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diese Aufgabe
Aufgabe blieb
blieb ungelóst.
ungelóst.

V.
Die mathematisch-naturwissenschaftliche
mathematisch-naturwissenschaftliche Fachschule
V. Die
Fachschule
hatte
hatte folgende
folgende Aufgabe
Aufgabe gegeben:
gegeben:
»Es
»Es wird
wird verlangt
verlangt eine
eine chemische
chemische Untersuchung
Untersuchung derjenigen
derjenigen älteren Eruptivgesteine, welche in den Thälern
der
Schiltach,
der Schiltach, Kinzig
Kinzig und
und Murg
Murg und
und in
in deren
deren Nebenthälern
Nebenthälern auf
auf württembergischem
württembergischem Gebiete anstehen, insbesondere
auch
auch derjenigen
derjenigen Vorkommmnisse
Vorkommmnisse derselben,
derselben, welche
welche auf
auf den
den betreffenden
betreffenden Sectionen der geognostischen Specialkarte von

Württemberg
Württemberg nicht
nicht verzeichnet
verzeichnet sind.
sind.

Von
Von den
den einzelnen
einzelnen Gesteinen
Gesteinen sind
sind Bauschanalysen
Bauschanalysen und,
und, soweit müglich, auch

Analysen
Analysen der
der einzelnen
einzelnen constituirenden
constituirenden Mineralien
Mineralien an
an frischem
frischem Materiale
Materiale auszuführen. Die Punkte, an
zur
zur Untersuchung
Untersuchung verwendeten
verwendeten Gesteinsstücke
Gesteinsstücke gesammelt
gesammelt wurden,
wurden, sind auf Blittern des topographischen
Württemberg
Württemberg im
im Massstabe
Massstabe 1:
1: 50000
50000 genau
genau zu
zu verzeichnen;
verzeichnen; Handstücke
Handstücke der betreffenden Gebirgsarten
des
des analysirten
analysirten Gesteins
Gesteins beziehungsweise
beziehungsweise Mineralpulvers
Mineralpulvers sind
sind der
der Arbeit beizufügen.«

welchen die
Atlasses von
und Proben

Es
ging eine
eine Arbeit
Es ging
Arbeit ein
ein unter dem Motto:

»Aeltere Eruptivgesteine«,
Eruptivgesteine«,
»Aeltere

Eine
eingehende Besprechung
Besprechung der
der Mängel
Mängel und
und Vorzüge dieser Arbeit in ausführlichen
Eine eingehende
ausführlichen Referaten
über
dieselbe
wurde
der Direktion
Direktion übergeben.
übergeben. Die
feraten über dieselbe wurde der
Die abgekürzte
abgekürzte Beurtheilung
Beurtheilung lautete ::
»Die Resultate
Resultate der
der geognostischen
geognostischen Untersuchung
Untersuchung liefern,
liefern, wenn
wenn auch
»Die
auch noch kein vollkommenes,
vollkommenes, so doch
ein richtigeres
richtigeres Bild
Bild der
der betreffenden
betreffenden Verhältnisse,
Verhältnisse, als
als es
es die
die öffentlichen
öffentlichen Kartendarstellungen
Kartendarstellungen gewähren. Die Unfertigein
keit der
der umfangreichen
umfangreichen chemischen
chemischen Untersuchung
Untersuchung ist
ist hauptsächlich
hauptsächlich eine
eine Folge des an sich löblichen Bestrebens,
keit
Bestrebens, mehr
zu leisten,
leisten, als
als verlangt
verlangt war;
war; eine
eine Ergänzung
Ergänzung dieses
dieses Theils
Theils der
der Arbeit,
Arbeit, zu
zu welcher
zu
welcher sich der Verfasser selbst erbietet,
würde den
den Werth
Werth derselben
derselben nicht
nicht unwesentlich
unwesentlich erhöhen.
erhöhen. Im
Im Ganzen
Ganzen aber
würde
aber erlaubt die fleissige Arbeit des
des Verfassers,.
Verfassers,.
den
Schluss
zu
ziehen,
dass derselbe
derselbe befähigt
befähigt ist,
ist, innerhalb
innerhalb gewisser Grenzen geognostisch
den Schluss zu ziehen, dass
geognostisch wie chemisch

arbeiten.«
zu arbeiten.«
selbständig zu
selbständig

Desshalb und
und in
in Anbetracht
Anbetracht der
der immerhin
immerhin in
in der
der Arbeit
Arbeit enthaltenen
Desshalb
enthaltenen Erweiterung
Erweiterung der bisherigen
Kenntnis
s,
wurde
der Lösung
Lösung der Preis zuerkannt.
herigen Kenntniss, wurde der
zuerkannt.
Ihr Verfasser
Verfasser ist:
ist: August
August Bohnert
Bohnert von
von Lahr,
Ihr
Lahr, seit
seit Herbst 1878 ordentlicher
ordentlicher StudirenderStudirenderder
chemisch
-technis
chen
Fachschu
le, Abtheilung
Abtheilung fiir Hiittenwesen.
der chemisch-technischen Fachschule,
Hiittenwesen.

VI.
An der
der Fachschule
Fachschule fiir
fiir allgemein
VI. An
allgemein bildende
bildende Fächer
lautete
lautete die
die Aufgabe:
Aufgabe:
»La
»La Fontaine's
Fontaine's Dichtungen
Dichtungen sollen
sollen nach
nach Form
Form und
und Inhalt
Inhalt beschrieben
beschrieben und beurtheilt werden.
kann
in deutscher
oder französischer
Sprache geliefert werden.«
kann in
deutscher oder
französischer Sprache

Die Arbeit

Es
gieng eine
eine Bearbeitung
Bearbeitung ein
Es gieng
ein mit dem Motto:

Ganzen“,
zum Ganzen“,
strebe zum
„Immer strebe
„Immer
welche
beurtheilt wurde,
wurde, wie
wie folgt:
welche beurtheilt
folgt:
»Die
zeigt in
in der
der Hauptfrage,
Hauptfrage, um
um die
die es
es sich
sich handelt,
handelt, zu
zu wenig
»Die Arbeit
Arbeit zeigt
wenig Selbstündigkeit
Selbstündigkeit des Denkens, erschüpft
überhaupt den Gegenstand zu wenig. Dagegen ist auf untergeordnete
überhaupt den Gegenstand zu wenig. Dagegen ist auf untergeordnete Punkte viel Fleiss verwendet.
verwendet. Obgleich dieser
dieser
Fleiss
nnen ist,
cine Auszeichnung
Auszeichnung auch
Fleiss anzuerke
anzuerkennen
ist, kann
kann der
der Arbeit
Arbeit cine
auch darum nicht zuerkannt werden, weil sich in dem
dem
Schnftsti
ick
überhaupt
te Sprachlog
ik, und
und insbesondere
Schnftstiick überhaupt eine
eine mangelhaf
mangelhafte
Sprachlogik,
insbesondere nicht genügende
genügende Vertrautheit
Vertrautheit mit
mit der
der franzüsifranzüsischen
schen Sprache
Sprache kund
kund gibt.«
gibt.«

