
Der Lehrplan diente nur als Anhalt. Im übrigen lag es der Schulkommission
ob, zu bestimmen, welche Vorträge jeder einzelne Schüler nach Maßgabe seiner
Qualifikation zu hören hatte.

Über die Ausdehnung des Unterrichts in der ersten Klasse, die uns hier als
frühere Form der Bergakademie hauptsächlich interessiert, können wir nur hin-
sichtlich einzelner Fächer Angaben machen.

Nachschriften von Vorträgen‘) des Bergrats Dr. Zimmermann über Minera-
ogie, Geognosie und Bergbaukunde, des Münzwardeins Dr. Jordan über Chemie
and allgemeine Hüttenkunde aus den Jahren 1839 bis 1841 lassen erkennen, daß in
der ersten Klasse der Bergschule trotz des bescheidenen Namens der Anstalt
der Unterricht in wichtigen Fächern auf akademischer Höhe stand. So
Jegte Zimmermann seinen Vorträgen über Mineralogie das Lehrbuch des Frei-
berger Professors C, F. Naumann, das damalige Universitätslehrbuch, zugrunde;
jordans Vorlesung über Chemie, welche die Lehrbuch- und Zeitschriftenliteratur
sehr weitgehend berücksichtigt, schließt sich den besten Lehrbüchern ihrer Zeit
wie Gmelin, Berzelius, H. Rose) an.

Der mathematische Unterricht der ersten Klasse, auf welchen viel Zeit ver-
wandt wurde, war auch später noch größtenteils sehr elementar; er begann mit
ler Arithmetik und Geometrie und schloß mit der Kombinatorik, der sphärischen
Trigonometrie und den Kegelschnitten ab; die höhere Mathematik wurde erst von
:859 ab gelehrt.

Während des Bestehens der Berg- und Forstschule schwankte die Zahl der
Bergschüler zwischen 30 und 60; seit 1837 gehörte gewöhnlich etwa */, der Schüler-
zahl der ersten Klasse an. Nach der Abtrennung der Forstschule (in dem im nächsten
Abschnitt zu behandelnden Zeitraum 1844 bis 1853) trat weder im Gesamtbesuch
der Bergschule noch im Frequenzverhältnis der beiden Klassen eine wesentliche
Änderung ein. (Die Zahl der die Forstschule besuchenden Feldjäger, welche an-
fangs 50 betrug, wurde in den dreißiger Jahren auf 17 herabgesetzt, so daß die
Zahl der Forstschüler mit Einschluß der dem Jägerkorps nicht angehörenden
Volontärforstschüler 50 nicht erreichte.)

War schon über Raummangel im Bergschulgebäude geklagt worden, bald
nachdem dasselbe in Benutzung genommen worden war, so mußten diese Klagen
um so lauter werden, als sich die Schülerzahl infolge der Einrichtung der Forst-
schule erheblich vergrößerte. Namentlich der Umstand, daß in dem Bergschul-
gebäude auch das Bergamt seine Sitzungen abhielt, brachte viele Übelstände mit
sich. Da der wiederholt aufgenommene Gedanke, das Zellerfelder Zehntgebäude
für die Berg- und Forstschule zu verwenden, sich schwer verwirklichen ließ, so
olieb nichts übrig, als das Bergschulgebäude durch einen Anbau (nach Osten

}) In der Akademiebibliothek befindlich.


