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Druck der
der J.
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fêE

Einleitung.
Einleitung.

Die
K. polytechniche
polytechniſche Schule
Schule (techniche
(techniſche Hochchule)
Die K.
Hochſchule) hat
den
Zweck
,
durch
ſhſtem
atisch
geord
neten
Unterricht künftige
den Zweck, durch htematisch geordneten Unterricht
künftige
Techni
ker wissenschaftlich
wissenschaftlich auszubilden;
auszubilden; es
es finden
finden aber auch AnTechniker
gehöri
ge ander
er Berufsarten,
Berufsarten, wie
wie namentlich
namentlich die Reallehramtsgehörige
anderer
Reallehramtskandi
daten
,
an
chniſchen Schule
Schule Gelegenheit
kandidaten, an der
der polyte
polytechnichen
Gelegenheit zur Ausbildu
ng in
rn ihres
ihres Berufs.
Berufs.
bildung
in Fäche
Fächern
Die
chniſche Schule
Schule gliedert
gliedert ich
Die polhte
polhtechniche
ſich in sechs neben einander
ſtehen
de
Fachſ
chule
n,
nämli
ander tehende Fachchulen, nämlich:
ch:
1)
ektur;
1) für
für die
die Archit
Architektur;
2)
ieurwesen;
2) für
für das
das Ingen
Ingenieurwesen;
3)
für
inenbau;
3) für den
den Masch
Maschinenbau;
4)
che Techn
4) für
für die
die chemiſ
chemiche
Technik
ik mit den Unterarten:
Unterarten:
a)
<emiſ
che
Fabri
katio
a) &lt;emiche Fabrikationn ;;
b)
nwesen;
b) Hütte
Hüttenwesen;
e)
acie;
e) Pharm
Pharmacie;
5)
matik und
wiſſenschaften ;
5) für
für Mathe
Mathematik
und Natur
Naturwienschaften
6)
mein bilden
de Fächer
6) für
für allge
allgemein
bildende
Fächer..

f

Titel I.
I.
Titel

Aufnahme
Aufnahme und
und Austritt
Austritt der
der Studirenden.
Studirenden.

§:§: 1.1.
Die Studirenden
Studirenden der
der polytechnichen
polytechniſchen Schule
Schule sind
sind entweder
Die
ordentliche,
wenn
ſie
zu
einem
eigentlichen
Fachſtudium
ordentliche, wenn ie zu einem eigentlichen Fachtudium
in die
die polytechniche
polytechniſche Schule
Schule aufgenommen,
aufgenommen, oder
oder außerordentaußerordentin
liche, wenn
wenn sie
sie nur
nur für
für einzelne
einzelne Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer zum
zum Beliche,
ſuch der
der Schule
Schule zugelaen
zugelaſſen worden
worden sind.
sind. Die
Die nachfolgenden
nachfolgenden
uch
ſtatutariſchen Bestimmungen
Bestimmungen finden
finden auf
auf beide
beide Klasen
Klasſen von
von StuStutatutarichen
Anwendung.
direnden
direnden Anwendung.
Perſonen, welche,
welche, ohne
ohne dem
dem Schulverbande
Schulverbande anzugehören,
anzugehören,
Peronen,

als Hopitanten
Hoſpitanten (Zuhörer)
(Zuhörer) zum
zum Besuch
Besuch von
von Vorlesungen
Vorlesungen an
als

der polytechnichen
polytechniſchen Schule
Schule zugelaen
zugelaſſen werden,
werden, sind
sind der
der Disciplin
Disciplin
der
der Schule
Schule nur
nur in
in Absicht
Absicht auf
auf die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Ordnung
Ordnung bei
der
unterworfen.
Vorlesungen unterworfen.
der Vorlesungen
Besuche der
dem Besuche
dem

§.
2.
§. 2.
Zum Eintritt
Eintritt in
die polhtechniche
polhtechniſche Schule
Schule wird,
wird, und
und zwar
Zum
in die
zwar
ohne
Unterschied
zwiſchen
ordentlichen
und
außerordentl
ichen
ohne Unterschied zwichen ordentlichen und außerordentlichen

vorausgesetzt:
Studirenden, vorausgesetzt
Studirenden,
:
1)
in
der
Regel
das zurückgelegte
zurückgelegte 18.
18. Lebensjahr
Lebensjahr ;
1) in der Regel das
2) Beitß
Beſitß eines
eines Zeugnisses
Zeugnisses über
über sittlich
sittlich gute
gute Aufführung
Aufführung ;;
2)
8) ;;
g. 8)
(vergl. g.
Vorkenntnisse (vergl.
erforderlichen Vorkenntnisse
der erforderlichen
Besitz der
3) Besitz
3)

4) bei
bei Minderjährigen
Minderjährigen Nachweis
Nachweis der
der elterlichen
elterlichen und
und vorvor4)
Einwilligung
mundſschaftli
chen
.
mundschaftlichen Einwilligung.

g.g. 3.3.
wird
wird

Der
Besitz der
Z. 3)
Der Besitz
der erforderlichen
erforderlichen Vorkenntnisse
Vorkenntnisse (§.
(§. 22 Z.
3)
I. von
von Solchen,
Solchen, welche
welche als
als ordentliche
ordentliche Studirende
Studirende
I.

in eine
eine der
der Fachchulen
Fachſchulen für
für Architektur,
Architektur, Ingenieurwesen
Ingenieurwesen
in
oder Machinenbau
Maſchinenbau aufgenommen
aufgenommen werden
werden wollen,
wollen, nachgeoder
nachgewieſen durch
durch das
das Zeugniß
Zeugniß über
über erfolgreiche
erfolgreiche Ertehung
Erſtehung
wieen
a) entweder
entweder der
der früher
früher an
an der
der polhtechnichen
polhtechniſchen Schule
Schule eingeeingea)
richteten,
im
Jahr
1876
lettmals
abgehaltenen
techniſchen
richteten, im Jahr 1876 lettmals abgehaltenen technichen
Maturitätsprüfung;
Maturitätsprüfung;

b) oder
oder der
der Abiturientenprüfung
Abiturientenprüfung vom
vom Realgymnasium
Realgymnasium in
in
b)
Siuttgart;
Siuttgart;

c) oder
oder endlich
endlich der
der Abiturientenprüfung
Abiturientenprüfung von
von einer
einer zehnklasizehnklaſsic)
gen
württembergiſchen
Realansſtalt,
wofern
der
Durchgen württembergichen Realanstalt, wofern der Durchſchnitt der
der Zeugnißnoten
Zeugnißnoten in
in den
den echs
ſechs Fächern:
Fächern: TrigonoTrigonochnitt
metrie, niedere
niedere und
und höhere
höhere Analysis,
Analysis, analhtiche
analhtiſche und
und
metrie,
descriptive Geometrie
Geometrie und
und Linearzeichnen
Linearzeichnen nicht
nicht geringer
geringer
descriptive
als „genügend
„genügend ““ lautet;
lautet;
als

II.
II. von
von Solchen,
Solchen, welche
welche als
als ordentliche
ordentliche Studirende
Studirende
in eine
eine der
der Fachſchulen
<emiſche Technik,
Technik, für
für MatheMathein
Fachchulen für
für &lt;emiche
matik und
und Naturwissenchaften
Naturwiſssenſchaften oder
oder für
für allgemein
allgemein
matik
bildende Fächer
Fächer aufgenommen
aufgenommen werden
werden wollen:
bildende
wollen:
a)
entweder
durch
das
Zeugniß
über
a) entweder durch das Zeugniß über erfolgreiche
erfolgreiche Erſtehung
Ertehung
einer
der
oben
Z.
I.
litr.
a~€
genannten
einer der oben Z. I. litr. a~€ genannten Prüfungen,
Prüfungen,
wobei
auch eine
wobei ad
ad a)
a) auch
eine auf
auf die
die Fächer
Fächer der
der früheren
früheren erſten
erten
mathematiſchen
mathematichen Klasse
Klasse beschränkte
beschränkte Prüfung
Prüfung genügt
genügt und
und
ad
ad c)
c) die
die Forderung
Forderung einer
einer bestimmten
bestimmten Durchſchnittsnote
Durchchnittsnote
in
in den
den mathematiſchen
mathematichen Fächern
Fächern wegfällt;
wegfällt;
b)
oder
durch
das
Zeugniß
über
die
b) oder durch das Zeugniß über die an
an einem
einem humaniſtiſchen
humanitichen
Gymnasium
Gymnasium mit
mit Erfolg
Erfolg bestandene
bestandene Abiturientenprüfung.
Abiturientenprüfung.
Außerdem
Außerdem werden
werden

e)
e) Pharmaceuten
Pharmaceuten in
in die
die Fachſchule
Fachchule für
für c<emiſche
c&lt;emiche Technik
Technik
als
als ordentliche
ordentliche Studirende
Studirende auch
auch dann
dann aufgenommen,
aufgenommen, wenn
wenn

B..
B..

=ì

=ì

sie
über die
die erlangte
erlangte wisenchaftliche
wisſenſchaftliche Qualifikation
Qualifikation zum
sie über
einjäh
rig
freiwil
ligen
Militä
rdienſ
t
und
über vierjährige
einjährig freiwilligen Militärdient und über
vierjährige
Dienstz
eit
in
einer
Apothe
ke
ſich
auswei
Dienstzeit in einer Apotheke ich ausweisen.
sen.
TI]. Kandidaten,
Kandidaten, welche
welche aus
aus nichtwürttembergichen
nichtwürttembergiſchen
TI].
Vorſc
hulen
komme
n,
werde
als ordentliche
Vorchulen kommen, werdenn als
ordentliche Studirende
Studirende
aufgenommen, wenn
wenn sie
sie über
über eine
eine den
den obigen
obigen Anforderungen
aufgenommen,
Anforderungen
(Z. I.
I. und
und II.)
II.) entsprechende
entsprechende Ausbildung
Ausbildung Nachweis
(Z.
Nachweis liefern,
liefern,
in
die
Fachſc
hulen
für
Archi
tektu
r,
Ing enieurween
in die Fachchulen für Architektur, Ing
enieurweſen
und Machinenbau
Maſchinenbau also
also dann,
dann, wenn sie über ausund
reichen
de
Kenntn
isse
in Trigonometrie,
Trigonometrie, niederer
niederer und höherer
reichende Kenntnisse in
höherer
Analysis, in
in analhticher
analhtiſcher und
und decriptiver
deſcriptiver Geometrie,
Analysis,
Geometrie, im
Linear- und
und Freihandzeichnen,
Freihandzeichnen, in
in deutchem
deutſchem Aufsatz,
LinearAufsatz, in
französ
iſcher
und
englisc
her
(oder
lateini
französicher und englischer (oder lateinischer)
scher) Sprache,
Sprache, in

Gesch
ichte und
und Geographie,
Geographie, iütPhyik,
iütPhyſik, Chemie
Chemie und
und Mine:t-E
Mine:t-E
Geschichte

ralogi
durch amtliche
amtliche Zeugnisse
Zeugnisse ich
ſich ausweisen;
ausweisen;
ralogiee durch
beim
Eintr
itt in
in die
die übrigen
übrigen Fachschulen
beim Eintritt
Fachschulen werden
iſſe in
in höherer
höherer Analysis
Analysis gar nicht, in der
den Kenntn
Kenntnie
analht
iſchen und
und descriptiven
descriptiven Geometrie
Geometrie nur
nur in geringerem
analhtichen
geringerem
Umfan
rt.
Umfangg geforde
gefordert.
IV.
igen, welche
als außerordentliche
außerordentliche StuIV. Diejen
Diejenigen,
welche blos
blos als
diren
de
bei
der
ſſen werden
dirende bei der Anstal
Anstaltt zugela
zugelaen
werden wollen,
wollen, haben unter
unter
ſchriftl
icher Angab
ngsganges den Nachweis
chriftlicher
Angabee ihres
ihres Bildu
Bildungsganges
Nachweis zu liefern, daß sie diejenigen Vorkenntniſſe besitzen,
fern, daß sie diejenigen Vorkenntnie besitzen, ohne welche sie
die
fenden einzeln
en Unterr
ichtsfächer nicht
die betref
betreffenden
einzelnen
Unterrichtsfächer
nicht mit Nuten beſuchen
könnte
n.
Der
Besitz
uchen könnten. Der Besitz dieser
dieser Vorken
Vorkenntnisse
ntnisse wird durch das
betreff
ende Fachſc
hulkollegium conſtat
betreffende
Fachchulkollegium
contatirt.
irt.
(.
.. (.

