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Sitzung,

Sametag, den 18. Dezember 1943« um 8 Uhr 30

mit Fortsetzung

am

Nachmittag.

Prof. Dr. A. Rohn, Präsident, a.&ationalrat Dr. H. Walther, Vicepräsident, Direktor Dr. P. Joye, Regierungsrat Dr. F. Porchet, Stadtpräsident Dr. E. Bärtsohi, Genoraldiroktor Dr. E. Diibi, Dr. G. Engi
sowie Horr Rektor Prof. Dr. F. Tank.
Anwesend die Herren:

118.

Protokoll.

beantragt zum Protokoll der Sitzung vom 6, November
1943» auf Seite 377» Zeile 10 von unten, im Klamaervermerk vor
dem Wort "Kälte" noch das Wort "Hochdruck" einzufügen.
Das Protokoll der Sitzung vom 6. November 1943 wird mit
der von Engi beantragten Ergänzung genehmigt.

Mitteilungen.
a) Präsidialverfügungen.
Es wird Kenntnis genommen von

seit der Sitzung

vom

den

wichtigsten

vom

Präsidenten

6. November 1943 erlassenen

Verfügungen c

Misaerfolgo bei den Vordiplomprüfungen. (154)
Präsident: In unserer letzten Sitzung hat nach ior
Bekanntgabe der Ergebnisse dor Diplomprüfungen Dr. Porchet
angefragt, warum verhältnismässig viele Kandidaten die Vordiplom
prüfungen nicht bestanden hätten. Dr. Porchet vortritt die Auf
fassung, der Prozentsatz der nicht bestandenen Prüfungen sollte
während der Kriegszeit nicht grö'sser sein, als vor dem Krie
ge. Nach gewalteter Diskussion hatten wir den Rektor gebeten,
die Angelegenheit zu prüfen und in unserer nächsten Sitzung
kurz Bericht zu erstatten. Vor allem baton wir um Auskunft dar-

-
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über, ob unter den Kandidaten, die eine Prüfung nicht bestanden
hatten, sich verhältnismässig viele befanden, die wegen Militärdienstes
ungenügend vorbereitet waren- Rektor Prof. Tank hat mir
am 26. November einen kurzen Bericht über diese Frage
eingereicht.

Rektor Tank berichtet entsprechend seinem Briefe vom 26.
November wie folgts
"Das Rektorat der E.T.H. hat für die Prüfungen vom Herbst
1943 eine Statistik aufgestellt, in welcher bei den Studierenden,
die eine Prüfung nicht bestanden haben, die Dauer
der geleisteten Militärdienste eingetragen ist; auch
Beurlaubungen infolge von Erkrankung sind vermerkt. Es ergibt
sich daraus folgendes;
a) von 427 Studierenden, welche sich einer Prüfung
unterzogen, haben 70 nicht bestanden, also etwa ein Sechstel.
Dieses Verhältnis ist r:'.c3^ Anormal.
b) von den 70 Kandidaten, welche

nicht bestanden
Ausländer; 41 unter
ihnen mussten wegen Militärdienstes, 2 wegen Krankheit längere
Zeit beurlaubt werden.
c) von den unter b) erwähnten 70 Kandidaten bestanden
8S oder 1,9 f« der Gesamtzahl, eine Prüfung zum zweiten Male
nicht. Auch dieser Prozentsatz liegt nicht ausserhalb eines
haben,

sind

63

Schweizerbürger und

7

normalen Rahmens.
d) von den unter c) erwähnten 8 Kandidaten besteht für
7 die Möglichkeit, ein drittes Mal zur Prüfung zugelassen
zu werden, sofern sie sich darum bewerben; 1 Kandidat, welcher
durch Krankheit, aber nicht durch Militärdienst
gehemmt war, scheidet
endgültig aus; 1 Kandidat hat die
Bewilligung zur drittmaligen Zulassung zur Prüfung bereits
nachgesucht und erhalten; 1 Kandidat ist ausgetreten ohne
sich um eine weitere Zulassung zur Prüfung zu bewerben.
Es dürfte aus diosor Aufstellung hervorgehen, dass
durch dio Möglichkeit, ein drittes Mal zur -*üfuns zugelassen
zu werden, den durch den Militärdienst verursachten
erheblichen Schwierigkeiten unserer Studierenden doch in
angemessener Weise Rechnung getragen wird. Wir sind der Auffassung,
dass es tatsächlich nur die schwächeren Elemente sind,
welche dor zusätzlichen Belastung nicht gewachsen sind."
Die meiston nicht bestandenen Prüfungen sind erste und
Z77oitc Vordiplomprüfungcn. Endgültig scheiden nicht ganz 2 i*
allor Prüfungskandidaten aus nachdem sie eine Prüfung zwei event. dreimal nicht bestanden habon. Die heutigen StudienZ

schwieri^eeiten liogon nicht in erster Linie bei den Prüfungen,
sondern sind in dor Verlängerung der Studiendauer und in der
Notwendigkeit zu vielem Nacharbeiten zu erblicken. "Fähig© Stu-

I

-
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cfiorondo V-osv^ohon auch lie-ute £:1 ^ FnLfungwn.. allordingb vialle
icht irAt ^twas weniger guten ilotcn ala vor dorn Kriego.
Der Präoij^nt^ M^itieröcKü halte ich dafür, dass ausser-

ordontld oh;v Maßüiiabuio:* nioht ar.ge'jrdru. s worden aolltsn- Wie ich
"bereits ia -^x l.-teve;i GiVzun^ einführte, ^Dllt^r. wir auf keine:
¦tigon .cU'^i^orie.cr^n ^ja-Iiürwndc-G dürfen wir *'jf f^runä oiner
Vollmaoht dos E^nd^sratcs to^amtlich ausnahm^woiso g&statten,
oi-.io Pj.'ü^iüig c:l:;i cjX'.i'btCB Mai. aoz-.O.cgon. Doi:artigo G-esuche wordon iEEcr ej>ir wnb3.wü21c-ud g^j. uft und ir. äov Eogol 'ZListi

?orob^t^ "Oic orbalton^ Ota^-r. B^ik -Undc-rfc don Eindruck von
der Miit-iXimgjr-i.i den ich in dc-r Dotzt^n Siuisung tekommen hatte.
Ich bia liimnohi' b'-ruhrlgt, ^a:?s nioht die mil^-tärische Beb;cib pruah'Jing der G-ruiic. für zu vjßle Miss erfolge b^-i don Prufungon

ist*

Waltliorj^ Einige ProfSB&orjn hatten imner eine etwas höhere
JIDLV,?cld?all^q.uoJjcif, z.B. Prof. Meissnor. £ino vollständige
EirJioitlichir^lt. in cT^r Bourt^ilung &omr Kandidaten kann naturgoznäss nich'G o::;r^ioht "viord^n- Aber jb w^^e doch oiiio vermehrte
^Ujilungr.ii-ilmi'j Cer Profes&jren uiitsr such d^roh Abhal*tung von Kor
feronzen zur Errci.chirig einer möglichst ^Leichinassigon und
einheitlichen Bour.-tcU.ung dor Eancüdaik-n Söhr wünschänsv/art,Dür ©^aidwVit^ Uiißcru Bchöräo ict am X-sten in der I.age,
die Yeröeh: ede.iiar-^s^./i.t der "Beu-". teilung d^r Kandidaten curch
die E-Kaüiiaatorei! fes tz-a& bellen? Bei Pro?« Mcissnor konnte beobachtwt yvordou, daöo er göra^ au? Lücken p:'?itft~, wahrond Prof.
Turnaim anderseits zu oft gaiia guto Nct^n ü.rto:.lte9 sodass
dadurch oft uii^ü^dige ICan.;.-i'2a^,u in Icra^^rj -je/zebte1; wurden. IXsr
Notorjdurcvi^chrrVtt "bei. P^of.- t;ca Bosali ist tiMch jöuSt noch s^otü
etwati u:iter cte'?i tÄl^.g^xeiiion T)iiroiisr;>.italtt, Bons*; liegen die Exa-

D^r j?reriide^;ü?

Be^l

i

?;;.r das Ba'Vhudgwt

'».94

4 .ba-ot^'.a

wir

folgende

-
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EoBtenvoranschlagt

Fr*
Umbau- und Erweiterungsbauten«
Hauptgebäude der Eiclg» Technischen Hoch-

200*000.

Zürich» Ausbau des Dachstockes
Hauptgebäude der Eidg, Technischen
Hochschule in Zürich» Einbau einer GaderobeAnlage
Physikgebäude der Eidg. Technischen
schule

Hochschule

in

33'000.--

in Zürich. Elektrotechnisches

Institut. Umbauarbeiten
Eidg. Technische Hochschule in Zürich«
Naturwissenschaftliches Institut. Schaffung
von Laboratorien und Praktikumsräumen
Eid^. Sternwarte in Zürich, Observatorium
in Arosa. Erweiterung
zusammen

(Voranschlag 1943

27'000.
165*000.-84*000»

509f

000.

* Er. 159*200.--)

ersuchte uns der Direktor der
Eidg. Bauten, diese Anträge nochmals zu überprüfen und womöglich
zu reduzieren, da die eidg. Finanzverwaltung eine fühlbare
Herabsetzung des gesamten Voranschlages der Direktion der

Mit Brief

vom 25. September

eidg» Bauten gewünscht

hatte. Mit Brief

vom 29. September

willigten wir ein in die Streichung des Ausbaues des Daehstookes
des Hauptgebäudes der E.T.H. (Fr.200*000.), sowie in eine Ee-

duktion des Kredites von Fr.165'000. für Schaffung von
Laboratorien im Naturwissenschaftlichen Institut; dieser Kredit
wurde in der Folge auf Fr.135'000. herabgesetzt, sodass wir
insgesamt einen Abstrich von Fr.230'000. an unseren Anträgen
im Gesamtbetrage von Fr.509?000.~ vorgenommen haben.
Auch gegen diese bereits herabgesetzten Anträge hat die
Finanzkommission des Nationalrates Einwände erhoben. Wir wurden
erneut um Stellungnahme zur Frage gebeten, ob nicht der
Einbau einer Garderobeanlage im Hauptgebäude dor E.T.H. (Fr»
33'000.) und die Erweiterung des Observatoriums unserer

-
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Sternwarte in Aroaa (Fr.84*000.~)

Mit Brief

fallen

gelassen worden

könnten»

wiesen wir nachdrücklich auf die
Dringlichkeit dieser beiden beanstandeten Baubegehren hin. Mit
dorn Noubau des Zürcher Kantonsspitals wird die Situation unserer
Sternwarte an der Scimielzborgstrasse neuerdings verschlechtert.
Eine vollständige Verlegung dieser Sternwarte kann heute
nur dann noch etwas hinausgezogen werden, wenn ein bescheidener
Ausbau der Aussenstation der Sternwart© in Arosa unverzüglich
Auch der Einbau einer Garderobeanlage im
ausgeführt wird*
Hauptgebäude der E.T.H. ist ein dringliches Postulat, das wir
schon zweimal zurücklegen mussten. Leider hat Prof. Gull bei den
Erweiterungsbauten dee Hauptgebäudes eine Grarderobeanlage nicht
vorgosehen, sodass bei den vielen Vorträgen und Kursen, die seit
einigen Jahren in unserem Hauptgebäude abgehalten worden, die
Kleider oft in die Auditorien mitgenommen oder auf Fenstersimse
gelögt werden. Eine Folge dieser mangelnden Garderobe sind viele
Kleiderdiebstähle. Die kleine Garderobe, die provisorisch im
Souterrain eingerichtet wurde, genügt keineswegs für grössere
Wie mir mündlich
Veranstaltungen mit 200 - 700 Teilnehmern.
aus dem Bundeshaus mitgeteilt wurde, hat die nationalrätliche
Pinanzkommission nachträglich ihre Opposition gegen die beiden
Anträge auf Grund unserer eindringlichen Begründung fallen ge~
lassen. Inmerhin wollte ich von dieser harzigen Behandlung
unserer Anträge zum Baubudget 1944 Kenntnis geben. Dieso Behandlung
läset erkennen, dass es nicht leicht sein dürfte, gröasere
Bauvorhaben durchzubringen.
Porchet: Das Garderobeproblem ist in Gebäuden, die eine
grosso Frequenz aufweisen, sehr oft nicht gut gelöst. In der
E.T.H» würde sich nun eine Möglichkeit bieten* eine zweckmässige Lösung zu finden, wobei eventuell die Abgabe und das Abholen
der Kleider nicht an der gleichen Stelle erfolgen müssto.
Bartsch! 1 unterstützt die Ausführungen von Porchet. Es
sollte das Problem einer zweckmässigen Garderobeeinrichtung
bei dieser Gelegenheit a fond studiert worden.
vom 1. Dezember

-

i

Der Präsident;

loh

werdo diese Anregungen zu gegebener

Zeit weiterverfolgen.
grössere Bauaufgaben bei den
eidgenössischen Räten besseres Gehör, wenn wir nicht dauernd vielo kleine Baukredite verlangen, die in den Finanzkommissionon.
zu Diskussionen Anläse geben« Ich würde daher empfehlen» mit
kloinen Anträgen eher zurückhaltend zu sein, damit Kreditbegehron

Walther*

Wir haben

für

grö'saere Bauaufgaben auf guten Boden fallen.
Der Präsident; Mit unseren jährlichen Eingaben zuhanden
dee Voranschlages der Direktion der eidg. Bauten haben wir bisher
im allgemeinen keine Schwierigkeiten gehabt. loh habe da*
her gerne Kredite bis zu Fr-200'000.-- auf dem Wege des
Voranschlages und zulasten der Baudirektion in Aussicht genommen»
damit besondere Botschaften an die Bundesversammlung zu Gunsten

für

*

der E.T.H. vermieden werden könnten.

Kriegswirtschaftliche Vergehen der Studierenden
Almeida Oliveira und ff. Lopes-Vieira. (213.4)
120»

Der Präsident: Mit Brief vom 25. November gab mir der
davon Kenntnis, dass zwei Studierende portugiesischer
A und lopes,
Nationalität der E.T.H., de Almeida, Abteilung

III B,

III

de

Rektor

sich entsprechend einem Polizeirapport
kriegswirtschaftlicher Vergehen schuldig gemacht haben. Die beidon
Studierenden gaben ihre Vergehen in vollem Umfange zu* De
Almeida hat von einem gewissen Herrn Pf ister 300 Mahlzoitencoupons, 20-30 Textilooupons und 40 - 60 Schuhpunkte erhalten.
Die Mahlzeitencoupons hat de Almeida seinem Landsmann iopes gogeben. Der Geldbetrag, der für diese Coupons in versteckter Weise
bezahlt wurde, setzt sich aus zwei Posten zusammen und
beläuft sioh auf fr.522..
Nach erfolgter Untersuchung hat der Rektor die Vorständekonferenz,
die gemäss Art.31 für schwere Disziplinarvagahen
zuständig ist, einberufen. Die Vorständekonferenz hat am 30.
November beschlossen, de Almeida werdo zeitweilig, d.h. bis die
zuständigen Zivilinstanzen ein Urteil gesprochen haben, von der
Abteilung

i

-
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E.3\H. ausgeschlossen, während Lopes ©in strenger Verweis
erteilt werde. Beiden Studierenden ist mitgeteilt worden, dass
sie innert 8 Tagen ein Rekursrecht an unsere Behörde haben.
Es
Von diesem Rekursrecht ist nicht Gebrauch gemacht worden.
darf beigefügt werden, dass die beiden Studierenden ihr Studium
bis anhin stark vernachlässigt haben.
Es war zweifellos richtig, dass der Rektor mit einer strengen
Bestrafung von Ausländern, die gegen unsere kriegswirtaohaftlichen Vorschriften verstossen, eine deutliche Warnung
an unsere ausländischen Studierenden ergehen lassen wollte.
Bartschi t loh erkläre mich einverstanden mit den getroffenen
Massnabmen. Gewissen Ausländern

fällt

es

zweifellos oft

schwer, unsere korrekte, strenge Axt zu verstehen. Der Eindruck,
den solche Ausländer von unserem Lande erhalten, kann eioh für
unser Land aber nur günstig auswirken.
121. Aluminiumfonds Neuhausen, Neuwahl der Fondskommission

(131.72).

Die vierjährige Amtsdauer der Fondskommissior
des Aluminiumfonds Neuhausen läuft mit Ende dieses Jahres ab. G-mäss Art.4 der Ausführungsbestimmungen zur Schenkungsurkunde dieses
Fonds setzt sich die Fondskommission zusammen aus zwei

^T Präsident:

Schulrates, drei Mitgliedern des lehrkör*
pers der E,T.H. und mindestens vier ausserhalb der E.T.H.
stehenden Sachverständigen, welche nach Verständigung mit der
Aluminiumindustrie A.-G. von der Eidg. Volkswirtschaftsstiftung vorgeschlagen njerden. Wahlbehörde ist der Schweiz. Schulrat.
Als Vertreter unserer Behörde sind seit 1940 der Sprechende
und a. Dir. Thomann, in Baden, Mitglieder der Fondskommission.
Dir. Thomann ist seit seinem Rücktritt aus dem Schweiz. Schulrct
noch nicht ersetzt worden, in der Fondskommission des Aluminiumfonds. Er stellt sich auch neuerdings für eine Wiederwahl in die
Fottdskommisaion, deren Tätigkeit ihn interessiert, zur Verfügung.
jährlioh einmal,
Die Fondskommission des Aluminiumfonds
die
ganz ausnahmsweise auch zweimal zusammen* Ich möchte Ihnen
Mitgliedern des Schweiz.

tritt

f

-
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beantragen.
der
Als Vortreter der Lehrerschaft der E.T.H. beantragt
mit Brief
Rektor im Namen der Grcsamtkonf^rons der Professoren
der Professoren Niggli
vom 20. November ds.J. die Wiederwahl
der anstelle
und Scherrer und die Neuwahl dos Prof. Treadwoll,
Ruhestand getretenen Prof. Dr. Emil Baur vorgeschlagen

Y/iederwahl unseres ehem. Kollegen a.

des

Dir.

Thomann

in

wird.

Volkswirtschaftsstiftung beantragt die WiederHH. Ing. C. Jegher,
wähl der bisherigen Vertreter, nämlich der
Dr. J. Weber und
Ing, Dr. h.c. R. Ne&ser, Dr. Hans Schindler,
Prof. Dr. W. Wyesling.
Die Eidg.

Entsprechend den vorliegenden Anträgen
wird beschlossen:
Aluniniumfonds
1. Als Mitglieder der Fondskommission des
1944 beginnende,
Neuhausen werden für eine neue, am 1. Januar

vierjährige Amtsdauer ernannt«
a) als Vertreter des Schweiz« Schulrates;
Prof. Dr, a. Rohn,
a. Dir. E. Thomann.
"b) als Vertreter des Lehrkörpars dorE.T.H.s
-'¦¦- Prof. Dr. P. Niggli,
'
Prof. Dr. P. Scherrerj
'
-'
Prof. Dr. W.D. Treadwellc) auf den Vorschlag der Eidg« Volkswirtschaftsstiftung;
Ing. C. Jegher,
'
*
Ing. Dr. h.c. R. Necser,
Maschinen"'It/
Dr. Hans Schindler, Direktionspräsidont der
fabrik Oerlikon,
dos VorwaltungsDr. J. Weber, Mitglied der Delegation
und
A.-G-.
Aluminii^mindustrie
rates der
Prof. Dr. W. Wyssling.
E.T.H.
2. Mitteilung an die Gewählten, das Rektorat der
sowie die
und den Vorstand dar Eidg» Volkes*irtschaftsStiftung

¦¦¦:...,

-

-

-

¦¦

¦

¦

Kasse der E.T.H.

-

-
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'ondst Neuwahl des Kuratoriums.

(131.790)

Präsident; Der Karl Sulzberger-Fonds wurde im April
1957 durch eine Schenkung der Witwe von Ing. Dr. Karl Sulzberger errichtet. Das Fondskapital belief sioh Ende Dezember 1942
auf rund Fr.64*000.~. Die Zinsen des Fondevermögens werden zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf den Gebieten der
Physik und der Elektrotechnik an der E.T.H. verwendet. Ueber dio
Gewährung von Beiträgen entscheidet ein Kuratorium von drei
Jahren
Mitgliedern, das jeweilen von uns für eine Amtsdauer von drei
gewählt wird. Die Amtsdauer des Kuratoriums läuft mit Ende
D®*

dieses Jahres ab.

In

den

letzten Jahren sind die Zinsen in der Regel

zum

Fondskapital geschlagen worden. Ein einziger Beitrag von Fr.
5*000. ist bis jetzt dem Schweiz. Elektrotechnischen Verein
an die Kosten des Druckes eines Buches voa Prof. Dr. Wyssling
im Mai 1959 bewilligt worden. Die Fondszinsen betrugen im Jahre
1942 rund Fr. 2 300.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Als Mitglieder des Kuratoriums des Karl Sulzbergerfonds werden für die dreijährige Amtsdauer vom 1. Januar 1944
bis 31. Dezember 1946 wieder gewählt die Herren
Prof. Dr. A. Rohn, Präsident des Schweiz. Schulratos,
Prof. E. Dünner, als Vertreter der Abteilung für Elektrotechnik,
und

Prof * Dr. F. Tank, als Vertreter der Abteilung für
und Physik.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an die
das Rektorat und die Kasse der E.T.H.

125.

Mathematik

Gewählten,

Habilitationsgesuch von Dr.F.de Quervain. (224.1)

Quervain, Mitarbeiter der geotechnischen PrUfstelle der Schweiz. Geotechnischen Kommission, hat
sich mit Brief vom 27. Juni ds.J. um die venia legendi übor

^°r Präsident» Dr.F.de

-
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technische Petrographie beworben. Auf Grund der Referate der
Professoren Dr. P. Niggli und Dr. C. Burri "beantragt die
Konferenz der Abteilung für Naturwissenschaften mit Brief vom 21
Oktober Genehmigung des Eabilitationsgesuchs. Die Probevorlesung
ist dem Gesuchsteller, der den Mitgliedern der Konferenz
der Abteilung für Naturwissenschaften aus Vorträgen genügend
bekannt ist, erlassen worden. Ich habe die Akten am 25. Oktober

ds.J. in Zirkulation gesetzt.
Nach Einsicht der Akten wird, auf den Antrag der
der Abteilung für Naturwissenschaften»

Konferenz

beschlosseng

1. Herrn Dr. sc.natw. dipl. Fachl. natw. E.T.H. Francis
de Quervain,von Bern, Burgdorf und Vevey, geboren am 26.
August 1902, wird gestattet, in der Eigenschaft als Privatdozent
an der Allgemeinen Abteilung für Freifächer der E.T.H. Vorlesungen
über technische Petrographie anzukündigen und zu halten.
Gemäss Art.7 des Regulativs für die Habilitation von Privatdozenten an der E.T.H. wird die venia legendi, vom 1. April 1944
an gerechnet, für acht Semester erteilt.
2. Auf Grund von Artikel 1 des erwähnten Regulativs wird
Herr Dr. de Quervain als Privatdozent der Abteilung für
Naturwissenschaften

zugeteilt.

3- Herr Privatdozent Er. de Quervain wird eingeladen, zu
seiner Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich mit
dem

Rektorat zu verständigen hat.

4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Horrn Dr.
de Quervain (unter Beilage des Habilitationsregulativs und der
eingereichten Unterlagen), das Rektorat, die Vorstände der
Abteilungen X und XII und die Kasse der E.T.H.

Dr. E. Gerwig, seine Stellung im Betriebswissensohaftlichen Institut und seine Unterrichtstätigkeit. (144«3)
^er Präsident! Dr. Ernst Gerwig, geb. 1893, wurde im Jahre
1931 als Mitarbeiter unseros Botriebswissenschaftlichen In124.

-
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ütitutes angestellt. Sr bezieht heute
Besoldung

von

Fr.6'658.

Kinderzulagen. Daneben

von der 2.T.H. eine
zuzüglich Teuerungs-, Orts- und

erhält er

den grösseren

Teil seiner

Ge-

samtbCBoldung von der FördorungsgG Seilschaft des Bctriobswissenschaftlichen Instituts, zu dessen stellvertretendem Direktor

er vor einigen Jahren ernannt wurde.

leitet

Gutachtertätigkeit
des Betriebswissenschaftlichen Institutes für die Praxis.
Daneben ist er auch in seinem Unterricht, wofür ihm Xehraufträge
erteilt werden, erfolgreich. Er hielt bisher folgende
Dr. Gerwig

im wesentlichen die

Vorlesungen?

