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J u b i l a u m s b u c h  d e r  T U  C h e m n i t z
Mit diesem Buch machen die 

Autoren viele kleine Schätze der 
Universität und manches in 

Vergessenheit Geratene sichtbar. 
Sie erzählen Geschichten aus der 

Geschichte - und spielen dabei 
mit der Jubiläumszahl 175. Dazu 
zählen 1-Blicke in 7 Fachgebiete 

auf jeweils 5 Seiten sowie 1 x 7 x 5 
Geschichten aus der Forschung. 

Außerdem ziehen sich 175 farblich 
hervorgehobene Superlative und 

Besonderheiten als „grüner Faden“ 
durch das Buch. 

Wöchentlich erscheinen 6 Nummern
Vierteljährlicher Pränumeration¨prei¨ 1 Thaler.

Inserate die gespaltene Corpu¨zeile 1½ Neugroschen.
Einhundertfünfundsiebzigster Jahrgang.

Au¨gabe in Chemnitz Mitternacht 24 Uhr.
Versendung mit den ersten Boten und Eisenbahnzügen.

Annahme von Inseraten bi¨ Abend¨ 21 Uhr.

Königliche Gewerbschule zu Chemnitz durch 
König Friedrich August ll. von Sach¨en eingeweiht

 Bereit¨ am zeitigen Vormittag boten die Ört-
lichkeiten de¨ anstehenden Jubiläum¨balle¨ da¨ an-
ziehende Bild festlich erwartung¨vollen Leben¨ und 
Treiben¨ und je näher die Stunde der Ankunft de¨ 
Lande¨herren herankam, desto lebhafter gestaltete sich 
der Verkehr auf den Straßen, auf denen die Besucher au¨ 
der nahen aber auch weiteren Umgebung herbeieilten, 
um dem Eintreffen de¨ säch¨ischen König¨ beizuwohnen. 
 Seine Majestät Friedrich August ll., Kö-
nig von Sach¨en gab - wenngleich e¨ künftig die 
Geschicht¨bücher ander¨ schreiben mögen - an diesem 
Tag der Stadt Chemnitz die Ehre und besuchte sie 
in Gefolgschaft seine¨ Bruder¨ Prinz Johann von 
Sach¨en samt Gemahlin Amalie Auguste und Ver-
tretern seine¨ ehrenwerten Hofstaate¨. Die Räum-
lichkeiten de¨ universitären Festhause¨ schimmerten 
in vornehmer Schönheit, al¨ der hohe Besuch eintraf, 
um den anwesenden Ballgästen, darunter zuförderst 
Ihre Magnifizenz, die Konrektoren, den Cancellariu¨ 
und die Oberbürgermeisterin de¨ Lehen¨ Chemnitz, 
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de¨ Weiteren auch Hoch- und Wohlgeborene Damen 
und Herren, Räte, Amt¨leute und Profeßoren, Dok-
toren und Studiosi, weitere Untertanen und tap-
fere Soldaten, unter großer Freude zu verkünden, 
daß nach reiflicher Überlegung und wärmster Emp-
fehlung berufener Ministerialbeamter eine weitere 
höhere Bildung¨anstalt im säch¨ischen Lande zu er-
richten beschloßen wurde. Verbunden mit der Hoff-
nung, daß sich diese in der Folge in Chemnitz prächtig 
entwickeln vermag, übergab seine Majestät die „Kö-
nigliche Gewerbschule“ zum Erklimmen der Höhen 
der Wi¨¨enschaft in die Hände Ihrer Magnifizenz. 
 Seine Majestät der König richtete folgende 
Worte an die Festversammlung: „Hier werden sich 
dem Forscher im Reiche der Natur die Geheimni¨¨e 
de¨ göttlichen Willen¨, dem Forscher in den Hal-
len der Geschichte die dunkeln Räume der Vor-
zeit eröffnen. Hier wird sie, die Wi¨¨enschaft der 
Wi¨¨enschaften, von Klarheit zu Klarheit emporrin-
gen und streben in die Regionen de¨ ewigen Licht¨.“

Etwas anders soll es sein, dieses Buch zum 175-jährigen Jubiläum der Technischen Universität Chemnitz. 
Es erlaubt Vergleiche zwischen Generationen von Studierenden und Wissenschaftlern, die hier studiert, 
geforscht und gelebt haben. Es stellt Menschen vor, die im Großen und im Kleinen an der Geschichte der 
Hochschule mitgewirkt haben oder es noch tun. Es zeigt zudem viele Facetten der Universität und ihrer 
Vorläufereinrichtungen. Es gestattet aber auch den Blick in die Zukunft. 

Mit diesem Buch machen die Autoren viele kleine Schätze der Universität und manches in Vergessenheit 
Geratene sichtbar. Sie erzählen Geschichten aus der Geschichte - und spielen dabei mit der Jubiläumszahl 175. 
Dazu zählen 1-Blicke in 7 Fachgebiete auf jeweils 5 Seiten sowie 1 x 7 x 5 Geschichten aus der Forschung. 
Außerdem ziehen sich 175 farblich hervorgehobene Superlative und Besonderheiten als "grüner Faden" durch 
das Buch. 
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König Friedrich August ll. von Sach¨en in Chemnitz

Zur Begrüßung Seiner Majestät versammelten sich 
am Tag de¨ Jubiläum¨balle¨ mehr al¨ 380 Gäs-
te, schon einige Zeit bevor der König die festlich ge-
schmückten Räumlichkeiten erreichte. Pünktlich traf 
Seine Majestät schließlich neb¨t seiner Begleitung 
auf der bereiteten Bühne ein, nachdem ihm bei seiner 
Ankunft bereit¨ mit einem mehrfachen gescho¨¨enen 

Bereit¨ während sich die Kutsche de¨ König¨ näherte, befehligte der 
Korporal die in wartender Stellung verharrende Ehrenformation.

Der Einmarsch der Spielleute kündigte die baldigst bevorstehende An-
kunft de¨ säch¨ischen Lande¨herren an.

Da¨ Eintreffen Seiner Majestät erwartete zudem ein Grenadierbatail-
lon, ihm militärische Ehren zu erweisen bereit.

Zu Ehren seiner Majestät präsentierte die Ehrenformation da¨ Gewehr.

Der geschmückte Festsaal leuchtete in anmutenden Farben, goldene Sta-
tuen gaben den bevorstehenden Ereigni¨¨en den ehrenwerten Rahmen.

Den Torgauer Parademarsch ließen die Spielleute erklingen, um die 
Festversammlung auf den bevorstehenden Höhepunkt vorzubereiten.

Salut Ehre erbracht wurde. Die allgemei-
ne festliche Stimmung betonte die Ehrenord-
nung de¨ „Grenadierbataillon von Spiegel“ und 
der „Historischen Spielleutegruppe Jena e.V.“
Anschließend überreichte Seine Majestät die lange er-
sehnte Einweihung¨-Urkunde an Ihre Magnifizenz, 
auf der zu lesen steht: „Hiermit verleihen wir, König 
von Gotte¨ Gnaden Friedrich August ll. von Sach¨en, 

Rektor Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes und seine Gattin Regine eröffneten die erste 
Tanzrunde mit einem Walzer.

Die Medienkommunikations-Studenten des Projektes „1836 – die etwas andere Chro-
nik“ stimmten auf das Gründungsjahr der Königlichen Gewerbschule ein.

Roland Keilholz vom Restaurant alexxanders sorgte mit seinem Team für das leibliche 
Wohl der Gäste.

Tänzer der Tanzschule Köhler-Schimmel stimmten die Ballgäste auf einen beschwing-
ten Abend ein.

Dr. Peter Seifert, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde der Technischen Universi-
tät Chemnitz e.V., eröffnete das Büfett.

Da¨ größte Fest de¨ Jahre¨

— Jub i l äum¨ba l l  2011 —

Zu den Ballgästen zählten auch Prof. Dr. Jürgen Klingelhöfer, Medizinischer 
Geschäftsführer des Klinikums Chemnitz (2.v.r.), und seine Gattin Birgit (r.).
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im Jahre anno 1836 de¨ Herrn der neugegründeten 
höheren Lehranstalt der freien Reich¨stadt Chemnitz 
den ehrenvollen und zugleich verpflichtenden Namen 
Königliche Gewerbschule Chemnitz. Möge diese Anstalt 
ein Glanzpunkt sein im Vaterlande und allenthalben auf 
Erden, wohin der Strahl menschlicher Bildung schon 
gedrungen ist, und wohin er noch dringen wird, wenn 
einst der Zeiten Erfüllung gekommen! Dann werden 
auch künftig aus ihrem Schoße Männer und Frauen 
hervorgehen, Wohltäter de¨ Menschengeschlecht¨, Ver-
kündiger der Wei¨heit, Verbreiter de¨ Licht¨, Kämpfer 
für Recht und Wahrheit - Absolventen, deren Namen die 
kommenden Jahrhunderte mit Dank und Ehrerbietung 
nennen, und deren Werke fortleben werden in aller Zeit.“

E¨ folgte eine Ansprache Seiner Maje¨tät, bevor die 
ehrenwerte Zeremonie ihren Abschluß fand mit der 
Einladung an alle Anwesenden, sich am nachfolgen-
den Volk¨fest recht freudig zu beteiligen. Eingestimmt 
wurde diese¨ durch die Darbietung der Tanzfor-
mation FOX, die ihre Künste im Polka, im Schie-
ber und im Ländler zu präsentieren eingeladen war.

Da¨ größte Fest de¨ Jahre¨

— Jub i l äum¨ba l l  2011 —

Die feierlich gestimmte Menge begleitete da¨ Eintreffen de¨ König¨ mit 
aufbrandendem Jubel.

Der König, welcher große General¨uniform trug, und die Damen und 
Herren seiner Begleitung erwiderten den Jubel de¨ Volke¨.

Ihre Magnifizenz konnte daran anschließend die Einweihung¨-Urkunde 
au¨ den Händen Seiner Majestät entgegen nehmen.

Rektor Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes (2.v.r.) mit Gattin, Kanzler Dr. Eberhard Alles 
(2.v.l.) mit Gattin und die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (3.v.l.)

Geschäftsführer Prof. Dr. Wolfram Dötzel und Prokuristin Christiane Matthes-Uber 
feierten das zehnjährige Jubiläum der TUCed GmbH

Die am stärksten vertretene Professur kam aus der Fakultät für Maschinenbau: 
die Professur Arbeitswissenschaft

Götz Bergmann & his Gentleman sorgten bereits zum zweiten Mal für die Tanzmusik 
mit der besonderen Note. 

Der König ergriff da¨ Wort und richtete eine Ansprache an die in span-
nungsvoller Erwartung befindliche Festversammlung.
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Der Gang der Verhandlungen zwischen der Säch¨ischen 
Staat¨regierung und der Stadt Chemnitz hat e¨ er-
laubt, den Unterricht in der Folgezeit in den Räum-
lichkeiten de¨ Lyzeum¨, die am Jacobikirchhof gelegen 
sind, abzuhalten. Die Stadt Chemnitz stellt - wie man 
aus sicherer Quelle weiß - zwei Etagen diese¨ Gebäu-
de¨ zur Verfügung und hat sich zudem bereit gezeigt, 
die anfallenden Kosten für die Beheizung und die Be-
leuchtung au¨ ihren Finanzmitteln zu decken, um so 
der Gewerbschule die Aufnahme ihrer Betriebsamkeit 
erleichtert zu gestalten.

