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um 14

Uhr 30.

Traktandenliste.
59.

Protokoll.

60.

Mitteilungen,
a) Präsidialverfügungen.
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:
I. Errichtung einer Hochschulturnhalle.
II. Ankauf einer Landparzelle an der
Universitätsstrasse.

III.
61. Doppelprofessur

62, Kern-Preis,
63.

Vermittlungsstelle für flugtechnische Praxis.
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Naturw. F. Schneider.
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Frl. dipl.
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und
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für Landwirtschaft,
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67. Ausbau des Photographischen

68.
69.

Institut für Wirtschaftsforschung.
allgemeine Abteilung für Freifächer,
Literatur.

70.

Institutes.

Beteiligung der E.T.H.
1939.

Vorlesungen über

an der Schweiz.

polnische

Landesausstellung

71. Fernheizkraftwerk, Errichtung einer Kriegsnotzentrale.
72. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt, Erweiterung.
73.

Rücktritt

von Prof. Dr. Jaccard.

74. Betriebswissenschaftliches
Jahr 1938.

Institut,

.IV1

.^rbeitsprogramm

^

~

für

das

IV.

S

i t

z u n g,

Montag, den 16. Kai 1938,

um 14

Uhr 30.

die Herren Dr. A. Rohn, Präsident, Dr. H.
Walther, Vizepräsident,
Ing. E. Thornann, <i.rch. N. Hartmann, Dr.
L. Merz, Direktor Dr. P. Joye.
sowie Herr Rektor Prof. Dr. F. Baeschlin.
Anwesend

59.
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom

2.

April

1938

wird genehmigt.

60.

Mitteilungen.
a) Jrasidialverfügungen.
Es wird Kenntnis genommen
Sitzung

vom

2.

April

von den

wichtigsten seit der

1938 vom Präsidenten erlassenen

Verfügungen.

V/alther regt an, es möchte die Statistik über die
Arbeitsmöglichkeiten der diplomierten Absolventen weitergeführt werden.
Der Präsident: Im Januar d.J. haben zwischen
Prof. Dr.
Ruzicka und der europäischen
Direktion der Rockefeller-Stiftung
in Paris Verhandlungen über die Gewährung von JForschungskrediten stattgefunden. Mit Brief vom 12. April hat die
RockefellerStif tung Prof. Ruzicka nunmehr für fünf Jahre jährlich #r.
42,000.- für organisch-chemische .Forschungsarbeiten
zur Verfügung
gestellt, unter der Voraussetzung, dass während dieser
fünf Jahre der reguläre Kredit für das Laboratorium von
Prof.
Ruzicka gegenüber dem Jahre 1938 nicht
herabgesetzt werde.

\

i» Errichtung einer Hochschulturnhalle (133.24).
Der Präsident erinnert zunächst an die Beratungen in der
Sitzung vom 2. April 1938 und teilt alsdann folgendes mit: Am
22. April hat in Bern eine Besprechung dieser Angelegenheit
unter dem Vorsitz des Vorstehers des Eidg. Departements des
Innern stattgefunden. Auf Grund dieser Besprechung hat sich
das Eidg. Finanz- und Zolldepartement nunmehr für die Gewährung
einer Bundessubvention von höchstens Fr. 100,000,- an den
Bau einer Hochschulturnhalle für die E.T.H. und die Universität
Zürich einverstanden erklärt. Daneben hätte der Kanton Zürich
als Bauherr Anspruch auf einen Beitrag aus den Krediten für x
Arbeitsbeschaffung. Aus der zeitlich unbeschränkten Mitbenützung
der Turnhalle durch die Studierenden der E.T.H. dürfen
dem Bund keinerlei weitere Kosten erwachsen.
Das Eidg. Departement des Innern hat uns mit Brief vom 11.
Mai auf Grund dieser Erklärung des Eidg. Finanz- und Zolldepartementes ermächtigt, die Verhandlungen mit dem Regierungsrat
des Kantons Zürich betr. die Errichtung der Hochschulturnhalle
weiterzuführen. Ich werde daher diese Verhandlungen demnächst
aufnehmen.

II.

Ankauf einer Landparzelle an der Universitätsstrasse

(133.1).
Der Präsident: Am 29. November 1937 frug die Leihkasse
Neumünster in Zürich an, ob die E.T.H. am Kauf einer Landparzelle

f

nördlich des Eidg. Chemiegebäudes Interesse hätte. Diese
Parzelle
es handelt sich um den Garten eines Hauses, das
neben dem Chemiegebäude am Östlichen Rande der Universitätestrasse liegt
ist mit einer Servitut (Bauverbot) zugunsten
der Zürcherischen kantonalen Frauenklinik belastet. Als Kaufpreis
wurden Fr. 20.- pro Quadratmeter genannt. Der Flächeninhalt
beträgt 738,5 m2.

-
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die Gartenanlagen der Abteilung für Landwirt schaft zunächst durch die Erweiterung des Landwirtschaftlichen
Gebäudes und nachher durch die Vergrösserung des Chemiegebäudes wesentlich verkleinert worden sind, dürfte es von Interesee
sein, in unmittelbarer Nähe einen Ersatz für die an Versuchsanlagen
erlittene Einbusse zu erhalten. Wir ersuchten daher
das Eidg. Departement des Innern, bezw. die Direktion der eidg.
Bauten, mit der Leihkasse Neumünster in Verbindung zu treten.
Die Eidg. Finanzverwaltung äusserte am 31. Dezember 1937
zunächst Bedenken gegen den Ankauf der fraglichen Landparzelle,
weil sie mit einem Bauverbot belastet ist. Die Eidg.
Finanzverwaltung vertritt die Ansicht, dass nur eine
Verlegung der
landwirtschaftlichen Versuchsgärten an die Peripherie der Stadt
in Frage kommen könne, wenn die jetzigen Gärten in der
unmittelbaren Nähe der Hochschule
nicht mehr genügen sollten. Am
25. Januar d.J. antworteten wir. dass zweifellos die
Verlegung
der landwirtschaftlichen Versuchsgärten an den Stadtrand als
Zukunftslösung in Betracht falle. Heute sei jedoch diese
Verlegung nicht dringlich. Dagegen seien
einige kleinere bauliche
Nachdem

unerlässlich geworden. Insbesondere muss dem Institut
für Tierzucht ein neues Laboratorium zur Verfügung gestellt

Hassnahraen

werden, nachdem der Raum, den dieses Institut im Srdgeschoss
des Land- und Forstwirtschaftlichen Gebäudes benützt, den
baupolizeilichen und hygienischen Ansprüchen nicht genügt. Auch

dürfte die Bereitstellung weiterer Räumlichkeiten für die
Zoologie unerlässlich geworden
sein. Es ist heute jedoch
ausgeschlossen, eine weitere Verminderung
der landwirtschaftlichen
Versuchsanlagen zur Errichtung eines kleinen Gebäudes zu
verlangen, wenn nicht ein Ersatz in
unmittelbarer Nähe geboten
werden kann. Diese Fragen wurden anlässlich einer
Besprechung
unter dem Vorsitz des Vorstehers des Eidg. Departements des
Innern

April in Bern behandelt. Es wurde besonders
dass eine Verlegung der Gartenanlagen an den Stadtrand
heute, wenn immer möglich, nicht weiter geprüft werden
am

22.

betont,

soll,

da

in

diesem Falle sehr weitgehende 7/ünsche seitens der
zu erwarten seien. Die Eidg. Finanzverwaltung hat

Professoren

sich

daraufhin damit einverstanden erklärt, dass wir ermächtigt werden
sollen, die Verhandlungen über den Erwerb der Landparzelle
an der Universitätsstrasse aufzunehmen. Dabei wurde mit Rücksicht
auf das Bauverbot eine Herabsetzung des Landpreises von
Fr. 20.- auf ca. Fr. 10,- per Quadratmeter gewünscht. Die
Finanzverwaltung würde übrigens einer pachtweisen Uebernahme der
Landparzelle den Vorzug geben. Auf unsern Wunsch hin hat die
Eidg. Bauinspektion Zürich, die hiefür zuständig ist, die
weitern Verhandlungen mit der Leihkaeae Neumünster im
erwähnten

bereits

Sinne

aufgenommen.

vertritt

die Ansicht, dass die fragliche Landparzelle
womöglich gekauft v/erden sollte, jedoch unter Herabsetzung
des Preises, da das Bauverbot eine starke Entwertung des
Thomann

Landes

darstellt.

III.

Veraittlungsstelle für flugtechnische Praxis.

Der Präsident: Das Eidg. Luftarat wünscht unter der Leitung

Prof. Amstutz eine Vermittlungsstelle für flugtechnische
Praxis zu erhalten. Wir haben hierüber mit dem Direktor des
Eidg. Luftamtes vor kurzem eine interne Vereinbarung getroffen.
Sie wurde möglich, nachdem als Nachfolger von Prof. Karner der
Unterricht in Flugzeugbau einem aktiven Flieger übertragen werden
von

konnte.
Diese Vermittlungsstelle bezweckt vor allem dreierlei:
1. Sie soll Ferienkurse für Studenten zur praktischen
Einführung in die handwerklichen und soweit möglich auch in die

fabrikatorischen Methoden

des Flugzeugbaues

vermitteln.

2. Durch eine 3int'ührung.3jjraxis soll den Absoventen der
flugtechnischen Richtung der E.T.E. Gelegenheit geboten werden,
sich vorübergehend praktisch zu betätigen und weiter auszubilden,

sei es in einer flugtechnischen Lehrwerkstätte, sei es in
der Navigationsschule des Aeroklubs der Schweiz oder eventuell
in andern Betrieben der Luftfahrt. Diese Einführungspraxis ist
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vor allem für jüngere Absolventen gedacht, die nicht sofort in
die Industrie eintreten können oder wollen.
3. Die Vermittlungsstelle soll ferner die fliegerische

Ausbildung der Studierenden der E.T.H, durch finanzielle
Beiträge des Eidg. Luftamtes
erleichtern. Aus einem ihm zur
Verfügung

stehenden Kredit beabsichtigt das Luftamt, Beiträge

in

der Weise zu leisten, dass sich der Plugstundenpreis der
Studierenden und Jüngern Absolventen auf
Fr. 25.- reduziert.
Beiträge werden jedoch nur Studierenden
bewilligt, die die
fliegerische Ausbildung am Doppelsteuer gemäss
Programm der E.T.H.

bereits absolviert haben.

Die Vereinbarung, die mit dem Eidg. Luftamt
getroffen
wurde, bedeutet für die Studierenden der E.T.H. keineswege
eine vermehrte Belastung, weder in finanzieller noch in
zeitlicher

Hinsicht.

