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VI. Sitzung

dos Schweiz. Schulrateo

vom Sametag» den 15. September 1945» um

C

Uhr 30. '

Traktandenliste.
»¦»¦»» '».,¦¦¦».»

¦¦¦¦»»¦I

107- Protokoll»
108. Mitteilungen:

a) PräsidialVerfügungen
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:
Wärmelicferung vom ]?.H.K» an die E.T.H., Absohluss
der Heizperiode 1944/45? Winter 1945/46.

I.
II.

Abteilung für Militärwissenschaften, versuoheweise
Einführung einer VorachuXe im Wintersemester 1945/46109- StudicnfrcQuena und Hochschulübcrfüllun^:
a) Neuaufnahmen für das Wintersemester 1945/46«
b) Studium von Ausländern und Massnahmcn gegen die Uobcr-

füllung.

o) Boscndero Kurse

für An^chöri^e der amerikanischen Anaoe
im Wintersemester 1945/46 an den schweizerischen Hoch-»
ßchulon»
110- Darlchcnegosuche von;
cancUcl.inj. Ro Acby
oend.b^idji;. E. Brunner
cuid.forst.in^;. R. Gutzwillcr
Hiltpold

cand.natw» R,

dipl.ing.ohom. R. Montavon

111» Reisostipcndicngcoucho von:
o.)
t>)

dipl.arch. Otto Glauß
dipl.aroln Karl Higi

112. Stipendicnertciluns von verschiedenen Kcntonon ?n Studierende
der E.T.H.
113. Schwele. Hochschulsunr.torium, Erhöhuii-; des Semostcrbeitrr.gec dor Studierendem
114» Grephicche Srjnmlung, Neu-* und Wicdcrwrijlon von
Mitgliedern
dor Aufsichtekoamission.
115. Robert Edor«Fonds, Wahl eines Mitgliedes dos Kur-itoriums,
116. Robort Gnehm-Stiftun£> Wc-hl dos Stiftun
117*

Prof. Dr.

Bei»nayc, seine

Stellung

r.n der

118. Prof. Dr.
119. Profcoour für Photogrr.phie:
eO It.son'-hmon
für dr.o Wintorsomootor 1945/46
b) Wiederboaotzung»
Of Abteilung für E^iöngenicurv/Gcon:
a) jDiplompitifuii^ßro^TilP.tiy: Einführung der
als Diplomw;ihlfr,(ih.
b) Studienplan: Eiiiführunc der Schnecmoahanilj; xuid Lr.wincnig eis empfohlcueo 7f,ch»
121. Al>tGiluii^ für Pluirm&zic, Einfühnti^ dos Diplomes«
122. Abteilung für Foretwirtßolir^ft»
123»
124»

Einführung einer Studienrichtung fiir
(Eingabe des VorVjides Schweiz«
Milchtoohnisches Institut, Ausbau (HingfVbo doc Schweiz.
Milchwirtschrftlichen Vereine an de:; Eid£. Dopraitcmcr..t

Innern).
125 Eid;;. Anct"lt für V^cjGcrvercor,^mi£» Abwaccci-rGini^unj xt'xd
Gewäosorcohutz, Wchl oince Dirofctorc.
126, Jemhcizkrr-ftwGrlc, Vereinbarung mit dem E."iiton Zürich betr.
Warmcvercor^tuie* verochiodencr fcaiitoiarj-or Gfcbäudo bic 1. Sept^iabcr 1952.
des

127. EicLo Mc:tcri-*J.prüfun^ci-* und VorGuohc^nDtclts
a) Voreahlä^e dor Direktion botr* dio zukünftige
tttng .icG Vor.-.nachlr^et;,
b) Erriohtung einer Vortiucha^crbcrci
lji der Ke-uptabtoilunj C.
128. Gofiuoh von Prof. Howc-JLd betr. Woitcrfühi-uiia dür
Dirc*ti«n
dec Sehv/ciz» Baucmverb^?.dco.

VI. Sitzung
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des Schweiz. Schulratee

von Sanetag, den 15» Septenber 1945* un 8 Uhr 30.

die Herren Prof. Dr. A. Bohn, Präsident;
Nationalrat Dr. H. Walther» Vizepräsident; Direktor Dr. P. Joye;
Regierungsrat Dr. F, Porchetj Nationalrat Dr. E. Bärteohi;
Generaldirektor Dr. E. Dübi; Stadtpräsident Dr. A. Iiüchinger,
Anwesend

«owie Herr Rektor Prof. Dr. F. Tank.

begrUsst herzlich das neue Mitglied der
Behörde Herrn Dr. Adolf Iftohinger,« Stadtpräsident von Zürich,
der zun ersten Mal an einer Schulratsoitztmg
p

107 Protokoll:
Pjarchet "bemerkt zu seinen auf Seite 287» unten, der
Sitzung von 14. Juli 1945 wiedergege*benen Votun, dass er nicht
die Fra&e der Mitarbeit der Industrie an gesanten Ausbau der er
weiterten EL1PA gestellt habe, sondern sich nur erkundigen wollte,
ob

vielleicht die Industrie in

der läge wäre, an der instru
nentellen und apparativen Atisrüstung der EMPA durch die eine
oder andere Schenkung z.B. die Schenkung einer der beiden
benötigten Pressen mitzuwirken»

Tfelther bittet un Streichung auf Seite 271 des Pro«
tokolles der letzten Sitzung des Vergleiches nit den Crispianie
nus» der infolge eines Irrtums in das Protokoll aufgenommen
v/urde.

-
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Protokoll, der letaten Sitaiuy: von 14» Juli
wird unter Berüoksichtl.^m^ der Wünsche von porohet und
Jas,

108*

Mitteilungen:
a) PräsidialVerfügungen?

v/ird Kenntnis ;;enonnen von den wichtigsten voa
Präsidenten seit der Sitaung von 14. Juli 1945 erlassenen Ver
Be*

fügungen.
b) Mitteilungen übor v/eitere
fea^un;; vom

ffernheiztoaftwerk

anL

die

Heizperiode, 19,44/451.
GestalturxA im Winter 19,4,5/46.
Der Präsident:i Prof Dr. Bauer, Direktor dea
Fernheizkraftwerkes, hct an G. August einen umfassenden Bericht üter
die T7äxraelieferung des Pornheizlcraftwerkes an die B.T.K. über
die Jalire 1944 und 1945 eingereicht» Diesen Bericht ist zu
entnehmen, dcisß in vergangenen Rechntanasjahr 1944 an die Gel&ude
der B«I»H., inkl. EUPA», insgesaut 5»57 Mio kT/B Fdrae abgegeben
worden sind. In laufenden Jahr 1945 ist unter gleichen Betriebs-

verhältnissen

nit

einen etwas höheren tfamebedarf, nämlich 5*68
Mio kTTE zu rechnen, falls die Tenperr-turverhältnisse bis Ende
Dezenter nicht v/esentlich ungünstiger sein werden als vor Jahresfrist
und unter der Voraussetzung, dass keine stärkere Beheizung
der Raune verlangt wird als in letzten T/inter, Die Deckung dieses
Wärnebedarfs wird dieses Jahr dadurch erschwert, dass
Gewerbe

1. die Zuteilnn&squoten für die Raunheizung und das
pro 1945/4^ herabgesetzt worden sind, was für die E»T*H.

eine Verminderung ihres Wärneanspruohs

um

523'pOO

kV/33,

von 3#903

auf 3t58C Mio kW ausmacht
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2. die Rationierung nun auch die» bisher freien Inlandbrennstcffe unfasst und daiait eine zusätzliche Bedarfsdeckung auf
dem Brennstoffnarkt nicht mehr möglich ist und
3»

für die feuuheisung

1945/46 grundsätzlich keine

portkohle zugeteilt wird»
Diesen Mitteilungen über den Wärnebedarf
Winter fügt Prof. Bauer folgende Ausführungen bei:

in

In

nächsten

"In Voraussicht dieser Entwicklung haben wir nach
unser Leiter an Fettkohle geschont und dafür in vernehrter- Masse Inlfiidbrennotoffe verfeuert. Ausserden sind die notwendigen
Aenderungen in Rohrleitun^ßnetz der Heiagruppe
getroffen
worden, ua dasselbe ebenfalls rät ffäraepuapenwäme versorgen zu
Möglichkeit

II

können*

Der Erfolg dieser Massxxahnen zeigt sich nun darin, daes
wir nit Hilfe der so gewonnenen Reserve an hochwertiger Kohle die

auaachlieselich aus inländischen Brennstoffen beetehende Zuteilung
nächsten Winter noch hinreichend rationell verfeuern können*
ui. bei jünsti^er Versorjungslage mit Elektrizität gleichviel nutzbare
Warne wie in letzten hinter abgeben zu können« Sollte dieser
letztere Beistand aber nicht eintreffen, so nlissten wir uns
vorbehalten, die Wärneabgabe in den Wintermonaten ura 10 bis 15 $ einzuschränken. Indessen hoffen wir, den Hoehschulgebäuden die oben

für

veranschlagte V/ärnenence von

5,68

Ilio

kOT abgeben zu können.**

scluäbt der Direktor des
aa Schlüsse seines Berichtes folgendes:
Zusammenfassend

Fernheizkraftwerkes

"Unter der Voraussetzung, dass uns im korinenden

Y/intoa?

In ausreichenden Masse elektrische Energie zur Verfü^-ung steht,
Bind wir in der L^e, die B.T.H.-Gebäude in nämlichen Unfang wie

in ver^n^enen

Jahr nit Raunheizun^swäme, Danpf und Brauchwasser
zu versorgen. In diesen Falle wäre jedoch mit einer Ueborschreitung deo bud^etiorten Reclinungsbetrages (Fr. 335IOOQ»~) mi Fr.
15'000
also uia 4 1/2 $> zu rechnen. (T/ir nöchten Mebei betonen,
dass wir der E.I.H» nur die reinen Selbstkoeten verrechnen.)
Wir glauben, dass diese bescheidenen Mehrkosten su rechtfertigen
sind angesichts der (Tatsache, d&ee sich die Heizungskosten durch
die Auswirkungen der integralen Rationierung der Brennstoffe in
allgemeinen uia rund 100 fo erhöhen werden."

Mit Brief von 18. August haben wir Prof. Bauer ersucht,
der B.T.H. in körnenden Winter in gleicher
Weise vorztuiehaen, wie in Winter 1944/45» Sollte die alo

die Beheizung der

Gobaude

-
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bezeichnete Kreditüberschreitung von rund Fr« 15fOOO.~ niehl
zu verneiden sein, so nüsste in gegebenen Zeitpunkt ein

Nachtragskreditbegehren

eingereicht werden.

rd
I8& ASE Mi t fojjffi% jieaL ^jlsld^ejerteii wird
Kenntnis genonnen»

IX»-Abteilung für MilitgOTlseenBchaftent versuchsweieiner Vorschule in Wintersemester
lL945/46,

Der gfräsi^deirt^ Bekanntlich

ist seit

längeren eine Re~
Organisation der Ausbildung der Instruktionsoffisiere rinserer
**ruee geplant. In Zusaixienhan;^ danit war auch beabsichtigt, clie
Verordnung von 10. Juli 1929 über die Militärschule der E.T»H«
zu revidieren. Die gegenwärtige Lage hat nunuehr r-ber eine Mass-

provisorisclxer Art erfordert» indem ea sich herausgestellt
hat, dass in erster Linie die Heranbildung eines geeigneten ffachv/uchaeo an jungen Instrulctionsoffizieren zurzeit auf grosso
Schwierigkeiten stösst. Der Ytaisch, als iaiwärter zun Instruktionsberuf wenn nö^lich nur Offiziere nit abgeschlossener
Hochschulbildung hercoizuaiehen, Hess sich bisher nur beschränkt
erfüllen, weshalb die "Vaffenchefs gezwungen waren und auch heute
noch gezwungen sind, auch Kandidaten nit abgeschlossener
Mittelschulbildung zuzulassen, un überhaupt die in Instruktionskorps
sich einstellenden Lücken wieder ausfüllen zu können. In Hinblick
auf die militärischen und technischen Anforderungen, die heute
nahae

Instruktionsoffizier gestellt werden müssen, soll nun
versucht werden, als Ausgleich für den Wegfall eines abgeschlossenen
Hochschulstudiums &hT eigentlichen Militärschule eine eweise»
an den

zu lassen» Der Bundesrat hat
gestützt auf diese Erwägungen nit Beschluss von 24» Juli 1945 dns

nestrigo Vorschule vorangehen

Eidg. Militärdepr.rtenent ernächti^t, anstelle der zurzeit nicht
aur Durohflüanmg gelfJigenden Vorlesungen an der Abteilung für

i

-
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Militärwissenschaften der B.T.H. in Bahnen der zur Verfügung
stehenden Kredite in Wintersenester 1945/46 versuchsweise eine
solche Vorschule durchzuführen»
Der wesentliche

gesagt, dzrin

erblickt,

Vorteil dieser Vorschule wird, wie

durch sie die bisher inner angestrebte, aber nie erreichte Bedingung des abgeschlossenen Hochschulstudiuns fallen gelassen und danit die Auswahl der Instruktionsanwärter
dcies

wesentlich erweitert werden könnte
Für die Aufnahne in diese Vorschule scllon die Aufnah»
nebedingungen für den Eintritt in die BiT.H. gelten. Das Lelirprogram tmfasßt allgemeine Geschichte t Schweizergeschichte, Heinatkunde, schweizerische Kunstgeschichte, deutsche, französische
und italienische Sprache, Landwirtschaft, Indiistrie, Maschinen
und Instrumente und Physik* Dazu können Exkursionen all^enein
bildender, industrieller und technischer Natur sowie körperliche
Ertüchtigung. Nach den erfolgreichen Abschluse der Vorschule sollten
die Absolventen Gelegenheit erhalten, sich in Sonuersemester

praktisch nilitärisch zu betätigen, un dann vorausesichtlich
in Winter 1946/47 in den regulären Kurs der .'.bteilun^' für Militärwissenschaften, der alsdann erstraals wieder durchgeführt werden
1946

soll, einzutreten«
der Bundesrat seinen Beschluss Über die versuchBv/ei«
se Einführung einer Vorschule für Instruktioneoffisiere erst nn
24 Juli d.J. gefasst hat, konnte das Programm dieser Vorschule,
das der Vorstand der Abteilung für Militärwissenschaften nach den
Bekanntwerden dieses Bundesratsbeschlusses aufzustellen hatte,
nicht nehr in das Progranni der E#T.H« des nächsten \7intersenecterc
aufgenoraiien werden. Dieses Vorschule-Prograiiüi, das Prof. Curti
an 1* Au^uat, ergänzt durch weitere Mitteilungen von 7» Septer.ber
zur Kenntnis brachte, sieht folgende Lehraufträge vors
Da

Neueste Weltgeschichte, 3 Std., Prof. Dr. Fritz Ernst, B.3MI»
Hoinatkunde und Kunstgeschichte, 2 Std., P.-D. Peter Meyer, E.T.H.

Deutsch, 3 Stcu, Dr. P. Herzog
Französisch, 3 Std., Prof-> Dr. Ch. Clerc, lä.T.H.
Italienisch, 2 Std., Prof. Dr. G, Soppi, E.T.H.
Physik, 3 Std., Prof. Dr. F. Tank, E.T.H.
Instrumente und Maschinen, 2 Std., Ing. Gerber
Landwirtschaft, 1 Std.? dipl-*ingea^r. A. Küni, Dosent 3.T.K.
Industrie und Y/irtschaftsfragen verschiedene mehrstündige
Vorträge der Professoren B. Bauer, K. de Valliere,
und Dr. 3. Bchler sowie von P.«I. In^. Fornallcz,
E.T.H.
>

Prof. Curti hat sich

sehx*

bemüht,

für die Vorschule

soweit als möglich Dozenten der L.T.R. heranzuziehen. Leider
konte für den Deutschunterricht Prof. Schrdd vorläufig noch
nicht gewonnen worden, weil er sich weder an der Mitbelschula,
noch an der E.T.H. entsprechend entlasten konnte«
Unsere Abteilung für Militärwissenschaften bs./. daa
J3id£» ^".nr-ca-snT-rtcmcnt nuss nit dor versuchsweisen Vorschule
des kannonden V/intorsemesters numnohr Erfahrungen sannoln.

eino endgültige Neuordnung cU-r Abteilung für Militärwisson schr.ften bccchlo^sen wird, nuss der Schv/cis. Schu3.rat Gelegenheit
erhalten, sich zua Revisionsprojokt aussern zu können. Die
Beratungen über Oie Einführung einer versuchsweisen Vorschule sind
vollständig ohne Konntnisgibe :ui den Schweiz. Schulrat erfolgt«
Bevor

Waltherj_ Dieser Präge korot eine gewisse all^eneine
Bedöutung zu. Die Erziehung der Instruktionsoffizicre wird in
Zukunft schwieriger sein als früher, weil sich unsere Volksnenta
geändert hat. Es werden nur noch gebildete Leute, die der

lität

heutigen Mentalitüt gewachsen sind, r.lü InGtruktionsoffizicre
Erfolg habeng blosscö Di1 xufgän^ei*tun genügt nicht nehr. Wenn
üiu^ch die versuchsweise Vorschule eine Aucscheidung unpassender
Elenente erfolgen k&nn, eo würden auch wir diese Wirkung der
Vorschule schlitzen. Der V/unsch, daau vorv^ü^gend Akadenikor Instrulc-

¦

tionsoffiaiere

werden
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sollen,

ist

auch zu begriiscen von

Standpunkt

der Hochschulabsolventen aus, incien für sie auf dicoe
eine weitere Berufsmö^lichkeit geschaffen wird. - Obwohl unsc^'u
Behörde nit den rein militärischen Praxen der Abteilung für Kilit&rwissenschaften sonst nichts zu tun hat, sollten wir bein
könnenden Revisionsprojekt diese allgemeinen G-esächtspimlcte zur
Geltung bringen.
Von

denMi^eilun^en

des

Präsidentenjär

normen.

109* Studienfrequenz und Hochschulübcrfüllung.

^P1

a) Neuaufnahmen.

Der ^asldent^ Rektor Sank hat in einen Brief von
7- September Bericht erstattet über die Neuaufnahnen von

auf den Beginn des Wintersemesters 1945/46. Dieser
lautet in seinen wichtigsten Abschnitten wie folgts

Studierenden

Bericht

"Beiliegend eJaae üebersicht über die ITeucgr;.ü£ttc£zn
die B.T.H. in Herbst 1945 bis a:i 4« Scptonbor.
erwartet worden konnte, ergab sich eine weitere Zun^hi.u
gegenüber den imncl düngen in den Vorjahren und zwar wiedorui:
begründet vorallen durch die Zunahae der Anneldungen junger Schweizer*
Es ergeben tiich für die letzten Jp.hre folgende Zahlen!

für

Eintritt in
VTio

den

Neu aufgenommene Studierende

in Studienjahr

#
Keuamieldungen Herbst

(bis 4.9.1945)

1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945

525

522
704
C68

730
1030

(total)
"
"
n
':
;i

Ohne die durch Umbauten in Hauptgebäude gewonnenen
Erweiterungen stünden wir vor einen fast unlösbaren Problem. (Jrüs
8öre Schwierigkeiten worden aber noch eii-troten, wenn dt=r nuia
nehr in Bildung begriffene sehr starke erste Kurs in spateren Seuüstern in vernehrten Masse Zeichnim^syälc und L-r.boratorien be-

-
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anspracht und ebenso starke neue Kurse folgen» d.h. wenn diu
Studierenden noch zahlreicher erscheinen. Es sind dnhy,
für den Her Test 1946 dringend rechtzeitig die notwendigen Mnssn^h-

ausländischen

non zu

troffen»

Wir werden nit besonderer Aufmerksar&eit dafür zu eor~
gen haben, daso wirklich nur begabte Studierende an die B»5)H.
können, wobei vernieden werden nuss, dass Kinderbenittelt©
benachteiligt werden. Die Prüfung der Fra^*e, ob und in welcher 2*om

i

ein Nunerus clausus für Ausländer einzuführen sei, wird sich in
nächster Zeit nicht un^ehen lassen, obschon eine solche Mason^liu^
eicher ec.-hr gerne vernieden v/ürde. Ich bin ferner der Au±'fass\ri£,
dciss ü'egeri Studierende, welche ihre Studien vernachlässigen (z.B.
in den Laboratorien nicht arbeiten) oder welche moralische ilinderwertigkeiton zeigen (leichtsinnige Schulden, kleinere
Diebstähle in den Laboratorien usw.)
streng vorgegangen werden soll,
bzw. daes solche für kürzere oder längere Zeit einfach lius der
liste der Studierenden zu streichen sind."
Ueber die Aufnehnen en den verschiedenen Abteilungen

gil.t folgende Tabelle Aufschlusss
Abteilung

I
II
III A
III B
IV

1. Sen.
höh. Sein
(ohne Aufnahrieprüfung)
99

2

höh. Sen. 5)otel
1. Sen.
(nit Aufnaluieprüfunj)

147

5

1
2

186

23

1

142

4

113

3

11

15

22

f

113
213

157
1G6

22

VI

29

3

VII

42

32

VIII

19

2

IX

48

52

46

50

7

7

T & 5p

Totr.l

900

Ifektor T&nkj

18

103

32

2i

1030

Es war vorauszusehen, dess nach Abscliluca
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des Krieges eine starke Frequenzerhöhung eintreten v/erde.
Lehrkörper und Verwaltung sind nunnehr an der Grenze ihrer möglichen

Leistungsfähigkeit angelangt. In Herbst d.J. konnten statt wie
bisher rund 50C bis an 13» September rund I'IOO Neueinechreibungen

festgestellt werden. Die Zahl der schweizerischen Studierenden
steigt stetig an, was übrigens Ubereinstinnt mit der ebenfalls
stets

fei

zunehmenden Frequenz der schweizerischen Mittelschulen.

Diese Zunahme der Zahl der Studierenden schweizerischer
Nationalität wird voraussichtlich in den nächsten Jshren noch
weitergehen. Dazu könnt eine sprunghafte Zunahme der Zahl der
Ausländer; so körnen in Herbst d,J# rund 140 Norweger an unsere
Hochschule. Türken wurden nit Ausnahme der rund 20 Studierenden
denen die Aufnahne schon letztes Jahr zugesagt wurde, keine neu
aufgenommen; hingegen eind neu noch 40 Luxenburger hinaugekonnen.
Von den Neuaufnahuen entfallen rund 30 # auf Ausländer.

b) Studium von Ausländern und Massnahnen gegen die

üeberfüllun^.
Pyäsident: Rektor Trnk hat gewünscht, in Zusanr.enhang nit dem Bericht über die Neuaufnahmen von Studierenden auf
die $r?.ge des Studiuns von Ausländern an der B.5»H. und allfällige
Massnahrie gegen die TJeberfüllung kurz sprechen zu können.
Ich habe diesen Y/unsche gerne Folge gegeben und deshalb dieses
Traktandun vorgesehen,
Rfektor Tanj^: Die Ausländerfrnge weist verschiedene
Aspekte auf: 3)ie B*T.H» ist heute fast die einzige technische
Hochschule, die in deutscher Sprache noch eine gute technische
HochsclralMldung vermittelt Wir üürfen daher unsere Tore für
die Ausländer nicht schliessen, besonders nicht für die Angehürigen von kleinern Staaten, wie Holland, Belgien, Norwegen und
Luxenbuxg, die früher iixier schon an unsern Hochschulen vertreten
waren. Neu hinzu gekonuen eind in grösserer Anzahl etwa

200 Türken,

goo

alles Stipendiaten

des Staates oder der

türMschcn

Bahnen. Die Ausscheidung der unerwünschten Elemente erfolgt s
Leistungen auf Grund der Aufnahmeprüfungen. Wir haben nur ein

^

§

Iiitarease daran, wirklich befähigte Ausländer an unserer Hochöcliule zu haben. Bei den Gurken, die vor dem Kriege in Deutschland
Alliger studieren konnten, als bei uns, begrüsaen es auch
die türkischen Behörden, dass wir eine strenge Ausscheidung nach

Qualität

vornehmen.

Die ITorweger gehörten immer zu den besten ZDlementen
unserer Hochschule. Seit etwa einem Jahr sind sehr viele Anfragen
von Norwegern eingetroffen. Aus einer Besprechung mit R^lrtor
Vogt von der Technischen Hochschule Trondheim ergab sich, d-U£
zurzeit rund 2600 Norweger ein Studium der Ingenieuxwissenrjoh'of"
ten zu absolvieren wünschen, wovon die Technische Hochschule
ü)r-ndhcim höchstens 1000 selbst neu aufnehnen kann. 7/ir verpflijl
teten uns zur Aufnahme von etwa 150 Norwegern, wobei die Autfvvchl
nach Fähigkeit, Alter und Praxis im wesentlichen von Rehtor Vogt
in Trondheim getroffen wird. Diese Norweger werden am 29. CepteiLber aus Forwegen hier eintreffen. Die Probleme der "Öhterltunft
und Pinanaierung dieser norwegischen Studierenden sind beide
schwierig und noch nicht gelöst. Gegebenenfalls sollte die
Schweiz dem norwegischen Staat ein Darlehen zur Finanzierung d^s
Studiums der Norweger in der Schweiz bewilligen^ die BunäeßbeirJ:.1den haben eich noch nicht endgültig zur Möglichkeit eines 30lciien
Vorgehens £eäust;ert. - Dänemark hat sich bereit erklärt, 60
norwegische Studenten aufzunehmen, Schweden, dessen Hochschulen ancii
uberf'illt oein sollen, etwa 20, während England und die U.S.A*
vorläufig keine neu 5rtisiehende norwegische Studiei'ende wünschen.
Vom

Internierten Hochschullager in Winterthur

werden

polnische Studierende neu an die E.T*H. konmenj sie *bolas^-en jedoch das erste Semester nicht, da sie in höhere SeiaeD*;er
auf :or-oinmen werden.

i"u>id 40
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Die rund 40 Luxemburger werden zvna ;>:r8eot&ri Teil in daß
erste Semester aufgenommen, einige tuch in das dritte Semester.
Die Zusammenarbeit mit den luxemburgischen Behörden geht reibunße
1?ü; ea entstehen auch l:ein« finanziellen Schwierigkeiten, da
der Staat die Unkosten für seine Studierenden in Zürich übernimmt

Die wenigen Littauer, die an unserer Hochschule Studiereu, erhalten ihre Gelder vom litauischen Konsul in Zürich, der
diese finanziellen Mittel seinerseits von einem littauisohen Kcmi
tue in den IT.S.A. "bezieht. Der Konsul le^t unter diesen Umständen
beoondem Wert dar<uf, dass nur wirklich tüchtige Studierende
an der E.1MU bleiben können; es mussten daher einige gestrichen
werden.
anzukommen

5

Holländer sind suit den Kriege noch keine neuen
dun Vernehmen nach muss aber mit etwa 100 Kcueinschreiven Holländern gerechnet werden.

Eau^tkontingenten von Ausländern sind bei
unsern Studierenden fast alle Staaten Eurcpas und Asiens vertreten.
Die Mittel- unl allfällige Hochschulzeuenisse dieser
Studierenden müssen genau geprüft werden, ws.s eine starke Belastung
des Rektorates >edeutet? in Zweifeinfallen werden Aufnahmeprüfung
Neben diesen

gen aii£0 3rdn<it.
V±v äixrlen

aufnehmen, als
können. Es

**

nicht

mehr Studierende an unsere Hochschule
unterrichte*- und verwaltungsmässig 'bowältigt werden

stellt

sich daher die Frage der Ueberfüllung. Der
erste Kurs wird im Herbst d.J. stark überlastet suin, besondere
in dji' Mathematik und in der darstellenden Geometrie, sedass Studierende, die tibei genügende französische Sprachlcenntnissc verfUgen *-jx^ev/iesen werden müssen, den Unterricht von Prof. Kollros
vnd Prof. Gonscsth su besuchen, Aussei'dem wird es notwenäig sein»
die UVouncon in diesen Disziplinen doppelt, gegebenenfalls zeitlich
tmch von 1;. bis 14 Uhr durchzuführen.

-
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dürfte die La;-;e noch kritischer v/erden,
v/i cd er ein starker erster Kurs hinzukommt Es mttecen
Im Iterfcst 1946

wenn dann

auf jenen Zeiipunlcx weitere Uebungssäle und Laboratorien goe^haj? *
fen werden, eventuell wieder diirch Entfernung von Sammlungen,
wie es auf den Beginn des kommenden ^Vintersemecters im Hauptgebäude
geschieht. Eie Prüfung dieser Massnahme sollte jetst schon
an die Hand genommen worden, insbesondere auch fUr den Unterricht
in Physik und Chemie. Ich bin der Auffassung, daoe wir nicht
einfach schematisch einen Strich bei den Neuaufnahmen machen dürfen,
vorallem, woil die Ausländer fast alles Stipendiaten sind, die
durch ihren eigenen Staat, mit dem Vereinbarungen getroffen worden
können, kontrolliert werden. Ein numorus clausus wird sich
in der Praxis allerdings nicht vermeiden lassen, cber er sollte
jtä

nicht durch einen Beschiuss der Hochschulbehörden angeordnet
sondern mehr

werden,

in individueller

Weise vollzogen werden. Unsere
Solidarität mit dem kriegsgeseliidigten Ausland verlangt, dass
wir bis an die Grenzen des Möglichen und sweit es mit der Qualität
des Unterrichtes und der Ausbildung, die wir in erste Linie

stellen

ist,

gehen. Ich wäre daher dem Schulrat
dankbar, wenn er jes,zt schon die Frage der Platzbeschaffung auf
den Winter 1946/47 an die Hand nehmen wollte.
müssen,

vereinbar

Auf Grund meines Vorschlages vom 29. Januar 1945 ist
in der Schulratssitsim^ vom 2*./3. tfebrur-r d.J. (vergl. Protokoll
Seiten 58 bis 61) über die Frage eines akademischen Hilfswerkes
in der Nachkriege seit gesprochen worden. Leider fehlen heute noch
konkrete Unterlagen zu einer endgültigen Eeschlussfassung Über
ein solches Hilfsv/erk- Gemoinsam mit je einem Vertreter der Universität Basel und der schweizerischen Hilfsaktion für krieg&notleidende Studenten habe ich vor einigen Wochen neuerdings die
Schweizer Soende angefragt, ob es nicht möglich wäre, für eok&Le
Zwecke eine Uniers fctitsvn^ zu erhalten. Die Antwort lautete
erfreulicherweise nicht meh-r vollständig ablehnend. Ich würde es buv»enn der Schwein. Schulrat diese Aktion bei der Schweizo:

Spende
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unterstützen wollte. Mit einem Kredit

Spende könnte

für ausländische

Studierende

in

r.us der Schweizer

unserem Land

viel

geleistet

werden und es würde sich um ein Hilfewerk handeln, das
von tiefer und langdauernder Wirkung wäre.
Ich werde zur Frage

-

der Durchführung dieses Ililfswerkes gerne später konkrete Anträge

unterbreiten.
Vpn den

.Mitteilungen von...Rektor Tmik wird. Kemitnisj ffe-

ncmmen.

W

q.rBesondere Kurse für Angehörige der amerikanischejti
Armee im Wintersemester lg45/46 an den schweizeri-;
sehen Hochschulen (211t7).

Präsiden^: Sie haben zweifellos der Presse bereits
entnoinmen, dass der Bundesrat grundsätzlich sein Einverständnis
mit der Durchführung von Hochschulkursen für ^ngehöri^e der
amerikanischen Armee in Westetiropa im Laufe des kommenden Y/inters
erteilt hat. Eine diesbezügliche Anfrage an die schweizerischen
Hochschulen ist vom Hauptquartier General Bisenhowers schon im
Frühsormner d.J, erfolgt. Der amerikanische Oberst Webb hat im
Juni und Juli d.J. gemeinsam mit dem Militärattache der amerikanischen
Gesandtschaft in Bern die Rektoren aller Hochschulen
besucht. Es wurde gewünscht, Hochschulkurse
für insgesamt etwa
250C amerikanische Studierende zu veranstalten. Soweit die
Amerikaner deutsch oder französisch
verstehen, würden sie die
regulären Vorlesungen und
üebungen unserer Hochschule besuchen. Darü>er hinaus sollen jedoch noch besondere Kurse in englischer
Sprache eingerichtet werden. Vorläufig beabsichtigen die Amerikaner
etwa drei Monate in der Schweiz zu bleiben; bereits wird aber
schon von einer Ablösung durch eine weitere Gruppe im nächsten
Sommer gesprochen.

Hoirhschulfragen für diese Kurse auch weite
ro Probleme zu erörtern waren, vorallem die Finanzierung, die Ver
pflegung, die Unterkunft usw., hielten es die zuständigen Bundesetellen für cweckmässig, diese Fragen in zwei Sitzungen vom 3*
und 23. August unter dem Vorsitz von Vizedirektor Kaufmann des
BIG*! gemeinsam mit einer Vertretung der Hochschulrektorenkonf©renz zu besprechen.
Da neben den

In der zweiten dieser beiden Sitzungen wurde beschlossen,
dass alle Prägen finanzieller Natur und betr* Unterkunft
nicht von den Hochschulen behandelt werden sollen, sondern vom
Territorialdienst des Armeekommandfls» der auch die gegenwärtige
Urlauberaktion für amerikanische Armeeangehörige organisiert hat.
Diese Regelung ist zweifellos zweckmassig, da die Hochschulen
sich

nunmehr nur

mit der Durchführung der Kurse zu befassen

haben.

Die Universitäten haben sich bereits bereit erklärt,
je 300 bis 500 Amerikaner aufzunehmen. Infolge des grossen
Platzmangels in unserer Hochschule und
wegen der starken Belastung
der Mitglieder unseres Lehrkörpers wurde in einer klirzlichen
Besprechung des Herrn Rektors mit Oberst Webb für die E.T.H. eine
maximale Zahl von etwa 170 amerikanischen Studierenden in
Aussicht genommen. Dabei wurde Oberst Webb
gleichseitig mitgeteilt,
dass es ausgeschlossen sei, Amerikaner in irgend einer Abteilung
>a laboratoriumsarbeiten zuzulassen, weil unsere Laboratorien
mit regulären Studierenden bereits überfüllt sind. Jedoch wollten
wir nicht der Aktion gegenüber zum voraus eine ablehnende

Stellung einnehmen. Bei den weitern Vorbereitungen wird sich

vielleicht

zeigen» dass der eine oder andere Kurs gemeinsam
mit der Ifciiversität durchgeführt werden kann. Oberst Webb
glaubte auch, dass verschiedene Amerikaner, die für die B.T.H.
in Präge kommen, die deutsche Sprache genügend beherrschen, um
unseren regulären Vorlesungen folgen zu können.
übrigens

-
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Rektor Tank hat nunmehr in den letzten Tages die
Mitglieder des Lehrkörpers durch ein Rundschreiben angefragt, ob
sie sich zur Erteilung von Qaterricht in englischer Sprache zur
Verfügung halten könnten. Vielleicht müssen wir, wenn das Ergebnis
äieser Rundfrage ungenügend ausfallen sollte, daran denken,
noch den einen oder andern Fachmann aus der Praxis heranzuziehen.
Sobald einmal die nötigen Grundlagen
vorhanden sind, möchte ich den Rektor
zu

für die
bitten,

Kostenberechnung

mich

hierüber

orientieren.

In Zürich wird

für die

Amerikaner
nicht leicht zu lösen sein. Wir werden, zumteil verursacht durch
die Keizungssohwierigkeiten, in Zürich im kommenden Winter feEt^ai*
genug Mietzimmer für die regulären Studierenden der beiden Hochschulen zur Verfügung haben. Oberst Webb hat daher in Aussicht
genommen, für die Amerikaner in Baden oder in einem andern Vorort
von Zürich in Hotels geeignete Unterkunft zu suchen.
das Wohnungsproblem

Rektor .Tank: Nach der Besprechung vom 10. September
mit Oberst Webb und Major Taylor habe ich unverzüglich ein
Rundschreiben an difi Mitglieder des Lehrkörpers gerichtet, mit der
-

Bitte

baldige Mitteilung, wer sich für Sondericurse in englischer
Sprache und gegebenenfalls in welchen Disziplinen zur
Verfügung stellen würde. Bis heute haben 13 Dozenten bestimmt und
5 eventuell zugesagt und zwar je für ca. zwei Stunden in der Vfoche. Könnte auf dieser Grundlage etv/as ennahiribares durchgeführt
werden? Ich bin der Ansicht, es wäre besser, nicht zu. tun, als
um

etwas, des

z.B. Prof.
7/irtscha.ft

qualitativ nicht

genügend wäre« Aus diesem Grunde he-t
Wahlen gebeten, von Kursen an der Abteilung für Landabzusehen. Auf keinen Fall können mehr als etwa 170

Amerikaner zugelassen werden. Eventuell könnten für Amerikaner,
die die regulären Vorlesungen zu besuchen in der La?e sind, noch
besondere Repetitorien

Mit

den

in englischer

Sprache

eingerichtet werden.

Vertretern der amerikanischen

Armee wurde

ver-

- 506 einbart,

dass die Spezialkurse in englischer Sprache am 29. Cl:tj
ber beginnen werden. Es sollen nur Studierende zugelassen werden
die mindestens 21 Jahre alt sind und wenigstens schon vier Hoch«
schuleemester absolviert und womö^Lich bereits einen
Grad, d.3i. den Bachelortitel erworben haben«

£äü- ^ie

Vorlesungen und Uebungen, die die
an unserer Hochschule im Laufe von drei Monaten besuchen kennen,
geben kein abgeschlossenes Bild der behandelten Materie» Wir mU.3sen daher eine gewisse Vorsicht walten lassen und den Amerikaner!
genau sagen» was v/ir bieten können; es v/ird sich immer nur um
ausgewählte Kapitel handeln, soweit die Amerikaner nicht den
regulären T&vterricht zu besuchen in der Lage sind.
flfc

9

*

Porohets Wir übernehmen mit der Durchführung von Speßialkursen selbstredend nicht die gleiche Verantwortung wie für
die Ausbildung der regulären Studierenden. Es kann sich nur um
eine Wiederauffrischung früherer Studien und um eine Aufrechterhnltung eines gewissen geistigen Trainings handeln. Ich habe dfther keine Bedenken gegen die Veranstaltung besonderer Kurse für
die amerikanischen Soldaten,

Walther; 77ir müssen darnach trachten, dass unsere
Schweizerstudenton nicht das Gefüh} bekommen» sio würden von den
Amerikanern verdrängt und von uns zurückgesetzt. Es v&re zu
bedauern, wenn dio gute Stimmung bei der Schweizerjugend verdorben
wurde» - Im Übrigen kann man über den Nutzen der Aktionen für
rikanische Urlauber verschiedener Meinung sein.
Von den

Mitteilungen

wird zuatimmend Kemitnis, ßexiomi

des jPräsidenten und djas, Rektore
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110. Darlehensgesuche von R. Aeby, B. Brunner,

Gutswiller

Hiltpold (131.74).

und R.

Der Präsident: Roger

R,

Aeby

cand.el.ing», von
FribGurg, ersucht um Gewährung eines Darlehens von Fr. l'OOO.
zur Beendigung seines Studiums Ms zur Schlussdiplomprüfung.
Der Gesuchsteller hat die beiden Vordiplomprüfungen mit Durchsohnittel von 4.4 und 4,5 bestanden. Die über ihn zurzeit
eingeholten Auskünfte lauten durchwegs gut bis sehr gut.
Edgar B r u n n e r
cand.bnu.ing., von Zufikon
(Aargau), wünscht ein Darlehen von Fr» 4'500. zwecks
Rückzahlung einer Studienechuld zu erhalten» Diese
Studienschuld ha~
Ihn in eine etwas unangenehme Abhängigkeit von einem privaten
Geldgeber gebracht. Ausserdem soll das Darlehen zur Finanzierung
des noch verbleibenden Studienhalbjahres verwendet v/erden.

Gesuchsteller wurde

Präjudiz für die Prüfung
seines Darlehonsgeouches mit Verfügung vom 3» September ein Vor8Chuos von Pr. 50C bewilligt
Dem

ohne

Die Studienleistungen Brunners werden zurzeit gut
beurteilt« Es handelt sich um einen Studierenden, der auch menschlich
offenbar einen seriösen Eindruck hinterlässt. Die beiden
Vordiplomprüfungen hat der Gesuchsteller mit den DurchschnittGnoten 4,6 und 4,94 bestanden.

cand.forst.ing.,
Gutzwiller
Therwil (Baselland),
ein Darlehen
Roman

»

von

von Fr. 3'000, zur
benötigt
teilweisen Finanzierung seiner obligatorischen, 1 l/2-jähriguii
fürstlichen Praxis, Bekanntlich können diplomierte Forstin^uniwti
r© unserer Hochschule Stellen für höhere Forstberunte nur tum^hBen, wenn sie naoh 1 l/2-jähriger Praxis noch des Wählbarkeitszgunis für eine höhere Forstbeamtung erhalten. Diese Praxis gohtJrt somit gewissermaesen noch zur beruflichen Ausbildung, Wir
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einem früheren Fall einem Forstingenieur, n&fllioh
Dr. Fischer, der vor kurzem an die Bidg» Anstalt 2üx das forstliche
VerBUchswosen gewählt wurde, schon ein Darlehen für die
halsen auch

in

Finanzierung seiner obligatorischen Praxis

bewilligt.

Gutswiller hat die beiden Vordiplomprüfungen mit Durclischnitten von 5,14 und 5,31 bestanden. Die Professoren Leibwidgut, Gonet und Knuchel empfehlen durchwegs nachdrücklich die
Gewährung des nachgesuchten Darlehens. Der Go suchst
gewisse Schwierigkeiten familiärer Art au haben. Es

eil er

scheint

darf gehofft
er ohne finanzielle

i

werden, dass er in der körnenden Praxis, wenn
Sorgen arbeiten kann, etwas mehr Selbstvertrauen gewinnen v/irci
Die beruf Hohen Zukunftsaussichten worden günstig beurteilt.

Hiltpold

Robert
cand.nntw., von Zürich»
ersucht aur Bestreitung seines Lebensunterhaltes und zum Einkauf
Es
von Kleidern um Gewährung eines Darlehens von Fr. 1*000.
handelt sich um einen aus sehr bescheidenen Verhältnissen könnenden
Studierenden, der bisher mit Stipendien und Freiplätzen vxithx
stützt wurde. Br hat die bc-iden Vordiplomprüfungen je mit Dui'ohschnittsnoten von 5 bestanden. Die über ilm bei den Professoren
Trümpier und Ruzicka eingeholten Auskünfte lautün gut bis oohr

.

gut.

In

den

letzten

ist

noch Gin Gesuch von
ehem. Roger
von L?i Ferriere, cinge^angu
Montavon wünscht ein Darlehen von Fr. 6*00C. zu erhalten,
mit diesem Botrag eine Doktorarbeit bei Herrn Prof. Ruzicka ab
führen zu können. Es handelt sich um einen mittclmassi^ bin
ausgewiesenen Studierenden: 1. Vordiploins Durchschnitt 4S9; ^»
Tagen

Montavon,

diplom; Durchschnitt 4,6; Schlussdiploms Durchschnitt 4*8* !*"'¦
sich Montavon in sehr ungünstigen finanziellen Vürhältmsejn
befindet, fragt er an, ob ihm nicht ein Teil des benöti^tun Go
samtbetrr.ges statt in ?orm eines Darlehens als Stipendium, das
nicht zurückzuzahlen wäre, bev/illigt worden könne. - Ich vrtlrio
mit Ihrer Ermächtigung dieses Gesuch nach einwandfreier
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erledigen. Wenn nicht Berichte eintreffen, die ungünstigor lauten
als die Ergebnisse der Prüfungen, z.B. mit Bezug auf den
Floiss des Gesuchstellers, so möchte ich in Anasieht nehmen,
Montavon vorläufig einen Teilbetrag zu bewilligen, in der
Meinung, dass ihm ein zweites Darlehen später gewährt würde, unter
der Voraussetzung, dacs seine Doktorarbeit gute Fortschritte gwmacht haben wird. Vom Gesamtbetrag von Fr. 6'000
könnte vielMcht höchstens ein Drittel in Form eines Stipendiums bewilligt
werden.

Auf den Antrag des Präsidenten
v/ird beschlossen;
1. Zulasten de6 Darlehen- utid Stipendienfonds werden
folgende Darlehen bewilligt?

zahltar in
Anfang

a) oand.öl.ing. Roger Ae"byt von Fribourg, Fr. 1000»
zwei Raten von je Fr. £55#~» Mitte September und

November 1945.

t)

ennd.bauing. Edgar BrumnerA von Zufikon (A
Fr. 4500., mit Auszahlung Mitte September 1945, wobei das
bisherige Darlehen des Gesuchstcllers» das abgelöst worden soll,
dtirch die Easse der E.T.II. zurückbezahlt wird.
c)

(Basell:oid)f Fr.

cand.forst.inr.

3000.,

Gutzwiller» von Therwil
zahlbar in drei Raten von je Fr. 1000,
Roman

Anfang Oktober 1945; i'oifang März und Anfang August 1946.

d) oand.natw. Robert Hilt^old^ von Zürich, Fr. 1000
mit Auszahlung Mitte September 1945-

2. Die Rückzahlung der vorerwähnten Darlehen hat h'ic
spätestens am 51. Dezember 1956 an die Kasse der E.T.E, zu er«

folgen.
3. Die Darlehen sind bis auf weiteres unverzinslich.

§
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4. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung der ratenweise
auszuzahlenden Pariehen wird die Auezahlung der weitern
Raten vorbehalten«

5. Der mit diesem Beschluas begründete Anspruch
unübortragbar und unverpfändbar«
6. Die Darlehensnehmer werden auf Grund von
Abs» 4 der

Statuten

ist

Art.

10,

des Darlehen- und Stipendienfonds

ersucht,
bis zur Rückzahlung dieser Darlehen jeweilen im Juli eines
jeden Jahres über
ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten.

7, Mitteilung durch Auszüge des
Darlehensnehmer und die Kasse.

Dispositivs

an

die

8. Der Präsident wird ermächtigt, das Gesuch Montavon
im Sinne seiner Ausführungen zu erledigen.

111. Reisestipendiengesuche von
und

Gallen),

dipl.arch. Otto

Glaus

dipl.arcb. Karl Higi (131.79).

Der Präsident: Otto
der an der Abteilung für

Glaus

Architektur

von Sohänis (St*
im Sommer d.J» diplomiert

hat, ersucht mit Brief vom 28. August um Gewährung eines
Stipendiums zur Ausführung einer Studienreise naoh England, wp,
er vorallem Fragen der Städtebauplanung studieren möchte. Anläeo-

lich

eines früheren Studien- und Praxieaufenthaltes in Frankreich
hat sich der Gesuchsteller schon mit diesen Problemen befasst,
sodass er nunmehr gerne durch einen Aufenthalt in einem andern
Land seine Kenntnisse auf diesem Gebiet erweitern möchte.
- Es
handelt sich um einen besonders tüchtigen und empfohlenen Studiere
den, der sein Studium weitgehend selbst finanziert hat. Es kenn
ausnahmsweise das Füssli-Stipendium, das statutarisch auf

-
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Fr.
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1*500. festgesetzt ist, in

Frage kommen.

Higi

Karl
von Basel-Stadt, der im Februar d.J«
diplomiert hat, beabsichtigt eine Studienreise nach Schweden
auszuführen, wo er vorallem architektonische Aufnahmen in Göteborg,
Malmö, Stockholm und üppsala vorzunehmen gedenkt. Higi
ist weniger begabt als Glaus. Er hat die mündliche Schlussdiplomprüftuiß mit einem Durchschnitten 4,6 bestanden und erhielt für

die Diplomarbeit die Durchschnittsnote 4,5* Der Vorstand der
Abteilung für Architektur empfiehlt aber riuch dieses Gesuch zur
Berücksichtigung, indem er den Kandidaten als fleissig und
zuverlässig bezeichnet. ~ In diesem Fall darf ein Reisostipendium
von Fr. 700. zulasten des Friedrich-Fonds in Aussieht genommen
werden»

m

Mbi:n Können diese Studienreisen als eine wertvolle

-

Ergänzung des Studiums betrachtet werden?
Der ifräsident: Ich möchte diese Frage unbedingt
bejahend

beantworten.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlocsen;

1. Herrn Otto G-laus» dipl.r,rch., von Schanis (8t. Gallen)
wird zulasten der Zinsen des Jahres 1945 des Füssli-Fonds
zvx Ausführung einer Studienreise nach Grossbritanien, insbesondere
zum Studium der nachkriegszeitlichen Städtebauplanung ein
Stipendium von Fr. l'5OO. bewilligt.
2. Herrn ^r% Iligi^ dipl.arch., von Basel-Stadt, wird
zulasten der Zinsen des Jahres 1945 des Friedrich-Fonds zur
Ausführung einer Studienreise nach Schweden, insbesondere zum
Studium

der dortigen Städtebauweise, ein Stipendium von Fr.

bewilligt

$

700.

2. Vsr

-
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Antritt Ihrer

Studienreisen haben die Herren
Glcus und Hi^i den genauen Reiseplan mit dem Vorstand der
Abteilung für Arohitektur festzulegen. Nach Beendigung der
Studienreisen sind dem Abteilun^svorstand Heiseburichte mit
zeichnerischen und eventuell photographischen Aufnahmen
einzureichen.
Die Reisestipendien werden je zur Hälft & zu Beginn
der Studienreisen und am Ende derselben n\eh erfolgter Genehmigung
der Reiseberichte durch den Präsidenten doe Schweiz* Schulrat
es auf den Antrag dea Vorstandes der Abteilung für Architektur
4«

ausbezahlt.
5*

Mitteilung duroh

dipl.arch. Otto Claus
Hi^i (Schanzackeratr.

Auszug des

Diapositivs

an Herrn

(Oberö Zäune 8), Herrn dipl.arch. Karl
34)9 den Vorstand der Abteilung £'^ Architektur

und die Kasse.

112. Stipendienerteilungen von verschiedenen Kantonen
rai Studierende der E.T.H.

Der P^sJLdent^ Im lüarz 1945

(151.70).

teilte

uns

ein waadtlän-

discher Studierender der E.I.H. mit, dacs er infolge von Familienswißtigke'ten die nötigen Geldbeträge aur V/eiteri'Uhrung seixior
Studien nicht erhalten könne. Sein Heimfitkanton, ^Taadt, verweigere
ihm eine finanzielle Unterstützung, weil er nicht in I»au~
sänne studiere. Ich hnbe dieser i'oifrage als Einzelfall keino
weitere Bedeutung beigemessen.
Ijh. 29<

mit,

dasa er

in

Juni 194?

teilte ferner

ein Neuenburger

diesem Herbst seine Chemiestudien an der E.3MI.
beginneii möchte. Er habe seiner Hcimnts^emeinde sowie seinem
Heimatkanton ITetienburg das Gesuch gestellt, ihn zu unterstutzen.
Er erhielt die Antwort, dass er seine Studien in Neuenburg vor«

t

-
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nehmen könne, dr.

keine Stipendien an Studierende, die äugeerhalb
des Kautone studieren, bewilligt v/erden. Dieser Student ersuch';
Ulis dementsprechend um Unterstützung mit Hilfe unserer Fonds»
Ea scheint ein tüchtiger Mann zu sein, da er die Gymnasialmaturität in Lc Ohaux-de-Fonds mit dem Durchschnitt 5,4 abgelegt hatte.
Diese beiden Fälle legen uns die Frage nahe, ob wir
nicht zunächst bei den Kantonen Waadt und Heuenburg vorstellig
werden sollten, um zu erfahren, ob wirklich grundsätzlich keine
Stipendien an junge Leute, die in diesen Kantonen heimatberechtigt
sind, für Studien, die sie an der Eidgenössischen Hochschule
ablegen möchten, bewilligt werden können. Ein solches Prinzip
würde dasu führen, dass nur besser bemittelte Welschschweizer
an der E.T.H» studieren können. Es scheint mir, dass alle Kantone
deren Interesse haben, dass ihre Angehörigen teilhaftig werden
an den ikUfWendungen, die der Bund

für die

E.T.H.. macht.

Porchet^ Wenn die Regierung des Kantons Waadt von
Stipendiaten, die Studienrichtungen wählen, welche an der Ecole

d'ingenieurs in Lausanne vertreten sind, verlegt, dass sie
dort studieren, so kann ein solches Vorgehen gebilligt werden^
weil das Studium dieser Stipendiaten alsdann billiger ist als es
in Zürich der Fall wäre. Wenn aber ein Studium nicht in Lausanne
absolviert werden kann, sollte deswegen die Erteilung von Stipen
dien nicht abgelehnt werden. In diesem Sinn ist ein Intervention
auch bei der Regierung des Kantons Waadt berechtigt»
Rektor^ Tanki Beim Rektorat sind ähnliche
geworden, wie sie vom Präsidenten erwähnt wurden.

Fälle bekannt

wird ermächtigte im Sinne seiner
Ausführungen

aitelliff

b ejL^ den in.Fra/ge kommenden Kantonsregierunften

zu werd_enA

*

vor-

-
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113. Schweiz. Hochschuleantitorium, Erhöhung des
»Semesterbeitrages

der Studierenden» (024)«

Der I^äsidgatj. Seit längerer Zeit schweben Vorhandlui*-*
gen zwischen den Organen des Sanatorium Universitaire in LeySin

(Präsident des Direktionskomitees Prof.

la Harpe Heuchatel)
und den schweizerischen Hochschulen betr. Erhöhung des
Jahresbeitrages, den alle Studierende der
schweizerischen Hochschulen
'
zu leisten haben.
'
de

'

J)ie allgemeine Neuerung eowie die Zunahme der an ICu-

berkuloso erkrankten Studierenden an allen schweizerischen
Hochschulen Ineson eine
solche Erhöhung als unerlässlich erscheinen.
Die Mehrbelastung durch diese beiden Paktoren überwiegt
die Mehreinnahmen durch die Zunahme der Zahl der Studierenden.
Die Organe des Sanatorium Universitaire hr.ben den Ankauf einer
kleineren Klinik in Aussicht genommen, um den Aufnahmegesuchen
entsprechen zu können. Meinerseits erachte ich, dass, nachdem
die Studierenden zur Leistung eines Beitrages für das S#ü»
verpflichtet sind» auch eine Verpflichtung dafür besteht, die an
Tuberkulose erkrankten Studierenden in Leysin aufzunehmen.
10. September 1945 berichtet der Rektor gemäss
einer Mitteilung von Prof. de la Harpe, die Universitäten Basel,
Zürich, Lausanne, Genf und Keuchatel sowie die Handelshochschule
St. Gallen hätten eine Beitragserhöhung von Fr.
auf Fr.
Student
und Semester angenommen. In Bern feHfefc nur noch die
je
Zustimmung der Erziehungsdirs&tion.
Am

5t

6.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;

1. Der Semesterbeitrag der Studierenden, FachhörerDoktoranden und Assistenten an d?s Schweizerische Hochschulsana-

toriura wird

Fr.

vom
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Wintersemester 1945/46 an bis auf weiteres auf

6. festgesetzt.
2.

Mitteilung

an das

Rektorat und die Kasse (zum Vollzug)
sowie an Herrn Prof. J. de la Harpe, Präsident des
Direktioni

komitees des S.U.

114. Graphische Sammlung, Neu- und Wiederwahlen von

Mitgliedern der Aufsichtskgmimlssion (255.2)

|||

Der Präsident: Die Amtsdauer der Aufsichtskommission
der Graphischen Sammlung läuft Ende d#J. ab. Anstelle der beiden
für die Amtsdauer 1943 bis 1945 auf Vorschlag der Mdg.
Kunatkcmmission gewählten Mitglieder Otto Baumberger und Georges
Dessouslavy müssen zwei neue Mitglieder ernannt werden. Die übrigen
Mitglieder der Kommission, Prof. Medicus, Prof» Birchler,
Pfarrer öuendet, Prof. Hahnloser und Prof. Stiefel stellen sich
für eine Wiederwahl zur Verfügung. Prof» Medicus berichtet

al-

lerdings, er

und Prof» Stiefel würden dexanächst das 70. Altersjahr
erreichen. Wir haben indessen für die Mitgliedschaft in
solchen Kommissionen bisher keine offizielle Altersgrenze vorgesehen.
Auch Prof. Zemp gehörte seinerzeit der Kommission
an, als
er das 70. Altersjähr längst überschritten hatte.

Die Sidg. Kunstkommission hat folgenden

Doppelvorschlag

unterbreitet:
Charles Clement, Maler, Hove"re*az/fcwisanne
Max Hunaiker, MaLer, Zürich
Giovanni Bianooni, Graphiker, Minusio

Arnold Brlißg$r.? Maler, Meiringen
La Einvernehmen

mit Konservator Prof. J)r. Bernoulli

sohlägt Prof. Medious, Präsident der Kommission die Maler

-
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Ol&aent und Hunziker zur Wahl

vor.

Auf äon Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1. Als Mitglieder der Kommission der Graphischen
Sammlung der E.I.H« werden für eine
dreijährige, am 1, Januar
194-6 "beginnende Amtsdauer
gewählt die Herren:
Prof. Dr. F. Medious, Zürich, zugleich als Präsident
Prof. Dr. It» Birchler, Feldmeilen
Kaier Ch. Clement, Rovere*a2/Lausanne

Pfarrer

W.

Cuendet, Lausanne

Maler M. Hunsiker, Zürich
Prof. Dr. H. Hahnloser, Bern
Prof. E. Stiefel, Zürich
2* Mitteilung <iurch Auszug des Dispositivs an die
Gewählten, den Konservator der Graphischen Sammlung, das
Eidg.
Departement des Innern (für sich und zuhanden der
Eidg. Kunstkommission) und die Kasse«

Robert Bder-Fonds, Wahl eines Mitgliedes des

Kuratoriums (131.793).
Der Präsident.:

In unserer Sitzung von 22./23. Juni
d»J. haben wir ein Statut für den neuen Robert EcLer-Ponds, der
der Pördenms der Forschung und des akademischen Nachwuchses
auf dem Gresaratgebiet der pharmazeutischen Wissenschaften dient,
erlassen» Das Pondskapital belauft sich zurzeit auf Fr. 25258.50.
Der Bundesrat hat dem Fondsstatut mit Beschluss vpm 27«
Juli d.J.
die Genehmigung erteilt und die Schenkung, die das Fondskapitnl

i

'

darstellt, unter

-
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Verdanfcung angenommen.

Der Präsident der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft
hat als Vertreter dieser Gesellschaft in das Kuratorium
Prof. Hr. Karrer, Vorstand des Chomisohen Institutes der Universität
Zürich, delegiert. Der Apotheker-Verein hat als seinen
Vertreter den Präsidenten des Vereins, Herrn Dr. Haas, bezeich-

*

net.
der Robert Eder-Fonds unserem Pharmazeutischen
Institut zugute kommt, möchte ich beantragen, als weiteres
Mitglied
in daa Kuratorium dieses Fonds den Vorsteher dieses Institutes,
Ilerrn Prof Dr. Büchi, zu wählen. Eine Amtsdauer ist nicht
vorgesehen, sodass diese Tföthl ohne zeitliche
Beschränkung vorgenommen würde.
Da

^

'

*

Gestützt auf Art. 3 des Statuts des Robert Eder-Fonds
wird, auf den Antrag des Pi&sidenten,
beschlossen,: l

1. Als Mitglied des Kuratoriums des Robert Eder-Ponda
wird gewählt:

Herr Prof. Dr. J. Büchi, Vorstand des Pharaaseutieohen Institutes der E.I.H.
2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass
des Robert Eder-Ponds

rettes, Prof.

dem

Euratoriun

ferner angehören:

von Amtes wegen: der Präsident des Schweiz. SchulDr. A. Rohn,

als Delegierter der Schweizerischen Chemischen
Gesellschaft, Prof. Dr. P» Karrer, Vorstand des Chemischen Institutes
der Universität Zürich,
eins, Dr.

\7.

als Delegierter des Schweizerischen Apothekex'-VerHaas, zurzeit Präsident des Schweiz. Apotheker-Vereins«

-
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3. Mitteilung an die Mitglieder des Kuratoriums des
Robert Eder-Fonds, das Rektorat und die Kasse.
#
116. Robert Gnehm-Stiftung, Wahl des
ggagss sscsCbk W ssiua m scs

Stiftungsratee.

t

Der Bundesrat hat mit Beschluss von
20. Juli der in unserer Sitzung vom 2. Juni d#J« beschlossenen
Stiftungsurkunde für die Robert Gnehm>Stiftung mit einem Kapital
von einer Million Pranken die Genehmigung erteilt. Gleichzeitig
hat der Bundesrat die hochherzige Vergabung von Frl. Dr. Gnehn

sei»

öffentlich verdankt.
Von Amtes wegen gehören dem

Stiftungsrat der Präsident

des Schweiz. Schulrates und der Rektor unserer Hochschule an.
Wir haben alsdann noch fünf Mitglieder zu wählen, nämlich einen
weiteren Vertreter unserer Behörde, ßwei Mitglieder des
Lehrkörpers, die chemische Disziplinen vertreten und zwei Vertreter

der Schweizerischen Chemischen Industrie

Als weiteren Vertreter unserer Behörde möchte ioh Regierurifjsrat Dr. Porchet anfragen, ob er sich zur Verfüi^ung stellen
könnte.
Als Vertreter des Lehrkörpers scheint es mir gegeben zu
sein, den jeweiligen Vorstand der Abteilung für Chemie im Stiftungörat einen Sitz einzuräumen. Zurzeit käme somit Herr Prof*
Dr. Piers in Frage. Als zweiten Vertreter des Lehrkörpers wtirdo
ioh serne Prof. Dr. Ruzicka, alH prominenten Organiker, in
Aussicht

nehmen.

Für die Vertretung der Schweizerischen Chemisohen
Industrie kommt in erster Linie Prof. Dr. Arthur Stoll, Vizepräsident
und Delegierter des Verwaltungsrates der S^ndoz A.G. in

-
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ge. Herr Prof. Stoll war bekanntlich durch die letztwilli^e Ver~
fü^Turio von Frl. Dr. Gnehm als Mitglied des kleinen Gremiums
bezeichnet worden, das die Zweckbestimmung der neuen Stiftung fest
zusetzen hatte. Es ist aber auch ganz unabhängig hievon sehr zu
begrüssen, wenn durch die Mitgliedschaft Prof. Stolls in
Stiftungsrat ein etwas näherer Kontakt zwischen ihn und unserer
Hochschule hergestellt werden kann. Prof. Stoll utfird© eine Wahl

in

Stiftungsrat annehmen.
Ich habe Prof. Stoll gebeten, mir einen weiteren
geeigneten Vertreter einer schweizerischen chemischen Unternehmung
vorzuschlagen. Er nennt Dr. Hartmann Koechlin, Delegierter
des Vervmltiui^öratee und technischer Direktor der Firma J. R»
den

Grcigy A.Gr.

in Basel. Dr. Koechlin ist abenfalls Absolvent

der

E.T.lX. und gehört auch der Kuratel der Universität Basel an, sodass er schon gewisse Beziehungen zra schweizerischen Hochschulleben
hat. Ich habe Dr. Koechlin noch nicht angefragt, ob er
eine Wahl annehmen würde. Wenn Sie mit seiner ftomin&tion
einverstanden sind, würde ich ihn
in den nächsten Tagen beflissen.
Sollte er zustimmen, so würden wir ihn als gewählt betrachten.

ohet

erklärt, eine

Wahl anzunehmen.

Auf den i'jitrag des Präsidenten
wird --¦beschlossen:
-ninirii ¦7t
-¦

¦

r

Als Mitglieder des Stiftungsrates der Robert
Gnehm-Stix'txmg an der Bidg. Technischen Hochschule werden für
die erste dreijährige iantßdauer, d.h. bis Ende Dezember 1948
1»

gewählt s

a) als zweiter Vertreter des Schweiz. Schulratess
Herr a.Re^ierungsrat Dr. Ferdinand Porchet

in

b) als Vertreter des Lehrkörpers der Eidg» Technischen
Hochschule:

-

I
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Der

jeweilige Vorstand der Abteilung für Chenie,
z.Zt. Prof. Dr. Hans Eduard Fierz in Züricl;
und Prof. Dr. Iieopcld Ruzicka in 2ürioh.
o) als Vertreter der Schweizeriechen Chemischen
Industrie:

Prof. Dr. Arthur Stoll, Vizepräsident

*

Delegierter des

und

Verwaltungsrates der Sandoz
A.C. in Dasei,
Dr. Hartmann Koechlin, Delegierter des
Verwaltungsrates und Direktor der J. R.
Geigy
A.G. in Basel*
2.

Gemäss

Stiftungsurkunde gehören

dem

von i'uates wegen an:

Stiftungsrat

Der Präsident des Schweiz. Schulrates, d.h.

Prof. Dr. Arthur

Rohn

in Zürich

und

z.2t.

der Rektor der Eidg9 Technischen Hochschule, d.h.
z.Zt. Prof, Dr. Frans $ank in Zürich»
Das

Sekretariat der Stiftung wird

Stiftun&szurzeit von

gemäss

urkunde vom Sekretär des Schweiz. Schulrates, d.h.
Dr. Hans Bosshardt in Zürich, besorgt.

3. Mitteilung an die Mitglieder des Stiftungsrates,
das Bidg. Departement des Innern, das Handelsregisterarat des
Kantons Zürich, die Eidg* Finanz Verwaltung und die Kasse der

E.T.H.

117. Prof. Dr. Bernays» seine Stellung an der E.ff.H.

(224.o).
5. Juli 1945 beriohtet Prof. Hopf,
Vorstand der Abteilung für Mathematik und Physik, über die
Situation vcn Prof. Dr. Eernays, von Zürich, an der B.T.H.

Präsident^'

wesentlichen folgendesi

Aia
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Bernays, geb. 1688, ehonnls Prof^ccor an der Universität
Göttingen, habilitierte sich eis Privatdosent r.n dor E.T-H«
auf dem Gebiete der "Mathematik* insbesondere der mathonaticühcn
Logik und der Grundlagenforschung" im Eorbut 1939* 3s waren
ihm bereits früher einige Lehraufträge e^raöstdrweiüd erteilt
worden. Im Gebiet der Grundlagenforschung der MathoEU/fcik gilt
Bernnys ?.ls Autorität, die hohe internationale Anerkennung geniösst. Er war in diesem Gebiet Mitarbeiter von Hubert und
verfnaste mit ihn d'-is bekannte Tferk über natharaatisehö Lo^ik,
das zurseit in ijraerika neugedruakt wird. - Sein Erfolg in den
Vorlesungen ist jedoch bei der Mehrzahl der Studierenden jorinj,
weil er sich nicht in die Denkun^sart des Diu-chGohnittastudenten zu versetzen venaa^;. Dagegen schätzen begibte Studenten den
V/ert seiner Vorlesiuigen eovrie seiner Gespräche hooh ein. üebri«
L'ens holen auch unsere Professoren der M-ithornntik oft Rat bei

ihn.

lebt

in

sehr beschrankten odor
ärmlichen Verhältniesen, Auf Grund dieser Sachlage vortreten
die Professoren der ALteilun£ IX die Ansicht, daso die Stellunj
Eernaye als Pi'ivr.tdozent mit einen dreistündigen Lohrauf brr.g
nicht seiner wissenschaftlichen Bedeutung gerecht werde, und
zwar weder in sachlicher Hinsicht, noch in fiiiansieller. In der
Tat könne die jedes Semester b^x To^zunylinpuda Erteilung eines
Lehrauftrages einem Gelehrten, selbst v/snn er noch so bescheiden
ist, kann die nötigen Grundlagen zu orfolgreichor
wissenschaftlicher Arbeit bieten. Unsere M?.thüiiatikprof oasoren halton
eine Verbesserung der Stellung von Prof» Berno-ys i'or höchst
wünschenswert? glauben aber nicht, dass oine Erhohun^ der
Stundenzahl seines Lehrauftrages dar ri';hfcig<3 Auc^Oc; v?äre. Viöl-^
xaehr eollte Bernays als "ßttLrKHgsr natlieia-Lisclier MitP.rbjiter der
Abteilung IX, unter becondorcr Bcit4oksioLtJ jnng der Gi^mdl^genforschung" bezeichnet werden* Neben dor Abhclüang einiger
Vorlesungen sollte Berncys sich einsn pexc'ünlichün Verkehr uit sei«
Nun

Bernayc

-
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nen Kollegen und Studierenden widmen können. Auch sollte Bernaya
mit einem EixunL rechnen können, utatt wie bisher vom Einkommen
aue einem unbostimmten Jjehrauftrag abhängig zu eoin.

Bernays wurde 1888 als Burger von Zürich in London
geboren. Seine Studien legte or in Berlin und Göttinnen ab*
1912 promovierte er in G-b'ttingon, 1912 habilitierte er sich an
der Universität Zürich. 1919 habilitierte or eich nach Göttin-*
gen, wohin Hubert ihn ala Mitarbeiter berufen hatte« 1922 wurde

er nibhtbeamtetcr a»o. Professor in Göttingen, 1933 verlor er
als Jude eoinc Stellung in Göttingen, kam nach Zürich und
habilitierte sich an der U.T.H,
Nach Empfang seiner Mitteilungen frug ich noch den
Vorstand IX an, ob es eich bei seinem Antrag um die Schaffung
einer grundsätzlich nn und für sich erwünschten Stolle oder um

eine persönliche Besserstellung von Bornays handle. Hierauf
r-ntworteto Prof. Hopf, da.es es sich in der Tat um cino persön-*
liohe Besserstellung von Prof. Bornayß hn-nälö? die sich allerdings
nicht nur finanziell auswirken, sondern einer besseren
Berücksichtigung der Eigenschaften Bcrnays1 im Itahmon des
Unterrichtes und der Forschung dienen sollte«

Wir haben in früheren Fällen, &.B. für ]>rof. Dr.
Rcichstcin, Mitarbeiter von Prof. Ruzicka, porecialichc Extra-*
Ordinariate in Aussicht genommen, allerdings mit einer nicht
unwesentlich reduzierten Besoldung. Eine andere Möglichkeit lü^o
darin, Prof. Bcrnays einen Lchrauftrag auf oini^o J hrc zurae ichern«

Moincrscitö möchte ich in Aussicht nehmen, zuhanden deo
Bundcßrr.tco dio Wahl von Prof? Bernaye sum a»o. Profoccor für
Mathematik, insbesondere mri.thoTO/itiPcho "Lo^i'Ä und Grundlagenforschung,
zu beantragen mit halber Belastung und gogen eine

#
jährliche Entschädigung von Fr*

!O00*¦

zuzüglich ötudiengelder

und (Teuerungszulagen.

Bei diesem Vorschlag kommt ea mir im besondere darauf
an, die soziale Stellung vcn Prüf. Bernaye durch die Wahl zum
Extraordinarius der E.T.H. zu heben, d.h. sein Sslbatvertrauen zu
stärken, da hierbei sein Unterricht zweifellos einen viel besseren
Lehrerfolg ergeben würde. 3s handelt sich also nicht um eine
Dauerinstitution, sondern um die bessere Auonüts-orig der Eigenschaften
eines tüchtigen schweizerischen Mathematikers, d&r sein Arbeit)
feld im Auslande gefunden hatte und durch die Krieg-smrhältnisse
zurückkam.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossens
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet;

Als a.o. Professor für höhere Mathematik an der
Eide» Technischen Hochschule wird gewählts
Herr Prof. Dr. Paul Eernaya^ von Zürich, geb.
17. Oktober 1888, Privatdosent an der E.I.E»

am

Die Wahl erfolgt auf drei Jshre mit Amtsantritt auf
den 1. Oktober 1945 und mit einer festen JährlioliHn Besoldung
(Grundgehalt) von Fr. 6*000., den Altevtisulagsn und dem
reglementarischen Anteil an den Studiengeld3m der Studierenden und
Hörer sowie mit der Verpflichtung, der 7/itwen-- und \7aisenkass3
der Professoren der E.T.H. beizutreten.

Herr Prof. Dr. Bernays hat etwa die Hälfte seiner
Arbeitszeit der 3.3?.II zu widmen. Seine Xehrverpflichtung geht
auf höchstens fünf Stunden Vorlesungen wöchentlich nebst den dazu
TT^bungen und dtjr Mitwirkung bei den
gehörenden Repeu-co.I^

-^

Kolloquien. Die
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der Mathematik, insbesondere die
mathematische Logik und die
mathematische
Grundlagenforschung. Per Schweiz. Schulrat behält sicJ
Aenderun&en in der Umschreibung des
ühterrichtegebietes
vor»

Per Gewählte

für die E.T.H. unterstellt

ist

den Beetimmungen des Reglementee
und darf während der Dauer
seiner An-

stellung an der E.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates
keine
andere Lehrverpflichtung übernehmen. Ba
wird ihm gestattet, während
der durch seine Tätigkeit für die 3.T.H.
nicht beanspruchten
Arbeitszeit private wissenschaftliche Forschungsarbeiten
au
betreiben und Gutachten zu
erstellen? ein festes privates 2nstellungeverhältnis darf jedoch nur mit Zustimmung des
Bundesrates
eingegangen werden. Zur Uebernahuie von
Privatarbeiten, durch welche
die durch die Professur überbundenen
Pflichten beeinträchtigt
würden, ist beim Schv/eia. Schulrat eine
besondere Buwilligung
einzuholen.
vom

Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden
die
1. Oktober 1933 an gezählt.

Dienstjahre

2. Mitteilimg durch Zuschrift an das
Eidg* Departement
des Innern«

118. Prof. Dr. Pauli,

von

Unterricht.

die Beratungen in der Sitzung
teilt alsdann folgendes mit:
Inzwischen ist ein kurser Brief von Prof.
Pauli vom
5# Juni 1945 eingegangen.
Auch wurden wir von der Fremdonpolizei
angefragt, ob wir gegen die Rückreise Paulis naoh dor Schweiz
etwas einzuwenden hatten. ;*uf Grund
der Situation Paulis an der
vom 2*

P

erinnert

Erteilung

Juni 1945

B»T.H. konnten
unternehmen»

an

undt

wir natürlich nichts

gegen soino Rückreise

-
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ich Bundesrat Etter Über den Stand
der Angelegenheit Pauli berichtet, im besonderen über dae Ergebnis
Am

26.

Juli

1945 habe

der Beratungen unserer Behörde

am 2»

Juni 1945. Diese

Mitteilung

schl^ss ich mit folgender Bemerkung»
"Wir hatten vor kurzem Gelegenheit, Ihnen die Frage der
Wiederaufnahme des Unterrichtes von Prof« Dr* Pauli mundlich zu

Bedenken gegen das vom Schweiz. Schul
waren Sie der
rat in Aussicht genommene Vorgehen, Vorallem
Massnahmen
bezüglich des
einschränkende
Ansicht, es gehe nicht an,
Unterrichtes von Prof. Pauli au treffen, solange er noch gewählter
Professor ist und ihm trotzdem gleichzeitig die volle Besoldung

unterbreiten. Sie äussexten

weiter auszurichten."
Am

13. September nimmt Bundesrat Etter wie

folgt

Stellung:

Conseil d'Bcole toujours de*termine* a ne pas re"e*lire
M. Pauli apres mars 1948, est oblige* de payer jusqu'alors son
a ce profenseur, si celui-ci revient en Suisse. Mais
reprendre
d
que M. Pauli ne fut pas autorise
le Conseil veudrait
de"sirez
Vous
avoir noä
l'Bcole
polytechnique.
eon enseignement
ce
avis
sur
tre
point.
Le soussigne* estime qu'il n'est jossible ni juridiquement, ni finanoierement, d'empäoher le Prof« Pauli d'oecuper sa
ohaire et dfenseigner.
faut constater que M. Pauli est un proJuridiquement
fesseur regulierement nomme. Peut-fetre est-il all^ aux Etats-Unis,
uomme on semble le lui reprocher, äans l1Intention d'echapper aux
pere^cutions qu!il aurait subies comirie 3^if allemand si la Suisse
avait e*te envahie par lfarm^e allemande* Mais pour se rendre en
AmeriQLue
avait un cengö regulier, donne* par l'Bcole polytech»
feddrale«
pas pu revenir a Zürich tant que durait la
nique
II n'a
papiers ndeessaires pour rentrer; la Suieles
n'ayant
pas
guerre,
luine
se, qui desirait d^abord 3on retour, n'^tait pas en mesure de en
procurer de tels papiers* M. Pauli n'dtait donc pas coupable
ee döclarait pr^t a revenir si on lui en
regagnant pas Zürich.
e*tait retenue aux Etate-ünis pßr
mais
fournissait les moyens;
on ne peut
Dans
conditions,
ces
pourra-t-il dire, calu
force majeure.
on ne
ä
Suisse,
en
revenire
tard^
d*avoir.
pae lui reprocher
moment
du
de
Suisse
parti
^rut pas non-plus lui reprocher d!ltreEtats-Unis
par un Gonge* requ'on l'a dumant autoriso a aller aux
mörne
de
motif süffisant pour retirer «iu^I n'y a pas
grdier. De
peut de nouveau s'ötaevant 1948 son traitement a K. Pauli,
m5me
de
ncn-plus pour empSmotif
ä
a
de
n'y pas
Zürich,
blir
e*£ige d-fexc
1946,
mars
eher ce prof^eseur d'enoeigner justiu'a
sea ät4 nomme*, et pour laquelle
cer la Charge, ä lac^uelle
MLe

tittl

p,

ti

f

t

il

il

II

il

ra

^

il

s'il

il

e'il

il

-
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il

est ehoquant de payer quelqu'ur-, en
Financierement,
l'empßchant, contre sa volonte, de fournir le travail pour le<päl
recoit ce payement. le soussigne" estime que le Sdjaaxtjment des Finrjaces e'opposerait certainement ä ce que le Coneeil
d'Ecole payät pendant xrois ans uii traitement ä un homme pour
une fonction et mit en nÄa^ tenps des entraves a l'oxercice de

il

~

cette derniere.
Äegrettant de ne pouvoir,
donner une opinion qui re"pcnd mieux

dans
ä vos

l'affaire Pauli,
!l
ddoirs

vous

Auf Grund dieser Stellungnahme werden wir also Prof*
Pauli, wenn er, wie ich vermute, bald zurückkommt, gestatten mtUjsen, seinen Unterricht in theoretischer Physik aufzunehmen und
darauf verzichten, vor 1948 einen neuen Vertreter dieses Fachgübietes in Aussicht zu nehuen.

Ich vermute, dass es sehr schwor fallen dürfte, 1948
auf der vorsorglich Prof. Pauli zur Kenntnis gebrachten Kündigung
seiner Lehrstelle zu beharren, wenn Pauli demnächst seinen
Unterricht wieder aufnimmt. Offenbar wird man in 1948 eine Macsnahme, die wir wahrend des Krieges getroffen haben, und zwar v/eil

^

^
m

wir wünschten, möglichst bald wieder einen geordneten Physikuaterrieht einzuführen, nicht mehr verstehen. Wir möchten nicht
Falles Pauli eine Diskussion in der Presse hervorrufen
über die Situation eines zurück^U-arfcen Flüchtlings.

wegen des

Dio erste Schwierigkeit wird in einer Auseinanderset^uixr
mit Pauli liegen betr. eine eventuelle Nachzahlung eines Rollos
seiner Besoldung während seiner Abwesenheit. Die zweite Schwier:S
keit durfte darin liegen, daßs Pauli darnach trachten wird, an
einer endern Hochschule untzuzukommen, sodaas wir jahrelang \t~j>gebens auf eine Ordnung der Lehrverhältniöse in der Phys\!: ?.^r-i..
tet haben.

Für heuts 0Ji^"tan wohl keino weiteren Ljochlv.o^- g^~
faest werden loh v/ord^ Sie auf dem laufenden halten hber dio n*sprechungen, die ich mit Pauli nach seiner Rückkehr knbeix

JJi:

Die PxfC^3rioreA Schorror und Fisch-r ea^ü:i> Pcvli

sei einer der alle-cVoten th&or^Usjohfr "^liyöil'or.

Wenn

er bei du.:

Entwicklung dor

Atombombe
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in

den U.S.A, euch mitherr^ngczogen wurde
und das bekannt würde, so würde eich vieles
zu seinen Gunsten
ändern; es würde ihn cini^ermassen rehabilitieren, was ich ihm
gönnen nachte.

Iter Präakidentim Ich werde auf diese Frage in unserer
nächsten Sitzung antworten können, wenn Prof. Scherrer aus den
I7.S#*u zurückgekehrt sein wird. Da Pauli
theoretischer Physiker
ist, vermute ich, dass er bei der Atombombe nicht mitgewirkt hatj

ich

kann mich aber

irren

Rektor¦ *.'¦¦!¦¦
Tank:
kann mich su der Frage von Dr. 3)Ubi
malm ^ Ich
ebenfalls nicht äussorn.
^h»j>.^,^w»Mmi

ig

^-^

^- Ausfiforürxgen.

des Präsidenten v/iyd zustlTmnend

119 Professur für Photographie.
a) Maesnahmen

für

das Wintersemester 1945/46.

Der Präsident erinnert an dio Eerr Zungen und die Besüun^ in der Sitzung vom 22 ./25. Juni und gibt alsdann
Kenntnis von seiner Verfügung vom 29. August 1945, womit
angeordnet wurde, dass im
Wintersemester 1945/46 die Vorlesungen über
Phot<->graphie

i und Mikrophotographie ausfallen,

eodaes nur die
photographiechen Praktika, unter der Leitung der Assistenten
Pfiater und Ainsler, durchgeführt werden.
Von der,

Eenritnis

MitteiJLun^den. Präsidenten wird austimmen^

-

328

-

b) Wiederbesotzung der Professur (221.14)»
Der Präsi_dent:^ iua 11. Juli 1945 hat eich der Sehweis.
Photographen-Verband an uns gewendet» um sein grosses Interesse
für die Frage der Neubesetzung der freigewordenen PhotographieProfessur zu Sekunden. In diesem Brief wird hervorgehoben, dase
das Photographische Institut der B.X.H.
die Stelle in der Schweiz
ist, bei der unsere photographische Industrie und unser Gewerbe
in wissenschaftlichen Fragen aich beraten lassen könne» Bei dem
Mangel cn Wissenschaftern, dio neben der verlangten
allgemeinen
Vorbildung über die notwendigen photographischen Kenntnisse ver-

fügen, sei

wahrscheinlich schwierig, eine für unsere schweizerischen
Verhältnisse geeignete Persönlichkeit zu finden* Immerhin
erlaubt sich der Schweiz, Photographen-Verband, unsere
Behörde auf die Herren
Charles Diserens in Lausanne, 3)r. Georges
Wild in Genf und Prof. Maro Bischoff an der IMiversität Lausanne
es

aufmerksam zu machen.

30. August h&be ich Dr. Joye - der sich schon früher
besonders für die Aufgaben "unseres Photographischen
Institutes
ihtercssiert hat - gebeten, wie wenn immer möglich Auskunft zu
geben über cie drei vorerwähnten Fachleute. Es dürfte schwer
sein,
von Prof Rüst» der sich ganz für seinen Sohn als seinen Itechfolger
Am

einsetzt, Auskunft zu erhalten.
£S££i. ^c^ habe meine Enquete begonnen, aber noch nicht
beendigt. Prof. Diserens hat vor kurzem ein Buch über Optik veröffontlicht; ich weiss aber nicht, ob er eich für das Gebiet der
Photo&raphie auch interessiert und eignet. Bischoff ist ein
vielseitiger

Naturwissenschafter, ich glaube aber ksamf dass er für

unsere PliotOtrraphie-Professxir

in

Frage käme.

Prof. Rüst hat allen Mitgliedern unserer Behörde einen
Artikel mit seinen Ansichten über Photographie als Wissenschaft
zugestellt. Mit dem, v/as Prof. Rüst in wissenschaftlicher Hin-

eicht schreibt, kann
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einverstanden seih. Die eesthotischepßycbologiBche Seite ist anderseits nicht Gegenstand des
Unterrichtes an der B.T.H. Ich werde in der nächsten Sitzung ausführlich
man

referieren.
Dor Präj^id^ntj^ inzwischen hat sich die Zeitung "Freies
Volk", das Crgan der Freiwirtschafter, die uns vor kurzem in
Verbindung mit dem Fall Bernoulli, wieder angegriffen hat, auch zur
Wiederbesetsung der Professur für Photographie geäussert»

In ihrer

Nummer vom

folgendes ab und zwar

31. August 1945 druckt diese Zeitung

in Fettschrift:

"Fragen an Horrn Prof. Dr. Rohn. - Anfang Mai dieses
Jahres war die Stelle eines a.o, Professors für Photogrephie
an der E.T.H. ausgeschrieben» Die Bedingungen wurden genannts
Hochschulstudium als Chemiker oder Naturwissenschaft er, chemischphysikalischer Richtung, mit Erfahrung auf photographischem und
kinematographischem Gebiet.
Die Anmeldungen waren an den Präsidenten des Schweiz.
Schulrates Prof. Dr. Rohn zu richten. Unter den 13 Bewerbern
befanden sich einige Schweizer, die sich seit vielen Jahren aueschliesslich auf dem Gebiet der Photographie betätigen -* und zwar
mit grossem Erfolg - welche alle Bedingungen der Aueschreibung
erfüllen und als Persönlichkeiten dem Lehrkörper der B.T.E, sehr
wohl anstehen würden.
Sechs Wochen nach Ablauf des Anmeldetermins erhielten
die Bewerber einen ausgesprochen unsauber vervielfältigten Brief,
in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass man beschlossen habe,
vorläufig auf die "Wiederbesetzung unserer a.o. Professur für
Photographie" zu verzichten. Der Wisch ~ man kann diese unsaubere
Vervielfältigung nicht anders bezeichnen - trug an erster Stelle die
Unterschrift des Schulratspräsidenten Prof? Dr. Rohn.
Keiner der in Frage kommenden ausgezeichnet gualifiziert«
Schweizerbewerber erhielt eine persönliche Antwort. Keiner wurde
zu einer Aussprache und näheren Orientierung eingeladen.
Y/ir möchten ganz offen bekennen, dass wir das Vorgehen
des Schweig. Schulrates in der Form, gelinde gesagt, unhöflich
und im Inhalt sehr, sehr sonderbar finden. Beide sind bezeichnend
für den "Geist", den der derzeitige Schulratspräsident vertritt.
Es sind im Zusrunmenhang mit dieser Angelegenheit einige Fragen zu

stellen:

!

Warum hat man keine Anmeldung eines SchweiserÄ
berücksichtigt und mit keinem Rücksprache genommen?

I

- 330 Ist es Sitte des SchulratBpräsidenten, ernsthaften
Lehrstelle an der E.T.H» schlecht und unsauber
vervielfältigte Absagebriefe zu senden? Sieht er nicht ein,
daoa
er damit seigt, was er von ihnen hält, und wie 3aoch
sich
selb««
er
einschätzt?
3» Ist es den übrigen Schulraten
wirklich unmöglich,
ihrem
2.

Bewerfcern um eine

m

Herrn Präsidenten

endlich

klar

zu machen, was eich schickt? Und

4. Was wird
Stimmt es, dass die Stelle einen
Ausländer "aufgehoben11 gespielt?
werden soll und wer ist der, wie man
flüstert "in engen Kreise längst Auserwählto"?
All dies sind Fragen, die im Interesse des Ansehens djr
E.T.H* und in Interesse der Oeffentlichkeit
eine klare Antwort
erf ordern."

Ich erinnere daran, dass sich 13 Bewerber für die Uebor
nähme dieser Lehrstelle
interessiert hatten. Zunächst wurde Prof»
Rußt um ein schriftliches Gutachten über
die eingegangenen
Bewerbungen ersucht. Er lehnte
sämtliche Kandidaten bis auf zwei,
nämlich seinen Sohn und Dr. Rilcli, ab. Hierauf
lud ich eine gröseore Zahl von Px^ofessoren, die sich für das Gebiet der
Photogra~
phie interessieren, zu einer üeoprechung ein. Das
Ergebnis dieser Konferenz wer, dass keiner der Bewerber in den
Vordergrund
gerückt werden konnte. Ferner ersuchte ich den Rektor, mit den
sachkundigen Professoren die Präge der Wiederbesetzunj der
Professur für Pliöto^rnphie
weiterzuprüfon.
Nach ausführlicher Diskussion, in der
betont wurde;
dass diti von mir vorgeschlagene Wartezeit
zweifellos die richtige
Lösung süi, wurde beschlossen, zurzeit von der
Einreichuug
eines W^hlantrages abzusehen.

Wir hielten es

für angezeigt, die

Bewerber über diese
Sachlage zu informieren, da voraussichtlich einige Monate
verstreichen werden bis eine Vföhl
erfolgen kann.

Diese

ft

Mitteilung

an

die Bewerber lautot wie folgt:

-

-
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EIDG. TECHNISCHE

H0CHSCHT2LE

Der Schweizerische Schulrat
an

(hier
der

wurde der Name des Empfängers

vervielfältigten Mitteilung

in

eingetragen)

Sehr geehrter Herr,

Sie haben sich um die a.o. Professur für Photographie,
die duroh den Rücktritt des Herrn Prof. Dr. RUet neu zu besetzen
sein wird, beworben.
Wir haben die sämtlichen Bewerbungen zunächst einer
Kommission von zuständigen Vertretern des Lehrkörpers unserer
Hochschule unterbreitet und auf Grund des Berichtes dieser
Kommission alsdann in unserer letzten Sitzung die Bewerbungen selbem
einer gründlichen Prüfung unterzogen. Dabei hf»t sich ergeben,
dass wir vorläufig auf die Wiederbesetzung unserer a.o. Professur
für Photographie verzichten müssen.
Für Ihr Anerbieten, von dem wir unter den gegebenen
"umständen leider keinen Gebrauch machen können, danken wir Ihnen

verbindlich»

Genehmigen

Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck

unserer

vorzüglichen Hochachtung.
IM

N-UG0N DES SCHWEIZ.

Der Präsident:

Zürich,
12»

Juli

SCHULRATES:

Der Sekretär:

den

1945.

Ich lasse ein Exemplar dieser vervielfältigten Mittei
lung zirkulieren, wobei ich gerne zugebe, daas die Qualität des
uns vom Bund gelieferten Vervielfältigungspapieres in letzter
Zeit gelitten hat.

In

Bezug auf

wähnt werden, dass

die

Frage "V/as wird

gespielt" kann er
in der Tat in der Diskussion mit Mitgliedern
4#

i

des Lehrkörpers
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besondere «ron Prof. Soherrer - der Name dee
einen oder anderen deutschen Wissenschafters genannt wurde, der
hervorragende Leistungen auch im Unterricht auf dem Gebiete der
mL

Photo£raphie vollbracht habe» Dagegen haben wir nicht einen einzigen Schritt unternommen, um einen ausländischen Fachmann für diese
Lehrstelle zu gewinnen.
Vor kurzem, als neuerdings der Fall Bernoulli
- der vor
sechs Jahren behandelt wurde - von der Zeitung "Freies Volk" wieder

aufgegriffen wurde,

ich nach Konsultation unseres
eine Antwort verfasst, die zum Abdruck kam. Ich pflege
sonst nicht auf solche Anrempelungen zu antworten, weil sich
habe

Vizepräsidenten

daraus

leicht

unzweckmassige Pclemiken entwickeln. Da indessen die
JTichtwiedererteilung eines Lehrsufträges an Arch. Bernoulli im
wesentlichen dem Vorsteher des Eids. Departements des Innern zur
Last gelegt wurde, hielt ich dafür, dass ich neuerdings
klarlegen
müsse, dass der Schulrat allein für die Erteilung von Lehraufträgen

zuständig und ecmit verantwortlich sei.
aus

Vielleicht hat die Redaktion der Zeitung "freies Volk"
meiner Beantwortung des betreffenden Artikels über den Fall

Bernoulli

den Schluss gezogen, dass ich gerne zum regelm&ssicon
Korrespondenten dieser Zeitung werden möchte, weshalb mir neudrdings Fragen im Falle der Photogr^phie gestellt wurden.

Meinerseits lege ich keinen Wert auf eine Beantwortung
dieser Frage. Immerhin werde ich mich selbstredend Ihrer Auffassung
in dieser Frage anschliessen.

Ich erinnere daran, dass wir den einen der beiden Kandidaten,
die Prof. Rüst in den Vordergrund rückte, Dr. Rikli, wegen
seiner Betätigung im Interesse der deutschen Kinematographie während
des letaten Krieges abgelehnt haben. Die eingeholten Erkundigungen
lauteten sehr ungünstig für Rikli.
Inzwischen hat die Zeitung "Die Kation"

- die früher

Rikli angegriffen

hat
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- in ihrer

15. August eine
Entgegnung, verfasst von Dr, Rikli, aufGenommen. Diese Tatsaohe veranlasste Dr. Rikli, mich um eine Unterredung zu ersuchen» Diese
Anfrage habo ich vorläufig ausweichend beantwortet.
Nummer vom

Bei diesem Anlass möchte ich noch hinzufügen, dass
offenbar Dr. Rikli ein sehr geschickter Aufnahmetechniker auf dem
Gebiet der Photographie ist, dass ihm indessen Erfahrungen und
genügende Kenntnisse aiif phot?chemischem Gebiet fehlen.
Walt her: Den Fall Rikli haben wir genau geprüft. Es
besteht keine Veranlassung, darauf zurückzukommen. Wenn unser
Präsident mit Dr. Rikli sprechen will, so mag er es tun, aber
eine .Änderung unserer Stellungnahme ist nicht möglich.
Zu der

in

erfolgten öffentlichen Anfragen
sollte, wenn sie von allgemeinem öffentlichen Interesse sind,
immer Auskunft erteilt werden, gleichgültig, in welcher Zeitung,
also auch im "Freien Volk", unter der Voraussetzung, dass die Fragen
cnständig gestellt wurden. Die Fragen im "Freien Volk" bilden
aber eine persönliche Attackierung unseres Präsidenten und deren
unanständige Form schliesst eine Antwort meines Erachtens aus.
Ich würde nicht reagieren.
den Presse

*

wird beschlossen» auf die Fragen im "Freien Volk"
nicht zu antworten. Die Fra^e der Wiederbesetgunfl der Professur
für Photographie wird, in einer späteren Sitzung auf Grund eines
weiteren JLe^chtes dea. Präsidenten neuerdings behandelt
Esi

>

120. Abteilung

für

Bauingenieurwesen<

a) Diplomprüfungsreguiativ, Einführung der Erdbaumeohanik gls Djj)lomwahlfaoh (231 »22).
Der Prasidjäntj Der Akademische Ingenieurverwin hat

ge
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Beeohlues seiner Mitgliederversammlung vom 25» Mai d.J.» die
vcn beinahe 200 Studierenden besucht war, mit Brief vom 26. Mai
das Gesuch gestellt, die Erdbaumechanik möchte an der Abteilung

znäss

fUr Bauingenieurwesen als Diplomwahlfach erklärt werden» Es handelt
sich um eine Vorlesung die zurzeit von Privatdozent Dr. Häfeli gehalten wird unjä zwar je einetündig im 5« und 6. Studieneemester. Diese Eingabe des Akademischen Ingenieurvereins teird
noch wärmstens unterstützt von Ing. Dr.h.o. F. Fehlmann, der in
einer Zuschrift vom 2. Juni darauf hinweist, dass zwar die
Vorlesungen von Er» Häfeli gut besucht seien, aber noch mehr Interesse
finden wurden, wenn die Erdbaumechanik in der SchlussdiplomPrüfung als Wahlfach erklärt würde. Er. Fehlmann macht noch besonders darauf axtfmerksam, dass nicht nur in der Schweiz, sondern
in nächster Zukunft auch im Ausland ein Bedürfnis nach Ingenieuren
vorhanden sei, die in der Erdbaumechanik eine gute Ausbildung

besitzen«

für Bauingenieurmit Brief vom ?

Im Hamen der Konferenz der Abteilung

II

jrescn beantragt der Vorstand der Abteilung
Juli 1945 nicht nur Zustimmung zum Gesuch des Akademischen Ingenitarvereins, sondern Erweiterung des Unterrichtes in Erdbaumechanik
durch Einführung einer dritten Stunde mit Demonstrationen
als Wahlfach im 8. Semester. Für diese dritte Stunde müsste, erstmals
ira Sommersemester 1946, ein neuer Lehrauftrag erteilt werden«
zusammen sollen ent~
und
Die Vorlesungen Erdbaumechanik I,
sprechend dem Antrag der Abteilungskonferenz ein Diplonrwahlfaoh

II

III

bilden.
Die Einführung der Erdbaumechanik als Diplorauablfaoh
ist durchaus gerechtfertigt, ebenso die Erweiterung dieses ühter~
richtes von zwei auf drei Stunden im Rahmen des Normaletudienplanes der Abteilung für Bauingenieurwesen.

für
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Entsprechend demJlntra£.der Kon£exenz.,der_ Abteilung
Bauingenieurwesen

wird
1* Der

Unterricht in

Erdba-uraechanik

wird erweitert

durch eine einstündige Vorlesung Erdbaumechanik
mit
Demonstrationen, als Wahlfach im 8. Studiensemester.
Diese Vorlesung
wird erstmals im Sommersemester 1946 gehalten.

III,

!

.2. Die Brdbaume chariik I, II und III wird vom
Oktober
1946 an als Diplomwahlfach für die mündliche
Schlussdiplomprüfung
bezeichnet.
3. Mitteilung durch Auszüge an das Rektorat, den
der Abteilung für Bauingenieurwesen (für sich und zuhanden
der Abteilungskonferenz) und Herrn Privatdozent Dr. Häfeli sowie
durch Zuschriften an den Akademischen Ingenieurverein und Herrn
Ing. Dr. Fehlmami in Bern.
Vorstand

^

b) Studienftlan,
undr Lawinenverbauuflfv <?ls empfohlenes Fach (251.22).

Präsident: Mit der gleichen Bingabe, mit welcher
der Akademische Ingenieurverein die Erdbaumechanik als
Diplomwahlfach
postulierte, wünscht er die Einführung der Schneemechanik
und Lawinenverbauung als empfohlene Vorlosung an der Abteilung
für Bauingenieurwesen. Es handelt sich ebenfalls um einen
Unterricht von Privatdozent Dr, Häfeli, zwei Stunden Vorlesungen,
mit einer Stunde Demonstrationen, verbunden mit Exkursionen im
Sommer- und im Wintersemester. Dieser Unterricht wurde
bisher
nur an der Abteilung für Fo\*.'.,*iz b«:?**»ft, dort allerdings
obligatorisch, gehalten» Ausserdem
wird dieser Unterricht von Dr. Häfeli

-
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bei den naturwissenschaftlich-technischen Spezialvorlesungen
der Allgemeinen Abteilung für Freifächer angekündigt, sodass er
auch

von Studierenden aller Abteilungen ohne besondere Entschädigung
besucht werden darf.

Ingenieunrerwins
nimmt die Abteilung für Bauin^enieurwesen wie folgt Stellung:
Zu diesem Wunsch des Akademischen

"Die Sehne eine ohanik und Lawinenverbauung ist bestimmt
auch ein wichtiges Fach für Bauingenieure, es handelt sich aber
um ein engeres Gebiet als die Erdbaumechanik. Die Abteilungskonferenz
ist der Meinung, dass das Studienprogramm der Abteilung
für Bauingenieurwesen schon jetzt sehr stark belastet sei, es
würde also nicht im Interesse der Studierenden liegen, diese
Vorlegung von Privatdosent Dr. Häfeli noch in das Studienprogramm
aufzunehmen. Die Abteilungskonferenz stellt daher den Antrag, es
sei dem Wunsche des Akademischen Ingenieurvereins nicht zu
entsprechen."

die Studierendens wie bereits erwähnt, ohne
Schwierigkeiten, sofern sie sich dafür interessieren, den Unterricht
in Schneemechanik von Dr. Häfeli besuchen dürfen, empfiehlt es
sich, dem Antrag der Konferenz der Abteilung für EauingenieurweBen zuzustimmen. Vielleicht hat bei diesem Antrag auch noch der
Umstand etwas mitgewirkt, dass Dr. Häfeli seine Vorlesungen und
Uebungen den Bedürfnissen der Förster anpassen muss, während die
Bauingenieure, wenn schon ein SpezialUnterricht in Lawinenverbauun^ und Schneemechanik für sie gehalten werden sollte, diesen
Unterricht wohl auf einer wtwaa anderen Stufe wünschen möchten.
Da

für

Entsprechend
Bauingenieurweson

dem

Antrag der Konferenz der Abteilung

wird beschlossen:
Postulat des Akademischen In^nnieurvereins betr.
'~ c^
i*v>rwfv und Lawinenverbauung
Aufnahme des TT..', *>'~Jals empfohlenes Fach in den Studienplan der Abteilung für
Bauingenieurwesen wird nicht entsprochen.
1.

Dem

-
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2. Mitteilung duroh Zuschriften an den Akademischen
Ingenieurverein und den Vorstand der Abteilung für Bauingenieurwesen
(für sich und zuhanden der Abteilungskonferenz).

121. Abteilung

für

Pharmazie, Einführung eines

Diplomes

(231521)

¦

Eer ^Präsident? Die Konferenz der Abteilung für Hiarmar
zie hat uns den Antrag unterbreitet, es möchte mit Rückeicht auf
ausländische Studierende die Möglichkeit geschaffen werden, dass
Ausländer das Diplom eines Pharmazeuten det B.T.fL erwerben können.
Für Schweizer kommt ein solches Diplom nicht in Frage, da
sie ohnehin, um den Beruf eines Apothekers aueüben zu dürfen,
das eidgenössische Apothekerdiplom erwerben müssen. Die
anderen
schweizerischen Hochschulen, die pharmazeutische Fakultäten oder
Abteilungen besitzen, nämlich die Universitäten Basel, Bern, Lausänne und Genf, kennen die Möglichkeit der Erteilung eines Hochschuldiplomes für Pharmazie bereits, während dies an der B.2).H«
noch nicht der Fall ist.

Die von der Abteilung für Pharmazie erhaltenen Akten
habe ich zunächst dem Eidg. Departement des Innern
zugestellt,
und zwar am 16.- Juli 1945, mit der
Bitte, mir bekanntzugeben,
welche grundsätzliche Stellungnahme dieses Departement zur
gestellten Frage einnimmt, im Hinblick darauf, dass die E.I.H» eine
eidgenössische Anstalt ist, und dass die eidgenössische Apothekerprüfung
von einer eidgenössischen Kommission abgenommen wird»
Wir möchten gerne im Besitze dieser Stellungnahme des
vorgesetzten Departements sein, bevor wir. diese Frage einlässlich
hilr beraten. Persönlich möchten wir die Anregung unserer Abteilung
für Pharmazie befürworten, da die E.T.H. nicht die einzige
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schweizerische Apothekerechule. 0©4ja^. sollte* die dea Ausländern

nicht

entgegenkommt

Leider war es nicht möglich, bisher die Stellungnahme
des Eidg. Departements des Innern bzw. der- vcn ihm konsultierten
eidgenössischen Kommissionen zu erhalten. Auch liegen die Akten
noch

in

Bern.

Rektor gank:^ Die von der Abteilung für Pharmazie
aufgeworfene Präge ist in der Tat aktuell geworden,
weil in letzter
Zeit immer mehr Ausländer Pharmazie an unserer Hochschule studieren
mochten, z.B. auoh Luxemburger. Das Rektorat unterstützt
diese Bestrebungen.

&^_

Behandlung dieses Geschäfte«

einer späteren Sitzung.

122. Abteilung

erfolgt in

für Psrstwirtschaft, Studienplanände-

rungen (231*62).
Der Präsiäentj,, Der Vorstand der Abteilung für
Porstwirtschaft, Prof. G<*net, echaslbt mit 2uschrift r?m 27» Juli 1945

folgendes:
"Le Programme d'etudes de la Section VI prevoit entre
autres au prämier ^emeotre un cours de*nomne "Introduction dans
les sciences forestieres" et 2 heures d'exercices. Si ce cours
est utile, les exercices fixes au samedi apres-midi sont des
plus difficiles a organiöer pour qu'ils soient veritablement
utile«. II faudrait en effet montrer aux ötudiants
la vie en foret.
Or, dans les envircns de Zürich, on ne travaille pas en forlt le
samedi apres-midi.
Le Programme du 3eme semestre comprend entre autres
4 hettres de ccurs de eylviculture et 8 heures d!exercices- Mr.
le Prof. Dr, Leibundgut eatine ce programrae trop charg^, car les

e*tudiante n'ont pas la possibilit^i d!as3imiler en un semestre
toute la matiere aui '^it leur Itre enseignäe pendant oe laps

de
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tempe.
de

Au cours de sa seance du 17

juillet
et a

etudie cette question
les propositiona suivantes«

la Section

a

ecoul£,

la

l'honneur

Conference
de voua

faire

Le cours d'"Introduction dans les sciences fcre8ti&resH
et les exercices s'y rapportant seraient remplaces par un cours
Lee 2 heures d!exercices
intitule "les bases deCela sylvioulture"
ser?.ient main-Nnues.
oours eerait donne par Mr. le Prof. Dr.
Leibundijut, II donnerait auasi au 2bme semestre un cours de 1
heure de eylviculture et 2 heureo d1exercices»
3Sn revanche, au 5eme semestre,
n'aurait plus que 2
heures de cours et 4 heures d!exercices. Le programme du 4eme
semestre comprendrait 3 heures de cours et 4 heures d*exercices,
en serait de m&me pcur le 5eme semestre. le programme des
et
6&me et 7eme semeotreo resterait inchang^.

il

il

En revanche,

serait le suirants

le

Programme du cours d'economie

forestiere

2 heures de cours au Jbme eemestre;
1 heure de cours au 4eaie semestre, avec

ezcursion ou exercices
d'entente avec Mr. le Prof. Dr. leibund^ut;
1 heure de cours au 5eme semestre et 1 heure d1 exercices;
3 heures de cours au Gerne semeetre et 2 heures d1exercices;
2 heurea de cours au 7^me semestre et 2 heures d'exercices.
Ces modifications pourraient se faire sans changement
essentiol de l*horaire des cours.
3ja Conference de la Section vous propose d'instaurer
ce nouveau rdgime dös le semestre dfhiver 1945/46."
Die vorgeschlagenen Aenderungen würden den Wogfall der
bisherigen einstündigen Vorlesung» verbunden mit zweistündigen
Hebungen "Einführung in die Porstwissenschaften" im ersten
Studiensemester zur Folge haben. Es werden dadurch die Studierenden
und auch Prof. Gonet etwas entlastet. Der V/egfall dieser
Einführungsvorlesung wird von den Pachprofeesoren der Porstwirtschaft
nicht bedauert, vielmehr wird es begiüsst, daes durch die
vorgeschlagene neue Regelung der Unterricht der Professoren Leibundgut
¦and Gcnet auf eine grössere Zahl von Semestern verteilt werden
kann, als bisher. Vorallem "betrachtet Prcf» Leibundgut die jetzige
Ordnung, wonach er mit dem Unterricht in Y/aldbau erst im dritten
Semester beginnen konnte und in diesem Semester gerade vier
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Stunden Vorlesungen und acht Stunden Uebungen halten mueste,
pädagogischer Hinsieht, als -unerfreulich.

in

Porohet? Es ist bedauerlioh, dass die Anträge der
Konferenz der Abteilung für Porstwirtschaft nicht rechtzeitig
eingereicht wurden, damit sie noch für das Programm des Wintersemesters
1945/46 hätten berücksichtigt werden können.

Entsprechend

dem

Antrag der Konferenz der Abteilung

für

For stwirt echaft

wird beschlossen:
1, Der Normalstudienplan der Abteilung
wird wie folgt geändert;
a) Im ersten Studiensemester

für

Forstwirtschaft

fallen die einstündige

les sciences forestieres" und die zweistündigenExkursionen zu dieser Vorlesung weg.
b) Der Unterricht in Waldbau (Prof Dr. Leibundgut)
wird wie folgt aufgeteilt:
Vorlesung

"Introduction

dans

1. Semesters Grundlagen des Waldbaues I, 1 Std.
Vorlesung und 2 Std. Uebungen.
1 Std.
2. Semesters Grundlagen des Waldbaues
2
Vorlesung und
Std. Uebungen.
3. Semesters Waldbau, allg. Teil, I, 2 Std. Vorlesung
und 4 Std, Uebungen.
4* Semester: Waldbau, allg. Teil, II, 3 Std. Vorlesung,
4 Std. Uebungen und Exkursionen.
3 Std. Vorlesung
5. Semesters Waldbau, spez. Teil,
und
8
Exkursionen
und
Std. Uebungen
(alle zwei Wochen).
6. Semester: unverändert, d.h. Waldbau, spez. Teil,
II, 3 Std# Vorlesung und 8 Std. Uebungen
und Exkursionen.
7. Semester: unverändert, d.h. Ausgewählte Aufgaben
des Waldbaues, 1 Std. Vorlesung und 4
Std. uebungen und Exkursionen (nach

II,

I,

Vereinbarung)

o) Der
Gonet) wird wie
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Unterricht in

-

Economie

forestiere (Proft

Ch.

folgt aufgeteilt:

3. Semester: Economie farestiere

I,

2

Std. Vorlesung.

4. Seinester: Bconomie forestiere
1 Std. Torlesung
und Exkursionen (nach Vereinbarung).
5. Semester? Econ*mie forestiere
1 Std. Vorlesung und 1 Std.

II,
III,
Uebungen.

6. Semester: unverändert, d.h. Economie
forestiere IV,
3 Std. Vorlesung und 2 Std, Uebungen.
? Semesters unverändert, d.h. Economie foreatiere V,
2 Std. Vorlesung und 2 Std.
Üebungen.
2, Diese neue Ordnung
grund^tzlioh mit dem
Wintersemester 1945/46 in Kraft. Die
Vorlesungen, Febungen und Exkureionen in Waldbau werden jedoch vom dritten Studiensemester
an im Studienplan 1945/46
im Sinne einer Uebergangsbestimmung
noch entsprechend dem bisherigen Studienplan

tritt

I

-

-

gehalten.

3. Mitteilung an Herrn Prof. Gonet (zugleich als
Vorstand der
Abteilung für Porstwirtschaft), Herrn Prof. Dt.
undgut, das Eektorat (für sich und zur Bekanntgabe an die

leibStudierenden)

und die Kasse»

123. Einführung einer Studienrichtung

für Ingenieur-

Biologen (Eingabe des Verbandes Schweiz.

Brauereien)

(232.22).
25. Juni 1945 berichtet die Berufsausbildungs-Kommission des Verbandes Schweiz. Brauereien, dass
eie es sehr begrüssen würde, wenn die B.T.H. einen Ausbildunga-

Präsident;

Am

ihrer naturwissenschaftlichen Abteilung mit Spesialrichtung Ausbildung in der Biologie (Brauerei-Biologie) schaffen
gang an

-
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würde.

In dieser Eingabe wird hervorgehoben, dass die meisten
Brauereitechniker ihre Fachausbildung an ausländischen Erauersohulon erhielten. Diese Möglichkeit besteht heute kaum mehr.
Anderseits haben von jeher angehende Brauereiingenieure ihr Rüstzeug
an Hoohschulen geholt. In Ar^etracht der heutigen Schwierigkeiten
der Ausbildung, aber auch wegen der immer höheren
Anforderungen, welche an die wissenschaftlichen Kenntnisse der oberen
technischen Brauereibeamten gestellt werden, besteht seit
langem der Wunsch nach Ausbau des akademischen Studiums mit Spezialrichtung "Biologie". Vier Schweizer Maturanden, welche später
in der Brauereiindustrie unterkommen wollen, stellen heute die
Frage, wo sie sich immatrikulieren sollen. Bis anhin erworben
solche Studierende ihr Rüstzeug durch Studium der Chemie, z.B.
an der B.T.H. Diese chemische Ausbildung musste vervollständigt
werden in biologischer Richtung, wodurch viel Zeit verloren ging.
Der erwünschte Lehrgang würde selbstredend nicht nur der Brauerei,
sondern zahlreichen andern Gewerben dienen.

Juli

ging dann noch eine Eingabe vcn se.^.hs
Maturanden ein, die die Absicht hatten, sich an einer ausländischen
Brauereifachschule auszubilden. Sie ersuchen um Mitteilung, ob
ihnen in geeigneter Weise wine entsprechende Ausbildung an der
E.T»H. vermittelt werden kann. Wir haben diese zweite Anfrage
vorläufig beantwortet»
Am

Ich

19.

habe eine Anzahl Vernehmlassun^en zunächst
der Vorstände der Abteilungen IV, VII und X eingeholt.

seitens

1. Die Stellungnahme des Vorstandes der Abteilung für
Chemie (Prof. Pierz) - die er übrigens direkt an den Verband
Schweiz» Brauereien richtete - bringt keine konkreten Vorschläge.
2. Die Stellungnahme der Abteilung X (Vorstand Prof.
flrey-Wyasling) vom 18. Juli 1945. Prof. Frey untersucht die Bedürfnisfra^e, don Lehrplan, den Lehrstuhl für Gährra^sfragen, die
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EiJiführung einer Ingenieur-biologischen Richtung an der
X und die an den Verband Schweiz. Brauereien zu erteilende
Antwort.

Zur Bedürfnisfrage erwähnt Prof. Frey, dass die Schweiz.
Fachschule für Obetverwertung in Wadenswil unbedingt die Ausbildüng von Ingenieuren für unsere grossen Mostereibetriebe wünscht.
Da die Cchweiz auf dem Gebiet der Süesmostbereitung und Pektin-

verwertung wertvolle Pionierarbeit geleistet hat, sollte sie ihre
führende Stellung ausbauen. Auch die Tabakfabriken treten für
die Einführung einer besonderen Richtung für Ingenieur-Biologen
ein. Auf dein Gebiet der Holzverzuckerung sind verschiedene Absolventen
unserer Abteilung Z tätig, die sich über mangelnde Jtosbildune in gährtechnischer Richtung beklagen.

Lehrplan: Was einzig an der E.3ML vollständig fehlt,
ist eine Professur und ein Laboratorium für Gährtechnik, die
allerdings zentrale Bedeutung hatten. In Bezug auf den Lehrstuhl
für Gährungsfragen dürfte seine Angliederung an das Institut für
landwirtschaftliche Bakteriologie geeignet sein. Prof. Düggeli
hat früher schon über Gährung gelesen» gab indessen diesen Tftaterrioht auf, als ihm die Leitung des Milchtechnischen Institutes
übertragen wurde. Die Technik der Züchtung von Hefen und anderen
Gährungeorganismen ist im wesentlichen die gleiche, wie die Kultur
von Bakterien, sodase die wichtigsten Apparaturen vorhanden
wären. Prof. Düggeli ist der Meinung, dass der Unterricht über
Gährungsorganismen zu den Aufgaben seines Institutes gehört. Er
wünscht aber, dass eine solche Umstellung erst nach seinem Rücktritt
erfolge, d.h. etwa in zwei Jahren.
Zum

Zur Einführung einer Ingenieur-biologischen Richtung
nimmt Prof. Frey in Aussicht, daes die vorhandene biologische

Studienrichtung der Abteilung X in eine botanisch-zoologische und
eine ingenieur-biologische aufgeteilt werde»
Verband schweis. Brauereien wäre - falls der Schulrat
der eben erwähnten Aufteilung zustimmt - zu antworten, dass
Dem

i
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dio Kernfrage der Ausbildungsmö^lichkeit von Ingenieur-Biologen
in der Errichtung eines Gährtechnisohen Institutes besiehe. Hierauf
könne es sich aber nicht darum handeln, spezielle
Brauereiingenieure
auszubilden, sondern Ingenieur-Biologen, die in den ver
Bohiedensten Betrieben der Genuas- und Nahrungsmittelindustrie
(Brauereien, Mostereien, Brennereien, Tabak-, Stärke-, Teigwarenfabriken,
Holzverzuckerung usw.) Beschäftigung finden würden.
3. Stellungnahme des Vorstandes der Abteilung für
(Prof. Pallmann)s Prof. PalUiann hat die Fra^e sehr
gründlich geprüft im besonderen nimmt er Stellung zu den

Landwirtschaft

5

der Abteilung

Vorschlägen

für Naturwissenschaften«

IJach Pallmann

sind biologisch geschulte Technologen und
technisch instruierte Biologen nötig in folgenden Berufegebietens
Gruppe A:

Landv/irtschaft, Forstwirtschaft, Molkerei,
forstwirtschaftliche Versuchsanstalten, Brauereiinduetrie, Obstverwertung (Gähr- und Süssmosterei, Eonaentratbetriebe*
Pektinfabriken), tfeinwirtschaft (Kelterei, Weinbau, Kellerei),
Konscrvenindustrie, Hahrunjsmittel- und Futtermittelindustrie.
Land- und

Gruppe B: Gährbetriebe der Holzverzuckerungs-,
und Zuckerfabriken,

Textilindustrie, Abwasserreinigung

Celluloseund

Trinkwasserversorgung.

Gruppe

Cs

Sohädlings^ekUmpfungeindustriej Pharmazeutische

Industiie,
ife

Fach Prüfung der Anforderungen an diese verschiedenen
Berufsgruppen kommt Pallnann zum Schluss, dass die AueBildung der
in Gruppe A genausten Fachleute nicht an der Abteilung für
Naturwissenschaften zu erfolgen hat, denn
rein technologische und

"betriebswirtschaftliche Disziplinen wären dort Fremdkörper. 2er
Studienplan für Ingenie:zr-Biologen der Gruppe A sollte vielmehr
der Abteilung für Landwirtschaft angegliedert werden.
Sohon

seit längerer Zeit

macht

sich in Kreisen der OTist-

-
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Verwertungsindustrie und der Weinwirtschaft die gleiche Tendenz
geltend, wie bei den Jüngern Brauern; auch sie möchten ihre
höhere Ausbildung an der E.T.H. erhalten. Der Bedarf en akademisch
gebildeten Otstverwertern und'Weinfachleuten dürfte auf lange
Sicht grb'sser sein, als die Nachfrage nach höherem Breupersonal*

Prof. Pallmann

vertritt

die Ansicht,

de.ss

bei der

Lehrstuhles für landwirtschaftliche Bakteriologie
ein gährungs-biologisch versierter Mikrcbiolvg^ mit der Leitung

Neubesetzung

des

de3

Institutes für landwirtschaftliche Bakteriologie

biologie "betraut

^

werden

sollte

Institut ist räumlich

und GührungsDas landwirtschaftlich-bakteriologische

gut eingerichtet und könnte die

Gährungsbiologie mitaufnehmen.
Ferner reicht Pallmann einen Studienplan-Sntwurf u!s
Diskussionsgrundlage ein, über den heute zu diskutieren verfrüht
sein dürfte. Er sieht eine 7-semestrige Studienzeit vor, der sich
im wesentlichen dem ITormalstudienplan der Abteilung VII anochliees
In dftn höheren Seraestern könnte die Spezialrichtung Molkereitechnik (wie bisher) rder Ingenieur-Biologie gewählt werden.
4. Der Vorstand der Abteilung für Naturwissenschaften
nimmt am 11» September Stellung zur Vernehmlassung der Abteilung

für Landwirtschaft.

r

Prof Frey hat nichts gegen die Verlegung der neuen
Richtung an die landwirtschaftliche Abteilung einzuwenden, falle
die Mosterei- und Brauereitechnik mehr Gewicht auf die
betriebswirtschaftliche als auf die rein wissenschaftliche Ausbildung
legt, Kur sollte dann der Titel Ingenieur-Biologe vermieden werden,
da die betreffenden Absolventen Agronomen und keine NaturWissenschafter sein würden. Man würde eben cn doi" Abteilung für
Landwirtschaft Mosterei- oder Gährungsingenieure, nicht aber
Ingenieur-Biologen ausbilden»

Ich glaube, dass die Frage genügend abgeklärt

ist,

um

i
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sie weiter eu verfolgen. Wenn Sie grundsätzlich mit einer
vermehrten Berücksichtigung der Gährtechnik einverstanden eird, würde
ich in einer späteren Sitzung konkrete Vorschlage unterbreiten.
ITaohdem Prof? Zollikcfer mehr und mehr die Leitung des
Kilchtöchniüchen Institutes Übernommen hat, dürfte die Professux und das Institut, die Herr Prof. Dü^geli leitet, ohne
Schwierigkeiten zukünftig in ein Institut für landwirtschaftliche
Bakteriologie und Gährungsbiologie umgewandelt werden. Ob diese
Umwandlung bald oder er3t nach dem Rücktritt von Prof« Düggeli

erfolgen soll, muss noch geprüft werden. Wenn ein 7-semestriger
Studienplan z.B. auf Herbst 1946 eingeführt würde, träte das
erweiterte Institut ohnehin erst in zwei oder drei Jahren in Aktien«
nennenswerte Kosten sind also mit dieser Neuerung nicht verbunden.
Wenn Sie derselben grundsatzlich zustimmen, würde ich dem
Verband Schweiz. Brauereien eine verlauf ige Antwort zustellen.

ij, Wir

der Metallurgie

tritt

haben vor kurzem für das Unterrichtsgebiet
einen besonderen Stundenplan aufgestellt. Jetzt

ein weiteres neues Problem auf. Wir sollten wohl verglichen,
auch für die Ingenieur-Biologen rechtzeitig ein wenigstens ver«
läufiges Studien-Programm auszugestalten, Gleiche Fragen werden
zweifellos in nächster Zeit auch auf andern Gebieten auftauchen,
so z.B» auf' dem Gebiete der Papier-Industrie, nachdem nunmehr die
Technische Hochschule Darmstadt ausgeschaltet ist. - Wir dürfen
die Saldierenden aber nicht im Glauben lassen, dass wir auf
allen diesen Gebieten Pachspezialisten in genügender Weise ausbilden
können. Es scheint mir eine gewisse Warnung vox" einer zu gros£*en. Vielseitigkeit *a#d zu weitgehenden Versprechen am Platze zu
sein. Wenn wir nicht die Verantwortung für eine wirklich gute
Ausbildung übernehmen können, so ist Zurückhaltung am Platze. 3s
geht nicht an, dass wir für Spezialgebiete Lückenbüss er Ordnungen
schaffen, die später event* doch ausgebaut werden müssten. Wenn
auf den Spezialgebieten anderseits wirklich hervorragende Arbeit
geleistet werden soll, so genügen die beantragten 27 Millionen

für

den Ausbau der
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ß.T.H. nicht.

Der Präsident! Die Gedankengänge von Dr. Dübi sind

der Einleitung zum Botschaftsentwurf

In

für die Erweiterung der

ID.T.H.

ebenfalls enthalten. Ich möchte heute nicht auf das Gecamtproblem der Spezialatudien zu sprechen kommen. Im vorliegenden Fall darf aber hervorgehoben werden, dass die 33.T.H. auf

Gebiete der Süssmosterei initiativ vorgegangen ist, cchcn
lange, bevor die Brauer eine Ausbildung von Gährungstechnikern
gewünscht haben. Uebrigens wollen wir zweifellos keine Spezialidem

stsn für das Brauoreigewerbe, dth. keine Brauereitechniker
ausbilden, sondern nur allgemeine Gährungsteehniker, die
in
verschiedenen Industriezweigen Verwendung finden können.
- Mit dem
von Dr. Dübi aufgeworfenen Problem müssen wir uns im übrigen wohl
noch mehrmals befassen«

Walther,:, Es handelt sich
Ausbau einer

meinerseits

in

Disziplin, die bereits

dem vom

der- £at um einen weiteren
gelehrt wird. Ich stimme

Präsidenten beantragten Vorgehen zu.

Dübii Ich bin ebenfalls einverstanden mit der WeiterTerfol,3ung der gemachten Anregung, wenn es sich um eine Erweiterun;; eines grundlegenden Unterrichtes, im Rahmen schon
bestehender Institute handelt.
Perchet^ Es handelt sich um eine wichtige, grundsätzliche
Frage. Zum voraus muss der Begriff "Ingenieur-Biologe"
ausleset, ".tet werden, da die Biologie sich auf
alle Lebewesen, d.h.
Menschen, Tiere und Pflanzen im gesamten Umfang bezieht» Was die
Brauer und die Vertreter der Landwirtschaft wünschen, ist jedoch
nur eine Altebildung in Mikrobiologie. Bei der Aufstellung eines
Studienplanes ist grundsätzlich zu entscheiden, ob man einen
Unterricht Iti allgemeinen Prägen al8 Grundlage für verschiedene
Berufe einführen will oder die Möglichkeit eines Spezialhtudiumo
für eine bestimmte Berufsgruppe.
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Ich bin einverstanden mit einer Weiterverfolgung cer
Wünsche des Verbandes schweis. Brauereien, aber nicht in der
Richtung der Auebildung von Ingenieur-Biologen in des Wortes

richtiger

Bedeutung. Es genügt, um den Bedürfniesen der Braue
reien, SUssmostereien usw. zu entsprechen, clie Einführung ein
ger Kurse und Laboratoriums-Uebungen grundlegender Art, insbe
sondere auf dem Gebiete der Gährtechnifc.

Präsident^ Mit den Ausführungen von Dr. Dübi und
Dr. Porchet bin ich einverstanden.
Per Präsident wird ermächtigte die Angelegenheit, im
Sinne .seiner Ausführungen und der in der_ Dislnxssicr^ geffallenen
Voten weiter zu verfolgen; er wird in einer späteren Sitzung.
den Entwurf eines Studienprogrammes vorleben.

124. Milchtechnisches

Institut,

Ausbau (Eingabe dos

Schweiz. Milchwirtschaftlichen Vereins an das

Eidg. Departement des Innern)(231.742).

Silsideirt^ Am 21. August 1945 hat der Schweiz.
Kilchwirtsehaftliche Verein in Bern an das Eidg. Departement
des Innern eine Eingabe betr. Ausbau des Milchtechnischen
Der

Institutes der B.T.H. eingereicht, die uns
folgender Bemerkung überwiesen wurde:

am

25* August

mit

"La Soeie*te suisse d'industrie laitiere estii^e que
l1 Institut d'industrie laitiere de lfE.P.P. ne röpond plus aux
exi^ences et %u'il devrait Ötre agrandi,
.Nous vous serions* obli^ds de vouloir bien faire connaitre votre avis.
Rons ajoutons que le Chef du Departement estime, en
-

i
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principe, qu'en se qu± conoerne les bfitiraents, on ne
anticiper sur le grand Programme de construction que
cgs vöritablement et totxt ä fait urgents."

dans dea

7. September übermittelte uns das Departömentssekrctariat die Abschrift weiterer Eingaben in dieser Präge vom Zeiltrtlverband fcchweiz. Milchproduzenten und vrm Schweiz. Bauernverband
stammend, womit die Eingabe des Schweiz. Milchwirtschaf ;lichen Vereins in jeder Beziehung unterstützt wird.
Am

Der

ist

Einübe

des Schweiz.

Milchwirtschaftlichen Vereine

im wesentlichen folgendes zu entnehmen:

in

der Zukunft wollte unser Land milchs-.;: '.jehaftlieh an der Spitze der fortschrittlichen Länder stiien. Die Wieder^anknüpfung geschäftlicher Beziehungen v/ird nicht leicht sein,
ITur Höchstleistungen können helfen, Hierbei fällt der höchsten
Bildungsstätte, der Abteilung für Landwirtschaft an der S.T.H.
eine wesent?i.icho Rolle zu. Die Leistungen des von Prof. Peter
gegründeten und nunmehr ven Prof. Dr, Zollikofer in mustergültiger
Weise weitergeführten Milchtechnischon Institutes v/erden hoch eingescliätzt. Immerhin musste gelegentlich eines Besuches dieses
Auch

Institutes festgestellt

werden, dass es den zu stellenden
Anforderungen nicht mehr genügt, dies besonders als Folge der Preq.uü:izzunahme und des Ausbaues des Lehrprogrammes. Wenn Uebungen in
zwei oder drei Schichten abgehalten werden müssen, wenn der Eotrieb infolge Platzmangels umständlich und zeitraubend wird, worn
für Vorgerückte keine Möglichkeit besteht, systematisch zu arbeiten, wenn sich die Studierenden während der Uebungen kaum zu ruh**
ren vermögen, d&iin muss der Lehrerfolg leiden.

Die dringendsten Erweiterungen wärens

Erstellung eijries grossen Uebungslaboratori^^mB mit
ca. 24 Arbeitsplätzen für die technische Milchprüfung und die
Uebungen in Milchtechnik, an denen sämtliche Studierende der
Abteilung für Landwirtschaft teilnehmen.
1#
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2. Erstellung eines Beparaten Laboratoriums für die
Arbeiten Vorgerückter, speziell für das 12-stündige Praktikum
der Molkereitechniker, mit 8 geräumigen Arbeitsplätzen.
3»

'

Erstellung eines besonderen Maschinenraumes für die

richtige tÄiterbringung der

bestehenden Anlagen.

eine Erweiterung der bisherigen Anlage unmöglich ist,
muss die Neugestaltung des ganzen Institutes ins Auge
gefasst
werden. Dieser Erweiterung sollte eine gute Durchschnittsbeteiligung
zugrundegelegt werden, d.h. man sollte eine Grundfläche
von 400 bis 450 m^ in Aussicht nehmen, was eine etwa dreifache
Vergrösserung darstellen würde«
Da

Ich bin schon längst von Prof. Zollikofer orientiert
worden über die misslichen Arbeitsverhältnisse, die die Frequenzzunahme
auch an unserer Abteilung VII verursacht hat. Die
Angelegenheit sollte daher
weiterverfol^t werden. Betreffend das
weitere Vorgehen käme entweder eine Berücksichtigung dieser
Bauaufgabe im Rahmen des
grossen Botschaftsentwurfes in Frage,
indem die
für "Uhvorhergesehens eingesetzten Beträge gegebenenfalls
auch die Berücksichtigung der Erweiterung des Milchtochniechen
Institutes ermöglich liessen, oder, wenn dies nicht der Fall
ist, müsste nach Behandlung der grossen Botschaft in den eidg.
Räten eine Sonderbotsch^ft eingereicht oder falls die Bauaumme
unter Fr. 200*000. bleibt, der Weg über den Voranschlag
begangen

werden»

Ich bin sehr einverstanden mit der r,7eiterverfclgung dieser Angelegenheit, Es ist bedauerlich, dass das Projekt
des Ausbaues des Milchtechnischen Institutes bei der
Aufstellung der Botschaft Über die Erweiterung der E. T.H. nicht
hat berücksitigt werden können, was zweckmässig gewesen wäre,
um die Vertreter der Landwirtschaft in der Bundesversammlung
zur
Zustimmung zu unserem Kreditbegehren zu veranlassen»

¦

-

'
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Die Aufnahme dieses Projektes in dio

grcase Botschaft kann nachträglich noch erfolgen.

lioh

Porchet: Event, könnte dieser Nachtrag auch noch anläseder Beratung in den Kommissionen der eidg. Räte hinzugefügt

werden*

¦

Der Präsident wird ermächtigt, dieAngelegenheit im
Sinne seiner Ausführungen und des Votums von Dr. Porchet weiter-»

zuverfol^en»

125- Eidg.

Anstalt für Wasserversorgung»
und Gewässerschutz5 Wahl eines

Abwasserreinigung

Direktors

(142.61)

fi'äsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
vom 22 ./23. Juni 1945» als ein Wahlantrag zugunsten von Ing. Bachofner beschlossen wurde und teilt alsdann mit, dass Ing. Bachefner seine Kandidatur am 21. Juli, kurz vor der Beratung des
Wahlantrages im Bundesrat, wieder zurückgezogen habe.

Ing. Bachofner begründete seinen RUckzug damit, dass
ein Direktor notwendig seif der über umfassendere und tiefergehende
Kenntnisse verfugen müsse als sie ihm zu Gebote stehen und
dnss der vorgesehene etappenweise Ausbau der Anstalt für den bukünftigen Leiter unbefriedigend sei. Ing. Bachofner kannte diese
Schwierigkeiten von Anfang an. Es ist übrigens nicht notwendig,
daes der Direktor auf allen Teilgebieten tiefgehende Kenntnisse
hat, seine Aufgabe setet andere Fähigkeiten voraus, indem er vorellem Verhandlungen mit den Gemeinden, Kantonen und industriellen
Unternehmungen zu führen und die Koordinierung der Tätigkeit seiner
Mitarbeiter vorzunehmen hat*
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Ich beantrage, nunmehr den Berufungsweg zu beschreiben,
und ersuche Siö daher, mich zu ermächtigen, durch Rücksprache
mit Fachleuten einen geeigneten Kandidaten auefindig zu machen«
Ich habe weiterhin den Eindruck, dass für den Direktorposten oin

Ähemiker geeignet wäre? auf unsere Aueschreibung hin durch die
Bauingenieure oder Chemiker gesucht wurden, hatten sioh nur
Bauingenieure gemeldet» Bei der Vorbereitung eines neuen Wahlantragee würde ich selbstredend auch nochmale auf die Anmeldungen
zurückgreifen, die für den Direktorposten und dm Chef der
biologischen Abteilung eingegangen
sind.
Dübla, Kommt Dr. Thomas
:

Ich

nicht in

werde

Präge?

mit ihm sprechen.

Das vom Präsidenten., vorgeschlagene Vorgehen .wird
der Präsident wird in ejLner späterem, Sitzung einen

WahfLantraq

126, Fernheiskraftwerk, Vereinbarung

mit

dem

Kantone

Zürich betr. Wärmeversorgung verschiedeher kanto

naler

Gebäxxde

bis 1. September

1952 (145*2)*

Der Präsident: Der Kanton Zürich hat am 1« Februar d.J»
den Vertrag aus dem Jahre 1932 über die Lieferung von Wärme an
das Zürcher Kantonsspital und einige Ergängungsverträge dazu
gekündigt, da

die Absicht besteht, für das neue Zürcher

Kantonsspital

eine eigene Pernheizanlage zu errichten. Die Kündigung
dieses Vertrages bedeutet für unser F.H.K. den Wegfall eines sehr
grossen Wärmekoustunenten, sodass alles unternommen wurde, um den
Kanton vom Bau einer eigenen Fernheizanlage abzuhalten und die
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erfolgte Vertragskündigung wieder zurückzunehmen. Alle
diesbezüglichen Bemühungen, auch
ein Brief des Vorstehers des Eidg,

Departements des Innern an den Regierungsrat des Kantons
Zürich»
blieben jedoch erfolglos
Es war

anderseits möglich, sich mit dem Regierungsrat
des Kantons Zürich zu einigen für eine
gewisse Übergangsperiode.
Dieser Vereinbarung vom 18. Juli 1945 hat der
Regierungsrat des
Kantons Zürich am 19. Juli d»J. seine
Genehmigung erteilt. Im
wesentlichen ordnet dieser Vertrag an, dass die
gekündigten

nicht

schon am 31» Dezenber 1947» sondern erst am 1.
Septoiaber 1948 ablaufen. Pur die Zeit vom 1.
September 1946 bis 1.
September 1952 erklärt sich der Kcnton Zürich
bereit, Wärme für
noch eine Grundgebühr von mindestens Fr* 90000»-~
im Jahr zu
beziehen zu einem Ansatz von Fr. 8.65
pro abonnierte KWE/h mit
Verträge

einer 10-prozentigen Verringerung pro Jahr.
Nachdem der

Vorsteher des Eidg. Departements des Innern
sich mit dieser Angelegenheit zu befassen hatte, glaubten
wir es
für angebracht, ihm den üebergangsvertrag zur Kenntnis zu bringen.
Mit Brief vom 12» September berichtet Bundesrat
Etter, die
Eidg* Finuigverwaltung habe zwar einige Bedenken
geäussert,
jedoch könne dem
Vertrag die Genehmigung erteilt werden, nachdem
er vom Regierungsrat des Kantons Zürich bereits unterzeichnet
sei.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*,
¦-..*

^.^.«».

1* Die Vereinbarung vom 18.

t

Juli

1945 zwischen der
des F.H.K., und dem Kanton

E.T.H., vertreten durch die Direktion
Zürich, vertreten durch die Direktion der öffentlichen Bauten,
betr. Wärmeversorgung verschiedener kantonaler Gebäude durch das
Fernheizkraftwerk der E.T.H. bis 1» September 1952 wird genehmigt.
2. Mitteilung an die Direktion des F.H.K. (unter
Rucksendung von drei mit dem
Genehmigungsvermerk versehenen Augferti-

der Vereinbarung,

127* Eid{>
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gefl. Vollzug)

Materialprüfungs- und'Yersuchsanetalt.
ZU"

künftige Gestaltung
Erws

aes Voranschlages. (131»0)«

it erungsbaut en.

Präsident. erinnert an die Beratungen des
Voranschlages 1946 in der Sitzung vom 14» Juli d.J, und
teilt
alsdann folgendes mit:
beschlossen, die im Begleitbrief vom
23» Juni 1945 von Prof. Kos auf Seiten 6 xmd 7 enthaltenen Po~
stul-ite in einer späteren Sitzung zu besprechen. Diese Postulate
können wie folgt zußaiamtngefasst werden:
Ee wurde damals

Pur die Beurteilung des Voranschlages der EMPA soll
eine
inskünftig
Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben
a#

nicht

niassgebend

b. Vle

worden,
erzielen.

sein.

BMPA

alljährlich

soll grundsätzlich von der Weisung befreit
einen bestimmten Betrag von Einnahmen zu

o. Bei der Aufstellung des Voranschlages der MPA eoll
grundsätzlich Gin Teil der Ausgaben ohne gegenüberstellende
Einnahmen als Aeq,uivalent für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
betrachtet und somit von den andern Ausgaben grundsätzlich
unterschieden werden.

Ich habe meinerseits zu diesen Postulaten in unserer
letzten Sitzung bereits Stellung genommen und glaube nicht,
meinen damaligen Ausführungen noch etwas hinzufügen zu müssen.
(Tergl. Protokoll Seiten 281 bis 282). Es interessiert mich
jedoch besonders, zu erfahren, ob diese Postulate von Prof. Ros in
der Beratenden Kommission der
heissen wurden»

ÜEIPA

behandelt und von

ihr

gufcge-
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Erlauben Sie mir noch in Ergänzung meiner Angaben in
unserer löteten Sitzung vom 14» Juli betr. den groöeen Maschinenkredit
der BMPA bekanntzugeben» dass ich auf Grund der Stellungnahme
von Bundesrat Etter Dr. Anisler und Baudirektor Junt'£O mitgetüilt habe, daee das Kreditbegehren für die Maechinenanschaffunken in die grosee Baubotschaft betr. die Erweiterung der HEßA.
aufzunehmen sei. Dr. Amsler teilte ich ferner mit, dase es die
zuständigen eidg. Deporteiaente nicht verantworten wollen, eine
unverbindliche Erklärung abzugeben, die der Firma Amsler
ermöglichen würde, die
Erstellung der grossen Maschinen in Angriff
zu nehmen.

Baudirektor Junge ersuchte ich, die Arbeiten der Bauprograijmkoinmission der EMPA möglichst zu beschleunigen, damit
die Baubotschaft für die Erweiterung der 33MPA retfht bald den
eidg. Räten vorgelebt werden könne. Ich habe Dr. Dübi Abschriften
dieser beiden Briefe zugestellt.
Am

13, September berichtet Baudirektor Jun^o u.a.

folgendes i

"Wir nehmen den an unsere Direktion und die Be.upregrammkoramission gerichteten Auftrag entgegen, mit der Einschränkung
jedoch, dass die Aussichten, das Geschäft bald zu Ende zu führen,
weitgehend abhängig sind vom guten Willen aller Beteiligten,
die Bedürfnisse; der Anstalt in Einklang zu bringen mit den Richtlinien
der Oberbehörden, die ihrerseits bestrebt sind» den Ausbau
unserer Lehr- und Forschungsinstitute grosszügi^ zu fördern.
Hoch nicht bereinigt ist das Programm der neuen EMPABauten in Zürich und Schlieren, weil sich die Wünsche des
Direktoriums der BKPA noch weit über den vom Herrn Departomentschef
umrissenen Grenzen bewegen. Da das Programm jedoch unerlässliche
Grundlage für die das Projekt woiterverfolgcnden technischen Stellen
ist, sei es auf dem Wege eines Wettbewerbes, cei anderswie,
so kann noch gar nicht ermessen werden, wann die für die
Botschaft notv/endigen bereinigten und allseitig genehmigten Unterlagen
bereit gestellt werden können. Nach den bisherigen
Erfahrungen zu schliessen, erscheint der Zeitpunkt, da die Botschaft
über den baulichen Teil des EMPA-Ausbauos auf den Tisch des
Bundesrates gelegt werden kann, aoeh in dio Ferne gerückt."
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Beratenden Kommiteion dor HÄPA sind dieae
Postulate als solche nicht behandelt worden*

Präsidenten durchaus eini;: in seiner
Stellungnahme zu den beiden ersten Postulaten betr. die Gegenüber Stellung von Einnahmen und Ausgaben und betr. die Notwendigkeit
von Ccbtüareneinnahmen. Hingegen möchte ich zur Frage der
Forschung an der BMPA folgendes bemerken: Mit dem Wort "Forschung"
ist in den letzten Jahren fast eine gewisse Gefahr heraufbeschworen
worden, indem junge Ingenieure und auch Techniker nur
nooh forschen wallen. Die Industrie braucht aber in erster Linie
gute Konstrukteure, wie sie bisher vorallem die Technika lieferten.
Es wäre total verkehrt, wenn ms?.n die Bedeutung des KonstruLcrene unterschätzen wollte. Dass daneben die Forschung auch
botrieben werden muss, steht e.usser Zweifel. Dabei soll auch dar
EMPA derjenige Teil an Forschung belassen werden, der ihr
zukommt. Wir sollten daher auch für die Forschung an der EMPA in
etwas groeszügiger Weise die nötigen Kredite zur Verfügung stellen

Ich

oehe

mit

dem

in

der letzten Sitzung von Dr. Porchet gestellte
Frage möchte ich zunächst mit der Gegenfrage beantworten, ob die
schweizerische Landwirtschaft die landwirtschaftlichen Schulen
uueh mit laufenden Beiträgen unterstütze.

Die

In

muss

mit den Forschungsarbeiten an der EMPA
ich auch nochmals auf die Stellungnahme von Bundesrat Btter
Zusammenhang

grossen Uaschinenkredit zurückkommen. Es ist erfreulich, .dass
nunmehr der Schuppen auf dem neuen Areal in Zürich-Schlieren
gebaut wird. Hingegen wäre es zu bedauern, wenn nach Erstellung des
Schuppens alsdann die Maschinen, die er aufnehmen soll, nicht
bereit wären. Die Zurückstellung des Maschinenkredites, d.h. dessen
Aufnahme in die Botschaft über die Erweiterung der EMPA geht an,
wenn diese Botschaft sehr bald den eidg. Räten unterbreitet werden
kann. Die Beratende Kommission der EMPA war der Ansicht, die
Aueschreibung des Bauprojektes könnte eventuell schon vor der
zum
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Binreichung dtsr l>ot schalt erfüllen, Wenn es noch zwei bio drei
J^-hre ^öbaa sollte, bis die Erweiterungsbauten i'ür dio BMP* in

Angriff

^enomr.ien werden können,

ist

es sehr zu bednuorn, dass
vorher gesondert verl 'jagt werden

der eroßefc Maschinenkredit nicht
konnte, Wie ioh schon früher Golögenhuit hrtte, aitzuteilen, ist
in den letzten Jähren der Ausbau der Leboratorien in den
industriellen Unternehmungen unseres Landes stark gefördert worden,
was in Zukunft :>uoh laufend die Bewilligung grb'sserer Betriebskredite
zur Folje hat. Wenn die EMPA neben diesen privaten Pruflaboratcrien bestehen soll, sc muss vorallem ihr Maschinenpark
auf der Höhe sein und es müssen in erster Linie diejenigen
Maschinen angeschafft werden, die einzelne Firmen für sich allein
nicht ankaufen, z.B. eine grosse 1600 t-Presse. Wäre es nicht
möglich, eventuell doch einen Teil des Maschinenkredites in
beschleunigter Weise in form eines Kachtragskredi-Ces noch erhältlich
üu machen?

Ser Präsident: Ich möchte darauf aufmerksam machen,
dase zwisohen unserer Behörde und Dr. DUbi keine Meinungsverschiedenheit
besteht mit Bezug auf die Notwendigkeit der Ausführung von Forschungsarbeiten in der EMPA. Immerhin wünschen wir,
dass die Forschung an der BMPA beschränkt bleibe auf das Gebiet
der Materialprüfung und dass keine Uebergriffe auf die reine
Forschung, wie sie an der E.T.H. gepflegt wird, erfolgen.
auch

in

3)übis Die Wük behauptet, die E.T.H. anderseits greife
das Arbeitsgebiet der 3MPA über, z.B. auf dem Gebiete

der neuen Werkstoffe durch die Arbeiten von Privatdozent 2)r,
Stauer an der A.f,i,F.
Kein Mitglied des Schv/eiz. Schulrates hat je
daran gedacht, die Forschung an der HIPA überhaupt unterbinden
zu wollen. Wir sind durchaus mit einer Gewährung von Forschungskrediten
an die BMPA einverstanden, aber es kommt auf das Maas
und die Abgrenzung dieser Porschungß&r^rl/sen an und wir wünschen
f^
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sioh an eine gewisse Oxnlnun^ hält. Der Schulrat
hat die Verantwortung flir die BUPA; Prof. Hob darf daher die
Forschung nicht nach seinem Kopf mit Unterstützung der Beratenden
Kcmiaieeion ad libitum erweitern.
dnes Pi/of. Roe

der EMPA die
Möglichkeit der Forschung gegeben werden, aber nur auf dem
Gebiete, für v/elches die EMPA zuständig ist. Ich fruchte in diesen
Zusammenhang nicht wiederholen, was in unserer letzten Sitzung

Zweifellos

ft

musß

Prof.

Roe bzw.

Weise bereite gesagt wurde (vergl. Protokoll Seiten
282 bis 284). Bs sei immerhin erwähnt, dass Prof. Ros an der
EMPA neue Institute gegründet hat, die an der B.T.K. schon
bestanden haben, so für Photoelastizitä't und angewandte Akustik.

in zutreffender

Es

ist unerlä'sslich,

Betrieb
EMPA

dass bei den grossen Kosten, die der

solcher Institute verursacht, eine Verständigung zwischen

und E.iE.H.

von Dr.

stattfindet,

bevor neue

Institute

gegründet

werden«

Porph_et;. Mit den Ausführungen des Präsidenten sowie
Walther und Dr. Bärtschi zur Frage der Forschung an der

bin ich einverstanden. Mit meinen Votum in der letzten
Sitzung wollte ich vorallem die C-ründung von Doppelinsti-tuten

EMPA

vermieden wissen.
Zur Frage von Dr. Dübi betr. die Unterstützung von
landwirtschaftlichen Schulen möchte ioh neuerdings erklären,
äasc ich nicht an eine laufende Unterstützung der BMPA durch die
Industrie gedacht habe, sondern an eine einmalige Schenkung, z.B.
einer der beiden benötigten grossen Pressen. Solche einmalige
Schenkungen macht auch die schweizerische Landwirtschaft, z.B.
bei der Gründung oder Jubiläen von landwirtschaftlichen Schulen.

Prof.

zurückkommend, muss ich noch darauf aufmerksam machen, dass die soj*
Bundeezuschüsse der BIÄPA ständig anwaohsen; in den letzten zwei
Jahren hat der Bunöeszuschuss um rund Fr. 4'000. zugenommen.
**er

^äsident^ Auf die Postulate

von

Ros

-
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gewisse Materialwerden müssen, sind so hoch» dase diese

jDübis Die Gebühren,

die der

BMPA

Untersuchungen entrichtet
Untersuchungen in der Industrie selbst
führt werden könnten.

für

oft billiger

Ich werde nunnehr auch meinerseits Profi Ros um
liohst intensive Weit erführung der Vorarbeiten für die Erweiterung
der EMPA ersuchen, damit die Ausschreibung des Wettbewerbes
baldmöglichst erfolgen kann.
Es

wird beschlossen:

Die Stellungnahme gemäss Beschluss vom 14* Juli 1945
(Protokoll Seite 284) zu den grundsätzlichen Postulaten von Prof.
Ros betr. die Aufstellung des Voranschlages der EMPA wird
bestätigt.
1«

2. Mitteilung duroh Zuschritt an Herrn Prof. Ros,
Direktionspräsident der EMPA.

Einrichtung einer Versuchsgerberei
C

an der

Hauptabteilung

(141«7)»

22./23. Juni 1945
habe ich einige Bemerkungen über die an der Hauptabteilung C
St. Gallen geplante Versuchsausrüsterei und Versuchsgerberei
gemacht. In Bezug auf die Versuchsausrüsterei nrusste ich mitteilen,
dass noch keine bundeerätliche Bewilligung zur Errichtung
derselben vorliege, obwohl die notwendigen Kredite im Voranschlag
1945 enthalten seien.
Der Präsident;

In unserer Sitzung

vom

Inzwischen waren mehrere Eingaben eingegangen betr.
die Errichtung einer weiteren Versuchswerkstätte, nänlich einer

i
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Versucheeerbtrei. Ich erwähnte damals, es sei wohl

verfugt,

Projekt Stellung au nehnen, bevor die
zuständigen Departeiaente Ubor die Veruuchsausrüsterei Beschluss gefaset hätten« Ich nahm in Aussicht, zu diesem neuen Probleu Stellung
eu nennen, sobald ein Beschluss des Bundesrates über die
Versuchsauerüsterei vorliege. Dieser Beschluse ist nunmehr
sohon heut© üu diesem

20. August 1945 hat der Bundesrat den Anträgen des
Schulretes zugestimmt, Zugleich wurde ebenfalls geroäsc unseren
Anträgen der EMPA-St.Gallen gestattet, in bescheidenem Rahuen
an der Ausbildung von Fachleuten in den Iextilfachschulen im
Kanton St. Gallen mitzuwirken und zw-ti gegen eine jährlich
eingegangen: Am

Entschädigung. Dem Bund dürfen aus dieser Beteiligung
Unterricht keine Auslagen erwachsen.

festzusetzende
am

Wir könnten nunmehr die Eingaben betr. die Versuchsgerberei
behandeln. In einer Eingabe der Fachkommission der
EMPA-St. Gallen vom 25. Mai 1945 wird daraxif hingewiesen, dass
im März 1945 die Direktion der Hauptabteilung C auf ausdrücklichen
Wunsch der Lederinduotrie eine Vorlage über die Aufgaben,
die Wünschbarkeit und die Ausgestaltung einer Verstichsgerberei
als Ergänzung der Lederabtoilung ausgearbeitet habe. Diese
Vorlage, die am 13. März 1945 dem Direktionspräsidenten zugestellt
wurde, wurde uns als Beilage zur Eingabe der Fachkommission vom
25» Mai bekanntgegeben.

In dieser Eingabe der Fachkommission wird hervorgehoben,
dass der Ausbau der Versuchsgerbetei ursprünglich im Rahmen
des grossen Maschinenkredites der GesamtanBtalt vorgesehen war.

in St. Gallen jedoch die Räume sofort von der Stadt St. Gallen
zur Verfügung gestellt werden, könne die Errichtung der Ver~
suclisgerberei gesondert behandelt werden, wobei der Anteil der

Da

Hauptabteilung
reduziert

C am

grossen Maschinenkredit entsprechend

werde»

In der Eingabe der Direktion der

BMPA-St. Gallen vom
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13. Märe 1945 findet eich zunächst eine Begründung der Vorlage,
ein Bericht über die Entwicklung der Angelegenheit, Angaben über
das Projekt, die maschinelle Ausrüstung, die Baufragen, die Personalfra/jen und die Stellungnahme der Industrie.

Die Vereuchsgerberei soll zwei Zwecken dienen: Primär:
die Durchführung von Gerbversuchen und die Entwicklung und
Kontrolle neuer gerberei-technologischer Verfahren über den laboratoriunsmäeeigen Umfang hinaus ermöglichen. Sekundär: Kursteilnehmern
und Auftraggebern praktische Kenntnisse der theoretisch
behandelten Herstellungsverfahren vermitteln.
Der Ausbau kann

in

zwei Etappen erfolgen, die näher

sind. Er umfasst die Erstellung einer Wasserwerkstatt,
einer Extrakt- -und Chromgerberei, einer 2urichterei und einer
Färberei. Die Kosten der maschinellen Einrichtungen sind auf
Fr, 30*000. veranschlagt. Weitere Er» 25f000. werden benötigt
für Anlagen zur Aufbereitung für Warmwasser und Dampf und zur
Trocknung für den Betrieb der Versuchsgerberei. Der Raumbedarf
wird insgesamt auf 240 m^ geschätzt. Die Kosten für die baulichen
Einrichtungen inkl. elektrische und sanitäre Installationen
werden mit ca. Fr. 35'000.- angegeben. Die Räume selbst v/erden
bekanntlich unentgeltlich von der Stadt St, Gallen zur Verfügung
gestellt. - An Personal muss ein Oheniker, später ein Gerbermeiater mit einem Gehilfen angestellt werden. Der Kostenaufwand
für diese Personalvermehrung wird - offenbar etwas zu knapp
bemessen - auf Fr. 16'800. jährlich angegeben.
beschrieben

Es

reioesitzer

liegen ferner Eingaben

des Verbandes Schweiz. Gerbeund der Firma Hermann Staerkle in Gossau vor, die

beide auf die Dringlichkeit der Errichtung einer Versuchsgerberei
hinweisen.

Ich glaube» dass sich die Errichtung dieser Versuchsgerberei
genau wie diejenige der Versuchsausrüßterei einwandfrei
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lässt. Indessen halte ich dafür, dass wir in erster
Linie genau darüber orientiert sein sollten, ob die Errichtung
weiterer Versuchewerkstatten in den nächsten Jahren geplant ist.
Es ist nämlich taktisch nicht vorteilhaft, jedes Jahr mit einer
neuen Vorlage an die Bundeeetellen au gelangen, vielmehr sollten
wir genau über das Endziel der Erweiterung der Hauptabteilung C
orientiert sein. Ich beantrage daher, zunächst die 3MPA zu ersuchen,
uns über ihre zukünftigen Pläne zu orientieren.
In zweiter Linie dürfte es ungeschickt sein, jetzt kurz
tegründen

bevor die grosse Botschaft über die Erweiterung der EMPA eingereicht
werden soll, dem Bundesrat eine zweite Eingabe betr. dio
Erstellung einer Versuchswerkstatt zu unterbreiten.

Die Bundesräte Etter und Nobs haben in letzter Zeit
darauf aufmerksam gemacht, dass wir solche kleinere Eingaben
nicht auf dem Weg der Vorschuss- und Nachtragskredite, sondern
zulasten des Jtihresvoranschlages unterbreiten sollen. Darüber
hinaus hat mich aber Bundesrat Dtter gebeten, die grossen
Botschaften nicht durch solche kleinere Eingaben event. zu gefährden,

Fall gibt es also nur zwei Wege:
1. Wir nehmen die eben skizzierten Kreditbegehren in die
Voranschläge der Baudirektion und der EMPA für 1947 auf, oder
2. wir berücksichtigen die Versuchsgerberei und
gegebenenfalls weitere Versuohswerkstätten für die Hauptabteilung St.
Gallen in der grossen Botschaft, die im wesentlichen dea Ausbau
Im vorliegenden

der

BriPA

Zürich

gilt.

beide

bei näherer Prüfung unbrauchbar erscheinen,
müsste die Errichtung der Versuchsgerberei auf einen Zeitpunkt
nach Beschluesfassung der eidg. Rate über die grosse EMPALoteehaft verschoben v/erden.
Wenn

Beratenden

Wege

^rsge der Verwuchsgerberei ist in der
Kommission schon mehrmals behandelt worden. Es macht

in
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St. Gallen schlechtes Blut,

-

wenn

die Errichtung einer

Versuchsgerberei

hinausgeschoben wird.

^er Präsident: Ich muss immerhin darauf aufmerksam
machen, dass anlaselich meiner Verhandlungen mit den verschiedenen
Instanzen in St. Gallen über die Verauchsausrüsterei kein
V/ort über die Notwendigkeit auch einer Versuchsgerberei gefallen
war. Erst als der Kredit für die Ausrüsterei bewilligt war, iot
uns zur Kenntnis gebracht worden, dass auch eine Gerberei
notwendig

sei»

i:

Mit einer Anfrage des Presidenten über die Notwendigkeit v/eiterer Y/erkstätten usw. bin ich durchaus
einverstanden. Sollten keine neuen V/erkstätte mehr
hinzukommen, so
möchte ich doch empfehlen, die Versuchs^erberei nachträglich
noch in die derzeitige Botschaft, die dem Departement des Innern
Ende August eingereicht wurde, noch aufzunehmen.
Der föäöident^ Diese Botschaft bezieht eich nur auf die

Erweiterung der E.T.R., nicht jedoch auf die EMPA. Die Vereuchsgerberei kann daher in dieser Botschaft nicht berücksichtigt
werden.

g^ D.T.II.
sein sollte, in

und ErffiA gehören immerhin so eng zusammen,

dass ee möglich
der E.2.H. auch einen

der Botschaft für die Erweiterung
kleinen Kredit für die EMPA zu berücksichtigen»

Der ffiäj?id_entjg_ Ich werde prüfen, welcher Wü^ möglich sein

wird.
Dpr Tr'üi'A^oxvl wird crioaahtifft« zunächst mi^ dor

Aussicht jeu nehmenden
fto^jffifen Ausbaues dieser

den--Än

der Gesfctiaterweiterttti/r und, .des
Anstalt aigfciulclaren und alsdann das K^jötbe^etoon b.e_tr
in ^eei.Txet ersoheincaxd.er, Weise^ ,an
»
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120. Gesuch von Pro*. Dr. Hov/ald

betr. Weiterrührung

der Direktion des Schweiz. Bauernverbandes (221.0)

j

Mit Brief

vom

12. September berichtet

Prof. Howald, dass entgegen seinen Einvcxtungen es ihm zurzeit
nicht möglich sei, die Direktion des Verbandes niederzulegen,
weil der in Auesicht genommene Ersatz durch einen Beamten aus der
Kriegswirtschaft noch nicht zur Verfügung steht. Prof. Howald
möchte deshalb sich den Organen des Bauernverbandes gegenüber
bereit erklären, die Direktion nochmals für eine Amtsdauer von
4 Jahren zu übernehmen, dies unter der Bedingung* dass man ihn
durch Einstellung neuen Personals und Schaffung einer neuon Dienstabteilung für auswärtige Angelegenheiten entlastet.
Wir haben erstmals

5. November 1920 Prof. Howald die
interimistische üebernahme der Direktion des Bauernverbandee
gestattet. Am 30. Juni J942 lief diese interimistische Amtodauer
ab. Dass damals ein Wechsel in der Leitung des Bauernverbandes
nicht möglich war, war uns klar. Wir gestatteten Prof. Howalä,
seine Direktcrfunktisn bis Ende Juni 1944 atiszuüben. In unserer
Sitzung vom 19» September 1942 bemerkte Dr. Porchet* der Schwuiü.
Bauernverband wolle aus dem Provisorium durchaus nicht ein Definitivuin Borden lasson, indessen bestünde zurzeit keine Möglichkeit
einer anderen Besetzung der Direktorstelle, da alle geeigneten
Kräfte in der Kriegswirtschaft tätig seien. - In unserer
Sitzung vom 16. März 1944 haben wir dann neuerdings eine Verlän«
gerung dieser ad interim-Tätigkeit von Prof. Howald bis längstens
Ende 1945 beschlossen.
am

Ich möchte sehr gerne dem Schweiz. Bauernverband helfen,
nicht zuletzt, weil es für die landwirtschaftliche Abteilung sehr
wertvoll ist» wenn sie gute Beziehungen zum grossen Brugger~Iabo~
ratorium pflegt. Anderseits halte ich es für ausgeschlossen, dass
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Prof. Howald seine beiden Hauptämter in befriedigender Weise
verwalten kann. Ich würde es daher auseerordentlioh begrüssen,
wenn so bald ale möglich die Tätigkeit vc» Prof. Howald in Brugg
auf eine rein wissenschaftliche begrenzt werden könnte, d.h. eine
solohe Tätigkeit, die seinem Unterricht an der E.T.H. sehr nützlich

ist.
Ich hatte schliesslich noch verstanden, wenn Prof.
Howald eine halbjährige Verlängerung beantragt hätte, Dass er aber,
nachdem seine vorletzte Amtsdauer auf zwei Jahre und die letzte
auf ein bzwf anderhalb Jahre limitiert worden war, nunmehr eine
vierjährige Verlängerung wünscht, muse auffallen. Ich frage mich,
ob Prof. Howald nicht selbst sehr gerne sein Amt in Brugg
weiterführt und gegebenenfalls später, wenn er sich endgültig
entscheiden muss, eher auf seine Tätigkeit an der B.T.H. verzichten
würde. In diesem Fall wäre es für uns vorteilhafter, wenn bald
ein Wechsel bei uns erfolgen würde.
Ich möchte zunächst Dr. Porchet um seine Ansicht bitten.
Meinerseits halte ich dafür, dass wir nunmehr Schluss mafciien
sollten resp. Prof. Howald höchstens bis Ende des Jahreskurses
1945/46 gestatten sollten, die Direktorstelle in Brugg zu
verwalten«

Als Präsident des Schweiz. Bauernverbandes bin
ich in einer etwas heiklen Lage. Der Bauernverband ist ebenfalls
der Auffassung, dass Prof. Hov/ald die beiden Hauptfunktionen nicht
auf die Dauer gleichzeitig erfüllen könne. Leider hat der Bauernverband
aber bis jetzt keinen Nachfolger für Prof Howald finden
können. Am 4» November d.J, findet die nächste General Versammlung
des Bauernverbandes statt, anlässlich welcher die Neuwahlen
des Vorstandes für eine Aratsdauer von vier Jahren erfolgen. Der
Vorstand wählt seinerseits hierauf unmittelbar den Direktor des
Bauerverbandes. Es sollte bis am 4. November daher womöglich
entschieden werden über die Anfrage von Prof. Howald.
:
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Meinerseite glaube ich kaum, dass v/ir der Doppelstollxuig von Prof. Howald für weitere vier Jahre zustimmen können.
In awei Jala»en wird der Eauernvorstand ein Jubiläum reiern, Prof.
Howald waint; alsdann gerne noch

Direktor

des Verbandes« Peröonlich bin ich der Auffassung, es sollte Prof. Howald mindestens
ein Jshr die Weiterführun^; der Direktion des Bauernverbandes

gestattet werden.
^ Ich möchte die Angelegenheit zunächst
nochmals mit Prof. Howald besprechen? und zwar auf der Grundlage
der Verlängerung der derzeitigen Bewilligung tun ein Jahr

Schluss der Sitzung; 12 Uhr 35

