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EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES
ZÜRICH, den

10. Januar 1945.

Der Bundesrat hat in Beiner Sitzung vom 4. Januar
1945 (113/221.1) antragsgemäss mit Zustiimung des Eidg. Finanzund Zolldeparteraentes folgenden Beschluss gefasst:

wl. L!offre de la Societe anonyme de lfIndustrie de
l'aluminium, a Lausanne, de prendre ä sa Charge, ä titre de
don, la ratribution du titulaire d!une chaire ordinaire ou
extraordinaire de metaux legers et de metallurgie ä l'Ecole
polytechnique föderale, est acceptee avec remerciements. II
eat pris note, avec approbation, de la communication de la
scciete susmentionnee, selon laquelle le directeur ds son
institut de recherch.es, a Neuhausen, M. le Dr A. von Zeerleder,
professeur titulaire a l'Ecole polytechnique federale, eet
mis a la disnosition de cet etablissement pour lfenseignement
de oes

disciplines.

2. Le Dr Alfred von Zeerleder, de Berne, ne le
22 mara 1890, directeur de
de recherches de la Societe
anonyme de l'industrie de l^luminium, ä Neuhausen, et professeui
titulaire a l'Eccle polytechnique fed«rale, est nomme professeur
extraordinaire de matallurgie et de metaux legers a cet

l'institut

W

etablissement.

titulaire

de la chaire est norame pour trois ans
fonctions le ler avril 1945. II sera tenu de
donner, par semaine, cinq heures de cours au maximum, plus
lea rapetitions et exercices qui s'y rapportent. Son enseignement portera aur les mataux legers et l'electro-metallurgie.
Le titulaire de la chaire sera soumis aux dispositions du
reglement de l'Ecole polytechnique föderale, en tant que cellesci ne sont pas modifieea par la presente döcision.

et entrera

Le
en

Le

titulaire,

qui sera retribua, pour son

il

§*

A

activit«

professorale, ä l'Ecole polytechnique, par la Societe anonyme
de 1!Industrie de l'aluminium, n'aura droit a aucune
retribu.tion, ni a aucune pension de retraite de la part de la
Confdderation;
ne fera pas non plus partie de la Caisse des
veuves et orphelins des professeure de l'Ecole polytechnique
föderale."
Ss wird verfügt:
1.

Vorraerknahme am

Protokoll.

-

2

-

en Herrn Prof.
Dr. von Zeerleder und durch Auszug an die Kasse sowie
durch teilweisen Auszug an das Rektorat und die Vorstände
Zj_

Mitteilung durch Zuschrift

der Abteilungen

IIIA, IilB,

IV und

XII.

