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I.Sitzung

des Schweiz.Schulrates,
Freitag, den 7. Januar 1938, um 16 Uhr 15. mit Portsetzung
am Samstag, den 8. Januar 1938. um 8 Uhr 30.

*
Traktandenliste.
1. Protokoll.
2. Mitteilungen,
a) Präsidialverfügungen,

b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:
I. Prof.Dr.Reichstein, Berufung an die

Basel.

II.
III,

Universität

Abteilung für Forstwirtschaft: Herabsetzung der
Zahl der Studierenden.
Neuwahl der Studienkommission

(S.K.L.).

für Luftfahrt»

IV. Voranschläge 1938 der E.T.H., des F.H.K. und

der E.M.P.A.
V. Vertrag zwischen dem Verband der Studierenden
an der E.T.H. und dem Korporationenverband beider
Hochschulen Zürichs.

3. Darlehensgesuch von dipl.forst.ing. F. Fischer.
4. Reisestipendium für Frl.dipl.aroh.Dorothee David.
5. Kern-Stiftung, Erteilung eines Preises an dipl.masch.ing.
W.Traupel.
6. Preisaufgaben der Abteilung für Architektur, Lösungen.
7. Laur-Fonds, Wahl eines Mitgliedes des Schweiz.Schulrates

in

das

Kuratorium.

8. Aluminiumfonds Neuhausen, Beitragsbewilligungen.
«. Schweiz.Ingenieur- und Architektenverein, Bürgerhausarchiv:
Genehmigung des Reglementes.

10, Habilitationsgesuch von Dr. L. Blangey.
11. Anträge auf Wiederwahl der Herren Professoren F. Hess,
H. Leemann, 0. Lehmann, Karl Meyer, W. Pauli, G. Polya,
J« de

Salis

und M.

Zeller.

12. Professur

für Zoologie (Doppelprofessur mit

Zürich); Wiederbesetzung.
Professur für Mechanik, Y/iederbesetzung.
14. Prof. Dr. Rüst. a) Gesuch um Beförderung

zum

der

Universität

o.Professor

b) Ausbau des PhotographiBChen Institutes.
15. Institut für Erdbauforschung, a) Errichtung, b)
im Frühjahr 1938.

Erdbaukurs

Eidg. Katerialprüfungs- und Versuchsanstalt.
a) Angliederung der Versuchsanstalt der Ecole d'Ingenieur)
der Universität Lausanne.
b) Abteilung für Photoelastizität, Zusammenarbeit mit
Prof. Dr.Tank.
c) Konferenz zur Prüfung der Frage der Doppelspurigkeit
im Materialprüfungswesen der Schweiz.
17. Betriebswissenschaftliches Institut. Wahl eines Beraters.
16«

Expertentätigkeit.

18. Schweiz, Fremdenverkehrsverband: Eingabe

betr. Errichtung
Forschungsinstitutes für
Fremdenverkehr.
Antrag von Prof.Dr.BÖhler betr.
Schaffung eines Institutes für Wirtschaftsforschung.
19. Th.L.Robinson, Gesuch um Erteilung eines Lehrauftrages
für Vorlesungen über Fragen aus der Geschichte und der
Kulturgeschichte der U.S.A.
20, Finanzprogramm III: Auswirkungen mit Bezug auf die Prüfungsentschädi£,ungen, Studiengeldanteile, Alterszulagen der
Assistenten.
21. Schweiz.Schulrat: Uebereinstimmung der Bezeichnungen in den
einer Professur

und eines

drei Landessprachen.

22. Schulratssitzungen im Jahre 1938; Kredite
Schulratssitzungen.

für die

-

I,
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t zung,

den 7, Januar 1938. um 16 Uhr 15. mit PortSetzung am Samstag, den 8, Januar 1938. um 8 Uhr 30

Freitag,

die Herren: Dr. A. Bonn, Präsident, Dr.H.Walther,
Vizepräsident, Ing, E. Thomann, Architekt N. Hartmann, Dr.
L. Merz, Direktor P. Joye, Dr. J?. Porchet
sowie Herr Rektor Prof Dr. F. Baeschlin und am S.Januar,
von 9 Uhr 15 an Herr Bundesrat Ph. Etter, Vorsteher des Eidg.
Departements des Innern.
Anwesend

1. Protokoll.
Walther hat mit Brief vom 12. November 1937 folgende
Aenderungen bezw, Ergänzungen des Protokolls der Sitzung vom
25. September 1937 gewünscht: Seite 204, 5. Zeile von unten
sollte folgenden Wortlaut erhalten: "Ich hatte von ihm (ing.
Bühler) den Eindruck eines intelligenten, aber etwas schüchternen,
vielleicht nicht sehr beweglichen Menschen". Seite 213:
das Votum am Schlüsse der Seite sollte folgenden Wortlaut
erhalten: "Auch in der Bundesversammlung ist einer gewissen
Unruhe bezüglich der Zustände in der Militäraviatik und bei der
Kriegstechnischen Abteilung überhaupt Ausdruck gegeben worden.
Man ist bei letzterer Ratschlägen nicht sehr zugänglich und
stellt sich vielfach auf den Boden der Unfehlbarkeit. Ob man
bei der Wahl der Leitung der Militäraviatik .aine besonders
glückliche Hand hatte, bleibt abzuwarten. Der Chef des Eidg.
Militärdepartementes wird bei der Weiterentwicklung der
Reorganisation unserer Armee gegenüber verschiedenen Abteilungen
sich sehr stark zeigen müssen,11
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Vizepräsidenten Dr. Walther wird in
zustimmendem Sinne Kenntnis genommen. Im übrigen wird das Protokoll der Sitzung vom 25. September 1937 gutgeheisBen.
Von den Wünschen des

2, Mitteilungen
Es

¦

Sitzung

wird Kenntnis

genommen von den

vom 25. September 1937 vom

wichtigsten seit der

Präsidenten erlassenen Ver

fügungen

¦:

JLl

Prof. Dr. Reichstein, Berufung

an

die Universität

Basel«
Der Präsident: Auf unsern Antrag hin wurde Dr. Reichstein
auf 1« April vom Bundesrat zum a.o. Professor für spezielle
organische und physiologische Chemie gewählt. Es handelte sich
um eine persönliche Ehrung in Anerkennung der hervorragenden
Leistungen von Dr. Reichstein auf dem Gebiete der organischen
Chemie, wobei mehr der Titel als die Besoldung; die nur Fr.
5000?- beträgt, ausschlaggebend war. Vor kurzem teilte uns
"

I

'

'

'

*

'

Prof. Reichstein mit, er sei als erster für die neue Leitung
des pharmazeutischen Institutes der Universität Basel in
Aussicht genommen. In zweiter Linie kommt für diese BaslerProfessur unser a.o. Professor Dr, Flück in Betracht.
Prof. Reichstein ist nicht Pharmazeut. Er müaste in Basel
offenbar nur den organisch-chemischen Unterricht für die Pharxaazeuten halten. Immerhin wird er durch seinen Hamen der Chemie
und der Pharmazie an der Universität Basel Anziehungskraft
verleihen.
Während längerer Zeit 3og Prof. Reiohstein vor, an der
E.T.H. zu bleiben. Als einsige Bedingung für sein Hierbleiben
;

I

sprach er nur den Wunsch aus, es möchte ihm ein Assistent zur
Verfügung gestellt werden. In den letzten Tagen wurde mir
jedoch mitgeteilt, die Universität Basel mache bedeutende

Prof. Reichstein zu gewinnen. Dem Vernehmen
nach sollen ihm mehrere Mitarbeiter und beträchtliche
Anstrengungen, um

zur Verfügung gestellt werden. Unter diesen Umständen
wird es kaum möglich sein, ihm an der E.T.H. ein Aequivalent
zu bieten, sodass ich vorschlagen muss, der Angelegenheit
ihren Lauf zu lassen. Wir benötigen neben Prof. Ruzicka Prof.
Geldmittel

Reichstein nicht unter allen Umständen,

wenn auch

zweifellos

diese hervorragende Kraft auch weiterhin der E.T.H. Ehre
machen würde.
Merz: Es hält meistens schwer, bei Berufungen mit so
verlockenden Angeboten die Berufenen zurückzuhalten. Die
Universität Basel hat grosse Fonds, um ansehnliche Besoldungszulagen
zu den regulären Professoren-Gehältern bewilligen zu
können«
Es

wird nichts

Annahme des

Prof. Reichstein von der
von der Universität Basel an ihn ergangenen Rufes
unternommen, um

abzuhalten.

II.

Abteilung für Forstwirtschaft: Herabsetzung der Zahl
der Studierenden. (231.60).
Der Präsident: Wir haben in unserer Sitzung vom 19.Juni
1937 in ablehnendem Sinne Stellung genommen zu e inem Vorschlag

Eidg. Oberforstinspektors betr. die Einführung eines numerus clausus an der Abteilung für Porstwirtschaft. Mit Brief
vom 29. September 1 937 unterbreitet Oberforstinspektor Petitmermet nunmehr neuerdings Vorschläge zur rechtzeitigen Prüfung
von Forststudierenden, die voraussichtlich für die Berufsausübung
nicht geeignet sein werden. Diese neuen Vorschläge
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
des

-
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ersten Vordiplom wird ein ganzes Jahr forstliche
Verwaltungspraxis eingeschaltet, das den Nachweis der notwendigen
körperlichen Fähigkeiten der Kandidaten erbringen soll.
Nach diesem Jahr Verwaltungspraxis würde entweder die Eidg.
forstliche Wählbarkeitskommission die Kandidaten auf ihre
praktische Eignung hin prüfen oder es hätte der Forstingenieur
unter dessen Leitung die Praxis ausgeführt wurde, dem Kandidaten
eine Note über seine praktische Eignung zu erteilen. Nach
diesem ersten Jahr Praktikum würden alsdann die weitern forstwissenschaftlichen Studien an der E.T.H. bis und mit dem
Schlussdiplom folgen, an welches sich nochmals eine
sechsmonatige sogenannte forsttechnische Praxis bis zur Zulassung
zur Wählbarkeitsprüfung anschliessen würde.
Nach dem

Der Hauptzweck des neuen Vorschlages von Oberforstinspektor

Petitmermet besteht darin, Kandidaten, deren praktische
Eignung für den Forstdienst ungenügend erscheint, vor der
Schlussdiplomprüfung, d.h. nach dem ersten Jahr Forstpraxis,
vom Weiterstudium aueschliessen zu können. Diese Vorschläge
von Oberforstinspektor Petitmermet wurden den Forstprofessoren
Knuchel, Schädelin und Badoux sowie Direktor Burger der forstlichen
Versuchsanstalt zur Vernehmlassung zugestellt. In ihren
Antworten heben diese vier Fachleute die grossen Schwierigkeiten
der Durchführung der Vorschläge von Oberforstinspektor
Petitmermet hervor und machen zum Teil Gegenvorschläge. Meinerseits
habe ich Oberforstinspektor Petitraermet nach Kenntnisgabe
der JS/Ieinungsäusserungen unserer Forstprofessoren und von
Dr. Burger am 12. November 1937 vorläufig wie folgt
geantwortet:

"Je

permets, apres avoir pris connaissance des observations des quatre experts consultes, de vous donner mon
me

appr&^iation d'ordre administratif:

-
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nettement distinguer, quant ä
la formation des ingenieurs forestiers, comme dans tout enseignement superieur du reste, entre la tache et los competences de l'Bcole d'une part et celles des representants de la
pratique d!autre part. II est evident qu'un etudiant ne pourra
jamais etre empeche de continuer ses etudes sur la base d'une
seule note donnse par le praticien qui a dirige son premier
stage pratique. Iflais je prevois aussi de grandes difficultes
et de serieuses divergences de vues entre l'Ecole et la

II

me

semble

qu'il faut

Commission d'examen, au cas ou

cette derniere interviendrait

fagon eliminatoire durant la periode des etudes.
ii mon avis le Systeme actuel est preferable, car
departage clairement les competences et les responsabilites
de l'Ecole d'une part, de la Commission d'examen d'autre part.
de

il

II

subsiste evidemment le desir tres comprehensi"ble
d'^liminer le plus tot possible les candidats incapables.
Ce Probleme se pose toutefois de facon analogue pour toutes
se pose du reste pour tout
les divisions de notre Ecole,
etablissemcnt d'enseignement professionnel. Je ne suis pas
meine certain que les divergences d'appreciation entre les
professeurs et les praticiens seraient attenuees,. si les examens propedeutiques etaient rendus plus difficiles. En effet
les qualites requises par les praticiens dependront essentiellement aussi des connaissances acquises durant les derniers
semestres d'etudes. Dans tout enseignement superieur deux
cat^gories d'etudiants se forment parallelement, l'une de
mentalite scientifique satisfera aisement aux presciptions des
examens propedeutiques, l'autre ä tendance pratique donnera
en general plus de satisfaction aux praticiens.
Je ne crois pas que l!Etat soit
malgre l'octroi d:un
certificat d'eligibilite
plus engage vis-ä-vis des etudiants
forestiers que par rapport aux eleves des autres divisions de

il

notre Ecole. Je crains en revanche que 1!introduction d'un
examen pratique intercalaire ne contribue ä amplifier, du moins
dans l'esprit des oandidats acceptes.. la notion des obligations
de l'Eta!. envers eux en ce qui concerne leur occupation future.
II faut donc ä mon avis eviter toute modification pouvant
creer de nouvelles charges effectives ou morales pour l*Etat.
Dans ce sens je n!ai rien ä objecter
si l'on desire rendre
plus difficiles, coa.d. plus coüteuses aussi, les etudes
ä 1'introduction dfune annee de pratique avant
forestieres
le debut des etudes, annee pouvant etre partiellement consacree
au service militaire et fournissant la preuve des aptitudes
physiques du futur aleve."

Oberforstinspektor Petitmermet beabsichtigt nunmehr, die
Angelegenheit mit den kantonalen Forstinspektoren weiterzuverfolgen. v/orauf seine Vorschläge in einar gemeinsamen Konferenz
zwischen Vertretern der "Praxis und der E,T.H. nochmals zur
Besprechung

gelangen

Thomann:.

sollen

Ist die Stellenlosigkeit- bei

den

diplomierten

Forstingenieuren grösssr als bei den Absolventen anderer
Abteilungen der E.T.H.?
Der Präsidentj_ Es können jährlich v.ngefähr acht bis zehn
diplomierte Forstingenieure, wovon vielleicht sechs bis acht
im schweizerischen Forstwusun, Stellen finden. Bisher haben nur
ein einziges Mal mehr als zehn Studierende im Jahr als
Forstingenieure diplomiert; nänilich zwölf. Die arbeitsmarktverhältnisse liegen für die Forstingenieure nicht besonders
ungünstig,

Thomann^ Bie

grundsätzlichen Bedenken gegen die Vorschläge
von Oberforstinspektor Petitmermet scheinen allfällige Vorteile
zu überwiegen.
D^_^^ej^lunsnahine^,.de_s__rPräsidenten vom 12- November 1937
zu den Vorschlägen von

Oberforstinspektor Petitmermejb

vom 21.

-
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September 1937 wird gutgeheissen.

Der Präsident wird später

wieder Bericht erstatten.

III.

Heuwahl der Studienkonmiission

für Luftfahrt,

(B.K.L.), (322).
Der Präsident: Am 23. Februar 1934 bezeichnete der
Bundesrat als Vertreter des Eidg. Militärdepartementes in dieser
Kommission Oberst Fierz, Chef der kriegstechnischen .abteilung und Oberstleutnant Ackermann sowie als Vertreter des

eidg. Post- und Eisenbahndepartementes die Ingenieure R.
Gsell und E. ^mstutz des eidg. Luftamtes. Ferner erfolgte am
10.März 1934 die Ernennung von Oberst Lang als Stellvertreter
von Oberst Fierz in der S.K.L.
Mit Beschluss vom 3. Dezember 1937 ernannte nunmehr der
Bundesrat anstelle von Oberst Fierz Oberst Lang als ersten
Vertreter des Militätdepartementes in der S.K.L. und als
dessen Stellvertreter Hauptmann Zingg, Sektionschef für
Flugwesen.

