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§. 16.
Sämmt
liche
Studir
ende
haben
für die Theilnahme
Sämmtliche Studirende haben für
Theilnahme an den
Vorles
ungen und
denen Uebungen
Uebungen ein angemesVorlesungen
und den
den damit
damit verbun
verbundenen
angemessenes
ichtsgeld zu
ten, deen
deſſen Betrag
Betrag verschieden
senes Unterr
Unterrichtsgeld
zu entrich
entrichten,
verschieden it,
iſt,
je
Anstalt für
je nachde
nachdemm ein
ein Schüle
Schülerr die
die Anstalt
für einen vollen UnterrichtsUnterrichtscurs
Unterrichtsfächer besucht;
curs oder
oder nur
nur für
für einzeln
einzelnee Unterrichtsfächer
besucht; außerdem
außerdem
haben
die
Theiln
ehmer
an
praktiſchen Uebungen
haben die Theilnehmer an den
den praktichen
Uebungen in der
mechan
ischen Werkst
ätte und
im chemischen
chemischen Laboratorium
mechanischen
Werkstätte
und im
Laboratoriumfür verbraucht
e
Materi
alien, zerſtör
te Utensilien
Utensilien und
und dergleichen
brauchte Materialien,
zertörte
dergleichen Ersatz
in
ssenen Betrag
in einem
einem angeme
angemessenen
Betrag zule
zuleiten.
iſten.
Das
ichtsgeld in
chen Abtheilung
Abtheilung beträgt
Das Unterr
Unterrichtsgeld
in der
der techniſ
technichen
beträgt

jährlic
jährlichh
a)
iche Studir
ende 60
a) für
für ordentl
ordentliche
Studirende
60 fl.,
b)
für
außero
rdentliche Studir
ende1
fl. 45 kr. per Wochentunde.
b) für außerordentliche
Studirende
1 fl.
Wochenſtunde.

Mit
tim“ bezeich
nete Vorleungen
Vorleſungen werden nach besonMit „priva
„privatim“
bezeichnete
deren
mmungen neben
deren Besti
Bestimmungen
neben dem
dem obigen bezahlt
bezahlt..
Bei
dem
Besuch
e
der
c<hemiſ
chen Uebungen
Uebungen sind im Semester
Bei dem Besuche der c&lt;hemichen
Semester
55 fl.
geld für
uch an
fl. Ersatz
Ersatzgeld
für Verbra
Verbrauch
an Materi
Materialien
alien zu bezahlen.
bezahlen.
Für
iener werden
Für die
die Schuld
Schuldiener
werden halbjäh
halbjährlich
erhoben.
rlich 42 kr. erhobe
n.
Neuein
treten
de
haben
5
fl.
Aufna
hmege
bühr zu bezahlen.
Neueintretende haben 5 fl. Aufnahmegebühr
bezahlen.
Unterri
chts- und
eld ſind
rlich voraus
Unterrichtsund Ersatzg
Ersatzgeld
ind halbjäh
halbjährlich
vorauszubezahlen.
zubezahlen.
§. 17.
17.
§.
Mit
Einhändigung
der
Karte
iſt das
das UnterrichtsMit Einhändigung der Karte it
Unterrichts- und EratzErſatzgeld
in
vollem
Betrag
geld in vollem Betrag verfallen.
verfallen. Ein
Ein Nachlaß
Nachlaß des noch nicht
bezahlten, sowie
des bezahlten
bezahlten Unterrichtsbezahlten,
sowie eine
eine Rückerstattung
Rückerstattung des

bezieh
ungsweise Ersatz
geldes findet
findet bei
bei vorzeitigem
vorzeitigem Austritt
beziehungsweise
Ersatzgeldes
Austritt eines
statt.
nicht statt.
Studirenden nicht
Studirenden

§. 18.
18.
§.
Bei
nachge
wiesen
er
Mittell
oſigkeit kann
kann jedoch
Bei nachgewiesener Mittelloigkeit
jedoch Studirenden,
Studirenden,
welche
über Fleiß
Fleiß und
und ittliches
ſittliches Verhalten
Verhalten ein gutes Zeugniß
welche über
Zeugniß
haben,
schriftliches Ansuchen
Ansuchen das Unterrichtshaben, auf
auf schriftliches
Unterrichts- wie das Ersat
oder theilweise
theilweise nachgelassen
sat geld
geld ganz.
ganz. oder
nachgelassen werden.
werden.
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