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Titel I.
I.
Titel
Aufnahme
Aufnahme und
und Austritt
Austritt der
der Ztudierenden.
Ztudierenden.

§..1.
§..1.
Die
Studierenden des
des Polytechnikums
Polytechnikums ind
Die Studierenden
ſind entweder
entweder ordentlic
he,
wenn
sie
ohne
Einſch
ränkung zum Studium
dentliche, wenn sie ohne Einchränkung
Studium
aufgenommen sind,
sind, oder
oder außerordentliche,
außerordentliche, wenn
wenn sie für
aufgenommen
einzelne Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer zugelaen
zugelaſſen wurden.
wurden. Die
Die nachfolgeneinzelne
nachfolgenden
statutariſchen Bestimmungen
Bestimmungen finden
finden auf
auf beide
beide Klaen
den statutarichen
Klaſſen von
Anwendung.
Studierenden Anwendung.
Studierenden
Perſone
n,
welche, ohne
ohne dem
dem Schulverbande
Schulverbande anzugehören,.
anzugehören,.
Peronen, welche,
als
Hoſpit
anten
(Zuhörer) zum
zum Beuch
Beſuch von
von Vorleungen
als Hopitanten (Zuhörer)
Vorleſungen
am Polytechnikum
Polytechnikum zugelaen
zugelaſſen werden,
werden, ind
ſind der
der Disziplin
am
Disziplin desſelben nur
nur in
in Absicht
Absicht auf
auf die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Ordnung
elben
Ordnung bei
dem
Beſuche
der
Vorleſu
ngen
unterwor
fen.
dem Beuche der Vorleungen unterworfen.

§.§. 2.2.
**

Zum
Eintritt in
in das
das Polytechnikum
Polytechnikum wird,
wird, und
und zwar ohne
Zum Eintritt
Unterſch
ied
zwiſchen
ordentlichen und
und außerordentlichen
außerordentlichen StudierenUnterchied zwichen ordentlichen
Studierenden,
den,
1)
1)
2)
2)

vorausgesetzt
vorausgesetzt ::
in
in der
der Regel
Regel das
das zurückgelegte
zurückgelegte 18.
18. Lebensjahr;
Lebensjahr;
Beſitz
eines
Zeugnisses
über
Beitz eines Zeugnisses über ſittlich
ittlich gute
gute Auführung;
Auführung;

3) Besit
3)
Besit der
der erforderlichen
erforderlichen Vorkenntnisse
Vorkenntnisse (vergl.
(vergl. g.
g. 3);
3);

4) bei
bei Minderjährigen
Minderjährigen Nachweis
4)
Nachweis der
der elterlichen
elterlichen oder vormundſchaftlichen Einwilligung.
Einwilligung.
mundchaftlichen

§.§. 3.3.
3)
Z. 3)
(§. 22 Z.
Vorkenntnisse (§.
erforderlichen Vorkenntnisse
der erforderlichen
Nachweis der
Der
Der Nachweis
de
Studieren
ordentliche Studierende
als ordentliche
welche als
von ſolchen,
olchen, welche
wird von
aufgenommen
aufgenommen werden
werden wollen,
wollen, erbracht:
erbracht:
beVorſchulen bewürttembergiſche Vorchulen
I. wenn sie württembergiche
Erſtehung
erfolgreiche Ertehung
über erfolgreiche
Zeugnis über
das Zeugnis
qucht
qucht haben,
haben, durch
durch das

eingerichteten,
Polytechnikum eingerichteten,
a) entweder
entweder der
der früher
früher am
am Polytechnikum
a)
abgehaltenen
letztmals
1876
im
im Jahre
Jahre 1876 letztmals abgehaltenen techniſchen
technichen

rüfung;
Maturitätsp
Maturitätsprüfung;
prüfung von
b) oder
oder der
der Abiturienten
Abiturientenprüfung
von einem
einem württemwürttemb)
ium;
bergiſchen
Realgymnaſ
bergichen Realgymnaium;
c)
c) oder
oder derjenigen
derjenigen von
von einer
einer zehnklaſſigen
zehnklaigen württemwürttembergiſchen
Realanſtalt;
bergichen Realantalt;
prüfung von
d) oder
oder endlich
endlich der
der Abiturienten
Abiturientenprüfung
von einem
einem huhud)
maniſtiſchen
manitichen Gymnaſium;
Gymnaium;
tembergiſchen Vorsie aus
aus nichtwürt
nichtwürttembergichen
VorII. wenn sie
chulen kommen,
kommen, durch
durch das
das Reifezeugnis
Reifezeugnis eines
eines Gymnasiums
Gymnasiums,,
ſchulen
Realchule erster
erster Ordnung
Ordnung oder
oder einer
einer dieſen
dieen Schulen
Schulen in
in
einer Realſchule
Lehranstalt.
chgestellten
Studiumglei
techniſche
das
auf
Bezug
Bezug auf das techniche Studiumgleichgestellten Lehranstalt.
Die vorstehenden
vorstehenden Bestimmunge
Bestimmungenn gelten
gelten auch
auch für
für diejenigen,
diejenigen,
Die
das
auf
welche von
von andern
andern techniſchen
technichen Hochſchulen
Hochchulen auf das hieſige
hieige PoPowelche
lytechnikum
lytechnikum übergehen.
übergehen. Ein
Ein ſolcher
olcher Übertritt
Übertritt iſt
it außerdem
außerdem durch
durch

