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6. Februar
des Oberarztes

den Antrag der

wird auf

Jirextion der Anstalt

verfügt:
1. :;err i-.udolf :.«ier. geb. Ibbö, erhält

aus Gesundheitsrücksich¬

(Mechaniker) der
ten die gewünschte Entlassung als opezialhandwerker
den 31. L.ärz 1929, mit
eidg. Laterialprüfungsanatalt an der L.I.H. auf

für die t:eleisteten Dienste.
ü. l;r wird der Vereicherungskusse für dit eidgen.
stellten und «n.eiter überwiesen.

dem

Ausdrucke des Dankes

uearuten, ^nge-

Gesuchsteller, die Direktion der l'aterialprüfungsanstalt, die lasse und die Verwaltung der Versicherungökaese,
und des
an diese unter gleichzeitiger Zustellung der "Ueberweisung"

Mitteilung

3.

an aen

Por^ulars "Untersuchung auf Invalidierung".

Jie

46.

hK. Professoren

ocherrer, J?auli

Sc

Tank

teilen mit Jchreiben

.beitrat aus der vom 4. ds. (k:3b) ir.it, dass sie beatsichtigen, in. .iowuerserüester I9^y
rarth-Jtiftung
zur jibhaltg.feiner eine "Physikalische .«oche" an der Ü.i.h. zu veranst&lten; es sei eine
"±hysikal. ..oche".
ausländischen Gelehrten vorgesehen,
Reihe von /ertragen von hervorragenden

oie verbinden daii.it das Gesuch
aus der

i>arth-Jtiftung.

(^nür

um

einen Beitrag von

2üOO

i'r.

ähnliche Veranstaltungen wurden in den

Jthren 1924 und 1926 Beiträge von 1000 i'r. und 1500 Fr. bewilligt.)
Gestützt auf den ueschluss des Jchulrates vom 25. ^pril 1924
(4ö

b};
in

Anwendung des

«rt.

otiftung,

47.

I\aturw. /achverein
E.T-H., Hörsaal.

für die albert ^arth-

wird verfügt:

1. Den Gesuchstellern
Ü000

1,1 des Regulativs

wird

zum gewünschten Zwecke

albert iarth-ötiftung gewährt.
2. Isitteilung an die Gesuchsteller, das Rektorat

i'r.

I;:.

ein -eitrag von

aus der

Linverstandnis n.it

dem

ur.d

die Kasse.

Hausvorstand

wird verfügt:
1. Den. Naturwissenschaftlichen r*achverein an der 5.T.H.

wird auf

sein Gesuch hin der Hörsaal für Geographie im }Jaturwi3sen3chaftlichen
Institut der B.T.H. für einen Lichtbildervortrag am 7. ds. um 20 Uhr

unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
2. Mitteilung an den Gesuchsteller,
de3 Naturw.

Instituts,

das

Kektorat, den Hausvorstan»

den Inventarbearr.ten und den

Htuswart.

