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Handlungen.
Oeffentliche
Oeffentliche Handlungen.
Publikation
die Publikation
welcher die
mit welcher
Königs, mit
des Königs,
Die Feier des Geburtsfestes
Majestät des
Geburtsfestes Seiner Majestät
1876
März 1876
6. März
am 6.
ist am
wurde, ist
verbunden wurde,
1875 verbunden
Jahr 1875
des Ergebnis
Ergebnisses
das Jahr
für das
Preisbewerbung für
ses der Preisbewerbung
Dr.
Schulwesens Dr.
und Schulwesens
Kirchen- und
des Kirchenin Anwesen
Anwesenheit
Seiner Excellenz
Staatsministers des
Herrn Staatsministers
Excellenz des Herrn
heit Seiner
in
öffentliche
durch öffentliche
Sick durch
v. Sick
Innern v.
des Innern
v, Gessler
Gessler und Seiner Excellenz
Staatsministers des
Herrn Staatsministers
Excellenz des Herrn
v,
Krisen«
»industrielle Krisen«
über »industrielle
Kankelwitz über
Professors Kankelwitz
des Professors
Vertheilung
Rede des
eine Rede
durch eine
ung der Preise und durch
Vertheil
begangen
worden.
begangen worden.

ReorganisationsAnstalt; Reorganisationsder Anstalt;
Verhältnisse der
Allgemeine
Allgemeine Verhältnisse
Unterrichtsfragen.
und Unterrichtsfragen.

die
ist die
Klasse ist
mathematischen Klasse
zweiten mathematischen
Mit
81. Juli 1876 erfolgenden
der zweiten
Schluss der
erfolgenden Schluss
am81.
Mit dem am

und
vollzogen und
Polytechnikum vollzogen
vom Polytechnikum
Abtheilung vom
vollständige
mathematischen Abtheilung
Abtrennung der mathematischen
ndige Abtrennung
vollstä
erreicht.
Hochschule, erreicht.
technischen Hochschule,
reinen technischen
der reinen
damit das längst erstrebte
Schaffung der
die Schaffung
Ziel, die
erstrebte Ziel,
neuen
einer neuen
Zeit einer
zur Zeit
werden zur
Hochschule werden
dieser Hochschule
Die „organ
„organischen
Bestimmungen“ dieser
ischen Bestimmungen“
Die
Veröffentlichung.
zur Veröffentlichung.
Regierungsblatt zur
im Regierungsblatt
Redaction
unterzogen
demnächst im
dieselben demnächst
kommen dieselben
ogen und kommen
ion unterz
Redact
(RealgymPolytechnikums (Realgymdes Polytechnikums
Vorschulen des
Im Anschl
Anschluss
Lehrplan
jetzigen Vorschulen
an der jetzigen
uss an den Lehrpl
Facheinzelnen Fachden einzelnen
an den
sind an
Realanstalten) sind
nasium Stuttga
Stuttgart,
zehnklassige
württembergische
mbergische Realanstalten)
assige württe
rt, zehnkl
Leben
in’s Leben
Schuljahr in’s
nächsten Schuljahr
im nächsten
welche im
schulenn neue Studi
Studienpläne
aufgestellt
worden, welche
ellt worden,
enpläne aufgest
schule
Maschinenund MaschinenIngenieur- und
der Ingenieuran der
werden; an
treten und
und im
im Progr
Programm
1876/777 veröffe
veröffentlicht
ntlicht werden;
amm pro 1876/7
treten
Ausin Aus6, in
bisheriger 6,
statt bisheriger
Semestern, statt
von 77 Semestern,
baufachschule ist für die Zukunf
Zukunft
Studienzeit
zeit von
t eine Studien
baufachschule
auf
Unterricht auf
eigentlichen Unterricht
den eigentlichen
für den
ünkt sich
genommen;
Architekturfachsehule
beschrünkt
sich für
ekturfachsehule beschr
men; die Archit
sicht genom
erste
das erste
auf das
Vorbereitung auf
6 Semester und weist dem 7. Semest
Semester
ausschliesslich
die nähere
nähere Vorbereitung
iesslich die
er ausschl
6 Semester
Staatsexamen
zu.
examen zu.
Staats
Konigl.
nachstehende Konigl.
sation die
Unterm
22. Juni 1876 ist als Folge der neuen
neuen Organi
Organisation
die nachstehende
Unterm 22.
Staats
die Staats-ber 1872
nung vom
Verordnung
ergangen,
welche die
die Verord
Verordnung
vom 4.
4. Novem
November
1872 über
über die
en, durch welche
nung ergang
Verord

wird.
abgeändert wird.
Baufache abgeändert
im Baufache
prüfungen
ungen im
prüf
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5:2
Diese mathematisch-naturwissenschaftliche
mathematisch-naturwissenschaftliche Prüfung, deren Erstehung für die Kandidaten des IngenieurDiese
Prüfung, deren Erstehung für die
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Kandidaten des Ingenieurfachs eine
eine weitere
weitere Bedingung,für
Bedingung,für die Zulassung
fachs
hat hauptsüchlieh hóhere
Zulassung zu der ersten Staatsprüfung
Staatsprüfung bildet,
bildet,
hat hauptsüchlieh hóhere
Analysis, allgemeine
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Der in $. 11 Ziffer 3 der Verordnung vom
4, November
Der in $.
11 Ziffer 3 der Verordnung vom 4,
November 1872 für die Zulassung
Zulassung zur
zur ersten
ersten StaatsStaats
prüfu
ng
im
Baufache als
als Bedingung
Bedingung bezeichneten
prüfung im Baufache
wird die
Er-bezeichneten Erstehung
Erstehung der technischen
technischen Maturitäts-Prüfung
Maturitäts-Prüfung wird die Erstehung der
der im
im Herbst
Herbst 1871
1871 zunächst
zunächst provisorisch
provisorisch eingeführten.
stehung
und
sodann
durch
Verfügung
des
Ministeriums
eingeführten.
sodann durch Verfügung des Ministeriums
des KirchenKirchen- und
und Schulwesens
Schulwesens vom 19. Juni 1873 (Reg.Blatt
des
definitiv eingerichteten Abiturienten(Reg.Blatt S.
S. 977
977 ít)
ít) definitiv eingerichteten AbiturientenPrüfung vom Realgymnasium in Stuttgart,
sowie die
die Erstehung
Prüfung vom
Realgymnasium in Stuttgart, sowie
Erstehung der durch Verfügung
Verfügung des
des Ministeriums
Ministeriums des
des
Kirchen- und Schulwesens vom 14. Februar
d. J.
J. (Reg.-Blatt
(Reg.-Blatt S. 61 ff) neu eingeführten
Kirchenund Schulwesens vom 14. Februar d.
Abiturienten-Prüfung
eingef
ührten Abiturienten-Prüfung
von einer vollständigen (zehnklassigen) Realan
stalt des
des Landes
Landes mit der Massgabe
von einer vollständigen (zehnklassigen) Realanstalt
die
Massgabe gleichgestellt,
gleichgestellt, dass
dass für
für die
Kandidaten des Hochbaufachs die Erstehung
der einen oder der anderen
Kandidaten
des Hochbaufachs die Erstehung der
genügt,
anderen dieser Abiturienten-Prüfungen
Abitu
rient
en-Pr
üfung
en
genügt
wogegen die
die Kandidaten
Kandidaten des
des Ingenieurfachs
Ingenieurfachs wührend
wogegen
die Erlangung einer hóheren,
wührend ihres Fachstudiums
Fachstudiums noch
noch die Erlangung einer hóheren
mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Erstehung
einer
besonderen
nachzuweisen haben.
Ausbildung durch
durch Erstehung einer besonderen Prüfung
Prüfung nachzuweisen haben.

