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Diefe, burdh amtliden Auftrag veran:
laßte, Arbeit foll ben unbefangenen Freuns
den des Baterlandes und der Technik vie

gewiffenhafte Prüfung und Darflellung einer
Sache geben, die mit Recht die Theilnahme
von Vielen gewonnen hat,

Sd babe die Cinridtung der bedeuten:
deren ausländifhen Jnflitute verwandter Wit,
und deren fowohl günftige als nachtheilige
Crfolge mit qu Rathe gejogen, vornehmlich
aber das Bedürfnis der Technik, wie es fich

mir durd) eigene Beobachtung darflellte, sur
Richtfhnur, und die Mittel unferer Hei:
math zum Maßfiab genommen.
Denjenigen, welde meine Anfichten nicht
heilen, werde ich aufridtig danfen, wo fie

Morwort.

IV

mid) durdy gründliche Nachweifung über Sus
thümer belebrens fie werden aber aud) bet

Sade unferer Unfalt einen Dienft leiften,
wenn fie ihre Sinwürfe öffentlich ausfpre:
den, und fo zur Kenntnis und Feftftellung

der richtigen Anfichten beitragen.

Unfere (hönften Hoffnungen aber für
die Hebung unb baà Oebeiben diefer ges

mennüsigen SInffalt grünben. fid) auf dle va:

gerliche Fürforge, welde ibe unfer geliebter Rônig fleté widmete. Niemand bat mit
fo fchnellem Blicke die Mittel erkannt, durd

welde Mängeln der Anftalt abzuhelfen, und
diefelbe mit den Fortfdyritten des Yuslandes

zu bereichern ift.
Stuttgart, im Auguf 3 851.

Dr. Heigelin.

I.) Beftimmung des Zweks und

Begriffs der Anftalt.
Bon dem Standpuncte der dringenden Auße:
ten Nothwendigkeit aus betrachtet , bedarf unfer

Baterland einer Höheren Lehranftalt, zunächft für
die Bildung des Fabrifenten, dann des Techuls
Berd, ber biefen mit ben ndthigen baulichen, mes
danifden, und andern Vorrichtungen verfiebt
unb ibm bei dem Betrieb Dienfte leiftet, endlidy
bes Kaufmannes, der für den MAbfaz der Sabris

fate forgt.
Durch eine grünblidje unb auf'é Prateifde
gerichtete Schulbildung für biefe brel Arten des
Berufes (welche zufanmmen das Nazional:Gewerbe
im engeren Sinne ausmachen) {oll und muff Wits
temberg in dem Mettfampfe der Fnduftrie, den
e$ mit bem Quslande zu befteben bat, aufs trâf-

tigfte unterftüzt werden.
Diefer Sed! war es aud), welden die Ne:

gierung bet ber Errichtung ber Anftalt im Auge
hatte, und welchen befonders die Stände, von

bem nächften Vedilrfnis des Nazional:Wohl(tandes
burd)brungen , auf das eftimmtefle begeid)ueten.
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Geben wir von dem nazionakdFonomifchen.

Standpunkte auf den wifenfchaftlichen über, fo
tritt der fpesielle Begriff des Gewerbes allmdlig
zurücg, wir müffen ähnliche, aber nur umfaffendere
Anforderungen an die neue 9Inftaft machen. Wir

fehen auf *biefem (bem miffenfdbaítlien) Stands
punkte Feinen wefentlichen Unterfchied darin, ob
gewiffe Fächer unmittelbar zum Erwerbe führen,
oder nicht; wir erkennen Fein befonderes Gewerbe,
weil der Menfch überhaupt jedes Fach (felbft bie
Gelehrfamfeit) dadurch zum Gewerbe macht, daß
er bei der Vetreibung deffelben beu. bfonomi(dben
Bortheil sur Nichtfhnur nimmt, und bie innere
Pervollfommnung des Faches als Mittel betrady:
tet, woburd) e8 ibm leichter wird, feine Kunds
(daft, oder das Publikum, zu befriedigen. Der

Unter{chied aber, welder fi) uns auf diefem

GCtanbpunfte barítelIt, i(t folgender;
Unter denjenigen Fächern, welche überhaupt
eine höhere BVorbildung verlangen, find die einen

folhe, welche fich. nad) dem gegenwärtigen Zus
ftaub ber 9Biffenfdjaft auf das Studium ber al:
ten Sprachen gründen müfen, die andern folche,
welche die Mathematik und die Naturwifen{hafs
ten zu Elementen haben, da ihr Gegenftand im

UNgemeinen die Hervorbringung ober Behandlung

fächlicher Gegenftände ift, Die leztere allgemeine

ir

”
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Klaffe umfaßt: ben Häuferbau, Straßenbau,
Wafferbau, Mafchinenbau, Shiffébau, Kriegss
bau, die Landwirthfchaft , das Forfimefen, das

Berg: und Hilttenwefen , die fogenannten meda:

nifden und die {hdnen Künfte, die Maaren-Fas

brifagion im Ylgemeinen, die hdheren Handwerte,
den Handel, u. (. m.

