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mit Vertretern der Industrie.
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c) Gesuch von

Fritz Fischer, stud. Forsting.
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83. August Abegg-Fonds, Wiederwahl des 3. Mitgliedes des
Kuratoriums auf den 1. Januar 1937.
84. Dr. A. V/andar-Fonds, Bewilligung eines Kredites für
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apparative Einrichtung der galenischen Abteilung des

Pharmazeutischen Institutes.
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86. Ecole d?Ingenieurs de Lausanne, Anerkennung der
Vordiplom
Prüfungen.
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gedruckten
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VII.

Sitzung,

Samstag, den 7. November 1936,

um 8

Uhr 30.

Anwesend die Herren: Dr. A. Rohn,

Präsident, Ing. E. Thomann, Prof. Dr. P. Dutoit, Nationalrat Dr. H. V/alther, Architekt
N. Hartrnann, a.Regicrungsrat Dr. L. Merz, Direktor Dr. P.
Joye

sowie die HH. Rektor

Etter, Vorsteher
79.

des

Prof. Dr. Baeschlin

und Bundesrat

eidg. Departements des Innern.

Protokolle.

Thomann

bemerkt, dass auf Seite 182 des Protokolls der
Sitzung vom 26. September 1936, sechste Zeile von oben, infolge
eines Irrtums geschrieben wurde "0,65#" statt H6,5#". Im
übrigen werden die Protokolle der Sitzungen vom 18./19. September
1936 und vom 26. September 1936 genehmigt.

80. Mitteilungen.
a) ?£äsidialyerfügungen:
Es

Sitzung

wird Kenntnis

genommen von den

vom 26. September

wichtigsten seit der

erlassenen Verfügungen des

Präsidenten.

b) Mitteilungen_über^weitere 25&§52
i* Einfiihrungskurs für Gewässerverunreinigung und

(142.6).
Der Präsident erinnert daran, dass der Versuchsanstalt
für
Wasserbau auf Beginn d.J. eine Beratungsstelle für AbwasserAbwasserreinigung
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reinigung und Trinkwasserversorgung angegliedert wurde, besonders
um den Inlandmarkt auf dem Gebiete der Kläranlagen für
einheimische Ingenieure gegenüber der deutschen Konkurrenz zurückzugewinnen. Zur Weckung des Interesses für die Behandlung
dieser Fragen durch einheimische Ingenieure wurde vom 28.
September bis 2. Oktober d.J. in der E.T.H. ein Binführungskurs zur Behandlung der wichtigsten Prägen der Gewässerverunreinigung
und der Abwasserreinigung gehalten. Dieser Kurs wurde
von unserer Beratungsstelle gemeinsam mit der eidg. Inspektion
für Porstwesen, Jagd und Fischerei, dem Schweiz.
Fischereiverein, dem Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein, der
Schweiz. Vereinigung für Gesundheitstechnik und dem Schweiz.
Wasserwirtschaftsverband organisiert. Der Kurs sollte nur bei
einer Mindestzahl von 50 Teilnehmern durchgeführt werden. Dagegen haben sich für den ganzen Kurs 130 Teilnehmer und für
einzelne Veranstaltungen ausserdem noch 160 weitere Interessenten eingeschrieben. Mit einer einzigen Ausnahme habe ich nur
Gutes über den Verlauf dieses Kurses vernonimen. Diese Ausnahme
bezieht sich auf eine Verstimmung, die bei den Schweiz.
Kulturingenieuren darüber entstanden
ist, dass der Schweiz.
Kulturingenieurverein nicht eingeladen v/urde, an der Organisation des
Kurses offiziell mitzuwirken. Unsre Beratungsstelle wird jedoch
mit den Kulturingenieuren in diesen Fragen weiterhin zusammenarbeiten, sodass die Verstimmung bereits wieder behoben ist.
-

II.

Organisation der erweiterten E.M.P.A. (141.6)
^er Präsident: Vorgängig der Detailberatung der "Verordnung"
und des "Reglementes" für die erweiterte B.M.P.A., die wir
in
unsern beiden letzten Sitzungen vorgenommen haben, hatten wir
auf Grund früherer Beschlüsse mit Zuschrift vom 15. August d.J.
dem Departement des Innern den Antrag
unterbreitet, die erweiterte
E.M.P.A. nicht mehr als eine Annexanstalt der E.T.H.
sondern als eine besondere
Abteilung des Departements des Innern
zu bezeichnen. Ferner berichteten wir damals über die unserseits
in Aussicht genommene neue Organisation der Leitung der

-
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erweiterten E.M.P.A., bestehend aus den Direktoren der drei
Hauptabteilungen, wovon einer als Direktionspräsident amten

¦

würde.
Wider Erwarten hat das eidg. Finanz- und Zolldepartement
diesen grundsätzlichen Anträgen nicht zugestimmt; es verlangt
vielmehr, dass die neue Abteilung derjenigen für Kultur,
Wissenschaft und Kunst des Departements des Innern
angegliedert
werde, womit ihr ein mehr oder weniger anonymes Dasein beschieden
wäre; ferner soll anstelle des dreiköpfigen Direktoriums
nur ein einziger Direktor für alle drei Hauptabteilungen der
Anstalt ernannt werden und schliesslich wird der Schweiz. Schulrat
als Aufsichtsbehörde über die erweiterte E.M.P.A. als
überflüssig bezeichnet, was keine besonders
vertiefte Sachkenntnis
erkennen lässt.
Meine Antwort vom 14. Oktober auf die Stellungnahme des
eidg. Finanz- und Zolldepartements wurde den Mitgliedern des

Schweiz. Schulrates auf dem Zirkulationsweg zur Kenntnis
ge bracht. Wir müssen immer wieder dagegen Stellung nehmen, dass

in wichtigen organisatorischen

Fragen von untergeordneten Stellen
des Finanz- und Zolldepartementcs unsere Anträge
einfach
abgelehnt werden, ohne dasts vorher irgendwie mit uns Fühlung
genommen würde.
Das Departement des Innern hat meinen
Bericht vom 14.
Oktober am 24. Oktober dem Finanz- und
Zolldepartement zugestellt
mit der Bemerkung, dass sich der Herr Vorsteher des Departements
des Innern meiner Auffassung anschliesae.
Die Mitglieder des Sohv/eiz^Schulrates erklären sich

mit dem Bericht des Präsidenten vom 14. Oktober 1936
betr. die Organisation der erweiterten a.flT.P.A.
einverstanden

III.

Jahreskurs

für

Turnen und Sport: Frcifachvorlesungen;

Unterricht in vaterländischer Erziehung (£32.25)
^er Präsident: Wir haben das Reglement für den Jahreskurs

für

Turnen und Sport

am

18./19. September 1936 behandelt. Ich
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erwähnte damals, dasa zwischen uns und der eidg. Turn- und Sportkommission noch eine Divergenz bestünde mitbezug auf die Frage
der Zulassung von Fachhörern zum Jahreskurs und ich wurde ermächtigt, diese Frage in einer Besprechung mit einer Delegation
der eidg. Turn- und Sportkommission noch zu ordnen. Diese
Besprechung hat am 22. Oktober stattgefunden. Wir vertraten hierbei
die Meinung, dass wir auch die körperliche Ertüchtigung

Studierenden der E.T.H. und event. der Universität
Zürich, die nicht an der Abteilung für Naturwissenschaften
eingeschrieben sind, fördern znüssten, was am einfachsten dadurch
geschehen kann, dass die in Frage kommenden Disziplinen des
Jahreskurses für Turnen und Sport auch an der Allgemeinen Abteilung
für dreifacher angekündigt werden. Die oidg. Turn- und Sportkoxmnission befürchtete ursprünglich, dass Fachhörer später den
Akademikern durch unlauteren Wettbewerb schaden könnten. Nach
Anhören unserer Erklärungen konnte jedoch der Art. 4, Absatz 2
des Reglements für den Jahreskurs für Turnen und Sport wie folgt
derjenigen

gefasst werden:
"Im beson^ern,

der schweizerischen akademischen
den Besuch derjenigen Vorlesungen und Ucbungen, die
unmittelbar der körperlichen Ertüchtigung dienen, zu erleichtern,
solJflidieselben, soweit möglich, auch an der Allgemeinen
Abteilung für Freifächer angekündigt werden".
In unsrer Sitzung vom 26. September haben wir, einem Wunsche
des Erziehungsrates des Kantons Zürich entsprechend, die
Aufnahme einer Vorlesung über vaterländische Erziehung in das
Studienprogramm des Jahreskurses für Turnen und Sport beschlossen.
Ich möchte die Uebertragung dieser Vorlesung an einen o,
Professor der E.T.H. in Aussicht nehmen, besonders weil dadurch
keine Mehrkosten entstehen würden. Sofern Sie einverstanden sind,
werde ich hierüber mit Prof. Guggenbühl sprechen.
um

Jugend

Dem

Antrag des Präsidenten wird zugestimmt.
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IV. Erweiterung des Chemiegebäudes, Besprechung mit
Vertretern der Industrie (133.23).
Der Präsident: Vor kurzem haben drei Vertreter der Schweiz.
Gesellschaft für chemische Industrie, nämlich deren Präsident
Dr. Engi, deren Vizepräsident Dr. Dürsteier und ein weiteres
Vorstandsmitglied Dr. Leemann beim Vorsteher des eidg. Departements
des Innern, Herrn Bundesrat Etter, vorgesprochen, um ihm

Kritiken betr. den Erweiterungsbau des Chemiegebäudes
unterbreiten. Die Kritiken betrafen den Präsidenten des

Wünsche und

zu
Schweiz. Schulrates, den eidg. Baudirektor und die Bauleitung.
Herr Bundesrat Etter hat hierauf eine Besprechung angeordnet,
die unter seiner Leitung am Montag, den 2. November, in
der E.T.H. stattfand. Es wohnten derselben Dr. Dürsteier, Dr.
Leemann, Baudirektor Jungo und der Schulratspräsident bei. Von
Direktor Jungo wurde darauf hingewiesen, dass die Erweiterung
des Maschinenlaboratoriums in den gleichen Händen lag, wie
diejenige des

Chemiegebäudes. Während beim Maschinenlaboratorium,
das eine viel grössere und schwierigere Bauaufgabe darstellte,
mit acht Professoren in harmonischer Weise zusammengearbeitet
werden konnte, gibt die Erweiterung des Chemiegebäudes zu unzähligen
Schwierigkeiten Anlass. Der Grund hiefür liegt
nach
meiner Ansicht
da das neue Maschinenlaboratorium und die
Erweiterung des Chemiegebäudes seitens des Bundes von den gleichen

Personen behandelt wurden, vor allem beim einzig veränderlichen
Faktor: dem Lehrkörper, wobei neuerdings auf die destruktive
Einstellung von Prof. Piers hinzuweisen ist. Nachdem er im

Herbst d.J. Vorstand der Abteilung für Chemie wurde, glaubt er
dazu befugt zu sein, sich in die Baufragen einmischen zu dürfen,
obwohl als Vertreter des Lehrkörpers für die Baufragen ausdrücklich
die Professoren Guyer und Ruzicka bezeichnet wurden. Ausserdem verbreitet Prof. Fierz ausserhalb der E.T.H. wieder
Gerüchte, die dem Ruf unsrer Hochschule sehr schaden. Das Ergebnis
der Besprechung vom 2. November ist folgendes: Der bauleitende
Architekt wird ersucht, weiterhin alle wichtigen Baufragen

-

mit
Guyer

für

den

Vertretern
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des Lehrkörpers, nämlich den Professoren

und Ruzicka zu "behandeln. Weitere Professoren der Abteilung
Chemie werden hierzu nicht herangezogen. Die Professoren

für

ersucht, die behandelten Prägen
als rein interne Angelegenheiten zu betrachten. Seit 28 Jahren
habe ich zahlreiche Baufragen der E.T.H. verfolgen können. Noch
nie sind Kleinigkeiten derart aufgebauscht worden, wie bei der
Erweiterung des Chemiegebäudes.
Thomann fragt an, ob die Reklamationen der Vertreter der
Gesellschaft für chemische Industrie berechtigt gewesen seien.
Der Präsident: Bekanntlich stellt der Schweiz. Schulrat
bezw. dessen Präsident im Benehmen mit den zuständigen Professoren
jeweilen das Bauprogramm auf. Nach erfolgter Kreditbewilligung
geht die Leitung der Bauaufgaben an die Direktion der eidg.
Bauten über, der sich der Präsident des Schweiz. Schulrates auf
besondern Wunsch zur Abklärung einzelner Prägen etets zur
Verfügung stellt. Der Präsident des Schweiz. Schulrates ist in
erster Linie für das geistige Leben der Hochschule, die eidg.
Baudirektion für die Baufragen zuständig und verantwortlich. Diese
Kompetenzausscheidung hat sich bewährt. Die Hauptreklamation
der Vertreter der chemischen Industrie betraf die Ventilationsanlage,
die als zu üppig bezeichnet wurde. Nachdem seit 1921
über eine ungenügende Ventilation geklagt wurde, wollte Baudirektor
Jungo die heutige Gelegenheit benützen, um für das ganze
Chemiegebäude eine genügende Ventilationsanlage zu errichten.
Er wurde hierbei von Fachleuten einwandfrei beraten. Vom
Betriebsstandpunkt aus rausste ich selbst gegen die ursprünglich
vorgesehene Anlage opponieren und einen weniger zahlreichen
Luftwechsel verlangen. Weitere Beanstandungen betrafen eine
Glaswand und eine Türe. Alle diese Fragen wurden von Prof. Fierz
unerhört aufgebauscht und kamen nur zu einer Wirkung, weil er
über die internen Angelegenheiten der E.T.H. viel zu viel nach
der Abteilung

Chemie werden

berichtet.
Dutoit: Sofern die Professoren der Abteilung für

auesen

Chemie

-
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Gelegenheit hatten, die Baupläne einzusehen, steht ihnen ein
nachträgliches Recht zur Kritik nicht mehr zu. Meines Erachtens
wurde die Ventilation tatsächlich zu gross kalkuliert.
Der Präsident: Sämtliche Professoren der Abteilung für
Chemie haben immer Gelegenheit, alle Baupläne im Voraus einzusehen.
Die Bauleitung hat 171 Besprechungen mit den Vertretern
der Professoren der Abteilung für Chemie abgehalten. Es zeigt
sich jedoch, dass die Chemieprofessoren zum Teil die Baupläne
nicht lesen können. Beispielsweise hat Prof. Fierz zugestanden,
der vorgesehenen Anlage des Bibliothekzimmers zugestimmt zu
haben. Als das Zimmer
fertig eingerichtet war, verlangte er
bauliche Veränderungen.
Die Ventilationsanlage wurde von der Fa.Gebr. Sulzer in
Winterthur entworfen und durch einen von der Baudirektion
beigezogenen beratenden Ingenieur kontrolliert. Uebrigens
ist zu
betonen, dass die Chemieprofessoren die Verantwortung für eine
gegebenenfalls zu gross dimensionierte Anlage nicht zu übernehmen

haben.
Hartmann: Es wäre viel schwerwiegender, wenn die neue
Ventilationsanlage zu klein wäre. Ist sie zu gross, so kann im
Betrieb durch weniger zahlreiches Lüften
gespart werden.
Thomann

erkundigt sich über den Zeitpunkt der Beendigung

der Erweiterungsbaues.
Beginn

7

bis

Der Präsident: Voraussichtlich wird der neue Bau auf
des Sommersemesters 1937 bezogen werden können.
Bundesrat Etter: Das ursprüngliche Erweiterungsprojekt
8

Millionen Franken musste reduziert werden auf 1,8

von

Franken. Die Professoren der Chemie versuchen
nun,
möglichst viele Wünsche des
ursprünglichen grossen Entwurfes im
reduzierten Bauprojekt unterzubringen; da die Professoren unter
sich nicht harmonieren, versuchen sie ihre Wünsche
gegeneinander
zur Geltung zu bringen, woraus sich eine allgemeine
Einstellung
Millionen

auch gegen den bauleitenden

Architekten ergeben hat. Anderseits
konnte der Architekt nicht allen Anforderungen
gerecht werden.

-
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Vor der heutigen Sitzung habe ich Prof. Salvisberg getroffen.
Er berichtete, dass seit dem 2. November eine Besprechung mit
den Professoren Guyer und Ruzicka stattgefunden habe, die sehr

gut verlaufen sei. Sofern Prof. Fierz nicht neuerdings Schwierigkeiten
bereitet, kann die Erweiterung des Chemiegebäudes
vielleicht doch noch zu einem guten Snde kommen.
Der Präsident: Trotzdem anlässlich der Besprechung vom 2.
November um konfidenzielle Behandlung aller Erörterungen er sucht wurde, ist leider festzustellen, dass der eine oder
andere Vertreter der chemischen
Industrie, Prof. Fierz über den
Verlauf der Konferenz unterrichtet hat.

81. Darlehensgesuche.
a) Gesuch von^Ernst^Kleiner,_studi_Kulturing.

^er Präsident: In unsrer Sitzung vom 15. Februar 1936
wir ein Darlehensgesuch des Studierenden Kleiner, von Senn,
ablehnen müssen, da es sich um einen Studierenden mittelmässiger
Begabung, dessen Leistungen mit den Noten 4 und 4,5 bewertet
wurden, handelt. Inzwischen hat Kleiner ein Stipendium von Fr.
300.- zur Erleichterung seiner Teilnahme am grossen Vermessungskurs
erhalten. Am 6. Juli (2397/131.74) reicht er unter Hinweis
auf seine grossen finanziellen Schwierigkeiten neuerdings ein
Gesuch um Gewährung eines Darlehens von Fr. 2000.- ein. Er
hat
inzwischen die zweite Vordiplomprüfung mit einem Durchschnitt
von 5,2 bestanden. Die Auskünfte der Professoren lauten hingegen
meines Srachtens zu wenig günstig, als dass dem Gesuchsteller
entsprechend dem Wortlaut der Art. 1 und 6 des Statuts des
Darlehens- und Stipendienfonds ein Darlehen
gewährt werden dürfte.
Der Wortlaut des Fondsstatuts lässt auch eine mildere Behandlung
der Darlehensgesuche gegenüber den Stipendiengesuchen nicht zu.
Mit Rücksicht auf die sehr ungünstige finanzielle Lage des
Gesuchstellers beantrage ich jedoch, ihm anstelle des gewünschten
Darlehens zulasten der Albert Barth-Stiftung oder der Kernschen Stiftung ein Stipendium von Fr. 1000.- für das
Studienjahr
haben

- 208 1936/37 zu bewilligen. Die Statuten dieser beiden Stiftungen
würden eine Stipendiengewährung erlauben.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Darlehensgesuch des Studierenden Ernst Kleiner (von
Seon), der Abteilung für Kulturingenieur- und /ermessungswesen,
wird nicht entsprochen.
2. Herr stud. Kulturing. Ernst Kleiner erhält für das
Studienjahr 1936/37 zulasten der Kern1sehen Stiftung ein Stipendium
von Fr. 1000.-, womit der Erlass des Studiengeldos und der
Gebühren verbunden wird. Das Stipendium wird in vier gleichen
Raten am 1. Dezember 1936, am 1. Februar, 1 April.und 1. Juni
1937

ausbezahlt.
3.

Mitteilung

VIII,

Dispositivs an den Vorstand der Abteilung
und durch Zuschrift an Herrn Kleiner.

des

die Kasse

b) Gesuch von Ferdinand Ebner, stud^ Bauing.
^Gr Präsident: Ferdinand Ebner, von Baselstadt, ersucht am
10. Juli (2436/74) um Gewährung eines Darlehens von Fr. 5000.zur Bestreitung seiner Studienkosten während seiner letzten
vier Studiensemester. Die Berichte der Professoren Karner und
Ritter lauten sehr gut, indem die Leistungen des Gesuchstellers
in den Uehungen mit 5^ - 6 bewertet werden. Prof. Meissner
erteilt jedoch nur die Noten 4 und 4-£. Leider hat der Gesuch steller die zweite Vordiplomprüfung im Herbst d.J. nur mit der
Durchschnittsnote 4,1 bestanden, sodass die Voraussetzung zur
Darlehensgewährung gemäss den Statuten des Darlehens- und
Stipendienfonds

nicht

gegeben

sind.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Darlehensgesuch des Herrn stud. Bauing. Ebner wird
nicht entsprochen.
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Gesuchsteller.
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_y^_z_;_g

c)

Der Präsident: Fritz bischer, von Triengen (Luzern), ersucht
mit Zuschrift vom 24. Oktober (3545/131.74) um Gewährung eines

Darlehens von Fr. 4500.-, wovon Fr. 1500.- zur Beendigung seines
Studiums und Fr. 3000.- zur Bestreitung des Lebensunterhaltes
während seiner 17monatigen obligatorischen Praxis dienen
sollten. Die Auskünfte der Professoren der Abteilung für

lauten nicht ungünstig. Der Gesuchstellcr wird
besonders als sehr fleissig bezeichnet* Hingegen hat er in den
beiden Vordiplomprüfungen nur die Durchschnittsnoten 4,3 und
4,5 erreicht, sodass die Voraussetzungen zur Darlehensgewährung
nicht erfüllt sind.
Forstwirtschaft

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Darlehensgesuch des Herrn Fritz Fischer, stud.Forsting., wird nicht entsprochen.
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Gesuchstoller.

82. Graphische Sammlung: Neuwahl der Aufsichtskommission
auf 1. Januar 1937.

Präsident: Die gegenwärtige Amtsdauer der Kommission
der Graphischen Sammlung läuft mit Ende dieses Jahres ab.
Mindestens zwei Mitglieder dieser
Kommission, die jeweilen auf
Vorschlag der eidg. Kunstkommission gewählt werden, müssen gemässs Organisationsstatut für die Graphische Sammlung (vom 3.
Juni 1921) bei der Erneuerungswahl ausscheiden. Es betrifft
dies z.Zt. die Maler Aldo Patocchi und Ernst Georg Rüegg, für
deren Ersatzwahl die eidg. Kunstkommission folgende beiden

unterbreitet:
Als Vertreter der welschen Schweiz:

Doppelvorschläge

Maurice Barraud in Genf oder
Charles Ed. Clement, in Chailly s.Lausanne;
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als Vertreter der deutschen Schweiz:
Eugen Zeller in Feldmeilen(Zürich) oder
Ignaz Bpper in Ascona.
Prof. Zemp, Präsident der Kommission, empfiehlt die Wahl
der beiden erstgenannten Künstler. Die übrigen Mitglieder der
Kommission sind bereit, eine Wiederwahl anzunehmen.

#

*

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Als Mitglieder der Kommission der Graphischen Sammlung
der E.T.H. werden für eine dreijährige, am 1. Januar 1937 beginnende Amtsdauer gewählt die Herren
Prof. Dr. J. Zemp in Zürich, zugleich als Präsident;
Maler Maurice Barraud in Genf;

Pfarrer V/illiam Cuendet in Lausanne ;
Prof. Dr. F. Z£edicus in Zürich;
Dr. 0. Reinhart in Winterthur;
Prof. E. Stiefel in Zürich;
Maler Bugen Zeller in Feldmeilen.
2, Mitteilung des Dispositivs an die Ernannten,

den

der Graphischen Sammlung, das Eidg. Departement des
Innern (für sich und zuhanden der eidg. Kunstkommission) und die

Konservator

Kasse.

83. August Abegg-Fonds, Wiederwahl des 5. Mitgliedes des
Kuratoriums auf den 1. Januar 1937.

Präsident:

Art.

Regulativs für den August
Abegg-Fonds (vom 19. Januar 1927) ist alle drei Jahre ein
Mitglied des Kuratoriums dieses Fonds vom Schweiz.
Schulrat zu wählen,
während die beiden übrigen Mitglieder von Amtes
wegen der
Gemäss

3 des

Präsident des Schweiz. Schulrates und der Vorstand des
Pharmazeutischen Institutes
sind. Prof. Dr. Treadwell stellt sich für
eine Wiederwahl weiterhin zur Verfügung.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1. Als
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drittes Mitglied

des Kuratoriums des August AbeggFonds wird auf eine dreijährige am 1. Januar 1937 "beginnende
Amtsdauer Herr Prof. Dr. W. D. Treadwell gewählt.

2.

Mitteilung

des

Dispositivs

den Vorstand des Pharmazeutischen

die Kasse.

Prof. Dr. Treadwell,
Institutes, das Rektorat und
an Herrn

84, Dr. A. Wander-Fonds, Bewilligung eines Kredites für die
apparative Einrichtung der galenischen Abteilung des Pharmazeutischen

Institutes.
Der Präsident: Prof. Dr. Eder ersucht mit Zuschrift vom
29. Oktober (3670/131.79) um Bewilligung eines Kredites von Fr.
5000.- zulasten des Dr. A. Wander-Fonds des Pharmazeutischen

Institutes der E.T.H. für die apparative Einrichtung der

neuen

galenischen Abteilung des Pharmazeutischen Instituts. Die
wissenschaftliche Einrichtung dieser neuen Abteilung muss
zulasten
von Fonds der E.T.H. gebucht v/erden. Neben dem vorliegenden
Kreditbegehren hat Prof. Eder ein weiteres Gesuch um Gewährung
von Fr. 9000.- an das Kuratorium des Jubiläumsfonds
gerichtet.
Gemäss Art. 3 des Regulativs des Dr. A. Wander-Fonds
darf in
besondern Fällen, wenn ausserordentliche Bedürfnisse zu decken
sind, im Einverständnis mit dem Schweiz. Schulrat auch das
Kapital des Fonds herangezoger) v/erden. Ueber die Zinsen des
Fonds
verfügt der Vorstand des Pharmazeutischen Institutes. Das
Fondskapital beläuft sich
zurzeit auf rd Fr. 10,000.Dutoit erkundigt sich darüber, ob die galenische Pharmazie
an der E.T.H. rein wissenschaftlich oder mehr
berufsmässig
gelehrt

werde.
Der Präsident wird hierüber in einer spätem
Sitzung
Auskunft erteilen. Der
Unterricht in galenischer Pharmazie hat
einen Teil der früheren Praxis in einer Apotheke
ersetzt, somit
dürfte er vorwiegend praktische Ziele verfolgen.

-
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Zur apparativen Einrichtung der neuen galenischen
Abteilung des Pharmazeutischen Institutes werden zulasten des
Dr. A. Wander-Fonds des Pharmazeutischen Institutes der E.T.H.
Fr. 5000.- bewilligt.
2. Mitteilung des Dispositivs an Herrn Prof. Dr. Eder und

die Kasse.

85.

Zeitliche Ansetzung der Semester.

Der Präsident: In unsrer Sitzung vom 19./20. Juni d.J.
hat der Herr Relctor über seine Besprechungen mit den Waffenchefs
betr. die Ansetzung der Hochschulferien und der militarisehen Kurse berichtet. Die Weiterbehandlung dieses Traktandums
wurde verschoben, da der Herr Relctor den beiden letzten
Schulratssitzungen nicht beiwohnen konnte.
Es wurde vom Herrn
Rektor vorgeschlagen, die Dauer des Wintersemesters auf 18
Wochen,

des Sommersemesters auf 14 Wochen

festzusetzen,

ohne

für event. Osterferien, Pfingstferien, Auffahrt und
Fronleichnam. Die Dauer der Frühjahrsferien
sollte fünf bis

Abzug

sechs

Wochen, bezw. unter
Wochen betragen und
zusammen 12

Berücksichtigung der Diplomprüfungen vier
die Dauer der Sommer- und Weihnachtsferien
Wochen. Dementsprechend würde das Wintersemester

durchschnittlich

124 Tage, das Sommersemester 96 Tage aufweisen,
was einer Studiendauer von 220 Tagen gegenüber einer
Feriendauer von 145 Tagen gleichkommt.
Gemäss

Art.

Reglementes für die E.T.H. (vom 16.
1924) dürfen dagegen die Ferien jährlich einschliesslich
je zv/ei Wochen für die Prüfungen zu Beginn des Winter- und des
Sommersemesters 17 Wochen betragen, während wir gemäss dem
Vorschlag des Herrn Rektors auf 20
bis 21 Wochen kämen, was allerdings
5 des

April

der heutigen Feriendauer entspricht. Ich habe einige
Bedenken, einen ungesetzlichen Zustand auf 10 Jahre
hinaus fest-
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zulegen. Welche Dauer haben die Ueberschneidungen des
Unterrichtes und des Militärdienstes gemäss
Vorschlag von Herrn Rektor
Baeschlin und ist es ausgeschlossen, diese Ueberschneidungen
nicht noch etwas länger zu gestalten
Bei der Beurteilung der
zur Diskussion stehenden Präge ist auch etwas auf die Volksstinunung abzustellen. Nicht jeder Student hat Militärdienst zu

leisten

nicht alle Militärdicnstpflichtige haben während
aller Ferien militärische Kurse zu absolvieren. Mancher Vater
wird es besonders bei der heutigen schweren V/irtschaftskrise
nicht wohl verstehen, dass einer Studiendauer von 220 Tagen
und

eine Feriendauer von 145 Tagen gegenübersteht.
Entsprechend unserm Antrag hat das eidg. Departement des
Innern mit einem Rundschreiben vom 21. Oktober
das verlesen
wird
die Regierungen aller Kantone angefragt, ob die jährlichen
Maturitätsprüfungen der Mittelschulen auf einen Zeitpunkt
vor dem 1. Juli festgelegt werden könnten. Zugleich wurden wir
gebeten, in Verbindung mit der Konferenz der Hochschulrektoren
Vorschläge zu unterbreiten für die zeitliche Festlegung des
Beginnes und des Schlusses der Semester während der nächsten
zehn Jahre.
Rektor Baeschlin: Die durchschnittliche Ueberschneidung
von

Militärdienst

und Unterricht beträgt am Anfang und am Ende
eines jeden Semesters anderthalb Wochen, d.h. drei Wochen im
Semester oder sechs Wochen im Jahr. Längere
Ueberschneidungen
würden für das Studium ausserordentlich
erschwerend wirken.

Für die Armee

ist

es von

grosser Bedeutung, Akademiker als
zu bekommen. Die vorgeschlagene Ferienordnung
entspricht
daher meines Erachtens dem Staatsinteresse, auch
wenn der Art.
5 des Reglementes
für die E.T.H. dadurch verletzt wird. Bei den
heutigen Rekrutenschulen ist mit den gesetzlichen Sommerferien
in keiner Weise mehr auszukommen.
Walther: Es könnte die Frage der Aenderung des Reglementes
der E.T.H. aufgeworfen werden. Ich glaube
jedoch, es sei zweckmässiger, zunächst Erfahrungen zu sammeln auf Grund des
Voranschlages des Herrn
Rektors. Wenn die Waffenchefs heute den HochOffiziere

-

214

-

schulen ein richtiges Verständnis entgegenbringen, so wird man
sich in Zukunft in den Dispensationsfragen besser zurecht finden.
Thomann: Die

Vorschriften

des Reglementes der E.T.H. müssen
intensiver in den Vordergrund gerückt werden. Drei Wochen
Ferienverlängerung während sieben bis acht Studiensemestern
kommen einem ganzen Studiensemester gleich. Ich habe
Bedenken,

den Vorschlägen des Herrn Rektors zuzustimmen. Wir dürfen
den eigentlichen 2weck des Studiums durch
ständige
Ferienverlängerungen immer

mehr verwässern. Es wäre

nicht

interessant, die

Zahl derjenigen Studierenden festzustellen, denen durch das
neue Ferientableau nicht gedient wird, gegenüber der Zahl
derjenigen, denen es zugute kommen würde. In diesem Zusammenhang
sollte festgestellt werden, welchen prozentualen Anteil die
Schweizerbürger an der Gesamtzahl der Studierenden haben,
wieviele Prozent dieser
Schweizerbürger militärdienstpflichtig
sind und welches der Anteil derjenigen Militärdienstpflichtigon ist, die aspirieren können oder wollen. Ferner sollte
festgestellt werden, wieviele Vorrekrutierungen, in Prozenten
zu
den allgemeinen Rekru/tierungen, bis anhin vollzogen
wurden.
Bei der ersten obligatorischen Rekrutenschule können Studie
rende ohne Bedenken drei bis fünf Wochen Studien opfern. Bei
wiederholten Rekrutenschulen, die in die höhern Studiensemester
fallen, dürfen die zeitlichen Opfer nicht mehr so gross sein.
Könnten die militärdienstpflichtigen Studierenden, die
aspirieren

wollen, ein ganzes Studienjahr ausschliesslich für

Militärdienst aussetzen

Walther: Die Ueberlegungen von Direktor Thomann sind uns
allen auch geläufig. Heute handelt es sich jedoch darum, zu
versuchen, wie man sich infolge der neuen Militärorganisation

zweckmässigsten einrichtet. Dabei ist zu beachten, dass sich
die Fragen nicht bei allen Studienrichtungen gleich
am

stellen;

z.B. bedeutet ein Studienverlust von drei bis fünf Wochen im
Semester für einen Juristen keine unüberwindliche
Schwierig -

keit.
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Bundesrat

Etter: Ich bitte, bei der

Behandlung dieses
die Universitäten zu denken. Es sind
gegenwärtig Bestrebungen im
Gang, um das Studium der Mediziner, das
kurzem
vor
auf 13 Semester verlängert wurde, wieder um ein
Semester zu verkürzen. Eine
Verlängerung der Feriendauer würde
auf diese Bestrebungen wieder hemmend wirken. Ein Zusammenziehen
verschiedener Militärdienste auf ein Jahr, das alsdann
ganz studienfrei bleiben würde, ist auf Grund der
Bestimmungen
der neuen Militärorganisation praktisch nicht mehr
möglich.
Könnten nicht die Frühjahrsferien etwas
woniger lang sein,
damit nicht die
gesamte Studienzeit allzusehr verkürzt wird
^er Präsident: Entsprechend den Vorschlägen des Herrn Rektors
sollten die Frühjahrsferien jeweilen am Schluss der ersten
Woche des Monates März beginnen.
Erfahrungsgemäss bedeutet das
praktisch einen Semesterschluss auf Ende Februar, indem die
Studierenden bloss für wenige
Tage im Monat März ihre Zimmer nicht
mehr mieten, sondern schon Ende Februar
wegreisen. Es wäre daher
sehr zweckmassig, wenn das Wintersemester
bis Mitte März
ausgedehnt werden könnte.
Rektor Baeschiin: Auch die Frühjahrsferien müssen
für
Militärdienste verwendet werden können. Die Waffenchefs
wünschen
Hochschulferien vom 1. März bis 25.
April sowie vom 1. Juli
bis 25. Oktober. Mit Rücksicht darauf, dass die
Universitäten
jetzt schon längere Ferien haben, als die E.T.H., galten wir
bei den Militärbehörden immer als etwas
militärfeindlich.
Mitbezug auf die gefallenen Bemerkungen über die
zeitliche
Verteilung von Studium und Forien ist zu bermerlcen, dass
das Studium nicht nur aus dem Besuch
der Vorlesungen und Uebungen besteht, sondern auch im Verarbeiten des
Stoffes während
der Ferien. Eine grosse Zahl von Studierenden
der E.T.H. arbeitet
wirklich ernsthaft auch während der Ferien- Während der
Semester besteht bei der starken
Belastung unserer Studierenden
Geschäftes auch an

durch Vorlesungen und Uebungen zu
wenig Müsse zu einem richtigen
geistigen Verarbeiten des Stoffes. Auch die Professoren
sind während der Ferien nicht arbeitslos.
Bei der angestrengten

-

Lehrtätigkeit der E.T.H.

tJ. O

-

die meisten Professoren zu eigenem
wissenschaftlichem Arbeiten nur während der Perlen, Die
langen Hochschulferien sind eine tiefbegründete, uralte Tradition;
sie sind notwendig, ganz unabhängig von den zur Diskussion
kommen

stehenden Militärfragen.
Die Beurlaubung der Studierenden während eines ganzen Jahres
zur Absolvierung mehrerer militärischer Kurse war unter
der Herrschaft der alten Militärorganisation möglich. Auf Grund

der Bestimmungen der neuen Militärorganisation und weil die
E.T.H. Jahreskurse kennt, müssten die Studierenden, wenn sie
verschiedene Militärdienste zusammenziehen wollten, zwei Jahre
der Studienzeit opfern.
Die einzige Möglichkeit zur Herabsetzung der gesamten
Ferienzeit sehe ich in einer Verkürzung der
Winterferien. Wegen
des auch bei den Studierenden stark
verbreiteten Wintersportes
glaube ich jedoch kaum, dass die zweiwöchigen Winterferien
mit

Erfolg reduziert

werden können.

Der Präsident: Ich teile grundsätzlich die
Auffassung des
Rektors mitbezug auf den Y/ert der akademischen Ferien.
Hingegen
ist trotzdem zu prüfen, ob wir auf zehn Jahre hinaus 20 Wochen
Ferien im Jahr beschliessen dürfen, wenn unser Reglement 17
Wochen

vorsieht.

Joye weist auf die Wünschbarkeit

Ablegung der ersten

hin,

den Studierenden die
Rekrutenschule vor Beginn des Studiums zu

ermöglichen.
Rektor Baeschlin: Ungefähr 50% aller Rekruten können
vorrekrutiert werden. Die Vorrekrutierung
ist bei Studenten in
der Regel fast ausnahmslos möglich.
Thomann:

Ich weiss durchaus, dass die Professoren und die
Studierenden auch während der Ferien arbeiten;
hierzu genügen
jedoch die im Reglement vorgesehenen Ferien
durchaus. Vor einer
endgültigen Beschlussfassung sollten wir die bereits erwähnten
statistischen Unterlagen einsehen können.
Rektor Baeschlin stellt die gewünschten
statistischen
Mitteilungen auf Grund einer Untersuchung,
die an der S.T.H. und

an der

Universität Zürich gemacht wird, in Aussicht.
Dutoit: Könnte event. eine praktische Lösung insofern
gefunden werden, dass
in der ersten 'Wochen des Monates März je-

weilen nur die Vorlesungen beendigt, während die
Laboratorien

und Uebungen noch während zwei Wochen
fortgesetzt würden
Bin Ausfall von Uebungen und Laboratorien
ist für diejenigen

Studierenden, die Militärdienst zu leisten haben,
weniger
empfindlich als ein Ausfall von Vorlesungen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
Der Rektor und der Präsident werden die
Angelegenheit
unter
Berücksichtigung der in der Diskussion gefallenen Voten
zunächst mit der Konferenz der schweizerischen
Hochschulrektoren
weiterbehandeln und alsdann wieder Bericht
erstatten.

86. Ecole d*Ingenieurs de Lausanne,.Anerkennung
der
Vordiplomprüfungen

Der Präsident

erinnert zunächst

an die Verhandlungen und

die Beschlussfassung vorn 26. September 1936.
Leider haben die
Professoren Scherrer und Niggli die von uns gewünschte
Fühlungnahme
mit ihren Kollegen von Lausanne noch nicht
vorgenommen.
Prof. Niggli äussert sich jedoch in einem längern
Brief vom 15.
Oktober
der verlesen wird
grundsätzlich zur Präge. Er
macht vor allem geltend, dass durch die
generelle Anerkennung
der Vordiplomprüfungen der B.I.L. die Exameoiaoheit
teilweise

aus den Händen gegeben werde$ sodass
damit die' Diplomprüfungen
der E.T.H. nicht mehr ein Ganzes
bilden, sondern

zweigeteilt

werden. Die generelle Anerkennung der
Vordiplomprüfungen der
E.I.L. könne seines Erachtens nur bedeuten, dass auf eine
wissenschaftliche Grundausbildung aus
erster Hand, über deren
Vorhandensein

durch die Vordiplomprüfungen beurteilt
wird, kein
Wert mehr gelegt wird. Die
Schwachbegabten Studierenden werden
an die leichtere Prüfungsanstalt
abwandern; ist dies Lausanne,
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so "bedeutet das, dass es

in erster Linie die V/clschschweizer
nicht getrauen, in einer Fremdsprache

sind, die sich noch
Unterricht zu erhalten und die Deutschschweizer, denen Mathematik,
Mechanik, Physik, Allgemeine Chemie und Mineralogie an
der E.T.H. zu schwierig erscheinen. Die Anerkennung der
Vordiplomprüfungen der E.I.L. würde, nach der Ansicht von Prof.
Niggli, ganz allgemein gesprochen, ohne Notwendigkeit nach 80
Jahren einheitlicher E.T.H., eine Zersplitterung in die Wege
leiten, die für die E.T.H. nur -von nachteiliger Wirkung sein
könnte.
Ich habe Prof. Niggli auf diese grundsätzlichen Bemerkungen
geantwortet, dass er offenbar der Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der E.I.L. eine aussergewöhnliche Bedeutung beimesse,
weil die E.I.L. im gleichen Lande liegt, wie die S.T.K. Wir
anerkennen bekanntlich längst die Vordiplome ausländiechcr
Hochschulen, deren propädeutischer Unterricht heute kaum
einwandfrei
beurteilt v/erden kann. Es darf heute angenommen werden, dass
die Vorprüfungen der deutschen technischen Hochschulen zweifellos
leichter sind, als die Vordiplomprüfungen der E.T.H. Trotzdem
findet keine Abwanderung von Studierenden aus der Schweiz
nach Deutschland statt, mit Ausnahme derjenigen, die bei uns
in
einem der Vordiplome Misserfolg netten.
Auf diese Ausführungen antwortet Prof. Niggli am 19.
Oktober, dass seine Ausführungen
allerdings in erhöhtem Masse für
ausländische technische Hochschulen Geltung hätten. Immerhin
bestünde kein Abkommen mit diesen
Hochschulen betr. generelle
Anerkennung der Vorprüfungen, sondern es werde
jedes Gesuch von
Fall zu Fall geprüft. Auf Grund eines Abkommens würde gegenüber
der E.I.L. die E^ämenshoheit r.uf unbestimmte Zeit aus den Händen
gegeben. Aus sprachlichen und kulturellen Gründen müsste
eigentlich allen Deutschschweizern angeraten werden, die
Vordiplomprüfungen an der E.I.L. abzulegen. Auch wäre
es sehr
peinlich, wenn eine Hochschule bei
dsr andern vorstellig werden
müsste, wenn zufällig ein .Fach nicht genügend besetzt wäre.
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Durch die Anerkennung der Vordiplomprüfungen der E.I.L. würden
sich die bisherigen Reibungen zwischen E.T.H. und E.I.L.
keineswegs verringern. Die Präge, ob der
Unterricht in Mineralogie,
Petrographie und Geologie an der E.I.L. ebenso ausgebaut
sei wie an der E.T.H., betrachtet Prof. Niggli als sekundär.

Viel wichtiger seien die grundsätzlichen

Erwägungen mitbezug
auf die Zweiteilung der Examenshoheit.
Merg stellt den Ordnungsantrag, die weitere Diskussion
zu
vorschieben und den Mitgliedern des Schulrates Abschriften von
der Korrespondenz zwischen dem Präsidenten und Prof.
ITiggli
zur Einsichtnahme zuzustellen.
Gerne hätte ich vor einer Beschlussfassung über
die Aequivalenz der Vordiplomprüfungen noch die gewünschte Auskunft
darüber
gehabt» ob die Studienordnungen wirklich
gleichwertig sind.
Der Präsident: Ich messe der Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der E.I.L. weniger praktische Bedeutung bei, als Prof.
Niggli. Der Besuch der höheren Semester der E.T.H. wird infolge
Anerkennung der Vordiplomprüfungen der E.I.L.
zweifellos zunehmen.

Die Befürchtungen mitbezug auf eine spätere
Zweiteilung
der E.T.H. teile ich nicht. Die eidg. Behörden haben
es zukünftig
wie bisher jederzeit in der Hand, eine solche
Zweiteilung

zu verhindern.

Ich sehe keine gresss Gefahr der Anerkennung der Vordiplomprüfungen
der E.I.L., wenn diese Aequivalonz
vorläufig nur auf
Zusehen hin ausgesprochen wird, wobei
noch vorbehalten werden
müsste, dass der betr. Kandidat auf Grund von Ausweisen
in die
E.I.L. aufgenommen wurde, die auch zur Aufnahme an die E.T.H.
genügt hätten und dass die Durchschnittsnoten
der ersten und
zweiten Vordiplomprüfung den formen der E.T.H.
entsprechen.
Walther: Es handelt sich um eine psychologisch sehr wichtige
Frage, die womöglich vor der nächsten Dezember-Session
der
eidg. Räte geregelt werden sollte.
Der Rektor regt an, die nächste
Sitzung im Zusammenhang
mit dem E.T.H.-Tag, der am 20. November
stattfindet, abzuhalten.
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Entsprechend

Antrag von a.Regierungsrat Dr. Merz
wird beschlossen:
1. Die Weiterbehandlung des Traktandums wird auf die nächste
Sitzung verschoben.
2. Die nächste und letzte Sitzung dieses Jahres findet am
Samstag, den 21. November, vormittags, statt.

87.
gedruckten

dem

Erteilung der Doktorwürde auf Grund pjn^r früher
wissenschaftlichen Arbeit.
Präsident: Mit Zuschrift vom 31. Oktober (3685/215.0)

berichtet der Rektor, die Konferenz der Abteilungsvorstände habe
am 15. Juli beschlossen, eine wissenschaftliche
Arbeit von

dipl.Phys.E.T.H.

