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Vertrag, der am 12. Hovembsr 1935 (3954/141*0) zwischen der
Dchwels* aeteorologisohen Anstalt und der JSldg« Technischen
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wird verfügt;
äs wird Vorwerk am Protokoll kenoaa.en von folgende»
Es

:
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1035
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Kocheohule abgesohlosssn wurde;
"üa die sofortige Aufnahme der Qas-cchutavercuehe su
ermöglichen und der Kidgeneseensohaft weitergehende Kosten
zu ersparen, erklärt sich die ^.Z.A. bereit, ihren Radio*
eamfanaapavillon auf üreiwiesun dar Jü.tf.I-.A. zur Benützung
zu überlassen unter folgenden Bedingungen;

d*r grundsätslichen Zuteilung des Pavillons *ur X.Z.A*
wird nichts geändert»
2* Sollte die ü.Z.A. wider Erwarten vom ^emein^aaen ifiapfang
'ier ' etterdepeechen mit den ^lugplüta Vübendorf» ^mr auf
Orund eines besondern Vertrages durch die " \adio-3ehwei»"
auf der /un^atatiün ^ubendorf besorgt wird, zurücktreten
und wieder einen Funkempfang organisieren müssen, so
wird ihr der Pavillon auf den vorgesehenen Zeitpunkt nach
vorgängiger halbjährlicher Voranzeige wieder aur ?Qrt$~
X* An
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gestellt*
^. Jie nordkiohe Hälfte des Vorraumes bleibt <kmr &.Z.A« reserviert und ist auf Verlangen der M.Z.A. durch ein« Hol*»
wand absutrennen für allfällige Kadio-3onden*Aufstieg«
und luftelektrische Hessungen«^ Mobiliar und noch 1b Pa*
villon befindliche Apparatenteile U^ahmenantennen etc.)
sind auf dem Oaohboden in einem Verschlage r.u magatinieren.
~>ie Kosten der unter 3» genannten äinrichtun*tsn fallen au
gung

Lasten der K.H.P.A.
i» Mitsprechend der neuen Benutzung des Pavillons wird die
Direktion der 1UZ.A. mit dem Stadtrat von Zurieh einen
den Lienstbarkeitavertrag vom 23. April 1926 ergänzenden
Vertrag absshllessen.
lehweis.iteteorolog. Zentralanatalt,
Kidg.Techn. Hochschule»
$** Direktor:
3«r Präsident
d«» Sohwsls.Sehulratss:
sig. f.L. iteroanton
sig. Hobn."

8. Mitteilung an die Direktion der eidg« laterialprUfunfivanatalt, dit aidg. fi*uinapaktion Zürloh, das &«kr*tariat das aidg, Dapartamanta dea izuiMm, daa Kaktorat
Betriebateohniker dar a.T.H.
g«trauan Auasug, Y:',,\
Saicratär daa aehvais. Sehulrataa:

