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In

Auoaonderungover

trag mit Zürich.
Entwurf zu einer
Botschaft. Miss.
109.

49.

Sachen des Aussonderung»vortrage*

mit ZUrieh

''

wird verfugt:
Sei nachstehender Entwurf zu einer diesbezüglichen Botschaft

an das eidg

Departement des Innern zu Händen des h. Bundesrates zu übermitteln:

140

Allgemeine Bemerkungen.
Seit Jahren leidet die polytechnische Schule unter allgemeiner Raumnot.
Die Saznmlungslokale sind

überfüllt; die

Zeichnungssäle der Ingenieurschule

entsprechen bei den obwaltenden Frequenzverhältnissen auch nicht den bescheidensten
Anforderungen, sie -sind viel zu klein, schlecht beleuchtet und

der Ventilation; die Auditorien erweisen sich nach Zahl und Grosse als
ungenügend. Im Chemiegebäude herrschen in Folge Einführung neuer Disziplinen
und starker Inanspruchnahme der Laboratorien unhaltbare Zustände. Das Landentbehren

und

Forstwirtschaftliche

zulässige Grenze

Gebäude

ist selbst in

den Korridoren über die

ausgenützt.

Durchgreifende Abhilfe

ist

Hiezu bedarf es bedeutender

dringend notwendig.
Um- und Heubauten und des zu diesem Zwecke

erforderlichen Terrains.
In der Wahl der Mittel sind der

nicht frei; sie
sind gebunden durch den Vertrag über die Regulierung der Baupflicht des Kantons Zürich gegenüber der eidg. polytechnischen Schule vom 1. März 1883" und
Bund und dessen Organe

im besondern durch die Bestimmungen von

Art.

2 &

Art. 2. Sollten die der Eidgenossenschaft,

3, lautend:
dem

Kanton Zürich und der

Stadt Zürich gemeinsam angehörenden naturwissenschaftlichen und künstlerische)!!
Sammlungen neue Räumlichkeiten beanspruchen, so
der Kanton Zürich hiefür

tritt

den

erforderlichen Baugrund unentgeltlich ab; die Bau-, Einrichtungs-

und

Unterhaltungskosten Übernimmt der Bund."

Art. 3.

«_

Der Bund übernimmt

für die Zukunft die

Sorge

für alle fernem

Baubedürfnisse der schweizerischen polytechnischen Schule in Zürich in
Umfange

lastet

des Gründungsgesetzes vom 7. Februar 1854 und 23. Dezember 1869 und ent
den Kanton

Zürich von jeder weitem Baupflicht in dieser Hinsicht."

II.
In einem einlässlichen Bericht vom 8. Juli 1898 an
Schulrat zu der Frage grundsätzlich Stellung genommen.

den Bundesrat

hat der
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Darin wird zunächst im einzelnen der Nachweis erbracht, dass das Polytoch
nikum dringend weiterer grüsserer Räumlichkeiten bedarf und durch Formulierung
bestimmter Anträge die Beseitung der Uebelstände angeregt.
Diese Anträge lauten

1.)

wörtlich:

Zürich die SammlungBverträge vom 14. Okund 1. Mal 1860 durch die eidgenössische polytechnische

Es möchten Kanton und Stadt
«t

tober 1859

Schule gekündigt werden auf nächsten Termin, 14. Oktober 1898 und 1.
Mai 1899."

2.)

Es möchten

zuerst mit

dem

Kanton und dann mit der Stadt Zürich Un-

m

terhandlungen angeknüpft werden

für Abschluss

neuer Verträge "betreffend

die bisher gemeinsamen naturwissenschaftlichen Sammlungen, dahin
gehend, dass der Sund für die eidgenössische Schule die geologischen
und mineralogischen Sammlungen, der Kanton Zürich die zoologischen

fUr sich als getrennten Besitz
in eigene Besorgung und Verwaltung auf eigene Kosten."
3.) Es möchten, auf Grund der in Torerwähntem Sinne abgeschlossenen neu¬
en Verträge betreffend die Sammlungen, weitere Unterhandlungen mit
Sammlungen übernehmen würde,

dem

je

Kanton Zürich geführt werden

2 des

Vertrages

vom 1. März 1883

ganz

für

Ablösung der dem Bunde nach

Art.

über die Regelung der Baupflicht

Zürichs für die bisher gemeinschaftlichen Sammlungen obliegenden
Baupflicht in der Weise, dass der Kanton Zürich gegen einen angemessenen

Beitrag des Bundes an die Kosten es übernehmen würde, selbst für die
Zürich zufallenden zoologischen Sammlungen einen Neubau zu erstellen,
ua mit ihnen aus dem Hauptgebäude des Polytechnikums auszuziehen und
der eidgenössischen Schule für ihre geologischen und raineralogisehen
Sammlungen Platz zu machen."
4.) Es möchten die Unterhandlungen mit Zürich endlich noch ausgedehnt
werden auf den Abschluss eines Vertrages für Abtretung des ganzen

Universität), nebst Nebengebäude,
der forst- und landwirtschaftlichen Schule an den

Hauptgebäudes (Polytechnikum &
sowie

des Gebäudes

in

Besitz, Verwaltung und Unterhalt gegen Entrichtung
einer Auskaufsunme für die Ausquartierung der kantonalen Universität
und Ueberlassung der bisher von dieser eingenommenen Räume an die

Bund

dessen

eidgenössische Schule und gegen Bezahlung einer RUckkaufsumme
Nebengebäude."

für

das
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\

Aus dem

Berichte des Schulrates

vom

6.

Juli

1898

sind folgende

prinzipielle

Erwägungen hervorzuheben.

Hinsichtlich der

gemeinsamen

naturwissenschaftlichen

Sammlungen

nachgewiesen, dass es sich aus didaktischen und ökonomischen Gründen

empfiehlt, die für die
Raumbedürfnisse

gemeinsamen

in der

naturwissenschaftlichen

wird

nicht

Sammlungen

bestehenden

Welse zu

befriedigen, dass die Eidgenossenschaft
die erforderlichen Neubauten im Sinne des Art. 2 des 1883-er
Vertrages
erstellt. Es wird der Vorschlag gemacht, auf dem Wege der
gütlichen Verständigung
mit Kanton und Stadt Zürich eine Teilung der gemeinsamen
naturwissenschaftlichen

anzustreben. Dadurch wurde der Bund von der ihm
vertraglich obliegenden Bau-, Einrichtungs- und
Unterhaltungslast (§.2 des 83-er
Vertrages) befreit, dagegen hätte er dem Kanton Zürich fUr die
Erstellung
eines Sammlungagebaudes zur Unterbringung desjenigen Teiles der gemeinsamen
Sammlungen

naturwissenschaftlichen Sammlungen, welcher ins Eigentum des Kantons übergeht
(nach den Bestimmungen des Aussonderungsvertrages sind es die
zoologischen
Sammlungen), eine angemessene Entschädigung zu gewähren, deren Höhe
annähernd)
dem Betrage gleichkäme, welche die Eidgenossenschaft
selbst an einen Neubau

für die zoologischen

Sammlungen aufwenden müsste. Für

die Ermittlung des
in Betracht, dass die im 83 er Vertrage vom Bund

Entschädigungsbetrages kommt

für die

gemeinsamen Sammlungen übernommene

allein, nicht

Sammlungen

Baupflicht sich nur auf die

aber auch auf die hinzukommenden Laboratorien beziehen

kann.

Hinsichtlich der künstlerischen
gemeinsame

künstlerische

von keiner

Pflicht

des Bundes

die

Sammlungen: Der

Bericht legt dar, dass

nicht existieren; folgerichtig könne aucl
sein, ein Kunstsammlungsgebäude zu

Sammlungen

Rede

erstellen.
Ob

an

der Bund moralisch

verpflichtet sei,

die Erstellung eines derartigen

Gebäudes

Zürich einen Beitrag
zu gewähren, lässt der Bericht
dem Stande

dahingestellt.

Hinsichtlich

sität)

des Erwerbes des Hauptgebäudes (Polytechnikum und

und des Nebengebäudes (kantonales Chemiegebäude): Behufs

Univer-

rationeller

Befriedigung der dringendsten Raumbedürfnisse wird auf den Erwerb des
Hauptgebäudes, mit Einschluss des
Universitätsflügels, sowie des kantonalen

Chemio

gebäudes, ein besonderes Gewicht gelegt.

Hinsichtlich
_

Bericht

des Gebäudes der

-

land-

¦

&

forstwirtschaftlichen Schule.

» ¦¦ ¦
.»
~~«~~~ ~ ¦ *
empfiehlt diesen Erwerb aus praktischen Gründen.

__,__*___

«¦.»

"

~""~~"

Der
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III.
In »einer Sitzung

vom 13. September 1896

hat der Bundesrat die oben

reproduzierten Anträge des Schulrates genehmigt und

zuerst mit

dem

die Schulbehörde ermächtigt,

Kanton und hernach mit der Stadt ZUrich

treten.

*.¦;-*

¦

Diesem Beschlüsse

in Unterhandlungen

ftlgte der Bundesrat folgende Weisungen

an den

zu

Schulrat

bei.
a)

t

Bei diesem Rück- und Auskauf

ist

darauf Bedacht zu nehmen, dass auch

der Umschwung der genannten Gebäude in seinem bisherigen Umfange abgetreten,
sowie Gewähr in der Richtung geboten wird, dass von der Nachbarschaft keinerlei

störende Verbauung stattfinden kann.*1
b) Diese Ermächtigung (an den Schulrat, in Unterhandlungen mit ZUrich
einzutreten) hat den Sinn, dass dem Bundesrat das Ergebnis jeder Etappe der
Unterhandlungen zur Prüfung und Genehmigung

unterbreitet

werde.11

"

IV.

In Ausführung des Bundesratsbeschlusses vom 13. September 1898 kündigte
der Schulrat am 22. September 1898 bezw. 14. Oktober 1898 schriftlich die
mit dem Kanton und der Stadt ZUrich abgeschlossenen Verträge betr. die
naturwissenschaftlichen Sammlungen

auf den 1. Januar 1900 und erklärte sich

zu weiteren Vertragsverhandlungen

gleichzeitig

bereit.

V.

Regierungsrat und Stadtrat von ZUrich bescheinigen durch Schreiben vom
und 19. Oktober 1898 den Empfang der Kündigung und erklären

6

ihre Geneigtheit

zur Aufnahme von Vertragsunterhandlungen.

VI.
Durch Memorial vom 6. Februar 1899 budgetierte der
Schulrat, zu Händen de
Bundesrates, die einmaligen Kosten des oben unter
entwickelten Programms

II

folgendermassen.

r

»

1
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a) Um- und Erweiterungsbauten

am

Hauptgebäuder

einechliesslich dea UniversitätsflUgels
Ablösung der Baupflicht fUr die zoologischen

7r.

