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VI.

Sitzung,

Samstag, den 18. September 1943.

um 8

Uhr 50.

die Herren: Prof. Dr. A. Rohn, Präsident, Nationalrat
Dr. H. Walther, Vizepräsident, Direktor Dr. P. Joye,
Regierungsrat Dr. F. Porchet, Stadtpräsident Dr. E. Bärtschi,
Generaldirektor Dr. E. Dübi,
sowie Rektor Prof. Dr. W, Saxer.
Herr Dr. G. Engi ist wegen Krankheit nicht in der Lage, an
der Sitzung teilzunehmen.
Anwesend

94.

Protokoll.

Der Präsident: Dr. Engi hat mit Brief vom 10. September
schriftlich gewünscht, dass im Protokoll der Sitzung vom 25./26.
Juni 1943, auf Seite 160, 10. Zeile von unten vor das V/ort
Gesellschaft noch "Schweizerische" eingefügt werde, da diese
Gesellschaft "Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie"

heisse.
Die Protokolle der Sitzungen vom 25./26. Juni 1943 und vom
10. Juli 1943 werden genehmigt, ersterea unter Berücksichtigung
des V/unsches von Dr. Engi.

w
95.

Mitteilungen. (101)

a) Präsidialverfügungen.
Es wird Kenntnis genommen von den wichtigsten vom Präsidenten
seit der Sitzung vom 10. Juli 1943 erlassenen Verfügungen.
b) Rektoratswechsel. (121)
¦Der Präsident: Prof. Dr. Saxer, der bis Ende September 1943
als Rektor der E.T.H. gewählt worden war, teilte mit Zuschrift

-
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Juli mit,

dass die Amtsübergabe an seinen Nachfolger,
Prof. Dr. Tank, wie es schon bei früheren Rektoratswechseln der
Fall war, am 1. September erfolgen sollte. Ich habe mich mit
dieser in der Tat zweckmässigon Massnahme einverstanden erklärt.
Ich danke Prof. Dr. Saxer für seine tatkräftige Führung
des Rektorates. Seine Rektoratszeit
in die ersten vier
Kriegsjähre, weshalb er ein ausserordentliches Mass an Arbeit
vom 13.

fiel

zu bev/ältigen

hatte. Nicht nur die

wegen

der Kriegsmobilmachung

nötigen zahlreichen Sonderbestimmungen, sondern auch das Internicrten-Hochschullager in Winterthur verursachten grosse zusätzliche
Arbeit. Rektor Saxer hat wie jeder Rektor erfahren können,
dass die Leitung der Rektoratsgeschäfte dauernde, sehr wertvolle
Beziehungen zur Hochschulverwaltung und zu den zahlreichen
Problemen, die der Ausbau der Hochschule stellt, mit sich bringt.
Rektor Saxer: Ich danke für die freundlichen Worte des
Präsidenten. Ich habe in der Tat durch die Führung des Rektorates
einen wertvollen Einblick in das gesamte Gefüge der E.T.H.

ist

nur zu bedauern, dass nicht mehr meiner Kollegen
Gelegenheit haben, diesen Einblick zu erhalten und besonders
an den Sitzungen des Schweiz. Schulrates teilzunehmen. Ich
danke auch für das mir entgegengebrachte Vfohlwollen und bitte,
dieses auf meinen Bachfolger zu übertragen.
Der Präsident: Rektor Saxer hat noch Anträge gestellt betr
seine Mitgliedschaft und diejenige seines Nachfolgers Prof. Dr.
Tank in verschiedenen Kommissionen. Ich beantrage Zustimmung
zu diesen Vorschlägen.
bekommen. Es

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Infolge der Wahl des Herrn Prof. Dr. Tank zum Rektor der
S.T.H. treten auf den 1. Oktober 1943 folgende Aenderungen in
der Mitgliedschaft der nachfolgend erwähnten Kommissionen u.s.w.

ein:
a) Das Präsidium der Kommission für wissenschaftliche
Forschung wird Rektor Prof. Dr. Tank übertragen. Alt-Rektor Prof.
Dr. Saxer bleibt jedoch weiterhin Mitglied dieser Kommission.

-

300

-

b) Rektor Prof. Dr. Tank wird neu als Mitglied in die Hochßchulkommission des Internierten-Hochschullagers V/interthur
abgeordnet.

Alt-Rektor Prof. Dr. Saxer bleibt Mitglied dieser

Kominission,

c) Rektor Prof. Dr. Tank wird gemäss
allgemeinen

Artikel

9

der

Bestimmung des Regulativs für die Aufnähme von Studierenden
und Fachhörern an die B.T.H. von /untes wegen Mitglied der

^ufnähmeprüfungskommission. Alt-Rektor Prof. Dr. Saxer wird neu
in diese Kommission gewählt, während Prof. Dr. Br-cschlin aus der
Konmission ausscheidet.
d) Rektor Prof. Dr. Tank wird gemäss § 37 der Statuten der
Krankenkasse von Amtes wegen Vorstandsmitglied dieser Kasse,
Alt-Rektor Prof. Dr. Saxer scheidet aus dem Vorstand der
Krankenkasse aus; es wird dankend davon Kenntnis genommen, dass er
sich der Krankenkasse weiterhin als versicherungstechnischer
Sachverständiger zur Verfügung stellt.
o) Es wird davon Kenntnis genommen, dass Rektor Prof. Dr.
Tank von der Gesamtkonferenz der Lehrerschaft zum Mitglied des
Vorstandes der Witwen- und Waisenkasse der Professoren der ETH
gewählt wurde.
2.

an die HH. Rektor Prof. Dr. Tank, Alt-Rektor
Saxer und die Kasse sowie von Ziffer l,b) an Herrn
Andreae, Präsident der Hochschulkommission des Inter-

Mitteilung

Prof. Dr.
Prof, Dr.

nicrten-Hochschullagers Winterthur und von
Prof. Dr. Baeschlin.

Ziffer l*c)

an Herrn

¥
96. Darlehensgesuche (131.74).

Kläui.
^er Präsident: Dipl.Ing.-Chem. Heinrich Kläui hat zur
Ausführung einer Doktorarbeit bei Prof. Ruzicka schon zweimal
Darlehen von je 1200 Fr. erhalten. Kläui ist ein ausgezeichneter
Studierender gewesen und auch neuerdings gibt Prof. Ruzicka die
besten Auskünfte über seine Tätigkeit als Doktorand, Der Gesucha) Gesuch von di5JU_Ing^^ne.m*ker H.

-
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nicht wenigstens ein Teil des zum Abschluss seiner Doktorarbeit noch benötigten Betrages von 1200
Fr. als Stipendium bewilligt werden könnte, damit die
zurückzuzahlende Schuld nicht allzuhoch v/erde.
Auf Grund der finanziellen Lage des Gesuchstellers und
seiner ausgezeichneten Leistungen beantrage ich die Gewährung
eines Darlehens von 600 Fr. und eines Stipendiums von ebenfalls
600 Fr., was in diesem Falle ohne weiteres verantwortet werden
darf.

steiler fragt

an, ob ihm

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn dipl. Ing.-Chem. Heinrich Kläui werden zulasten
des Darlehens* und Stipendienfonds zur Ausführung einer Doktorarbeit

bewilligt:
a) ein weiteres Darlehen von 600 Fr.
b) ein Stipendium von 600 Fr.
2. Das Darlehen von 600 Fr. wird sofort ausbezahlt und ist
bis spätestens am 31. Dezember 1953 an die Kasse der E.T.H.
zurückzuzahlen. Im übrigen gelten für dieses Darlehen die gleiches
Bestimmungen wie für das mit Beschluss vom 19. September 1942

bewilligte Darlehen.
3. Das Stipendium von 600 Fr. wird Anfang Dezember 1943

ausbezahlt.
4. Mitteilung an Herrn Kläui (Sprecherstr. 4) und die
zum Vollzug.

Ks.ss<

Der Präsident: Frl. Burkhard ist im Oktober 1940 in das 1.
Semester der Abteilung für Chemie eingetreten. Sie wünscht zur
Bestreitung ihres Lebensunterhaltes und zur Bezahlung der chemi
sehen Materialien bis zum Abschluss ihres Studiums mit der

ein Darlehen von 2000 Fr.
aufzunehmen. Der Vater der Gesuchstellerin ist Bildhauer und
lebt in Lugano, geschieden von seiner Frau; die Tochter ist bei

Diplomprüfung im Sommerseraester 1944

der Scheidung der Mutter zugesprochen worden, die ihren
Lebensunterhalt mit einer kleinen Pension, die sie in Massagno führt,

"bestreitet.
Die Geeuchstellerin hat die 1. Vordiplomprüfcmg im Oktober
1941 mit einem Durchschnitt von 4 und die 2. Vordiplomprüfung
im Frühjahr d.Js. mit einem Durchschnitt von 4,9 bestanden.
Prof. Guyer, bei dem Frl. Burkhard in diesem Sommersemester im

Laboratorium gearbeitet hat, berichtet, die Gesuchstellerin
könne sich über recht gute Leistungen ausweisen und betreibe ihi
Studium ernst und gewissenhaft, weshalb er Genehmigung des Derlehensgesuches beantragt. Zweifellos haben die Familienverhältnisse
der Gesuchstellerin und der Umstand, dass es sich um Aus*
lanschweizer handelt, die infolge des Krieges in die Heimat
zurückreisen mussten, dazu beigetragen, dass das Studium nicht
mit dorn bestmöglichen Erfolge absolviert werden konnte.

/uf

den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

r

1.

Frl.

cand. Ing.-Chem. Rachele Burkhard, von Richters-

«vil (Zürich), wird zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und der Studienkosten
bis zum Abschluas des Studiums mit der Schlussdiplomprüfung ein
Darlehen von 2000 Fr. bewilligt.
2. Das Darlehen wird in drei Raten ausbezahlt. Die erste
Rate von 1000 Fr. wird sofort ausgerichtet, die beiden andern
Raten von je 500 Fr. Anfang Januar und Anfang April 1944.
3, Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens am 31.
Dezember 1954 an die Kasse der E.T.H. zu erfolgen.
4. Das Darlehen ist bis auf weiteres unverziaolich»
5. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung des Darlehens
wird die Auszahlung der weitern Raten vorbehalten.
6. Der mit diesem Beschluss begründete Anspruch ist unüber
tragbar und unverpfandbar.
7. Frl. Burkhard wird auf Grund von Art, 10, Abs. 4 der
Statuten des Darlehens- und Stipendienfonds ersucht, bis zur
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über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten.
8, Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an Frl. Burkhard

(Pestalozzistr.

38) und die Kasse zum

gefl. Vollzug.

97. Aluminiumfonds Heuhausen. Beitrags^esuch von Prof. Dr.
T7.

Brunner (131.72).

Präsident: Der Direktor der eidg. Sternwarte, Prof. Dr.
17. Brunner, hat sowohl den Jubiläumsfonds der E.T.K. v/ie auch
den Aluminiumfonds Neuhausen um Gewährung eines Beitrages von
je 5000 Fr. zur Anschaffung eines Apparates zur Messung der
Aenderung der Ionisationszustande in den höheren atmosphärischer
Schichten der Erde ersucht. Die Apparatur, die von Ing. Dr.
Nobile gebaut wird und 10,000 Fr. kostet, besteht aus einem
Hoohfrequenzsender für die Impulsstrahlung, einem Gerät für die
Erzeugung der Impulse für die Steuerung des Senders und die Ablenkung des Elektronenstrahles des Oszilloskopes, einen Empfänge
mit im Räume schwenkbarer Rahmenantenne und einem Oszilloskop
für die Beobachtung des Impulsempfanges.
Die Professoren Dr. Tank und Dr. Scherrer, die vom
E>Gr

und vom Jubiläumsfonds um eine Begutachtung des Gesuches
von Prof. Brunner ersucht wurden, haben beide die Anschaffung

Aluminiumfonds

einer Ionosphärenapparatur für die eidg. Sternwarte warm
befürwortet. Das Kuratorium des Jubiläumsfonds hat in seiner
Sitzung vom 1. Juli d.Js. den von ihm erbetenen Betrag von
5000 Fr. bereits bewilligt. Mit Zuschrift vom 5. August d.Js.
beantragt der Präsident des Aluminiumfonds Neuhausen im Namen
der einstimmigen Fondskommission die Bewilligung eines Kredittes von ebenfalls 5000 Fr. aus dem Aluminiumfonds ITcuhausen.
Entsprechend dem Antrag der Fondskommission des

Aluminiumfonds

Ifeuhausen

wird beschlossen:
1. Herrn Prof. Dr. W. Brunner, Direktor der eidg.
Sternwarte, wird als Beitrag an die Kosten für die Anschaffung einer
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für die eidg. Sternwarte zulasten des
Neuhausen ein Kredit von 5000 Fr. bewilligt und

Ionosphärenapparatur
Aluminiumfonds

zwar v/erden je 2500 Fr. zulasten der FondszinBen der Jahre 1943
und 1944 ausbezahlt.
2. Kitteilung durch Auszug des Diapositivs an die
Fondskommission (tinter Rücksendung des Gesuches von Prof. Brunner
sov.'ie der Gutachten der Professoren Tank und Scherrer) und die
Kasse der E.T.H.

98. Preisaufgaben, Lösungen (217.4).

Der Präsident: Der Schlusstermin für die Ablieferung von
IV, V, VI, VII und VIII war
Preisaufgaben der Abteilungen
mit Ende Mai d.Js. abgelaufen. Bearbeitungen haben nur die Preis

II,

aufgaben der Abteilungen

für

Chemie und

für Forstwirtschaft

gefunden.

Die Konferenz der Abteilung für Chemie beantragt die Gewährung
eines Preises von 600 Fr. (jedoch ohne gleichzeitige
Verleihung der silbernen Medaille der E.T.H.) an dipl. Ing,-Chem,
Max 17inter, von Weiningen (Thurgau), für die Lösung der Preisauf
gabo über Beiträge zur Konstitution der Amyrine. Die
Preisarbeit, die wie üblich als Doktorarbeit gelten soll, ist von dei
Professoren Ruzicka und Plattner begutachtet und als hervorragende
Lösung bezeichnet worden.
Die Preisaufgabe der Abteilung für Forstwirtschaft, nämlic:
die Ausarbeitung eines Wirtschaftsplanes unter besondern Bedingungen
ist von dipl. Forsting, Marcel Kollros bearbeitet worden
Die Konferenz der Abteilung für Forstwirtschaft beantragt die
Gewährung eines Preises von 800 Fr. nebst der silbernen Kedaill
der 3.T.H. Prof. Knuchel, der die Arbeit begutachtet hat, stel
dem Bearbeiter ein gutes Zeugnis aus, uodass alle Voraussetzung
für die Erteilung eines Preises erfüllt seien. Auch diese Arbci
soll als Dissertation verwendet werden.
Entsprechend den Anträgen der Konferenzen der Abteilungen

für

Chemie und

für Forstwirtschaft

- 305 -

wird beschlossen:

dipl.

Ing.-Chem. E.T.H. Max Winter, von "/ciningen
(Thurgau), erhält für die Lösung der Preisaufgabe "Zur Kenntnis
der ^jnyrino und der Oleanolsäure" einen Preis von 600 Fr.
2. Herr dipl. Porsting. E.T.H. Marcel Kollros, von La
Chaux-de-Fonds (Neuenburg), erhält für die Preisaufgabe
"Untersuchungen über die Höhe und Struktur der Holzvorrätc der Wälder
der ersten Jurakette von Biel bis Neuenburg" einen Preis von
800 Fr. nebst der silbernen Medaille der E.T.H.
3. Mitteilung durch Auszüge der Dispositive an die HH. V/inter und Kollros (unter Ueberreichung der Urkunden und der
Medaille), das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen IV und VI
und die Kasse.
1. Herr

99. Habilitationsgesuch von Dr. H. Wäffler (224.1).

Der Vorstand der Abteilung für Mathematik
und Physik hat mit Brief vom 30. Juni d.Js. im ^aiv.en der
Abteilungskonferenz die Erteilung der venia legendi für Atomphysik
an Dr. H. Wäffler beantragt. Die Gutachten der Professoren

Der Präsident:

\
t

*

Scherrer und Tank zur Habilitationsarbeit Dr. Wäfflcrs lauten
ausgezeichnet. Ebenso hat der Probevortrag über den Bau des Aton
kernes einen sehr guten Sindruck hinterlassen. Die Akten sind
cm 2. Juli d.Js. in Zirkulation gesetzt worden.
ITach Einsicht der Akten wird, entsprechend dem Antrag der
Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik,
beschlossen:
1. Herrn Dr.scnatw. dipl.Phys. E.T.H. Hermann Väffler, vor
Schaffhausen, geb.am 8. Februar 1910, wird gestattet, in der
Eigenschaft als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für
Freifächer der E.T.H. Vorlesungen über Atomphysik anzukündigen
und zu halten. Gemäss Art. 7 des Regulativs für die Kr.bilitatior
von Privatdozenten an der E.T.H. wird die venis lcgcndi,vom 1.
Oktober 1943 an gerechnet, für acht Semester erteilt.
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1

des erwähnten

Regulativs wird Herr

Dr. VTäfflcr als Privatdozent der Abteilung für Mathematik und
Physik zugeteilt.
3. Herr Privatdozent Dr. 'tfäffler wird eingeladen, zu seiner
Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich mit dein
Rektorat zu verständigen hat.
4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn Dr.
T"'äffler (unter Beilage dee Habilitationsregulativs und der
eingereichten Unterlagen), das Rektorat, die Vorstände der jj
IX und XII und die Kasse.

100. Kernpreis (131.79).

a) Erteilung^an^dipl^^Ing,-Chemiker^^^
Der Präsident: Die Konferenz der Abteilung für Chemie
beantragt mit Zuschrift vom 20. Juli die Erteilung einer Prämie
von 300 Fr. aus der Kern-Stiftung sowie der silbernen Medaille
der E.T.H. an dipl. Ing.-Chem. Alfred Muhr, von Zürich, für
seine ausgezeichnete Promotionsarbeit über die triterpenartigen
Bestandteile des Wollfettes- Der Referent, Prof. Dr, Ruzicka,
unter dessen Leitung die Promotionsarbeit auegeführt wurde,
veist auch auf die ausserordentliche Geschicklichkeit des

Experimentieren hin. Muhr hat im Frühjahr 1941 mit
guten Durchschnitt von 5,7 diplomiert.

Kandidaten

dem

im

Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung

für

Chemie

wird beschlossen;
1. Herrn dipl. Ing.-Chem. Alfred Muhr, von Zürich, wird
für seine ausgezeichnete Promotionsarbeit über die triterpenartigen
Bestandteile des Wollfettes eine Prämie von 300 Fr. aus
der Kern*sehen Stiftung und die silberne Medaille der E.T.H.
zugesprochen.

fc
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Mitteilung

(unter Überreichung der Urkun
das Rektorat, den Vorstand der Abteilung für Chemie und die
an Harrn Muhr

Kasse.

b) Erteilung an dipl. Forsting. H. Etter.
Der Präsident: Mit Zuschrift vom 14. Juli beantragt der
Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft im Frr..cr der
Abteilungskonferenz die Gewährung eines Preises von 800 Pt, aus der
Kern'sehen Stiftung (ohne silberne Medaille) an dipl. Porsting.
Hermann Etter, für seine ausgezeichnete Promotionsarbeit über
pflanzensoziologische und bodenkundliche Studien an schweizerischen
Laubwäldern. Die Professoren Koch und Pollmann bezeichnen
die Dissertation Etters als hervorragende floristisch-soziologische
Untersuchung, die auch in originellem, anschaulichem
Stil geschrieben sei. Die Arbeit Etters geht wesentlich über dei
Rahmen

oiner regulären Dissertation hinaus.

Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung

für

Fo3

v/irtschaft
j

j
:

wird beschlossen:
1. Herrn dipl. Forsting. Hermann Etter, von Bischofszeil
(Thurgau), wird für seine ausgezeichnete Promotionsarboit über
pflanzensoziologische und bodenkundlichc Studien an schweizerischen
Laubwäldern eine Prämie von 800 Fr. aus der Kern1sehen

Stiftung zugesprochen.
2. Mitteilung an Herrn Etter (unter Ueberreichung der
Urkunde), das Rektorat, den Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft
und die Kasse.

|

101. Arbeitsbeachaffunggkredi-fce. Antrag zum Gesuch der Pro
fessoren Dr. Niggli und Dr. ^Pallm^nn (131.781).
Der Präsident: Die Professoren iliggli und Pallnann
beabsichtigen, gemeinsam

eine schweizerische Bodenkarte zu erstelle]

Sie haben
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von Beiträgen aus den Arbeitsbeschaffung)
Krediten des Bundes nachgesucht und zwar wünscht Prof. Pallmann
einen Kredit von 217,000 Fr. (verteilt auf 10 Jahre) und Prof.
um Gewährung

solchen von 22,000 Fr. (verteilt auf 2 Jahre) zu
erhalten. Ich habe die Akten am 21. Juli in Zirkulation gesetzt
und beantragte, die Gesuche der Professoren Niggli und Pallmann
mit unsrer Empfehlung an den Delegierten für Arbeitsbeschaffung
v/eiterzuleiten. Die Kommission für wissenschaftliche Forschung
hatte zwar die Ansicht geäussert, die Finanzierung der Arbeit

Biggli ainen

sollte nicht

aus den Arbeitsbeschaffungskrediten erfolgen.
Zu meinem Antrag haben sich Dr. Porchet, Dr. Dübi, Dr.

lther und Dir. Joye deren Mitteilungen verlesen werden
kritisch geäussert. Besonders Dr. Porchet hat Bedenken, meinem

W:

Antrag zuzustimmen, indem er u.a. schreibt: "Je crois que, pour
ctre utile, une carte agrologique devrait etre etablie sur un
noinbre si enorme dfechantillons qu'elle en deviendrait inexecuMLe Conseil de l'E.P.F. doit dire, si les tratable"
vaux pour lesquels des credits sont demandes, peuvent contribuei
g creer des occasions de travail au sens general dans cette expression. La carte agrologique envisageene me parait pas remplir
cette condition". - Dr. Dübi und Dr. Joye vertreten ebenfalls
die Auffassung, es handle sich um einen Grenzfall und Dr. Walthe
würde es begrüssen, wenn auch Prof. Wahlen sich noch besonders
dazu äussern würde, ob er der Bodenkarte für die grosse Anbaufrage
die nämliche Bedeutung beimesse wie die beiden GesuchstellDie Gesuchsteller Pallmann und Niggli sind beides hervorragende
Forscher. Ich sehe keine andere Möglichkeit, für die von
ihnen in Aussicht genommene Forschungsarbeit anderweitige Kredite
erwirken zu können. Bei den zahlreichen Gesuchen, die schon
jetzt bei Dir. Zipfel liegen, wird ohnehin eine Ausscheidung
erfolgen müssen. Die Gesuche der E.T.H. liegen aber weit mehr im
Rahmen der ^rbeitsbeschaffungskredite als viele Gesuche der
Universitäten.

Porchet: Bei der Abfassung meiner Mitteilung waren Gefühl
und Verstand miteinander in Konflikt. Wenn die Arbcitsbeschaf-

-
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fungskrodite im Sinne der Ausführungen unseres Präsidenten
ausgelegt werden, kann ich mich seinem .Antrag anschlic3scn, besonders
da Gesuche, die von andrer Seite schon gestellt wurden,
noch weniger der Forderung nach Arbeitsbeschaffungsmöglichkeite
entsprechen.
T.7alther:
kantonalen

^.
r
;

Wir sind in einer etwas andern Lage als die

Universitäten,

da

wir als eidg.

Dir. Zipfel
sollte daher danac*

Behörde

gegenüber eine besondere Stellung haben. Es
getrachtet werden, dass alle unsre Anträge unverändert angenoramen v/erden. Auf ein Markten dürfen wir uns mit Rücksicht auf
die Stellung der E.T.H. nicht einlassen. Ich würde daher liebei
vor der offiziellen Einreichung des Gesuches mit Dir. Zipfel
sprechen, damit eine nachherige Rückweisung a.uf jeden Fall nie!1

i

in

i

Dübi: Wir sind es den Finanzen des Landes schuldig, dass
rlle Kreditbegehren mit grossem Ernst behandelt v/erden. Ich
schlicsse mich daher dem Wunsche nach Einholung von ileinungsäusserungen Prof. V/ahlens und Dir. Zipfels an. Die Subventior
gesucho für Forschungen schiessen zurzeit wie Pilze aus dem
Boden. V/ir haben die Pflicht, zu prüfen, welche Forschungsarbeiten
ausgeführt v/erden sollen und darüber zu wachen, dass die
Forschungsergebnisse auch richtig ausgev/ertet werden.

*
ä

W

~

*

Fr?ge kommen muss.

Auf den Antrag von Vizepräsident Dr. Walther
wird beschlossen:
1. Der Präsident wird zum Gesuche der Professoren Niggli
und Pallmann zunächst noch die Ansichtsäusserungen der HH.
Prof. Dr. Wahlen und Dir. Zipfel einholen.
2. Falls von Prof. Dr. Wahlen und Dir. Zipfel zustimmende
;*nsichtsäusserungen eingehen, wird das Gesuch der HH. Prof. Dr,
Niggli und Prof. Dr. Pallmann dem Delegierten für Arbeitsbeschs

fung in empfehlendem Sinne unterbreitet.

102. Schweizerische
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Lichtbildanstalt (S.L.A.) (032).

Präsident: Dr. Bärtschi hat an der diesjährigen Heupt
Versammlung der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das
Lichtbild vom 3. Juli teilgenommen und am gleichen Tage noch
die S.L.A. besucht. Er berichtet hierüber mit Zuschrift vom 8.
Juli. Ich habe ferner mit Brief vom 25. Juli den 1. Jahresbericht
der genannten iO'beitsgemeinschaft bei den Mitgliedern
des Schulrate3 in Zirkulation gesetzt.
Bärtschi teilt anhand seines Berichtes vom 8. Juli
folgendes mit: Prof. Rüst und Ing. Wyrsch scheinen nach einem
nicht ganz reibungslosen Beginn nun aufeinander eingespielt zu
sein. V/yrsch zeigt ein bemerkenswertes Organisationstalent;
seine Anordnungen erweisen sich als zweckmässig. Die bisher
geleistete arbeit wurde in der Hauptversammlung von verschiedenen
Seiten anerkannt, u.a. von einem Vertreter des Schweiz.
Aeroklubs, einem Landwirtschaftslehrer aus Brugg und von Ing,
Lusscr der eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung. ^*eussersi
wertvoll erscheint mir namentlich der Aufbau des Bildnachweises
Für die E.T.H. hat sich die S.L.A. sehr nützlich betätigt, sodass sich der von uns geleistete Beitrag zur Anschaffung von
Apparaten, die übrigens der E.T.H. gehören, zweifellos bezahlt
gemacht hat. - Der schwache Punkt der S.L.A. ist zweifellos
die künftige Finanzierung ihres Betriebes. Eine Institution mit
vorwiegend ideelen Zielen, die dem Gewerbe grundsätzlich nicht
Konkurrenz machen will, kann sich nicht durch den Ertrag eigener
j*rbeit erhalten. Ss sollte ein Betriebskapital von etwa
10,000 Fr. vorhanden sein und ausserdem erscheint es mir
DGr

-

^

notwendig,

dass beim

Mobiliar eine rasche Abschreibung stattfindet

Insgesamt betrachte ich die S.L.A. als eine hoffnungsvolle
Gründung, die eine ideelle und materielle Förderung verdient.
l/alther: Der Bericht von Dr. Bärtschi war interessant.
Immerhin ist Vorsicht am Platze, bevor wir uns für zukünftige
Ausgeben des Bundes festlegen. Ing. Wyrsch ist ein Draufgänger
und in gewisser Hinsicht such ein Wichtigtuer, sodr.ss eine
gewisse

Kontrolle unerlässlich ist.
Vom Bericht Dr. Bärtschi3 wird Kenntnis

genommen.
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mit einer Förderungsgesellschaft des
Instituts für Flugzeugstatik und Flugzeugbau (231.244).
Der Präsident: Seit mehreren Jahren ist dem Institut für
Flugzeugstatik und Flugzeugbau das von Prof. Amstutz,
Delegierter £ea Bundesrates für das Flugwesen, geleitet wird
ein Studienbureau für Spezialflugzeuge angegliedert, welches
seine Aufgaben mit Hilfe von Subventionen zulasten der Arbeit8beschaffungskredite und des eidg. Luftamtes ausführte.
Im Einverständnis mit dem eidg. Luftamt und nach Beratung
durch einen Juristen achlägt nunmehr Prof. Amstutz vor, einen
"Schweizerischen Flugtechnischen Verein" zu gründen, der mit
der E.T.H. eine Vereinbarung treffen würde, derart, dass dieser
Verein den Charakter einer Förderungsgesellschaft des Institutes
für Flugzeugstatik und Flugzougbau der E.T.H. erhalten würde.
Prof. Amstutz hat mich wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
dass das Studienbureau, das seinem Institut angegliedert ist,
keine juristische Person sei, die Verträge abschliessen und
Patente anmelden könnte. Diese FÖrderungsgesellachaft sollte diest
juristische Person werden. Das Studienbureau würde somit ein
Organ des neuen Vereins bilden. Zwischen Institut und Studienbureau
soll ein Unterschied bestehen, um zum Ausdruck zu bringe]
dass das Studienbureau zum grössten Teil Arbeiten erledigt, die
bei einer anzustrebenden, als normal zu bezeichnenden Organisation
unsrer schweizerischen Flugzeugindustrie den Ingenieurbüro!
dieser Industrie zufallen sollten. Zurzeit fehlen öiese Büros,
abgesehen von den militärischen Flugzeugfabriken.
Der neue Verein soll vom eidg. Luftamt eine laufende
Subvention an das Studienbüro erhalten. Das Luftamt nimmt 24,000 F]
in aussieht.
103. Vereinbarung

m

^

¦

Statutenentwurf des Schweiz. Flugtechnischen Vereins
ist zu entnehmen, dass sein Zweck technisch-wissenschaftlicher
Natur ist, und in der Schaffung einer Zwischenstelle zwischen
den eidg. Luftfahrtbehörden und der E.T.H. einerseits und der
Flugzeugindustrie anderseits besteht. Seine Hauptaufgaben sollen
sein:
Dem

-
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a) Entwicklung von flugtechnischen Problemen, die für die
Schweiz von besonderer Bedeutung sind und die von der E.T.H.
oder der Flugzeugindustrie selber nicht in Angriff genommen
werden können.
b) Koordination der Flugingenieurarbeit in der Schweiz durcl
Vermittlung von allgemein interessierenden Kenntnissen,
Rationalisierung

u.s.w.

des Vereins ist
ausgeschlossen. Als Präsident des Vereins ist von Amtes wegen der
Inhaber des Lehrstuhles für Flugzeugstatik und Flugzeugbau an

Eine eigene

Fabrikationstätigkeit

der E.T.H. vorgesehen. Der Verein unterhält ein Studienbüro,
welches eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut der E.T.H.

bildet.
Die Vereinbarung, die zwischen der E.T.H. und dem neuen
Schweiz. Flugtechnischen Verein (SFV) getroffen werden soll, la*
tet wie folgt:
1. Gemäss seiner statutarischen Zweckbestimmung sieht der
SFV u.a. vor, ein Bindeglied zwischen der E.T.H. einerseits und
der Schweiz. Flugzeugindustrie anderseits herzustellen.
2. Zur Durchführung dieser Aufgabe kommen die vortragschli«
senden Parteien überein, dass das Studienbüro des SFV in Arbeite
gemeinschaft mit dem Institut für Flugzeugstatik und Flugzeugbai
an der E.T.H. (Institut) betrieben werden soll.
3. Der SFV fördert und unterstützt moralisch und materiell
das Institut in jeder möglichen Weise. Der SFV stellt dem Institut
zu diesem Zwecke seine gesamte technische und administrativ«
Organisation unentgeltlich zur Verfügung.
4. Die E.T.H. stellt ihrerseits dem SFV unentgeltlich die
Räumlichkeiten und übrigen Einrichtungen des Institutes zur
Verfügung. Ferner besorgt die Kasse der E.T.H. die Rechnungs- und
Kassaführung des SFV,
Zu diesem

letzten Punkt

der E.T.H. genau

muss

genommen weder

ich bemerken, dass

das

Institi

über Räumlichkeiten noch über

Einrichtungen verfügt. Hierin lag namentlich der Grund für die
Errichtung eines Studienbüros mit besonderen Geldmitteln.
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In Verbindung mit den künftigen Bauplänen der E.T.H., evem
auf dem heutigen Areal der E.M.P.A., sollte ein bescheidenes
Institut für Flugzeugstatik und Flugzeugbau erstellt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der vom Präsidenten bekanntgegebene Vertrag zwischen
der E.T.H. und dem schweizerischen Flugtechnischen Verein in
Zürich wird abgeschlossen.
2. Die Statuten des schweizerischen Flugtechnischen Verein*
sowie der Vertrag zwischen der E.T.H. und dem schweizerischen
Flugtechnischen Verein werden dem Protokoll beigefügt.
3. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Prof. E. Amstutz,
das eidgen. Departement des Innern, das Rektorat, den Betriebstechniker
und

die Kasse.

Tätigkeit eines Professors (211.0).
Der Präsident: Ich habe Prof. Zeller von unserm Boschluss
vom 25./26. Juni d.Js. noch nicht Kenntnis gegeben, weil Dr.
Kern kurz nach dem 26. Juni mich ersucht hat, doch auch noch mi104. Private

ist ein

sehr cekannter Konstrukteur
von Vermessungaapparaten; die Firma Wild in Heerbrugg hat
von ihm den Namen erhalten, obwohl er heute keine Beziehungen
mehr zu dieser Firma hat.
Der Ferien wegen konnte ich Dr. Wild erst vor kurzem sprechen. Er hat sich sehr abfällig über Prof. Zeller geäussort und
ist der Ansicht, Zeller unterhalte mit der Heerbrugger Firma
schon lange Beziehungen, die eines Professors der E.T.H, unwürd;
seien. Dr. Wild glaubt, der Fall Zeller sei schon weit bekennt
geworden und schade der E.T.H. sehr. Anderseits sollte mir Dr.
'Vild keine schriftliche Erklärung über sein zwar sehr bestimmtes
r,bcr durchaus subjektives Empfinden über die Verfehlungen
Prof. Zellers abgeben. Dr. Wild stellt sich anderseits zu weitern
mündlichen Auskünften £ci: BötSrjicn zur Verfügung.

Dr. Wild zu sprechen.

*

Dr. Wild
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Auf Grund dieser Besprechung mit Dr. Wild habe ich am 14,
September Bundesrat Kobelt in Bern besucht, um ihn anzufragen,
ob er die Möglichkeit sehe, Prof. Zeller wieder an die Stellung
für Landestopographie des S.M.D. zu übernehmen, gev/issermassen
im Austausch mit dem Nachfolger Zellers an der E.T.H., da wir je
voraussichtlich nur bei der Landestopographie wieder einen Fachmann
der Photogrammetrie finden könnten. Bundesrat ICobelt hat
meine Anfrage verneinend beantwortet; hingegen würde er sich
eventuell bemühen, Prof. Zeller in einer andern Abteilung des
3.M.D. unterzubringen. Ich zweifle jedoch, ob Zellcr anderswo
wirklich nützliche Arbeit -eisten könnte.
Uebrigens war Bundesrat Kobelt durchaus meiner Ansicht, da£
das Brotlosmachen eines sonst tüchtigen Fachmannes .kaum veranwortet werden könnte, solange kein absolut positiver Nachweis
für dessen Verfehlungen vorliegt* Bevor unsere Beschlüsse vom
25./25. Juni d.Js. vollzogen werden, möchte ich nochmals mit den
Präsidenten der Firma Wild A.-G. in Heerbrugg, Oberst Jakob
Schmidheiny, Fühlung nehmen, um zu erfahren, ob diese Firma Prof
Zeller nicht übernehmen könnte.
V/alther: Das Verhältnis des Schulrates zum Lehrköxj.-3r der
E.T.H. ist doppelter Natur. Der Schulrat hat als Aufsichtsbehörde
über den Lehrkörper darüber zu wachen, dass nichts
geschieht, was Würde und Ansehen der Hochschule tangiert. Voraussetzung
zu jedem Einschreiten muss aber immer ein positiver
Nachweis für Verfehlungen sein. Anderseits hat der Schulrat den
Lehrkörper auch in Schutz zu nehmen vor ungerechtfertigten Angriffrn von aussen. Wenn der Schulrat auch dieser Aufgabe
nachkommt, entsteht das nötige Vertrauensverhältnis zwischen ihm
und der Lehrerschaft der E.T.H.
Im Falle Zeller ist der positive Nachweis von Verfehlungen
nicht in genügendem Umfange vorhanden, um einschreiten zu können
Der Verschiebungsantrag unseres Präsidenten ist daher begründet.
Auch wenn Prof. Zeller bei einer Versetzung in das E.M.D. nicht
brotlos würde, so würde eine solche Versetzung doch eine D^klass

*

-
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rung eines Hochschullehrers bedeuten. Auch aus diesem Grunde
ist eine nochmalige Prüfung der Angelegenheit notwendig.
Der Präsident wird im Sinne seiner Ausführungen nochmals
mit Oberst Jakob Schmidheiny Fühlung nehmen. Der Vollzug der
Beschlüsse vom 25./26. Juni wird bis zu neuer Beschlussfassung
hinausgeschoben.