Alle 3bglinge biefer verfchiedenen Fächer find
in gemeinfamen 9Inftalten qu ‚erziehen, gleid)wie
für bie {dmmtlichen zu Fafultdts: Wiffenfchaften
beftimmten Jidnglinge eigens fir ihren Swed ein:
gerid)tete ebranftalten befteben. Solde tednifde
Schulen /(ollen bie Steal(doulen unb bie bbbere Zenz
tral-Schule in der Hauptftadt fein. Wenn man

diefe Anftalten Gewerbefchulen nennt, fo beyeld)=
net man allerbingé ihr bedeutendftes, praktifches
Moment ; aber man vergeffe nicht, daf fie nicht

blos Gewerbefchulen find, obgleich fie diefes nicht
beffer, ja nicht einmal eben fo gut feyn Fdunten,
wenn der Kreis der Berufsfächer enger gezogen
wäre, und. blos das umfafte, was man im ges

meinen Leben poryugdweife Gewerbe nennt.) (1.)
Cine wichtige Frage ift, wie weit ber Unter:
richt ín ted)ni(d)en Suftituten ins Praftifde der

sel

verid)iebenen Berufsfächer eingehen fol Y Bekannt:
lich find die beftehenden Unftalten in diefer Hinfiche
febe vesfdieden eingerichtet. Während bel mehres
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ren das VPrakttfche qu fehr blos aus der Ferne

gezeigt wird, gehen andere fo weit, daß fie in
ordentlichen Werkfiätten zum Verfauf ober auf
Deftellung arbeiten, Die leztere Ausdehnung fcheint
Bielen bie wiinfchensdwerthefte, obgleid) fie, des
großen Aufwandes wegen, niemals für Würtem:
berg vorgefdhlagen wurde. Sie hat aber auch bei

faft ungemeffenem Aufroande-ibre Mangel. Das
fonderbare Konkurrenz: Verhältnis zu ben bürgerz
lien Handwerkern und Fabrikanten, welches 3. VB.
bei dem Fnftitute in Chälons eigene verfühnende
Masregeln verlangt hat, wäre noch nicht das Be:
deutendfte. Aber für den Unterricht felber nach»

theilig ift die nothwendige Bevorzugung einzelner
Fächer vor andern; wofern ndmlid) das Sinftitut
überhaupt einen allgemeineren Unterricht qu lei

ften bat.
Man darf biebei das befonders nicht überfes
hen, daß für mehrere technifche Fächer gar Feine
praftifhe Werkftätten mit dem Inftitute verbung
den werden fonnen, 3. B. für Maurerei, Zimmer:
Werner, für Vergbau, u. f. w.
Werden nun aber Schreiner, Wagner, Uhr:
mader u. (. vo. in bem Juftitute ausgebildet, fo
find die 3bglinge, bie im Snftitute ipre game
Musbildung erhalten, von den anderen Te$geriffei,

welche Bier für ben fpâteren prafrijdhen Beruf
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vorgebilbet voerden 3 die lesteren werden fich hints
angefezt achten, wenn aud) der allgemeinere Uns
terricht in der That nicht über bem jvesiellen verz
first wurde — wad dod) fo gar leidyt gefhiebt.

Daß Snftitute mit wirklichen prafti(en Werk:
ftatten durchaus. einen - auf wenige Fächer be:

fdranften Unterrichtdplan haben miifen, hat das
Cdif(al be&amp; treffliden Synftitute&amp; von halons
bewiefen , welches , nadbem e8 immer mebr ete

weitert morden war, fo fichtbar Noth litt, bag

die Megierung fid) veranlagt fab, bafflbe auf

feine urfpringliche Cinfeitigleit zurückzuführen,
bei welcher e8 für Frankreich fehr nüzlich ift, ba8
für bie in Chälons nicht gelehrten technifchen Fas
cher eine Ecole polytechnique, -ein Institut des
ponts et chaussées, eine Ecole centrale des arts
et manufactures und cine Académie befizt.

Wo nun Vefhrénfung der Mitrel nôthigt,

durch eine Zentral: Anftalt fir alle Zweige der
Technik zu forgen, da muß auch der Grundfaz fefts
gebalten werden, fein Fach auf Koften anderer
zu fehr ins Einzelne qu erfolgen , fondern eine

für alle paffembe Borbildung anzuordnen, Unter

viefer allgemeinen 9Borbilbifedvabte barf. nidot jes
ner im dUbeln Sinn rein theoretifche Katheder-Unz
tertidbt eer(tanben werben, ber in mandjen Gns

