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Freitag,
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-

es Schweiz. Schulrates,
den 12, März 194?? um 16 Uhr, mit Fortsetzung am
Samstag, den 13. März, um 8 Uhr 30»

die Herren; Prof. Dr. A. Rohn, Präsident, Nationalra
Dr. H. Walther, Vizepräsident, Direktor Dr. P. Joye, Regiemngsrat
Dr. 3?. Porchet, Nationalrat Dr. £ Bärtschi, Generaldirektor E. Dül
(erst am Samstag von 10 Uhr an), Dr. G. Engi,
sowie Herr Rektor Prof. Dr. W. Saxer.
Anwesend

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

14«
Das

vom 29» Januar 1943

wird genehmigt.

15. .Mitteilungen.
a) 5£äsidialverfügungen^_
_

Es

wird Kenntnis

seit der Sitzung

i#

genommen vo& den

vom 29«

wichtigsten

vom

Präsidenten

Januar 1943 erlassenen Verfügungen.

Hgchnungsabsohlüsse 1942 der E.T.H.,
der

ihrer Annexanstalten

Präsident gibt kurz folgende Auskunft über die Rechnungsa
Schlüsse 1942, die zum Teil gegenüber den Voranschlägen
eentliche Veränderungen aufweisen.

nicht

unwe

-
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Voranschlag
Voranschlag
Nacntr.Kred. Mit Nachtr.Kred.

Rechnung

ohne

1942

1942,

1. E.TeH.
Einnahmen fr

701:650.

fr 5*975'587»

Ausgaben

fr 701<650-

&

fr 4'4O9IH9>~

fr 4i583'009.35

9o2 926^62

Ausgaben-

üeberschusa

Er.3l273'737.

fr 3f707'469

fr 3'480*082.73

Die Verringerung des Ausgaben-Überschusses der Rechnung 1942
gegenüber dem Voranschlag (inkl. Nachtragskredite) um rund
Fr» 227'000.- ist vor allem auf Mehreinnahmen von rund Fr 202 000.zurück zuführen* Diese Mehreinnahmen betreffen insbesondere vermehr'
Studien- und Prüfungsgebühren infolge der unerwarteten Zunatoe der
Zahl der Studierenden.

Voranschlag

Rechnung

Voranschlag

mit Nachtr.Kred.

1942

1242
2«

Einnahmen

Fr

Ausgaben

Fr

1*003'500.
lt002t750>

EinnahmenUeberechuss fr

fr 1*003 1500.
fr 1( 298*450.~

&

971I177.63

fr

ll248t565-17

294'950.

fr

277'387.54

750.

AusgabenUeberschuss

Fr

Der Ausgabenüb9rschu6s konnte gegenüber dem Voranschlag inkl.
Kacfatragskredite somit um rund Fr 18*000.- herabgesetzt werden. Beil

Fernheizkraftwerk

ist

es besonders schwierig» genaue Voranschläge i

zustellen wegen der Unsicherheiten in der Brennstoffbeschaffung, di
variablen Brennstoffpreisen und wegen der Heizungseinschränlcungen.

-
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Voranschlag

3. Porstlo Versuchsanstalt.
Einnahmen

Rechnung
1942

1942

Ausgaben

Ir
fr

Ausgaben-Ueberschuss

fr

300.
141,441
141'141.

636 .60
ir
fr 152,236 .19
fr 151599 .59

Die unvorhergesehenen Mehrausgaben von rund Fr 10'000.- sind
allem auf Personalrnassnahmen zurückzuführen, insbesondere auf die
Teuerungszulagen

Voranschlag

ohne

Nachtr.Kred.

Voranschlag
19^2

4* E.M.P.A»

Einnahmen

Fr

650'000.--

Ausgaben

Fr

lt298l912.

Fr

648 »912.

Ausgaben^
Ueberschuss

Reohnung

mit Nachtr.Kred.

fr

650f

000.

fr 1*399*412.--

fr

749'

412.

869'827.85
fr 1*491'094.10
fr

fr

621*266.25

Bei der EoM.P.A. sind in erfreulicher Weise Mehreinnahmen von
rund fr 220*000. zu verzeichnen. Die Ausgaben sind selbstredend
entsprechend dem starken Geschäftsgang der Anstalt auch gestiegen.
Immerhin konnte dank der Mehreinnahmen der Bundeszuschuss von rund
fr 75O'OOO.~ auf ruhd Fr 621!000.-f d.h. gegenüber dem Voranschlag ui
rund Fr 128'- 000.- herabgesetzt werden.

II.

Kommission

für Fluffieugbeschaffung

des E.M.P.

(322).

Präsident: Die Professoren Dr. Ackeret und E. Amstutz hab<
uns Anfang Pebruar d.J* angefragt, ob wir nichts dagegen einzuwend«
hätten, dass sie einer Einladung des Vorstehers des Eidg. Militärd«
partementes, einer neu ins leben gerufenen Kommission für FlugzeugbeSchaffung des E.M.D. anzugehören, entsprechen würden. Ich habe
selbstredend ohne weiteres die Erlaubnis erteilt, der von BundesraDer

-~

Dr. Kobelt mit Verfügung
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15. Januar d.J* neu geschaffenen
für. J^ag2,ou^bo-sotoffung...bexzutreten.
Gleichzeitig inlaste ich aber Bundesrat Kobelt auf das Beetehen
der Stucüenkommissioii für Luftfahrt an der E^T.H. (SoK.L*)y die der
Bundesrat mit einer Verordnung vom 25. l&rz 1936 "zur Förderung des
Flugwesens in der Schweiz durch Studien und Forschungen technischwissenschaftlicher Art sowie zur Zusammenfassung und Koordination
der von den verschiedenen Amtsstellen auf diesem Gebiet zu leistenden
Arbeit" ins Leben gerufen hat, aufmerksam machen» Bundesrat
Kobelt hatte nämlich in seiner Verfügung vom 15. Januar d.J* die
Studienkommission für Luftfahrt gar nicht erwähnt und die Professoren
Ackeret und Amstutz nicht als Vertreter.dieser Kommission um die Migliedschaft in der Kommissior* für Flugzeugbeschaffung gebeten. Prof. Ackeret hat mich ausserdem ersucht, Bundesrat Kobelt mitzuteilen,
dass ea ihm und Prof. Amstutz nicht möglich sei, in der Kommission
für Flugzeugbeüchaffung alle technisch-wissenschaftlichen Gebic
allein zu vertreten*, Ich habe daher mii^meinem Brief vom IS. Februar
d.sT« Bundesrat Dr. Kobelt ersucht, zu prüfen, ob nicht neben den Pr<
fessoren Ackeret und Amstuts als Vertreter der Aerodynamik und der
Flugzeugstatik nicht auch noch die Professoren Dr. Eichelberg als Ve
treter des Motorenbaues, Dr. Ros als Vertreter der Materialfragen, ui
Ing. Gsell als Vertreter der Betriebsfragen der Kommission für Flugzeugboschaffung angehören könnten, sei es als eigentliche Mitglieder
oder indem sie zu den Kommisa ionssitzungen nach Bedürfnis als Experten
zugezogen würden»» Eine möglichst enge Zusammenarbeit unserer
S»K,L., in der das E*M«D. übrigens auch durch zwei Mitglieder
vertreten ist, mit der neuen Kommission für Flugzeugbeschaffung dos
E.M.D. dürfte sehr aweckmässig sein.
Der Vorsteher des Eidg. Militärdepartementes hat den Chef der
kriegstechnischen Abteilung, Oberst von Wattenwil, um seine Meinungs
äusserung zu meinen Vorschlägen ersucht. Oberst von Wattenwil tericl
tet mit Brief vom 22. Februar an das Kilitärdepartemcnt im v/osentlic
folgendess Die Studienkommission für Luftfahrt an der E.T.Ee habe
seit ihrer Gründung im Jahre 1936 ihro Aufgabe in vorzüglicher Weise
Kommission

vom

-
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erfüllt;

die K*TcA* sei durch dio^ü Kommission bei der Abklärung
wissenschaftlicher Träger i-js^ezeiphn-jt unterstützt worden. Dieser
Erfolg sei dem Umbtand zu vöT Sanken, dass die Professoren der E.T,
die Mitglieder der Kommission eind, sehr aktiv gearbeitet hätten.
Die wichtigston Verdienste habe* sich ~2i of. Äetarfct durch seine
hervorragende Leitung der Komrassionsarbeitön und durch seine persönlichen
wifcHonsch^i* tlichen Beiträge erworbenDie Ko-nissicn für Kill tärflv??~U£bw Schaffung* schreibt Obers
von Wattenwil weiter, hii)£. eine betont militärische und kriegstech
niseh-beratencU, Funktion, weshalb sie in keiner Weise in Kompetenz'
konflikte gortttsn werdo mit der S.K-L* * die ausgesprochen
wissenschaftliche Aufgaben zu lösen habe, Oberst von Wattenwil empfiehlt
daher dem Vorstehe» -öj Eidg. Militärdeparoemantös, unserem Antrag«

nicht

weil sonst die

Kommission für miliiärische
Plugzeugbe^chaffung zu gi'oss würde. Immerhin sei'. Prof. Ackeret aui
zu entsprochen,

drücklich als Präsident der Studi 3.n>ommi^!?ion für Luftfahrt in die
Kommission

für

Flngs^T^be«ch«i-f*fung zu wählen und die Studienkommission
für Luftfahrt sollte immer dann begrüsst v/erden, v/erm wissenschaf tliclie Fragen zu entscheiden seien<>
Im ganzen

hinterlässt der Brief

von Oberst von Wattenwil vom

Februar an das EcM.D* den Eindruck einer positiven Einstellung
zur Studienkrnimlssion für Luftfahrt und zur Notwendigkeit der Zusai
menarbeit zwischen der K02Ju und der EoT«Hn Diese Peststellung dai
22«.

mit

Genugtuung gemacht werden, nachdem wir uns bekanntlich früher
über eine mangelnde Zucamme:aarbeit besondera zwischen der K. ToA« ui

<

den Fachleuten

unserer Hochschule beklagen mussten«
Bundos.-rat Xabelt hat in seinem Begleitschreiben

1. März, i
dem er un3 dor«. vorerwähnten Brief vom 22* Februar des Chefs der K.3
übermittelte, mit Bezug auf die Kommission für militärische Flugzei
beschaffung noch -/olgsndod
Die Schs.ffung erlner K^mTni^ip^für^mil^
g
echE^un^ wurde notwendig, um'"den Chef des l3r.M,D. zu entiaster
Zahlreiche IUf Torenzen zwischen dem Kdo. der Fliegertruppe unc
der KoT,-A9; dij vom Chef des E.1UD» zu entscheiden waren, habe
vom

derart in Anspruch genommen und setzten weitgehende Fachkenntniss^. voraus^ das.e -'oh die Bestellung ei1"-- ^fgans, das

mfeh

die zahlreichen Prägen

Enteciaeide
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prüft

und mir

vorbereitet, aufdrängte*

ihre Anträge für meine
handelte sich um die

Ee

Schaffung einer Dachorganisation über dem Kdo. der Fl. und
der K*T,Ao Um den Kontakt mit der Wissenschaft aufrecht zu
erhalten, legten wir V.rert darauf, dass diese in der Kommission
vertreten cei.Ich bat deshalb den Präsidenten der Schweiz«
Studionkominission für Luftfahrt, Prof. Aokoret, sich als
Mitglied der neuen Kommission zur Verfügung zu eteilen in der
Tfeir;ung» damit die Verbindung mit der wissenschaftlichen
Kommission herzustellen« Dies Äie^fc zweifellos im Interesse der
n3u geschaffenen Kommission, di3 sich mehr mit prazxiachen
¦Prägen au befussen hat, aber auch im Interesse der wissenSchaft!ichor.. KoTJifliiö3ion, indom diese wertvolle Anregungen aus
der Praxis erhält» Es besteht die Absicht- dass wissonschaftli
Fragen, die selbstverständlich von der neuen Kommission nicht
gelöst würden können, der wissenschaftlichen Kommission übertr;
gon werden sollen.
Um auoh don Kentakt

mit der Zivilluftfahrt herzustellen,

haben

Sinvor nehmen mit dem eidg, Post- und Eisenbahndeparteme:
auch düm eidgö Luftamt einon Sitz in der Kommission eingeräumt
Wir legten Wert darauf, dass Prof. Anis tu tz das Luftaut vertret«
gerade um änia weitern Kontakt mit der Wissenschaft su

wir

im

ermöglichen.

Dr. Köbelt und den Mitte:
xungen von Cberst von Wattenwil dürfen wir uns wohl mit der getroffenen
Ordnung einverstanden
erklären, da der Zweck einer ständige:
Fühlungnahme und Zusanmenarbeit der am Plugwesen interessierten
Instanzen wohl erreicht ist«
Immerhin habe ich Prof. Dr. Ackeret no
um seine AnsichtsäuoKörung zu den Mitteilungen Bundesrat Kobelts voj
1« ds. - die übrigens erst am 8. ds. eingetroffen sind - gebeten.
Sollte Prof» Aokerot in dringender und begründeter Weise auf seinen
früheren Vorschlag betr« eine vermehrte Vertretung der Wissenschaft
der Kommission für Plugzeugbeschaffung festhalten, so müsste ich ml
vorbehalten, nochmals auf die Angelegenheit zurückzukonnncn.
Waltru;r_^ Wir dürfen mit Befriedigung davon Kenntnis nehmen, das
jetzt endlich boi ^er K.T.A. ein anderer Geist bezüglich der Einsch
tung der wit;aeii0 3haiiü.ichon ^.tarbext eingezogen ist« Wie mussten w
seinerzeit kämpfen, bis die S»K*L. gegründet werden konnte? Bei d
K»T,A, und überhaupt beim EoM,.D. bestand eine eigentliche Abneigun,
gegen üli.c. Juueaija^iurteit mit den Vertretern der Wiasonschaftt»
Wenn Prof*. Ackeret nicht gana gute und sch^^orwiegoncio Grüri^.o vorNach diesen Erklärungen von Bundesrat

tt
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III»
^°r

-

E.£.H.-3?agung für .Arbeit&beschaffunf
Präsident* Vor einiger Zeit hat sich der

3te

legiert» für

Arbeitsbeschaffung, Dir* Zipfel, mit mir in Verbindung gesetzt betr«
dia 3>archftihrung einer "S.T.H'-i'ögaag, ifüx /-i'bc?i-et^^G-liafiungtf Als
Vorbild schwebte ihm hierbei die "ardosplarungr.-taguri^. <3io v;?r im
letzten Herbst durchgeführt haben, vor«,
Auf Grund meiner Besprechungen mit Dir, 2ip->$3. cuia Vrof Sanier
ist der Entwurf eines Tagungsprogrsänneb eu^go^-c-ült word^i, dor raLt
einem Bogleitbrief den in Aussicht genoiraien3n '-teforcritttn am 3- da.
zugestellt wurde. Bundesrat Dr. Kobelt hat üich bereit erl:lilrtf das
Patronat dieser Tagung sowie das einleitende Referat üu übüriiehsien*
Dase der ixrbGitsbeSchaffung als einem der dringendsten Pi-otlene der
Kriegs- und Nachkriegszeit sowohl vom staatspolitischen rXo aich vom
wirtschaftlichen Gesichtspunkt auc eine herverrfigend^ B&d.>atung zu-

ich hier nicht besonders hervorzuheben-.
Das Progi'amm dieser Tagung ist in vie.r Hauptabschnitts unterteilt:
Staatspolitische Zielsetzungen, wirtschaftspoliti^jho Gesicht
punkte, der Beitrag der privaten Wirtschaft und die Aufgaben des Bun

kommti brauche

des, der Kautone und Gemeinden. Bie i'agung ist auf dtm 15. und 16.
April in Aussicht genommen. Die Mitglieder des Echulrateü haben das

provisorisohe
Wal-Eher*

den SaBoBo utü

rff

Programm

erhalten

nicht statt 3r. Cooci^r *3^neraldir. Meile von
ein Eeferat ersucht werden? Br ist ein ausgeseichnotor
Könnte

Redner.
Der E^öif^ent^s. Dr.

Cottier hat schon sug^^agt«.
Porchejb wirft die Frage auf, ob nicht eino Dox^o^'v;
entstohe mit der von Kationalrat Dr* /* Merüi ins v.^bvn

^ :'"f'vit
#¦*.:'u." rsra.

Vereinigung für Landesplanung» die dcä:-;iächr;t ihr- orat-j l:o: ^ti"Gierende
Sitzung abhalten wird.
Dor Präsident glaubt nicht, dase ^tno roIc)?. '.^^i-.1--;""'^v'-'- +
zu bofarchttc': sei-, da sich die Lcmdos^Lar.U'UG &.uuschlioü3lich nit
Arbeiten auf lange Sicht befasse.

Joye
Aueeicht

fragt

genommen
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an, ob nacn den Vorträgen eine Diskussion

in

sei«

^er Präsident verneint die Anfrage.
Von den Mitteilungen des Präsidenten wir£_jsu31iinmerd Zenniaiia
genannten.

IV» BetriebsunfallvQrsicherunff der Professoren (221*9)»
Präsident: Diese Angelegenheit hat uns im Laufe der letzt«
Jahre mehrmals beschäftigt: im Jahre 1942 haben wir darüber in uns«
Sitzungen vom 2. Mai, 11, Juli und 19. September beratene Auf Grun(
der Vorschläge des Sektors über den Abschluss eines privatrechtlicl
Versicherungsvertrages, wo^bei der Bund die Prämien au -überrohsisn
hätte, haben wir dem Eidg. Departement des Innern mit E.riof vom
20* November einen entsprechenden Antrag unterbreitet- Die ;>ntwort

^r

auf diesen Antrag datiert vom 24. Februar d«.J. Mach den dis Eidg.
Finanzdepartement die Offerte der Unfallversicherungsgesellschaft
"Zürich" geprüft hatte, hat es nunmehr seinen bisherigen Widerstanc
gegen unsern frühern Vorschlag betr. Selbstv&rsicherung der Professoren
durch den Bund offenbar aufgegeben. Der Zuschrift des Departe
ments des Innern vom 24* Februar können wir nämlich jetzt mit Genu|
taong entnehmen, daas eine befriedigende Lösung im Sinne der Selbsi
Versicherung der Professoren durch den Bund bewilligt werden kann«
Die entsprechenden Ausführungen unseres vorgesetzten Kp-jrtementes
lauten wie folgt:

wir Bedenken haben, dass die für das Bundespersonal
seinerzeit geschaffene Selbstversicherung auch auf die Professoren der S.T.H. ausgedehnt werde, möchten wir dieser

"Obwohl

a||

tt

Lösung heute nun doch den Vorzug geben« Wohl würde die jährliche
Gesamtprämie für Betriebsunfälle nach dem Vorschlag des
Schweiz. Schulrates sich auf nur etwa 3000 Franken belaufen.
Das Finanz- und Zolldopaataner>J: muss abor mit erneutem Nachdruck
ganz allgemein darauf dringen, jede nicht absolut
notwendige neue Belastung der ^t;\a.tsrec?hnvjig zu vermeiden,
Ergibt

sich bei

den

verhältnisräissig geringen

Betriebsunfallrisiken

dann doch einmal sin Uchadeüfall, so können die Kitte
in Anspruch genommen werdun, die eigens zur Bostrciirr^ der
Kosten aus Dienstunfallen des Bundespersonals in eir.cr Fonds
angelegt worden sind.

