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Ingenieurfachschule
Gebäudes für
Industrieausstellung verlangt:
verlangt:
eine Industrieausstellung
für eine
hatte den Entwurf eines Gebäudes
regelein regeloder ein
Kreis oder
einen Kreis
Grundriss einen
dessen Grundriss
Mittelbau, dessen
einem Mittelbau,
aus einem
Das Gebäude besteht aus
Weite
lichter
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von
Seitenflügeln von 24m lichter Weite
aus 44 Seitenflügeln
und aus
mässiges Polygon
Polygon von
von 48m
48m Durchmesser
Durchmesser bildet,
bildet, und
mässiges
Konstrukden Konstruklichten
des
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und 32m
32m Länge.
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Aufgabe
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von
Gewicht von
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fortzuschaffen und
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Unterstützung der
herabzulassen.
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zu Mittel
Mittel zu
von Mittel
liegen von
Räder des Laufwagens
bewegen, liegen
Laufwagens bewegen,
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durch die
Durchgang durch
Der Durchgang
liegen. Der
Lokals liegen.
des Lokals
Boden des
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über dem
Schienen sollen circa 6,5
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demselben beschäftigten
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die an
:
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2)
die Details
Details mindestens
mindestens
in í/s
í/s der
der wahren
wahren Grósse
2) die
in
und
Grósse
und
3)
eine gründliche
gründliche Motivirung
Motivirung und
und vollständige
vollständige Berechnung
Berechnung der
der Anlage.
Anlage.
3) eine
Auch
Auch diese
diese Aufgabe
Aufgabe blieb
blieb ungelöst.
ungelöst.
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IV.
Die Fachschule
Fachschule für chemische
IV. Die
chemische Technik

hatte
zwei Aufgaben
hatte zwei
Aufgaben gestellt:
gestellt:

a)
eine chemische:
chemische: Acetylaldehyd
Acetylaldehyd verbindet
verbindet sich
sich bekanntich
a) eine
bekanntich mit Ammoniak und diese
Verbindun
g
gibt
als
Umsetzungsprodukte Thialdin,
Thialdin, Carbothialdin,
Verbindung gibt als Umsetzungsprodukte
Carbothialdin, Alanin u. a. m.
Es soll
soll nun
nun untersucht
untersucht werden,
werden, wie
wie sich
sich in
in dieser
dieser Beziehung
Es
Beziehung Acetylaldehyd
Acetylaldehyd
gegen
Aethyla
min
oder andere
andere Amine
Amine verhält,
verhält, oder
oder wie
wie sich
sich ein
gegen Aethylamin oder
ein anderer
anderer beliebig zu
wählend
er Aldehyd
Aldehyd gegen
gegen Ammoniak
Ammoniak oder
wählender
oder gegen
gegen Aethylamin
Aethylamin u. s. w. verhält.

Die
Abhandlung muss
muss die
die genaue
genaue Beschreibung
Beschreibung und Analyse der untersuchten
Die Abhandlung
untersuchten
Product
e
enthalt
en;
derselb
en sind
sind Proben
Proben der
der Präparate
Präparate in
Producte enthalten; derselben
in solcher Men ge beizulegen
beizulegen
um
die
Richtig
keit
der
gemach
ten
um die Richtigkeit der gemachten Angaben
Angaben prüfen zu können.

b)
eine physikalische:
physikalische: Das
Das Aluminium,
Aluminium, als guter Leiter der Electricität und weil es eines
b) eine
der
leicht
esten Metalle
Metalle ist, wird in neuester
der leichtesten
neuester Z eit
gewöhnlich als
eit gewöhnlich
als Leiter
Leiter bei
bei dem Ampére'schen Gestell
Gestell verwendet.
pére'schen
verwendet.

Es
zeigt die
die auffallende
auffallende Erscheinung,
Erscheinung, dass
Es zeigt
es, in
in Quecksilber
Quecksilber getaucht,
getaucht, dem
dass es,
des
Durchga
ng
Durchgang des galvan
ischen
Strom
s
(von
Quecks
ilber
zu
Aluminium oder umgekehrt)
galvanischen Stroms (von Quecksilber zu Aluminium
umgekehrt)
einen
n, sehr
sehr veränderlichen
veränderlichen Widerstand
Widerstand entgegensetzt.
einen grosse
grossen,
entgegensetzt.
Es
Es soll
soll durch
durch eine
eine R eihe
von Versuchen
Versuchen dargethan
dargethan werden,
eihe von
werden, ob dieser WiderWiderstand aus
aus einer
einer chemischen Veränderun
stand
chemischen Veränderungg oder
oder aus mechanischen
mechanischen Verh ültnissen,
ültnissen, etwa
etwa
Einsc
hiebung einer
einer Gasschicht,
Einschiebung
Gasschicht, oder aus w as
as sonst
sonst abzuleiten
abzuleiten ist.
Beide
ben blieb
en ungelóst.
Beide Aufga
Aufgaben
blieben
ungelóst.
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V.
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V. In
In der
der mat
mathematischnaturwi
urwi ssen
schaftlichen Fachschule
Fachschule
ssenschaftlichen

laute
te die
be:
lautete
die Aufga
Aufgabe:

>Vo
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m Pun
kt unte
&gt;Von
einem
Punkt
unterr 20°
20° nörd
nördlicher
Breite
10°
licher Brei
te und 10°
östlich
er Länge
Länge von
von Ferro
Ferro
östlicher
geht
unte
r
eine
m
von
geht unter einem von Nor
Nord
über Ost gezü
gezühlten
Az imuth von
d über
hlten Az
130° eine
eine 5600
5600
Kilome
imuth
von
130°
Kilometer
lange
ter
geodütische Lini
geodütische
Liniee aus;
aus; die
die geog
geogrr aphisch
aphischee Linge
Linge und
und Breite sowie d as
Azimu
th
im
Endpu
nkt soll
as
Azimuth
im
Endpunkt
soll
unter Ann
ahme der
unter
Annahme
der Bess
Bessel’
el’ schen
ensionen berech
schen Erddim
Erddimensionen
berechnet
w erden.
net w
erden.
Die verschiedenen Methoden zur
Die verschiedenen Methoden zur Auflösung
Auflösung der Aufg abe sollen namhaft gemac
abe sollen namhaft gemacht
ht und
nach ihrer theoretischen Begründung
nach ihrer theoretischen Begründung und den Vortheilen für
für die
prakt
ische
Anwe
ndung mit eindie praktische Anwendung
ander
ander verglichen
verglichen werden.«

Auc
gabe fan
Auchh dies
diesee Auf
Aufgabe
fandd kei
keine
Lösung.
ne Lös
ung.
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VI.
An der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung
VI. An
wurde
bei der
der technischen
wurde für
für besonders
besonders befriedigende
befriedigende Leistungen
Leistungen bei
technischen Maturitätsprüfung
Maturitätsprüfung des
des Jahres
Jahres
1872 dem
dem Schüler
Schüler der
der zweiten
zweiten mathematischen
mathematischen Klasse
Klasse
1872

Ludwig
Ludwig Vetter
Vetter von
von Gmünd
Gmünd
der
der für
für diesen
diesen Zweck
Zweck ausgesetzte
ausgesetzte Preis
Preis zuerkannt.
zuerkannt.

Prüfungen.
Prüfungen.
erste
die erste
für die
Aufnahmeprüfung für
An der unterm 3.—5. Oktober 1872
abgehaltenen Aufnahmeprüfung
1872 abgehaltenen
Weitere
theilgenommen. Weitere
Erfolg, theilgenommen.
mit Erfolg,
mathematische
15 mit
davon 15
e Klasse haben 28 Kandidaten, davon
mathematisch
chen Oberrealschule
se von
auf Grund
Grund ihrer
ihrer Abgangszeugnis
Abgangszeugnisse
von württembergis
württembergischen
Oberrealschulenn
72 Kanditaten wurden auf
von
von der
der Aufnahmeprüfung
Aufnahmeprüfung dispensirt.
dispensirt.

mitKandidaten mit59 Kandidaten
haben 59
1873 haben
Juli 1873
21.—25. Juli
vom 21.—25.
Maturititspriifung vom
Die technische Maturititspriifung
mathemader. mathemaStudirende der.
Klasse, 55 Studirende
mathematischen Klasse,
zweiten mathematischen
der zweiten
gemacht, darunter
Schüler der
53 Schüler
darunter 53
hatte.
vorbereitet hatte.
privatim vorbereitet
sich privatim
der sich
Kandidat, der
matisch-naturwissenschaftlichen
und 11 Kandidat,
Fachschule und
matisch-naturwissenschaftlichen Fachschule
Studi3
Klasse, 3 Studizweiten Klasse,
der zweiten
Schüler der
38 Schüler
Als bestanden wurden 42 Kandidaten erklärt,
darunter 38
erklärt, darunter
Kanvorbereitete Kanprivatim vorbereitete
der privatim
und der
Fachschule und
rende der mathematisch-naturwissenschaftlichen
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschule
didat.

werden.
zurückgewiesen werden.
Kenntnisse zurückgewiesen
er Kenntnisse
17 mussten
mussten wegen
wegen ungenügend
ungenügender
17

genommen:
Theil genommen:
haben Theil
Diplomprüfungen haben
An den im Herbst 1872
abgehaltenen Diplomprüfungen
1872 abgehaltenen
Kandidat:
ein Kandidat:
Ingenieurfachschule ein
a) in der Ingenieurfachschule
Erfolg;
mit Erfolg;
Stuttgart, mit
Friedrich
von Stuttgart,
Friedrich Klein von
Studirenden:
drei Studirenden:
die drei
b) in der Maschinenbaufachschule
Maschinenbaufachschule die
Heilbronn,
von Heilbronn,
Drautz von
August
August Drautz
Freudenstadt,
Wilhelm
von Freudenstadt,
Wilhelm Schmid von
Erfolg;
mit Erfolg;
sämmtlich mit
Robert Walter von Offenbach,
Offenbach, sämmtlich
Naturwissenschaften
und Naturwissenschaften
Mathematik und
für Mathematik
c) an der von der
Fachschule für
der Fachschule
aber
welcher aber
Kandidat, welcher
ein Kandidat,
Diplomprüfung ein
abgehaltenen
naturwissenschaftlichen Diplomprüfung
abgehaltenen naturwissenschaftlichen
musste,
werden musste,
zurückgewiesen werden
Hilfsmittel zurückgewiesen
wegen Gebrauchs
unerlaubter Hilfsmittel
Gebrauchs unerlaubter
An der ersten
e der
mal nach
nach Massgab
Massgabe
der
mal
Kandidaten,
der
der
welche
n,
Kandidate

von
50 mit
mit Erfolg.
von 50
Erfolg.

letztenzum letzten1873 zum
Frühjahr 1873
im Frühjahr
welche im
Staatsprüfung
Baufache, welche
Staatsprüfung im Baufache,
53
sich 53
haben sich
wurde, haben
abgehalten wurde,
1843 abgehalten
August 1843
22. August
vom 22.
ung vom
K.
K. Verordn
Verordnung
dabetheiligt, daangehörten, betheiligt,
Studirende angehörten,
als Studirende
noch als
Jahre noch
Schule im
im letzten
letzten Jahre
Schule