r

W

105. Wieder erwägungsgesv.ch von Ing. Matter betr. die
Erledigung seiner Beschwerde gegen Prof. Dr. H.B. Fierz (221.0).

^er Präsident: In unsrer Sitzung vom 25./26. Juni 1943
heben wir beschlossen, auf die Beschwerde von Ing. Matter
Am 26. August 1943 nahm Ing
gegen Prof. Fierz nicht einzutreten.
Matter Stellung gegen unsern Beschluss. Ich habe Ihnen am 15.
ds. eine Abschrift dieses Wiedererwägungsgesuches zugestellt«
In dieser zweiten Eingabe erklärt Ing. Matter, dass er sich mit
unsrer Erledigung des Balles nicht abfinden könne; im besondern
verlangt er unsre Stellungnahme zu drei Fragen, nämlich:
1. Ist Prof. Fierz-David als ein mit tiefwurzelnden
Charakterdefekten oder mit einer geistigen Störung Behafteter,
noch weiterhin würdig und geeignet, dem Lehrkörper der
E.T.H. anzugehören
2. Ist Prof. Fierz-David nach dem Vorgefallenen noch
weiterhin würdig und geeignet, als Lehrer und Erzieher der
Schweiz, studierenden Jugend zu fungieren
3. Ist es ratsam und zulässig, einem Manne, der mit
tiefwurzelnden Charakterdefekten oder mit einer geistigen
Störung behaftet ist, weiterhin die Möglichkeit zu ^eben,
Missbrauch seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der
E.T.H,, seine Schweizermitbürger in der Oeffentlichkeit zu
diffamieren und sie an der Ehre und am Vermögen zu schädige

»unter

Prof. Fierz ist ein guter Lehrer, der immer im besten
Einvernehmen mit den Studenten steht. Gelegentlich entgleist er
etwas in seinen allgemeinen Aeusserungen und verursacht daher
unsrer Behörde Schwierigkeiten. Ich schlage vor, Dr. Engi zu

bitten,
nochmaliger

Wiedererwägungsgesuch Matters nach
Prüfung Stellung zu nehmen und in einer spätem Sitzung

zunächst

zum
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wieder Bericht zu erstatten.
Joye: Was wird Matter voraussichtlich tun, wenn wir ihm
kurzweg antworten, dass wir an unsrer Entscheidung festhalten
Präsident: Matter wird voraussichtlich an den Bundesrat

rekurrioren.
Dübi: Wie wurde Matter unser Beschluss

f

*

vom

25./26. Juni

mitgeteilt
Der Präsident: Es wurde Ing. Matter geschrieben; ich habe
nie mit ihm gesprochen.
vom

zu

Dr. Engi wird gebeten, das Wiedererwägungsgesuch Xaattera
26. August zu prüfen und in einer spätem Sitzung Bericht

erstatten.

106. Witwen- und V/aisenkasse der Professoren der E.T.H.
(*7WK)

Statutenänderung (220.9).

Der Präsident: Mit Brief vom 20. Juli d.Js. hat der Rektor
der E.T.H. als Präsident der WWK dem eidg. Departement des
Innern zuhanden des Bundesrates einen Entwurf zu nouen Statuten
der TtfWK unterbreitet. Da alle Anträge an das Departement
des Innern seitens der E.T.H. vom Schweiz. Schulrate einzureichc
sind, hat das Departement des Innern uns mit Brief vom 17. Augus
ersucht, zur Eingabe des Rektors vom 20. Juli Stellung zu nehmen
Dem Bericht des Präsidenten der \"7K an das Departement des
Innern ist im wesentlichen folgendes zu entnehmen:
Die Statutenrevision der OTK ist notwendig geworden zur
Anpassung an das neue Obligationenrecht. Als juristischer Experte
wirkte bei der Statutenrevision Prof. Dr. Liver mit. Das Handels
registeramt des Kantons Zürich hat den neuen Statuten die
Genehmigung bereits
erteilt. Die wichtigsten der neuen Bestimmungen

sind folgende:
a) Mit Rücksicht auf das vsrsicherungstechnische

Defizit

Mitglieder, deren Eintrittseiter mehr eis 40 Jahre
beträgt, nunmehr Einkaufssummen entrichten. Grundsätzlich ist

müssen neue
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diese Einkaufssumme ganz vom Mitglied selbst zu tragen. Da
<*iese Bestimmung gegebenenfalls die Anstellung neuer Professoren
erschweren kann, muss von Fall zu Fall eine Beteilung des
3undos an dieser Einkaufssumme geprüft v/erden.
b) Die von den Mitgliedern persönlich einbezahlten Prämien
werden bei einem Austritt aus der Kesse nicht zurückerstattet,
mit Ausnahme, wenn ein Professor der jÜ.T.H. an eine andere

schweizerische Hochschule übertritt. Mit dieser Klausel wollte
man die Freizügigkeit zwischen den schweizerischen Hochschulen
wahren.
c) Es wurde ferner

nötig, den Abzug bei den Witwen-Renten
bei grosser Altersdifferenz zwischen den Ehegatten zu vergrossern gegenüber der bisherigen Regelung.
d) Die \"WK hielt es ferner für angezeigt, Professoren, die
rus dem Dienste der E.T.H. ausscheiden, die Möglichkeit zu bieten,
vreiter Mitglied der WWK zu bleiben, wobei besonders an
solche Mitglieder gedacht wurde, die z.B. suf Wunsch des Bundesrates
ein anderes Bundesamt übernehmen.
e) Auf Wunsch von Dir. Dr. Oetiker wurde ferner in einem
eile Konkurrenz von Ansprüchen geregelt,
neuen Artikel 20
sodass nunmehr die nötige Sicherheit gegen unerfreuliche Doppel-

ist.

fcezüge gegeben
Im Art. 9

f)

der Statuten

Genossenschaftsvermögen

i

ist festgesetzt,

dass

d.v.s

eusschliesslich in schweizerischen T/erten

ist.

Zugleich besagt Art. 25, dass der Vorstand die
Kapitalanlage der Genossenschaft besorgt.
anzulegen

Obligationenrecht ist es nicht mehr möglich,
Statuten als Mitglied des Vorstandes der
T/7K zu bezeichnen. Die Generalversammlung der WWK hat jedoch
den VTunsch ausgesprochen, der Rektor möchte traditionsgemäss
Nach dem neuen
den Rektor durch de

Vorstand angehören und den Vorsitz desselben einnehmen; os
hrben somit jev/eilen beim Rektoratswechsel entsprechende Wahlen
zu erfolgen. Entsprechend dorn neuen Obligationenrccht ist es
dem
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ferner nicht

mehr

möglich, die Rechtskraft der Statuten der

\77/K

von der Zustimmung des Bundesrates abhängig zu machen. Dennoch
wird die V/WK Aenderungen ihrer Statuten nur nach Einholung der
Zustimmung des Bundesrates beschliessen. Uebrigens verfolgen
die zwei Vertreter des Bundesrates im Vorstand der VAVK, Direktor

Dr, Oetiker und der Sprechende, die Geschäfte der
sehr

\.n7K

fortlaufend

genau.

Verhältnis zwischen Bund und W.vK ist in finanzieller
Hinsicht nicht geändert worden; insbesondere wurde auf Grund
Das

der Stellungnahme der zuständigen Departeraente zur Frage der
Betriebsunfälle von Professoren davon abgesehen, eine
Ich
diesbezügliche Bestimmung in die Statuten der WWK aufzunehmen.
bedaure allerdings, dass eine Entlastung der V/;/K in Falle des
Todes eines Professors durch einen Betriebsunfall nicht in
Aussicht genommen werden konnte. Wenn der Bund in angemessener
V/eise eine Erhöhung des Ruhegehaltes eines infolge Betriebsunfalles
invalid gewordenen Professors vorsieht, dürfte es auch
folgerichtig sein, dass er beim Tod eines Professors infolge
eines Betriebsunfalles nicht die WWK allein mit den Vorsieherungsleistun.^en belastet. Leider halte ich es aber auf Grund
des bisherigen Briefwechsels mit der .Finanzverwaltung in dieser
Präge für ausgeschlossen, auf die Angelegenheit anlässlich der
Revision der Statuten der VAVK zurückzukommen.
Rektor Saxer: Ich würde es sehr begrüssen, wenn die neuen
Statuten der V/WK rückwirkend auf den 23. September 1943 in
Kraft treten könnten, damit die Bestimmungen betr. die Einkaufssumme
noch auf die Professoren Durrer und Bickel Anv/enüung finden
können.
Im allgemeinen sind Kassen dieser Art zu generös,
Besonders erstaunlic
indem die finanzielle Basis ungenügend
ist bei vielen Kassen die Gewährung der Rückzahlung aller

Porchet:

ist.

Beiträge im Falle des Austrittes eines Mitgliedes.
Bekanntlich bestehen sehr grosse Schwierigkeiten für die Einführun
einer allgemeinen Altersversicherung auch nur mit bescheidenen
einbezahlten

-
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Renten, sowohl auf kantonalem wie auf gesamtschweizerischem
Boden. Ss ist daher als ein grosses Privileg anzusehen, wenn man
einer Witwen- und V/aisenkasse mit Leistungen derjenigen der Pro
fessoren der E.T.H. angehören kann.
Der Präsident: Die Stabilität der Y/Vß; ist pehr gut.
Rektor Saxer: Den Bedenken von Dr. Porchet ist "bei der
Statutenrevision sehr weitgehend Rechnung getragen worden und
diö Professoren der E.T.H. betrachten es in der Tat als ein Privileg, eine sehr gute Altersversicherung und Witv/en- und V/aisenkasse
zu haben.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem eidg. Departement des Innern wird zuhanden des Bundjsrates die Genehmigung der Statuten der Witwen- und V/aisenkasse
der Professoren der E.T.H. vom 15. Juli 1943 beantragt,
2. Mitteilung durch Zuschrift an das eidg. Departement des

Innern.

107. Eidg. Materialprüfunga« und-Versuchsanstalt.

a) yorber^itung_der_v/ahl_des neyeIL?ärQ}?£2r2-£2r-55SE£?-

(141.3).
Der Präsident:

teilung

C

Bis

zum

festgesetzten Anmeldungstermin

vom

11. September sind 11 Bewerbungen eingegangen. Die Kandidaten
stehen in einem Alter zwischen 32 und 44 Jahren; alles sind Chemikor. Leidor stammen sehr v/enige Anmeldungen aus industriellen
Kreisen. Die Liste der Bewerber lautet wie folgt:
1. Dr. R.H. Egli. von Baretswil, 38-jährig. Chemiestudiurr. an der

E.T.H., Dissertation bei Prof. Ruzicka, z.Zt.
Professor für Chemie und Physik am kant. Lehrer
seminar

in Küsnacht.

2. Dr. Karl Risch. Auslandschweizer, geb.

in

Moskau,

42-jährig,

dipl.Ing. der E.T.H. Nach 12-jähriger Tätigkei
an der Versuchsanstelt St.Gallen we^en Meinungs
Verschiedenheiten mit deren Direktor seit 1940
bei Hebcrlein & Co. in Wattwil tätig.
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Biel, 32-jährig* Schulen in Biel und
Jahre Universität Lyon, doktorierte dort in

3. Dr. Emil Schweikert, von

Ölten und einer GerbereifachschulG in Holland.
4

Kichtung techn. Chemie. Dann bei Sandoz und
jetzt in Fa. Hefti als Chemiker-Betriebsleiter
in Oberuzwil.
4. Georg Riedhauser, von St.Gallen, 43-jährig. Betriebswirtschaf
liehe Studien an der Handelshochschule 3t.Gall<
mit Diplom und chemische Studien mit der Vorpr>
fung für Lebensmittelchemiker abgeschlossen. Zi
zeit beratender Chemiker bei einer ostschweizerischen Textil- und Ausrüstfirma.
5. Dr. Walter E. Berger, Berner, 42-jährig. Besuchte die Univers:
täten Neuenburg und Genf. Später spezialisiert
in physikalischer Chemie und Elektrochemie. Au<
Studien in England. Zurzeit Privatdozent an de]
Universität Ifeuenburg und Lehrer an der Scole
Suisse dos Droguistes.
6. Dr. Ernst Geiger, von Wigoltingen. 43-jährigt studierte an de]
E.T.H., wo,er auch doktorierte. Seit 1928 Leit«
1

r

des chemischen und

Textillaboratoriums sowie

Versuchsabteilung der Sociste de
Suisse

in

la

dt

Viscose
Emmenbrücke; legt einige Wissenschaft

liehe Arbeiten bei.

7. Dr. Alphons Engeler, von Wittenbach, 44-jährig, Ingenieur-Chemiker
der E.T.H. Doktorierte daselbst 1925.
Seither bei der Versuchsanstalt 3t.Gallen täti^
Gegenwärtig II. Sektionschef der S.H.P.A. St.
Gallen. Führt z.Zt. interimsweise die technisch
Leitung der Hauptabteilung C. Seit 1937 Dozent
an der Handölahochschule St.Gallen.
8, Dr. D. Porret, von Üeuenburg, 36-jährig. Chemiestudien an der

Universität Neuenburg. Dr.phil. der Universität
Berlin. V/eitere Studien in England. Seit 1938
Chemiker in 2£onthey für die CIBA. Zeitweise

Lehrer an der Handelsschule Keuenburg.
9, Dr. Warner Weber, von Zürich, 32-jährig. Diplomierter Faturwic
senschafter der E.T.H. und Assistent daselbst.
1935 Promotion. Dann Hilfslehrer ft'r Chemie ir
Zürich und Dozent an dor Handelshochschule Bt.
Gallen. Seit 1938 wissenschaftlicher Mitarbeite
der Hauptabteilung St.Gallen.
10. Dr. Urs Ostwalt, von oolothurn, 39-jährig. Studien an der
Universität Basel. Dann in Paris \xn£ England. 193£
Doktorexamen in Basel in physikalischer Chemie.
Seither bei der S.A. Invex-Forschungsinctitut i
Hausen b.Brugg tätig.

11.

G.

Meyer, von Gebensdorf,
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dipl. Ing.-Chemiker

von der E.T.H.

wegen finanziellen Schwierigkeiten an der Promo
tion verhindert, 1936 Chemiker der Ketallwerke
in Dornach, dann Betriebsleiter in Biel. Seit
1939 Chemiker bei den Gummiwerken Richterswil.

Ich habe die Bewerbungen mit

dem

Direktionspräsidenten der

E.M.P.A. besprochen. Wir glauben die Kandidaturen Eali. Geiger
un(* Engeler in den Vordergrund rücken zu müssen. Es wäre mir
angenehm, wenn Dr. Engi die Bewerbungen noch prüfen und über die
Bewerber, soweit er es für notwendig hält, Auskünfte einholen
wollte. Sobald wir einen Ueberblick über das Format und die
Eignung der Bewerber besitzen, möchte ich alsdann mit der Leitung
der Handelshochschule St.Gallen Rücksprache nehmen.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herr Dr. G. Engi wird gebeten, über die Bewerber, soweit
er es für notwendig hält, Auskünfte einzuholen und seinerseits
zu den verschiedenen Kandidaten Stellung zu nehmen.
2. Der Präsident wird ermächtigt, mit der Handelshochschule
St,Gallen Fühlung zu nehmen, sobald die Ansichtsäusserung des
Herrn Dr. Engi vorliegt.
3. Die Beschlussfassung über einen Wahlantrag erfolgt in
einer spätem Sitzung.
b) Erweiterung_der_Hauptabteilungen A und

B

in Zürich,

Aussenstation und Notbauten (141.2).
Der Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung vom
1. Mai 1943 und teilt alsdann folgendes mit:
Auf unsere Anfrage vom 27. Mai hin offerierte der Kanton
Zürich am 23. Juni die in Frage stehenden Grundstücke in Irchelareal zu einem Preis von 26 Fr. pro m2, mit dem Hinweis darauf,
dass sich diese Grundstücke in einer vorzüglichen Wohnlage
befinden und dass in den letzten Jahren in jener Gegend erheblich
höhere Landpreise bezahlt worden seien. Bei dieser Gelegenheit

f
ersuchte uns die Finanzdirektion des Kantons Zürich die Frage
einer Abtretung des im Eigentum des Bundes stehenden VersuchsrGbberges der E.T.H. oberhalb des Land- und Forstwirtschaftlichen
Gebäudes zu prüfen. Dieser Versuchsrebberg lie^t mitten
unter Grundstücken der kantonalen Krankenanstalten, weshalb der
Kanton Zürich ein besonderes Interesse dafür hat. Auf anfrage
hin teilte die Finanzdirektion nachträglich mit, eine rechtliche
Verknüpfung der Offerte betr. die Grundstücke im Irchelcreal
und dio i.btretung des Versuchsrebberges der E.T.H. sei nicht

berbsiehtigt.
Mit Brief

1. September anderseits beantwortet der
Vorstand des Bauamtes
der Stadt Zürich unsre Anfrage vorn 25, Hai
d.Js. Dieser Antwort ist folgendes zu entnehmen:
"Dos Areal an der Bülachstmsse (Irchel) liegt in einem
ausgesprochenen Wohnviertel. Nach der in Vorbereitung begrif
fenen Bauordnung der Stadt Zürich ist vorgesehen, dieses
Gebiet in keinem Falle für Industriebauten freizugeben.
Industriebauten müssen daher in diesem Quartier vermieden
v/erden, umsomehr als die Tendenz der Baubehörden dahin geht,
im Gegensatz zu den Wohnquartieren eigentliche Industrieviertel
vorzusehen. Ich empfehle daher dieses Areal ausser
Acht zu lassen. Sine nähere Prüfung der diesbezüglichen von
Ihnen gestellten Fragen erübrigt sich somit vorderhand."
vom

II

Ich erinnere daran, dass entsprechend den erhaltenen
Weisungen im wesentlichen die Frage abgeklärt v/erden sollte, ob
industrielle Zweckbauten in der für industrielle Anlagen übliche
einfachen B?uform auch im Wohnviertel beim Irchel zulässig seien
Am Schluss seiner Antwort fügt der Vorstand dos Bauamtes II
noch folgendes hinzu:
!lDa nach Ihrer Schilderung das Lehrgebäude und die Labo
auf dem
ratorien, die für den Unterricht unerlasslich sind, und
die
werden
E.M.P.A.
der
sollen,
erstellt
heutigen Areal
aufzunehmen
mehr
Werkstätten
hat,
die
.uuseenstation
sog,
die weitere Entfernung dieses Areals gegenüber
fällt
demjenigen an der Bülachstrasse nicht zu stark ins Gev/icht. Für
die weitere Entwicklung dieser Aussenstation bietet das LanuL
im Limmattal zudem grössere Möglichkeiten als das letztgenannte."

f
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In Bezug auf das Areal beim Gaswerk Schlieren spricht sieb
der Vorstand des Bauamtes

r

r

II

wie

folgt

aus:

"Das Grundstück nördlich der Industriestra.sse liegt in
der 6. Zone der Bauordnung für das Gebiet der ehemaligen
Gemeinde Altstetten, die für Industriebauten gedacht war.
Nach den Studien für die neue Bauordnung für die Stadt
Zürich soll jedoch das ganze zwischen Limmat und Industriestraase
gelegene Gebiet als Grünzone von einer Ucberbauung
freigehalten werden. Als Industriegebiet ist numehr lediglich
das Gebiet südlich der Industriestresse vorgesehen und
die Beuten der E.M.P.A. sollten daher vorzugsweise zwischen
Industriestrasse und der Bahnlinie er&tellt werden. Schon
in einem früheren Zeitpunkt hat die StPdt Zürich die E.M.P.A
auf das städtische Land südlich der Industriestr?sse hingeviesen. Dieses Grundstück bietet den Vorteil, ds,ss die
Anschlussgeleise nicht die verkehrsreiche InciufctriestrassG
überqueren müssten. Im übrigen sind die Bauverhältnisse die
gleichen wie bei dem nördlich der Strasse gelegenen Grundstück
Das Land nördlich der Industriestrasse ist
Ihnen seinerzeit durch den Stadtrat angeboten worden. Es
kann sich trotz den vorstehenden Erwägungen nicht darum
handeln, heute diese Zusage zurückzunehmen. Hingegen müsste der
Stadtrat an der Landübertrsgung auf dem Vege der Einräumung
eines Baurechtes festhalten, da
wie ausgeführt worden ist
w
dieses Land grundsätzlich als Grünzone vorgesehen ist
Am 2. September bat ich aen Vorsteher des eidg. Departement
des Innern, nunmehr die Direktion der eidg. Bauten und den
Schv/eiz. Schulrat zu beauftragen, für die Aussenstation der EMPA
Zürich endgültig ein Areal an der Stadtperipherie beim Gaswerk
Schlieren in Aussicht zu nehmen und mich zu ermächtigen, dem
Präsidenten der beratenden Kommission der EMPA sowie dem
Direktionspräsidenten der EMPA eine entsprechende Mitteilung zugehen
zu lassen.
In Bezug auf den Bauplatz nördlich oder südlich der
Industriestrasse halte ich dafür, dass wir dem Kauf eines Areals
südlich der Industriestrasse gegenüber der Erteilung; eines
Baurechtes auf einem Bauplatz nördlich derselben den
Vorzug geben
Grund
Auf
sollten.
der durchgeführtenlerreinstudien bietet ein
Baustreifen südlich der Industriestrasse keine Nachteile gegenüber
einem solchen nördlich derselben. Schliesslich wird es
auch für die Aussenstation der EMPA von Nutzen sein, wenn ihr
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gegenüber auf der andern Seite der Industriestrasse ein breiter
Grünstreifen bestehen bleibt. Ich ersuchte daher unsern
Departementsvorsteher die Direktion der eidg. Bauten und uns zu
beauftragen, für die Aussenstation der EMPA ein Bauland mit

einer Fläche von ca. 30,000
in Aussicht zu nehmen.
Am

3chrift

wß

südöstlich

vom Gaswerk

Schlieren

7. September beantwortete Bundesrat Etter meine Zuvom 2. ds. wie folgt:
"Mit Ihrer Zuschrift vom 2. ds. geben Sie mir Kenntnis
der Stadt Zürich
von der Stellungnahme des Bauamtes

II

betr. die Möglichkeit der Errichtung der Aussenstation der
E.M.P.A.-Zürich im Ircheiquartier. Daraus geht hervor, dass
das Areal an der Bülachstrasse in eSnem ausgesprochenen
Wohnviertel liegt, das gemäss der in Vorbereitung begriffenen
Bauordnung der Stadt Zürich in keinem Fall für Industrie

bauten freigegeben werden soll.
Damit dürfte die Frage, ob dem Irchel- oder dem Schlie
ren-Projekt der Vorzug eingeräumt werden soll, definitiv
abgeklärt sein, Demgemäss erteile ich Ihnen hiermit den
formellen Auftrag, endgültig ein Areal an der Stadtperipherie
beim Gaswerk Schlieren in Aussicht zu nehmen. Ich bitte Sie
auch, eine entsprechende Mitteilung an den Präsidenten der
Beratenden Kommission der E.M.P.A. sowie an deren Direktions
Präsidenten zugehen zu lassen.
Wie sodann den weiteren Ausführungen des Vorstandes
des Bauamtes II zu entnehmen ist, wäre auf dem Areal beim
Gaswerk Schlieren, entsprechend Ihrer bereits früher vertretenen
Ansicht dem Kauf eines Grundstückes südlich der
Industriestrasse gegenüber der Erteilung des Baurechtes auf dem
Bauplatz nördlich derselben der Vorzug zu geben. Es ist somi
für die Aussen-Station der E.M.P.A. ein Bauland mit einer
Fläche ca. 30,000 nfi süd-östlich vom Gaswerk Schlieren in
Aussicht zu nehmen, in der V/eise, dass 3in Areal von 20,000
m2 durch Kauf erworben und für 10,000 m2das Kaufsrecht
gesichert würde.
Entsprechend dieser nunmehr geklärten Sachlsge bitte
ich Sie um Ausarbeitung bezw. Ergänzung des bezüglichen
Entwurfes

einer Botschaft

an

die eidg. Rate.1'

gleichen Brief vom 7. September beantwortet Bundesrat
3tter ferner einen Antrag des Direktionspräsidenten der EMPA
betr. Erweiterung dee bestehenden provisorischen Schuppens im
Hofe dieser Anstalt. Auf Grund eines Mitberichtes der Direktion
der eidg. Bauten kommt Bundesrat Etter zum Schluss, dass er es
Im
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grundsätzlich ablehnen müsse, auf neue Baukredite der E.M.P.A.
einzutreten, bevor die Platzfrage für die zu erstellenden
Heubauten erledigt
sei. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran,
dess die Direktion der EMPA die Erstellung von Notbauten im
Betrage von 500,000 Fr. auf dem &euen Areal der Aussenstation
beantragt hatte, dass jedoch dieser Antrag auf Wunsch von Prof.
Ros nicht weiter verfolgt wurde, nachdem das Schlierenprojekt

in

r

den Vordergrund gerückt wurde.

Ich werde in den nächsten Tagen dem Präsidenten der
Beratenden Kommission der EMPA, Dr. Dubi, Kenntnis geben von den
Weisungen des eictg. Departements des Innern. Mit Prof. Ros habe
ich bereits gestern gesprochen, wobei ich ihm nahelegte, die
Frage seiner Entlassung auf Ende 1944 nochmals zu überprüfen.
Immerhin fügte ich bei, dass ich der Ansicht sei, er könne sich
nicht mit dem nötigen Elan mit dem Neubauprojekt beschäftigen,
falls er aus grundsätzlicher Opposition gegen das Schlicrenprojekt Ende 1944 die Leitung der EMPA aufgeben w*lle. Uebermorgen
werde ich noch eine längere Besprechung mit Prof. R03 abhalten.
Wenn er auf seiner Demission beharrt, muss ich beantragen,
wie
schon früher in Aussicht genommen wurde
sobald als möglich
seinen Nachfolger ernennen zu lassen, mit dem besonderen, vorläufigen
Mandat, bei der Aufstellung des Neubauprojektes mitzuwirken
d.h. sich bis zur Uebernahme der Direktion etwa am 1. 3"anuar
1945
intensiv in die Betriebsführung der EMPA einzuarbeiten.
Prof. Ros würde sich zwar trotz seines Rücktrittes von der Direktion
für den Heubau zur Verfügung stellen. Diese Lösung scheint
mir indessen nicht glücklich, da der Gegensatz: Aussenstation der
EMPA in einem Wohn- oder in einem Industrieviertel dauernd die
Bearbeitung des Neubauprojektes beeinflussen würde.
Dubi: Ich werde, sobald ich im Besitze der schriftlichen
Mitteilungen unseres Präsidenten bin, die beratende Kommission
der EMPA einberufen, anlässlich deren Sitzung auch Prof. Ros
sagen soll, was er zu tun gedenke. Das
Ircheiprojekt ist nunmehr
endgültig begraben. Erstmals stehen wir in dieser Hinsicht vor
einer fertig abgeklärten Situation.

- 326 -

"werde

mf

Präsident: Ich hätte erwartet, der Stadtrat von Zürich
noch die Einreichung eines Vorprojektes verlangen. Das war

jedoch nicht einmal mehr nötig.
Baudirektor Jungo möchte beide Wettbewerbe, nämlich denjenigen
für die Aussenstation und denjenigen für den Neubau auf dem
heutigen Areal mit dem neuen Direktor der EMPA vorbereiten. Im
übrigen ist es nunmehr möglich, die Botschaft für die Errichtung
von Notbauten aufzustellen.
Das vom Präsidenten

in Aussicht

genommene Vorgehen

wird

genehmigt.

108. Unfallversicherung der Professoren der E.T.H. (221.9).

die frühere Beratung dieser
Angelegenheit und teilt alsdann folgendes mit:
Am 18. Mai 1943 ersuchten wir unser vorgesetztes Departement um Wiedererwägung seines ablehnenden Entscheides vom 21.
April d.Js. Mit Zuschrift vom 22. Juni bringt uns daraufhin das
Departement des Innern folgende Erwägungen des eidg,
Finanzdepartements zur Kenntnis:
"Weder die gegenwärtig geltenden Statuten der Witwenund Waisenkasse noch der Entwurf zu den neuen Statuten
enthalten eine Bestimmung, welche die Kassenleistungen im Falle
Der Bundesrat
von Betriebsunfällen einschränken würde
könnte einer Statutenbestimmung der W.u.W.Kasse, die eine
Entlastung der Kasse in solchen Fällen vorsehen würde, nicht
Der Präsident

Äb.

erinnert

an

zustimmen.
In Ihrem Schreiben vom 22. Mai erwähnten Sie, Prof.
Saxer weise darauf hin, dass Betriebsunfälle mit tödlichem
Ausgang von Professoren der E.T.H. zweifellos ausserordentlich selten sein werden. Anderseits bestehe nach Ansicht des
Schulratspräsidenten die Tatsache, dass die S.u.W.Kasse duret
frühzeitiges Ableben eines Professors infolge eines Betriebsunfalles
ungebührlich hoch belastet würde. Dieses unbestrittc
seltene Risiko hat u.E. die W.u.W.Kasse zu tragen und es
besteht kein Anlass, sie hiervon von vornherein zu entlasten.
V'enn der Schulratspräsident die Meinung vertritt, es würde
durchaus der Billigkeit entsprechen, wenn in einem solchen
Fall Art. 59, Abs. 6, B.O. I nicht starr angewendet würde,
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darauf hinzuweisen, dass das Invaliditätsrisiko
Deshalb darf der
getragen wird
W.u.W.Kasse wohl ohne ein Gebot der Billigkeit zu verletzen,
zugemutet werden, bei tödlichen Betriebsunfällen ihrer
Mitglieder nach wie vor ihre Leistungen ungeschmälert;

ist

so

vollständig vom Bunde

"

auszurichten

Am

20.

Juli

teilt

der Rektor,

dem

ich vorstehende

Stellungnahme

der zuständigen Departemente zur Kenntnis gebracht hatte,
mit, die Gesamtkonferenz der Lehrerschaft der E.T.H. sei der
Ansicht, es lohne sich nicht, wegen dieser Frage der Betriebsunfälle
die im Gange befindliche Statutenrevision der Y/.u.W.Kass«
zu gefährden. Der Gesamtkonferenz schien es wesentlich, dass
das Hauptziel einer bessern Abfindung erreicht wurde. Deshalb
ist die Gesamtkonferenz der Auffassung, dass es mit Rücksicht
auf die ausserordentliche Seltenheit der Fälle zv/eckmässiger
wäre, einen solchen Fall abzuwarten und in jenem Zeitpunkte,
f8,11s nötig, die Verhandlungen wieder aufzunehmen»

für

Entsprechend dieser Stellungnahme des Lehrkörpers liegt
uns kein Grund vor, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.

Von der Mitteilung des eidg. Departements des Innern vom
22. Juni 1943 wird Kenntnis genommen. Zurzeit wird davon
abgesehen,

nochmals einen Wiedererwägungsantrag einzureichen.

109. Generelle Revision der Besoldung der Professoren der
E.T.H. (221.3) (Teuerungszulagen an Professoren im Ruhestand).

Der Präsident:

Mit Schreiben

vom

8.

Juli

1943

berichtet

der Rektor folgendes:

"Anlässlich der letzten Generalkonferenz habe ich die
u.a. darüber orientiert, dass der Schwei
Schulrat versucht habe, höhere Teuerungszulagen für die
Professoren zu erhalten als sie bereits gewährt werden. Ebenso
verwies ich auf seine mehrfachen Eingaben nach Bern zwecks
anwesenden Dozenten

Aufhebung des noch bestehenden Rentenabbaues der Ruhegehalts
bezüger. Die Konferenz hat mich beauftragt, dem Schweiz.
Schulrat den besten Dank für seine bisherigen Bemühungen aus
zusprechen und zu bestätigen, dass die gegenwärtigen
Teuerungszulagen

ganz ungenügend seien. Die

Industrie ist in die
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erheblich mehr entgegengekommen. Infolge dieser Tatsache
hat sich die materielle Lage der Professoren der E.T.H.
gegenüber den leitenden Köpfen der Industrie bedenklich
verschlechtert, was die Anstellung von Professoren nicht
erleichtert. Auch der immer noch bestehende Abzug auf den
Renten wird als ungerecht empfunden. Zweifellos wird es der
Lehrkörper der S.T.H. sehr begrüssen, wenn der Schulrat auf
dem Vcge einer generellen Besoldungsrevision versucht, diese
Verhältnisse zu bessern."
Nachdem unsre Eingaben an die zuständigen Departements in
den hier angeschnittenen zwei Fragen erfolglos blieben, und zwar
weil man nicht glaubte, andere Gesichtspunkte für die Professoren
berücksichtigen zu können, als sie für das übrige Bundespersonal
gelten, hr.be ich bereits in einer der letzten Sitzungen
erwähnt, dass voraussichtlich nur der Veg einer Revision der
Besoldungsgrundlagen gangbar

sei.

Falls Sie sich grundsätzlich mit der Prüfung dieser Frage
einverstanden erklären, kamen zwei Wege in Betracht:
1. Es wird eine Revision des geltenden Resoldungsregulativs
vom 19.

Juli

1927

angestrebt.(Dieses Regulativ

ist

vom

Bundesrat

erlassen), oder
2.

"'ir

nehmen

in

den nächsten Jahren eine sukzessive

der Besoldungen in Aussicht, wobei wir bestmöglichst
die persönlichen Verhältnisse der Professoren berücksichtigen
würden und setzen für diese Aufbesserungen einen angemessenen
Betrag in die Voranschläge ein. Wenn Sie diesem zweiten Vorschlag
den Vorzug geben, so würde ich beantragen zu versuchen, noch im
Voranschlag für 1944, Rubrik 307/411, Besoldungen der Professoren,
einen Posten von 40,000 Fr. einzusetzen.
Ich füge hinzu, dass das eidg. Departement des Innern mit
Brief vo* 10. September bezüglich der Teuerungszulagen &n die
Professoren der E.T.H. im Ruhestand folgendes mitgeteilt hat:
"Wie wir Ihnen mit Schreiben vom 22. Juni mitteilten,
haben wir von Ihren Eingaben betr. die Ausrichtung von
Teuerungszulagen an die Professoren der E.T.H. im Ruhestand
gleichen Tages dem Finan2- und Zolldepartement Kenntnis
gegeben und es ersucht, den vorgebrachten Wünschen im gegebenen
Zeitpunkt in gerechter V/eise Rechnung zu tragen.
Aufbesserung
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und Zolldepartement hat uns nun den
bestätigt und sich drhin geäussert,

unseres Schreibens

bei der Vorbereitung der Erlasse über die Teuerungszulagen
für das Jahr 1944 abzuklären sein werde, ob und in
welcher V/eise der Bundesrntsbeschluss vom 26. Februar 1943
über die Teuerungszulagen an aktive und pensionierte Ifegistratspersonen und Professoren den neuen Verhältnissen
dr.se

anzupassen

sei."

Dübi: Entsprechen die bisherigen Teuerungszulagen, die
de;-. Professoren ausgerichtet wurden, den Ansätzen der Lohnbegutachtungskommiss ion
Rektor Saxer: Bezogen ouf die vollen, d.h. nicht auf im
Jahre 1939 stabilisierten Gehälter, erhalten die Professoren
Teuerungszulagen zwischen 1,8 bis 4$.
Bartsch!: Die Teuerungszulagen für die Professoren der
3.T.H. scheinen mir absolut ungenügend zu sein. Uebrigena
bestehen grosse Unklarheiten darüber, wie die Teuerungszulagen
bei höheren Besoldungen bemessen sein sollten.
Dubi: V/enn die Teuerungszulagen zu niedrig sind, bleibt
nichts anderes übrig, als Besoldungserhöhungen zu beantragen.
Ich halte es aber für richtig, individuell vorzugehen. Durch
wenn solche wahrend vieler
dss System der Teuerungszulagen
Jahre bewilligt werden müssen, allmählich eine unerwünschte
Nivcllierung dar Besoldungen ein, wes jetzt zum Teil schon der

tritt,

P^ll ist.
Walther: Die Professoren sollten nicht in gleicher "'eise
wie die Bundesbeamten behandelt werden, sondern ähnlich wie die
Bundesräte, die Bundesrichter und andere höhere Staatsbeamte,
z.B. auch die Direktoren der ITationalbank, eine Sonderregelung
genieasen. Gegen die grundsätzlich falsche ^uffessung der eidg.
Finanzverwaltung, dess eine Ausnahme zugunsten der Professoren
nicht gemacht werden sollte, müssen wir ankämpfen, nicht nur
vG/on der materiellen, sondern auch wegen der sozialen und
geistigen Stellung der Professoren.
-«.uf den

Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
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^

1. Es wird grundsätzlich eine den besondern Verhältnissen
engepo-aste Erhöhung der Professorenbesoldungen im Lp.ufo der
nächsten Jahre, beginnend mit dem Jahre 1944 in ^uesieht
des Innern
genommen. Zu diesem Zwecke wird dem eidg. Departement
zuhanden des Bundesrates beantragt, den Kredit Pos.307/411 für
die Besoldungen der Professoren im Voranschlag 1944 der S.T.H.
nachträglich um 40,000 Fr. zu erhöhen.
2. Von der Mitteilung vom 10. September 1943 des eidg.
Departements des Innern betr. Teuerungszulagen an die Professoren
der 3.T.H. im Ruhestand wird dem Rektorct Kenntnis gegeben.
3. Mitteilung durch Zuschriften an das eidg. Departement
des Innern und das Rektorat.

Schluss der Sitzung 11 Uhr 35.

