b)
an der
der chemisch-technischen
chemisch-technischen Fachschule
Fachschule und
und zwar
zwar im
b) an
im Fache
Fache der
der technischen
technischen Chemie,
Chemie,
am
10/17.
Oktober 1887;
1887; der
der einzige
einzige angemeldete
angemeldete und
und zugelassene
zugelassene Kandidat
am 10/17. Oktober
Kandidat
Besemfelde
Eduard, von
von Stuttgart
Stuttgart
r, Eduard,
Besemfelder,
hat
erworben.
hat das
das Diplom
Diplom erworben.

.. An
haben sich
sich beteiligt:
beteiligt:
An Staatsprüf
Staatsprüfungen
ungen haben
a)
Staatsprüfung im
im Baufache
Baufache im März 1888: 3 Kandidaten des Hochbaua) an
an der
der ersten
ersten Staatsprüfung

b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
f)
f)

und
fachs, zusammen
zusammen 4,
4, welche
welche dem
und 11 Kandidat
Kandidat des
des Bauingenieur
Bauingenieurfachs,
dem Polytechnikum
Polytechnikum noch
noch in
den
letzten
Jahren
als
sämtlich mit
den letzten Jahren als Studierende
Studierende angehört
angehört hatten,
hatten, sämtlich
mit Erfolg;
Erfolg;
an
ung im
ngenieurfache im
an der
der ersten
ersten Staatsprüf
Staatsprüfung
im Maschineni
Maschineningenieurfache
im April 1888:
22 Studierende
ms, davon
Studierende des
des Polytechniku
Polytechnikums,
davon 11 mit
mit Erfolg.
Erfolg.
an
ischen Approbatio
nsprüfung des
an der
der pharmazeut
pharmazeutischen
Approbationsprüfung
des Polytechnik
Polytechnikums
ums im Wintersemester
1887/88:
2
Studierende,
mit
semester 1887/88: 2 Studierende, mit Erfolg;
Erfolg; im
im Sommersemes
Sommersemester
ter 1888:
1888: 11 Studierende
der
der Anstalt,
Anstalt, 88 mit
mit Erfolg;
Erfolg;
an
an den
den Prüfungen
Prüfungen für
für das
das realistische
realistische Lehramt:
Lehramt: 17
17 Studierende
Studierende des
des Polytechniku
Polytechnikums;
ms;
an
ienstprüfung: am
an der
der höheren
höheren Eisenbahnd
Eisenbahndienstprüfung:
am 2.
2. Mai
Mai 1888
1888 und
und den
den folgenden
folgenden Tagen:
Tagen:
22 Angehörige
urses am
um, mit
Angehörige des
des bezüglichen
bezüglichen Unterrichtsk
Unterrichtskurses
am Polytechnik
Polytechnikum,
mit Erfolg;
Erfolg;
an
der
höheren
Postund
ndienstprüfung: am
an der höheren Post- und Telegraphe
Telegraphendienstprüfung:
am 9.
9. April
April 1888 und den
folgenden
Tagen: 33 Angehörige
Angehörige des
des bezüglichen
bezüglichen Unterrichtskurses
Unterrichtskurses am
folgenden -- Tagen:
am Polytechnikum,
Polytechnikum,
22 mit
mit Erfolg.
Erfolg.

Eine
autographierte Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der schriftlichen
schriftlichen und
und graphischen
graphischen Aufgaben,
Eine autographierte
welche
bei
den
am
um im
1887/88 abgehaltenen
abgehaltenen Prüfungen
Prüfungen gestellt wurden,
welche bei den am Polytechnik
Polytechnikum
im Studienjahr
Studienjahr 1887/88
kann
kann von
von dem
dem Hausmeister
Hausmeister der
der Anstalt
Anstalt zum
zum Selbstkostenp
Selbstkostenpreise
reise bezogen
bezogen werden.
werden.
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