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VII. Sitzung

des Schweiz, Sohulrates

vom Samstag, den 10. November 1945, um 8 Uhr 30*

Traktendenliste.
129, Protokoll
130. Mitteilungen:
a) Präsidialverfügungen
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:
im Wintersemester 1945/46 für Angehörige
I. Kurseamerikanischen
Armee.
der
Fernheizkraftwerk, (F.H.K*) Verhandlungen mit dem
Kanton Zürich betr. Verlegung eines Kanales usw.
Kriegsbedingte außerordentliche Maesnahmen. Abbau.
IV. Gesellschaft zur Förderung der Forschung an der

II.
III.

E.T.H., Statuten.
131« Schenkung von Dr. Fritz Meister.
132. Reisestipendien für diplomierte Architekten;

a) dipl.arch. Markus Schmid; Aenderung des Reisezweckes.
b) dipl.arch. Th* Cron.
133» Doktorprüfung dipl.ing.chem. ten Gate, Verzicht auf die
mündliche Prüfung.
134« Darlehensgesuche von:
oand.phys. Peter Schmid
cand.aroh* Frans A. van Kuijk

dipl.ing.chem* Willy
135. Kernpreis, Erteilung

Zimmermann*

dipl.natw» Willfried Bpprecht.
136. Zürcher Naturforschende Gesellschaft, Gesuch um einen
Beitrag an die Kosten der Jubiläumsschrift anlässlioh
der 200-Jahrfeier 1946 in Zürich.
137. Prof. Dr. Pauli, Rückkehr an die B.T,H.
138t Prof. Dr Hov^eld, Weiterführung der Direktion des
an

Schweiz. Bauernverbandes»

139. Professur

140.
141«

142.
143,
144.
145.
146.
147.

für Fhotographio. Wiederbesetzung.

(Bericht von Dir. Dr. Joye).
Abteilung für Architektur, Revision des Diplonxprüfungsregulativa.
Abteilung für Bauingenieurwesen:
a) Studium im achten Semeater, Testete.
b) Unterrichtskredite für die Professoren Meyer-?e*er,
Ritter, Htüssi und Thomenn»
Abteilung für Pharmazie, Einführung eines Diplomes.
Regulativ für die Anstellung von Assistenten. Revision.
Forschungskommission, Nieder- und Neuwahlen.
Krankenkasse der Studierenden an der B.T.H., Wiederwahl
von zwei Mitgliedern der Kontrollstelle«
Studentenaustausch Schweiz - U*3»A#
Bidg, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt, Voranschlag
1946, Sonderkredit

für

a«o. Vessuche.
148. Revision des Regulativs über die Besoldung der

Lehrerschaft der
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VII. Sitzung
vom Samstag, den
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-

des Schweiz* Sohulratas

lc.

November 1945, um 8 Uhr 30.

die Herren Prof. Dr. A« Rohn, Präsidenti
Nationalrat Dr. H. Valther, Vizepräsident; Direktor Dr. P.Joye;
Regierung3rat Dr 5% Porohetj Nationalrat Dr. 2. Bärtschi;
Generaldirektor Dr. 23. Dübit Stadtprüeldent Dr. A. Lüchinger,

Prof. Dr» F. Tank.

sowie Herr Rektor

129.

Protokoll,
Das

Protokoll der Sitzung

vom 15, September 1945

wird genehmigt.

Mitteilungen:
a) Präsidialverfügungen^
Es

wird Kenntnis

Präsidenten seit der
Verfügungen.

genommen von den wichtigsten vom
£:\tz'?n& vom 15» September 1945 erlassenen

tiber weitere

I.ICurae

im Wintersemester

1945^6 für Aneo«

der._amerlkanispligp. Armee.. (211T7) %
Der PrJ^s^ijdö^nt erinnert an seine Mitteilung in der Sitzui
vom 15. September und führt alsdann folgendes aus: Einer
Mitteilung vom 29. Oktober des Territorialdianates der Generalstabs

i

abteilung

ist

368 «

zu ofitnelireen, dass dieaa Kurse,

die anfangs

da.J, Mttan beginnjn 3ollen, vorläufig nicht
Immerhin Bind Besprechungen im Gange, mit der Absicht,
die Aktion zu Beginn des näohsten Jahres durchzuführen» Die
Mitteilung das Territoriuldienstes hat folgenden Wortlaut:
**IiQ Oolon^il Wobb, Chef de la Dilsgütion amiricaine
venue dane notre pay3 pour pr^parer et organiser cette action
en collaboration avoc las eutorites militairee suisaes,
ra!informe officijug^ra^nt qu! ät la suite de lraccll£ration de
la dimobilisation de 1'armJö eun^ricainj en Buropo,
n'ost
malhoureuBemunt pas poesible de mettre ä ex<$cution le plan
toi qu'il avait 6ti congu et pra*par4 en vu de ^'arriv^e en
Suisae le ler novejnbre 1945 du prämier contingent dfetudiants
November
stattfinden.

il

americains*

II txent toutefois
actuollement en '^ours avec

d4clarer que des pourparlers sont
Waahington pour eesayer de reprendre
ä

le projet souq p3u en pravision d'une nouvelle action pour le
debut de lfann4e prochaine mais en prenant en consideration
cetto foia-ci seulement les forcea amlricainea d'oecupation en
Europe.
Je me ro*serve de vous tenir au courant de cette affaire.1
Ich würde gegebenenfalls wieder berichten, wenn eine
spätere Durchführung der Kurse in Frage käme« Grundaätzlich
müssen wir m»il. unser Anerbieten go^enüber den Amerikanern,
soweit es unsere Platzverhältnisse zulassen und soweit sich
Dozenten zur Verfügung stellen, aufrecht erhalten.
Von_don Ausführungenjiejs^PaÄsidein11en_

Kenntnis

wird zustimmend

genommen«

'S EüJfe^jyidlungen mit

dem

tj>jns_J^jtcli betr« Verlegung einesJKana^les usw.
Por PräsJLdejotx In der zweiten Hälfte September
mussten wir einen Streitfall zwischen unserem F.HoK. und der
Baudirektion Zürich bühandelno
Als die Kanäle des PoHoK» zum Physikgebäudo erstellt
wurden, wobei uns ein Durchgangsrocht durch das Spitalareal des
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Kantons Zürich gewährt wurde, wurden wir ersuoht, das ureprünglioho Trage* des betr. Kanals abzuändern, damit wir
mit genügender Sicherheit mit unseren Kanälen auaeerhalb

der zukünftigen Baulinien des neuen Kantonsepitals vorbloiben würden« Nachdem jedoch die neuesten Baupläne des Kantonsspitala dennoch eine Verlegung des Heizungekanals
erfordern, haben v»ir der kantonalen BaudirBktion den Antrag
unterbreitot, durch Juristisohe Exporten die Frage
abzuklären, ob der Kanton ganz oder teilweise für die auf Fr*
42'000. Voranschlägen Kosten dieser K&nalverlegung
aufzukommen habe« Die Prüfung dieser Frage
entspricht durchaus
den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, Art. 691 u. folg.
Gleichzeitig standen «ir in Verhandlungen mit der
Kant. Baudirektion Zürioh wegen der Ausdehnung unseres Lei»
tCngenetzos, ausgehend von einer Unterstation in der Nähe
der Wärmepumpe, d.h. im Kantonalen Verwaltungsgebäude. Die
Kantonale Baudirektion weigerte sich indessen, uns die
entsprechende Baubewilligung für das Verlegen einer neuen
Fernheizleitung durch die kantonalen Verwaltungsgebäude zu
erteilen, bis die Eidgenossenschaft eich mit der Uebernahme
der Kosten, die aus der Verlegung der Fernheizleitungen nach
dem Physikgebäude entstehen, einverstanden erklärt habe*
Die Angelegenheit war äusserst dringend, da das F«H*K» in
diesem Herbst die Beheizung weiterer Gebäude im Waloheareal
übernommen hat, nicht zuletzt zur besseren Ausnützung der
Wärmepumpe-Energie

Mit Brief

vom 14. September

ersuchte ich die Baudirektion Zürich die beiden Geschäfte: Verlegung der
Heizleitung zum Physikgebäude einerseits und Verlegung einer
neuen Leitung durch das Kantonale Verwaltungsgebäude andrerseits,
d.h. Geschäfte, die in keinem Zusammenhang miteinander
stehen, getrennt zu behandeln, und der Eidgenossenschaft die
Bewilligung für das zweitgenannt© Geschäft sofort zu erteilent
nicht zuletzt im Interesse einer Einsparung von Brennstoffen.

*
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Wir schlugen vor, für die erste Frage (Physikgebäude) auf
Grund jo eines Rochtegutachtone eine Einigung zu suchen,
mit dem Hinweis darauf, dass die Ausfüllung der Arbeiten in
den Kantonalen Verwaltungsgebäuden in keiner Weise die
Prüfung der finanziellen Regelung der Leitungsverlegung im Spital&real präjudizieren solle. - Hierauf hatte ich noch eine
mündliche Aussprache mit Regierungsrat Corrodi im Beisein
seines Sekretärs Dr. Sigg, der mit aller Schärfe den Standpunkt
vertrat, dose, wenn der Kanton die Kosten der Verlegung
der Leitung zum Physikgebäude übernehmen müsse, er
überhaupt dem F.H.K. keine weiteren Durchleitungarechte mehr
einräumen werden.

diesor Besprechung unterbreitete ich die
Angelegenheit der Eidg. Baudirektion, mit dem Antrag, so schnell
wie möglich die rechtliche Situation abklären zu lassen. Bau«
direkter Jungo setzte sich mit dorn Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement in Verbindung, welches einen Juristen des
Grundbuchamtes mit der Prüfung der Frage betraute«
Aus dem Gutachten dieses Juristen ergibt sich, dass
ein allfälliger Prczössgewinn in keinem Verhältnis stünde zu
den Prozessrisiken und namentlich nicht zu den wirtschaftlichen
Interessen, die der Bund auf dem V/r.lcheare&l besitzt. Indirekt
könnte ein Prozess den Bund auch bei teilweisem Obsiegen mohr
kosten als er gewänne.
Auf Grund dieses Gutachtens von Dr. Bggen vom Eidg«
Grundbuchamt waren wir, Baudirektor Jungo und ioh, der Ansicht,
duss wir den Wünschen des Kantons Zürich entsprechen sollten»
Am 8. Oktober habe ich in diesem Sinne der Direktion der öffentlichen
Bauten des Kantons Zürich berichtet«
Don Betrag von JPr. 42*000»-- werden wir zulaston des
Nach

Ernuuerungsfonds des F.H»K. übernehmen.

Prof. Bauer hatte vorgängig der Prüfung des Falles
durch Dr. Eggen mit unserem Prof. Hug gesprochen, dor restlos
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die Meinung vertrat, dass auf Grund der Bestimmungen des
ZGB der Kanton zum mindesten beitragspflichtig sei an
Vorlegungskosten t die er verursacht. Auch Dr. Eggen teilto
grundsätzlich diesen Standpunkt« Mit ihm bin ich indessen der An*
sieht, dass es sich nicht lohnte, mit den Kanton Zürich einen
ProzoßE zu führen, der zu einer wesentlichen Behinderung des
Ausbaues des F.H.K, im Walcheareal geführt hatte. Wir hätten
dann unsere Leitungen mit Zustimmung der Stadt Zürich in die
Strassen verlegen müssen, wodurch offenbar höhere Mehrkosten
entstanden wären sie die strittigen Fr. 42*000.--

Y, A--_AMP._lP.g,
Kenntnis

III.

foft^JA

Kriegsbedingte ausoerordentliche

zustimmend

Masanahmen

Abbau. (214.cA

Präsident erinnert an die Beratungen in der
Sitzung vom 2S./23* Juni 1945 und teilt dann folgendes mit:
Wir wurden vor kurzem vom Sekretariat des Eidg. De«
parteznentes des Innern zu Händen der Vollmachtenkommission der
Eidg. Räte angefragt, bis wann der einzige für unsere Hoohachule
gefaaste Vollmachtenbeschluss des Bundesrates voraussichtlich
noch in Kraft bleiben sollte* Diese Anfrage konnte jetzt noch
nicht in einem bestimmten Sinne beantwortet werden, da frühe»
Btens am Ende dieses Semesters festgestellt werden kann, ob
unsere a.o. Massnahmen auch im nächsten SommerSemester und viel«
leicht sogar noch länger notwendig sein werden.
Die Konferenz der Abteilung für BauingenieurweBen, die
schon mit Zuschrift vom 9. Juli bekanntgab, dass sie einen bal~
digen Abbau der a.o. Massnahmen begrüssen würde, hat neuerdings
mit Brief vom 24. Oktober zwei in dieser Richtung gehende
Anträge

unterbreitet, nämlich:

Ordnung
1. April 1946 an wieder zur bisherigen
dieser Abtoilung
zurückzukehren, wonach die Studierenden
Diplomarbeit aelbat wählen
nur im Herbat dna Fach ihrer
in einer Fachdiazi«
können, währet sie im Frühjahr nur
featgelegt wird,
plin, dia von der AVtcilungskonferenzDiplomarbeit habon
d^r Aueführung einer

1« Sa

eei

vom

die Möglichkeit
8ollon und

eine Vertauachung der
2. Ee Bei ab 1# Oktober 1946

Reihenfolge

Schlussdiplomprüvon mündlicher und schriftlicher
fung nicht mehr zu gestatten.
beiden Anträgen
Ich wollte Ihnen heute von diesen
nur Kenntnis geben, Ea
Bea';ngenineurwe8en
für
Abteilung
der
Gesamtproblem des Abbaues der
dürfte zweckm'dssiger sein, das
Semesters
am Schlüsse dieses

kriegsbedingten a.o Beatimmungen
güsamthaft zu behandeln.

des Präsidenten bin
Eärtschi; Mit den Ausführungen
Vollmachten-Kommission
ich einverstanden» Als Mitglied der
Kommission keineswegs um
mochte ich nur beifügen, dass diese
unser Hauptanliegen
ihre Existenz kämpft. Es muss vielmehr
zu beseitigen; dabei ist
sein, die Vollmachten baldmöglichst
die
die 3J.T»H. Rücksicht zu nehmen auf

selbstredend für

Studenten.

^wird
Von den ..Ausführungen doa Präaidenten

mit Zu-

stiiumun/* Kenntnis

¦GüBe^J-s_c^sjE't 2Ur

fförderung, der^ j'or.schun^ an der

habe ich Ihnen
Dor Präaideirbi *\m 9A* Oktober
Beurteilung einer Anregung
oinige Unterlagen zugestellt zur
Fürsprech Kaufmann, botr. dio
des Vizodirektora des Bia'i,
Ihnen
G.P.S1. Zugleich übermittelte ioh
neuen Statuten der
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einer Stellungnahme unserer Behörde zu dieacr
Frage, die, naohdem Sie zugestimmt hatten, am 30. Oktober
dem eidg. Departement des Innern zugestellt wurde.
Diese Angelegenheit hat keine weltereohüttornde
Bedeutung* Indessen war es nötig, einmal gegen die Tendenzen
des Vizodirektors des BIGA Stellung zu nehmen, da er nioht
zum ersten Hai versucht, eine Kontrollstelle in fragen, die
in erster Linie unsere Behörde botreffen, einzunehmen. Es
musste zum mindesten verhindert werden, dasa dieses Vorgehen
noch ausdrücklich vom Bundesrat sanktioniert werde*
Ich habe seither in dieser Präge nichts mehr
vernommen. Sokretär Droz vom Bidg. Departement des Innern
berichtete gestern» Bundesrat Etter sei mit der Weiterleitung
der Statuten der G.F.F. an den Bundesrat ohne die von Vizodir. Kaufmann gewünschten Vorbehalte einverstanden.
den Entwurf

Vfalther; Der ganzen Angelegenheit

kommt

eine gewisse

prinzipielle Bedeutung zu, weil Vizedir. Kaufmann den Schweiz«
Schulrat nicht als Behörde anerkennen will! die unmittelbar
unter dem Bundesrat steht; das ist *ber kraft Gesetzes und
entsprechend ständiger Praxis duroh&us der Fall und daran
müssen wir unbedingt festhalten, gegebenenfalls mit aller
Deutlichkeit durch eine Hingebe an das Bidg» Departement des
Innern oder an den Gesamtbundesrat. Wir dürfen uns den An»
massungen von Vizedir« Kaufmann keinesfalls unterziehen, weil
die Lage unserer Behörde später missverständlich werden könnte.
Es ist daher erfreulich, dass unser Präsident Stellung bezogen

hat gegen die

Vizedir« Kaufmann und dass das Eidg.
Departement des Innern unsere Ansicht teilt. Ich werde anderseits
demnächst Gelegenheit toben, noch mit Bundesrat Str.rapfli
über die Frage zu sprechen«
Wünsohe von

Ber Präsident; Vizedir. Kaufmann war erstaunt, dass
ioh Anspruoh darauf erheb, im leitenden AusschUBS der G.F.F.
als Vertreter des Bundes gelten zu wollen»
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i wünscht Auskunft

darüber, welche früheren
Zueaxnmonstössö mit Vizedir. Kaufmann sich schon ergeben haben.
Der gräsiflent erwähnt Beispiele aus der Kommission für
wissenschaftliche Forschung doB Eidg. Militürdepartomonts, die
Anfrage dos türkischen Studieninspektorates in Genf, das Profcssoren für die technische Hochschule in Istanbul sucht, die
Einmischung von Vizedir. Kaufmann in Hochschulfragen im

Studium ausländischer Studierender an schweizerischen
Hochschulen und im Zusammenhang mit dem Studentenaustausch Schweiz - U.S.A. Nach Konsultiorung der Akten wäre os
möglich, noch weitere Beispiele zu erwähnen. 3b besteht stets
der Sindruck, dasa Vizedir. Kaufmann sich vorzudrängen wünscht*

Zusammenhang

mit

dem

auf die G.F.F. zurückzukommen, bin ich der Auf*
fassung, de.se der vorgesehene jährliche Bundesbeitrag von
Fr, 120!000.-* ohne weiteres auf dem Wege des Voranschlages
hätte erledigt werden können« Vizedir» Kaufmann hielt aber
durchaus an einer 3onde?botschaft fest, die mit Bücksicht
auf die grosso Botschaft über den Ausbau der 3.T.H. nuE. im
heutigen Zeitpunkt nicht zweckmässig ist. - Im leitenden Ausschuss der G.3?»P. hat früher Generaldirektor Dr. Muri stets
vor Meinungaverschiedenheiten mit Vizedir» Kaufmann gewarnt,
weil sonst leicht unangenehme Streitigkeiten entstehen könnten.
Die Begehren von Vizedir. Kaufmann sind nur unter dem Gesichtspunkt
verständlich, dass er uns als untergeordnete Bohördo
Um

betrachtet.
Bärtschi; Weitere Informationen sind nicht notwendig.
Ich teile in vollem Umfange die Auffassung unseres Präsidenton.

131. Schenkung von Dr.

Institutes

Fritz Meister. (131.8).

Bor j£äsAdgnti Prof. Br, Gäumann, Vorstand des
für Spezielle Botanik, schreibt mit Brief vom 20.

September folgendes:
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Abteilung

-

*Dio E.T.H. hat Im Jahre 1935 auf Antreg der

für Naturwissenschaften Herrn elt Sekundarlohrer

Fritz Meister in

Horgen den Doctor ehrenhalber verliehen
in Würdigung Büinor grundlegenden Verdienste auf dem OobiQtö der Algenkunde, insbesondere der Kioselalgen (Diatomeen).
A'Af diüsora Gebiet hat Herr Dr. Meister - ein Naturforscher
alten Schlages - nicht nur eine europäische, sondern
insbesondere

auch eusseröuropäiache

Autorität erworben.

Mit Schreiben vom 17« d. hrt Herr Dr. Meister seine
gesainte wissenschaftliche Sammlung von rund IC1000 Präparaten
der E.T.H. geschenkt, desgleichen einen grossen Teil seiner
wissenschaftlichen Bibliothek. Es hatislt sich um eine einzigartige
Sammlung mit einer grossen Zahl von Belegen, die
überhaupt nur in ihr existieren.«
Prof. Gäumann, der Dr. Meister mit Brief vom 17.
September bereits gedankt hat, bat mich, die sehr wertvolle
Schenkung ebenfalls zu verdanken. Ich wellte nicht unterlassen,
Ihnen von dieser schönen Zuwendung ebenfalls Kenntnis zu geben,
in der Meinung, dess Dr. Meister von unserer Behörde aus
gedankt werden sollte. Eine Annahme der
Sohenkung Dr. Meistere
durch den Bundesrat im Sinne von Art, 105 Buchst, g des Reglementes für die B.T»H. ist nicht notwendig, da mit dieser Schenkung
keine spezielle Zweckbestimmung verbunden wurde. Immerhin
werde ich auch Bundesrat Dr. Etter von der Schenkung Kenntnis
geben, demit er seinerseits Dr« Meister einige Zeilen schreiben
kann, falls er es für zweokmässig erachtet.

Auf den Antrag dos Präsidenten
wird beschlossen:
Die Schenkung einer Sammlung von rund 10*000
Präparaten vor allem aus dem Gebiete der Algenkunde und einer
bedeutenden wissenschaftlichen Bibliothek dea Herrn Dr. ac.
net. h.c» Fritz Meister in Horgen an das Institut für Spezielle
Botanik wird unter Verdankung an den Donator angenommen.
1b

2.

Mitteilung durch Zuschriften

Herrn Prof. Dr.

Gäumann und das

#

Herrn Dr. Meister,
Eidg. Departement des Innern«
an

-
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132. Reisestipendien

für diplomierte Architekten.(131*7

aj^goibestipendium... für dipl.arch. Markus ffchmidj
Aenderunj? desi Heiaüzweckes>

Präsident: Dipl«arch. Markus Sohmid hat mit
Beschluss vom 2«/3. Oktober 1939 aus dem Friedrich-Fonds ein
Stipendium von Fra 800. zur Ausführung einer Studienreise neoh
Südamerika erhalten* Mit Zuschrift vom 16. Oktober da.J, berichtet
er nunmühr, dass er - was durchaus verständlich ist - seine
Studienreise nach Südamerika wegen des Krieges nicht habe
ausführen können und jetzt lieber eine Reisü nach Holland
unternehmen möchte» zum Studium der dortigen Wiederaufbau- und Wohn1)011

an. ob diese Aenderung des Reisezweckes bewilligt werde» Der Vorstand der Abteilung für Architektur
beantragt Zustii^mung,
Gleichzeitig bittet Aren. Schmid, die Frage zu prüfen,
ob das ihm im Jahre 1939 bewilligte Stipendium nicht eventuell
den heutigen hohen Reise- und Aufenthaltskoston etwas angepasst worden könnte. Die Aenderung des Reisezweckes lässt sich
durch die Kriogaverhältniaso ohne weiteres begründen. - Von
einer Erhöhung düs Stipendiums andererseits sollte m.E*.
abgesehen wurden,
schon deshalb, weil das Stipendium im Jahre 1939
problemo* Er

fragt

mit Rücksicht auf das ferne Reiseziel ziemlich hoch bemessen
wurde, und auch, weil in letzter Zeit viele derartige Gesuche
eingegangen sind und auch berücksichtigt wurden, sodass die
vorhandenen '#V.!dsZinsen sehr weitgehend beansprucht worden sind*
Bärtschi^; Es tzt merkwürdig, dass Architekt Schmid
nunmehr eina Studienreise naoh Holland auszuführen wünscht und
dazu noch eine Erhöhung Süines Reiseatipendiums beantragt,
Haben dio bisher eingereichten Reiseberichte einen Wert für
unsere Hochschulö?
Dar PrtisJLdjäntj X>ie RöA^oberichto sind naturgemüss
verschieden. Oft sind ab«r Berichte eingereicht worden, die
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zweifellos eina Bereicherung der Handbibliothek unserer
Abteilung für Architektur daratellen. Zur Zeit ist die
Konferenz der
Abteilung für Architektur allerdings sehr froigiebig mit Anträgen betr. Bewilligung von Heisestipendien;
os kann fast jeder diplomierte Architekt heute ein solches
Stipendium erhalten. Meinerseits würde ich lieber die Fonds
etwas äuffnen, um bei wirklich interessanten Fällen etwas
grössere Beiträge bewilligen zu können. Wenn Sie damit ein*
verstrnden sind, würde ich die Abteilung für Architektur
ersuchen, bei künftigen Gesuchen etwas höhere Ansprüche zu
steiler

Afc

Blä&SPilii B*e Möglichkeit, auf Studienreisen Anregungen
zu erhalten, ist zweifellos sehr zu schätzen. Im allgemeinen
sollte aber bei der Erteilung von Stipendien mehr auf Qualität
geachtet werden, als es heute der Fall ist.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1»

In Abänderung

des Beschlusses vom 2./3. Oktober
Markus Schmid gestattet, mit dem

wird Herrn Architekt
ihm aus dem Friedrich-Fonds bowilligten Stipendium von Fr«
800.-- eine Studienreise nach Holland - statt nach Südamerika auszuführen. Die übrigen Anordnungen des Beschlusses vom 2«/3.
Oktober 1939 bleiben aufrecht erhalten.
1939

JS. Dom

Erhöhung

des

am

Gesuche des Herrn

2»/3« Oktober 1939

nicht entsprochen.

Architekt Schraid betr.
bewilligten Stipendiums wird

Mitteilung durch Auszug an den Vorstand der Abteilung für Architektur und die Kasse sowie durch Zuschrift
an Herrn Architekt Schmid.
3,.

Der Vorstand der Abteilung

für Architektur wird zti-

handen der Abtpilunga-Konferonz ersucht, bei der
Begutachtung
von ReisestisendiengesuQhen in Zukunft... einen etwas strengeren
Mas 8tab.

n_
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Sommer
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für dipl.axch.

Th. Cron*

Theodor Cron, von Basel, der im
nn der Abteilung für Architektur mit einem Duroh-

von 4,85 (mündlicher

Durchschnitt 4,75, schriftliche
Diplomarbeit 4,94) diplomiert hat, ersucht um Gewährung oinea
Reisestipondiums zur Ausführung einer Studienreise nach Frankreich,
wo er die französischen Kathedralen besichtigen möchte.
Der Vorstand der Abteilung für Architektur berichtet, Cron
sei ein begabter, aber eigenwilliger Student gewesen, dessen
Gesuch aber zur Berücksichtigung empfohlen werden könne.
Dio Studienleistungen Crons sind gut, aber immerhin
nicht ausgezeichnet. Wir haben in früheren derartigen Fällen
nur bescheidene Stipendien bewilligt. Ich empfehle auch in
diesem

Fallo,

so zu

beschliessan*

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlosson:
!U Herr

dipl,arch.

Theodor Cron, von Basel, orha.lt
zu Lasten der Zinsen des Jahres 1945 des JTriedrich-Stipendienfonds ein 3tipendium von JFr, 500t--? zur Ausführung einer Stu dienreise nach Frankroich zum Studium der dortigen Kathedralen.

2, Vor

Antritt seiner

Studienreise hat Herr Cron den
genauen Rciseplsn mit dem Vorstand der Abteilung für Architektur
der SrTiH. festzulegen. Nach Beendigung der Studienreise
ist dem Horrn Abtoilungavorstand ein Reisebericht mit zeichnerischen und ävent. photographischen Aufnahmen einzureichen.
Reisestipendium wird je zur Hälfte zu Beginn
der Studienreise und am 3Sndu derselben nach erfolgter Genohmigunj
des Reiseberichtes durch den Präsidenten des Schweiz. Schulratfce
ausbezahlt.

Mitteilung durch

Auszug des Dispositivs an Herrn
Architekt Th. Cron (Zürich, Froachaugasse 16), den Vorstand
der Abteilung für Architektur und die Kasse.
4#0

*

-
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133. Doktorprüfung dipl.ing.chera. ten Cate, Var2icht

auf die mündliche Prüfung. (215.1).
:s

Dur Präs^ldei.nt,

erinnert

die Beratungen und diq
22./23. Juni 1945 und teilt
an

Beschluasfasäung in dor Sitzung vom
denn folgej-3aa mits Vor kurzum hatte ich den Besuch von Prau
ton Cate, der Gattin des betreffenden Doktorenden, die mir die

tregischun Verhältniseö, untor denen ihre Familie und diejenige
ihres Gatten infolge des Krieges zu leiden hatten, sohilderto»
Im besondern sagte sie, dasö ihr Mann sich habe verpflichten
müssen, mindestens sechs J-jhre in Indien zu bleiben, und dass
sie sobald als möglich hinreisen werde. Die beidsoitigen Pamilien seien durch den Krieg gänzlich verarmt. Ss sei nicht
daran zu denken, dass Herr ten Cate in absehbarer Zeit nach
Buropa zurückfahren könne* V/enn dies, was unwahrscheinlich sei,
nach sechs Jahren möglich sein sollte, so würde die Ablogung
der mündlichen Prüfung ihm naturgemäss besondere Schwierigkeiten
bieten.
Frau ton Cate ersuchte um Wiedererwägung unseres
Beschlusses, Ich machte sie auf die gesetzlichen Bostimraungon
aufmerksam im besondern auf die Tatsache, daas dieselben vom
Bundesrat erlassen worden seien« Ohne Zustimmung dea Bundes*
ratos dürften wir keine Ausnehmo bewilligen» Schliesslich
sagte ich Frau ten Cato zu, den Fall nochmals dem Schulrat
zu unterbreiten *
Zusammenfassend bitte ;'^h Sie um Ihre Ansicht darüber»
ob wir im Sinne rein menschlicher Ueberlegungen dem Bundesrat
eine Ausnahme zu der von ihm erlassenen ?romotionsordnung
beantragen wollen. Einen Antrag an den Bundesrat sollten wir
m.E. nur beachliessen, wenn nicht die Befürchtung besteht,
dase ein Pr^zj<**t>sfail geschaffen werden könnte»
SÜfeA*. Würc*'

r

4

V.

'""'incsv:: jtarr? XVof. Fierz zustimmen?
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Der ?£asijientx Vie Professoren Fierz,
Trümpier und
Treadwell und Guyer haben bereits zugestimmt,
Prof. Ruzicka
anderseits hat grosse Bedenken goäussert und Rektor Sank
wünsoht durchaus zu Hecht,, dasa der
Fall nicht unter der
Hend erledigt, sondern zugewartet
werde, bis die Verhältnisse
überblickt werden können, inabesondere mit Bezug auf
eine allfüllige längere Abwesenheit von ten Gate.

Diibij. Wenn ich richtig orientiert bin, ist die mündliche
Doktorprüfung gleichsam ein Kolloquium über die Dissertation?

Präsident:

der Abteilung für Bauingeniourwesen
ist früher auf eine allgemeine Beherrschung des ganzen Gebietes
hin geprüft worden. Es wurde der mündlichen Doktorprüfung
ein
grossor Wert beigemessen.
An

Pubix Ist es schon vorgekommen, dass Kandidaten
wegen
der mündlichen Prüfung den Doktortitel nicht
erhielten? Wenn
wegen der mündlichen Prüfung noch keine oder
nur ganz vereinzelte
Kandidaten durchgefallen sind, so würde ich ten Cate
als
Sonderfall betrachten und seinem Gesuch entsprechen, wenn auch
die Abteilungs-Konferenz mehrheitlich zustimmt und die
schriftliche
Doktorarbeit gut beurteilt wird»
Der Präsident^ Der Bundesrat wird, wenn
wir einen
einstimmigen Antrag einreichen, zweifellos zustimmen.
2äL£<2JLJRyi?LL

Tatsächlich

vorgekommen, dass ein Kandidat die

ist

ea

in sehr seltenen Fällen

Doktorprüfung wegen der
mündlichen Prüfung nicht bestanden hat« In diesem
Pelle mussto
die mündliche Prüfur.g wiederholt werden.
jj&rjbjpehi_s Vor. jpti?'*mi.^e* Brvrägungen
ausgehend, müssto
Ausnahme bewilligt werden. - Es

eine
liegt heute ein Wiedererwägungsantrag vor. Ein solcher muss nur dann
berücksichtigt
werden, wenn seit dem eiaten Entscheid neue
berücksichtigungswerto Momente vorliegst Als wir den Pell zum
ersten Mal bohon-

-
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delton, war mir nicht bekannt, daes ten Cnte nooh während
sechs Jr-hren M1litHrdi*mat leisten muss und während dieser
Zeit nicht nach Europa zurückkehren kann. 3a liegt hier höhere
ÖG^alt vor, dio wir zweifellos berücksichtigen dürfen. Dazu
kommt, da3b wir bei der erstmaligem Beratung nicht wiesen
konnton, ob wegen und während dos Krieges in Buropa neue
ähnliche Fälle eintreten könnten. Dieses Bedenken fällt heute
weg. Gewisa darf die Bedeutung des Doktorfcitels der E.T.H.
nicht herabgemindert werden * Das wäre aber nicht der Fall*
wenn wir ten Cate die mündliche Prüfung erlassen würden.
Ich bin der Ansichtt ein Antrag an den Bundesrat betr.
Bewilligung einer Ausnahme sei gerechtfertigt«
Jojre:. Va ten Cate euch an unserer Hochschule diplomieri
hat und zwar mit gutem Erfolg, kann ein Antrag an don Bundesrat
betr. Erlass der mündlichen Doktorprüfung umsoeher
verantwortet

werdein

Auf den Antrag dos Präsidenten
wird beschlossen:
1%

Ben Eidg« Departement des

gundesra-tea foInender ^ntraa;

Innern wird zuhanden des

unterbreitet:

Als einmalige

Ausnahme von der Promotionsordnung
Technischen Hochschule (vom 12. Juni 1926) wird der

der Eidg.
Eidg. Teohn, Hochschule gestattet, dem Kandidaten J. Doedea
Breuning ten Cate, holländischer Staets&ngehöriger, der
z.Zt. in der ho*nyr3*r^h^n Armee in Indien Kriegsdienste leistei
den Titel eines Doktors der technischen Wissenschaften der ETH
(Dr. sc. techn«) unter Befreiung von der mündlichen Doktorprüfung
zu

erteilen«

2. Mitteilung durch Zuschrift
des Innerno

an das

Bidg. Departement

~
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134« Darlehensgeeuche. (131*74)
SSSSBSSE

a) von Peter Sohmid, oand.phys.
Der Präsident: Zur Beendigung aainee Studiums
bis zur Schlussdiplomprüfung, d*h. für drei Semester, ersucht
Peter Schmid um Gewährung eineB Darlehens von Fr. 2*000.--.
Die finanziellen Verhältnisse der Eltern des Gesuohstellers
lassen eino Barlehensgewährung begründen. Es handelt sich um
einen offenbar begabten Physiker, der die Vordiplomprüfung
mit einem Durchschnitt von 5,4 bestanden hat und dem Prof
Soherrer für die Praktika die Noten 5 und 5,5 erteilt*

b) von Frana A. vajs KuiJk^ oand*archr

Dieser Holländer konnte bisher sein Studium aus
eigenen Mitteln bestreiten* Infolge des Krieges und der Clearing
Verhältnisse ist er nunmehr auf fremde Hilfe angewiesen, wenn er
an unserer Abteilung für Architektur
weiterstudieren will. Er
ersucht vorläufig um Gewährung eines Darlehens von Fr* 2f000*»-*
Van Kuijk hat die erste
Vordiplomprüfung im Frühjahr
1944 mit einem Durchschnitt von 4,5
bestanden; in der aweiten
Vordiploraprüfung erzielte er einen Durchschnitt von 4,59. Dia
jetzt über ihn eingeholten Auskünfte lauten ebenfalls mittalmässig bis gut.
Ich bin der Ansicht« dass wir diesem jungen Holländer
die Zeit, bis er gegebenenfalls wieder eigene Mittel aus Hol*
land erhält, durch ein Darlehen überbrücken sollten* Für das
laufende Wintersemester benötigt er mindestens Fr*
lf500#--*
Es dürfte vorläufig genügen, ihm diesen
Betrag zu bewilligen,
wobei eine erneute Darlehensgewährung in Aussicht
genommen
werden könnte, wenn die Studienleistungen sich eher
noch bessern
würden»

c) von

Willv Zimmer**« dipltinßvchem«

Dieser Oesuc&steller hat am 15* Juli 1944 bereits
ein Darlohen von Fr* 2f000«~ erhalten. Zur Beendigung
seiner

-
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Doktorarbeit wünscht or nunmehr nochmals ein Darlehen von
Fr. l'OOO. zu bekommen. Prof. Fierz berichtet, die Promotions^rbeit nehme einen guten Verlauf und oa könne damit
gerechnet werden, dass Zimmermann im Frühsommer nächsten
Jahreb sein Studium mit dem Doktorexamen absohliesson könne.

ist

als Hilfaaeeistent bei Prof. Piers
tätig und kann sich somit für einige Monate den Lebensunterhalt
selbst verdienen,

Zurzeit

Zimmermann

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1* Zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds werden

folgende Darlehen

bewilligt:

a) oand.phys. Peter gehmid^ von Arbon, Fr, S&'OOO»
zur Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten bis
zum Äbachluas seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung»
Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten von je Fr. l'OOO.j
Mitte November 1945 und Anfang April 1946.
b) cand.erch. F* A. van

Kuijk,

von Holland,

Fr. 1*500.¦

zur Bestreitung seiner Studien- und Lebeneunterhaltskostcn im
Wintersemester 1945/46. Die Auszahlung erfolgt in drei Raten
Mitte November 1945, Anfang Januar und
von je Fr, 500.
Anfang März 1946«

c) dipl.ingrchem. Willy Zimmermann, von Buchholterberg
(Bern), Fr. lf000#
zur Vly<?fiihrung einer Promotionsarboit.
Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten von je Fr. 500«
Mitte
Dezember 1945 und Anfang Februar 194^ 0
2. Die Rückzahlung der Darlehen hat bis spätestens am
31» Dezember 1956 an die Kasse der E.T.H. zu erfolgen»
J3. Dio Darlehen sind bis auf weiteres unverzinslich.
£. Bei nicht zweckentaprechender Verwendung der Darlehen
wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten«

,

t
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Die mit diesem Beschlugs begründeten Ansprüche
sind unübortr.igb&r und unvorpfändbar.

£

10i
j5. Die Derlehonsrrahnur werden auf Grund von Art.
Abs, 4 dor Jtatuton des Darlehen- und Stiy^ndienfonds erBucht,
im Juli eines jedan Jahros über ihre Tätigkeit Bericht zu
erstatten«

!

Auszug d^s
Darlehensnehmer und die Kasse»

Mitteilung durch

135, Kernpreis,

Erteilung

an

Diapositivs

an

die

dipl.natw. Willfriod

Epprecht. (131.79)«
Dio Konferenz der Abteilung für
Naturwissonsxhaften beantragt mit Zuschrift vom 22« Oktober die
Gcw'ihrung oinos Preises von Fr» 400« aus dem Kern-Fonds nebst
der silbernen Medaille an dipl*natw. Willfriod Bpprecht, von
Zürich, für seine ausgezeichnete Promotionsarbeit, Die beiden
Der

J£äaJLj4jant_:

Referenten Prof. Dr* Niggli und Privatdozent Dr. de ^uervain
haben die Doktorarbeit von Epprecht über £ie Eisen- und Manganerze
am Gonzen bei Sargano in der Tat als eine hervorragende
Arbeit bezeichnet» - Epprecht hat übrigens seinerzeit schon
die mündliche Diplomprüfung mit einzni Durchschnitt von 5,75
bestanden und für die Dipioroartwit die Note 5,5 erholten.

wird spliter voraussichtlich noch
ein Gesuch um Gewährung eines Beitrages an die Kosten des Druck
seiner Dissertation einreichen« Diese Kosten belaufen sich auf
über Fr. 5*000.« Bei Studierenden, deren Sltern nicht bogütor
sind, biotet der Drück der Dissertation stets Schwierigkeiten,
vor allem, weil ein grösserer Geldbetrag auf einnal zur Hand
sein muas* Ich würde es sehr befürworten, wenn in vermehrtem
Masse Druokkostenbeiträge goli istot werden könnten0
Rektor Tank;

l^rcoht

i
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Der Präeiäönt.* Be* ^©r Prüfung der Reorganisation
des 3tipendienwesens musa diese Frage zweifellos auch
berücksichtigt worden. Immarhin sollten Beiträge an die Kosten des
Drucks von Dissertationen feeschränkt werden euf ganz gute Ab-

solventeno

der Verein Schweiz.
Maschinen-Industrieller oder das Bergbau-Bureau einen Beitrag
an dio Kosten des Druckes der Promotionsarbeit Epprochts werde

gübij^ Ich werde versuchen,

ob

bewilligen können.
Dur Srjtej-jiantj. Da es sich um eine sehr gute Arbeit
handelt, könnten wir, wenn die Druckkosten anderweitig nicht
zusammengebracht werden können~ nachträglich unseren Preis
etwas erhöhen*
dorn

Entsprechend

Antrag der Konferenz der Abteilung

für Naturwissenschaften
wird beschlossen:
1. Horrn dipl.natw.

Willfried

Epprechtübervon

die
Zürichs wird für seine ausgezeichnete Promotionsarbeit
Eisen- und Manganerze am Gonzen bei Sargans eine Prämie von
Fr. 400*-- aus der Kern*sehen Stiftung und die silberne Medaille
der E.T.H. zugesprochen.

Mitteilung en Herrn Epprecht (unter Ueberreichung
der Urkunde und der Medaille), das Rektorat« den Vorstand dor
Abteilung für N&^-v.rwisa^nBchaftan und die Kasse.
£0

136» Züroher

Naturforschende Gesellschaft, Gesuch

um

einen Beitrag an die Kosten der Jubiläumsschrift

anlässlich der 200-Jahrfeier

1946

in Zürich. (131.

Der JahrcspräBident der Schweiz,

-
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Naturfersehenden Gasjllschaft für 1946, Prof. Dr« Paul Niggli,
und dur Präaidont der ITaturforechünden Gesellschaft Zürich,
Prof. Dr Frey-Vvöüling, haben, nachdem sie mich vofber
besuchten,

in

einom gümoinsamon

Briuf

vom 26» September 1945

folgendes geschriobons
"Sie hatten dio Fraglichkeit, sich unsorom JahreBvorst&nd 1946 für di^ Crg-.-riisation der 200- Jahrfei er der
Naturforschenden Gosallsahaft in Zürich und der Jahresvoreammlung der Schweizjrisohon Naturforechonden Gesellschaft als
beratendes Mitglied zur Verfügung zu stellen. Da wir
beabsichtigten, diaser Tagung ein internationales Gepräge zu
vorleihen, möohtun wir Ihnen für Ihr Entgegenkommen unseren
besonderen Dank aussprachen., Wir erlauben uns, Ihnen in dor

das Verzeichnis der

zu überreicheno

Beilage

Mitarboitcr in dieser Körperschaft

Ferner denken wir Ihnen für die Bereitwilligkeit, unso
rerVeranstaltung diö Räumlichkeiten der B.T.H. zur Verfügung zu
stellen, wie es bisher im Rehmon solcher Anlässe der Fall war«
Da wir mit einur sehr grosnen Teilnehmorzahl des Kongresses
rechnen, ist ea für una sehr wertvoll, die grossen Auditorion
benützen zu können«

Schliesslich haben wir bei unserer Besprechung dio
Finanzierung der Jubiläumsschrift mit Ihnen erörtert« Als zweit*
Beilege zu diesem Schreiben finden Sie ein Verzeichnis der
Mitarbeiter an der Jubiläumaachrift 1946 und der von ihnen
behandelten Fachgebiets« Wir ersuchen Sie, uns an die Kosten dieser
Jtibilaumaschr5-.lt aus einem geeigneten Fonds der BoT.H» einen
zu leisten. Aus unserem vorläufigen
Ihrer Oriantierung ebenfslls beilegen, ist
ersichtlich^ dass sich die Kobtan der Festschrift auf Fr#
16'000.-- belaufen und dtiss zur Zeit noch Fr, 17*000«
ungedeckt sindo Durch einen Kostenbuitrag von Fr. 5*000«-- an die

Beitrag von Fr» 5r000«
Budget, dr-s

wir

zu

Jubiläumasohrift durch die Iüt>TeHo könnte dieses Defizit wesentlich
vermindert worden« Wir bitten Sie dsher, unser Gesuch vor
dem 3chulrat vortreten zu wo 11-in«tt
Dia Jubilüv.wv-Jhr<ft| deren Herausgabe wir mit Fr#
5'000o-- finanalären sollten, aarfällt in einen allgemeinen
und in einen speziellen Eüil0 Dor allgemeine Teil wird
einen Aufsatz von 3?rof« Dr0 Hübol über die Gfe3ohichte der
Natur forschender: C^sellochaf t Zürich in den letzten 50 Jahren
enthalten. Der spozislle Teil ist fachwiasenschaftlichen
Abhandlungen übar die Entwicklung ^^r Knturwiasenschaften in
den letzten 50 Jähr.1?; ^c;;idinoto D^l* ,*. ^emmer* ausschüesslich
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Professoren und andere Fachleutei die an den beiden Hochachulon in Zürich tätig sind, zum Wort. Jede Abhandlung wird
einen bis zwei Druckbogen umfassen« Von der B.T.H. sind
folgende Mitarbeiter vorgesehen: Prof. Tank für Physik, die
Professoren Brunner und Baeschlin für Astronomie und Geodäsie,
Prof. Staub für Geologie, Prof. Niggli für Mineralogie und
Petrographio, Prof. Gassm^nn für Geophysik, Prof. Stüssi und
Prof. Eiohelbsrg für Bauingenieur- und Maschineningenieurwesen,
die Professoren Pallmann» Volkart, Schneider sowie
Forsting. KoA. Meyer für die Land- und Forstwissenschaften und
Prof* Büchi für Pharmazeut!k. Von der Universität Zürich
arbeiten mit die Professoren Speiser, Fueter, Karrer, Boesch,
Ernst, Dünikor, Peyer» Schlaginhaufen sowie die Mediziner Fische
Schinz, Bloulor, Hess und Frei, Zweifellos darf von der in
Aussicht genommenen Festschrift eine Publikation hervorragenden
Inhaltes erwartet werden. Ich beantrag daher, dem Gesuch um
Gewährung eines Kostenbeitrages von Fr. ö'OOO. zu Lasten der
Zinsen doa Jahfces 1946 des Albert Barth-Fonds zu entsprochen.

loh hatäe zunächst Bedenken gegen die Bewilligung des nachgesuchten Beitrages, weil es sich nicht um
eine Jubiläumsfeier der Hochschule handelt; über der Beitrag
soll wohl vor allem der Jubiläumsschrift zugute kommen, in
welcher Mitglieder des Lehrkörpers unserer Hochsohulo in
bedeutender ^eise vertreten sind? Beatehen übrigens Präzedenzfälle?
:

w

"
¦

Dor Pr_ä.sid«it£ Bin Beitrag zur Durchführung der Feier
der Zürcher Haturforschenden Gesollschaft könnte zweifellos
nicht bewilligt werden. Hingogen ist es möglich, zu Lasten der
Zinsen des Barth-Fonds einen Kredit für die Jubiläumsschrift
zu bewilligen, da diese Zinsen nur Unterstützung wissenschaftlicher
Arbeiten von Professoren der B.T.H. verwendet werden
dürfen* Der nachgesuchte Beitrag von Fr. ö'OOO«-- würde übrigen«
nur einen Teil der Kosten der Erarbeitung und des Druckes der
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Jubiläumsschrift
Beitrago der Professoren der K«T.H. an die
der Festschrift
decken. * Ein Präzödynzfall liegt vor z.B. bei
und Architoktonzur Hundertjahrfeier des Schweiz* IngenieurBarth-Fonds
vereins, die ebenfalls mit den Mitteln des Albert

finanziert

wurde.

bin einverstanden mit der Bewilligung
das nachgesuchten Boitrag38.
Gawahrung
Iiübij. loh möchte meinerseits den Antrag betr.
des gewünschten Kredits sehr unterstützen.
SäSiPi^Ai

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

!

wird

Der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
anläaslich der
an die Kosten der Herausgabe ihrer Festschrift
200-Jahrfeiar ihres Bestehens im Jehre 11/46 zu Laston der
von
Zinsen dos Jahres 1946 des Albert Barth-Fonds ein Beitrag
Fr. ö'OOO»-- bewilligt. In der Festschrift iet an geeigneter

Albert Barthder B.T.H.
Fonds der S.T.H. hinzuweisen. Der Hauptbibliothek
überlassen
sind von der Festschrift zwei Exemplare kostenlos zu
2* Mitteilung durch Auszug des DispositivB an die
don
HH. Prof. Dr. Niggli und Prof. Dr. Frey-Wyssling,

Stelle auf diese Beitragsleistung seitens

Oberbibliothekar und

137O

dee

die Kesse.

Prof. Dr. Pauli, Rückkehr

sn

dio E.T.H. (221.2).

Dar PräQ^.dentj. Ich hebe zmn letzten Mal am 15.
September über den Fall Pauli berichtet.
Inzwischan hat Prof. Scherrer - der auf Einladung der
amörikaniachon Rogiarung einige Monate in den UoSoA. zum
versucht, mi1
Studium des Problems der Atoraeaorgie verbracht hat -

«-

Prof. Pauli Fühlung

«eil Pauli
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zu nehmen.

Dieser Versuch mtssglückio,

ablohnte, sich halbwegs zwischen den beiden
Aufenthaltsorten mit Scnerrer zu treffen. Prof. Sohorror
war ziemlich ungehalten über das Ergebnis» seiner tolophonischen Unterhaltung mit .Frau Prof. Pauli,
Nach seiner Rückkehr nach Zürich fand Prof. Scherrer
einen vom 14. Juli 194ö datierten Brief von Prof Pauli
vor,
im wesentlichen folgenden Inhaltes;
* o.«. Das Institut in Princoton
hat mir nun offiziell
die infolge Einsteins Rücktritt aus Altersgründen froigewordene Professur angeboten» Moinu Kollegon vom Institut
und dessen Direktor haben mir keine ]?riat
für meino Entscheidung
gustollt und meinem Standpunkt zugestimmt, es sei meino
Pflicht, zunächst in die Schweiz zu fahren» nachdem ich durch
fünf Jahre erklärt habe, dorthin zurückzukommen.
H¥as finden Sie jotzt» 3cherrer? Ich
finde, ich reise
nach Zürich, was immer meino Entscheidungen dort
sein werden,
so steht fest, dass *-as? was man sich während der Hitler-Konjunktur
in der Schweiz mit trüben Methoden gegen mich
herausgenommen hat, mit Anstand
gutgemacht werden
andernfalls
werde ich dor E#T#H. zur Einsicht verhelfen, wird,
dass sie für
ihren moralischen Ruf in der Gomainachsft aller Hochschulen
wird besorgt sein müssen ...*<,.
Wann beginnen und enden
jetzt die Somester an
E.T.H.? Geben nun wieder wissenschaftliche Motive den der
Ausschlag an den Schweizer Hochschulen, oder
sind sie definitiv
eine Art Unterabteilung der Fraradanpolizei geworden mit
Herrn Rothmund als de facto Rektor plus Schulratspräaident
Renn eis
us

¦>

offiziellen

Serenissimus? "

Mit Zustimmung von Prof.» Scherrer, der über diesen
Brief empört war, habe ich davon Abschrift genommen« Ich erinnere
daran, dass die jTremdenpolizai - zu meinem Bedauern - die
Einbürgerung Paulis ablehnte, da sich aus den eingeholten
Auskünften ergab« döss er als nicht
assimilierbar gelte«
Ich vereinbarte mit Prof. Scherrer, es sei wohl am
besten, dase er in Beantwortung des vorerwähnten Briefes Pauli
mitteile, er möchte am bü3ton drüb-n bleiben.
Am 4. Oktobor schrieb Prof. Ocherror
folgendes an
Prof. Pauli:
"Lieber P&uli, Ich habe sehr bedauert» Sie nicht Bellen
und alles was Ihre Rückkehr nech Zürich
anbetrifft, gemütlich

besprechen zu können» Alo cohachen Ersatz

für diese persönliohe

§
Beaprüchung habe loh hier Frru Prof Baer gesehen, welcho
mir ein klares Bild von Ihrer gefühlemässigen Einstellung
geben konnte
Dann

ist Ihr Brief hier eingetroffen, der mich aber
eehr enttäuscht hat« Ihre Drohungen gegen unsere Hochschule
und Ihre Angriffe gegen den Sohulratspräsidunten kann ich ein*
fach nicht ernet nahmen. Halten Sie sich doch einfach an die
Tatsache, dass Ihre Stella während fünf Jahren offengehalten
wurde, und Ihnen noch immer offensteht.
Die Situation het sich für Sie natürlich durch den
ehrenvollen Ruf als Nachfolger Einsteins total geändert, ich
glaube, dass Sie diesen Huf nicht werden ablehnen können, und
dese es keinon Sinn mehr hat, noch weitere zwei Semoster hin
und her zu diskutierun, ob Sie kommen oder nicht» und all die
alten Spannungen, die bestanden haben, neu aufzuwühlen.
Für mich persönlich ist natürlich dineEntwioklung der
Dinge enttäuschend. Einerseits hätte ich Sie gerne als Kollegen
und Freund wieder hier gehabt, und andrerseits xsuss loh nun
sehen, dass unsere Fakultät (entgegen meiner und Hopfs Prognose)
mit ihrer Ansicht, dass Sie wohl doch nicht zurückkommen
würden, Recht behalt.
Viele herzliche Grüase, in alter, oft gotrübtor

Freundschaft usw.11
Ich hoffe nunmehr sehr, dass Pauli in den U.S.A.
bleiben würdo, und dass wir bald die so lange verwaiste
Professur für theoretische Physik werden wiederbesetzen können«
Auch Prof. Scherrer - der in den U.S.A. sehr gut
aufgenommen wurde - bestätigte mir, dass unser Land in den U.S.A.
ziemlich allgemein als nationalsozialistisch verseucht
bezeichnet werde« Ich vermute, dass mancher Jude, der, wie
Pauli,
Land
unbefriedigt unser
verliesa, dazu beigetragen hat, diese
Auffassung aufkommen zu lassen«
Ich möchte beifügen, dass am 5. November in Bern eine
vom Vorsteher des Eidg. Militärdepartements einberufene
Konferenz betr. die Erforschung der Atomenergie in der Schweiz

stattfand*

Es wurde eine Forschungskommission

gebildet

und zu

deren Präsidenten Prof. Dr. Soherrer gewählt. In dieser
Kommission sollte die Armee nicht das
Uebergewicht haben, da

in
zivilen Bedürfnisse überwiegen.
Ich glaubej wir sollten Prof. Scherrer etwas Interesse

unserem LGada die

entgegenbringen, weil die Gefahr seiner Berufung nach den U.S.A.

-

'
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besteht, Ich möchte daher gerne vorschlagen, in einer unserer
nächsten Sitzungen zu prüfen, ob eine Geste finanzieller
Natur

möglich wäre, bevor eine

allfällige

Berufung erfolgt«

gHrtBohi,; loh bin mit der Prüfung der Frage, ob
Prof. Soherrer eine Anerkennung bewilligt werden könnte, sehr
einverstanden und möohto neuerdings den Wunsch aussprechen! os
sei eine Besichtigung der Cyclotronanlage unter Führung von

Prof. Soherrer in Aussicht

zu nehmen.

Die Frage der allfälligen Rückkehr Prof.
die E.T.H. ist zu einer peinlichen Angelegenheit
:

Paulis

an

ist jetzt die

geworden« Besonders unangenehm
Prof. Scherrer, dass die Schweiz

in

Bemerkung von

den U.S.A.
Zu diesem Urteil werden

als naziver-

viele Leute
seucht angesehen wird.
wie Pauli beigetragen heben. Leider ist Pauli auch ein Opfer
falscher Behandlung, indem ar eis nicht assimilierbar bezeichnet wurde und daher nicht eingebürgert werden konnte»
Sie Antipathie gegen die Juden mag bei dieser Beurteilung
Prof. Paulis mitgespielt haben. - Jetzt liegen die Verhältnisse
so» dass es besser wäre, wenn Pauli in den U.S.A.
bleiben würde» Allerdings ist es peinlioh, dass er in den
U.S.A. gegen unser Land und unsere Hochschule Stimmung machen
kann*

ioh erwähnen, dass,
wio ioh vernommen habe, Prof. Crasemann sich gegen die Juden
geäuBsert hat» Ea können hieraus Uisstimmungen entstehen, die
der E.T.H. schädlich werden können. Solche Fälle dürfen nioht

In diesem

^
W

Zusammenhang möchte

Sohule machen«
BQr Präsident: Zum Judenproblem in den U.S.A. möchte
ioh bemerken, dass der schweizerische Genoralkonsul in New Yorl
mich vor kurzem wissen liess, es wäre zweokmäsBiger, wenn in
Zukunft durch die Vermittlung des Studentenaustausches Schweiz
U.S.A. keine Juden als Austauschstudenten mehr nach den U.S.A»

geschickt würden. Offenbar

ist die

Judenfrage infolgo der

-

etrrkan Judeninvcoion in

den
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U.3.A. eher akuter geworden«

Rektor JCanje: loh hatte iromtr den Eindruck, dass Pauli
sich in den U.8.A. nicht wohl fühle. Wenn er nunmehr Jjfrohfolger
Einsteins worden kenn, so dürfte das gut sein. Sofern unsere
Professur für theoretische PhyaUc n<m besetzt werden müssto, so
mochte ich auf Prof. Heisenberg, einen hervorragenden deutschen
Physiker, hinweisen.
Der .Vnlass, bei welchem Prof. Crosemann sich in rntieeroitischer Weise geäussert hattu, war eine Stellenbesetzung in

einer Pfadfinderorganisation.
Der Präai^de^nt: Als ich von der neuesten Wendung in der
Frage der allfälligen Rückkehr Prof. Paulis Kenntnis erhielt,
habe ich meinerseits

sofort auch an Heisenberg gedacht« Er ist
zweifellos einer der tüchtigsten theoretischen Physiker* Ich
hatte seinerzeit in Lindau schon mit ihm verhandelt, bevor Pauli
an die E.T.H« berufen wurdo; leider zog er es damals
vor, in
Teutschland zu bleiben, was er später, wie er mir selbst mit*
teilte, bereut hat.
wird in Aussicht .genommen, im .Vnschlusa an_ die
nächste Sitzung eine Besichtigung der Cyclotron-Anlagc unter
defc Führung von Prof. Pr, Schürrer vorzunehmen.
Es

138. Prof. Pr. Howald, Woiterführung der Direktion
des Schweiz. Bauernverbandes

(221.0).

Der Präsident erinnert an die Beratungen in der letzten
dann folgendes mit:
Sitzung und
Ich habe inzwischen die Angelegenheit nochmals mit Prof
Howald besprochen* Wir einigten uns dahin, dass seine
Poppeltätig«
keit bis zum Ende des Studienjahres 1946/47 aufrechterhalten bleibe,
damit er die Jubiläumsfeier des Schweiz. Bauernverbandes, die im
Frühje-hr 1947 stattfinden soll» vorbereiten und als Pirektor dieses
Verbandes daran teilnehmen könne»
Auf eine Anfrage unseres Kollegen Porahet hin, habe ich

teilt

ihm dieses Ergebnin meiner Besprechung

mit Prof* Howald aur
Kenntnis gebracht, mit der Bemerkung, daee ich dijde mit Prof,
HoWAld in Aussicht genommene Regelung dem Schul rat in seiner
heutigen Sitzung unterbreiten werde.
Porqhe^t^ Der Vorstand des Schweiz. Bauernverbandes hat
vor wenigen Tagen Prof. Howald als Verbandsdirektor für zwsi Jahr

flfc

wiedergewählt. Mit der vom Präsidenten vorgesehenen Regelung ist
der Vorstand des Bauernverbandes durchaus einverstanden» Es wird
somit innort zwei Jahren notwendig werden, für Prof i Howald alB
Direktor des Bauernverbandes einen Nachfolger zu finden, was heut*
unmöglich ist« Anderseits kann zweifellos die Doppelstellung nichlänger weitergeführt werden. Auch der Bauernverband hat daher ProJ
Howald um eine grundsätzliche Entscheidung ersuchta Prof. Howeld
zieht es vor, an der J3.T.H. zu bleiben. Innert zwei Jahren wird ei
weder öin neuer Direktor gefunden oder nachgezogen worden müssen«
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1« Herrn Prof. Dr. 0. Howald wird gestattet, die Direktic
des Schweiz. Bauernverbandes und die Leitung dos Schweiz, Bcuurnsokret&riates ad Interim weiterhin bis längstens Ende September
1947 unter den im Beschluss des Schweiz. Sohulrsteo vom 5.
November 1938 festgelegten Bedingungen beizubehalten»
g* Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn Profi
Dr. 0. Howald, den Präsidenten des Schweiz. Bauernverbandes, d£B
Rektorr-t und die K&ssu«

#139.

Professur für Photographio, Wiederbesetzung
(Bericht von Dir. Dr. Joye) (221.14).

Der President ori&nert an die Borntungen in don
Sitzungen vom 22»/23. Juni und vom 15. September 1945. Dir. Dr.
Joye hatte es übernommen, die vom Schweiz. Photographen-Verband
mit Brief vom 11. Juli 1945 erwähnten Fachleute zu begutachten«

-
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jy
l'Ecole a'pris

Dens ar sjance du 15 saptunbre 1c 7r»nqeil de
connaig<3ßnc3 du la dsmarche fp.ite par l1 Union
suisse deu Photo-,^raphes, (ScftWr.Photogr .Verband) aupfSs de

notre pr-Joident, pour attirer notre Rttention sur diverses
personnelitea qui serairnt aptcs ä ooouper Iß ohairc de phetographiu, l^iseeü vacentc par le ddpart de H. le Prof. Rüat,

fairo valoir sos droits ä la retrr-ite. Copie de la
M. Weiss, pr^aident de cette association, mfa ete
do
lettre
transmiao par !£ Rohn. avoc la mission de reoueillir sur les
admis k

utiloa qui per- Conaeil de l*Ecola de se prononcer en connsiseonce de cauae sur une aolution a donner a la vacance du
poste de professeur de photogrnphie ä l'ETH«
Les presentations de l'Union suisse dea Fhotographee
sont les suivantea: MM. Charlea Diserens, 31 f-v. de I'Blysee,
Susanne, le Dr» Georges Wild, 12 rue Carteret, Geneve, et
Prof. Karo A« Bisohoff, de l!Universite de Lausanne.
M. Charles Diserena a une formation df inge"nieurest diplfimä du Poly;
a veou 20 ens au Japon,
meesnieidnj
d'oii
est rentre en 3uia3e pou avant la guerre;
s'est
toujouira intöresae a la photegrephie et a donne des coura
ä l!Bcole d^ Photograpbij de la Suisse roir^nde, ä Lausanne»
travaillo a un traue de photogrsphi 3 en 2 volumes, dont
le prämier tome oonsacre a l!optique a paru en 1944. Cet
ouvrage est interessant; c'est un bon manuel, l'expoaition
eat claire, sans cependant apporter dans aea pages des
resultats porsonnellement acquis par l'auteur»
M. le Dr. Wild a fait ses etudes ä l'Univeraite de
Lausanno, soua la direotion de H, le Prof» Perrier. II etait,
avant la guerre, direct^ur en France de la Sooiet< Dufoy Color,
est chof de laboratoire de
et, depuia sa rentrie en Suigao,
la Soci^te* Cinagrarae, ä Geneve, qui publie la revue hebdomadaire
le Cinäma Suisse» On le dit tres capablü en photographio, mais
eon activit^ ne parait pao sf§tre orient^e vers le domaine
peraonnes indiquies, tous les renseignementa

mettront

au

il

il

il

il

II

il

ecientifiquQ»

l4gisto;

M.

il

le Prof, Bischoff est bien
a une

activite qui

connu comme expert
met souvent ä contribution

les proesdea photographiques ou photogeniques les plus variee
e&ns Strc un ohercheur specialiae dans le domaine qui noua
ocoupe.

Au cOurs des <?4maro>og e/i-i. ^pr->^s pour ebteniff cos
ren8eignemQnta,il mfa 6t6 sigr.-l 3 que le cfc.x du laboratoire
acientifique de la Maiaon Agfa (la plus iraportante dea fa-

briques d'Europe en prod\?its 8jnaibles pour la photographie)
Egbert, qui a^ait dtj^uittur aa Situation pnree que sa femrae
n'etait pasb, suffiaaranrat arienne, s© trouvait en Suisse ou
oherohait
y entrer, Rensaigncment pris a la Police federale
des itrangera, M. Eggert n'e*tait pas en Suisse.

M.

i

-

39 4

-

Enfin, M. 1j Priaidunt du Conaeil de l'Eoole m'a
parv^nir copie d- la r^ponso r.dresse'o a M- Louis Hogg
fait
& Pully, par liquollu son füH s^rait admiB a pr4sentor
jusqu'&u 22 cctobrj ea oandidature a. la chair« de photOe
Föute d'indications, je n!ai pr.a cherohe a ine procurer des

rensuignemonts plua procis«
Sous dpte du 7 ootobre, M. de Jongh. vioe-pr£sident
de l'Union auieae des £hotograyhes, adressait k notre collägue
M. Porchet, une lüttre propoaant entre eutre de reunir quclques
personnalitea de le scienoo et du l1Industrie phototgraphique
dans un but consultatif afin connaitre <;ee besoins de ces mi-

dfam4liorer les conditions de trav&il de l'Insti'
tut photographiquo. M. Rohn, notre President, rais au courant
par Ur Porchet, s'est deelar4 d'aooord de prendre part h. la
reunion d*une commiasion consultative, mais fait quelquee reaervea sur lfopportunitä de dresser avec le concours de cette commisaion un cahior dea chergea d^terminant l'activit^ du futur
professeur, car l'activits de ooluioi depend en effet et avant
tout de ads vues propres et do eea interäte acientifiques personnela, En ce qui me conoerne, je puis me d4clsror d'aocord
avec la consultation dcune commisaion composee dea trois raembrea
de notre Conaeil, proposes par notre President, et des int4rea»
s4s dont los noxna aeront indiqu^s par l1 Union suisse des

lieux et

on vuo

Photographea«
Renaeign^s sur les d^aira dea

praticiens de la photo*
de
besoins
et
lea
aur
l'induatrie, tenant compte du but
graphie
fundamental de l'Scclo polytcchnique, l'enseignement et la
recherche, tenant compte aussi des Services que lfInstitut do
photographie doit rendre aux autrea diaciplinea enseignees k
l'OScol©
sera probablemant poasible au Conseil do l'Ecole
L
d'appeler la dircction de 1!Institut photogrephique la peraonnalitd vraiment qualifi^e qui pourra remplir cea t&ches
dTimportance diverse en sachant les subordQnner h. l'ei^öignement et particuli^romtjnt aux recherches, qui resteut l'activit^
primordialc de notre 4tablissenent0
Sine Besprechung mit Vertretern des Schweiz, Photographenverbandea iat durchaus möglichi aber es kann sich nur
um eine allgemeine Aussprache handeln, nicht um eine gemeinsame
Aufstellung eines Pflichtenheftes, ^?-f ss der Photsgriphen*»
verband in seinem Brief sndeutet«. Ich werde für uns intern
einen Studienplan auf&'tcllen»
Leider ist kein Kandidat da, der sich gewissermassen
aufdrängt. Theoretisch iat Diserens vielleicht der beste; seine
Qualitäten als .Forscher Bind mit abwr nicht bekannt» - Ich habe

,'il

mit andorn Persönlichkeiten bis jetzt keine Fühlung genommen,
bin aber gerne bereit, es zu tun, falls ich duzu beauftragt
werde«
BüüÖi&ks. M* de Jongh regt
Oktober an mich an: ee möchte eine

in seinem Brief

vom

7,

Delegation des Schweiz»
Photographenverbandes angehört werden» Da ich dachte, eine
solche Besprechung könnte nützlich sein, habe ich den erwähnten
Brief an unseren Präsidenten weitergeleitet« Mit der
Stellungnahme unsarea Präsidenten und von Dir«. Joye bin ich ein»
verstandene,

Alle bis jetzt

erwähnten Kandidaten sind Westschweizer.
Es würde mich freuen; wenn darunter ein Tüohtiger gefunden werden
könnte9 der zur Wahl geeignet wäre.» PerEÖnlich kenne ich
nur Bischoff, aber nicht von der beruflichen Seite hero De Jongh
hat Dr Wild sehr gerühmt9
Dar grJL^WiTiXl 2*~* ^oy^ wsiat auch auf Dr« Eggert hin«
Dieser Fachmann wurde von Profo Scherror schon in der ersten
Besprechung, die ich mit den Professoren der EUT.H* führte,
genannt* Könnte nicht paiallel zur Vorbereitung der Konferenz mit
dem 3?hotographen~Verbanct auch

vorsucht worden, mit Bggert

Eggert ist zweifellos eine grosse Autorität.
Es fragt sich, neben der Würdigung der fachlichen Bignung, ob
wir uns jetzt mit tteutschen, sofern sie am Regime dos dritten
Reiches nicht beteiligt waren3 in Verbindung setzen dürfen*
Fühlung zu nehmen?

^'3 letzte

Frage des Präsidenten möchte ich
meinerseits ganz bestimmt mit ja beantworten,* Ich sehe nicht
ein, warum es heute nicht möglich sein sollte, einen deutschen
Fachmann, der nicht 3Sfuticn^;.»3o«i3li3t war. zu berufen, auch
wenn wir angegriffen «erden sollten? hieran sollten wir den
BSfeSi

Mut aufbringen«. Deutschland hat auf wiesensohaftlichem Gebiet
Ausserordentlichea geleistet« Heute haben %ir, vielloicht mehr
ala nie mehr Gelegenheit; deutsche Fachleute zu gewinnen Na*

türlich dürfen wir

auch

in dieser Hineicht nichts übertreiben»

Bor Präsident r "Die Borufun^ jines deutschen j'aehdürfte umso mahr gowagt werden, als die B.ToHt,
abgesehen von Prof Pauli, keinen einzigen ausländischen
Professor mehr hat. Ich bin daher mit der
Stellungnahme Dr.
Düble ganz einverstanden* Ea kommen selbstredend nur Fachleute
in Frage, die mit dem Regime nicht verknüpft waren.

Walther:

Ist

die Angelegenheit dringlich?

Der President: Ja. Das Photographische

Institut ist

praktisch geschlossen.
Weither; Wogen der noch vorhandenen Fieborstimmung
würde ich die Angelegenheit lieber etwas dilatorisch behandeln«
Grundsätzlich bin ich aber einverstanden, mit den Ausführungen
Dr. Dübis und des Präsidenten«
^orchetü Ich bin ebenfalls einverstanden, das3 mit
Eggert Fühlung genommen werde, wobei auch über seine
beruflichen Fähigkeiten Auskünfte eingeholt werden müssen. Er ist
Photo*-Chemist; beherrscht er die andern Gebiete der Photographio ebenfalls genügend?
Dübi:L Die Photo-Chemie

ist wichtiger als

der

Toil der Photographio. Diaerena wäre mehr physikalisch
gerichtet. Sein neuestes Buch über Optik ist sehr elementar.

physikalische

Dr° Ammann ist ebenfalls Phct-Chemiker,
Spezialist auf dem Gebiet der Emulsionen. Br iat begabt, hat
aber keine Erfahrung auf dem Gebiete des Films und ist auch
sonst eher einseitig.
Jo.Y°J-

Der Präsident; Ammann hat sich nicht um die Professur
beworben, nur um einen Lehrauftrag« - Könnte Dir. Joye mit
Diserens3 Wild und /jnraann sprechen?
Joye

erklärt sich einverstandene

wird
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bcachT
z

entstx eohend, wird eine polegation dieses Verbandes zu einer
Beai>rgo_hunp eingeladen, an welcher der Schweiz»., Schulrat durch
seinen Präsidenten^und die Herren _ Dr. Joye und pr» _Por ehe t
vertreten sein

Direktor Dr* Jjye wird persönliche Besprechungen
Herren Dr. Ammann, Diserena und Prv Wild halten«
29

mit den

5* Ueber-^ie unter Ziff., 1 und 2 erwähnten Bespr^chungon
wird in eingr der nächsten gitzun^en Bericht erstattet und die
Angelegenheit alsdann weiter verfolgt.

140. Abteilung

für Architektur,

Revision des

Diplomprüfungaregulativs. (231.121)»

Präsident: In unserer Sitzung vom 22o/23.
Juni 1945 haben wir den Entwurf vom 11« Mai der Abteilung I
betr. Aonderung des Regulativs für die Diplomprüfungen
behandelt» Das Hsu ptziel dieser Revision sollte darin liegen,
eine Möglithkeit zu schaffen, unbegabte Studenten frühzeitig
auszuschalten, ja sogar durch eine blosse Beurteilung ihrer
Aufgaben durch einen einzigen Arohit3kturpiofessor vor der
Ablegung der ersten Vordiplomprüfung zu eliminieren» Ich hob
damals hervor, dass das Ziel, dsss sich die Architekturprofeeaoren gesteckt haben, durch strikte Handhebung der roglementarischen Bestimmungen erreicht werden könne, da die SchlusS'
testate für die Uebungen erst nach ordnungsgemässer Erledigung
dieser Aufgaben erteilt werden dürfen. Ich fügte hinzu, dass
©8 offenbar bei dem einen oder anderen Verfahren daran fehlen
würde, daaa ein einziger Professor die Verantwortung für die
Elimination eines Studierenden übernehmen wolle«

Besonders aber

der Abteilung

I

architektonisch

missfiel mir

an der Diplomvorlage
die Tatsache, dass naoh einer Voröliraination
unbegabter Studenten im wesentlichen durch

einen Professor die Diplomprüfungen vom Standpunkt der Architektur
aus betraohtet nur sog. Nebenfächer aufwiesen»
Künstlerisch begabte Studenten hätten also
leicht Misoerfolg in
den Prüfungen erfahren können«
Ich habe diese Gesichtspunkte der Abteilung I zur
Kenntnis gebracht und mich über dieselben mehrmals mit dem

Abteilungevorstand Prof. Hofmann unterhalten«
Baraufhin hat Prof» Hof mann zwei Ergänzungen zum
Hegulativ für die Diplomprüfungen, Besondere Bestimmungen
der Abteilung für Architektur, - die ohnehin neu gedruckt
werden müssen - beantragt, nämlioh;
Art«

1

lautet jetzt: Für die Zulassung zu den Prüfungen ist
durch die Schlusstestate im Einschreibe^
lieft der Nachweis au leisten, daßs der

Kandidat die im Normal3tudienplan
vorgesehenen Uebungen und Arbeiten ordnungs-

erledigt hat".
Diese Formulierung entspricht den Beetimmungen des
Art» 34, Abs» 2, des Reglementes für die -3.T.H«,
Prof, Hofmann sohlägt nun vory nach dem Wort »ordnungsgemäss11 hinzuzufügen: ^urjä.mijLÄ^U^QdöJ^.ftHßlA*^.11» Es
haaielt
sich also um eine Interpretation des V/ortes "ordnurgEg-.Mnäss",
g&mäss

die ich meinerseits anerkennen möchte,
Gesamtbestimmung

Art.

4

da

sie

dem

Sinn der

entspricht*

Schlussdiplomprüfungo
Artikel 4, Abs. 2, schreibt bisher vor:
Zulassungsbedingung zur Prüfung ist der
Nachweis üb^r eine mindestens halbjährige
praktische Tätigkeit, die durch Zeugnisse
zu bete gern und im

ist."

Testatheft

zu bescheinigen

handelt sich also hier um eine Bedingung, die vor der
Ablegung der Sohlussdiplomprüfung zu erfüllen ist*
Sa
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Prof.

;>

-

schlägt nun vor, statt einor
halbjährigem, eine
Jin4ährige praktisch« Tätigkeit zu verlangen
und diosolbe als handwerkliche Praxis od^x kurze Büro- und
Bauplötzproxis zu umschreibeno
Ich habe Prof. Hofmann dis ;7rago '^stellt- ob man
sich nicht mit einer neunmonatigen Praxis bugnügen könnte,
dies, damit ein zukünftiger Studierender, der die Praxis vor
dem Studionbeginn abzulegen gedenkt, neben dieser Praxis noch
eine Rekrutenschule besuchen könntoö Prof« Hofraann beharrt
auf dor einjährigen Praxis« Ich will auch hier zustimmen, in
dor Annahme, daes gegebenenfalls oin Studierender neun Monate
Praxis vor dorn Studium und drei Konnte während des Studiums
Hofmann

ablegen kamu
Dübij_ Gegen die vorgesjhenü Praxis von der Sauor
eines Jahres mochte ich keine grundsätzliche Opposition
machan. Die Frage der ]3infüh£.ing öinar solchen Praxis wird
bekanntlich auch für die Ifoeohinaiiingüniourj geprüft 0

Auf Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1* Dss

Regulativ für die Uiplomprüfun^on

an

der Sidg«

Technischön Hochschule, Besondere Bastimmungen der Abteilang
für Architektur, (vom 1S,/L3, März 1943), erfährt folgende
Veränderungen;

a)

Artikel

1

erhält folgenden Wortlaut?

ffür dis

Zulassung zu den Prüfungen ist
durch diö Schlusstestate im Einschreibeheft
der Kachwüis zu leisten, dass der
Kandi3r,t die im Normalstudienplan
vorgesehenen Uwbungon und
Arbeiten ordnungegemüss und mit genügender
erledigt h»t.w

b) In

Artikel

2

wird

i

.^Höhere Mathematik»

und

Qualität

ersetzt durch
Intregalrechnung".

c)

Artikel

-

4C0

orhält folgenden Wortlaut;

4, Absatz 2,

Zulassungabadingung zur Prüfung ist dor
Nachweis über eine mindestens einjährigj
praktische Tätigkeit, die durch Zougnissj
zu belegen wA im Testatheft zu
bescheinigen ist«11

d)

Artikel

5

erhält folgenden Wortlaut:
Dieses Regulativ tritt am 1« Oktober
1946 in Kraft, Dadurch werden die
Vorschriften dea Regulativs vom 12./13. März
1943 aufgehoben, Solange notwendig, wurde
- insbesondere mit Bezug auf die
Einführung

der obligatorischen v:;aj'irrigen

Art, 4. Abs, 2, - TJebergangsbestimmungen von Fall zu Fall
erlassen."
e) Das revidierte Regulativ trägt dsa Datum vom
Praxis

gemäss

10« November 1945»

Architektur

_§ Das Diplomprüfungsregulativ der Abteilung £ür
vom 10« November 1945 wird dem Protokoll beigefügt,
J5»

Diapositivs an das
Vorstand der Abteilung für Architektur und die

Mitteilung durch

Rektorat, den

Auszug des

Kasse.

141. Abteilung
a_).

der Vorstand

II

Studium

für Bauingenieurwesen:
Lim

achten Semester, Testate,__(231»2gjJ

Präsident:
folgendes:

Am

23. Oktober 1945

berichtet

Im Programm des 8e Semesters der Abteilung II sind
Vorlesungen unter dem Titel aufgeführt; Nach freier Wahl1*.
Der Vorstand der Abteilung II het diese Bezeichnung in
dem Sinne ausgelegt, dass die Studenten die Richtung wählen könne
in der sie arbeiten wollen, dass sie aber selbstverständlich ein

alle

Minimum an

Arbeit leisten

müssen.

Dieses Minimum wurde

der Abteilung

II

so

seit

festgesetzt!

mehreren Jahren vom Vorstand
dass das Schlusstestat in drei

(9
Wahlfächern.-.mAt U-staingt>n-verlangt wurde. was recht wenig

darstellt«

In letzter Zeit hat sich ein Student an mich gowond^t.
die
der nur in zwei Richtungen gearbeitet hatte Er stellte Minimum
ein
Verfügung
welcher
oder
Fragü, nach welchem Reglement
von drei Schlussteataten verlangt wurdeo
Die Situation scheint nicht klar zu sein* Um
Missvorständnisse zu vermeiden, gestattet sich die Abtoilungakonferenz
vom 19. Oktober 1945 den Antrag zu stellen, die Gewohnheit
II
der letzten Jahre offiziell zu bestätigen und im Programm der
E.T.H. die Vorlesungen des 8<» Semesters der Abteilung II unter
dem Titel aufzuführen:
jedoch bei Beteiligung an
"Nach freier Wahl,,
Uebungen.""
mindestens drei Fächern mit
Das 8. Semester wurde zurzeit meiner Tätigkeit an der
Abteilung II eingeführt» Wir haben damals die besten Erfahrungen
mit diesem einer geistigen Expansion gewidmeten Semester
<¦

Wir stellten fest, dass das vorgesehene zwanglose Studium
für diü Studierenden einen besonderen Heiz bildete, in der
Hinsicht, dass sie eigentlich viel zu viel des gebotenen Unter«

gemacht.

riohtes besuchten.

in den letzten Jehrca vernommen, dess
sich - wahrscheinlich infolge der zahlreioh-jn durch Militärdienst
verursachten Studisnunterbrochungcn - mehr und mehr die Gewohnheit
einschlich; die Uebungsaufgaben der vorangehenden 3emoster
Indessen habe ich

im 8. Semester zum Abaohluss zu bringen und somit nur wenige
Vorlesungen und Uebungen im 80 Semestör zu besuchen.
Wir hatten früher, besonders mit den Schlusstöstaton,

genau darauf geachtet? dass die Studierenden ihre Uebungaauf*
gpben in den h3 erfüi vorgesehenen Semestern erikdigO ik
So ist natürlich einleuchtend» dass die Wortes :ilTach

nicht gleichbedeutend sind mit ",: chtstun*. Wenn
unerläsalich, will ich gegon den Zusatz; dentAbteilungskonferenz
II beantragt, kein« Opposition machen- obwohl ich bcdauref dess
dadurch der freie Goist, dar oin letztes Hocheohulgomester
auszeichnen sollte.» verlorengeht; un^ °n(3^^tjuits mmr4Cher schwache*
Student sich das angegebene Minimum "drei Pachor mit Uobungen"

freier

Wahl"

zur Norm machen wird«

-
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Sie damit einv^ratanden sind, würde ich der
Abteilung II im Sinne ier eben vorgebrachter. Erwägungen
antworten, mit der Bemerkung dass, vier 3chulrat ^auf Zusehen hin"
dorn gestellten Antrag
der ja nur im Programm figurieren
zustimmen will, in aer Hoffnung jedoch, dsss die besser
würde
geordajten Verhältnisse der Nachkriegszeit eine solche
Wunn

Hegelung nunötig machen werdon«,

nicht angezeigter, bioss zwei Fächer
obligatorisch zu verlangen und nur nahezulegen;

Bubi:

mit

Uübunß:en

Wäre es

noch weitere Fächer a^.belegen?

^ör Präsident vorgetragen hat, iat
durchaus zutreffend» Während des Krieges wer das 8« Soirteotur
ein ITechholungösemeater. Ich möok^o befürworten, d&3 8. Semdater so zu lassen, vsie es ist, damit noch ein He st von
Studienfreiheit beibehalten werdon knnn*

IJübü Ich würde d^n Antrag der Abteilung für
Bauingenieurwesen lieber ablehnen« Eine spätere Abschaffung
dieses Obligatoriumg wird nicht mehr möglich aein* Mindestens
im letzten Semester sollte doch die Studienfrjiheit
noch rufrecht erhalten bleibeno
Der PräBjjdent^^. Ich bogrügse die Studionfroihoit im
Prinzip aucho Mein Vorschlag stellt eine Vermittlung dar,

Bärtschi; Seien wir einmal grundsätzlich

wir

und lehnen

ab

Auf Antrag von Dr. Dübi und Dr0 Bärtochi
wird beschlossen;
1«

DerAntrae der Abteilung für

jDkt^ob.exrX9Ap_betr^..die.,Not_w;ütr}dig^e.itw.der, WaJlL_j,
mindestens drel^Päch?-^.11- mit UobunKurj im__8_0_ Äomester_w^ird
_^j3.?,.

abgelehnt.

Mittöilung
Abtui.lung für
&"

und das Rektorat

durch, Jiusjuhrjft an..den. Voratan_q__d_er
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bj JJntcrrichtBkrtidite für

dj^e

Professoren Meyer-Petor

Stüas^i und.Thomann, (131 »l)^

Der PräsidtintL;_

II

Vorstand

Am

berichtet der

24, Oktober 1945

folgendes;

vier Lehrstuhlj der Professoren Meycr-Peter, Ritter,
seit ni^hraren Jahren einen Kredit von
durchschnittlich J'r* l'117n~- pro Lehrstuhl und Jahr*
Sti'asi

aDiu

unc1

Thom^.nn haben

Diesu

dient zur Beschaffung des Materials für
Unterricht (Büromaterial- Lcimonstrctionsmaterial,
Zeichnungen, Piano,- Bücher für
dij Bibliothek dar Abteilung II,
Ki turial für di'J schriftlichen Diplomarbeiten)
Dieaer Kredit ist für die heutigen Verhältnisse viel
zu gering, einerseits -wegen der Teuorung? andrerseits wegen
den

Sununu

»

der vermehrten Zahl der Studenten,»
Dio Abtciiangskonfjronz II gestattet sichs don Antrag
zu Stollen, ea solle vom lc Oktober 1945 an der Kredit von
Fr. 1*117. a-jf Sr* 1*800. pro Jahr für jaden der vier
Professoren erhöht werden, was so ziemlich dee Minimum der

darstellt**

Auslagen

diese Eingebe schon lenge erwartet und muss
sog^r gew:irt5.gon» dass nächstes Jahr, wenn die 175 Studierenden
deö jetzigen ersten üümostera der Abteilung
II in das dritte
Semester übertraten^ welches boroits gewisse Ansprüche an
diesen Kredit stellt; eino emoute Hingabe zu erwrrton ist.
Seh habe

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossene
1° PA8,,¦gQ-s..u.^.-IPA S4q Oktober 1945 der Abteilung für
B&uingeniqiurwe^ombetj:^ die. Erhöhunjg^ der TJnterrichtgkrodite

der Professoren Meyer-Peterf RitterB gtüsai. und

Thomann

wird

in^zustimmendem Sinne zuhanden des .VoranBohlages 1947 entge,2«

Ab_tej._ljing_

fü

Mitteilung^durch ^uüchnft

en den Vorstand der

04
1420

Abteilung

fü** Phurmnzio,

Diplomes.

i'231

fe.3!/

dor bitzun^
mits

an eaiaö

vom 15« September 1945 und

Arn 35«

des Innern

erinnert

uio

Einführung eines

teilt

Mitteilung in
alsdann folgendes

übornütt'jltc d:»B eidgo Departement
September datiert« Stellungnahme des

S<ptwmbor

17,
leiiendün Ausschusses für dio üidg« Ulcdizinalprüfungen, der
im woswntlichen zu unserer Anfrage wie
folgt Stellung nimmt:
vom

Er befürwortet die Einführung des
in dyr Meinung, dr.se dadurch in der schwerenAusländerdiploms,
Kriöenzeit
Ausländern vermährte
Möglichkeit
zu einom seriösen Studium
geboten v;ird Wann auf dem
Augländördiploia nicht ausdrücklich
vormerkt ist: daag es gunau den Anforderungen des
eidgenössischen
Rüglornuntes für dio Modi^inalprüfungen
so
entspricht,
können kleine Abweichungen ohnu B-dsnken
vorgonommen
werden,
wie di^se im vorgulegten H-gul^tiv uiosorer
Abteilung für Pharmazie
vorgwOGhcn sindc
Immerhin g-.^t der Ausschuss

folgenden
Wünschen Ausdruck;
lo Es aoll bei den im S-T^H. Institut vorhandenen
Arbcitsplätzan don schweizerischön Studierenden der

Vorrang
uingeräumt werden0
2, Da dac Außländerdipicm der EoT.H«. sich ausdrücklich
nur r.uf ion wissenschaftlichen Teil der Studien bezieht,
so ist im Regulativ eino präzise
B-jtiiLruung über die
Durchführung d-jg Praktikums
nicht gegeben* Ss heisat dazu in der
Eingabe d^r Abteilung für Phnmizie der B^TcH», dass
grundsätzlich die
praktische Artbildung den Heimstaaten überlassen
wird, wülehe eine vürschieden langa praktische
Ausbildungsdauer vorsühon. Es
ergibt eich schon daraus, dass das
Aualändürdiplom nicht zun gelbatändigen Arbeiten
einer
schw&^z^riachon ApothJ^o borjühtigsn kann, da die inVoraussetzung
dafür, namlioh das Ablogüü des Asais^entenexainons,
fehlt
B

Es kr.nn

die Fra^c aufgeworfen

im Regulativ
werden,
öirukt vorlangt werden kf-nn oder soll, dfias
drs
PrcJctikum
/uslancL absolviert worden soll« Pie dnbei zu kurz kommende im
Einführung in &:q Schwjizor Pharmakopüe kann
vom Studierenden ohne
ob

grooue Schwidrigkoit nachgaholt Vvcrdanc Ss verursacht manchmal
sohon Gctaiierigkjiten- den Schwoizor Studierenden
eine
grosao y*nzahl von Plü^aon für ihr Praktikum zu 3lcherno genügend
Z*

Wichtig ocheir.t uns der Umstand, daas in der Di~
um ein Ausländer-

plomurkundo zur Geltung kommt; daos es sich

-
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dlplom handelt, das nicht zur Führung einer Apotheke im
Gebiut dar schuaizeriachun Eidgenossenschaft berechtigt.
Das kann deshalb wichtig suin. weil die besondere*
Stjllung
dor EoToHf. als eidgenössische Anstalt zu Missveratändnissen
Anlraa geben könnte
Hit di^sam Bemerkungen gehen wir im Prinzip mit den
Horr-u dar Abteilung für Pharmazie an der E-T.H« einig, und
sind überzeugt; daes sich eino allseitig befriedigende Formel

«.*«

wird finden lassen.

Wir haben diese Varnahmlassung des leitenden AusschuS'
ses dar oi^gonöaaischen Modizinalprüfungen zunächst unserer
g für Pharmazie zur Vornehnilassung zugestellt. Sie
sich wio folgt:
Zu 1« Einverstanden*
Zu 2« Auch wunn wir grundsätzlich die Ordnung der
praktischen Ausbildung unserer ausländischen Studierenden
ihrem Hoiraatataat Üb3rla9s^nf so geschieht dies
in dorn
Sinns, dass wir, wie diw Universitäten Basel und nicht
Lausanne,
auf dio Forderung einer praktischen Vorbildung überhaupt
verzichten, sondern das vorgelegte Regulativ sieht ausdrücklich
-jino zweijährige Praxis in einer Apotheke vor, während unsere
öchvjizoriachen Kandidaten für das eidgenössische Apothokerdiploiu 2 1/2 Jahro Praxis leisten müssen. Hoher zu gehen als
z'Aüi Jahro dürfte nicht empfohlenswert sein, weil
der
Heimatstaat des Kandidaten auf joden Pell euch nochja eine
landesoigonu Praxis verlangen wird«
Dagogon schttoigt sich unser Reglement
Absicht
über dio Frage aus. wo die zweijährige Praxis zumitabsolvieren
soio Die Schwatz dürfte aus arbeitapol.izeilichen Gründen in
der Regel ausscheidene Eine Praxis im Heimatstaat dürfen wir
aber expressis verbis gerade heutzutage nioht verlangen, weil
in dieser Hinsicht dio Verhältnisse bei den Auslandern manchmal
recht kompliziert liegen0
Mit starren formalen Vorschriften verbauon wir uns
nur den VTogo Worauf wir bestehen müssen? ist, dass wir
die
zweijährige Praxis nur dann anorXennen, wenn der Nachweis
geleistet wird; dnss diese Praxia qualitativ unsern Ansprüchen
genügt3 ain bestimmtes Lend zu verlangen, dürfte dagegen
bei der heutigen Völkerwanderung unzeitgeraäss oein.

Zu J3.

für

Nach Empfang dieser VöroehmlPssung
unserer Abteilung
?har:naziü habe ich am 5« Oktober dem eidgo Departement des

Innorn

mitgeteilt:

da3s keinu

Differenzen grundsätzlicher Art

t

-
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zwischen &on Auffassungen unserer Abteilung für Pharmazie
und dem leitenden Auoschusa der eidgenössischen MedizinalPrüfungen bostuhen. Die Schaffung eines Fharaazeutendiplomes für ausländische Studierende der B.T»H« könne daher
im Schweiz, Schulrat behandelt werden.
Diu Einführung dieses besonderen Pharmazeutendiploraed bedingt Ergänzungen zum Reglement für die E.T»H.
Art. 37 (Diplome) und zum Regulativ für die Diplomprüfungen,
Allgemeinst Bestimmungen für alle Fachabteilungen« In diesen
beiden Ruglemontcn ist bisher nichts von einer Diplommöglichkeit
an unserer Abteilung für Pharmazie erwähnt.
WaJLthezvL

Ich möchte der Vorlage nicht opponieren,

aber doch auf Schwierigkeiten, die sich 2Weifölloa
ergeben werden, aufmerksam machen« Die Schweiz war Jahrzehnts
lang din Dorado für deutsche Apotheker. Im I#ufe der Jahre
hat ein Ausgleich stattgefunden. Heute stellen wir eine lieberfüllung dos Apothekurberufes durch Schweizer festi teilweise
bedingt durch das starke Frauenstudium in dieser Disziplin»
Wenn nunmehr Ausländer zu diesem Studium zugelassen
werden,
so ergibt sich in mancher Hinsicht neuerdings eine Konkur-»
renzierung £sr Schweizer, auch wenn die Ausländer nicht das
Sidg* Apotheker Diplom ^rw^rbon **nd somit keine Apotheke
selbständig führon dürfen« Zunächst ist &uf das
obligatorische
Praktikum während des Studiums hinzuweisen, zu dem der 2udrang heute schon sehr gross ist und der durch die Zulassung
von Ausländern natürlich noch verstärkt wird. Dazu kommt während
des Studiums der Mangel an Laboratoriumsplätzen an der
Hochschule selbst« In der Praxis alsdann können boi noch so
soigfrJ-tigen Vorkehren die Inhaber des Pharmazeutendiplomos
zu Stellen in der Schweiz kommen, die sonst Schweizern offen
stündun, z.B> ?-la aVngeätellte in der pharmazeutischen und
chemischen Industrie sowie in grossen Apotheken. Heute schon
besteht faat keine groseero Apotheke mehr, die nicht
wissenschaftlich gebildete Angestellte
hj/t. Es ist also zweifellos
muss
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möglich, dasd achwüizorisoho Apotheker durch Ausländer
mit
Pharniazeut^ndiplom verdrängt werden können, d.h. wir helfen
mit, die Gefahr einer Konkurrenz zu schaffen, dio wir nicht
bannen können., Wenn die zustandigen
Instanzen glauben, es
sei^n keine Befürchtungen zu hegen und wir sollten den

Ausländern

helfen,

so möchte

ich* wie gesagt, nicht ausdrücklich
gegen die Vorlage auftreten, aber doch nachdrücklich
suf deren Konsequenzen hinweisen« Wir werden in den
nächsten
Jahren zweifellos einen starken Zudrang besondere
von deutschon
Studierenden haben.
Hochschulen
Hochschule

Bor Präsident: Alls Pharmazieabteilungen der
unseres Landes kennen das Ausländerdiplom» Unsere

sollte nicht als

xenophob

gelten

Der Schweiz» Apothe-

kerverein hat sich in e.uiem 3rief vom 7 Mei d.J. an
Prof.
Büchi zu dieser Frage wie folgt geäussert:
Zusamnengefasst
begrüssen wir es, wenn die schweizerischen
Hochschulinstituto
Gelegenheit orhr.lt en, am Wisdoraufbau der Welt durch
die
Aufnehme ausländischer
Studierenden mitzuwirken,, unter der
Voraussetzung, dass

unsere Land'jskinder dadurch

werben11. Bs

nicht

benachteiligt

besteht r.lso keine Opposition von

Seite, Wir werden zweifellos zusagen müssen«
P^rch&tj, Dio S*T*H« sollte ihre Aktivität in denjenigun Gebieten, die nicht in erster Linie zu ihrem
Aufgabenkrois gehören, beschränken» Was schon besteht, kann
zweifellos
nicht aufgehoben werden, aber es sollte anderseits
nicht noch
uine Erweiterung erfahren, besonders nicht
an unserer Hoch30hule, die unter Platz- und Kreditmangel
leidet. Das neuo
Diplom wird weitere Studenten anziehen, was
zusätzliche Platzund KrcditbedürfniSße weckt0 Ich würde
daher lieber auf das
irgendwelcher

Auslöndordiplom

unsuror AttoijLung für Pharmazie verzichten.
Dar j'r.äsidentj Die BoT.H» beherbergt
die einzige
Pharmaziühochschule in der Ostachwoiz. Auch
sollten unsere
Ph: rmr/ioprofüasoren keine
Stellung haben, die stark von den
Pharmoziüdoz^nten der Universitäten abweicht«
an
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Porohet: loh kann leider dor Vorlage nicht zustimmen«

richtig

Dubij. Porchet erweckt Zweifel in mir,
aei, Aor Vorlage zuzustimmen0

ob oo

wirklich

Dar Präsident: Wir könnan nicht- weil eine Abteilung
vielleicht zu Unrecht an die BoT.H» kam; aiu vurn-;chli.iüeigen
und dürfen auch nicht nualändarfkindlich sein. Durch die Abljhnung der Vorlage kämen wir in ein aohr schlechtes Licht.
Es würde zweifellos gesagt, dess wir nicht das gleiche Niveau
haben wie die entsprechenden Univyraitäte.<\nstitutG und wir
würden eines engen Nationalismus bezichtigte

Rektor Tank: Die Aufnahme der Fhannezij an clia E.T.H.
kam durch Bolley im Jahre 1855 zustande, woil man glaubte,
sonst nicht genügend Studierende zu heben.
Viele Ausländer wünschen heute büi uns zu studiere^
um später in ihrer Heim?.praktizieren zu können* V/onn wir diesen
Wünschen entgegenkommen, leisten wir eine Art ^culturelle
Hilfe .°n das kriegsgeschädigte Ausland« Es musa m0B0 Sache
anderer Behörden sein, der Ueberschwemmung von Ausländern
unseres Landes zu steuern, während die Hochschulbahörden sich
nur mit den Unterrichtsfragen befassen sollten»
Auf den Antrag des Präsidenten wird, mit 4 Stimme^
(Präsident. Joye, Bärtachi, Lüchinger) ./gegen .1 Stimrao^ jgp.rchgt)
bei 2 Enthaltungen (Walther und Pubi^

beschlossen:

!

Eidg. Departement des Innern werden, zuhanden
des Bundesrates, folgende Anträge unterbreitet;
a) Art- 37 des Reglömentcs für die BoToHo (vom 160
April 1924) wird durch folgenden Absatz 3 ergänzt;
An der Abteilung für Pharmazie kann ein Diplom nur
von Ausländern erworben werden, indem die Absolventen schweizeriocher Nationalität den Bestimmungen des Reglomentes für
die eidg. Medizinalprüfungen unterworfen sindo I"ür Ausländer
Dom

A

wird
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dag Diplon* einea Pharmazeuten

(abgekürzt: dipl.pharaw
E.T.II.) erteilt. In der Diplomurkunde iBt darauf hinzuweisen,
dass oö sich um ein Ausländerdiplom handelt, das nicht zur
Führung cinor Apcthjk3 im Gebiete der schweizerischen Eidgenossenschaft
b) Nachstehendem Beschluss vom 10. November 1945 des
Schweiz, Schulrates wird die Genehmigung

erteilt:

Art« 16 des Regulativs für die Diplomprüfungen an der
Eidf> Töchniaohan Hochschule, allgemeine Bestimmungen für alle
Fachabteilungen (vom 10. Mai 1924), wird durch folgenden Absatz
5 ergänzt:
Das ausländischen Absolventen der Abteilung für
Pharmazie auf Grund von Art« 37, Abs« 3 des Reglementes für
die E.T.H- erteilte Diplom berechtigt zur Führung des Titels
eines von dar EaToH* diplomierten Pharmazeuten (abgekürzt:
diplapharm.E«T»H9). In der Diplomurkunde ist darauf
hinzuweisen, dass es sich um ein Ausländerdiplom
handelt, das nicht
zur Führung oiner Apotheke im Gebiete der schweizerischen
Eidgenossenschaft bjrochtigt."
2*
des Innern«,

Mitteilung durch Zuschrift

Der Präsident?

an das Bidg» Departement

^3uo Diplomprüfungsrögulativ der
Abteilung für Pharmazie ist von unserer Behörde zu erlassen.
Ich habe Ihnen einen Entwurf zugestellt, dessen Beratung in

einer späteren Sitzung,

T?3<?

nachdem der Bundesrat

der Einführung

für Ausländer zugestimmt hat,
erfolgen kann; insbesondere müssen wir dann noch das Datum
Inkrafttretens der neuon Diplombestimmungen feetaetr.üni

dus Phannazüutendiplomes

des

143«

Regulativ
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für die Anstellung

von

Assistenten.

Revision, (225.0).

^

Präsident erinnert an die Beratungen in derSitzi
vom 14« Juli, als neu die Kategorie der Forschungsassistenten
eingeführt wurde, was eine Revision des Regulativs über die
Anstellung von Assistenten an der E»T,H. vom 23. Februar 1924
zur Fol^e haben musste« Bei dieser Gelegenheit sind verschie*
dene weitere Bestimmungen dieses Regulative den veränderten
Verhältnissen angepasst worden.
Der Bntwurf des Regulativs ist den Mitgliedern des
Schulrates zugestellt worden» Nach Vornahme einer Aenderung
betr. die Alterszulage für die Forschungsassistenten
¦

wird auf

den Antrag des Präsidenten

beschlossen:
Der vorgelegte Entwurf zu einem Regulativ über die
Anstellung -von Assistenten wird gutgeheissen«

i»

£

Eidg. Departement des Innftrn wird zuhanden des
Bundesrates die Genehmigung dea Regulativs beantragt«
I>em

3* Das vom Bundesrat genehmigte

Regulativ wird

dem

Protokoll beigefügt.
k* Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern»

144, Forschungskommission, Wieder- und Neuwahlen (131.780

Der Präsident: In unserer Sitzung vom 18» Dezember
1942 haben wir einerseits die Verwaltungebestimmun«en
für die
Durchführung von Forschungsarbeiten mit Arbeitsbeschr.ffungskre-

diten beraten und erlassen und anderseits die Kommission für
wissenschaftliche Forschung der E.T.H. gebildet« Gleichzeitig

-

Ä
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erfolgten - auf eine Amtsdauer von drei Jahren, die mit Bndo
d.J» abläuft - die Wahlen in diese Kommission, die eich zurzeit
aus 8 Mitgliedern und
Stellvertretern zusammensetzt»
Auf Anfrage hin beantragt der Rektor mit Zuschrift
vom 16. Oktober 1945 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder
und Ereatzraänner der Kommission für eine Amtsdauer von drei
Jahren und schlägt gleichzeitig vor, es möchte zu der bis»
herigen ZusanmcuBt-ts"»T3g der Kommission noch der alt-Roktor
als gewesener Präsident und gleichzeitig als Stellvertreter
des Vorsitzenden gewählt werden» Dieser Vorschlag soheint
mir zweckmässig zu sein» Es kann ihm auf Grund der Verwal-

tungsbestimiDungen ohne, weiteres entsprochen werden, da die
Kommission sich aus 7-10 Mitgliedern zusammensetzen soll»

A

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:.

Als Mitglieder der Kommission für wissenschaftliche
Forschung der B.T.H. für eine zweite Amtedauer von drei
Jahren, beginnend mit dem 1« Januar 1946 werden gewählt die
Herren:
JL.

Kommlb ai onsmitgli ede r:

Stellvertreter:

Rektor Prof. Dr. P. Tank, zugleich

als Präsident
a. Rektor Prof. Dr. W. Saxer, zugleich
als Vizepräsident
Prof. Dr, B« Böhler
Prof. R. de Valli&re
Prof. Dr4 P. Fischer
Prof. Dr. B. Bauer
Prof» Dr. E. Gäumann
Prof. Dr. H. Pallmann
Prof. Dr. E. Honegger
Prof. Dr. J. Ackeret
Prof. Dr. L. Ruzicka
Prof. Dr. A. Guyer
Prof. Dr. P. Scherrer
Prof. Dr. F. Baeschlin
Prof- Dr, F. Stüssi
Prof. Dr. E, Meyor-Peter
J3;

Mitteilung durch

Auszug des

Gewählten, die Kasse und den Dö]ß gierten

Diapositivs

an

die

für Arbeitsbeschaffung.

145, Krankenkasse der Studierenden an der B.T.H.,

Wiederwahl von zwei Mitgliedern der

Kontrollstelle.

(213.34).
Auf den Antrag des Präeidenten, mit Zustimmung
der Professoren MarohancL und Favre,

wird beschlossen:

!

Als Mitglieder der Kontrollstelle der Krankenkasse
der Studierenden an der B.T.H* werden für das Geschäftsjahr
1945/46 wiedergewählt die Herren:

Prof. Dr. B. Marchand, Direktor der Schweiz,

Lebens

versioherungs- und Rontenanstalt, als Revisor und

Prof Dr.

H. Favre,

als Ersatzmann.

2. Mitteilung durch Auszugcbs Diapositivs an die
Prof, Dr. Marchand und Prof, Dr. Favre, das Rektorat, den
der Studierenden an der E.T.H. und die Kasse.

HH*
Verband

146* Studentenaustausch Schweiz * U.S.A*

Präsident: Seit

besteht zwieoh«
den schweizerischen Hochschulen und amerikanischen Hochschulen
dem JTahre 1926

ein Studentenaustausch, der auf amerikanischer Seite vom Institute
of International Education in New York - Direktor Prof. Dr.
Stephen Duggan - und auf tohweizeeischer Seite vom Sprechenden
verwaltet wird. Durch die Vermittlung dieses Studentenaustausche
haben vor dem Kriftge alljährlich 10 bis 15 Schweizerstudentcn
aller unserer Hoch&chulen mit Preiplätzon oder Stipendien joweilen für die Dauer eines Jahres an amerikanischen Hochschulen
studieren könnon. Anderseits haben die schweizerischen Hochsohu]

-

alljährlich
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bis 10 amerikanische Austauschstudenten
empfangen und ihnen ebenfalls finanzielle
Erleichterungen Gebührenarlasa und teilweise auch Stipendien
- gewährt. Seit
Kriegsbeginn bezw. seit dem Eintritt Amerikas in den
Krieg
etwa

5

muaste der Studentenaustausch naturgemäss
unterbrochen werden,
Prof. Duggan liess mich jedooh mehrmals wissen, dasa
er den Austausch, sobald es die Reisemöglichkeiten
nach dem
Krieg wieder zulassen würdeny erneut aufnehmen möchte«
Prof.
Duggan, der ein grosser Freund unsres Landes und
seiner
demokratischen

Institutionen ist, hat

den Studentenaustausch

mit unserem Lande gegenüber andern europäischen Ländern
stets etwas privilegiert.
Im Laufe der letzten Jahre sind
einige Bewerbungen
von tüchtigen schweizerischen
Hochschulabsolventen
eingegangen, die zumteil schon
berücksichtigt werden konnten. So
gelang es im Herbst d.J. drei Austauschstudenten
mit zumteil
erfreulichen Stipendien an amerikanische Hochsohulen
zu

Die offizielle Wiederaufnahme des Studentenaustausches
mit einer allgemeinen Ausschreibung soll jedoch
erst
auf den Beginn des Wintersemesters 1946/47 wieder
erfolgen.
Ich habe zur Besprechung der mit der Wiederaufnahme
des
vermitteln.

Studentenaustausches zusammenhängenden Prägen
sowie einiger
weiterer Probleme betr. Studentenaustausche mit andern
Ländern
und betr. die Beziehungen der
schweizerischen Hochschulen und

wissenschaftlichen Institutionen zu den U.S.A- im
allgemeinen
auf Montag, den 29. Oktober d.J. das
schweizerische Austausch*
komitee, erweitert durch Vertreter einiger
Institutionen, die
vorallem die kulturelle Zusammenarbeit mit den
U.S.A* pflegen,
zu einer Sitzung eingeladen. Dem
Austauschkomitee gehören
seitens der Hochschulen deren Rektoren oder
ein
Mitglied

des akademischen Senates an,

Die Sitzung

anderes

29. Oktober des Austauaohkomitees
verlief mit Bezug auf die Fragen des Studentenaustausches
durchaus positiv, indem die Vertreter
aller Hochschulen grosaes
vom

* 414 -

Interesse an der Wetterführung des Austausches bekundeten
und sioh auoh bereit erklärten, zu prüfen, welche
Vergünstigungen die schweizerischen Hochschulen neuerdings
den amerikanischen Austauschstudenten werden

bewilligen

Universität Genf ist die diesbezügliche
Antwort bereits eingegangen» Es werden von dieser
Universität zwei Freiplätze und zwei Stipendien von
Fr. 3*000.« und Fr. 2'000. bewilligt*
Unsere Hochschule war gegenüber den Universitäten
können. Seitens der

beim Studentenaustausch bisher insofern etwas privilegiert,
als wir mit einem ständigen Freiplatz für einen Absolventen
der EtT.H» am Massachusetts Institute of Teohnology in
Cambridge (U.S.A») rechnen konnten- Darüber hinaus haben
wir aber stets auch noch Austauschstudenten der l.T.H. an
andern amerikanischen Hochschulen und wissenschaftlichen

Forschungsinstituten unterbringen können, so z.B. am Rose
Polytechnical Institute, am California Institute of Tech*
nology, am Rockefeiler Forschungsinstitut in New York usw*
Vor dem Kriege hatten wir für zwei amerikanisch©
Austauschstudenten an unserer Hochschule den Brlass der
Studiengelder und der Laboratoriumsgebühren bewilligt und
darüber hinaus je nach Bedarf noch ein oder zwei Stipendien
von Fr. l'OOO.-- bis Fr. 2f000.--. Zu Beginn der dreissiger
Jahre wurden diese Stipendien aus Mitteln, die uns einige
Industrielle, Banken und Versicherungen von Zürich schenkungsweise
zur Verfügung stellten, bewilligt* später, als dieser
Fonds erschöpft war, gewährten wir die nötigen Kredite zulasten unseres Darlehen- und Stipendienfonds* Es scheint mir
heute nicht angebracht zu sein, für Stipendien zugunsten
amerikanischer Austauschstudenten neuerdings eine besondere
Finanzaktion zu unternehmen, da wir zugunsten der Forschung
in den letzten Jahren die Industrie und andere wirtschaftliche
Unternehmungen schon oft und stark beansprucht haben. Ich
schlage daher vor, neben zwei Freiplätzen zwei Stipendien zu-
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lasten des Darlehen- und Stipendienfonds zu bewilligen»
nämlioh ein Stipendium von Fr«, l'öOO. und eines von
Fr. 3*000..

je ein Stipendium

Neben den Hochschulen haben

amerikanische Austauschstudenten auch die Society of
Swiss friends of U:,SA. (SFUSA) und die Swiss-American

für

Society for Cultural Relations in Aussicht gestellt»
Auf den Antrag des Präsidenten
wj.rd beschlossen!

Für amerikanische Aastauachstudenten werden vom
Studienjahr 1946/47 an bis auf weiteres _in federn Studienjahr
folgende Vergünstigungen bewilligt;

i*

a) Zwei Freiplätze. doh« Erlass dea Studiengeldes
und der Laboratoriumggebühren; die allgemeinen
gömesterbeiträfle sind .jedoch zu entrichten»

b)

Lasten des Darlehen- und StipendienfondB ein
volles Stipendium von Fr» S'OOOo und ein halbes
Stipendium von Fr0 1*500.. ¦» Stipendien und Frei'
platze können auf die bleichen Austauschstudenten
Zu

vereinigt

werdeno

2. Der Bericht über die Sitzung vom 29« Oktober 1945
des Schweiz« Austauschkomitees wird dem Protokoll beigefügt«
Kasse

£

Mitteilung durch Auszug an das Rektorat und die
sowie durch Zuschrift an das Institute of International
in New York.

147. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt»

President;

tion der

24,

Juli

1945

hat uns die Dirok»

Budgetvorschlag für den
Sonderkredit für ausserordentliche Vorsuche zu-

B.MeP8A* einen

kriegswirtschaftlichen

Am

m

-

gestellt.

Juli

416

-

wir diese Eingabe an das eidg«
Departement des Innern weitergeleitet« Ss handelt sich um
ein Sonderbudget für a.o. Versuche, welches nur Ausgaben
im Betrog von Fr. 200f000. vorsieht.
Axn 15. Oktober 1945 berichtet das eidg« Departement
des Innern, dass diese Versuche im Interesse der Kriegswirt*
iUn 30«

haben

Schaft bisher von Jahr zu Jahr durch den Bundesrat bewilligt
worden seien. Für 1946 l:\egt eine derartige Bewilligung noch
nicht vor, Das eidgo Departement des Innern fügt hinzu, das
Finanzdy^rtemont habe in diesem Zusammenhange folgende»

mitgeteilt:
Wir gestötten

uns die Frage aufzuwerfen, inwiefern
diese a,o. Aufwendungen durch Gebühreneinnehmen gedeckt sind
und ob es nicht möglich ist2 die bisherigen Gebühren angomessen zu erhöhen... Es sollte doch das Prinzip gelten, d:as
derartige besondere Aufwendungen, die im Interesse der
Wirtschaft geleistet werden durch diese in vollem Umfang
zu decken
sind. lUchtigerweisö wären die Gebühreneinnahmen, die auf die

a.o. Versuche entfallen, eigentlich auch im a#o. Voreneohlag
aufzuführen, damit ein ßllfallig verbleibender Nettoaufwand
sichtbar wird. Offenbar figurieren die betreffenden Gebühren
bis jetzt unter den Einnahmen der ordentlichen Rechnung. Wir
möchten nicht darauf bestehen, dnss nunmehr die Ausgliederung
vorgenommen wird, legen aber Wert darauf, über das ausserordentliche Einnahmünbetreffnis orientiert zu sein. Die entsprechenden Ausgaben bitten wir Sie in die Vorlage an den
Bundesrat aufzunehmen, wo auch über die Frage der Höhe dieser
Gebühren zu berichten wäre."

Hieran anschliessend 2itdet uns das Departement dea
Innern ein, die erforderlichen Unterlagen für eine Antragetellung an den Bundesrat für die grundsätzliche Bewilligung des
zur Weiterführung der ausserordentlichen Rechnung der 2.M.P.A*
erforderlichen Kredits zu beschaffen. Dabei wäre den durch des
Finsnzdepartement gestellten Begehren über die Höhe der a.o.
Einnahmenbetreffnisse Rechnung zu tragen.
Prof. Ros, dorn ich don Brief des Departement des Innern
vom 15. Oktober am 19. Oktober zur Vernehmlassung übermittelte,
berichtet am 29* Oktober im wesentlichen wie folgt:

-
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Was die frage der Sinnahmen
so hat das
Direktorium wiederholt die Auffassung anbetrifft,
daee sioh
vertreten,
bei den a.o. Versuchen in keiner Weise Einnahmen von den öobühren der ordentlichen Verwaltungsreohnung der E.H.P.A.
ausscheiden lassen* Die Art dieser
s.o, Versuohe ist derznassen,
daes Bish oin zahlenraässiger Zusammenhang zwischen Aufwendung©:
und Einnahraon nicht herauskalkulieren läset»
Grundsätzlich betonte das Direktorium stets,
dass an die Bewilligung dieses a.o. Kredites keino
Verpflichzur Erzielung bestimmter Einnahmen zu knüpfen sei. Es
kann kein Nettoaufwand ermittelt werden» Es darf
nur erneut
darauf hingewiesen werden, dass dieser Sonderkredit
in hohem
Messe produktiv für die Technik und Wirtschaft des Landes

#tung

angewendet wird.1*

Der Kredit von Fr, 200000-, der in den letzten
Jahren untor dem Titel "Verschiedene Massnahraen zum Schütze
des Landes" bewilligt worden ist, bezieht sich im wesentlichen

w

_

auf Forschungsarbeiten, nämlich;
Materialtechnische Probleme- (Beton, Stähle, Mauerwerk
aus natürlichen und künstlichen Steinen, Leichtmetalle
Seilbahnen)
Entwicklung flüssiger Treibstoffe. (Benzinstreckmittel,
Holzverzuckerungsprobleme, Kraftstoffe für dio Militär
aviatik, Eraatztreibatoffe, Acetylenanlagen, Sohnieroelaufarbeitung, Kunstgummi-Produkte, Chornische Kon*trollen, Untersuchung von schweizerischen Eieenerzproben, Kontrolle der Ersatzbrennstoffe und der Holz-

kohlenqualität)

Hauptabteilung Q (Versuche über das Verhalten von Zel!
wolle über den Flachsanbau, die Kotonisierung von Hanf
und Flachs, Prüfung einheimischer Pflanzenfasern,
Toxtilmaterialien für Velo- und Autopneus, Kontrolle
der Leder-, Ereatz- und Neustoffe).
Ich möchte vorschlagen, die nochmalige Bewilligung
eines Betrages von Fr«, 200*000.-- für a.o. Versuche beim Bundesrat
für das Budgetjahr 1946 zu beantragen. Degegen sollten in
Zukunft diese Versuche und die entsprechenden Kredite
- nach
meinem Dafürhalten - im normalen
Voranschlag der B«M#P.A.
untergebracht werden. Sine solche Auffassung
entspricht auch dem
Ergebnis unserer Beratungen in den Sitzungen vom 14. Juli und
15. September betr. die zukünftige Aufstellung des
Voranschlages

-
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der E.M.P.A«, wonach ein Teil der Ausgaben ohne gegenüberstehende
Einnahmen als äquivalent für Forsohunge- und

betrachtet und somit von den andern
Ausgaben grundsätzlich unterschieden werden. Dagegen haben wir
es abgelehnt, zwei weitere Postulate des Direktoriums der
E.M.P.A, gutzuheissen, wonach im wesentlichen die E»M.P.A.
Entwicklungsarbeiten

von der Weisung

befreit

werden

sollte, alljährlich

einen

bestimmten Betrag von Einnahmen zu erzielen.

dieser

Im Grunde genommen
Sonderkredit von ffr.

stellte in

den

letzten Jchren

200*000.-- nur ein© Vermehrung

des Bundeszuschusses dfir. Geraäss Vorenschlag 1946 beträgt
dieser Bundeszuschusa Fr, l!130*086.-- bezw. unter

der Fr. 200*000« für a,o. Versuche Fr. 1*330*006.--,
oder rund Fr, 290*000«-- mehr eis gemäss Voranschlag für
1945. Bereits im Uormalbudget für 1946 überschreitet der
Hinzurechnung

Bundeszuschuss mit Fr. 230*000» die Gesamteinnahmen.
während noch vor wenigen Jahren Prof. Ros den Standpunkt
vertrat, die Einnahmen sollten zum mindesten 50 % der
Ausgabun ausmachen. Auf Grund des Voranschlages für 1946 betragen
die Einnahmen 45 % bezw.(unter Einrechung der Fr. 200f000.--)
40 % der Ausgaben. Diese Zahlen zeigen eine deutliche Tendenz

zur Verwirklichung der eben erwähnten(von uns abgelehnten
Postulate des Direktoriums der E.M.P.A. Letzten Endes bleibt
der Schweiz. Schulrnt verantwortlich für diese Entwicklung.
Ich möchte in unserem Antrag an den Bundesrat betr* die noch*
ranlige Zurverfügungstellung von Fr. 200*000. für a«o.
Versuche im Jahre 1946. einige Bemerkungen über das eben Gesagte
hinzufügen.

Pübi; In der gestrigen Sitzung der Beratenden
Kommission hatte ich Gelegenheit, den Standpunkt des Schulrates
zu vertreten; ich habe aber keine Gegenliebe gefunden.
Persönlich habe ich bekanntlich immer den Standpunkt vertreten,
dess an der E«M.P*A. auch geforscht werden soll» womit der

m
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Schulrr-t jetzt - im Gegensatz zu früher - einverstanden ist.
In der gestrigen Sitzung der Beratenden Kommission bestand
aber vollständige Unklarheit darüber, welohe Forsoherarboiten an der B.T.H. und welche an der B*M.F«A. ausgeführt werden
sollten. Ist es ausgeschlossen, in dieser Frage eine Ab«
klärung herbeizuführen? Warum ist eigentlich die E.M»P»A» in
der Forschungskommission nicht vertreten? Auf diesem Gebiet
besteht zu wenig Fühlungnahme; es sollten Aussprachen erfolgen
An der E.M.P.A. werden viele Arbeiten ausgeführt ohne
richtige grundlegende Ausarbeitung. Für die Grundlagenforschung
können Einnahmen nicht verlangt werden* Wenn die Industrie
anderseits bestimmte Abklärung wünscht, sollte sie jedoch für
die nötigen Einnahmen sorgen«

ich zwei Fragen stellen;
3.. lÄt es möglich, der E.M.P-A. in der Forschungakommission der S.T.H, eine Vertretung einzuräumen?
Zusamraengefasst möchte

g.

Kredit

von

Kann der S*M*P#A.

Fr, 200*000.

für Forschungsarbeiten ein

im JÄhr ohne entsprechende

Ein-

nohraeverpflichtung belassen werden?

Präsident: Die Frage über die Kreditgewährung
ist uns vom Eidg. Departement des Innern in konkreter Weise
für das Jahr 1946 gestellt worden. Hierzu habe ich Zustimmung
beantragt? Für später sollten wir die Frage genauer prüfen«
Wenn die E.H.P.A« in der Forschungskommiseion der
E.T.H* nicht vertreten ist, so bloss deshalb, weil die EiM«PJL.
ihre Kreditbegehren direkt an Dir, Zipfel weiterleitete und die
Begutachtung ihrer Gesuche durch die Forsohungskommission der
B.T.H* offenbar bis jetzt nicht gewünscht hat»
Die Frage der Aufteilung der Forschungsgebiete
zwischen der B.T.H* und der EUM.P.A. ist schon oft behandelt
worden, auch in unserer Behörde. loh bin der Auffassung, dasft
auch diese Frage im Zusammenhang mit der Aufstellung des Vor»
anschlages 1947 neuerdings abgeklärt werden sollte*

i

-420hat sohon früher immer erklärt, daaa
im Nonnalbudget der E*M.P.A. rund Fr* 300*000.-- für die
Forschung inbegriffen seien; wenn nunmehr noch Fr* 200*000.-hinzukommen, ao verfügt dio E«M#P.A. für die Forschung über
eine halbe Million Franken im Jahr und iet aomit zweifellos

Prof,

aehr

Ros

privilegiert.

w

Auf den Antrag des Präsidenten
wird besohlo_B8en:

i»

Dem

2*

Kitteilung durch Zuschrift

Ej^g/ Departement dea Innern wfrrd, zuhanden
dg,a,j5undearatea. beantragt! e8 sei der, Eid*« Materialprüfunaa»
undVersuchsanatalt für das Jahr 1946 noohmal8 ein Kredit von
Fr. 3Q0f0p_0^ zu Lasten der avoi Rechnung für Forechungaarbeiton zur Verfügung zu atolleru
dea

an da8

3idgf Departement

Innern.

148. Roviaion dua Regulative über die Beaoldung der

Löhrersoheft der B.T.H, (221,3),
Walther: Daa Pre8aecommuniqu4 aua dem Bundeehaus,
das nach Gutheisüung dos Antrages gemäas unserem Beschluas vom
14. Juli horau8gegoben wurde, war äupserat ungeschickt» Es war
ein richtiges Bundeshaus-Communiquä» bei denen in der Regel
mindettena di© Hälfte falsch, missveratändlich oder ungenau ist

Schlues der Sitzung

um 12

Uhr 55«

Kachher gemeinaamea Mittagessen im Studentenheim an der E.T*H.

