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VIII.

Sitzung dos Schweiz, Sohulratos,

von Samstas, don 15» Dezombor 1945,

um 8

Uhr 30»

Traktandonlistet
149.
150.

Protokoll.
Mittsilungon:
a) Präsidialvorfügungon
bj Mitteilungen über woitoro Goschäfto:

I.

Professur für Photographie, Wiedorbesotzung,
Boricht übor dio Besprechung mit oinor Pologa-

tion

dos Schweiz. Photographonverbandcs»

Pestalozzi-Fe ier.
II
151. Darlohcnsgosucho;

a) von stud.ing.agr. J«P. Novorraz
b) von dipliing-chenN Marc Montavon
o) von cand.masch.in^, Robort Sohmiod
dj von dipl.ing.ehem.August Sturzonoggor
q) von dipl.ing.chom« Fritz Steinmann.
152. Erneuerung dar venia legondi der Privatdozonton
Prof.
Dr. Blangey, Dt* Busch, Dr^Furtor und Dr. Goldborg.
153. Wiodorwahl der Professoren Dr.O. Howald und Dr.K»Kuhlmann#
154. Habilitationsgosuch von Dr. E. Morf.
155. Unterricht in Potrographio, Zweiteilung.
156. Versuchsanstalt für Wasserbau, Namensänderung.
157. Abteilung für Chemie, Ueborfüllung.
150. Porsonalmaesnahmen der E«T.H. und ihrer Anncxanstalton»
159. Eidg.

Materialprüfung-

und Versuchsanstalt, Porsonalauf don 1. Januar 1946.
160. Schulratssitzun^on im Jahre 1946.
161. Unvorhergesehenes, Kurse für An^ohörigo dor amerikanischen
massnahmen

Armoo.

163. Prof. Dunkol, Urlaub für das Sommorsomcstor 1946»
163. Uebungsbotricbs Toilnahmo dor Professoren,
Assistontonfrago.

164. Besichtigung von

Instituten.

-
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3J.tE.ung dos

Sotoaia. Schulratos,

vom Samstag, dan 15* Dezember 1945, um

die Herren Prof. Dr. A. Rohn,
rat Dr. H. Walthor, Vizepräsident; DireKtor
vungsrat Dr. F. Porchat; Nationalrat Dr. B#
äireutor Dr. 3. Dübi; Stadtpräsidont Dr. A«
sowie Herr Rektor Prof, Dr. F. Tank.
Anwesend

0 Uhr 30.

Präsident; NationalDr. P. Joye; ReßieBartsch!; GeneralLüchingorf

149. Protokoll«
Das

nehraigt

Protokoll: der Sitzung

vom 10. November 1945

wird ge

8

150. Mitteilungen.
g

a) P'£ääi

wird Kenntnis genommen von den wichtigston vom Präsidenten
seit der Sitzung vom 10. Nov3?nb.3v 1945 erlassanen Verfügungen.
Porchot fragt im Zusagen^ang mit der Mitteilung betr. die
Uobertragun? des Lohranftrages für den Unterricht in chinesischer
Sprache an oinen anderen Dozenten, ob diese Sprachicurse einen
Es

guten Besuch aufweisen»
1)037 ?I$ßl§t?I#.jL
2u äon chinesisohon Spraohkurson haben sich
recht vielo Studierende oingoschrieben, Aussordom mussto die
Stundenzahl auf Wunsoh der Hör^r vordoppjlt wordon. Uobrigons
ist auch d^r neue Kurs für spaniacho Sprache sehr gut besucht«

-
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I* Professur fUr PhotographiO; ^iodorbosotzung, Bericht,
über dia JBg3jpr_ochun& mit oiner Dolcgation dos Schwoiz*

Präsidenti. erinnert an dio Boratnnß und die Boschluss
fassung in dar Sitsuns vom 10. November und tollt alsdann fol"Ocx

gjndos mit

;

Die in Aussicht gonoiumoao Besprechung mit don Vortrötorn
dos S^hwuiz, PhoiO£rcip)^onvoxbandQS hat am 23» Novonbor boi mir
stattgofun'lon* 3s nahraon daran
diö Horron Wois s und do
Jon«h, Präsidont un^ Vl^präsidont dos Sühwoiz. PhotographonVorbandos., BoVsor Tanli* und uneoro Kollogon Porchot und Joyo» Anlässlioh j?x^v.. ".I^nfürona wurdo zunächst dio bislierigo Tä'tig-

teil

koit

und

Zjolsotzung unaoros Photographischon Institutes bo-

hand^lt. Auch *11ü V^rtrütor dos XJhotO£;raphon-Vorbandos bomorkton, dass Pro£\ Rüi>t üio Probleme sehr wohl konno. dass or abor
nicht zu hohoror wie>93nsc>'aftlichür Arboit fähig soi, Soino
Violsoiti^koit hat zur Folgo, dass untjr^j^rdnjtj Aiboiten ihn
zu stark boa^^n'c^ .n. Dio sohwö1-'7.:/ Jsclio Industrio, dio sich
auf irgonäweishen Gebiotan mit aor Photographio bofasst, hätte
ein gros^os Intorossc an der Koordination und an uinor zentralen
loitondon 21or3»3>inr2«r>+ jilo. Es sollto vorsucht worden, mit
Erfolg d^n Kaw^f gogon dio ausschliosslicho Einfuhr ausländischer
krolvkxQ a^fz^nohwon» Ein Zentrum für wissonsc^aftllflcho
Forschungen auf dorn Gobiutj dor Photographio würdo oossor als
oinzolno indnstiJoMo Vni^^n^'^^^n in dor Lago soin, mit don

wissonschaftli

chan

St^lon

dos Auslar_cl('s

Diosos Zontrua Gehöre an cii^

-

i.usi'nnorTjarbjitont

Bj^u^ auf ctio Porsonon
frago fügte do Jungh 3r.:izu3 dass U-r-.¦ Wili v/issonschaftlieh woit
übor Prof. Iiüst otoho; oj wäro abo:; fr;-ühostons innort Jahrosfrist zur Tovia^ung und. v/firuc voxdus?'ihjjlioh woitorhin in dor
Leitung industriollor Untornohnungon raitsuarb^ttjn minschon.
Nach Voton unsor-r Kolloßon Joyo un^ Porohot wurdo fostgostollt, da3ü das Photo^raphisoho Institut dor E«TcH. vor allon
S^ToH«»

Tn

-
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In den Dienst der ptopographischen Industrio

gostcllt

und dos

^r^5

Dio wi-ssenaohaftlicho Forschung müsso
dahor an erst j Stollo kowjn; währond der Uut<.»rricht für dio
praktische Ausbildung 4or Studl^-rondon von oinom tochnisch go~
schulton lAitarbcUvi- doc Inst 1 tutsloitors bosorgt wordon könno»
Zweifellos wird os laichtor soin^ oino gyaignoto Forsönlichkoit für don Uut.rrioht zu rinden, als für die Forschung»
Zur ior3or.oiilTö*s2 «mrclc soitons dor Vortr^tor des Photographon-Verbands - d^non diu Listo dor S^w^rb^r um dio Photographioprofo^^ur von Prof> Rüst bokanntgor^bon wordon war bemorkt, dass keiner Cj:t 3^-;;.vb^r für dio Loitung wissenschaftlicher
'i?ö?scM\nfi:,i?a.'^j ^ton In Frago kämoc Ferner wui^o anlässlich
dlosor Äon-orons noo>> die Fra^ clor Horanziohung cinor
ausländischen: traten Kraft bosorochon. Schlussondltch wurdon
oino Anzahl Pürscnliuhfci-uon gonannt, dio von uns bogrüsst wordon
sollten üv/c-wkc Nonxiun^ *on i--"1 zn^'tir. Fachlcuton« Ich habo
mich bereits mit dens^lbon in Verbindung gosotat. 3s liogon
orst wonigü Aut*-j-tv-n voi\ dio jodooh k^ino wesentliche nouo
Gesichtcpunkto bringon?
Inzwischon hdbon auf oigonon Wunsch dio Horron Dr> Ammann
(am 4» E^z^tpv -r": und pr» Jil&_ (am 5, und 8. Dozombor) bei mir
7orgoiprochon.j Lr-. A^^aat) wür*^ sich offenbar zur Vorfügung
stcllon, wenn 4"^ dio Möglichkeit v^rMiobo, sich auch
industrioll zu botät'p,on» Bio gloioho Frago stallt sich boi Dr.Wild
wcrJcn

-

der mir wogon so.Lnor starken wissonscbaftlichon Intorosson
oinon sohr gutem K-'-n^tixck machte - dor abor in Gonf und in Paris

Inuu3tri.on.-n ^-'.r.oinito»-,\;i.p^1.9'5bon. Untomohmungen beteiligt
ist« Ich habe, Dr. *.7ild geboten, auf Orund unsoror zwoinaligen üatox-rc^ingwn schriftlich Stellung zu nohaon untor Boifügung Ginos eui'rfculun vitao« - Gc^pntibjr I)r» Amnann machton
dio Yüv^rut^r Jos xiivvO^raphjnv>r>anAos otwclcho Vorbohalto.
Dos fornern hatte mich do Jon?.h orsucht, ihm boi dor
an

Erteilung der Ausjrvisohov^xiTißjung für oinon Vertreter des Photographonvürbandos, clor in Deutschlin?? Urhcoungon maohon

>>dilltlich
ron,

zu
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soin. In dor Tat intorossiort

Q.b-4.iw-~hokanntQn doutjschon.

os uns, zu

orfah-

^crtrut^-£&x_^hot-05raph1schon

Forschung zursoife- ver^üsbar sind und wo sJrO-orrfcicht worden
können. Dio bisher erhaltenen Auskünfte lasson vGOTtft&Aj- dass
dio boteannten deutschen Wissonschaftor auf dem Gobioto dor

Photographie

reichlich alt sind,

um

für dio

E»T*H.

in Botracht

zu kommen»
Am

12- Dozombor

berichtet Dr. Wild u.a. folgendos:

"Aprös avoir examin^ los ongagemonts qui mo rotionnont
l1Industrie, je suis pröt a posor ma candidaturc pour

dans

la chairo oxtraordinairo

do photographie,
de quolque tomps pour

m'ötait
s'il
termtnor lo

d'abord

disposor
protravaux ontrepris par Oin^gram S,A. D'autro part
je dösirorais pouvoir conserver 1q contact avec Cin^gram on
restant ingäniour-conseil do cotte Maison, ainsi que de
l'Entroprtso similairo quo jo dirigoais ä Paris au cas? ou
ootto derniöro dovrait rouvrir sos portes.
Je no ponss pas quo cotto activitö nuirait d mon ünsoignomont, ni aux rochercho3 quo jo pourrais Ctro appol^ a dirigor ä 1*Institut do photographio do l!EaP«F. 9.»» Los ronsoignomonts fournis par dos exp&rioncos 4 grande öchollo sont lo
comp!4m.3nt indisponsablo des rachorches plus thdoriquos qui
so fönt au Laboratciro.
D'autro part la Sociöte Dufay-Chromox dont Cinegram ot
los Ateliers Fantasia sont les roprösentants peur la Suisso
ot la Franoe, äoivont oxploiter en Europo lo proc^dö AgfaColor. Je sais quo cotto Soci6t# compto sur moi commo "Tooh-

possible

do

grammo de

nical

adviser71 pour 1 Exploitation

industriollo

du proc^d^

qui doviondra l'un des prineipaux proc4d6s appliqu^s au film
oin&natographiquo #«
En admottant quo cos activitös soiont oompatiblos avoc
le posto on question, je pourrais ooteoncor mon onsoignomont
en octobre proohein* Cela me pormottrais do torminor los travaux commonc^s a Cinögram, de rao mottro en rapport avoc los
titulairos des ohairos do physiquo oxp&rimontalo, do physiquo
techniquo et do ohimic-physiquo pour preparor Ig votirs do
photographio ot do ine fam-;liarisor avec 1'Institut £o
photographio

.activitö industriollo
- ¦>.

nc m'a pas lalssö lo tomps
publications .».-.
Je vous prio d'excusor le "ourriculun" ci-joint tapö
on grando vitessot Commc vous* le voyoz j'ai döja onsoignö
plusiavi:.-~s roprlsos ot jo puls vous affirmor quo j!y ai

faire

Mon

do

des

trouv£ beaueoup

do

satisfaction»11

ä

-
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Bevor ich das curriouluiii vitae von Dr. Wila unt v:l»r-ito,
iaöchto ich oino Ausspräche pflogen Ubor d:e M äs«? ?.£«;!* ainor
Doptf jltt4:-i^Köit-lia.jiijr-Indu3titio einerseits und un d^r EiT.H«
anderseits, wi ; sie Dr« WiW In Aussicht ntn~rt. Schon amlässlioh unsoi,.r zwo! Bosprochungon habe ich Dr, ^111 niimlich godass wir cino Boi'ruohtun^ dor Inclustrio durch unsor
isehjs Institut sohr wünsch-iij dass indoss^n oino
Bindung aoinos Loit^rs mit der oinen od".r andsron
]?lraa z*;A?^il\cs bo:i%lich soinar Beziehungen zu anrt'.v^n,
eventuell zu Konkurr^nzf 1.:::non^nao>:i;
soin würde. Sin

sollto neutral

iilig

objOKtiv j.odjr i.ndustriDllon Unt ern-.?rams als Borat ,-r zur Vovf'^ung stohon« Ich gebo zu,
dass diesem Gesichtspunkt n:loht stets nachGol">bt werden icann4
frof. Ack^r^-'; z.B. ist ziemlich stark engac^rt bei Sscher,
T/yss & Cie., Frof Dui*rer Ist Dii^'.ctor dor von Roll:schon
2iscnwcrke. Imricihln stollt sich die ^rago auf dem Grebiet der
Photo^r^h^o unt^r ^"on ?n^or.n Gosichtsv/inicol^ T/onn: wie os
allseitig gw.vr-nscVt wird, uns ;r Piicvographisches Institut dor
Foi-GChun^; und d^r Eoratun^ unserer otr)s:'±ü.'äz1 C--n Indascric dxonon soll: so nüsston wir sicher scin^ dass die für Dr« ITild
bestehen, jn industriellen Bindungen der Tätigi^it unseres
Professor

d.-r

H«T«Hr

und

Institutes in diesem Sinne nicht Abbruch tun.
3ar^schi, Dr. V,rild.« Firma V.uto di3 Auswertung der AgfaColor-Vroduki.« *ür 2uro^a» Wie stallt sio >as Vroblon AgfaKodak überhaupt? In den U<S..AP legt nan £,Z» grosson Wert darauf,
sich deutsche Patente anzuoignen» KabJn auch auf diosom
Gebiet die U.S»A# die deutschon Vorfahren in 3esitz g^nounnen,
d«h« von ICod^.k üb.n.oüiir:en?

goßchö-fiilich au staric in der Privat Wirtschaft
zu selbständiger
beteiligt ist, _¦&» er dann noc^ ^jrü^jr^
Forschung und ^om Vnt^>vrich'c? V/a'r- Dr. '"? ld n;cV; au sehr
Geschäftsmann und nur pro fonna Vovstwh-r unsor.3 p>iot3«re.phischcn
Wenn jemand

"^t

Institutes?
Dor

«

Pr^sidont^

üs war geradezu

oig^nartis, welch üborra-

gendes wis£onschaftl':.ohes Interesse Dr. WilU

toi

soinen

-
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ihm
Besprechungen gozoigt hat» Dio Diroktion dor 2»J«L# hat
bekanntlich wegm s^inos thoor^ttsohon T;:torcsc~£, 13- Professur
für phyalkaliRcV. Chemie angetragen0
Jpyo: Dio Frage :.ar Nebenbeschäftigung dos Professors
Dr#
Photographio in dor Industrio stellt sich sowohl für

für

in;:;anjour consoil der Cin6dorn Gebiete dos Fargramiaü S.A., d.h. eines Untcrnohmcnß auf
bonfilms und für Ahfa-Color, während Amraann cliroJct in. dor
Produktion tätig ist» Auf dorn (Jobiot 4or Kinomatosrcphie übt
dio sclivoizorj.soho Industrio U-jinu ^rössoro Tätigkeit aue»
währond unsero Induatrio sich mghr mit dor roinen Photographio
auoh
und don Smu.lsi.onwn oosohäftigt» Auf dioson. Gobioton nie
in der Optik besteht oino iuwoiJssanto industrielle Aktivität.
Die optischen Probtomo auf dorn Gcbioto dor Photographio sind
dorn Gowoitgohond gelost, sodass iiichr Zuloinftsaussic^ton auf
bicto der Brjnlsionon und im HinblicK auf die Fabrikationstooh-

Wild wie für Dr.

A-maann;

Wild

ist

nik

bestehen,.
3)r, Wilds wissonsohüftlioho Fähiglcoiton würden soino
Wahl durchaus rochtfertigon. Ob soin bosondercs Forsohungsgobiot mohr dor Farbcnfilin oder dio 2mulsionon soin \?ürdo, r;äro
dabei weniger von Bo&outun«; Tüxaus^-js /-st. dass ox don industriollon Untorr^m^n^on auch in andern Fragen zur Vorfügung
stohon würde» Ich bin somit djr Ansicht? dass die VerhandlunAuf dem Gobtoto
gon mit Dr. Wild fortgesetzt worden sollton.
der Photographie fohlen, wie vir bereits früher foststollen
Unsorc
rausstüii, in unsoro^i J^ande dio Fachleute in hohem Masse,
photogrophisoho Industrie steht noch in den Anfängen und hat
Koukturranz des Auslandes zu ovl..v.;>a, 2üg bectjht abor

grösste

durchaus di^ Kö^J"tv"~u, durch int^sive Foy^chun^ unsore
Kontcuiv.TiSiOhi^koi/t au .1^^-^= Aus ali^n ctivsen Gründen wäro
es uohr zu Lk;grusRons wenn die l^rcx'e^cur für 1-hoto^raphio auf
don nächston Oktober v<i^&o? besetzt worden könnte.
Dübij ¥elchO3 ist die 3t jUnngnahm-; Wilds5 wenn or nouo
"Verfahren ausiin-i-1^; -aoh^n sollte? Vföre or» nicht richtig; ihn
¦

vorpf lij'.it«.ns Ciosw *r n.^ror. als^nn nicht nur seinen oigonon Firmen *;? /:::'i'iin;m3 zu stoli^i? Bo:l Äof, Dürrer, der in
ähnlicher Ja30 :\£t, tue ich nein ¥ö'£l"lchsto3, dass dio
vollständige ttuutrd^täi; Kw',r-.h^ ble;.M; so hat dje Firma von Roll
dio Patente Duvrors ivloht ül-wrr*or»iion; Wohnlich müssto os auch
boi Dr. YiiM schaV^n *or--'1rru Iri ü^i^an darf nouorSings darauf
hingewiesen v/orJen, ia^.= dsr 7ntorr:oliv ^v/^if:V..oe oino grosso
ng ^rrahrt rtv.rch oinc Tätigkeit des Profossors in dor
i'io* .ich sehe* da hör ieoine prinzipiellen Gründe, dio von
oinor Vahl Or, V/i]r.^ abraten wt\ien; vorausoosotzt, dass man
sich mit ihm über »3i<, bc«-..nd_':\j Apst ^llnn^sbod^'n-gungon oinigon
zu

kanr.

0

Walthorj. £s 3L-;ht In Grunde ^ononrüon eine weittragende
prinzlpiolle ?rage zul? D'lc^ussion, Wir sind uns darüber einig,
dass die Eoz Vihv.ntjon swlnchün d^r H3ol3schulo und dor Industrio
möglich!»"; incjnciv sein so;.ljn9 Ab'jr gjviasc Gren«on muss os
trotzdem ^abon<> Eirc-nal bustoht für den Professor- der nobonboi
in der Inöustrlj- täJjig ist;, dcoh dio So fahr- dass au oh matoriollo Intorosscn ir. v-i^i^^icht zu W9it38h9ndejr. Hasse mitsprechen
und. anderürse'.ts hab^n dre Uut' vZi'^^vvsn- mit denen er
ges<?>if ;-'Jl yti VcrL'-.rrden ist, tjO:*."! «H^^eiss die Tenisna, ihn'von
'3er Mitarbeit b^i anO»r*i Z.iMien: ba^or.clers der Kontmrrenzfiimettj
abzuhaltano Dor Fall Wild dsolc sich nicht ganz mit den Fällen
Ackeret und Dürrer, \i2nn oine V7sit3ö3?o?*2 3 Bindung mit industriell
len Untsvneh'Uungün ^oetattet werden soll, so muss siö ganz
besonders fcog:.*ünd3t ssin und auch oins ganz bsi-ondere Ausnahme
bleib3E, wi^ er bei Prcf» Üorrjr der Fall ist» Uebrigens Jiabon
wir auch bei Proft "J-n^ä:? nicht c^-^ ^^lässli'*^ Diskup^lon
-1

W

Beschluss ^fa^s-j i;ondö?:-n gzw; als v;j.r nach grür:-i\5 oher PXüfuns zur Uo^^vz,:-1;^-;, .:?lai?j,t .;areni dacs in jeder Hinsicht ein
cSondci-IsV verliefe-. Bai d^r juiutalXung von Prof. Ackeret, der

sich erst spätar alc

Fachmann des Flu^Vfasens

boi Escher-YtTyss

betätigte, war loicle:? fast Keine Auswahl vorhanden, und die
Konkurrenz jur A^: O^:-4./.-- 5 v ^lu^^uoau^.lat^uilLLjilßht ba^on-

^

ders gro*s-, Ändors auf

dem

Gebiet

dev Photo^rapMe,

in

welchem

viele nn'cov^.^vr^en tätig sind. Es ist daher grosse
Vorsicht am Platz, weil andere Firajn sich benachteiligt fühlen

zwei
könnterij wjnn ur.sor Profoscor go'JOhäf'blicho Bindungen mit
j?irmon pflögt» Tffir müssen auch dafür sorgen; dass wir mit Dr.
Bild keinen unan^onahnen Präjudiz-Fall schaffen, der uns später Schwierigsten bereiten Könnte, wann keine solche besondere
Situation vorliegt, vio os bei Prof. Durror der Fall war.

ras Ttelthor ausgöf-Ä^rt hatf ist durohaija zutreffend.
Es ist aber zu sagen- cass die boidon einzr.gon Kandidaten, Dr.
Ammann und Dr. Wild, beide nit inaaGt:,f:.oll^n Unternshmungen
verbunden sind.» Kann überhaupt noch oin Jactaann ausssr den
beiden Gonenntoa vor0occhlag^n wardon, dor mit Bazug auf induDUb.t:

strisllo

Binüun^an neutral

T.voro?

