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Oeffentliche
Oeffentliche Handlungen.
Handlungen.
Die Feier des Geburtsfestes Seiner Majestüt des Kónigs, mit welcher die Publikation
des
Ergebnisses
der Preisbewerbung
Preisbewerbung für
für das
das Jahr
Jahr 1872
1872 verbunden
des Ergebnisses der
am 6.
verbunden wurde,
wurde, ist
ist am
6. März 1873
in
Seiner Excellenz
Excellenz des
in Anwesenheit
Anwesenheit Seiner
Herrn Kultministers
Kultministers Dr.
Dr. v.
v. Gessler
Gessler durch öffentliche Verdes Herrn
theilung der
der Preise
Preise und
und durch
durch eine
eine Rede
theilung
Eck über
über »die historische EntwickRede des
des Professors
Professors Dr.
Dr. Eck
lung
einiger petrogenetischen
begangen worden.
lung einiger
petrogenetischen Anschauungen«
Anschauungen« begangen
worden.

Allgemeine
Organisations- und
und Unterrichtsfragen.
Unterrichtsfragen.
Allgemeine OrganisationsHinsichtlich
des Uebertritts
Uebertritts der
der Schüler
Schüler württembergischer
württembergischer Realanstalten
Hinsichtlich des
Realanstalten in die
erste
mathematische
Klasse
der
polytechnischen
Schule
sind nunmehr
nunmehr folgende
folgende definitive
erste mathematische Klasse der polytechnischen Schule sind
definitive
worden:
getroffen worden:
Bestimmungen getroffen
Bestimmungen
aner2*) aner154 2*)
8. 154
(Militirersatzinstruktion 8.
Ordnung (Militirersatzinstruktion
zweiter Ordnung
Realsehulen zweiter
als Realsehulen
den als
an den
a) an
a)
Ulm
und Ulm
Reutlingen und
Heilbronn, Reutlingen
Hall, Heilbronn,
Esslingen, Hall,
Stuttgart, Esslingen,
Realanstalten Stuttgart,
kannten Realanstalten
kannten
dieser
bei dieser
Wenn bei
abgehalten. Wenn
Abgangsprüfung abgehalten.
eine Abgangsprüfung
Sehuljahrs eine
jeden Sehuljahrs
Schlusse jeden
am Schlusse
wird am
wird
ertheilt
Reife ertheilt
der Reife
Zeugniss der
das Zeugniss
Ganzen das
im Ganzen
ihm im
dass ihm
dem, dass
ausser dem,
Schüler ausser
ein Schüler
Prüfung ein
Prüfung
StereoGeometrie, Stereoebene Geometrie,
Algebra, ebene
Aufsatz, Algebra,
Deutscher Aufsatz,
Fächern: Deutscher
fünf Fächern:
den fünf
in den
konnte, in
werden konnte,
werden

»ziemlich
Note »ziemlich
die Note
mindestens die
Durchschnitt mindestens
im Durchschnitt
— im
Zeichnen —
geometrisches Zeichnen
und geometrisches
metrie und
metrie
wissenschaftder wissenschaftNachweis der
als Nachweis
zugleich als
Reifezeugniss zugleich
sein Reifezeugniss
gilt sein
so gilt
hat, so
erworben hat,
gut« erworben
gut«
Abtheilung
mathematischen Abtheilung
der mathematischen
Klasse der
erste Klasse
die erste
in die
Aufnahme in
die Aufnahme
für die
Befähigung für
lichen Befähigung
lichen
Aufbestehenden Aufdaselbst bestehenden
der daselbst
von der
letzterer von
an letzterer
er an
dass er
so dass
Schule, so
polytechnischen Schule,
der polytechnischen
der

ist.
befreit ist.
nahmeprüfung befreit
nahmeprüfung

einer
an einer
Abgangsprüfung an
der Abgangsprüfung
in der
die in
haben die
Andererseits haben
Andererseits

dass
gewärtigen, dass
zu gewärtigen,
Regel zu
der Regel
in der
Schüler in
bestandenen Schüler
nicht bestandenen
Ordnung nicht
zweiter Ordnung
Realschule
Realschule zweiter
sie zu dieser Aufnahmeprüfung nicht, beziehungsweise nur dann zugelassen werden, wenn

sie den Nachweis liefern, dass sie in einem längeren seit der Abweisung verflossenen
verflossenen
an
Mangel an
den Mangel
Bildungsmittel den
entsprechender Bildungsmittel
anderweitiger entsprechender
Benützung anderweitiger
durch Benützung
Zeitraum durch
Zeitraum
hatte, ,, auszugleichen
C
isse
versucht haben.
Kenntnissen,
we lcher die Abweisung
g zur Folge
8
3
Kenntnissen,
we
g
8
3

b)
Schülern der
der als
b) Schülern
als hôhere
hôhere Bürgerschulen
Bürgerschulen (Militärersatzinstruktion
(Militärersatzinstruktion $.
$. 154
154 2f)
2f) erklärten
erklärten
Realanstalten
Realanstalten in
in Biberach,
Biberach, Calw,
Calw, Ludwigsburg,
Ludwigsburg, Nürtingen,
Nürtingen, Rottweil
Rottweil und
und Tübingen,
Tübingen,

cd
cd

el
el

welche
auf Grund
Grund der
der abgelegten
abgelegten Reifeprüfung
Reifeprüfung für
für den
den einjährig-freiwilligen
welche auf
einjährig-freiwilligen Militärdienst
Militärdienst
ein
Zeugnis
der Reife
Reife erhalten
erhalten haben, wird bei ihrer Anmeldung
ein Zeugnisss der
Eintritt
Anmeldung zum
zum Eintritt in
in die
die
erste
mathem
atisch
e
Klasse
der polytechnischen
polytechnischen Schule
erste mathematische Klasse der
AufSchule die an letzterer
letzterer bestehende
bestehende Aufnahmeprüfung erlassen,
erlassen, wofern
wofern die
die in
in den
den Fächern:
Fächern: deutscher
deutscher Aufsatz,
nahmeprüfung
Aufsatz, Algebra,
Algebra, 'ebene
Geometrie, Stereometrie
Stereometrie und
und geometrisches
geometrisches Zeichnen
Geometrie,
—
von
ihnen
erworbenen
Zeichnen
erworbenen Noten
Noten
mindestens das Durchschnittszeugniss »ziemlich gut«
ergeben. Vorausgesetzt
mindestens das Durchschnittszeugniss »ziemlich gut« ergeben.
Vorausgesetzt ist dabei,
dass den
den betreffenden
betreffenden Schülern
Schülern in
in der
der schriftlichen
schriftlichen Prüfung
dass
Prüfung über
über Algebra,
Algebra, ebene Geometrie und Stereometrie anstatt oder neben den allgeme
inen Aufgaben
metrie und Stereometrie anstatt oder neben den allgemeinen
Aufgaben der Reifeprüfung
Reifeprüfung

in dem Masse höhere Aufgaben, wie solches den Anford
erungen bei
in dem Masse
höhere Aufgaben, wie solches den Anforderungen
bei der AufnahmeprüAufnahmeprüfung am Polytechnikum entspricht, gegeben, und
dass denselben
fung am Polytechnikum entspricht, gegeben, und dass
denselben neben den ReifezeugReifezeugnissen besondere Zeugnisse behufs ihrer Legitimation
nissen besondere
Zeugnisse behufs ihrer Legitimation bei der Anmeldung
zur
Aufnahme
Anmeldung
Aufnahme
in die
die polytechnische
polytechnische Schule
Schule ausgefertigt
in
ausgefertigt worden sind.

Unter die
die Zahl
Zahl der
der Prüfungsfächer
Prüfungsfächer bei
bei dem
Unter
dem an
an der polytechnischen
polytechnischen Schule selbst
selbst stattstattfindend
en
Aufna
hme-E
xamen
für die
die erste
erste mathematische
findenden Aufnahme-Examen für
mathematische Klasse ist nunmehr
nunmehr auch
auch die

englische Sprache
Sprache aufgenommen
aufgenommen worden.
englische

die

Die Eintrittsbedingungen für die ordent
lichen Studirenden
Die
Eintrittsbedingungen für die ordentlichen
Studirenden der
der technischen
technischen AbtheiAbtheiluug sind, was den Nachweis von Vorken
ntniss
en
luug sind, was den Nachweis von Vorkenntnissen betrifft, folgendermassen
worden
folgendermassen abgeändert
abgeändert worden :
:
Der