1. "Grundbegriffe von Bilanz, Buchhaltung und Zahlungsverkehr"
mit Uebungen, 2stündig, empfohlen an den Abteilungen
B (3. Sera.), VIII
A und
(5. Sem.),
I (5. Sem.)»
(5. Som.) und XII.
Dieser empfohlene Unterricht wurde im Wintersemester
1940/41 von 118, 1941/42 von 131» 1942/43 von 149 Studierenden
besucht. In diesem Winter musste dio Vorlesung in ein
grb'ssercs Auditorium verlegt werden, da die Frequenz noch

II

III

III

hat.
2. "Finanzielle Führung der Unternehmung und Bilanzlehre"
mit Uebungen, 2-stündig; empfohlen an den Abteilungen

zugenommen

III A und III

B

(7* Sem.) und

XII, obligatorisch für

der Richtung Betriebslehre. Dieser Unterricht wird
zurzeit 'von 55 - 60 Studierenden besucht.
Dr. Gerwig hat sich vor einiger Zeit mit mir in Verbindung
gesetzt mit dem Gesuch, seinen Unterrieht etwas ausbauen
zu dürfen. Zunächst stellt er den Antrag, die unter 1) erwähnte
Vorlesung in Zukunft etwas verändert unter dem Titel
"Grundbegriffe von Buchhaltung und Zahlungsverkehr" an allen
Abteilungen tu 5. Semester weiterführen zu dürfen. Sodann
wünscht er den Titel der unter 2) genannten Vorlesung
abzuändern in "Finanzielle Führung der Untcrnehnung". Infolge dos
Hcrausnehmens der Bilanzlehrc aus diesen zwei Vorlesungen
beabsichtig Dr* Gerwig, folgende neue Vorlesung einzuführen;

Absolventen

-i

-
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3. "Die Bodeutung von Bilanz, und Erfolgsrochnung für dio
Betriobsfuhrung" mit Uebungen, zweistündig, empfohlen an den
A und
B, (in 6. Semester) obligatorisch
Abteilungen
für die Absolventen der Richtung Betriebslehre.
Ferner beantragt Dr. Gerwig die Einführung folgonder
neuen Vorlesung»
4. "Exportproblene", 1 Stunde, empfohlen an den
Abteilungen
A und
B, (im 8. Semester), obligatorisch für
die Absolventen der Richtung Betriebslehre.
Ich halte dafür, daBS den Gesuchen von Dr. Gorwig
entsprochen werden sollte. Dabei wird zu prüfen sein, ob die unter
2, 3 und 4 genannten Vorlesungen nicht auch für andere
Abteilungen, z.B. diejenigen für Bauingenieurwesen und für
Chemie, Interosse bieten würden. Der Vorstand der Abteilung
für Maschineningenieurwesen, den ich um seine Stellungnahme
zu den Wünschen Dr. Gerwigs ersucht hatte, berichtete mit
Brief von 1. Dezember 1943 zustimmend und hob hervor, Dr.
Gerwig geniesse im Kreise der Kollegen das hohe Ansehen

III

III

III

III

überaus tüchtigen Fachmannes
Vor kurzem ist an der Universität Zürich die Professur
für Handeistechnik und Verrechnungslehre zur Wiederbesetzung
gelangt. Bei der Prüfung der Fachleute, die für diese
Professur in Betracht fallen könnten, ist eingehend auch eine
allfällige Berufung von Dr. Gerwig, der sich nicht beworben
hatte, behandelt worden. Dabei wurde hervorgehoben, dass Dr.
Gerwig an unserem Betriebswissenschaftlichen Institut eine
umfangreiche Tätigkeit entfalte, die ihn in engste Verbindung
eines

nit

der Virtschaftspraxis gebracht hat.
Ich bin der Ansicht, es sei der Augenblick gekommen, da
Dr. Gerwig an dor E.T.H. eine Stellung gegeben werden müsse,
die ihn auch in sozialer Hinsicht befriedigen kann. Dabei
denke ich nicht an die Besoldungsfrage, die z.Zt. durchaus
befriedigend geordnet ist. Dagegen ist die in einigen Jahren
fällige Neubesetzung der Professur für Betriebswissenschaften
(Prof. de Valliere) ins Auge zu fassen. Dr. Gerwig kb'nntc offenbar später einen guten Teil des Unterrichtes von Prof

de

Valliere

übernehmen. Es
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durfte daher zwoekmässig sein, Dr.

Gerwig heute schon etwas fester an die E.T.H. zu binden, nänlioh durch eine Y/ahl zun a.o. Professor, jedoch ohne Gehaltserhöhung
gegenüber dem heutigen Zustande. Es kämen sonit bei
einer a.o. Professur mit halber Belastung ein Grundgehalt von

Fr.7>5OO. sowie

10 Alterszulagen von zusammen

Fr.1'500.

und die gesetzlichen Teuerungszulagen in Frage. Bei dieser
Grundlage würde Dr. Gerwig als a.o. Professor mit halber
Belastung finanziell eher noch etwas ungünstiger gestellt, als
heute; dafür wäre seine Stellung an der E.T.H- stabilisiert
und gegen aussen gehoben.
Dubi: Ich kenne Dr. Gerwig seit vielen Jahren. Er ist
ein hochanständiger und tüchtiger Fachmann; mit seiner Wahl
zum a.o. Professor bin ich durchaus einverstanden. Ich möchte

nur die Frage stellen, warum die Vorlesung über Exportprobleme
für die Absolventen der Riohtung Betriebslehre obligatorisch
sein soll. Diese Vorlesung ist für den künftigen Betriebsijigenieur nicht wichtiger als für andere Ingenieure, z.
B. die Verkaufsingenieure. Es wäre daher vielleicht zweckmässiger, diese Vorlesung allgemein als empfohlen zu bezeichnen.
Im übrigen begrüsse ich die Anträge unseres Präsidenten sehr»
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem eidg. Departement des Innern wird zuhanden des
Bundesrates folgender Antrag unterbreitet*
"Als a.o» Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
Eidg. Technischen Hochschule wird gewählt«
Dr. Ernst Gerwig, von Basel, geb. am 15- Januar 1893,
stellvertretender Direktor des Betriebswissenschaftlichen
Institutes und Dozent an der E.T.H.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre, mit Amtsantritt auf den
1. April 1944 und mit einer festen jährlichen Besoldung
(Grundgehalt) von Fr.7f5OO., einer Alterszulage von Fr.1'500.
und den reglementarischen Anteil an den Studiengeldern und
Honoraren der Studierenden sowie mit der Verpflichtung zun

-

Eintritt in
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die Witwen- und Vaieenkasse der Professoren der

E.T.H,
Die Lohrverpflichtung geht auf höchstens 6 Stunden Vorlesungen
wö'ohentlioh mit den dazugehörenden üebungen; sie umfasst den Unterrioht in kaufmännischer Betriebslehre (Buchhaltung,
Zahlungsverkehr, Bilanz, finanzielle Führung der
Unternehmung) und Handelspolitik, insb. Exportpolitik. Der Schweiz.
Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung des Un-

terrichtsgebiotes vor.
T.H.

Der Gewählte

ist

unterstellt.

Da es

Belastung

handelt,

ist

den Bestimmungen des Reglementes der E.
dem

eine Lehrstelle mit halber
Gewählten gestattet, weiterhin die

sich

um

Stelle eines stellvertretenden Direktors des Betriebswissenschaftlichen
Institutes der E.T.H. zu bekleiden. Während der
seiner Anstellung an der E.T.H. darf er jedoch ohne
Einwilligung des Bundesrates keine andere Lehrverpflichtung
übernehmen. Er wird ermächtigt, Privatarbeiten (Expertisen usw.)
auszuführen, soweit dadurch die durch die Professur und durch
di© Tätigkeit am Betriebswissenschaftlichen Institut überbunDauer

werden. Pur die Uebernahr.o
umfangreicherer und zeitraubenderer Arbeiten iat bedxi Schweiz.
Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjähre
vom 1. April 1938 an gezählt."
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern»
3* Der Präsident wird ermächtigt, den Unterricht von Dr.
Gerwig in Sinne seiner heutigen Ausführungen und nach Abklärung
der in der Diskussion gefallenen Anregungen neu zu ordnen«
denen

Pflichten nicht beeinträchtigt

Private Tätigkeit eines Professors (221.0)*
E®r Präsident erinnert an die Beratungen in den Sitzungen
12,/13. März, 25./26. Juni sowie 18. September 1943 und
125.

vom

führt

dann folgendes aus;
Meine Besprechung mit Oberst Sohmidheiny

verlief

orgeb-

-

594

-

scheint gar kein Interesse für eine
allfällige aufnähme Prof. Zellora in seine Firna Wild A.-G. in
Hoerbrugg zu haben. Ich nachte Oberst Schmidheiny anlässlioh
dieser Besprechung auf die offenbar zweideutigen Praktiken der

nislos, d.h.

ft

SchmicLheiny

Direktion der Firma Vild A.-G. aufmerksam.
Leider bin ich heute sowenig wie in den früheren Sitzungen
in der Lage» den positiven Kachweis der Verfehlungen Prof.
Zellers zu erbringen. Ich glaube auch nicht, dass weitere
Untersuchungen eine restlose Klarheit bringen wurden. Die
tatsächlich nachweisbaren Verfehlungen Prof. Zellers genügen
nicht, um ihn zu entlassen. Uebrigens würde ihn nicht nur die
Firna tfild A.-G., sondern auch die Landestopographic unter den
gegebenen Verhältnissen heute nicht anstellen.
Leider wollen weder Dr. Wild, noch Dr. Rothpletz, noch Dr.
Helbling, noch Ing. Lips die schweren Vermutungen, die sie
ausgesprochen haben, schriftlich bestätigen. Unter diesen Umständen
bleibt mir nur übrig, zu beantragen, es möchtoi nunmehr die
in unserer Sitzung vom 25./26. Juni 1943 erfolgten Beschlüsse
vollzogen worden.
Walthert Wir hofften im März und Juni d.J., die Untersuchung
als rein interne Angelegenheit behandeln zu können. Leider
sind die Vermutungen über das unkorrekte Verhalten Prof.
Zellers inzwischen in weitere Kreise gedrungen, was heute
besonders unangenehm ist, weil infolge der Kriegswirtschaft
ohnehin eher ein Misetrauen gegen die Behörden besteht. Seit meiner
22-;Jährigen Mitgliedschaft im Schulrat muss zun ersten Mal
ein Fall derart unkorrekten Verhaltens eines Professors behandelt
werden. Es ist anderseits auch sehr zu bedauern, dass die
verschiedenen Persönlichkeiten, die unserem Präsidenten gegenüber
Vermutungen und Verdächtigungen über Prof. Zeller
ausgesprochen haben, nicht schriftlich zu ihren Aussagen stehen wollen.
Wie die Dinge heute liegen, können wir nichts anderes
tun, als die im Juni beschlossene Verwarnung auszusprechen.
Oberst Schmidheiny hat mir mitgeteilt, er wisse im
Zusammenhang mit der Firma Wild A.-G. in Hoerbrugg nichts von

t

4
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Prof. Zoller.

Auf den .Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
1. Prof. Dr, Zeller wird ernstlich gemahnt und darauf
aufmerksam gemacht, dass er zum mindesten durch sohwerc Iftivorsichtigkeit dem bisher einwandfreien Rufe des Lehrkörpers der
E.T.H. schwer geschadet hat.
Die Oberleitung über das Photogranmetrische Institut, welche
Prof. Dr. Baepchlin sohon bisher ausUbte, muss verschärft
werden; Prof. Zeller soll daher u.a. in Zukunft keine direkten
Anträge botr. das Photograrametrische Institut mehr Ginreichen,
sondern diese Anträge sind durch Vermittlung des Herrn Prof .Dr.
Baesohlin den Schweiz. Schulrat bezw. dessen Präsidenten zu
unterbreiten. Prof. Baeschlin muss jederzeit Auskunft geben
können über die interne und externe Tätigkeit des Herrn Prof.
Zeller, soweit sie die Interessen dor E.T.H. berühren kann.
Prof. Zeller hat sowohl aus der Leitung dor Schweiz. Luftvornossungs- A.-G. wie auch aus dem Kuratorium dos Fonds zur
Förderung wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet des Vermessungs- und Kartenwesens auszuscheiden. Ferner hat Prof. Zeller
der Kasse der E.T.H. die nicht geleisteten Gebühren für die
Benützung des Autographen der E.T.H« durch Dritte in einer von
Prof. Baesohlin festzustellenden Höhe nachzuzahlen.
2« Mitteilung duroh Zuschriften an Prof. Dr. Zeller und
Prof. Dr. Baeschlin.
126.

Abteilung

für

Bauingenieurwesen» Vorlesung über

(223tl)
Präsident: Privatdozent Dr- Haefeli unterrichtet seit

Erdbaumeohanik«

an der Abteilung für Bauingenieurweson
es handelt sich um eine empfohlene Vorlesung in 5. Semester
einstündig über Erdbauneohanik. Am 21. Mai 1943 reichte er das
Gesuch ein, diese Vorlesung in Zukunft auf zwei tfochenstunden
dem Sommersemester 1942

ausäohaon su dürfen. Die Abteilung für Bauingenieurwesen, die
zur Vemehmlassung eingeladen war, nahm einen ablehnenden Stan'.-

-
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punkt ein, zwar nicht grundsätzlich, weil die Vorlesung von
Er. Haefeli an sich sehr geschätzt wird, aber weil das 5Semester an der Abteilung
ohnehin schon überlastet ist.
Dr. Haefeli hat daraufhin mit Brief von 29. Juni das
Gesuch unterbreitet, es möohte die zweite Stunde, die er für seinen
Unterricht in Erdbaumechanik noch benötigt, in das 6, Senester verlegt werden. Die gesamte Vorlesung über Erdbaunechanik würde daher in Zukunft aufgeteilt in Erdbaunechanik If 1
Stunde in 5* Semester, und Erdbaunechanik
mit Demonstrationen
in Erdbaulaboratoriun, 1 Stunde im 6. Semester. Diesen neuen
Vorschlag hat die Konferenz der Abteilung für Bauingonieurwoson mit Beschluss von 22. Oktober nunmehr zugestimmt.
Ich beantrage dem Gesuch von Dr. Haefeli zu entsprechen.
Es handelt sich um einen Lehrauftrag, für den eine Entschädigung
von Pr.400«~ in Aussicht zu nehmen ist. Dr. Haefeli ist
oin hervorragender wissenschaftlicher Mitarbeiter dor Versuchsanstalt

II

II

für

Wasserbau. Es

empfiehlt sich, ihn auch in

Unterricht

an der E.T.H» zu verankern.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen«
Der bisher einstündige Lehrauftrag des Herrn Privatdozent
Dr.R. Haefeli für Erdbaunechanik wird von Sonnersenester
1944- an auf zwei Stunden ausgedehnt. Dementsprechend wird
Privatdozent Dr. Haefeli jeweilen an der Abteilung für Bauingenieurwesen
in 5* Semester Erdbaunechanik I, eine Stunde, und in
6. Senester Erdbaunechanik
mit Demonstrationen in Erdbaulaboratoriun, eine Stunde, halten.
2. Mitteilung an das Rektorat, den Vorstand der Abteilung
für Bauingenieurwesen und die Kasse, sowie durch Zuschrift an
Herrn Privatdozent Dr. Haefeli.

!

II,

Abteilung für Pharnazio: Ausbau des Unterrichtes
in Lebensmittelchenie (231.52).
Präsident orientiert zunächst über dio wiseenschaf tliche Entwioklung des Unterrichtes in Lcbensnittelchenio, der
127»

#

-
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in Lehrauftrag

von Prof. Dr. Vaser, dann von Prof. Treadwell,
nachher von Dr. Zürcher erteilt wurde, nunmehr von rrivatdozent
Itr. Eichonbergor erteilt wird und führte alsdann folgendes aus:
der
An 22. Juni "besuchte nich der Vorstand Abteilung für
Phamazie, Prof. Dr. Eder, un nir mitzuteilen, der bisherige
dreistündige Unterricht "Einfuhrung in die Chemie und Analyse

der Lebensmittel" sei für diejenigen Kandidaten, die sich der
Fachprüfung der Lebensnittelcheniker gemäss "Verordnung (von
27« September 1919) über die imf orderungen an die Lobonemittel-

f

cheoiker" unterziehen wollen, ungenügend, indem vor allem in
diesem nur dreistündigen Unterricht die eigentlichen fachtechnischen
Kenntnisse nicht vermittelt werden könnten. Auf diesen
Mangel in der Ausbildung der Lebensmittelcheniker an der E.T.H.
habe, vor allem Dr. Högl, Sektionschef für Lebensmittelchemio
am Eidg. Gesundheitsamt, hingewiesen. Prof. Eder unterbreitete
mir daher, nachdem er vorher mit Prof. Pallmann, Prof. Treadwell, Dr. HÖgl und den zürcheri sehen Kantonscheniker Dr.Staub
Fühlung genomnen hatte, den Vorschlag, s^ möchte der Einfachheit
halber der Unterricht in Lebensmittelchenie in der "V/eise
ausgebaut werden, dass die Studierenden der E.T.H. in Ergänzung
zu den Vorlesungen und Uebungen Dr. Eichenbergers Gelegenheit
haben sollten, den Unterricht von Dr. Staub, der an der Universität
Zürich gehalten wird, zu besuchen. Anderseits wäre es
zweckmässig, so glaubte Prof. Eder, mit den Unterrichtsbehörden
der Universität Zürich ein Abkommen zu treffen, wonach die
Studierenden der Universität Zürich, die sich auf die eidg.
Lebensmittel chemiker-Prüfung vorbereiten wollen, auch die Vorlesungen
und Uebungen Er. Eichenbergers an der E.Q).H« hören könnten.
Dr. Eichenberger und Kantonscheniker Vr, Staub könnten
sich alsdann derart in das Gesamtgebiet der Lobensnittelchemie
teilen, daes Er. Eichenberger die naturwissenschaftlich-öhemisehen Grundlagen, vor allem die kolloidchomisohen Prägen behandeln
würde, während Kantonschomiker Dr. Staub, der früher in
der Lebensmittelindustrie tetig war, über die mehr fachtechnischen Fragen zu unterrichten hätte. Auf diese \."eise wäre es

möglich, den Studierenden der E.T.H. einen genügenden Unterricht
in Lebensmittelchemie zu erteilen, ohne dass wir genötigt
wären, eine besondere Lehrkraft heranzuziehen und ein
chemisches Laboratorium mit einer Sammlung für lebcnsnittolchmische Demonstrationen bereit zu stallen.
Mit der Erziohungsdirektion des Kantons Zürich wäre abzuklären, ob die E#T.H.
Herrn Dr« Staub und die Universität Zürich Herrn Dr. Eichenberger einen Lehrauftrag zu erteilen hätte oder ob, wie es für
den Unterricht in Didaktik dar Fall ist, dio an der einen Hochschule erteilten Lehraufträge ohne nochmalige Lehrauftragserteilung
in das Programm der andern Hochschule übernommen werden.

Prof. Dr. Edar 3chien mir zweckmässig
zu sein, nachdem offenbar entsprechend den Wünschen des eidg.
Gesundheitsamtes eine Erweiterung unseres bisherigen
Der Vorschlag von

Unterrichtes

in Lebensmittelchemie nicht

zu umgehen

ist.

Es wurde

auch darauf hingewiesen, dass sich vielleicht in vermehrten
Masse Studierende unserer Hochschule der Lebensmittelchemie
zuwenden werden, wenn dieser Unterricht etwas erweitert werde.

Zeit besteht ein Mangel an Lebensmittelchemikern. Ich
beauftrage Prof. Eder, mit den Abteilungen für Chemie und für
Naturwissenschaften abzuklären, ob sie mit diesen Vorschlägen,
die ursprünglich übrigens von Prof. lallmann, Vorstand der
Abteilung für Landwirtschaft, ausgingen, ebenfalls einverstanden
Zur

seien.

Mit Brief

vom 15. November 1943

mit, die Konferenz der Abteilung für

teilt

nunmehr

Prof. Eder

Chemie habe am 18. Oktober

und die Konferenz der Abteilung für Naturwissenschaften an 20»
Oktober den genannten Vorschlägen su^-stimmt. Prof. Edor hatte
seine Vorschläge übrigens auch noch der von ihn zur Zeit präsidiorten Konferenz der Abteilung für Pharmazie vorgelegt, die
schon an 16. Juli ihr Einverständnis erklärt hat.
Kantonschemikor Dr. Staub, der von Prof. Eder unverbindlich
begrüsst worden ist, hat sich nit den vorerwähnten
Vorschlägen einverstanden erklärt. Ich beantrage, auf diese Vor-

#
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schlage in zustimmenden Sinne einzutreten, sodass wir uns
zunächst mit der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich in
Verbindung setzen wurden, Dabei würde ich es vorziehen, wenn wir
Er, Staub nicht einen besonderen lehrauftrag erteilen müssten.
Die Studierenden der E.T.H. würden vielmehr veranlasst, an der
Kasse der Universität die üblidhen Auditoriengebühren zu
entrichten, die ihnen nachher von der Kasse der E.T.H. wieder
zurückerstattet würden- Anderseits hätten Studierende der Universität
Zürich, die den Unterricht von Dr. Eichenberger besuchen
wollen, an der Kasse der E.T.H. unsere übliohen Fachhb'rergebühren zu entrichten. Wenn die Ersiehungsdirektion des Kantons
Zürich diesem Vorschlag ebenfalls zustimmen kann, würden die
Vorlesungen und Uebungen von Dr, Staub erstmals für das Sonmorsemester 1944 in das Programm der E.T.H. aufgenommen. Der
Lehrauftrag an Dr. Eichenberger würde weiterhin jeweilen im
Wintersemester

erteilt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1. Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich wird
angefragt, ob der Unterricht in Lebensmittelchemie an der E.T.H«
und an der Universität Zürich von Dr. Eichenberger und
Kantonschemiker Dr. Staub entsprechend dem vorerwähnten Antrage
des Vorstandes der Abteilung für Chemie vom 15« November 1943

eingerichtet werden könne.
2. Mitteilung durch Zuschrift
des Kantons Zürich.

an

die Erziehungsdirektion

Abteilung für Mathematik und Physik, Aenderun^
Diplonprüfungsregulativ. (252.121)
128.

am

Die Abteilung für Mathematik und Physik
mündlichen Schlussdiplomprüfung gemäss

Eräsidentj
kennt in ihrer

18./19- Februar 1938 acht VTahlfächer,
die für beide Richtungen, d.h. für die Richtung Mathematik und
für die Riohtung Physik in Frage kommen können. Im Namen der
Abteilungskonferenz beantragt der Abtoilungsvorstand mit ZuDiplomprüfungsregulativ vom

*

Schrift

vom 20* Oktober
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die Einführung eines neuen, neunten

Yfahlfaches "Geschichte und Grundlagen der exakten Wissenschaf»
ton"« Dieses Wahlfach soll entsprechend der Auffassung der
Konferenz der Abteilung IX von einem Diplomanden gewählt werden
JcÖnnon, wenn vom botreffenden Studierenden mindestens drei
zugehörige Vorlesungen belegt worden sind und für ein zu diesem
Wahlfach abgehaltenes zweistündiges Seminar ein Schlusstestat
vorgewiesen wird« Da die Umschreibung des V/ahlfaches ziemlich
weitgehend ist, würde jeder studierende Gelegenheit haben, zwiechen dem 4. und dem 8. Studiensemester entsprechende Vorlesungen
und ein Seminar zu hören.
der
In ergänzenden Auskünften von 4. November
Vorstand der Abteilung IX mit, unter den zum genannten Wahlfach

teilt

gehörenden Vorlesungen seien solche über iucionatik, mathematische
Logik, Geschichte dor exakten V/issenschaften und philosophische

Erkenntnisfraggn der^o-^kten 7/issenschaften zu verstehen.
Das neue Seminar würde un'jor Geschichte und Grundlagen der
exakten Wissenschaften angekündigt. In diesem Seminar würden
die Studierenden Gelegenheit haben, aus dem genannten Gebiet
Vorträge au halten, die alsdann besprochen würden. Die Initiative
für dieses neue Wahlfach ist von Prof. Gonseth ausgegangen,
der die Leitung des neuen Seminars und einen Teil dor

die er übrigens zun Teil auch schon gehalten hat,
übernehmen würde. Andere Vorlesungen würden bei den stets
wechselnden Lehraufträgen der Abteilung für Mathematik und Physik
untergebracht. Es ist vor allem in Aussicht genommen, auch
Jrivatdozent Prof. Bernays für diese Vorlesungen heranzuziehen«
Der Abteilungsvorstand berichtet, es liege der Abteilungskonforenz völlig fern, die Schaffung einer neuen Professur für
Geschichte und Grundlagen dsr exakten Wissenschaften zu
beantragen. Prof. Gonseth bestätigte mündlich diese Mitteilung des
Abteilungsvors tandes in vollem Umfange. Er fügte nur bei, dass
er jq nach den Erfahrungen, die mit dem neuen Diplomwahlfach
bezw. mit den neuen Vorlesungen und dem Seminar in den nächsten
Jahren gemacht werden, vielleicht später um Entlastung von der
Vorlesung über mathematische Anwendungen einkommon werde, die
Vorlesungen,

-
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or gegenwärtig im Turnus abwechslungsweise mit den Professoren
Saxer und Planchcrol hält. An Stelle von Prof. Gonseth könnte
seines Erachtens golegentlich der neugewählte Prof. Pfluger
treten. Auch würden durch die vorgesehene Reglements- und
Studicnplanänderung zurzeit keine vermehrten TiCcz'axtftrag;, entstehen.
Ich bin der Ansicht, dass wir den Antrag der Konferenz.
der Abteilung für Mathematik und Physik zustimmen sollten,
nachden er keine finanzielle Mohrbelastung nit sich bringt»
Prof. Gronsoth hegt schon lange den Wunsch, seine philosophischen
Arbeiten auch etwas nehr im Unterricht verwerten zu können.
Diplomwahlfach nit den dazu gehörenden UnTorricht geht in der Richtung der Verbreiterung der allgemeinen
naturwissenschaftlichen Bildung an unserer Abteilung IX*
Leider hat Prof. Scherrer, Vorstand der Abteilung IX mir
gestern tolophonisch wieder mitgeteilt, die Abteilungskonferenz soi inzwischen auf ihre Anträge zurückgekommen und nochte die Angelegenheit gerne in einer spätem Sitzung erneut
behandeln. Ich halte trotzdem dafür, dass wir heute wenigstens
grundsätzlich BesohTuss fassen sollten? wobei Sie mich gleichzeitig
ermächtigen wurden, eine allfällige Aenderung des
Diplomprüfungsregulativs nach Eingang der weitern Mitteilungen
der Konferenz der Abteilung IX von mir aus zu verfügen. Eine
grundsätzliche Beschlussfassung ist heute notwendig, weil di^
"Ratschläge für die Studierenden der Abteilung IX", die längv:.
vergriffen sind, dringend neu gedruckt v/erden müssen und vorher
noch zu ergänzen sind.
Rektor Tanks Ich habe der gestrigen Konferenz der Abteilung
für Mathematik und Physik beigewohnt. Die Einführung deü
Das neue

dürfnis. Dies-^'i
entspricht, einem wirkliche
Wahlfach wird bofconcbrs für künftige Fachlc3x_
von Intoroöso
sein. Uobor "Goschichto äor exakten v/iaso'aöohaf tenJ! kann >:^u^

neuen V.'ahlfaches

unterrichtet

werden. Arierseits wurde daviiba^ dj r~1ru
tier";:, v;as unter "Gruri.dlagenn der exakten WissmischaftetL zu
verstehen sei. Iai allgemeinen wurde aber clie Einführung des
schon gut
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beantragten Y/ahlfaches durchaus begrüsst. Die Prüfung in diesem
Wahlfach würde sich im wesentlichen auf den Inhalt der
Seminarbesprechungen beschränken.
Persönlich begrüsse ich den neu beantragten Unterricht
sehr und möchte empfehlen, die Ratschläge für die Studierenden,
die neu herausgegeben werden müssen, entsprechend zu
ergänzen«

Bärtächis Der Antrag der Abteilung IX verdient grb'sste
Beachtung« Für den Unterricht an einer technischen Hochschule
drängt sich eine Vorlesung über Geschichte und Grundlagen der
exakten Y/issenschaften geradezu auf. Prof. Gonseth bietet
Gewähr für eine wirkliche
Vertiefung in die Materie.
Können wir heute, bevor der Inhalt der neuen Vorlesung
und des Seminars begrifflich festgelegt ist, schon einen Beschluss fassen?
Der Präsidenti Die Drucklegung der Ratschläge ist dringend und die Abteilungskonferenz hat sich grundsätzlich schon
vor mehreren Monaten einverstanden erklärt. Ich erinnere daran,
dass dieses Traktandum schon in der Sitzung vom 6. November
hätte behandelt werden sollen und damals nur wegen Zeitmangels

zurückgestellt werden musste.
Könnte sich das neue V/ahlfach nicht beschränken
auf die Geschichte der exakten Wissenschaften, während eventuell

später eine Erweiterung auf die Grundlagen möglich wäre?
Grundsätzlich erkläre ich mich mit dem Antrage einverstanden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Dem
1.
beantragten neuen Wahlfach Geschichte und Grundlagen der exakten Wissenschaften
wird grundsätzlich
zugestimmt. Der Präsident wird
ermächtigt, die Angelegenheit mit
der Abteilung für Mathematik und Physik weiter abzuklären und
alsdann die notwendige Ergänzung des Diplomprüfungsregulativs
dieser Abteilung zu verfügen.
2.

lung

für

Mitteilung durch Zuschrift
Mathematik und Physik.

an den Vorstand der

Abtei-
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Personalmas siiahmen auf den 1. Januar 1944»

Präsident:

üblich lege ich Ihnen

von den auf
Beginn des nächsten Jahres zu vollziehenden Personalmassnahmen
nur diejenigen vor, die durch einen formellen Beschluss unse-f
rer Behörde erledigt werden müssen, während ich alle andern
Wie

sich in der Hauptsache um die reguläre
Anwendung gesetzlicher Bestimmungen handelt, durch PräsidialVerfügungen
erledige.
Ich schicke voraus, dass sämtliche Anträge, die ich
unterbreite, mit dem eidg. Personalamt bereits behandelt sind

Fälle, bei

denen es

und dessen Zustimmung gefunden haben.
Zuhanden des Bundesrates beantrage

ich zunächst die Wahl
des bisherigen stellvertretenden Direktors der Sidg. Anstalt
für das forstliche Versuchswesen, Prof. Dr. Burger, zum Direktor.

Dr. Burger, der bis anhin in die 4» Besoldungsklasse
eingereiht war, konnte noch nicht zum Direktor gewählt worden,
weil in der Aemterklassifikation dieses Amt nicht vorgesehen
war. Durch eine Revision der Aemterklassifikation ist dieses
Amt nunmehr geschaffen und in die 2. Besoldungsklasse eingereiht
worden, sodass endlich die Möglichkeit besteht, Dr. Burger
auch in formeller Hinsicht zum Direktor der von ihm seit
Mai 1934 geleiteten Anstalt zu wählen. Die Anfangsbesoldung
soll auf Fr.13f800. festgesetzt werden.
Zu Sektionschefs I. Klasse, d.h. in die 3. Besoldungsklassc sind zu wählen, die beiden jetzt entsprechend der 4. Besoldungsklasse entlöhnten Abteilungschefs der Versuchsanstalt
für Wasserbau, Dr. Robert Häfeli, geboren 1898 und Dr. Robort
Müller, geboren 1908. Dr. Häfeli steht seit 1. Juni 1936 der
Abteilung für Erdbauforschung vor, während Dr. Müller seit 16.
Mai 1938 die hydraulische Abteilung leitet. Beides sind ausserordentlich tüchtige Fachleute, die wir alles Interesse haben,
durch Wahl zu Beamten fest an unsere Versuchsanstalt für Wasserbau
zu knüpfen.
Wir haben mit dem Eidg. Personalamt vereinbart,
dass sowohl Dr. Häfeli, als auch Er. Müller, anlässlich
der Yfehl zu Sektionschefs je eine a.o. Besoldungserhöhung von

Fr.1*200. erhalten sollen.
In eigener Zuständigkeit beantrage ich die Vornahme von
folgenden vier Wahlen bisheriger Angestellter zu Beamtens
Gustav Grieder, geboren 15. Oktober 1907, von Gelterkindcn

(Baselland)

Fr.6!000.

von

Anfangsbesoldung

Ernst

I.

Kanzloigehilfen,

zum

Klasse, mit einer

Baumann, geboren 19- Februar 1916, von

Leutwil (Et.

Aargau) zum Laboratoriumsgehilfen, mit einer Anfangsbesoldung
von Fr.3*940.«.
Willi Kolhaupt, geboren am 16. Oktober 1912, von Zeil
(Zürich), zum Laboratoriumsgehilfen mit einer Anfangsbesoldung von

Fr.4*440.~.
Willmann, geboren am 17. November 1918, von Genf, zu...
Kanzleigehilfen I. Klasse, mit einer Anfangsbesoldung ~on Fr<>
*^ean

4'300

Ausserdem

sollten

7 Beamte

und entsprechend der Zunahme
werden, nämlichs

II.

auf Grund tüchtiger Leistungen

ihrer Arbeitsgebiete befördert

Dr. Werner Nägeli, geboren 1900, zurzeit Forstingenieur
Klasse bei der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen,

Forstingenieur I, Klasse, was einer Beförderung von
der 8* in die 5. Besoldungsklasse mit einer a.o* Besoldungserhöhung
von Fr.480. gleichkommt. Dr. Nägeli steht seit 1927 im
Dienste der forstlichen Versuchsanstalt und behandelt dort mit
Initiative und grossor wissenschaftlicher Befähigung die forstemtologischon Fragen.
Robert Hirzel, geboren 1899, Kanzlist bei der Rektoratskanzlei, seit dem 1. April 1916 im Bundesdienst, zum Sekretär
II. Klasso, d.h. von der 15. in dio "\. Besoldungsklasse mit
zum

einer a.o. Besoldungsorhöhung von

Fr.330..

Gustav Schneider, geboren 1894> Kanzlist bei der Kanzlei
des Schweiz. Schulrates, seit 20« Juni 1919 im
Bundesdienste,

ebenfalls

zum

höhung von

Julius
technischen

Sokretär

Fr.330..

II.

Klasse, mit einer a.o. BesoldungoGr-

Wegmann, geboren 1903,

Gehilfen

II.

Spezialhandwerker, zum
Klasse, d.h. von der 21. in die 20. Besol--
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dungsklasse mit einer a.o. Bcsoldungserhöhung von Fr.190.--.
frcrner Benz, geboren 1905» SpezialhandwerKer, seit 1928
Im Dienste der E.T.H., zum technischen Gehilfen
Klasse mit
einer a.o. Besoldungserhöhung von Fr.190.
Max Wild, geboren 1903, Spezialhandwerker, ebenfalls BeKlasse mit einer a.o.
förderung zum technischen Gehilfen
Besoldungserhöhung von Fr.190..
Frl. Anna Geissbühler, geboren 1904, Bureaugehilfin,
Klasse, zur Kanzleigehilfin, d.h. von der 23. in die 20.
Besoldungsklasse mit einer a.o. Besoldungserhöhung von Fr.190».
Ausser diesen Personalmassnahmen für die E.I.H. und für
die forstliche Versuchsanstalt sind noch solche für die E.M.P.A.
und das F.H.K. zu treffen. Beim F.H.K. handelt es sich aussohliesslich um Angestellte, worüber eine Beschlussfassung
durch unsere Behörde
im Gegensatz zu den Beamten
nicht
notwendig ist.
Die Anträge der E.M.P.A. anderseits konnten vom
Eidg. Personalamt noch nicht endgültig bereinigt werden. Damit
die Erledigung dieser Personalmassnahmen für die E.M.P.A. keine
Verzögerung erleidet, wäre ich dankbar, wenn Sie mich ermächtigen
wollten, nach Eingang der Stellungnahme des Eidg. Personalamtes von mir aus die nötigen Anordnungen zu treffen. Das
Personalamt prüft die Anträge der E.M.P.A. sehr genau, was notwendig
erscheint, da Prof. Eos auch bei diesen Personalfragen leider
oft die nötige Einheitlichkeit und Konstanz in der Beurteilung
vermissen lässt.

II.

II.

I.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates beantragt:
Auf den 1. Januar 1944 werden gewählt«
a) Prof. Dr. Hans Burger, von Eggiwil (Kt. Bern), geboren
am 10. Februar 1889» zum Direktor der Eidg. Anstalt für das
forstliche Versuchswesen, (2. Besoldungsklasse) mit einer

.

ron Fr. 13f 800.
b) Privatdozent Dr. Robert Häfeli, von Zürich, geboren 1898,

Anfangsbesoldung

-

406

-

Soktionachef I. Klasse dor Versuchsanstalt für Wasserbau
(3. Boeoldungsklasse) mit einer Anfangsbesoldung von Fr.

zum

12*900..
o) Dr. Robert Müller, von Stein am Rhein, geboren am 7.
Januar 1908, zum Sektionsohef I. Klasse der Versuchsanstalt für
Wasserbau (5. Besoldungsklasse) mit einer Anfangsbesoldung von

Fr.ll1500..
2. Auf den 1. Januar 1944 werden zu Beamten an der Eidg.
Technischen Hochschule die bisherigen Angestellten gewählt!

a) Ernst Baumann, von Leutwil (Kt. Aargau), geboren am 19.
Februar 1916, zum Laboratoriums gehilf en (21. Besoldungsklasse),
mit einer Anfangsbesoldung von Fr.3'940..
b) Gustav Grieder, von Gelterkinden (Baselland), geboren
am 15. Oktober 1907» zum Kanzleigehilfen I. Klasse, (18.
Besoldungsklasse) mit einer Anfangsbesoldung von Fr.6,000.
c) Willi Kolhaupt, von Zeil (Zürich), geboren am 16. Oktober
1912, zum laboratoriumsgehilfen (21- Besoldungsklasse) mit
einer Anfangsbesoldung von Fr.4'440..
d) Jean Willmann, von Genf, geboren am 17. November 1918,
zum Kanzleigehilfen 1. Klasse (18. Besoldungsklasse), mit einer
Anfangsbesoldung von Fr.4'300..

.

5. Auf 1. Januar 1944 werden folgende Beamte der Eidg.
Technischen Hochschule befördert«
a) Dr. Werner Nägeli, von Horgen (Kt. Zürich), geboren am

II.

Klasse (8.Besoldungs¬
1900, vom Forstingenieur
klasse) zum Forstingenieur I. Klasse (5. Besoldungsklasse) mit
einer a.o. Besoldungserhöhung von Fr.480.
b) Robert HirzeI, von Winterthur (Zürich), geboren am 23.
September 1899» vom Kanzlist (15. Besoldungsklasse) zum Sekretär
Klasse (11. Besoldungsklasse) mit einer a.o. Besoldungserhöhung
von Fr.330.--.
c) Gustav Schneider, von Zürich, geboren am 25. März 1894,
Klasse (11.
vom Kanzlist (15- Besoldungsklasse) zum Sekretär
Bosoldungsklasse), mit oiner a.o. Bosoldungserhöhung von Fr.330. -.
15« Dezember

II.

II.

d) Werner Benz, von
August

407

-

Vallieellon (Zürich),

geb.

eun

22.

1905» Spezialhandwerker (21. Besoldungsklasse) zum

II,

Klasse (20. Besoldungsklasse), mit einer
a,o. Besoldungserhöhung von Fr. 190e) Julius Wegmam, von Neftenbach (Zürich), geb. am 8,
November 1903» Spezialhandwerker (21. Besoldungsklasse) zum
technischen Gehilfen II. Klasse (20. Besoldungsklasse), mit einer
a.o* Besoldungserhöhung von Fr.190.
f) Max Wild, von Zürich, geb. am 8. März 1903»
Spezialhandwerker (21* Besoldungsklasse), zum technischen Gehilfen
II. Klasse (20. Besoldungsklasse), mit einer a.o. Besoldungeerhöhung
von fr.190.--.
g) Frl. Anna Gejssbühler, von Zürich und Sumiswald (Bern),
geb. am 27. April 1904, Bureaugehilfin, I. Klasse (23.
Besoldungsklasse), zur Kanzleigehilfin (20. Besoldungsklasse), mit
einer a.o. Besoldungserhöhung von Fr.190.
technischen

Gehilfen

.

4. Der Präsident wird ermächtigt, die für die E.M.P.A«
auf 1. Januar 1944 erforderlichen Personalmassnahmen im Namen
des Schweiz. Schulrates nach erfolgter Zustimmung des Eidg.

direkt zu erledigen*
5« Mitteilung von Ziffer 1 durch Zuschrift an das Eidg.
Departement des Innern und von Ziffern 2 bis 4 durch Auszüge
Personalamtes

an

die Gewählten, bezw. die Beförderten und deren direkte
Vorgesetzte, das Sekretariat des Eidg. Departements des Innern, das
Eidg. Personalamt, die Eidg, Finanzkontrolle und die Kasse der
E.T.H,
130»

Finanzielle Unterstützung der

des schweizerischen Mathematikers Ludwig

Herausgabe der Werke

Schläfli

Präsident; Am 26. Oktober berichtete Prof. Dr. Scherrer, Vorstand der Abteilung für Mathematik und Physik, über die
geplante Herausgabe der Werke ludwig Schlaflis, des bedeutendeton schweizerisohen Mathematikers seit Euler. Die Schweiz* Mat
hematisoho Gesellschaft, die die Werke Schläflis herauszugeben
beabsichtigt, hat eine Kommission zur Beschaffung der nötigen
Geldmittel ernannt. Präsident dieser Kommission ist Prof. Koll-

-

408

-

ros und von der E.T.H. gehören ihr auch Prof. Gonseth und Prof.
Stiefel an. Bis jetzt sind Beiträge in Auseicht gestellt von
der Sohweiz. Mathematischen Gesellschaft, der Universität Bern,
an welcher Schläfli dozierte und der Universität Zürich.
Schläfli lebte von 1814 - 1895. Anlässlich seines 70.
Geburtstages im Jahre 1884 sandten ihm die Mathematiker der E.T.
H. eine sehr anerkennende Glückwunschadresse. Sein riathematischer
Nachläse befindet eich in der Schweiz. Landesbibliothek.
Die Herausgabe seiner Werke in drei Bänden würde ohne einen
Druokkostenzuschuss von

Fr.15'000. bis Fr.20'000. nicht

möglich sein.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen»
1. An die Kosten der Herausgabe der Werke des schweizerischen
Mathematikers Ludwig Schläfli wird zulasten der Zinsen
des Jahres 1943 des Albert Barth-Fonds ein Beitrag von 3?r.

5'000. bewilligt.
2. Im Vorwort zur Herausgabe der Y/erke Schläflis oder
sonst an geeigneter Stelle ist auf diese Unterstützung durch
den Albert Barth-Ponds der E.T.H, hinzuweisen.
3« Mitteilung an Herrn Prof. Dr, L. Kollros (Präsident
der von der Schweiz. Mathematischen Gesellschaft für die
Herausgabe der Werke Schläflis bestellten Kommission), Herrn Prof.
Dr. Scherrer (Vorstand der Abteilung für Mathematik und Physik)
und die Kasse.
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Chemien bäudo, Er,/eit^run^- (133^-25)

¦*

Präsidentg In unsoror Sitzung vom 6. November berichtete
ich über meine Versuche, eine Einigung unter den Professoren
dor Chemie herbeizuführen,- damit ojj.i reduziertes Bauprogrannn
für die in Aussicht gcnonmo;;:^ Erweiterung des Chemiegebäudes

aufgestellt

worden könneo

Seit unserer

in dieser

tzten Sitzung sind folgende

Schriftstücke

Krage gewechselt worden:

übermittölte £rof» Hr. Huzicka
Zusammenstellungen^ die Auskunft geben sollen über

JL« Am
tabellarische

3e

25. November

die Anzähl der in den Laboratorien des Chemiegebäudes ständig
belegten Arbeitsplätze. In einer eisten Tabelle weist Prof.
Buzicka nach» dass am 20* Wovembur 1943 im Laboratorium für
orgatlschs Chemie 155 Studierende, im Laboratorium für
anorganische Chemie 217 Studierend?
Arbeitsplätze benötigen. ELese
Studierenden benötigen 245 * 256 Halbplätze. Gegenüber diesen
501 benötigten Halbplätzen seien nur 357 vorhanden. Es fehlen
somit 144 Halbplätze odor 36 Iß.boratoriumstische» Bei dieser
Aufstellung setzt £rof, Ifcizicka voraus, dass einem
Unterrichtsassistenten 4 Halbplätze, d^n Dozenten, gewöhnlichen
Assistenten, Fachhörarn (Doktoranden) und Diplomanden 2
Halbplätze und den Studierondon
yo ein Kalbplatz zur Verfügung
stehen sollen»
In einer zweiten fabelle vergleicht Prof. Euzicka die
Frequenz einerseits in cion lob Oratorien für anorganische und
organische Chemie - dit; 58 *p der ständig arbeitenden
Studierenden bilde - unc1- in den Laboratorien
für technische und
physikalische Chemie - mit 42 '/o ütändig beschäftigten
Studierenden. Nach dieser Tabelle wären gomäss Verzeichnis der
Studierenden 1942/43 35'6 Stuc.iereaao in den anorganischen
und organischen Labcr«j,torien3 225 in den teohnisch-chemischen
Iaboratorien und 31 ±e £oa physikalieoh- Gemischen Laboratorien
tätig. ?rof. Hazicka hält d^für? dass eine Aufstokkung der beiden Scitenflügol nur 118 Haltplätze liefern könne,
dass somit abgesehen von d^n a :.cl<>:;cn zu berücksichtigenden
-

-

410

-

Yrtinschen noch 26

Halbplätze fehlen würden, weshalb er Anspruch
erhöbt auf einen Teil des an der Strassenfront zu erstellenden
Neubaues, der im wesentlichen der physikalischen Chemie zugeteilt
werden

sollte.

£0 Am 27» November habe ich unserem 2ollogen Dr. Engi
und den Professoren der Chemie eine Abschrift dieses eben

Berichtes Buzickas zugestellt, mit der Bitte, mir
mitzuteilen, ob neben dem Paktor: Frequenz" andere Paktoren in
Betracht fielen, die für die Aufteilung der neu zu erstellenden
Bäume massgebend seien. Im besondern frug ich Prof. Trüm£>lor an, ob es ihm, nachdem gs ausgeschlossen erscheine, das
grössere Ausbauprojekt zur Ausführung zu bringen, möglich sei,
seine für dieses grössere Projekt aufgestellton Baumwünsohe zu
reduzieren, sodass sein Institut nicht zwei ganze Stockwerke
des neuen Bautraktes beanspruchen würde. Auch ersuchte ich Prof.
Trümpler^Stellung zu nehmen zur geringen Frequenzzahl seines
erwähnten

Institutes

gemäss Angaben Ruzicka»

2» Am 30. November

teilt

unser Kollege Er» Engi mir und
unseren Professoren der Chemie seine Ansicht mit über die
und 2), Mit allem Nachdruck
Schriftstücke
Dr. Engi
für einen baldmöglichen AuB&au des Chemiegebäudes ein, und
zwar nach einem generellen Gesamtplan, der die heutigen und
künftigen Bedürfnisse berücksichtig» der aber mit Rücksicht
auf die Sparmas anahmen und eine gewisse Unsicherheit inbezug
auf die Frequenz nach dem Krieg - für die Er. Engi jedoch
keine Bedenken hegt - etappenweise durchgeführt werden müsse«
Hierbei gibt Er. Engi seiner Ueberzeugung Ausdruck, dass die
Eidgenossenschaft beim Ausbau ihrer Technischen Hochschule in
Lehre und Forschung keine falschen Sparrücksichten walten lassen
dürfe, denn in der Förderung von lehre und Forschung
liege ein guter Teil unserer Zukunftschancen für Wissenschaft,
Industrio und Wirtschaft« In Beantwortung mfciner Frage, welche
Faktoren bei der Aufteilung der neuen Bäume neben der gesteigerten
Frequenz in Betracht kommen, fügt Br. Engi folgende
Bemerkungen hinzus

l)

tritt

-

411

-

a. Gesteigerte Bedürfniese inbezug auf Grosse des
einzelnen Arbeitsplatzes entsprechend dem heutigen Stande der
chemischen Wissenschaft -und (Technik. (Bes. für die technische
Airteilung)
b. Ausreichende allgemeine Arbeitsräume (namentlich für die
technische Abteilung), Assistentenzimmer, Doktoranden und
Laboratorium.
für beide Abteilungen)
Ct Hochdruck- und Ga^laboratorien, Vergrö'sserung des
Färbereilaboratoriums, Druckereilaboratorium (für die
technische Abteilung).
d. Laboratorien für Extraktiv-Chemie (für die organische
Abteilung)
e. Zweokmässige Erweiterung der Lehr- und Forschungsräume
der anorganischen Abteilung.

