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7. Oktober

1

nhoren ci«r Herren Wof. Dr. Kuhlmann und
doeent Dr. äerger, und im ^iarerßtäntoiß alt üeerm Ing. Tho'«B&»
Mitglied dM roh- !&"<& dratM, &ir& in r«ni£ auf (Um ^n
in Hoch«' anrrun^steehnik
Nach

f

Unterricht, ien Kftrr Frivatdosent
"oh; 6i2,r*&ulratoft Im ? ^caaester

»

"tunaen ?orlemmjön am Tonn^rs^ag, von IC "bi« 12 -lir, »owiö 3
6 "fcamen l^.'boratorltimeü'bunit^i in ior zweiten neaeetert*'lfte
von 8 Ms 11 I^hr für ule Dichtung nctoraohetroB und vc^i
8 - 11 War urjd 14 Di» i7 Uhr für £ie Siobtung ^tfuicetir^m.
*"«r vemntvortliche l^iter de^ elektroteölxnlechen laetl
tutes# elneohlic'flßli^ i!oc^8i«zinu3igfila<borntoriujst ist Herr - rof.
"n Ruhi: nun.
J5. l^errn r» Berber steht 4n© Hoch»,vortun »lalioratoriua
aur selbständigen ^enütsui^ una dann unter soin<?r Veractuo. tung voej
Freitag Vittati bie :font«k: Abaaa wuhx-end der meltun Hälfte dee ^
%ur Vorbeareltunc für die Durcbflihitmg soin«: Uebun^^et^ mr
führend der gleichen 2^it ateilt iha j-ieficr irof.
den Hi*52i^la£«'iBtenten de© Hoche: rmnungtslaboratoritir.R und. eventuell
einen weiteren Asnistenttm »o)d.e einen :ieohanlk©r zur VerHkung.
.AUß*erde& steht der erstgenannte Aesistent Herrn
r. Berger für
üi© Vorbereitung una 'urohfüijrur.^ «einer Vorlesung^ m "
von 8 - 12 TT>jr ssur V«rfd^ung#
Herrn r. Beider und dem "caintenttn aas
laborato iuzna wird gm:i«insaia ein -rthi-it»;!: .or Im hyelkgebrude
einher unt,

£

i.

£. Herr Dr. Berber

beo: rieht zu 3eginn dar ron ihm

Aufgaben, dio er uuro:&uf(ihran beabsichtig
Kuhlxsann, der ihai hierbei sait .'at und 'at \&
mit Harrn i'rof«
steht unfl. im 3ah&on der Um bewilligtem Kredite ie neti^on :.'it
für Versuche, ^nsohaffun^en und i^paratiiren zur Verlobung stellt.
Auseerordentliohe Ki^editb^gehren, uie harr r# Berger stellt».werden
ron ihm an Herrn irof. KuhlBaasn gerichtet un^i von letzteren, falls
er sie aus «ein« normalen Kredit niöfct beßtroiten ic^ain, dit tm~
grüiKLet«i Antrag an aen iJr si^nten -©« rolr eia, "chul.-utee
geleiteten Uetjun&ön

lie

r.

III B,

£

Herrn

an das ^ektora*,, den Tore an* der x.btuilung
'
Huhliaanr,, Herrn Tr, Horgert -Jen riMsvorBtaru. und

HitteilUAJ

rrof.

den Hauewart le»

hyeikgaV

