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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,