Mechanik, angewandte beschreibende Geomet
rie, ferner Physik,
Analysis, allgemeine Mechanik,
angewandte beschreibende Geometrie,
Physik, Chemie
Chemie und Geognosie
Geognosie
zum Gegenstande. Dieselbe ist in der Regel
nach dem
dem zweiten
zum Gegenstande. Dieselbe ist in der Regel nach
an
der
polytechnischen
zweiten Jahre des Fachstudiums
Fachst
udiums
an
der
polyte
chnischen
Schule
abzule
gen, und
und wird
wird von den betreffenden
Schule abzulegen,
Mitwirkung eines Kommissärs
der
betreffenden Lehrern
Lehrern derselben,
derselben, unter
unter Mitwirkung eines Kommissärs der
bethei

ligten Ministerien,
Ministerien, welche
welche in
in der Absendung
betheiligten
wechseln, vorgenommen.
Absendung eines solchen
solchen unter
unter einander
einander wechseln, vorgenommen.
Das Nähere über

|
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die Einrichtung
Einrichtung dieser
dieser Vorprüfung
Vorprüfung wird
wird durch eine besondere
Das Nähere über die
besondere Verfügung
Verfügung bestimmt,
bestimmt,
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Von den
den in
in §§.
§§. 15
15 und
und 16
16 der
der Verordnung
Von
Prüfungsfüchern fallen
Verordnung vom 4, November
November 1872
1872 enthaltenen
enthaltenen Prüfungsfüchern fallen
für die Kandidaten des Hochbau- und des
Ingen
ieurfachs Physik,
Physik, Chemie
für die Kandidaten des Hochbau- und des Ingenieurfachs
Chemie und Geognosie
Geognosie weg
weg (vergl,
(vergl, jedoch
jedoch $.7).
$.7).
Wenn und
und soweit
soweit von
von den
den in
in §.
§. 15
15 der
der genannten
Wenn
genannten Verordnung
Verordnung unter A aufgeführten
aufgeführt Fächern einzelne
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en Fächern einzelne
weitere in der Folge in die mathematisch-na
turwissenschaftliche Vorprüfung
weitere in der Folge
in die mathematisch-naturwissenschaftliche
werden
Vorprüfung aufgenommen
aufge
nomme
n
werden sollten,
sollten, so
komme
so
nsie
bei der
der ersten
ersten Staatsprüfung
Staatsprüfung ebenfalls
kommen
sie bei
ebenfalls in Wegfall.
Wegfall.
8.8.4.
4.
Die erste Staatsprüfung findet künftig
je im
im Frühjahr
Frühjahr statt,
statt, und sind die Meldungen
Die erste Staatsprüfung findet künftig je
Meldungen hiefür je
je vor
dem ersten
vor
ersten Januar
Januar eines
dem
eines Jahres
Jahres einzureichen.
einzureichen.
Infolge hievon wird die zweite Staatsprüf
ung auf
auf den
den Herbst,
Herbst, und der Termin
Infolge hievon wird die zweite Staatsprüfung
Termin für die Meldung
Meldung zur
letzte
ren auf
zur
den 1.
1. Juli
Juli eines
eines Jahres
letzteren
auf den
Jahres verlegt,
verlegt,
Hienach ändern sich die 88. 13 und 14,
sowie
die $8.
Hienach ändern sich die 88. 13 und 14, sowie die
$8. 22 und 93 der Verordnung
Verordnung vom
vom 4.
4. November
November
1872.
1872.

Der
§. 18
18 jener
jener Verordnung
Verordnung wird
wird dahin abgeändert
Der §.
abgeändert :
»Die bei dieser Prüfung für befähigt erkan
nten Kandidaten
Kandidaten erlangen
»Die bei dieser Prüfung für befähigt erkannten
erlangen mit der nach
nach §.
§. 99 erfolerfolgenden Bekanntmachung des Prüfungs-E
rgebnisses, vorbehültlich
vorbehültlich ihrer Beeidigung,
genden
Bekanntmachung
des
Prüfungs-Ergebnisses,
die
Befugniss
Beeid
igung
,
Befugniss
zu Baumessungen, und, wenn sie bei
der Prüfung
Prüfung genügende
zu Baumessungen, und, wenn sie bei der
genügende Kenntnisse
Kenntnisse in der praktischen
praktischen GeoGeometrie nachgewiesen haben, zur Aufnahme
von Situationsplanen
Situationsplanen für Bau-Anlagen.«
metrie nachgewiesen haben, zur Aufnahme von
Bau-Anlagen.«
§.
§. 6.
6.

Im Herbst 1876 findet noch einmal die
erste Staatsprüfung
Staatsprüfung statt; mit dem Jahre
Im Herbst 1876 findet noch einmal die erste
Jahre
$. 4 angeführte Wechsel in der Zeit der
Abhaltung der
der beiden
$. 4 angeführte Wechsel in der Zeit der Abhaltung
beiden Staatsprüfungen ein, wonach
je

im Frühjahr
je im
Frühjahr die
die
Die in $.
Die
in
$.
abgehalten

erste
und im
Herbst die
erste und
im Herbst
die zweite
zweite Staatsprüfung stattfindet.
stattfindet.

