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Reifezeugnisse
Reifezeugnisse zum Hochschulstudium als ordentliche Studierende zngelassen werden.
Zur Aufnahme in die Abteilung für
für Mascbineningenieurwesen ein¬
ein
schliesslich
schliesslich der Elektrotechnik ist überdies
überdies in
in der
der Regel der Nachweis
einer mindestens
mindestens einjährigen Werkstattätigkeit
einer
Werkstattätigkeit zu
zu erbringen. Die Studie¬
Studie
renden der Elektrotechnik
Elektrotechnik haben jedoch bei der Aufnahme in der
Regel nur eine
praktische Tätigkeit nachzu¬
eine mindestens
mindestens halbjährige
Regel
halbjährige praktische
nachzu
weisen, wogegen
vorgeschriebene zweite
zweite Halbjahr
weisen,
wogegen das
das vorgeschriebene
Halbjahr praktischer Tätig¬
Tätig
keit iu die Studienzeit fallen kann.
Zur Aufnahme als Studierender der Pharmazie wird der Nachweis
der
der erstandenen
erstandenen Apothekergehilfenprilfung
Apothekergehilfenprilfung und der Zurücklegung einer
mindestens
mindestens einjährigen
einjährigen Gehilfenzeit
Gehilfenzeit verlangt..
verlangt..
Die
vorstehenden
Bestimmungen
Die vorstehenden Bestimmungen gellen auch
auch für diejenigen,
diejenigen, welche
von anderen Hochschulen auf die hiesige Technische Hochschule über¬
über
gehen. Bei einem Übertritt ist. ausserdem das Abgangszeugnis von der
zuletzt
zuletzt besuchten Hochschule vorzulegen.
Unter
Unter den
den hier
hier aufgeführten
aufgeführten Bedingungen
Bedingungen werden auch reichs-

gehen. Bei einem Übertritt ist ausserdem das Abgangszeugnis von
der zuletzt
der
zuletzt besuchten
besuchten Hochschule vorznlegen.

angehörige
angehörige weibliche
weibliche Personen als ordentliche
ordentliche Studierende
aufgenommen.
aufgenommen.

Ausserordentliche Studierende.

Als
Als ausserordentliche
ausserordentliche Studierende
Studierende können diejenigen
diejenigen aufge¬
aufge
nommen
nommen werden,
werden, welche Zeugnisse
Zeugnisse der
der vorgenannten Art. nicht haben,
aber sich urkundlich mindestens über den Besitz der Kenntnisse ausweisen,
weisen, welche
welche zur wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Befähigung für deu einjährig-frei¬
einjährig-frei
willigen Militärdienst im deutschen Ileere erforderlich sind. Sofern der
Besitz
Besitz dieser
dieser Kenntnisse
Kenntnisse nicht,
nicht, durch das Befähigungszeugnis der be¬
be
suchten
Lehranstalt
nachgewiesen
wird,
suchten Lehranstalt
wird, kann er auf Grund gleich¬
gleich
wertiger
wertiger Zeugnisse
Zeugnisse durch
durch das
das Abteilungskollegium
Abteilungskollegium mit Zustimmung
des
Rektors festgestollt
des Rektors
festgestollt werden.
Zur
Aufnahme in
Zur Aufnahme
in die Abteilung für
für Maschineningenieurwesen
einschliesslich der Elektrotechnik wird überdies der Nachweis einer
längeren,
erfolgreichen praktischen
praktischen Tätigkeit verlangt, wovon min¬
längeren, erfolgreichen
min
destens ein Jahr auf Arbeiten in der Werkstätte entfallen muss.
Reichsangehörige weibliche Personen, die eine deutsche
staatliche
staatliche Dienstprüfung
Dienstprüfung für Hauptlehrerinnen an höheren Mädchen¬
Mädchen
schulen
schulen mit
mit Erfolg
Erfolg bestanden haben und die übrigen Bedingungen er¬
er
füllen,
füllen, können
können als
als ausserordentliche Studierende zugelassen werden.
Die
Die vorstehenden
vorstehenden Bestimmungen
Bestimmungen gelten auch für diejenigen, welche
von
anderen
von anderen Hochschulen auf die hiesige Technische Hochschule über¬
über

Jeder Studierende hat.
hat. iu die
die Abteilung einzutreteu, welche
welche auf den
den
Beruf vorbereitet, dem er sich widmen will.
Zum Übertritt von einer Abteilung in die andere ist die Genehmi¬
Genehmi
gung des Rektors einzuholen.
Die Wahl
Wahl der
der Vorlesungen
Vorlesungen steht
steht den Studierenden
Studierenden frei;
frei;
auch im Besuch der Übungen
findet
eine
Beschränkung nur
Übungen
insoweit
Erhal¬
insoweit statt,
statt, als dies durch
durch die Rücksicht
Rücksicht auf
auf die Erhal
tung
eines
erfolgreichen
Studiengangs
geboten
ist.
Die
tung eines erfolgreichen
Studierenden
haben
in
jedem
Semester
honorarpflichtige
Studierenden
honorarpflichtige
Vorlesungen
Vorlesungen oder Übungen zu belegen.
In
In Beziehung
Beziehung auf die
die Disziplin
Disziplin sind
sind in
in den
den Vorschriften für die
die
Studierenden
Studierenden besondere
besondere Bestimmungen
Bestimmungen getroffen.
getroffen.

b)
b)

Für Hospitanten.

Personeu
(auch weibliche), welche
Personeu (auch
welche an
an einzelnen Vorträgen und
Übungen teilzuuehmen wünschen, aber nicht, als Studierende eintreten
können
können oder
oder wollen, könneu
könneu vom
vom Rektor
Rektor mit Zustimmung der be¬
be
teiligten
Dozenten
als
Hospitanten
teiligten Dozenten als Hospitanten auf
auf jederzeitigeu
jederzeitigeu Widerruf
Widerruf zuge¬
zuge
lassen
lassen werden. Die
Die Zulassung
Zulassung kann
kann von
von dem Nachweis genügender
Vorkenntnisse und genauem Ausweis über die Persönlichkeit abhängig
gemacht werden.
gemacht
Dieser
Dieser Nachweis
Nachweis ist jedenfalls von
von denjenigen
denjenigen zu führen, welche
technische
technische Vorlesungen
Vorlesungen besuchen wollen, und zwar gilt im allge¬
allge
meinen die Vorschrift, dass die Bewerber, wenn sie nicht zum Besuch
nach
der Autnahmebostiminungen
Autnahmebostiminungen für Studierende berechtigt
nach Massgabe
Massgabe der
sind,
sind, mindestens eine technische Mittelschule mit. Erfolg absolviert
haben müssen. Ein Fachstudium wird Hospitanten nicht gestattet.
haben
In Beziehung auf die Benützung dor Hörsäle ist bestimmt, dass
die
die Studierenden
Studierenden vor den
den Hospitanten den
den Vorrang haben.

