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Öffentliche
Öffentliche Handlungen.
Handlungen.
Die
Feier des
Seiner Majestät
Königs ist
ist am
am 6.
6. März
März 1886
1886 in
in AnAnDie Feier
des Geburtsfestes
Geburtsfestes Seiner
Majestät des
des Königs
wesenheit
wesenheit Seiner
Seiner Excellenz
Excellenz des
des Herrn
Herrn Staatsministers
Staatsministers für
für das
das KirchenKirchen- und
und Schulwesen,
Schulwesen, Dr.
Dr. v.
v. SarSarwey, durch
durch Veröffentlichung
Veröffentlichung des
des Ergebnisses
Ergebnisses der
der Preisbewerbung
Preisbewerbung vom
vom Jahre
Jahre 1885
1885 und
und durch
durch eine
eine
wey,
Rede von
von Professor
Professor Zeman
Zeman über
über „das
„das Eisen
Eisen und
und seine
seine Darstellung“
Darstellung“ begangen
begangen worden.
worden.
Rede

Allgemeine
Allgemeine Verhältnisse
Verhältnisse der
der Anstalt,
Anstalt, OrganisationsOrganisations- und
und
Unterrichtsfragen.
Unterrichtsfragen.
Nachdem
die neuen
Bestimmungen für
vom
Nachdem die
neuen „organischen
„organischen Bestimmungen
für das
das Polytechnikum“
Polytechnikum“ vom
Berechtigung
die
Gymnasien die Berechtigung
humanistisehen Gymnasien
der humanistisehen
Abiturienten der
den Abiturienten
d. den
I. d.
10 I.
17. Juni
in 88 10
1885 in
Juni 1885
17.
wurde
haben, wurde
gewährt haben,
definitiv gewährt
Studierende definitiv
zum
ordentliche Studierende
als ordentliche
Fachschulen als
sämtliche Fachschulen
in sämtliche
Eintritt in
zum Eintritt
Unterrichtsfächer,
diejenigen Unterrichtsfächer,
für diejenigen
und für
aufgestellt und
Studienplan aufgestellt
für diese Abiturienten ein
besonderer Studienplan
ein besonderer
welche sie
sie am
am Polytechnikum
Polytechnikum nachzuholen
nachzuholen haben,
haben, Fürsorge
Fürsorge getroffen.
getroffen. Dieser
Dieser Studienplan
Studienplan umfasst
umfasst
welche
analytische
Geometrie,
descriptive
Trigonometrie,
Analysis,
niedere Analysis, Trigonometrie, descriptive Geometrie, analytische
auf niedere
sich auf
erstreckt sich
zwei Semester, erstreckt
Geometrie, Experimentalphysik,
Experimentalphysik, Freihandzeichnen
Freihandzeichnen und
und BauBau- bezw.
bezw. Maschinenzeichnen
Maschinenzeichnen (neben
(neben EmEmGeometrie,
Gymdie Gymdass die
eingerichtet, dass
so eingerichtet,
ist so
und ist
Sprachunterrichts) und
französischen Sprachunterrichts)
und französischen
englischen und
pfehlung
des englischen
pfehlung des
Realgymnasien
von Realgymnasien
Abiturienten von
der Abiturienten
nasialabiturienten vom
Studienplane der
dem Studienplane
ab dem
Semester ab
dritten Semester
vom dritten
enthalten.
1886/87
für
Programm
das
wird
hierüber
Nähere
das
können;
und Realanstalten
folgen
können;
das
Nähere
hierüber
wird
das
Programm
für
1886/87
enthalten.
folgen
Realanstalten
als
eingehender, als
noch eingehender,
Baukunst noch
mittelalterliche Baukunst
Die Architekturfachschule hat,
die mittelalterliche
um die
hat, um
Vereine
ausgedehnt;
Semester
7
auf
6
von 6 auf 7 Semester ausgedehnt; eine VerStudienplan von
ihren Studienplan
können, ihren
zu können,
bisher,
berücksichtigen zu
bisher, berücksichtigen
Staatserste Staatsdie erste
seither die
schon seither
da schon
nicht, da
thatsächlich nicht,
hieraus thatsächlich
sich hieraus
ergiebt sich
lingerung der
Studienzeit ergiebt
der Studienzeit
haben.
stattgefunden haben.
Frühjahre stattgefunden
im Frühjahre
Hochbaufache im
im Hochbaufache
Diplomprüfung im
die Diplomprüfung
und die
prüfung und
prüfung
Maschineningenieurfachschule
der Maschineningenieurfachschule
Studienplans der
des Studienplans
Revision des
In Verbindung mit
einer Revision
mit einer
ausJahren ausmehreren Jahren
seit mehreren
der seit
und der
eingeführt und
neu eingeführt
„Kinematik“ neu
wurde
an derselben
über „Kinematik“
Vortrag über
ein Vortrag
derselben ein
wurde an
aufgenommen.
wieder aufgenommen.
„Fabrikanlagen“ wieder
über „Fabrikanlagen“
Vortrag über
gefallene Vortrag
den
mit den
Maschineningenieurfachschule mit
der Maschineningenieurfachschule
Um die Vorschriften über die Diplomprüfung an
an der
zu
Übereinstimmung zu
in Übereinstimmung
vollkommen in
Maschinenfache vollkommen
im Maschinenfache
Bestimmungen für die erste Staatsprüfung im
in
Diploms in
eines Diploms
Erwerbung eines
zu Erwerbung
Gelegenheit zu
Elektrotechnik Gelegenheit
der Elektrotechnik
Studierenden der
bringen und um den
den Studierenden
ein
1886
Juni
1.
vom
Kultministeriums
K.
des
diesem Fache zu
bieten,
wurde
mit
Genehmigung
des
K.
Kultministeriums
vom
1.
Juni
1886
ein
zu bieten, wurde mit Genehmigung
Maschineningenieurwesen
für Maschineningenieurwesen
neues Statut für die Diplomprüfungen an
Fachschule für
der Fachschule
an der
lautet:
folgendermassen lautet:
welches folgendermassen
erlassen,
erlassen, welches

R4
R4

—
—

SL
SL

Die
Die Fachschule
Fachschule veranstaltet
veranstaltet jährlich
jährlich Diplomprüfungen
Diplomprüfungen :
1) für
Ingenieure des
des Maschinenwesens;
Maschinenwesens;
1)
für Ingenieure
2)
e der
der Elektrotechnik.
2) für
für Ingenieur
Ingenieure
Elektrotechnik.

88 2.
2.

Die Diplomprüfungen
Diplomprüfungen werden
in zwei
erste Teil, die Vorprüfung, erstreckt
Die
werden in
zwei Teilen
Teilen abgehalten.
abgehalten. Der
Der erste
sich
die mathematisch-naturwissenschaftlichen
sich vorzugsweise
vorzugsweise auf
auf die
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fücher
Fücher (Hohere
(Hohere Analysis, Angewandte beschreibende
Geometrie,
Geometrie, Technische
Technische Mechanik,
Mechanik, Physik,
Physik, Chemie,
Chemie, Geognosie)
Geognosie) und
und wird
wird durch
durch Erstehung der ,mathematischnaturwissenschaftlichen Vorprüfung für Kandidaten des Baunaturwissenschaftlichen Vorprüfung für Kandidaten des Bau- und
und Maschinen-Ingenieurfaches*
faches*
SS 22 der
Verordnung vom
1883, Reg.-Bl. S. 67 ff,
der K.
K. Verordnung
vom 20.
20. Mai
Mai 1883,
Verfügung
des K.
K. Kultministeriums
Kultministeriums vom
vom 23.
23. Mai
Verfügung des
Mai 1883, Reg.-Bl. S, 78 ff,
Prüfungsi
nstruktion vom
vom 23.
23. Mai
Mai 1883,
1883, Erlass
Prüfungsinstruktion
Erlass des K. Kultministeriums
Kultministeriums Ziff. 1874,
abgelegt.
Der
zweite
Teil,
die
Fachprü
f ung,
ung, erstreckt
erstreckt sich
sich auf
abgelegt. Der zweite Teil, die Fachprüf
auf die Fachgegenstinde
Fachgegenstinde und es gelten fiir sie die
nachstehe
nden Bestimmun
gen.
nachstehenden
Bestimmungen.

3.
§§ 3.

Die
Meldungen zur
zur Prüfung
Prüfung sind
sind vor
vor dem
dem 1.
1. Januar
Die Meldungen
Januar bei
bei der
der Direktion einzureichen,
einzureichen, welche nach vorgängiger
gutächtlicher Einvernehmung
Einvernehmung der
der Fachschule
Fachschule über
über die
die von
gängiger gutächtlicher
von den Kandidaten vorgelegten Arbeiten über die
Zulassung zur
zur Prüfung
Prüfung erkennt
erkennt und
und die
die zugelassenen
zugelassenen Kandidaten zu derselben vorladet.
Zulassung
beizulegen:
sind beizulegen:
Meldungen sind
Den Meldungen
Den
Ausweise:
die Ausweise:
1) die
1)
a. über
über die
die Zurücklegung
Zurücklegung des
des 21.
21. Lebensjahres;
Lebensjahres;
a.
b. über
b.
über die
die Erstehung
Erstehung der
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorprüfung;
Vorprüfung;
€.
€. über
über mindestens
mindestens 31/jjührige
31/jjührige Studien
Studien auf
auf technischen
technischen Hochschulen;
d. über
d.
über eine
eine mindestens
mindestens einjährige
einjährige „Praktische
„Praktische Thätigkeit;
Thätigkeit;
e. über
über sittliches
sittliches Betragen;
Betragen;
e.
die von
von dem
dem Kandidaten
Kandidaten angefertigten
die
angefertigten graphischen
graphischen Arbeiten,
Arbeiten, deren
deren eigenhändige Ausführung von
der betreffenden
betreffenden Lehranstalt,
Lehranstalt, beziehungsweise
beziehungsweise auf
auf sonstigem
sonstigem Wege, mit Angabe der Zeit der Fertider
gung beurkundet
beurkundet sein
sein muss.
muss. Unter
Unter diesen.
diesen. Arbeiten
Arbeiten müssen
gung
sich Blätter
müssen sich
Blätter von folgenden Fächern
befinden:
befinden:
Schättenkonstruktionen, Perspektive, Freihandzeichnen, Praktische
Schättenkonstruktionen,
Perspektive, Freihandzeichnen, Praktische Geometrie,
Geometrie, Graphische
Graphische Statik,
Baukonstruktionen, Maschinenelemente,
Baukonstruktionen,
Maschinenelemente, Dampfmaschinen,
Dampfmaschinen, Steuerungen,
Steuerungen, Wassermotoren.
Wassermotoren.

