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Sitzung des Schweiz. Sohulrates,

vom Samstag, den 24. März 1945,

um

8 Uhr 50.

Prof. Dr. A. Rohn, Präsident;
Nationalrat Dr. H. Walther, Vizepräsident; Direktor Er. P.
Joyej Regierungsrat Dr. F. Porohetj Nationalrat Dr. E. Bartsohl; Generaldirektor Dr. E. Dübij
sowie Herr Rektor Prof. Dr. F. Tank.
Herr Dr. G. Engi ist wegen Krankheit verhindert» an
Anwesend die Herrens

der Sitzung teilzunehmen.
Der Präsident sprioht zunächst Herrn Sektor Prof. Dr.
Tank das Bedauern darüber aus, dass anlässlioh der Bombenabwürfe
vom 4« März 1943 sein Haus derart beschädigt wurde, dass
es gänzlich abgebrochen werden muss. Gottlob sind jedoch die
Mitglieder der Familie des Herrn Rektors unversehrt geblieben.

24.
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom

2./3. Februar

1945

wird

genehmigt.

25. Mitteilungen.

a^ Präsidialverfügungen.
Es wird Kenntnis genommen von den wichtigsten vom
Präsidenten soit der Sitzung vom 2./J. Februar 1945 erlassonen Verfügungen.

b. Mitteilungen über weitere Geschäfte.

Präsident; Bei der E.T.H. hatten wir Mehrausgaben

-Differenz von Ausgaben minus Einnahmen- von rund

3 »8

Millionen

Franken vorgesehen. Diese Mehrausgaben betragen nun gemäss
Rechnungsabsohluss rund 4,2 Millionen Franken, obwohl Mehreinnahmen
von Er 81,000.- zu verzeichnen sind. Die Erhöhung der

-65Ausgabon von rund 4,8

Millionen tranken auf rund 5,3 Millionen

auf Nachtragskredite zurückzuführen, dio notwendig
geworden sind für Mobiliararschaffungjn (fr 15,000.-), auf löhnen
und Zulagen (fr 15,000»-), auf Reiningungsmaterial und
Hausdienst (fr 29,000.-), auf Gas und Elektrizität (ir 9,500.-),
auf den Studiongeldanteilen (fr 41»000.-)» auf den Krediten für
Unterricht und Forschung (fr 87,000.-), auf Wärmelioferung
(fr 4,000.-), auf den Professorenbesoldungen (Fr 2,000.-), auf des
Prüfungsentsehädigtmgen (ft 7,000.-) und weiteren Posten mit
kleineren Beträ^enj hierzu kommen ferner die erhöhton gesetzlichen
Teuerungszulagen für das Personal.
Franken

ist

Eine vor kurzem aufgestellte Berechnung der Kosten,
dio der Bund pro Student für das Studienjahr zu bezahlen hat,
zeigt, dass seit dem Jahre 1935 diese Kosten stets abgenommen
haben. Auf G-rund der Zahlen des Rechnungsabschlusses 1935 und
der Frequenz zahlen jenes Jahres hat der Bund pro Student
fr 1,611.- bezahlt, während im Jahre 1944 nur noch fr 1,427.aufzuwenden waren. Für die Schweizerstudenten allein bezogen
betrug diese Zahl im Jahre 1935 fr 2,170.-, im Jahro 1944 nur
noch fr 1,613.-.
Beim Fernheizkraftwerk hatten wir einen Binnabmenüberschuss von rund Fr 67,000.- budgetiert. Anstelle davon sind
Mehrausgaben von rund fr 69,000.- zu verzeichnen, was vor
allem auf den Ankauf teuren inländischen Brennstoffes
zurückzuführen

ist.

Bei der Forstlichen Versuchsanstalt konnte der Voranschlag
unter Berücksichtigung einer Kreditübertragung von
Fr 25,000.- beinahe eingehalten werden,
die E.M.P.A. hatten wir einen Ausgabonüborschuss
von Fr 838,000.- budgetiert. Dank einer Erhöhung der Einnahmen
von Fr 840,000.- auf rund Fr 980,000.» ist es, bei einer kleinen
Ausgabenerhöhung von Fr 2,000#-, gelungen, den Ausgabenüberschuss auf rund Fr 773*000.- herabzusetzen.
WaJLjtherj^ Dio Abnahme der Kosten pro Studierenden ist
wohl auf den Umstand zurückzufuhren, dass dio G-enoralunkossich heute auf eine grösaora Zahl von Studierenden
verteilen als vor einem Jahr?

#FÜr
#ten

*
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Der Präsident antwortet zustimmend.

(1C2)

Präsident: Pfarrer Paul Vogt, der die evangelisch©
Freiplatzaktion für Flüchtlinge in Zürich leitet, hat am 23.
Februar angefragt, ob es möglich wäro, etwa 15 AkademikerFlüchtlinge in unserer Hochschule zu beschäftigen. Er dachte
vor allem an die Möglichkeit, diese Flüchtlinge mit Arbeiten
in unserer Hauptbibliothek, die schon seit langem einen neuen
Sachkatalog benötigt, zu betrauen.
Eine Prüfung dieses Gesuches musste leider zu einem
ablehnenden Entscheid führen. Zwar hat unsere Bibliothekskommission die Erstellung eines neuen Sachkataloges grundsätzlich
beschlossen. Aber bevor die neue Einteilung dieses Saohkataloges vorliegt, kann mit der Aufstellung des Kataloges nicht
begonnen werden. Der Öberbibliothekar ist im Einvernehmen mit
der Bibliothekskonmission der Auffassung, dass die Einteilung
des neuen Sachkataloges nicht von Fachleuten, die unsere
Hochschule und deren Bedürfnisse nicht kennen» aufgestellt
worden dürfe, sondern dass dies von Mitgliedern unseres
Lehrkörpers

gemacht werden müsse. Diese grosse

!$ bis

arbeit beansprucht

Jahre.
Da eine andere Beschäftigungmöglichkeit für akademisch
Flüchtlinge -ea handelt sich nicht etwa um Studenten, sondern
um Altakademiker- an unserer Hochschule nicht besteht, nusstc
ich leider die Anfrage von Pfarrer Vogt ablehnend beantworten.
In unseren Instituten können Ausländer in grösseror Zahl auch
wegen Platzmangels nicht aufgenommen werden. Mit Bezug auf die
Bibliothekbonütztarig sind wir den Flüchtlingen sehr entgegengekommen
und in einzelnen Fällen haben wir auch zugestimmt,
dass sie sich an wissenschaftlichen Arbeiten beteiligen. Aber
eine grössere Aktion, wie sie Pfarrer Vogt vorschwebt, ist
l'oidor nicht möglich.
Walther^ Das Flüohtlingsprobleia wird immer schwieriger, besondere bei den Polen. Oft entsteht bei uns oin Kampf
etwa

2
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zwischen Kopf und Herz$ letzteres möchte Immer überall helfen,
besonders bei den Polen, die keino Zukunft vor sich
haben. Anderseits besteht die Gefahr, dass, wer einmal in unse
rem Lande ist und hier ausgebildet wurde, nicht mehr weggebracht
werden kann. Bei guten wirtschaftlichen Zukunftsaussichten
wäre das nicht so schlimm; aber in wirtschaftlicher

Hinsicht bin ich etwas pessimistisch, indem voraussichtlich
bald eine grosse Arbeitslosigkeit eintreten wird. Bei
Arbeitslosigkeit kann gogen Ausländer alsdann leicht eine
Animosität entstehen. Eine gewisse Zurückhaltung, wie sie aus
dem Bericht des Präsidenten hervorgeht, ist daher gogenübor
den internierten Polen zweifellos am Platz.

il^

(133.20).

Der Präsident.» Ich lege grossen Wert darauf, dass die

einleitenden Bemerkungen zum Botschaftsentwurf ein möglichst
vollständiges Bild der Bedürfnisse der E.I.H. vermitteln und
möchte daher möglichst viele Anregungen zur Vervollständigung
dieses ersten SJeils des Botschaftsentwurfes erhalten.
Ich habe diesen Entwurf, der Urnen mit Rundschreiben vom 16.
März zugestellt wurde, auch den HH. Bundesrat Etter, Baudirektor Jungo, Direktor Zipfel, letzterem besonders wegen des
Hinweises auf die Arbeitsbeschaffungskredite, und sämtlichen
Abtodlungsvorständen dor E.T.H, zur Vernehmlas sun^
zugestellt.

Porchett Die vom Präsidenten aufgestellte Uebersicht
über die sämtlichen Bedürfnisse scheint mir zweckmässig zu
sein und hat mir gut gefallen- Für das weitere Vorgehen bestehen
zwei Möglichkeiten? Entweder werden stückweise die henötigten Kredite für die Erweiterungs- und Neubauton für die
verschiedenen Gel&ude verlangt oder es wird gemäss dem Gesamtplan
in einem Mal der notwendige Kredit postuliert. Für die
parlamentarischen Beratungen würde ich der zweiten Variante
den Vorzug geben.

für

Auf Seite 3 fg. des Entwurfes würde ich die Argumente
die Notwendigkeit der Erweiterungsbauten in anderer Bei-

hcnfolgo anführen, indem die Zahl der Studiorenden m«E. an doi;
Anfang gehört, während dar Hinweis auf dio Bedeutung der
ausländischen Studierondon für die Exportindustrie ein Argument
zweiter Ordnung «ein sollte.
Der .?.räsid^it^ Ich habe wegen des Auslandes, wo unsere
Botschaft sicher auch bekannt wird, die Wüneohbarkeit
ausländischer Studierender an unserer Hochschule in den Vordergrund
gerückt.
In einer solchen Botschaft spielen nicht nur
sachliche fragen eise groese Holle, sondern auch taktische
Fragen. Bin stückvvöises Vorgehen bei Baukreditbegehren hat
sich bisher nicht immer gut ausgewirkt.
^°r Präsidents Bundesrat Etter hat ausdrücklich oiiua

Walthers

Gresamtvorlage gewünscht.

Walthers Ich halte dieses Vorgehen für zweckmässigor,
damit dio 3undesverSammlung weiss, welches insgesamt unsere
Yfünscho sind. Die finanzielle Tragweite ist für einen Gesamtplan
allerdings sehr gross, sodass wir die seitens der
Professoren angemeldeten Bedürfnisse auch unter Berücksichtigung
der finanziellen Seite genau prüfen müssen. Es muss alsdann
aus dar Botschaft auch ersichtlich sejji, dass diese finanziellen
Prägen geprüft und gründlich abgewogen wurden. - Mit dem

ä

vorliegenden ersten Teil des Botschaftsentwurfes bin ich
einverstanden, aber es sollte die Möglichkeit bestehen» später
don ganzen Entwurf in seiner Gesamtheit nochmals überprüfen
zu können.

^er P.räsidents Die Fortsetzungen des Botsofaaftsentwurfes werden in zwoi weiteren Etappen folgen. Der Gesamtentwurf
kann später nochmals besprochen werden.

Ä

JQZ.ZfäJQ-.&ßQt

der JJrundla&o dos

wird ermächtigt, den Botschaftsentv/urf
ersten Teils weiter zu führen.
.?^

Schluas der Einführungsvorlos-ung
von Prof. Wahl aß über "tflanze und Mensch" war Betrachtungon
gewidmet über die ErsoKLiossung neuor, ständig fliessondor

und uncrcchc'vflichor Energiequellen aus dem Pflanzenreich
als Ersatz für die relativ begx*enzten Kohlen- und Erdb'lvorräto, Prof. Y/ahlon donkt dabei an die Umwandlung von Sonnenenergie
mit Hilfe der Pflanze in Alkohol und dessen Verwendung
als Treibstoff. Es ist klar, dass Prof. Wahlen hierbei

Probleme der Ernährung und der Bodenorhaltung vor Augen hat. In diesem Rahmen interessiert ihn dio
Enorgi*. ^rage zwecks Ablieferung ständiger UeberschUsse, die
preislich genügend gesichert wären. Die Umstellung, (2io Prof.

in orstor Linie die

Wahlen vorschwebt, ist weniger ein technisches, als ein
wirtschaftliches und finanzielles Problem.
Die -wirogung Prof. Wahlens ist zweifellos einer
vertieften Prüfung wert. Das Problem, das er skizziert, berührt
ojjiq Frage, der für unser Land besondere Bedeutung zukommt.

Zustimmung Prof. Y/ahlens habe ich zunächst eine Besprechung
seiner Aarogungb-n mit den Professoren Böhler
(Volkswirtschaft) und Eichelberg (Verbrennungsmotoren) abgehalten,
anlässlich welcher beschlossen wurde, in einer durch den Zuzug

Mit

Herrn Kellorhals, Direktor der Alkoholverv/altung,
und von Prof. ßchläpfer, Direktor der E.M.P.A., erweiterton
Kommission, diese Anregungen weiter zu verfolgen. loh habe
dementsprechend Dir. Kcllerhals und Prof. Schläpfor geschrieben
und Prof. V/ahlen ersucht, als Vorsitzender dieser
Kommission zu amton und ihre Sitzungen einzuberufen.
Wenn die arbeiten dieser Kommission gewisser Gelclmitto
bedürfen, nehme ich ein Gesuch an Dir. Zipfel zu Lasten der
Arboitsbosohaffungskredito in Aussicht.
Darf ich um Ihre Stellungnahme zu dieser Frage bitten*«Togo: Es handelt sich um ein Problem von grosaer Txurweite. Man hat schon Versuche mit Holz gemacht, dio jedoch
sehr kostspielig waren.
Dur P^äs_i.dontjt_ Dr. Engi hat mir telophonisch mitgeteil
die finanzielle Seite der ^roge sei von ausschlaggebender
des

w

Bedeutung.