Es

sollen vielmehr nur denjenigen Studierenden

und Jüngern Absolventen, die sich auf allen
in Frage kommenden
Gebieten des Flugwesens weiter ausbilden wollen,

einige Er -

leichterungen geboten werden.
Thomann: Wo werden in der Schweiz
Flugzeuge gebaut
Der Präsident: In der Schweiz werden nur
Militärflugzeuge
und solche nur in den Eidg. Konstruktionswerkstätten
in Thun
gebaut. Mehrere Absolventen der E.T.H., die in Aerodynamik
oder im Flugzeugbau diplomierten, haben im Laufe der
letzten
Jahre im Ausland in der Flugzeugindustrie
gute Stellungen
gefunden. Das Eidg.
Militärdepartement ist hierüber mehrfach
unterrichtet worden. Nach der glänzenden Zeichnung
der eidg.
Wehranleihe hätten unbedingt grössere Mittel
für den einheimischen
Flugzeugbau zur Verfügung

gestellt werden sollen. Eine
einheimische Flugzeugproduktion sollte nun unverzüglich
in die
Wege geleitet werden, ansonst es zu
spät sein dürfte.
Walther: Zwischen der Kriegstechnischen Abteilung des EMD.
und der ETH. besteht nicht der gewünschte Kontakt.
Bundesrat
Minger hat zwar seinerzeit erklärt, es solle diese Zusammenarbeit
gefördert werden. Trotzdem besteht der Eindruck, dass

-

man

will.

-

nicht versteht oder nicht
Anlässlich der letzten Session der Bundesversammlung

unsere Bestrebungen im

verstehen
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EMD.

hat eine Besprechung der Fraktionsvertretungen mit
Bundesrat Minger und höheren Offizieren stattgefunden. Bundesrat
Minger hat die Flugzeugfragen anlässlich dieser Besprechung
fast gar nicht berührt und Oberstdivisionär Bandi hat kein Wort
gesprochen. Es scheint notwendig zu sein, in dieser Angelegenheit
beim EMD. neuerdings vorstellig zu werden.
Der Präsident: Der einzige mühsam erzielte Erfolg in der
Zusammenarbeit mit dem EI© besteht in der Errichtung der

für Luftfahrt.

Vor kurzem teilte uns Bundesrat
Minger mit, Oberstdivisionär Bandi habe die Absicht, ein
Versuchszentrum für Flugzeugbau, wie er solche im Ausland kennen
gelernt habe, einzurichten. Auf unsere Bedenken hin erhielten
wir die Mitteilung, dieses Versuchszentrum werde sich nicht mit
wissenschaftlichen Fragen, sondern nur mit der Erprobung
fertiger Maschinen befassen. Oberstdivisionär Bandi wird uns zu
gegebener Zeit die Pläne für das Versuchszentrum zustellen.
Auch wenn das EMD heute betont, es wolle sich mit den
wissenschaftlichen Fragen nicht befassen, ist festzustellen, dass
Prof. Ackeret, Präsident der Studienkommission für Luftfahrt,
nicht den Einfluss hat, den er auf Grund seiner Kenntnisse und
seiner Erfahrungen haben sollte. Die Zusammenarbeit mit dem EMD
ist nicht angenehm, weil sie auf der andern Seite offenbar nicht
Im nötigen Ausmas8 gewünscht wird.
Thomann: Könnte unser Präsident nicht mit dem Verein Schweiz
Maschinen-Industrieller (V.S.M.) Fühlung nehmen bezüglich der
Errichtung einer einheimischen Flugzeugindustrie Die bisherigen
Versuche scheiterten immer, weil die Kriegstechnische
Abteilung des EMD schweizerische Flugzeuge nicht ankaufen wollte.
Zweifellos wäre eine neue Flugzeugindustrie auch mit Rücksicht
auf die Arbeitsbeschaffung sehr zu begrüssen.
Der Präsident: In einer kürzlichen Veröffentlichung über
industrielle Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Schweiz haStudienkommission

-
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ich anhand eines Vergleiches mit Holland insbesondere auch
auf die Flugzeugindustrie und den Apparatebau (d.h. die

be

Physik) hingewiesen. Auf dem Gebiete der industriellen
Verwertung der technisch-physikalischen Forschungen hat es eich
etwas gebessert. Mit Bezug auf die Einführung des Flugzeugbaues
habe ich schon mit mehreren Industriellen
gesprochen. Es scheint,
dass sich verschiedene gröasere industrielle
Unternehmungen
dafür interessieren würden;
alle scheuen aber die Vorbereitungekosten, die a.B. für die Erstellung eines einheimischen Flugmotors auf etwa eine Million Franken geschätzt werden. In
finanzieller Hinsicht sollte das EMD der privaten Flugzeugindustrie
bei deren Gründung und ersten Entwicklung entgegenkommen.
Ich bin gerne bereit, diese Frage erneut auch mit den Organen
des V.S.M. zu besprechen.
technische

Der Präsident wird die Frage der Errichtung einer Schweiz.
Flugzeugindustrie im Sinne der in der Diskussion gefallenen Voten
weiterverfolgen und auch mit dem V.S.M. darüber Fühlung
nehmen.
Von

der Vereinbarung mit

eidg. Luftamt über die
Vermittlungsstelle für flugtechnische Praxis wird in zustimmendem
Sinne Kenntnis genommen.
dem

61. Doppelprofessur für Zoologie. Wiederbesetzung,
Der Präsident: Wir haben anlässlich

unserer Sitzung vom
wenn immer möglich eine Verständigung
mit der Universität Zürich in der Weise herbeizuführen, dass
unter Beibehaltung der Doppelprofessur eine
Aufteilung des
Unterrichtes in Zoologie unter die Professoren
Strohl und Seiler
in Aussicht genommen würde. Eventuell nahmen
wir, sofern diese
Verständigung nicht möglich sein sollte, die Aufhebung der
Doppelprofessur in Aussicht.- Am 6. April übermittelte
ich
Erziehungsdirektor Hafner persönlich den Brief, mit dem
unsere
2.

April beschlossen,

Beschlüsse vom 2.

April

bekanntgegeben wurden. Dr. Hafner

er-
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klärte sofort, er

II

werde der philosophischen Fakultät
die
Annahme unserer Kompromisslösung nahelegen.
Schon wenige Tage nach dem 6. April besuchte mich der

gegenwärtige Dekan der philosophischen Fakultät II, Prof. Dr.
Brunner, um mir mitzuteilen, die massgebenden Professoren der
philosophischen Fakultät II, nämlich die Herren Karrer, Niggli
und Strohl würden unsern KompromissVorschlag ablehnen.
(Nebenbei bemerkt, ist es interessant, dass Prof. Brunner,
Direktor der eidg. Sternwarte und Vertreter der Astronomie an
der E.T.H., zum Dekan der philosophischen Fakultät II der
Universität Zürich gewählt wurde. Die Universität wünscht
für das
Gebiet der Astronomie schon längst ebenfalls eine Doppelprofessur.

Zurzeit besteht einfach die Gewohnheit, dass die Universität
jeweilen den o.Professor für Astronomie der E.T.H. noch
zu ihrem a.o. Professor mit einer kleinen Besoldungszulage
wählt. Uebrigens teilte mir Prof. Karrer bei einem seiner
Besuche mit, Prof. Brunner werde das Dekanat
aus Gesundheitsrücksichten
bald wieder ablegen. Ich hatte auch den Eindruck,
dass Prof. Brunner das Dekanat infolge der Zwitterstellung, in
der er sich befand, nicht besonders behage. Prof. Brunner hat
sich im Uebrigen zum warmen Anwalt der philosophischen Fakultät

II

gemacht.)

Anlässlich eines spatem Besuches von Prof. Karrer begrün«
dete er die Ablehnung unseres Kompromissvorschlages mit dem
Hinweis darauf, dass Strohl als Institutsdirektor auch das

leiten müsse und dass die Medizinstudenten einen
geschlossenen Unterricht bei nur einem Professor haben müssten. Auf dieses letzte Argument erwiderte ich, es falle ja
vollständig in die Kompetenz der kantonalen Erziehungsbehörden,
zu

Laboratorium

beschliessen, dass die Mediziner nur die Vorlesungen von Prof.

Strohl hören sollten, indem wir in unserm Kompromissvorschlag
ja bereits die weitere Prüfung von Einzelfragen, die teilweise
in der ausschliesslichen Zuständigkeit der Universitätsbehörden
liegen, erwähnt hätten.
In Anpassung an unsere Kompromisslösung schlug Prof. Karrer
folgendes vor: Die HauptVorlesung über Zoologie wird zweisemestrig Prof. Strohl übertragen; sie wird jedoch in jedem
Semester gegenüber dem heutigen Umfang um eine Stunde gekürzt.
In ergänzender Weise soll eine zwei- bis dreistündige Vorle-

-
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Prof. Seiler über sein Spezialgebiet der Vererbungelehre
gehalten werden, und zwar obligatorisch für die
Lehramtskandidaten. Ich erwähnte schon früher, dass diese
Vorlesung Seilers an der Abteilung für Naturwissenschaften der
E.T.H. bereits gehalten wird. Das einzige Entgegenkommen der
Universität gegenüber den ursprünglichen Anträgen der
philosophischen Fakultät II würde daher in einer Reduktion der
Stundenzahl von Prof.
Strohl, die übrigens in erster Linie von den
Medizinern verlangt wird, und in der Obligatorischerklärung
der Vorlesung Seilers für Lehramtskandidaten liegen. Dabei
bliebe noch die schwierige Präge zu lösen, wo diese
Lehramtskandidaten ihre Uebungen
bei Prof. Seiler zu besuchen hätten.
Offenbar dürfte hiefür im zoologischen Institut der Universität
kein Raum vorhanden sein. Auch könnte Prof. Seiler nicht
Prof. Strohl unterstellt werden. Ich bat Prof. Karrer um
schriftliche Bestätigung seiner Anträge und nahm sofort mit
Prof. Seiler Fühlung, der diese neuen Vorschläge der philosophischen
Falcultät II für absolut unannehmbar erklärte, da er
nicht den geringsten Einfluss auf die Hauptvorlesung in
sung von

ausüben könne.
Ich muss noch beifügen, dass ich Prof. Karrer noch gebeten
hatte, zu prüfen, ob nicht beide Kandidaturen Strohl und

Zoologie

Seiler fallen gelassen

werden könnten, damit die Prüfung der
Wahl eines Jüngern Experimentalzoologen in Aussicht
genommen
werden könnte. Ich kam neuerdings auf diesen Vorschlag

zurück,

weil mir wiederholt gesagt wurde, wir hätten die Absicht, die
Kandidatur von Prof. Seiler durchzudrücken. Nach Rücksprache
mit Erziehungsdirektor Hafner berichtete Prof. Karrer, dass
die philosophische Fakultät II nunmehr keine andere Lösung als
die von ihr erwähnte mehr in Betracht ziehen werde.
Das Gutachten der philosophischen Fakultät
II an die
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich vom 13. Mai wird, wie
auch der Begleitbrief der Direktion des Erziehungswesens
in
vollem Umfange verlesen. Die philosophische Fakultät
II führt