In drei Kla¨¨en werden die Schüler schon bald un-
terrichtet, diese erstrecken sich jeweil¨ von Osterfest zu 
Osterfest. Zunächst können alle Schüler lediglich in die 
unterste, die dritte, dieser Kla¨¨en aufgenommen wer-
den, zeigen sie doch einige Schwächen in Bezug auf 
die mitgebrachte Vorbildung. Diese dritte Kla¨¨e ver-
folgt da¨ Ziel einer allgemeinen mathematischen und 
physikalischen Ausbildung sowie der Vermittlung von 
Grundkenntni¨¨en im Zeichnen. Der Lehrplan legt im 
Folgenden für die nächst höhere Kla¨¨e den Unterricht 
in folgenden Fächern fest: Geometrie, Trigonometrie, 
theoretische Chemie und Maschinenzeichnen. Da¨ Stu-
dium ist an dieser Stelle praktisch-mechanisch ausge-
legt. Die Schüler, die künftig die erste und somit oberste 
Kla¨¨e besuchen, erhalten eine Ausbildung in Mechanik 
und Chemie und erlangen die Befähigung, eine Arbeit 
in einem Gewerbebetrieb anzutreten.

Für den Besuch der dritten Kla¨¨e zu zahlen sind von 
jedem Schüler acht Taler. Die Zeit de¨ Unterricht¨ 
umfaßt in der Woche 40 Stunden, darin eingeschloßen 
vier Stunden Unterricht in der deutschen Sprache so-
wie fakultativ zu belegen sech¨ Stunden Unterrichtung 
in der französischen Sprache. Die zweite Kla¨¨e wird 
mit zehn und die höchste Kla¨¨e mit zwölf Talern zu 
vergüten sein. Eine besondere Freude ist e¨, vermelden 
zu können, daß der „Industrieverein für da¨ König-
reich Sachsen“ die Schüler zu unterstützen bereit ist. 
So werden Fleiß und gute Leistungen von ihm durch 
Stipendien gefördert. Diese sollen e¨ auch au¨ niedri-
geren Schichten der Bevölkerung stammenden Schü-
lern einfacher gestalten, die profunde Ausbildung an 
der Gewerbschule zu genießen.

Da¨ Ansehen der Gewerbschule über die Grenzen der 
Stadt hinau¨ zu mehren, werden auch die hier an-
gestellten Lehrer bemüht sein. Diese arbeiten unter 
der Leitung des Vorsteher¨ der Gewerbschule, Chris-
tian Benjamin Schmidt, der bereit¨ al¨ Lehrer am 
Chemnitzer Lyzeum, Subrektor der Bürgerschule und 
darüber hinau¨ Leiter des Progymnasium¨ über eine 
24-jährige Erfahrung verfügt. Er leitet die Geschicke 
der neuen Einrichtung, ist jedoch nicht in da¨ Unter-
richten selbst eingebunden. 

Al¨ Lehrer de¨ ersten Tage¨ zu nennen sind zuvor-
derst Christian Moritz Rühlmann, der die reine Ma-
thematik, die Mechanik und die darstellende Geometrie 
vermittelt, zudem Carl August Rabenstein, Lehrer für 
Physik, Allgemeine und Technische Chemie, Naturkun-
de und Technologie, sowie Christian Heinrich Terne, 
der den Schülern die Kunst de¨ freien Hand- und de¨ 
Musterzeichnen¨ lehrt. Vor allem die Herren Rühl-
mann und Rabenstein werden noch in Zukunft von sich 
reden machen, so möchte man die Zeichen der Zeit deu-
ten. Potenziale zeigt ersterer in der wi¨¨enschaftlichen 
Karriere, die ihn, so ist zu befürchten, schon bald aus 
Chemnitz wegführen wird. Zweiterer läßt große¨ 
Intere¨¨e an der Konstruktion von Maschinen erken-
nen und könnte vor allem den Bau von Lokomotiven 
entscheidend befördern.