Ich bin zögernd. Diw An'ti ibtsvorlosucg von
Prof. Wahlen hat sicher eine groeso philosophische Bodoutung,
aber die praktischen Ergubnisou, die Prof. Wahlen aus
Pc_rohot?._

1P
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grossartigen Gedanken folgert, haben mich eher etwas onttäuscht
Die Landwirtschaft auf der ganzen Erde hat noch nicht einmal
erreicht, dass die Menschheit genügend mit Nahrung versorgt
und gekleidet werden kann* Allein in Europa hat es vor dem
Kriag noch mehrere Millionen von Menschen gegeben, die, weil
sie nicht über Schuhwerk verrügten, stets barfuss gehen mussten.

ist

also die zunächst liegende Aufgabe der Landwirtschaft
noch nicht einmal erfüllt* Die üeberproduktion, wovon
auch Irof. Wahlen spricht, ste3.lt also nicht ein Produktionsproblom, sondern nur ein Verteilungsproblem dar. Wenn in
Südamerika beispielsweise Kaffee und Mais verbrannt wurden, so
geschah dies nicht, weil diese Lebensmittel anderweitig nicht
hätten gebraucht werden können, sondern nur, weil die
Transportkosten nach Europa sich nicht mehr gelohnt haben. - Ich
bin der Auffassung, dass wir uns im Zusammenhang mit der ErSchöpfung der bisherigen Energiequellen nicht in erster Linio
mit der Anregung Prof. Y/ahlens befassen sollten, sondern mit
der Erschliessung anderer neuer Energiequellen, z.B. der
Stellarenergie oder weiteren physikalisch-chemisch erschliGscbaren Energiequellen (Atonzertrümmerung, Energiegewinnung aus
Kalkstein). Ich mache keinen Gegenvorschlag, erwarte aber
meinerseits keine grossen Ergebnisse von der vom Präsidenten
zur Prüfung des Vo.rsch3.ages Prof. Y/ahlens eingesetzten
Es

Expertenkommission.

Der Pr^idents_ Ich halte dafür, dass wir die Initiative
Prof. Wahlens unterstützen sollten. Prof- Wahlen wünscht

selbstredend vor allem die Landwirtschaft zvxn Zwecke der
Ernährung der Bevölkerung unseres Landet! au fordern und deshalb
allfällige Ueberschüsse, damit kein Preiszerfall entstehtv
zur Alkoholgewinnung zu verwenden,
ts So betrachtet stellt sich das Problem aller
dings ganz anders, indem es sich dann nicht im oiac grundsätzliche
2?rage der ErsohVt.e3sung neu^r Energiequellen handalt,
sondern um eine Tein schweizerische, preispolitische Massnahnu.^
Die Anregum; von Prof. Wahlen ^ircl im Sinne der Ausführungen _^^__Präs_i_d_entenweiter_ verf_ol£i:'.. gjj^_ jemerkun^en von Vr._
Porchet v/orden Prof. Wahlen zur Kenntnis gebracht.

_.
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Darlehens- und Stipendienfonds. (131*74)
a^ Berichterstattung über den Stand des Vermögons
Ende 1944.

1. Januar 1944 belief sich der
Stand des Fonds beim Eidg. Kassen- und Rechnungswesen -also
ohne die ausbezahlten Darlehen, die zurückerstattet werden
müssen- auf Fr 695,163-75. Dazu kommen die Jahreszinsen 1944
im Betrage von Fr 21,205.75, Zinseinnahmen auf Darlehen im
Betrage von Fr 37.50 und Rückzahlungen von Darlehen im Betrage
von 5r 8,630,~; zusammen somit Einnahmen von Fr 29,873.25- An
Darlehen wurden im Jahre 1944 ausbezahlt Fr 29,045«-, sodass
Mehreinnahmen von Ir 828.25 resultieren. Der Vermögensbestand
an Wartschriften und der Kassabestand bei der Eidg, Finanzverwaltung
per Ende Dezember 1944 beläuft sich daher auf !r 695,981
Im Jahre 1944 haben wir 44 Darlehen in einem Gesamtbetrag
von Fr 33,600.- bewilligt, wovon ein Teil erst in diesem
und noch im nächsten Jahre ausbezahlt werden, da die Darlehensauszahlungen, insbesondere bei grösseron Darlehen, bekannüich
ratenweise erfolgen. Im Jahre 1943 hatten wir nur elf Darlohen
in einem Gesamtbetrag von Fr 16,600.- bewilligt. Die Zunahme
der bewilligten Darlehen um Fr 17,000.- vom Jahre 1943 auf das
Jahr 1944 ist als Zeichen der Zeit zu bewerten. Immerhin gostatten die Vermögensverhältnisse des Darlehensfonds auch heute
noch eine weitere Zunahme in der Gewährung von Darlehen,
falls vermehrte Gesuche eingehen sollten.
Der Gesamtbetrag der vom Jahre 1930 bis 31» Dezember
1944 bewilligten Darlehen beläuft sich auf rund Fr 202,000.-,
wovon rund fir 181,000.- ausbezahlt sind. An Rückzahlungen sind
bis 31. Dezember 1944 insgesamt Fr 47,225.- zu verzeichnen. Der gesamte Yermögensbostancl doo Fonds setzt sieh zusammen
aus den Wertschrifton und dem Kassabestand bei der Eidg. 3?inanzverwaltung und den noch nicht aurückbezahlten Darlehen.

Präsident?,

|

k

Am

Dieser Gesamtven&ögc-nsbostand beläuft sich auf Endo Dezember
1944 auf Fr 829,953.20. Das Kapital des Ponda bei dossen Gründung
betrug fr 500,000.-.
Im Verzug mit der Rückzahlung von Darlehen sind fünf
Darlehensnehmer.

Pftrlehonaaegugh von ound.lng.ohem. Rolf Bornoggor.
IXjr Präsident* Der GesuchstGllor hat Anfang Fobruar
d.J. um oin Darlehen von Fr 2,500*- zum Zwecke dör Boendigung
soinos Studiums im kommenden SommGrsömoster und dorn
darauffolgenden Diplomoemestor nachgesucht. Die Vermögens- und
Einkommonsverhältnissu des Vaters des Ge suche tellors lassen
das öosuch begründet erscheinen. Die Studicnleistungon sind
b»

gut.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
1^ Zu lasten des Darlehen- und Stipsndienfonds erhält
Herr Rolf Bernegger, von Sax-Sennwald (St.Gallen)., Studierender
an der Abteilung für Ohemie, ein Darlehen von Fr 2,500.2ur Beendigung seines Studiums bis zur Schlussdiplomprüfung.
2^ Das Darlehen wird in folgenden Raten ausbezahlt:
Fr 1,000.- sofort, je & 500.- Anfang Oktober 1945, Anfang
und Anfang April 1946.
2^ Die Rückzahlung des Darlehens hat bi3 spätestens
31. Dezember 1956 an die Kasse der E.T.H. zu erfolgen.

Januar

am

Das Darlehen
Darlehens

ist

bis auf weiteres unverzinslich.

Bei nicht zweckentsprechender Verwendung dos
wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten.

ist

j5^ Der mit diesem Besohluso begründete Anspruch,
unübertragbar und unvorpfändbar.
2i. Herr Bcrnegger wird auf Grund von Art. 10, Absatz

der Statuten des Darlehens- und Stipendicmfonds ersucht,
bio zur Rückzahlung seines Darlehens jeweilen im Juli einos
jeden Jahres über seine Tätigkeit Berioht zu erstatten»
8^ Mittoilunc durch Auszug des Dispositivs an Horrn
Rolf Bornegger und die Kasso.
4

27.

Hilfsfonds, Berichterstattung gor

(131.79).
^T Pi'äsidont^ Ende Dezember 1944 belief sich der
Kassabestand dieses Fonds auf Fr 3,361.30. Im Laufe de3 Jahres
1944 wurden gegenüber früher mehr Darlehn bewilligt
bezw. ausbezahlt, nämlich insgesamt 18 Darlehen in Beträgen

70.- bis Br 500.-,
erfolgten Im Jahre 1944

von

Er

71

-

zusammen fr

3,270.-.

An Rückzahlungen

1,150.-, sodass der Kaesastand Endo Dezember 1944 fr 1,280.30 beträgt.
Dieser kleine Darlehensfonds, mit welchem heute
Studierenden ohne grosso Schwierigkeiten über vorübergehende
Br

Not hinwoggeholfen worden kann, ist sehr ssweokmässig. Er wurde im vergangenen Jahre vor allem auch von oinigon Auslandschweizorn beansprucht, die ihre Geldüberweisun

finanzielle

gen

nicht

mehr

rechtzeitig erhalten konntent

28. Kernprois,

Erteilung

an dipl.aa-fc». ff. Such« (214.4'

^°T Präsident: Prita Ruch, von Mitlödi (Glarus), hat
im Februar 1945 die Sohlussdiplomprüfung der botanisoh-zoologisohen Richtung der Abteilung für Naturwissenschaf ton abgolegi
und zwar mit einem mündlichen Mittel von 5,4 und mit der Kote
6 für die schriftliche Diplomarbeit. Die Abtoilungskonferenz
beantragt die Gewährung einea Preises von Fr 500.- aus der

Kernstiftung.
Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung

für Naturwissenschaften
JU

wird beschlossen!
Herrn dipl.natw. Pritz Ruch,

von

Mitlödi (ölarus)

wird für seine ausgezeichnete Diplomarbeit eine Prämie von
Fr 500.- aus der Kern!sohen Stiftung und die silberno Medaille
der E.T.H. zugesprochen.
an Herrn Ruch (unter Ueberreichung der
Urkunde)s das Rektorat? den Vorstand der Abteilung für
2*

Mitteilung

Naturwissenschaften

0

und die Kasse.

29. Beisestipendium von

dipl.Arch. Peter Visohor.

(131.79)
Dor Präsident; Peter Vischer, von Basel, dor im Sommer
1944 an der Abteilung für Architektur diplomiert hat, orsucht mit Zuschrift vom 15. Fobruar um Gewährung eines Beise-

^

Stipendiums. Er beabsichtigt, naoh Schweden zu rcison,

um

in

-
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Stockholm, wie er schreibt, "in einem namhaften Architokturbüro für die voraussichtliche Dauer eines Jahres eine **nstellunQ- anzunehmen". Um die Durchführung dieser Boiso in
finanziell tragbarem Rahmen halten zu können, gelangt .Archi¬
tekt Viüohor on uns mit der Bitte, ihm ein Stipendium zu
bewilligen. Er war« bereit, einen Berioht einzureichen über den
Einfluss des Krieges auf Kleinstwohnungen und Siedlungen in
Schweden.

Der Vorstand der Abteilung

W

für Arohitoktur empfiehlt

dio Bewilligung eines Stipendiums, allerdings in einom sehr
kurz und kühl gehaltenen Briefe. Visoher hat dio Sohlussdiploraprüfung nur mit einem Durchschnitt von 4,3 (Diplomarbeit
4,4) bestanden, was offenbar den Abteilungsvorstand veranlaesto, eine gewisse Zurückhaltung zu übun. Dazu kommt aber noch
der Umstand, dass Viecher eigentlich nicht nach Schweden
fährt, um dort eine Studienreise auszuführen, sondern um eine
Stellung anzunehmen. Bisher sind aus unseren Roisestipendienfonds für die Architekten zu einem solohen Zweok keine Beitrag
bewilligt worden. Wir haben vielmehr Reisestipendien immer nur
zur direkten Ausführung von Studienreisen, die nicht mit oincr
Erworbstätigkeit verbunden waren, zur Verfügung gestellt. Aus
diesen Grunde und mit Rücksioht auf die sehr nittelnässigen
Studienloistungen dos Gösuohstellers möchte ioh in diesem SVxll
Ablehnung beantragen. Arohitekt Visoher wird trotzdem nach
Schweden reisen können, um dort seine Anstellung anzutreten.
Der Vater des Petenten, Arciu Paul Visoher-Goigy,
sagte mir, dass die Reise seines Sohnes dadurch erleichtert
würde, dass er dieselbe mit einen Stipendium der E.T.H.
ausführe. Dieses Ziel kann jedoch auch mit einer Empfehlung un-

soreroeits erreicht werden,
Bartschi> Dein Gesuch von Aren. Vischer kann
nicht entsprochen werden.

Visoher

grundsätzlich

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen»
1^ Das Roisestipendiucigosuoh von dipl.Aroh. 2?#
wird ablehnend beantwortet.
2. Mitteilung durch Zusohrii't an den Goauchstollor.

30» Ent3ohädi&ungen

für Stollvertretungon

im Wintor-

Semester. 1944/45«

Der Präsident

orientiert über die

im Wintorsomoater

Militärdienstes

und Krankheiten von Mitgliedern
dos Lehrkörpers notwendig gewordenen Stellvertretungen und

1944/45 wegon

unterbreitet Anträge für die Festsetzung der Entschädigungen

für

dieao Stellvertretungen.
Auf don Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1^ PUr Stellvertretungen im Wintersemester 1944/45
worden folgende Entschädigungen ausgerichtet;

Ing.

G.

Eyerta, für
-'jastutz

lio Vertretung

von

Jrof.

fr 800.-

Brändli, für die
Er
Ziegler
Aasistont In^* Mentol, für die Vertretung von
Fr
Prof. Dr. Stüssi
Assistont Dr. E. Winklor, für die Vertretung
Tr
von Prof. Dr. Grutorsohn
AsBistent Ihg* .»aien, für die teilweise Vertretung
Ir
von Prof. Dr. Baeschlin
Dr._ ütogi» für die töilweise Vertretung von Prof.

Assistent dipl.nath.
Vertretung

32.

von Prof. I*r.

300.-

900.200.350.-

fr 750.Dr. Baesohlin
Asgigtent Ing. Süas.trunk, für die teilweise
R1
300.Vertretung von Prof. Dr. Gassiaann
Assietont Dr. Nig^Li, für die teilweise
R 150.Vertretung von Prof. Dr. Gassmann
Assiatont Dr. Sutar, für die Vertretuxig von
fc 150.Prof. Dr. Staub
£ri Millor, für die Vertretung von Dr. Wechsler & 120.Dr. Wartenweilerf für die Vertretung von SemiFr 200.aaarlehrer Graf
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an dio
Genannten (einzeln) und dio Kasse, zum gefl. Vollzug.

Ifebilitationsßösuqh von Dr. E. Winklor. (224.1)
;Der gräsidents Dr. Ernst Viriklor hat sich an 16,
Oktober 1944 un die venia logandi für das Goaamtgöbict der
Geographie, speziell Methodologie und Kulturguographio, bewor31»

ben. Dan Akten war zu entnehmen, dasa die Habilitationsschrift
Dr. Winklore über die Landsohaftawandlungon dos Väggitalos ööi
dorn Krai'tworkbau gut beurteilt wird. Im
übrigen hat Dr. Winklor schon sohr viel publiziert, vor allem auoh übor Prägen dar
Landesplanung. Er leitot als Assistant unseres Goographisobon
Institutos unter der Oberleitung von Prof. Gutorsohn bekanntlich
unsere interne Zentrale für die ^Fragen der Landesplanung.

-

A

der Abhaltung eines Probevorträges konnte Uhgnag genommon werden, weil Dr. Winkler vertretungsweise zur Zoit an der
"Universität Zürich Vorlesungen hält, sodass die Konforonz dor
Abteilung für Naturwissenschaften eine Abordnung zum Boauoho
einor solchen Vorlosung delegierte. Er. Winkler soll noch
etwas gehemmt und mühsam spreohon, aber es besteht
dio Eoffnung,
daso or diesen Mangel noch werde überwinden können.
Nach Einsicht der Akten wird, entsprechend einem Antrag der Konferenz der i-btöilung fUr Naturwissenschaften,
beschlossön:
lj_ Herrn Ur.phil.II Ernst V/ n k 1 ö r von V/angon
(Zürich), geboren am 11. April 19o7» wird gestattet, in der
Eigenschaft als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für
Preifächor dor 3.T.H. Vorlesungen aus dem öesamtgobiet der
GsograpMo, üpozioll übor Methodologie und Kulturgeographity,
anzukündigen und zu halten. Gfemass *irt. 7 des Hegulativs über
die Habilitation von Privatdozenten an der E.T.H. (vom 7» Augustl926) wird die venia legendi vom 1. April 1945 an gerechnet,
für aoht Semester erteilt.
Von

i

Jtk

ii.rt. 2 des erwähnten Regulativs wird Herr
Y/inkler als Privatdozent der Abteilung für Naturwissenschafton
zugeteilt.
2. Gemäss

Dr. E.

3* Herr

Privatdozent Dr. Winkler wird eingeladen, zu
seiner Einführung bei den Dozenten und Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren .Unordnung er eich mit
dem Rektorat zu verständigen hat.
4j. Mitteilung durch Auszug an Herrn Privatdozent Dr.
E. Wiriklor (unter Beilage der Habilitationsschrift und des
Hcbilititionsrogulntivs), das Rektorat, die Vorstände dor
Abteilungen X und XII sowie die Kasse.

-
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Dr. Tien-Lin Ohang, Lehrtätigkeit an der E.T.H.
(223.1)
Präsident: loh habe In unserer Februar-Sitzung
tlbor don Lehrerfolg von Dr. Ohang, dor die chinesische* Spraobö vortritt, sowie über die Schwierigkeiten berichtet, die
die chinesische Gesandtschaft bezw. das Eidg. Politische
Departement bezüglich der Weiterführung dieses Unterrichtes
geltend machen«
Am 14* Februar ging eine Antwort des Sekretariates
des Eidg. Departementes des Innern öin auf unsere Anfrage
von 24. Januar, womit wir um Auskunft über die Stellungnahme
der chinesisohen Gesandtschaft bezw. des Eidg. Politischen
Departementes ersucht hatten.

Politischen Departementos vom 8. Februar
1945> der der Vernohmlassung des Sekretariates des Departementes dos Innern vom 14» Februar beilag, ist zu entnehmen,
dass Dr. öheng als Gehilfe des Militärattaches der
chinesischen Gesandtschaft in Bern, der für Diplomaten vorgesehenen
Immunitäten und Befreiungen teilhaftig sei. Y/enn das
Politische Departement gegenüber der chinesischen Gesandtschnfi
bemerkt habe, eö netoe an, Dr. Ohang würde seine Tätigkeit an
der E.2.H. einstellen, so ging es dabei von dem völkerreohtliehen Grundsatz aus, wonuoh Unvereinbarkeit zwischen dor
amtlichen Tätigkeit eines diplomatischen Berufsboaiaten und
einer ausserhalb des üblichen Geschäftsbereiches liegenden
Arbeit besteht, sofern diese privatwirtsohaftliche oder in
der Oeffentlichkeit besonders zutage tretende Bedeutung
besitzt. Von diesem Grundsatz möchte das Politische Departement
Ausnahmen nur in unbedingt erforderlichen Fällen machon.
Den

Bericht

des

käbe Dr. Ohang von dieser Stellungnahme des
Politischen Departementes Kenntnis gegeben, worauf er mir mitteilte
seinem Unterricht an der E.T.H. den Vorzug gebe
dass er
gegenüber seiner Diplomatentätigkeit bei dör chinesischen Go1c*1

Bern. Er würde daher Ende April 1945 diese
Tätigkeit in. Born aufgeben und nach Zürich übersiedeln.
Ich musste natürlich Dr. Ohang darauf aufmerksam machen, dass die Entschädigung für einen zweistündigen Lehrauf-

sandtschaft

in

Weise eine Existenzgrundlage bietet. Offenbar
stehen ihm noch weitere Einnahmen von chinesischer Seite her

trag in keiner
zur Verfügung.

Ohangs aus dem

glaube, dass mit diesem Austritt Dr.
diplomatischen Dienst diw Angelegenheit für uns

- Ich

erledigt ist.
wird Konntnis

Von den Ausführungen des Präsidenten

gonomen.

33* Professur für_As tronomie.
a^_ Rüoktrittsgesuoh von Prof. Dr.

W.

Brunner.

(221.5)
Präsident3 Am 6. März ersucht Prof. Dr. W
Brunner, Direktor der Eidg. Sternwarte, Zürich, um Entlassung
als Lehrer für Astronomie an der E.T.H. und als Leitor der
Eidg. Sternwarte bezw. um Versetzung ±n den Ruhestand auf 30.
September 1945.

Prof. Brunner leidat unter Müdigkeitserschoiiiungen
und Störungen der Arbeitsfähigkeit. Er steht im 68. Lebensjahr
und hat somit Anspruch auf Versetzung in den Ruhestand.
Prof. Brunner benützt die Gelegenheit, um dem Schweiz,
öchulrat zu danken für den Ausbau der Arbeitsmöglichkeiten
dor Sternwarte, im besondern für die Errichtung der Ausaen-

station der Sternwarte der E.T.H. in Arosa.
Auf den Antrag des Präsidentun

dos

wird beschlossen«
!_ Dem Eidg. Departement das Innern wird, zu Handon
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
"Dem Gesuch des Herrn Dr. William Brunner, o. Professor

für

Astronomie an der Eidg. Teohnisohen Hochschule und
Direktor der Eidg, Sternwarte um Versetzung in den Ruhestand
wird unter Verdankung der geleisteten Dienste und unter
Gewährung dos regloiaentari3chön Ruhegehaltes auf den 1. Oktobor
1945 entsprochen."

2^

Mitteilung durch Zuschrift

des Innern.

an das

Eidg.

Departement

_

»»7

jfiedQrbi-aotzung dor Professur für Astrpnomio.
(221.13)
Präsident: Naoh Empfang seines Rücktrittsgoauohos
habe ich Prof. Brunnor ersucht, mir mitzuteilen, ob die Profossur für Astronomie und die Leitung der Eidg. Sternwarte
seiner -unsicht nach öffontlioh ausgeschrieben wurden solle,
oder ob oin Fachmann derart in Vordergrund stünde, dass die
Wiedorbes^tzung auf dem Berufungswoge erfolgen könne Diese
Anfrage fusst auf der Tatsache, daas mir seit vielen Jahren
bekannt ist, dass Prof. Brunner seinen Mitarbeiter Privatüozent Er. Waldmeier als so inen Nachfolger in Aussicht genommen

hat.
Am

12. März berichtet Prof. Brunner über dieso Frago

folgendes:
Frage kommen kann nur Gin in moderner Sonnenforschung gut ausgewiesener Astrophysiker. Besonders unser crweitortos Aroser Observatorium mit seinen neuen, schon
vorhandenen und zur Anschaffung in Aussicht genommenen Apparaturen,
verlangt das. Wir sind in dor Sohwoiz in der glückliche]
Lage, einen solchen Astrophysiker zu habon« Es ist Dr. Max
Walömeier, Privatdozent für Astrophysik an dor E.1\H. Herr
Waldmeicr ist 33 Jahre alt. Er machte im Sommer 1935 cm dor
Abteilung IX der E.T.H. das Diplom als Physiker, ist soit den
1. Januar 1936 Assistent auf unserer Sternwarte, promovierte
Ende 1936 mit einer Arbeit aus dor Sonnenforschung. In Vintersenester 1939/40 habilitierte or sich auf meine Anregung
hin ala PrivatCozent für Astrophysik an der S.T.H, und 194-0
wurde ihr: die Leitung unseres Arosor Observatoriums übertragen.
Schon seine Promotionsarbeit hat in Fachkreisen grosso
Beachtung gefunden. Seither hat er gegen 50 kleinere Mitteilungen
vxi!l grössero arbeiten hauptsächlich aus dem Gebiete
der Erforschung der äus3eren Gasschichten öer Sonne und auch
ihror Beziehung zu.r Erde veröffentlicht. Sein 1941 erschienenes
Buch "Ergebnisse und Probleme der Sonnenforachungn fand
aussorordentlichen Anklang! eine zweite aufläge ist im Druck.
Das soeben herausgekommene allgemeinverständliche Buch "Sonne
und Urde" zeigt, dasa er auch schwierige Probiene einfach und
intorossant gestalten kann. Dr, Waldmoier hat jetzt bald zehn
Jahro boi den praktisch-astronomischen Uebungen rogelmässig
mitgewirkt und würde auch für die praktisch astronomischen
Fächer an dor Abteilung für Verj^^arcr^-.j«:^ die nötige Erfahrung

"In

mitbringen.

Andere junge Astronomen in dor Schweiz wären P.D.
Dr.
Schürer in Born un.vl P.D. Dr. M. de Saussurc in Nouenburg. Letzteror wird wohl kaum in Frage kommen können. Dr.
Sohüror hat neben kleineren Sachen eino sohb'ne Promotionsarbeit
M.

herausgebracht aua der theoretischen Astronomie, eine
Dynamik des Sternsyatoraß und
sich auch als Planotonrochner betätigt. Eine wertvolle Arbeit

Habilitationsschrift über die

von ihn aus dorn geodätischen Gebiet ist gerade jetzt als
Annox zum Prooes-verbal dor Schweiz, Geodätischen Kommission
erschienen* Durch diese Publikation ist er recht gut
ausgewiesen, erreicht aber nicht die Qualitäten des Dr. Y/aldmoiar.

Erfahrung im speziellen Arbeitsgebiet unserer Sternwarte hat
Dr. Schürer nicht.
Auch wenn ich noch an andere $;/ tzo cc^oisorisohe
und an ausländische Aütronomwn denke, steht Dr. Wal3m©ier
entschieden an erstor Stelle für die Neubesetzung der
Professur und für die Leitung der Sternwarte-"

Prof.

Auch zur Zeit der im Jahre 1926 erfolgten Wahl von
Brunner war die Auswahl suhr beschränkt. Heben Dr.