88 4.
4.
Die
Prüfung
findet
im
Frühjahr
statt.
Dieselbe
wird von
Die Prüfung findet im Frühjahr statt. Dieselbe wird
einer Kommission vorgenommen, welche aus den
von einer
betreffenden Lehrern
des Polytechnikums
Polytechnikums besteht,
betreffenden
Lehrern des
besteht, Den Vorsitz führt der Fachschulvorstand,
Prüfungsgegenstünde sind:
sind:
Prüfungsgegenstünde

5.
§§ 5.

I Für
Für Ingenieure
Ingenieure des
I
des Maschinenwesens:

1) Praktische
Praktische Geometrie;
Geometrie;
1)

2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

6)
6)
7)
7)
8)
8)
9)
9)

Elastizitätslehre;
Elastizitätslehre
;
Mechanische Wärmetheorie
Wärmetheorie mit
der Aërostatik
Aërostatik und Aërodynamik ;
Mechanische
mit Einschluss
Einschluss der
Baukonstruktionslehre
und Baumaterialienkunde
Baukonstruktionslehre und
Baumaterialienkunde ;
;

Mechanische Technologie
Technologie und
und Werkzeugmaschinen;
Werkzeugmaschinen;
Mechanische
Chemische Technologie,
Technologie, insbesondere
insbesondere Eisenhüttenkunde,
Eisenhüttenkunde, Heizung
Heizung und
Chemische
und Beleuchtung;
Eisenbahnoberbau; Bau
Bau eiserner
eiserner Brücken
Brücken und
und sonstiger
sonstiger Eisenkonstruktionen;
Eisenbahnoberbau;
Eisenkonstruktionen;
Dampfkessel und
und die
die hierauf
hierauf bezügliche
bezügliche Gesetzgebung;
Dampfkessel
Gesetzgebung;
Motoren und
und Transportmaschinen
Transportmaschinen (Dampfmaschinen;
(Dampfmaschinen; Wassermotoren;
Wassermotoren; Allgemeine
Allgemeine Elektrotechnik;
Motoren

Transportmaschinen).
Transportmaschinen).

—
—

>
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IT.
Für Ingenieure
Ingenieure der
der Elektrotechnik:
IT. Für
Elektrotechnik:
Die
unter Ziffer
dass an
Prüfungsfachs
Die unter
Ziffer II bezeichneten
bezeichneten Gegenstände
Gegenstände mit
mit der
der Massgabe,
Massgabe, dass
an die
die Stelle
Stelle des
des Prüfungsfachs
Nro. 77 (Eisenbahnoberbau,
(Eisenbahnoberbau, Bau
Bau eiserner
eiserner Brücken
Brücken und
sonstiger Eisenkonstruktionen)
Eisenkonstruktionen) eine
eine Prüfung
Prüfung
Nro.
und sonstiger
in
tritt.
in dem
dem Fache
Fache der
der speziellen
speziellen Elektrotechnik
Elektrotechnik tritt.

$$ 6.6.
Die
graphisch, und
Die Prüfung
Prüfung ist
ist in
in sämtlichen
sämtlichen Fächern
Fächern schriftlich
schriftlich beziehungsweise
beziehungsweise graphisch,
und mündlich.
mündlich.

§§ 7.
7.
jeder Aufgabe
bestimmt bei
bei jeder
Aufgabe für
für die
die schriftliche
schriftliche Prüfung,
Prüfung, ob
ob und
und welche
welche HilfsHilfsDie Prüfungskommission bestimmt
mittel
mittel bei
bei der
der Lósung
Lósung benützt
benützt werden
werden dürfen.
dürfen.
Ein Kandidat, welcher sich einer
einer Verletzung
Verletzung dieser
dieser Bestimmung
Bestimmung schuldig
schuldig macht,
macht, wird,
wird, ‚wenn,
‚wenn, dieselbe
dieselbe im
im
der Prüfungskommission
Prüfung entdeckt
entdeckt wird,
wird, durch
durch Ausspruch
Ausspruch der
Prüfungskommission von
von der
der Prüfung
Prüfung ausgeschlossen;
ausgeschlossen; wenn
wenn
Laufe der Prüfung
ihm kein
Verfehlung erst
erst später
später zur
zur Anzeige
Anzeige kommt,
kommt, so
so wird
wird ihm
kein Prüfungszeugnis
Prüfungszeugnis ausgestellt,
ausgestellt, oder
oder das
das bereits
bereits ausausxx Verfehlung
gestellte
gestellte wieder
wieder abgenommen,
abgenommen,
Weise
irgend einer
Prüfung andern
der Prüfung
wührend der
welche wührend
Kandidaten, welche
trifft diejenigen
andern in
in irgend
einer Weise
diejenigen Kandidaten,
Gleiche Ahndung trifft
annehmen.
Hilfe annehmen.
solche Hilfe
andern solche
von andern
oder von
sind, oder
behilflich sind,
Aufgaben behilflich
sonstigen Aufgaben
und sonstigen
Fragen und
zur Lósung der gegebenen Fragen

$8.
$8.

ausgestelltes und
Direktion ausgestelltes
der Direktion
von der
ein von
erhalten ein
Kandidaten erhalten
erkannten Kandidaten
und
befáhigt erkannten
als befáhigt
Die bei der Prüfung als
beKandidaten bedem
von
der
Klasse
die
welches
on
sámtlichen
-Kommissionsmitgliedern
unterscehriebenes
Diplom,
welches
die
Klasse
der
von
dem
Kandidaten
Diplom,
unterscehriebenes
on
erhalFächern: erhaleinzelnen Fächern:
den einzelnen
in den
der in
Angabe der
mit Angabe
Diploms mit
des Diploms
Abschrift des
eine Abschrift
enen Befähigung angiebt, ausserdem
ausserdem eine
tenen
tenen Prüfungsnoten.
Prüfungsnoten.