B e k a nn tma c h un g  ü b e r  d i e 
E i n r i c h t u n g  d e r  „K ön i g l i c h e n 
G ew e r b s c h u l e  z u  C h emn i t z “  - 

d i e  Au f n a hme  d e ¨ 
Un t e r r i c h t e ¨  b e t r e f f e n d

Der 2. Mai de¨ Jahre¨ 1836 wird in die Geschichte 
der mit 20.000 Menschen besiedelten Stadt Chemnitz 
eingehen, gelang e¨ an diesem Tage doch, die Grün-
dung der „Königlichen Gewerbschule zu Chemnitz“ 
zu vollziehen. Den vorangegangenen mehrfachen Be-
kanntmachungen zum Trotz, konnten zunächst ledig-
lich 14 Schüler für den Besuch der Schule gewonnen 
werden, deren Anzahl zu mehren, bedeutendste Aufga-
be in der folgenden Zeit ist. E¨ wurde versprochen, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, noch im Verlaufe de¨ 
ersten Jahre¨ die Zahl der Schüler mehr al¨ zu verdop-
peln. Die ersten 14 Zöglinge, darunter die Söhne von 

zwei Landwirten, von drei Kaufleuten, von zwei Ar-
chitekten, von drei Handwerksmeistern und eine¨ Fab-
rikanten, erfüllen alle die an die Aufnahme geknüpften 
Bedingungen. E¨ sind die¨ zu nennen: da¨ Erreichen 

de¨ 14. Lebensjahre¨, der Vorwei¨ der Konfirmation 
und der Impfung gegen die Pocken. Außerdem müßen 
nachgewiesen sein grundlegende Kenntni¨¨e de¨ Le-
sen¨, Schreiben¨ und Rechnen¨.
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Die rauchenden Schlote sind schon au¨ der Ferne sichtbare Zeichen für den beachtlichen industriellen Erfolg der Stadt Chemnitz. Dieser wird durch die 
Ansiedlung der höheren Bildung¨einrichtung einen neuerlichen Aufschwung erleben. 

Unterbringung gefunden hat die Königliche Gewerbschule zunächst in den 
Räumlichkeiten de¨ Lyzeum¨ am Jacobikirchhof. Ob die hier zur Verfügung 
stehenden zwei Etagen auch in der Zukunft ausreichen, darf bezweifelt werden.

Konnten im Matrikelbuch für den ersten Jahrgang lediglich 14 Zöglinge 
verzeichnet werden, so wird sich deren Zahl bereit¨ in den kommenden 
Monaten deutlich mehren.
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reden machen, so möchte man die Zeichen der Zeit deu-
ten. Potenziale zeigt ersterer in der wi¨¨enschaftlichen 
Karriere, die ihn, so ist zu befürchten, schon bald aus 
Chemnitz wegführen wird. Zweiterer läßt große¨ 
Intere¨¨e an der Konstruktion von Maschinen erken-
nen und könnte vor allem den Bau von Lokomotiven 
entscheidend befördern.

B e k a nn tma c h un g  ü b e r  d i e 
E i n r i c h t u n g  d e r  „K ön i g l i c h e n 
G ew e r b s c h u l e  z u  C h emn i t z “  - 

d i e  Au f n a hme  d e ¨ 
Un t e r r i c h t e ¨  b e t r e f f e n d

Der 2. Mai de¨ Jahre¨ 1836 wird in die Geschichte 
der mit 20.000 Menschen besiedelten Stadt Chemnitz 
eingehen, gelang e¨ an diesem Tage doch, die Grün-
dung der „Königlichen Gewerbschule zu Chemnitz“ 
zu vollziehen. Den vorangegangenen mehrfachen Be-
kanntmachungen zum Trotz, konnten zunächst ledig-
lich 14 Schüler für den Besuch der Schule gewonnen 
werden, deren Anzahl zu mehren, bedeutendste Aufga-
be in der folgenden Zeit ist. E¨ wurde versprochen, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, noch im Verlaufe de¨ 
ersten Jahre¨ die Zahl der Schüler mehr al¨ zu verdop-
peln. Die ersten 14 Zöglinge, darunter die Söhne von 

zwei Landwirten, von drei Kaufleuten, von zwei Ar-
chitekten, von drei Handwerksmeistern und eine¨ Fab-
rikanten, erfüllen alle die an die Aufnahme geknüpften 
Bedingungen. E¨ sind die¨ zu nennen: da¨ Erreichen 