Waldmeier über neue Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve als Promotionsarbeit zuzulassen, obv;ohl diese
Arbeit bereits im Herbst 1935 in den astronomischen Mitteilungen
der eidg. Sternwarte vollinhaltlich veröffentlicht v/orden
sei. Der Rektor vertritt die Ansicht, die Arbeit Yfeldmeiers
Max

dürfe ausnahmsweise als Promotionsarbeit noch entgegengenommen
werden. Prof. Leemann, unser Jurist, hält hingegen
dafür, dass
gemass Art. 2e der Promotionsordnung, auf Grund welchem "dem
Promotionsgesuch die druckfertige Promotionsarbeit mit der
Erklärung des Bewerbers, dass er sie
selbständig verfasst hat,
beizulegen ist", so interpretiert werden müsse, dass die Arbeit
erst nach Abschluss des Promotionsverfahrens gedruckt werden
dürfe. Immerhin ist Prof. leemann der Ansicht, Ausnahmen seien
zulässig, sofern sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen seien.
Die Konferenz der Abteilung für Mathematik und
Physik
ersucht den Rektor ferner, eine
Revision der Promotionsordnung
vorzubereiten, in dem Sinne, dass präzisiert würde, daas im
allgemeinen die Promotionsarbeit vor der Einreichung nicht
veröffentlicht werden dürfe und dass Ausnahmen
nur gestattet v/erden
können, wenn es sich um eine unter uer Leitung eines
Professors der E.T.H.
ausgeführte Arbeit von besonders wissen schaftlicher Bedeutung handle.
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Ich glaube, der Schweiz. Schulrat dürfe auf Antrag der
Konferenz der Abteilungsvorstände eine Ausnahme beschliessen
im Sinne der Annahme der Arbeit Waldmeior. Hingegen scheint es
mir unerwünscht zu sein, eine Revision der Promotionsordnung
im beantragten Sinne vorzunehmen, weil es im allgemeinen nicht
zweckmässig ist, die Ausnahmen in den Regulativen besonders zu
erwähnen und weil durch die beantragte Revision noch eine zweite
Ausnahme statuiert würde, dahingehend, dass die Arbeit
unter
allen Umstanden unter der Leitung eines Professors der E.T.H.
ausgeführt v/erden müsse.
Der Rektor berichtet nochmals ausführlich über den Antrag
der Konferenz der Abteilungsvorstände. Eigentlich liegt ein
Pehler von Prof. Dr. Brunnor vor, der den Kandidaten Waldmeier
ersuchte, die erweiterte Seminararbeit auf den Kongress der
Internationalen astronomischen Gesellschaft hin, der im Herbst
1935 in Bern stattfand, drucken zu lassen. Die
Arbeit Waldmeiers
wurde von der V/issenschaft ausserordentlich günstig aufgenommen
und eine genaue Prüfung zeigte auch, dass sie als
in sich
geschlossen und beendigt angesehen werden
muss. Könnte die Arbeit

nicht als Dissertation

angenommen werden, so

hätte V/aldmeier

eine neue Promotionsarbeit zu verfassen, was sein Studium um
mindestens zwei Jahre VQrleLngzrn würde.
Erkundigungen hüben ergeben, dass die Schweiz. Universitäten
mitbezug auf die Promotionsarbeiten die gleichen Vorschrif'
ten kennen wie die S.T.H. und dass auch seitens der

gelegentlich Ausnahmen bewilligt werden, ohne dass
den
in
Promotionsordnungen ausdrücklich vorgesehen wären.
Ich möchte ebenfalls empfehlen, von einer Aenderung

Universitätsbehörden

solche

der

Promotionsordnung abzusehen.

putoit spricht sich ebenfalls für

der Arbeit Waldmeiers als Promotionsarbeit aus, besonders weil
die Arbeit auf
Veranlassung von Herrn Prof. Brunner vorzeitig gedruckt wurde.
Annahme

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1.

Beschluss der Konferenz der Abteilungsvorstände vom
15. Juli 1936, gemäss welchem die vcu dipl. Phys. E.T.H. M.
Waldmeier schon im Herbst 1935 gedruckte Arbeit über neue
Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve
nachträglich noch als
Promotionsarbeit angenommen werden dürfe, wird die
Genehmigung
Dem

erteilt.
2. Von einer Revision der Promotionsordnung im Sinne des
Antrages der Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik
wird abgesehen.
3.

Mitteilung

des

Dispositivs

Rektorat (für sich
und zuhanden der Konferenz der Abteilungsvorstände sowie der
Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik.
an das

88. Russischer Sprachunterricht.
Der Präsident: Mit Rücksicht auf das Interesse, das
Studierende der E.T.H. an der Kenntnis der
russischen Sprache im

Hinblick auf die Exportmöglichkeiten unserer Industrie und auf
event. Beschäftigungsmöglichkeiten in Russland haben dürften,
fragt Herr Wilhelm Kundert mit Zuschrift vom 23. Oktober (3520/
223.0) an, ob ihm gestattet würde, an der E.T.H. russische
Sprachkurse durchzuführen.
Wilhelm Kundert, 1872 in Russland geboren, Bürger von Rüti.
(Glarus), erwarb im Jahre 1902 das Gymnasiallehrerdiplom der

Universität Petersburg; dann war er bis 1920 im russischen
als Lehrer für deutsche Sprache an verschiedenen russischen
Mittelschulen. Er bekleidete den Rang eines russischen
Staatsrates. Im Jahre 1920 kam er als Flüchtling nach der Schweiz

Staatsdienst

zurück.
Die Konferenz der Allgemeinen Abteilung für dreifacher
empfiehlt, Herrn Kundert die Erlaubnis zur Abhaltung
von russischen
Sprachkursen zu erteilen. Es ist ein dreisemestriger Kurs
in Aussicht genommen. Herr Kundert verlangt keine Entschädigung.
In welcher Form kann dem Antrag entsprochen werden Wir können
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Herrn Kundert im 64. Altersjahr nicht mehr veranlassen, sich
zu

habilitieren.

Aus

finanziellen

Erwägungen kommt ein
Lehrauftrag nicht in .Präge. Ich möchte daher
"beantragen, Herrn
Kundert einfach die Erlaubnis zu erteilen, in den Räumen der

S.T.H. einen russischen Sprachkurs durchzuführen, den er auch
im Programm der S.T.E, ankündigen dürfte. Er würde, wie die
Privatdosenten, als Entschädigung nur die von den Kursteilnehmern
einzuzahlenden Honorare erhalten.
Vom Herbst 1906 bis im Frühjahr 1914 hat
bekanntlich Prof
Saitschick russischen Sprachunterricht an der E.T.H. erteilt.
V/alther erklärt sich mit dem Antrag einverstanden, unter
der Voraussetzung, dass Herrn Kundert später nicht doch ein
Lehrauftrag erteilt werden müsse.
Der Präsident: Herrn Kundert wurde
mitgeteilt, dass er
ohnehin nach dem 70. Altersjahr seinen Unterricht einstellen

müsste.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn Wilhelm Kundert, von Rüti (Glarus), wird vom
Sommersemester 1937 an
gestattet, an der E.T.H. einen russischen
Sprachkurs durchzuführen, zu welchem Zwecke ihr;: ein Hörsaal
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die Ankündigung des
Sprachkurses erfolgt am Anschlagbrett sowie im Programm der
allgemeinen Abteilung für dreifacher mit der ausdrücklichen
Bemerkung, dass es sich um einen
privaten Unterricht handle, der
mit Erlaubnis des Schweiz. Schulrates in der E.T.H. abgehalten
werden darf. Herr Kundert erhält als
einzige Entschädigung für
seinen Unterricht die von den Hörern bei der Kasse der
E.T.H.
einzuzahlenden Honorare im Betrage von J?r. 6.- für dio Wochenstunde im Semester.
2. Mitteilung des

Dispositivs

Herrn Kundert (Siriusstrasse
6),
Rektorat, den Vorstand der allgemeinen Abteilung
für dreifacher und die Kasse.
dr.s

an
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für Chemie, Wiedererwägungag^fuc.h. d^_r_.Abtei.«lungskonferenz betr. Beibehaltung der Kolloidchemie als Diplom89. Abteilung

wahlfach.

