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III,
Samstag, den 2.

Sitzung.
April

1938. um 14 Uhr 15.

die Herren Dr. A. Rohn, Präsident, Dr. H.
Walther, Vizepräsident, Ing. E. Thomann,
Arch. N. Hartmann, Dr,
L. Merz, Direktor Dr. P. Joye, Regierungsrat Dr. F. Porchet
sowie Herr Rektor Prof. Dr. F. Baeschlin.
Anwesend

Präsident dankt den Mitgliedern des Schulrates für
die Gratulationen und den Blumengruss, den der Herr Vizepräsident
ihm

in deren

Namen an seinem

60. Geburtstag zugehen

Hess.

45.
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom

18./19. Februar 1938 wird

genehmigt.

46.

Mitteilungen.

wird Kenntnis genommen von den wichtigsten seit der
Sitzung vom 18./19. Februar 1938 vom Präsidenten erlassenen
Es

Verfügungen.

b) Mitteilungen über weitere Geschäfte.
i» Witwen» und Waisenkasse der Professoren der E.T.H..
Bundesbeitiäae (220.9).
Der Präsident: Am 11. Februar 1936 teilte der Bundesrat
der Genossenschaft "Witwen- und Waisenkasse der Professoren
der

-

E.T.H," mit, dass in
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Anwendung des Bundesbeschlusses vom 31.

Januar 1936 (Finanzprogramm II) der Jahresbeitrag des Bundes
an die \/itwen- und Vaisenkasse von Fr. 500.- auf Fr. 400.-,
d.h. um 20% herabgesetzt wurde.
.un 20. März 1936 erhob der Rektor der E.T.H. als Präsident
der Vitwen- und V.'aisenkasse beim Bundesrat Einsprache gegen diesen
Beschluss, wobei er u.a. bemerkte, der standerätliche
Kommissionsreferent sei durch Mitteilungen einer eidg. Amtsstelle
falsch unterrichtet worden. Auf dieser rechtswidrigen Grundlage
sei alsdann die Angelegenheit im Ständerat behandelt und spruchreif
geworden. Am 28. März 1936 stellte das eidg. Finanfc- und
Zolldepartement dem Bundesrate Antrag betr. die Beantwortung
der erwähnten Eingabe der Witwen- und V/aisenkasse vom 20. März
1936. Bevor der Bundesrat zu diesem Antwortentwurf Stellung
nahm, wurden wir vom Eidg. Departement des Innern ersucht, ihm
unsere Ansicht zu diesem Antwortentwurf zur Kenntnis zu bringen.
Unsere Antwort datierte vom 18. April 1936. Aus dem Antrag des
Finanzdepartementes betr. die Erteilung einer Antwort an die
Y/itwen- und Waisenkasse ergab sich, dass dieses Departement über
die Kisstrauenserklärung der Witwen- und Waisenkasse vom 20.
März 1936 entrüstet zu sein schien. Wir ersuchten daher das Eidg.
Departement des Innern, dafür zu sorgen, dass die vom Sidgen.
Finanzdepartement vorgeschlagene harte Antwort an die Witwenund './aisenkasse vom Bundesrat nicht gutgeheissen v/erde. Wir wiesen
darauf hin.dass die Professorenschaft der E.T.H. in ihrem
Rechtsempfinden verletzt worden sei, welchem Umstand in höherem

tragen sei, als den formal-juristischen Erwägungen
der mit der Vorbereitung des Finanzprogrammes II betrauten
Amtsstellen. Ich erwähnte in meinem Brief vom 18. April ferner,
dass auch der Schweiz.Schulrat auf Grund seiner Verhandlungen vom
28. llärz 1936 die Meinung vertrete, die Eidg. Finanzverwaltung habe
dieses Geschäft zuhanden der eidg.Räte in sehr wenig korrekter
Weise vorbereitet, indem auch der Schweiz.Schulrat der Ansicht sei,
es hätte nur eine Kürzung des Bundesbeitrages um höchstens 10%
entsprechend der Herabsetzung der Beiträge an die eidg. Versichurun^
Masse Rechnung zu
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kasse erfolgen dürfen.
Am 12. Juni 1936 "beantwortete
der Bundesrat alsdann die
Eingabe der Witwen- und Waisenkasse vom 20. März 1936.
In dieser

Antwort wird weiterhin die Ansicht vertreten, es könnte

höchstens von einer Bevorzugung, nicht aber von einer
Benachteiligung der Professoren der
E.T.H. geoprochen werden, weil
die Bundesbeiträge an die Witwen- und Waisenkasse
als Subvention
und

Auffallend

nicht als Versicherungsleistung anzusehen sei.

ist,

dass die Antwort auf den Rekurs der Witwen- und
Waisenkasse von derjenigen Amtsstelle
ausging, gegen die sich
der Rekurs richtete.

Bekanntlich haben wir den erhöhten Bundesbeitrag an die

Witwen- und Waisenkasse neuerdings in den
Voranschlag der ETH
für das Jahr 1938 eingesetzt, worüber dem Eidg. Departement
des Innern mit Briefen vom 5. Mai und
3. Juli 1937 ausführlich
berichtet wurde. Inzwischen hatten wir dem Eidg. Departement
des Innern ferner ein von der Witwen- und
Waisenkasse von Prof.

Dr. Schindler eingeholtes Rechtsgutachten vom 4. Mai
1937
zugestellt. Prof. Schindler vertritt mit uns
die Ansicht, die
Herabsetzung der Bundesbeiträge an die Witwen- und
Waisenkasse
um 20% sei rechtswidrig, da es
sich bei diesen Bundesbeiträgen
nicht um Subventionen handle, deren Höhe nach Belieben
angesetzt
werden darf, sondern um Beiträge an eine
eidg.
Versicherungskasse, d.h. eine
Bundesanstalt. Später konnten wir allerdings
dass
feststellen,
das Gutachten von Prof. Schindler im
Sekretariat des Eidg. Departements des Innern
liegen blieb und
der Finanzverwaltung, zu deren Kenntnis
es hätte gebracht werden
zu

sollen, nicht zugestellt wurde.
Im Herbst 1937 wurden
wir in keiner

allfälligen

Weise begrüsst,

um

Beanstandungen unseres Voranschlagsentwurfes
seitens der tfinanzverwaltung Stellung nehmen
zu können. Unsere
Anträge betr. die Höhe der Bundesbeiträge
an die Witwen- und
Waisenkasse der Professoren der B.T.H.
wurden einfach

still-

-
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schweigend geändert. Wir hatten nur Gelegenheit, anlässlich
nochunserer Stellungnahme zum Entwurf zum Finanzprogramm
mals auf die rechtswidrige Herabsetzung dieser Bundesbeiträge
zurückzukommen. Am 19. November 1957 berichtete dio Finanzverwaltung
hierzu jedoch, es müsse für 1938 bei der Herabsetzung
der Beiträge an die Witwen- und Waisenkasse von Fr. 500.- auf
Fr. 400.- erneut sein Bewenden haben, nachdem der Bundesrat am
8, Oktober 1937 dieser Auffassung zugestimmt habe. Diese
Mitteilung brachte ich mit Brief vom 23. November 1937 dem Vorstand der Witwen- und Vaisenkasse, dem auch Direktor Dr. Oeti-

III

^

I

ker angehört, zur Kenntnis. Dr. Oetiker hatte Gelegenheit, aus
den temperamentvollen Bemerkungen der andern Vorstandsmitglieder
von der Erbitterung der Professoren Kenntnis zu nehmen.

dieses Jahres hatte Rektor Prof. Baeschlin
alsdann Besprechungen in dieser Angelegenheit mit Dr. Kuli der
eidg. Finanzverwaltung und später mit Direktor Oetiker selbst.
Auf Grund dieser Besprechungen schreibt die eidg. Finanzverwaltung am 1. März 1938 dem Präsidenten der Witwen- und Waisenkasse
nunmehr, sie sei "bestärkt in der Auffassung, die
Aufwendungen des Bundes für die Witwen- und Waisenkasse nicht
mehr als Bundesbeiträge zu behandeln. Wir möchten Ihnen daher
zuhanden der Mitglieder der Genossenschaft die bestimmte Erklärung abgeben, dass wir bei der Ueberführung des Fiskalnotrechtes
in die ordentliche Gesetzgebung dafür eintreten wollen,
Zu Beginn

^

dass die in Frage stehenden Aufwendungen nach den Bestimmungen
über den Abbau der Leistungen der Personalvcrsicherungs-

I

einrichtungen geordnet werden". Der Brief schliesst mit der
Bemerkung, die eidg. Finanzverwaltung möchte durch ihre
Stellungnahme bekunden, dass ihr an der Förderung der Interessen
der E.T.H. besonders gelegen sei.
Wir haben Grund, uns darüber zu freuen, dass Dr. Oetiker
die Hechtswidrigkeit seiner früheren Auffassung endlich
eingesehen hat. Es ist nur zu bedauern, dass er früher oJ "ö
genügende Prüfung der Frage den Vorsteher des eidg. Fin&.
und
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Zolldepartements, den Bundesrat und die Kommissionen der eidg.
Räte falsch unterrichtet hat. Es ist zu gewärtigen, dass die
Finanzkommission der Räte die Beiträge der Witwen- und Waisenkasse,
die nunmehr erhöht werden sollen, beanstanden werden.
Anlässlich einer Besprechung mit Bundesrat Etter vom 24.
März d.J. habe ich die Frage der Bundesbeiträge an die Witwenund Waisenkasse der Professoren der E.T.H. ebenfalls erwähnt
und hierbei betont, dass mir zweierlei besonders unangenehm
aufgefallen sei, nämlich
1. dass nunmehr zwar eine positive Erklärung vom Direktor
der eidg. Finanzverwaltung vorliege, während die Ablehnung
unserer früheren Gesuche jedoch stets vom Bundesrat ausging,
wobei teilweise noch die eidg. Rate als die ablehnende Behörde
genannt wurden;
2. dass in der Verfolgung der Angelegenheit die Ansicht
des Schweiz. Schulrates wiederholt
vollständig ignoriert worden
sei, sodass sogar am 11. November 1937 seitens der
Finanzverwaltung eine Eingabe des Schweiz.
Schulrates noch schroff
zurückgewiesen wurde, während wenige Monate später der
Direktor

der Finanzverwaltung, dem Präsidenten der Witwen- und
in genau entgegengesetztem Sinne schrieb.

Waisenkasse

Walther: Was der Präsident uns vorgelegt hat, bedeutet
nicht nur eine Verletzung des Prestiges unsrer Behörde, sondern
stellt seitens der eidg. Finanzverwaltung ein vollständig
unkorrektes Vorgehen dar. Direktor Oetiker
hätte für die Korrektur
der von ihm veranlassten rechtswidrigen Bundesratsbeschlüsse
den gleichen Weg beschreiten
sollen, wie er für das Zustandekommen
dieser Beschlüsse notwendig war. Auf diese Weise hätte
der Schweiz. Schulrat alsdann auch wieder Bescheid
erhalten
von einem neuen Bundesratsbeschluss.
Es ist zu gewärtigen,
dass die Höhe der Bundesbeiträge an die Witwenund Waisenkasse
der Professoren der E.T.H. in den Finanzkommiseionen
der eidg.
Räte erneut diskutiert wird, wobei alsdann
Kritik am Bundesrat
und am Schweiz. Schulrat geübt werden kann.
Durch das unannehm-
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bare Vorgehen der eidg. Finanzverwaltung können die gegenwärtigen
guten Beziehungen zu den eidg. Finanzkommissionen zum
Schaden der Hochschule wieder verdorben werden.
Da wir die Verhältnisse und die Personen, die die
Angelegenheit zu behandeln hatten, kennen, dürfte es wohl zweckmässiger sein, die Sache vorläufig ruhen zu lassen.

II,

Neubauten des Zürcher Kantonsspitales (133.22).

Der Präsident: Der Kanton Zürich hat vor einigen Jahren
einen Wettbewerb über die Verlegung der gesamten Spitalbauten,
die sich heute zwischen Rämi-, Platten-, Gloria-, Sternwartund Schmelzbergstrasse befinden, nach dem Burghölzli
ausgeschrieben. Man war sich damals schon bewusst, dass auf dem
heutigen Areal den gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen
des Spitals nicht entsprochen werden könne. Die Gesamtkosten
der Verlegung der Spitalbauten nach dem Burghölzli würden rd.
50 Millionen Franken betragen; es war eine Verteilung der
verschiedenen Bauten auf eine längere Bauperiode vorgesehen.
~

dieses etappenweise Bauen hat die Medizinische Fakultät
der Universität aus studientechnischen Gründen Einsprache
erhoben, was zur Folge hatte, dass neuerdings die Erweiterung
der Spitalbauten auf dem jetzigen Gelände geprüft wird, wobei
gegenüber der Burghölzlilösung auch finanzielle Ersparnisse
gemacht werden könnten. Auf dem jetzigen Spitalareal wäre
entsprechend den Platzverhältnissen und den baugesetzlichen
Vorschriften die Errichtung eines Haupttraktes von zehn Stockwerken
mit 35 Meter Höhe und 175 Meter Länge notwendig. Dieses
Hochhaus wäre also länger als die grösste Länge des Hauptgebäudes
der E.T.H. längs der Hämistrasse und hätte eine Höhe, die
derjenigen der Laterne auf der Kuppel des Hauptgebäudes der
E.T.H. entspricht.
Als ich von der ernstlichen Behandlung dieses
Hochhausprojektes im Kantonsrat hörte, habe ich mich vom Vorsteher
des Eidg. Departements des Innern ermächtigen lassen, in VerGegen

-
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Bindung mit der Eidg. Baudirektion gegen die Errichtung des
Hochhauses

Stellung zu nehmen.
Zunächst wurden die Ansichtsäusserungen von Prof. Brunner,
Direktor der eidg. Sternwarte und von Prof. Scherrer, Vorstand
des Physikalischen Institutes, eingeholt. Prof. Brunner
berichtet, die Errichtung des Hochhausee unmittelbar vor der
Sternwarte würde sich für seine Beobachtungen katastrophal
auewirken.
Auch die eidg. Meteorologische Zentralanatalt würde
durch das Hochhaus in ihren Beobachtungen gehindert.
Der Präsident der Zürcherischen kantonsrätlichen Kommission,
die die Erweiterung der Kantonsspitalbauten vorzubereiten
hat, Dr. med. Denzler, frug mich anlässlich eines Besuches an,
ob die E.T.H. gegebenenfalls ein Interesse am Ankauf
eines Teiles
des jetzigen Spitalareals hätte, für den
Fall, dass das
Burghölzliprojekt weiterverfolgt würde. Eine gleichartige
Anfrage der Gesundheitsdirektion des Kantons
Zürich hat der
Vorsteher des Eidg. Departements des
Innern schon am 18. November
1937 dahingehend beantwortet, dass, sofern diese
Präge akut
würde, sie im Einvernehmen mit den zuständigen eidg.
Verwaltungsabteilungen geprüft würde, wobei es nicht
ausgeschlossen
sei, dass die Entwicklung der E.T.H. eine Erweiterung ihres
Areals als angezeigt erscheinen lasse Der Stadtrat von Zürich hat mit Beschluss vom 22. Januar
d,J. ebenfalls vorläufig Stellung genommen zum Projekt des
Hochhauses. Er erhebt mehrere Bedenken, die auf
eine Ablehnung
des Projektes hinauslaufen. Während Carl
Jegher in der Schweiz.
Bauzeitung das Hochhaus unterstützte, hat der B.S.A. aus
Gründen und wegen der Nähe der Hochschulbauten
gegen
das Hochhaus Stellung genommen.
ästhetischen

Vor einigen Jahren haben wir gegenüber dem Kanton
Zürich
auf eine Servitut zugunsten unsrer Sternwarte
verzichtet.
Damals war von einer
Aufstockung des bestehenden Kantonsspitalgebäudes
um ein bis zwei Stockwerke die Rede.
Beim Verzicht

unsrer Servitut haben wir selbstredend nie an ein den gesetzlichen
Bestimmungen vollständig widersprechendes Hochhaus
ge-

-
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dacht. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat allerdings
weitgehende Kompetenzen zur Bewilligung von Ausnahmen vom zürcherisohen Baugesetz.
Ich beabsichtige nunmehr, zunächst noch mit der Direktion
der eidg. Bauten und dann mit der Stadt Zürich Fühlung zu nehmen,
und alsdann Einsprache gegen das geplante Hochhaus
zu
erheben.

Merz: Welche Terrains sind zurzeit noch verfügbar für eine
allfällige Erweiterung der E.T.H.
Der Präsident: Ausser der Spitalliegenschaft steht
gar
nichts mehr zur Verfügung. Pur die E.T.H. wäre die Uebernahme
des

nördlichen Teiles der Spitalliegenschaft gegebenenfalls

erwünscht wegen

der Nachbarschaft des Physikgebäudes sowie des

Land- und Forstwirtschaftlichen Gebäudes.
Hartmann: Wurde auf die erwähnte Servitut gänzlich
verzichtet

mir

Der Präsident: Der Verzicht wurde endgültig
ausgesprochen.
Hartmann: Die Opposition gegen das geplante Hochhaus
ist
durchaus sympathisch» Dieses neue Gebäude wäre in einem

Stadtteil, der

durch die Hochschulen charakterisiert wird,
gleichsam ein Uebergigant, der alles andere erdrückt. Auf
lange
Sicht dürfte übrigens jede Erweiterung der Spitalbauten auf dem

heutigen Areal doch nicht genügend sein.
Der Präsident: Das Hochhausprojekt ist zurzeit so
umstritten,
dass ein Protest des Bundes eventuell
ausschlaggebend
wirken kann.
Merz: Es

ist

immerhin darauf zu achten, dass wir für den
nicht die alten Spitalgebäulichkeiten erwerben Wollen,
sondern nur einen Teil des Terrains.
Der Präsident: Da- ausserhalb der Stadt ein Bau
des Kantoneepitals nur in Etappen in Frage kommt, müsste der Bund
ohnehin das Terzain nicht sofort ankaufen.
Bund