Die Anmeldung
Anmeldung zur irUu
ir Uu oder
oder Zulassung
Zulassung geſchieht
gechieht

bei der
der Direktion,
bei
Direktion, welche
welche erforderlichen
erforderlichen Falles
Falles (§. 3) das be-

treffende Fachſchulkollegium
treffende
Fachchulkollegium zur
zur Aeußerung
Aeußerung veranlaßt.
veranlaßt.

Die
Aufnahme
Die Aufnahme
Grund
der
gelieferten
Grund der gelieferten

§. s.
s.
§.
oder Zulasung
Zulasſſung elbt
ſelbſt wird sodann auf
oder
Nachwe
ise und
und der
der etwa
Nachweise
etwa eingeholten
eingeholten Aeuße-

~
~

F.F.

=
=

rungen
Fachſchulkollegien von
Direktor der
rungen der
der Fachchulkollegien
von dem
dem Direktor
der Anstalt
Anstalt

“.
“. zweifelhaften
zweifelhaften Fällen
Fällen entcheidet
entſcheidet der
der Lehrerauschuß.
Lehrerausſchuß.
Die Aufnahme,
Aufnahme, beziehungsweise
beziehungsweise Zulaſſung
in der
Die
Zulaung findet
findet in
der
Regel nur
Regel
nur je
je im
im Herbſte
Herbte eines
eines Jahres
Jahres statt;
statt; es
es wäre
wäre denn,
denn, daß
daß
es ich
ſich bei
eines außerordentlichen
außerordentlichen Studirenden
es
bei der
der Zulassung
Zulassung eines
Studirenden
gerade
im Sommergerade um
um solche
solche Fächer
Fächer handelte,
handelte, deren
deren Vertrag
Vertrag erſt
ert im
Sommerſemeſter
beginnt.
emeter beginnt.
Im
Im Laufe
Laufe eines
eines bereits
bereits begonnenen
begonnenen Unterrichtskurſes
Unterrichtskures oder
oder
Vortrags
Studirenden
Vortrags kann
kann die
die Aufnahme
Aufnahme oder
oder Zulassung
Zulassung eines
eines Studirenden
nur
nur ausnahmsweiſe
ausnahmsweie gewährt
gewährt werden.
werden.

§.§. 7.7.

Die in
Anstalt aufgenommenen,
aufgenommenen, beziehungsweise
zum
Die
in die
die Anstalt
beziehungsweise zum
Besuche einzelner
Unterrichtsfächer an
derselben zugelaſſenen
Besuche
einzelner Unterrichtsfächer
an derselben
zugelaenen StuStudirenden
direnden werden
werden bei
bei ihrem
ihrem Eintritt
Eintritt von
von dem
dem Direktor
Direktor der
der AnAnſtalt
auf
die
Schulgeſetze
verpflichtet.
talt auf die Schulgeetze verpflichtet.
Jeder
Jeder Studirende
Studirende hat,
hat, erweisbare
erweisbare Nothfälle
Nothfälle ausgenommen,
ausgenommen,
seinen
seinen Austritt
Austritt mindeſtens
mindetens acht
acht Tage
Tage vor
vor dem
dem wirklichen
wirklichen Abgang
Abgang
bei
bei der
der Direktion
Direktion anzuzeigen.
anzuzeigen. Dem
Dem Austretenden
Austretenden wird
wird ſodann
odann
auf
auf Verlangen
Verlangen ein
ein Zeugniß
Zeugniß über
über die
die von
von ihm
ihm gehörten
gehörten Vorlesungen
Vorlesungen
und
und über
über sein
sein sſittliches
sittliches Verhalten
Verhalten an
an der
der Anstalt
Anstalt ausgeſstellt.
ausgestellt.
Bei
einem
Austritt
ohne
vorgängige
Anzeige
Bei einem Austritt ohne vorgängige Anzeige kann
kann dieses
dieses
Zeugniß
Zeugniß verweigert
verweigert werden.
werden.

Dieses
des Direktors
Dieses mit
mit der
der Unterſchrift
Unterchrift des
Direktors und
und des
des VerVerwaltungsbeamten
waltungsbeamten der
der Schule
Schule verſehene
verehene Zeugniß
Zeugniß soll
soll enthalten
enthalten ::
1)
1) Namen,
Namen, GeburtsGeburts- oder
oder Heimathsort
Heimathsort des
des Studirenden.
Studirenden.
2)
2) Die
Die Dauer
Dauer des
des Aufenthalts
Aufenthalts an
an der
der polytechniſchen
polytechnichen Schule.
Schule.
3)
Die
während
des
lehteren
besuchten
Vorlesungen
3) Die während des lehteren besuchten Vorlesungen und
und
Uebungen.
Uebungen.

.'§.
.'§.

4)
4)
5)
5)

-...
-...

Eine Prädicirung
Prädicirung
Eine
Die
Bemerkun
g,
Die Bemerkung,

des sittlichen
sittlichen Verhaltens.
Verhaltens.
des
daß
über
Fleiß und
und Kenntnisse
Kenntnisse in den
daß über Fleiß
einzelnen Fächern
Fächern auf
auf Verlangen
Verlangen besondere
besondere Jahreszeugnisse
Jahreszeugnisse
einzelnen
ausgestellt und
und daß
daß überdieß
überdieß nach
nach Beendigung
Beendigung der
ausgestellt
der Studien
auf
Grund
einer
eigenen
Prüfung
Diplome
verliehen
dien auf Grund einer eigenen Prüfung Diplome verliehen
werden.
werden.

Titel I].
Titel
I].

Heſtimm
ungen über
über den
den Heuch
Heſuch der
der Vorleungen
Vorleſungen und die
Hetimmungen
Henühu
ng
der
Juſtitut
e
der
polytec
huiſhen Schule.
Schule.
Henühung der Jutitute der polytechuihen
§.
§. 10.
10.

Den ordentlichen Studirenden ſteht die Wahl der Vor- „tDen
ordentlichen Studirenden teht die Wahl der Vor- „t-

L7<-z&g&8, welche
welche ie
ſie beuchen
beſuchen wollen,
wollen, “Frei.
“Frei. Auch
L7&lt;--z&amp;g&amp;8,
Auch im Besuch det:
Uebungen
findet
eine
Beschränkung
nur
in
weit tatt,
ſtatt, asE
Uebungen findet eine Beschränkung nur in soso weit
asE
dieß
die Rücksicht
auf Erhaltung
Erhaltung eines
eines erfolgreichen
erfolgreichen Lehr?“777#~
dieß durch
durch die
Rücksicht auf
Lehr?“777#~
gangs der Schule geboten ist.

Das Fährehierüher
Fährehierüher enthäl
enthäl rt
rt
gangs der Schule geboten ist. Das
f]
In
In den
den Fachschulen
Fachschulen für
für Architcttür,
Architcttür, Ingenieikewesen,
Ingenieikewesen, Ma- r.
ſchinenbau
chinenbau und
und chemische
chemische Technik
Technik sind
sind bestimmte
bestimmte Studienpläne
Studienpläne)
)

das
das Jahresprogramm
Jahresprogramm der
der Anstalt.
Anstalt. 4:::/
4:::/ '' ;/
;/

aufgestellt,
Charakter haben,
aufgestellt, welche
welche jedoch
jedoch keinen
keinen zwingenden
zwingenden Charakter
haben,
sondern
den
Studirenden
sondern den Studirenden nur
nur zum
zum Anhalte
Anhalte dienen sollen. Dieſelben
elben sind
sind gleichfalls
gleichfalls im
im Programm
Programm der
der Schule
Schule abgedruckt.

g.g. 11.
11.

Den
außerordentlichen Studirenden
Studirenden teht
ſteht die
die Wahl
Den außerordentlichen
der
Vorlesungen und
und Uebungen,
Uebungen, für
für welche
welche sie
sie die
die erforderlichen
der Vorlesungen
erforderlichen
Vorkenntnisse nachgewiesen
nachgewiesen haben,
haben, frei
frei (vgl.
(vgl. §.
§. 3).
3).
Vorkenntnisse

,.12.
,.12.

Zum Uebertritt von
von z
z Fachſchule
Fachchule in die andere
in die andere

iſt
it die
die Genehmigung
Genehmigung des
des Direktors
Direktors einzuholen,
einzuholen, welcher erforderlichenfa
lls
die
betreffe
nden Fachschulen
Fachschulen zu
zu einer Aeußerung
lichenfalls die betreffenden
Aeußerung veranlaßt.
Ordentliche Studirende
Studirende der
der Fachchulen
Fachſchulen für Mathematik
anlaßt. Ordentliche
Mathematik

Gk

Gk

==
==

..!

..!

tox

tox

und
Naturwissenſchaften, für
und für
und Naturwissenchaften,
für chemische
chemische Technik
Technik und
für allgeallgemein bildende
bildende Fächer
Fächer können
gleicher Eigenschaft
Eigenschaft in
die
mein
können in
in gleicher
in die
Fachſchulen für
für Architektur,
Architektur, Ingenieurwesen
Ingenieurwesen und
Fachchulen
und Maschinenbau
Maschinenbau
nur
dann übertreten,
nur dann
übertreten, wenn
wenn sie
sie über
über eine
eine den
den Anforderungen
Anforderungen
dieser
Fachſchulen
(vergl.
s.
3)
entſprechende
weitere
dieser Fachchulen (vergl. s. 3) entprechende weitere Ausbildung
Ausbildung
in
in den
den mathematiſchen
mathematichen und
und naturwiſsenſchaftlichen
naturwisenchaftlichen Fächern
Fächern durch
durch
erfolgreiche
an den
den Semeſtralbeziehungsweise
erfolgreiche Theilnahme
Theilnahme an
Semetral- beziehungsweise
Jahresprüfungen
Jahresprüfungen (vergl.
(vergl. §.
§. 27)
27) sich
sich ausweisen.
ausweisen.

s.s. 13.
13.
Jeder Studirende
hat innerhalb
Jeder
Studirende hat
innerhalb des
des durch
durch Anschlag
Anschlag am
am
ſchwarzen Brett
Brett bestimmten
bestimmten Termins,
aber binnen
chwarzen
Termins, spätestens
spätestens aber
binnen
4
4 Wochen
Wochen nach
nach Anfang
Anfang des
des Unterrichts
Unterrichts beziehungsweise
beziehungsweise nach
nach
erfolgter Aufnahme
Aufnahme ein
erfolgter
ein Verzeichniß
Verzeichniß der
der Vorlesungen
Vorlesungen und
und UebunUebungen,
gen, die
die er
er zu
zu beſuchen
beuchen wünſcht,
wüncht, dem
dem Vorſtande
Vortande seiner
seiner FachFachſchule
chule zu
zu übergeben,
übergeben, welches
welches dieser,
dieser, wenn
wenn er
er nichts
nichts einzuwenden
einzuwenden
findet,
findet, der
der Direktion
Direktion der
der Anstalt
Anstalt übergibt.
übergibt. Dem
Dem Studirenden
Studirenden
wird
wird ſodann
odann eine
eine mit
mit dem
dem Namenbezeichnete
Namen bezeichnete Karte,
Karte, auf
auf welcher
welcher
außer
den
von
ihm
belegten
Fächern
auch
das
Unterrichtsgeld
außer den von ihm belegten Fächern auch das 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 endgültig
endgültig zum
zum Beſuche
Beuche der
der auf
auf ihr
ihr gegenannten
nannten Vorleſungen
Vorleungen und
und Uebungen,
Uebungen, deren
deren Beſuch
Beuch übrigens
übrigens bis
bis
zur
zur Ausfertigung
Ausfertigung der
der Karte
Karte gestattet
gestattet iſt.
it.
Studirende,
welche
ihren
Belegzettel
Studirende, welche ihren Belegzettel innerhalb
innerhalb der
der oben
oben
genannten
äußerſten
Friſt
troß
ergangener
Mahnung
nicht
genannten äußerten Frit troß ergangener Mahnung nicht überübergeben,
geben, werden
werden als
als ausgetreten
ausgetreten betrachtet.
betrachtet.