Besitz der
der erforderlichen
erforderlichen Vorkenntnisse
Vorkenntnisse wird von Solehen,
Der Besitz
Solehen, welche als
als ordentordentliehe Studirende eintreten, d. h. zu einem
eigentlichen Fachstudium
liehe Studirende eintreten, d. h. zu einem eigentlichen
Fachstudium an der polytechpolytech-

nischen Schule aufgenommen werden wollen,
nachgewiesen durch Erstehung
nischen Schule aufgenommen
werden wollen, nachgewiesen
Erstehung der techni-

der technischen Maturitätsprüfung, welche die
Unterrichtsfücher der beiden mathematischen
schen Maturitätsprüfung,
welche die Unterrichtsfücher
mathematischen Klassen
Klassen
umfasst, oder der Maturitütsprüfung
am
Realg
ymnasium in Stuttgart,
umfasst, oder der Maturitütsprüfung am Realgymnasium
Stuttgart, wozu
wozu jedoch
jedoch
noch Folgendes
Folgendes zu
noch
zu bemerken
bemerken ist:
1) Für den Eintritt in die Fachschulen
für chemische
1) Für den
Eintritt in die Fachschulen für
chemische Technik,
Technik, für Mathematik
Mathematik und
und
Naturwissenschaften und
und für allgemein
Naturwissenschaften
bildende
allgemein bildende Fäch
er kann
kann sich die technische
Fächer
technische
Maturitütsprüfung in
in der
der Mathematik
Maturitütsprüfung
Mathematik auf das Unte rrichtspen
sum der
der ersten
rrichtspensum
ersten mathemathematisc
hen
Klasse
beschrünken, und
matischen Klasse beschrünken,
und genügt
genügt zu diese m
Zweck auch
auch ein
m Zweck
von
auswärts
ein von auswärts
beigebrachtes Reifezeugniss
Reifezeugniss für das Studium
beigebrachtes
Studium an
an einer
einer Universität
Universität oder
oder
einer technischen
technischen
Hochschul

|

|

turientenzeugniss von
Hochschulee (Abi
(Abiturientenzeugniss
von ein
einem
Gymnasium
einerr Realschule erster
em Gym
nasium oder eine
Realschule erster
Ordnung), für Pharmazeuten
Ordnung), für Pharmazeuten aus
ausserdem
das
Zeugniss
über
d
serdem
Zeugniss über d je erstandene Prüfung
je erstandene Prüfung für
für
den einjührigen Freiwilligendie
nst in
den einjührigen Freiwilligendienst
in Ver
Verbindung
dem Nachweis
bindung mit dem
einer
vierjä
hrigen
Nachweis
einer
vierjährigen
Dienstzeit in
einer Apo
Dienstzeit
in einer
Apotheke.
theke.
2) Solche Candidaten, welche
2) Solche Candidaten, welche in
in ein
einee der
der Fac
Fachschulen
Architektur,
hschulen für Arc
hitektur, II ngenieurwesen
ngenieurwesen
und
chinenbau ein
und Mas
Maschinenbau
eintreten
wollen
und
von
treten wol
len
ausw
ärts ein
Reif
ezeu
gnis
auswärts
ein
Reifezeugniss
s
für eine Universität oder technische Hoc
hschule bei
bringen, wel
versität oder technische Hochschule
beibringen,
welches
nicht
einen
Beleg
über den
che
s nicht einen Beleg übe
Besitz der erforderlichen Ken
r den
ntn
iss
e
in
säm
Besitz der erforderlichen Kenntnisse in sämmtlichen
Fächern
der tec
technischen
Maturimtlichen Fäc
hern der
hnischen Maturitätsprüfung in sich schliess
t, kön
nen an
terer in den
tätsprüfung in sich schliesst,
können
an letz
letzterer
denjenigen
Fächern,
für welche
jenigen Fäc
hern, für
welche

—
—

E
E

—
—

die
welche sich
sich von
von auswürts
auswürts mit
mit
die Belege
Belege fehlen,
fehlen, theilnehmen;
theilnehmen; auch
auch wird
wird für
für Solche,
Solche, welche

einem
des Schuljahrs
einfinden, eine
eine
einem derartigen
derartigen Zeugniss
Zeugniss erst
erst zu
zu Beginn
Beginn des
Schuljahrs einfinden,
Prüfung in
in diesen
diesen Füchern
Füchern veranstaltet.
veranstaltet.
Prüfung
Die auf
auf Grund
Grund der
der Maturitütsprüfung
Maturitütsprüfung des
des Realgymnasiums
Realgymnasiums aufgenommenen
aufgenommenen
3)3) Die
Studirenden
sind
den
bestehenden
Bestimmungen
in
Betreff
der Zulassung
Zulassung
Studirenden sind den bestehenden Bestimmungen in Betreff der

ergünzende
ergünzende
ordentlichen
ordentlichen
zu den
den einzu
ein-

zelnen
Unterrichtsfáchern unterworfen,
übrigen Studirenden,
Studirenden, in
in welcher
welcher BezieBeziezelnen Unterrichtsfáchern
unterworfen, wie
wie die
die übrigen