-
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Wir freuen uns, daae diese seit langem hängige Frr/, .icr
einer
Unfallversicherung der Professoren nun doch e^'Uich
ü werden
entgegengefühi
T»ösung
für Sie befriedigenden

konnte,"

Einbeziehung der Professoren der E.T»H. mit Bezug auf
Betriebsunfälle in daa Pursorgerecht der Bundesbeainten ist in der Tat
somit in Zukunft auch für unsere
durchaus befriedigend« Es
Professoren die sogenannte "Promesse Comtesse". Bei gänzlicher Invalidität infolge eines Betriebsunfalles erhalten die Professoren also,
unabhängig von der Anzahl ihrer Dienst jahre und von ihrem Alter, dl
volle Besoldung« Bei Tod infolge eines Betriebsunfalles erhalten di
Witwen und die Kinder gemäse Axt* 59 der geltenden Beamtenordnung
de:
Witwen- und Waisenrenten» und zwar die Witwe eine Rente von 40 #
Besoldung deB Professors, die Witwe und ein Kind unter 18 Jahren 50
die Witwe und zwei oder drei Kinder 60 # der Besoldung des 'verstört
und
nen Professors» Bei Betriebsunfällen, die keine Invalidität
BLe

gilt

den Tod zur Folge hatten, übernimmt der Bund die Heilungskost
das Verhältnis
Eine Frage, die noch geordnet werden muse,
Waisenkasse
dieser neuen Seibötversicherung des Bundes zur Witwen- und
der Professoren der E.T.H. Der Anspruch des Beamten auf Lei st
Beamte noch Ansprfi
gen des Bundes verringert sich nämlich, wenn der
gegenüber der Versicherungske^so oder der Mllitärversichenang hat.
Es
in Analogie hierzu noch festzustellen, ob bei einem Todesfal
eines Professors infolge eines Betriebsunfalles die Ansprüche der
Witwen- und Waisenkasse von den Leistungen des Bundes abgezogen wex

nicht

ist

ist

<
Ein solcher Fall könnte event* eine starke Belastung
Witwen- und Waieenkasse der Professoren mit sich bringen« In eines

den müssten.

mündlichen Besprechung mit einem Vertreter des FinanzdepartementeB,
Direktor Wartmann vom Eidg. Personalamt, haben wir- um nicht das

aufzurollen- in Aussicht genouim, dem Depi
Witi
tement des Innern vorzuschlagen, es sei vorläufig nur uine die
und Waisenkasse der Professoren der E»T.H. möglichst schonende
zuzusl
Behandlung eines IMfalles mit tödlichem Ausgang grundsätzlich
ganze Problem von neuem

cherni d.ha wir würden auf die noch abzuklärende Frage in konkrete.
werden
Weise nur und erst dann eintreten, wenn der Fall praktisch

sollte»
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Wir werden in rtcri nächsten-Tagen <Jc±u Herrn Rektor, den Mitgliedern
des Lehrkörpern und auch dorn Präsidenten der ständigen Kommissixocaaw?-3ro£*}&ao2ozx-von der nunmehr in Kraft tretenden Regelung betr,
die SHirsorgo bei Betriebsunfällen der Professoren Kenr.tnis geben und
auch dem Departement des Innern danken für seine stetige ünteratüfczu:

unserer Anträge beim Finanzdepartement-»
Rektor Säger dankt dem Schulrat dafür, dass er diese ?re£e mit
Zähigceit zu einem guten Ende geführt hat. Zweifellos hat die Offerti
der "Unfall Zürich" mitgeholfen, das Finanz- und Zolldepavteutait zu
seiner heutigen Stellungnahme zu bewegen. - Die Professoren v/erden
glücklich und dankbar sein für dio getroffene Regelung.
Von den Ausführungen d_es_?r&3.idafl-fegn und des Rekcors

stimmend.Kenntnis

wird zu»

genommen._

16. Wiederwahl der Professoren Br. E* Meyer und Br«

Oh»

Clero,

(221.5).
Präsident: Die Amtsdauern dieser beiden Mitglieder des Lehr
körperB laufen mit Ende März d.J* ab«

Prof. Er.
Professor

für

hoc» Eugen Meyer-Peter, geb. am 25" Februar 1883t 0»
Wasserbau, wurde erstmals am 19. Dezember 1919, mit

Amtsantritt auf

den 1*

April

1920,

gewählt. Ernfauerungsv/ahlen auf jo

Amtsdauer von drei Jahre
zehn Jahre fanden auf den 1. April
Die Besoldung beträgt zurzeit

für eine

statte
Fr. 17!500o- (Grundgehalt Fr. 14f5OO.-, iO-terszulage Fr. 3000.-),
wozu vom lc April 1929 an noch eise jährliche Entschädigung von
Ä?« 4000«- für die Direktion der Versuchsanstalt far Yfosserbau
hinzukommt. Prof. Keyor-Peter kann bis zur Erreichung der Altersgrenze
gerade nochmals für eine ordentliche Aiatsdauer von zehn Janren zur
1923 und den 1-

April

1933

Wiederwahl beantragt werden»

Charly Giere, geb am 15« August 1882, o-, troftosyor für
französische Literatur und Sprache, wurde erstmals am 3« August 1932
mit Amtsantritt auf den 1, April 1933 für eine Amtsdauer von zehn
(Grundgehalt
Jahren gewählt* Die- Besoldung beträgt zurzeit Pr. 15*000.Fr. 12*000.-, Alterszulage Fr. 3000.-). - Entsprechend

!&

Alter
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Prof. Olerc nicht mehr für eine ganze zehnjährige äratssondern nur noch bis am Sohlueee des Sommer semestors 1952

JcÄXjn

dauer»

wiedergewählt werden.
Die Lehrerfolge der beiden genannten Mitglieder unseres
Lehrkörpers sind ausgezeichnet« Beide Professoren sind in ihrem Gebiet
auch als Forscher anerkannte Fachleute* Die Wiederwahl der Professoren
Meyer-Peter und Charly Giere ist daher eine gegebene Sache.
Wälthert Hat Prof. Olerc Nebeneinkünfte? Fr. 15f000.- sind heu*
ein kleines Einkommen» Für viele andere Posten gibt der Bund heute

mit Leichtigkeit höhere Besoldungen aus«
2er Präsident: Prof Olerc hat als Autor und Journalist einig"
Bebeneinktinfte. Er erklärte sich seinerzeit mit seiner Besoldung
zufrieden; in Genf hatte er vorher bescheidenere Einkünfte t Es ist au
darauf hinzuweisen, dass er, -verglichen mit Professoren der
Fachabteilungen, durch Unterricht sehr wenig belastet ist.
Im übrigen beabsichtige ich, demnächst die Frage der Professor
besoldungen grundsätzlich aufzurollen» Unserm Antrag betr. Gewährun
einer Teuerungszulage von 5# wurde nicht entsprochen, indem nur die
Ansätze für die Bundesbeamten zugebilligt wurden, was bei den
Professorenbesoldungen nunmehr Teuerungszulagen von 1,9 - 3 % ergibt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Dem Bidg. Departement des Innern wird zuhanden des Bundesra
folgendes beantragte
a) Dr. h.c. Eugen Meyer-rPeter wird vom 1. April 1943 an unter
den bisherigen Anstellungsbedingungen in seiner Stellung als o. Prc
fessor für Wasserbau und Direktor der Versuchsanstalt für Wasserball
an der E.T.H. für eine Amtsdauer von zehn Jahren bestätigt.
b) Er. Charly Olerc wird unter den bisherigen Anstellungsbedir
Ute*
gungen van 1« April '943 an als o. Professor für französische
tur und Sprache an der E.T.H. für eine Amtsdauer, die bei 30. Septer

!

ber 1952 endigt, bestätigt.

g. Mitteilung durch Zuschrift
nern.

an das Eidg« Dopartenent des In-

-
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JSrneugruKg derryeniR legendi derJPriyatdozenten "Dr.GeBBner,
Dr« -Sänger« Sr. Offermam und Titularprofeesor Vr. ?*achB.

(224-4)o
BLe

vcnia i^gonäi dieser

?.t jvatdosenfcen

läuft mit

Ende des

Ido genannten Iriva-sdozenten ersuchen,
trotzdem sie heute vor allem Vorlosunger* raif Grund von Lehraufträgen
halten» "um Erneuerung ihrer vynia, damit sie nach V/ünsch auch Freifachvorlesungen zu halten berechtigt sind, - 'Die Abteilun^svorstände
erklären sich mit der Erneuerung der venia legendi dieser Privatdozenten,
die tüchtige Fachleute sind, einvorstanden.
Mit Brief vox 4- Mars berichtet Prof. Dr* Sachs im imschlusd an
seinen ikntrag auf Ernsuerung der venia iogendi u.a. folgendes :
Eio Vorlesung übor 'Ihemoel elctrische Tri3bfahrzeuge muss ich
als notwendige Ergänzung meiner Hauptvorlesuirig "Elektrische Zugförderung
II^ betischten o.»... Tch möchte nir da,her erlauben, die Frage
zu stellen» ob nicht dio Vorle^uiig über "Elektrische Ausrüstung thermoelektrischei-* fehrzeugt" zeitgeaLlsa in einen "Lahrauftrag umgewandeH
werden könnte, oder aber- was auf das gleiche herauskäme, ob nicht
die In dae 8* Semester fallende Vorübung ''Elektrische Zugförderiaag ]
ibfründig gehalten werden könc
in 2u,kun£t 3stiindig statt wie bisher
te, in die dann das Gebiet der fllIherr.ioelektrischen TriebfahrzeugeM
eingebaut werden könnte,. 3si jeder der Alternativen käme dann eine
Erneuerung meiner venia nicht mehr in Frage*
Hierzu möchte ich in Erinnerung bringen, dass Er. £Je.chs früher
ein Lehrauftrag über ''Elektrische Zugförderung I und II*' erteilt
wurde» Kurz darauf wtänschta er auch über "'IhernioeT.ekurische Fahrzeug*
zu lesen. Ich empfahl ihm, damit er sich freier betätigen könne in
seinem Unterricht an der EcO?«-H,, um die Erteilung der venia legendi
einsukommen, was er dann auch tat« Inzwischen wurde ihn auch der
Titel eines Professors erteilt auf tfunoch dea Dir« Ehemann. Ich
knüpfte daran die Bemerkung, öass die Errichtung einos Lehrstuhles
Wintersemesters 194-2/43 ab«

W

Zugförderung- zurzeit nicht in Ansieht genommen
werden könn^» Erfa/iruaigsgenäüd hat dio ztmehmenda Uebortragung von
Vorlesungen an einen 3?dchmann aus der Praxi3 begreif liehe-rv/eiae den

für "Elektrische

eine o« oder in eine e.o. Profesour einzu^liÄdßrjx-.JCn. ,y;tnige« Jahren werden wir voraussichtlich dazu
kommen müssen, die Sraktionsmittelj besonders die elektrischen,

Folce. aioeee Gobi

c

in

zu berücksichtigen* Zurzeit ist dies nicht gut
möglich,, Andererseits dürfte Er* Sachs, der im 57* Lebensjahr steht,
heute kaum noch auf eine Professur aspirieren? sodaes wir seinem

in einer Professur

"Elektrische Zugförderung II:i 7- statt 2-stündig
im nicht sehr belasteten 8, Ösiaeater der Abteilung für Elektrotechnik
einzuführen, wohl entsprechen können.» - Der Vorstand der Abteilung
III b spricht sich zu Gunsten dieser Lösung aus»
Immerhin möchte ich empfehlen, Prof. Sachs auch weiterhin die
venia zu erteilen, damit er die Möglichkeit hat, der Einführung neuer
elektrischer Erißbfahrzauge gerecht zu werden durch besondere Vor-

Wunsche, das Gebiet

lesungeno

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Folgenden HH» Privatdozenten wird die venia legendi an der
Allgemeinen Abteilung für dreifacher unter Zuteilung en die
nachbezeichnete Fachabteilurig für v/witere acht 5emeccer, vom 1» April 1943

erteilt?
Abteilung für Elektrotechnik?
Dr. E» Off ermann für technische

an gerechnet,

Messkunde,

Iltularprofesöor Dr. Karl Sachs für Eisenbahr*Lrauöport
geschichtliciii EntwickH.ung der Elektrotechnik,
Abteilung für Mathematik und Physik*
Sajmund Finger

und

für

Abteilung für Naturwissenachaf tens
Dr» Hermann Gossner
j£.

für

Kolloidchemie»

Mitteilung von 2 Äffer

1

durc'i Aueruf

III

~>r

*r;, :i-;.öorat und die

B, IX und X sowie durch Zuschriften
Vorstände der Abteilungen
an die genannten Privatdo^enten.
2.» Dem Gesuch von Prof. Xtr. idachy um Erweiterung seinos
B von 2 auf 3 Stunden wirt
Lehrauftrages im 8* 0em&öter dor Abteilung

III

entsprochen*

* M *
4. Mitteilung von Ziffer

3

durch Zuschriften an

Tui-

Di. Sachs,

18« Dar lehen&gesuchexl

Hinder, zur Zeit Doktorand und Assistent
Prof. Ite*. Ruzicka, ersucht uns neuerding3 um Gewährung einos Darlehens
von Fr. 2000<.~c Wir haben dem Gesuchsteller bereits Darlehen im
Betrage von Er. 3000*- bewilligt«. Die Studienleistungen varen gut
und auch jetzt ist Prof» Ruzicka mit den Leistungen Hindevs als
Doktorand und Assistent sehr zufrieden.
Mit seinem Assistent engehalt und dem Rest seines bihorigea
Darlehens kann Max Hinder ohne weiteres seinen Lebensunterhalt für sich
allein bestreiten» In seinem neuesten Gesuch schreibt er» die Verhält
nisse seien so, daas er das Darlehen von Fr. 2000.- nicht für sich,
sondern für den Unterhalt seiner kranken Mutter benötige. Da ihm
andere Möglichkeiten, Geld zu beschaffen, insbesondere die Möglichkeit,
mit Bürgen oder mit einem Faustpfand ein Bankdarlehen aufzunehmen^
nicht zur Verfügung stehen, fragt er nochmals uns an, ob ihn ein
weiteres Darlehen bewilligt werden könne. Die Mitteilungen Hinders über
seine finanziellen Verhältnisse entsprechen durchaus der Wahrheit,
Ich möchte diesen Fall zur Diskussion stellen, da es sich um
einen tüchtiger.' Absolventen unserer Hochschule handelt, der das
nachgesuchte Darlehen nuturlioh auf seinen eigenen Namen aufnehmen v/Urdu«
Es fragt aich allerdings, ob wir den Rahmon nicht etwas zu weit ziehen,

ent^

Max

Uiesom Gesuche entsprechen» Meinerseits muss ich Ablehnung
b3ai/cragen, da wir sonst einen unangenehmen Präzedenzfall schaffen.

wenn

wir

sollten die Statutcu

weitherzig
interpretieren» Ich wurde daher das Darlehen bewilligen, v.j-j11 es sie!.
um einen tüchtigen Doktoranden und Assistenten handelt.
Bngit Könntö nicht Prof« Ruzicka ein Darlehen geben aus Krediten
die ihm von der Industrie oder von der RockefolAerutiftunG zur VerPcWalthers^ Wir

des Darlohensfonds

?

wird beschlossen:
Prä&ident wird Prof. Busioka anfragen.,
Es

1» Der.

ob

er Max Hinder

das gewünsohte DarJLaiiör. gewähren könne.

Präsident wird ermächtigt, Max Hinder das nachgesuchte
Darlehen zu lasten des Darlehens- und Stipendienfonds zu bewilligen,
falls Prof. Ruzicka ablehnend antwortet.
j2. Der

Präsident* Jacques Schneider, von Baselstadt, der bisher
seine Subsistenzmittel von seinen Stiefeltern in Holland erhielt,
ersucht am 1. März um Gewährung eines Darlehens von J?r. 1700.-, da
zurzeit Geldüberweisungen aus Holland auf grosse Schwierigkeiten stoesen.
Die Auskünfte, die der Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaf 1
über den Gesuchsteller vermittelt-, lauten leider nicht günstig. Die
erste Vordiplomprüfung ist mit einem Durchschnitt von 4,42, die
zweite Vordiplomprüfung mit einem Durchschnitt von 4,37 bestanden
worden« Trotz geringer Militardienstleistungen hat Schneider als
einziger Kandidat seines Kurses nach Schluss des 7» Semesters noch nicht
einmal alle Semesterarbeiten und Uebungen des 6. Studiensemesters
abgeliefert» Schneider zeichnet sich durch eine ausgesprochene Trägheit
aus. Die Verlängerung seines Studiums sei, wie Prof. Leibundgut
schreibt, ausschliessuch auf diesen Ttostand zurückzuführen.
Prctf. Leibundgut erklärt sich bereit, dem Gesuchsteller eine

Beschäftigung in der forstwirtschaftlichen Praxis zu vermitteli
sodass er wenigstens einen Teil des benötigten Geldes selbst verdienen
könnte* Sollte Schneider sich dabei bewähren und die rückständigen
Semesterarbeiten zur Zufriedenheit der Dozenten abliefern, so
könnte entsprechend dem Vorschlag von Prof. Leibundgut ein neues
Darlehensgesuch Schneiders später, z»B. im Herbst doJ., nochrarQp
bezahlte

werden»

Auf den Antrag dea Präsidenten
wird beschlossen!

oand-forecing- T. SchnoIder wird
im Sinne der Ausführungen von Prof. Dr. Leibundgut, Vorstand der
AbteiJw&.yi.; ablehnend beantwortet.
£* Mitteilung durch "Zu3ohriften an die HH* Schneidet und
Prof. Dr. Leibundgut.
1.

Das IlJ)arlaböjas^ß0tu>la v<m

für Stellvertretungen

im Wintersemester

1942/43.
Präsident^ Im vergangenen Wintersemester mussten wegen
Krankheiten und Militärdienstleistungen von Mitgliedern des
Lehrkörpers und in einem Falle auch infolge eines Hinschiedes verschiedene
Stellvertretungen angeordnet werden. Für diese Stellvertretungen
sind nunmehr noch die Entschädigungen festzusetzen und
auszurichten.

Im Rahmen der bisher üblichen Stellvertretungsentschädigungen
und der Entschädigungen, die für Lehraufträge ausgerichtet werden,

wird, auf

den Antrag des Präsidenten,

beeohlossens
1. Für Stellvertretungen im Wintersemester 1942/43 werden
folgende Entschädigungen ausgerichtet?

Dipl.ing.agr« F. Bachmann, Assistent
Dipl.el*ing. J. Bauer, Assistent
Dr.phil. Buxtorf, Assistent a.d. Universität
Zürich
dipl.ing.agr» E. Jenni
dipl>ing.agr. Er. H. Lö'rtscher
Prof. 33r, C. Mülly

Fr.

Dozent Dr«. W. Wechsler
2. Mitteilungen an die Genannten und die Kaes?

H

dipl.ing.

2o.

ao Sontheim,

stellvertr.Assistent

"
n

11

II

ti

ii

150.
200.
300.
400.
300.
200.
80.
150.