§.§. 14.
14.
Außerdem hat
Außerdem
hat ſich
ich jeder
jeder Studirende
Studirende in
in die
die von
von den
den eineinzelnen
zelnen Lehrern
Lehrern vorgelegte
vorgelegte Zuhörerliſte
Zuhörerlite einzuzeichnen,
einzuzeichnen, damit
damit die
die
wirklich
gehörten.
Vorleſungen
mit
den
auf
den
Karten
aufgewirklich gehörten. Vorleungen mit den auf den Karten aufgeführten
und die
Karten nöthigenfalls
führten verglichen
verglichen und
die Karten
nöthigenfalls ergänzt
ergänzt werden
werden
können.
können.

Su
Su
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§. 156.
§.
156.
Bei
der
Benützung
der
an
Bei der Benützung der an der
der Anstalt
Anstalt bestehenden
bestehenden Samm-

lungen und
lungen
und sonstigen
sonstigen Institute
Institute haben
haben ſich
ich die
die Studirenden
Studirenden nach
den
hiefür
gegebenen
den hiefür gegebenen besonderen
besonderen Vorschriften
Vorschriften zu achten. Insbesondere wird
besondere
wird wegen
wegen der
der Benützung
Benützung der Bibliothek und des
Lesezimmers
auf
die
diesen
Lesezimmers auf die diesen Statuten
Statuten angehängte
angehängte Bibliothekordnung verwiesen.
c'

ordnung verwiesen.

c'

Um
Um die
die Autographieenſammlungen
Autographieenammlungen der
der Fachchulen
Fachſchulen
für
Studienzwecke
die Einrichtung
für Studienzwecke nußbarer
nußbarer zu
zu machen,
machen, iſt
it die
Einrichtung getroffen,
troffen, daß
daß Cremplare
Cremplare der
der angefertigten
angefertigten Autographieen
Autographieen käuflich
abgeg
eben
werde
n
in
der
Weise
daß die
die Ueberlaung
Ueberlaſſung gewöhnabgegeben werden in der Weise,, daß
gewöhnBlätter
licher Blätter
licher
1)
an Studirende
Studirende um
um den
den Preis
Preis von
1) an
von 20
20 Pf.,
2)
an
andere
Angehörige der
der Schule
Schule um
um den
2) an andere Angehörige
den Preis
Preis von
von 30 Pf.
pr.
Blatt geschieht,
geschieht,
pr. Blatt

3)
nothwendige Ergänzung
3) ſolche
olche Blätte
Blätterr aber,
aber, welche
welche eine
eine nothwendige
Ergänzung

der
ienhefte bilden,
rn im
im Vortrag
Vortrag peziell
der Colleg
Collegienhefte
bilden, insofe
insofern
ſpeziell auf
sie
verwie
sen wird,
igen Studirenden,
Studirenden, welche die
sie verwiesen
wird, denjen
denjenigen
betreff
enden Vorträ
ge besuch
en, um
betreffenden
Vorträge
besuchen,
um den
den Preis von je
10
Pf.
sen werden
10 Pf. überlas
überlassen
werden..
Den
ungsvorständen it
alten, für AutograDen Samnml
Samnmlungsvorständen
it vorbeh
vorbehalten,
Autographieen
,
welche
einen
größer
en
haben oder deren Herphieen, welche einen größeren Umfan
Umfangg haben
ſtellun
endere Kosten
chte, einen
tellungg bedeut
bedeutendere
Kosten verursa
verursachte,
einen angeme
angemessenen
ssenen höheren
höheren
Preis festzusetzen.
g Uf

Preis festzusetzen.

g Uf

Die
ung der
uktionssäle zu
Die Benütz
Benützung
der Konſtr
Kontruktionssäle
zu Fertig
Fertigung
ung von
Zeichn
ungsar
beiten
iſt
an
Werkta
gen bis
Zeichnungsarbeiten it an Werktagen
bis Abend
Abendss 8 Uhr, an
Sonnt
agen bis
gs 12
Sonntagen
bis Mitta
Mittags
12 Uhr
Uhr erlaub
erlaubt;
Festtagen
t; an Festta
gen bleiben
bleiben
die
Säle
geſchlo
ſſen. In
die Säle gechloen.
In der
der Zeit,
Zeit, zu
zu welche
welcherr die Zeichn
Zeichnungsungs-

ſäle
gt werden
äle gereini
gereinigt
werden (in
(in der
der Regel
Regel einmal
einmal wöchen
wöchentlich
zwichen
tlich zwiſch
en
12
12 und
und 22 Uhr
Uhr und
und Abend
Abendss von
von 77 Uhr an, im Somm
Sommer
er am
Samst
ag Nachmi
ttag), sind
en von
Samstag
Nachmittag),
sind dieselb
dieselben
von den
den Studir
Studirenden
enden zu
verlassen.

...
...

-Ö-+
-Ö-+

§.
§. 18.
18.

Die
zu Aufbewa
hrung von
von Büchern,
Büchern, Zeichnungsmaterialien,
Zeichnungsmaterialien,
Die zu
Aufbewahrung
Reißbret
tern ec:
en Kästchen
Kästchen und
und Schubladen
Reißbrettern
ec: beſtimmt
betimmten
Schubladen dürfen von
den
nden nicht
htig in
in Besiß
Besiß genommen
den Studire
Studirenden
nicht eigenmäc
eigenmächtig
genommen werden.
Dieselbe
n
werden
vielmehr
durch
den
betreffen
den FachchulvorFachſchulvorDieselben werden vielmehr durch den betreffenden
ſtand
tand und,
und, soweit
soweit es
es sich
sich um
um die
die zu
zu keinem
keinem bestimmt
bestimmten
en Lehraale
Lehrſaale
gehörige
gehörigenn Käſtchen
Kätchen handelt,
handelt, durch
durch die
die Direktio
Direktionn je
je auf
auf die Dauer
eines
res vergeben
eines Schuljah
Schuljahres
vergeben.. Das
Das Nähere
Nähere darüber
darüber wird jedesmal
durch
durch Anſchlag
Anchlag am
am schwarze
schwarzenn Brett
Brett bekannt
bekannt gemacht.
gemacht.

§.
§. 19.
19.
Sämmtliche Studirende
Studirende haben,
haben, neben
neben einem
einem Eintrittsgeld
Eintrittsgeld
Sämmtliche
bei der
der ertmaligen
erſtmaligen Aufnahme,
Aufnahme, für
fürdie
Theilnahmeanden
bei
die Theilnahme
an den öffent-

lichen Vorträgen
Vorträgen und
und Uebungen
Uebungen ein
ein angemessenes
angemessenes Unterrichtsgeld
Unterrichtsgeld
lichen

und außerdem
außerdem im
im Falle
Falle der
der Theilnahme
Theilnahme an
an den
den praktichen
und
praktiſchen
Uebungen
im
physikalischen Laboratorium
Laboratorium und in den WerkUebungen im physikalischen
ſtätten für
für verbrauchte
verbrauchte Materialien,
Materialien, zerstörte
zerstörte Utensilien
tätten
Utensilien 2c. ein
angemessenes Erazgeld
Erſazgeld in
in die
die Schulkae
Schulkaſſe zu
zu entrichten.
entrichten. Zur
Zur
angemessenes
iſt
Zeit it
Zeit
das Eintrittsgeld
Eintrittsgeld auf
auf den
den Betrag
Betrag von
von 10
das
10 AM,
das
Unterric
htsgeld
für
ordentliche sowohl
sowohl als
als außeraußerdas Unterrichtsgeld für ordentliche
ordentliche Studirende
Studirende auf
auf 22 M
M pro
pro Wochenstunde
Wochenstunde
ordentliche
Semester,
und Semester,
und
festgesetzt.
Semester festgesetzt.
pro Semester
M pro
10 M
auf 10
geld auf
Erſat geld
das Erat
das
Für
Theilna
hme
an
den
chemiſch
Uebunge
en
sind
Für Theilnahme an den chemichen Uebungenn sind
entrichten:
zu entrichten:
Semester zu
pro Semester
pro
Chemie:
allgemeine Chemie:
für allgemeine
Laboratorium für
am Laboratorium
am
M,
30 M,
Tagen 30
halben Tagen
zu 33 halben
bis zu
bis
M;
50 M;
mehr 50
und mehr
Tage und
halbe Tage
für 44 halbe
für
Technologie:
<emiſche Technologie:
für &lt;emiche
Laboratorium für
am Laboratorium
am
M,
20
Tagen
halben
2
zu
bis
bis zu 2 halben Tagen 20 M,
für 33
für
für 44
für
Außerdem
Außerdem

M,
80 M,
Tage 80
halbe Tage
halbe
.
50 .
mehr 50
und mehr
Tage und
halbe Tage
halbe
Ä
50 Ä
M 50
Schuldiener 11 M
die Schuldiener
für die
werden für
werden

.
.

B
B

und
als Beitrag
Beitrag in
in die
die Krankenkasse
Krankenkasse der
der Polytechniker
und als
Polytechniker

22 /
pro Semeter
Semeſter erhoben.
erhoben. Der
Der leßtgenannte
leßtgenannte Beitrag
/ pro
Beitrag giebt
den
Studir
enden
in
Erkran
kungsfällen jeder
jeder Art das Recht auf
den Studirenden in Erkrankungsfällen
volle
ldliche Verpflegung
Verpflegung und
und ärztliche
ärztliche Behandlung
volle unentge
unentgeldliche
Behandlung im
Kathar
inenho
ſpital, sowie
auf unentgeldliche
unentgeldliche Consultation
Consultation durch
Katharinenhopital,
sowie auf
die
rzte im
des Katharinenhospitals
Katharinenhospitals zu den
die Spitalä
Spitalärzte
im Gebäud
Gebäudee des
Tagess
tunden
,
zu
welche
n
die
Aerzte
ohnehin geschäftlich
geschäftlich daelbt
Tagesstunden, zu welchen die Aerzte ohnehin
daſelbſt
anweſe
nd sind,
oriſcher Behandlung
anweend
sind, endlich
endlich im
im Falle
Falle ambulat
ambulatoricher
Behandlung
durch
rzte den
ch auf
durch die
die Spitalä
Spitalärzte
den Anspru
Anspruch
auf unentge
unentgeldlichen
ldlichen Bezug
der
von
dieſen
eten Medika
der von dieen Aerzte
Aerztenn verordn
verordneten
Medikamente
der Burk’Burk’mente aus der
ſchen
e. Im
chen Apothek
Apotheke.
Im Spital
Spital und
und in
in der
der Apothe
Apotheke
it
bei
Inke iſt
anspru
chnahm
edie
ser
Rechte
die
Legitim
ationskarte vorzuwe
anspruchnahme dieser Rechte die Legitimationskarte
vorzuweisen.
isen.
§.
§. 20.
20.

Hinsichtlich
der Berechnung
Berechnung des
des Unterrichtsgeldes
Hinsichtlich der
Unterrichtsgeldes sind fol=
gende
Bestimmungen
gende Bestimmungen getroffen
getroffen :
a)
bei Vorträgen
a) bei
Vorträgen wirddie
wirddie volle
volle programmmäßige
programmmäßige Stundenzahl
berechnet,
auch
wenn
nicht
zahl berechnet, auch wenn nicht alle
alle Stunden
Stunden belegt wor=
den
den sind
sind ;;
b)
die Erhebung
Erhebung des
b) die
des Unterrichtsgelds
Unterrichtsgelds von
von Uebungsſtunden
Uebungstunden
jeder
Art
geschieht
Allgemeinen nach
nach der Zahl der bejeder Art geschieht im
im Allgemeinen
legten
Wochenstunden; bei
legten Wochenstunden;
bei ſolchen
olchen Uebungen
Uebungen aber, für
welche
im
Lehrplan
mehr
als
welche im Lehrplan mehr als 44 Stunden
Stunden feſtgesett
fetgesett ind,
ſind,
müſsſen
mindestens 4
müsen mindestens
4 Stunden
Stunden bezahlt
bezahlt werden; bei Uebungen,
gen, für
für welche
welche im
im Lehrplan
Lehrplan 44 oder
oder weniger Stunden
feſtgeſeßt sind, wird die programmmäßige
fetgeeßt sind, wird die programmmäßige Stundenzahl
Stundenzahl
berechnet,
auch
wenn
eine
geringere
berechnet, auch wenn eine geringere Stundenzahl
Stundenzahl belegt
wurde. Dem
Dem betreffenden
betreffenden Lehrer
Lehrer iſt
wurde.
it vorbehalten,
vorbehalten, jedem
Studirenden ein
Studirenden
ein Minimum
Minimum der
der zu
zu besuchenden
besuchenden Uebungsſtunden
vorzuſchreiben,
tunden vorzuchreiben, wo
wo durch
durch ein solches Minimum
nach seinem
seinem Ermesſen
nach
Ermesen ein
ein entſprechender
entprechender Erfolg des Unterrichts bedingt
bedingt ist.
ist.
terrichts
§. 21.
21.
§.
Das
Eintr
ittsg
eld it
iſt mit
mit dem
dem Zeitpunkt
Zeitpunkt der Aufnahme,
Das Eintrittsgeld
Aufnahme,

46
46
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das
sowie der
der Krankenkassebeitrag
das UnterrichtsUnterrichts- und
und Ersatggeld
Ersatggeld ,, sowie
Krankenkassebeitrag
und
und die
die Dienergebühr
Dienergebühr mit
mit Einhändigung
Einhändigung der
der Karte
Karte in
in vollem
vollem
Betrage verfallen.
verfallen. Ein
Ein Nachlaß
noch nicht
nicht bezahlten,
bezahlten, sowie
sowie
Betrage
Nachlaß des
des noch
eine Rückerstattung
Rückerstattung des
des bezahlten
bezahlten Unterrichts-,
Unterrichts-, Ersatzeine
Ersatz- und
und KrankenKrankengeldes
unfreiwilligem Austritt
geldes kann
kann bei
bei vorzeitigem
vorzeitigem oder
oder unfreiwilligem
Austritt eines
eines
Studirenden
nicht
beansprucht
werden.
Studirenden nicht beansprucht werden.

§.§. 22.
22.
DasUnterrichtsdie KranDas
Unterrichts- und
und Ersatgeld,
Ersatgeld, der
der Beitrag
Beitrag in
in die
Krankenkaſſe
und
die
Dienergebühr
sind
halbjährlich
vorauszubezahlen.
kenkae und die Dienergebühr sind halbjährlich vorauszubezahlen.
Die
Die Bezahlung
Bezahlung geschieht
geschieht an
an den
den ersten
ersten Schuldiener.
Schuldiener.
Gegen
Säumige
wird
spezielle
Gegen Säumige wird spezielle Mahnung
Mahnung durch
durch den
den SchulSchuldiener
diener unter
unter Ansatß
Ansatß von
von Ganggebühr
Ganggebühr verfügt;
verfügt; falls
falls hierauf
hierauf die
die
Bezahlung
Eltern
Bezahlung nicht
nicht erfolgt,
erfolgt, wird
wird zu
zu Benachrichtigung
Benachrichtigung der
der Eltern
oder
oder Vormünder
Vormünder gesſchritten
geschritten und
und erforderlichenfalls
erforderlichenfalls amtliche
amtliche ZahZahlungshülfe
veranlaßt.
Solche
Studirende,
welche
vier
Wochen
lungshülfe veranlaßt. Solche Studirende, welche vier Wochen
vor
vor dem
dem Schluſſe
Schlue eines
eines Semesters
Semesters mit
mit Bezahlung
Bezahlung der
der für
für dieses
dieses
Semester
Semester ſchuldigen
chuldigen Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten an
an die
die Schulkaſſe
Schulkae noch
noch im
im
Rückstande
Rückstande sind,
sind, können
können von
von dieser
dieser Zeit
Zeit ab
ab auf
auf ſo
o lange,
lange, bis
bis
Zahlung
Zahlung erfolgt
erfolgt sein
sein wird,
wird, von
von dem
dem Beſuch
Beuch der
der Schule
Schule durch
durch
den
Lehrerkonvent
ausgesſchloſſen
werden.
den Lehrerkonvent ausgeschloen werden.

§.§. 23.
23.
Bei nachgewiesener
nachgewiesener Mittelloſigkeit
Bei
Mittelloigkeit kann
kann Studirenden,
Studirenden, welche
welche
über
Zeugniß haben,
über Fleiß
Fleiß und
und ſittliches
ittliches Verhalten
Verhalten ein
ein gutes
gutes Zeugniß
haben,
auf chriftliches
ſchriftliches Ansuchen
auf
Ansuchen das
das UnterrichtsUnterrichts- wie
wie das
das Ersatzgeld
Ersatzgeld
ganz
oder
theilweiſe
nachgelaſſen
werden
(vgl.
§.
ganz oder theilweie nachgelaen werden (vgl. §. 27,
27, Abs.
Abs. 2).
2).
Der
Der Termin
Termin zur
zur Bewerbung
Bewerbung um
um den
den Nachlaß
Nachlaß des
des SchulSchulgelds wird
wird durch
durch Anschlag
Anschlag am
am chwarzen
ſchwarzen Brett
Brett bekannt
bekannt gemacht.
gemacht.
gelds
Jubiläumsstipendiaten und
JJ
Jubiläumsstipendiaten
und ſolche
olche Studirende,
Studirende, welche
welche die
die
|| Z//Stsle
mit
Staatsunterſtütung
beſuchen,
ſind
von
Entrichtung
Z// Stsle mit Staatsuntertütung beuchen, ind von Entrichtung

des UnterrichtsUnterrichts- und
Ersatzgeldes befreit.
des
Ersatzgeldes
befreit. Ö
Ö
tte
s;:
fl.
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ten
lten werd
en, sind
ten geha
gehalten
werden,
sind die
die Letzt
Letzteren
ihnenn vora
vorauseren in dem von ihne
usbestimmten Betrage zu honoriren.
bestimmten Betrage zu honoriren. Der
Der Einz
Einzug
dieserr Hono
Honorare
ug diese
rare
erfolgt zugleich mit den übrigen
hren durc
erfolgt zugleich mit den übrigen Gebü
Gebühren
durchh Verm
Vermittlung
ittl
ung
der Schulkaſſe. Bei Nichtbezahlu
ng der
der Schulkae. Bei Nichtbezahlung
der ſchu
chuldigen
Honorare
ldigen Hono
rare
unterliegen die Reſtanten denselbe
iplinären Maßr
unterliegen die Retanten denselbenn disc
disciplinären
Maßregeln,
egeln,
wie Solche, welche mit ihren
ldigkeiten an die Schu
wie Solche, welche mit ihren Schu
Schuldigkeiten
Schulkase
lkasſe
im Rückſtande geblieben find (§.
im Rücktande geblieben find (§. 22).
22). Etwa
Etwaige
Streitigkeiten
ige Stre
itigkeiten
darüber, ob ein Privatdocent
darüber, ob ein Privatdocent von
von eine
einemm Stud
Studirenden
irenden ein Honorar zu fordern habe oder nich
t, wer
norar zu fordern habe oder nicht,
werden
Lehrerden von dem Lehr
erkonv
ent verh
andelt und
konvent
verhandelt
und ents
entschieden.
chieden.

Titel III.
III.
Titel

Von der
der Disciplin
Disciplin an
polytechuiſchen Squle.
Von
an der
der K.
K. polytechuichen
A. Allgemeine iügütt;1s ihe
en und
ang der
A. Allgemeine iügütt;1s iherr Weſ
Ween
und Umf
Umfang
der
isci
plin.
isciplin.

§. 25.
§.
25.
Die Studirenden sind den
Die Studirenden sind den im
im Lande
Lande geltenden allgemeinen
allgemeinen
Gesetzen
Gesetzen und
und Verordnungen
Verordnungen gleich
gleich den
den übrigen
übrigen Staatsgenoſſen
Staatsgenoen

und den im Königreich
und den im Königreich sich
sich aufhaltenden
aufhaltenden Fremden
Fremden unterworfen;
ſie haben

ie haben sich
sich daher
daher namentlich
namentlich auch
auch nach
nach den
den allgemeinen Polizeivorſchriften ſowohl, als nach
vorchriften owohl, als nach den
den für
für die K. Residenzſtadt
Residenztadt Stuttgart insbesondere getroffenen
polizeilichen
gart insbesondere getroffenen polizeilichen Anordnungen
Anordnungen zu richten,
den
den mit
mit der
der Handhabung
Handhabung der
der Polizei
Polizei beauftragten Beamten
Beamten und
und
Dienern in Ausübung ihres
es die
Dienern in Ausübung ihres Amt
Amtes
die geb
gebührende
Achtung
ührende Achtung zu
zu
erweiſen und deren Anordnung
en Fol
erweien und deren Anordnungen
Folge
ge zu geben.
geben.

§.§. 26.
26.

Auß
erdem beſt
eht für
Außerdem
beteht
für die
die Stu
Studirenden
direnden eine be son
dere Dissondere
Disciplin, welche von den hiezu
ufenen Sch
ciplin, welche von den hiezu ber
berufenen
Schulbehörden
ulbehörden vo
m StandStandvom
punkt der Ordnung, Sitte
punkt der Ordnung, Sitte und
und Ehr
Ehree der Anſ
Antalt
au sgeübt
talt au
sgeübt wir
wird.
d.
In
den
Ber
eic
h
dies
er Dis
In den Bereich dieser
Disciplin
fallen
namee ntlich:
ciplin fall
en nam
ntlich:

Bh
B

j rss

1)
die Aufsicht
Aufsicht über
über das
das sittliche
sittliche Betragen
Betragen der
der Studirenden,
Studirenden,
1) die
ihren
Fleiß
und
regelmäßigen
Beſuch
der
Vorlesungen,
ihren Fleiß und regelmäßigen Beuch der Vorlesungen,
über
die Beobachtung
Beobachtung der
der den
den Behörden
Behörden und
und Beamten
Beamten
über die
der
Dienern, sowie
sowie den
den an
an der
der Schule
Schule
der Anstalt
Anstalt und
und deren
deren Dienern,
wirkenden
und über
über die
die EinEinwirkenden Lehrern
Lehrern schuldigen
schuldigen Achtung
Achtung und
haltung
haltung der
der für
für die
die Benützung
Benützung der
der Institute
Institute der
der Schule
Schule
vorgeſchriebene
vorgechriebenenn Ordnung.
Ordnung.
2)
2) Die
Die Handhabung
Handhabung der
der für
für die
die Studirenden
Studirenden bestehenden
bestehenden
besonderen
besonderen Gebote
Gebote und
und Verbote,
Verbote, überhaupt
überhaupt die
die UeberUeberwachung
wachung des
des Verhaltens
Verhaltens der
der Studirenden
Studirenden in
in den
den eigeneigenthümlichen
thümlichen Verhältnissen
Verhältnissen des
des Schulverbands
Schulverbands und
und die Einſchreitung
chreitung gegen
gegen die
die diesfalls
diesfalls vorkommenden
vorkommenden Unordnungen
Unordnungen
und
und Störungen.
Störungen.

