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IX. Sitzung
Montag., den

dea Schweiz«

lj.

Schulrates,

Dezember 1 938, um 8 Uhr 30»

Traktandenliste,
133.
1344

Protokoll.
Mitteilungen,
a) PräsidialVerfügungen
b) Vorschusskredit für die Errichtung eines
für einen Cyklotron.

Aufnahmegebäudes

Reisestipendien für diplomierte Architekten,
a) Gesuch von J. G-ini,
b) Gesuch von dipl.erch.C. Jaccottet.
136. Darlehensgesuch von cand.bau.ing. B. Gröbli.
137« Studiengelderlass für ausländische Studierende.
138. Habilitationsgesuch von Dr. M, Fierz.
139» Betriebswissenschaftliches Institut,
a) Revision des Organisationsstatute,
b) Wahl von Beratern,.
135«

I

140. Studium deutscher Studenten an Schweiz. Hochschulen.
141« Titularprofessor H. Bernoulli, Agitation gegen Prof.Dr»Gr,.
Bachmann,

i

Präsident des Direktoriums der Schweiz«

Nat onalb ank *
142. Privatdozent Ar eh. Peter Meyer,

Birchler,

143» Rekurse gegen

Agitation

gegen Prof .Dr.

V-rdipl-mprüfungen an der Abteilung

Forstwirtschaft,

für

a) Erste Vordiplomprüfung von Andre* Monney,
b) Zweite Vordiplomprüfung von Maurice Chassot.
144. Krankenkasse der Studierenden, Wahl eines Rechnungsrevisor
und eines Ersatzmannes,
145« Wahl eines Mitgliedes der Fondskommission des Aluminiumfon
Neuhauson,

146« Jahreskure

für

Xurnen und Sport: Erlass besonderer
mungen für die Diplomprüfung und einer Wegleitung

für die

147*

Prüfung der p3raönlioh©n

Turnfertigkeit»

Hauptbibliothek,
a) Erneuerungswahl der Bibliothekkommission,
b) Abonnements von Zeitschriften.
c) Gebühren für das Ausleihen von Büchern,

Zeitschriften

und

Patentschriften*

148. Eidg. Materialprüfungs- & Versuchsanstalt,
a) Doppelspurigkeiten zu andern

Institutionen«

b) 7iederwahl von Beamten, Neuwahlen,
Beförderungen

und

a.o. Besoldungserhöhungen.

0) Angliederung der

Versuchsanstalt der E.I»I*«
149. Ferien-Preisaufgaben der Abteilung für Architektur.
150. Albert Barth-Fonds, Beitragsgesuch von dipl.kult.ing. H.
Wipf.
151. Internationale Physiker-Tagung 1939 in der E.T.H*
152. Kreditbegehren von Prof.Dr. Knuchel für ein Wandbild«
153* Sitzungen des Schweiz. Schulrates im Jahre 1939«

'

Unterricht in Kulturtechnik: Beanstandung des Unterrichtes
von Prof Diserens durch den Akademischen Kultur*
ingenieurverein.
155. Land- und Forstwirtschaftliches Gebäude: Erweiterung.
156« Promotionsprüfungen; Prof.Dr.Jrvanovits, Direktor der Haup^
abteilung 0 der E.M.2.A., als Referent und
Korreferent.
157. Dr. Fritz Ernst, Erteilung eines Lehrauftrages an der
Allgemeinen Abteilung für Freifächer.
158. Förderung der staatsbürgerlichen Bildung an der S.tE.H«
154»

159. Besuch

industrieller Betriebe*

IX.

Sitzung,

Montag, den 19, Dezember 1938«

Walther,

um 8

Uhr 30

Anwesend die Herren Dr. A. Rohn, Präsident, Dr. H.
Vizepräsident, Ing. E. Thomann, Architekt N. Hartmann,

Direktor Dr. P. Joye, Regierungsrat Dr. F. Porchet sowie Herr
Rektor Prof. Dr. F. Baeschlin.
Herr Dr# L. Merz ist wegen Erkrankung nicht in der
Lage, der Sitzung beizuwohnen.

133«
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom 5» November 1938

wird

genehmigt
134-

Mitteilungen.

_a) Präsidialyerfügungen.
Es

wird Kenntnis

genommen von den

wichtigsten seit

der Sitzung vom 5. November 1938 vom Präsidenten erlassenen Ver
fügungen.

b)

Der Präsident;

Prof. Scherrer hat von einer grösseren

Anzahl von Privatpersonen und industriellen Firmen insgesamt
Fr. 210,000.- schenkungsweise erhalten, um damit ein Cyklotron,
d.h. einen Elektromagneten, der eine Spannung bis zu 25 Millionen
Volt erzeugt, zur Ausführung von Forschungsarbeiten auf dem Ge-

-

354

-

biete der Atomzertrünrnerung
muss

in

bauen zu können*
einem besonderen Gebäude neben dem Physikgebäude

werden, damit die andern physikalischen und &l-ek*i?:UK&fiZ
Apparate, die im Physikgebäude aufgestellt sind, von der grossen
Spannung des Cyklotrons nicht beeinflusst werden. Die Eidg.
Baudirektion hat die Bau- und Installationskoeten für dieses
untergebracht

Cyklotrons auf Fr. 183,000.- errechnet. Unserem
Antrag entsprechend hat der Bundesrat mit Beschluss vom 7« November
d.J. der Eidg. Baudirektion einen entsprechenden Vorschusskredit
bewilligt. Bei dieser Gelegenheit hat das Eidg. Finanzund Zolldepartement in seinem Mitbericht an den Bundesrat folgendes
ausgeführt:
Aufnahmegebäude

des

"Wir möchten uns dem vorliegenden Gesuch für einen
weitern Baukredit nicht absolut widersetzen, glauben aber, es sei

Pflicht

des für eine sparsame Verwendung der Bundesgelder und
einen gesunden Bundesfinanzhaushalt in erster Linie verantwortlichen
Finanz- und Zolldepartement es, zu verlangen, dass mit
weitern Bauausgaben für die E.T.H. und ihre Annsxanstalten in
der Folge zurückgehalten werde. In Ansehung der seit 1920 gemachten
baulichen Aufwendungen von annähernd 26 Millionen Franken
muss danach getrachtet werden, die an und für sich verständlichen
Forderungen der E.T.H. nach Erweiterung und Ausdehnung des Institutes
mit den finanziellen Mitteln des Bundes besser
bisher
in Einklang zu bringen. Die Tatsache, dass Staaten mitalseiner
mehrfach grö'sseren Bevölkerungszahl und ungleich andern

und wirtschaftlichen Möglichkeiten als die Schweiz in
ihren Hauptstädten Forschungsinstitute auf allen Gebieten der
Wissenschaft und Technik unterhalten und fortwährend entwickeln,
darf nicht dazu verleiten, die Notwendigkeit zu übersehen, dass
finanziellen

für die Entwicklung unserer

eigenen Institute eine
Auslese und Beschränkung auf das absolut Dringliche sorgfältige
und
Unentbehrliche im Hinblick vor allem auf
unsere finanziellen Möglichkeiten
geboten erscheint."
Trotzdem der Vorschusskredit bewilligt wurde, werde
ich auf diese Ansichtsäusserung des Eidg, Finanz- und Zolldepartementes zurückkommen, da sie offensichtlich ganz wesentliche
wirtschaftliche Fragen unseres Landes ausser Acht läset.

-
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-

135. Reisestipendien

(131.79)

für diplomierte .Architekten,

a) Gesuch von J. Gini.

Präsident: Jerdme Gini, von Genf, dem für seine
ausgezeichnete Diplomarbeit mit Beschluss vom 26. September d»J.
eine Prämie von Fr, 400.- aus der Kern1sehen Stiftung und die
silberne Medaille der T3.T.H. zugesprochen wurde, ersucht mit
Zuschrift vom 19. November um Gewährung eines Reisestipendiums zur
Ausführung einer Studienreise nach Holland, Belgien und Frankreich.

Architekt Gini wünscht in diesen Ländern insbesondere die
modernen Konstruktionsweisen kennen zu lernen. Mit Rücksicht auf
das gute Ergebnis

seiner Schlussdiplomprüfung beantragt die
der Abteilung für Architektur, Architekt Gini das FüssliStipendium im Betrage von Fr. 1500.- zuzuerkennen. Das Regulativ
für den Eüssli-Stipendienfonds sieht allerdings vor, das FüssliStipendium sei vorzugsweise für Studienreisen nach Italien zu
verwanden und einem diplomierten
Architekten, der das Bürgerrecht
der Stadt Zürich besitzt, sei der Vorzug zu geben. Nachdem dies©
Vorschriften jefcch nicht zwingenden Charakter haben und für 1938
keine weiteren Gesuche mehr vorliegen, dürfte die Zuerkennung des
Füssli-Stipendiums in der Höhe von Fr. 1500.- an Architekt ffini
zulässig s ein.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herr dipl.arche J, Gini, von Genf, erhält zulasten
der Zinsen des Jahres 1938 das Füssli-Stipendienfonds ein Stipendium
von Fr. 1500.- zur Ausführung einer Studienreise nach
Holland, Belgien und Frankreich, insbesondere zum Studium
der
modernen Baukonstruktionsweison
in diesen Ländern.
2# Vor Antritt seiner Studienreise hat
Architekt
den
Gini
genauen Reiaeplan mit Herrn Prof. Salvisberg festzulegen.
Nach Beendigung der Studienreise ist dem Herrn Abteilungsvorstand
ein Reisebericht mit zeichnerischen und eventuell
photographischen Aufnahmen einzureichen.
Konferenz

-
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3. Das KuiSw&l:;-'^nc?ium wii 3 je zur Hälfte zu Begiaii
der Studienreise und am Ende davc^ll-^n nach erfolgter Genehmigung
des Reiseberichtes durch den PrüriRenten des Schweiz.Schul
rates auf den Antrag des Vorstandes der Abteilung für Architektur

ausbezahlt.
4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn
Architekt Gini (Genf, Avenue de France 6), den Vorstand der
Abteilung für Architektur und die Kasse.

Claude

Jacc--ttet, von Echallens (Waadt), der im
Sommer 1937 diplomiert hat (Durchschnitt der mündlichen
Prüfung
4,44, Diplomarbeit 5, Gesamtdurchschnitt 4,7) ersucht mit Briefen
vom 9» und 28. November um Gewährung

eines Reisestipendiums
zur Ausführung einer Studienreise nach Griechenland, der Türkei
und Kleinasien. Die Konferenz der Abteilung für Architektur
beantragt mit Briefen vom 15. November und 10. Dezember die
Gewährung eines Reisestipendiums von Fr. 600.zulasten der Zinsen
der Friedrich-Stiftung. Von den diesjährigen Zinsen dieser Stiftung
sind noch Fr. 1300.- verfügbar« Weitere Gesuche liegen nicht

mehr

vor.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;

1. Herr dipl.arch. Claude Jaccottet, von Echallens
(Waadt), erhält zulasten der Zinsen des Jahres 1938 der Friedrich
Stiftung ein Stipendium von Fr. 600.- zur Ausführung einer
Studienreise nach Griechenland, der Türkei und Kleinasien.
2. Vor

Antritt seiner

Studienreise hat Herr Arch.
Jaccottet den genauen Reiseplan mit dem Vorstand der Abteilung
für Architektur festzulegen. Nach 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.Schul-

« 597

rates auf den Antrag

-

des Voi"Jt*n/!^!3 2?r

Abteilung für Architektur

ausbezahlt.
4. Mittoilung durch Auszug dos Diapositivs an Herrn
Architekt Jaccottet (G:*nfs Plao^ du Kolard 4), den Vorstand der

Abteilung für Architektur und die Kas3o.
136. Darlehflnagaauch von cand.bau.ing« B. Gröbli.

(131.74)
Der £räsidentj^ Bruno C-röbli, von Henau (St.Gallen),
Studierender an der Abteilung für Bauingenieurwesen, der bisher
Stipendien aus dem Chat ciain-St ipendj.enfonds erhielt, ersucht

mit Zuschrift vom 8. Dezember um Gewährung eines Darlehens von
Fr. 2600.- zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes und seiner
Studienkosten bis zum Abochluss seine-3 Studiums. Der
Gesuchsteller hat beide Vordiplomprüfungen mit einem guten Durchschnitt
bestanden. Die von den Professoren Rektor Baeschlin, Dr.Stüssi,
Dr. Meyer-Peter, Dr. Ritter und Thomann über den Gesuchsteller
erhaltenen Auskünfte lauten durchwegs sehr gut. Seine
Studienleistungen in den höheren Semestern werden mit 5i bis 6 bewertet.
gestorben, Seine Mutter ist die Inhaberin
eines kleinen Geschäftes an dor Casinostr. 10 in Zürich 7. Sie
versteuert kein Einkommen, sondern nur Fr. 5000.- Vermögen.
Wegen Militärdienstes kann Gröbli seine Schlussdiplomprüfung
erst im Frühjahr 1940
Der Vater Gröblis

ist

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;

1. Herrn Bruno Gröbli, cand.bau.ing., von Henau
(St.Gallen), wird zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes und
seiner Studienkosten während des Restes seiner Studienzeit aus
den Zinsen des Jahres 1938 des Darlehens- und Stipendienfonds
ein Darlehen im Betrage von Fr. 2600.» bewilligt.
2» Die Auszahlung des Darlehens erfolgt durch die
Kasse der E.T.H., und zwar in drei gleichen Raten Ende Dezember

1939 und Anfang Januar 1940.
3, Di o ?Uckzahlur.£ 6»*s DarlaheiLS-Jaat bisspätestensEnde Dezember 1 948 an die Kasst* ö.*v E.T.H. zu erfolgen*

1938, Anfang

Juli

4-. Da3

Darlehen

ist bis

auf weiteres unverzinslich.

nicht a.vuclcoritsprechender
Darlehens wird die Auszahlung der noch nicht
5. Bei

Verwendung des

bezogenen Raten

vorbehalten«

6. Der mit diea.sn Buchlucs begründete Anspruch ist
unübertragbar und unverpfändbar,
7# Karr Gröbli wird auf Grund von .Art. 10, Abs, 4

der Statuten des Da-rl^toeua- v.rid Etipsnaienfonds ersucht» jeweilen
im Juli eines jeden Jahres übor coinj Tätigkeit Bericht zu
erstatten,
8. Mitteilung des Diapositivs an Herrn cand.bau.ing.
B. Gröbli (Zürich, Casinostr. 10) und die Kasse (zum Vollzug)»

137 * S;cudiong^lri*71 arf^
(P.13-32)

für

aus!änd-1 sehe Studierende«

Der Präsiööji'^^ Bisher haben wir Studierenden, die
Studiengelder
wegen Devisenausfuhrschwieriglcoiten aus dem Ausland ihre

nicht in regulärer

becrihlon konnten, die geschuldeten
die Dauer oines Semesters gestundet und
"T/eise

Beträge jeweilen für
während der Stundungcfris^ auoh 2abenäah]ungen entgegengenommen.
In letzter Zeit teilten melirure Gvaä^nten, insbesondere deutsche
Juden jedoch mit, dass ihnen gar keine Geldbeträge mehr
zugestellt werden können. In einigen Ballon wurden die Eltern unserer
Studierenden in Deutschland verhaftet, sodass sie ihren Söhnen
nicht mehr zu helfen in dc^r Lage sind. Es stellt sich somit die
Frage, wie wir in derartJg^n Fällen vorgehen sollen»
Es würde eine besondere Härte bedeuten, wenn wir
Studierende des 7* Semest^ra, dJ.e somit innert Jahresfrist
diplomieren können, z;/ingon wollten, unser? Hochschule wegen
Nichtbezahlung der Studiengelder zu verlassen. Neben dem Studiengelderlass für solche Studierende besteht auch eine Lösung darin,
dass tüchtigen Ausländern ein Shrtndarlehen in der Höhe des ge-

schuldeten Betrages

bewilligt

würde.- Sofern es

sich hierbei

um

deutsche Juden handelt, dürfte allerdings die Rückerstattung dieser
Im laufenden Seraster
Ehrendarlehen sehr fraglich s-ain.
haben wir 52 Studierenden, wovon 50 Ausländern, die Studiengelder
vorläufig gestundet* Ferner haben sieben ausländische
Studierende rechtzeitig den Erlass des Studiengeldes beantragt.
Bei der Prüfung der vorliegenden Frage sind verschiedene
Gesichtspunkte zu berücksichtigen; Einmal müssen wir auch
an die Schweizer denken, die unter grossen Entbehrungen studieren
und an solche, die überhaupt nicht studieren können, da sie
für ihre Studienkoaten nicht aufkommen könnten. Anderseits ist
es eine humanitäre Klient, den notleidenden Emigranten so gut
als möglich zu helfen, ohne dass hierbei eine Judenfrage in
unserem Lande entstehe. Die Bedeutung der Angelegenheit dürfte
übrigens in den nächsten Jahren eher abnehmen, da ja bekanntlich
die eidg. Fremdenpolizei aus Staaten, die ihren jüdischen
Staatsangehörigen die Möglichkeit der Rückkehr nicht garantieren, keine
Juden mehr zum Studium in der Schweiz aulässt. Juden hingegen,

die ihre Studien unter früheren Verhältnissen in unserem Lande
aufgenommen haben, sind bis jetzt nioht veranlasst worden, unser
Land zu verlassen,
Thernannt Wir müssen unter allen Umständen bei einem
allfälligen Studiengelderlass an Emigranten auch das Kriterium
unbedingt guter Studienleistungen anwenden, sodass wenigstens in
dieser Hinsicht die Ausländer gegenüber den Schweizern in keiner
Weise bevorzugt werden. Es ist nicht nur für die Ausländer,
Studienzwecken
sondern oft auch für Schweizer recht schwisrig, Geld zu
zu erhalten. Wir dürfen daher den Ausländern mit Rücksicht
auf die Schweizer nicht zu sehr entgegenkommen.
Hartmann: Es könnte auch geprüft werden, ob wenigstens
der untern Semester, die Stundungen
oder Ehrendarlehen verlangen, Bürgschaften verlangt werden sollen.

für die Studierenden

Der Präsident wird ermächtigt, Gesuche um Standungen,
Ehrendarlehen und Studiengelderlass_ von ausländischen Studenten
"bis auf weiteres im Sinne seiner Ausführungen und der in der
Diskussion geäusserten jyttsi_chten zu erledigen^

138»

350

-

Habilitations&esuch von Dr.

