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Einleitung.
Einleitung.
Die K.
K. polytechnische
durch systematisch
systematisch
Die
polytechnische Schule
Schule hat
hat den
den Zweck,
Zweck, durch
geordneten Unterricht
geordneten
Unterricht künftige
künftige Techniker
Techniker wissenschaftlich
wissenschaftlich auszubilauszubilden.
Der Unterricht
Unterricht an
den. Der
an derselben
derselben wird
wird in
in fünf
fünf auf
auf einander
einander folfolgenden
Jahrescursen
ertheill.
Sie
zerfällt
in
eine
mathematische
genden Jahrescursen ertheill. Sie zerfällt in eine mathematische
und eine
eine techniche
techniſche Abtheilung,
Abtheilung, von
von welchen
die zwei
zwei unteren,
und
welchen jene
jene die
unteren,
diese die
die drei
drei oberen
oberen Claen
Claſſen umfaßt.
umfaßt.
diese
Nach den
den verchiedenen
verſchiedenen Arten
Arten des
des technischen
technischen Berufes
Berufes gliedert
gliedert
Nach
ſich die
die techniche
techniſche Abtheilung
Abtheilung hinwiederum
hinwiederum in
in vier
vier neben
neben einander
einander
ich
stehende Fachschulen,
Fachschulen, nämlich:
nämlich:
stehende
1)
für
Architektur,
1) für Architektur,
2) für
für das
das Ingenieurwesen,
Ingenieurwesen,
2)
3) für
für den
den Machinenbau,
Maſchinenbau,
3)
4) für
für die
die chemiche
chemiſche Technik
Technik mit
mit den
den Unterarten
Unterarten
4)
a) Chemiche
Chemiſche Fabrikation,
Fabrikation,
a)

b) Hüttenwesen,
Hüttenwesen,
b)
c) Pharmacie.
Pharmacie.
c)

Titel 1.
Titel
1.

Aufnahme
Aufnahme und
und Austritt
Austritt der
der FStudirenden.
FStudirenden.
§.
§. 1.
1.
Die Studirenden
entweder ordentliche
Die
Studirenden sind
sind entweder
ordentliche Schüler,
Schüler, welche
welche
an sämmtlichen
sämmtlichen planmäßigen
Unterrichtsfächern des
des betreffenden
betreffenden
an
planmäßigen Unterrichtsfächern

Jahrescurſes Theil
Theil nehmen,
außerordentliche, welche
Jahrescures
nehmen, oder
oder außerordentliche,
welche die
die
Schule
Schule nur
nur für
für einzelne
einzelne Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer besuchen.
besuchen. Nachstehende
Nachstehende
ſtatutariſche
tatutariche Bestimmungen
Bestimmungen finden
finden auf
auf beide
beide Clasſen
Clasen Anwendung.
Anwendung.

Bei
Bei älteren
älteren Personen
Personen und
und bei
bei solchen,
solchen, welche
welche einer
einer anderweitigen
anderweitigen
Hauptbestimmung
wegenam
Sit
der
Schule
sich
aufhalten,
Hauptbestimmung wegen am Sit der Schule sich aufhalten, kann
kann
von
von dem
dem Direktor
Direktor eine
eine Ausnahme
Ausnahme dahin
dahin gehend
gehend gemacht
gemacht werwerden,
den, daß
daß die
die Betreffenden
Betreffenden der
der Disciplin
Disciplin der
der Schule
Schule und
und in
in Absicht
Absicht
auf
auf die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Ordnung
Ordnung bei
bei dem
dem Beſuch
Beuch der
der Vorlesungen
Vorlesungen
und
und bei
bei der
der Benützung
Benützung der
der Institute
Institute der
der Anstalt
Anstalt unterworfen
unterworfen sind.
sind.
§.
2.
§. 2.

Zum
Zum Eintritt
Eintritt in
in die
die technische
technische Abtheilung
Abtheilung der
der polytechniſchen
polytechnichen

Schule
Schule wird
wird und
und zwar
zwar ohne
ohne Unterſchied
Unterchied zwischen
zwischen ordentlichen
ordentlichen
und
und außerordentlichen
außerordentlichen Schülern
Schülern in
in der
der Regel
Regel vorausgesetzt,
vorausgesetzt,
1)
1) das
das zurückgelegte
zurückgelegte 18.
18. Lebensjahr.
Lebensjahr.
2)
2) Besit
Besit eines
eines Zeugnisses
Zeugnisses über
über sittlich
sittlich gute
gute Aufführung.
Aufführung.
3)
Besitz
der
erforderlichen
Vorkenntnisse
(vergl.
3) Besitz der erforderlichen Vorkenntnisse (vergl. §.
§. 3).
3).
4)
Bei
Minderjährigen
Nachweis
der
elterlichen
und
4) Bei Minderjährigen Nachweis der elterlichen und vormundvormundschaftlichen
schaftlichen Einwilligung.
Einwilligung.
§.
§. 3.
3.
Diejenigen,
als ordentliche
ordentliche Schüler
die technische
technische
Diejenigen, welche
welche als
Schüler in
in die
Abtheilung aufgenommen,
sowie Diejenigen,
Diejenigen, welche
welche blos
blos als
Abtheilung
aufgenommen, sowie
als

außero
rdentliche Schüler
Schüler bei
bei der
der Anstalt
Anstalt zugelassen
zugelassen werden
außerordentliche
werden wollen,
wollen,
haben
unter
ſchriftlicher Angabe
Angabe ihres
ihres Bildungsganges
Bildungsganges den Nachhaben unter chriftlicher
weis zu
zu liefern,
liefern, daß
daß sie
sie diejenigen
diejenigen Vorkenntnisse
Vorkenntnisse beiten,
weis
beſiten, ohne
welch
e
ſie
den
Unterr
icht
in
der
betreffenden Fachschule
Fachschule beziehungswelche ie den Unterricht in der betreffenden
beziehungsweise in
in den
den fraglichen
fraglichen einzelnen
einzelnen Unterrichtsfächern
Unterrichtsfächern nicht mit
weise
Nuten besuchen
besuchen könnten.
könnten. Der
Der Beit
Beſit dieser
dieser Vorkenntnisse
Nuten
Vorkenntnisse wird
durch
den
Vorstand der
der betreffenden
betreffenden Fachchule
Fachſchule contatirt.
durch den Vorstand
conſtatirt.

§. 4.
4.
§.
Die
Anmel
dung
geschi
eht
bei
dem Vorstand
Vorstand der betreffenden
Die Anmeldung geschieht bei dem
betreffenden

Fachſc
hule.
Fachchule.

§.
§. 5.
5.
Ueber
die
Aufnahme
beziehungsweise
Ueber die Aufnahme beziehungsweise Zulassung
Zulassung verfügt der
Direktor der
der Anſtalt.
Antalt.
Direktor
Inzweifelhaften
Inzweifelhaften Fällen
Fällen entſcheidet
entcheidet der
der Lehrerausſchuß.
Lehrerauschuß.