Kítuten tíe Günglinge gear der wiffenfdaftliden
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Bildung, aber nicht ihrem Berufe‘ näher‘ bringt;
vielmehr follen fie big an die Thire von diefem

geführt, und tüchtig gemadyt werden, Jedes, was
fie (páter in ber prafti(doen aufbabn fennen lere
nen, fd)nell 3u über(eben, bas Stid)tige, Sinn:
reiche vom blos Gebrducblidhen zu unterfcheiden,
neue Erfindungen gewandt aufzufafien, und bald

felber jur Förderung ihres: Faches mitzuwirken.
Bu Erreichung diefes Zweckes nun ift aufer den
Katheder: Borlefungen und der Uebung in allges
meineren Kunfifertigleiten nod eine weitere, burd)

alle Hanptfdcher burdgreifenbe Lebrart erforders
lig: wámlid) bie SBerfudbe unb die Darftellung
in Modellen. Diefe beiden ftepen in der Mitte
zwifchen‘ der bloßen Theorié und der wirklichen
Ausführung.‘ Wie Beibe einen deutlideren Bes

griff geben, als die bloßen” mündlichen Vorträge,
fo führen fie auch zu fchnellerer und umfaffenbe
rer Cinfidt, als die Wirklichkeit‘, wo ber grofe

beberrichende Maffiab einzelner Gegenftande, wo
viele Befonderheiten und Sufdligleiten an venfel:

beu: bie wiffenidyaftliche Belehrung jüngerer bg:
linge (b. b. folder son 14—18 Sabren) unenblid)
bemmen, (2.) 8.28 .

Nun muß aber unfere technifche Anftalt nicht
allein für cigentlidje Gdüler, (ouberm aud) für

JSofpitanten offen (en, für verídiiebene Perfonen
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jedes Alters, welche fih dort entweder im Zeichs
nen und Modelliren üben wollen, oder über irgend

einen Zweig der Technik, mit bem fie fid) viel:

leicht {don lángere eit praftifd) befchäftigen,
allgemeine wiffenfchaftlide Belehrung, oder Unz
terricht in den neueften Fortfchritten fuchen, (3.)
Einzelne der gereifteren Zbglinge der Anftalt
gefellen fid) 3u benfelben, und e8 erfdheint febr
wäünfchenswerth, bier nod) einen Defonderen uns

mittelbar ins Praftifhe eingreifenden Unterricht
anzuordnen.
Eigene vraftiihe Yerfftâtren zu errichten,
wäre aber ju Foftfpielig, und eben fo wenig Fons

nen befoger der Ausübung angeftellt wers
den, {don aus dem Grunde nicht, weil die Ges
fahr gar zu groß wäre, Männer von gu wenig
umfaffenden Kenntniffen oder von 3u {dwadem
MBortrage der. Anftalt. aufzuladen, und weil die

Einfichtsvollften derfelben, bleibend ald Lehrer
angeftellt, su leit binter den täglichen Fort{chrits
ten der unendlich verfhiedenen Epeile der Technik
zurücbleiben würden. Hier Fann nun fein anbea
res Mittel ficherer zum Ziele führen, als ein noch
nirgends verfudytes: oon den Mitteln. der Anftalt
eine gewiffe Summe jährlich ‚zur, Belohnung vers

{hiedener Sachverftändigen des In- und Yusz
landes zu beftimmen, Welche, ausgerüftet mit

solfftinbigen prafti(d)en ESinfichten in irgend eis
hem befonderen Fache der Technik, fidy erbieren,

einen Eurzen (befonders anzufündigenden) Kurs
darin ju lefen. Dielen würde, ohne befonbere
Nückficht auf die Sahl ber 3ufbrer, eine anftin:
dige Belohnung von der Anftalt gegeben, und

von lefiteren mâfige Honerare bezogen. Zum Lo:
Fal würde erftens ein Lebrfal der Anftalt, und

deren für den Zweck paffende Lehrmittel benüzt,
zweitens aber leicht eine Mebereinfunft mit einem
in der Nähe befindlichen Fabrifanten getroffen,
welcher gegen Bezahlung (mancher wohl auch oh:
fe dag) fein Ctabliffement 3u praftifchen Demons
fivasionen bendzen liege. (4.) «94 FL &lt;
Außer dem Unterrichte foilte die technifche
Zentral = Anftalt noch folgende Beftimmungen er:
halten :

a) Sie muß das Conservatoire des Arts et
Métiers bilden , die tednifdhen Sammlungen des

Staates enthalten, und namentlich Lehrer be:
fizen, welche an der allgemeinen Beförderung der

tednifden Wiffenfchaften thätigen Antheil nef:
men.

b) Sie hat als berathende Fakultät in tech:
nifchen‘ Fällen zu dienen.
c) Cie ift bet verfchiedenen Prüfungen in
a

tehnifchen Fächern beizuziehen.

—
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d) Sie hat die Aufpizien über die verfchiede:
nen Neal: Schulen des Landes zu führen, durch

welche ihr größtentheilg die Zöglinge gugebilder
iperden.

IL Leitung der Anftalt.
Die einfad)fte SSeftimmung für bie Leitung
einer tecdynifchen Schule ift: bag biefelbe burd)
Manner gefhehen mug, welche Einfidht in das
Mefen und die Beddriniffe derfelben befizen. Sie
ift alfo durch einen befonber8 mit naglonaLzbfo:
nomifden unb literarifdjen fenntniffen verfebenen
Direktor, und ein aus den Lehren der Anftalt
und einem Sekretär und Kaffier als feften, eini-

gen gewählten Mitgliedern des Gewerbe-Bereing
al8 jährlich wechfelnden Mitgliedern beftehendes

Kollegium zu bilden. (5.) SS 3/.

Riv LE

Diefe Divekzion ift unmittelbar bem Minifte:
rium qu unterftellen, wenn Beide in ihren Ge:

{häften zum Wohl der Anftalt erleichtert werden

(elem.
Unter der Direkzion hat ein Borftänd , der

zugleich Lehrer ift, bie fpegielle Leitung‘ zu bes

forgen.
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IH. Aufnahme in die 9Inftatt.
Als Bedingungen der Aufnahme wäre das
Alter von wenigftens 14 Sabren und an Kennt:

niffen wenigftens die des Lefens, richtig: und
fddn-Sdreibens, der ebenen Geometrie und Arithmetif ju beftimmen,

IV. ebrfáder in 3jährigem Kurs.
A) Zbeotetifde, gum Theil mit Uebungen
verbundene Dortrâge

NMeine Mathematik
Diefes Fad) ift nicht allein als Grundlage
ber allermeiften tehnifhen Fächer, fondern na:
méntlid) aud) aló baéjenige zu betrachten, wo:

durch die formelle Bildung der Sbglinge vorjdg-

lid erreicht „Din; ‚Deyn es darf nicht Überfehen
werden, daß überhaupt in allen Anftalten, aber
Befonders in der unfrigen, bei den eigentlichen

{oon ben Hofpitanten zu unter(d)eibenben) 3bg:
lingen mit der Untermeifung im Fad) aud) Er:

siehung des Geiftes Überhaupt verbunden werden
mug, durdy weldye lestere allein ja auch jene bes
dingt if,
Der mathematifdhe Kurs hat die ebene Geo:
metrie, (zum Theil als Repetizion) die Stereome:
trie, ble allgemeine Arithmetif , die Algebra, die
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Trigonometrie und analitifhe Geometrie su ent:
halten.

Der Differensial = Ralful Fann, da er bei

ben meiften 3bglingeu vbllig doerffüffig ift, unb
wefentlicheren Fächern die Zeit entzieht, dem Pris
bat-Unterridt überlaffen werden.
Der Unterricht in der Mathematik iff mit

fteter Uebung ber Zdglinge in technifcher Richtung
zu verbinden, und in diefem Sade, fo wie auch
in den Übrigen, wefentlich auf die Entwiklung der
Selbftthätigkeit derfelben zu wirken.

Angewandte Geometrie
a) Die Lehre von der Projekzion, dem Schnitte

und dem Durchdringen der Körper, die Licht
und Schattenlehre, die Perfpektive. (Fn Ber:

bindung mit lMebungen uno Grfurfionen.)
Diefe als Schlüffel der Einficht in die Körper:
welt, fo wie als Grundlage alles richtigen Zeich:
nens und Modellirens wichtigen Fächer werden von
den Franzofen unter dem Namen Géométrie

descriptive zufammengefaßt.
b) Das Feldmeffen (mit Exfurfionen.)
Nicht allein fordert der fpätere Beruf von vielen

bet Zöglinge die Kenniniß diefes Faches, fonberu
es ift denfelben überhaupt auch nüzlich, dadurch in
der Behandlung verfchiedener genauer Fnftrumente
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geübt, und an den Begriff hHöchfter geometrifcher
Prazifion gewohnt zu werden.

SAUER
Es find vorzugsweife folgende Theile heraus:
zuheben: die, Statik fefter und flüjfiger Körper,
die Lehre von Licht und. Wärme,

Der ganze Vortrag ift mit Berfuchen zu be:

gleiten.
Chemie.
Diefes Fad ift in zwei Syaprafur(en àu fe:
fen, wovon der erfte bie allgemeine Chemie , der

zweite mehr die organifhe, analitifhe und die

Anwendungen aufs Tednifde umfaßt.
Der Unterricht in ganz fpeziellen Zweigen:
Farben, Gerben, Brauen, Seifenfieden u. (. w.

ift den wechfelnden Vorträgen zu überlaffen,

Naturgefdhidte
Die Mineralogie ift des vielfachen technifchen
Nuzens wegen mehr hervorzuheben; die Botanik
und 3oofogie wenigftenà in einer allgemeinen lez
berfíd)t oergutragen, da fie zur formellen Bil:

dung fehr wichtig find. Namentlich in [estere
Beziehung if auf fifiologifche und anatomifdhe Entmiffung zu fehen. Praktifche Nadyweifungen find
dur) Sammlungen und in Erkurfionen zu geben.
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Unter diefer ift eine Enziklopädie des Haus
ferz, Straßen: und Wafferbaus Begriffen, Spe:
sieller diefelbe vorsutragen wiirde bas Gleichgewicht der Fächer in der Anftalt ftdren. Cin all:
gemeiner (durdy Zeichnungen und Modelle unter:

füzter) Unterricht aber ift für jeden Zdgling zu
wünfchen, weil das Bauwefen eines der allge:
meinften Bedürfniffe der Sefellfhaft ausmacht, und
bie zwedmäßige Betreibung deffelben bedeutende
Kräfte und Mittel erfparen oder niüjidber ver
wenden macht.

