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Ausbildung des
stehenden Ausbildung
engsten
Zusammenhang stehenden
engsten Zusammenhang
Jahrhunderts,
neuen Jahrhunderts,
des neuen
Beginn des
dem Beginn
bei dem
Hochschule bei
Technische Hochschule
unsere Technische
Hochschulen,
auch unsere
kann auch
so kann
Hochschulen, so
niemals
hocherfreuliche, niemals
eine hocherfreuliche,
auf eine
Genugthuung auf
und Genugthuung
Stolz und
mit Stolz
Anfängen, mit
bescheidenen Anfängen,
von bescheidenen
ausgegangen
ausgegangen von
Wirksamihrer WirksamEntfaltung ihrer
reichere Entfaltung
immer reichere
eine immer
auf eine
zurückblicken, auf
unterbrochene Entwicklungsgeschichte
Entwicklungsgeschichte zurückblicken,

und
Volksleben und
das Volksleben
für das
Grösse, für
nationale Grösse,
die nationale
für die
Erkenntnis für
keit zur Verwertung der wissenschaftlichen Erkenntnis
dank
wirken, dank
Hochschule wirken,
unserer Hochschule
an unserer
welche an
Lehrkräften, welche
die Volkswohlfahrt. Dank
hervorragenden Lehrkräften,
den hervorragenden
Dank den
ebensich ebenSchwesteranstalten sich
bestausgestatteten Schwesteranstalten
den bestausgestatteten
sie den
welche sie
durch welche
auch den äusseren
Einrichtungen, durch
äusseren Einrichtungen,

Berlin,
nach Berlin,
Reise nach
einer Reise
auf einer
*) Seine Königliche Majestät befanden
sich auf
befanden sich

dass
auszusprechen, dass
Hoffnung auszusprechen,
zuversichtliche Hoffnung
die zuversichtliche
berechtigt, die
wir berechtigt,
sind wir
kann, sind
stellen kann,
Seite stellen
die Seite
bürtig an
an die
bürtig
allgemein
der allgemein
und der
haft und
Wissensc haft
technischen Wissensc
sie stets eine glänzende und gesuchte Pflanzstätte der technischen

bleiben
und bleiben
sein und
Berufszweige sein
technischen Berufszweige
die technischen
für die
bildenden Fücher, wie der praktischen Vorbildung für
wird.

Konig
der Konig
estit der
Maj estit
Eine äussere Anerkennung dieser Stellung und Bedeutung ist, wie Seine Maj

Hochder Hochin, der
se in,
nun se
es nun
haben, wird
wird es
Herrn Studierenden, die Sie das heutige schóne Fest veranstaltet haben,
machen.
zu machen.
dem neuen
neuen Rechte
Gebrauch zu
Rechte Gebrauch
schule recht bald und zahlreich die Gelegenheit zu geben, von dem
Ihnen ist nun die Bahn eróffnet, durch ‘die Erlangung des mit dem
dem Namen
Namen in
in allen
allen Lebensstellungen
Lebensstellungen
Ritterschlag der
der Wissenschaft
Wissenschaft Auszeichnung
Auszeichnung
verbundenen Titels des Doktor- Ingenieurs, durch diessen Ritterschlag
und Anerkennung zu erwerben. Der wissenschaftliche Geist und der “Fleiss, welcher
welcher an
an unserer
unserer HochHochnach
schule herrschend
herrschend ist,
ist, giebt
giebt die
die Biirgschaft,
Biirgschaft, dass
dass Ihnen
Ihnen diese
diese Aussicht
Aussicht ein
ein neuer
neuer Antrieb
Antrieb sein
sein wird,
wird, nach
schule
dass
den höchsten Zielen Threr Bildungslaufbahn zu streben. Wir
Wir vereinigen
vereinigen uns
uns in
in dem
dem Wunsche,
Wunsche, dass

unsere Technische Hochschule bis in die fernsten Zeiten blühen und
und gedeihen
gedeihen möge.
möge. Die
Die Regierung
Regierung
wird, den
den wohlwollenden
wohlwollenden Intentionen
Intentionen Seiner
Seiner Majestät
Majestät entsprechend,
entsprechend, wie
wie bisher
bisher stets
stets bestrebt
bestrebt sein,
sein, die
die
wird,

fördern, ihre
ihre Wünsche
Wünsche und
und Bedürfnisse,
Bedürfnisse, namentlich
namentlich auch
auch durch
durch BereitBereitInteressen der Hochschule zu fördern,
lade Sie
Sie ein,
ein, einzustimmen
einzustimmen
stellung der erforderlichen Mittel, soweit immer möglich, zu befrie digen. Ich lade
in den Ruf: Die Technische Hochschule Stuttgarts Tebe hoch!

beantwortete
Professoren beantwortete
die Professoren
auf die
Den von stud. Holzwarth kommandierten Salamander
Salamander auf

der
der Rektor
Rektor Dr.
Dr. v.
v. Weyrauch
Weyrauch mit
mit folgender
folgender Rede:
Rede:
der
Versuchen der
ersten Versuchen
den ersten
mit den
Gebiete mit
technischem Gebiete
auf technischem
begann auf
Das neunzehnte Jahrhundert begann

Jahrganze Jahrdas ganze
stand das
Sinne stand
höherem Sinne
Gasbeleuchtung. Es war wie ein symbolischer Vorgang, denn in
in höherem
hundert
im
Zeichen
der
G
oetheschen
Worte:
Mehr-Licht.
Indem
ich
den
Namen
des
Unver-gleichlichen
Licht.
Mehrhundert
festlich
eithin festlich
w eithin
Geburtstag w
hundertfüntzigster Geburtstag
sein hundertfüntzigster
Zeit sein
langer Zeit
nicht langer
nenne, erinnern wir uns, dass vor nicht
Gele'genersten Gele'gendieser ersten
bei dieser
Leben bei
und Leben
von Natur
Natur und
begangen wurde. Auch wir wollen dem grossen Kenner von
edeutung
B edeutung
nachihrer
nur nach
Technik nur
die Technik
auch die
heit unsere Huldigungdarbringe
Huldigungdarbringen,
dass auch
ihrer B
n, und damit anerkennen, dass
Geistes
menschlichen Geistes
des menschlichen
Befriedigung des
die Befriedigung
und die
Volker und
für die allgemeine Kultur, für das Wohl der Volker
beurteilt werden
werden kann. Welche Rolle ihr schon Goethe in dieser Beziehung anwies,
zweiten
im zweiten
er im
hat er
anwies, hat
beurteilt
gezeigt.
::
Teil des Faust gezeigt.
Wechsel
ewigem Wechsel
in ewigem
ist in
Vor dreiviertel Jahrhundert üusserte Goethe zu Eckermann: ,Die Zeit ist
Eineine Eindass eine
so dass
begriffen und die menschlichen Dinge haben alle fünfzig Jahre eine andere Gestalt, so
Gebrechen
ein Gebrechen
1850 vielleicht
Jahre 1850
im Jahre
war, schon
eine Vollkommenheit
richtung, die
die im
im Jahre
Jahre 1800
1800 eine
Vollkommenheit war,
schon im
vielleicht ein
richtung,

ist“.
ist“.

kannte
Staat kannte
Dergriechische Staat
unterworfen. Dergriechische
Auch die
die hohen
hohen Bildungsanstalten
Bildungsanstalten sind
sind diesem
diesem Wechsel
W echsel unterworfen.
Auch

die
folgten die
Rhetorenschulen folgten
eine selbstständige Pflege der Wissenschaften nicht. Auf die römischen Rhetorenschulen
"Schulen
mittelalterlichen
Klossterschulen.
Studenten
auf
die
hohen
"Schulen
hohen
die
auf
deutsche
zogen
Jahrhunderte
Zwei
Klossterschulen.
mittelalterlichen
von Bologna, Padua und Paris. Die ersten deutschen Univer'sitüiten standen
standen unter
unter kirchlicher
kirchlicher BevormunBevormunerst im
im siebzehnten
siebzehnten und
und achtzehnten
achtzehnten Jahrhundert
Jahrhundert erlangten
erlangten sie
sie Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der Lehre.
Lehre. InIndung, erst

zwischen hatten auch die Akademien der Wissenschaften begonnen,
begonnen, Licht
Licht zu
zu verbreiten.
verbreiten.

