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[Seite 1, Titelseite]  Verhandlungen der philosophischen Facultät zu Heidelberg vom 1 
October 1869 bis 1 October 1870. Decanat des Prof. Kirchhoff.

[Seite 3, Benutzerliste; heute verboten zu zeichnen]

[Seite 5] Inhaltsverzeichniss
[82 Einträgen, unter welchen zwei/drei Herrn aus Ungarn:]

№ 67.   Promotion von Herr Julius König aus Raab [= Ungarn ? Mathematik]
№ 69.   Promotion von Baron Eötvös aus Ungarn. [Seite 300 bis 304].
№ 77.   Promotion von Herrn [Adalbert] Lengyel aus Ungarn. [Pest] 
[Alle Einträgen betreffen: 

1. eine  Beschreibung  der  Studienaktivitäten  des  Kandidats  vom  Sicht  der  Facultät, 
unterzeichnet  von  G.  Kirchoff,  und  eine  kurze  Erklärung  unterzeichnet  von  allen 
Professoren; schwer leesbares Handschrift];

2. ein Versuch der Kandidat zugelassen zu werden zum ‘Doktorexamen’ (Handschrift);
3. Curriculum Vitae zusammengestellt vom Kandidat selber (Handschrift).
4. Eine nicht-unterzeichnete Kopie der Bulla

Wichtig: König unterzeichnet mit “cand.phil.” Es sieht aus als könnte jeder Student die sich 
genügsam befleissigt hatte nach etwa zwei oder    drei Jahren zum ‘Doktor in der Philosophie’ 
promoviert worden, wobei er gleichzeitig zu ‘Magister Artium Liberalium’ ernannt].

[Seite 300-recto, № 69]

Philosophische Facultät

Herr Roland v. Eötvös aus Pest bewirbt sich um Zulassung zur Doktorprüfung
in Physik als  Hauptfach
Chemie

u[nd ]Mathematik}   als Nebenfächer



Seiner  Meldung  hat  er  beigelegt:  ein  curriculum  vitae,  ein  Maturitätszeugniss von  dem 
Gymnasium  zu  Pest,  ein  Abgangszeugniss  von  der  Universität  Heidelberg,  eines  von 
Königsberg und sein Anmeldungsbuch von der hiesigen Universität.
Für den Fall der Zulassung schlage ich  als  Prüfungstermin vor

Donnerstag 7 Juli   6 Uhr

Ich  beantrage  die  Zulassung des  Petenten  nur  ersuche  die  Herren  Geh[eim]Rath  Bunsen, 
Geh[eim]Rath Kopp und Prof. Koenigsberger über diese und den Termin zuerst votiren zu 
wollen.

Heidelberg, 30 Juni 1870.
G. Kirchhoff

d[er] Z[eit] Dekan.

[in anderem Handschrift:]

Ich habe kein Bedenken gegen die Zulassung und bin mit dem Termin einverstanden.
R[obert] W[ilhelm] Bunsen
[unterzeichnet in eigenem Handschift von]
Hermann Kopp, Leo Koenigsberger, Karl Alexander Reichlin-Melldegg, Bähr, Eduard Zeller, 
Gustav  Weil,  Hermann  Köchly,  Ludwig  Kayser,  Heinrich  Treitschke,  Leo  Koenigsberger, 
Wilhelm Wattenbach, Ernst Pagenstecher, Wilhelm Hofmeister, Carl Knies

[Seite 300-verso]
[Linke Spalte: unter einander] 
Anwesend  die  Herren:  Geh.  Rath  Knies,  Geh.  Hofrath  Bähr,  Hofrath  Zeller,  Geh.  Rath 
Bunsen, Prof. Pagenstecher, Prof. v. Reichlin-Meldegg, Prof. Wattenbach, Prof. Königsberger, 
Prof. Weil, Geh. Hofrath Kopp, Prof. Kayser, Prof. Stark, Prof. v. Treitschke, Prof. Köchly, 
der Dekan.

[Rechts-oben]
Sitzung vom 7 Juli.

Prüfung des Herrn v. Eötvös

Der Dekan begann die Prüfung mit der Physik und fand sich vollkommen befriedigt.
Darauf  prüfte Hr. Geh. Rath Bunsen in der Chemie.
Ich fand mich von den Antworten des Candidaten ganz befriedigt.             R.W. Bunsen.

Hr. Professor  Königsberger beschloß die Prüfung.
Ich fand mich von den Antworten des Candidaten befriedigt.                    Koenigsberger.

Hiernach beschloß die Fakultät den Candidaten mit der Note summa cum laude zur Promotion 
zuzulassen. 

G.Kirchhoff
v.z. Dekan.



[Rechts-unten Spalte: unter einander] 
Bähr,  Reichlin-Meldegg,  Koenigsberger,  Knies,  Weil,  Zeller,  A.  Pgenstecher,  B.  Stark, 
Treitschke, Kopp, W. Hofmeister, Wattenbach

[Seite 301-recto; in Eötvös’ Handschrift]

Hohe philosophische Facultät !
Bitte des Baron Roland

Eötvös um Zulassung zum phil. Doktorexamen bet.[treffend]

Der  Unterzeichnete  Baron  Roland  Eötvös  /  aus  Pesth  bittet  eine  hohe  philosophische  / 
Facultät, ihn auf Grundlage beiliegender / Zeugnisse zum philosophischen Doctor- / examen, 
bestehend  in  dem  Hauptfache  Physik,  mit  den  Nebenfächern  Chemie  und  Mathematik 
zulassen zu wollen.

Heidelberg den 30ten Juni, 1870.

Baron Roland Eötvös.

[Seite 301.verso: blanco]
[Seite 302.recto; in Eötvös’ Handschrift]

Vita

Liceat mihi per illustrissimum phi- / losophorum ordinem paucis verbis curricu- / lum 
vitae meae exponere./

B.  Rolandus  Eötvös  in  Hungaria  Budae  /  natus,  filius  est  B.  Josephi  Eötvös,  qui 
Pesti- / ni munere summi rerum ecclesiasiticarum / atque scholasticarum preafecti fungitur. 
Pri- / mis aetatis suae annis per domesticum doce- / batur praeceptorum prima elementa.- 
Deinde gymnasium Pestinense Pyaristum frequentabat / et, postquam ibi studiorum, quae in 
gymna- / siis tractari solent, cursum peregit ma- / turitatisque testimonium tentamine facto / 
accepit in Pestiensem universitatem transiit, / ut jurisprudentiae incumberet studio.- / Quum 
autem jam gymnasio  magnam ex /  physicae atque chemiae  studio laetitiam /  percepisset, 
secutus est, postquam duos / in jurisprudentiae studium comsumsisset / annos, desiderium, 
quod semper habuerat / et ad physicae atque chemiae studium se / transtulit.-  Quam ob rem 
Pestino excessit / atque magna Heidelbergensium professorum / fama ductus semestri primo 
anni mille- / simi octingentesimi sexagesimi septimi / Heidelbergam venit.- Ibi movatus est 
per /  [Seite 302.verso]  semestria tria opportunissimamque occa- / sionem habuit  lectiones 
clarissimorum / atque doctissimorum professorum: Bun- / sen, Kirchhoff, Helmholtz, Hesse 
fre- / quentare.- /

Semestri secundo anni 1869 Heidelbergam / reliquit,  ut aliam quoque academiam / 
cognascieret.-  Ita  venit  Koenigsbergam  et  /  studia  sua  in  mathematica  et  physica  / 
continuavit.-  Lectiones  ibi  frequentabat  /  quarum  excellentissimas  eas  fuisse  /  profitetur 
clarissimorum illorum / professorum Neumanni atque Richelot.- / Non autem patuit, quin jam 
uno se- / mestri



peracto revertexetur Heidelbergam / eo modo pulchram studiorum acade- / miae finem se esse 
facturum vatus.- 

Quas autem lectiones frequentaverit et / in physica, et in chemia atque mathe- / matica, 
si  per  ordinem  illustrissimum  philosophorum  licet  jam  extremum  /  curriculi  vitae  meae 
exponetur. /

Intermissis  illis,  quas  in  Pestiense  /  academiae  ex  jurisprudientiae  studio  / 
frequentabat,  lectionibus,  primum lect-  /  ones  semestri  primo anni  1867/68 frequen-  /  tatae 
enumerantur:- /

1) De chemia experimentali atque exerci- / tationes in laboratorio apud Prof. Bunsen /
[Seite 303.recto] 

2) De eventibus generalibus doctrinae / de rerum natura apud Prof. Helmholtz /
3) De physica experimentali apud P[ro]f. Kirchhoff /
4) De introitu in analysim infinitesimalem / et
5) De mechanica analytica / et
6) Exercitationes analyticae geometriae / apud Prof. Hesse

Sequuntur lectiones, quas secundo anni / 1868 semestri frequentavit.- /
1) Exercitationes in laboratorio chemico / apud Prof. Bunsen /
2) Exercitationes in laboratorio physicali / et
3) De theoria naturae elasticae corporum / firmorum apud Prof. Kirchhoff /
4) De rationibus differentialibus, /
5) De geometria analytica in plano apud / Prof. Hesse. /
6) De geologia apud Prof. Leonhard /
7) De theoria serierum Fourieri apud / Dr. Weber.- /

Lectiones primi semestris anni 1868/69: /
1) De physiologia organorum sensuum / apud Prof. Helmholtz. /
2) De eventibus de doctrina rerum / natura apud Prof. Helmholtz.- /
3) De physica theoretica apud Prof. Kirchhoff. /
4) De theoria electricitatis apud Prof. Kirchhoff. /
5) De geometria analytica spatii, /
6) De rationibus integralibus, / 

[Seite 303.verso]
7) Exercitationes in geometria analytica / apud Prof. Du Bois Reymond.- /

In Academia Koenigsbergensi has audivit lectiones: /
1) De optica, /
2) De electis ex physica capitibus, /
3) Seminarium apud Prof. Neumann.- /
4) De mechanica analytica, /
5) Seminarium mathematicum apud Prof. Richelot.- /

Denique Heidelbergae reversus lectiones frequentavit: /
1) De eventibus doctrinae de rerum na- / tura apud Prof. Helmholtz. /
2) De lege virium conservandarum / apud Prof. Helmholtz. /
3) Exercitationes in laboratorio che- / mico apud Prof. Bunsen. /
4) De chemia theoretica apud Dr. / Horstmann.- /

Ordinis illustrissimi  /
     philosophorum /



Studiosissimus /

       B. Rolandus Eötvös /

Heidelbergae, die XXX Junii, MDCCCLXX

[Seite 304.recto, gefaltetes Diploma: “/ […] doctoris. philosophiae. et. magistri. liberalium. 
artium / rite. contulimus. et. hoc. diplomate. sigillo. ordinis. nostri. munito. testati. sumus. 
Man wird also zugleicherzeit Doctor in der Philosophie sowie Magister Liberalium Artium.
Das Diploma ist datiert: D. VIII Mensis Julii MDCCCLXX].

………………………………………………………………………………………………

[Umschlag] Almanach der Universität Heidelberg 1886.
[Titelseite]  Almanach  der  Universität  Heidelberg  für  das  Jubiläumsjahr  1886.  
Heruasgegeben  von  Dr,  Paul  Hintzelmann,  Universitätsbibliothekar.  Mit  zwei  Bildnissen,  
einer Tabelle und einem Plan, Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1886.

[Es gibt nur zwei andere Almanacher, nämlich von 1812 und 1816 !!].

[S.205]  IV. Promotions-Ordnung der Philosophischen Facultät.

Wer den philosophischen Doctorgrad zu erwerben wünscht, hat sich zunächst in einer 
schriftlichen  Eingabe  an  die  philosophische  Facultät  zu  wenden.  Dieser  Eingabe  ist  ein 
Curriculum vitae, welches über den bisherigen Lebens- und Bildungsgang des Bewerbers und 
die  von  ihm gehörten  Vorlesungen  genügenden  Ausschluß  gibt,  nebst  den  Abgangs-  und 
Sittenzeugnissen der von ihm besuchten Universitäten oder andern höheren Lehranstalten, 
dem Maturitätszeugniß,  wenn er ein solches vorzulegen im Fall  list,  und den übrigen zur 
Beglau-bigung seiner Abgaben etwa erforderlichen Documenten beizufügen.

Der Doctorgrad soll keinem ertheilt werden, der nicht zuvor eine mündliche Prüfung 
vor versamlmelter Facultät mit befriedigender Erfolge betsanden hat. Die Einreichung einer 
Dissertation ist keine unerläßliche Bedingung der Promotion. Wird jedoch eine solche bei der 
Meldung vorgelegt und von der Facultät genügend befunden, so wird dieselbe nicht allein bei 
Bestimmungs der Prüfungsnote berücksichtigt, sondern auch im Diplom erwähnt werden; es 
werden  ferner  dem  Verfasser,  wenn  er  dieselbe  spätestens  ein  Halbjahr  nach  erfolgter 
Promotion in der vorschrifts- [S.206] …

[S.207:] Das Hauptprüfungsfach wird im Diplom genannt. Das Gesamtergebniß der Prüfung 
wird in demselben durch eine der nachstehenden Noten ausgedrückt: 1. Summa cum laude; 2. 
Insigni cum laude; 3. Multa cum laude; 4. (Ohne Prädicat). Die Gebühren  für die Promotion 
sind vor dem Examen  bei der Quästur zu deponiren. Dieselben betragen zur Zeit im Ganzen 
420 Mark.

N.B. Bei Theologie [S.199]: „Er hat [..] einem lateinisch abgefaßten Lebensabriß einzureichen 
[..]”.



Bei der juristischen Facuktät [S.202]: “Der Candidat hat ein Curriculum vitae in lateinischer 
Sprache  einzuliefern,  welches  insbesondere  über  seinen  juristischen  Bildungsgang  die 
erforderlichen Angaben, sowie die Bezeichnung der gehörten juristischen Vorlesungen und 
der Lehrer, bei welchen dieselben gehört worden sind, enthält.”


