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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
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.