250,000

Fr.

900,000

c) Auskauf Zürichs aus dem Hauptgebäude

Fr.

540,000

d) Rückkauf des Nebengebäudes

Fr.

250,000

b)

Sammlungen

Fr.1,940,000

CEEtSSSECCCCSSSS

Zu

diesen Posten sind aus

dem

erläuternden Berichte des Schulrates

Erwägungen hervorzuheben.

folgende

Zu

litt.

b. Diese Kostenberechnung

es den Bund kosten wllrde, wenn er
bauen

stellt

das Minimum dessen

selbst fUr die zoologischen

dar,

was

Sammlungen zu

hätte.

Zu
wenn es

litt.

c. Die Schätzung

sich durch einen

stellt

darauf ab,

Neubau wieder den Kaum

Zürich kosten kann,
zu verschaffen hat, den es
H

was es

aufgibt."
Zu

litt.

Zu

litt,

d. Hier wird der gleiche Preis angesetzt, den Zürich beim Abschluss des 63er Vertrages angerechnet wurde."
c & d gemeinsam.

Bei diesen beiden Posten

nicht berücksichtigt.

ist

der Wert des

Bericht bemerkt:
Zürich wird aber Anspruch auf solche Entschädigung erheben und dieser
n

abzutretenden Grund und Bodens

ihm kaum

streitig

Der

gemacht werden können."

wird sich diese Entschädigung ausgleichen lassen durch wenigstens
teilweisen Verzicht des Bundes auf Entschädigung von Zürich für die Entlastung,
welche Zürich erfährt, wenn der Bund mit der Uebernahme des Hauptgebäudes
Es

und des
Gebäude

forst-

landwirtschaftlichen Gebäudes auch den Unterhalt
übernimmt, den bisher der Kanton Zürich zu tragen hatte."
und

dieser

VII.
4

In der Botschaft, die der Bundesrat

am

26. Mai 1899 über die Finanzlage

die Bundesversammlung richtete (Sparbudget), ist das Memorial
des Schulrates in der Weise berücksichtigt, dass für die Baubedürfnisse des
des Bundes an

Polytechnikums

in Aussicht
litt. c/3).

vom

Jahre 1902 an eine

genommen

jährliche Budgetbelastung

wird (Bundesblatt 1899,

III.

von Fr.50Q00<

Bd., S. 343, 449/c

& 454

33

21. Februar 1906.

Dieser Ansatz - "bemerkt die Botschaft, S. 449 - repräsentiert die Ausgate, welche durch die eingeleitete Auseinandersetzung mit dem Kanton Zürich
Sammlungen, der

in betreff besserer Unterbringung der naturwissenschaftlichen

Ablösung des den Bunde nach dem Vertrag vom 1. März 1883 obliegenden Baupfichi
und der gänzlichen Uebernahme des Hauptgebäudes des Polytechnikums

nebst zweier anderer damit in Verbindung stehenden Gebäude
Eigentum der Bundesverwaltung voraussichtlich erwachsen

selbst

definitiven

zum

wird."

VIII.
10. Februar 1899 fanden die ersten Verhandlungen zwischen den Delegierten

Am

des Schulrates und des zUrcherlochen Hegierungsrates

statt.

motivierte die Kündigung der naturwissenschaftlichen
wies auf die Notwendigkeit einer Ausscheidung der

Der Schulratspräsident

Sammlungsverträge und

hin.

Sammlungen

Vorbehaltlos wurde hiebei seitens der Vertreter des Bundes die Pflicht
der Eidgenossenschaft anerkannt,

H

gemäss

Art.

2 des

Vertrages von 1883 auch

das fUr die dem Kanton ZUrich zufallende zoologische Sammlung

zu

erstellen, allerdings unter Belastung

den Raumbedarf der

des Kantons

mit der

nötige

Gebäude

allfällig

auf

Laboratorien entfallenden Quote."

Die Kommission beschloss, die Verhandlungen später auf der breiteren Grunc

läge einer umfassenden Auseinandersetzung zwischen Bund und ZUrich wieder
aufzunehmen

und inzwischen die gekündigten naturwissenschaftlichen

provisorisch fortbestehen
Vom

Sammlungsverträge

zu lassen.

Resultate der Verhandlungen gab der Schulrat

dem

Bundesrate Kenntnis.

IX.
Am

30. Mai 1899 ermächtigte der Bundesrat den Schulrat, die Verträge

die naturwissenschaftlichen
provisorisch zu

verlängern.

Sammlungen, auf Grund neuer Vereinbarungen,

betr

34
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X.

Die Kommission

trat

am

2. November 1899 zu einer zweiten Beratung

zusammen.

Die zUrcherischen Delegierten erklärten zum vornherein,

aller

standige Lösung

stattzufinden

n

dass eine

voll-

das Polytechnikum betreffenden gegenseitigen Beziehungen

und insbesondere die dem Kanton noch obliegende

an den Bund Überzugehen haben."

Unterhaltungspflicht

Die Delegation des Bundes stimmte grundsätzlich zu.
Ueber die Wertung

und Gebäudewert dea

einzelner, von ZUrich abzutretenden Objekte (Grundwert
UniversitätsflUgels und des Chemiegefcäudes) ergaben sich

Differenzen.
Von den
2 des

Vertretern des

Bundes wurden

in Bezug auf die Ausführung von Art

83er Vertrages zwei Vorbehalte gemacht:

dort genannten naturwissenschaftlichen Sammlungen
die seither im Anschluss an jene, aber von Bund und Kanton getrennjt

a) dass unter den

nicht

auch

unterhaltenen Laboratorien zu verstehen seien;
b) dass zur Zeit keine der Eidgenossenschaft und
ineinsam angehörenden"

künstlerischen

dem

Kanton Zürich ge-

die

Sammlungen bestehen und insbesondere

archäologische Sammlung nicht als solche betrachtet werden dUrfe, da jeder

Teil seine Anschaffungen fUr sich bezahlt und verwaltet und die GemeinschaftHenkelt bloss darin bestanden habe, dass die Objekte im gleichen Räume
untergebracht worden seien. Der Kanton habe eeine Sammlung in einem Ma&oe vergrössert, das weit

Über

die Bedürfnisse des Polytechnikums hinausgehe.

Die ZUrcher Delegation führte dagegen aus, dass, da Art.

2 von

gemein-

angehörenden naturwissenschaftlichen und künstlerischen Sammlungen11

sam

spreche, unter

letztern

gewiss nur die bestehende archäologische Sammlung,

als die einzige, welche damals vorhanden war, habe bezeichnet werden wollen;
hätte man allfällig künftig zu errichtende gemeinsame klinstierische Sammlungen
gemeint, so hätte man sich anders ausgedrückt. Diese Gipsabgüsse seien
tatsächlich in gemeinsamem Räume untergebracht und Art. 2 betreffe eben diese
gemeinsame Unterbringung der Sammlung; dass
ergebe

dies

so gemeint gewesen,

sich daraus, dass der durch anderweitige Unterbringung der

werdende Raum dem Bunde

zufalle.

Sammlung

freJ
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XI.
Am

22. März 1900 legte der zlircherische Regierungsrat dem Schulrate einen

Vertragsentwurf mit Motiven vor.

XII.

"

Zur Prüfung dieser Vorlagen "bestellte der Schulratspräsident eine

Kommission.

Diese arbeitete einen selbständigen Vertragsentwurf aus.

XIII.
Bevor er den Vertragsentwurf der Kommission dem Schulrate vorlegte, veran-

lasste der Schulratspräsident noch eine Konferenz mit den Delegierten von ZUrich, um sich von ihnen Über einige Punkte ihres Vertragsentwurfes noch nähere
Auskunft geben zu lassen.

In einer Sitzung vom 12. Juli 1900 einigte man sich dahin:
1.) In der Streitfrage, wie hoch die von Zürich dem Eunde ftlr Uebernahme
der Unterhaltungspflicht des Hauptgebäudes und des Gebäudes der land- und

forstwirtschaftlichen Schule zu zahlende Abfindung
seitige Experten eine nochmalige Prüfung vornehmen

zu bemessen

sei, durch beid

und einen Vorschlag machen

zu lassen.

2.) In der Streitfrage, wem von beiden Parteien bei Teilung der Sammlungen
die fossilen Tiere von vorwiegend paläontologischem oder zoologischem Interesse11
zufallen sollen, ein Schiedsgericht anzurufen.
3.) Zur Erörterung bezw. Erledigung der weitern streitigen Punkte auf einen
vom

Schulrate der Regierung von ZUrich vorzulegenden Gegenentwurf eines

Vertrages abzustellen.

XIV.

25./27. Juli

erstattete der Schulratspräsident dem
Departement des Innern zu Händen deo Bundesrates einlässlichen Bericht Über
len Stand der Unterhandlungen. Er wies daraufhin, wie sich das Programm der
Mit Eingabe

vom

1900

36
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Unterhandlungen gegenüber dem ursprünglich vom Bundesrate angenommener, dahin
verschoben und erweitert habe, dass auf einen Neubau nicht nur fUr die
zoologischen, sondern auch

fUr die mineralogischen und geologischen Sammlungen

Rücksicht zu nehmen sei; es mUsse daher der Bundesrat entscheiden, ob die
Verhandlungen mit ZUrich nach dem so erweiterten Programme fortzusetzen seien.
Ferner wurde gegenüber

entschiedenen Beharren Zürichs darauf, dass

dem

der Bund auch fUr die Sammlungen von Gipsabgüssen als

gemeinsam angehörende

baupflichtig sei, gewünscht, dass der Bundesrat diesem Verlangen
gegenüber einmal bestimmt erkläre, ob und wie weit hier eine Baupflicht des
Bundes anzuerkennen sei, nicht nach dem rein juristischen Standpunkte,
sondern nach dem Sinn, in dem seinerzeit von Bundesrat und eidg. Räten der
Sammlungen"

Ausdruck

«

gemeinsam angehörende

künstlerische

Sammlungen" verstanden worden

seir

mag.

XV.

eine Antwort auf die sub XIV gestellten Fragen ausblieb und sich

Da

inzwischen

in einigen Punkten

neue Anschauungen

geltend gemacht hatten, wies

der Schulrat den Vertragsentwurf zu nochmaliger Durchsicht an seine Kommission
zurUck.

In der Schulratsitzung

vom

2.

Juli

beschloss der Schulrat: Es wird

1901

n

der Präsident beauftragt, den vorliegenden Vertragsentwurf

dem

Bundesrate zur

Beschlussfaseung zu unterbreiten."
Es geschah

des

dies mit Zuschrift

Vom

30. August 1901 an das eidgen.

Departement

Innern.

XVI.
Am

22. Mai 1903

erteilte

der Bundesrat

den ferneren Ausscheidungsverhandlungen

unterbreiteten Entwurf
Auffassung

Schulrat die Ermächtigung,

mit ZUrich

zu Grunde zu legen

des Schulrates Über

dem

mit

den ihm am 30. August 190

dem Bemerken, dass

die Natur der Gipsabgüsse -

Sammlung

er die

teile.

Hievon wurde der Regierung des Kantons ZUrich vom eidg. Departement des

Innern durch Schreiben

vom 30.

Hai 1903 Kenntnis gegeben.
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XVII.
Durch Schreiben an den Reglerungsrat des Kantons Zürich vom 20. & 25. Juni

erklärte eich der Schulrat zur Aufnahme von neuen Verhandlungen
Er legt der Regierung nahe, vorerst den schulrätlichen Vertrags- (Gegen)

1903
bereit.

schriftlich diejenigen Punkte des Vertrages bezeichnen
als streitige" zur Besprechung gebracht werden sollen.

Entwurf zu prüfen und
zu

wollen, welche

XVIII.
Mit Zuschrift

mit,

vom

teilte

2c. September 1903

dass er dessen Entwurf fUr einen

der Regierungsrat

Aussonderungsvertrag" geprüft ha-

sich zu einer Reihe von Bemerkungen veranlasst sehe, von
wesentlichen sind:

be und

1.) Der Regierungsrat halte auch

Interpretation

Art.
fest.

von

Sammlungen

2 des

jetzt

Vertrages

dem Schulrate

denen

die

noch an der von ihm vertretenen

vom 1. März 1883

betr. die

künstlerischen

Sollten sich die Bundesbehörden damit nicht befreunden können, so schlage
er vor, den Entscheid dieser Rechtsfrage einem Schiedsgericht von drei
Mitgliedern anheim zu

je ein Mitglied

stellen, für

welches der Bundesrat und der Regierungsrat

und der Präsident des Bundesgerichtes den Obmann bezeichnen

würden.
Es

in

nicht baue, die Räume,
jetzt untergebracht ist, auch nicht dem

sei auch selbstverständlich, dass,

denen die Gipsabguss-Sammlung

Polytechnikum

wenn der Bund

accreszieren können.

2.) Auf die Forderung, dass ein Servitut auf das westlich vom
Polytechnikumsgebäude am Abhang liegende Terrain (Ziffer 3, leiama 3) gelegt werde,
der Regierungsrat nicht eintreten.
3.) Bezüglich Benutzungsrecht der geologischen, mineralogischen und
zoologischen Sammlungen und Institute soll nach Aufhebung einer gemeinsamen
Professur

bis

die Gegenseitigkeit für alle diese

neue

Sammlungen und

könne

Institute aufhören,

vertragliche Vereinbarungen getroffen werden.

XIX,

Die

vom

Schulratspräsident bestellte Kommission (s.sub XII) behandelte in
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zwei Sitzungen,

am

23. Juni 1903

Angelegenheit; ebenso der

30. Oktober 1903, nochmals die ganze
Schulrat in der Sitzung vom 18. Eovember 1903.
6c

XX.

Resultat all dieser Beratungen und Unterhandlungen liegt in zwei
Vertragsentwürfen vor, deren wesentliche Bestimmungen aus nachstehender Ta~
belle ersichtlich sind:
Der Bund hat dem Kanton ZUrich zu zahlen:
Das

Nach dem Vorschlag

von

Areal UniversitätsflUgel 3312

#Areal

Chemiegebäude

Fr.

fj.

a 110

vom

Schulrat
#r.

Differenz
Zr.

364,320

364,320

90 (80/4 120,960

107,520

22

514,800

514,800

*

20 (18/0 284,740

256,266

28,474

7000 m2 "

80 (50/1 560,000

350,000

210,000

975,000

975,000

m

1344 "

UniversitätsflUgel

23400

Chemiegebäude

14237 *

fSpitalscheuerareal

P

ZUrich

"

m3

15,440
'

Zoologische Sammlung
(Ablösung der

Baupflicht des Bundes)

PUr Ablösung der Bau-,

Einrichtungs- und
Unterhaltungspflicht für die Sammlung
der Gipsabgüsse

482,500

Summa

Der Kanton ZUrich hat an die

482,500

3,302,320 2,567,906

734,414

Eidgenossenschaft

zu zahlen:

eine einmalige Abfindungssumme lUr
der Unterhaltungspflicht fUr das
Hauptgebäude des Polytechnikums und fUr das
Ablösung

forst-

&

landwirtschaftliche

Gebäude

500,000

Total zu Lasten des Bundes

*' Einheitspreis

612,500

112,500

2,802,320 1,955,406

646,914

im Vertrags-Entwurf des Schulrates.

XXI.
Am

23. November 1903 Übersandte der Schulratspräsident die beiden Ver-

tragsentwUrfe an das eidg. Departement des Innern.
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XXII.
Gegen Ende des

Jahres 1905

kam es zu neuen

Verhandlungen zwischen Vertretern

der Regierung des Kantons ZUrich einerseits und
Departement des Innern

direkt, teilweise

dem

Vorsteher des eidg.

durch Vermittlung des Schulrateprä-

eidenten, andererseits.
Das Ergebnis

bildet

an Eidgenossenschaft

andererseits"

den
n

Auasonderungsvertrag zwischen der sch»veizeriech-

einerseits

und dem Kanton ZUrich und der Stadt ZUrich

vom 28. Dezember 1905.

Dieser unterscheidet sich von den früheren Entwürfen wesentlich in

folgenden

Punkten:

Spitalscheuerareal, Über dessen Wert eine Einigung nicht
erzielt werden konnte, ist ausgeschaltet und durch die Seiler'sche Liegenschaft
n
1.)

Das sog.

ersetzt,
2.) Die Übrigen Differenzpunkte sind, bis auf zwei, durch gegenseitiges
Entgegenkommen ausgeglichen.
Das

finanzielle

Resums

stellt sich

1.) Areal UniversitätsflUgel
2.) % Areal Chemiegebäude

3.) UniversitätsflUgel
4.) Chemiegebäude
5.) Seiler'sche Liegenschaft
6.) Zoologische Sammlung
(Ablösung der Baupflicht

folgendermaasen:

3312 m2 a
1344

23400

Fr.

364,320

«

85

"

114,240

t

N

22

"

514,800

n

n

19

"

270,503

¦

500,000

t
m3

14237

Fr.

110

N

des Bundes)

Vom Bund an

975,000

ZUrich zu zahlen

Fr. 2,738,863

Abzug:

ZUrich an Bund (Ablösung der Unterhaltungspflleht)
Zu Lasten des Bundes

*

570,000

Fr. 2,168,863

Der schiedsgerichtlichen Erledigung bleiben vorbehalten:

1.) Die Frage der Zugehörigkeit

bezw.

Aufteilung der paläontologischen

Sammlung;

2.) Die Frage der Bau-, EinrichtungsGipsfigurensammlung.

und

Unteriialtungspflicht betr. die
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Begründung des Vertragsentwürfe».
Der-^weckgedanke des Aussonderungsvertragee

ergibt eich bestimmt aus den
Anträgen des Schulrates und aus den konformen Beschlüssen des Bundesrates: Es

ist

eine umfassende Auseinandersetzung zwischen Polytechnikum und Universität
anzustreben nach;Grundztlgen, wie sie durch den Bundesratsbeschluss vom

13. September 1898

festgelegt sind.

Der zUrcherische Regierungsrat stimmt mit dieser Auffassung Uberein; aucfci

will alle

die Universität und das Polytechnikum betreffenden schwebenden
Fragen" gelöst wissen; eine bloss teilweise Auseinandersetzung lehnt er ab.
er

Eine successive und stuckweise Behandlung dieses Fragenkomplexes mtisste bei
den vielen in Betracht kommenden, Instanzen auf die Dauer lähmend und

wirken und wtlrde den wohlverstandenen Interessen beider Anstalten

verstimmend

nur schaden.1*
Wenn

auch diese Begründung

flir

nicht völlig zutreffen sollte,
zürcherischen Begierungsrates nicht

den Bund

darf sie doch als bestimmte Erklärung

des

übersehen werden.

sich vorliegend als Vertragsparteien gegenüber.
Verständigerweise haben sie sich gegenseitig Hand zu bieten, um die manigfachen Schwierigkeiten, die sich einer rationellen Ordnung der Dinge
Bund und Kanton stehen

entgegenstellen

mögen, aus dem Wege zu räumen.

sich in einer Zwangslage.
der geplanten Aussonderung ist die polytechnische Schule heute in

Bund und Kanton befinden
An

interessiert, als

noch höherem Masse

die Raumnot

im Jahre 1898. Von Jahr zu Jahr

unhaltbare Verhältnisse.

neue

suchen, wäre Flickwerk. Die

Von

Fall

zu

vielseitige Entwicklung

Fall Abhülfe
der Schule

I

zeitigt

zu schaffen

fordert

durchgreifende Massnahmen.

Nicht minder prekär sind die Raumverhältnisse bei der Universität. Die
Uebelstände vermag der Kanton nut durch umfassende Neubauten zu beseitigen.
Der Moment

ist

somit

für eine

Aussonderung ausserordentlich günstig. Die

Interessen des Polytechnikums und diejenigen der Universität sind auf

praktischen Ziel gerichtet, auf RaumbeBchaffung. Zu diesem Zweck müsser
die bestehenden Schranken, die beiden Hochschulen in ihrer Entwicklung gleict
dasselbe

hinderlich sind, beseitigt
Es

ist

daher

werden.

erklärlich,

der Aussonderung einig gehen.

dass Bund und Kanton

hinsichtlich

des Umfanges

I
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In dieser Ueboreinstiramung liegt die beste
atande kommen wird.

Vertrag zu

I.

Abschnitt.

Im

ersten Abschnitte werden zunächst die

dem Bunde

und unbev/eglichen Objekte erschöpfend

aufgeführt, die Abtretungsbeding

ungen

festgestellt

und

abzutretenden

beweglichen

die Ablösung der Unterhaltungspflicht, welche

Zürich im Hinblicke auf das Hauptgebäude
&

Gewähr, dass der

des Polytechnikums und

dem Kanton

die forat

landwirtschaftlichen Gebäulichkeiten obliegt, geordnet.

Art. 1.

Ziffer

1,

litt.

d.

Die Liegenschaft

i

ehemalige Brauerei Seiler11 eignet sich vermöge ihr-

er Lage in vorzuglicher Weise zu Neubauten, sei es für die Zwecke der
Ingenieurschule

oder derjenigen

Institute,

welche zur

Zeit

im Chemiegebäude

dürftig

untergebracht, (Elektrochemisches Laboratorium, Hygienisch-bakteriologisches
Institut, Photographisches Laboratorium, Pharmazeutisches Institut), und die
aus diesem

verlegt

ohne Vergrößserung

werden müssen, damit es seiner ursprünglichen Bestimmung

auf Jahre hinaus zu genügen vermag, sei es

zum Zwecke

der

Entlastung des landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Lehrgebäudes.
Die auf dem Terrain vorhandenen Gebäulichkeiten können, nach entsprechender

Herrichtung, auf Jahre hinaus verschiedenen Bedürfnissen des

Polytechnikums

dienen.

Art. 2.
Drei Vierteile des Areals des kantonalen Chemiegebäudes hat Zürich
unentgeltlich abzutreten zum Zwecke der Ablösung der Zürich
obliegenden Pflicht, de:i
fUr die naturwissenschaftlichen Sammlungsgebäude erforderlichen Baugrund zur
Verfügung zu

stellen. (Ursprünglich

srareal" vorgesehen.)

war

für diesen

Zweck das sog.

n

Spitalscheu

Art. 3.
Die eingestellten Preise sind eine Folge gegenseitiger Verständigung.
Der Wert der Liegenschaft ehemalige Brauerei Seiler" entspricht dem vom

V

r

1
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Kanton ZUrich bezahlten Preise,

inklusive Zinsverluste.

Die Fälligkeitstermine sind konform der Nutzungsmöglichkeit geordnet.

Art. 4.
Der Kanton ZUrich

offerierte für die

Ablösung der Unterhaltungspflicht
anfänglich Fr. 500,000; die Forderung des Bundes, auf die Schätzung einer
von beiden Vertragsteilen bestellten Expertise (s. S. 9) gegründet, belief
sich auf Fr. 612,500. Die schliesslich vereinbarte Abfindungssumme von
Fr. 570,000 ist das Resultat längerer Unterhandlungen; sie ist, mit Rücksicht

auf den schlechten baulichen Zustand des Hauptgebäudes, niedrig bemessen;die
starke Reduktion wurde zugestanden, weil sie einigermassen ausgeglichen wird
durch Konzessionen, die ZUrich auf anderen Vertragsobjekten bewilligte.

Art. 5.
Um

den etwaigen Uebergang des dem Kanton ZUrich gehörenden, zwischen den

eidg. Chemiegebäude, der land- und forstwirtschaftlichen Schule und der Stern
warte liegenden Spitalscheuerareals in Privathände zu verhüten, räumt der
Kanton der Eidgenossenschaft ein Vorkaufsrecht ein.

II.

Abschnitt.

Im zweiten

Abschnitte werden zunächst die Eigentumsverhältnisse

an den

naturwissenschaftlichen Sammlungen geordnet und sodann die durch
des Vertrages über die Regulierung der Baupflicht des Kantons ZUrich

gemeinsamen

Art.

2

gegenüber der eidgenössischen polytechnischen Schule vom 1. März 1883

Pflichten der Vertragsparteien endgültig festgestellt.

Rechte und

Art.

6.

Gemeinsame

er

1

-

4

begründeten

naturwissenschaftliche

festgestellten

Sammlungen bestehen

in

dem

unter

Ziff

Umfange. Die im Sondereigentume und im Miteigentume

des Polytechnikums und des Kantons und der Stadt ZUrich stehenden Sammlungen

werden

als

Ganzes

Ziffer I

&

behandelt.

II.

Die hier vorgeschlagene Aussonderung gründet sich auf die Anträge des Schu]

rates und die Beschlüsse des Bundesrates (s.S.2.)

21. Februar 1906.

Der Bund übernimmt die sämtlichen geologischen und mineralogischen

mit Einschluss derjenigen legatären, kafltonalen
und städtischen Sammlungen, Über die besondere unabänderliche Bestimmungen
troffen sind.
Sammlungsobjekte

su Eigentum,

Der Kanton ZUrich Übernimmt die zoologischen Sammlungsobjekte

Ziffer II festgestellten
Ziffer III.
lieber die Frage,

in

dem

ge

unter

Umfange zu Eigentum.

die paläontologischen Sammlungsobjekte geteilt oder der
geologischen Sammlung angegliedert werden sollen, lauten die Ansichten der
beteiligten Fachprofessoren total verschieden.
ob

Die zttrcherische Regierung machte in einem früheren Vertragsentwürfe (vom
22. März 1900) folgenden Teilungsvorschlag:

Sämtliche

leitfossilien, die

der geologischen Sammlung eingereiht sind,

fallen der schweizerischen Eidgenossenschaft zu.
Alle Fossilien, bei denen sonstwie das geologische Interesse gegenüber
paläontologischen oder zoologischen Überwiegt, fallen dem Polytechnikum zu

den

Alle fossilen Insekten verbleiben beim Polytechnikum.
Alle fossilen Pflanzen fallen dem Polytechni3cum zu.
Alle fossilen Tiere hingegen von vorwiegend paläontologischem oder
zoologischem (speziell auch vergleichend anatomischem)
Interesse fallen in das
Eigentum von Kanton und Stadt ZUrich.

gemeinsame

In allen zweifelhaften Fällen entscheidet

definitiv ein Schiedsgericht,
Delegierten des Bundesrates, ja einem Delegierten von Kanton
und Stadt Zürich und einem durch das Bundesgericht zu ernennenden

"bestehend aus zwei

sachverständigen

Vorsitzenden."

diesen Teilungsvorschlag erhebt der Vertreter der geologischen
mit aller Entschiedenheit Einsprache.

