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III» Sitzung

des Schweiz.

Schulrates,

Samstag, den 1» Mai 1943. um 8 Uhr 30.

die Herren: Prof. Dr A. Rohn, Präsident, Nationalrat Dr. H. Walther, Vizepräsident, Direktor Dr. P. Joye, Regierungsrat Dr. F. Porchet, Nationalrat Dr# E. Bärtschi (nur von
9-30 Uhr "bis 11 Uhr), Er* G. Engi,
sowie Herr Rektor Prof. Dr» W. Saxer.
Anwesend

Herr Generaldirektor Dr. E. Dübi
der Sitzung teilzunehmen.

Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

!£

Mitteilungen.

41«

Es

wird Kenntnis

vom

ist nicht in

12./13. März

genommen von den

der läge, an

1943

wichtigsten

wird

vom

genehmigt«

Präsidenten

der Sitzung vom 12.A3» März 1943 erlassenen Verfügungen.
Walther erkundigt sich, ob der finanzielle Ausfall, den die
Studierende
Professoren durch die Bewilligung von Studiengelderlass an
erleiden, nicht durch Beiträge z.B. aus einem Fonds ausgeglichen
Professoren
werden könnten. Dieser Studiengeldausfall ist für die
in dor heutigen Zeit doppelt empfindlich.
^Gr Präsident: Die von Vizepräsident Walther aufgeworfene
Frage iBt geordnet durch das vom Bundesrat erlassene Regulativ
über die Besoldungen der Lehrerschaft der E.T.H» Ich werdo gerne
die Angelegenheit ornvut prüfon und später darüber Bericht erstat-

seit

- 107 von Prof * Dr. Polya und Ausschreibung der
Professur für höhere Matheaatik(221.5).
^er Präsident erinnert an die Beratungen und Beschlusafas*
den Sitzungen vom 18./19» Dezember 1942 und vom 12./13»

£

Rücktritt

sungen in
März 1943 und

teilt

alsdann folgendes mit:
In Beantwortung unseres Telegramms von Ende Januar berichtete
Prof. Polya mit einem Brief vom 15. Februar 1943* der am 25.März
den
eingetroffen ist, es bleibe ihm nichts anderes übrig, als
Behörden und der Lehrerschaft der E.T.H. aufrichtig zu danken
an der
für das ihm während einer vierteljahrhundertlangen WirkungStandpunkt,
E*T.H. erwiesene Wohlwollen, Prof. Polya versteht unseren
den ihm erteilten Urlaub nicht weiter verlängern zu können,

vollständig unser Vorgehen. Auf Grund dieser
Mitteilung des Herrn Prof. Polya haben wir dem Eidg. Departement
den
des Innern zuhanden des Bundesrates mit Brief vom 30. März
ohne
Antrag betreffend Versetzung Prof. Polyas in den Ruhestand,
diesem
Gewährung eines Ruhegehaltes, zugestellt. Der Bundesrat hat
Antrag mit Beschluss vom 12. April entsprochen.
Die Ausschreibung der Professur für höhere Mathematik erfolgte
und in der Gazette de
am 21. April im Bundesblatt, in der N.Z.Z.
Mai angesetzt
Lausanne» Als Termin für die Bewerbungen ist der 15*
durchaus und würdigt

worden»

Verhältnis Prof. Polyas zur Witwen- und Waisenkasse wird
werden.
von den Organen dieser Kasse geprüft und geordnet
Von den Ausführungen des Präsidenten wird Kenntnis genommen*
Das

ffc

Arbeitsbeschaffungskredite (131.780).
^Jer Präsident; Mit einem Rundschreiben vom 8, April hatte ich
der
Sie angefragt, ob Sie sich mit der Weiterleitung von vier von
Kommission für wissenschaftliche Forschung empfohlenen Gesuchen
von
an den Delegierten für Arbeitsbeschaffung zur Gewährung
einverstanden erklären
Beiträgen aus den Arbeitsbeschaffungskrediten
Nacl>könnten. Sie haben diesem Antrag ohne Ausnahme zugestimmt.
mit Brief vom 22. April des Bektors noch ein weiteres
¦fcräglich

II.

ist

-

108

-

Prof. Dr. P. Scherrer im Betrage von Fr. lOO'OOO.eingetroffen. Mit Rücksicht auf die Persönlichkeit des
Gesuchstellers habe ich mir erlaubt, das Gesuch Prof. Scherrer's bei
unserer Eingabe vom 29, April an den Delegierten für Arbeitsbeschaffung
ebenfalls mitzuberücksichtigen.
Schon mit Briefen vom 16. Februar und 2. Erz 1943 hatte
Prof. Dr. Eichelberg der Gesellsohaft für Technische Physik ein
esuch um Gewährung eines Kredites von Fr. l'OOO'OOO.- für die
Weiterentwicklung des Howald-Motors zugestellt. Nachdem ich
zunächst mioh mündlich mit Dir. Zipfel über dieses Gesuch Erof»
Eichelbergs unterhalten hatte» habe ich ihm am 22. April die
schriftlichen Unterlagen ebenfalls zugestellt, aber noch nicht im
Sinne eines i*ntrages, sondern zur vorläufigen Ansichtsäusserung.
Das Gesuch Prof. Eichelbergs ist weder von unserer Kommission für
wissenschaftliche Forschung noch von den Organen der Gesellschaft
für Technische Physik behandelt worden; da ein Vertrag zwischen
Prof. Eichelberg und der Gesellschaft für Technische Physik mit
Bezug auf die Entwicklung des Howald-Motors besteht, müsste die
weitere Finanzierung dieser Entwicklungsarbeiten neuerdings durch
die Gesellschaft für Technische Physik erfolgen. Es wird jedoch
zunächst grundsätzlich abgeklärt werden müssen, ob die von Prof.
Eichelberg in Aussicht genommenen Entwicklungsarbeiten nicht
sohon f abrikatorischen Charakter besitzen, um noch von unserer
Hochsohule aus geleitet werden zu können« Ich werde nach Abklärung
aller dieser Fragen durch die zuständigen Instanzen später wieder
berichten.
Mit unserer Eingabe vom 29 April 1943 an den Delegierten für
Arbeitsbeschaffung haben wir somit um Bewilligung folgender Bei-*
Gesuch von

#

träge aus Arbeitsbesohaffungskrediten nachgesucht:
1. für Prof. Dr. H. Leibundgut zur Durchführung von
Fr. 7*000»Untersuchungen in Buchenwaldgesellschaften
2« für Prof. Dr. A» Sohmid zur Fortsetzung seiner
Fr. lOO'OOO.«tierzüchterisch alpinen Forschungsarbeiten
3. für Prof. Dr. E. Gäumann zur Durchführung
von Untersuchungen über die Bekämpfung von
Fr. 100'000.Pflanzenkrankheiten

-
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E. Gäumann zur Durchführung von
Untersuchungen über dio Verwertung bestimmter
Bestandteile von Abfallholz
5. für Prof. Dr. P. Scherrer zur Herstellung von
und zur Forschung mit künstlich radioaktiven
Substanzen

4.

für

Prof»

Dar.

Fr,

18*000.-

Fr.

100'OQO.-

Delegierten für Arbeitsbeschaffung mitgeteilt,
äass mehrere Professoren, die Forschungsarbeiten besonders auf
industriell interessanten Gebieten in Aussicht genommen haben,
zur Zeit nicht über die nötigen Mitarbeiter verfügen und deshalb
erst später um Bewilligung von Beiträgen aus den Arbeitsbeschaffungskrediten

Ich

habe dem

einkommen werden.

Sßktor Sager; Die Kommission für wissenschaftliche Forschung
wird in ihrer bald stattfindenden nächsten Sitzung weitere Gesuche
dör Professoren Stüssi, Böhler, Ruzicka, Treadwell u.a. behandeln,
sodass diese Gesuche alsdann ebenfalls noch im Laufe dieses
werden
Sommersemesters dem Delegierten für Arbeitsbeschaffung unterbreitet
können.

weitere Gesuche bald
eintreffen würden, weil der Delegierte für Arbeitsbeschaffung mit
Anträgen verschiedenster Art seitens der philosophischen Fakultäten
II der Universitäten geradezu überschüttet worden ist.

^r Präsident:

III.

Es wäre wünschbar» wenn

Sparmaesnahmen

(131.0).

Der Präsident: Durch B.R.B, vom 16. März d.J, sind allo Depar*
temente und Abteilungen aufgefordert worden, die Ausgaben des Bundes
während der Mobilisation auf der ganzen Linie einzuschränken;
alles zurzeit nicht notwendige soll» wenn nicht gestrichen, so
doch auf eine spätere Zeit zurückgestellt werden. Mit einem
Rundachreiben vom 21. April hat unser vorgesetztes Departement daraufhin
alle seine Abteilungen eingeladen, den Voranschlag für das
Jahr 1943 nochmals durchzusehen und, wo immer es möglich sei, die
ausgaben zu kürzen sowie alle Fragen von gro'sserer finanzieller
Tragweite möglichst schon im Anfangsstadium mit der Eidg.
dem
Finanzverwaltung zu besprechen« Wir wurden ersucht, bis am 15. Mai

-
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-

Departement dos Innern einen Bericht einzureichen»
Ich habe ^"bSchriften dos erwähnten Rundschreibens denjenigen
Hausvorständen, für deren Gebäude zurzeit grössere Bauprojekte
geprüft werden, und den Direktoren der ^nncxanstalton zugestellt«

Weitere Abschriften beabsichtige ich mit Weisungen unsererseits
den ifcbtoilungsvorstanden zugehen zu lassen« Es ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass ee schwer hält» gparmassnahmen durchzuführen
Unterrichtsmaterialien
angesichts der grossen Teuerung- die auch für die

eingetreten ist.
Walther: Ein gewisses positives Ergebnis sollte dio nochmalige
Ueberprüfung des Voranschlages 1943 doch ergeben, damit der
Wille zum Sparen dokumentiert werden kann. Das dürfte spätem
Kareditbewilligungen förderlich sein«
den
ijf Ich würde es bedauern, wenn die E.T.E« unter
en snahmen leiden müsste. Lehre und Forschung sind die Karten,
auf die wir heute setzen müssen« Nur in der Lehre und der
sodass
Forschung können wir heute positiv für die Zukunft arbeiten,
wir auf diesen für die Volkswirtschaft eminent wichtigen Gebieten
nicht zu viel sparen sollten. Es sollte daher auch rechtzeitig
für dio nötigen Erweiterungen der Hochschulinstitute, z.B. für
das Chemiegobäude, gesorgt v/erden.
Präsident; Nach dem letzten Krieg hatten v/ir die glsicho
Situation; während des Krieges mussten Sparmassnahmen getroffen
Wunsche,
werden und am Schlüsse des Krieges haben sich deshalb dio
umaomeahr gehäuft. Im übrigen sind das Departement des Innern und
das Finanzdepartement offenbar nicht der Ansicht, dass gerade bei
der E.T.H. besonders gespart werden müsse, da bei der erstmaligen
nachträglichen Budgetrevision unser Kredit für Unvorhergesehenes
für Unterricht und Forschung im Betrag von Fr. 25*0004-, don wir
zur Diskusaion gestellt hatten, nicht gestrichen wurde.

^r

4% Jahresberichte 1^42 der

Institutsvorstehor

und

verschiedener

Verwaltungsabteilungen. (101)
I)or Präsident. Diese Jahresberichte sind am 15. Februar.
11. Mars und 25» März in Zirkulation gesetzt worden. Schriftliche
anfragen wurden nicht eingereicht.

-111 Engi; Der Schlussabrcchnung 1942 des landwirtschaftlichen
Rendite
Lehrgutes auf dorn Rossberg konnte entnommen werden, dass die
in fast allen Sektoren "besser geworden ist, was hoffentlich
mit den allgemeinen Erfahrungen in der Landwirtschaft übereinstimmt«
Wenn es der Landwirtschaft wirklich, wie diesen Zahlen
wohl entnommen werden darf, besser geht, dürfte sie vielleicht
etwas zurückhaltender sein in ihren Wünschen, z.B. betr. Erhöhung
des

Milchpreises.

Eorchetx Die Gestehungskosten derMilch sind auf dem Roseborg
klein; anderseits kann die Milch dort gut verkauft werden»
den
Verglichen mit dem Landesdurchschnitt müsste entsprechend
Verhältnissen auf dem Rossberg nicht eine Milchpreiserhöhung um
einen Rappen, sondern um vier Rappen verlangt werden. Im übrigen
besonders
war die Rendite des Jahres 1942 auf allen Gebieten
gut.
wegen der außerordentlich guton Ernte so erfreulich
Jove wünscht Zustellung des Jahresberichtes 1942 der Licht-

bildanstalt, sobald dieser Bericht eintreffen wird.
Von den Jahresberichten 1942 der Institutsvorateher
verschiedener

nis

und

Verwaltotigsabteilungen der E.T.H. wird zustimmend Kennt*

genommen»

A4» JDarlehensgesuche

(131.74)

Präsidentt 3?ranz Egli, der im Frühjahr 1943 an der iVbtei
ob er
lung für Landwirtschaft diplomierte, hat sich erkundigt,
nach -Vbschluss seines Studiums noch ein Darlehen zur Rückzahlung
von Studienschulden aufnehmen könne.
Pranz Egli hatte zu Beginn seines Studiums ein Gesuch um
Studienleistungen
Studiengelserlass eingereicht, dem wegen ungenügender

nicht entsprochen
Professor

der Abteilung

werden konnte.

Daraufhin hat ein

für Landwirtschaft Egli in irrtümlicher

\Vei

könne keine Studienunterstützungen mehr erhalten.
Besserung seiner Studienleistungon wäre es jedoch mög-

mitgeteilt, er
Bei einer

erstmaligen Missorfolges später Stuwährend
diengoldorlass oder Stipendien zu bewilligen. Egli h^tte

lieh

gewesen, ihm

trotz

des

-
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- er ist im Oktober 1939 in das erste
- viel Militärdienst zu leisten. Die Noten
Prüfung

seines ganzen Studiums
Semester eingetreten

der Sohlussdiplomprüfung lauten im Mittel der mündlichen
auf 4,7 und für die schriftliche Diplomarbeit 5« Der
Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft, den wir um seine Ansichtsäusserung zum Darlehensgesuch Eglis gebeten haben, schreibt, er
sei nach Rücksprache mit verschiedenen Kollegen der Ansicht, es
sollte dem Gesuchsteller für die Rückzählung seiner Studienschuld
Es handle
das gewünschte Darlehen von Fr. 2800.- bewilligt werden.

in

einen sehr seriösen jungen Mann, der etwas langsam denke
und im mündlichen Ausdruck gehemmt sei. Für die eher langsame
ausgewirkt.
Natur habe sich der viele Militärdienst besonders hinderlich

sich

um

Ich bin der Ansicht, wir sollten in diesem Falle entsprechen.
Da Egli bereits eine Stelle in der Praxis bekleidet, sollte jedoch
ausnahmsweise das Darlehen nicht für die ganze Darlehensfrist von
acht Jahren zinslos gewährt werden. Ich schlage daher vor, nach
i* vorzusehen.
ca. drei Jahren eine bescheidene Verzinsung von 2,5
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1» Herrn dipl.ing.agr. Franz Egli wird zu lasten dos
und Stipendienfonds zur Rückzahlung von Studiensohulden
ein Darlehen von St. 2800.- bewilligt.
2. Die Auszahlung dieses Darlehens erfolgt Anfang Mai 194-3
durch die Kasse der E.T«H.
am
j5> Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens
31. Dezember 1951 an die Kasse der E.T.H. zu erfolgen.
Das Darlehen ist bis Ende Dezember 1946 unverzinslich;

Darlehens-

£

2,5$ zu verzinsen.
Dar mit diesem Beachluss begründete Anspruch ist unübortragbar und unverpfändbar.
J5. Herr Egli wird auf Grund von Art. 10, «.bsatz 4,der
Statuten des Darlehens- und Stipendienfonds ersucht, bjß zur
Jahrea über
Rückzahlung seines Darlehens Jeweils im Juli eines jeden
seine Tätigkeit Bericht zu erstatten.
Herrn Egli
2# Mitteilung durch «uszug des Dispositivs an

vom

1. Januar

£

194-7 an

ist

es zu

-
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(Churf Oboralpstrasso 25) und die Kasse der E.T.H. (zum

gefl.

>

Vollzug).

b) Von dipl«ing. chenu J. Führer.
Dsr Präsident: Jakob Führer hat am 18. März 1943 um Gowähdes
rung eines Darlehens von Fr« 3000.- zur Bestreitimg
Lebensunterhaltes während der Dauer seiner Doktorarbeit "bei Prof. Dr.
Euzicka ersucht» Führer hat im Frühjahr dieses Jahres an der
Abteilung

für

Chemie

diplomiert. Für die vier praktischen Arbeiten

im Durchschnitt die Note 5,25, während die Durchsohnittsnote für die Gesamtprüfung 4,7 beträgt. Prof. Ruzicka
empfiehlt die Gewährung des nachgesuchten Darlehens. Führer ist
während seines Studiums durch Aktivdienst und Offiziersschulen

erhielt er

gewesen. Die finanziellen Verhältnisse seines
Vaters lassen die Darlehensgewährung rechtfertigen.
Da Führer» um zu Beginn des Sommersemesters d.J. seine

stark behindert

dringend einer finanziellen Hilfe
bedurfte, haben wir ihm vorläufig ein Darlehen von Fr. 500.bewilligt. Es müsste somit heute nur noch über Gin Darlehen von
Fr. 2500*- BescMMSs gefasst werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn dipl.ing.chem. Jakob Führer wird zu Xasten des
Darlehens- und Stipendienfonds zur Ausführung seiner Doktorarbeit
ein Darlehen von Fr. 2500.- bewilligt.
2* Das Darlehen wird in vierteljährlichen Raten von je
Fr. 400.-, beginnend am 1. Juli 1943, ausbezahlt.
am
2» Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens
51* Dezember 1953 an die Kasse der E.T.H. zu erfolgen.
£. Das Darlehen ist bis auf weiteres unverzinslich»
Bei nicht zweckentsprechender Verwendung des Darlehens
wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten*
Der mit diesem Beschluss begründete Anspruch ist uttübertragbar und unverpfändbar.
Absatz 4 der
2« Herr Führer wird auf Grund von Art. 10,
Doktorarbeiten aufnehmen zu können,

£

£

-
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£tipendienfond3 orsucht» bis zur
Rückzahlung seines Darlehens jeweils im Juli einos jeden Jahres
Über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten.
8, Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an Herrn Führer
und die Kasse (zu gefl. Vollzug)»

Statuten

des Darlehens- und

Habilitationsgesuo-h von Dtr. P. Waldvogel (224.1)»
Präsident: Dipl.el.ing. Dr. P. Waldvogel hat sich mit
Brief vom 30. Mai 1942 um die venia legendi über Starkstromtechnik
beworben« Die Konferenz der Abteilung für Elektrotechnik hat in
Januar 1943 auf Grund der Referate der
Professoren Dr. Kuhlmann und E. Dünner beschlossen, Genehmigung
dieses Habilitationsg&suches zu beantragen. Der Probevortrag
hinterliess einen sehr guten Eindruck*
Es schien mir, dass die Umschreibung der venia legendi mit
"Stabilitätsfragen der Starkstromtechnik", wie die Konferenz der
B ursprünglich beantragt hatte, etwas zu eng sei,
Abteilung

ihrer Sitzung

vom 26,

III

weshalb ich um Wiedererwägung dieses Antrages ersuchte. Mit Brio£
B
vom 11. Februar 1943 erklärt sich der Vorstand der Abteilung
"Ausgewählte
damit einverstanden, dass die venia Dr. V/aldvogels auf
Kapitel der Elektrotechnik11 lauten soll«
Die Akten wurden am 3« März in Zirkulation gesetzt»

III

Nach

Einsicht der Akten wird, auf

den Antrag des Präsidenton,

beschlossen:
i« Herrn dipl.el.ing. E.T.H. Br.so.techn. Paul Waldvogel,
Eigenschaft
von Genf, geb. am 20. Juli 1908, wird gestattet, in der
als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für
dreifacher der E.T.H. Vorlesungen über "Ausgewählte Kapitel der
Elektrotechnik" anzukündigen und zu halten. Gemäss Art. 7 des
Regulativs über die Habilitation von Privatdozenten an der E.T.H.
(7» August 1926) wird die venia legendi, vom 1. Oktober 1943 an
gerechnet, für acht Semester orteilt*
J2. Gomäss Art. 1 des erwähnten Regulativs wird Herr Ing.
Dr. Waldvogel als Privatdozent der Abteilung für El&ktroteonnik

zugeteilt.

-
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¦¦

¦

Herr Privatdozent Dr. Waldvogel 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*
Dr.
4. Mitteilung durch Auszug an Herrn Privatdozent
2.«

(unter Beilage der Habilitationsschrift und des
Habilitationsregulativs), das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen
B und XII und die Kasse.

Waldvogel

III

46»

Privatdozent Dr.

titels.

L«

Blangev, Erteilung des Prpfessor-

(226,1)

Der Eräsidentt Prof. Dr. Fierz beantragt mit Zuschrift
der E.T.H.
1. März d»J. die Erteilung des Titels eines Professors
1879, ist
an Privatdozent Dr. L. Blangey. - Dr. Blangey, 'geb.
Januar 1938,
die venia legendi mit urserem Beschluss vom 7./8.
der schon
also rund drei Jahre vor Privatdozent Dr. Plattner,
worden. Lehraufträge
zum Titularprofessor ernannt wurde, erteilt
erhält Dr. Blangey seit dem Sommersemester 1939. Prof. Fierz
als einer
schreibt in seinem Antrag u.a. folgendes: "Blangey
vom

gilt

technischem Gebiet
der ersten Technologen. Seine Erfindungen auf
und die schönen
sind bekannt. Ich nenne die künstlichen Gerbstoffe
Anthosine," - Ausserdem verweist Prof. Fierz auf die
der u.a. gemeinsam
weitgehende literarische Tätigkeit Dr. Blangeys,
grundlegenden
mit Prof. Fierz die 5« Auflage seines Buches über die
Dr. Blangey
Operationen der Farbenchemie herausgegeben hat.
Teil
ist ausserdem im Unterricht sehr geschätzt; er leitet einen
insbesondere
der Laboratorien der organisch*-chemisohen Technologie,

für Vorgerückte.
Dr. Engi, den ich

um

seine Ansicht

zum

Antrag von Prof .Fierz

dasa er ea
gebeten hatte, schreibt mit Brief vom 8. März,
seiner
lebhaft begrüssen würde, wenn Dr. Blangey angesichts
offensichtlichen Verdienste um den Unterricht an der Abteilung
Chemie der E.T.H. und

für

in Anerkennung seiner Forschungsarbeit

Gebiet der Farbstoffe die Titularprofessur verliehen
werden könnte.

auf

dem

-

-

üblich,
der Titularprofessur nicht

Im allgemeinen

Erteilung

ist
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es

dass Anträge

betreffend

von einzelnen Professoren,

sondern von Abteilungskonferenzen gestellt oder von letzteren
wenigstens begutachtet werden; ein diesbezügliches gesetzliches
Erfordernis besteht zwar nicht. Ich habe mit Absicht die Abteilung

nicht begrüsst, weil offenbar in dieser
Angelegenheit eine kleine Meinungsdifferenz zwischen Prof. Ruzicka
und Prof. Pierz besteht. Jedenfalls schreibt Prof. Fierz, er sei
vor zwei Jahren mit der gleichen Anregung bei Prof. Ruzicka auf

für

Chemie noch

Widerstand gestossen.
Wie Dr. Engi, so halte ich auch dafür, die Voraussetzungen
durchaus
zur Erteilung des Professortitels an P.D. Dr. Blangey seien
vorhanden. Immerhin möchte idi Sie anfragen, ob wir noch die
Konferenz der Abteilung für Chemie begrüssen sollten.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossent
1* Dem Eidg. Departement des Innern wird zu Händen des
Bundesrates folgendes beantragt:
"Herrn Dr. Jean Louis Blangey, Privatdozent für Spezialgebiete
der organisch-technischen Chemie, wird in Würdigung seiner
dem Unterricht an der E.T.H. geleisteten Dienste, in Anwendung
von <urt. 13 des Bundesgesetzes betreffend die Errichtung einer
Eidg. Polytechnischen Schule (vom 7. Februar 1854) der Titel
-

eines Professors verliehen.".
des
,2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement

Innern.
47* Professoren im Ruhestand, Teuerungszulagen (220.8).
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 19. September 1942
habe ich berichtet über eine Eingabe der Ständigen Kommission der
Professoren der E#T.H. betr. den «.bbau der Buhegehälter der
der E.T.H», mit welcher wir ersucht wurden, dahin zu

alt-

Professoren
wirken, dass für diese ehemaligen Professoren eine vollständige
Beseitigung des nicht mehr gerechtfertigt erscheinenden Abbaues
der Ruhegehälter erreicht werde. Es wurde beschlossen, diese Ein-
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dem
gäbe der Ständigen Kommission der Professoren der E.T.H«
Eidg« Departement des Innern zur Kenntnis zu bringen, was mit

Brief

vom 30.

Oktober 1942

erfolgte.

Wir haben bisher keine Antwort auf diese Eingabe erhalten. In neuester Zeit bin ich wiederholt von Professoren im Ruhestand
darüber interpelliert worden, ob nicht auch für sie nunmehr der
dem Hinweis
Ruhegehaltsabbau vollständig aufgehoben werde, mit
darauf, dass bei allen Bundesstellen nicht nur der Abbau beseitigt
worden sei, sondern Teuerungszulagen ausgerichtet wurden»
Diese .Angelegenheit ist allerdings durch einen Bundesratsbeschluss vom 13» Januar 1942 geordnet, Art. 2 lautet:
sind, wenn das
"Die Fürsorgeeinrichtungen des Bundes
dem
Juni 1941
30.
die Leistung begründete Ereignis vor
30.Mai 1941
vom
B.H.B,
des
eingetreten ist, gemäss Art« 24
Versicherung
der
und
Bezüge
der
über die vorläufige Neuordnung
herabzusetzen.
des Bundespersonals
das die Füraorgeleistung begründete Ereignis nach
Tritt
dem 30. Juni 1941 ein, so ist für ihre Festsetzung vom
jeweiligen um 8 $ gekürzten Gehalt bei einem abzugsfreien
Betrag von Fr* 1800.- auszugehen."
Der vorerwähnte Art. 24 des B.IUB. vom 30. Mai 1941 lautet

wie

folgt:

nDie laufenden Renten werden auf der bisherigen durch die
Verordnung vom 27« Dezember 1938 festgesetzten Höhe
weitergeführt, d.h. sie sind um 15$ herabzusetzen, wobei als

abzugsfrei gelten:
Fr. 2400.- der Invaliden-und Altersrenten
Keine laufende Rente darf um mehr als 10$ des bisherigen
statutarischen Ansatzes gekürzt werden."
Dieser B.R.B, vom 30. Mai 1941 bezieht sich auf die

«.*

der Bezüge und der Versicherung des
bestehen
Bundespersonals, während bekanntlich besondere Bestimmungen
für die Leistungen des Bundes bei Invalidität, Alter und Tod

vorläufige Neuordnung

der Professoren der E.T#H.
Wir wollen die Berechnungen des Ruhegehaltes
1.

Leistungen des Bundes boi
der E»T.H» vom 1. Oktober 1926.
B.R.B, betr. die Versicherung des Bundespersonals

für

die
Gemäss dem B.B.
Invalidität der Professoren

2. Gemäss

gegenüberstellen:

dem
vom 30« Mai

1941.
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B.R.B« betr» u.a. die Professoren der
E^T.H. vom 13« Januar 1942,
und zwar für eine Besoldung von Fr. 16.000.-, nämlich Grundgehalt
Fr» 12*000.-, maximale Alterszulage Fr. 3000.- und Mindestbetrag

2.

Gtemäsa dem

des Schulgeldes.

Fr. 11*200.16*000.- x 70 $
Fr. 10*080.11*200.- - 10 %
Zu
Zu
16*000.- - 1800 14.200.1,136.14'200.- x 8 fo
14f864.16*000.- - 1136.» Fr. 10*405.14I864.- x 70 ^
Im besondern ist nicht restlos einzusehen, warum die
Ruhegehaltsreduktion verschieden ist, je nachdem die
Es ist
Pensionierung vor oder nach Ende Juni 1941 stattfand»
verständlich, dass unsere Professoren im Ruhestand - die allerdings
vor kurzem eine Teuerungszulage von Fr. 200.- für dieses Jahr
erhalten haben - nicht recht verstehen, warum trotz der bedeutenden
Lebensverteuerung der Abbau auf ihre Ruhegehälter bestehen

Fr.
2. Fr.
3. Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Zu 1.

bleibt.
Sind Sie der Meinung, dass wir zugunsten unserer Professoren
im Ruhestand vorstellig werden sollen? Oder halten Sie den
Zeitpunkt für ungeeignet? Nachdem der Bundesrat am 13. Januar 194
im vorerwähnten Sinn Beschluss gefasst hat, dürfte es in der
Tat schwer fallen, heute eine Revision durchzusetzen.
Walthert Es wird schwer halten, eine Regelung zu finden,
die den Wünschen der Professoren entspricht. Anderseits sind
diese Wünsohe begreiflich* da die Teuerung immer mehr zunimmt.
Trotzdem es nicht leicht sein wird, ein Entgegenkommen zu erreichen,
sollten wir doch in diesem Sinne vorstellig werden, cvent.
durch persönliche Besprechungen mit den Bundesräten Etter und
Wetter. Beim Finanzdepartement besteht die Meinung, dass
Ruhegehälter

über Fr.l0*000.- nur ganz ausnahmsweise

sollten.

ist

bewilligt

werden

Engjt Ich unterstütze den Antrag Dr. Walther lebhaft. Es
die Pflicht unserer Behörde, für die pensionierton Professoren
einzutreten. Der bisherige Abbau der Ruhegehälter sollte
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unbedingt aistiert werden. Ein Ruhegehalt von Fr. 10*000.hoch zu
für einen ehemaligen Hochschullehrer nicht als

iat

bezeichnen.

Porchet:

Wenn

für die Professoren

im Ruhestand heute noch

eine im Vergleich zu den im Ruhestand befindlichen Bundesbeamten
sich ungünstig auswirkende Spezialregelung besteht, kann
ein Versuch um Besserstellung der Professoren im Ruhestand unternommen werden; andernfalls dürfte es schwierig sein» für die
Professoren eine ausnähme zu erreichen.
D°r Präsident: Es besteht eine besondere Regelung der
Ruhegehaltsverhältnisse der Pro fessoren der E.T.H», die im B.B.
vom

1. Oktober 1926 niedergelegt ist. Beim Abbau dieser Ruhegehälter
kamen jedooh Massnahmen zur Anwendung, die gleichzeitig

auch für andere Kategorien von Bundesfunktionären angeordnet
worden sind. Es sollte daher versucht werden, für die Professoren
die ihren Verhältnissen entsprechende Spezialregelung wieder

vollem Umfange herzustellen.
Auf den iintrag von Vizepräsident Dr. Walther
wird beschlossen:
1, Dem Eidg. Departement des Innern wird zuhanden des
Bundesrates beantragt, es sei der jetzt noch geltende Abbau der
Ruhegehälter der Professoren der E.T»H. aufzuheben oder es soion
entsprechend höhere Teuerungszulagen zu bewilligen.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement des

in

Innern»
48t Professur für mechanische Technologie, Neuumschreibung
des Lehrgebietea und Ausschreibung» (231.322 A)
&er Präsident: Bei der Besprechung dieses Geschäftes in
unserer Sitzung vom 12./L3. März 1943 wurde auch eine Erwoiterun
des Lehrgebietes der mechanischen Technologie in Richtung der

Metallurgie bezw. der Eisenhüttenkunde in Aussicht genommen«
Für die Uebernahme dieser letztgenannten Gebiete wurde Prof
Er» Durrer von der Technischen Hochschule Berlin genannt.
Nachdem die grundsätzliche Präge, ob der Unterricht In
Metallurgie an der E.T.H. gegenüber houte wesentlich erweitert

werden

sollte,

120

im besondern von

Dr. Dübi sehr positiv beantwortet

wurde, wurdo beschlossen, dass der Sprechende iOijfang April
gemeinsam mit Dr. Diibi und Prof. Durrer die Angelegenheit
besprechen und alsdann in der nächsten Sitzung Bericht erstatten
solle« Mit der Ausschreibung der Professur für mechanische
Technologie sei vorläufig noch zuzuwarten.
Ich hatte hierauf zwei Besprechungen mit Prof. Durrer,
und zwar am 6. und am 17. April, wodurch die Angelegenheit, die
den Gegenstand des heutigen Traktandums "Errichtung einer Halbprofessur für Eisenhüttenkunde" bildet, soweit abgeklärt wurde,
dass ich die interessierten und zuständigen Professoren der
B zu einer Besprechung der NeuumschroiA und
Abteilungen

III

III

bung des Lehrgebietes der mechanischen Technologie

einladen

konnte. Diese Besprechung fand am 22. April statt. Sie bezog
sich zunächst auf eine event. Berufung von Prof. Durrer, und
hierauf in der .annähme, dass Prof. Durrer den metallurgischen
Teil der bisherigen Professur für mechanische Technologie und
event. die Rohformgebung (Schmieden, Walzen usw.) der Metalle
übernehmen würde, auf die Umschreibung der übrigen Lehrstellen
der mechanischen Technologie.
In dieser Konferenz mit den Professoren der Abteilungen
B, der auch Rektor Saxor beiwohnte, nahm diese
ü und
zweite Frage der Umschreibung der auszuschreibenden Lehrstelle
die meiste Zeit in Anspruch. Sie führte zu interessanten
die zwischen den Vertretern der
Bemerkungen über die Zusammenarbeit,
mechanischen Technologie einerseits und des Maschinenzeichnens
und namentlich der Maschinenelemcnte andererseits bestehen
sollte. U.a. wurde der im Schulrato in früheren Jahren wiederholt
besprochene geringe Lehrerfolg von Prof. ten Bosch - trotz
seiner Bemühungen - darauf zurückgeführt, dass dieser Lehrer
unter "Masohinenelementen" vorwiegend Probleme der Mechanik
Professoren
und Festigkeitsberechnungen behandelt, derart, dass die
der höheren Semester eine ungenügende Vorbildung ihrer
Hörer in Masohinenelementen feststellen müssen. Sehr erwünscht
wäre eine gemeinsame Betätigung der Vertreter der Technologie
und der Maschinenelemente in den Uebungen auf letzterem Gebiet»

III

III
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ten Bosoh hierzu die Hand bietet. Allgemein wurde
der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die in aussieht genommene
obligatorische Praxis, die vor Studienbeginn stattfinden soll
daa
- ich werde hierüber in der nächsten Sitzung berichten - und
Verständnis der Studierenden für technologische Probleme

falls Prof

Maschinenelemente wachrufen werde.
.Allgemein wurde betont, dass in den unteren Semestern unter mechanischer Technologie unter Formgebung der Metalle
namentlich die spanabhebenden Aufgaben und die Einführung in die
Werkzeugmaschinen zu verstehen sei, während das Konstruieren
Werkzeugmaschinen, welches höhere Reife verlangt, den höheren

in

Semestern vorbehalten werden müsse. Heute liest Prof. Gugler:
4 Std* Vorlesungen
im 1« Semester über Werkstoffkunde
H
"
"
Formgebung der Metalle
2.
und Uebersicht über die
und
zugehörigen Werkzeugmaschinen 5 Std. Vorlesungen
6 Std. Uebungen
H
"
über Werkstoffkunde, *

2.

n

6.

w

Neben
dem

Std.
1 Std. Vorlesung und
3

Praktikum

Zerspanungslehre

Prof.

den höheren Semestern auf
Technologie und im Rahmen der

G-ugler dozieren

Gebiet der mechanischen

1 Std* Uebungen»

in

"Betriebslehre" im Lehrauftrag die Privatdozenten
33r> H» Brandenberger über:
7« Semester: Berechnung und Konstruktion der
Werkzeuge, Vorrichtungen und Werkzeug2 Std. Vorlesungen u,
3 Std, Uebungen
8* Semester: und Getriebelehre (einschl. Zahnradund Flüssigkeitsgetriebe^im
2 ötd. Vorlesungen
Werkzeugmaschinenbau

Hauptrichtung

fmaschinen,

und Jr» Bickel über:
7« Semester: Fabrikationsmittel und

Fabrikationsverfahren

in der Metallindustrie

8. Semester: Ausgewählte Kapitel

Std. Vorlesungen

2

Std, Vorlesungen.

aus der

Fabrikationstechnik, ins« Spanlose

Formgebung

2

l
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der zukünftige Inhaber des Lehrstuhles für
mechanische Technologie durch Prof. Durrer vom metallurgischen Teil
entlastet wird, dürfte es möglich sein, die eben genannten
Unterrichtsgebiete, die von Prof. Gugler, Privatdozent H« Brandenberger und Dr« Bickel vertreten sind, einem einzigen Lehrer
Inhaber
anzuvertrauen« Unter dieser Voraussetzung wurde der neue
dieses Lehrstuhles die unerlasslichen einführenden
in den
Vorlosungen in den unteren Semestern und ausgewählte Kapitel
höheren Semestern besonders für das Hauptgebiet "Betriebslehre"
Wonn

lesen«

Auf dieser Grundlage schlage ich vor, die durch den
dem
von Prof. Gugler freigewordene Professur unter
auszuschreiben:

Rücktritt

Titol

"Formgebung der Metalle und Werkzeugmaschinen»"
Ich habe den Eindruck, dass diese Ausschreibung das Ziel
dieses Unterrichtes besser formuliert als die Worte "Mechanische
Technologie". Gegebenenfalls wenn Prof. Durrer die Rohformgebung

der Metalle übernehmen kann, würde es sich bei der anderen Lohrstelle um die "Spanlose Formgebung der Metalle" handeln« Indessen
dürfte diese Einschränkung für die Ausschreibung nicht unerlässlioh sein. Daneben muss noch die Frage geprüft werden,

wie die Materialkunde und Materialprüfung event. in Ergänzung
zum Vortrag von Prof. Durrer über Eisenhüttenkunde vertreten
Privatdozent
sein soll. Hierüber liest u.a. in den höheren Semestern
Dr. Wyss, Abteilungschef der E»M«P.A.
Technologie
Bevor wir die bisherige Lehrstelle über mechanische
unter Aufhebung der Lehraufträge Brandenberger und Bickcl
in der vorerwähnten oder in einer anderen Umschreibung
Bundesrates
ausschreiben, müssen wir die grundsätzliche Zustimmung des
einholen zur Abspaltung von dieser Professur ihres
metallurgischen Bestandteiles, über welchen wir im folgenden Traktandum sprechen werden.
Auf den Antrag des Präsidenten wird beschlossen, die
Professur für Formgebung der Metalle und Werkzeugmaschinen
auszuschreiben« sobald derBundesrat der Errichtung einer neuen o»

Halbprofessur

für

Eisenhüttenkunde zugestimmt hat.
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ErriQhtunK einer Halbprofessur, für Eisenhüttenkunde
(221.14).
Präsident: Im Anschluss an unsere letzte Sitzung hatto
ich zwei Besprechungen mit Prof. Dr. Durrer. In der ersten
erklärte
Besprechung vom 6. April, an der auch Dr. Dübi teilnahm,
E.T»H.
sich Prof. Darrer bereit, einen anfälligen Ruf an die
Deutschland
anzunehmen. Er hofft, es werde ihm gestattet werden,
der
zur Uebernahme einer akademischen Lehrtätigkeit in
wie
Schweiz zu verlassen. Diese Erlaubnis würde Prof. Darrer,

er glaubt» nicht erhalten, wenn er seine Lehrstelle in Berlin
schweizerischen
zur Uebernahme einer leitenden Stellung in der
Industrie aufgeben würde. Nach dieser Besprechung vom 6. April
hat Prof. Durrer am 17» April seinen Lebenslauf und eine
Mitteilung über seine allfällige Tätigkeit an der E.T.H. schriftlic
übergeben.
Dem

Lebenslauf Prof. Durrers kann folgendes entnommen

worden

s

Bürgor
geboren am 18. November 1890 in ArboJt am Bodensee,
der
Studium
von Kerns, Unterägeri und Basel-Stadt.
Eisenhüttenkunde und der Naturwissenschaften an der Technischen
Hochschule in Aachen mit Diplomexamen im Jahre 19X4 und
eines
Doktorexamen im Jahre 1915- Im Jahre 1920 Ablehnung
Technischen
der
Eisenhüttenkunde
Rufes auf den Lehrstihl für
Hochschule Breslau. Von 1916 bis 1928 Tätigkeit in
der Eisenindustrie, verschiedene Studienreisen nach
o.Pro¬
europäischen und nussereuropäischen Ländern. Seit 1928
Hochschule
fessor für Eiseijhüttenkunde an derdesTechnischen
Institutes für EisenBerlin,verbunden mit der Leitung
hüttenkunde dieser Hochschule. Seit seiner Lehrtätigkeit
in Berlin viermaliger Aufenthalt in China mit dem Auftrag,
dort eine Schwerindustrie zu errichten.
Ueber seine

allfällige Tätigkeit

an der E.T.H.

schreibt

Prof. Durrer folgendes:

die E.T.H. würde ich vor al " Dingen folgen,
imat für die
in c
weil er mir die Möglichkeit gäbe,
-.xches
Gebiet,
mein
Wenn
auch
Gige^
Heimat zu arbeiten.
ausschlaggebende
keine
Schweiz
der
Eisenhüttenwesen,
in
das
Rolle spielt, so ist es doch für das Land wichtig
und gewinnt immer mehr an Bedeutung, wobei auch die Erim
zeugung von Ferrolegierungen und weiteren Stoffen
Den
Verhältnissen
Elektroofen zu berücksichtigen ist.

"Dem Ruf an

hätte aber zweckmässigerweise
der Lehrstuhl die gesamte Metallurgie zu umfassen, unter
des Landes entsprechend

- 124 Behandlung des Eisenhüttenwesons, einschl.
der Ferrolegierungen und der Herstellung verwandter

vertiefter
Stoffe.

Ein auf diesem Gebiet anerkannter Lehrstuhl wird nicht
sondern vielleicht
nur für Schweizer in Frage kommen, und
Studenten aus
Ruf
erhalten
auch internationalen
ziehen.
Zürich
anderen Landern nach
Verhüttung
Meine Vorlesungen würden die Rohstoffe und deren
einmal
Sie
hätten
bis zu den Rohmetallen umfassen.
die
in der
über
üeberblick
das Ziel, den Studenten einen
Mineralien,
nutzbaren
Menschen
den
Erdkruste enthaltenen für
hüttenmännisch gesehen, und deren Verhüttung zu
interessierende
geben. Für besonders sich für die Metallurgie
tiefergreifende
würden
spezielle,
Studenten
Vorlesungen dienen.
Laboratorium
Die Vorlesungen wären durch ein metallurgisches
Studien-,
von
zu ergänzen für die Durchführung
und
Doktor- und sonstigen Forschungsarbeiten allgemeinen
der
Laufe
Im
Charakters.
im besondern schweizerischen
aufzubauen.
Zeit wäre auch eine metallurgische Bibliothek
und
Lehrstuhl
einen
ich
hoffe
Wege
dem
angedeuteten
Auf
des
Eisens, zu
ein Institut für Metallurgie, insbesondere
Ingenieuro auf dorn
sohaffen, mit dem Ziele, Studenten undFernerstehenden
einen
Gebiete der Metallurgie auszubilden,
metallurgische
eine
Ueberblidt zu vermitteln und dem Lande
Forschungsstätte zu geben."
Schweiz zunächst keine ausgebildeteh
zwei seiner
Mitarbeiter zur Verfügung stunden, ersucht Prof. Durrer,
Ukrainer,
jetzigen Mitarbeiter, nämlich einen Jugoslaven und einen
nach der Schweiz mitbringen zu dürfen. Diese beiden
Da ihm

in der

sollen in faßlicher und Charakterlicher Hinsicht
ausgezeichnet sein.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich bekannt geben, dass der
Delegierte für Arbeitsbeschaffung, Dir. Zipfel, mir mit Brief
des Sekretariates
vom 2. März ds.J. Kenntnis gab von der Antwort
des Vereins schweizerischer Maschinenindustrieller (V»S«M.)
auf eine Anfrage des Vorortes des Schweiz. Handels- und Induetrievereins betr* Förderung des technischen Fortschrittes.
Diese Mitteilung vom 17* Februar des V.S*M. enthält u.a.

Mitarbeiter

Beratung unseres Traktandums sehr bedeutungsvoll«
Jfeinungsäusserungt
wIn Bezug auf die von den Hochschulen zu treibenden
Grundlagenforschungen ist uns von mehreren Unternehmungon
der Wunsoh geäussert worden, es möchte der Werkstoff* Forfolgende,

für die

"
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sohung im allgemeinen mehr Beachtung geschenkt werden
die
als bisher. Dabei denkt man einerseits an
dem
Sinne, dass
in
Werkstoffen
Untersuchung von bestehenden
ferner
wird,
gegeben,
Aufbaues
eine Darstellung ihres
bei
Werkstoff
im
die
werden,
die Veränderungen erklärt
Beanspruchungen
oder
Behandlungen
bestimmten Bearbeitungen,
Verwertung
auftreten; dadurch soll eine optimale
des Werkstoffes erleichtert werden. Anderseits
nach
neuen Werkstoffen geforscht werden, die
soll
geeignet sind, die qualitative und preisliche Konkurrenz
- An besonderen
fähigkeit der Industrie zu verbessern.
betrachtet
erwünscht
Problemen, deren Behandlung als
worden:
wird» sind uns die folgenden gemeldet

1* Forschungen auf dem Gebiete der warmfesten Stähle.
2. Abklärung des Zusammenhanges zwischen Oberflachenbeschaffung
und kristalliner Struktur von Stahl.
3« Behandlung des Problems der Oberflächenhärtung.
Korrosion
A-m Forschungen auf dem Gebiete der Erosion und

bei rostfreien Stählen.

auf
Aufstellung erhebt natürlich keinen Anspruch
E.T.H.
der
den
Zweck,
Vollständigkeit und hat lediglich
für die Aufstellung des vom Delegierten für Arbeitsbeschaffung
Diese

gewünschten ^ätigkeitsprogrammes Anregungen

zu vermitteln."
mit aller Deutlichkeit
Diesen Mitteilungen des V.S.M.
der Metallurgie
zu entnehmen, dass den Forschungen auf dem Gebiete
und des Hüttenwesens auch in der Schweiz grössere Aufmerksamkeit

ist

geschenkt werden sollte.
Meine zweite Besprechung vom 17»

fand allein mit
Prof Durrer statt. Ich habe ihm damals anerboten, dem Schulrat
und nachher gegebenenfalls dem Bundesrat den Antrag zu unterbreiten,
es sei für ihn zunächst ein persönliches Ordinariat mit
halber Lehrbelastung zu errichten und zwar deshalb, weil Prof.
Durrer voraussichtlich Bindungen mit der schweizerischen
Industrie eingehen wird, die mindestens seine halbe ürboitszeit
beanspruchen und auch seinen Wohnsitz ausserhalb Zürichs verlangen
würden» Grundsätzlich wurden wir somit Prof. Durrer ähnlich
behandeln wie Prof. Gonet« - Ferner teilte ich Prof* Durror mit,
der
es könnte ihm voraussichtlich etwas später ein Assistent
E.M.Pwj
Kategorie b zur Verfügung gestellt und in der erweiterten
auf deren heutigem Areal ein Laboratorium für Diplomanden oder

April
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Doktoranden eingeräumt worden. Prof Durrer nahm vo£ diesen
Mitteilungen zustimmend Kenntnis und erklärte aich bereit, die
weiteren Kosten, die seine Assistenz verursachenv-kÖnnte, seitist
oder event« in Verbindung mit der schweizerischen Industrie zu
übernehmen. Er glaubt, seine beiden Mitarbeiter könnten Deutschland
besser verlassen, wenn sie der Form halber von der E,T«H#
angestellt würden» Diese Frage müssten wir gemeinsam mit den Organen der Fremdenpolizei noch prüfen«
Ich habe Prof. Durrer im übrigen deutlich erklärt, dass
die Eidgenossenschaft ihm wohl niemals ein Forschungsinstitut,
welches an dasjenige erinnern würde,, das er heute an der
Technischen Hochschule Berlin leitet, zur Verfügung stellen könne.
Hierauf ersuchte er um die Erlaubnis, ein solches Forschungsinstitut

gegebenenfalls gemeinsam mit unserer Industrie errichten
zu dürfen« Gegen diese Lösung, die uns nur willkommen sein kann,
da sie gleichzeitig das Interesse unserer Industrie an einem
bescheidenen Ausbau der Metallurgie bekunden würde, habe ich
selbstredend keine Bedenken erhoben.
Prof. Durrer legt Wert darauf, in kürzester Frist darüber
orientiert zu werden, ob er an die E.T»H. berufen werde. Er
sollte nämlich zu Beginn des Sommersemesters 1943 auf Ende dieses
Semesters seine heutige Stellung kündigen können; auch möchte
er im Besitze der Erlaubnis, Deutschland verlassen zu dürfen,sein
bevor er in der Schweiz seine Verhandlungen mit der Industrie zum
Abschluss bringt. Ich würde somit auf Grund unseres heutigen BeSchlusses den Vorsteher unseres Departementes bitten, mich zu
ermächtigen, Prof. Durrer mitzuteilen, dass seine Berufung an die
£«X#H«

in Aussicht

genommen

sei.

Rektor und don
B wurde allgemein das
Professoren der Abteilungen
besondere Format Prof. Durrers anerkannt und hervorgehoben,dass
sich die E.T.H. glücklich schätzen könne, einen im Ausland
ausgebildeten, so hervorragenden schweizerischen Fachmann zu gewinnona
Prof. Ros, der der Sitzung vom 22. April nicht beiwohnen konnte
und don ich deshalb persönlich orientieren musstc, begrüsst eine
Berufung Prof. Durrers und dessen Mitarbeit in der E.M.P.j*.

In meiner Besprechung

vom

III

22. April
A und

III

mit

dem

-
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ebenfalls sehr, Allerdings wurde von der einen und anderen Seito
auch bemerkt, dass wir mit der Berufung von Prof. Dürrer an
der E.T.H. noch keine Abteilung für Metallurgie schaffen können»
Gewiss haben wir heute nicht die Gründung einer Abteilung für
Metallurgie vor Augen, sondern nur die Errichtung eines persönlichen
Ordinariates für Prof. Dürrer. Es wird sich dann zeigen,
welche Dienste Prof. Durrer der E.T.H. und unserer Industrie
leisten kann, d.h. ob die Richtung "Eisenhüttenkunde" an unserer
Hochschule später aus- oder abgebaut werden soll. Jedenfalls
darf festgestellt werden, dass heute nehrere Stahlwerke unseres
Landes an dieser Präge sehr interessiert sind» Auch möchte ich
in Erinnerung bringen, dass sehr häufig Ausländer, vor allem
Luxemburger, es bedauert haben, dass an der E.T.H. nicht die
Möglichkeit einer vertieften Ausbildung in der Eisenhüttenkunde
besteht. Sehr oft haben solche Ausländer ihr Studium deswegen

in machen absolviert.

Als Grundbesoldung für Prof. Darrer kämen Fr. 8000»- und
eine Alterszulage von Fr. 1500.- in Frage. Mit den Nebeneinkünften würde Prof. Durrer alsdann das von ihm gewünschte
Gehalt erreichen.
Y/alther: Prof. Durrer stellt zur Zeit stark auf seine
zum
Verbindung mit unserer Industrie ab; dabei handelt es sich
grossen Teil um eine durch die Kriegsverhaltnisse begünstigte
Konjunkturindustrie, deren Zukunft nicht sichergestellt ist.
2er Präsident: Prof. Dürrer dürfte die Grundlagen seiner
Mitarbeiter mit unserer Industrie bereits abgeklärt haben.
Engi* Angesichts der Qualifikation Prof. Durrers sollten
wir den Präsidenten ermächtigen, das in Aussicht genommene
Grundgehalt bis auf Fr. 10*000-- erhöhen zu dürfen.
Der Präsident; Persönlich bin ich mit diesem Vorschlag
sohr einverstanden; jedoch müssen wir wegen einer event.
Opposition des Finanz- und Zolldepartementes etwas zurückhaltend
sein. Vielleicht kann nach einigen Jahren eine BesoldungszulagQ
von Fr. 2000.-

bewilligt

Auf den Antrag

des

werden.

Präsidenten

wird beschlossen:

1.

Dem

Ei dg. Departement

128
des

Innern werden, zuhanden des

Bundesrates, folgende Anträge unterbreitet:
a) Auf den 1. Oktober 1943 wird an der Eidg. Technischen
Hochschule eine persönliche o. Professur für Eisenhüttenkunde
mit halbzeitiger Belastung errichtet.
b) Als Professor für Eisenhüttenkunde an der E.T.H. wird
gewählt:

Herr dipl.ing. Dr. Robert Durrer, von Kerns, Unterägeri und
Basel-Stadt, geb. 18« November 1890, Professor für Eisenhüttenkunde

Berlin und Direktor des
Institutes für Eisenhüttenkunde in Berlin.
Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre, mit Amtsantritt auf den
an der Technischen Hochschule

mit einer festen (unabgebauten) Besoldung
(Grundgehalt) von Fr. 8.000«-, einer (unabgebauten) AItarsZulage
von Fr« 1.500«- und dem reglementarischen Anteil an den Studiengeldern
und Honoraren sowie mit der Verpflichtung zum Eintritt
in die Witwen* und Waisenkasse der Professoren der E.T.H.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens sechs Stunden
wöchentlich nebst den dazugehörenden Uebungen, Bspetitorien und

1. Oktober

194-3 und

Exkursionen. Sie umfaset das Gebiet der Metallurgie, unter
vertiefter Behandlung des Eisenhüttenwesens einschliesslich der
Ferrolegierungen und der Herstellung verwandter Stoffe. Der Schweiz.
Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung des Unter-

richtsgebietes vor.
Der Gewählte, dem gestattet wird, seinen Wohnsitz ausserhalb Zürichs zu nehmen und eine berufliche Tätigkeit ausserhalb
der E.T.H. auszuüben, hat etwa di.e Hälfte äeiner Arbeitszeit dem
Unterricht und der Forschung an der E.T.H. zu widmen. Zur Uebernähme gröseerer Nebenaufgaben ist beim Schweizerischen Schulrat
eine besondere Bewilligung einzuholen.
Der Gewählte ist den Bestimmungen des Hegtementee der E#T»&
unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung an der
E»T#H. ohne Einwilligung des Bundesrates keine andere I»ehrver~

pflichtung

übernehmen.
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die Bemessung des Ruhegehaltes werden die DienstjahrG
vom 1« Oktober 1935 an gerechnet."
2* Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Itepartement des
Innern» spbald eine Antwort von Prof. Durrer, ob er einen Ruf
annehmen könne, eingetroffen sein wird.

50 Erriohtung einer
Geologie (221.1).

a>o, Professur

für praktische

^er Präsident; In einer Besprechung vom 15. März teilte mir
Titularprofessor Dr. W. leupold mit, er sei von der "Universität
Bern ersucht worden, sich für die durch den Hinschied von Erof.
Arbenz freigewordene Geologieprofessur dieser Universität zu
interessieren. Die Besprechung mit Prof. leupold wurde durch
Prof. Staub veranlasst. Prof. Staub wünschte festzustellen, ob.
Prof. leupold, falls er auf eine Wahl an die Universität Bern
verzichten würde, an der E.T.H* eine gehobenere Stellung unter
Entlastung von der J*ssistententätigkeit erhalten könnte. loh
empfahl Prof. Leupold zunächst dringend, sich der Universität
Born zur Verfügung zu stellen, da die E,T»H# ihm voraussichtlich
auf lange Zeit keine ähnliche Stellung bieten könne Pur den
Fall der Ablehnung versprach ich Prüfung der Frage, ob Prof.
Leupold an der E»T«H. ein Extraordinariat angeboten werden könno,
jedoch ohne Verzicht auf seine Tätigkeit als Assistent der
Kat. a.
Mit Brief vom 22. März berichtete Prof. Leupold, er habo
sich dafür entschieden, an der E.T.H. zu verbleiben. In meiner
Antwort vom 29* März bestätigte ich Prof. Leupold, dass ich
ihm empfohlen habe, die wohl einmalige Gelegenheit der Uobornahme einer leitenden Stellung an einer andern Hochschule nicht
abzuschlagen, da es zurzeit nicht möglich sei. Ihm an der E.I.H»
©ine nur einigermassen entsprechende Stellung einzuräumen. Dio
Umwandlung seiner jetzigen Dozentur in ein Extraordinariat bodeutet für Prof. Leupold keine wesentliche finanzielle Vorbcsao-

- 130 rung» Eino Möglichkeit, ihn von der
befreien, sehe

Aisstententätigkeit

zu

ich nicht.

In einer Besprechung

vom 20-

April

hoben die Professoren

Staub und Jeannet die hervorragenden Qualitäten von Prof. Leuseine
pold hervor« Mit Brief vom 27. April bestätigt Prof. Staub
mit, die B.T.H. hätte Prof.
mündlichen Ausführungen und

teilt

IiQupold sicher verloren, wenn er sich nur einigermassen um die
Nachfolgerschaft von Prof. Arbenz interessiert hätte. Prof.
Staub schlägt daher vor, es möchte für Prof. Leupold in
Anerkennung seiner ausgezeichneten Lehr- und Forschungstätigkeit
verbleiben,
und in Würdigung seines Entschlusses, an der E.T.H« zu
ein persönliches Extraordinariat errichtet werden» !Prof

dem
Staub hebt noch besonders hervor, Prof. Leupold sei auf
2
Gebiete der Ingenieurgeologie, die vor kurzem an der Abteilung
neu eingeführt wurde, eine zur Zeit kaum zu ersetzende
wissenschaftliche

Kraft.

Ueber die wissenschaftlichen Leistungen und den Lebenslauf
Prof. Leupolds, geb. 1895» habe ich in der Sitzung vom 19«
der BeSeptember 1942 (Protokoll Seiten 251 und 252) anlässlich

ausführlich
achlussfasaung über die Erteilung des Professortitels
Bericht erstattet. Die Gesamtbezüge Prof Leupolds im
Jahre 1942 belaufen sich auf Fr. 11,063.-« Bei einer Wahl zum
und Alten
a«o« Professor mit einem Grundgehalt von Fr. 10.000«Fr,12'200t1
Zulagen für vier Dienstjahre würden die Gesamtbezüge
erreichen,was verantwortet werden darf»
Bovor wir dem Bundesrat einen Antrag auf Wahl von Titulaxprofeseor Leupold zum a»o. Professor unterbreiten, beantrage
ich die Einholung des Einverständnisses der Erziehungsdirektion
deB Kantons Zürich, da die Geologie zu don Doppelprofessuren
gehört. Immerhin wurde bisher nur der Häuptprofessor als Doppel
Professor betrachtet. Von einen« Versuch, eine: finanzielle
Beteiligung seitens des Kantons Zürich an die Kosten des in
Aussicht genommenen persönlichen Extraordinariates zu erhalten,
Jahron
verspreche ich mir zwar nicht viel. Es fiel vor einigen
Geolog
echon sehr schwer, die Besoldung des Hauptvertreters der

Brof. Staub, seitens
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des Kantons

Zürich derart aufbessern zu

finanziell

bedeutend
stärker belastet ist, von einer Mehrl6iöUu*£ absehen konnte»
Bärtschi: Ich kenne Dr. Leupold aus Jungen Jahren sehr
guti !Für die Universität Bern ist es zu bedauern, dass er
nicht Nachfolger von Prof. Arbenz werden wollte. Leupold ist
ein sehr tüchtiger Fachmann von bestem Charakter. Er wird an

lassen, dass die E.T.n», 3ie ohnehin

der E«I»H* weiterhin zweifellos sehr nutzbringend arbeiten«.
loh unterstütze daher den Antrag des Präsidenten betr. die
leupold
Errichtung eines persönlichen Extraordinariates für Prof.
sehr.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1± Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich wird
von
angefragt, ob der Kanton Zürich bereit sei, an die Besoldung
Prof. Dr. Leupold im Falle seiner Wahl zum a.o. Professor für
praktische Geologie einen Beitrag zu leisten»
2± Nach Erledigung von Ziff. 1 wird dem Eidg. Departement
dos Innern zuhanden des Bundesrates folgender Antrag unterbreitet!

"Als a*o« Professor für praktische Geologie an der E.T.H#

wird gewählt*
Herr Titularprofessor Dr. Wolfgang Leupold, von Aarau
und Zofingen, geb* am 20. Dezember 1895, Privatdozent und
Dozent für historische Geologie und Mikropaläontologie an der
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre, mit Amtsantritt auf den
1. Oktober 1943 und mit einer festen jährlichen Besoldung
(Grundgehalt) von Fr» 10.000.-, einer *lterszulage von

sowie dem reglementarischen Anteil an den Studiongeldern und Honoraren und mit der Verpflichtung zum Eintritt
in die Witwen- und Wafcsenkasse der Professoren der E.T«H.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
wöchentlich nobst den dazu gehörenden Uebungen, Repetitorion
und Exkursionen» Sie umfasst d&3 Lehrgebiot dor praktischen
Geologie (insbesondere Petroleumgeologie) und der Mikropaläon-

Fr. 1.200.-

-
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üchulrat behält sich ii.enderungen
Unterrichtagebietes vor.

Der Schweizerische

tologic.

in der

Umschreibung des
Der. Gewählte ist d en Bestimmungen des Reglementes für
die E.T,H. unterstellt und darf während der Dauer seiner
Anstellung an der E.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates keino
andere Lehrverpllichtung übernehmen. Er wird ermächtigt,

Privatarbeiten (Gutachten usw.) auszuführen, soweit

das

kann, ohne dass dadurch die durch die Professur überbundenen Pflichten beeinträchtigt werden. Zur Uebernahme
Schweizerischen
umfangreicherer und zeitraubenderer arbeiten ist beim
Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen«
Pur die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre

geschehen

vom 1. Oktober 1939 an
J5.

gerechnet."

an die Erste hungsdirektioa
und an das Eidg. Departement dos Innern.

Mitteilung durch Zuschriften

dos Kantons

Zürich

Professur für darstellende Geometrie in deutscher
Sprache, Ausschreibung (221.15).
*^er Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
und
vom 12.A3. März 1943 betr. Rücktritt von Prof. Polya
Wahl seines Nachfolgers.
Anlässlich des Rücktrittes von Prof. Hirsch haben wir in
unserer Sitzung vom 28. März 1936 die grosse Vorlesung in
höherer Mathematik Prof. Saxer, der vorher die Darstellondo
Geometrie in deutscher Sprache vertrat; anvertraut, während
im Sinne eines Provisoriums Dr. Stiefel der Unterricht in Dax*"
stellender Geometrie und zwar unter der Oberaufsicht von
j?l»

Prof. Kollros übertragen wurde.

Zu diesem Zwecke wurde Dr#

Assistenten der Kat. a befördert mit der ausdrücklichen
Bemeifcung, dass diese provisorische Lösung ihr Ende
finden werde, sobald Dr, Stiefel in der Lage sei, einen Ruf
an eine Hochschule anzunehmen. Dieser Zeitpunkt scheint mir
nunmehr gekommen zu sein* Die Stellung Dr. Stiefels an der

Stiefel

E«T«H.

zum

sollte

daher

stabilisiert

werden,

allerdings auf

Grund

einer Ausschreibung der Professur für Darstellende Geometrie
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deutscher Sprache, dn bei einom so jungen Fachmann noch
kein Grund zu einer Berufung vorliegt.
Mit Brief vom 20* April 1943 berichteten Rektor Saxer
und Prof. Plancherel über eine Konferenz der Mathematikprofessoren, die unter dem Vorsitz des Vorstandes der Abteilung

in

w

Teil
IX, Prof. Er« Scherrer, stattgefunden hatte. In ersten
dieses Briefes wird hervorgehoben, dass zurzeit als NaohfolBetracht
ger von Prof. Polya nur drei Schweizerkandidaten in
fallen, nämlich Prof. Pfluger, Dr. Stiefel und Dr. Eckmann.

ausgesprochener Analytiker und interessiert sich
den
von den drei genannten Mathematikern am meisten für
Unterricht in Differential- und Integralrechnung, während Dr.

Pfluger

ist

und Dr* Eckmann mehr geometrisch-algebraisch orientiori
der
sind» Pfluger ist seit einigen Jahren a*o. Professor an
Universität Preiburg und vertrat Prof. Polya -in der E.£»H.
unterrichtet seit 1936 Darstellende Geometrie in

Stiefel

Stiefel

deutscher Sprache an der E.T.H., während Eckmann seit 1942
im Lehrauftrag an der Universität Lausanne doziert; or ist
weeentlick jünger als Pfluger und Stiefel. - Weiterhin führen
die Professoren Saxer und Plancherei in ihrem Brief vom
April folgendes aus;
uDie Kofaf erenz der Mathematikprofossoren war einstimmig
der Ansicht, dass Herr Prof. Pfluger an die vakante
Professur Polya berufen werden sollte, dass aber gleiclvzum Professor für
zeitig Privatdozerrt Stiefel ebenfalls
besonderen
Maihematik zu befördern sei, mit der

Unterricht in der darstellenden Oeomowie bisher zu betreuen
trie in deutscher Sprache
Herr Stiefel trägt seit einiger Zeit die Verantwortung
des Unterrichtes in darstellender Geometrie. Aus
verschiedenen Gründen ist dies keine leichte Aufgabe
Herr Stiefel trachtet danach, diesen Unterricht zu

Verpflichtung» den

modernisieren, soweit es die Verhältnisse heute erlauben«
Wir würden es als zweckmässig erachten, wenn seine

ebenfalls als Mathematikprofessur bezeichnet
würde. Die bisherige Bezeichnung: "Professur für darstolin jeder
lende Geometrie und Geometrie der Lage" istMathematiker
als
Beziehung veraltet, Herr Stiefel besitzt
und Dozent sehr gute Qualitäten. V/enn es gelegentlich
Reibungen in seinen Prüfungen absetzte, so müssen dieso
als "Kinderkrankheiten" bezeichnet werden. IX den Antragt
Zusammenfassend stellt die Abteilung
Der bisherige Lehrbeauftragte für Darstellende Geometrie
Professur
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Dr, Stiefel wird auf Beginn des Studienjahres 1943/44
zum o. Professor für Mathematik "befördert. Neben
mathematischen Vorlesungen an der Abteilung IX wird er
verpflichtet, den Unterricht in darstellender und
vektorieller Geometrie in deutscher Sprache zu
betreuen."

Infolge der mehrfachen finanziellen Aufbesserungen, die

wir Dr. Stiefel seit

1936 gewährten,

involviert seine

Wahl

o. Professor nur eine finanzielle Mehrbelastung von rund
Fr« 2000»- für den Bund bei Annahme eines Grundgehaltes von
]?r. 12*000.-, wobei die ^lterszulagen vom 1. Oktober d.J. an
zum

zu laufen beginnen würden«
Ein Antrag an den Bundesrat

ist in

diesem

Falle nicht

notwendig, da es sich nicht um die Errichtung einer neuen
Professur handelt; es wurde vielmehr im Jahre 1936 eine schon
bestehende Professor vorübergehend nicht wieder besetzt.
Rektor Saxer: Die Mathematikprofessoren sind einstimmig
der Ansicht, es würde nicht angehen, Prof. Pfluger zum
Nachfolger Prof. Polyas wählen zu lassen, wenn nicht gleichzeitig
auch Privatdozent Drv Stiefel zum Professor befördert werden
könnte. Dr. Stiefel hat den Unterricht in Darstellender
Geometrie in deutscher Sprache seit sieben Jahren sehr gut
erteilt* Voraussichtlich würde er Nachfolger Pflugers in Freiburg, sodass wir alsdann nicht wüssten, wer an der E.T.H.
die Darstellende Geometrie in deutscher Sprache übernehmen
könnte, da Eckmann an der Ecole d1 Ingenieurs in Lausanne zum
Professor gewählt wird. Es darf als Zeichen fachlicher
Wertschätzung angebetoen- werden, dass Dr. Stiefel vor wenigen V/oohon Anfragen zu Gastvorlesungen an den Universitäten Berlin
und Hamburg erhalten hat. Falls er an der E.T.H. zum ProfeBsor gewählt wird, würden Prof. Plancherei und ioh
freundschaftlich mit ihm sprechen bezüglich gelegentlicher Reibungen,
die sich bei den Prüfungen, die er abnahm, einstellton»
Auf den Antrag des Präsidenten wird beschlossen, die
PrpjFessur für Darstellende Geometrie in deutscher Sprache auf
den 1« Oktober 1943 zur Wiederbesetzung auszuschreiben.
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52. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt»

ä) 5£!£i5S£lSS-.^E-?5HEiä^i2iiBJ}S22.^1i5--l (141.2)

^er Präsident: In unserer Sitzung vom 12./13. März habe
ich über die weitere Leidensgeschichte dieser .ungelegenheit
berichtet. Heute möchte ich über die seitherigen Vorkommnisse

unterrichten.
24. März 1943 fand die X. Sitzung der Beratenden
Kommission (B«K.) der E.M.P.A. statt, an welcher ich nicht
teilnehmen konnte. Kurz hierauf berichtete mir dor Präsident der
B.K«, Dr» JXibi, telephonisch über das Ergebnis dieser Sitzung,
das darin gipfelte, dass die B.K. ihre frühere, einstimmig
gefasste Stellungnahme zugunsten des Bauplatzes beim Gaswerk
Sdilieren bestätigte, jedoch gleichzeitig nach einem Heferat
Am

von Prof» Ros um Begutachtung der Giundlagon der

der Auseenstation der E.M.P.A. auf

dem

Erstellung
Ircheiareal (Strickhof)

ersucht.
26. März 1943 berichtete ich Bundesrat Etter über die
neuesto Entwicklung dieses Geschäftes in ähnlicher Weise wio
in unserer letzten Märzsitzung, unter Hinweis auch auf dio
Beschlüsse der Beratenden Kommission vom 24. März. Ich schloss
diese Mitteilung an Bundesrat Btter mit folgender Bemerkung:
ttEs sollte heute endgültig der Beschluss gef asst werden,
die Aüseenstation der E.M.P.A. in einem Industriequartier und
nicht in einem Wohnviertel zu erstellen. Wir wären Ihnen zu
J)ank vorpflichtet, wenn Sie diese Auffassung teilen könnten un
Am

uns dementsprechend Ihren Auftrag auf Einreichung eines

beroi-

nigten Botsohaftsentwurfes bestätigen wollten.M
In diesem Brief vom 26 März fügten wir hinzu, dass wir
uns mit den Bauorganen der Stadt Zürich in Verbindung gesetzt
hätton, um die Stellungnahme der städtischen Behörden zu einoss
Bauvorhaben auf dem Ircheiareal zu erfahren, obwohl wir annehmen,
dass diese Stellungnahme ohne Vorlage eines Projektes
nicht eindeutig c?.usfallen werde.
Annahme, Bundesrat Ettor werde eher in dor Lago
unsere am 26. März formulierten Wünsche auf Grund eines

In der
soin,
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revidierten Botschaftsentwurfes zu beurteilen, übermittelten
wir ihm am 7. April einen gemas? ^oinon früheren V/eisungen
ergänzten Botschaftsentwurf.

Protokolles der X. Sitzung der
Beratenden Kommission vom 24. März 1943 berichtete ich Herrn
Bundesrat Etter neuerdings am 15. April über die wichtigsten
Punkte dieses Protokolls. Ich gebe Ihnen Kenntnis von meinen
Wach Empfang des

entsprechenden Angaben:
Die Beschlüsse der Beratenden Kommission lauten wie

folgt:

"Die Beratende Kommission kommt aug den am l«Mai 1942
anläeslich der IX. Sitzung gefassten Beschluss nicht
mehr zurück# Dieser Beschluss bleibt bestehen."

Ich erinnere daran, dass dieser Beschluss vom 1. Mai
1942 folgenden V/ortlaut hatte:
"Dem Schweiz« Schulrat wird seitens der Beratenden
Kommission der sofortige Ankauf des Areals an der Industriestrasse
in unmittelbarem Anschluss an das Gaswork der Stadt
Zürich einstimmig empfohlen. Der Bau der "Transitgebäudo"
unverzüglich an die Hand zu nehmen. Die "Transitgebäude*1
müssen in einfacher, billiger V/eise erstellt werden und in
don endgültigen E,M.P*A.-Neubauten als Schuppen für Sonderzwecke
eingefügt werden und einen Bestandteil des endgültigen

ist

Ausbaues

bilden*"

Der zweite Besohluss der Beratenden Kommission vom
24» März 1943 lautet wie folgt:
"Die durch den Beschluss des Regiorungsratee des Kantons
Zürich vom 4» Februar 1943 erfolgte Freigabe eines Teils des
Irohelareale für dio Ueberbauung hat, da der Vorbehalt dos
Realersatzes für das abgegebene Land im Falle des E.M.P.A.¬
Neubaues am Irohel für die Ei dg3nossenschaft als Käufer und

Bauherr

dahinfällt, derart

an Bedeutung und Wert gewonnen,

dass die Beratende Kommission beschliesst, dem Schweiz Schulrat
den Aiitrag zu stellen, den Erwerb dos Irchelaroals für
den E.M.P.A.-Neubau anstelle des Areals in Schlieren ernstlioh in Erwägung zu ziehon und unvorzüglich durch eingohondo
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Prüfung abzuklären. Diese Ueberprüfung und
Abklärung hat noch vor der Ausarbeitung und Vorlage der vom
Präsidenten des Schweiz. Schalrates an den h. Bundesrat
zuhanden der Bundesversammlung zu unterbreitenden Botschaft
zu erfolgen. Die Ueberprüfung der Irchelfrago soll innerhalb
den
14 Tagen durch eine Kommission erfolgen, bestehend aus
Herren Prof. Dr» A. Rohn, Baudirektor Jungo, Regierungspräsident Henggeler, Zürich, Btadtpräsident Nohs, Zürich, Dr.Nägeli
Vizepräsident der Beratenden Kommission, Prof. Dr. Ros, Prof.
J)r. Schläpfer."
Dieser Mitteilung vom 15. April an Bundesrat Etter fügte
ich bei, ich werde die Anträge der Beratenden Kommission
unserer Behörde am 1. Mai 1943 unterbreiten, wobei ich persönlich
dafür halte, dass die Einberufung der vorerwähnten
Kommission keiner Notwendigkeit entspreche? ich wiisste nicht,
in welcher Eigenschaft fiie Herren Henggeler und Nobs in der
sollten.
Frage des E»M.P»A.-Neubaues die eidg. Behörden beraten
Die Prüfung der Präge der Bedingungen, die die Stadt
Zürich an eine Ueberbauung des Ircheiareals zu stellen habe,
werde zurzeit, so gut es ohne Entwurf möglich sei, von den
und

allseitige

zuständigen städtischen Behörden vorgenommen. Ich fügte
dass, falls auf den zweiten Beschluss der Kommission
eine nochmalige
oingegangen werden soll, es genügen dürfte, wenn
Aussprache zwischen Vertretern des Schweiz. Schulrates, der
eidg. Baudirektion und des Direktoriums der E.M.P.A. statt*»
hinzu,

finde,
19* April nahm Bundesrat Etter Stellung zu meinen
vorerwähnten Briefen vom 26. März, 7v und 15» April. Er
Kommission
interpretiert den zweiten Beschluss, den die Beratende
am 24« März fasste, in der Weise, dass diese Kommission
festhält,
nur bedingt an ihrem früheren Besohluss vom 1» Mai 1942
d.h. nur unter der Voraussetzung, dass auch die gewünachte neuerliche Abklärung neuerdings zu einem Festhalten
Am

am

Ankauf des Areals bei Schlieren führen sollte. Dem Departement
des Innern lieg© es daran, dass die umstrittene Bau-
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und Platzfrage rastlos abgeklärt werde, bevor eine Botschaft
und Anträge dem Bundesrat und den Bäten unterbreitet werden.
"Pur die Abklärung der Präge» ob dem Irchel- oder dem
Schlieren-Projekt endgültig dor Vorzug eingeräumt werden soll,
spielen die finanziellen Auswirkungen der beiden Projekte eine

wesentliche Rolle

Sicher

ist

beim

Ircheiprojekt mit

aber Vor- und Nachteile abwägen,
die beiden Projekte vergleichen und sichere Schlüsse ziß hen
den
zu können, müssen wir wenigstens einigeriaassen den für
Bauplatz auf dem Ircheiareal anzulegenden Preis und die
allfälligen Mehrkosten für die Ausführung der Bauten kennen.
Alle diese Fragen können auf dem Verhandlungswege zwischen
Ihnen und den kantonalen und städtischen Behörden von Zürich

Mehrkosten zu rechnen.

Um

abgeklärt werden» Der Zusammentritt einer Kommission» wie sie
von der Beratenden Kommission vorgeschlagen wird, setzt die
Abklärung dieser Prägen voraus. Ich möchte Sie deshalb bitten,
zunächst alle die durch Fühlungnahme mit den kantonalen und
städtischen Behörden zu erörternden Prägen betr. das Irchelprojekt abzuklären und alsdann zur Ueberprüfung dieses
Bereinigungskommission
einzuberufen. Da die im Verhältnis zu Stadt und Kanton Zürich
sich stellenden Probleme vorher schon abgeklärt sein werden,
Projektes

die

in Vorschlag gebrachte

kann auf die Mitwirkung zürcherischer Behördevertreter
dieser Kommission verzichtet werden."

in

14. April beantwortete Arch. Kupli, Chef des Bebauungs- und Quartierplanbureaus der Stadt Zürich, vorläufig
meine Anfrage betr. die Bedingungen, unter welchen die Stadt
einem Bauvorhaben auf dem Ircheiareal zustimmen könnte.
Kupli hatte sich auch mit dem Hochbauamt der Stadt Zürich
(Stadtbaumeister) und mit der Baupolizei der Stadt Zürich in
verbindlicher
Vorbindung gesetzt! Er hebt zunächst hervor, dass ein
Entscheid der Stadtverwaltung von der Bausoktion II
des Stadtrates zu erteilen sei. Falls wir einen solchen Vorentsoheid wünschen» müsse bei der Baupolizei ein generelles
über das Bauvorhaben eingereicht werden. - Die Aeusso
Am
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rungcn des Hochbauamtos und der Baupolizei lassen abor gewisse
Schlüsse zu» ])ein Bericht des Hochbauamtes konnte entnommen
werden, dass der Wahl der 3hed- oder Durisolbauweise aus
grundsätzlichen Erwägungen oder hinsichtlich ästhetischer
Gesichtspunkte offenbar kein Widerstand erwachsen würde.

glaubt das Hechbauamt, dass die Versuchswerkstätten,
bei denen es sich nach ihrer Zweckbestimmung eigentlich doch
uxa industrielle i^nlagen handle, nicht in ein reines Wohnctuartier wie das Strickhofareal gehören. Diese Auffassung wird
in noch stärkerem Masse von der Baupolizei vertreten» Sie
stützt sich dabei auf die in diesem Gebiet noch geltende
Bauordnung der ehemaligen Gemeinde Oerlikon. Nach den
Vorschriften dieser Verordnung ist das betreffende Gelände als
reine Wohnzone in der Tat mit ausserordentlich weitgehenden
Einwirkungen
Sehutzmassnahm&n gegen alle möglichen nachteiligen
ausgestattet. Privatrechtliche Einsprachen, die auf
Grund der bisherigen Erfahrungen wohl ziemlich sicher
eingereicht würden, könnten im Hinblick auf die Bauordnung wohl
nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden. Das
Hochbauamt und die Baupolizei neigen daher eher dazu, vom Bau
der Versuchswerk'stätten auf dem Strickhofareal abzusehen»
Sie raten an, für diese Bauten einen Platz im künftigen
Industriegebiet, sei es im Limmat- oder im Glattal, in Aussicht
Dagegen

zu nehmen»

Aren. Kupli fügt hinzu, dass, obwohl die Verwirklichung
dieses Bauvorhabens auf fast unüberwineibare Schwierigkeiten
baupolizeilicher Natur zustossen soheine, er noch gerne
einige weitere von mir gewünschte Auskünfte gebe: Die Präge,
ob das für die Randbebauung rund um die Werkstattbauton
freizuhaltende Land in etwelchem Masse entwertet würde, ist
offenbar be;jahend zu beantworten. Das Ueberstellen von Höfon
oder grösseren Innenräumen innerhalb einer Randbebauung mit
Werkstätten oder Lagerhäusern führt in den meisten Fällen zu
Giner Wertvorminderung der umliegenden Grundstücko. - Das
städtische Grünflächensystem würde durch die vorgesehenen
Notbauten kaum beeinträchtigt» Durch geschickte Projektierung
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könnt© eine Benachteiligung wahrscheinlich vollständig verniedon werden. Ob dem Wunsch entsprochen werden kann, die
Notbauten auch bei definitivem Verbleib der E.M»P«j*..-Gcbäudc
auf dem Strickhofareal beizubehalten, kann heute noch nicht
entschieden werden. Diese Frage wäre erst bei der Prüfung
eines generellen Vorentscheidprojektes abzuklären« Das Hoohbauamt und die Baupolizei sehen in ihnen eher ein Provisorium,
das nach gewisser Zeit beseitigt werden muss. Dem beigelegten Bericht der Baupolizei ist noch zu entnehmen,
dass das Ircheiareal eine reine Wohnzone darstellt, die durch

folgende Vorschriften geschützt ist:
"Es dürfen keine Gebäude für gewerbliche Anlagen und
Fabriken, keine grösseren Oekonomiegebäudö und
Stallungen, keine Werkstätten und Magazine, keine Stoinhauerplätze, Zimmereiplätze und andere Werkplätze
im ganzen Gebiet
erstellt werden. Im fernem dürfenlärmende
oder
keine Wirtschaften und keinerlei
rauchende Betriebe, keine Autogaragen usw, eingerichtet
und betrieben werden. "
19.

April

habe

ich Bundesrat Etter Kenntnis

gegeben

von dieser vorläufigen Stellungnahme der städtischen Aemter.
Am 27» April erhielt ich von Prof Ros eine Kopie seiner
Mitteilung fcom 21» April an die Mitglieder der B.K.,
der auch eine Abschrift seineB am 15« April Bundesrat Etter
zugestellten Schreibens beilag. Am Schlußs dieses letztgenannten
Briefes bemerkt Prof. Ros» der Vorstand des Schweiz.
Verbandes für die Materialprüfungen der Technik habe sich am
8« April einstimmig und vorbehaltlos für das Ircheiareal
ausgesprochen.

19* April empfing ich Prof. Ros, der wissen wollte,
wie die Baufrage weiter behandölt werden solle. Ich sagte ihm
dass ich am 1. Mai dem Schulrat die Beschlüsse der Beratenden
Kommission zur Kenntnis bringen werde, wobei auch das weitere
Vorgehen zur Sprache kommen werde.
Wenn die Möglichkeit, die Aussenstation der E*M«PtA.
Am

auf dem Irohelareal zu erstellen, in jeder Beziehung restlos
abgeklärt uhd mit der Lösung beim Gaswerk Schlieren vergliohen werden soll, müssen für beide Bauplätze Vorprojekte
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ausgearbeitet werden, die dann von den städtischen Behörden
begutachtet würden. *kuf Grund der soeben bekanntgegebenen
Stellungnahme der städtischen Remter muss erwartet werden,
dass die Errichtung der Aussenstation auf dem Irchel
entweder abgelehnt wird oder dann an sehr störende Baubeechränkungen oder an kostspielige Ausführungen gebunden wird. Bis
alle diese Prägen abgeklärt sind, geht mindestens wieder
ein Jahr vorbei. Bis dann können die vor mehreren Jahren
als dringlich bezeichneten Notbauten der E.M.P.A. nicht
erstellt werden» Es fragt sich daher, ob nicht schon heute
endgültig der Beschluss gefasst werden sollte, die Aussenstation der E.M.P.A. nicht in einem Wohnviertel, sondern in
einem Industriequartier zu erstellen. Ich weiss auch nicht,
wie lange die Stadt Zürich ihr Angebot betr. die vom Bund
beim Gaswerk Schlieren zu erwerbende Liegenschaft aufrecht
erhalten wird. Persönlich möchte ich keine Verantwortung
eingehen für die weitere Verzögerung der Errichtung von
Notbauten

auf

dem

zukünftigen Terrain der Aussenstation der

S.M.P.A.

Anläselich seines letzten Besuches hat Prof. Ros mir
zugestanden, dasa ästhetische Erwägungen städtebaulicher Art
für ihn für die Bauplatzwahl auch ausschlaggebend seien,
d.h. nicht nur die Frage der Entfernung, die bei guter
Organisation ganz irrelevant ist. Der Ircheibauplatz liegt zu
Pusa 8 bis 10 Minuten entfernt von der Endstation der Stras*
eenbahn, d»h. es sind durchschnittlich wenigstens 25 Minuten
nötig, um voll der E.T.H. den Ircheiplatz zu erreichen, wäh«*
rend mit einem Automobil dieser Platz in 7 Min., derjenige
in Schlieren in 12 Min. zu erreichen ist.
also heute nur zwei Lösungen:
1) Beschlussfassung zugunsten einer Aussenstation beim
Gaswerk Schlieren, die unter allen Umstanden die billigste
Zusammenfassend

Lösung

gibt

es

darstellt;

2) Aufstellung von vergleichenden Vorentwurfen mit KostenVoranschlägen für beide Möglichkeiten: Ircheiquartier
und Schlieren, wobei wir eine wesentliche Verzögerung
der Erstellung der Kotbauten in Kauf nehmen müssen.
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Departement des Innern der zweiten Lösung
den Vorzug geben muss, so sollten zunächst einwandfrei die
Konsequenzen der dadurch bedingten Verzögerung in der
definitiven
Erstellung der Notbauten und in der Aufstellung dos
Bauprojektes festgestellt werden. Es liegt nämlich
Wenn das

Schulrat die Verantwortung
hierfür zu überbinden versuchen wird, indem er sich auf den
Standpunkt stellt, daas eine Mehrausgabe von einer oder zwei
Millionen Pranken keine Rolle spiele, wobei immer noch dio
im
Frage offen bleibt, ob der E.M.P.A.-Betrieb überhaupt
Irchelgebiet zugelassen wird.

auf dor

Hand, dass

Prof.

Rds dem

Bngi berichtet über das Zustandekommen des Beschlusses
vom 24« Mära der B.K. und teilt mit, er habe Prof. Ros offen
und
gesagt, die Mitglieder der B.K. seien keine Marionetten
Hessen sich auch nicht als solche behandeln. Prof. Ros hat
sich in der Tat um die Beschlüsse der B*K. gar nicht gekümmert.
Sein Verhalten muss als unqualifizierbar bezeichnet
worden«

Ich
aber

habe dan Beschlußs vom 24. März der B.K. zugestimmt,

gleichzeitig veranlasst,

dass

am

ursprünglichen Beschlus

festgehalten wurde. Dio Redaktion des neuen Beschlusses vom
eine
24. März ist nicht gut ausgefallen; es wollte vor allem
Abklärung der Preise für die Liegenschaften im Ireholquartier
beantragt werden. Y/ir müssen auf jeden Fall im Ircheiquartier
mit höheren Preisen rechnen als beim Gaswerk Schlieren. Ferner
ist zu bedenken, dass die Stadt Zürich -and die Kachbarn
Einsprachen erheben werden gegen ein halb industrielles
Unternehmen im Ircheiquartier. Die von der B«K. beantragte
weitere jlbklärung bedeutet zwar einen nochmaligen Zcitvorlust.
Ich habe neuordings den Eindruck bekommen, dass os oin
Fehler wäre, wenn Prof. Ros die Leitung der Neubauten üborbunden würde, da er Lösungen fördern würde» die nicht ausSchlies8lich im Interesse der E.T.H. liegen»
Bundesrat Etter: Das Ziel muss darin erblickt werden,
bald eine Lösung dieser Neubaufrage zu finden. Daher ist der
abganze Fragenkomplex nach allen Richtungen einwandfrei
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zuklären, bevor der Bundesrat an die eidg, Räte gelangen
kann» Es muss nämlich, wenn nicht alle Fragen geklärt sind,
mit einem Rüokweisungsantrag der Kommissionen der eidg,
Rät&gereohnet werden» schon deshalb, weil die seinerzeitige
Besprechung mit der Finanzdelegation eine unklare Situation
und eher eine Abneigung gegen das Projekt in Schlieren
hinterlassen hatl Es hat vor allem starken Eindruck gemacht,
dass auch Prof. Schläpfer erklärte, er betrachte die Lösung,
die in Schlieren in Aussicht genommen wurde, als ungenügend«
Es ist bestimmt damit zu rechnen, dass Mitglieder der Finanzkommissionen, die in der Sache orientiert sind, in dio vorbo»
ratendo Kommission der eidg. Bäte abgeordnet werden. Y/enn
das Projekt im Irchelquartier nicht einwandfrei abgeklärt
ist, und zwar nicht nur mit Bezug auf die Notbauten, so ist
wegen der Abneigung, die gegen das Projekt beim Gaswerk
Schlieren besteht, damit zu rechnen, dass eine Bückweisung
erfolgt» Es bedeutet also keinen Zeitverlust, wenn jetrjt
alle Fragen zum voraus gründlich abgeklärt werden» Die
Auskünfte, die heute vom Präsidenten erteilt wurden, stammen
von untergeordneten technischen Instanzen des Kantons und
der Stadt Zürich. Ich bitte, von den zuständigen Organen,
d.h» vom Regierungsrat des Kantons Zürich und vom Stadtrat
von Zürich ohne Vorlegung von Vorprojekten, die dazu nicht
benötigt sind, folgende Fragen abklären zu lassen:
i» Vom Regierungsrat des Kantons Zürich sollte eine
verbindliche Offerte über den Preis der Liegenschaften im
Irohelquartier gemacht werden. Ferner sollte sich der Kanton
Ztirioh. verbindlich darüber aussprechen, ob er dio genügenden
Servituten errichten will, damit in Zukunft die Nachbarn auf
Einsprachen wogen Immissionen aus dem Betrieb der E.M.P.A.

verzichten.
2»

Beim

Stadtrat von Zürich

wäre anzufragen, ob

er

einen industriellen Zweckbau in dor für industrielle Anlagen
üblichen einfachen Bauform mit dorn daraus sich ergebenden
industriemässigen Betrieb im Ircholquartier gestatten
würdo
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die. Antworten von Kanton und Stadt Zürich vorliegen,
können Vor- "und Nachteile der Projekte im Irohelquartier und beim Gaswerk Schlieren gegeneinander abgewogen
werden. Jegliche finanzielle Jfehrbelastung wird streng
geprüft werden müssen; Mehrkosten von z.B. einer Million
Wenn

Franken würden eine wesentliche Rolle spielon.
Die Abklärung der vorerwähnten Fragen bringt keine
wesentliche Verzögerung» indem zwei Monate heute keine Rolle
spielen; nach der Erklärung von Prof. Ros ist die Angelegenheit
überhaupt nioht mehr dringlich. Die Verantwortung für
die Verzögerung der Inangriffnahme des Erweiterungsbaues
nruss im übrigen ausschliesslich Prof. Ros Überbunden werden;

sein bisheriges böses Spiel läset darüber keinen Zweifel zu»
IJer Präsident; Ich werde die von Bundesrat Etter
dass
aufgeworfenen Fragen gerne abklären lassen. Wenn feststeht,
wir auch im Ire hei quartier abrikmässig bauen sollen» so
sind wir einen guten Schritt weiter, indem dann eine gleiche
Grundlage für den Vergleich der beiden Projekte besteht»
Prof» Ros will zwar keineswegs, dass im Ircheiquartier industriemässig gebaut werde; gerade um solche industriemässige
einfache Zweckbauten zu verhindern, wünscht er die Vorlegung
des Neubaues in das Ircheiquartier. Um die Kosten vergleichGi
Schlieren
zu können zwischen fabrikmässigen Bauten beim Gaswerk
und nicht*fabrilonässigen Bauten im Irchclquartier, aüssten Vorprojekte erstellt werden» Ich befürchte, der Stadtrat
von Zürich werde eine ausweichende Antwort geben, wenn keine
Vorprojekte eingereicht werden. Immerhin werden wir die
Auskünfte einholen, in der *uinahme, dass auf beiden Bauplätzen
fabrikmässig gebaut werden soll.
Bundesrat Etter: Ich bin durchaus der Auffassung, dass,
wie erwähnt, aif beiden in Aussicht genommenen Bauplätzen

f

Zweokbauten errichtet werdon sollton, woil
sonst dor Neubau im Irchclquartier ohnehin zu teuer würdo.
Der repräsontative Bau soll auf dem jetzigem üxoal der

industrielle

B.M.P.A» bestehen

-

bleiben.

Porchot
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erklärt sich einverstanden mit

dem

in Aussicht

anfragen an die Regierung und
den Stadtrat von Zürich wäre mit Rücksicht auf die Lärmentwioklung vor allem auch darauf hinzuweisen, dass nicht nur
die Bauten» sondern auch der Betrieb industriell gcstaltot
genommenen Vorgehon. Bei den

werden müsse*

Der Präsident: Zur Stellungnahme Prof. Schläpfers
möchte ich noch mitteilen, dass Prof. Schläpfer sich nach
der Besichtigung der verschiedenen Bauplätze durch dio B»K.
positiv für das Projekt beim Gaswerk Schlieren ausgesprochen

EinfLuss von Prof. Ros ist Prof.Schläpfer
nachher wieder umgekippt, was auf die Weiterbehandlung der
ganzen Frage einen nachteiligen Einfluse haben kann.
Der Präsident wird die Angelegenheit im Sinne der
Wünsche von Bundesrat Kr. Etter weiter-verfolgen und in
einer spätem Sitzung wieder Bericht, erstatten,

hatte. Unter

m

b

dem

^cktrittvpnIng^to^A^Ni zzolaalsfitt t
SiSSi2St

(141.4)

Präsident; Ing. Dr. Nizzola teilt mit Zuschrift
Monates
vom 1. April d,J. mit, dass er sich im laufe dieses
in Lugano niederlasse und daher seinen Rücktritt als
Mitglied der beratenden Kommission der E.M.P.A., der er seit
1937 angehört, erklären müsse.
Ich habe Herrn Brv Nizzola den Empfang seines Briefes
bestätigt und ihm gleichzeitig für die sehr wertvollen
Dienste, die er als Mitglied der Beratenden Kommission der

B.M.P.A. geleistet hat, verbindlich gedankt.
Wir würden, wenn nicht seitens der Beratenden Kommissio
oder des Direktoriums der E.M.P.^. ein anderer iuvtrag
erfolgt, von einer Ersatzwahl für den zurückgetretenen Dr.
Nizzola bis zur nächsten Gesamterneuerung der Beratenden
Kommission absehen.
In Bezug auf die Beratende Kommission der E.M.P.A.
berichtete mir Rektor Saxer - den ich ersucht hatte, im
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der E.M.P.A. interessierten Lehrkörpers zur
Frage der Verlegung der E.M.P.^. Stellung zu nehmen dass die Beziehungen zwischen der E.T.H. und der E.M.P.A»
möglichst eng sein sollen und dass hierzu in Zukunft auch
an der E.M.P.A. interessierte Professoren der E.T.H. der
Beratenden Kommission der E.M.P.i». angehören sollton.
Ich halte dafür, dass diesem Wunsch Rechnung getragen
werden sollte, was allerdings voraussichtlich eine geringe
Erweiterung von Art» 3 der Verordnung über die Organisation
und den Betrieb der E.M.P.A. zur Voraussetzung hätte.
Nach diesem Art. 3 besteht die Beratende Kommission
aus 10 bis 15 Vortretern der Industrie, des Bauwesens, dos
Gewerbes und des Handels. Sind Sie der Meinung, dass wir
Professoren als Vertreter der Industrie oder des Bauwesens
event» in diese Kommission wählen könnten? Oder ist hierzu
eine Revision der Verordnung nötig? Eine solche muss ja
Namen des an

ohnehin demnächst stattfinden, mit Rücksicht auf die Uebernahme
der Materialprüfungsanstalt in Lausanne. Ich kann mir
vorstellen, dass ee für die E.M.P.A. von Interesse wäre,
z.B. Prof. Fischer oder den neu zu wählenden Prof. Durrer
in der Beratenden Kommission zu haben.
Engit Ich bin der Ansicht, Professoren dor E.T.H.
sollten der Beratenden Kommission der E.M.P.A. nicht als
reguläre Mitglieder angehören, sondern höchstens als

mit beratender Stimme.
In der letzten Sitzung der Beratenden

Mitglieder

Kommission habe
ich dem Präsidenten derselben meine Demission angeboten, da
die Mitgliedschaft in der Beratenden Kommission nicht verein
bar ist mit der Mitgliedschaft im Schweiz« Schulrat. Dor

Präsident, Dr. Dübi, hat mich jedoch gebeten, mit meinem
RUcktritt noch zuzuwarten» bis er ebenfalls zurücktreten
werde, was der Fall sedja wird, sobald die Baufrage auf gutem

Geleise ist.
Bundesrat Etter gibt dorn Y/unscho Ausdruck, Dr. Dübi un<3
Dr. Engi möchten auf jeden Fall Mitglieder der Beratenden
Kommission der E.M.P.A. bleiben, bis die Frage des Erweite-
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terungsbaucs der E.M.P.**.. einwandfrei abgeklärt ist.
^°r Präsident schliesst sich don Ausführungen von

Bundesrat Ettor an.

0

Auf den Antrag des Präsidenton
wird beschlossen«
1± Von Rücktritt des Herrn Er. A. Nizzoln als Mitglied
der Beratenden Kommission der E^M.P.A. wird unter Verdankt
kung der geleisteten Dienste Kenntnis genommen.
2* Mitteilung durch Zuschrift an Herrn 3>r. Nizzola
Kommission
und durch Auszug an den Präsidenten der Beratenden
und das Direktorium der E.M.P.A.
Beratende
2i Die Frage, ob Professoren der E.T#H« in die und ob
Kommission der E.M.P.A« gewählt werden sollen
zu diesem Zwecke eine Revision von Art. 3 der Verordnung
über die Organisation und den Betrieb der E»M.P.^» notwendig
sei, wird später im Zusammenhang mit der Uobcrnahme der
Materialprüfungsanstalt in Lausanne durch den Bund nochmals

geprüft
Lehrauftrag über Schiffbau, (231.32A)
Präsident: *in 8. November 1924 wurde Ing. Adolf
Hyniker die venia legendi für Vorlesungen über Schiffbau
und Schiffahrt erteilt. Ing. Rynikcr, der ein sehr angesehener
Fachvertreter ist, dozierte an der Abteilung III der
E.T#H, als Privatdozent von 1925 bis 1936/57» Im wesentlich
Grundlagen
m. vertrat er die wirtschaftlichen und technischen
der See- und Binnenschiffahrt, Wegen Arbeitsüberhäufung
konnte er seit dem Frühjahr 1937 nicht mehr lesen«
Öchon 1938 ersuchte er um Streichung aus der Liste der
Privatdozenten, Wir ersuchten ihn jedoch, wonn immer möglidi
kam
wenn auch unrogelmässig, Unterricht zu erteilen. Er
jodoch nicht d?izu und ersuchte uns neuerdings am 24.März
1942, ihn als Privatdozont zu entlassen.
In der Meinung, dass ein Unterricht in Schiffbau in
beseheidonem Rahmen gehalten werden sollte,ersuchte ich den

Vorstand der Abteilung
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III A,

Prof.

Honegger,

bei unscrn

Untornehmungen, die Schiffbau betreiben, Um1943
Bohau zu halten. Am 15. ikpril/ofc richtete Prof Honegger,
schweizerische Ingenieur, der zurzoit als Dozent

industriellen
der einzige

Präge komme, sei Ing. Schorno,
des eidg. Amtes für Verkehr in Bern.

für Schiffbau in

Kontrollingenieur

in Berlin/Schiffbau studiert uiü diplomiert. Nach seinem Studium hat er einige
Erfahrungen in der Seeschiffahrt gesammelt, worauf er
keine
Kontrollingenieur für Binnenschiffahrt wurde. Er hat
wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht. Ich wurde gerne sehen,
dass Ing. Schorno sich habilitiere und erst hiß rauf bei
genügendem Lehrerfolg einen Lehrauftrag erhalte. In einigen
Fällen haben wir allerdings Lehraufträge provisorisch vor
der Habilitation erteilt, wenn der Unterricht unbedingt
gehalten werden musste. Prof. Honegger ist der Meinung, man
solle auch im Falle des Schiffbaues so vorgehen, da seit
sechs Jahren kein Unter rieht im Schiffbau erteilt worden
sei. Imrasrhin würde ich, aumal Ing, Schorno sich
don
wissenschaftlich gar nicht betätigt hat, der Habilitation
der
Vorzug geben, auch auf die Gefahr hin, dass dadurch
wird.
Beginn der Vorlesungen um ein Jahr hinausgeschoben
Ing. Schorao hat

an der T.H.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Im Herr Kontrollingenieur Schorno wird ersucht, sich
auf dem Gebiet "Schiffbau" zu habilitieren. Falls er als
Privatdozent eihen genügenden Lehrerfolg nachweist, wird
ihm später ein Lohrauftrag erteilt.
Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den
A (für sich und zu Händen des
Vorstand der Abteilung
Horrn Ing. Schorno).
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Abteilung für Landwirtschaft, reduzierte

(211.2)
Präsident: Am 12. Erz berichtet der Vorstand der
Abteilung für Landwirtschaft, Prof. Pallmann, folgendes:
"Anlässlich der Konferenz der Abteilung VII vom
Aufnahmeprüfung.

-27- Januar 1943 machten Prof Tank und Prof. Kollros
auf die mangelnden Physikgrundlagen zahlreicher
Studierender dieser Abteilung aufmerksam. Sie würden
es sehr begrüssen, wenn das Fach "Physik" künftig in
der reduzierten Aufnahmeprüfung figurieren würde.
Der Unterzeichnete besprach diese Anregung im Kreise
der Fachprofessoren, die mit ihm folgender Auffassung

sind;

sehr zu begrüssen, wem von sämtlichen
der Abteilung für Landwirtschaft das
Maturitätszeugnis bezw. die volle Aufnahmeprüfung
verlangt werden könnte .Es ist dies für die Zukunft
unbedingt wünschenswert. Die sofortige Abschaffung der
in
reduzierten Aufnahmeprüfung kann aber wohl nicht vom
Frage kommen» Wir sind dagegen mit der Konferenz
8. März der Ansicht, dass man die Physik in den
Prüfungsstoff aufnehmen soll» Die Konferenz beauftragt
mich, Ihnen diesen Antrag zu unterbreiten«
Prof. Tank umschreibt den Umfang der verlangten Phy~
sikkenntnisae für die Aufnahmeprüfung wie folgt:

Es wäre

Studierenden

was verlangt werden
elementaren
des
den
etwa
Inhalt
ich
soll,
Lehrbuches der Physik von Brunner vorschlagen, welches
mit Sekundarschulkenntnissen verständlich äst. Esund
kämen etwa in Fraget Mechanik : Zusammensetzung
Zerlegung von Kräften, Hebel, Schiefe Ebene,
Gravitationsgesetz, Schwerpunkt, Waage, Gleichförmige
Bewegung. Freier Fall, Pendelbewegung, Gleichgewicht
von Flüssigkeiten, Archimedisches Prinzip, Spezifisches
Gewicht, Barometer, Boyle-Mariott'schee Gesetz

»"Bezüglich des Umfanges dessen,
würde

der Gase. Akustik: Begriff der Welle, einige
Begriffe Ton der Natur des Schalles und der Töne.
Wärmelehret Temperaturbegriff, Begriff der Wärmemenge
und der spezifischen Wärme, thermische Ausdehnung
der Körper, Aenderungen des Aggregatzustandes.

Optik: Beflektion und Brechung des Lichtes, dla
Linsen, Spektrum. Elektrizitätslehre:
Elektrostatisches und magnetostatisches Feld, Kraftlinien-

einfachen

vorstellung, Elektrolyse, Ohm'sches Gesetz, Wärmewirkung
des elektris chen Stromes und Anwendungen
derselben, die eijifa chsten Fälle der magietischen
Wirkungen

des Stromes.""
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allmählich das
Niveau der Aufnahmeprüfung für die Abteilung VII demjenigen

Seit vielen Jahren

für die
Während die

aufnähme

Vertreter

bemühen

wir

"uns,

andere Abteilungen anzugleichen.
der Naturwissenschafton in der

in

VII diese Tendenz verfechten, logte vor allen der
Vertreter der landwirtschaftlichen Betriebslehre vorwieAbteilung

gend Wert auf eine einwandfreie bäuerliche Praxis.
Die heute für Kandidaten, die eine Aufnahmeprüfung
abzulegen haben, geltende reduzierte Aufnahmeprüfung, setzt

folgendes voraus:
a) mindestens 9 Jahre Primär- und Sekundärschule
b) zwei Kurse einer landwirtschaftlichen Schule oder
den Jahreskurs einer Molkereischule, abgeschlossen
mit Abgangszeugnis oder Diplom,
c) ausser der Schule mindestens ein Jahr praktische
Betätigung in der Landwirtschaft.
Die reduzierte Aufnahmeprüfung umfasst ferner folgende
Fächer; 1. Muttersprache (Aufsatz), 2. Fremdsprache
(französisch oder deutsch), 3« Literaturgeschichte» 4» Geschichte

Mathematik.
Anforderungen
Für die fünf ersten Fächer gelten die gleichen
wie bei der Aufnahme in andere Abteilungen, während
für das sechste Fach "Mathematik" geringere Vorkenntnisse
verlangt werden.
Ich begrüsse es sehr, wenn von den gegenüber den andem Fachabteilungen noch fehlenden Fächern zunächst die
Physikprüfung eingeführt wird. Vielleicht dürfte auch bald
eine solche in Chemie folgen,
Porchet: Es handelt sich um eine schwerwiegende
Frage mit weitgehenden Konsequenzen. Einerseits hat der
5»

Geographie,

6»

landwirtschaftlicher Mittelschulen zur Folge, dass
Schüler, die eine reguläre Mittelschule nicht absolvieren
konnten, in erleichterter Weise als Studierende in die

Besuch

^

E.T.K. aufgenommen worden können. Anderseits können andere
junge intelligente Bauernsöhnc nicht an die E.T.H. aufgonommen werden, weil sie aus verschiedenen Gründen keine

landwirtschaftliche Mittelschule

besuchen konnten«

In der

-
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Schweiz. Volkswirtschaft spielen die Ingenieuragronomen
eine immer grb'ssere Rolle, so dass es sich empfiehlt,
ihnon eine gute allgemeine Ausbildung zu vermitteln; auch
für die spätere Tätigkeit der Ingenieuragrononen an den
landwirtschaftlichen Versuchsanstalten kann eine gute
sein»
allgemeine naturwissenschaftliche Bildung nur von Vorteil
Im Hinblick auf die Vor- und Nachteile bin ich etwas zögernd

der Zustimmung zum Antrag der Abteilung für Landwirtschaft.
Auf jeden Fall sollte es sich bei der Aufnahmeprüfung
nur um eine elementare Physik handeln und falls später
noch die Chemie hinzukommt, ebenfalls nur um eine elementare

in

Chemie.

^er Präsident: Die Vorschläge von Prof. Tank beziehen

sich in der Tat nur auf sehr elementare Vorkenntnisse in

Physik.
Rektor Saxer: Die reduzierte Aufnahmeprüfung für die
Abteilung für Landwirtschaft umfasst jetzt drei Disziplinen
mehr als die Prüfung in den Fachgegenständen der
ob
andern Fachabteilungen. Es sollte daher untersucht werden,
nicht andere Prinzipien für die Qualifikation der verschiedenen
Prüfungen bei der reduzierten Aufnahmeprüfung an der
Abteilung für Landwirtschaft eingeführt werden sollten«
^er Präsident: Ich möchte Rektor Saxer bitten, seine
Anregung durch die Aufnahmeprüfungskommission prüfen zu
lassen und uns gegebenenfalls einen *aitrag zu unterbreiten«
Entsprechend dein Antrag der Konferenz der Abteilung

für Landwirtschaft
wird beschlossen;
1. Die reduzierte Aufnahmeprüfung der Abteilung für
Landwirtschaft (vergl. Ziff. 3 des Reglementes vom 20«
Februar 1932) wird erweitert durch das 7. Fach ; Physik,
2. Die genäss Ziff. 1 revidierton besondern
Aufnahmebedingungen der Abteilung
für Landwirtschaft treten mit
dem 1. Oktober 1943 in Kraft. Im Sinne von UebergangsbePrüfung
Stimmungen wird das Rektorat jedoch ermächtigt, die
in Physik bis im Frühjahr 1944 von Fall zu Fall noch
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zu erlassen, wenn die Prüfungsk^mdidaten noch keine

hatten, sich auf diese Prüfung vorzubereiten.
2.. Mitteilung an das Rektorat (für sich und zur Bokanntgabe an die schweizerischen landwirtschaftlichen Mit«
telschulen, den Vorstand der Abteilung für IinndwirtschndTt
(für sich und zu Händen der Abteilungskonferenz) und die
Gelegenheit

Kasse.

55t Fernheizkraftwerk: Gen&migung von Wärmelieforungs- und Dürchleitungsverträgen. (143.2)
Der Präsident;

Arn 5»

Prof. Dr. Bauer, Direktor

Dezember 1942
des

unterbreitete

uns

F.H.K., einen Vertrag

Fernheizkraftwerk und dem Schwesternhaus vom
Roten Kreuz an der Gloriastrasse 14 - 18 betr. Wörmelicferung für das Schwesternhaus und seine Annexanstalten. Wir
des
zogen es damals vor, diesen von sämtlichen Organen
Schwesternhauses bereits unterzeichneten Vertrag noch
nicht zu genehmigen, weil der Kanton Zürich dem F.H.K.
das Durcfrteitungsrecht für Dampf- und Wasserleitungen
durch kantonales Grundeigentum vertraglich noch njeht
zugesichert hatte, obwohl die Leitungen im Dezember 1942
längst verlegt und im Betrieb waren. - Mit Brief vom
22. März übermittelt uns die Direktion der Öffentlichen
Bauten des Kantons Zürich nunmehr den vom Rögierungsrat
genehmigten Vertrag betr. die Durohleitung von WärmeheizGleichzeitig
leitungen nach dem Schwesternhaus vom Roten Kreuz.
wurden drei weitere vom Regierungsrat des Kantons
Zürich ebenfalls schon genehmigte Verträge beigefügt,
nämlich ein Vertrag betr. Wärmelieferung für daa Anatomische
Unrversitäts-Institut an der Glorias trasae, ein
zwischen

dem

Vertrag betr. Wärmelieferung für das Physikalisch-IherapeutiscV1' Institut an der Plattenstrasso und ein Vertrag
betrr Anschluss von Gebäuden vn. dor Bolleystrf.sso an das
F.H.K« Alle diese fünf Verträge sind von uns noch zu
genehmigen. Prof. Itr. B^.uer, Direktor dos F.H.K., hat zu

diesen Verträgen

am 27»
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**pril einen Bericht erstattet,

von dem av.^.iugawois^ Kenntnis gegeben
Auf den Antrag des Präsidenten

wird.

wird beschlössen;
1. Folgende Verträge dos Fernheizkraftwerkes werden
genehmigt»
a) Vertrag vom 8. Oktober 1942 mit dem Schwesternhaus
und
vom Roten Kreuz botr. Wärmelieferang für dieses Spital

seine iumexanstfoltcn.
b) Vertrag vom 15» Januar 1943 mit dorn Kanton Zürich
betr. Durchleitung der Fernheizleitungen zum Schwesternhaus
vom Roten Kreuz

c) Vertrag vom 15. Januar 1943 mit dem Kanton Zürich
betr. Wärmelieferung für das anatomische üniversitätsinsti-

tüt.

mit dem Kanton Zürich
physikalisch-therapeutische

d) Vertrag vom 15. Januar 1943

betr. Wärmelieferung für
Universitätsinstitut.

das

e) Vertrag vom 15. Januar 1943 mit dem Kanton Zürich
betr. Anschluss von Gebäuden an der Bolleystrasse an dio
Fernheizanlage im Kordflügel der kantonalen Frauenklinik«
2% Mitteilung durch Zuschrift an die Direktion des
F.H.K» (für sich und zu Händen der Vertragskontrohenten).

Pchluss der Sitzung 12 Uhr 30.
Nachher gemeinsames Mittagessen im Hotel St.Gotthard.