£

Am

1. Jezember ergänzt Prof. Ruzicka seine Ausführungen

zwar in Anlehnung an den Brief von Dr.
Engi vom 30. November. Buzicka hebt hervor, dass er bisher nicht
auf die speziellen Arbeitsräume hingewiesen habe, die in einem
gewissen Verhältnis zu den normalen Arbeitslaboratorien stehen
müssen« In einer Tabelle stellt er die Spezialräume für die
vom 25« November, und

organische Abteilung zusammen. In einer weiteren Tabelle
behandelt er die Vergrösserung der individuellen Arbeitsplätze
der Studierenden höherer Kurse. Hierbei kommt er zum Sc!aluss,
dass * wenn den Studierenden der Abteilung für Mathematik und
Physik ein halber Halbplatz, den Studierenden der Abteilungen
für Chemie und für Naturwissenschaften 1. Kurs und der Abteilung
für Pharmazie 1. und 2. Kurs, je ein Halbplatz, den
Studierenden der Abteilung für Chemie 2. Kurs "fcis Diplom, und der
Abteilung für Naturwissenschaften 2. bis 4. Kurs, je zwei
Halbplätze, und den Doktoranden der Abteilungen für Chemie und für
Naturwissenschaften, JL*»istenten, Dozenten und den Diplomanden
der Abteilung für Naturwissenschaften je drei Halbplätze zur
Verfügung stehen - ±ai anorganischen und organischen Laboratorium
600 Halbplätze, in der technisch-chemischen Abteilung 498
und im physikalischen Laboratorium 66 Halbplätze benötigt wären*
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Auf dieser Grundlage würden schätzungsweise 470 Halbplätze fehlen,
d.h. 118 Laboratoriumstische, was 8 der jetzigen grossen laboratorien bedingen würde. Sogar .eine 50 $ige Vergrösserung des Chemiegebäudes genüge nicht, um diese Anforderungen zu berücksichtigßiit Wichtiger als diese Vergrösserung der individuellen Arbeitsplätze
erachtet Huzicka die Erstellung neuer spezieller Arbeiteräume,
da die modernen Arbeitsmethoden eine starke Spezialisierung
und Verfeinerung erfahren haben. Prof Ruzicka hält somit
dafür, dass neben der vQjrmiy
angedeuteten ersten Erweiterungsetappe
sofort daa; "Studium der zweiten Etappe folgen müsse.
r

£

Am 3» Dezember

¦

>

'*

*

folgte ein Bericht der Professoren piexz

und Guyer, der zu meinem Brief vom 27» November und zu demjenigen
von Huzicka vom 25» November Stellung nimmt» Fierz und Guyor
waren sich schon bei der letzten
Erweiterung des Chemiegebäudes bewusst, dass ehestens ein weiterer Ausbau nötig werde, begründet
durch die Frequenz Steigerung des chemisch-technischen Unterrichtes.
Seither sind diese Bedürfnisse weiter angestiegen* Das Pro*
Jek** äae Arctetekt^rdf Hess £Qt&tfcfirage> der £an<a$e#ktioa aafstellte, sah eine maximale Ueberbauu&g deö jetzigen Baugrundes ;
vor» Dieses "grosse" ursprüngliche Projekt Hess werde knapp aus*

reichen,

um

^*f

absehbare

Zeit die bestehenden Platzschwierigkeiten

zu beheben, zumal, wenn auch die physikalische Chemie würdige
erhalten solle. In der mit dem eidg. Baudirektor am lö.Sep-r
tember 1945 abgehaltenen Konferenz sei zum vornherein und ohne
auf die Bedürfnisse einzugehen, eine wesentliche Reduktion des
Projektes verlangt worden. Fierz und Gruyer konnten sich nur unter
der Bedingung mit einem beschränkten Ausbau einverstanden erklären, dass derselbe als erste Etappe gedacht sei und in absehbarer
Zeit der Vollausbau folgen würde« In einer nächsten Konferenz am
21. Oktober 1943 hätte dann die Aufteilung der Bäume bei einem
Bäume

reduzierten Ausbau

sollen. Hierbei habe Prof.
Buzicka nicht allein auf die Bedürfnisse abgestellt* sondern
gefordert, dase die Abteilung Ruzioka/Treadwell ebensoviel Platz im
Neubau bekomme wie die Technische Abteilung einschliesslich
Physico^Ohemie (Fierz, Guyerf Trümpier)
vorgenommen werden

-
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Guyer wünschen nun, dass ihre Bedürfnisse nicht
reduziert werden, weil von anderer Seite grössere Ansprüche
gestellt werden» Sie lehnen alle Vergleiche in Bezug auf die Platzfrage
der Studierenden ab, weil die Platzbedürfnisse im UhterricLt
und in der Forschung auf technisch-chemischem Gebiet andere sind*

Herz und

Die Angfeben Ruzickas vom 25. November 1945 über die Frequenz
erwecken den Eindruck» dass die technische Abteilung relativ gut
bestellt sei« Fierz und Guyer stellen deshalb nochmals ihre
Bedürfnisse zusammen. Am 1. Dezember 1943 umfasst der Platzbedarf
der technischen Abteilungi 3 Professoreii (C Vierteltische), 13
Assistenten (52 Vierteltische), 52 Fachhörer (104 Vierteltische),
24 I&plcmanden (48 Viertel tische) und 187 Studierende (280

Total 490 Viertel tische. Da 287 Vierteltische
vorhanden sind, fehlen 203 Arbeitsplätze oder 51 Arbeitstische.
Prof. Hazicka hat in der Tabelle zu seinem Brief vom 1.
Dezember 1943 für die Technische Abteilung etwas höhere Zahlen
Vierteltische)

-

angegeben«

Die Angaben Fierz/Guyer fussen darauf, dass nur jeder zweite
Studierende eine Platzvergrösserung gegenüber heute erhält, wio
diese für die Durchführung von Arbeiten mit grösseren Apparaturen
benötigt wird. Zusammenfassend wünschen die Professoren Fierz
und Guyer, dassi
a. ein Projekt aufgestellt werde, welches mindestens dem
ursprünglichen "grossen" Projekt Hess entspricht*
b. Dieses Projekt kam in Etappen erstellt werden, die aber
rasch aufeinander folgen müssen» Ein reduzierter Ausbau ohne
Projektierung der weiteren Etappen ist nicht zu verantworten.
Zum Bauprogramm sohlagen die Professoren Fierz und Guyer
folgendes

vort

a. Aufbau der vier Seitenflügel und Bau von Verbindungstrakten zwischen landwirtschaftlichem Gebäude und Ohemiegebäudo, sov/io
zwischen den Westflügeln und Errichtung des Bxtraktlaboratoriums
in nördlicher Fortsetzung des Chemiegebäudes.
b# Dislozierung der physikalisch-chemischen Abteilung in den
Trakt längs der Universitätsstrasse und des Hochdruoklaboratoriumo
in den südlichen Verbindungstrakt.

&» Es

ist
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anzunehmen, daöe die beiden

Abteilungen Ruzicka/
Ireadwell und Fierz/Guyer vorübergehend einige Laboratorien im
Neubau an der Universitätstraese (Physico-Chemie)
benutzen können.
<I. Sollte ein Aufbau des Osttraktes und des
Haupttraktes
aus Beliohtungsgründen ausgeschlossen sein? 30 wären
folgende

Alternativen zu .studieren!
d/a# Errichtung eines Neubaues an der Universitätsstrasse
dn nördlicher Riohtung (nach Erwerb der
dortigen Grundstücke) für
die Abteilung Ruzicka/Treadwell und Portführung des technischen
Seitenflügels in östlicher Richtung für die technische Abteilung»
d/b» Transferiorung einer Doppelabteilung (Buzicka/Treadwell
oder Fierz/Guyer)

physikalisch-chemischen

in einen

Neubau, indem eine Verlegung der
Abteilung allein zu wenig Platz bringen würde.

berichtet Ruzicka noch über die Bedeutung
seiner Abteilung, wofür er das Jahrbuch der Chemie, das von der
Britischen Chemischen Gesellschaft herausgegeben wird, heranzieht«
In den letzten 10 Jahren ist kein Forscher von Deutschland,
J5. Am 4»

Dezember

den U.S.A. und der Schweiz so oft erwähnt worden wjb
ors
129 Mal gegenüber Treadwell 3 Mal, Fierz 1
Mal, Guyor und Trümp0
Mal»
ler
Ausländische Forscher wie R.Kuhn wurden 106 Mal
England,

oder
Robinson/England 104 Mal erwähnt. Anschliessend an diese
Feststellung hebt Ruziska hervor, dass die Zukunft
der organischen
Chemie und der organisch-chemischen Technik und
Industrie in
hohem Masse von der Forschung abhänge,
besonders von in geringer
Menge im pflanzlichen und tierischen Organismus vorkommenden
chemischen Verbindungen, die besondere physiologische
Wirkungen
aufweisen« Unsere schweizerische chemische Industrie xnuss

hier

neue Wege beschreiten. Das Laboratorium Ruzicka
besitzt hierfür
tüchtige Mitarbeiter und erhält auch vom Ausland namhafte
Subventionen« Gemäss

Auszug des Rektorates studieren zur Zeit als
Doktoranden an der Abt. IV (5 Professoren) 116
Chemiker, wovon
60 bei Ruzicka.

6. Dezember ergänzt Fierz noch die Mitteilungen, die
er und Guyer am 3, Dezember zugestellt haben. 3m wesentlichen
-Am

-
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Ficrz Stellung gegen ein Uebermass an Forschung, unter welchem
der Unterricht leide« Die Professoren eollen sieh vermehrt
die Studenten kümmern, auch auf Kosten eventuell einiger

nimmt
um

Publikationen«

Ebenfalls am 6# Dezember nimmt unser Kollege Dr. Engi in
einem Brief an Prof. Ruzicka Stellung zu seinen Briefen vom 1.
und 4» Dezember. Dr. Engi hebt hervor, dass die Haumbedürfnisse
ftir die physikalische Chemie durch den Wechsel des Professors
offenbar eine wesentliche Steigerung infolge Frequenzzunahme erfahren werden. Dr.. Engi wünscht, dasb die Frage der Platzbedürfnisse in einer gemeinsamen Besprechung der Chemieprofessoren
8«

abgeklärt werde.

Dies ist natürlich auch mein dringlichster Wunsch. Auf
Grund meiner Erfahrungen werden wir indessen genötigt sein, selbst
die Baumaufteilung festzusetzen.

!

beantwortete Prof. Ruzicka den Brief
Dr. Engis vom 6. ds. Er hält dafür, dass eine nochmalige Konferenz
von Professoren der Chemie zu keinem Eesultat führe i werde. Ferner
hält Ruzicka dafür, dass keine nennenswerte Frequenzsteigerung in
physikalisch-chemisehen Laboratorium zu erwarten sei*
Dezember

7- Dezember nimmt Prof. Dr* Trümpier Stellung.
Er bemerkt zunächst, dass er heute über 600 m2 Bedenfläche verfüge,
10«

Am

während zwei Stockwerke des neuen Verbindungsbaues 900 m2 Arbeitefläche
darstellen. Von diesen 900 m2 zieht er, um die Nutzfläche
zu erhalten, 200 m2 ab, sodass er sich mit einer Vergrösserung
von nur 17 $> abfinden müsste.
Im übrigen bemerkt Prof. Trümpier, dass ihm heute schon
mindestens 5 Arbeitsplätze fehlen und dass die vorhandenen Tische
veraltet und zu klein seien. Der heutige anormale Tiefstand in der
Besetzung des Laboratoriums durch Vorgerückte (Doktoranden) sei dio

Folge des langen Interregnum«. In einer nahen Zukunft werde dio
Besetzung durch Vorgerückte auf etwa 20 steigen, wofür 20 grosse

Arbeitsplätze nötig sind. Ferner
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muss das

physikalisch-chemische
über Spezialräume verfügen, sodass dieses Institut im
ganzen über 1000 m2 Arbeitsfläche verfügen sollte» Wenn sanit dem
Vorschlag von Ruzicka entsprochen würde i Ueberlassung der Hälft©
des Verbindungsbaues, so würde das
Institut Trümpier über weniger
Platz verfügen als heute. Zusammenfassend hält Trümpier dafür*
dass sogar der ganze Verbindungsbau keine
Lösung für sein Institut
darstelle. Es wäre besser, gleich an eine Verlegung des phycikalisoh-chemischen Laboratoriums ausserhalb des Chemiegebäudes zu

Institut

denken*

Ich habe diese Mitteilung Trümpiers mit Prof Guyer
Er hält dafür, dass Prof. Trümpier seine
heutigen

besprochen.

Arbeitsmöglichkeiten

zu günstig beurteile, da die Kellerräume, die seinen
Institut zur Verfügung stehen, nicht voll, sondern höchstens zur
Hälfte miteingerechnet werden können, d.h. die Arbeitsfläche
sei-

nes heutigen

nur
Institutes sollte/mit

450 m2

in

Rechnung

gesetzt

11* Auf Grund verschiedener Besprechungen, die
ich mit
Guyer, Vorstand der Abteilung IV hatte, schlägt er mit
3# Jtezember

werden*

Prof.

Brief

vom

vor,
Universitätsstrasse 30 # an
die analytisch^orgaiische Abteilung, 10 $> an die technische
Abteilung und 60 # an die physikalisch-chemische
Abteilung
abzutreten, dies in der Meinung* dass
ausserdem der technischen Abteilung
die heutigen Bäume der physikalisch-chemischen
Abteilung
vom Neubau an der

zufallen würden.

Auf dieser Hrundlage würden die drei Abteilungen
folgende

Arbeitsflächen erhalten!
Analytisch-organische Abteilung (Buzioka/
Treadwell), 2 Säle,
30 fo Strassentrakt

neue

600 m2
450

m2

1050

m2

4.
^w
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Technische Abteilung (Fierz/Guyer)
2 Säle

600 m2

Strassentrakt
ialtes physikalisches Laboratorium

10

$>

150 m2
ohne

gemeinsame Bäume

300 m2
1050 m2

Physikalisch-chemische Abteilung (Trümpier)
60

f>

Strassontrakt

900 m2
450 m.2

Heute ausnützbarer Raum
Zuwachs

m
Hierbei hat Prof. Guyer

angenommen, dass 150 m2 des

physikalischen Laboratoriums

450 m2

heutigen

allen drei Instituten dienen wurden.

In der Tat müssten nach der Aufstellung

Guyere der technischen
Abteilung 150 m2 mehr zugerechnet werden, was für die Abteilung
Ruzicka/Treadwell zu ungünstig wäre.
12« An 10. Dezember

Briefe

an mich»

Mit

dem

richtete Prof. Ruzicka noch zwei weitere
einen Schreiben ersetzt er die früher

eingereichtem Raumbedarf stabellen, und zwar in Anlehnung an die
Voraussetzungen^ die Fierz und Guyer in ihren Brief vom 3» Dezerber verwendet haben» Er kommt aum Schluss, dass in der anorganisd
und in der organischen Abteilung 233 Vierteltische fehlen und in
der technischen Abteilung 203»
In seinen zweiten Brief vom 10. Dezember berichtet Prof
Bazicka über d%s "Extrakt-Gebäude", welches den orgaaisch-ohenischen Laboratorium zugeteilt werden sollte» Er legt eine Skizze
bei für dieses Institut, welche ihm von der OIBA zur Verfügung
gestellt wurde. Nach dieser Skizze handelt es sich um ein besonderes
Gebäude, welches wegen der feuergefährlichen Arbeiten uncrlär;lioh erscheint. Der umbaute Raum würde 2300 m3 betragen. Die Kof:r.
des Gebäudes mit Ungebungsarbeiten können auf 250*000 Fr. gosc3ri t.
worden! die Inneneinrichtung dieses Gebäudes würde etwa ebensovi .1
kosten.
Prof. Ruzicka hebt hervor, dass die weitere Entwicklung der
*

'

Chemie
geringer
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orgaxi scher Naturverbindungen, die Erforschung von in
und geringster Menge im pf lanzlichen, tierischen sowie

menschlichen Organismus vorkommenden chemischen Verbindungen
verfolgt, im besondern soloher Verbindungen, denen charakteristische
physiologische Wirkungen zukommen. Auch die künftige Entwicklung
wichtiger Zweige der organisch-chemischen Industrie ist von
solchen Forschungen
abhängig, denn es handelt sich dabei um die
künstliche Herstellung von Verbindungen vom Charakter der Hormone,
Vitamine und anderer als ihochwertige Arzneimittel verwendeter
chemischer Verbindungen. Es handelt sich
darum, die Stellung, die die
schweizerische Forschung und Industrie einnimmt» nicht nur gegenüber
der ausländischen Konkurrenz aufrecht zu erhalten, sondern
wir müssen an der Spitze der weiteren Entwicklung bleiben. Der
vorhandene Mitarbeiterstab Ruzickas ist hierzu besonders geeignet«
Auoh weiterhin werden die Geldmittel zur Durchführung dieser
Forschungsarbeiten grösstenteils durch Zuschüsse von der schweizerischen
Industrie, von der Rockefeller Foundation und hoffentlich
auch aus Arbeitsbeschaffungskrediten bereitgestellt.
Die Betriebsmittel» die heute dem organisch-chemischen
Laboratorium

zur Verfügung stehen, belaufen sich jährlich auf mehr

als Fr, lOO'OOO.-,

ohne Belastung des Budgets

der E.I.H. Erof.
Ruzicka hofft, dass die Eidgenossenschaft durch Zurverfügungstellung
der ArVtjltastätte für diese neuen Forschungen ihr Interesse
für dieselben bekunden werde.
13« Am 12. Dezember
Es

berichtet Prof. Fierz etwa folgendest
stehen sich nach seiner Meinung zwei verschiedene

Auffassungen diametral gegenüberi
et. Man könne den Standpunkt einnehmen, dass der Unterricht
i.i
Chemie und Technologie die Grundlage für jeden
Fortschritt bedeute.
b. Man könne aber auch den Standpunkt einnehmen, dass es genv_e
wenn der Professor wichtige Untersuchungen ausführe, die nach ausor
den Eindruck erwecken, dass im Chemiegebäude epochemachende Entdekkungen gemacht würden, die <-lam äog. Fortschritt den Weg ebnen.

-
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Di©

RUckständigkeit vieler anorganisoher Industrien der
sei darauf zurüokzu führen» dass es bei uhß nicht möglich
war, den Unterricht in anorganischer Chemie und physikalischer
Chemie so auszugestalten» wie es
nötig wäre. Das Institut von
Schweiz

Prof. Baur könne man als nicht vorhanden bezeichnen»
Man habe bei uns die organische Chemie
zu sehr in

den

Vordergrund

gestellt.
Fierz unterbreitet die

Anregung, alle Nichtchemiker (Pharmazeuten
und Natuiwissenschafter) in einem neuen Gebäude unterzubringen»
Diese gehören nicht ins Chemiegebäude. Prof» Eder könnte
dann die Phaimazeuten ausbilden statt Prof.
Treadwell, der aideres
zu tun habe, als Platz für Outsiders zu suchen. Die Pharmazeuten

benötigen einfachere Laboratorien als die Chemiker.
Laboratorium

errichtet

werden kann,

Wo

dieses

bleibt für Prof. Fierz

dahingestellt»

14* Am 15» Dezember habe ich mich nooh mit Prof»
Trümpier
über eine gewisse Einschränkung seiner Wünsche unterhalten. Er

hat sich damit einverstanden erklärt, dass ihm etwa 60 fi eines
vierstöckigen (einschl. Souterrain) längsbaues an der Universitätstrasse
zur Verfügung gestellt werde**, unter Verzicht auf seine
bisherigen Laboratorien zu Gunsten der technischen Abteilung.
Allerdings fügte Trütnpler hinzu, dass es ihm angenehm wäre,
wenn grundsätzlich beschlossen würde» dass der
ganze neue längsbau an der Universitätstrasse dem Physikalisch-Ohemischexi
Institut
zugeteilt werde, und daas er nur vorübergehend - da die Frequenz in
diesem Institut dies zulässt - auf die volle Ausnützung des
ganzen
Neubaues verzichte.
Ich bin auf diese Forderung nicht eingegangen, da es ja

ist,

wir die Professoren Ruzieka und Treadwell
Fierz und Guyer nicht vdeder aus den ihnen einmal überlassenen Räumerentfernen könrr'jeoi« Dagegen bin ich davon überzeugt,
da
dass,
wir die Wünsche der Chenleprofessoren nur zumteil
selbstverständlich

dass

bezw»

in einigen

Jahren eine weitere Etappe des Ausbaues nöti^
werden wird, insofern nach den Krieg die Frequenzzunahme
anhalten
berücksichtigen,

sollte

-
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nach meinem Ilafürhalten ein weiteres Auf stooken des
Ohemiegebäudes wegen der ungünstigen Belichtungsverhältnisse

35a

alten

nicht in Betracht

dürfte die folgende Etappe des
Ausbaues des Chemiegebäudes darin liegen, dass die physikalische
Chemie einen Neubau nördlich vom Chemiegebäude erhält, wobei dann
die freiwerdende Arbeitsfläche im jetzt projektierten Iängsbau
an dor Uhiversitätstrasse zwischen den beiden Hauptabteilungen
aufgeteilt würde. In diesem Sinne möchte ich -anraten, sukzessive einige der Liegenschaften an der Universitätstrasse nördlich
des Ohemiegebäudes zu erwerben* Die Gebäude, die dort atehen,
besitzen östlich davon langgestreckte Gartenanlagen, die eventuell
auch zum

kommt,

Teil für sich allein

Zusammenfassend komme

erworben werden könnten.

ich zu folgendem Vorschlag,

den

ich

gerne in Namen unserer Behörde dem Eidg. Departement des Innern,
auch zu Händen der Ei dg* Baudirektion, als Ergebnis langwieriger

Beratungen unterbreiten möchtes
Es werden die beiden Querflügel des Chemiegebäudes je
um ein Stockwerk erhöht. Die organisch-analytische Abteilung

!

(Ruzicka/lreadwell) erhält die nördlich aufgestockte Etage, die
technische Abteilung (Eierz/Guyar) das südlich aufgebaute Stockwerk»
2* Der Verbindungsbau zwischen den Seitenflügeln längs der
Universitätstrasse wird zu einem Drittel - d-^h*- ca. 500 m2 Arbeitsfläche

-

der organisch-anorganischen Abteilung (ßuzicka/Treadwel..,;
zugeteilt. Zwei Drittel dieses Neubaues einschliesslich dem jetzigen
Institut für physikalische Chemie werden der technischen Abteilung Qj|£er z/Guy er) und der physikalischen Chemie (irüripler)
überlassen, in der Meinung? dass das Institut für physikalische
Chemie im wesentlichen im Neubau längs der IMiversitätstrasse ur-

tergebracht wird«,
3» Ein niedriger Verbindungsbau zwischen landwirtschaftlich'...
Gebäude und Chemiegebäude wird der technischen Abteilung, im
besonderen für das Hochdrucklaboratorium, zur Verfügung
gestellt.

-

gf
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£_ Den organischen Laboratorium (Ruzicka) wird ein neu zu

0

erstellendes Extrakt-Laboratorium nördlich vom öheciiogebäude
zugeteilt, entweder auf dem dem Bund gehörenden Areal - das gegenwartig
der landwirtschaftlichen Abteilung zur Verfügung gestellt
ist - oder auf einem neu zu erwerbenden Areal.
5jl Es wird den zuständigen Departementen empfohlen, zur
Befriedigung der zukünftigen notwendigen Erweiterungsbauten der
Abteilung für Chemie die Liegenschaften an der Universitätstras^c
nördlich vom Chemiegebäude oder eventuell - wenn möglich - nur
die Gartenareale, die hinter den zugehörenden Gebäaden liegen, zu
erwerben»

wß

Dieses Programm geht etwas weiter als dasjenige, das Baudirektor
Jungo nach Rücksprache mit Bundesrat Etter in Aussicht
genommen hatte-» Ich glaube, dass die bedeutende Frequenzzunäino
der Chemieabteilung und die Rück sichtnahme auf die Vergrösserun^
der einzelnen Arbeitsplätze diese Programmausdehnung rechtfertig
gen lassen» Jedenfalls stellt dieses Programm das Ergebnis sehr
schwieriger Verhandlungen dar,
Nachdem das Departement des Innern seine Zustimmung zurWei-

terbehandlung dieses Bauprogrammes gegeben haben wird, würden wir
auf Grund der festgelegten Raumaufteilung den Architekten Prof*
Hess ersuchen, den Ausbau der einzelnen Räume mit den
zuständigen
Professoren festzulegen.

Engil Von den Vorschlägen unseres Präsidenten habe ich mit
Interesse und Genugtuung Kenntnis genommen. Diese Vorschläge liegen

^

durchaus in der Richtung meiner Wünsche. Ich trete
für einen
vollen Ausbau aller Abteilungen ein$ allerdings kann wegen der
Kosten und mit Rücksicht auf die Frequenz dieser Ausbau
nur

erfolgen.
Ware es nicht möglich, zwischen dem
Haupttrakt des Ohemiegobäudes und dem längs der Universitätsstrasse neu
projektierten
Trakt noch einen Quertrakt zu errichten, wodurch neuerdings Raun
etappenweise

gewonnen werden könnte?

Präsidentt Ein solcher Quertrakt wird voraussichtlich,

jedoch im bee oh eigenen

"Prnf eng -wrgeg^Jim"Werden,

müssen.

Bngii Es erfüllt mich mit Genugtuung, dass eich sowohl
die analytieoh-organische Abteilung wie auch die technische
Abteilung mit den Vorschlägen des Präsidenten einverstanden

erklärt

haben.

Hoffentlich

können beide vorgesehenen Bauetappen kurz nacheinander ausgeführt werden. Das Bauprojekt Hess
erlaubt übrigens auch für die weitere Zukunft eine vernünftige
Entwicklung des Chemiegebäudes
Der Präsident! Die heutigen Anträge Minnen, auch wenn die

Frequenz etwas zurückgehen sollte, in vollem Umfange verantwortet
werden.Die zukünftige Frequenz kann nämlich nicht mit
Sicherheit beurteilt werden. Heute besteht eine Ueberfrequenz
von Schweizern infolge vieler Militärdienstleistungen. Anderseits

studieren z.Zt# wenige Ausländer an unserer Hochschule
und es

nach

nicht sicher,

dem

ob und

Kriege wieder

zum

in

welcher Zahl die Ausländer
Studium in die Schweiz kommen werden.

Inflationen eintreten sollten, bleibt
die Frequenz der Ausländer weiterhin gering.
Walthert Ist ein grosser Zudrang zum Chemiestudium heute
nur an der E.T»H. oder auch bei den Universitäten festzustellen?
Wenn ein allgemeiner Zudrang zum Chemie Studium besteht, so ist
in der Nachkriegszeit wieder mit einer Ueberproduktion von
Wenn im Auslande
vielleicht

Chemikern zu rechnen.
Bngit Die Frequenzzunahme der Studierenden der Chemie an
den Universitäten unseres Landes ist annähernd gleich gross wie
bei der E.I»H. Diese Frequenz zunähme lässt sich mit dem vermehrten
Bedarf von Chemikern in der schweizerischen chemischen
Industrie erklären. Das Bedürfnis nach gutausgebildeten
Chemikern ist 2.2t. auch darum besonders
gross, weil die
industriellen Unternehmungen ihre Forschungsabteilungen erheblich
ausbauen.
Es ist schwer zu beurteilen, ob auch in Zukunft der
Bedarf an Chemikern gleich
Angst vor
gross bleiben wird.

I'

einer

allfälligen Inflation teile ich nicht, da wir auch werden
abwerten müssen, wenn Grosstaaten Inflation haben. Ich hoffe
natürlich sehr,

dass auch

in Zukunft der Bedarf

an Chemikern

-
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grosB bleiben werde, aber eine Garantie dafür kann ich selbstredend
nicht übernehmen. Es darf jedoch angenommen werden,
dass nach dem Kriege schweizerische Chemiker auch vom Ausland

gesucht werden und dass die Auslandvertretungen unserer
einheimischen Unternehmungen wieder
in vermehrtem Masse Sohweizerchemiker benötigen werden.
Es wird beschlossen!
Der Präsident wird ermächtigt, die von ihm unterbreiteten
Vorschläge dem Eidg. Departement des Innern und der Eidg. Bau-

direktion einzureichen.
132, Beratungsstelle

für Abwasserreinigung

und

(142.6).
a) Reorganisation.
Der Präsident: Dieses Geschäft hatte ich bereits auf die
Traktandenliste unserer letzten Sitzung vom 6. November
Trinkwasserversorgung

dringlich ist, konnte es nicht mehr behandelt
werden, weshalb ich Ihnen dann am 22. November schriftlich
berichtete, etwa, wie ich dies mündlich in der Sitzung getan
hätte .(Dieser Brief mit der Beilage wird dem Protokoll der
heutigen Sitzung beigefügt.)
loh schloss meine schriftlichen Ausführungen mit der
Bemerkung, dass ich ohne Ihren Gegenbericht bis zum 1« Dezember
annehmen würde, Sie seien mit meinen Anträgen und deren Weiterleitung
Obwohl es

aufgenommen.

an das Eidg«

Oberforstinspektorat und das Eidg. Departement
des Innern einverstanden. Ich fügte hinzu, wenn dagegen
grundsätzliche Bedenken geäussert würden, so müsste eine mündliche
Beratung in der nächsten Sitzung, d.h. heute, stattfinden.

Ich

habe nun von Dr. Dübi eine Vernehnlassung erhalten,
nunmehr unterbreiten möchte, zugleich mit den Bemerkungen,

die ich
die sich auf die Entwicklungsgeschichte dieser Beratungsstelle
stützen, sowie auch auf die Stollungnahme des Leiters
der Beratungssteile Prof, Dr. Meyer-Poter.
Am
Dezember 1943 berichtet Dr. Dubi im wesentlichen wie

!
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folgt«
Er begrüsst den Ausbau der Beratungsstelle zwecks Förderung
der Lösung der überaus wichtigen Abwasserprobleme. Wenn
es der Schweiz gelingt, vorbildliche Anlagen auf dem Gebiet
der Sanierung der Abwässer zu schaffen, so wird auch das
Auslandsgeschäft befruchtet. Ein unbedingtes Erfordernis aber ist
es, dass zwischen den Aufgaben der Beratungsstelle und der
Tätigkeit der Privatfirmen eine klare Scheidungslinie gezogen
werde. Der Reorganisationsplan vom 20. Oktober bedarf in dieser
Hinsicht einer Ergänzung, insofern er zumteil auf Tätigkeitsgebiete
übergreift, die der Privatinitiative überlassen bleiben
müssen.

Brei Aufgaben sind es, die der Beratungsstelle Überbunden
werden sollen* Forschung, Lehrtätigkeit und Beratung; letztere
im weitesten Sinne des Wortes. Den Privatfirmen dagegen muss die
Projektierung des Einzelfalles und die Auftragsausführung
überlassen werden. Grundsätzlich dürfte
gegen diese Scheidungslinie
wohl nichts einzuwenden sein. Um keine Mieeverständnisse
aufkommen zu lassen, fasse ich
zusammen, was unter einer Beratung
zu verstehen ist:
Die Beratungsstelle würde bei einer Konsultierung durch
die Gemeinden zu bestimmen haben, ob eine mechanische Abwasserreinigung

genügt oder ob anschliessende biologische Reinigung
erforderlich ist. Sie kann auch den Grad der Reinigung für das
einzelne Projekt vorschreiben. Auf welche Weise aber, d.h. mit
welchen Methoden dieser Reinigungseffekt erzielt wird, das ist
Sache der Privatfirmen. Die Beratungsstelle kann dagegen auf
Wunsch der Gemeinden die Angebote der Privatfirmen begutachten
und eich allenfalls für die Abnahmeprüfung der Anlage zur
Verfügung stellen. Eine hierüber hinausgehende Einengung der
Pri-

vattätigkeit

wäre

nicht

zu verantworten.

Im Reorganisationsentwurf

ist

die vorerwähnte Scheidungslinie
teils nicht klar vorgezeichnet, teils überschritten. So
ist z.B. unter B 8 (Seite 4) der Beratungsstelle die
Ausarbeitung von "generellen Projekten" zugedacht, Durch
ein solches

II
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Vorprojekt wird das später zur Ausführung kommende Verfahren
so gut wie endgültig festgelegt. Dadurch sinken die Privatfirmen
zu rein ausführenden Organen herab. Auf dem gleichen Gebiete
liegen die Bestimmung IIA4 (Ausarbeitung der
chemisch-biologisch-technischen Methoden zur Reinigung der Abwasser) und die
unter II B 4 e und f und II B 4 h vorgesehenen Punktionen,
Erwähnt sei noch Punkt
II B 5, wonach die Studien sogar soweit
zu fördern sind, dass die 'Bau- und Betriebskosten mit ausreichender
Sicherheit ermittelt werden können", eine Aufgabe, für
welche unbedingt die Lieferfirmen zuständig sind. Auch die unter
II B k erwähnte "Aufsicht bei der Einarbeitung neuer Anlagen"
geht über den Bereich einer Beratungsstelle hinaus.
Auf dem Gebiet der Abwasser-Kläranlagen ist es in andern
Ländern durch ähnliche behördliche Eingriffe dahingekommen,
dass unbestreitbare technische Fortschritte keinerlei Eingang
mehr finden konnten« Solche Absichten liegen der Beratungsstelle
der E.T.H. ~ern; der vorliegende Wortlaut führt jedoch
naoh der gleichen Richtung. Das ganze Gebiet der Abwasser-Kläranlagen
befindet sich in voller Entwicklung. Für dieselbe kann
unmöglich eine behördliche Stelle ein Privileg erhalten.
Die Ergebnisse der Forschungstätigkeit der Beratungsstelle

in Veröffentlichungen den Interessenten zur Verfügung
gestellt werden. Dagegen darf die Beratungsstelle keine
eigenen Verfahren entwickeln, für die sie dann Vorprojekte
müssen

ausarbeitet«

!Ut wenigen

Aenderungen und Zusätzen dürfte die hier
skizzierte Scheidungslinie klar gezogen werden. Ich bitte noch zu
prüfen, ob der Bezeichnung "Eidg. Anstalt für Wasserversorgung"
nicht die Bezeichnung "Beratungsstelle" vorgezogen werden sollte.
Soweit Dr. Dübi.
Ich möchte nochmals ganz kurz daran erinnern, dass wir

die Beratungsstelle gegründet haben zu einem Zeitpunkt, da in
der Schweiz ausländische Ingenieure die Interessen ausländischer
Finnen vertraten, mit dem Hinweis darauf, dass an der
E.T.H. gar nichts geschehe auf diesem Gebiet. Mit Rücksicht

-
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auf die voraus zusehende zukunftige Entwicklung der
Abwasserkläranlagen wollten wir uns einen spätem Vorwurf, dass wir
nicht rechtzeitig für die Ausbildung des nötigen Nachwuchses
gesorgt hätten, ersparen. Der unterbreitete neue Reorganisationsplan
ist bekanntlich auf dringenden Wunsch des eidg.
Oberf orstinspektorates
pIs Hüter der Fischerei-Interessen
und unter dem Druck einer Eingabe der Fischereiverbände, der
Vereinigung für Gesundheitstechnik, des Schweiz.
Wasserwirtschaftsverbandes,

des Schweiz.

Ingenieur-und

Architektenverbandes

usw. entstanden. Die Eingabe dieser Verbände möchte der

Beratungsstelle der E.TjH. wesentlich weitere Befugnisse
erteilen, als dies in unserem Reorganisationsplan vorgesehen

ist.
Prof. Er. Meyer-Peter, Leiter unserer Beratungsstelle,
äussert sich am 10. Dezember im wesentlichen wie folgt zu den
Bedenken von Dr. Diibi:
Aus den Besprechungen, die

Prof. Meyer-Peter mit Ing«
Baumgartner, Leiter der Tochterfirma der A.-G. der L. von
Roll'sehen Eisenwerke in Zürich, welche sich speziell mit der
Erstellung von Abwasserreinigungsanlagen befasst, hatte, musste er den Schluss ziehen, dass eine Beschränkung der Tätigkeit
der Beratungstelle auf die Beantwortung der Fragen: "Ob eine
mechanische Abwasserreinigung genüge oder ob aaschliessende
biologische Reinigung erforderlich sei", oder ob die Beratungsstelle
auch den Grad der Reinigung für das einzelne Projekt
vorsohreibe, unmöglich den Gesamtinhalt der Beratung darstellen
könne, und zwar aus folgenden Gründen«
Gewisse kantonale und zumteil auch kommunale Behörden
wollen sich nicht von Privatfirmen allein über die Mittel zur
Erzielung des gewünschten Reinigungseffektes beraten lassen,
weil sie befürchten, dass sie anstatt eines den örtlichen
Verhältnissen am besten angepassten Vorschlages ein von der angerufenon Firma aus geschäftlichen Gründen in den Vordergrund
gerückte» Projekt erhalten. Sie ziehen den Ratschlag einer

neutralen Stelle vor.

Mohrmals

ist
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seitens der
Industrie, dass Privatfirmen mit der Ausarbeitung von Projekten
beauftragt wurden, und zwar nicht eine, sondern mehrere Firmen,
Das Resultat war, dass der Auftraggeber hierauf die
Beratungsstelle um Beurteilung der Projekte ersuchte. Eine weitere
Art der Auftragserteilung erfolgt durch Gemeindebehörden auf
direkte Anordnung der kantonalen Aufsichtsbehörden. In allen
diesen Fällen musste die Beratungsstelle die approximativen
Kosten berechnen, was nicht möglich ist, ohne Aufstellung eines generellen Projektes.
Eass die Privatfirmen zu "rein ausführenden Organen
herabsinken" ist nicht zutreffend, denn die Ausarbeitung des
Bauprojektes mit allen statischen und hydraulischen Berechnungen,
die Projektierung sämtlicher maschinellen Einrichtungen, die
Unterhandlungen mit den Lieferfirmen, die Vertragsaufstellung,
Bauleitung, Abrechnung usw. beschäftigen das betreffende
Ingenieurbureau, abgesehen davon, dass der mit der Projektierung
und Bauleitung beauftragte Ingenieur das Recht und die Pflicht
hat, die grundsätzlichen Richtlinien des Vorprojektes der
Beratungsstelle zu

Soviel ich

es vorgekommen; und zwar

kontrollieren.

schreibt Prof. Meyer-Peter weiter von
Ing. Baumgartner hörte, befasst sich die hiesige Tochtergesellschaft
der von Roll*sehen Eisenwerke mit der Aufstellung
von Gesamtprojekten und nachher mit der Lieferung der maschinellen
Einrichtungen. Gerade diese Kombination erregt aber
Widerspruch und zwar einmal seitens der Aufsichtsbehörden, dann
aber auch seitens der Privatingenioure, die selbst lieber das
ßesamtprojekt ausarbeiten würden.
Irrtumlich ist die Auffassung,
dass die Beratungsstelle eine Art Monopol erhalten werde.
Niemand ist gezwungen, sich an die Beratungsstelle zu wenden,
diese stellt sich lediglich der Allgomoinheit zur Verfügung.
Weder im neuen Statut noch in der geltenden Gesetzgebung
ist
eine Verpflichtung der Abwasserproduzonten in dieser Hinsicht
verankert.
konkreten Abänderungsvorschlägen von Dr. DUbi
Prof. Meyer-Peter folgendess

Zu den
bemerkt

so

-

-

II B 8t

Wir müssen hier dem Wunsche gewisser
und Industrieller, Vorprojekte auszuarbeiten, Rechnung

Zu Abs.
Behörden
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tragen»

II

Er behandelt die wissenschaftliche
Forschung, deren Ziel eben gerade die "Ausarbeitung der
chemischbiologischen Reinigungsmethoden11 ist. Dafür sind unsere
Laboratorien sowie die Versuchsanlage Werdhölzli geschaffen
Zu Abs.

II

A 4t

worden«

4, h: Es handelt sich hier um das Gebiet der
Wasserversorgungen, das besser erforscht ist, als dasjenige
der Abwasserreinigung. Die Anfragen sind daher auch weniger
häufig? Immerhin sind folgende wichtige Probleme zu behandeln*
Einfluss baulicher Massrahmen auf bestehende Grundwasserfassungen,
Geologische Untersuchungen zwecks Verbesserung von
QueCenfassungen, Einfluss des Abwassers auf das Trinkwasser,
Zu Abs.

B

bauliche Ausbildung von Grundwasserfassungen.
Wenn uns in dieser Beziehung eine von industrieller Seite
gebaute Spezialeinrichtung als geeignet erscheint, werden wir
selbstredend auf sie hinweisen.
Zu Abs. II B 5: Selbstverständlich müssen wir auch die
"Bau- und Betriebskosten mit auereichender Sicherheit" bestimmen,
weil die Auftraggeber dies in vielen Fällen verlangen. Um
nur zwei Beispiele zu nennen, seien Fundationsfragen erwähnt,
die unter Umständen die Wahl des Systems entscheidend
beeinflussen» Andrerseits kann die Typographie des Geländes bezw,
die Variation von Seesiänden ausschlaggebend werden.

II

k; Wenn die beauftragende Gemeinde oder
Fabrik nach Erstellung einer Anlage sich ein Urteil über die
Einhaltung der Garantiebedingungen bilden will, so bedarf sie
der Untersuchung durch eine neutrale Stelle.
Zum Schluss seiner Vernehmlassung berührt Prof. MeyerZu Abs.

B

4,

Peter noch die von Dr. Diibi ausgesprochene Befürchtung, wonach
durch die Beratungsstelle "jeder privaten Initiative allmählich
der Boden entzogen werde" und "unbestreitbare technische
Fortschritte keinerlei Eingang mehr finden sollen", und endlich

-

v

"allmählich eine Erstarrung dieses technischen Gebietes"
eintreten müsse.

Diese Bemerkungen stehen im Widerspruch mit der anerkannte:*
Tatsache, dass dio Forschungstätigkeit und auch die beratende
Tätigkeit von Hochschulinstituten befruchtend wirkt, z.B.
haben die Untersuchungen der
Beratungsstelle dem Schweiz. Z-Verfahren den Weg geebnet. Die Beratungsstelle steht, wenn
gewünscht, auch andern Firmen zur Verfügung zwecks Untersuchung
neuor Verfahren. Es ist denkbar, dass eine günstige Beurteilung?
die von neutraler Seite stammt, die Einführung solcher Verfahren
auch im Ausland fördern kann.
Die Bezeichnung des Institutes ist in den Konferenzen die
zum Reorganisationsentwurf vom 20. Oktober 1945 führten, so
gründlich behandelt worden, dass kaum auf eine Wiedererwägung
eingetreten werden kann. Soweit Prof. Meyer-Peter.
Ich möchte zum Schlüsse nochmals betonen, dass ich bei
den Besprechungen, die zur Aufstellung unseres Entwurfes vom
20« Oktober geführt haben, stets gegenüber schärfer formulierten Wünschen, die von auswärts, nicht aber von der E.T«H*
kamen, Stellung genommen habe. Ich glaubte indessen, daes die
unterbreitete Vorlage den Zielen einer Lehr-, Forschungs- und
Beratungsstelle entspreche, wobei nochmals hervorgehoben sei,
dass ja niemand gezwungen ist, sich von dieser E.T.H» - Stelle
beraten zu lassen. Ich würde os bedauern, wenn die Entwicklung
dieser Anstalt, die vor allem gegründet wurde, um ein einheimisches
Arbeitsbeschaffungsgebiet zu eröffnen, gehemmt würde.
Wenn Dr. Dübi sich den Ueberlegungen der kleinen Kommis-

sion, die das Reorganisationsstatut der Beratungsstelle
ausgearbeitet hat, nicht anschliessen kann, so würde ich diese
Kommission nochmals zu einer Sitzung einladen, an der auf Wunsch
auch Dr# Dübi teilnehmen könnte.
Dübi: Ich habe meinen Brief nur

mit

Hemmungen

geschrie-

ben, weil ich die Geschäfte der Firma von Roll nicht in den
Schulrat hineintragen will. Prof. Meyer-Peter macht sich die
Sache allerdings sehr loieht.
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Ich bin damit einverstanden, dass die Beratungsstelle
wissenschaftliche Forschungsarbeiten ausführt und darüber Publikationen
herausgibt, dass sie Beratungen erteilt, Projekte begutachtet
und

kontrolliert.

Aber ich würde es als nicht zu den
Aufgaben der Beratungsstelle gehörend
betrachten, dass sie selbst
Projekte ausarbeitet oder soweit treibt, dass die Gemeinden
annehmen könnten, sie hätten
fix und fertige Projekte in den Händen,
Für die Ausführung konkreter Projekte sollte die Beratungestelle
vielmehr in den Hintergrund treten und diese Arbeiten
den Privatfirmen überlassen.
Eine nochmalige Konferenz zur Beratung meiner Eingabe halte

ich nicht für notwendig.
^er Präsident; Die Tätigkeit der Beratungsstelle kann
nicht ohne weiteres verglichen werden mit der Gutachtertätigkeit
der Professoren der E.T.H# He Versuchsanstalt für Wassert
bau, der die Beratungsstelle für Wasserbau angegliedert ist,
arbeitet für die Praxis in ähnlicher Weise wie die E»M#P.A,
Die Beratungsstelle wird zweifellos nicht fertige Projekte für
Gemeinden ausarbeiten, höchstens grundlegende Vorprojekte,
wem solche von Gemeinden gewünscht werden» üebrigens wird
Prof. Meyer-Peter die Leitung der Beratungsstelle bald abge-

bon.
Im sechsten Entwurf des Reorganieationsplanes der

20. Oktober, den ich Ihnen zugestellt hatte,
habe ich den Standpunkt Dr. Diibis vertreten und zwar teilweise
gegen die Auffassung von Oberforstinspektor Petitmermet,
von Fischerei-Inspektor Mathey-Doret und der interessierten
Verbände, Es ist mir übrigens bisher kein Fall einer Projektic-*
rung bekannt geworden, der zu weit ging.
Wünscht Dr. Diibi eine Revision des Reglementsehtwurfes?
Wenn in der Beratungssteile kedne Projekte aufgestellt werden, so halte ich eine Revision des Reglementsentwurfos nicht für notwendig. Es sind mir übrigens bis anhin ebenfalls
keine Uoberschreitungen der Grenzlinien bekannt geworden.
Präsidentt Grundsätzlich wollen wir in der BoratungsBeratungsstelle vom

stelle nichts tun*

die Praxis "besser erledigen kann. Eine
Hauptaufgabe der Beratungsstelle besteht übrigens auch in der
Schaffung eines Ingenieurnachwachses, der später in der Lage is*i,
entsprechende Projekte zu verfassen.
Engit Nachdem der Präsident und Dr. Dübi im Grundsatz
miteinander einig gehen, könnte der Präsident gegebenenfalls
vorkommende Aufblähungen der Beratungsstelle ohne weiteres
was

verhindern.

Porohett Ich möchte auch meinerseits sehr dafür eintreten, dass die Beratungsstelle in erster Linie die Forschung
betreibe und erst in zweiter Linie die Beratung. Ausgeschlossen
von der Tätigkeit der Beratungsstelle sollte anderseits die
Ausführung von Projekten sein.
Zurzeit werden mechanische und biologische Methoden zur
Abwasserreinigung angewendet. Die Beratungsstelle sollte prüfen,
ob nicht noch weitere Methoden infrage kommen, z.B. die
künstliche Sauerstoff zufuhr in unsere Seen.
^Qr Präsident: Ich werde die Anregung von Er. Porchet
gerne der Leitung der Beratungsstelle bekannt geben.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Präsident wird die Kommission, die den Entwurf für
die Reorganisation der Beratungsstelle aufgestellt hat, zur
Behandlung der Eingabe von Dr. Dübi nochmals einberufen.
2. Der Präsident wird ermächtigt, den Reorganisationsplan
für die Boratungsstelle im Namen des Schweiz. Schulrates dem
Eidg. Departement des Innern einzureichen, falls die unter Ziff.
1 erwähnte Kommission sich auf ein Reorganisationsprojekt
endgültig einigen konnte.
£) Erweiterung der Versuchsanlage Werdhölzli (142.6).
^°r Präsident: Unsere Beratungsstelle für Abwasserreinigung
und Trinkwasserversorgung besitzt seit Frühjahr 1938 in
der stadtzürcherischen Kläranlage im Werdhölzli eine eigene
Versuchsanlage, mit welcher schon viele technische Fragen in
echr zweckmässiger V/eise haben abgeklärt werden können. Schon
M

-
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im Frühsommer ds.

J. hat Prof. Dr. Meyer-Peter einen Antrag
auf Erweiterung dieser Versuchsanlage zwecks Durchführung von
Versuchen über die biologische Reinigung von Abwässern
eingereicht, loh antwortete am 3.
Juli, dass dieses Baubegehren für
den Voranschlag der Direktion der Eidg. I auten des Jahres 1944
nicht mehr entgegengenommen werden könne, weshalb dessen
Verschiebung auf den Voranschlag 1945 in Aussicht genommen werden
müsse»

i

ist

die Angelegenheit dringlich geworden. Dio
Stadt Zürich muss nämlich auf Verlangen des Regierungsrates
des Kantons Zürich sobald als möglich die stadtzürcherische
Kläranlage erweitern durch eine biologische Reinigungsanlage.
Zu diesem Zwecke hat die Stadt Zürich drei verschiedene Offerten
eingeholt, die sich je auf ein anderes System der biologischen
Nachreinigung mechanisch geklärter Abwässer stützen. Die
Stadt Zürich möchte nun von unserer Beratungsstelle diese drei
Systeme begutachten lassen, und zwar sowohl mitbezug auf den
Wirkungsgrad der biologischen Reinigung wie auch hinsichtlich
der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Systeme. Wenn dieses
Gutachten rechtzeitig erstattet worden kann, erklärt sich die
Stadt Zürich bereit, einen Mittel der Kosten der Erweiterung
unserer Versuchsanlage zu übernehmen. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf Fr.llO'OOO. bis Fr. 120*000., sodass der Beitrag
der Stadt Zürioh Fr.30'000. bis Fr.40?000. erreichen
würde.
Zweifellos wird unsere erweiterte Versuchsanlage später
zu Begutachtungen die von andern Seiten gewünscht werden,
ebenfalls wieder vorwendet werden können.
Da das gewünschte Gutachten für die Stadt Zürich innert
nützlicher Frist nur erstattet werden kann, wenn die Erweiteru::^
unserer Versuchsanlage liferdhölzli im Januar 1944 in Angriff
genommen wird, haben wir dem Eidg. Departement des Innern zuhanden
dos Bundesrates einen Antrag auf möglichst baldige Bewilligung
eines Vorschusskredites von Fr.80'000. eingereicht. Die
Direktion der Eidg, Bauten hat dieses Vorgehen gewünscht, da
sie nicht in der Lage wäre, aus ihren Unterhaltskrediten einen
Inzwischen

-

-
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grossen Betrag für die Erweiterung unserer Versuchsanlage
Verdhölzli zur Verfügung zu stellen.
Dlibi* Die Ausführung solcher begutachtender Aufgaben
durch die Beratungsstelle ist sehr zu begrüsson.
so

Valther: Es liegt ein typischer Fall richtiger Tätigkeit
dor Beratungsstelle vor.
Von den Ausführungen des Präsidenten wird zustimmend
Kenntnis genommen.

Gesellschaft zur Förderung der Forschung auf dem
Gebiete dor technischen Physik an der Eidg. Teohn. Hochschule.
(G.T.P.)
a) Arbeitsprogramm 1943 der A.f.i.F., Genehmigung.(230.10)
Der Präsident; Der Jahresbericht gibt in umfassender
Weise Auskunft über die Tätigkeit der verschiedenen Sektionen
133*

Bestehen der A.f.i.F.
angemeldeten Patente. Sie konnten diesem Jahresbericht
entnehmen, dass im Jahre 1942 vor allem auf dem Gebiete der Pernsehgrossprojektion und in der Abteilung für Werkstoffkunde
Fortschritte erzielt wurden. Das Arbeitsprogramm bedarf gemäss
Art.3» Abs.3 der Statuten der G.T.P. der Genehmigung unserer
Behörde. Der Vorstand der G.T.P, hat dieses Arbeitsprogramm
und den Voranschlag für das Jahr 1943 in seiner Sitzung vom
22. September ds.J. gutgeheissen und die Zustimmung der
Generalversammlung erfolgte am 23- September. Die diesjährige
Generalversammlung der G.T.P. wurde aus technischen Gründen auf

der

A.f.i.F.,

Ende September

sowie über die

seit

dem

verlegt.

Ich empfehle Genehmigung des Arbeitsprogrammes für 1943
der A.f.i.F.. Die G.T.P. hat aus ihren eigenen Mitteln zur
Durchführung dieses Arbeitsprogrammes Fr.240*000.
zur Verfügung
gestellt, während der benötigte Rest von Fr.177*000.

-

aus eigenen Einnahmen der

A.f.i.F. bestritten wird.

Es

ist

vor allem die Beendigung der Fernsehgrossprojektion in
Aussicht genommen. Daneben werden die laufenden Arbeiten in den
Gebieten der Werkstofforschung, des Röhrenbaues und der Schal-

-
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tungstochnik weitergeführt. I*ie A.f.i.F. erfreut ßich auch in
zunehmendem Masse fremdex Aufträge seitens der Industrie. Wenn
nioht der beschränkte Raum im Wege stünde, wäre die A.f.i.F»
in der Lage, noch mehr Fremdaufträge zu übernehmen. Die der
A.f.i.F. heute zugeteilten Räume gestatten aber die Anstellung
weiteren Personals nicht.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Das Arbeitsprogramm für das Jahr 1943 der Abteilung
für industrielle Forschung der E.T.H., das vom Vorstand und
von der Generalversammlung der G.T.P. am 22. September bezw.
23. September 1943 gutgeheissen wurde, wird genehmigt und dem
Protokoll beigefügt.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an die G.T.P.
Forschungskredit~ yon 1-Mil_lion Franken: Bewilligung
eines Beitrages an Prof. Dr. Tank (230.15)«
Der Präsidents In unserer Sitzung vom 25«/26. Juni ds.J.
haben wir einem Nachtragskredit von Fr.30'000. an Prof. Dr.
Eichelberg zulasten des Forschungskredites von 1-Million Franken
zugestimmt. Nach Abzug dieses Nachtragskredites verblieben
vom genannten Forschungskredit noch Fr.100*400..
Der Vorstand der G.T.P. hat in seiner Sitzung vom 22.
September ds.J. Prof. Dr. Tank entsprechend seinem Gesuch vom
20. Juli ds.J. einen Nachtragskredit von Fr.10'000. aus dorn
Porschungskredit von 1-Million Franken für seine Arbeiten auf
dem Gebiete der Ultrakurzwellen-Vielfachtelephonie bewilligt.
Prof. Dr. Tank standen für diese Arbeiten bisher Fr«150f000.zur Verfügung. Ein grosser Teil des Forschungsprogrammes von
Prof. Tank kann mit dem bewilligten Nachtragskredit von Fr.
10'000. nunmehr abgeschlossen werdon, sodass die Forschungsergebnisse
und die Arbeitserfahrungen, die im Institut für
Hocbfrequenztechnik gemacht wurden, alsdann der schweizerischen
Industrie übergeben werden können. Für eine Vielfach£.)

^w
mf

tolephonioanlage mit Ultrakurzwollen interessiert sich zu-
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nächst dio Kriegstochnisehe Abteilung des E.M.D.. Dor leitende
Ausschues der G.T.P. hat Prof. Dr. Tank daher ermächtigt,
mit der K.T.A. in Vertragsverhandlungen einzutreten. Auch sei«»
tens verschiedener industrieller Firmen liegt Interesse vor
für die Arbeiten von Prof. Tank und auch für die in seinem
Institut ausgebildeten Ingenieure.
Es ist vorgesehen, dass dor Beitrag von Fr.10*000. dem
Forschungskredit von 1-Million Franken der G.T.P. zurückerstattet
wird, falls Prof. Tank aus den Arbeitsbeschaffungskrediten
des Bundes die nachgesuchte Subvention von Fr.60*000. erhalten

wird.

^o

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die Bewilligung eines Nachtragskredites von Fr.10*000.an Prof. Dr. F. Tank zur Beendigung eines Teils seiner Arbeiten
auf dem Gebiete der Ultrakurzwellen-Vielfachtelephonie zulasten des Forschungskredites von 1-Million Franken der G.T.P.
gemäss Vorstandsbeschluss der G.T.P. vom 22. September 1943
wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an die G-T.P.
c_)

Dritte Finanzaktion, (230.101)

Die G.T.P., die im Jahre 1936 gegründet wurde und der

seit ihrer

Gründung 106

Mitglieder beigetreten waren, hat bei

diesen Mitgliedern bisher zwei Finanzaktionen unternommen,
nämlich je auf drei Jahre. Die zweite Finanzaktion vom Herbst
1940 für die Jahre 1941* 1942 und 1943 ergab Mitgliederbeiträ-

Fr. 127*900»
Zu diesen Mitgliedorboiträgen der Gesellschaft kamen eine
jährliche Bundessubvention von Fr.90!00Q., eine Subvention

ge von zusammen

Fr.25!000. und eine Subvention der
Stadt Zürich von ebenfalls Fr.25*000. hinzu, sodass die
Gesellschaft jährlich über Fr.267'900* verfügen konnte.
Zu
des Kantons

Zürich von

diesen Jahresbeiträgen
Forschungskredit von

ist

sodann noch der besondere

1-Million Franken

hinzugekommen, der von
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Kanton und Stadt Zürich in drei Raten in den Jahren 194-0,
1941 und 1942 ausbezahlt worden ist.
Nachdem sowohl die bisherigen privater* Mitgliederbeiträge,
wie auch die öffentlichen Subventionen mit diesem Jahre zu Ende
gehen, hatten die Organe der G.T.P. zu prüfen, ob die Gesellschaft
und somit auoh die von ihr finanzierte Abteilung für
industrielle Forschung (A.f.i. F.) weitergeführt werden sollen und
in welcher Weise die nötigen Kredite gegebenenfalls aufzubringen
seien. Alle Organe der Gesellschaft haben sich unbedingt
für eine Weiterführung der bisherigen Arbeiten ausgesprochen.
Im ersten Aufruf der Gesellschaft vom 10. März 1956, mit welchem
Mitglieder geworben wurden, ist eine spätere Selbsterhaltung
der A.f.i.F. durch eigene Einnahmen aus Arbeit sauf trägen,
Lizenzen usw. in Aussicht gestellt worden. Obwohl die A«
f.i.F. in erfreulicher Weise Aufträge Dritter erhielt und auch
noch mehr solche Aufträge entgegennehmen könnte, wenn nicht
Bvmd,

räumlichen Gründen keine neuen Mitarbeiter mehr angestellt
werden könnten, so besteht doch noch nicht die Möglichkeit der
Selbsterhaltung der A.f.i.F.. Vor allem hatte man sich im Jahre
1956 wohl geirrt in der Annahme; es werde möglich sein, in
vorhältnismässig wenigen Jahren grössere Einnahmen aus Lizenzen
und Verträgen mit der Industrie zu erhalten. Die
Kriegsverhältnisse haben selbstredend ebenfalls hemmend eingewirkt
auf die Entwicklung der Arbeiten der A.f.i.F.. Im ganzen darf
aber festgestellt werden, dass die kompetenten Vertreter unserer
bedeutendsten industriellen Unternehmungen sich über die
in der A.f.i.F. unter der Leitung von Prof. Er. Fischer ausgeführten Arbeiten sehr anerkennend ausgesprochen und die
Weiterführung der A.f.i.F. vorbehaltlos empfohlen haben. Die
Vertreter der Industrie sind sogar der Auffassung, die A.f.i.F»
sollte nicht zur Erhöhung der eigenen Einnahmen möglichst viele
Fremdaufträge übernehmen, sondern es sei für die Industrio
als Ganzes betrachtet weit wertvoller, worin die A.f.i.F. sich
vor allem auf ihre eigenen Forschungsarbeiten konzentiiere,
dio zwar zunächst keine Einnahmen einbringen, aber von denen
aus
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eino Belebung der schweizerischen Industrie unbedingt erwartet
werden dürfe. Grosse Bedeutung wird seitens der Industrie
auoh der Ausbildung von Forschungsingenieuren in der A.f .i.F.
beigemessen*
Dies waren die leitenden Gedanken, welche die Organe der
G.T.P. veranlassten, den dritten Finanzaufruf vom 23. September
1943» au erlassen« Im Gegensatz zu den beiden ersten

sollen die Mitgliederbeiträge nicht mehr nur für
drei Jahre, sondern "bis auf weiteres" gezeichnet werden.
Gleichzeitig werden auch die öffentlichen Verwaltungen, die
die G.T.P. bisher subventioniert hatten, um eine Erneuerung
Finanzaktionen

ihrer bisherigen Subventionen ersuoht. Ferner ist in Aussicht
genommenf weitere industrielle Unternehmungen zur Mitgliedschaft
bei der G.T.P. einzuladen.
Die Prüfung der gesamten Tätigkeit der G.T.P. und der
A.f.i.F. im leitenden Ausschuss und im Vorstand hat ergeben,
dass gewisse Aenderungen an den Statuten und vor allem am
Patentreglement der G.T.P. angebracht werden

sollten. Vor allem

die Frage, wie die Forschungsergebnisse und die
Arbeitserfahrungen der A.f.i.F. in zweckmässiger Weise an die Industrie
weitergeleitet werden können, besser geordnet werden.
Der Leitende Ausschuss der G.T.P. hat in drei Sitzungen die
Statutenrevision und die Revision des Patentreglementes
bereits an die Hand genommen. Es sind zum Teil recht heikle Fragen
zu regeln, bei denen die Vertreter der verschiedenen
industriellen Gruppen oft gegensätzliche Interessen zeigen. Es
kann aber zweifellos mit einem weiteren Interesse der Industrie
an der G.T.P. gerechnet werden.
Es wird beschlossens
1. Von den Mitteilungen des Präsidenten wird zustimmend
Kenntnis genommen.
2. Der dritte Finanzaufruf der G.T.P. vom 23. September
1943 mit seinen beiden Beilagen wird dem Protokoll beigefügt.
muss

-437Eidgenössische Materialprüfungsanstalt.
a)
Erweiterung der Hauptabteilungen A und B;
entwurf betr. Erwerb eines Bauplatzes beim Gaswerk Schlieren«
(141.2)
Der Präsident; Im Anschluss an unsere früheren Beratungen,
insbesondere in der letzten Sitzung vom 6, November 1943»
134«

habe

¦

ich

den schon

früher aufgestellten Botschaftsentwurf

bereinigt. Vor aMem wurde eine Bemerkung darüber hinzugefügt,
dass entsprechend einem Beschluss des Bauamtes
der Stadt

II

Zürich für die Aussenstation nur noch das Areal beim Gaswerk
Schlieren in Betracht fällt.
Leider kann ich den Vertragsentwurf
heute noch nicht unterbreiten, da die Stadt Zürich
einen solchen noch nicht eingereicht hat.
In meinem Brief vom 23. November an das Bauamt II der
Stadt Zürich habe ich u.a. folgendes ausgeführt:
"Wir hätten einem Bauareal nördlich der Industriestrasee,
d.h. westlich des Gaswerkes den Vorzug gegeben. Da der Stadtrat indessen nur in der Lage ist, dieses Areal durch Einräumung
eines Baurechtes zur Verfügung zu stellen, müssen wir
den Kauf eines Grundstückes
Aussicht nehmen.

südlich der Industriestrasse in

Wir bitten Sie nunmehr, die städtische Liegenschaftsverwaltung
veranlassen zu wollen, uns zuhanden der Bundesbehörden
den Entwurf eines Kaufvertrags zuzustellen. Wir haben
bereits am 17- ds. mit Ihrem Liegenschaftsverwalter und den beiden
Direktoren der Zürcher Hauptabteilungen der E.M.P.A. eine
örtliche Besichtigung des in Aussicht genommenen Terrains
vorgenommen

i

Unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen eidg. Stellen
nehmen wir den Erwerb eines Grundstückes von ca. 34*000 m^
südlich der Industriestrasse, westlich begrenzt durch die
Gemeindegrenze Schlieren, östlich begrenzt durch den Juchhof in
Aussicht. Die Länge dieses Baulandes längs der Industriestrasse
würde ca. 340 m betragen, seine Tiefe von der Industriestrasse aus gemessen ca. 100 m, wovon ein Streifen von rund
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Tiefe längs der Indus triestrasse, d.h. ein Areal von
5*100 nr nicht überbaut werden darf, dies auf Grund der
bereits 1898 festgelegten Baulinie.
Mit Rücksicht auf die Schwingungen, die die Bundesbahnzüge
15 m

verursachen, müssen wir in etwa 100 m Abstand von den
Geleiseanlagen bleiben.
Als Kaufpreis für dieses Bauland haben Sie uns den
Betrag von
für den n2 genannt. Gleichzeitig bitten wir
Sie, uns bekannt zu geben, ob irgendwelche Servituton oder
sonst einschränkende Bestimmungen dieses Bauland belasten.
Ferner wollen Sie uns mitteilen, ob und unter welchen
Voraussetzungen das Grolcise, das südlich von der Industriestrasso

Fr.8.

Areal des Gaswerks Schlieren mit dein Bahnhof Schlieren
verbindet, bis zu den von Bund zu erwerbenden Bauland verlängert
worden könnte."
Die Angelegenheit wird in einer spätem Sitzung nach
Eingang des Entwurfes zu einem Kaufvertrag für das Areal bein
Gaswerk Schlieren weiterbehandelt.
das

b) Uebernahme der Materialprüfungsanstalt der E.I.L.
durch den Bund; Beantwortung der Einwendungen des Ei dg.
Finanz- und Zolldepartementes (141*6).
Der Präsident erinnert an die Beratungen von 12./13.
März und vom 10. Juli 1943 und berichtet alsdann wie folgt*
am 10. Juli 1943 wurde beschlossen:
1. Am bisherigen Standpunkt betr. die Notwendigkeit der
Vereinheitlichung des Schweiz. Materialprüfungswesens und der
Dezentralisation der E.M.P.A. wird festgehalten;
2. Der Präsident wird einen Entwurf für eine Antwort an
das eidg. Finanz de partonent auf dessen Stellungnahme von 21.
Juni 1943 verfassen und den Mitgliedern des Schweiz. Schulrates

zustellen*
Bevor ich an die Abfassung dieses V/iedererwägungsgesuches herantrat, hielt ich dafür, dass es nötig sei, Prof. Ros
zu veranlassen, seinen an 6. Juli 1943 formulierten Standpunkt,

ft
womit er nunmehr die Angliederung^der Materialprüfungeanstalt
Lausanne ablehnt, zu revidieren, um zu vermeiden, daBS neuerdings
wie es bei der Frage des Bauplatzes beim Gaswerk Schlieren
der Fall war
ein Gegensatz zwischen der Direktion der
E.M.P.A. und ihren Oberbehörden dokumentiert werde. Hierbei
erinnerte ich in mehreren Besprechungen Prof. Eos an seine frühere

-

Befürwortung dieser Fusion. Ferner betonte ich, dasa
er sich bei der Beurteilung der ^undsätzlichen Vorteile diesor
Fusion nicht durch inzwischen eingetretene persönliche Reibungen mit den Leitern der Lausanner Anstalt beeinflussen lassen
wanne

dürfe.
Hierauf berichtete Prof. Ros am 12. November folgendes«
"Gestützt auf unsere wiederholten Besprechungen erklären
wir uns damit einverstanden, dass Sie zuhanden des Schweiz.Schul
rates und gegenüber den vorgesetzten Behörden in Bern von unsere
im Schreiben vom 6, Juli 1943 bezogenen Stellung keinen Gebrauch
machen."

Er fügte folgendes hinzu: "Es ist uns eine Gewissenspflicht
Sie zu bitten, unseren in den beiden Ihnen im November 1943
unterbreiteten Entwürfen betr. die Verordnung und das Reglement
der E.M#P.A. volle Geltung zu verschaffen, da unsere Abänderungen
und Ergänzungen für die Aufrechterhaltung der Disziplin und
Ordnung im verwaltungstechnischen Sinne eine conditio sine q.ua
jaon

sind."

hatte Prof. Ros um Zustellung der fünf
Vorlagen, die wir im Frühjahr den zuständigen Departementen
zugestellt hatten, gebeten. Hierauf reichte er ebenfalls am 12. Ic
vember nicht unwesentlich abgeänderte Texte zur Verordnung und
zum Reglement ein, mit der Bemerkung, dass ihm der Wortlaut der
Fassung der Verordnung und des Reglementes, wie er von uns
festgelegt wurde, nicht zur Vernehmlassung zugestellt worden sei.
Wenige Tage vorher

Da im

letzte Angabe unrichtig ist, erinnerte
mit Brief vom 23. November 1943 an den Werdegang

besondern diese

ich Prof.

Ros

unserer Eingabe an das Eidg. Departement des Innern. Ich
stellte aktenraässig fest, dass die Eingabe des Kantons V/aadt,
der im besonderen auch Entwürfe für die Verordnung und
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beilagen, Prof. Hos zur Vornchmlassung
unterbreitet wurden bevor £ie Angelegenheit im Schulrat behandelt
wurde. Allerdings wurde ich gleichzeitig von Eidg. Departement
des Innern beauftragt, die Unterlagen betr. dieses
das Reglement

Geschäft

auch

mit

den zuständigen Behörden

bereinigen.
Im wesentlichen

hatte Prof.

in

Lausanne zu

bei seiner Vernehmlassung, vorgängig der Behandlung der fünf Vorlagen im Sohulrat
nur eine Ergänzung zum Reglement beantragt, die ich grundsätzlich gut hiess und sia der E.I.L. in seiner Fassung
unterbreitete. Es handelt sich um die Regelung der Zusammenarbeit
der beiden Hauptabteilungen A in Zürich und in Lausanne.
Diese Formulierung wurde dann leicht abgeändert. Ich unterbreitete
Ihnen die mit der E.I.L. vereinbarte Fassung.
Im übrigen hatte Prof. Ros keine Bemerkungen zu unseren
Eos

Vorlagen gemacht.
habe nunmehr am 23. November 1943 Prof. Ros mitgeteilt,
dass ich nicht in der Lage sei, dem Schweiz. Schulrat

Ich

einen Antrag auf Wiedererwägung der Unterlagen, die wir am 15.
März 194-3 dem vorgesetzten Departement eingereicht haben, zu
stellen, zumal abgesehen von der Bemerkung betr. die Zusammenarbeit der beiden Hauptabteilungen A alle seine am 31» August
1942 formulierten Wünsche Berücksichtigung gefunden hätten.
Ich fügte hinzu, dass, da sein Text betr. diese Zusammenarbeit
der beiden Hauptabteilungen A vom Schweiz. Schulrat nach
Verständigung mit Lausanne etwas anders gefasst wurde, als von
ihm vorgeschlagen, ich hingegen bereit sei, diesen einen Punkt
dem Schweiz. Schulrat nochmals vorzulegen, obwohl ioh persönlich
der Ansicht sei, dass unser Text für genügende Koordination d&r
Arbeiten der beiden Hauptabteilungen A bürge.
In Bezug auf diese Frage der Zusammenarbeit der beiden
Hauptabteilungen A berichtete ich Ihnen am 19« September 1942
wie folgt:
"Ferner muss ein Hinweis auf die unerlässliche Zusammenarbeit
der beiden Departement© A in Zürich und Lausanne aufgenommen
werden, vor allem, weil diese beiden Departemente gleicher-
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tigo Aufträge ausführen dürfen. Prof.
vort

Ros

schlägt folgendes

devient au point de vue
administrativ et technique partie inte*grante du Laboratoire f^de*ral. Les deux Laboratoirea fusionne*s ont une direotion ad*ninistration unique, dont le siege est ä Zürich.
Les deux de*partements A de Zürich et Lausanne s'engagent ä s'entendre sur toutes les questions principales concernant les de*partements A« En cas de divergences des re*sultats, les conclusions du de*partement A Zürich seront de'terminantes."
Ich fügte noch hinzu, dass diese Vorschläge von Prof.
Ros sinngemäss in der Verordnung statt im Reglement unterzubringen
Le

Laboratoire

de Lausanne

Beien.
Meine Verhandlungen mit der E.I.L. führten nun dazu, den
letzten Absatz wie folgt zu formulieren«
"Les deux departements A doivent s'entendre sur toutes
les questions principales concernant leur activite*. En cas de

divergences d'ordre administratif ou au sujet des re"sultats
des essais de contröle industriel, les conclusions du de*par¦fcement A de Zürich seront de*terminantss.H
Nachdem die Passung des ersten Absatzes des Art.7 der
Verordnung vorsah, dass jeder Direktor seine Hauptabteilung

in technisch-wissenschaftlicher Hinsicht selbständig leitet,
und im Eahmen der durch das Reglement festzusetzenden Arbeitsteilung
für die technischen Arbeiten und Ausweise seiner

Hauptabteilung verantwortlich ist, hielt die E.I.L« dafür,
dass die von Prof. Ros vorgeschlagone Formulierung zu hart
eei bozw. im Widerspruch mit dem eben verlesenen ersten Satz
des Art.7 der Verordnung stehe.
Iter Schweiz. Sohulrat hat
dann die von mir und der E.I.L. bereinigte Passung dieses
Satzes genehmigt.

Ich möchte nun anfragen, ob Sie auf diesen Punkt der
die einzige Aenderung gegenüber den damaligen Wünschen von
Prof. Ros darstellt zurückkommen wollen. Nach meinem
Dafürhalten berücksichtigt die Formulierung: "Im Falle von Mei-
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nungsvorschiodenheiten vervsaltungstechnischer Art oder bezüglich
der Ergebnisse der industriellen Kontrollvcreuche sind
die Entschlüsse der Hauptabteilung A in Zürich maBSgebend."
In genügendem Masse die möglichen Meinungsverschiedenheiten,
dies unter Würdigung der jedem Direktor zugebilligten
technisch-wissenschaftlichen Selbständigkeit.
Die übrigen zahlreichen Abänderungsvorschläge, die Prof.
Ros an 12. November 1943 gegenüber seinen eigenen früheren
und unseren Vorschlägen einreicht, beziehen sich auf eine
Vermehrung der Befugnisse der Beratenden Kommission und des
Direktoriums gegenüber denjenigen des Schweiz. Schulrates,
sowie auf eine Konzentration der Tätigkeit der Hauptabteilung
A Lausanne auf vier Abteilungen, und zwar durch Streichung
der Abteilung V: Verschiedene Untersuchungen und
Studien.

Diese neuesten Vorschläge von Prof. Ros wollen offenbar
einer gewissen Misstimmung in der Beratenden Kommission Rechnung
tragen; besonders aber dürften sie eine Lostrennung vom

Schulrat verfolgen. Uebrigens hat Prof. Ros anerkannt, dass
nicht zwei Aufsichtsbehörden nebeneinander bestehen können.
Seine Vorschläge stellen eine Kompromisslösung dar, die recht
unklar ist. Wie schon gesagt, lehne ich es ab, auf eine Revision
der Vernehmlassung von Prof. Ros vom 31. August 1942,
die die Grundlage unserer Eingabe an das eidg. Departement
des Innern bildete, einzutreten, da damit bei unseren
vorgesetzten Behörden der Eindruck einer ganz unbestimmten und
veränderlichen Einstellung zu diesem Geschäft erweckt würde.
Ich habe versucht, Prof. Ros davon zu überzeugen, dass
die E.M.P.A. eine straffe Aufsichtsbehörde, die in der Tat
eine Behörde
nicht bloss eine Kommission ist, benötige,
um besonders nach der Dezentralisation der E.M.P.A. die

ihrer

verschiedenen Hauptabteilungen mit Nachdruck
vertreten zu können. Der Schulrat ist hierbei der Beratenden
Kommission für die Vertretung dor industriellen Interessen
sehr zu Dank vorpflichtet; indessen muss die Beratende
Kommission ihren Charakter bewahren. Für uns bietet die 3udgötInteressen
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beratung cler verschiedenen Hauptabteilungen die Hauptkontrollmögliohkeit des Umfanges ihrer Aufgaben.
Nachdem ich die verschiedenen Prägen, über die ich soeben
berichtete, wiederholt mit Prof. Ros besprochen hatte, habe
ich den Entwurf einer Wiederlegung der Bedenken des eidg.
Pinanzdopartementsaufgestellt; dieser Entwurf wurde den
Mitgliedern des Schulrates am 1. Dezember zugestellt.
Ich möchte noch vorausschicken, dass Staatsrat Porchot
sich am 9. Dezember zu einem Punkt der Einwendungen des Eidg.
Finanzdepartements geäussort hat und zwar beziehen sich seine
Bemerkungen auf Punkt 6 meiner Zusammenfassung der Einwendungen
des Finanzdepartements, womit hervorgehoben wird, dasa
die kantonalen Finanzen, diejenigen des Kantons Y/aadt nicht
ausgenommen, sich seit Jahren fühlbar erholen konnten. Hierzu
schreibt Staatsrat Porchet folgendes:

"II

ne vous e*tait pas possible, sans autre, de re"pondre
a l'objection 6 du Departement des finances concernant la
Situation financiere rospective de la Confede*ration et du Canton de Vaud. Dans le cas ou vous-m&ne, M. Ig President, ou le
Conseil, de"sireriez comple*ter, sur ce point, la refutation
des arguments du Departement fe*de*ral des finances, nous vous
communi<iuons ce qui suits
Au cours des anne*es 1952 - 1942 les -»Qmptes de l'Etat de
Vaud ont boucle* trois fois en boni, pour un total de Fr.
1I614'988. et huit fois en de*fioits pour un total de Fr.
18I343'523.~ donnant donc exce'dant de de*ficits de Fr.

Et ce Chiffre ne donne pas un<~ image exaote de la Situation
financiere reelle du Canton de Vaud, car colui-ci a
verse' dans ses reoettes annuHlos la totalite* de sa part du

d'ägalisation dos changes, soit Fr.9'961!O22.. Sans
l'exldant
des de*ficits au cours des 11 anne*cs indiqudes,
cela
^t^
d'environ Fr.26.7 Mill.
aurait
L^xercice 1942 a boucl^ par un boni de Fr. 900'636.
gräce au vorsemont du soldo du Fonds d'^galisation dos ohanges par Fr.2r522llll.. Sans cela l!exercico 1942 aurait bouol^ par un de*ficit d'cnviron 1,6 Mill.
Le budget 1943 pre*voit environ 8,5 Mill. de de*ficit.
Sans douto, la Conf^deration voit sa dette s'amplifier
par les de*pcnses extraordinairce de mobilisation. Mais eile
a la porspective do pouvoir lfamortir par les impits spe*ciaux en percoption ot a porcovoir. Los Cantons n!ont pas ces
rossources; au contrairo,loures possiblite*s fiscales diminuent dans la mesure ou colles de la Confe'de'ration augmentent.11
Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich diese BcFonds

i
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merkungen vor Staaterat Porchet in "unseren
eidg. Departement des Innern aufnehmen.

Bericht

*m das

Ich hatte mit Prof. Eos ebenfalls eine Besprechung
in dieser Angelegenheit. Mit seinen Aenderungsantragen
wünschte Prof. Ros hauptsächlich folgendest
Dübi:

1. Y/ahl der Beratenden Kommission durch den Bundesrat.
2. Streichung der Bestimmung, dass die Beratende Kommission
nur Antragsrecht an den Schweiz. Schulrat habe und dafür
Anordnung, dass die Beratende Kommission ein Antragsrecht an
die zuständigen Behörden haben soll, und zwar auch für die
Beschaffung von

Krediten.

3. Boi Meinungsverschiedenheiten zwischen der
A

in

Lausanne und der Hauptabteilung A

Hauptabteilung

in Zürich

die Direktion der Hauptabteilung A in Zürich.
loh habe Prof. Ros geraten, von der Wahl der Beratenden
Kommission durch den Bundesrat absehen zu wollen. Er hat
das wohl begriffen.
üeber den Punkt 2 betr. Antragsrecht an die zuständigen
Behörden haben wir lange gesprochen. Seit ihrem Bestehen hat
die Beratende Kommission eich nur mit der Präge des Neubaues
der E.M.P.A. - Zürich befasst, wobei ich stets versucht habe,
zwischen Prof. Ros und unserer Behörde zu vermitteln. Es dürfte
jetzt in dieser Neubaufrage die beste Lösung gefunden worden
sein. Prof Ros sieht nun aber in Zukunft für die Beratende
Kommission andere Aufgaben, auch rein technischer
Natur vor, z.B« eine Beratung auf dem neuen Gebiet der Prüfung
von Natursteinen. Deshalb meint Prof. Ros wohl mit Recht, die
Beratende Kommission sollte gemeinsam mit ihm auch die
entscheidet

#

haben, Anträge zur Bewilligung von Krediten für
Neuanschaffungen, z.B. für solche neue Prüfungen, einzureichen.
Die E.M.P.A. habe, eo argumentiert Prof. Ros, nicht nur Pflichten
gegenüber der E.T.H., sondern auch gegenüber der Industrie.
Deshalb sein Wunsch, dass eine Eingabe der Beratenden Kommission
an das Eidg. Departement des Innern weitergeleitet werde,
auch wann der Schweiz. Schulrat diese Anträge der Beratenden
Möglichkeit
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seinerseits ablehne. In diesem Punkte toile ich
die Auffassung von Prof. Ros. Wir sind es den Vertretern der
Industrie in der Beratenden Kommission schuldig, dass ihre
Kommission

Anträge an das Eidg. Departement des Innern, "bezw. an den
Bundesrat weitergeleitet werden, wobei selbstredend unsere
Behörde gleichzeitig ihre eigene, gegebenenfalls abweichende
Ansicht soll bekanntgeben dürfen.
Präsident; Wenn die Beratende Kommission einen

ausspricht, werden wir diesem Wunsche zweifellos
Rechnung tragen. Wir wurden es sehr begrüssen, wenn die Beratende
Kommission
die sich bisher im wesentlichen mit der
Aufteilung der E.M.P.A. und der Platzfrage für deren Aussenstation
beschäftigt hat die wichtigsten Aufgaben die der
E.M.P.A. zufallen begutachten und eventuell hierüber dem
Schulrat Antrag stellen wollte*
Pübi; Wenn der Präsident und unsere Behörde mit dieser
Regelung einverstanden sind, ist die Sache erledigt. Damit
solchen

Wunsch

gewinnen

die Mitglieder der Beratenden Kommission auch an

Gewicht.

Eine weitere Krage: Bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Hauptabteilungen A in Zürich und in Lausanne soll
nicht nur administrativ, sondern auch in technischer Hinsicht
die Hauptabteilung A in Zürich entscheidend sein. Ich unterstütze
vor allem auch die Entscheidungskompetenz der Hauptabteilung

in Zürich in technischer Hinsicht, weil allein
die gewünschte Einheitlichkeit erreicht werden kann.
Endentscheid bei Divergenzen soll beim Direktionspräsidenten
A

hierdurch

- Der

liegen.

^r Präsident?

Mit diesen Ausführungen Dr. Dübis zur
Präge des Entscheides bei Meinungsverschiedenheiten bin ich
in vollem Umfange einverstanden. Nur so können wir ja den
Hauptzweck für die Uebernahme der Materialprüfungsanstalt
der E.I.L. durch den Bund, nämlich die Vereinheitlichung des
Materialprüfungswosens, erreichen. Ich halte indessen dafür,
dass die Passung des betr. Artikels der Verordnung, wie sie

-
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von uns im Frühjahr beschlossen wurde, dieser Auffassung Reohnung trägt. Auch der Schulrat als Aufsichtsbehörde wird eioh
event. koordinierend betätigen. Nebenbei sei allerdings daran
erinnert, dass die Vertreter der Behörden des Kantons Waadt
und der E.I.L. im Jahre 1936 den Schweizerischen Schulrat als
Oberbehörde über die gesamte E.M.P.A. begrüsst hatten. Prof.

wollte dagegen damals schon, wie jetzt wieder, den Schweiz«
Schul rat eliminieren.
Dttbi und Engi; erklären sich ausdrücklich einverstanden
mit der vom Schweiz. Schulrat früher beschlossenen Fassung
betr. die Erledigung von Divergenzen zwischen den Hauptabteilungen
A in Zürich und in Lausanne
Porohett Die Koordination und Vereinheitlichung der
technischen Arbeiten ist ja in der Tat der Ausgangspunkt des
Wunsches betr. Uebernahme der
Prüfungsanstalt der 23tI«L» durch
Hos

den Bund.

r

sollte

daran festgehalten werden, dass bei Forschungsarbeiten
Doppelspurigkeiten zwischen Zürich und Lausanne vormieden werden. Die Aufsichtsbehörden der E.M.P.A. müssen daher
neue Forschungsaufgaben den verschiedenen Hauptabteilungen
Es

zuteilen.

Ich bin damit einvorstanden, dass meine Mitteilungen vom
9. Dezember betr. die Finanzlage des Kantons Waadt in unserer
Eingabe an das Eidg. Departement des Iraxern zur Beantwortung
der Einwendungen des Eidg. Finanz- und Zolldepartementes
aufgenommen

werden.

Der Präsident?

**

*

ausserordentlich hemmend, wenn
dem eidg. Finanzdepartement bekamt würde, dass Prof. Ros sich
neuostens gegen die Vereinheitlichung des katerialprüfungswesens ausgesprochen hat.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Auf die Viodererwägungsanträge von Prof. Dr. Ros vom
12. November 1943 zur Verordnung und zum Reglement über die
Organisation und den Betrieb der E.M.P.A. wird nicht eingetreten.
Es wäre

-4472. Der Entwurf vom 1. Dezember 194-3 des Präsidenten für
einen Brief an das Eiclg. Departement des Innern, womit Stellung
genommen wird zu den Einwendungen vom 21. Juni 194-3 des
Eidg. Pinanz- und Zolldepartementes wird, unter Hinzufügung
der Vernehmlassung vom 9. Dezember 1943 von Regierungsrat Dr.

Porchet, genehmigt.
3. Die unter
Departement des

j*

^

Ziffer

Innern wird

2

erwähnte Eingabe an das Eidg.
dem

Protokoll beigefügt.

2) Wahl des Direktors der Hauptabteilung C In St. fallen;
Stellungnahme der Behörden von St. Gallen und der Wirtschaftsverbände.
(141.3)
Der Präsident: erinnert an die Beratungen und die
Beschlussfassung in der Sitzung vom 6. November 1943 und teilt
alsdann folgendes mit»
Am 9. November habe ich Dir. Waldburger, Präsident des
Hochsohulrates der Handelshochschule in St. Gallen, mitgeteilt,
dass wir unter Vorbehalt der Zustimmung der Handelshochschule
beschlossen hättens dem Bundesrat die Wahl von Br. Alfons Engeler
zurzeit Sektionschef der Hauptabteilung C der E.M.P.A. St. Gallen zu beantragen. Gleichzeitig stellte ich ihm die
Akten Engeler zu und ersuchte um Mitteilung des Jahresgehaltes,
das die Handelshochschule Dr. Engeler ausrichten werde. Ferner
ersuchte ich um Angabe der maximalen Unterrichtsverpflichtung
Engelers und um Orientierung, falls eventl. neben Dr» Engeler
andere Mitarbeiter der Hauptabteilung C der E.M.P.A. Lehraufträge übernehmen sollten.
Am 18. November berichtete Präsident Waldburger, es seien
unerwarteter Weise Bedenken gegen Dr. Engeler geäussert worden
von Seiten der Ausrüster- und der Zwirnereiindustrie. Diese Bodenken seien keineswegs gegen die Person Dr. Engeler gerichtet,
sondern nur gegen eine Zurücksetzung der wichtigsten Abteilung
der E.M.P.A. - St. Gallen, nämlich der Textilabteilung, wenn
statt eines Vertreters der letzteren ein solcher der Lederabteilung
zum Direktor gewählt werde. Dir. Waldburger ersuchte
um einige Tage Geduld.
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loh habe schon in der letzten Sitzung erwähnt, dase der
Einflusß der Verbände auf die ehemalige st.gallisohe Versuchsanstalt
sehr bedeutend war, und dasB wir genötigt sind, dieser
Sachlage etwas Rechnung zu tragen. Ich empfing denn auch am
25. November Dr. A. Wiegner, Direktor der St. Galler Peinwebereien
A.-G« St, Gallen und Stellvertreter des Chefs der Sektion
fUr Textilien beim K.I.A.A. Dr. Wiegner nahm Stellung gegen
die Kandidatur Engeler, dem Initiative, Durchschlagskraft und
Führereigensohaften fehlen sollen; St. Gallen brauche einen
geistig regeren Mann, der den Ausbau der Anstalt fördern könne«
Ich bat Dr. Wiegner um schriftliche Bestätigung seiner Stellungnahme,
loh erhielt dieselbe am 29* November. Dr. Wiegner
eindeutig für die Kandidatur Egli ein. Er begründet diese

tritt

wie folgt:
"Seit Jahren habe ich mir immer wieder Mühe gegeben, einen
engern Kontakt zwischen der Wissenschaft und der Praxis auch
auf dem Gebiet der Textilindustrie herbeizuführen. In diesem
Sinne hatte ich mich von Anfang an sehr für das Textilinstitut
Der Kontakt
von Prof. Honegger an der E.T.H. eingesetzt
der E.M.P.A. mit grossen Kreisen der Textilindustrie ist nun
bis heute noch nicht wie er sein sollte. Wohl gelang es Prof.
Jovanovits die Lederindustrie, aber auch zu einem grossen Teil
die Wollindustrie, zu einer regen Mitarbeit mit der E.M.P.A. zu
bringen. Allein die grösste der Textilindustrien, d.h. die Baum
Wollindustrie, stand eigentlich immer noch abseits. Das rührte
einerseits davon her, daes ein grosser Teil der heute leitenden
Persönlichkeiten in der Baumwollindustrie ihre Ausbildung seinerzeit in Reutlingen genossen und dass anderseits immer noch
die Auffassung vorherrscht, die oberste Leitung müsse in den
Händen einer kaufmännisch gebildeten Persönlichkeit liegen und

Stellungnahme

den technischen Nachwuchs schicke man ins Ausland. Ich habe es
immer bedauert, dass es Prof. Jovanovits nicht gelang, diese

Kreise enger an die E.M.P.A. zu fesseln. Ich glaube deshalb,
dass es wiohtig ist, bei der Frage der neuen Besetzung des
Direktorpostens dieses Institutes darauf Rücksicht zu nehmen, ob
dieser in Erage stehende Kandidat die notwendigen Fähigkeiten
hat, diesen Kontakt nunmehr zu finden. Ich glaube, dass es bei

-
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Dr. Egli bestimmt der Fall ist. Er ist sicherlich in der Lage,
die repräsentativen Aufgaben, die in diesem Zusammenhang dem
Direktor erwachsen, richtig zu erfüllen. Ich glaube aber auch,
daes er in der Lage ist, die organisatorischen Probleme, die
mit der Leitung einer solchen Institution verbunden sind, richtig
zu lösen.
Was nun die wissenschaftliche Befähigung betrifft, so gl\ube ich auch diese bejahen zu dürfen. Die wissenschaftliche Forsehung auf dem Gebiete der Textilien, vor allem auch der Prüfungsmethoden, wird sicherlich sehr befruchtet, wenn ein Chemiker
und Physiker vom Pormate Dr. Eglis unbeschwert von der
Tradition sich neu diesen Aufgaben widmen kann. Ich glaube deshalb,
dass man das Fehlen einer eigentlichen industriellen oder
Forschungspraxis bei Dr. Egli nicht als starken Nachteil auslegen
darf, sondern, dass es vielleicht der ganzen Entwicklung nur
zum Vorteil gereicht, wenn jemand mit neuen Ideen und
unverbraucht an diese Probleme herantreten kann. Zusammenfassend nicol.te ich meine Stellungnahme wie folgt bekanntgeben* loh glaube,
dass Dr. Egli die notwendigen Fähigkeiten besitzt, um die
wissenschaftlichen, organisatorischen und repräsentativen Aufgaben
zu meistern, die an den Leiter der E.M.P.A. gestellt werden. Dr.
Eng&er wird, soweit ich darüber orientiert bin, von der Lederindustrie
sehr geschätzt. Es wäre deshalb schade, wenn man ihn diesem
Gebiete entfremden würde, dem er nunmehr mit Erfolg
vorgestanden hat. Anderseits steht der Textilgruppe keine Persönlichkeit
mit den nötigen Fähigkeiten vor, um den Kontakt mit der
grössten Industriegruppe, für die die E.M.P.A. zuständig ist,
in der notwendigen Form zu verstärken."

Seite vernommen, daes der jetziges
Leiter der Textilabtoilung Dr. Vogler nicht befriedigt, und dass
dies wohl der Hauptgrund dafür ist, dass man einen tüchtigen
Direktor mit Interessen für die Textilindustrie haben möchte. Dr.
Vogler soll lediglich ein Mann des "Innendienstes"sein.
Am 30. November empfing ich noch den Besuch von Dr. Hiltpold, Präsident des Verbandes der Schweiz. Textilveredlungsindustrie,
der sich ebenfalls dahin aussprach, dass ein Mann vom Ic*-

Ich

habe auch von anderer
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Eglis die fehlende praktische Erfahrung leicht ausgleichen

werde.

Ich erinnerte bei diesen Besprechungen an die Ausschreibung
dieser Stelle, auf Grund welcher "wissenschaftliche und praktische
Erfahrungen im Materialprüfungs-, VersuchB- und Forechunge-wesen auf den Gebieten der Textil- und Lederindustrie, der
technischen Fette und Oele und der Seifen- und Papierindustrie"
verlangt wurde, sowie mehrjährige industrielle Betriebspraxis
erwünscht

sei.

Ich machte die beiden Vertreter der Textilindustrie darauf
aufmerksam, dass die Gefahr bestehe, wenn der Direktor so gut
wie keine persönliche Erfahrungen im Materialprüfungswesen
besitzt, dass seine untergeordneten Mitarbeiter die Oberhand in

der Leitung der Anstalt gewinnen. Andrerseits ist es mir bekannt,
dass der Kontakt zwischen Prof. Jovanovits und der Textilindustrie
ungenügend war.
Auch Prof. Ros hat sich nachträglich warm zugunsten Dr. E^~
lis ausgesprochen. Er hat ihn auch zu sich kommen lassen.
Inzwischen hat mich Dr. Egli noch zweimal besucht. Ich frvg
ihn, ob er sich nicht als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Te:-.tilabteilung zur Verfügung stellen könne. Vorläufig lehnt er
diesen Gedanken ab, zumal er in St. Gallen, wo er auch hinzitiert
wurde, ganz gegen meine Absicht, erfuhr, dass nur dem
Direktor, nicht aber einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der
Versuchsanstalt ein Lehrauftrag an der Handelshochschule erteilt
werden könne.
Am 14. Dezember hat nun der Schulrat der Handelshochschule
St. Gallen wie folgt zu unserem Vorschlag betr. die Wahl von
Engeler zum Direktor der Hauptabteilung C Stellung genommen*
"Auf den Antrag des Senates hat der Hochschulrat in erster
Linie und einstimmig beschlossen, es sei Herr Dr. A. Engeler ui.ter der Voraussetzung seiner Wahl zum Direktor der E.M.P.A.
Hauptabteilung 0 St. Gallen auf Beginn des Sommersemesters 194-4
zum a.o. Professor für Chemie und chemische Technologie zu

Ir.

ernennen*

Der Lehrauftrag von Dr. Engeler wurde auf 4 bis 6 Wochenstunden
festgesetzt und damit die Bitte an den Schweiz. Schulrat
verbunden, sich damit einverstanden zu erklären, dass Dr. Engeler
diesen Lehrauftrag übernimmt.
Einer langen Diskussion rief die von industrieller Seite
aufgeworfene Präge, es sei die durch den Hinschied des Herrn
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Prof. Jovanovits und durch die Wahl des bisherigen Leiters der
Gerberei-Abteilung Dr. Engeler zum Direktor der ganzen Anstalt
St. Gallen entstehende Lücxe in der Textilabteilung dadurch
auszufüllen, dass gleichzeitig ein neuer Leiter der Textilabteilu ^
in der Person des Prof. Dr. R. Egli ernannt werde, und dass di',
Handelshochschule zu dieser Lösung beitrage, indem sie dem
Herrn eine a»o. Professur in Chemie und chemischer Toc
nologie in Aussicht stelle für den Fall seiner Wahl zum Vorstci.c
genannten

der Textilabteilung und zum Vicedirektor oder Direktor-Stellvertreter
der Hauptanstalt durch den Schweiz. Schulrat. Einem
sofortigen Entscheid stellte sich jedoch unsererseits der Umstaid
entgegen, dass nach dem V/ortlaut unserer Hochschulordnung das
Eecht der Antragstellung über die Wiederbesetzung erledigter u:/
die Schaffung neuer Lehrstühle dem Senat zusteht und dass dieser
erklärte, erst im Einvernehmen mit dem Nachfolger von Prof*
Jovanovits die Frage der Erteilung weiterer Lehraufträge prüfen
und bestimmte Anträge formulieren zu können. Der Hochschulrat
musste sich daher darauf beschränken, dem Senat die Weisung zu
erteilen, ihm in einem späteren Zeitpunkt einen Antrag für eins
definitive Regelung weiterer Lehraufträge und für die allfällige
Errichtung einer zweiten a.o* Professur zu unterbreiten.
Wir sind uns bewusst, dass unter diesen Umständen die von
der Industrie befürwortete Kombination mit Prof. Egli stark
erschwert oder ganz verunmöglicht wird, denn der letztere hatte
uns des bestimmtesten erklärt, eine Wahl an die E.M.P.A. nur in
Verbindung mit einer Lehrtätigkeit an der Handelshochschule und
der Ernennung zum a.o. Professor annehmen zu können. Wir fügen
noch, um jedes Missverständnis auszuschalten bei, dass wir um
die pädagogische Seite der Angelegenheit soweit als möglich
abzuklären, und

ihn persönlich kennen zu lernen, Prof. Egli

dieses Monats zu uns nach St. Gallen gebeten hatten.
Wir sehen nun dem Entschluss ihrer Behörde mit grossem
"
Interesse entgegen
Nachdem die zuständigen St.Galler-BehÖrden unserem Antrag
auf Wahl des Herrn Dr. Engeler zum Direktor der Hauptabteilung
C der E.M.P.A. durch seine Ernennung zum
a.o. Professor an der
Handelshochschule entsprochen haben, dürfte wohl kein Grund
vorliegen, um unseren früheren Beschluss in Wiedererwägung zu
ziehen, und zwar mit Rücksicht auf die Einwendungen seitens der
Textilindustrie. Hierbei müssen wir feststellen, dass, wenn Di*.
Egli die bei der Ausschreibung bei der Direktorstelle verlangten
praktischen Erfahrungen im Materialprüfungswesen besitzen
würde, er offenbar gegenüber Dr. Engeler den Vorzug verdient
Anfang

hätte.
Dafürhalten sollten wir nun alles aufbieten,
um Dr. Egli zunächst als wissenschaftlichen Mitarbeiter» späte*
als Leiter der Textilabteilung der E.M.P.A.-St. Gallen zu geNach meinem

offenbar
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Wimen, zumal /sein Wunsch, zugleich a.o. Professor an der
Handelshochschule zu werden, erfüllt werden könntet
In St. Gallen ist zurzeit nur die Abteilung "Lederindustrie"
duroh einen Sektionsohef, nämlich Dr. Engeler, geleitet.
Di© bedeutendste Abteilung "Textilindustrie" wird durch den
Ingenieur-Chemiker I. KL. Hr. Yogier geleitet. Es müsste also
später geprüft werden, nachdem er sich eingearbeitet hätte, ob
Er. Egli als Sektionschef der Textilabteilung vorgesetzt werden
dem dem Vernehmen nacl*
könne. Ich vermute, dass Dr. Egli
sich
ein© gehobene Stellung in der Industrie angeboten wurde
zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter der Oberleitung
Dr. Engelers nicht zur Verfügung stellen wird. Dennoch
möchte ich diese Frage einwandfrei abklären.
Engi: Mit den Anträgen des Präsidenten bin ich einverstanden;
Dr. Engeler soll zum Direktor der Anstalt gewählt werden.
Pur Dr. Egli wird groese Propaganda gemacht; er ist der gegebene
zukünftige Leiter der Textilabteilung und könnte alsdann
wohl auch zum Vicedirektor der Anstalt ernannt werden unter
gleichzeitiger Wahl zum a.o. Professor an der Handelshochschule
St. Gallen. Y/errn. dieser Plan durchführbar ist, so wäre damit
wohl auch die spätere Nachfolgerschaft von Dr. Engeler schon
zweckmässig

1« Dem

vorbereitet.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossem
Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des

Bundesrates» folgender Antrag

unterbreitet:

"Als Direktor der Eidg. Materialprufungs- und Versuchsanstalt
für Industrio, Bauwesen und Gewerbe wird auf Grund von
Art.6 der Verordnung über die Organisation und den Betrieb dieser
Anstalt (vom 16. Februar 1937) auf den 1. Januar 1944 gomäss beiliegender Anstellungsurkunde angestellt:
Dr. Alfons Engeler, dipl.ing.chem. E.T.H., von Wittenbach
(St.Gallen), geb. am 18. Februar 1899» z.Zt. Sektionschef
bei der Hauptabteilung C der E.M.P.A. in St. Gallen."
2. Die Anstellungsurkunde wird dem Protokoll beigefügt.
3, Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement doc
Innern.

II
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d) E.M.P.A., Neu- und Wiederwahl der Fachkommission der
Hauptabteilung c, (141.7)
Der Präsident: Die dreijährige Amtsdauer der Fachkommiesion der Hauptabteilung C läuft mit Ende dieses Jahres ab. Wir
haben den Präsidenten dieser Kommission, Direktor E. Waldburger,
und die übrigen bisherigen 18 Mitglieder angefragt» ob
sie eine V/iederwahl annehmen würden. Abgelehnt hat eine Wiederwahl
F. Kappeier, Seniorchef der Gerberei J. und F. Kappeier
A.-G., in Frauenfeld, da er beabsichtige, sich baldmöglichst
aus dieser Firma zurückzuziehen. Der Präsident der Kommission,
Dir. Waldburger, schlägt als seinen Nachfolger Dir, Fritu Dorer, von der Gerberei Ölten A.-G., in Ölten, vor, Ausserdem
wünscht Dr. H. Hoz, der bisher die Firma J.R. Geigy A.-G., in
Basel, vertreten hatte, sich zurückzuziehen. Als seinen Nachfolger
hat die genannte Firma Willy E. Thommen, Leiter ihres
koloristischen Departementes, vorgeschlagen.
Alle übrigen Mitglieder haben sich mit einer Wiederwahl
einverstanden erklärt, ebenso Dir. Waldburger als Präsident der
Kommission.
Auf den Antrag des Präsidenten wird, gestützt auf Art. 2,
Ziff.2 c der Verordnung über die Organisation und den Betrieb
der E.M.P.A. (vom 16. Februar 1937)

beschlossen.
1. Zu Mitgliedern der Fachkommission der Hauptabteilung

0

der Eidg# Materialprüfungs- und Versuchsanstalt

für Industrie,
Bauwesen und Gewerbe (mit Sitz in St.Gallen) werden für die dritte
Amtsdauer, d.h. für die Jahre 1944 bis und mit 1946 gewählt
die Herrens

Direktor E. Waldburger, St.Gallen, zugleich als Präsident,
Direktor Dr. Bernhard, CT£k, Basel,
A. Höchlinger, Chr. Fischbacher & Co., St.Gallen,
Direktor Fritz Dorer, Gerberei Ölten, Ölten,
Dir. H. Egli-Grob, A.-G. Karl Weber, Winterthur,
Dr. Flügel, Sandoz A.-G., Basel,
Direktor Glauser, Tannerie de Vevey S.-A., Vevey,
Dr. A. Kägi, Sekretär des Verb. Schweiz. Gerbereibesitzer,
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Saly Mayer, Vereinigung Schweiz. Strickereiexporteure,
Teufeneretrasse 20, St. Gallen,
Ed. Meyer-Mayor, Meyer-Mayor Söhne & Co., Neu-St.Johann,

Walter Nägeli, Tricotfabriken Berlingen und Winterthur,
Winterthur,
W. Pfenninger, Kriegs- Industrie- und Arbeitsamt, Bern,
Oberst Eaduner, Raduner & Co. A.-G., Hörn (Thurgau),
Dir. E. Schellenberg, Kammgarnspinnerei Bürglen,
Dr. H. Schnyder, Verband Schweiz. Seifenfabrikanten,
Biel-Madretsch,
C* Stucki, Präsident der Schweiz. Wirkerei-Genossenschaft,
St. leonhardstrasse, St. Gallen,
Dr. F. Stiissi, Schweiz. Spinner-, Zwirner- und 7feber-Ve-

rein, Ebnat,

Willy

E. 2Jhommen, J.R. GeigyA.-G., Basel,
Curt B. Wild, E. Wild & Co., St. Gallen.

2. Den Herren Dr. Hoz und P. Kappeier, in Frauenfeld,
die eine Wiederwahl abgelehnt hatten, wird für ihre bisherige
Tätigkeit in der Fachkommission der Hauptabteilung C der EMPA

gedankt.
3, Mitteilung durch Auszug des Dispositivs 1 an die
Gewählten, das Direktorium der E.M.P.A. und das Sekretariat des
Ei dg. Departementes deB Innern, sowie durch Zuschrift von
Dispositiv 2 an Herrn Kappeier und das Direktorium der E.M.P.A.
e) Sechsmonatige Beurlaubung von Prof» Dr. Ros zur liebernahcae von Vorlesungen an der technischen Hochschule Kairo.

(220.0)
Der Präsident;
Sekretariat des

An 10. November

übermittelte uns

das

Eidg. Departementes des Innern eine Anfrage der
ägyptischen Gesandtschaft in Bern vom 22. Oktober, womit Prof.
Ros eingeladen wurde, während sechs Monaten als Gastprofessor
an der Technischen Hochschule in Kairo zu unterrichten.
Auf Anfrage hin teilte Prof. Ros mit, er sei bereit, der
ihm zugedachten Mission Folge zu leisten, jedoch müsse er diesen
Aufenthalt in Kairo auf die Nachkriegszeit hinausschieben.
Für seine Stellvertretung schlägt er folgendes vors
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"Die Stellvertretung des Direktionspräsidenten der EMPA.
übernimmt mein Amtskollege Prof. Dr. Schläpfer. Die fachliche
Stellvertretung der Hauptabteilung A übernehmen die jeweils

Abteilungsvorsteher, welche sich im Falle eventuelle-.1
Meinungsverschiedenheiten oder grundsätzlicher Fragen mit dem
Direktor der Hauptabteilung B, meinem gemäss der E.M.P.A.-Verordnung vorgesehenen amtlichen Vertreter ins Einvernehmen zu
zuständigen

setzen haben.
Die Vorlesungen an der E.T.H. würden die Abteilungsvorste-

heri

Dr. A. Völlmy,

für natürliche und künstliche Steine,
für Bauholz und Stahl besorgen."

Bindemittel und Mauerwerk, und
Prof. Dr. Th. Wyss

die verschiedenen die E,M.P.A* betreffenden
Prägen werden vorläufig geordnet sein, bevor Prof. Ros nach
Aegypten reisen kann. Da er selbst keine Bedenken hegt mitbezug
auf seine Stellvertretung, beantrage ich zuhanden des Bundesrates,
Prof. Ros zu gegebener Zeit längstens sechs Monate zu
beurlauben zur Uebexnahme von Gastvorlesungen an der polytechnischen
Fakultät der Universität Kairo, und zwar unter der
Voraussetzung, dass die Kosten seiner Stellvertretung zulasten
seiner Besoldung an der E.T.H. und an der E.M.P.A. fallen würden»

Ich

nehme an,

wird beschlossen«
1. Der Präsident wird ermächtigt, dem Eidg. Departement
des Innern zuhanden des Bundesrates zu gegebener Zeit im Sinne
seiner Ausführungen iurtrag zu stellen.
2. Mitteilungen durch Zuschriften an Prof. Dr. Eos und an
das Eidg. Departement des Innern.
Es

135. Zentrale der E.T.H., .für Landesplanung: (328).
Der Präsident
erinnert zunächst an die bisher durch die
E.T.H. auf dem Gebiete der Landesplanung erfolgte Tätigkeit
vergl. besonders den Schulratsbeschluss vom 13. Februar 1941
und die Tagung CXr Landesplanung vom 1. bis 3* Oktober 1942
und
alsdann folgendes mit?

teilt

Interesse für die Landesplanung an der E.T.H. zu
erhöhen und ständig wach zu halten, schlägt Prof. Gutersohn die
Errichtung einer Zentrale für Landesplanung vor. Diese Zentrale
könnte dem Geographischen Institut angegliedert werden, da de*1
Um

das

-
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Vertreter der

Geographie entsprechend seinem Wissensgebiet in
ständiger Etihlung mit den Vertretern der übrigen Fachgebiete,
die an der Landesplanung hauptsächlich interessiert sind, stel l
Als Aufgaben der Zentrale kommen in Betracht: die Abklärung
von Begriffen und Methoden der Landesplanung, die Schaffung

einer einheitlichen Nomenklatur, die Abklärung von Koordinationsmögliohkeiten, das Aufstellen von Richtlinien für die
Grundlagenforschung, die Gliederung des Landes in Regionen
zweckmässiger Planung usw. Die Zentrale hätte nur konsultativen
Charakter und würde nicht in die Praxis der offiziellen
Stellen der Landesplanung eingreifen, aber mit diesen stets in
Kontakt bleiben. Ausserdem würde die Zentrale ständig in
Verbindung mit den verschiedenen Abteilungen und Instituten der
E.T.H. stehen. Die beiden bisherigen internen Kommissionen für
die Landesplanung sollten bei dieser Gelegenheit in eine neue
Kommission, die der Zentrale beratend zur Seite stehen würde»
zusammengefasst werden.
Die vorgesehenen Arbeiten verlangen zunächst keine besonderen
Massnahmen. Der Assistent Prof. Gutersohns, Dr. E. Winkler»
würde unter der Leitung Prof. Gutersohns die nötigen
Arbeiten verrichten. Je nach Entwicklung der Zentrale, d.h. wem
sie ihre Exietenzfähigkeit und ihr Bedürfnis durch eine erfolgreiche
Tätigkeit nachgewiesen haben wird, käme später die
Anstellung eines besonderen Mitarbeiters für diese zusätzlichen

Arbeiten der Zentrale

in

Frage.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Auf den 1. Januar 1944 wird dem Geographischen Institut
eine "Zentrale der E.T-H. für Landesplanung" unter der Leiturg
von Prof. Dr. Gutersohn angegliedert.
2. Der Präsident wird ermächtigt, der "Zentrale der E.T.'
für Landesplanung" eine beratende Kommission beizugeben; gleic
zeitig werden die beiden bisherigen Kommissionen, die sich mit
Landesplanungefragen befassten, aufgehoben.
3. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Prof. Dr. Gutersohn,
das Rektorat der E.T.H. und die Vorstände sämtlicher Abte

ilungen.
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156. Dauer des Wintersemesters 1943/44- und SchulratsSitzungen im Jahre 1944.

^er Präsident:

Im Programm für das Wintersemester 1943/44
dessen Beendigung auf den 29* Januar 1944 festgesetzt. Gemäss Mitteilung von Prof. Bauer, Direktor des Fernheizkraftwerkes
der E.T.H., wäre es möglich, die Hochschule bis Mitte Feb-

ist

ruar zu beheizen, unter Verwendung von Hilfsbrennstoffen im
Kostenbeträge von rund Fr.14'000.
Ich habe ferner den Rektor ersucht, durch eine Umfrage bei
einigen Professoren und bei militärpflichtigen Studierenden zu
prüfen, welche Vorteile und gegebenenfalls welche Nachteile eine
nachträglich beschlossene Semesterverlängerung zur Folge
haben könnte. Wenn
wir diese Verlängerung bis Mitte Februar beschliessen, so sollte der Unterricht in derjenigen Form
durchgeführt werden,
- Vorlesungen, Kolloquien, Uebungen, laboratorien usw. die den demobilisierten Studierenden am nützlichste.

.

ist.

sollte besonders den militärpflichtigen Studierenden,
die nicht während des ganzen Wintersemesters anwesend sein kor*r.~
Es

ten, durch diese Semesterverlängerung geholfen werden»
Rektor Tank; Nach Rücksprache mit den Abteilungsvorständen
begrüsse ich eine Semesterverlängerung bis 15» Februar 1944»
Es

sollte

dadurch nicht in erster Linie eine Vermehrung dos Im
laufenden Semester vorgetragenen Stoffes erreicht werden. Vielmehr

ist

beabsichtigt, denjenigen Studierenden, die längere
Zeit im Militärdienst abwesend waren, durch besondere Kolloquien,
Uebungen oder Ergänzungsvorlesungen Gelegenheit zur vertieften
Aneignung des Unterrichtsstoffes zu bieten. Die Professoren und

Assistenten sollten durch ein Rundschreiben von der Art und Weise, wie diese Unterrichtsverlängerung gedaoht ist, benachrichtigt
werden.
Bei den schweizerischen Studierenden besteht oft
ein gewisser Neid gegenüber den Ausländern» die keinen Militärdienst
zu

leisten

haben.

Präsident: Wenn wir das Wintersemester 1943/44 bis
Mitte Februar ds.J. verlängern, so müsste unsere erste Sitzung
I3er

des nächsten Jahres zur Behandlung des Programmes
für das Sommersomester 1944 auf den 29- Januar 1944 angesetzt werden.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
Das Wintersemester 1943/44 wird bis am 15- Februar 1944
verlängert. Das Rektorat wird ersucht» hievon den Mitgliedern
des Lehrkörpers und den Studierenden durch ein Rundschreiben
bezw. durch einen Anschlag im Sinne der Ausführungen des Präsidenten
und des Rektors Kenntnis zu geben.
2. Pur das Jahr 1944 werden wiederum acht Schulratssitzui:gen in Aussicht genomnen, und zwar an folgenden Tagen;

!

Samstag» den 29. Januar,(Programm

Samstag, den 18* März,
Samstag, den 6, Mai,
Freitag und Samstag, den 23*/24.

für

das Sommersemester

'T>',\

Juni, (Programm für das

Wintersemester 1944/45)

Samstag, den 15- Juli,(Voranschlag 1945)
Samstag, den 16. September,
Samstag, den 4* November, und
Samstag, den 16. Dezember.

Prof. Dr. ffrey-Wyssling, Frequenz seines Unterricht:.:,
Zuteilung eines weiteren Assistenten. (232.245)
^er Präsident! In einer Beilage vom 9- Dezember 1943 zu
seinem Jahresbericht 1943 hebt Prof. Frey die grosse Zahl der
eingeschriebenen Studierenden im Unterricht in allgemeiner
Botanik hervor. Während sein Hörsaal früher 90 Sitzplätze aufwies
und nach dem Umbau im Jahre 1940 nunmehr 143 Sitzplätze zählt,
ist die Zahl der Studierenden heute auf 206 angestiegen. Die
137»

Mikroskopierübungen, wofür 34 Mikroskope zur Verfügung stehen,
werden von 164 Studierenden besucht und müssen in fünf Gruppen
aufgeteilt werden. Prof. Frey wünscht die Bereitstellung eines
groasen Hörsaales im Hauptgebäude oder die Erteilung eines Souderunterrichtes für die Studierenden der Abteilung IV, obwohl
letztere Lösung pädagogisch unzweckmässig wäre. Ferner beantragt
er die Aufnahme eines grossen Hörsaales in das Bauprogramm für
die Erweiterung des Land- und Forstwirtschaftlichen Gebäudes
und die Zuteilung eines weiteren Assistenten der Kategorie 0«
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen»
1. Herrn Prof. Dr. Frey-Wyssling wird vom Sommersemester
1944 an bis auf weiteres ein weiterer Assistent der Kategorie
C

zugeteilt.
2. Die

übrigen Wünsche von Prof. Dr. Frey wird der Präsident
weiterverfolgen.
5- Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Prof. Dr. Frey.
138. Gründung eines Tropen-Institutes

in Basel (230*0)*

Präsident; In einer Beilage vom 7» Dezember zu seine..
Jahresbericht 1943 orientierte Prof. Dr. Frey-Wyssling über dii
Gründung eines Tropeninstitutes in Basel. U.a. schreibt er
DQr

folgendes:

"Soweit ich erfahren konnte, wird
1) eine Tropenmittelschule vergleichbar mit einer
landwirtschaftlichen Schule mit Diplom geplant, an der Pflanzer, Missicnare usw. sich ausbilden könnten, und
2) es sollen Hochschulkurse in Verbindung mit der Universitär
Basel durchgeführt werden, auf dem Gebiete der tropischen Agrikultur, tropischen Bodenkunde, tropischen Entomologie, tropisch
Pflanzenkrarikheiten» Tropenhygiene, Tropenklima, Handelswisser.schaf ten usw.
Dieses Programm der Hochschulkurse entspricht den Grundzügen,
die mein Vorgänger, Prof. Sprecher, 1923 in seinem einleitenden
Vortrage zu den Vorlesungen über "Eropische und Subtrc:::sche Nutzpflanzen und ihre Kultur" an der E.T.H. vertreten hat.
Da jenes Programm soweit möglich vom Schweiz. Schulrat durchgeführt
worden ist, indem Prof. Sprecher Lehraufträge nicht nur

¦

über tropische Kulturpflanzen (einschl. ein 6-stündiges Praktikum),
sondern auch über Tropenhygiene und -Klima erteilt wurde,
sehe ich mich veranlasst, Sie über die Pläne in Basel in Kenntnis
zu setzen.
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Hochschulkurse des geplanten Tropeninstitutes eventl. eine Beeinträchtigung der ETHDiplome für Landwirtschaft und Naturwissenschaften mitsichbringoa
könnten, indem für Anstellungen in den Tropen das Baslerdiplom
trotz weniger gründlicher Ausbildung seines Namens willen bevorzugt
würde. E» wurde daher die Frage diskutiert, ob nicht durch
Erteilung von Lehraufträgen in tropischer Bodenkunde, tropisch ^
Entomologie und Wiedererteilung der Lehraufträge für tropische
Hygiene und Klimatologie
die seit dem Rücktritt von Prof. Sicher
ausgeblieben sind, dor Absicht des Basler Tropeninstitu^ü
zuvorgekommen werden könnte
Hierzu
zu bemerken, dass eine gründliche Ausbildung vm
Landwirten in tropischem Landbau eigentlich nur durch einen b- sonderen Lehrplan, wie dies in Vageningen (Holland) und an der

ist

E.T.H.

für

die Molkereiriehtung geschieht, durchgeführt werdei.

I
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könnte Eventl. dürfte auch kein Nachteil darin liegen,

dass unsere
Diplomanden nach dem Abschluss ihrer Studien an der E.T.H.noch
ergänzende Vorlesungen und Kurse in Basel absolvieren würden,
bevor sie ©ine StelK .'*?¦ den Tropen antreten, was natürlich einer
"
Verlängerung des Studiums gleichkäme

Institut in

Basel interessiert uns mitbozug auf die
Ausbildung unserer Landwirte. Die meisten Lehrgebiete, die- das
Tropen-Institut pflegen soll, könnten an der E.T.H., wo an den
Abteilungen VII und X die nötigen Lehrkräfte bereits vorhanden sind,
ebenfalls eingeführt werden. Wir müssen diese Präge m.E. ganz unabhängig vom neuen Institut in Basel prüfen, und zwar vom Gesicht:
punkte aus, ob oin erweiterter Unterricht in tropischer Bodenkund:
Entomologie, Hygiene, Klimatologie usw. im Interesse einer
genügenden Anzahl von Absolventen unserer Abteilung für Landwirtsehaf i
Das neue

ä

liegt.
Basel ist nach dem Vorbild des
Tropeninstitutes in Hamburg gegründet worden. Die Basler-Industrie verhält sich dem neuen Institut gegenüber teilweise etwas zurückhaltend,
im Sinne des Abwartens und des Beobachtens der weiteren
Entwicklung* Ich bin damit einverstanden, dass der Präsident die
Präge der Einführung veimehrten Unterrichts über Tropenkenntnisse
mit den zuständigen Abteilungskonferenzen prüfe.
Eorofaett Der Tropenhygiene und der Tropenmedizin wird in
der Schweiz zu wenig Beachtung geschenkt. Einen guten Unterricht
können allerdings nur Dozenten erteilen, die selbst in den Tropen
gewesen sind. Mit der weiteren Prüfung der Angelegenheit bin ich

Engii

t
L

Das

Institut in

ebenfalls einverstanden.
Der Präsident wird die Frage der Einführung eines vermehrten Unterrichtes über Tropenkenntnisse mit den zuständigen
Abteilungskonferenzen prüfen und später Bericht erstatten.
*
%

Von 12 Uhr 40

bis

14 Uhr 15 gemeinsames

Studentenheim an der E.T.IL.

Schluss der Sitzung 16 Uhr 20

Mittagessen im