§.
§. 27.
27.
AmEnde
AmEnde jeden
jeden Schuljahrs
Schuljahrs werden
werden den
den Studirenden
Studirenden auf
auf
Verlangen
Verlangen Zeugniſse
Zeugnise über
über Fleiß,
Fleiß, Kenntniſſe
Kenntnie und
und VerVerhalten
halten durch
durch die
die Direktion
Direktion ausgestellt,
ausgestellt, in
in den
den beiden
beiden erſtgeertgenannten
Beziehungen
nach
Einvernahme
der
betreffenden
Lehrer
nannten Beziehungen nach Einvernahme der betreffenden Lehrer
und,
und, soweit
soweit es
es sich
sich um
um Vorträge
Vorträge handelt,
handelt, nur
nur auf
auf Grund
Grund
von
Prüfungen,
von Prüfungen, welche
welche der
der einzelne
einzelne Lehrer
Lehrer nach
nach seinem
seinem ErErmeſſen
meen veranstaltet.
veranstaltet.
Die
Die Betheiligung
Betheiligung an
an diesen
diesen Prüfungen
Prüfungen ist
ist im
im Allgemeinen
Allgemeinen
freiwillig;
freiwillig; es
es haben
haben jedoch
jedoch an
an denselben
denselben in
in jedem
jedem Falle
Falle diediejenigen
Studirenden
theilzunehmen,
welche
jenigen Studirenden theilzunehmen, welche sich
sich in
in dem
dem der
der PrüPrüfung
fung folgenden
folgenden Jahre
Jahre um
um die
die Verleihung
Verleihung eines
eines der
der durch
durch VerVermittlung
mittlung der
der Schulbehörden
Schulbehörden zur
zur Vergebung
Vergebung kommenden
kommenden StipenStipendien
es bewerben
dien oder
oder um
um Nachlaß
Nachlaß des
des Unterrichtsgeld
Unterrichtsgeldes
bewerben wollen,
oder
oder welche
welche in
in dem
dem betreffenden
betreffenden Jahre
Jahre ſelbſt
elbt in
in dem
dem Genuſse
Genuse
einer
dieser
Vergünstigunge
stehen.
n
einer dieser Vergünstigungen stehen.
An
An Studirende,
Studirende, welche
welche vor
vor Beendigung
Beendigung eines
eines Jahreskurses
Jahreskurses
austreten,
austreten, können
können ausnahmsweise
ausnahmsweise vor
vor dem
dem Jahresſchluſſe
Jahreschlue ZeugZeugniſſe
nie ertheilt
ertheilt werden,
werden, jedoch
jedoch nur
nur über
über das
das Ergebniß
Ergebniß des
des Beſuchs
Beuchs
von
von Uebungen
Uebungen oder
oder von
von ſolchen
olchen Vorleſungen,
Vorleungen, für
für welche
welche bereits
bereits

Prüfungen
Prüfungen stattgefunden
stattgefunden haben.
haben.

'
'

1I6.

1I6.

.
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B.
Neber die
die Mittel
Mittel zur
zur Handhabung
Handhabung der Diseiplin
B. Neber
Diseiplin und
die
allgemeinen Grundütze
Grundſütze für
für die
die Anwendung
Anwendung derelben.
die allgemeinen
derſelben.
].
Disciplinarſtrafen.
]. Disciplinartrafen.

§.§. 28.
28.
Zur
Handhabung der
der Disciplin
Disciplin werden
werden folgende
folgende Strafen
Zur Handhabung
Strafen

angewendet ::
angewendet
a)
a)
b)
b)
e)
e)
d)
d)
e)
e)
k)
k)
g)
g)

einfacher
einfacher Verweis,
Verweis,
Geldſtrafe
zum Betrag
Betrag von
von 10 AM,
Geldtrafe bis
bis zum
geſchärfter
Verweis vor
Lehrerausſchusse oder dem
gechärfter Verweis
vor dem
dem Lehrerauschusse
Lehrerconvent.
Lehrerconvent.
Carcerſtrafe
Carcertrafe bis
bis zu
zu 14
14 Tagen.
Tagen.
Entziehung
des
Genuſſes
Beneficien (vergl.
Entziehung des Genues von
von Beneficien
(vergl. §.
§. 23)
und
Stipendien (s.
(s. Anhang).
Anhang).
und Stipendien
Bedrohung
Bedrohung mit
mit dem
dem Ausschluß.
Ausschluß.
Ausschluß
zwar für eine bestimmte
Ausschluß aus
aus der
der Anstalt
Anstalt und
und zwar
Zeitdauer
für immer.
Zeitdauer oder
oder für
immer.

§.§. 29.
29.
Geldb
ußen sind
sind sofort
sofort nach
nach der
der Crkenntnißeröffnung
Crkenntnißeröffnung zu
Geldbußen
erlege
n.
erlegen.
Eine
Carcerstrafe it
iſt sogleich
sogleich nach
nach geschehener
geschehener Eröffnung
Eine Carcerstrafe
Eröffnung
oder
wenig
stens
noch an
an demselben
demselben Tage
Tage anzutreten,
oder wenigstens noch
anzutreten, sofern der
Direk
tor nicht
erheblichen Gründen
Gründen einen
einen Aufschub
Direktor
nicht aus
aus erheblichen
Aufschub bewilligt.
bewilligt.
Stellt
sich
ein
Studi
rende
r
auf erfolgte
erfolgte Mahnung
Stellt sich ein Studirender auf
Mahnung nicht

zum
so wird
wird er
zum Antrit
Antrittt der
der Strafe
Strafe,, so
er durch
durch den Diener
Diener der An-

ſtalt
ührt.
talt vorgef
vorgeführt.
Die
ngte Straf
muß ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung erstanden
Die verhä
verhängte
Strafee muß
erstanden
werde
n. Der
werden.
Der Zutrit
Zutrittt zu
zu den
den Incarc
Incarcerirten
erirten it
iſt Jedermann
Jedermann unterunterſagt,
nur aus
aus besonderen
besonderen Gründen
Gründen kann
kann eine Ausnahme
agt, nur
Ausnahme gestattet werden.
werden.
stattet

S
S

Der
Incarcerirte hat
hat sich
sich mit
mit ganz
ganz einfacher
einfacher Nahrung
Nahrung auf
auf
Der Incarcerirte
eigene
Rechnung
zu
verköstigen und
und eine
eine Schließergebühr
Schließergebühr von
eigene Rechnung zu verköstigen
/ für
für jeden
jeden Tag
Tag an
an den
den Schuldiener
Schuldiener zu
zu entrichten.
entrichten.
11 /

§.§. 30.
30.
Die
Bedrohung mit
mit dem
dem Ausschluß
Ausschluß geschieht
geschieht entweder
entweder ganz
Die Bedrohung
ganz
allgemein oder
oder mit
mit Bechränkung
Beſchränkung auf
auf den
den Fall
Fall eines
eines betimmten
allgemein
beſtimmten
Vergehens. Im
Im ersten
ersten Fall
Fall wird
wird der
der damit
damit Belegte
Vergehens.
Belegte bei dem
nächſten
erheblichen
Vergehen
irgend
einer Art,
Art, im
im letzteren
letzteren aber
nächten erheblichen Vergehen irgend einer

bei einem
einem Vergehen
Vergehen der
der bestimmten
bestimmten Art
Art von
von der
der Schule
bei
Schule entfernt.

§.§. 31.
31.
Der Ausschluß
Ausschluß aus
aus der
der Anstalt
Anstalt wird
wird insbesondere
insbesondere verfügt:
Der
a)
Wegen
öfteren
oder
längeren
unentschuld
igten Wegbleibens
Wegbleibens
a) Wegen öfteren oder längeren unentschuldigten
Uebungen.
und
Vorleſunge
den
von
von den Vorleungenn und Uebungen.
Ungehorſams.
hartnäckigen Ungehorams.
Wegen hartnäckigen
b) Wegen
b)
€) Wegen
Wegen unsittlichen
unsittlichen Lebenswandels
Lebenswandels und
und gemeiner
gemeiner Vergehen.
Vergehen.
€)
. 832.
832.
.

Die höchste
s it
höchste s
iſt der
der bleibende
bleibende Ausschluß
Ausschluß
von
von der
der Anstalt.
Anstalt. ~
~ Sie
Sie wird
wird durch
durch Anſchlag
Anchlag am
am schwarzen
schwarzen

Brett bekannt
bekannt gemacht.
gemacht.
Brett

§. 33.
33.
§.
Von
dem Ausschluß
der Anstalt
Anstalt wird
wird nach
nach BeschaffenBeschaffenVon dem
Ausschluß aus
aus der
heit des
des Falles
Falles den
den Polizeibehörden
Polizeibehörden Anzeige
Anzeige gemacht
gemacht werden.
heit
werden.
§. 34.
34.
§.
Welche
von
den
aufgezählten
Disciplinarstrafen in
in jedem
Welche von den aufgezählten Disciplinarstrafen
einzelnen
zur Anwendung
Anwendung gebracht
einzelnen vorkommenden
vorkommenden Falle
Falle zur
gebracht werden
soll, bleibt
bleibt dem
dem CErmeen
CErmeſſen der
der erkennenden
erkennenden Behörde
Behörde überlassen,
soll,
überlassen,
soweit
soweit für
für die
die abzurügende
abzurügende Verfehlung
Verfehlung in
in den
den bestehenden
bestehenden Normen
men nicht
nicht eine
eine bestimmte
bestimmte Strafe
Strafe angedroht
angedroht iſt.
it. Dieselbe
Dieselbe it
iſt
hiebei
keineswegs
an
eine
bestimmte
hiebei keineswegs an eine bestimmte Stufenfolge
Stufenfolge gebunden,
gebunden, sondern
kann nach
nach Maßgabe
Maßgabe des
des Vergehens
Vergehens auch
auch chon
ſchon das
dern kann
das ersteersſte22

-

-
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18

---

---

mal eine
verhängen. Bei
mal
eine härtere,
härtere, ſelbſt
elbt die
die höchſte
höchte Strafe
Strafe verhängen.
Bei BeBemessung
einer
Disciplinarstrafe
gilt
eine
Vorstrafe
als
Erſchwemessung einer Disciplinarstrafe gilt eine Vorstrafe als Erchwerungsgrund.
rungsgrund.
§.
§. 35.
35.
Die
Die Austrittserklärung
Austrittserklärung eines
eines in
in Disciplinarunterſuchung
Disciplinarunteruchung
gezogenen
gezogenen Studirenden
Studirenden wird
wird vor
vor erfolgter
erfolgter Aufhebung
Aufhebung derselben,
derselben,
vor
vor erfolgter
erfolgter Freiſprechung
Freiprechung oder
oder erſtandener
ertandener Strafe
Strafe nicht
nicht angeangenommen.
nommen.
Wer
Wer durch
durch heimliches
heimliches Entweichen
Entweichen der
der Untersuchung
Untersuchung oder
oder
Strafe
Strafe sich
sich entzieht,
entzieht, wird
wird unter
unter Androhung
Androhung des
des Ausschlusses
Ausschlusses
öffentlich
öffentlich vorgeladen,
vorgeladen, und
und falls
falls er
er nicht
nicht in
in dem
dem anberaumten
anberaumten
Termin
Termin erscheint,
erscheint, mit
mit der
der angedrohten
angedrohten Strafe
Strafe belegt.
belegt.

§.§. 36.
36.
Vonden
28 unter
Von
den gegen
gegen Studirende
Studirende verfügten,
verfügten, in
in §.
§. 28
unter Ziffer
Ziffer
erg
erg angeführten
angeführten Strafen,
Strafen, sowie
sowie von
von den
den in
in Gemäßheit
Gemäßheit der
der
§§.
§§. 37
37 und
und 38
38 verhängten
verhängten Maßregeln
Maßregeln wird
wird durch
durch den
den VerVerwaltungsbeamten
waltungsbeamten der
der Anstalt
Anstalt den
den Eltern
Eltern und
und Vormündern
Vormündern der
der

Betheiligten
Betheiligten unverweilt
unverweilt Nachricht
Nachricht gegeben
gegeben werden.
werden.
II.
II. Disriplinarmaßregeln.
Disriplinarmaßregeln.

