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Es
versteht ich
ſich aber,
aber, daß
daß die
die Vereinsmitglieder,
Vereinsmitglieder, solange
solange sie
sie
Es versteht
dem Polytechnikum
Polytechnikum angehören,
angehören, an
an deen
deſſen beondere
beſondere Satzungen
dem
Satzungen
gebunden und
und einen
ſeinen Behörden
Behörden Gehoram
Gehorſam chuldig
ſchuldig sind.
sind.
gebunden

§.§. 53.
53.
Jeder
von
Studierenden des
des Polytechnikums
Polytechnikums neu
Jeder von Studierenden
neu gegründete
gegründete
Verein it
iſt gehalten,
gehalten, binnen
binnen drei
drei Tagen
Tagen dem
dem Direktor
Verein
Direktor eine
ſeine

Gründung anzuzeigen,
anzuzeigen, eine
ſeine Statuten
Statuten vorzulegen,
vorzulegen, ein
ein Verzeichnis
Verzeichnis
Gründung
der
Vorſtände
und
Mitglieder
des
Vereins
zu übergeben,
übergeben, auch
der Vortände und Mitglieder des Vereins zu
Ort und
und Zeit
Zeit einer
ſeiner regelmäßigen
regelmäßigen Zuammenkünfte
Zuſammenkünfte anzuzeigen,
anzuzeigen,
Ort

endlich die
die etwa
etwa gewählten
gewählten Farben
Farben und
und Abzeichen
Abzeichen anzugeben.
anzugeben.
endlich
Von jeder
jeder Änderung
Änderung der
der Vereinstatuten
Vereinsſtatuten it
Von
iſt dem Direktor
binnen drei
drei Tagen
Tagen Anzeige
Anzeige zu
zu machen.
machen. Die
Die farbentragenden
farbentragenden
binnen

Vereine sind
sind außerdemverpflichtet,
außerdemverpflichtet, jede
jede Änderung
Änderung in
Vereine
in deu Farben
und
Abzeichen
des
Vereins binnen
binnen drei
und Abzeichen des Vereins
drei Tagen dem Direktor

anzuzeigen.
anzuzeigen.
Spätestens vier
vier Wochen
Wochen nach
nach Beginn
Beginn jeden
jeden Semesters
Semesters haben
Spätestens
haben

die Vereine
Vereine dem
dem Direktor
Direktor ein
ein Verzeichnis
Verzeichnis ihrer Vorstände und
die
Mitglieder vorzulegen.

Mitglieder vorzulegen.

.

.

Vereine, welche
welche nach
nach der
der Art
Art ihrer
ihrer Wirkamkeit
Wirkſamkeit einen
einen nachVereine,
teiligen Einfluß
Einfluß auf
auf die
die Anstalt
Anstalt äußern
äußern und
teiligen
und der Disziplin an
derſelben oder
oder der
der öffentlichen
öffentlichen Ordnung
Ordnung Gefahr
Gefahr bringen,
bringen, sind
derelben
durch
Beſchluß
des
Lehrerkonv
ents
aufzulösen und für verboten
durch Bechluß des Lehrerkonvents aufzulösen

und strafbar
strafbar zu
zu erklären.
erklären. Der
Der Auflöungsbechluß
Auflöſungsbeſchluß tritt mit der
und
Verkündig
ung in
in Kraft.
Kraft. Eine
Eine etwaige
etwaige Bechwerdesührung
Beſchwerdesührung über
Verkündigung
denſelben bei
bei dem
dem K.
K. Ministerium
Ministerium des
des KirchenKirchen- und
denelben
und Schulweens
Schulweſens
Suſpenſivwirkung.
keine Supenivwirkung.
hat keine
hat

E. Weitere Hefltsungen fer besondere Gebote und
E. Weitere Hefltsungenzerbote.
fer. besondere Gebote und
zerbote
§.§. 65.
65.
Die
Studier
enden
haben ihre
ihre Wohnung,
Wohnung, owie
Die Studierenden haben
ſowie jede Veränderung derelben
derſelben unverweilt
unverweilt dem
dem Hausmeister
Hausmeister anzuzeigen.
änderung
anzuzeigen.

