VI.
Physik.
VI. Physik.
1)
mau das
Mariotte-Gay Lussac'sche
Lussac'sche Gesetz
Gesetz aus
aus den
den Einzelgesetzen
Einzelgesetzen von Mariotte und Gay
1) Wie
Wie leitet
leitet mau
das Mariotte-Gay
Lussac ab;
was versteht
versteht man
man unter
unter absolutem
absolutem Nullpunkt
Lussac
ab; was
Nullpunkt und
und absoluter
absoluter Temperatur?
2) Wie
Wie heisst
heisst das
das Ohm'sche
Ohm'sche Gesetz?
Gesetz? "Warumsind
"Warumsind die
die Meidinger
Meidinger Elemente
Elemente die
2)
Telegraphiren
die passendsten zum
zumTelegraphi
ren ?

3) In
In der
der Württembergischen
Württembergischen Landesgewerbeausstellung
Landesgewerbeausstellung befinden
befinden sich
3)
sich zwei
zwei Nivellirinstrumente,
Nivellirinstrumente, deren Faden-

kreuze fest
fest im
im Rohr
Rohr sind;
sind; das
das Ocular
Ocular allein
allein ist
ist beweglich.
beweglich. Warum
kreuze
Warum sind diese Fernrühren unbrauchbar?
erkennt
man,
dass das
das Fadenkreuz
Fadenkreuz fest
fest ist?
ist? Zu
Zu welchen
welchen Zwecken
Zwecken würde
erkennt man, dass
würde das
das Fernrohr
Fernrohr passen?
passen?

Woran
Woran

VII. Chemie,
VII.
Chemie,
1)
sind gewóhnlich
gewóhnlich die
die Bestandtheile
Bestandtheile des
des Kesselsteins
Kesselsteins der Dampfkessel, welche chemische Ver1) Welches
Welches sind
bindung bedingt
bedingt meistens
meistens seine
seine Härte
Härte und
und welches
welches sind
sind Mittel
Mittel zur
zur Verhinderung,
Verhinderung, resp. Verminderung des Ablagerns
bindung

von Kesselstein?
Kesselstein?
von

2)
2) Wodurch
Wodurch unterscheiden
unterscheiden sich
sich die
die feuerfesten
feuerfesten Thone
Thone von
von den
den nicht
nicht feuerfesten
feuerfesten in
in chemischer Beziehung ?

3)
unterscheiden sich
sich graues
graues und
und weisses
weisses Roheisen
Roheisen in
in chemischer
3) Wodurch
Wodurch unterscheiden
chemischer Beziehung
Beziehung und
und unter
unter welchen
welchen

Verhältnissen erhält
erhält man
man die
die eine,
Verhältnissen
eine, unter
unter welchen
welchen die
die andere Roheisensorte ?

VIII.
VIII. Geognosie.
Geognosie.
1)
1) Welches
Welches ist
ist die
die Entwicklung
Entwicklung und
und Verbreitung
Verbreitung der
der Steinkohlenformation
Steinkohlenformation in Deutschland?
2)
2) Welche
Welche Gesteine
Gesteine setzen
setzen die
die Triasformation
Triasformation in
in Württemberg
Württemberg zusammen,
zusammen, woraus bestehen sie und wie
folgen
sie auf
folgen sie
auf einander
einander ??
3) Welche
Eruptivgesteine und
3)
Welche Eruptivgesteine
und welche
welche Gesteine
Gesteine der
der krystallinischen
krystallinischen Schiefer
Schiefer kommen
kommen in Württemberg vor,
woraus
bestehen dieselben,
dieselben, und
und wo
wo treten
treten sie
sie auf?
auf?
woraus bestehen
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