de¨ 14. Lebensjahre¨, der Vorwei¨ der Konfirmation 
und der Impfung gegen die Pocken. Außerdem müßen 
nachgewiesen sein grundlegende Kenntni¨¨e de¨ Le-
sen¨, Schreiben¨ und Rechnen¨.
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Die rauchenden Schlote sind schon au¨ der Ferne sichtbare Zeichen für den beachtlichen industriellen Erfolg der Stadt Chemnitz. Dieser wird durch die 
Ansiedlung der höheren Bildung¨einrichtung einen neuerlichen Aufschwung erleben. 

Unterbringung gefunden hat die Königliche Gewerbschule zunächst in den 
Räumlichkeiten de¨ Lyzeum¨ am Jacobikirchhof. Ob die hier zur Verfügung 
stehenden zwei Etagen auch in der Zukunft ausreichen, darf bezweifelt werden.

Konnten im Matrikelbuch für den ersten Jahrgang lediglich 14 Zöglinge 
verzeichnet werden, so wird sich deren Zahl bereit¨ in den kommenden 
Monaten deutlich mehren.
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im Jahre anno 1836 de¨ Herrn der neugegründeten 
höheren Lehranstalt der freien Reich¨stadt Chemnitz 
den ehrenvollen und zugleich verpflichtenden Namen 
Königliche Gewerbschule Chemnitz. Möge diese Anstalt 
ein Glanzpunkt sein im Vaterlande und allenthalben auf 
Erden, wohin der Strahl menschlicher Bildung schon 
gedrungen ist, und wohin er noch dringen wird, wenn 
einst der Zeiten Erfüllung gekommen! Dann werden 
auch künftig aus ihrem Schoße Männer und Frauen 
hervorgehen, Wohltäter de¨ Menschengeschlecht¨, Ver-
kündiger der Wei¨heit, Verbreiter de¨ Licht¨, Kämpfer 
für Recht und Wahrheit - Absolventen, deren Namen die 
kommenden Jahrhunderte mit Dank und Ehrerbietung 
nennen, und deren Werke fortleben werden in aller Zeit.“

E¨ folgte eine Ansprache Seiner Maje¨tät, bevor die 
ehrenwerte Zeremonie ihren Abschluß fand mit der 
Einladung an alle Anwesenden, sich am nachfolgen-
den Volk¨fest recht freudig zu beteiligen. Eingestimmt 
wurde diese¨ durch die Darbietung der Tanzfor-
mation FOX, die ihre Künste im Polka, im Schie-
ber und im Ländler zu präsentieren eingeladen war.

Da¨ größte Fest de¨ Jahre¨

— Jub i l äum¨ba l l  2011 —

Die feierlich gestimmte Menge begleitete da¨ Eintreffen de¨ König¨ mit 
aufbrandendem Jubel.

Der König, welcher große General¨uniform trug, und die Damen und 
Herren seiner Begleitung erwiderten den Jubel de¨ Volke¨.

Ihre Magnifizenz konnte daran anschließend die Einweihung¨-Urkunde 
au¨ den Händen Seiner Majestät entgegen nehmen.

Rektor Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes (2.v.r.) mit Gattin, Kanzler Dr. Eberhard Alles 
(2.v.l.) mit Gattin und die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (3.v.l.)

Geschäftsführer Prof. Dr. Wolfram Dötzel und Prokuristin Christiane Matthes-Uber 
feierten das zehnjährige Jubiläum der TUCed GmbH

Die am stärksten vertretene Professur kam aus der Fakultät für Maschinenbau: 
die Professur Arbeitswissenschaft

Götz Bergmann & his Gentleman sorgten bereits zum zweiten Mal für die Tanzmusik 
mit der besonderen Note. 

