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Oktober 1935.

Auf &vn Antrag &«e Horrn
vom 7. dies» 294a/£&5.1)

^oi\

Dr. .äxaioia* {ö.

wird verfügt.
¦'

1. Ale Äoaiatonton an Z&bor&toriam *&r allgemein© und
dar S.2#H, boi Harro irof, J;r. Italofta

für

-intoreo^iator

1935/36 ornaiint.
ö. alo '/ovlöaiuiKpuaöiatöHt; Herr lücrt II © y e r»
dlpi. in^önlüor-Uhonikor, von Xmnutmxg (Aargaa), mit «In»r

b,

das

ale irfiborütoriaßMiassiGtontfjn. Harr Elsas

Hof«

mann« dipl. ia^onloor-ühürülicer, von aehönenworä (Solo*
tkrnxn), mit einer l^eoldung von Fr.l400#-/l344#- *) sad
Herr -ttt.^rof. Dr. 3b. E 1 e h s t e I u, von Silrloh»
nlt oinar B^soldun^ von ^r. 1400.-/1344.- *)

&

ftl» HilfottgelBtontaq: Horr Dr, M» w, 0 o 1 A borg, von Voru (:utlejad), fornor
tilnoe rrolplütaö« im Zj&boratorio.'a die 'iorrun- Dr.
a r t o r, von i)otti^on {A&rga»)* aoA Höiiirioh Gy o 1.. dipl« Iiiti^ilöur-CbQmläor» von ilohia^on (äohaff*
h«a««aK Bl« wsrdon ge^o» Unfall veraichort.
*) Dio an s^völtor Atolle aa%af::)-rtan *3ctr.g« Bind dl«
1M&38 Verordnung Ubor die Torübore^hando riertibuotsunü der
fdBton

Boaügo dos Bund@&p@ra(male vom EE*

l^Boribor 1933 mir

a. Di« Aeaietonton, mit Auanuliiie von Herrn 37r* Goldborg,
hubon ein Anrooht oaf unontgöltllohe 7®r^bfolgung ran Chomiteli<mt Utoneilion u«@,w. für dio

eio uuf /orunlu. aung ihres /oar^öatitstuii odor

ult

aaofUhrerw

odör vt*rochweadoriaohür oder

baltea,
t«n

su

j,

Auanütsun^ dieser /ergünstigung wird rorboOio duluroh vormxl&aoton ^ahrauugaban don Atiaioten-

rurxoohiion,

Zeitteilung an dio Herron -"-. ^or, E« Koffein and
Tit.-^of» I>r. ivoiohotoin, Herrn *rof. a>r» aasieta (für oioh
und di« !!©rr«n Br, ^artar, »r. Ooldbor^ und H. fyQal), Herrn
l>r. TroadwoH, dao Ziejctar^t und die