1877
der
1877 tritt
tritt der
vom
Jahr 1877
vom Jahr 1877

in
in
an
an

2 genannte mathematisch-naturwissenschaftliche
2 genannte mathematisch-naturwissenschaftliche Vorpriifung wird
wird erstmals
Herbst 1878
erstmals im
im Herbst
1878
abgehalten (vergl.
(vergl. $.
$. 77 Absatz
Absatz 2).

§
§ 7
7

Diejenigen Kandidaten des Ingenieurf
achs, welche
welche auf
auf Grund
Grund der technischen
Diejenigen Kandidaten des Ingenieurfachs,
technischen Maturitüts-Prüfung
Maturitüts-Prüfung in
in

—
—

5;
5;

eintreten
noch eintreten
1876 noch
Herbst 1876
im Herbst
beziehungsweise im
sind, beziehungsweise
die betreffende Fachschule des Polytechnikums
Polytechnikums eingetreten sind,
findet,
Anwendung
keine
Vorprüfung
haftliche
werden, und auf welche daher die mathematisch-naturwissenschaftliche
Vorprüfung
keine
Anwendung
findet,
naturwissensc
mathematischvom
Verordnung vom
der Verordnung
16 der
und 16
15 und
88. 15
der 88.
Normen der
den Normen
nach den
künftig nach
auch künftig
haben dagegen die erste Staatsprüfung auch
4, November
;;
abzulegen.
1872 abzulegen.
November 1872
vom
Abiturienten-Prüfung vom
oder Abiturienten-Prüfung
Maturitäts- oder
der MaturitätsGrund der
Solche Kandidaten des Ingenieurfachs,
auf Grund
Ingenieurfachs, welche auf
Fall
der
1876
Herbst
dem
vor
dies
wenn
werden,
sind,
eingetreten
tealgymnasium
in
Stuttgart
in
die
Fachschule
eingetreten
sind,
werden,
wenn
dies
vor
dem
Herbst
1876
der
Fall
Fachschule
die
in
Stuttgart
in
tealgymnasium
2)
Abs. 2)
§. 66 Abs.
(vergl. §.
Vorpriifung (vergl.
mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorpriifung
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
gewesen ist, gleichfalls ohne Erstehung der
Kandidaten,
die
wie
Umfang
demselben
in
letzterer
bei
zu der ersten Staatsprüfung zugelassen, und
sodann bei letzterer in demselben Umfang wie die Kandidaten,
und sodann
1).
Abs. 1).
(vergl. Abs.
geprüft (vergl.
haben, geprüft
gemacht haben,
welche die technische Maturitäts-Prüfung
Maturitäts-Prüfung gemacht

letztere
an letztere
Anschluss an
unmittelbarem Anschluss
in unmittelbarem
und in
Verordnung und
Kgl. Verordnung
dieser Kgl.
mit dieser
Gleichzeitig mit
Nähere
das Nähere
welche das
Schulwesens, welche
und Schulwesens,
Kirchen- und
des KirchenMinisteriums des
Kgl. Ministeriums
erschien eine Verfügung des Kgl.
eingeführte
neu eingeführte
Ingenieurfachs neu
des Ingenieurfachs
Kandidaten des
für Kandidaten
an der
der polytechnisch
polytechnischen
Schule für
en Schule
über die an
lautet:
folgendermassen lautet:
und folgendermassen
enthält und
Vorprüfung enthält
mathematisch-naturwissenschaftliche
h-naturwissenschaftliche Vorprüfung
mathematisc
S
1.
S 1.
und wird
statt und
Oktober statt
im Oktober
Jahr im
jedes Jahr
an jedes
da an
von da
und von
Die Prüfung findet erstmals im Oktober 1878,
wird je
je
1878, und
ausgeschrieben.
besonders
Staatsanzeiger
im
unter n&amp;herer
Angabe
des
Termins
im
Staatsanzeiger
besonders
ausgeschrieben.
n&herer
eines
Schule, unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung eines
polytechnischen Schule,
Dieselbe wird von den betreffenden Lehrern der polytechnischen
wechseln,
unter einander
Kommissürs der drei betheiligten Ministerien, welche in der Absendung
eines solchen
solchen unter
einander wechseln,
Absendung eines
vorgenommen.
vorgenommen.
Ingenieurfachschule.
der Ingenieurfachschule.
Vorstand der
jeweilige Vorstand
der jeweilige
Vorstand der Prüfungskommission ist der

S.
2.
S. 2.
auszuweisen:
Meldung auszuweisen:
Der Kandidat hat sich bei seiner
seiner Meldung
in Stuttgart
Realgymnasium in
vom Realgymnasium
a) über die durch Erstehung der Abiturientenprüfung vom
Stuttgart oder
oder einer
einer
in
Eintritt
zum
Berechtigung
erhaltene Berechtigung zum Eintritt in die
Realanstalt erhaltene
die IngeIngezehnklassigen württembergischen Realanstalt
nieurfachschule.
können zu
haben, können
gemacht haben,
Inlande gemacht
im Inlande
Kandidaten, welche ihre Studienlaufbahn nicht
zu der
der
nicht im
Kandidaten,
derjenigen
Besitz
den
über
sich über den Besitz derjenigen
sie sich
wenn sie
werden, wenn
Prüfung ausnahmsweise dann. zugelassen werden,
der genannten
einer der
Kenntnisse, welche für die genügende Erstehung
genannten Abiturientenprüfungen
Abiturientenprüfungen
Erstehung einer
ausweisen.
Art ausweisen.
anderer Art
in anderer
verlangt werden, in
technischen Hochschule;
einer technischen
an einer
Studium an
Hochschule;
b) über ein mindestens einjähriges Studium
Studienzeit, soweit
der Studienzeit,
während der
Benehmen während
soweit diese
diese nicht
nicht
c) über sein sittliches und disciplinarisches Benehmen

ist.
worden ist.
zugebracht worden
selbst zugebracht
am Polytechnikum in
Stuttgart selbst
in Stuttgart

8:8.
8:8.
je
sind je
2) sind
($. 2)
Belegen ($.
Die
erforderlichen Belegen
Meldungseingaben mit den erforderlichen
Die Meldungseingaben
die
et
entscheid
g
Zulassun entscheidet die
die Zulassung
Ueber die
einzureichen. Ueber
jahres bei der Direktion einzureichen.

vor.
Prüfung vor.
zur Prüfung
Kandidaten zur
Direktion
zugelassenen Kandidaten
Direktion ladet die zugelassenen

Prüfungsdes PrüfungsJuli des
1. Juli
dem 1.
vor dem
vor
Die
Die

1).
($. 1).
Prüfungskommission ($.
Prüfungskommission

$.
$. 4.
4.
Prüfungsgegenstünde
Prüfungsgegenstünde sind:
sind:
1) hóhere
Analysis.
1)
hóhere Analysis.

