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Punktes am
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Licht’s durch
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entsprechenden Durchgang
lenkung entsprechenden
lenkung
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wird.«
Auch diese
diese Aufgabe
Aufgabe fand
Auch
fand keine
keine Lösung.
Lösung.

VI.
VI. An
An der
der mathematischen
mathematischen Abtheilung
Abtheilung
1875
Jahres 1875
des Jahres
Maturititsprüfung des
technischen Maturititsprüfung
der technischen
bei der
Leistungen bei
wurden für hervorragende
hervorragende Leistungen
Preise zuerkannt
Reallehramtskandidaten
den Reallehramtskandidaten
zuerkannt den
Ulm,
OA. Ulm,
Gottingen, OA.
von Gottingen,
Fink von
Carl Fink
Carl
und
und
Freudenstadt,
OA. Freudenstadt,
Reichenbach, OA.
von Reichenbach,
Liingst von
Hermann Liingst
Hermann
Fachschule.
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachschule.
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
beide
Studirende der
jetzt Studirende
beide jetzt

Priifungen.
Priifungen.
eine
Klasse eine
ersten Klasse
der ersten
Abtrennung der
der Abtrennung
Folge der
in Folge
hat in
Abtheilung hat
mathematische Abtheilung
Für die mathematische
stattgefunden,
mehr stattgefunden,
nicht mehr
Aufnahmeprüfung nicht
Aufnahmeprüfung
hatten
Es hatten
statt. Es
1875 statt.
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9. Oktober
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Die technische Maturitätsprüfung
am 4.
fand am
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worden 53
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aber wurden
38 aber
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werden, die
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zweiten mathematischen
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Schüler der
35 Schüler
sich 35
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Fächer
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unter denselben
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Fächer ermächtigt;
abgehalten:
wurden abgehalten:
Diplomprüfungen wurden
Diplomprüfungen
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Staatsprüfung im
ersten Staatsprüfung
der ersten
‘mit der
gemeinschaftlich ‘mit
1) an
Ingenieurfachschule gemeinschaftlich
der Ingenieurfachschule
an der
Kandidat,
einzige Kandidat,
Der einzige
Aufgaben. Der
gleichen Aufgaben.
der gleichen
Stellung der
unter Stellung
Ingenieurfache
Ingenieurfache und unter
wurde,
zugelassen wurde,
und zugelassen
hatte und
welcher sich
angemeldet hatte
sich angemeldet
Bern,
aus Bern,
Arthur v.
Wyttenbach aus
v. Wyttenbach
Ingenieurfachschule,
der Ingenieurfachschule,
Studirender der
Erfolg.
mit Erfolg.
Prüfung mit
die Prüfung
bestand die
hatte
hier hatte
2) an der Maschinenbaufachschule;
Maschinenbaufachschule; hier
derselbe
war zur Prüfung zugelassen
worden; derselbe
zugelassen worden;
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Ein Kandidat
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Prüfung
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Laufe der
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3)
auch hier
bethei3) an
an der
der mathematisch-naturwissenscehaftliehen
mathematisch-naturwissenscehaftliehen Fachschule;
Fachschule; auch
hier betheiligte
sich
nur
Ein
Kandidat,
der
Studirende
der
Ingenieurfachschule
ligte sich nur Ein Kandidat, der Studirende der Ingenieurfachschule
Friedrich
Friedrich v.
v. Adelung
Adelung aus
aus St.
St. Petersburg
Petersburg
an der
der Prüfung
Prüfung in
in der
Erfolg.
an
der Mathematik
Mathematik und
und zwar
zwar mit
mit Erfolg.
An
An der
der ersten
ersten Staatsprüfung
Staatsprüfung im
im Baufache
Baufache nahmen
nahmen 99 Kandidaten
Kandidaten des
des HochbauHochbau- und
und
35 Kandidaten
Kandidaten des
des Ingenieurfaches,
der Schule
in den
den letzten
35
Ingenieurfaches, welche
welche der
Schule noch
noch in
letzten Jahren
Jahren als
als StudiStudi-

rende
hatten, Theil,
davon 36
rende angehort
angehort hatten,
Theil, davon
36 mit
mit Erfolg.
Erfolg.

Aufgaben
der im
im Jahre
Jahre 1875
1875 an
an der
der mathematischmathematischAufgaben des
des schriftlichen
schriftlichen Theils
Theils der
naturwissenschaftlichen Fachschule
Fachschule abgehaltenen
abgehaltenen mathematischen
mathematischen DiplomDiplomnaturwissenschaftlichen
Prüfung.
Prüfung.
A.
A.

Sphürische
Sphürische Trigonometrie.
Trigonometrie.

1) Eine
Eine vertikale
Wand mache
mache mit
dem Meridian
Meridian den
den Winkel
Nord über
über Ost
Ost von
1)
vertikale Wand
mit dem
Winkel «
« (gezühlt
(gezühlt von
von Nord
von 09
09
bis 3600);
3600); an
an der
der Wand
Wand sei
sei ein
ein Stab
Stab parallel
parallel der
Erdaxe befestigt;
befestigt; es
es soll
soll der
der Winkel
Winkel bestimmt
bestimmt werden,
werden, welchen
bis
der Erdaxe
welchen
der
der Schatten
Schatten des
des Stabes
Stabes mit
mit der
der Vertikalen
Vertikalen macht
macht tür
tür den
den Stundenwinkel
Stundenwinkel t.
t.
Wann befindet
befindet sich
sich die
die Sonne
Sonne in
in der
der Ebene
der Wand
Wand für
für Declination
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Wann
Ebene der
—0, 8—231/,,
8—231/,, 5—
5— —
— 231/9,
231/9, wenn
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9
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2) Ein
Ein rechtwinkliges
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sphürisches Dreieck
b und
und c.
Es soll
soll die
die Flüche
Flüche des
des Dreiecks
Dreiecks durch
durch bb und
und cc ausgedrückt
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werden.
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Höhere Analysis.
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1.
Wie lässt
Kegelfläche, deren
deren Spitze
dem Punkte
1. Wie
lässt sich
sich die
die Gleichung
Gleichung einer
einer Kegelfläche,
Spitze in
in dem
Punkte mit
mit den
den Coordinaten
Coordinaten
mit
welche durch
die Wahl
Wahl der
Leitlinie bestimmt
mit Hilfe
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willkürlichen Funktion,
Funktion, welche
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Welche
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der die
die willkürliche
willkürliche Funktion
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allen
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Der
Der Halbmesser
Halbmesser einer
einer Kugel
Kugel ist
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a, in
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die Basis
Basis eines
eines Kugelabschnitts
Kugelabschnitts von
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beschrieben, welches
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Basis einer
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im Scheitel
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des KugelKugel-
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begrenzen die
abschnitts liegt. Was für einen Flächeninhalt begrenzen
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Kugeloberfläc
Kugeloberfläche
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rechtem Winkel
unter rechtem
Gerade unter
feste Gerade
gegebene feste
eine gegebene
stets eine
sie stets
dass sie
so, dass
sich so,
1) Eine
Eine Gerade
Gerade bewegt
bewegt sich
1)
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wählendes rechtwinkeliges
zu wählendes
schicklich zu
ein schicklich
auf ein
schneidet und eine gegebene Kugel berührt. In Bezug auf
werden.
hergestellt
Fläche
erzeugten
der erzeugten Fläche hergestellt werden.
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Lehrsütze zu
folgenden Lehrsütze
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zu einem
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Ellipse zwei
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Sehnen
diese
geben
so
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conjugirter Durchmesser gelegt, so geben diese Sehnen eine constante Summe.
auf
ist auf
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ihr gezogen,
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Normale zu
eine Normale
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Punkt einer
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Hyperbel begrenzte
die Hyperbel
Krümmungskreises.
Punkte entsprechenden
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Descriptive Geometrie.
Geometrie.
Horizontalebene
zur Horizontalebene
senkrecht zur
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(deren Axe
Eine
Schraubenlinie (deren
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steht) gegeben.
gegeben.
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Welcher allgemeine
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allgemeine Satz tritt
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gehen
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obigen sollen
Die reciproken
beiden obigen
reciproken Sätze zu beiden
zugeordnete
einander zugeordnete
weitere einander
zwei weitere
und zwei
Polartetraeder und
ein Polartetraeder
durch ein
2) Wenn ein räumliches
Polarsystem durch
räumliches Polarsystem
ab, ob
letzteren ab,
beiden
der
Lage
der
von
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hängt
wie
ist,
Elemente
(Punkt
mit
seiner
Polarebene)
bestimmt
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wie
hängt
es
von
der
Lage
der
beiden
letzteren
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Elemente
Regeleine
fläche
Ordnungs
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ersteren
im
und
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Allgemeine Mechanik.
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Oberflä
deren
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einen in der Entfernung
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innerha
alb,
ausserh
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Mittel
nung
Entfer
einen in der
bedeutet
k bedeutet
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materielle Punkte
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Entfernung 1.
der Entfernung
in der
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Anziehung
zwischen
zwei Massen
en zwei
ung zwisch
Anzieh
den Endausser den
welchen ausser
(auf welchen
Faden (auf
gespannter Faden
Fläche gespannter
2)
Beweis,
dass
ein
über
eine
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krumme
Fläche
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krumm
2) Beweis,
anlegt.
Fläche
die
an
Linie
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einer geodätischen
in einer
sich in
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T in
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Masse m
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mit
te
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Gleich
im
liegt
t,
befinde
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der
Axe, dessen Schwer
Schwerpunkt
der
Entfernung
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von
der
Axe
sich
befindet,
liegt
im
Gleichgewichte
mit
den
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nung
Entfer
in
punkt
Axe, dessen
des CyOberfläche des
der Oberfläche
auf der
Endpunkte auf
einen Endpunkte
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ein im
Enden der Axe auf Lagern auf, In einem Querschnitte
Cyist ein
Querschnitte ist
Enden der Axe auf
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wie
linders befesti
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um
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gross
darf
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bei welcher der Cylinder nicht
soll, bei
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Bewegung eintreten
K höchst
höchstens
eine Bewegung
wenn eine
ens sein, wenn
K
hindurchgehen soll?
Lage hindurchgehen
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geomet
hóchste geometrisch mügliche Lage
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Schwer
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wird,
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Praktische Geometrie.
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Punktes bestimmt
4. Punktes
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H.
H.
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Physik
Physik

1)
Wovon hängt
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
Fortpflanzungsgeschwindigkeit des
des Schalls
Schalls in der Luft ab? Wie ändert sich
1) Wovon
hängt die
dieselbe
in einem
einem andern
sich daraus
daraus die
die Tonhöhe
Tonhöhe einer
dieselbe in
andern Gas,
Gas, und.
und. wie
wie lässt
lässt sich
einer Pfeife,
Pfeife, die
die mit
mit Luft
Luft oder Gas anbestimmen ??
wird, bestimmen
geblasen wird,
geblasen
2)
Was versteht
einer achromatisch-aplanatischen
achromatisch-aplanatischen Glaslinse
Glaslinse und
und worauf
worauf beruht
beruht die
die Mög2) Was
versteht man
man unter
unter einer
Möglichkeit
lichkeit ihrer
ihrer Konstruktion?
Konstruktion?
3)
3) Die
Die Wirkung
Wirkung eines
eines elektrischen
elektrischen Condensators
Condensators zu
zu erläutern.
erläutern.
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Chemie.

Die
wichtigeren Oxyde
Oxyde und
und Oxydhydrate
Oxydhydrate des
des Schwefels
Schwefels sind
sind nach
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Bildung, Darstellung
Darstellung und
Die wichtigeren
und Eigenschaften zu
beschreiben,
schaften
zu beschreiben,
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Mineralogie.
Aufzählung
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Charakterisirung der
der geognostisch
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wichtigsten Mineralien.
Mineralien.
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