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DER SEKRETÄR
DES 8CHWEJZ. SCHULRAI tu

II*

Sitzung des Schweiz. Schulrates,

Samstag, den 28. März 1936. um 8 Uhr 50.

Traktandenliste.
18.
19.

Protokoll.
Mitteilungen,
a) Präsidialverfügungen.

b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:
a.o. ProI. V/ahl von Privatdozent Dr. Büchi zum
fessor für Arzneiformen und Arzneizubereitung.

II.

20.
21.
22.
23.

einer Gesellschaft zur Förderung des
Instituts für technische Physik.
Reisestipendien für diplomierte Architekten.
Aluminiumfonds Neuhausen, Bewilligung eines Beitrages an
Prof, Dr. Treadwell, E.T.H.
Lösung einer Preisaufgabe.
Prof. Dr. Gonseth, Uebernahme einer Stellvertretung an der
Gründung

Universität Bern

im Sommersemester 1936.

24. Prof. Dr. Meissner und Prof. Dr. Wiegner, Urlaubsgesuche

für

das Sommersemester 1936 und Stellvertretungen.
25. Regelung des Unterrichtes in Höherer Mathematik und Darstel-

lender Geometrie infolge der Nichtwiederbesetzung der
durch den Rücktritt von Prof. Hirsch freiwerdenden Pro
der durch den Rücktritt
fessur. Nichtwiederbesetzung
von Prof. Dr. Turmann freiwerdenden Professur.
26. Voranschläge für das Jahr 1937.
27. Abteilung

für

Chemie:

a) Studienplanergänzung (neue Vorlesung über Kostenund Kalkulationslehre).
b) Divergenzen im Lehrkörper.

28. Durchführung der eidg. Geometerprüfungen an der E.T.H.
29. Vertrag mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich

betr

die Verpflegung kranker Studierender und Assistenten
der E.T.H.

30. Aenderung bezw. Ergänzung

früherer Diploraurkunden.

XI.

Sitzung.

Samstag, den 28. März 1936.

um 8

Uhr 30.

t
w

die Herren Dr. A. Rohn, Präsident., Ing. E. Thomann, Prof. Dr. P. Dutoit, Sationalrat Dr. H. Walther, Architekt
N. Hartmann, a.Regierungsrat L. Merz, Direktor Dr. P. Joye
sowie die Herren Bundesrat Ph Etter (von 9 Uhr 30 an) und
Rektor Prof. Dr. Baeschlin.
Anwesend

18.

Protokoll.

Walther, der an der letzten Sitzung vom 15. Februar nicht
zuhanden des Protokolls
teilnehmen konnte, wünscht sich
noch zur Frage des Unterrichtes und der Prüfungen in Nationalökonomie
und Rechtswissenschaft an den Abteilungen für Maschineningenieurwesen und für Elektrotechnik (Traktandum 9) zu
äussern. Diese Frage hat auch ihre parlamentarische Geschichte.
Sie wurde, auf Veranlassung von Nationalrat Y/aldvogel sei.,
zweimal im Kationalrat behandelt. Der Nationalrat war im
allgemeinen der Meinung, man sollte den Unterricht und im
wünschenswerten Masse auch die Prüfungen in Rechtswissenschaft
und Nationalökonomie beibehalten, um die einseitige technische
Bildung auf Gebieten, die für das praktische Leben von grosser
3edeutung sind, etwas zu ergänzen. Beim Unterricht in Nationalökonomie
und Rechtswissenschaft hängt viel von der Persönlichkeit
des Dozenten ab. Die Dozenten müssen dafür Verständnis
haben, dass sie den Studierenden der Ingenieurwissenschaften
in der Nationalökonomie und in der Rechtswissenschaft nur einige
Grundbegriffe vermitteln können. Den Professoren Böhler und
Leemann ist es ausgezeichnet gelungen, ihren Unterricht auf
Nichtfachleute einzustellen.- Man staunt oft, wie junge
Ingenieure von Fragen, die nicht ihre Wissenschaft
betreffen, gar
keine Ahnung haben. Ich möchte daher die Anschauungen des Prä-

sidenten über die Notwendigkeit der Beibehaltung des Unterrichtes
in diesen beiden Disziplinen an den Abteilungen III A und
III B unterstützen, und zwar in dem Sinne, dass auf die
Studierenden, die heute leider im allgemeinen zu wenig Interesse
für die dreifacher haben, in der einen oder andern Form ein
gewisser Druck zum Besuch dieser Vorlesungen und Uebungen
ausgeübt wird. Ich bin anderseits ebenfalls damit einverstanden,
dass den Noten für die Prüfungen in Rechtswissenschaft oder
Nationalökonomie im zweiten Vordiplom nicht das gleiche Gewicht
beigemessen werde, v/ie den Noten für die Prüfungen in den
eigentlichen Fachgegenständen,
Merz präzisiert gegenüber einer Bemerkung Walthers, dass

er sich nicht gegen die Beibehaltung des bisherigen Zustandes,
d.h. Vorlesungen in Nationalökonomie und Rechtswissenschaft,
sondern gegen die neue Einführung von Prüfungen im zweiten Vor«
diplom ausgesprochen habe.
Der Präsident macht darauf aufmerksam, dass anlässlich
der letzten Sitzung nur die Studienpläne der Abteilungen IIIA
und IIIB genehmigt wurden, wogegen es möglich sei, sich zu
den Diplomprüfungsregulativen, die erst später genehmigt werden

sollen, nochmals auszusprechen.

19. Hitteilungen.
a) ?*äsidialyerfügungen.
Es

Sitzung

wird Kenntnis
vom 15.

+

genommen von den

Februar 1936

vom

wichtigsten seit der

Präsidenten erlassenen

Verfügungen.

b) Mitteilungen_über weitere Geschäfte:

Privatdozent Dr. Büchi zum a.o. Professor für
Arzneizubereitung.
Der Präsident: In der Sitzung vom 15. Februar d.J. wurde
ich ermächtigt, gegebenenfalls die Wahl von Privatdozent Dr.
J. Büchi zum a.o. Professor für Arzneiformen und Arzneizuberei
Wahl von
Arzneiformen und

i»

-
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tunken zu beantragen, falls die weitere Prüfung dieser Präge
ergeben sollte, dass die Errichtung dieser neuen a.o. Professur für die Abteilung für Pharmazie der E.T.H. unerlässlioh
sei und dass die Gefahr einer Berufung Dr. Büchie an die
Universität Bern bestünde.
Die nähere Prüfung der Frage hat ergeben, dass die
pharmazeutischen Institute der Universitäten Basel, Bern und
Lausanne bezüglich der galenischen Pharmazie bedeutend besser
ausgestattet sind, als das pharmazeutische Institut der E.T.H.
Die Errichtung dieser a.o. Professur an der E.T.H. war daher
erforderlich, selbst wenn die zu Beginn des Jahres 1935
eingeführte Neuordnung der Medizinalprüfungen vorläufig wieder sistiert werden sollte. Ferner ist hervorzuheben, dass die
Unterrichtsdirektion des Kantons Bern ebenfalls die Errichtung
einer a.o. Professur für galenische Pharmazie in Aussicht

hat, obwohl sie als erste für die Sistierung

In krafttretens des neuen Medizinalprüfungsreglements eingetreten
ist. Unser Privatdozent Dr. Büchi erhielt in der Tat von der
Unterrichtsdirektion des Kantons Bern einen Ruf als a.o.
Professor an die Universität Bern, kurz bevor er vom Bundesrat
zum a.o. Professor an der E.T.H. gewählt wurde. Seine Anstellung
als Apotheker des Inselspitals war indessen damals noch
nicht perfekt, sodass er einer Wahl als Professor an die E.T.H,
genommen

des

noch den Vorzug geben konnte.
Auf Grund der eingetretenen Dringlichkeit wurde am 27.
Februar dem eidg.. Departement des Innern zuhanden des Bundesrates

folgender Vi/ahlantrag eingereicht:
Als a.o. Professor für Arzneiformen und Arzneizubereitung
an der Eidg. Technischen Hochschule wird gewählt:
Herr Dr. 3C. nat. Jakob
dipl. Apotheker,

Büchi,

Bischofszell (Thurgau), geb.

25. Juli 1903, Privatdozent
an der Eidg. Technischen Hochschule.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre, mit Amtsantritt auf
den 1. April 1936 und mit einer festen jährlichen Besoldung
(Grundgehalt) von Fr. 6500.- und während zehn Jahren

von

am

-
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jährlichen Alterezulagen von je Fr. 200.- nebst dem regleraentarischen Anteil an den Studiengeldern der Studierenden
und Hörer sowie mit der Verpflichtung, der Y/itwen- und
V/aisenkasse der Professoren der E.T.H. beizutreten.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens 8 Stunden
Vorlesungen wöchentlich nebst den dazu gehörenden Repetitorien und Uebungen. Sie umfasst den Unterricht über
Arzneiformen und Arzneizubereitung, Der Schweiz. Schulrat
behält sich Aenderungen in der Umschreibung des Unterrichtsgebietes

vor.

ist

den Bestimmungen des Reglements für
E.T.H. unterstellt und darf während der Dauer seiner

Der Gewählte

die
Anstellung an der E.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates
keine andere Lehrverpflichtung übernehmen. Es wird ihm
gestattet, in Zürich eine eigene Privat-Apotheke zu führen.
Ausserdem wird er ermächtigt, andere Privatarbeiten
(Gutachten u.s.w.) auszuführen, soweit dies geschehen kann,
ohne dass dadurch die durch die Professur überbundenen

Pflichten beeinträchtigt werden. Zur

Uebernahme

umfangreicherer

zeitraubenderer Arbeiten ist beim Schweiz.Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. April 1936 an gezählt.
Der Bundesrat hat durch Beschluss vom 10. März 1936 (922/
221,1) die V/ahl Dr. Büchis vollzogen. Da Dr. Büchi bisher als
Lehrbeauftragter eine Entschädigung von Fr. 1600.- jährlich
bezog, beträgt die effektive Mehrleistung des Bundes an ihn im
ersten Jahre nur Fr. 4900.- Dr. Büchi musste gestattet werden,
eine Privatapotheke zu führen, was durchaus auch im Interesse
seines Unterrichtes liegt. Da sein Unterricht an der E.T.H.
mit ungefähr 18 Wochenstunden, Vorlesungen und Uebungen, eine
lTormalbelastung eines Professors bedeutet, hat Prof. Büchi zur
Führung seiner Privatapotheke einen Stellvertreter anzustellen.
Die nötigen Einrichtungen am pharmazeutischen Institut
für die Abhaltung der Uebungen in Arzneizubereitung werden mit
und

-
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Hilfe
ein

von Fonds u.s.w. ohne besonderes Kreditbegehren ausgeführt
v/erden. Es ist nur noch die Schwierigkeit zu überwinden,
galenisches Laboratorium in den Räumlichkeiten, in denen

gegenwärtig die gewerbehygienische Sammlung untergebracht ist,
einrichten zu können. Hierzu werden etwa 2Qjt der .Fläche der
heutigen gewerbehygienischen Sammlung benötigt. Da wir in
erster Linie lebendige Sammlungen haben wollen, die den Unterricht

fortlaufend befruchten können im Gegensatz zu Museen
glaube ich, die nötige Einschränkung in der gewerbehygienischen
Sammlung sei durchaus möglich, indem einige-altere Gegenstände
entfernt und andere in der Bausaramlung der Abteilung für Architektur
untergebracht werden könnten. Das Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit, dem das eidg. Fabrikinspektorat
Zürich unterstellt ist, hat jedoch gegen eine teilweise Verlegung
der gewerbehygienischen Sammlung opponiert. Die
gewerbehygienische Sammlung wurde aug Grund eines Vertrages zwischen
dem Schweiz. Schulrat und dem Volkswirtschaftsde£artement aus
dem Jahre 1892 von V'interthur, wo sie dem Technikum angegliedert
war, auf Wunsch des Schweiz. Schulrates dem damals neu
errichteten Gewerbehygienischen Institut der E.T.H. angegliedert.
Seither hat im wesentlichen das eidg. Fabrikinspektorat
für die **eufnung dieser Sammlung gesorgt.
26. März habe ich nunmehr gemeinsam mit Vizedirektor
Dr, Kauschenbach des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und
Am

Arbeit, Fabrikinspektor Dr. Sulzer, Adjunkt Valther der eidg.
Baudirektion und den Professoren Eder und von Gonzenbach eine
Besichtigung der verschiedenen Räumlichkeiten vorgenommen.
Im Sinne meiner Ausführungen konnte eine Einigung erzielt werden,
indem einzelne ältere Gegenstände der gewerbehygienischen
Sammlung beseitigt und andere der Bausammlung der Abteilung für
fc

Architektur überwiesen werden.

Ausserdem

tritt

das

Hygieneinstitut

Pharmazeutischen Institut einen Raum zugunsten des
galenischen Laboratoriu-s ab.
Als Kuriosum ist noch hinzuzufügen, dass der Direktor der
eidg. Finanzverwaltung anlässlich der Mitbegutachtung des Andem

träges des Departements des Innern an den Bundesrat betr. die
YJähl Dr. Büchie zum a.o. Professor die Frage stellte, ob nicht
die ganze Abteilung für Pharmazie an der E.T.H. aufgehoben werden könnte. In der Antwort auf diese Anfrage wurde darauf
hingewiesen, dass die Abteilung für Pharmazie der E.T.H. die
älteste Pharmazeutenschule der Schweiz sei und dass östlich der
Linie Baeel-Bern-Lausanne nur an der E.T.H. die Möglichkeit
der Absolvierung eines Pharmaziestudiums bestehe. Zweifellos
müsste daher die Universität Zürich sofoH eine pharmazeutische
Fakultät eröffnen, wenn die Abteilung für Pharmazie der
E.T.H, aufgegeben würde. Das würde nicht im wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Interesse unseres Landes liegen. Ausserdem wurde Direktor Oetiker darauf aufmerksam gemacht, dass die
meisten unserer Professoren der Abteilung für Pharmazie auch
an andern Abteilungen noch obligatorische Vorlesungen halten.

einer Gesellschaft zur Förderung des Institutes für technische Physik.
Der Präsident erinnert an seine Ausführungen in der
Sitzung vom 15. Februar. Den Hitgliedern des Schweiz.
Schulrates
wurde der Aufruf zur Gründung der neuen Gesellschaft und der
Statutenentwurf zugestellt. Am Samstag, den 21. März fand die
Gründungsversammlung statt. Dem Vorstand wurden einige Richtlinien
für die Bereinigung der Statuten mitgegeben. Der Käme
der Gesellschaft wurde abgeändert in "Gesellschaft zur Förderung der Forschung auf dem Gebiete der technischen Physik an
,11. Gründung

der E.T.H.»
Am

Vormittag des 21. März

hielt Prof.

Fischer einen Vortrag
über neuere Probleme der technischen Physik, an dem ungefähr
220 Fachleute teilnahmen. Die Gründungsversammlung am
Nachmittag war von rd 100 Vertretern unsrer Industrien verschiedener
Kantone und Gemeinden und einiger Bundesstellen besucht.
Der Vorstand wird nunmehr die Mitgliederwerbung an die Hand
nehmen müssen, ^enn die gewünschten Mittel endgültig sicher

gestellt sind, wird

noch die Frage der Beschaffung der nötigen
Räumlichkeiten zur Erweiterung des Institutes für technische
Physik gelöst werden müssen. Vorläufig erhebt die Direktion

der Meteorologischen Zentralanstalt noch Widerspruch gegen
eine teilweise Unterbringung dieser Anstalt in einem Nachbargebäude*
Von den Ausführungen des

Sinne Kenntnis genommen.

Präsidenten wird in zustimmendem
Per Präsident wird später wieder Be-

rieht erstatten.
20. Redisestipendien für diplomierte Architekten (131.70).
Der Präsident: Der Vorstand der Abteilung für Architektur

-

0

*

beantragt die Gewährung von Reisestipendien für fünf diplomierte
Architekten. Mit Rücksicht auf die grosse Zahl solcher
Gesuche, die infolge der Beschäftigungsloeigkeit der
Architekten
in jüngster Zeit eingehen, und in Hinsicht auf die aus den beiden
Stipendienfonds zur Verfügung stehenden Mittel, sind wir
genötigt, bei der Beschlussfassung über die Zuerkennung von
Reisestipendien
übrigens im Sinne der Statuten dec
Stipendienfonds
in vermehrtem Hasse auf die Tüchtigkeit der Petenten abzustellen. Unter den Gesuchstellern befinden sich die
dipl. Architekten Bischoff und Boss, die beide in diesem Jahre
diplomiert und in den Diplomarbeiten nur die Note 4,5 erhalten
haben; auch die Notenmittel der gesamten Schlussdiplomprüfung
liegen mit 4,8 und 4,5 zu tief, als dass es sich rechtfertigen
würde, solchen Absolventen in Porm eines Reisestipendiums noch
eine besondere Auszeichnung zu gewähren. Der Vorstand der
Abteilung für Architektur hat sich in einer mündlichen Besprechung
mit einer Ablehnung der Gesuche Bischoff und Boss einverstanden

erklärt.

Die drei andern Petenten Buter, Zehnder und
Pfister weisen bessere Studienerfolge auf.
Für das Jahr 1936 stehen an Zinsen voraussichtlich zur
Verfügung:

- 40 -

aus dem FÜBSli-Stipendienfonds

aus der

Friedrich-Stiftung

rd Fr. 2700.rd ffr. 4200.-

Fr, 6900.Entsprechend den Anträgen des Vorstandes der Abteilung
für Architektur werden für die vorliegenden Gesuche (ohne
Bischoff und Bossjffr. 3400.- benötigt, sodass für den Rest des
Jahres noch rd Fr. 3500.- zur Verfügung stehen.
zuBammen

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Gesuche der Herren dipl. Areh. Nikiaus Bischoff
und Hans Boss um Gewährung von Reisestipendien werden
mangels genügender Studienleistungen der Gesuchsteller abgewiesen.

2. Es erhalten Reisestipendien:
a) Herr dipl. Arch. Hans Suter. von Uetikon a.See (Zürich),
Fr. 700,- zulasten der Zinsen des Jahres 1936 der FriedrichStiftung für eine Studienreise nach Holland, zur Ausführung

städtebaulicher Studien;
b) Herr dipl. Arch. Kurt Zehnder. von Suhr (Aargau), Fr.
1500.- zulasten der Zinsen des Jahres 1936 des Füssli-Stipendienfonds zur Ausführung einer Studienreise nach Südfrankreich
und Italien zum Studium besonders der kirchlichen Baukunst
und andrer kunstgeschichtlicher Fragen;
c) Herr dipl. Arch. Hans Pfister, von Roggwil (Bern),
Fr. 1200.- zulasten der Zinsen des Jahres 1936 der FriedrichStiftung, für eine Studienreise nach der Türkei zur Ausführung
von Studien an historischen und neuzeitlichen Bauten.

Antritt ihrer

Studienreise haben die Beitragsempfänger den genauen Reiseplan mit dem Vorstand der Abteilung
für Architektur festzulegen. Nach Beendigung der Studienreise
sind dem Vorstand der Abteilung für Architektur Reiseberichte
mit zeichnerischen und eventuell photographischen Aufnahmen
einzureichen.
4. Die Hälfte der bewilligten Reisestipendien wird zu
Beginn der Studienreisen ausbezahlt, die zweite Hälfte nach
3. Vor

-
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Reiseberichte durch den Präsidenten
Abteilung
des Schweiz. Schulrates auf Antrag des Vorstandes der

erfolgter

Genehmigung der

für Architektur.
5. Mitteilung durch Zuschrift

von

Ziffer

1 an

die Herren

durch Auszug des
und von
Diapositivs an die übrigen Gesuchsteller und die Kasse,
Ziffern 1 - 4 an den Vorstand der Abteilung für Architektur.

Bischoff und

Böse und von

Ziffern*

2

bis

4

21. Aluminiumfonds Neuhausen. Bewilligung eines Beitrages
an Prof. Dr. Treadwell, E.T.H.
Der Präsident: Prof. Dr. Treadwell ersuchte die
Fondskommission des Aluminiumfonds Neuhausen mit Brief vom 19.
Dezember 1935 um Gewährung eines weitern Kredites von Fr. 3000.zur Fortsetzung seiner Versuche zur Reduktion von Magnesiumoxyd.
Vorstand und Fondskommission des Aluminiumfonds beantragen mit Zuschrift vom 12. Harz (889/131.72) Genehmigung des
Gesuches, da ausser Zweifel stehe, dass die Versuche von Prof.
Treadwell für die Technik von grosser Bedeutung werden können.
Ausserdem war für die zustimmende Beschlussfassung in der Fonds^
kommission der Umstand mitbestimmend, dass einer Anzahl von
jungen Akademikern, denen infolge der wirtschaftlichen Krise
der Eintritt in die Praxis erschwert ist, Gelegenheit geboten
v/erden kann,

sich

an diesen Untersuchungen zu

beteiligen.

Antrag der Fondskommission
wird beschlossen:
1, Herrn Prof. Dr. Y/.D. Treadwell, E.T.H., wird für die
\7eiterführung seiner Versuche zur Reduktion von Magnesiumoxyd
zulasten der Zinsen des Jahres 1936 des Aluminiumfonds
Neuhausen eine Subvention von Fr. 3000.- bewilligt.
2. Mitteilung (des Dispositivs) an die Fondskommission
und die Kasse der E.T.H.
Entsprechend

dem

- 42 -

einer Preiaaufgäbe.
Der Präsident: Der Vorstand der Abteilung für
Maschineningenieurwesen beantragt mit Zuschrift vom 14. März (939/217.4)
die Gewährung eines Preises von Fr. 1OOO.- an dipl. Hasch.-Ing.
22« Lösung

H.M. Vavra, von Heggen (Luzern), für seine hervorragende
Lösung der letztmals am Ende des Studienjahres 1931/32 mit

Ablieferungstermin am Ende Mai 1934 ausgeschriebenen Preisaufgabe
aus dem Gebiete des Walzwerkes.
Es ist eine Vorfrage zu behandeln. Abteilungsvorstand Prof.
Gugler beabsichtigte, die Preisaufgabe über die Walzwerkfragen
im Sommer 1934 nochmals stellen zu lassen, damit Herrn Vavra,
der damals kurz vor der Schlussdiplomprüfung stand, die im
Preisregulativ vom 4. Februar 1932, Art. 2, vorgesehene Frist
von 6 Monaten bis 2 Jahren für die Bearbeitung der Aufgabe zur
Verfügung stehen würde. Infolge eines Versehens wurde die
bisherige Preisaufgabe nicht nochmals gestellt; es wurde vielmehr
eine neue ausgeschrieben* Da das Versehen ausschliesslioh beim Abteilungsvorstand liegt und den Bearbeiter der
ersucht uns Prof. Gugler,
Preisaufgabe keinerlei Schuld
die Preisaufgabe trotz der Ueberschreitung der Abgabefrist
noch anzunehmen, zumal es sich um eine sehr umfangreiche Arbeit

trifft,

handle, die in äusserst kurzer Zeit ganz vorzüglich gelöst
worden

sei.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herr dipl. Masch.-Ing. Hans M. Vavra, von Meggen
(Luzern) erhält für die Lösung der Preisaufgabe "Die bisher
veröffentlichten theoretischen und experimentellen Studien über
den Valzvorgang sind übersichtlich zusammenzustellen; ferner
ist zu untersuchen, wie weit die Fragen der Breitung, der Voreilung und des Arbeitsbedarfs beim V/armwalzen von Eisen durch
die bisherigen Arbeiten geklärt sind11 einen Preis von Fr. 1000.2. Mitteilung an Herrn Ingenieur H.M. Vavra (unter Ueberreichung der Urkunde), Turneretr. 8, das Rektorat, den Vorstand
der Abteilung für Maschineningenieurwesen und die Kasse.

-
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23. Prof. Dr. Gonaeth, Uebernahme ainer Stellvertretung
an der Universität Bern im Sommersemester 1936.

^cr Präsident:

Der Bundesrat hatte entsprechend unserm
Antrag vom 21. Dezember 1935 Prof. Dr. Gonseth gestattet, vom
Januar 1936 an bis Ende des Vintersemesters 1935/36 aushilfsweise
den Unterricht in Höherer Mathematik an der Universität
Bern anstelle des verstorbenen Herrn Prof. Crellier zu
übernehmen

Mit Brief vom 11. März (877/221.0) teilt Prof. Gonseth
mit, die Universität Bern habe ihn dringlich ersucht, während
des Sommersemesters 1936 nochmals eine dreistündige Vorlesung
an der Universität Bern zu halten. Die Unterrichtsdirektion
des Kantons Bern ersucht ihrerseits mit Zuschrift vom 13. März,
es möge Prof, Gonseth die Erlaubnis zur Abhaltung dieser
Vorlesung

erteilt

werden.

der Dringlichkeit habe ich mir erlaubt, dem Departement
des Innern zuhanden des Bundesrates bereits am 16. März
zu beantragen, Prof. Gonseth zu gestatten, aushilfsweise
während des Sommersemesters 1936 eine
dreistündige Vorlesung über
Differentialgleichungen an der Universität Bern zu halten.
Dabei fügte ich hinzu, dass der Schulrat in seiner Sitzung vom
28. Kärz auf diese tfrage noch zurückkommen werde. Ich ersuche
Sie, meinen Antrag an das Departement des Innern zu genehmigen
und mich zugleich zu ermächtigen, sowohl der Unterrichtsdirektion
des Kantons Bern als auch Prof. Gonseth
der übrigens
hiermit durchaus einverstanden ist
mitzuteilen, dass wir
Prof. Gonseth nicht gestatten könnten, nach dem Sommersemester
1936 noch Vorlesungen an der Universität Bern zu übernehmen.
Wegen

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Antrag des Präsidenten vom 16. März an das eidg.
Departement des Innern zuhanden des Bundesrates betr. die
Erteilung einer Bewilligung an Herrn Prof. Gonseth zur Abhaltung
einer dreistündigen Mathematikvorleeung an der Universität Bern

m
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im Sommersemester 1936

wird gutgeheissen.

2. Mitteilung durch Zuschrift an das eidg. Departement
des Innern zuhanden des Bundesrates.
3. Der Präsident wird ermächtigt, der Unterrichtsdirektion
des Kantons Bern und Herrn Prof. Gonseth mitzuteilen; dass der
Schweiz. Schulrat eine über das Sommersemester 1936 hinausgehende
Unterrichtstätigkeit des Herrn Prof. Gonseth an der
Universität Bern nicht befürworten würde.

24. Prof. Dr. Meissner und Prof. Dr. Wiegner,

für

das Soinmersemester 1936 und

Urlaubsgesuche

Stellvertretungen.

a) Prof. Meissner.
Der Präsodent.: Dr. med. H, Stahel unterbreitet mit
Zuschrift vom 21. Februar (603/221.2) (die verlesen wird) ein
Urlaubsgesuch für Prof. Dr. Meissner für die Zeit von Anfang
März bis Ende September 1936. Prof. Meissner leidet an einer
Blutdruckkrankheit und hat sich einer langem Kur zu unter ziehen. Im ärztlichen Bericht ist die Frage, ob Prof. Meissner
die Vordiplomprüfungen im April 1936 abnehmen dürfe, noch
offen gelassen* In einer persönlichen Besprechung habe ich Prof
Meieoner dringend davon abgeraten, den Erholungsurlaub, den
er Anfang März angetreten hat, im April zu unterbrechen, um
die Prüfungen abzunehmen. Er würde sich dadurch nur schaden und
zweifellos entstünden infolge seiner Erregbarkeit wieder
Schwierigkeiten mit den Prüfungsksndidaten. Leider wollte Prof. Meissner jedoch vorläufig auf die Abnahme dieser Prüfungen noch
nicht verzichten. Die Vorlesungen und Uebungen in Mechanik I
im Sommersemester würden anstelle Prof. Meissners von seinen
Assistenten Horgen und Bornand gehalten werden können, die
hievon in provisorischer T/eise bereits benachrichtigt wurden,
damit sie rechtzeitig mit ihren Vorbereitungen beginnen konnten,
würde ausfallen.
Mechanik
Merz: Wenn Prof. Meissner nicht selbst seine Ansicht
ändert, sollten wir .den Arzt veranlassen, ihm aus Gesundheits-

III

rücksichten die

Abnahme

der Prüfungen im

April

1936 zu ver

-

bieten»
Relctor Baeschlin: Ich bin überzeugt, dass Prof. Meissner
die Prüfungen im kommenden April nicht abnehmen sollte. Ich
werde mit ihm und seinem Arzt, den ich persönlich gut kenne,
in diesem Sinne sprechen.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1, Herrn Prof, Dr. Meissner wird von Anfang März bis
September 1936 Urlaub gewährt. Der
Urlaub erstreckt sich auch
auf die Abnahme der Prüfungen im April 1936.
2. Mit der Stellvertretung des Herrn Prof. Meissner werden
dessen Assistenten Horgen (für die Vorlesungen in Mechanik
I) und Bornand (für die Uebungen) gegen eine am Ende des
Sommersemesters 1936 festzusetzende Entschädigung betraut.
Diese Assistenten werden auch mit der Abnahme der Prüfungen
im

April
3.

1936

beauftragt.

Mitteilung

Rektorat, die Vorstände der Abteilungen
VIII und die Kasse (durch Auszug des
II, III A, III
Dispositivs) sowie durch Zuschriften an die HH, Prof. Dr. Meissner
sowie Assistenten Horgen und Bornand,
an das

B &

Präsident: Kurz vor der heutigen Schulratssitzung
besuchte mich Prof. Y/iegner, um mir
mitzuteilen, dass er sich
in den nächsten Tagen einer schweren Magenoperation zu
unterziehen habe. Selbst wenn
die Operation bestmöglich verläuft
und es sich nicht um ein krebsartiges Leiden handelt, wird Prof.
V/iegner mehrere Monate arbeitsunfähig sein. .Für die
Stellvertretung von Prof. Wiegner kommen seine früheren Schüler und
jetzigen Mitarbeiter Prof. Dr. Pallmann, Dr. Crasemann und Dr.
Geering in Betracht. Prof. V.iegner wird noch einen schriftlichen
Antrag über die Anordnung der Stellvertretungen einreichen.
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Antrag des Präsidenten
wird 'beschlossen:
1. Herrn Prof. Dr. VJiegner wird von Anfang April an bis
zu seiner vollen Wiederherstellung Urlaub gewährt.
S. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn Prof.
Dr. ^'iegner, das Rektorat, die Kasse sowie die Vorstände der
Abteilungen IV, V, VI, VII & X.
3. Der Präsident wird ermächtigt, die Stellvertretungen
Auf

für Prof.

d n

Väegner anzuordnen.

c) Stellyertretungsko sten.
^er Präsident: i>ie Stellvertretungen der Professoren Meiss-

ner und "tfiegner verursachen, selbst wenn sie in billigster
Weise durch Assistenten ausgeführt werden, gewisse Kosten. Es
fragt sich, ob zu diesem Zweck alljährlich ein gewisser Betrag
in den Voranschlag unter der Rubrik für Lehraufträge aufgenommen
werden soll oder ob es sich nicht empfehle, in solchen
.Fällen Nachtragskredite einzuholen. Grundsätzlich wäre mir die
letzte Losung lieber, wenn die Erreichung von Nachtragskrediten nicht mit Schwierigkeiten verbunden wäre.
Bundesrat Etter: Das tfinanzdepartement bereitet Widerstand,
wenn grössere Kreditposten für unvorhergesehene Massnahmen in
den Voranschlag eingesetzt werden. Persönlich würde ich dieser
Lösung den Vorzug geben. Da bei Stellvertretungs-Nachtragskrediten das Einanzdepartement keine Schwierigkeiten bereiten
kann, ist jedoch dieser Veg vorzuziehen.
Der Präsident macht darauf aufmerksam, dass das
Finanzdepartement,
Vorwurf

erhebt,

Nachtragskredite beantragt werden, den
sei anlässlich der Aufstellung des Voranschlages

wenn

es

nicht richtig kalkuliert worden.
IU3 werden nötigenfalls Nachtragskredite eingereicht.
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Unterrichtes in Höherer Mathematik und
Darstellender Geometrie infolge der Nichtwiederbesetzung der
durch den Rücktritt von Prof. Hirsch freiwerdenden Professur.
Eiohtwiej.erbesetzung der durch den Rücktritt von Prof. Dr.
Turmann freiwerdenden Professur.
des

Unterrichtes in Höherer Mathematik und
DarstellenderGeometrie.
Präsident: In unsrer Sitzung vom 15. .Februar haben wir
grundsätzlich beschlossen, die Möglichkeit der Einsparung einer
Professur für Mathematik weiterzuverfolgen, und zwar in der
Weise, dass die Darstellende Geometrie trotzdem weiterhin in
deutscher und in französischer Sprache vorgetragen werden kann.
In Verfolgung dieses Gedankens unterbreitete ich den Vorschlag,
Prof« Polya mit der grossen Vorlesung in Mathematik und Prof.
Saxer, der den Unterricht in Darstellender Geometrie in
deutscher Sprache beibehalten würde, mit der
kleinen Mathematikvorlesung
zu betrauen. Nach der Behandlung dieser Präge in unsrer
letzten Sitzung nahm ich weiterhin mit den Professoren
Polya, Saxer, Kollros und Plancherei Fühlung. Es hat sich leider
ergeben, dass Prof. Polya sich wohl für den grossen Unterricht
in Höherer Mathematik zur Verfügung stellt, jedoch nicht ohne
Befürchtungen mit Bezug auf die Einschränkung seiner
wissenschaftlichen Arbeit und seiner Vorlesungstätigkeit an der
Abteilung für Mathematik und Physik, Er stellt daher den Antrag,
ihm einen Assistenten der Kategorie a zuzustellen, falls er an
den grossen Ingenieurabteilungen Mathematik zu dozieren hätte.
Diese Sachlage veranlasste mich, eine neue Lösung vorzuschlagen,
a) Regelung des

der die

beteiligten Professoren

zustimmen konnten.

Diese

sieht folgendes vor:
Prof. Saxer übernimmt die grosse Vorlesung in Höherer
Mathematik im 1. und 2. Semester und führt sie mit zwei Assistenten
durch (anstatt mit drei Assistenten wie Prof. Hirsch). Die
Höhere Mathematik III im 3. Semester kann, falle Prof. Saxer
mit Rücksicht auf seine Tätigkeit an der Abteilung IX gelegentLösung
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zu werden wünscht, abwechslungsweise von den
Professoren Gonseth, Plancherel oder Hopf übernommen werden,
nicht mehr
besonders nachdem die Höhere Mathematik

lieh entlastet

III

obligatorisches

Prüfungsfach

ist.

Prof. Kollroe wird die Oberaufsicht über den gesamten
Unterricht in Darstellender Geometrie, deutsch und französisch,
übertragen. Er hält selbst wie bis anhin die französiachsprachige Vorlesung und leitet sowohl die deutsch- wie die
französischsprachigen Uebungen. Die deutschsprachige Vorlesung
wird Assistent Dr. Stiefel bei Beförderung in die Assistentenklasse a übertragen. Im übrigen assistiert Dr. Stiefel Prof.
Kollros in den Uebungen. Dr. Stiefel ist ein hervorragend
begabter Mathematiker, dessen Lehrtätigkeit allseitig lobend
hervorgehoben wird. Im V/intersemester würden Prof. Kollros
neben Dr. Stiefel noch zwei Assistenten der Kategorie b
zugeteilt; im Sommersemester würde nur Dr. Stiefel Prof. Kollros

assistieren.
Diese Lösung, die sich noch etwas billiger stellt, als
die anlässlich der letzten Sitzung in Aussicht genommene, hat
nur provisorischen Charakter. Sie wird namentlich dann ihr
Ende finden müssen, wenn Dr. Stiefel gegebenenfalls einen Ruf
annehmen würde.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Die vom Präsidenten beantragte provisorische Regelung des
Unterrichtes in Höherer Mathematik und Darstellender Geometrie
infolge der Nichtwiederbesetzung der durch den Rücktritt von
Prof. Hirsch freiwerdenden Professur wird genehmigt.

b) ^iohtwiederbesetzung^der^Professur fürJlationalökonomie

?i2£«£-§HfEt2 (Professur Turmann).
Präsident: Prof. Turmann tritt mit Ende

des

Sommersemesters

Ich beantrage, die Professur für Nationalökonomie
in französischer Sprache aus finanziellen Erwägungen

1936 zurück.
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für das Jahr
1937, der im nächsten Traktandum behandelt wird, ißt die
vorläufige Nichtwiederbesetzung dieser Professur bereits vorgesehen.

vorläufig nicht wieder

fc

t

#

zu besetzen. Im Voranschlag

Prof. Turraann hat sich bekanntlich nie dazu entschliessen
können, in Zürich Wohnsitz zu nehmen; er verbrachte während des
Semesters jeweilen zwei 'Wochentage in Zürich. Infolgedessen
konnte er an der E.T.H. nie recht Fuss fassen und den Studierenden
nicht laufend mit Rat beistehen. Inzwischen hat sich
Prof. Böhler sehr gut entwickelt; sein Einfluss auf unsern
Unterricht und auch im öffentlichen Leben wurde gefestigt. Zur
Zeit wird also das Fallenlassen des Unterrichtes in Nationalökonomie
in französischer Sprache nicht stark auffallen. Allerdings
werden die Studierenden französischer Sprache, die diesen
Unterricht obligatorisch besuchen müssen, in Zukunft bei Prof.
Böhler zu belegen haben.
Wenn die Professur Turraann wieder besetzt werden sollte,
müssten wir mit einer nicht unwesentlichen Mehrausgabe rechnen,
weil Prof. Turmann als Doppelprofessor
er war gleichzeitig
Professor an der Universität Freiburg
keine volle Professorenbesoldung bezog. Die vorläufige Hichtwiederbesetzung dieser
Professur hätte auch den Vorteil, dass allfällige Vorstellungen
seitens der französischen Botschaft in Bern betr* Viederbesetzung der Professur mit einem Franzosen leicht abgewendet werden
könnten.

Sollten

Bedenken geäussert werden über die vorläufige
Nichtwiederbesetzung dieser Professur, so wäre es wohl am zweck-

massigsten, zunächst die Erteilung eines Lehrauftrages in
Aussicht zu nehmen. Hiefür hat sich
bereits Herr Charles Kuntschen,
Sekretär des Schweiz. Arbeitgeberverbandes, interessiert.
Vorläufig wurde Herr Kuntschen auf den v;eg der Habilitation
verwiesen.

Als die Frage der eventuellen Nichtwiederbesetzung der
Professur Turmann zum ersten Mal besprochen wurde, erhielt ich
den Auftrag, zu prüfen, ob zur Zeit überhaupt ein schweizeri-

-

50

-

scher Gelehrter für diese Professur ausfindig gemacht werden
könnte. Wie damals vermutet wurde, muss diese iTrage gegenwärtig
verneint werden. Die meisten Vertreter der
"Wirtschaftswissenschaft an unsern westschweizerischen Universitäten sind
^'Ausländer. Der einzige Dozent, der sich für unsre Professur
gegenwärtig interessieren würde, ist Prof. de la Harpe, der
an der Universität Neuchätel die Soziologie vertritt. Neben
Prof. Bb'hler als V.'irtschaf tswissenschafter könnte vielleicht
später ein Soziologe oder Philoso^äi französischer Sprache an
der E.T.H. anstelle eines ausgesprochenen Nationalökonomen
Platz finden. Die Weiterverfolgung dieser Frage erübrigt sich
jedoch bis die Wiederbesetzung der Professur Turmann zu erfolgen
:

hat.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Die durch den auf 30. September 1936 erfolgenden Rücktritt
von Herrn Prof. Turmann frei werdende Professur für ITationalökonomie in französischer Sprache wird vorläufig nicht wieder

besetzt.

26. Voranschläge

I.

für

das Jahr 1937.

Grundsätzliche Bemerkungen.
Der Präsident erinnert an die Verhandlungen in der Sitzung
vom 21. Dezember 1935. Bekanntlich konnte der Vorsteher des
Departements des Innern den Voranschlag für 1936 im Ständerat
retten. Indessen ersuchte er uns, zu prüfen, in welcher Veise
dem Vunsche der ständerätlichen ffinanzkomraission für den
Voranschlag 1937, dahingehend, eine Gesamtreduktion von ffr. 70,000.
gegenüber dem Voranschlag 1936 vorzunehmen i~ derart, dass
dieser Voranschlag nicht ungünstiger sei als derjenige für 1935entsprochen werden könnte. Bundesrat Etter hat im Ständerat eine
diesbezügliche Zusage abgegeben. Auf Wunsch des Herrn
Departementsvorstehers legen wir den Voranschlag für 1937 ferner etwa
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vier Monate früher vor, als bisher üblich. Bundesrat Etter hat
in Aussicht genommen, die Präsidenten der Finanzkommissionen
der beiden Räte zu ersuchen, je zwei bis drei Mitglieder dieser
Kommissionen zu ernennen, die vor der Prüfung unseres
Voranschlages durch das eidg. .Finanzdepartement denselben gemeinsam
mit den Organen der E.T.H. durchbesprechen würden, damit in
beiden Räten zwei bis drei Fachleute über die E.T.H. Auskunft
erteilen können. V/ir fügten den Wunsch bei, die Vertreter der
beiden Finanzkommissionen möchten womöglich in der E.T.H.

selbst tagen, damit sie einen einwandfreien Einblick in unsre
Verhältnisse erhalten.
Bei der Aufstellung des Voranschlagsentwurfes für 1937
galten die Stellungnahme der ständerätlichen Finanzkommission
und die Mitteilungen des Vorstehers des Departements des
Innern vom Dezember 1935 als eine beinahe undiskutable Vegleitung. Es kann jedoch von mir nicht erwartet werden, dass ich
die Auffassung der ständerütlichen Finanzkommiesion als dazu
geeignet erachte die Rolle, die der E.T.H. besonders heute
beim unerlässlichen Wiederaufbau der schweizerischen Wirtschaft
zufallen sollte, zu fördern. In dieser Hinsicht kann ich an
meinen frühern zahlreichen Vernehmlassungen nichts ändern. Es
dürfte jedoch unnütz sein, heute auf diese Frage zurückzukommen,
lüenn so sehr ich für unsre Virtschaft den Abbau der Kredite
der E.T.H. bedaure, so habe ich anderseits die Ueberzeugung gewonnen, dass der psychologische Moment gekommen sei, wo
wir in weitestgehendem Masse mit Bezug auf die Verminderung
der Ausgaben der E.T.H. guten Willen zeigen müssen.
Zunächst möchte ich auf den günstigen Rechnungsabschluss

für

das Jahr 1935 hinweisen. Gegenüber dem Voranschlag 1935
schliesst die Rechnung 1935 für die E.T.H. mit Fr. 52,300.Mindereinnahmen und Fr. 76,900.- Minderausgaben, somit um Fr.

24,600.- günstiger ab. Die Rechnung 1935 des Fernheizkraftwerkes
ergibt Fr. 49,000.- Mehreinnahmen und Fr. 71,000.- Hindeffausgaben; somit lieferte das F.H.K. dem Bunde Fr. 70,000.- mehr
ab als budgetiert war. Leider ist anzunehmen, dass dieses gün-
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stige Rechnungsergebnis einer Annexanstalt der E.T.H. für die
Beurteilung des Hauptbudgets der E.T.H. nicht mitberückeichtigt
werden darf.
Die Aufstellung des Voranschlages für 1937 war dadurch
erschwert, dass wir glaubten, nicht nur die Ausgabenseite auf die
im Jahre 1935 budgetierte Summe zurückführen zu müssen, sondern
ausserdem auch die soeben erwähnten Mindereinnahmen von Fr.
52,300.- durch weitere Minderausgaben ausgleichen zu müssen. Es
liegt auf der Hand, dass solche Abstriche bedeutende Schwierigkeiten
verursachen, besonders in einem Augenblick, da eine
wesentliche Erweiterung des Chemiegebäudes erhöhte Betriebsausgaben
verursacht und da gleichzeitig an der Abteilung für
Maschineningenieurwesen neue Lehrrichtungen für .Flugwesen, Textilindustrie
und Betriebslehre eingeführt werden. Die verschiedenen
Voranschlagspoei-tionen wurden mit den zuständigen Professoren
besprochen; die Reduktion der Ausgaben hat begreiflicherweise
eine gewisse Erbitterung hervorgerufen unter der die
Verwaltung der E.T.H. in nächster Zeit zu leiden haben wird.
Die Voranschlagsentwürfe für die E.T.H. und deren
Annexanstalten wurden wie üblich von einer Schulratskommission, der
die Kollegen Walther und Thomann angehören, vorbesprochen.

II.

Besprechung der Voranschläge.

a) Voranschlag der E.T.H.
Der Präsident: Der Entwurf sieht an Einnahmen Fr. 710,030.(1936; 740,030.-) und an Ausgaben 3,424,198.- (1936: 3,663,030.vor. Die Mindereinnahmen belaufen sich somit auf Fr. 30,000.und die Minderausgaben auf Fr. 238,832.- Ausserhalb des Finanzwerden gegenüber dem Voranschlag 1936 Fr. 126,290.
progranimes
eingespart. Dieser hohe Betrag war nötig, einmal um die erwähnten
Mindereinnahmen von Fr. 30,000.- und alsdann unerläseliche
Kehrausgaben im Betrage von Fr. 24,900.- auszugleichen. Die
Einsparungen gemäss Finanzprograram
betragen rund Fr. 138,000.Sb ergibt sich somit gegenüber dem Voranschlag für 1936 ohne
Berücksichtigung des Finanzprogrammes
eine effektive Besser-

II

II

II

-

Stellung

um

53

-

Fr. 71,390.-

Der Präsident erläutert alsdann jeden Budgetposten, der
gegenüber dem Voranschlag 1936 eine Aenderung erfährt. Diese
Mitteilungen werden dem eidg. Departement des Innern in einem

beleuchtenden Berichte zur Kenntnis gebracht. Dieser Bericht

wird auch dem Protokoll beigefügt.
Zu einer Diskussion geben folgende Positionen Anläse:
Pos. 20, Anteile der Lehrerschaft an Studiengeldern und
Honoraren (ohne Privatdozenten).
Der Präsident: Die Minderausgaben belaufen sich auf Fr.
15,500.- Hiervon beziehen sich rd Fr. 7000.- auf verminderte
Frequenz. Weitere Fr. 8500.- wurden in Aussicht genommen als
ausserordentlicher ö^igs;.' .übbau. Durch die eidg. Finanzpro gramme wurden die Studiengeldanteile der Professoren nicht
herabgesetzt. Wir haben diese Position verteidigt mit Rücksicht
darauf, dass für die Beamten die Orts- und Kinderzulagen
auch nicht abgebaut würden. Desgleichen wurden die Studiengebühren,
die unter den Einnahmen das Gegenstück zu diesen
Ausgaben darstellen, nicht herabgesetzt. Heute glauben wir, dass
unter dem Druck der Verhältnisse und um die Nettoeinsparung
von rd Fr. 70,000.- zu ermöglichen, dieses Opfer seitens der
des Lehrkörpers gebracht werden müsse. Immerhin
sollte der Abbau 6% nicht übersteigen.
Die kurze Diskussion ergibt Zustimmung zum Antrag betr.

Mitglieder

6#igen a.o. Abbau der Studiengeldanteile.
Pos. 21> Entschädigungen an die Examinatoren und Experten der
Aufnahme- und Diplomprüfungen.
Der Präsident: v/ir schlagen einen aueserordentlichen
10/^igen Abbau vor, sodass anstatt Fr. 10.- für eine Prüfungestunde nur noch Fr. 9.- ausbezahlt werden sollen.

t

,rag betr. lO^igen a.o. Abbau der Prüfungsentschädigungen wird zugestimmt.
Dem An

Pos. 25, Beitrag an die V/itwen- und ^Vaieenkasse der Professoren.

Präsident:

Das Sinanzprograram

II

sieht eine Herabaet-

-

zung dieses Beitrages

54

vor.

-

ist nicht

einzusehen,
warum der Beitrag an diese Kasse mehr herabgesetzt wurde, als
andere gleichartige Beiträge. Offenbar
ist bei der eidg.
Finanzverwaltung ein .Fehler unterlaufen.
Bei den Vorberatungen von
Professorenwahlen spielt die Witwen- und Waisenversicherung
stets eine grosse Rolle. Unter den heutigen Verhältnissen können
die Professoren nicht mehr viel sparen. Wir haben daher ein
Interesse daran, dass die Witwen- und Vaisenversicherung der
Professoren in befriedigender Weise erhalten bleibe.
Eigentümlich ist auch die Tatsache, dass vor der Beschluss«
fassung im Bundesrat die Organe der Witwen- und V/aisenkasse
nicht begrüsst wurden. Venn mit allen Gewerkschaften über den
Besoldungsabbau diskutjüiert werden konnte, so hätte man die
gleiche Ehre auch der Witwen- und Waisenkasse der Professoren
der E.T.H. erweisen können. Ich bitte Sie, mich zu ermächtigen,
gegen dieses Vorgehen des eidg. Finanzdepartementes Verwahrung
um 20%

Es

einzulegen.
Die kurze Diskussion gibt Zustimmung

zum

Antrag des

Präsidenten.

Pos. 37. Analytisch-chemische Laboratorien.
Der Präsident: Infolge der Erweiterung des Chemiegebäudee
wurden bei den Positionen 36 und 37, analytische und technische

Abteilung je Fr. 1000.- mehr aufgenommen, als im Jahre 1936,
Prof. Fierz hat in verschiedenen Zuschriften (die verlesen werden)
Bewilligung von neuem Personal und stark erhöhte Betriebskredite für das erweiterte Chemie&ebäude verlangt. Er spricht
auch dabei den Wunsch aus, direkt mit der eidg. Finanzverwaltung
verhandeln zu dürfen, da er anlässlich einer Diskussion
mit den Vertretern der eidg. Kommission zur Begutachtung des
Personalbestandes der Bundesverwaltung den Eindruck gewonnen
habe, dass die Finanzverwaltung Verständnis für die technischchemische
Abteilung der E.T.H. besitze.
Walther: Der Schweiz. Schulrat muss sein Befremden darüber
aussprechen, dass seitens der eidg. Finanzverwaltung in einer
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unzulässigen Weise mit dem Schweiz. Schulrat umgesprungen wird.
Der Schulrat und dessen Präsident sind verantwortlich für die
Entwicklung des Unterrichtes und der Forschung an der E.T.H.
Erfahrungsgemäss ist bei der Einreichung von Finanzbegfchren
jeder Professor nur auf sich bedacht. Die Behörde hat daher
die heikle Aufgabe, die verschiedenen Wünsche miteinander in
Einklang zu bringen. Dazu kommt noch die heutige finanzielle
Lage dev Bundes, die dringend Kürzungen der früheren Kredite
erfordert. Die ohnehin schon heikle Aufgabe des Schulrates
wird nun noch erschwert, wenn die eidg. Finanzverwaltung die
Professoren der E.T.H. direkt anhört und die Anordnungen des
Schulrates womöglich durchkreuzt. Das sind vollständig ungehörige
Zustände. 'Wenn ein Professor mit den Anordnungen des Schulratspräsidenten nicht einverstanden ist, kann er sich an den
Gesamtschulrat und eventuell in nächster Instanz an das eidg.
Departement des Innern wenden. Aber keinesfalls darf die eidg.
Finanzverwaltung dazu Hand bieten, daes die Professoren unter
Umgehung des Departements des Innern direkt mit ihr verhandeln.
Wir haben unserm Befremden gegenüber dem Vorgehen der eidg.
Finanzverwaltung mit aller Schärfe Ausdruck zu verleihen,
Eer Präsident: Die Mitteilung von Prof. Fierz über den
Besuch von Vertretern der eidg. Kommission zur Begutachtung
des Personalbestandes bezieht sich offenbar auf Dr. Kuli, jetzt
Sektionschef der eidg. Finanzverwaltung. Wir hatten schon Ende
letzten Jahres Gelegenheit, gegenüber dem Departement des In- '
nern auf das ungehörige Vorgehen Dr. Kulis hinzuweisen. Auf
Veranlassung Dr. Kulis schlug damals die eidg. Finanzverwaltung
für den Voranschlag 1936 eine Herabsetzung des Kredites für die
analytisch-chemischen Laboratorien (Prof. Ruzicka und Prof.
Treadwell) und eine Vergrösserung des Kredites für die
technisch-chemischen Laboratorien (Prof. Fierz und Prof. Guyer) vor.
Es rauss als durohaus unstatthaft bezeichnet werden, dass die
eidg. Finanzverwaltung direkt Anträge zu Vorlagen, die dem eidg.
Finanzdepartement nur zur Mitbegutachtung unterbreitet werden,

einreicht.
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eidg. Finanzverwaltung telefonisch
mitgeteilt wurde, hat die Kommission zur Begutachtung des
Personalbestandes einen Bericht über die E.T.H. abgegeben. Von diesem
Bericht haben wir bisher noch nicht Kenntnis erhalten.
Bundesrat Etter: Die Angelegenheit Dr. Kuli kann als
erledigt betrachtet werden. Wir haben dagegen protestiert, dass
sich die eidg. .Finanzverwaltung mit eigenen Vorschlägen in die
Prägen der Budgetgestaltung der E.T.H. einmische.
Von einem Bericht der Kommission zur Ueberprüfung des
Personalbestandes der Bundesverwaltung haben wir ebenfalls noch
nicht Kenntnis erhalten. Ss dürfte sich kaum um einen schon
abgeschlossenen Gesamtbericht handeln. Im übrigen müssen diese
Berichte selbstredend in erster Linie dem zuständigen Departement
zur Kenntnis gebracht werden.
Bie Anträge von Prof. Fierz zum Voranschlag 1927 werden
abgelehnt.
Wie uns von der

*

*

Allgemeine Diskussion zum Voranschlag.
Thomann bedauert es, dass die Institutskredite nicht
erhöht werden können. Die E.T.H. besitzt Institute und
wissenschaftliche Kräfte, die heute in vermehrtem Masse die für die
Volkswirtschaft dringend notwendige technisch-wissenschaftliche
Forschung betreiben könnten. Ist es wirklich notwendig,
dass wir mit Einsparungen bis zum äussersten gehen
Ware es
nicht möglich, etwa Fr. 60,000.- bis 80,000.- zugunsten der
Forschung zu retten
Dutoit: Der Präsident hat darauf aufmerksam gemacht, dass
bei den Professoren infolge der Herabsetzung der Kredite eine
gewisse Erbitterung Platz
Zusammenhang

gegriffen habe.

vielleicht

Es würde

sich in

diesem

empfehlen, die Professoren darauf

aufmerksam zu machen, dass die Betriebskredite ihrer Laboratorien für 1937 nicht mehr herabgesetzt wurden.
Der Präsident: Die Betriebskredite der Institute und
Laboratorien wurden in den beiden letzten Jahren um 10 - 20J?
reduziert. Ein weiterer Abbau kann unter keinen Umständen mehr
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verantwortet werden.
Bundesrat Etter dankt dem Präsidenten herzlich für seine
Bemühungen. Es war keine leichte Aufgabe, einen Voranschlag
mit rd Fr. 70,000.- ausserordentlichen Einsparungen aufzustellen.
Besonders schmerzlich ist es, dass für die wissenschaftliche
Forschung nicht mehr Mittel zur Verfügung stehen. Unter
den heutigen Verhältnissen müssen die Kreditkürzungen jedoch
soweit als möglich getrieben werden. Sofern der vorliegende
Entwurf zum Voranschlag 1937 vom Schweiz. Schulrat gutgeheissen wird, werde ich mich für dessen unveränderte Annahme auch
im Bundesrat und den eidg. Räten einsetzen.
Frage zu Pos. 9, Heizung. Es sind Fr. 13,000,Minderausgaben vorgesehen, wodurch die Einnahmen des Fernheizkraftwerkes
entsprechend reduziert werden. Hiermit bin ich ohne
weiteres einverstanden, jedoch hege ich das Bedenken, ob eine
Herabsetzung der Einheitspreise für die Wärmelieferung an die BTH
nicht gleichartige Reduktionen für andere Värmebezüger zur
Folge haben müsse
Der Präsident: Bei der Aufstellung des Voranschlages des
F.H.K. wurde hierauf Bedacht genommen. Die Einheitspreise für
die E.T.H. sind nicht wesentlich günstiger als diejenigen an*
derer Grossabnehmer von Wärme z.B. des Zürcherischen Kantonsspitals.
Merz: Es dürfte sich empfehlen, den Voranschlag mit der
Bemerkung an das eidg. Departement des Innern weiterzuleiten,
dass die vorgesehenen Einsparungen nur ungern angebracht wurden,
da darunter die für unsere Volkswirtschaft heute besonders
notwendige wissenschaftliche Forschung zu leiden habe.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Der
1.
vorgelegte Voranschlag 1937 für die E.T.H. wird in
unveränderter Weise dem eidg. Departement des Innern zuhanden
des Bundesrates zur Genehmigung beantragt.

.2. In einem erläuternden Bericht werden die

vom

Präsiden-

-
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ten zu den einzelnen Budgetposten vorgebrachten Mitteilungen
unter Berücksichtigung der in der Diskussion gefallenen Voten
dem eidg. Departement des Innern zur Kenntnis gebracht. Dabei
wird darauf hingewiesen, dass der Schweiz. Schulrat die von ihm
verlangten a.o. Kreditkürzungen sehr bedauert, da dadurch die
Leistungen der E.T..H. zugunsten der Schweiz. Volkswirtschaft,
die für den wirtschaftlichen Wiederaufbau besonders nötig werden,
vermindert werden.
Dem eidg. Departement des Innern wird zuhanden des Bundesrates
beantragt, vom Wintersemester 1936/37 an die Studiengeldanteile der Mitglieder des Lehrkörpers um 0> herabzusetzen.
4. Die Prüfungsentschädigungen an die Professoren v/erden
vom Jahre 1937 an um 10/£ gekürzt.
5. Die Anträge von Prof. Fierz zum Voranschlag 1937 werden
abgelehnt.
6. Mitteilungen durch Zuschriften an das Eidg. Departement
des Innern (Ziffern 1-5) das Rektorat und die Mitglieder des
Lehrkörpers (Ziffern 3 und 4) und an Prof. Fierz (Ziffer 5).
b) Voranschlag: der Abteilung für Militärwissenschaften.
Der vom Vorstand der Abteilung für Militärwissenschaften
am 13, März (921/131.1) unterbreitete Voranschlag für die
Abteilung XI und für die militärischen Jacher der Abteilung XII
sieht wie im Vorjahr Fr. 60,000.- vor.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Vorlage wird unverändert an das eidg. Departement
des Innern zuhanden des eidg. Militärdepartements weitergeleitet.

2.

Mitteilung durch Zuschrift

an das

Innern,
c.)

Eidg. Materialprüfungsanatalt.

&) Fernheizkraftwerk.

eidg. Departement des

-
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ffiflg'. Anstalt für das Forstliche Versuchewesen.

Die Behandlung der Voranschläge dieser Annexanstalten
der E.T.H. wird auf die nächste Sitzung verschoben.

27. Abteilung für Chemie.
a) Studienplanergänzung (neue Vorlesung über Kosten- und

Kalkulationslehre).
Der Präsident: Verschiedene Abteilungen haben in Aussicht
genommen, ihre Studienpläne durch eine empfohlene oder
teilweise sogar obligatorische Vorlesung von Privatdozent Ing.
Walther über "Kcaten- und Kalkulationslehre" zu ergänzen. Unter
anderem beantragt auch die Abteilung für Chemie mit Zuschrift
vom 10. März (856/231.421) diese Vorlesung von Ing. Salther als
empfohlen in den Studienplan des 5. Semesters aufzunehmen. Da
die Anträge der Abteilungen I und II in der gleichen Angelegenheit
noch ausstehen, dürfte es zweckmässig sein, eine Beschlussfa3sung zu verschieben bis zum Eintreffen dieser noch ausstehenden

Anträge*

b) Divergenzen

Ls^rVörger (220,0).
Der Prä^sidvent erinnert an die Terhandiunsen in früheren
Schulratssitzungen in dieser Angelegenheit und berichtet: Prof.
Ruzicka hat die Ablehnung eines guten Rufes nach den U.S.A.
mehr odsr weniger von der Bedingung abhängig gemacht, dass ihm
ein ruhiges Arbeiten an unsrer Abteilung i'ür Chemie zugesichert
werden könne. STach Rücksprache mit Prof. Pierz habe ich daher
am 31. Januar die fünf Fachprofessorer; für Chemie eingeladen,
eine Erfclärvrj aonugeben, womit sie eich verpflichten, alles
aufzubieten, um die ArbciLsv^rhältnisse in der Abteilung für
Chemie ruhig und würc-ig r,v gestalten und jede Aeuaserung zu unüerlassdn- wodurch <ias Ansahen ei;iea Kollegen beeinträchtigt
werden könnte. F^rr.ir wünschte ich, dass He.r.vn^^versohiedenheiten zwischen den Professoren oder zwischen ihr.en und der Beherde nicht in erster Linie den Studierenden oder der Oeffentin?
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lichkeit

zur Kenntnis gebracht werden. Die Studierenden und
wie ich mich ausdrückte
zukünftig
die Fachkreise sollen
den bestimmten Eindruck gewinnen, dass Behörde und Professoren
in einheitlicher V/eise den Unterricht und die Studierenden

wollen.
In der erwähnten mündlichen Besprechung hatte Prof. Fierz
sein Einverständnis mit der Abgabe 9iner Erklärung dieser Art
gegeben. Ich war daher erstaunt, als er am 18. Februar folgendes
schrieb:

fördern

dem 31. Januar 1936 schreiben Sie mir, dass in
und Baufragen zwischen den Vertretern der Chemie
Divergenzen bestehen sollen. Inbezug auf meine Person
sind mir derartige Divergenzen nicht bekannt, da ich gar
keine Gelegenheit hatte, mich gegenüber einem Kollegen
darüber zu aussern.

"Unter

Unterricht

Sollten sich aber in Zukunft derartige Divergenzen
zeigen, so glaube ich, dass die bestehenden Gesetze und
Regulative bei gegenseitigem gutem Willen, den ich als
selbstverständlich voraussetze, ohne weiteres genügen, diese
Divergenzen zu bereinigen."
Am 22. Februar ersuchte ich daraufhin Prof. Fierz schriftlich
nochmals die Frage zu prüfen, ob er unter Würdigung der
ganzen Sachlage nicht vorziehe, meinem Wunsche betreffend
Abgabe der verlangten Erklärung zu entsprechen. Daraufhin
antwortete Prof. Fierz am 29. Februar wie folgt:
"Ich bestätige den Empfang Ihres Geehrten vom 22.
Februar 1936. Meinem Schreiben vom 18. Februar 1936 habe
ich nichts beizufügen und verbleibe
Die Professoren Ruzicka, Treadwell und Baur haben die
gewünschte Erklärung abgegeben. Prof. Guyer zögert noch, weil er
offenbar von Prof Fierz beeinflusst ist. Ich glaube jedoch
auf Grund zweier mündlicher Besprechungen mit ihm, dass er unserm Wunsche noch entsprechen werde.
Ich beantrage Ihnen, zu beschliessen, Prof. Fierz im
Namen des Schulrates mitzuteilen, dass seine Weigerung zur
Abgabe der gewünschten Erklärung nur die eine Interpretation
zulasse, dass er nicht den Wunsch hege, zur Errichtung harmonischer
Verhältnisse an der Abteilung für Chemie beizutragen.
Bei den nächsten zu gewärtigenden Schwierigkeiten müsste er
M

-
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somit ohne weiteres für dieselben verantwortlich gemacht werden,
nachdem seine Kollegen sich verpflichtet hätten, alles
vermeiden zu wollen, was den Gang des Unterrichtes ungünstig
"beeinflussen könnte.
Gegebenenfalls müsste auch Prof. Guyer eine ähnliche
Mitteilung gemacht werden.

Merz: Die Professoren können

eine Erklärung gemäss

nicht verpflichtet werden,

dem Wunoche des

Präsidenten

vom 31.

zu unterzeichnen. V/ir können daher nicht weiter insistieren
darauf, die gewünschten noch fehlenden Erklärungen zu
erhalten. Der Schulrat sollte jedoch beschliessen, dass er von
den Professoren der Abteilung für Chemie verlange, dass sie
Januar

sich entsprechend den Mitteilungen des Präsidenten vom 31.
Januar verhalten.
Walther: Es ist bedauerlich, dass der Schulrat gegen das
Verhalten von Prof. Fierz nicht wirksam einschreiten kann; auf
jeden Fall dürfen wir in Zukunft nicht mehr blosse T/ünsche
aussprechen; wir müssen vielmehr bestimmte V/eisungen erlassen.
Der Cchulrat darf es sich nicht gefallen lassen, dass Prof.
Fierz sich ohne weiteres über ihn hinwegsetzt. Das Wirken von
Prof. Fierz an der Abteilung für Chemie ist schädxich, ähnlich
schädlich, wie dasjenige seines Bruders Oberst .Fierz an der
Kriegstechnischen Abteilung. Auch dort wird es einmal zu einem
Bruch kommen müssen.
Der Präsident: Prof. .Fierz ist ein guter Lehrer, aber kein
wissenschaftlicher Forscher. Bei den Studierenden ist er sehr
beliebt, wohl nicht zuletzt deshalb, weil er in seinem Unterricht
offen die Massnahmen der Behörden
z.B. unsere Erlasse
betr. die Ausführung von Exkursionen
kritisiert. Das
Verhalten von Prof. Fierz genügt noch nicht, um ihn zu entlassen.
Nach Ablauf seiner gegenwärtigen Amtsdauer wird sich die Frage
stellen, ob er wiedergewählt werden soll.
Walther: Die Stimmung unter den Studierenden ist sehr gut
für Prof. Fierz, weil er sich der Studierenden während dea
Unterrichtes und auch nach Abschluss ihrer Studien sehr annimmt.

Andrerseits geht

es aber

nicht an,

den Studierenden über die Behörden
Dutoit: V/äre es nicht klüger,

dass er ständig auch vor

schimpft.
Prof. Fierz eher als "quan-

tite

negligeable" zu behandeln, als ihm unsere Entscheidung
formell mitzuteilen, wodurch er den Eindruck gewinnen könnte,
wir würden geradezu auf weitere Divergenzen warten, um ihn
dafür verantwortlich erklären zu können.
Merz beantragt: Prof. Fierz wird durch Zuschrift mitgeteilt,
der Schulrat habe mit Bedauern davon Kenntnis genommen,
dass er die vom Präsidenten gewünschte Erklärung nicht habe
abgeben wollen. Der Schulrat gibt der bestimmten Erwartung
Ausdruck, dass auch Prof. Fierz zukünftig den im Brief des
Präsidenten vom 31. Januar 1936 enthaltenen Richtlinien entsprechend
handeln werde.
Von der Beifügung einer

Mitteilung, dass Prof. Fierz
verantwortlich gemacht werde für zukünftige Schwierigkeiten, ist
abzusehen, da bei spätem Divergenzen in jedem einzelnen Fall

die Frage, "wen die Schuld trifft, erneut zu untersuchen ist.
Der Präsident erklärt sich einverstanden mit dem Antrag
Dr. Merz.
Der Antrag, von Dr. Merz wird angenommen.

28. Durchführung der eidg. Geometerprüfungen an der E.T.H.
^er Präsident: Der eidg. Vermessungsdirektor berichtet mit
Zuschrift vom 11. Februar (444/214.31), dass sich nur noch
sehr wenige Kandidaten zur Ablegung der theoretischen GeometEr-

prüfung vor der eidg. Gecmeterprüfungskommission melden, seitdem
die Studierenden der Abteilung Kulturingenieur- und
Vermessungswesen (Unterabteilungen A, B und C) der E.T.H. die
gesetzlich verlangten Geometerprüfungen an der E.T.H. ablegen
können. Für das Frühjahr 1936 haben sich beispielsweise nur
drei Kandidaten für die eidg. Geometerprüfungen gemeldet. Der
eidg. Vermessungsdirektor fragt -<C^r an; ob nicht die eidg.
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I

Geometerprüfungen zur Vermeidung groeser Unkosten für wenige
Prüfungskandidaten gemeinsam mit den Geometerprüfungen der
E.T.H. bezw, der Ecole d!Ingenieurs von Lausanne abgehalten
werden können. Nach Prüfung dieser ©rage mit den zuständigen
Stellen der E.T.H. und mit Prof. Baeschlin, Präsident der eidg.
Geometerprüfungskommission, wurde dem eidg. Vermessungsdirektor
am 28. Februar eine zustimmende Antwort
erteilt, unter Vorbehalt
der Genehmigung durch den Schweiz. Schulrat. Der
Vermessungsdirektor antwortete, dass er mit den in unserm Brief vom
28. Februar enthaltenen Vorschlägen einverstanden sei.

0

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Künftighin finden an der E.T.H. nach Bedarf neben den
internen theoretischen Prüfungen für Grundbuchgeometer auch
eidg. Geometerprüfungen statt.
2. Ausschreibende Behörde für diese Prüfungen ist die eidg.
Geometerprüfungskommission, die von den Anmeldungen dem Rektorat
der E.T.H. Kenntnis gibt. Dieselbe bestimmt auch die
Examinatoren und die Prüfungsexperten; insbesondere
wird der
Präsident der eidg. Geometerprüfungskommission den
Examinatoren
allgemeine Instruktionen direkt erteilen. Die Geometerprüfungskommission
besorgt die Resultatserwahrung der Prüfungen und
übernimmt die Prüfungs- und Expertenkosten sowie die Festsetzung
der Examengebühren.
3. Die Gestaltung der Prüfungen erfolgt auf Grund des Reglementes vom 26. Dezember 1934 (Fachgegenstände und Gewichte
der einzelnen Fächer). In den Hauptfächern muss auch schriftlich
geprüft werden- Der Prüfungsplan wird durch das Rektorat
der E.T.H. aufgestellt und den Kandidaten bekanntgegeben.
Hierbei wird mit Rücksicht auf die Experten die Prüfungsfolge

möglichst dicht gestaltet.
4. Die Prüfungen finden zu den ordentlichen PrüfungBterminen der E.T.H. statt.
5. Es wird davon Vormerk genommen, dass als Examinatoren
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bis auf weiteres vorgesehen sind die

HH.