Differentialgleichungen.
der Differentialgleichungen.
DifferentialElemente der
Differential- und Integralrechnung Elemente
Mechanik.
2) Allgemeine
2)
Allgemeine Mechanik.
Bewegungsaufgaben.
und Bewegungsaufgaben.
Gleichgewichts- und
von GleichgewichtsAnalytische Behandlung von
Perspektive,
und Perspektive,
Schattenlehre und
insbesondere Schattenlehre
Geometrie, insbesondere
3) Angewandte bes chreibende Geometrie,
4)
4) Physik.
Physik.
5)
5) Chemie.
Chemie.
6)
6) Geognosie.
Geognosie.

i86
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g.g. 5.5.
Die
in sümmtlichen
sümmtlichen Füchern
Füchern schriftlich;
schriftlich; es kann jedoch nach Bedürfniss auch noch miündDie Prüfung
Prüfung ist
ist in
lich
lich geprüft
geprüft werden.
werden.
Alles
Alles Nühere
Nühere in
in Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Art
Art und
und Weise
Weise der
der Vornahme
Vornahme der Prüfung wird durch eine besondere
sondere Instruktion
Instruktion bestimmt,
bestimmt,

8.
8. 6.
6.
Der
Der Gebrauch
Gebrauch von
von Büchern
Büchern undandern
undandern literarischen
literarischen Hilfsmitteln
Hilfsmitteln ist
ist den
den Prüfungskand
Prüfungskandidaten
idaten untersagt.
Ein
Ein Kandidat,
Kandidat, welcher
welcher sich
sich eine
eine Uebertretung
Uebertretung dieses
dieses Verbots
Verbots zu
zu Schulden kommen lüsst, wird, wenn
dieselbe
dieselbe im
im Laufe
Laufe der
der Prüfung
Prüfung entdeckt
entdeckt wird,
wird, durch
durch Ausspruch
Ausspruch der
der Prüfungskomm
Prüfungskommission
von der
der Prüfung
Prüfung ausission von
geschlossen;
geschlossen; ‘wenn
‘wenn aber
aber seine
seine Verfehlung
Verfehlung erst
erst später
später erkannt
erkannt wird,
wird, so
so wird
wird ihm
ihm kein Prüfungszeugn
Prüfungszeugniss
iss ausgestellt
stellt oder
oder das
das bereits
bereits ausgestellte
ausgestellte Zeugniss
Zeugniss wieder
wieder abgenommen.
abgenommen.
Gleiche
Gleiche Ahndung
Ahndung trifft
trifft diejenigen
diejenigen Kandidaten,
Kandidaten, welche
welche während
während der
der Prüfung andern in irgend einer
Weise
Weise zur
zur Lösung
Lösung der
der gegebenen
gegebenen Fragen
Fragen und
und sonstigen
sonstigen Aufgaben
Aufgaben behilflich sind, oder von andern solche Hilfe
annehmen.
annehmen.

S.
S. 7.
7.
Die
Die bei
bei der
der Prüfung
Prüfung als
als befáhigt
befáhigt erfundenen
erfundenen Kandidaten
Kandidaten erhalten ein von dem
und
ission unterschriebe
und von
von dem
dem Vorstand
Vorstand der
der Prüfungskomm
Prüfungskommission
unterschriebenes
nes Zeugniss, welches die
Einzelnen
Einzelnen bewiesenen
bewiesenen Befähigung
Befähigung angibt.
angibt.

Ministerial-Kommissär
Ministerial-K
ommissär
Klasse der
der von
von dem
dem
Klasse

$::8.
$::8.

In
issen werden
In den
den Prüfungszeugn
Prüfungszeugnissen
werden die
die Befähigungsst
Befähigungsstufen
ufen nach drei Klassen:
Klasse
Klasse I.
I. (obere)
(obere)
»»
Il.
Il. (mittlere)
(mittlere)
II. (untere)
(untere)
»»
II.
bezeichnet.
bezeichnet.
Jede
Jede Klasse
Klasse zerfällt
zerfällt in
in zwei
zwei Unterabtheilungen,
Unterabtheilungen, eine
eine obere
obere mit a, und eine untere mit b bezeichnet,

8.8. 9.9.

Die
der für
befähigt erkannten
erkannten Kandidaten
Kandidaten werden
werden im Staatsanzeiger
Die Namen
Namen der
für befähigt
Staatsanzeiger bekannt gemacht.

Im
Einzelnen sind,
sind, was
was die
die Art
Art und
und Weise
Weise der
Im Einzelnen
der Vornahme
Vornahme der mathematisch-naturwissenmathematisch-naturwissenschaftlic
hen
Vorprüfu
ng betrifft,
betrifft, durch
durch Entschliessung
Entschliessung des K. Kultministeriums
schaftlichen Vorprüfung
Kultministeriums vom 23. Juni
Juni 1876
1876
die
folgende
n
Bestimm
ungen
in
Form einer
einer Prüfungsinstruktion
Prüfungsinstruktion erlassen worden.
die folgenden Bestimmungen in Form
S.
1,
S. 1,

\\

Zu
Anfang des
durch die
Direktion diejenigen
Zu Anfang
des Sommersemesters
Sommersemesters werden
werden durch
die Direktion
diejenigen Studirenden, welche an der
im
laufenden
stattfindenden Vorstaatsprüfung
Vorstaatsprüfung sich
betheiligen wollen, aufgefordert , bis zum 1. Juli ihre
im laufenden Jahr
Jahr stattfindenden
sich betheiligen
Meldungseingaben
Meldungseingaben bei
bei der
der Direktion
Direktion einzureichen.
our

2.
our 2.
Nach
Einlauf
der
Eingaben
werden
dieselben
von
der Direktion
Direktion dem
Nach Einlauf der Eingaben werden dieselben von der
dem Vorstand
Vorstand der Ingenieurfachschule
übergeben.
Juli Vorschläge
Vorschläge über
über die
übergeben. Dieser
Dieser macht
macht vor
vor Mitte
Mitte Juli
die Zusammensetzung
Zusammensetzung der Kommission und über Bestellung
von Referenten
Referenten und
und Correferenten
Correferenten für
für jedes
jedes Fach
Fach zur
zur Vorlage
stellung von
noch
Vorlage an den Lehrer-Konvent, welcher
welcher noch
im
Monat
Juli
darüber
entscheidet.
Ueber die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung der Kommission wird von der Direktion dem
im Monat Juli darüber entscheidet. Ueber
betreffenden Ministerium Mittheilung gemacht. Die Prüfungskommission
setzt die Zeiteintheilung der Prüfung
betreffenden
Ministerium Mittheilung gemacht. Die Prüfungskommission setzt
im
Einvernehmen mit
im Einvernehmen
mit dem
dem Ministerialkommissär fest.

r

n

r

n

8.8. 3.3.

Zu Anfang
Anfang Oktober
Oktober werden
werden in
in einer
einer Kommissionssitzung
Kommissionssitzung die
Zu
die von Referent
Referent und Correferent
Correferent vereinbarvereinbarten
Prüfun
gsaufg
aben der
der Genehmigung
Genehmigung der Kommission
ten Prüfungsaufgaben
Kommission unterstellt.
unterstellt.
.

.

*

*

>

&gt;

*

*

.

.

.

.

*

*

^

^

1

1

—
—
8.
8.
den Kandidaten
Kandidaten nach
nach
Die Aufgaben werden den

c
c
4.
4.
Anordnung
Anordnung des
des Referenten
Referenten gegeben.
gegeben.

Abgabe der
Vor
Vor Abgabe
der
Kontrole verlassen.
angemessener Kontrole
unter angemessener
Lösung soll ein Kandidat
Kandidat das
das Prüfungszimmer
Prüfungszimmer nicht
nicht oder
oder jedenfalls
jedenfalls nur
nur unter
verlassen.
an den
Uebergabe an
die Uebergabe
für die
sorgt für
dieser sorgt
übergeben, dieser
zu übergeben,
Referenten zu
dem Referenten
Die abgegebenen Lösungen sind
den
versiegelt dem
sind versiegelt
Aendeübergeben. AendeZustand übergeben.
diesem Zustand
in diesem
wird in
ist, wird
Correferenten. Was nach Ablauf der Lôsungsfrist unvollendet
unvollendet ist,
zulássig.
nicht zulássig.
sind nicht
Custos sind
den Custos
an den
rungen
Abgabe an
der Abgabe
nach der
rungen nach

§.
§. 5.
5.
Wenn mündlich geprüft wird, so
so hält
hält der
der Referent
Referent des
des betreffenden
betreffenden Faches
Faches in
in Anwesenheit
Anwesenheit des
des
berechtigt, anzuab. Jedes
Kommissionsvorstandes und des Correferenten die Prüfung ab.
Jedes Kommissionsmitglied
Kommissionsmitglied ist
ist berechtigt,
anzuzu stellen,
vorgenommenen Prüfung
Prüfung weitere
weitere Fragen
Fragen zu
stellen, sofern
sofern
wohnen und nach Abschluss der vom Referenten vorgenommenen
wird.
überschritten wird.
sehr überschritten
zu sehr
Zeit zu
nicht die für das Fach bestimmte Zeit

S.
S. 6.
6.
Numerirung gegeben:
gebrüuchlichen Numerirung
Polytechnikum gebrüuchlichen
beim Polytechnikum
gegeben:
der beim
Die Zeugnisse werden nach der

zg.
— zg.
m. —
zml.gut.
gut.
— gut.
zmlgut. —
gut
gut.
zmlgut.
zml.gut.
m.
gut.
gut.
recht gut.
— recht
gut —
recht gut.
3.
4.
8.
3
6.
5.
4.
3.
5.
6.
3
8.
nicht
sich nicht
sie sich
Können sie
Referent
Zeugnisse. Können
unabhängig von einander Zeugnisse.
Correferent geben unabhängig
Referent und Correferent

m.
m.

2.
2.

m.
s. m.
s.

1.
1.

definitive
das definitive
über das
über

Kommission,
die Kommission,
entscheidet die
so entscheidet
Zeugniss einigen, so

87.
87.

beNummern begegebenen Nummern
Einzelfächern gegebenen
den Einzelfächern
in den
Das Resultat der Prüfung wird durch das Mittel aller
aller in
stimmt,
stimmt,

Das Mittel
Mittel
Das
"
7
"

>&gt;

>&gt;

>.&gt;.

6
6

»»

»»

»

5

5

»

»

»

»

»
»

4

uu»uu»

»»

315 »

»

»

»

4

315

ausgezeichnet.
Zeugniss ausgezeichnet.
dem Zeugniss
mit dem
mit

und mehr entspricht
Ia
entspricht der Cl. Ia

61,
61, »»

»

»»

JD
JD

»»

»»

»»

»*:w*
»*:w*

Hak
Hak

>&gt;

»»

»»

recht
recht gut.
gut.

&gt>;

&gt>»;»

IlbIlb-

»
»

»
»

&gt
>;

»»

»»

»»

llla
llla

»»

»»

»»

ziemlich
ziemlich gut.
gut.

»

»

»

»]b
»]b

».

».

>&gt;

»»

zureichend.
zureichend.

gut.
gut.
==

zieml.gut
zieml.gut —
— gut.
gut.

der hóheren
in den
ausserdem in
Bestanden ist nur, wer im Mittel aller Fächer 31/2
den Füchern
Füchern der
hóheren AnaAnaund ausserdem
31/2 und
Bestanden
hat.
erreicht
31/2
hl
Mittelza
dieselbe
hnitt
Durchsc
lysis
und
allgemeinen
Mechanik
im
Durchschnitt
dieselbe
Mittelzahl
31/2
erreicht
hat.
im
ik
Mechan
inen
allgeme
lysis

Ausnahme
mit Ausnahme
Polytechnikums, mit
des Polytechnikums,
Nachdem
Fachschulen des
sämmtlichen Fachschulen
schon seither an sämmtlichen
Nachdem schon
nunmehr
hat nunmehr
waren, hat
eingeführt waren,
Diplomprüfungen eingeführt
Fächer, Diplomprüfungen
derjenigen
bildende Fächer,
allgemein bildende
igen für allgemein
derjen
englischer,
deutscher, englischer,
in deutscher,
Diplomprüfungen in
auch diese
diese Fachschule
von Diplomprüfungen
Ablegung von
beschlossen, zu Ablegung
Fachschule beschlossen,
auch
Geographie,
und Geographie,
Geschichte und
in Geschichte
Literatur, in
französischer
deutscher Literatur,
Sprache, in deutscher
italienischer Sprache,
sischer und italienischer
franzö
mit
Prüfungen mit
diese Prüfungen
für diese
wurde für
es wurde
und es
bieten und
zu bieten
in Kunstg
Kunstgeschichte
Gelegenheit zu
Aesthetik Gelegenheit
eschichte und Aesthetik
aufgestellt:
Statut aufgestellt:
folgendes Statut
1876 folgendes
April 1876
4. April
vom 4.
Genehmigung
Kultministeriums vom
Genehmigung des K. Kultministeriums