Medanif und Mafdinen-Kunde,
Bon einem vorjdglid)en Bortrage der Mafdhinenfande find um fo bedeutendere Früchte zu
erwarten, ba bíe für das Gewerbe fo wichtige

Mafchinenbaukung in Wiirtemberg nod fo febr
surdd ift. Much hier find Zeichnungen und Modelle ue Demonftragion zu bendzen.
Das Zeichnen und Modelliren von Mafhinen, fo wie von arditeftonifhen Gegenftänden,

gefhieht befonders.

Seurungs: Kunde,
Die Anwendung des Feuers fowohl auf Jim:
merbheizung, Kochen u, f, w., al8 auf verfhie-

—
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dene Arten der Fabrikazion, ift ein (o wichtiger
Theil der Technik, die allgemeine Hokzerfparnis

durch zweckmäßige Feurungs-Apparate ein fo (ebr
zu wünfhendes Refultat, daf eine befondere Bor:
lefung über die in den meiften technifden Anftal:
ten vernachläffigte Pirotechnie für wefentlid) ans
zufehen. ift. Mit dem Bortrag find Berfuche zu
verbinden.

Tehnologie.
Diefes Fach wird gewihnlich unrichtig beurs
theilt, Cà ift nämlich Feineswegs von erbebli:
chem Nuzen für technifche Berufsbildung (Da es
biesu nothwendig zu allgemein ift); fondern es
dient mehr ur Ueberfidyt des ganzen Gebietes der

technifchen &amp;ünfte. Die eigentliche Berufsbildung
wird mehr durch diejenigen Borlefungen bezwelt,
welche in den Demonfirazionen tiefer gehen.

Maztonal:H.Defonomie.
Man faun diefelbe als in unmittelbarem Zus
fammenbange mit der Technologie ftehend anfes
hen, denn beide zufammen geben die Bafid fos
wohl für die Filofofie des Gewerb-Lebens, alé

für die große Faufmännifche oder finanzielle Gpes
fulazion.
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SecfhidhHte und Theorie

der

Künffe.
Diefes Fach hat die Bildung des Gefchmakes
und fo zu fagen der Humanität zum Zwede. Daf:
felbe feblt in vielen tedynifchen gebran(talten, wo
blos eine ganz befchränfte Bildung für das Ge:
werbe bezweckt wird. Die wenigen Stunden aber,
welche demfelben gewidmet zu werden brauchen,

tragen für die allgemeine Ausbildung der 85g;
[inge reichliche Früchte, und unterftügem baburd)
fühlbar die andern Difsiplinen.

Erdkunde
Diefelbe ift als fififalifhe Geografie und als
tednifd) = Fommergielle Statiftif {don materiel
nothwendig fir die Unftalt, e8 Fommt aber auch
bier ber Grunb ber allgemeinen Bildung hinzu.

Allgemeine Weltgefdidte
Blog die allgemeine Bildung der Zuhdrer fore
bert diefes Fach, welches deshalb ein entbehrli:
dyes (deinen fünnte. Es if aber wohl 3u be:
denken, daß die technifche Zentralfchule nicht blos
von Sjünglingem befucht wird, die fon auf ans

berem Wege, eine allgemeine Bildung erworben
haben, dag alfo mit der Unterweifung andy eine
Sortfesung der Erziehung verbunden werden mug.
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Da die Haffifchen Sprachen ganz wegfallen, muß
ein Erfaz gegeben werden, der nicht durd) das
formell : Bildende der Mathematik allein zu er:

reichen if,
Deutfder Stil
Bon den allgemeinen Yuffasen phat der Un:

terricht auszugehen, und fich auf SGefchäfts:Stil
unb Buchhaltung 3u erftrefen.

Religion,
Bei Feiner Art von Studien {ft die Wbwens

bung vom religidfen Leben mehr zu befürchten,
als bei technifchen. Das Gerrfdhende Gewerb-Lez
ben unferer Zeit beweist diefes im Großen. Eine

aufs Materielle gerichtete Haft reißt ganze Han:
delftädte zum frivolften Bergeffen der höheren Intereffen der Menfchheit hin. Ein geiftreicher Religiond = Unterricht, unterftügt durch dle naturwif:

fenfchaftlidhen und Diftorifdhen Bortrdge, Fann
aber am meiften diefe vbllige Hingebung and

Sächliche hemmen. (6.)

Sremde Sprachen.
Das Franzdfifhe ift, als ganz unentbehrlich,

fdmmtliden 3dglingen vorzutragen; außerdem if
für bas SBebürfni&amp; berjenigen au forgem, deren

——
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fpâtere Laufbahn die Erlernung der englifchen oder

italienifhen Sprache ndthig mad.
B) Hebungéfdd)er mit Demonftrazionen vets
bunden.