IV. Unterriclitsgeld.
a) Für Studierende.
Die
Neueintreteudou haben
Die Neueintreteudou
haben eine
eine Aufnahmegebühr
Aufnahmegebühr zu entrichten;
sie
sie beträgt
beträgt 15 J(. für Reichsdeutsche, 20 JL für Reichsausländer. Die
Gebühr ermässigt sich auf 10 Jf, für die Studierenden, dio schon an
andern deutschen Technischen Hochschulen oder Universitäten imma-
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triknliert waren, sofern diese Hochschulen den frühem Studierenden der
hiesigen Technischen Hochschule eine ähnliche Ermässigung
Ermässigung gewähren.
Für die Teilnahme an den Vorträgen und Übungen ist ein nach
der Zahl der wöchentlichen Stunden bemessenes, übrigens
übrigens auf einen
Mindestbetrag festgesetztes Unterrichtsgeld
Mindestbetrag
Unterrichtsgeld zu
zu bezahlen.
bezahlen. Ausserdem
Ausserdem
wird für Abnützung der Apparate und Instrumente,
Instrumente, sowie
sowie für
für Material¬
Material
verbrauch usw. in den Laboratorien und bei einzelnen Übungen ein
angemessenes Ersatzgeld erhoben.
erhoben. Reichsausländische
Reichsausländische Studierende
Studierende
Vorbildung
haben
nichtdeutscher Zunge und Vorbildung haben neben
neben dem
dem Unterrichtsgeld
Unterrichtsgeld
einen Semesterbeitrag von 50 J>.
J&gt;. zur Deckung
Deckung des
des allgemeinen
allgemeinen Auf¬
Auf
wands der Hochschule zu entrichten.
Die
Die festgesetzten Gebühren
Gebühren und
und der
der Mindestbetrag
Mindestbetrag des
des UnterricbtsUnterricbtsgelds sind beim Eintritt
Eintritt im voraus
voraus zu entrichten,
entrichten, oder es
es ist
ist ein
Eine
Rückerstattung
vorschriftemäsBiges
Nachlassgesuch
einzureichen.
vorschriftemäsBiges Nachlassgesuch einzureichen. Eine Rückerstattung
sowie der
dos bezahlten Unterrichts- und Ersatzgeldes sowie
der entrichteten
entrichteten

Austritt nicht
Honorare kann bei vorzeitigem oder unfreiwilligem Austritt
nicht be¬
be
ansprucht
werden.
ansprucht werden.
Das Unterrichtsgeld beträgt ohne
ohne Unterscheidung
Unterscheidung zwischen
zwischen Vor¬
Vor
trügen und Übungen, ordentlichen und ausserordentlichen
ausserordentlichen Studierenden:
Studierenden:
4 ,M.
,M. für die Wochenstunde im Winterhalbjahr,
&lt;A. ..
„„
..
,, Sommerhalbjahr.
Sommerhalbjahr.
8 <A.
Abweichend hievon sind zu entrichten:
bei den chemischen Übungen:
bis zu 12 Stunden (Halbpraktikum) .. 40 ,A,
. 75 ,A\
Uber 12 Stunden (Vollpraktikum)
(Vollpraktikum)
2. bei den Anleitungen
Anleitungen zu wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Arbeiten
Arbeiten in
in
Zoologie,
und Geologie:
Zoologie, Botanik, Mineralogie
Mineralogie und
Geologie:
für
halbtägige Praktikum
für das halbtägige
Praktikum ... 20 ,A.
,A.}}
40
ganztägige Praktikum
Praktikum ...
40 Jf.\
, , ganztägige
8.
8. bei
bei den
den Leibesübungen (Turnen) II <A.
&lt;A. für
für die
die Semesterwochenstunde.
Der Mindestbetrag des Unterrichtsgelds ist auf 100
100 ,tf,
,tf, für das
das
Winterhalbjahr und 30 Jf. für das Soramerhalbjahr festgesetzt, in welche
welche
Summe das Honorar für Privatvorlesungen nicht eingerechnet wird.
weiter
ln
ln Beziehung auf die Berechnung
Berechnung des
des Unterrichtsgelds ist weiter
folgendes
folgendes bestimmt:
programmässige Stundenzahl
Stundenzahl be¬
Vorträgen wird die
die volle
volle programmässige
be
a) bei Vorträgen
rechnet, auch wenn nicht alle Stunden belegt worden sind;
b)
b) bei Übungen ist iin allgemeinen die Zahl der belegten
Wocheustunden massgebend; sind aber mehr als 44 Stunden in
den
den Studienplan
Studienplan aufgenommen, so werden zum mindesten 44 Stunden
angerechnet,
angerechnet, sind
sind 44 oder
oder weniger
weniger als
als 4 Stunden
Stunden vorgesehen,
vorgesehen, so
so
1.
1.