Der Präsident wird ermächtigt, gegen das im
.jetzigen
Kantonsspitalareal projektierte Hochhaus seitens

opponieren.

der E.T.H. zu

-

ili'
Der
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einer Hochschulturnhalle (133.24).
Präsident erinnert an die Beratungen über diese
Angelegenheit in der Sitzung vom
18./l9. Februar 1938 und berichtet
alsdann wie folgt: Seit unsrer letzten Sitzung habe
ich am 18.
März mit dem Vorsteher des Eidg. Departements des
Innern über
die Frage der Bewilligung einer Bundessubvention
an den Bau
einer Turnhalle, die ausschliesslich den Studierenden der BTH.
und der Universität Zürich zur Verfügung
stehen würde, gesprochen.
Nachdem unare erste Eingabe vom 18.
August 1937 von der
eidg. Finanzverwaltung erst am 9. Dezember 1937
beantwortet
wurde, lege ich Wert darauf, dass unser erneutes Gesuch
vom
13. Januar d.J. nunmehr bald
erledigt werde. Denn es ist dringend
nötig, zu wissen, ob auf dem im Umbau begriffenen Areal
der Wässerwiese auch eine Hochschulturnhalle
errichtet werden
könne. Wenn eine Entscheidung nicht bal<*.
getroffen wird, verfügt
der Kanton anderweitig über die Wässerwiese.
Anlässlich.
meiner letzten Besprechung mit dem kantonalen
Erziehungßdirektor Dr. Hafner berührten wir diese Frage ebenfalls, nachdem
seit den ersten diesbezüglichen Verhandlungen bald ein Jahr

verflcagen

In

Bau

ist.

letzter Seit sind

auch von der Studentenschaft abfällige
Bemerkungen bekannt geworden über den
geringen Erfolg der
Bemühungen des Schweiz. Schulrates
in der Frage der Errichtung

einer Hochschulturnhalle.

IV. Beteiligung der E.T.H.an der
Landesausstellung 1939
(301).
Der Präsident: Auf Grund
einer Anfrage, die uns vom
Sekretariat des Eidg. Departements dos
Innern zugestellt

haben

wir

am

10.

Juli

1937 das Kreditbegehren

wurde,

für die Beteiligung
der E.T.H. an der Schweiz.
Landesausstellung 1939

eingereicht.

Anlässlich der Aufstellung unseres Kreditbegehrens
waren
die Professoren einmütig der
Ansicht, dass für die Ausführung

»
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der wissenschaftlichen Arbeiten, die an der Landesausstellung
zur Ausstellung gelangen sollten, mindestens achtzehn Monate
zur Verfügung stehen müssten. Die wissenschaftlichen Arbeiten
müssen reiflich überdacht und neben den normalen Unterrichtsund
Institutsarbeiten ausgeführt werden. Da bis im Herbst
letzten Jahres keine Antwort auf unser Kreditbegehren vom 10.
Juli 1937 einging, haben wir am 10. ITovember 1937 neuerdings
darauf hingewiesen, dass die wissenschaftlichen Arbeiten für
die Landesausstellung nicht in überstürzter Y/eise ausgeführt
v/erden können. T/ir ersuchten daher, einen Vorschuss von Fr.
50,000.- für die Beteiligung der E.T.H. an der Landesausstellung
zu gewähren. Auch auf dieses Vorschusskreditbegehren vom
10. November 1937 ist bis heute keine Antwort eingetroffen.
Ich habe daher in einer Besprechung vom 24. März unsern Herrn
Departementsvorsteher gebeten, sich beim Finanz- und Zolldepartement
für die Bewilligung des Vorschusskredites einsetzen zu
wollen. In der Zwischenzeit haben wir dort, wo die Vorarbeiten
nicht mehr langer hinausgeschoben werden konnten, mit
kleinen Vorschusskrediten zulasten von Fonds der E,T.H. schlecht
und recht nachgeholfen.
Thomann bittet um Kenntnisgabe des Programmes für die
Beteiligung der E.T.H. an der Landesausstellung 1939.
Der Präsident: Die Aufstellung dieses Programmes erfolgte
durch den Rektor im Einvernehmen mit den Institutsvorstehern.
Ich werde dieses Programm in der nächsten Sitzung zur Kenntnis

bringen.

47. Kernpreis-Erteilung an dipl. Phys. G. Busch (131.79).
Der Präsident: Der Vorstand der Abteilung für Mathematik
und Physik beantragt im Kamen der Abteilungskonferenz mit
Zuschrift vom 9. März die Erteilung des Kernpreises mit der silbernen Medaille an dipl. Phys. Georg Busch für seine
hervorragende Promotionsarbeit über "Heue
Seignette-Elektrika".
Entsprechend den Referaten der Professoren Scherrer und Tank
stellt

-
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die Promotionsarbeit des Herrn Busch eine besonders gelungene
Experimentalarbeit dar. Ausserdem hat Dr. Busch eine sehr
selbständige Arbeitsweise und vollständige Literaturkenntnie

bekundet.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Dem
1.
dipl. Phys. G. Busch, von Zürich, wird für seine
ausgezeichnete Promotionsarbeit eine Prämie von Fr, 400.- aus
der Kern'schen Stiftung und die silberne Medaille der E.T.H.
zugesprochen.
2. Mitteilung an Herrn Dr. Busch (unter
Ueberreichung der
Urkunde), das Rektorat, den Vorstand der Abteilung für Mathematik
und Physik und die Kasse.

48. Friedrich-Stiftung, Reisestipendium an
Frl. dipl.
Aren. E. Duint.ier (131.79).
Der Präsident: Frl. B. Duintjer, holländische Staatsangehörige,
die im Frühjahr d.J. an der Abteilung für Architektur

diplomiert hat, ersucht mit Zuschrift vom 15. März um
eines Stipendiums aus der Friedrich-Stiftung
zur
Ausführung einer Studienreise nach Dänemark,
Schweden und Finnland
zum Studium der dortigen
Architektur, insbesondere des

Gewährung

Städtebaues und des Siedelungsbaues sowie des
Wohnungsbaues
in Grossbauten. Frl. Duintjer hat in der mündlichen
Schlussdiplomprüfung die Durchschnittsnote
4,62, in der Diplomarbeit
die Durchschnittsnote von 4,79 erhalten.
Gemäss

Regulativ betr. die Friedrich-Stiftung dürfen
Stipendien aus dieser
Stiftung auch Ausländern bewilligt werden.
Der Vorstand der Abteilung für Architektur
beantragt am 22.
März die Gewährung eines Stipendiums
von Fr. 700.- bis 800.an

Frl. Duintjer.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

-

1.
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Frl. dipl.

Arch. E. Duintjer, von Holland, erhält zulasten der Zinsen des Jahres 1938 der Friedrich-Stiftung ein
Stipendium von Fr. 750.- zur Ausführung einer Studienreise nach
Dänemark, Schweden und Finnland, zum Studium der dortigen
Architektur, insbesondere des Städtebaues und des Siedelungsbaues sowie des Wohnungsbaues in Grossbauten.
2. Vor Antritt ihrer Studienreise hat Frl. Duintjer den
genauen Reiseplan mit dem Vorstand der Abteilung für Architektur
festzulegen. Nach Beendigung der Studienreise ist dem
Herrn Abteilungsvorstand ein Reisebericht mit zeichnerischen
und event. 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 Dispositivs an Frl. Duintjer
(Vilderwank, Holland), den Vorstand der Abteilung für
Architektur und die Kasse.

49. Jahresberichte 1937 der Institutsvorsteher (101).
Der Präsident: Die Jahresberichte 1937 der Direktoren der
Annexanstalten, der Institute, der Sammlungen und der Laboratorien
der E.T.H. sind am 10. März bei den Mitgliedern des
Schulrates in Zirkulation gesetzt worden.
Schriftlich sind zu diesen Jahresberichten Auskünfte nicht
verlangt worden.

Die Diskussion zu den Jahresberichten wird nicht benutzt.

50. BibliothekweBen der E.T.H.. Abonnements von Zeitschriften

(123).
Der Präsident: Anlässlich der Beratung des Voranschlages

- 131-

Juli

hat Dr. Porchet gewünscht,
es möchte überprüft werden, ob nicht an der E.T.H. zuviele
Fachzeitschriften mehr als einmal abonniert seien, Oberbibliothekar
Dr. Wettstein hat unserem Wunsche entsprechend eine
genaue Aufstellung über sämtliche von der Hauptbibliothek und den
Instituten abonnierten Zeitschriften herstellen lassen, die
am 18. März in Zirkulation gesetzt wurde,
Porchet: Die von Dr. Wettstein besorgte Aufstellung gibt
interessante Aufschlüsse. Schwere Missbräuche sind nicht
festzustellen. Nur die Schweiz. Bauzeitlang wird elfmal abonniert;
im übrigen werden zwei Zeitschriften fünfmal, acht Zeitschriften
viermal und 26 Zeitschriften dreimal bezahlt. Mit den
Schlussfolgerungen Dr. Wettsteins bin ich einverstanden.
Vielleicht liesse sich noch das eine oder andere Abonnement streichen,
1938

in der Sitzung

vom 2.

1937

aber zweifellos können nicht
abgeschafft werden.
Zu

prüfen wäre ferner,

alle

nicht in der
eine Zeitschrift bei zwei

ob Doppalabonnements

Weise vermieden werden könnten, dass

oder

Doppelabonnements

drei Instituten zirkulieren würde,

um

nachher der

übergeben zu werden. Die Zahl der Abonnements der
Schweiz. Bauzeitung wird schwerlich herabgesetzt werden können.
besonders, weil es sich um die einzige Schweiz. Zeitschrift
handelt, in der alle Gebiete der technischen Wissenschaften
Hauptbibliothek

vertreten sind.
Der Präsident; Vor einigen Jahren haben wir bereits einige
Abonnements der Schweiz. Bauzeitung gekündigt.
Thomann: Bisher wurde vor allem geprüft, ob nicht
Doppelabonnements abgeschafft werden könnten. Es wäre daneben noch
interessant, zu erfahren, ob alle übrigen Zeitschriften, die

nur einmal abonniert sind, wirklich unerlässlich seien.
Der Präsident: Die Präge der Bestellung von Abonnements
auf Zeitschriften wird von der Bibliothekkommission, die unter
dem Präsidium von Prof. Dr. Plancherel steht, im Einvernehmen

mit

Oberbibliothekar immer genauestens geprüft. Es ist nicht
anzunehmen, dass Zeitschriften unnötigerweise abonniert sind.
dem

-
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Von der Aufstellung des Herrn Oberbibliothekar Dr.
Wettstein über die Abonnements von Zeitschriften an der E.T.H
sowie von den in der Diskussion gefallenenen Kritiken und
Anregungen wird dem Herrn Rektor zuhanden des Lehrkörpers der

E.T.H. Kenntnis gegeben.
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Herrn Rektor.

51. Aufnahme

iranischer Studierender (Anerkennung der

Maturität (113.50).
Der Präsident erinnert zunächst an die Beratungen in der
Sitzung vom 25. September 1937 und berichtet dann: Unter
Hinweis darauf, dass das iranische baccalaureat in Frankreich dem
französischen baccalaureat als gleichwertig anerkannt werde,
wünscht das Unterrichtsministerium Irans, dass die Inhaber des
iranischen baccalaureat an der E.T.H. prüfungsfrei aufgenommen
werden« Iran beabsichtigt, eine grössere Anzahl Studierender
iranischen

nach der Schweiz zu schicken. Die Frage der Anerkennung der

dortigen Mittelschulzeugnisse zum prüfungsfreien Eintritt in
die E.T.H. hat sich allmählich zu einer Prestigefrage entwickelt.
Der schweizer Geschäftsträger in Iran berichtet mit
Brief vom 31. Januar d.J., der iranische Minister für den
öffentlichen Unterricht sei mit unsern Vorschlägen vom 4. November
1937 nicht zufrieden» wobei er bemerkt, es handle sich für
Minister Heckmat um eine Prestigesache und er hatte es zur
Stärkung seiner persönlichen Stellung natürlich lebhaft begrüsst, wenn die iranischen Maturitätszeugnisse im Wege eines
umfassenden Abkommens von den Hochschulbehörden eines Landes
von der hohen Geltung der Schweiz anerkannt worden wären.

empfiehlt, die Wünsche von Unterrichtsminister
Heckmat vorläufig in dilatorischer Weise zu behandeln.
In der gleichen Angelegenheit schrieb das Eidg. Politi»
Minister Daeniker

-

uz

-

sehe Departement am 4. März an dae Departement dee
möchte die Präge der Anerkennung der iranischen

Innern, ee
Maturitäten
zum prüfungsfreien Eintritt in die E.T.H. nochmals
wohlwollend
geprüft werden. Wir beantworteten diese uns zur Vernehmlassung
zugestellte Mitteilung des Eidg. Politischen Departements
vorläufig

mit

dem Wunsch, das

Politische Departement möchte
in der Tat das iranische baccalaureat in Frank«
reich als gleichwertig mit dem französischen baccalaureat,
deuxieme partie, anerkannt werde. Voraussichtlich
dürfte dies
für einige Provinz-Universitäten der Fall sein, nicht jedoch
feststellen, ob

für die

grossen Staatsschulen, wie die Ecole Polytechnique,
die Ecole Nationale des Ponts et Chaussees u.s#w.
Sobald die vom Politischen Departement gewünschte Auskunft

eingetroffen sein wird, werden die Akten der Aufnahmeprüfungskommission zur Vorbehandlung und Antragsstellung an den
Schweiz.
Schulrat überwiesen. Die wirtschaftlichen Interessen unseres
Landes dürfen bei der Behandlung dieser
Angelegenheit sicherlich
auch mitberücksichtigt werden, jedoch nicht
in der Weise, dass
unsere bisherigen Grundsätze über die Anerkennung fremder
Maturitäten zum prüfungsfreien
Eintritt in die E.T.H. vollständig
umgeworfen werden müssen. Wenn wir dem Gesuche des iranischen
ünterrichtsministers entsprechen wollten, müssten die
Maturitäten aller europäischen Staaten zum prüfungsfreien
Eintritt in die E.T.H. anerkannt werden.
Vorläufig sind nur die
Maturitäten weniger Länder in dieser Weise anerkannt. Dagegen
wurden bekanntlich Erleichterungen für die Fächer
der
allgemeinen
Bildung eingeführt. In den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Disziplinen müssen jedoch die Absolventen der
Mittelschulen fast aller europäischen Länder noch eine
Aufnahmeprüfung an

die E.T.H. bestehen.

Der Präsident wird das Gesuch des
Unterrichtsministeriums
von Iran wieder vorlegen, nachdem die
Aufnahmeprüfungskommission dazu Stellung genommen haben wird.

52. Studienkommission

für Luftfahrt (322).

Der Präsident erinnert an die Verhandlungen in der
Sitzung vom 7./8. Januar 1938 und berichtet: Da die zuständigen
eidg. Departemente ihre Vertreter in diese Kommission selbst
bezeichnen, habe ich am 17. Januar d.J. das eidg. Militärdepartement
angefragt, ob es Oberstdivisionär Bandi nunmehr dem
Bundesrat endgültig zur Wahl als Hitglied der Kommission

beabsichtige.
Die Antwort des eidg. Militärdepartementes vom 5. März
d.J. (die verlesen wird) lautet ablehnend, indem der Waffenchef der Flugwaffe nicht über die nötige Zeit verfüge, um in
der Studienkommission für Luftfahrt mitarbeiten zu können.
Ferner berichtet der Vorsteher des eidg. Militärdüpartementee,
Oberstdivisionär Bandi "befasse sich zurzeit überdies mit dem
Studium des Projektes für ein Versuchszentrum, wie er solche
vorzuschlagen

in verschiedenen andern Staaten kennenzulernen Gelegenheit
gehabt habe und das nach seiner Auffassung berufen wäre, erst
recht alle Kräfte der Wissenschaft undder Praxis der

fliegerei

und der Flugzeugbenützer, der
zusammenzufassen".

Militär-

Flugzeugindustrie

und der

Zivil-

Die Antwort des eidg. Militärdepartementes war insofern
überraschend, als Prof. Ackeret, Präsident der Studienkommission
für Luftfahrt, vorgängig unsrer Anfrage beim eidg.
Militärdepartement mit Oberstdivisionär Bandi Fühlung genommen

hatte.

ist in

der Antwort des eidg. Militärdepartementes
vom 5. März die Mitteilung beunruhigend, dass Oberstdivisionär
Bandi sich mit dem Studium eines Versuchszentrums, wie solche
in andern Staaten bestehen, befasse. Das eidg. Militärdepartement
ist zweifellos nicht die geeignete Stelle, um
wissenschaftliche Forschung zu treiben. Bezeichnend ist, dass vor
ungefähr zehn Jahren nach dem Unfall Cartier das eidg.
Militärdepartement unserem Bestreben, die Aviatik in den Unterricht
und die Forschungsaufgaben der E.T.H. einzugliedern,
nicht die geringste Bedeutung beimass.
Ferner

Kit Brief
ich

vom 17. März 1^38

der verlesen wird

habe

Vorsteher des eidg. M:.litärdepartementes in ausführlicher
Weise auf die Notwendigkeit der Vermeidung
von

dem

aufmerksam gemacht und ihn ersucht, dafür zu sorgen,
dass in unserem Lande nicht neben den Forschungslaboratorien
der E.T.H. noch neue Forschungsstätten für das Gebiet der

Doppelspurigkeiten

Flugzeugtechnik unter der Leitung des eidg. Militärdepartementes erstellt würden.
Merz: Es würde sich empfehlen, wenn unser
Präsident seinen
Brief vom 17. März d.J. durch einen persönlichen Besuch

beim Vorsteher des eidg. Militärdepartementes
unterstützen würde»
Auf diese Weise kann vermieden werden, dass der erwähnte
Brief bei einem der Abteilungsleiter unbeantwortet liegen
bleibt.
Der Präsident: Da es sich um eine
Land

für

unser

ausser-

ordentlich wichtige Frage handelt, bin ich gerne
bereit, einen
Besuch bei Bundesrat Minger in Aussicht
zu nehmen.
Die Stellungnahme des Präsidenten in seinem

Brief

vom 17.

März 1938 an das eidg. Militärdepartement
wird gutgeheissen.
Der Präsident wird ersucht, diese Stellungnahme
dem
Vorsteher des eidg.
Militärdepartementes noch

zu bringen.

53.

mündlich zur

Kenntnis

Didaktikunterricht in Mathematik, Rücktritt von Prof.

Dr. Amberg (223.0).

Der Präsident: Diejenigen Studierenden
der Abteilung
Mathematik und Physik, die sich auf das
höhere Lehramt
vorbereiten, besuchen
bekanntlich verschiedene
Unterrichtskurse

für

didaktische

sowohl an der E.T.H., wie auch an
der Universität
Zürich. Es besteht auch die Möglichkeit, ihnen
auf Grund einer
besondern Prüfung einen Ausweis über
ihre pädagogische Ausbildung
und Befähigung zu

verleihen.
Titularprofessor Dr. Amberg, Rektor des zürcherischen
kantonalen Gymnasiums hat
bisher von der E.T.H. Lehraufträge
er-
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halten,

und zwar im Wintersemester

für spezielle Didaktik

des

mathematischen Unterrichtes an der Mittelschule und im Sommeremester über allgemeine Didaktik des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichtes an der Mittelschule. Nachdem Prof.
Amberg nunmehr als Mittelschulprofessor in den Ruhestand
versetzt wurde, wünscht er die Vorlesungen über spezielle Didaktik
des mathematischen Unterrichtes aufzugeben, während er
bereit ist, die "Vorlesungen über allgemeine Didaktik des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtes noch ein oder zwei
Jahre beizubehalten. Wir haben uns mit Brief vom 24. Februar

d.J. betr. die V/eiterführung des didaktischen Unterrichtes mit
der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich in Verbindung
gesetzt und folgende Anträge unterbreitet:
1. Die Behörden der E.T.H.

erteilen

ohne

vorherige

der Philosophischen Fakultät II der Universität Zürich
die Lehraufträge für zwei Stunden allgemeine Didaktik des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtes im Sommersemester
Konsultierung

und

für

zwei Stunden spezielle

Unterrichtes

Didaktik

des

mathematischen

im Winterseraester.

2. Die Behörden der Universität Zürich erteilen ohne
vorherige Konsultierung der Behörden der E.T.H. die Lehraufträge
für die Vorlesungen über spezielle Didaktik der übrigen Teile
des naturwissenschaftlichen Unterrichtes an der Mittelschule
(Physik, Geographie, Biologie u.s.w.).
3. Alle Vorlesungen über allgemeine und spezielle Didaktik
des mathematischen und des naturwissenschaftlichen Unterrichtes
werden sowohl in das Vorlesungsverzeichnis der Universität
Zürich wie auch in das Programm der E.T.H. aufgenommen.

unterbreitet mit Rücksicht darauf,
der Lehrauftrag für spezielle Didaktik des mathematischen
Diese Vorschläge wurden

dass

Unterrichtes Prof. Amberg bisher sowohl von der E.T.H, als
auch von der Universität Zürich erteilt wurde.
Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich hat unsern
Anträgen grundsätzlich zugestimmt. Sie wünscht jedoch vor der

-
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Erteilung unsrer Lehraufträge darüber orientiert zu werden,
welchen Mittelachulprofessor wir für den Didaktikunterricht
in Mathematik in Aussicht nehmen. Mit der Nichtkonsultierung
der Philosophischen Fakultät II der Universität ist die
Erziehungsdirektion jedoch einverstanden; hierauf legen wir
besondern

Wert.

Von den

Mitteilungen

des

Präsidenten wird in zustimmendem

Sinne Kenntnis genommen.

54, Professur

für Zoologie,

Wiederbesetzung (221.1).

Der Präsident

erinnert zunächst an die Beratungen und an
die Beschlussfassung in der Sitzung vom 18./19, Februar 1938
und erstattet alsdann Bericht:
Nachdem die Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich in den
Besitz unseres Beschlusses vom 18./19. Februar d.Js. gekommen
war, wurde ich auf den d$. März zu einer Sitzung mit einer
Vertretung der Hochschulkommission der
Universität Zürich eingeladen.
Seitens der Hochschulkommission waren anwesend
Erziehungsdirektor Dr. Hafner, a.Rektor
Prof. Dr. Bürgi und Dr. Hans
Sulzer (Vinterthur). Bei dieser Besprechung hob
Erziehunge direktor Dr. Hafner nochmals hervor, dass die Doppelprofessur
für Zoologie für die Universität Zürich mehr Bedeutung habe
als für die E.T.H. Ferner bestätigte er seine früher schon
ausgesprochene Ansicht, wonach dio E.T.H, dem Gutachten
von
Prof. Baltzer eine zu grosse Bedeutung beigemessen habe. Bei
der '.urdigung der zur Behandlung stehenden
Wahlfrage sei im
übrigen auch zu berücksichtigen, dass Prof. Strohl
seit der
Krankheit Prof. Heschelers dessen Stellvertretung
innegehabt
habe und dass Strohl sich auch als
Direktor des Concilium Bibliographikura bewährt habe. 3s würde somit für Prof.
Strohl

einen Affront bedeuten, wenn ihm Prof.
Seiler, der der weniger
anregende Dozent sei, vorgezogen würde. Dr.
Sulzer brachte
in der Sitzung mit der Vertretung der Hochschulkommission

ein

-

138

-

Gutachten zur Kenntrus, das er von Dr. Dohrn, Leiter der
Zoologischen Station in Neapel, eingeholt hatte. Dr. Dohrn nimmt
vor allem Stellung zu dem heutigen Streit zwischen der experimentellen und der morphologisch-deskriptiven .Forschungsrichtung
Heute werde, so schreibt er, die letztere Richtung durch die
erste stark verdrängt. Die experimentelle Richtung habe
zweifellos ausserordentlich fruchtbar gewirkt und die Zoologie
wieder neu belebt. Heute laufe die experimentelle Richtung
dber die Gefahr der üebertreibung, wie es früher bei der
morphologisch-deskriptiven Richtung der .Fall gewesen sei. Ein
gesundes Arbeitsprinzip liege in der Berücksichtigung der
verschiedenen Schulen und überhaupt sei nicht die Forschungsrichtung
das Heil sondern vor allem wichtig sei die Persönlichkeit,
die die Studierenden in die zoologische "Wissenschaft einzuführen
hebe. Zum Gutachten von Dr. Dohrn ist zu bemerken, dass
sich Dr.- Dohrn, der ein persönlicher .Freund von Prof. Strohl
ist, nie mit experimenteller Zoologie befasst hat.
In Beantwortung der Ausführungen von Erziehungsdirektor
Dr. Hafner und Dr. Sulzer bemerkte ich, dass die phil. Fakultät
II der Universität in ihrem 'ahlantrag die Persönlichkeit
von Prof. Baltzer derart in den Vordergrund gerückt habe, dass
uns nicht entgegen gehalten werden dürfe, wir würden dem
Gutachten Prof. Baltzers zu grosse Bedeutung beimessen; im übri&en ^,ehe das Urteil des Schweiz. Schulrates klar aus den Vernehmlassungen von Prof. Baltzer hervor. Ferner sei den Akten,
die die phil. Fakultät II der Srziehungsdirektion eingereicht

hatte,

auch zu entnehmen, dass die Fakultät sich nach dem Rücktritt
von Prof. Strohl voraussichtlich zur experimentellen
Richtung der Zoologie bekennen werde. Ich wiederholte ferner,
dass es Prof. Strohl, der im 54. Lebensjahr stehe, auch bei
bester.] "illen nicht mehr möglich sei, sich auf die Forschung

umzustellen. Uebrigens komme der Vorschlag des Schweiz. Schulrates den '»'Unsehen Dohrnfs durchaus entgegen, da niemand die
Weiterfuhrung des Ordinariates, das Prof. Strohl mit Auszeichnung
bekleidet, beanstandet. \/as wir wünschen ist nur, dass
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neben der von ihm
experimentelle

zum

vertretenen Richtung auch noch die
Zoologie, beispielsweise in der Person von Prof.

Seiler,

Worte komme.

weitern Verlauf der Diskussion frugen Erziehungsdirektor Hafner und Dr. Sulzer, ob uns nicht entgegengekommen werden
könnte, wenn Prof. Seiler an der Universität einen vermehrten
Unterricht erhalten würde. Diese Frage beantwortete ich
dahingehend, dass es sich erstens keineswegs darum handle, Prof.
Seiler, der sich als Doppelprofessor durchaus nicht aufdrängt,
irgendwie zu befriedigen und dass zweitens für die Abteilung
Im

für Naturwissenschaften der E.T.H. nur der Unterricht

des o.

Doppelprofessors in Betracht falle, da nur diese Vorlesungen
im Studienplan der Abteilung X der E.T.H. figurieren.
Am Schlüsse der Besprechung vom 23. März
frug Erziehungsdirektor
Hafner noch, was die E.T.H. zu tun gedenke, wenn die
Universität auf ihrem Standpunkt beharre. Hierzu bemerkte ich
zunächst, dase der Schweiz. Schulrat in seinem letzten Brief,
um keine Prestigefragen aufzurollen,
absichtlich nicht von
einer V/ahl Seilers gesprochen, sondern die Erziehungabehörden
des Kantons Zürich nur ersucht habe, neue Vorschläge zu
unterbreiten. Im übrigen könne ich die
Anfrage von Erziehungadirektor Hafner, ohne sie dem Schweiz. Schulrat vorgelegt zu haben,
nicht beantworten. Ich frug daraufhin, ob es die Universität,
die wiederholt betont habe, dass die Doppelprofessur für
Zoologie sie im besondern Masse
interessiert, ungern sehen würde,
wenn beide Hochschulen in dieser Angelegenheit ihre eigenen Wege
gehen würden, a.Rektor Bürgi übernahm es, diese Frage zu
begutachten und zu beantworten. Bisher ist ein Bericht
von a.Rek¬
tor Bürgi nicht eingegangen.
nebenbei ist es interessant
festzustellen, dass sich die medizinische Fakultät der Universität
zur Frage der Nachfolgerschaft Prof. Heschelers nicht
aussprechen konnte. Der Wahlvorschlag Strohl
geht ausschliesslich
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ifakultä^ II aus, Erziehungsdirektor
Hafner erklärte, eB sei nicht möglich, zwei .Fakultäten zur
gleichen i?rage Stellung nehmen zu lassen.
Gestern konnte ich in dieser V/ahlfrage noch zwei Besuche
empfangen, nämlich von Prof. Dr.
Karrer und von Ständerat
Dr. 0. ''ettstein, die beide für die Aufrechterhaltung der
von der philosophischen

Doppelprofessur

für Zoologie eintraten.

Prof. Karrer fand ausgezeichnete Worte, um uns nahe zu
legen, wir möchten alles aufbieten, um eine Aufhebung der
Doppelprofessur

für Zoologie

zu vermeiden.

Aus der

Unterhaltung
mit Prof. Karrer ging deutlich hervor, dass er den V/ahlvorschlag Strohl entgegen seiner innersten Ueberzeugung nur unter
V/ürdigung der besonderen Umstände kollegialer Art sowie im Hinbliclc auf die Raumfrage unterstützt hat. Im übrigen hat Prof.
Karrer ebenfalls eine grössere Berücksichtigung Prof. Seilers
an der Universität in Aussicht gestellt, worauf ich in gleicher
'.'eise antwortete, wie in der Besprechung vom 23, März
Erziehungsdirektor Hafner. Das Ergebnis der Unterhaltung mit
Prof. Karrer besteht darin, dass ich noch die Prüfung der Präge
der Teilung des Unterrichtes in allgemeiner Zoologie in
Aussicht stellte. Diese
Teilung könnte in der V/eise erfolgen, dass
im ersten Semester Prof. Strohl die allgemeinen morphologischen
Grundlagen der Zoologie vortragen würde, während im zweiten
Semester anschliessend daran Prof. Seiler die anatomischen Fragen
behandeln würde. Ss wäre jedoch noch genau zu prüfen, ob
sich dieser Kompromissvorschlag durchführen liesse.
Unmittelbar nach der Besprechung mit Prof. Karrer habe ich
nochmals Prof. Seiler zu mir gebeten. Er ist vom erwähnten
Kompromissvorschlag nicht entzückt, da er eine Zusammenarbeit mit
Prof. Strohl als schwierig betrachtet. Ich habe ihm jedoch nahe

taktischen Gründen einen Versuch nicht zu
verunmöglichen. Prof. Seiler legt übrigens, im Gegensatz
zu Prof.
Strohl, gar keinen Vert darauf, den Titel eines Direktors des
Zoologischen Institutes führen zu dürfen. Dagegen wünscht Prof.
gelegt,

aus

-

Seiler unter allen
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Umständen, dae

das Zoologische Laboratorium
vrrde. Bisher wurde dieses

seiner Leitung unterstellt
Laboratorium weder von Prof. Hesche^er noch von Prof. Strohl
betraut, sondern lediglich von Assistenten. Diese Tatsache

hat zum Rückgang des Zoologischen Institutes der Universität
Zürich geführt.
Fach den Besprechungen mit Prof. Karrer und Prof. Seiler
besuchte mich noch, wie bereits erwähnt, Ständerat Dr. 7/ettstein. 3r erwähnte, er habe bereits mit den Herren Bundesrat
Etter und Dr. Merz über unsere './ahlfrage gesprochen. Ich gab
ihm kenntnis von der mit Prof. Karrer provisorisch besprochenen
Kompromißslösung und konnte ihn auch dahingehend unterrichten,
dass die Kündigung der Doppelprofessur für die Universität mehr
Nachteile finanzieller und allgemeiner Ifatur habe, als für die
S.T.E.
Ich würde es begrüssen, wenn die weitere Prüfung der
erwähnten Kompromisslösung, die in einer
Aufteilung der
Hauptprofessur in Zoologie bestehen würde, zu einem
günstigen
Ergebnis führen könnte. Da es jedoch nicht sicher
ist, dass diese
Komproraisslösung ausgeführt werden kann, möchte ich auch noch
die Situation, die sich bei einer allfälligen Kündigung der
Doppelprofessur für Zoologie ergeben würde, kurz skizzieren,
Geraäss Gründungsgesetz dürften die Zoologischen Sammlungen
der Universität Zürich von der S.T.H. weiterhin mitbenutzt
werden. Die Nachteile für die E.T.H. bei der Auflösung der
Doppelprofessur bestehen darin, dass ein Professor eine
Hauptvorlesung für etwa 7 bis 10 Hörer halten müsste,
was keine
verlockende Aufgabe ist, und dass eine
Zoologische Handsammlung
für den Unterricht an der E.T.H. eingerichtet werden raüsste,
da der gelegentliche Besuch der grossen Zoologischen Sammlungen
der Universität Zürich nicht genügen würde. Diesen
Nachteilen gegenüber sind
folgende Vorteile zu nennen: Der Zoologische

Unterricht könnte gegenüber

dem

heutigen Zustand in
Bedürfnissen unserer Naturwissenschaften
Landwirte und Förster angepasst werden. Heute sind unsere Stu-

vermehrtem

Masse den
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diereuden eigentlich nur Gas :e eines Universitätsunterrichtes,
der die vielseitigen Bedurfnisse der Naturwissenschafter, der
Bekundarlehrer und insbesondere der Mediziner zu berucksichtigen hat. Die technischen Ziele der 3.T.H. weichen unerheblich
von denjenigen der philosophischen und medizinischen .Fakultä¬
ten der Universität ab. Sine Kündigung der Doppelprofessur
für Zoologie würde ausserdem unsere Stellung bei den
Doppelprofessuren für Geologie und
ineralogie stärken. Die Universität
könnte zweifellos ihrerseits diese Doppelprofessuren
nicht aufheben, da für die Errichtung eigener neuer solcher
Professuren umfangreiche Sammlungen angekauft und neue Laboratorien
bereitgestellt werden müssten. Prof. Karrer und Ständerat
Dr. Vettstein haben übrigens diesen indirekten ITachteil
der -.ufgabe der Doppelprofessur für Zoologie für die Universität
Zürich sehr richtig erkannt.
'
allem notwendigen Vorbehalt habe ich in den letzten
Tagen noch mit Herrn a.Professor Dr. Kupfer die
Situation
besprochen. Er wäre der geeignete Vertreter der
landwirtschaftlichen
Zoologie, falls Prof. Seiler die allgemeine Zoologie
übernehmen würde. Prof. Kupfer hat bekanntlich
während 5
Jahren die Zoologie an unsrer Abteilung für
Landwirtschaft mit
sehr gutem Lehrerfolg vertreten. Da er vermöglich
ist, trat
er vor einigen Jahren von seiner Professur zurück, um sich aus>
schliesslich der privaten Forschung zu widmen. Seither hat er
diesen Üntschluss bereut, da er in der blossen
Versuchstätigkeit
nicht die gleiche Befriedigung findet, wie am Unterricht.
Ausserdem hat er in den letzten Jahren Vermögensverluste
erlitten, sodass er sich für eine Wiederaufnahme eines bescheidenen
Unterrichtes neben dem ihm heute schon erteilten
zweistündigen Lehrauftrag interessieren würde.
Damit wäre die
Angelegenheit sowohl sachlich als auch finanziell
gut gelöst.
Die Entschädigung für die Prof. Kupfer zu erteilenden Lehraufträge
wären nicht grösser als die bisher Prof.
Hescheler
bezahlte Besoldung. Bine Schwierigkeit
bietet nur noch die Raumfr a^e. Prof. Kupfer müssten in bescheidenem Rahmen Arbeitsräume
zur Verfügung gestellt werden. Da im Land- und Forstwirt1

it

-
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schaftlichen Gebäude jeder freie Platz bereits ausgenützt
und auch Prof. Schroid für sein
Institut für Tierzucht aus

ist

hygienischen Gründen binnen kurzem neue Räume unter
allen Umständen
zugeteilt werden müssen, kommt voraussichtlich nur die
Errichtung einer neuen kleinen Baute im Hofe hinter dem
Landwirtschaftlichen

in Frage. für den Ankauf einer Zoologischen
würde ein erstmaliger Kredit von ffr.
10,000*-

Gebäude

Handsammlung
der einem Ponds zu entnehmen wäre, genügen. Später müssten
alljährlich Kredite von rd. Fr. 2000.- in den Voranschlag

werden.
Keine Anträge gehen auf Grund meiner Ausführungen
nunmehr

aufgenommen

dahin:

1. Zunächst wird versucht, sich mit der
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich unter Beibehaltung der Doppelprofessur
dahinGehend zu verständigen, dass der Unterricht

in Zoologie
unter die Professoren Strohl und Seiler
aufgeteilt würde.

Sollte diese Kompromisslösung

im Grundsatz angenommen werden,
verschiedene Einzelfragen zu ordnen, die zumteil
der ausschliesslichen Kompetenz der Universität
Zürich liegen
und bei denen zumteil auch der Schweiz.
Schulrat mitzuentscheiden

so wären noch

in

hatte.
2. Sollte eine Verständigung mit der
Erziehungsdirektion

des Kantons

Zürich auf Grund des unter Ziff. 1. erwähnten
Vorschlages nicht möglich
sein, so wäre die Aufhebung der
Doppelprofessur für Zoologie unter
Beachtung nachfolgender Bestimmungen
in Aussicht zu nehmen:
a) Der Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich würde
vorläufig nur mitgeteilt, dass der Schweiz. Schulrat dem
Bundesrat den Antrag unterbreite, die
Doppelprofessur für
Zoologie mit der Universität Zürich nicht weiter
zu führen.
Bei dieser Gelegenheit müsste daraufhingewiesen
werden, dass
die JS.T.H. trotzdem die Zoologischen Sammlungen
der Universität
Zürich gemäss Gründungsgesetz der E.T.H.
mitbenutzen
dürfe.
b) Als Vertreter der allgemeinen Zoologie
an der E.T.H.
würde Prof. Seiler, als Vertreter
der landwirtschaftlichen
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Soologie im Lehrauftrag Piof. Küpf r in Aussicht genommen.
c) Die Konferenzen der Abteilungen für Naturwissenschaft,

für Landwirtschaft und für Forstwirtschaft würden
eingeladen, Vorschläge für eine zweckdienliche Organisation
des allgemeinen und des landwirtschaftlichen
Zoologieunterrichtes an der 3.T.H. zu unterbreiten.
d) Die Direktion der eidg. Bauten würde

ersucht, in
Verbindung mit uns, die Raumfrage zu prüfen, in der Weise,
dass sowohl der Zoologieunterricht der Professoren Seiler
und Kupfer wie auch der Unterricht in Tierzucht von Prof.
.jchmid in einv/andfreier V/eise und unter hygienisch annehmbjren Bedingungen durchgeführt werden könnte.
e) Die Gründungskosten
im Betrage von

bestritten.
etwa

5

für eine Zoologische

rd. Fr. 10,000.- würden

vom

Handsammlung

Schulfonds

Zur Bpätern Aeuffnung der Sammlung würden während
Jahren alljährlich Fr. 2000.- in den Voranschlag

der 3.T.H. eingesetzt.
f) Endgültige Anträge an den Bundesrat würden erst
nach der Abklärung der unter a bis e erwähnten Punkte
gestellt. Die endgültige Unterrichtsregelung muss erst auf
den 1. Oktober d.Js. getroffen werden.

Präsidenten unter Ziff. 1. erwähnten
Kompromisslösung bin ich einverstanden. Die unter Ziff. 2
erwähnte Aufhebung der Doppelprofessur würde voraussichtlich einem
lebhaften Echo rufen. Event, könnte noch eine 3. Lösung in
Erwägung gezogen werden, die darin bestünde, dass die E.T.H.
überhaupt keinen Unterricht in allgemeiner Zoologie sondern
nur noch einen solchen in angewandter Zoologie für die Studierenden
der Abteilungen für Landwirtschaft und für Forstwirtschaft
führen würde. Den allgemeinen Zoologieunterric-it hätten
die Stvdierenden der E.T.H. alsdann an der Universität zu

Porchet:

Kit

der

vom

besuchen.

Präsident: Diese Frs*~e wurde früher schon von der
Universität geprüft. Wegen der Lehramtsschulen, die an beiden
Hochschulen bestehen, konnte sie jedoch nicht weiter verfolgt
E*er

-

werden. Im übrigen

ist

darauf

4r>

-

h nzuweieen, dass

alle

Professoren

unsrer Abteilung für Naturw. ssenschaften auch an den
technischen Abteilungen
unterrichte;..
M®JJL: Icn würde es begrüssT.n, wenr eine
Verständigung mit
der Universität zustande kommen könnte. Ein Urteil darüber, ob
der Kompromissvorschlag des Präsidenten vom Standpunkt des
Unterrichtes aus annehmbar sei, kann ich jedoch nicht abgeben.
Auf jeden Jall würde die Kündigung der Doppelprofes3ur in der

Oeffentlichkeit

zu unangenehmen Bemerkungen Anlass geben,
besonders wenn die Universität Zürich
dadurch finanziell mehr
belastet wird. Ein Streit zweischen den beiden
Hochschulen wegen
einer Personenfrage würde bei weiten, fachlich nicht eingeweihten

Kreisen nicht verstanden. Eir:V 3 lment, das die Universität
Zürich zu Gunsten ihres Standpunktes geltend macht, müssen
wir
anterlcennen: Die Universität Zürich hat tatsächlich
an der
Doppelprofessur ein grö'sseres Interesse als die
S.T.H., da der
Zoologieunterricht in viel weiterem Hasse von Studierenden der
Universität besucht wird als von Angehörigen der S.T.H.
Gelingt eine Verständigung mit der Universität Zürich
nicht, so -Tiuss die #rage der Trennung gründlich studiert werden,
Da die .Finanzen hierbei auch für die
iö.T.H. mitspielen,
fragt es sich, ob die Trennung ohne weiteres durchführbar wäre.
¦jalther: Anlässlich der letzten Sitzung habe ich mich vor
einer allfälligen Kündigung der Doppelprofessur
ebenfalls nicht
gescheut. Nach nochmaliger Ueberlegung und nach einer Besprechung
mit Ständerat Dr. Wettstein bin ich zu einer andern
Auffassung gekommen. Dr. Vettstein hat
sich sehr scharf geäussert;
Er sprach davon, beim Schweiz. Schulrat sei
Setzköpfigkeit
vorhanden und man begehe
schwerstes Unrecht gegenüber Prof.
Strohl;
er verstehe die Vorschläge des Schulrates
nicht, da die E.T.H.
an der Doppelprofessur für Zoologie ein
viel geringeres
Interesse habe als die
Universität Zürich.

wir

müssen

unter allen Umständen verhindern, dass die
Behandlung dieser Wahlangelegenheit
nicht eine Spitze gegen die
E.T.K. zurück lässt. Bei einer Kündigung der
Doppelprofessur

würde es auch bei der E.T.H. ohne eine Mehrbelastung des
Voranschlages nicht ablaufen. Es bestünde somit die
Möglichkeit,
dass Dr. Vettstein unter diesem Gesichtspunkt im Ständerat
gegen die S.T.H. Stimmung machen würde. Die
Kündigung der

könnte daher für die E.T.H. sehr unangenehme Folgen
haben. Es sollte daher das äusserste versucht werden, um eine
Lösung im Sinne des Antrages 1. des Präsidenten zu finden.
Doppelprofessur

Es

wird beschlossen:

1. Die Anträge des Präsidenten werden gutgeheissen.
2, Vom Antrag 1. des Präsidenten wird der Erziehungsdirektion
des Kantons Zürich durch Zuschrift Kenntnis gegeben.

.55.'

Frof. Dr. Gonseth,

der

Zeitschrift

betr. finanzielle Unterstützung
scientifique" (221.0).

Gesuch

"La pensae

Der Präsident: Prof. Dr, Gonseth, dessen philosophische
Arbeiten in den zuständigen Kreisen grosstes Ansehen geniessen,

beabsichtigt zur weitern Verbreitung seiner Ansichten und
derjenigen seiner Anhänger eine Zeitschrift "La
pensee scientifique"
herauszugeben. Hierzu benötigt er ein einbezahltes oder mindestens
sichergestelltes Gründungskapital von Fr, 15,000.Zunächst versucht Prof. Gonseth, dieses Kapital von
privater
Seite zu erhalten, zu welchem Zwecke ich ihm am 2. März d,Js.
ein Empfehlungsschreiben (das verlesen wird) ausstellte. Er
hegt jedoch den V/unsch, es möchte auch die E.T.H. einen
Beitrag
an dieses Gründungskapital bewilligen.
Ich beantrage, mich zu ermächtigen, Prof. Gonseth zum
genannten Zwecke aus

den Zinsen eines Fonds der E.T.H. einen

dessen Höhe nach Abschluss der
festgesetzt würde, zu bewilligen.
Beitrag,

Dem

privaten .Finanzaktion

Antrag des Präsidenten wird entsprochen.
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56- Ausbau des rhotographiBQhe.n^I:

st.ituts (232.244).

Der Frärident erinnert an die Verhandlungen und die Be+
3Chlussfuoaur*g in der Sitzung vom 7./8. Januar 1938. Die Gesuche
von Prof. Rüst wurden nach unserer Sitzung vom 7./8. Januar d.J.
bei den Kitgliedern dee Schweiz. Schulrates in Zirkulation
gesetzt.

Bevor

wir

nochmals auf die Anträge von

Prof. Rüst

iürfto

eine Besichtigung des Photographischen Institutes
angezeigt sein. Ich habe diese Besichtigung daher auf
heute um 17 Uhr vorgesehen. In unsrer nächsten Sitzung könnten
wir alsdann zu den Vorschlägen von Prof. Rüst bezw. zur
Präge, in welcher V/eise sich das Photographische Institut besser
in den Dienst des Schweiz, photographischen Gewerbes stellen
könnte, Stellung nehmen.
eintreten,

~?residenten .vorgeschlagenen Vorgehen wird zuge-

stimmt.

üZ* Hülfaaletion zugunsten von "Dr. E.

Forrer, gew. Ange£teli.terr am Museum, für Völkerkunde in Berlin (103).
^er ££ä&käeJli£: ^as Eidg. Departement des Innern fragt uns
mit Zuschrift vom 19. März d.Js. an, ob die Möglichkeit
bestünde, Dr. Emil, Forrer, von Zürich und
Winterthur, der am
Museum für Völkerkunde in
Berlin tätig war und seine Stelle als
Ausländer verlor, an der 3.T.H. einen Lehrauftrag über Assyriologie und Hittitologie zu erteilen oder ihn wenigstens zur
Abhaltung einiger Vorträge einzuladen. Eventuell käme auch eine
grössere Vortragsreise, die verschiedene Schweiz. Hochschulen
geraeinsam veranstalten könnten, in Frage.
Der Vorstand der Allgemeinen Abteilung für
Freifächer,
Prof. Dr. Pfändler, beantragt mit Zuschrift vom 28. März nach
Konsultierung der Professoren Karl Meyer, Guggenbühl, de Salis
der äü.T.H. und Leumann der Universität Zürich, es möchte die
Anfrage des Eidg. Departements des Innern in ablehnendem Sinne
beantwortet werden. In der Hauptsache wird die Ablehnung damit
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begründec, dasa das Gebiet der Vssyriologie und der Hittitologic nicht zum Unterrichteprograijn der E.T.H., auch nicht zum
Programm dar Allgemeinen Abteilung für Freifächer gehöre. Es
wäre damit zu rechnen, dass die Vorträge von Dr. Forrer an der
3.T.H. keine Beachtung finden würden. Ausserdem wird darauf
hingewiesen, dass der ganze Verdienst einer allfälligen
Vortragsreihe durch die Schweiz durch die Reise- und Aufenthaltskosten
verbraucht würde- (Die Vernehmlassung von Prof. Pfändler
vom 26, März

wird verlesen.)
ixrz: Dr. Forrer könnte, sofern er auf seinem bisherigen
Arbeitsgebiet, bleiben wi.M, wirkliche Hülfe nur durch die Ueber
tragung einer ständigen Lehrstelle an einer Hochschule erteilt
werden. Sein Spezialgebiet ist jedoch so eng beschränkt und
so absGitalie.^end, dess hierfür voraussichtlich keine der
Universitäten -jinen Lehrstuhl schaffen wird.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
1. Die Anfrage des SJdg. Departements des Innern vom 19.
März wird im Sinne der Ausführungen des Vorstandes der

Abteilung für dreifacher ablehnend beantwortet.
2. Hitteilung durch Zuschrift an das Eidg, Departement
Innern.

Allgemeinen

des

§triellgJ?prschung desInstitutes
für,_techni^chG Physik, Arbeitsprogramin 1958 (^30.12).
Der P]^äsj.,dervt^: Das Arbeitsprogramm der Abteilung für
industrielle Forschung unseres Institutes für technische Physik
an dor }5.T.H., die bekanntlich von der Gesellschaft zur Förderung
dar Forschung auf dem Gebiete der technischen Physik an

der 3.T.H, betrieben wird, bedarf auf Grund von Art. 3, Abs.
der ötatut&n dieser Gesellschaft alljährlich der Genehmigung
dos 'Schweiz.

3;;hulratos.

Die Betriebsaufnahme der Abteilung

für industrielle

3
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Forschung erfolgte
vorläu 'ix noch nicht im vollen Umfange
am 1. Juli l.Js.
Für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember
1937 v/urde von der Gesellschaft ein Betriebskapital von .Fr.
115,000.- zur Verfügung gestellt. .Fr. 60,000.- hiervon wurden,
da die Arbeiten noch nicht im vollen Umfang ausgeführt
v/erden konnten, nicht gebraucht. Zurzeit sind an der Abteilung
für industrielle Forschung 2 Ingenieure I. Klasse, 8 Ingenieure
II. Klasse, 2 Laboranten, 1 Mechaniker und 1 Bureaugehilfin

tätig.

Die Organe der Gesellschaft, nämlich der leitende Aus schuss, der Vorstand und die Generalversammlung traten letztmals

d.Js. zusammen zur Abnahme von Jahresbericht
und Jahresrechnung 1937 sowie zur Aufstellung des Voranschlages
und des A-beitsprograrames für 1938. Die Generalversammlung
bewilligte für das Jahr 1938 einen Kredit von JPr. 230,000.am

30. März

Das

Arbeitsprogramm, das Ihnen vorliegt, bezieht sich auf
die gegenwärtigen vier technischen Sektionen der Abteilung für
industrielle .Forschung, nämlich:
die Sektion für Verkstoff-.Forschung,
die Sektion für Röhrenbau,
die Sektion für Elektroakustik und SchaltungstechnikNiederfrequenz
die Sektion für Schaltungstechnik-Hochfrequenz.
Das meiste Personal ist zurzeit noch der Sektion
für WerJcstofforschung, die unter der Leitung unseres Privatdozenten Dr.
Stäger steht, zugeteilt. Diese Sektion befasst sich vor allem
mit der Verbesserung der elektrischen, thermischen und mechanischen
Eigenschaften neuer Kunst-Stoffe. In erfreulicher Weise
sind für diese Sektion auch zahlreiche Aufträge aus der Industrie
eingegangen.
Die Sektion für Röhrenbau, für die ein Leiter bis
anhin

nicht gefunden werden konnte, da der Röhrenbau in der
schweizerischen Industrie nicht vertreten ist und die Gesellschaft

noch

lictsr

hätte, prüft

von der Anstellung eines Ausländers abgesehen
die Fragen der Herstellung von .Fernsehröhren.

Auch das Arbeitsprograram der beiden

letzten Abteilungen
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für Schaltungstechnik -Niederfrequenz und Hochfrequenz umfasst
in erster Linie .Fragen der Fernsehtechnik. Es ist beabsichtigt,
an der Landesausstellung 1939 eine eigene Fernsehübertragung

Pochfrequenz
vorzuführen. Die Abteilung SchaltungstechnikvstehiT
unter der
Leitung von Prof. Dr. Tank, sodass zwischen seinem Institut für
Hochfrequenztechnik und der Abteilung für industrielle
Forschung in dieser Hinsicht eine rege Zusammenarbeit besteht.
Das Ihnen vorliegende Arbeitsprogramm erfuhr anlässlich
der Beratung im Vorstand der Gesellschaft auf Antrag von Dr.
Kuri eine Ergänzung, indem sich die Sektion für
Schaltungstechnik-Niederfrequenz im Rahmen

des vorhandenen Personals auch

mit

den Fragen der Entwicklung von Breitbandkabeln,
Breitbandverstärkern und den Abschlusseinheiten befassen
soll.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Das vom Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der
Forschung auf dem Gebiete der technischen Physik an der E.T.H.
am 30. Kärz 1938 für das Jahr 1938 aufgestellte Arbeitsprogramm
der Abteilung für industrielle Forschung des Institutes für
technische Physik wird gutgeheissen.
2. Mitteilung durch Auszug des Disposätivs an die Gesellschaft

für technische Physik.

Der Präsident beantragt eine Verschiebung der auf den 7.

llai in Aussicht
Sitzung

Sitzung um ungefähr eine Woche.
Fach kurzer Diskussion wird beschlossen, die nächste
am I/Iontag, den 16. Hai 1938 abzuhalten.
genommenen

Schluss der Sitzung 17 Uhr 10.
tfach der Sitzung findet unter der Leitung von Herrn Prof.
Dr. Rüst eine Besichtigung des Photographischen Institutes statt.
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gleichen Abend, um 19 Uhr, nehmen die Mitglieder dee
Schweiz. Schulrates an dem von der Dozentenschaft
der E.T.H,
anlässlich des 60. Geburtstages von Herrn Schulratspräsident
Prof. Dr. A. Rohn im Zunfthaus zur Zimmerleuten veranstalteten
Bankett teil.
Am