3eidnen.
Zeichnen und Modelliren müßen in der un:

mittelbarften Berührung mit den tbeoreti(d)eu
Bortrdgen ftehen, der Unterricht zum Theil von
ben gleichen Lehrern, oder unter gegenfeitiger Be:
fpredjung und Bereinigung zu gleichem Plane ge:
geben werden. Die Parallelen find deshalb im:
mer bei den einzelnen Zweigen bemerkt.

a) Geometrifches Zeichnen, ausgehend von der

Konftrukzion einfacherer Figuren und fortfdreitend zu mathematifhen Frummen Linien, wie El
lipfen u. f. vo. fo wie qu Fompligirteren geome:
trifdhen Seidnungen verfdhiedener Mufter von ma:

thematifhen Ornamenten, Mofaifz Motifen und
dergl. Diefer Unterridt madt mit der Handbas
bung von Lineal, Winkel und Zirkel bekannt,
vorin jezt oft Leute von 17 Fabren nod) faft obl:
lig unfunbig find ; ferner übt er Auge und Hand
in Proporgionen , fo wie im freien Zuge regelmdgiger frummer Linien.

parallele: Geometrie.
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b) Pflanzen «3eid)nen, tbeif8 nad) fBorfagen,
theils nad) der Natur, fortfchreitend einerfeits zu
Bäumen, andererfeits zu vegetabilifhen Ornas
menten,

Parall.: Botanik,

c) Zbiergeid)nen, mad) Vorlagen mit Anz
wendung auf thierifche Ornamente,

Parall.: Zoologie.
d) Zeichnung von menfchlihen Figuren, Kdz
pfen u. f. tv. Umriffe ganger Siguren unb. (dat:

tirte Köpfe nach Vorlagen, fpdter Kdpfe und Fis
guren nad) Sips und nach dem kebenden Modelle,
Parall.: Kunft: Theorie und Sefchichte,
e) Profpeft und Landfchafts : Zeichnung mit

Exfurfionen.
Parall.: Perfpective,
f) Architektur: Zeichnung,
Parall.: befhreibende Geometrie, Enziflopábie ber Vaufunft, Theorie und
Geídjid)te ber ftunft.

g) Planzeichnen,
Parall,: Felbmeffen.
h) Mafdinenzeichnen.

Yarall; SRafdinenfunbe,

—
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Modellirem

a) Bewdlbe und dergleidhen in Gips.
Parall: befhreibende Geometrie und Bau:

funt.
b) 3immermert in Hols.
Parall: befdyreibende Geometric und

fBaufunft.
c) Mafchinen,
Parall.: Mafhinentunbe.
d) Wegetabilifche Ornamente,
Parall.: Theorie der Kinfle.
e) Thiere und menfchliche Figuren,
Parall.: Theorie der Künfte.

Lehrer nad ihren Hauptfédern
aufgezählt,

V.

1) Für reine Mathematik,
2)

—

2)

MafdinenEunde.
Sif und Chemie.
befchreibende Geometrie und Baukungt,

L

5)
f;

GBefchichte, Erdkunde, Gefchaftsftil.

7)

Sigurens und Pflanzen: Zeichnen nach

Ornamenten Zeichnen und Modelliren,

Borlagen.
8)

Giguren z3eldjen nach Gips und lc
bendem Modell.

0)

—

Architektur; Zeichnen,

-—
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Unterlebrer.
) Sür architectonifches Zeichnen und Modelliren.
2)

—

3) —

Mafchinen = Zeichnen und Modelliren.
Hreihand = Zeichnen.

VI. Bedürfnfffe

des

Lokals

und

der Lehrmittel,
1) Hörfaal für mathematifhe Fächer, befons
ders grof, erftend weil alle 3dglinge die mas

thematifden Fächer zu hören haben, zweis
tens, damit diefer Saal auch für verfchies
dene Sffentlihe Unläffe benüzt werden Fann.
2) Hörfanl für Fifik und Chemie, mit beigefügtem
fififatifdem Apparat in befonderem Zimmer.
3) Hdrfanl für Baukunft, Grbfunbe u. f. w.

4) Chemifches Laboratorium, Zimmer zu feine:
ren Analyfen und Magazin nebft den ndthis
gen Apparaten,
Grofer Saal für geometrifhe unb freie
2

Handzeichnung nach Vorlagen, mit Käften
zur Yufbewahrung der Borlagen.
Großer Saal für Architektur: Zeichnung und

Aowechfelungs-Weife für Mafchinenzeichnuhng.
7) Werkftätte für mathematifches und architet:
tonifhes Modelliren,
8) Werkftätte für Mafdhinen: Modelliren mit

Hobelbänten, Drebbant, Efe.
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9) Mertftatte für Modelliren organifcher Formen.
10) Kleiner Sal für Zeichnung nach lebendem
Modell.
11) Bibliothek.

12) Sammlung filr Baus und Mafdhinen-Modelle.
13) 9taturalien s und Waaren-Sammlung.

14) Sammlung von Gipdabgifien in verfdiede:
nen Sälen, weldje zugleich ald Studien-Los
Fal für die vorgerücteren Zdglinge oder Ho:

(pitanteu benugt werben.
15) Sizungszimmer der Direkzion.
16) Arbeitszimmer des 9Borftanbes.
17) Arbeitszimmer eines wiffenfchaftl, Lehrers,
welcher die Verpflichtung hat, fo lange dafelbft anwefend zu fein, al8 auger den
Lebrftunden in den Modellfammlungen Stu:
bien gemacht werden, um von Zeit zu Zeit

nachzufehen, und bei Anftänden Belehrung
zu erthellen, unb fo über die regelmäßige
Benüßung der Lehrmittel zu wachen,
18) Yrbeitszimmer eines Malers oder Bildhauers,
welcher die gleihe Verpflichtung für die
Sammlung von Gipsabgüffen bat,
19) Wohnung des Famulus.