Brunner hatte sich nur Dr. Trünpler in Kalifornien für diese
Professur interessiert. Seine Kandidatur scheiterte indessen
an der Grosse der Ansprüche, die er namentlich in Bezug auf
sein Arbeitsinventar stellte.
Seitdem die Bidg. Sternwarte der E.T.H. angegliedert
wurde, hat sich dor Professor für Astronomie für die Probleme
der Sonnenforschung interessiert, ja wiederholt ausgezeichnet,
Die Untersuchungen unserer Sternwarte auf diesem Gebiet sind
in dor ganzen Welt b^aohtot. Dr. Waldmeier würde 3ie in

weiterführen.
Indessen muss ich hinzufügen, dass ich ein- oder zwsimal Anlass hatte, festzustellen, dass Dr. Waldmeier soine
fachliche Tüchtigkeit gev/isa nicht unterschätzt. Ich habe
mich übor diesen Punkt noch mit Prof. Brunner untorhalton.
Er glaubt nicht, dass hier eine Charakterseite vorliege, die
den Beziehungen Waldmeiers zu dun Studierenden schädlich sein
ausgezeichneter Weise

M

Prof

Baeschlin, Vertreter der Geodäsie an der
E.T.H., ist der Meinung, dasö im vorliegenden 3?alle eine
Ausschreibung dieser Lehrstelle nicht angezeigt sei.
fcl'ls Sie sich dieser Auffaaung angchlieesen können,
würde ich in uns^rt-r nächsten Sitzung einen Wahlvorschlag
zu Gunsten Dr. Waldxaciers unterbreiten. Ich habe bisher mit
könnte, «.uch

nicht Fühlung genommen, da ich zuirJohst wissen wollte,
ob wir auf eine Ausochreibung verzichten wollen«
Bärtschl erklärt sich einverstanden, dass in diesem
tf-äll von einer Ausschreibung der frei werdenden Professur
abgesehen wird.
Es wird beochlossent
ihm noch

-
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Auf eine Ausschreibung der durch den Rücktritt von
Prof. Dr. William Brunnor frei werdenden Professur für ;*strononie wird verzichtet. Der Präsident wird mit P.D. Dr.
V/al(Jraeier Rücksprache nehmen vnd in der nächsten Sitzung
einen Wahlmtrag unterbreiten.

34> A.p,._

Professur

für

Photographie, RüoktrittB&e(221.5)

stellt

Prof. Jüist,

Vertreter

der Photographie, das Gesuch um Versetzung in don
Ruhestand. In seinem Entlassungsschreiben bemerkt
er u.a.

folgendest

Der Präsident; iun 11. März

#als

"Mein Plan, das Photographi3che

Institut

der E.T.H.

einziger Ort, wo die Photographie auf wissenschaftlicher
Grundlage gepflegt wurde, nicht nur zum Dienst an der E.T.H.,
sondern auch zum Dienst am ganzen Land vielseitig auszubauen,
als E'orschungsotätte und Institut und Beratungsstelle für
angewandte, wissenschaftliche und technische Photographie, fand
verständnisvolle Unterstützung, sodass allmählich die Mittel
bereitgestellt wurden, um diu nötigen Einrichtungen anzuschaffon. So entstand im Laufe der Jahre die jetzige Organisation
des Instituts. Ausser clyn frühem Lehrbetrieb mit Vorlesungen
und Praktika eine Stulle für wissenschaftliche photographische
Forschung an der Photochciaiker ausgebildet wurden, ein
praktischer Photo- und Kinobetriob für die- Dozenten und Institute
der E.T.H.
und eine Photo-Kino- und projektionstechEs hätto noch vi<
niache Untersucliungs- und Beratungsstelle
mehr geleistet werden können, wenn grösaere Mittel und die
nötigen Mitarbeiter zur Verfügung gestanden wären usw."

V/ir werden dieses Entlassungsgesuoh dorn Eidg. Departement
des Innern zu Händen des ^Bundesrates übermitteln, mit
der Bitte um Verdankung der geleisteten Dienste und der Gewilhrung dos ge3ütalichün Ruhegehaltes* - Als möglicher Naohfol^or von Prof. Dr. Rüst ist koirx Faohm'-ym besonders horvorgetreten. Ich nehme daher an, das3 v/ir in diesem Falle die
V/iedorboscizung dioaor Lehrstülle auafschreiben werden.
dun Antrag des Präsidenten
wird besohl^ ^em
1. Dom Eidg. Departement des Innern wird, su Händen
dos i^undesrates, folgender ;aitrag unterbroitüt:
"Dem Gesuch des Herrn Dr. E. Küot, a.o. Professor
für Photographie an der Sidg. Technischen Hochachulo, um
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Versetzung in den Ruhestand auf den 1. Oktober 1945 wird unter
Verdankung dor geleisteten Dienste entsprochen. Ea wird
Herrn Prcf. Dr« Rüst das roglemontarisohe Euhegohalt bewilligt."
2j_ Nach

Bücktrittsgesuches von Prof.
Rüst durch den Bundesrat wird die a.o Professur für
Photographic zur Bewerbung ausgeschrieben.
Cenohmigung des

2i Mitteilung

durch Zuschrift von

Ziffer

1 an das

Eidg« Departement des Innern.

u

Prof. Br, Wahlenf^toilTOiga. Beurlaubung für das
SoEimersoiiiester 1945,. (221*2)

^r Präsident3

bestätigte mir Prof. Wahlen
schriftlich eine mündliche Mitteilung vom 7. Mära? wonaoh soin
iijrzt ihzü dringend geratan habe? einen Erholungsurlaub von drei
Am

9. März

Monaten Dauer anzutreten. Entgegen seiner Erwartung Hessen

uich die kriegswirtschaftlichen Aufgaben nicht in dem erwarteten
fcsse abbauen, sodass hierdurch sein Einarbeiten im
neuen Pflichtenkreis an der E*T»H. erschwert worden sei. Prcf.
Wahlen vertritt dio Auffassung, dass sich eine so weitgehende
Maüsn-.ihra&, wie sein Arzt vorschlägt» erübrigen sollte. Er
möchte sich darauf beschränken, die vom Arzt verordnete Atempause
durch entlastende Woohenend« zu suchen. Zu diesem 0
Zweck schlägt er vsr, die beiden Vorlesungsstunden am Montag
8 bis 10 Uhr seinem Aoaiotenton Haenni zu übertragen. Der
Stoff liesse sich so gliedern, dasa der Vorlesungserfolg wenig
beeinträchtigt wird. Die Vorlesung "spezieller Pflanzenbau",
die im 4. und 5- Semester gelesen wird, umfasst den
Getreidebau, den Ho.o^fx-ucL^rxi - '3'ar* Tuttorbau, sov»iö den Anbau
von Handel epf 1-^izon. iiziotatt nun die vt?rt?ohi «vdonen G-ebicte
sukzessive su lesüii, würdo Prüf» Wahlen -während der droi
verbleibenden Sommer seilest er stunden den

Getreidebau Ie3en, wöhrond
Assistent Haenni den Hackfruchtb^iu übernjhaen würde»
Prof- Walilcin bedauert sehr, dieses Gesuch stellen zu
müssen. Die letstjxi s^cha Jahre haben ihm jedoch ein derartigem
Maas an Arbeit gebracht, dass er dij Warnungen des Arztes
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bei Prof. Wahlen
Ernüdungsorsohviriungui zeigen, ist durchaus verstündlich.
Y/ir sollton dazu beitrugen, dass or sich bestmöglich erholt.
Bartsch! Mit djr beantragten Entlastung bin ich

nicht völlig ignorieruü

koxui. Dass sioh

s

^

oinver&ttxad^n. Ich konnte aus nächster Nähe beobachten,
welche ausserordentlioho -Anziehungskraft Wahlen ausübt. SeineMitarbeiter henken direkt .'in ihm; dabei ist er völlig
Ginfach, ^uch bei den kürzlichen Wirtschaftsverhandlungen
mit den Delegierten der U.ß.A., Grcsabritannien und Srnnkreich hat Wahlen einen nächtigen Eindruck gemacht.
Der Prtsidontx Ich freue mich sehr über dio Mitteilungon BUrtschis.
Entsprechend den Gesuch von Prof. Dr. Wahlen und
auf don iaitrag des Präsidenten
wird beschlossen»
ii. Prof. Dr. Wahlen wird für das Sommersemostor 1945
insofern teilweise beurlaubt, als seine Vorlesung über
Spezieller Pflanzenbau I, zwei Stunden, am Montag von acht bis
zehn Uhr, von soInem Assistenten, dipl.ing.agr. Hans Haenni

gehalten wird.
2. Die StellvortretungsentSchädigung von Ing. Haenni
wird am Schlüsse des SonraerSemesters 1945 festgesetzt.
JL. Mitteilung an Prof. Dr. Wahlen und Assistent H.
Haenni, das Ht»ktorat (für sich und zur Bekanntgabe an die
Studierenden), den Vorstnnd der Abteilung für Landwirtschaft
und die Kasse.

li7

j^^tritt von Prof.

BornoulStellung yonAsoA?.1;-^-'t- ^r/, J^?°.Si.ü^ (255-2)
«oho^ jaanlung,

Prof. Dr. ß. Bernoulli wird 33nd© dioboö Jahr^L üe ^Itürs^runzo erreichen. Er steht im Bundosdienst in Be.'natenverhältnis. Obwohl er infolge einer schworen
Oparation seit mehreren Jahren leidend ist, bef^.3et er
sich weiterhin mit lebhaften Interesse mit dem Ausbau dor
Graphischen Sammlung der IM,H. Soweit mir bekannt ist, würde
er gerne sein Amt noch etwas über die Altersgrenze hinaus

Ior

PrasMdentj^
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vorwalten und zwar auch aus Erwägungen finanzieller Natur»
il3s Assistent des Konservators unserer Graphischen
Sammlung amtet z.5it. ein sehr tüchtiger Faohn^nn, Dr. Zttrohor, der offenbar nach *uisicht der Kommission der Graphischen
Sammlung und besonders ihres Präsidenten» Prof. Dr.
Jfcdiouo, der präde&tinioxte Nachfolger Prof. Bornoullis ist.
Dt* Zürcher, dar bereits Privatdozent der Kunstgeschichte
rai der Universität Zürich ist, steht zweifellos über dem
Niveau eines Assistenten. Da er sich ganz besonders und in
seltener Weise für die graxjhischen Künste interessiert, reohne-fc er offenbar damit, die Nachfolgerschaft Bernoullis
Übernehmen zu können. Normalerweise
genügt neben dem Konservator
ein jüngerer Assistent, der nur einige Jahre in der Sammlung

tätig ist.
Prof. Mudicus Mit dafür, dass schon heute dio Stellung
Dr. Zürchers verbessert werden sollte, derart, dass er
nicht, solange Prof. Bernoulli noch die Sammlung leitet, eine
andere Stellung übernehme. Es handelt sich somit darum,
gegebenenfalls Dr. Zürcher eine persönliche Gehaltsaufbesserung
zur normalen Assistentonbüsoldung zu gewähren, jedoch
lediglich unter der Voraussetzung, dass er der geeignete
Nachfolger für Bernoulli sei. Mit dieser Gehaltsaufbesserung
präjudizieren wir etwas unseren Vahlvorschlag für don
Nachfolger Bornoullis. .imäerseits
vertritt der Präsident der
Kommission der Graphischen Sammlung in bestimmter Yfeise die
Einsicht, dass Dr. Zürcher unter den ^vn^on Kunsthistorikern

Vertreter der graphischen Künste sei.
Zusammenfassend halte ich dafür, dass wir dio Amtsdauer
von Prof. Boriiculli -mit Zustimmung de» zuständigen

der beste

Departonento- um ein Jahr, d.h. bis Ende 1946, verlängern
und Dr* Zürcher für diese Zeit eine Bcsoldungserhöhung von
fr 1,000.- jährlich in Aussicht stellen sollten.
Auf dün Antrag des Präsidenten
wird beschlossen!
1. Dem Eidg, Departement dos Innern wird beantragt,
es sei die Anitsdauor Prof. Berncullis bis Ende 1546 au vor-
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Soforn das Eid^. IXipartüiaont des Innorn dorn unter
1 orwühntun üjitrc^ zustimmt, erhält der Absiotont dor Graphieohen Sammlung, Dr. Zürcher, für di<* Jahro 1945 und 1946 oin«
Baeol.-ungaorhöhunj von fr 1,000«
2^ Mitteilung duroh Zusohrtft an das Eidg. Düpartemont de*3 Innern.
2j_

-

3.7»

Polnische Internierte, Studium und Diplomprüfungen
an der E.T.H.

