ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1936
Sitzung Nr. 6 vom 26.09.1936

PDF erstellt am: 27.02.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin des Angebots Schulratsprotokolle online. Die auf der
Plattform veröffentlichten Protokolle und Beilagen der Sitzungen des Schweizerischen
Schulrats sowie die Beschlüsse des Ratspräsidenten sind gemeinfrei und stehen für Lehre
und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Dateien oder Ausdrucke
aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine
Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem
Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
https://sr.ethz.ch/

DER SEKRETÄR
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VI. Sitzung

des Schweiz. Schulrates,
Samstag, den 26. September 1956, um 14 Uhr 30.

Traktandenliste.
72.

Mitteilungen.

73. Voranschläge 1937,

a) der E.T.K. (nochmalige Beratung
Ersparnisse

betr. weitere

b) der erweiterten 33.M.P.A.
74. Jahreskurs

für

Turnen und Sport: Anregung des Erziehungsrates

des Kantons

Zürich betr. Aufnahme einer

über "Nationale Erziehung" in das

Vorlesung

Unterrichtsprogramm.

75. Erweiterte E.M.P.A.: Betriebsreglement.
76. Gesuch von Prof. Dr. Ros betr. Wahl zum O.Professor
Werkstoffkünde und Materialprüfungen.

77, Ecole d!Ingenieurs de lausanne: Anerkennung der

für

Vordiplomprüfungen.

78. Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein: lOOjähriges
Jubiläum.
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VI.

Sitzung,

Samstag, den 26. September 1936. um 14 Uhr 30.

die Herren: Dr. A. Hohn, Präsident, Ing. E. Thomann, Prof. Dr. P. Dutoit, Nationalrat Dr. H. Walther, Architekt
N. Hartmann, Dr. L. Merz, Direktor Dr. P. Joye.
Der Vorsteher des eidg. Departements des Innern, Herr
Bundesrat Ph. Etter, sowie Herr Rektor
Prof. Dr. Baeschlin sind
verhindert, an der Sitzung teilzunehmen.
Anwesend

72.
Von

1936

Mitteilungen.
den wichtigsten seit der Sitzung vom 18./19. September
erlassenen ^räsidialverfügungen wird Kenntnis genommen.

73. Voranschläge 1957,

-) ^f£-5.?i?ii.S2S55?äli§2-52r25unS.5e'*'£* weitere

Ersparnisse.

Der Präsident: In unsrer Sitzung vom 18./19. September
haben wir
beschlossen, zunächst
als dringliche Aufgabe
den
Voranschlag für 1937 nochmals in jeder Richtung auf die Möglichkeit

weiterer Ersparnisse hin zu prüfen. Später sollen
organisatorische Aenderungen der E.T.H., durch welche

grundsätzliche

gegebenenfalls nennenswerte Ausgabenverminderungen erzielt werden
könnten, behandelt werden.
Die Voraussetzungen für die Aufstellung des Voranschlages

1937 wurden in unsrer Eingabe vom 1. Mai d.J.
an das
des Innern wie folgt zusammengefasst:

Departement
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"Auf Grund der Beratungen des Voranschlages der E.T.H.
das Jahr 1936 im Ständerat haben Sie uns Ende 1935
gebeten, für das Jahr 1937 einen Voranschlag der E.T.H.
aufzustellen, der nicht ungünstiger ausfalle, als derjenige
für das Jahr 1935, d.h. einen Voranschlag, der rund Fr.
70,000.- günstiger abschliessen soll, als derjenige für
das Jahr 1936. Wir haben diesen Auftrag so aufgefasBt,
dass er nur den Voranschlag der E.T.H., ohne Mitberücksichtigung
der Annexanstalten, die vorwiegend industriellen
Charakter tragen, betreffe. Die Situation hat sich
inzwischen insofern verschlechtert, als der Einnahmenrückgang
uns sinngemäss dazu zwingt, die Ausgabenseite des
Voranschlages für 1937 gegenüber demjenigen von 1936 nicht
nur um Fr. 70,000.-, sondern auch um den Betrag der

für

Mindereinnahmen zu

Indem

vermindern."

wir in vollständigem

die Mindereinnahmen
durch stärkere Reduktion der Ausgaben ausgeglichen und
ferner keine Rücksicht genommen haben auf die günstigem Ab Schlüsse des F.H.K., sind wir also weiter gegangen» als verlangt
wurde. Der Voranschlag der E.T.H. für 1937 ergibt gegenüber
demjenigen für 1936 eine Gesamtermässigung von Fr.
208,862.Hierbei sind die Ausgaben um Fr. 238,832.- reduziert, damit auch
Fr. 30,000.- Mindereinnahmen noch kompensiert werden konnten.
Von diesen Fr. 238,832.- Ausgabenverminderung entfallen rd Fr.
138,000,- auf die Anwendung des Finanzprogrammes II gegenüber
dem Finanzprogramm I, wahrend die a.o. Einsparungen auf der
Ausgabenseite rd Fr. 101,000.- betragen.
Zur bessern Beurteilung des Voranschlages der E.T.H. sind
folgende Tatsachen festzuhalten:
Der Voranschlag der E.T.H. kann in drei, bezw. vier HauptPosten zerlegt werden, auf welche sich die Ausgaben in den Jahren
Umfang auch

1933 (ohne Finanzprogramm) 1935 (Finanzprogramm

(Finanzprogramm

II)

prozentual wie

folgt verteilen:

I)

und 1937

-
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1933

1.Personal¬

ausgaben Fr.2,819,900.-=77,
2.Sachenausga
ben
Fr. 340,100.-= 9,

(Verwaltung'

3.Unterricht

r.

423,500.-=11,

4.Einmalige

Fr.

64,000.-= 1,

Forschung

Ausgaben

1935

1937

Fr.2,793,870.--77,

Fr.2,608,418.-=76,

Fr.

357,680.-= 9,

Fr.

360,780.-=10,

Fr.

441,200.-=12,

Fr.

455,000.-=13,

weitaus grössten Anteil der Ausgaben, wo dementsprechend
auch die grössten Einsparungen gemacht werden können, nehmen
somit die Besoldungen ein, deren Höhe gesetzlich festgelegt
ist und die daher ausserhalb des Finanzprogrammes nur sukzessive
dann abgebaut werden können, wenn jeweilen die Möglichkeit der
Nichtwiederbesetzung freigewordener Professuren, Assistenzen oder
anderer Stellen sich bietet. Wir haben in konsequenter Weise
seit dem Jahre 1933 jede derartige Möglichkeit geprüft und bei
der Hauptausgabengruppe der Besoldungen folgende solche ausserordentliche Einsparungen erzielt:
Den

1933
a_. Nichtwiederbesetzung der durch den Rücktritt von Prof.
Zwicky freigewordenen Professur für Kulturtechnik; Verteilung
des Unterrichtes auf vorhandene Lehrkräfte und Erteilung von
zwei Lehraufträgen: Einsparung rd Fr. 8200.b. Nichtwiederbesetzung der Stelle eines Inventarbeamten:
Einsparung rd Fr. 11,500.-

1954

£. Herabsetzung des Stundenlohnes für das Reinigungspersonal
Fr. 1.20 auf Fr. 1.10, während der herabgesetzte Stundenlohn
auf Grund des Finanzprogrammes I nur Fr. 1.16 und auf Grund
des. Finanzprogrammes II Fr. 1.12 betragen hätte: Einsparung über
"Finanzprögramm I hinaus ca. Fr. 6000.-, über Finanzprogramm II
hinaus ca. Fr. 2000.von

1935

d. Wahl eines a.o. Professors
des zurückgetretenen o. Professors

Fr. 4000.-

für AgrikulturChemie anstelle

Winterstein:

Einsparung rd

-

e_.
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Anstellung des Kunsthistorikers

zwei zurückgetretenen

Hans Jenny

anstelle von

Arbeitskräften der Graphischen Sammlung:
Einsparung rd Fr, 2900.1936

£. Neuordnung des Unterrichtes (Professoren, Assistenten
und Lehraufträge) nach dem Hinschied von Prof. Wiegner:

rd Fr. 17,000.£. Nichtwiederbesetzung der durch den Rücktritt von Prof.
Turmann freigewordenen Professur für Nationalökonomie in
französischer Sprache: Einsparung rd Fr. 12,000.h. Nichtwiederbesetzung der durch den Rücktritt von Prof.
Hirsch freigewordenen Professur für höhere Mathematik; Einsparung
rd Fr. 15,000.i.. Wahl von Prof. Howald nach erfolgtem Rücktritt von Prof.
Laur: Einsparung rd Fr, 3000.k. a.o. Herabsetzung der Alterszulagen für die Assistenten
der Kategorien b und c um 50%: Jährliche Einsparung rd Fr.
10,000.1. a.o. Herabsetzung der Prüfungsentschädigungen für die
Mitglieder de3 Lehrkörpers um 10^: Jährliche Einsparung rd Fr.
3000.m. a.o. Herabsetzung der Studiengeldanteile der
Mitglieder
des Lehrkörpers um 6%: Jährliche Einsparung rd Fr. 9000.Einsparung

1937

n. Rücktritt von Kassier Engelmann und Neuordnung des
Einsparung rd Fr. 5200.p_. In den Jahren 1932 bis 1935 wurden drei Kanzlisten und
ein Bibliothekgehilfe der Hauptbibliothek durch Kanzleigehilfen
II. und I. Kl. ersetzt, wodurch insgesamt rd Fr. 12,000.eingespart werden konnten.
Kassapersonals:

Die Sachausgaben der Verwaltung der E.T.H. sind von Fr.
340,100.- im Jahre 1933 auf Fr. 360,780.- im Jahre 1937, d.h.
um 6%

gestiegen. Hierzu ist zu bemerken, dass im gleichen Zeitraum
die für den Hausdienst, die Beleuchtung, die Heizung, das

Gas und den
3

Wasserzins massgebende Gebäudekubatur von 578,000
3
m auf 647,000 m
d.h. um X2% gestiegen ist, wobei der beträchtliche
Ausbau von Keller- und Dachstrokräumen verschiedener
Gebäude der E.T.H. zu
Arbeitszimmern und Laboratorien in diesen
Zahlen, die nur die Gesamtkubatur der Gebäude wiedergeben, nicht

-
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"berücksichtigt ist. Die für die Heizung erforderlichen
Wärmeeinheiten sind im gleichen Zeitraum von
auf
7,670,000
10,670,000, d.h. um 3 Mill. oder $9% gestiegen. Demgegenüber
wurde die Summe der Ausgabenkredite für Hausdienst, Beleuchtung,
Heizung, Wasserzins und Gas, wieder im gleichen Zeitraum nur
dp/
von Fr. 402,000.- auf Br. 428,000.-, d.h. um 0,6fc#erhöht.
Für den Mobiliarunterhalt wurden im Jahre 1930 noch Fr.
28,000.- verausgabt. Er figuriert im Voranschlag 1937 nur noch
mit Fr. 20,000.- Während des gleichen Zeitraumes sind die Kredite
für neue Mobiliaranschaffungen von Fr. 15,000.- auf Br.
10,000.-, d.h. um volle 33^ herabgesetzt worden. Diese Mobiliarkredite
sind äusserst knapp bemessen im Vergleich zur Kubatur
der Gebäude der E.T.H.
Wir haben uns mit den angeordneten Sparmassnahmen beinahe
selbst in die Sackgasse getrieben. Zurzeit wissen wir noch nicht
genau, wie wir den Hausdienst und die Reinigung sowie den
Mobiliarunterhalt mit den reduzierten Krediten einzurichten haben.
Die Kredite für Unterricht und Forschung, die zusammen
(ohne die Hauptbibliothek und die Graphische Sammlung) im Jahr
1937 Fr. 411,000.- betragen sollen, wovon rd Fr. 257,000.- auf
UnterSaai* und rd Fr. 154,000.- auf die Forschung entfallen, können
unter keinen Umständen weiter herabgesetzt werden.
Wird eine allgemeine Diskussion gewünscht

Dutoit: Une grande partie des sommes portees au budget de
1937 son contractuelles; elles ne sauraient donc etre modifiöes
unilateralement. C'est le cas du traitement des professeurs et
du personnel de tous ordree a traitement fixe, qui repre*sente
le 60# du budget proprement dit de l'E.P.F. (sans les Etablissements

annexes comme E.M.P.A., F.H.K.).
Une autre partie des depenses est incompressible et concerne le minimum d!assistants et de credits de laboratoire ne-

cessairö pour assurer l'enseignement, ä l'exclusion de tout
travail de recher ehe des professeurs.
Les economies ä realiser sur ces postes du budget ne
pourraient valoir que sur l'avenir et s'echelonneraient sur 10 ans,
meme si l'autorite föderale deeidait de supprimer l'une ou
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frais

Les

generaux d'exploitation (chauffage, eclairage,
entretien etc.) ont ete fortement comprimes deja et ne peuvent
plus etre diminues beaucoup.

II

resulte

les seuls postes susceptibles de procurer une economie sensible sont ceux qui concernent la recherche
technique et scientifique (suppression d'assistants, limitation

des

en

credits

de

que

laboratoire

aux seuls besoins de l!enseignenient).
Pour pouvoir se rendre compte de l'importance de ces
posteß, le budget devrait etre presente sous une forme differente,

c.a.d.

les frais generaux seraient ventiles: chaque enseignement etant debite de la part qui lui incombe.
II faudrait egalement que les postes assistants et credits de laboratoire
soient
ventiles entre l'enseignement et la recherche. Un tel budget est
que

impossible ä

etablir rigoureusement.

peut cependant apprecier,
coute la recherche a l'B.P.P. Le
pres,
President de notre Conseil estime ce
montant a. 150,000 frs. Je
suis convaincu qu'il ne depas3e en tous cas pas 200,000.frs.
ä 20#

On

ce que

Les economies que

l!on

realiser encore
apres celles qui ont deja realisees et qui vont trop loin d!appres quelques uns d!entre nous
ne pourraient plus porter que
sur une fraction de cette sonune de 150,000.- ä 200,000
frs.
Mais la reputation de l'E.P.JP. qui est
grande, non seulement
comme ecole technique mais aussi comme
centre scientifique, serait rapidement compromise,
et cela pour une economie,
qui ne pourrait pas depasser les 5% du budget actuel. LfOperation
serait desastreuse pour 1!economie suisse qui souffrirait
d'une diminution de prestige de notre Ecole a.
lfetranger et de

l'arret

nous demande de

certaines recherches. Ce que le Conseil de l'Ecole
peut faire est de signaler encore une fois aux directours de
laboratoire combien chaque economie,
susceptible dfetre raalisee
sans paralyser l'activite scientifique de
leur laboratoire, est
de

necessaire en ce moment.

Weiterhin erwähnt Dutoit verschiedene Ereignisse der E.T.H.
(Physikalische Woche, Vorträge von Prof. Ruzicka), die
in der
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wissenschaftlichen Welt einen Eindruck ersten Ranges hinterlassen
haben. Ferner orientiert er über die Organisation von nationalen
Forschungsfonds in zwei unsrer Nachbarländer und stellt fest,
dass die Schweiz in dieser Beziehung sich sehr im Hintertreffen
befindet. Wenn das Ansehen der Schweiz trotzdem weiterhin ein
ausgezeichnetes geblieben ist, so ist das der unablässigen Arbeit
der wissenschaftlichen Forscher in der Schweiz zu verdanken.
Wir sind mit den Einsparungen somit an der Grenze des
Möglichen angelangt.
Der Präsident dankt Prof. Dutoit, besonders für seine
Ausführungen mitbezug auf den Wert der wissenschaftlichen Forschung.
Neben den bereits angeordneten rd Fr. 238,000.- Einsparungen
verlangt Ständerat Bosset gegenüber dem Voranschlag 1935 eine
weitere Reduktion von 10$, was rd Fr. 350,000.- ausmachen würde.
Wenn diesem Begehren nur zum kleinsten Teil entsprochen werden
sollte, so müssten gewisse Abteilungen der E.T.H. aufgehoben
werden.

wir bei der Aufstellung des Voranschlages
1937 mitbezug auf Ersparnisse weiter gegangen sind, als der Herr
Departementsvorsteher verlangte, müssen wir bald gegenüber dem
Thomann: Nachdem

Lehrkörper ein schlechtes Gewissen haben. Eine weitere Beschneidung
der Forschungskredite darf nicht stattfinden. Mit Rücksicht
auf das Ansehen des Schweiz. Schulrates müssen wir sehr wohl
überlegen, ob wir, gleichsam auf Befehl hin, noch weitergehende
Reduktionen überhaupt in Diskussion ziehen wollen. Wenn wir
jedesmal bei äusserem Druck den Weg zu weitern
Ersparnissen finden,
zeigen wir, dass mit uns gemarktet werden kann und desavouieren
gleichzeitig unsre frühere Stellungnahme. Mit bestem
Gewissen können wir heute sagen, wir hätten
alle überhaupt möglichen
Einsparungen schon berücksichtigt, weshalb ich meinerseits
vorschlage, den eingereichten Voranschlag nicht mehr zu ändern.
Als Antwort auf die unerhörte Art und Weise wie sich
Ständerat Bosset gegenüber dem
Präsidenten des Schweiz. Schulrates
aufgeführt hat
die Verweigerung der Richtigstellung einer

-
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falschen Pressemeldung ist als eine Unanständigkeit zu betrachten
sollten die Mitglieder des Schweiz. Schulrates heute
dokumentieren, dass sie, besonders gegenüber den Finanzkommissionen,
geschlossen hinter dem Herrn Schulratspräsidenten stehen.
Der Präsident dankt Direktor Thomann und würde sich freuen,
wenn die Zustimmung des Schweiz. Schulrates zu seiner Stellungnahme
anlässlich seiner Verhandlungen mit den Delegationen der
Finanzkommissionen vom 17./18. Juli in einem Beschluss zum
Ausdruck kommen könnte.
Joye: Es wäre geradezu fatal, wenn die Forschungskredite
der E.T.H. weiter herabgesetzt worden müssten. In unserm Lande
wird zu wenig wissenschaftliche Forschung betrieben. Wenn die
E.T.H. sich nur noch dem Unterricht widmen will, so verliert
sie ihr Ansehen und ihren Einfluss auf die schweizerische
Volkswirtschaft. Ich bin durchau damit einverstanden, dass
sich die
Mitglieder des Schulrates mit dem Präsidenten solidarisieren,
um die bereits eingereichten Vorschläge zu unterstützen.
Der Präsident: Ich habe selbst alle Ausgabenposten des
Voranschlages 1937 nochmals genau geprüft und bin nicht in der
Lage, weitere Einsparungen vorzuschlagen, mit Ausnahme der in

der letzten Sitzung schon erwähnten Reduktionen infolge der
durch den Hinschied von Prof. Wiegner ermöglichten Aenderungen
im

Unterricht in Agrikulturchemie. Diese möglich

gewordenen

weitern Einsparungen werden jedoch wieder vermindert, da sich
das eidg. Personalamt mit der vom Verwalter des technisch-chemischen
Laboratoriums angeregten Anstellung einer weitern Hilfskraft
einverstanden erklärt hat.
Walther: Nachdem wir schon anlässlich der Aufstellung des
Voranschlages 1937 alle Einsparungsmöglichkeiten so gründlich
geprüft hatten, war das Ergebnis unsrer heutigen Beratung
vorauszusehen. Immerhin
sind wir verpflichtet, alle Wünsche, die von
den eidg. Räten ausgesprochen werden,
genau zu prüfen. Wir
müssen dann das tun, was wir verantworten
können. Ich empfinde
es immer als etwas stossond, wenn ein Vertreter des
eidg.
Personalamtes

in der E.T.H. eine Verwaltungsuntersuchung vornimmt
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sich alsdann in massgebender Weise dazu äussern darf, ob
eine Anstellung vorgenommen werden dürfe oder nicht. Die E.T.H.
als höhere Lehranstalt ist nicht vergleichbar mit einer

und

Verwaltung.

Der Präsident
technischchemischen

gibt bekannt,

Abteilung

vom

dass die

in der

eidg. Personalamt vorgenommene

auf seinen Wunsch hin erfolgt sei.
Merz; Ich vernehme mit Genugtuung, dass an dem von uns
aufgestellten Voranschlag für das Jahr 1937 keine weitern
Untersuchung

Abstriche mehr gemacht werden können. Uebrigens hängen

alle

nach der soeben erhaltenen Mitteilung über die
Abwertung des Schweizerfrankens in der Luft.
Joye wirft die Frage auf, ob die Schweiz. Industrie die
wissenschaftliche Forschung an der B.T.H. genügend unterstütze.
Ferner ersucht er, zu prüfen, ob die industriellen Betriebe
der Stadt Zürich Gas, Wasser und Elektrizität der B.T.H. zu
günstigen Bedingungen liefern.
Voranschläge

Thomann:

für

Um

statistisches Material für die Zukunft intern

den Schweiz.

Schulrat zu erhalten, schlage ich vor, folgende
Fragen abzuklären:
l) Wieviel hat der Bund pro Studierenden und Jahr zugelegt
etwa von 1910 bis heute,
2) Wie ist das Verhältnis der festen (d.h. von der Frequenz
unabhängigen) Ausgaben zu den variablen (von der Frequenz
abhängigen)
für die gleiche Periode.
3) Wie verhält sich das Wachstum der E.T.H.-Ausgaben zu dem
Wachstum der allgemeinen Ausgaben der verschiedenen
Departemente und den Bundesbahnen

4) Eine

Liste aufstellen über die

Unternehmungen (laut Verzeichnis
des V.S.M.) an deren Spitze ehemalige Polytechniker stehen.

Der Präsident nimmt die Fragen von Direktor Joye und
Direktor Thomann zuhanden des Voranschlages 1938
zur Prüfung
entgegen. Immerhin ist jetzt schon zu bemerken, dass
von der
Industrie kaum mehr verlangt werden kann, als was sie bisher
getan

hat. Mit

den

industriellen Betrieben der Stadt Zürich wur-

-

den vor kurzem neue
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Lieferungeverträge auf günstigster Basis

abgeschlossen.
Entsprechend den Anträgen des Präsidenten und von Direktor
Thoraann

wird beschlossen;
1. Dem eidg. Departement des Innern werden zuhanden des
Bundesrates diejenigen Aenderungen an dem am 1. Mai 1936
eingereichten

Voranschlag 1957 der E.T.H. beantragt, die sich aus
der Neuregelung des Unterrichtes in Agrikulturchemie infolge
des Hinschiedes von Herrn Prof. Wiegner und der Anstellung
eines Gehilfen bei der Verwaltung des technisch-chemischen
Laboratoriums ergeben. Weitere Einsparungen können hingegen nicht
genannt werden.
2. Die Mitglieder des Schweiz. Schulrates richten an den
Vorsteher des Departements des Innern folgenden Brief:
"Infolge der Aufforderung des Herrn Präsidenten der
Ständerätlichen Finanzkommission und der parlamentarischen
Finanzdelegation durch dessen Brief vom 1. August 1936 hat
der Schweiz. Schulrat in seiner Sitzung vom 18./19. September
1936 beschlossen, den Voranschlag der E.T.H. einer
nochmaligen Beratung zu unterziehen. Er
hat sich zu diesem Zweck
am 26. September 1936 zu einer ausserordentlichen
Sitzung
versammelt. Der Herr Schulratspräsident hat in einem
ausführlichen Referat die Ansätze des dem Departement des
Innern eingereichten Budgets nochmals begründet und
dabei
daran erinnert, dass der endgültig bereinigte Voranschlag
nicht nur die vom Herrn Departementsvorsteher gewünschten
Ersparnisse in der Höhe von Fr. 70,000.- realisiert,
sondern darüber hinaus
Einsparungen im Gesamtbetrag von rund
Fr. 14,000.- vorsieht. Noch weitergehende Ersparnisse
konnte
der Herr Schulratspräsident nicht vorschlagen. In der
Diskussion war keines der Mitglieder des Schweiz. Schulrates
in der Lage, Vorschläge aur Reduktion der Ausgaben oder
zur Erhöhung der Einnahmen zu machen. Dagegen wurde neuerdings
mit grösstem Nachdruck darauf hingewiesen, dass die
Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Standes und ausserdem
eine weitgehende Förderung der Forschung
sind,
damit die E.T.H. ihren internationalen Rufunerlässlich
erhalten
aufrecht
und unserem Lande von Nutzen sein kann.
Das Ergebnis der eingehenden
Prüfung
dass eine
weitergehende Reduktion des Budgets seitenslautet,
des Schweiz.
Schulrates nicht vorgeschlagen werden kann, weil sie
verantwortet werden könnte. Dieser Beschluss erfolgte nicht
ein-

- 168 stimmig und die Mitglieder des Schweiz. Schulrates legten
besondern Wert darauf, zu erklären, dass sie in dieser
Frage mit vollster Ueberzeugung die Ansichten und Massnah-

Präsidenten des Schulrates teilen.
Wir benützen diesen Anlass, um unser Bedauern darüber
auszudrücken, dass der Herr Präsident der Ständerätliehen
Finanzkommission sich geweigert hat, eine in dieser BudgetAngelegenheit erschienene unrichtige Pressemeldung
richtigzustellen, trotzdem ihm der Herr Schulratspräsident die
Unrichtigkeit nachgewiesen hat. Der Schweiz. Schulrat empfindet
diese Weigerung als eine unzulässige Missachtung seines
Präsidenten und seiner seibat.11
men des

b) der erweiterten_E.M.PiA.
Der Präsident: Nachdem die Schweiz. Versuchsanstalt St.
Gallen auf den 1. Januar 1937 vom Bunde übernommen und der Eidg.

Materialprüfungsanstalt zugeteilt wird, musste für die erweiterte
E.M.P.A. ein neuer Voranschlag für 1937 aufgestellt werden.
Während der Bundeszuschuss gemass dem von uns bereits
genehmigten Voranschlag für 1937 der E.M.P.A.
Fr. 268,418.betragt, erhöht sich dieser Bundeszuschuss für die erweiterte
Anstalt auf Fr. 354,118.-, d.h. die Erhöhung, die durch die Uebernahme der S.V.A. verursacht wird, beläuft sich für das
Jahr 1937 auf Fr. 85,700.- Hierzu ist folgendes zu bemerken:
Die bisherige Bundessubvention an die S.V.A., die früher
Fr. 50,000.- betrug und jetzt auf Fr. 40,000.- abgebaut und vom
eidg. Volkswirtschaftsdepartement ausgerichtet wurde, fallt in
Zukunft dahin.
Die Beiträge für die Versicherung der Beamten der künftigen
Hauptabteilung St.Gallen der E.M.P.A. sowie die Beträge

für

Unterhalt des Gebäudes u.s.w. im Gesamtbetrage von rd
Fr. 19,000.- sind in unserm Voranschlag nicht enthalten, da sie

in

den

den Voranschlägen andrer Verwaltungsabteilungen

figurieren.

Unter Berücksichtigung dieser Summe beträgt die Mehrleistung
des Bundes infolge der Uebernahme der S.V.A. Fr. 85,000.plus
Fr. 19,000.-, d.h. rd Fr. 104,000.Die seinerzeit vom Finanz- und Zolldepartement aufgestellte
Botschaft, die bekanntlich wegen ihrer hohen Zahlen die Prüfung
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der Uebernahme der S.V.A. durch den Bund erschwert hat, sah
eine Mehrausgabe von .Fr. 134,000.- gegenüber dem heutigen

vor, d.h. Fr. 30,000.- mehr, als nunmehr eingesetzt sind.
In allen Verhandlungen haben wir die Ansicht vertreten, dass die
Angaben dieser Botschaft übersetzt seien.
Der Voranschlag 1937 für die erweiterte E.M.P.A. ist dem
eidg. Departement des Innern mit Zuschrift vom 19. August 1936
Zustande

unterbreitet worden.
Von den Mitteilungen

des Präsidenten

wird in zustimmendem

Sinne Kenntnis genommen.

74. Jahreskurs für Turnen und Sport: Anregung des
Erziehungsrates des Kantons Zürich betr. Aufnahme
einer Vorlesung
über "Nationale Erziehung" in das Unterrichtsprogramm.
Der Präsident: Die

Direktion des Erziehungswesens des Kantons
Zürich teilt mit Zuschrift vom 16. September (3141/232.25)
das Einverständnis des Erziehungsrates des Kantons Zürich mit
dem Reglement für den Jahreskurs für Turnen und
Sport mit.
Gleichzeitig spricht sie den Wunsch aus, es möchte dafür gesorgt
werden, dass eine Vorlesung über "Nationale Erziehung" im Lehrprogramm des neuen Jahreskurses Berücksichtigung finde.
Diesem Wunsche kann ohne weiteres entsprochen werden. Der

Leiter

des neuen Jahreskurses, Prof. Gäumann, hat sich ebenfalls
damit einverstanden erklärt und die Aufnahme einer solchen
Vorlesung in den Studienplan des Sommersemesters
angeregt.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Studienplan für das Sommersemester des Jahreskurses
für Turnen und Sport wird ergänzt durch eine ein- oder
zweistündige Vorlesung über "Nationale
Erziehung".
2. Der Präsident wird in einer spätem Sitzung einen
Vorschlag

unterbreiten betr.

den Dozenten, dem

anzuvertrauen ist.
3, Mitteilung durch Zuschrift von
des Kantons

Zürich.

dieser Unterricht

Ziff.1

an die

Erziehungsdirektion

-
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75. Erweiterte E.M.P.A.: Betriebsreglement¦
Der Präsident: Anlässlich der letzten Sitzung vom 18./19.
September haben wir den Entwurf zu einer bundesrätlichen
"Verordnung über die Organisation und den
Betrieb der
Mate-

eidg.

rialprüfungsVersuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und
Gewerbe" durchberaten. Nunmehr hat noch die
Beratung des
sogenannten "Reglementes"
für die Anstalt, das vom Schweiz. Schulrat
erlassen werden soll, zu erfolgen. Direktor Ros wünscht
und

die Uebernahme der Art. 4, 5 und 6 in die Verordnung. Da durch
diese Artikel Prägen untergeordneter Natur
geregelt werden,
beantrage ich Ablehnung des Antrages von
Prof. Ros.
Dem Antrag von Direktor Ros wird
nicht entsprochen.
Thomann wünscht

unter Art. 2c die Anordnung einer monatlichen
Berichterstattung der Direktion der Anstalt über den

Stand der Einnahmen und Ausgaben.
Diesem Antrag wird entsprochen.

Art, 2e sieht vor,

dass das Direktorium über Annahme und
Zuteilung von gerichtlichen und privaten Gutachten durch das
Anstaltspersonal zu entscheiden habe. Könnte diese Bestimmung
nicht in Kollision treten mit Art. 3, Ziff. 2, gemäss welchem
der Präsident des Direktoriums in allen Meinungsverschiedenheiten
persönlicher und fachlicher Art im Schosse des Direktoriums
entscheiden soll
Ausserdem wäre in Art. 3, Ziff. 2 die
Entscheidungsbefugnis

streichen,

für fachliche Meinungsverschiedenheiten

da

zu

jeder der drei Direktoren in technisch-wissenschaftlicher
Hinsicht selbständig sein muss.
Merz empfiehlt ebenfalls Streichung
von Art. 3, Ziff. 2.
Art. 3, Ziff. 2 wird gestrichen.
Thomann wünscht

eine Ergänzung von

Art. 3, wonach der
Direktionspräsident für die Aufnahme selbständiger Forschungsarbeiten
grösseren Umfanges die Zustimmung des Schweiz. Schulrates
einzuholen haben soll.
Der Präsident erklärt sich mit diesem
Antrag einverstanden.
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Jedoch gehört eine diesbezügliche Vorschrift
Reglement, sondern in die Verordnung.

nicht in

das

wird beschlossen. Art. 10 der Verordnung durch folgenden
Absatz 2 zu ergänzen: "Forschungsarbeiten grösseren Umfanges dürfen nur mit Zustimmung des Schweiz. Schulrates ausgeführt
Es

werden".
Zu den

Artikeln

4

bis

8 werden

nur geringfügige redaktionelle

Bemerkungen gemacht.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Das auf Grund der Diskussionsvoten bereinigte Reglement
wird dem eidg. Departement des Innern zuhanden des Bundesrates
zur Kenntnisnahme zugestellt. Uach erfolgter Genehmigung der
Verordnung für die E.M.P.A. durch den Bundesrat wird das
Reglement vom Schweiz. Schulrat
erlassen.
2. Das Reglement wird dem Protokoll beigefügt.
3. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement des

Innern.

76. Gesuch von

Prof. Dr. Ros betr. Wahl zum o. Professor
für Werkstoffkunde und Materialprüfungen.
Der Präsident erinnert an seine Ausführungen anlässlich
der Sitzung vom 18./19. September. Ein Präzedenzfall zugunsten
von Prof. Ros liegt z.Z. nicht vor. Früher bekleidete Prof. Vol-

katt gleichzeitig

zwei Hauptämter des Bundes, nämlich eine o.

Professur der E.T.H. und die Direktion der Landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt in Oerlikon. Von der Direktion dieser Anstalt
ist er seit einigen Jahren zurückgetreten.

Nachteilig für eine Beschlussfassung zugunsten von Prof.
wirkt die Tatsache, dass in den Reglementen der E.T.H. die
Wahl eines o. Professors immer mit der Zuerkennung einer be
stimmten Besoldung verbunden wird. Der Bundesrat müsste sich
diesbezüglich über ein von ihm selbst erlassenes Reglement
Ros

hinwegsetzen.

-
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Merz: Entsprechend den Ausführungen des Präsidenten würden
nur formelle Bedenken bestehen gegen die Wahl von Direktor Ros
zum o. Professor ohne Aenderung seiner finanziellen Bezüge und
seiner Lehrverpflichtung gegenüber heute. Unter diesen UniBtänden dürfte dem Gesuch von Prof. Ros wohl entsprochen werden.
Immerhin wäre es empfehlenswert, die Angelegenheit vor einer
endgültigen Beschlussfassung noch mit dem Vorsteher des
Departements des Innern
zu besprechen. Bin ungelöster Rest bleibt
immer bestehen, da Prof. Ros in verschiedener Hinsicht nie die
vollen Verpflichtungen eines o.Professors übernehmen könnte,
abgesehen davon, dass ihm nicht alle Rechte zugebilligt werden

sollen.

Thomann

hat Bedenken,

Prof. Ros zu entsprechen,
wenn gleichzeitig auch Titularprofessor Schläpfer zum o.
Professor ohne die Verpflichtungen und die Rechte eines solchen
gewählt werden soll. Damit würde ein doppelter Präzedenzfall
geschaffen, der sich vielleicht später unerwünscht auswirken
dem Gesuche

von

könnte.

Dutoit weist darauf hin, dass man an den Hochschulen des
Auslandes gelegentlich neben den drei Kategorien der Professoren,
die die E.T.H. kennt, noch eine vierte Kategorie antreffe,

nämlich solche, die einfach den

Titel

"Professor11 ohne Zusatz

tragen.
Merz

empfiehlt, die Beschlussfassung über die Gesuche der
Direktoren Ros und Schläpfer nochmals zu verschieben. Die
Angelegenheit ist nicht dringlich und muss der Folgen
wegen wohl
überlegt werden.
Entsprechend

Antrag von Dr. Merz
wird beschlossen:
Die weitere Behandlung und die Beschlussfassung über das
Gesuch von

dem

Direktor

Ros werden

vertagt.

-
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77. Ecole d'Ingenieurs de Lausanne

(E.I.L.):

Anerkennung

der Vordiplomprüfungen (113.9).
Der Präsident berichtet unter Hinweis auf seine Ausführungen
in der Sitzung vom 22. Mai 1936: Die Präge der Aequivalenzerklärung für Vordiplomprüfungen der E.T.H. und der S.I.L.
spielt seit dem Jahre 1929. Auf Grund eines von der E.I.L. geäusserten Wunsches ersuchte mich der damalige Vorsteher des
eidg. Departements des Innern, Bundesrat Pilet-Golaz, die Frage
wohlwollend zu prüfen. Noch vor der Feier des 75jährigen
Jubiläums der E.T.H. im November 1930 schrieb ich
Direktor Landry
der E.I.L., die E.T.H. sei bereit, die Frage in jeder Hinsicht
einwandfrei zu prüfen. Sine Antwort auf diesen Brief erhielt
ich erst im Frühjahr 1935 mündlich. Auf Grund meiner seitherigen
Besprechungen hat Direktor Landry eine Gegenüberstellung
dos Unterrichtes in den vier ersten Semestern der an beiden
Hochschulen bestehenden Abteilungen, mämlich der Abteilungen
für Bauingenieurwesen, für Maschineningenieurwesen, für Elektrotechnik
und für Chemie, veranlasst. Dieser Aufstellung ist zu
entnehmen, dass der Unterricht in Lausanne demjenigen an der
E.T.H. auf Grund der Zahl der Vorlesungs- und Uebungsstunden
nicht zurücksteht, mit der einzigen Ausnahme, dass an der ETH.
die Mineralogie und die Petrographie infolge der hervorragenden
Lehrtätigkeit Prof. Nigglis einen weitern Raum einnimmt als an
der E.I.L.
Die von Direktor Landry aufgestellten Unterlagen wurden
dem Rektorat und den Vorständen der vier
beteiligten Abteilungen
zur Vernehmlassung zugestellt. Die Antworten sind entweder
ganz oder halb ablehnend. Bevor ich die vorgebrachten Einwendungen
zur Kenntnis bringe, möchte ich die Gründe erwähnen, die
meines Erachtens für die Anerkennung der Vordiplomprüfungen der

E.I.L.

sprechen:

Ich betrachte

es

als einen grossen Vorteil für unsere

gesamtschweizerische Gesinnung, wenn die akademische Jugend
mit der deutschschweizerischen als auch mit der westschweizerischen
Kultur in Berührung kommt. Ich würde es also begrüs-

sowohl
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sen, wenn junge Ostschweizer ihre propädeutischen Studien in
Lausanne ablegen und junge V/estschweizer,
die in Lausanne propädeutisch studiert haben, ihre Studien an der E.T.H.
abschliessen würden. Dabei kann eine sehr bescheidene Abnahme
der .Fre¬
quenz in den untern Semestern der E.T.H.
eintreten. Anderseits
dürften jedoch die an der E.T.H. besser ausgestatteten
Laboratorien in den höheren Semestern einen vermehrten Besuch erhalten.

nationalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus
könnte somit die Aequivalenzerklärung
grundsätzlich gutgeheisVom

sen werden.

Die E.T.H. anerkennt die Vordiplomprüfungen
deutscher,

oesterreichischer
und unter

und

tschechoslovakischer technischer
teilweise andere Vordiplomprüfungen.
Wir können nicht behaupten, besser
orientiert zu sein über die
Qualität dieser Vordiplomprüfungen als über diejenige .der
Prüfungen der E.I.L.
An der technischen Hochschule
Danzig
beispielsweise wird für die Prüfungen
in Physik, Chemie, Geologie
und Mineralogie nur eine
einzige gemeinsame Note erteilt. Dazu
kommt, dass in Deutschland der Unterricht
heute nicht unwesentlich
beeinträchtigt wird durch die Tätigkeit der Hochschulen
und der Studierenden zugunsten der
nationalsozialistischen Partei
Bei gleicher Stundenzahl besteht zunächst
kein Grund zur
Annahme, dass der propädeutische
Unterricht an der E.I.L.
wesentlich unter dem Niveau des
unserigen stehe. Die E.I.L. kennt
ein strafferes Studiensystem als die E.T.H.
und bekanntlich
wird den mathematischen Disziplinen im französischen
Sprachgebiet
ganz allgemein mehr Bedeutung beigemessen
als im deutschen.
Ausserdem wird die E.I.L. gewiss
gerne unsern allfälligen
Wünschen
betr. Ergänzung ihres Lehrprogrammes entsprechen.
In dieser
Beziehung hat Direktor Landry gebeten,
ihn über die nach
unserer Ansicht an der E.I.L. im Unterricht
bestehenden Lücken
zu informieren. Zu diesem Zwecke habe
ich zunächst die
Professoren Scherrer und
Higgli ersucht, sich mit ihren Kollegen
in Lausanne in Verbindung zu setzen. Die Berichte
dieser beiden
Professoren stehen noch aus.
Hochschulen

Umständen

-
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Rektor Prof. Dr. Baeschlin zurzeit im Ausland weilt,
der
hat er seine Ansicht in einem Brief vom 11. September
aus allgemeinen eidgeverlesen wird
niedergelegt. Er
nössischen Erwägungen für die Aequivalenzerklärung auf Zusehen
hin ein, wobei er besonders hervorhebt, dass es uneidgenössisch
sei, einen Miteidgenossen schlechter zu behandeln als einen
Fremden. Das .müsse bei einer Minderheit ein bitteres Gefühl
erwecken, das sich leicht in so hässlichen Aktionen entladen
könne, wie dies in der letzten Zeit im Zusammenhang mit der
Behandlung des Voranschlages der E.T.H. habe festgestellt werden müssen. Während der ersten Jahre nach der Einführung der
Aequivalenz sollten die Professoren der höheren Seraester nach
der Ansicht des Rektors feststellen, ob die von der E.I.L. an
die E.T.H. gekommenen Studierenden hier den Vorlesungen und
Uebungen zu folgen vermögen oder ob sie wegen mangender Vorbildüng oder ungenügender Sprachkenntnisse zurückbleiben. Sollten
in dieser Versuchsperiode ungünstige Erfahrungen gemacht
werden, so wären nach der Ansicht des Rektors in erster Linie
die Uebelstände abzustellen und erst in letzter Hinsicht wäre
auf die heutige ablehnende Haltung zurückzukommen.
Die Konferenz der Abteilung für Maschineningenieurwesen
beantragt mit Zuschrift vom 11. August Ablehnung der Aequivalenzerklärung aus folgenden Gründen:
Da

tritt

"Die Aequivalenzerklärung würde mit der Zeit zu einem
vollen Ausbau der E.I.L. auch in den nicht propädeutischen
Fächern führen. Das käme einer Zweiteilung der E.T.H. gleich
welche dem Sinne und Geiste ihres Gründungsgesetzes
unbedingt

zuwiderläuft.

Die Aufnahmebedingungen der

nicht die gleichen.

E.I.L.

und der E.T.H. sind

Die bestehenden französischen propädeutischen
an der E.T.H. würden

Professuren

ihre Existenzberechtigung

verlieren.

Der Normalstudienplan der E.I.L. ist dem Normalstudienplane der Abteilungen IIIA und IIIB vom 15. Februar
1936 noch bei weitem nicht angeglichen, so dass Studierende,
die vom 4. Semester der E.I.L. in das 5, Semester der E.T.H.
übertreten wollten, mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen
hätten. Es erscheint zur Zeit kaum möglich, diese
Schwierigkeiten

zu

beseitigen."

Die Abteilung

für

Bauingenieurwesen begrüsst mit Zuschrift
* -*
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Jedoch Bei der Frage der

Gleichwertigkeit der Studien

und der

Prüfungen grösste Aufmerksamkeit zu schenken, wozu eine
Fühlungnahme der Dozenten der beiden Hochschulen
angeregt wird.
Auf dem Gebiete der Baustatik und der Hydraulik soll ein
Vergleich zu Ungunsten der E.I.L. ausfallen. Ferner wird davor
gewarnt, dass durch die Aequivalenzmassnahmen eine Zweiteilung
der E.T.H. in die Wege geleitet werde.
Der Vorstand der Abteilung für Chemie berichtet am 14.
Juli, dass die Meinungen aller Professoren dieser Abteilung
vollkommen übereinstimmen und auf eine klare Ablehnung des
unterbreiteten Vorschlages betr. Aequivalenzerklärung hinauslaufen
Den beigelegten Meinungsäusserungen der Dozenten
ist zu entnehmen,
dass die Professoren Baujär und Fierz vor allem eine
Entvölkerung der propadeutischen Semester
befürchten, während Prof.
Ruzicka ebenfalls das Bedenken hegte, es könnte die Aequivalenzerklärung
seitens der E.I.L. als Beginn für die Bestrebungen
zur Errichtung einer westschweizerischen E.T.H. missbraucht
werden. Prof. Niggli bezeichnet die Gleichstellung der Vordiplomprüfungen
als Ruin der E.T.H.
Den Mitteilungen der Abteilungskonferenzen sind
vor allem
drei Gründe gegen die Anerkennung der Vordiplomprüfungen der
E.I.L. zu entnehmen, nämlich:
1. Es bietet einen pädagogischen und wissenschaftlichen
Vorteil, die Studien einheitlich vom Beginn bis zum Diplom an
ein und derselben Hochschule auszuführen.
2. Die propadeutischen Semester der E.T.H. werden
weniger
Studierende aufweisen.
3. Es besteht die Befürchtung, die E.I.L. könnte allmählich

einer westschweizerischen E.T.H. ausgebaut werden.
Zu diesen drei Gesichtspunkten möchte
ich folgendes bemerken:
Zu 1. Ich teile die Ansicht, dass
die Ablegung der Studien
nur an einer Hochschule für Ingenieure die wirtschaftlichste
und auch in wissenschaftlicher Hinsicht die
rationellste Lösung
zu

darstellt.

Aus

allgemeinen kulturellen Erwägungen haben wir

je-

-

doch die
Es
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Freizügigkeit niemals nennenswert unterbinden wollen.

dürfte heute leichter nachzuweisen sein, ob junge Studierende
an der E.I.L. gut gearbeitet haben, als dies für Kandidaten

beispielsweise aus Deutschland der Fall ist. Zu 2. Die Gefahr
der Entvölkerung der propadeutischen Semester besteht bereits
ganz allgemein infolge der Anerkennung ausländischer Vordiplomprüfungen,
Ich glaube nicht, dass der Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der

E.I.L.

eine aussergewöhnliche Bedeutung zukommen
wird, im Vergleich zu den heute schon anerkannten ausländischen
Vorprüfungen. Zu 3. Meine Ansichten mitbezug auf die Bedeutung
der Aufrechterhaltung der E.T.H. in ihrer heutigen Form sind
bekannt. Ich bin davon überzeugt, dass, wie bisher, jedesmal
wenn sich die Frage irgendeiner Aktion, die der E.T.H. schaden

könnte, stellen wird, die massgebenden Landesbehörden die gleiche
durchaus die E.T.H. schützende Stellung einnehmen werden.
Ich möchte beantragen, auf Zusehen hin und sofern die
Reziprozität gewahrt wird, die an der E.I.L. bestandenen Vorprüfungen
für das Weiterstudium an der E.T.H. an den Abteilungen
II, IIIA, IIIB und IV anzuerkennen. Für die Grundbuchgeometer,
die an der E.I.L. studieren, ist schon früher eine Vereinbarung
getroffen worden, betr. deren Zulassung zum Weiterstudium an
der Abteilung VIII der E.T.H.
Merz wünscht, dass vor einer endgültigen Beschlussfassung
noch das Ergebnis der bereits eingeleiteten Besprechungen
zwischen verschiedenen Professoren beider
Hochschulen abgewartet
werde.
Thomann

erklärt sich mit

den Ausführungen von Merz

wünscht jedoch, dass auf die Professoren der E.T.H.
ein gewisser Druck ausgeübt werde. Die von Rektor Baeschlin
einverstanden,

Gesichtspunkte sind wichtiger als die ablehnenden
Begründungen seitens des Lehrkörpers.
Walther unterstützt Thomann. Eine Einigung in der zur
Diskussion stehenden Frage wäre für die
ganze schweizerische
Hochschulpolitik von grosser Bedeutung. Der Druck auf die Professoren
darf daher etwas stark gestaltet werden.
vorgebrachten
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erklärt sich einverstanden mit einer

Vertagung

der Beschlussfassung bis zur nächsten Sitzung, insbesondere
weil heute weder der Rektor noch der a.Rektor an den
Beratungen teilnehmen können. Bereits mit der Einladung, sich
zur
Präge äussern zu wollen, wurde ein ziemlich starker Druck auf
die Abteilungsvorstände unter Hinweis auf die staatspolitischen
Erwägungen ausgeübt.
Merz: Selbst wenn die Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der E.I.L. ausgesprochen wird, soll dies ausdrücklich nur unter
dem bestimmten Vorbehalt geschehen, dass diese
Anerkennung
nicht dazu benützt werde, die E.I.L. zu einer westschweizerischen
E.T.H. auszubauen.
Dutoit wünscht, dass auch die Anerkennung der an der E.I.L.
absolvierten Studiensemester (ohne Prüfungen) ausdrücklich
erwähnt werde. Die Studierenden
wissen heute vielfach nicht, dass
diese Anerkennung ausgesprochen wird. Es wäre schon als ein

wesentlicher Vorteil zu betrachten, wenn Ostschweizer ein oder
zwei Semester an der E.I.L. studieren würden, selbst wenn
sie die
Vordiplomprüfungen dann doch an der E.T.H. ablegen wollten.
^er Präsident: Die Anerkennung von an der E.I.L. absolvierten
Studiensemestern besteht jetzt schon. Es kann daher ohne
weiteres hierauf noch besonders aufmerksam gemacht werden.
Die Beratungen werden abgebrochen und die Beschlussfassung
auf eine spätere Sitzung verschoben.

78. Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein:
lOO.lähriges

Jubiläum (016).

Der Präsident: Der Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein
(S.I.A.) feiert im September 1937 sein lOOjähriges Bestehen.
Er beabsichtigt die Herausgabe einer Pestschrift, zu
welcher

ich als ehemaliger Zentralpräsident

den Hauptartikel über "Hundert
Jahre Schweizertechnik" verfassen soll.
Aus den Verhandlungen mit den
zuständigen Kreisen des S.I.A.

-

ergab sich die Frage, ob es
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nicht angezeigt wäre,

dass die
E.T.H. dem S.I.A. bei dieser Gelegenheit eine Festgabe widmen
würde, in der gleichsam als Gegenstück zur historisch orientierten
Pestschrift des S.I.A. der neueste Stand der wissenschaftlichen
Technik in der Schweiz festgehalten werden sollte. Als

Mitarbeiter bei dieser Festgabe der E.T.H.

die Dozenten
der E.T.H. sowie ehemalige Studierende der E.T.H. in Frage.
Die Kosten müssten durch einen Fonds getragen werden. Bevor
ein genaues Programm aufgestellt wird, wollte ich die
grundsätzliche Zustimmung des Schweiz. Schulrates
einholen. Zweifellos
würde eine solche Festgabe der E.T.H. eine gute Propaganda
für die E.T.H. und für die technischen Leistungen der Schweiz
im allgemeinen bedeuten.
kämen

kurzer Diskussion wird der Präsident gebeten, die
Angelegenheit im Sinne seiner Anregungen weiter zu verfolgen und
in einer spätem Sitzung wieder Bericht zu erstatten.
Nach

Schluss der Sitzung 17 Uhr 30.
Kachher gemeinsamer Tee im Studentenheim an der E.T.H.

