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Handlungen.
ntliche Handlungen.
Oeffe
Oeffentliche
Publikation
die Publikation
welcher die
mit welcher
Königs, mit
des Königs,
Majestät des
Seiner Majestät
Geburtsfestes Seiner
Die Feier des Geburtsfestes
J.
d. J.
März d.
6. März
am 6.
ist am
wurde, ist
verbunden wurde,
1870 verbunden
Jahr 1870
das Jahr
für das
des Ergebniss
Ergebnisses
Preisbewerbung für
der Preisbewerbung
es der
MiniHerrn Minides Herrn
und des
Gessler und
v. Gessler
Dr. v.
in Anwesenh
Anwesenheit
Cultministers Dr.
Herrn Cultministers
des Herrn
eit Seiner Excellenz des
Preise
der Preise
Vertheilung der
ôffentliche Vertheilung
durch ôffentliche
Silcher durch
v. Silcher
Dr. v.
sterial-Referenten
Oberregierungsraths Dr.
eferenten Oberregierungsraths
sterial-R
worden.
begangen worden.
Materialismus« begangen
»den Materialismus«
über »den
Vischer über
v. Vischer
Dr. v.
Professors Dr.
und durch eine Rede des Professors
Stuttgart
in Stuttgart
1871 in
März 1871
7. März
am 7.
welcher am
Festzuge, welcher
Die Schule betheiligte
dem Festzuge,
an dem
betheiligte sich an

Bildung
zur Bildung
wirkten zur
Anstalt wirkten
der Anstalt
Zöglinge der
zur Feier des Friedens
Friedensschlusses
die Zöglinge
und die
stattfand und
schlusses stattfand
württemzurückkehrende württemFrankreich zurückkehrende
aus Frankreich
die aus
1871 die
Juni 1871
29. Juni
am 29.
mit, durch
durch welche
welche am
der Spaliere mit,
hielt.
Stuttgart hielt.
in Stuttgart
bergische
bergische Division
Division ihren
ihren Einzug
Einzug in

Unterrichtsfragen.
und Unterrichtsfragen.
Organisations- und
meine OrganisationsAllge
Allgemeine
Mathematik
für Mathematik
Fachschulen für
eingerichteten Fachschulen
neu eingerichteten
Abtheilung neu
technischen Abtheilung
Die an der technischen
getreten.
Leben getreten.
ins Leben
sind ins
Fächer sind
bildende Fächer
Naturwissenschaften
und fiir
fiir allgemein
allgemein bildende
enschaften und
und Naturwiss
Maturitätstechnische Maturitätsdie technische
für die
Vorschriften für
der Vorschriften
Die Verhandl
Verhandlungen
über eine
eine Revision
Revision der
ungen über
Studirenordentlicher Studirenals ordentlicher
Eintritt als
künftigen Eintritt
den künftigen
g für
Erstehung
zur Bedingun
Bedingung
für den
g zur
prüfung, deren Erstehun
1870/71
Schuljahrs 1870/71
technischee Abtheilun
Abtheilungg gemacht
gemacht worden
worden ist,
ist, sind
sind innerhalb
innerhalb des
des Schuljahrs
der in die technisch
sprüfnng noch
Abschlusse
gelangt und
und es
es wurde
wurde daher
daher die
die Maturität
Maturitätsprüfnng
noch einmal
einmal in
in
e gelangt
noch nicht zum Abschluss
men.
der
der bisherigen
bisherigen Weise
Weise vorgenom
vorgenommen.
ums des
Diplomprüfungen,
welche durch
durch $.
$. 12
12 der
der Verfügung
Verfügung des
des K.
K. Ministeri
Ministeriums
des
üfungen, welche
Die Diplompr
g der
en Abtheilun
Sehulwesens
1870 an
an der
der technisch
technischen
Abtheilung
der Schule
Schule eingeeingeens vom 18. Juli 1870
Kirchen- und Sehulwes

rwesen und
r, Ingenieu
enfür Architektu
führt wurden,
wurden, werden
werden im
im Herbst
Herbst 1871
1871 an
an den
den Fachschul
Fachschulenfür
Architektur,
Ingenieurwesen
und
führt
teung des
Maschinenbau
erstenmal abgehalte
abgehaltenn werden.
werden. Mit
Mit Genehmig
Genehmigung
des Känigl.
Känigl. Kultminis
Kultministenbau zum erstenmal
Maschine
zwar:
und zwar:
worden und
aufgestellt worden
Statute aufgestellt
nachfolgenden Statute
die nachfolgenden
Prüfung die
diese Prüfung
für diese
sind für
riums sind

ff
ics.
ics. IM
IM ||

a)
in der
hitekturfachschule :
a) in
der Arc
Architekturfachschule
L

gemeine Bes
timmungen.
L All
Allgemeine
Bestimmungen.
8$

8$
Die Diplomprüfung findet
lich im Mon
Die Diplomprüfung findet Jähr
Jährlich
Monat
October
statt.
at Oct
ober stat
t.
Die nühere Angabe des Ter
mins wird je darch Anschl
Die nühere Angabe des Termins wird je darch Anschlag
Brettt bek
bekannt gemacht.
ag am schwarzen
schwarzen Bret
annt gemacht.

$. 2.

$. 2.
Die Prüfung wird von eine
r Commission vorgenomm
en, bestehend
bestehend aus den Vert
Die am
Prüfung wird von einer Commission vorgenommen,
Vertretern
der Prüfungsfücher (8. 7.)
retern der
Polytechniku
Prüfungser dem
sitz des
fücher (8. 7.) am Polytechnikumm unt
unter
dem Vor
Vorsitz
des jeweiligen
jeweiligen Vorstands
Vorstands der
der Architekturfachschule.
Architekturfachschule.

II.
II.

Zul
assung zur
zur Prü
Zulassung
Prüfung.
fung.

Umzur Prüfung zugela
ssen zu
zu werden
werden hat
Um zur Prüfung zugelassen
hat der Candidat
Candidat sich
sich auszuweisen:
auszuweisen:
1) Ueberdie Zurückleg
ung
des 91. Lebensjahrs,
1) Ueberdie Zurücklegung des
Lebensjahrs,
2) Ueber den Besitz der
in der technischen Maturi
tätsprüfung (vergl.
2) Ueber
Besitz der in der technischen
Maturitätsprüfung
Cultministeriums vom
(vergl. Verfügung
Verfügung des
10. Augden
des Cultministeriums vom
ust 1862,
1862, wobei
wobei zu bemerken,
10. August
bemerken, dass inzwisch
en
auc
die Physik
Physik in
die Gegenstünde dieser
dass inzwischen auchh die
in provisorischer
provisorischer Weise
Weise unter
unter
fung aufgenommen
die Gegenstünde dieser Prü
Prüfung
aufgenommen worden
worden is
is t)
t) verlangten
verlangten Kenntnisse.
3) Ueber ein dem Umf
Kenn
tnis
se.
ang5e der Diplomprü
fun5
e § 7. u.
I
u. 8) ents
3) wel
Ueber
ein dem Umfange
der Diplomprüfune
reiches Fachstudium, von
ents IIprechendes
prechendes erfol
I
II
5 ss§ 7.
erfol g
chem
in der Regel5 wenigsten
g reiches Fachstudium, von
s
Ein
Jah
r
an
der hiesigen Fachschule
welchem
Architektur absolvirt
Fachschule für
sein
muss, in der Regel wenigstens Ein Jahr an der hiesigen
sein
muss,
für Architektur absolvir
t
4) Ueber sittliches Bet
ragen.
4) Ueber sittliches Betragen.

§§ 4
4
Der Nachweis zu 9, (87
3.) ist
Der Nachweis zu 9, (873.)
d
ist zu liefern
liefern dureh
dur
eh
d às Zeugniss über Ers
tätsprüfung oderauch
tehung der
der technischen
Zeugniss über Erstehung
technischen Maturich and
tätsprüfung oderauch dur
durch
anderweite
entsprechende
erweite ent
Maturisprechende Kenntnàs
isszeugnisse,
Der Nachweis zu 3, u.
4. ($.
Der Nachweis zu 3, u. 4.
ist
za
liefern
in:
($. 3.)
3.)
liefern in:
a) durch die Jahresoder Semesterzeugnisse
Semesterzeugnisse von den betreffenden Lehr
a) durch die Jahresoder
betreffenden Lehr anstalten,
b) durch Vorlegung der
anstalten,
b) durch Vorlegung der in
in der
der Beilage aufgeführten
Zeichnungen, deren eig
den betreffenden Lehrer
enhändige Ausführung
aufgeführten
Zeichnungen,
deren
eigenhändige
Ausführung von
n, beziehungsweise
von
auf sonstigem
sonstigem Wege,
Wege, mit Angabe
deniebetreffenden
beziehungsweise
auf
der
Zeit
der Fertigung,
sow
Ang
mit der BezLehrern,
abe
der
Zeit der Fertigung,
eichnung ob Copie ode
sowie mit der Bezeichnung ob Copie oderr eig
eigene
Erfindung,
beurkundet
sein muss,
ene Erf
indung, beu
rkundet sei
n muss,

Kenntnisszeugnisse,

Die Meldungseingabe
mit den
den erforderlichen
erforderlichen Belegen
Die Meldungseingabenn mit
Belegen (8.
tion des Pol
(8. 4.)
4.) sind je vor dem
ytechnikums einz
tion des Polytechnikums
einzureichen
, welehe
1. Juli
ureichen ,
sind je vor dem 1.
Juli bei der DirecDirecnac
h
vor
gängiger gut
Commission ($. 2.) übe
welehe
nach
vorgängiger
gutächtlicher
ächtlicher Einvernehmun
die von de
Commission ($. 2.) überr die
dem
Candidate
g der
der Prü
m Candidate n vorgelegt
fun
gsEinvernehmung
Prüfungsen Zeichnungen (S. 4.
Prüfung erkennt und
lit. b)
die zugelassenen
b) über
Prüfung erkennt und die
zugelassenen Candid
vorgelegten Zeichnungen
(S. 4. lit.
zur
über die Zulassung
Zul
ass
Candid atenn dur
ung
zur
ch Anschlag am schwar
zen Brett
aten durch Anschlag
am schwarzen
Brett zur Prüfung
Prüfung einladet.
einladet.
Vor Beginn der Prüfung
ist von jedem

8.
8. 6.
6.

zugelassenen Candidaten
Beginn
der Prüfung ist von jedem zugelassenen
entrichten und zwar
von
Candidaten eine Sportel
SoleheVor
n, welche
wel
von Solehen,
che die Bedingung
Sportel zu
zu entrichten und zwar
mindestens Einjührig
er Stu
Z. 3.)

dienzeit an
erfüllt haben, je zeBedingung mindestens Einjühriger Studienzeit
an hiesiger
hiesiger Architekturfachschule
Architekturfachschule (S. 3.
hn T haler Von
den übrigen,
(S. 3.
übrigen, wen
Von den
je
Z. Zwanzig
3.) an
erfüllt
je
zehn
T
haler
wenn
solche
ausnahmsweise
zugelassen werden sollten,
n
Zw
sol
che
zig haben,
aus
nah
Th
je
Thaler.
msw
aler.
eise zugelassen wer
den
sollten,

IIT.
der Prüfung.
Prüfung.
IIT. Umfang
Umfang der
S.
S. 7.
7.
Die
Die Prüfung
Prüfung erstreckt
erstreckt sich
sich auf
auf folgende
folgende Fächer:
Fächer:
1)
1) Chemie.
Chemie.

(Physik event.
event. wenn
wenn sie
technische Abtheilung
(Physik
sie in
in die
die technische
Abtheilung kommt.)
kommt.)

2)
2) Geognosie.
Geognosie.
3) Baumaterialienlehre.
3)
Baumaterialienlehre.
4)
Geometrie.
4) Praktische
Praktische Geometrie.
5)
Technische
Mechanik.
5) Technische Mechanik.
6) Hochbauconstructionen.
Hochbauconstructionen.
6)
7) Baugeschichte.
Baugeschichte.
7)
8) Hochbaukunde.
Hochbaukunde.
8)
9)
von Gebäuden.
9) Entwerfen
Entwerfen von
Gebäuden.
Andererseits
4. lit.
u. BeiBeiAndererseits bilden
bilden die
die bei
bei der
der Meldung
Meldung um
um Zulassung
Zulassung vorgelegten
vorgelegten Zeichnungen
Zeichnungen ($.
($. 4.
lit. b
b u.
lage) zugleich
zugleich einen
einen Prüfungsgegenstand
Prüfungsgegenstand in
in der
dass darnach
darnach auch
auch für
für das
das Zeichnen,
und zwar
zwar je
je besonders
lage)
der Art,
Art, dass
Zeichnen, und
besonders

für Ornamenten-,
Ornamenten-, FreihandFreihand- und
und Linearzeichnen
ertheilt werden,
welche bei
bei Feststellung
Feststellung des
des GeGefür
Linearzeichnen Zeugnisse
Zeugnisse ertheilt
werden, welche
sammtprüfungszeugnisses
sammtprüfungszeugnisses mitgerechnet
mitgerechnet werden.
werden.
8.8.
8.8.
Betreffend
Maass der
der Anforderungen
in den
so wird
verlangt:
Betreffend das
das Maass
Anforderungen in
den einzelnen
einzelnen Prüfungsfächern,
Prüfungsfächern, so
wird verlangt:
1)
1) Chemie
Chemie für
für Bautechniker,
Bautechniker,
2)
2) Geognosie
Geognosie und
und
3)3) Baumaterialienlehre
K. Polytechnikum
Baumaterialienlehre in
in dem
dem Umfange,
Umfange, wie
wie diese
diese Fächer
Fächer dermalen
dermalen im
im K.
Polytechnikum gelehrt
gelehrt werden.
werden.
4)
4) In
In der
der praktischen
praktischen Geometrie:
Geometrie:
mit Gebrauch
Hochbauobjecten mit
von Hochbauobjecten
Aussteckung von
und Aussteckung
Nivellement und
Situationsaufnahme, geometrisches
geometrisches Nivellement
Gebrauch
Situationsaufnahme,
von
von winkelmessenden
winkelmessenden Instrumenten,
Instrumenten,
5)
5) In
In der
der technischen
technischen Mechanik:
Mechanik:
mit Benützuug
Aufgaben mit
bezüglichen Aufgaben
der bezüglichen
Lósung der
Statik der
der Stein-,
Stein-, HolzHolz- und
und Eisenconstructionen,
Eisenconstructionen, Lósung
Benützuug der
der
Statik
hóheren
hóheren Analysis.
Analysis.
6)
6) In
In den
den Hochbauconstructionen:
Hochbauconstructionen:
Grundzüge
der Grundzüge
und der
Feuerungsanlagen und
der Feuerungsanlagen
einschliesslich der
Umfange, einschliesslich
ganzen Umfange,
Kenntniss derselben
derselben in
in ihrem
ihrem ganzen
Kenntniss
der Bauführung.
Bauführung.
der
7) In
In der
der Baugeschichte:
Baugeschichte:
7)

Archisämmtlicher ArchiBauformen sämmtlicher
den Bauformen
mit den
Vertrautheit mit
Kenntniss derselben
Umfange, Vertrautheit
ganzen Umfange,
ihrem ganzen
in ihrem
derselben in

tektur-Perioden.
tektur-Perioden.
8) Hochbaukunde:
Hochbaukunde:
8)
Anordnung der
der bürgerlichen
bürgerlichen Wohngebäude
Wohngebäude und
und der
der gewöhnlichen
gewöhnlichen landwirthschaftlichen
Anordnung
landwirthschaftlichen Gebäude,
Gebäude,
9) Entwerfen
Entwerfen
9)
eines nicht
nicht zu
zu umfangreichen
umfangreichen Hochbauobjects,
Hochbauobjects, wovon
Blatt mit
demPinsel
ausgeführt.
eines
wovon 11 Blatt
mit dem
Pinsel ausgeführt.
10) Encyklopüdie
Encyklopüdie der
der Ingenieurwissenschaft:
Ingenieurwissenschaft:
10)
Grundzüge
des
Strassen-,
Grundzüge des Strassen-, Eisenbahn-,
Eisenbahn-, BrückenBrücken- und
und Wasserbaus.
Wasserbaus.

IV.
IV.
1)
1)

2)
2)

3)
3)

4)
4)

Prü
fungs-Modus.
Prüfungs-Modus.

§
§ 9.
9.
Die Prüfung ist schriftlich
iehungsweise grap
Die Prüfung ist schriftlich bez
beziehungsweise
graphisch
in:
hisch in:
praktischer Geom
etrie,
praktischer
Geometrie,
technischer Mechanik,
Mechanik,
technischer
Hochbaukonstruktionen,
Hochbaukonstruktionen,
Baugeschichte,
Baugeschichte,

5) Entwerfen;
Entwerfen;
5)
in den übrigen Fächern wird
nur mündlich
mündlich geprüft,
geprüft, übrigens
übrigens kan
in den übrigen Fächern wird nur
kannn die
die mün
mündliche
Prüfung für
dliche Prü
dat
en ‚auch auf diejenige Fäch
fung für einz
elne Cand
einzelne
Candier,
iin
en schr
daten ‚auch auf diejenige Fächer, in den
denen
schriftlich
geprüft
wird,, erst
erstreckt werden.
iftlich gepr
üft wird
reck
t
wer
den
.
Soweit in der Prüfung selb
st Zeichnungen zu fertigen
sind, wir
Soweit
der Prüfung selbst Zeichnungen
zu fertigen sind,
wirdd aufd
aufdie
Art und
und Wei
Weise
der Ausführung
derselben bei
ie Art
der in
se der Ausführung
Beurtheilung des Ergebnis
ses in
in dem
dem betreffenden
betreffenden Prüfungsfach
derselben bei der Beurtheilung des Ergebnisses
besondere
Rücksicht
genommen,
Prüfungsfach bes
ondere Rücksicht gen
ommen,

8.
8. 10.
10.
In den Prüfungszeugnissen
werden die
die Befühigungsstufen
Befühigungsstufen nach
In den Prüfungszeugnissen werden
nach drei
drei Klassen:
Klassen:
Klasse
I.
(obere)
Klasse I. (obere)
>&gt;
>&gt;

bezeichnet;
bezeichnet;

IT. (mittlere)
(mittlere)
IT.
III.
(untere)
III. (untere)

Jede Klasse zerfüllt in
zwei Abtheilungen
Abtheilungen :
: a) (obere)
Jede Klasse zerfüllt in zwei
(obere) und b)
b) (untere).
(untere).

V.

übergehende Bes
timmungen.
V. Vor
Vorübergehende
Bestimmungen.
$. 11.
$.
11.
Die erste Diplomprüfung
findet im Herbst 1871 statt.
Die erste Diplomprüfung findet
statt.
$. 12
12
$.
Für die ersten zwei
Diplomprüfungen (1871 und 1872) wird
Für die ersten zwei Diplomprüfungen
der Zulassung
zur Prüfung vorzulegenden
Zeichnungen (8. 4, und Beilage)
der Zulassung zur Prüfung vorzulegenden
Zeichnungen
Beilage)
Spielraum gestattet,

bei
Beurthe
bei

Beurthe ilung der als
ingung
ilung der als Bed
Bedingung

der P

der P rüfungskommission
in der
der Weise,
Weise, dass
rüfungskommission ein
ein gew
gewisser
dass ein Candidat auch in dem F
Spielraum gestattet, in
isser
auch in dem F all zug
in
allen einzelnen
elassen wer
in allen
einzelnen Füchern
Füchern die ver]
den darf
all zugelassen
werden
darf, wenn er nicht

die ver] angten Zeichn
ungen vorzulegen vermag
Zeichnungen in ihrer
ausgesetzt,
vorzulegen vermag,, vor
vorausgesetzt,
Gesammtheit angten
dem ZweZeichnungen
ck: ein
ein gründliches
gründliches Fachstudium
Zeichnungen in ihrer Gesammtheit dem
Zweck:
Fachstudium nachzuweisen,
nachzuweisen,

, wenn er nicht

dass die vor
vorgelegten
entsprechen. gelegten
entsprechen.

Bei
lage,
Beilage,

(ad
(ad §.
§. 4.
4. lit.
lit. b.)
b.)
An Zeichnungen, Wel
che bei
bei der
Meldung um Zul
Zeichnungen, Welche
der Meldung
Zulassung
zur P
ass
ung zur
dann auch An
P rüf
ung
er Prü
fung in
rüfung
dann auch bei
bei dies
dieser
Prüfung
in Bet
Betracht
kommen,
racht kom
men, werden von den
Can
did
1)
ate
in
der
dars
werden von den Candidatenn
tellenden Geo
1) in der darstellenden
Geometrie
metrie ::
4 Blütter, darunter 2
Blütter Schattenkonstructionen;
Schattenkonstructione
4 Blütter, darunter 2 Blütter
n;
2)
Freihandzeichnen:
2) im
im Freihandzeichnen
:
2 Blätter Figurenze
ichnen,
2 Blätter Figurenzeichnen,
2,»
2,»
2»

2»

Lan
dschaften,
Landschaften,

architektonische Ansichten;
Ansichten;
architektonische

vor
zulegen sind
vorzulegen
sind und wel
welche
che sodes
Hochbaufachs verlangt:
des Hochbaufachs
verlangt:

*

|

*

|

3)
3) in
in der
der praktischen
praktischen Geometrie:
Geometrie :
die
die Situationszeichnung
Situationszeichnung eines
eines Terrains
Terrains und
und die
die Darstellung
Darstellung eines
eines Nivellements,
Nivellements, beides
beides nach
nach Aufnahmen
Aufnahmen

||

unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des Candidaten;
Candidaten;

||

4)
4) in
in der
der technischen
technischen Mechanik
Mechanik (graphischen
(graphischen Statik):
Statik):
2
2 Blätter;
Blätter;
5)
in
den
5) in den Hochbaukonstructionen
Hochbaukonstructionen ::
8
8 Blätter,
Blätter, betr.
betr. Maurer-,
Maurer-, Steinhauer-,
Steinhauer-, Zimmer-,
Zimmer-, Schreiner-,
Schreiner-, GlaserGlaser- und
und Flaschnerarbeiten,
Flaschnerarbeiten,

sowie
sowie

Eisenkonstructionen;
Eisenkonstructionen;

6)
6) in
in der
der Baugeschichte:
Baugeschichte:
66 Blätter
Blätter Zeichnungen
Zeichnungen ;;
7)
7) im
im Ornamentenfach:
Ornamentenfach:
33 Blätter
Blätter Zeichnungen,
Zeichnungen, wovon
wovon 22 nach
nach Vorlagen
Vorlagen und
und 11 nach
nach Gyps
Gyps und
und
11 Modell;
Modell;
oo
=

im Entwerfen
Entwerfen von
von Gebäuden:
Gebäuden :
oo = im

2 Hochbauentwürfe, worunter 1 zu mittleren oder: grösseren Gebäuden und 1 kleinerer monumentaler,
taler, beide
beide

in
in Grundrissen,
Grundrissen, Durchschnitten
Durchschnitten und
und Ansichten,
Ansichten, wenigstens
wenigstens

einer
einer der
der Entwürfe
Entwürfe mit
mit

dem Pinsel
Pinsel ausgeführt;
ausgeführt;
dem
9) in
in der
der Perspective:
Perspective:
9)
Blätter, worunter
worunter eines
eines mit
mit wenigstens
wenigstens 22 Fluchtpunkten
22 Blätter,
Fluchtpunkten und
und Construction
Construction von
von Sonnenschatten.
Sonnenschatten.

b)
in der
der Ingenieurfachschule:
b) in
Ingenieurfachschule:
I.
I.

Allgemeine Bestimmungen.
Allgemeine
Bestimmungen.
S.
S. ].
].

je
Termins wird
des Termins
Angabe des
nühere Angabe
die nühere
statt: die
October statt:
Monat October
im Monat
jührlich im
findet jührlich
Diplomprüfung findet
wird je
Die Diplomprüfung

durch Anschlag
Anschlag am
am schwarzen
schwarzen Brett
Brett bekannt
bekannt gemacht.
gemacht.
durch
8. 2.
2.
8.
Vertretern der
den Vertretern
aus den
bestehend aus
vorgenommen, bestehend
Commission vorgenommen,
Die Prüfung wird von einer
der PrüfungsPrüfungseiner Commission

Ingenieurschule.
der Ingenieurschule.
Vorstandes der
jeweiligen Vorstandes
des jeweiligen
Vorsitze des
dem Vorsitze
unter dem
ficher (8.
(8. 7.)
7.) am
am Polytechnikum,
Polytechnikum, unter
ficher

TL.
TL.