eh

Bemerkangen.
1) Diefe Begriffsbeftimmungen werden blos
bem überfü(fig erfheinen, welcher‘ nicht damit
befannt ift, wie unendlich verfchiedene Unfichten
fiber die Verhältniffe des Gewerbes, fo wie über
die technifchen Fnftitute, und namentlich über bie
fBeblirfniffe unferes Baterlandes gehegt werden.
Bei der Errichtung der gegenwärtigen wir:
tembergifdhen Gewerbfdyule wurde z.B. von der

Anficht ausgegangen, daf die fogenannten fchdnen
Sünfte, ober bie Geídymad'sbilbung, ba&amp; höchfte
Sôrderungsmittel der tec)ni(d)en Gewerbe fepen,

unb (o eine Defonbere funftfdyule errichtet, welche
in ihren Lehrmitteln‘ verhältnifmäßig {ehr reich:
lidy ausdgeftattet, und, was ihre Leitung betrifft,
dem SNinifterium untergeben wurde, während die
Sewerbefchule , in weldher die wiffenfdaftlidyen

Fächer, auch die Theorie und Sefchichte der Kunfte,
gelehrt werden, alé eine höhere Mbhrheilung der
Gtuttgárbter Stealícule behandelt, und mit dies

fer bem Studienrathe zugegeben wurde.
Die Trennung diefer beiden Xnftalten, der
Geierbe(djule unb ber funftidule, iff uunatürs
lid unb barum höchft nachtheilig; denn wenn,
wie e8 niemals anders ausgefprochen wurde, die

Kunftfhule blos zur Förderung der technifchen
Berwerbe beftimmt if, und nicht eine Runft-Afas
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bemie fepn (oll, fo hat fie feine Gelb(t(tánbigteit,
unb ift am wenigften ein Grund zu ihrer Bevor:

sugung ba. Tas in derfelben gelehrt wird, hängt
zum größten Theil mit den Vortrdgen und Ue:
bungen in der Gewerbefdhule (einer 9tatur nad)

unjgertrennbar zufammen. Das Urdyitectur-Ieidys
nen und arditectonifdhe Modelliren mit der bes

fd)yreibenben Geometrie und den architectonifdhen

9Borlefungen, biefámmtlid)enfün(tlerifcben Gtubien
mit der Kunfigefhidhte und Kunfttheorie, dad Yrs
chiteftur-Zeidhnen wieder mit dem Plan: und

Mafdhinen-Seidhnen, melde leztere lebungen ges
genmärtig in der Gewerbefœule im ungânftigften
ofale betrieben werden müffens ferner für bie
Folge: das architektonifche Modelliren mit dem

jegt noch nicht gelehrten Mafchinen-Modelliven sc.
(fiebe bie bei Aufzählung der Lehrfächer angedeuz
teten Parallelen).

Eine fehr wichtige Nücficht ift auch die aus
der Errichtung einer befonderen Kunftfchule herz
vorgehende Berfchwendung des zum Theil noch
durch neues Bauwefen ju gewinnenden Raumes,
Solche Anfichten werden, fo fehr fie aus der
Matur der Sache hervorgehen, leicht einer Gnts
pietdt gegen Kunft und Kunftler 3uge(dorleber,
nnb Pbnntem, aud) son einem fülnfiler ausgefpros
den, verfannt werden; Sch werde aber meine
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Mebergeuguug wobl nie ändern, daß der Staat zu
Unterftügung und Förderung der Kunft (ehr wes
nig beitrdgt, wenn er fidy auf die Bevorzugung
ber Fünftlerifchen Unterrichtszweige (n Öffentlichen

VBorbildungs-AUnftalten und auf Ertheilung einiger
Meifegelder befdréntt, während er die wichtige
Sorge für Befchäftigung der ausgebildeten Meifter
Privatvereinen überläßt, wo der Kunftler mehr
dem Zufall preisgegeben iff, und niemals die gros

gen Auftrage erbâlt, die ibm wabre Vefriedigung
und vollen Anlaß zur Entwicklung von Talent
und Meifterfhaft darbieten.

2) Man muß durchaus jungen Leuten, {don
wegen ihrer Neigung zur fpielenden Auffaffung
der Dinge, alles fo Fonzentrirt als möglich zeigen.
Jbr Geift ift noch zu wenig ruhig und weit, um

fie ohne Gefahr ber Zerftreuung frâbe in'8. prat:
tifhe Leben felber zu führen.