Die
Aufnahmebe
ziehungsweise Zulassung
Zulassung findet
Die Aufnahme
beziehungsweise
findet in der Regel

nur
je im
im Herbte
Herbſte eines
eines Jahres
Jahres tattz
ſtattz es
es wäre denn, daß es ich
nur je
ſich

bei
Zulaſſung eines
eines außerordentlichen
außerordentlichen Schülers
bei der
der Zulaung
Schülers gerade um
solche
Fächer
handel
te,
deren
Vortrag ert
erſt im Sommeremeter
solche Fächer handelte, deren Vortrag
Sommerſemeſter

beginn
t.
beginnt.

Im
eines bereits
bereits begonnenen
begonnenen Unterrichtskurses
Im Laufe
Laufe eines
Unterrichtskurses oder
Vortr
ags kann
die Aufnahme
Aufnahmeo
der Zulaung
Vortrags
kann die
oder
Zulaſſung eines Studirenden
Studirenden

nur
ausnahmsweise gewährt
gewährt werden.
nur ausnahmsweise
werden.

§. 7.
7.
§.
Die
in
die
Anſtal
t
aufge
nomme
nen, beziehungsweise
Die in die Antalt aufgenommenen,
beziehungsweise zum
Besuc
he einzelner
einzelner Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer an
an derelben
derſelben zugelassenen,
Besuche
zugelassenen, Studiren
den werde
bei ihrem
ihrem Eintritt
direnden
werdenn bei
Eintritt von dem Direktor
Direktor der
der AnAnſtalt
die Schulgesete
Schulgesete verpflichtet.
verpflichtet.
talt auf
auf die
§.
§. 8.
8.

Jeder
Jeder Studirende
Studirende hat,
hat, erweisbare
erweisbare Nothfälle
Nothfälle ausgenommen,
ausgenommen,

Abwirklichen Abdem wirklichen
vor dem
Tage vor
acht Tage
seinen Austritt mindetens
mindeſtens acht
wird
den
Austreten
Dem Austretenden wird
anzuzeigen. Dem
gang bei
Direktion anzuzeigen.
der Direktion
bei der
gehörten
ihm gehörten
von ihm
die von
über die
Zeugniß über
ein Zeugniß
sodann auf Verlangen
Verlangen ein
Anstalt
der Anstalt
an der
Verhalten an
sittliches Verhalten
sein sittliches
über sein
Vorlesungen
Vorlesungen und über
ausgestellt.
éé
ausgestellt.

dieses
kann dieses
Anzeige kann
vorgängige Anzeige
Bei einem Austritt ohne
ohne vorgängige
werden.
verweigert werden.
Zeugniß verweigert
Zeugniß
Verwaldes Verwalund des
Direktors und
des Direktors
Unterschrift des
Dieses mit der Unterschrift

enthalten:
soll enthalten:
Zeugniß soll
versehene Zeugniß
Schule versehene
der Schule
tungsbeamten
tungsbeamten der

Studirenden.
des Studirenden.
Heimathort des
oder Heimathort
Namen, Geburts- oder
n.
Vorlesunge
gehörten
Schule
der
an
Die
Die an der Schule gehörten Vorlesungen.
Schule.
polytechniſchen Schule.
der polytechnichen
an der
Die Dauer des Aufenthalts
Aufenthalts an
Verhaltens.
sittlichen Verhaltens.
ſeines sittlichen
Prädicirung eines
Eine Prädicirung
4) Eine
4)

1)
2)
2)
3)

Titel II.
II.
Titel

Veſtimmungen über
Veſuch der
Vorleſungen
Vetimmungen
über den
den Veuch
der Vorleungen
und die Venützung derI!? der polytechniſchen

und die Venützung derI!?
hule. der polytechnichen
hule.

§. 10.
10.
§.
Die
ordentlichen
Schüler
haben
Die ordentlichen Schüler haben die
die in
in dem
dem Lehrplan
Lehrplan der
der
betreffenden Fachschule
Fachschule als
betreffenden
als obligatorisch
obligatorisch bezeichneten
bezeichneten Vorlesungen
Vorlesungen
und Uebungen
Uebungen zu
zu hören
hören und
mitzumachen. Außerdem
Außerdem können
und
und mitzumachen.
können
sie noch
noch jede
jede Vorlesung
Vorlesung besuchen,
besuchen, von
von welcher
welcher sie
sie
sie nicht
nicht wegen
wegen
mangelnder
Vorkennkniſsſe
von
dem
Vorstand
der
betreffenden
mangelnder Vorkennknise von dem Vorstand der betreffenden
Fachschule beziehungsweise
beziehungsweise dem
dem Rektor
Rektor der
der mathematischen
mathematischen AbAbFachschule
theilung
werden.
theilung zurückgewiesen
zurückgewiesen werden.
§. 11.
§.
11.
Um von
vonder
Theilnahme an
einen oder
dem andern
andern der
Um
der Theilnahme
an dem
dem einen
oder dem
der

rr
für den
den betreffenden
betreffenden Jahrescurs
der Schule
für
Jahrescurs in
in dem
dem Lehrplan
Lehrplan der
Schule
vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Unterricktsfächer
Unterricktsfächer entbunden
entbunden zu
zu sein,
sein, bedarf
bedarf ein
ein
ordentlicher Schüler
Schüler einer
einer ausdrücklichen
ausdrücklichen Dispensation,
welche
ordentlicher
Dispensation, welche
von dem
dem Direktor
Direktor der
der Anstalt
nach Rücksprache
mit dem
dem VorVorvon
Anstalt nach
Rücksprache mit
stand der
der betreffenden
betreffenden Fachschule
Fachschule ertheilt
ertheilt werden
werden kann.
kann.
stand
§. 12.
12.
§.

Den außerordentlichen
Den
außerordentlichen Schülern
Schülern steht
steht die
die Wahl
Wahl der
der VorVorlesungen,
sobald
sie
die
erforderlichen
Vorkerutiiſfe
nachgewiesen
lesungen, sobald sie die erforderlichen Vorkerutiife nachgewiesen
haben,
haben, frei
frei (vergl.
(vergl. g.
g. 3).
3).
§.
§. 13.
13.

Jeder
Studirende hat
Anfang jeden
Semesters dem
dem
Jeder Studirende
hat mit
mit Anfang
jeden Semesters
Vorsſstande seiner
seiner Fachchule
Fachſchule ein
höVorsstande
ein Verzeichniß
Verzeichniß der
der von
von ihm
ihm zu
zu hörenden
renden Vorleſungen
Vorleungen zu
zu übergeben,
übergeben, welches
welches dieser,
dieser, wennernichts
wenner nichts
einzuwenden findet,
findet, der
der Direktion
der Antalt
Anſtalt übergibt.
Dem
einzuwenden
Direktion der
übergibt. Dem
Studirenden wird
wird sodann
mit dem
Studirenden
sodann eine
eine mit
dem Namenbezeichnete
Namen bezeichnete Karte,
Karte,
auf
auf welcher
welcher außer
außer den
den von
von ihm
ihm zu
zu hörenden
hörenden Vorlesungen
Vorlesungen auch
auch
das
das Unterrichtsgeld
Unterrichtsgeld verzeichnet
verzeichnet iſt,
it, von
von der
der Direktion
Direktion zugestellt.
zugestellt.
Erſt
Ert der
der Besitz
Besitz dieſer
dieer Karte
Karte berechtigt
berechtigt zum
zum Besuche
Besuche der
der auf
auf ihr
ihr
genannten
Vorlesungen,
deren
Besuch
übrigens
bis
zur
Ausgenannten Vorlesungen, deren Besuch übrigens bis zur Ausfertigung
fertigung der
der Karte
Karte gestattet
gestattet iſt.
it.