hung
hung das
das Nähere
Nähere im
im Programm
Programm der
der Schule
Schule enthalten
enthalten ist.
ist.
Durch
Bekanntmachung des
des Reichskanzlers
Reichskanzlers vom
1872, Reichsgesetzblatt
Reichsgesetzblatt
Durch Bekanntmachung
vom 21.
21. September
September 1872,
die
Seite 403, ist
ist der
mathematischen Abtheilung
Abtheilung der
der polytechnischen
polytechnischen Schule
Schule die Berechtigung
Berechtigung
der mathematischen
Jahr
ein Jahr
mindestens
Abtheilung
gedachten
der
verliehen worden,
worden, denjenigen
denjenigen Schülern,
Schülern, welche
welche der gedachten Abtheilung mindestens ein
die
über die
Zeugnisse über
giltige Zeugnisse
haben, giltige
angeeignet haben,
gut angeeignet
derselben gut
Pensum derselben
sich das
angehürt und
angehürt
und sich
das Pensum
ertheilen.
zu ertheilen.
Militärdienst zu
freiwilligen Militärdienst
einjährigen freiwilligen
zum einjährigen
Qualifikation zum
wissenschaftliche
wissenschaftliche Qualifikation
Schülern
solchen Schülern
nur solchen
dürfen nur
und dürfen
festgestelli und
Lehrerkonferenz festgestelli
von der
müssen von
Diese
Zeugnisse müssen
der Lehrerkonferenz
Diese Zeugnisse
undsich
genommen und
Theil genommen
Klasse Theil
ihrer Klasse
ertheilt
werden, welehe
welehe an
an allen
allen Unterrichtsgegenstünden
Unterrichtsgegenstünden ihrer
sich
ertheilt werden,
gut betragen
betragen haben.
haben.
gut

(Reichsgesetzblatt
1872 (Reichsgesetzblatt
Mai 1872
17. Mai
vom 17.
des Reichskanzleramts
Nach
Bekanntmachung des
Reichskanzleramts vom
einer Bekanntmachung
Nach einer
(Re1872 (ReAugust 1872
12. August
vom 12.
Innern vom
des Innern
Ministeriums des
S.
der Verfügung
Verfügung des
des K.
K. württ.
württ. Ministeriums
und der
151) und
S. 151)
Stuttin StuttSchule in
polytechnischen Schule
der polytechnischen
Besuch der
der Besuch
gierungsblatt S.
S. 277)
277) ist
ist verfügt
verfügt worden,
worden, dass
dass der
Apotheker
der Apotheker
Prüfung der
die Prüfung
für die
Vorschriften für
der Vorschriften
Sinne der
gart
einer Universitit
Universitit im
im Sinne
Besuche einer
dem Besuche
gart dem
nach
Approbationsprüfung nach
pharmazeutische Approbationsprüfung
die pharmazeutische
dass die
gleich
achten und
und zu
zu gestatten
gestatten sei,
sei, dass
zu achten
gleich zu
der
bei der
Examinationskommission bei
pharmazeutischen Examinationskommission
einer pharmazeutischen
Massgabe dieser Vorschriften
Vorschriften vor
vor einer
dürfe.
werden dürfe.
polytechnischen Schule
polytechnischen
Schule abgelegt
abgelegt werden
sich
hat sich
wünscht, hat
Wer zu dieser Prüfung
Prüfung zugelassen
zugelassen zu
zu werden
werden wünscht,

April,
im April,
spätestens im
Sommersemester spätestens
im Sommersemester
für die Prüfung
Prüfung im
November
im November
spätestens im
Wintersemester spätestens
für die Prüfung im
im Wintersemester
melden.
zu melden.
Innern zu
des Innern
des betreffenden
Jahrs beim
beim Ministerium
Ministerium des
betreffenden Jahrs
beizufügen ::
Candidaten beizufügen
die Candidaten
haben die
Den
Meldungen haben
Den Meldungen
Lebenslaufs ;;
ihres Lebenslaufs
Beschreibung ihres
1) eine kurze
kurze Beschreibung
Lehr- und
ihre Lehr2)
und Servirzeugnisse;
Servirzeugnisse;
2) ihre
ausgeihnen ausgeSchule ihnen
polytechnischen Schule
oder polytechnischen
Universität oder
3) das über den Besuch der
der Universität
stellte Zeugniss.
Zeugniss.
stellte
Lehrseine LehrCandidat seine
der Candidat
dass der
geben, dass
zu geben,
Nachweis zu
Die Zeugnisse 22 und
darüber Nachweis
haben darüber
und 33 haben
minund mingearbeitet und
Apothekergehilfe gearbeitet
als Apothekergehilfe
Jahre als
drei Jahre
volle drei
mindestens volle
zeit erfolgreich bestanden,
bestanden, mindestens
.
T
“ee
.
j
he
Y
:
x
Studium der
dem Studium
Polytechnikum dem
dem Polytechnikum
destens zwei volle Semester an einer
einer Universität
der
oder dem
Universität oder
habe.
obgelegen habe.
gnosie obgelegen
Botonik,
Chemie, Physik
Physik und
und Pharmako
Pharmakognosie
Botonik, Chemie,
*
..
a
1
1
TI
d
Tis
vom
Zulassungsverfügung
die
wird
werden, wird
Wenn
die
Zulassungsverfügung
vom
befunden werden,
genügend befunden
die Nachweise genügend
Wenn die
.

