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VII. Sitzung

des Schweiz.

Schulrates,

Montag, den 26. September 1938,

um 10

Uhr.

Traktandenliste.
106. Protokolle.
107. Mitteilungen,
a) Präeidialverfügungen.
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:

I.

II.
108.

Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt,
Besprechungen mit Dir.Ros und Dr. Dübi.
Aufnahme

ausländischer, insbes.jüdischer

Studierender.

Anfragen nicht-arischer

lehrter.
Doppelprofessur für Zoologie, ihre
Zoologieunterricht

im W.S. 1938/39.

Ge

-

Aufhebung,

109. Zweite Professur für technische Mechanik, Vorbericht über
deren Besetzung.
110. Kern-Preis, Erteilung an dipl. Arch. J. Gini, dipl. Math.
Alice Roth und dipl. Math. Edrei.
111. Heisestipendien für dipl. Arch. Eva Bernhard unddipl.Arch.
A. Müller.
112. Habilitationsgesuch von Dr. A. Pfluger,
113. Preisaufgaben, Erteilung eines Preises für eine gelöste
Aufgabe der Abteilung für Naturwissenschaften.
114. Betriebswissenschaftliches Institut, Revision des
Organisationsstatuts.

115.

Institut für nationale
Vereinigung

116.
117.
118.
119.

Erziehung (Eingabe der Freien

für nationale Erziehung.

Anstellung von Assistenten, Schwierigkeiten.
Schenkungen an die S.T.H.
E.M.P.A., Bezeichnung der Abteilung X.
Heuaufnahmen im Wintersemester 1938/39.

VII.

Sitzung,

Montag, den 26. September 1938,

um 10

Uhr

die Herren Dr. A. Rohn, Präsident, Dr. H.
Walther, Vizepräsident,
Ing. E. Thoiuann, Arch. N. Hartmann,
Dr. L. Merz, Direktor Dr. P. Joye und Regierungsrat Dr. F,
Porchet.
Herr Rektor Prof. Dr. Baeschlin ist wegen Landesabwesenheit
und Herr a.Rektor Prof. Dr. Plancherel wegen der
Teilnahme an
Maturitätsprüfungen nicht in der Lage, der Sitzung
Anwesend

"beizuwohnen.

Protokolle.
Die Protokolle der Sitzungen
106.

7.

Juli

vom

17./18. Juni und

vom

1938 werden genehmigt.

107.

Mitteilungen.

a) ?£äsidialyerfügungen.
Es

Sitzung

wird Kenntnis
vom 7.

Vfelther:
chen wurde

Juli

genommen von den

wichtigsten seit der

1938 vom Präsidenten erlassenen Verfügungen,

die E.T.H. auch beteiligt am Landesausstellungskredit
für das V/ehrwesen, der von den eidg. Räten geatri
War

Der EEägidLe.nt; Die E.T.H. war an jenem Kredit nicht
beteiligt. Die Kürzung der E.T.H.-Kredite erfolgte im Rahmen
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der allgemeinen Reduktionen aller Landeeausstellungskredite.
Diese Kreditherabsetzung hat uns allerdings in verschiedenen
Fällen in eine schwierige Lage versetzt« Für Landesausstellung^
arbeiten verschiedener Institute der E.T.H., die bereits in
vollem Umfange im Gange waren, mussten Zuschüsse aus Fonds
bewilligt bezw. in Aussicht genommen werden. Einige Kredite mussten
intern überhaupt ganz gestrichen werden, z.B. derjenige
von Prof. Wiesinger, der ein Modell seiner entgleisungssicheren
Schnellbahn, d.h. einer Arbeit, die im wesentlichen mit den
Forschungsarbeiten der E.T.H. nichts zu tun hat, auszustellen

beabsichtigte,
Thomann: Den

Mitteilungen über die letzten

Präsidialverfügungen

war wiederum zu entnehmen, dass aus den verschiedenen
Fonds zumteil bedeutende Beträge ausgerichtet wurden. Ich möchte
anregen, den Mitgliedern des Schweiz. Schulrates
Zusammenstellungen

über die Auszahlungen aue den Fonds im

letzten Jahre

sowie über die erhaltenen Schenkungen zugehen zu lassen.
üer Präsident: Die von Direktor Thomann gewünschten

finden sich bereits in der eidg. Staaterechnung.
Wir werden versuchen, den Mitgliedern des Schweiz. Schulrates
je ein Exemplar der Staatsrechnung zuzustellen. Sollten die
gewünschten Exemplare der Staatsrechnung nicht erhältlich sein,
so werden wir die gewünschten Zusammenstellungen anfertigen
lassen.
Zusammenstellungen

b) Mitteilungen_über_weitere Geschäfte.

£
Besprechungen

Eidg. Materialprüfung^- und Versuchsanstalt.
mit Direktor Ros und Dr. Dübi (141.0).

Präsident erinnert an die Verhandlungen in der
Sitzung vom 17./18. Juni 1938, als er ersucht wurde, Prof. Ros
und Dr. Dübi schriftlich unter Zustellung eines Briefdurchschlages an den Vorsteher des Eidg. Departements des Innern deutlich
an ihre in der Verordnung über die Organisation und den Betrieb
der E.M.P.A. (vom 16. Februar 1918) festgaetzten Kompetenzen zu

erinnern.
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Ich bin nicht dazu gekommen, diesen in Aussicht genommenen
Brief zu schreiben, weil wenige Tage nach der Schulratssitzung
vom 17./18. Juni, nämlich am 28. Juni, Prof. Ros und Dr. Dübi
mich besuchten. Nach der damals stattgefundenen klaren Aus spräche wäre eine schriftliche Bestätigung nichtopportun gewesen.
Die Aussprache verlief erspriesslich, nicht zuletzt, weil
Prof. Hos und Dr. Dübi noch unter dem Eindruck der Bemerkungen
standen, die ihnen wenige Tage zuvor der Vorsteher unseres Departementes, Bundesrat Etter, anlässlich eines Besuches in Bern
gemacht hatte. Ich glaube, Prof. Ros und Dr. Dübi werden
nunmehr eingesehen
haben, dass ein Vorgehen der E.M.P.A. unter
Ungehung des Schweiz. Schulrates in der Frage der Erweiterung
der E.M.P.A. das erhoffte Ziel kaum erreichen lässt.
Herrn Bundesrat Etter habe ich bereits mündlich mitge teilt, warum ich den in der Sitzung vom 17./18. Juni 1938 in
Aussicht genommenen Brief an Prof. Ros und Dr. Dübi nicht schrei
ben konnte.

II.

ausländischer, insbesondere jüdischer Studierender
Anfragen nicht-arischer Gelehrter. (211.0)
Der Präsident erinnert zunächst an die Verhandlungen in
der Sitzung vom 7, Juli d.Js. und gibt alsdann den auf Grund
der damaligen Beschlussfassung am 22. August d.Js. an den Chef
der eidg. Fremdenpolizei gerichteten Brief bekannt.
Auf diesen Brief haben wir bisher keine Antwort erhalten.
Hingegen besuchte ich den Auslandschweizer-Tag der 2T.H.G. vom
11. September in Schaffhausen, um die Ausführungen von Dr. Rothmund,
Chef der eidg* Fremdenpolizei, über die Prägen der Schweizer
im Ausland und der Ausländer in der Schweiz anhören zu können.
Diese Ausführungen gipfelten angesichts der sich immer mehr
zuspitzenden Verhältnisse in der Erklärung, dass die Schweiz
für ausländische Juden nur noch ein Transitland sein könne.
Mitteilungen der Fremdenpolizei des Kantons Zürich. Wie
auch den Ausführungen von Dr. Rothmund in Schaffhausen
ist ferAufnahme
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ner zu entnehmen, dass jüdische Ausländer zum Studium in der
Schweiz nur noch zugelassen werden, wenn die Gewissheit be steht, dass sie nach Abschluss ihrer Studien wieder nach ihrem
Keimatstaat zurückkehren können. Diese Bestimmung wird nicht
nur auf Gross-Deutschland und Italien angewendet, sondern auch
auf andere Staaten, wie Polen, Ungarn, Rumänien u.s.w., bei
denen die Möglichkeit besteht, dass binnen kurzem gegen die
Juden ähnliche Gesetze erlassen werden, wie sie heute in Deutsc
land und Italien bestehen.
Hachdem sich seit unserer letzten Sitzung die Verhältnisse
wesentlich verschärft haben, habe ich den Eindruck, dass wir
gegen die heutige Praxis der Fremdenpolizei kaum mit Erfolg
auftreten könnten. Eine jüdische Ueberfremdung muss in unserem
Lande sicher vermieden werden, damit wir nicht auch ein
Judenproblem

erhalten. Bedauerlich bei den fremdenpolizeilichen

Massnahmen

ist allerdings,

dass schablonenmässig vorgegangen
werden muss. So sind mir zwei Fälle bekannt, da ausländische
Juden nicht zum Studium in der Schweiz zugelassen wurden,

Schweizerjuden bis zur Wiederausreise der ausländischen
Juden die notwendigen Kautionen geleistet hätten. Vom Standpunkt
der Hochschule aus sowie aus humanitären Gründen wäre
es interessant, wenn wenigstens hervorragende Studierende nicht
abgewiesen werden müssten.
Zu beanstanden ist allerdings, dass unsere Konsulate
weiterhin erklären, die schweizerischen Universitäten und die
E.T.H. aeien überfüllt. So hat beispielsweise das Schweiz.
Generalkonsulat in Wien am 13. September 1938 einem ehemaligen
österreichischen Juden mitgeteilt, bei Studenten, die in der
Schweiz die Hochschule besuchen wollten, bestehe besonders
wenig Aussicht auf Erteilung einer Einreisebewilligung, da
unsere Universitäten und auch die E.T.H. derzeit überfüllt
obwohl

seien.

Mit Rücksicht auf die grosse Unsicherheit der Zukunft
möchte ich beantragen, die Aufgabe der .Fremdenpolizei durch
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Einsprachen unserseits nicht zu erschweren. Sind Sie der
Meinung, unser Brief vom 2S. August d.Js. an den Chef
der eidg.
Fremdenpolizei sei in diesem Sinne zu ergänzen
Soll eventuell
eine entgegenkommende Behandlung seltener interessanter Fälle

postuliert werden
fralther: Ich teile die Auffassung

unseres Präsidenten,
um ein ungeheuer schwieriges Problem handle. Die
Fremdenpolizei hat Angst, es könnten Ausländer, die jetzt
dass es sich

später nicht mehr losgebracht werden. Dazu kommt,
die deutschen Behörden heute grösste Schwierigkeiten
machen, deutschen in der Schweiz wohnenden
Bürgern die Ausweispapiere
zu erneuern, sodass wir befürchten müssen, Ausländer
hereinkommen,

dass

ohne

gültige Ausweispapiere in

von Armengenössigkeit

ist

unserem Land zu haben. Im

Falle

ein Rücktransport von Ausländern
in ihre Heimatländer besonders schwierig.
Hartmann: Besteht in Palästina eine technische Hochschule
Präsident: In Tel Aviv ist eine Schule gegründet worden,
die ungefähr zwischen einem Technikum und einer technischen

ohne Ausweispapiere

Hochschule liegt.
Merz: Ich bin nicht sehr befriedigt vom Gang dieser
Angelegenheit und der Stellungnahme der
Fremdenpolizei gegenüber
unsern Ansprüchen. Wenn die Fremdenpolizei ausländische jüdische
Studierende nur noch zum Studium in der Schweiz zulassen

will,

wenn eine

Hückreisemöglichkeit in ihr Heimatland besteht,
dürfen praktisch aus Deutschland, Italien, Ungarn, Polen und
Rumänien keine Juden mehr nach der Schweiz zum Studium kommen.
Während für die Juden dieser Länder somit
unsere Grenzen
tatsächlich geschlossen werden, stehen
unsere Hochschulen den

NichtJuden dieser Länder unbeschränkt offen. So steht unser
Land und stehen unsere Hochschulen alsdann im
unbefriedigenden
Schein, die Judenverfolgung zu unterstützen und die Verfolger
zu schützen. Während die Juden für uns weltanschaulich
nicht

gefährlich sind, wird anderseits nichts unternommen gegen die
in unserem Lande unerwünschten nationalsozialistischen Organi-

-

294

-

sationen und Formationen und das deutsche Spitzelsystem.
Keines Erachtens sollte sich die Fremdenpolizei begnügen
mit einer Erklärung, dass die in unserem Lande studierenden
ausländischen Juden das Land nach Beendigung der Studien wieder
verlassen werden, wozu gegebenenfalls eine Kaution für
finanzielle Verpflichtungen verlangt werden könnte. Es ist doch
ganz ausgeschlossen, dass die ausgewanderten Juden nach ihrem
Studium wieder in ihr Heimatland zurückkehren können!
Ich bin ferner der Meinung, dass die Fremdenpolizei
keinesfalls die Juden ablehnen dürfe mit der unzutreffenden
Begründung, unsere Hochschulen seien überfüllt.
Sofern meine Vorschläge betr. die weitere Behandlung dieses
Traktan4ums nicht gutgeheissen werden sollten, würde ich
es vorziehen, wenn überhaupt nicht mehr auf den bisherigen
Briefwechsel mit der eidg.Frerrclenpolizei zurückgekommen würde.
Der Präsident: Wach der Ansicht der Fremdenpolizei hat
eine Erklärung, mit welcher sich ein jüdischer Student
verpflichtet, nach der Absolvierung seiner Studien in der Schweiz
unser Land wieder zu verlassen, nur platonischen Wert.
Unsere Hochschulen haben zweifellos dafür zu sorgen, dass nich'
durch die Zunahme der Zahl der jüdischen Studierenden eine
allgemeine

Misstimmung entsteht. Besonders tüchtige junge ausländische
Juden sollten wir aber trotzdem weiterhin aufnehmen

können.

Ich bin durchaus einverstanden mit den Ausführungen
von Dr. Merz und unterstütze eine Eingabe in diesem Sinne
an die eidg. Fremdenpolizei. Die Zahl der ausländischen Juden,
die zu Studienzwecken nach der Schweiz kommen, ist nicht so
gross, dass wir deswegen Befürchtungen haben müssten. Unerwünschte Elemente können auch die Hochschulbehörden immer wieder
Thomann:

wegweisen.
Der Präsident: Die Fremdenpolizei wird zweifellos darauf
hinweisen, die fremden jüdischen Studierenden könnten der
Schweiz. Fürsorge zur Last fallen.

Forchet:

Es

ist für

unser Land weniger unangenehm, wenn
einige Juden zum Studium nach der
Schweiz kommen, als wenn nichtjüdische
Angehörige dieser Staaten
hier ihre Studien absolvieren. Ich glaube auch, es sollte
genügen, von diesen Juden die Erklärung zu
verlangen, dass sie
sich nach beendigtem Studium zum Verlassen unseres Landes
verpflichten, ohne dass sie unbedingt wieder in
ihr Heimatland
zurückkehren müssen. Ich unterstütze
daher die Ausführungen von
aus den genannten Staaten

Dr. Merz und Ing. Thomann.
Talther: Von Ausreiseerklärungen, wie sie in der Diskussion
erwähnt wurden, ist nicht viel zu erwarten.
Selbst wenn
die Versprechen noch gehalten werden möchten, besteht
für Juden
event. gar oder fast keine Möglichkeit mehr,
auszuwandern.
Auch können bekanntlich Studien, wenn
immer
nötig,
lange
ausgedehnt

werden.

Ich habe den Bindruck, dass in der Behandlung dieser Fragen
zwischen dem Eidg. Politischen Departement und dem
Eidg.
Polizeidepartement nicht der genügende Kontakt bestehe. Wenn
nicht eine dringende Notwendigkeit vorliegt,
sollten wir
unsere bisherige Praxis
betr. die Aufnahme von Studierenden
grundsätzlich

nicht ändern.

Der Präsident: Wir dürfen die
Verjudungsgefahr
verkennen, auch wenn wir
bereit sind, weiterhin

nicht
wirklich tüchtige

als Studierende aufzunehmen.
Im Zusammenhang mit den
Ausführungen von Dr. Merz möchte
ich mitteilen, wie tief beunruhigt ich über die
Vorgänge in
der Ostschweiz in den letzten Monaten
bin. Fast jeder dritte
Ostschweizer ist nationalsozialistisch
infiziert. Die
Wühlarbeit und die
Zermürbungstaktik des Nationalsozialismus macht
sich schon sehr bemerkbar. Auch unsere Arbeiter
bewundern mehr
und mehr die Tatkraft Hitlers.
Juden

wird beschlossen:
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1. Der eidg. Fremdenpolizei wird in Ergänzung zum Brief
vom 22. August d.Js. Kenntnis gegeben von den in der Diskussion
gefallenen Voten.
2. Mitteilung durch Zuschrift an die eidgen. Fremdenpolizei.

Präsident: Ich möchte hinzufügen, dass eine Anzahl
Anfragen jüdischer Gelehrter eingegangen sind und dass solche
mich auch besucht haben, um zu erfahren, ob ihnen an der ETH
eine Betätigungsmöglichkeit geboten werden könne. Interessanterweise
frug auch ein europäischer Jude, der zurzeit in den
U.S.A. tätig ist, an, ob er hier arbeiten dürfte. Ich habe
geantwortet, dass die Situation für die Juden in den U.S.A.
offenbar noch besser sei als in Europa. Einem
polnischen Juden,
der in V/ien wohnt, riet ich an, nach Polen zurückzugehen. Im
übrigen bemerkte ich stets, dass es uns aus finanziellen Gründen
nicht möglich sei, Emigranten Lehraufträge zu erteilen
und dass wir in der Schweiz unter allen Umständen darnach trachten
müssen, das Aufkommen eines Judenproblemes zu verhindern,
weshalb besondere Vorsicht am Platze sei.
Von den Ausführungen des Präsidenten wird in zustimmendem
Sinne_

Kenntnis genommen.

108. Doppelprofessur für_Zoo1ogietj ihre^Aufhebung,
Zoologieunterricht im V/.S. 1938/39 (221.1).

wir

Der Präsident: Mit Beschluss vom 17./18. Juni d.Js. haben
dem Departement des Innern zuhanden des Bundesrates
sechs

Anträge unterbreitet betr. die Aufhebung der gemeinsamen
Professur für Zoologie und die
zukünftige Gestaltung des
Zoologieunterrichtes an der E.T.H.
(vergl. Protokoll.. Seiten 251 und
252).
Am 2. September 1938 hat der Bundesrat
zum ersten Antrag
betr. Aufhebung der Doppelprofessur Stellung genommen. Sein

Beschluss

lautet:

"Der Schweiz. Schulrat wird ermächtigt, der Erziehungs
des Kantons Zürich mitzuteilen, dass auf die
Weiterführung der gemeinsamen Professur für Zoologie verzichtet
werde. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der
E.T.H. gemäss Gründungsges-tz bezw. Aussonderungsvertrag
auch weiterhin das Recht der Mitbenutzung der zoologischen

direktion

Universität Zürich zusteht."
Bas zum Mitbericht eingeladene eidg. Finanzdepartement
bemerkte hierüber folgendes
was, soweit ich unterrichtet
auf
den
bin,
Einfluss der Erziehungsdirektion Zürich auf das
Sammlungen der

eidg. Finanzdepartement zurückzuführen

ist*-

:

"Es liegt wohl im gemeinsamen Interesse, dass die ETH
die Universität Zürich in Fächern, die beiden
Hochschulen gemeinsam
sind, eine gewisse Zusammenarbeit pflegen.
Zu diesem Zwecke hat das System der Doppelprofessuren

und

gefunden. Der Vorteil eines solchen Zusammenwirkens
wohl nicht nur auf finanziellem Gebiet; die Heranziehung
wertvoller Kräfte an diese Lehrstühle dürfte dadurch
erleichtert werden.
Es steht nicht in der Kompetenz des F.D. über die
zwischen ETH und Universität Zürich
bestehenden Differenzen
eine Aeusserung zu tun. Jedoch sollte der Bundesrat den
Antrag des D.I., wenn er ihn
beschliesst, nicht
ohne den
Ausdruck des Bedauerns darüber hinnehmen, dass ganz
zwischen den
beiden Instituten keine Einigung gefunden worden ist. Der
Eindruck sollte jedenfalls nicht erweckt werden, dass
der
Schweiz. Schulrat zu der Praxis einer allmähligen Aufhebung
der Doppelprofessuren ermuntert werde. Die Bedeutung des
Faches der Zoologie für die Universität Zürich
auf
einen und für die E.T.H. auf der andern Seite hätte der
ein gewisses Entgegenkommen der E.T.H, gegenüber der wohl
Zürcher Hochschule
als nicht ungangbar erscheinen lassen."
Im Anschluss hieran ist in diesem bundesrätlichen Protokoll
vermerkt, der Antrag des Departements des Innern sei mit
diesem Zusatz des Finanzdepartements genehmigt worden.
Eingang

liegt

mir nun nicht klar, ob ich den Antrag des Departements
des Innern mit oder ohne Vernehmlassung des Finanzdepartements
an die Erziehungsdirektion Zürich weiterzuleiten habe.
Ich erkundigte mich hierüber bei Herrn Bundesrat Etter mit
Brief vom 8. September unter Hinweis darauf, die Bemerkungen
des Finanzdeparteraentes seien insofern
unrichtig, als uns der
Es war
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Vorwurf gemacht wird, wir hätten ein "gewisses Entgegenkommen"
zeigen dürfen. Es schien mir nicht angezeigt, diese Kritik den
Zürcher Behörden zur Kenntnis zu bringen, da diese Behörden
selbst wissen, dass der Schulrat der Erziehungsdirektion Zürich
zwei Kompromiss-LÖsungen unterbreitet hatte, die zum mindesten
als ein "gewisses Entgegenkommen" gewertet werden dürften. Die
Universität Zürich hat uns dagegen nicht nur Entgegenkommen,
sondern eine bedingungslose Annahme ihrer Vorschläge zugemutet,
Herr Bundesrat Etter, der die Meinung vertrat, dass der
Mitbericht des Finanzdepartementes nicht vollinhaltlich zum
Gegenstand des bundesrätlichen Beschlusses gemacht worden
'jei,

legte die von mir gestellte Frage dem Bundesrat vor
ermächtigte mich alsdann, der Erziehungsdirektion nur

und
den vom

Bundesrat beschlossenen Antrag des Departements des Innern
zur
Kenntnis zu bringen.
Am 14. September 1938 berichtete
ich der Erziehungsdirektion
Zürich über den Beschluss des Bundesrates und fügte

hinzu:
"Dieser Antrag des Departements des Innern wurde vom
Bundesrat gutgeheissen, nachdem er von einem Mitbericht
des Finanzdepartements Kenntnis erhalten hatte. Diesem

folgendes

ist der Ausdruck des Bedauerns zu entnehmen, darüber,
dass zwischen den beiden Hochschulen keine Einigung
erzielt
werden konnte."
Bericht

gleichen Brief fügte ich hinzu, dass neben den
Doppelprofessuren für Geologie und Mineralogie noch
zahlreiche
Bindungen bestehen, indem nicht weniger
als 14 Dozenten der
Universität auch an der E.T.H. unterrichten, desgleichen 4 Dozenten
der Kantonsschule. Ferner wies ich noch auf das Studentenheim
hin, das die E.T.H. zu gleichen Bedingungen der Universität
zur Verfügung stellt, und auf die geplante Turnhalle für
Akademiker, die ebenfalls der Fühlungnahme der Studierenden
beider Hochschulen dienen werde.
Am 9. September hatte ich bereits
Prof. Dr. Strohl für
seine Mitarbeit an der E.T.H. gedankt und ihm die Gründe
unserer Stellungnahme auseinandergesetzt.
Im
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Der Beschluss des Bundesrates vom 2, September 1938
bezieht sich zunächst auf Antrag
l) unsrer Beschlüsse vom 17 ./18.
Juni betr. die Aufhebung der Poppelprofessur.
Unser Antrag 2) bezog sich auf die Bezeichnung von Prof.

Seiler als Vertreter der Zoologie

an der E.T.H.
worüber der
Bundesrat zu befinden hat
während für die Landwirtschaftliche
Zoologie die Erteilung eines Lehrauftrages durch den Schulrat
wofür wir bisher Prof. Kupfer vorgesehen hatten
in

Frage kommt.
Unser Antrag 3), der sich ohne weiteres infolge der
Annahme von
durch den Bundesrat als in unsrer Kompetenz
Antrag

l)

liegend ergibt, betrifft die zukünftige Organisation des
Unterrichtes in Zoologie an den Abteilungen für Naturwissenschaften,
für Landwirtschaft und für Forstwirtschaft.
Mit dem Antrag 4) ersuchten wir das Departement des Innern,
die eidg. Baudirektion zu ermächtigen, mit uns die Raumfrage
zu prüfen.
Schliesslich wurde im Antrag 5) von Gründungskosten für
eine zoologische Handsammlung gesprochen, die dem Schulfonds
zugemutet werden sollen.
Zu unserm Antrag 2) vom 17./18. Juni nehme
ich an, dass
Sie ohne weiteres damit einverstanden sind, dass
wir nunmehr
dem Bundesrat die Wahl von Prof.
Dr. Seiler zum o.Professor

für Zoologie beantragen,

wobei ich mit Rücksicht auf die grosse

und neue Aufgabe gegenüber den

bisherigen Verhältnissen eine

Zulage von Fr. 1000#- zur Besoldung beantragen möchte.
würden wir beantragen, die bisherige Professur
spezielle

Gleichzeitig

für

Zoologie aufzuheben, mit der Begründung, dass ein Hauptteil
dieser Lehrstelle, nämlich die Zoologie für Land- und
Forstwirte auf die neue Professur übertragen werden konnte und
dass der übrige Teil dieser Lehrstelle durch
einen Lehrauftrag
Berücksichtigung finden solle, Die Zahl unserer Professuren
vermindert eich dadurch um eine, da wir bisher die gemeinsame
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Professur mit der Universität
die inbezug auf die Besoldung
und die Professur für
allerdings eine Halbprofessur war
landwirtschaftliche Zoologie besassen, während wir zukünftig
nur eine Professur für "Zoologie" weiterführen werden.
Zum zweiten Teil des Antrages 2) betreffend den Lehrauftrag
auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Zoologie handelt
es sich im wesentlichen um das Gebiet "Anatomie und Physiologie
der landwirtschaftlichen Kutztiere", 3 Stunden im Sommersemester.

Bekanntlich hatte ich auf Grund mehrerer Rücksprachen mit
unserem ehemaligen Vertreter der landwirtschaftlichen Zoologie,
Prof. Kupfer in Aussicht genommen, ihm dieses Gebiet zu
übertragen, umsomehr, als Prof. Kupfer bereits im Lehrauftrag über
"Anatomie und Physiologie der Portpflanzungsorgane", 2stündig,
im Sommersemester

doziert.

Leider aber haben unsere Verhandlungen mit Prof. Kupfer
zu keinem annehmbaren Ergebnis geführt. Im Gegensatz zu seinen
früheren Erklärungen, wonach Prof. Kupfer bereit war, den
dreistündigen Unterricht über "Anatomie und Physiologie der
landwirtschaftlichen Nutztiere" im Lehrauftrag zu übernehmen,
erklärte er nunmehr, er könne als früherer Inhaber der Lehrstelle,

die Prof. Seiler bisher bekleidete, nicht einen sekundären Posten
an der Abteilung VII übernehmen; vielmehr müsse das Gebiet,
das ihm anvertraut werden soll, durch eine Vollprofessur zur
Behandlung kommen. Während also Prof. Kupfer bisher im Lehrauftrag
im Sommersemester 2 Stunden Vorlesungen hielt, lehnt er
es ab, drei weitere Stunden auf gleicher Grundlage zu übernehmen.
Es ist natürlich gänzlich ausgeschlossen, dass wir für
einen Unterricht im Umfange von zwei bis drei Semesterstunden
eine Vollprofessur errichten. Dies wäre
recht ungünstiger
Präzedenzfall. Ich darf hierbei nicht vei. weigen, dass allerdings
nicht nur Prof. Kupfer, sondern auch der Vertreter der
Tierzucht, Prof. Schmid, eine Erweiterung der anatomischen und
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physiologischen Fächer an der Abteilung VII begrüssen würde.
Jedenfalls aber würde eine solche Vermehrung mit Rücksicht auf
die Uoberlastung der Studienpläne der Abteilung VII so bescheiden
sein, dass sich auch dadurch die Errichtung einer

nicht begründen liesse.
Ich habe daher Prof. Kupfer gesagt,

Vollprofessur

dass ich seinen Wunsch,

der wohl besonders aus Prestigegründen entstanden

ist, nicht

unterstützen könne.
Pur die Erteilung dieses Lehrauftrages über Anatomie und
Physiologie der landwirtschaftlichen Nutztiere dürfte heute in
erster Linie ein Tierarzt in Betracht fallen. Es sollte nicht
schwerfallen, unter den Dozenten der Veterinärfakultät der
Universität Zürich einen geeigneten Fachmann zu finden. Wenn
bisher die Lehrstelle Küpfer/Seiler an der Abteilung VII von
einem Zoologen und nicht von einem Veterinär bekleidet
war,
so liegt der Grund darin, dass eben diesem Lehrstuhl auch
die
Einführung der Land- unÄ Forstwirte in die Zoologie oblag,
ein Bestandteil dieser Lehrstelle, der nunmehr unserer eigenen
Professur für Zoologie zufällt.
Für den Augenblick hat sich Prof. Seiler in freundlicher

bereit erklärt, diesen Unterricht über "Anatomie und
Physiologie der landwirtschaftlichen Nutztiere"
den er bisher

\7eisc

gehalten hat

neben seiner neuen Professur auf Zusehen

hin zu übernehmen. Ich bin Prof. Seiler für dieses Entgegenkommen
sehr dankbar, weil es uns namentlich die Raumfragen
wesentlich vereinfacht, indem der Zoologieunterricht im
wesentlichen
in einer Hand liegen wird, und somit die Räume, die Prof.
Kupfer beansprucht hätte, nicht benötige"*/werden.
Bei Uebernahme dieses Unterrichtes über Anatomie und
Physiologie an der Abteilung VII hätte Prof. Seiler jährlich
folgende Vorlesungen zu halten:
Grundriss der Zoologie, 4 Stdn.ftir Abteilungen VI,
VII und X,
Grundriss der Zoologie

Abteilung X,

II,

1

Ergänzungsstunde

für

Vergleichende Anatomie, 5 Stunden für Abteilung X,
Anatomie und Physiologie der landwirtschaftlichen

Hutztiere,

d.h.

zusammen 13 Stunden

3

Stunden

für Abteilung VII,

Vorlesungen im Jahr neben allerdings
sehr zahlreichen Uebungskursen, auf die Prof. Seiler
ganz
besondern Wert legt.öbsrdie Anatomie- und
Physiologie-Vorlesungen
an der Abteilung VII beibehalten kann, wird sich aus der Erfahrung
ergeben. Es sollte auch noch eine gewisse Forschungsarbeit
ermöglicht werden.
Unser Antrag 3) bezog sich auf die zukünftige
Organisation
des Zoologieunterrichtes an der E.T.H. Diese
Präge bietet
etwelche Schwierigkeiten, indem entweder
die Abteilungen VI und
VII oder die Abteilung X ihren Stundenplan ändern müssen.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass bisher der
Zoologieunterricht an den Abteilungen VI und VII im ersten Semester,
an der Abteilung X im zweiten Semester begann. Diese
Unterrichts
beginne müssen wir nun zusammenlegen.

Mit Brief

vom 9. September

unterbreitete ich zunächst den
Vorständen der zuständigen Abteilungen einen Vorschlag,
der
den Beginn des Zoologieunterrichtes im zweiten Semester
vorsah,

dies nachdem die Abteilung

X

gewichtige Gründe hierfür geltend
gemacht hatte. Die Verhandlungen waren dadurch
erschwert, dass
viele Professoren abwesend sind. Gegen diesen Vorschlag hat
Prof, Schmid, Vertreter der Tierzucht, besonders geltend
gemacht, dass der Zoologieunterricht, wie
bisher, im 1. Semester
beginnen müsse, damit sein Unterricht sich daran anschliessen

könne. Hierauf

habe

ich

22. September den Vorständen und
den betroffenen Professoren einen neuen Vorschlag
unterbreitet,
nach welchem der bisherige Lehrplan der Förster und
am

Landwirte
die Anpassung des Studienplanes der
Abteilung X zu erleichtern, schlägt Prof. Seiler,
eventuell als
UebergangsbeStimmung, die Verteilung des Zoologieunterrichtes

unverändert bliebe.

Um

für ITaturwissenschafter auf drei statt bisher

zwei Semester

vor.
Ich glaube nicht, dass Sie wünschen, dass ich Ihnen im
Einzelnen über diese Stundenplananpassungen berichte, zumal
sie noch nicht bereinigt sind.
Anderseits müssen wir die nötigen Verfügungen über die
Aenderungen, die am Programm vorzunehmen sind, erlassen. Ich
bitte Sie daher, mir Vollmacht erteilen zu wollen bezüglich
der Massnahmen, die vor Beginn des Wintersemesters 1938/39
zur Ordnung dao Zoologieunterrichtes zu treffen sein werden.
Antrag 4) betr. die Raumfrage habe ich vor wenigen
Tagen mit Baudirektor Jungo gesprochen. Er konnte die
dringlichsten Arbeiten der Unterhaltskredite der
Baudirektion
übernahmen, nämlich die Umänderung und
Vermehrung der Bestuhlung
des Auditoriums für Zoologie, das bisher nur der
landwirtschaftlichen Zoologie diente, und gewisse
Aenderungen in einem
v/eiteren Raum, um hieraus ein Laboratorium zu machen. Schliesslieh wurde vereinbart, statt einen besonderen Sammlungsraum
für die Vorlesungsdemonstrationen zu errichten, weitere Sammlungsschränke den Sammlungen, die sich in der grossen Halle
befinden, hinzuzufügen. Dies ist zweifellos die billigste
Lösung. Die Kosten dieser neuen Sammlungsschränke würden
für das
erste Viertel dem Schulfonds zugemutet, die weiteren drei Viertel
werden, verteilt auf die nächsten Jahre, von der Baudirektion
Zum

übernommen.

dass

*
ferner wäre zu Antrag 5) betr. Inventar noch zu bemerken,
ich Prof. Seiler zur Anschaffung von fünf Kursmikroskopen

zulaston des Schulfonds ermächtigt habe.
Ueber einige weitere Wünsche von Prof. Seiler werde
ich
nach deren Prüfung später berichten. Jedenfalls bewegen
wir
uns bisher durchaus im Rahmen der finanziellen Zusicherungen,
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die wir unserem Antrag über die Aufhebung der Doppelprofessur
für Zoologie beifügten.

Ist

Prof. Kupfer umstimmen
zu können durch einen schönen Brief seitens des Schulrates
Der Präsident: Ich bin ohne weiteres bereit, nochmale mit
Prof. Kupfer zu verhandeln, trotzdem ich glaube, dass es
zwecklos sein wird. Das Prestigegefühl Prof. Kupfers lässt es
nicht zu, dass sein Nachfolger o.Professor ist, während er
sich mit einem blossen Lehrauftrag begnügen soll.
Merz: Eine nochmalige Verhandlung mit Prof. Kupfer sollte
nicht schriftlich, sondern höchstens mündlich erfolgen.
Materiell kann unser Anerbieten ohnehin nicht mehr geändert
Thomann:

es ausgeschlossen,

werden.
Der Präfc,.lent: Ich bin bereit, nochmals mit Prof. Kupfer
betr. Uebernahme des Lehrauftrages über Anatomie und Physiologie

der landwirtschaftlichen Nutztiere zu sprechen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. An der Eidg. Technischen Hochschule wird die bisherige
o.Professur für "Spezielle Zoologie" auf 1. Oktober 1938 durch
eine o.Professur für "Zoologie" ersetzt.
2. Als o.Professor für Zoologie an der E.T.H. wird der
derzeitige o.Professor für spezielle Zoologie, Herr Dr. Jakob
Seiler, von Merishausen (Schaffhausen), geb. am 16. Mai 1886

gewählt.
Die Wahl erfolgt unter Anrechnung der bisherigen Dienstjahre
Prof. Seilers an der E.T.H., d.h. seit 1. Oktober 1933
auf zehn Jahre mit einer festen jährlichen Besoldung
(Grundgehalt) von unabgebaut 3?r. 15,000.- nebst dem reglementarischen
Studiengeld- und Honoraranteil und den Alterszulagen
sowie mit der Verpflichtung weiterhin der Witwen- und Waisenkasse
der Professoren der JS.T.H. anzugehören.
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Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens zehn Stunden
Vorlesungen wöchentlich nebst den dazugehörenden
Repetitorien und
Uebungen. Dem Gewählten obliegt ferner die Aufsicht über die

Institutssammlungen.
Der Schweiz. Schulrat behält sich Aenderungen in der
Umschreibung des

Unterrichtsgebietes vor.

Der Gewählte

ist

den Bestimmungen der Hochschulreglemente
unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung an
der E.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates keine andere
Lehrverpflichtung übernehmen. Er wird ermächtigt,
Privatarbeiten

(Gutachten u.s.w.) auszuführen, soweit dies geschehen
kann,
ohne dass dadurch die durch die Professur überbundenen
Pflichten
beeinträchtigt werden. Zur Uebernahme umfangreicherer und

zeitraubenderer Privatarbeiten ist vom Schweiz. Schulrat eine
besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die
Dienstjahre
vom 1. Oktober 1930 an gezählt.
3. Der Präsident wird ermächtigt, die
nötigen Massnahmen
für die Neuordnung des Zoologieunterrichtes im Wintersemester

1938/39 zu treffen.
4. Mitteilung durch Zuschrift von Disp. 1 und 2
an das
Eidg. Departement des Innern.

109* Zweite Professur

für technische

über deren Besetzung (221.1).

Mechanik, Vorbericht

Präsident erinnert zunächst an die Beratungen
in den
Sitzungen vom 7./8. Januar und 18,/19. Februar
1938. Bekanntlich
hat der Bundesrat unserem Antrag betr. die Wahl
von Dr.
Favre zum Nachfolger Prof. Moissners
seinerzeit entsprochen,
sodass Prof. Pavre seit April d.Js. den
Unterricht in Mechanik
in deutscher Sprache erteilt. Usber unseren zweiten
Antrag
betr. die Errichtung einer o.Professur für Mechanik
in franzö-
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aischer Sprache hat der Bundesrat am 19. August 1938 wie folgt
Beachluss gefasst:
"An der E.T.H. v;ird eine zweite o.Professur für
technische

Mechanik errichtet, damit der grundlegende Unterricht
in technischer Mechanik in Zukunft in deutscher und

französischer Sprache erteilt werden kann. Der Schweiz.
Schulrat wird ermächtigt, einen Antrag betr. die Wahl eines
zweiten o.Professors für technische Mechanik auf den 1.
April 1939 einzureichen."
Ich nehme an, Sie seien damit einverstanden, dass auf eine
nochmalige Ausschreibung der zweiten Professur für technische
Mechanik verzichtet werde, nachdem die Professur Keissner im
Herbst letzten Jahres zur Ausschreibung gelangte. Anlässlich
der Beratung über die damaligen Bewerbungen wurde eine event.
Besprechung mit Prof. Grammel in Stuttgart, der als bestausgewiesener
deutscher

.Fachmann

gilt,

hinausgeschoben. Unter den
bestqualifizierten Schweizern wurden neben Pavre, der inzwischen
gewählt wurde, noch die Namen Miene und Ziegler genannt.
(Die Liste der Bewerber vom Herbst 1937 wird nochmals
vorgelesen.)

Prof. JFavre wird in Zukunft die Mechanik in französischer
Sprache vertreten. Pur die Mechanikprofessur in deutscher
Sprache haben wir praktisch die Wahl zwischen dem Deutschen
Prof. Dr. Grammel, Vertreter der Mechanik an der technischen
Hochschule Stuttgart, und dem Schweizer Dr. Hans Ziegler, der
erst im 29. Lebensjahre steht.
Obwohl Ziegler der jüngste unter allen Schweizerkandidaten
ist, hat er als einziger hervorragende Eigenschaften und
Begabungen im Gebiete der Mechanik gezeigt.
Prof. Dr. Grammel ist neben von Mises, der Jude ist und
zurzeit in Istambul wirkt, wohl der bekannteste deutsche Fachmann
auf dem Gebiete der Mechanik. Er dürfte im 50. Lebensjahr
stehen. Mit ihm würden wir in fachlicher Hinsicht nicht
das geringste Risiko laufen. Er hat sich übrigens nicht um
unsere Professur beworben; dagegen hatte er bereits im letz-
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ten Dezember Prof. Meissner, mit dem er befreundet
ist, in
Zürich besucht, um ihm sein Interesse für eine
Uebersiedlung
mach Zürich zur Kenntnis zu bringen.
Offenbar fühlt sich Prof.
Grammel nicht mehr wohl in
Stuttgart, obwohl er in keiner V/eise
jüdisch oder parteipolitisch belastet ist. In einem am 26.
August 1938 an Prof. Meissner gerichteten Brief bemerkt
er:
"und da ich mich um Dinge, die ich
nicht beeinflussen
kann, kaum mehr kümmere, so wird mein inneres
Gleichgewicht
nur selten noch gestört". Offenbar würde sich Prof. Grammel
hier wohlfühlen, mit Ausnahme jedoch des Einflusses, den die
deutschen Stellen in Zürich auf ihn auszuüben
versuchen werden.
Dieser Druck kann heute recht unangenehm werden.
Auf der andern Seite ist Dr. Ziegler, der
als einer der
besten Schüler unserer Abteilung für Mathematik
und Physik
genannt wird, obwohl
er bereits ausgezeichnete Arbeiten verfasst
hat, noch ein unbeschriebenes Blatt. Er besuchte mich
wieder
vor kurzem. Er ist nicht nur jung, sondern sieht noch besonders
jung aus. Mathematisch-physikalisch
er zielbewusst
auf, sonst ist er eher etwas schüchtern. Ich glaube
persönlich,
dass er sich sehr gut entwickeln
wird und dass er, wenn er die
bisherigen Versprechungen hält, ein aussergewöhnlich

tritt

tüchtiger

Fachvertreter werden wird. Immerhin gehen wir mit seinem
Wahlvorschlag ein gewisses Risiko
ein, da er im besondern noch
keine Gelegenheit hatte, seine Wehrfähigkeiten
nachzuweisen.
Ohne irgendwie zu wissen, dass
Dr. Ziegler
der seit
einigen Semestern bei Grammel in Stuttgart arbeitet
an der
E.T.H. als Professor der Mechanik in
Erwägung gezogen werde,
schreibt Prof. Grammel im bereits erwähnten an
Prof. Meissner
gerichteten Brief vom 26. August 1938 folgendes:
"

unser Freund Ziegler entwickelt sich
prächtig
ich gewinne ihn umso lieber je
länger
ich
ihn
kenne.
Ich habe den Eindruck, dass er hier
vorwärts
kräftig
gekommen ist. Die
guten Arbeiten, die er hier gemacht
hat,
legen ein schönes Zeugnis davon ab. Neuerdings
habe
ich
ihn zu einem grossen Wagnis überredet,
an das er aber mit
und

tüchtigem Mut herangetreten ist, nämlich die Bearbeitung
der zweiten Auflage meiner 'Hydrodynamischen Grundlagen
des Fluges" zu übernehmen. Und ich bin überzeugt, dass
er auch diese Aufgabe sehr gut durchführen wird. Ich
hoffe, dass diese Arbeit sein Selbstvertrauen (an dem es
ihm manchmal noch ein wenig fehlt) vergrössern wird. Oft
besinne ich mich, wie man ihn auch materiell fördern
könnte, damit dieser wertvolle Mensch der "Wissenschaft
erhalten bleibt und sich nicht in der Tretmühle des Geldvordienens aufreibt.11
Die Frage stellt sich also heute für uns, ob wir den
Deutschen, Prof. Grammel, der als hervorragender Fachvertreter
ausscr Zweifel steht, oder den jugendlichen Schweizer Ziegler
der eine sehr gute Weiterentwicklung voraussehen lässt, in
Aussicht nehmen wollen.
Vir haben in den letzten Jahren stets die Schweizerkandidaten bevorzugt. Zurzeit wirken &a der E.T.H. nur noch ganz
wenige Ausländer, nämlich Baur, Hopf und Pauli. Prof. Otto
Lehmann dürfte dieser Tage ins Bürgerrecht der Stadt Zürich
aufgenommen werden, die KH. Kuhlmann, Viesinger und Medicus
sind seit einigen Jahren Schweizer. Von den drei vorerwähnten
ausländischen Professoren wünscht Pauli sobald als möglich
eingebürgert zu werden. Noch nie seit Bestehen der E.T.H. ist
die Zahl der ausländischen Lehrkräfte so klein gewesen.
Wir sollten auch heute, trotz der politischen Verhältnisse,
das Heranziehen hervorragender Ausländer nicht scheuen, insofern
sie sich voraussichtlich leicht in unsere Verhältnisse
einleben können.
Ich bitte Sie, sich darüber auszusprechen, ob ich in
erster Linie mit Prof. Grammel verhandeln soll, oder ob wir dem
Schweizer Ziegler sofort den Vorzug geben wollen.
Thomann: Könnte nicht mit Rücksicht auf die mit der Ecole
dfIngenieurs der Universität Lausanne abgeschlossene Vereinbarung
betr. gegenseitige Anerkennung der Vordiplomprüfungen die
Errichtung einer Professur für Mechanik in französischer Sprache

in

V7iedererwägung gezogen werden

Sollte dieser

Gedanke

nicht zweckraässig sein, so würde ich dem Schweizerkandidaten
Dr. Ziegler gegenüber Prof. Grammel den Vorzug geben.
Der Präsident: Die Vereinbarung mit der Ecole d1Ingenieurs
der Universität Lausanne bezieht sich nur auf die gegenseitige
Anerkennung der ersten Vordiplomprüfung. Die Mechanik bildet
demgegenüber bekanntlich ein Unterrichtsfach, das erst im zweiten

Vordiplom geprüft wird. Ausserdem haben wir, wie erinnerlich,
die Errichtung einer zweiten Professur für Mechanik nicht
nur aus sprachlichen Erwägungen beantragt, sondern vor allem
auch, um den bisherigen einzigen Mechanikprofessor zu entlasten
und um die Möglichkeit zu haben, durch die beiden
Mechanikprofessoren besonders für die
Physiker und Mathematiker
Spezialgebiete der höheren Mechanik behandeln zu lassen.
Merz: Ich bin ebenfalls der Meinung, wir sollten von der
Ermächtigung des Bundesrates betr. die Wahl eines zweiten
Mechanikprofessors nunmehr Gebrauch machen.
Könnte nicht Dr. Ziegler, der noch sehr jung ist, zunächst
für ein Jahr ein Lehrauftrag erteilt werden Wenn Dr. Ziegler
zwar fachlich durchaus tüchtig zu sein scheint, ist es doch
auch wichtig, zu wissen, ob er gut vorträgt und sich auch im

übrigen als Dozent eignet. Ein einjähriger Lehrauftrag könnte
gewisscrmassen als Probezeit betrachtet werden.
Der Präsident: Der Vorschlag von Dr. Merz ist zweckmässig.
Immerhin ist zu bedenken, dass ein Dozent mit Lehrauftrag nie
mit der gleichen Autorität auftreten kann, wie ein o.Professor.
Es kann daher vom Lehrerfolg Dr. Zieglers wenn
er im Lehrauftrag
unterrichtet, nicht ein unbedingt gültiger Schluss auf
seine Lehrbefähigung gezogen werden.
Merz: Sofern Prof. Grammel in Aussicht genommen werden
sollte, müsste mit ihm über seine politische Einstellung
gesprochen werden. Er müsste mit den Deutschen in der Schweiz
brechen und eine politisch wohlwollende Einstellung zur Schweiz
einnehmen.
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Porchet: Prof. Grammel wäre, auch wenn er mit den Deutschen
in der Schweiz keine Beziehungen pflegen würde, ein
überwachtes Element und würde somit unter allen Umständen ein
gewisses Risiko bedeuten. Ich möchte lieber das Risiko mit Dr.
Zieglor, dessen Lehrbefähigung noch nicht vollständig abgeklärt
ist, auf mich nehmen.
Joye: Ich erkläre mich einverstanden mit der Kandidatur
Dr. Zicglers.
Herz: Sind wir nachher wieder ganz frei, sofern Dr. Ziegler
während seines Probejahres im Lehrauftrag nicht befriedigen

sollte

9

Der Präsident: Die Anfrage von Dr. Merz ist zu bejahen,
d.h. wir würden Dr. Ziegler einen Lehrauftrag unter dieser
ausdrücklichen Bedingung erteilen.

Der Präsident wird Dr. Ziegler anfragen, ob er im Sinne
der in der Diskussion gefallenen Voten einen Lehrauftrag zunächst für ein Jahr annehmen würde.

110. Kern-Preis. Erteilung an dipl. Arch. J. Gini.
Mathcm. Alice Roth und dipl. Mathem. Edrei (131.79).

dipl.

Präsident: Die Konferenz der Abteilung für Architektur
beantragt am 13. Juli die Erteilung einer Prämie aus der Kernschen Stiftung an Jerome Gini, von Genf« für seine vorzügliche
Diplomarbeit. Herr Gini, der im Juli d.Js. mit einer
Gesamtdurchschnittsnote von 5,6 diplomierte, hat für seine Diplomarbeit
die Note 5,71 erhalten. Er war der beste von 30 Kandidaten.

»
\
6

Die Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik beantragt am 14. Juli die Gewährung von je eines Kernpreises
von fr. 400.- nebst der silbernen Medaille für die Ablieferung
von zwei hervorragenden Promotionsarbeiten, nämlich von Frl.
Alice Roth, von Kesswil (Thurgau), und Herrn Albert Edrei, fran*
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zösischer Staatsangehöriger. Da Prämien und Stipendien aue der
Kern1sehen Stiftung nur an Studierende schweizerischer
Nationalität ausgerichtet werden können,
ist der Antrag bezüglich
des Kandidaten Edrei ablehnend zu beantworten.
Frl. Roth hat im Frühjahr 1930 mit einem Durchschnitt von
5,43 als Fachlehrerin für Mathematik diplomiert und erhielt die
Note 5,75 für die Diplomarbeit. Ihre Promotionsarbeit wurde
von den Professoren Polya und Hopf begutachtet und als auage*
zeichnet befunden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn dipl. Arch. J. Gini, von Genf, wird für seine
ausgezeichnete Diplomarbeit eine Prämie von Fr. 400«- aus der
Kern'schen Stiftung und die silberne Medaille der E.T.H.
zugesprochen.

Frl. dipl. Fachl. Mathem. A. Roth, von Kesswil (Thurwird für ihre hervorragende Promotionsarbeit eine Prämie

2.

gau),

Fr. 400.- aus der Kern'sehen Stiftung und die silberne
Medaille der E.T.H. zugesprochen.
3. Dem Antrag der Konferenz der Abteilung für Mathematik
von

und Physik

betr.

Gewährung eines Kernpreises an den französischen

Staatsangehörigen A. Edrei wird nicht entsprochen, da
gemäss Art. 1 des Regulativs betr. die Erteilung von Prämien
und Stipendien aus der Kern1sehen Stiftung Beiträge aus der
Korn!sehen Stiftung nur an Studierende schweizerischer
Nationalität

4.

bewilligt

werden dürfen.

Mitteilung der Dispositive

an Herrn Gini und Frl. Roth
(unter Ucberreichung der Urkunden), das Rektorat und die Kasse
sowie im Auszug an die Vorstände der Abteilungen I (Disp.Nr.l)
und IX (Disp.Nr.2 & 3).

_

111. Rcisoatipemdien
Arch. A. Hüller (131.79).

71O _

für dipl. Aren.

Eva Bernhard und

Der Präsident: Frl. Eva Bernhard, von Nürnberg

dipl

(Deutschland),

die an der Abteilung für Architektur im Juli 1937 mit
einer Durchschnittsnote von 5,0 und einer Note von 4,8 für die
schriftliche Arbeit diplomiert hat, ersucht mit Zuschrift vom
20. Juli d.Js. um Gewährung eines Stipendiums zur Ausführung
einer Studienreise durch die nordischen Staaten Europas zum
Studium insbesondere des Schulhaus- und Kleinkinderschulhausbauos. Der Vorstand der Abteilung für Architektur empfiehlt
die Gewährung eines Stipendiums "von Fr. 750.- an Frl. Bernhard.

Frl.

Bernhard, deren Diplomnoten nicht besonders hervorragend
sind, ist die vierte Ausländerin, die im Jahre 1938
um ein Stipendium einkommt. Offenbar haben unsere
vorherigen
Stipendienverleihungen an zwei deutsche und eine holländische

Architektin

Schule gemacht. Venn schon das Statut des
Friedrich-Fonds die Gewährung von Stipendien an Ausländer
nicht
ausschliesst, so darf es hingegen keineswegs als in der Absicht
des Donators liegend betrachtet werden, dass Ausländer geradezu
bevorzugt werden sollen. Ich habe daher Bedenken, Frl. Bernhard,
die aussordem eher weniger tüchtig ist, als die drei früheren

ausländischen Kandidatinnen, ein Stipendium von Fr. 750.-, wie
es vorn Abteilungsvorstand beantragt wird, zu bewilligen. V/ollen
v/ir, gleichsam als Trostpreis, ein bescheidenes Stipendium
von Fr. 300.- in Aussicht nehmen
Die kurze Diskussion gibt Zustimmung zu den Ausführungen
des Präsidenten.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Frl. dipl. Arch. Sva Bernhard, von Nürnberg (Deutschland),
erhält zulasten der Zinsen des Jahres 1938 der FriedrichStiftung ein Stipendium von Fr. 300.- zur Ausführung einer
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Studienreise nach den nordischen Staaten Europas zum Studium
des dortigen Schulhausbaues und des
Kleinkinder-Schulhausbaues.
2. Vor Antritt ihrer Studienreise hat i?rl. Bernhard
den
genauen Reiseplan mit dem Vorstand der
Abteilung für Architektur
Nach
festzulegen.
Beendigung der Studienreise ist dem Herrn
Abteilungsvorstand ein Reisebericht mit zeichnerischen und
eventuell photographischen Aufnahmen einzureichen.
3. Das ReiseStipendium wird je zur Hälfte
zu Beginn der
Studienreise und am Ende derselben nach erfolgter Genehmigung
des Reiseberichtes durch den Präsidenten des
Schweiz. Schulrates
den
auf
Antrag des Vorstandes der Abteilung für Architektur
ausbezahlt.
4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs
an Prl. Bernhard,
den Vorstand der Abteilung für
Architektur und die Kasse.

Sin weiteres Gesuch um Gewährung eines
Reisestipendiums
hatte am 26. Juli dieses Jahres Herr Adolf
Müller, von Zürich,
der im Juli d.Js. mit der Durchschnittsnote
5,56 diplomierte,
eingereicht. Mit Brief vom 3. September zog Aren.
Füller dieses
Gesuch wieder zurück, da er
Assistent von Prof. Hess
geworden ist. Herr Müller
gedenkt, gegebenenfalls später auf
sein Roiseprojekt zurückzukommen.

112. Habilitationsgesuch von Dr. A,
Pfluger (224,1).
Dcr Präsident: Der Vorstand der
Abteilung für

und Physik

berichtet mit Zuschrift

vom

14.

Juli

ilathematik
d.Js., die Abte

ilungskonfcrenz habe auf Grund des Referates
von Prof. Polya
und des Korreferates von Prof.
Saxcr beschlossen, die Erteilung
der venia legendi über Mathematik an
Herrn dipl. Pachl. Math.
Dr. A. Pfluger zu beantragen. Der
Probevortrag über Abel'sehe
und Tauberiche Asymptotik fand
am 8. Juli d.Js. statt und wurde

für sehr gut befunden.
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Die Akten wurden mit Brief vom 20. Juli 1938
bei den
Mitgliedern des Schweiz. Schulrates in
Zirkulation gesetzt.
Nach Einsicht der Akten wird
entsprechend dem Antrag der
Konferenz der Abteilung für Mathematik und
Physik
beschlossen:
1. Herrn Dr. sc. math. Albert Pfluger,
dipl. Fachlehrer
für Mathematik, von Oensingen (Solothurn), geb. am 13, Oktober
1907, wird gestattet, in der Eigenschaft als
Privatdozent an
der Allgemeinen Abteilung für dreifacher der
E.T.H. Vorlesungen
aus dem Gebiete der Mathematik
anzukündigen und zu halten.
Gemäss Art. 7 des Regulativs
für die Habilitation von
Privatdozenten an der E.T.H. (vom
7. August 1926) wird die venia legendi, vom 1. Oktober 1938 an gerechnet, für acht
Semester
erteilt.
2. Gemäss Art. 1 des erwähnten Regulativs
wird Herr Dr.
Pfluger als Privatdozent der Abteilung für Mathematik und Physik

zugeteilt.

3. Herr Privatdozent Dr. Pfluger wird
eingeladen, zu seiner
Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich
mit dem
Rektorate zu verständigen hat.
4. Mitteilung durch Auszug des

Dispositivs an Herrn Dr.
Pfluger (unter Beilage der Habilitationsschrift, der
übrigen
Akten und des Habilitationsregulativs), das
Rektorat, die
Vorstände

der Abteilungen IX

&

XII

und

die Kasse.

113. Preisaufgaben. Erteilung eines
Preises für eine
gelöste Aufgabe der Abteilung
für Naturwissenschaften

(217.4).

Eer Präsident: Die Preisaufgabe der
Abteilung für
Naturwissenschaften mit Schlusstermin
für die Ablieferung von Ende
Mai 1938 hat in Herrn dipl. Bauing.
Alfred von Speyr einen Be-

-

315

-

arbeiter gefunden. Das Thema "Die morphologisch günstigsten
Ueberhöhungen für die Längeprofile von Gewässern" hatte
seinerzeit
vergangenen

Prof. Otto

Lehmann

gestellt.

Da

Prof.

Lehmann im

Somraersemester krank war, hat der Vorstand der Abteilung

für Naturwissenschaften die Arbeit

von Ing. von Speyr

durch die Professoren Irahof und Zeller begutachten lassen.
Auf Grund dieser Gutachten beantragt die Konferenz der Abteilung
für Naturwissenschaften mit Zuschrift vom 7. Juli d.Js.
die Gewährung eines Preises von ffr. 300.- Wir hielten es für
zweckmässig, die Preisarbeit des Herrn Ing. von Speyr
nachträglich Herrn Prof. Lehmann zur Kenntnis zu bringen und auch
seine Ansicht noch einzuholen. Am 9. August reichte Prof.
Lehmann seinerseits nochmals ein ausführliches Gutachten über
die
Arbeit von Speyrs ein und erklärt sich mit der Ausrichtung
eines Preises von Fr. 300.- durchaus einverstanden.
Auf den Antrag deB Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herr dipl. Bauing. Alfred von Speyr, von Basel, erhält
für die Lösung der Preisaufgabe "Die morphologisch günstigsten
Ueberhöhungen für die Längsprofile von Gewässern" einen Preiß
von Fr. 300.2. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an Herrn Ing.
von Speyr (unter Ueberreichung der Urkunde), das Rektorat, den
Vorstand der Abteilung für Naturwissenschaften und die Kasse.

114. Betriebswissenschaftliches

Institut,

Revision des

Organisationsstatuts (144.0).
Der Präsident: Den Mitgliedern dea Schweiz, Schulrates
wurden die von Prof. de Valliere gewünschten Aenderungen am
Organisationsstatut des Betriebswissenschaftlichen Instituts
vom 25. November 1933

zugestellt. Diese

Aenderungen beziehen

sich in der Hauptsache auf die Einführung eines ständig tätigen

Stellvertreters des Direktors. Bisher war der volkswirtschaftliche
Beirat, Prof. Böhler, Stellvertreter des Direktors des

Betriobswissenschaftlichen Instituts. Nachdem Prof. Böhler
die Leitung der Gesellschaft für V/irtschaftsforschung
übernommen hat, rauss seine Tätigkeit als
volkswirtschaftlicher
Beirat des Betriebswissenschaftlichen Institutes etwas neu
umschrieben werden. Als neuen stellvertretenden
Direktor möchte
Direktor Prof. de Valliere Dr. E. Gerwig bezeichnen.
nunmehr

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die vorgelegten Aenderungen am Organisationsstatut des
Betriebswissenschaftlichen Instituts vom 25. November 1933
werden
unter Vorbehalt der redaktionellen Bereinigung
genehmigt.
2. Das revidierte Organisationsstatut des Betriebswissenschaftlichen

Instituts wird
3.

Mitteilung

an

Protokoll beigefügt.
die Direktion des Betriebswissenschaftlichen
dem

Instituts.
115.

Institut für nationale

Erziehung (Eingabe der Freien
Vereinigung für nationale Erziehung) (244.30).
Der Präsident erinnert an die Verhandlungen vom 17./18.
Juni d.Js., als er ersucht wurde, nach erfolgter Bücksprache
mit dem Vorsteher des Eidgen. Departements des Innern in einer
der nächsten Schulratssitzungen einen Antwortentwurf auf die
Eingabe der Freien Vereinigung für nationale Erziehung vom 7,
Mai 1938 vorzulegen.
Ich habe vor kurzem den Vorsteher des Eidgen. Departements
des Innern über unsere Beratungen in dieser
Angelegenheit
unterrichtet und ihm den Antwortentwurf, der auch den
Mitgliedern
des Schweiz. Schulrates zugestellt wurde, zugehen
lassen.
Bundesrat Etter teilte daraufhin telephonisch
mit, er sei mit
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Text des Antwortentwurfes einverstanden, sodaes
eine
nochmalige Besprechung
mit ihm nicht notwendig sei.
dem

Der Antwortentwurf des Präsidenten wird verlesen und

nachher

diskutiert.

Präsident: Mein Antwortentwurf könnte noch dahingehend
ergänzt werden, dass das Ziel der besseren staatsbürgerlichen
Erziehung sich heute zweifellos leichter erreichen lasse
als früher, nachdem die Linksparteien offenbar keine Einwendungen
mehr gegen die nationale Erziehung
erheben werden.
Merz: Der vom Präsidenten aufgestellte
Antwortentwurf
entspricht den Grundgedanken unserer
Diskussion vom 17./18. Juni
d.Js.
Nach unserer

Juni-Sitzung habe ich erfahren, dass die
Erziehungsdirektorenkonferenz sich in einer
ausserordentlichen
Sitzung, die in Zürich stattfand, mit den Fragen der nationalen
Erziehung befasste. Die nationale Erziehung
ist auf Grund
unserer staatlichen Struktur in der Tat Sache der
Kantone.
Im Kanton Bern wurden
beispielsweise Kurse über nationale
Erziehung für die Lehrerschaft
eingerichtet.
Sollte die Konferenz der Erziehungsdirektoren eine
zentrale
Sammelstelle, wie diese im Antwortentwurf des Präsidenten
erwähnt
ist, für wünschenswert erachten, so könnten wir diese Präge
später erneut prüfen.
Mit der vom Präsidenten erwähnten Ergänzung
seines
Antwortentwurfes bin
ich einverstanden.
Walther erklärt sich einverstanden mit dem vom
Präsidenten
verfassten Antwortentwurf, der sehr
vorsichtig aufgestellt sei,
Thomann: Die staatsbürgerliche
Erziehung könnte zweifellos
sehr gefördert werden durch eine
Wiedereinführung

der
jedoch nicht am Platze, in unserer Antwort
auf die Eingabe der Freien Vereinigung
für nationale Erziehung
hierauf hinzuweisen.
Rekrutenprüfungen.

Es

ist
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In der weitern Diskussion werden noch einige redaktionelle
Aenderungen am Antwortentwurf vorgeschlagen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Eingabe der Freien Vereinigung für nationale
Erziehung vom 7. Mai 1938 wird entsprechend dem vom Präsidenten
vorgelegten Entwurf und unter Berücksichtigung der in der
Diskussion gestellten Anträge betr. redaktionelle Aenderungen
gutgeheissen.
2. Die Antwort an die Freie Vereinigung für nationale
Erziehung wird dem Protokoll beigefügt.
3. Mitteilung durch Zuschrift an die Freie Vereinigung
für nationale Erziehung.

116. Anstellung

von Assistenten, Schwierigkeiten

(221.1)
Der Präsident: 'Wegen der derzeitigen Konjunktur der
Maschinen- und der Elektroindustrie ist es gegenwärtig sehr

schwierig, für die Abteilungen IIIA und IIIB Assistenten zu
finden. Mit Zustimmung der Fremdenpolizei mussten wir daher
einigen Professoren bereits gestatten, ausländische Absolventen
der E.T.H. als Assistenten anzustellen.
Prof. Dubs schlug anderseits zwei Studierende, die sich
im letzten Studiensemester befinden und die bereit sind, ihren
Studienabschluss um ein Jahr hinauszuschieben, zur Anstellung
als Assistenten vor. Ferner beantragt er, dipl. Masch.-Ing.
Bovet, der seit zwei Jahren bei Ihm tätig und somit sein
einziger vollwertiger Assistent ist, eine etwas höhere Besoldung
zu gewähren, damit er den Angeboten aus der Industrie keine
Folge gebe.

Ich

teilte

Prof. Dubs vorläufig mit, diese Frage werde
im Schweiz. Schulrat besprochen, da es nicht ohne weiteres an-
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gehe, einen Präzedenzfall zu schaffen, der Konsequenzen auch
für andere Professuren haben könnte. Prof. Dubs schlug für Ing*
Bovet eine ausserordentliche Zulege von Fr. 500.- für das

Wintersemester vor. Da eine Ersparnis erreicht wird durch
die Anstellung von zwei Studierenden höherer Semester, die
statt monatlich Fr. 300.- nur Fr. 250.- erhalten, darf
vielleicht ausnahmsweise die Zulage an Assistent Bovet
bewilligt
werden. Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden
Thomann: Die von Prof. Dubs vorgeschlagene Regelung
bedeutet keine Verbesserung der Assistentenverhältnisse.
V/äre eB nicht möglich, besonders für die Professoren der
angewandten Disziplinen, gelegentlich Ingenieure aus der Praxis
als Assistenten zu erhalten Eine diesbezügliche Anfrage
sollte meines Erachtens an den Verein Schweiz. Maschinenindustrieller
gerichtet werden. Bei grösseren Firmen sind sicherlich
immer Ingenieure für kürzere Zeit disponibel, die
gerne
Assistentendienste leisten würden. Die Zuziehung etwas älterer
Ingenieure, die schon Praxis hinter sich haben, wäre auch für
die Studierenden von grösserem Vorteil, da diese Assistenten
sowohl in formeller, wie auch in materieller Hinsicht mehr.An¬
regungen geben könnten, als junge Absolventen, die unmittelbar
nach dem Diplom Assistenten werden.
^er Präsident: Die meisten unserer Professoren möchten
gerne mindestens einen altern Assistenten zu ihrer dauernden
Entlastung haben, da die Neueinarbeitung der wechselnden
Jüngern Assistenten immer wieder eine
gewisse Mehrarbeit verursacht.
So sehr dieser Wunsch
unserer Professoren verständlich
ist, so sehr bin ich bisher mit der Bewilligung der Anstellung
älterer Assistenten zurückhaltend gewesen. Denn offenbar sind
ältere Ingenieure, die gerne für dauernd eine Assistentenstelle
übernehmen möchten, in der Industrie nicht besonders
tüchtig
gewesen. Ausserdem ist der Assistent mit weissem Haar innerhalb
des Hochschulgebäudes aus mehrfachen Gründen keine
glückliche
kommende

Figur.
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Die Anregungen von Direktor Thomann betr. vorübergehende
Zuziehung von Ingenieuren aus der Praxis für Assistentendienste
sind sehr wertvoll. Um den industriellen Firmen ein derartiges
Entgegenkommen zu erleichtern, könnte auch in Aussicht genommen
werden, dass diese Assistenten nicht für ein oder zwei
Semester sich ganz der Hochschule zu widmen hätten, sondern
beispielsweise nur während einiger Tage in der Woche, besonders
zur Leitung der Uebungen.

wird beschlossen:
1, Der Präsident wird im Sinne der Anregungen von Direktor
Thomann eine Anfrage an den Verein Schweiz. Maschinenindustriel
Es

lor richten.
2. Die von Prof. Dubs beantragte Besoldungszulage für
seinen Assistenten Ing. Bovet wird vorläufig für das
Wintersemester 1938/39
bewilligt.
3. Mitteilung durch Zuschriften an den V.S.M. (Disp.l)
und an

Prof.

DubB

(Disp.2).

117. Schenkungen an die E.T.H. (131.8)

Der Präsident:

Anlässlich unserer Beratungen vom 17./18.
Juni d.Js. über eine neue Schenkung von Prof. Stodola regte
Direktor Thomann an, mit der Eidg. Finanzverwaltung in Verbindung
zu treten, um festzustellen, ob der Bund Schenkungen
annehmen und den Donatoren, solange sie leben, eine Rente leisten
würde.
Die Antwort der Eidg. Finanzverwaltung vom 26. August d.Js,
lautet wie folgt: "wir haben die Ehre, Ihnen zu antworten, dass
die von Ihnen angeregte Möglichkeit besteht. Das Finanz- und
Zolldepartement hat auch schon bisher in gewissen Fällen solche
Schenkungen angenommen. Wir halten es aber nicht für angezeigt,
darüber allgemein verbindliche Bedingungen aufzustellen. Es
erscheint uns zweckmässiger, die von den Donatoren gewünschten
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Auflagen von Fall zu Fall zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende
Vorschläge auszuarbeiten".
Nach dieser zustimmenden Antwort der Eidg. Finanzverwaltung
handelt es sich somit darum, nunmehr die in Frage kommenden
Kreise in geeigneter individueller Weise auf die Möglichkeit
dor Annahme von Schenkungen unter Gewährung einer Rente

aufmerksam zu machen.

118. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt,

Bezeichnung

der Abteilung X (141.0).

Der Präsident: In unsrer Sitzung vom 18./19.
Februar 1938
haben wir grundsätzlich der neuen
Errichtung einer Abteilung X
an dor E.M.P.A. unter entsprechender Ergänzung des
Reglementes
für die E.M.P.A. vom 19. März 1937 entsprochen. Ich wurde
jedoch ersucht, gemeinsam
mit Prof. Ros zu prüfen, ob diese
Abteilung nicht anders als "Abteilung für
Werkstoffmechanik"
bezeichnet werden könne. Prof. Ros
antwortet am 14. September,
man möchte an der von ihm
vorgeschlagenen Bezeichnung "Werkst
offftechanik", die sich auch im Ausland eingebürgert habe,

festhalten.
Ich bin der Auffassung,

es sollte trotz des Widerstandes
von Prof. Ros eine bessere Bezeichnung für die
neue Abteilung
X der E.M.P.A. gefunden
werden, vor allem eine Bezeichnung, die
in einwandfreier Weise auch in die französische Sprache übersetzt
werden kann.

Der Präsident wird erneut mit Prof. Ros
betr. die
Festsetzung der Bezeichnung
der neuen Abteilung X der E.H.P.A.
Fühlung nehmen.

119. Neuaufnahmen im Wintersemester 1938/39.
Der Präsident

I*

orientiert

über die Neuaufnahmen für die
verschiedenen Abteilungen im Wintersemester 1938/39.

Schluas der Sitzung 13 Uhr.
Nachher gemeinsames Mittagessen im Studentenheim an der

E.T.H.
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