Gegen
Disziplin

Angesichts dieser Sachlage scheint es angemessen, die
Streitfrage
schiedsgerichtlich durch Sachverständige
erledigen zu lassen. Im Interesse der Sache
hätte das Schiedsgericht seinen Entscheid auf die wissenschaftliche Zweckbestimmung
der SammlungsObjekte zu gründen.

Art. 7.
Ueber die Tragweite der Bestimmungen des

sind die Parteien nicht

I

einig.

Art.

2 des 83er

Vetrages

(s.S.l)
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Der Kanton ZUrich

Einrichtungs-

fordert,

dass der Bund schlechthin

und Unterhaltungskosten der

fUr sämtliche Bau-

naturhistorischen und künstlerischei

Sammlungsgebäude aufzukommen habe."

Der Bund anerkennt die Bau-, Einrichtungs- und

Unterhaltungspflicht für
Kt.ZUrich eingerichteten

das zoologische Sammlungsgebäude (mit Ausachluss der vom
und unterhaltenen

Laboratorien),verneint dagegen, dass er für die Kosten
da zur Zeit keine, der
dem Kanton ZUrich gemeinsam angehörenden künstlerischer

eines Kunstsammlungsgebäudes aufzukommen ahbef
Eidgenossenschaft und
Sammlungen

bestehen". Er stutzt seine Ansicht auf ein Gutachten von Professor

Dr. Roelli (vom 14. Januar 1898) und auf Berichterstattungen des eidg. Justiz
departementes vom 24. Mai 1898 und 27. Juni 1899.

ziffer
Die von der Eidgenossenschaft an den Kanton ZUrich zu bezahlende
Abfindungssumme

für

Ablösung der

tungspflicht betr.

ihr obliegenden Bau-, Einrichtungs-,

das zoologische Sammlungsgebäude

ist

und Unterhai

auf Fr. 975,000

vereinbart.

Die ratenweise Zahlung

ist

den verschiedenen Bau-Phasen angepasst,

Ziffer II.
Nach Massgabe des
Bunde

Art.

2

des 83er Vertrages hat der Kanton ZUrich dem

unentgeltlich einen Bauplatz für Erstellung eines geologisch-mineralogischen
Sammlungsgebäudes abzutreten. Hiefür hat der Kanton ZUrich ursprünglich
das Spitalscheuerareal in Aussicht genommen (s.oben S.17).
Die vorgesehene Lösung ist fUr den Bund annehmbar. Er erwirbt ein Viertel

des Areals

käuflich,

da

er nur einen Bauplatz fUr das Sammlungsgebäude,

exklusive Laboratorien, beanspruchen darf.

Ziffer

III.

Nach dem Vorschlage der Regierung des Kantons ZUrich

Pflicht zur Errichtung

soll die

Frage der

eines Sammlungsgebäudes fUr Gipsabgüsse durch ein

Schiedsgericht entschieden werden.
Der Bund stimmt zu, obschon er die Erledigung durch das Bundesgericht

vorgezogen

hätte.
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III.
Der

Abschnitt.

dritte Abschnitt

ordnet, konform der im zweiten Abschnitte
Aussonderung der naturwissenschaftlichen Sammlungen, das Schicksal

vorgeschlagenen

des geologisch-mineralogischen und zoologisch-anatomischen Laboratoriums.

IV. Abschnitt.
Der

vierte Abschnitt regelt

wissenschaftlichen

Art.

das gegenseitige Benutzungsrecht der

Sammlungen und

Institute.

10.

Das Benutzungsrecht

Institute

der geologischen und mineralogischen Sammlungen und

durch die ztircherische Universität

ist

an

die Existenz der

Hauptprofessuren geknüpft. Die Gefahr, dass diese

könnten,

ist jedenfalls nicht

je

noch dem

gemeinsamen

aufgehoben werden

gross. Beide Teile, Bund und Kanton, ziehen aus

Verhältnissen materielle und ideelle Vorteile; weder
andern wird es einfallen, diese preiszugeben.

den bestehenden

Wenn

natur

aber wider Erwarten ein solcher

Fall eintreten sollte,

so

dem einen

ist

es wohl

selbstverständlich, dass das Polytechnikum aus seinem Vorrate an guten Doubletten der Universität einen möglichst grossen Beitrag als Grundstock einer
neu anzulegenden Handsammlung f'Jr den Unterricht abzutreten hätte.

Art.

11.

Hier wird bezüglich Benutzung der
Sammlungen durch das

Errichtung

Polytechnikum auf

Kanton ZUrich gehörenden zoologischen

Art.

einer eidg. polytechnischen Schule

40 des Bundesgesetzes

vom 7.

betr.

Februar 1854 abgestellt.

Abschnitt.

V.

Art.
Oktober

dem

die Lösung des bisherigen, auf dem Vertrage vom 14.
fussenden Verhältnisses betr. Benutzung des botanischen Gartens in

12 bestimmt

1859

ZUrich.

VI. Abschnitt.
Enthält die SchluBsbestimmungen.