Wir
Wir erkennen
erkennen

reicht
Bahn reicht
der Bahn
Läufer der
die Läufer
empor, die
die andern
andern sinken
sinken hinunter,
hinunter, und
und wie
wie die
mit Lucrez: „die einen kommen empor,
einer
einer die
die Fackel
Fackel dem
dem andern“.
andern“.
Universitäten stehen
stehen auch
auch heute
heute noch
noch ungebrochen
ungebrochen da,
da, und
und mehr
mehr
Nun, Gott sei Dank, unsere Universitäten

Licht als
als je
je geht
geht von
von ihnen
ihnen aus.
aus. Wirsind
Wirsind die
die letzten,
letzten, ihnen
ihnen die
die unvergänglichen
unvergänglichen Verdienste
Verdienste zu
zu schmälern,
schmälern,
Licht

die sie sich um unser Volk, um die Welt erw orben haben.
Ist doch selbst der Boden unserer TechMitw irkung von Kolonisten urbar gemacht worden, welche
welche von
von Universitäten
Universitäten
nischen Hochschulen unter Mitwirkung
herüber kamen;
kamen; und
und denken
denken doch
doch stets
stets viele unserer Dozenten mit Freude an die Zeit zurück, die sie
sie
herüber
gewisse
bis gewisse
zubringen konnten.
konnten. Aber
Aber es
es hat
hat mitunter
mitunter etwas
etwas lange
lange gedauert,
gedauert, bis
auf deutschen Universitüten zubringen
Umwandlungen der Ansichten vollzogen waren. Jahrhunderte
Jahrhunderte lang,
lang, bis
bis über
über die
die Zeit
Zeit von
von Kepler
Kepler und
und

und Metaphysik
Metaphysik des
des Aristoteles
Aristoteles festgehalten,
festgehalten, und
und bis
bis ins
ins
Shakespeare hinaus, hat man an der Physik und
Jahrhundert waren
waren bezüglich
bezüglich der
der Technik
Technik Anschauungen
Anschauungen massgebend,
massgebend, welche
welche nicht
nicht sehr
sehr weit
weit
neunzehnte Jahrhundert
von denjenigen des Aristoteles abwichen. Nur
Nur so
so erklärt
erklärt es
es sich,
sich, dass
dass die
die Universitas
Universitas litterarum
litterarum ganz
ganz
hatte, auch
auch die
die technischen
technischen Wissenschaften
Wissenschaften zu
zu berücksichtigen.
berücksichtigen.
unterlassen hatte,

nun die
die gewaltige
gewaltige Entwicklung
Entwicklung eintrat,
eintrat, welche
welche aus
aus einer
einer Gesellschaft
Gesellschaft mit
mit beschränkter
beschränkter
Als nun

ohne Gaslicht
Gaslicht und
und elektrisches
elektrisches Licht,
Licht, ohne
ohne Eisenbahnen
Eisenbahnen und
und Dampfschiffe,
Dampfschiffe, ohne
ohne TeleTeleNaturerkenntnis, ohne
andere
viele
so
und
elektrische
ohne
Eisenkonstruktionen,
und
Walzeisen
ohne
Telephon,
und
graph
und
Telephon,
ohne
Walzeisen
und
Eisenkonstruktionen,
ohne
elektrische
und
so
viele
andere
graph
Motoren
Motoren den
den heutigen
heutigen komplizierten
komplizierten und
und anspruchsvollen
anspruchsvollen sozialen
sozialen Körper
Körper erzeugten,
erzeugten, da
da mussten
mussten die
die den
den
erst geschaffen
geschaffen werden.
werden. Das
Das ging
ging zuerst
zuerst langsam
langsam
neuen Bedürfnissen entsprechenden Bildungsstätten erst
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kundzugeben geruht
geruht haben, die Verleihung des Rechts der Doktorpromotion. An d meine geehrten
kundzugeben

xc

—
—

ll

ll

wie
der Preussischen
Preussischen Staatswie die
die Entwicklung
Entwicklung der
der Technik.
Technik. Aber
Aber 1899
1899 betrug
betrug z.
z. B.
B. das
das Anlagekapital
Anlagekapital der
Staatsbahnen 7500
7500 Millionen
Millionen Mark,
Mark, welche
welche 18300
18300 Millionen
Millionen Jahreseinnahme
Jahreseinnahme brachten
brachten und
davon 360
360 Millionen
bahnen
und davon
Millionen
für
bahnbrechend auf
für allgemeine
allgemeine Staatszwecke
Staatszwecke übrig
übrig liessen.
liessen. Deutsche
Deutsche industrielle
industrielle Etablissements
Etablissements waren
waren bahnbrechend
auf
dem Weltmarkt
Weltmarkt vorgegangen
vorgegangen und
und zu
zu einer
einer Ausdehnung
Ausdehnung gelangt,
gelangt, vermóge
vermóge deren
deren sie
sie Arbeiter
Arbeiter mit
mit Familien
Familien
dem
bis
bis zur
zur Einwohnerzahl
Einwohnerzahl deutscher
deutscher Kleinstaaten
Kleinstaaten ernührten.
ernührten.
In Wechselwirkung
Wechselwirkung damit
damit hatten
hatten die
die Technischen
Technischen Hochschulen
Hochschulen ihre
ihre Organisation
Organisation mühsam,
mühsam, aber
aber
In
getragen vom
vom Geiste
Geiste des
des Jahrhunderts
Jahrhunderts vollendet
vollendet und
und sich,
sich, wie
wie Kaiser
Kaiser Wilhelm
Wilhelm im
im Lichthofe
Lichthofe der
der TechTechgetragen
nischen Hochschule
Hochschule zu
zu Berlin
Berlin erklärte,
erklärte, den
den Universitäten
Universitäten ebenbürtig
ebenbürtig an
an die
Seite gestellt.
gestellt. An
An eine
eine Vernischen
die Seite
Verbindung beider
beider war
nun kaum
zu denken
denken und
und sie
sie wäre
wäre auch
auch wohl
wohl nicht
nicht mehr
mehr wünschenswert.
wünschenswert. Die
Die
bindung
war nun
kaum mehr
mehr zu
Kulturgeschichte wird
wird es
es daher
daher als
als eine
der Ruhmesthaten
Ruhmesthaten des
Kaisers verkünden,
verkünden, dass
dass er
er aus
aus seiner
Kulturgeschichte
eine der
des Kaisers
seiner
Erkenntnis
Erkenntnis sofort
sofort den
den richtigen
richtigen Schluss
Schluss zog
zog und
und trotz
trotz aller
aller Gegnerschaften
Gegnerschaften ——- Privilegien
Privilegien pflegen
pflegen nicht
nicht
freiwillig
zu werden
— den
Technischen Hochschulen
Hochschulen Preussens
Preussens das
das Profreiwillig zum
zum Mitgenuss
Mitgenuss überlassen
überlassen zu
werden —
den Technischen
Promotionsrecht
Majestät der
der König,
motionsrecht verlieh.
verlieh. Mit
Mit dankerfülltem
dankerfülltem Herzen
Herzen durften
durften wir
wir erfahren,
erfahren, dass
dass Seine
Seine Majestät
König,
dessen
hohen Karlsschule
Universitas litterarum
litterarum anstrebte,
anstrebte, dem
dem
dessen Ahnen
Ahnen Einer
Einer schon
schon in
in der
der hohen
Karlsschule eine
eine wirkliche
wirkliche Universitas
Beispiele seines
seines hohen
hohen Bundesgenossen
Bundesgenossen ohne
ohne Zögern
Zögern gefolgt
gefolgt ist.
ist. So
So hat
hat das
das eiserne
eiserne Jahrhundert,
das
Beispiele
Jahrhundert, das
Jahrhundert
Jahrhundert des
des Dampfes
Dampfes und
und der
der Elektrizität,
Elektrizität, auch
auch für
für die
die Technik,
Technik, welche
welche ihm
ihm das
das Gepräge
Gepräge verlieh,
verlieh,

einen
einen würdigen
würdigen Abschluss
Abschluss erlangt.
erlangt.
Man
Man hat
hat gefragt,
gefragt, warum
warum wir
wir so
so grosses
grosses Gewicht
Gewicht auf
auf das
das Promotionsrecht
Promotionsrecht legten,
legten, und
und selbst
selbst

aus
aus den
den Kreisen
Kreisen der
der Technik
Technik sind
sind Einwände
Einwände erhoben
erhoben worden.
worden.

Nun,
Nun, für
für uns
uns Professoren
Professoren haben
haben wir
wir es
es

nicht
nicht gesucht,
gesucht, wir
wir werden
werden lediglich
lediglich Arbeit
Arbeit damit
damit haben,
haben, da
da auf
auf jede
jede Honorierung
Honorierung verzichtet
verzichtet wird.
wird. Der
Der
erste
erste Grund
Grund war
war die
die nötige
nötige Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der Hochschule
Hochschule in
in Betreff
Betreff derjenigen
derjenigen Studierenden,
Studierenden, welche,
welche,
wie
wie die
die Chemiker,
Chemiker, schon
schon früher
früher promoviert
promoviert hatten.
hatten. Sodann
Sodann mussten
mussten wir
wir im
im Interesse
Interesse der
der von
von uns
uns ververtretenen
tretenen Wissenschaften
Wissenschaften und
und der
der Heranziehung
Heranziehung einer
einer möglichst
möglichst leistungsfähigen
leistungsfähigen akademischen
akademischen Jugend
Jugend
eine
eine solche
solche Krönung
Krönung des
des Gebäudes
Gebäudes anstreben,
anstreben, wie
wie sie
sie nun
nun einmal
einmal in
in den
den Augen
Augen Vieler
Vieler als
als der
der notwendige
notwendige
oder
oder allein
allein brauchbare
brauchbare Ausdruck
Ausdruck für
für den
den Charakter
Charakter einer
einer vollwertigen
vollwertigen Hochschule
Hochschule galt.
galt. Nachdem
Nachdem dies
dies
erreicht
erreicht ist,
ist, kommt
kommt es
es auf
auf die
die häufige
häufige Verwendung
Verwendung des
des neuen
neuen Rechts.
Rechts. weit
weit weniger
weniger an.
an. Man
Man braucht
braucht
nicht
nicht zu
zu fürchten,
fürchten, dass
dass nun
nun bald
bald überall
überall technische
technische Doktoren
Doktoren herumlaufen
herumlaufen werden,
werden, dafür
dafür haben
haben die
die GrundGrundzüge
züge für
für die
die Verleihung
Verleihung der
der neuen
neuen Würde
Würde gesorgt;
gesorgt; wir
wir können
können nur
nur wünschen,
wünschen, dass
dass dieselben
dieselben bald
bald Schule
Schule
machen
machen mögen.
mögen. Mindestens
Mindestens ebenso
ebenso wichtig
wichtig wie
wie der
der Doktoringenieur
Doktoringenieur ist
ist der
der nun
nun geschützte
geschützte Titel
Titel eines
eines
Diplom-Ingenieurs.
NieDiplom-Ingenieurs. Aber
Aber alle
alle Titel
Titel sind
sind nur
nur Dekoration,
Dekoration, die
die Hauptsache
Hauptsache ist,
ist, was
was geleistet
geleistet wird.
wird. Niemals
mals dürfen
dürfen wir
wir vergessen,
vergessen, dass
dass nur
nur die
die Förderung
Förderung der
der Erkenntnis
Erkenntnis und
und der
der Kultur
Kultur die
die Hochschule
Hochschule chacharakterisiert,
rakterisiert, und
und dass
dass ihr
ihr Nützlichkeitsstandpunkt
Nützlichkeitsstandpunkt durch
durch die
die Auffassung
Auffassung von
von Kant
Kant und
und Krupp
Krupp markiert
markiert
sein
sein muss:
muss: „Der
„Der Zweck
Zweck der
der Arbeit
Arbeit soll
soll das
das Gemeinwohl
Gemeinwohl sein“.
sein“.
Die
Die deutschen
deutschen Technischen
Technischen Hochschulen,
Hochschulen, sämtlich
sämtlich Kinder
Kinder unseres
unseres Jahrhunderts,
Jahrhunderts, blicken
blicken auf
auf eine
eine
arbeitsreiche
arbeitsreiche Vergangenheit
Vergangenheit zurück.
zurück. Selbst
Selbst erst
erst in
in der
der Entwicklung
Entwicklung begriffen,
begriffen, unter
unter wechselvollen
wechselvollen AnAnforderungen und
und mancherlei
hatten sie
sie einem
einem beispiellosen
beispiellosen Aufschwung
Aufschwung der
der Naturwissenschaft
Naturwissenschaft
forderungen
mancherlei Kämpfen,
Kämpfen, hatten
und Technik,
Technik, der
der Industrie
Industrie und
und des
des Verkehrs
gerecht zu
zu werden,
werden, mit
mit den
den politischen
politischen und
und sozialen
sozialen VerVerund
Verkehrs gerecht
hältnissen Schritt
Schritt zu
zu halten
halten und
und sich
sich zugleich
zugleich diejenige
diejenige Stellung
Stellung zu
zu erringen,
erringen, welche
welche der
der Bedeutung
Bedeutung
hältnissen
ihrer Wissenschaften
Wissenschaften im
im heutigen
heutigen Kulturleben
Kulturleben der
der Völker
Das ist
ist im
im Grossen
Grossen und
und Ganzen
Ganzen
ihrer
Völker entspricht.
entspricht. Das
gelungen. Unsere
Unsere akademische
akademische Jugend
Jugend übernimmt
übernimmt vom
vom meunzehnten
meunzehnten Jahrhundert
Jahrhundert ein
ein einiges
einiges müchmüchgelungen.
tiges Vaterland
Vaterland mit
mit gesicherten
gesicherten Stätten
Stätten fruchtbarer
fruchtbarer Thätigkeit
Thätigkeit auf
auf allen
allen Gebieten.
Gebieten. An
An ihr
ihr ist
ist es,
es, das
das
tiges
Erworbene zu
zu wahren
wahren und
und zu
zu mehren,
mehren, den
den hohen
hohen Erwartungen,
Erwartungen, welche
welche auf
auf sie
sie gesetzt
gesetzt werden
werden müssen,
müssen,
Erworbene
durch Selbstzucht
Selbstzucht und
und unablüssige
unablüssige Arbeit
Arbeit gerecht
gerecht zu
zu werden.
werden. Wir
Wir zweifeln
zweifeln nicht,
nicht, dass
dass sie
sie diese
diese Pflichten
Pflichten
durch
mit Freude
Freude übernehmen
übernehmen und
und sich
sich eines
eines grossen
grossen Volks
Volks und
und einer
einer grossen
grossen Zeit
würdig erweisen
erweisen wird!
wird!
mit
Zeit würdig

Die
Die Rede
Rede schloss
schloss mit
mit einem
einem Salamander
Salamander auf
auf die
die deutsche
deutsche akademische
akademische Jugend.
Jugend.
Im Laufe
Laufe des
der Studentenschaft
Huldigungstelegramme an
Im
des Kommerses
Kommerses wurden
wurden seitens
seitens der
Studentenschaft Huldigungstelegramme
an
Tagen
nächsten Tagen
den nächsten
in den
worauf in
abgesandt, worauf
König abgesandt,
den König
Majestät den
Seine Majestät
und Seine
Kaiser und
den Kaiser
Majestät den
Seine
Seine Majestät
folgende telegraphische
telegraphische Antworten
Antworten eingingen:
eingingen:
folgende

;

Potsdam, 2.
Potsdam,
2. Mrz.
Mrz.

