ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1967
Gesuch um einen Kredit aus dem Stiftungsvermögen zur
Ermöglichung des Rückkaufs der "Veröffentlichungen" aus dem
Verlag Huber, Bern

PDF erstellt am: 25.02.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin des Angebots Schulratsprotokolle online. Die auf der
Plattform veröffentlichten Protokolle und Beilagen der Sitzungen des Schweizerischen
Schulrats sowie die Beschlüsse des Ratspräsidenten sind gemeinfrei und stehen für Lehre
und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Dateien oder Ausdrucke
aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine
Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem
Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
https://sr.ethz.ch/

Kredit von Fr« 40*000.- aus den Stiftungsvermögen zur Ermöglichung
des Rückkaufs der "Veröffentlichungen" aus dem Verlag Huber, Bern.

Gesuch um einen

Es

ist

beabsichtigt, die "Veröffentlichungen des Geobotanischen Forschungsinstitutes
in Zukunft im Selbstverlag herauszugeben. Damit sind wir beweglicher in der
Preisgestaltung und können den Verkauf, der bis heute eher zu wünschen übrig liessf
selbst fordern und die Hefte auch vermehrt für den Tausch gegen andere Zeitschriften
Rubel"

benützen. Bis heute musste das

Institut

75 f°

der Herstellungskosten selbst bezahlen

erhielt dafür 35 fo des Verkaufspreises vergütet» Zugleich wurden
gratis ausgeliefert; was wir darüber hinaus brauchten, rausste von uns

lind

100 Exemplare

zu 60

%

des

wir bereits die "Berichte" im eigenen Verlag herausgeben,
wird sich auch der Versand der "Veröffentlichungen" ohne weiteres bewältigen
lassen. Beim Verlag liegen nun noch die unverkauften Hefte früherer Jahre, die wir
zurückkaufen müssten. Je Heft sind im Mittel noch etwa 500 unverkaufte Exemplare
vorhanden mit einem totalen Verkaufspreis von Fr. 325*000.- Der Verlag würde uns die
Hefte zum Preis von rund Fr. 20f000,- verkaufen; dieser Betrag entspricht den 25 %
Verkaufspreises

die

angekauft werden.

Da

Verlag an die Herstellungskosten dieser Hefte beigetragen wurden. Dazu kommt
der Verlagsanteil der in.diesem und im nächsten Jahr herauskommenden vier Hefte,
vom

insgesamt

rechnen

etwa Fr« 18*000.-, der durch uns übernommen werden müsste. Darüber hinaus

wir für die Beförderungskosten der Hefte

Fr. 2l000.nicht in der läge,

von Bern nach Zürich

mit ca.

:.

Der Verkaufspreis des Verlages scheint angemessen. Wir sind jedoch
den Betrag aus der laufenden Rechnung zu begleichen.

Ich bitte

Sie deshalb, uns zu gestatten, ein zinsfreies Darlohen von Fr. 40 '000.- aus

dem

Stiftungsvermögen zu beziehen, mit der Bedingung, dass ab 1969 jedes Jahr mindestens
Fr« 3!000.~ zurückzuzahlen sind«

