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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

W02.—--W02.—---

§. 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.

...
...
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-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

-----

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
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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:

