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V.

Freitag,

Sitzung,

den 18. September 1936, um 16 Uhr 15,

und Samstag, den 19. September, um 8 Uhr 30.

die Herren: Dr. A. Hohn, Präsident, Prof. Dr. P.
Dutoit, Nationalrat Dr. H. Walther, Architekt N. Hartmann, a.
Regierungsrat Dr. L. Merz, Direktor Dr. P. Joye
sowie Herr a.Rektor Prof. Dr. M, Plancherei (in Vertretung
des landesabwesenden Herrn Rektor Prof. Dr. F. Baeschlin) und
am Samstag, den 19. September, von 9 Uhr an Herr Bundesrat Ph.
Btter, Vorsteher des eidg. Departements des Innern,
Anwesend

59.
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom

19./20. Juni 1936 wird

genehmigt.

¦

60,

Mitteilungen.

a) ?£äsidialyerfügungen:

wird Kenntnis
vom 19./20. Juni

Es
Sitzung

genommen von den

1936 vom Präsidenten erlassenen Verfügungen.

-) «5«il«S22-«Sr weitere

I.

wichtigsten seit der

Bericht_über die Sitzungen

Geschäfte:
vom 17. und 18.

Juli

1936

mit Vertretern der Finanzkommissionen beider eidg. Räte.
Der Präsident: Die Mitglieder des Schweiz. Schulrates

wurden

durch mein Rundsohreiben vom 4. August über das Ergebnis
der Sitzungen vom 17. und 18. Juli sowie durch die Zustellung

-
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-

eines Durchschlages meines Berichtes vom 29. Juli an die
Mitglieder der Kommissionen der beiden Räte, die an der erwähnten
Sitzung teilnahmen, unterrichtet«
Die unrichtigen und daher irreführenden Mitteilungen über
den Verlauf der Sitzungen vom 17. und 18. Juli, die durch Radio
und Presse verbreitet wurden (vergl. Seite 17 des Berichtes vom
29. Juli 1936) haben den Lehrkörper der E.T.H. sehr beunruhigt,
besonders nachdem kurz vorher zur Aufstellung des Voranschlages
1937 weitestgehende Ersparnisse in Aussicht genommen werden

mussten. Die Richtigstellung der falschen Mitteilung von Herrn
Rüedi, Sekretär der Finanzkommissionen,verlangte ich hauptsächlich

zur Behebung dieses ungünstigen Eindruckes im Lehrkörper
der E.T.H. Ständerat Bosset waren diese irreführenden Mitteilungen
offenbar nicht unangenehm, da er, jedoch allein, in den
Sitzungen vom 17./18. Juli von weitern 10#igen Ersparnissen

hatte,

hierüber irgendwie Besohluss gefasst
worden wäre. Uebrigens befindet sich Ständerat Bosset in einem
Irrtum, indem er stets die volle Auswirkung des Finanzprogrammes
gesprochen

ohne dass

II

gegenüber dem Voranschlag 1935 verfolgte, obwohl der
Voranschlag 1935 bereits gemäss Finanzprogramm
I gekürzt worden war.
Ich kann hier nur mein Bedauern zum Ausdruck bringen, dass
ein Bundesbeamter
Herr Rüedi
derart falsche Mitteilungen
verbreitet und dass er hierbei vom Präsidenten der Finanzdelegation
beider Räte und der Finanzkommission des Ständerates

-

geschützt

Juli

wird.

Die Stellungnahme des Präsidenten in seinem Bericht vom 29.
1936 betr. den Voranschlag 1937 wird gutgeheiesen.

II.

Titelschutz_für_Ingenieure und Architekten.
Der Präsident: Am 3. Juni d.J. hat das eidg. Volkswirt
sohaftsdepartement dem Bundesrat beantragt, es sei zu ermächtigen,
auf den durch die Gemeinschaft der Schweiz. Architektenund Ingenieurverbände eingereichten Entwurf zu einem Reglement
für höhere Fachprüfungen zur Erlangung des Titels "Ingenieur"

-
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"Architekt" in Anwendung des Bundesgesetzes über die 'berufliche
Ausbildung grundsätzlich einzutreten.
Vom eidg. Departement des Innern zum Mitbericht eingeladen
habe ich mit Brief vom 9. Juli 1936 im wesentlichen wie
folgt Stellung genommen:

und

1, Die Notwendigkeit, nur denjenigen Fachleuten, die über
die zur Berufsausübung nötigen Fachkenntnisse verfügen, zu
gestatten, den Titel "Ingenieur" oder "Architekt" zu führen, dürfte
auch bei uns kaum mehr zur Diskussion stehen. Alle unsere
Nachbarländer haben den Titelschutz für Ingenieure und Architekten
bereits eingeführt. Die Entwicklung der Technik auferlegt
dem Staat neue Pflichten der Kontrolle, ähnlich wie dies
beim Arztberuf der Fall ist.
2. Der neu einzuführende Titelschutz soll jede Kombination
des Titels "Ingenieur" oder "Architekt" mit Zusatzworten ausechliessen, damit nicht beispielsweise ein Heizungsspezialist
den nicht geschützten Titel Heizungsingenieur tragen darf. Der
Schutz des Ingenieur- und Architektentitels muss ein tunfassender
und

effektiver sein.

3. Wir hätten es begrüsst, wenn, wie es in den fremden
Staaten meistens der Fall war, auch bei uns der Titelschutz
durch ein besonderes Gesetz hätte geordnet werden können. Diese
Sonderbehandlung von Interessen vorwiegend akademischer Natur
hätte jedoch in unserem Land zweifellos wenig Anklang gefunden.
Es wurde daher der Weg der Anlehnung an das Sundesgesetz über
die berufliche Ausbildung (vom 26. Juni 1930) in Aussicht
genommen, was zwar in rechtlicher Hinsicht eine nicht restlos
befriedigende Lösung darstellt. Vor allem bringt uns die Verordnung

I

(vom 23. Dezember 1932) zum erwähnten Bundesgesetz

in

Verlegenheit, indem dort in Art. 1, Abs. 2, gesagt wird,
künstlerische und wissenschaftliche Berufe dürften
bezüglich des
Titele nicht geschützt werden. Diese Schwierigkeit muss umgangen
werden.

4. Im erwähnten Bericht vom 3. Juni des eidg. Volkswirt schaftsdepartementes an den Bundesrat wird meine ablehnende Stel-

-
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lungnahme vom Jahre 1928 hervorgehoben. Damals wurden

wir

wir ein Interesse daran hätten, die Diplome der E.T.H.
gesetzlich schützen zu lassen, bezw. Jachprüfungen einzuführen,
die zur Verleihung des Titels "Diplomingenieur" und "Diplomarchitekt"
führen würden. Diese Frage mussten wir natürlich
verneinen, da der Titel eines Dipl.Ing.E.T.H. bezw. Dipl.Arch.E.T.H
Die Titelschutzfrage
jetzt schon gesetzlich geschützt

angefragt,

ob

stellt

sich heute ganz anders.

ist.

Für die E.T.H. ist sie nur von
die nichtdiplomierten Absolventen, denen nennenswerte

Interesse für
Erleichterungen beim Erwerb des Titels "Ingenieur" bezw.

"Architekt" bewilligt werden sollen.
5. Unter allen Umständen darf der

kommende

Titelschutz in

keiner Weise die Stellung der diplomierten Absolventen der ETH.
beeinträchtigen. Deshalb darf auf Grund der vorgesehenen
Fachprüfungen kein neues "Diplom", sondern nur ein "Ausweis" über
abgelegte Prüfungen eingeführt werden.
6« Es ist unerlässlich, dass der E.T.H. ein umfassendes
Mitspracherecht bei der Durchführung der Ingenieur- und
Architektenprüfungen eingeräumt werde. Eine Koordination des Prüfungswesens der E.T.H. mit den Fachprüfungen gemäss Bundesgesetz über
die berufliche Ausbildung, die der Aufsicht des eidg.
Volkswirtschaftsdepartements unterstellt sind, ist daher nicht zu
umgehen. Auch sollten vorwiegend die Professoren der E.T.H. und
der Ecole d*Ingenieurs von Lausanne die Fachprüfungen für
Ingenieure und Architekten abnehmen.
7. Da die Eingabe vom 3. Juni des Volkswirtschaftsdepartements
die Herbeiführung eines grundsätzlichen Beschlusses des
Bundesrates über die Zulässigkeit des Verfahrens in Anwendung
des Bundesgesßtzes über die berufliche Ausbildung verfolgt,
besteht die Gefahr, dass nach erfolgter grundsätzlicher Zustimmung
des Bundesrates die Angelegenheit auf Grund des erwähnten
Bundesgesetzes ausschliesslich vom Volkswirtschaftsdepartement
weiter verfolgt wird. Ich habe daher an meine Zustimmung den
Vorbehalt geknüpft, dass bei allen weitern Behandlungen dieser
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Frage das Departement des Innern bezw. der Schweiz. Schulrat
begrüsst werde.
Walther: Ist nicht eine Schwierigkeit darin zu erblicken,
dass der Titelschutz gleichzeitig für Ingenieure und für
Architekten verlangt wird
Pur die Ingenieure dürfte der Titel schütz kaum mehr beanstandet werden. Bei den Architekten anderseits
ist es bekannt, dass auch Nichtakademiker, bezw. nicht
diplomierte Architekten besonders in künstlerischer Hinsicht
sehr gute Leistungen vollbracht haben,
Der Präsident: Die gemeinsame Behandlung der Titelschutzfrage
für Ingenieure und Architekten rührt davon her, dass diese
beiden Berufsgruppen in einem Berufsverband, nämlich dem
Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein, zusammengeschlossen
sind. Dieser Berufsverband, sowie kleinere Berufs- und
Interessenvereinigungen hätten es am liebsten gesehen, wenn die Verleihung
des Ingenieur- und Architektentitels ohne Prüfungen durch
die Berufsverbände selbst hätte erfolgen dürfen. Das Bundesamt

für Industrie,

Gewerbe und

Vorgehen sei auf Grund des

Arbeit erklärt jedoch, ein solches
Bundesgesetzes über die berufliche

Ausbildung unzulässig; ohne eine Fachprüfung könne der Titel schütz nicht eingeführt werden. Die vorgesehene Fachprüfung
verlangt von den Architekten nur bescheidene Kenntnisse in
wissenschaftlicher Hinsicht; es wird fast ausschliesslich auf die
künstlerischen Fähigkeiten und die bisherigen Leistungen
abgestellt. Von den Ingenieuren hingegen werden weitgehende theoretische
Kenntnisse verlangt.
Merz: Die Verordnung I zum Bundesgesetz über die berufliche
Ausbildung hat die Erteilung von Diplomen für wissenschaftliche
und künstlerische Berufe ausgeschlossen. Wie kann diese
Klippe umfahren werden? Besteht nicht die Möglichkeit, Aus nahmebestimmungen zu erlassen, damit tüchtigen Architekten, die
auf eigene anerkannte Leistungen verweisen können, der Titel
ohne Ablegung einer Fachprüfung verliehen werden kann, ähnlich
wie dies im Kanton Bern ausnahmsweise für die Fürsprecher der

Fall ist

-
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Präsident: Der Ausdruck "Wissenschaft" in der Verordnung
I wird vom eidg. Volkswirtschaftsdepartement dahin ausgelegt,
dass es sich nur um die sogenannten rein theoretischen
Wissenschaften handle, jedoch nicht um die technischen
Anwendungen der Wissenschaft wie sie Ingenieure und Architekten
pflegen.
Ausnahmen im Sinne der Anregung von Dr. Merz dürfen
werden auf Grund der Übergangsbestimmungen des kommenden
Erlasses betr. den Titelschutz, später jedoch nicht mehr.
Auf Grund der Erfahrungen mit den Baumeisterprüfungen darf
jedoch erwartet werden, dass die Fachprüfungen bei den Architekten
nicht als Unannehmlichkeit empfunden werden. Für die altern
berufstätigen Architekten sind, wie erwähnt, weitgehende Uebergangsbestimmungen vorgesehen. Die Jüngern Architekten haben sich
gemacht

der neuen Lage anzupassen.
Hartmann: Die von den Verbänden beantragte Regelung, es
sei ihnen die Verleihung der Titel ohne Prüfungen zu überlassen,
wäre mir sympathischer gewesen. Da diese Regelung jedoch auf
Grund des Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung nicht
zuläasig ist, muss anerkannt werden, dass die heute vorliegenden
Anträge durchaus befriedigen.
Thomann: Der Präsident des Schweiz. Schulrates soll besonders
darüber wachen, dass die von ihm gemachten Vorbehalte und
Anträge Beachtung finden. Warum wird diese Titelschutzfrage
übrigens vom Volkswirtschaftsdepartement1 und nicht vom Departement
des Innern behandelt
Der Präsident: Die grosse Zersplitterung insbesondere in
der Behandlung der technischen Fragen ist ein Uebel unsrer Bunde
sverwaltung. Das Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung
hat die Behandlung der Titelschutzfragen dem Volkswirtschaftsdepartement
zugewiesen.
Dutoit: Die vorgesehene Regelung bringt nicht in jeder
Hinsicht die notwendige Klarheit. Wenn ein blosser Titelschutz ein»
geführt werden soll, so muss in jedem Fall dem Titel hinzugefügt
werden, wo er erworben wurde, wie das bei den Diplomen der
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E.T.H.: Dipl.Ing.E.T.H., der Fall ist. Die blosse Bezeichnung
"Ingenieur" oder "Architekt" ist ungenügend als Titelschutz.
Es kommt ihr mehr die Bedeutung eines Ausweises über die
Zugehörigkeit zu einem Berufsstand au. In der für die Schweiz vorgesehenen Regelung des Titelschutzea werden Fr»Ben der
berufsständischen Ordnung in unklaxer WeiBe mit dem blossen Titelschutz
vermengt.
Der Präsident: Ich hatte ursprünglich den von Prof, Dutoit
durchaus mit Recht gewünschten Zusatz zum neu zu verleihenden

Titel verlangt.

Das Bundesamt

für Industrie,

Gewerbe und

Arbeit

erklärte solche Zusätze, die die Herkunft des Titels genauer
erläutern sollten, jedoch als unzulässig auf Grund des
Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung. Dagegen steht es den
dipl. Absolventen der E.T.H, natürlich weiterhin frei, die im
Reglement der E.T.H. vorgesehenen Titel "Dipl.Ing.E.T.H." u.s.w.
zu führen.

Walther: Anlässlich der parlamentarischen Beratungen war
sich niemand im Klaren über die Tragweite des kommenden Gesetzes
über die berufliche Ausbildung. Verlangt wurde vor allem der
Schutz des Berufes. Das Gesetz bildet einen Ausschnitt aus der
kommenden berufsständischen Ordnung.
Der Präsident: Wie würden sich die eidg. Räte voraussichtlich
zu einem besondern Bundesgesetz über den Titelschutz
Ingenieure und Architekten stellen
Walther: Ich habe den Glauben an die Möglichkeit des

für

eines solchen Spezialgesetzes verloren.
a.Rektor Plancherel: Haben sogenannte Oberingenieure
industrieller Unternehmungen nach Einführung des Titelschutzes
weiterhin das Recht, sich so zu bezeichnen
Der Präsident: Intern darf diese Bezeichnung ohne weiteres
noch gebraucht werden.
Erlasses

Die Stellungnahme des Präsidenten vom 9. Juli 1936 zur
Frage der Einführung des Titelschutzes für Ingenieure und
Architekten in der Schweiz wird gutgeheissen.
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III.
der

Woche

Bericht über

E.S\H.

den

-

Verlauf_dep-letztenwphyBikalischen

WiB3enschaftliche_Abhandlungen

internationalen Kongress für Brückenbau

für

den_2^

und Hochbau.

Der Präsident: Vom 30. Juni bis 4. Juli d.J. fand auf
Einladung des Physikalischen Institutes der E.T.H. daselbst eine

internationale physikalische

Woche

statt.

Dem

Bericht von Prof

(2423/232.10) ist zu entnehmen, dass diese
Woche von ganz hervorragendem Erfolg begleitet war. Es wurden
vor allem die Probleme der Atomumwandlung, der kosmischen
Strahlen und der Kernphysik behandelt. Die führenden Physiker
aller Lander nahmen an den Verhandlungen
Bei dieser Gelegenheit darf auf eine ebenfalls sehr tüchtige
Leistung von zwei Professoren der E.T.H. hingewiesen werden,
nämlich auf die von den Professoren Karner und Ritter

Scherrer

vom 8.

Juli

teil.

Zusammenstellung und Herausgabe des Vorberichtes und des
4. Bandes der Abhandlungen der Internationalen Vereinigimg für
Brückenbau und Hochbau auf deren zweiten Kongress hin, der vom
1. bis 11. Oktober 1936 in Berlin und München stattfindet. Dieser
Vorbericht im Umfang von 1200 Druckseiten, ist vollinhaltlich
besorgte

in deutscher, französischer
herausgegeben

und

englischer Sprache

worden.

IV. Unterbringung_von Flugingenieuren in der Industrie.
Der Präsident: Prof. Dr. Karner, Leiter des Jahreskurses
für Flugwesen, berichtet mit Zuschrift vom 24. Juni (2239/103)
über ein Abkommen, das er mit dem eidg. Luftamt treffen konnte,

betr. die Mitwirkung des Luftamtes bei der Platzierung von
Flugingenieuren in der Einführungspraxis. Als besonders erfreulich

ist

zu werten, dass sowohl im eidg. Luftamt als auch bei der

Militäraviatik

der wissenschaftliche Geist endlich gewürdigt
wird. Wir haben nach Aufnahme neuer Unterrichtszweige stets
dafür gesorgt, dass die Absolventen, die sich in diesen neuen
Zweigen besonders ausbildeten, in der Praxis auch eine entsprechende
Beschäftigungsmöglichkeit erhalten konnten.

-
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Kern-Stiftunp. Erteilung eines Preises an dipl. Arch.
R. Spoerli,
Der Präsident: Der Vorstand der Abteilung für Architektur
beantragt mit Zuschrift vom 15. Juli (214.44) im Namen der
Abteilungskonferenz die Erteilung des Kern-Preises mit der
silbernen Medaille an dipl. Arch. Hob. Spoerli, von Neuhausen,
für seine ausgezeichnete Diplomarbeit. Die Durchschnittsnote
für die Diplomarbeit von Herrn Spoerli betrug 5,57. Die Erteilung
eines Kern-Preises ist daher zulässig, nicht jedoch die
Diplomerteilung mit Auszeichnung, entsprechend einem früheren
Antrag des Vorstandes der Abteilung für Architektur, da das
Notenmittel für die ganze Diplomprüfung nur 5,54 beträgt.
61.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

diplomierten Architekten Robert Spoerli, von
Neuhausen (Schaffhausen), wird für seine hervorragende Diplomarbeit
eine Prämie von Fr. 400.- aus der Kern»sehen Stiftung
und die silberne Medaille der E.T.H. zugesprochen.
2, Mitteilung an Herrn Spoerli (unter Ueberreichung der
Urkunde), das Rektorat, den Vorstand der Abteilung für Architektur
und die Kasse,
1.

Dem

an, ob sich die Abteilung für Architektur
für ihre Studierenden nicht intensiver beim Schulrat verwende,
als andere Abteilungen.
Der Präsident: Im vorliegenden Fall handelt es sich um
einen ausgezeichneten Architekten.
a.Rektor Plancherel: Bei der Beurteilung derartiger Anträge
Thomann

fragt

seitens der Abteilungskonferenzen sollte darauf Rücksicht
genommen werden, dass die Bewertung der Studierenden nicht an
allen Abteilungen mit dem gleichen Masstab erfolgt. Die Note 5
wird beispielsweise an der Abteilung IX weniger schnell gegeben,
als an der Abteilung I.
Der Präsident: Der Schulrat hat keine andere Möglichkeit,
als auf die Noten abzustellen. Gleiche Noten mues er bei allen

-
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Abteilungen auch gleich bewerten.
Thomann: Könnte der Schulrat nicht auch von sich aus
Prämien

oder Auszeichnungen zusprechen, selbst wenn

nicht ein

diesbezüglicher Antrag seitens einer Abteilungskonferenz
vorliegt

Der Präsident: Ohne Anträge der Abteilungskonferenzen
der Schulrat keine Prämien oder Auszeichnungen zuerkennen.

Hingegen prüfen

darf

wir die Notenliste

immer sehr genau und machen
auf Kandidaten aufmerksam, von denen

die Abteilungskonferenzen
wir auf Grund der Noten annehmen können, dass sie gemäss unsrer
Praxis einer besonderen Auszeichnung oder Vergünstigung würdig
wären

62. Reisestipendium

für dipl. Arch.

R.

Spoerli.

^er Präsident: Dipl. Arch. R. Spoerli, von Neuhausen,
ersucht mit Zuschrift vom 14. Juli un Gewährung eines Reisestipendiums
zur Ausführung einer Studienreise nach Deutschland und
Schweden oder nach Italien und Prankreich zum Studium der
modernen Architektur in den genannten Ländern. In Anbetracht
der finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers und mit Rücksicht
auf seine ausgezeichneten Studienleistungen beantragt der
Vorstand der Abteilung für Architektur durch Zuschrift vom 29.
Juli (131.79) die Gewährung eines Reieestipendiums von Fr. 1500.Das beantragte Stipendium kann zulasten der Friedrich-Stiftung
ausbezahlt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem diplomierten Architekten Robert Spoerli wird zur
Ausführung einer Studienreise nach Deutschland und Schweden oder
nach Italien und Frankreich zum Studium der modernen Architektur
in den betreffenden Ländern aus den Zinsen des Jahres 1935
der Friedrich-Stiftung ein Stipendium von Fr. 1500.- bewilligt.
2. Vor Antritt der Studienreise hat Herr Aroh Spoerli den
genauen Reiseplan mit dem Vorstand der Abteilung für Architek-
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Studienreise ist dem
Vorstand der Abteilung für Architektur ein Reisebericht mit
bildlichen Aufnahmen (Handzeichnungen, Photographien) einzureichen.
3. Die Hälfte des Reisestipendiums wird bei Beginn der
Studienreise ausbezahlt, die andere Hälfte nach erfolgter
Genehmigung des Reiseberichtes auf Antrag des Vorstandes der

tur festzulegen.

Abteilung

4.
Abteilung

Nach Beendigung der

für Architektur.
Mitteilung an Herrn Arch. Spoerli,
für Architektur und die Kasse.

den Vorstand der

65. Darlehensgesuch von Josef Jauch, atud. phys.
Der Präsident: Josef Jauch, von Plüelen (Uri) und Luzern,
Studierender an der Abteilung für Mathematik und Physik ersucht
mit Zuschrift vom 31. August (2937/131.74) um Gewährung eines
Darlehens von Fr. 5000.- JFr. 3000,- bendtigt er zur Rückzahlung
einer bei der Luzerner Kantonalbank aufgelaufenen hoch verzinsbaren

Studienschuld und ffr. 2000.- zur Bestreitung seines
Lebensunterhaltes bis zum Abschluss seines Studiums.
Die Professoren Saxer, Plancherei, Scherrer und Kollros
beurteilen die Studienleistungen des Gesuchstellers als
ausgezeichnet.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn stud* math. Josef Jauch, von .Flüelen (Uri) und
Luzern, wird zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und der
Studienkosten während des Restes seiner Studienzeit sowie zur
Rückzahlung einer aufgelaufenen Studienschuld zulasten des Darlehensund
Stipendienfonds ein Darlehen von Pr. 5000.- bewilligt.
2. Pr. 3000.- des bewilligten Darlehens werden Herrn Jauch
zur Rückzahlung einer entsprechenden Studionschuld bei der
Luzerner Kantonalbank sofort ausbezahlt. Die verbleibenden Fr.
2000.- werden Herrn Jauch bis Ende dos Y/intersemostors 1937/38

in vierteljährlichen gleichen

Raten ausbezahlt.

-
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3. Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens am 31.
Dezember 1947 an die Kasse der B.T.H. zu
erfolgen.
4. Das Darlehen ist bis auf weiteres unverzinslich.
5. Die Auszahlung späterer Raten des Darlehens
wird
vorbehalten, falls die vorher ausbezahlten Raten
nicht zweckentsprechend
verwendet wurden.
6, Der mit diesem Beschluss begründete Anspruch
ist un übertragbar und unverpfändbar.
7. Herr Jauch wird, auf Grund von Art.
10, Abs. 4 der
Statuten des Darlehens und
Stipendienfonds ersucht, bis zur
Rückzahlung des Darlehens
jeweils im Juli eines jeden Jahres über
seine Tätigkeit Bericht zu erstatten.
8. Mitteilung an Herrn Jauch (Zürich 6,

und die Kasse (zum

64.

Zanggerweg 19)

Vollzug).

Habilitation

von Dr. F. Rosset.

Präsident: Dr. Paul Rene Rosset, geb. am 1. Juni 1905,
seit 1. April 1930 Sekretär beim Vorort des Schweiz. Handelsund
Industrievereins, bewirbt sich mit Zuschrift vom 11. Mai
1936 (1638/224.1) um die venia
legendi über Nationalökonomie,
tfinanzwissenschaft und Statistik in französischer Sprache. Dabei
ersucht er unter Hinweis auf seine zahlreichen schon
veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten um Befreiung von der
Verpflichtung zur Einreichung einer besondern Habilitationsschrift,
Auf Grund der Referate der HH. Professoren
Böhler und
Turmann und nachdem
der Probevortrag vom 8. Juli befriedigend
ausgefallen ist, beantragt die Konferenz
der Allgemeinen Abteilung
für dreifacher am 11. Juli (224.1), es möchte dem Habilitationsgesuch
entsprochen werden. Die Akten haben bei den Mitgliedern
des Schweiz. Schulrates
zirkuliert.
Nach ein bis zwei Seraestern
Lehrtätigkeit von Dr. Ro3öet
werden wir prüfen können, ob ihm
gegebenenfalls anstelle des
zurückgetretenen Prof. Turmann Lehraufträge
für Vorlesungen über
Nationalökonomie in französischer Sprache
erteilt werden dürfen.
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Sollte dies der Fall sein,

die Wiederbesetzung der
Professur für Nationalökonomie in französischer Sprache noch
etwas verschoben werden und später auf Grund einer Ausschreibung
erfolgen.
Joye: Beim Studium der Akten habe ich den Eindruck erhalten,
dass Dr. Rosset bisher ausgesprochen nur auf finanzpolitischem
Gebiet gearbeitet nat. Vor der Erteilung eines Lehrauftrages
ist daher zu prüfen, ob er wirklich befähigt ist, aus dem
so könnte

ganzen Gebiet der Nationalökonomie zu

unterrichten.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn Dr. es.sc.comm. et econ. et Dr. en droit PaulRene Rosset, von Bougy-Villars (V/aadt) und St-Blaise (Neuenburg),
geb. am 1. Juni 1905, wird gestattet, in der Eigenschaft
als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für Freifächer
der E.T.H. Vorlesungen aus dem Gebiete der Nationalökonomie,
der Finanzwissenschaft und der Statistik in französischer Sprache
anzukündigen und zu halten. Gemäss Art. 7 des Regulativs
für die Habilitation von Privatdozenten an der E.T.H. (vom 7.
August 1926) wird die venia legendi, vom 1, Oktober 1936 an
gerechnet; für acht Semester erteilt.
2. Gemäss Art. 1 des erwähnten Regulativs wird Herr Dr.
Rosset als Privatdozsnt der Allgemeinen Abteilung für Freifächer

zugeteilt.
3. Herr Privatdozent Dr. Rosset wird eingeladen, zu seiner
Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich mit dem Rektorate
zu verständigen hat.
4. Mitteilung an Herrn Dr. Rosset (unter Beilage der
eingereichten Akten sowie des
Habilitationsregulativs), das Rektorat,
den Vorstand der Abteilung XII und die Kasse.
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65.

^

9

Prof. Dr, Zeller,

Uebernahme der

wissenschaftlichen

Leitung der Schweiz. LuftvermeesungB A.-G.
Der Präsident; Prof. Dr. Zeller, Vertreter der Photogrammetrie, berichtet mit Zuschriften vom 31. Juli und 2. September
1936 (221.0) über die Gründung einer "Schweiz. Luftvermessungs A.-G.", die vor allem schweizerischen Vermessungsingenieuren
Beschäftigung bei pliotogrammetri sehen Aufnahmen im
Auslande verschaffen soll. In geeigneter Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Technik beabsichtigt die Gesellschaft, Vermessungen
im Ausland auszuführen, wofür sie sich die nötigen Konzessionen
zu erwerben beabsichtigt, Prof. Zeller ersucht, ihm zu
gestatten, die technisch-wissenschaftliche Leitung dieser neuen
Gesellschaft übernehmen zu dürfen. Er schätzt seine Beanspruchung
durch die Gesellschaft auf etwa einen halben Tag in der
Woche. Zweifellos wird diese nebenamtliche Tätigkeit Prof.
Zellers dessen Unterricht fördern und zugleich einer Anzahl von
Absolventen unsrer Abteilung VIII Beschäftigungsmöglichkeiten
verschaffen.
Prof. Zeller hat ferner den Wunsch ausgesprochen, als
Postadresse der Schweiz. Luftvernessurgs A.-G. das Photogrammetrische Institut der E.T.H. bezeichnen zu dürfen. Da die neue
Gesellschaft Erwerbszwscke verfolgt, möchte ich diesem Gesuche

nicht entsprechen. Die verschiedenen Kommissionen und wissenschaftlichen Ponds, die ihren Sitz .in der E.T.H. haben, verfolgen

alle keine Erwerbs-,

sondern nur wissenschaftliche Zwecke.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn Prof. Dr. Zeller wird gestattet, die wissenschaftliche
Leitung der Schweiz. Luftvermessungs A.-G. zu übernehmen.
Sollte im Laufe der kommenden Jahre der Umfang der Tätigkeit
Prof, Zellers für die Schwein. Luftvermessungs A.-G. gegenüber
seinen Mitteilungen vom 2. September wesentlich zunehmen, so
wird eine Wiedererwägung vorbehalten.
2. Dem Gesuch des Herrn Prof. Zeller, der Schweiz. Luft-

-

vermessunge A.-G. zu gestatten
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als Sitz-

und Postadresse das

Photogrammetrische Institut der E.T.H. bezeichnen zu dürfen,
wird nicht entsprochen.
3. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Prof. Dr. Zeller.

66. Abteilung
a) Aenderungen

für
am

Chemie.

Diplomprüfungsregulativ.

***

1

Der Präsident: Mit Zuschrift vom 14. Juli (2512/^21)
beantragt die Konferenz der Abteilung für Chemie, es sei:

1. die Kolloidchemie aus der Gruppe der Wahlfächer für
die Schlussdiplomprüfung zu streichen,
2. die Gewerbehygiene als Wahlfach für die Schlussdiplomprüfung
zu streichen bezw. durch die zweistündige Vorlesung
über Bakteriologie zu ersetzen.

Vorgängig dieses Antrages wurde die Abteilung für Chemie
am 3. Juni angefragt, ob sie sich mit der Erteilung eines
Lehrauftrages über Kolloidchemie an Privatdozent Dr. Gessner
anstelle des verstorbenen Prof. Wiegner einverstanden erklären
könne. Diese Anfrage erfolgte auf Grund einer Anregung von Prof.
Wiegner anlässlich seines letzten Besuches.
Die Konferenz der Abteilung für Chemie erachtet es in
Beantwortung dieser Anfrage mit Zuschrift vom 16. Juni (2085/221.1)
als zweckentsprechend, dass Dr. Gessner ein Lehrauftrag über
angewandte Kolloidchemie erteilt werde, worüber jedoch im Schlussdiplom
nicht soll geprüft werden können. Die Theorien der
Kolloidchemie seien nicht mehr von einem besondern Dozenten zu
lesen, da sie zu den Vorlesungen der Professoren Baur und Tread-

well gehören.

Demgegenüber

vertritt

Privatdozent Dr. Gessner

die Ansicht, die Kolloidchemie nehme im Prahmen der allgemeinen
Vorlesungen der Professoren Baur und Treadwell einen zu kleinen
Raum ein, sodass es wünschenswert sei, weiterhin eine allgemeine
Vorlesung über Kolloidchemie beizubehalten. Persönlich fällt
es mir nicht leicht, eine Disziplin, die Prof. Wiegner stets mit

150

"besonderer Liebe behandelt

-

hat, als Diplomwahlfach einfach

fallen

zu lassen.

Mitbezug auf die Gewerbehygiene verhält sich die Sachlage
folgendermassen: Die frühere zweistündige Vorlesung über Ge werbehygiene wird auf Grund dsr neuen Ordnung der Studienverhältnisse
an der Abteilung für Maschineningenieurwesen nur noch
einstündig gelesen, da die zweite Stunde Dr. Carrard für eine
Vorlesung über Arbeitspsyohologie abgetreten wurde. Die Abteilung
für Chemie glaubt, dass bei dieser Zweiteilung der ursprünglichen
Vorlesung über Gewerbehygiene der Besuch kein guter sein
werde, weshalb sie anstelle der bisherigen Gewerbehygiene die

Bakteriologie vorschlägt,
Thomann: Die Chemiker haben es meines Erachtens besonders

Gewerbehygiene unterrichtet zu
Gonzenbach für die Abteilung für
Chemie eine besondere Vorlesung über Gewerbehygiene halten

nötig, über die Grundsätze der
werden. Könnte nicht Prof. von

Zweifel zur
Theorie der physikalischen Chemie, weshalb sie, wie die Konferenz
der Abteilung für Chemie richtig bemerkt, von Prof. Baur
gelehrt werden sollte. Uebrigens hat auch Prof. Wiegner nie rein
theoretische Kolloidchemie gelesen, sondern eine angewandte
Kolloidchemie. Es wäre zu begrüssen, wenn Privatdozent Dr. Gessner
im Sinne Prof. Wiegners ebenfalls besondere Kapitel der

Dutoit: Die Kolloidchemie gehört heute

ohne

Kolloidchemie lesen würde. Unter allen Umständen sollte
die angewandte Kolloidchemie aber Diplomwahlfach bleiben.
Die Bemerkung Thomanns über die Notwendigkeit einer Vorlesung
über Gewerbehygiene für Chemiker ist durchaus richtig. Die
Bakteriologie ist in der Regel für die Ingenieurchemiker nicht
von grossem Interesse. Ich möchte daher empfehlen, die Gewerbehygiene
als Diplomwahlfach beizubehalten.

angewandten

Entsprechend den Anträgen von Prof. Dutoit
wird beschlossen:
1. Herrn Privatdozent Dr. Gesener werden in Zukunft
Lehraufträge für Vorlesungen über die Anwendungen der Kolloidchemie

erteilt.

- 161 -

bleibt Wahlfach für die
Schlussdiplomprüfung an der Abteilung für Chemie.
3. Dem Antrag der Abteilung für Chemie, die zweistündige
2, Die angewandte Kolloidchemie

Wahlvorlesung über Gewerbiehygiene im Studienplan und im
Diplomprüfungsregulativ durch Bakteriologie zu ersetzen, wird nicht
dem
Folge gegeben. Der Präsident wird im Einvernehmen mit
Vorstand der Abteilung für Chemie und Prof. von Gonzenbach prüfen,
in welcher Weise der Unterricht über Gewerbehygiene an der
werden könne
Abteilung für Chemie am zweckmässigsten weitergeführt
4. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Abteilung
für Chemie, zuhanden der Abteilungskonferenz, Herrn Prof.
von Gonzenbach und Herrn Dr. Gessner.

b) Reduktion der Gebühr für das
Praktikum.
Der Präsident: Die Studierenden der Abteilung für Chemie
haben mit Zuschrift vom 29. ¥ai (1916/231.42) ersucht, die
Gebühren für das physikalisch-chemische und elektrochemische
Das
Praktikum, die heute zusammen Fr. 85.- betragen, zu reduzieren.
Gesuch wird mit einem Vergleich mit den Gebühren andrer Praktika
begründet. Nach Rücksprache mit dem Vorstand der Abteilung
für Chemie und Prof. Dr. Baur beantrage ich Reduktion der

Fr. 85.- auf Fr. 60.£rof Dutoit ersucht zu prüfen,

Gebühren

von

ob

nicht für jedes

Semester

eine Globalgebühr für den Besuch aller Laboratorien eingeführt
werden könnte. Dieses System hat sich an andern Hochschulen
bewährt.
Der Präsident nimmt die Anregung von Prof. Dutoit zur
Prüfung entgegen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Gebühr für das vierstündige elektrchemische Praktikum

wird von Fr. 35.- auf Fr. 25.- und die Gebühr für das
achtstündige physikalisch-yPraktikum von Fr. 50.- auf Fr. 35.- herKshemische
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abgesetzt. Die Honoraransätze mit Fr. 24.- und ffr. 48.- bleiben
unverändert. Die neuen Gebühren treten mit dem Wintersemester

für

1936/37 in Kraft.
2. Mitteilung an das Rektorat, den Vorstand der Abteilung
Chemie und die Kasse.

67. Jahreskurs für Turnen und Sport: Endgültige Beratung
des Allgemeinen Reglementes (232.25).

Der Präsident: Anlässlich unsrer Sitzung vom 19./20. Juni
d.J. haben wir das Reglement für den Jahreskurs für Turnen und
Sport bereinigt und beschlossen, dieses Reglement zunächst den
kantonalen Erziehungsdirektoren und dem Eidg. Militärdepartement zur Vernehmlassung zuzustellen, worauf gegebenenfalls eine
nochmalige Beratung zu erfolgen habe. Bisher sind Antworten
eingegangen von den Erziehungsdirektionen der Kantone Baselland,

Baselstadt, Genf, Thurgau, Ueuenburg, Glarus, Aargau, Solothurn,
Graubünden, St.Gallen und Waadt. Die meisten Antworten sind ohne
Bemerkungen zustimmend. Besonders begrüsst wird der neue Jahreskurs
vom Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn, wogegen
die Erziehungsdirektion Baselstadt sich darüber beschwert, dass
das Eidg. Militärdepartement für die Ausbildung von Turn- und
Sportlehrern für Hochschulen der E.T.H. gegenüber der Universität

habe,

(Die Zuschrift des
Erziehungsdirektors des Kantons Baselstadt vom 8. September wird
verlesen.) Die Erziehungsdirektion Baselstadt behält sich
ausdrücklich alle Rechte hinsichtlich der Einrichtung eines Kurses
zur Erwerbung des sogenannten Turnlehrerdiplomes
vor. Ich
beantrage, diese Zuschrift dahingehend zu beantworten, daas die
E.T.H. weder einen Anspruch erhebe, dass die kantonalen
Erziehungsdirektionen die Absolventen unseres Jahreskurses bei der
Anstellung von Turnlehrern bevorzugen, noch daas sie der
Universität Basel irgendwie das Recht abzusprechen in der Lage sei,
einen eigenen Kurs zur Ausbildung von Turnlehrern für Kittel-

Basel den Vorzug gegeben

II
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und Hochschulen einführen zu dürfen.
Der Präsident gibt daraufhin die wenigen

redaktionellen

19./20. Juni beschlossenen Reglement zur
KenntniB, die sich auf Grund der Vernehmlaseungen des eidg. Militärdepartementes und der kantonalen Erziehungsdirektoren

Aenderungen an dem

am

ergeben.

Merz ersucht zu prüfen, ob die zum Ingrees vorgesehene
Pussnote nicht logischerweise als Pussnote zu Art. 12
(Diplomerteilung)

genommen werden

sollte.

Der Präsident wird diese Präge noch prüfen.
Der Präsident: Eine Divergenz zwischen uns und der eidg.
Turn- und Sportkommission besteht heute nur noch mitbezug auf
die Zulassung von Bachhörern zum Jahreskurs (Art. 4, Abs. 2).
Auf Grund der allgemeinen Regleraente der E.T.H. dürfen wir Pachhörer vom Jahreskurs nicht ausschliessen, wie es der Wunsch der
eidg. Turn- und Sportkommission wäre. Da das Militärdepartement
auch die Studierenden unsrer Abteilung für Militärwissenschaften
zu gewissen Vorlesungen und Uebungen des neuen Jahreskurses
abordnen wird,

ist

zu vermuten, dass es entgegen dem Antrag

seiner Turn- und Sportkommission unsrer freiem Auffassung betr.
Zulassung von Pachhörern zustimmen wird. Ich bitte Sie, mir die
Vollmacht zu erteilen, diese Präge in einer nachsthin stattfindenden
Konferenz mit Vertretern der Turn- und Sportkommission
noch zu bereinigen*
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die vom Präsidenten beantragten Aenderungen am Reglement
für den Jahreskurs für Turnen und Sport werden gutgeheissen. Im übrigen wird der Präsident ermächtigt, das Reglement
redaktionell auf Grund der Diskussionsvoten noch zu bereinigen
und die Präge betr. Zulassung von Pachhörern zum Jahreskurs
nach erfolgter Besprechung mit einer Delegation der eidg. Turnund Bportkommission ebenfalls zu ordnen.
2« Das bereinigte Reglement wird dem eidg. Departement des

-
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Innern zuhanden des Bundesrates zur Genehmigung unterbreitet.
3, Das Reglement wird dem Protokoll beigefügt.
4. Mitteilung von Ziffer 2 durch Zuschrift an das eidg.
Departement des Innern.

68. Antrag von Prof. Howald betr. Uebernahme eines
landwirtschaftlichen Betriebes (231.75).

erinnert zunächst an die langjährigen
Verhandlungen betr. die Errichtung eines Lehr- und Versuchsgutes
für die landwirtschaftliche Abteilung. Prof. Laur schlug den
Ankauf des Gutes Katzenrüti vor, während die übrigen Professoren
Der Präsident

Goldenberg bei Andelfingen den Vorzug gegeben haben.
Die zugezogenen Experten ihrerseits empfahlen das Gut Rossberg
der Fabrik von Maggis Nahrungsmitteln in Kempttal. Da inzwischen
die Finanzkrise des Bundes einbrach, war es nicht nötig,
weiterhin zu prüfen, welches Gut sich am besten eignen würde,
indem die Verwirklichung des Postulates eines Lehr- und Ver suchsgutes sehr in die Ferne rückte.
Inzwischen wurden den Vertretern des Pflanzenbaues, Prof.
Dr. Volkart, und der Tierzucht, Prof. Dr. Schmid, zur Ausführung
dem Gut

wissenschaftlicher Forschungsarbeiten jährlich zusammen Fr.
7500.- zur Verfügung gestellt, als teilweiser Ersatz für das
mangelnde Lehrgut. Prof. Volkart führt seine pflanzenbaulichen
Versuche grösstenteils auf dem Rossberg aus, wo ihm die Fa.
Maggi bedeutende Räumlichkeiten und Versuchsflächen zur

Verfügung

deren Pachtwert die Prof. Volkart bewilligten Fr.
2500,- bedeutend übersteigt. Vor kurzem hatte ich Gelegenheit,
die Anlagen Prof. Volkarts auf dem Rossberg zu besichtigen und
dabei dem Präsidenten der Unternehmungen Maggi, Dr. Stoll, für
das Entgegenkommen der Firma bestens zu danken.
Neuerdings greift Prof. Howald in bescheidenem Rahmen im
Einvernehmen mit Prof. Laur die Frage der pachtweisen Uebernahme
eines landwirtschaftlichen Betriebes wieder auf. Die Fabrik von
Maggis Nahrungsmitteln würde pachtweise die sogenannte "Schenke IM

stellt,

-
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Rossberg bei Kempttal zur Verfügung stellen. Gemäss
Zuschrift von Prof. Howald vom 11. September (3059/231.75) würden
sich die Verhältnisee wie folgt gestalten: Gesamtareal des
Lehrgutes 13,6 ha, davon 11,8 ha Wiesland und der Rest Hofplätze,
Streueland und Wege. Die Gebäulichiceiten würden von der Verpächterin
im Kostenbetrage von rund Fr. 25,000.- ausgebaut.
Jährlicher Pachtzins für das Land, die Gebäude und das tote Inventar

auf

dem

Fr. 1500.- Durchschnittlicher jährlicher Rohertrag Fr. 10,250.AufWendungen:
Barlohn und Verpflegung der Familie,
die das Gut bewirtschaftet

Andere

Arbeitskräfte

Rentabilitärsberechnung

~

*

"
"

3 ' g0Q

2,100.3,000.-

Ueberschuss
Fr. 1,250.Benötigtes Kapital für den Ankauf des lebenden Inventars:
Fr. 15,000.- Für Forschungsarbeiten und andere unvorhergesehene
Auslagen muss noch ein Kredit von Fr. 1750.- gerechnet werden,
wozu noch die für die Bezahlung des Pachtzinses fehlenden Fr.
250«- hinzukommen, sodass es nötig wird, jährlich einen Be triebskredit von Fr. 2000.- zu bewilligen, ohne die Verzinsung
des Kapitals für das lebende Inventar.
Ich möchte Ihnen beantragen, dem Gesuch von Prof. Howald
zu entsprechen und zunächst für das Jahr 1937 zulasten des Schulfonds
Fr. 2600.- zur Verfügung zu stellen, wovon Fr. 2000.- als
Betriebskredit und Fr. 600.- als Zinsen zu 0> von Fr. 15,000.Kapital, das dem Schulfonds entnommen und ihm verzinst würde.
Unter der Voraussetzung, dass sich im Voranschlag für 1938 weitere
Ersparnisse gegenüber dem Voranschlag 1937 erzielen lassen
werden, beantrage ich ferner, von 1938 an den Betrag von Fr.

2600.- in den Voranschlag der Abteilung

für Landwirtschaft

aufzunehmen

Merz: Die Offerte der Fa. Maggi ist ausserordentlich günstig. Das Rechtsverhältnis mit der Familie, die den Betrieb zu
leiten hat, wird genau geregelt werden müssen. Dieser Bauer ist
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gleichsam Angestellter des Pächters.
Joye fragt an, ob es sich nicht empfehle, eine jährliche
Amortisation von etwa Fr. 400.- bis Fr. 500.- vorzusehen.
Thomann: Sollen die Studierenden selbst arbeiten in diesem
landwirtschaftlichen Betrieb oder dient dieser nur zur
Ausführung

von Versuchen

Allen landwirtschaftlichen Mittelschulen
sind landwirtschaftliche Betriebe zugeteilt. Es ist für die
Absolventen ursrer landwirtschaftlichen Abteilung daher von gröestem Wert, schon während des Studiums einen landwirtschaftlichen
Betrieb genau kennen zu lernen und auch die Arbeitsmethoden
selbst beobachten zu können.- Die Frage der Amortisation wurde
mit Prof. Howald besprochen. Eine gewisse Amortisation wäre
Der Präsident:

sicherlich weise und zweckmässig, hingegen würden dadurch neue
Schwierigkeiten für den Voranschlag entstehen; das zur Verfügung
zu stellende Kapital ist im übrigen nicht sehr bedeutend.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1.

Dem Gesuch

von

Prof. Howald wird grundsätzlich

zuge

-

stimmt
2. Die weitere Regelung der mit der pachtweisen Uebernahme
der "Schenke I" auf dem Rossberg zusammenhängenden Fragen wird
vom Präsidenten besorgt.
3. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Prof. Howald.

69. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für
Industrie. Bauwesen und Gewerbe (E.M.P.A.). Organisationsveroranung
und Betriebsreglement (141.6)
Der Präsident: Auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19.
Juni 1936 betr. die Uebernahme der Schweiz. Versuchsanstalt St.
Gallen durch den Bund sind nunmehr die notwendigen Reglemente
über die Organisation und den Betrieb der erweiterten 33.M.P.A.
aufzustellen. Wir haben den Erlass einer Verordnung durch den
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Bundesrat, welche die grundsätzlichen organisatorischen Massnahmen enthalten soll und eines internen Betriebsreglementes
durch den Schweiz. Schulrat, das rasch den jeweiligen Bedürfnissen
muss angepasst werden können, in Aussicht genommen.
Entwürfe zur Verordnung und dem Reglement sind den Mitgliedern
des Schweiz. Schulrates zugestellt worden. Ebenfalls wurden die
Direktoren der E.M.P.A. und die Organe der Handelshochschule
St.Gallen eingeladen, sich zu diesen Entwürfen zu äussern.
Grundsätzlich wird dem Erlass einer Verordnung durch den
Bundesrat und eines internen Betriebsreglementes durch den
Schweiz. Schulrat als Aufsichtsbehörde über die erweiterte
E.M.P.A. zugestimmt.
Beratung des Entwurfes zu einer vom Bundesrat zu erlassenden
Verordnung über die Organisation und den Betrieb der
erweiterten E.M.P.A.
Der Präsident: Ursprünglich hatte ich folgenden Art. 1
der Verordnung vorgesehen: "Dem eidg. Departement des Innern
wird eine Abteilung für das Materialprüfungs- und Versuchswesen

angegliedert. Dieser
steht der Schweiz. Schulrat als Aufsichtsbehörde über

für Industrie,
Abteilung

Bauwesen und Gewerbe

die E.M.P.A. vor,11
Das eidg. Departement des Innern hat sich inzwischen mit
Brief vom 1. September 1936 mit dem eidg. Justiz- und
Polizeidepartement sowie dem eidg. Finanz- und Zolldepartement in
Verbindung gesetzt, um zu prüfen, in welcher Weise die Errichtung
einer besondern Abteilung für das Materialprüfungswesen im
Departement des Innern, welcher Abteilung der Schweiz. Schulrat
vorstehen würde, in Verbindung gesetzt. Das Departement des
Innern hält dafür, dass die von uns in Aussicht genommene MassIn
nahme zunächst als Provisorium eingeführt werden sollte.
der Annahme, dass dieser provisorische Weg beschritten werde,
habe ich auf die Aufnahme des erwähnten Art. 1 in die Verordnung
verzichtet, da ein Provisorium nicht an der Spitze einer
Verordnung über die Organisation der erweiterten E.M.P.A. stehen
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sollte.

Die Errichtung der gewünschten neuen Abteilung im
Departement des Innern wird, wenn sie vorläufig nur provisorisch
erfolgen soll, voraussichtlich durch einen besondern Bundesratsbeschluss eingeführt werden müssen.
Den Ausführungen des

Präsidenten wird zugestiimDt.

folgt die artikelweise

Es

Beratung des Entwurfes zur

Verordnung :

Art.

1

wird nach kurzer Diskussion, in welcher festgestellt
wird, dass es sich nicht empfehle, die vorgesehene
Bezeichnung der Hauptabteilung C in Abteilung für Industrie
der Faserstoffe umzuändern, genehmigt.

Art.

2

Ziff. la:

Anstatt "Aufstellung" des o. JahresVoranschlages
wird "Antragstellung bezüglich" des o. Jahresvoranschlages
gewählt.

Ziff.

2c:

Der Präsident: Die vorgesehenen beratenden und
Fachkommissionen werden voraussichtlich
nur ein Uebergangs Stadium bilden. Deren Aufnahme war notwendig mit Rücksicht
auf die heute bestehenden Organe der Versuchsanstalt
St.Gallen. Den Mitgliedern dieser Kommissionen
sollen keine Taggelder ausgerichtet werden, damit die
finanziellen Konsequenzen möglichst gering sind und die
Kommissionen keine zu grosse Bedeutung erhalten. Für die
beiden Hauptabteilungen in Zürich werden Fachkommissionen
nicht gebildet. Direktor Ros wünscht, dass die
Fachkommissionen von der beratenden Kommission gewählt
werden. Die im Entwurf vorgesehene Wahl der Fachkommissionen
durch die zuständige Aufsichtsbehörde der Anstalt
scheint jedoch richtiger zu sein.
' Dem Wunsche von Direktor Ros wird nicht entsprochen.

Art.
Art.

3

wird genehmigt.

4

wird genehmigt, unter Weglassung der
der Mitglieder der Fachkommissionen.

Angabe der Anzahl
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Art.

5

Art.

6: Ein Antrag von Direktor Ros, Absatz 3, wonach das
Direktorium seine Anträge vor dem Schweiz. Schulrat

wird mit einer kleinen redaktionellen Aenderung

soll vertreten

genehmigt.

mündlich

können, zu streichen, wird abge -

lehnt.

Art.

7

wird materiell genehmigt,

ist

jedoch redaktionell zu
ändern. Es ist klarer hervorzuheben, dass jeder Direktor
seine Hauptabteilung in technisch wissenschaftlicher

Hinsicht selbständig leitet und dementsprechend für die
technischen Arbeiten und Ausweise seiner Hauptabteilung
allein verantwortlich ist. Es besteht somit in technisch
wissenschaftlicher Hinsicht vollständige Unabhängigkeit
der Direktoren voneinander.

Art.

8

wird auf Antrag von Thomann und Merz dahingehend geändert,
dass die Direktoren der Hauptabteilungen A und B
verpflichtet sind, auf Verlangen der Hochschulbehörden
ihre Erfahrungen der E.T.H. zur Verfügung zu stellen
und Vorlesungen aus ihren Fachgebieten zu halten. Die
gleiche Verpflichtung soll für den Direktor der
Hauptabteilung C sowohl der Handelshochschule St.Gallen als
auch der E.T.H. gegenüber bestehen. Die diesbezüglichen
Vereinbarungen der Hochschulen mit den Direktoren
bedürfen der Genehmigung des Schweiz. Schulrates, nicht
des Bundesrates, wie im Entwurf vorgesehen.
Bundesrat Etter hebt hervor, dass die Zerreissung der

Beziehungen zwischen der Hauptabteilung
Handelshochschule

St.Gallen unter allen

und der
Umständen vermieden
C

werden müsse.

Art,

9: Ein Antrag von Prof. Ros, die Ausführung von Versuchen
in Betrieben an bestehenden Anlagen und Bauwerken nicht
zu beschränken auf den Rahmen der Prüfungstätigkeit der
E.M.P.A. wird abgelehnt.
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Der Präsident hebt hervor, dass die Ausführung solcher
Versuche ausserhalb der Prüfungstätigkeit der E.M.F.A.

stets

zu

Konflikten führe,

Art.10: Der Präsident: Direktor

Ros wünscht, dass

anstelle

des

vorgeschlagenen Wortlautes t- die Anstalt kann auf allen
Prüfungsgebieten selbständige wissenschaftliche
Forschung betreiben
angeordnet werde, die Anstalt
müsse solche Forschungsarbeiten betreiben. Der
Konsequenzen wegen darf dem Wunsch von
Ros nicht entsprochen werden.
finanziellen

Direktor

Walther spricht sich für Streichung dieses Artikels aus,
da er eine Selbstverständlichkeit enthalte.
Präsident: Zweifellos handelt es sich um eine
Selbstverständlichkeit; es empfiehlt sich aber, sie zu erwähnen,
da die allgemeine wissenschaftliche Forschung von
den Auftraggebern nicht bezahlt wird. Es handelt sich
somit um die Ausdehnung des Aufgabenkreises der S.M.P.A.
über die Erledigung der erhaltenen Aufträge hinaus,
womit der Ueberschuss der Ausgaben gegenüber den
Einnahmen begründet wird.
Thomann spricht sich für die Beibehaltung des im Entwurf
vorgesehenen Wortlautes aus. Ausserdem sollte besonders
festgelegt werden, dass Forschungsarbeiten grösseren
Umfanges mur mit Zustimmung des Schweiz. Schulrates
ausgeführt

werden dürfen.

Merz: Die wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang
mit der Erledigung von Aufträgen ist selbstverständlich
und braucht daher nicht erwähnt zu werden. Zur Ausführung

wissenschaftlicher Forschungen unabhängig von
Aufträgen muss die Anstalt jedoch ausdrücklich
ermächtigt
sein, was der vorgeschlagene Art. 10 zum Ausdruck bringt
wird beschlossen, den Art. 10 grundsätzlich
beizubehalten und in dein Sinne^zu verdeutlichen, dass er
eine Ermächtigung für die Anstalt zur Ausführung allgeEs

meiner wissenschaftlicher Forschungen, unabhängig von
Aufträgen enthalt. Augserdem wird ein 2. Absatz angefügt,
der anordnet, dass die Inangriffnahme von Forschungsarbeiten
grosseren Umfanges der vorherigen Zustimmung
des Schweiz. Schulrates bedürfe.

Art. 11 wird genehmigt.
Art. 12,Absätze 1-5 werden mit einigen redaktionellen
gen genehmigt.
Der Präsident:

Direktor

Aenderun-

Ros bekämpft den Absatz 6, ge-

mäss welchem der Schweiz.
festsetzt,

Schulrat die Bedingungen
unter welchen die Direktoren und die Abteilungschefs

der E.M.P.A. private Gutachten oder private
Auslegungen von Prüfungsergebnissen übernehmen dürfen.
Ich halte diesen Absatz für unerlässlich, damit die
Aufsichtsbehörde eine Handhabe für eine wirksame Aufsicht
über die private Gutachtertätigkeit der Direktoren und
Abteilungschefe der E-M.P.A. hat.
Merz: Eine klare Abgrenzung zwischen der privaten
Gutachtertätigkeit der Beamten der E.M.P.A. und den amtlichen

Prüfungsattesten

ist unerlässlich.

die Beamten
der E.M.P.A. oft um private Interpretationen der amtlichen
Prüfungsausweise ersucht werden, können Interessenkonflikte
entstehen, indem die Möglichkeit besteht, die
amtlichen Prüfungsatteste so abzufassen, dass eine
gutachtliche Erläuterung fast unerlässlich wird. Der
Konsequenzen wegen und insbesondere mit Rücksicht auf die
Konkurrenzfragen dürfen anderseits die amtlichen
Prüfungsausweise keine vergleichenden Werturteile enthalten.
Da

eine bestimmte Ordnung und Kontrolle der
Privatgutachtertätigkeit der Beamten der E.M.P.A. besteht die
Gefahr, dass sich Missbräuche einschleichen werden. Die
Aufsicht über diese Gutachtertätigkeit ist eine delikate
Aufgabe.
Der Präsident fügt hinzu, dass Direktor Ros sich bis anOhne
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hin stets geweigert habe, Auskunft zu geben über die
Einnahmen aus seiner privaten Gutachtertätigkeit,
während
beispielsweise Direktor Dr. Meyer-Peter der
Versuchsanstalt für Wasserbau hierüber stets ohne weiteres

in vollem
Es

Umfang

Auskunft

erteilt.

wird beschlossen: Absat2

6 von

Art.

12

bleibt

unverändert bestehen.

Art,13 :Der Präsident: Prof. Schläpfer beanstandet, dass alle
wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Anstalt in
den von der Anstalt herausgegebenen "Mitteilungen"
erfolgen sollen.
Dutoit unterstützt den Antrag Schläpfer, wonach kleinere
Mitteilungen auch in wissenschaftlichen Zeitschriften
und in den Organen der F&chvereine sollen erscheinen
dürfen. Nur auf diese V/eise können die interessierten
Kreise im nötigen Umfang erreicht werden. Auch nehmen
die wissenschaftlichen Zeitschriften keine Mitteilungen
auf, die schon anderswo publiziert sind, weshalb ein
Abdruck solcher Mitteilungen aus der Reihe der
Veröffentlichungen der E.M.P.A. nicht in Frage kommt.
Der Präsident erklärt sich bereit, diese Frage nochmals
mit Prof. Schläpfer zu prüfen; wesentlich ist, dass
durch Art. 13 die Anstalt ermächtigt wird, eine eigene
Serie von Publikationen herauszugeben.
e

Art.
Art.

14

wird genehmigt.

15

wird genehmigt.
Der Präsident bemerkt zu
Mahnungen

lit.c,

dass der Erlass von
und Betreibungen eigentlich Sache der Kasse der

Anstalt wäre. Mit Rücksicht auf die besondern Verhältnisse
der Hauptabteilung C in St.Gallen wurde jedoch der
Erlass

der Mahnungen und Betreibungen den Hauptabteilungen
Überbunden, die eher in der Lage sind, die speziellen
Verhältnisse der Auftraggeber zu würdigen.

Art.16 wird dahingehend geändert,

dasa die von den Direktoren
visierten Ausgabenrechnungen vom Direktionspräsidenten
nicht mehr zu unterzeichnen sind.

Art. 17 wird mit einer kleinen redaktionellen
Art.

18

Aenderung

genehmigt.

wird genehmigt.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird "beschlossen:
1. Der bereinigte Entwurf zur Verordnung über die
Organisation und den Betrieb der E.M.P.A. wird durch
Zuschrift dem
eidg. Departement des Innern zuhanden des Bundesrates zum Erlass beantragt.
2. Die Beratung des Rtsgleraentes für die E.M.P.A. wird auf
die nächste Sitzung verschoben.

§

Prof. Dr. Ros, Gesuch betr. Wahl zum o. Professor.
^er Präsident: Prof. Ros ist zurzeit Bundesbeamter. Daneben
22.*

wurden ihm

seit der

Direktion der E.M.P.A.
Lehraufträge anvertraut. Die Verleihung der
Titularprofessur an
Prof. Ros erfolgte mit seiner Wahl als Direktor der E.M.P.A.
Mit Zuschrift vom 15. September (3092/221.1)
die
verlesen wird
ersucht Prof. Ros um Wahl zum o. Professor für
Uebernahme der

"Werkstoffkunde und Materialprüfung" an der E.T.H. Er verweist
auf seine Verdienste um die Entwicklung der E.M.P.A., seinen
Lehrerfolg als Dozent an der E.T.H. und begründet sein Gesuch
ferner damit, dass der Titularprofessor von Aussenstehenden nie
die gleiche Autorität geniesse, wie der o. Professor, der
allein
als vollwertig gelte. Ferner macht er darauf aufmerksam, dass
die Leiter der amtlichen Materialprüfungsämter des Auslandes
fast durchwegs ordentliche Professoren seien und dass auch der
zukünftige Direktor der Hauptabteilung C der E.M.P.A. den Titel
eines o. Professors der Handelshochschule St.Gallen
trage.
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22. Oktober 1923 hat fler Schweiz. Sc'nulrat beschlossen,
die früher einem o. Professor der E.T.H. anvertraute Leitung
der E.McP.A. einem Direktor im Bsamtenverhaltnis zu übertragen»
Am

Ausschlaggeberd war hierbei der Umstand, dase der Leiter der
E.M.P.A. nur üter normale Beamtenferien verfüge. Die Ausschreibung
der Direktorstelle erfolgte seinerzeit ausdrücklich in

dieser Bedingungen und Prof. Hos wurde in voller
der Sachlage als Bunüesbaamter gewählt.

Erwähnung

Titularprofesscr

Ros

stellte

schon

Kenntnis

Dezember 1927
das Gesuch um 'Wohl zum o. Professor unter Bdaesung des ihm
anvertrauten Amtes "aes Direktors der E.M.P^A. AnlUsslich unsrer

Sitzung

vom 17. "De^e.'ube.v 1927 V-abe

am 3.0,

icl* gegen disses Gesuch

Stellung

unter IJiweis auf die Gründe, die vor der V/ahl
von frof. Kos fi.: di'.e Neuregelung der Stellung des Direktors
der E.M.,?-..-t. geltend gjn-achü wurden, ferner v/ies ich darauf hin,
dass nach meiner Ansicht kein Bunde&dioner zwei Hauptämter
ausüben
sollte, frühere Fälle diesar Art ergaben ungünstige Erfahrungen. Seither habe ijh \;icderholt icit Prof. Ros über diese
Prägen geeprochen und ihn darauf aufmerksam gedacht, dass
beispielsweise Prof, JD.?. ?Ü6yer-Peter nur im leben^nit Direktor der
Versuchsanstalt für V/asser'bjiu sei, welche Lösung für die E.M.P.A
infolge deren UMfarig^a nir^ht möglich sei. Kehr als früher halte
ich heute dafür, dast Prof, F.üs im Hauptamt Direktor der S.M-P.A
sein müs&e, Von der Üeoertragung einer Vollprofeaaur an Prof.
Ros kann keine Rede sein, da der ganze
Unterricht, der seinen
Vorgängern Tetooy«r v.nd Schule übarbunden war, bei der Uebergenommen

tragung der Direktion der E.M.P.A. an einen Bundeübsamten,

anderweitig verteilt wu.'de. Dagegen ist es weiterhin
wertvoll,
dass der Direktor d^r 3,1"",P,A.. an der E.T,H. über
die besondern

Materialprüfungsfragen doziert.
Wenn ich dannocii das Gesuch von Pvof, Los
eingehend prüfen möchte, sc geschieht ou einerseits wegjn des Vergleiches
mit dem Direktor &e? Ilaupt&otoilang 0t.Gallen und anderbüits,
weil mit der Ernennung von Dr. Ros zum o. Professor die sehr unangenehrae Uuberwachung cier privaten Gutachtertätigkeit
von Prof.
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wesentlich erleichtert wer.ion könnte. Im Grunde genommen
stellt sich die Fra^J 3c, ob Prof. Ros als o. Professor bezeichnet

Ros

werden

dürfte,

ohno uass dadurch weder seine gegenwärtige

Stellung

an der E.M-P.A., noch an der E.T,H. geändert würde.
Das Ausland kennt otatmässige und niditstatmässige o. Professoren.

Letztere ersetzen unsere Titularprofessoren. Sie haben
keine feste Besoldung, sondern sind nur lehrbeauftragt. Unsere
Reglemente sehen demgegenüber vor, da3s ein o. Professor eine
bestimmte Besoldung bezishe, dass er verttioherunssbereefttigt
sei, u.s.w. Dürfen wir deru Bundesrat beantragen, in teilweiser
Abänderung der von a^un erlasoonon Reglemente, ?rof, Kos zum o.
Professor zu befördern, ohne dass dadurch seine Beamtenstellung
und seine Bezug-, geankert würden, jedoch mit dem Recht, private
Gutachten im Ralmen cter
zu übernehmen

für die Professoren geltenden

Bestimmungen

Vrof. Hos dar Verwaltung nicht unwesentliche
administrative Schwierigireiten bereitet und aus seiner
Beförderung zvn o. Professor fast eine Prestigefrage macht,
wollte ich sein Gesuch mit besonderem Wohlwollen behandeln,
Sofern Prof. Hos zum o. Professor gewählt würde, müsste
die gleiche Vergünstigung aucli für Prof. Schläpfer in Aussicht
'7

Da

genommen werden.

Die Beratungen über das Gesuch von Prcf.,_ Rp.s jverdenwiaujf
die nächste Sitjaun&.ve_rsehobe 11.

71. Voransohläna 1977

a) der_gj_T^H._: KocJir^lige

nisse.

#

Der .Präsident: Auf Grund des Briefes von Ständerat Bosset,
Präsident der Finanzdelogatien der eid.g. Rate vom 1. August,
dessen Wortlaut den Mitclied&rn des Schv;eis- Schulrates am 4»
August bekanntgegeben wurde: habo ich dieses Traktandum noch mals zur Sprache bringen v/ollan. Bekanntlich begnügt aich
Ständerat Bosset
nicht, mit den von uns genaos dsn Weisungen des
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Vorstehers des eidg. Departements des Innern am Voranschlag
1937 vorgenommenen Reduktionen. Ständerat Bosset hat
zwar den
diesbezüglichen ersten Abschnitt unsrer Eingabe vom 1. Mai 1936
zum Voranschlag 193? anlässlich der Sitzung vom 17./18.
Juli,
gelesen, sich jedoch in keiner Weise daran gehalten. Die Bemerkung
auf Seite 3 dieser Eingabe vom 1, Mai 1936, dass die
Verantwortung für die Polgen der einschneidenden
ausserordentlichen Sparraassnahmen im Voranschlag der E.T.H., nicht
unsrer
Behörde Überbunden werden
hat
zunächst
dürfte,
bei mehreren
Mitgliedern der Pi.janzkommissionen der eidg. Räte etwas Aufsehen
erregt. In den Sitzungen vom 17./18. Juli bemerkte Nationalrat
Tschudi, dieser Satz habe ihn nervös gemacht. Hationalrat Joh.
Huber fügte hinzu, dass eben die tfinanakommissionen die
Verantwortung für ein reduziertes
Budget der E.T.H. übernehmen mussten.
Am Schlüsse der achtstündigen
Verhandlungen und nach erfolgter
Besichtigung einzelner Institute der E.7.H. stellte Nationalrat
Huber dann allerdings fest, er sei jetzt überzeugt, dass
die
Finanzkommissionen diese Verantwortung doch nicht übernehmen
könnten.

In sachlicher Hinsicht erinnere ich daran, dass

anlässlich

der Wiederbesetzung der Professur Wiegner Ersparnisse von
über 3?r. 15,000.- erzielt wurden, worüber wir die
zuständigen
Departomente unterrichten werden, Darüber hinaus halte ich
es
zur Zeit für unmöglich, weitere Einsparungen vorzuschlagen.
Bekanntlich prüfen wir seit mehreren Jahren bei jeder Vakanz
in der Verwaltung und bei jeder freiwerdenden Professur, ob
nicht Einsparungen zulässig seien. Bei den sehr bescheidenen
Unterrichts- und Forschungskrediten, die in den letzten Jahren

schon wiederholt abgebaut wurden, lässt sich nichts mehr
sparen,
ohne dass dadurch die wissenschaftliche
Stellung der E.T.H.

Spiel gesetzt würdeda

für die

aufs

Es wäre

wirklich eigenartig,

wenn im

Augenblick,

bessere militärische Rüstung so gewaltige
ausgegeben v/erden, die Jorschungskredite derjenigen
wissenschaftlichen

Institute, die in erster Linie

dazu berufen

Kredite

sind,
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bei der technischen Aufrüstung mitzuhelfen, geschmälert würden.
Ich beantrage, den Veranschlag für 1937 unter Berücksichtigung
der bereits erwähnten Aenderungen infolge des Hinschiedes von Prof. Viugner unverändert zu belassen und Fragen
grundsätzlicher Natur, beispijlGweise das Fallenlassen der Abteilung
für Pharmazie oder der Allgemeinen Abteilung, für spätere
Voranschläge zu prüfen,
Mejrz vertritt die An-.'iht, der Schulrat sollte sich hinter
den Präsidenten stellen und sich mit seiner Haltung solidarisch
erklären.
V/alther unterstützt die Anregung von Merz. Trotzdem glaubt
er, es wäre zwecIir/äLsie, den Voranschlag 1937 nochmals zu
beraten, um zu zeigen, <IadS keine rögliche Prüfung weiterer
Einsparunger, unterlassen wird. Dabei darf das, was Ständerat Bosset sagt, nicht r.1-3 masagebünd betrachtet werden; Bosset ist
ein gründetltzlier or Gegner der E.T.H.
Thomann betrachtet eine weitere Sitzung zur Beratung des
Voranschlages 1937 als zwecklos. Der Voranschlag wurde bereits
unter dem Einfluss grössten Sparwillens aufgestellt und kann
nicht mehr geändert werden.
Bundesrat Ettor wurde es ebenfalls bogrüssen, wenn der

Schulrat nochmals genau auf weitere Sparmöglichkeiten
geprüft würde. Erklärt der Schulrat, dass v/eitere
Einsparungen nicht mehr möglich seien, so werde ich den Voran
schlag auch gegen dio Finanzkomraissionen verteidigen. Ferner
begrüsse ich die für spätere Voranschläge in Aussicht genommene
Prüfung grundsätzlicher organisatorischer Fragen.
Voranschlag vom

Auf den Antrag des Präsidenten wird "beschlossen, am Samstag
den 26. September, nauhnjittags, eine ausserordentliche Sitzung
zur nochmaligen Besprechung do:* Vcranachlagea 1937 abzuhalten.
b) der E.LE.P.a.
Mitteilungen über diesen Voranschlag erfolgen in der nächsten

Sitzung.
Schluss der Sitzung

um

11 Uhr 40.