;

An das
das Prüsidium
Prüsidium des
des Festkommerses.
Festkommerses.
An
HochTechnischen Hochder Technischen
Studentenschaft der
vereinigten Studentenschaft
Kommerse vereinigten
zumfestlichen
der zum
Se. Maj.
festlichen Kommerse
lassen der
Maj. lassen
Se.
schule für
für die
die zum
zum Ausdruck
Ausdruck gelangte
gelangte treue
treue Gesinnung
Gesinnung herzlich
herzlich danken.
danken.
schule
Auf
Befehl
Auf allerhóchsten
allerhóchsten Befehl

Bieber,
Bieber, Major.
Major.

Berlin,
3. März.
Berlin, 3.
März.

Herrn
Herrn Rektor
Rektor der
der Technischen
Technischen Hochschule.
Hochschule.
Se.
Maj.
der
Kaiser
und
Kónig
lassen
Se. Maj. der Kaiser und Kónig lassen Ew.
Ew. ...........
........... ersuchen,
ersuchen, der
der Studentenschaft
Studentenschaft der
der dordor-

tigen
tigen Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule allerhóchst
allerhóchst ihren
ihren Dank
Dank auszusprechen
auszusprechen für
für den
den allerhöchst
allerhöchst ihnen
ihnen anlässlich
anlässlich
der
der Feier
Feier der
der Verleihung
Verleihung des
des Promotionsrechts
Promotionsrechts gewidmeten
gewidmeten Huldigungsgruss.
Huldigungsgruss.
Auf
Auf allerhöchsten
allerhöchsten Befehl
Befehl

v.
Kabinetsrat.
v. Lucanus,
Lucanus, Geh.
Geh. Kabinetsrat.

Die
Bedeutung, welche
welche der
der Verleihung
Verleihung des
an die
Die bleibende
bleibende Bedeutung,
des Promotionsrechts
Promotionsrechts an
die Technische
Technische
Hochschule
Hochschule zukommt,
zukommt, gab
gab dem
dem Senat
Senat der
der Hochschule
Hochschule den
den Wunsch
Wunsch ein,
ein, auch
auch den
den Dank
Dank an
an Seine
Seine
Königliche
in bleibender
bleibender Form
darzubringen. In
der Senatssitzung
7. März
März 1900
Königliche Majestät
Majestät in
Form darzubringen.
In der
Senatssitzung vom
vom 7.
1900
wurde
eine
Adresse
beschlossen,
deren
künstlerische
Ausschmückung
Professor
Halmhuber
übernahm.
wurde eine Adresse beschlossen, deren künstlerische Ausschmückung Professor Halmhuber übernahm.
Die Adresse
Adresse hat
hat folgenden
folgenden Wortlaut:
Wortlaut:
Die
Allerdurchlauchtigster
Allerdurchlauchtigster Grossmächtigster
Grossmächtigster König,
König,
Allergnüdigster Kónig
und Herr!
Allergnüdigster
Kónig und
Herr!
Als
Als Eure
Eure Königliche
Königliche Majestät
Majestät den
den Thron
Thron Allerhöchstihrer
Allerhöchstihrer Ahnen
Ahnen bestiegen,
bestiegen, da
da konnte
konnte die
die
Technische Hochschule in einer Adresse die Zuversicht aussprechen, dass Eure Majestät mit erhabenem
Blicke
Blicke auch
auch über
über ihrem
ihrem Wohle
Wohle wachen
wachen und
und ihr
ihr diejenige
diejenige Huld
Huld und
und Gnade
Gnade gewähren
gewähren würden,
würden, welche
welche
zur Erfüllung
Erfüllung der
der ihr
ihr durch
durch die
die Kultur
Kultur unsrer
unsrer Zeit
Zeit und
und das
das Wohl
Wohl unsres
unsres Landes
Landes auferlegten
auferlegten Aufgaben
Aufgaben
zur
unerlässlich
unerlässlich ‘sind.
‘sind. Von
Von dieser
dieser Königlichen
Königlichen Fürsorge
Fürsorge durfte
durfte die
die Hochschule
Hochschule seither
seither zahlreiche
zahlreiche Beweise
Beweise
erfahren,
erfahren, den
den erhebendsten
erhebendsten am
am letzten
letzten Geburtsfeste
Geburtsfeste Eurer
Eurer Königlichen
Königlichen Majestät.
Majestät.
Eure
Eure Majestät
Majestät hatten
hatten die
die Gnade,
Gnade, der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule das
das Recht
Recht zur
zur Erteilung
Erteilung akaakademischer Grade zu verleihen. Durch dieses Königliche Geschenk, welchem an Bedeutung keine andere
Errungenschaft
unsrer
Errungenschaft der
der Hochschule
Hochschule gleichkommt,
gleichkommt, wird
wird "der
"der Namen
Namen Eurer
Eurer Majestüt
Majestüt in
in der
der Geschichte
Geschichte unsrer
Hochschule
Hochschule für
für alle
alle Zeiten
Zeiten die
die glinzendste
glinzendste Stelle
Stelle einnehmen.
einnehmen. Wir
Wir nahen
nahen uns
uns dem
dem Throne
Throne Eurer
Eurer MajeMajestüt, um
um als
als berufene
berufene Vertreter
Vertreter der
der Hochschule
Hochschule unsren
unsren ehrfurchtsvollen,
ehrfurchtsvollen, von
von Herzen
Herzen kommenden
kommenden Dank
Dank
stüt,
dafür
dafür auszusprechen.
auszusprechen.
Durch
Durch die
die Entschliessung
Entschliessung Eurer
Eurer Königlichen
Königlichen Majestät
Majestät ist
ist die
die erste
erste grosse
grosse Entwicklungsperiode
Entwicklungsperiode
der Technischen Hochschule nachJahrzehnte langer Arbeit zum Abschluss gelangt. Sie musste darauf
gerichtet sein,
sein, den
den technischen
technischen Wissenschaften
Wissenschaften die
die ihrer
ihrer Bedeutung
Bedeutung in
in der
der Gegenwart
Gegenwart entsprechende
entsprechende
gerichtet
Gleichstellung
Gleichstellung mit
mit den
den ülteren
ülteren Fakultütswissenschaften
Fakultütswissenschaften zu
zu erringen.
erringen. "Aber
"Aber auch
auch für
für das
das ganze
ganze Land
Land ist
ist

die huldreiche
huldreiche Entscheidung
Entscheidung Eurer
Eurer Majestüt
Majestüt von
von weittragender
weittragender Bedeutung;
Bedeutung; denn
denn die
die Technischen
Technischen HochHochdie