niſſes von
Vorlegung des
des Abgangszeug
Abgangszeugnies
von der
der zuletzt
zuletzt beſuchten
beuchten
Vorlegung

Hochſchule
Hochchule bedingt.
bedingt.

uten in
auf weiteres
weiteres werden
werden Pharmaze
Pharmazeuten
in die
die FachFachBis auf
als
chule für
für chemiſche
chemiche Technik
Technik auch
auch ohne
ohne Reifezeugnis
Reifezeugnis als ordentordentſchule
aufgenommen,, wenn
wenn sie
sie über
über die
die erlangte
erlangte
liche Studierende aufgenommen

iche Qualifikatio
wisenchaftliche
Qualifikationn zum
zum einjährig
einjährig freiwilligen
freiwilligen MilitärMilitärwisſenſchaftl

dient und
und über
über vierjährige
vierjährige Dienstzeit
Dienstzeit in
in einer
einer Apotheke
Apotheke ſich
ich
dienſt

ausweiſen.
ausweien.
ntliche StuDiejenigen, welche
welche bloß
bloß als
als außerorde
außerordentliche
StuDiejenigen,
dierende bei der
der Anstalt
Anstalt zugelaſſen
zugelaen werden
werden wollen,
wollen, haben
haben
ges den
chriftlicher Angabe
Angabe ihres
ihres Bildungsgan
Bildungsganges
den Nachweis
Nachweis
unter ſchriftlicher

Â

Â
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zu
liefern, daß
daß sie
sie diejenigen
diejenigen Vorkenntnisse
Vorkenntnisse besitzen,
besitzen, ohne welche
zu liefern,
welche

ſie die
die betreffenden
betreffenden einzelnen
einzelnen Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer nicht mit Nutzen
ie
Nutzen
beſuch
en
könnte
n.
Der
Beſitz
dieſer Vorkenntnisse
Vorkenntnisse wird durch
beuchen könnten. Der Beitz dieer
das betreffende
betreffende Fachchulkollegium
Fachſchulkollegium konstatiert.
konstatiert. An der Fachdas
ſchule
für
Maſch
ineni
ngeni
eurwe
ſen wird
wird hiebei
hiebei auf vorherige
chule für Machineningenieurween
vorherige
praktiſche Thätigkeit beziehungsweise praktische
Ausbildung Rückpraktiche
Thätigkeit beziehungsweise praktische Ausbildung
Rückgenommen.
ſicht genommen.
icht
4.
§. 4.
§.

Die
Anmeldung zur
zur Aufnahme
Aufnahme oder
oder Zulaung
Zulaſſung geschieht
Die Anmeldung
geschieht
bei
der
Direk
tion, welche
welche erforderlichen
erforderlichen Falles
Falles (§. 3) das bebei der Direktion,
treffe
nde Fachſ
chulkollegium zur
zur Außerung
Außerung veranlaßt.
treffende
Fachchulkollegium
veranlaßt.

s.s. 5.5.
Die
Aufnahme oder
oder Zulaung
Zulaſſung elbt
ſelbſt wird
wird odann
Die Aufnahme
ſodann auf
Grun
d
der
gelief
erten
Nachw
eiſe
und
der
etwa eingeholten
Grund der gelieferten Nachweie und der etwa
eingeholten Äußerunge
hulkollegien von
von dem
dem Direktor
Direktor der Anstalt
rungenn der
der Fachſc
Fachchulkollegien
Anstalt

zi zweife
zweifelhaften
Fällenn entcheidet
zi
lhaften Fälle
entſcheidet der
der Lehrerauschuß.
Lehrerausſchuß.
s.s. 6.6.
Da
Da
beginn
t,
beginnt,

das Studienjahr
Studienjahr am
am Polytechnikum
Polytechnikum je im Herbte
das
Herbſte
ſo
findet
der
Eintri
tt
neuer Studierenden
o findet der Eintritt neuer
Studierenden am zweck-

mäßig
ſten zu
zu dieem
dieſem Zeitpunkt
Zeitpunkt tatt.
ſtatt.
mäßigten
Im
Laufe
eines bereits
bereits begonnenen
begonnenen Unterrichtskures
Unterrichtskurſes oder
Im Laufe eines
Vortr
ages kann
hme oder
oder Zulassung
Vortrages
kann die
die Aufna
Aufnahme
Zulassung eines Studierenden
Studierenden

nur
hmsweiſe gewäh
rt werden.
nur ausna
ausnahmsweie
gewährt
werden.

ß.ß. ?.?.
Die
in die
die Anstalt
Anstalt aufgenommenen,
aufgenommenen, beziehungsweie
beziehungsweiſe zum
Die in
Beſuc
he
einzel
ner Unterrichtsfächer
Unterrichtsfächer an
an derelben
derſelben zugelassenen
Beuche einzelner
zugelassenen

Studi
erenden werde
bei ihrem
ihrem Eintritt
Studierenden
werdenn bei
Eintritt von dem Direktor
Direktor der
Ansta
lt
auf
die
für
sie
beste
hende
Statuten verpflichtet.
Anstalt auf die für sie bestehendenn Statuten
verpflichtet.

§.
§. 8.
8.
Jeder
Jeder Studierende
Studierende hat,
hat, erweisbare
erweisbare Notfälle
Notfälle ausgenommen,
ausgenommen,

Abgang
wirklichen Abgang
Tage vor
mindestens acht
ſeinen
einen Austritt
Austritt mindestens
acht Tage
vor dem
dem wirklichen
wird
bei der
der Direktion
Direktion anzuzeigen.
anzuzeigen. Dem
Dem Austretenden
Austretenden wird ſodann
odann
Vorihm gehörten
über die
auf Verlangen
Verlangen ein
ein Zeugnis
Zeugnis über
die von
von ihm
gehörten Vorauf
ausAnstalt
der
an
Verhateti
ſittliches
Fein
über
und
leſungen
leungen und über Fein ittliches Verhateti an der Anstalt aus-

geſtellt.
getellt.
Bei
Bei einem
einem Austritt
Austritt ohne
ohne vorgängige
vorgängige Anzeige
Anzeige kann
kann dieſes
diees
Zeugnis
Zeugnis verweigert
verweigert werden.
werden.

§.
§. 9.
9.
Dieſes mit
der Unterchrift
Unterſchrift des
des Direktors
des VerDiees
mit der
Direktors und
und des
Ver-

ſoll enthalten:
waltungsbeamten der
waltungsbeamten
der Anstalt
Anstalt verſehene
verehene Zeugnis
Zeugnis oll
enthalten:

1) Namen,
Namen, GeburtsGeburts- oder
oder Heimatsort
Heimatsort des
des Studierenden;
Studierenden;
1)
2) die
die Dauer
Dauer eines
ſeines Aufenthalts
Aufenthalts an
an der
der Anstalt;
Anstalt;
2)

und
letzteren beſuchten
während des
die während
3) die
3)
des letzteren
beuchten Porlemget
Porlemget und
Übungen;
Übungen;

4) eine
eine Prädizierung
Prädizierung des
des ittlichen
ſittlichen Verhaltens;
Verhaltens;
4)
5) die
die Bemerkung,
Bemerkung, daß
daß über
über Fleiß
Fleiß und
und Kenntnie
Kenntniſſe in
in den
den
5)

einzelnen Fächern
Fächern auf
auf Verlangen
Verlangen beondere
beſondere Jahreszeugnisse
Jahreszeugnisſse
einzelnen

ausgestellt und
und daß
daß überdies
überdies nach
nach Beendigung
Beendigung der
der StuStuausgestellt
dien
auf
Grund
einer
eigenen
Prüfung
Diplomeverliehen
dien auf Grund einer eigenen Prüfung Diplome verliehen
werden.
werden.
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Titel

Heſtimmungen
der Vorleſungen
Hetimmungen über
über den
den Besuch
Besuch der
Vorleungen und
und die
die
Penühung
Polytechnikums.
Penühung der
der Inſtitute
Intitute des
des Polytechnikums.
.:10.
.:10.

Den
ordentlichen S § ile steht die Wahl der
Den ordentlichen S§ile steht die Wahl der
Vorträge,
Vorträge, welche
welche ſie
ie beſuchen
beuchen wollen,
wollen,
Beſchränkung
eine
findet eine Bechränkung
der Übungen findet

frei.
frei.
nur
nur

Auch
Auch
ſo
in o
in

im
im Beſuch
Beuch
weit ſtatt,
weit
tatt,