-
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insbesondere aus, die Hauptvorlesung für die Anfänger inkl.
Medizinstudierende sei in eine Vorlesung über vergleichende
Anatomie und eine solche für Zoologie aufgeteilt. Die Aufteilung
der Gesaxntvorlesung in ein Semester Experimentalzoologie
und ein Semester deskriptive morphologische Zoologie scheine
der Fakultät aus verschiedenen Gründen unmöglich. In sachlicher
Beziehung deswegen, weil in einer Vorlesung
deskriptivmorphologischer Art ständig auch die Ergebnisse der Experimentalforschung Verwendung finden müssen und umgekehrt in
einer Vorlesung über Experimentalzoologie auch die Systematik
und die Morphologie berücksichtigt werden. Von einer Aufteilung
der Hauptvorlesung in vergleichende Anatomie und Zoologie
könne auch deswegen nicht abgegangen werden, weil diese Teilung
in den eidg. Reglementen für das Studium der Mediziner sowie
in den Reglementen der Abteilung X der E.T.H. vorgesehen ist.
Die neuen Vorschläge der philosophischen Fakultät XI mit Bezug
auf die Lehrverpflichtungen lauten wie folgt:
1. Die Hauptvorlesungen in vergleichender Anatomie und
in Zoologie werden um je 1 Semesterstunde auf 5 Stunden pro
Semester gekürzt und Herrn Professor Strohl übertragen.
2. Durch die erfolgte Kürzung wird ein grösseres
Stoffgebiet frei, welches in einer Ergänzungsvorlesung zur Haupt«
Vorlesung, also im 3. Semester, von Herrn Professor Seiler
gelesen wird. Herr Prof. Seiler erhält hierfür einen Lehrauftrag, der je nach seinen Wünschen zwei oder drei Stunden
pro Jahr betragen soll. Diese von Herrn Prof. Seiler gelesene
Vorlesung wird für alle Studierende, die Zoologie als
Hauptfach oder als Nebenfach wählen, inklusive Lehramtskandidaten,

obligatorisch erklärt;
Medizinstudierenden

davon

befreit,

dagegen sind die
wie dies auch die medizinische

Fakultät, die eine Kürzung der Vorlesungen für Mediziner
verlangt, wünscht.
3. Weiterhin wird an Herrn Prof. Seiler ein Lehrauftrag
für ein Praktikum in Cytologie übertragen, das sich

-
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an seine Vorlesung

anschliesaen könnte und das er selbständig
und vollständig unabhängig leitet. Auch dieses Praktikum
wird für Studierende, die Zoologie als Haupt- oder
Nebenfach gewählt haben,
obligatorisch erklärt.
4. Die übrigen zoologischen Praktika übernimmt Herr
Professor Strohl, dem auch die Direktion des Zoologischen
Instituts übertragen wird.
Die philosophische Fakultät II fügt ihren Anträgen bei,
dass gegebenenfalls ein junger Experimentalzoologe gewonnen
werden

sollte, falls Prof. Seiler sich nicht zur

Uebernahme

der erwähnten Lehraufträge bereiterklären könnte.
Dem Brief der philosophischen Fakultät
II vom 13, Mai war
eine gutachtliche Meinungsäusserung von Prof. Caullery in Paris
vom 25. April über Prof. Strohl beigefügt. Prof.
Caullery (dessen
Brief verlesen wird) rühmt Prof. Strohl sowohl als deskriptiven
wie auch als Experimentalzoologen.

Ich habe den Eindruck, dass wir nunmehr alle Möglichkeiten
der Herbeiführung einer Verständigung ausgenützt haben,
sodass sich nur noch die Frage
stellt, ob wir der Wahl Strohls
zum Nachfolger Heschelers, d.h. als Inhaber der
Doppelprofessur
für Zoologie zustimmen können. Aus eigener Ueberzeugung und
nach Rücksprache mit Prof. Gäumann, Vorstand
unsrer Abteilung
für Naturwissenschaften, muss ich diese Frage verneinen. Es

ist für

mich ausgeschlossen, diesem Vorschlage zuzustimmen,

nachdem der von der

Universität Zürich in erster Linie konsultierte
Fachmann, Prof. Balzer in Bern, sagte, der
vorgesehene
Dozent sei auf dem Gebiete der Forschung eine
Null. Wenn die
Universitätsorgane glauben, die ältere Richtung der deskriptiven
Zoologie ohne Schaden weitere 15 Jahre aufrecht erhalten
zu können, so darf die E.T.H., die sich seit mehreren
Jahraehnten bemüht, ihre Forschungsinstitute auszubauen und die davon
überzeugt ist, dass nur auf diesem Wege unsere
geistige Arbeit
befruchtet werden kann, nicht allein um der Universität ent-

¦
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Richtlinie verlassen. Eine

Ablehnung des

heutigen Universitätsantrages ist weittragend, da hierdurch
die erste Doppelprofessur aufgehoben wird. Finanziell ist diese
Aenderung für die Universität schwerwiegender als für die E.T.H.,
nicht zuletzt weil die Institute der beiden übrigbleibenden
Doppelprofessuren sich in der E.T.H. befinden.
Entsprechend meinen Vorschlägen vom 2. April d.J. beantrage
ich nunmehr folgendes Vorgehen:
1_. Es wird die Aufhebung der Doppelprofessur
für Zoologie
in Aussicht genommen, d.h. der Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich wird mitgeteilt, der Schweiz. Schulrat werde dem Bundesrat
den Antrag unterbreiten, die Doppelprofessur für Zoologie
mit der Universität Zürich sei nicht mehr weiterzuführen. Bei
dieser Mitteilung an die Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich wäre bezüglich der Benützung der zoologischen Sammlungen
der Universität Zürich durch die E.T.H. auf das Gründungsgesetz
der E.T.H. und den Aussonderungsvertrag hinzuweisen.
2_. Sobald feststeht, dass der Vorsteher
unseres vorgesetzten
Departements unsere Ansicht teilt, werden die Konferenzen
der Abteilungen für Forstwirtschaft, für Landwirtschaft und für

Naturwissenschaften ersucht, beförderlichst ein Gutachten darüber
abzugeben, wie der Unterricht in Zoologie an der E.T.H.
nunmehr geordnet werden soll. Es sollte möglich sein, einen
gemeinsamen Unterricht in Zoologie einleitender Art in einem
Semester für Förster, Landwirte und Naturwissenschafter vorzusehen,
dem sich ein weiteres SemeBter und die nötigen
Ergänzungsvorlesungen für die Naturwissenschafter anschliessen
würden. Unter diesen Umständen könnte der zusätzliche Unterricht
in landwirtschaftlicher Zoologie im Lehrauftrag Prof. Dr,
Kupfer, der sich hierzu bereiterklärt hat, übertragen werden.
j3. Mit der eidg. Baudirektion habe ich bereits im Laufe
der letzten Woche Fühlung genommen bezüglich der notwendigen
baulichen Massnahmen, die gegebenenfalls infolge der Aufhebung
der Doppelprofessur notwendig werden. Es kommt in erster Linie
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die Bereitstellung eines Sammlungsräumes und eines
Prof. Kupfer in Frage.

Ich bitte Sie, sich

Raumes

für

zu meinen Vorschlägen zu äussern und

mich zu ermächtigen, nach Rücksprache mit Herrn Bundesrat Btter,
und sobald vollständige Klarheit über die Neuordnung des
gesaraten Zoologieunterrichtes besteht, dem
eidg. Departement des
Innern einen Wahlantrag betreffend Prof. Seiler einzureichen.
Prof. Seiler hätte seinen neuen Unterricht an der E.T.H. am 1.
Oktober d.J. zu übernehmen.
Merz: Nachdem unser Vermittlungsversuch seitens der

als unmöglich abgelehnt wird und der
der philosophischen Fakultät II von Prof. Seiler
nicht angenommen werden kann, sehe ich keine andere Lösung,
als zu versuchen, ob durch die Aufhebung der Doppelprofessur
eine annehmbare Lage geschaffen werden kann. Allerdings besteht
die Gefahr, dass die vorhandene latente Opposition gegen die
Auflösung der Doppelprofessur sich nicht nur beim Kanton
Zürich, sondern auch beim Bund akut zeigen wird. Ich weiss
nicht,
wieweit der Einfluss jener Kreise reicht, die heute wegen der
Aufhebung der Doppelprofessur gegen die E,T.H. Stellung nehmen.
Universitätsbehörden
Gegenvorschlag

Es

bleibt

aber keine andere Lösung, wenn

Universitätsbehörden

wir gegenüber den
nicht einfach kapitulieren wollen. Sollte

der Vorsteher des Eidg. Departements des Innern unsere
Vorschläge betr. Aufhebung der Doppelprofessur
nicht annehmen wollen»
bezw. uns die Gutheissung der Anträge der Universitäsbehörden zumuten, so könnten wir uns eine Rückzugsposition verschaffen
durch die Erklärung, wir würden vorläufig versuchsweise für
ein bis zwei Jahre die Doppelprofessur mit der Besetzung Strohl
weiterführen und gegebenenfalls später wieder auf unsere
Vorschläge

Es

zurückkommen.

ist

nunmehr unerlässlich, dass unser Präsident mit dem
Vorsteher des Eidg. Departements des Innern Rücksprache nimmt,
um zu sehen, ob ein Antrag unserseits
betr. Aufhebung der
Doppelprofessur

gegebenenfalls geschützt wird. Es wäre hierbei

besondere hervorzuheben, dase ein Zoologieunterricht Seiler Kupfer an der E.T.H. gegenüber dem heutigen Zustand keine
wesentliche Mehrbelastung für den Bund bedeutet und sehr gut wäre.
Der Präsident: Ich habe den Eindruck, dase die Angriffe
gegen die Bundeßbehörden im Falle der Aufhebung der Doppelprofessur

nicht sehr stark sein werden, nachdem wir reichlich
hatten, eine Vermittlungslösung herbeizuführen.
Merz: Der Präsident hat erwähnt, die Universität könnte
die Hediziner ganz bei Strohl ausbilden lassen und nur für die
Naturwissenschafter vom 2. Semester an einen Unterricht Seilers
vorsehen. Eine solche Lösung wäre für die Universität sicherlich
versucht

auch möglich gewesen.
Der Präsident: Dieser Vorschlag wurde von der

Universität

abgelehnt, weil Seiler die Leitung des Laboratoriums unter
allen Umständen allein ausüben will, während Strohl als
Institutsdirektor hiermit nicht einverstanden wäre. Strohl will
offenbar nicht gelten lassen, dass er kein Experimentalzoologe

ist.

Walther: Ich habe den Eindruck, dass persönliche Momente
eine grosse Rolle spielen bei der Behandlung dieser Y/ahlf rage.
Die Zoologie hat für die E.T.H. nicht die gleiche Bedeutung
wie für die Universität. Die öffentliche Meinung wird zweifellos
sagen, dass die Frage der Wahl eines Zoologieprofessors
nicht Gegenstand eines Streites sein dürfe. Man ist faktisch
nicht frei, sachlich zu entscheiden, weil mit der Situation im
Parlament gerechnet werden muss. Bei einer Mehrausgabe von
irgendwelcher Bedeutung sind wir taktisch in ungünstiger Lage.
Der Präsident: Auf der einen Seite müssen wir mit einer
Opposition in der Bundesversammlung und auf der andern Seite
mit einer Opposition aller Fachleutj, mit Ausnahme derjenigen
der Universität Zürich, rechnen.
Thomann: Wenn wir die Doppelprofessur kündigen, wird der
Kanton Zürich unsern Vermittlungsvorschlag eventuell nachträglich
doch noch annehmen.