§. 14.
14.
§.
Außerdem hat
Außerdem
hat sich
sich jeder
jeder Studirende
Studirende in
in die
die von
von den
den einzelnen
einzelnen
Lehrern
vorgelegte
Zuhörerliſte
einzuzeichnen,
damit
die
Lehrern vorgelegte Zuhörerlite einzuzeichnen, damit die wirklich
wirklich
gehörten
Vorlesungen mit
gehörten Vorlesungen
mit den
den auf
auf den
den Karten
Karten aufgeführten
aufgeführten verver-

glichen
glichen und
und die
die Karten
Karten nöthigenfalls
nöthigenfalls ergänzt
ergänzt werden
werden können.
können.
§. 15.
15.
§.

Bei
der Benützung
Bei der
Benützung der
der an
an der
der
lungen
lungen und
und sonstigen
sonstigen Institute
Institute haben
haben
nach
nach den
den hiefür
hiefür gegebenen
gegebenen besonderen
besonderen

Anſtalt
Antalt beſtehenden
betehenden SammSammsich
sich die
die Studirenden
Studirenden genau
genau
Vorsſchriften
Vorschriften zu
zu achten.
achten.

8
8
§.
16.
§. 16.
Sämmt
liche
Studir
ende
haben
für die Theilnahme
Sämmtliche Studirende haben für
Theilnahme an den
Vorles
ungen und
denen Uebungen
Uebungen ein angemesVorlesungen
und den
den damit
damit verbun
verbundenen
angemessenes
ichtsgeld zu
ten, deen
deſſen Betrag
Betrag verschieden
senes Unterr
Unterrichtsgeld
zu entrich
entrichten,
verschieden it,
iſt,
je
Anstalt für
je nachde
nachdemm ein
ein Schüle
Schülerr die
die Anstalt
für einen vollen UnterrichtsUnterrichtscurs
Unterrichtsfächer besucht;
curs oder
oder nur
nur für
für einzeln
einzelnee Unterrichtsfächer
besucht; außerdem
außerdem
haben
die
Theiln
ehmer
an
praktiſchen Uebungen
haben die Theilnehmer an den
den praktichen
Uebungen in der
mechan
ischen Werkst
ätte und
im chemischen
chemischen Laboratorium
mechanischen
Werkstätte
und im
Laboratoriumfür verbraucht
e
Materi
alien, zerſtör
te Utensilien
Utensilien und
und dergleichen
brauchte Materialien,
zertörte
dergleichen Ersatz
in
ssenen Betrag
in einem
einem angeme
angemessenen
Betrag zule
zuleiten.
iſten.
Das
ichtsgeld in
chen Abtheilung
Abtheilung beträgt
Das Unterr
Unterrichtsgeld
in der
der techniſ
technichen
beträgt

jährlic
jährlichh
a)
iche Studir
ende 60
a) für
für ordentl
ordentliche
Studirende
60 fl.,
b)
für
außero
rdentliche Studir
ende1
fl. 45 kr. per Wochentunde.
b) für außerordentliche
Studirende
1 fl.
Wochenſtunde.

Mit
tim“ bezeich
nete Vorleungen
Vorleſungen werden nach besonMit „priva
„privatim“
bezeichnete
deren
mmungen neben
deren Besti
Bestimmungen
neben dem
dem obigen bezahlt
bezahlt..
Bei
dem
Besuch
e
der
c<hemiſ
chen Uebungen
Uebungen sind im Semester
Bei dem Besuche der c&lt;hemichen
Semester
55 fl.
geld für
uch an
fl. Ersatz
Ersatzgeld
für Verbra
Verbrauch
an Materi
Materialien
alien zu bezahlen.
bezahlen.
Für
iener werden
Für die
die Schuld
Schuldiener
werden halbjäh
halbjährlich
erhoben.
rlich 42 kr. erhobe
n.
Neuein
treten
de
haben
5
fl.
Aufna
hmege
bühr zu bezahlen.
Neueintretende haben 5 fl. Aufnahmegebühr
bezahlen.
Unterri
chts- und
eld ſind
rlich voraus
Unterrichtsund Ersatzg
Ersatzgeld
ind halbjäh
halbjährlich
vorauszubezahlen.
zubezahlen.
§. 17.
17.
§.
Mit
Einhändigung
der
Karte
iſt das
das UnterrichtsMit Einhändigung der Karte it
Unterrichts- und EratzErſatzgeld
in
vollem
Betrag
geld in vollem Betrag verfallen.
verfallen. Ein
Ein Nachlaß
Nachlaß des noch nicht
bezahlten, sowie
des bezahlten
bezahlten Unterrichtsbezahlten,
sowie eine
eine Rückerstattung
Rückerstattung des

bezieh
ungsweise Ersatz
geldes findet
findet bei
bei vorzeitigem
vorzeitigem Austritt
beziehungsweise
Ersatzgeldes
Austritt eines
statt.
nicht statt.
Studirenden nicht
Studirenden

§. 18.
18.
§.
Bei
nachge
wiesen
er
Mittell
oſigkeit kann
kann jedoch
Bei nachgewiesener Mittelloigkeit
jedoch Studirenden,
Studirenden,
welche
über Fleiß
Fleiß und
und ittliches
ſittliches Verhalten
Verhalten ein gutes Zeugniß
welche über
Zeugniß
haben,
schriftliches Ansuchen
Ansuchen das Unterrichtshaben, auf
auf schriftliches
Unterrichts- wie das Ersat
oder theilweise
theilweise nachgelassen
sat geld
geld ganz.
ganz. oder
nachgelassen werden.
werden.

;

;
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Tit el
el III.
III.
Tit

Von
der Disciplin
Disciplin an
an der
der technichen
techniſchen Abtheilung
Von der
Abtheilung
der
K.
polyte
chniſc
hen
Schule
der K. polytechnichen Schule..
A. Allgemeine eziuuunztes Übe Wesen und Umfang der
A. Allgemeine eziuuunztes
Übe Wesen und Umfang der
isciplin.
isciplin.
§. 19.
19.
§.

Die
Die Studirenden
Studirenden sind
sind den
den im
im Lande
Lande geltenden
geltenden allgemeinen

Gesetzen
Verordnungen gleich
gleich den
übrigen Staatsgenosen
Gesetzen und
und Verordnungen
den übrigen
Staatsgenoſsen
und
den
im
Königreich
sich aufhaltenden
aufhaltenden Fremden
Fremden unterworfen;
und den im Königreich sich
ſie haben
sich daher
daher namentlich
namentlich auch
auch nach
nach den allgemeinen Polizeiie
haben sich
vorschriften
sowohl, als
als nach
nach den
den für
für die K. Residenzstadt Stuttvorschriften sowohl,
gart
getroffenen polizeilichen
polizeilichen Anordnungen
Anordnungen zu richgart insbesondere
insbesondere getroffenen
ten,
den
mit
der
Handhabung
der Polizei
Polizei beauftragten Beamten
ten, den mit der Handhabung der
und Dienern
Dienern in
in Ausübung
Ausübung ihres
ihres Amtes
Amtes die
die gebührende
und
gebührende Achtung
zu
erweisen,
und deren
Anordnungen Folge zu geben.
zu erweisen, und
deren Anordnungen
§. 20.
§.
20.
Außerd
em besteht
besteht für
für die
die Studirenden
Studirenden eine besondere
Außerdem
besondere Disciplin,
welche von
von den
den hiezu
hiezu berufenen
berufenen Schulbehörden
ciplin, welche
Schulbehörden vom Stand-

punkt
der Ordnung,
Ordnung, Sitte
Sitte und
und Ehre
Ehre der
der Anstalt ausgeübt
punkt der
ausgeübt wird.

Inden
Bereich dieer
dieſer Disciplin
Disciplin fallen
fallen namentlich:
namentlich:
In den Bereich
1)
die
Aufsich
t
über das
das ittliche
ſittliche Betragen
Betragen der Studirenden,
1) die Aufsicht über
Studirenden,
ihren
Fleiß und
und regelmäßigen
regelmäßigen Beuch
Beſuch der Vorlesungen,
ihren Fleiß
Vorlesungen,

über
die Beobachtung
Beobachtung der
der den
den Behörden
über die
Behörden und Beamten
Beamten

der
und deren
deren Dienern,
Dienern, sowie den an’ der Schule
der Anstalt
Anstalt und
wirkend
en
Lehrern
ſchuldigen Achtung
wirkenden Lehrern chuldigen
Achtung und über die
die EinEinhaltung
für die
die Benützung
Benützung der
der Institute
haltung der
der für
Institute der Schule

vorgesc
hriebenen Ordnun
g.
vorgeschriebenen
Ordnung.

2)
bung derfür
Studirenden bestehenden
2) Die
Die Handha
Handhabung
der für die
die Studirenden
bestehenden be-

sonder
en Gebote
e, überha
sonderen
Gebote und
und Verbot
Verbote,
überhaupt
upt die Ueberwachung
Ueberwachung
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des
des Verhaltens
Verhaltens der
der Studirenden
Studirenden in
in deneigenthümlichen
den eigenthümlichen VerVergegen
hältnien des
Schulverbands und
und die
die Einſchreitung
Einchreitung gegen
des Schulverbands
hältniſſen
vorkommenden Unordnungen
die dießfalls vorkommenden
Unordnungen und
und Störungen.
Störungen.
§;:
§;: 2.1
2.1
Am
werden den
Am Ende
Ende jeden
jeden Halbjahrs
Halbjahrs werden
den Studirenden
Studirenden auf
auf VerVer-

langen
langen Zeugnisse
Zeugnisse über
über Fleiß,
Fleiß, Fortschritte
Fortschritte und
und Sitten
Sitten ausgestellt,
ausgestellt,
den
den außerordentlichen
außerordentlichen Schülern
Schülern unter
unter ausdrücklicher
ausdrücklicher Erwähnung
Erwähnung
dieſer
dieer ihrer
ihrer Eigenschaft,
Eigenschaft, sowie
sowie mit
mit ſpecieller
pecieller Bezeichnung
Bezeichnung der
der von
von
ihnen
besuchten
Unterrichtsfächer.
ihnen besuchten Unterrichtsfächer.

B.
B. Ueber
Ueber die
die Mittel
Mittel zur
zur Handhabung
Handhabung der
der Disciplin
Disciplin und
und
die
die allgemeinen
allgemeinen Grundsätze
Grundsätze für
für die
die Anwendung
Anwendung derselben.
derselben.

I.
Disciplinarſtrafen.
I. Disciplinartrafen.
§.
§. 22.
22.

Zur
Handhabung der
Disciplin werden
Zur Handhabung
der Disciplin
werden folgende
folgende Strafen
Strafen

angewendet:
angewendet:
a) einfacher
einfacher Verweis,
Verweis,
a)
b) geschärfter
gesſchärfter Verweis
Verweis vor
vor dem
dem Lehrerauschue
Lehrerausſchuſſe oder
oder dem
dem
b)
Lehrerconvent.
Lehrerconvent.
c) Carcertrafe
Carcerſtrafe bis
bis zu
zu 14
14 Tagen.
Tagen.
c)
.. ..d)
d) Entziehung
Entziehung des
des Genusses
Genusses von
von Beneficien
Beneficien (vergl.
(vergl. §.
18)
§. 18)
und Stipendien
Stipendien (s.
(s. Anhang).
Anhang).
und
e) Bedrohung
Bedrohung mit
mit dem
dem Auschluß.
Ausſchluß.
e)
k) Ausschluß
Ausschluß aus
aus der
der Anstalt
Anstalt und
und zwar
zwar für
für eine
eine bestimmte
bestimmte
k)
Zeitdauer oder
oder für
für immer.
immer.
Zeitdauer
§. 23.
23.
§.
Eine
Carcerſtrafe
ist
sogleich
Eröffnung
Eine Carcertrafe ist sogleich nach
nach geschehener
geschehener Eröffnung

oder
Tage anzutreten,
oder wenigstens
wenigstens noch
noch an
an demselben
demselben Tage
anzutreten, sofern
sofern der
der

Direktor nicht
aus erheblichen
Direktor
nicht aus
erheblichen Gründen
Gründen einen
einen Aufschub
Aufschub bewilligt.
bewilligt.
Stellt
Stellt sich
sich ein
ein Studirender
Studirender auf
auf erfolgte
erfolgte Mahnung
Mahnung nicht
nicht zum
zum
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Antritt
Strafe, so
so wird
wird er
er durch
durch den
den Diener
Antritt der
der Strafe,
Diener der Anstalt

vorgeführt.
vorgeführt.
Die verhängte
verhängte Strafe
Strafe muß
muß ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung ertanden
Die
erſtanden

werden. Der
Der Zutritt
Zutritt zu
zu den
den Incarcerirten
Incarcerirten it
werden.
iſt Jedermann
Jedermann untersagt,
nur
aus besonderen
besonderen Gründen
Gründen kanneine
sagt, nur aus
kanneine Ausnahme gewerden.
ſtattet werden.
tattet
Der JInearcerirte
JInearcerirte hat
hat sich
sich mit
mit ganz
ganz einfacher
einfacher Nahrung auf
Der
eigene
Rechnung
zu
verköſtige
n
und
eine Schließergebühr
eigene Rechnung zu verkötigen und eine
Schließergebühr von
30 kr.
kr. für
für jeden
jeden Tag
Tag an
an den
den Schuldiener
Schuldiener zu entrichten.
30
§. 24.

Die Bedrohung
Bedrohung mit
mit dem
dem Ausschluß
Ausschluß geschieht
Die
geschieht entweder
entweder ganz
allgemein
oder
mit
Beschränkung
auf den
den Fall
Fall eines bestimmten
allgemein oder mit Beschränkung auf
Vergehens. Jm
Jmerſten
Fall wird
wird der
der damit
Vergehens.
erten Fall
damit Belegte bei dem

nächsten
erheblichen Vergehen
Vergehen irgend
irgend einer
einer Art,
Art, im
im lezteren aber
nächsten erheblichen
bei
einem Vergehen
Vergehen der
der bestimmten
bestimmten Art
Art von
bei einem
von der Schule entfernt.
§. 25.
25.
§.

