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18. Januar

192&_.

4. Die Uebunger. in drahtloser Telegraphie und -Tclephonie
von rrof. Tank, aie Im .-ro^ramm aee Jahreskuraes für x'lugingenieure
vorfc-eswien sind, werden aurch die oben vor£tschlutcne i.et-ulierung
nicht berührt. Jie sollen praktische Ziele verfolgen unu vor fallen.
der iinführunt in aie ^pparfate.äenntnis una in aie üblichen Jendeuna iin.pfangbverffahren dienen. In. Intereeee der Ersparnis £.n Mitteln
und /ruften konnten sie eventuell im oinne von Deu.oiißtr&tionen an
aie Vorlesung über dit/ntlose Telegraphie und -Telephonie
angeschlossen

weraen."

verfügt:
1. Die vcr^etichlat-ene erdnung aes ünteirichte in hochfrequenztechnik an der il.T.h. wird genehmigt.
lie wird

£.
und

Mitteilung

an

die

KK.

Professoren Kuhlmann und Tank, das

die Vorstände der Abteilungen

III

ic

Rektorat

Ia.

21. Januar 19_2^.

19.

Dr.

»V.

Knoll,

Habilitation.

herr Dr.
bewirbt

..'.

Knoll, Chefarzt der

.oündner

io-osa,

(95; uil die venia le^endi

vcn. 14. Januar 192y

sich mit Schreiben

Heilstätte

für "Arbeitsphysiologie n.it Desonüerer ierücüsichtigung der
Leibesübungen". i.r legt ein curriouluhi vit&e, ein Verzeichnis seiner
wissenschaftlichen arbeiten uiiQ einige geürucüte ^cnandlungen bei.
Gestützt auf ,-i.rt. 3, übsatz 1, ües heguiativs für aie Habilitation
vcn xrivatdozenten

wird verfügt:
1. Das Gesuch wird nebst den Beilagen der Konferenz der
Abteilung

2.

20*

stud.-Derer.stein,

aII.

zur .Begutachtung überv;iesen.

Litteilune

an den

Vorstand zuhanden der Konferenz.

Jer Studierende des 4. Turses der Abteilung für Chemie Herr 3.

iserenstein ersucht

au.

ochlussdiploiLprüfung

y. ds. (bö)
zu

um

die Bewilligung, die ntünuliche

ue^inn des 3onji.erseir.esters 1929, vor Ausführung

der Diplomarbeiten, abzulegen. Es sei ihn. aus

möglich, mit der mündlichen Prüfung bis

zum

finanziellen

Gründen nicht

herbst zuzuwarten.

Auf den Antrag des Verstandes

wird verfügt:
1.

Den. Gesuche

2.

Mitteilung

und die Kasse.

wird entsprochen.
an den

Gesuchsteller, das he^torat,

den Vorstand