Könnte eine zoologisches Sammlung
beschafft werden

für die E.T.H. rasch

Der Präside_nt: Hieifür müsste mindestens
ein Jahr Zeit
Anspruch genommen werden. Wir besitzen eine sehr schöne

in

landwirtschaftlich-zoologische Sammlung, die Prof. Kupfer im Kostenbetrage
von rd. Fr. 100,000.- geschenkt hat.
Porchet: Ich habe Kühe, mich dem Vorschlag des
Präsidenten
anzuschliessen. Wäre nicht &eute die Gelegenheit, eine
grundsätzliche Scheidung
zwischen den eigentlichen Universitätsdis-

ziplinen

und dem

spezifischen Unterricht einer technischen

Hochschule vorzunehmen
Im Gegensatz zum Vorschlag des
Präsidenten, der dahingeht, die
Zoologie an der E.T.H. noch
auszubauen, glaube ich, die
Zoologie sollte an der E.T.H. eher
abgebaut werden. In diesem Sinne möchte
ich

lieber den
machen, den allgemeinen Zoologieunterricht
an der
E.T.H. überhaupt fallen zu lassen und
nur noch die zoologischen
Gegenvorschlag

Spezialfächer (landwirtschaftliche Zoologie,
Entomologie u.s.w.)
weiterzuführen. Der allgemeine Anfängerunterricht
in Zoologie
könnte von den Studierenden der E.T.H.
an der Universität
Zürich besucht
werden, ohne dass hierfür eine Doppelprofessur

nötwendig wäre.
Die Demonstrationslaboratorien,
die
in Zoologie gehören, wären Sache der

Anfängerunterricht
Universität, ebenso die
zum

Forschungslaboratorien für Zoologie.
Durch einen Abbau der sogenannten
Universitätsdisziplinen
an der E.T.H. würden wieder
Mittel frei für den weitern unerlässlichen Ausbau der technischen
Unterrichtsgebiete an der
E.T.H.
Der Präsident: Der Vorschlag
von Regierungsrat Porchet,
der eigentlich auf eine Aufhebung der
Abteilung für
Naturwissenschaften der E.T.H.
hinausläuft, bedarf eines gründlichen
und längern Studiums. Der Kanton
Zürich hat die gleiche Frage
vor einigen Jahren für die Universität
geprüft. Der damalige
kantonale Erziehungsdirektor, Dr.
Mousson, war der Meinung,

-
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die E.T.H. habe mehr Professuren, die neben dem allgemeinen
naturwissenschaftlichen Unterricht noch im höheren angewandten
Unterricht notwendig seien, als die Universität.
Es dürfte auch schwer halten, heute den allgemeinen
Zoologieunterricht ganz der Universität abzutreten und die Botanik
beizubehalten. Entweder muss unsere Abteilung für

vollständig aufgehoben werden, wozu voraussichtlich
ein gesetzlicher Erlass notwendig wäre, oder es müssen alle
grundlegenden Disziplinen der Abteilung für Naturwissenschaften
im bisherigen Ausmass weitergeführt werden. Wir können nicht
Kandidaten diplomieren, deren Ausbildung grösstenteils unsrer
Aufsicht entzogen war.
Naturwissenschaften

I

*

Porchet: Das Problem ist heute nur für die Zoologie akut,
nicht aber für die Botanik. Wird es sich auch dort einmal stellen,
so könnte dann gleich gehandelt werden, wie ich heute für
die Zoologie zur Erwägung gebe.
Der Präsident: Die Abteilung für Naturwissenschaften
besteht an der E.T.H. eigentlich
nur, weil die dort gelehrten
mit der einzigen Ausnahme der Zoologie
Disziplinen
an
andern Fachabteilungen schon vertreten sind.
Es wäre auch etwas willkürlich, wenn die E.T.H. einen Teil
ihres Unterrichtes gerade bloss der Universität Zürich abtreten
wollte. Die Universität Zürich hat sich bekanntlich immer etwas
an die E.T.H. anschliessen wollen, weil der Kanton Zürich
seinerzeit keine eidgen. Universität
erhielt. Persönlich bin
ich auf Grund vieljähriger Erfahrungen gegen eine Vermehrung
des Kontaktes zwischen der E.T.H. und der Universität Zürich
und zwar aus wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen
Gründen.

Merz: In unserer bisherigen Diskussion sind einige Divergenzen zutage getreten. Es scheint daher eine Besprechung

Präsidenten mit unserem vorgesetzten Departementsvorsteher unerlässlich, bevor wir einen endgültigen Beschluss
fassen, besonders wenn wir nicht einstimmig sein sollten«
unseres

-
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Sollte der Vorsteher des Departements des Innern sich unserem
Vorschlag betr. Aufhebung der Doppelprofessur nicht anschliessen können, so müsste eventuell für einige Jahre ein Provisorium
geschaffen werden.
Walther: Unser Präsident muss dem Vorsteher des Departements
des Innern konkrete Anträge unterbreiten können.
Der Präsident: Bei der Annahme des Vorschlages von
Regierungsrat Porchet hätten wir
gar nichts mehr zu sagen bei der
Wahl von Professoren für den propadeutischen naturwissenschaftlichen

Unterricht.
Walther: Ich bin der Ansicht, unser Präsident sollte mit
bestimmten Direktiven unserseits mit unserem Departementsvorsteher
verhandeln. Da sich unsere Kompromissverhandlungen mit
der Universität Zürich zerschlagen haben, wollen wir heute den
Weg der Trennung, d.h. der Aufhebung der
Doppelprofessur zu
beschreiten versuchen. Das ist unsere sachlich begründete
Ansicht. Es ist dann Sache des
Departementsvorstehers, zu
entscheiden, ob taktische Erwägungen ein anderes
Vorgehen als
ratsam erscheinen lassen.
Merz: Ich bin ebenfalls der Meinung, dass wir
unserseits
bestimmt Stellung nehmen sollten. Allerdings befürchtete
ich,
dass wir nicht einstimmig sein könnten.
Unterstützt der
Departementsvorsteher unsere Vorschläge

nicht, so werden wir die
Anträge der Universität Zürich wenigstens provisorisch schlucken
müssen. Im übrigen bin ich der Meinung, die von Dr.
Walther und Dr. Porchet geäusaerten Bedenken dürften
unserem
Departementsvorsteher auch zur Kenntnis gebracht werden.
Thomann: Hält Regierungsrat Porchet seine
Anträge auf recht, falls eine Wiederbesetsung der Doppelprofessur mit Prof.

Strohl

kommen

sollte

Porchet: ZTein, meine Vorschläge sind nur gedacht für den
Fall, dass eine Aufhebung der Düppelprofessur notwendig wird.
Entsprechend den Anträgen des Präsidenten und der HH.
Dr.
Merz und Dr. Walther wird der Präsident
einstimmig ersucht.

-
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den Vorsteher des Eidg. Departements des Innern anzufragen, ob
er einen Antrag des Schweiz.Schulrates an den Bundesrat betr.
die Aufhebung der Doppelprofessur für Zoologie unterstutzen

würde.
Der Präsident wird in der nächsten Sitzung über seine
Verhandlungen mit dem Vorsteher des Eidg. Departements des

Innern Bericht erstatten.

62. Kern-Preis,

Erteilung

an

dipl.

Naturw. F. Schneider.

(214.44)

^er Präsident: Der Vorstand der Abteilung für
Naturwissenschaften beantragt im Namen der
Abteilungskonferenz mit
Zuschrift vom 3. Mai d.J". die Erteilung des Kernpreises mit der
silbernen Medaille an dipl. Naturw. F. Schneider für seine
vorzügliche Diplomarbeit, die von den Professoren Strohl und Peyer
mit der Note 6 qualifiziert wurde. Der Kandidat hat auch im
übrigen eine sehr gute Schlussdiplomprüfung abgelegt, sodass
er einen Gesamtdurchschnitt von 5,94 erreicht hat.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Dem
1.
dipl. Naturw. Fritz Schneider, von Arni b.Biglen
(Bern), wird für seine vorzügliche Diplomarbeit eine Prämie
von Fr. 400.- aus der Kern'sehen Stiftung und die silberne
Medaille der E.T.H. zugesprochen.
2. Mitteilung an Herrn Schneider (unter Ueberreichung der
Urkunde), das Rektorat, den Vorstand der Abteilung für
Naturwissenschaften und die Kasse.

63. Friedrich-Stiftungz,Reismestipendium an

L.

Frl. dipl.Aren.

(131.79).
Präsident: Fräulein Reiminann, deutsche Staatsangehö-

Reimmann
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rige, die

im Frühjahr

insbesondere

nach den Hansastädten.

d.J. mit gutam Erfolg (Durchschnittsnote
5,2) an der Abteilung für Architektur diplomiert hat, ersucht
mit Zuschrift vom 13. April um Gewährung eines Stipendiums aus
der Friedrich-Stiftung zur Ausführung einer Studienreise

Frl.

Mutter
wohnt seit ihrer Geburt in der
Reimmann, deren

eine gebürtige Schweizerin ist,
Schweiz.
Der Vorstand der Abteilung für Architektur beantragt mit
Zuschrift vom 26. April die Gewährung eines Stipendiums von
Fr. 750.- Er fügt bei, dass sich Frl. Reimmann während ihres
Studiums bemerkenswerte fachliche Fähigkeiten erworben

habe.

die Bewilligung eines Stipendiums aus der Friedrich-Stiftung
an eine Ausländerin bestehen keine Hindernisse und der
notwendige Kredit ist noch vorhanden, da bisher von den Zinsen
des Jahres 1938, die voraussichtlich rd. Fr. 4000.- betragen
werden, nur Fr. 750.- verausgabt wurden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Fräulein dipl. Aren. L. Reimmann, von Lauenburg a.Elbe
(Deutschland), erhält zulasten der Zinsen des Jahres 1938 der
Friedrich-Stiftung ein Stipendium von Fr. 750.- zur Ausführung
einer Studienreise nach Norddeutschland, insbesondere nach den
Gegen

Hansastädten.
2. Vor Antritt ihrer Studienreise hat Frl. Reimmann den
genauer Reiseplan mit dem Vorstand der Abteilung für Architektur
festzulegen. Nach Beendigung der Studienreise ist dem Herrn

Abteilungsvorstand ein Reisebericht mit zeichnerischen und
eventuell photographischen Aufnahmen einzureichen.
3. Das Reisestipendium wird je zur Hälfte zu Beginn der
Studienreise und nach Beendigung derselben nach erfolgter
Genehmigung des Reiseberichtes durch den Präsidenten des Schweiz.
Schulrates auf den Antrag des Vorstandes der Abteilung für
Architektur ausbezahlt.
4. Mitteilung durch Auszug des Disp. an Frl.Reimirann(Kübnacht, Eubstr.20), den Vorstand der Abteilung für Architektur
und die Kasse.
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64. Wiederwahl der Professoren

Burri, Flück,

Ros und

Schläpfer (221.1).
Der Präsident: Die Amtsdauer der a.o. Professoren Dr. C.
Burri und Dr. H. Flück laufen am 30. September 1938, diejenige
der Professoren Dr. M. Ros und Dr. P. Schläpfer am 31. Dezember
1938 ab.

Dr. Conrad Burri, geb. am 22. Mai 1900, a.o. Professor
für spezielle Mineralogie und Petrographie, wurde erstmals am
27. Juli 1932 mit Amtsantritt auf 1. Oktober 1932 gewählt.
Auf 1. Oktober 1935 erfolgte eine Erneuerungswahl auf drei
Jahre, wie sie für die a.o. Professoren reglementarisch
vorgesehen ist. Die Besoldung beträgt gegenwärtig unabgebaut Fr,
11,500.- (Grundgehalt Fr. 10,000.-, Alterszulage Fr. 1500.-).
Dr. Hans glück, geb. am 6. März 1901, a.o. Professor für
Pharmakognosie, wurde erstmals am 9. Juli 1938 mit Amtsantritt
auf den 1. Oktober 1935 für eine reguläre Amtsdauer von drei
Jahren gewählt. Die Besoldung beträgt gegenwärtig unabgebaut
Fr. 10,600.- (Grundgehalt Fr. 10,000.-, Alterszulage Fr, 600.-).
Dr. Mirko Ros., geb. am 19. September 1879, o. Professor
für Werkstoffkunde in mechanisch-technologischer Richtung und
für Materialprüfung, wurde erstmals am 3. Juni 1937 mit
Amtsantritt auf den 1. Oktober 1937 für eine mit der Amtsdauer
der eidg. Beamten zusammenfallende dreijährige Amtsdauer
gewählt. Mit Rücksicht auf seine Stellung als Direktor der Eidg.
Materialprüfungs- und Versuchsanstalt wird seine Besoldung als
Professor an der E.T.H. semesterweise entsprechend dem Umfang
seiner Lehrtätigkeit und auf Grund der reglementarischen
Bestimmungen über die Honorierung von Lehraufträgen festgesetzt.
Dr. Paul Schläpfer, geb. am 19. Juni 1881, o.Professor
für Chemie und Werkstoffkunde in physikalisch-chemischer Richtung,
wurde erstmals am 3. Juni 1937 mit Amtsantritt auf den
1. Oktober 1937 für eine mit der Amtsdauer der eidg. Beamten
zusammenfallende dreijährige Amtsdauer gewählt. Die Besoldungsfrage ist bei Prof. Schläpfer in gleicher Weise geregelt wie
bei Prof. Ros.
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Die Unterrichtaerfolge der genannten vier Professoren sind
durchwegs gut. Eine Wiederwahl dieser Mitglieder des Lehrkörpers
ist daher ohne weiteres gegeben.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird zuhanden des
Bundesrates folgendes beantragt:
a) Es werden vom 1. Oktober 1938 an unter den bisherigen
Anstellungsbedingungen und unter Vorbehalt weiterer Erlasse

betr,

den Besoldungsabbau

für eine dreijährige

in ihren Stellungen

Amtsdauer

an

der E.T.H.

bestätigt:

Dr. Conrad B u r r i, als a.o. Professor für spezielle
Mineralogie und Petrographie;
Dr. Hans F 1 ü c k, als a.o. Professor für Pharmakogno-

sie.

b) Es werden vom 1. Januar 1939 an unter den bisherigen
Anstellungsbedingungen und unter Vorbehalt weiterer Erlasse
betr. den Besoldungsabbau in ihren Stellungen an der E.T.H.
für eine weitere dreijährige Amtsdauer bestätigt:
Dr. Mirko R o s, als o. Professor für Werkstoffkunde
in mechanisch-technologischer Richtung und für Materialprüfung;
Dr. Paul
r, als o. Professor für Chemie
und Werkstoffkünde in physikalisch-chemischer Richtung.
2, Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement des
Innern.

Schläpfe

65. Aufnahmeprüfungskomroissiont Neuwahl (211.2).
Der Präsident: Auf Grund der allgemeinen Bestimmungen des
Regulativs für die Aufnahme von Studierenden und Fachhörern
vom 18. Juli 1925, die am 1. Oktober 1926 in Kraft
traten,
musste auf jenen Zeitpunkt erstmals eine Aufnahmeprüfungakom-

mission, deren Amtsdauer vier Jahre beträgt, bestellt werden.
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Seit

1926 gehören

dieser Kommission ununterbrochen an die HH.
Professoren Düggeli und Ermatinger. Prof. Saxer ist seit 1929
Mitglied der Kommission; er trat an die Stelle des damals
zurückgetretenen Prof. .Franel. Im Jahre 1931 wurde ferner Herr
Prof. Eichelberg als Nachfolger von Herrn Prof. Plancherel in
die Kommission gewählt, da damals Prof. Plancherel als Rektor
von Amtes wegen Mitglied und Präsident der Kommission wurde.
Mit Beschluss vom 21. Dezember 1935 haben wir Herrn Prof.
Plancherel als a.Rektor wieder
zum Mitglied der Kommission ernannt,
in der Meinung, er werde nach Ablauf der Aintsdauer des Herrn
Prof. Baeschlin als Rektor wieder aus der Kommission austreten,
damit alsdann neuerdings der a.Rektor zur Wahrung der Kontinuität
zum Mitglied der Kommission ernannt werden könne.
Im Einvernehmen mit dem Herrn Rektor möchte
ich Ihnen
beantragen, die beiden Professoren, die der
Aufnahmeprüfungs kommission nunmehr während zwölf Jahren angehört haben, durch
zwei neue Mitglieder zu ersetzen, und zwar Herrn Prof.
Düggeli
durch Herrn Prof. Gäumann und Herrn Prof. Ermatinger durch Herrn
Prof. Clerc. Ein gewisser Turnus in der Mitgliedschaft der Aufnahnaprüfungskommission empfiehlt sich, damit mehrere Mitglieder
des Lehrkörpers Gelegenheit haben, in die
zu behandelnden
Fragen Einsicht zu erhalten. Ausserdem scheint es
zweckmässig
zu sein, dass in der Aufnahmeprüfungskommission nicht immer
die
gleichen Disziplinen vertreten sind; insbesondere würden wir es
begrüssen, wenn nach der deutschen Literatur auch die französische
Literatur und Sprache in der Kommission vertreten wäre.
Der Herr Rektor hat mit den HH. Professoren
Düggeli und
Ermatinger in dieser Angelegenheit gesprochen. Dabei wurde der
Wunsch ausgesprochen, es möchte der
Aufnahmeprüfungskommission
Gelegenheit gegeben werden, sich zu dieser Präge zu äussern.

Trotzdem das Regulativ über die Aufnahme von Studierenden
an
die B.T.H. bezüglich der Aufnahmeprüfungskommission nicht
die

Möglichkeit einer Kooptation vorsieht, scheint es zweckmässig
zu sein, diesem Wunsche Rechnung zu tragen.
Rektor: Ich bin der Meinung, es sollte in der Mit -
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gliedschaft der Aufnahmeprüfungskommission eine gewisse Rotation
eintreten, damit mehrere Kollegen Einblick in die Ge Schäfte der Kommission erhalten.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Unter der Voraussetzung, dass die
Aufnahmeprüfungs koramission mit der in Aussicht genommenen Rotation
in der

Mitgliedschaft einverstanden sein wird, werden
zu Mitgliedern
dieser Kommission vom 1. Oktober 1938 an für eine

vierjährige

Amtsdauer gewählt, die HH. Professoren
Clerc, Eichelberg, Gäumann und Saxer. Zum Mitglied der Kommission
für die Zeit vom 1.
Oktober 1938 bis Ende September 1939 wird ausserdem

Herr a.
Rektor Prof. Dr. Plancherel gewählt.
2, Der event. Vollzug dieses Beschlusses
erfolgt durch
den Präsidenten nach Eingang der
Meinungsäusserung der Aufnah-

meprüfungskommission.

66. Abteilung

für Landwirtschaft, Aufnahme von Inhabern
von schweizerischen Primarlehrerpatenten (211.
2).
^er Präsident:

Im Gegensatz zu

der Regelung, wie sie bei
andern Abteilungen besteht, können bisher Inhaber
von schweizerischen
Primarlehrerpatenten ohne Aufnahmeprüfung als Studierende
Vorstand

1937,

in die Abteilung für Landwirtschaft eintreten. Der
dieser Abteilung berichtete mit Zuschrift vom 20. Dezember
die Abteilungskonferenz sei der Ansicht, dass
auch für

die Primärlehrer heute eine Angleichung der
Aufnahmebedingungen
an die für andere Kandidaten
gestellten Anforderungen recht
und billig sei, wenn sich die Hochschule
nicht dem Vorwurf der
Bevorzugung der Primarlehrer gegenüber andern Bewerbern
aussetzen wolle. Das Gesuch
der Konferenz der Abteilung für

Landwirtschaft wurde

der Aufnahmeprüfungskommission zur Begutachtung
überwiesen. In deren Namen beantragt der
Rektor mit
Zuschrift vom 6, Mai, in
Uebereinstimmung mit der Konferenz der
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Abteilung für Landwirtschaft, es sei vom 1. April 1939 an von
den Inhabern schweizerischer Primarlehrerpatente
auch für die
Aufnahme in die Abteilung für Landwirtschaft das Bestehen
einer reduzierten Aufnahmeprüfung, bestehend aus den Fächern
Mathematik, Naturwissenschaften, Physik und Chemie zu verlangen.
Porchet: Grundsätzlich ist eine Rekrutierung der Studierenden
auf möglichst breiter Basis erwünscht. Andrerseits ist
es zwec&nässig, dass die in die Hochschule eintretenden
Studierenden durch eine Aufnahmeprüfung den Beweis
erbringen,
dass sie die nötigen Vorkenntnisse für ihr Studium
besitzen.
Ich kann mich dem Antrag der Aufnahmeprüfungskommission an -

schliessen.

Entsprechend dem Antrag der Aufnahmeprüfungskommission
vom 6. Mai 1938

haben,

wird beschlossen:
1. Inhaber von schweizerischen Primarlehrerpatenten
um als Studierende in die
Abteilung für Landwirtschaft

aufgenommen werden zu können, eine Aufnahmeprüfung zu
bestehen,
die sich aus folgenden Prüfungsfächern zusammensetzt::

Mathematik (mündlich und

Naturwissenschaften,
Physik,

schriftlich),

Chemie.

Der Umfang dieser Prüfungen richtet sich nach den besondern
Bestimmungen des Regulativs für die Aufnahme von Studierenden
und Fachhörern an die E.T.H.(vom 23. Juli 1927).
2. Dieser Beschluss
auf den 1. April 1939 in Kraft.
3. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an das Rektorat

tritt

(für sich

und zuhanden der Aufnahmeprüfungskommission),

den Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft (für
sich und
zur Bekanntgabe an die Abteilungskonferenz) und die Kasse.
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67. Ausbau des Photoffraphischen
Instituts (232.244).
Der Präsident erinnert an die Verhandlungen

vom

in der Sitzung
1938, auf Grund welcher die Berichte von Prof.
Ausbau des Photographischen Instituts in Zirkulation

7,/8. Januar

Rüst über den

gesetzt wurden, sowie an die am 2. April 1938 stattgefundene
Besichtigung des Photographischen Instituts.
Direktor Joye und Regierungsrat Porchet bemerkten in unsrer Sitzung vom 7./8. Januar 1938 mit Recht, welchen Nutzen
eine Forschungs- und Auskunftsstelle der EfT.H.
für das Gebiet
der photographischen Produkte der schweizerischen
Wirtschaft
bringen könnte. Heute stellt sich nunmehr die wichtige
Präge,
ob Prof. Rüst, der zwar sehr
eifrig ist, sich aber nicht in
hervorragender Weise wissenschaftlich betätigt, geeignet
sei,
unserem Photographischen Institut den nötigen
Impuls im Sinne
der Voten von Direktor Joye und Regierungsrat
Porchet zu geben.
Eventuell wäre die Präge der Zuteilung eines
wissenschaftlich
begabten Mitarbeiters an Prof. Rüst zu
prüfen.
Joye: Anlässlich der Besichtigung des Photographischen
Instituts hatte ich den Eindruck, Prof. Rüst verliere sich zu
sehr in Einzelheiten. Offenbar behandelt
er mehr Detailfragen,
als ein bestimmtes grösseres .Forschungsprogramm. Aus
seinem
Bericht geht auch hervor, dass er selbst keine klare Vorstellung
darüber hat, wie er die Industrie am
zweckmässigsten
unterstützen könnte. Es handelt sich um
rein technische
Forschungsarbeiten. Ich halte zu deren
Förderung Prof. Rüst nicht
für besonders geeignet. Vielleicht könnte zunächst die Zuteilung
eines guten Assistenten an Prof. Rüst
erwogen werden,
damit nachher mit dessen
Hilfe die gewünschte Beratungsstelle
errichtet werden könnte.
Dor Präsident: Wird es
voraussichtlich für die ins Auge
gefasste Beratungsstelle genügen, Prof. Rüst einen
einzigen
guten Mitarbeiter zuzuteilen
Joye: Die Frage des Präsidenten glaube
ich bejahen zu
dürfen.
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Porchet: Ich hatte anlässlich der Besichtigung des
Photographischen Instituts den gleichen Eindruck wie Direktor Joye.
Das Institut hat mehr den Charakter eines Photographenateliera
als eines wissenschaftlichen Institutes. Offenbar wird es
schwer halten, von Prof. Rüst eine andere Einstellung zu
verlangen. Die Zuteilung eines guten Mitarbeiters, der später
die einheimische Industrie in physikalischen und chemischen
Fragen beraten könnte, scheint daher unerlässlich. Hierbei
wäre zu prüfen, ob der Leiter dieserBeratungsstelle nicht Prof.
Rüst gleichgestellt werden müsste, damit sich keine Schwierigkeiten

in der

Zusammenarbeit ergeben.
Thomann: Für Prof. Rüst ist das gegenwärtige Institut zu
gross, für die Zwecke, die Direktor Joye und Regierungsrat

Porchet mit

dem

Photographischen

Institut

der E.T.H. verfolgen
wollen, ist es zu klein. Ich bin etwas skeptisch darüber, ob
eine richtige Forschungsstelle für Photographie, die eine
wesentliche Ausdehnung des heutigen Institutes mitsichbringen
würde, wirklich an die E.T.H. gehöre.
Der Präsident: Von allen schweizerischen Hochschulen hat
nur die E.T.H. ein Photographisches Institut.
Joye: Neuerdings besitzt auch die Universität Basel ein
solches Institut.
Walther: Es scheint mir, wir sollten zunächst klarer
sehen über die
wissenschaftliche Bedeutung des Photographischen
Instituts. Ergibt eine genaue Prüfung, dass dem Institut
weiteres Personal für Forschungsarbeiten
zugeteilt werden muss,
so wird alsdann der nötige Kredit verlangt werden können.
^er Präsident: Ich glaube kaum, dass eine wesentliche
Erweiterung des heutigen Institutes in Aussicht genommen werden
müsste. Ein tüchtiger Wissenschafter könnte zweifellos in den
vorhandenen Räumen schon gute Arbeit leisten.
Hartmann: Gibt es in der Schweiz eine Photographenschule
Der Präsident: Nein, es werden Photographen nur als Lehrlinge

bei praktizierenden Photographen ausgebildet.

-
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Hartmann: Anlässlich der Besichtigung hatte ich den
Eindruck, das Photographische Institut sei mehr eine Photographen-

lehrschule als ein wissenschaftliches Laboratorium. Offenbar
würde es sich zunächst vor allem darum handeln, das Niveau des

Institutes

zu heben.

Präsident: Wäre Direktor Joye in der Lage, ein schriftliches
Expose auszuarbeiten, über die gewünschte Förderung der
Industrie durch das Photographische Institut der E.T.H.
Dieses Expose könnte alsdann als Grundlage für unsere weiteren
-Der

Beratungen dienen.
Joye: Ich bin gerne bereit, das gewünschte Expose
auszuarbeiten. Die Zukunfts-Chancen für Fachleute auf dem Gebiete
der Photographie sind in der Schweiz durchaus nicht schlecht.
Rektor Baeschlin: Mit der eigentlichen photographischen
Optik wird sich ein photographisches Hochschulinstitut nicht
befassen können. Das Institut muss sich vielmehr auf Prüfungefragen beschränken, Die beiden schweizerischen Firmen Wild
in Heerbrugg und Kern in Aarau haben in optischer Hinsicht
heute so gute Leistungen aufzuweisen, dass sie mit deutschen
Firmen in Konkurrenz treten können.

Direktor

wird ein Expose über die Möglichkeiten der
Unterstützung der schweizerischen Industrie durch das Photographische Institut der E.T.H. ausarbeiten. Auf Grund dieses
Exposes wird der Präsident die Frage des allfälligen Ausbaues
des Photographischen Institutes weiter prüfen und später
Anträge unterbreiten.

68.

Joye

Institut für Wirtschaftsforschung

(244.24).
Der Präsident; Ausgehend von der Beratung einer Eingabe
des Schweiz. Fremdenverkehrsverbandes, die wir bezüglich der
Errichtung einer Professur für Fremdenverkehr abschlägig
beantwortet haben, berichtete ich in unsern Sitzungen vom
7./8.
Januar und vom 18./19. Februar d.J. über die Wünsche von Prof.
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Dr. Böhler betr. die Errichtung eines Institutes für Wirtschaftsforschung. Sie haben den Entwurf zu einem Beschluss für die Errichtung dieses Institutes sowie den Entwurf zu einem Vertrag
mit dor Gesellschaft für Wirtschaftsforschung betr. die Ausführung
von Forschungsarbeiten dieser Gesellschaft unter der
Leitung von Prof. Dr. Böhler in den Räumen der E.T.H. erhalten.
Ausserdem wurden Ihnen die Statuten der Gesellschaft für
Wirtschaftsforschung, die diese mit Brief vom 11. Mai mit dem
erwähnten, von mir noch etwas ergänzten, Vertragsentwurf
einreichte, zur Kenntnisnahme vorgelegt. Pur die E.T.H. handelt
es sich im wesentlichen um die Zurverfügungsstellung einiger
Räume und um die Erteilung der Erlaubnis an Prof. Dr. Böhler,
die Leitung der Forschungsarbeiten der Gesellschaft für
Wirtschaftsforschung auf deren Rechnung zu übernehmen. Ich konnte
aus verschiedenen Besprechungen mit Vertretern der Industrie
feststellen, dass die Tätigkeit Prof. Böhlers warm begrüsst
wird. Die Gesellschaft für Wirtschaftsforschung zählt vorläufig
rd 30 Mitglieder, die einen Jahresbeitrag von mindestens
Fr. 400,- leisten.
Porchet: Ist eine Beschlussfassung dringlich oder können
wir die Diskussion auf die nächste Sitzung verschieben
Der Präsident: Die Gesellschaft für Wirtschaftsforschung
wäre dankbar für einen baldigen Entscheid unserseits.
Thomann: Bestehen nicht grundsätzliche Bedenken, einer
fremden Gesellschaft in der E.T.H. Gastfreundschaft zu gewähren
Der Präsident: Wir müssen mehr und mehr die private
Wirtschaft zur Förderung der Forschung an der E.T.H. heranziehen,
da neue Aufgaben nur in beschränktem Masse vom Bunde unter stützt werden können. In ähnlicher V/eise pflegen wir Beziehungen
mit der Gesellschaft zur Förderung des Betriebswissenschaftlichen
Institutes und mit der Gesellschaft zur Förderung der
Forschung auf dem Gebiete der technischen Physik. Der Abschluss
des vorgesehenen Vertrages mit der Gesellschaft für Wirtschaftsforschung hat für die E.T.H. keine finanziellen Konsequenzen.
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Thomann: Y/äre es

nicht zweckmäesiger, in

unserm BeschluBB

über die Errichtung eines Institutes für Wirtschaftsforschung
zu sagen, dass diese Neugründung gemeinsam mit der Gesellschaft

für Wirtschaftsforschung erfolge

ist

zweckmässiger, wenn das Institut für
Wirtschaftsforschung ausschliesslich von den Behörden der ETH
errichtet wird, damit wir darüber das alleinige Verfügungerecht
haben. In gleicher Weise sind wir bei der Gründung der Abteilung
für industrielle Forschung des Institutes für technische
Physik vorgegangen. Durch einen Vertrag gestatten wir alsdann
der Gesellschaft für Wirtschaftsforschung im Institut der ETH
unter der Leitung von Prof. Böhler gewisse Forschungsarbeiten
Der Präsident: Es

auszuführen,

In unserm Beschluss über die Errichtung des
Institutes für Wirtschaftsforschung sollte ausdrücklich die
Thomann:

werden, dass der Direktor des Institutes
nur mit Zustimmung des Präsidenten des Schweiz.

Bestimmung aufgenommen

Mitarbeiter

Schulrates anstellen dürfe.
^er Präsident: Mit dieser Ergänzung bin ich durchaus
einverstanden. Es handelt sich zwar hierbei um eine allgemeine
Anordnung, die für alle Institute der E.T.H. ohne weiteres gilt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
A. Betr. die Errichtung eines Institutes
1. An der E.T.H. wird ein

errichtet.

(Es werden ihm

für

Wirtschaftsforschung.

Institut für Wirtschaftsforschung

z.Zt. die

Räume

39c 1-3 des

Hauptgebäudes

neu zugewiesen.)

2. Das

Institut für Wirtschaftsforschung

der E.T.H. dient

der wissenschaftlichen Ermittlung, Darstellung, Auslegung und
Verbreitung wirtschaftlicher Tatbestände und Zusammenhänge.
Insbesondere fallen ihm folgende Aufgaben zu:
a) Beobachtung der Konjunktur und Erforschung ihrer Ge-

setzmässigkeit;
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Analyse der Gesetzroässigkeiten der volkswirtschaftlichen
Kreislaufs- und Entwicklungsprozesse;
c) Untersuchung der wirtschaftlichen Struktur der Schweiz
oder einzelner ihrer Zweige sowie ihrer ausländi sehen Märkte;
d) Abklärung der volkswirtschaftlichen Wirkungen und
objektiven Voraussetzungen wirtschaftspolitischer

*b)

Massnahmen.