<*zror

ft^^y^^^^s^^^s^^??^^^^^^^

Wir haben, wie in jedem Semester seit Kriegsbeginn,
auch für das Sommersemester 1943 wieder einige a,o< Kassnahmen vorzusehen« Eine allgemeine solche Massnahme haben v/ir in

^er Präsidentt

letzten Sitzung bereits beechlossen,

indem g^gsnfbei

normalem

zwei Wochen vorverlegt und
der Semeeterscnlusis um eine Woche hinausgeschoben wurde, aoclass da.;
Sommersemester 1943 drei Wochen länger ist als die Vorkri-gB -«Sommer-Semester. Mit dieser Verlängerurg wird die Verkürzung des Winterseme
c'e""*
sters 1942/43? die wegen/HeizungGschwiorigkeiten vorgenommen werden
musste, kompensiert.
Ueber die a.o* Prüfungen, die wir für militärpflichtige Schweiz
Studierende noch anberaumen müssen, schreibt Rektor -Tarer nit Brief
Februar d.J« folgendem
vom
"In den vorausgegangenen Jahren fanden im Sommersenies-cer
Jeweilen zwei Arten von a.o. Prüfungen statt. Anfangs Juli
wurde Studierenden am Ende des 2. resp* 4» Semesters gestattet»
ausnahmsweise vor Beginn der Eekrutenschulen das 1, resp*
2. Vordiplcm abzulegen* Am Ende des Semesters fanden a.o.
Prüfungen für militärpflichtige Schweizer im üblichen Sinne
.Äacai9rr-Q2jr>e.*axn. dex. 3emj5aiÄr)>e^inn um

!

statt.

wurden keine günstigen
Erfahrungen gemacht. 3>Le Studierenden begannen von Anfang
Juni an, sich für die Prüfung vorzubereiten und die Semesterarbeiten
zu vernachlässigen« Die Rekrutenschulen beginnen in
diesem Jahr am 5» Juli, dag Semester dauert bis am 24. Juli»
Bei Vorverschiebung der Prüfung hätten die Studierenden ca.
3 Wochen des Semesters überhaupt nicht besucht. Deshalb stellt
die Konferenz der Abteilungsvorstände einstimmig den folgenden

Mit der VorverSchiebung der Prüfungen

Antrag:

Im Juli 1943 finden a.o. Prüfungen zu Gunsten solcher
militärpflichtiger Schweiz. Studierenden statt, die gemäss den
PrüfungsreglGmenten das Recht zur Zulassung besitzen. Bei
Ansetsung der Prüfungstermine soll jedoch solchen Gesuchstellern
möglichst en-tgegengekominen werden."
Ich kann mich den Mitteilungen von Rektor Saxer durchaus ansehliessen» Es sind in der Tat mit der Vorverschiebung auf dtm Juli
von Prüfungen, die rgglementsgemäss erst hätten -im Gktobor abgelegt
werden dürfen, keine guten Erfahrungen gemacht worden. Lj dlLrf «ü
daher richtig soin, in Zukunft zu den aeo» Piüfung^n im Juli nur
noch solche; Kandidaten zuzulassen, die schon vor Beginn dio^wa
Sommersemefctora die Zulassung zu der abzulegenden Prüfung einholen
konnten, eodaaa daa Sommersemester nicht gleichzeitig zum regulären
Studium und für dio £rü£ungsvorbereitung benutzt worden musa* Ich

u-
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daher 3-usidjujiiqag, zvbl .Antrag. des Rektorc *
Mit einem weitern Schreiben vom 8. März d.J* berichtet Px-ktor
Saxer ferner» seine Bemühungen, durch das Präsidium der Schweiz.
Rektorenkonferenz zugunsten der im Diplom stehenden Studierenden
berün Armeekommando eine etwas mJldere Handhabung des n^uesiün Armoo befehles betr«, Rückß&ngigmachung von Urlauben und Dien&tverschiettungen zu erwirken, seien erfolglos gewesen« Aus diesem Grunde beantragt
der Rektor, neben der ausserordentlichen Prüfungssession im
Juli in Einzelfällen zugunsten militärpflichtiger Studierender au3serordentliche Schlussdiplomprüfungen auch im Laufe des Sonuiersemesters 194-3 abhalten zu lassen« Es würde sich hierbei in erster Linie
um Kandidaten handeln, die den schriftlichen Teil der ?chlussdiplom»
prüfang bereits absolviert haben und nunmehr bis im Oktober oder
noch später warten müssten mit der mündlichen Schlussdiploinprüfung,
wenn ihnen ausserordentliche Prüfungen nicht im Laufe des Sommersemesters
19^> gestattet würden. - Ich beantrage, auch diesem
Vorschlag des Rektors zu entsprechen«

Präsidenten
wird beschlossen
3^ lür militärpflichtige Schweiz. Studierende findet im Juli
1943 eine a.o« Prüfungssession für Vor- und Schlussdiplomprüfungen
statt. Zu Prüfungen in dieser Session werden nur Kandidaten zugelassen,
die schon zu Beginn des Sommersemesters 1943 im Besitze der
Zulassungsbewilligung au der in Frage stehenden Prüfung waren.
Bei der Ansetzung der Prüfungstermins soll den Kandidaten möglichst

Auf den Antrag

des

s

entgegengekommen werden.

In besondern 3?ällQn? vor allem, wenn die Kandidaten die
schriftliche Schlussdiplomprüfung bereits absolviert hab ;a, dürfen
2m

a.o. Sdxlussdiplomprüfungen auch im laufe

für

Schweiz*
2.»

militärpflichtige

Studierende anberaumt werden»

Auszug des Diapositivs an das
Vollzug) und an die Kasse.

Mitteilung durch

(zu gefl«

des Poznmer3*iueotirs 1943
.".^

-
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2L* Aufnahmepirüfungskommission,Revision der

(211.2)
Der Präsidents Die Geschäftsordnung der Aufnahneprü.fung3kommiseion der E»T.H« (vom 20. Februar 1926) enthält in Art, 4 die
Bestimmung, dass die Prüfungskandidaten für jedes Prüfungsfach ein©
¦besondere, in einer ganzen Zahl ausgedrückte Zensur erhalten* Diese
Bestimmung ist von einigen Mitgliedern der Aufnahmeprüfung3korniriissioa
in einer der letzten Sitzungen zur Diskussion gestellt worden, indem
darauf hingewiesen wurde, dass es zweckmässiger wäre, bei den
Aufnahmeprüfungen nicht nur ganze, sondern auch halbe Noten erteilen zu
dürften» Der Rektor hat alsdann zu dieser Präge auch die Experten und
die Examinatoren unserer Auihahmeprüfungen konsultiert. Das Ergebnis

ist

folgendes:
In der Aufnahme Prüfungskommission hat sich eine Mehrheit zu
Gunsten der Beibehaltung der heutigen Ordnung, wonach nur ganze $o~
ten erteilt werden dürfen, ausgesprochen, während eine Minderheit
der Einführung halber Noten das Wort sprach* Bei den Exporten zeigto
sieh eine Mehrheit zu Gunsten einer Revision des heutigen H^glementes und von Examinatoren waren gleich viele für und gegen eine Revision»
Dieser etwas unentschiedene Stand der Dinge veranlasse den
Rektor, der Aufnahmeprüfungenommission ein konkrotos Projekt für
eine allfälligo Revision ihrer Geschäftsordnung vorzulegen* in der
Meinung, es könnte alsdann vielleicht besser eine Einigung erzielt
werden. Das Ergebnis über die Abstimmung dieec:: äüvicionsprojektoa
entsprach aber genau der ersten grundsätzlichen Abstimmung über die

Einführung halber Noten, d*h.

drei Mitglieder der Aufnahmeprüfunga

¦

kommission sprachen sich gegen das vom Bektor vorgelegte R^visions*
Projekt aus und zwei Mitglieder dafür«, Rektor Saxer selbst ist, wio
seinem Bericht vom 3. Februar über diese Frage entnommen worden kanr
eher der Auffassung, der heutige Zustand sollte beibehalten wardon.
Immerhin
er die ganze Frage dem Schweiz Schulrat vor - obwohl

legt

hiezu auf Grund der Abstimmung in der Aufnabmeprüfungskujiinission
kein zwingender Grund vorliegt - aber in der Meini*ng, us sollte so*-

-
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hslbe. Jloten vorsieht,, zunächst ^ir-*.'1 i'.r
Dauer eines Jahres in Kraft gesetzt werden. Je nach don Erfahrungen,
die mit den halben Noten gemacht werden, könnte alsdann nach Jahresfrist
ein endgültiger Bescbluss gefasst werden.
Ich halte meinerseits den Vorschlag des Rektors für zwedtmässig.
Rektor Saxerg Das Provisorium soll ermöglichen, festzustellen,
joTcta. -das

bisherigen Vorteile bietet- Das
Rektorat könnte in Jahresfrist einen cäl&ültigca Antrag einreichen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen!
ob das neue System gegenüber dem

a,

!

Die Geschäftsordnung für die Prüfungskommission zur Aufnahme
vcn Studierenden an die EoT.H. wird zunächst im Sinne eines Provisoriums
von der Dauer eines Jahres mit Wirkung vom 1. April 1943 an in
der nachstehenden Weise abgeändert:
Art« 4: Für jedes Prüfungsfach erhält der Kandidat eine besondere,
in einer ganzen oder halben Zahl ausgedrückte Zensur, wobei

mit 6 die beste, mit
wird.

*

^rt» 7:

1 die

geringste Leistung bezeichnet

Von der Aufnahme sind auszuschliessen;
a) Bewerber, deren Notensumme in 2 Fächern höchstens 4

beträgt.

b) Bewerber, deren Kotensumme in

3

Fächern höchstens 8

in
in

4

Fächern höchstens 12

5

Fächern höchstens 16

be trägt.

o) Bewerber, deren Notensumme

beträgt»

d) Bewerber, deren Notensumme

beträgt.

2. Das Rektorat wird ersucht, nach Jahresfrist über die mit dem
Provisorium gemachten Erfahrungen Bericht zu erstatten und einen end-

gültigen Antrag einzureichen,
£ Mitteilung durch Zuschrift
22.

an den Herrn Rektor.

l^r^^izic/j-ftwerk, W^_ von.Bj^t^

£§äS$££* (143»3)Der Präsident: Im Ferriheizkraftvverk der E»T.H.

sind zurzeit ins
gesamt rd. 50 Personen beschäftigt, wobei die an der Anzahl stete et
was wechselnden Hilfsarbeiter mit eingerechnet sind; in diesem Porso

-
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aalheatand befinden sich auch 7 Akademiker« Mit Ausnahme von drei
Mitarbeitern, die seinerzeit vom ehemaligen Heizerpereor^jJ. der
E«I«H« vom F.H.K« übernommen wurden und die schon Beoxrko waren» ist
das ganze Personal des F.H.K. seit der Errichtung dieses Werkes im

Angeatelltenverhältnis beschäftigt.
vor ungefähr Jahresfrist und neuerdings im Herbst l'#J.
haben wir unsere zuständigen Oberbehörden darauf aufmerksam machen
Sohon

müssen, dase es zweetanässig wäre, nunmehr auch

Aemterklassifikation vorzunehmen, damit

für

das F.H.K* eine

tüchtige Angestellte,
an deren weiterem Verbleiben das F.H.K. ein Interesse hat, zu Beamten
gewählt werden könnten» Wir mussten nämlich im Laufe der letzten
Monate erfahren, dass uns die Industrie nicht nur Ingenieure,
sondern auch unteres technisches Personal mit bessern Löhnen
ganz

wegholt.

Mit Verfügung

Februar 1943 hat der Vorsteher des Eidg*
Finanz-* und Zolldepartementes nunmehr eine Aemterklassifilcation für
das F.H.E, erlassen* Zur Wahl als Beamte sind zunächst nur neun
Angestellte in Aussicht genommen und ein bisheriger Beamter soll ±n
ein höheres Amt befördert werden. Ferner s&id einige a.o. Gehaltserhöhungen
bei Angestellten vorgesehen. - Alle diese Personalrcassnahmen sollen mit Rückwirkung vom 1. Januar d.J« an in Kraft treten.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1^ Ss werden am Fernheizkraftwerk der E.T.H. folgende Beamte
gewählt:
Livio, Stefan, von Vacallo (Tessin), geb. 1904, zum Werkführer
I» EL., mit einer Anfangsbesoldung von
Neukom,

vom 17»

Fr. 8841..
Jakob, von Rafz (Zürich), geb. 1899, zum Meister I
mit einer Anfangsbesoldung von Fr, 6200*-*

Decurtins, Ludwig, von Somvix (Graub.), geb. 1904, zvm
Meister II* Kl., mit einer Anfangsbesoldung
von

Fr.

Dietter, Eberhard, von Meilen (Zürich), geb. 1904, zum
Meister II. Kl., mit einer Anfangsbesoldung
von Fr. 4609»-.
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vcax Hausen aJL., geb. 19O4; zu& M^ist^r IE.KL,
mit einer Anfang-sbesoldung von Fr. 4710.Jäggi, Einet» von Gondiswil (Bern), geb. 1901, zum Meister
II. KL., mit einer Anfangsbesoldung von
Fr. 6124.-.
Inglin, Karl, von Einsiedeln (Schwyz), geb. 1908, zum Meister
II« Kl., mit einer Anfangebesoldung von

flägi» Jhrttzr

Fr.

4575

Schuxter, Ernst, von Freienstein (Zürich), geb. 1906, zum
Meister II. Kl., mit einer Anfangsbesoldung
von Fr- 4575.-.
Weber, Ernst, von Wetzikon, geb. 1909, zum Meister II. Kl.,
mit einer Anfangsbesoldung von Fr. 4609*-.

3uyert Albert, von Zürioh, geb. 1902, wird zum Meister II.K1
am Fernheizkraftwerfe der E.T.H. befördert, unter Ansetzung der
Anfang sbesol düng auf Fr. 5302.-.
2m

£

<f

Es finden folgende neue Gehaltefestsetzungen von Angestellten

des Fernheizkraftwerkes der B.T.H. statt:
Dipl.el.ing. W»B. Bolomey, von Lutry (Waadt), geb. 1903,

Fr. 8810.-.

Abt, Robert, von Bünzen (Aargau), geb. 1901 (Ernennung zum
Meister I.K1. im Angestelltenverhältnis)
Fr. 6106.-.
Ludwig Emma Frl*, von Zürich, geb. 1914, Fr. 4470.-.

Alle diese unter Ziffer 1-3 beschlossenen Personalmasenahmen treten rückwirkend auf den 1. Januar 1943 in Kraft.
5,. Mitteilung durch Auszüge an die gewählten Beamten, die
Direktion des F.H.K* (für eich und zuhanden der Angestellten),
die Kasse, das Sekretariat des Eidg. Departements des Innern, das

£

w

Eidg. Personalamt und die Eidg. Finanzkontrolle.

23. Eidg. Anstalt für das
derung eines Beamten (145.3).
3er Präsident; Der Kanzlist Ernst Gasparis, geb. 1896, hat am
5» Februar 1939 ein Gesuch um Beförderung in eine höhere Besoldungskl aase eingereicht« Der Direktor der Anstalt befürwortete diese Be-

die jedoch bis heute nicht vorgenommen werden >-oi-ntG,
ireil die Aemterklaseifikfftion der forstlichen Versuchsanstalt kein
Amt für einen Nich-WUcademiker vorsah, deis höher als in der 15.
Besoldungski aese eingereiht war. Nachdem der Vorsteher des Eidg.
und ZaLldepartementes nunmehr mit Verfügung vom 17. Februar
1943 bei der genannten Anstalt in der 13. Besoldungsklasse das Amt
eines Kontrollbeamten neu eingeführt hat» kann die Angelegenheit
heute erledigt werden«
Entsprechend dem Antrag vcan 3. März 1943 des Direktors der
Finanz«

Bidg. Anstalt für

das

forstLiche Versuchswesen

wird beschlossen!
1^ Herr Ernst Oapsaris, van Linthal (Glarus), geb. 1896» wird
auf den 1. April 1943 zum Kontrollbeamten der Eidg. Anstalt für das
forstliche Versuchswesen unter Bewilligimg einer a.o. BeeoldungsZulage von Fr. 280.- befördert.
2. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an Herrn E. Casparis
die Direktion der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen,
die Kasse, das Sekretariat des Eidg. Departements des Innern, das
Eidg. Personalamt und die Eidg. Finanzkontrolle.

24. Abteilung für Architektur« Revision des Normalstudienplanes
und des DlplomprüfungBregolativs; Wiedererwägimgsanträge
der Vertreter der Architektur (231.121).
3er Präsident erinnert an die Besohlussfassung in der Sitzung
vom 19« Dezember 1942 und
mit, die Fachprofessoren der '.iArohi-

teilt

tektur hätten mit Brief

vom

17. Februar des Abteilungsvorstandes

folgende Wiedererwägungsantrage eingereicht:
a) Zum DiplomprüfungBregalatiy.
Entgegen einem ursprünglichen Antrag von Prof. Hofmann folgenden
Wortlautes:
"Bei unvollständiger oder verspäteter Ablieferung des ganzen
Projektes oder einzelner Darstellungen, sofern kedn besonderer
Dispens erteilt wurde, findet keine Beurteilung der Arbeit statt
hatten wir in etwas milderer Form mit Bezug auf dio Beurteilung der
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Diplomarbeit f-olgondes beschlossene
"Bei unvollständiger oder verspäteter AblioXerunk doa ganzen
Projektes oder einzelner Darstellungen und insofern kein
anderer Dispens erteilt wurde, findet die Beurteilung der
Arbeit lediglich auf Grund der rechtzeitig eingereichten
Bestandteile statt«11
Prof. Hofmann bemerkt zu unserem Beschluss folgendes;
"Diese Formulierung entspricht dem heutigen Zustand und
bietet keine klare Entscheidung. Es sollte unbedingt an der
von uns vorgeschlagenen Formulierung festgehalten werden,

welche schon bei zwei Diplomprüfungen mit bestem Erfolg
angewendet wurde. Sie entspricht auch der Bestimmung der
mündlichen Prüfung, wonach bei unentschuldigtem Fernbleiben
die Prüfung nicht bestanden ist. Die Studenten haben ja neun
Wochen Zeit« Es ist ungerecht, wenn einer event» mit
unvollständiger Arbeit das Diplom doch noch erhält.*1

Mit der im

Dezember 1942 beschlossenen Formulierung

wollten

wir vermeiden,

dass ein Diplomand, der z.B. in sechs Bestandteilen
der Diplomarbeit sehr gute Noten erhielt, wegen Nicht-Abi irforung
des siebenten Teiles durchfällt.
Es sollte nach meinem Dafürhalten jede Arbeit, auch wenn sie

unvollständig eingereicht wird, zensuriert werden. Hierbei wird
festgestellt, ob die Durohschnittsnote unter Berücksichtigung der
nioht abgelieferten Bestandteile genügt. Jedenfalls sollte vermieden
werden, dass wegen einer gegebenenfalls nur geringen
Unvollständigkeit eine Arbeit gar nicht beurteilt werden kam.
Bärtschit Ich teile die Auffassung unseres Präsidenten und
beantrage Festhalten an unserem Beschluss vom Dezember 1942. Es
soll bei einer Diplomarbeit das geprüft und zensuriert worden, waB
vorhanden

ist.

Engii Ich bin gleicher Auffassung wie Dr. Bärtschi. Prof.Hofmann vertritt einen schulmeisterlichen Standpunkt, der die Würdigung
von Spitzenleistungen ausschliesst.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
i« Der Wiedererwägungeantrag von Prof. Hofmann wird abgelehnt«
£. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der AVtodlung für

Architektur (auch

zuhanden von

Prof.

Hofmann).

-63Normals tu dienplan«
Der Präsident: Auch hier "bezieht sich die Mainungsv^rechiedenhott nur noch auf eir.e einzige Präge, nämlich auf die Bezeichnung
der Uebungen von Prof. Hess im 1., 2, und 3. Semester. Prof. Hess
möchte für dies© Uebungen die Bezeichnung einführen« "i'irchitektoaischee Entwerfen", mit dem Untertitel? "Durcharbeitung einfacher
Entwürfe mit Konstruktions- und Werkpl anzeichnen".

b)

Zum

Prof.

der Gutheissung seines Antrages sehr grossen
Wert bei. Heute wird seine Vorlesung unter dem Titel "Konstruktion,
Form und Stillehre" gehalten, während die Uebungen mit "Konstruktive
Durcharbeitung einfacher Entwürfe, mit Konstruktions- und Vferkplanzeichnen" bezeichnet sind. In seinem Bericht vom 17« Februar
erwähnt der Vorstand der Abteilung für Architektur, die werkplamuässi^
Bearbeitung eüies Entwurfes soll beim Unterricht aller Fachprofessoren van 1. bis 7« Semester im Untertitel der Uebungen betont werden,
weshalb es angebracht wäre, die Bezeichnung "Architektonisches
Entwerfen" schon im Unterricht des 1. Semesters einzuführen.
Wir haben uns schon wiederholt mit dieser Frage bef asst. Es
scheint mir unerlässlich, dass schon im Titel des von Prof. Hess
vertretenen propädeutischen Faches das konstruktive Element gegenüber
dem Entwurf in den Vordergrund
Dadurch soll vermieden
werden, die Studierenden des ersten Semesters glauben zu lassen,
sie seien bereits in der Lage, zu entwerfen. Don Absolventen unserer
Abteilung für Architektur wird nicht zu Unrecht und vor allem im
Vergleich zu den zahlreichen Architekten, die aus den Technika
hervorgehen, gelegentlich der Vorwurf gemacht, sde hätten ungenügende
Kenntnisse in den Konstruktionselementen und würden nur Grossentwurfe
behandeln. - Es liegt eine ausgesprochene persönliche Prestigefrage
von Prof. Hess zur Behandlung vor.
Walther: Es ist peinlich, dase der Schulrat durch Beschlüsse
stets das Prestige gewisser Professoren schaffen oder stützen sollte.
Hess

legt

tritt.