Der
Ausschluß aus
aus der
der Anstalt
Anstalt wird
wird insbesondere
insbesondere verfügt:
Der Ausschluß
verfügt:
a) Wegen
Wegen öfteren
öfteren oder
oder längeren
längeren unentschuldigten
unentschuldigten Wegbleibens
Wegbleibens
a)

Uebungen.
und Uebungen.
Vorleſungen und
den Vorleungen
von den
von
b)
Wegenhar
tnäckigen
Ungehorſams
b) Wegen hartnäckigen Ungehorams..
Vergehen.
gemeiner Vergehen.
und gemeiner
Lebenswandels und
unſittlichen Lebenswandels
Wegen unittlichen
ec) Wegen
ec)

§. 26.
26.
§.
Die höchste
höchste Disciplinartrafe
Disciplinarſtrafe it
iſt der
der bleibende
bleibende Ausschluß von
Die
der Anstalt. ~ Sie wird durch Anschlag am schwarzen Brett
gemacht.
bekannt gemacht.
bekannt
§. 27.
Von
dem Ausschluß
Ausschluß aus
aus der
der Antalt
Anſtalt wird
Von dem
wird nach BechaffenBeſchaffen-

heit
des Falles
Falles den
den Polizeibehörden
Polizeibehörden Anzeige
Anzeige gemacht
heit des
gemacht werden.

§. 28.
28.
§.
Welche
von
den
aufgezählten
Disciplinarſtrafen in jedem einWelche von den aufgezählten Disciplinartrafen
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zelnen
vorkommenden Falle
Falle zur
zur Anwendung
Anwendungggebracht
zelnen vorkommenden
ebracht werden soll,
bleibt dem
dem Ermessen
Ermessen der
der erkennenden
erkennenden Behörde
Behörde überlassen,
bleibt
überlassen, soweit
für
die
abzurü
gende
Verfeh
lung
in
den betehenden
für die abzurügende Verfehlung in den
nichtt
beſtehenden Normen
Normennich
eine betimmte
beſtimmte Strafe
Strafe angedroht
angedroht ist.
ist. Dieselbe
Dieselbe it
eine
iſt hiebei keineswegs ananeine
beſtimmte Stufenfolge
Stufenfolge gebunden,
gebunden, sondern
wegs
eine betimmte
sondern kann nach
Maßga
be des
des Vergehens
Vergehens auch
auch schon
schon das
das ertemal
Maßgabe
erſtemal eine härtere,
härtere,
ſelbſt die
die höchte
höchſte Strafe
Strafe verhängen.
verhängen. Bei
Bei Bemeung
elbt
Bemeſſung einer Disciplinarſtrafe gilt
gilt eine
eine Vortrafe
Vorſtrafe als
als Erchwerungsgrund.
Erſchwerungsgrund.
ciplinartrafe

Die
Austrittserklärung eines
eines in
in Disciplinarunteruchung
Disciplinarunterſuchung geDie Austrittserklärung

zogene
Studirenden wird
wird vor
vorerfo
lgter Aufhebung
zogenenn Studirenden
erfolgter
Aufhebung derselben,
derselben, vor
erfolgt
er
rechung oder
oder ertandener
erſtandener Strafe
Strafe nicht angenommen.
erfolgter Freiſp
Freiprechung
angenommen.
Wer
ches Entweichen
Entweichen der Unteruchung
Wer durch
durch heimli
heimliches
Unterſuchung oder
Strafe
sich
entzieh
t,
wird
unter
Andro
Strafe sich entzieht, wird unter Androhung
hung des Ausschlusses
Ausschlusses
öffentli
ch vorgel
aden und
und falls
öffentlich
vorgeladen
falls er
er nicht
nicht in
in dem anberaumten
anberaumten Termin
nt, mit
mit der
der angedrohten
angedrohten Strafe
Strafe belegt.
min erschei
erscheint,
§. 30.
30.
§.
Von
den gegen
gegen Studirende
Studirende verfügten
verfügten in
Von den
in g. 22 unter Ziffer
df
angeführten Strafen,
Strafen, sowie
sowie von
von den
den in Gemäßheit
df angeführten
Gemäßheit der
§§.
31
und
32
verhäng
ten
Maßreg
§§. 31 und 32 verhängten Maßregeln
eln wird durch den Verwaltungsbe
amten der
der Anstalt
Anstalt den
den Eltern
tungsbeamten
Eltern und Vormündern
Vormündern der
Betheili
gten unverweilt
unverweilt Nachricht
Nachricht gegeben werden.
Betheiligten

I].
I]. Disciplinar-Maßregeln.
Disciplinar-Maßregeln.
§.
§. 31.
31.
Den
Behörden
der
Anstalt steht
es überdieß
Den Behörden der Anstalt
steht es
überdieß zu, gegen Studirende,
ungeachtet durch
dirende, welche
welche erhaltener
erhaltener Warnung
Warnung ungeachtet
durch beharrlichen
Unfleiß
Unfleiß oder
oder Unordnung
Unordnung mit
mit dem
dem Zwecke
Zwecke des
des Besuchs der Anſtalt
Antalt
ſich
in
Widerspruch
seten
und
hiedurch
ich in Widerspruch seten und hiedurch auf die Mitſtudirenden
Mittudirenden

einen
nachtheiligen Einfluß
Einfluß üben,
üben, auch
auch ohne daß zur Zeit eine
einen nachtheiligen

einzelne
gegen sie
sie erwiesen
erwiesen iſt,
einzelne strafbare
strafbare Handlung
Handlung gegen
it, die zeitliche
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Entfernung von der Style auf einganzes oder halbes Jahr zu
Entfernung von der Style auf ein ganzes oder halbes Jahr zu

verhängen.
verhängen.

§..
32.
§.. 32.
Desgleichen können
können Studirende
Studirende in
Desgleichen
in Folge gemeiner, von den

Gerichts- oder
oder Polizeibehörden
Polizeibehörden bereits
bereits abgerügter
abgerügter Vergehen
GerichtsVergehen von

der Disciplinarbehörde
Disciplinarbehörde besonders
besonders verwarnt,
verwarnt, mit
mit dem Ausschluß
der
bedroht oder
oder wirklich
wirklich ~
~ in
in schweren
schweren Fällen
bedroht
Fällen für
für immer
immer –
– belegt
belegt
werden. Insbesondere
Insbesondere kommt
kommt der
der Ausschluß
Ausschluß alsdann
alsdann in
in Frage,
werden.
Frage,
wenn gegen
gegen einen
einen Studirenden
Studirenden ein
eingerichtli
wenn
gerichtliches
ches oder
oder polizeiliches
polizeiliches
Urtheil
gefällt
worden
iſt, vermöge
vermöge dessen
dessen sein
sein Ruf,
Ruf, sei es durch
Urtheil gefällt worden it,
empfindSttafart, empfinderkannte Sttafart,
die erkannte
durch die
oder durch
That oder
begangene That
die begangene
die
wird.
gefährdet wird.
lich gefährdet
lich
Wo die
die gegen
gegen einen
einen Studirenden
Studirenden anhängig
anhängig gemachte geWo
richtliche
oder
polizeiliche
Untersuchu
nicht
ng nicht zu
zu einem
einem verurtheirichtliche oder polizeiliche Untersuchung
lenden Erkenntnisse
Erkenntnisse geführt
geführt hat,
hat, kann
kann nach
nach Beschaffenheit
Beschaffenheit der
lenden
werden.
eingeſchritten werden.
disciplinariſch eingechritten
Umstände disciplinarich
Umstände
C.
Von den
den einzelnen
einzelnen Disciplinarbehörden
Disciplinarbehörden und
C. Von
und ihrer

Zuſtändigkeit.
Zutändigkeit.

§. 33.
Die mit Handhabung der Discipli beauftragten Gehörden

Die mit Handhabung der Discipli beauftragten Gehörden

und
und Personen
Personen ſind:
ind:

Außer den einzelnen
fehlungen
fehlungen in
in Beziehung
Beziehung
a)
die
Vorstände
a) die Vorstände der
der

it, VerLehrern, deren jéser befugt iſt,
auf
auf seinen
seinen Unterricht
Unterricht zu
zu rügen,
rügen,
Fachschulen,
//
Fachschulen,

b)
der Direktor
b) der
Direktor der
der polytechniſchen
polytechnichen Schule,
Schule,
c) der
Lehrerausſchuß,
c)
der Lehrerauschuß,
d)
d) der
der Lehrerconvent.
Lehrerconvent.
§. 34.
34.
§.

Nebender
Bérathung und
Nebender Pflicht,
Pflicht, durch
durch Bérathung
und Ermahnungaufdie
Ermahnungauf die

Schüler seiner
Schüler
seiner Fachschule
Fachschule einzuwirken,
einzuwirken, steht
steht dem
dem Vorstand
Vorstand einer
einer
Fachschule
eine
Strafgewalt
zu,
zufolge
welcher
er,
sei
es
auf
Fachschule eine Strafgewalt zu, zufolge welcher er, sei es auf den
den
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ertheilen
Verweise ertheilen
Amtswegen, Verweise
von Amtswegen,
oder von
Lehrers oder
Antrag eines Lehrers
sowie
erkennen kann.
kann.
sowie bis
bis auf
auf 24
24 Stunden
Stunden Carcer
Carcer erkennen
§.
35.
§. 35.

Disciplin
der Disciplin
Handhabung der
die Handhabung
Direktor die
dem Direktor
Nächstdem
Nächſstdem liegt dem
besonderen
bestehenden besonderen
Anstalt bestehenden
die Anstalt
für die
der für
und die Aufrechthaltung
Aufrechthaltung der
Verweise
zusteht Verweise
ihm zusteht
Behufe ihm
Gebote und Verbote ob, zu welchem Behufe
Ververhängen.
zu
Stunden
24
und
Carcertrafe
bis
zu
dreimal
24
Stunden
zu
verhängen.
Verdreimal
zu
bis
und Carcerſtrafe
Erkenntdem Erkenntwerden dem
sind, werden
ahnden sind,
zu ahnden
strenger zu
welche strenger
fehlungen, welche
fehlungen,

unterstellt.
Lehrerconvents unterstellt.
oder Lehrerconvents
Lehrerausschuſſes oder
des Lehrerausschues
niß des
niß

§.
36.
§. 36.
Verbeigegebene VerSchule beigegebene
der Schule
Organen der
leitenden Organen
Der den
den leitenden
Der
unterzu
Disciplinarsachen zu unterin Disciplinarsachen
Direktor in
den Direktor
waltungsbeamte hat den

Disciplinarvergehen
bei Disciplinarvergehen
Untersuchung bei
Auftrag Untersuchung
nach Auftrag
stützen und nach
Citationen
seinen Citationen
gehalten, seinen
sind gehalten,
Studirenden sind
zu führen. Die
Die Studirenden
und Weisungen
Weisungen Folge
Folge zu
zu leisten.
leisten.
und

§. 37.
§.
37.

geStrafgewalt geseiner Strafgewalt
zu seiner
den zu
in den
ist in
Der Lehrerauschuß
Lehrerausſchuß ist
Der
gemit geStudirenden mit
der Studirenden
Verfehlungen der
befugt, Verfehlungen
hörigen Fällen
Fällen befugt,
hörigen
dreimal
als dreimal
mehr als
von mehr
Carcerſtrafe von
mit Carcertrafe
sowie mit
schärftem Verweis sowie
ahnden.
zu ahnden.
Tagen zu
14 Tagen
zu 14
bis zu
Stunden bis
24
24 Stunden
Wie
Wie der
der Lehrerausſchuß,
Lehrerauschuß, ſo
o kann
kann auch
auch der
der Lehrerconvent
Lehrerconvent
einen verchärften
verſchärften Verweis
Verweis ertheilen.
ertheilen. Im
Im Uebrigen
Uebrigen it
iſt es
es Sache
Sache
einen
des
Lehrerconvents,
auf
Entziehung
des
Genusses
von
Beneficien
des Lehrerconvents, auf Entziehung des Genusses von Beneficien
und
und Stipendien,
Stipendien, auf
auf Bedrohung
Bedrohung mit
mit dem
dem Ausſchluſse,
Auschluse, sowie
sowie
auf
auf Ausschluß
Ausschluß aus
aus der
der Anstalt
Anstalt zu
zu erkennen.
erkennen.

§.
§. 39.
39.
Die in
31 und
und §.
§. 32
32 erwähnten
erwähnten Disciplinarmaßregeln
Disciplinarmaßregeln
Die
in g.
g. 31
können nur
nur von
von dem
Lehrerconvent verhängt
verhängt werden.
können
dem Lehrerconvent
werden.
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§.
;;
§. 40.
40.
Von den
den Strafverfügungen
Strafverfügungen der
der Vortände
Vorſtände der
der Fachschulen
Von
Fachschulen
und des
des Direktors
Direktors findet
von den
Erkenntund
findet kein
kein Recurs
Recurs statt;
statt; von
den Erkenntniſſen
dagegen kann
kann anden
nien des
des Lehrerausſchuſſes
Lehrerauschues dagegen
anden Lehrerconvent,
Lehrerconvent,
und
und von
von den
den Erkenntnissen
Erkenntnissen des
des Lehrerconvents
Lehrerconvents an
an das
das K.
K. MiniMiniſterium
des
Kirchenund
Schulwesens
recurrirt
werden.
terium des Kirchen- und Schulwesens recurrirt werden.

Bei
die in
Bei dieſen
dieen Recursen
Recursen gelten
gelten im
im Allgemeinen
Allgemeinen die
in dem
dem StrafStraf-

recursgeſez
recursgeez vom
vom 26.
26. Juni
Juni 1821
1821 enthaltenen
enthaltenen Bestimmungen.
Bestimmungen.
In
Ansehung
der
Beſchwerdeausführung
In Ansehung der Bechwerdeausführung bei
bei Recursen
Recursen von
von
dem
dem Lehrerausſchuß
Lehrerauschuß an
an den
den Lehrerconvent
Lehrerconvent gilt
gilt jedoch
jedoch die
die in
in g.
g. 16
16
Ziffer
Ziffer 11 des
des angeführten
angeführten Strafrecursgeſetzes
Strafrecursgeetzes feſtgeſeßte
fetgeeßte Friſt
Frit von
von
8
8 Tagen.
Tagen.