Der König ergriff da¨ Wort und richtete eine Ansprache an die in span-
nungsvoller Erwartung befindliche Festversammlung.
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König Friedrich August ll. von Sach¨en in Chemnitz

Zur Begrüßung Seiner Majestät versammelten sich 
am Tag de¨ Jubiläum¨balle¨ mehr al¨ 380 Gäs-
te, schon einige Zeit bevor der König die festlich ge-
schmückten Räumlichkeiten erreichte. Pünktlich traf 
Seine Majestät schließlich neb¨t seiner Begleitung 
auf der bereiteten Bühne ein, nachdem ihm bei seiner 
Ankunft bereit¨ mit einem mehrfachen gescho¨¨enen 

Bereit¨ während sich die Kutsche de¨ König¨ näherte, befehligte der 
Korporal die in wartender Stellung verharrende Ehrenformation.

Der Einmarsch der Spielleute kündigte die baldigst bevorstehende An-
kunft de¨ säch¨ischen Lande¨herren an.

Da¨ Eintreffen Seiner Majestät erwartete zudem ein Grenadierbatail-
lon, ihm militärische Ehren zu erweisen bereit.

Zu Ehren seiner Majestät präsentierte die Ehrenformation da¨ Gewehr.

Der geschmückte Festsaal leuchtete in anmutenden Farben, goldene Sta-
tuen gaben den bevorstehenden Ereigni¨¨en den ehrenwerten Rahmen.

Den Torgauer Parademarsch ließen die Spielleute erklingen, um die 
Festversammlung auf den bevorstehenden Höhepunkt vorzubereiten.

Salut Ehre erbracht wurde. Die allgemei-
ne festliche Stimmung betonte die Ehrenord-
nung de¨ „Grenadierbataillon von Spiegel“ und 
der „Historischen Spielleutegruppe Jena e.V.“
Anschließend überreichte Seine Majestät die lange er-
sehnte Einweihung¨-Urkunde an Ihre Magnifizenz, 
auf der zu lesen steht: „Hiermit verleihen wir, König 
von Gotte¨ Gnaden Friedrich August ll. von Sach¨en, 

Rektor Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes und seine Gattin Regine eröffneten die erste 
Tanzrunde mit einem Walzer.

Die Medienkommunikations-Studenten des Projektes „1836 – die etwas andere Chro-
nik“ stimmten auf das Gründungsjahr der Königlichen Gewerbschule ein.

Roland Keilholz vom Restaurant alexxanders sorgte mit seinem Team für das leibliche 
Wohl der Gäste.

Tänzer der Tanzschule Köhler-Schimmel stimmten die Ballgäste auf einen beschwing-
ten Abend ein.

Dr. Peter Seifert, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde der Technischen Universi-
tät Chemnitz e.V., eröffnete das Büfett.

Da¨ größte Fest de¨ Jahre¨

— Jub i l äum¨ba l l  2011 —

Zu den Ballgästen zählten auch Prof. Dr. Jürgen Klingelhöfer, Medizinischer 
Geschäftsführer des Klinikums Chemnitz (2.v.r.), und seine Gattin Birgit (r.).
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J u b i l a u m s b u c h  d e r  T U  C h e m n i t z
Mit diesem Buch machen die 

Autoren viele kleine Schätze der 
Universität und manches in 

Vergessenheit Geratene sichtbar. 
Sie erzählen Geschichten aus der 

Geschichte - und spielen dabei 
mit der Jubiläumszahl 175. Dazu 
zählen 1-Blicke in 7 Fachgebiete 

auf jeweils 5 Seiten sowie 1 x 7 x 5 
Geschichten aus der Forschung. 

Außerdem ziehen sich 175 farblich 
hervorgehobene Superlative und 

Besonderheiten als „grüner Faden“ 
durch das Buch. 

Wöchentlich erscheinen 6 Nummern
Vierteljährlicher Pränumeration¨prei¨ 1 Thaler.

Inserate die gespaltene Corpu¨zeile 1½ Neugroschen.
Einhundertfünfundsiebzigster Jahrgang.

Au¨gabe in Chemnitz Mitternacht 24 Uhr.
Versendung mit den ersten Boten und Eisenbahnzügen.

Annahme von Inseraten bi¨ Abend¨ 21 Uhr.