§.
37.
§. 37.
Den Behörden
Behörden der
der Anstalt
Anstalt steht
steht es
überdieß zu,
zu, gegen
Den
es überdieß
gegen

Studirende, welche
welche erhaltener
erhaltener Warnung
Warnung ungeachtet
beharrStudirende,
ungeachtet durch
durch beharr-

lichen
oder Unordnung
Unordnung mit
dem Zwecke
Zwecke des
der
lichen Unfleiß
Unfleiß oder
mit dem
des Beſuchs
Beuchs der
Anstalt sich
sich in
in Widerspruch
und hiedurch
hiedurch auf
die MitAnstalt
Widerspruch seßen
seßen und
auf die
Mitſtudirenden
zur
tudirenden einen
einen nachtheiligen
nachtheiligen Einfluß
Einfluß üben,
üben, auch
auch ohne
ohne daß
daß zur
Zeit
eine
einzelne
ſtrafbare
Handlung
gegen
sie
erwiesen
iſt,
Zeit eine einzelne trafbare Handlung gegen sie erwiesen it, die
die
zeitliche
zeitliche Entfernung
Entfernung von
von der
der Schule
Schule auf
auf ein
ein ganzes
ganzes oder
oder halbes
halbes
Jahr
Jahr zu
zu verhängen.
verhängen.
§.
§. 38.
38.

SS

Desgleichen
Desgleichen können
können Studirende
Studirende in
in Folge
Folge gemeiner,
gemeiner, von
von den
den

S

00-

Gericht
s- oder
oder Polizeibehörden
Polizeibehörden bereits
bereits abgerügter
abgerügter Vergehen
GerichtsVergehen von
der
Discipl
inarbeh
örde
besonde
rs verwarnt,
verwarnt, mit
mit dem Ausschluß
der Disciplinarbehörde besonders
Ausschluß
bedroht
~ in
in schweren
bedroht oder
oder wirklich
wirklich ~
schweren Fällen
Fällen für immer ~ belegt
ondere kommt
kommt der
der Ausschluß
legt werden.
werden. Insbes
Insbesondere
Ausschluß alsdann
alsdann in
Frage,
Studirenden ein
ein gerichtliches
Frage, wenn
wenn gegen
gegen einen
einen Studirenden
gerichtliches oder polizeiliche
vermöge deen
deſſen ein
zeilichess Urtheil
Urtheil gefällt
gefällt worden
worden it,
it, vermöge
ſein Ruf, sei
es
durch
die
begang
ene
That
oder
die erkannte
es durch die begangene That oder durch
durch die
erkannte Strafart,
Strafart,
empfind
lich gefährd
et wird.
empfindlich
gefährdet
wird.
Wo
enden anhäng
Wo die
die gegen
gegen einen
einen Studir
Studirenden
anhängig
ig gemachte
gemachte gerichtlich
iche Unters
uchung nicht
richtlichee oder
oder polizeil
polizeiliche
Untersuchung
nicht zu
zu einem verurtheiverurtheilenden
nisse geführt
lenden Erkennt
Erkenntnisse
geführt hat,
hat, kann
kann nach
nach Beſchaf
Bechaffenheit
fenheit der
Umſtän
de discipli
nariſch eingesch
ritten werden.
Umtände
disciplinarich
eingeschritten

C.
Von den
den einzelnen
einzelnen Disciplinarbehörden
Disciplinarbehörden und ihrer
C. Von
Zuſtändigkeit.
Zutändigkeit.
§.
§. 39.
39.
Die
mit Handhabung
Handhabung der
der Disciplin
Disciplin beauftragten
beauftragten Behörden
Die mit
und Personen
Personen sind
sind ::
und
außer den
den einzelnen
Lehrern, deren
deren jeder
jeder befugt it,
außer
einzelnen Lehrern,
iſt, Verfehlungen
in
Beziehung
auf
seinen
fehlungen in Beziehung auf seinen Unterricht
Unterricht zu
zu rügen:
rügen:
a)
Schule,
a) der
der Direktor
Direktor der
der polytechniſchen
polytechnichen Schule,
b)
b) der
der Lehrerausſchuß,
Lehrerauschuß,
e)
e) der
der Lehrerconvent.
Lehrerconvent.
§.
§. 40.
40.
Die
Fachſchulkollegien
haben
Fleiß und die sitt-=
Die Fachchulkollegien haben über
über den
den Fleiß
liche
Haltung
der Studirenden
ihrer Fachſchule
liche Haltung der
Studirenden ihrer
Fachchule Aufsicht
Aufsicht zu führen
und, wenn
ren und,
wenn etwa
etwa ein
ein Einſchreiten
Einchreiten mit
mit Disciplinarmitteln
Disciplinarmitteln
als angezeigt
angezeigt erscheint,
erscheint, entsprechende
Anträge an die Direktion
als
entsprechende Anträge
zu tellen.
ſtellen.
zu
§. 41.
41.
§.
Dem Direktor
Direktor liegt
liegt die
die Handhabung
Handhabung der Disciplin
Dem
Disciplin und die

Aufrechthaltung der
der für
für die
die Anstalt
Anstalt bestehenden
bestehenden besonderen
Aufrechthaltung
besonderen Ge-

.
.

2W0-+
2W0-+

bote
ihm zuteht,
zuſteht, Verweise,
bote und
und Verbote
Verbote ob,
ob, zu
zu welchem
welchem Behufe
Behufe ihm
Verweise,
Geldbußen
und
Geldbußen bis
bis zum
zum Betrage
Betrage von
von 10
10
und Carcerſtrafe
Carcertrafe bis
bis zu
zu
dreimal
dreimal 24
24 Stunden
Stunden zu
zu verhängen.
verhängen. Verfehlungen,
Verfehlungen, welche
welche strenger
strenger
zu
zu ahnden
ahnden sind,
sind, werden
werden dem
dem Erkenntniß
Erkenntniß des
des Lehrerausſchuſſes
Lehrerauschues
oder
oder Lehrerconvents
Lehrerconvents unterstellt.
unterstellt.

§.§. 42.
42.
Der den
den leitenden
Organen der
Der
leitenden Organen
der Schule
Schule beigegebene
beigegebene VerVerwaltungsbeamte
waltungsbeamte hat
hat den
den Direktor
Direktor in
in Disciplinarſachen
Disciplinarachen zu
zu unterunterſtützen
tützen und
und nach
nach Auftrag
Auftrag Unterſuchung
Unteruchung bei
bei Disciplinarvergehen
Disciplinarvergehen
zu
führen.
Die
Studirenden
sind
gehalten,
zu führen. Die Studirenden sind gehalten, seinen
seinen Citationen
Citationen
und
Weiſungen
Folge
zu
leiſten.
und Weiungen Folge zu leiten.

§.§. 43.
43.
Der
Der Lehrerausschuß
Lehrerausschuß iſt
it in
in den
den zu
zu seiner
seiner Strafgewalt
Strafgewalt gegehörigen
mit gehörigen Fällen
Fällen befugt,
befugt, Verfehlungen
Verfehlungen der
der Studirenden
Studirenden mit
geſchärftem Verweis,
Verweis, owie
ſowie mit
mit Carcertrafe
Carcerſtrafe von
dreimal
chärftem
von mehr
mehr als
als dreimal
24
Tagen zu
zu ahnden.
24 Stunden
Stunden bis
bis zu
zu 14
14 Tagen
ahnden.

§.§. 44.
44.
Wie der
der Lehrerausſchuß,
ſo kann
Wie
Lehrerauschuß, o
kann auch
auch der
der Lehrerconvent
Lehrerconvent
einen
einen verschärften
verschärften Verweis
Verweis ertheilen.
ertheilen. Im
Im Uebrigen
Uebrigen iſt
it es
es Sache
Sache
des
des Lehrerconvents,
Lehrerconvents, auf
auf Entziehung
Entziehung des
des Genusses
Genusses von
von Beneficien
Beneficien
und
und Stipendien,
Stipendien, auf
auf Bedrohung
Bedrohung mit
mit dem
dem Aussſchlusse,
Ausschlusse, sowie
sowie auf
auf
Ausschluß
aus
der
Anstalt
zu
erkennen.
Ausschluß aus der Anstalt zu erkennen.

..

§.§. 45.
45.
Die
37 und
Die in
in §.
§. 37
und §.
§. 38
38 erwähnten
erwähnten Disciplinarmaßregelnn
Disciplinarmaßregelnn
können nur
dem Lehrerconvent
können
nur von
von dem
Lehrerconvent verhängt
verhängt werden.
werden.

§.§. 46.
46.
Von
findet kein
Von den
den Strafverfügungen
Strafverfügungen des
des Direktors
Direktors findet
kein ReRe-

kurs
kurs statt;
statt; von
von den
den Erkenntnissen
Erkenntnissen des
des Lehrerausſchuſſes
Lehrerauschues dagegen
dagegen
kann
kann an
an den
den Lehrerconvent,
Lehrerconvent, und
und von
von den
den Erkenntnissen
Erkenntnissen des
des

..

B
B

Lehrerconvents
an das
das K.
K. Ministerium
Ministerium des
Kirchen- und
Lehrerconvents an
des Kirchenund SchulSchulwesens
rekurrirt
werden.
wesens rekurrirt werden.
§.
§. 47.
47.
Bei dieen
dieſen Rekursen
Rekursen gelten
gelten im
im Allgemeinen
Allgemeinen die
in dem
Bei
die in
dem StrafStrafrekursgeſceßh vom
vom 26.
26. Juni
Juni 1821
1821 enthaltenen
enthaltenen Bestimmungen.
Bestimmungen.
rekursgeceßh
In
In Ansehung
Ansehung der
der Beſchwerdeausführung
Bechwerdeausführung bei
bei Rekurſen
Rekuren von
von
dem Lehrerauschuß
Lehrerausſchuß an
an den
den Lehrerconvent
Lehrerconvent gilt
gilt jedoch
jedoch die
die in
in
dem
§.
16 Ziffer
Ziffer 11 des
des angeführten
angeführten Strafrekursgeetßes
Strafrekursgeſetßes etgeetzte
ſeſtgeſetzte
§. 16
Friſt 88 Tagen.
Tagen.
Frit
§. 48.
48.
§.
Hinsichtlich
des
Verfahrens
bei Begnadigungsgesuchen
Begnadigungsgesuchen gelgelHinsichtlich des Verfahrens bei
ten ganz
ganz die
die allgemeinen
allgemeinen Bestimmungen
Bestimmungen (cf.
(cf. Kgl.
Kgl. Verordn.
Verordn. vom
vom
ten
23.
April 1835,
1835, Reg.Bl.
ff.).
23. April
Reg.Bl. S.
S. 209
209 ff.).
§. 49.
§.
49.
Gegen
Gegen die
die in
in §.
§. 37
37 und
und 38
38 erwähnten
erwähnten Disciplinarmaßregeln
Disciplinarmaßregeln
findet
ein
Rekurs
mit
aufschiebender
Wirkung
findet ein Rekurs mit aufschiebender Wirkung nicht
nicht statt.
statt. DaDagegen
gegen iſt
it den
den Betheiligten
Betheiligten die
die einfache
einfache Beſchwerdeführung
Bechwerdeführung bei
bei
dem
dem K.
K. Ministerium
Ministerium des
des KirchenKirchen- und
und Schulwesens
Schulwesens unbenommen.
unbenommen.

D. Beſtimmungen "he.Verſammlungen und Vereine der
D. Betimmungen "he.Verammlungen
und Vereine der
tudirenden.
tudirenden.
§.
50.
§. 50.

Verſammlungen der
der Studirenden
mit GenehVerammlungen
Studirenden dürfen
dürfen nur
nur mit
Geneh-

migung
Zeit und
migung des
des Direktors,
Direktors, welchem
welchem Zeit
und Ort
Ort derselben
derselben zu
zu bebezeichnen
sind
und
welcher
ſich
deßhalb
nach
Umständen
mit
der
zeichnen sind und welcher ich deßhalb nach Umständen mit der
Polizeibehörde
Polizeibehörde benehmen
benehmen wird,
wird, veranstaltet
veranstaltet und
und abgehalten
abgehalten werwerden.
den. Dem
Dem Direktor
Direktor und
und dem
dem Verwaltungsbeamten
Verwaltungsbeamten der
der Anstalt
Anstalt
steht
steht der
der Zutritt
Zutritt zu
zu der
der Versammlung
Versammlung frei.
frei.

Den Studirenden
Studirenden istist 1.5§8
1.5 §8 unter
sich Geſellſchaften
Geellchaften
Den
unter sich

(Vereine
zu wisenschaftlichen,
wisſenschaftlichen, sittlichen
sittlichen und
und geselligen
geselligen Zwecken
(Vereine)) zu
zu
und Abzeichen
Abzeichen hiefür
hiefür sich
sich beizulegen.
beizulegen.
zu bilden
bilden und

§.§. 52.
52.

Die
Verbindungen der
der Studirenden
Studirenden unterliegen
unterliegen den allDie Verbindungen
gemeine
n
Staatsgeseßen ebenso
ebenso wie
wie jeder
jeder andere
andere gesellchaftliche
gesellſchaftliche
gemeinen Staatsgeseßen
Verein.
Verein.
Es versteht
versteht sich
sich aber,
aber, daß
daß die
die Mitglieder
Mitglieder der
der Verbindungen,
Verbindungen,
Es
solange
sie
der
Schule
angehöre
n,
an die
die besonderen
besonderen Satzungen
solange sie der Schule angehören, an
Satzungen
derselben gebunden
gebunden und
und den
den Behörden
Behörden der
der Anstalt
Anstalt Gehorsam
derselben
Gehorsam
sind.
ſchuldig sind.
chuldig
53.
§. 53.
§.
Jede neu
neu gegründete
gegründete Geellchaft
Geſellſchaft von
von Studirenden
Studirenden der polyJede
techniſch
en
Schule
ist
gehalten
,
dem
Direktor ihre
ihre Gründung,
technichen Schule ist gehalten, dem Direktor
Gründung,
die Namen
Namen ihrer
ihrer Vorstände
Vorstände und
und Mitglieder
Mitglieder binnen
die
binnen drei Tagen
anzuzeigen, sowie
sowie ihre
ihre Statuten
Statuten vorzulegen
vorzulegen und
und auf
anzuzeigen,
auf geschehene
gescheheneAnfrage
ihm Ort
Ort und
und Zeit
Zeit ihrer
ihrer Zuammenkünfte
Zuſammenkünfte anzugeben.
Anfrage ihm
anzugeben.
Beim Beginne
Beginne jeden
jeden Schuljahrs
Schuljahrs haben
haben die
die Gesellchaften
Gesellſchaften
Beim
der
Direktio
n
ein
Verzeich
niß
ihrer
Vorstände und Mitglieder
der Direktion ein Verzeichniß ihrer Vorstände
Mitglieder
vorzulegen.
vorzulegen.
Von einer
einer Aenderung
Aenderung der
der Gesellchaftsstatuten
Gesellſchaftsstatuten it
Von
iſt der Direktion
binnen drei
drei Tagen
Tagen Anzeige
Anzeige zu
rektion binnen
zu machen.

§.§. 54.
54.

Verbind
ungen, welche
welche nach
nach der
der Art
Art ihrer
ihrer Wirksamkeit
Wirksamkeit einen
Verbindungen,
nachthei
ligen
Einfluß
auf die
die Schule
Schule äußern
äußern und
und der Disciplin
nachtheiligen Einfluß auf
Disciplin
an derselben
derselben oder
oder der
der öffentlichen
öffentlichen Ordnung
Ordnung Gefahr
Gefahr bringen,
an
bringen, sind
durch Beschluß
Beschluß des
des Lehrerconvents
Lehrerconvents aufzulöen
aufzulöſen und für verboten
durch
verboten
und strafbar
strafbar zu
zu erklären.
erklären. Der
Der Auflöungsbeschluß
Auflöſungsbeschluß tritt mit der
und
Verkündigung in
in Kraft.
Kraft. Cine
Cine etwaige
etwaige Bechwerdeführung
Beſchwerdeführung über
Verkündigung
denselb
en
bei
dem
K.
Ministerium des
des KirchenKirchen- und Schulwesens
denselben bei dem K. Ministerium
Schulwesens
hat keine
keine Supensivwirkung.
Suſpensivwirkung.
hat

.
.
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R. Weitere Heſimyrunges üer beſondere Gebote und
R. Weitere Heimyrungeserbote.
üer beondere Gebote und
erbote.

g.g. 55.
55.
Die Studirenden
ihre Wohnung,
Die
Studirenden haben
haben ihre
Wohnung, sowie
sowie jede
jede VerVeränderung
derſelben
unverweilt
dem
Schuldiener
anzuzeigen.
änderung derelben unverweilt dem Schuldiener anzuzeigen.
§.
56.
§. 56.
Bekanntmachungen
Anschlag am
Bekanntmachungen durch
durch Anschlag
am ſchwarzen
chwarzen Brett
Brett haben
haben
die Geltung,
als seien
seien sie
sie jedem
jedem der
der davon
davon betroffenen
betroffenen StudiStudidie
Geltung, als
renden eröffnet.
eröffnet. Die
Die Studirenden
Studirenden ind
ſind deshalb
deshalb verbunden,
renden
verbunden, die
die
Anschlagtafel
stets
zu
beachten.
Anschlagtafel stets zu beachten.
§.
§. 57.
57.
Die
dürfen die
Die Studirenden
Studirenden dürfen
die für
für sie
sie bestimmte
bestimmte AnſchlagAnchlagtafel
tafel nur
nur zum
zum Anheften
Anheften solcher
solcher Bekanntmachungen
Bekanntmachungen benützen,
benützen,
welche
der Direktion
und von
welche zuvor
zuvor der
Direktion zur
zur Einsicht
Einsicht vorgelegt
vorgelegt und
von dieser
dieser
nicht
nicht beanstandet
beanstandet wurden.
wurden.
§. 58.
§.
58.
Zu
Zu der
der am
am Schlusse
Schlusse jeden
jeden Schuljahrs
Schuljahrs stattfindenden
stattfindenden öffentöffentlichen
die
lichen Ausstellung
Ausstellung von
von Arbeiten
Arbeiten der
der Studirenden
Studirenden haben
haben die
Letzteren auf
auf Verlangen
des betreffenden
betreffenden Lehrers
Lehrers ihre
ihre Arbeiten
Arbeiten
Letzteren
Verlangen des
abzugeben.
abzugeben.
§. 59.
§.
59.
Den Studirenden
Studirenden ist
ist jede
Verfehlung gegen
gegen die
Den
jede Verfehlung
die HausordHausordSchuldas
in
Hunden
von
Mitbringen von Hunden in das Schuldas Mitbringen
nung, namentlich
namentlich das
Störung durch
jede Störung
ſowie jede
demſelben’, owie
in demelben’,
Rauchen in
das Rauchen
gebäude, das
gebäude,
durch

u. dgl.
Pfeifen u.
Singen, Pfeifen
Unterhaltung, Singen,
lärmende Unterhaltung,
dgl. innerhalb
innerhalb des
des
Anſtalt,
der Antalt,
Dienern der
Den Dienern
unterſagt. Den
Strafe unteragt.
bei Strafe
Schulgebäudes bei
Schulgebäudes
anständig
iſt anständig
haben, it
wachen haben,
zu wachen
Hausordnung zu
die Hausordnung
über die
welche über
welche
Namens
des
Angabe
unwahre
oder unwahre Angabe des Namens
Verweigerung oder
begegnen; Verweigerung
zu begegnen;
bestraft.
wird bestraft.
Schule wird
der Schule
Officianten der
den Officianten
gegenüber den
gegenüber

§.§. 60.
60.
Die
Die Situdirenden
Situdirenden haben
haben sich
sich jeder
jeder Verunreinigung
Verunreinigung und
und Be=
Be=
schädigung des
des Cigenthums
Cigenthums der
der Anstalt
schädigung
Anstalt zu
zu enthalten
enthalten und
und den
den
etwa zugefügten
zugefügten Schaden
Schaden in
in dem
dem von
von dem
Direktor festgestellten
festgestellten
etwa
dem Direktor

Betrage sogleich
sogleich zu
zu ersehen.
ersehen.
Betrage

§.: 61.
§.:
61.
Es
Strafe vervoten:
Es iſt
it denſelben
denelben bei
bei Strafe
vervoten:
1)
Antritt einer
1) das
das feierliche
feierliche Begleiten
Begleiten von
von Studirenden
Studirenden bei
bei Antritt
einer
Carcer- oder
oder Gefängnißſstrafe,,
ſowie beim
beim Verlassen
CarcerGefängnißstrafe,, owie
Verlassen des
des
CarcerCarcer- oder
oder Gefängnißlokals
Gefängnißlokals ;;
2)
2) das
das feierliche
feierliche Begleiten
Begleiten ausgeschloſſener
ausgeschloener Studirender;
Studirender;
3)
in Privatwohnungen
3) nächtliche
nächtliche Trinkgelage
Trinkgelage in
Privatwohnungen ;;
4)
sogenannte Verrufserklärung,
Verrufserklärung, sie
mag unmittelbar
unmittelbar
4) jede
jede sogenannte
sie mag
oder
werden, sowie
die vorsätzliche
oder mittelbar
mittelbar unternommen
unternommen werden,
sowie die
vorsätzliche
Beförderung
Beförderung eines
eines solchen
solchen Verrufs.
Verrufs.
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Stipendien.
Stipendien.
I. An
An bedürftige
bedürftige und
und würdige
würdige ordentliche
ordentliche Studirende
I.
Studirende
der
polytechn
iſchen
Schule,
insbesond
ere
an
ſolche,
welche
der polytechnichen Schule, insbesondere an olche, welche sich mit
Erfolg dem
dem Studium
Studium der
der Chemie
Chemie und
und Mechanik
Erfolg
Mechanik widmen, werden
Stipendi
en
aus
den
Erträgnissen der
der sogenannten
den Stipendien aus den Erträgnissen
sogenannten JubiläumsJubiläumsstiftung (vgl.
(vgl. K.
K. V.O.
V.O. vom
vom 28.
28. Mai
Mai 1842,
1842, Reg.Bl.
Reg.Bl. S. 307 ff.)
stiftung
verliehen.
verliehen.
Es
gelten hierüber
hierüber nachfolgende
nachfolgende nähere
nähere Bestimmungen:
Bestimmungen:
Es gelten

.
.
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1)
Die Stipendien
ganzen und
1) Die
Stipendien bestehen
bestehen in
in ganzen
und in
in halben
halben PorPortionen,
tionen, von
von welchen
welchen jene
jene dem
dem Jahr
Jahr nach
nach 400
400 M,
M, diese
diese
200
AM
jährlich
betragen.
200 AM jährlich betragen.
2)
2) Bedingungen
Bedingungen der
der Verleihung
Verleihung sind
sind ~
~ außer
außer der
der Eigenschaft
Eigenschaft
als
als ordentlicher
ordentlicher Studirender,
Studirender, sowie
sowie der
der Bedürftigkeit
Bedürftigkeit
Talent
Talent ,, Fleiß
Fleiß und
und gesittete
gesittete Aufführung
Aufführung (vgl.
(vgl. §.
§. 27
27 der
der
Statuten).
Statuten).
3)
3) Die
Die Verleihung
Verleihung erfolgt
erfolgt Anfangs
Anfangs Februar
Februar auf
auf den
den VorVorſchlag
des
Lehrerconvents
durch
Seine
Majestät
chlag des Lehrerconvents durch Seine Majestät den
den
König,
König, je
je auf
auf Ein
Ein Jahr
Jahr und
und es
es können
können hiebei
hiebei auch
auch
solche
solche Studirende
Studirende bedacht
bedacht werden,
werden, welche
welche der
der Schule
Schule erst
erst
seit
seit Beginn
Beginn des
des betreffenden
betreffenden Schuljahrs
Schuljahrs angehören.
angehören. Ein
Ein
Zögling
Zögling kann
kann mehrere
mehrere Jahre
Jahre hindurch
hindurch in
in den
den Genuß
Genuß des
des
Stipendiums
eingesetzt
werden.
Stipendiums eingesetzt werden.
4)
4) Die
Die Ausbezahlung
Ausbezahlung des
des Stipendiums
Stipendiums erfolgt
erfolgt auf
auf Anweiſung
Anweiung
des
des Ministeriums
Ministeriums und
und Mittheilung
Mittheilung Seitens
Seitens des
des StiftungsStiftungsverwalters
verwalters in
in halbjährlichen
halbjährlichen Raten
Raten von
von je
je 200
200 ,
, bebeziehungsweiſe
100
M
durch
den
Verwaltungsbeamten
der
ziehungsweie 100 M 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
Lehrerconvents
Lehrerconvents über
über die
die fortdauernde
fortdauernde Würdigkeit
Würdigkeit des
des eineingesetzten
gesetzten Stipendiaten
Stipendiaten verfügt.
verfügt.
5)
5) Mit
Mit dem
dem Genuß
Genuß des
des Stipendiums
Stipendiums iſt
it die
die freie
freie Benützung
Benützung
der
der polytechniſchen
polytechnichen Schule
Schule verbunden.
verbunden.
6)
6) Wenn
Wenn die
die Bedingungen
Bedingungen der
der Verleihung
Verleihung des
des Stipendiums
Stipendiums
aufhören,
aufhören, ſo
o kann
kann dieses
dieses ſowie
owie die
die Erlaubniß
Erlaubniß zum
zum ununentgeltlichen
Beſuch
der
polytechniſchen
Schule
entzogen
entgeltlichen Beuch der polytechnichen Schule entzogen
werden.
werden.
II.
II. Zu
Zu Unterſtüßung
Untertüßung bedürftiger
bedürftiger und
und würdiger
würdiger StudirenStudirender
der an
an der
der polhtechniſchen
polhtechnichen Schule
Schule haben
haben Ihre
Ihre Majestät
Majestät die
die
Königin
aus
Höchſt
Ihren
Privatmitteln
eine
Summe
von
Königin aus Höcht Ihren Privatmitteln eine Summe von
1200
1200 (
( jährlich
jährlich ausgesett,
ausgesett, wovon
wovon in
in der
der Regel
Regel Jahresportionen
Jahresportionen
von
von 260
260 /,
/, ausnahmsweise
ausnahmsweise auch
auch Halbjahrsportionen
Halbjahrsportionen von
von 160
160 M
M

Stuordentliche Stunur ordentliche
sich nur
können sich
Bewerben können
gereicht werden. Bewerben
Jahr
'[,
s
mindesten '[, Jahr
Schule mindestens
polytechniſche Schule
die polytechniche
dirende, welche die
Kenntnisse,
und Kenntnisse,
Fleiß und
Talent, Fleiß
über Talent,
hier über
sich hier
und sich
lang beucht
beſucht und
erworben
Zeugnisſſe erworben
günstige Zeugnise
durchaus günstige
Verhalten durchaus
ihr Verhalten
über ihr
sowie
sowie über
den
in den
g
Einsetzun
Die
.
Statuten)
der
27
§.
(vergl. §. 27 der Statuten). Die Einsetzung in
haben (vergl.
Könider
Majestät
Ihrer
von
wird von Ihrer Majestät der KöniGenuß der Stipendien
Stipendien wird
Lehrerdes LehrerAeußerung des
gutächtlicher Aeußerung
vorausgegangener gutächtlicher
nach vorausgegangener
gin nach
Majestät
Seiner Majestät
Geburtsfeſt Seiner
Höchſte Geburtsfet
das Höchte
auf das
je auf
convents je

der
Ausbezahlung der
Die Ausbezahlung
verfügt. Die
März) verfügt.
(6. März)
des Königs
Königs (6.
des
Beginne
am
portionen
Halbjahrs
bei
erfolgt
n
Stipendien
erfolgt
bei
Halbjahrsportionen
am
Beginne
des
Stipendie
Jahresbei JahresSommersemesters, bei
folgenden Sommersemesters,
Cinſezung folgenden
die Cinezung
auf die
zur
Zeitpunkt
diesen Zeitpunkt,, zur
eben diesen
auf eben
Hälfte auf
einen Hälfte
zur einen
portionen zur

Würdigkeit
fortdauernder Würdigkeit
Vorausſeßung fortdauernder
andern Hälfte ~
unter Vorauseßung
~ unter
Wiederholte
Wintersemesters. Wiederholte
nächſten Wintersemesters.
des nächten
~ auf den Beginn
Beginn des
ausnicht aussind
ums
Stipendi
des
Genuß
den
in
en
Einsezung
Einsezungen
in den Genuß des Stipendiums sind nicht
geſchlossen.
gechlossen.
am
wird am
Stipendien wird
die Stipendien
um die
Der
Bewerbung um
zur Bewerbung
Termin zur
Der Termin
gemacht.
bekannt gemacht.
Brett bekannt
schwarzen Brett
schwarzen

Preise.
Preise.
Preisbeder PreisbeZwecke der
zum Zwecke
einer zum
Löſung einer
entſprechende Löung
Für
Für entprechende
e
werbung
gestellten
Aufgabe
–
Preisaufgab
~
werden
an
werbung gestellten Aufgabe – Preisaufgabe ~ werden an
,
den
Maſchinenbau,
den Fachſchulen
Fachchulen für
für Architektur,
Architektur, Ingenieurwesen
Ingenieurwesen, Machinenbau,
ften alljährchemische
chemische Technik,
Technik, Mathematik
Mathematik und
und Naturwissenſcha
Naturwissenchaften
alljährlich Preise, bestehend in einer goldenen Medaille im Werth von 00-4.

+H##48§(+600Ertder)und Belobungen
Belobungen zuerkannt.
+H##48§(+600Ertder)- und
zuerkannt.
Die
mit
einem
Preise
gekrönten
Arbeiten
sind der
Schule als
als
Die mit einem Preise gekrönten Arbeiten sind
der Schule
Cigenthum
Cigenthum zu
zu überlaſſen.
überlaen. Das
Das Nähere
Nähere über
über die
die Zutheilung
Zutheilung
hrpate und Belobungen ist durch ein besonderes Statut

hr pate und Belobungen ist durch ein besonderes Statut
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Prüfungen.
Prüfungen.

Vollnach Vollsich nach
geben, sich
zu geben,
Gelegenheit zu
Um den Studirenden Gelegenheit
Kenntnisse
erworbenen
ihnen
von
die
über
ihrer Studien
Studien über die von ihnen erworbenen Kenntnisse
endung ihrer
Archifür ArchiFachschulen für
den Fachschulen
an den
auszuweisen,
auszuweisen, werden
werden alljährlich
alljährlich an
Techchemische Techn, für
tektur,
tektur, für
für Ingenieurwese
Ingenieurwesen,
für Maschinenbau
Maschinenbau,, für
für chemische
an
naturwissenſchaftlichen und
nik, sowie
sowie an
an der
der mathematisſchmathematisch-naturwissenchaftlichen
und an
nik,
fungen abgeder
der allgemein
allgemein bildenden
bildenden Fachſchule
Fachchule Diplomprü
Diplomprüfungen
abgehalten, bei
bei welchen
welchen in
in ſämmtlichen
ämmtlichen für
für die
die betreffende
betreffende ſpezielle
pezielle
halten,
geprüft
den
Fachbildung
Fachbildung wesentlichen
wesentlichen Lehrgegenstän
Lehrgegenständen geprüft wird.
wird. Das
Das
Nähere
Nähere über
über diese
diese Prüfungen
Prüfungen iſt
it durch
durch besondere
besondere Statute
Statute festfestgestellt.
gestellt.

Schlußbemerkungen.
Schlußbemerkungen.
In Folge
In
Folge einer
einer zwischen
zwischen der
der K.
K. Staatsregierung
Staatsregierung und
und den
den
Kunſstausſtellung“
„permanenten
der
Unternehmern der „permanenten Kunstaustellung“ in
Unternehmern
in
Studirenden gegen
den Studirenden
iſt den
Vereinbarung it
getroffenen Vereinbarung
Stuttgart getroffenen
gegen
Stuttgart
freier Eintritt
Legitimationskarte freier
ihrer Legitimationskarte
Vorzeigung ihrer
Vorzeigung
Eintritt in
in diese
diese
Uhr Morgens
von 99 Uhr
täglich von
iſt täglich
Dieselbe it
gestattet. Dieselbe
Ausstellung gestattet.
Ausstellung
Morgens
Uhr Abends
Abends ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung geöffnet,
geöffnet, nur
nur kann
kann an
an
bis 5 Uhr
jener freie
Uhr jener
den Sonntagen von
von 11
11 bis
bis 11 Uhr
freie Zutritt
Zutritt wegen
wegen
des
des sonstigen
sonstigen starken
starken Beſuchs
Beuchs von
von Seiten
Seiten des
des Publikums
Publikums nicht
nicht
stattfinden.
stattfinden.
Durch die
die Liberalität
Liberalität des
des Verwaltungsraths
Verwaltungsraths des
des württemwürttemDurch
der unentKunstvereins iſt
it den
den Studirenden
Studirenden ferner
ferner der
unentbergischen Kunstvereins
Vorzeigung
gegen
Kunſstvereinslokals
des
Beſuch
geldliche
geldliche Beuch des Kunstvereinslokals gegen Vorzeigung
ihrer
ihrer Legitimationskarte
Legitimationskarte gestattet.
gestattet.
Flügel des
des K.
K. Naturalienkabinets
Naturalienkabinets
In dem neuerbauten Flügel
ist eine
eine eigene
eigene Sammlung
Sammlung württembergiſcher
württembergicher Naturalien,
Naturalien, geogeoist
logiſcher
logicher wie
wie zoologiſcher,
zoologicher, eingerichtet
eingerichtet und
und die
die Aufstellung
Aufstellung mit
mit

DH
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besonderer Rücksichtnahme
besonderer
Rücksichtnahme auf
auf Lehrzwecke
Lehrzwecke vorgenommen
vorgenommen worden.
worden.
Die Studirenden
Studirenden werden
hierauf mit
dem Anfügen
Anfügen aufmerkſam
Die
werden hierauf
mit dem
aufmerkam

gemacht,
gemacht, daß
daß das
das Naturalienkabinet,
Naturalienkabinet, außer
außer den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen

Stunden
Stunden für
für den
den öffentlichen
öffentlichen Beſuch,
Beuch, für
für wiſſenschaftliche
wienschaftliche Zwecke
Zwecke
jederzeit
jederzeit geöffnet
geöffnet ſein
ein wird,
wird, und
und daß
daß auch
auch die
die Conservatoren
Conservatoren der
der
Sammlung
Sammlung ſtets
tets bereit
bereit ſein
ein werden,
werden, jede
jede etwa
etwa gewünſchte
gewünchte nähere
nähere
Auskunft
Auskunft zu
zu ertheilen.
ertheilen.
Die
Die an
an den
den wiſsſenſchaftlichen
wisenchaftlichen oder
oder künſtleriſchen
küntlerichen ExkurExkurſionen,
welche
unter
Leitung
von
Profeſſoren
der
Schule
ionen, welche unter Leitung von Profeoren der Schule stattstattfinden,
finden, theilnehmenden
theilnehmenden Studirenden
Studirenden erhalten
erhalten ihre
ihre Auslage
Auslage an
an
Fahrtaxen
Fahrtaxen auf
auf den
den württembergiſchen
württembergichen Eisenbahnen
Eisenbahnen (dritter
(dritter
Wagenklasse)
Wagenklasse) aus
aus der
der Schulkasse
Schulkasse ersett.
ersett.

.
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Auszug
Auszug aus
aus der
der

Ordnung
liothek- Ordnung
Vib
Vibliothekder
der

Schule.
polytecniſqhen Schule.
lichen polytecniqhen
Königlichen
König
die
durch die
Bibliothek durch
der Bibliothek
Benützung der
Vorschriften
Vorschriften für die Benützung
Studirenden.
Studirenden.
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