M.

Fierz. (224.1)

Dio Konferenz der Abteilung für
Mathematik und Physik beantragt mit Zuschrift vom 14. November,
auf Grund der Referate der Professoren Pauli und Scherrer, die
Erteilung der venia legendi über theoretische Physik an Dr.phil»
Markus E. Fierz, von Zürich. Der Probevortrag über die Theorie
der schweren Elektronen und ihre Bedeutung für das Verständnis
der Höhenstrahlen und der Kernkräfte wurde für gut befunden»
Die Akten sind mit Brief vom 17» November d.J. bei
den Mitgliedern des Schweiz. Schulrates in Zirkulation gesetzt
Der Präsident;

II

worden»

Einsicht der Akten wird entsprechend dem
der Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik
Nach

Antrag

beschlossen:

II

Markus E. Fierz, von Zürich,
1. Herrn Dr. phil.
geb. am 20. Juni 1912, wird gestattet, in der Eigenschaft als
Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für Freifächer der
E.T.H. Vorlesungen aus dem Gebiete der theoretischen Physik
anzukündigen und zu halten. Gemäss ArV. 7 des Regulativs für die
Habilitation von Privatdozenten an der E.T.H. vom 7» August
1926) wird die venia legendi, vom 1« April 1939 an gerechnet,
für aeht Semester erteilt«
2. Gemäss Art. 1 des erwähnten Regulativs wird Herr
Dr. Fierz als Privatdozsnt dor Abteilung für Mathematik und
Physik zugeteilt«
3« Herr Privatdoz^nt Dr. Fierz wird eingeladen, zu
seiner Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, übor deren Anordnung er sich mit dem
Rektorate zu verständigen hat.
4* Mitteilung an Horrn Dr. Fierz (unter Beilage der
Habilitationsschrift; der übrigen Akten und des Habilitationsregulativs),
das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen IX und
XII und die Kasse«

139»

Botriebswissenschaftliohes

Institut

Präsident s Wir haben in unserer Sitzung vom 26»
September d.J. das Organisationsstatut des Betriebswissenschaftlichen
Institutes revidiert. Nachträglich hat der Vorstand dieses
Inatitutes, Prof. de Valli&re, mit Zuschrift vom 25. November
auf Grund des ihm zugestellten Korrekturabzuges noch weitere
Aenderungen vorgeschlagen,
Art. 1 des Organisationsstatutea sieht vor, dass das
Institut in enger Verbindung mit Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft arbeite. Prof. de Valliöre macht darauf aufmerksam, dass
das Institut mit der Landwirtschaft vorläufig keine Verbindung
habe. Er wünscht jedoch nicht die Streichung der Landwirtschaft,
in der Annahme, eine spätere Entwicklung des Institutes könne
gegebenenfalls noch zu einer Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft
führen.
Hingegen beantragt Prof. de Valli&re eine Aendörung
von Art. 8 betreffend die Berater des Institutes. Als solche
Berater sollen gemäss vorliegendem Statut gewählt werden:
a) Dezenten der E.T.H., deren Fachgebiet mit den
Zielen des Institutes in Verbindung steht*
b) Je ein Vertreter der Förderungsgesellschaft das
Institutes, der Universität Zürich und der
Handelshochschule St3Gallen.
c) Betriebsleiter führander Unternehmungen.
Hierzu bemerkt Prof. de Valli&re folgendest
"Die Liste unserer Berater enthält nur Vertreter der Praxis und
der Gesellschaft zur Förderung des Betriebswissenschaftlichen
Institutes an der E.T.Hc, während die oben erwähnten Vertreter
von Hochschulen fehlen. Es hat unserer Ansicht 'nach auch keinen
Zweck, solche Vertreter als Berater zu wählen und wir möchten
daher vorschlagen, den Absatz b) des Artikels 8 fallen zu lassen.
Was den Absatz a) von Art. 8 anbetrifft (Vertreter
der E.T.H.) möchten wir den Entscheid, ob wir den Absatz streichen
sollen, Ihnen überlassen. Wir würden, wenn es gewünscht

wird, gerne Dozenten der E.T.H, als Berater wählen, sind jedoch
der Ansicht, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, daes wir
Dozenten der E.T.H., falls nötig, als Berater von Fall zu Fall
beiziehen können."
Die
der

Vertreter der Handelshochschule St»Gallen und

Universität Zürich bei den Beratern unseres Betriebswissenschaf
tliohen Institutes wurden seinerzeit, als noch eine

Aufsichtskommission bestand,

in Aussicht

genommen, um

diesen beiden

Hochschulen einen Einblick in die Tätigkeit unseres Institutes
zu gestatten. Die Bedenken der andern Hochschulen, wir könnten
uns mit Universitätsdisziplinen befassen, haben sich im Laufe
der Jahre, wie zu erwarten war, als unrichtig erwiesen und sind
daher verstummt. Es ist daher in der Tat heute nicht mehr
netwendig, Vertreter der Universität Zürich und der Handelshochschule
St.Gallen zu Beratern des B.I. au ernennen» Hingegen dürfte
eine Bezeichnung von andern Dozenten der E.T.H. als Berater
des B.I.doch zweckmässig sein, um die besondere Bindung
hervorzuheben. Eine Wahl durch den Schulrat ist dabei wohl nicht nötig*
vielmehr könnte statuiert werden, dass der Institutsdirektor
Dozenten der 33.T.H. nach freiem Ernennen beiziehen kann.

Auf den Antrag des ^Präsidenten
wird beschlossen:
1»

Ziff.

Betriebswissenschaftlichen

Organisationsstatuts des
Institutes erhält folgenden Wortlaut:
8 des

"Auf Vorschlag des Vorstandes der Förderungsgesellschaft
oder des Institutsdirektors werden vom Schweiz. Schulrat
Betriebsleiter führender Unternehmungen und Vertreter der
Förderungsgesellschaft jeweilen für eine Amtsdauer von drei Jahren
zu Beratern des Institutes ernannt. Sie werden, wenn das Institut
ihrer Beratung bedarf, einzeln oder zu mehreren begrüsst.
Ausserdem zieht der Institutsdirektor Dozenten der
B.T.H. nach freiem Ermessen zu Beratungen bei."
2. Das revidierte Organisationsstatut des

Institutes wird dem Protokoll beigefügt.
3. Mitteilung an die Direktion des Betriebswissensohaftlichen Institutes.

Betriebswissenschaftlichen

- 3« -5i

^__

(14-4.0)

Der Präsidents Die Amtsdauer der mit Beschlusa vom
6. Februar 1937 ernannten Berater des Betriebswissenschaftlichen
Institutes läuft mit Ende dieses Jahres ab. Wie bei andern
und für welche
Kommissionen, die von unserer Behörde gewählt werden

keine Amtsdauern reglementarisch vorgeschrieben sind, scheint
es zweckmässig zu sein, in Zukunft eine dreijährige Amtsdauer,
Beamten,
zusammenfallend mit derjenigen der eidg. Kommissionen und
(Die vom Direktor des
in Aussicht zu nehmen.
Betriebswissenschaftlichen

Institutes mit Brief

vom 12. November 1938

als Berater beantragten Vertreter Schweiz, industrieller
Unternehmungen u.s.w. werden bekanntgegeben).
Porchet: Unter den Anträgen von Prof. de Valliere
befinden sich keine Welschschweizer. Wäre es nicht zweckmässig,
auch solche zur Beratung des Betriebswissenschaftlichen
heranzuziehen?
^eT Präsident: Diese Tatsache ist mir auch

Ich bin gerne bereit, einen solchen

aufgefallen.

Institutes

bei Prof. de
sein, einen oder

Wunsch

zu unterstützen. Es dürfte zweckmässig
selbstredend
zwei Berater auch aus der Westschweiz zu ernennen, wobei
Persönlichkeiten in Frage kommen können, die auch schon
dem Vorstand der Förderungsgesellschaft des Betriebswissenschaftlichen

Valliere

Institutes

angehören.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1. Prof. do Valliere wird ersucht, bis zur nächsten
Sitzung noch Persönlichkeiten der Westschweiz und des Tessina
vorzuschlagen, die zu Beratern des Betriebswissenschaftlichen
Institutes ernannt werden können. Die Wahl der Berater wird
daher

auf die nächste Sitzung verschoben«
2. Mitteilung durch Zuschrift an Prof. de Valliere.
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Thomannt Die HH. Ambühl, Flumser, Dübi und Robert
Sulzer haben wir gegenüber vor einiger Zeit Kritiken an verschiedenen
Institutionen der E.T.H. ausgesprochen und mitgeteilt, sie

würden eine Eingabe an den Schweiz. Schulrat vorbereiten. Hat
der Präsident schon etwas gehört von diesen Kritiken?
Der Präsidents Es ist mir verschiedenes zu Ohren
gekommen.
Direktor Dr. M. Meyer der A.-G. Brown, Boveri & Co.
hat sich abfällig ausgesprochen über den Unterricht in Materialkunde
A und
B. Ich habe diese Frage
an den Abteilungen
auf Grund seiner Eingabe unverzüglich mit den in Frage kommenden
Abteilungskonferenzen weiterverfolgt. In der Tat müssen besonders
B die Fragen der neuen Werkstoffkunde
A und
an den Abteilungen
besser dargestellt werden, als bisher.
Ferner hat sich Dr. Dübi als Präsident der
Förderungsgesellschaft des Betriebswissenschaftlichen Institutes darüber
aufgehalten, dass der Unterricht in Betriebslehre zu stark
verzweigt sei. Auch diese Frage wird zurzeit gründlich studiert;
voraussichtlich werden wir einige bisherige Lehraufträge aus dem
Gebiete der Betriebswissenschaften fallen lassen müssen.

III

III

III

III

Weitere Beanstandungen sind mir nicht bekannt. Im
übrigen nehme ich an den Besprechungen der Vertreter der Industrie
mit Mitgliedern des Lehrkörpers meistens teil.
Thomann: Ich habe Direktor Ambühl davor gewarnt,
zuerst Kritiken vorzubringen und sich erst nachher genau über die
bestehenden Verhältnisse zu unterrichten. Ich werde ihn nochmals
ersuchen, sich zuerst mit unserem Präsidenten in Verbindung zu
setzen, bevor er mit den andern erwähnten Vertretern der Industrie
eine Eingabe an den Schweiz. Schulrat verfasst.
Der Präsident: Grundsätzlich ist es zu begrüssen,
wenn

sich die Vertreter unserer Industrie für die
an der E.T.H. interessieren«

Ausbildungsfragen
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140* Studium jieut scher Studenten an Schweiz*
Hochschulen (113.50)

Byäsident^ Mit Zuschrift vom 25« November machte
Kollege Hartmann auf Zeitungsnachrichten der letzten Tage

einsatzbereite deutsche Studenten durch Anschläge
in deutschon Hochschulen aufgefordert werden, einige Semester
Kurz vorher hatte der
an Schweiz» Hochschulen zu verbringen.
Verband der Schweiz, Studentenschaften anlässlich seiner 19«
Generalversammlung in Zürich das Eidg. Politische Departement
gebeten, zu prüfen, ob die Nachricht von den erwähnten Anschlägen

aufmerksam,

wonach

an den deutschen Hochschulen richtig sei. Bejahendenfalls
wünschte der Verband der Schweiz. Studentenschaften, dass die
Rektoren der Schweiz. Hochschulen aufgefordert würden, solche

deutsche einsatzbereite Studenten nicht zu immatrikulieren, bezw.,
es sollte solchen Studenten die Einreise in die Schweiz nieht
An verschiedenen Schweiz. Hochschulen haben
erlaubt werden.
Kundgebungen gegen den Aufenthalt einsatzbereiter
deutscher Studierender an Schweiz. Hochschulen stattgefunden. Vor
kurzem hat nun Bundesrat Motta über diese Angelegenheit im

seither

Nationalrat beruhigende Erklärungen auf Grund von Mitteilungen der
deutschen Behörden abgegeben, wobei er bemerkte, es studieren
an den Schweiz. Hochschulen nur 150 deutsche Studierende, wovon
120 in Genf und Lausanne.
Im Sommersemester 1938 waren an der E.T.H« 83 deutsche
und 6

österreichische Studierende eingeschrieben.

Im laufenden

Wintersemester zählen wir 77 deutsche (einschliesslich
österreichische) Studierende und 19 deutsche Fachhörer. Zweifellos
sind hievon eine grössere Zahl in der Schweiz aufgewachsen. An
äer Universität Zürich studieren rund 150 Deutsche. Es darf
somit angenommen werden, dass zurzeit an allen Schweiz. Hochschulen
zusammen etwa 600 deutsche Studierende eingeschrieben sind. Die
von Bundesrat Motta erwähnten Zahlen beziehen sich daher offenbar
nur auf diejenigen deutschen Studenten, die in mehr oder
waniger amtlicher Mission von den Reichsbehörden in die Schweiz
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geschickt wurden. Viele deutsche Studierende stammen von
deutschen in der Schweiz niedergelassenen Familien; voraussichtlich
sind sie allerdings ebenfalls der Kontrolle der deutschen
Behördenunterstellt
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die
nationalsozialistischen Studenten in Oesterreich nachträglich gerühmt
haben, mit allen Kräften und mit bestem Erfolg Oesterreich
unterminiert zu haben. DielfArbeitsgemeinschaft Schweiz" der
deutschen Studenten wird voraussichtlich bei uns ähnliche Ziele
verfolgen, d.h. dahin arbeiten, die schweizerische Gesinnung
gefügig zu machen, d.h. unser Land zum mindesten wirtschaftlich
von deutschen Interessen abhängig zu machen. Wir konnten ja auch
feststellen, dass die sehr konzilianten Worte von Bundesrat Motta
in Deutschland kein Verständnis gefunden haben.