§. A2.
Hinsichtlich
Hinsichtlich des
des Verfahrens
Verfahrens bei
bei Begnadigungsgesuchengelten
Begnadigungsgesuchengelten
ganz
ganz die
die allgemeinen
allgemeinen Bestimmungen
Bestimmungen (ek.
(ek. K.
K. VO.
VO. vom
vom 23.
23. April
April
1835
1835 Reg.-Bl.
Reg.-Bl. S.
S. 209
209 ff.).
ff.).
§. 43.
§.
43.
Disciplinarmaßregeln
erwähnten Disciplinarmaßregeln
Gegen die in g. 31 und 32 erwähnten
findet
mit aufschiebender
aufschiebender Wirkung
Wirkung nicht
nicht statt.
statt. DaDafindet ein
ein Recurs
Recurs mit
bei
hrung
Beſchwerdefü
einfache
die
gegen iſt
it den
den Betheiligten
Betheiligten die einfache Bechwerdeführung bei
gegen
dem
unbenommen.
dem K.
K. Miniſterium
Miniterium des
des KirchenKirchen- und
und Schulwesens
Schulwesens unbenommen.

der
Vereine der
und Vereine
gen und
Bestimmungen
über Versammlun
Versammlungen
en über
D. Bestimmung

Studirenden..
Studirenden

Genehmigung
mit Genehmigung
nur mit
dürfen nur
en dürfen
Versammlungen
der Studirend
Studirenden
ngen der
Versammlu
sind
bezeichnen
zu
des Direktors,
Direktors, welchem
welchem Zeit
Zeit und
und Ort
Ort derselben
derselben zu bezeichnen sind
des
und
Umständen mit
mit der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde
und welcher
welcher sich
sich deshalb
deshalb nach
nach Umständen

DemDirekwerden. DemDirekbenehmen wird, veranstalte
veranstaltett und
abgehalten werden.
und abgehalten
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tor
und dem
dem Verwaltungsbeamten
Verwaltungsbeamten der
der Anstalt
tor und
Anstalt steht der Zutritt
Zutritt
zu
der
Vers
amml
ungfrei
zu der Versammlung
frei.
j
.

§. A5.
A5.
§.
Den
Studirenden it
iſt freigegeben,
freigegeben, unter
unter sich Gesellschaften
Den Studirenden
Gesellschaften
(Vere
ine)
zu
wiſſe
nſcha
ftlichen, ittlichen
ſittlichen und geselligen
(Vereine) zu wienchaftlichen,
geselligen Zwecken
Zwecken
zu
Abzeichen hiefür
hiefür ich
zu bilde
bildenn und
und Abzeichen
ſich beizulegen.
beizulegen.
Die
lnahme an
an politichen
politiſchen Vereinen
Die Thei
Theilnahme
Vereinen it
iſt verboten
verboten und
unter
liegt stren
ger Ahndung
Ahndung (K.
(K. V.O.
unterliegt
strenger
V.O. vom 25. Januar
Januar 1855
betre
ffend
die
Rege
lung
des
Vereinswesens Nr. 10 Ziffer
betreffend die Regelung des Vereinswesens
Ziffer 1 und
und
s.
Reg.-Bl. S.
S. 46
46 folgend).
s. 66 Reg.-Bl.
folgend).

§. 46.
46.
§.

Die
Verbindungen der
der Studirenden
Studirenden unterliegen
unterliegen den allgemeiDie Verbindungen
allgemeinen
Staat
sgesetzen ebenso
ebenso wie
wie jeder
jeder andere
andere gesellchaftliche
nen Staatsgesetzen
gesellſchaftliche Verein.
Verein.

Es
verſteht ich
ſich aber,
aber, daß
daß die
die Mitglieder
Mitglieder der Verbindungen,
Es verteht
Verbindungen,
solange sie der Schule angehören, an
die besonderen
solange sie der Schule angehören, an die
besonderen Sagzungen
Sagzungen
tu ztute: und den Behörden
der
Ansta
lt
Gehorsam
tu ztute: und den Behörden der Anstalt Gehorsam

ſchul
sind.
dig sind.
chuldig

§. 47.
47.
§.
Jede
Geſel
lſchaft von
irenden an
Jede Geellchaft
von Stud
Studirenden
an der techn
technichen
Abthetiſchen Abth
etlung

echniſchen Schu
le iſt
lung der
der polyt
polytechnichen
Schule
it geha
gehalten
Direktor
lten dem Dire
ktor ihre
Gründung

Gründung und
und ihre
ihre neu
neu gewä
gewählten
Vorstände
binnen
Tahlten Vors
tände je binn
en 3 Tagen anzuzeigen, sowie ihre Statuten
gen anzuzeigen, sowie ihre Statuten vorz
vorzulegen
ulegen und auf geſchehene Anfrage ihm Ort und Zeit
chehene Anfrage ihm Ort und Zeit ihrer
ihrer Zusa
Zusammenkünfte,
mmenkünfte, so-

wie
en der
tlichen Mitg
wie die
die Nam
Namen
der sämm
sämmtlichen
Mitglieder
anzugeben.
lieder anzu
geben.

§. 48.
Verb
indu
ngen, welc
he nach
Verbindungen,
welche
nach der
der Art
Art ihre
ihrerr Wirk
Wirksamkeit
einenn
samkeit eine
nachtheiligen Einfluß auf die Schule
nachtheiligen Einfluß auf die Schule äuße
äußern
Disciplin
rn und der Disc
iplin

an derselben oder der öffentlichen Ordnun
an derselben oder der öffentlichen Ordnungg Gef
Gefahr
bringen, sind
ahr brin

gen, sind
durch Beschluß des Lehrerconvents
durch Beschluß des Lehrerconvents aufz
aufzulösen
verboten
ulösen und für verb
oten

und
fbar zu
ären. Der
und stra
strafbar
zu erkl
erklären.
Der Aufl
Auflöungsbechluß
öſungsbeſchluß tritt mit der

17
17

Verkündigung in
Verkündigung
in Kraft.
Kraft. Eine
Eine etwaige
etwaige Beschwerdeführung
Beschwerdeführung über
über
denselben
denselben bei
bei dem
dem K.
K. Ministerium
Ministerium des
des KirchenKirchen- und
und Schulwesens
Schulwesens
hat
hat keine
keine Suſpensiuwirkung.
Supensiuwirkung.

E.
Weitere Bestimmungen
E. Weitere
Bestimmungen über
über besondere
besondere Gebote
Gebote und
und
Verbote
Verbote für
für Schüler
Schüler der
der technischen
technischen Abtheilung.
Abtheilung.
;;

§.
49.
§. 49.
Bechädigung des EigenDie Studirenden haben sich jeder Beſchädigung
thums
den etwa
thums der
der Anstalt
Anstalt zu
zu enthalten
enthalten und
und den
etwa zugefügten
zugefügten SchaSchaden in
von dem
Direktor feſtgeſtellten
fetgetellten Betrage
sogleich zu
zu
den
in dem
dem von
dem Direktor
Betrage sogleich
ersetzen.
ersetzen.