*

..

T

“ee

.

a

j

1

he

1

TI

Y

d

Tis

:

x

—
—

Ministerium des Innern ausgestellt.
Ministerium des Innern ausgestellt.

4%
4%

Vor Beginn
Beginn der
der Prüfung
Prüfung sind
Vor
sind die
die auf 46 Thaler
Thaler festgesetzfestgesetz-

ten Prüfungsgebühren an das Kassenamt der polyt
echnischen Schule
Schule zu
zu bezahlen.
bezahlen.
ten Prüfungsgebühren an das Kassenamt der polytechnischen
2a
2a
Die Bestimmungen, betreffend die Staatsprüfungen
im Baufache
Die Bestimmungen, betreffend die Staatsprüfungen im
Baufache » Sind durch KönigKönig
liche Verordnung vom 4. November 1872, im
Wesentlichen den Antrügen
liche Verordnung vom 4. November 1872, im Wesentlichen
Antrügen der Schule
Schule entspreentsprechend, neu geregelt worden und wird erstma
ls im
im Herbst
Herbst 1873 eine erste Dienstprüfung
chend, neu geregelt worden und wird erstmals
Dienstprüfung nach
nach
Massgabe der neuen Verordnung abgehalten
werde
n. Die
Die Prüfungsverordnung
Prüfungsverordnung ist im
Massgabe der neuen Verordnung abgehalten werden.
Regierungsim Regierungsblatt
1872 Seite
Seite 369—383
blatt vom
vom Jahre
Jahre 1872
369—383 publicirt.
publicirt.
An der Fachschule fiir chemische Techn
ik sind
sind nunmehr
An der Fachschule fiir chemische Technik
nunmehr ebenfalls
ebenfalls Diplompriifungen
Diplompriifungen
eingerichtet und ist fiir dieselben mit
Genehmigung des
eingerichtet und ist fiir dieselben mit Genehmigung
des K. Kultministeriums
Kultministeriums vom 27. August
August
1872
folgendes Statut
Statut festgestellt
1872 folgendes
festgestellt worden
worden ::
I.
gemeine Bes
timmungen,
I. All
Allgemeine
Bestimmungen,
8.1
8.1
Die
schule fiir
ische Tech
Die Fach
Fachschule
fiir chem
chemische
Technik
veranstaltet
nik vera
nstaltet Jährlich im Monat Oktober eine
Diplomprüfung
Jährlich im Monat Oktober eine Diplomprüfung
1) für technich

1) für technichee Chem
Chemiker“
iker“

und
lomprüfung
und eine
eine Dip
Diplomprüfung

2)
2) für
für Hütt
Hüttenleute.
enleute.
Der Termin wird durch Anschlag

arzen Bret
Der Termin wird durch Anschlag am
am schw
schwarzen
Brettt beso
besonders
bekannt
gemacht.
nders beka
nnt gema
cht.

$.
$. 2
2
Die
Prüfungen werden
Die Prüfungen
werden von ei ner besonderen Kommission
vorgenommen, welche aus den Vertretern
ner besonderen Kommission vorgenommen,
Vertretern der
der
Prüfungsfächer am Polytechnikum besteht.
Prüfungsfächer am Polytechnikum besteht. Den
Den Vorsitz führt der jeweilige Fachschulvorstand.
Der LehrerFachschulvorstand.
Convent ernennt die Kommission
Der
Lehrernach dem Vorschlag der
Convent ernennt die Kommission nach
der Fachschule.
Fachschule.

II.
Zulassung zu
II. Zulassung
zu den
den Prü
Prüfungen.
fungen.
8.
8. 3.
3.

Um
zu einer
einer der
der Prüfungen
Prüfungen zugelassen
Um zu
zugelassen zu
zu werd
en hat
werden
hat sich
sich der
der Cand
Candidat
auszuweisen
idat ausz
uweisen
l)
über
den Besitz
Besitz der
der in der technischen
l) über den
M
technischen M
aturitätsprüfung verlangten Kennt
aturitätsprüfung
verlangten
Kenntnisse,
nisse,
2) über ein dem Umf
2) über ein dem Umfang
ang der betreffenden
betreffenden
Dipl
ompr
Diplomprüfung
entsprechendes
Fachstudium,
entsp
üfun
g
rechendes Fachstudium, von
welchem im Allgemeinen wenig
stens Ein
Ein Jahr
Jahr an
an dem Polytechnikum
welchem im Allgemeinen wenigstens
absolvirt
muss,
Polytechnikuma
bsolvirt sein
sein muss,
3) über sittliches Betra
3) über sittliches Betragen.
gen.

8.
8. 4.
4.
Der Nachweis zu 8.3 Nro
1.ist zu
zu liefern
liefern durch
Der Nachweis zu 8.3 Nro 1.ist
der technischen
durch ein Zeugniss
Zeugniss über
Maturitütspr
über Erstehung
üfung oder einer der letztern
Erstehung der technischen
nach Umfang
Umfang und
und Schwierigkeit
Maturitütsprüfung oder einer der letztern
nach
Prüfung
Schwierigkeit gleichkommenden
gleichkommenden Prüfung und zwar
1) bei der Diplomprüfung
und zwar
für technische
technische Chemiker
1) bei der Diplomprüfung für
er zum Eintritt in
Chemiker in dem Umfang,
Umfang, wie
wie er zum Eintritt in
die Fachschule für che
mische Tec
die Fachschule für chemische
Technik,
hnik,
2) bei
der Diplompriifung
Diplompriifung fiir Hii
2)
bei der
tte
nleute im
im Umfang,
Umfang, wie er von den
ttenleute
F
denF
wesen, Maschinenb
achsc
hulen für
Maschinenb au und
für JngenieurJngenieurachschulen
wesen,
Architektur verlangt
ver
au
und
Architektur
wird.
langt wird.
Als Nac
hweis für $.3
Als
Nachweis
Nr.
2.u. 3 sind
$.3 Nr. 2.u.
sind
die Jahres- oder Semest
erzeugnisse vorzulegen.
die Jahres- oder Semesterzeugnisse
vorzulegen.

$.
$. 5.
5.
Die schriftliche Anmeldung
für eine
eine der Prüfungen ist, versehen mit de
Die schriftliche Anmeldung für
ist, versehen mit de
n
(8. 4)
führten Bele
n (8.
4) ange
angeführten
Belegen
gen

LE
LE
vor
einzureichen, welche
vor dem
dem 1.
1. Juli
Juli bei
bei der
der Direktion
Direktion des
des Polytechnikums
Polytechnikums einzureichen,
welche im
im Einvernehmen
Einvernehmen mit
mit der
der PrüfungsPrüfungskommission
über die
die Zulassung
Zulassung zur
zur Prüfung
Prüfung erkennt
erkennt und
und die
kommission über
die zugelassenen
zugelassenen Candidaten zu derselben einladet.
8.
8. 6.
6.
Vor
Vor Beginn
Beginn der
der
von
solchen, welche
von solchen,
welche die
die
haben,
im
Betrag
von
haben, im Betrag von je
je

Prüfung
Prüfung ist
ist von
von jedem
jedem zugelassenen
zugelassenen Candidaten
Candidaten eine Sportel zu entrichten und zwar
Bedingung
Bedingung mindestens
mindestens Einjährigen
Einjährigen Studiums
Studiums an der polytechnischen Schule erfüllt
zwanzig
Thalern,
von
denen,
zwanzig Thalern, von denen, die
die dieser
dieser Bedingung
Bedingung nicht
nicht entsprochen haben und doch

ausnahmsweise
ausnahmsweise zugelassen
zugelassen werden,
werden, im
im Betrag
Betrag von
von je
je dreissig
dreissig Thalern.
Thalern.

III.
III. Umfang
Umfang der
der Prüfungen.
Prüfungen.
A.
technische Chemiker.
A. Prüfung
Prüfung für
für technische
Chemiker.
$7
$7

Die
Die Prüfungsfücher
Prüfungsfücher sind:
sind:
1)
1) Allgemeine
Allgemeine Chemie.
Chemie.

2)
2) Analytische
Analytische Chemie.
Chemie.
3)
3) Chemische
Chemische Technologie.
Technologie.
4)
Physik,
4) Physik,
5)
5) Geognosie
Geognosie mit
mit Mineralogie,
Mineralogie,
6)
6) Botanik
Botanik oder
oder Zoologie.
Zoologie.
7)
7) Baukonstruktionslehre.
Baukonstruktionslehre.
8)
8) Maschinenkunde.
Maschinenkunde.

..

In
In den
den einzelnen
einzelnen Füchern
Füchern wird
wird in
in dem
dem Umfange
Umfange geprüft,
geprüft, in
in welchemdieselben
welchemdieselben an
an der
der polytechnischen
polytechnischen
Schule
Schule gelehrt
gelehrt werden.
werden.
In
In den
den Fächern
Fächern 11 bis
bis 44 incl.
incl. wird
wird schriftlich
schriftlich und
und mündlich
mündlich geprüft,
geprüft, in
in den
den übrigen
übrigen Fächern
Fächern nur
nur
mündlich,
mündlich,

::

Zu
Zu der
der Prüfung
Prüfung in
in der
der allgemeinen
allgemeinen Chemie
Chemie gehürt
gehürt noch
noch die
die Ausführung
Ausführung analytischer
analytischer Arbeiten
Arbeiten im
im
Laboratorium.
Laboratorium.
Zur
Zur Prüfung
Prüfung in
in der
der chemischen
chemischen Technologie
Technologie kommt
kommt noch
noch die
die Ausführung
Ausführung einiger
einiger in
in der
der Technik
Technik hüuhüufiger
vorkommenden Titriranalysen.
Titriranalysen.
figer vorkommenden
Die
Die Priifung
Priifung in
in der
der Baukonstruktionslehre
Baukonstruktionslehre findet
findet nur
nur im
im Umfang
Umfang des
des besonderen
besonderen Unterrichts
Unterrichts fiir
fiir
Maschinenbauer
Maschinenbauer und Chemiker statt.
In
In der
der Maschinenkunde
Maschinenkunde wird
wird nur
nur eine
eine allgemeine
allgemeine Kenntniss
Kenntniss der
der Maschinentheile,
Maschinentheile, der
der hydraulischen
hydraulischen
Motoren,
der Dampfmaschinen
Dampfmaschinen und
und der
der Dampfkesselanlagen
Dampfkesselanlagen vorausgesetzt.
vorausgesetzt.
Motoren, der

B.
B. Prüfung
Prüfung für
für Hüttenleute.
Hüttenleute.
8.
8.
8. 8.
Die Prüfungsfächer
Prüfungsfächer sind:
sind:
Die
1)
1) Allgemeine
Allgemeine Chemie.
Chemie.
2)
Analytische Chemie.
Chemie.
2) Analytische
3) Metallurgie
Metallurgie und
3)
und Halurgie.
Halurgie.
4)
4) Physik.
Physik.

5)
5) Mineralogie
Mineralogie und
und Geognosie.
Geognosie.
6)
6) Geodäsie.
Geodäsie.
7)
7) Technische
Technische Mechanik,
Mechanik,

8)
8) Maschinenlehre.
Maschinenlehre.
9)
9) Baukonstruktionslehre.
Baukonstruktionslehre.
10) Nationalókonomie.
10)
Nationalókonomie.
Die
Prüfung in
Die Prüfung
in den
den Fächern
Fächern 11 bis
bis 99 incl.
incl. ist
ist schriftlich
schriftlich (resp.
(resp. graphisch)
graphisch) und
und mündlich;
mündlich; die
die mündmündliche
liche Prüfung
Prüfung in
in der
der Geodäsie
Geodäsie kann
kann ersetzt
ersetzt werden
werden durch
durch die
die Lösung
Lösung einer
einer praktischen
praktischen Aufgabe
Aufgabe auf
auf dem
dem Felde,
Felde,
In
In der
der Nationalökonomie
Nationalökonomie (Z,
(Z, 10)
10) wird
wird nur
nur mündlich
mündlich geprüft.
geprüft.
Beglaubigte
Beglaubigte Zeichnungen
Zeichnungen aus
aus dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Maschinenlehre
Maschinenlehre und
und der
der Baukonstruktionslehre
Baukonstruktionslehre werden
werden
bei
bei Feststellung
Feststellung der
der Zeugnisse
Zeugnisse in
in den
den betreffenden
betreffenden Fächern
Fächern mitberücksichtigt.
mitberücksichtigt.

IV.
Prüfungszeugnisse,
IV. Prüfungszeugnisse,
$.
$. 9.
9.
Die
Die Prüfungszeugnisse
Prüfungszeugnisse werden
werden nach
nach folgenden
folgenden Abstufungenertheilt:
Abstufungenertheilt:
Ia.,
Ia., mit
mit Auszeichnung;
Auszeichnung;
Ib.
Ib. recht
recht gut;
gut;
Ila,
Ila, gut;
gut;

IIb.
IIb. ziemlich
ziemlich gut
gut —
— gut;
gut;
IlIa.,
IlIa., ziemlich
ziemlich gut;
gut;
IIIb.,
IIIb., genügend.
genügend.