Bestimmungen.
Allgemeine Bestimmungen.
|.|. Allgemeine
8. 1.1.
8.
nähere
Die nähere
statt. Die
Diplomprüfungen statt.
jährlich Diplomprüfungen
An der Fachschule
für
allgemein
bildende
Fächer
finden jährlich
allgemein bildende
An der Fachschule
gemacht,
bekannt gemacht,
besonders bekannt
jedesmal besonders
Angabee der Termin
Terminee wird
wird jedesmal
Angab
8.8. 2.
2.

der
Vertretern der
den Vertretern
aus den
welche aus
vorgenommen ,, welche
Kommissionen vorgenommen
Die Prüfungen
besonderen
eren Kommissionen
Prüfungen werden von besond

SL
SL
Prüfungs
fächer bestehen.
bestehen. Den
Den Vorsitz
Vorsitz führt
führt der
der jeweilige
jeweilige Fachschulvorstand.
Prüfungsfächer
Fachschulvorstand.
mission,
Referenten und
und Correferenten,
Correferenten, auf
auf den
den Vorschlag
mission, Referenten
Vorschlag der Fachschule.
Fachschule.

Der Konvent ernennt die
die KomKom-

Il.
Zulassung zu
zu den
den Prüfungen.
Prüfungen.
Il. Zulassung
8. 3.
3.
8.

Um
zu einer
einer Prüfung
Prüfung zugelassen
zugelassen zu
zu werden,
Um zu
werden, hat
hat sich der Kandidat
Kandidat auszuweisen
auszuweisen :
1)
über
den
Besitz
der Kenntnisse,
Kenntnisse, welche
welche für
für den
den Eintritt
Eintritt als
1) über den Besitz der
als Studirender
Studirender in
in die Fachschule
Fachschule gewerden;
fordert werden;
fordert
2) über ein dem Umfang der betreffenden Diplomprüfung entsprec
2)
über ein dem Umfang der betreffenden Diplomprüfung entsprechendes
hendes erfolgreiches
erfolgreiches Fachstudium;
Fachstudium;

Betragen.
sittliches Betragen.
über sittliches
3) über
3)

Der Nachweis
Der Nachweis
oder einer
einer der
der letzteren
letzteren
oder
Zu 8.3
8.3 Ziff.
Ziff. 22
Zu

4.
8. 4.
8.
zu 8.
8. 33 Nr.
Nr. 11 ist
ist zu
zu liefern
liefern durch
durch ein
ein Zeugniss
Zeugniss über
über Erstehung
zu
Erstehung einer Maturitütsprüfung
Maturitütsprüfung
nach Umfang
Umfang und
und Schwierigkeit
Schwierigkeit gleichkommenden
gleichkommenden Prüfung.
nach
u. 88 sind
sind die
die JahresJahres- oder
oder Semester-Zeugnisse
Semester-Zeugnisse vorzulegen.
u.
vorzulegen.

8.
8. 5.
5.

Die Meldungsgesuche sind, versehen mit den (S. 4)
Die Meldungsgesuche sind, versehen mit den (S. 4) angeführten
angeführten Belegen, je vor dem 1. Juli jeden
Jahres bei der Direktion der polytechnischen Schule
Jahres bei der Direktion der polytechnischen Schule einzureichen,
einzureichen, welche im Einverständniss mit
mit dem
Fachschuldem Fachschulcollegium über
Zulassung zur
collegium
über die
die Zulassung
zur Prüfung
Prüfung erkennt
erkennt und
und die zugelassenen Kandidaten zu derselben einladet.

$..6.
$..6.

Vor
Vor Beginn
Beginn der
der Prüfung
Prüfung ist
ist von
von jedem
jedem zugelassenen
zugelassenen Kandidaten
Kandidaten eine Sportel zu
von denjenigen; welche mindestens 1 Jahr an der
von denjenigen; welche mindestens 1 Jahr an der polytechnischen
polytechnischen Schule studirt haben,
Mark, von den übrigen, wenn solche ausnahmsweise
Mark, von den übrigen, wenn solche ausnahmsweise zugelassen
zugelassen werden, im Betrag von
je
von je

entrichten, und'
und' zwar
zwar
je 30
30
im Betrag von je
60 Mark.
Mark.
60

Ml.
Umfang der
der Prüfungen.
Prüfungen.
Ml. Umfang
§ 7.
7.
§

Die
Prüfungsfücher sind:
Die Prüfungsfücher
sind:

Hauptficher:
A. Hauptficher:
A.
Sprache,
deutsche Sprache,
1) deutsche
1)
Sprache,
englische Sprache,
2) englische
2)

Sprache,
französische Sprache,
3) französische
3)
4) italienische
italienische Sprache,
Sprache,
4)

5) deutsche
deutsche Literaturgeschichte,
Literaturgeschichte,
5)
6) Geschichte
Geschichte und
und Geographie,
Geographie,
6)
Kunstgeschichte,
7) Kunstgeschichte,
7)

Aesthetik.
8) Aesthetik.
8)

B. Neben- oder secundäre Fächer, welche bei
B. Neben- oder secundäre Fächer, welche bei den
den Prüfungen
Prüfungen nur insoweit
insoweit vorkommen,
vorkommen, als
als sie
sie zum
zum
Verständniss der
der Hauptfächer
Hauptfächer nôthig
Verständniss
nôthig sind:
a) Latein, Altdeutsch (und Griechisch).
Die beiden
beiden ersten
ersten als
als Sprachen,
a) Latein, Altdeutsch
(und Griechisch). Die
Sprachen, welche mit
mit derjenigen,
derjenigen,
die den
den Hauptprüfungsgegenstand
Hauptprüfungsgegenstand bildet,
bildet, verwandt
die
verwandt sind,
b)
allgem
eine
Literat
urgeschichte, besonders
besonders der neueren,
b) allgemeine Literaturgeschichte,
neueren,

€) Culturgeschichte.
Culturgeschichte.
€)
Geprüft wird in den Hauptfáchern in dem
Umfang als
als dieselben
dieselben an der polytechnischen
Geprüft wird in den Hauptfáchern in dem Umfang
polytechnischen Schule
Schule gegelehrt werden. Die Prüfung geschieht theils
schriftlich, in
in den
den Hauptfichern,
Hauptfichern, theils mündlich,
lehrt
werden.
Die
Prüfung
geschieht
theils
schriftlich,
als
Ergänzung
mündli
ch,
Ergänzung
der schriftlichen und in den secundären
Fächern. In
In besonderen
besonderen Fällen kann eine schriftliche
der schriftlichen und in den secundären Fächern.
schriftliche Prüfung
Prüfung aber
aber

auch auf
auf die
die letzteren
letzteren Fächer
Fächer ausgedehnt
auch
ausgedehnt werden.
werden.

