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B e s c h 1 u s s .

-------------------------Johann Baptist 1·1 a 1 f a t t i , auoseroi'dentlicher I)rofessor für nedizinische Chenie i. R. geboren an 18. August 1864
zu Rovereto derzeit in Rovereto,Italien, ist auf Grund von § 2 des
Gesetzes vom 14 . Juli 1933 R.G.Bl.I 3.480 in Verbindung mit § 1
de s Gesetzes vom 11. Juli 1939 R.G.B_.r 3 .1235
·der deutschen Staatsanßehörig.·::ei t für verlustig er];clä_:r:"y

·~! orden .

(Bekanntmachung it1 Deutschen Reichsanzeir;er lJr. 263 vom 10. Novenber
1941) Johann Llalfatti ist dana ch auch des Tragens eines alcadenischen
Grades unwür~
Dem Genannten wird daher die ihn am 2. Hai 1889 von der
Universität Innsbruck verliehene 1/ürde eines. Doktors. der I~edizin
entzogen.
Die Entziehune ·vvird ni t der VeTöffentlichung ii11 Deutschen
Rei c hsanzeiger~ und Preussischen Staatsanzeiger~ wirksru1.
Ein Recht smittel ist nicht zugel ass en.

Die Dekane:

Der Rektor:

Der Rektor
der

InnsbruCk,~~

26.März 1942.

Deutschen Al_pen-Universi.tE•, t
Innsbruck

Bek ;.'inJ::-~tm

a.chu1:..g

............--__._......_____________ ·-.....------------............
,

~~

Joha.nn Ba._ptist ~ a 1 f ___~ t ~-~- aus ::;; ~: roi· d.e:.:;.~~licr_'::::
:2rofessor f'U:r medizinische Chemie i.R. geboren am l8e. P.. ugust
1864 zu Rovereto,derzeit .in -Rovereto,Italier:, ist auf G.ru.nG. "'7on
J 2 des Gesetzes von 14. Juli 1933 R~G.Bl. I S~4SO in Verbindung
iliit § 1 des Gesetzes vom 11. Juli 1939 R~G.Bl.I.S~l235

i?'Jorden
(Beka.n.D.tmachung im Deutschen BGichsanzeiger Nr.

263

VO'ß.

1~· -:.:t/c.vem

ber 1941) Johann Mal:Catti ist danach auch des T:ragens ei::e.~
akademischen Grad~s unWÜrdig.
Dem GenarFJ:~en ist d3.her die ihm am 2. Mai 1 E389 vo~.l
der Uni ver si tat I:J..::1sbr"L:c k I." er 1 iehene Würde eines Doktors de:c
Medizin durch Eescbluss vom 25. März 1942 entzogen worden.
Die Entziehm1g ~ird ~it dieser Veröffentlichung wirk~.
Ein .Bechtsm.ittel ist nicht zu.gela3sen.

Der Rektor der

Universitä~:

Prof .Dr. Steinacker

e!~L.