Walther: Meine Interpellation im Nationalrat
erfolgte im Einverständnis mit den Bundesräten Baumann und Motta.
Die Kundgebungen der Studenten berührten sympathisch, indem sie
die Behörden unterstützen. Immerhin ist vor der Gefahr einer
üeberbordung zu warnen. Auch in Zukunft müssen die Tore unserer
Hochschulen offen bleiben, d.h. wir dürfen keine voreiligen
Beschlüsse fassen. Auswüchse sind allerdings zu bekämpfen, kommen
die Influenzierungen von links oder von rechts. Las Wort
"einsatzbereit" ist selbstredend politisch zu verstehen. Wir müssen
der Angelegenheit weiterhin volle Aufmerksamkeit schenken und vor
allem auch mit der Studentenschaft in engster Fühlung bleiben»
Hartmann fragt an, ob sich die Schweiz. Hochschulrektorenkonferenz schon mit der Angelegenheit befasst habe.
Thomann wünscht grösste Wachsamkeit der Hochsohulbehörden.

Rektor Baeschiin teilt mit, die Schweiz. Hochschulrektor
enkonf er enz habe sich mit der zur Diskussion stehenden
Frage noch nicht befasst und der Kontakt seitens des Rektorates
mit dem Verband der Studierenden an der E.T.H., der vaterländisch
und klug eingestellt sei, bestehe in intensiver Weis«.
Der Präsident weist ergänzend daraufhin, dass die
Aufnahmebedingungen für deutsche Studierende an der E.T.H. wegen
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deren ungenügender wissenschaftlicher Vorbereitung zurzeit aehr
streng seien, sodass jeder Fall einzeln behandelt werden müsse.
Joye berichtet, man sei in Hochschulkreisen ausserordentlich erstaunt gewesen über die irrtümlichen Angaben von
Bundesrat Motta betreffend die Zahl deutscher Studierender in
der Schweiz.
Porchet ersucht ebenfalls» die Angelegenheit nicht
aus den Augen zu verlieren und gegebenenfalls gegen d eutsche
Studierende in der Schweiz Massnahmen zu ergreifen, wenn sie
sich Verstösse gegen unsere Hochschulordnungen zuschulden kommen

lassen sollten.

14-1 *

Prof. Dr.

Titularprofessor

G. Bachmann,

H.

Bernoulli, Agitation

gegen

Präsident des Direktoriums der Schweiz.

Nationalbank. (220,0)

Präsident: Ich habe Ihnen am 29. November auf
dem Zirkulationsweg einen Brief des Direktoriums der Schweiz.
Nationalbank vom 24. November betreffend die Tätigkeit von Prof.
H. Bernoulli, Lehrbeauftragter für Städtebau an der E.T.H., zur
Kenntnis gebracht. Wir haben diesen Brief am 28. November
vorläufig beantwortet, unter Hinweis auf die Behandlung früherer
Beanstandungen. Wir stellten eine endgültige Antwort über die
von uns zu treffenden Massnahmen nach unserer heutigen Sitzung in
Aussicht. Hierbei hoben wir im besondern hervor, dass Architekt
Bernoulli nicht festangestellter Professor der E.T.H. sei,
sondern nur semesterweise Lehraufträge erhält. Es wurde ihm allerdings
im Jahre 1919 der Titel eines Professors verliehen, dies
zu einer Zeit, als er sich noch nicht freiwirtschaftlich
betätigte.

2. Dezember berichtete der Vorsteher unseres Departementes, Bundesrat Etter, das Direktorium der Nationalbank
habe ihm einen Durchschlag seines Briefes vom 24# November
zugestellt und er erachte eine entschiedene Massnahme gegen Prof.
Bernoulli im Interesse des Ansehens der E.T.H. für angezeigt,
Am
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sofern hinter dem Decknamen "Emanuol Kupferblech" wirklich Prof.
Bernoulli stecke. (Der Brief von Bundesrat Etter wird verlesen).
Architekt Hans Bernoulli, von Basel, geb. l87o, hat
in der Eigenschaft eines Privatdozenten seit dem S.S. 1913 über
Städtebau doziert, und zwar ziemlich regelmässig bis zum Studienjahr
1918/19.

ersten

Im Jahre 1916 (Wintersemester 16/17) wurde ihm zum
1919 wurde ihm ferner in
Mal ein Lehrauftrag

erteilt;

geleisteten Dienste der Titel
eines Professors verliehen. Hierauf unterbrach Prof. Bernoulli
seinen Unterricht. Im Juni 1923 wurde er bis auf weiteres als
Privatdozent an der E.T.H. beurlaubt, indem er gleichzeitig
Anerkennung seiner der Anstalt

erklärte, daes er

in

den nächsten Semestern einen

Lehrauftrag über

Stadtbaukunst nicht übernehmen könnte, (vergl. P.P.No. 241 vom
27. VI.23).
Dennoch las dann Herr Bernoulli als Privatdozent
im Wintersemester 1924/25.
Am 7. April 1926 (P.P.159) wurde dann Herr Bernoulli
auf sein Gesuch hin als Privatdozent für Städtebau an der E.T.H.

entlassen.
Salvisberg und Dunkel zu
für welche Professur sich u.a.

Nach der Wahl der Herren

Professoren der Architektur
auch

Prof.

hatte

legte,

damals Redaktor des Werkes, gemeldet
wurde auf Wunsch von Prof. Salvisberg, der Wert darauf
dass der Städtebau an der Abteilung
zur Behandlung
Hans

Bernoulli,

I

Herrn Bernoulli r.euerdings ein Lehrauftrag für Städtebau
erteilt. (Sommersemester 1929). Seither hat Herr Bernoulli
regelmässig Lehraufträge für Städtebau innegehabt.
gelange,

#

Die Schwierigkeiten mit Herrn Hans Bernoulli begannen
im Jahre 1933« Ich berichtete Ihnen hierüber in unserer Sitzung
vom 22. Juli 1933. Damals hatte sich der Ausschuss der G.e.P.
darüber beschwert, dass Architekt Bernoulli im Zusammenhang mit
der Freigeldtheorie Vorträge gegen den Lohnabbau halte, wobei er

sich als Professor an der E.T.H. bezeichne, Stwa gleichzeitig
ging vom Delegiertön des Vorwaltungsratos d^r Firma Bally eine
gleichlautende Mitteilung ein betreffend eine öffentliche
Protestversammlung, in welcher als Referent ''Prof. H Bernoulli
von der E.T.H." genannt wurda«.
Bundesrat Meyer, der dieser Sitzung beiwohnte,
erklärte fdass Prof. Bernoulli einer der schlimmsten Fanatiker der
Freigeldachule sei, der vor Beschimpfungen von hochangesehenen
Persönlichkeiten nicht zurückschrecke. Er treibe auch einen wahren
Unfug mit seiner Titularprofessur.
Es wurde am Schluss dieser Diskussion beschlossen,
Architekt Bernoulli zu ersuchen, im Zusammenhang mit seiner
Tätigkeit im Schweiz. Freiwirtschaftsbund von seiner Titularprofessur
der E.T.H. keinen Gebrauch zu machen- In unserer Sitzung
vom 16. Februar 1935 berichtete ich Ihnen neuerdings über die
Aussentätigkeit Hans Bernoullis. Damals war mir von Genf aus
eine Einladung zu Vorträgen zugegangen, die Barnoulli in der Aula
äer Universität Genf unter den Auspizien der "Universite Ouvriere
de Geneve"

hielt,

über "La Technique de

la lutte finale

contre

le capitalisme"»
Ich bemerkte damals, dass die E.T.H. allmählich mit
Bernoulli in einen schlechten Ruf gerate, denn obwohl er keinen
Gebrauch mehr von seinem Titel gemacht habe, gelte er doch
allgemein als Dozent unserer Hochschule. In der Diskussion wurde
hervorgehoben, dass zwischen der Lehrtätigkeit Bernoullis an
der E.T.H. und seiner privaten Betätigung unterschieden werden
müsse. Solange Bernoulli als Lehrer nicht beanstandet werden
könne, sei die Enthebung vom Lehrauftrag nicht gut möglich. Anders
wäre es, wenn er persönlich gegen Mitglieder der obersten
Bundesbehörde agressiv würde. Ich wurde beauftragt, ernstlich mit Prof.
Bernoulli zu sprechen, in der Meinung, dass die Stellung eines
Titularprofessors gewisse Pflichten mitsichbringe, auch inbezug
auf die übrige Betätigung des Lehrers. An 12. Juli und am 27«
September 1935 berichtete ich nochmals über Prof. Hans Bernoulli,
diesmal in Verbindung mit einer Strafklagö bet:;offend verbotener
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bei Wahlen. Aus C^r Prüfung der Garichtsakten Basels
ergab sich, dass Bernoulli mit vollem B^wussteedn der begangenen
Rechtswidrigkeit sich salbst dij Stimme gegeben hatte bei der
Wahl des Bankrates der Basler Kantonalbank, Da Bernoulli mit einer
Busse von nur Fr. 100.« davon kam, handelte es sich nicht um ein
schwerwiegendes Delikt. Ich wurdo damals beauftragt, zu prüfen,
ob Bernoulli weiterhin in freien Vorträgen Angriffe auf unsere
Behörden ausführe, ferner, ob er in Vorlesungen und Uebungen
Anspielungen fallen lasse, die mit einem wissenschaftlichen
Unterricht nicht zu vereinbaren seien. Es wurde eine spätere
Stimmabgabe

Behandlung

der Präge

beauftragt,

in Aussicht

genommen.
habe
den
Ich
Vorstand der Abteilung für Architektur
den Unterricht von H. Bernoulli überwachen zu lassen»

Er konnte indessen nur ab und zu denselben selbst oder durch
einen Assistenten verfolgen lassen» Offenbar vermeidet Bernoulli
in seinem Unterricht Anspielungen auf seine freiwirtschaftlichen
Ans chauungen *

Den

Mitteilungen

des

Direktoriums der Schweiz.

Nationalbank vom

24. November d0J* konnte entnommen werden, dass
Bernoulli in der vordersten Reihe der Angreifer gegen Direktionspräsident
Bachmann der Nationalbank steht. Die Tatsache, dass ein
Lehrer der E.T.H. gegen einen vom Bundesrat gewählten Puntionär
und gegen das auf das allgemeine Vertrauen angewiesene zentrale

Noteninstitut in perfider

Weise

Angriffe lanciert, wird als

äusserst bedauerlich bezeichnet. Wenn auch die Auffassung der
Nationalbank betreffend den Beamtencharaktor von Titularprofessor
Bernoulli nicht zutrifft, so ist doch die Verantwortung des
Schweiz. Schulrates, der die Lehraufträge erteilt, umso grösser,
als in der Oeffentlichkeit ein Unterschied zwischen o., a.o. und
Titularprofessorsn kaum gemacht wirde
Ich habfi den Eindruck, Clr hätten uns Prof. Bernoulli
gegenüber bisher genügend entgegenkommend gezeigt. Der laufende
Lehrauftrag geht mit Schluss dieses Semesters zu Ende. Es dürft©
keine Schwierigkeiten bieten, die Erteilung weiterer Lehraufträge
an Prof. Bernoulli einzustellen, da die Lehraufträge nur Semester-
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für ein Studienjahr, erteilt werden.
In Art, 69 des Reglementes für die E.T.H., der von der Entlassung
von Mitgliedern dor Lehrerschaft handelt, wird wohl irrtümlich
von der ganzen Lehrerschaft gesprochen, statt nur von den
Professor 3n, da für die Dozenten mit Lehrauftrag gemäss Art, 59 und
für die Privatdozenten, gemäss Art. 74, andere Vorschriften in

weisB, ganz ausnahmsweise

Präge ktmmen*
Sind Sie damit einverstanden, dass ich Prof.Bernoulli
mitteile, es würden ihm vom Sommer Semester 1939 an keine Lehraufträge
mehr

ertai3.t?

Ich "bedaure sehr, dass Prof. Bernoulli
sich so gehen lasst. Als Fachmann und Dozent zeichnet er sich
durch Intelligenz und einon klaren Vortrag aus. Im übrigen ist
er eitel, sehr ehrgeizig und durchaus unverbesserlich. Wir haben
ihn genügend gewarnt. Ich "bin daher meinerseits damit einverstanden,
dass ihn vom kommenden Sommersemester an keine Lehraufträge
Hartmann^

mehr

erteilt

worden.

verhält es sich mit dem Professorentitel,
der Architekt Bornoulli verliehen wurde?
Walthor^ Wir waren unvorsichtig, als wir dem
Bundesrat beantrugen, Bernoulli den Professorentitel zu verleihen.
Die Verbindung Bernoullis mit der E.T.H. ist eine nur sehr lose.
Von einer eigentlichen politischen Betätigung Bernoullis kann
nicht gesprochen werden, es handelt sich mehr um eine fanatische
Einstellung in einer Spezialfrage*
Mitbezug auf die politische Betätigung müssen wir
den Professoren grösstmögliche Freiheit gewähren. Immerhin wäre
Thjoaiann:.

Wie

es zu begrüssen, wann die Professoren in solchen Dingen gelegentlich
etwas mehr Takt an den Tag legen würden, als es beispielsweise

bei Prof. von G nzenbach der Fall ist.
Itoktor ,Baesc(hlxru. Wäre es nicht möglich, die Nichterneuorung das Lehr auf tragt* s an Prof. Bernoulli damit zu begründen,
dass sein Unterricht nicht mehr notwendig sei? Solange
Bernoulli Titularprofessor ist, kann ihm nicht verboten werden, den

Professortitel

zu gebrauchen. Auch

hier ist

es

eine Frage des

Taktes,

wo

Bernoulli

vom

372 «

Professortitel

Gebrauch machen

will»
Prof

Der Präsident^ Wir dürfen heute gegenüber
Bernoulli keine zu grosse Milde walten lassen. Neben Direktionspräsident
Bachmann der Nationalbank hat Bernoulli auch schon den
Mitbezug auf die
Bundesrat in unflätiger Weise angegriffen,

Titularprofossur bestand oft in der Öffentlichkeit der Irrtum,
Bernoulli sei an der E.T.H. Dozent für Wirtschaftsfragen.
Gegebenenfalls werdon wir dazu kommen, reglementarisch die Bedingungen
festzusetzen, unter denen der Titel eines Professors, nachdem
das Amt nicht mehr ausgeübt wird, weitergeführt werden darf»
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
werden vom

1. Herrn Titularprofessor Architekt Hans Bornoulli
SommcrsemGster 1939 an keine Lehraufträge mehr

erteilt.
2. Mitteilung durch Zuschriften an Titularprofessor
Bernoulli, das Direktorium der Schweiz. Nationalbank und das
Eidg. Departement des Innern.

142«

gegen

Privatdozent Architekt Peter Meyer, Agitation

Prof. Dr. Birchler.(224.0)

Der Präsident; Leider bin ich genötigt, heute auch
auf die Tätigkeit von Privatdozent Peter Meyer zurückzukommen.
Bereits im Herbst 1930, anlässlich der Feier des
75 jährigen Bestehens der E.T.H., hatte sich Peter Meyer in
unfreundlicher Weise und ganz im Gegensatz zum B.S.A. im "Werk"

über die E.T.H. goäu33ort.
Im Januar 1935» d.h. kurz nachdem Prof. Birchler
wobei Peter Meyer unterliegen
sein Lehramt übernommen hatte,
war
hatte ich einen Briefwechsel mit letzterem und zwar
auf Grund oinor Bemerkung seinerseits im "Werk". Seine Antwort
gipfelte darin, dass er "jeden Versuch von irgendwelcher Seite
auf Grund seines losen Verhältnisses zur E.T.H. in irgend welcher
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Richtung oinen Druck auf die Rc3rktJonsführung des "Werkes"ans- ^
es
fügte er hinzu
zuüben, zurückweisen werde. Ich glaube
sei besser, wenn wir unsere gegenseitigen Positionen mit grösstmöglichster Deutlichkeit im voraus präzisieren, um spätere
Miesverständnisse zu vorneiden." loh antwortete ihm hierauf folgendes;
"Es war mein Wunsch, Ihnen nahe zulegen, zukünftig alles
zu vermeiden, was ein harmonisches und freundschaftliches
Zusammenarbeiten mit den übrigen Dozenten unserer Abteilung für
Architektur stören könnte. Sie kennen somit meinen Standpunkt in dieser
Frage. Mit Ihrer Zuschrift von 22. Januar haben Sie mir auch
Ihre Auffassung zur Kenntnis gebracht, die darin gipfelt, dass
Sie sich jede Freiheit inbezug auf die Beurteilung unserer
wahren wollen, auch nachdem Sie an der Hochschule
Vorlesungen halten werden. Die Zukunft wird uns lehren, ob Sie
auf der von Ihnen umschriebenen Grundlage eine erspriessliche
Tätigkeit an unserer Hochschule werden ausüben können."
Peter Meyer begann seinen Unterricht als Privatdozent im Herbat
Hochschulfragen

1935.
21. Dezember 1935 berichtete ich Ihnen über die
Antrittsvorlesung von Peter Meyer, die am 7« Dezember 1935
stattgefunden hatte. Peter Meyer hatte dort von der Schnellfäule der
Fundamente des technischen Hochschulunterrichtes gesprochen,usw.
Die Professoren Salvisberg, Dunkel, Jenny und Hess berichteten
sofort hierauf, dass der Vortrp-g von Peter Meyer das Gegenteil
von dem sei, was den Studierenden zu vermitteln wäre. Seine
kritischen und zersetzenden Betrachtungen müssten Verwirrung bei
den Studenten hervorrufen. Diese Professoren ersuchten den Schulrat,
die Architekturabteilung vor einem destruktiven Einfluss
Peter Meyers zu bewahren. Irgend eine Massnahme trafen wir damals
Am

nicht.
Am

8. Mai 1937 nusste

ich Sie neuerdings informieren

über den destruktiven Geist Peter Meyers. Im "Werk" vom März 1937
berichtete er über die lOOprozentige Unwissenheit der jungen
Architekten in gewissen Dingen, die als Fundament jeder aestheti-
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unentbehrlich seien. Kurz nach den Erscheinen
dieses Artikels frug nit Prof. Birchlcr, ob er den Besuch seiner
Vorlesung durch Peter Moyor dulden nüsse, da dieser zweifellos
nur neuen Stoff für einen Angriff gegen ihn in "Werk" suche.
Hierauf orlioss ich an 1. Mai 1937 eine Verfügung, wonach die
Mitglieder dos Lehrkörpers gebeten wurden, Vorlesungen bei andern
Dozenten nur nit der an Zustimmung zu besuchen. Sie erklärten sich
nit dieser Massnahne, die übrigens von allen Professoren als
selbstverständlich betrachtet wurde, einverstanden.
In Juli 1937 entspann sich ein neuer Streit zwischen
Prof. Birchlor und Peter Meyer auf Grund eines Artikels des
erstem über "Annerkungen zun ICirchenbau der Gegenwart", auf welchen
Peter Meyer in "Werk" antwortete. Auch in Anschluss hieran
hatte ich einen Briefwechsel nit Peter Meyer.
Nun zun neuesten Fall. In der diesjährigen NovenberNurnier des "Werk" hat Petur Meyer neuerdings Prof. Birchler scharf
angegriffen. Hierauf reichten an 6. Dezenber zwei Studierende
der Abteilung für Architektur sowie der Präsident der "Architektura", d.h. des Fachverbandes der Studierenden unserer Abteilung
die verlesen wird
nit der
für Architektur eine Eingabe ein
sie erklären, dass ihnen die Vorlesungen von Prof. Birchler in
ihrer chronologischen, folgerichtigen Forn gefallen und dass die
Kunstgeschichte in ausdrücklicher und lebendiger Weise dargestellt
v/erde, was die Vorbereitung zur Vordiplonprüfung in Kunstgeschichte
erleichtere, Eine Unterrichtsnethode in Sinne von Privatdozent
Peter Keyer werde hingegen abgelehnt. Ausserden wird in dieser
Eingabe die Ansicht geäuasert, dass es nicht angehe, dass ein
Dozent der E.^.H. die Vorlesung eines andern Dozenten in einer
sehen Erziohung

öffentlichen Zeitschrift in herabwürdigender Forn kritisiere,
insbesondere da diese Kritik als so ungerechtfertigt bezeichnet
werden nüsse, dass sie energisch zurückzuweisen sei.
Die venia legendi von Privatdozent Peter Meyer
läuft nit Ende des Wintersemesters 1938/39 ab. Zu seinen Gesuch
un Erneuerung der venia legondi berichtet der Vorstand der
Abteilung für Architektur in Auftrage der Abteilungskonferenz,
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"dass der Gesuchstellur sich infolge seines bisherigen Verhaltens
in den Grade fehrbar gemacht hat, dass sein weiteres Wirken nit
den Interesse der Hochschule unvereinbar erscheint. Es wird aus
diesen Grunde empfohlen, Herrn P* Meyer eine Verlängerung seiner
venia legendi nur dann auszusprechen, wenn der Gesuchsteller sich
in eindeutiger Forn den Schweiz. Schulrat gegenüber verpflichtet,
nehr oder weniger offene Angriffe auf Hochschule und Lehrerschaft
in Zukunft zu unterlassen."
Ich glaube kaun, das3 Peter Meyer sich bereit finden
wird, die von der Abteilungskonferenz gewünschte Erklärung
abzugeben. Seine wiederholten Angriffe gegon Prof. Birchler bezwecken
Privatdozent
vielnehr, Prof. Birchler3 Ansehen zu untergraben.
Meyer ist zweifellos ein sehr intelligenter und tüchtiger
Kunstkritiker. Hingegen doniniert bei ihn die destruktive Ader, die
wir in Unterricht an unserer Hochschule nicht brauchen können.
Unter Hinweis auf Art. 7 des Habilitationsregulativs
sowie die Art. 73» 74-, 77 und 83 des Reglenentes für die E.T.H.
beantrage ich, entsprechend den Vorschlag der Konferenz der
Abteilung für Architektur vorzugehen. Nach Enpfang der Antwort
Peter Meyers würden wir dessen Gesuch un Erneuerung der venia
legendi alsdann in unserer nächsten Sitzung endgültig behandeln

können
Hartnanns Es ist schwer gegen Peter Meyer aufzukonne«,
weil er Redaktor des "Werkes" und gleichzeitig Hilfsredaktor der
Schweiz.Bauzeitung11 ist. Ich unterstütze den Antrag des
Präsidenten. Gibt Puter Meyer die gewünschte Erklärung nicht ab, so
soll seine venia legendi nicht nehr erneuert werden.
Rektor Baeschlint Nachden feststeht, dass der Unterricht
Peter Meyers nicht nehr erwünscht ist, würde ich ihn lieber
11

aus diesen Grunde die venia logendi entziehen, als wegen seiner
Kritik an den Professoren,
Der PrMs^idents^^ Es ist ausserordentlich schwierig,
ein einwandfreies Urteil über den Unterricht von Peter Meyer zu
gewinnen. Meistens haben die Studierenden in ihren jugendlichen
Uebernut eher eine gewisse Freude daran, wenn ein Professor ein
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anderes Mitglied des Lehrkörpers kritisiert. Deshalb hat nioh
der Brief der Studierenden und der Architektura etwas erstaunt«
Aber ich glaube nicht, dass wir restlos werden feststellen
können, der Unterricht Peter Meyers sei an sich nicht nehr brauchbar.
Es scheint nir daher zwecknässiger zu sein, auf die
zersetzende Tätigkeit Peter Meyers das Hauptgewicht für die Begründung
einer allfälligen Nichterneuerung der venia legendi zu

legen.

Waltheri Ich teile die Auffassung des Präsidenten,
Es liegt seitens Peter Meyers ein unanständiges Verhalten vor,
weil er seinerzeit nicht als Professor gewählt wurde. Durch sein
Banehnen und seine Publizistik wird der ganze Unterricht in
Kunstgeschichte herabgewürdigt. Peter Meyer kennt Prof. Birchler,
der sehr nervös ist. Er will ihn offenbar zun Zusammenbrechen
bringen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Peter Meyer wird angefragt, ob er sich in
eindeutiger Weise verpflichte, in Zukunft versteckte oder offene
Angriffe auf die E.T.H. und deren Lehrerschaft zu unterlassen.
2. Das Gesuch Peter Meyers un Erneuerung seiner
venia legendi wird auf Grund seiner Antwort in der nächsten Sitzung
behandelt«
3.

Mitteilung durch Zuschrift von Ziff.

Privatdozent Peter Meyer.

1 an

-
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Rekurse ge^en Vordiplonprüfun^en an der

Abteilung

für Porstwirtschaft«
(214.24)

Mit Zuschrift von 24. Oktober ersuchte
Andre* Monney, Studierender an der Abteilung für Porstwirtschaft,
un Aufbesserung der Totalaunne der bei der Wiederholung
seiner ersten Vordiplonprüfung von Herbst 1938 erzielten Noten
un einen halben Punkt. Bei sechs Prüfungen hatte Monney einen
Notendurchschnitt von 3»928 statt von 4 erreicht, sodass er,
wenn die Gesantnotensunne von 27,5 auf 28 erhöht werden wäre, die
Der Präsident»

kritische

Note 4

erreicht

haben würde.

Ich nöchte vorausschicken, dass die Professoren

bei jeder Gelegenheit darauf aufnerksan gemacht werden?
1) dass sie der Beurteilung der Prüfungsergebnisse
von Repetenten die grösste Aufnerksankeit schenken nässen,
2) dass nach einer gründlichen Prüfung der Noten
eines RepEfcenten die Ablehnung eines Kandidaten derart erfolgen
nüsee, dass der Kandidat nicht auf den allzuklcinen Unterschied
seines Ergebnisses gegenüber der kritischen Note 4 als Revisionsgrund
hinweisen könne, wie es nunnehr boi Monney der Fall ist un"
3) dass die Ergebnisse der Diplonprüfungen den
Kandidaten von den Professoren oder den Abteilungsvorständen nicht
vor Bereinigung der Prüfungsresultate und Zustellung derselben
an uns bekannt gegeben werden dürfen, da sonst wohl überlegte
Korrekturen anlässlich der Prüfungskonf erenzen höchstens noch
nach oben, nicht nehr aber nach unten nöglich seien.
In Falle Monney wohnte Prof. Jaccard, der später
seine Note für allgeneine Botanik un einen halben Punkt erhöhte;
der Konferenz der Prüfungskonnission bei. In dieser Konferenz
liess jedoch Prof. Jaccard seine Note für allgeneine Botanik
Note aller Prüfungsergebzunächst unverändert« Zu den ihn zur Vernehnlassung
nisse
zugestellten Rekurs des Studierenden Monney antwortet der Vorstand
der Abteilung für Porstwirtschaft nit Brief von 2, Novenber
es war 5 und

gleichzeitig die beste
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der verlesen wird
in wesentlichen, dass das Ergebnis schon
der erstmaligen Vordiplonprüfung Monneys nit 2,78 so ungünstig
gewesen sei, dass man von ihn bei der Wiederholung diesor
Prüfung in der Tat nehr hätte verlangen dürfen. Ausserden weist
der Abteilungsvorwtand Prof Khuchel daraufhin, dass die Vertreter
der Praxis, insbesondere öberforstinspektor Petitnernet,
stets nachdrücklich darauf dringen, dass ungeeignete Kandidaten
wegen der Ueberfüllung des Forstberufes möglichst früh von
Studium ausgeschaltet werden sollen. Ferner wird daraufhingewiesen,
dass Monney sich für seinen Beruf nicht interessiere und als
Förster nicht geeignet erscheine, denn er habe nicht nur in den
propädeutischen Disziplinen, die den Gegenstand der ersten
Vordiplonprüfung bilden, ungenügend gearbeitet, sondern auch in den
eigentlichen forstlichen Fachdisziplinen der höheren Senester.
Von negativen Ergebnis der Wiedererwägung seines
Prüfungsresultates habe ich Monney an 3* November Kenntnis
gageben. Hierauf besuchte nich der Vator Monneys, der an 2.>
November noch ein zweites schriftliches Wiedererwägungsgesuch an
den Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft richtete. Ferner
hat sich auch der Rektor der Universität Lausanne, Prof. Marchand,
bein Vorstand unserer Abteilung für Forstwirtschaft für Monney
verwendet.
Inzwischen hatte der Studierende Monney Prof. Jaccard
besucht und bei ihn die Erhöhung seiner Note un einen halben
Punkt erwirkt, was uns Prof. Jaccard schriftlich bestätigte.
Auf Grund des Entgegenkommens Prof. Jaccards glaubten
nun Vater und Sohn Monney, der Fall sei endgültig vmä zwar
in günstigen Sinne erledigt. Indessen bestand weiterhin die
Tatsache, dass die Prüfungskonferenz, die zweimal die Ergebnisse
der wiederholten Vordiplonprüfung Monneys besprochen hatte,
einen ablehnenden Antrag gestellt hatte. Die Erhöhung einer Note
durch Prof. Jaccard kan daher als Novum hinzu, weshalb ich die
Prüfungskonferenz ersuchte, noch ein drittesnal zusammenzutreten,
un zur nachtröglichen Erhöhung der Note von Prof. Jaccard Stellung
zu nehmen.
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Prof. Knuchel berichtet nit Brief von 12» Dezenter
über die dritte Beratung betreffend das Ergebnis der wiederholten.._
ersten Vordiplonprüfung Monneys, die allerdings nicht in der

in

der Abteilungskonferenz stattgefunden
hatte In Ergänzung zu seinen Ausführungen von 2. Novenber
berichtet der Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft in seiner
die Konferenz
die verlesen wird
Zuschrift von 12. Dezenber
könne der von Prof. Jaccard vorgenommenen Notenerhöhung nicht zustinnen, da Monney als nachlässiger und willenloser Studierender
nicht verdiene, dass seine erste Vordiplonprüfung als bestanden

Prüfungskonferenz, sondern

erklärt

werde.

handelt sich darun, die Frage zu prüfen, ob die
nachträglich von Prof. Jaccard zugebilligte Notenerhöhung von
uns entgegen den Antrag der Abteilungskonferenz berücksichtigt
werden dürfe. Es ist sehr zu bedauern, dass Prof. Jaccard seine
Note nicht in der ersten Sitzung der Prüfungskonnission erhöht
hat. Anderseits bleibt zweifellos die Fanilie Monney unter den
Eindruck, die E.T.H. habe ihren Sohn ein besonderes Unrecht ajagetan,da nicht verstanden wird, dass ein Studierender nit einer Notensunne von 27,5 statt 28 endgültig durchfallen nüsse und nicht
nehr zu den weiteren Prüfungen zugelassen werden könne.
Walther: Wir dürfen uns nicht in Gegensatz stellen
zu der Abteilungskonferenz.
(Vizepräsident Dr.Walther verlässt die Sitzung, da
er 11 Uhr 55 nach Bern verreisen nuss.)
Thonannt_ Warun lehnt die Abteilungskonferenz die
Erhöhung der Note Prof. Jaccards ab?
^er Präsident: Weil diese Erhöhung erst vor der
zweiten Behandlung des Prüfungsergebnisses erfolgte. Ausschlaggebend
für die Stellungnahne der Abteilungskonferenz ist vor
allen auch die schlechte allgeneine Qualifikation des Studierenden
Monney. Hierzu könnt der Druck der forstlichen Praxis, unter
den die Abteilungskonferenz steht und die Aussagen älterer
Studierender, die sich dahin geäussert haben, es lohne sich überhaupt
Es
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nicht mehr, sich anzustrengen,

wenn Leute wie Monney

die

bestehen könnten,
Thonannr Könnte nicht Monney ein drittes Mal zur
ersten Vordiplonprüfung zugelassen werden?
Der Präsident? Eine dritte Prüfung darf nicht in
Frage können, weil wir sonst den sicheren Boden unserer
Prüfungen

Prüfungsbestinnungen

verlassen.
Thomanns

Der Schulrat hat keine Sachkenntnis. Wir

dürfen daher nach der fachlichen Prüfung der Angelegenheit durch
die Abteilungskonferenz die Erhöhung einer Note nicht zulassen.
Der Präsident? Mit den Ausführungen von Thomann
bin ich grundsätzlich einverstanden. Innerhin ist zu bedenken,
dass die "beantragte Notenerhöhung seitens eines Examinators, den
Abgesehen von
die fachliche Kompetenz zukonnt, erfolgte.
bezw. von der Schwierigkeit, nach aussen hin
zu wirken, würde ich Ablehnung des Rekurses Monney

Gefühl snonenten,
überzeugend

beantragen*

Rektor Baeschiin: Die Konferenz der Abteilung für
Forstwirtschaft steht unter einer gewissen Psychose, infolge der
Kritik, der sie von aussen, insbesondere von Oberforstinspektor
Petitnernet in letzter Zeit unterzogen wurde. Die Abteilungskonferenz
war bei der Behandlung des Rekurses Monney keineswegs
einstinnig. Bedeutende Dozenten der Abteilungskonferenz würden
es begrüssen, wenn der Schweiz« Schulrat das Ergebnis der
Prüfungen

Monneys

korrigieren würde.

