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EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES
ZÜRICH, den

21. August 1947.

einer Mitteilung tob 11. August 1947 (5125/021/Gr)
der Schweiz. Zentralstelle für Hochschulwesen, stellt das italienische
"Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero
für schweizerische Studenten im Studienjahr 1947/48 folgende
Stipendien zur Verfügung}
Genuas

*A) uno scambio d.i una borsa consistente in Titto e
allogio, dal 1° norembre 1947 al 3o luglio 1948, piu un assegno
mensile di lire tremila, piu conoessioni complementari quali
Tiaggio gratuito di andata e ritorno In 2 classe sul territorio
Oollegio Borroaeo di Pavia ed una ünixersita dei
italiano, tra
Cantoni di lingua tedescaj
B) unanalogo scambio fra la Scuola Koraale di Pisa e
l'tinirersita di Losanna;
0) uno scambio di una borsa in denaro di lire 200 mila,
piu riaggio gratuito, da corrispondersi in otto rate mensili
anticipate, fra questo Istituto ed una Unirersita o istituzione
culturale svizzera, ehe offrisse una somma corrispondente ehe
consentisse ad uno studente italiano di Yirere in una citta
STizzera, eome potrebbe virere uno studente srizzero in una
piecola oitta unirersitaria italia na con 25 mila lire al mese.11
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wird Terfügts

1± Tormerknahme im Protokoll.
2± Kenntnisgabe an das Rektorat (zur gefl. Bekanntgabe
an die Studierenden), den Torstand der Allgemeinen Abteilung für
Freifächer und Herrn Prof. Dr. G. Zoppi, an alle mit der Mitteilung
dass allfällige Interessenten für die Stipendien sich mit dem

Sekretär der Schweizerischen Zentralstelle für Hochschulwesen,
Zürich 6, Scheuchzerstr. 27, in Verbindung setzen möchten.

