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PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES
ZÜRICH, den

9. August 1948

Der Bundesrat hat am 2. August 1948 (5038/331 B/Hü)
u.a. folgendes beschlossen:
Le Conseil fe'de'ral se fera officiellement repre*senter

*!la Conference

ä

internationale sur les statione de recher ehe e
de haute altitude, que l1 UNESCO organise ä Interlaken du
31 aout au 3 septembre 1948.
2. Sont de"signe*s comme de'le'gue's officiels: he profeeseur
A. de M u
a 1
pre*eident central.de la eocie*te* h^lve*tique des sciences naturelles» ä Berne, et M. Paul
S <rh e
e
professeur de physique ä l'dcole poly-

r

t

rr r

techniq^ue fe*de"rale, ä Zürich*
3* M. Scherrer sera rembours^ de ses frais de chemin de
fer en deuxieme classe Zurich-Interlaken et retour, et
recevra une indemnit^ pour chaque journ^e de son de"placement. La d^pense sera a la Charge de l'^cole polytechnique

f^d^rale» qui fixera le montant de l'indemnit^ journaliere
les regles appliqu^es ä son personnel eneeignant
pour lee d^placements en Suisse**
d1 apres

Es
1. Vormerknahme

wird verfUgt:
am

Protokoll.

2. Bekanntgabe an Herrn Prof. Br. P. Scherrer, (mit
der Mitteilung, dass er berechtigt sei, für seine Teilnahme am
erwähnten Kongress die Fahrkosten II. Klasse sowie die reglementarischen
Tag* und Pachtgelder zu verrechnen), sowie an die Kasse
der E.T.H.
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