Man Fann jungen

Menfchen eine große mechanifche Fabrik Einrichs
tung mit größerem Erfolge am Modelle erklären,
als. in der Wirklichkeit, Die Erfahrung zeigt bei
jungen Architekten, welche zu frühe auf den Baus

pläßen befchäftigt werden, daß fie {ih befhränktes
ve Cinfidjten erwerben, als diejenigen, welde
im Atelier durch Zeichnung und Modell unter:

vichtet werden. Man findet auf landbwirthicpaftli:
den Snftituten, tag nur die älteren Schüler ohne
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Schaben für den Erfolg ihrer wifenfchaftlichen
Studien den Qrbeiten auf dem Felde anwohnen,

die jüngeren gewöhnlich dadurch Ernft und Fleiß
verlieren. Befonders wichtig ift aber ber Geminn
an Seit, Syn ber Zeit, in weicher der junge Stein:

bauer einen einzigen Gewdölbeftein fertigt, eid):
net und modellirt er das ganze Gewilbe, in fur:

zer Zeit macht er auf dicfe Meife einen Kurs der
Gewslbe:- Theorie durch, und wenn er nachher nur

die mechanifhe Handhabung der Werkzeuge ein:
geübt hat, fo (lebt er in der Hütte als junger
Meifter unter den alten Arbeitern, Möchte doch
das gutgemeinte aber verderblihe Borurtheil der

vielen Eltern {Hwinden, welche ihre Gbbne ba:
durch um ihre halbe Jugend bringen, daß fie die:
felben auf dem fogenannten praftifd)en von ber

Pife auf gehenden d.h. auf dem verkehrten Wege
bilden Laffen.
3) Bei der Errichtung der gegenwärtigen
Kunftfchule wurde auch der bisher in dem Gim-

nafium und der Realidhule ertheilte ZeidnungéUnterricht jener Anfialt dbertragend, um

die

hier befindlichen Säle unb Lehrmittel zu benüzen.
Diefer Neben:-Unterridht Fann ohne Störung für
die eigenthämlidhen Zwede der Anftalt forte
mährend in derfelben ertbeilt werden, da durch ei:
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nen paffenden Stundenplan alle Kollifionen zu

befeitigen find.
gt

4) Das Neue diefer Maßregel mag einiger

Rechtfertigung bedürfen; Die Lehrer würden fich
fier finden, Denn ed exiftiven viele dazu fähige
Männer, welde nur Feine Gelegenheit haben,
ibre Kenntniffe gemeinnüziger zu machen. Selbft
das ambulante Lehrfach aber ift nichts Neues,
wie das Weifpiel von Chladny, Nägelt und ans

dern vielen, zum Theil höchft verdienten Man:
nerm bemeif't. Das Lehrfach als Privatgemerbe
zu heben, ift ein zwar Häufig ju wenig et.
fanntes, aber durd die Privatdozenten-Ynftalten
der Univerfitdten fehr bervâbrees Fntereffe der Re:
gierung. Wie höchft wohlthätig würden die durch

wechfelnde Lehrer Berbeigefiihreen Berihrungen
mit bem Ausland auf den Eifer unb bie Bildung
ber ftehenden Lehrer der Unftalt wirfen , wie (ebr
dadurch die technifchen Mittheilungen mit dem
Yuslande belebt werden! Es (cheint Faum zu bez
zweifeln, daß die von ung erwählte Einrichtung

bald auswärts Nachahmung finden würde; denn
wie fehr fieht man allenthalben ein, daß die

tedjnifen Schulen noch in ihrer Entwicklung be:
griffen find. Daß hie und da ein foldher Lehrer
das Bertrauen nicht befriedigen würde, ift aller:
dings aud zu erwarten; aber wie höchft gering
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wäre biefer Nachtheil gegen die großen Bortheile,
und wie gering gegen den Unftern, wenn eine An:

ftaft mit einem unjuldnglidhen feften Lehrer be:
[ajtet würde !
5) C$ bedarf Faum der Bemerkung, daß die
Deiziehung der leßteren von dem wefentlichften

Ginfuffe für das Wohl der Anftalt feyn wird,
befonders da diefe Mitglieder wechfeln, wodurch
eine Verbindung mit den vorzüglichften Fabrikans
ten und andern in der Technik erfahrenen und

für das Gewerbe thätigen Männern, eine Mits
theilung der verfchiedenften Einfichten, fo wie eine
gewiffe nähere Theilnahme des ganzen Fompeten:
ten Publikums (tet8 frifch erhalten wird. Bei
der Zufammenfezung der Direkzion dürfte das nie:
mals überfehen werden, daß diefelbe ein oder mebs
rere Mitglieder zählte, welche neben den Vedarfniffen des ‚technifchen Unterrichtes auch die der

allgemeinen Ausbildung zu würdigen wüßten. Es
Fönnte auch in diefer Hinficht noch ein befonderes,
den allgemeinen pädagogifchen Grundfäken vers
trautes Mitglied beigegogen werben.
6) Der Techniker ober Gewerbámann fol! die

Materie beberrfden, nicht ihr angehdren. Man
denke nicht, daß er im lesteren alle, auch nach

gemeinem Maßftabe gemeffen, mebr leiften werde.
Man vergeffe überhaupt nie, den Geift felber su
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bilden, zu mwelder Verufé-Thâtigteit der Menfd
audy beftimmt fepn mag. Wenn die Bildung bis
zur Dreffur finkt, {o wird man Leute erziehen, die
ibre Sache als Mafchinen oder bloÿe Gelderwers
ber treiben, niemals aber foldhe, die für das Wohl
ber Gefellfchaft hellen: Sinn haben, ober das Fn:

nerfte {hres Berufes Fennen werden.

}
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