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H i,

Herr difl. ftaturw, 0.
n
.itudierenaer *n der
Abteilung für £*andvirt»obaft, der am tfnde i«j» t»int«rae»e>
etere 1935/36 dl« Bedln&uugtm aur äuiÄenuag zur ' v-hla<**din« an ü«r Abt«ilune 7XX, wie «i« in ci#r V#rfö^uag
23- Kov«ab«r 1934 fea^goettnt wurden,«rfüllt haban wird»
«reuohi nit Zuechrift vom 29. C-jttob«.r \^3O5/2I4.41)» um
vXlntern«ns«t«re lväö/^6 vor ^^uBfUhrtUig einer halb«

«n

su werden. Während uee wo^oerss 1^36 t'ürdj, fiiüvi^nn uio
«ühfmQnfttig« aolk«re*t«onni«cn« ^r^xlü und im U^r^et 1936
Ausführung der Piplomarb«lt «rfoi^eiu
Par Vorstand d«r Abi«ilttßg für Landwirtschaft öi^fi^hlt

mit Brief vim £0.

tlcht
ine«

H<nr«tefc«r C«n#hi^leung

fr

^vt« ^rgtfbnlg der

^«r Abteilung
Vordiploaiprüfung laeoe dl«

ttn

^it

Set Cas^.cn«'^
Rück.lÄTauf, 'ivats d«r Ooeu?h*te.*ler nchon d«i« ^ar.xe tuaiu»
ÄturwlßtienfcefcÄftere ^"^^ Ar lg absolviert hab«. Auch

Atiänttfcit«

&n

für i^ndwirteohaft

rechtfertigen.
wird

Karr dipl. :i«turw. 0» oön* wird an der Abteilung für
tandwirtechaft im ains« einer Ausnahme vor Abeolvlerung einer
halbjährigen Praxis u& Qruunxlictxon FrUfungstemia am Kntfe dee
^intereeaeetere 193d/36 sur mündlichen Uohluaediplomprüfun«
sugelaaaea. Von Anfang Mars bie Kode Auguet 1926 folgt aledann
eine molicereiteehnieohe ^raxia und vom 1. September 1956 an
die Abführung dn eehriftliohen Diplomarbeit, die am 1.
aemfeer 1936 aosullefera iet. ^«e Krgebnla der ganaen
1*

diplompriifung wird eret naeh erfolgt« rrufung der »chrift»
liuhen Diplonunrbtlt bekannt gegeben«
a. Mitteilung an Herrn ^on« (Clauslusetr. Ö5)# den Tor*
et and der Abteilung für Umdwirteahaft» d«e Keictoret und die

Für getreuen Auesug,
Der Sekretär des eehweis, Schulretee:

#

$