Zulassung
Prüfung.
Zulassung zur
zur Prüfung.

auszuweisen:
sich auszuweisen:
Candidat sich
der Candidat
hat der
werden hat
zu werden
Prüfung zugelassen
zugelassen zu
Um zur Prüfung
;
Lebensjahrs
21.
des
Zurücklegung
1) über
über die
die Zurücklegung des 21. Lebensjahrs ;
1)
Cultministeriums vom
des Cultministeriums
Verfügung des
(vergl. Verfügung
Maturitütsprüfung (vergl.
technischen Maturitütsprüfung
der technischen
in der
den Besitz
Besitz der
der in
vom
9) über den
die -unter die
provisorischer Weise
in provisorischer
Physik in
die Physik
auch die
inzwischen auch
dass inzwischen
bemerken, dass
zu bemerken,
Weise unter
20. Aug. 1862, wobei zu

verlangten Kenntnisse
ist) verlangten
worden ist)
aufgenommen worden
Prüfung aufgenommen
dieser Prüfung
Kenntnisse ;;
Gegenstände dieser
erfolgreiches Fachstudium,
entsprechendes erfolgreiches
8.) entsprechendes
u. 8.)
7. u.
($. 7.
Diplomprüfung ($.
der Diplomprüfung
dem Umfange
Umfange der
Fachstudium, von
von
3) über ein dem
muss;
sein muss;
absolvirt sein
Ingenieurschule absolvirt
hiesigen Ingenieurschule
der hiesigen
welchem in der Regel wenigstens 11 Jahr
an der
Jahr an
4)
4) über
über sittliches
sittliches Betragen.
Betragen.

|
|

8. 4.
8.
4.
Der Nachweis zu 2. (8. 3.) ist
zu
liefern
durch
zu 2. (8. 3.) ist zu liefern durch das
das Zeugniss
Zeugniss über Erstehung der
der technischen MaturitütsprüfungDer Nachweis
technischen Maturitütsprüfung oder
oder auch
auch durch
durch anderweite
anderweite entsprechende Kenntni
Sszeugnisse.
Sszeugnisse.
Der
Nachweis
zu 8.
8. u.
u. 4.
4. (S.
Der Nachweis zu
in:
(S. 3.)
3.) ist zu lieforn in:
a) durch die Jahres- oder Seme
ster
zeug
nisse von
a) durch die Jahres- oder Semesterzeugnisse
von den
den betr
betreffenden
Lehranstalten,
effenden Lehr
anstalten,
b) durch Vorlegung der in
der Beilage aufgeführten Zeic
hnungen, dere
b) den
durch Vorlegung der in der Beilage aufgeführten Zeichnungen,
derenn eige
eigenhündige
Ausführung von
nhündige Ausf
betreffenden Lehrern, bezi
ührung von
ehungsweise auf
sons
tigem Weg
den
betreffenden
Lehrern,
beziehungsweise
auf
sonstigem
Wege
Angabe
der
Zeit
der Ferti
e
mit
Ang
abe
der Zeit der
sowie mit der Bezeichnung
Ferti gung,
gung,
ne Erfi
sowie mit der Bezeichnung ob
ob Copi
Copiee oder
oder eige
eigene
Erfindung,
beurkundet
sein muss,
ndung, beu
rkundet sein
muss,

8.
8.

Die Meldungseingaben mit
rderlichen Beil
Die Meldungseingaben mit den
den erfo
erforderlichen
Beilagen
sind je
je vor
vor dem
dem 1. Juli bei
agen ($. 4.) sind
tion des Poly
1. Juli bei der
technikums einzureichen,
Direkwel
che nac
h vorg
tion
des
Polytechnikums
einzureichen,
welche
nach
vorgängiger
gutiichtlicher
Einvernehmung
der der
P. Direkängi
ger
gutiichtlicher Einverneh
kommission über die von
mun
g
der
P.
rüfungskommission über die von dem
dem Cand
Candidaten
vorgelegten
Zeic
idaten vorgelegten Zeic
rüfungshnungen (8. 4. lit. b.),
Prüfung erkennt und die zuge
hnungen (8. 4. lit. b.), über
über die
die Zulassung zur
lassenen Can
zur
Prüfung erkennt und die zugelassenen
Candidaten
durchh Ansc
Anschl
didaten durc
hl ag am schwarzen Bre
tt zur
ag am schwarzen Brett
zur Prü
Prüfung
fung einladet.
einladet.

Vor Beginn der Prüfungis
t von
von jedem
Vor Beginn der Prüfungist
jedem
von Solchen, welche die
ingung min
destens
von Solchen, welche die Bed
Bedingung
mindestens

8.8. 6.6.

zugelassenen
zuge
lassenen Candidaten ein
Sportel zu
Candidaten einee Sportel
zu entrichten
entrichten und zwar
zwar
Einjähriger
Studienze
Einjähriger Stu
dienze it an hiesiger Ing
Z. 3.) erfüllt haben, je
enieurfachschule (8. 5.
it an hiesiger Ingenieurfachschule
n Tha
ler, von den übri
Z. 3.) erfüllt haben, je zeh
zehn
Thaler,
übrigen,
wenn
5.
gen, wenn solche aus
je zwanzig
nahmsweise zuge
zwanzig Thaler.
Thaler.
je
lassen werden
solche ausnahmsweise
zugelassen
werden sollten,
sollten,

III.
III.
Die
Die Priifungsgegenstiinde
Priifungsgegenstiinde sind:
1) Chemie,
1)
Chemie,
,
**
,
2)
Geognosie,
2) Geognosie,
3) Baumaterialienlehre,

Um
fang der
Umfang
der Prü
Prüfung.
fung.

§§ 7.7.

3) Baumaterialienlehre,

4) Praktische
Praktische Geometrie,
Geometrie,
4)
5)
Technische
5) Technische Mechanik,
Mechanik,

6) Hochbaukonstruktionen,
6)
Hochbaukonstruktionen,

7) Baugeschichte,
Baugeschichte,
7)
8) Ingenieurkonstruktionen,

8) Ingenieurkonstruktionen,

9)
9) Strassen-,
Strassen-, EisenbahnEisenbahn- und
und Wasserbau,
Wasserbau,

10) Maschinenkunde.
10)
Maschinenkunde.

Andererseits
Andererseits bilden
bilden die
die bei
bei der
der Meldung um Zulassun
g vorgelegten Zeichn
lage) zugleich einen Prüfungsgegenstand
ungen ($.
($.
lage) zugleich einen Prüfungsgegenstand in der
der Art
g vorgelegten Zeichnungen
, dass darnach auch
für Freihandzeichnen
für das
das Zeichnen
Zeichnen und
Art, dass darnach auch für
und Linarzeichnen,
Linarzeichnen, Zeu
für Freihandzeichnen und
gnisse ertheilt werden,
zeugnisses mit gerech
welche bei
bei Feststellung
Zeugnisse ertheilt
werden, welche
Feststellung des
zeugnisses mit gerechnet
net werden.
werden.
des

4. Lit. b-und
b-und BeiBeizwar
je
zwar je besonders
besonders
GesammtprüfungsGesammtprüfungs-

Betreffend das Mass der
Anforderungen in den
Betreffend das Mass der Anforderungen
einzelnen Prüfungsf
1) Chemie (für Bautec
üchern, SO wird
in den einzelnen
Prüfungsfüchern,
:
wird verlangt
hniker)
verlangt:
1) Chemie (für Bautechniker)
2)
Geo
gnosie,
2) Geognosie,

3)
3) Baumaterialienlehre,
Baumaterialienlehre,

in
K. Polytechnikum
in dem
dem Umfange,
Umfange, wie
wie diese
diese Fächer
Fächer dermalen
dermalen am
am K.
Polytechnikum gelehrt
gelehrt werden
werden ;;
4)
in der
der praktischen
Geometrie:
4) in
praktischen Geometrie:
Aufnahme
und barometrisches
barometrisches
Aufnahme von
von Plänen
Plänen mit
mit trigonometrischem
trigonometrischem Netze,”
Netze,” geometrisches,
geometrisches, trigonometrisches
trigonometrisches und
Nivellement,
Curvenaussteckung,
Ausführung
dieser
Operationen
mit
den
einschlägigen
Rechnungen;
Nivellement, Curvenaussteckung, Ausführung dieser Operationen mit den einschlägigen Rechnungen;
Rectification der
der hiezu
hiezu erforderlichen
erforderlichen Instrumente
Instrumente;
Rectification
;
ur
=

ur = in
in der
der technischen
technischen Mechanik:
Mechanik:

Statik
Statik der
der Stein-,
Stein-, HolzHolz- und
und Eisenkonstruktionen,
Eisenkonstruktionen, Läsung
Läsung der
der bezüglichen
bezüglichen Aufgaben
Aufgaben mit
mit Benützung
Benützung der
der

höheren
höheren Analysis;
Analysis;
=

6)6) = In
In den
den Hochbaukonstruktionen
Hochbaukonstruktionen
soviel
soviel als
als zur
zur Ausführung
Ausführung einfacherer
einfacherer Gebäude
Gebäude nöthig
nöthig ist,
ist,
7)
der Baugeschichte:
7) in
in der
Baugeschichte:
Neuzeit;
und der
des Mittelalters
der wichtigsten
wichtigsten Bauformen
Bauformen des
des classischen
classischen Alterthums,
Alterthums, des
Mittelalters und
der Neuzeit;
Kenntniss der
8) in
in den
den Ingenieurkonstruktionen:
Ingenieurkonstruktionen:
8)
*
a)
a) Brückenbau:
Brückenbau:
*

FerBaubetrieb; FerGründungen, Baubetrieb;
Brücken, Gründungen,
eiserne Brücken,
und eiserne
hölzerne und
Steinerne Brücken, Futtermauern, hölzerne

Entwurfs,
kleineren Entwurfs,
gehörigen kleineren
hieher gehörigen
eines hieher
tigung eines
tigung
Erdbau:
b) Erdbau:
b)
Einschnitte
Einschnitte und
und Dämme,
Dämme, Tunnels;
Tunnels;
Wasserbau:
und Wasserbau:
9)
Strassen-, EisenbahnEisenbahn- und
im Strassen-,
9) im
nebst
Oberbau, nebst
auf Oberbau,
Beziehung auf
in Beziehung
Eisenbahnbau in
beim Eisenbahnbau
zwar beim
und zwar
desselben, und
allgemeine Kenntniss desselben,
betreffenden
der
einschliesslich der betreffenden
Stationsanlagen einschliesslich
auf Stationsanlagen
ferner auf
Fahrzeuge, ferner
der Fahrzeuge,
meiner Disposition der

$

allgeallgeHochHoch-

Vorarbeiten;
der Vorarbeiten;
und der
Tracirung und
der Tracirung
Grundzüge der
die Grundzüge
auf die
bauten,
und auf
bauten, und
Maschinenkunde:
der Maschinenkunde:
in der
10) in
10)
Mohydraulischen Moder hydraulischen
Bauplätzen, der
auf Bauplätzen,
Hilfsmaschinen auf
der Hilfsmaschinen
Maschinentheile, der
der Maschinentheile,
allgemeine Kenntniss der
Dampfkesselanlageu.
der Dampfkesselanlageu.
und der
Dampfmaschinen und
der Dampfmaschinen
toren, der
toren,

IV.
IV.

Prüfungsmodus.
Prüfungsmodus.

S.
S. 9.
9.
in:
Die Prüfung
Prüfung ist
ist schriftlich,
schriftlich, beziehungsweise
beziehungsweise graphisch
graphisch in:
Die
1)
der
praktischen
Geometrie,
1) der praktischen Geometrie,
2)
2) der
der technischen
technischen Mechanik,
Mechanik,
den
den Hochbaukonstructionen,
Hochbaukonstructionen,

.
.

4)
4) den
den Ingenieurkonstructionen,
Ingenieurkonstructionen,
ct

ct )) dem
dem Strassen-,
Strassen-, EisenbahnEisenbahn- und
und Wasserbau.
Wasserbau.

die
Candidaten die
einzelne Candidaten
für einzelne
kann für
übrigens kann
geprüft; übrigens
mündlich geprüft;
nur mündlich
In den übrigen Fächern
wird nur
Fächern wird

werden.
erstreckt werden.
wird, erstreckt
geprüft wird,
schriftlich geprüft
denen schriftlich
in denen
Fächer, in
mündliche
mündliche Prüfung
Prüfung auch
auch auf
auf diejenigen
diejenigen Fächer,

Ausführung
der Ausführung
Weise der
und Weise
Art und
die Art
auf die
wird auf
sind, wird
fertigen sind,
zu fertigen
Soweit in der Prüfung selbst
Zeichnungen zu
selbst Zeichnungen
genommen,
Rücksicht
besondere
Prüfungsfache besondere Rücksicht genommen,
betreffenden Prüfungsfache
dem betreffenden
in dem
derselben bei
bei der
der Beurtheilung
Beurtheilung des
des Ergebnisses
Ergebnisses in
derselben

$

$. 10.
10.
$.
In den Prüfungszeugnissen werden
In den Prüfungszeugnissen werden die
die Befühigungsstufen
Befühigungsstufen nach drei Klassen
Klassen :
:
Klasse
I.
(obere)
Klasse I. (obere)
»» IL
IL (mittlere)
(mittlere)
»» III.
III. (untere)
(untere)

bezeichnet.
bezeichnet.

Jede Klasse zerfülli in zwei Unte
heilungen:
Jede Klasse zerfülli in zwei Unte "abt
"abtheilungen:

V.
V.

a) (ober
(obere)
(untere).
a)
e) und' b) (unte
re).

Vor
übergehende Bes
timmungen.
Vorübergehende
Bestimmungen.

S.
S. 11.
11.
Die erste Diplomprüfung findet
Die
erste Diplomprüfung findet im Herbste 1871 statt.
statt.
$8.19.
$8.19.
Für die ersten zwei Diplomprüfungen
(1871
und
Für
die
ersten
zwei
Diplomprüfungen
(1871
und 1872) wird bei Beurtheilung
Beurtheilung der als Bedi
der Zulassung zur Prüfung
der als Bedi ngung
vorzulegende Zeichnungen
ngung
Zeichnungen (8. 4. unt Beilage) der
der Zulassung zur Prüfung
vorzulegende
der Prüfungskommission ein
Spielraum gestattet, in der Weise,
Prüfungskommission ein gewisser
gewisser
dass ein Candidat auch in dem
Spielraum gestattet, in der Weise, dass
F
dem F alle zugelassen werden
in allen einzelnen Füchern
alle zugelassen werden darf,
darf, wenn er nicht
in allen einzelnen Füchern die
die verl
verlaneten
Zeichnungen
vorzule
anet
en Zeic
hnungen
vorz
©
e
e
©
ule sen vermag, vorausgesetzt,
Zeichnungen in ihrer Gesa
sen vermag, vorausgesetzt, dass
dass die
die vorgelegten
vorgelegten
mmtheit dem Zwec
ke, ein
dliches Fach
Zeichnungen in ihrer Gesammtheit dem Zwecke,
ein grün
gründliches
Fachstudium
nachzuweisen,
studium nach
zuweisen, entsprechen.
entsprechen.

Beilage,
Beilage,
(ad.
(ad. $.
$. 4,
4, lit.
lit. b.)
b.)

An Zeichnungen, welche bei
dung um
ssung zur Prüf
Zeichnungen, welche bei der
der Mel
Meldung
um Zula
Zulassung
Prüfung
vorzulegen
sind und welche soung vorz
ulegen sind
dann auchAn
und welche sobei
er Prüf
ung in
acht kom
dann auch bei dies
dieser
Prüfung
in Betr
Betracht
kommen,
werden
verlangt
men, werd
en verl
angt ::
1)
in
der
tellenden Geom
1) in der dars
darstellenden
Geometrie
etrie
2 Blätter Schattenkonstruc
tionen,
2 Blätter Schattenkonstructionen,

22 Blüt
ter Pers
pective ;
Blütter
Perspective
2) im
im Freihandzeichnen
Freihandzeichnen
2)
2

Blätter nach der Wahl des
2 Blätter
nach der Wahl des Cand
Candidaten;
idaten;
3)
in
der
praktischen Geom
3) in der praktischen
Geometrie
etrie
eine Terrainaufnahme mit
zontaleurven, sowi
eine
Terrainaufnahme mit Hori
Horizontaleurven,
sowiee die
die Situ
Situationszeichnung
ationszeichnung
Eisenbahnstrecke, und deren
Län
gen- und
Quer
profilzeichnungen, beid
Eisenbahnstrecke,
und
deren
Längenund
Querprofilzeichnungen,
beides
es nach
wirkung des Candidaten;
wirkung des
Candidaten;
:
4) in der technischen Mech
anik (graphischen
(graphischen Stat
4) in der technischen
Mechanik
Statik)
ik)
4 Blätter;
4 Blätter;

5) in
in den
den Hochbaukonstructionen
Hochbaukonstructionen
5)

einerr Strassen- oder
eine
Strassen- oder
Aufnahme
unter MitAufnah
me unter Mit-

&gt;
>

5 Blütter, betreffend Maur
er-, Steinmetz-, Zimmer-,
5 Blütter, betreffend Maurer-, Steinmetz-,
Zimmer-, Schr
SchreinerSchlosserarbeiten,
sowie Eiseneiner- und Schl
osserarbeiten, sowi
konstructionen;
e Eisen-

konstructionen;

6) in
in der
der Baugeschichte
Baugeschichte
6)
Blätter Zeichnungen
Zeichnungen ;
22 Blätter

7) im
im Brückenbau
Brückenbau
7)

3 Entwürfe zu einer steinern
en,
ernen und
3 Entwürfe zu einer steinernen, eine
einerr hölz
hölzernen
und eine
einerr eise
eisernen
Brücke,
worunter wenigstens
rnen Brü
cke, woru
ein
nter wenigstens
grösseres Qbject;
Qbject;
ein grösseres

8)
8) im
im Eisenbahnhochbau
Eisenbahnhochbau
22 Entwürfe
Wohn- oder
Entwürfe zu
zu Wohnoder Betriebsgebüuden;
Betriebsgebüuden;
9) im
im Wasserbau
Wasserbau
9)
Zeichnung,
11 Zeichnung,

c)
c) in
in der
der Maschinenbaufachschule:
Maschinenbaufachschule:
ur

1.
ur 1.

Die
Die Diplompriifung
Diplompriifung findet
findet
wird
durch
Anschlag
wird durch Anschlag am
am schwarzen
schwarzen

jährlich,
jährlich, erstmals
erstmals im
im October
October d.
d. J.
J. statt.
statt.
Brett
bekannt
gemacht.
Brett bekannt gemacht.

Die
des Termins
Termins
Die nähere
nähere Angabe
Angabe des

§
§ 2
2
Die
am PolyDie Prüfung
Prüfung wird
wird von
von einer
einer Commission,
Commission, bestehend
bestehend aus
aus den
den Vertretern
Vertretern der
der Prüfungsfächer
Prüfungsfächer am
Polytechnikum, vorgenommen.
vorgenommen. Vorsitzender
der jeweilige
jeweilige Vorstand
Vorstand der
Fachschule.
technikum,
Vorsitzender ist
ist der
der Fachschule.

Bei
Candidat durch
durch Zeugnisse
Bei der
der Anmeldung
Anmeldung zur
zur Prüfung
Prüfung hat
hat der
der Candidat
Zeugnisse nachzuweisen:
nachzuweisen:
1)
1) dass
dass er
er das
das 21.
21. Lebensjahr
Lebensjahr zurückgelegt
zurückgelegt hat,
hat,
2)
2) dass
dass er
er im
im Besitze
Besitze der
der Kenntnisse
Kenntnisse ist,
ist, welehe
welehe für
für den
den Eintritt
Eintritt als
als ordentlicher
ordentlicher Studirender
Studirender in
in die
die FachFachschule
schule gefordert
gefordert werden.
werden.
Weiter hat
hat der
der Candidat
Candidat
Weiter

3)
ein erfolgreiches
Fachstudium nachzuweisen,
3) ein
erfolgreiches Fachstudium
nachzuweisen, theils
theils durch
durch Zeugnisse,
Zeugnisse, theils
theils aber
aber durch
durch Vorlage
Vorlage von
von
selbstgefertigten Zeichnungen.
Zeichnungen. Letztere
Letztere müssen
müssen erkennen
erkennen lassen,
selbstgefertigten
lassen, ob
ob sie
sie eigene
eigene oder
oder selbststündige
selbststündige ArArbeiten
sind und
wann sie
sie gefertigt
beiten sind
und wann
gefertigt wurden,
wurden,
Schliesslich ist
Schliesslich
ist

4)
4) ein
ein Sittenzeugniss
Sittenzeugniss beizulegen.
beizulegen.
§.
4.
§. 4.
Die
Anmeldungen zur
zur Prüfung
Prüfung nebst
Beilagen ($.
1. August
Die schriftlichen
schriftlichen Anmeldungen
nebst Beilagen
($. 3.)
3.) sind
sind vor
vor dem
dem 1.
August jeden
jeden
Jahres
Jahres bei
bei der
der Direction
Direction einzureichen,
einzureichen, welche
welche im
im Einvernehmen
Einvernehmen mit
mit der
der Prüfungs-Commission
Prüfungs-Commission über
über die
die ZuZulassung
lassung zur
zur Prüfung
Prüfung erkennt
erkennt und
und die
die zugelassenen
zugelassenen Candidaten
Candidaten durch
durch Anschlag
Anschlag am
am schwarzen
schwarzen Brett
Brett zur
zur PrüPrüfung einladet.
fung
einladet.
8. 5.
5.
8.

Die
Die Prüfungs-Gegenstünde
Prüfungs-Gegenstünde sind:
sind:
1)
Maschinenlehre,
1) Maschinenlehre,
2) Technische
2)
Technische Mechanik,
Mechanik,
3) Würmelehre,
Würmelehre,
3)
4) Mechanische
Mechanische Technologie
Technologie nebst
Feuerungskunde,
4)
nebst Feuerungskunde,
6) Chemie,
Chemie,
6)
7) Baukonstruktionslehre,
Baukonstruktionslehre,
7)

8)
8) BrückenBrücken- und
und Eisenbahnbau,
Eisenbahnbau,

-—
-—

19
19

9) bilden die eingereichten Zeichnungen in
ihrer Gesammtheit
Gesammtheit einen Prüfungsgegenstand
9) bilden die eingereichten Zeichnungen in ihrer
Prüfungsgegenstand derart,
derart, dass
dass das
das
Ergebniss bei Feststellung des Prüfungsresu
ltats mit
mit in Rechnung
Ergebniss bei
Feststellung des Prüfungsresultats
Rechnung gezogen
gezogen wird,
wird,

8.8. 6.6.

Betreffend das Mass der Anforderungen
in den
den einzelnen
einzelnen Prüfungsfächern,
Prüfungsfächern, so wird verlangt:
Betreffend das Mass der Anforderungen in
verlangt:
a) Masch
inenlehre, techn

ische Mechanik, Wärmelehre und
mechanische Technologie
a) Maschinenlehre, technische
Mechanik, Wärmelehre und mechanische
Technologie in dem
dem Umfange,
Umfange,

wie dieselben überhaupt der Polytechni
schen Schule
wie dieselben
überhaupt der Polytechnischen
Schule gelehrt
gelehrt werden.
werden.
b) praktische Geometrie im Umfange
des im
im Unterrichtsprogramme
Unterrichtsprogramme der Schule
b) praktische Geometrie
im Umfange des
der
Schule dermalen
dermalen unter
unter der
Benennung »praktische Geometrie«
Benennung
»praktische Geometrie« aufgeführten
aufgeführten Curses.
Curses.
c) Chemie und Baukonstruktionslehre
im Umfange
Umfange der
der speciellen
speciellen Vorträge
c) Chemie und Baukonstruktionslehre
im
Vorträge für Maschinentechniker.
Maschinentechniker.
d) im Brückenbau: eiserne Brücken;
im
Eisen
bahnb
au: allgemeine
d) im Brückenbau: eiserne Brücken; im Eisenbahnbau:
allgemeine Kenntniss
Kenntniss des Oberbaues.
Oberbaues.
S. T.
T.
S.
Wenn Candidaten in reiferem Alter
sich der
der Prüfung
Prüfung unterziehen wollen,
Wenn Candidaten in reiferem Alter sich
falls inzwischen
wollen, so
so sind,
sind, falls
inzwischen
die zu stellenden Anforderungen
erhóht worden
worden sein
sein sollten,
sollten, sowohl
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