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die Befühigung
Befühigung
des Bewerbers
Bewerbers zum
zum
c
o
c

o

selbständigen
wissenschaftlichen
selbständigen
wissenschaftlichen
D
D

Arbeiten
Arbeiten

auf
auf

technischem
einem Zweige
technischen Wissenschaften
Wissenschaften angehören,
technischem Gebiete
Gebiete darthut.
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als Doktordissertation
Doktordissertation verwendet
verwendet werden.
werden.
Die
4. Die
Die Ablegung
Ablegung einer
einer mündlichen
mündlichen Prüfung.
Prüfung.
4.
5. Die
Die Entrichtung
Entrichtung einer
einer Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr im
im Betrage
Betrage von
von 240
240 Mark.
Mark.
5.
88 2.
2.

Das Gesuch
Gesuch um
umVerleihung
Würde eines
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