Professoren Planche-

Saxer, Tank, üaesohlin, Diserens, Leemann und Dozent
Stadtgeometer Bert3Chmann.
6, Mitteilung (durch Auszug des Diapositivs) an den eidg.
Vermessungsdirektor (für sich und die eidg. Geometerprüfungskoramission), das Rektorat der E.T.H. und den Vorstand der

rel,

Abteilung

für Kulturingenieur-

des Kantons
die Verpflegung kranker Studierender und Assistenten

29. Vertrag
Zürich

betr.

und Vermessungswesen.

mit der Gesundheitsdirektion

der E.T.H. (213.34)

^er Präsident: Am 5./21. Mai 1917 wurde zwischen dem
Schweiz. Schulrat und der Direktion des Gesundheitswesens des
Kantons Zürich ein Vertrag abgeschlossen betr. die Verpflegung
kranker Studierender und Aasistenten der E.T.H. Am 6. November
1920 sowie am 21. März 1928 wurde dieser Vertrag teilweise
geändert und ergänzt. Mit Zuschrift vom 11. Oktober 1935 (3000/
213.34) kündigte die Direktion des Gesundheitswesens des Kantons
Zürich den Vertrag vom Jahre 1917, im wesentlichen um
andere Gebührenansätze erreichen zu können. Der bestehende Vertrag
ist für die Studierenden und Assistenten der E.T.H. bezw.
für die Krankenkasse derselben in der Tat ausserordentlich
vorteilhaft, indem die täglCeft«j Entschädigung für die Patienten
der Privatabteilung nur Fr. 10.- und für die Patienten der
allgemeinen Abteilung nur Fr. 5.- beträgt. Für Operationen, Radium
und elektrotherapeutische sowie andere Spezialbehandlungen,
besondere Nachtwachen, teure Spezialmedikamente u.s.w. wurden
nie besondere Gebühren erhoben.
Die Vorschläge der Gesundheitsdirektion des Kantons
Zürich vom 8. Februar d.J. bringen vornehmlich eine Aenderung
dieser Gebühren. Die täglich«; Entschädigung für Privatpatienten
wird auf Fr. 12.-, für Patienten der allgemeinen Abteilung
auf Fr. 7.- erhöht« Ausserdem sind besondere Entschädigungen
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Benützung des Operationssaales, für Spezialbehandlungen und Spezialmadikamente zu bezahlen.
Ss wäre voraussichtlich erfolglos, wenn wir die
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ersuchen wollten, auf ihre
Kündigung bezw. auf die vorgeschlagenen neuen Gebührenansätze
zurückzukommen. Tatsächlich sind auch die neuen Gebühren nicht
übersetzt. Die Mitglieder des Vorstandes der Krankenkasse der

für die

Studierenden und Assistenten der E.T.H. und der Vertrauensarzt
der Kasse schliessen sich dieser Auffassung an.
Pur die Krankenkasse, die als Genossenschaft konstituiert
ist, und die gegenwärtig ein Vermögen von rd Fr. 300,000.besitzt, wird die Auswirkung des neuen Vertrages mit der
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich
berechnet auf der Grundlage
der Krankheitsfälle im Jahre 1935
Mehrausgaben im
Gesamtbetrag von rd Fr. 4700.- zur Folge haben. Daneben sei
erwähnt, dass der Bundes- und der Kantonsbeitrag an die Krankenkasse
auf Grund der Finanzprograjnme des Bundes und des Kantons
Zürich um Fr. 500.- herabgesetzt wurde, sodass die erhöhte
Belastung der Krankenkasse sich auf rd Fr. 5200.- belaufen wird.

Falls

neuen Vertrag zugestimmt werden kann, wird es
alsdann Sache des Vorstandes der Krankenkasse sein, zu prüfen,
ob besondere Massnahmen zur Ausgleichung der höheren Belastung
der Kasse getroffen werden müssen. In Frage käme die Einführung
dem

eines grössern Gelbstbehaltes und die Erhöhung der
Mitgliederbeiträge, die bekanntlich auf 1. Oktober 1933 von jährlich
Fr. 27.- auf Fr. 22.- herabgesetzt wurden.
Die Mitglieder des Schulrates haben den Entwurf des neuen
Vertrages erhalten.
Walther: Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich zeigt
gegenüber den Studierenden der E.T.H. kein grosses Entgegenkommen,
Die vorgesehene Entschädigung von Fr. 12.- für
Privatpatienten ist gross, besondera, wenn eventuell zwei Kranke im
gleichen Zimmer untergebracht werden. Auch die in Art. 3b
vorgesehenen Minimaltaxen des Suvaltarifes sind hoch. Der Suval-

-

taxif ist

der höchste
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Tarif in der

Schweiz.
Merz schliesst sich den Ausführungen Walthers an. Im Inselspital Bern beispielsweise beträgt die Entschädigung für
Krankenkassen-Mi glieder inkl. Operationen, Medikamente u.s.w.
für die allgemeine Abteilung Fr. 4.- Die täglv :-::.sn Selbstkosten
für einen Patienten belaufen sich im Inselspital auf
Fr. 6.50. Der im neuen Vertrag vorgesehene Unterschied von

t

.Fr.

*
*

12.-

7.- für die private

und die allgemeine Abteilung
ist zu gross, insbesondere vtenn auch in der privaten Abteilung
zwei Patienten sich in ein Zimmer teilen müssen.
Joye regt die nochmalige Ueberprüfung des neuen Vertrages
auf Grund des Bundesgesetzes über die Kranken» und UnfallverSicherung (Art. 22) an.
und

Auf den Antrag des Präsidenten
wird "beschlossen;
Der Präsident wird im Sinne der gefallenen Voten nochmals
mit der Gesundheitsdirekt_ion des Kantons Zürich verhandeln. Er
wird ermächtigt, den Vertrag auf Grund des Ergebnisses dieser
weitern Verhandlungen abzuschließen.

30. Aenderung bezw. Ergänzung

früherer Diplomurkunden.

(214.02).
Der Präsident: Mit Brief vom 6. Februar 1936 (der verlesen
wird) macht uns die A.ssociation des ing^nieurs agronomes de la
Suisse romande darauf aufmerksam, dass frühere Absolventen der
landwirtschaftlichen Abteilung der E.T.H., die noch das Diplom
eines "Agronomen1* erhalten haben, heute vermehrte Schwierigkeiten
hätten, im Ausland Stellungen zu finden, weil oft die
Meinung bestehe, dae Diplom eines "Agronomen" sei ein Diplom
einer Mittelschule oder einer Berufsschule. Die erwähnte Gesellschaft
¦

^

**"¦

schreibt daher:
osons venir vous prier

"Cs sont les raisons pour lesquels nous
de bien vouloir exaiainer la possibilit^

d'echanger Ig diplome "d^gronom diplome" contre un nouveau
diplome "d1Ingenieur agronome" a
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ccllegues qui en feraient la lemande".
Bis anhin haben wir jeweilen auf Anfrage hin brieflich bestätigt, dass es sich bei den altern Diplomen von "Agronomen" oder
"technischen Chemikern" um Kochschuldiplome handle., die jetzt
umgewandelt seien in Diplome von "Ingenieur-Agronomen1' bezvr.
"Ingenieur-Chemikern". Ms scheint uns jedoch kaum möglich,
neue Diploirurkunden mi''; diesen neuen Bezeichnungen auszustellen,
d.h. mit einem Titel, der zur Zeit der Erteilung des Diplomes
noch nicht bestand.
Im Jahre 1934 regten wir dem eidg. Justiz- und
Polizeidepartement auf Grund einer Anfrage eines frühern Absolventen
italienischer Staatszugehörigkeit eine ähnliche Frage vor, nämlieh, ob die Ausstellung von Kopien oder üebersetzungen von
Diplomurkunden mit event. Aencierung der Diplom-Titel zulässig
sei. Seitdem verschiedene Staaten die Anerkennung akademischer
Titel zur Zulassung zvv Berufsausübung verlangen, sind wir
cous ceux de nos anciens

*
¦

^

Aushändigung von Kopien von Diplomurkunden, womöglich
mit den OriginalUnterschriften, ersucht worden. Der italienische
Absolvent, dessen Gesuch Gegenstand unsrer Anfrage beim
eidg. Justiz- und Polizeidepartement bildete, wünschte nicht
nur eine Kopie seines ursprüng3.ichen Diplomes, sondern, ähnlich
wie die heute anfragende Gesellschaft, eins Aenderung de3 ihm
durch das Diplom verliehenen Titels eines "technischen Chemikers" in "Ingenieur-Chemiker", Die Justizabteilung des eidg.
Justiz- und Polizeideparteraents äusserte sich wie folgt:
häufiger um

m

f

1. Es wird dem Gesuchsteller überlassen, sein Diplom selbst
zu übersetzen, wobei ihm von der E.T.H. mitzuteilen wäre, wie
der Titel "technischer Chemiker" im italienischen 7*'ortlaut
entsprechend den zur Zeit der Ausstellung des
Original-Diplomes
gültigen Reglear.entsbestiramjngen wiedergegeben werden muss.
2. Wenn der Petent für Drucklegung eines übersetzten
Diplomes sorgt, so hat die S.T.H. die Uehereinutimmung
mit dem
Original zu prüfen und diese Uebereinstimmung durch aen
Präsidenten des Schweiz. Schulrates
zu bestätigen.
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3, Die E.T.H. kann sich aber auch bereit erklären, die
Uebersetzung und Drucklegung von Diplomurkunden gegen Verrechnung selbst zu besorgen und die Uebereinstimmung mit dem Ori-

ginal in gleicher

Weise zu bescheinigen.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Die Anfrage der Association des ingenieurs agronomes de
la Suisse romande wird durch Zuschrift in ablehnendem Sinne
beantwortet. Der Präsident wird weiterhin auf Anfragen brieflich
antworten, dass die früheren Diplome eines "Agronomen" bezw.
eines "technischen Chemikers" den heutigen Diplomen eines "Inge
nieur ^Agronomen" bezw. eines "Ingenieur-Chemikers" entsprechen
und demgemäss vollwertige Hochschuldiplome darstellen.

Schluss der Sitzung 12 Uhr 55.
Nachher geraeinsames Mittagessen im Studentenheim an der

E.T.H.

f
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