ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1935
Präsidialverfügung 1000 vom 09.12.1935

PDF erstellt am: 13.01.2021

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/

9« £*»a»bar 1935»
Es

wird verfügt!

X« Ton folgend«» Briafwaehael

Zürich wird Voraerk
©ar

sehreibt

am

aa

1000

Protokoll

alt

das

Stadtrat von

genoamaas

Stadtrat von ZUrich, bürgerliche Abteilung,

2, Moirambar 1933 (343S/U1.Q) «La

folgt!

Bach Prüfung Ihr«» an dan Finsnsvoratand gerichteten
Gesuches toh IX« Oktoter 1935 betreffend Verwendung
des mxub&uendaa» s*iner*eit fUr dan Radiodlenat dar

Eidgena5sisch«n Metaorologlachen £as2trala&atalt ZUrtch
arrlchtetsn Riuacheaa ia dar *&ralvl«aa8* tallan wir
Ihnen folgendaa alt*
Wir Ki3nnea uns ölt dar vorgeschlagenen Zwack und erung
unter folfendan Bedlßgung«n einverstandan «rklÄraw
a) Ea sind in dar PrUfstation RÄUchtiltar anaubrln-

dla für alle att Tarvtnd^idan ch^isohan &a»pfftofft
b) Es diirfan nur jene Mengan an ehest sehen Kaspfatof*
fen gaheltön werden, die f ,r die üebarprUfung dar X»uft~
achutsgerat« notwendig sind* Me Anlege eines «igantliohaa
Torr&taa an Ka«pf»toffan Ist nicht solMaslg*
q) Die &ehw@l2«riaeha HidgeüoseenBChaft ibemlamt dia
Haftung f It allen Sohad*nf der dar Stadtbtirgargamelnd«
2'Orioh odar dar Stadt ZUrtch au» dar Aufbewahrung und ?ar*
Wendung von ehemlaehaa K&spfatoffen In arw^hntan# oasobau«
geo>

wirkaiuß stlod*

enden Gebäude erwachsen könnte»
d) Dar Dlenatbarkeltavartrag mit dar Schweizerischen
vom 23« April 1926
antapraehand

ist

a) Hinsichtlich dar gaplantan baulichen Aanderungan
bleibt die Erfüllung ^mr baupoilieilichen Voraehriftan

Bofern 81a

Toratahenden
«it
da»

Bedingungen elnreratandan
aofortlgan Baubeginn saatl»iett« Wir
nehmen dabal an, daas »ich die B&dgfadaataaha Baulaapelctlon
umgehend mit dar stJtdtitefcan Baupoli*ai und de« 8t*dtfora*~
ß«t wegen des Baiü>e$innaa in» SlnTamabauo aataam wird«
kennen

wir

a

¦ach Eingang Ihrer austilgenden Aeusserung wird der
Vorstand des Bauaatae X Ihnen einen Vertragsentwurf
Über dl« Abänderung der erwähnten Dienstbarkeit
vor
legen*

lUrioh* de« 2, ftorewber

1933*

X» VftMen des

Stadtrates
der Stadtpräsidetiti
«ig. Kldti.

1

der

«ig, Bert&chinger.

i

Auf Orunci ein©? Begutachtung des Viaedirektors

der eidf« XaterlalprUfuagdanatalt vom 13*
rylrd d«& Stadtrat von 2Urlch axa 16. Ucveaber
etaas dar üu»&t»vertr»g zun
Dioii**tbarH#itavertr&s vo« 23«
1926
sirischen der Stadt Zürich xxtyä utrr Direktion
April

ietoorologiachen Zentrulcn^tfclt ebcnßchliteaen

ml,

da der

an der Drelwid&e&strasso nach wie ror
dir? Meteorologischen Zoatr^l^nstalt
sugeteilt
Gleichseitig wird den Stadtrat »itget#ilt, daas die

bleibe*
Direktion der l.V*?*A« die in seine« Brief vom 2. üorember
unter *a-e* erwähnten Bedingungen auf sieh neh«en könne-und
ua Auskunft darüber ersucht, ob hierüber ein besonderer Vertrag
als notwendig ereohtet werde.
Ab 4* Besetaber 1935

<3773A41»0) berichtet der
erstand des B&uaates t9 dasa des Direktor der Meteorologischen

f

Zentralanstalt ein Zuaatsvertrag zvm Dieastb&rkeltsvertraf tob
23* April 1926 sur Prifung »ugestellt worden
»ei, und dass es
swischen des Schweiz. Schulrat und den Stadtrat von ZUrieh keines
weitem forwellen Vertrages mehr bedürfe nitbesug auf die Beaehtung der in Brief tob Stadtrat der Stadt Zirich tos 2. Hove«ber
1935 «nter *a-e» erwähnten Bedingungen« nachdem der
Präsident

^9$ Sohwels» Schulrates e» 16« lovember
dass die Direktion der g*MvP*A, die ihr
gen beachten werde*

brieflich erklärt

hfibe,

auferlegt» Verpflichtung

2. Mitteilung an die Direktion der E.U.P.A. (zu gefl.
Vollzug der im Brief des Stadtrates von Zürich vom 2, November
1935 unter *a-cn aufgeführten Bedingungen, unter welchen der
Radioempfangspavillon an der Dreiwiesenstrasse zur Ausführung
von Prüfungen von Luftschutzmaterial verwendet werden dürfe)
sowie zur gefl. Kenntnisnahme an die Direktion der Meteorologischen
Zentrslnnstalt und die eidg. Bauinspektion Zürich-