8:9.
8:9.

Klassen:
drei Klassen:
nach drei
Befühigungsstufen nach
die Befühigungsstufen
werden die
den Diplemen
Diplemen werden
In den
(obere),
Klasse II (obere),
Klasse
(mittlere),
II (mittlere),
Klasse II
Klasse
(untere),
IIT (untere),
Klasse IIT
Klasse
ichnet.

P
P
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E
E
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oder
höhere oder
eine höhere
an eine
Annäherung an
die Annäherung
wodurch die
Jede Klasse zerfällt in zwei Unterabteilungen
b. wodurch
Unterabteilungen a und b.

wird.
ausgedrückt wird.
Klasse ausgedrückt
rigere Klasse
rigere

10Ve
$$ 10
Ve

S
S

Deckung
zur Deckung
eine zur
Kandidaten eine
zugelassenen Kandidaten
jedem zugelassenen
von jedem
ist von
Prüfung ist
Vor Beginn der Prüfung
vom
Sportelgesetz vom
im Sportelgesetz
die im
wird die
Diplom wird
das Diplom
für das
Prüfungsgebühr von 30 £4 zu entrichten; für
Nr. 56. II. 4 bestimmte Sportel
Sportel von
von 33 Æ
Æ für
für die
die K.
K. Staatskasse
Staatskasse erhoben.
erhoben.

der
der
24.
24.

bestimmte
Kosten bestimmte
Kosten

Tarif
1881, Tarif
März 1881,
März

Sif
Sif
Maschinendes MaschinenIngenieur des
als Ingenieur
Diplom als
das Diplom
oder das
bestanden oder
Wer die erste Staatsprüfung
Maschinenfache bestanden
Staatsprüfung im Maschinenfache
Ingenieur
Diplomals
das Diplom
Elektrotechnik das
in Elektrotechnik
Ergünzungsprüfung in
als Ingenieur
einer Ergünzungsprüfung
wesens erworben hat, kann durch Ablegung einer
der
Elektrotechnik: erlangen.
erlangen.
der Elektrotechnik:

§§ 12.
12.

Für diese
von 88 ./
./ für
für
Sportel von

Ergünzungsprüfung
das
das Zeugnis
Zeugnis (vgl.
(vgl. $$

e2233

bu
bu

gesetzlichen
der gesetzlichen
neben der
entrichten, neben
zu entrichten,
4 zu
20 4
von 20
ist eine Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr von
10).
10).

folgenden
Prüfungs-Instruktion folgenden
eine Prüfungs-Instruktion
Statuts eine
dieses Statuts
Gleichzeitig
Vollziehung dieses
Gleichzeitig wurde zu Vollziehung
Inhalts aufgestellt:
Inhalts
aufgestellt:
1.
$$ 1.

einer
an einer
sich an
welche sich
Studierenden, welche
diejenigen Studierenden,
Direktion diejenigen
Zu Anfang des Wintersemesters werden durch die Direktion
.
nzureichen
Direktionei
der
bei
Januar
1. Januar bei der Direktion einzureichen.
zum 1.
bis zum
Meldungseingaben bis
ihre Meldungseingaben
Fachprüfungg beteiligen wollen, aufgefordert,
aufgefordert, ihre
Fachprüfun

ta
ta
ES

3 quem
ES
AL

5»

AL

3quem

82.
82.
Die
Die Eingaben
Eingaben werden
werden von
von der
der Direktion
Direktion dem
dem Vorstand
Vorstand der
der Maschineningenieur-Fachschule
Maschineningenieur-Fachschule übergeben, welcher
eine
eine Äusserung
Äusserung des
des Fachschulkollegiums
Fachschulkollegiums über
über die
die Zulassung
Zulassung der
der Kandidaten
Kandidaten und
und Vorschläge
Vorschläge über die Zusammensetzung
setzung der
der Prüfungskommission
Prüfungskommission seitens
seitens der
der Fachschule
Fachschule herbeiführt
herbeiführt und
und der
der Direktion
Direktion vorlegt. Über die Zusammensetzung
setzung der
der Kommission
Kommission beschliesst
beschliesst der
der Lehrerkonvent.
Lehrerkonvent. Die
Die Prüfungskommission
Prüfungskommission setzt
setzt die
die Zeiteinteilung
Zeiteinteilung für die
Prüfung
Prüfung fest.
fest.
$$ 3.
3.
Die
Die Referenten
Referenten stellen
stellen in
in Gemeinschaft
Gemeinschaft mit
mit den
den Korreferenten
Korreferenten die
die schriftlichen
schriftlichen Fragen
Fragen und
und Aufgaben
Aufgaben in
den
den ihnen
ihnen zugewiesenen
zugewiesenen Fächern
Fächern fest,
fest,
$$ 4.
4.
Die
Die schriftliche:
schriftliche: beziehungsweise
beziehungsweise graphische
graphische Prüfung
Prüfung wird
wird mit
mit allen
allen zu
zu einer
einer Prüfung
Prüfung vorgeladenen Kandidaten
daten zugleich
zugleich vorgenommen.
vorgenommen.
Sie
Sie soll
soll 99 Tage,
Tage, bei
bei der
der Fachprüfung
Fachprüfung für
für Ingenieure
Ingenieure der
der Elektrotechnik
Elektrotechnik 10
10 Tage,
Tage, mit
mit in der Regel 8 Arbeitsstunden
beitsstunden in
in Anspruch
Anspruch nehmen
nehmen und
und zwar
zwar je
je einen
einen halben
halben Tag
Tag für
für Praktische Geometrie, Mechanische Wärmetheorie,
theorie, Chemische
Chemische Technologie
Technologie und
und Dampfkessel,
Dampfkessel, je
je einen
einen Tag
Tag für
für Elastizitätslehre,
Elastizitätslehre, Baukonstruktionslehre und Baumaterialienkunde
materialienkunde ,, Mechanische
Mechanische Technologie
Technologie und
und Werkzeugmaschinen,
Werkzeugmaschinen, Eisenbahnoberbau
Eisenbahnoberbau und Bau eiserner Brücken,

