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Verfassung
deY

C. BACH-STIFTUNG
der Technischen Hochschule Stuttgart.”
(Abteilung für Maschineningenieurwesen
einschließlich der Elektrotechnik).

Die Stiftung ist am 1. Oktober 1918 errichtet worden, an
welchem Tage es 50 Jahre waren, daß Staatsrat Professor Dr.Ing. C. v. Bach seine Tätigkeit als Assistent und Dozent erst-

mals an der Technischen Hochschule Stuttgart aufgenommen
hat, und 40 Jahre, daß er daselbst als Professor wirkt, von
ehemaligen Schülern sowie Freunden des Genannten.

*) Neben dieser Stiftung besteht eine weitere C. Bach-Stiftung, die
im März 1917 aus Anlaß der Vollendung des 70. Lebensjahres Bach’s
von Männern der Wissenschaft und Industrie mit einem Siftungskapital
von 408500 Mark (zu Ende 1917) errichtet worden ist (vergl. Zeitschrift
des Vereines deutscher Ingenieure 1917, S. 358) und die bezweckt, technisch-wissenschaftliche Versuche durch Gewährung von Mitteln zu fördern.

Die Verwaltung erfolgt durch den Vorstand des Vereines deutscher Ingenieure,
an den Gesuche um Bewilligung von Geldmittein zu richten sind und

von dem Satzung der Stiftung, Geschäftsordnung, sowie die Leitsätze für
die Stellung und Beurteilung von Anträgen bezogen werden können.
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Name und Sitz.

Die Stiftung führt den Namen „C. Bach - Stiftung der

Technischen Hochschule Stuttgart“.

Sie hat ihren Sitz in

Stuttgart und besitzt zufolge Entschliessung der provisorischen
Regierung vom 11. Dezember 1918 Rechtsfähigkeit.

§ 2
Zweck.

Zweck der Stiftung ist, die Ausbildung der Maschinenund Elektroingenieure zu fördern, sowie nach Möglichkeit
zu sichern.

Zu diesem Behuf werden folgende Bestimmungen getroffen.
1. Maßnahmen an der Technischen Hochschule

Stuttgart
a) Anregung vorgeschrittener Studierender (ordentlicher und
außerordentlicher), junger Assistenten und Dozenten der
Maschineningenieur - Abteilung einschließlich der Elektro-

technik zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten.
b) Gebotenenfalls Gewährung von Geldmitteln an sie zur

Ausführung von solchen Arbeiten.

c) Anerkennung wertvoller wissenschaftlicher Arbeiten derselben durch Erteilung von Ehrenpreisen.
d) Im Falle hervorragender Begabung und ausgeprágten
wissenschaftlichen Strebens Gewáührung von Mitteln

zu

weiterer Ausbildung, die in der Regel Vertiefung in der
einen oder anderen Richtung zum Ziele haben soll, sowie
zu Studienreisen,
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Mittel nach d können auch an bereits in der ausführenden

Technik stehende junge Maschinen- und Elektroingenieure
gewährt werden, die an der genannten Abteilung der Technischen Hochschule Stuttgart studiert und hier die Diplomprüfung abgelegt oder bei den sonstigen Prüfungen sehr
gute Zeugnisse erworben haben, oder als junge Assistenten
oder Dozenten an der Abteilung tätig gewesen sind, und
deren Leistungen in wissenschaftlicher Hinsicht zu beson-

deren Erwartungen berechtigen.
Insoweit nach Erfüllung der unter a bis e bezeichneten