I

m

Präsident: In unsrer Sitzung vom 18./19. September 1936
haben wir beschlossen, Privatdozent Dr. Gessner
in Zukunft einen
über
Lehrauftrag
die technischen Anwendungen der Kolloidchemie
zu erteilen und die Kolloidchemie als Diplomwahlfach
für mündliche
Schlussdiplomprüfung an der Abteilung für Chemie bestehen
zu lassen.
Mit Zuschrift vom 28. Oktober (3610/231.421) berichtet der
Vorstand der Abteilung für Chemie, die Abteilungskonferenz wünsche
auf keinen Fall, dass Dr. Gessner in der Schlussdiplomprüfung der Abteilung für Chemie das gleiche Gewicht habe, wie
früher Prof. Wiegner. Hierzu bemerkt der Abteilungsvorstand,
die Beibehaltung der Kolloidchemie als besonderes
Prüfungsfach
rechtfertige sich nur, wenn die Kolloidchemie von einem Gelehrten
von Rang vertreten werde. Demgegenüber bemerke
ich neuerdinga, dass wir mit unserm Seschluss vom 18./19. September einem
ausdrücklichen Wunsch von Prof. Wiegner entsprochen haben.
Putoit: Das einzige gegen die Abschaffung der Kolloidchemie
als Diplomwahlfach von der Konferenz der Abteilung
für Chemie
vorgebrachte Argument
es ist ein Argument persönlicher, nicht
sachlicher Natur
ist nicht stichhaltig. Prof. Wiegner war
sich seiner Verantwortung sicherlich bewusst, als
er Dr. Gessner
ausdrücklich als seinen event. fähigen Nachfolger bezeichnete.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
X. Dem Wiedererwägungsgesuch
der Abteilung für Chemie wird

nicht entsprochen.
2. Mitteilung durch Zuschrift

0

lung

für

Chemie zuhanden

an den

Vorstand der Abtei-

der Abteilungskonferenz.

-

ster
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90. Gastvorlesungen von Prof. Dr. K. We.vl im Sommersemü1957.

Präsident: Unter Bezugnahme auf eine Besprechung, die
ich im Herbst 1953 mit Prof. Weyl hatte, als er im Begriff war,
Deutschland zu verlassen, um einen Ruf der Universität Frinceton (U.S.A.) anzunehmen, fragt uns Prof. V/eyl mit Zuschrift vom
1. Oktober d.J. (5548/223.1) an, ob uns damit gedient wäre, wenn
er in der zweiten Hälfte des Sommersemesters 1937 an der E.T.H.
einige Gastvorlesungen abhalten würde. Sr wäre bereit, drei
Stundon wöchentlich über "Die wichtigsten kontinuierlichen Gruppen
linearer Transfornationen in elementarer Behandlung" zu
losen und sich aussordem am Mathematischen
Seminar zu beteiligen.
Das erbetene Honorar von .Fr. 1500.- müsste zulasten eines JTonds
bezahlt werden, da der Kreditposten der Lehrauftragsentschädigungen die Uebernahmc- dieses Honorars nicht mehr gestattet. Die
Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik hat mit JFreude
und Genugtuung die Vorschläge von Prof. V/cyl begrüsst und würde
dafür sorgen, dass seine Vorlesungen stundenplantcchnisch in die
zv/eito Hälfte dos Sommersemesters 1957 einwandfrei eingereiht

v/erden könnten.

Walther fragt an, ob die Gastvorlesungen wirklich wünschenswert
seien.
Scr Präsident erinnert an das hervorragende frühere Wirken
Prof. Weyls an der S.T.E, und macht darauf aufmerksam, dass an
der Abteilung für fethematik und Physik fast in jedem Semester
SpezialVorlesungen gehalten v/erden, sodass die Vorlesungen Prof.
Weyls in dieser Beziehung keine Ausnahme bilden.
Rektor Baeschlin: Das wissenschaftliche Gebiet, das 7/eyl
vorzutragen gedenkt, ist sehr wichtig. Veyl ist auf diesem
Gebiet die allererste
Autorität. Vom Standpunkt der Nützlichkeit
und Wünschbarkeit der Vorlesungen V/eyls aus
dürfte die Bezahlung
seines Honorars auch zulasten des Voranschlsgos ohne
weiteres

verantwortet werdest.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

-

226 -

1. Herr Prof. Dr. Weyl, Princeton (U.S.A.), wird eingeladen,
in der zweiten Hälfte des SommerseHtesters 1937 gegen ein Honorar
von .Fr. 1500.- das zulasten eines Fonds "bezahlt wird, an
der Abteilung für Mathematik und Physik eine dreistündige Vorlesung
über "Die wichtigsten kontinuierlichen Gruppen linearer

Transformationen in elementarer Behandlung" zu halten sowie sich
am Ilathematischen Seminar zu beteiligen*
2. Mitteilung des Dispositivs an das Rektorat (zur Aufnahme
der Gastvorlesungen Prof. Weyls in das Programm für das
Sommersemester 1937), den
Vorstand der Abteilung für Mathematik und
Physik (für sich und zuhanden der Abteilungskonferenz), die Kasse
und durch Zuschrift an Herrn Prof. Dr. Weyl.

Lehrrevier der Abteilung für Forstwirtschaft, Abtausch
einer Parzelle (231.65).
Der Präsident erinnert zunächst an die "Kerhandlungen und
9_1.

den Beschluss vom 9. November 1935.
Seither haben sich Schwierigkeiten eingestellt. Neue
Schätzungen des V/aldbeStandes sind
ungünstiger ausgefallen, soda^s
man den Eindruck gewinnen musste, die Stadt
Zürich mochte

ihrer prekären Finanzlage

bei

beim Tauschgeschäft eine Aufzahlung
nach Möglichkeit vermeiden. Die von der Stadt Zürich abzutretende
Parzelle wurde 1934 von Prof. Knuchel auf Fr. 38,000.geschätst, heute von Förster Gugelmann der Stadt Zürich auf Fr.

87,000.- Prof. Knuchel, der weiterhin den Standpunkt
vortritt,
der Bund könnte mit Leichtigkeit durch Zukauf statt durch Tausch
die wünschbare Arrondicrung dos Lehrreviers vornehmen, kommt
heute zum Schluss, dass die Stadt Zürich nur eine
Aufzahlung
von Fr. 2000.- zu zahlen hätte, wogegen Prof.
Schädelin,
Verwalter des Lehrreviers, mindestens
Fr. 20,000.- verlangt gegenüber
Fr. 35,000.-, die früher mit Stadtförster Ritzler, der
offenbar vom Stadtrat nachträglich desavouiert wurde, vereinbart

waren.

-
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Mit der ursprünglich vorgesehenen Aufzahlung von Fr.
35,000.- hätte die Mehrheit der Teilrechte der Korporation Ringlikon erworben werden können, was eine weitere wertvolle
Arrondierung des Lehrreviers "bedeutet
hatte. Heute scheint es
ausgeschlossen, die Stadt Zürich auch
nur zu einer Aufzahlung von
Fr. 80,000.- bewegen zu können, ganz abgesehen davon, da&s mit
diesem Betrag die Mehrheit der Teilrechte Ringlikon nicht
erhältlich wäre. Sehr wahrscheinlich hat sich die Lage des
Lehrreviers in den Verhandlungen
mit der Stadt Zürich auch darum

seit

unserem letzten Beschluss verschlechtert, weil bekannt
wurde, dass der eidg, Oberforstinspektor und Prof. Knuchel
gegen den in Aussicht genommenen
Abtausch
indem

eintraten,
sie
die Auffassung vertraten, der Bund könne mit
Leichtigkeit neue
Geldmittel zum Ankauf weiterer Waldparzellen zur Verfügung stellen.
Ich habe seit Beginn der Verhandlungen über die Vergrösserung des Lehrreviers gegen die3e Auffassung Stellung genommen.~
Entsprechend der heutigen Sachlage beantrage ich, das Geschäft

vorläufig nicht weiter

zu

verfolgen.

Auf den Antrag des Präsidenten wird, unter Aufhebung des
Beschlusses vom 9. November 1935,

beschlossen:
1* Die Frage der Möglichkeit des Abtausches
der
15 des Lehrreviers der
Abteilung für

Parzelle

Forstwirtschaft gegen den
im Eigentum der Stadt Zürich stehenden
ehemaligen Gerneindewald

Albisrieden wird vorläufig nicht weiter verfolgt.
2. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an Herrn
Prof.
Dr. W. Schädelin (für sich und zur Bekanntgabe an den Forstmeister
der Stadt Zürich).

Schluss der Sitzung 12 Uhr 20.
Nachher gemeinsames Mittagessen im Studentenheim
an der

E.T.H.