und
und drei
drei Tage
Tage für
für Motoren
Motoren und
und Transportmaschinen.
Transportmaschinen.
Für
Für Ingenieure
Ingenieure der
der Elektrotechnik
Elektrotechnik tritt
tritt an
an die
die Stelle
Stelle des
des Prüfungsfachs
Prüfungsfachs ,Eisenbahnbau, Bau eiserner
Brücken
Brücken und
und sonstiger
sonstiger Eisenkonstruktionen*
Eisenkonstruktionen* das
das Fach
Fach der
der speziellen
speziellen Elektrotechnik
Elektrotechnik mit
mit 22 Tagen
Tagen schriftlicher
schriftlicher Prüfung.
Hinsichtlich
Hinsichtlich des
des Masses
Masses der
der Anforderungen
Anforderungen bei
bei der
der Prüfung
Prüfung ist
ist der
der Umfang
Umfang bestimmend, in welchem die
einzelnen
einzelnen Prüfungsgegenstände
Prüfungsgegenstände am
am Polytechnikum,
Polytechnikum, gemäss
gemäss dem
dem Studienplane
Studienplane der
der Maschinen-Ingenieurfachschule,
Maschinen- Ingenieurfachschule, behandelt werden.
werden.
handelt
$$ 5.
5.
Die
Die Fragen
Fragen und
und Aufgaben
Aufgaben für
für die
die schriftliche
schriftliche Prüfung
Prüfung werden
werden je
je für
für einen
einen halben
halben Tag unmittelbar vor
dem
dem Beginn
Beginn dieses
dieses Prüfungsabschnittes
Prüfungsabschnittes von
von dem
dem Referenten
Referenten oder
oder im
im Falle
Falle der
der Verhinderung
Verhinderung desselben
desselben von dem
Korreferenten
Korreferenten oder
oder dem
dem Kustos
Kustos den
den versammelten
versammelten Kandidaten
Kandidaten eröffnet
eröffnet und
und von
von letzteren sofort unter Aufsicht des
Kustoden bearbeitet.
bearbeitet.
Kustoden
^
$$ 6.
6.
Die
schriftlichen Arbeiten
jeden halben
Die schriftlichen
Arbeiten und
und Zeichnungen
Zeichnungen sind
sind am
am Schlusse
Schlusse eines
eines jeden
halben Tages
Tages von
von jedem
jedem Kandidaten,
daten, mit
mit seiner
seiner Namensunterschrift
Namensunterschrift versehen,
versehen, dem
dem Kustos
Kustos zu
zu übergeben
übergeben und
und von
von diesem,
diesem, nach
nach vorgängiger
vorgängiger Beurkundung
kundung der
der Zeit
Zeit der
der Übergabe
Übergabe auf
auf jeder
jeder Arbeit,
Arbeit, sofort
sofort verschlossen
verschlossen dem
dem betreffenden Referenten zuzustellen.
Die
Die nach
nach Ablauf
Ablauf eines
eines halben
halben Tages
Tages noch
noch unvollendeten
unvollendeten Arbeiten
Arbeiten sind in diesem unvollendeten Zustand
abzugeben.
abzugeben.
Nach
Nach der
der Übergabe
Übergabe einer
einer Ausarbeitung
Ausarbeitung an
an den
den Kustos
Kustos darf eine Anderung oder ein Beisatz nicht mehr
gemacht
gemacht werden.
werden.
^

$7.
$7.

Vor
seiner schriftlichen
schriftlichen Arbeiten
Arbeiten darf
darf kein
kein
Vor erfolgter
erfolgter Abgabe
Abgabe seiner
mit
mit irgend
irgend einem
einem Dritten
Dritten ohne
ohne Vermittlung
Vermittlung des
des Kustos
Kustos in
in mündlichen
mündlichen
Nur
Nur in
in dringenden
dringenden Fällen
Fällen kann
kann ein
ein Austritt
Austritt der
der Kandidaten
Kandidaten

Kandidat das
Kandidat
das Prüfungszimmer verlassen, oder

oder schriftlichen Verkehr treten.
unter angemessener
angemessener Kontrole
unter
Kontrole gestattet werden.