Dar i'räsi^dent^ Es koncat m>Iü» aussei' Dr. Wild überhaupt
kein sohwaisörifaohe^ Fcchnann ernsthaft in Frage, d.h. v^ir
haben wie s.Zt. bei dor 'Jahl von Profo Rüst nur sinon einzigen
Ganz all,_;jL-iein mns s

i'ostc'3stöllt worden,

dass die Zahl der

Anwärter auf Prures.-r.rjn an unsor-*r !Io?hB?ml-. angesichts der
Bosoldungon, ^iu wir bl^t ;n könren: iEm-jr kleiner wird»
For^choti Ich war stark beeindruoht vom Ixposö des Herrn
de Jon^h, d^r in sehr Klarer Tfeise besonders die Notwendigkeit
des Ausbaues anscros photograoh: schon Institutes und dessen
Bedeutung in djr Zusumr-ionarbüit mit der Industrie für die Vor-»
besserung dos schweizerischen KonkurrenzKampfes auf dem öebißte
photographisoh'jr Artikal hai^vorgöhobon hat ö Indom wir dio
Forschung auf £3:11 Gobi^tj df-r "Photc^räphli vor don Unterricht
gestellt haben* ist boroiüa oin tiofer Singriff in die allgemeinen
Hooh^crMOnrinziivijn jun&aht Kordons Dahür iüüs.3en wir umsomehr
darauf aohtün5 dasc das phetographischo Institut nicht zum Laboratoriun bloßs oinüi* inüustriQllon Untornuhmung wird. Es wöre
doshalb vünschonawert, dioso Frage mit Dr. Wild, falls er ernsthaft
als Kandidat in. Fre^u. koiimt.j,_j/1c^_.3iiUtm-J[aItlantrag in vollem

-
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dio Anstollungsbodingungon festzusetzen. Dio Forschungsergebnisse des Institutes müssen unter
allen Umständen in tadostxialler Hinsicht als neutral gelten,
d.h. sie dürfen nicht nur einojr-J13jcmB zugute kommen; anderseits
darf dor Institutsvorsteher seine porsönliohen Konntnisseund Erfahrungen selbstredend den Fimon, mit denan er
geschäftlich verbunden ist, zur Vorfügung stellen. Da Dr.Wild
offenbar sohr qualifiziert ist, so könnte ich mioft, wenn eine
zwookmüssige Regelung für seine Tätigkeit in der Industrio
gefunden werden kann, nit seiner Wahl einvorstanden erklären»
^v Präsident: Selbstredend müsston die Anstellungsbedingungen
mit Dr. Wild bereinigt worden; bevor ein Wahlantrqg an

Utafang zu besprochen und

den Bundesrat beschlossen

vird.

vill nioh

nicht gegon weitere Verhandlungen
aussprechen, aber es sollten die bisherigen Richtlinien für
Profossoronv?ahlen bei diesen Verhandlungen nioht ohne Not
vorlassen worden.
Wir können uns dann auf Grund eines weiteren
Berichtes unsor-s Präsi^enton Irnmer noch schlüssig worden.
Dübit Ich v/ürdo Dr. Wild ohno Bedonken sagen, dass Patente,
die auf Arbeiten des Institutes genommen werdon können, allgaWalthor;

Ich

mein freigegeben werden müssen.
Joye: Dio Scftutzrachte auf dorn Gebioto der Erzeugnisse für
die Photographio sind zurzeit stark im Anwaohsen bogriffon» In
äer Tat dürfen allfälligo Patonte auf Arboiten unseres Institutes
nioht nur einem Unternehmen zuguto koarnion, uiä unser Institut
darf, wie boroits gosagt wordon ist, in dor Praxis nicht
das Lstooratorium oiner einzigen indnstrf ollon Untornohmung werdon. - Es sollte auch Klarheit darübor bostehon, poloho Stellung
Dr. Wild als ingön^our consoil für die Cinögrammo S»A* hat. Der ILräsidpntjL Ich SGbi- folgende Daton aus dorn Lobonslauf

von Dr. Wild bokannt:
Geboren 1901 in Ka'ro, hoimatberochtict in Zürich, Wohnsitz
Genf, vorheiratst ohno Kindor*
Schulen : in Kairo Montrüu:c; Yvordon m\$ Lausanne»

in
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Wollto an dor S.T.H* studieren, war jedoch hierzu zu jung,
besuchte dahor dio "$*I*L, von 1910 bis 1922 in dor ChomioabIntcTvssioi-tG sich auch für sahlroicho andorg Oobioto
ochntJr, Mechanik, theorotisoho Physik).

Juli

1924 : Doktorwürde.

Von 1922

bis

1924

Assistent in Phyciklaboratorium boi Piof.

Porrier.
Industrielle Tätigkeit: Aufenthalt in England, wo soin Vator
soit 1916 tätir; ist. Seither Tätigkeit in den verschiedenen
Pinnen.
1940 Rückkehr

in dio Schweiz Wioiar boi Prof» Porrior tätig,

doziorte oino Zeit lang Physik stellv-artrütungshalbor
nikum

am

Toch-

Bial.

tochnischor Direktor dor Cinögrammo Po4*
Lohrtätigkoit: Im Su^torabor 1943 übertrug dio B«I»L. Dr»Wild
don Unterricht dos plötzlich Torstorbonon Prof» Duboux, 3in
Jahr lang gab Dr. Wild Untarricht in physlkaliaoher Ghemio,
thQoretischo 31 oktroChemie und chomiacho Thormodynamik» Don
Vorschlag von Dir. Stucky botr. Uebernahmo dos Lehrstuhles für
physikalische Chemio lohnte Wild ab wegon soinor Bindung mit
dor Industrio«
galther; Dr. Wild hat gar nichts publiziert; offonbar hat
or dooh mohr Intoresso für dio Industrie als für dio Wissenschaft

Soit

1941

Dor Präsidontj Dr, Wild hat einig© Uooersetzungon wissonschaftlicher Büoher auBG^^hrt und selbst allerdings nur einige
kloiners Aufsätzo und Artikel gosch.riobon. Seine bisherige
Tätigkeit in der Industrie hat ihn oben so stark boansprueht,

dass er Kaum Zeit fand 2u eigenen Publikationen.

mit Dr. Wild vfoiter^ Vorhandlungen zu tj^ronj^ßv^ wird in einor spateren Sitzung darübor
Bericht erstatten.
Der .Präs idont wird_ ormäohtigt s

-
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-

II« Postalozgi-JPoior
Präsident;
flokt-or-Ttnik hat auf Grund einoi"
dor Profossoron Dr, Fritz Zvnst und Dr,
Karl Schniid sovio auf
d^s Vorstandes- aor allgemeinen
Abteilung für Fro>
f, Dr, Guasonbühlj, r^-t. ^?';roi^r_.^x*ifc^JL_,JuUl ^s»J«
dies Durchführung oiaar
*;i^..zur 3rinnorua£ an den 200.
Geburtstag von Hoinrj^rfi Pestalozzi
beantragt« £cr?r*Kü>o- am-18.

Juli

diceo Anregung zustinunond boantv;ortot und
mich auch nwt
dorn vor^öschla^onon Datum
voia faiiistae, den 12« Januar
1940,
von 10 - 13 Uhr, olnvoratandon
erklärt.
Gomäss oinar woitoron
Mittoilung vom 3, Dozmbor 1945
dos Uoictors ist dio
Pestalozzi-Gcdjnkfoicr nunmohr \;ij folgt
in Aussicht Gonomon;
Nach oinor kurzon
Sinloitung und Bogrüssung durch don
Herrn floietor wird Prof ltodious oinon
Vortrag in doutschor
Sprache in der Dauor von ^5 - 4C Minuten
und Prof. Ch« Clorc
oinon Vortrag in franzö^oobor Sprache
in der Dauor von 25-30
Minuton haiton- Frl. Hia Ginstjr
singt, bogloitot von Prof.
Chorbulioz, oinigo Liodor und das XKradow'äöho
ürchostor wird
dio Feier durch musikalische Darbietungen
oinrahmon»
Bundesrat Dr. Ettor hat saina Susago
zu diosor Feier
bereits bekannt gegeben« Er
\;ird ausserdum auf Wunsch von Prof.
ßtottbacher die Shron- und besonders die
Auslondp^äste zur
offiziellen Postalozaifoior in Zürich s*- ;a*wita3f den 11.

Januar,

abends, begrüsson»

Dio Universität Zürich
führt, unabhänjis; von uns? eine
oicjonc Fjior durch. Von oiner someinsamon
Foioi- beider Hoohschulon wurde ab^seh^n^ woil vcJor
in uib urer Hoahsohnlo noch
in dor Universität Zürich oin AuditDriuiii
vorhanden ist, das
für eine gemeinsame Feior ^roas genug wäre;
ferner wurde darauf
hingewiesen, dass die Ehrung l'ust&lozaid diu'ch zv.w.i
gotronnto
Foierr. noch raohr zum Ausdrucic icomnio als
duroh eine gomoinsano

Foior.
nie

Von den Mitteilungen das
~
"
genommen-

I-räsi<Ipnton
_

t/ii£""

151» Darlohonsgosuche
St'-

.:~

s " ."* ^ ~ '

(131.74)

Dor Präsidontj__
1945 dorn

Ich haly mit V^x-iM^un» vom 4« Dezambor
Irakipohon Staatsangehörigen AI Tauil; der an unserer

Abteilung für Clioraio in den näohston Wochen doktorljr^ii wird,
oin Dariohon von Fr. 9C0.« bjv/illigt, AI Taw.Ll benötigte diöson 3otrag in dringlicher Weiso? da die für ihn bostimton
öol(?übor\;oi.slinken aus Basiad nicht olntrafon., Prof-Dr^Amborg,
der dio irakisohon ütadenbon an unsorar Hoohsohulo botrout,
hat in froundlichor Woiso 3i.no Bürgschaft zu^unston AI Tavils
übernoxamon, co3.as? wir mit diosori Dariohon ^oin
f inanziollos
Risiko ldTü-Con, AI Ta.;.M loabsiohtfgt übri^ons, das Darlchon
sofort zurüoksusahlonj isonn or wiodor Uobarwcisungon aus Bagdad
erhalt«
von Lutry und Gully, studiort zurzeit im 5. Somostor an dor Abteilung füV Landvivtsohaft Ela finanziellen
Mittol seines Vators sind sohr be^cho:v?.on« 2r ersucht doshalb
um Govährune oinos Darlahons von Pr# 2I5008«
^xr Bestreitung
-

dor Studion- und Lobcnsun:^rhalts^.o&ton bis sum Abschluss seines
Studiums mit; der 3chlucödiplo!G?r«t:f^rv<5:> Dor CJcauchst
jllor
musste die ovste Vor^iiplompr'ifuns wieicrhclon; er bestand
sie
im Juli ü.J* mit oinom Mittel von 4^72. Allon
-;insuholton
Auskünften ist su entnehmen, dass
os sich um einen sohr fleissigon
und gowiasenharrteii SjUdioi%ondon
handelt, dor allerdings koino

grosso Begabung aufweist
folgt; '^CharakterlÄCh iat
dor Untoi'stütznns wüveiig«
Durchschnitt," Das

urteil

Düggeli und Soilor
raann

jr

GSuman.*

auswart sich v;io

i....-¦'.olsohnu oxn gutor Mann und

?ajhl-oh ist ot ^in rochtar

dor rrcj?jasoven Wah-lan, Palimenn, Schmid;

ähnlich;
In üoJrorcinstiTuniinft mit; öom Abl3ilnj?7s-.-oi^tand. Prof. Pall-

boantracc

2fei-JLf.2PÜ?JI

w

trof^

."'oh

vir

ld.r^-^-u

sunäohst c^o Gowähro.ng o-Inor; Darlehens von

^ü*-^n fornsr dio Gewährung des rostüohon

Darlehens in Aussicht nohrior^ iofnvi-\ NovcrröS diy z\?oito
Vordi-

~*v-

nächsten Jahre mit gutem Erlo.1^ a/b^c^r. -..iv
?fe?!o

*

hat

JMcntavor.»

Icr aesuo^stells-Vc der in Montavon hoima^b.;r,ijlitigt ist,
in Juli i»Js an üor'Abteilung Tür Ghomli ir.t sinora

Durchschnitt

vor. 4,ö

diplo^ort

3r wünscht zur Ausfiibrutig einer

Doktorarbeit ein Darlohen von 3^.t_3JPpOJ- zu orhalton. Schon
soin Bmdör ioätori'-r* an rns^rsr Hochi?-::hu.lo euf Grund einos
ihm bCT/iMi^cn Darlehens» Dio ]?achprcfo^3oren dor Abteilung

für

Choni3 befUr^ortQn durch^'sgs die- Dariohsns^o^äjirung;
obwohl os sich auch in uiosen ?all iiioht uri g ^.nen besonders

tüthri^ön ötvti''.öiie:iccn
Prof. fluz./jkaj bt'i den

ausgesüichneten Leistungen handelt
Mcntcvon au promovieren be ab-sieht igt,
e:J.*5

empfiehlt die Sarlehanögov/ährung

Gt

0) Gesuch

Niadem/ichtraoh (Bern), ist oin Ausland
schweizer* Soin Tutor r;ar Inspektor bei dor chinesischen
Zollvorv/aitunga 3o\nc -JoiCor £'.Uern s-nd jodo&h gostorben»
Aus SharL^hai sonnte er seit längerem keino Gelder mehr boaiohen und zurzo.lt ist s:? voll "lg uno.riöntiorJ^ darübor, ob er
Überhaupt nozh oine bssohoid^no Erbschaft wordG an-röten können»
Seit d~xa *Iodü seines Tct^rs hat sich d^r Gesucht oller
duroh Srtoilon vc:i -->n2--'BJ>isn iipra'^slMnc.sn übar Wasser halten
Rob-^vt Cchwioä, von

können^

£cü'iieä? ^er ein Darljhen

vor?

3^,3/600^- zur ^inanzio-

rung setzics Ii'jV-^^ni-'jtrrliil'j&s b'.t; aur Bie;3i:.gune seines
Studiums au c^hcUon wünscht; hat diö
-vtü'ü Vordi^ lonprülanp; in
Oktobdr 19dG m^t cir^'c Ln.T3h':':\nltt yoä 5 und d:,o zvjeito Vor-

diplomprlifung in

Oktober? ",9&-i

mit einora Durohsohnifi von 4;5

in aoinem Stuäiiira duroh
violo Militärriirns-^l'r'^-iunujor "'ertl-L^ ^^indjrt* I>ie über ihn
bestandene De:: CJösuch3toller \;<ir

iVs.r /ji«Ivür.t-;3 lauter, ziemlich ^ut bis gaz

e

-
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4) Gesuch y&n^digl * in**«ehern».August ($turgenegger^
Bor GJösuohsteller, heimatbereohtigt in Walzonhauaon (A/R),
der boi Prof. Dr. Guyor an der Abteilung für Chemie doktoriert,
wünscht ein Darlehen von Fr» l'SOO.- zur.
torarbeit zu erhalten. 2s handelt sich um einen sehr guten
Studierenden, dor dio Sohlussdiplomprüfung im Juli d.J» mit
einem Durohsohnitt von 5,3 bestanden hat und den Prof. Guyer
zur Darlahensgev?ührung durchaus empfiehlt.

Fritz

Steinmann, von Niederurnon, hat im Oktober 1948
mit einem Durohschnitt von 4,8 diplomiert und arbeitet seither
im Laboratorium von Prof. Ruzioka. Er wünsoht ein Darlehen von
Fr. l!500.- zur Beondigung seiner Doktorarbeit zu erhalten.
Prof. Ruzlcka bezeichnet Steinmann als einen ausserordentlich
tüchtigen und floissigon Chemiker mit tadellosem Charakter«

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1« Zulaston des Darlehen- und Stipendienfonds werden

Darlehen.bewilligt;
a) stud.ing,agr. Jean-Paul Noverraz, von Iwtry, Cully und
Villenouve, Fr. l!000,-, mit Auszahlung je zur HSlfto Mitte
folgende

Dezember

1945 und Anfang Februar 1946.

b) dipl.ing.chonw Jlarc Montavon, von Montavon, Fr* 3*000.mit Auszahlung von je Fr. l'OOO.- Mitte Dezember 1945, Anfang
April und Anfang November 1946»
o) oand.masch.ing. Robert So mied, von Nioderwiohtraoh,
Wt. 2*600,-, zahlbar Fr. 600,- Mitte Dezember 1945 und je Fr,500«
Anfang März, Juni, September und November 1946*
d) dipl.ine.ehem. August Sturzenegger, von Walzenhauson,
Fr. 1*500.-, mit Auszahlung Bütte Dezember 1945.
e) dipl.inß.chora, Fritz Steinmann, von Niederurnen, Fr.1500*-,
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zahlbov \r. drei Hr^en zu ja Fr. 500l-, Ml-tj Dezcmbsr 1945,
Anfang Januar und Anfang !To bruer 1946,
2» Die Rückzahlung der vorerwähnt oh Darlehen hat bia
spätestens am 31. Dezember 1956 an die Kasso dor E/F.H« zu

erfolgen.
3» Die

Darlehen sind bis auf weiteres unverzinslich»
4» Bei nicht zwaoKentsprechender Verwendung dor ratonweiso auszuzahlenden Dariohan wird die Auszahlung dor voitorn
Raten vorbehalten,
5. Dor mit diesem Bo3Chluss begründete Anspruch ist un-

übertragbar und unvor^ feindbar»
6* 2Ig Darlohonsnohriör werdon auf Grund von Art» 10,
Abs. 4 der Statuten dos Darlehen- und StiponSianfonds ersucht,
bis zur Rückzahlung dieser Darlehen lewoilon im Juli eines
joden Jahres über ihro Tätigkeit Boricht zu orstatton»
7. Mitteilung durch Auszügo dos Dispositivs an dio
Darlehensnehmer und

dio Kasso*

8. Von dor Verfügung vom 4» Dezorabor 1945 dos Prösidonton
betr. Gewahrung eines Darlehens von Fr. 900«- an Herrn M« AI
Tawil v.lrd zustinrnend Kenntnis

152. Ernouorung der vonia logendi dor Privatdozontön Prof.Dr»
Blangcy, Dr. Busch, Dr. Furtor und Dr. Goldborg.(234«4)

Privatdozsnten

Dor Präsidentj# EiD/TiJwula:'lprofessor
Dr. Blangey und
Dr. Busch, deren venic lo^ondi mit Endo des V/intorsomostors
^,945/46 abläuft., habon Gesuche um ZrncrarunG oinßor^ioht.

Prof
und

orhält

Dro Blanßpjf ist Mitarbaitor von Prof, Dr. Fiorz
seit mohröiv^n Söaicistürn für soino Mitwirkung im

Färborciprak^kuni auch einen Lohreuftrag» Dio Konfcrönz dor
Abteilung für Chemie befüB-ortot dio Ernc-norung soinor vonia
- Dr0 Elangoy ist am 28. üktobor 1879 goboron. Wenn

das

mit
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Oktober beginnende Wintersemester noch hinzugezählt
werden darr, kann seine vonia legendi somit längstens
nochmals für eine Amtsdauor votf-ajäamaafccra-prnouort v;ordon#
Die Aitorsgronzo von 70 Jahren ist zv/ar für dio Privatdozonton
dorn 1«

roglöinontarisch nicht festgelegt. Jedoch habon nir bishor in
Anlshnune an die Altersgrenze, dio für die Professoren gilt,
don Privatdozent an die venia logendi nie über das 70e AltersJahr hinaus orteilt. Der letzte gloiohartige Fall, don uix
behandelt haben, betraf Privatdozent Prof. Dr. Heinemann
in
Luzarn.

Privatdozent Dr, Busch ist
Mitarbeiter von Prüf. Dr.
Schorrcr, er hat sioh auf den 1. April 1942 habilitiort. Neben
soinen Vorlesungen als Privatdozent orhält er rogelmä'ssig
Lohraxifträgs für Spozialgobioto aus der Experimontalphysifc»
Aussordom leitet er, ebenfalls im Lohrauftrag, dio Kurso
für
Crlasbläsoroi un£ Feinmechanik für die Studiorondon der Abteilung
für Physik. Dio Konforonz dieser Abteilung beantragt Brnouörung der venia legondi von P»D« Dr» 3usoh.
Dio Priv&tctozonton Dr. Furter und Dr* Goldborg befinden
sich iiamor naxh in don ü»SaA« Mit Besohluas vcm S./3. Februar
ds,Je hatten wir die venia logendi dioser Privatdozonten
für
weitere zwei Cemostor, d.h. bis Bndo dos Wintorsomostors
1945/46; erneuert, unter gleichzeitiger Gov;ährung von Urlaub»
Mit der Bekanntgabo diosoü Besohlussos yurdon dieso beiden
Privatdozonten angofragt, ob sie beabsichtigen, wiedor in dio
Schweiz zurückzukehren und ihre Lehrtätigkeit
an unserer
Hochschule
fortzusetzen; oder ob sio sioh nach Schluss des
laufenden Wintersemesters mit dor
Streichung aus der Listo dor
Privatdozonten einverstanden erklären könnton» Wir können solbst
redend nicht auf Jahro hinaus Prlvatdozonten
veiterführen unter
ständiger Bewilligung von Urlaub. Auf dieso Anfragen hin ist

von Dr6 Goldberg

mit Briof

Iceinc Antwort eingegangen, w&hrond Dr.JPurtor
vom 3.5, April ds.J*
mittoilto, or habo die bestimmte
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Absieht,

S3in? LotetÄtlateolt an der E.T.Ht wieder aufzunohjaoiw
Mitte Novomtor wurden dio txoldon Privatdozenten nouordings um
Auskunft orsuoht, ob sie vorau**itfRWLi-oirT5u"ö«5iiui-da* komriondon
Soramarsomostors wieder Vorlesungen

haiton könnton« Antworton
auf diese Anfragen sind bis heute nieht eingetroffen, sodass

eine Verschiebung der Bosohlussfassung auf unsere nächsto Sitzung
angezeigt erscheint» Immerhin möchte ich beifügen, dass
ich don beiden Privatdozonton mitgeteilt habe, ea könne voraus*
sichtlioh die venia legendi nicht aufreoht erhalten worden,
nenn sie im kommendem Sommersomester noch landesabwesend soin
sollten« Hingegen habo ich auf don Termin der anfälligen Rückkehr

dine erleichterte Wiederhabilitation in Aussicht gestellt»
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Folgendon Privatdozenton \;ird die vonia legendi an der
allgemeinen Abteilung für Froifächer untor Zuteilung an dio
nachbezeichneten Faohabteilungen für weitere aoht Semester, vom

April

1946 an gerechnet,
Abteilung für Chemie:

erteilt:

Titularprofossor Dr. L. Blangey, für Spezialgebiete der or-

ganisoh-tQOhnischon Chemie.
Abteilung für. Itothomatik jund_PhysiJc;
Dr. Georg Busch, für Physik des fosten Körpers.
2« Die Beschlussfassung über die
allfälligo Woitorführung
der vonia legendi der Privatdozenton Dr. Furtor uiA Dr.
Goldborg
wird auf die näohsto Sitzung verschoben.
3. Mitteilung durch Auszug an das Rektorat, dio botroffondon Abteilungsvor3tändo sowie durch Zusohriften an
dio Privatdozentan Prof» Dr. Blangoy und Dr« Georg Busoh.
-

-
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153. riodorwahl der Profossoron Dr. 0. Howald und
Dr. K. iCuhlmann. (231.1)
Dor Präsident; Di©
mit Endo dos Wintorsomestors 1945/46 ab»
Dr. Oskar Howaldi von Thörigen (Bern), geb, am 2. MBrz
189?, o. Professor für landwirtschaftlich© Betriebslehre, wurde
erstmals am 24. Dezember 1935 mit Amtsantritt auf den l.April
1936 für eine Amtsdau^r von zehn Jahren gewählt« Seine Besoldung

beträgt geconwärtig Fr. 15'000«- (Grundgehalt Fr.12*000«-,
Altersziilaga Fr. 3'000.-).
Dr. Karl Kitolmarui^ von ¦tfallisellon (Zürich), geb# am
20, OKtobor 1677, u. Professor für theoretische Eloktroteohnik,
wurde erstmals am 16. August 1912 mit Amtsantritt auf den
1. Soptcmbor 1912? für eine Amtsdauer von drei Jahren, die im

Jahre 1S15 in eine solche von zehn Jahren umgewandelt wurdo,
gewählte Ernouarungswählen für je zehn Jahre orfolgton alsdann
auf den 1. April 1926 und den 1. April 1936. Bio Besoldung bo-

trägt gegenwärtig Fr. 18!500.- (Grundgehalt Fr. 15*500.-,
Alters zu läge

Prof-

Fr. 3000*-),

Howald kann c^isp^achend seinom

Altor ohne woitoros
wieder für eine reguläre Amtsdauer von zehn Jahren wiodsrgowählt wordon, während für Prof. Kuhlmann nur noch eine Wiederwahl
bis

Snda dos

Wintexsoncstors 1947/48 möglich ist»

die "oiitarrichtstätigkoit und don Lohrorfolg der beiden
Mitglieder des Lohrkörpors dürfton Sio orientiert soin.
Uebor Prof. Howald habon wir im Zu.eajnr--;n>^ng mit der
Frago dor
Wetterführung dar Biroktion des Schweiz» Bauoi'nvorbandos durch
ihn möhrmals gosprochor.; or icann als ausgozeiohnotor Lohror
bozoiohnot Kordon, der auch auf dem Gübioto dor botriobsvtrtschaftliohon Forschung grosso Initiative an don Tag logt«
Fcrnor ist zu erwähneru dass Prof. Howald unsor landwirtschaftliches
ÜQber

Lohrgut ausg^zeiohnot vorwaltet. - üobor Prof. Kuhlmann,
der kurz vor dorn Abschluss sjinor Tätigkoit an unsoror Hoohschulo
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otoht, dürfte sioh oino oingohondo Diskussion orübrigon.
Bekanntlich hat r.ot1. KvHlraanii -as- J^irdoirnicht vorstandon,
oinon gutsn Jw-vtafc** weder mit don Studiorondoc noch mit der
schweizerischen Industrie zu bokownon. So wio dio Dingo liogon, möchte ioh abor auoh für ihn eins Wiederwahl bis Endo
dos Wintaraomoators 1947/48 boantragon.
£?y.0J- Besteht schon akadomisohor Nachv/uohs auf dorn von
Prof. Kuhlmann veri;roton^n L^hrgobiot?
Uor t.r_äsidpntx Soit ainigon Jahron wirkon oinigo jüngoru

Privatdozenton auf

Gobieto dar thoorotischon Elolctrotochnik. Ss ist aber bis jotzt KOinö Porsönliohkeit fachlich oder
pädagogisch schon so in don Vordergrund getreten, dass sio sich
als goßebernr Nachfolger Prof« Kuhlnanns aufdrängen wlirdo.
Jojrc^ Zwischen Prof. Kuhlmann und dor schwoizerischon
oloKtrotechnischon Industrio und den Schweiz. Sloktrotoohnisohen Voroin besteht leider gar kein Kontakt» Ich konno auch
meinerseits nioraandon, dor jotzt schon als KachfolgGX.J'rof.
Kuhlmanns in Aussicht genommen wordon könnto*
Auf den Antrag ic? Präsidenten
dorn

wird bosch-Tosson:
1. Dem 3i.dg, Dopart^iont des Innern wird, zu Händen des
Bundesrates, folgendes beantragt;
Auf den 1, April 1946 werden unter don bisherigen Anstollungsbedinguneen ir ihren Stelluncan an dor 3*T.H. bestätigt
dio Herren
a) Dr, Oskar Howald, für sine Aratsdauor von zohn Jahron, als
o. Professor für landwirtschaftliche B^triobslohro;
b) Dr. Karl KuliLuann, für oine am 3Ä. Mars 1948 onrUgondo
Amtsdauor als o0 Professor für tlijoroticcho 31ektrotechnikt
2» Mitteilung durch Zuschrift an das ^Sids« C
dos Innern.
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154. Habilitationsgosuch von Dr. 3. Jforf. (234,1)

Präsident: JDr. Eugon morf," von Zürich, Dozent mit
aufträgoü-an unseren Kurson für Turnen und*~S£o*t-y~hat sioh um
dio vonla logondi für Leibesübungen beworben. Die
der Abteilung für Naturwissenschaften hat, gestützt auf die
Referate der Professoren Gäumann und Frey sov/ie weiter©
Gutachten der Professoren Saxer und Gutersohn am 22. Oktober
Ablehnung diesos Habilitationsgosuchos beantragt« Dia sämtliohon
Dor

Akten haben zirkuliert?
Es scheint» dio Ablehnung genügend
sei/begründet* Offonbar hat
Dr. Morf den Nachweis zu vortiofter und selbständigor wissonsohaftlicher Arbeit nicht erbracht«
Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung für
Naturwissenschaften
wird beschlossen;
1* Dem Habilitationsgesuch von Dr* Eugen M'-rf wird nicht
entsprochen.
2. Mitteilung durch Zuschriften an Dr. Morf und den
Vorstand der Abteilung X.

155. Unterricht

in Pot^c0^aphie, Zweiteilung. (232*22)

Der Präsident; Ich habe Ihnen vor einigen Tagen die
Abschrift eines Berichtes vom 4. ds. von Prof.
Niggli, Vorsteher

unseres Mineralogisch-Potrographischen Institutes, womit zur
Behebung dor Raumnot eine Zweiteilung seines Untoüichtes in

Petrographie beantragt wird, zugestollt, Eigentlich handelt
es sich hier nur um ein Beispiel unter den zahlroiohon
Schwierigkeiten, die infolge dor I^iuenzzunalBau
entstanden sind«
In allen Gebäuden der EeT.H> ist auoh das grössto Auditorium
ungonügonä.
Eine Vergrössorung des grosson Hörsaales dos Naturwissea-

schaltliohon Gebäudos worden wir prüfen. Es ist oino neue
Aufgabe, die nicht Im ButscbaftsontTi/urf übor don Ausbau dor E.T.H«
vorgesohjn wurde. Jedenfalls abor kann diuso Erwaitorung dos
grosson Hörsaales für Geologie-und P^tragraphio nioht bis zum
Beginn dos SommerSemesters 1946 durchgeführt worden, Uebrigona
müsson wir bei diesem ganzen 3rweitorungsproblom zuwarten,
wie sioh die Verhütnisso im Herbst 1946 gestalten worden.

Voraussichtlich hat

im Herbst 1945 eine

starke Konzentration
schweizerischer Studierender, die ihren Studionboginn infolge
der Mobilisation unserer Armoo zurückstellen mussten,
stattgefunden. Demgegenüber ist wohl eine Zunahme dor auslöndisohon
Studierenden zu erwartenc
Wenn im Herbst 1946 sich oino ähnlioho Frequonz wio im
Horbst 1945 für das ersto Semester einstellt, so werden un&ero
Studienverhältnissc allordings beinahe katastrophal booinflusst, da zurzoit allo unsoro disponiblen Räume bis zum
Auditorium maximum infolge dor
Höohstfrequonz im ersten Semester
beansprucht sind. Auf die Dauer können dio dioson Wintar
getroffenen Massnahmsn nicht aufrocht erhalten werden.
Bezüglich dos Unterrichtos in Potrographio worden wir
auf Zusehen hin die von Prof. Niggli vorgoschlageno Gliodorung
doe Unterrichtes vorsohon müssen,
Sio habon dem Boricht von Prof Niggli ferner entnommen,
dass dio Mehrbelastung dio Schaffung einer nouon Assietontonstelle und eine einmalige Ausgab© von Fr. 3000»- bedingt.
Ich habo in den letzton Wochen dringliohtfaitshalbor manche
Verfügung ähnlicher Art fassen müsson. Unsere grössto Sorgo
ist zurzeit die Untarrichtssostaltung ab Hei'bst 1946, nicht
zuletzt wegen der Unsicherheit, dio in Bezug auf dio künftigo
Frequenz

vorherrscht

Jodü solche Zweiteilung - und darin liogt ihr Nachteil
den
Keim dor Erteilung oino3 neuen Lohrauftragoa
trägt in sich

oder dor Errichtung einer neuen Professur.
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Auf den Antrag dos Präsidenten wird, entsprochond don
Vorschlagen VO3X.4. Dozombor 1945 dos Herrn Vvof*
1. Der Unterricht

in

Patn>gr*rJ!?.i.o dos Herrn Prof»Dr. P»
vom Sommersemester 194b an - zunächst vorsuohs-

Kiggli wird
weiso - nicht

mehr

für alle Abteilungen

gomoinsam, sondern

in

folgenden zwei verschiedenen Vorlosungon erteilt:
a) Prof, Dr, P. Niggli mit P.-D. Dr, de Quorvain ;
Technische Petrographio, 3 Stunden (mit oinzolnon
Vorlesungsstunden

als Uebungs-

und Demonstrationsstundon)
IX und VIII B.

für die Abteilungen I,
b) Prof. Dr, Niggli
Petrographie, 3 Stunden, für die
Abteilungen VI, VII, VIII A und X.
2» Herrn Prof, Dr. Niggli wird auf den
Beginn dea SomiaorSemesters 1946 für don Unterricht in Petrographio ein woiteror
Assistent der Kategorio b zugeteilt.
s

3. Zum Ausbau der Domonstrattonssanunlung auf dem Gobioto
dor Potrographie wird dem Bundesrat beantragt, zulaston dos
Schulfonds einen einmaligen Krodit von Fr, 3*000»- zu bewilligen,
4, Mitteilung durch Auszüge des Dispositivs an Horrn
Prof, Dr. P, Kiggli, das Roktorat, dio Vorständo dor Abteilungen

I, II, VI, VII, VIII

und Xs

die Kasso

und

botr. Ziffor

3

durch Zuschrift an das Sidg* Departement dos Innorn.

156, Versuchsanstalt

für

Wasserbau, Naracr^änSorung, (142.0)

Dor Pjäaidont_^ Im Jahro 1935 ist dor Versuchsanstalt
V/assorbau cino Abteilung für Erdbauforschung
angogliodert

für
wor-

don, deren Leitung Privatdoz3nt Dr. Haofoli anvertraut wurdo»
Diose Unterabteilung beschäftigt houto acht Alcadomikor, Nobon
einer intensiven beratenden Tätigkeit für dio Praxis konnton
auch noue erdbauraechanische Grundlagen goschaffon wordon. Trotz
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namentlich im Ausland, noch wenig bekannt, dass
an der 2«T,H. ein K^UVvilafcoratorium besteht, da ein solchos
nicht ohne weiteras in der Ve:*3^o^ganatdit"TUr ^assai-ban

dem

o^

wird.

vermutet

Von solchen Iteberlegungdii

Leiter der Versuchsanstalt für

geleitet, stellt
Wasserbau,

nunmehr der

Prof. Dr. Msyer-

Peter. den Antrag» diess Anstalt aukünftig als "Versuchsanstalt für Wasserbau und Srdbf.u:r zu bezeichnen. Prof. MeyerPeter fügt hinzu, dass es an ausländischen Hochschulen üblich
sei, die Institute für ärdbameshanik entweder selbständig zu
gestalt9n? oder dann unter dem Titel "Versuchsanstalt für
Wasserbau und Srdbau* zu führant
Die bisherige irdban.ebüSilung der Versuchsanstalt für
Wasserbau hat sich unter der vorzüglichen Leitung von Dr.
Haefeli sehr gut entwickelt*
Auf den Antrag d6S Präsidenten
wird beschlossen*
1« Die Bezeichnung der Versuchsanstalt
vom 1*

für

Wasserbau wird

April

1946 an abgo&n&ert in
Versuchsanstalt für Wasserbau und Sräbau«

2. Mitteilung durch Auszug das Diapositivs an die Direktion
der Anstalts das Rektorat, dio Kasso, don Chof dos technischen
Dienstes, die Hknstelsfonzeiitrale, das Sekretariat das eidg9
Departements des Innern> dia eidg> 7inanzv^rwaltung und die
eidg« Finanzkontrollec
¦

157. Abtoilung

für

Chemie; üobörflil.iv.ng, (123

Der Präsiden^'» Auch untar diosom Traktandum möchte ich
einen Einblick in die Schwiorigküitan dor Frequenzzunahmo gobon«

1.

12, Oktober 1945 berichtete Prof. Dr. Treadwoll,
dass alle Kapellen seines Laboratoriums als Hilfsp.lätze
eingerichtet werden musston, washalb ätzende und
giftige Dämpfe in
Am

-

444

-

die Lftboratoriumsluft entweiohen» Zur Abhilfe soien
bauliche Ergänzungen tungehsni n&t-xs» £i**e S-rats©^-wurde der
Eidg. Baninsp-oiction zur beatnnöglichen Abhilfe übermittelt.
2» Am 22. Oktober berichtet der Vorstand der Abteilung
für Chemie, dass sich im anorganisch-technischen Laboratorium
133 Studenten befinden; wofür 81 Plätze zur Vorfügung stehen.
Unter diesen Umständen könne kein richtiger Unterricht erteilt
werden, auch v/achs9 die Gefahr, die chsmischo Arbeiten bieten*
Eie Verantwortung für eventuelle Unfälle sowie für unbefriedigende
Ausbildung nüs30 abgelehnt werden.
3. Am 23. Oktober boriohtot der Rektor übor dio Untorbringung von etwa zehn Studiarendonj dio sich spoziell matellurgischen Studien widmen wollen. Wogen dos Platzmangels bei
Prof» Treadwoll wurde versucht, einon Sondorkurs in dor E»M*P*A«

bei Prof, Schläpfor zu errichton. Loidcr wären dort grosse
Schwierigkeiten zu üborwinden goweson, dGrart, dass wir doch
Proft Treadwell bitton musston, diose zehn Luxemburger durch
weitere Verkleinerung dsr Arbeit3plätzo in seinon Laboratorien
aufzunehmen.
4o Am 19. Novembar schrieb dor Vorstand der Abto^lung
für
Chemie, Prof.Plattnor (Mitarbeitor von Profö Euzicka) habo
ihm vor kurzem mitgeteilt, dass der klolno Hörsaal der Untor-

abteilung Ruzi.cka/Tro?.dv;cll, obwohl er vor einiger Zeit vorgrössert T?urde, für seine Vorlesungen übor organische Chomie
nicht genüge. Prof. Plattnor ersuchte daher Prof Fierz, ihm
den Hörsaal der technischem Unterabteilung (Fr'-crz/Guyor) zur
Verfügung zu stallen. Prof» Fiarz wi!3.-tgto Qin5 mit dor Bcmor'
kung, dass derart ig3 Uobercchnoidungon unorvün3?ht seien*
Ich frug Prof. Hess3 dar das S^woitcrungsprojekt Cos Chomlogobäudos bearbaitet hat, an; ob in diosem Projokt oin nousr
Hörsaal vorgesohen sei. Prof» Hess toilto mir mit: dass diosor
Hörsaal im orston Erweitorungsprojokt vorgocohon wordon sei3
im zweiten Projekt indesson auf Anordnung des BaudirGktors Jungo
-
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worden auf diese Frago bei dar endgültigen
Aufstauung des Baupro jskte« für dio Erwcitorung des
Ghemiogebäudes zurückkommen müssen.

weggelassen wurde.

- Wir

5. Am SS« November berichten eine Anzahl Studierende der
Abteilung für Naturwissensohafton, dass ihnen im organischChemischen Laboratorium infolge Platzmangels keine Arbeitsplätze
zugoteilt werden könntont Sonderbarerweise beschwerten
sie sich nicht über diesen Ausbildungsmangel} sondern wünsohton, dass die Gebühr und Kaution herabgesetzt werdo«
Prof. Ruzioka erklärte, es sei unmöglich, allen dieson
Studenton einen besondern Platz anzuweisen» Dagegen widme ein
' Assistent den Betreffenden einen vollen Naohmittag jedö Wocho;
wobei die im Praktikum durchzunehmenden Experimente vordemonstriert
würden« Da es sich um kleine Gruppen handle, würdon
die Teilnehmer in engster Fühlungnahme mit dorn Assistenten
mehr positive Kenntnisse erwerben als an einem unzureichendem
Arbeltsplatz» Ueber die Kaution werdo am Ende des Somosters
abgerechnet entsprechend den Kosten der Demonstrationen»
Vorläufig habo ich den Potenten geantwortet, dass es mir
in erster Linie darauf ankäme, dass sio oinen Uxrtcrrioht erhielten,
der den reglomentarischon Bestimmungen und don Diplomvortchrifton entspreche* Erst in zweiter Linie aei die Frago oinor
Ermässigung der zu zahlenden Gebühren zu prüfon» Ich orwarto
noch eine Antwort auf diosc ÄJifrage.
Porohet» Besteht keine Möglichkoiti in Zürich Mittolschullaboratorlen mitzubenutzen?
Der Präsidont: Dio zürchorisohon Mittolschulon sind obon-

falls überfüllt.

f

Uebrigons bostoht auch oin Problom Ur uneero Zoiohonsäloj
Wir müssen unbedingt für doron bossoro Ausnützung bosorgt sein.
in dor Welse, dass die gleichen Säle doppolt oder sogar droifaoh belogt werden können. Prof. ten Bosch hat in diosor
Hinsicht Sohwiorigkoiton geanaoht, indom or seinen Modollsaal nicht
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benutzen dessen wollte&

158. PersonalmasönahDien der EtT.H. und

ihrer

AnnexanstRlten»

Präsident: loh beschränk© mich darauf, diejenigen
Personalmassnahmen vorzulegen, die einer formellen Beschluss-

dtht.die Wahlen,
Beförderungen und a.o. Besoldungserhb'hungen für Beamte, während
die Personalmassnahmen für die Angestellten und Arbeiter wie
gewohnt durch Präsidialverfügungen erledigt werden» - Das
Bidg» Personalamt hat allen nachfolgenden Anträgen bereits
fassung durch unser© Behörde bedürfen,

zugestimmt.
I« Bidg, Techn« Hochschule.
Es sollen drei b^chorige Angestellte, deren Leistungen
sehr zufriedenstellend sind, zu Beamten gewählt worden, nämlich
der Kaozleigehilfe II« Klasse R. Schmidor sowie äio Spezialhandwerker E« Heer und H. Storrer,
Ferner hat Prof. Dr. Bemoulli, Konservator dor Graphischen
Sammlung, den wir letztes Jahr bis Endo 194 2 wiodorgowöhlt haben, den Wunsch ausgesprochen, noch oin Jahr über dio
Altersgrenze hinaus tätig sein zu können. Ich bin dor Auffas eung, dass diesem Wunsche entsprochen worden sollte« Das Eidg.
Departement des Innern hat sich mit Zuschrift vom IS» November
d«J» mit einer Wiederwahl Prof. Bornoullis obon^alls einverstanden
erklärt. Es wird sich leide? um eino Massnahrao handeln,
dio keine langen Auswirkungen haben wird, da Profe Bernoulli
aioh von seiner Rückenmar:csopsrab?.on leider nicht mehr erholt
hat und daher voraussiehtlieh im Laufe des Frühlings 1946 wird

zurücktreten müssen# Um ihn nicht noch mehr zu deprimieren,
scheint es aber angezeigt, dio Wiederwahl für das ganzä Jahr
1946 zu vollziehen. - Soäann ist es, nachdem nunmehr die Er-
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riohtung der Eidgr Anstalt für Wasserversorgung,
gung und Gewässersohutz im Lauf* 4ias.es Jahres vom Bundesrat gonehmigt wurde, angezeigt, ln£. Kropf zum Sotctionsohof II.Klasso
(4. HesoldungalOajsaQj jjiößer Anstalt wählen zu lassen, Eine
a*o. Besoldungserhöhung ist mit dieser Wahl zum Beamten nioht
verbunden. Ferner soll gleichzeitig Ing. Dr. Hoeok, Sektionschof
II.Klasse bei der Abteilung für Hydrologie der Versuchsanstalt
für Wasserbau, zum Beamten gewählt werden, ebenfalls ohne a,o.
Besoldungserhöhung

sind einige Beförderungen von Beamten in höhor
eingereihte Aemter vorzunehmen, obwohl der Bundesrat grundsätzlich
mit Rücksicht auf die beschlossene allgemein© Erhöhung dor
Teuerungszulagen und der Grundgehälter für die Minima dor Klassen
14-26 angeordnet hat, es möchte von Beförderungen sowoit als
möglich abgesehen werden- Die starke Ausdehnung der Forschung
und im Zusammanhang mit der grossen Zahl dor Studiorendon auch
dar Verwaltungsgeschäfte unserer Hoohschulo maoht es aber
notwendig, einige tüchtige Beamto auf den Beginn des nächsten Jahres
etwas höher einzureihen* Es handelt sich im ganzen um siobon
Beamte, z#T« technischen Berufes, z.T. Vorwaltungsbeamto.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1« Auf den 1* Januar 1946 werden für die bis Ende 1947
laufende Amtsdauer zu Beamten der Bidg» Technischen Hochschule
gewählt die bisherigen Angestellten:
AnfangsName:
Amt;
Geb.J,
Kl. besoldg.
1923
l.Schmider Robert
Kanzle igehilfe 20
3*472,Sodann

II.Kl.

2«Heer Emil

19o9

3.Storrer Arnold

1921

Spezialhandwor- 21
ker
Spezia Ihandvver- 21
ker

4'604*-

3'840.-

2. Titularprof Dr. Rudolf Bornoulli, geboren 18öo, Konservator
dor Graphischon Sammlung, wird unter den bishorigon Bedin-
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gungon bie flriuc 1946 'tfj.'jflor^owS
3. Folgende 3eainte der Sidg. Technischen Hochschule*
auf den 1* Januar 1946 befördert;

J.

wc

Amt:

l.Diotl.icher Emil

1698 _BiJ>l't-Othotc^iiiJL- 11

S.Gi^or Ferdinand
3.Glaus Pritz

10^/

fe
Sekretär II.K1.

11

7*282,

1912

Sekretär

II.Kl.

11

6

4.Bonz Werner

19o5

17

5T618e

ö.Houssi Oskar

19oo

TochnoGrohilfö
1 .Kl«
TechmrGohilfo

2o

5

6.Schib?-i Alfred

19oo

Teohn.ööhilfo

2o

5'3o2,

1915

Spozialhandv/orkor 31

7tHorbor

kalter

II.Kl.

4?256.

4. Dom Sidg^ Dcpartoracnt des Innsrn \?ird, zuhandon des
Bundosratos, die V/ahl zu Boamton auf don 1» Januar 1946 für
dio bis Ende 1947 laufende Amtsdanor, folgondor Angestolltor
dor Eidg. Tochni schon Hochsohulo boan'wragts
a. Hoock Erwin, geboren 19o4, als Saktionschof II. Klasso der
Versuchsanstalt für Wasserbau, Abteilung für HydrologiCj
(4. Besoldungsklasse) nite einor Anfangsbosoldung von

Fr. 10*301.-.
b. Kropf Andre, geboron 1908, als Sa!.'^or\sohof II.Klasso dor
Eidg. Anstalt für tfasserveraurgung, Abwassorroinigung und
Gewässerschutz (4« Bosoldungsklassc), mit einer Anfangsbesoldung von Fr. 9!721.-.
5« Mitteilung durch Auszug des
Dispositivs von Ziffern
1-3 an das Sekr^b^rlat des Eidg. Departements dvjs Innern, das
Eidg. Pür&onelaHt, d.ij Sidg. S'inanzkontrollo sowie tio Kasso
der E#T.H. (an dieso durch Utbormittlung der Stannkontrollo)
und durch Sinsslaussüge an dio erwähnten Beamten, sowie von
Ziffer 4 durch Zuschrift an das Sidg. Departement des Innern,
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Anstalt^ü? Ä« Forstlloho

Vorsuohsweson.

Boi dieser Anetert-jiuss üino Beförderung oines Forstingoniours II. Klasse (8. Besolclungsklassa) zum J'crfftlnpeniour

I.Klasse in Aussicht

nämlich von Eric Badoux,
der seit 1. Mai 1934 bei der Anstalt tätig ist. Ferner scheint
es geboten, dem Forstingenieur II.Klasse Dr» H. Etter eine
a.o. Besoldungserhöhung von Fr« 221,- zu bewilligen, mit Rücksicht
auf seine guten Leistungen einerseits und die Tatsache,
daas ein ungefähr glaichaltriger Kollogo von ihm auf den 1.
Oktober

genommen worden,

d.J.

zu einer höheren Besoldung aus einer andern Stellung
übernommen werden musste. Diese beiden Personalmassnahmen

haben auch

die

Zustimmung der Aufsiohtskommission der Forstlichen
Versuchsanstalt gefunden«
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
1. Eric Badoux, geboren 19o5, dipl* Forstingenieur, wird
auf den 1* Januar 1946 zum Forstinganieur IeKlasse (5. Besoldungsklasso) mit einer Grundbesoldung von Fr* 9*917.-

befördert.

2. Dr, Hermann Etter, geboren 1912, diplo Forstingenieur
II.Klasso (8. BesoldungsKlasso) wird auf den 1. Januar 1946
eine ausssrordent!!'?^ B^soldun^sorhöbuns von Fr. 221
bewilligt

*-

3. Mitteilung durch Auszug des ganzen Dispositivs
an die
Direktion der Eidg0 Anstalt für das Forstliche Versnchswosen,

das

Sekretariat

des Eidg« Departements des

Innern, das Sidg.

Personalamt, die Eidg* Finanskontrolle und die Kasse der E.T.K«
(an diese durch ITeborwoisung der Bezugskontrollen) und
durch
Einzelauszügö an die HHe Baioux und Dr. Ettor.
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Eide« Matarialprüfungs- und Versuchsanstalt, Personal
auf don 1. Januar 1946» (141*3)

massnahmen

Präsident:

Neuwahlen von Boamtön sind keine zu troffen;
hingegen komen einige Beförderungen und a.o» Bosoldungsorhöhungon in Frage.
Boi den Beförderungen ist in orstor Linie diejenige von

Ing. Dr. A. Voellmy zu orwähnen. Dr. Voollmy ist zurzeit als
Ingenieur I.Klasse in die 9. Beeoldungskla3so eingereiht Er
hat ein sehr günstiges Angebot vom Ausland erhalten» Um dioeen
tüchtigen Mitarbeiter erhalten zu können, ist es notwendig,ihn
zum Sektionschef II.Klasse in die 4* Besoldungsklasso zu
befördern und die neue Besoldung auf Fr. H'736.-, d.h. das Haximum der 4. Besoldungsklasse anzusetzen; seine gegenwärtige
Besoldung beläuft sich auf Fr* 10f816.-, Dr. Voollmy ist
Vorstand der Abteilung
für Beton und Bindemittel» Neben Dr. Voollmy sollen gemäss Antrag dos DirsKtoriums
dor EMPA zwei Kanzleigehilfen I.Klasse (13t Besoldungsklasso)
2U Kanzliston (15* Bosoldungsklaeso) befördert wordon, nämltek
Edgar

Bolt, geb.

19o9, und Marcel Chova3.^or
geb. 19o7,
Las Direktorium der EMPA hat sodann zwei a»o. Besoldungs-*
erhöliungen für Beamte beantragt, nämlioh für Ingenieur I*K1*

to. Karl Vogler,

eine solche von Fr. 300.- und für
Ingenieur II#K1. E. Paillex, geb. 1911, eine solche von
Fr* 4Q0.-# Der ersteren hat das Sidg» Personalamt in vollem
Umfange zugestimmt, während für Ing* Paillox nur eine a.o.
Besoldungsorhöhung von Fr. 200.- in Frage kommen kann.
BSrtscfoi: loh habe von Prof. Ros einen Brief erhalten,
womit er mir schreibt, er habe sich meinem Appoll für grössero

Disziplin gefügt.

eeb« 19oö,

hoffo ich, es werde dem so soint
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Dom Eidg. Departement des Innern wird, zuhandon des

!

Gerne

-
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Bundesrates,, die Beförderung des Ingenieurs I.Klasse Dr.At
Voollmy zum Soktionsohef "II-Elasse dor~ Eide* Matarialprüfungsund Vorsuchsanatalt

für Induartrie,

Bauwesen und Goworbo

untor

Neufestsetzung seiner Besoldung auf Fr, 11'736»- beantragt,
2. Folgende Beamte der Eidg. Materialprüfungs- und Versuohsanstalt für Industrie, Bauweson und Gewerbe wollen auf

don 1» Januar-J.946
pyVorname

befördert:
bisheriges neues
Amt

Besoldungs- neue AnTangsbosold*
erhöhung
y
Fr.

Amt

Bolt, Edgar

Kanzloigeh.Kaazlist
I.K1.
Chevalier Marcel Kanzleigeh.Kanzlist
I.IC1.

280.-

(15.B.K.J

280.(15.B.K.)

6'451.-

3. Folgendon Beamten dor Eidg* Materialprüfungs- und
Versuchsanstalt für Industrie, Bauweson und Geworbo
werden auf don
1» Januar 1946 die nachstehenden
a#o. Besoldungserhöhungon bo-

willigt:

Namo, Vorname Geb.J.

Amt

Bosoldungs- Bes.- neue Anorhb'hung

Paillcx

Edmond 1911

Ines.II.Kl.
Voglor Karl Dr.1906 Ing.I. Kl.
4, Mitteilung durch Auszug

Fr.
200.300.-

Kl.

fangsbesoldüng

Fr.

8

7*784.-

5

9'168.-

dos ganzen Dispositivs an don
Kasso der EMPA sowie dor Ziffern

Diroktionspräsidenten und die
2 bis 4 an das Sekratariat des
Eidg» Departements des Innern,
das Eidg. Personalamt, die Eidg.
Finanzkontrollo und durch Einzolauszüge an die erwähnten Beamten sowie von Ziff. 1 durch Zur
schrift an das Eidgt Departement des Innern*
160, Schulratssitzungen im Jahre 1946.

wird in Aussicht genommen, im Jahro 1946 Sitzungen an
folgenden Tagen abzuhalten:
Es

-

la/2. Februar

45*3

-

für

das Sommorßomüator 1946),
23. März, 4.Mai, 21./22, Juni (Programm für das Wintorsemostor
1946/47), 13. Juli (Voranschläge 1947), 21, Sopterabar, 9. Novembor, 21# Dezember«
(Programm

161. Unvorhergesehenes, Kurso

(211.7),

Armee

für Angehörige der

amerikanischen

In unserer letzten Sitzung vom ICNovember
konnte ich mitteilen, dass die für das Wintersemester 1945/46
in Aussioht genommenen Kurse für amerikanische Urlauber an
Der Präsicient;

den schweizerischen Hochschulen ohne bestimmte Grundangabe
von amerikanischer Seite wieder fallen gelassen wurden. Seither

wurden die

Vertreter der schweizerischen Hochschulen auf
den 6. Dezember 1945 neuerdings zu einer Konferenz mit Ober-st
Webb, Vertreter des Hauptquartiers von General Eisenhower,
nach Bern eingeladen» An dieser Konferenz nahm als Vertreter
der E/T.H. wiederum Prof. Dr. Honegger teil* der schon früher
an der Organisation

der Hoohsohulkurse für die Amerikaner
beteiligt war.Sei;: Bericht vom 7. Dezember über die erwähnte
..,Konferenz lau-:« . wie folgt:
"Die Konf©;¦.. az ist eingeladen worden von Herrn Oberst
der mit neuen Anträgen an die Vertreter der schweizerischen
Hochsohulen gelangte. Keben ihm nahmen noch folgende amerikanische
Offiziere an der Konferenz teil?
Oberstlt. Starnes, Hptm. Angell, Hptm. Arnold, Hptm.Hoss

(Sanitätsoffizier)

Oblt, Helen Fiser.
Von der Schweiz waren alle Universitäten und die E.T.H.
durch je einen Abgeordneten vertreten (Lausanne allein durch
zwei Abgeordnete)» Ferner war auch die Genfer Dolmetsoherschule vertreten.
Herr Oberst

und

teilte

mit, dass neuerdings beabsichtigt
Kurse von zwei Monaten an
schweizerische Hochschulen zu senden, jedoch nur 500 tonn auf
einmal (gegenüber 2000 nach früheren Plänen), Eine erste
Gruppe von 500 Mann sollte ungefähr am 20. Januer 1946 in die
Sohweiz kommen und bis gegen Ende März hier weilen.
werde,

Webb

uns

Militärurlauber für

-
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Die -Acstschttc^srißchön Unive*.3it3ten, ains-hH.eesuch
Basel und Born, erklärten sioh bereit, diese **iUtärurlaubor
auf zunahmen; der Unterrlc** M<*inr>3 nach den Weihnacht sforion
ungefähr am 20, Januar und daure bis gegan Jündi März«
Hingen erklärten dio Universität Zürich und dio E.T.H.,
infolge* ihrer anders vorteilten Somostor nicht in dor Lago
zu sein, an diosor ersten Aktion teilzunehmen; sie schlugen
vor, dass ein zwoites KontJngjnt von Mitto Apf
an das
Sommersemester in Zürich bis Mitto Juli mitmachen würdo.
Für das Sommorsem^stor könnte ungefähr das gleiche Programm
zur Anwendung kommen, das schon im Horbst 1945 vorbereitet
worden war. Für dio gasamto Toilnehmerzahl wurdo als oboro
Grenze dio Zahl 200 bis 250 für Universitär und E.T*H. zusammen
genannt. Die Verwirklichung dos Planes habe zur Voraussotzung5 dass den beiden Hoch so hu "Un spätestens Anfang Februar
über dio Anzaftl und dia Vorbildung der TeilnoTirur k3_aro

il

Angaben

gemacht würden»
Wie aus Vorstehendom horvorgoht>

hatte die ganzo

Diskussion

vorwiegend orientierenden Charakter. Auf Grund dor orhalteften Auskunft hat Eorr Oberst Wobb heuto oinon Bericht an
da«
amerikanische Hauptquartier in Paris gosandt* £io weitorn
Ergebnisse sin;? abzuwerten*

Sollto dieser Plan tatsächlich verwirklicht woröon, so
dio Züroner Kochb'chulön erst in zwoitor Instanz
amerikanische Strd3nton aufnehmen»
Daiursh ergäbe sich für dioso
dio Mögl'clikoit, alles gttt vw*-2uboreit?n
und aus den mifc dor
ersten Gruppo an anderen Unlversitäton gemachton
Erfahrungen
V7ürdon

Nutzen ziehen zu können,"

-Ich

habo

Prof.

Honoggcr

dsf zustimmond geantwortet
und dabei besonders butont, dass wir bis spätestons
Anfang
Fobruar 1946 über dij Durchführung dor Kurse
unterrichtet sein
müssten, wenn wir an unserer Hochschule von Mitto April bis
Mitte Juli Kurse für ameriKanischo Urlauber in englischer
Spraoho organisieren sollten«. Bis weiterer Bericht
kommt, können
wir die Angelegenheit vorläufig auf sich be-uhon lassen.
Z?JL£en ^/S-'L^XT^011 d0s Präsidenten wird
zustimniqnä, ¦¦
Kenntnis genommen»
am 11»

«
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Prof. Dunkel, Urlaub für
(134.S)

Präsident:

-

das Sommersemester 1946.

Prof Dunkely-.Asx^dirers]) anlache Sprache

%eherrsoht -

frug mioh vor einiger Zeit, ob Ihm In Verbindung
alt den Frühjahrsferien einige Wochen Urlaub gewährt »erdon
könnten, um als Ausstellungsarchitekt für die Schweizer
Ausstellungen in Rio de Janeiro und Sao Paolo zu wirken» Wir hatten
ihm zugesagt.

sohraibt die Schweiz« Zentrale für Handelsförderung
in Zürioh am 10t Dezember 1945, dass sich die Durchführung
dieser Ausstollungen in Brasilien recht günstig entwickelt
habe, dass sich ISO Firmen der Maschinen-, Apparate- und
Instrumenten -Industrie, darunter alle führenden Häuser, und
aus
der Uhrenindustrie 65 Finnen angemeldet hätten« Mit den übrigen
Beteiligungen - chemisch© und Textilindustrie, Buchverlag,
Käseunion - seien in Rio de Janeiro 6000 m3 Ausstellungefläeho
benötigt, in Sao Paolo 4000 m2. Es sei zunächst in Aussicht
genommen worden, die Hallen zu mieten« Direktor Dr.Lionort
hat indessen an Ort und Stelle festgestellt, dass dio Schweiz
in beiden Städten selbst provisorische Bauten errichten müsse«
Auf Grund eines Telegramms Liensrts sei Architekt Dunkel
für
das ganze Sommersemester drüben benötigt*
Dementsprechend ersucht die Zentral© für
Handelsförderung,
Nun

Prof.

Dr« Dunkel

für

das Sommersemöster 1946 zu beurlauben, damit
er siefr ganz der bedeutenden Aufgabe im Dienste der schwoizerisohen Industrie widmen kann» Es wird hinzugefügt, dass

diese Ausstellungen in Brasilien sehr wichtig soien

für

unsore

Exportindustrie.
loh habe mit Prof. Dunkel Fühlung genommen. Er
ist zwoifellos bereit, diesen Auftrag anzunehment Vor allom müseto ich
mit ihm seine Stellvortretung besprechen« Ich
schlage vor, in
diesem Fall, da es sich um ©inon Urlaub
zugunsten einer Erwerbstätigkoit handelt, die Stollvw^trötunßskostön von Prof.

-
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Dunkol zulaston seinor Besoldung an dor E.T.H» zu buchen*
Walther^ I^-Pr<tfj»-J>unköl zugezogen worden, weil or
spanisch spricht, odor wogen soJüias-bocloutondsn Wissons
und
Könnens? Dio Wahl Dunkels
war soinorzoit oin Sprung ins Dunkle»
2a ist mir nicht bekannt, welche Stellung Dunkel houto an dor
Abteilung für Architektur einnimmt. Hoes, Dunkel und Hofmann
kommon

alle Salvisborg nioht gloich. -

handelt sich um
oinon ohronvollon Auftrag, dessen guto Erfüllung für unsor
Es

wichtig ist»
Präsident: Die Wahl ist in erster Linie auf Prof.
Dunkel gefallen, weil or guto Beziehungen zu Latoinaraerika
pflegt) er ist Präsident dor Gesellschaft dor Freunde Latoinamorikas. Man hofft, er v.erdo sich in Brasilion dank seinor
Beziehungen rasch zurechtfinden.
Porcheti Wir haben Grund, die Ausstellung in Brasilion
zu fördern. Im Gegensatz zu den U.S»A» ist Brasilien für
schweizerische Produkte und Arbeitskräfte noch offen»
Land

Auf den Antrag dos Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herr Prof. Dr» W. Dunkol wird für das Sommorsomoster
1946 beurlaubt, damit er oinon Auftrag dor Schwoizorisohen
Zentrale für Handelsförderung zum Bau dor Hallen für dio
schweizerische Beteiligung an den internationalen Ausstollungon
in Rio do Janeiro und in Sao Paolo vom Sommer 1946 übernehmen
kann»

*

Die StellvorurOttUngskoston gohon zulaston dor Bosoldung
dos Herrn Prof* Dr* Dunkel,
3. Mitteilung durch Zuschriften an Horrn Prof. Dr. Dunkol
sowio an dio Schweiz. Zentrale für Handolsfördorung, durch
2»

Auszug des ganzen Dispositivs an die Kasse und durch Auszug
von Dispositiv 1 an das Rektorat und don Vorstand dor Abteilung
(zuhanüon dor Abtoilungskonforenz).

I

163. Uebun^sbotrieb

frago.

:
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ToJlnahmo dor Profossoron,

Präsident^ Ion

Assistonton-

heute und in unserer lotzton
10. Kovombor oinigo Andoutungon gemacht übor
Sitzung
Folgender bedeutenden Frequonzaunahmoe Dio ganzo Struktur
dor E(T.H» ist otwas aus doi|i Gloichgawicht goraton. Vor alloia
dürfte dor Kontakt zwischen Lohror und Studont, wio nioht
anders zu erwarten
ist, loiden, wonn oin Professor in einom
nebst
Kolleg
Uobungon bis 500 Studonton zu botroucn hat.
Wir haben vorsucht, bestmöglichst nachzuholfon durch zusätzlich©
Gewährung von Assistontonstollen* Jedoch konnton wir im
allgemeinen keine Proportionalität halten zwischen Froquonz"habe

vom

zunthme und Assistentenzahl, 2s

dor Assi.stontenzahl, dio der

dürfte etwa bishor dio Hälfto

Zunahme

der Froquonz ontsprochon

hätte, bewilligt worden sein.
Ich mussto in letzter Zeit verschiedene Klagen ontgogottnehmon über den ungenügenden

Kontakt zwischon Lohrkräfton und
Studierenden. Dieso Klagen beziohon sich auf dio zu kleine
Zahl der Assistenten, aber zum Teilauch auf dio zu geringe
Teilnahme der Professoren an den Uebungcn. In vereinzelten
Fällen ist die Toilnahmo dos Lehrers an den Uobungon unmöglioh,
woil er doppelto Vorlesungon haiton muss, und zwar kann er
hierzu neben den Vorlosungsstundon nur seine oigonen Uobungsstundon verwenden.
Ich weiss, dass wir viele Profossoron haben, dio ihron

Lohrpfliohton mit grösstor Aufopfci^ung nachkommen. Einigo
dagegen lassen sich selten sehen in don Uebun(]yn und
überlassen deren Leitung beinahe
ganz ihron Assistonton»
Es wäro mir naturlich sehr peinlich, porsönlich oino
Kontrolle zu machon, nioht zuletzt, da die
heutigo Froquonz'erhöhte
andere

Anforderungen an jeden Lehrer stellt. Ich zögero anäorseits auch, ein Zirkularschreibon zu verfassen, um dio Profossoron
an die Bedeutung ihrer :iitwiricung bei don Uobungon zu

erinnern.
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diesos Rundsohroibon corado mit der
Zunahmo dor ZahJL dorl&udiöriHidQrLjDa^^
in oinen
Dank klcidon für die vormohrten Loistungon, die die Torlosungon und TJcbun£on vom Lohror und don Assistonton verlangen.
Ich habe nämlich don Eindruck gewonnen, dass dor oino
oder andoro Professor darauf vorzichtot, die Uobungon zu bosuchen, weil er os überhaupt für auagoschlosson oraohtot, auch
nur dio Aufgabon eines Toilos seinor Höror bosprochon zu können.
Ich halte dafür, dass Tiv.tr indessen go-von dioso Auffassung
Stellung nohmon müssen, Bovor ich oin Rundschroiben dor
erwähnten Art orlqsso, möchte ich abor gorno Ihro Ansicht ontMan könnte zwar

gogennotooir.
Ich erwähnte soeben, dass die Assistontonzahl nur etwa
zur Hälfte erhöht wurde in"^\..r.£ auf dio Proportionalität zwischon Frequenz uhd Assistontonzahl. Zur Begründung einor
nicht weitsrgohonden Vermehrung der Assistentonzahl erwähn©
ich BudgGtrücksichton {unser Assistontenbudgot ist bereits
ganz aus dem GlüicheewiGjtefe geraton)3 sodann dio grosso

überhaupt Assistonton zu finden, weil wir sehr unter
dor Konlcurr-3n7.to-7ung durch die Industrie leiden. Schliosslioh
aber ist es nicht ohne v/eiteros bogxündot, neue Assistonton
anzustellen, die nicht - nobon ihror Teilnahmo an don Uebungon,
d.h. an einigen Woohonsyündon - durch andoro Arboiton voll boansprucht sind, Schliosslich ist noch hoi-vorzuhebon, daas in
den Gcbietens in donGn oin Professor seine Vorlesung doppolt
haiton mus33 die Ass^.-st-jn^on dadurch oino Entlastung erfahren,
dass die Studierondcn die üöbungon in zwoi Gruppan aufgeteilt
besuchen,
Schwierigkeit,

Z>-i*arnTfl*)T).!'t..z~^M muss

gaben, öio

sich geli^n?

ich jedoch von

in

den Klagen Konntnis

Büzug auf

die un^anügendo
BcaufsichtiGung der Ucbungon durch die Professoren und
Assistenten. Sind Sie der Meinung, dass ein Rundschreiben unscz*orsoits oder seitens des Herrn Rektors angosoigt sei?
machon

-
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Walthory Es handelt sich eher uia ©ine Frage der Disziplin
bei den Professoren, sodaea-i^jaxster Linie der Relctor
zuständig wäre.
Dübi; Wenn der Relctor yin Rundsohreiben
Wünsche des Präsidenten erlässt, so sollte er immerhin mitteilen, dass er im Auftrage unserer Behörde gehandelt hat»
Rektor Tank; Die Angelegenheit ist heikel, nicht nur,
weil die Professoren empfindlich sind. Hit einem nieht ganz
glücklich abgefassten-Rundschreiben erreicht man vielleioht
gerade das Gegenteil von dem, was beabsichtigt ist« Die
Studenten wünschen in der Tat die Professoren selbst 2U sehen.
Die Professoren anderseits sind teilweise stark überlastet infolge der Uab9rfüllunß der Hochschule sowohlj als auch wegen
der Forschung und der Zusammenarbeit mit dor Industrie, Das
Primäre unserer Hoohsohulo sollte der Unterricht sein; boi
Violen Mitgliedern des Lehrkörpers besteht jedoch dio Auffes»
sung, os werde nicht genügend geschätzt, wonn sie sich in
erster

Linie

dem

Unterricht

die Forschung sowio
Arbeiten nur nebenbei betreiben.
Die Tatsache, dass ein Teil der Professoren sich im
Unterricht, d.h. vor allom in den Uebungon, Praktika und Kolloquien
widmen und

andere

zu wenig zeigen» kann

nicht bestritten

werden« Dio Form»
und kann, war©

wio diesem Uebelstand abgeholfen werden soll
abor buS* noch genauer zu prüfen« Ich würdodam mündliohen
Wort gegenüber einem allgemein {'ohaltonen Rundschreibon den
Vorzug geben; durch Zwiegespräche könnte vielleioht das erstrebte Ziel am besten orroioht werdon.

Zweifellos ist dio Forschung wichtig und wirkt auoh
befruchtend auf don Unterrioht, abor sio darf nicht soweit
gotrieben werden und die Professoren derart stark in Anspruch
nohmon, dass der Unterricht duroh dio Forschung benachteiligt
wird.
Pw Präsident wird gemeinsam mit dem Relctor und dorn PräDübij_
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sidonten der Stä^igon Kow&asion der Prof Q3sorQ.nidor>_E»T»Hf
welohor Woiso den Mitgliedern des LehrKörpers am
bekanntgegeben wirdj sie möchten
Masse

VQjl..A^-gP-JA YQr^ehrtem Ilasse

an_

den Uobungen,

Praktika mitwirken*

164, Besichtigung:_von. Instituten»
Dübi fragt an, ob es möglich wäre, gelegentlich das Institut für Hochfroquensiteohnik zu besiohtigan und iaai dieser Gole^enheit ein Rofcrat von Prof» Dr. Tank über seino Forschungsarboiton euf doni Gobieto der Violfachtelephonio ontgegaazuitahluon.

Rolctor Tank

erklärt sich

gerne

boroit, dieses Roforat

später, wönn or mit don ReKtoratsgesohäften nicht mohr so
stark belastet ist, einmal zu halten.

Sohluss der Sitzung 11 Uhr 10.

Nachher Mittagessen ira Studentenheim an dor B#T#H*

