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aö. r'ebruar

Berichtes und Antrages der Diplonj'.onfe-

Kach Entgegennahme eines

für ^Architektur von: d'6. ds.,
in Ausführung aea Art. 14 des ivegulativs für die Diplomprüfungen

renz der Abteilung
vom 10.

76.

Abteilung für
i^reiätektur,

Dip lotterte ilun

l.ni 1924,

wird verfügt:
1. Den. Kandidaten der

Htller, Henri,

de

wird

das Diplom

2. Der
3.

Abteilung für /trchitextur

erteilt.

als Architekt

Name des

Mitteilung

(..aadt),

von nubonne

Diplomierten wird

.bundestl&tt veröffentlicht.

in.

an den benannten, das

iie^torat, die

haaee uno den

Vorstand zuhanden der Konferenz.

Auf den Antrag aer
vom 26.

1

onferenz der Abteilung

jj'ciruar 1929, äbb) wird in

ordnung

nnwenaung des

für

Chemie

Art.

11

(schreiten

77.

der --ron.otionb- i^runner und '.»ilai,

verfügt:

1. Her.

dipl.

Ingenieur-Chemikern Herren Albert jirunner, von Vald

i.illy Jildi, von Zofingen (üarLau), wird auf ihr Gesuch
hin der zv,eite Teilbetrag der Gebühr für die Doktorprüfung erlassen.
2. Mitteilung an die Gesuchsteller, das neÄtor&t, den Vorstand
(Zürich),

und

der Abteilung

^uf

für

Chemie

unl aie iaase.

den Antrag der Toii-^icsion

fi"r die

Georg

Lun^e-Stiftung

76.

ben vom £6. i'eLruar 1-J£y, ^b7)

Stipenuien aus aer

wird verfügt:
1. Zur Ausführung von DoictorarLciten

für

das

erhalten folgende £>«.e
SomiLerser..ester 19^5 otipenaxen von je 4Cü jj'r. tus der Georg

Lung-e-Stiftung;

.eeli, Chasper, von Celerina {Gräbbünden), aipl. Ing.-Chemiker;
Ülw-ann, Luawig, von ?Jrnetschwil (ot. Gallen) dipl. Int .-Chemiker;
Frey, Hans, von Berneck (3t.Gallen), dipl. Ing.-Chemiker;
hoch, Jaüob, von Tamins iGraubünden), dipl. Ing,-Chemiker;
SonJ-o, Franz, von Sze^ed (Ungarn), dipl. Ing.-Chemiker.
Sie werden überdies von der Zahlung des Studiengelaes und der Laboratoriuir.sfc,ebühren

befreit.

Die

Materialien

d&{_eten werden

nicht

gratis

abgegeben.

verpflichtet, bei der Aufsicht in der
Anordnungen und ..eisungen aes ^ibliothekvor-

2. Die Genannten werden

Handbibliothek nach den
standes mitzuwirken.

26. j'ebruar 1929.

Mitteilung an uie Genannten, das liei.torat, den Vorsitzenden
der T'oiuüisEion für die lAinge-Jtiftung und die 1'aüee.
ä.

Auf die Anregung des herrn Irc-f. Dr.

79.

Kandidaten der
"harniazifc,
Versicherung

füll.

J*

wird verfügt:
1. Die Kandidaten der Pharmazie, die nicl.t iLehr als studierende
eingeschrieben sind, werden für die Zeit, da sie ihre Arbeiten für die

Jtattoprüfung in den Laboratorien der 2.T.K. auefUhren, tiefen Unfall
versichert. Die Gebühr beträgt 2 i'r.büc.
2. herr rrof. Dr. lüaer wird ersucht, dafür zu sorgen, daas sich
die betr. Kandidaten jeweilen rechtzeitig auf der he±:toratsi£tnzlei und
der Kasse anmelden.
3. Mitteilung an herrn
das Kei-.torat und die

ia,

r

Zulassung

Eder

Ifür sich

und die

I.andidtten],
"

lasae.

stellt

i'etruar 1929
(559) itL i«a...fcn der Konferenz den ^ntr&e» Herrn G. ori^antia, Professor
aiu Central College isan^slore (Universität von l'.ysore, Indien), der seit
Der Vorstund der Abteilung

80.

zur

rief.

für

Cheu.ie

am

26.

einigen Sen.estern &ld Jtechhörer an der S.T-K. eingeschrieben ist und
eine /ron-otionsarLeit ausgeführt hat, zur Doktorprüfung zuzulassen.
Der Genannte weist sich durch das Diplom "isachelor of Arts" der Universität
Uadrae und durch

drei weitere liesch^inieiungen über seine frühern

otucien aus.
Ir: Lrw'igung, dass durch die beigebrachten Ausweise die Forderung
des

Art.

1 a

ib

der I'roiuotionsordnung als

erfüllt

betrachtet werden

Kann",

wird verfügt:
1. Herr 3riicantia wird zur Proiuotion zugelassen.
2. Mitteilung an das Kektorat (unter Leilegung der Ausweise) und
den Vorstand.

61*

Assistent ./i

Besoldung.

Auf den mündlichen Antrag des Herrn Prof. Dr. Schneider

v.ird verfügt:
1. Unter Anrechnung seiner frühern jkS&ifater.tentätigkeit an der
..T.h. und seiner anderv/eitigen praktischen Täti^eit wird Herrn Dr,

