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2. April 1935.

Verfugung vom 23. Kovember 1934 wurden die
zur sohluasdiplomprufun^ für die
Studierenden der Abteilung für Architektur, HH« St. Haasa
und
^e^dlin^er festgelegt« Dabei
wurde der Vorbehalt gemachtt dass später darüber entschieden
werdev ob diese 'Ttudierenden vor d&r Zulassung zur sohluesdiploaprtifung nooh ein oaer swel ^wlsoh^nsemester zu absolvieren

Kit

haben*
mit
Der Vorstand der Abteilung für Architektur
Zuschrift vom 29* Mars (214.41) alt» dasa die Studienresultate
der vier studierenden nicht so befriedigend lauten» dauu die
gemachten Vorbehalte als erfüllt gelten komien. .Mitsprechend dei

teilt

Antrag des Vorstandes der Abteilung

für Architektur wird

daher

verfligts
studierenden wird ist ^os^eraemester 1935
das vöiterstudiun im 6. Studiensemester gestattet.
j£. Die geaiannten Studierenden haben im Sommersesester 1935
bei Herrn Prof. Jenny eine Arbeit aui; &qu Gebiete des Eieenbetca
baues auszuführen» womit sie sich über genügende Kenntnisse in

i»

Den genanntem

Konstruktion auszuweisen haben«
2* 2io Entscheidung darüber« ob die Helfe fUr das weiter*
atudluia erreicht ist, wird auf üde des Soiamersexseaters 1935

ät&tik

und

verschoben.

±. Mitteilung an die genannten studierenden* das Kektomt»
den Vorstand der Abteilung für Architektur (alt dem Ersuchen»
am iide iee ^imsersemesters 1935 Antr?ig au stellen betreffend
die Zulassung der studierenden zxm ^eiterstudlua)» Herrn Prof.
und die Kasse.

