2, Neapel
Nassau 2,
1, Nassau
Holland 1,
5, Holland
armstadt 5,
England 1, Frankreic
Frankreichh 1,
1, Genua
Genua 1,
1, Hamburg
Hamburg 1,
1, Hessen-D
Hessen-Darmstadt
Schleswig2, SchleswigWeimar 2,
Meiningen 2,
Oesterreich
7, Russland
Russland 16,
16, .Sachsen.Sachsen-Meiningen
2, SachsenSachsen-Weimar
ch 9, Palästina 1, Preussen 7,
Oesterrei
462
Im Ganzen 462
an:
gehörten an:
nichtwürttembergischen
Polytechnikern
ikern gehörten
tembergischen Polytechn
Von den nichtwürt

der Schweiz
Schweiz 24.
24.
Holstein 1, der

ennung von
Die Zuerk
Zuerkennung
von Preise
Preisenn
Die

erlassenen
hieriiber erlassenen
1864 hieriiber
Jahr 1864
im Jahr
dem im
und dem
Schule und
die Schule
fiir die
Bestimmungen“ fiir
,Organischen Bestimmungen“
geschieht nach §. 29 der ,Organischen

Preisder PreisZweck der
zum Zweck
der zum
Statut an
Lösung der
genügende Lösung
an die Studirenden der technischen Abtheilung für völlig genügende
Statut
bei
‚Leistungen
nde
hervorrage
für hervorragende ‚Leistungen bei
Abtheilung für
mathematischen Abtheilung
der mathematischen
bewerbung gestellten Aufgaben, an die Schüler
Schüler der
Prüfung.
der technischen MaturitütsMaturitüts-Prüfung.
Preis-Aufgestellten Preis-Auf18°*/5, gestellten
Jahrs 18°*/5,
des Jahrs
Die von den 4 Fachschule
Fachschulenn dér technischen Abtheilung am
Schlusse des
am Schlusse

ht ‚worden.
hte veröffentlic
schon im
im lezten
lezten Jahresberic
Jahresberichte
veröffentlicht
‚worden.
gaben sind schon

Studirenden
des Studirenden
die des
2, die
welchen 2,
von welchen
ein, von
Arbeiten ein,
5 Arbeiten
Architektu
r-Fachschule
kamen 5
ule kamen
u r-Fachsch
Für die Aufgabe der Architekt
Schittenhel
Friedrich
,
Architektur
der
der Architektur
Architektur,, Joseph Bayer aus Neuhausen, und
und die
die des
des Studirenden
Studirenden der Architektur, Friedrich Schittenhelmm von
von
der
wurden, so
Stuttgart, des Preises als in gleichem Grade würdig
erkannt wurden,
so dass
dass über
über den
den Bezug
Bezug desselben
desselben das
das Loos
Loos ententwürdig erkannt
scheiden musste. Eine öffentliche Belobung erhielt die Arbeit des
des Studirenden
Studirenden der
der Architektur
Architektur,, Richard
Richard Bock
Bock von
von Bopfingen.
Bopfingen.
diejenige
welchen
von
Arbeiten,
3
Aufgabe
gestellte
Die Fachschu
Fachschule
für
Ingenieurwesenerhielt
die
gestellte
Aufgabe
3
Arbeiten,
von
welchen
diejenige
die
für
Ingenieurwesenerhielt
le
wurde.
gekrónt
Preise
dem
mit
Stuttgart,
Ingenieurwissenschaften:
von Stuttgart, mit dem Preise gekrónt wurde.
ssenschaften: Karl Pfeifer von
des Studirenden der Ingenieurwi
nbau übergebene
Eine
Preis-Aufgabe
Fachschule
Maschinenbau
übergebene Arbeit
Arbeit wurde
wurde vor
vor der
der BeurBeurMaschine
für
e
Fachschul
der
abe
Preis-Aufg
die
für
Eine

zuriickgezogen.
ng zuriickgezogen.
theilu
theilung

Lösung.
keine Lösung.
fand keine
Arbeit fand
chemische Arbeit
fiir chemische
Die Aufgabe
Fachschule fiir
der Fachschule
Aufgabe der
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—
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An
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung erhielt
erhielt wegen
wegen besonders
besonders befriedigender
befriedigender Leistungen bei der techAn der
nischen
MaturititsPriifung
einen Preis
Preis Eduard
Eduard Riecke
Riecke von
von Stuttgart,
Stuttgart, Schüler
nischen Maturitits-Priifung einen
Schüler der
der zweiten
zweiten Klasse der mathemaAbtheilung.
tischen Abtheilung.
tischen
Die am
am Schlusse
Schlusse des
des zu
zu Ende
Ende gehenden
gehenden Jahres
Jahres von
von den
den 4
4 Fachschulen
Fachschulen der
Die
der technischen
technischen Abtheilung gestellten

Preis-Aufgaben werden
werden mit
mit den
den einkommenden
einkommenden Lösungen
Lösungen im
Preis-Aufgaben
im nächsten
nächsten Jahresberichte
Jahresberichte veröffentlicht
veröffentlicht werden.