^Qr ^r^sident orientiert kurz über die Vorgeschichte,
insbesondere über die Beratungen in den Sitzungen vom 15#/lo.
Soptoabcr und 4. November 1944 und an seinen am 8. September
1944 sin das Eidg. Departement des Innern gerichteten Bericht,
dor u.a. folgenden Abschnitt enthält
»II va de soit qu& nous sommes pröt ä immatriculor
tout dtudiant polonais pouvant satisfaire h nos räglemonts.
Oet e*tudiant devrait soit präsenter un oertifioat de inaturite',
ou une att©Station de m&ae valeur valablo pour l'admission
sans examen au premi«r semestre d'^tudoa de l'E.P.F., soit
passer aveo aueoes un examen oomplet ou partiel d'admission
ceci en particulier en vue d'ötre immatrioule* dane un senosne peut fournir la preuvo d'e'tudGS sup^«
tre supe*ricur,
$

w

rioures faites

und

W

s'il
pre*c ddemment n

teilt alsdaau folgendes initt

Offenbar wurdo den polnischen 3hternierten 3oitons der
polnischen Gresandtsohaft in Bern empfohlen» diese Türe zu
benutzen. Auf Veranlassung von Rektor Androao, dor das Hochschulla0>r Winterthur leitet, fandon zwei Böspreohun^on bui
mir mit einer Delegation der polnischen Internierten statt»
auf Grund weloher Rektor Tank die Angolegenhüit der Konforonz
der ikbteilungsvorstände und der Aufnahmoprüfungskommission
der E«2.H. unterbreitete.
Das ornüutö Eingehen dor polnischen Internierten auf
dio Etage dor Immatrikulation an der 33.T.H. bezw. dor Erteilung
das Diplomes dor E»T.H# anstelle dysjani^en des Hochschul
lr^rs Winterthur ist wesentlich duroh dio politische
Entwicklung in Polen begründet. Die Mehrzahl dur polnischen
Internier ton glaubt, dass sie keine Arbeitsmöglichkoit in oi
koHinunistisch regierten Polen finden werde. Deshalb möohten
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dieso Iutorniarten ein intornntionul 'inorkinntea Diplom, wie
diiajoni^o der E.T.H., erhalten, da offenbar das Diplom dos
Hoohoohulla#»rö 7/interthur nur ia fcolon raatloe anerkannt würde
Naoh dur Besprechung dor An^ulb^erihelt In d«r i*ufnahnoprtLfun^akoumiseion berichtete der Hoktor dur E.T.H. nm 19.
Eobrunr wiu folgt
"Unter Bezugnahme auf die Besprechungen vom 21. Dozumbor 1944 (das war die oroto Besprechung nit oiner polnioohon
Düle^ation) wurden 10? iUiciül düngen polnisohur Interniiirtor zur
Aui'nahmG als ro^uLüro Studieronds dor E.T*H. elnjoroicht, unter
Beilugo sämtlichor cfcWU^nech'fccr Auswoise und Erkläruniron, (loh
hntta nämlich boi der Bcoprochung mit dor polnischen Delegation
don «unsch ^otLuesert, daes diü K'.mdidatGn, die sich für
dit. Iiamatrikulation bezw. den Erwerb dos Dii>lomes der E.T.H.
interessieren, sich bereit erklären, die Bedingungen, die wir
steil021 Liüssen, anzuerkennen).
Ee lag beruits fcino «ingehende vorböroitendü Abklärung
dor Meinungen vor, als die Aufnahneprlifungskomiaission der ETH
ani 17* Februar ly45 zusammentrat, ma daa ganze Problem nochnala
3ij:;gehGnd zu behandeln und bestimmte .antrage an den Schweiz.
Wach Würdigung der besondorn VorSchulrcvfc zu fonnulieryn
und n<ich genauor Prüfung all
Polen
haLtnisae der intorniorten
der Schwiörigkeiten, welche einer oinwandfrofien J)urchfuhrung
dos normr-len Aufnahmoverfahrene sioh entgegenstellen, gelangte*
die Aufnahmeprüfungskominisßion zur Auffassung, daas die beste
Lösung dos Problems darin bestünde, don Studierenden des
Kochsohullngers Wintorihur nach erfolgter Erwerbung des besondoren Diplomes dieses Lagers den Umtausch desselben gegen daß
E.T.Ii.-Liplon boi Erfüllung bestimmter Bedingungen zu ermöglichen.
Sie stellt dahsr eiastiiriinig die folgendem iüiträgel
1. Die Studioronden des Hochschullagurs Wintorthur
blcibon fachhörer der £,T>H. und können als solche wie bisher
das Di^lon des Xntornierten-Hoohschullagors erwerbon. Eine
«ufnator-o als reguläre Studierende finobt nicht statt.
2. Abuolventon des Intornierten-Hochschullagcrs, woldos Diplones dieaes Hoohöchullagers sind, können
im
Besitze
cne
dieses Diplom gegen «in Diplom der E.T.H. umtauschen, wenn
die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind?
a. Itei Besitz oiner anorkannton Maturitat, der polnischen M;ituoder der Maturitat der Internierten-Mittol3ohule Vwt
rität
zi&on und oventuell Nachweis der erforderlichen Praxis*
ft'oten&urohsclinitt mindestens 4,50 sowohl bei dor mündlichen
Schlußsdiplonprüfung ula bei dor zweiten Vordiplonprüfung.
b. Bei Kichtbesitz einer anerkannten Maturitat bezw. der polniöchon Maturit?-ts Uotonduixihsctoitt mindestons 4,50 sowohl
bei £or nündlichen SchlusodiploiLpiiifung wio bei dor zweiten
1

VorCiplonpriifung, forner Ergänzungspi*üfung in sprachliohgoeohichtlicher Richtung, ucifasoend Muttorspracho# schriftlich
und mündlich, Krendspr'icho, schriftlich und nüiFllioh,
und Güschichte.
0. isowerber, weloh- ontwoder in dor mündlichen Schlussdiplonprüfung odor in der zweiten Vordiplonprüfung don Notondurchschnitt von 4,50 nioht erroiehten, können zu einer ein-

-

85

-

mnligon Nachprüfung in len.jenigon Ffcohurn zugelassen
in ya* lohen Noten untor 4,50 erteilt wurden» Ergibt oioh
dann unter Einsatz dor *»oton dioaer Nachprüfung sowohl in
dor ..rUnulichon SchiuoadiploiLprüfung ale in tar zw<Hton
Vordiplcmprüfung oin Durchschnitt von Kindoatons 4»50, ao
erfolgt das weitere Vjrfahren mich 2.a oder noch 2.b. 2.b
3. Die Vorfügungen über dio Durchführung der unter
erv&hnten sprachlich-geuchi entliehen Erg^.zu-igfcprüfung und der
unter 2.o erwähnton NaohprVfXingen erlüsot d^r Zohmiz. Schulrat.
4. Dar -tustauooh dos Diplomoa der Internierten-Hochschule
ge^en dt-d der E.T.H. geschieht durch den Schweiz. Sohul&uf
rat
Antrag der betreffenden ^achabteilung."
Kur2 zuaammongefasst wjirde für die Polen die kritische
Note von 4»00 auf 4f5O erhöht, \itäil die Polen nicht alle
Zulassungsbedingungen zur Ablegung der Piplomprüfung einwandfrei cr~
haben, und weil bekannt ist, dasa die Polen wenigstens
von einigen Examinatoren leichter geprüft worden sind, als dio
Studierenden der E.T.H.
Im Grunde genomraün hab<m wir uns bui don vorerwähnten

ftillt

Vorschlägen auf den Standpunkt gestellt -der u.a. für diü Zulasstaag zur Doktorprüfung an dor E.3?*H* gilt- dass die Polen,
die das Diplom in Wintörthur erworben 3iabön, eino andero
Hochschule besucht haben, dort ihre Studien zum Abschlucs brachton,
wobei die näheren Zulaasungsbcclrngungen au diosen Studien
nicht mohr geprüft werden. Hierböi müssen nur die Polen ohncMaturität anders behandelt worden.
Die Vorschläge der i*ufnahmepräfungskommission, an don-n
ich mitgearbeitet habt*, wurden mit dam Vorbehalt der Genehmigung
durch den Schweiz. Schulrat Rektor Andr^aö und einem
Vertreter der polnischen Gecanduachaft mündlich bekanntgegeben,
worauf eine ILlogation der polnischen Stu^nton am 9Mrz nochmals bei mir vorsprach, um auf einige weitere Schwieaufmerksam zu machen. Diese Schwieri^üöitcn liegen to>
sondors darin begründet, dass dio Polen nicht wissen, wio
lange sie noch in Winter thur s-tnadior^n können und V7io lajigo
sio überhaupt dit- Unterstützung der Londoner polnisohon H

rigkoiten

rung geniessen werden.
In dieser zweiten Konferenz mit don '.vol-jn wurde
de Zusanuaenstollimg der Studionverhältnissü dor 103 Polen,
die das Diplom der E.T.H. erworben oder einjn Inmatrüculationsauswois besitzen möchten, vorgenoanmenx
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befinden s>ioh ab 7
16 polnische Studierende in dtr Dipl
54 polnische Studierende im achten S
22 polnische Studierende im aftoheetjn
12 polnische StucMdronie im viortan
4 polnische Studierende im s./riiton Studiensemester.
IHir die 70 Polen, dio ihrem Studionendo nahestehen
(Diplomanden und Studierende des achten Domeaters), sollte
das Verfahren, das gemäss Antrag der AufiiahmoprUfungskomaission eben bekanntgegeben wurde, towendun^ finden, da ea
zweifellos am schnellsten zum Ziele führt. Ich habe den Polen
anheimgestellt, schon jetzt, d,h. solange die londoner polnische
Eogieriaig noch besteht, dafür zu sorgen, dass sie bis
Ende 1945 in Yfintorthur vor bleiben können. Von diesen 70
Eb

Studierenden

müssten 7 eine ergänzende Aufnahmeprüfung machen,

da sie keine I&turität besitzen.
Es verbleiben noch 38 Polen, die demnächst in das
sechste, vierte bezw. zweite Semester eintreten werden, zu

berücksichtigen. Hiervon hat ein Teil die svraite Vordiplompritfung imd die erst3 Voi^iplociprüfniig abgelsgt. In der

dass diese 38 Polen ihre Studien an der S.T-H. nicht
worden,
zum Abschluss bringen, können, mochten sie immatrikuliert
Vorstudien
um später in irgend einem Staate auf Grxmd ihrer
an der E,!T.H. unter leichteren Bedingungen weiterstudieren
zu können. Die Aufnatene dieser 38 Polen als Studierende

Annahme,

hat die Ablegung ein?r A-at^^hcp-Jüiu^s ^ur Voraussetzung, die
sioh, da diese 38 Kandidaten alle die polnische Maturität
besitzen, auf die Fachgegenstände be&ieh^n wüxde. Es wird noch
zu prüfen sein, ob und inwieweit die abgelegten Vordiplomprüfungen
Erlass der einen oder andern An^nahiiepritfung
begründen lässt, wobei hervorzMUeben ist, dass die Aufnahmt.prüfung einen aH^Tnoi-neren Oharakjer hat cli die mathematischden

physikalischen und ch^inifcben Unter*ich''-i:^'r-'biete> in welchen
in den Vordiplomprlifungera geprüft wird.
Ich möchte zunäch&t beantragen, cLasa die 34 Polen,
die demnächst in d^3 vierte und sechste; Semester eintreten,
sofern sie VorcliplomprUfiajagon absu^ogen ljaben, Ihre Prüfung

untor genau den gLeiohon Bedingungen wie Studierende abzogen,
woboi Bio nicht wie bisher besondere Prttfur>ff'»äeiuvfc-öri bilden
würden, sondern unter die Gruppen dor rogzläron Studierenden
eingereiht würden. Dann dürfte bei diesem Vorgehen auch die
Durcheohnittsnote 4,00 statt 4,50 iuxwendur.^ finden*
Eine weitere Schwierigkeit liegt noch darin, dass dit,
70 Polen der höheren Semester nicht alle die zweite Vordipüomprüfung abgelegt haben, da sie zum';*',?, eine solche früher in
Polen abgelegt hatten.
Ich nehme in Aussicht, daes die Aufr-aha-jprüfuvigen, die
dio 38 "Polen des zweiten, vierten und sechsten Semesters zvföc&d
Immatrikulation und die sieben Polen höherer Serae&ter ohne Katurität abzulegen haben, am Schluss deo kommenden Sonmersemestör3
stattfinden, und zwar auf Grund näherer Bestimmungen* die nach
Begrüssung der Aufiialmeprtifungskommission featgoüGtzt würden.
Ich bitte Sie, dem Bektor und mir Vollmacht zx erteilen,
um diese Angologerheit -nach Begrüssung der Auöialncprüfungskommission- im Sinne des heutigen Berichtes su erledigen.
Bärtschis Heben menschlichen sind auch wirtschaftliche
und politische Erwägungen massgebend für besondere Kasanahnon
zugunsten der polnischen Internierten. Die politische Entwicklung ist heute ganz anders als zu Beginn des Krieges. Die polnischen Ingenieure können für unsere eisernen Ingenieure in
unserem Lande noch zu einer Konkurrenz werden., weshalb es
angezeigt ist, für sie die gleichen Bedingungen zur Erreichung des
Diplomes einzuführen, wie für unsere eigec-u studierenden.
Es wäre interessant, zu wissen, was and^ro Staaton,

z.B. England, mit den dort befindlichen Pol cm sru van gedorsken.
Violleicht könnten später einmal Verhandlungen mit dor britisehen Gesandtschaft gepflogen werden.
Dor Präsident: Die Schweiz er ischen TÄi3*i/erßi täten vi-arcn
ursprünglich öon intex"nierten Polen gegenüber v^-o Ihjrzjgoi* alr
die E.T.H. Uebrigens hat uns das Eidg. "Pol-;tiMono Popartomont,
cfas zutschst eohr zurückhaltend war, ursprünglich verboten,
mehr als eine bestimmte Zahl von Polen tä£\llch &j& Xiiturrichtsbesuch an der E.T.H. zuzulassen. Allmählich hat jich die ßituation vorändort, bis vor kurzem das Eidg. Politi^ohe
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anfrug, ob wir den In Winter ttiur -internierten Polen nicht
weitergehend entgegenkommen könnton.
Auf dio Anfrage, wie sioh England zu &n dort befindlichem
Palen einstelle, kann ich keine Antwort gaben.
Auf dun Antrag das Präsidenten
wird beschlossen*
Ifer Präsi&an'G u.id der Rektor worden ermächtigt, die
Zulassung der

Internierten Polen

zum

Studium und zu don

Diplomprüfungen an der E.T,H, entsprechend den

in Bericht

des

Präsidonton enthaltenen Hichtlinien su ordnen.

38_._

Or^anj^ch-Technisch-öheniisohea Laboratorium, Stol
le eines Laboratoriumsvorstandos. (221*3)

Der Präsident^

in unserer Sitzung

vom

16. Deaember

ich über ein Gesuch von Prof. Dr. Piers betr.
Schaffung der Stelle oiues Laboratoriumsvorstandes für das
Organisch-Qtechniscli-Ohemische Laboratorium berichtet. Seither
habe ich diese Präge mündlich und schriftlich mit Prof. Pierz
und auch mit Prof. Guyer v/eiter verfolgt. Ich hob die Vorund Nachteile der Anstellung eines Assistenten der Kategorie
A hervor, die kaum dauerxüBefriedigiuig im Unterricht finden.
Ich erwähnte farner die Möglichkeit der Errichtung eineü
Extraordinariates. Aber auch ein a.o. Professor würde später
1944 habe

zu avancieren wünschen und damit würde die
ratoriumsv.T^' "v- nieder Vwrwaisen.
Am

6. Pebruar 1945 schrieb

Stelle

des Labo-

ich Prof. Picrzs

dass

ich

Schulrat die grundsätzliche 5b?age der Errichtung
einer neuen Lehrstelle, eventuell einer a.o. Professur,
zu unterbreiten? und zwar au Händen des Bundesrates. Hierauf
teilte mir zunächst Prof. Guy^r xind dann ^uch Prof. Piorz mit
sie möchten ?ich die Präge loch ;-o?h" r^L-flieh überlegeia, da
es sich im besondern darum handle, eine Entlastung in der Laboratoriumsleitung zu erzielen und nicht eine Mehrbelastung
der Studierenden herbeizuführen.
Wir können also vorläufig die Angelegenhoit auf sich
beruhen lassen.

bereit sei,

den
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für Akubtik-

van Generaldirektor Dr. A.

Cto. fcr ag

Muri). (222).

Der ^väjä&mt erinnert an die Beratung©*! zzi dan
Fobruar? 1?45
Sitzungen vom 7.5-/16. Sep^niber 1944 und vom 2./5«
alsdann folgendes mit;
und
Ich kann nunmehr ub-jr die letzte Vuri-ehmla&sting von
General direkter "Hr. Mari vom 28* Februar 1945 berichten. "£r
nimmt Stellung zu don Asu^syrungon dea Sektorss die ich in
unserer letzten Fitsunp* bakamtgeguboa habo,

teilt

wesentlichen folgendes*
l!Aua den Aouoserunger* des Bdktorc geht hervor, dacs die
von ihm begrüsuton Professoren der Abteilung IITB die grosae
Bedeutung der Akustik im Rahmen der technischen Wissenschaften
DozerAtc-ii
durchwegs bejahen. An einer ähnlichen Einstellig der
der Arohitektenucüalü .\Bt volil o'osnfalls nicht su zweifeln.
Es scheint rr>_r dah.3r heafce nur noch die ein© Frage ox'fen zu sein, ir. walchor I'orm die Ak*uotik an der 3.T.H. vortraten
sein soil. E& wiirde durchaus Im Bereiche do3 Möglichen ] ic
gen, dass die P.T.T.-Vsiv^lv.ing 9in au .erdichtendes Institut
unterstützen konnte, wie
für /Jeuatik an der E«2«H. lüatcriall
dies heute flir dis Institute? für Hooli.frw^uonztcc/inik und
Schwachstromtechnik bereits geschieht. Daboi würde mir allor
Physik
dings eins An^ii^dei^u'rig an d<J3 Tnotitut ftir 'Xcchniocho
der
das
Akustik;
da
Haup^geb'jet
nicht als gsgebon evschcir.ert»
die Raum- und Bauaj.uatikj eher an die Abteilung für Architektin
gehört und Herr Farrer nicht in der I-age wäre, eine Saktion.
"Akustik" der X-.fiJ? zu loiten, ohne ooine Stell-;'* in 3orn

Dr. Muri schraubt

im

¦

¦

aufzugeben-

Eine eingehen-äo PrltCung diesoc ^rage scheint nun aber
doch zu ergeben, daso e'j vielleicht zwekmässiger vföra, dis
Forschung auf den Gebiete d,;r A\^k^±> im Bahnsen unserer Actci lung für Yercjuch« uacJ Por^burig su belasdei», u-nd dafür nicht
ein neues Institut au öor B.T.H. su schaffen. Iib'atmgcn aut1
dieser Grandlage Unterricht an öc.r E.5.II., Forscnung
auswärts- bestehen ^a bc "; :<als\vQiso "bereits tdr die Gabiete der
Lösung cchaini
Metallurgie und dür "r!Oich*r.istall.e. Eine ähn."licVte
&±^
aiünnch
Errichtung
sein,
zix
iVkuatlfc
möglich
mir auch für
Lohrauf-irit
Ü?itul4irprofessur
oder
einer
nes Extraordinariateü
trag für dao Gebiot d&v Akuotilc 1 le^so sich eine der anerkannten
arigsracsi?sn(> Yer^ietun^ err-iiehui:..
Dichtigkeit dier>v3!j Vaohe^ tfu\nch
ein nt-u^^ "Institut l^°.laBl;e"
ohne dass dadurch die 3*2*?+.
würde; die Porpjhvcigs- vn-l /i^wiclOAm^ao^Dc.jAeii ^.af diooem
und
würden wc-itcrl x\ ävch UD^r^ ^bt^i'ung xvr Voreuoho
Forschung bösor^t,
je^loh machte alco meiie I^sh^r grair. u^^g^ac-in formal
-Mtustik
öur
Be:?ö.cks;cb
uigu-ig
te Anregung für oina ar-gamos^-no
an der E.LM1. durali c^-n Varcchlac präzicrioreo, für dieaed
t'itr Loichtineta.1.
Fachgebiet eia^ troXcjf^ur; äV-Jilich dexjen-^or!.
7T- i'arrer aa bctrauo.a8
dvmr'.t
1'rivatdozcn.t
und
le, zu onichien
unter Boibo>\altu:ig soianr Mshor^en Vjührauf «rage. Ich bin
Gebiete

«jberz-jugt, da3S sich auf diese Weise die bereits sehr gut funk
tionioronde Zusanmenarbeit zwischen E.T.H. und P.T.T. weiter
festigen wird, wobei eine Berücksichtigung der beiderseitigen
Interossan ohne Doppelarbeit gewährleistet erscheint und ein©
zusätzliche finanzielle Belastung der E.T.H. vermieden wird."
E3

^
^"

/-

ä

.--' """

freut mich, festzustellen,

dass

sich nun ein

Weg

abzeichnet, der den beidseitigen Interessen ohne Xüppelspurigkoit entspricht. Der Vorschlag von Dr. Muri stellt eine
gute Grundlage für die Weiterverfolgung seiner Y/ünsche dar.
Allerdings dürften wir erst später auf Grund seines
Lehrerfolges an die Erteilung dea Professorentitels an P.D.
W. ^rsTor denken, denn sehr tüchtige Privat dezenten haben
gröBS3rn Anspruch auf diese Auszeichnung als Ing. Purrer. Da£e£ön dUrfte die Einführung einer a.o. Professur auf lSugero
Zeit nicht in Betracht fallen» weil sie eine viel grössere
Belastung voraussetzt, als sie die Akustik stellt. Der Vergleich mit der a.o. Professur für Leichtmetalle ist insofern
nicht stichhaltig, als diese üehrateile vollständig von der
Aluminiuia-Industrie-Gesellschaft finanziert wird und Prof. von
Zeerlede:: erst nach einer vieljährigen Tätigkeit als lehrbeauftiagter und Titularprofessor als a.o. Professor gewählt
wurde.

Wir werden die Anregungen von Dr. Muri im Eahaen dea
Möglichen waiterverfolgen.
Djibis. Mit den Ausführungen des Präsidenten bin ich eir*
verstemden. Wir schulden es auch dem Andenken an Privatdozcnt
Ing. O^awald, dass mit der Erteilung des Profeesortitels noch
otvrfas zugewartet wird, da wir Ing. Osswald gegenüber auch
abwartend gehandelt haben.
Waltherj. Generaldirektor Dr« Muri mochte Privatdozent
Patrer den Professorentitel gönnen und gleichzeitig der Akustik im Bahmen des Unterrichtes und der Forschung an der E.T^H,
mehr Relief geben. Hier liegt die Differenz zwischen unsaror
A-uffassung und derjenigen Dr. Muris* Auf jeden Füll ist "Dr.
Muri nteanehr damit einverstanden, dass Ing. Furrer in Barn
bleibt imd die P.T.T. der E.T.H. für Arbeiten auf dem G3bieto
der Akustik gewisse Kredite bewilligt.
®ov ^räsidont: Wir werden, wann P.D. Starrer jeine
Tüchtigkeit im Unterricht nachgewiesen haben wird, die
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der Erteilung des ProfeBsorentitels gerne wieder prüfen.
Sofern Rektor Tank die Ansioht vertreten sollt©, ein solcher
Antrag sei heute schon reif, so würden wir ihn wohlwollend
erwägen.

Rektor flankt Eine spätere Erteilung des Professorentitels an P«D. Furrer wUrde sicher begrüsst. Heuto ist aber
zu berücksichtigen, daes der Unterricht in Hochspannungstechnik,
den Dr. Berger, ein anderer Privatdozent mit Lehraufträ-

Abteilung Elektrotechnik, erteilt, wichtiger ist
als der Unterricht in Akustik. Auch nimmt "Dr. Berger
Diplomprüfungen ab, was bei P.D. Furrer nicht der Pall ist. In den
Kreisen der Elektrotechnik würde nicht verstanden, wem Ing.
Furrer heute durch die Verleihung des Titularprofessortitels
&en an der

atisgezeichnet würde, Dr. Berger aber nicht.
Dar Präsident wird beauftragt, die Anregung von
Generaldirektor Mari im Sinne seiner Ausführungen und entsprechend den in der Di steassion gefallenen Voten weit er zuverfolgen.

einer Professur für Textilchemie
i Errichtung
Industrie in Basel).
der Gesellschaft für

.(Gesuch

Chemische

(221.15)

Präsident:

Am

2. März besuchten mich Dr. Tobler

Prof. Gränacher von der Ciba, um mir Ihre Wünsche über
dio Schaffung einer Lehr- und Forschungsstelle für Textilchemie
an der E.T.H. zu unterbreiten. Ich ersuchte diese beiden
Herren, mir ein schriftliches Expose" über ihre Wunsche vorzulegen,
und empfahl ihnen, die Angelegenheit mit unserem

und

Dr. Engi zu besprechen.
Das am 12. März eingereichte Expose* über die Schaffung
einer Lehr- und Forsohungsstelle für Textilchemie an der
E.2.H. lautet im wesentlichen wie folgt*
"Die Schweiz besitzt eine hochentwickelte Textilindustrie.
Es besteht der Wunach, dass als Nachwuchs zur Führung
und Weiterentwicklung dieser für unser Land wichtigen Industrie
qualifizierte Kräfte mit den notwendigen Spezialkenntnissen an einer unserer Lehranstalten herangebildet verdon können.
Wir besitzen in der Schweiz an keiner Hochschule eine
Stolle, wo auf breiter Basis textilchemische Forschung betrieben
und versucht wirdf Grundlagen für neue Entwicklung smb'gMitglied

1

m

M

9ft

zu schaffen. Absolventen unserer
Hochschulen, dio ein besonderes Interesse für die toztilchemisehe Forschung besitzen, sind daher darauf angewiesen, ifreo
Spezialausbildung an ausländischen Instituten ^u holen, was
aus mannigfachen Gründen nicht sweckmässig ist und u.a. auch
dazu fuhrt, dass diese Studierenden in erster Linie mit den
Produkten ausländischer Firmen statt mit denen dar schweizerischen
Eroduktionsstätten bekannt gemacht werden.
die
Deiartige Ueberlegungen haben ixas dazu geführt,
eine
E.Q\H.
der
^säre,
ob
es
möglich
nicht
Präge auf zuwarfen,
Wir
einzugliedern.
und
^orochungsstelle
Lehrentsprechende
Institution
gehen dabei von dar Voraussetzung aus, dasa diese würde
und
Chemie
Gingefügt
der
Kalmen
den
für
Abteilung
in
chemischen
dem
textil
daea den Studierenden, die sich speziell
Gebiet zuwenden sollen, keine wesentliche Verlängerung der

lichkeitan dios*r Industrie

Studienzeit erwuchsen sollte.

Uiö alloomeine Ausbildung, wie sie an der Abteilung
bliebe solbetverst&adfür Ohenle der E.I.H. vermittelt ^..:ri, Chemiker
* Unter
lich die Grundlage auch für den Textil
v?äre
dankbar., dass
aber
es
Zugrundelegung des heutigen Studienplans
der
neu zu
ab
5.
Semester,
in äan höheren Seineatern. z«B.
(Gespinstfasern,
1
schaffenden Professur die Vorlesung Technologie
Bleicherei, B'&rborei) zugewiesen würde. In den VBiteren Semestern könnten anstelle technologischer Vorlesungen
über entfernter liegoncls Gebiete v/ia Sprengstoffe, "Düngemittel,
Metallurgie uaw.s Specialvorleou^gen auf dem Gebiete der
Ausriistungatedus tric (neuere Veredlungsverfahren, Badoutung
und AnwanduTßjg der 'üextil-Hilfsmittel, Ai'beitsmöttiocien auf
dem Jasorforschungsgebiet, idkroskopische 3?aseruntersuctoir^en)
Fr elfäeingefügt worden. Ausreröom v&ren Vorlesungen aus der und
über
cherabt&ilung, wie z.B. tibsr organische Kolloidchemie
dieser
den
Vordergrund
rontgenographische Untersuchungen, in
Ausbildung erichtung £'.i e teilen xxnd so blies such rnüasten in der
Industrie qualifizierte Kräfte gefunden vjarden körnen, die
aur, ihren Spezialgebieten intereaoanto Vorlesungszyklen

halten köiaiten.

legen wir auch auf die Pflege der
Forschung. Die im voxstohend
textüciiemischen
praktischen
erwähnten Sinn ausgebildeten Textilchemiker mU.estsn die Möglichkeit
haben, ein textilchemischos Ihema als Dissertation zu.
bearbeiten, um danit in praktischen Kontakt mit den neueren ArbeiteniQthoöon auf dem Oebiete der Textilchemie au gelungen,
Gf-rösöte Bedeutung

und di&B9 zu beherrschen.
Zweifellos würden Chemiker

ir.it dieser Aasbildung in

« Die
Färbereien ur*d ^uorüstungsb^^riebon 3eb.r bo^G'n.i't sein
&x&
ö-as»3
urgobrai-htj
heutigon Zeitunutände haben es mi* sich
und
?orschitngoin3tiLehrdeutschen
spiünglicia vorbildlichen,
tuto stark gelitten habon, wciaiö die Bedßiitung äor Entwicklung
Richtung besonders
einer Dchv-*eaaovischon Xn^tiiution in dieser
E«T»H,
und der
der
Inter»eos«3
Im
aktuell wird
schweizerischen Vo3kswirfcfjchaf c erscheint t^ns eine grliw du ehe 3?rufung unseres Vor;ichlagco wünschenswert,K
Wir haben uns in früheren Jahren niederholt über
Fehion technischer Mit toi schalen auf dem Csbiot d«v 2axtil>
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hatten wir den Eindruck, daes
auf diesem Gebiet in Deutschland und England wesentlich mehr

Industrie unterhalten.

Damals

die E.T.H. im Bahnen ihrer Aufgabe
werde, Damit
zur Unterstützung zeitgemässer Bemühungen in -unserer
Textilindustrie beitragen könne, hat sie im Jahre 1931 ©Sno Professur
für Textilmaschinenbau und Textilindustrie an der Abteilung
IIIA geschaffen (Prof. Dr. Honegger), wobei wir der Meinung
waren, dass die chemischen Belange der Textilindustrie in
genügender Weise an der Abteilung für Chemie vertreten seien.
Auf Grund der eben bekanntgegebenen Eingabe dürfte dies nicht
der Fall sein.
Bevor ich den Lehrkörper der Abteilungen IIIA und IV
begrüsse, wollte ich eine Aussprache in dieser 3?rage im
Schulrat veranlassen, besonders, um bei den w-itoron Verhand-

geleistet

a

lungen mit dem Lehrkörper die Ansicht uneares Kollegen Dr.
Engi beachten zu können.
PUbit Kann bei dem im Chemiegebäude herrschenden
Platzmangel überhaupt etwas zu Gunsten einer vermehrten
Berücksichtigung der Textilchemie unternommen werden?
^Jer Präsident* Irgendwelche neuen Massnahmen können
nur in Verbindung mit den Erweiterungsbauten des Gheniegebäu-

A

des

erfolgen.

Die Weiterbehandlung dieses Geschäftes wird^,uf_eine
spätere Sitzung, an der Dr. Engi teilnehmen vürd, verschoben.

Aluminium-ffonds Neuhausen, Rücktritt von Isg. 33.
Thomann als Mitglied de^r^Fqndskpgciission und Neuwahl
eines Nachfolgers._ (131.72).
Kärz berichtet
Der Präsident? Mit Zuschrift vom
Ing. Thoxaann, dass or sich zur Demission als Mj tglied der
Pondskonmiscion veronlasst sehe, da ihm sein aabr gcschv^ichtcs
Augenlicht ein nützliches Wirken unmöglich mache. Mit seiner
Demissionsorklarung verbindet a.Dir. Thcirann seinen Dank an
den Schweiz. Schulrat, der ihn während 25 Jahren das Vortrauen
geschenkt habe, als sein Vertreter der Fceidslconniiesion anzugo-

hören.
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Ich darf wohl annehnön,
Kollegen

Thomann

mit unseren

ich unseren ehemaligen

ciaas

Dank

für

so ine

Pondskoramission auch unsere besten WUnschü

Tätigkeit in dor

für

seine Gtesund-

hoit entbieten darf?
Als Nachfolger von Ing. Thomann erlaube ich mir, Dir.
Dr. Joye für dio Mitgliedschaft in der Fondskomnission dös
i*luniniumf ondo Neuhausen zu beantragen. Die in der Fondskomaission zu behandelnden Prägen betreffen weitgehend das
Gebiet der Physik und der Elektrotechnik, sodass die Fondskommiaeion es sehr begrüssen würde, den fachmännischen Hat unseres
Kollogen Dir. Joye zu erhalten.
Joye erklärt sich bereit, eine Y/ahl ansunehnon.
Auf den Antrag des Präsidenten
wirü beschlossen!
1L Vom Hioktritt des Herrn Ing. E. Thonann als
Mitglied der JPonclskominission des iiluminium-Fonds Neuhausen wird
unter Verdankung der geleisteten Dienste Kenntnis genormen.
2^ Als Mii^lied der Pondskoiamission des AluniniumPonds Neuhausen wird für die laufende, an 31- Dezember 1947
endigende Amtsdauer an Stelle dos zurückgetretenen Herrn a.
Direktor E. Thomann gewählt:
Herr Direktor Dr. P. Joye, Mitglied döü SchvAäizo-

risohen Schulrates,
2^ Mitteilung durch Auszüge an Herrn Direktor Joye,
den Präsidenten de? Fondskomniission» das Rektorat Cör 3*I«H,#
ion Präsidenten der Sidg. Volkswirtschaftsstiftung, dio Kasse
der B.T.H. sowie durch Zuschrift an Herrn a. Direktor E.
Thomann.

42. Jublläurisfonds der E.I»H,
dea_

idonts

Kuratoriums. (131.770).

Es

ist leirler

schon wieder eine Ersatz

wahl notwendig geworden und zwar für den inzwischen verstorbe
nen Dr. Anton Schrafl, der dorn Kuratorium &oq Jubiläunsfond£5
seit 'iessen Konstituierung iia Jahre 1931 angehört hat. Auf
Grund der im Jahre 1?31 vorgenommenen Vorteilung der Sitzu
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Kuratoriums, vertrat Dr. Sohrafl die Donutorengruppe der
Transportanstalten und des Baugewerbes, loh hielt es daher
für richtig, den derzeitigen Präsidenten der Generaldiruktion
der Schweiz. Bundesbahnen, Dr. Meile, anzufragen, ob or sich
als Nachfolger von Dr. Schrafl unserom Jubiläucisfonds zur
Verfügung stellen könnte. Mit Zusohrift vou 19. Februar
berichtet Dr. Meile, er habe der Generaldiruktion der S.B.B.
von noinem Wunsche Kenntnis gehoben und diese sei gerno bereif
ici Kuratorium dos Jubiläumsfonde nitzuarbeiten und möchte
erneut ihrer Verbundenheit mit der S.T.H. Ausdruck Verleihern.
Dr. Meile erklärt sich somit einverstanden, eina Wahl in das

Kuratoriun anzunehmen.
Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. ifcls Mitglied dos Kuratoriums des Jubiläunsfonds
E.X.K. 1930 wird für den Rest der laufenden üiatsdauor, d.h.
bis 31. März 1946 gewählt*
Herr Dr. V. Meile, Präsident der Generaldiroktion
der Schweiz. Bundesbahnen, Bern.
2. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Dr. W. Meile.
Auf

dort

*

zur Förderung der ffprsctatng_ auf den
l Gosollsohaft
Gkj.biete der teetmisohen Physik an der H.T.H.,

Ncchtragakredit für Prof. Hr. E,
Forsohungskrodit von einer
Million Franken der Gr.T.P. hat Prof. Br. Hone^or seinerzeit
zur Durchf-ührun^ verschiedener Forochun^sarbeiten über Spinnureimeschinen, clen G-ewöbeprozess und Gewebetrnßeigensohaftön
einen Kredit von Er 105,000.« erhalten. Mit Brief vom 26.
Januar d.J. kau er nunmehr ua einen Nfiohtraggtowdit von
& 20,000.- ein. Leitender Ausschuss und Vorstand der Gr.T.3?.
haben dioöon Nachtra^skreditbegchren zu^ostiuimt. Dor nötigo

PräsiJanti Aus

dem

Porschun^skrolit von oincr
Million Frwikon noch Fr 92,000.- verfügbar aind, d.h. nach Abzug
des Nachtra^skröditas für Prof. Dr. Honorar noch ß1 72,000.
Ich Köohto eiapfohlcn, dio Genohnigung zu ortuilon. Dio auf

Kredit

v/ar noch vorhandon, da vom
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praktisohe Beoultate abzielenden Arbeiten Prof. Hone&;ers
worden von der Industrie sehr geschätzt. Mit dein Nachtrajskro'iit von Fr 20,000.- hofft Prof. Honegcer, das der G.T.P.
seinerzeit eingereichte Forschungsprogramm endgültig bewältigen
zu können.

Auf don Antrag dos Präsidenten
wird beschlossen*
1^ Dom Beschluss vom 28. Februar 1945 der Gesellschaft
zur Förderung der Forschung auf d^n G^bieto dür twohniaohen Physik an der E.T.H. betr. Gewährung e±noo Nachtragskreditos von |r 20,000.- an Herrn Prof. Hr. E. Honeg^er su
Lasten dös Forschungakredites von einer Million Franken zur
Beendi£un£ der unternommenen Foraohungsctrbeiten auf dorn
Gebiete der Spinnerelmasohinen» des Webeproaeases und dor Gewwbe-ICra^eikiönschaften wird uiö Gtenöhnijung erteilt.
2^_ Mitteilung an die Gesellschaft zur Förderun^ der
Forschung auf dem Gebiete dar toohnisohen Physik an dor 1D.T.-H
und die Kasse.

Akademischer Sportverband Zürich. (05)
a>_ Jahresbericht und Jahresrechnung 1943/44..
Der Präsident: Dem Jahresbericht kann entnoroen werden, class diu Frequenz im Jahre 1943 der Studierenden unseror
Hochucliulo, die an den turnörisohen und sportlichen Ucbui\jön
teilnahirion, weiterhin gut war. Die Teilnehmerzahlon dor
Universität Zürich liegen etwas unter denjenigen dor S.T.E. Sehr

gut besucht waren auch die besonderen Veranstaltungen, d.h.
dor Orientierungslauf9 der Waldlauf und die Skilagcr. - Boi
der Jc.hresreohnun& ist eine Abnalme des Aktivo?ildo3 von
fr 12,000.- auf Fr 3,600.- festzustellen. Ea eiusü hierzu jedoch
boraerkt v/ordon, dass bei Reohnun^sabschluss Skancioo- und k.ni>tonale Subventionen Im Gresamtbetra^e von Fr 6,000.- nooh nicht
oinbezaiiLt waren, sodass der Aktivsaldo unjofähr gleich hoch
ist wie im Vorjahr.

Auf den Antr^ tos Presidenten
wird beschlossen»

-

97

-

1^ Dor Jahresbericht und die Jahroereohiun£ 194 3 A4
Cos Akademischen SportverbandüS Zürich wrdan ^enohni^t.
2^ Mitteilung an den ASVZ, dae Rektorat, die Kasse
tun" cüo ErziGhungsdixQktion des Kantons Zürich.

bj_ Arbeitspro^ramm und Voranschlag 1944/4J?»

^°r Eräsidontt

Dar Akademische Sportverband hat auf
Grund seiner am 15» Pebruar d«J. abgohaltenon GönGralversanu::lung auch das ikTboitsi^ro^amm und den Voranschlag 1944/45»

beide unserer Genehmigung bodürfen, eInnereicht. Das
Pro.jT_Qiaii ist gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen vmgefalir
L;leioh, d.h. es sollen rund 70 Woohenstundün Qhxrnen und Sport
der verschiedensten Disziplinen erteilt werden. Einen Auobau
orfcJirt der Schwicuaunterricht, der sich besonders aroeuor Kro-

or£reut, während

das

fakultäts-

und abteilun^sweise
Turnen fallen gelassen werden nuss, solange nioht in dsn
Stundenplänen hiefür besondere Freistunden reserviert werden
köianen, - Im Uebrisen maoht der Akac'.oniisehe Sportverband da«
resuf aufmerksam, dnss, solange die Zrie^snobilmaohung dauert,
(^uenz

bo^eiflicherwoise köine wesentlichen Aendorunden im

Programm

ftir

Turnon und Sport eingeführt werden können.
I)er Voranschlag sieht bei Einnahmen von fr 26,200.- und
Aua^cbon von Fr 26,900.- einen Aus^abenüborsohtiss von & 700.vor, was unbederiklich ist angosiohts des von letaton

jahr

Übernommenen

Aktivsaldos von rund

11,000.-.
Präsidenten
&

Auf den iintra^ des
wirci beschlossen*
1^ i»rbeitspro^amn und Voranschlag 1944A5 ^
roischon Sportverbancles Zürich worden gonehraigt.
2^ Mitteilung an den ASVZ, das Hektorat, die Kasse
und die Erziehun^scLirektion des Eantons Zürich.

£i. Neuwahl von zwei Mitgliedern der Kontrollstelle^
Präsident: Bisher war Prof. Liver Revisor unO.
Prof. Gürwi^ stellvertretender Revisor des ASVZ. Ich möohto

-
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vorschlagon, Prof. Qorwig nunmohr für die nächste Amtsdauer
zum Revisor zu ernennen und Prof. Dr. Hu& zum stellvertretenden
'
¦
Eovisor.
Auf den Antrag dee Präsidenten
\
wird beschlossen*
1^ Zu Mitgliedern .'or Kontrollstelle des Akadeinißohen
Sportverbandes Zürich werden für die bis Ende Dozonbcr 1948
Icufonde i^ntsdauer gewählt»
a. Prof. Dr. E. Gerwig, alö Revisor
b. Prof. Er. W. Hug, als stellvertretender Revisor.
2^ Mitteilung an die HH. Prof. Dr. Gerwig und Prof.
Dr. Hug, den ASVZ., die Erziehungsdiraktion des Kantons
Zürich, das Rektorat und die Kasse.
'

45*. Unvorhergesehenes.

a^ Biete. Materialprüfung- und Yersuohaanstalt;
^ von provisorischen Notbautena c
ser Maschinenkrodit. (141.2 und 141.0)
Dübi; Die Beratende Kommission der E.M.P.A. hielt am
15. März eine Sitzung ab, anlässlich welcher Prof. Hos
mitteilte, die Baukoxnmission dor E.M.P.A. (Jungo, Stüssi, Ros)
habe bereits zwei Sitzungen abgehalten und sei einstimmig
der Auffassung, os solle mit der Errichtung der üfatbauten in
Schlioron bald begonnen worden, liir diese Notbauten ist ein
Kredit von einer halben Million Franken vorgesehen, wovon
& 200,000.- für die Hauptabteilung A und & 300,000.- für die
Hauptabteilung B verwendet werden sollten. Prof. Sohläpfer
soll auf Kotbauton für die Hauptabteilung B verzichtet haben,
nachdem inzwischen im Hauptsitz der E.M.P.A. der Hauptabteilung
B neue Räuma zur Verfügung gostollt werden konnton- Im
iKuprogramm für die Kotbauton hat daher Prof. Ros dio zur
Verfügung stehende halbe Milljfe:5Fmejwesentlichün für sich
beansprucht. Die Baukoinmission sei nach einer Besichtigung des
Bauplatzes mit diesem Vorgehen einverstanden und empfehle ein&n baldigen Baubeginn. - Der Schulrat wird im übrigen die
Boachlüsse der Baukommiasion noch zu behandeln haben.
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In der letzten Sitzung

der Beratonden
iirosaeMaaohinenkrodit

vom 5. März

Kommission kam nls&unn nooh der eo<>
zur Sprache. Prof. Bos wünscht für den Ankauf von neuen

einen Geaamtkrodit voi rund 3i Millionen Prmkon.
ersten Kredit van oiner Million Kranken hat dar Bundesrat

Maschinen
Einen

an 22. Dezember 1940 aus Arbeitsbesohaffungsnitteln
bereits bewilligt. Piir dio zweite Etappo der Bestellungen wird
nunmehr ein Gesamtkredit von 1,84 Millionen Franken vor^e-

schlagen. Die Beratende Kommission hat die Antzftgo cter
Direktion dar E.M.E.A. genau geprüft und die einzelnen Fachleute
haben sich mit den Direktoren dor E.M.P.A. unterhalten.
Dor Kredit von 1,84 Millionen Kranken soll in drei
Dringlichkeitsgrade aufgeteilt worden, wobsi für die erste
Dringlichkeit fr 901,000.-, für die zweite Dringlichkeit fr 546,000.-

500,000.- vor^eehen sind, je für all©
droi Hauptabteilungen zusammen.
Die Gesuche für die Hauptabteilung A sind vckl Dr.
Robert Sulzer und Dir. Baumann (Gebr.Sulzer A.G.) geprüft wor-

und

w

fltr die Dritte

Fr

don. Die voz^eschlagenen i*nsohaffungen werden empfohlen,
böeonöDro auch der Ankauf der zvar teuren, abör sohr
ten 1600-t-Presse. Für die Hauptabteilung 0 amtet© Herr

ins-

Staerokle als Begutachter. Er empfiehlt ebenfalls
zu don vorliegöndon Gesuchen und vertritt die Auffassung,
dass dio Erriohtung einer Vorsuchsgerberei in St. Gallen £ohr
orwünecht wäro. Der Bericht von Dir. Toblur üb^r die Gesuche
der Hauptabteilung B ist noch nicht eingegangen* os handelt

kleinere Beträge.
Die jetzigen Räume ebr E.M.P.A. sind nit Jfosohinon
überfüllt, sodass mit Jer Errichtung der Kotbauten bald be^onnon werden sollte. Der Schulrat hat nicht nur seine £gns-

sich dort

um

Zustimmung zum baldigen Baubeginn zu erttilenj eondorn
auoh noch zu der zwischen der Hauptabteilung A und 3 vorgenommenen
Kreditvorschiebun^". Die Beratende Kommission empfiehlt

licho

In beiden Fragen Zuutimuiung»
Dio Bewilligung eines weitem Kredites für dio An-

8ohr,ffung von Maschinen sollte vom Sohulrat ebonf alla bald behandolt werden, woil die Liefertermine teilwoiaö ein Jahr
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die E.M.E.A. ihre Bedeutung und Solbstfcndj^koit nobon don Werkstofflaboratorien der ^rössoron industriollon Unternehmungen dos Landes behalten will, oo
empfiehlt ös sich, vor allem solche Prüfmaschinen anzuschaffen,
die von einzelnen Unternehmungen nicht angekauft werben
können. **uoh ein Ver^Leich mit staatlichen ifctarialforBcliun^ü-

länger dauorn.

\7onn

oinrichtun^on im Aueland, z.J. England, Ruosland und Deutschland,
zeigt, daos wir in der Schweiz verschiedenes nachzuholen
haben. Die Boratende Kommisbion beantragt daher Zustimmung
zum Kroditbegehren von 1,84 Millionen franken ä conto deü
/jrossen Ifoschinonkrödites

Präsident verdankt den Bericht von Dr. Dübi. Zur
^e der ^otbauten ist zu bemerken, daes durch Bundesbeschluss vom 22, Juni 1944 ein Kredit von eincir halben Million
tranken bewilligt worden ist. Die Baukoiomisoion hat die Frajo
der Uotbauten dji der Tat geprüft. Auf Grund eines Berichtes
von Bc.udirektor Jun^o über die bisherigen i».rbeiten der Baukonoiasion bin ich in dar Lu^ö, Zustimmung zu böantra^en, auch
womi einige Verschiebungen im Bauprogramm ^e^enüber c!en
Ausführungen in der Botschüf t vorgenommen werden müssen. Grundsätzlich hat ö&t Schweiz. Schulrat die Beschlüsse der Baukoumissien zu ^enehmi^onZur zweiten Krage, die Dr. DUbi behandelt hat, ist oa
riohtif;, das3 Prcf. lies mit einem Brief von ^eotorn gebeten
hat, es möchte der Antrag der Beratenden Kommission betreffend
Iöaschinenkredit in unserer heutigen Sitzung behandolt
V/io ßiu gehört haben, handelt eo oich um grosso Kro»
ditbo^ehren, weshalb ich bestimmt f^n^enommen hatte, die Beratende
Komnissicn werde ilire Anträge Bit Be^ründunt; schriftlich
einreichen. Wem nunmehr der Präsident der Beratonclon
licmiaissicn nur mündlich Bericht zu erstatten wünscht, muso
ich ihn bittön, mir die Unterlagen, die ihn von den von ihm
erwähnten Exporten und der Direktion der E.M.P.A. zur Verfü^;un£ gestellt wuaxlen, auszuhiindi^en, dnmit ich die im^ole^on^
hoit bis zur näohsten I^itzunt; noch genau prüfen kmm. Die Boschlussf&SBung muss auf jeden Fall auf die nächste Sitzung
vorschoben werden.

-

101

-

Dor Schulrat muss unbedingt in der I*i£e aain, dio
sftmtliohon KreCitbegühren auch selbst noch zu prüfen, wobei
vor allem abgewogen vorden muss, ob allen von der Diiektion
der E.M.B.ä. angemeldeten Bedürfnissen entsprochen werden
könno. Dieoe Prüfung ist besonders netviendig für die ioaschaffung der ^rossen 1600-t-Presee, die allein rund
fr 700,000.- kostet. Ea kram durch die Anschaffung dieser
Presse,
entstehen.

ain Präzedenzfall mit weittragenden Konsequenzen
Auch müeson

wir mit unseren Anträgen an

das

Departement

Inaern eine ausführliche Begründung einreichen, die
wir nur auf Grund genauer Unterlagen verfassen können. - Für
die Ha-ctptabteiltuit; 0 in St. Gallen wird heute eüio Versuohsüürborei vorlan^t, nachdem die länget beantragte Versucheausrüsterei noch nicht einmal bewilligt ist. Auch diese Jf
müssen wir anlässlich der nächsten Sitzung prüfen.
Ijübij. Die presse Prosse, die angekauft worden soll,
ist fitr Trüfun^en verschiedenster Art, nicht nur für fctursteinprltfungen, benötigt.
Ich war ursprünglich dter Absicht, dor
Krodit van 1,84 Millionen Kranken für die Anschaffung von
Maschinen sollte gleichzeitig mit dem Baukredit für dio Erweiterung
der E.M.P.A. anbogohrt verden. Heute kann ich mioh aber
auch daE:it einverstanden erklären, dass ein besonderes Kreditbe^ohron vorher eingereicht wir<i; voraussichtlich wird godech koiai Arbeitabeschaffungskredit mahr bewilligt werdon
5os

können.

Ich'.bitte Dr. Dtibi

um

Uebargabo der Akten und

schrift-

Beratenden Kccmissicn. Vor
unaoror Beschlussfassung werde ich Bundesrat Dr. Ettor anfragen,
ob die zweite Etnppu des grossen Maechinenkroditos durch
boeandorun Bundesboschluss odor in Verbindung nit dor E.M.P.A

licns Einraichung der j^nträgo der

Bctscbift bowilli/:;t werden soll.
Pübii In der Sitzung der Beratenden Kommission von 5»
KSrz teilta Prof. öchläpfer mit, er benötige zur Errichtung
eines Provisoriums auf lange Sicht zur Prüfung von verschiedenen
Ofensystemen einen Kredit von ft 70,000.-.
Der PräeiCcnti Hiervon habe ich bisher noch nichts
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Einreichun^ der notwendigen Akten*
Ptibit Ich werde Prof. Sohläpfer ersuchen, uneerom
Präsidenten einen schriftlichen Antrag zu unterbreiten.
Auf den Antrag von Dr. Dtibi und des Präsidenten
wird beschlossen«
1^ Di6 mö&Liohst baldige Errichtung der Notbauten für
uio E.M.P.A- in Schlieren, wobei eine £üwiase Verschiebung der
in der Botschaft vorgesehenen Kredite für diö Hauptabteilungen
A und B in Aussicht genommen istt wird ^ut^eheissen.
und

bitte

daher

um

2^ Die Bosohlussfassun£ über don grossen Maschinenkredit wird auf die nächste Sitzung verschoben. Die Boratende
Kommission und die Direktion der E.M.P.A. werden ersucht, die
Unterlagen für dieses Kreditbegehren dem Präsidenten vor der

nächsten Sitzung

ÜLl

rechtzeitig einzureichen.

Es'ivatdozent Peter Meyer, Erteilung eines
träges. (224.0)

Lehrauf

Präsident erinnert an die Beratungen in der Fob«
ruarsitzung und teilt alsdann folgendes mit*
Am 17. Februar ist die knappe Antwort des Vorstandes
dor Abteilung für Architektur auf meine Aafra&e van 19. Jtinuar eingeteilten. Diese Antwort lautet«
"Die Abteilungskonferenz vom 13- Februar 194-5
beantragt, dass Privatdozent Peter Meyer ein fcehrauftrag von
einer Stunde im Sinne der venia le^endi über die Architektur
des 19. und 20. Jahrhunderts zu erteilen sei. Seine Verlosung
Architektur
soll im vierten und fünften Semester cler AbteilungdenfürT&elf?.empfohlen und zugleich, wie bis anhin, in
ohürn aufgeführt werden."
Ich möohto beantragen, P.D# P. Meyer diesen Lehrauf
traß nachträglich für das kommende Sommersemostor ^O£;on
eine Entschädigung von R: 400.- für eine Stunde Vorlesung noch
zu erteilen. Leider muss ich hinzufügen, dass dadurch die
Existenzgrundlage von P.D. Peter Meyer nicht wesentlich
verbessert

wird.
Auf den Antrag dos Präsidenten
wird beschlossen*
1^ Horrn Privutdozent Architekt Petor Me^er wird

für
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ein Lehrauftrs^ für eine
Vorlesung über Modernität und üradition In der Architektur
an den Abteilungen I und XII erteilt«
2j_ Die Entschädiu-un£ für diesen Lehrauftrag wird auf
& 4-00.- nebat Studiongoldanteil fosi^eeetzt.
g^ Mitteilung an Herrn Privatdozent Peter Moyer und
die Kasse sowie von Ziffer 1 an das Rektorat sowie die
Vorstände der Abteilungen I und XII.
das Sommorsemoster 1945

Sohluss d&r Sitzung 12 Uhr 20.
Nachher gemeinsames Mittagessen im Studentenheim an d&r 3»!P.H,