Tüchtige Persönlichkeiten schaffen sich ihr Prestige selbst*
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

^
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"J* Der WiedjejrerwägungsajTtrtig von Prc£* Hess wiiC ab:, 1-. ntc
£. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Aotcilung

für Architektur

(auch zu Händen von Prof. Hess).
Der Präsident; Die Behandlung der Wiedererwägungsanträgu der
Professoren Hofmann und Hess hat zur Folge, dass das revidjerto

jf

Diplomprüfungsregulativ der Abteilung für Architektur nunmehr nicht,
wie wir im Dezember 1942 beschlossen hatten, auf den 1. April 1943»
sondern erst auf den 1* Oktober 1943 in Kraft gesetzt werden kann.
Von dieser Mitteilung des Präsidenten wird zustimmend
nie genommen.

25. Abteilung

für

Pharmazie

{

lehrauftrag in Lebensinittelchemie.

(223.1)
Die Lebensmittelchemie ist in den Studienplänen
unserer Abteilungen für Pharmazie und für Chemie mit einem dreistündj
gen Unterricht im Wintersemester vertreten. Pur die Pharmazeuten ist
Der Präsident:

dieser Unterricht obligatorisch, für die Chemiker fakultativ. Seit
dem Wintersemester 1928/29 bis zufceinem Hinschied, d.h. bis und mit
dem Wintersemester 1940/41 hat der zürcherische Kanton seh oiuiker,
Prof. Dr. £ Waser, im Lehrauftrag diesen Unterricht erteilt. Nachher

hatte vorübergehend während zwei Wintersemestern Prof. Treadwel±

iL

die Vorlesungen über Iiebensmittelchemie übernommen, während die Uebur
gen von seinen Assistenten durchgeführt wurden. Im Wintersemester
1942/43 wünschte sich Prof. Treadwell, der ohnehin stark beansprucht
ißt, wieder zu entlasten. Der Lehrauftrag für Lebensmittelchemie
wurde seinem ersten Assistenten Dr. Zürcher übertragen. Dr. Zürcher
hat inzwischen eine Stelle als Chemiker beim Schv.oiz- Eloktrot^chniechen Verein erhalten und ist nun nicht mehr in der Lag^ an unserer
Hochschule Vorlesungen zu halten.
Der Vorstand der Abteilung für Pharmazie, Prof. 2r Edor, beantragt
nunmehr mit Zuschrift vom 29. Dezember 1942, es sei d^r
dreistündige Lehrauftrag für Lebensmittelohemie mit Uobungön von Y/interSemester 1943/44 an Herrn Dr. E. Eichonberger, erster Assistant von
Prof# Dr. Pallmann am Agrikulturchomisehen Institut zu ereilen.
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xmt.eretütÄt- dies.en Antrag und sciEt darauf hin, das3
Dr« Eichariborger, der ebenfalls ein guter Analytiker ist, schon in
Pa.1 lTfiann

seiner jetzigen Tätigkeit

in

weitgehendem Masse lebenaiaittelchomischc

Untersuchungen (Fettbestimmungen, Eiweissbestimmungen, Zuci-orbostininungen» Asoheanalysen, spezifische Gewichtsbeetiiiimungen usw») betreiben
müsse. Dr» Eichenberger hat sich wissenschaftlich eingehend mit
den schwierigen Fragen der Weinchemie und der Poktinchemio bofasst.
Er beabsichtigt, sich mit einer Arbeit über die Veresterung der Pektinsäure noch im laufe dieses Jahres als Privatdozent zu habilitieren.
Falls Dr. Eicheriberger den Lehrauftrag über Lebensmittelchemie
erhalten würde, müssten diese Vorlesungen und Uebungen im Agrikulturchemischen Laboratorium gehalten werden. Zwar ist dort eii; grosssr
Platzmangel festzustellen. Prof. Pallmann würde jedoch in ontgegenkoranendor Weise den Stundenplan so einrichten, dass der Unterricht
Dr« Eicheribergers neben den agrikulturchemischen Uebungen cler Studioronden der Abteilung für Landwirtschaft abgehalten werden könnte*» Der Vorschlag, Dr. Eichenberger mit dem Unterricht in Lebensnittolchemie zu betrauen, scheint mir zweckmässig zu soin.
Entsprechend dem Antrag des Vorstandes der Abteilung für Pharmazie

wird beschlossen:
1. Der Lehrauftrag über Lebensmittelchemio, 3 Stunden im
Wintersemester, wird vom Wintersemester 1943/44 an bis auf waiteres Herrn
Br» E» Eichenberger übertragen.
Mitteilung durch Zuschriften an die Herren Prof. Dr. Eder,
Dr. Eichenberger, Prof. Dr. Pallmann und das Rektorat»

£

26. Allgemeine Abteilung für^Freifächert Lehrauftra^ über
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik LatoinamerUtas an Dr.P. Possina_._

(223.0)
Der Präsident;

Am

20.

Juli

1942 besuchte mich Dr.

Plinio

Possinr.,

Direktor der Schweiz. Riickversicherungsgesellschaft in Zürich, um sie:
anzubieten, Vorlesungen über "Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Lrvfcoiz
amerikas" zu halten. Die weitere Behandlung dieser Anfrage mfcato wo-
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häufig«« Jkbsweaaheit J)r.- ."EefrainaE. von Zürich ver schoben worden.
Dr. Pessina, der von 1925 bis 1929 in Südamerika lobte und seil
her wieder zweimal Beisen nach Südamerika unternommen hat» hebt die
weltwirtschaftliche Bedeutung Lateinainerikas, die in den letzten
20 Jahren stark zugenommen hat, hervor. Für die Schweiz dürften nacl
Meinung Xfr. Pessinas die südamerikanischen Länder immer gröseere
Bedeutung erhalten, da sie reine Agrarländer und daher auf unsere
industrielle Produktion angewiesen sind; auch bei einer allmählicher
Industrialisft&r.aRg dieser Länder könnte unsere industrielle Produktion
noch Absatz finden»
Der Vorstand der Abteilung XII berichtet mit Zuschrift vom
29» Oktober 1942, die Abteilungskonferenz habe sich positiv
ausgesprochen zur Anfrage Jür. Pessdnas, dessen Vorlesungen einen Teil
eines Gtesamtprogrammes, das die Möglichkeiten der industriellen Expansion
der Schweiz zu beleuchten hätte, darstellen würden. Die Person
^Br. Pessinas wurde sehr günstig beurteilt; insbesondere wurden
seine Weltkenntnis, sein Talent zur synthetischen Darstellung und
sein persönliches Format hervorgehoben. Die von Dr. Pessina
eingereichten Berichte und Publikationen lassen hoffen, die Art seiner
Darstellungen werde bei den Studierenden Anklang finden. Dr«. Pessina
hat auch schon ein sehr übersichtliches Programm über die von ihm in
Aussicht genommenen Vorlesungen, die bei einer Wachens tun de zwei,
event. drei Semester beanspruchen würden, eingereicht. Beim einmaligen
Charakter dieses Unterrichtes und angesichts der Stellung, die
Dr. Pessina einnimmt, muss in diesem Fall vom Weg über die Habilitation
abgesehen werden.
Ich habe mich seinerzeit gegen die Errichtung besonderer Expurtsohulen ausgesprochen. Andererseits glaube ich, dass wir doch
etwas tun sollten, um die Beziehungen unseres Landes mit dem Ausland
den Studierenden nahezubringen. Ich würde daher einen Tastversuch
mit einem Lehrauftrag an Dr. Pessina begrüssen.
Ich glaube, Dr. Pessina werde eine Vorlesung Zielten, die
vielleicht noch mehr von Praktikern als van Studenten bosucZit wird;
ob ist daher zweckmäesig, dass diese Vorlesung an der Allgeneinen
Abteilung für Freifächer gehalten werden soll.
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Präsidenten
wird beschlossen?
1. Herrn Dtr» Pessina, Direktor der Schweiz.
gesellschaft, wird vom Wintersemester 1943/44 an für zwei, event.
drei Semester ein einstündiger Lehrauftrag an der Abteilung XII
über "Wirtschaft und Wirtschaftspolitik Lateinamerikas" erteilt.
2« Mitteilungen an das Rektorat und den Vorstand der Abteilung
XII sowie durch Zuschrift an Herrn Er. Pessina.
cten .Abtrag äos

27* Habilitationsg;esuche. (224.1)

Präsident: Dipl.maschting.E.T.H. Dr. Robert Bertacfcinger
hat sich mit Zuschrift vom 19» September 1942 um die venia legendi
über Metallographie» Allgemeine Metallkunde und konstruktive Gestaltung
gegossener Werkstoffe beworben. Es handelt sich eigentlich um
eine ümhabilitierung, da Ing. Bertschinger seit dem Herbst 1938
Privatdozent am Giesserei-Institut der Technischen Hochschule Aacher
ist« Er hat somit für die Erlangung der venia legendi an der E.I.H.
keine neue Habilitationsschrift mehr vorgelegt. - &uf Grund der Heferate der Professoren Gugler und Er. Honegger beantragt die Konferenz
der Abteilung

für

Habilitationsgosuches.
Zirkulation gesetzt.

Maschineningenieurwesen Genehmigung des

-

Ich habe die Akten

am

1. Februar in

Einsicht der Akten wird, entsprechend dem Antrag der
der Abteilung für Maschineningenieurwesen,

Nach
Konferenz

beschlossen:
1. Herrn dipl.masch-ing.E,TH. Dr. Robert Bertschincor, von
Zürich, geb. am 16. November 1887» v;ird gestattet, in der Eigoneohaift als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für dreifacher
der E.T»H# Vorlesungen über Metallographie, Allgemeine Metalllcunde
und konstruktive Gestaltung gegossener Werkstoffe zu haiton. Gemäse
Art# 7 des Regulativs über die Habilitation von Privatdosenten an
der E.T.H. (vom 7. August 1926) wird die venia legendi, von 1.April
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an gerechnet, für acht Semester
Gemttee Art. 1 des erwähnten Regulativs

!*-Afiril-1943
2^

erteilt.
wird Herr Ing.

Dr. Bertschinger als Privatdozent der Abteilung für

Maschineningenieurwesen

zugeteilt.
Herr Privatdozent Ing. Dr. Bertschinger wird eingeladen,
zu seiner Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich mit dem
Rektorate zu verständigen hat.
£. Mitteilung durch Auszug an Herrn Privatdozent Dr.
Bertschinger (unter Beilage des Habilitationsregulativs), das
Rektorat,
die Vorstände der Abteilungen
A und XII und die Kasse«.
2.«

Jr

III

Eräsidentt Die Konferenz der Abteilung für Naturwissensoh*
ten hat mit Zuschrift vom 29. Januar d.J. die Erteilung der venia
legendi über Bakteriologie an dipl.ing.agr.E.I.H. Dr. Silvio Hoffmann beantragt, und zwar auf Grund von Referaten der Professoren
Dr. von Gonzenbach und Dr. Düggeli. Der Probevortrag wurde, wie
Abteilungsvorstand Prof. Treadwell sich ausdrückt, als bestanden

erklärt.
Die Akten sind

1. Februar d.J. in Zirkulation gesetzt wordej
Nach Einsicht der Akten wird, entsprechend dem Antrag der
Konferenz der Abteilung für
Naturwissenschaften,
beschlossen!
1. Herrn dipl.ing.agr.E.T.H. Itr, sc.teohn. Silvio Hoffmann,
von Basel, geb. am 26. August 1905» wird gestattet, in der Eigenschaft
als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für dreifacher
der E,T#Hc Vorlesungen über Bakteriologie anzukündigon und zu halten# Gemäss Art. 7 des Regulativs über die Habilitation von
Privatdozenten an der E.T.H« (vom 7»
August 1926) wird die venia legendi
vom 1. April 1943 an gerechnet, für acht. Semester orteilt.
£. Gemäss Art. 1 des erwähnten Regulativs wird Herr Dr. Hoffmann
als Privatdozent der Abteilung für Naturwissenschaften zugo*

teilt.

am

V
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Herr SrdvatdoÄQnt Dr, Hoffmaxm wird eingelp.Son, 2u öoinor
Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine Antrittsvorlesung
zu halten, über deren Atiordnung er sich mit do;a Höktorate zu verständigen hat.
£. Mitteilung an Herrn P. %tvatdozent Dr. Hoffmam (unter Beilage
2,.

der

Habilitationsaohrift

28»

Professur

und des Habilitationsregulativs),
das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen X und XII und die Kasse

a)

für

Pflanzenbau*

^cktritt^v^Prof^to^^Volkart^i^l^J.

ist

Der Präsident* Prof. Dr. Albert Volkart
anlässlich seiner
letzten Erneuerungswahl. die auf den 1. Oktober 1935 erfolgte, nur
noch für eine Amtsdauer, die mit dem 51. März d.J* abläuft,
wiedergewählt worden, weil er am 22.
April 1943 das 70» Altersjahr
erreicht. Auf unsern Wunsch hin hat sich Prof. Volkart bereit erklärt

seine Tätigkeit noch um ein Semester zu verlängern, wobei wir ihm
jedoch in unserer letzten Sitzung eine Entlastung gewähren mussten,
indem an sedner Stelle Privatdozent Dr. Koblet im Sommersemester
1943 die agronomischen Uebungen und Exkursionen an der Abteilung VI
im Lehrauftrag leitet. Prof. Volkart wünscht aber bestimmt, auf don
1« Oktober d.J. in den Ruhestand versetzt zu worden. V/ie wir bereit
früher besprochen haben, ist in Aussicht genommen, als Hr.chfolger
Prof. Volkarts Dr. Wahlen zu berufen (vergl. nächstes Trelrtandum).
Prof. Volkart ist im Jahre 1894 in den Bundesdienst elngetreten. Zum Professor an der E.T.H. wurde er auf den 1. Oktober 1925
gewählt, wobei er zunächst gleichzeitig noch die Leitung der
Schweiz. Versuchsanstalt in Oerlikon beibehielt, imf den 30.
September 1929 legte er jenes Amt
nieder, sodass vom 1. Oktober 1929
an seine Bezüge an der E.T.H. neu geordnet werden konnten, und zwar
in dem Sinne, dass er ein Grundgehalt von Fr. 13*000.-, eine Alters
Zulage von Er. 3000.- und einen Studiengeldanteil von Fr. 1000.erhielt» Gleichzeitig wurden ihm für die Bemessung des ßuhegehaltes %2 Dienstjahre angerechnet und er wurde verpflichtet, der Witwe
und Waisenkasse der Professoren der J3.T.H. beizutreten*. Prof.Volkar

V

hat
«uf

70

-

swxait suf Grund von 25 Änr^ohenbaron Dienstjahr-r> »r^rüdi
das maxim&le Buiie^ohalt, dos entsprechend dem B^RoB. vom

13. Januar 1942 zurzeit Fr. 11*048.80 beträgt.
Dr. Wahlen kann, solange er noch das Amt eines Sektionschefs
für landwirtschaftliche Produktion beibehalten muss, nicht die

volle Lehrverpflichtung übernehmen. Prof. Volkart hat sich in
freundlicher Weise bereit erklärt, nach seinem Rücktritt im
Lehrauftrag für eines oder zwei Semester noch einen Teil seines
bisherigen

Unterrichtes zu halten. Diese Lösung

ist

selbstredend sehr

Prof.
Volkart als Entschädigung für seine Lehraufträge die Differenz
zwischen seiner jetzigen Besoldung und seinem Buhegehalt
bewilligt
zu begrüssen. Wir würden dem Bundesrat

mitteilen,

dass

werde.

Auf den Antrag

Präsidenten
wird beschlossen:
1* Dem Eidg« Departement des Innern wird zu Händen des Bundesrates
folgendes beantragt s
1. Herr Dr. A. Volkart wird unter den bisherigen Anstollungsbedingungen in seiner Stellung als o. Professor für Landwirtschaft
(vorzugsweise allgemeiner und spezieller Pflanzenbau und
des

E.I.H. für das Sommersemester 1943 bestätigt«
2# Herr Dr. Albert Volkart, o. Professor für Landwirtschaft
(vorzugsweise allgemeiner und spezieller Pflanzenbau und

Pflanzenpathologie)

an der

an der Eidg. ffiechnischen Hochschule, wird auf sein
Gesuch hin unter Verdankung der
geleisteten Dienste auf den 1. Oktober
1943 in den Ruhestand versetzt. Es wird ihm das reglementarische

Pflanzenpathologie)

jährliche Ruhegehalt gewährt.
2.. Es wird mit Zustimmung davon Kenntnis genommen, drss der
Schweiz. Schulrat Herrn Prof. Dr. Volkart nach desöon Vcv3e taung
in den Ruhestand während einiger Semester noch Lehraufträge erteilen
wird, wobei die Entschädigung für diese Lehraufträge im Jahr höchstens
den Betrag der Differenz zwischen der letzten Besoldung Prof
Volkarts und seinem Ruhegehalte erreichen darf.
II. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement dos
Innern.

-
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b) Wahlantragnfte.gr., *>T. Wahlen '221.12;,
¦^er Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung vom
2. Mai 1942 und an seine Mitteilungen zum vorhergehenden 2?ralctandum.

Dr. Wahlen erklärt eich bereit» aal. Oktober 1943 die Vorleeungen im 3. Semester der Abteilung für Landwirtschaft zu übernehx&en, nämlich den allgemeinen Pflanzenbau und ganz oder teilweise
die Pflanzenpathologie» während Prof Volkart die Vorlesungen im
Semester, nämlich spezieller Pflanzenbau, agronomische Uebungen
und das Kollo<3uiun für Pflanzenbau im Lehiauftrag noch weiterführen
würde* Dr. Wahlen wäre in diesem Fall auf den 1. Oktober d.J. dio
5«

o. Professur für Pflanzenbau - es empfiehlt sich, in Zukunft diese
Bezeichnung zu wählen, statt wie bisher "Professur für Landwirtschaft"
- zu übertragen, und zwar mit voller Besoldung, da Dr. Wahlen
heute ebenfalls die volle Besoldung als Direktor der Versuchsanstalt
Oerlikon bezieht, obwohl er meistens im K.I.A*A. arbeitet,
wofür er nicht besonders entschädigt wird« Dr. Wahlen besieht als
Direktor der Versuchsanstalt Oerlikon eine Besoldung von Pr.16'800.dazu kamen bisher die Bezüge für die Bedaktion der SchweizLandwirtschaftlichen Zeitschrift, die er im Hinblick auf seine Berufung
aufgegeben hat. In unsern Besprechungen mit Dr. Wahlen haben wir
an der E.T.H. ein Gesamteinkommen van Fr. 18'000.- in Aussicht
genommen. Da Wahlen seit 1929 im Bundesdienst steht, sollten seine
Dienst^ahre van diesem Zeitpunkt an gerechnet werden.
Dr. Wahlen legt besondern Wert auf die Zuteilung eines zweiton
Assistenten, und zwar der Kat. a« Er schreibt hiezu:
"Es scheint mir unerläselich, sobald als möglich für
gelegentliche unvermeidbare Absenzen einen Mann zur Verfügung
zu haben, dem eine Vorlesung ruhig übertragen werden kann.
Im übrigen rechtfertigt sich ein gewisser Ausbau des dem
Lehrstuhl zur Verfügung stehenden kleinen Institutes bestimmt
auch im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung der
pflanzenbaulichen Produktion «.für
unsere Land- und Volkswirtschaft«"
Dr. Wahlen, den ich gebeten habe, wenn immer möglich auch

weiterhin Beziehungen zur landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in
Oerlikon zu pflegen, um Doppelapuriggeiten zu dieser Anstalt und
unserem Institut für Pflanzenbau zu vermeiden, schreibt hiorübor

V
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ich mit dem Direktor füi' Lar,?:'i rt~
schaft die Frage der Aufreehterhaltung eines g«wiSLO:j
Kontaktes mit der Versuchsanstalt besprochen. Beidsc^ti.c
besteht der Wunsch, dass Cwie bis anhin dem Lehrstuhl für
Pflanzenbau gewisse Einrichtungen der Versuchsanstalt zur
Durchführung von Versuchen und zur Erläuterung der Grundlagen

wA3acLaciatfigsgonäs& habe

des Versuchswesens überhaupt zur Verfügung stehen.
Ferner wünscht die Abteilung für Landwirtschaft, dass ich
die Auswertung des in meiner früheren Eigenschaft als Chef
der Sektion für landwirtschaftliche Produktion und HauswirtSchaft aufgenommenen landwirtschaftlichen Produkt ionskataster
beibehalte. Diese Arbeit wird im Hinblick auf die auch in der
Nachkriegszeit notwendig werdenden Massnahmen der Produktionslenkung
von praktisch unbeschrankt er Dauer sein. Dieser Auftrag
gibt mir die Möglichkeit, meine bisherige Sekretärin
unter Beibehaltung ihres AnstellungsVerhältnisses bei der
Abteilung für Landwirtschaft beizubehalten. Die E.T.H. hätte
lediglich einen Büroraum bereit zu stellen."
üeber die Persönlichkeit Dr. Wahlens kann ich mich auf
folgende kurz© Mitteilungen beschränken:
Friedrich Traugott Wahlen, von Irinstein-Rubigen (Bern), geb.
am 10«

April

1899»

studierte von

1917

bis

1920 an der

Abteilung für

Landwirtschaft der E»T.H.,Nach bestandener Schlussdiplomprüfung war
er bis 1922 Assistent für Pflanzenbau an unserer Hochschule. Von
1923 bis 1924 leitete er die staatliche Samenuntersuchungsanstalt
in Quebec (Canada). Von 1924 bis 1929 führte er die Oberleitung

alle canadischen landwirtschaftlichen Untorsuchungsanstalten«
Seit 1929 ist er Vorstand der eidg. landwirtschaftlichen Versuchsanstalt

¦über

in Zürich-Oerlikon.