...
...

muss
muss nach dein
dein Studieoplan bezahlt werden, auch wenn eine
geringere
Stundenzahl
geringere Stundenzahl belegt worden ist.
Das
Das Ersatzgeld
Ersatzgeld beträgt
beträgt für das
das Halbjahr:
1.
1. bei dem
dem Besuch der Übungen zur praktischen Geometrie
im Wintersemester 3 Jt. für die 2stündige Übung, im Sommer
für die
die 4- bzw. Sstündigo Übung &lt;&gt; ,A, für die Übungen II und
II
II der Bauingenieure zusammen 10 JL\
2.
2. bei
bei dem
dem Besuch der physikalischen
physikalischen oder
oder elektrotech¬
elektrotech
nischen
nischen Übungen
Übungen 11 .A für die Wochenstunde, im ganzen
jedoch nicht unter 10
3. bei dem Besuch der chemischen Laboratorien
bis
bis zu 12 Stunden (Halbpraktikum) 10
über 12
Stunden (Vollpraktikuin)
15
über
12 Stunden
15 JL\
4.
4. bei
bei dem
dem Besuch
Besuch der botanischbotanisch- oder
oder zoologisch-mikrosko¬
zoologisch-mikrosko
pischen
pischen Übungen 22 .A für die Woebenstunde;
5.
5. bei dem
dem Besuch der Anleitung:
Anleitung:
botanisch-wissenschaftlichen Arbeiten
a) zu botanisch-wissenschaftlichen
für
halbtägige Praktikum
Jf.,
für das halbtägige
Praktikum . . .' 10 Jf.,
ganztägige
20
n
ganztägige
,
...
20
n
,
b) für
für das
das grosse
grosse zoologische Praktikum .. 10 J(.\
6. bei der
der Teilnahme an den Übungen
Übungen in der MaterialprüMaterialprüfüngsanstalt
und
im
Ingenienrlaboratorium:
füngsanstalt und
Ingenienrlaboratorium:
für
für eiue Wochenstunde
5 Jt,
Jt,
halbtägige Praktikum
Praktikum .. .. .. 10 ,A,
,A,
,, das halbtägige
ganztägige
20 JL:
,,
...
20
JL :
, „ ganztägige
7.
Benützung der photographischen Dunkelkammer und
7. für
für die
die Benützung
<>

...

Wochenstunde.5

...

ihrer Einrichtung 22 ,A.
,A.
Für die mit »privatim«
»privatim« bezeichnetcn Vorlesungen und Übungen
(vgl. unter
unter C.l wird das Honorar durch die Privatdozenten mit Geneh¬
Geneh
migung des
des Rektors festgesetzt und auf den Einschreiblisten veröffentlicht.
Ferner wird jedem Studierenden eine Dienergebühr von 2 ,A.
,A. für
das Semester berechnet.
Vor der
der Anweisung eines Arbeitsplatzes in einem der beiden
chemischen Laboratorien sind 20 JC als Sicherheit
Sicherheit bei der Kasse zu
liinterlegen;
je
am
Schlüsse
des
Semesters
wird darüber abgerechnet.
liinterlegen;
des

b) Für
Für Hospitanten.
Hospitanten.
Die Hospitanten haben als Unterrichtshonorar für ein Seinester

zu entrichten:

bei
bei Vorträgen:
Vorträgen: für eine ein- oder zweistündige Vorlesung 66 %A.
%A.
für die
die Stunde, für eine drei- und mehrstündige Vorlesung
Vorlesung
je 55 Jf,
Jf, für die Stunde;
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bei Übungen: 5 &l<#.t;#. für die Stunde mit der Abweichung, dass
dass
bei den chemischen Übungen das 11 1 //22 fachc des Satzes für
1

Studierende berechnet wird.

Ersatzgeld entrichten die
die Hospitanten wie
wie Studierende.
ein
VerwaltuugskostenAn Stelle der Aufnahmegebühr tritt
tritt ein Verwaltuugskostenbeitrag
beitrag von SS ..Ä
..Ä für das
das Halbjahr.
Das
Das

V.

Prüfungen und Zeugnisse.

finden in
der Regel
1.
1. Semesterprüfungen. Die Semesterprüfungen
Semesterprüfungen finden
in der
Regel
wahrend der letzten zwei Wochen des Semesters statt. Bei Jahresvor¬
Jahresvor
trägen wird gewöhnlich nur einmal am Ende des Studienjahrs geprüft.
Ordentliche und ausserordentliche Studierende sind nach Massgabo der bestehenden
bestehenden Bestimmungen zur
zur Teilnahme an den
den Prüfungen
berechtigt. Zur Beteiligung an denselben und zur Beibringung von
in den Übungafcchern sind
sind in
in jedem
jedem Palle
Palle diejenigen
diejenigen Stu¬
Zeugnissen in
Stu
dierenden verpflichtet,
verpflichtet, welche
Stipendiums oder
der
dierenden
welche im Geuusse
Geuusse eines
eines Stipendiums
oder der
Unterrichtsgeldbefreiuag stehen,
oder welche
welche im
im folgenden
folgenden Semester
Unterrichtsgeldbefreiuag
stehen, oder
Semester be¬
be
ziehungsweise Studienjahr um eine solche
solche Vergünstigung
Vergünstigung nachsuchen
nachsuchen
wellen. Die
Die Verpflichtung bezieht sich auf
auf diejenigen
diejenigen Vorträge,
Vorträge, welche
welche
Studierenden
Vorkommen,
und
zwar
auch auf die
im Studienplan des
Jahresvorträge, welche nur im Wintersemester
Wintersemester belegt werden, wobei
wobei die
die
beschränken
Prüfung auf das in diesem Semester Vorgetrugene zu
zu beschränken ist.
Über den Ausfall der Prüfungen und die Leistungen in den Übungen
werden besondere Zeugnisse —
— Semesterzeugnisse
Semesterzeugnisse —
— ausgestellt.
der Elektro
Elektro¬
Die Abteiluug für Maschineningenieurwescu einachL
einachL der
technik erteilt nach Maasgabe der bestehenden
bestehenden Vorschriften SchlussSchlusszeugnisse an Studierende des
des Maschineningenieurwesens und
und Stu¬
Stu
dierende der Elektrotechnik unter der Voraussetzung, dass
dass der
der Be¬
Be
Weise praktisch
praktisch tätig
ist,
werber in der
der vorgeschriebenen Weise
tätig gewesen
gewesen ist,
und
wenigstens vier Semester an der hiesigen Hochschule studiert und
durch Semesterzeugnisse einen durchschnittlich mindestens befrie¬
befrie
hat.
digenden Erfolg seiner Studien nachgewiesen
nachgewiesen hat.
werden auf
Grund besonderer
besonderer
2. Diplomprüfungen. Alljährlich
Alljährlich werden
auf Grund
Prüfungsordnungen an den
den einzelnen Abteilungen
Abteilungen Diplomprüfungen
Diplomprüfungen
abgehalten fürfür- Architekten, Bauingenieure, Vermessungsingenieure
Vermessungsingenieure (Geo¬
(Geo
Verwaltungsingenieure,
Maschineningenieure, Verwaltungsingenieure, Elektroingenieure,
däten), Maschineningenieure,
Elektroingenieure,
Chemiker. Hütteningenieure; ausserdem
ausserdem in
in Mathematik,
Mathematik, in
in Naturwissen¬
Naturwissen
schaft und in Zweigen der Allgemein bildenden Abteilung.
An den Diplom-VorDiplom-Vor- und -Hauptprüfungen
-Hauptprüfungen können
können nur
nur ordent¬
ordent
liche Studierende teilnehmen.

