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Beschluß, des Arreie’s aus dem Finanzministerium,

die Baukondukteurs und Eleven betreffend.
Art. i8- Von demjenigen, der sich au Sr

schließlich für den Strom- und Wasser,
bau bestimmt.
2) Die Algebra, so weit solche zu hydraulischen

Berechnungen nöthig ist, also mir Einschluß der
Elementarkennrniffe von der Differential- und Inte»
gral-Rechnung, und einiger Fertigkeit in der Anwen
dung derselben;

fc&gt;) Alle Lehren der Statik, Hydrostatik, Dynamik
und Hpdrodinamik, so weit sie zur gründlichen Beur
theilung einer hydraulischen Anlage nöthig sind;

&lt;0 Die angewandte Theorie von der Bewegung de&lt;
Wassers in Strömen und Kanälen insbesondere, von
den dahin gehörigen unentbehrlichen Berechnungen,
so wie von Maschinen, Berechnungen, iu so fern sie
auf gewöhnliche Mühlenwerke Bezug haben, und zur
Beurtheilung von Anlagen dieser Art, nothwendig
sind;

d) Diejenigen, wenigstens elementaren naturwis
senschaftlichen, z. B. gevgnostischen Kenntnisse, so
wie die ersten Elemente physischer Hülfswissenschaften,
welche dem gründlichen Wasserbaumeister unentbehr,
sich sind;

e) Die höhere Theorie des NivellirenS und die Aus
übung derselben;

f) Die Lehre von der Construktion der Faschinen-
Baue aller Art, der größern Brücken, Eisbrecher,
Futtcrmauern, der Strom, und Scedeiche unt&gt; an,
derer Wasserbauwerke, nach den besondern Lokalum,
standen, auch mit Einschluß der Kenntniß von der
Manipulation, der dabei vorkommenden Bauhandr
werke;

g) Die Lehren von der Disposition und Construk,
tion aller dieser Werke, so wie von den Prinzipien der
Wasserpolizei,

h) Die praktischen Lehren und Erfahrungen, die
bei allen diesen Bauten vorkommen.
Art. ly. Von demjenigen, welcher sich zu,

gleich zum Land, und Wasscrbaumeisi er
bestimmt.

sollen alle obige, für beide nöthigen Kenntnisse ver
langt werden.

Wie die vorgeschrkcb enen Prüfungen ges
schoben sollen.

Art. 2v. Die Prüfungen zum Eieven und jnm Koni
dukteur solle» in den Departements geschehen dürfen;
die Prüfung zum sirirten Baubedienten aber, soll
unerläßlich bei dem Ober-Bau-Departement tn Kassel
vorgenommen werden müssen

Art. 2i. Wenn jemand zum Condukteur oder zu»
Eleven examinirt zu seyn wünscht, und die obigen
Bedingungen um zum Examen zugelasse» zu werde», er
füllen kann, so soll sich derselbe deshalb, schriftlich
mit Einreichung der Zeugnisse der Zulässigkeit, bei
dem Obcr-Bau-Departemcnt melden müssen, und um
das Examen bitten. Das Ober, Bau»Departement
soll sodann nach seiner Disposition entweder einem
Ober-Ingenieur oder Strom-Baumeister, oder einem

' feiner Mitglieder, welches etwa um die Zeit iu das
Departement reifet, den Auftrag zum Examen, nach
Befinden, mit besonderer Vorschrift einiger zu ma
chenden Ausarbeitungen, ertheilen.

Der beauftragte Examinator soll dem Examtnaudus
über die, nach obiger Bestimmung von ihm zu sott
dernden Kenntnisse, schriftliche Fragen vorlegen,
welche derselbe schriftlich, und zwar, entweder irr
Gegenwart des Examinators, oder wenigstens unter
dessen unmittelbarer Aufsicht, ohne irgend jemand zu
Rathe ziehen zu können, beantwortet. Ferner soll
der Examinator eine mündliche Prüfung über alle dem
Examiuandus nöthigen Kenntnisse, vornehmen, über
alles dieses ein Protokoll aufsetzen, diesem die schrift
liche Beantwortung der Fragen beifügen, und die
Verhandlung dem Ober-Bau-Departement einreichen,
welches darauf nach Befinden, dem Eandldaten dat
gewöhnliche Zeugniß ausstellt.

Art.. 22 Ein Bau-Conduktcur hingegen, welcher
sich um eine Baumeister - Stelle bewirbt, und die nö
thigen Bedingungen, um zum Examen zugelassen zu
werden, erfüllen kann, meldet sich mit dem Beweise
dieser Zulässigkeit zum Examen bei dem Ober-Bau-
Departement, und wird von demselben, in einem be
stimmter« Termine dazu nach Kassel beschieden Zu
gleich werden ihm zweckmäßige Ausarbeitungen eines
oder mehrerer Bauplane, die jedoch nie von größerm
Umfange seyn sollen als das zu ihrer Ausarbeitung
mehr als zw ei Monate nöthig waren, zugesandt, und
erlegt solche, wenn sie vollendet sind, persönlich
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