Stipendien
Stipendien für
für Studirende.
Studirende.

Hinsichtlich
der Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der
der Polytechniker
Polytechniker mit
Hinsichtlich der
mit Studirenden
Studirenden der Universität in Absicht auf den
Genuss
von
Familienund
andern
Stipendien
Genuss von Familien- und andern Stipendien zu
zu Studienzwecken
Studienzwecken ist
ist in unserem letzten Jahresberichte
Jahresberichte erwähnt
worden, dass
dass das
das K.
K. Ministerium
Ministerium des
des KirchenKirchen- und
und Schulwesens
Schulwesens die
die Frage,
Frage, ob
ob die
die technische
technische Abtheilung der polyworden,
technischen Schule
Schule einer
einer Akademie
Akademie oder
oder Hochschule
Hochschule gleichstehe,
gleichstehe, bejaht
bejaht habe.
habe.
Nach einer der Schule neuerdings
technischen
Nach
gewordenen
Mittheilung hat
hat nun
nun auch
auch das
das K.
K. Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern sich
sich zu
zu Gunsten
gewordenen Mittheilung
Gunsten der
der Ansicht ausgesprochen,
ausgesprochen,
dass
die
Studirenden
der
technischen
Abtheilung
der
polytechnise
hen
Schule
zum Genuss
dass die Studirenden der technischen Abtheilung der polytechnisehen Schule zum
Genuss der nicht speciell für

Universitátsstudirende,
Universitátsstudirende,
oder andere
andere Stiftungen
Stiftungen
oder

sondern für
für
sondern
sein,
gleich
sein, gleich

Studirende überhaupt
überhaupt bestimmten
bestimmten Studienstiftungen,
Studienstiftungen, mógen
Studirende
mógen dieselben Familienden
Universitüts
den Universitütsstudirenden
studirenden zuzulassen
zuzulassen seien.

Zufolge weiterer
weiterer Mittheilung
Mittheilung des
des K.
K. Ministeriums
Ministeriums des
des KirchenKirchen- und
Zufolge
und Schulwesens ist für die an der Universität

Tübingen verwaltete,
verwaltete, im
im Besitze
Besitze eines
eines bedeutenden
bedeutenden Vermögens
Vermögens befindlichen
befindlichen Gremp’sche
Gremp’sche Familienstiftung,
Familienstiftung,
Tübingen
bei
welcher seither
seither der
der Grundsatz
Grundsatz gegolten
gegolten hatte,
hatte, dass
dass volle
volle Portionen
Portionen nur
bei welcher
nur denjenigen,
denjenigen, welche
welche sich
sich UniversitätsUniversitätsStudien
widmen,
zugetheilt,
Solche
dagegen,
die
sich
für
andere,
wenn
gleich
Studien widmen, zugetheilt, Solche dagegen, die sich für andere, wenn gleich wissenschaftliche
wissenschaftliche Bildung erheischende
Aemter vorbereiten,
vorbereiten, nur
nur mit
mit geringeren
geringeren Stipendien
Stipendien bedacht
bedacht werden
werden sollen,
sollen, —
— von
von der
Aemter
der im
im November
November 1864
1864 abgeabgehaltenen
Stiftungs-Co
nferenz
beschlossen
und von
von dem
dem K.
K. Ministerium
haltenen Stiftungs-Conferenz beschlossen und
Ministerium als
als Ober-Aufsichtsbehörde
Ober-Aufsichtsbehörde über die Verwaltung der
der Universitäts-Stiftungen
Universitäts-Stiftungen genehmigt
genehmigt worden,
worden, dass
dass künftig
künftig dem
waltung
dem Studium
Studium auf der Universität das Studium
an
einer
land- oder
oder forstwirthschaftlichen
forstwirthschaftlichen Lehranstalt
Lehranstalt oder
oder an
an der
der polytechnischen
polytechnischen Schule
an einer landSchule (technische
(technische Abtheilung)
Abtheilung)
in
Stuttgart
gleichgeacht
et
werden
soll,
jedoch
unter
der
Voraussetzu
ng,
dass
in Stuttgart gleichgeachtet werden soll, jedoch unter der Voraussetzung, dass dem
dem Besuche
Besuche der zulezt genannten
Lehranstalten die
die Erstehung
Erstehung einer
einer Maturitäts-Prüfung
Maturitäts-Prüfung vorausgegangen
vorausgegangen ist, als welche insbesondere auch die in
Lehranstalten
der
Verfügung
des
K.
Cultminister
iums
vom
20. August
August 1862
1862 bestimmte
der Verfügung des K. Cultministeriums vom 20.
bestimmte Maturitäts-Prüfung
Maturitäts-Prüfung für die Candidaten
gilt.
Fücher gilt.
technischer Fücher
technischer
Für die
die von
von dem
dem Herrn
Herrn Staatsrath
Staatsrath Dr.
Dr. v.
v. Ludwig
Ludwig im Jahr 1864 gemachte, der Aufsicht der LandesFür