§§ 8.
8.
Das
in $$ 77 erwähnte
erwähnte Verbot
Verbot und
und die
die nach
nach Massgabe
Massgabe des
des $$ 77 des
des Statuts
Statuts für
für die
die Diplomprüfungen
Diplomprüfungen bezüglich
Das in
bezüglich
der erlaubten
erlaubten Hilfsmittel
Hilfsmittel getroffene
getroffene Bestimmung
Bestimmung ,, sowie
sowie das
der
das Verbot
Verbot der
der Kollusion
Kollusion zwischen
zwischen den Examinanden ist den
versammelten Kandidaten
Kandidaten unmittelbar
unmittelbar vor
vor dem
dem Beginn
Beginn der
der schriftlichen
schriftlichen Prüfung
Prüfung mittelst
mittelst Verlesung
Verlesung des
versammelten
des $$ 77 des
Statuts
einzuschürfen.
besonders einzuschürfen.
Kustos besonders
den Kustos
durch den
Statuts durch

&&amp; 9.
9.
Wahrnehmungen
Übertretungen der
oben in
Wahrnehmungen von
von Übertretungen
der oben
in §§
und 8 erwähnten Verbote hat der Kustos unter
§§ 77 und
Wegnahme
vorgefundener Hilfsmittel
Hilfsmittel unverweilt
unverweilt dem
dem Priifungsvorstande
Priifungsvorstande anzuzeigen,
worauf sofort
von der
Wegnahme vorgefundener
anzuzeigen, worauf
sofort von
der Priifungskommission nach
mission
nach Befund
Befund der
der Umstände
Umstände über
über die
die Ausschliessung
Ausschliessung der
der betreffenden
betreffenden Kandidaten
Kandidaten Beschluss zu fassen und
dieser
dieser unter
unter Anführung
Anführung des
des Sachverhalts
Sachverhalts in
in das
das Protokoll
Protokoll über
über die
die Prüfung
Prüfung aufzunehmen
aufzunehmen ist.

$$ 10.
10.
Nach
Nach dem
dem Schluss
Schluss der
der schriftlichen
schriftlichen Prüfung
Prüfung werden
werden die
die Kandidaten
Kandidaten von
von dem
dem betreffenden
betreffenden Referenten
Referenten in
in
Diplomdie Diplomfür die
Statuts für
des Statuts
Vorstandes der
des Vorstandes
und des
Gegenwart des
der Prüfungskommission
Prüfungskommission in
in den
den in
in $$ 55 des
Korreferenten und
des Korreferenten
Gegenwart
prüfungen aufgeführten
aufgeführten Fächern
Fächern mündlich
mündlich geprüft.
geprüft.
prüfungen
(Bezüglich der
der Prüfung
Prüfung in
in der
der praktischen
praktischen Geometrie
Geometrie siehe
siehe $$ 11.)
11.)
(Bezüglich
Die Dauer
Dauer der
der mündlichen
mündlichen Prüfung
Prüfung darf
darf zwei
zwei Tage
Tage nicht
nicht überschreiten.
überschreiten. Es
Es sind
sind hiefür
hiefür im
im Prüfungsplan
Prüfungsplan
Die
für
Stunde für
1/3 Stunde
je 1/3
und Transportmaschinen“,
„Motoren und
für „Motoren
Stunde für
Kandidaten 11 Stunde
jeden Kandidaten
für jeden
in der Regel auszusetzen für
Transportmaschinen“, je
die
übrigen
Fächer,
bei
der
Fachprüfung
für
Ingenieure
der
Elektrotechnik
1
Stunde
für
„Spezielle
Elektrotechnik“.
die übrigen Fächer, bei der Fachprüfung für Ingenieure der Elektrotechnik 1 Stunde für „Spezielle Elektrotechnik“.

§§ 11.
11.
in
Referenten in
Weiter wird
mit sämtlichen
sämtlichen Kandidaten
Kandidaten in
in der
der praktischen
praktischen Geometrie
Geometrie von
von dem
dem betreffenden
betreffenden Referenten
wird mit
Weiter
Anwesenheit des Korreferenten und
und des
des Vorstandes
Vorstandes der
der Prüfungskommission
Prüfungskommission eine
eine mündliche
mündliche Prüfung
Prüfung unter
unter Anwendung
Anwendung
der
der erforderlichen
erforderlichen Instrumente,
Instrumente, soweit
soweit notwendig
notwendig im
im Freien,
Freien, vorgenommen.
vorgenommen.
Die
Die Dauer
Dauer der
der Prüfung
Prüfung ist
ist auf
auf einen
einen Tag
Tag bemessen.
bemessen.

88 12.
12.
anwohnen
Prüfungskommission anwohnen
der Prüfungskommission
Mitglieder der
anderen Mitglieder
die anderen
auch die
können auch
Prüfungen können
Bei den mündlichen Prüfungen
stellen.
Fragen stellen.
weitere Fragen
einzelne weitere
Prüfung einzelne
vorgenommenen Prüfung
und nach Abschluss der von den Referenten
Korreferenten vorgenommenen
und Korreferenten
Referenten und

$$ 18.
18.
derselben
Ergebnis derselben
das Ergebnis
Examinatoren das
den Examinatoren
von den
sofort von
wird sofort
Prüfungen wird
Nach dem Schluss der mündlichen Prüfungen
gefasst.
Beschluss gefasst.
bestimmende Klassifikation
Klassifikation mit
mit Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit Beschluss
beurteilt und über die hienach zu bestimmende