Erweist nan Monney einen Dienst, wenn nan
ihn die Zulassung zu den weiteren Prüfungen ermöglicht? Warum
hat Prof. Jaccard seine Note erst so spät geändert?
Der Präsident: Prof. Jaccard war inner eine zögernde
Ehemannt,

Natur gewesen»

Ich kenne Monney und dessen Familie nicht.
Ich war erstaunt, unter dem Traktandum llMitteilungen"erfahren zu
müssen, dass von neun Kandidaten der Abteilung für Forstwirtschaft
nur fünf die erste Vordiplonprüfung von Herbst d.J. bestanden
Es ist sehr zu bedauern, dass die Abteilungskonferenz
hatten.
Por_chet_^

in Falle
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keinen entscheidenden Antrag gekonnen ist»
Zweifellos ist der Rekurs Monneys veranlasst worden durch die
Tatsache, dass ihn auf 28 Punkte nur ein halber Punkt fehlte.
scheint tatsächlich ungerechtfertigt zu sein, eine "berufliche
Monney zu

Es

Karriere deswegen abzuschneiden. Wenn Monney wirklich untüchtig
ist, wird er bei den späteren Prüfungen wieder durchfallen,
Joye fragt ebenfalls an, ob wirklich groese Schwierigkeiten
bestünden, Monney zun drittennal zur ersten Vordiplonprüfung zuzulassen,
Der Präsident» Ein solcher Beschluss wurde äusserst
unangenehne Folgen haben. Wir nüssten dann praktisch jeden

eine dritte Prüfung zugestehen. Einen diesbezüglichen
Antrag könnte ich daher unter keinen Unständen zustinnen.
(Phonann; Ich bin einverstanden nit Dr. Porchet, wenn
er sagt, es sei eine Härte, einen Studierenden die Karriere wegen
des Fehlens eines halben Punktes auf 28 Punkte abzubrechen. Es
ist aber noch härter, für tüchtige Förster, die ihre Exanen gut
bestanden haben, wenn sie keine Stelle in der Praxis finden*
Der Präsident* Monney läuft selbstredend die Gefahr,
in der zweiten Vordiplonprüfung wieder durchzufallen, wenn wir
seine erste Vordiplonprüfung heute unter Berücksichtigung der
Notencrhöhung von Prof. Jaccard als bestanden erklären.
Joyet Ich beantrage den Rekurs Monney gutzuheissen,
danit er Gelegenheit bekonno, sich in der zweiten Vordiplonprüfung
Repetenten

nochmals auszuweisen«

Abstinnungt Zwei Mitglieder des Schulrates sind
abwesend. Eine Stinne fällt auf den Antrag der Konferenz der Abtei lung Forstwirtschaft. 4 Stinnen fallen auf den Antrag von Direktor
Joye. Per Rekurs Monney ist sonit gutgeheissen, d.h. die Note
Andre* Monneys in all^eneiner Botanik in der ersten Vordiplonprüfung
von Herbst 1938 wird von 5 auf 5.5 erhöht,

Mitteilung an Herrn
Abteilung für Forstwirtschaft.

Monney und die Konferenz

der
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(214.34)

Mit Zuschrift von 23. Novenber berichtet
der Studierende Chassot der Abteilung für Forstwirtschaft
er habe die drei letzten Prüfungen seiner zweiten Vordiplonprüfung von Herbst d,J. als Repetent nach einer kurz vorher überstandenen Gallensteinkolik unter sehr erschwerenden Verhältnissen
abgelegt, weshalb er in diesen Prüfungen vollständig versagt habe»
In diesen Brief und in schriftlichen Mitteilungen an den Vorstand
der Abteilung für Forstwirtschaft hebt Chassot hervor, er habe
alles aufgeboten, un die Wiederholung der zweiten VordiplonprüPräsident*

fung nicht nochnals hinausschieben zu nüssen. Auf Grund eines
ärztlichen Zeugnisses wurde nänlich dieso Prüfung, die ursprünglich
auf die erste Hälfte des Oktober 1938 angeordnet war, grösstenteils schon auf Ende Oktober und Anfang Novenber verschoben,
Dr. ned. Kaufnann, Vertrauensarzt der Krankenkasse der Studierenden,
die verlesen
berichtet nit Zuschrift von 16. Novenber
Chassot habe in der Tat kurz vor seinen drei letzten
wird
Vordiplpnprüfungen eine schwere Gallensteinkolik gehabt und sei
daher gesundheitlich sehr reduziert gewesen«
Ich habe das Wiedererwägungsgesuch Chassots, das zwar
keine grundsätzlichen Fragen enthält, ebenfalls der Konferenz
der Abteiluhg für Forstwirtschaft zur Stellungnahne unterbreitet.
Wir geben den Studierenden inner nit allen Nachdruck bekannt, dass
sie sich bis zun letzten Augenblick von einer Prüfung zurückziehen
dürfen, wobei sobald als nöglich ein ärztliches Zeugnis
einzureichen

ist.

Dagegen anerkennen

wir grundsätzlich ärztliche

die nach einen Misserfolg in einer schon abgelegten
Prüfung eingereicht werden, nicht. Jeder Studierende, der sich
Prüfungen unterzieht
ist in der Lage, durch ein ärztliches Zeugnis
dazutun, dass sein Gesundheitszustand reduziert war. Wenn wir
auf Grund nachträglich eingereichter ärztlicher Zeugnisse
Prüfungsergebnisse annullieren würden, wäre die praktische Folge
hiervon, dass für alle Repetenten eine dritte Prüfung angeordnet

Zeugnisse,

-

383

-

t

werden nüsste. Eine subjektive Beurteilung der ärztlichen
Zeugnisse kann uns nicht überbunclon werden.
Die Konferenz der Abteilung für Porstwirtschaft ninnt
nit ihrer Zuschrift von 12. Dezenber zum Gesuch Chassots keine
bestimmte Stellung« Sie überlässt es vielmehr uns, nach Gutdünken
zu entscheiden, wobei Chassot zwar als fleissig, aber als
verwirrter Kopf bezeichnet wird. Ich nuss nit Rücksicht auf die
Konsequenzen Ablehnung des Gesuches Chassot beantragen.

Porchet erklärt sich einverstanden nit den
grundsätzlichen Ausführungen des Präsidenten. Eine Erhöhung des
Notenergebnisses Chassots könnt nicht in Frage, da ein Durchschnitt:
ergebnis von 3,8 innerhin bedeutend klarer ist als das Ergebnis
von 3i928 der Prüfung Monneys.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen«

1. Das Wiedererwägungsgesuch von Maurice Chassot
wird nicht gutgeheissen.
2. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Chassot und
den Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft.

144« Krankenkasse der Studierenden, Wahl

eines

Rechnungsrevisors und eines Ersatzmannes« (213*34)
Der Präsident: § 43 der Statuten der Krankenkasse
sieht vor, dass die Kontrollstelle aus zwei Revisoren und zwei
Ersatzmännern besteht, wobei je ein Revisor und ein Ersatznann
von der Delegiertenversannlung und von Schweiz. Schulrat für
die Dauer eines Jahres gewählt werden müssen.
Für die Wahl durch den Schweiz. Schulrat in die
Kontrollstelle haben sich als Revisor Prof. Dr. Marchand, Direktor
der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, und als
Ersatznann Prof. Dr. Henri Favre, zur Verfügung gestellt. Die
Wahl der beiden andern Mitglieder der Kontrollstolle durch die
Delegiertenversannlung der Kasse hat noch nicht stattgefunden«
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Auf den Antrag des Präsidenten wird, gestützt auf
43 der Statuten der Krenkenkasse der Studierenden an der E.T.H.
beschlossen:

1.

Zu

Mitgliedern der Kontrollstelle der

Krankenkasse

des Verbandes der Studierenden an der E.T.H. werden
das Jahr 1939 gewählt die Herrent
Prof. Dr. E. Marchand, Direktor der Schweiz.

für

Lebensversicherungs- & Rentenanstalt,
als Revisor und
Prof. Dr. H. Favre als Ersatzmann.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an die
HH. Professoren Marchand und Favre, das Rektorat, den Verband
der Studierenden an der E.T.H. und die Kasse.

145» Vtehl eines

Mitgliedes der Fondskoianission

des

Aluniniunfonds Neuhausen. (131.72)

Präsident: Die Mitglieder der Pondskomnission
des Aluniniunfonds Neuhausen werden statutengenäss jeweilen auf
eine Antsdauer von vier Jahren ernannt. Die gegenwärtige Antsdauer geht noch

bis

Ende 1939«

Auf den Antrag der Eidg. VolkswirtSchafts-Stiftung,
die das Vorschlagsrecht für diejenigen Mitglieder der Pondskonnission hat, die nicht auf den Antrag der Gesantkonferenz
der Lehrerschaft der E.T.H. gewählt werden, wurde an 2. Dezenber
1935 unter anderen auch Dr. Behn-Eschonburg in Küsnacht gewählt.
Dr. Behn ist au 17 Mai 1938 gestorben. Der Stiftungsrat der
Eidg. Volkswirtschafts-Stiftung hat nit Beschluss von 25. Juni
1938 beantragt, es nöchte anstelle von Dr. Behn, Dr. Hans Schindler,
Direktor der Maschinenfabrik Oerlikon zun Mitglied der
Fondskonnission des Aluniniunfonds Neuhausen gewählt werden«
Entsprechend den Antrag der eidg. Volkswirtschafts-

Stiftung
wird beschlossen:
1. Für die bis Ende 1939 laufende Amtsdauer wird
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als Mitglied der 3?ondskonni33ion

dos

Aluniniuafonrls Nouhausen

gewählt:
Herr Dr. Hans Schindler, Direktor der

Maschinenfabrik

Oerlikon.
2. Mitteilung an Herrn Direktor Dr. Schindler,
den Präsidenten der Fondskonnission und den Vorstand der Eidg

Volkswirtschafts-Stiftung»
146. Jahreskurs für Turnen und Sport
Erlass besonderer Bestirxiim^en für die Diplon-prüfung und einer
Wegleitung für die Prüfvma der persönlichen Turnfertigkeit*

(231.65)
Der

Präsident;

Das Reglement

für

den Jahreskurs

für

Turnen und Sport vom 18./19« September 1936 sieht in Art. 10,
Absatz 3| den Erlass besonderer Bestimmungen für die praktische
Diplomprüfung dieses Jahreskurses vor. Die Konferenz des Jahreskurses
beantragt mit Zuschrift vom 29. Oktober diese besonderen
Bestimmungen für die Diplomprüfung in zwei Teile zu zerlegen,
nämlich in die eigentlichen Prüfungsbestimmungen über die

Turnfertigkeit der Kandidaten und in eine Wegleitung
für die Prüfung dieser persönlichen Turnfertigkeit. (Die
Entwürfe zu diesen beiden Reglementen sind don Mitgliedern des
Schulrates am 7. Dezember zugestellt worden).
Der Leiter des Jahraskurses für Turnen und Sport,
der
Prof. Gäumann, teilt in seinem Brief vom 29» Oktober
zusaimr.engefaset folgendes mitt
verlesen wird
persönliche

Die beiden Entwurfo vermeiden es, der Zeit zu weit
voranzueilen* der Jahreskurs soll zunächst kräftig eingewurzelt
sein, bevor er in die Führung hineinwächst. Wir werden erst A*
etwa zehn Jahren legitimiert sein, über Fragen, die heute
Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten sind, autoritativ
entscheiden zu können. So sind über Einzelheiten der Entwürfe viel
Auffassungen möglich. Immerhin stellen sie kein derartiges
Kompromissprodukt dar, dass ihre Würde darunter zu leiden hätte.
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Prüfung der persönlichen Turnfertigkeit,
die nicht vom Schulrat, sondern von der Konferenz des Jahreskurses
zu erlassen beantragt wird, soll für jene Gebiete, für
welche keine Schweiz. Lanclosvorschriften bestehen, einige Klarheit
Die Wegleitung

für die

schaffen.
der Konferenz des Jahreskurses für
Turnen und Sport gemachten Vorschlägen möchte ich in technischer
Hinsichtnicht Stellung nehmen, sondern deren Gutheissung
Zu den von

beantragen

Hingegen können

wir

es auf Grund der bestehenden

Reglemente nicht einer Abteilungskonferenz überlassen, von sich
aus eine Wegleitung für die Abnahme von Diplomprüfungen zu
erlassen. Art« 1, Abs. 2, des Reglementes für den Jahreskurs
für Turnen und Sport bestimmt ausdrücklich, dass die allgemeinen
Bestimmungen der E.T.H. auch für diesen Jahreskurs gelten,
wobei insbesondere auf das allgemeine Reglement der E.T.H. und
das Diplomprüfungsregulativ verwiesen wird. Gemäss Art. 40 des
Reglementes für die E.T.H. ist es jedoch ausschliesslich Sache
des Schweiz.Schulrates, die Diplomregulative zu erlassen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Die vorgelegten Entwürfe für "Besondere
Bestimmungen für die Diplomprüfung des Jahreskurses für Turnen
und Sport" und für eine "Wegleitung für die persönliche
Turnfertigkeit bei der Diplomprüfung am Jahreskurs für Turnen und
Sport" werden genehmigt.
2, Die beiden Reglemente werden dem Protokoll

beigefügt.

Mitteilung durch Zuschrift
Jahreskurses für Turnen und Sport.
3«

an den

Leiter

des

147«
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Hauptbibliothek

a) |tneuerungswahl_der^Bibliotliekk:ommission_. (123)
Der Präsident» Die Bibliothekkommission wurde mit
Beschluss vom 17. Mai 1935 vom 1. Oktober 1935 an bis 31, Dezember
1938 ernannt. Wir beabsichtigen, soweit als möglich auch die
Amtsdauern der Kommissionen der E.T.H. mit den Amtsdauern der
Die bisherigen
ei dg« Kommissionen zusammenfallen zu lassen.
Mitglieder der Bibliothekkommission haben sich mit Ausnahme von
Prof. Thomann für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. An-

ist Prof.

Dr. Stüssi bereit, die
Abteilung für Bauingenieurwesen in der Bibliothekkommission zu
vertreten. Ferner halten wir es nunmehr nach Aufteilung der
für nötig, auch einen Vertreter der Elektrotechnik
Abteilung
B) in die Bibliothekkommission aufzunehmen. Hierfür
(Abt.
wird Prof. Dünner vorgoschlagen.
In Ausführung von Art. 101, Abs. 1 und Art. 108,
Ziff. 1 Buchstabe p des Reglementes für die E.T.H. (vom 16,
April 1924) wird auf den Antrag des Präsidenten

stelle

von

Prof.

Thomann

III
III

beschlossen:
1. Als Mitglieder der Bibliothekkommission der
E.T.H. werden für die Acitsdauer vom 1, Januar 1939 bis 31.
Dezember 1941 gewählt die HH. Prof. Dr. Plancherei, zugleich als
Vorsitzender, Prof. H. Badoux, Prof. Dr. Birchler, Prof. Dr.
Düggeli, Prof. Dünner, Prof» Dr. Eichelberg, Prof. Dr. Fierz,
Prof. Dr. Gäumann, Prof. Dr. Schcrrer und Prof. Dr. Stüssi.
2. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an die
Mitglieder der Bibliothekkommission und don Oberbibliothekar.
(123)
Der PräaidenttAm 2. April he-ben wir uns mit der Frage der Abonnements
von Zeitschriften an der E.T.H. befasst. Von den damals
in der Diskussion gefallenen Anregungen wurde dem Rektor zuhanden
des Lehrkörpers der E.T.H. Kenntnis gegeben. Der Rektor hat

daraufhin eine Umfrage bei verschiedenen Mitgliedern des Lehr-
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körpers gemacht und uns mit Brief vom 5« November über die
Ergebnisse seiner Bemühungen berichtet. Rektor Baeachlin kommt zur
Auffassung, die Frage der Einschränkung des Abonnements von

sollte zurzeit nicht weiter verfolgt

werden.
Die Akten haben nochmals zirkuliert, sodass Sie vom
Bericht des Rektors Kenntnis nehmen konnten. Sind Sie damit
einverstanden, dass die Angelegenheit vorläufig nicht weiterverfolgt
werden soll? Persönlich kann ich mich diesem Antrag, der
meinen Ausführungen vom 2. April entspricht» durchaus anschliessen.
Die Angelegenheit wird vorläufig nicht weiter
Zeitschriften

verfolgt.

c)

£ebühren_£____tl^

schriften_und_Patentschriften. (123)
Der Präsident: Der Bibliothekkredit, der 1931
Fr. 52,000.- betrug, fiel 1936 auf Fr» 40,000.-, worauf er mit
Rücksicht auf die Abwertung im Jahre 1937 wieder auf Fr.44,000.erhöht wurde. Die Bibliothek steht also wesentlich schlechter
da als früher. Dies veranlasste den Oberbibliothekar Dr. Wettstein
im Frühjahr d.J., sich an die grösseren industriellen
Unternehmungen, die ohne besonderes Entgelt laufend unsere Bibliothek
benützen, zu wenden, um sie zu veranlassen, freiwillige
Beiträge an die Bibliothek zu leisten.
Diese Finanzaktion der Bibliothek wurde nicht in jeder
Beziehung einwandfrei durchgeführt. Es entstanden einige
Reibungsflächen» die zu unsachgemässen Aeueserungen führten,
derart, dass sich schliesslich der Sekretär des Vereins Schweiz.
Maschinenindustrieller (V.S.M.) an mich wandte, um die Angelegenheit
zu bereinigen. Hierbei musste ich zunächst feststellen, dass
ich über diese Finanzaktion überhaupt nicht informiert worden war,
Aehnlich war Oberbibliothekar Dr. Wettstein schon 1930 vorgegangen,
Gleichzeitig während ich den Jubiläumsfonds ine Leben lief,
hatte Dr. Wettstein eine Aktion unternommen zugunsten der Bibliothek,
wovon ich nichts wusste, während der V.S.M. wegen der
entstandenen Doppelspurigkeit die Aktion Dr. Wettsteins

mehr oder weniger
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liegen Hess,

was "bei ihm

ein gewisses

Ressentiment gegen den V.S.M. hinterliess.
Meiner Besprechung mit dem Sekretär des V.S.M. entnahm ich, dass die industriellen Firmen es lieber sehen wurden,
wenn ihre Beiträge an unsere Bibliothek dem Grad deren Benützung
durch sie entsprechen würden. Einer solohen Regelung ihrer
Beiträge geben sie gegenüber freiwilligen Subventionen den Vorzug.

Ich habe die Bibliothekkommission um Prüfung der
Angelegenheit ersucht, und der Sitzung, anlässlich welcher
hierüber gesprochen wurde, selbst beigewohnt. Wir haben eine
Lösung in Aussicht genommen, gemäss welcher wir den Firmen Ende
jeden Jahres auf Grund einer vorzunehmenden Benützungsstatistik
Reohnung

stellen würden. Insgesamt sollten alljährlich

etwa

Fr. 2000.-

an Gebühren eingenommen werden können.
Der Präsident wird ermächtigt, die Angelegenheit
im Sinne seiner Ausführungen und entsprechend den Beratungen
der Bibliothekkommission mit dem Sekretariat des Vereins

Schweiz. Maschinenindustrieller weiter zu verfolgen.
148. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalti

5) 22E2®l2E!S!ii^£iiS2-51i-~-2ES_l2SSii!JiJ:2S22i

(141.0)

*

Der Präsident

und die Beschlussfassung

erinnert zunächst

in

an die Verhandlungen
Januar 1938 und
der Sitzung vom

berichtete alsdann wie folgtt

*

!

Ich hielt es für angezeigt, in erster Linie die
Doppelspurigkeiten, die zwischen Instituten der E.T,H. und der
E.M.P.A. bestehen können, abzuklären. Hierzu lud ich auf den 21.
November d.J. die HH. Rektor Baeschlin, Ros, Schläpfer, Jovanovits, Ackeret, Beuer, Eichelberg, Fischer, von Gonzenbach,Guyer,
Honegger, Meyer-Peter, Nig^li, Ritter, Stüasi, Tank, Thomann,
de Valliere, von Zeerleder, Osswald, Burger und Stäger zu einer
Besprechung ein. Die Sitzung war gut besucht. Es zeigten sich
verschiedene Reibungsflächen, worüber ich bis Mitte Januar 1939
um schriftliche Berichterstattung ersucht habe. Nach Empfang
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dieser Berichte beabsichtige ich zunächst, die an
Materialprüfungswesen interessierten eidg. und kant. Verwaltungsabteilungen zu einer Besprechung einzuladen, worauf gegebenenfalls
eine dritte Konferenz nit Vertretern der Laboratorien der
Privatindustrie erfolgen würde.
Von den Mitteilungen des Präsidenten wird in
zustimmenden

Sinne Kenntnis genommen.

b) Wiederwahl der Beeilten, ^Neuwahlen,
(141.3)

Präsident t Die Wiederwahl der bisherigen Beamten
der E.M.P.A., wozu die ZustInnung des Eidg« Personalantes
vorliegt, gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
Neben der Wiederwahl der bisherigen Beamten haben
wir die Neuwahl zu Beamten verschiedener bisheriger Angestellter
der E.M.P.A. sowie Beförderungen und die Bewilligung von a»o.
1

Besoldungserhöhungen zu

vollziehen.

Direktorium der E.M.P.A. hat mit Zuschrift vom
7. September die Wahl von neunzehn bisherigen Angestellten zu
Beamten vorgeschlagen. Nach Prüfung dieser Vorschläge durch uns
und das Eidg, Personalamt beantragen wir, nur sechszehn Wahlen
vorzunehmen und drei Angestellte noch in ihrer bisherigen
Eigenschaft an der E.M.P.A. zu belassen» Es handelt sich bei zweien
dieser Angestellten um Mitarbeiter, über deren Arbeitsweise
und deren Verhalten noch zu wenig Erfahrungen vorliegen, während
für einen Angestellten kein Amt in der Aemterklassifikation
besteht, sodass er aus diesem formellen Grunde nicht zum Beamten
Das

gewählt werden kann.

Mit

|

den von

Direktor der E.M.P.A. vorgeschlagenen

Beförderungen von sieben Beanten in höhere Besoldungsklassen
hat sich das Eidg. Personalamt einverstanden erklärt. Ebenso
hat es einigen vorgeschlagenen ausserordentlichen Besoldungserhöhungen
zugestimmt, während andere diesbezügliche Vorschläge
des Direktoriums der E.M.P.A. entweder reduziert oder ganz
gestrichen wurden«

notwendige
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Nachden seitens c".es Eidg. Personalaiates die
Priifxong der Anträge des Direktoriums der E.M.P.A. sehr

vorgenommen wurde, bin ich der Ansicht, es sollte
nunnehr entsprechend den Mitteilungen des Eidg. Personalantes

sorgfältig

beschlossen werden, üebrigens bestehen nur noch geringfügige
Differenzen zwischen den Anträgen des Direktoriums der E.M.P.A.
und der Stellungne-hne des Eidg. Personalantes dazu.

Auf den Ai/.rag des Präsidenten
wird beschlossen:
Die in den vorliegenden NamensVerzeichnissen
aufgeführten Beanten der Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt
für Industrie, Bauwesen und Gewerbe werden für die au
1#

1. Januar

1939 beginnende

dreijährige

Amtsdauer unter den

Bedingung« wiedergewählt»
2. Zu Beanten der Eidg. Materialprüfungs- "und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe werden auf den
Beginn der Antsdauer 1939/41 folgende bisherige Angestellte
der Anstalt gewählt:
Spartacoo a Marca. geb. 1895. in der Eigenschaft als Prüfungs«
beanter II. Kl. (14. Besoldungsklasse) mit einer

bisherigen

~

Anfangsbesoldung von Fr. 6870-/6211.-.
Eigenschaft als PrüfungsWilli Rinath, geb. 1908, in der
Kl. (14* Besoldungsklasse) mit einer
bearrter
Anfangsbesoldung von Fr. 4710.-/4332.-.
Paul Lüdin« geb. 1897» in der Eigenschaft als technischer
Gehilfe I. Kl* (17* Besoldungsklasse) mit einer
Anfangsbesoldung von Fr. 6336.-/5746«-#
Paul Hub er, geb. 1909» in der Eigenschaft als PrüfungsbeaaKl. (14* Besoldungsklasse) mit einer
ter
Anfangsbesoldung von 4812.-/4420.-.
Jakob Fedrizzi. geb. 1907» in der Eigenschaft als Spezialhandwerker» (21. Besoldungsklasse) mit einer
Anfangsbesoldung von Fr. 4524.-/4170.-#
Walter Frei, geb. 1904» in der Eigenschaft als Spezialhandwerker (21. Besoldungsklasse) mit einer Anfangsbosoldung von Fr. 4800.-/4410«-.

II.

II.

4

Dr.Paul Esonwein, geb. 1904, in der Eigenschaft als Ing.Cheniker II. Kl. (8, Besoldungsklasse) alt einer

Besoldung von Fr. 7680.-/6916.-.
Dr. Jakob Tobler. geb. 1909» in der Eigenschaft als Ing.ChQuiker II. KL. (o. Besoldungsklasse) mit einer
Besoldung von Fr. 6840.-/6185.-.
KL. (20. BeErail Gull. geb. 1909, technischer Gehilfe
soldungsklp-sse) nit einer Anfangsbesoldung von

II.

Fr. 3999.-/3713.-.

Karl Angst, geb. 1894, in der Eigenschaft als Kanzlist
(15. Besoldungsklasse) nit einer Anfangsbesoldung
von Fr. 574O.-/5228.-.
Gottl. Nyfeler. geb. 1908, in der Eigenschaft als Kanzleigehilfe
II. Kl. (20. Besoldungsklasse) mit einer
Besoldung von Fr. 4290.-/3966.-.
Klara Kistler, geb. 1908, in der Eigenschaft als
Bureaugehilfin I. Kl. (23. Besoldungsklasse) nit einer
Anfangsbesoldung von Fr. 3960.-/3679.-.
Oswald Geel, geb. 1912, in der Eigenschaft als Kanzleigehilfe
I. Kl. (18. Besoldungsklasse) nit einer
Anfangsbesoldung von Fr. 4320.-/3992.-.
Edith Köcke. geb. 1907, in der Eigenschaft als technische
Gehilfin II.KL. (20. Besoldungsklasse) nit einer
Anfangsbesoldung von Fr. 4674.-/4300.-.

in der Eigenschaft als-technischer
Gehilfe II« Kl. (20. Besoldungsklasse) nit einer
Anfangsbesoldung von Fr. 57OO.-/5193-

Hans Schwizer, geb. 1901»

3. Nachstehend aufgeführte BBante der Eidg. Material
prüfungs- und Versuchsanstalt werden nit Beginn der Antsdauer
1939/41 wie folgt befördert«
Charles

Iheiler.

von Prüfungsbeanten

II.

Kl. (14. Bosoldungs-

klasse) zun Prüfungsbeanten I. Kl. (10. Beeoldungsklasse) unter Erhöhung der Besoldung auf Fr. 8100.-/
7281.-.
Hans Ehrler, von Techn. Gehilfen II. KL. (20. Besoldungsklasse) zun Techn. Gehilfen I. Kl. (17. Besoldungsklasse)
unter Erhöhung der Besoldung auf Fr. 6300*-/
5715.-.
Fritz Michel, von Techn. Gehilfen II. KL. (20. Bosoldungsklasse) zun Prufungsbeanten II. KL. (14. Besoldungsklasse)
unter Erhöhung der Besoldung auf Fr.5530.-/
5045.-.
Wilheln Keller, vnn Handwerker (23. Besoldungsklasse) zum
Spezialhandwerker (21. Besoldungsklasse), unter
Erhöhung der Besoldung auf Fr. 4975.-/4562.-.
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Marcel Chevalier, vom Kanzleigehilfen II. Kl. (20. Besol-*
dungsklaase) zum Kanzleigehilfen I. Kl. (18.
Besoldungsklasse), unter Erhöhung der Besoldung auf

Fr. 4950.-/4541.-.

vom Teohn. Gehilfen
zum Prüfungsbeamten

Emil Gut,

II.

KL. (20. Besoldungsklasse)
II.
KL. (14. Besoldungeklasse),

unter Erhöhung der Besoldung auf Fr. 5229»-/4783.-.

II.

Hans Lemmenmeier, vom Techn. Gehilfen
Besoldungsklasse) zum Techn. Gehilfen

I.

Kl. (20.

KL. (17«

unter Erhöhung der Besoldung auf
Fr. 4554.-/4196.-.
Besoldungsklasse)

4* Die Besoldungen der nachstehend aufgeführten
Beamten der Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt werden
auf 1. Janupjr 1939 unter Berücksichtigung der ordentlichen und
einer außerordentlichen Besoldungserhöhung wie folgt
festgesetzt:

E. Meierhof er. Spezialhp.ndwerker, Fr. 4136.-/3832.-.

Dr. Karl Vogler. Ing.-Chemiker, Fr. 7280.-/6568.-.
Robert Würgler, Meister II. KL., Fr. 4582.-/4220.-.
Hedi Frey. Bureaugehilfin, Fr. 2786.-/2658.-,
Ernst Maurer. Laboratoriumsgehilfe, Fr. 3617.-/3381.-«
5«

Mitteilung

an die Genannten,

die Direktion und

die Kasse der Eidg. Materialprüfungsanstalt, das Sekretariat
des Eidg. Departementes des Innern, die Eidg. Finanzverwaltung
(Personalamt) und die Eidg. Finanzkontrolle.

(141.6)
Der Präsidentt Prof. Ros teilte mir vor kurzem
mit, Direktor Landry der E.I.L. habe ihm durchblicken lassen,
ich sei seit Februar d.J. im Besitze der von nir seinerzeit
verlangten Unterlagen und seither sei die Angelegenheit der
Uebernahme der Versuchsanstalt der E.I.L. liegen geblieben.
Ich habe hierauf Prof. Ros schriftlich zur Kenntnis gebracht,
ich möchte nicht die Auffassung aufkommen lassen, die
Weiterbehandlung dieser Angelegenheit sei durch mich verzögert worden,
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Hierzu stelle ich folgendes fest:
In unserer Sitzung vom 18./19. Februar habe ich von
den wenigen Punkten, in welchen sich Meinungsverschiedenheiten
zwischen uns und den HH. Ros und Dumas ergeben haben, Kenntnis
gegeben. Am 22. März 1938 stellte ich hierauf Staatsrat Perret
einen Bericht zu, der Bezug nahm auf die Vorschläge Ros und
Dumas sowie auf unsere Beratungen vom 18./19« Februar. Ich
schloss meine Mitteilung an Staatsrat Perret mit der Einladung,
es sollten demnächst alle Interessenten zu einer gemeinsamen
Besprechung in Lausanne oder Zürich eingeladen werden, sofern
nicht Staatsrat Perret zunächst einer Vorbesprechung mit mir den
Vorzug geben würde. Im Anschluss an meinen Brief vom 22. März
besuchte mich Staatsrat Perret am 25. Mai in Zürich, wobei er
in Aussicht nahm, die von nir angeregte gemeinsame Besprechung

mit allen Interessenten einzuberufen, nachdem er die Angelegenheit
mit den Vertretern der E.I.L. nochmals geprüft haben werde.
Mit Brief von 18. Juli erinnerte ich Staaterat Perret nochmals
an meinen

Brief

vom 22. März und an

die Besprechung

25»Mai.
ich möchte mich
vom

Hierauf berichtete Staatsrat Perret am 21. Juli,
noch einige Wochen gedulden, da einige weitere Unterlagen, die
er von Direktor Landry insbesondere nitbezug auf die Kosten
eines Neubaues seines Laboratoriums verlangt habe, noch nicht
eingetroffen seien. Seither habe ich von Staatsrat Perret nichts
mehr gehört. Ich möchte es gerne Kollege Porchet überlassen,
sich bei Staatsrat Perret über den Gang der Dinge zu erkundigen»
Porchet übernimmt es, sich bei Staatsrat Perret
über den Stand der Angelegenheit zu erkundigen.
149«
Architektur.