ZA
ZA

in
Kenntnisse in
seine Kenntnisse
über seine
oder über
Sprache oder
deutschen Sprache
Ein Kandidat, welcher ein Diplom als Lehrer der
der deutschen
geprüft:
wird geprüft:
derselben erhalten will, wird

1)
1)
2)
2)
3)
3)

in
in
in
in
in
in

Sprache,
deutscher Sprache,
deutscher
Literatur,
deutscher Literatur,
deutscher
Latein,
und Latein,
Altdeutsch und
Altdeutsch

Kulturgeschichte.
in Kulturgeschichte.
4) in
4)

Spradiese Spratreten diese
Sprache treten
italienische Sprache
oder italienische
französische oder
Bei den Diplomkandidaten
für französische
Diplomkandidaten für englische, für

Sprache
deutscher Sprache
in deutscher
Lateinischen, in
im Lateinischen,
che
Kenntnisse im
Stelle der deutschen, daneben werden Kenntnisse
an Stelle
Literatur an
und Literatur
che und

Kulturgeund KulturgeGeschichte und
italienischen Geschichte
oder italienischen
und Bekanntschaft
französischen oder
englischen, französischen
Bekanntschaft mit der betreffenden englischen,
gefordert.
schichte gefordert.
schichte

der
Lehrer der
für Lehrer
Programm für
dem Programm
von dem
tritt von
Bei den Diplomkandidaten
Literaturgeschichte tritt
Diplomkandidaten für deutsche Literaturgeschichte
2).
von 2).
Stelle von
an Stelle
1) an
und 1)
1) und
deutschen Sprache 2) an Stelle von
von 1)
verlangt:
werden verlangt
Geographie werden
und Geographie
Bei den Diplomkandidaten
:
Geschichte und
Diplomkandidaten für Geschichte

1)
1)
2)
3)
3)

Geographie,
und Geographie,
Geschichte und
Geschichte
englisch,
oder englisch,
französisch oder
Sprache: französisch
moderne Sprache:
andere moderne
deutsche und eine
eine andere
griechisch,
oder
lateinisch
lateinisch oder griechisch,

Kulturgeschichte,
4) Kulturgeschichte,
4)

verlangt:
wird verlangt:
Bei den Kandidaten für Kunstgeschichte
Kunstgeschichte wird
Allgemeinen,
im Allgemeinen,
Kunstgeschichte im
1) Kunstgeschichte
1)
Aesthetik,
2) Aesthetik,
2)

französisch,
und französisch,
italienisch und
Sprachen italienisch
modernen Sprachen
den modernen
von den
und von
3) lateinisch oder griechisch und
Kulturgeschichte,
der Kulturgeschichte,
Berücksichtigung der
besonderer Berücksichtigung
mit besonderer
4) Geschichte und Geographie mit
Zeichnen,
im Zeichnen,
Kenntnisse im
5) Kenntnisse
5)
einanmit einan2) mit
und 2)
1) und
wechseln 1)
nur wechseln
Bei den Kandidaten für Aesthetik bleibt vorstehendes Programm,
Programm, nur
Wegfall.
in
5)
kommt
und
der
der und kommt 5) in Wegfall.

IV.
IV. Prüfungszeugnisse.
Prüfungszeugnisse.
§.
§. 8.
8.
ertheilt:
Abstufungen ertheilt:
folgenden Abstufungen
nach folgenden
Die Prüfungszeugnisse werden nach
Ia,, ausgezeichnet
ausgezeichnet ;;
Ia,,
Ib., recht
recht gut;
gut;
Ib.,
IIa., gut;
gut;
IIa.,

IIb., ziemlich
ziemlich gut
gut bis
bis guí;
guí;
IIb.,

IlIa., ziemlich
ziemlich gut;
gut;
IlIa.,
IIb., zureichend.
zureichend.
IIb.,

8.
8. 9.
9.

dieser
von dieser
und von
mitgetheilt und
Direktion mitgetheilt
der Direktion
Das
Kommissionsvorstand der
wird vom Kommissionsvorstand
Prüfung wird
der Prüfung
Resultat der
Das Resultat
lt.
ausgestel
darüber
Urkunde darüber ausgestellt.
eine von
von simmtli
simmtlichen
unterschriebene Urkunde
Kommissionsmitgliedern unterschriebene
chen Kommissionsmitgliedern
eine

Anund AnZoologie und
fiir Zoologie
Hauptlehrstelle fiir
Im
eine Hauptlehrstelle
wurde eine
1875/76 wurde
Im Etat der Schule pro 1875/76
Hohenheim
in Hohenheim
Akademie in
Kónigl Akademie
der Kónigl
an der
zugleich an
Inhaber zugleich
thropologie
verabschiedet,
deren Inhaber
hiedet, deren
logie neu verabsc
thropo
Unterricht
hat.
ertheilen hat.
zu ertheilen
Unterricht zu
Studirendie Studirenfiir die
seither fiir
welcher seither
Der
Unterricht
Baukonstruktionslehre, welcher
Fache der Baukonstruktionslehre,
im Fache
Der Unterricht im
des
Beginn des
seit Beginn
wird seit
war, wird
gemeinschaftlicher war,
ein gemeinschaftlicher
den
des Archit
ArchitekturIngenieurfaches ein
ektur- und des Ingenieurfaches
den des
ertheilt
abgesondert ertheilt
je abgesondert
Fachschulen je
genannten Fachschulen
der genannten
Sommersemesters
Angehörigen der
emesters 1876 fiir die Angehörigen
Sommers
2
2

