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DER SEKRETÄR
DES SCHWER

VIII.
ffreitag.

BCHULRAf«

Sitzung des Schweiz. Schulrates,
den 20. November 1936. um 14 Uhr.

Traktandenliste.
92. Protokoll.
93. Mitteilungen,
a) Präsidialverfügungen,
b) Unterricht in galenischer Pharmazie.
94. Ecole d*Ingenieurs de Lausanne, Anerkennung der

VordiplomPrüfungen.
95. Gesuche der HH. Professoren Dr. Ros und Dr.
Schläpfer betr.
Wahl zu o.Professoren.
96. Titularprofessor Dr. T. Reichstein, Wahl zum
a.o. Professor.
97. Abteilung

für

Chemie:

Unterricht in

Gewerbe- und

Betriebshygiene

98. Organisation der erweiterten E.H.P.A.
99. Anfrage des Platzkommandanten von Zürich

betr. Errichtung
einer sanitarischen Aufnahmestelle im
Hauptgebäude

der E.T.H.
100. Prof. ten Bosch, Antrag betr. Anstellung eines
weitern As-

sistenten.

101. Gesuch von Privatdozent Dr. E. Vogt

betr.

Gewährung eines

Beitrages an die Druckkosten seiner Habilitations

schrift.

102. Mitwirkung von Professoren der E.T.H.
bei
103. Festsetzung der Sitzungen im Jahre 1937.

Architektur-Wettbewerben.
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VIII.
Freitag,

Sitzung,

den 20. November 1936, um 14 Uhr.

die Herren: Dr. A. Rohn, Präsident, Ing. E. Thomann, Prof. Dr. P. Dutoit, Nationalrat Dr. H. Walther, Arch.
K. Hartmann, a.Regierungsrat Dr. ii. Merz
sowie Herr Rektor Prof. Dr. Baeschlin.
Die Herren Direktor Dr. Paul Joye, Mitglied des Schweiz.
Schulrates und Bundesrat Ph. Etter, Vorsteher des eidgen,
Departements des Innern, sind verhindert, an der Sitzung teilzunehmen
Anwesend

92.
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom 7. November 1936

wird

ge

-

nehmigt.

Mitteilungen.
a) Präsidialverfügungen.
Es wird Kenntnis genommen von
93.

Sitzung

vom 7. November 1936 vom

den

wichtigsten seit der

Präsidenten erlassenen

Verfügungen

b) Unterrxcht<_in_galenischer_Pharmazie.
Der Präsident: Anlässlich der letzten Sitzung (vergl. Pro<
tokoll Seite 211) wünschte Prof. Dutoit darüber unterrichtet
zu werden, ob die galenische Pharmazie an der E.T.H. rein
wissenschaftlich oder mehr berufsmässig gelehrt werde. Prof.
Büchi, der um Auskunft ersucht wurde, schreibt mit Brief vom

- 229 -

-

18. November (231.52)
dass er auf Grunc
der verlesen wird
des neuen Reglementes für die eidg. Medizinalprüfungen (vom 22.
Januar 1935) sich vor die Aufgabe gestellt sehe, den Unterricht
in galenischer Pharmazie sowohl von theoretisch-wissenschaftlichen
Gesichtspunkten aus wie auch gleichzeitig den

Bedürfnissen entsprechend, zu gestalten. Dabei sei
jedoch dafür zu sorgen, dass die praktischen Arbeiten im galenischen Laboratorium nicht eine Wiederholung derjenigen des phai
mazeutischen Praktikums darstellen werden.
Dutoit erklärt sich befriedigt von den Auskünften von Prof.
Büchi.
beruflichpraktischen

94. Ecole d'Ingenieurs de Lausanne. Anerkennung der Vor-

diplomprüfungen (113.9).
Der Präsident erinnert an die Verhandlungen anlässlich der
Sitzung vom 7. November d.J. Auf den Ordnungsantrag von Dr.
Merz hin wurde die Weiterbehandlung dieses Traktandums verschoben
und die Mitglieder des Schulrates erhielten Abschriften meines
Briefwechsels mit Prof. Dr. Niggli.
Auf Wunsch von Prof. Niggli und andern Professoren hat der
Rektor der E.T.H. auf Dienstag, den 17. November, eine
Gesamtkonferenz der Lehrerschaft der E.T.H.
zur Besprechung der Präge
der Anerkennung der Vordiplomprüfungen der J3.I.L. einberufen.
Auf Einladung des Rektors wohnte ich dieser Sitzung ebenfalls

bei.
Rektor Baeschlin: Ich fühlte mich veranlasst, eine
Gesamtkonferenz der Lehrerschaft
einzuberufen, weil eine gewisse
Erregung in der Lehrerschaft festzustellen war. Der Gesamtein
druck, den ich von der Besprechung in der Gesaratkonferenz vom
17. ds. erhielt, deckt sich mit meinen Ausführungen vom 11.
September d.J. (vergl.
Protokoll der Sitzung vom 26. September,
Seite 195). Die Mehrheit der anwesenden 52 Mitglieder des
Lehrkörpers lehnt die in Frage kommende
Aequivalenzerklärung ab.

-
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fl Chlfi.C

gebend Tür die Stellungnahme sind die prinzipiellen Bedenken
Prof. Nigglis gegen das Hinweggeben der Examenshoheit. Nur

meiner Kollegen teilen meine persönliche Ansicht. Um
eine Spannung zwischen dem Schulrat und der Lehrerschaft der
E.T.H. zu vermeiden, sollte der Schulrat wenn möglich nicht
ohne weiteres über die Bedenken der Gesamtlehrerschaft hinweggehen.
Die Gesamtkonferenz vom 17. Kovember hat ihre Stellungnahme
in folgende Resolution zusammengefasst:
"Die Konferenz der Gesamtlehrerschaft der E.T.H. begrüsst, dass die Ingenieurschule Lausanne versucht, durch
eine Anpassung im Unterricht der ersten Semester unsern
Studierenden, besonders den deutschschweizerischen,
Gelegenheit zu bieten, ohne wesentlichen Zeitverlust ein bis
zv/ei Semester an der Ingenieurschule Lausanne studieren zu
können. Hach vollzogener Anpassung der Semesterstudienpläne
ersucht sie den schweizerischen Schulrat, in der Anerkennung der in Lausanne absolvierten Semester, und das
Rektorat und die Abteilungsvorstände,
in der Anerkennung von
Schlusstestaten als Zulassungsbedingungen zu Examen volles
Entgegenkommen zu zeigen, damit tüchtige deutschschweizerische
Studierende die Möglichkeit dieser seit vielen Jahren
angestrebten Freizügigkeit auch wirklich ausnützen. Hin sichtlich einer Berücksichtigung eventuell in Lausanne abgelegter Prüfungen sollen unter Wahrung der Examenahoheit
gleiche Grundsätze gelten wie für die an andern anerkannten
Hochschulen abgelegten Prüfungen.
Sollte indessen eine generelle Anerkennung der
Vordiplomprüfungen der Ingenieurschule Lausanne ins Auge
gefasst
werden, d.h. sollte es den Studierenden der E.T.H. freigestellt
werden, ihre Vordiplomprüfungen in Lausanne oder in
Zürich abzulegen, so erscheint der Lehrerschaft eine Reihe
von Konsequenzen notwendig, welche in der Konferenz der
wenige

Gesamtlehrerschaft

diskuttiert

worden

sind."

-
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Der Präsident: Ich habe keinen guten Eindruck bekommen von
der Behandlung der Aequivalenzfrage in der Gesamtkonferenz.
Verschiedene Voten waren vollständig weltfremd. Unserer Ansicht
haben sich im wesentlichen nur Rektor Baeschlin und a.Rektor

Plancherei angeschlossen, die beide einen Einblick in die
Verwaltung der Hochschule erhalten haben. Bewusst oder unbewusst
dominiert bei den Professoren der Gedanke, dass eine Anerkennung
der Vordiplomprüfungen der E.I.L. eine Zweiteilung der E.T.H.
begünstigen werde. Ferner befürchtet man, dass diese Anerkennung
eine Subventionierung der E.I.L. durch den Bund event. zulasten
von Krediten der S,T.H. zur Folge haben könnte. Die seinerzeitige
Eingabe des waadtlandischen Unterrichtsdirektors Paschoud
und die Bekämpfung der Voranschläge der E.T.H. durch den
waadtlandischen Ständerat Bosset beeinflussen die
Stellungnahme des
Lehrkörpers der E.T.H. zweifellos. Es besteht daher bei unsern
Professoren ein allgemeines Ressentiment gegen die E.I.L.
Die Professoren ITiggli und Scherrer haben offenbar absichtlich
unserem Wunsche, mit ihren Kollegen in Lausanne die Fragen
der Unterrichtsgestaltung für den Fall der Anerkennung der
Vordiplomprüfungen der
Man

ist

hierüber in

Im Sinne

E.I.L.

zu besprechen,
Lausanne erstaunt.

nicht entsprochen.

unserer bisherigen Verhandlungen und unter weitestgehender Berücksichtigung der Anschauungen des Lehrkörpers
der E.T.H. habe ich einen Brief an die Erziehungsdirektion des
Kantons Waadt entworfen, derallen Mitgliedern des Schulrates
vorliegt. Ich betrachte die Zugeständnisse, die dieser Brief
gegenüber der S.I.L. enthält, als das Minimum dessen, was
bewilligt werden sollte; dem Standpunkt unsrer Lehrerschaft wird
dabei weitgehend Rechnung getragen.
Vor der Besprechung dieses Briefentwurfes ist eine Vorfrage
zu behandeln: Prof. Niggli hat anlässlich der Gesamtkonferenz
der Professoren den Gedanken durchblicken lassen, der Schweiz
Schulrat sei nicht kompetent, die Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der E.I.L. für die E.T.H. auszusprechen; hierzu sei nicht

- 232 -

einmal der Bundesrat zuständig, es bedürfe vielmehr eines
Beschlusses der Bundesversammlung. Ich teile diese Auffassung
auf Grund von Art. 1 der allgemeinen Bestimmungen des
Diplomprüfungsregulativs sowie der Art. 8 und 14 des Regulativs für
die Aufnahme von Studierenden an die E.T.H. und der Art. 14
und 108, Buchstabe k, des allgemeinen Reglements für die E.T.H.
(die verlesen v/erden) nicht. Immerhin muss diese Kompetenzfrage,
machdem sie aufgeworfen worden ist, geprüft werden, wegen
allfälliger Rekursmöglichkeiten.
Walther: Die Frage der Zuständigkeit lässt sich nicht
getrennt behandeln von der materiellen Frage. Uebrigens wird die
Zuständigkeitsfrage durch die Resolution der Gesamtkonferenz
nicht aufgeworfen. Es handelt sich somit um eine bloss persönliche
Meinungsäusserung Prof. Nigglis.
Die Darstellung in der Resolution des bisherigen Herganges
der zur Diskussion stehenden Frage ist übrigens nicht ganz
zutreffend. Die MisStimmung in Lausarm3 kam bekanntlich damals,
als wir in der Presse den Kampf aufnehmen mussten gegen das von
Bundesrat Schulthess gegenüber der E.I.L. abgegebene Subventions

versprechen.
Es handelt sich heute darum, eine Entscheidung von
grosser
Tragweite zu treffen. Die Stellungnahme der Konferenz der

darf nicht einfach übergangen werden, besonders nicht,
weil eine Persönlichkeit vom Range Prof. Nigglis, der seine
Bedenken durchaus würdig und ernst
vorgebracht hat, die ablehnende
Stellungnahme führend beeinflusst hat. Wir müssen einen Weg
finden, der einen Konflikt zwischen dem Schweiz. Schulrat und
der Lehrerschaft der E.T.H. vermeiden lässt. Anderseits dürfen
wir auch nicht nur die rein schultechnistei Erwägungen, die die
Professoren geltend macuen, berücksichtigen. Das
nationale und das
psychologische Moment sind in dieser Frage so weittragend, dass
sie den Standpunkt der Professoren überragen müssen. Eine
Unnachgiebigkeit unsererseits gegenüber den Wünschen der E.I.L.
würde einen latenten oder einen manifesten Konflikt herbeiführen.
Professoren
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die Subventionierungsgefahr erledigt ist, müssen wir
umsomehr eine annehmbare Lösung suchen, damit nicht seitens der
E.I.L. die Haltung des Schweiz. Schulrates zum Ausgangspunkt
für einen Feldzug gegen die E.T.H. benutzt werden kann. Ich
habe den Eindruck, dass der vom Präsidenten vorgelegte
Briefentwurf einwandfrei das Pachtige treffe.
Es ist ganz klar, dass der Schweiz. Schulrat auf Grund
der ratio legis zuständig ist zur Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der E.I.L.
Merz: Die Kompetenzfrage, die mir neu ist, darf nicht aus
dem Handgelenk entschieden werden. Es handelt sich vielmehr
darum, genau zu prüfen, ob der Schweiz. Schulrat für eine
generelle Anerkennung von Prüfungen anderer Hochschulen wirklich
zuständig sei. Auf Grund der bestehenden Vorschriften anerkennt
der Schweiz. Schulrat auf Antrag der Abteilungskonferenzen von
Fall zu Fall ausländische Hochschulprüfungen. Soweit dürfen
wir zweifellos auch gegenüber der E.I.L. gehen.
Der Präsident macht darauf aufmerksam, dass in seinem
Briefentwurf während der Versuchsperiode auch nur eine Anerkennung
der Prüfungen von Fall zu Fall vorgesehen sei.
Merz: Wenn, wie es heute infolge der Stellungnahme des Lehr
körpers der Fall ist, eine heikle Situation eintritt, so müssen
die formalen Kompetenzfragen genau untersucht werden, damit dem
Schweiz. Schulrat nicht gogebenei'/JHs zu Recht eine
Nachdem

"vorgeworfen werden kann. Was gegenüber den
Hochschulen heute gilt, nämlich die Anerkennung von
Prüfungen von Fall zu Fall, darf zweifellos auch für die E.I.L.
in Aussicht genommen werden. Für eine spätere generelle Ordnung
Kompetenzüberschreitung

ausländischen

jedoch die formelle Kompetenzfrage noch ausdrücklich
vorbehalten werden; event. ist eine Aenderung des Reglementes
für
die E.T.H. durch den Bundesrat notwendig. Die Einführung einer
Probeperiode hat auch den Vorteil, dass während derselben die
Studienverhältnisse an der E.I.L. einwandfrei beobachtet werden
muss

können.
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Im vorliegenden

Briefentwurf sollten insofern zwei Stellen
geändert werden, als durch die Einführung einer Versuchszeit
die Frage der nachträglichen Aequivalenzerklärung nicht
präjudiziert wird; damit würde auch den Bedenken des Lehrkörpers
noch mehr Rechnung getragen.