schulen
schulen können
können den
den immerwachsenden
immer wachsenden Anforderungen,
Anforderungen, "welehe
"welehe Kunst
Kunst und
und Wissenschaft,
Wissenschaft, das
das nationale
nationale
und
und soziale
soziale Leben
Leben an
an sie
sie stellen,
stellen, nur
nur dann
dann auf
auf die
die Dauer
Dauer gerecht
gerecht werden,
werden, wenn
wenn ihr
ihr stets
stets die
die leistungsleistungsfühigste
fühigste akademische
akademische Jugend
Jugend zugeführt
zugeführt wird.
wird.
Wir sind
sind uns
uns bewusst,
bewusst, "dass
"dass das
das neue
neue Recht
Recht auch
auch neue
neue Pflichten
Pflichten mit
mit sich
sich bringt.
bringt. Wir
Wir geloben,
geloben,
Wir
dasselbe so auszuüben, wie es der Würde der Wissenschaft, dem Wohle des Landes und dem Ansehen
der
der Hochschule
Hochschule entspricht.
entspricht. Vor
Vor allem
allem aber
aber soll
soll es
es unsere
unsere stete
stete Sorge
Sorge sein,
sein, Eurer
Eurer Majestüt
Majestüt für
für die
die grossen
grossen
Aufgaben der Zeit leistungsfähige und zuverlässige Männer heranzubildea. Mit Stolz wird unsere akademische
demische Jugend
Jugend den
den hohen
hohen Anforderungen
Anforderungen gerecht
gerecht werden,
werden, welche
welche an
an sie
sie gestellt
gestellt werden
werden müssen,
müssen, und
und
sich
sich dureh
dureh treue
treue Pflichterfüllung
Pflichterfüllung und
und ernste
ernste Arbeit
Arbeit des
des Vertrauens
Vertrauens Eurer
Eurer Majestät
Majestät würdig
würdig erweisen,
erweisen,
Alle
Alle Angehörigen
Angehörigen der
der Hochschule
Hochschule aber
aber vereinigen
vereinigen sich
sich auch
auch bei
bei diesem
diesem Anlasse
Anlasse in
in dem
dem heissen
heissen
Wunsche:
Wunsche: Gott
Gott schütze,
schütze, Gott
Gott erhalte
erhalte dem
dem Lande
Lande noch
noch lange
lange Eure
Eure Königliche
Königliche Majestät!
Majestät!
In tiefster
tiefster Ehrfurcht
Ehrfurcht
In
Stuttgart,
Stuttgart, den
den 7.
7. März
März 1900.
1900.
Eurer
Eurer Königlichen
Königlichen Majestät
Majestät
allerunterthänigste
allerunterthänigste treugehorsamste
treugehorsamste
Rektor
Rektor und
und Senat
Senat der
der Technischen
Technischen Hochschule,
Hochschule,
(Unterschriften.)

Bezüglieh
ist Folgendes
Bezüglieh der
der künstlerischen
künstlerischen Ausschmückung
Ausschmückung der
der Adresse
Adresse ist
Folgendes zu
zu bemerken:
bemerken:
Die Adresse
Adresse besteht
besteht aus
einer Ledermappe
von 45
cm und
auf Pergament
in Gold
Die
aus einer
Ledermappe von
45 x60
x60 cm
und dem
dem auf
Pergament in
Gold
und
und Farben
Farben gemalten
gemalten dreiseitigen
dreiseitigen Dankschreiben.
Dankschreiben.

—
—

Ul
Ul

Das
Prachtgewünder gehüllten
Figuren geschmiickt,
geschmiickt, die
die sich
Das Hauptblatt
Hauptblatt des
des letzteren
letzteren ist
ist mit
mit in
in Prachtgewünder
gehüllten Figuren
sich
von dem
demlorbeerdurchwirkten
Hintergrund abheben.
abheben. Eine
verkleinerte farbenlose
dieses figürvon
lorbeerdurchwirkten Hintergrund
Eine verkleinerte
farbenlose Darstellung
Darstellung dieses
figürlichen Teiles
Teiles giebt
giebt das
das innere
innere Titelblatt
Titelblatt des
des vorliegenden
lichen
vorliegenden Jahresberichts.
Jahresberichts. Der
Der über
über einem
einem Regenbogen
Regenbogen sich
sich
aufbauende Vorgang
Vorgang zeigt
zeigt die
aufbauende
die um
um den
den Altar
Altar des
des Prometheus
Prometheus gruppierten
gruppierten Abteilungen
Abteilungen der
der Technischen
Technischen
Hochschule,
auf einer
einer goldenen
Hochschule, zu
zu welchen
welchen der
der adlergeflügelte
adlergeflügelte Genius
Genius der
der modernen
modernen Zeit
Zeit mit
mit dem
dem auf
goldenen
Tafel
Art kennzeichnen
einzelnen
Tafel eingegrabenen
eingegrabenen ,Doktor-Ingenieur*
,Doktor-Ingenieur* herniederschwebt.
herniederschwebt. Symbole
Symbole aller
aller Art
kennzeichnen die
die einzelnen
mit
mit Palmen
Palmen versehenen
versehenen Gestalten
Gestalten der
der Abteilungen.
Abteilungen. Am
Am unteren
unteren Teil
Teil des
des Hauptblattes
Hauptblattes weisen
weisen kleine
kleine
Putten,
hin. Die
Putten, einen
einen müchtigen
müchtigen Fruchtkranz
Fruchtkranz schleppend,
schleppend, auf
auf die
die geleistete
geleistete Arbeit
Arbeit hin.
Die beiden
beiden anderen
anderen
Seiten des
des Dankschreibens,
Dankschreibens, als
als Pendants
Pendants behandelt,
behandelt, zeigen
zeigen als
als oberen
oberen Abschluss
Abschluss der
Seiten
der Schrift
Schrift einerseits
einerseits ein
ein
Stillleben
Stillleben mit
mit den
den von
von der
der Hochschule
Hochschule gebrauchten
gebrauchten Apparaten
Apparaten und
und sonstigen
sonstigen Gegenstünden,
Gegenstünden, andererseits
andererseits
die
die auf
auf Wolken
Wolken thronende
thronende Athena
Athena mit
mit der
der Eule,
Eule, als
als Schutzgüttin
Schutzgüttin des
des darunter
darunter verzeichneten
verzeichneten Senats
Senats
der
enthült in
Embleme des
des
der Hochschule.
Hochschule. Die
Die kalligraphische
kalligraphische Ausstattung
Ausstattung enthült
in einzelnen
einzelnen Anfangsbuchstaben
Anfangsbuchstaben Embleme
studentischen.
und in
den Kampf
Kampf der
der Realisten
studentischen. Lebens
Lebens und
in humoristischer
humoristischer Anspielung
Anspielung einen
einen Hinweis
Hinweis auf
auf den
Realisten
und Humanisten.
Humanisten.
und
Im Gegensatze
Gegensatze zum
zum farbigen
farbigen Innern
Innern ist
ist die
die von
von Albert
Albert Feucht
Feucht in
in Stuttgart
LederIm
Stuttgart getriebene
getriebene Ledermappe in
in Braun
Braun und
und Gold
Gold gehalten.
gehalten. Die
Die ein
ein reiches
reiches Mittelfeld
Mittelfeld umgebenden
umgebenden Ecken
Ecken zieren
zieren Ornamente
mappe
Ornamente
in
in Gold
Gold und
und unter
unter je
je einem
einem Bergkrystall
Bergkrystall das
das Monogramm
Monogramm Seiner
Seiner Majestät
Majestät des
des Königs,
Königs, W
W II,
II, in
in Blau
Blau
und
und Silber.
Silber. Die
Die Mitte
Mitte selbst
selbst nimmt
nimmt das
das Königliche
Königliche Wappen
Wappen mit
mit Schriftbändern
Schriftbändern und
und kurzer
kurzer Widmung
Widmung
ein,
ein, das
das Ganze
Ganze bekrönt
bekrönt durch
durch die
die mächtige,
mächtige, von
von zwei
zwei Putten
Putten gehaltene
gehaltene Königskrone.
Königskrone. Auf
Auf der
der Rückseite
Rückseite
der
der Mappe
Mappe ist
ist der
der über
über der
der Erdkugel
Erdkugel thronende
thronende siegreiche
siegreiche Genius
Genius der
der Technik
Technik abgebildet,
abgebildet, mit
mit SchurzSchurzfell
fell und
und Hammer,
Hammer, ähnlich
ähnlich der
der Darstellung
Darstellung auf
auf dem
dem äusseren
äusseren Titelblatt
Titelblatt dieses
dieses Jahresberichts.
Jahresberichts.
Der
Der Entwurf
Entwurf der
der Mappe
Mappe und
und die
die Pergamentmalerei
Pergamentmalerei einschliesslich
einschliesslich der
der kalligraphischen
kalligraphischen AusAusstattung
stattung stammt
stammt von
von Gustav
Gustav Halmhuber,
Halmhuber, Professor
Professor an
an der
der Technischen
Technischen Hochschule.
Hochschule.

Auf
Grund der
der Anträge
Anträge des
Senats hat
Königliche Ministerium
Ministerium des
des KirchenSchulAuf Grund
des Senats
hat das
das Königliche
Kirchen- und
und Schul-

wesens folgende
folgende Verfügung
Verfügung betreffend
betreffend die
die Erteilung
Erteilung der
der Würde
Würde eines
eines Doktor-Ingenieurs
Doktor-Ingenieurs getroffen,
getroffen,
wesens
während nähere
nähere Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die Verleihung
Verleihung des
des Grades
Grades eines
eines Diplom-Ingenieurs
Diplom-Ingenieurs vorbevorbewährend
halten bleiben.
bleiben.
halten

Promotionsordnung
Promotionsordnung

für
Erteilung der
Doktor-Ingenieurs durch
für die
die Erteilung
der Würde
Würde eines
eines Doktor-Ingenieurs
durch die
die Technische
Technische Hochschule
Hochschule
zu Stuttgart.
zu
Stuttgart.
Hochschule
Technischen Hochschule
der Technischen
1900 der
Januar 1900
22. Januar
vom 22.
Nachdem durch
Entschliessung vom
Allerhöchste Entschliessung
durch Allerhöchste
Nachdem
Schreib(abgekürzte SchreibDoktor-Ingenieurs (abgekürzte
eines Doktor-Ingenieurs
Würde eines
die Würde
ist, die
worden ist,
zu
zu Stuttgart
Stuttgart das
das Recht
Recht beigelegt
beigelegt worden
nachstehende
weise, und
und zwar
zwar in
in deutscher
deutscher Schrift:
Schrift: Dr.=Jng.)
Dr.=Jng.) zu
zu verleihen,
verleihen, wird
wird in
in Ausführung
Ausführung hievon
hievon nachstehende
weise,
Promotionsordnung
Promotionsordnung erlassen.
erlassen.
S.
S.

Bcerfüllende Bczu erfüllende
Bewerber zu
dem Bewerber
von dem
folgende von
an folgende
ist an
Die
Promotion zum
Doktor-Ingenieur ist
zum Doktor-Ingenieur
Die Promotion
dingungen
geknüpft:
dingungen geknüpft:
Realgymnasiums
oder Realgymnasiums
Gymnasiums oder
Deutschen Gymnasiums
eines Deutschen
Reifezeugnisses eines
des Reifezeugnisses
Beibringung des
Die Beibringung
1. Die
1.
oder einer
einer Deutschen
Deutschen Oberrealschule.
Oberrealschule.
oder
zuReifezeugnissen zuvorbezeichneten Reifezeugnissen
den vorbezeichneten
mit den
gleichwertig mit
als gleichwertig
sonst als
noch sonst
Welehe
Reifezeugnisse noch
Welehe Reifezeugnisse
vorbehalten.
Ministeriums vorbehalten.
des Ministeriums
Entschliessung des
der Entschliessung
bleibt der
zulassen sind,
sind, bleibt
zulassen
nüheren
die nüheren
worüber die
Diplom-Ingenieurs, worüber
eines Diplom-Ingenieurs,
Grades eines
des Grades
Erlangung des
Den Ausweis
die Erlangung
über die
Ausweis über
2. Den
Grades
des Grades
Erlangung des
die Erlangung
für die
Ersatz für
als Ersatz
gelten als
weiteres gelten
auf weiteres
Bis auf
bleiben. Bis
vorbehalten bleiben.
Bestimmungen vorbehalten
eines
die Erstehung
Erstehung
eines Diplom-Ingenieurs
Diplom-Ingenieurs die
MaschinenBauingenieurwesen, MaschinenArchitektur, Bauingenieurwesen,
für Architektur,
Abteilungen für
den Abteilungen
an den
a) der Diplomprüfung
Diplomprüfung an
Stuttgart,
in
Hochschule
Technischen
der
an
Technik
chemische Technik an der Technischen Hochschule in Stuttgart,
und chemische
ingenieurwesen und
ingenieurwesen

—
—
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b)
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule in
in Stuttgart,
Stuttgart,
b) der
der geodütischen
geodütischen Diplomprüfung
Diplomprüfung an
an der
€) der
der ersten
ersten württembergischen
württembergischen Staatsprüfung
Staatsprüfung im
im Baufache.
Baufache.
€)
Ueber die
die etwaige
etwaige Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit sonstiger
sonstiger Prüfungen
Prüfungen wird
wird das
das Ministerium
Ministerium im
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall
Ueber
die erforderliche
erforderliche Entscheidung
Entscheidung treffen.
treffen.
die
3. Die
Die Einreichung
Einreichung einer
einer in
in Deutscher
Deutscher Sprache
Sprache abgefassten
abgefassten wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Abhandlung
Abhandlung (Dis(Dis3.
sertation),
sertation),

3

welche
des
welche die
die Befühigung
Befühigung
des Bewerbers
Bewerbers zum
zum
c
o
c

o

selbständigen
wissenschaftlichen
selbständigen
wissenschaftlichen
D
D

Arbeiten
Arbeiten

auf
auf

technischem
einem Zweige
technischen Wissenschaften
Wissenschaften angehören,
technischem Gebiete
Gebiete darthut.
darthut. Dieselbe
Dieselbe muss
muss einem
Zweige der
der technischen
angehören,
für welchen
welchen eine
eine Diplomprüfung
Diplomprüfung an
an der
Technischen Hochschule
Hochschule besteht.
besteht.
für
der Technischen
Die Diplomarbeit
Diplomarbeit kann
kann nicht
nicht als
als Doktordissertation
Doktordissertation verwendet
verwendet werden.
werden.
Die
4. Die
Die Ablegung
Ablegung einer
einer mündlichen
mündlichen Prüfung.
Prüfung.
4.
5. Die
Die Entrichtung
Entrichtung einer
einer Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr im
im Betrage
Betrage von
von 240
240 Mark.
Mark.
5.
88 2.
2.

Das Gesuch
Gesuch um
umVerleihung
Würde eines
eines Doktor-Ingenieurs
Doktor-Ingenieurs ist
schriftlich an
Das
Verleihung der
der Würde
ist schriftlich
an Rektor
Rektor und
und
Senat zu
zu richten.
richten. Dem
Dem Gesuche
Gesuche sind
Senat
sind beizufügen:
beizufügen:
a)
Ein Abriss
und Bildungsganges
a) Ein
Abriss des
des LebensLebens- und
Bildungsganges des
des Bewerbers.
Bewerbers.
b)
b) Die
Die Sehriftstücke
Sehriftstücke in
in Urschrift,
Urschrift, durch
durch welehe
welehe der
der Nachweis
Nachweis der
der Erfüllung
Erfüllung der
der in
in 88 11 Ziffer
Ziffer 11
und
und 22 genannten
genannten Bedingungen
Bedingungen zuerbringenist.
zuerbringenist.
c)
c) Die
Die Dissertation
Dissertation mit
mit einer
einer eidesstattlichen
eidesstattlichen Erklärung,
Erklärung, dass
dass der
der Bewerber
Bewerber sie,
sie, abgesehen
abgesehen von
von
den
den von
von ihm
ihm zu
zu bezeichnenden
bezeichnenden Hilfsmitteln,
Hilfsmitteln, selbstündig
selbstündig verfasst
verfasst hat.
hat.
d)
d) Ein
Ein amtliches
amtliches Führungszeugnis.
Führungszeugnis.
Gleichzeitig
Gleichzeitig ist
ist die
die Hälfte
Hälfte der
der Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr als
als erster
erster Teilbetrag
Teilbetrag an
an die
die Kasse
Kasse der
der HochHochschule
schule einzuzahlen.
einzuzahlen.
88 8.
8.
Rektor
Rektor und
und Senat
Senat überweisen
überweisen das
das Gesuch,
Gesuch, falls
falls sich
sich keine
keine Bedenken
Bedenken ergeben,
ergeben, an
an das
das Kollegium
Kollegium
derjenigen
derjenigen Abteilung,
Abteilung, in
in deren
deren Lehrgebiet
Lehrgebiet der
der in
in der
der Dissertation
Dissertation behandelte
behandelte Gegenstand
Gegenstand vorzugsweise
vorzugsweise
einschlügt,
einschlügt, mit
mit dem
dem Auftrage,
Auftrage, aus
aus seiner
seiner Mitte
Mitte eine
eine Prüfungskommission
Prüfungskommission mit
mit einem
einem Vorsitzenden,
Vorsitzenden, einem
einem
Referenten
Referenten und
und einem
einem Korreferenten
Korreferenten zu
zu bestellen.
bestellen.
In
In besonderen
besonderen Füllen
Füllen kann
kann auch
auch ein
ein Dozent,
Dozent, welcher
welcher dem
dem Abteilungskollegium
Abteilungskollegium nicht
nicht angehórt,
angehórt,
oder
oder ein
ein Professor
Professor oder
oder Dozent
Dozent einer
einer anderen
anderen Abteilung
Abteilung in
in die
die Kommission
Kommission berufen
berufen werden.
werden.
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88 4.
4.
Nach
Prüfung
der
Vorlagen
durch
die
Kommission
Nach Prüfung der Vorlagen durch die Kommission erstattet
erstattet der
der Vorsitzende
Vorsitzende an
an das
das AbteilungsAbteilungskollegium
kollegium einen
einen schriftlichen
schriftlichen Bericht,
Bericht, welcher
welcher nebst
nebst der
der Dissertation
Dissertation und
und den
den von
von dem
dem Referenten
Referenten und
und
dem
dem Korreferenten
Korreferenten abgefassten
abgefassten Gutachten
Gutachten über
über dieselbe
dieselbe bei
bei sümtlichen
sümtlichen Mitgliedern
Mitgliedern des
des AbteilungsAbteilungskollegiums
kollegiums in
in Umlauf
Umlauf zu
zu setzen
setzen ist.
ist. Hierauf
Hierauf entscheidet
entscheidet das
das Kollegium
Kollegium in
in einer
einer Sitzung
Sitzung über
über die
die AnAnnahme
nahme der
der Dissertation
Dissertation und
und bestimmt
bestimmt bei
bei günstigem
günstigem Ausfall
Ausfall die
die Zeit
Zeit für
für die
die mündliche
mündliche Prüfung.
Prüfung.
Der
Der Restbetrag
Restbetrag der
der Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr ist
ist vor
vor der
der mündlichen
mündlichen Prüfung
Prüfung zu
zu entrichten,
entrichten,

6.
88 6.
Unmittelbar nach
nach beendeter
beendeter Prüfung
Prüfung entscheidet
entscheidet das
das Abteilungskollegium
Abteilungskollegium auf
auf den
Bericht der
der
Unmittelbar
den Bericht
Prüfungskommission in
in einer
einer Sitzung
Sitzung darüber,
darüber, ob
ob und
und mit
mit welchem
der drei
drei Prädikate:
Prädikate:
Prüfungskommission
welchem der
,, Bestanden“,
Bestanden“,

„Gut
„Gut bestanden“,
bestanden“,

„Mit
Auszeichnung bestanden“
bestanden“
„Mit Auszeichnung

der Bewerber
als bestanden
bestanden zu
zu erklären
erklären und
und die
der Würde
Würde eines
Doktor-Ingenieurs an
der
Bewerber als
die Erteilung
Erteilung der
eines Doktor-Ingenieurs
an ihn
ihn

SUN
SUN

nee
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5.
Zu der
Prüfung sind
Zu
der mündlichen
mündlichen Prüfung
sind einzuladen:
einzuladen:
Das
beteiligten
Das Ministerium,
Ministerium, Rektor
Rektor und
und Senat,
Senat, sowie
sowie sümtliche
sümtliche Professoren
Professoren und
und Dozenten
Dozenten der
der beteiligten
Abteilung. Ausserdem
Ausserdem hat
Hochschule oder
zu
Abteilung.
hat jeder
jeder Lehrer
Lehrer einer
einer Deutschen
Deutschen Technischen
Technischen Hochschule
oder Universität
Universität zu
derselben Zutritt.
Zutritt.
derselben
Die
Die mündliche
mündliche Prüfung,
Prüfung, welche
welche mit
mit jedem
jedem Bewerber
Bewerber einzeln
einzeln vorzunehmen
vorzunehmen ist,
ist, wird
wird von
von dem
dem
Vorsitzenden
dauern und
sich, ausgehend
Vorsitzenden geleitet.
geleitet. Sie
Sie muss
muss mindestens
mindestens eine
eine Stunde
Stunde dauern
und erstreckt
erstreckt sich,
ausgehend von
von dem
dem
in der
über das
Fachgebiet.
in
der Dissertation
Dissertation behandelten
behandelten Gegenstand,
Gegenstand, über
das betreffende
betreffende Fachgebiet.
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ne

ist.
beantragen ist.
zu beantragen
bei Rektor
Senat zu
und Senat
Rektor und
bei
Beschluss.
Abteilungskollegiums Beschluss.
des Abteilungskollegiums
des

Antrag
den Antrag
über den
Sitzung über
nächsten Sitzung
seiner nächsten
in seiner
fasst in
Senat fasst
Der Senat
Der
S7.
S7.