Anderseits hat am 29.November 1937 Prof. ackeret,
Präsident der S.K.L. nach Rücksprache mit Oberst Isler, Chef
des eidg. Luftamtes, vorgeschlagen, Oberstdivisionär Bandi,
Chef der neu geschaffenen Abteilung für Flugwesen und
Fliegerabwehr als Mitglied der S.K.L. in Aussicht zu nehmen. Diesem
Vorschlage entsprechend würde das eidg. Militärdepartement
alsdann drei Vertreter in der S.K.L. haben, nämlich die Herren
Lang, iickermann und Bandi, während die Verordnung über die
S.K.L. vom 25. März 1936 nur zwei Vertreter vorsieht. Um das
Gleichgev/icht mit der Vertretung der E.T.H. in der S.K.L.
wieder herzustellen, schlug Prof. ackeret weiterhin vor,
Prof. Tank als Vertreter des R^diowesens als neues Mitglied
seitens der E.T.H. in die S.K.L. zu wählen. Das eidg. Luftamt
würde hingegen nur zwei Vertreter behalten, nämlich anstelle

-
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von Ing. ixmstutz, der nunmehr Professor der E.T.H. ist, den
Chef des Luftamtes, Oberst Isler und wie "bisher Sektionschef

Ing. Gsell.
Ich habe Prof. ackeret am 2. Dezember 1937 vorläufig
geantwortet, es scheine mir nicht erwünscht zu sein, schon heute
die bundesrätliche Ordnung über die S.K.L. vom 25. März 1936
zu ändern, besonders nachdem gemäss Art. 3 ...bs. 2 dieser
Verordnung nach Bedarf Stellvertreter für alle Mitglieder der
Kommission ernannt werden können, die zu allen Sitzungen
Sofern Oberstdivisionär Bandi neu in
zugezogen werden dürfen.
die Kommission einzutreten hätte, würde sich somit die Frage
stellen, ob das bisherige Mitglied Oberstleutnant ^ckermann
nunmehr als Stellvertreter von Oberstdivisionär Bandi
bezeichnet v/erden könne. Ich habe Oberstleutnant Ackermann
angefragt, ob or gegebenenfalls hiermit einverstanden sei.
Sollte von ihm eine Zustimmung eingehen, so würde ich
beabsichtigen, dem eidg, Militärdepartement die .untrage zu
unterbreiten, Oberstdivisionär Bandi als zweiten Vertreter und
Oberstleutnant ^ckermann als Stellvertreter in der S.K.L,
bezeichnen zu wollen.
Von den Ausführungen des Präsidenten wird in zustimmendem
Sinne Kenntnis genommen.

IV. Voranschläge 1938 der E.T.H,. des ff.H.K. und der
E.M.P.A, (131.1)
Der Präsident: Während uns in früheren Jahren zwei oder
drei Tr.ge Frist gewährt wurde, um Stellung nehmen zu können zu
Herabsetzungen, die das eidg. Finanzdepartement bei den von m\u

aufgestellten Voranschlägen in ^ussieht

nahm,

sind wir mit-

bezug auf den Voranschlag 1938 erBt nach erfolgter Beschlussfassung
durch den Bundesrat von solchen Reduktionen benachriohtigt worden. Es handelt sich um zwei Herabsetzungen bei

-
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der E.T.H,, vier Herabsetzungen bei der E.M.P.A. und zwei
Herabsetzungen beim F.H.K.
Besonders unangenehm hat mich die Herabsetzung des
Beitrages an die Witwen- und Waisenkasse der Professoren der E.T.H,
um Fr. 3900.- berührt. In unserer Sitzung vom 2. Juli 1937 wies
ich darauf hin, dass die letztjährige, auf Veranlassung des
eidg. Finanzdepartementes erfolgte Herabsetzung der Bundesbeiträge
an die Witwen- und Waisenkasse der Professoren der E.T.H.
um 20$ für jedes Mitglied rechtswidrig war. Das von Prof. Dr.
Schindler über diese Präge erstattete Gutachten ist Ihnen
seinerzeit bekannt gegeben worden. Bei der Festsetzung des
diesbezüglichen Kredites für den Voranschlag 1938 hatten wir
die auf Grund des Finanzprograrames II allein zulässige
Herabsetzung

um

10$

berücksichtigt.

Vor kurzem sind wir eingeladen worden, unsere Einträge
zum Erlass der bundesrätlichen Ausführungsverordnung zum
Finanzprogramm
einzureichen. Wir haben hierbei neuerdings
die Frage der Kürzung des Bundesbeitrages an die Witwen- und
Waisenkasse der Professoren der E.T.H. zur Sprache gebracht,
Das eidg. Personalamt antwortete uns am 19. November 1937
jedoch dahingehend, der Bundesrat habe am
8. Oktober 1 937 von der
zwischen dem Schweiz.Schulrat und dem eidg. Finanz- und

III

Zolldepartement

in dieser Frage

"bestehenden Meinungsverschiedenheit
Kenntnis genommen und der Auffassung des Finanz- und
Zolldepartementes zugestimmt. Ich kann mich nach wie vor der
Ansicht des Eidg. Finanz- und Zolldepartementes nicht anschliessen, weshalb ich zunächst den Vorstand der Witwen- und Waisenkasse
(dem

übrigens auch Direktor Dr. Oetiker der Eidg.
Finanzverwaltung angehört) angefragt
habe, ob er die Angelegenheit
weiter zu verfolgen wünsche. Dr. Oetiker hat übrigens den
Wunsch ausgesprochen, sich mit dem Präsidenten
der Witwen- und
Waisenkasse, Rektor Bäschlin, über die Frage unterhalten zu

wollen.

-
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Rektor: ich hatte vor kurzem eine Besprechung mit
Dr. Kuli, Sektionschef der eidg. Finanzverwaltung, wobei ich
den Eindruck gewann, dass er die Rechtswidrigkeit des Vor gehens des eidg. Finanz- und Zolldepartementes eingesehen
habe. Dr. Kuli hoffte, auch Direktor Oetiker die Rechtslage

verständlich

machen zu können«

Der Präsident wird ersucht, die Angelegenheit im Sinne
seiner Ausführungen weiter zu verfolgen.

V. Vertrag zwischen dem Verband der Studierenden an der
B.T.H. und dem Korporationenverband beider Hochschulen Zürichs.

(012).
Der Präsident

erinnert zunächst

an die Verhandlungen
1937 und erstattet dann Bericht:

in der Sitzung vom 2. Juli
Nachdem ich dem Korporationenverband unseren Beschluss
brieflich mitgeteilt hatte, sind zweimal Vertreter des
Korporationenverbandes bei mir gewesen, um nochmals zu versuchen,
eine

offizielle

Anerkennung des Korporationenverbandes durch

die E.T.H. 2u erwirken. Ich habe jedoch weiterhin an unserer
in dieser Beziehung ablehnenden Stellungnahme festgehalten.
Ende Oktober 1937 teilte mir nunmehr der Korporationenverband
mit, der Vertrag mit dem Verband der Studierenden an der E.T.H.
sei einstimmig gutgeheissen worden.

3. Darlehensgesuch von

dipl.forst.ing.

F. Fischer.

(131.74).

Präsident: In unserer Sitzung
haben

wir

vom 7. November 1936

einem Darlehensgesuch des Studierenden

Fritz Fischer,

von Triongen, der Abteilung für Forstwirtschaft, nicht
entsprochen, da der Gesuchsteller damals erst die beiden Vor-

-
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diplomprüfungen abgelegt hatte, und zwar nur mit den
Durchschnittsnoten 4, 3 und 4,5. Die Auskünfte der Fachprofessoren
der Abteilung für Forstwirtschaft lauteten zwar damals schon
günstiger, als auf Grund der Ergebnisse der Vordiplomprüfungen
anzunehmen var.
Fischer, der im Frühjahr 1937 die Schlussdiplomprüfung
nunmehr mit einem guten Durchschnitt von 5,15 bestanden hat,
wobei er für die beiden schriftlichen arbeiten die Noten 5 und
6 erhielt, ersucht mit Zuschrift vom 5. Oktober 1937 neuerding&,
ihm ein Darlehen von Fr. 2600.- zu bewilligen. Fr. 800.- hievon würde er zur Tilgung einer Studienschuld verwenden, während
die verbleibenden Fr» 1800.- für den Lebensunterhalt während
seiner 18-monatigen obligatorischen Praxis dienen würden«
Die drei HH. Fachprofessoren Badoux, Knuchel und Schädelin
der Abteilung für Forstwirtschaft wurden neuerdings gebeten,
sich zum zweiten Darlehensgesuch des Herrn Fischer auszusprechen.
Die Auskünfte lauten nun durchwegs sehr empfehlend.
Die vorhandenen Fondszinsen gestatten die Darlehensgewährung
ohne weiteres. Die Zinsen des Jahres 1937 dürften sich
auf rd. ^r. 23,000.- belaufen. Hievon wurden im Jahre 1937 nur
Fr. 5000.- benötigt, nämlich Fr. 3000.- für ein Stipendium an
Herrn Dr. Staub und Fr. 2000.- für ein Darlehen an Herrn Ing,
Frey.
Auf den .Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Herrn dipl.forst.ing. F.Fischer, von Triengen (Luzern),
wird zur Rückzahlung einer Studienschuld und zur Bestreitung
des Lebensunterhaltes während seiner obligatorischen Forstpraxis
aus dem Darlehens- und Stipendienfonds ein Darlehen im
Betrage von -*r. 2600.- gewährt.
2. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt in Raten, nämlich
Fr. 1000.- sofort und der Rest in gleichen Raten je zu Beginn

!

-
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eines Monates, solange die obligatorische Forstpraxis des
Herrn Fischer dauert.
3. Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens am
31. Dezember 1946 an die Kasse der 35.T.H. zu erfolgen.
4. Das Darlehen ist bis auf weiteres unverzinslich.
5. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung des Darlehens
wird die Auszahlung der weitern Raten vorbehalten.
6. Der mit diesem Beschluss begründete Anspruch ist
unübertragbar und unverpfändbar.
7. Herr Fischer wird, auf Grund von .*rt. 10, Absatz 4,
der Statuten des Durlehens- und Stipendienfonds ersucht,
jeweils im Juli eines jeden Jahres über seine Tätigkeit Bericht
zu

erstatten.
8. Mitteilung durch

Auszug an Herrn Fischer (Schaffhausen,
Kronenhalle) und die Kasse (zum Vollzug).

4. Reisestipendium

für Fräulein dipl.arch.Porothee David.

(131.79).

Präsident: Fräulein dipl.arch. D.David ersucht mit

Zuschrift

eines Reisestipendiums
zur Ausführung einer Studienreise nach England zum
Studium besonders der englischen Gotik und auch der englischen
Wohnkultur. Die Gesuchstellerin hat mit ziemlich gutem
Durchschnitt diplomiert. Der Vorstand der Abteilung für Architektur
empfiehlt ihr Gesuch zur Berücksichtigung, aus der FriedrichStiftung stehen für das Jahr 1937 noch rd. Fr, 1300.- an Zinsen
zur Verfügung. Da keine weitern Gesuche von Kandidaten, die nocJ
besser ausgewiesen wären, als Fräulein David, vorliegen und die
vom 26. Oktober 1937 um Gewährung

Arbeitslosigkeit für Architekten immer noch empfindlich ist,
beantrage ich, Fraulein David ein Reisestipendium von Fr. 800.zu bewilligen.

-
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Auf den Antrag dea Präsidenten
wird beschlossen:
1. Fräulein

von St.Gallen und Basel,

dipl.arch. D.David,

erhält zulasten der Zinsen des Jahres 1937 der Friedrich-Stiftung
ein Stipendium von Fr. 800.- zur Ausführung einer Studienreise
nach England zum Studium der englischen Gotik und der

englischen Y/ohnkultur.
2. Vsr Antritt ihrer Studienreise hat Fräulein David den
genauen Rciseplan 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.Schulrates
auf Antrag des Vorstandes der Abteilung für Architektur ausbezahlt
4,

Mitteilung durch

Auszug des

David (Zürich 1, Bahnhofstr. 56), den
für ^rchitektur und die Kasse.

ing.

Fräulein
Vorstand der Abteilung

Dispositivs

an

5. Kern-Stiftung, Erteilung eines Preises an dipl.masch.
W.Traupel» (131.79).

Präsident: Der Vorstand der Abteilung für Maschineningenicurwesen beantragt mit Zuschrift vom 24. Dezember 1937
im Namen der -*.bteilungskonf erenz die Erteilung des Kernpreises
mit der silbernen Medaille an dipl.masch.ing. Walter Traupel,
von Basel, für seine ausgezeichnete Diplomarbeit auf dem Gebiete
des Dieselmotorenbaues, für die er die Note 6 erhielt. Der
Durchschnitt der mündlichen Schlussdiplompr~fung des Herrn

-
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Traupel beträgt ebenfalls 6, während der Durchschnitt der
Semesterarbeiten 5,8 ergibt.
Auf den üntrag des Präsidenten
wird beschlossen:
l.Dem dipl.masch.ing. Walter Traupel, von Basel, wird für
seine ausgezeichnete Diplomarbeit eine Prämie von Fr. 400.aus der Kern1sehen Stiftung und die silberne Medaille der
S.T.H. zuge spro chen.
2. Mitteilung durch Auszug an Herrn Traupel (unter Ueberreichung der Urkunde), das Rektorat, den Vorstand der Abteilung
IIIA und die Kasse.

6»

Preisaufgaben der Abteilung für Architektur, Lösungen,

(217.4).
Der Präsident: Im Namen der Abteilungskonferenz beantragt
der Abteilungsvorstand mit Zuschrift vom 17. Dezember 1937 die
Gewährung von zwei Preisen von je Fr. 150.- und zwei Preisen
von je Fr. 100.- an vier Studierende der .Abteilung für Architektur
für die Lösung der Ferien-Preisaufgabe 1937.
Hartmann erstattet Bericht. Die Aufgabe bestand in der
Aufnahme und der Darstellung eines bestehenden Gebäudes in

Holzkonstruktion.

handelte sich

eine sehr glückliche
Programmgebung. Die Aufgabe wurde von den vier zur Preiserteilung
vorgeschlagenen Studierenden ungefähr gleichwertig und
gut gelöst. Ich kann mich dem Antrag der ^bteilungskonferenz
anschliessen.
Auf den Antrag von Arch.Hartmann
wird beschlossen:
Es

um

-
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lft Für die Lösung der Perien-Preisaufgabe 1937
.*uf nehme und Beschreibung eines Bauwerkes in
Holzkonstruktion" v/erden folgende Preise zuerkannt:
"Zeichnerische

stud.arch.Ch. Zimmermann,
von V/int er thur und Mathen,
stud.arch. Prl.T.v. Meyenburg,

Fr. 150.-

von Schaffhausen
stud.arch. K. Schenk,
von Röthenbach i.E,

"

150.-

"

100.-

stud.arch. H. Bräm,
von Zürich

"

100.-

2. Pr. 100.- v/erden zulasten des Voranschlages 1937,
F.15,und -Fr. 400,- zulssten der Zinsen des Jahres 1937 der
Albert Barth-Stiftung ausbezahlt,
3. Mitteilung an den Vorstand der iibteilung für Architektur
(für sich und zuhanden der Preisempfänger) und die Kasse
zur gefl.AusZahlung,

7. Laur-ffondst 7/ahl eines

Mitgliedes des Schweiz.Schul¬
rates in das Kuratoriun. (131.70).
Präsident: Infolge des -iusfalles unserer NovemberSitzung heben wir Sie mit unserem Rundschreiben vom 3t November
gebeten, sich schriftlich zu den Entwürfen der
dos Laur-Ponds und des Stipendienfonds der
Abteilung für
Maschineningenieurwesen auszusprechen. Sie haben die beiden
Entwürfe gutgeheissen, worauf wir am 18» November dem Eidg»
Departement fies Innern zuhanden des Bundesrates beantragt
haben, die Schenkungen unter Genehmigung der Statuten
anzunehmen. Der Bundesrat
hat diesem Antrag mitbezug auf den LaurPonds durch Beschluss vom 26. November 1937
entsprochen.
Gemäss ^rt. 3 des Statu-3 des Laur-Ponds
entscheidet über
1937

Statuten

die Verwendung der Zinsen ein Fondskuratorium, dem die
Fachprofessoren der Abteilung für Landwirtschaft und ein Mitglied
des Schweiz.Schulrates angehören. Die Konferenz der
Fachprofessoren der Abteilung für Landwirtschaft schlägt mit Brief
vom 6. Januar d.J. vor, es möchte der Präsident des Schweiz.
Schulrates als Vertreter des Schulrates in das Fondskuratorium
gewählt werden. Es hat sich in der T-t als zweckmässig
erwiesen, wenn der Schulratspräsident in den verschiedenen
Fondskuratorien Sitz hat, weil ihm dadurch die Möglichkeit
gegeben

ist,

Beitragsgesuche gegebenenfalls vom einen

an den

andern Fonds ohne Schwierigkeiten weiterzuleiten.
Der Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft wurde,

bereits ein

Gesuch um Gewährung eines Beitrages aus
dem Laur-Fonds vorliegt, am 24. Dezember 1937 gebeten,
Vorschläge für die Konstituierung des Kuratoriums zu unterbreiten.

nachdem

Wir haben empfohlen, als Geschäftsstelle des Kuratoriums,
wie es für den Jubiläumsfonds der Fall ist, die Schulratskanzlei zu bezeichnen., an die in Zukunft Subventionsgesuche
einzureichen wären.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Als Vertreter des Schweiz.Schulrates im Kuratorium des
Laur-Fonds wird bis auf weiteres der Präsident des Schweiz.