Die Bedeutung
Die
Bedeutung einer
einer ersten
ersten hüttenmünnischen
hüttenmünnischen Staatsprüfung
Staatsprüfung kommt
kommt der
der Diplomprüfung
Diplomprüfung
für
zu.
für Hüttenleute
Hüttenleute bis
bis jetzt
jetzt noch
noch nicht
nicht zu.
Unter
Unter Abänderung
Abänderung des
des 8.
8. 44 des
des Statuts
Statuts für
für die
die Diplomprüfungen
Diplomprüfungen an
an der
der MaschinenMaschinenbaufaehsehule
(Jahresbericht
p.
1870—1871
S.
11)
wurde
als
Schlusstermin
für
baufaehsehule (Jahresbericht p. 1870—1871 S. 11) wurde als Schlusstermin für die
die AnmelAnmeldung
zu diesen
diesen Prüfungen
Prüfungen für
für die
die Zukunft
Zukunft der
der 1.
1. Juli
Juli (statt
(statt bisher
bisher 1.
1. August)
August) festgesetzt.
dung zu
festgesetzt.
Für
Für den
den Vortrag
Vortrag der
der Toxikologie
Toxikologie und
und der
der pharmazeutischen
pharmazeutischen Chemie
Chemie wurden
wurden eigene
eigene
Hilfslehrer
berufen.
Der
den speziellen
speziellen Bedürfnissen
Bedürfnissen der
der Ingenieure
Ingenieure angepasste
angepasste Unterricht
Unterricht im
im
Hilfslehrer berufen. Der den
Maschinenbaufa
ch
wurde
erweitert
und
mit
entsprechenden
Konstruktionsübungen ausgestattet.
ausgestattet.
Maschinenbaufach wurde erweitert und mit entsprechenden Konstruktionsübungen

Vortrag
und Übungen
Übungen wurden
wurden in
in die
die Hand
Hand Eines
Eines —
— neuberufenen
Vortrag und
neuberufenen —
— Hilfslehrers
Hilfslehrers gelegt.
gelegt. Im
Im
Bauzeichnen
an der
der zweiten
zweiten mathematischen
mathematischen Klasse
Klasse wurde
wurde Abtheilungsunterricht
Abtheilungsunterricht eingeführt;
Bauzeichnen an
der Unterricht
Unterricht in
in der
der Perspektive
Perspektive einem
einem besonderen
besonderen Hilfslehrer
Hilfslehrer übertragen.
der
übertragen.
Die
Frage
der
baulichen
Erweiterung
des Schulgebäudes
Schulgebäudes mittelst
mittelst eines
eines Flügelanbaues
Flügelanbaues
Die Frage der baulichen Erweiterung des
an der
der Seite
Seite gegen
gegen den
den Alleenplatz
Alleenplatz und
und Versetzung
Versetzung des
des chemischen
chemischen Laboratoriums
an
Laboratoriums ist noch nicht
definitiv entschieden.
entschieden. Doch
Doch durften
durften mit
mit Genehmigung
Genehmigung des
des K.
K. Finanzministeriums
definitiv
Finanzministeriums detaillirte
Bauplane
und
spezielle
Kostenvoranschliige ausgearbeitet
ausgearbeitet werden,
werden, welche
welche die
die Grundlage fiir eine
Bauplane und spezielle Kostenvoranschliige
an
die
Stände
zu
bringende
an die Stände zu bringende Exigenz
sollen.
:
Exigenz fiir
fiir den
den Neubau
Neubau bilden
bildenso
llen.
:
Die
Polytechniker
-Krankenkasse
hat
im
Etatsjahre 1872.—73
Die Polytechniker-Krankenkasse hat im Etatsjahre
1872.—73 1050 fl. Semestralbeiträge eingenommen,
eingenommen, 17
17 Polytechniker
Polytechniker im
im Katharinenhospital
Katharinenhospital durch
durch zusammen 277 Tage verträge
pflegen
lassen
und dafür
dafür 554
554 fl.
fl. Verpflegungsgelder
Verpflegungsgelder bezahlt. Ihr Reservefonds hat sich von
pflegen lassen und
188
188 fl.
fl. 33 kr.
kr. am
am 1.
1. Juli
Juli 1872 auf 585 fl. 8 kr. am 1. Juli 1873
1873 gehoben.
gehoben.