Universität unterstellte
unterstellte Stiftung
Stiftung zum
zum Zweck
Zweck der
der Unterstützung
Unterstützung der
Universität
der Nachkommen
Nachkommen der Geschwister des Stifters während
ihrer
Universitäts
-Studien
ist
in
der
Stiftungs-Ur
kunde
ausdrücklich
bestimmt, dass
rend ihrer Universitäts-Studien ist in der Stiftungs-Urkunde ausdrücklich bestimmt,
dass Studien
Studien an
an der polytechnischen Schule
Schule in
in Stuttgart
Stuttgart wie
wie an
an der
der landland- und
und forstwirthschaftlichen
forstwirthschaftlichen Akademie
nischen
Akademie Hohenheim den UniversitütsUniversitütssollen.
sein sollen.
gleichgestellt sein
studien gleichgestellt
studien
Aus den
den Ertrügnissen
Ertrügnissen der
der durch
durch K.
K. Verordnung
Verordnung vom
vom 28.
28. Mai
Mai 1842
Aus
1842 gegründeten sogenannten JubilüáumsJubilüáumsStiftung,
von
welchen
jährlich 2200
2200 fl.
fl. an
an bedürftige
bedürftige und
und würdige
würdige ordentliche
ordentliche Schüler der polytechnischen
Stiftung, von welchen jährlich
polytechnischen Schule,
insbesondere an
an solche,
solche, welche
welche sich
sich mit
mit Erfolg
Erfolg dem
dem Studium
Studium der
der Chemie
Chemie oder
insbesondere
oder Mechanik
Mechanik widmen,
widmen, zu vergeben sind,

wurden Theile
Theile mit
mit ganzen
ganzen Portionen
Portionen von
von je
je 100
100 fl.,
fl., theils
theils mit
mit halben
wurden
halben Portionen
Portionen von je 50 fl., 26 Schüler und
Studirende bedacht,
bedacht, welche
welche zugleich
zugleich von
von Entrichtung
Entrichtung des
Studirende
des Unterrichtsgeldes
Unterrichtsgeldes frei bleiben.
Mit Staatsunterstützung,
Staatsunterstützung, verbunden
verbunden mit
mit Befreiung
Befreiung von
von Unterrichtsgeld,
Unterrichtsgeld, besuchten die Anstalt 21 Studirende.
Mit

ist
2, October
October 1865
ist auf
auf 2,
1865 festgesetzt.
festgesetzt.

Der
Der Beginn
Beginn des
des neuen
neuen Schuljahres
Schuljahres

Am
30. und
und 31.
31. Juli
Juli 1865 findet eine
Am 30.

Ausstellung
Ausstellung von
von Arbeiten
Arbeiten

der
vom Schuljahr
Schuljahr 18?*/,;
18?*/,; statt,
statt, welche
welche an
an dem
der Studirenden
Studirenden und
und Schüler
Schüler vom
ersteren Tage
Tage von Vormittags 11
11 bis
bis
demersteren

Nachmittags 11 Uhr,
Uhr, an
an demletzteren
demletzteren von
von 9—12
9—12 Uhr
Uhr Vormittags
Vormittags und 2—6 Uhr Nachmittags geöffnet
Nachmittags
geöffnet ist
ist und
und zu
zu
deren
Besuch
die Freunde
Freunde und
und Gönner
Gönner der
der Anstalt
Anstalt hiemit
deren Besuch an
an die
hiemit Einladung ergeht.
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