Denjenigen Kandidaten, die im Besitze des Reifezeugnisses eines
deutschen Gymnasiums oder Realgymnasiums,
Realgymnasiums, einer
einer deutschen
deutschen Oberreal¬
Oberreal
schule
gleichwertigen
sind
und
die
oder
einer
schule
gleichwertigen Anstalt") sind und die Diplomprüfung
Diplomprüfung an
an
den
den Abteilungen
Abteilungen für Architektur, Bauingenieurwesen,
Bauingenieurwesen, Maschineningenieur¬
Maschineningenieur
wesen einschliesslich der Elektrotechnik und Chemie einschliesslich
Hüttenwesen erstehen, erteilt die Technische Hochschule auf Grund der
Königlichen Entschließung vom22. Januar 1900 den Grad eines
eines Diplom¬
Diplom
kann der
der Titel
ingenieurs.
ingenieurs. Beim Zutreffen dieser Voraussetzungen kann
Titel
auf
den früher Geprüften nachträglich
verliehen werden.
auf Ansuchen auch den
nachträglich verliehen
Die
jede Abteilung
gesondert ge¬
Die Diplomprüfungsordnungen,
Diplomprüfungsordnungen, für jede
Abteilung gesondert
ge
druckt, können von dem Sekretariat oder dem Hausmeister zum Preis
20 Pf. bezogen werden.
von je 20
Es
in Betracht:
Es kommen in
die
Prüfungen
für
das
Baufach
(Hochbau-,
a)
die
Prüfungen
das
(Hochbau-, BauingenieurBauingenieura)
und
und Maschineningenieurfach);
b)
b) dio Prüfung für die technischen Ämter im Berg-, Hüttenund Salinen
und
Salinen wesen;
die
Prüfung
c) die Prüfung für Apotheker;
Apotheker;
c)

3. Staatsprüfungen.

d) ,,
» Nahrungsmittelchomiker;
Nahrungsmittelchomiker;
»
d)
„„
realistische Lehramt.
Lehramt.
e) „„
,
„„ das realistische
Eine
gedruckte
Zusammenstellung
der
für
Eine
Zusammenstellung der für die
die Studierenden
Studierenden wichtig¬
wichtig
sten Bestimmungen über die Staatsprüfungen im Bau fache ist bei dem
Sekretariat oder dem Hausmeister zum Preis vou 10 Pf. zu haben.
Die Vorschriften über die Prüfungen Lit. b)—e) können auf der Kanzlei

eingesehen
eingesehen werden.
werden.

Im Falle der späteren
späteren Ersetzung
Ersetzung der
der ersten
ersten Staatsprüfung
Staatsprüfung im
im
die
entsprechenden
Diplomprüfungen
werden die
Baufach durch die
die dem-,
dem-,
nächst abzuhaltenden Diplomvorprüfungen und Diplomprüfungen
Diplomprüfungen mit
mit
Ministerien
bei
den
Meldungen
Zustimmung der beteiligten
beteiligten Ministerien bei den Meldungen um
um Zulas¬
Zulas
voraussichtlich wie die ma¬
sung zu den Staatsprüfungen im Baufach voraussichtlich
ma
Staatsprüfung
thematisch-naturwissenschaftliche Vorprüfung und die erste Staatsprüfung
im Baufach an gerechnet werden.
die Führung
Zeugnisse über die besuchten Vorlesungen, über
über die
Führung
an der Hochschule usw. werden den Studierenden nach den einschlägigen
Bestimmungen auf Ansuchen, insbesondere bei der Anmeldung zu
zu Prü¬
Prü
fungen und bei dem Abgang von der Hochschule, ausgestellt,
ausgestellt,

sind derzeit
derzeit nach
nach Mu-sagabe
Mu-sagabe der
der Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen an¬
an
•) Als gleichwertig sind
Industrieschulen und
erkannt: die ehemaligen bayerischen Industrieschulen
und die
die Gewerbeakademie
Gewerbeakademie
in Chemnitz.