§.
§. 50.
50.
Es iſt
Es
it denselben
denselben bei
bei Strafe
Strafe verboten:
verboten:
1) Hunde
Hunde in
in das
1)
das Schulgebäude
Schulgebäude mitzubringen,
mitzubringen, oder
oder in
in demdemselben
zu rauchen.
selben zu
rauchen.
2) Das
Das feierliche
bei Antritt
2)
feierliche Begleiten
Begleiten von
von Studirenden
Studirenden bei
Antritt einer
einer
des
beim Verlassen
sowie beim
Carcer- oder Gefängnißtrafe
Verlassen des
Gefängnißſtrafe sowie

CarcerCarcer- oder
oder Gefängnißlokals.
Gefängnißlokals.

ausgeschloſſener Studirenden.
3) Dasfeierliche
Das feierliche Begleiten
Begleiten ausgeschloener
Studirenden.
3)
Namens gegenAngabe des
oder unwahre
unwahre Angabe
des Namens
gegen4) Verweigerung oder
über
über den
den Officianten
Officianten der
der Schule.
Schule.
5)
5) Ungebührliches
Ungebührliches Benehmen
Benehmen gegen
gegen die
die Diener
Diener der
der Anstalt.
Anstalt.

Privatwohnungen.
Nächtliche Trinkgelage
6) Nächtliche
Trinkgelage in
in Privatwohnungen.
6)
unmittelbar
mag unmittelbar
ſie mag
Verrufserklärung, ie
7) Jede sogenannte Verrufserklärung,
vorsätdie vorsätoder mittelbar unternommen werden, sowie
sowie die
liche Beförderung
Beförderung eines
eines solchen
solchen Verrufs.
Verrufs.
liche

A n
n hh aa n
g.
A
n g.
Stipendien.
-- Stipendien.

Anbedürftige
und würdige
Schüler der
der polypolyAn
bedürftige und
würdige ordentliche
ordentliche Schüler
technischen Schule
Schule ,, insbesondere
insbesondere an
an solche
solche ,, welche
welche sich
sich mit
technischen
mit Erfolg
Erfolg
dem
werden StiStidem Studium
Studium der
der Chemie
Chemie und
und Mechanik
Mechanik widmen,
widmen, werden
Jubiläumsſtiftung
sogenannten Jubiläumstiftung
der sogenannten
Erträgniſſen der
pendien aus den Erträgnien
Reg.-Bl. S.
1842 Reg.-Bl.
Mai 1842
28. Mai
vom 28.
(vergl. K.
S. 307
307 ff.)
ff.) ververV.O. vom
K. V.O.
liehen.
liehen.
Es gelten
gelten hierüber
hierüber nachfolgende
nachfolgende nähere
nähere Bestimmungen:
Bestimmungen:
Es
Porhalben Porin halben
und
ganzen
in
bestehen
Die
Stipendien
bestehen
in
ganzen
und
in
Stipendien
1)
1)
tionen,
von
welchen
jene
dem
Jahr
nach
200
fl.,
diese
tionen, von welchen jene dem Jahr nach 200 fl., diese
100
100 fl.
fl. jährlich
jährlich betragen.
betragen.
Bedingungen der
der Verleihung
Verleihung sind
sind ~
~ außer
außer der
der Eigenschaft
Eigenschaft
2) Bedingungen
2)
als
als ordentlicher
ordentlicher Schüler
Schüler ſowie
owie der
der Bedürftigkeit
Bedürftigkeit ~
~ Talent,
Talent,
Fleiß
Fleiß und
und gesittete
gesittete Aufführung.
Aufführung. Auch
Auch sollen
sollen regelmäßig
regelmäßig
nur
nur solche
solche Schüler
Schüler bedacht
bedacht werden,
werden, welche
welche die
die Anſtalt
Antalt
ſchon
Ein
Jahr
lang
beſuchen.
chon Ein Jahr lang beuchen.
Die Verleihung
Verleihung erfolgt
erfolgt jeje am
am Anfang
Anfang eines
eines Schuljahrs
Schuljahrs auf
auf
3) Die
3)
den
den Vorschlag
Vorschlag des
des Lehrerconvents
Lehrerconvents durch
durch Seine
Seine Majetät
Majetät
dd en
en König,
König, jeje auf
auf Ein
Ein Jahr.
Jahr. Es
Es kannjedoch
kannjedoch derselbe
derselbe
Zögling
Zögling mehrere
mehrere Jahre
Jahre hindurch
hindurch in
in den
den Genuß
Genuß des
des StiStipendiums
eingesetzt
werden.
pendiums eingesetzt werden.
Die Ausbezahlung
Ausbezahlung des
des Stipendiums
Stipendiums erfolgt
erfolgt auf
auf Anweisung
Anweisung
4) Die
4)
des
des Ministeriums
Ministeriums und
und Mittheilung
Mittheilung Seitens
Seitens des
des StiftungsStiftungsverwalters
verwalters in
in halbjährlichen
halbjährlichen Raten
Raten von
von je
je 100
100 fl.
fl. bebeeamten
ziehungsweiſe
50
fl.
durch
den
Verwaltungsb
der
ziehungsweie 50 fl. durch den Verwaltungsbeamten der
Anstalt.
Anstalt. Die
Die Anweisung
Anweisung der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte wird
wird jedoch
jedoch
vom
vom Ministerium
Ministerium erſt
ert auf
auf einen
einen vorgängigen
vorgängigen Bericht
Bericht des
des
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Lehrerconvents über
Lehrerconvents
über die
die fortdauernde
fortdauernde Würdigkeit
Würdigkeit des
des eineingesezten
Stipendiaten
verfügt.
gesezten Stipendiaten verfügt.

5)
Mit dem
freie Benützung
5) Mit
dem Genuß
Genuß des
des Stipendiums
Stipendiums iſt
it die
die freie
Benützung
der polytechnichen
polytechniſchen Schule
der
Schule verbunden.
verbunden.

6) Wenn
Wenn die
die Bedingungen
Bedingungen der
der Verleihung
Verleihung des
Stipendiums
6)
des Stipendiums
aufhören, so
kann dieſes
sowie die
die Erlaubniß
zum ununaufhören,
so kann
diees sowie
Erlaubniß zum
entgeltlichen Besuch
entgeltlichen
Besuch der
der polytechniſchen
polytechnichen Schule
Schule entzogen
entzogen
werden.
werden.
Preise.
Preise.
Am Schlusse
Schlusse eines
findet eine
Am
eines jeden
jeden Schuljahrs
Schuljahrs findet
eine öffentliche
öffentliche
Ausstellung
Ausstellung von
von Arbeiten
Arbeiten der
der Studirendenſtatt.
Studirendentatt.
Jür
Preise
Jür ausgezeichnete
ausgezeichnete Leiſtungen
Leitungen und
und Arbeiten
Arbeiten werden
werden Preise
zuerkannt.
zuerkannt.
Die
Die mit
mit einem
einem Preise
Preise gekrönten
gekrönten Arbeiten
Arbeiten sind
sind der
der Schule
Schule
als
als Eigenthum
Eigenthum zu
zu überlassen.
überlassen.

Das Nähere über die Zutheilung von Preisen ist durch
ein
ein besonderes
besonderes Statut
Statut feſtgeſtellt.
fetgetellt.
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