Nebenamtlich wurde ihm im Jahre 1938
die Leitung der Sektion für landwirtschaftliche Produktion und Haus«
Wirtschaft des eidg. Kriegsernährungsamtes übertragen. Seit dem
Frühjahr 1942 ist er Beauftragter des eidg. Volkswirtschaft3departementes für das Anbauwerk. Im Jahre 1940 erhielt Dr. Wahlen den
Marcel Benoist-Preis und im Jahre 1942 wurde er als Vertreter des
Kantons Zürich in den Ständerat gewählt. - Dr. V/ahlen hnt eine grösi
re Anzahl wissenschaftlicher Publikationen verf asst, die in
Fachkreisen grösstes Ansehen geniessen.
Es bleibt noch zu prüfen, ob zukünftig die Pflanzenpathologie,
die Prof. Volkart zurzeit an der Abteilung für Landwirtschaft vor-
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von Dr« Wahlen o4ßr ^von Prof.. Gäumann, der h** .xib.r an den
Abt^üun^«» VI und X unterrichtet, ükomcotasn wer^n soll, Dieso
Präge kann jedoch später geordnet werden.

- tritt,

Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zu Händen dos Bundesrates,
folgender Antrag unterbreitet:
Als Professor für Pflanzenbau an der Eidg. Technischen Hoc&r
schule wird gewählt $ Herr dipl.ing.agr. E.T.H. Dr, sc.tochn. IVitz
T. Wahlen, von Trirnstein-Rubigen (Bern), geboren am 10. April 1899,
Vorstand der Eidg. landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Oerlikon,
Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre, mit Amtsantritt auf den 1,

Auf den Antrag

des

mit einer festen jährlichen Besoldung von
]?r. lA'OOO.-, einer Alterszulage von Pr. 5'000.- und den reglementarischen
Oktober

*

1943, und

zum

Studiengeld- und Honoraranteilen sowie nit der Verpflichtung
Eintritt in die Witwen- und Waisenkasse der Professoren

der E.Ol.H,
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens zehn Stunden Vorlesungen
wöchentlich nebst den zugehörigen Repetitorien und üebungen«
Der Schweizerische Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung
des

Unterrichtsgebietes vor.

Der Gewählte

E.I.H« unterstellt

W

den Bestimmungen des Rsglementes für die
und darf während der Dauer seiner Anstellung

ist

an der E#3?,H. ohne Einwilligung des Bundesrates keine andere lehrVerpflichtung übernehmen. Er wird ermächtigt, Privatarbeiten (Gutachten, Expertisen usw.) auszuführen, soweit dies geschehen kann,
ohne dass dadurch die ihm durch die Professur überbundonen Pflichten
beeinträchtigt werden. Insbesondere wird dem Gewählten gestattet,

die Auswertung des von ihm aufgenommenen landwirtschaftlichen
Produktionskatasters weiterzuführen und bis Kriegsende das Amt
eines Delegierten des E.V.D» für das Anbauwork beizubehalten; auseerdem wird es begrüsst, wenn er in Rahmen seiner wissenschaftlichen
Forschungsarbeit an nodi nit der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt
in Oerlikon zusammenarbeitet.

-

74
7

-

Für dj,e '¦.üioaaung de* Ituh^g^hal1 js wurden die 'ft^rs t^ihiv
vom l-> OktoK- 19?9 an gezahlt»
2. Dor i'rofessur für Klarizor.. aii an der IM.H» weiden vcn
»4M*
1« Oktober V 13 an je ota i*asi9tott' uör Katjgori^ a iind dur Kato

goric

b augi-

3*

;eiltu

Mit ..ilung durch Ziiachrii

a:a

d^a Eidg- Djp-K

tjnünt Ijs

Innern,

29* Graphische

3apmjI<u

Zürich (2Ö5.2).

Anlässli. h e.jjiär Bospreohung von Oktober 1942
mit dem '^ansarvator der Grafischen Sammlung erveähntc d^rüolbo di-^
Möglichkeit, dasb unsore Sammlung als Bundesdepositum in den
»

.3)ex.Präaiden-:s

i:i

Aussicht genommenem Erweiterungsbauten des Kunsthauses
Zürich untergebracht werö;n könnto. üine solche Verlogung würde in
erster Linio don Vortei'.. bieten? dasa diü (Jraphischö Sani Jung vo^i
kunstli-bendor* Publikm wahrscheinlich im Kunstbaus m^hr Boachtuag
findon würde als in dee E«1!,H. In zwoitcr Linio würden vir im
Hauptgebäude der E,T^.I. über die jetzt von der Graphischen Saamlung boanspruchtön Eäuno andwrwcitig verfugen können, v;aa bei dor
zurzeit

herrschenden Raumkr.^ppheit ebenfalls angenohn wäro; immerhin darf
dieser Gesichtspunkt in keiner Weise entscheidend so in für eine
allfälligo Yerlogizag der Graphischen Sammlung. 3Vor all3n mus-3
zunächst abgeklärt wordon, ob der Nutzeffekt dor Sammlung erhöht
werden konnte durch oine Verlegung ins Eunsthaus bozwv ob der
Unterricht an dor EoüJoH* die- Beibehaltung der Graphischen Sammlung
in unsorem Hauptgebäude wünschbar erscheinen läset. In diesem Sinrr

ich den Direktor dos Kcuisläiauaes Zürich, Sr« Wartmann» oriontiort^ als er mich auf Veranlagung vcn Prof. Bernoull.', b-r.uchte.
Prof f BarrioJilli hat inzwischen auch mit dor Konnit;'.-jiou der

habe

Graphischen Sammlung ]j*ühlung gonomuie-n* DiG5üKaccaie.-ion nrA auch dj-:
Zürcher Kunstge-öwllschdft wüaaoiit dio I^rage weiter zu prJio_n, «
Vor ungefähr ?.Q Jahren hatxe die Küsomisfrion der Graphischen Saranlung eine Vorlegung dieser Sam^.ung aua«erhalb der S.f-H- ub^eloh,'

-75 Eine andere Lösung würde noch darin bestehen, 'Ho GrapfciactSanmlung dem Land^dmuscum anzuvertrauen, falls ein~ Bhiljor.g

nit

der Zürcher Kunstgesellsohoft z.B. aus finanzi. .11 m Cxi'r.f.ca sjckt
Pich
möglich wäre $ der Direktor dse Iiandeanusvtuns interessiert
ebenfalls für diese Frage.
Bärtsohi: Ifer Präsident des Xunstipiis^um& Bern* Dr. Kwhrll,
Interesse ffea^igt füx die Graphi -chG Sammlung
hat ebenfalle
der E.I.He Ich bir«. aber nicht in C&i Lagü, hierüber wuiwcreö ku
muse öii
sagen« Da verscln-3dfcn^ Int sressintert vorhanden sind,
Angelegenheit wohl nit grosser Vorsicht behandelt werden.
Porchets Mit einar Weitöi-'verfolgung der Frago bin ich sohr
einverstanden» da die Graphische ßamlung nichb i^ibedingt zur
E»5«H» gehört? auch di& Häumlichkoluen, die jetzt der Unterbringung
der Graphischen Sammlung dienen, könnten zweckentsprechender
verwendet

werden«

Ich erkläre mich öbäiicallö ^inver&tandön mit der
Verlegung
Weiterverfolgung der Angölogenheit* Immerhin könnte ich einer
der Graphischen Sammlung ausserhalb Zürichs nicht zu&timsn
den Unterricht an der
wegen der Bedeutung, die diese Sammlung für
besonders an der Abteilung für Architektur, hat.
und
Dfrr Präsident jjyirä dieAngelegenheit weit er yorf olgon
.ge^ebenenf aL_ls__ oin ;*ntrag;
später wieder ^richjb^eratatte^^^^^^b^

£!!!

an den Bundesrat

2S.#

a)

erfolgt.

j^,ofessur^für, .deutsche J

Rücktrittjrffi^?£ofj^^.^^gatinger^(221 5).

Brof. Emil Ermatinger erreicht das 70.
dorn Ablauf bwlj.'jr
Jahr am 21« Hai d.J. I;* Ueb^r^irtbt:innung mit
um Ver
gegenwärtigen Amtsdauer? hat or ni : Briof von 14- P^oraar
Der Prasidentg

den Rul-^stand auf don 1, Oktober d*Jo nachguüiualit.
erb cmal& auf dan 1« Oktober 1909
Prof. Ermatinger
uino
worden» Er wird oomit am Er*de dos Soamersemestora 194-3 auf
34-3ährigo I»ohxi;^tigkeit an unserer Hochschule ssurückbll.^

setzung

in

ist

-

*

-

ist

Prof. Ermatingia gleichzeitig
Professor für deutsche Iii+or^tur -r* ter Universität Zürich«
Die anrechenbaren Bezüge Prof. Exciatingera belaufen sich zuraeit euf Fr. 8500.- (Grundgehalt Fr. 6500.-» Alterszulag- Fr.1500«
Studiengcldanteil Fr. 500.-). Genäse B*R*B« vcm 13- Januar 1942
würde sein Ruh3geh9lt bei d&r E.T.H. zur Zeit It. 5574-80 bc-trag'jn
Da Prof. Exmatinger gleichzeitig mit seinem Rücktritt auch an der
Universität Zürich zurücktraten eiuqs und Bomit auch ein Ruhegehalt
2 d-js Bundo*
vom Kanten Zürich erhalten wird, kommt Art. 5t Absatz
beschlusses vom 1. Oktober 1926 über die Leistungen bei Invalidität,
Alter und Tod der Professoren der EoT.H* für ihn zur Anwendu*-:

Seit

-
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den Sommersemoster 1912

Wir müss.iCn uns beim Kanton Zürich noch erkundigen, yri^ hoch
dae dortige Ruhegehalt Prof. Ermatingers sein wird und dc-:a Eidg.
Departement des Innern die entsprechenden Mitteilungen zugehen
lassen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen!
1. Dem Eidg, Departement des Innern wird zu Händen des Bund~
rates folgender Antrag unterbreitet?
HHerr Dr* Emil Ermatinger, o. Professor für deutsche Literatur
der Eidg. Techiischen Hochschule, wird auf sein Gesuch hin
tortar Verdankung der geleistete^ Diensto auf den 1. Oktober 1943
in den Rühestand versetzt. Es wird ihm das reglementarische jähr*
liohe Ruhegehalt gewährt."
^-:2.. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. 3opar+«or+
Innern.

b) ümwandlung^dor^Halbgraf©saur
Dor Präsident%a Beim Rücktritt van Prof. Ematingor, der an
der E.3J.H. eine Halbprofessur für deutsche Literatur b^xl-idot,
stellt sich vor allem die Frage, ob der Unterricht üb:-r cli;-

in

der Muttersprache dör groststan Zahl unaorer
weiterhin nur durch einen halbamtlich angestellten
Literatur

"TT
te» «©.in

eoll,

ujtI 'He itrdicnj-ehj
Profeccureii vortraten sindj wogegen

-während Oie -"rHnsösimh;

und Sprache durch ganze
die englische Sprache und Literatur auch nur durch Gin* Hal^prcfc:

Literatur

eur vertreten sind.
Nach meinem Dafürhalten hat das bisherige System schwerwiegende
Nachteile gezeigt. Ein Philologe, der hauptamtlich an dar
Universität doziert, wird stets die Tendenz haben, seinen Unterricht
an der E.T.H» - wo er nebenamtlich lehrt - in gleicher Weise
zu gestalten, wie an der Universität. Die Lehrziele des Literaturund Sprachenunterrichtes sind jedoch wesentlich verschieden an
der Universität und an der BoOMK Die Universität bildet Philologen
aus, während die E.T.H. die allgemeine Bildung dhx*er 5tudierc;v.
den fördern will. Ich halte daher dafür, dass wir heute die
Umwandlung der Halbprofessur für deutsche Literatur und deutsche
Sprache in eine Vollprofessur in Aussicht nehmen und in erster
Linie, bevor die Ausschreibung der neuen Lehrstelle erfolgt, einen
Antrag in diesem Sinne an den Bundesrat stellen sollten*
Ich hielt es für zwseknässig, diese Präge mit dem Vorstand
der Allgemeinen Abteilung sowie einigen Fachprofessoren zu besprochen«
Am 27. Februar 1943 berichtet Prof. Böhler, Vorstand der
Abteilung XII, u.a. folgendes:
"Die Konferenz gab einmütig dem dringlichen Wunsch
Ausdruck, es möchte dieser Lehrstuhl bei der Neubesetzung
Die
zu einer Vollprofessur ausgestaltet worden
wichtigsten Gründe, welche die Abteilung zu dieser fltollungnahme bewogen haben, sind die folgenden?
1» Die Schweiz hat auf dem Gebiete der deutschen Literatur
eine national-politische Aufgabe zu erfüllen, die in den
speziellen Bereich der Allgemeinen Abteilung der E»T*H»
gehört! sie hat eine eigene Literatur zu betreuen, dis
bisher z.Tk in der Litez-aturgcschichte zu kurz gekommen

ist.

2. Dieses Fach ist auch an den Universitäten relativ p
vertreten, in Zürich z.B. miz durch ein eigentliches 0""ü1r-iriat und ein persönlichem Ordinariat, das spater vfi-^er
wegfallen kann, An der EoT.H# selbst ist e3 bishor r--y?v pt;.t;fnÄitterlich badacht
3. Die E.T^H, besitzt auf diesem Gebiet andere Be^i-vf
als die Universität, denn ihre Studierenden sollen nicht
zu Philologen ausgebildet werden. Da bei dar Boectzurg der
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©oppolprofessur die U:_ v^awILüI i;- erster lini * ü>-r
Wahl der PersönlicliLwjLt entscheiden würde, so wäre uiv^or
Umständen den Bedürfnisaen der E»T.H« nicht gedient,
4«
Diese besondern Bedürfnisse der E-T.H* liegen auf dem
Gebiet der deutschen Sprachlehre, ohne 3bss deswegen dio
Literatur vernachlässigt werden sollte* Die allgeiieinun
Erfahrungen der E.T.H. gehen dahin, dass es boi den deutschschweizerischen Studierenden in Bezug auf ihre Ausbildung
und Praxis in ihrer Muttersprache sehr schlecht bestallt l^t
Es besteht ein Bedürfnis nach sorgfältigen Stilüturjj.'en für
höhere Ansprüche. Daneben soll aber die Professur Cx-n sprach
liehen Schwierigkeiten der welschen Studierenden sowie denen
der ausländischen Studierenden entgegenkommen. Dadurch
erwächst dem Vertreter dieses Faches bei restloser Erfüllung
dieser Aufgabe eine Arbeitslast, die ihn ganz ausfüllen
5» Endlich ist nicht einzusehen, warum die Muttersprache des
Hauptteilee der Studierenden schlechter vortreten sein solltj,
als das französische oder italienische Sprachgebiets'*

Prof? Charly Giere hat sich wie

folgt

zu dieser Pra^e ans-

gesprochen:
"Deniain la chaire de litte*rature allemande se trouvera libre.
Je pense souvent a. la fa^on dont eile sera repouxvue»
Et d'abord ce devrait Ötre si non une chaire compl&te du
moins une chaire dont le titulaire donnerait le double enseignement de la litte*rature et de la langue» Par non exprience de 10 anne'es je vois quel est l'avantage de donner
permet au professeur de prendre
oe double enseignement:
^tudiants de tout le pays, avec
contact
avec
les
rdellement
avec ceux q,ui eetinent devoir
et
sa
lan^ue
oeux qui parlent
Je
bien ce qui me manquerait, si
tres
vois
mieux.
l'apprendre
j© n'avais deux ou trois fois la semaine l*occasion dans des
heures de lecture explique'e de prendre contact avec des dtu~
diantäJ qui ne eont pas des Homands.

il

Enauite,

il

me

paralt

que

le futur titulaire

ne

dcTrait

pos

avoir k se partager entre 1'Universite et notre Pcola. Lai^^Us,
et litt^rature allemande, c'est une branche aesoz ijiportante
dane l'B.P»F» pour exiger l'effort tout entier d'un professuu
Un professour qui a un pied
et eon esprit dfinitiative
ä l'Univerait^ et un autre chez nous se sentira n^CJS9«.irofaut eViter c»'Tment plus d'une maison due de l'autre. Et
En troieieme lieu
me parait qu'il faudra choiair un
ne
soit pas seulement un germaniste excellont
titulaire qui
mais encore uh maltre qui, s'adressant h des ^tu^iants de
taute la Suisse, ait une vaste ßompr^hension du phenomijnc
euisee (du point de vue litt^rature et vie de 1;esprit),
qui possede une vaste eulture suisae et soit ä son aiso
intellectuelleraent dans les diverses regions du paya ..-.

il

il

-
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s'agit ici de cette r^tique particulifere qui doitdo Ctro
II
oelle des profe-?scurs *e la division HI; division
culture g&iörale, voilä

lo

pouva&6 Stre que par

il

va de soi que, pour repourvoir cette
dsvons
nous
sanger a un maltre qui a four-d o.e tons

Bn qmtri&me

ohalrö,

ce que nous eornmes, mais noua no
suisße tout d'p.borcl«

la culture

lieu,

ouvragea, qui en philologie et linguistique soit de preiai^r
est n^cessairo ausai pour la division XII que
ordre, Mais
oe mattre ait une capacit^ de vulgarisation, un den particulettres ä ceux qui ne sont pas
lier äe faire comprendre les
n
en lettres

il

loh möchte noch hinzufügen, dass es sich "bei der Professur
für deutsche Literatur, wie sie bisher bestand, nicht um eine Doppelprofessur der Universität und der E.T.H. handelt, d.h. wir habe
kein Anrecht auf die Bezeichnung des Inhabers dieses Lehrstuhles
an der Universität Zürich. V/ir können lediglich den von Regierungs
rat Zürich gewählten Universitätslehrer mit Zustimmung des
auch zu$a Professor an der E»T*H» wählen.
Auf den Antrag des Präsidenten

Regierungsrates

wird beschlossen:
Dem Eidg* Departement des Innern wird zu Handon des Bundes
rates folgendes beantragt
"Die Halbprofessur für deutsche Literatur an der E,T»H. wird
auf den 1. Oktober 1943 in eine volle 0. Professur für deutsche

!

1

Literatur

und Sprache umgewandelt»"
g. Der Präsident wird ermächtigt, nach erfolgter Beschlussfaasung durch den Bundesrat die 0. Professur für doutüche Literati:
und Sprache auf den 1. Oktober 1943 auszuschreiben«
2» Mitteilung von Ziffer 1 durch Zuschrift an das Eiäg.
Departement des

31»

Innern,

Piofesgur^fürjogprheinische Tectoolpjjie.,

Prof. H. Gugler, der am 12. Kovonbor 1943
70, Altersjahr erreicht, ersuchte mit Brief vom 12. Februar un
Versetzung in den Buhestand auf den 1. Oktober d.J,
Der Präsidentt.

dr.5

-
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Prof. Gugler hart seit-© Professur am 1. April 1922 a
ten. Er hat somit auf Grund einer 31-jährigen T)i enstt&t
Anspruch auf das maximale Ruhegehalt auf Grund der anrechenbaren
Bezüge, die sich auf Fr, 17F000.- belaufen (Grundgehalt Fr.13000*
Alterszulage Fr. 3000.-» Studiengel danteil Fr. 1000««-). Gemäss
B.B.B, vom 13. Januar 1942 ist bei der Berechnung des Ruhegehalte.
vom um 8# gekürzten Gehalt bei einem abzugsfreien Betrag van
Jr# 1300*- auszugehen* Dementsprechend beträgt das Ruhegehalt
Prof. öuglera bei 70# Fr. 11 »048.80.
Auf den Antrag

i.

des

Präsidenten

wird beschlossen*

Bidg, Departement des Innern wird zuhanden des Bundesrates
folgendes beantragt:
"Herr Ing. Heinrich Gugler, o. Professor für mechanische
Teohnologie an der Eidg« Technischen Hochschule, wird auf sein
Gesuch hin unter Verdankung der geleisteten Dienste auf den 1.
Oktober 1943 in den Ruhestand versetzt. Es wird ihm das
reglexnenta«
rieche jährliche Ruhegehalt gewährt."
g» Mitteilung duroh Zuschrift an das Eidg. Departenent des
Innern.
Dem

fc) JfeuQy^Qhreibung des Lehrgebietes und

&EJE£S££S£2E* (221.14)

Der Präsident} Mit Rücksicht auf den bevorstehenden Rucktritt
van Prof. Gugler habe ich bereits an 18. November 1942 den
Vorstand der Abteilung
A ersucht, zu prüfenf inwieweit boi

III

dieser Gelegenheit Aenderungen im Unterrichtsplan der Abteilung
III A in Auseicht zu nehmen seien? nicht zuletzt in Bezug .auf die
Beziehungen, dda zwischen

Unterricht in Technologie und der
eingeführten Richtung "Betriebslehre"
dem

vor einem Jahrzehnt neu
bestehen« Auf Grund einer ersten Antwort des Vorstandes
III A
vom 4. Februar 1943 präzisierte ich am 16. Februar die Gesichtspunkte, die nach meinem Dafüifaalten zurzeit geprüft werden soll«

*
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Unter San zu miteroqfthftnrien Prägen hob ich folgerte hervors
1* Ist es angezeigt, den Unterricht in mechanischer Technologie»

im Maschinenzeichnen und in Maschinenelementen in vermehrte
Beziehung zum Unterricht in Betriebslehre su bringen? D.h« solltet
im Unterricht in diesen Fächern, der in den unteren Senestern
stattfindet, bereits für alle Studierenden grundlegende Fragen

der Betriebswissenschaften behandelt werden?

Ist

es erwünscht, dass der vorerwähnte technologische
Unterricht in vermehrtem Masse in der E.M.P.A. verankert werde, ein
Wunsch, der zurzeit, da das Projekt des Neubaues der EJiUP.A*,
im besondern ihres Lehrgebäudes, bearbeitet wird, welches £en
Zielen der E,T«H. dienen soll, ernstlich geprüft werden Zr-irin,
2»

Beziehungen sollen bestehen zwischen den grundlegenden
technologischen Unterrichtsfächern der unteren Senester
und denjenigen, die in den oberen Semestern unter Betriebslehre
3» Welche

figurieren?
4» Führt die Prüfung der vorstehenden Fragen irgendwie dazu,
für den Unterricht, den Prof. ten Bosch heute inne hat, eine
Aufteilung in zwei Professuren, z.B. die eine für Maschinenzeichnen,
die andere für Maschinenelemente in Aussicht zu nehmen?
5»# Die Organisation des Unterrichtes in Betriebslehre ist
Ijraaer nooh im Entstehen begriffen; sie stellt ein erst vor kurzem
an der E.T.H. berücksichtigtes Gebiet dar. Ist es angezeigt, dass
die Lehrkräfte der Richtung Betriebelehre zumteil auch den grundlegenden technologischen Unterricht der unteren Semester halten?

III

A
Abschliessende Antworten vom Vorstand der Abteilung
und von Prof. de Valliäre liegen noch nicht vor. Bisher scheint
mehr die Meinung zu bestehen, dass die Pflege der verschiedenon
Beziehungen, die soeben angedeutet wurden, in erster Linie von
der Persönlichkeit des in Aussicht genommenen neuen Lehrers
abhängen werde. Im Lehrkörper besteht die Ansicht, dass in Zulcunft
der beschreibende Teil der Technologie-Vorlesung zugunsten C.qs
wissenschaftlichen Teiles eingeschränkt werden sollte. Dr.* Hmipt

¦

m OS m

der' Vorlesung sollte auf die wissenschaftliche Belv.us
s
der heute wertvollen Baustoffe des Maschinenbaues und deren Prüfung

verlegt v/erden.
Um nicht Zeit zu verlieren, möchte ich vorschlagen, die Lelirstelle, die Prof. Gugler inne hat, in der bisherigen Umschreibung zv:
Wiederbesetzung auszuschreiben» um dann nach Erhalt der üev, ex jungen
Technologie
zu prüfen, welche Beziehungen der Professur für mechanische
mit denjenigen für Maschinenelemente und Maschinenaeiclanon,
Betriebslehre und Materialprüfung gepflegt v/erden können. In der

Stellenausschreibung müsste auf eine weitere TJmschreibung dei- lehrai;.
gäbe des neuen Lehrers hingewiesen v/erden.

vor einigen Jahren bin ich auf Prof« Durrer, einen
Auslandschweizer, der in Berlin an der Technischen Hochschule eine
massgebende Stellung bekleidet, aufmerksam gemacht v/ordenj leider
ist Durrer auch schon 52-jährig, Indessen dürften nur v;eni;jc sclrocizerische Fachleute so gut ausgev/iesen sein, wie er» Prof. Dürrer
geniesst auch in der schweizerischen Industrie hohes Ansehen,
Vielleicht können wir schon heute einige V^orte über diesen
Fachmann wechseln, zumal, wenn ich nicht irre, Prof. Durrer Dr. Dubi
gut bekannt iet. Ich habe den Vorstand der Abteilung III A, Prof.
Honegger, ersucht, festsustollen, ob Prof Durrer überhaupt geneigt
Schon

wäre, seine grosso Tätigkeit in Deutschland aufzugeben« Diese Trage
wurde, soweit ich beurteilen kann, zustimmend beantwortet, allerdin,;;
mit gewissen Vorbehalten.
Prof. Dürrer, der in Aachen studiert hat,- v/eil das Gebiet "Metallurgie" an der BtT.H* kaum vertreten ist - vertritt an der Techni
sehen Hochschule Berlin das ExsenMttenwesen und die Stahllcunde, Die
Probleme der Materialbearbeitung - Drehen, Fräsen u.s.v<'#, die einen
grossen Teil des Unterrichtes in mechanischer Technologie bilden,

liegen ihm fern. Mit einer Berufung Prof. Durrers würden wir c,T. cj
Hütter
neues Lehrgebict einführen, dasjenige der Metallurgie und dos
worden isi
wesens, dessen Fehlen an der B.T.H. schon oft beanstandet
Voraussichtlich würde jedoch bei der tfahl von Prof. Durrer, also bc:

»
stärkerer

Bet-oniui^ der Metallurgie, e*in weiterer Profoer;or v-.it der
Behandlung der Fabrikationsmittel und Fabrikationsvcrf'lircn, "erlczeugmaschinen u«s«v/. Getraut v/erden müssen. Derselbe Itörjvtc der

Richtung Betriebslehre angegliedert v/erden. Ds könnten cci-t dvxcii
ihn gleichzeitig zwei Lehraufträge übernommen v/erden.
Bei der Einführung einer mehr metallurgischen Vorlesung £uro?;
Prof. Dürrer müssen wir natürlich in Aussicht nehmen, d&ss nach
seinem Rücktritt nach menschlichem Ermessen nieder ein ±ra Ausland
ausgebildeter Fachmann, event. ein Ausländer herangesogen v-erden
müsste»

Herr Prof« Durrer, der seit

Jahren Vorstand des
Eisenhütten-Institutes der Technischen Hochschule Berlin ist, 'iirdc
natürlich Anspruch erheben auf ein Laboratorium. Dasselbe könnte
ihm eventuell im Heubau der E«ii#P«A« eingeräumt v/erden, da seine
Mitarbeit in der E.ILPtA. ohnehin wertvoll wäre,
Prof Durrer ist öfters nach China zu Erzprüfungen berufen
worden« Er dürfte dazu berufen sein, unserer Maschinen-Industrie
einen neuen Impuls zu geben«
Dübi: Durrer, mit dem ich befreundet bin, ist nicht auf
grosse finanzielle Bezüge angewiesen« Er interessiert sich vor alle
für das Problem der Verhüttung mit Sauerstoff und für die von
Präsidenten erwöhnten Erzprüfungon in China; er ist ein ausgezeichnete
Hüttenfachmann« Daneben hängt Prof. Durrer sehr an Unterricht; ich
habe gehört« seine Schüler seien begeistert von ihm.
^er Präsident: Es erhebt sich die grundsätzliche Frage,
Ob dor Unterricht in der Metallurgie an der 3.T.H« gegenüber heute

wesentlich erweitert werden

15

soll.

Dübi: Diese Frage muss unbedingt bejaht werden« Die Haterial
fragen spielen in der Industrie eine immer bedeutendere Holle« Im
Gie ssereif ach sind in den letzten zehn Jahren grosse Wandlungen vor
eich gegangen« Bei Anlass des Rücktrittes von Prof« Gugler sollte
daher genau geprüft werden« wie der Unterricht nc/r. zu organisieren
ist» Vor allem darf der Unterricht der Technologie nicht mehr nur
beschreibend gestaltet werden; eine bessere Ausbildung der Schweiz«
Ingenieure ist in dieser Hinsicht dringend notwendig.

Der Präsident s - -Sofam Anfang April gemeinsam
uit Prof Dürrer
Dr. Dübi eine Besprechung stattfinden könnte, würden v;ir mit de
Ausschreibung der Professur für mechanische Technologie noch
zuwarten,

Dübi

erklärt sich mit der In Aussicht

'

genommenen

einverstanden.
Der Präsident v/ird Anfang April gemeinsam mit Dr, DToi
jffid
Dürrer die Angelegenheit besprechen, und aladcxn in
sten Sitzung Bericht erstatten» Mit der Ausschrei'bung der Pro_fessi^r
für mechanische Technologie wird vorläufig noch zugewartet

32»

Professur für höhere Mathematik.
a)

Rücktritt

von Prof> Dr.

G»

Polya (221.15)

Der Präsident erinnert an die Beschlussfassung
in der
Sitzung vom 18»/19« Dezember 1942 und
alsdann folgendes mit:
Ifciser Beschluss ist Prof Polya sowohl
telegraphisch als auch

teilt

mit Brief vom 3# Februar d.J. zur Kenntnis gebracht worden* Dabei
wurde ausdrücklich mitgeteilt, dass wir es
ausserordentlich bedauern
würden, Prof» Polya als Vertreter der höheren Mathematik verlieren
zu müssen, weshalb wir immer noch hofften, er werde sich zur Rückkehr
auf den April d,J. entschliessen können. Eine Antwort ist von
Prof. Polya bis heute nicht eingegangen. Es ist aber kaum anzunehmen,
dass er

auf Anfang April zurückkehren werde, v/eshalb die
Behandlung seines Rücktrittes für die heutige Sitzung vorgesehen
wurde» Ein Antrag an den Bundesrat würde jedoch erst
erfolgen, wenn
einwandfrei feststeht, dass Prof P^lya wirklich auf den Beginn des
kommenden Sommersemesters

nicht zurückkehren wird.
Seit seiner Beurlaubung hat Prof. Polya keine Besoldung

mehr

bezogen. Aus seinen Besoldungen sind vielmehr seine Stellvertreter
honoriert worden. Ausserdem müssen die Beiträge Prof. Polyac an die
Witwen- und Waisenkasse aus den zurückbehaltenen Besoldungen
gleistet
v/erden.

Auf den Antrag des Präsidenten
v/ird beschlossen*

Falle Prof Polya auf Anfonr April 1943 nicl.t crs den
U.S.A* zurückkehrt, wird den Eide«, Departement deo Inner., sndiandcr*
dos Bundesrates folgender Antrag unterbreitet:
"Herr Dr. Georg Polya, o. Professor für höhere Kathcnatik
an der Eidg. Technischen Hochschule, v/ird unter Verdankung der
geleisteten Dienste, jedoch ohne Gewährung eines Ruhegehaltes, auf
1*

den

! April

1943

in

den Ruhestand

versetzt",

£. Mitteilung durch Zuschrift

an das Eidg, D&partcnont des

Innern*

b) Ausschreibung der Professur« (221.15)

Präsident: Falls es zum Rücktritt Prof, Polyas koimaen
v/ird, ersuche ich Sie, mich zu ermächtigen, die Professur für
höhere Mathematik auf den 1. Oktober auszuschreiben, Aenderungen
in der Umschreibung des Lehrgebietes dürften hierbei nicht in
Frage kommen.

Als Nachfolger dürfte Prof, Pfluger, der Prof. Polya Kährenä.
seines Urlaubes vertreten hat, ernstlich in Betracht fallen, Immerh
halte ich es für richtig, nicht eine Berufung in Aussicht zu nehuon
sondern die Professur auszuschreiben.
Rektor Saxer: Mit der tfiederbesetzung der Professur für
höhere Mathematik steht im Zusammenhang die Frage des Unterrichtes
in Darstellender Geometrie in deutscher Sprache. Die Abteilung für
Mathematik und Physik v/ird sich voraussichtlich zugunsten Prof* Pfl
gers als Nachfolger von Prof. Polya aussprechen, aber gleichzeitig
vorschlagen, Dr. Stiefel dürfe nicht weiterhin nur Privatdozent mit
lehraufträgen bleiben. Pfluger und Stiefel sind beide gleich alt
und wissenschaftlich gleich qualifiziert. Tfenn nicht beide Professuren,
nämlich für höhere Mathematik und für Darstellende Geometrie
in deutscher Sprache, gleichzeitig besetzt werden können, würde
es begrüssen, wenn die Abteilung für Mathematik und Physik

i

66

-

könnte» welche der beiden ProfeeEuren zueret besetzt '..erden
sollte. Die Abteilung IX wird sich im übrigen nach dein Rücktritt vc
Prof« Kollros sicherlich dahin aussprechen, dass eine oir.si^e
Professur für Darstellende Geometrie in Zukunft senüse*
*** Präsident! Die von Hektor Saxer aufgeworfene Fr&^e ist
durohauß berechtigt« loh hatte ohnehin beabsichtigt, z\\ beantragen,
es sei die Darstellende Geometrie in deutscher Sprache wieder
daroh einen o* Professor vertreten zu lassen. Die Bezüge Ifr.Stiefels sind übrigens jetzt schon so hoch, dass keine grosso Mehrbelastung

für

eintritt,

sein Lehrauftrag in ein
Ordinariat umgewandelt wird* Ich werde hierüber in der nächsten Sitzung
einen Antrag unterbreiten; m*E* rauss auch die Professur für
Darstellende Geometrie ausgeschrieben werden.
Der Präsident wird ermächtigt, die Professur für höhere Mathematik
auf den 1. Oktober 1943 auszuschreiben, sobald der Bundesrat
den Rücktritt Prof* Polyas beschlossen haben wird»
den Bund

wenn

Private (Tätigkeit eines Professors (221.0),
F Präsident: Wenn Sie-es nicht unbedingt wünschen, möchte
ich den Namen des Professors, dessen Fall wir zu beurteilen haben,
verschweigen. Ich werde ihn also als Prof. X bezeichnen*
Als vor kurzem eine industrielle Unternehmung von einem
Professor der E.£*H* um einen Beitrag an einen neuen Fonds für
wissenschaftliche Forschung auf einem Spezialgebiet angegangen wurdef
wurde ihm geantwortet, dass man diesem Gebiet kein besondores
Interesse entgegenbringe, weil Prof. X, der sich auch auf diesem
Gebiet betätigt» kein Vertrauen erwecke* Prof. X habe vor kurzem
diese Firma angefragt, ob sie bereit sei, ihm Provisionen auszubezahlen»
falls er ihr Aufträge für Apparaturen vermitteln würde*
Diese Mitteilung wurde mir von einem Kollegen von Prof. X
zur Kenntnis gebracht, in der besten Absicht, die nötigen Schritte
.»

zu unternehmen, um zu vermeiden, dass durch einen

leiden könne. Diesen Professor bezeichnen -, der mir den skizzierten

Ruf der Professoren der E.tt.H.

ich will ihn als Prof.

Z*

Einzelfall der

*

-
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Sachvorhalt unterbreitet«, ersuchte ich in einer

Au3ö±>raoUo

mit

letzterer in

anderen Fällen Provisionen,
im beeendern für Apparaturen, die von der E.T.H. angeschafft worden
sind, bezogen habe« Prof. Z. hatte einige Besprechungen mit
anderen Faobkollegen, die sich ebenfalle abfällig über die Tätigkeit
des Prof. X ausgesprochen hatten«
Meines Eraohtene muss diese Präge gemäss *irtt- 69 des ReglQmentee für die E.T.H. beurteilt werden.
Für heute möchte ich Sie ersuchen, mich zu beauftragen, eine
genaue Untersuchung des Falles vorzunehmen. Es wird sich dann zeigen,
ob Prof. X noch vor den Schulrat zitiert werden soll, oder ob
ich lediglich seine Stellungnahme zum Ergebnis meiner Untersuchungen

Prof.

X

festzustellen,

ob

bekanntgeben muss.

Wf

Weither: Während meiner 22-jährigen Zugehörigkeit zum Schweiz
Schalrat ist es das erste Mal, dass ein solcher Fall behandelt
werden muss. Wir müssen unbedingt eine strenge Untersuchung vornehmen, da die Zeitverhältnisse es mit sich bringen, dass allgemein
ein grosses Misstrauen gegen die Behörden besteht« Prof. X«
hat gar keine Ahnung, was er angerichtet hat. Per ganze Fall ist
mit besonderm Ernst zu behandeln. Es steht viel auf dem Spiel für
das Ansehen der E.T.H. Die allgemeine Wertschätzung der Professoren
und das Vertrauen in ihre Integrität müssen unerschütterlich
sein« Prof. X. sollte erst nach erfolgter Untersuchung vor den
flchulrat zitiert werden* natürlich muss ihm Gelegenheit zur Beohtfertigung geboten werden.
Der Präsident wird dievon ihm bereits eingeleitete Untersuchung
weiterführen und in einer spätem Sitzung wieder Bericht
erstatten.

34. Eidg. Materialprüfung s- und Versuchsanstalt.

5) ?JSiiHlH^5H-§5BEJfe55SiilSS25---HS--.l-iS-2^i^ (141.2)

Ich erinnere daran, dass wir auf Grund eines
einstimmigen Beschlusses der Beratenden Kommission ebenfalls einDer Präsident:
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haben, eine Ließ, das. itepartomcnt des Innern vorgeschlagen
nördlich
geueohaft von 20*000 m2 östlich des Gaswerkes Schlieren und
der Industriestraaae liegend, zum Preise von Fr. 8.-*- für den

zu erwerben und auf diesem Bauplatz zunächst zwei ITotbauten im
Wünsch
Betrage von Fr, 500*000.- zu errichten, um den dringendsten
E.M.P.A.-Zürich auf Raumvermehrung zu entsprechen» Diese Not**

xn2

¦M

>

der
später,
bauten, die zunächst als Laboratorien dienen würden, würden
nach Erstellung der Aussenstation der E.M.P.A. auf diesem
Terrain, als Lagerhäuser benützt.
ob
Bevor Bundesrat Etter zur Frage Stellung nehmen wollte,
diese© Kreditbegehren von Total Fr« 660*000.- vom Bundesrat auf
Finanzdelegation
Grund der Vollmachten gewährt werden solle, hat er die
beider Räte begrüsst. Die Finanzdelegation ist am 23. und
der
24. Februar in Zürich zusammengetreten zur Besichtigung
E.M.P.A. und des Bauplatzes beim Gaswerk Schlieren.