Der
Bewerber durch
den Rektor
Das DoktorDoktorDer Beschluss
Beschluss des
des Senats
Senats wird
wird dem
dem Bewerber
durch den
Rektor mitgeteilt.
mitgeteilt. Das
Dissertation
200 Abdrücke
nachdem er
ausgehündigt, nachdem
erst ausgehündigt,
ihmjedoch
wird ihm
Ingenieur-Diplom wird
Ingenieur-Diplom
jedoch erst
er 200
Abdrücke der
der als
als Dissertation
anerkannten Schrift eingereicht hat. Vor der Aushündigung des
des Diploms
Diploms hat
hat er
er nicht
nicht das
das Recht,
Recht, sich
sich
Doktor-Ingenieur
Doktor-Ingenieur zu
zu nennen.
nennen.
Titelblatt tragen,
besonderes Titelblatt
Die
Die eingereichten
eingereichten Abdrücke
Abdrücke müssen
müssen ein
ein besonderes
tragen, auf
auf dem
dem die
die Abhandlung
Abhandlung
und des
des Referenten
unter
Referenten und
des Korreferenten
Korreferenten ausdrücklich
ausdrücklich bezeichnet
bezeichnet ist
ist als:
als: von
von
Namen des
der Namen
Nennung der
unter Nennung
genehmigte
Doktor-Ingenieurs genehmigte
Würde eines
der Würde
Erlangung der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule zu
zu Stuttgart
Stuttgart zur
zur Erlangung
eines Doktor-Ingenieurs
der
Dissertation.
Dissertation.
8.
§§ 8.
im Namen
wird im
Muster wird
enthaltenen Muster
Anlage II enthaltenen
in
dem in Anlage
nach dem
Das
Namen von
von
Doktor-Ingenieur-Diplom nach
Das Doktor-Ingenieur-Diplom
Diploms
des Diploms
Abdruck des
Ein Abdruck
unterzeichnet. Ein
Rektor und Senat ausgestellt und von dem Rektor eigenhändig
eigenhändig unterzeichnet.
wird 14 Tage lang am schwarzen Brett des Senats
Senats ausgehängt.
ausgehängt.
und
gegeben und
bekannt gegeben
Württemberg bekannt
für Württemberg
Staatsanzeiger
im
werden
Promotionen
erfolgten Promotionen werden im Staatsanzeiger für
Die erfolgten
Die
veröffentlicht.
Reichsanzeiger veröffentlicht.
im Reichsanzeiger
halbjährlich im
nach Massgabe des in der Anlage II enthaltenen Musters
Musters halbjährlich
88 9.
9.
der
B. der
süchlichen Kosten
erw:achsenen süchlichen
der erw:achsenen
Abzug der
nach Abzug
wird nach
Kosten (z.
(z. B.
Die Hälfte der Prüfungsgebühr wird

Bureauarbeiten und
aus 8 8 Abs. 1 erwachsenen Auslagen, der
der Vergütungen
Vergütungen für
für Bureauarbeiten
und sonstige
sonstige Dienstleistungen)
Dienstleistungen)
Krankenkasse,
studentische Krankenkasse,
zu einer Kasse für allgemeine Zwecke der ‘Hochschule (z. B. Hilfskassen, studentische
Arbeiten von
sonstigen wissenschaftlichen
und sonstigen
wissenschaftlichen Arbeiten
von Studierenden,
Studierenden,
Unterstützung von Studienveróffentlichungen und
Hälfte der
andere Hälfte
Die andere
vereinnahmt. Die
steht, vereinnahmt.
Senates steht,
Ehrenausgaben u. s. w.), welche zur Verfügung des
des Senates
der
Gebühr wird unter die Mitglieder der Priifungskommission nach einer
einer vom
vom Senat
Senat zu
zu erlassenden
erlassenden allallgemeinen
gemeinen Anordnung
Anordnung verteilt.
verteilt.
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10.
letzter Absatz)
(S 44 letzter
der zweite
kann der
Bewerbern kann
würdigen Bewerbern
besonders würdigen
und besonders
Bedürftigen und
zweite Teilbetrag
Teilbetrag (S
Absatz)
der Prüfungsgebühr
Pr üfungsgebühr auf
auf Vorschlag
Vorschlag der
der Abteilung
Abteilung vom
vom Senat
Senat erlassen
erlassen werden.
werden.
§§ 11.
11.
sämtlichen
eines Bewerbers
Abweisung eines
Von dem Nichtbestehen der Prüfung
Prüfung oder
oder von
von der
der Abweisung
Bewerbers ist
ist sämtlichen

machen.
zu machen.
Deutschen Technischen Hochschulen vertraulich Mitteilung zu
Deutschen
Dies
zulässig. Dies
Jahres zulässig.
eines Jahres
Ablauf eines
vor Ablauf
nicht vor
und nicht
einmal und
nur einmal
Eine abermalige Bewerbung ist
ist nur
gilt auch, wenn die erste erfolglose
erfolglose "Bewerbung
"Bew erbung an
an einer
einer anderen
anderen Hochschule
Hochschule stattgefunden
stattgefunden hat.
hat.
erfolgt, und
der nämlichen
nämlichen Hochschule
Hochschule erfolgt,
und war
war bei
bei derselben
derselben die
die
War die erste Bewerbung an der
die
nur die
ist
so
ausgefallen,
ungünstig
Dissertation
angenommen
worden,
"aber
die
mündliche
Prüfung
ungünstig
ausgefallen,
so
ist nur
Dissertation
zu entrichten.
nochmals zu
letztere zu
zu wiederholen
wiederholen und nur der zweite Teilbetrag der Prüfungsgebühr nochmals
entrichten.
letztere
12.
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aften
Wissensch
In
issenschaften
technischen W
hervorragender Verdienste um die Förderung der technischen
Anerkennung hervorragender
In Anerkennung
Benachunter
Senat
und
Rektor
von
Beschluss
durch
Abteilung durch Beschluss von Rektor und Senat unter Benacheiner Abteilung
einstimmigen Antrag einer
kann auf einstimmigen
Ehren
Doktor-Ingenieurs Ehren
eines Doktor-Ingenieurs
Würde eines
die Würde
Hochschulen die
Technischen Hochschulen
richtigung der übrigen Deutschen
Deutschen Technischen
werden.
verliehen werden.
Auszeichnung verliehen
halber als seltene Auszeichnung

Stuttgart,
den 7.
7. August
Stuttgart, den
August 1900.
1900.

Weizsücker.
Weizsücker.

12
12

—

—

Anlage
Anlage I.
I. (Zu
(Zu §8
§8 Abs.
Abs. 1.)
1.)
Muster
Muster fir
fir das
das Doktor-Ingenieur-Diplom.
Doktor-Ingenieur-Diplom.

Die
Die Konigliche
Konigliche Technische
Technische Hochschule
Hochschule zu
zu Stuttgart
Stuttgart
unter dem
dem Rektorate
des Professors
Professors ...........
...........
unter
Rektorate des
verleiht
durch diese
verleiht durch
diese Urkunde
Urkunde

dem
dem Diplom-Ingenieur
Diplom-Ingenieur

Roni pre
Roni

pre

eet SE NC TR RL
eet

SE

NC

TR

RL

aus N EP N aa a
aus

N

EP

N

aa

a

die
die Würde
Würde eines
eines Doktor-Ingenieurs,
Doktor-Ingenieurs,
nachdem derselbe
......... (Bezeichnung
nachdem
derselbe bei
bei der
der Abteilung
Abteilung für
für .........
(Bezeichnung der
der Abteilung)
Abteilung) in
in ordnungsmässigem
ordnungsmässigem
Promotionsverfahren
Promotionsverfahren
unter
unter Vorsitz
Vorsitz des
des
Professors. oh a A Ee ...
Professors.

oh

a

A

Ee

...

und unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung der
der beiden
beiden Referenten,
Referenten,
und
des Professors
Professors ts
ts te
te vis
vis a
a nain
nain
und
und
des
des Protessors
Protessors tii
tii wri
wri RA
RA RE
RE son
son ee y
y
durch
durch seine
seine Dissertation
Dissertation
des

U NE ALT, s

U NE ALT, s

sowie durch die vorgenommene mündliche Prüfung seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen
erwiesen und
und
hierbei das
das Prädikat
Prädikat
hierbei
NE
NE bestanden“
bestanden“
erworben
erworben hat.
hat.
Stuttgart, den...
den... 19...
19...
Stuttgart,

L.S.
L.S.
Rektor
Rektor und
und Senat
Senat

der Königlichen
Königlichen Technischen
Technischen Hochschule.
Hochschule.
der
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im Reichsanzeiger.
Ingenieur-Promotionen im
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