Präsident versichert, die Anerkennung von
Vordiplomprüfungen der E.I.L. werden den Bestrebungen auf Schaf
fung einer zweiten E.T.H. im Welschland nicht Vorschub leisten,
kann ich mit den erwähnten Aonderungsanträgen dem
vorliegenden
Briefentwurf zustimmen, Uüssten jedoch Bestrebungen, die auf
eine Zweiteilung der E.T.H. hintendieren, v/irklich befürchtet
werden, so würde ich den Kampf dagegen allerdings lieber schon
heute als erst spater aufnehmen.
Der Präsident: Der Lehrkörper der S.T.H. hat nichts
gegen
eine Gleichbehandlung der E.I.L. mit den ausländischen Hoch
schulen einzuwenden, wie aus der Resolution der Gesamtkonferenz
vom 17. ds. hervorgeht. Der vorgelegte
Briefentwurf kann daher
auch seitens des Lehrkörpers nicht mehr beanstandet
werden,
indem
vorläufig während der Versuchsperiode nur eine Anerkennung
der Vordiplome der E.I.L. nach Prüfung eines jeden einzelnen
Falles erfolgen soll, wobei selbstredend auch die Ausweise, auf
Grund derer die Kandidaten zum Studium an der
E.I.L. zugelassen
wurden, geprüft werden.
Gegen eine nachherige Prüfung der Frage der
Zuständigkeit
betr. generelle Anerkennung der Prüfungen der E.I.L. habe ich
Nachdem unser

nichts einzuwenden.
Walther: In der Kompetenzfrage

ich wirklich keine
Auf jeden Fall ist, wenn der Schweiz. Schulrat
nicht
zuständig sein sollte, nicht die Bundesversammlung kompetent.
Der Vorschlag des Präsidenten, wie er in seinem
Briefentwurf
habe

Bedenken.

formuliert ist, stellt in der Tat

E.I.L. anbieten dürfen.
Thomann
vorgesehenen

wirft

das Minimum

dar, das wir der

die Frage auf, ob, da schon mit der
Versuchsperiode eim Kompromiss gemacht wird, nicht noch

- 235 -

ein weiterer Kompromiss im Sinne eines Entgegenkommens gegenüber
der Dozentenschaft der E.T.H. in dem Sinne vorgesehen werden
könnte, dass vorläufig anstatt beider Vordiplome nur das
erste Vordiplom der E.I.L. von Fall zu Fall anerkannt würde.
Sine solche Regelung würde den Welschschweizern auch noch eine
gewisse

finanzielle Erleichterung

des Studiums und den

die Möglichkeit besserer Erlernung der französischen
Sprache während zwei Semestern ermöglichen. Mit diesem weitern
Kompromiss könnte auch die Angst vor der Errichtung einer zweiten
E.T.H. beschwichtigt werden, indem bloss wegen eines zweisemestrigen Studiums einer Anzahl Deutschschweizer an der E.I.L
dieser Schule keine Mehrkosten entstehen, die als Grund zur
Erreichung einer Bundessubvention vorgegeben werden könnten.
Der Präsident erwähnt, dass die Anerkennung der ersten
Vordiplome, auch im Hinblick auf die Sprachenfrage, gemäss dem
vorgelegten Briefentwurf als nächste Etappe in der Aequivalenzfrage genannt ist. Er ersucht jedoch um Ablehnung der Anregung
Thomanns, betreffend das zweite Vordiplom, da sie wieder eine
ungünstigere Behandlung der E.I.L. gegenüber den ausländischen
Hochschulen mit sich bringen würde, was zweifellos in Lausanne
Deutschschweizern

unangenehm empfunden werden müsste.

Auf den Antrag von Nationalrat Dr. Walther
wird beschlossen:
1. Dem vom Präsidenten vorgelegten Briefentwurf betr. die
Einführung einor Versuchsperiode, beginnend am 1. Oktober 1937,
während welcher von Fall zu Fall geprüft werden
soll, ob die
an der E.I.L. abgelegten ersten und zweiten
Vordiplomprüfungen
unter der Voraussetzung, dass auch die Mittelschulausweise der
in Präge kommenden Kandidaten deren prüfungsfreie Aufnahme als
Studierende an die E.T.H. erlaubt hätten» anerkannt werden können,
wird grundsätzlich zugestimmt. Im Sinne der in der Diskussion
gefallenen Voten wird der Präsident diesen Briefentwurf

redaktionell noch bereinigen.
2. Mitteilung des genehmigten Briefes an die Unterrichtedirektion des Kantons Waadt und zur Kenntnisnahme an das eidg.

Departement des Innern.
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££

Gesuche der HH.

Professoren Dr.
betr. Wahl zu o.Professoren (221.1).
Dcr Präsident

erinnert

Ros und

Dr. Schläpfer

die Verhandlungen in den Sitzungen
vom 18./19. und 26. September 1936, anlässlich welcher die
verschiedenen Gesichtspunkte, die für und gegen die Wahl der
Gesuchsteller zu o.Professoren sprechen, ausführlich behandelt
wurden. Die Hauptschwierigkeit besteht einerseits darin, dass
ein o.Professor der IT.T.H. nicht gleichzeitig hauptamtlicher
Direktor einer Bundesanstalt sein kann, die nicht der S.T.H.
angegliedert ist und anderseits darin, dass ein o.Professor
der S.T.H. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, auf
Grund v/elcher er gewählt wurde, bestimmte Rechte und Pflichten
hat, die den EH. Kos und Schläpfer zum grö'ssten Teil nicht
zuerkannt bezw. überbundan werden könnten, falls sie zu o.Pro
fessoren gewählt würden.
Das oidg. Personalamt, dem die Frage betr. die Wahl der
HH. Ros und Schläpfer zu o.Professoren der E.T.H.
vorgelegt
wurde
in der Meinung, es spreche sich darüber aus, ob das
Hauptamt eines o.Professors der E.T.H. vereinbar sei mit den
Pflichten eines Bundesboamten, der im Hauptamt Direktor einer
Bundesanstalt ist
hat sich als desinteressiert erklärt, da
die Kostenfrage keine Rolle spielt.
Nachdem zwischen uns und dem eidg. Finanzdepartement noch
grosso Meinungsverschiedenheiten bestehen mit Bezug auf die
Organisation der erweiterten E.M.P.A., indem das Finanzdepartement
bekanntlich den Schweiz. Schulrat als Aufsichtsbehörde über die
E.11,P.A. ablehnt, hätten wir guten Grundes genug, den Professoren
Ros und Schläpfer mitzuteilen, dass ihre Gesuche
zurzeit
nicht behandelt werden können; ein solches Vorgehen ist aber
unbefriedigend, da es keine Lösung bringt.
Kqtz: Auf Grund der bestehenden gesetzlichen Vorschriften
können in der Tat zwei eidg. Hauptämter nicht in einer Person
vereinigt werden. Für solche Verhältnisse haben die einen
Hochschulen die
Titularprofessuren und andere Hochschulen Honoraran

-
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Professuren geschaffen. Würde die E.M.P.A. noch Annexanstalt
der E.T.H. bleiben, so bestünde rechtlich die Möglichkeit, die
Leitung der S.IC.P.A. einem O.Professor für Baumaterialienkunde
der E.T.H. zu übertragen. Dieser frühere Zustand wurde jedoch,
weil er sich als unzweckmassig erwiesen hat, anlässlich der
Wahl von Prof. Ros ausdrücklich beseitigt. Zweifellos würde
Prof. Ros, auch wenn er zum o.Professor der E.T.H. gewählt werden

sollte,

seine Kaupttätigkeit doch an der E.M.P.A. ausüben
und nicht an der E.T.H. Es fehlen also die materiellen
Voraussetzungen für seine V/ahl zum o.Professor.
Vielleicht könnte das Gesuch der Professoren Ros und
Schläpfer dem Departement des Innern vorgelegt werden. Hätte
unser vorgesetztos Departement keine Bedenken, so könnten wir
dann einer Wahl der Gesuchsteller zu o.Professoren auch
zustimmen.

Der Präsident: Trotz meines guten V/illens, das Gesuch
wohlwollend zu behandeln, glaube ich kaum, dass der Bundesrat, wenn
ihm alle Seiten des Problemes vorgelegt werden, den Wünschen der
Professoren Ros und Schläpfer entsprechen würde. Es scheint mir
auch zweckmassiger, heute die Angelegenheit nicht ohne bestimmten
Antrag dem Departement des Innern vorzulegen, da dadurch
nur die Frage der zukünftigen Organisation der erweiterten EMPA.
noch mehr kompliziert worden könnte.

Dutoit:
professor".

ist

heute die Bezeichnung "TitularKönnte nicht gelegentlich eine Aenderung des Reglementes der E.T.H., bezw. das Gründungsgesetzes in Aussicht
genommen v/erden, wobei die Bezeichnung "Titularprofessor" durch
die Bezeichnung "Professor" ersetzt würde
Was

anstesst,

Auf den Antrag von a.Kegierungsrat Dr. Merz
wird beschlossen:
1. Die Gesuche der HH. Professoren Dr. Ros und Dr. Schläpfer
v/erden erst nach endgültig erfolgter Reorganisation der
E.M.P.A. im Einvernehmen mit dem eidg. Departement des Innern

weiterbehandelt.

-

2.
und
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Mitteilung durch Zuschrift

-

an

die

HH.

Professoren

Ros

Schläpfer.

96.

Titularprofessor Dr. T. Reichstein,

Wahl zum

a.o.

Professor (221.1).
Präsident: Die Konferenz der Abteilung für Chemie
beantragt mit Zuschrift vom 6. November 1936 auf Veranlassung
von Prof. Dr. Ruzicka die Wahl von Titularprofessor Dr. Reichstein zum a.o. Professor für physiologische und spezielle
organische Chemie. Die Vorschläge von Prof. Ruzicka vom 5.
November lauten wie folgt:
"ja. Herr Titularprofessor Dr. Th. Reichstein ist zum
ausserordentlichen Professor zu ernennen.
b. Das organisch-chemische Praktikum des dritten Kurses
der Chemischen Abteilung wird künftig im Programm
angekündigt von "Ruzicka und Reichstein" und das Praktikum für
organische und analytische Chemie der Pharmazeutischen Abteilung von "Ruzicka und Treadwell mit Reichstein", wobei
die Testierung in ersteren Falle nur von Prof. Ruzicka und
im zweiten von den Proff. Ruzicka und Treadwell vorgenommen
werden

soll.

£. Der Lehrauftrag des Herrn Prof. Reichstein im
Sommersemaster "Einführung in die physiologische Chemie" soll
von einer auf zwei Wochenstunden ausgedehnt werden*
d. Es wäre wünschenswert, wenn Herrn Prof. Reichstein
zur Unterstützung für die Vorbereitung der Vorlesungen, im
Praktikum und für seine wissenschaftlichen Arbeiten ein As-

sistent zugeteilt

v/erden könnte.
Zur Begründung dieses Antrages sei folgendes

hervorgehoben:

Herr Prof. Reichstein
nicht angängig

Ranges, dass es

Unterrichtsassistenten

ist ein Forscher
ist, ihn auf die

so hohen
Dauer als
zu beschäftigen. Ausserdem waren

durch seine Ernennung zum ausserordentlichen Professor die
Fächer der physiologischen Chemie und die Arbeitsmethoden
der organischen Chemie durch eine ständige erstklassige

'**

Kraft vertreten".
Bei einer eventuellen Wahl Dr. Reichsteins zum a.o. Profesßor würde es sich so:'it in erster Linie um eine persönliche
Anerkennung Reichsteins handeln, der in die erste Reihe der
organischen Chemiker unseres Landes einzureihen

ist.

Er

ist

-
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als Forscher wie auch als Lehrer in Vorlesung und Laboratorium
sowie auch als Mensch gleich hervorragend. Es sollte etwas
geschehen, um ihn der Unterrichtspflichten eines Laboratoriumsassistenten zu entheben und ihn zugleich in wertvollerer Weise
im Unterrichtsbetriebe zu verankern. Allerdings
ist alsdann
anstelle Reichsteins ein neuer Unterrichtsassistent für Prof.
Ruzicka zu ernennen.
Die eventuell zu schaffende ausserordentliche Professur
soll keine ständige, sondern nur eine für Dr. Reichstein persön

lieh zu errichtende soin. Schwierigkeiten bietet ausschliesslich die Besoldungsfrage. Unsere prekäre Budgetlage dürfte die

Errichtung einer

vollen a.o. Professur nicht gestatten.
Bei der Wahl Dr. Büchis zum a.o. Professor für Arzneizubereitung
und Arzneiformen haben wir zum ersten Mal eine Besoldung
beantragt, die unter der reglementarischen Minimalbesoldung
blieb. Jene Massnahme liess sich damit begründen, dass Prof.
Büchi gestattet wurde, neben seiner a.o. Professur noch eine
neuen

Privatapotheke zu leiten.

Im

vorliegenden J?all könnte die ETH
ähnlich vorgehen, indem sie nur etwa die halbe Arbeicszeit des
Herrn Reichstein beanspruchen wür&3.
Dr. Reichstein, Bürger von Zürich, steht heute im 39.
Lebensjahr. Er diplomierte im Jahre 1920 an der E.T.H. Die Promotion
zum Dr. sc.techn. erfolgte unter Prof.
Staudinger im Jahre
1924. Seit 1930 ist Reich3tein Privatdozent und Assistent
von
Prof. Ruzicka. Die Verleihung der Titularprofessur durch den
Bundesrat erfolgte im

als Assistent

Juli 1934.

und

Die Gesamteinnahmen

Reichsteins

Lehrbeauftragter belaufen sich im
1935/36 auf Pr. 5589.- Wird hiervon das Gehalt eines
Assistenten, der anstelle des zum a.o. Professor beförderten
Dr. Reichstein ernannt v/erden muss, abgezählt, so verbleibt
noch eine Entschädigung von Fr, 2694.- Diese
Entschädigung
würde nicht genügen als Besoldung eines
a.o. Professors. Ich
beantrage daher, die Wahl tfon Dr. Reichstein zum a.o. Professor
gegen eine jährliche Besoldung von Pr. 5000.- (bereits
abgebaut), in der Meinung, dass
Prof. Reichstein nur etwa seine
Studienjahr
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halbe Arbeitszeit der E.T.H. zu widmen habe. Da es
nicht möglich
den
ist,
Voranschlag der E.T.H. mit dieser Besoldung,
insofern sie die bisherige
Beschädigung übersteigt, zu belasten,
stelle ich ferner den Antrag, die Besoldung Prof. Reichsteins
sei, im Betrage von Fr. 2500.- zulasten des Schoch-Fonds, der
dazu dient, ausgezeichnete Lehrkräfte zu
erhalten oder zu
gewinnen, auszuzahlen. Der Schochfonds
war früher stark belastet
durch die Besoldungszuschüase für die Professoren
Debye und Weyl
Die zurzeit verfügbaren Zinsen des Fonds belaufen
sich auf rd
Fr. 8000.Ich habe mit Herrn Prof. Reichstein noch nicht Fühlung
genommen, da ich zuerst dio Ansicht des
Schweiz. Schulrates kennen

wollte.
Dutoit: Reichstoin ist zweifellos der bedeutendste der
jungen Schweizerforscher auf

dem Gebiete der Chemie* Er
hat
als erster Vitamin synthetisch hergestellt. Auch seine Arbeiten
auf dem Gebiete der Hormone sind sehr bedeutend. Es
könnte
zurzeit kein wertvollerer Sc^v/oizer Chemiker gefunden werden.
Der Präsident: Ich bedaure
nur, dass wir Reichstein nicht
eine volle Besoldung als a.o, Professor geben können.
Merz: Sofern Reichstein einverstanden
ist mit der vom
Präsidenten beantragten
Jahresbesoldung von Fr. 5000.- kann der
Wahlantrag ohne weiteres erfolgen, indem seitens Dr.
Reichsteins
ein rechtsgültiger Verzicht auf die volle
reglementarische
Besoldung

vorliegt.

Thomann

versteht, dn.33 für das Jahr 1937 die Besoldungsfragc nicht anders gelost werden kann. Für das Jahr 1938
und

später sollte abor versucht werden, wenigstens einen
Teil der
O.Besoldung durch den Voranschlag decken zu
lassen, sodass die
Besoldung gleichzeitig etwas erhöht werden könnte.
Der Präsident erklärt sich mit den
Ausführungen Thomanns
einverstanden. Vor der Beratung des Voranschlages
für 1937
durch die eidg. Räte soll jedoch in
dieser Angelegenheit nichts

unternommen werden.

-

241

-

Auf den Antrag dea Präsidenten
wird beschlossen:
Der Vorschlag des Präsidenten betr. die Wahl von Dr.

Reichstein

a.o. Professor für physiologische und spezielle organi
sehe Chemie gegen eine Jahresbesoldung von Fr. 5000.- (bereits
zum

abgebaut) mit halbtägiger Unterrichtsverpflichtung wird gutgehei
sen. Hiervon werden J?r. 2500.- zulasten des Schochfonds gebucht.
Der Präsident wird ermächtigt, in diesem Sinne mit Prof. Dr. Rei

stein

falls dieser den Vorschlägen zustimmt,
einen entsprechenden Y/ahlantrag an den Bundesrat zu richten. Sol,
te Prof. Reichstein hingegen den Vorschlägen nicht zustimmen, so
wird der Präsident in einer spätem Sitzung wieder Bericht
zu verhandeln und

erstatten.

97. Abteilung

für Chjiaio: Unterricht in

Gewerbe- und Be triebshygiene. (231.421)
Der Präsident: Wir kaben in unsrer Sitzung vom 18./19.
September d.J. dem
Antrag der Abteilung für Chemie, anstelle der
Gewerbehygiene die Bakteriologie als Y/ahlfach der mündlichen
Schlussdiplomprüfung in das Diplomprüfungsregulativ aufzunehmen,
nicht entsprochen. Die Konferenz der Abteilung für Chemie berichtet
daraufhin mit Zuschrift vom 6. November, Prof. von Gonzenbach habe sich bereit erklärt, das Diplomwahlfach, das
früher
"Gewerbehygiene" hiess, für die Abteilung für Chemie unter dem
Namen "Gewerbe- und Betriebshygiene11
je einstündig in zwei aufein
anderfolgenden Semestern zu lesen. Diese Regelung bedeutet keine
Mehrbelastung für Prof. von Gonzenbach, da er die erwähnten
Vorlesungen bereits auch an der
Abteilung IIIA hält. Eine materiell«
Aenderung des Diplomprüfungsregulativs
tritt somit ebenfalls für
die Gewerbehygiene
wie auch für die Kolloidchemie gemäss unserem

Beschluss vom 7. November 1936

nicht ein.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1.

Antrag der Konferenz der Abteilung für Chemie betr.
die Abhaltung einer je einstündigen Vorlesung über Gewerbe- und
Betriebshygiene in zwei aufeinanderfolgenden Semestern von Herrn
Prof. von Gonzenbach als Diplomwahlfach wird zugestimmt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Abteilung
für Chemie zuhanden der Konferenz sowie an Herrn Prof.von
Gonzenbach und das Rektorat.
Dem

Rektor Baeschlin: Der Vorstand der Abteilung für Chemie,
Prof. Fierz, berichtete mir telephonisch, der Beschluss des
Schulrates vom 7. November 1936 betr. die Beibehaltung der
Kolloidchemie als Diplomwahlfach werde von den
Fachprofessoren der
Chemie
Abteilung für
einstimmig abgelehnt, weil Dr. Gessner vom
wissenschaftlichen und pädagogischen Standpunkt aus nicht die
richtige Persönlichkeit zur Erteilung dieses Unterrichtes sei.
Es rechtfertige sich heute, sagt Prof.
Fierz, nur noch beim
Vorhandensein eines erstklassigen Dozenten,
die Kolloidchemie als
besondere Vorlesung aufrecht zu erhalten.
Ich habe anlässlich des Kurses über Luftschutz, der vor
Kurzem in der E.T.H. abgehalten wurde, einen
Vortrag von Dr.
Gessner gehört und dabei den Eindruck erhalten, es
dürfte sich
tatsächlich nicht um einen besonders guten Lehrer handeln. Es
wäre daher wohl empfehlenswert, wenn der
Unterricht Dr. Gessners
von Seiten des Schweiz. Schulrates etwas verfolgt würde.
Der Präsident: Wir werden für eine Prüfung des Unterrichtes
von Dr. Gessner von sachkundiger Seite besorgt sein.
Die Mitteilungen von Prof. Fierz sind nicht neu. Der

Ansicht

Wenn

von

Prof. Fierz steht diejenige Prof. Wiegners gegenüber.

wir der ablehnenden Haltung der Professoren der

Chemie

Dr. Gessner keine besondere Bedeutung beigemessen haben,
so geschah dies auch mit Rücksicht auf das Benehmen
von Prof.
Fierz gegenüber Prof. Zeerleder. Prof. Fierz ruhte nicht, bis
er
Prof. Zeerleder, der heute nur noch an der Abteilung
III mit
Erfolg
unterrichtet, aus der Abteilung für Chemie herausgedrängt
gegenüber

hatte.
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98. Organisation der

erweiterten E.M.P.A. (141.6)
Der Präsident: Anlässlich unsrer Sitzung vom 7. November
wurde mein Bericht vom 14. Oktober d.J. gutgeheissen. Seither
ist bis vor einer Stunde keine Mitteilung vom eidg. Departe ment des Innern eingetroffen. Unter diesen Umständen muss ich
Sie bitten, mir zur Erledigung dieses Geschäftes im Namen des
Schweiz. Schulrates Vollmacht zu erteilen, da infolge der
vorgerückten Zeit
die Uebernahme der Schweiz. Versuchsanstalt
in St.Gallen erfolgt auf den 1. Januar 1937
die endgültigen
Anordnungen voraussichtlich so rasch getroffen werden müssen,
dass die Einberufung einer Schulratssitzung nicht mehr möglich
sein wird.
Ich möchte Sie ersuchen, mich zu bevollmächtigen, weiterhin
in erster Linie folgende Gesichtspunkte zu vertreten:
1. Jeder Hauptabteilung soll ein Direktor vorstehen, womit
festgelegt wird, dass die Hauptabteilungen im Rahmen der
der Aufsichtsbehörde und des Voranschlages voneinander
technisch und wissenschaftlich unabhängig sind. Das eidg.
Personalamt beantragt demgegenüber bekanntlich die Ernennung
eines Direktors und von zwei Vizedirektoren, womit ein
Wegleitungen

Subordinationsverhältnis

geschaffen würde, das wir unter allen Umstanden
vermeiden wollten. Unser Antrag entspricht übrigens auch
der Organisation der Schweiz, landwirtschaftlichen Versuchsanstalten.
2. Der Schweiz. Schulrat bleibt weiterhin Aufsichtsbehörde
über die E.M.P.A.
Das eidg. Personalamt
vertritt die Ansicht,
die erweiterte E.M.P.A. bezw. deren Direktor, könnte direkt dem

Vorsteher des eidg. Departements des Innern unterstellt werden.
Ich halte diese Lösung für ausgeschlossen, da ein
Mitglied des
Bundesrates sich nie mit den vielen laufenden Geschäften, die
zu ordnen sind, befassen kann. Eine Aufsichtsbehörde zwischen
der Direktion der E.M.P.A. und dem Departementsvorsteher
ist
unerlässlich. Auch hier kann zum Vergleich die Organisation
der landwirtschaftlichen Versuchsanstalten herangezogen werden.

-
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führt dort nicht der Vorsteher

des eidg.

Volkswirtschaf tadepartements,

sondern der Chef der landwirtschaftlichen
Abteilung dieses Departementes, in Verbindung mit einer
Aufsichtskommission, was im Departement des Innern dem Schweiz.
Schulrat und dessen Präsident entsprechen würde. Wenn wir den

Schreis. Schulrat als Aufsichtsbehörde vorgeschlagen haben, so
waren hiefür nur praktische Erwägungen massgebend. Eine Aufsicht,
kommission, die sich aus Industriellen zusammensetzen würde,
hatte crfahrungsgemäss nicht genügendes Verständnis für die Prägen
der wissenschaftlichen Forschung. Anderseits würden reine
V/issenschafter als Aufsiehtskommission nicht in der Lage sein,
die wirtschaftlichen Prägen, die bei der E.M.P.A. eine grosse
Rolle spielen, mit der nötigen Sachkenntnis zu behandeln. In
Kommissionen, die dagegen aus Industriellen und Wissenschaftern
zusammengesetzt sind, ist ein gleichartiges Vorgehen selten zu
erreichen. Mehrauslagen entstehen dem Schweiz. Schulrat durch
seine Aufsichtstätigkeit über die S.M.P.A. nicht, da wohl nie
oder nur in ganz seltenen Fällen eine Schulratssitzung
ausschliesslich sur Behandlung von Geschäften der E.M.P.A. einberufen
worden muss.

weist darauf hin, dass oa sich bei der Frage,
drei Direktoren oder ein Direktor und zwei Vize- oder
stellvertretende Direktoren gewählt werden
sollen, nicht nur
ggrg_

Titelfrage,

sondern

ob
um

eine

eine materielle Frage handle. Drei
Direktoren sind einander koordiniert, während die
stellvertretendenoder Vizedirektoren dem Direktor subordiniert
waren. Mit
Rücksicht auf die selbständige Verantwortung in wissenschaftlicher
Hinsicht, die wir den Leitern der drei Hauptabteilungen
der S.M.P.A. überbinden wollen, kommt nur das Koordinationsverhältnia in Frage.
Dör Präsident unterstützt die Ausführungen
von Merz,
insbesondere, da auch noch die Angliederung der
Materialprüfungsanst&lt der E.I.L. ins Auge gefasst wird.
Thomann

um

weist daraufhin, dass die E.M.P.A. auch nach der
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organisatorischen Loslösung von der E.T.H. mit dieser noch ünterrichtabeziehungen verschiedener Art unterhalten wird. Auch
aus diesem Grunde empfiehlt sich die Beibehaltung des Schweiz.
Schulrates als Aufsichtsbehörde über die erweiterte E.M.P.A.
HajrJ^rm erinnert daran, dass nicht nur die landwirtschaft'
liehen Versuchsanstalten, sondern auch die S.B.B, mehrere,
einander koordinierte Generaldirektoren hat. Dieses System
iet
also in der Bundeaverwaltung keineswegs eine Neuigkeit.
Auf den Antrag dee Präsidenten
wird beschlossen:
Der Präsident wird ermächtigt, im Namen des Schweiz.Schul¬
rates gegenüber dem eidg. Departement des Innern und dem eidg.
Finanz- und Zolldepartement bezw. gegenüber dem Bundesrat die

Anträge des Schweiz. Schulrates vom 1. und 14. Oktober 1936
betr. die Organisation der erweiterten E.M.P.A, weiterhin zu

vertreten.

eidg. Finanz- und Zolldepartements
Anträgen des Schweiz. Schulrates kann nicht

Den Gegenanträgen des

zu den

beigepflichtet worden.

99. Anfrage des Platzkommandanten von Zürich betr. Errichtung
einer sanitarischen Aufnahmestelle im Hauptgebäude der ETH.

(135.14)
Der Präsident: Der Platzkommandant von Zürich, Oberst C.
Bodraor, ersucht mit Zuschrift vom 16. November um Zuweisung
des nötigen Platzes in einem Gebäude der E.T.H., um für den

Fall einer Krijgsmobilmachung oder eines grössern Aufgebotes
zum aktiven Dienst für die in Zürich und Umgebung einrückenden
Truppen eine sanitarische Aufnahmestelle mit ca. 400 Betten errichten zu können. 3s handelt sich um Zimmer für die Platzierung
der Betten und um Beschaffung von Unterkunft für das
Pflegepersonal. Die Verpflegung würde vom Zürcher Kantonsspital aus
besorgt. Für die Beschaffung des Mobiliars sorgt in Verbindung
mit dem Roten Kreuz das Platzkommando Zürich.

-
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Für die Einrichtung einer sanitarischen Aufnahmestelle
würde sich das Hauptgebäude mit seiner grossen Mittelhalle,
seinen Korridoren und den Zeichensälen am besten eignen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Dem Gesuch des Platakommandanten von Zürich wird enteprc
chen.

2. Mitteilung durch Zuschrift an den Gesuchsteller.

Prof. ten Bosch, Antrag "betr. Anstellung eines weitern
Assistenten (225.0).
Der Präsident: Mit Zuschrift vom 16. November ersucht Prof.
ten Bosch um Anstellung eines weitern Assistenten. In den letzten
Jahren wurde überall, wo es die Frequenzabnahme ermöglichen
liess, die Zahl der Assistenten reduziert. Wider Erwarten hat
100.

zu Beginn dieses Wintersemesters die Zahl der Studierenden
zugenommen. So haben sich im ersten Kurs der Abteilungen
A
und
gegen 69 Studierende im Vorjahr in diesem Herbst

IIIB

III

116 Studierende

eingeschrieben. Einem ersten Gesuch von Prof.
ten Bosch vom 31. August auf Anstellung eines weitern Assistenten
entsprach ich nicht, unter Hinweis auf die Frequenz im
Wintersemester 1931/32. Nachdem sich der Tatbestand
jedoch durch
die Einschreibungen vom Herbst d.J. geändert hat, ist eine
erneute Prüfung des Anliegens von Prof. ten Bosch
dessen Brief
vom 16. November verlesen wird
notwendig. Zurzeit sind Prof.
ten Bosch ein Assistent der Kat. a und zwei Assistenten der
Kat. b zugeteilt. Prof. ten Bosch macht besonders darauf
aufmerksam, dass er ohne Zuteilung eines weitern
Assistenten nicht
in der Lage sei, im neuen Laboratorium für Maschinenelemente

weiterzuarbeiten.
Walther: Sofern die Bewilligung eines weitern Assistenten
eine Aenderung des Voranschlages für 1937 zur Folge hätte, hege
ich grösste Bedenken, dem Antrag von Prof. ten Bosch zuzustimmen.
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Allerdings ist es sehr bedauerlich, dass die wissenschaftliche
Forscherarbeit eingeschränkt werden rauss. In den eidg. Räten
und deren Kommissionen

gibt aber oft gerade die Zahl der
der E.T.H. zu Kritiken, meistens unberechtigter Art,
Anlass. Könnte nicht Prof. ten Bosch vorläufig durch einen Beitrag
aus einem Fonds geholfen werden
Eine vollständige
Absage würde lähmend wirken auf die
Arbeitskraft von Prof. ten
Assistenten

Bosch.
Der Präsident: Es bestünde die Möglichkeit, Prof. ten Boscl:
aus den Zinsen der Albert Barth-Stiftung einen Beitrag für die

Weiterführung seiner wissenschaftlichen Arbeiten im Laboratorium
für Maschinenelemente, von denen er spricht, zu gewähren.
Thomann: Drei Assistenten genügen für den Unterricht in
Maschinenelementen und Maschinenzeichnen in der Tat nicht. Bildet
etwa der Mangel an Assistenten einen Grund für den
unbefriedigenden Unterricht von Prof. ten Bosch
Der Präsident: Der Besuch der Vorlesungen und Uebungen von
Prof. ten Bosch wird sicherlich gesteigert, wenn nunmehr gemäss
den neuen Diplomprüfungsregulativen der Abteilungen
IIIA und
IIIB die Leistungen in seinen Uebungen beim Schlussdiplom
mitberücksichtigt werden.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Gesuch des Herrn Prof. ten Bosch vom 16. November
1936 betr. Zuteilung eines weitern Assistenten wird
nicht
entsprochen,

y

2. Herrn Prof. ten Bosch wird zur Weiterjfcei-ftuny seiner
wissenschaftlichen Arbeiten im Laboratorium für Maschinenelemente zulasten der Zinsen des Jahres 1936 der Albert Barth-

Stiftung ein einmaliger Beitrag von Fr. 1500.- bewilligt.
3. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Prof. ten Bosch
von Ziff. 2 des Dispositivs durch iiuszug an die Kasse.

und
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101. Gesuch von Privatdozent Dr. E. Vofft

betr.

Gewährung

eines Beitrages an die Druckkosten seiner
Habilitationsschrift
"Steinzeitliche Geflechte und Gewebe". (131.73)
Der Präsident: Dr. Vogt, ein

tüchtiger Prähistoriker, dessen
Habilitationsschrift seinerzeit von den Fachleuten sehr
günstig beurteilt wurde, ersucht mit Zuschrift vom 16. November
1936 um Gewährung eines

Beitrages von Fr. 1000.- an die
dieser Habilitationsschrift, die seit der Einreichung
noch etwas erweitert wurde. Die Arbeit würde
von der Fa. Birkhauser in Basel verlegt. Der Umfang dos Buches wird auf
ca.180
Druckseiten und 30 Abbildungen geschätzt. Die gesamten
Druckkosten
sollen rd Fr* 6500*- betragen, was für den Verlag mit
Rücksicht auf den kleinen in Aussicht stehenden Absatz eine
zu
grossc Belastung bedeutet.
Ich würde dem Gesuch von Dr. Vogt, dessen wissenschaftliche
Tätigkeit Förderung verdient, gerne zulasten der Albert
Barth-Stiftung entsprechen. Jedoch müsste eine weitherzige
Interpretation der Statuten Platz greifen, indem gemäss striktem
Wortlaut der Fondsstatuten nur Studierende .und ehemalige
Studierende (was Dr. Vogt nicht
ist) sowie Professoren der E.T.H.
mit Beiträgen bedacht werden dürfen. Darf das Wort "Professor"
in diesem Zusammenhang im Sinne von "Mitglied des Lehrkörpers
der E.T.H." ausgelegt werden
Thomann könnte einer extensiven
Interpretation zustimmen.
Merz: Eine Auslegung des Wortes "Professor" im
Statut der
Druckkosten

Albert Barth-Stiftung in

dem

Sinne, dass allen Dozenten der

E.T.H. Beiträge gewährt werden dürfen, kann
verantwortet werden.
Bei evont. Knappheit der Fondszinsen müssten
allerdings
Gesuche der Professoren in erster
Linie berücksichtigt werden.
V/alther erklärt sich ebenfalls einverstanden mit der
weitherzigen

Interpretation

Auf den

Statuts der Albert Barth-Stiftung.
Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
des

-
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1. Herrn Privatdcaent Dr. S. Vogt, Konservator an S
Landesmuseum, wird zulaüten der Einsen des Jahres 1935 der
Albert Barth-Stiftung ein Beitrag von Fr. 1000.zur Verfügung
gestellt an die Kosten der Drucklegung seiner Habilitationsschrift

"Steinseitliche Geflechte

ist

In dieser Publikation
von der Albert Barth-

und Gewebe11.

geeigneter Grelle auf den
Stiftung bewilligten Beitrag an die Druckkosten hinzuweisen.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn Privat
dozent Dr. Vogt und die Kasse.
an

P-&-7£JArchitekturwettbewerben

(220).

Jlp^p^^

derM JE

.T.K. bei

Der Präsident.: Beim Wettbewerb über die Freibc.danlagc
"Allenmoos" in Zürich war auf Grund einer Bestimmung des vom
Stadtrat von Zürich erlassenen Wettbewerbsprogrammes die
Teilnahme von Beamten und
Angestellten des Bundes, des Xuutons, der
Stadt Zürich sowie der Funktionäre anderer Öffentlich-rechtlicher

Korporationen und Anstalten ausgeschlossen, Diese Bestimmung
bezog sicli auch auf dis Professoren der E.T.II. Mit Eingabe
vom 4. Daselber letzten Jahres habe ich
gegen ein solches
Vorgehen beim Staä*ire.t von Zürich
Protest eingelegt, Jndem ich
darauf hinwies, wie bedenklich eine solche Hasenahne a?n Sitze
der E.T.H. wirren müsse. Wenn wir von unsern Professoren der
angewandten Wissenschaften zeiteemässen und lebendigen Unterricht
verlangen wollen, müssen sie Gelegenheit zu praktischer
Betätigung in ihrem Berufcgebiete habsri. Lies
besonders
die
für
Architekten zu. lfochdcm heute bei vielen V/ottbewerben
einschranlcindc Bootiicniungen hinsichtlich des Wohnortes der

trifft

Architekten

getroffen v/cr^cn, ist

es besonders unangenehm, wenn

bei zürchorischen "Ä'ettbowerben unsere in Zürich v/ohnonden
Professoren abgeschlossen werden,-*Die vom Stadtrat von 3i:*_-ich
vom 3. Februar datierte Antwort
iat bofriodigend, indem der

-
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Stadtrat zusichert, dass er bei Wettbewerben von grösserer
Tragweite den Kreis der Teilnehmer
schon im Interesse der Gewinnung
vorzüglicher Lösungen möglichst weit ziehen werde, wenn er sich
auch für kleinere Wettbewerbe( die heute hauptsächlich zum Zwecls
der Arbeitsbeschaffung veranstaltet werden, noch eine Entschlies
ung über die Teilnahmeberechtigung von
müsse.

Fall

zu

Fall vorbehalten

Leider wurden nunmehr die Professoren der E.T.H. beim
Wettbewerb

für

das noue Zürcher Kongress- und Konzertgebäude, der

von einer Genossenschaft gleichen Namens veranstaltet wird,
welcher die Stadt Zürich massgebend vertreten ist, erneut
ausgeschlossen. Die Antwort des Stadtrates
von Zürich auf eine

in

Eingabe meinerseits vom 20. Oktober bestätigt die Auffassung,
dass die entsprechende Wettbewerbsbestimmung auf Veranlassung

erneute

einer
angehören,

Gruppe von Zürcher
aufgenommen wurde.

Architekten, die

dem

B.S.A.

Ich beabsichtige nunmehr, in dieser Angelegenheit zunächst
an das Zentralkomitee des S.I.A. zu gelangen, um auf' das Bedenkliche
des Vorgehens der Stadt Zürich und der in Frage kommenden
Architektenkreise hinzuweisen. Wenn unsere Professoren dsr
praktischen Disziplinen nicht mehr
Gelegenheit haben, in der Praxis
zu arbeiten, wird deren Pensionierung nach zehnjähriger

notwendig. Nach Empfang der Meinungsäusserung des
Zentralkomitees des S.I.A. würde ich alsdann eventuell mit dem
B.S.A. in Verbindung treten.
Lehrtätigkeit

Herz: Die vom Präsidenten zu Eecht beanstandeten Wettbewerb
sbe Stimmungen sind besonders gefährlich,
weil es sich um
Wettbewerbe handelt, die am Sitz der E.T.H. ausgeschrieben wurden.
Ein solches Vorgehen könnte andernorts leicht Schule machen
Hartmann: Es ist richtig, dass gegen den Ausschluss von
Professoren der E.T.H. bei Architekturwettbewerben Stellung
genommen

wird. Voraussichtlich dürfte

es sich jedoch um eine
Erscheinung handeln, die wieder verschwinden wird,
sobald die in Zürich ansässigen Architekten genügend Arbeit ha-

vorübergehende
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ben werden. Beim Wettbewerb

-

für

das Zürcher Kongress- und Konzertgebäude war die Bestimmung betr. den Ausschlues der

der E.T.H. durch einen Antrag der Ortsgruppe Zürich
des B.S.A. veranlasst worden.
Professoren

Das vom

Präsidenten in Aussicht

genommene Vorgehen

wird

gutgeheissen.

103. Pestsetzung der Sitzungen im Jahre 1937.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Pur das Jahr 1937 werden acht ordentliche Sitzungen
an folgenden Samstag-Vormittagen in Aussicht genommen:
17. Juli,
25. September,
6. November,
18. Dezember.

6. Februar,
20. März,
8. Mai,
19. Juni,

2. Mitteilung durch Zuschriften an die Mitglieder des
Schweiz. Schulrates, den Vorsteher des eidg. Departements des
Innern und den Rektor der 3.T.H.

Schluss der Sitzung

um 17

Uhr 40.