Aufgaben noch Stiftungsmittel zur Verfügung stehen, können
begabte, fleißige und bedürftige Studierende unterstützt
werden, um an Besichtigungen (Exkursionen) teilzunehmen,
die von Lehrern der Technischen Hochschule veranlaßt

und geleitet werden, vorausgesetzt, daß solche Unterstützung nicht von anderer Stelle erlangt werden kann.
g) Falls in der Übergangszeit vom Kriegs- zum Friedenszustand große, sonst nicht zu befriedigende Anforderungen
an die im Lande vorhandenen Studienstipendien gestellt
werden sollten, so können in dieser Zeit auch Studienstipendien, aber nur an solche Studierende gewährt werden,

die infolge des Krieges verhindert wurden, ihre Studien
an der Hochschule aufzunehmen oder fortzuführen und sie

zu vollenden, vorausgesetzt, daß sie gute Begabung, aus-

geprágte Strebsamkeit und Bedürftigkeit nachweisen.
In besonderen Fállen kann auch ein vorgeschrittener
Studierender, junger Assistent oder Dozent einer anderen
Abteilung der Technischen Hochschule Stuttgart als Bewerber anerkannt werden.
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2. Einwirkung auf die Industrie.

a) Die dem Studium vorhergehende, mindestens einjährige

Werkstattstätigkeit und
b) die auf das Studium folgende Tätigkeit als Ingenieur sind
in zweckmäßiger, die Entwicklung des jungen Mannes
fortgesetzt im Auge zu behaltender Weise zu gestalten.
Während der Ferienzeit soll strebsamen Studierenden

Tätigkeit in den Werkstätten, auf Montagestellen oder in
den Büros soweit als ausführbar ermöglicht werden:
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Vermögen.
Das Vermögen der Stiftung besteht
1. in der von den Stiftern bis zum 18. November 1918 ge-

spendeten Summe von
341294 Mark 40 Pf., die sich zusammensetzt aus
265894 Mark 40 Pf. in barem Geld,
75400 Mark — Pf. in Wertpapieren,

2) in etwaigen weiteren Zuwendungen, bei denen die Zweckbestimmung angegeben sein muß, wenn sie von der in
$ 2 Abs. 1 enthaltenen abweicht, oder wenn andere Wege
zur Erreichung des Zweckes eingeschlagen werden sollen.
Das Vermögen ist mündelsicher anzulegen.
Das Stiftungskapital darf nicht angegriffen werden. Als
Stiftungskapital gelten die unter Ziffer 1 angegebene Summe,
sowie die weiteren Zuwendungen Ziffer 2, von denen nichts
anderes bestimmt ist.

§ 4
Vorstand.

Vorstand der Stiftung ist der Stiftungsrat, der besteht
l. aus fünf Lehrern der Abteilung für Maschineningenieurwesen einschließlich der Elektrotechnik, welche von der

Abteilung je auf fünf Jahre gewählt werden,
aus fünf Mitgliedern der Stifter, die alle fünf Jahre aus dem
Kreise der letzteren zu wählen sind.

Wiederwahl ist zulässig.
Bei Erledigung innerhalb einer Wahlperiode ist die Abteilung (Ziffer 1) berechtigt, Ersatz für den Rest der Wahlperiode zu bestimmen, während die Vertreter der Stifter (Ziff. 2)
berechtigt sind, sich durch Zuwahl bis zur nächsten Wahl
durch die Stifter zu ergänzen.

Den Vorsitz im Stiftungsrat führt dasjenige Mitglied der
Abteilung, welches von dieser zum Vorsitzenden bestimmt
worden ist. Den Stellvertreter des Vorsitzenden wählen die

Vertreter der Stifter (Ziffer 2) aus ihrer Mitte.
Die Mitgliedschaft im Stiftungsrat ist ein Ehrenamt.
Der Stiftungsrat ist beschluffáhig, wenn wenigstens 6 Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter,

FL

anwesend sind. Der Vorsitzende stimmt mit, bei Stimmengleichheit hat er den Stichentscheid.
Über die Verhandlungen wird von dem mit der Vermögensverwaltung betrauten Beamten der Technischen Hoch-

schule (vergl. $ 5) eine fortlaufende Niederschrift geführt,
die von dem Vorsitzenden, einem weiteren Mitglied des
Stiftungsrates aus der Mitte der Stifter und dem Beamten zu

unterzeichnen ist.
Schriftliche Abstimmungen im Stiftungsrat sind nur über
Anträge und Angelegenheiten von minderer Wichtigkeit —

über Geldbewilligungen in der Regel nicht und ausnahmsweise nur dann, wenn es sich um kleine Beträge handelt —

zulässig.
Unterschriften im Namen der Stiftung sind von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter in folgender Form zu
vollziehen :

C. Bach-Stiftung
an der Technischen Hochschule Stuttgart.

Der Stiftungsrat.
(Unterschrift).

§ 5.

Verwaltung.
Der Stiftungsrat verwaltet die Stiftung und vertritt sie
nach außen. Die Führung der Geschäfte der Stiftung erfolgt
durch den Vorsitzenden nach Maßgabe der Geschäftsordnung
und der Bestimmungen, die für die Stellung von Anträgen
auf Bewilligung von Mitteln aus der Stiftung gelten. Geschäftsordnung und diese Bestimmungen sind vom Stiftungsrat aufzustellen.

Änderungen an ihnen sollen nur dann vor-

genommen werden, wenn sie dringend geboten erscheinen
und vom Stiftungsrat bei Anwesenheit von mindestens 8 Mit-

gliedern mit Dreiviertelmehrheit beschlossen werden,

Die Vermögensverwaltung besorgt nach den Weisungen
des Stiftungsrates ein Beamter der Technischen Hochschule.
Die Bestellung des Beamten (Rechners) und dessen auf

Grund der tatsächlichen Bemühungen festzusetzende Belohnung
ist dem Ministerium des Kirchen- und Schulwesens anzu-

zeigen. Der Rechner ist verpflichtet, jeweils. bis 1. Mai Rech-
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nung abzulegen. Zwei Mitglieder des Stiftungsrates prüfen
die Rechnung und nehmen den Sturz der Kasse und der
Wertpapiere vor.

Die Genehmigung der Rechnung und die Entlastung
des Rechners erfolgt durch den Stiftungsrat. Nach Erledigung
der Rechnung ist diese dem Ministerium des Kirchen- und
Schulwesens zur Einsichtnahme vorzulegen.
Es ist Pflicht des Stiftungsrates, darüber zu wachen, daß
die Stiftungsmittel nur im Sinne der Stiftung verwendet werden,
und darauf zu sehen, daß auf die Mittel der Stiftung nicht

Leistungen abgewälzt werden, die andern Stellen obliegen.
$ 6.
Versammlung der Stifter.
Alle fünf Jahre findet eine Versammlung der Stifter statt,
der die Wahl der fünf Vorstandsmitglieder aus dem Kreise

der Stifter obliegt.
Die Stifterversammlung wird vom Vorsitzenden des Stif-

tungsrats berufen, sie wählt sich ihren Vorsitzenden, sowie
Schriftführer und ist beschlußfähig ohne Rücksicht auf die
Zahl der Anwesenden.

$ 7.

Änderungen der Verfassung.
Änderungen der Verfassung sind nur dann zulässig, wenn
sie als notwendig oder als dringend geboten erscheinen und
vom Stiftungsrat bei Anwesenheit von mindestens 8 Mit-

gliedern einstimmig beschlossen werden.
Der Antrag auf Abänderungen nebst Begründung ist den
einzelnen Mitgliedern des Stiftungsrates mindestens 4 Wochen
vor Beschlußfassung zu übersenden.

Die im letzten Absatz von $ 3 getroffene Bestimmung,
betreffend die Erhaltung des Stiftungskapitals, darf nicht geändert werden.

Die beantragten Änderungen bedürfen der Zustimmung
der Stifterversammlung, des Akademischen Senats der Technischen Hochschule und der Genehmigung des Ministeriums
des Kirchen- und Schulwesens.
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