ss 14.
14.
Kandidaten
aller Kandidaten
Prüfung aller
mündlichen Prüfung
der mündlichen
Schluss der
dem Schluss
nach dem
hat nach
Der Vorstand der Prüfungskommission hat
Referenten
die Referenten
welcher die
in welcher
abzuhalten, in
Prüfungskommission abzuhalten,
der Prüfungskommission
Sitzung der
die Sitzung
Tagen, die
sofort, jedenfalls aber innerhalb 33 Tagen,
und
haben und
erstatten haben
zu erstatten
Vortrag zu
Zeichnungsaufgaben Vortrag
der Zeichnungsaufgaben
Einschluss der
mit Einschluss
über das Ergebnis der schriftlichen Prüfung
Prüfung mit
mündlichen
Resultates der
des Resultates
Berücksichtigung des
unter Berücksichtigung
dass unter
ist, dass
festzustellen ist,
das Ergebnis der Prüfung in
der mündlichen
Weise festzustellen
der Weise
in der
einjedem einüber die
zunächst über
Zeichnungen zunächst
eingereichten Zeichnungen
der eingereichten
Inhaltes der
des Inhaltes
die jedem
Prüfungen, sowie unter Berücksichtigung des
Gesamtergebnis
dem Gesamtergebnis
nach dem
hierauf nach
und hierauf
Noten und
gebührenden Noten
zelnen Kandidaten für die verschiedenen Prüfungsfächer gebührenden
wird,
gefasst wird,
Beschluss gefasst
Stimmenmehrheit Beschluss
mit Stimmenmehrheit
dieser Noten über die Klassifikation der Kandidaten
Kandidaten mit
dieser

§§ 15.
15.

mittelmässig

Fächern:
den Fächern:
aus den
Noten aus
3)
Die Noten
3) Die

bei
das

.

.

.

.

.

.

cO 00 -10» 9*1 4—-

schwach ..
mittelmässig . . . . . .
gut
ziemlich gut
bis ziemlich
mittelmüssig bis
ziemlich
gut
ziemlich gut
ziemlich gut
gut bis
bis gut
gut
ziemlich
gub
..
..:
gub
..: :: -gut bis
bis recht
recht gut.
gut.
gut
recht gut
gut
recht
ausgezeichnet
ausgezeichnet
schwach

Coro r0

Anhaltspunkte ::
nachstehende Anhaltspunkte
dienen nachstehende
Prüfungszeugnisse dienen
Zur Bestimmung der Prüfungszeugnisse
Zeichnen
das Zeichnen
für das
sowie für
Fücher, sowie
aufgeführten Fücher,
Diplomprüfungen aufgeführten
die Diplomprüfungen
für die
Statuts für
1) Für jedes der in $ 5 des Statuts
sind besondere
besondere Zeugnisse
Zeugnisse zu
zu erteilen.
erteilen.
sind
sind:
Noten sind:
erteilenden Noten
zu erteilenden
Prüfungsfácher zu
2) Die für die einzelnen
einzelnen Prüfungsfácher
gefertigt ..
nicht gefertigt
unbrauchbar
gar nicht
oder gar
unbrauchbar oder

cO00-10»9*14—-Coror0

Dampfkessel,
Werkzeugmaschinen, Dampfkessel,
und Werkzeugmaschinen,
Technologie und
Elastizitütslehre, Mechanische Würmetheorie, Mechanische
Mechanische Technologie
für
diejenigen für
und diejenigen
doppelt und
werden doppelt
Elektrotechnik, werden
Spezielle Elektrotechnik,
auch Spezielle
der Prüfung für Ingenieure der Elektrotechnik auch
gezählt.
dreifach gezählt.
werden dreifach
Fach „Motoren und Transportmaschinen®
Transportmaschinen® werden

4)
Note wird
der schriftlichen‘
schriftlichen‘ Arbeiten
Arbeiten erteilt
4) Die
Die Note
wird auf
auf Grund
Grund der
erteilt und
und die
die Note
Note dann
dann nach
nach dem
dem Resultat
Resultat
gestellt.
niedriger gestellt.
oder niedriger
erhtht oder
Umstinden erhtht
unter Umstinden
Prüfung unter
mündliehen Prüfung
der mündliehen
der
5) Um
Umdie
Prüfung im’
im’ Ganzen
Ganzen mit
mit Erfolg
Erfolg erstanden
erstanden zu
zu haben,
haben, ist
ist erforderlich,
5)
die Prüfung
erforderlich, dass
dass die Noten eines Kandidaten in
in sämtlichen
sämtlichen Prüfungsfächern
Prüfungsfächern durchschnittlich
durchschnittlich mindestens die Ziffer 8,5 und die Noten in den oben unter
didaten
Ziffer 33 aufgeführten
aufgeführten Fächern,
Fächern, durchschnittlich
durchschnittlich mindestens
mindestens die
die Ziffer
Ziffer 44 ergeben;
ergeben; die
die Note
Note in
Ziffer
in »Spezieller
»Spezieller Elektroerreichen.
4,5 erreichen.
Ziffer 4,5
die Ziffer
muss die
technik* muss
technik*

Bei Ziehung:
Ziehung: dieser
dieser Durchschnitte;
Durchschnitte; wird,
wird, entsprechend.
entsprechend. der
der mehrfachen
mehrfachen Zählung
Zählung einzelner.
einzelner. Fächer, die Gesamt:
Bei
summe der
der Noten.
Noten. dureh
dureh die
die Zahl
Zahl 16,
16, ‘bei
‘bei der
der Fachprüfung
Fachprüfung für
für Ingenieure
Ingenieure der
der Elektrotechnik
Elektrotechnik durch
summe
durch die
die Zahl
Zahl 17, geteilt.
6) In
In dem
dem Diplom
Diplom wird
wird die
die Befähigungsstufe
Befähigungsstufe bei
bei einem
einem durchschnittlichen
durchschnittlichen Ergebnis
6)
Ergebnis der Noten in sämtvon
Prüfungsfächern von
lichen Prüfungsfächern
lichen

(zureichend)
III bb (zureichend)
Klasse III
mit Klasse
mit
4,9
4,9
5,4
5,4

6,4

bezeichnet.
bezeichnet.