Anderseits habe ich in unserer Sitzung vom 2% Januar 1943
Kamen des
über die Eingabe berichtet, die Dir. Dr. Adolf Meyer im
Bundesrat
Schweiz» Verbandes für die Materialprüfungen der Technik
Etter zugestellt hatte« Diese Eingabe gipfelte darin, dass
die E#M.P.A. auf ihrem heutigen durch Ankauf weiterer Liegenschaften
erweiterten Areal verbleiben solle, und zwar namentlich, um
die Bindung mit der E.T*H# nicht zu verlieren.
Ganz unerwarteterweise überreichte nun Prof. Ros anläsalich.
der vorerwähnten Tagung der eidg. Finanzdelegation eine Eingabe,
in der in Bezug auf die Lage des E.M.P.A.-Neubaues folgendes
gesagt

wird:

Gesamtheit
1. Die E.T.H* und die E«M.P«A. - letztere in ihrer
- bilden eine unzertrennbare Einheit, die unbedingt aufrecht
erhalten bleiben muss.
welches
2,. Die E.M.P.A. ist entweder auf dem bestehenden Areal,
durch Ankauf noch einiger weiterer Liegenschaften und des
Erwerbes des Studentenheimes zu erweitern ist, unterzubringen,

oder richtiger»

ist

ungeteilt nie Einheit auf ein
2,. Di© gesamte £»Mt?,A.
gQ«lgaetoa In der Nahe der E.T.H. liegendes Areal zu verlegen,

"

ist

das dem Eanton Zürich gehörende Strickhofareal
an der ^rchelstrasse ganz besonders geeignet«
Prof. Hos fügt hinzu, dass die E.M.P.A. ein eidgenössisches
Forsohungs- und Prüfungsinstitut und nioht ein Fabrikbetrieb sei.
Nicht der Kaufpreis, sondern die Lage des neuen E«M.P.A.-Areals

als solches

sei ausschlaggebend.
Ich erinnere daran, dass schon im letzten Herbst £io Strickhoflösunfe von Prof. Ros verfolgt worden war. Sie mussts fallen
gelassen werden, weil der Kanton Zürich keinen Bestandteil der
Strickhofliegenschaft abgeben wollte. Bei seinem neuen Vorstoss
zugunsten dieser Lage stützt sich Prof. Ros auf einen Beschluss
des Begierungsrates Zürich vom 4. Februar 1943, womit die Regierung Zürich zunächst beschlossen hat, die Landwirtschaftliche
Schule Strickhof aufrechtzuerhalten, sich indessen bereit erklärte
gewisse Randzonen des Strickhofareals für die Bebauung freizugeben
aber erst, wenn für das abgehende Kulturland Realersatz zur Verfügung
gestellt worden ist.

Als die Finanzdelegation den Bauplatz beim Gaswerk Schlieren
am 24« Februar besichtigte, erläuterte Prof. Ros seinen wieder
aufgegriffenen Strickhofvorschlag und schloss seine Darlegungen
mit der Bemerkung; es sei besser, zurzeit keine Notbauten zu errichten, als sie auf diesem Bauplatz beim Gaswerk Schlieren zu
erstellen»
Auf Grund dieser Erklärung konnte natürlich Bundesrat Etter
unseren Antrag auf Erwerb dieser 20 '000 m2 auf Grund der Vollmachten
nicht aufrecht erhalten. Die Dringlichkeit der Ausflüirung dieser
Notbauten war ja von der Direktion der E.M.PeA. selbst indirekt
verneint worden.
Das wesentlichste an der neuesten Einstellung von Prof. Ros
ist, dass er nunmehr die ungeteilte E.M.P.A. nach dem Strickhof
verlegen möchte, d.h. das Lehrgebäude, die Laboratorien und For-

-

90

-

die die E.T.H. benötigt, und die Direktion

auf

dorn

Strickhof

eu

würden

erstellen sein.

Die Besprechung auf dem Bauplatz beim Gaswerk Sohlioren hinterliess allseitig einen sehr ungünstigen Eindruck, Ir. Grunde
genommen wurde über eine Frage diskutiert» die gar nicht zur
Diskussion stand« Die Finanzdelegation sollte ja darüber Bsochluss
des Bundesrates
Vollmachten orGrund
der
auf
Gaswerk
beim
ob
der
Bauplatz
fassen,
worben und die Notbauten erstellt werden sollten.

Bundesrat Etter die Behandlung dieses Geschäftes auf
örund der Vollmachten als ausgeschlossen erachten musste, ersuchte
den
er mich» einen Botsohaftsentwurf aufzustellen« Ferner bat er
Präsidenten der Beratenden Kommission, Dr. Dübi, zu sich, desglei«
chen ersuchte er Prof. Ros, ihn am 4* ds. und den Sprechenden
am 5» März zu besuchen«
Auch Bundesrat Etter hat einen sehr schlechten Eindruck vom
Schluss der Tagung der eidg. Finanzdelegation behalten. Nebenbei
machte er die Bemerkung, ich habe mich etwas erregt ausgedrückt«
Dies dürfte stimmen« Ich habe Prof. Hos davor gewarnt, dahin zu
wirken, dass das Projekt der Erweiterung der E.M.P.A. neuerdings
hinausgeschoben werde« Ich glaube übrigens, dass jede Behörde,
die seit fünf Jahren diose Frage mit Prof. Ros behandelt hätte,
Nachdem

sohliesslich die Geduld verlieren würde» Jedenfalls muss ich
und
erklären, dass mir die Angelegenheit reichlich vorleidet ist,
der
dasa, wenn nicht sobald als möglich, sowohl im Interesse
E«M.P«A. als der E.T.H* Abhilfe geschaffen werden müssto, ich
vorschlagen würde, die Weiterverfolgung dieser Angelegenheit

zurückzustellen.
Bundesrat Etter teilte mir mit, Prof. Ros habe ihn am 4» ds«
Regierungspräsident Henggeler habe ihm mitgeteilt,
geeagt
daas dia Zürcher Regierung die Erstellung einer eidg. Anstalt
auf dem Strickhof begrüseen würde; an der Eidgenossenschaft wolle
dem
die Regierung nichts verdienen, d.h. der Kanton Zürich würde
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das Z&ad beim fittr-iofchctf pum-Preie^ ttbtTv c-**. ar. ö-n es ¦beim
Kanton zu Buche steht. Bundesrat Etter ersuchtu nich, cliese
Angaben in einer Besprechung mit Regierungspräsident Henggeler zu
verifizieren und gleichzeitig festzustellen, wie hoch der Preis
wäre und zu welchem Zeitpunkt eine eventuelle Landabtreturg
erfolgen könne«
Im übrigen ersuchte mich Bundesrat Etter - dem ich am Tage
vor meinem Besuch einen Botschaftsentwurf betr. den Erwerb der
Liegenschaft beim Gaswerk Schlieren schon eingereicht hatte - in

Text dieser Botschaft, von der er noch nicht Kenntnis genommen
hatte, folgende Gesichtspunkte ausführlich zu behandeln:
1« Massgebende GeSichtspunkte, die den Neubau begründen
lassen.
2. Nachteile der Zweiteilung der EoM^P.Ü.. für den Betrieb
derselben»

3. Nachteile
4»

für

die E.T.H. bei Verlegung der ganzen E^M.PeA.
Vorteile des Platzes beim Gaswerk Schlieren gegenüber
anderen Bauplätzen.

ds. besuchte ich auftragsgemäss Regierungspräsident
Henggeler, der mir die vorerwähnten Angaben, die Prof * Eos Bundes
Am 9»

rat Etter

gemacht hat,

bestätigte.

Es

liege

nunmehr auf Grund dos

Regierungsratsbeschlusses vom 6* Februar eine neue Lage vor. Da.
mir Henggeler über den Preis keine Auskunft geben konnte, setzte
ich mich noch mit dem Finanzdirektor des Kantons Zürich, 2egie~
rungsrat Hr. Streuli, in Verbindung, der mir mittoiltu, dass der
Kanton bereit sei, sofort einen Streifen zwischen der Hirschwieaenstrasse und der Neubühlstrasse (heute BüLachstrasse) zu veräuseern (20*000 bis 40?000 m2) zum Preise, den der Kanton im Jahre
1957 beim Erwerb dieses Areals bezahlt habe, nämlich Fr« 35für den m2 für eine 30 bis 40 m tiefe Randzone und zum Vreise
von Fr. 10.« für die innere £ernzone. Regiertingsrat Strouli
knüpfte an dieses zunächst unverbindliche Angebot den Y/unsch»
daes der Bund dem Kanton den Versuchsrebbergs der an &,r rchnelz-bergstrasse neben der Frauenklinik ließt, sun Eir.boüug i:i Oas
neue Kantonsspital-Areal veräussern möchte.
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Regierungspräsident .Henggoltr hatto ich noch difc Frc^o
gestellt wie es sich mit dem Realersa-tz stalle. Ei antwortete,
dass In diesem Falle die Piaanadirektion mit dem Geldbetrag, den
der Bund bezahlen würde, für Realersatz voraussichtlich aussörhalb der Stadt Zürich sorgen müsse.
Ich erinnere daran, dass die Beratende Kommission, bevor
sie sich einstimmig zugunsten der kussenstation Sohliorcu .'-^nc^
eprochen hatte» auch eine Liegenschaft ;.:i Zur*:*, oh 6
dieselbe jedoch als weniger geeignet erachtet hätte«
Es bliebe jetzt noch die Frage zu prüfen, welche Bedingungen
die Baubehörden der Stadt Zürich an einfache, z»T* fabriknässige
würden.
Neubauten auf dem betreffenden Areal beim Strickhof stellen
Kotbauten, wie sie vorgesehen sind, kämen nicht in Betracht.
Selbstredend werden wir dort keine ganz einfachen Bauten eratellei:
können, wie sie uns auf dem Areal beim Gaswerk Schlieran
Geldmittel
vorschwebten, und zwar vom Wunsche beseelt, die erzielbaron
für dae geistige Innenleben der E.M.P.A. statt für ihren äusseren Rahmen zu verwenden« Diese Lösung scheint umao berechtigter,
als die E«M#P.A*-Bauten - Lehrgebäude, Direktion, Forschungsinstitute
- die nach unserm Dafürhalten auf dem heutigen irreal errichtet werden sollen - einen der Bedeutung der £«&.?£ entsprechenden!
aber auch genügend repräsentativen Charakter erhalten müssen«
Bevor nicht ein Projekt vorgelegt wird für die eventuelle Ueberbauung des Ircheibauplatzes, werden wir kaum bestimmte Angaben
über die architektonischen Forderungen der Stadt erhalton, Ibmorhin will ich versuchen, diese Frage so gut als möglich abzuklären.
In seiner Besprechung mit Bundesrat Etter hat Prof. Pos im
wesentlichen die grössere Entfernung des Bauplatzes beim Gasv/erk
Schlieren gegenüber demjenigen auf dem Irchel geltend gemacht.

bevorzugte
Persönlich bin ich davon überzeugt, dass die städtebaulich
Lage am Irchol für die Direktion der E.Sff.PoA» wesentlicher
ist als die Entfernung» In der Luftlinie gemessen liegt der am
dor jonige
Bauplatz beim Gaswerk Schlieren 6,4-5 km von der E*T.H«.,
Irohel 2,8 km» Der Bauplatz beim Gaswerk Schlieren ist vollständi
Kote 390, währen
.eben, er hat Geleiseanschluss und liegt etwa auf

der Bauplatz

«un

Ixchel
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jun Hang des Zürichberges tstwa. 100 & höher

liegt.
Ich beabsichtige nunmehr, Bundesrat Etter über neine Besprechungen
mit den Hegierungeräten Henggelor und Streuli zu berichten
mit dem Antrag, er möge mir seinen Auftrag auf Ergänzung des
zugunsten des Bauplatzes Schlieren bereits aufgestellten Botschafi

Y

entwurfes bestätigen»
Gleichzeitig aber hoffe ich dem Departement des Innern Ihre
einstimmige Auffassung bekanntgeben zu können, wonach das Lehrgebäude
der E.M.P.A* und deren Laboratorien und Forschungsräume,
die die E.T.H. unbedingt benötigt, auf dem heutigen Areal der

errichtet

v/erden müssen*
Die E.M.P.A« ist eine Gründung der E.T.H« Mehr denn je
benötigt heute die E#I»H. die Mitarbeit der E.M»P.A* tfegen der
unmöglichen Raumverhältnisse in der E.M.P.A» konnte seit einem
Jahrzehnt der Unterricht in der Materialkunde und in der Materialprüfung
nicht einwandfrei durchgeführt werden« Auch hat sich Prof
Eos immer viel mehr als Direktor der E.M.P.A. denn als Lehrer
der S«S«H« betrachtet. Im Lehrgebäude und in den Forschungsinstituten

E«M«P«A*

der E.M*P»A», die der E.T.H« dienen, müssen sich zukünftig
nicht mir die Direktoren der E.M.P.A. und ihre Mitarbeiter im
Interesse der E*T«H« betätigen, sondern auch zahlreiche andere
Dozenten mehrerer Abteilungen, die mit Werkstoffkunde zu tun haben«
Ich denke z»B# an die mechanische Technologie, an die Hauptabtei-

die elektrotechnischen und phyeikalisohen Institute usw. Ich erinnere daran, dass vor kurzem eine
Anzahl Professoren die Errichtung einer neuen Abteilung für
Werkstoff-Forschung an der E.I.H* postuliert haben, ein Antrag, den
wir in geeigneter Weise beim Neubau der E.M.P.A« berücksichtigen
wollten»
Wenn die E.M.P.A« ungeteilt in eine Aussenstation vexOLegt
wird, fällt sie für den laufenden Unterricht an der E.T.H. nicht
mehr in Betracht, Die E.T.H. muss dann dafür sorgen, dass ihr eir
neues, besonderes Institut für Materialkunde und Matorialfarschür
lung

für Betriebslehre,

an
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wird.
zu ermächtigen, den vorgesetzten
Bundeabohörden gegenüber zu erklären« dase derjenige Bestandteil
der E*M«P«A*, der dem Unterricht an der E*T.H. zu dienen hat,

Ich bitte Sie also» mich

auf ihrem heutigen Areal verbleiben muss*
Ich gebe zu, dass es für die E.M.P.A. angenehmer wäre, ungeteilt ihren Betrieb aufzunehmen. Indessen ist der Nachteil, der
ihr aus einer Zweiteilung erwächst, wesentlich kleiner als derjenige,
der für die E.T.H. entsteht, wenn letztere auf stetige
Beziehungen mit der E*M*P*A* verzichten müsste.
Es ist natürlich sehr ungünstig, diese Streitfrage in einer
Botschaft behandeln zu müssen, auch in einer selbstredend ganz
allgemeinen Form, wie sie von Bundesrat Etter als Wegleitung gegeben
wurde» Wir schwächen damit nicht unwesentlich die Tragweite
unserer Anträge*
Vor wenigen Tagen erhielt ich Kopien zweier Mitteilungen, die

unbedingt

Mitgliedern der Beratenden Kommission und
der Finanzdelegation beider Bäte zugestellt hat*
In der ersten Mitteilung an die Beratende Konmission berichtet

Prof.

Ros am 3* März den

über den neuesten Begierungsratsbeschluss; er legt eine
Abschrift der Eingabe bei, die er am 24* Februar den Mitgliedern
der Finanadelegation eingereicht hatte* In seiner zweiten Mitteilung
an die Mitglieder der Finanzdelegation - die mir ebenfalls
ganz unbekannt war - geht Ros nochmals auf die Entfernung der
beiden Bauplätze sowie auf die Frage der Erhaltung der E.M.P.A*
Roa

als unaartrenribexe Einheit ein*
«

auf einen weiteren Punkt hinweisen, nämlich die
Ifebemahme der Verantwortung für den heutigen unhaltbaren Zustand
in den Laboratorien der E.M.P.A* Vor zwei Jahren hat Prof Ros
mit Vehemenz die von mir lange vertretene Ansicht der Konzontratio
der E«M*P.A* auf ihrem heutigen Areal abgelehnt. Vor kurzem, d*h»
nach einem Verlust von zwei Jahren, ist er wieder auf die so Lösuu
zurückgekommen. Inzwischen habe ich die üeberzeugung gewinnen nüßsen, dass die berechtigten Ansprüche der E*M*P*A. auf dem heutiges

Ich

muss noch
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Anderseits würden der
Ankauf mehrerer Liegenschaften in der Nähe der heutigen E.M.P.A.
und die architelrtonisohe Gestaltung aller ihrer Institute bedeutende,
für das geistige Innenleben der Anstalt unnütze Mehrkosten
verursachen.
Es wäre mir natürlich nicht eingefallen» meine Beurteilung
dieser Baufrage den Mitgliedern der Finanzdelegation direkt zur
Kenntnis zu bringen, da hiermit der korrekte Verwaltungsweg ignoriert
wird* Die Finanzdelegation hat ja lediglich zu den Vorschlägen,
die ihr der Bundesrat unterbreitet, Stellung zu nehmen. Von
Verwaltungsstandpunkt aus kompliziert Prof. Hos mit jeder neuen
Eingabe neuerdings die ganze Sachlage.
Es scheint, dass Prof. Hos nunmehr den Bauplatz Irchel in
erster Linie propagiert, in der Meinung, dass hierbei auf den"Bestandteil l.T.H." der E.M.P.A. auf dem heutigen Areal der E.M.P.-A«
verzichtet werden könnte. Gegen diese Absicht müssen wir unbedingt

Areal nicht tef riedigt mrden

können«

ankämpfen, üebrigens sagte mir Bundesrat Ettor, dr.ss Prof.
Hos am 4. ds., also einen Tag nach der vorerwähnten Mitteilung
an die Finanzdelegation, ihm zugesichert habe, er würde eine
E.M.P.A., die aus dem Seil E.T.H. auf dem heutigen Areal und einei

Auseenteil im Irchelgebiet bestehen würde, als Einheit auffassen«
Zum Bericht von Hos an die Beratende Kommission vom 3. ds.,
mit welchem er die durch den Regierungsratsbeschluss vom 4.
Februar

geschaffene neue Lage erwähnt, bemerke ich, dass die
Kommission

Beratende

bei ihrer örtlichen Besichtigung aller vorge-

sohlagenen Bauplätze Schlieren gegenüber dem Irchel den Vorzug
gab, ganz ohne Rücksicht darauf, unter welchen Bedingungen der
Irchelbauplatz zu erwerben sei.
3Xibi> Ich hatte vor einigen Tagen eine Besprechung mit
Bundesrat Etter, der mir seinen Standpunkt zu Händen der Beratenden
Kommission alsdann mit Brief vom 8. März zur Kenntnte brachte.
Der Präsident verliest mit Zustimmung von Hr* Dttbi den Brief

Bundesrat Etter1 s vom 8. März 1943.
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Bartsohif loh hatte vor kurzem anlässlich einer Zusagen«
wurd«
kunft in Bern Gelegenheit, Prof. Roa etwas zu koramieren und
dabei von andern Anwesenden unterstützt. Ich gab Prof. Eos zu me:>
ken, was von seinem undisziplinierten Vorgehen zu halten sei»
Die Frage unseres Präsidenten, ob die Verbindung zv/ischen
E«S«H« und E.M.P.A. weiterhin erhalten werden soll, bejahe ioh

in vollem

Umfange.

Walthen Für die verfuhrwerkte Situation ist Prof. Rca alleis
schuldig. Er und leider auch der Zürcher Regierungsrat ändern
ihre Meinung ständig wieder. Wenn nicht der Unterricht der E.I.H»
mit im Spiele stehen würde, könnten wir die Angelegenheit etwas
auf sich beruhen lassen.
Es ist sehr bedauerlich, dass, nachdem die Bundesräte Etter
und Wetter mit unserem Antrag einverstanden waren und die
Finanzdelegation nur noch wegen des Vollmachtenbeschlusses begrüsst
werden musste, die Angelegenheit nunmehr wieder auf ein anderes
Geleise geschoben werden muss. Da die Finanzdelegation nunmehr
den Eindruck haben wird, die Angelegenheit sei nicht dringlich,
wird sie als Hüterin der Bundesfinanzen eher bremsend wirken.
Beratende
Unsere Behörde ist richtig vorgegangen. Wenn Schulrat und
Kommission der E.M.P.A« weiterhin einig bleiben, werden
sich die zuständigen Departemente uns sicher anschliessen, auch
wenn wir in Opposition zu Prof. Ros bleiben müssten.
Das Vorgehen von Prof. Ros ist mir völlig unverständlich«
Prof. Ros hat gute fachliche Eigenschaften; er kennt aber
die schweizerischen Institutionen gar nicht und übertreibt immer
wieder masslos* Es ist doch nur eine Frage der Organisation, ob
doj
man vom Hauptsitz der E.M.P.A. an der Leonhardetrasse aus mit
Aussenstation in Schlieren werde zusammenarbeiten können. So gut
ea möglich ist, einen Teil der Arbeiten in Lausanne auszuführen,
Zusammenarbeit
so iat nicht einzusehen, warum nicht eine zweckmässige
mit der Aussenstation in Schlieren möglich sein soll. In
Schlieren wird ein Betriebsleiter eingesetzt werden müssen« Der
Direktor der Anstalt braucht sich nicht in jedos Detail selbst
einzumischen; es ist auch gleichgültig, wenn die Untersuchungen

r
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Betriebsleiter statt voiu Direktor gcloitot
Direktor muss sich vor allem mit den Auftraggebern

vo© oiaoom

werden. Der
und mit der Verwertung der Versuchsergebnisse befassen.
Ich zweifle nicht daran, dass die Beratende Kommission an
ihren Beschlüssen festhalten wird. Das Strickhofareal muse vor
allem der Kosten wegen abgelehnt werden. - Es wird eich zeigen,
ob die Demission von Prof. Ros ernst gemeint war, worin v.ir am

Projekt für Schlieren festhalten.
Ich teile somit die Auffassungen unseres Präsidenten und von
Vizepräsident Walther und bedaure die neue Situation sehr.
^*T Präsident; Seit einem halben Jahr erfolgt ein Rücken-

Prof. Ros nach dem andern.
Dübit Es hat mich besonders aufgeregt, dass Prof. Ros ad hoc
eine neue Kommission Jbogrttsst hat, nachdem die Beratende Kommission
eine andere Meinung vertrat als er.
Engis Ich schätze Prof. Ros als Fachmann* aber sein unqualifizierbares Verhalten wiederholt eich ständig. So kommt der
Eindruck auf, dass Prof. Ros alles sabotiert, was nicht von ihm
selbst kommt. Jedenfalls bin ich der Ueberzeugung, dass die
Baufrage unter allen Umständen nicht von Prof. Ros geleitet werden
darf.
Poroheti Die Situation ist klar. Wir müssen an unsern
Beschlüssen festhalten und alsdann auch nicht auf die Demission von
Prof. Ros zurückkommen» Der entstandene Zeitverlust ist allerdings
sehr zu bedauern; es ist auch bedauerlich, dass die schöne Laufbai
von Prof. Ros ein solches Ende nehmen muss.
Gegenüber den eidg. Räten können wir mit gutem Gewissen den
Standpunkt vertreten, dass die von uns in Aussicht genoriinone
schues von

Lösung

billigste ist.

die
Joye

erklärt sich ebenfalls einverstanden mit

den Ausführungen

Präsidenten.
Auf den Antrag des Präsidenten wird einstimmig

des

jL«

sie

dem

beschlossen:
Es wird neuerdings bestätigt, dass die E.M.P.A., soweit
Unterricht an der E.T.H. dienen muss, in unmittelbarer
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hat.
Zuschrift

4©r E.3J.H« zu verbleiben

^..Mitteilung

du3?oh

an das Eid£t Dfcpariczc^'t des

Innern.

j

T

i

(141.6)

6. Mrz/habe ich Ihnen die in unserer
Sitzung vom 19. September 1942 besprochenen Unterlagen zugestellt.
Ich beabsichtige, falls Sie damit einverstanden sind, die von uns
heute bereinigten fünf Entwürfe in den nächsten lagen dem Eidg.
Departement des Innern zugehen/lassen mit dem Ersuchen, dieselben
dem Bundesrat, dem Kanton Waadt und hierauf den eidg. Räten zu
¦Der

Präsident!

Am

unterbreiten.
D&n

Inhalt dieser fünf Unterlagen

haben

wir in früheren

besprochen, insbesondere am 19» September 1942« Seither
ist eine Verzögerung in der Behandlung der Angelegenheit dadurch
entstanden, dass die waadtländisohen Behörden eine Verlegung der
E»I.L. nach Ouohy in Aussicht genommen haben; diese neue Sachlage
musste im Botschaftsentwurf und in den weitern Akten berücksichtigt
werden. Erst Mitte Februar d.J. wurde ich über den kurz vorher
vom Kantonsrat des Kantons Waadt gefassten Beschluss betr»
die Verlegung der E.I.L. nach Ouchy und den spätem Neubau der
Sitzungen

Materialprüfungsanstalt auf dem neuen Areal der E.I.L. orientiert»
Prof. Ros hat die Unterlagen, die wir dem Departement des
Innern zustellen werden, mit Ausnahme des Botschaftsentwurfes
und des Entwurfes zu einem Bundesbeschluss ebenfalls erhalten.
Nach der Angliederung der Versuchsanstalt in St. Gallen an die
E.M.P.A* hatte Irof. Ros seinerzeit dringend auch die Uebernahn»
der Versuchsanstalt der E.I..L. durch den Bund gewünscht; heute

ist

ihm diese Frage etwas gleichgültig. Aus allgemeinen Erwägungen
glaube ich jedoch» wir solltem dem Gedanken der Vereinheitlichung
des Schweiz. Prüfwesens treu bleiben.
Die Direktion der E.I.L. ist ebenfalls vollständig orientiert
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¦-der Bxrtwurf dos Vertrages? der zwisohen der E^tf^y
Kit den
muso,
und dorn Kanton Waadt abgoaohloescn
zuständigen Instanzen des Kantons Vaadt vorberaben worden» sodass

ist

rden

dort keino Schwierigkeiten entstehen sollten.
Joye bemerkt» dass

"Werkstoffmeohanik" in

1 des Beglementes der Ausdruck
französischer Sprache "MÖcani-aue des ma-

in Art.

tJriaux" lauten sollte»
Mein grundsätzlicher Standpunkt zur Frage der Ueber
nähme der Materialprüfungaanatalt der E.I.L. durch den Bund ist
bekannt und im Protokoll ei ner früheren Sitzung festgehalten.
Es ist fraglich, ob der Kantonsrat des Kantons VTaadt den
Art« 4- des Vertrages zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kanton
Po rohe

ti

wird ratifizieren können.
Präsident: Die Bestimmung von Art. 4- des Vertrages wird
vom eidg. Finanzdepartement verlangt, in Analogie zu einer gleichen
Bestimmung, die im Vertrag betr. die Uebernahme dor Versuchsanstalt in St, Gallen stipuliert wurde.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
1. Die fünf Vorlagen, nämlich
a) Entwurf einer Botschaft des Bundesrates an dio
eidg. Räte,
Waadt

^r

b) Entwurf eines Bundesbeschlusses,
c) Entwurf eines Vertrages zwischen der

Eidgenossenschaft

Kanton Waadt,
d) Ergänzung der Verordnung über die Organisation und
und dem

die Tätigkeit der B.M.P.A.,

o) Ergänzung des Beglementes

für die

EeM.P

werden unter Berücksichtigung der von Direktor Joye gemachten
redaktionellen Bereinigung dem Ei ig, Departement des Innern

unterbreitet»

2.

Innern.

Kitteilung durch Zuschrift

an das

Eidg. Departement des

*

Gründung an der
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Universität Zürich eines

soijv/odz» Institutes

für ftuslandsforschunft (113.50).
8. November 1941
habe ioh berichtet über eine Konferenz über Schulung für Export
und Aussendienst, die von der Auslandschweizer-Kommission der

Präaident:

In unserer Sitzung

vom

einberufen worden war. Damals wurde die Errichtung einer
besondern Exportschule ziemlich allgemein bekämpft, dagegen
beschlossen» die frage der Errichtung einer Forschungs- und
damals
Beratungsstelle für den Auslandsdienst zu prüfen« Ich wurde
dieser
ersucht» die Leitung einer speziellen Kommission zur Prüfung
Frage zu übernehmen. Ich lehnte jedoch ab, mit der Erklärung,
die E.T.H. wolle sich auf ihre direkten Aufgaben konzentrieren
und im Rahmen derselben dafür sorgen, dass ihre Studierenden die
nötigen Grundlagen besitzen, um sich erfolgreich im In- und im
Auslande zu betätigen*
Ich erinnere ferner daran, dass wir schon in unserer
haben, an -unserer
Sitzung vom 20./21. Juni 1940 in Aussicht genommen
allgemeinen Abteilung eine Unterrichtsstunde einzuführen über
"Beziehungen der Schweiz zum Ausland'1 - Seither hat sich auch
Förderung
die Arbeitsgemeinschaft "Pro Helvetia" mit der Frage der
der Auslandsbe2iehungen durch wissenschaftlich© Forschung
beschäftigt. - An der Handelshochschule St. Gallen und an dar
Universität Basel wurden inzwischen Institute für Exportforschuag
und Marktforschung errichtet.
Seit einiger Zeit verfolgte nun auch die Universität Zürich
die Gründung eines "Schweizerischen Institutes für Auslandsforschung"«
N«H.G.

Die Gründung desselben ist am 8. März erfolgt» loh komt<
derselben nicht beiwohnen; die E.T.H. war indessen durch Sektor
Saxer vertreten. Den Statuten dieses Zürcher Institutes für
zu entnehmen, dass es in Form Gines Vereins,
Diesor
also als rechtlich selbständiges Unternehmen gedacht
Verein verfolgt die Errichtung, Erhaltung und Förderung eines
Institutes für Auslandsforschung, das auf der Grundlage
Auslandsforschung

ist

ist.

Forschung eine möglichst alleoitige, objektive
Orientierung über das Ausland, vornehmlich über solche Länder*
wissenschaftlicher
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Interesse sind, vermittelt.
Die E.T.H. ist durch die Statuten dieses neuen Institutes
einigermassen engagiert, insofern, als im § 10 derselben erwähnt
ist, dass der Vorstand aus 5 bis 7 Mitgliedern besteht, von denen
mindestens die Hälfte der Dozentenschaft der Universität Zürich
und der E.T.H. angehören sollen« Rektor Saxer wurde als Mitglied
des Vorstandes gewählt*

die für die Schweiz von

T^esonderem

Arbeitsprogramm dieses neuen Institutes ist zu entnehmen,
dass die Sammlung, Sichtung und wissenschaftliche Verarbeitung
allen Materials, das der Erforschung und dem \Verständnis des
Auslandes und der Beziehungen der Schweiz ttum Ausland dienlich
sein kann, geplant ist« Im Bereiche der Forschungstätigkeit des
Institutes liegen die Geographie, Ethnographie, Wirtschaft, Politik,
Völkerpsychologie, Religion, Kultur (Sprache, Literatur,
Künste, Gesellschaft, Sitten und Gebräuche, Bildungswesen), ferner
die Kolonialgeschichte und das Auslandschweizertum. Ferner
ist als zweite Aufgabe die Vermittlung der Auslandskenntnis an
Dem

Interessierte vorgesehen, während als dritte Aufgabe die Pflege
des Kontaktes mit ausländischen Studierenden und anderen Vertretern
des Auslandes in der Schweiz vorgesehen ist«
Da die finanziellen Leistungen, die erwartet werden, gering
Bind - es dürfte von der E.T.H. als Mitglied des Vereins ein
Jahresbeitrag von Fr. 50.- erwartet werden - hielt ich nicht
dafür, dass ich den Schweiz. Schulrat vorgängig der Gründung,

die unerwartet schnell angesagt wurde, begrüssen müsse.
Rektor Saxer: Die Organe des neuen Institutes sind neben der
Vereinsversammlung der Vorstand und ein Kuratorium; letzteres ist
noch nicht gewählt, Präsident ist Prof. Dr. Arnold Steiger von
der Universität Zürich.
Dtibi. Die Schweiz. Industrie wollte eine ähnliche Institution
gründen} das Interesse war jedoch zu gering, sodass nur eine
Studiengesellschaft für Argentinien zustande kam, der die Firma
von Roll und einige Grossbanken angehören.
Von den Mitteillangen des Präsidenten und von Rektor Saxer
wird zustimmend Kenntnis genommen«

Prof ten

Bosch»
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Unterricht in Masohinenzoichnon

und

Masohinene^ementent Zuteilung e.lpes sechsten Assistenten

(221*0).
Der Präsident! Wir haben in unserer Sitzung vom 19« September
1942
einen Antrag von Prof. ten Bosoh auf Zweiteilung dej
Professur für Maschinenelemente und Maeohinenzeichnen behandelt*
Nach reiflicher Beratung gelangten wir zur Ablehnung dieses An«
träges« Gleichzeitig wurde jedoch beschlossen, Prof. ten Bosch

zu eeüier Entlastung

mit Rücksicht auf seinen geschwächten

Herbst 1942 an einen weiteren Assistenten
zuzuteilen* Dieser Beschluss wurde .Prof. ten Bosch mit Brief vom
30. Oktober 1942 bekannt gegeben.
Mit Zuschrift vom 10* April 1943 (die verlesen wird) lehnt
Prof. ten Bosch die Einstellung eines sechsten Assistenten ab«
weil dadurch weder der Unterricht verbessert noch der Professor
irgendwie entlastet werde. Prof. ten Bosch bedauert, dass der
Schweiz« Schulrat trotz zweifellos gutgemeinter Absichten kein
wirksameres Mittel zur Verbesserung des Unterrichtes gefunden
habe* Der Brief Prof. ten Bosch1 b endigt mit der Bemerkung, dass
aeine Bestrebungen - vergl. die Briefe vom 2« Mai 1930 und 6«
August 1942 - offenbar unerwünscht seien, weshalb er keine
Gesundheitszustand vom

Vorschläge

mehr zu machen habe.

Diese Mitteilungen bestätigen neuerdings die Erkrankung
von Prof. ten Bosch* Anlässlich einiger Besprechungen^ die iah
im letzten Herbst mit Prof. ten Bosch hatte, fiel mir auf* daes

A

sein Gemütszustand nicht im Gleichgewicht

ist*

'

#

*

Herrn Prof. ten Bosc
wird Kenntnis genommen} es wird dieser Mitteilung keine ffolge geVon der

geben.

Zuschrift

vom 10. März 1943 des

<2Z-

^r

-

Bejr^e'bawiBsefiBchaftliQhes Institut« Neuwahl
Beraters« (144*0)
Präsident« In unserer Sitzung vom 8, November 1941
cd

11 Berater des Betriebswissenschaftlichen
Institutes für die Jahre 1942 bis und mit 1944 ernannt.
Der Direktor des Betrißbawissenschaftlichen Institutes, Prof
do Valliere,
mit Zuschrift vom 19. ds. mit, er würde es be-

haben

t
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wir im ganzen

teilt

grüssen, wenn auch ein Vertreter der Uhren-Industrie zum Berater
seines Institutes ernannt werden könnte« Als solchen schlägt er
Br» H# Mügeli, der Im Laboratoire suisee de recher ehe s horlogeroa
in Neuchätel tätig ist, vor.
Entsprechend dem Antrag des Direktors des Betriebswissen-*

schaftlichen Institutes
wird beschlossen«
Zum Berater des Betriebswissenschaftlichen Institutes dez
E«S»H* für die Ende des Jahres 1944 ablaufende Amtsdauer wird gede
wählt« Herr Dr. H» Mügeli, Mitarbeiter des Laboratoire suisse

!

fiecherches Horlogeres in Neuchatel.
Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an Herrn Dr.

£

und die

Direktion

des

Institut für

Betriebswissenschaftlichen Institutes»

Wirtsohaftsforschung« Arbeitsprogramm 1943^

(224.24)
Der Präsident:

Gleichzeitig mit der Einreichung der

Jahres«
Wirtachaftsforsohung und

berichte 1941/42 der Gesellschaft für
der Konjunktuxforsohungsstelle dieser Gesellschaft unterbreitet
Prof. Böhler das Arbeitsprogramm 1943 des Institutes für
Wirtschaftsforschung wozu er folgendes schreibt«
9

ist

dasselbe»
Institutes für das Jahr 1943
Könjunktuxforschu&gsstell
Die
1942.
des
Jahres
wie dasjenige
bef asst sich weiterhin mit der Beobachtung der ausländischen
und inländischen Konjunktur, während die andere Abteilung
Schweiz. Krieg
sich mit den wissenschaftlichen ProblemenderderNachkriegszeit
und
Vorbereitung
der
Wirtschaftspolitik
entsprechend dem Im letzten Jahresbericht entwickelten ?ro-

"Das Programm des

gramm

beschäftigt«**

den Antrag

-cLee
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Präsidenten
wird besohloseen:

Arbeitsprogramm 1943 des Institutes ivx 7,irt3chaftsforschung wird mit Zustimmung Kenntnis genommen.
Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an den Direktor
JL#

des

Vom

£

Institutes für Wirtschaftsforsohung,
von Promotionsarbeiten. (215.0).
Der Präsident: Am 10. März 1943 berichtet Prof. Tank

folgendes*

»»Beispiele der jüngsten Zeit haben gezeigt, dass die Drucklegung
von Promotionsarbeiten zunehmenden Schwierigkeiten
begegnet. Einmal beschränken sich Zeitschriften, welche früher
den Druck von Dissertationen zu günstigen Bedingungen
übernahmen, nur auf Beiträge kürzeren Umfanges, sodann sind die
Druckkosten stark gestiegen und schliesslich kommt das Ausland
nicht mehr in Betracht« Da
für Drucklegungen beinahe
daran
hat, die Dissertationen gedie E.I,H. ein Interesse
und
an deren Qualität und
druckt erscheinen zu lassen,
vorzunehmen,
stellt sich die Präge»
Umfang keine Reduktionen
ob in einzelnen Fällen von der E.T.H. aus die Drucklegung
von Dissertationen nicht unterstützt werden könnte* loh
denke an einen Fonds, aus welchem man auf begründeten Antrag
maximal

der Eoferenten Beiträge bis zur Hälfte der Bruckkosten,
bis vielleicht Fr« 500.- beitragen könnte»... der
an
Ich würde es sehr bedauern, wenn das Promovieren
Denn
es sind
würde.
E»X«H» teilweise eine Frage der Mittel
welche
ein
der
E.T.H.,
gerade die begabtesten Absolventen
besitzen
Promotionsarbeiten
Interesse für die Ausführung von
Und diese Absolventen als Auslese unseres Nachwuchses zu fb'r

dern, ist Pflicht."
Die gleiche Situation lag am Schluss des letzten Krieges
vor. Es wurde damals auf eine vollinhaltliche Drucklegung der

Dissertationen verzichtet.
Ich glaube, dass nur der Barth-Fonds, und zwar in besonders
interessanten Fällen, für Drucklegungen herangezogen werden
könnte, wenn auch gemäss Wortlaut des Regulativs dieses Fonds

in guten
Abschnitt

nämlicht

Treuen verschiedene Meinungen bestehen können. Im
dieses Regulativs "Beiträge an Studierende11 heisst

II

oe

-
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-

auch Beiträge an aktive oder frühere Studierende
schweizerischer Nationalität verabfolgt werden
zur
zur Fortsetzung und Ergänzung der Studien sowie
Studienreisen.
und
Jäheiten
-wissenschaftlichen
Ausführung von

"

Nach

kurzer Diskussion wird» auf den Antrag des Präsidenten,

beschlossen!
1« An die Kosten der Drucklegung wirklich guter Diasertationen werden bis auf weiteres zu Lasten des Albert Barth-Fonds
unbemittelten oder wenig bemittelten Doktoranden auf den Antrag
der zuständigen Abteilungskonferenzen Beiträge bewilligt.
!2. Mitteilung durch Zuschriften an den Herrn Sektor (für
sich und zu Händen der Verstände-Konferenz) und an Herrn Prof.

Dr. Tank.

#0. Prof. Dr. Kuzicka. Ehrung. (221.0)
Der Präsident; Es dürfte Sie interessieren! zu vernehmen,
dass Prof. Dr# Ruzicka, der vor wenigen Jahren den Hobel-Preis
für Chemie erhielt und der auch Träger des Preises der Marcel
Benoist-Stiftung ist, inzwischen Mitglied der englischen Royal
Society und der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften geworden

ist.

*

Schluss der Sitzung 12 Uhr 20.

Nachher gemeinsames Mittagessen.