—
—

und
den Unterricht
der
und wurde
wurde für
für den
Unterricht der
neue
eine neue
diesen eine
für diesen
wurde für
1876/77 wurde
1876/77
Ausserdem ist
ist der
der Lehrplan
Lehrplan
Ausserdem
Lehraufträge
für
hôhere
Algebra,
Lehraufträge für hôhere Algebra,

10-—
10-—

Ingenieure ein
ein eigener
eigener Hilfslehrer
Hilfslehrer berufen:
berufen: im
Ingenieure
im Etat
Etat pro
pro
verabschiedet.
Professur verabschiedet.
Professur
der Schule
Schule erweitert
erweitert worden
worden durch
durch Ertheilung
Ertheilung öffentlicher
der
öffentlicher
für neuere
neuere aualytische
aualytische Geometrie,
Geometrie, für mechanische
für

Wärmetheorie, für
für Aërostatik
Aërostatik und
und Aërodynamik,
Aërodynamik, endlich
endlich für
für spezielle
spezielle Kapitel
Wärmetheorie,
Kapitel aus der
Ingenieurmechanik.
Ingenieurmechanik.
Die mathematischen
mathematischen Fächer
Fächer der
der seitherigen
seitherigen zweiten
Die
zweiten mathematischen
mathematischen Klasse
Klasse werden nach
Abtrennung
der letzteren
letzteren von
von der
der polytechnischen
polytechnischen Schule
Abtrennung der
Schule an
an der
der Fachschule
Fachschule für Mathematik
vorgetragen.
Naturwissenschaf
und
ten
und Naturwissenschaften vorgetragen.
Die etatsmässige
etatsmässige Stelle
Stelle eines
eines Repetenten
Repetenten für
für analytische
analytische und
und descriptive
descriptive Geometrie
Die
wird in
in Folge
Folge der
der Abtrennung
Abtrennung der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung mit
mit dem
dem Schlusse
Schlusse des
wird
des Schuljahrs
Schuljahrs
1875/76 eingehen
eingehen und
und aus
aus dem
dem gleichen
gleichen Grunde
Grunde die
die Verwendung
Verwendung eines
1875/76
eines zweiten Assistenten
beim
aufhóren.
Planzeichnen aufhóren.
beim Planzeichnen

Was die
die bauliche
bauliche Erweiterung
Erweiterung des
des Polytechnikums
Polytechnikums betrifft,
betrifft, so
so ist
ist die
die Versetzung
Was
Versetzung
des Laboratoriumsgebüudes
Laboratoriumsgebüudes an
an die
die Keplerstrasse
Keplerstrasse vollendet
des
vollendet und
und der
der Unterricht
Unterricht im neuen Laboratorium an
an Ostern
Ostern 1876
1876 wieder
wieder aufgenommen
aufgenommen worden.
worden. Für
Für den
den Flügelanbau
Flügelanbau an
ratorium
an das
das HauptHauptgebüude
sind
die Detailplane
Detailplane festgestellt
festgestellt und
und die
die Ausführungsarbeiten
Ausführungsarbeiten in
in Angriff
Angriff genommen.
genommen.
gebüude sind die
Die
PolytechnikerKrankenkasse
hat im
im Schuljahr
Schuljahr 1875/76
1875/76 1848
1848 .A
.A Beitrüge
Die Polytechniker-Krankenkasse hat
Beitrüge eingenommen,
17
Polytechniker
durch
zusammen
368
Tage
im
Katharinenhospit
al verpflegen
genommen, 17 Polytechniker durch zusammen 368 Tage im Katharinenhospital
verpflegen lassen
lassen
und dafür
dafür 1472
1472 Æ
Æ Verpflegungskosten
Verpflegungskosten an
an die
die Spitalverwaltung
Spitalverwaltung bezahlt,
und
an
ambubezahlt, ferner
ferner für
für an
latorisch behandelte
behandelte Polytechniker
Polytechniker abgegebene
abgegebene Medikamente
Medikamente 101
101 ./£
./£ ausgegeben.
ausgegeben. Der Reservelatorisch
fond der
der Krankenkasse
Krankenkasse hat
hat sich
sich von
von 1791
1791 Æ
Æ 33 À
À am
am 1.
1. Juli
Juli 1875
1875 auf
auf 2023
fond
2023 Æ
Æ 9
9 am
am 1.
1. Juli
Juli
1876
vermehrt,
wovon
2012
.4
62
À
bei der
der Kgl.
Kgl. Hofbank
Hofbank verzinslich
verzinslich angelegt
1876 vermehrt, wovon 2012 .4 62 À bei
angelegt sind.
sind.

Lehrmittel.
Lehrmittel.
An
Anschaffungen für
für die
die Lehrmittelsammlungen
Lehrmittelsammlungen sind
An bedeutenderen
bedeutenderen Anschaffungen
sind zu
zu erwähnen:
erwähnen:
1) für
für die
die Bibliothek:
Bibliothek: die
die 2.
2. und
und 3.
3. Abtheilung
Abtheilung der
1)
der von
von Architekt
Architekt Beisbarth
Beisbarth sen.
aufgenommenen Zeichnungen
Zeichnungen des
des früheren
früheren Lusthauses
Lusthauses in
in Stuttgart
Stuttgart und
und die
die vollständige
vollständige
aufgenommenen
Sammlung der
der Werke
Werke von
von Piranesi
Piranesi in
Sammlung
in 23 Bänden;
2)
für
den
geodütische
n
Apparat:
ein. DemonstrationsDemonstrations- Theodolit
2) für den geodütischen Apparat: ein.
Theodolit von Gebrüder
Stuttgart;
in Stuttgart;
Zimmer in
Zimmer

3) für
für das
das physikalische
physikalische Kabinet:
Kabinet: eine
eine Projektionslampe
Projektionslampe mit Drummond'schem
3)
Drummond'schem
Kalklicht;
eine Luftpumpe
Luftpumpe von
von Carré
Carré in
in Paris;
Paris; ein
ein comparateur
comparateur optique,
optique, ein
Kalklicht; eine
ein Apparat
zur
zur
von
von

graphischen Zusammensetzung
Zusammensetzung von
von Schwingungen
Schwingungen und
und ein
ein Apparat
Apparat zur
zur Zerlegung
graphischen
Zerlegung
Tónen
mit
Resonatoren
und
manometrisc
hen Flammen
Flammen von
Tónen mit Resonatoren und manometrischen
von Kónig
Kónig in
in Paris;
Paris;

