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9, Juni 1937.

Entsprechend dem Antrag des Schweiz, öchulratea hat der
Bundesrat am 3. Juni 193? (2002/221.1) folgendes beeehlossen:
nAl»

ordentlicher Trofeaeor für

in physilcaliaofe-ohemiBCher Richtung

Chemie und v.'erketoffkunde

an der

Kidg. Technischen

Hochaetale v.ird gewählt:
Ton
Herr Titularprofeasor Dr. Paul
Rehetobel (Appenzell A.-Bh.). Direktor der 3idg. ;^uterialprü-

Schlapfer,

fungs- und Versuchsanstalt für Industrie« Bauwesen und Gewerbe
(SJ£.P«A.).
''it Rücksicht darauf, dass gleichzeitig mit dieser ^'ahl das
Anätellungsverhältnis des Herrn Prof. Dr. Schlapfer ale Direktor
der U*^,P.A. auf Grund von Art. 6 der Verordnung über die Organisation
und den Betrieb der ä.*.P.A. (vom 16. ieoruar 1937) durch
besondere Anatellungeurkunde neu geregelt wird, werden seine
Hechte und Pflichten als o. Professor der K.T.H. in teilweiser
Abänderung der far die Professoren der K.X.H. geltenden regle«
mentarischen iiestimmungen wie folgt festgesetzt:
Die Wahl erfolgt Je weilen auf drei Jahre» zu&a.uzuenfallend
mit der Amtsdauer der eidg. Beamten, erstmals xslt .;. töuntritt
auf den 1« Oktober 193? bis Ende des Jahres 1936 und mit einer
vom Schweiz, oohulrat sez&esterwelse entsprechend dem umfange der
Lehrtätigkeit des Herrn Prof. Dr. Schläpfer und auf Grund der
reglü.-.ontarlachen üestimmungen über die Honorierung festzusetzenden
Beeidung nebst dem reglementarlsohen Anteil an den Studiengeldsrn der Studierenden und Horor. Vorbehalten bleibt der ürlens
weiterer gesetzlicher Beatimmungen über eine allgemeine Aenderung

der Besoldungen und Gehälter der Beamten und Angestellten des
Bundes. Sollte der Gewählte vor Ablauf seiner Azntsdauer von der
Direktion der K.M.P.a. zurücktreten, so erlischt ohne weiteres
mit diesem Bücktritte gleichzeitig auch sein Amt als o. Professor
der ü.T.H,
^ie Lehrverpflichtung geht auf höchstens 8 Stunden Vorlesungen
in der Voche nebet den dazugehörenden Hebungen und Repetitorien. ie umfaset den Unterricht in Cheiüie für Ingenieure
an den Abteilungen für Bauingenieurweaen, für &aschineningenieurweser: und für Elektrotechnik, in Brenn- und Kraftstoffen sowie
für V.erkstoffkunde in physikalisch-chemischer Hlchtung an den
Abteilungen für ^aechineningenieurwesen und für Elektrotechnik
sowie in der Leitung selbständiger Arbeiten an den genannten
Abteilungen und an der Abteilung für Chemie und im Gebiete der
"«er;*etoff künde an der allgemeinen Abteilung für dreifacher.
'Der Schweiz, ochulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung
des

Unterrichtegebietes vor,

\mr Gewählte

ist

den üeotimisungen des Keglementes

für die

E.X.ü. unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung

i.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates iceine andere
I*ehrverpflichtung übernehmen. Br wird ermächtigt, rivatarbeiten
(Gutachten u.s.w.) auezuführen, soweit dies geschehen kann, ohne
öabs dadurch die durch die Professur überbundenen Pflichten
an der

beeinträchtigt werden, ^ur Uebernahme umfangreicherer und
zeitraubenderer Privatarüeiten
ist beim Schweiz. Schulrat eine besondere

Bewilligung einzuholen.

liit

Rücksicht auf die Stellung des Gewählter, ale Direktor
der E.K.P.A. ist er weder zum Rektor, noch zum Vorstand einer Ab«
teilung, noch zum Aktuar der Gesamtkonferenz oder einer Abtellun&skonferenz der ä.T.H. wählbau. '^s finden auf ihn keine Anwendung
aas Regulativ über die Besoldungen der Lehrerschaft an der
E.7.K. (vom 19. Juli 1927)
mit Ausnahme von Art. 4 dieses He«
gulatiTs betr, die Ordnung des Studiengeldanteiles ~ sowie der
Bundeabeaohluss über die I^iatungen des rundes bei Inralldität»
Alter und Tod der Professoren der K.T.K. (vom 1. Oktober 1926).

Gewählt« wird ferner nicht Mitglied der Genossenaeh&ft
"Witwen* und äaisenlcaese der Professoren der E.T.H."
Eb
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