Ferien-Preisaufgabon der Abteilung

für

(131.79)

Präsident: Der Vorstand der Abteilung für
Architektur beantragt mit Zuschrift vom 10. Dezember d.J. die
Gewährung von vier Preisen in Gesamtbetrag von Fr. 500.- für
die Bearbeitung einer Preisauf^abe während der Sommerferien

-

395

-

1938. Das Thena lp.utete: "Zeichnerische Aufnahme und techniecJi&
Beschreibung eines historischen Bauwerkes der Schweiz oder des
Auslandes, welches noch nicht gründlich aufgenommen worden ist."
Es sind vier Arbeiten eingegangen, die nach Ansicht der
Fachprofessoren der Abteilung
alle einen Preis verdienen.
Hartnann: Die von der Abteilungskonferenz erfolgte
Beurteilung der Preisarbeiten scheint gerecht zu sein; die
beantragten Preise sind durchaus verdient.
Auf den Antrag von Architekt Hartnann

I

wird beschlossen:
1. Für die eingereichten Projekte zur Ferien-Preisaufgabe
1938 der Abteilung für Architektur werden nachfolgende
Preise

bewilligtt
stud.Ch.Zimneruann Fr. 150.- mit der silbernen
Medaille der E.T.H.
Fr. 150.- nit der silbernen
stud.H. Reinhard
Medaille der E.T.H.

Fr. 100.stud. F.Haynoz
stud. E. Eidenbenz Fr. 100.2. Die Auszahlung dieser Preise erfolgt zulasten
des Voranschlages 1938, Pos. F. 15, Preise.
3. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den
Vorstand der Abteilung für Architektur und die Kasse, sowie
die Preisempfänger.

150«

kult.ing.

Albert Barth-Fonds, Beitragsgesuch von dipl.

H. Wiipf (131.73)

Der Präsident; Anlässlich unserer letzten Sitzung
vom 5. November haben Sie mich ermächtigt, Kulturingenieur Wi*pf
zulasten des Albert Barth-Fonds einen Beitrag von Fr. 2000.an die Kosten seines Studienaufenthaltes in den U.S.A. zu
bewilligen, unter der Voraussetzung, dass eich die noch zu begrüssenden Fachleute günstig zum Reisebericht von Ing. Wipf
aussprechen werden.
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Ich wollte Sie kurz darüber orientieren, daes die
HH. Professoren Diserens und Baeschlin ausführliche Meinungeäusserungen zum Bericht von Ing. TYipf abgegeben haben. Prof.
Diserens, der allerdings einige kritische Bemerkungen beifügt,
beantragt die Gewährung eines Beitrages von Fr. 2000.- bis
Fr. 2500.-, während Herr Prof. Baeschlin sogar ein Stipendium
von Fr. 3000.- befürwortet. Meinerseits glaube ich, wir sollten
bei den in der letzten Sitzung in Aussicht genommenen Fr.2000»bleiben. Da die beiden begrüssten Fachprofessoren mit der
Ausrichtung des Stipendiums grundsätzlich einverstanden sind, nehme
ich an, Sie werden sich nunmehr anschliessen können«
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Herrn Kulturingenieur M.H. T,Vipf wird zulasten
der Zinsen des Jahres 1938 des Albert Barth-Fonds ein Beitrag
von Fr. 2000.- an die Kosten seines Studienaufenthaltes von
Mitte Oktober 1937 bis 1. September 1938 in den U.S.A. bewilligt.
2. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an
Herrn Wipf (Neukirch Egnach/ Thurgau) und die Kasse»

151»

Internationale Physiker-Tagung

19ß9

in

der

E.IP.H. (131.73)

Präsident:

Die Physikalische Gesellschaft
Zürich beabsichtigt, anlässlich der Landesausstellung 1939
in der E.T.H. eine Internationale Physiker-Tagung durchzuführen,
zu der sie die bedeutendsten Vertreter der physikalischen
Forschung einladen wird. Die Tagung zerfällt in folgende drei

Teile:
1. Kernphysik (Leiter Prof.Dr.Scherrer)
2. Der feste Körper (Leiter Prof.Dr.Niggli)
3. Technische Physik (Leiter Prof»Dr.Fischer)
Die Auslagen der Tagung werden auf Fr. 6000.geschätzt. Die Physikalische Gesellschaft ersucht mit Zuschriften
vom 24-. November und 10. Dezember 1938 um Gewährung nachfol-
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gender Beiträge:

die allgemeinen Unkosten
an die Unkosten der Abteilung
Kernphysik
Beitrag an die Unkosten der Abteilung
des festen Körpers

Beitrag
Beitrag

an

Fr»

1000.-

Fr. 2000.500.Fr. 3500.Fr«

Prof. Fischer wird die von ihm benötigten Mittel
für die Abteilung der technischen Physik aus der Industrie
erhalten.

Mit Rücksicht auf das Interesse, das die E.T.H. an
dieser Internationalen Physiker-Tagung hat, beantrage ich die
Gewährung des nachgesuchten Kredites von Fr, 3500.« zulasten
der Zinsen des Albert Barth-Fonds des Jahres 1939.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
m

#

1. Für die Durchführung der von der Physikalischen
Gesellschaft Zürich veranstalteten Internationalen PhysikerTagung von Sommer 1939 werden folgende Kredite zulasten der
Zinsen des Jahres 1939 des Albert Barth-Fonds bewilligt:
a) der Physikalischen Gesellschaft Zürich als
Fr. 1000.Beitrag an die allgemeinen Unkosten
b) Herrn Prof. Dr. Scherrer für die Abteilung
Fr. 2000."Kernphysik"
c) Herrn Prof. Dr.Niggli für die Abteilung
Fr. 500."Der feste Körper"
Fr. 3500.2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an die
Physikalische Gesellschaft Zürich, die Herren Professoren
Dr.Scherrer und Dr. Niggli, sowie die Kasse.
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Kreditbegehren von Prof.Dr.Knuchel
Wandbild. (131.70)
152»

für ein

Der Präsidentf In der Abteilung "Unser Holz" der
Landesausstellung 1939 wird ein dreiteiliges Gemälde von Victor
Surbeck im Kostenbetrag von Fr. 9000.- angebracht. Fr. 5000.stehen dem zuständigen Abteilungsausschuss der Landesausstellung
zur Verfügung, während Fr. 2000.- das eidg. Oberforstinspektorat
beiträgt, unter der Voraussetzung, dass ihm nachher eines der
drei Bilder überlassen werde, Der Vorstand der Abteilung für

Forstwirtschaft, Prof. Knuchel, beantragt mit Zuschrift vom 12.
Dezember die Gewährung eines ergänzenden Kredites von Fr.2000.für die drei Bilder, unter der Bedingung, dass zwei dieser
Gemälde

nach der Landesausstellung der Abteilung für Forstwirtschaft
der E.T.H. zur Verfügung gestellt würden.

Die Abteilung für Forstwirtschaft erhielt für ihre
Beteiligung an der Schweiz. Landesausstellung aus Bundesmitteln
einen Kredit von Fr. 6500.-. Die gewünschten Fr. 2000.- könnten
nicht zulasten dieses Kredites gebucht werden, da hierüber schon
in vollem Umfang anderweitig verfügt wurde.
Einerseits ist
es verlockend, zwei Gemälde im 7erte von Fr. 6000.- für 2000.Franken erwerben zu können und anderseits ist festzustellen,
dass alle gemalten Bilder in der E.T.H. geschenkt worden sind.
Ferner ist zu befürchten, dass andere Abteilungen oder Institute
ebenfalls Gesuche um Gewährung von Ergänzungskrediten für
ihre Beteiligung an der Landesausstellung 1939 einreichen würden.
Hierzu stehen jedoch keine Mittel, weder aus dem
Voranschlag, noch aus dem Schulfonds zur Verfügung.
Hartmannj_ Victor Surbeck ist ein guter Maler.
Vielleicht haben das ICunsthaus Zürich oder das Kunsthaus Bern
Interesse am Erwerb der beiden noch verfügbaren Bilder, sodasa
sie die gewünschten Beiträge bewilligen würden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*

-

399 .-

1. Das Krodifbeg^hren der Abteilung für
schaft wird ablehnrnd beantwortet. Der Abteilungsvorstand wird
auf die Anregung von Architekt Hartmann sowie auf die Möglichkeit
der Bewilligung des nachgesuchten Kredites durch die eidg#
Kunstkommission aufmerksam gemacht«
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der

Abteilung für Forstwirtschaft«

Sitzungen des Schweiz,Schulrates im Jahre 1939
genommen,

1. Auf den Antrag des Präsidenten wird in Aussicht
im Jahre 1939 wie in den Vorjahren, acht Sitzungen

abzuhalten, und zwar an folgenden Tagent
Februar (Programm für das Sommer Semester 1939)
17.

/l8.

25. März
6. Mai
p#

16./17» Juni (Programm für das Wintersemester 1939/40)
8. Juli (Voranschläge für 1940)
23. September
4» November

16. Dezember.

2. Mitteilung an die Mitglieder des Schweiz»
Schulrates, das eidg. Departement des Innern und den Rektor
der E.T.H. durch Zuschriften.

m
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Unterricht in Kulturtechnik« Beanstandung fe
Unterrichtes von Prof. DjLserens^duroh den^ Akftdemi3chen Kulturingenieurverein (231.821)
154.«

Präsident erinnert zunächst an die Beratungen
in der Sitzung vom 19« März 1937» als er ersucht wurde, den
Unterricht von Prof. Diserens in Kulturtechnik zu überprüfen
und darüber später Bericht zu erstatten und teilt alsdann
folgendes

mit:

Ich habe diese Präge nicht aus dem Auge verloren«
In zahlreichen Besprechungen mit Prof. Diserens glaube ich, mir
ein Urteil über seine Geistesverfassung gebildet zu haben.
Anderseits hielt ich es für angezeigt, Anträge nicht auf Grund von
Eingaben nur eines Kurses von Studierenden vorzubringen, da bei
einem Kurs gegebenenfalls persönliche Gegensätze zu einem
Professor bestehen können. Endlich entnahm ich auch einem Gespräch
mit Kollege Porchet, dass es wohl zweckmässiger sei, die
Angelegenheit nicht mit besonderer Eile zu verfolgen. Uebrigens
durfte damit gerechnet werden, dass seitens der Studierenden
neue Klagen eintreffen würden, sofern sich der Unterricht von
Prof. Diserens nicht verbessern sollte. Eine solche neue Eingabe
ist nunmehr am 16. Dezember 1 938 vom Akademischen Kulturingenieur
verein eingetroffen. Der Präsident dieses Vereins hat seine
Anliegen zunächst mündlich gut vorgetragen. Offenbar hatte er vom
Verein die Mitteilung erhalten, recht deutlich zu werden, sodase
er u.a» darauf hinwies, man habe im Schosse des Vereins auch von
einer direkten Eingabe an den Bundesrat gesprochen. Ich hielt
ihn keineswegs davon ab, eine solche Eingabe abgehen zu lassen.
der verlesen
Mit seinem Brief vom 16. Dezember
wird
kritisiert der Akademische Kulturingenieurverein in
ähnlicher Weise, wie die früheren Eingaben dieses Vereins, den
Unterricht Prof. Diserens. So wird u.a. ausgeführt, die
Vorlesungen entbehrten des logischen Aufbaues und der wissenschaftlichen
Gründlichkeit, Prof. Diaerens beherrsche weder die
französische noch die deutsche Sprache, weshalb sein Vortrag sehr
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verständlich sei, die Notizen an der 'Yandtafel seien
unleserlich, ungeordnet und falsch, die Exkursionen würden nicht
seriös vorbereitet, sodass sie ihren Zweck nicht erfüllen, es
schwer

Doppelspurigkeit zwischen verschiedenen Vorlesungen
von Prof. Diserens mit der Hydraulik von Prof. Meyer-Peter. Der
Akademische Kulturingenieurverein schlägt vor, es möchten einige
kulturtechnische Fachgebiete und die Exkursionen einem andern
Dozenten der Kulturtechnik übertragen werden, während Prof.
Diserens infolge der dadurch eintretenden Entlastung vielleicht
besser in der Lage sei, den verbleibenden Rest seines

"bestehe eine

Unterrichtes

gut zu gestalten.

die
die

ist eigenartig,

bei

den schweren Vorwürfen,
Prof. Diserens seitens der Studierenden gemacht werden, doch
Weiterführung eines grossen Teils des Unterrichtes in
Es

dass

Kulturtechnik durch ihn befürwortet wird. Zweifellos würde sich
auf diesem Tfege zur Verbesserung des Unterrichtes in
Kulturtechnik etwas erreichen lassen. Es dürfte auch nicht schwierig
sein, Teilgebiete des jetzigen Unterrichtes von Prof. Diserens
anderweitig zu vergeben. Damit wird aber der Prof. Diserens
verbleibende Unterricht kaum besser werden, sondern vielleicht
eher schlechter, weil Prof. Diserens bei seiner seelischen
Verfassung unter der Konkurrenz eines Fachkollegen sicherlich leiden
würde.

leidet Prof. Diserens an einer
leichten geistigen Affektion, die in seinem Unterricht und in
Meines Erachtens

seinen Gesprächen Verwirrung verursacht und ihn zu unüberlegten
Handlungen veranlasst.

In dieser Beziehung

habe

ich ihn in

Verstösse gegen reglementarische
Bestimmungen aufmerksam machen müssen. Kurze Zeit nach diesen
Beanstandungen suchte er jeweilen sein Ziel auf andern Wegen
zu erreichen, sodass ich annehmen muss, dass er an Verwirrung
und an einer gewissen Gedächtnisschwäche leidet. Der Unterricht
von Prof. Diserens leidet zweifellos an einer klaren Disposition.

letzter Zeit wiederholt auf

Seine kulturtechnischen Arbeiten anderseits werden von
Fachleuten, besonders des Auslandes, gut «ingeschätzt.
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Prof. Diserens; dessen Lehrverpflichtungen durchaus
der Norm entsprechen, ist an der E.T.H. selbst mit Unterricht
nicht überlastet. Er hat sich in letzter Zeit jedoch mehrmals
in kulturtechnische Unternehmungen verwickelt, die ihm offen-*
bar viel Sorge, Arbeit und Verdruss verursacht haben.
Wegen schwerer Brschöpfungsneurose war er bekanntlich schon
für das ganze Sommersemester 1928 beurlaubt.
Ich bitte Sie, sich zu diesen Fragen aussprechen
zu wollen. Auf Grund unserer heutigen Aussprache und nach
weitern Erhebungen sowie nach einer Rücksprache mit Prof.Diserens
werde ich alsdann in einer der nächsten Sitzungen Anträge
unterbreiten können.
Joye; Weiss Prof. Diserens, dass sein

Unterricht

beanstandet wird

Pfasident: Ich habe ihm von den an seinem
Unterricht gefallenen Kritiken schon mehrmals Kenntnis gegeben.
Er antwortet immer ganz ruhig, wenn ihm Vorhalte gemacht
werden, sodass man oft den Eindruck hat, die Tragweite des
Gesamten komme ihm nicht zu vollem Bewusstsein.
Anderseits
leidet Prof. Diserens etwas auch an Verfolgungswahn.
Porchet: Es liegt eine tragische Situation vor,
da Prof. Diserens krank ist. Die Lage wird für Prof .Diserens
noch schlimmer,wenn man neben ihm einen zweiten Dozenten

für

Kulturtechnik ernennt.
Der S^äsj^SJ^L "°ie Erteilung eines Lehrauftrages
für Kulturtechnik neben Prof.. Diserens Unterricht könnte auf
jeden Fall nur eine Lösung für kurze Dauer sein,
Porchets Da Prof. Diserens sich nicht krank und
auch nicht ermüdet fühlt, wird es schwer halten, ihm begreiflich
zu machen, dass ein erneuter Urlaub für ein ganzes Semester
Prof. Diserens war keineswegs prädestiniert
notwendig wäre.

Unterricht, er ist vielmehr ein Ingenieur, der besser
auf dem Felde arbeitet.
Der Präsidentjird die Angelegenheit weiter
verfolgen und in einer der nächsten Sitzungen Anträge unterbreiten.

für

den

155. LandErweiterung. (133.20)

&
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Forstwirtschaftliches

Gebäude:

Der Präsident: Auf Grund einer am 10. Mai d.J. mit
verschiedenen Professoren des Land- und Forstwirtschaftlichen
Gebäudes sowie Baudirektor Jungo vorgenommenen Besichtigung dieses
Gebäudes erstattete ich mit Brief vom 17. Mai Baudirektor Jungo
einen Bericht über die Notwendigkeit der bereits mündlich auch
von ihm anerkannten baulichen Ivlassnahmen« Bekanntlich wurde
ursprünglich im Zusammenhang mit der Prüfung der "grossen"
Erweiterung des Chemiegebäudes an die Errichtung eines Verbindungstraktes zwischen Chemiegebäude und Land- und Forstwirtschaftlichem
Gebäude gedacht. Nachdem dieses Projekt der Kosten wegen

gelassen werden musste, nehmen wir in Aussicht, an der
Ostfassade des Gebäudes einen geschlossenen Anbeu mit Hof (vgl.
die ausgehängten Pläne) auszuführen. Vor allem bedürfen einer
Verlegung oder Erweiterung die Institute für Tierzucht, für
Zoologie und für Agrikulturchemie. Ausserdem hat uns Prof.Gäumann in Erinnerung gebracht, dass ihm anlässlich der Ablehnung
seines Rufes an die Universität Bern im Jahre 1932 eine
Erweiterung seines Institutes für spezielle Botanik in Aussicht
gestellt worden sei. In den heutigen Erweiterungsplänen sind die
Wünsche Prof. Gäumanns nur zum kleinen Teil berücksichtigt.
Obwohl Prof. Gäumann sich heute mit einigen neuen Nebenräumen vorläufig zufrieden erklären würde und die eigentliche Vergrösserung
seines Institutes bis zur Aufstockung des heutigen östlichen
Gebäudeteiles versparen wollte, bin ich der Ansicht, es sollte
heute nicht schon wieder an eine zweite Vergrösserung dieses
Gebäudes gedacht werden. Es empfiehlt sich daher, die Vergrösserung
des Institutes für spezielle Botanik heute schon mitzube-

fallen

rücksichtigen.

für

den Erweiterungsbau werden von der
Bauinspektion Zürich guttun arisch auf eine Million Franken geschätzt,
was recht hoch erscheint, da die vorgesehene Flächenvermehrung
ohne Auditorien und Gänge
nur 1000 m2 beträgt. Bei 5 m Stock-

Die Kosten
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werkhöhe und einem Kubikneterprois von

Fr. 80.- ergibt dies

Fr. 400,000.-.
Baudirektor Jungo hat mit Zuschrift vom 23t November
die verlesen wird
ersucht, das vorliegende Projekt
d.J.
möchte mit den in Frage kommenden Institutsvorstehern geprüft
und auch dem Schweiz. Schulrat vorgelegt werden, damit nachher
die Zustimmung des Vorstehers unseres Departementes zur Auf Stellung
einer Botschaft eingeholt werden könne. Hierbei bemerkt
Direktor Jungo,unser Departementsvorsteher habe an der hohen
Kostensumme Anstoss genommen, sodass es kaum zu umgehen sein
werde, das Bauprogramm mnd die Ansprüche der verschiedenen
Institutsvorsteher etwas zu beschränken.

Eine der baulichen Schwierigkeiten wird darin
bestehen, wie die Fassade des neuen Anbaues gestaltet werden soll.
Eine Fortführung der teuren Natursteinfassade des alten Gebäudes
kommt

nicht

mehr

in

Frage«

Der Präsident, wird ermächtigt, die Frage der
Erweiterung des Land- unf Forstwirtschaftlichen Gebäudes mit den
zuständigen Institutsvorstehern, insbesondere auch mit Prof .Gäumann,
weiterzuverfolgen und alsdann beim Vorsteher des Eidg. Departements
des Innern die Ermächtigung zur Ausarbeitung eines
Botschaftsentwurfes in Verbindung mit der Eid^t Baudirektion einzu-

holen.
156« Promotionsprüfungens

der Hauptabteilung
(215.0)

C

der

35._M.P.A«.

Prof.Dr.Jovanovits, Direktor
als Referent und Korreferent

Der Präsident i Gelegentlich wünschen diplomierte
Absolventen der E.T.H., insbesondere Ingenieur-Chemiker, Doktorarbeiten
unter der Leitung von Prof. SFovanovits in der Textilabteilung der E.Iu.P.A. in St.Gallen auszuführen. Den Vorschriften
unserer Promotionsordnung entsprechend, kann Prof. Jovanovits
zurzeit weder als Referent noch als Korreferent für die Begutachtung

der unter seiner Aufsicht ausgeführten Dissertationen

bestellt
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Prof. Ros, Präsident des Direktoriums der E.M.P.A., beantragt
daher mit Zuschrift vom 5. Dezember, es möchte in Zukunft
Prof. Jovanotiva erlaubt werden, als Referent und Korreferent

werden«

bestellt zu werden.

Juli

wir beschlossen, dass als
Referenten oder als Korreferenten neben den o. und a.oProfessoren
der E.T.H. auch Leiter von Annexanstalten der E.T.H., denen ein
Am

8.

1932 haben

Lehrauftrag erteilt wurde, bezeichnet worden dürfen. Diese damals
für die Titularprofessoren Ros und Schläpfer eingeführte Bestimmung,
die für diese beiden Direktoren der E.M.P.A. heute nicht
mehr von Bedeutung ist, da sie jetzt gleichzeitig o. Professoren
der E.T.H. sind, lässt sich nicht auf Prof. Jovanovits anwenden,
da er keinen Lehrauftrag von der E.T.H. erhält. Ferner ist auf
unseren Beschlußs vom 26. April 1937 hinzuweisen, wonach ein
Diplomierter der E.T.H. seine Doktorarbeit ausserhalb der E.I.H.
nur ausführen darf, wenn eine ständige Kontrolle seitens eines
Professors der E.T.H. möglich isto
Wiewohl mir bekannt ist, dass sich die Abteilung für
Chemie zum Antrag von Direktionspräsident Ros der S.M.P.A. negativ
aussprechen wird, halte ich dafür, dass die Abteilungskonferenz
IV zunächst begrüsst werden muss.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossern

1. Der Antrag von Direktionspräsident Prof. Dr. Ros
der E.M.P.A. vom 5* Dezember 1938 wird zunächst der Konferenz
der Abteilung für Chemie zur Begutachtung zugestellt.
2, Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der
Abteilung für Chemie zuhanden der Abteilungskonferenz.

157 Dr. Fritz Ernst, Erteilung eines Lehrauftrager
an der allgemeinen Abteilung für _Fr e if_ächer^ (244 - 2)
Der Präsident: Seit mehreren Jahren haben sich einige
Professoren der E.T.H., insbesondere Prof. Zoppi, Prof. Gäumann und Prof. Guggenbühl mit mir in Verbindung gesetzt, um die

-
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Prüfung der Frage zu veranlassen, ob nicht Dr. phil I Fritz
Ernst, Lehrer an der Höheren Töchterschule Zürich, eine seinen
Kenntnissen angemessene Tätigkeit an der Abteilung XII der
E.T.H. vermittelt werden könnte. Als Lehrgebiet käme für Dr.
Ernst die schweizerische und europäische Geistesgeschichte in

Betracht.
Vor einigen Tagen hat Dr. Ernst im Rahmen der von
Prof. Zoppi mit unserer Zustimmung veranstalteten Vorträge über
"die Beziehungen von Zürich zu Italien von 1400 bis 1900"
gesprochen. Dieser Vortrag war sehr gut und Dr. Ernst hat sich
dabei besonders als Literarhistoriker ausgewiesen.
In den letzten
Jahren bin ich von mehreren Professoren auch ersucht worden,
im Lehrprogramm der E.T.H. der Geschichte der Wissenschaften
eine vermehrte Bedeutung beizumessen. Hierzu fehlt jedoch die

ff

§

geeignete Persönlichkeit. Als ich Prof. Stodola anlässlich seines
Rücktrittes anfrug, ob er eine solche, vielleicht einstündige
Vorlesung halten könnte, antwortete er mir, er könne diese
Aufgabe höchstens für das Gebiet der kalorischen Maschinen
übernehmen. Uebrigens ist anzunehmen, dass jeder Fachprofessor
zu Beginn seines Unterrichtes einen kurzen historischen Ueberblick über die von ihm vertretene Disziplin gibt.
Mit Rücksicht auf die zahlreichen Anforderungen, die
laufend an unsere Hochschule gestellt werden, habe ich die
Anregung betreffend Dr. Ernst zunächst etwas zurückgestellt. Ich
bin nunmehr der Auffassung, es sollte Dr. Ernst zunächst veranlasst werden, sich für Vorlesungen über schweizerische und
europäische Geistesgeschichte zu habilitieren, wobei ihm bei
genügendem Lehrerfolg allerdings ein Lehrauftrag in Aussicht
gestellt
werden müsste. Ich unterbreite diese Frage heute mit Rücksicht
auf diesen gegebenenfalls neu zu erteilenden Lehrauftrag.
Joyet Das für die venia legendi von Dr. Ernst in
Aussicht genommene Thema ist sehr interessant und passt durchaus
in den Rahmen der heute notwendigen geistigen Landesverteidigung.
Der Präsident wird_Dr. Ernst nahe legen, sich für
schweizerische und europäische Geistesgeschichte zu habilitieren.
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wobei ihm bei einem guten Lehrerfolff

für später ein

Lehrauftrag

in Aussicht .gestellt wird.
158. Förderung d»r staatsbürgerlichen Bildung an

der E.T.H. (244.30)
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 26. September
d,J., als die Eingabe der Freien Vereinigung für nationale
Erziehung behandelt wurde, haben wir u.a. vorgesehen, im Unterricht
an unserer Allgemeinen Abteilung für Freifächer den
Problemen der nationalen Erziehung vermehrte Bedeutung zu schenken.
In diesem Rahmen haben wir für das laufende Wintersemester sechs
öffentliche Freitagsvorträge über "Die Schweiz« im heutigen
Europa" veranstaltet. Die ersten drei Vorträge wurden vorvollem
oder überfülltem Auditorium Maximum gehalten und stellen einen

grossen Erfolg dar.
Wir haben heute Anlass, dem Art. 13 des Reglementes
für die E.T.H., der Einordnet, dass jeder Studierende in jedem
Semester mindestens eine Vorlesung allgemein bildenden Inhaltes
aus der Sektion A der Allgemeinen Abteilung für Freifächer zu
hören habe, vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. Hierzu erlaube
ich mir, folgende drei Anregungen zu unterbreiten:

1. Jeder Studierende hat sich vor der Zulassung zur
Schlussdiplomprüfung mit einem Schlusstestat darüber ituszuweisen,
dass er an der Abteilung XII A wenigstens eine Vorlesung aus der
Schweiz.Geschichte, der Schweiz.Staatskunde, der Schweiz.Litera¬
tur oder der Schweiz.Wirtschaft gehört hat.
2,. Soweit Wahlfächer der Abteilung XII A für die
Diplomprüfungen vorgesehen sind, kommen hierbei auch Sdweiz»
Staats- und Wirtschaftskunde in Betracht (staatlicher Aufbau
der Schweiz und neuere Schweiz. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte)
Ferner ist zu prüfen, ob eines dieser Fächer nicht für gewisse
Abteilungen obligatorisch erklärt werden sollte, z.B, für die
A sowie für LandRichtung Betriebsingenieure der Abteilung

III

und

Forstwirte.
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Die E.T.H. veranstaltet vor wichtigen eidg.
Volksabstimmungen Orientierungsabende für ihre Studierenden. Diese
Orientierungsabende dienen der sachlichen wissenschaftlichen
Erörterung durch einen Referenten und event. einen Korreferenten,
an deren Vorträge sich gegebenenfalls eine allgemeine Aussprache
anschliessen kann.
Sind Sie damit einverstanden, dass diese Anregungen
den Abteilungskonferenzen zur Prüfung unterbreitet werden?
Thomarmt Wir müssen bei der Einführung neuer
obligatorischer Vorlesungen immer daran denken, dass verschiedene
3..

t

Abteilungen stark überlastet sind.
Der Präsident: Es handelt sich nicht um eine erneute
Belastung der Normalstudienpläne, da für die vorgesehenen
Vorlesungen ohnehin nur die der Abteilung XII reservierten Stunden

>

bis

19 Uhr

in

Frage kommen, Ausserdem würde gemäss meinem
Vorschlag während des ganzen sieben- bis achtsemestrigen Studiums
nur eine einzige Vorlesung aus dem Gebiete der Schweiz. Literatur, Verfassungs- oder Wirtschaftskunde obligatorisch sein,
während auf Grund von Art. 13 des Reglementes jeder Studierende
in jedem Semester ohnehin eine Vorlesung der Abteilung XII A
besuchen muss. Es fragt sich allerdings,
ob wir Vorlesungen über
besonders Schweiz. Fragen auch für die Ausländer als obligatorisch
erklären wollen. Persönlich würde ich es begrüssen.

von 17

*

Thomanni

Viele Studc^ou. wollen vielleicht lädier

Sprachen lernen, als Literatur- und Verfassungsvorlesungen hören.
Zur dritten Anregung unseres Präsidenten betreffend die

Orientierungsabenden vor eidg. Abstimmungen frage
ich mich, ob nicht Vorträge, die beispielsweise die Neue Helvetische
Gesellschaft und andere ähnliche Organisationen in Zürich
Veranstaltung von

»

*
P

veranstalten, genüben.
Der Präsidentt

Auch

die von mir in Aussicht

genommenen

Orientierungsabende würden nach 20 Uhr stattfinden und nicht
obligatorischen Charakter haben. Als Referenten kämen nicht die
Politiker des Alltags in Frage, sondern Professoren und andere
sachverständige Persönlichkeiten.

-
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Wir dürfen bei der Beurteilung
der Anregungen des Präsidenten nicht von den Anschauungen unserer
Generation ausgehen. Bei der akademischen Jugend ist heute ein
Bedürfnis nach vermehrter Aussprache über staatliche Fragen festzustellen. Wir werden voraussichtlich auf guten Boden stossen
mit den Vorschlägen des Präsidenten«.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
R ektor_Baes chlin.}

1. Der Herr Rektor der 3.T.H. wird eingeladen, die
drei Anregungen des Präsidenten betreffend die Förderung der
staatsbürgerlichen Bildung an der E.T.H. mit den Abteilungsvoretänden und den Abteilungskonferenzen zu besprechen und darüber

Bericht zu erstatten.
2. Mitteilung durch Zuschrift

an Herrn Rektor

Prof.

Dr. Baeschiin.
159- Besuch

industrieller Betriebe.

regt an, es möchte anlässlich einer der
nächsten Sitzungen ein Besuch des Schweiz. Schulrates der
Werkstätten der Firma A.-G. Brown, Boveri & Co. erfolgen. Die
Schulratssitzung könnte in diesem Falle nach Baden verlegt werden.
Thomann

Der Präsident dankt für diese Anregung und bemerkt,
dass voraussichtlich nach einem Besuch der Ateliers von Brown,
Boveri auch ein Besuch der Anlagen von Gebr. Sulzer in Winterthur erfolgen müsste«

Die Anregung von Direktor ^Thomann wird vom Präsidenten

weiterverfolgt.
Schluss der Sitzung 15 Uhr

bis 14 Uhr
der E.T.H

Von 13 Uhr 15
Studentenheim

an

15 gemeinsames

Mittagessen im

