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von
den nicht
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nicht kollegial
kollegial zu
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behandelnden GeGeſchäften
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Verpflichtungen der
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bestimmt.

IV.
IV. &Ütudierende.
&amp;Ütudierende.
§§ 32.
32.

(1)
gliedern sich
(1) Die
Die Beſucher
Beucher der
der Techniſchen
Technichen Hochſchule
Hochchule gliedern
sich in
in
ordentliche und
und außerordentliche
außerordentliche Studierende
Gaſthörer.
ordentliche
Studierende und
und Gathörer.

(?’ Einzelbestimmungen
Einzelbesſtimmungen über
über die
die Zulaung,
Zulaſſung, die
Aufnahme, die
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die Aufnahme,
die

Gebühren, die
die Benützung
Benützung der
sonstigen EinrichGebühren,
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und sonstigen
Einrichtungen
tungen enthalten
enthalten die
die Vorſchriften
Vorchriften für
für Studierende.
Studierende.
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und Preisaufgaben.
Preisaufgaben.
V. Prüfungen,
Prüfungen, Zeugniſſe
Zeugnie und
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(1)
Veber die
der Techniſchen
Technichen Hochchule
(1) Veber
die an
an der
Hochſchule sbzulegäiven
sbzulegäiven
DiplomDiplom- und
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sonstigen Prüfungen,
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über die
die Zeugniſſe
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in den
Studienbelege
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das Erforderliche
Erforderliche in
den „Vorschriften
„Vorschriften für
für die
die
Studierenden“
Studierenden“ und
und in
in den
den Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen enthalten.
enthalten.
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(?’ Durch
Durch die
die erfolgreiche
erfolgreiche Ablegung
Ablegung einer
einer Diplomprüfung
Diplomprüfung an
an
der
der Techniſchen
Technichen Hochſchule
Hochchule wird
wird der
der Grad
Grad eines
eines Diplom-Ingenieurs
Diplom-Ingenieurs
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(3) Die
Die Techniſche
Techniche Hochſchule
Hochchule erteilt
erteilt auf
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Grund beſonderer
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Würde eines
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Bei der
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Feier (Rektoratsübergabe)
(Rektoratsübergabe)
findet
findet die
die Preisverteilung
Preisverteilung statt.
statt.

VI.
VI. Programm
Programm und
und Iahresbericht.
Iahresbericht.
§§ 34.
34.

(1)
Für jedes
jedes Studienjahr
wird ein
ein Programm
Programmaufgestellt,
aus
(1) Für
Studienjahr wird
aufgestellt, aus

dem das
das Wefentliche
Wefſentliche über
über die
Einrichtung der
der Hochſchule,
über
dem
die Einrichtung
Hochchule, über

