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13, September 1922.
Das

Eidgenössische Departement des Innern Übermittelt mit Schreiten

vom 9. September 1922 (Nr.1217) einen Erlaßß

des Unterrichtsministeriums

d.d. 24. Juli 1922.durch den die an mehreren
schweizerischen Universitäten erworbenen Doktortitel als der licence
francaiee fUr die Erwerbung des französischen Doktortitels anerkannt
von Frankreich,

343.

Erlass d.franz.Un¬
terrichtsministeriums

betr.Anerken

nungd.Doktortitel
*£ T.H.
der

werden.
Aus dem

Erlass ergibt sich:

tSont dispenses de produlre le diplflme de licencie les candidats

doctorat qui pourront justifier des titres ou gradeb suivante reconnus ä cet egard comme äquivalente ou superieure:

au

B. Sciences.

1. Sn vue du

doctorat

es sciences mathematiques:

Doctorat de l'Scole polytechnique föderale (avec these

de mathe-

mathiques).
2. En vue du doctorat es sciences physiques:

Doctorat

de

l'Ecole polytechnique föderale (avec these

de physique

ou de chimle).

3. En vue du doctorat es sciences naturelles:

Doctorat de l'Ecole polyteehnique föderale (avec these

de sciences

naturelles).
Eb

1. Vormerk am

2.

Hitteilung

wird verfUgt:

Protokoll,
an das

Rektorat.

14. September 1922.

Die Schweiz. Kreditanstalt in Zürich macht mit Schreiben vom 12.
September 1922 (Nr.1222) die

Mitteilung,

dass

sie von einem nicht

sein wollenden Trauerhause ermächtigt worden sei, der Georg LungeStiftung 10,000 Fr. als freiwilliges Legat auszubezahlen. Sie ersucht
Auskunft, wer für die Stiftung zeichnungsberechtigt

ist

und an wen

der Betrag ausgerichtet werden solle.
Es

1. Vormerk am

2.

Mitteilung

wird verfUgt:

Protokoll.
Abteilung ftir
die Schweiz.Kreditanstalt durch

an das Rektorat, den Vorstand der

die Kassa der E.T.H. und an

fUr die
Lunge-Stiftung.

Schenkung

genannt

um

344.

Chemie,

Zuschrift, mit der Bitte, dem Trauerhause im Namen der Bidg.Technischen
Hochschule den Dank fUr das schöne Legat aussprechen zu wollen.