Königliche Gewerbschule zu Chemnitz durch 
König Friedrich August ll. von Sach¨en eingeweiht

 Bereit¨ am zeitigen Vormittag boten die Ört-
lichkeiten de¨ anstehenden Jubiläum¨balle¨ da¨ an-
ziehende Bild festlich erwartung¨vollen Leben¨ und 
Treiben¨ und je näher die Stunde der Ankunft de¨ 
Lande¨herren herankam, desto lebhafter gestaltete sich 
der Verkehr auf den Straßen, auf denen die Besucher au¨ 
der nahen aber auch weiteren Umgebung herbeieilten, 
um dem Eintreffen de¨ säch¨ischen König¨ beizuwohnen. 
 Seine Majestät Friedrich August ll., Kö-
nig von Sach¨en gab - wenngleich e¨ künftig die 
Geschicht¨bücher ander¨ schreiben mögen - an diesem 
Tag der Stadt Chemnitz die Ehre und besuchte sie 
in Gefolgschaft seine¨ Bruder¨ Prinz Johann von 
Sach¨en samt Gemahlin Amalie Auguste und Ver-
tretern seine¨ ehrenwerten Hofstaate¨. Die Räum-
lichkeiten de¨ universitären Festhause¨ schimmerten 
in vornehmer Schönheit, al¨ der hohe Besuch eintraf, 
um den anwesenden Ballgästen, darunter zuförderst 
Ihre Magnifizenz, die Konrektoren, den Cancellariu¨ 
und die Oberbürgermeisterin de¨ Lehen¨ Chemnitz, 
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de¨ Weiteren auch Hoch- und Wohlgeborene Damen 
und Herren, Räte, Amt¨leute und Profeßoren, Dok-
toren und Studiosi, weitere Untertanen und tap-
fere Soldaten, unter großer Freude zu verkünden, 
daß nach reiflicher Überlegung und wärmster Emp-
fehlung berufener Ministerialbeamter eine weitere 
höhere Bildung¨anstalt im säch¨ischen Lande zu er-
richten beschloßen wurde. Verbunden mit der Hoff-
nung, daß sich diese in der Folge in Chemnitz prächtig 
entwickeln vermag, übergab seine Majestät die „Kö-
nigliche Gewerbschule“ zum Erklimmen der Höhen 
der Wi¨¨enschaft in die Hände Ihrer Magnifizenz. 
 Seine Majestät der König richtete folgende 
Worte an die Festversammlung: „Hier werden sich 
dem Forscher im Reiche der Natur die Geheimni¨¨e 
de¨ göttlichen Willen¨, dem Forscher in den Hal-
len der Geschichte die dunkeln Räume der Vor-
zeit eröffnen. Hier wird sie, die Wi¨¨enschaft der 
Wi¨¨enschaften, von Klarheit zu Klarheit emporrin-
gen und streben in die Regionen de¨ ewigen Licht¨.“

Etwas anders soll es sein, dieses Buch zum 175-jährigen Jubiläum der Technischen Universität Chemnitz. 
Es erlaubt Vergleiche zwischen Generationen von Studierenden und Wissenschaftlern, die hier studiert, 
geforscht und gelebt haben. Es stellt Menschen vor, die im Großen und im Kleinen an der Geschichte der 
Hochschule mitgewirkt haben oder es noch tun. Es zeigt zudem viele Facetten der Universität und ihrer 
Vorläufereinrichtungen. Es gestattet aber auch den Blick in die Zukunft. 

Mit diesem Buch machen die Autoren viele kleine Schätze der Universität und manches in Vergessenheit 
Geratene sichtbar. Sie erzählen Geschichten aus der Geschichte - und spielen dabei mit der Jubiläumszahl 175. 
Dazu zählen 1-Blicke in 7 Fachgebiete auf jeweils 5 Seiten sowie 1 x 7 x 5 Geschichten aus der Forschung. 
Außerdem ziehen sich 175 farblich hervorgehobene Superlative und Besonderheiten als "grüner Faden" durch 
das Buch. 
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