Schulrates bezeichnet.
2.

Mitteilung

an den Vorstand der
das Rektorat und die Kasse.

Abteilung für

Landwirtschaft,

8. Aluminiumfonds Neunaugen, Beitragsbewilligungen.(131.72)

Präsident: Mit Beschluss vom 22. Dezember 1934 wurde
der Micafil -,-G. in Zürich zur Ausführung von Untersuchungen
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über die Ursachen der Oelzersetzungen im elektrischen Feld, bei
denen Prof. Dr. Scherrer der E.T.H. mitgewirkt hat, eine
Subvention von Fr. 7000.-, zahlbar in zwei gleichen Raten je zulasten der Zinsen der Jahre 1934 und 1935 des Aluminiumfonds
Neuhausen, bewilligt. Die durchgeführten Arbeiten brachten eine
gewisse Abklärung dieses für die Kondensatoren- und Kabelindustrie
wichtigen Problemes. Die gewonnenen Ergebnisse versprechen
für die Schweiz. Volkswirtschaft ein grosses Interesse zu bieten.
Prof. Dr. Scherrer hat der Kommission des Aluminiumfonds
am 21. Juli 1937 ein neues Subventionsgesuch unterbreitet,
um die begonnenen Arbeiten weiterführen zu können. Es handelt
sich vor allem um die Bearbeitung der beiden folgenden Probleme:

a. Noch genauere Feststellung der Erscheinungen an
verschiedenen Mineralölen (Paraffinöl und Naphtenole) in
der für die Technik znassgebenden Form,
b. Durchführung einer Reihe von Polymerisationsreaktionen
im

elektrischen Feld,

Die Fondskommission hat sich in Anbetracht der Bedeutung
dieser Arbeiten für die Schweiz. Volkswirtschaft grundsätzlich
mit der Gev/ährung einer weitern Subvention einverstanden erklärt.
Sie ist jedoch der Auffassung, dass das erste der beiden erwähnten
Arbeitsgebiete, nämlich die Untersuchungen an den Mineralölen,
der Hicafil A.-G. ohne Gewährung einer Subvention
überlassen werden sollte. Dagegen erachtet sie es als
wünschenswert,
die Bearbeitung des zweiten Problemes, nämlich die Durchführung
von Polymerisationsreakcionen durch eine weitere Subvention Yon
Fr. 3000,- zu ermöglichen. Diese Subvention soll jedoch nicht
mehr wie diejenige des Jahres 1934 der Mica-il A.-G. zur
Verfügung gestellt werden, sondern direkt ProfDr.Scherrer, der sich
bereit erklärt hat, die in Frage kommenden Untersuchungen im
Physikalischen Institut der E.T.H. durchzuführen.
Entsprechend dem Antrag der Fondskommission
wird beschlossen:
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1. Herrn Prof. Dr. Scherrer der E.T.H. wird zulasten der
Zinsen des Jahres 1937 des Aluminiumfonds Neuhausen zur
Durchführung von Polymerisationsreaktionen eine Subvention von
Fr. 3000.- bewilligt.
2. Mitteilung durch Auszug an die Fondskommission und die
Kasse.

Präsident: Prof,Dr. Wehrli von der Universität Basel
hat die Fondskommission mit Brief vom 2. Mai 1937 um Gewährung
eines Kredites von Fr» 5500.- ersucht zur Durchführung von
molekular-physikalischen Untersuchungen mit besonderer
Berücksichtigung des spektroskopischen Verhaltens der Halogenide.
Vom Gesamtkredit sollen Fr. 4000.- für liaterialanschaffungen
und Fr. 1500.- für die Bezahlung einer Hilfskraft verwendet
werden.
Die Fondskommission hat

in ihrer Sitzung vom 3. Dezember
einzutreten. Sie beantragt

1937 beschlossen, auf das Gesuch

jedoch mit Rücksicht auf die starke Beanspruchung der

vorerst nicht

Kredit

Fr. 5500.-,
sondern nur eine Subvention von Fr. 3000.- zu bewilligen. Dabei
wäre Prof. Wehrli anheimzustellen, später, d.h. wenn die
jetzt bewilligten Mittel aufgebraucht sind, gegebenenfalls ein
neues Subventionsgesuch einzureichen.
Fondszinsen,

den gesamten

von

Auf den Antrag der Fondskommission
wird beschlossen:
1. Herrn Prof. Dr. K. Wehrli der Universität Basel wird
zulasten der Zinsen des Jahres 1937 des Aluminiumfonds Neuhausen
für die Durchführung von molekular-physikalischen
Untersuchungen eine Subvention von Fr. 3000.bewilligt.
2. An die Auszahlung der erwähnten Subvention wird die
Bedingung geknüpft, dass, sofern Herr Prof. Wehrli die ge-
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wonnenen Forschungsresultate

finanziell sollte verwerten

können, er nach Möglichkeit den ihm "bewilligten Beitrag dem
Aluminiumfonds Neuhausen wieder zurückzuzahlen hat.
3« Mitteilung durch Auszug an die Fondskommission (unter
Rücksendung des Gesuches von Prof.Wehrli) und die Kasse.

9. Schweizo Ingenieur- und Architektenverein, Bü.vgerhausarchiv: Genehmigung des Reglementes.
Der Präsident; Am 28. Juli 1927 wurde zwischen dem
Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein und der E.T.H. eine
Vereinbarung über die üebernahme des Bürgerhausarchives des
S.I.A. durch die E.T.H. abgeschlossen. Seit dem Abschluss

dieser Vereinbarung sind sukzessive die Akten der jeweilen
herausgekommenen Bände der umfassenden Bürgerhauspublikationen
des S.l.jt.. unserer Handbibliothek für Architektur überwiesen
Am 8. November 1937 berichtete der Präsident der
worden.
Bürgerhauskommission des S.I.A., Architekt Schucan, die
Bürgerhauspublikation sei nunmehr endgültig beendigt und alle Akten
seien daher in unserem Besitze, Er sprach den Wunsch aus, es
möchte für die Verwaltung des Bürgerhausarchives ein Reglement
erlassen werden, das allfälligen Interessenten zugestellt werden
könnte. Dieses Reglement wurde von der Bürgerhauskommission
des S.i.xl. auf Grund des Wortlautes der Vereinbarung vom 28.

Juli

aufgestellt. Es ist
Schulrates bereits zugestellt worden.

1927 am 20.November 1937

des

den Mitgliedern

Ich empfehle Gutheissung des vorliegenden Reglementes.
Die Bürgerhausakten sind für unsere Studierenden der Abteilung

für Architektur

von grossem Wert.

..Hartmann macht auf einen Schreibfehler auf Seite 2 unter
Buchstabe B,
aufmerksam. Jener Absatz sollte lauten: "Bei

f

Benützung von Material des Bürgerhausarchivs

für Veröffentlich-

20

ist

ungen

dem

Archiv

oir>

-

Belegexemplar der betreffenden

abzugeben,"
Auf den Antrag ded Präsidenten
wird beschlossen;

Publikation

1.

Dem

Reglement

für

das Bürgerhausarchiv des

S.I.A.

vom

20. November 1937 wird die Genehmigung erteilt»
2. Das Reglement wird Bestandteil des Protokolls.
3, Mitteilung durch Zuschrift an den Präsidenten der
Bürgerhauskommission des S.I.A. sowie durch Auszug an das

Oberbibliothekar, den Vorstand und den Bibliothekar
der Handbibliothek der Abteilung für Architektur.

Rektorat,

den

10. Habilitationsgesuch von Dru L- Blangey. (224.1)

Präsident Der Vorstand der Abteilung für Chemie
berichtet mit Brief vom 21. Dezember 1937, die Abteilungskonferen:
habe auf Grund der Referate der Professoren Fierz und Ruzicka
beschlossen, die Erteilung der venia legendi über Spezialgebiete
der organisch-technischen Chemie Herrn Dr. Jean-Louis
Der

Blangey, von Genf, zu beantragen. Ein Probevortrag hat auf
Antrag von Prof. Dr. Fierz gemäss Art. 3, letzter Absatz des

Habilitationsregulativs nicht stattgefunden,
Die Akten wurden am 23. Dezember 1937 bei den Mitgliedern
des Schweiz. Schulrates in Zirkulation gesetzt.
Fachlich ist Dr. Blangey sehr gut ausgewiesen. Immerhin
dürfte es eine seltene Ausnahme bilden, da3S einem im 59.
Lebensjahre stehenden Fachmann noch die venia legendi erteilt
wird.
Prof. Fierz bemerkt in seinem Referat, er werde
Privatdozent Dr. Llangoy mit der Beaufsichtigung der Diplomanden
"betrauen. Auf Grund dieser Bemerkung werde ich Prof. Fierz
mitteilen, dass die Erteilung der venia legendi dem Privatdozenten
nur das Recht gibt, aus seinem Fachgebiet Vorlesungen zu
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halten, während ein
eine Anstellung als
voraussetzt.
durch die Erteilung

Auftrag zur Beaufsichtigung der Diplomanden
Assistent oder die Erteilung eines Lehrauftrages
Wir wollen uns jedoch in dieser Hinsicht
der venia legendi ausdrücklich nicht weiter

verpflichten.
Nach Einsicht der Akten wird entsprechend dem Antrag der
Konferenz der Abteilung für Chemie beschlossen:
1. Herrn dipl.chem. Dr. phil. II Jean-Louis Blangey, von
Genf, geb. am 28. X. 1879, wird gestattet, in der Eigenschaft
als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für dreifacher
der E.T.h. Vorlesungen über Spezialgebiete der organisch-technischen
Chemie anzukündigen und zu

halten.

Gemäse

Art.

7

des

Regulativs für die Habilitation von Privatdozenten an der E.T.H.
(vom 7.August 1926) wird die venia legendi vom 1. April 1938
an gerechnet, für acht Semester erteilt.
2. Gemäss Art. 1 des erwähnten Regulativs wird Herr Dr.
Blangey als Privatdozent der Abteilung für Chemie zugeteilt.
3. Herr Privatdozent Dr. Blangey wird eingeladen, zu seiner
Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich mit dem
Rektorate zu verständigen hat.
4. Mitteilung durch Auszug an Herrn Dr. Blangey (unter
Beilage der Habilitationsschrift, der übrigen Akten und des
Habilitationsregulativs), das Rektorat, die Vorstände der
Abteilungen IV und XII und die Kasse.

11. Anträge auf Wiederwahl der Herren Professoren ff. Hess,
H. Leemann, 0. Lehmann, Karl Meyer. W. Pauli, G. Polya, J. de

Salis und

M.

Zeller. (221.1)

Der Präsident: Herr Areh. Friedrich Hess, geb. am 13. Oktober
1887, o. Professor für elementare Baukonstruktionslehre und
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Formenlehre, wurde erstmals am lO.März 1925, vom 1. April 1925
an auf drei Jahre gewählt. Auf den 1« April 1928 erfolgte eine
Erneuerungswahl auf zehn Jahre. Die Besoldung beträgt vom 1.
Oktober 1 937 an Fr. 15,500.- (Grundgehalt Fr. 12,500.-, Alterszulagen

Fr. 3000.-).
Herr Prof. Hess stellt mit Zuschrift vom 29. November 1937
das Gesuch, seine Professur in Zukunft nicht mehr als Professur
"für elementare Baukonstruktionslehre und Formenlehre", sondern
als Professur "für Architektur", wie diejenigen der HH. Professoren
Dunkel und Salvisberg, zu bezeichnen. Wir werden auf diese
Frage noch zurückkommen.

Herr Dr .Hans Leemann, geb. am 15. Februar 1881, o.
Professor für Rechtslehre, wurde erstmals am 22. Dezember 1917 mit
Amtsantritt auf 1. April 1918 für eine zehnjährige Amtsdauer
gewählt. Auf den 1. April 19^8 erfolgte eine Wiederwahl
ebenfalls auf zehn Jahre. Die Besoldung beträgt seit dem 1. Januar
1927 Fr. 16,000.- (Grundgehalt Fr. 13,000.-, Alterszulagen
Fr. 3000.-).
Herr Dr. 0. Lehmann, geb. am 9. Juni 1884, o. Professor
für Geographie, wurde erstmals am 12. März 1928 mit Amtsantritt
auf den 1. April 1928 für eine Amtsdauer von zehn Jahren gewählt
Seine Besoldung beträgt gegenwärtig ^r. 15,000.- (Grundgehalt

Fr. 12,000.-, Alterszulage Fr. 3000.-).
Herr Dr. Karl Meyer, geb. am 21. November 1885, o.

für Allgemeine Geschichte, wurde erstmals am 10.Januar
mit Amtsantritt auf den 1. April 1928 für eine Amtsdauer

Professor

1928

von zehn Jahren gewählt. Die Besoldung

beträgt gegenwärtig
Fr. 6500.- (Grundgehalt Fr. 5000.-, Alterszulagen Fr. 1500.-).
Prof. Karl Meyer ist gleichzeitig Professor an der Universität
Zürich.

-
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Herrn Dr. Wolfgang Pauli, geb. am 25. April 1900, o.
Professor für theoretische Physik, wurde erstmals am 10,
Januar 1928 mit Amtsantritt auf den 1. April 1928 für eine
Amtsdauer von zehn Jahren gewählt. Seine Besoldung beträgt
gegenwärtig Fr. 18,000.- (Grundgehalt Fr. 15,000.-, Alterszulagen

Fr. 3000.-).
Herr Dr. Georg Polya. geb. am 13. Dezember 1887, o.
Professor für Höhere Mathematik, wurde erstmals am 24. Februar
1928 mit Amtsantritt auf den 1. April 1928 für eine Amtsdauer
von zehn Jahren gewählt. Seine Besoldung beträgt gegenwärtig
Fr. 16,000.- (Grundgehalt Fr. 13,000.-, Alterszulagen Fr.3000.-

Herr Dr. Jean de Salis, geb. am 12. Dezember 1901, o.
Professor für Geschichte in französischer Sprache, wurde erstmals
am 25. Januar 1935 mit Amtsantritt auf den 1. April 1935
für eine Aintsdauer von drei Jahren gewählt. Die Besoldung
beträgt gegenwärtig Fr. 12,900.- (Grundgehalt Fr. 12,000.- und
drei Alterszulagen von zusammen Fr. 9Ö0,^-)Herr Dr. Max Zeller, geb. am 17. Januar 1891, a.o.
Professor für Photogrammetrie, wurde erstmals am 25. Januar
1935 mit Amtsantritt auf den 1. April 1935 für eine Amtsdauer
von drei Jahren gewählt. Die Besoldung beträgt gegenwärtig
Fr. 14,000.- (Grundgehalt Fr. 11,000.-, Alterszulagen Fr,3000.Die Lehrerfolge der vorerwähnten Professoren sind
begreiflicherweise nicht alle gleich gut. Bin ungünstiges Urteil
kann aber über keinen der erwähnten Professoren abgegeben
werden. Alle arbeiten mit grossem Pflichtbewusstsein, sodass
wir die Wiederwahl der genannten Mitglieder unseres Lehrkörpers
mit gutem Gewissen beantragen können.
Zur Anfrage von Prof. Hess betr. Aenderung der Bezeichnung
seiner Professur wäre folgendes zu bemerken: Diese Anfrage ist
nicht neu. Prof. Hess hat schon bei Schulratspräsident Gnehm

-
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versucht, die Bezeichnung seiner Professur im Sinne seiner
heutigem Wünsche zu ändern. Schon damals bestand jedoch der
dringer
de Wunsch, es sollten in den untern Semestern der Abteilung für
Architektur die Bauelemente vorgetragen werden. Die Kandidatur
von Prof. Hess war seinerzeit bekämpft. Ich erinnere mich
noch gut eines Gesprächs mit Schulratspräsident Gnehm, als wir
gemeinsam die Auffassung vertraten, Hess sei für diese Professur
der geeignete Kandidat, da er auf Grund seiner früheren
Assistententätigkeit in Deutschland nicht den Anspruch auf die
Behandlung der höheren Kapitel der Architektur erheben könne,
wie es der Fall gewesen wäre für Kandidaten, die in ihrer
Bautätigkeit schon grossen selbständigen Erfolg gehabt hatten,
Hartmann: Mir scheint das Verlangen von Prof. Hess nicht
so ungebührlich zu sein. Seine Professur könnte vielleicht als
"Professur für Architektur, insbesondere elementare Baukon-

struktions*

und Pormenlehre", bezeichnet werden.
Der Präsident: Ich habe Befürchtungen, dem Wunsch von
Prof. Hess zu entsprechen, da er die Titelfrage m.E. nur als
Vorwand für eine Aenderung in seinem Unterricht benützen

möchte. Es besteht bei ihm die Tendenz, statt die Bauelemente
die höheren Prägen der Architektur zu pflegen, während die

in

Unterricht jetzt schon zu kurz kommen. Diese
Tendenz sollten wir nicht verstärken, Prof. Hess
soll an der
Abteilung für Architektur weiterhin der Propädeutiker bleiben,
während die eigentlichen Prägen der Architektur von den beiden
andern Professoren für Architektur behandelt werden müssen.
Thomann: Ich erinnere mich genau daran, dass
anlässlich
Bauelemente

seinem

der Berufung von Prof. Hess gesagt wurde, es handle sich um die
Besetzung einer Professur, zu deren Lehrgebiet die Grundbegriffe
des Bauens gehören. Es scheint mir für die
Architektur
ebenso

selbstverständlich
in den Bauelementen

und notwendig zu

erteilt

sein, dass ein

Unterricht

werde, wie zur Einführung
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in

das Maschineningenieurwesen in Maschinenelementen
unterrichtet wird. Im übrigen ist die Titelfrage nicht so

wichtig,

vielmehr sollten wir darauf dringen, dass Prof. Hess wirklich,
wie wir es verlangen, die Bauelemente doziert.
Hartmann: Der Unterricht in den Bauelementen erfolgt "bei
Prof. Hess anhand eines bescheidenen Bauprojektes, was für die
Studierenden interessanter ist, als wenn die Bauelemente
losgelöst von einem Bauprojekt behandelt werden. Dein Wunsche von
Prof. Hess sollte in irgend einer Weise entgegengekommen werden
können.

erklärt sich einverstanden mit den Ausführungen
von Thomann. 2s ist nicht nötig, gelegentlich den Unterricht
zu kontrollieren. Besteht an der E.T.H. eine allgemeine derartige
Porchet

Kontrolle?
^er Präsident: Infolge der bestehenden Arbeitsüberlastung
kann ich die gewünschte Kontrolle über den Unterricht, den die
Mitglieder unseres Lehrkörpers erteilen, nicht in genügendem
Masse ausüben. Auf Grund vieler Besprechungen mit Professoren
glaube ich aber trotzdem in der nötigen Weise auf dem laufenden
zu sein.
Ich begreife, dass Prof. Hess der Unterricht
in den Bauelementen etwas verleidet ist. Dieser Unterricht ist
aber unerlasslich. Früher hiess die jetzt von Prof. Hess
bekleidete Lehrstelle sogar nur "Professur für Bauzeichnen";
diese Bezeichnung fiel bei der Wahl von Prof. Hess weg.
Thomann schlägt als neue Bezeichnung vor: "Professur für
Baukonstruktions- und Formenlehre sowie Einführung in die

Architektur."
Merz: Die Bezeichnung "Architektur" sollte vermieden v/erden,
weil damit Ueberschneidungen mit den beiden Professoren
Dunkel und Salvisberg möglich wären.
Bei den Universitäten wird der Umschreibung der Lehrgebiete
grosse Beachtung geschenkt, damit nicht aus den Bezeich-
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Professuren Lehrgebiete abgeleitet werden können,
die sich tatsächlich überschneiden. Wenn eine Stufenfolge im
Unterricht vorhanden ist, so ist dieser in der Umschreibung
der Bezeichnung der Professuren Ausdruck zu geben.
Nach kurzer weiterer Diskussion wird beschlossen» als
neue Bezeichnung der von Prof. Hess bekleideten Professur
dem Bundesrat zu beantragen, "Professur für Baukonstruktionselemente
und Einführung in die Architektur".
Alle o. Professoren können nochmals für eine Amtsdauer
von zehn Jahren wiedergewählt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
mungen der

A. Dem Eidg. Departement des Innern wird zuhanden des
Bundesrates durch Zuschrift folgendes beantragt:
1. Es werden auf eine zehnjährige, am 1. April 1938
beginnende Amtsdauer unter den bisherigen Anstellungsbedingungen

In ihrer Stellung an der E.T.H. bestätigt die Herren:
Architekt F. Hess, als o. Professor für Baukonstruktionselemente
und Einführung in die Architektur,
Dr. H. Leemann, als o. Professor für Rechtslehre,
Dr. 0. Lehmann, als o. Professor für Geographie,
Dr. Karl Meyer, als o. Professor für Allgemeine Geschichte
Dr. W. Pauli, als o. Professor für theoretische Physik,
Dr. G. Polya, als o. Professor für höhere Mathematik,
Dr. J. de Salis, als o. Professor für Geschichte in
französischer Sprache.
2. Es wird auf eine dreijährige, am 1. April 1938
beginnende Amtsdauer unter den bisherigen Anstellungsbedingungen
in seiner Stellung an der E.T.H. bestätigt:
Herr Dr. M. Zeller, als a.o. Professor für Photograraraetrie
B^ Mitteilung durch Zuschrift an Prof. Hess über die
Neubezeichnung seiner Professur*
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Professur für Zoologie (Doppelprofesaur mit der
Universität Zürich); Wiederbesetzung, (221.1).
Der Präsident erinnert zunächst an die Beratungen der
Sitzung vom 25. September 1937 und berichtet alsdann:
In Anwendung der Vereinbarung zwischen dem Eidg. Departement
des Innern und der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich
betreffend die Vorbereitung der Wahlen der Inhaber der gemeinsamen
Professur der E.T.H. und der Universität Zürich vom 24.

August/8, November 1934 lag die Vorbereitung für die Wiederbesetzung
der Doppelprofessur für Zoologie in den Händen der

Mit Zuschrift vom 9. Dezember 1937
übermittelte uns die Direktion des Erziehungswesens des Kantons
Zürich ihre Anträge mit dem Gutachten der philosophischen
Fakultät II der Universität betreffend die Wahl eines Nachfolgers
von Prof. Hescheler. Die Erziehungsdirektion schreibt hierzu
Universitätsbehörden,

wie

folgt:

"Die Vorschläge der philosophischen Fakultät II haben
die einstimmige Billigung der Hochschulkommission und des
Erziehungsrates gefunden. Beide Instanzen haben dabei den Umstand
gewürdigt, dass es sich um eine Gesamtlösung handelt, welche
als ganzes betrachtet werden will. Aus diesem Grunde

wir

Ihnen auch das gesamte

Material, obwohl als
sogenannter Doppelprofessor eigentlich nur der persönliche
Nachfolger von Herrn Prof. Hescheler zu betrachten ist. Für Einzelheiten,
welche in dem Gutachten nicht berücksichtigt werden
konnten, bitten wir Sie, sich mit Herrn ^rof.Niggli in Verbindung

unterbreiten

zu setzen, welcher der vorberatenden Fakultätskommission
angehört und sowohl in der Hochschulkommission als im Erziehungsrat

die Vorlage vertreten hat.
Wir benützen die Gelegenheit, um die Zustimmung des Schweiz
Schulrates zur Uebernahme des vorgeschlagenen regelmässigen
Lehrauftrages an der Universität Zürich durch Herrn Prof. Seiler
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von der E.T.H. nachzusuchen."

Die in der Mitteilung der Direktion des Erziehungswesens
des Kantons Zürich vom 9. Dezember l.J. erwähnten Vorschläge
der philosophischen Fakultät II der Universität Zürich lauten
wie folgt:
1. An Stelle des demissionierenden Herrn Hescheler \-ird
als Direktor des Institutes für Zoologie und vergleichende
Anatomie der Universität und der E.T.H. und als Ordinarius

für Zoologie

und vergleichende Anatomie vorgeschlagen: Herr

Prof. Dr. Strohl, bisher neben Herrn Hescheler Professor der
Zoologie. Herr Prof. Strohl soll mit seinem Einverständnis und

erfolgter Rücksprache von der Sammlungsleitung weitgehend
entlastet werden. Wird als Extraordinarius P.D. Dr.A. Steiner
gewählt, so scheint uns der Professor für Paläontologie, Prof.
Dr. B. Peyer die weitaus geeignetste Persönlichkeit zu sein,
in Zusammenarbeit mit Prof. Strohl die Sammlungen in erster
Linie zu "betreuen.
nach

2. Herr Dr.Steiner, "bisher P.D. und Assistent, wird zum
ausserordentlichen Professor der Zoologie "befördert mit
folgender Abgrenzung seines Lehrgebietes: a.o. Prof. der Zoologie,
für Morphologie, Embryologie und Systematik und weitere
Spezialgebiete nach Vereinbarung mit dem Ordinarius, sowie
Mitbeteiligung an Kursen und Praktika der Hauptprofessur im

Umfang von 2-4 Stunden.

3. Die Erziehungsbehörden suchen in einer Vereinbarung
Herrn
Prof-Dr.Seiler an der E.T.H. ihn durch einen ständigen
mit
Lehrauftrag an das Zoologische Institut der Universität
zu verpflichten. Die Umschreibung des Lehrauftrages, wie er
Herrn Prof. Seiler angeboten werden sollte, denkt sich die
Kommission

in folgender

Form:

Herr Prof.DraSeiler von der E.T.H. erhält einen Lehrauftrag
für Zytologie und Zytogenetik, pro Jahr 2 Stunden

soll ihm zugleich die Möglichkeit geboten werden,
Studierenden der Zoologie notwendige wissenschaftliche
Arbeiten für Diplom und Promotion unter seiner Leitung in
seinem Institut an der E.T.H. auszuführen.
umfassend. Es

für die

Diese Vorschläge, die in der Tat als ganzes aufzufassen
sind» dürften in gewissem Sinne den Interessen der Universität
Zürich entsprechen; sie entsprechen jedoch nicht den Interesse
der E.T.H,
Ich habe dieses Wahlgeschäft zunächst ausführlic
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mit den Professoren Niggli, Gäumann (Abteilungsvorstand) und
Seiler sowie nachher noch mit den Fachprofessoren der Abteilung
für Naturwissenschaften, die hierfür Interesse hegten,
besprochen. Es

ist

eine unangenehme Lage dadurch entstanden, dass

Professor Niggli so stark engagiert ist als Universitätsprofessor
und als Mitglied sowohl der zürcherisehen
Hochschulkommission v/ie auch des Erziehungsrates, Seine Meinung steht
in schroffem Gegensatz zu der Ansicht von Prof. Gäumann,
Vorstand unserer Abteilung für Naturwissenschaften. Prof. Gäumann
hat die von der philosophischen Fakultät II der Universität
vorgeschlagene Lösung lapidar bezeichnet als den bisherigen
Zustand ohne Prof. Hescheler, indem die Herren Strohl, Steiner
und Seiler bisher schon an den Zürcher Hochschulen unterrichtet
haben.
Das Gutachten der philosophischen Fakultät
stützt
sich namentlich auf die Meinungsäusserungen von Prof. Baltzer
in Bern. Baltzer bezeichnet als tüchtigsten Zoologen in Zürich
Prof. Seiler, der sich in der landwirtschaftlichen Zoologie
an der E.T.H. nicht voll auswirken könne. Bei der Lektüre des
Gutachtens der philosophischen Fakultät
ents'teht deutlich
der Eindruck, dass auch bei der Universität Zürich die Lösung
mit Prof. Strohl als Nachfolger von Prof. Hescheler nicht restlos
befriedigen würde, washalb noch die Erteilung eines

II

II

Lehrauftrages an

ein ganz

Prof. Seiler vorgesehen ist. Strohl ist zweifellos
hervorragender Vertreter der literarisch-historischen

Richtung der Zoologie, er ist aber kein Experimentalzoologe, der in der Lage wäre, die moderne Forschung auf dem
Gebiete der Zoologie zu fördern. Der Vorschlag zur Wahl von
Prof. Strohl ist aus Kollegialitätsgründen und mit Rücksicht
auf Raumfragen aufgestellt worden. Auf Grund des
Aussonderungsvertrages darf uns die Raumfrage in diesem Falle jedoch
nicht interessieren. Merkwürdig ist in dieser Beziehung immerhin,
dass die Universitätsbehörden ohne weiteres in Aussicht

genommen haben,

die Universitätsstudierenden, die bei Prof.

Seiler arbeiten würden, sollten, falls ihm der vorgeschlagene
Lehrauftrag erteilt werden könnte, ihre Arbeitsplätze im
landwirtschaftlich-zoologischen

ist

ferner

Institut

der E.T.H. haben.

Nebenbei

Unterricht, den die
Universität Zürich Prof. Seiler anzuvertrauen beabsichtigt, für die
E.T.H. kein Interesse bietet, da dieser Unterricht heute an
unserer Abteilung für Naturwissenschaften bereits abgehalten
zu bemerken, dase der

wird«

Ein anderer Professor unserer Hochschule bemerkte zu den
Vorschlägen der Erziehungsdirektion, es dürfe der philosophischen
Fakultät II kein Vorwurf gemacht werden; sie sei gebunden
aus Kollegialitätsgründen. Dem Erziehungsrat des Kantons Zürich
müsse jedoch der Vorwurf gemacht werden, dass er die Anträge
der philosophischen Fakultät II gutgeheissen habe, wobei für
den Erziehungsrat vor allem die Raumfragen massgebend gewesen
seien.
Die philosophische Fakultät II bemerkt in ihrem Antrag
an die Erziehungsdirektion, dass es sich um eine Lösung für
ungefähr 15 Jahre, d.h. bis zum Rücktritt von Prof Strohl,
handle- Ein solches Vorgehen darf sich eine füarend sein
wollende Universität meines Srachtens nicht erlauben.
Zusammenfassend schlage ich vor, der Erziehungsdirektion
des Kantons Zürich den Antrag zu unterbreiten, es sei als
Nachfolger von Prof. Hescheler Prof. Seiler in Aussicht zu
nehmen, wobei es jedoch die Meinung hätte, dass Prof. Strohl
die von ihm in hervorragender Weise vertretene historische
Richtung weiterhin mit dem nötigen Lebensraum sollte pflegen
können. Sollten sich die Erziehungsbehörden des Kantons Zürich
mit diesem Vorschlag betreffend die Wahl von Prof. Seiler niul.«
befreunden können, so würden wir in zweiter Linie anregen,
Verhandlungen mit Prof. Baltzer anzuknüpfen, wobei wir uns allerdings
bewusst sind, dass Prof. Baltzer, dem in Bern ein sehr
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Arbeitsfeld eingeräumt wurde und der in seinem Gutaohten selbst erwähnt, die persönlichen und räumlichen
Verhältnisse in Zürich seien ziemlich schwierig, Bedingungen
stellen würde, die nicht leicht erfüllt werden könnten.
schönes

Die E.T.H. muss meines Erachtens den grössten Wert
darauf legen, dass der Unterricht in Zoologie an ihrer
Abteilung für Haturwisbenschaften nach Massgabe der heute
geltenden experimentellen Forschungsrichtung
durchgeführt werde.
Sie könnte eine Lösung der Wahlfrage die diese Richtung

unbefriedigt lässt,

kaum

gutheissen.

(Der Präsident verliest den Entwurf eines Briefes des
Schweiz. Schulrates an die Direktion des Erziehungswesens des
Kantons Zürich, der die vorerwähnten Mitteilungen und

enthält).
Merz: Unterstützt der Vorstand der Abteilung für

Vorschläge

die vom Präsidenten beantragten Wahlvorschlage?
Der Präsident: Die konsultierten Professoren unserer
Abteilung für Naturwissenschaften mit Ausnahme von Prof. Niggli
und Jaccard haben erklärt, Prof. Seiler sei der bessere Zoologe
als Prof. Strohl. Besonders stark gegen den Wahlvorschlag
Strohl hat sich neben Prof. Gäumann auch unser Vertreter der
Entomologie, Prof. Schneider, ausgesprochen.
Merz: Hat sich Prof. Seiler bereit erklärt, gegebenenfalls
die Doppelprofessur für Zoologie anzunehmen?
Der Präsident: Prof. Seiler war zurückhaltend als ich
ihm diese Frage vorlegte, weil er gelegentlich schon Reibungen
mit Prof. Strohl hatte, der seine Studierenden, wie gesagt
wird, vom Besuch der Vorlesungen von Prof. Seiler abhalten
Naturwissenschaften

wollte.

Prof. Seiler würde aber eine Wahl als Doppelprofessor
annehmen. Zweifellos wäre es für uns einfacher, die
Vorschläge
der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich ohne weiteres
anzunehmen. Wir werden, wenn wir diese
Vorschläge ablehnen, ge-

wisse Schwierigkeiten nicht vermeiden können.
Merz: Wenn der Vorstand der Abteilung für

Naturwissenschaften

und Prof. Baltzer gemeinsam die Wahl von Prof. Seiler
als die "beste Lösung betrachten, so kann ich mich den
Anträgen des Präsidenten anschliessen. Auf das Urteil von Prof.

Baltzer lege ich grossen Wert. Prof. Baltzer ist ein
hervorragender Zoologe und ein absolut unanhängiger Geist.
Meines Erechtens sollte der Erziehungsdirektion die Ansicht
des Schweiz. Schulrates nur kurz mitgeteilt werden.
Der Präsident: Das Gutachten der philosophischen

Pakultät II der Universität sagt übrigens, Baltzer sei in der
Schweiz der beste Zoologe. Trotzdem werden bei der Aufstellung
des VahlVorschlages seine Anregungen ignoriert.
Für die E.T.H. stellt sich die heikle Präge, was zu
tun sei, wenn die kantonalen Erziehungsbehörden unsere
ablehnen. Gemäss Aussonderungsvertrag haben wir das
Recht der Benützung der zoologischen Sammlung der Universität
Zürich, solange die Doppelprofessur aufrecht erhalten
wird. Würde von der Doppelprofessur abgesehen, so würde uns
für einen eigenen Unterricht in Zoologie die zoologische Sammlung
fehlen. Die allfällige Errichtung eines zoologischen
Institutes mit Sammlung an der E.T.H. wirft eine bedeutende
Vorschläge

finanzielle

Präge auf.
Joye: Die Wahl Strohls, der den grossen Unterricht in
vergleichender Anatomie für die Mediziner halten müsste,

stellt für

die E.T.H. eine absolut unannehmbare Lösung dar.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1. Der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich wird in
Beantwortung ihres Briefes vom 9. Dezember 1937 vorgeschlagen,

statt Prof. Strohl Prof. Seiler

Doppelprofessor für
zu wählen. In zweiter Linie wird, falls der Vorschlag
betreffend Wahl von Prof. Seiler nicht gutgeheissen werden
Zoologie

zum

könnte, die Berufung von Prof. Baltzer in Bern vorgeschlagen.
.2, Mitteilung an die Erziehungsdirektion des Kantone
Zürich durch Zuschrift.

13»

Professur

für

Mechanik. Wiederbesetzung. (221.1)

^er Präsident erinnert zunächst

an die Verhandlungen vom
25. September 1937 und berichtet wie folgt:
Am 31. Oktober 1937 reichte Prof. Meissner
sein
Rücktrittsgesuch auf Ende des Wintersemesters 1937/38 ein- Die
Pensionierung erfolgte alsdann durch Bundesratsbeschluss
vom 11. November 1937.
Hit einem Rundschreiben vom 15. November 1937 frug ich

den Rektor und

die zuständigen Abteilungsvorstände an, ob sie
anlässlich der Wiederbesetzung der Professur für Mechanik
Aenderungen in der Umschreibung des Lehrgebietes vorschlagen
möchten. Dabei erwähnte ich besonders die Möglichkeit einer
ganzen oder teilweisen Aufteilung des Unterrichtes auf zwei
Professuren gemass den besondern Bedürfnissen der Abteilungen
II und IIIA, B, oder die zweisprachige Abhaltung dieses
grundlegenden Unterrichtes oder
schliesslich die Aufteilung nach
der Tiefe, d.h. die Uebertragung der Kapitel der höheren
an einen besondern Dozenten
Diese Fragen gingen
zurück auf frühere Besprechungen
mit den Vertretern verschiedener
Abteilungen. Ich wünschte hierbei auch die Präge einer
Entlastung des Vertreters der Mechanik zu prüfen, nachdem
auch schon der Vorgänger von Prof. Meissner in
verhältnisMechanik

mässig jungen Jahren aus der Lehrtätigkeit ausschied. Ich
habe schon wiederholt hervorgehoben, dass
die Belastung des
Professors für Mechanik durch Prüfungen eine übermenschliche
ist. Aus den Antworten der konsultierten Professoren geht
hervor, dass am Mechanikunterricht heute grundsätzlich

nichts
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geändert werden sollte. Es Bcheint mir jedoch notwendig zu
sein, trotzdem für die Zukunft in irgend einer Form eine
Entlastung des Mechanikprofessors bei den Prüfungen in Aussicht
Auf Grund der eingeholten Meinungeäusserungen
zu nehmen,
seitens des Lehrkörpers wurde die Professur für technische
Mechanik nunmehr in den letzten Tagen in ihrer bisherigen
Form zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.
Gleichzeitig mit der vorerwähnten Anfrage wurde die
Abteilung für Mathematik und Physik ersucht, Vorschläge über
Sowohl von
geeignete Persönlichkeiten zu unterbreiten.
Prof. Meissner als auch von der Abteilung IX wurde in erster
Linie Prof, Dr» Grammel der Technischen Hochschule Stuttgart
genannt, der im 49* Lebensjahr steht und als Förderer der
Zusammenarbeit von wissenschaftlicher Forschung und technischer
Praxis bekannt ist. Dem Vernehmen nach wurde Prof
Grammel gerne an die E..T.H. kommen, ohne irgendwie gezwungen
Unter den Schweizern
zu sein, Deutschland zu verlassen.
wurden bisher in erster Linie zwei Bauingenieure genannt,
näjnlich: Privatdozent Dr.H. Favre, Adjunkt der Versuchsanstall
9

für Wasserbau und Dr. Miche, früher Professor in Kairo, jetzt
Leiter der französischen Zschokke-Unternehmungen in Paris.
Ich kenne diese beiden Kandidaten sehr gut, da sie meine beiden
Es stellt sich die grundsätzliche
besten Schüler w«.ren.
Frage, ob wir für ein propädeutisches Fach theoretisch-mathematischer
Richtung einen Ingenieur statt einen Mathematiker
in Aussicht nehmen dürfen. Diese Frage stellte mir seinerzeit
auch Schulratspräsident Gnehm vor der Wahl Heissners, als sie}
auch verschiedene Ingenieure für die Professur für Mechanik
interessierten. Ich erklärte mich damals zugunsten des
Mathematikers, allerdings nicht zuletzt, weil tüchtige Schweizer
Dar Mathematikor bietet
Mathematiker zur Verfügung standen.
den Vorteil, dass er seinen Unterricht im
mathematischphysikalischen Geiste der propädeutischen Disziplinen der

E.T.H, halten wird. Dabei ist es selbstredend erwünscht, dass
er in seinem Unterricht auf den spätem Unterricht in den
Ingenieurwissenschaften vorbereitet. Eine solche Vorbereitung
würde anderseits dem Ingenieur leichter fallen, als dem
Mathematiker,

in dieser Hinsicht nicht zu weit gegangen
jeder Vertreter der Ingenieurwissenschaften

wenn auch

werden de.rf, da
ohnehin die notwendigen Anwendungen der theoretischen Mechanik
auf sein Spezialgebiet selbst nochmals behandeln muss.
Abgesehen von einem früheren Assistenten Prof. Meissners, der
im Alter von 27 Jahren zurzeit seine Doktorarbeit in Stuttgart

ausführt,

kommen

als Methematiker zurzeit nur Ausländer in

Frage.

ich nur die Präge unterbreiten: ob einem
ausländischen Mathematiker, der als hervorragender Vertreter
der theoretischen Mechanik bekannt ist, unter der
Voraussetzung, dass er sich voraussichtlich gut in unsere Verhältnisse
einpassen würde, gegenüber einem hervorragend tüchtigen
Schweizer Ingenieur der Vorzug gegeben werden soll? Die
Beantwortung dieser Präge ist nur soweit notwendig, als ich
gegebenenfalls die Ermächtigung erhalten müsste, mit Prof. Grammel
Fühlung zu nehmen. Bis jetzt habe ich jeden Kontakt mit einem
ausländischen Fachvertreter vermieden.
Heute möchte

Rektor Baeschlin: Von den beiden vom Präsidenten erwähnten
Bauingenieuren kann -Dr. Miene ohne weiteres als Mathematiker
gelten, da er auf dem Gebiete der Mathematik doktoriert
Es wäre kritisch, wenn der Professor für Mechanik seinen Unto»
rieht einseitig vom Standpunkt der Bedürfnisse des praktizierenden
Ingenieurs oder speziell des Bauingenieurs aus erteilen
würde. Ich glaube jedoch nicht, d«ss die HH. Dr. Favre und
Dr. Miche diesem Fehler verfallen würden. Diese beiden Kandidaten
hätten die Fähigkeit, sich die fehlenden mathematischen
Kenntnisse in wenigen Jahren durch Selbstarbeit anzueignen,

hat.

¦

^odass sie bald nicht mehr als Ingenieure angespracJaeja^mirden,
Hingegen hätten sie in ihrem Unterricht immer das für die ingenieurmässigen Anwendungen der Mechanik notwendige
Fingerspitzengefühl. Der Mathematiker, der die Technik gar nicht kennt
hat immer etwas Mühe, zu erkennen, was technisch erreichbar
und gangbar ist* Prof. Grammel besitzt allerdings diese
technischen Fähigkeiten in besonderem Masse.
Grundsätzlich muss
nach meiner Auffassung der Mechanikunterricht von der
mathematisch-physikalischen Seite aus gehen. Ein rein ingenieurmässiger
Mechanikunterricht würde nicht genügen.
Präsident: Auch Dr. Favre hat seinerzeit schon im
Baustatischen Seminar hervorragend mathematisch gearbeitet.
Joyej. *ch würde einen Mechanikunterricht in mathematischer
Richtung unbedingt vorziehen, als einen Unterricht mit besonderer
Zuspitzung auf die Technik, vor allem, weil der
Mechanikunterricht auch für die Studierenden der
Abteilung für Mathematik
und Physik erteilt wird. Die HH* Dr. Favre und Dr. Miene
wären zweifellos in der Lage, den Mechanikunterricht in der
gewünschten mathematischen Weise zu geben.
Prof. Grammel
ist allgemein sehr bekannt. Ich würde jedoch einen Schweizer
vorziehen. Unter den Ausländern wären neben Prof. Grammel auch
noch bekannte Franzosen zu nennen.
^er Präsident; Soll ich vorläufig auf eine Fühlungnahme

mit Prof.

verzichten?
Bundesrat Etter empfiehlt, zunächst das Ergebnis der
Grammel

Ausschreibung abzuwarten.
Der Präsident: Wir müssen auf jeden Fall darnach trachten,
dass eine Neuwahl auf den 1. April 1938 vollzogen werden
kann,
damit das nunmehr seit längerem bestehende Provisorium ira
Mechanikunterricht beendigt wird.
Der Präsident wird vorläufig mit Prof. Grammel noch nicht
Fühlung nehmen.,und anlässlich der nächsten Sitzung über das Er-
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gebnis der Ausschreibung Bericht erstatten, bezw. einen WahlVorschlag unterbreiten.

14. Prof* Dr. Rüat. a) Gesuch um Beförderung zum o. Pro»
fegsor. b) Ausbau des Photographischen Institutes.

Präsident: Prof. Rüst hat zwei Eingaben eingereicht.
Mit der ersten vom 25, August 1937 beantragt er nach zehnjähriger
Tätigkeit an der E.T.H. die Umwandlung seiner a.o. Professur
in eine o. Professur; mit der zweiten Eingabe vom 25. November
1937 ersucht er um Gewährung vermehrter Geldmittel zum Ausbau
des Photographischen

Institutes.

§1 ?S?2£S®r^3i§§2s.ySlLY.25_?E2£L?iJS5i

(221.0).

Prof. Rüst ist ein sehr tüchtiger und leistungsfähiger
Lehrer, dem zweifellos eine Besoldungserhöhung zu gönnen ist.
Immerhin fragt es sich, ob eine solche Besoldungserhöhung
gerade Fr. 2000.- betragen müsste, was der Fall sein würde,
wenn seine a.o. Professur in eine o. Professur umgewandelt
würde. Entscheidend zur Beurteilung des Gesuches von Prof.
Rüst ist ein Vergleich mit den übrigen zehn a.o. Professoren
der E.T.H., die wenigstens teilweise eine Besserstellung mindestens
so sehr verdienen würden, wie Prof. Rüst. Prof. Rüst bezog
im Jahre 1 936 eine abgebaute Gesamtbesoldung von Fr. 11,380.(inkl. volle Alterszulage), wozu noch Fr. 1260.- an Studiengeldern
hinzukamen.

Rektor Baeschlin wurde gebeten, das Gesuch von Prof.Rüst

in grundsätzlicher

und

in persönlicher Hinsicht

ist

zu

prüfen. Der

die Photographie
als ausgesprochene Hilfswissenschaft zu bezeichnen ist, die
vorwiegend handwerkliches Können verlangt, wenn auch nicht zu
bestreiten sei, dass sie als Ergänzung verschiedener Fachrich-

Antwort unseres Rektors

zu entnehmen, dass
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tungen wertvoll sein kann.- Mi bezug auf die Person bemerkt
Rektor Baeschlin, Prof. Rüst sei sehr eifrig, jedoch nicht in
hervorragender Weise wissen chaftlich tätife, weshalb eine
Anerkennung der Leistungen vrn Prof. Rüst durch eine Beförderung
zum o. Professor nicht angezeigt sei. Ich kann mich den
Bemerkungen unseres Rektors arschliessen. Auf die Frage der event.
Erhöhung der Besoldung cea a.o. Prof. Rüst kommen wir unter
einem besonderen Traktandum später zurück.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

Prof. Rüst betr. Beförderung zum o.
Professor wird nicht PoIge gegeben. Es wird hingegen später
geprüft, ob a.o, Prof. Rüst eine Besoldungserhöhung bewilligt
1.

3)em

Gesuch von

werden könne.

2. Mitteilung durch Zuschrift an Prof. Dr. Rüst.
b) Ausbau des Photographischen
Der Präsident:
derungsgesuches und

Zum

Institutes.

(232.244)

Teil als Unterstützung seines

teilweise

BefÖr -

ausschliesslieh im Interesse
des Photo&raphischen Institutes hat Prof. Rüst am 25. November
1937 einen ausführlichen Bericht über die Ziele und Arbeitsweise
des unter seiner Leitung stehenden Institutes eingereicht
Er beantragt einen ^usbau seines Institutes, wobei im wesentlichen
^ssistenten und eine Bureauhilfe gewünscht werden, damit
dem Institut der Charakter einer neutralen Untersuchungs- und
Prüfungsstelle für Photo^rar^ie und Projektionswesen verliehen
werden kann. Auch wvnscht 3^rof Rüst durch den Zuzug weitern
Personals sich etv/.-.s von aen laufenden technischen Arbeiten
zu entlasten, um aich mehr der Wissenschaft widmen zu können.
Dem Gesuche von Prof. Rüst sind mehrere Publikationen und
Berichte beigelegt.
Zweifello« wäre bei der gewaltigen Entwicklung des
Filmwesen* und der wissenschaftlichen Photographie ein Ausbau
auch
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unseres Photographischen Institutes im Sinne einer Förderung
der Forschung sehr erwünscht. Es scheint mir jedoch, dass hierzu
zurzeit der Fachmann fehlt, der sich mit Begeisterung und
Initiative neuen Aufgaben widmen würde. Da auf dem Gesamtgebiet
der Photographie fast kein Nachwuchs vorhanden ist, wird
diese Situation leider voraussichtlich auch unanhängig von
Prof. Rüst für längere Zeit so bleiben.
Wünschen Sie eine
Zirkulation der Akten oder wollen wir vorläufig beschliessen,
Prof. Rüst zu antworten, wir würden anlässlich der Aufstellung
des Voranschlages

für

bescheidenem Rahmen

einigen seiner

das Jahr 1939

prüfen, inwieweit in

Wünsche

entsprochen werden

könne?

Joye: Die Schweiz erzeugt selbst sehr wenige photographische
Produkte. Es werden jährlich für über 10 Millionen Franken
solcher Produkte aus dem Auslande eingeführt. Verschiedene
Unternehmungen haben sich mit der Herstellung photographischer

Hilfsmittel befasst, unter

anderem die Gesellschaft

für

chemische

Industrie in Basel, die jedoch ihre diesbezügliche
wieder eingestellt hat. Seit zwei Jahren besteht
nunmehr in
Freiburg eine Fabrik für photographische Produkte, die
zum Teil gute Qualitätsartikel erzeugt.
Es wäre zweifellos
für die Schweiz. Volkswirtschaft ein Vorteil, wenn an der E.T.H.
eine Forschungs- und Auskunftsstelle für das Gebiet der
photographischen Produkte errichtet werden könnte. Es
sollte jedoch
bei dieser Gelegenheit auch geprüft werden, in welcher V/eise
sich das Photographische Institut am zweckmassigsten in den
Dienst unserer Volkswirtschaft stellen könnte.
£or_chet unterstützt die Ausführungen von Direktor Joye.
Nicht nur ruitbezug auf die Lieferungen, sondern auch mit
Hinsicht auf die Preise sind
wir ganz vom Auslande abhängig. Da
wir keine Selbstproduktion haben, werden die ausländischen
Erzeugnisse in der Schv/eiz zu skandalös übersetzten
Preisen
verkauft. Eine genaue Prüfung der
Vorschläge von Prof. Rüst scheint
Produktion
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mir wünschenswert zu sein.
Auf don Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Das Gesuch von Prof. Rüst vom 25. November 1937 wird

in Zirkulation gesetzt.
2. Die HH. Direktor Dr. Joye, Regierungsrat Dr. Porchet
und Direktor Thomann werden gelegentlich das Photographische
Institut besuchen und mit Prof. Rüst die Frage, wie sich sein
Institut in zweckmässiger Weise in den Dienst der Schweiz.
Volkswirtschaft, insbesondere der Unternehmungen für die
Produktion photographischer Artikel stellen könnte, besprechen
und hierüber in einer späteren Sitzung Bericht erstatten.
mit

den Beilagen

15. Institut für Erdbauforachung: a) Errichtung,
b) Erdbaukurs im Frühjahr 1958.

a} Errichtung jies Institutes. (142.7)
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 5. Juli 1935 haben
wir dem Eidg. Departement des Innern zuhanden des Bundesrates
beantragt, es möchten durch den Voranschlag 1936 die notwendigen
finanziellen Mittel zur Errichtung eines Institutes für
Erdbauforschung bewilligt werden, wobei dieses neue Institut
als Unterabteilung der Versuchsanstalt für Wasserbau unter
Mitarbeit des mineralogisch-petrographischen Institutes in
Aussicht genommen war. Das Eidg. Departement des Innern
antwortete
am 11. Juli 1935 auf unsere Eingabe vom 5. Juli 1935, es sei
zweckmässiger, den Antrag betr. die Errichtung des Institutes
für Erdbauforschung vorläufig zurückzustellen, da noch zwei
weitere Anträge betr. Errichtung von neuen Instituten vorlagen.
Von diesen beiden weitern in Aussicht genommenen Instituten
konnte nur die Beratungsstelle für Abwasserfragen und Trink-
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Wasserversorgung verwirklicht werden, während der Ankauf eines
Lehr- und Demonstrationsgutes für die Abteilung für Landwirtsohaft aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt wurde.
Das Institut für Erdbauforschung soll heute offiziell
errichtet werden, nachdem unsere Versuchsanstalt für Wasserbau
und das Mineralogische Institut in notgedrungener Weise
seit einigen Jahren in bescheidenem Uiafang mit Hilfe ihrer
Kredite oder mittels Fondsbeiträgen ihre Forschungsarbeiten
auf dem Gebiete des Erdbaues weiterverfolgt haben. Im Voranschlag
der E.T.H. für das Jahr 1938 ist bereits der Personalkredit
der Versuchsanstalt für Wasserbau mit Rücksicht auf die
Unterabteilung für Erdbauforschung um rd. 8500.- Franken
erhöht worden (Rubr. F.57c). Die Begründung zu diesem neuen
Kredit erfolgte in unserem Antrag vom 3. Juli 1937 (Seite 17)
zum Voranschlag 1938. Trotz der stillschweigenden Genehmigung
der Kredite für Erdbauforschung durch den Voranschlag 1938 legen
wir Wert auf eine offizielle Errichtung dieses Institutes.
Ich beantrage Ihnen daher, ein entsprechendes Gesuch an das
Eidg. Departement des Innern zu richten.
Dem Antrag des Präsidenten wird zugestimmt.

b] Erdbaukurs^im^rühjahr^lgSS,. (142.7)
Der Präsident: Prof. Dr. Meyer-Peter, Direktor der

für
unterbreitet, in
Versuchsanstalt

Wasserbau hat am 8. Dezember 1937 den Antrag
der letzten Märzwoche 1938 in den Räumen der

E.T.H. einen Erdbaukurs durchführen zu dürfen, und zwar im
Sinne einer ersten Kundgebung des neuen Institutes für
Erdbauforschung an der E.T.H.
Ich nehme an, Sie werden mit der
Durchführung dieses Kurses, der in erster Linie der Weiterbildung
unserer Ehemaligen dient und der den Voranschlag der
E.T.H, nicht belastet, einverstanden sein.
Walther weist darauf hin, dass es wünschenswert wäre,
wenn das neue Institut für Erdbauforschung Beziehungen mit der

Direktion der eidg. Bauten, der die Bauleitung aller eidg.
Gebäude untersteht, anknüpfen würde.
der Durchführung eines Erdbaukurses Ende März 1938
unter der Leitung der HH. Prof. Dr. Meyer-Peter und Prof. Dr«
P. Niggli wird in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen.
Von

16, Eidg. Materjialprüfungs- und Versuchsanstalt.

der_Universität^Lausannej. (141.6)

Präsident: In unserer Sitzung vom 6. Februar 1937 konnte
ich mitteilen, dass mich der Vorsteher des Eid&. Departemente
des Innern mit der Weiterverfolgung der Angelegenheit entspreche
unserem früheren Antrag betraut hat, nachdem sich der
Erziehungsdirektor des Kantons Waadt für die Weiterverfolgung dieser
Frage interessiert hatte. In einer ersten Besprechung vom
11. März 1937 ersuchte mich Staatsrat Perret ebenfalls, die
Grundlagen der Botschaft an die eidg. Räte und die Entwürfe zu
den Verträgen zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kanton
Waadt vorzubereiten. Ich liess die Angelegenheit zunächst
solange ruhen, bis die neuen Reglemente für die
erweiterte E.M.P.A
die als Grundlage für die weitern Verhandlungen dienen sollten,
endgültig genehmigt waren.
Am

16. November

1 937

folgte eine

Besprechung in Lausanne
mit Direktor Landry sowie den Professoren Dumas und Bolomey,
den beiden Leitern der Versuchsanstalt. Anlässlich dieser
Besprechung konnte ich feststellen, dass auf Grund der vorher

zwischen den HH. Professoren Ros und Dumas

erfolgten

Besprechung

ein Vertrauensverhältnis entstanden war, das es als
vorteilhaft erscheinen liess, zunächst die Professoren Ros und
Dumas zu ersuchen, die Grundlagen der zu
treffenden Vereinbarungen
festzusetzen. Es darf allerdings nicht verschwiegen

werden, dass die Angaben, die mir Direktor Landry und Prof.
Dumas über die Uebereinstiinmung ihrer Ansichten mit denjenigen
von Prof. Ros machten, ziemlich stark in Widerspruch standen
mit den Wünschen, die Prof. Ros mir gegenüber früher geäussert

hatte.
Ein Bericht von Prof.

über seine weitern Verhandlungen
mit Prof. Dumas liegt noch nicht vor. Ich möchte heute indessen
zwei grundsätzliche -Fragen zur Sprache bringen, die bei der
Aufstellung unserer endgültigen Vorschläge zu berücksichtigen
sind und über welche Prof. Ros mir schon berichtete:
1. Es fragt sich, ob die Versuchsanstalt Lausanne als
vierte Hauptabteilung MD" der E.M.P.A. organisiert werden soll
oder als Unterabteilung der Hauptabteilung HAI!, deren Sitz
in Zürich ist. Die heute bestehenden Hauptabteilungen **., B und
C pflegen voneinander
vollständig unabhängige Arbeitsgebiete.
Die Tätigkeit der Versuchsanstalt Lausanne entspricht demgegenüber,

allerdings in
Hauptabteilung

A der

Ros

etwas beschränkter Weise, derjenigen der

E.M.P.A. in Zürich. Sine geeignete

Koordination

ist hier unerlässlich. Vorläufig

tendieren die Professoren
darnach, die Versuchsanstalt Lausanne der
Hauptabteilung A anzugliedern, sodass letztere alsdann zwei
Sitze hätte, einen in Zürich und den andern in Lausanne. Ich
könnte mich schliesslich auch mit dieser Lösung befreunden,
obwohl ich bisher im Sinne der Grundsätze der
erweiterten E.M.P.A.
die Errichtung einer neuen Hauptabteilung D in Aussicht genommen
hatte. Hierbei würden offenbar auch die Verhandlungen mit dem
Eidg. Finanz- und Zolldepartement erleichtert, da die
Ros und Dumas

der -B.M.P-A, nunmehr vorsieht, jede Hauptabteilung
habe einen Direktor; es ist daher zu befürchten, dass
die tfinanzverwaltung Schwierigkeiten machen wird gegen die
Ernennung von zwei Direktoren für eine einzige Hauptabteilung.
2. Die Professoren Ros und Dumas wünschen eine andere
Aufsichtsbehörde für die E.M.P.A. als den Schweiz. Schulrat. Die
Organisationsverordnung
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Behörden der Versuchsanstalt St.Gallen, die dreimal mehr
Personal "beschäftigte, als die Versuchsanstalt Lausanne, hatten
sich seinerzeit ohne weiteres mit dem Schweiz. Schulrat als

Aufsichtsbehörde über die erweiterte E,M.P.A. einverstanden
erklärt. Ich hatte gehofft, diese Lösung könne auch nach der ü.ngliederung der Versuchsanstalt Lausanne an die E.M.P.A.
beibehalten werden, umsomehr als der Kanton Waadt bisher im Schweiz«
Schulrat immer einen Vertreter hatte. Demgegenüber wünscht Prof.
Duraas, dass Direktor Landry und ein Vertreter der westschv/eiz;Industrie in der Aufsichtsbehörde der E.M.P-A. Platz finden.
Die Anwesenheit von Direktor Joye im Schweiz.Schulrat neben
dem Vertreter des Kantons V/aadt scheint mir für die nötige
Berücksichtigung der V/estschweiz und deren Industrie zu bürgen.
Es ist zuzugeben, dass sich der Umstand, dass der Schweiz,Schulrat
französisch als "Conseil de l'E.P.F." bezeichnet wird, im
vorliegenden Fall ungünstig auswirkt. Wir werden auf diese Frage
unter einem andern Traktandum zurückkommen.
Es dürfte ausserordentlich schwer fallen, eine Aufsichtsbehörde aus Vertretern
der Hochschulen und der Industrie unter gleichzeitiger
Berücksichtigung des TJmfanges der vier Hauptabteilungen der E.M.P.A,
zu bilden, ohne dass diese Kommission nicht ein kleineres
Parlament wird,
Eine Aufsichtsbehörde halte ich an sich für
absolut unerlässlich, da eine Instanz zur Koordination im Sinne
des Grundgedankens der Vereinheitlichung des Schweiz.
Materialprüfungswesens vorhanden sein muss. Das Eidg. Finanzdepartement
sprach sich seinerzeit bekanntlich gegen eine Aufsichtsbehörde
aus, da es durch deren Tätigkeit Mehrauslagen befürchtete. Das
dürfte jedoch nicht der Fall sein, solange der Schweiz.Schulrat
die Funktionen einer Aufsichtsbehörde der E»M.P.A. ausübt.
Insbesondere dürfte es aber einer blossen neu zu gründenden
Aufsichtskommission, die nicht über die Erfahrungen und die Organisation
unserer Behörde verfügt, schwer fallen, sich mit dem nötig
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finanziellen Fragen geltend au machen.
Ist für den Fall, dass die Versuchsanstalt Lau-

Nachdruck, besonders in
Thomann:.

Unterabteilung der Hauptabteilung A wird, eine
regionale Verteilung der Aufträge in Aussicht genommen, oder
müssten alle Untersuchungen von Lausanne nach Zürich zur
sänne eine

Genehmigung

unterbreitet

werden?

Der Präsident: Die Professoren Ros und Dumas wurden
gebeten, die Frage der Koordination bezw. der Zusammenarbeit
der beiden Anstalten genau zu prüfen. Eine Konkurrenzierung
rauss unter allen Umständen vermieden werden. Meines Erachtens

sollte

den Auftraggebern die

völlige Freiheit gelassen

werden,

welcher Abteilung sie ihre auftrage vergeben wollen, d.h. es
sollte eine regionale Aufteilung nicht stattfinden.
Thomann: Da die Anstalt in Lausanne die gleichen Arbeiten
ausführt wie die Hauptabteilung A in Zürich, scheint es zweckmässiger zu sein, die Anstalt in Lausanne nicht auch noch zu
einer Hauptabteilung D umzuwandeln.
Merz: Es handelt sich um eine formale Frage, Meines
Erachtens wäre es eine einfachere und sauberere Lösung, die
Anstalt Lausanne als neue Hauptabteilung D zu organisieren,
sofern dies nicht aus Gründen der Konkurrenz unmöglich sein
sollte. Gemäss OrganisationsStatut arbeitet jede Hauptabteilung unter eigener Verantwortung. Wenn die Anstalt Lausanne
eine Unterabteilung der Hauptabteilung A wird, ist nicht klar,
wie ihre selbständige technische Verantwortlichkeit geregelt
werden kann. Auch die Direktion der Anstalt Lausanne lässt
sich klarer ordnen, wenn diese Anstalt als neue Hauptabteilung
D bezeichnet wird.
Zur Frage der Aufsichtsbehörde: Der Schweiz.Schulrat ist
nicht in seiner Eigenschaft als Verwaltungsbehörde der E.T.H,,
sondern kraft besonderen Auftrages seitens des Bundesrates
gleichzeitig Aufsichtsbehörde der E.M.P.A. Diese Ordnung wurde
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aus Zweckmässigkeitsgründen

getroffen,

der Bundesrat heute
anderer Meinung sein sollte, so hält der Schweiz. Schulrat kaum
daran fest, die Funktionen einer Aufsichtsbehörde der E.M.P.A,
unter allen Umständen zu behalten. Die Bezeichnung Schweiz.
Schulrat geht weiter, als die Kompetenz unserer Behörde für
die Verwaltung der E.T.H. und ist daher irreführend. Meines
Erachtens sollte die Bezeichnung unserer Behörde jedoch nicht
geändert werden,
Bundesrat Etter: Die Prüfanstalt in Lausanne kann nur als
gleichberechtigte Hauptabteilung, wie seinerzeit die Versuchsanstalt
St.Gallen, der E.M.P..^. angegliedert werden, nicht aber
als Unterabteilung einer Hauptabteilung von Zürich. Wenn der
Anstalt in St.Gallen eine Autonomie eingeräumt wurde, so muss
das auch für die Anstalt in Lausanne der Fall sein.
Wenn immer möglich sollte daran festgehalten
werden, dass
der Schweiz.Schulrat Aufsichtsbehörde der E.M.P.A. bleibt. Aller
dings hatte seinerzeit die Eidg.Finanzverwaltung aus finanziellen
Erwägungen Schwierigkeiten gemacht. Gegenüber der
Finanzverwaltung habe ich jedoch schon mehrfach Gelegenheit
gehabt,
zu betonen, wie ausserordentlich haushälterisch der Schweiz.
Wenn

Schulrat mit seiner Zeit und den finanziellen Mitteln umgeht.
Sollte der Schweiz.Schulrat als Aufsichtsbehörde der E.M.P.A,
nicht beibehalten v/erden können, so ?:äme event. eine
von fünf Mitgliedern in Frage, wovon drei Mitglieder
des Schv/eiz. Schulrates wären und je eines vom
Stiftungsrat
der Handelshochschule St.Gallen und vom Regierungsrat des Kantons
Aufsichtskommission

Waadt gewählt würde. Diese

Aufsichtskommission würde
eine finanzielle Mehrbelastung bedeuten.
Porchet: Ich erinnere daran, dass die Versuchsanstalt
Lausanne ihre Angliederung an die E.M.P.A. erst gewünscht
hat,
nachdem eidg. Verordnungen vorgeschrieben
haben, dass
Bundesanstalten, insbesondere die
S.B.B., Materialprüfungen nur noch
jedoch

bei der E.M.P.A.
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vornehmen lassen dürfen.

Als

Aufsichtsbehörde

der S.M.P.A. ist der Schweiz.Schulrat zweifellos viel
geeigneter, als eine besondere Kommission, die jährlich nur
eine oder zv/ei Sitzungen abhalten würde. Der Schweiz.Schulrat
hat einen hauptamtlichen Presidenten, der jederzeit die nötigen
Massnahmen treffen kann. Nicht nur auf Grund seiner Organisation,
sondern auch wegen seiner bisherigen Tätigkeit hat der
Schweiz«Schulrat als Aufsichtsbehörde der -^.M.P.A. mehr .Autori¬
tät als eine neu zu bildende Aufsichtskommission.
Der Präsident wird die Angelegenheit unter Beachtung der
in der Diskussion geäusserten x%nsichten weiterverfolgen und
später wieder Bericht erstatten, bezw. Anträge unterbreiten.

b) Abteilung für Photoelastizitätj.^Zusammenarbeit^mit
(141-0)
Der Präsident;

6. Februar 1937 haben

wir mitbezug auf
die Arbeitsteilung auf dem Gebiete der Photoelastizität zwischen
der E.M.P.A. und Prof. Tank der E.T.H. folgendes beschlossen:
"In der Abteilung für Photoelastizität der E.M.P.xw. werden
Prüfungsaufträge aus Industrie und Bauwesen ausgeführt.
Wissenschaftliche Forschungsarbeiten dürfen in der Regel nur
insofern und insoweit betrieben werden, als sie für die zu
erledigenden Aufträge unmittelbar notwendig sind und daher durch
die Auftraggeber in vollem Umfang bezahlt werden. Ausnahmsweise
kann die E.M.P.a. im Einverständnis mit Herrn Prof. Tank
technisch-wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchführen, insofern
sie im Interesse ihrer Auftraggeber liegen und somit
vorwiegend materialtechnischer *trt sind."
Mit Brief

Am

vom 18. November 1937

berichtet Prof.

Ros

er würde folgendem Wortlaut den Vorzug geben:
"In der Abteilung für Photoelastizität der E.M.P..*. werden
Prüfungsaufträge aus Industrie und Bauwesen sowie damit
im Zusammenhange stehende technisch-wissenschaftliche
Untersuchungen ausgeführt. Da
sowohl im Physikalischen Institut *älü
nunmehr,
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auch an der E.M.P.A. wissenschaftliche Forschung auf dem Ge-

bietder Photoelastizität gepflegt wird, ist

es erforderlich,
dass die Durchführung dieser Forschungsarbeiten nach gegenseitiger Aussprache und im gegenseitigen Einverständnis zwischen
Prof. Dr.Tank und Prof. Ros erfolgen."

Der Unterschied der beiden Formulierungen liegt in einer
noch stärkeren Betonung der Ausführung rein wissenschaftlicher
Arbeiten durch die E .11.P.A. Ich habe den Eindruck, dass wir
nicht nachgeben sollten. Prof. Dr.Tank
meine Auffassung.
Die E.M.P.A. ist nicht in der Lage, reine wissenschaftliche
Forsöhung zu betreiben.
Joye: Meines Erachtens sollte die wissenschaftliche
Forschung in der EtM.P.A, eher reduziert werden. Ich schliesse
mich dem Antrag des Präsidenten betr. Ablehnung des Wunsches
von Prof. Ros vom 18. Dezember 1937 an.
Auf den Antrag des Präsidenten

teilt

wird beschlossen:
1. Dem Wunsch von Prof Ros vom 18. November 1937 betr.
Aenderung des Beschlusses des Schweiz.Schulrates vom 6.
Februar 1937 mitbezug auf die Arbeitsteilung zwischen der E.M.P.A
und Prof. Tank auf dem Gebiete der Photoelastizität wird nicht

entsprochen.
2. Mitteilung durch Zuschriften an Prof. Dr.Ros und
Prof. Dr. Tank.

im_Materialgrüfungswesen i2_der_Schweiz. (141.0)

I

Der Präsident: Zweifellos besteht heute besonders in dem
Gebiete der chemischen Materialprüfung eine weitgehende
Doppelspurigkeit. Schon seit lange ist in Aussicht
genommen, diese
Frage in einer Konferenz, die wir allerdings zunächst auf die
beteiligten Bundesstellen beschränken wollten, zu besprechen.
Direktor Ros schlägt nun in einem Bericht vom 1. Dezember 1937.
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feststellte,

dase kantonale Lebensmittellaboratorien
sowie auch andere amtliche und private Prüfstellen ihre
dem

er

eigenmächtig auf den Tätigkeitsbereich der E.M.P.A.
ausgedehnt haben, vor, zu einer Aussprache auch kantonale und
städtische Laboratorien sowie eine grössere Zahl privatwirtschaftlicher Unternehmungen, wie z.B. den Schweiz.Bauernverband,
den Schweiz. Elektrotechnischen Verein, die Seidentrocknungsanstalten usw. heranzuziehen. Prof. Ros bezieht sich u.a. auf
den Bericht der Expertenkommission zur Begutachtung des
Personalbestandes in der Bundeszentralverwaltung vom 17. September
1935, in dem erwähnt wird, dass die Arbeitsgebiete der kommunalen
und kantonalen Lebensmittellaboratorien eindeutig abgegrenzt
werden sollten, sowie ferner auf den Bericht, den a. Bundesrichter
Dr. Engeler über die bei der E.M.P.A. möglichen Sparmassnahmen erteilt hat, in welchem Bericht ebenfalls die Frage
der Subventionierung der kantonalen Laboratorien durch den
Untersuchungen

I

berührt wird.
Ich möchte Ihnen vorschlagen, diese Frage der
Doppelspurigkeit im ÜEaterialprüfungswesen zunächst
in einer kleinen
Konferenz abzuklären, zu v/elcher nur die wichtigsten
Bundesstellen, die daran interessiert
sind, eingeladen würden. Später
könnten gegebenenfalls die Bestrebungen auf Abgrenzung der
Tätigkeitsgebiete im Materialprüfungswesen ausgedehnt werden.
Thomann: Es wäre interessant, von Direktor Ros einen
genauen Bericht zu erhalten über die bestehenden Doppelspurigkeiten
Bund

im Materialprüfungswesen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

I

1, Der Präsident wird ermächtigt, die Angelegenheit zunächst im Sinne seiner Ausführungen, d.h. durch Einberufung
einer Konferenz der in Frage kommenden Bundesstellen weiterzu-

verfolgen.
2. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Direktor Ros.
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17. Betriebswissenschaftliches

Institut:

Wahl eines

Beraters. (144.0)
Präsident: In unserer Sitzung vom 6. Februar 1937 haben
wir aufgrund von Ziff. 7 des Organisationsstatuts des
Betriebswissenschaftlichen Institutes für die Jahre 1937 und 1938
neun
Berater dieses Institutes gewählt. Der Direktor des Institutes,
Prof. de Valliere, beantragt mit Zuschrift vom 17. September
1937 nunmehr noch die Wahl eines zehnten Beraters, nämlich
von
Dr. Werner Sulzer, Fabrikinspektor des Eidg. Kreises
mit
III,
Sitz in Zürich. Es wird geltend gemacht, dass Dr. Sulzer durch
seine Fabrikinspektionen einen grossen Einblick auch in die
Betriebsverhältnisse der industriellen Unternehmungen erhalte und
somit dem Betriebswissenschaftlichen Institut wertvolle
Ratschläge zu erteilen in der Lage sei. Die
Ernennung Dr. Sulzers
zum Berater des Betriebswissenschaftlichen
Institutes darf unter
diesen Umständen wohl erfolgen, trotzdem gemäss Organisationsstatut
des Betriebswissenschaftlichen Institutes neben Hochschuldozenten
als Berater nur Betriebsleiter führender Unternehmungen
vorgesehen sind.
Entsprechend dem Vorschlag des Direktors des
Betriebswissenschaftlichen Institutes wird auf den
Antrag des Präsidenten

beschlossen:
1. Als Berater des Betriebswissenschaftlichen Institutes
der E.T.H. wird für die Jahre 1937 und 1938 ernannt:
Herr Dr.Werner Sulzer, Fabrikinspektor des
Eidg. Kreises
Zürich 1, Walchestr. 9.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den Ernannten
und die Direktion des Betriebswissenschaftlichen

III,

Institutes.

-
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(144.5)

Der Präsident: In unserer Sitzung vom 19. Juni 1937 habe
ich Bericht erstattet über eine Anfrage von Dr. Meile im
Nationalrat betr. die Gutachtertätigkeit des Betriebswissenschaftlichen
Institutes der E.T.H. Auf Grund eines Briefwechsels

Nationalrat Meile und uns ist nunmehr die Abhaltung einer
Konferenz von Vertretern der interessierten Stellen unter der
Leitung von Direktor Renggli des Bundesamtes für Industrie,
Gewerbe und Arbeit vorgesehen. Diese Konferenz
soll ihre Wünsche
über die zukünftige Expertentätigkeit des Betriebswissenschaftlichen
Institutes aussprechen, nicht dagegen erneut die
zwischen

Meinungsverschiedenheit zwischen der Fabrik der Nähmaschinen PfäffAlpina und unserem Betriebswisaenachaftlichen Institut behandeln,
da

in dieser

Frage inzwischen das Bundesgericht endgültig
entschieden hat, und zwar im gleichen Sinne wie das Gutachten des
Betriebswissenschaftlichen Institutes, ohne dass jedoch auf
dieses hingewiesen wurde.
Zur geplanten Konferenz unter der Leitung von Direktor
Renggli sollen eingeladen werden die Vertreter der E.T.H.,
Dr. Masnata, Direktor der Schweiz. Zentrale für Handelsförderung,
eine Delegation der Schweizerwoche, eine Delegation des Vorortes
des Schweiz. Handels- und Industrievereins sowie die HH.
Nationalrat Dr. Duft und Prof. Dumas, die beiden letztern auf
Grund eines Wunsches des

Eidg. Departementes des Innern.
Der Präsident wird später über die Ergebnisse der in

Aussicht

genommenen

Konferenz berichten.
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betr. Errichtung
einer Professur und eines Forschungsinstitutes für Fremdenverkehr.
Antrag von Prof, Dr. Böhler betr. Schaffung einea
Institutes für Wirtschaftsforschung* (244.23)
18, Schweiz, Fremdenverkehrsverband: Eingabe

Präsident: Die Eingabe des Schweiz. Fremdenverkehrsverbandes
vom 30.November 1937 betr. die Errichtung eines Lehrstuhles
für Fremdenverkehr an unserer Hochschule in Verbindung mit
einem Forschungsinstitut auf diesem Gebiete sowie die Vernehmlassungen der Professoren Böhler und de Valliere zu dieser Eingabe
wurden den Älitgliedern des Schweiz,Schulrates zugestellt.
Dr. Ehrensperger, der frühere Präsident des Schweiz.Fremden¬
verkehrsverbandes, hat mir die Wünsche dieses Verbandes betr.
Berücksichtigung der Fremdenverkehrsinteressen in Unterricht und
Forschung an der E.T.H. schon seit vielen Jahren immer wieder vor
getragen. Offenbar handelt es sich bei der Eingabe des
Fremdenverkehrsverbandes um eine erste allgemeine Anregung, Dr. Ehrensperger wollte mich in letzter Zeit wiederholt besuchen, um mir
seine Gedankengänge mündlich weiter zu entwickeln. Ich kann ihn
jedoch erst am nächsten Montag empfangen. Wir werden heute ohnehin
nur eine allgemeine Aussprache pflegen und noch keine
endgültigen Beschlüsse fassen können.
Dem Gutachten von Prof. Böhler ist zu entnehmen, dass in
der Schweiz gegenwärtig keine Stelle vorhanden ist, die sich
der Forschungsaufgaben annehmen würde, die zur Aufrechterhaltung
des wirtschaftlichen und sozialen Gleichgewichtes dienen.
Prof. Böhler hält dafür, dass solche «.uf gaben mit einem hohen
Grad von Genauigkeit gelöst werden können, sofern die erforderlichen
Forschungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Auch
unabhängig von Prof. Böhler habe ich ähnliche Ueberlegungen im
Iiaufe der letzten Jahre anlässlich verschiedener Vorträge
vertreten. In seinem Gutachten kommt Prof. Böhler zum Schluss, die
Schaffung eines Zentrums für rationale Wirtschaftsforschung sei
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eine der dringendsten Aufgaben der schweizerischen

Wirtschaftswissenschaft

und die 3S.T.H. sei diejenige Anstalt, der eine
solche Aufgabe zufalle, da es sich um eine nationale Aufgabe

handle, die nur auf eidgenössischem Boden zweckentsprechend
entwickelt v/erden könne Die Forschungsauf gaben müssten in
engem Kontakt mit der Praxis und den politischen Behörden
behandelt v/erden, wobei mathematische Methoden eine wesentliche
Rolle spielen würden. Zusammenfassend stellt Prof .Böhler
den Antrag, es möchte der S.T.H. ein Institut für Wirtschaftsforschung
angegliedert werden, das ähnlich wie das
Betriebswissenschaftliche Institut teils vom Bunde und teils von der
<=

Privatwirtschaft finanziert würde. Die verkehrswirtschaftliche
Forschung würde einen Teil der allgemeinen Wirtschaftsforschung
dieses neuen Institutes bilden. Die meisten Aufgaben, die in
der Eingabe des Fremdenverkehrsverbandes erwähnt sind, könnten
nach Ansicht von Prof. Böhler durch das neue Institut für
Wirtschaftsforschung in Verbindung mit dem Betriebswissenschaftlichen
Institut bearbeitet v/erden, soweit es sich wenigstens um
wirkliche wissenschaftliche Forschungsarbeiten handelt. Prof.
de Valliere bemerkt in Ergänzung zum Gutachten von ^rof.
Böhler, die Ausbildung des höheren Personals für den Fremdenverkehr
dürfte eher einer Universität oder der Handelshochschule
St.Gallen zufallen, als der E.T.H, In der Tat wird
die E,T#H, diese Aufgabe nicht übernehmen können. Es ist auch
nicht anzunehmen, dass der Fremdenverkehrsverband bei der
Schaffung einer Forschungsstelle an der E.T.H. in erster Linie
an die Ausbildung von Verkehrspersonal gedacht hat.
Ich beantrage, Sie möchten mich ermächtigen, die Vorschläge
von ?rof. Böhler zunächst wei-.er zu verfolgen. Ich würde
dann in einer der nächsten Sitzungen einen Vorschlag
betr.
die Errichtung eines Institutes für Y/irtschaftsforschung
unterbreiten. Im Rahmen des Betriebswissenschaftlichen Institutes

-
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Prof

Böhler gelungen, auf Grund von Anregungen aus
Industriekreisen eine Erfahrungs-Austauschgruppe für
Konjunkturbeobachtung zu bilden, die 21 Mitglieder zählt, die sich
je zu einem Jahresbeitrag von Fr. 600.- verpflichtet haben.
Mit einigen andern Einnahmen stehen dieser Erfahrungsaustauschgruppe
heute jährlich rd. Fr. 29,000.- zur Verfügung. Im
Hinblick auf die Verschlechterung unserer Wirtschaftslage hat
sich auch die Eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung
für diese Forschungsarbeiten Prof. Bö'hlers interessiert. Es
ist anzunehmen, dass sie zunächst für zwei Jahre eine Subvention
in gleicher Höhe wie die privat aufgebrachten Mittel
es

bewilligen würde. Das vorläufige Budget, das Prof. BÖhler für
das neu zu errichtende Institut für Wirtschaftsforschung
aufgestellt
1»

hat, lautet wie
Besoldung

folgt:
dreier qualifizierter

wissenschaftlicher

Mitarbeiter
Fr .25,000.2. Besoldungen dreier statistischer, zeichnerischer
it
Bureauhilfskräfte
10,000.3. Statistische Quellenwerke, Konjunkturdienst
ti
und Zeitungen
2,500.4» Bureaumaachinen und

Bureaumaterialien

5. Sonstige Unkosten, wie Reisespesen,
Unvorhergesehenes u.s.w.
Zusammen

fi

2,500.-

ii

5,000.also Fr.45,000.-

Prof, Böhler hofft, aus privaten Wirtschaftskreisen
Fr. 20,000.- au erhalten; wenn die Eidg. Zentralstelle für
Arbeitsbeschaffung eine Subvention in gleicher Höhe bewilligt,
hätte die E.T.H. noch Fr. 5000.- zu übernehmen und ausserdem
die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Sofern Sie mit meinem Antrag betr. Weiterverfolgung der
Vorschläge von Prof.Böhler einverstanden sind, könnte dem
Schweiz.Fremdenverkehraverband zunächst in diesem Sinne berichtet
werden.
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Merz: Die Aufgaben der E.T.H. sind in Art. 2 des Gründungsgesetzes
vom 7. Februar 18^4 umschrieben. Die Nationalökonomie

wird ausdrücklich nur als Hilfswiasenschaft für die höhere
technische Ausbildung erwähnt. Auf Grund dieser Gesetzesbestimmung
dürfte ein Institut für Fremdenverkehrsforschung wohl kaum
errichtet v/erden, eher jedoch das von Prof.Böhler beantragte

Institut für Konjunkturforschung,
Walther: Das Gründungsgesetz der E.T.H. würde der Errichtung
eines Forschungsinstitutes für Wirtschaftswissenschaften
nicht entgegenstehen. Die von Prof. Böhler angeregte Wirtschafts
forechung wäre zweifellos sehr wertvoll für unser Land. Das
Institut würde auch in den Rahmen der Hochschule passen, ohne
deren geistiges und wissenschaftliches Niveau herabzudrücken
Die Errichtung eines Lehrstuhles für Fremdenverkehr wäre
hingegen unmöglich..
Thomann: Eine der Hauptaufgaben des neuen Institutes für
Wirtschaftaforschung bestünde darin, die objektiven Unterlagen
für die Beurteilung der Wirtschaft zu beschaffen. Mit dieser
die tatsächlichen Verhältnisse featstellenden Arbeit befaasen
sich in unserem Lande achon verschiedene öffentliche und eine
grosso Anzahl von privaten Stellen, z.B. das Eidg.Statistiacho
Amt, die Nationalbank, kantonale und komunale statistische
Aemter, Wirtschafte- und Berufsverbände sowie grössere Industrie1
und Handelsfirmen. Es wäre daher darauf zu achten, dasa das neue
Institut der E.T.H. nicht Arbeiten ausführen würde, die anderswo
schon geleistet werden. Das Sammeln der Unterlagen für die
Konjunktur- und Wirtschaftsbetrachtungen wäre vielmehr nach
Möglichkeit den bestehenden Institutionen zuzuweisen, wobei
es allerdings zweckmässig wäre, in die Arbeit dieser schon
bestehenden Stellen ein gewisses System zu bringen.
Die
Gewinnung von Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Daten
ist immer etwas persönlich gefärbt» Ich bin etwas skeptisch
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mitbezug auf den praktischen Katzen der von Prof. Böhler
vorgeschlagenen Forschungsarbeit. Auch können die Ergebnisse von
wirtschaftlichen Forschungen aus mancherlei andern als
wirtschaftlichen Gründen selten einwandfrei verwirklicht werden.
Trotz dieser Skepsis befürworte ich die Gründung eineB Institutes

für Wirtschaftsforschung, da objektive Feststellungen für die
schweizerische Wirtschaftspolitik nützlich sein können.
Der Präsident: Prof. Böhler hatte bekanntlich ursprünglich,

d.h. vor seiner Einbürgerung Hemmungen, sich mit den praktischen
Fragen der schweizerisehen Volkswirtschaft zu befassen. Seit
einigen Jahren hat er sich jedoch mehr und mehr eingelebt und
ist nunmehr auch Experte des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes. Nachdem er auch eine namhafte Anzahl von Interessenten der
Privatwirtschaft für seine Forschungsarbeiten gefunden hat,

sollten seine Vorschläge weiterverfolgt werden. Die Fragen der
Doppelspurigkeit zuschon bestehenden Institutionen, der
Konkurrenz zu der Tätigkeit unserer Universitäten und der
Kaumbedürfnisse innerhalb der E.T,H. habe
ich mit Prof.Böhler
ebenfalls

schon vorbesprochen und von ihm beruhigende Auskünfte

erhalten.
Der Präsident wird den Vorschlag

eines

betr. die Errichtung

Institutes für Wirtschaftsforschung

von Prof.Böhler

weiterverfolgen und an einer^ der nächsten Sitzungen

diesbezügliche

Anträge unterbreiten.

Th.L» Robinson, Gesuch um Erteilung eines Lehrauftrages
für Vorlesungen über Fragen aus der Geschichte und der

19_g_

Kulturgeschichte der U.S.A. (223,1)
Der Präsident: Nach Rücksprache

mit Prof.Dr.Jung hat ein
bekannter Vertreter der amerikanischen Wirtschaft, der sich für
längere Zeit in Zürich zur Erholung aufhält, Herr Thomas L.
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Robinson, das Anerbieten gemacht, an der Allgemeinen Abteilung
für dreifacher Vorlesungen über Fragen der Geschichte und der
Kulturgeschichte der U.S.A. zu halten. Herr Robinson, geb.
1880, hat abgeschlossene Hochschulstudien und war längere Zeit
als Rechtsanwalt besonders für Banken und industrielle
Unternehmungen

tätig.

Eintritt der U.S.A.

Während des

in

den

7/eltkrieges war er vor

dem

Krieg als Vertreter des Amerikanischen

in Italien und nach der amerikanischen
aktiv in der amerikanischen Armee als Major tätig.

Roten Kreuzes
Kriegserklärung

1919 wurde Robinson
National Bank, 1926

Vizepräsident der American Exchange
Vizepräsident der Guarantee Trust Comp.,

1924 war er Hitglied der Dawes Commission.
Robonson beabsichtigt, an der E.T.H. geographische,
historische und literarische Probleme der U.S.-«.. zu besprechen

sowie einige Vorlesungen über Biographien bekannter Amerikaner
wie Washington, Lincoln, Roosevelt u.s.w. zu halten. Robinson
macht einen sehr guten Eindruck. Ich glaube daher, wir sollten

nach Einholen der Ansicht der Konferenz der Abteilung

XII

seinem

Anerbieten entsprechen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Konferenz der Allgemeinen Abteilung für dreifacher
wird eingeladen, zum Anerbieten des Herrn Robinson Stellung zu
nehmen

2. Die

allfällige Erteilung

anlässlich der

ter

XII.

eines Lehrauftrages

Genehmigung des Programmes

für

erfolgt

das Sommersemes-

1938.

3, Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Abteilung
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III:

Auswirkungen mit Bezug auf die
20, ffjnanzpro^rainm
Prüfungsentschädi&ungen, Studiengeldanteile. Alterszulagen der

Assistenten.

II

(B.E.vom 31.1*36)
Der Präsident: Gemäss Finanzprogramm
für die Jahre 1936 und 1937 betrug der vorübergehende Gehaltßabbau höchstens 14#. Von den Besoldungen waren 1600.- Franken
und je weitere Fr. 100.- für jedes Kind unter 18 Jahren
abzugsfrei; der verbleibende Rest musste um 15$ gekürzt werden»
(B.B. vom 28.X.37) bringt für
Das Finanzprogramm
das Jahr 1938 nunmehr eine Milderung des vorübergehenden

III

Gehaltsabbaues, indem

jedes Kind unter 18
nur um 13$ zu kürzen
Um

Fr. 1800.- und je weitere Fr. 100.- für
Jahren abzugsfrei bleiben und der Rest

ist.

die gewünschten Mehreinsparungen von Fr. 70,000.- im

Voranschlag 1937 erreichen zu können, hat der Schweiz.Schulrat
über die Bestimmungen des Finanzprogrammes
hinausgehend noch
folgende vorübergehende Abbaumassnahmen mit Beschluss vom 28.
Harz 1936 angeordnet;
a) Kürzung der Studiengeldanteile der Mitglieder des
Lehrkörpers vom Wintersemester 1936/37 an um 6$. (Dieser
Beschluss wurde vom Bundesrat mit Beschluss vom 5. Juni 1936 gutgeheissen).
b) Kürzung der Prüfungsentschädigungen an die Mitglieder
des Lehrkörpers um 10$ vom Jahre 1937 an.
Ferner hat der Schweiz. Schulrat schon mit Beschluss vom
27./28. September 1935 die Alterszulagen der Assistenten der
Kategorien b und c vom 1. April 1936 an von Fr. 200.- auf
Fr. 100.-, d.h. um 50$ im Jahre herabgesetzt.

II
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Der Voranschlag 1938 der E.T.H. ist mitbezug auf die
Studiengeldanteile, die Prüfunssentschädigungen und die

Assistentenbesoldungen noch aufgestellt worden unter
Berücksichtigung der vom Schweiz,Schulrat in auseerordentlicher V/eise
angeordneten Herabsetzungen.
Sofern auf Grund des Finanzprogrammes III für uas Jahr
1938 eine Streichung oder eine Milderung der vom Schulrate
beschlossenen a.o. Reduktionen eintreten sollte, müssten
entsprechende Nachtragskredite verlangt werden.
Es scheint jedoch zweckmäs Giger zu sein,
für das Jahr
1938 Nachtragskredite nach Möglichkeit zu vermeiden. Hingegen
sollte die Präge der Wiederaufhebung der vorerwähnten ausserordentlichen Sparmassnahmen im Zusammenhang mit der Aufstellung
des Voranschlages für aas Jahr 1939 geprüft werden.
Der Präsident wird die aufgeworfenen Prägen anlässlich
der Aufstellung des Voranschlages der E.T.H. für das Jahr 1939
erneut zur Sprache bringen.

21, Schweiz. Schulrat: Uebereinstimmung der Bezeichnungen
in den drei Landessprachen.
Der Präsident: Gemäss Gründungsgesetz der E.T.H. heisst
unsere Behörde Schulrat, Conseil de l'Ecole, Consiglio Scolasti'
co. Im Reglement der E.TOH. werden folgende Bezeichnungen
gebraucht:

Schweiz.Schulrat, Conseil de l'Ecole Polytechnique
Pederale und Consiglio Scolastico Svizzero. In englischer
Sprache wurden

je

nach der

Art der

zu behandelnden Angelegenheit
folgende
verwendet: a) Swiss School Council oder b)
Administrative Board of the Swiss Pederal Institute of Technology
oder c) Swiss Pederal Board of Education.
Besonders die verschiedenartige Bezeichnung
Namen

Behörde

in der

unserer

deutschen und in der französischen Sprache hat
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gelegentlioh Nachteile zur Folge. Für die Aufgaben, die unsere
Behörde ausschliesslich als Verwaltungsbehörde der E.T.H.
zu "besorgen hat, ist die französische Bezeichnung "Conseil
de l'Ecole Polytechnique Federale" zutreffender als die
deutsche Bezeichnung, die besonders im Ausland gelegentlich
zu Verwechslungen

führt,

indem

wir

um

Auskünfte über das ganze

schweizerische Erziehungswesen, auch die Primär- und Mittelschulen
und die kantonalen Universitäten, ersucht werden. Die
deutschsprachige Bezeichnung "SchweizSchulrat11 wird anderseits
nur irreführend sein können für diejenigen, die nicht wissen,
dass die Eidgenossenschaft nur eine einzige Schule, nämlich
die E.T.H. betreut; diese Bezeichnung ist übrigens zutreffender
für jene Verwaltungsangelegenheiten, die sich nicht direkt
auf die E.T.H. beziehen, z.B. für die Tätigkeit unserer
Behörde als Aufsichtsorgan der E.M.P.A. Wir glauben beispielsweise,
dass die Behörden der Versuchsanstalt Lausanne den
Schweiz,Schulrat nach Angliederung der Anstalt Lausanne lieber
als Aufsichtsbehörde der E.M.P.A. anerkennen würden, wenn
im französischen eine Bezeichnung gefunden werden könnte, die
sich nicht ausschliesslich auf unsere Tätigkeit als
Verwaltungsbehörde der E.T.H, beziehen würde.
Porchet: Die Frage der Bezeichnung unserer Behörde hängt
von unseren Kompetenzen ab. Meines Erachtens sollte zunächst
der Umfang unserer Kompetenzen genau geprüft und alsdann die
entsprechende Bezeichnung unserer Behörde festgelegt werden.
Der Präsident wird die Angelegenheit weiter prüfen und
später gegebenenfalls nochmals darauf zurückkommen.
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Schulratssitzungen im Jahre 1938: Kredite
SchulratBaitzünden.
22c

für die

Der ?räsident unterbreitet die von ihm in Aueeicht
genommenen Daten für acht Sitzungen im Jahre 1938.
Als die Dezember-Sitzung 193? wegen meiner Krankheit
auf den Januar 1938 verschoben werden musste, habe ich die
Uebertragung des Kreditrestes 1937 auf das Jahr 1938
beantragt. Dieser Antrag wurde von der Eidg. Finanzverwaltung
abgelehnt, worauf ich einen Wiedererwägungsantrag einreichte.
Dieser Wiedererwägungsantrag wurde neuerdings abgelehnt. Sehr
unerfreulich war dabei die an den Vorsteher des Eidg. Departementes gerichtete Bemerkung, er möchte dem Schweiz.Schulrat
nahe legen, bei der Verwaltung seiner Kredite sparsam vorzugehen«
Offenbar möchte die eidg. Finanzverwaltung uns zwingen,
weniger Sitzungen als bisher üblich abzuhalten. Ich wollte
nach Möglichkeit im Jahre 1938 einen Nachtragskredit vermeiden,
damit nicht bei den eidg. Räten der Eindruck von
unvorhergesehenen Mehrausgaben entsteht.
Merz: Die Frage, ob Sitzungen eingespart werden könnten,
hängt von der Zahl und der Dringlichkeit unserer Geschäfte ab.
Die mitgeteilte Bemerkung der Eidg.Finanzverwaltung ist jedenfalls

nicht

am

Platz gegenüber einer Behörde, die, wie der

Schweiz.Schulrat, regelmässig in wohlbemessenen Sitzungen eine
grosse Anzahl von Traktanden

erledigt.

Es wäre

jedenfalls

angezeigter, wenn die Eidg.Finanzverwaltung darnach trachten
würde, beim Sitzungsbetrieb der Kommissionen der eidg. Räte
Ordnung zu schaffen. Bekanntlich treten diese Kommissionen
in der Regel jeweilen erstmals an einem Abend um 17 oder 18
Uhr zusammen und tagen dann noch eine halbe bis eine ganze
Stunde, damit die Kommissionsraitglieder noch ein ganzes Tag-

geld verrechnen können.
V/alther: Die Art der Behandlung, die wir uns seitens der

-
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Eidg.Finanzverwaltung gefallen lassen müssen, ist direkt
unanständig. Der Tenor des Briefes der Bidg.Finanzverwaltung macht
den Eindruck, als ob wir es mit der Ansetzung unserer Sitzungen
nicht ernst nehmen würden. Den verletzenden Unterton der
Mitteilungen der Eidg. Finanzverwaltung müssen wir entschieden
ablehnen. Die Eidg.Finanzverwaltung hat uns keine
Vorschriften zu machen über die Anzahl der Sitzungen, die wir
abhalten wollen. Hierfür sind wir allein zuständig,
Die von Merz erwähnte Praxis der Einberufung von Sitzungen
der Kommissionen der eidg. Räte ist ein Skandal. Aber
offenbar hat die Finanzverwaltung nicht den Mut, dort Abhilfe
zu s chaffen: sie macht sich vielmehr nur da wichtig, wo der
geringste Widerstand zu erwarten ist.
Präsident: Bekanntlich haben wir seinerzeit die
Novembersitzung 1937 ausgesprochen aus Sparsamkeitsrücksichten ausfallen lassen.
Porchet: Es sind allgemeine Verwaltungsregeln, dass
keine Kreditübertragungen und kein Verbrauch von Krediten
für eine andere Rubrik erfolgen dürfen. Dieses System führt
dazu, dass die Kredite unter allen Umständen verbraucht werden,
selbst wenn nicht eine absolute Notwendigkeit vorliegt.
Die kantonalen Verwaltungen haben daher gelegentlich das
System der transitorischen Konten
eingeführt.
Merz beantragt, es sei dem Eidg.Departement des Innern
zuhanden der Eidg. Finanzverwaltung schriftlich Kenntnis zu
geben von der Auffassung des Schweiz.Schulrates über die
Frage der Anzahl der Sitzungen des Schweiz.Schulrates.
Bundesrat Etter: Die Mitteilungen der Eidg.Finanzverwal¬
tung sind nicht so tragisch zu nehmen. Am Schlüsse fast eines
jeden ihrer Briefe mahnt die Eidg. Finanzverwaltung zu grösster
Sparsamkeit. Zweifellos wollte die Finanzverwaltung den
Schweiz.Schulrat nicht besonders aufs Korn nehmen.

-

Walther: Es
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liegt

seitens der Eidg.Finanzverwaltung eine
sichtliche Verkennung der Absichten unseres Präsidenten vor,
der die zweitletzte Sitzung des Jahres 1937 fallen liess, um
gewisse Einsparungen erzielen zu können. Die Finanzverwaltung
scheint keine Ahnung von der Zahl und dem Umfang der Geschäfte
zu haben» die der Schweiz, Schulrat erledigen muse.

*
Porchet: Der Samstag ist für mich, wenigstens in der
ersten Jahreshälfte, nicht ein besonders günstiger Sitzungstag,
da an Samstagen meistens Vorstandssitzungen oder
Delegiertenversammlungen von Verbanden, denen

ich beiwohnen

muss,

abgehalten werden.
Der Präsident: Ich habe die Sitzungen des Jahres 1938
wiederum für Saiastagvormittage in Aussicht genommen mit Rücksicht
auf unseren Vizepräsidenten und den Vorsteher des Eidg.
Departementes des Innern, die an andern Wochentagen durch die
Sitzungen der eidg. Räte beansprucht sind.
Entsprechend den Anträgen des Präsidenten und von Dr.Merz

wird beschlossen:
1. Für das Jahr 1938 werden folgende Schulratssitzungen
jeweilen am Samstagvormittag in Aussicht genommen:

19,
26.
7.
18.
2.
24.
5.
17.

Februar (Programm

für

das Sommersemester 1938)

März

Hai

Juni (Programm für das Wintersemester 1938/39)
Juli (Voranschlag 1939)
September
November
Dezember.

-
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Herr Regierungsrat Dr. Porchet wird gebeten, den
Präsidenten jeweilen so frühzeitig als möglich darauf
aufmerksam zu machen, wenn er nicht in der Lage wäre, einer der
vorgesehenen Sitzungen beizuwohnen. Der Präsident wird
alsdann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Schweiz.Schulrates
die in Präge kommende Sitzung zu verschieben versuchen»
3. Dem Eidg. Departement des Innern wird durch Zuschrift
zuhanden der Eidg. tfinanzverwaltung mitgeteilt, dass der
Schweiz« Schulrat allein zuständig sei zur Festsetzung der
Zahl seiner Sitzungen und dass er jede diesbezügliche
Einmischung seitens der Eidg. tfinanzverwaltung ablehne.
2«

Schluss der Sitzung

12

Uhr 10.