3, Mit der Direktion des Institutes wird Herrn Prof. Dr.
B. Bö'hler betraut.
4. Zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der praktischen
Wirtschaft oder mit andern Instituten können vom Präsidenten
des Schweiz. Schulrates auf den Antrag des Institutsdirektors

Berater

des

Institutes ernannt

werden.
5.
Studiums bestimmter
wirtschaftlicher Fragen vom wissenschaftlichen oder praktischen
Standpunkt aus ist der Institutsdirektor ermächtigt, Studienoder
Zubi Zwecke des gemeinsamen

Erfahrungsaustauschgruppen zu bilden, die sich selbst
organisieren und die das Institut gegebenenfalls durch besondere
Beiträge unterstützen. Der Direktor des Instituts gehört den
Gruppen von Amtes wegen an. Die Veröffentlichung der Ergebnisse
von Gruppenarbeiten darf nur mit Zustimmung des Institutsdirektors

erfolgen.
Von der Bildung von Studien- oder Erfahrungsaustausch
gruppen und deren Arbeitsprogrammen ist dem Präsidenten des
Schweiz. Schulrates Kenntnis zu geben. Eine
Anstellung

allfällige

von Mitarbeitern darf nur mit Zustimmung des Präsidenten
des Schweiz. Schulrates erfolgen.
6. Im Interesse einer gedeihlichen Zusammenarbeit und

Arbeitsteilung der Institute stehen sich die Direktoren des
Betriebswissenschaftlichen Institutes und des Institutes für
Wirtschaftsforschung

gegenseitig als Berater zur Verfügung und
verständigen sich über Arbeitsprogramme,
Publikationen, Programme
von Kursen und Vorträgen sowie etwaige gemeinsame Gutachten.
7. Mitteilung an Herrn Prof. Dr. Böhler, das
Rektorat, die
Direktion des Betriebswissenschaftlichen Institutes, die Kasse,
den Betriebstechniker und den Hausmeister.
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forschung.
1. Der vorgelegte Vertrag wird gutgeheissen und dem
Protokoll

beigefügt (vergl. Beilage).

2. Mitteilung durch Zuschrift an die Gesellschaft

für

Wirtschaftsforschung.
C.

Betr. die Statuten der Gesellschaft für Wirtschafts -

forschung.
1. Von den Statuten der Gesellschaft für Wirtschaftsforschung
wird Kenntnis genommen. Diese Statuten werden dem
Protokoll

beigefügt.

2. Mitteilung durch Zuschrift an die Gesellschaft

für

Wirtschaftsforschung.

Betr. die Leitung der Forschungsarbeiten der Gesellschaft
für Wirtschaftsforschung durch_Prof_._Dr^_Böhler,
1, Herrn Prof. Dr. Böhler wird bis auf weiteres gestattet»
die Leitung der Forschungsarbeiten der Gesellschaft für
D.

in den Räumen der E.T.H. zu übernehmen. Hierdurch
darf die Unterrichtsverpflichtung von Prof. Dr. Böhler
der E.T.H. nicht beeinträchtigt werden.
2. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Prof. Dr. Böhler

Wirtschaftsforschung

an

und die

Gesellschaft für Wirtschaftsforschung.

Abteilung für Freifächer, Vorlesungen über
polnische Literatur (Anfrage von Prof. Cros) (223.1)
69. Allgemeine

Präsident: Prof. Dr. Eduard Cros, der das Seminaire
de langues et litteratures slaves an der Universität
Fribourg
leitet und auch Vorlesungen an der Universität Genf hält, hat
mit Zuschrift vom 5. März 1938 (die verlesen wird) das Gesuch
um Erteilung eines Lehrauftrages für slavische Sprachen und
Literaturen an der E.T.H. eingereicht. Prof. Cros würde einen
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solchen Lehrauftrag ohne Entschädigung annehmen. Die IConferenz
der Allgemeinen Abteilung für Freifächer, die um ihre Meinungeäusserung ersucht wurde, hegt einige Bedenken (der Brief von
Abteilungsvorstand Prof. Dr. Pfändler vom 28. März wird verlesen).
Zunächst wird darauf hingewiesen, dass heute ein russischer
Sprachunterricht von Herrn Kundert gehalten wird, sodase,
falls Herr Kundert weiterhin in bisheriger Weise tätig bleiben

sollte, für eigentlichen Sprachunterricht

von

Prof.

Cros

kein

ein Bedürfnis zur Erlernung anderer
slawischen Sprachen neben dem Russischen nicht besteht. Anderseits
wird eine Vorlesung über slawische Literatur für interessant
gehalten. Jedoch wird es als unerlässlich bezeichnet, dass
solche Vorlesungen in deutscher Sprache gehalten werden müssten, wenn sie genügend Zuhörer haben sollten. Die deutschen
Sprachkenntnisse von Prof. Cros reichen jedoch nicht aus zur
Abhaltung von Vorlesungen. In letzter Hinsicht weist die
Konferenz der Abteilung XII noch auf die Zersplitterung hin, die
eintreten könnte, wenn für die wenigen Stunden, die ihr von
17 bis 19 Uhr zur Verfügung stehen, zuviele neue Lehraufträge

Platz vorhanden wäre,

erteilt

da

würden.

Mit Brief

vom 12.

April (der ebenfalls verlesen wird)

unterstützt der polnische Gesandte in der Schweiz das Gesuch von
Prof, Cros aufs wärmste.
Der russische Sprachunterricht von Herrn Kundert, der in
der Vernehmlassung der Konferenz der Abteilung XII erwähnt ist,
wurde durch unsern Beschluss vom 7. November 1936 eingeführt.
Herr Kundert erhält keine Lehraufträge, sondern hat nur das
Recht, seinen Sprachunterricht anzukündigen und die regulären

Freifachhörergebühren dafür zu beziehen. Bisher hatte er in
jedem Semester sechs bis zehn Schüler. Pur Prof. Cros käme nur
ein regulärer Lehrauftrag in Präge, und zwar für Vorlesungen
über slawische Literatur, die sicherlich auch in französischer
Sprache gehalten werden könnten. Allerdings fragt es sich, ob
es angezeigt sei, einen unbesoldeten Lehrauftrag zu erteilen.
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Mindestens müsste wohl bei Zusammenfassung von zwei Vorlesungen
jeweilen alle vierzehn Tage eine Reiseentschädigung
ausgerichtet werden. Ferner hätte Prof. Cros Anspruch auf den

StudiengeldanteiJ..
Merz: Ich habe eher den Eindruck, dass ein Bedürfnis nach
Erweiterung des Programmes der Allgemeinen Abteilung für
dreifacher nicht vorliegt. Prof. Cros scheint den Wunsch zu haben,
an der E.T.H., als einer auch im Ausland anerkannten Hochschule,
Vorlesungen halten zu dürfen. Gegen die Erteilung eines
entschädigungslosen Lehrauftrages bestehen Bedenken. Es geht nicht gut
an, die Dozenten verschieden zu behandeln. Auch wäre, wenn der
Unterricht von Prof. Cros erfolgreich ist, später eventuell
doch noch mit einem Gesuch um Honorierung zu rechnen.
Meines Erachtens kämen für Prof. Cros höchstens Gastvorlesungen
während eines oder zweier Semester in Frage, nicht
jedoch ein dauernder Lehrauftrag.
Der Präsident: In erster Linie wäre zu prüfen, ob wirk lieh ein genügendes Interesse für Vorlesungen in französischer
Sprache über slawische Literatur vorhanden ist.
Joye: Es studieren an der E.T.H. immer eine grossere
Anzahl polnischer und auch tschechischer Studenten, die
vielleicht
gerne eine Vorlesung von Prof. Cros besuchen würden.
Merz: Eine Einladung an Prof. Cros zur Abhaltung von
Gastvorlesungen statt die Erteilung eines Lehrauftrages scheint
auch darum zweckmässiger, v/eil sich der polnische Gesandte in
Bern sehr für Prof. Cros einsetzt. Wir müssen darnach trachten,
dass keine unerwünschten Konsequenzen entstehen.
Der Präsident wirji^ermachtigt, Herrn Prof. Cros im Sinne
der in der Diskussion gefallenen Voten anzufragen, ob er
gelegentlich während eines oder zweier Semester Gastvorlesungen in
franzSsischer Sprache über slawische Literatur halten würde.
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70. Beteiligung der E.T.H. an der Schweiz. Landesausstel-

lung 1939 (301).
^er Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
2, April und erstattet alsdann wie folgt Bericht:
Der am 10. November 1937 nachgesuchte Vorschusskredit von
Fr. 50,000.- wurde nunmehr durch Bundesratsbeschluss vom 22.April

vom

1938

bewilligt.

Direktors
der eidg. Finanzverwaltung eine Besprechung von Vertretern
aller Amtsstellen des Bundes, die sich an der Landesausstellung
zu beteiligen wünschen, statt. Es ergab sich, dass die
Kreditbegehren der E.T.H. mit Rücksicht auf den Umfang der wissen schaftlichen Institute bescheiden sind. Auch war die E.T.H. die
einzige Bundesabteilung, die sich auf Grund eines Rundschreibens
bereitgefunden hatte, gewisse Abstriche an ihrem ursprünglichen
Kreditbegehren vorzunehmen. Nachdem Direktor Oetiker
Am

6. Mai fand

in Bern unter

dem

Vorsitz

des

mitteilte,

es müssten am Gesamtkredit des Bundes noch rund
15% abgebaut werden, haben wir das eidg. Departement des Innern

ersucht, dahin zu wix*ken, dass die Abstriche von den ursprünglichen
Kreditbegehren abgezogen werden, damit die E.T.H. und
die E.M.P.A. nicht zweimal betroffen würden. Ferner beantragten
wir die Bewilligung eines zweiten Vorschusskredites von nochmals
Fr. 50,000.-, damit die Institute der E.T.H. nunmehr
intensiv mit ihren Vorbereitungsarbeiten beginnen können. Im
Zusammenhang mit dem Verlangen nach einem zweiten Vorschusskredit
benützten wir die Gelegenheit, um neuerdings auf die
Dringlichkeit der Inangriffnahme der wissenschaftlichen
Ausstellungsarbeiten hinzuweisen. Zweifellos erlaubt eine einwandfreie
Darstellung der geistigen und technischen Landesverteidigung,
die durch die Institute der E.T.H. zur Schau gebracht
wird, keine Verzögerung mehr, weshalb mit den Vorarbeiten nicht
zugewartet werden kann, bis die eidg. Räte endgültig Beschluss
gefasst haben werden. 3s steht ohnehin zu befürchten, dass
die Qualität des Gebotenen durch die kurze Zeit, die heute noch
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für die Vorbereitung

zur Verfügung steht, leiden werde.
Das Kreditbegehren der E.T.H. beläuft sich auf Fr.287,000.- ;
das Geaamtkreditbegehren aller Bundesstellen auf rund Fr. 1,8
Hill, die nach Meinung von Dir. Oetiker auf Fr. 1,5 Mill.
herabgesetzt werden sollen. Die beiden Vorschüsse von
je Fr, 50,000.stellen somit ungefähr einen Drittel des Gesamtbetrages des für
die E.T.H. verlangten Kredites dar.
Von den

Mitteilungen

des Präsidenten

wird in zustimmendem

Sinne Kenntnis genommen.

71. Fernheizkraftwerk, Errichtung einer Kriegsnotzentrale

(143.0)
Der Präsident: Den Mitgliedern des Schulrates wurden

Darstellungen, die die Entwicklung des Fernheizkraftwerkbetriebes
zeigen, ausgehändigt. Ich bitte Sie, diese
graphischen Darstellungen zu prüfen und gegebenenfalls in der
nächsten Sitzung über das Ergebnis dieser Prüfungen zu berichten
graphische

bezw. Anfragen zu stellen.
Prof. Dr. Bauer unterbreitet

mit Zuschrift vom 14. April
(die verlesen wird) die grundsätzliche Anfrage, ob das
Fernheizkraftwerk eine Kriegsnotzentrale errichten soll. Es wurden
drei Projekte geprüft. Am zweckmässigsten wäre die Unterbringung
der Kriegsnotzentrale in einem Kellerraum unterhalb des
Haupteinganges an der Ostseite des Hauptgebäudes der E.T.H.,
wo sich früher ein Kellerraum befand. Ein
vorläufiger, noch
nicht restlos verbindlicher Voranschlag ergibt einen Kostenaufwand
von rund Fr. 500,000.- für das ganze Bauvorhaben.
Dieser Betrag reduziert sich um rund Fr. 150,000.-, wenn auf
die elektrische Notzentrale verzichtet wird.
Ich möchte Ihnen beantragen, die Anfrage von Prof. Dr.
Bauer mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Unterlagen, der
Direktion der eidg. Bauten zur Prüfung, gemeinsam mit denjenigen
Amtsstellen, die die kriegsvorsorglichen Masenahmen zu
treffen haben, zuzustellen. Dabei hätte es die Meinung, dass

-
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der Voranschlag der E.T.H. bezw. des F.H.K. durch die

allfällige

Errichtung einer Kriegsnotzentrale nicht belastet werden

sollte.
Bei der Prüfung der Frage der Notwendigkeit einer Kriegsnotzentrale des F.H.K. ist nicht unwesentlich der Umstand, dass
das Zürcher Kantonsspital vom F.H.K. mit Wärme versorgt wird
und dass auch das Hauptgebäude der E.T.H. im Kriegsfalle für
die Einrichtung eines Spitales vorgesehen ist.
Thomann: Anlässlich der Errichtung des Fernheizkraftwerkes
wurde davon gesprochen, dass die lokalen Heizanlagen in
den verschiedenen Gebäuden der Hochschule noch bestehen bleiben

sollen. Lokale Reserveanlagen scheinen zweckmässiger zu
sein, als eine Notzentrale. Es besteht ein gewisser Widerspruch
darin, dass an die Stelle der durch den Krieg gegebenenfalls
gefährdeten Zentrale nun wieder eine neue Zentrale geschaffen
werde. Daher wäre wohl im Kriegsfall eine Dezentralisierung
vorteilhafter. Ich will aber der weitern Prüfung des Gesuches
von Prof. Bauer durchaus nicht entgegentreten.
Porchet: Die weitern Studien über die Kriegsnotzentrale
sollten ausgehen von der Tatsache, dass im Kriegsfall
voraussichtlich nicht mit Kohle geheizt werden kann. Es wäre daher
die Verwendung von Holz vorzusehen.
Der Präsident: Bestehen genügende Holzvorräte zur Bedienung
grösserer Heizungen mit Holz
Porchet: Zurzeit sind die Vorräte besonders von getrocknetem
Holz zweifellos nicht gross genug. Im Notfall müsste daher
vor allem zunächst Holz getrocknet werden. Im übrigen ist es
nicht vorteilhaft, wenn die Friedenswirtschaft zu stark beeinflusst wird durch den Gedanken an eine mögliche Kriegswirtschaft
Herz: Ich frage mich, ob wir in vollem Umfang zur Behandlung
der Anfrage von Prof. Bauer zuständig sind. Da die Notzentrale
in erster Linie für die kantonalen zürcherischen
Spitalgebäude gedacht
ist, sollten Vertreter des Kantons Zürich für
die weitere Projektbearbeitung und auch für die Frage der
Finanzierung zugezogen werden. Im Kriegsfalle besteht keine Haft-

-

barkeit
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des Fernheizkraftwerkes

Wärmelieferungsverträge. Daher

für die Erfüllung seiner

sollten die Inhaber der verschiedenen

Betriebe und die Eigentümer der Gebäude, die an das F.H.K. angeschlossen sind, in erster Linie die Kosten für Kriegsnoteinrichtungen
tragen.
Präsident: Da die E.T.H. auch während einer Mobilisation geheizt werden muss, mit Rücksicht auf ihre Einreihung in
den Kriegsdienst, ist die Frage einer Kriegsnotzentrale auch
für sie von Bedeutung.
Rektor Baeschlin macht darauf aufmerksam, dass verschiedene
Keller des Hauptgebäudes der E.T.H. für Luftschutzräume vorgesehen
sind.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Eingabe der Direktion des Fernheizkraftwerkes

betr.

die Errichtung einer Kriegsnotzentrale wird mit den in der Diskussion gefallenen Anregungen an die Direktion der eidg. Bauten
zur weitern Prüfung gemeinsam mit den eidg. Amtsstellen für die
kriegsvorsorglichen Massnahmen weitergeleitet.
2. Mitteilung durch Zuschriften an die Direktion der eidg.
Bauten und an die Direktion des Fernheizkraftwerkes*

72. Eidg. Katerialprüfungs- und Versuchsanstalt, Erweiterung

I

(141.0).
Jove: Ich habe von der Direktion der E.M.P.A. ein Rund schreiben erhalten, das einer grossen Anzahl von Personen in
der Schweiz zugestellt wurde und womit um deren Unterstützung
des Begehrens betr. Erweiterung der E.M.P.A. nachgesucht wird.
Im Text dieses Briefes ist in keiner V/eise erwähnt, dass die
Angliederung der Versuchsanstalt der E.I.L. an die E.M.P.A. in
Aussicht genommen sei.
Der Präsident: Den Brief, den Direktor Joye und andere
Persönlichkeiten erhalten haben, kenne ich bis heute nicht
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ist

iass Direktor Ros dieses Zirkular schreiben verschickt hat, ohne es der Aufsichtsbehörde der
E.M.P.A. vorgelegt zu haben.
Die beratende Kommission der S.M.P.A. hat vor ungefähr
einem Monat unter dem Vorsitz von Generaldirektor Dr. Dübi ihre
erste Sitzung abgehalten. Anlässlich dieser Sitzung wurden die
Erweiterungsprojekte der E.M.P.A. besprochen. Ich musste hierbei
den allzu vehementen Ausführungen von Direktor Ros entgegen treten. Ueber jene Sitzung habe ich vor wenigen Tagen einen
kleinen von Dr. Dübi unterzeichneten Bericht erhalten, der
jedoch meine Ausführungen anlässlich der Sitzung
vollständig
negiert. Ich habe daher Dr. Dübi unverzüglich geschrieben und
ihm auch mitgeteilt, dass die beratende Kommission auf Grund
von Art. 3 der Verordnung über die Organisation und den Betrieb
der E.M.P.A. (vom 16. Februar 1937) nur ein Antragsrecht an den
Schweiz. Schulrat habe. Dr. Dübi wird mich in den nächsten
Tagen besuchen, sodass ich Gelegenheit haben werde, mit ihm über
diesen ersten Fehltritt der beratenden Kommission zu sprechen*
Dass in dem zu beanstandenden Werbebrief, von dem Direktor
Joye gesprochen hat, ein Hinweis auf die in Aussicht genommene
Uebernahme der Versuchsanstalt der E.I.L. durch den Bund noch
fehlt, scheint mir begreiflich zu sein. Diese Angelegenheit
ist noch nicht so weit gediehen, als dass hierüber schon
bestimmte Angaben in die Oeffentlichkeit gelangen dürften. V/ir
erwarten vorläufig noch die Antwort von Regierungsrat Perret
in Lausanne auf unsere letzten Anregungen.
Porohet: Ich war ebenfalls überrascht, dass Prof. Ros einen
Brief an sehr viele Persönlichkeiten der schweizerischen
Industrie und Wirtschaft verschickte, ohne dass der Schweiz. Schulrat
als Aufsichtsbehörde der E.M.P.A. vorher begrüsst worden
Es

sehr zu bedauern

wäre.

in

Der Präsident wird die Angelegenheit weiter verfolgen und
der nächsten Sitzung Bericht erstatten.
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75.

Rücktritt

von

Prof. Dr. Jaccard (221.5).

Präsident: Prof. Dr. Jaccard, geb. am 18. November
1868, ersucht uns mit Zuschrift vom 10. Mai (die verlesen wird),
dem Bundesrat seine Versetzung in den Ruhestand auf das Ende
des Sommersemesters 1938, d.h. auf den 1. Oktober d.J. zu
beantragen.

Prof. Jaccard wurde erstmals durch BRB vom 10. März 1903
mit Amtsantritt auf den 15. April 1903 zum o. Professor der
E.T.H. gewählt. Er konnte somit im April d.J. auf sein 35.
Amtsjahr zurückblicken. Mit Rücksicht darauf, dass er im Herbst
d.J. 70 Jahre alt wird, ist er auf Grund von Art. 68 des Regle-,
ments

für die E.T.H. verpflichtet, in

den Ruhestand zu

treten.

Seine 35 Dienstjahre sichern ihm ein jährliches Ruhegehalt von
10% der anrechenbaren Bezüge (Fr. 17,000.-), d.h. ein Ruhegehalt
von unabgebaut Fr. 11,900.- zu.
Prof. Jaccard ist seinen Verpflichtungen in Unterricht und
Forschung stets vorbildlich nachgekommen. Auf dem Gebiete der

Pflanzenphysiologie
Ruf.

ist

er ein Wissenschafter von

internationalem

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1, Dem Eidg. Departement des Innern wird zuhanden des
Bundesrates folgendes beantragt:
Herr Prof. Dr. Paul Jaccard, o. Professor für allgemeine
Botanik und Pflanzenphysiologie an der E.T.H. wird
auf sein Gesuch hin mit dem Ausdrucke des Dankes für die
geleisteten Dienste auf den 1. Oktober 1938 in den Ruhestand
versetzt. Es wird ihm ein jährliches Ruhegehalt von
Fr. 11,900.- gewährt, das vorübergehend entsprechend den
jeweils geltenden Bestimmungen abgebaut wird.
2.
des

Mitteilung durch Zuschrift

Innern.

an das

eidgen, Departement
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74. Betriebswissenschaftliches

für

I

Institut.

Arbeitsprogramm

(144.0).
Der Präsident: Die Organe der Gesellschaft zur Förderung
des Betriebswissenschaftlichen Instituts der E.T.H. haben in
ihren Sitzungen vom 3. Mai d.J. das Arbeitsprogramzn 1938 des
das Jahr 1938

Instituts

besprochen und wie

folgt festgesetzt:

1. Ausbildung von Betriebsingenieuren.
2. Weiterverfolgung der bisherigen Kurstätigkeit nach
der jeweiligen sonstigen Inanspruchnahme des

Massgabe

Institutspersonals.

3. Ausbau der Bibliothek in der bisherigen Weise.
4, Portführung der Zeitschrift "Industrielle Organisation".
5. Mitwirkung beim industriellen Erfahrungsaustausch und
Versuch der Bildung von vorübergehend tätigen Gruppen
zur
Behandlung

von Spezialfragen.

6, Portführung der Gutachter- und Beratungstätigkeit.
Die Arbeiten, die Prof. Böhler bisher als volkswirtschaftm

0

licher Beirat im Betriebswissenschaftlichen Institut ausführte,
fallen nunmehr in das Arbeitsgebiet des neuen Instituts für
Wirtschaftsforschung und erscheinen daher nicht mehr im ArbeiteProgramm des Betriebswissenschaftlichen Institutes.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Das von den Organen der Gesellschaft zur Förderung des
Betriebswissenschaftlichen Institutes der E.T.H. genehmigte
Arbeitsprogramm für das Jahr 1938 wird gutgeheissen.
2. Mitteilung an die Direktion des Betriebswissenschaftlichen

Institutes.

Schluss der Sitzung 19 Uhr.