::
;;

,

6,4

,

7,4
7,4

;;

gut)
(ziemlich gut)
IIIa (ziemlich
IIIa
gut)
bis gut)
gut bis
(ziemlich gut
IIb (ziemlich
IIb

1Ià (gut)

1Ià (gut)

gut)
(recht gut)
Ib: (recht
Ib:
(ausgezeichnet)
Ia (ausgezeichnet)
Ia

Zu den
den Haupizahlen
Haupizahlen hinzukommende
hinzukommende Brüche
Brüche werden
werden hierbei
hierbei auf
auf eine
eine Dezimalstelle
Dezimalstelle in
Zu
in der
der Weise abgerundet,
dass fünf
fünf Hundertel
Hundertel und
und weniger
weniger ausser
ausser Berechnung
Berechnung gelassen,
gelassen, alles
alles Weitere
Weitere aber
aber als
als ganzes
ganzes Zehntel
dass
Zehntel in
in Berechnung
wird.
genommen wird.
genommen
16.
SS 16.
Die in
in $$
$$ 11
11 und
und 12
12 des
des Statuts
Statuts für
für die
die Diplomprüfungen
Diplomprüfungen vorgesehene
vorgesehene Ergänzungsprüfung
Die
Ergänzungsprüfung in Elektrotechnik ist
ist schriftlich
schriftlich ;und
;und mündlich
mündlich und
und dauert
dauert 22 Tage.
technik
Tage. Dieselbe
Dieselbe wird
wird unter dem Vorsitz des Fachschulvorstandes
vom Vertreter
Vertreter des
des Faches
Faches als
als Referent
Referent und
und einem
einem vom
vom Lehrerkonvent
Lehrerkonvent auf
vom
auf Vorschlag
Vorschlag der
der Fachschule bestimmten
Korreferenten —
— in
in der
der Regel
Regel in
in Verbindung
Verbindung mit
mit der
Korreferenten
der Fachprüfung
Fachprüfung —
— abgehalten.
abgehalten. Bestanden ist, wer mindestens
erhält.
4,5 erhält.
Note 4,5
die Note
die
17.
§§ 17.
Uber die
die erstandene
erstandene Ergánzungsprüfung
Ergánzungsprüfung wird
wird dem
dem Kandidaten
Uber
Kandidaten eine
eine von der Direktion ausgestellte und von
eingehándigt.
Urkunde eingehándigt.
unterzeichnete Urkunde
Kommissionsmitgliedern- unterzeichnete
den Kommissionsmitgliedernden

Im
hr 1.
1. April
April 1885/86
1885/86 hat
hat die
die Polytechniker-Krankenkasse
Polytechniker-Krankenkasse 1699 Æ an
Im Rechnungsja
Rechnungsjahr

Beitrágen
Studierende mit
mit 292
292 Verpflegungstagen
Verpflegungstagen
Beitrágen von
von Studierenden
Studierenden eingenommen
eingenommen,, dagegen
dagegen für
für 19
19 Studierende

1444
gelder an
spital bezahlt
1444 4
4 Verpflegungs
Verpflegungsgelder
an das
das Katharinenho
Katharinenhospital
bezahlt und
und ausserdem
ausserdem 61
61 ./
./ 60
60 ~y
~y für
Medikamente
,
welche
an
ambulatorisc
h
behandelte‘
Studierende
verabfolgt
Medikamente, welche an ambulatorisch behandelte‘ Studierende verabfolgt wurden,
wurden, ausgegeben.
ausgegeben. Auf
31.
31. März
März 1886
1886 ist
ist ein
ein Reservefond
Reservefond von
von 910
910 ./4
./4 24
24
vorhanden, wovon
wovon 800
800 Æ bei der K. Hofvorhanden,
bank
bank verzinslich
verzinslich angelegt
angelegt sind.
sind.

Lehrmittel.
Lehrmittel.
An
Anschaffungen für
für die,
die, Lehrmittelsammlungen:
Lehrmittelsammlungen: sind
An grösseren
grösseren Anschaffungen
sind aus
aus dem
dem letzten
letzten Jahre
Jahre zu
zu
;;
erwähnen:
1)
Trockenbatterie zu
1) für
für den
den geodätischen
geodätischen Apparat:
Apparat: ein
ein Tourenzähler
Tourenzähler mit
mit Trockenbatterie
zu dem
dem hydrohydrometrisehen
Flügel
von
Ott
in
Kempten;
ein
Linear-Rollplan
imeter von
metrisehen Flügel von Ott in Kempten; ein Linear-Rollplanimeter
von Coradi
Coradi in
in Zürich;
Zürich;
ein
er von
ein Wagner'scher
Wagner'scher Tachygraphomet
Tachygraphometer
von Tesdorpf
Tesdorpf in
in Stuttgart;
Stuttgart; eine
eine grüssere
grüssere Sammlung
Sammlung
der
der wichtigsten
wichtigsten neueren
neueren topographischen
topographischen Kartenwerke
Kartenwerke ;;
2)
2) für
für die
die Sammlung
Sammlung für
für deseriptive
deseriptive Geometrie:
Geometrie: weitere
weitere 11
11 Modelle
Modelle von Flächen II. Ordnung,
Serie
VII,
Gruppe
2
der
Brill'schen
Sammlung;
nung, Serie VII, Gruppe 2 der Brill'schen Sammlung;
erwähnen:

