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\ij5}iS£i^£G^v;(itz' Schulrrtes,
W

vom

dio Harren; Prof. Dr. A. Rohn, President;
P. Jcye; Itogicruncsrr.t
i!. tionr.lrivt Dr. H. Wrlthor; i»irol:t'6r Dr.
Generaldirektor
Dr. *\ Porchot; N:-!tionc,lr?.t Dr. S. Be.rtschi: v i
>/, tä. Dübi,
l'criic.
sowie (von 10 Uhr an) Herr Hoktor Prof. Dr.
Anwesend

l\

W

^
".m 19. März orfolgDer Präsidont erinnurt zunächst an don
dorn Schweiz. Schulr: t,
i n Hinschied dos Horrn Dr. Gedient üngi, dord--n an die Vitwo des
und vorliest
t )it 1. Auguat 1942 ^.ngöhb'rtü,
KonrtolcnzV rstorbcnGn im Unmon dG3 Üctaoiz. Schulr^.tos gerichtete
/ol.roibcn. iür dankt ferner Herrn Dr. Dübi für dio ergreifenden
3chulratce bei .1er
»v'ortc, die or ouoh, ira Hamen des 3ühv;oiz.
h:;t.
kang für Herrn Dr. üngi in Kiehon goaprochon

hnbo
Präsident: In uns^ror letzten Sitzung vom 24. Harz
mutson, für
ich Ihnen ctino grosaerc j*nsr.hl Goachäftö unterbreiten
Behörde not«.loho auf Grund dor Rogloicento ein Boschluss unserer
die indessen kaum zu oin^r Diskussion **nl^.sc bieten
'\i',tidig
¦-

^

vrr,

Sitzung
'onnton. **nldBalich eines Gesprächs, dos n'".ch di.öcr lotsten
-versuchsweise i.t- ttfr.nd, wurde in Aussicht genommen, in 2u\unft
zu einer DislcufcEior
LlU.r solche Geschäfte, dio voraussichtlich nicht
des üchul^r.lrsa gobon, meine Kotiaen und «Uaträge den Hitglic'ern
V/oiec wehr Zeit für
r--t-s vor der Sitzung zuzu^t^ll^n, um :^uf rlieae
einen
¦ic Bohrn'ilung von Geschäften zu g-winnor-, deren Erledigung
In O-iosom
r.anglichen Meinungsaustausch zur Vornusactzung hrbcn*
meine Notizen und *uitr£go
ü^nno hebe ich für unsere heutige; Sitzung
und Ihnen
zv- einer -?:rÖ3s-eren Anzrhl Tr,-,Kt.^nden vorviolfriltigt
können, ob
zugestellt. Wir weruen ?:m Schlüsse -\or Sitzung foatütellon
über dio zu
.r Versuch oin^r solchen toilv»uiscn Vororiontierung
noch rüg'"/¦¦nciolndon Geschäfte Vvjj.turvorfolgt oder eventuell nogrr
b"Ut werden soll.
1

>.:¦

-
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D^.s

Protokoll.
Protokoll dar Sitzung

47^.

Mitteilungen.

_46_._

vom 24.

lOrz 1945 wird gonohmigt.

¦

wird Kenntnis genommen von rion viiehtigston vom Pr-s
ton seit der Sitzung vom 24. März 1945 erlassenen Verfügungen.
13s

b) Mitteilungen über j&oitorü
V
Studicnauaf allentsohäcUgung
Dor Präsidont:L In unserer Sitzung vom 2,/3. Fcbrurr ds.Js.
d; 3
h^bon wir r.uaführlich über dioso Frage beraten und beschlossen,
Protokoll über unsere Beratungen dorn Eidg. Departement des Innern
muhenden dos Bundesrates zur Konntnis zu bringen, was am 8. Februar
Vorbände
'.rfolgtc. - Bekanntlich h?!-tton sich noch andere Behörden,
und der Vorband '^0:
.*BYv., so z.B. die Schweiz. Offizicrsgosollaoh^ft
Johvciz. Studentonschrfton wio auch Gin Teil der sctaoisorischen
Tresse kritisch gegon den Beschluss dos Bundesrates, drss eino
Otudicnr.usfallentschadigung für die Studierendon der schweizerische:
Hochschulen nicht eingeführt worden soll, goausoert. Durch diese
1 oinungsäussorungen in der Prossc und vorschiedunon Eingaben üosü
eich der Bundesrat rlsdr.nn zu einer WiodQrer-wägung bewegen. Mit l'cschluss vom 29. März führte or dio Studionrusf^llöntschädigung mit
&?.u
UUclcwirkung auf den 1, Januar ds. Js. oin» ««nsprucheberochtigt
studierende an höheren schweizerischen Lehranstalten vom Zoitpunhtfj
v/ährond i''.or
:n, an dem sie 120 Tage Militärdienst boatr-ndon tobon
"cit ihres liilitärdionstos. Die Entschädigung beträgt Pr. 1.60 für
jedon ooldborochtigten Tag. - Der Boitr^g, den die Studierendem zu
hoben, belauft sich ruf Fr. 10.t- pro Somostor.

£2.

I__Zj.

"
endlich

*"*
;^rboitabo8chc'.ffun^slvreditQ für._c1 io,jfi^sson0ülxr-f11 iehe
Forschung an der B.T.l"(l31.78oTr

gut. Ifach vorlrngo währt, wird
echiertenon Sitzungen der Kommisaion für wissenschaftliche Forschung
'üb El© hr.t dor Bundesrat am 16. März 1945 Boschluss gofosst über
:io KompGtcnzon für die Gewährung von Beiträgen rus den Arboiteborohrffungslcroditön zur Förderung der wissonsohrftlichon Forschung.
Präsident:

Was

'
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t-ie SuatüncUgkeit für Beiträgo bis zu Fr. SCOOC.-- btcht beim
'.logierten für Arbeitsbeschaffung, von Fr. 50*000.-- bis
und
v. 500*000.-- beim Voratüher r1oö 3ir!g. Milit^rdcpcrtemontos
f'ir Beitrags übor Fr. 500!000o-- beim Bundourrt. - Kit ^.om orvü
t^n Bun'lcsr<"\tabGSChluöa ist oinü Q,uoto von insgoannt vier Millionen
xi-nkcn vom Gospmtkro.!it für ^boitabeaoh^ffungsmrLSsnahracn nusgoBüMo^on Forlen für rlie Förderung dür wiößonschrftlichcn Forschung.
Gkiatützt auf 'Uoson Bun:lo3XTitsboachlus3 sinr': vom Delegiert*n für i'*TbGitsbGSGhrffung un.l vom Vorstohor uos oidg. ÄlilitrLr"j v-rtcnontoB folgende Boiträgo nn Mitglieder ^.cb Lohrlcorpcrs ricr

i.T.H, ruf

Briof

Grund

#

IC.

vom

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

ihrer Gingoroichtcn

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

^pril

worden

100! 000.
Fr.
¦¦

bcharrcr
ötüssi

ti
tl

Ruziolcr

Gäum^nn

M

Guyor

11

Trocdvioll

R. rle

bowilligt

1945):

II

Vnlliöro

Dr. Bauer
Dr. Niggli
Rektor Prof. Dr. T
Prof. Dr. PrllnK.:nn
Prof. Dr. Bicköl
Prof. Dr. G:asm'-nn
;::it, Brief vom 26. «vpril 1945
Prof. Dr. Loibunclgut
Prof. Dr. Sloyer-Potor
Ständornt Prof.. Dr.
P.D. Dr. Linker (gutgohaieaon

in der

Fassung vom 11.Jr.n.1945)

Jotnj

^

Gcsuchü

n
11

M

II

II
11

»
n

000.
000.
36* 000,
40! 000.
16' 000.
11' 000.
60' 000.
45' 000.-1S81 500.
96! 000.

60!
240' 000.-118!
200! 000.«

7' 000.

120' 000.
14' 000.
76' 300.

?J397 f 800e-Fr.4g
r

Insgesamt h^bon aomit Mitglio-'Ler flos Lehrkörpers ^.cr 3.T.K.
"¦'..itr^gc von Fr. 11397'8OO. crh"lton, Die KrorUte ^.n .lio einzoli'n Brnpfrlnger worden rr.tonwoiso ruaboa/.hlt; boi oinigon Bcitr^gon
:.'ütrcckt sieh die -*uszr.hlung übor fünf J hro.
Hooh nicht ontsohiüclon wurclo übar JLic Gesuche von Prof .Dr.
'Jivsomr.nn, Prof. Imhof, Prof. Dr. Kiggli mit Prof. Dr. Prlimr.nn un-1
lvof. Dr. Durror. Uobor c'.iü Järlödigung i'.ieaur Gosuchc \vor''o ich aoi

>t apMtor

Bericht üretftton.

-

107 -

ouf r.ndorem 7/egü
Drei weitere Gosucho sind achon früher
Schmid, dr-s die
.a'ledigt wordan, nämlich oin Gesuch von Prof.
zustimmund übernommen hr/tto,
Abteilung für Landwirtschaft los }3.V,D.
Silofuttor-i?orschungon,
iin Gesuch von Prof. Crciseiimnn betreffend berücksichtigt wurdo und
,'.:b aul-.ston dos Vorrnachlrgoe dor E.T.H.
Forschungskommisaion
isiii Gosuoh von Prof. Böhlor, clr?a r-uasorh^lb dor
dos Bundes, cloa
.'cü E.M.D. von don ^rboitsbosoheffungsinstr-nzon
vvur'iG.
und clor Ütp.dt Zürich dirolct zustimmend, bohondclt
*
III., Gaargitioniorung (135.12),

»V a Grawork
Ungefähr Mittü Mlirz teilte uns
Gr.smongo b-;-^'or Str.dt Zürich mit, clio dor gp.naon B.T.H. zugeteilte
monatlichen Vcrbrauchoa
1 .ufc aich paxS 50?J dos durchschnittlichen
Dieao sehr einschränken1:-..
¦¦'es Jrbres 1944, d*h. ruf 4400m imMon'-t.
ompf indlicho Beeinträchtigung .:<jl
\» 3rr.tionicrung bodeutet oino sohr
besonders in
Untorrichtos und der Forschung an unserer Hochschule,
verbunden sind, d.h.
jenen Diaziplinon, die mit LrVborrtoriumaübungon
ÜlxporimontalphyBil
in erster Linie in dor Chemie, dor Pharmazie, der
unvorzüglich gocigvnd vorv;f?,ndten Gebieten. Ss wr.r dcher notwendig,
Zahl der Stu'liöi'GT
note Mrssn^.hmcn anzuordnen, clfimit boi der grossen
c!io Praktika ohne woacu1*"-Ion vor c.llGm die Laborctoriumaübungon und

¦werden
liohu Boointrn.chtigung des Unterrichts^rfolgea woitorgoführt
drei
]:bnnon. Unsere Mr^aanr-hmen und Vorkehrungen erfolgten in
Richtungen, nrjnlich:
Gesuch
2unrlchst reichten wir beim Grawork clor Ötr.dt Zürich oin
JU_
dicä Möglichkeit der Verrochu:.i oinc grossero G^szutoilung und um

*

Konr.to im Lr.ufo oinos Jahres
ming dos Gasverbrauchs der oinaelnen
Gusuchun r-m 12.
oin. In sehr erfreulicher \7oiao wurrlo Aieson boi Ion
doü duren-'./.ril entsprochen. Die Gt-azutoilung wurde von bO auf 60^
va.r'
;;chnittliohon Vcrbrruohö doa Jnhrcs 1944 erhöht um. die I3.T.H.
durchaus zutreffend - als 3nioonbütriob bozoiohnot, ao-

- übrigona

bcVsb nunmehr dio Verrochnungamogliohküit im Lrufa eines J'ihrea

ctoht.
~'\ Trotz dor Erhöhung der Zuteilung von
' .n

Instituts-

auf ^0 $, die übrigens
und Lr.borRtoriumövorst^ncIon vorläufig noch nicht bc-

I/nntgogübon -wird, muasten

UfosonnhmGn

50

zur Binschr^lnkung

f.ob

G^aver-
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'

die
rraiche angeordnet werden. FaqIi Anhören dar Huusvorat'-n^o,
ihrerseits mit 'Ion Vorständen ''er grössoren Lribor toricn und Insti-

ini Irufo dio¦wenig
E03 SonrniorsoraOötorB versucht war Ion, mit möglichst
einem
grundsätzlichen Aenderungon durchzukommen. In diosorn Sinne ist mit
Uundschreibon vom 9. April die Schliessung der Laboratorien an Ion

tuto ihrer (job'luio

Rückepr? oho g-nommcn

hrtten, soll

v#es
Werktagen tun 17 Uhr, em Samstag um 12 Uhr nngcorAnot viorclon,
'.cn
¦'cm Stundenplan ontspricht, nx. r in rlor Prrxis, vor c.llom bei
3)oktorß-n'".cn, nicht gohan^h^bt wur'lo. If'arnor vvurclo cn^oorrinot, ^ts
-:>io Stirlicrcn^Gn zu 'len Lpborßtoriumsübungon nur gomi**,ac Stun"!.onpl-:n
¦

un-A

nicht jodorzeit,

wonn os ihnon

pnsst, erscheinen dürfen, i.rjnit

Lr.bor-'itoriums*. ssiötontan cino "beseoro Kontrollo übor clon Gr svortrr.uoh ausüben können. Die vollst in:1igo Schliessung -.lor L: borf torioi
orfolgt neben Ten Srmstr.g ITcoluaittagen unl ''.on 3onntc,£Gn euch f.n ^Ioj
rllgcnoincn Poiortvgcn, d.h. rn .Tor **uffrhrt, om i'ronloichnamstc-.g
uik1. wlihrenl dor atun lenplnnm'ässi^on 'Pf ingatf orien vom 19, bis 22.

"io

l;>,i. - «*uoh boi der ^nor^nung cior Uebungcn wordon dio Lrborntoriui-cvorstände RücJcsicht dr.rauf nehmen, clasQ nicht Arbeiten gev/'.hlt v.'^rso
on, 'lic oinen bosondera groseon CJaßvorbrf:uch zur ffol^o hr-bon;
vordon z.B. im IL^schinenlr.borr.torium die Vorsuche und Domonütrntioii ;n mit ior Gr.sturbino vorübergehend eingestellt. Ferner ist ler
Kurs im Glasblasen für Physiker rückgängig güm-^oht worden.
Auf die Dnucr wir'1, dor fj-iolconaum nur <lrnn Yrosontlich oingo^chr.inj

'^

Teil dor Gr-s^pp^r^turcn durch eloktriacho
.»ppr-rnturen orsetzt wird. Als orsto M^ösnr:hmG oind allen Inhrborn
¦von Dionstv;ohnungon olektri3ChG Kochplatten zur Verfügung gestellt
vorclon und zw^r zu Lnst<:n cior Kroditü der Direktion der ci(!Lg.Bnuton
- Eine Umfr-r^go boi don in Betrrcht fallan-lcn Instituts- und
\;ordGn können, v;onn oin

L.borr.toriumsvorat^n Ion übor dio Möglichkeit und Z^cokmdssigiceit 'To:
-noü
i'rsotzung von Gnsp.ppr.raten durch elektrische Apparaturen bozw.
t.abauos von Gp.sr.ppn.r'!turan auf oloktrischo Beheizung hat ergaben,
3s hiofür -- ohne die Inatall^tionskosten, :lio von der Direktion
cor oidg. Bauton zu übernehmon wäron -- oin Goa?»mtkrocl.it von
hv. 90*000, notwendig ist. V/ir haben ein entsprochen los Iiroclitbu/.:;hron zu Hr.nden dor ersten üorio dar 2ü>ohtmgskroditü dos Jrhroo
iy45 an 25. <*pril eingereicht, £Iin Teil der in Aussicht ßcnoimuonon
>?
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olektriachon Apparaturen iat buroita bestellt worden, damit der
.fcuechluss baldmöglichst orfolgon kP.nn. Bor orwlhnto Kredit mag
hoch orachoinon, *4nderaoita ist hervorzuheben, daee dio fraglichen
cloktrischon iippaiv to nicht oinom rndchun V..rbrruch untorworfon
v?:lhrond
eind, oondorn toilvvoieo nicht nur w'-LhroiK1. J^.hr^n, uondern

9

O'-hrschnton gobr^ucht worden könnun.
Vfalthor: Ist don beeondern Verhältnissen 1.or I0.T.H. bei
Icr Gr.srctioniorung Rechnung getragen worden?
Prii,6idont: Sowohl das '^awerk der Streit Zarich wio
¦f-ic Sektion für Brcnnatoffo cloa K.I.A.^» hnben VoretMnr.nis

\.ir

;;;

dürfen zufriclon esin,

IV. SchweiacrischQ f/¦untralatcllü für Hoohsohulwoson.,

#Beitrpg

clor S>T,H. (024)
Dar Präsident..:_ Wir hnbon in unüoror Sitzung vom 16. Doz.

Zentralatollo
Bokr.nntlich hr.t 'lie Roktorcn-

1944 zur Prr.go dor Roorgnnisr\tion der Schweizer lachen

i'ür Hochschulwoaen Stellung gGnommenLonforGna oin Roorganiar;tionaprojekt auagoarboitot und -!io Hochcchulon angefragt, ob sio in dar Lngo wrlron, dio Zentralstelle zu
rubventionioren mit einem jiihrlichun Betrrg In der Hohe von je
Rp. ihror Studierenden. Wir he-ban boachlosuen, oinc entsprochen¦.c Anfre^ü an das Bidg. Bepr-rtcmcnt dea Innern zu richten, wr.e mit

#50

-rief

vom 19.

Jonuar da. Ja.

ori'olgt

ist.

Mit Zuachrift vom 5» J?obrur,r antwortet dr.a Eid^, Depr.rtGi.^nt des Innern, die Eidg, Pinr.rizvorwn,ltung vortrete dio *Vnsicht,
oe handle sich beim Beitrag unuoror Hochaohule an dio Schweiz.
rv.ntrr\lstelle für Hochschulwesen um uino «iuagabo, dio unter die
¦¦jomcinkoBton und S-ichf-usgobon in den Voranschleg 'jinsustcllon aci
l-'ür dio Zukunft müsse zu diejom Zvreoko oinc neue VorcnschlagsrubrU;
"o. 307/492 eröffnet wer Ion, v?!'lhrond für eine r-llf:lllicc Beitr^^sIn istung im Jahre 1945 ein antyprochonexa Kivontragakroditbogohron
einzureichen w'i,ro,
Vorläufig können wir von -liosor zubtiramonden Mitteilung nur
I -;nntnis nohmon. Die Reorganisation >Lor Zontrf.latüllo ist noch nich

e^weit erfolgt, dnaa achon endgültige M^ssn^hnon unacrorauits not-.endig würden. Unsere Boitrrgslüiatung in dor Hoho von 50 Rp. pro

-
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-

v»onn
Studierenden im J.-hro kommt selbstverständlich nur in Frage,
ic r.nf.om ochwoizeriachun Hochuohulon "Beitr^ö in gleicher Hoho
ebenfalls bewilligen und unter dor vroitoron Vorruaßat^ung, >-se
.ic Roorgr.nia~.tion ler Zontr-latollo wirklich durchgeführt wirc! f
'r-init o-laclnnn oino zwockontaprochonda T;itigkuit dar Zentrr.latello
arwnrtot worden clfirf **uch ist, bevor wir ginen endgültigen Boüchluss fr.seon, noch ein nouor Loitor <lor Zontmlotollc zu uMilon,
TJobornrhiJO -or
-1? Dr. I^uator, dor bisherige- Leitor, seit öur
Direktion \qb Schweiz. Instituts für ...usl^nf.sforschung die Leitung
worden
or Zentralstelle nur noch intorimietisoh woitarführt. Wir

Bericht

Angologonhoit zurüclclcoraraen müüson, aob^.lf3. ein woitoror
seitena ''lor Hcktorenkonforenz eintrifft.
Dübi: Wolcho Stellung nehmen die Universitäten zu :!icscr

i'r'^o

oin?

»¦uf '"lio

^or PräBiuont: Die 3tellungn?hiao clor meisten Universitäten
iot noch nicht bekannt.
3Lt.

^knuf
i

_'\or

Liegenschaft Phys_ikatrcs_BQ

lt

für

3

für

ylio

W

(142.6).
Der Pr iBiclont: D^a in unoorcr Sitzung vom 18. Dezember 194i
beschlossene BeorgnniS'itionsprojükt ist dorn 3Si-'g. Departement c.oo
Innern mit Brief vom 17. Jnnuar 1944 untorbroitot worden. Bekanntlich
hn.t oich die Besohlussfe.saung durch c\on Bundoarr.t infolge von
üiriYronciungon, c\±o dny üidg. J1ino.nz:'.op:.rtv-mont erhob unl die mit
iiGhroron weiteren Bingabon und Bosprochungon zunächst beseitigt "Wc:
1.on musaton, vorzögertt bis -lor 3un-:learr't alsdann mit Beschluas vo:
ei, W.tz 1945 unseren Bericht vom 17. J^iufcr 1944 über den «kuabau
Uoraturigsstello zu einer von der Verauchsf.nstrlt für **7rssorbr.u vur1
Sif'.g. **nstalt für Wasserversorgung, *'*bv?aBaorrcini^ung un'.
und Gewisser schütz

''n«

gonohmigtü.

der Anstellung dos wißBenachaftlichcn P.,rsonr.ls für
:U.. neue ^natr-lt biotot vor rllom die Pl"t3fr(»go einige SchwiorigI-roiten. Sa ist nicht möglich, die Anstp.lt in ihrem erweiterten
lähmen noch in der Vorsuchör.nst?.lt für W"ascrb:.u zu bclraaon. Sa
drihor zunächst geprüft^ ob oino arwoitorung doa I
Hoben

otwr. zwoi Jahron -\om Bund gehört un\ der
Vorsuchsr.netn.lt für Wasserbau zugotoilt ist, möglich wn.ro. Sin
kosten und r.uBß^roolohor Erwoiterungsbnu würde rund tfr. 400f

Physikstrasso 7,

Ans

aoit

000.

baupolizeiliche «iusnahmobowilligungon wc^on '1er Grenzbstftndo nr*chgosuoht worden. Alles in allem wür:,c ob fr.st auf einen
sollst"-ndlgon Abbruch dos Hausoa Phyaikstr. 7 und einen Heubau
'jki müaötcn

hinauslaufen« Dioso LöBung musato clahor fs.lo zu töuor fallen gelc:9«
eon worcion, - «-ünfragon boi don Naohbarji ergaben, O.r.ss flio LiagonPhyaikstr. 3 angekauft worlon krinn. Ja handelt sich um ein
lionhaus, des *rchitokt Schucan gohort. Er (".rH,n^to auf oiii'-n
rraohen Bntsohoid, 1f er auch vom Kanton Zürich oin Ja\ßohot orh^ltcn hc.tto. Im Zusammenhang mit '\cn Spit^lnoubauton kauft der
}>nton Zürich allo nn der Pcriphorio dos 3pitale.roc.ls licgonlon
Orundatüokü, dio erhältlich sind, auf« ffir h*'-bün wegen unserer
r igenen Erweiterungsmöglichkoiton daher allen Grund, den i.bsichton
dos Kantons zuvorzukommen.

für dio Liegonschrft Physikstrr.sso 3 belauft
Gich auf Pr. 95*000.--, wozu für «Inpeasunganrboiton noch ij'r.löH'OO.hinaukommen. Ein Vorschusskroditbcgohron in dieser Höhe d.h. im
jjetrrg von Ifr. 110*000.-- liogt boroits beim Bundesrat.
Der Kaufpreis

Leidor k^nn zur Zeit das zwischen Physikstrassc o un''
Ä^yoilcstr^sso 7 gelegene H^ua Phyaikstr.?.soo 5 noch nicht angekauft
T;:.r.n.en; auch hat der Eigentümer der Eidgenossenschaft kein Vorkr-ufs
i-.jcht einräumen wollon. Wir worden daher spater wieder versuchen
r/'oöcn, auch dioso Liegenschaft noch ankaufen zu können, dainit rlsoin ununterbroohonor Stroifon Lrndös an dor Physikstrasse zun
der S.T.H. gerochnot worden kann.
j?r,ch dem «ink^.uf dea Gebaudos Physikstrr.sso 3 komicn die
bf.utcchniöcho und die biologische Abteilung der neuen teistalt für
'..'
.Böorvcrsorgung, Abwasserreinigung und Gew-asonschuts in 'io GebHudo Physikatrasso 7 und 3 vorlogt werden, wi-lhronc1. cliu choniischo
btoilung vorläufig woitorhin im Hygionoinstitut cn der Clp.uaiue25

vörblcibon muas.

VI.

Telegramm von Prof., Dr.

Der Präsident:

Am

17. Mai

Pauli (221.2).

erhielt ich folgendes

Telegramm:

contracted swiss consulate concerning my
travel arrangements for Zuerich atop copy of
application following, Professor Wolfgang Pauli",
"Have

Ich erinnere daran, dass wir am 20./21. Juni 1940 Prof.
Pauli zur Abhaltung von Gastvorlesungen in den U.S.A. für das
Wintersemester 1940/41 Urlaub bewilligt haben. In unserer Sitzung
vom 13. Februar 1941 haben wir diesen Urlaub auch auf das Sommersemester 1941 erweitert. Am 9. April 1941 wurde dieser Urlaub auf
das Wintersemester 1941/42 erstreckt. In unserer Sitzung vom 13.
Februar 1942 machte ich Sie auf den Nachteil der längeren Abwesenheit von Prof. Pauli für die physikalische Forschung und den Unterricht an unserer Hochschule aufmwerksam. Ich hatte daher Pauli bereits mit Brief vom 21. Oktober 1941 gebeten, wenn immer möglich
seinen Unterricht zu Beginn des Sommersemesters 1942, spätestens
aber auf den Beginn des Wintersemesters 1942/43 wieder aufzunehmen
so
.Sollte Pauli sich für ein Verbleiben in den U.S.A.
würde eine Wiederbesetzung seines Lehrstuhles auf den 1. Oktobor
1942 in Aussicht zu nehmen sein. Inzwischen wurde Prof. Paulis Urlaub auf das Sommersemester 1942 erstreckt. - In seiner Antwort vom
entscheiden[164],

14. Januar 1942, eingegangen am 3. März auf mein Schreiben vom 21.
Oktober 1941, erwähnt Pauli, dass er die Rückreise nicht antreten
könne, ohne -J.e.ss ihm ein schweizerisebos Dokument eingehändigt werdo
rvf Grund dessen or die Rückroiso antreten könne. - laa. 22./23.Juni
I."i2 kam ein Bericht deu Rektors zur Diskussion, wonach voraussichtlich
rait dem Verlust Paulis zu rechnen sei, mit der Bemerkung, u'sc
iüia unbestreitbaren wiasensohaftlichon Verlust gegenüber das Prinzip
»'or Wahrung von Treue und «u ehalt an 'vuf dorn anvertrauten Posten auch
lu schwierigen Zeiten stehe. lüin weiteres Jäntgagonkomnion sei nicht
i -o.-licli. Dies sei speziell dio Meinung der Konferenz der Abteilung
121, Wir beschlossen -Kanals, Pnuli nitzutoilen, dass sein Urlaub übor
'.\i'c September 1942 nicht verlängert worden konno.
In unserer Sitzung vom 19. September 1942 berichtete ich,
": i'ü nach Ansicht c.qo oidg. Departements des Innern und dos oi-g.
./"ranzdopartomontB oino Auflösung des Dienstverhältnisses von Prof.
¦

t
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r tili nicht

möglich sei. Hiorzu bumorkto riol:tor Saxcr, drxe ur boi
Vjr .Bch-'nClun^ dicaor Ftpqo oino Y/ürdigung dor Tatsache vormisso,
" is Prof. Pculi zu Kricgozoiton völlig freiwillig nach Con U.3.A.
reiste, und sich damit sclbat in die unangonohmo Lege brachte, in
'..r or sich befindet. Wir beschlossen dp.mr.la folgendes als .»ntr-"g
vv: '1ri.t» oi'ig. Departement des Innorn:
r.. ü)s ist nochmflö zu prüfen, ob Pauli nicht ein Ausweis
r\usf;ch<',n'.'l.ißu wor:1en könnto, mit dorn or in der L^gc w:'lrc, scino
Jiäckroiso nach dor Gchv^oiz auszuführen.
b. P'^lla Prof. Pr.uli oinü Rückroiao nicht ermöglicht werden
'rnn, wird folgenlos Vorgehon in Aussicht gonommon:
Pj^ **uf uinü Auflösung dos ^Instüllungsvorh'iltniasos Pculi r.n dor
lü.T.H.

flfc

-

:_..

Es

vird zurzeit vorz;.jhtot.
wird Prof. Pruli jodoch bereits

houto

mitgeteilt,

dr.ss or
nr.ch Ende ll\vz 1948

iv ch 3chluaa soiner lrufon len «*iutad&uorf d.h.
nicht mehr wiedergewählt v;er/.e. Gleichzeitig wird Pauli angefragt,
cb er mit ler lürtoilung oines Urlaub ob bis Jünlc iL.lrz 194C einvorcl^nr'en sei.
^5.. Die Entachr-ligung, die Pr.uli beanspruchen Arrf, wird zu gegebener
oit durch Vereinbarung olor gerichtlich fostgesotst.
Vi.x Schulrat wird ersucht, zu prüfen, ob schon vor dera Sommcrc.--:O3tor 1948 ein Hcchfolger Piulia gow'lhlt tror^iGn solle,

_1.

Dieser Bntschoil war dilctiort "urch dio **nsioht, -\ass der
invelifjchü Einfluss Paulis auf die Stu-Horondon sehr soschvächt
zf,in v-ordc, wonn or erst nach Kriegsende zurückkehre; zweitens
w'insohtcn wir baldmöglichst ".on Lehrstuhl für theoretische Physik
'.ioder "u besetzen.
In unserer Sitzung vom 18./19. Dozombor 1942 teilte ich
:!+, 'ir-üK r.uf Grün:1. Cqt Zustimmung des Departements dos Innern zu
r: curn vorcr;rrlhnton V*ntrr^on Pauli mitgeteilt werde, daco ur auf
r.iV.o li'.rz 1948 ontlr.Qücn worüo, wobui or ^loiohaoitig angefragt
\'rdon sollo, ob or mit dor Vcrl Ji{%rung üoinos Urlauboa bis J3nlo
r rs 1948 oinverst°.n Ion sei.
In unsorer Uitzunp vom IC. Juli 1943 gab ich dio Antwort
* ulia bcle nnt. Pauli teilt mit, dass er soino Rechte aus seinem
.-.
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.*?jßtollunßBvortrr-g n*ioh seiner Rückkehr nrch Zürich v^hrcn worilo.
in dicker Üitsung wurde dfis j?roblora Imiü aohr rusfährlich behm¦lolt. Dr. U',rtsohi stellte den «intr- g, dorn Bum'.üBrnt :'.u beantr-'.¦on, Prof. Pculi n.uf Grund von *'*rt. 69 eventuell von **rt. 68, a*ü.
3 dos Rcgloinontoa für die B.T.H. sofort zu ontlnsscn oder in .cn
i.nhüstrn'1. au voraetzon. Domgogonübor hiolt ich in Würdigung *1or
:;tcllung^ir,hmc dor zuBt;wUgon Dopartomonto dio Y/aitcrführunG ''er
-jtellvortrotung ?nulia für angezeigt, Es wurdo in letzterem Sinn
:..it 4 gct^en 3 Stimmern Boschluaa gofr.sst.
2a stellt sich für uns heute odor binnen kurzum aAq wichtifro S'ra^^e, ob wir ohno woiteroo ^n dor ISntlpasung Pe,uli3 auf JUnde
1948 foathcltün wollen, oler ob wir zunächst neuerdings in 'lio'
ffrego die ^naicht der ^ibtoilung IX einholen wollen. Soweit ich
ütiiianung in diosor Abteilung kenne, werben sich 2 odor 3 irofeas >ron r-uf don Standpunkt stellen, drsa nur O.io wissenschrftlicho
¦
ofihi;mn^ Paulis aussohlcggobond sein darf, w'üirenr' eine Mehrheit
'

ic

l'rofossoron die laicht vertreten wird, ctr.ss P-Ulis iSinfluas
i v.f die Studioron len so oingobüsst hnt, dp.ss seine weitere T:''.tig:'c.iit r.n "er 3,T.Ht nicht angosoigt sei.
Ich bitte Sio, zu dieser tfrngo Stellung zu nehiuon, damit
ich voiKö, wie ioh mich rait Pauli nach seiner Rückkehr zu vorhalten
v..»n

h- -bc.

i Mit

Trof. Pauli
die .j.btoilung IX nicht

haben

wir grosso

Geduld f;ch?.bt. M.E.

Stellungnahme ersucht wordon,
.lorn es sollte ihr oinfr.ch unser Boschluss raitgotoilt wcr'en.
Dcr Pr'iaidont: 3s wird oino schwierige Situation ontatchon,
v.onn r?-uli jetzt zurückkommt, wihronc1. ciroior J^hro untarrichtot
un'1. r-lsdrnn im Johr 1948 nioht wiodQrgow'ihlt wird. jf*llt-rdings weisa
i^.h nicht, ob er sein Rocht, zu losen, ausüben wird; r.ber r«uf jo,:cn
e

Ute

um

wird or £-uf seine w*nstellung nicht verzichton.
Walthor: Wir hntton seinerzeit ?mf Pouli verzichtet wogon
e ;inor Haltung und wrlron heute froh, wenn or wegbleiben würdo. Ich
obonfcllB die Abteilung IX nicht anhöron, woil cvontuoll oino
Lage ontütoht, wenn sioh eine Mehrhoit und oino MindorKit bildet. Im ff<ai Pf-uli ist ein Kurzschluoa
x
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Präsilent: Ss w Iro in der Tat sehr ungünstig, wenn
ä'of. Pauli seinen Unterrioht \vio:lor aufnehmen würdo. J3s sollte
Ooshalb dor Bundesrat orsuoht wordon, ihm die Besoldung bis En'".o
>V.rz 1948 auszuzahlen, auch wonn er nicht liost. Voraussichtlich
\.iv(\ ob zwer ohnehin zu oinor gerichtlichen ^usoinandorsotzung
Dor

Lommon.

bogrüssen, wonn dor Präsident im Sinno
aoobon gom^chten Vorschlegos mit Bundesrat Bttor sprechen
Brc.uchon wir übrigens noch einen besonCoron Vortrotor für

Pübi;, Ich würde

qb

'.io theorotischo Physik?
Der ?rfiBldont: Prof. Gchorrer

'**

9

Wert darruf,
I-^öb die :?rofossur für thoorotischo ?hysik wieder besetzt wordo.
BHrtschi: Ein Punkt sollte houte schon nie erledigt gelten,
n':alich daso wir auf unseren Boschluss betr. Nichtwiodcr^ohl von
xrof, Iroili nach M^rz 1948 nicht zurückkommen. 3s wrlrc r.llcr'iin^s

legt grösston

ein ^rgorlichos Zwiachenapiol, wonn ?auli zurüclckr-mo und bis 1948
1 üen würdo. Boi r^ller wissonsoha-ftlichon Kapazität gehört Pnuli
Bezirice dos -Anstandes un-1. dos Sthischen nicht an die 23.T.H. Ich
lofo vx\f '1-?-s vorbildliche ethische Moment iramor grossos Gowicht.
- Ich empföhle ebenfalls, mit Bundesrat Etter zu sprechen, drunit
io fin^nziolle Seite dar S'rr.ge in Ordnung gebracht und die VnhJ.
oinos 2Tr-chfolgors von Trof. x'r.uli vorgonommon wor^on kr,nn.
Porchot:. Solr.nge *rof. Pauli gowi-hlt ist, hr.t er das Recht,
Vorlosungon zu haiton. Muss nicht befürchtet wer Ion, dr,ss er nuf
.Aiosos Rooht nicht verzichtet?
Joyo: Peuli besitzt in dor Tat dre Recht, zu unterrichten
uni dioscB Recht kann ihm, solango or gewählter Professor ist, niehl
^onommon worlon.
^or £r:'-Bidont: Pauli hat rlon ihm bis 1948 angobotonon Urlaul
LckanntÜch nicht angenommen. 2r htt früher schon oino disziplin'.rischo Untersuchung verlangt- Wir worden also zweifellos Sohwiori^koiten mit ihm erhalten.
Wonn dia finanziellen S'rrgon gorejgolt worden könnton, vr'.ro
üö möglich» sofort oinon Hnchfolger zu wählen; dann hätten wir für
: vrzo Zoit ovontuoll zwoi Professoren für theoretische Physik.
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Pauli vom Rocht» zu lasen, Gebrauch machen
o'.er
\sir:l, so wordon sich boi ihm ontWG.lor koino Hörer cinfinT.cn,
mit
ca wird zu Manifoetztionon kommen. Wir aiueoton somit unbedingt
Weither:

Wenn

Unannehmlichkeiten rechnen.
Por Pr/iaidont wird im Sinne der in <\or Piakussion
und in
"Toten die «unffolb&onhoit mit Bundesrat Prv Ettor beaprechon

oincr speitoron Sitzung

Tftiodar

Roiaeatiuenclium

Bericht erstatten.

für ^lipl¦

_aroh..__Hp.n_g.

Hnna Hubcohor, von

Hub^chor (131.79)

Hin^iolbr.nk (Burn), Sohn

2
'ob bdennton Bildhruera Hubaoher, crauoht mit Zuschrift vom
u.i Gewährung oinoö Stipendiuma zur i*ueführung oinor
S
nf.ch Slcr.ndinavion, "wo or epoziell die neua Holzbauweise in
stu'licron mochte. Hubachor hot im Mai 1942 mit Oor Durchschnittrn'^i
Hofrarnn zuni-ch;
5 diplomiort. Naohhor wnr or längere 2cit bei Trof.
iüa hanOs l^rr-ktilcant unl daraufhin ala rrivatangostellter tritig.
'olt aich um oinon tüchtigen Arohitekten, doaaün StudiGnr.bschluss

u:;inQrt;Git -luroh viel Hilitärdionat boointrächtigt worden ist.
"
Dor Vorstand der Abteilung für Architektur, "büantrr-gt
rund der guten Leiatungen des GoauchetellorB Gewährung
Stipendiums.
Auf den Antrag dos ?r;-sicTentan
;

wird besohloBBon:
1^ Zulrston der Zinsen dos Jahres 1945 dos
-rhrilt Herr dipl. arch. Hans Hubachor« von Hindolbank (Born) zur
'«usführung oinor Studienroiee naoh Skandinavien ein Stjjaondium von
gj, Vor antritt seinor Studienreise h^t Herr iixchitokt
liV.bnohor io.s Roiaeprogremn mit dem Vorstand dor «Abteilung für
rchitoktur dor iS.T.H. festzulegen. Nooh Beendigung dor Stulien-

Vorstand dor i^btoilung für Architektur uin Reisebericht
rait zeichnerischen und eventuell photographicchon Aufnahmen

i^ioo ist

dem

oinzureichen.

Das Reisoatipendiiua wir.J je zur HHlfto zu Beginn der
ÜtivHonrciso und cm iSndo doraelben, nrich erfolgter Gonohmigung det;
3j_
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V.ciscboriohtos durch den IVäsidenton

Cos Schweiz.

Schulrntoa

ausbezahlt

Diapositivs e\n Herrn
204), Ion VorUpl. «rch. Hena Hubachor (Zürich 8, Zollikorstrr.sso
stnnC dor **btoilung für i*rchitcktur und dio Kasao.
4^ Mitteilung durch

.«.usaur; los

49. Kornpreia, Erteilung n,n dipl. ül. in^. M. Hotzol
^Gr Präsident: Die Konfarvinz far Abteilung für Bloktrotochnil: bor.ntrr.gt mit Zuschrift vom 13. i%pril aio Güw'ttirunir oincs ?roiclor 3.T.H. an 1-if.x
coq e,ua :"or Korn!schon Stiftung mit dor MoclaillG
Kotscl, von Wotzilcon (Zürich), für eoine nuBgöz^ichnctc Diplorarrbai
:iotzcl hat im Frühjahr diesoa Jahres diplomiert unc"1. für soinc Piploi
rfccit von ?rof, Br.umann dio IToto 6 erhalten; der Durchschnitt der
..(_217...4

tünO.lichcn Prüfung betrugt 5,4. Hin I'rois von J?r.
;;onüS8on

500,

dürfte

sein.
Sntsprochuncl don -intr^gan der Konforonz rlor **bt-oilung

'.'jlcktrotcchnik

und

lüs

c.ti-

für

VrH.BiO.onton

wird bosohlosson:
(Zürich)
1^ Herrn clipl. ol. ing. May Hotzel, von V/otzilcon
virä, für soino voraüglicha Diplomarbeit zulaston Ics Kürn-^on^a
vjino gröjnio von Er. 500.-« nobst dor ailbornon Jloclr.illü :'--jr E.T.H.
su^oaprochon.

Horrn In^. Hotzol (untor '.or Uoborrcichur
!or Urhundo), des Roktorr.t, don Vorstand der ikbtoilung für Blol:trotoohnllc und -lio Kraso.
2_.m

Mittüilung

p.n

¦

50. Pr:rlühünSf7Qauche (151.74).
^ir;j.si.<\ont:

1^39
un'L

F. Jor.nriohrrd, von Lr 8f..gno, der im Ofctoix

als studierender in lic -ibtoilung für Chemie cingetrotan iüt
dem wogon seinor ungünstigen finrnziellün Lsgo bishor dor Srlrc

Ütudiongoldes bewilligt wurde, ersucht um Grow'"ihrung oinoe Ütr(Vt
l-j))ons von Pr. l!000. zur Bezahlung von Studienkoston und für
jikr.uf von wissonschfiftlichen Lohrbüchorn bia zum J*bschluös soinoü
-Ludiums mit lor Schlüsseiplomprüfung. Der Grouuchstcllor hrt boi 'x
\'..-iJ
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Vordiplomprüfungon bestanden, dio zweito Vordiplomprüfung im
jr.hr diosos Jchrca mit dorn Durchschnitt 5, Dio eingeholten *.uülcünf tc
lrutcn durchwoga gut bis sehr gut. - Des Studium doo Horrn Joanrichnrcl hat sich wegon Militärdienstes und wogen oincs schwaron Unfrllos (Schädelbruch) etwas in die Lclngü gezogen.
Ich kann dio nachgesuchte Darlohensgow^hrung ompfchlon.
fcuf Ion i*ntrag cioo xV'-sidentcn
wird beschlossen:
Ll1^ Herrn or,nd. ing. chom. Ferdinand Jocnrich;.vf*, von
O^.gno (Ncuonburg), wird, zul^sten des Darlehen- und Stipon^ionfonds,
aur Bestreitung von Studienunkoston bis zum Abeohluss seinoa btudimi
iuit (lor 3chluss Uplomprüfung oin Dnriehen von Fr« l'OOO.-* bowilli
2mU
Dns Drrlohen wird /*nfr-ng Ur-i 1945 nusbozahlt und ist
biß spritostens am 31. Dezember 1955 wieder an die Kc-soo der Si.T.H.
1

irückauzahlon.
3^ Das Darlehen ist bis nuf weiteros unverzinslich.
unübor«
4^ Der mit diesem Boschluss begründete ^»nsvruch iat
tregbar und unverpfandbar.
i*,ba. 4 ¦1or
Ek. Horr Joenrichcrl wird auf Grund von 4»rt, 10,
iJtf.tutcn dos Darlohen- und otipondienfondö ersucht, bis zur Kücl;»
af\hlung soinos Darlehens jowoilon im Juli eines je en Jahres übor
fjoine Tätigkeit Bericht zu orstatten.
6._ Mitteilung durch ajjszug dos Dispositivs an Herrn Ü\
J^'.nrichr-rd (Hinterborgstr. 52, Zürich), und dio Kasso (zum gofl.

z1

V.llzug).

m

h) Von stucl. be,u. inpL. Chcrlos ^Louis Cointo,
Der Pr-lailont: Chrrlos Louis Cornte, von Genf, ütudicronlor
in 6. 3crnostor' r.n dor *'*btoilung für Bauingoniourwoscn, wünscht oin
]J riehen von Fr. 3*000. zur Bestreitung ooines Lobcnsunterheltoü
tis zum Abüchlusa seines 3tudiuma mit der SchluasrUplomprüfunß zu
erhalten. Die finanziellen Verhältnisse soinea Vaters sind ungünuti

Gesuchstellor wurden bisher 3tipondion aus dem Chc.tclrin-i'on .s
b:willigt un1. aussordom erhielt or für sein erstes Stur'ionj^hr
;Mpondion vom fenton Grenf. Bis nnhin konnto der GoLUChstcllor erst
'
erste Vordiplomprüfung im Frühjchr 1944 p.blogon; er orhiolt
0 m

;
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Durchachnittanoto von 4,6, Die heute übor ihn eingeholten -o
ni'to lauton wesentlich boaaor.
4*uf den **ntr?g doa xV'-sidonton
wir.'1.

bosohloaBon:

Herrn stud. bnu. inß. Ch?_rloa Louis. .Üpmto_, von Genf,
vird nul^stcn dea Dnrlohena- unc1. ätipenaienfonfs zur 3oatroitunß
'V,l LobQusuntorhPltos unC rlor btu'Ucnkoaton bia zum «."buchluuü i'-o
mit O.Qr öchluasciiplomprüfung ^in Drrlühon von y_r. 3'000
jN_

2^ D--.S Darlehen wird in vior Iteton zu je ffr. 750,-:\,;-inn aoinoa 6,, 7. unO 8. Studienaomoatera aovsio doD

jo

zu

Dio Hüclczohlung dos Dr.rlGhQna hrt bia öp-vkostons r.n 31.
J'izombor 1957 an lio Krsso dGr ül.T.H. zu orfolgon.
4^ D'^a D-?rlöhon wir'1 bia r.uf viöitüroa unverzinslich -;Gw'-.hr1
5^ 3oi nicht zwookontsprQOhon'lQr Verwendung doa Dr-rlühcrs
v-.ird dio ...uaz:\hlung dar woitern I^.ton vorbehalten.
6^ Dar mit -liesom Beachluaa begründete «*nsy-ruch iat unübortifgbr.r und unvorpf»-neibrr*
1. Herr Comto wir euf Grund von «*rt. 10, **bo. £t dor
U tuton doc* Darlehen- und 3tipcndienfon'le ersucht, bis zur Rücksr.lilui)ß s^inoa Pnrlohcna jeweilon im Juli eines jeden Jr-hroe über
3A

1

<

a inG

Tdti^jlcoit Bericht zu erstatten.

...uazu^ des Diapoaitiva nn Herrn Gh.L.
i.ite (Mühlebrxhatr. 12) und Tie Kn.aao (zum gofl. Vollsug).

8^

G.

Mitteilung durch

cind.b'vu.inp:. \/» Dinl:el,
Der i'rr-.Biilent: "i/alter Dink-el, von Sisaoln (*>.r{;ü,u), der en
r **btoilun£ für Beuin^onicurwoacn ^ie beiden Vordiplor.?prüfungen
n h^t und der eich zur Zoit ruf die Schluaaüiploraprüfuiv vr.
ersucht um Gewdhrung einea kleinen D^rlehena von 2r. 300.
L.vi* Bcctrcitung der otu^1 icnkoüten Oea Sommoraomostcrs 1945, Dinkel
-*uiosGt ^tudion/.olderlE'se. Geino Stuaionleibtun^on wordon 'lurcbvr. -ö mit don IToten 5, 5,5 und 6 bowort
/.uf dan **ntr?g <les i'r^si-ionten
£.) PrrlehonB/;eauch von

'

v

-
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wird beschlossen^
]^ Horrn oand.bau. ing. </altor Pinkel, von öisaeln
t«fu), wird zur Bestreitung von Stu-lionkoston bis zum *Vbychluao
Ütudiume mit der Schluasdiplomprüfung aulrston '".es DarlehenStipon-'-ionfonris ein Dorlohon von ffr. 300.-- bewilligt.
2, Daa Dnrlohen wir1, sofort susbozahlt unc1 ist "bia
spätestens rxx 31. Dezember 1955 wieder an die Kasso ''er S.TJI. zuräpkzubosahlon?

ist bis

auf -weiteres unvorainöl.ich.

3j,m

Daa D--.rloh.Qn

4j_

Der mit diesem Boachluss botrrünc'eto «fcnsijruch

ist

unübor-

tragbar und unvorpfftndbar.
Herr Dinkel wirrl auf Gruncl von *\rt. 10, «*.bs. 4, \or
Cto-tutcn O.ea Dcrlahen- und otipendionfonds eraucht, bis zur KückZahlung soinoa Darlehens jowoilen im Juli eines jouen JßJirca übur
seino Tr-tigkeit Bericht zu erstatten.

^

jy.t Mitteilung durch w*uszu^ :les Disxjositivs an Herrn W.
.O'.nkel (Roaene-uwog 1, '/ettin^on) und die Kaase (zum gcfl. Vollzug),

Parlehans^osuch von cand. mn-soh. in^. Hukp Mr-ch.
^Gr *^'räai:lent: Das D-rlehonsgesuch des Studijrenden
/. teilung für MasohineningoniourvrQaon, Hugo Mr,ch, der sioh
X.iatitute of Technology in Boston (U&1) zum Schiffab&uingonieur r.us
bil-ien möchte, hnbön wir erstmals in unserer Üitzung vo-i 2./5.Slobr.
e» Jb. bohn.n.iolt. Di1 Mach dio erste Vordiplomprüfung im Herbst 19'I
mir mit dem Durchschnitt 4, bestanden hptte, beschlossen wir, drs
ihauoh zurüokzulogon, bia Mach dio zweite Vordiplomprüfung abgelott
h bon wordo. Dnß Srgebnia dieser Prüfung vora Frühjahr d&.Js» liet-t
nunmehr vor und lautet wie folgt: Kechanik 4,5; Thysik 3; Maschinen
clomonto 6, Rechtalohro 4, Durchschnitt 4_J-43i «^uch wonn an^onomraen
'or-ion darf, dass Much in der Physik, wo er nur die Koto 3 erhielt,
\iclloicht in zufälliger V/eiso etwao Unglück hr.tto, so ist doch
l .ützuatellon, dpss es sich nicht um einon hervorragend beerbten
d.)

¦

iitudieren Ion hr.n "lolt.
Bekanntlich benötigt

- 13f000 Prankon,
u.i aoinc Studionpläno in -Ion U&; verwirklichen zu können. Boi wirlcl
Mach insgesamt 12

-
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D~rlch.cn n.uch ein
.,vton otu.'.ianleiatungen h/Vtton wir nobon oinom
riium b, fonds pordu bewilligen können. 3o wie dio Vcrh atnisso
möchte ich jedoch vorschlagen, ouf die Guw ,hrune eines ,vrlohona au verzichten.
dr es
Vor wonigon Trgen bosuchte mich Linch; ich argto ihm,

soincr irüfun^sor^ebni^sc unc:
uino
¦^on-ibs c'.on BoBtimmvungün c^qb in rlchons- unl Stipün-'icnfon(13
ch mr.cht oinon frischen Bin'.ruoJs; inUnterstützung zu gewähron.
3glosaon fohlt es ihm offonber p.n nGthomytlaoh-physilcfiliachor
2C

lcr.ua

nöglioh aoi, ihm *uf

Grun^l

3UL

i«.

doa Vr-'-aif'.o

den

?ntrug

Uom

wird bQüchloaeont
Drrluhonsgoauoh von c^nti, irisch, ing.

nicht entsprochen.
g-<L
Mitteilung clurch Zuschrift

v.in".

f;.n

don

Gosuchötellor.

von c»ncl.. ingr. ehem.

^

Bc-mir.n,

In unserer Sitzung

vom

ucr finr-nziollon Lngo Br.rmana und seiner Huttur
iot flas Gesuch vorst'inc"'lich. Bärmen hat im i'rühjphr ds. Jb. dio
'/r '.jito Vordiplomprüfung nunnohr mit oinom Durchachnitt von 4,9 bortnrion. Dio beiden xrofoaaoron, bei -Ionen er eoit unserem Boochluci

i-rüfung. **uf

Grün'',

v\.i 7. Kovombor
unft erteilen.
-*'

1944

go^rboitot hrt, konnten ^uto bis sohr

,^uto
'

''¦¦ *
Auf den y*ntr.'-\j doB Vrrlsidonton ¦-i;:' ¦ " ¦¦¦ i;
''- "-1' '-;' '
'
¦-' ' ^ "'
wird bosohlosson:
1. Horrn i^orreB^rnan, Stu^icron^ar r.n -1er ^.btoilung

<«uü¦

"

-

"

m^

Viorrc

7. Novonbor 1944
litten wir oinetti DurlGhensgGSUcho von l'ierre Bormnn nur teilvoiae
c.tsprochen, in.lern ihm zunächst blosa Gin Darlehen von Pr* 1!COO.-b,willigt ^vurde. Glcichzoitig wur-lo f.cm Gesuchsteller jedoch mit.;o»
wor on
toilt, eine woitoro Unterstützung kbnnto in Erwägung gezogen
n^oh^oin or 'Mo zweito Vor^.iplomprüfung bostßndon hrben v*or:lo.
«Vn 16. Mai ersucht xiorro Barmnn nunmehr uiti Gewährung oinoo
veitoron Darlohone von tfr. 3!000.-- zur Bestreitung c".oö Lobonountorlr ltos und '1er Stwlienkoaton bis zum **bschlusa dor Schluos-UploiaVrV>.Bi:lent:

9

Hugo H'

'

-

-

für

-

'

^
-
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j'aosiio, von Maesrrgox (Wallis), wird zulasten clea Darlehen- und
t'tipondiunfonls zur Bestreitung dor Studien- und Lobonauntorhclte\ .'Oton bis zum *%bschluss aoinos Sturtiumß mit der Sohluasdiplomj-inifung oin Darlohen, von ffr. 3*000.-- bewilligt.
2^ Bas Darlehen wird in Rrten von jo ffr. 500. ausbezahlt
vncl zwar je zwoi Mal zu Beginn und in der Mitte eines jeden 3omüstoi
beginnend nit dem Sommorsömestor 1945.
3^ Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens am
31. Dezember 1956 ?m dio Kasse dor B.T.H. zu erfolgon.
Das Darlehen ist bis auf weiteres unverzinslich.
4^.
Bei nichtzwockontßproohonclor Vurwendung dos Darlohene
Sjs.
^ircl die Auszahlung dor -weitoron Raten vorbohrilton.
6^ Der mit diesem Beschluss begründete *üispruch ist un-

übortra^b^r

und unverpfändbar.
Horr Bprman wird ouf Grund von

Art.

10, Abs, 4 dor
üt-p.tutcn dos Darlehen- und otipenc'.ienfonds ersucht, bis zur Rück^c-hlung soinGS Darlohons jewoilon im Juli oincs jeden Jahr3s übor
2L\

uuino

Tätigkeit Bericht zu erstatten.
8V Mitteilung durch **uszug des Diapositivs

v.n

Herrn

liorrc

/vrmc.n und dio IC.sao.

£!_ JahroBberichte

1944 dor

Institutsvorstoher

und der

yor.waltunKBfibtoilun'?cn;

"

Die Jahrosberichto 1944 der Institutsvorateher und der Vor*
rltunraabtoilunfcon. die der xräsidont am 18. Januar, 14.ffobruar.

13^ Mjirz und 5.
Lionaloa.

April in Zirlculation

F^es-etzt

52. Robert Gnehm-St.iftunf:: (Lqgat von

hatto, wor/ion diskua-

ffrl .Dr,.Iforie

Gnehm

16. Dozombor 1944
lvvtte ich davon Kenntnis gegobon, dass ffrl. Dr. raed. Hr.rio Gnohni,
'.ie cm 13. Soptombor 1944 gostorbon iat, zugunsten der J3.T.H. zv^oi
Vorm'-chtnisao ausgesetzt hat. I^or V/ortlaut dos entsprechenden Ab-

IVlsidont;. In unserer Sitzung

echnittes

doa Tcstamüntes von

Frl.Dr.

vom

M. Gnohm

ist folgonior:

"lj,

***n

HoohBchulc zur
die Eidgcnossiocho Technische

Zweckbestimmung dem tfv

richtting oiner Robert Gnohm-Stiftun^, deren
des Innorn des Schweiz.
noseon dos Vorstohors las Dopcrtuniontes
fichulratcs, des
iundosratoa, dos Iresidenten des Schweizerischen
HochBohulo, unter Boi1>.-letora :1er lilidgenösBischon Technischen
Richard tfillstrvttor, Prof.
s^chung der Horron Geheimret Prof. Dr.
Dr. Arthur ötoll üborl^sson bloiben
und
l>r. Goorg Wiognor

Trof

.

ffrenkon ffr. l1000*000.
der i?rofcaeoren -Icr
V*n die V/itwon- und 'nisonkcBBO
dos Hnbcrt Gnohmsobon Tüchnischon Hochechulo zugunsten
fünfhundorttausond Franken Fr. 500f000.«,"

Hillion

Gnohm orv»Hhntmit clün im Testament on Frl. Dr.
oinen Entwurf zu
-oröbnlichkoitcn, soweit Bio noch laben, habe ich
Entwurf vom 29. l£lrz
oinor Stiftungsurkunde aufgestellt. Dieser
Rektor i'rof .Dr.Ta
1945 h^t die Zustimmung von Bundesrat Dr. Ettor,
dos VoriKe.ltungsrc-tos dor Firma
vrnC i'rof. Dr. otoll, Delegierter
dieses Gromiuni nicht die
J-Jidoz ^,-G., orhrlten. Uebrigens hatte
sondern nur die ZwockboStiftun^surkundo alü solche nufzustellen,
Hoben den orwähnten I'ersönlichstimmun^ der Stiftung festzulogün.
von Frl. Dr.
Ireitcn hr.be ich auch noch den Testamentsvollstrecker
Zürich, gebeten, mir seine
(Inohm, Rechtsanwalt Dr. «.lbert Guhl, in
bekannt zu geben; er
.oisichton sum Entwurf einer Stiftungaurkundo
h*t vorachioleno wortvollo Anregungen gomfioht.
ßomüsa Ln
Zur Stiftungsurkundo und zum Statut der Stiftung
bomerken:
\.urf vom 29, K\rz möchte ich noch folgendos
ruf Grund des
Dor Tostrmentsvollstrecker, Dr. Guhl, hat
V/unsch ausgesprochen, oa
Wirtlraxtoa des Testamentes den bostimnten
in dc.a Hnnlcleuiöchto eine Stiftung im Rechtssinno mit Eintragung
Verwaltung w?-ro ob einfrcbv,i
rocistor orrichtot wor-lon. Für unsere
Fonds, d.h. eines zweckbo/üwoson, wonn -l^o Log?;t im Sinne eines
vorhaltet worden können
ütiimüton Sondcrvormögone ("or E.T.H. hätte
umgohen, ist in *»rt. IC
Vm oino besondoro Vermöganavorwnltung zu
in flcicl
utr.tuton iramorhin vorgoaehan, dr.as des Stiftungsvormögon
durch dr.a Bidg. Knsffbi
wxo oo bei einem Fon'lo der Fell w'lro,

ioiso

und Kochnun^awoson

vurwnltet worden soll.

Der Tostfonontsvollstrookor, Dr. Gfuhl, hntto beantragt,
Unterricht un.1.
i..ii.on r.io ^Jrtrl^nlBGo dor Stiftung zur Förderung von
Das Groiaiun,
i''uvohung p.uaaohlioüölioh in der Ohomio zu vorfanden.
festzusetzen hr.ttc, war
s; nonr-BS Tostrmont dio Zweckbestimmung
p.uoh. -?nj-.j-?.och einstimmig Aor Auffassung, os sollten gelegentlich
p.u.oh Rr.irl
uro üntorx*iohtß- und ForschungSGQbietö, vor allom
tjrückoichti.^t wor-lon künnon, vioptalb <1io J?omiuliorun;;: "in
u.b.w.
"y;oj^ ruf -Ion Grobioton dor toohniachon-( rnor/jr.niBohon-,
uu

¦

rjow".hlt wur Ig.
7
Dor in i*rt* 7 O.or Utetuton vorgosohano Stiftuncarr.t von
Gonohmi^rur
Hit^liororn r!ürfto zwookontaproohon^ aöin. Hr.oh ürf^>lt?tor
ich,
'or J3tiftunesurkundo un^ ^or Statuten durch ^ion Bunt".oörr,t wür-lo
«Mu clionioohc
'¦»un Holetor bitton, zwoi Vertrotor cloe Lohrkörpars,
vortroton, zur Wahl in Vorachlng zu bringen, ^.v'.'iiren"' oui
-Choraio11

Dlsziplinon

uino dor boidon Vertrotor .lor sohwoizorisohen ohomischon Xn-Iustrij
mich
'ar Sr.ohlrf_:o ontßproohond Trof. Dr. ütoll soin muse; ich worlo
boraton,
iiit ihia übor clon zwoiton Vertrotor dor ohoniuohon Indu^trioodor
Vor
Dio Entscheidung übor lio 4*nnahmo von Sohonkungcn
r-'-chtnisson, 'Ho unaoror Hochsohulo rait spoziollor Zv/odcbostimmun»:

ormcht vrorlon, steht garar-ss Art. 105, Buchstabe g dos Ronloraontoe
i'iir ilio Ä.T.H. dorn Bundesrate zu. Daß Vona^ohtnis von Frl. Dr. (Jnohi
oder «ufl'.^oj
".u unston unacrer Hochschule enthält keine Bedingungen
Ecir/aiidTJolohGr -*rt, -Uo mit -".em Hochaohulziel odor (;esetzlichon

Mk

Vorni.--.chi
utiiumunvon unvereinbar w-^ron. 35s knnn flcher die «nnrhrno das
niseoG ohne Bodonkcn bo^ntra^t wer clon. Uobrigons hat der Tosttmunt iv.-llstrocker ;.1io beiden Vermilohtnisse in Eorm von ChocJrs bereits
uobozahlt, n':lnilich Fr. 100'000.-- pjü 8. Jnnuar 1945 und I'r.l!40ü!0i

f-i
-

29. Jfinu.-.r da. Jb.
.-'p.rohütj^ 7ar

gorno boroit, den tfillen c'-or Loßr-tnrin mi
-;.czu'7 r.uf die ZwookboQtimmuny der Stiftung ot\v::s zu orwoitorn ruf
verwandte Orobioto der Chemie? V/onn das ohno ¦woitoroö möglich Vf.-.r, öi
riüohto ich mich koinoewogs dRgo/on russprochon,
V/onn

man

'lie orwoitorto

ZwookbestimmuneS Anwendung

findet,

d?

rf

v*>hl r.nc:onommon worden, clnss r.uch dio chomischo fforechunc* r-n W.Qrn
.*ttcilun,::on eis vn derjoni^on der Abteilung für Chemie, z.B. -".Iß.'

Mich r,n dor «.bteilung

für

L&n.lwirtBOh&ft unterstützt worden drrfV

-

12Ö

-

Trofüesoren dor 3.T.H. Mitglied 'los Stiftuncari tu
dem oinen odor
v,r0.on, so raüason ob naturgonr-as Spezialisten auf
in'orn Gobiot dor Chomio aoin. Ist koin Nuohtoil darin zu orbliokon,
vartruton sin^
t as andoro ohoraischo Spoziulriohtuneon aleärnn nicht
Dor l'rasidont: DiQ Frage dor Zweckbestimmung ist von cm
»or< oe
v *n Frl. Dr. Gnohm oingosot2ton Gromium sohr genau "bohandolt
I it ;1om vorlio^onden Toxt Bind allo Mitglieder dieser kleinen Koraiseion uni ruoh RQchtspxwalt Dr. Guhl oinvorstnn'len. Ich habo drrZweckes
r ch getrachtet, df?ss nicht oino allzu enge Umschreibung -los
-.folgü, woil wir bei andoran Fonds, z. B. beim i^luminiumfonds, mit
-n: bo^ronzten Zwockbostimmungon koine guten Drfahrun^on gemacht
h bon. - Äwaifolloa wird auch dio ohemische Forschung ftn dor **btciIvuc für Landwirtaohaft unterstützt wordon dürfen, wr,a schon doshr.lb
oia V/i Hon der Loget:>rin entspricht, woil sie u,a, auch ?rof \/io£n^r Ria Hitgliod der Kommission bezeichnet hatte, dio die
Zweckbestimmung dor Stiftung fostausotzon hatte. - In der Mitgliedschaft vu:
infossoron dor JS.T.H, im Stiftungsrr.t glaubo ich keinen Nnchtcil
¦i-blicken zu können; in den Kuratorion endorer Fonds, z.B. dos
JibilHuznfonde, zoigt es sich immer wieder, -Tbbb dio Profosaoren euch
\7onn zwoi

c

1

ic Interessen ihrer Kolle^on

vehrnohmen.
Frl. Dr. Gnohm hrt nicht den Zweck der Stiftung colbst
± .wt(;esotat, sondern sie h&t oino Kominission, bostohontl. aus VerU-itorn dor VorWf.ltung und Chcmikorn oingesetzt, die «""io ZwockbectimnunG festzulegen hntto. Wenn dioso Kommission dio Zvookboatiuraunf
nr.nmohr auf dio Chomio und verwandter Gebioto fastgole^t hat, eo ict
.1' V/illo von Frl. Dr. Gnehm durchaus nioht vorlotzt wor'Ion.
«

Vor + resident: Sobcl-l dor Bundesrat die Stiftun^surkundu
--lohmigt haben wird, worde ich in einer der n chston Sitzungen die
Tio Wahl lea Stiftungsrntoa untorbroiton.
.% irHfja botr.
Auf don /«ntra^ doa iT'-aiuQnten
wird beschlossen:
,1.. Dom Eid^. Departement dos Innern worden, Kuhandon do^
v:j toEjratos, folgende -*ntr"j-t?o unterbreitet:
^) Das Vermächtnis von einer Million Frrnkon von Fr^iuloin
h-. ferio Gnohzn gom"*SB deren Testament von 21. Juni 19S3 zu.c^unstan
1

ß. Toohnischon Hoohachulo wird f-n

-
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b) Die Stiftungeurkundo mit den Strtuten zu einer Robert
Onolira-Stiftung an der Bidg* Technischen Hoohüohulo t*ontf',3B /.ntret;
v-im 2. Juni 1945 dos Schwoizorisohon Schulratoa wir'. ,;onühraigt»
Gnehmäs. Dio Stiftungaurkundo mit den otatuton dor Hobert
jtiftunc wer Ion dem Protokoll boi^ofügt.
3^>
Mitteilung von Ziffor 1 durch Zuschrift an dns
i) ipr.rtomont dos Innern.
53«

r.)

Polnischo Intorniortc und
StudioruniQ r.n der E.T.H..

Polnische Internierte,

in dor Sitzung

vom

G

dio Bürptun*Ton und dio
24. H!*«rz 1945 un:1. teilt alsdann

erinnort
£T

_türkis_o_ho

an

f ol^-cn -0

ult:

Inzwischen hat der Roktor r-m 16. **pril über dra Sr^obnis
""er Besprechung dioaor iFrngo in dor Äufnrhmsprüfun^slconforonz der
¦i.T.H. boriohtot. Dioso Konferenz hat sich mit den Vrr&ohlH,£Qn, "i^
ich in unserer lotzton Sitzung untorbroitote, oinvoratr-nrlon crklhrc
I.j Einverständnis mit dem Rektor hrbo ich hierr.uf exa 2. Mai -M'.

riötigo Verfügung orlcssen.
^jischluss an dioou Kittoilung übor dio
Studicrondon moohto ich über dio ^ufnahmebedineunson von
weiteren 80 türkischen 3tudiorcnclon kurz berichten. Dieso Türhaben bisher deutsche techniacho Hochschulen boeucht.
nOr ich
Die Aufnahmoprüfun^skonforenz vom 10. April 1945
-- het folgoncle Büöohlüsso pIb *lntr^o^ -n uns ftüfasat:
"l^. Diö ira jj'rühjr-hr 1945 von doutüch^n Hochschulen zu<tgotwa ÖO Studierenden türkischer Stör-tBr-n^ohöri^kcit können
riuorooits wogon mangoln^er BcurtoilunGBmö^lichkeit ihror
(l:rio^sbcdin^to Studien, toilvvoiso oder ßfynzlioh fehlende
* -.idorscits wogen Ueborfüllung der J3.T.H.
lediglich nla Jrchhbror
Im

M'f-^cnoraniün werclon, und zvrr.r nur nn,ch ILiea^p.bo doa an dor -3.T.H.
v

'.rfügbr-ron Platzes (Ueborfüllun^ einzelner Ltiborr.torion).

-
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2j am Ende des Sommersemeeters 1945 soll anhand der
Utudienleistungen (Leistungen in den Uebungen und Praktika) ©in
Koberbliok darüber gewonnen werden, welohe dieser ffachhörer für
..in tfeiterstudiura bezw. für den Uebergang zum regulären Studium
in Frage

kommen können.

3^ Die Zulassung zur Diplomprüfung wird voraussichtlich
die Ablesung der zweiten Vordiplomprüfung an der J3.T.H. zur
Voraussetzung haben. Darüber wird zu gegebener Zeit der Schweiz.Schul¬
rat entscheiden«"
diesem letzten Punkt möchte ich schon heute den Antrag
unterbreiten, keinem Ausländer das Diplom der B.T.H. lediglich auf
Grund der Ablegung der Sohlussdiplomprüfung zu erteilen, sondern in
Zu

w

auch die Ablagung der zweiten Vordiplomprüfung zu
verlangen, da letztere besonders don Haohweis über die ^rundlogonden
viifßonachaftliohen Kenntnisse orbringt, wahrend die Schlusadiplonvrüfung vorwiegend den angewandten Wissenschaften gowidmot ist.
j3dom

Fall

Auf don Antrag des Presidenten

wird boaOhioäsen:

^

1^ Die Anträge vom 10. April 1945 der Aufnahmoprüfun^skommiesion betr. die Aufnahme an die fl.T.H. von etwa 80 türkischer
otudiorendon, dio biahor döutsche Hochschulon besucht hatten, worden
£GnchiaitTt.

2^ Um das Diplom der a.T.H. erwerben zu können, d.h. um
zur Schluasdiplomprüfung zugolassen werden zu können, haben dioao
türkischon 3tudierendon mindestens auoh die zwoito Vordiplonprüfun^
zu bestehen.
3. Mitteilung zum Vollzug an das Rektorat (durch Zuachrifi

für ^atronomie: Ifahlantrag: für
Privatdozont Dr. Waldmeier. (221.5).
^or President orinnort an die Boratungan in der Sitzung
54. Professur

vom 24. U'ivz 1945 und

teilt

aledann folgendes

mit:

u'ir habon nach unseror letzten Sitzung dem eidg. Dopartenei
Innern das Gesuch von Prof. Brunner um Voraotzung in den Ruhe-

stand

untorbroitot, mit

in Aussicht

genommen

dorn

gloichzoiti^on Hinweis darauf,

dase

wir

hätten, von einer Auscchroibunr Aiosor

Trofosaur abzusehen.
Ich erlaube mir, nunmohr don \iahla.ntrag zu unterbreiten,
vvoboi ich vorausschickon raöchto, &a33 ob boi dem ju^ondlichon **ltcr
von Dr. ./aldinoior und bei gewissen Charolctöroigenachafton, die
nichts mit aoinor hervorragenden wiasünüchaftlichon Begabung zu tvn
haben, anjozeigt erscheint, diu orsto ^uatedauur auf drei Jahre zu
beschränken. - Corner erinnere ich daran, dess die Professur für
Astronomie keino Doppolprofossur mit der Universität Zürich ist,
sodass wir dio ilraiehungsbehordon doö Kbntona Zürich nicht zu bcrüssen haben vor der v.'ahl Dr. Valdmciors. Vonn Valdmcier nach
c-jinor "Jahl, wie os bei seinen VorgHn^orn der Fall wr.r, r.uch zun
-rofessor c*n der Universität Zürich gewählt worden oollto, ao borntrrgo ich jetzt ßohon, os sei hierzu Zustimmung zu erteilen unter
entsprechender Hornbsotzung dor Besoldung der E.T.H.
Auf den Antrag des Präsidenton
wird boschlosson:
1. Dem j3idL> Deprrtomont des Innern wird, zu Händen des
Bundesrates, folgender j*ntrag untorbroitot:
Als o. x-rofoasor für Astronomie an der Eidg. Technischen
Hochschule und Direktor dar j}i&£. Stornwartü wird gcvrlhlt:
Herr Dr. Max Ur,
von Hellikon (^r(mu), geboren
«in 18. April 191S, Vrivatdozont für Astrophysik an dor Sid^.

ldmoior,

Hochschule.
Dio Wahl erfolgt auf drei Jr.hro, mit **maantritt r,uf don 1,
Oktober 1945 und mit oinor jährlichen Besoldung (Grundgehalt) von
l'r. 13*000.--, nobst don ro/_:lomontti.riüchün Alters zulegen und den
Ötudicngoldantoilon« öollto £*rof, Dr- \/r,ldniüior nachträglich noch
zum Professor für Astronomie an der Universität Zürich gewählt worfle
n oclcr von der UnivorsitHt Zürich Ljhr-^uf tr:igo in neunhaft am Umirnro erhalten, so wird eine Hcrn,bjetzung clor vororvr.hnton Besolflun^
vorboholten. Dor Gyv;:ihlto ist zum Eintritt in clio V/ittvon- und
7&isonicns8O dar I-rofeBCoron der I3id£« Tjchnischon Hochachulc
verpflichtet.
Technischen

Korrn

irof.

Dr. Vrldmoior wird

i^o^'Mn

einen jrlhrlichon

Xiet-

-
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zina von Fr. 2'£00.-- im ersten Stock der ISidg. ütcrnwp.rto oino
Amtswohnung mit aochs Simmorn und Küohe zugotoilt. Die drei Zimmor
im zwoiton Stock, wovon zwei bisher ebenfalls zur Amtswohnung dos
Direktors der iäidg. ötornwnrtu gehörton, werden au wissenschaftlichen
Zwockon verwendet.
Ala Professor hat dar Gewählte den Unterricht auf dem
Gosrjntgcbiote der Astronomie mit den drzu gehörenden Ucbungon un<.'
l'rektito zu übernöhmon. /J.8 Direktor der 33ic!g. Sternv/r.rte obliegt
ihm rlorcn Verwaltung, ihre wissenschaftliche Ausnutzung durch
eigene Boobr-ohtungon und Arbeiten sowie b3Bonders die Erfüllung
t'.ur Bestimmungen dos Tostnuontoa von Prof. Dr. Wolf oel. bezüglich
Fortführung der von Prof. V7olf bogonnenün Beobachtungen, ihre

v.issonschaftlicho Vorarboitung und die Veröffentlichung der
Loobrxhtun^sergebnisse.
Der Sohweisorischo 3chulrr,t behält sich Aenderungon in der
Umschreibung dos üntorrichtsgebiotos und dor Verpflichtungen botreffond die Verwaltung der Birtg. Sternwarte vor.
Dor Gewählte ist Jon Bestimmungon dos Roglementcs für die
Eidg. Technische Hochschule unterstellt und derf während, der Dr-uci
seiner Anstellung rn der B.T.H. ohne Einwilligung dos Bundesrates
koino andere Lehrvarpflichtung übornohmem. Er wird jedoch ermächtigt,
Irivatcrbciten (Gutachten, Expertisen uaw.) auszuführen, sowoit d?.durch die durch die Profosaur und die Leitung der lidg. Sternwarte

üborbundonen Pflichten nicht beeinträchtigt worden.
Dor Schweizerische Öchulrr.t wird ormrichtigt, Herrn

Prof.Dr.

7aldmoior au gestatten, oino Wahl zum c.o. Professor für Astronomie
rn dor Universität Zürich anzunohmon, und zwar in dem Sinno, dr.aa
die Vorlosungen, dio er als Profo3sor nn dor 3S,T,H, li'ilt, zugleich
rls Erfüllung der Verpflichtungen gölten sollen, dio ihm die allf. 11 ige Uebertrrgung der p,-o. Professur an dor Universität Zürich

ruferlosen wird.
Dio DionatJRhro werden vom 1. Oktober 1945 an gezahlt,
2^ Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Deprvrtoment

Innern.

r'.^i:
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Erriehtun ypi.n ü r l'rof o Bsur fjir Tojjt ilchomlo
X'räaidon.t örinnort t\n die Bomtun^on in der Sitzung
vom 24, MMrz 1945, als beschloason wurde, die t/aiterbehri-ndlunr ''ioßoa Goachüftoa «uif eino spätere Sitzung in j%nwoaonhc;it von Dr.ÜJnri
zu vorschieben und teilt alaclcnn fol^endja mit:
Nachdem wir auf den wo., vvollon l\t\t '.ioa liobon Verstorbenen
varzichten nüatson, müssen vfir nunmehr oinen anderen V/o^ bocchroiten.
loh möchte zunächst nochmala mit don H.H. Toblar und Grännohor
sprechen uncl hierauf Fühlung nohmon mit dan Professoren dor «.btoilunr für Chemie, ein Vorj^ohon, das otwoloho Schwierigkeiten bietet,
Tsoil die Jingabo rtor Giba wohl in erster Linie go^on ^on Unterricht
und die tforachungstätigkeit von Prof. ife'iorz gerichtet ist.
Doki vom PräaidGnton beantragten Vorgehen wird gurtostiraint.
-wird in einer opäteron Sitzung wiodor Bericht .erstrt¦

56. Auar.ildunr von giachürei-BachvQrst'.ncIir.on (231,7.2).
rrlVai-lent; In seinem Jahresbericht über die Fischereig berichtet Irof. Dr. J?ehlmann am 15. Dezember 1944 u.a.,

Interesse unserer L^.iideavcraorgung lio^o, wenn innert
nützlicher Frist Ausbildun^ögolegonhoitün für tfischoreiwirtsohüftür
rosch^ffen würden. Die ^osutzlichon Grundlcgon hierfür sind im BundGagoaotz über die tfischoroi nicht nur vorhanden, sondern 03
involvieren diese CrüsotzosbüBtinirflun^Gn eine Verpflichtung für die
PundoebehÖrdon zur Ausbildung von 3r.chvorstr-ndi,?:en für c!ie Pflege
'er Pischorei zuhrn-lon der k^ntonalan ^ischeräivarwr-ltun^Gn.
Am 19. Dezember 1944 toiltj ich dicao ^"«nregung dem Vorstr.nd
der Abteilung für Landwirtschaft mit, mit dor Bitte, su prüfen, ob
und in welcher Art die Fiaohar^iiLtorosB'dn nn dor 23.T.E. besser
-¦'r.sß os im

%f\hrgononaaon werdon

konnten.

Vorstand der Abteilung für Lr.ndwir:.achr-ft, oxa 6. Januar und Prof., Leibund^ut» Vorstand der ^btoilun
für ForQtviirtsch^ft, r.m 8. Janur.r Vorberichte eingereicht hatten,
hr.bo ich die beiden genannten Äbteilun^svorst'lndo am 11. Jcnurr oreuoht, die 3?rp.go der ülinführun^ Ginüü rJümjaterkureea zur Ausbil-lung
von Pischoroisnchvüratilndi^en in konkreter »"/oiae zu behandeln, hieUr-chdom

Prof.

-^F-llmann»

*
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lür oin

Studionpro^rrimn aufzustellen und ZulHSsun^sbodingun^en zu
entworfen; r.uoh müsse festliegt worlyn, welcher ^btoilung diosor
iäomosterkurs anzugliedern wriro; ich vorwies farnor auf dio nouu
¦.Jic%> *»nstalt für ^Vssorveruoreun^, »bwr-ssorreini^un^ und GowHssoi'OGhutz.

Kit

8. I'Iürz unturbroitet Prof. Dr. Leibund¦,iit, Gleichseitig im Nmaqii von i*rof. i^ollmenn, folgende Vorschlrv;;e:
Das atudionpro/^rpTma aoll ruf Grund weitoror Bcrntunecn
folgende Vorlesungen und Uobun^cn umfnBüon:
r.) Hydrobiologie, mit Uobun^on und Demonstrationen (Jaag) 3 Ötunlcn
b) Ur.sserversorgung, Kr.nnlisr.tion und rf*bvvrsaürroiniL;un;;, tooh3 Stuit V:n
er Teil, mit ÜIxkurüioncn (Kropf)
c) Ur.saorvorBor^ung und Abv*r.ösorrüini{;ung (hygienischer
Teil) (von Gonzonbrch)
d) Technischer und fischorüitcchniöchor Plussbr.u
(empfohlen für Kulturingcnioure) (Kuller)
1 Stun-.c
c) Grundzür;o der L-ndwirtschnft (empfohlen für Förster)
1 Stunde
f) Grundzü,^o dor JForstwirtachr.ft (empfohlen für Lr-nA1 Stundo
wirte) (Knuchel)
!>) Lp.ndv/irtschaftliches lloliorationswugon (Ramsor)
2 Stunden
h*) Fischerei-Biologie (Syetemr.tilc, w*notomio, Biologie,
3 Stunden
Krankheiten, mit Ucbun^on un^. Demonatrrtionon)
Als Doscnt wirO Dr, 3chnassmr,nn (Licstr-l) oüor
Trof. Ur» btuinmrtnn (;*ßrr,u) vorgoschla^on
i) Fischerei und Fischzucht (Fcny, xflügo* Zucht)
mit Uobun£on und Üxlcursionon (Föhliiunn)
3 Stunden
k) 7ildbioloßio und Jagd (Ritzlor)
2 Stunden
ITr.tur» und Hoira^tschutz (Burgar)
1 Stuhle
m) Di«, ökonomiecho Bolcutung von Fischerei und
1 Stunde
(Mntthoy-Borot)

Schreiben

vom

lj

l)

unter d, ot k
Lcbrr.uftr>"Q
Nur die

neue

und

m

urvf'-hntün Gebieto

3. ZulrssunfsbQ'1 in,.,xtn^en> Zvllu j^wostorkurs sollen Studior^n*o und Absolventon der J3.T.H. zu,-,-olrssjn worden und nls Fachhorer
Ijositzor oinos -Trturit^tazüu^nissüä oder oinoa andern Ausweises, df c
zum iüintritt in die B.T-H. berechtigt, soin.

2u_

Bor Semosterkura
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soll adminiatr-tiv

?lpj?tjiQhr.fJi cn^aßliü'iort

werden und

clor

V

oratmrls im n^cht/ton

V

comostcr durchgeführt worden.
Äa. J-'rof. Gonet ist bereit, dio Loitun.-; dea. Kursoa zu
übernehmen in enger Zuarmmenarboit mit der liid^r. ^natnlt für Abwasser;-, Trinkw^ssorversorgugg unci Gaw-iaaoraohutz.
loh wollte für heuto nur oinon Uüborbliclc über clon /;oplcnneuon Scmoatorkuro gobün. 7,-rsolbo wür.lo im lJrocrrjma unter
Vntorriohtapro^rturam unci StunflOüplnn, B, Zusammonstcllun.'; von Stun-

III,

¦"onplglnon

für Spazialatudion,

r-ufgonoramon.

r.orohQt: Ihror Nrtur n^ch cohöron Kurse zur «uobil'iunr von
Pischcroisachvoratfin'-U^on r.n rtor I3.T.H. ohor p,n rlio Abtoilun^cn für

Lvnuwirtechaft oclor für Hrturwissonachnfton. Dn r.bor in clor rrrjcia
sich vor ?.llom rlio i'Örster mit Ion Fisohor-jifrri^on ': .fr.süan, bin ich
oir,vGrat..".n"".Gn mit dem Vorochlp-s botr. An^lieierunc: clos orwrihnten
l'ur&oa an liu Abtoilung f;ir Foretwirtaohaft. Auch mit 'cn Prinzip
Durchführung öinoa Auobil^un^skureob für Pifochoroiccvchvorat^-n'".ico bin ich oinvoratan^-on.
H.92L ^r^aiclGnt wird orm-^chti^t, flio An^olo^cnhoit in Sinne
Koinur i*usführun^on woitor zu vorfol^ron und insbo3on'''.Qro mit -ion
zust",n-1v:Gn Abtoilun^-akonforonzon und Dozonton C.ic nötigen Vürh/\n: gu PfJ-Qf-Ton* ^3r wird apritor
-¦".er

ÄLu

Untorricht in Lr-n-loaplanun,^. _tfin.:obon Tob Schvjoiz.
In^oniour- und Architg^tonvoroina und der Schweiz.
re

für

L^-ni

In^onicur- und ArchitGl-.-banvorGin teilt
23. tfobru-'.r 1945 mit, cLp.se in seiner latzton DolGfriortonvorsrjnnilunp; oin Antr^r; soinor Soktion Bnsol bezüglich clor Üchr.ffun^ einet;
Lchratuhlos t\n dor E.T. H. für Stadt- und L^ndoapl^nun^ behandelt
Kordon sei. Der «'«ntrrg dos Zontmlkomituus dos .3.I.A., der schliouij;

i;1

lich

von der Dolo,;iortonvorarjnnilun{j des Ü.I.««. oinstii;ir)ii{; r.ri'jonora.u n

vsurcle,

lr.utot:
"Dor 3.I.A. bo.-rüsEt dio Schaffun^ oincs Institutes für

LT/Leaplanuntf r-n der lä.T.H. und errucht diü Bohor^on '.".icjaor Hocheohulo, die ffra^on von Städtebau, Ro^ionr.l- und L; ncloaplnnunfr im

Lchrplnn ^obührond zu borückaichtiron. "

- 133 Zur nähern Erläuterung soincs Standpunktoo Ic^tc dor 3,1..:..
eino Abschrift des Erotokollos rtor betreffenden DGlcgiortenvorfc^r.;lung bei,

Antrcg dos 3.I.A. nicht die Errichtung oincr
Profoseur für Stadt- und Landesplanung verlangt, halte ich dafür,
'\l\bb wir dem S.I.A. antworten können, "wir seien durchaus gewillt,
dio Prrgon des Städtebaues und dor Landeapianung im Lehrplan der
K.T.H. gübührond zu berücksichtigen, wobei drran zu erinnern w:ire,
drss zu Giner ersten Abklärung ler tfraro anfangs Oktober 1942 c"io
"E.T.H.-Tc.Gung für Landeaplanunc;" durchgeführt wurde. Tu meinen
Sohlusawort zur Veröffentlichung über diese S.T.H,-Tagung habe icli
"boroits einige **ndeutungen gemacht über die Veiterbehandlung der
Probloino dor Landesplanung und über die Aufgaben, die der E.T.H.
auf diesem Geoiot zufallen.
An 28, Mlrz 1945 berichtet Prof. Dr. Gutorsohn, Vertreter
('er Geotcraphio nn der S.T.H, und Loiter der Berrtenden Korrnnisaion
dor Zentrale dor E.T.H. für Landesplanung -- er ist ruch Vizeir'-.sidont der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung ,-"
folfene es;
Dio Beratende Kommission der Zontra.1,» der E.T.H. für Lrn*.'JLhat bereits in ihrer Sitzung vom 8, Februar 19^i5 die i'rrtv
einer vermehrten Borücksichtigung der Aufgaben der Landesplanung ru
besprochen. Sie kern zu der Auffassung, 03 sei.
'\jr B.T.H. eingehenc1
erstmals für dra Wintorsemoster 1945/46 voraüeehen:
a) oino oinstündigo Vorlosung übor Landesplanung,
b) oin zweistündiges Kolloquium unter Zuzug von Landesplanorn aus der Praxis,
c) oino zusDmmenfassondo Gruppierung woiteror cinschlMgirar
Vorloaungon im Vorlosungsvorzaichnis.
Am 11. **pril 1945 borichtet ferner die Schweiz. Voroini^un*
für Landesplanung (President Hationn,lrt-it Dr. Moili) im wesentlicher
folgondoa:
Bs besteht zweifellos oin ^rooses Bedürfnis, die Beim o
1>
?ar Landccpl-"inung können zu lernen, ntunontlich untur Architekten,
Bau- und Kulturingonieuren, Land- und Forstwirten sowie Bchördomit¦^lio'orn. Dor groeso Jürfolg dor S.T.H.-Tn^ung für Landesplanung 1942,
'¦.io Diskussionen in den Versammlungen dor Rogionalplr.nunra-Gruppon
iiü¥f. zoir-on dies deutlich. Lobh-ft bo^rüsst wurde dio Schaffung der
lo für Landesplanung der J2.T.H,; doch dio V/ünachc ,-^chon nvoitor.
N^chclom clor

-

einer vertioftcn
134

2,^ Dar Ur.n^ol
könnt deutlich zum Ausdruck bei

X*,"

«'Jibbildun-; in Land
-/.iung'.tfGttboworbon ,#. So

Oorneindobaamto häufig in t'.on iViil, solche Aittboworbc vorzubereiten
ohno dasa sio übor die bozÜ£liehu Vorbildung verfügten. Gewiso krnn
Gu sioh für die ÜJ.T.H. nicht dr.rura henkeln, nur tfunktion'.-ro
auszubilden, aber in -\qt umfrasenden «i.usbilduno; der btuUorondon wird
"'er künftige Funktionär ohno weiteres orfosst.
.3^ 23s liosso sich denken, drso r>n -.lor **btcilun,s für Kulfcuiinfrenicurwoson eine boooncleru Studienrichtung für Iir-ndosplanunt1:
cin;:oführt mirdo, dünn der utudicnplr.n dieser Abteilung entspricht
in st:\rlcora Mao so don Bedürfniöoon dor I'lanun^. Diu otudicrunden
raässtcn in zusätzlichen Vorlesungen in dtva Wosun der Koordination
eingeführt worden. 3ic nüesten uvontuoll ihr Studium ur.i ein or1er
zwei Somestor verlängern und ihre Diplomr.rboit Wfiro dem Bereich
der LandGGplcnung zu ontnohrrien.
Aber dio Mö^lichkoit, eino Prüfung in Lpndcsplanun^ r.bzuIc^ron, sollte nuch für -*rohitekton und Bauingenieure boatch.cn,
Vielehe ihr Studium in ...iosor Richtung er^^nzon möchten.
Indosson sind «lio Fragen und Bedürfnisse, welche sich f.ua
nieson Ueberleguneren ergeben, offenbar noch zu wenit; r.b^cklärt,
f'ie Bestrcbungun t-.er Lendesplanun^: r.uch noch zu jun^, als dr:se sclion
jetzt VfOitgohando i'ostuln.te verwirklicht worden könnton.
4^,Ss wurde mehrfach dio I'rr.go r.ufgeworfen, ob ein Lehrstuhl
für Lr.ndespla.nung r.n ^.er ^J.T.H» erwünscht wilre. Der betroff ende
Dozent müsste die **rbeitsT/veiso von Orta-, Re^ionr.1» und
Landesplanung, die Koordinijtion, zum Inhr.lt seiner Vorlesung' machen. Im
übrigen wr.re er dazu berufen, dio gesamte Ausbildung nach Ziffer 3
zu überwachen, Ucbun^en und Kolloquien durchzuführen, Diplomanden
und Doktorendon zu betreuen unl t-\on Kontakt mit dar Vereinigung für
L-ndesplanunc zu pflegen, Aber rvueh diese J?rnf;o dürfte sundchst
^urückgostollt werden.
TCr :.io n:-chsto Zukunft -.".ürfton dagegen fol.-:ondc Möglich.',3iton bestehen:
Grundlf ;en der Landesplanung sollen minclüLtcriB in
oiner 5-ständigen Vorlosun;T doziert worden. Im i/intcrsoiaostor
1944/45 Ins Trof. Gutersohn boroita oin oinstündi'/os Kollo;:; über
¦r>iOgrnphio und Lr.ndosplnnung. ifir benbüichti^t, hierbei später ^r,s
wicht noch muhr ruf die' Lan.Tesplrnung zu verleben. ..»,1s 3rw-'lre oin zwoistündires Kolloquium or^^ünacht, in solchem
JL'lr
chlouto aus der Trsxis sowio 3^ozonton dor i3.T,H. mitwirken wür \jii
Ura den Bedürfnissen von Stxuiioründon und **.i!Süon3tchen6.,a
-"".en ont^o-^onzukommen, ompfühlon
v;ir, im Vorlüsun.^svcrr.oichnis oino
epoziollc 3oito für "Landesplr.nun^1' zu roaervioren, Mlmlich wie ob
erstmals für 'Ire Öommersemoster 1945 für Motr-llurrio, Vcrkstoffkunlo
xi^d fflu^jwoson geschühon ist. 'S)r.mit v-.'-ro jo'ormf.nn eine willkommene
o;;loitunt^ ^ogobon, inlcm >.us .on Citu''.ionpl'-non dor Jl.T.H. "lie Vorlosunrcn aufgeführt wurden, diu für Lr-n-iuspl^nor Intoresse "bieten.
7l>j Dem Bodürfnis von in der Praxis Stohendcn nach
Orientierung übor Lendosplanun^ kann auaüordom durch Porionkurso entworden. Solche Vorr.nsteltun^un sind öohr willkonanon.

- 155 besteht,

Äa. Seit die Zontrflc für Landesplanung an der J3,T.H.
Btniril unsere Vereinigung ständig mit i3rof. Gutorsohn un-1

Mitarbeiter Dr. 7inklor in Kontakt. Ihre Mitarbeit ist
uaaorat wertvoll, './onn Dr. Vinklor weniger ala Assistent dos
fOo;;raphischün Institutes absorbiert würde, so könnte die Arbeit
ler Zentrale noch bedeutend fruchtbrrer suin.
Äs. Zuaammonfassond untorbroiten wir folgendo Wünsche:
r.) Zustimmung zur Durchführung einer Vorlesung über Grundl'\-*on der Landesplanung "von Prof. Gutorsohn und eines anschlioaaon.cn Kolloquiums.
b) Zuoammonfassung der einschlägigen Vorlesungen auf einer
apöziollon Seite ;les Vorlesungsverzeichnisses unter dem Titel
"Landesplanung".
c) Au3bau dor Zentrale für Lrndeaplanung zu oinom Institut
dem
Sinne, dp.ss ihr ein hauptamtlicher Leiter zur Vorfügung
in
coinem

¦

gestellt

v/ird. Der

Name

Institut

wr.ru wogen Verwechslungen

'etariat unserer Vereinigung erwünscht.
17,

April

1945 nimmt

mit

dem

Prof. Gutersohn wie fol&t Stellung

dieses Berichtes:
iür weist zunächst auf clio bisherige Tätigkeit der Zentrale
hin und hält dafür, daas der Seitpunkt gekommen sei, die Assistenz
os seo£:rrphischen Institutes von der Leitung der Zentrale für
Landesplanung zu trennen.
zum Gegenstand

stellt

daher das Gesuch,
Zentrale wie folgt förO.urn:
Jür

wir

möchten den Ausbau dieser

ii Zentrale,Bestellung

eines vollamtlichen Mitarbeiters eis
der dorn Vorstand dos Googrr.phisehen Instituten
liuitor der
la Pr'.Bident der Beratenden Kommission der Zentrale gegenüber
verantwortlich wäre.
Infolgodeasen müssto 'lern Geographischen Institut ein neuor
Assistent zugeteilt werden.
2. Durch Gowi-hrunr; oinus bosondern Kroditoa für die Zuntrr.le zur Ausführung bestimmter wissonaohrftlicher und administrrtivor Arbeiten und zur Beschaffung einer Bibliothek einschlägiger
Durch

¦

Literatur,
Ich glaube, wir sollten den

in
Mnn

lio

Wünschen und Anregungen, :Uo

den verachiodonen üJing^bon zua^jnmongostellt

sieht

nllsaiti^

sind, entsprochon«

von üborupannton It'or-lerungon ab. Die Lösungen,
haute angorof-t w ;lon, schwebten mir rlle uchon im Herbst 19-12

-
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ncch der Durchführung der J3.T.H.-Ta(;.unt's für I^ndesplrnuiv; vor.
Ich mochte nur vorschlagen, -U-ue neben cler üinctüncli_;en

Vorlesung von I>rof. Gutersohn zunächst nur «in einstünc'i.,os Kolloquium
^oh^lton werde, dr ea mir bei dar j)olp.fcitung f'or Studieren'on
«chviori,.; erscheint, ilio Studierenden während 3 stunden r,uf ein
zu konzentrieren. Auch dürfto os loichtor s^in, C Stunden
:-.wiachon 17 un-1 19 oder sohlioüslich 20 und 22 Uhr in Auspicht zu
nahmen, ?ils 3 stunden, wovon ^'.iG orato von 16 bis 17 Uhr mit C.wa
Gebiet

IVohuntorricht kolliclioron würlo,
^arnor bin ich sehr 'Ifunit oinveretan'^on, Jle.ss im 'i-'ro^rcia.i
uv.ü Stun-lonplan untor IIIB "ZuGornmenstollung von QtuclonplHnjn für
Spczialatuciion11 eine Zusammonstollunc der Vorloeun-Ton, clio cn
verschiedenem i*btoilungön übsr j-'roblümc der Landosplnnun^ rrohr-lton
wortlon, auf.^onommon wordon. Ich bitte Ruktor Tpnk, dioso Pra.-;,o boi
l.or Aufstollung *loa Stu^ienpro^rr-mmeu für äe..s kommonclo './interaoriiü
in Verbindung mit Trof. Gutersohn zu behandeln.
3chliosslich dürfte die iüntlastung des *».ösiötonton des
Geographischen Inatitutoe Dr. \/inklor von den Aufgaben dieses Inotitutes angezeigt sein. Sr sollte in ßQöi^notör Foru zum Leiter
uneores Institutes für Lcindesplcnuna r:ow;-hlt worden, \;p,a eine ,70'Aisso Boaollun«flQrhÖhung bedingt, sowie die Anstellung oinea
weiteren Assistenten für dr.s Geographische Institut. Diese finanziellen
X'rr^en müaatcn "wir noch mit den zuatrvncli^ün Dop..rtemcnton besprochen.
Vonn 3ie im wesentlichen der uzffaoeunr:, die ich hier vorLr«.ten hr.bo, zustimmen können, würden wir die üJin^abcn des 3,1..,.
un1. der Schweiz. Vereinigung für Lr.nlR&pl ..^nun^ grunda;:tzlioh zuetimmend beantworten können.
v/Rlthor: Ich "bin üborrraolit, dr_as der Ü.I.A. in soinor Ein'A-be nicht oinen Lühreuftrng an w»rchitekt Dr, Meili vorschlug; ^uc3i
:v üolbst hat d^s nicht gotr-n, trotz-:üki uq aoin './unsch ist, untorrichten zu können.

Violleicht wird
Dr. JÜcili r;olof;entlich

zu

sein, Architekt
Kolloquien horrnzuziehon.

Der. ?r';.sic.ent v;ir>n.
Art und

es möglich

oiae weiter zu verfolron ujid^.^ie^^ir:¦¦
3chv/oiz.Voroini tun,: für L"ndcaplr.ntm^in
'.

iüsom Sinno zu bor..nt\vortt.n.
53.

(2

Abteilung für Bcuin^Qniourwoüjn,

UpjLs£JLl9kfe.Ük^

j
Luft b ohut zb *?,ut qn
^r'iaiaont: Mit Zuochrift vom 20. April ''s. Ja. teilt
der Vorstand dor 4*btoilun3 für BuuingcniGurwoaon mit, I'rof. Kittur
U^bc am 9. **pril den Antrag ^ostollt, seine Vorluaunc übar Lui'tüchutzbr-uten sei hus 'lom Normr.latu^ionplr.n clor i*btcilnn" II, 7.
Neuester (orapf ohlon), zu ütroiehon, Dioüo Vorlesung wur'-o in i/int'.

somostcr 1940/41 öinpoführt und war in ^.on boiO.on ersten ÜGiaoaturn
sohr stark beaucht, nnaentlich von fechhörorn r-us rlcr ?rr*xis. Seit
her hnt f.or Eüsuch jedoch stark dbfrononinen. Nf ehclcm eine neue
obliratorisohc Vorlosung ";3inführuncT in den Hochbau" eingeführt
v;urde, konnte die Vorlesung über "MriSDivbr.u" so BtnrJc entlastet
v.cir^en, 'läse die wichtigsten i'rn-.^on über Luftschutzbautin im "M
pu" vorgetragen werden können. -- Die Konferenz ".er i*.bteilunc;
U-"t dem * ja trag von i'rof. Ritter einstimnig zugostinmit.
Entsprechend dem Antr^g der Konferenz Icr Abteilung für
'T-uingcnicurwoßcn

II

1

wird bjg.ohlo_G_ücn_*
.1«. Uie cinstündi^e Vorlosun,; über "Luftschutzbauten" dec
Herrn Prof. Dr. M, Ritter wird ruc dorn ^ormplötudienplrvn "Tor -Abtei
lung

für

Br.uingoniQurWQBün .Testriühon.
2± Mitteilung nn Herrn I'rof. Dr.
t'1
und dr,a Rektorat.

II

Ritter,

-.".on

VDretrvrrl der

59 v Jüidff,

aintorialprüfunfCB- nnC. V^jrsjuohj^ns^cltj^
a) Grossor_H£3chinonkredit( II. 33tnppo (141,0).

erinnört

die Ber:.itun::on in der Sitzung
Mr-rz 1945 und teilt alfirtr.nn folgendes mit:
Am 30. April de. Je. habo ich Ihnen
folren'e Untorlnrun zur
an

dieses TrcJctanduns zugestellt:
3.)

dio Eingabe der Berrtandon

vom 9.

2) oino

April If45;

Zuschrift

mit einer

vom 18-

IComniiSDion

April

der

32.Jü.?./».,

1945 r'os Herrn

?rof

-
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oin Gutachtern vom 16. -r-«rz dos Herrn
Hermann Strorkle;
,4) oin Gutrehton vom iJO. KHrz dea Horrn
J5)

Dr.Robert
Sulzor.
ITicht zugcatollt hobo ich Ihnen ;Lon Bericht, der unter
dem Titel "Rptechlag und Boaohlüaso" übur die 16. Sitzung ler
Beratenden Kommiaeion der B.M.P.*;, (B.K.) vom 5. März 19<t5 oinpG^T-n-^on

ist.

Bevor ich ?.uf die Beoprochunj:; doa .;:rousen Maachinonkroditoü oin^eho, nöohtc ich oini^ro Boiaorlcun^cn zu 'liosün
Protokoll über --lio 16. Üitzun^ clar B.K. unturbreiton: Ich h^ltc
dr.für, clf.ss es nicht meine Aufrjrbo ist, .!io B.K. Ruf Unoennui

keiton ihrer Protokollführung Rufmorkacm zu nw.^.ohon. Da^o-^on
mochte ich ea v^rraoi^.on, 'Ip.ss weitere Öohwiori^koitün zwiachon
der B.1T, und una entstohün. auq diesora Grundo nochte ich Epof.,
unaern Kollegen Dr. Bubi, r.la j-'räsidont der B.K., hier cuf
oini^o Tunkte aufnorkörxi mr.ohon.
Seite 3, unton, Zur rro^r.-iinmkninmiasion, lio vom
Gide-"- Departement dea Innern für die XM,i\A.-2Tcubauton ernannt
VTurde, ist orw'ihnt, -tEas Trof, Stüasi rsla Vortrctor "Ler J3.T.II.
bezeichnet wor.'on aoi. Domge^onübör iat fostzustollen, dr.ae ^ciZu

von Bundearat JUttor vom 8» Dezember 1944 Prof. btüüü
nla Exporte doa Deptirtomcnts doa Innern Moetar Koimsiaeion an.'ü-

mr.üa

Brief

hort. Bino Vertretung dor S.T.E, in dioaer ICommisüion v;r.',r nioht
notier, f\n im gleichen vorerw'-«hntün Brief von Bundc&rrt :;ütt'.r
fol^endea ^eaf.gt wird;
ll3obt:ld diü Kommisöion in der Lrjo iüt, unu liu P.r.uprot:rc«mrao vorzult3£:en, werden wir diese r'on Sch^/oiz. Sehulrct
zur 3tellun(,n;ihn'jo unterbreiten unl ihn orauchen, die i'rog
zu

bereinigen."

iat im Protokoll zu louen:
"Grunda -tzlich soll die E31D?*l rla in sich f

Zu

Ooito 4, oben,

Einheit nach Schlieren verlegt wor'.en. Die Uiroktinn iat in üjror T'-tigkeit nicht r.n die Ehe der I3.T.H.
Dom^egcnüber ist in ler \/a£loitunc dos Depr.rtcmcnta do»
Innern an die x'ro^raiamkommieoion
zu lüöon:

vom

8, Dczombor 1944 folgonclou

-
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«Für die Aufteilung der i$.?'.?.«. auf die beiden Strti.>non, -Mg in Leitung und Botriob eino j3inhüit bilden sollen, sin
zunächst die Grundsätze massgobond, die in der Botschaft dca
Bundesrates vom 2'i. W.rz 1944 aufgestellt uni umschrieben wur~
don. Darnach soll '.Tor Haupt sitz düö Direktoriums in unmittelbarer
Iviha -ler B.T.H., also *.uf dam jetzigen .'»real 7or Ü.M.!'..
vorbloiben. Drs achliosst natürlich nicht auy, daßß für die

Direktion in der Auasenatation bei Schlieren i*rbeitazimmer zur
Verfügung gestellt worden, ^ndereeits hrltcn wir Ct.für, clp.ea
auch lorjani^G Teil rtor Vorwrltung dar iü»H.?.Ä., der nicht unbocMngt an die Auseenstation gobun'.on ibt, in den Plruptsitz r"er
IS.M.P,*». vorlogt werde, sodaas clio Direktoren der Hfuptrbtcilunt-*cn, die die ^Giotigo Bindung zwischen der JB.M.I-.*.. un;l ^cr
B.T.H. horatollen sollen, clie unarl:Lsblichan Grundlagen ihrer
Arbeit, wie Archiv, Bibliothek uaw. an ihrem Hauptsitz vorfinden
Zu

Seite 5, in der Hitte, wir! in Bozu^ auf die

bauten

die Vürl^n^orun^ der zwei Uraohincnh*llcn hrt
sich dio Bo.ukoinmission .^ooinigt; aie wird d^her nicht im bcliv.oiz
Schulr-it diskutiert worden müeson."
Diosa Behr.uptun.^ ateht natürlich nicht nur in V/i'lcra.iruch zu den V7G£jloitungon von Bun-leürrt JÜtter
die ich
soeben in Erinnerung brachte
-- sondern r-uch -- ich frouo mich,
es feststellen zu können -- zu dor Bohandlung dieser S'rn.^ü in
unserer letzten Sitzung. v;io sie auf 'Grün', eines Referates von
Dr* Dübi erfolgte.

Ueits 5, unten, wird nochmela auf diese l'rr, ;o zurüclc^okommen, mit der Bcmerkun,::, dr.sa "der Gcschr-ftswo^ von
Prc^rammkommiSBion zu Baucliroktion an das eidr. Depr-rtcü-ont dca
Innern ;,eht", Iia Schweiz, uchulrf t sollte nur dr.e no.uo Heizun.;sversuchQ^üb'Lude der Hauptabteilung B behandelt worden".
In der Boschlussfr.asung auf Scjito 8 steht folron-'.ca zv.
lasen:
"Die B.K. teilt die ^nff?;,usun.c f'es Dircl:toriums, <aRcia
sich clic I3,M.r.*«. mit Bezu^r auf die Provisorien rüit der IJro/rrr
kommission arrangieren knnn. Dadurch konnte '"qt ochr.-cis.Schuld t
davon absehen, über die BGhp.ndlun*: der internen Kostonvortcilui).';
unter dön Hrupte-btoilun^on /« und B -- sowie der Details zu
boreten."
Ich erinnere äf.ran, rlp.se ursprünglich der ICi'odit für
Kotbr.uton von ^Fr» 500*000. ot'.vr, je zur HMfte von CrAi Kruptftbtcilun;;on ^ und B gebraucht weraon sollte. Später hrt Prrf.
4»uf

~

¦

Dr. Gohlrlpfor Vorauf vorrichtet, Tin^n tfotbnu in Schlieren zu
boanapruohon. Dr^o^on hrt j-'rof. Kos voriiuhrto *jiü;>rüchu nn.';cmoldot. Immerhin glaubten wir, dio Goütmiteua^.bo bleibe untor
Fr. 500'OOC.--. Auf Grund des Borichtea von Dr. DL;bi in unser«.r
Sitzung vom 24. J/Urz 1945 haben wir daher folrondce
ltDia möglichst baldige Errichtung der Notbr.utcn für
J.H.x-..».
die
in Schlioron, v;oboi eino ^owisso VorBchicbun;; v'.or
in -.er Botschaft vor^osohonon ICrelitü für clic Plr-uptabtoilun^cn
*V un:\ 3 in waiaeioht gonoinmon
"
ist, wird
Ich möchte noch hinzufügen, cinss cm 17. Ifci '".r.& Döpr.rtomont "lgö Innern uns um unsoro Vornohrnlr.soun,^ ersucht hr.t zu
Qincjü voiteren Boschlusa dov Jro^r^mnkoramiseion. Dio 33if1,.>Saudirolction teiltü nämlich mit, dnse '.lio Vünaohu der 13.11.1,**. betr,
iic Errichtung von ITotbr-uton '.'ton bowiHirten Kredit von
Pr. 500!000» überschroiton, und zwar trotz !cs Vcrzichtoa von
Vrof. Schläpfer bozügl. Notbnuton für die Hpsuptabtüilun-. B.
Zurzeit 3ernn also nur die Groü3masohinen-BarRcl-;c erstellt werden
Zu

dieser

ich Stuirung aonownion i.ät dor
in uoinor letzten Üitzun1.: clnvon

*'*nfrrn'-:o habe

JBeuerkung, d^ss der 3ohulr<?.t

Kenntnis ^onozamen hf.t, d^.ae boi der üJrrichtun;:; clor !Tot"b?xiten
eine gewisse Verschiebung der in .ler Botschaft vo^
Krclito für dio Hruptr-bteilunr;en <* und B in w^uöeicht
sei, oin Vorg-ohon, dr.s gutgohoibson wur'ie.
Ferner ist in der Beschlusefr.aeung r.uf Seite # des
Protrlcolloa der 16. üitzunp ^or B.K. zu lesen;
"Der Boschluao der rro^rnimnlcommißsion über dun Stpn-"ort
Br.rackon ist om Schweiz. Sohulrc.t mitzuteilen.11
Corner:
"Dio B.K. wünscht sich bQoonflora vorzubehalten oin
übor die definitive Bs.u^oatr.ltung in Schlieren nitzuöprochcn,
n^ohdom sie in einer späteren 3itzun,7 feützulct:non hr.t, wne dorthin

definitiv vorlebt

worden

soll."

Seite 10 doü i^rntolcolloE ist noch su losen:
wird gewünscht, läse nicht andere wissenschaftliche
3,T.'{,-Institute in der J3.21.?..'», vorhandene TrüfncHchinon rtnschriffen, damit Doppolspuri^koiten vermieden
Hierzu muss ich bomerlcen, c^f.s *'ie J.T.H* nie Zla
hat, die dio 3S.2i.x',/*. hfitto zur VorfüVcun/ ütellon Icönnon,
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daas dagÜMjGn rtiü jifi.M.i'.«*. mindestens in zwei Fällen (j.hoto~
ol.'Btizit.lt und Hpumakustik) doppelspurige ^nlrvcn zur 3.T.H.

erstellt hPt. Hiorbei
öätzlioh

muas

festgestellt

wuruon, O.r.sc .'.;run'l;!io wisaonachaftlichü Grundlr.^onforßchunc in on
¦

Instituten der J3.T.H, ßopflo.rt wortnon rausa, und dese sich dio
I3.IUi3,A» auf die Forschung beschränken muss, die zu ihrem V*rboits.^bict und zur Erlodi.^unc ihrer Auftrüge %vhÖTt.
Üohliüselich iat noch üinor Bomorlcun^ nuf Joitu 7 f'os
bctroffonlon rrotolcollos zu ontnehmon, dras =Uc B.IC. oino boonndoro Kommission mit r'or Iriifun,-: der iJ.II.i\/*,
lG^cnhoiton betreut hrt, d.h. mit '.ür ^rn^e der
RcchtoB der Direktion durch don fichv-eiz. üchulrrt zur I'creonrJ6natolluntT# Ich el^.ubö, dess hior oino JFrnjo vorliegt, dio in
keiner ;;loiso in der Kompetenz der B.IC. liogt, da nur dor ÜGtoüi
Schulrat für clio ^ufatellun.'^ dos Vor'T.nsohlp.L:ca der XH.x.a. und
die hierlurch gogobono Verwendung dar Bötriebamittol vorrjit-

wortlich ist.

Ich goho nun zum eigentlichen Gc^-önstcnd unaeruß
tanduma über. >/ie schon orw-'-hnt, liefen darüber eine Sin^Ebo
der Ber'tenden Kommission vom 9. April, -'.ann oinc Zuschrift vom
18. April von Trof. Ros und zwoi Gut'chten vor.
In ooinor Zuschrift vr.m 18, April, diü Vrof. Roa - vvio
er schreibt - "in ar^-nzung unserer Zuschrift vom 9. April" ein
reicht, -- d.h. Direktion und B.K. werden rls eine Instanz zuanranon^ofp.sst, während ^ir es (jorno e°üohen hätten, v/enn .lic
BJC. eino vom Direktorium der i3.3£.l\A. vollständig uncbhrln^iro
Stelle .rovvoeen v;\re
ßibt rrof. Ros die Gesamtsumme dor ;.uef;r.bcn für die Maachinonboschaffun,^ im Rnnmon des total ISmpaAusbauea mit Pr. 3!541!117.-- an. Hierzu sin", offenbar noch
Fr. 40f000.-- hinzuzurechnen, clio vor kurzem auf unsere Vorrnlaseunr für ('.rinjlicho IfeBChinünrnachivffun(;;on der H.H.!'',**. zur
Verfügunf?

goütollt

Von
bereits jPt.

dor

-wur'.en.

GoBamtBiamino

lf040r000.

von J?r. Zf581? 117,-- Bind somit

zur Verfäcun^ gestellt wordon. Von
nunmehr gewünschten Krodit für die zweite Iilt^ppo --* nainlich

Fr,

l'ü'iO1-^, --

fornor tfr. öÜ'OOO. zurunston -!cr
Vornnachlr.gr für 194b onthr.ltcn. Donh.-lb
eine1,

Hr.uptrütoilun^; C im
roduziorto die JÜ.M.V.**,, ihr Krolitbü^ehren für die zweite
I2te,ppo auf 5'r. l!790!442.. Hierzu ist allerdings zu bomcrlc<.r;;
dass, obwohl dloser Jfr;sohinünkrodit für als Hcuptr/btoilum; C
im Voranschlag für 1045 enthalten ist, die oid^. tfinr-nzvorvitun.; bisher dieser «uia^abo noch nicht zugestimmt hr-t. Hierbai
stützto sich rliö ffinr.nzvorwBltunt: ruf oino {rowisso Opposition,
<Mq in 3t. 0(iHer unr1. Zürcher Toxtilkreiöon zur Goltun-; kr-m,
inbozug r.uf üino Unterstützung *lou in 3t. Gallen roplnntun
Toxtilfnohunterriehtoa clurch die 3»M,i*^k« - 3t. Gallon. Ich hr.be
die letzten Vernohmlnseun^cn zwoior FfiChvorb'-nCe vor oinir;en
Uochon ucr
uptabtoilunty C zugestellt, mit 'lor Bitte, hierzu
3tellunc zu nehmen, und zwrr nr.ch Rückapr-^cho mit den «3t.
Krcison, iio eich für 'ön Textilfrchunterricht einsetzen.
Stellungnr.hmen sind inzwischen ein^GtroffGn und cn -''.^.s vor.jesetste Departement weiter^oleitet Worten,
!Tr,ch meinem V?fürhalten iut <Mo Bo^ründun-'; <.ca ;~rosßen
Ifcisohincnlcrociiteo, II, 3t?ppo, otwea dürftig iiusrefr.llen. Diese
im besondern =:,uoh inbezu^; ?.:uf die hrlbo Seite
Bemerkung
zu, mit welcher Dr. Robort öulzer ütollun^: ninunt zur **nschr.ffun.;: einer 1600 T-rroaao im Botrrgo von tfr. 686!700.--. Uobri(jons macht Dr. Sulzor noch oinifrö Vorbehalte inbezuf; ftuf uioao
H<*

trifft

Sumrao.

*

¦

Ich möchte hior nicht cuf Einzelheiten der Jüin-^be dor
BJC. eintreten, .sondern nur aine i*nzriil JPr-/on stellen, Uo
-- wonn Sie sich moiner *iuffrasunL f^nschliessen können
rn die
B.K, vioiterzulciton V/:iron:
1., Auf './unsoh der 3.K.
Ue II. Etappe 'los rossen
Mr-sohinonkro-litea in drei Drin^lichkeitakle-asen eingeteilt worden,
n:-mlichi
I. 'Jürsto Dringlichkeit
Pr. 991Töl6,-l!
II. Zweite Dringlichkeit
3/x6!:v;6,

itt

III.

Dritte Dringlichkeit
Totcl

_J|

5O2'G8O_r-r

}?r.lf8'i0l^2.

v^ro mir "n^onohm, zu orfr.hron, wlo sich "loso
Drinrlichicoitskl^Bsen zeitlich ^noinrn-lorrolhon, rl.h. zu v-ülchom
Zeitpunkt cliu ontsprochon''.en ^us/^bon fällig würben, Hiorüber
rausa natürlich im Botectofteontwurf üino £:cnauü Angabe from? cht
3Sb

Ti7orO.cn.

2^ Ich möchto die **ufnorkanj:nicoit ^ nz "boeon^orc f.uf
C.io *inschr,ffunf; f\sr 16OÜ-T-i?rossc im Kostonbotrr.^ von
i"*r, 686*700. lenken, äs otollt Aioa oino so nussor^a
hoho 3uinrau ^.'T, cUbs sio natürlich nfich jö:!ar Hinsicht r
(TOprüft wor^on rnuas. Dtir öotooiz. ochulr^t rlr.rf nie vergossen,
cV.-feiö or nur Aas -^uthoisson un'\ an den Bun'losrnt sov/io an 'Mo
eif1.^. R'-to waiterloitan C.c.Tf, tb-^q er eolbet r'ls absolut ririn^lich er-r-chtot, und zwr.r nr.oh H^ssc-bG oinor gründlichen Trüfun^*.
Der 3ch^oiz. Jchulrrt cicrf oich Iccinor Ablohnun^' r-ussotzon. T"Jur
Bun*"7.oar?it una :Vio oi*i(:. Räto müoson ütota tU.rnuf z'Lhlon können,
teso <"cr Üchulrot sich soinor Vorentwortlichkcit r.uch nnch ler
Seite r\or finsnzioll3n Trr^fKhi.rkoit bov;usst iat. Diese letzter.
Beraor!aan,cQn ontnohrao ich oinora Briof unseres Vizopr;i.oi lonten,

mit

^.ora

or im Ungowieean '"V-rübor,

boivfohnon könne, Stellung zu

-?.on

er ior houti::cn Sitzung
orh.rltonon Unter 1 non nimiüt.
ob

**ls ohomr.liger Bc-uinponieur bin ich persönlich nicht
(*L?.von überzeugt, claas eine 1600 T-rroaso unerl'-sslich ist. Üoviel ich woisß, iat dioso Treuse in erster Linie vor.-csohcn wnr:'.on, um einem Wunach 'las iJ'":turstoinfi:J"worbos zu ontsprechon.
Offenbar dürften nbor auch mit kleinorun Urüclcon, -'»h. nit
kleineren M^toriclprobon oinwanO.froie Br^cbniaoo ersiolt wor'.uii,
-- üBino aolcha prooso l'roasü wür..o n^turgeni'iss relativ solt-jn
benützt. Sie atollt ein toilv;oiao totsa K^pit^l <>.r, --1°s nur in
Intorosac weni^ör Unternehmun^on VQrr;uöt:>'-bt wür^.e. Ihre *uiC.qv tMiriaro
scheffun,; stellt ferner einen i'rv-zoclonzfsll
Erv/orba^ruppon vorr.nl;:a^on konnte, mit r-hnliehen l/ünschon r.n '".on

^t,

woitcros, nicht zinatrr.r:cir"'.ea Hn-schinonmatori-.l orworbon v;er Lon nüastö, Zuar-xnmcnfp-BSoncl wür-'o ich ^e
I.

"-nt\

zu .^Qlr.n{ren, womit

Äuslnznft orhp.lton übor Ue mutmr.aölicho j:lhrlichc Ycrzinsun
dieser .'roaecn ?res80, un\ z^üitona übor --".iü Pr:i£o, ob oino
otir-B kleinoro I?roößo nicht '!an i*.naprüchon .Ior betroffenen

w

Unternehmungen ßtfnü ;on vairlo. -- Wir sinl uns sov/ohnt, in >'.or
Vor^.r.ltuntv tor iä.T.H* solche .jrosoo liatr'-ifo «.-jrjiz m lora .^rün- lieh zu motivioron ?ü.b Uob in Ion 3ing**bon 'loe 23.H,I.4*.-

DiroktoriuisB r-or ÜV11 ist,
3. Kü wlro noch .-lio tfrn^o ebzUAlüron,

ob

i'ür via

z^i-

tc Stappo dioaos ^rosaen llrschinenkrulitos sofort jetzt, ''-h.
rait jinor Sondcrbotsohnft an -Ion Bun'.oere.t unci. rn .'ic ui;',:-.K-tc
zu {:olr.njGn ist. Grunc'.s-.'.tÄlich sollten wir os verinci .cn, zu oft
mit Toilbotrw/on -für V-b glcicho Inatitut ?n öic Obcrbohör cn
zu -;Glcn-;on. Zwoifolloa rlürftü us zvookO.ienlich. soin, 'Ion
Hr-sohincnlcro.'lit mit :!on Brukrcuitan zusnmmon in oinor Bot ach? i't
zu bor-ntrr,-.:ün. In unoorcr öitzunr von: 15. Soptombor 19<K n^hia
Bun-osrr t ^ttur wio fol.^t ütollun.j zu diosor Jölrr...;o:
"Sntworior kr.nn für «Ion ^nlc?.uf dor Krachinen uin«-» bcBon'.crG

worden,

Botschaft bal'Vmöj-liGhöt rn :'xg ci;1^:. Rätu Gerichtet
*»''lcr e3 kann zu^owr-rtot v/orlon bis in oinor G-cs^intbot-

schr.ft :io Krü'iito für len lir.u una Uo innorG *wuDrÜKtun;; Acr
nouun 33,M.I'.*». böentrrpt worden kbnnon* Wolchcr V/og boachritten
wor^.on soll, hiin^t ^-r'von r.b, ob ob notwonrtipe soi, -Ion ^*uftr^-/
für -\io H'achinon jotzt achen zu urteilen, aoi ca aua xroio;;rün.lcn, aei oq, um nn '".or Voriüoi'lun^

in ''er r^schinonin-lußtrio mitauholfon."

Ich erinnüro i'aran, fiaas l;rof. Roo in »lor Ihnon sufjrootclltcn Bo^rün^untr zum ^roeson I'fr.achinenkrodit fol^on-'oa
bo:acr:ct:

"Mehrheitlich hp-niolt

sich ura IToukonstrulctiDncn,
^lfro-1. J. «nialcr & Co. in fr.at
zv^oijMhri^or «'«rbciit ^.urohkonatruiart wurlon. Bei sofortiger
Bestellung diosör W sehinon wrlro -J.frod J. ^"u.iöler & Co. boroit,
eine Proisorm'lssijunG von 10 bis 12#, in VürOi^run^* flos ITutsene,
welche jAJ.fro**1- J\ *'analor & Co. r,us iar Ifoukonstru^tion un<-! Zu8unnionnrboit ziehen würio, einzur.:uumon.
Eino bT'l^.i^o Kroditortailun^ un-1 Beetellun^ Tffr.ro c-.chi1
vorteilhaft um ^oa nicht unbü'outon^en H':;bnttüö tcilhcftip zu
wer Ion,
Die Liofürseit für rlic apuzr?'* -.'.orton I^&ohinun ist
feie 2 Jähren rnzunehinen."
rait
Mit Briof vom 20. April 19*5 hebe ich Bunclourr.t J3ttcr
Goboton, mir mitzuteilen, ob or {::G,TGbünonf<illö boreit eoi,
vor^r-in^ia *"lor t;rojeon Botaoh-ft für Ho Er\?oitcrunc -er J3^.',*
oino 3on':orbotüoh^ft für .lioao zweite iätappo dea Ifc-echinonkroditoa ^.ora Bunrloar^t un1. !cn ci-l{*. fi:;-ten oinzuroiehun.
welche zwischen dor J3,7.t,itA.

li

es

unf".
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In vorläufiger .Erledigung :Uuaor ^nfr-^e ersuchte mich B
rr.t 33t tor tolophoniöch, im bosondorn mit Icr iTirim *jnolor Uo
Frrr;c abzuklr.ron, ob diese Firma, ua Gründen dor 4*rboitßboschfiffung ^roseon Wort auf aofortiyo Bestellung lu^o. In unaoror
Besprechung wurde n.uoh .Lic Frrgo berührt, ob nicht durch dio3G
Zweiteilung dor ÜI.M.r'.A.-Botachr.ft die Beh^ndlun^ ihros zu^itcii
dor sich nuf cUc Br.utcn bozichon v^ürrlc -- vorzo-ort
Toilos
würlo.
Ich hrbo mit Dr. V/crncr ^anölür übor ^on Gro^cnctrin^.
meiner letzten Boeprochung mit Bundoarrt i3ttur Pühlun^ -ronomricn.
-- ','cnn gb Dr. Ämelor oinersoits be^rüsson wür^x, v/onn or b^l möglichst mit -lan jlrboiton für .lie zwei croseün J^schinan, Ho
soinü Pirma r-usführon soll, boginnon kbnnto, bo hiilt or an'"orecita -n.p.für, dfisa qb vorzuziehen soi, iio llr seh inen- und BruhrcUtc in oinor Botschaft zu berüclcüichtif;cn. jüs tr.'wo ihm
offonb'.r unan^onohm, fr-as eine SonvlorbotschF.f t zv.r Bohr.n llun;
7olMi.;:ot '.Uo im wesentlichen zugunsten üoiner Pirmr. Ir.uton
würde, ifcn/yjnehm w:lre es Dr. ^insler, wenn wir, nr.ch RuclcBpr" ch'j
mit Bundosrot lütter, ihm unverbindlich mitteilen könnton, d.v.eü
nr,ch mcnachlichom iärmosson die R':i.to die i^schinenkrodito fe*utheisüün werften. Auf Grund einor solchen 2rlcln,runc; vürdc er schon
jetzt mit den ü.rboiton bo^innon. Die betreffenden Presnon boclin:.;on n'uülich eine sehr umfr.njiroicho konstruktive zeichnerische
Vorbcroitun^.
Jodonfalls könnte die Sinroichun,^ einer Dondcrbotsch^ft
für dio iirschinen nicht mit dem Troblom "Arboitsboechrffun,:"
in Verbindung; gebracht worden, denn die Firmr* /jnelcr ist noch
für lv Jr-hrc mit Äuftrz-^en versorgt un-": hat natürlich mit cn
bekannten HntoriRlschwiori^keiton zu tun. ^uch die R-'Vbcttfr'.^e
dürfte keine böaondero Rollo spielen, Dr. /jiisler h'i-lt die ireiüc,
die or letztes J^hr Irof. Ros bokrnnt grb, noch zrjoi Konnte
aufrecht, Er üosb durchblicken, .".css, wenn die M^tori^lliofcrun?en, die er rua Deutschland bezieht, -- nicht zuletzt infolge
'/crnchlüchtorun^ dor doutschon V/Mhrun(e -- billiger zu erworben
sind, als vorgesehen, seino Firma dioson Hinderpreis dor iä.2t, .--.
{rutschroibon würde.
Ich hr?bö mich dr.nn noch mit Dr. «jnsler übor dio 1600
-

^

-
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unc! vUo 400 T-Zu^maschino
T-rrusso (Kosten Fr. öSe^OO.
(Kocton Fr. 34a1800.--) unterhalten. JJr so.jto mir, dr.es in -\or
Sctooiz koino Vrosao über 500 T vorhcn-lon sei, dase er Vrc-c»
für "¦usl^ndischo Matorirlprüfun^B^nstrltün, die nicht die
Bedeutung 'lor B.ll.j?./*. haben, bereits 1000 T-i^roseon orstellt
habe; :\r. die Industrie im ftllßomoinon so starke Trosson nicht
bo3itao, sei oa sehr erwünscht, wonn der Bund in Cür 2S.H.r.^.
oino solcho zur Vürfütrunß etollon würde. Uobrifrens soion
'*iü
sohon orweihnt
schon umfan^roicho Vorarbeiten t";eloiBtot v.nrdon, um dieser 1600 T-Vroase oinen mogliohat universalem
Charakter zu ^eben. 3ß vi.ro zwockdionlich, vonn uns rrof*Roa,
besonders über die Vielseitigkeit ler Verwendung O.ioser j.'rosoo
#Vuakunft ^obon würde. Betreffend die Zugmaschine beuaorkto Pr.
/jnslor, dass die iö.M.i'.A. in ;len letzton Jnhron boi Amalor eine;
Zu^tiaschine von 250 T bonützt hc,tte, Ho jetzt vorkauft w* r \-;n
ooi. Auoh für dice3 llr.schino wio für .'.io 1600 T-i'rosso Bei
eine roiohlicho T^imonsionierun^ mit Rücksicht auf zukünftige

Entwicklungen erwünscht.

ioh fol-jcndos:
1. Die 33.M.X .A. wird um Auokunft ersucht über den
Zoitpunkt, zu welchem dio llaschinen X« II. und III. Dringlichkeit
ausgeführt werden sollen.
2j_ Die £,K.I'\A« wird oreuoht, zua:'-tzlichc Hittoilun^ n
über :lie 1600 T-Prosso im Sinno moiner Järw'^ungon zu machen,
3. Wenn Bundesrat IStter damit einverstanden ist, ^-et1
wir der tfirmu ^imslor unverbindlich orkl -ron, drss ßio mit ^.on
Vorarbeiten für dio zwei ^rosson Maschinen beginnen kann» öo
sollton wir Jetzt auf eine Sonderbotsch^ft für dio Kr.sohinon
versichton und vielmehr bald diosolben (iomainsr4-a mit dor Bnubot
sohaft einreichen.
ZusGjnmonfaösonc1. boantraefo

Zu den

Ausführungan unsoreo Pr-Bidcnton raöchto

ich mir vorschiodonü Bemerkungen orlaubon:
Die Trotokollo der Berrtonlon Kommission werden

so

niGdor^oschriobon, wiö dio Dinkusßion vorlief; leidor bestehen
zwischen der Bor^tendon Kommission und dorn üohvoiz.
in nohroron Ppp^on vorschiodeno Ä

I l«t I
Zur 1600 T-I'toböo und zur groeecn Zu«^ma£chino:

irof.

hr.t mir zur 3?rr*~o 'lor Verwendung der 1600 T-rrcsea auf
mcinon iunsch hin folgernde Notizen vcrfaaat:
Dio 1C00 t Druck-rroaso von 8 m Nutzhbhc mit besonderen
Vorrichtungen für zontrischo und exzentrische Beanspruchungen
unc1. für Doitlioho Krr.ftwirkun.7un dient nrohfol-on-lcn Prüfungen
uncl EVirrjchun^acrboitan.
Druckfestigkeit und Khiokstr.bilitJit von bia 8 ra ir.n.;cn ^or; den
un:1 Gekrüriirnton Drucket>*-bon (Sliulön und BÖ,jcn) in ;::-oniotüun<\ roloimtor
tor, ^oechvioiöster, umsohnürtor, Tono^eltor
Ausführung aus Gtahl", Eisenbeton, Holz und Hnuorwork, vollv.r.ncli^, ^opliedort (Bin.'.abloche, Ver^ittGrun/t) und mit
variablem Tr'i^heitamoment, ohne und mit Scitonbolaatun^;.
Hob

#

Srschöpfunn; und

Stnbilit'it

Druckfestigkeit

von

von Rahmongobildun vcrrichicilonstcr
horizontr.lon und vortiknlcn
kombinierten,
Fnrm^oataltun^,
Belastungen ausgesetzt.
Untersuchung neuer S'ormgebildo, nr.montlich in ^
Äusführun,:1 (Stnhl- unc1 Verbundbauwciso) sowie Geleimter
(Holz).
Sonderveraucho mit Rohren, Haoten, Spundw^-ndon, {T.nacn
Konotruktionstöilen und Einzelheiten im 2&: schinenbau,
Rümpfen von Flugzeugen, Rahmen und Jeh'-'lenkonstruxtionen»

un1-

Nrturütcin, künstlichen
Verbundrmuerwork. Sinfluss der Grosse

Tfeilorn

und Heuern vvlb

Bausteinen und
der Art doa Verbandes, der CteinfrÖsae und der Güte

des MörtolB.

Sp^nnunssvortoilung in
Bausteinen.

'»Tinc'on aus

iSisenbcton und künatlichen

Umfasst des gesamto Gebiet des Hg achinonbr.ut.s uni zwr
der 3trihle, Ficht-Eisenmctnllc und Leichtmetollc sovJIo r;.os Pcuwoaona in Ütein, Mauorwork, Beton, jjisenbeton, vor.^..-ßpr,nnton
Beton, Stnhl, Ötahl£U8ö und Holz.
Dftzu kommt die JSrlccnntnis, ^-.-ss mit Untersuchun^ßn von
blossen iJrobest-'l.bon, die .josondort hor^aatellt werben, über Mo
Pusti;:koit oinos ganzen BaukÖrpera selbst oin richtiges Urteil
nicht gewonnen werden kann; mit Trobestücken kann nur das M> tori
untersucht werden, nicht abor die Gcutaltfosti^keit des Korpora
selbst. - Dio £ucmnschino ist in erster Linie benötigt für dio
Untersuchung von Drahtseilen, In dar üchweiz dürfte es oino
besondere Budoutun^ haben, für dio irrüfunj: von Dr: htsoilen cat
oinrerichtet zu sein. Bei unseren Öchwobobahncn sind wir be2crnut

Guasororaontlich voraichti,^. Ing. Hunzi3:or vertritt
nouerdin»^a die -*uffrasung, drss Bin-üoilbahnon ^obp<ut worden

lioh

.'janz

oollcn, welcher joiaioht

146

auch

-

x'rof.

Hob

beipflichtet,

während

Bid:;:, 1-ost- und 3Biaonbr.Hn;lopii-rtöriünt noch sehr zurückhaltend
ist, 15 io Zut^masohino ist für unoer L? ncT sehr wünschb- r, - Ich
bin tVbor durchaus mit lor ¦vom Presidenten beantragten Rückfrr, o
cn die Boraten^o Kommission oinvoratrndon»
3)io drei Drin^lichkoitaklr.Beon des -rosecn Mrachinen''.p.b

r.ir beantragt

rlcr Grosso dieses
ICrcrlitos. Mit einer Rückfrage über 'Uü seitlicho Pcstsotzunf; "er-*
rirei **ibachnitto rtiosoc ICrer'.itoa bin ißh obonfnlla oinverstrn lun.
- Grunila'ltzlich nüasen wir jo-looh laran foothalton, 'Ir.sa in Vit
öj.M.I;.ik., i/senn oio ihro bisheri^o 3tüllunt; in \qt scir/zoizeriBchon
llr.torialprüfunr behalten soll, Maschinen auf-*ostollt wer.on r.iüosen, :lic in 'Ion Firmen nicht vorhanden sinr"., auch v;cnn r;olc. ontlich :".ioao Ifeechinon, vrio es z.B. boi rlor 1600 T-rreoso f'cr Pf 11
aoin kann, nicht Irufen:1. benutzt wer en.
Hit Bezuc: auf die provisorischen Bauten teilte mir j?rox".
Roa mit, die letzte Offerte der Durisol «*.-(j. laute auf
J*r. 6ö0'000.--. Dp. die Verhandlungen mit der Duriuol .**.-G. von
der Direktion rtor läidg. Bauten geführt wurden, kr.nn für dicce
ausaerh^lb des Rahmens fallende Offerte nicht die E.;.l.l\*-.

kreditoo

vmrclon von

wogon

sollen jetzt
statt Duriaol- ir?lzbaracken atu.liort worden. Kit einer
nochmaligen Vorln(;o an '!iü Berrtendc IComraieeion bin ich cinvorstruc'.on, kann aber nicht zum voraus so^on, ob die Koraniiasion mit -Ci,i
3chv;eiz. ochulr^t Qinverstrn'lon sein wird. Die Kitflicdor ;or
Borrtendcn KbmKiaaion urteilen in erster Linio nach dem Bodüifnio, nicht noch cicr I<rcditfra;:o.
Zuarramenfc-issen'* muss ich vom Stendpunkt der Industrie
aus die Äntr i./e der J3or::ton.'on Kommission untors ;ützen. Die
Stimmung in r'or Bor.'tonden Kommission ist schlecht,
Dor Vr^sidont: 7ir müssen -rrösstos Gewicht darauf lcron, dass wir m:.t Bpu- und Kroclitantr-l^on bji unseren Oberbohordon koino M"io«Tarl^«.;o orfahren. Sine solche würde ein schlechtes
Vorspiel für ¦:.ij Behandlung der ^rosaon Baubot schiften boverantwortlich gemacht worden. Dem Vernohmon nach

"

deuten.

Püti:

ur'ro dem uchwuiz.

ochulrrt mit einer vioitoron

'

Kin;;Rbo soitena dar Indur-trio zur Unterstützung der
dar Beratendem Kommission (rudiont?

£

Der PrHaiclüntj, In jrotor Liniü stallt man auf uneoro
Behordo ab, weil wir für rlen Voranschlag verantwortlich sin".
loh habe rinhor d<m boatimmton Vunooh, von ''.on Obcrbohör'lcn
nicht :1oofivouiort zu wor'iun.

Öoll ich eventuell mit Bundoürrvt rüttcr über die
Prr./o ¦'¦'-oo *':.nkr.ufüs '-or boi^on .;:r'iößon Llrachinon spruchen?
^or Präsident: Govon oina Böaprochun^ von Dr. Dübi
mit Bun^.osrf.t Dr. 13ttor habe ich nichts oinzuwcnO.on, - Dor

Ijübij

Prrfo lor Prüfung von DrFihtoGilen hn.t unooro BohürCe übri.^ons
stete Trosses Gowicht boi^smosson; vor cp 12 Jr.hron iat üin
Sonderkredit für fio Anuchnffun^ oiner Soilprüfmr,ßohino, -lic
jotst viölloicht vorrltot iut, orwirkt worden- Ich hr-bo F.bor
don Eindruck, daao dio verantwortlichen Behörden JJin-Soilb^hnen
nio zulassen worden.
Pubi: W«".nn wird tlic ,;rosso Baubotaohaft ein^oroieht
¦worden können?

Der Jlr-laiflGnt; Das h'.n^t von den weiteren ^rboiten 'lor
BRUpro.'.rrjnm-Konmiesion nb. - Poroonlich halte ich eine einzi,;;o
Botnohr.ft, in der gleichzeitig die Bau- und die Mr-ßchinonfrr-,.'cij
behandelt werden, für zweoJanHssi^or nls zwei ^otrennte Botaoiifif-

ton.

Wir müaaon uns darüber klt.r ecin, wolches
unsere Stellung gOfjenab'jr den oititfonö'seischun OberbehÖrlon iot
und sein wird. Die Burnten^o IComraiösion ist eine **rt Kebenroniorunt-:, die #ut funktioniert, solnn^e sie von Dr. 7Jübi pr"-sit{f\L%hQTj_

cliert wird; schwieriger wird

os

sein,

wenn eins

Ircisidiuni

wochscln sollte. Die Dorntende Konmission hat grundsätzlich
andere Funktion ?-le wir, wra z.B. ru& dem Gutr.chton ven Dr.
Robert Sulzor ersichtlich ist. Glücklicherweiüc hr.t jedoch Dr.
Dübi viel Vorat:indnis für don 3chulr.it, dos-son üituntion wo -un
der croosen ^uf^nbon dos Bundes heikel ist. Iin Hinblick auf dio
un/rewiaso Entwicklung dor Industrie kann man heute achworlioh
mit Dostimnithoit ar<*en, wie aich die JJJ.M,i\A. oinstollon soll.
Boi ^or Bourtoilunt; dor La,/o ist zu borückoiehti^en, dnsa »;io

-
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Zahl dor Ütudiorcncion dar J3.T.H. voraussichtlich noch

"..

wird und dass aus politischem Gründen woitoro M^
zur Unterstützung dor 3tudiorondon notwendig worden, sodnas wir
mit clon "biahorigon Kroditon nicht euakommon können. Es wer Ion
dfhor nouo grosso Mittal notwendig worden, was uns zur Tflicht
macht, heuto alle Kreditba/.ohron gründlichst zu prüfen. V/r.s
nioht absolut notwendig ist, dr.rf nicht vürlp.n</t worden. Dio
faste Position unserer Behörde dr.rf ^uroh unüberlegte Antritte
nicht untergraben "wordün. Ich atiramo daher '-lern Antraf-: des
Prir-sidonten f.uf nochmrlire Prüfung und apUtcre BoschlussfosBun,*;
son

zu.

Die Industrio unseres Landes hat sich in .Ion
lotzton Jähren weitgehend f.uf oino Intonsivierun,-; der ff
oin^Gstollt. Die 3.3/C.l\«V. wird Schritt halten müssen. Jo
die Vorsehung in ler Schweiz entwickelt ist, umoo eher kann np.n
Hoffnung auf eine woitore Xroaporität dar Industrie haben.
nt; Darf ich mir die Zwischonfrr,-;e r.n Dr.
Dübi orlöubon, ob or es nicht ruch für besser hr.lte, drss ich
don Sitzungen der Bornton Ion Kommission nicht mehr beiwohne?
In ''.en letzten Sitzungen, r.n f'onon ich teilnahm, ontsterr'.en
meistens unorfreulicho Il'ieinun,;üverüchio.:!onheitün zwischen Irof.

Dübi:

Ros und

mir*
Dübi:

Ich vorstehe rlurohnus, 'l^ss dor

*

rr-ai'icnt rn

don

SitzunTen dor Beratenden Kommisöinn lieber nicht teilnehmen will.
Nrchdcm Dr. Sn^i gootorbon ist, w'iro oo für mich allcr'Un.-s e.ji^onchm, wenn noch üin woitoror Vertreter dos 3chulrr.tos über
dio 3timmun^ in dor Borrton^on Kommission clirakt orientiert
wHro. Andorsoits möchto ich dam rrplsidonton uino woitoro Bole.stun£ durch Teilnr,hmo an C.en ICoinuissionositzun/ron r;orno orV/ir sind in unaoror Büschluasfr-Bsunf: violleicht
ctwna zö-c;orndf weil wir Zwoifol an dor Objoktivit!-t von i*rcf.
Ros haben. Anrloraoits ist os lolikrt, wenn die Borr-tondo

Porchot:

mit ihren ;.ntrH;-:an boi uns nicht durohdrin,^.
Dio Schweiz nuas in joder Hinsicht, d»h. ;-cisti;: und
technisch, ©in Land dor Avant-Gardo ooin und bleiben, -uif toc?,-

Kommission

-
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nischon Gobiot öind hiorzu orhoblicho Kredite notwendiG- Die
Induatrio benötigt houto grosso Prüfmaschinen. Konnte nicht
die Industrio ^omoinsam z.B. oino dur bei Ion ^rossen Haschinon
ankaufen und dor E.M.P.A. zur Vorfürun^ atollon? Ich stelle»
selbstredend koinon solchen Antrpg, sondern mache nur eine
roGun^» die vielleicht geprüft worden tonn. Die Lr;-;e der In
atrio iat houto »tlüoklicherwoiaü weniejor un^ünßtin »1*3 man
hr.tto bofürohtan nüason.
Dübi: Zur Anröt^unc "von Dr. j?orchot noolito ich keine
ganz nblohnando Haltung oinnehmon. >*ber oo iat zu berückaichti^cn, dp.aa wir boroitü oino woiter^Qhan.lo Bolr.atunr dor In.luatrio "'.urch dio Erhöhung der Tarifnnaö-tzo für die Ivlatorialuntersucliun^on in dor ü).IT.V.u.. in Aussicht rononmion habon* Ich
wor-'o die 4*nrOrtung von Dr. Torchot über in der Boratenden
Kommission vorbringen.
Dio i.ntr-aro c*.oa l?räaidontün übor die j/üitoro rrüfur.r'
dor ICroditbo^öhron usw, dor Borntendon ICommiaaiou worden ,vut.j.;r
hoiason^., Dor Präsident wird in oinor Bpritoron 3itzun,: übor d;: g
Ergebnis 'Tor weiteren Prüfunr dioaür Freien wieder Bericht ora tat ton, worauf filadann eine Boaohluaaf aaaun^ orfolr;ün 3^
b) Ein^bQ^von j?rof. Dr^, Sohlagfcr

für HüizkÖrpor"

betr. oin Versuchs-

und Ofonprüfun^-Qn

Der President orinnort an die Borntungen in cior
Sitzung vom 24. MHrz 1945 (Votum von Dr. Dübi. Seite 101) und
alsdann folgendes mit: Prof. Ros stellte mir nr.ch unseroi

teilt

Sitzung vom H4. März den Brief vom 26. Januar 1945 Prof.
Schläpfora betr. Proviaorion für die Hr.uptabtoilun.; B in dor
ihusaenstation dor ü!.M.I\A« zu. Üobor die ZvFoclmrißsipkeit der
aohr aktuellen Voraucho, die Prof, ^chlHpfor vuf dorn Gebiet dor
Radiatoron und dor ICloinfouorung durchzuführon (yc-:^r\k'>:f i-iöchto
ich kein \7ort verlieren. Dio Schwierigkeit lio,;;t vielmehr r\-,rin
dass Prof. 3chläpfor zunächot auf dio Errichtung oinos Provisnrluns in der ^uösonst-.tion verzichtot hat. worauf die Baupro^rrjum-Kommission den Raum für die Notbnuten vollständig dar
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Hauptabteilung A zutoilto, während die Hauptabteilung 3 loor
ausbin;. Ea schoint übrigens ein MißBVorat:-ndniß zwischen
Irof. Schl'ipfor und Prof. Ros entstanden zu sein, intern Prof.
Rca öino Mittoilun£ Prof. Schlüpforo von 2ndo PoKcmbor 1944
nicht richtig voratanc.cn hnt. Nachdem ioh die ^uvoloconhoit mit
Baudiroktor Jungr, Prof. ochlapfor und Prof. Roo besprochon
hatte, achriob Jungo an Ros, rlio Br,upro;;rcinmi-Koinniiö£iion wür^lo
es bo<:räaaQn, wonn clio nouo Verauchsenl^^o ihros baulichen
Charakturs v?o«;;an in ^.ns onclgülti^o Baupro-^rpjnra der Aussenatati. ¦¦:
üinbosogon worden könnte. Irof. Üchl^pfor mößQ sich daher noch
etwas ^O'.lul-Ion,
Hr-chdem "wir

in unsoror letzton Sitzung

fi-uf \#unsch -\ov

Berrtondon Korrmässion die Anträge dor Baupro^raran-Koriimission
,^ut.:;ehcisson haben, halte ich d.'ifür, dass heute kein Grund
vorliege, die Arbeit dieser Koinmiseirin durch neue Vorschlüge
zu durchkrouzön. Ss dürfte vielmehr richtiger soin, dr.sa di:.1
'

B.?.uprorj;ramm-Knmmissinn

ihre arbeiten möglichst br^ld r,bschliosfc.*

die Wettbowerba durch:',;oführt wordon, worauf alsdann hoffentlich
so/son. JahrosendQ dio Botschaft aufgestellt werden kenn.
Dübi: ich stimme den ^usführun^on dos ö?rLüidcnten 2U.
V7ir lürfon nicht Provisorium en Provisorium hxLnrron. Allordinra
wäre es rata^Jn, dass die Baupro^ramm-Konimission rasch vorwi-Lrta
macht, daiait dio Ausschreibung des "Vottboworbos bald erfolgen
kann» -- Darf immer noch mit einem B^ukrodit von etwa 10 Hill.
Fr» sorechnot worden?

Präsident: min Baukrodit von etwa
scheint mir unvermeidlich zu sein.
Auf den Antrag des Präsidenten
;
wird b_oüchl;-!SöorK_
ÜGr

10

Ixill.

tranken

jL^ Von dor JÜrstellun^ im Sinno eines Provisoriums oinos
Verauchs.^öbäudos für Heizkörper- und Ofonprüfunnon wird

Dioso Vorsuchsanlago wird vielmehr in das Programm der
ond£^iltigon Bauten der Aussoristation der J3.K.P.A. auf^onommen.
2jw Kitteilung -'n rlio Direktion dor üJJv!.!*.**. und lio
Direktion dor oid/r;. B^uton.
abRöschen«

o) -..'ahl von

fünf

^itrlio^^^^

der Hr.ugtp,btöilun^ C.
Dor Preis idont:

sind neuordin^u oini.;o tfcuv-nhlen
2U vollaiGhon, nämlich eine infolge Rücktrittes -ob bi&hori.ron
Vertreters dar Gosöllüchrft für chemische Industrie in ürsul,
Dr. H, Barnherd, dar rait JJriof vom 23. >i:lrz bolmnnt .;ibt, dess
or aus ^ltorsrüoksiohtan ab 1. Mr.i 1945 aus seiner iMrma zurüch
troto und clcher cliosclbo nioht mohr in clor Jp.ohJkoimnisüion ver13a

¦

troton

uohlr^t mit 3nof vom 23« Kftrz als Hachfol^or J3r. Emil Kr'J-honbühl, TrokuriBt unc1 Leiter der S'i'-rboruiabteilunr; vor, v.clchom Vorschiff;* ''or Pr^aidont dor Ftichkorami^cj'
Direktor Ualdburrer, zustimmt. Bino zwoito Uouwnhl betrifft
einen Vertreter "'ob Kaufnifinniach-Qn DirGktoriuma in 3t, Gtallon,
das für das Jahr 1945 erstmals oino Subvention von l'r. 500.-bewillirtt hat und damit übunge^omrisö oinon Sita in der JTachkoramission erhält. I'r'iBidont VrlObur/^er aohlfijt nit Brief voi-i
2-±. April zur V&hl Dir. Friedrich Hut:;, i'r^eident des
Kaufmännischen Direktor iurno, St. Gallon,
vor. Mit Zuschrift vom
16. l&ii berichtet TrHsidont V/aldbxir^or forner, der Vorband
Schweiz. Kunstseidefabriken habe mit 3chroibon vom 14, IMi rait^otoilt, er sei bereit, in Zukunft dor Hauptabteilung 0 dar
E.H.P.A. zugunsten ihrer Toxtilabtoilung einon jährlichen
Beitrag van Jr. 3f600»-- zu bewilligen, woshelb
drei Vertreter
cUobos Verbendos zur T/ahl als Hit;,~lieder dor Fachlconinission
Icönno. Die Cibn

vorgeschlagen

werten.

ÜSntaprechün.l einem Gesuch daa Horrn Dr. H. Bornharl
und auf den Antrpg dos Präsidenten der IVchkonEniasion dor

der HJidg. Mc.torip.lpriifun^s- und Versuchsanstalt,
wird, gestützt auf <t*rt. 2, Ziffer 2c, der Verordnunf über -'.ic
Organisation und den Betrieb dar iä.It.P.^. (vom 16,Februar 19ä7)
Hauptabteilung C

1.

Dom

Rücktritta^osuch des Herrn Dr.

H. LJornhard

2Iitr?lied dor Fachkommission dor Hnuptnbteilun^; der 3i:V.
liEatorir-lpräfuntTS- und Verauchsnnfltnlt wird, unter VcrrVn.nl
dor .^eloistoten Dionato, auf Snda April 1945 entsprochen.
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2^ Zu Mitgliedern dor Fachkommission dor
C der 3id£. MatorialprüfunGB- und Versuchsanstalt für Industrie,
Bauwoson und Gtoworbe (mit Sitz in St. Gallon) werben für den
Rost :lor dritton -.mtadftuor, d.h. bis Ende des Jc-hrciü 1946 c
die Herren:

Diroktor Friedrich

Kw*, Präsident dos Kaufnänniachen
Direktoriumo, St. Gallon;
Dr. Emil Krähenbühl, Prokurist und Leiter der Färbereiftbteilung dor Gesellschaft für Chemische Industrie in
Basel, Basel;
Dr. 33. von gfittenv/yl, Generaldirektor dor Soci4t5 do
la Viscose 3uiose ö,«'.. in Emraonbrücke;
Th. Grauer, Direktor dor Feldmühlo A,-G. in Rorschech;
0. Schibier, Direktor der Steckborn-Kunstscide i*.-G.
in Steckbnrn.

Hlttoiluns

durch Aus zu.? des ganzen Diapositivs p.n
don PrK,si:1enten dor Fachkommission dor Hauptabteilung C dar
E»3£«r.A., drs Diroktoriura der E.II^r.A-, das Sekretariat des
oiclo« Departements cas Innorn, durch Auszug von Ziffer 2 des
Diapositivs an die nou^ow^hlton Mitglieder rtcr FachlconmiBBion v
durch Zuschriften an Horrn Dr. H. Bernhard sowie dio Direktion
der Gesellschaft f:'r Chornische Industrio in Br.scl.
3_._

60. Zunahme der Zahl der Studierenden,

Unterrichtsfra^env
Präsident: Mit Brief vom 10. i-pril 1945 ersuchte
Rektor auf Grund einer mutmasBlichen Üinschlitzung der
Rp.un- und

ich

den

Schi der Studierenden im kommenden 'Jintorsomostor Vorschl:>c
zu unterbreiten über die baulichem fessnahmon in ^cvrisaon
SRnmluncsräumen, Hallen und Grinden des Hrupt^ebr-uf.es zwecks
Gewinnung von provisorischen Räumlichkeiten für den Unterricht.
Auf Grund einer Umfrage, die er bei don Professoren unternommen
hatte, berichtete der Rektor mit Zuschrift vom 30. *Vpril im
¦wesentlichen folgendes:
1. Zunahmo der Zahl der Studio.re.ndon. - Mit einer
zahl von run^l 3000 Studierendem ist oino Grosso erreicht, ivolcUü
sowohl dr-s Hussarato an *iufne.hinüvärmeren unserer Hörsrilo,

i
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dio Gronzo
dor Bole\3tbarkeit zehlroichor Professoren und Hilfskräfte heranroioht. Aus dor starken Besetzung der Mittolschulcn iat zu
schliosoon, daoa die Zahl dor schweizerischen Studierenden
zunächst nicht zurückgehen wird. Wann nnoh Kriagoendo die GesamtBtudiondftuor violor schweizerischer Studierender wieder auf ein
normaloa Mnse beschränkt wird, so wird es anderseits keine Lücken
und froion Pl&tzo mehr geben von Studierenden, die im Militärdienst
&bwosend sind* tfir müssen auch mit Bestimmtheit daaait
rechnen, dnss die B.T.H. oine grosso Anziehungskraft auf nusländiacho 3tu.iicronde ausüben wird, Pio 3.T.H. hat auch oino
Verpflichtung, früher gepflegte Beziehungen wieder aufzunehmen.
Das Bild, welches sieh anhand der Antworten des Lchrkörpors auf das vorerwähnte Rundachreiben ergibt, IHsst nicht
nur c'.en völligen Mangel an jeder Raumroservo erkennen, sondern
zoi(_rt mit allor Deutlichkeit, dass eine weitere Erhöhung :lor
Zahl dor Studierenden den grössten Schwierigkeiten in der
Uofcunrsealo und Lf-boratoriongobr-udG, als auoh

evn

Unterrichtes selbst ruft» Unsere ganze Untorrichtsor^nnisation ist so oingoteilt, dase ihre Leistungsfähigkeit
bei oiner Gesamtzahl von 3000 Studierenden voll auscoschöpft ist,
Durchführung

des

iL. Bemerkungen über die mutxaaasliche Zahl der Studior.
rondon im Wintersemester 1945/46 - Die Einschätzung der rautmasslichon Zahl der Studicrondon im nächsten Studienjahr ist
8Chwioric» Mit Sicherheit wissen wir folgendes: Dio Regierung1
von Luxomburg hat 31 Studiorondo angemeldet, wolcho baldmö^liclist
einzuroison wünschen. Ss liegen übor 100 Anmeldungen aus Norwerren vor; dio Bewerber wünschen ihra Stu-lien on dor E.T.H.
aufzunohmon, sobald eino Einreisomö^lichkoit besteht. Eb steht
su erwarten, dase holländische Studierende wio früher sich wieder
bei uno einfinden werien, Dio jugoBlavischo Ro(;icrung hat
einzelne Studianstipondion £;ogGbon. I!olen und dio Tsohochoelovakoi zeigon Interesse für unsere Hoohschulon. Der ^jidrang
türkischor Studierender hat ein solches Ifcss orroieht, dass wir
unter Urast'lnr\an ..rozwungon sein worden, Neuaufnahmen abzulehnen.
Hur bei Durchführung boeon^orar llasanahmcn wird os
möglich soin, otwa 3200 btudiorondö am Unterricht teilnehmen zu
>
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leisnon. Wir wordon alles raifbioton, um bostqualifiziorton
ausländischen Studierenden ihro Ausbildung zu ^obon, denn os
lic^t df-rin oin Boitrr-g zur Heilung der Kriegswunden. Baboi
dürfen wir die* Schweizer natürlich nicht vorgoeeon.
3. Allgomoino liichtlinion. a) Sorgfältige Prüfung der ^nmoldungon, stronyo HerK1habiin^ "lor «lufnahrnGbodin^ungön. Es aollto nicht oino froiwlo
Nationalität auf Koaton anderer übormäseig stark vertroton öoin
wenn nötig, sind oinachrr-nkondo 3Jp,aanahmon zu troffen.
b) iüe sollte durch oinfeche bauliche J^ssnahmon jotst
schon für die drinferendaton räumlichen arwoiteruu;ven c'os01*«7*
worden, sodrss die ötudiorondenzahl bis nuf 3200 cubgolehnt
werden kann.
o) rrüfun(T dor Vormohxung dos Domonstrationa- und
UebuncBKi^teriale für den Unterricht un<. der Zahl der
Hilfskräfte (Assistenten), ii'ür dus Studienjahr 1945/46 aollto üirj

p-UBserordontlichor Untorrichtalcrciit von etwa Fr. 100*000.-borcit^ostellt Wür'on, wovon Fr. 60*000.-- für Unterrichtsmaterial
und Fr. 40'000»-- für roraonalaus^rbon zu rechnen
wären.
d) Zur ««ufnahzno auBländioohor studierender sollte auch
ein soziales Hilfswork aufgebaut worden in Verbindung mit -.Icn
verschiedenen Hilfskomitoos. Auch die Strdt Zürich dürfte sich
beteiligen. In Fra^c k:lmon die Vermittlung billiger "*/ohn.-:olocenheiten, verbilligter VorpflG;;ung (Stu:iontonhcim), 3chul«told- und Gübührcnorlr:.£s. Dioaes Hilfswerk sollte auch cuf
BOhweizorisoho Rückwanderer ausgedehnt werden. Soweit möglich,
sollten .lie nusldndisohen Studierenden <!urch ihre Hcimatstr.? tun
unterstützt wer Ion.
o) Dia gestellten Fra^on müssen mit .Ion einzelnen **b-

w

toilun^on noch weiter abgeklärt worden. Ohne .;;rosszü^ir;o Mnssnahmen iat dor Unterricht an den Abteilungen für Chemie und
ITr.turxviasonschafton nioht orwoitorungsfähit: (Manccl an Laboratoriuraaplätzon, Mangel an Gas, Grlrs und Chemikalien). Auch
an dor Abteilung für Lancvfirtaohaft ist woni.-* zu erreichen. D^r

-
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Schwerpunkt dor Aktion dürfte bei don Abtoilun..;on für
Architektur, Bnuin^oniourwoson und Kulturingonieur- und Vcrmossunt';svotfcn lio;?on (Viodorrufbau zorstörtcr Gobicto), welche im
Haupt.;;ob:iudu !or 3.T.U. untergebracht sind und welche violo
Zoiohnuncss^llo, nicht abor uusgobnutc L-ibor^toricn bonöti-cn;
doa.;loichon Cürfton die **btoilunF;en für Maschincnin:cniGurwoson unci Sloktrotochnik in die iUction oinbozo^cn worden.
£a yoraohlrlffo für baulicho ÜTotirmssn^hmon im Haupt.-o.br.udo dor B.T.H.. -- Hiarübor ist uio Bauinspektion Zürich er«
oucht vor^on, oinon Voranaohlan aufaustollen. 23s hnmlclt &ich
in wotsontlichon um fol^endo Hn.Benahmen zunächst im Hr-uptGobr-u^o:
p.)

Umbr.u

^cr

*fculi>-

in einen Hörsaal für

ICO

-

200

Hörer.

b)

Umwandlung clor mooheniBoh«-toohnolooischon Sammlunr;
im D-Bo Ion in zwei Zoichnun^SQH-lo und ein -*ssistcntenzinimor.
s» Heizung und BolouchtuniT sind vorzusehen* Von dor

wird ein Toil r.us^osohio'/.on, der Rest in unbenutzten
Teilen der

r.uftrostollt.

Gr-npo

eloktrotochniüchon Sananlunc; im
B-Boden in zwoi Zoiohnun^saälo und ein «BSiatontcnzimmcr. EinBchnlun^, Heizung und Bolouchtun^ sind vorzusehen. Im übrigen
wie \mtor l'unkt b).
c)

Umwandlung der

Unwan^lun^ der Sammlung von Moäellen und ^lbchr-uun^sObjekten der Abteilung für Br-uin.;;oniourTiveaen in C-Bodon, je zur
d)

Hälfte, in oinon Zeichenaar-l

und

ein j*ssistontenzimmcr. Dio

sohönston Objekte der Sammlung worden in dorn freien Rnumo
zwischen dem Rektorat und den Sohulratözimmern aufgestellt.
Umw^ncllung der Sammlung von Dömonstretionsmatcri? 1
aus dorn Gebiete .los fflu^osons usw. im B-Bodon in zwei Uübun;;;s-

o)

rr-umo, J)io Sp.mmlunt7 kann

ovontuell in einem Lichthof r.ufgestellt

werdon.

f) Cc
rios 0-

100 G'rdoroboschranko sine1,

in

^cn

Korridoren

unl D-Bodena einzubauen.

Roktor für dioson Bericht, der durchaus
meinen *«nsichtr2n und Absichten entspricht. Ich bitte um die
sobald ich im Bositzo eines Voriinschlr.f;;es bin,

Ich rlnnko

lom
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mit don zust:-ndijon Dopnrtoraonten zu verhandeln, um '".Ig nb'ti, .tu
provisorischen Arbeiter -umo r,uf Ion 1. Oktober bercitatollen zu
3:önnon.

Vor uinir.;(in T&con konnte ich oini.^o */orto mit Bund
Tüttcr wachaoln. Bei rlieoGit i^nl^ss rechte or nich ruf -lia
politischo Ba--loutun,7 eines Untge-vonkomraons dor 3.T.H. bei der
Aufnahme aualHndisohor otudioronlor aufmorksam.
Vor weniron Tr-.;on ,--:ing fornor oino *4nfrp..c;c dos 3ckrotp.rir-tos 'Ige eirU*. DoprirtGmünts -'Iob Innern Gin, v;olchüB ^ar^uf
hinwoisty cirse Öt^ndornt ?Iillor fcoknnnt^p-b, in der lotzton
Gitriun.;; clor stHniorHtliohcn GfOBOh!lftsprüfun^:BkomKiisaion soi dio
Frr-.;o auf^oworfan worAen, wie oioh dr-s Doportoniont dos Innorn

nn^osiohte der ilntznot, unter dor c'.ic möiston Abteilungen d
S.T.H. lüirlan, zu dor otarlcon Zunahme r.uslrlnclisclior Stulonton
stollo, ob insbogondero bodeutonc'o b/julioho Erv;citürunv;on dür
3S«T«H. odür die Einführung; oinöa "numorus olausus" aopl^-nt
Boion. loh wurcLo ersucht, übar dioao ffrr.^on bia zum 8. J^i ?,u

berichten.
Dom vom

rr^sicienton in aussieht

;:unnmmonün

ouabo.u doa Hauptarobau.loa zur Crowinnunr von Zoichen^ und Hör-

{Qs '^interaoniGatQra 19J5/46 wir;-1 zu

oinc br.uliche Hf.sanahmemit
1000.¦¦> han-.Gin, dgmit^ dio Vor 1p,-^q einor Bot^Eehr.f t__gnL_j..ip,
rlto vermioc''Gn wor.''ün kann«

os Bt>ll ,8X0^ '1rvbQi um

^UBbil/;unft auBl>.>ndischor JgV-.ohloutü in -lor
zur Uerbun,; für unsere ^irt^ohaft (103)
erinnert an iio Uor^tuncon in der Sitzun,
vom 23./2--1. Juni 1944 und teilt p.lsdrnn folr-ondcs mit:
*'*m 29. Kovombor 1944 toilte mir Dir. Zipfel mit, der
Voratohor doa Jid,.:« Volkswirtach;.ftsfloportomontoB Stolle sich
poaitiv zur üaohj. Dioeo Stollun^ntihmo dos oicT^. V^lkawirtsohcfts^opr.rtoKc-ntüB folgte r-uf oino Mittoilunr c'ee oi'l^.
dopartüments vom 20. Novombor 1944 folgenden V/ortlc.utos:
61»
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"Hit Schreiben vom 3. ITovomtor 194*« ,;:obon Sie uns vo«
Bericht rLor Sohwoizcriachcn Gosnncltachnft in ./ashinvton
Konntnia, wonach in Ion Vereinigten Stuten t-?eplr,nt wir1, 5000
bia -000 Spezialisten haxü den verschiedenen europäischen Starten
ins Lr.nl zu ziohen, um eio für den Wieder iufb^u zerstörter
Gebietes ^.usraibiltlon. Demgegenüber Stollen eio
fest, cV se oü in
Interesse unserer Wirtschaft 1'i.go, jun,;.;c ^oei-'netc ICrrlfto in 'ia
Schweiz zu ziühon, um siü hier zu ochulan unci ihnen Golo.conhuit
zu ^übon, Aiü ii-j^.outung uor schv;üiz. InO.ubtrio und 'Uo Ei^on'-rt
ihror I'rortukto können zu lornon. Unsüro Hochschulen un.l insbüs^n'loro unsere in lor ^?.nzon 'olt eis oretklf.aci^ wiorlc-jjinto
Tochniocho Hochachulo soiün dnzu bofrihi^t.u
¦Dna oid^. Volksv;irtöchaftsdeprrtonont echriob hierzu,
cIrbb nrvoh soiner .*uffraaung iio Vorv/irklichun--; dos uLirisecnon
rin-nca, wonn dioaor im einzolnon rründlich vorbereitet un,'.
zivcclon^ssi'i* durchgeführt wir:, unsere Wirtschr'ft ^Ünati-^
befruchten konnte; c.rs Volkswirtschr.fte^opnrtemont orklürto sich
doahrlb bereit, sich mit dem Departement clos Innern für die
un;-: der 'nrogung in Verbin:un;; su setsen.
28. ffofcrwr 1945 orkunclifto ich mich l:-oi Dir.Zipfol.
ob dr-s botreffonde l'rojekt woitor gefördert wor^icn solle, oder
ob w'ia -Insicht bestehe, lio **n.;olü,-cnh6it fallen zu lassen. Dir.
Zipfel antwortete nm 5. ilrirz, claoa das Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit sich mit dor Anrclc.'enheit befr-sso. Das BIG&
hebe auf "an 8. 2-Tlrz dio intorcssiertün Bundosver-w"altun::en zu
oinor internen -*usapracho oint;olr.cl.en. ^nschliessond sollen Busprcchun,'_;on mit uns un! anderen nitintoroauiortün Stellen
aufgenommen worden; Opposition bootündc bei leoiner liun<leavonf»f.ltun;;; zwoifolloa werde sich C^a BIG«; br-ld mit uns in Verbindung
actsen.
3IG&;.

schriftlich
Ich

30. »»pril 1945 bosuchte mich

Vizodir. Kr.ufr.iF.nn vom
Ich brt ihn, die mündlich unterbreiteten Godrnlccn^iin^e
Äin

hrü,'-.

formulieren, wra

3. Jfei 1945 geschah.
Ihnen oino Abschrift dieses Uc^richtes des MCU
zu

dann

*un

zugestellt.

toilto

J3oi soinoiü Bc&uch vom 30. <*pril
ich bereits Keufnr.nn rait, dp.ss inzwischen die Znhl -lor öturlioronden r.uch dor

*.ual :ndor, die ro£ulH,r an dor jS.T.H. stulieron wollen, :Tcrf.rt
mqs offenbar in den H'lumon dor E.T.H. koin
zur:cnor.imcn h^bo,
Älntz sei für die JDurchführun.;: oincr Ünndornktion, wio sio ihm
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vorschwebt.
Dor Zwack dos Unternehmens soll nach Kaufmann v.r>hl
mohr darin liefern, nusl.-ndi&cho Spezialisten für unsere V/irt-

Kultur zu intorossiaren, statt sio für :!on
\7icdcrauftnu zerstörter Gebiete auszubilden. In Itosuß auf dio
Äus«Gh,l und die Nationalität dor Stulonton sollon solche herant'Gzorun werden, die voraussichtlich in ihrem Hcimatlrnd eine
sohaft, Technik

und

kriügs(rosch=i:'.i(;tor Nr.tivinün sollten euch solchö -lös Vor^lorn Orientes
und Üüclamorikns Borücksichtigun^ finalen. - Lohr^occnste-nd sollton
soin: drs Bauwoson, clio Maschineninriustrio, clic Elektrotechnik,
-:lic Textilindustrie, eventuell Agronomie und Chornio
mit Kihrun^en durch Betriebe und propa^andisoh Tsirlcsamon
Besichtigungen. - Betr. Umfrn£ und Dauer der ^J<:tion ivir-:: xait
einer Botoilirunc von 400 Studenten und einem «ufcnthr.lt von
einem Jahr j'erochnot. Sollte es trotz aller Bemühungen nicht
möglich soin, die bestehenden Lohrinstituto zum Unterricht hür/.nzuziohon, so JcHmon Eurorto mit leerstehenden Hotels in Betracht,.
wobei die jßntfornung von den Lehrstatton und Industriezentren
durch besondere Vorkehrungen c-Gnüldert v;orlon müsstc. - Die
Koston worden mit mindestens Pr. 15,-- pro Kann und Tag ver^.nschlü.^t, wovon die interessierten Str^ten zwei Drittel zu leisten
hätten, während oin Drittol zulrsten des Bundes mit event,
Beteiligung der Öchwoizerspondc fiele.
loh h^bc diese ^nfra^e des 31GUI zunächst dorn Rektor
zur VernohmlTSsun^ zugestellt. Er nr.hra hierüber Pühlun mit -^i1
Konferenz dar ^bteilunfsvorstp-nde und berichtete an 2G. Hfli ii-i
wesentlichen wie folgt:
1^ ^^ifcrosichts der schworen Zukunftssorcon unäoros
Exportos und an^osichts der Dienste, welche d^s BIGA der B.T.Iisohon .^oleistot hnt, halten wir es für unsere lflicht, diesem
/jat uns zur VerfüLmnc zu stellen, wo os uns wöylich ist,
JJa Wir sind über die Vorbildunr.: dor nufzunohmonclcn ötudiorendon nicht untorrichtot, nehmen aber an, dass es sich nicht
um jun(-?o Studierende, sondern um roifero Louto mit Urfahrun;-;
und 3ach.l<:onntnia8on handelt, L;oht oa doch um V/irtschaftsfraren.
nr-ss.'jobondü

3^.,

weitcros

an

Rolle spiülon worclon.

Ncfcon v*ncchöric;ün

ist puB.-oeohlcoson, drsa wir 400 3tudi^ron^.o ohne
dio J3.T.H. aufnehmen können, abor wir würden vor-

ISs
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suchen, 'Ion Intorousonton don Bosuch einzelner Vorlesungen zu
ormöV liehen. Daneben eollton kürzere Kurapro ?rannno unter Heranaiohung von Vnrtr-.^onlon aus den Kroioon ler Industrie auf/cootcllt wurlon. In uioaor Boziohunr zitiert der Herr Rektor zwei

Vorbilclor.

4^ 3fen sollte wohl oin kleines äokrotarict zur
Studien- und V*rböitspl inen un.L für die allgemeine
von
boitunj
Betreuung cliosor p.uslv-ndischon otuUon^Hatc Ginrichten. 7)ic
33.T.II, iat nicht in -lor Lr^o, sich mit >lor *tuffctx in

befasson.
5. Die besten «uslrun'isfrcunO.o wird unsor lir.r\c\ sich
durch tüchtigo r.uBläntiiaoho ütu'licronclo erwerben, ¦welche junr
zu una kommen und ihr gaarartea Ütudium bei uns rJ?solviorcn. ««.n
solchen 3tudicron/.en hrt auch :lio E.T.H. oin grossco Interesso."
riL*o

2u

Bei unserer Stellungnahme zur ^infrpjo des BIGtiV möchte
ich nnrogon» folgend© Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
i:. ^^ ^iö Vorwnltun/; so^io die Unterrichts- und
ff^rnchun.vaatollen dor J3.T.H. mit j*rboit üburhä-uft sind -- dioo,
¦weil üq bestehendo Struktur unüoror Hochschule der bedeuten 'er.
Zunfihno dar Zshl dor StuUcronAcn und den zahlreichen nouon
«Uifc.^ben

nicht

gowachson

ist, -- dürfte

es

rn-ozeijt sein, dfüt

wolohea, rolp-tiv tjeöprochon, über ein viel ^rössoros
Verwaltun^sporson^l als wir vorfüyt, die Pührun.; in dieser te-o
'lor Koranzichung ausl'-ndischer Spezialisten zur Vorbunö für
unsere Virtschuft überniirnnt. l^ch'lom '"ins BIG»'* von den anderen
interessierten Bundoaverwal'Jiun^Betollon mit dor tfeitorverfoi^unß
diesos Gfcdn-nkens betraut wurde, wobei dna Hpuptcl;sent nicht
nuf !ie -Vusbilduncafr^GO aualiindischer tfrchlouto, s»>ndorn auf
.Mo "orbung für unsorö Virtscheft tj:GleL-t wir t, dürfte es richti
sein, dr.ss .Ins BIC** riio Leitung üborniimat.
;Jie 3.T.H. hnt clas ^rosste Intoresso dr.ran, Ausländer
auszubilden, die später i'ionioro unserer i/irtschaft im Ausland
aoin Iconnen; sie ^nrf indessen Ue prope^andiatisoho Seite dicsor *»uf';abQ nicht derart in Ion Vordergrund rücken, v;io ob oinc.m
ÜIGhi, räumlich ist.
Es dürfte JGlonfr,lla ^uoh zwockwissi^; sein, eine klrro
Trennung zu bilden zwischen den «uf^-uben und den Befugnissen
des BIQifc oinüraoitü unc1 dor L.T.H. anderaoita« V/ir hp.ben vor
kurzem fostatollon müascn, dass das BICLi
sobald os oinu
dr.B BIG*;,

*

- 162 3undo3Subvention vortritt
die Tendenz vorfolrt, Instituts,
die von dor JB.T.H. ins Loben gerufen wurden, in zu woit^ohen1.cr
Woiso au boeinfluason.

2^ Die E.T.H. wird ihr Möglichstes tun, um ihre Tcre
ausländischen Studierenden v;oit zu öffnen, auch wenn solche

nur zeitweise ala

J&Viohhörer

atudieron wollen.

Es

dürfte

angesalzt

sein, riuch für diese Studierenden und Jft.ohhöror Stipendien in «uasicht zu nehmen. Im Rahmon dos Möglichen wird auch
die B.T.H. oioh für Vorlesungen und Uebun^en im Rühmen der
Organisation, die dem BIG»! vorschwebt, zur Verfügung Stollen.
3_._

Dagegen

sollte

das BIGA -ien Vorwp.ltungsrvpparcvt

stellen, der mit allen übrigen Fragen zu betrauen wrLro«
Vor Rllom sollte das BIGii. feststellen, welches
Intcrosao im Ausland für unsor «*nurbieten besteht. Vorher ist
os TinmÖglich, ein richtiges Programm für die Ausbildung und di,_4_._

Unterkunft dieser jungen Loute aufzustellen.
Wir mochten

empfehlen, eine möglichst
kleine Kommission zu bestellen, in wolcher die wichtigsten
Intorcissonten an dieser Aufgabe vortreten wären«
Seit unserer ersten Besprechung dieser I'fr-GQ im Schulrot
ist otvn. oin Jp.hr verflossen. Seitdem ist eine wesentliche ZiJrschwerun.^: der «*.rboitQverhr-,ltniase in der 3.T.H. eingetreten.
Auf der anrlorn Üeito ist i.r.s von Vizedir. Kaufmann ^ostockto
5.^

Ziel

Clern BIGuk

volkswirtsehr.ftlichor, als wissenschaftlich-technischer
i.,rt. Untor dioson Umst'lnden sollten wir uns nicht stärker
Qn£r.gioron, r.ls us unsoro jetzigen Verhältnisse ermöglichen.
mohr

Rektor Tank: 3ei dor t;o^enw:^rti(Ten Ueberlastun^ der
Hochschule wäre es sehr schwierig, noch besondere Kurse zu
organisieren. Wir wollen anderseits im Kr:hmen dos möglichen beim
Plan ''.os BIGu mitwirken. Mit dor vom Präsidenten beantragten
klaron Tronnun^ in der Organisation und Verwaltung der Kureo
bin ich i:anz oinvorstp.ndQn.
Ualther bezweifelt, ob die y*bsicht des BIG/«, sich heuto
mit Erfolg überhaupt noch verwirklichen lassen werde.
piü Anfrage dos BIGU<. vom 3._ Mai .1945 wird im Sinno der
üusführun^on dos Präsidenten un*1. der Vornohmla3sun;: dos Roktora

-
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borjitwortot.
;!:

für

7Cu"-\urinL=;Qniour- und Vcrincnsunj;swos.gnA

^raaidont: «^nl^selich eines Neudruckes des Diplomprüf
urrrsrcnilr.tiva von 27. September 1941 boantr^t dor Vnrstrir
der Vbtoilun^ VIII zy*oi kloine «cncürurirün, tlio aich ^uf -liü
rrüfuri;: in kulturtochniüchon ^VlpvürbGaöcrun:.;ün tezichon. Dieser;
X'rüfun,c, clio zur 3obluB8'.1iplomprüfuncc gehört, wurde biahor cioi'.
4. rrüfun.^sf^ch, n^iinlich <".om loalturtochniachon V/cascrlrnu, zu;-c~

tüilt,

W'-hrond oa nunmehr

für

zwecl;i;i^ösit::cr c°hr.lton

wir:l,

9. Prüfungsfach, nirijulich dor Bebauung der Müliorr
bicto un:1 i.!or Alpwirtsohaft zusutcilcn. Ferner eoll cüoso Prüfung
in Itulturtochnischen Alpvorboaserun ;on nou oinr;oführt warben
<*.Qia

bei -"er SchluBS^.iplomprüfung für Kulturin^cnioure, die J,1q erstaunt
sv;cito thooratischo Prüfung für Grunclbuohgeomctor an dor
Ecolc :1! in,'*6niaurs f.cr Univorsitrit Lausanne abgolo;;t haben. **vc\
bei --Moaer SchlUBScliplomprüfunc sollen --.lio kulturtcchnisehen
un^ön ^omoinsem mit dor Bobauung der Xtoliorr.tionsund der ^J-pwirtschcft geprüft werlon.
luntoprochonu dem Antrag doe Vor&tnn^oa der Abteilung
für Kulturin^oniour- und Yernesaun^swoaen
¦wird

boachloasan:

1^ Die iJoacnieron ijoatinanun^on der Abtoilun,7

für Kultur-

und Vürmeaaun^a'weson doa DiplomprüfunfjsrG^ulntivs ^.i.r
E*T.K; (vom 27. ^optonibor 1941) worden wie folet co^'

in^oniuur-

r,)

b)

c)

Ziffor

die kulturtochniachon y*lpvorbeaaorun^en ^ostrichan.
In Art. 4, Ziffor 9 worden .Ue kulturtoohnischon AlpvcrbosBoruncün hinzugefügt.
In vwrt. 5, Ziffer 6 wordon .iie kulturtoohnisclion Alpvorboaaurun.jon hinzugefügt,
In

Art.

2_j_

4,

4 wor-ion

Diapositivs an
V'iratond der ^btoilun^ VIII (für sich

Mitteilung durch

lielctnrat un \ den

Auszug dos

dns

und zu

h&ndon
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'lor kbtoilunßBkonfcronz).
b) Brtoilung
für die Einführung in die höhere Geodäsie (231*82).

Kulturin.;onioure
ein Unterricht Einführung in dio hbhoro Coodlsio",
Im ITormalatudienplan der

Der Priloidont:

figuriert

Vorlesungen und 1 Stunlo TJobun^on, Diesen Unterricht
hrvttG riech der Roviaion dos Stuclienplsnoa "lor Abteilung VIII f::r
icn teit'\nz in ontgo^onkonmiGnclor Voiao *rof, Dr. Dr-üochlin
übernommen, w^loi er jo^ioch 'Ion bestimmten V/unaoh .^useprr.ch, später,
d.h. sobald or sich oin ^onr.uoa Bilt^ cinrübor ^cmr.cht li^-fco, wclohoB f\iü J3o.-lürfniaao dor Kulturingoniüuro auf dorn Gobioto ^or
höheren Goo-Vleio sind, dioso awoistündit-.:c Vorlesung mit clon oinstündi^on Uobun^on abtreten zu können. Mit Zuschrift vom 2G.Ap¬
borjitragt nunmehr Prof. B?-oaohlin, hiofür dipl. ine;. Br.l-.
J3nt7i> *'*nGQstolltGr dor Schweiz. Güf>dL-tiöchen Kommission, clor
schon nehrfneh Trof. jjaeschlin vortreten het, einen Lohraufti\ ¦¦:
zu ortcilon. Da I^rof. Br.cschlin dioso BntlPatun^r bestimmt in
aussieht gestallt wur^o und "weil T>r. Sn.;i ein tüchtiger tfachiuM .i
ist, boantrare ich Zustimmung
*«uf den ^ntr&^r dos Iraeidenten
2 Stunden

ril

wird

boschloason:

Herrn i3rof. Dr. Br,oaclilin betr. soine
L: vom Untorrioht in höherer GoocV^aie on der **btoilunn
und bötr. Erteilung ainoa Lohrauftrp^oa vom Wintersemester
194ö/i6 f.n für dieaon Unterricht an Horrn dipl. in;;. Dr.Iaul
Sn.^i, v*n, gestellt er dor 3ohwoi2. Geodätischen Kommission, -Air-

^

Dem Gesuch das

entsprochen,

Mittoilunf; durch Zuschriften
und

-iio I&aso.

p.n

Herrn Prof. Dr.
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für

Turnon und 3port: Revision O.oe'
und der boaondorcn Boatimmun/:on für die Aufnnhmcprüfun,.: (232.2b).

63t Kurso

Fr^aidant:

Im Zuaaznmonh^ng

mit dor Sinführung

Turnen und Sport habon wir am Iß./ll).
Soptcmbor 1936 oin allgomoinca Reglement für diesen Kurs orlcsaon, loiu dor Bunlearat mit Boschluss vom 20. November 1936 oeinc
unseres

Jahroskursoa

Bekanntlich ist r.laclr-nn zum Jnhreefür Turnon und Sport auf rion Oktobor 1942 noch dor ^uc

Grcnohmigung

II

für

ortcilt hatte.

Icurs
I, c'Q^-sö BRB vom 21. Soptcmbor 1942 hinzugekommen. Bi^ontlich
hätte deahclb aohon damals im Jahre 1942 oino Revision dos allgomoinon Roclomentea für dio Kurse für Turnen und Sport
vorgenommen worden raüsaan. Da durch das Hinzukommen des Jahroskury.ü

I

*

jodooh nur sehr gorin^fügigo Aondorungon notwondig wur.lon,
wollten wir mit einer Rovision bis zu einem ohnehin notwoniig
wordondon Nouclruck dos Roglomontob zuwarton. Dicsor JTcu^ruck
muss houte vorr.;Qnommon worden.
Die ^onderungen an don allgumoinen Boatimmungcn des
Re^leiaontos sind, wio ^osr^t, nur von untorgoordnotor Hntur.
Statt J-ihreskurs für Turnon und Sport muss oa überall hoissen
Kurse für Turnen und 3port (iüidg. Turn- und Sportlchrcrdiplom
II). J'crnor beantragt dor Laitor der Kurao, i'rof. Dr. B.G^umr.nn,
oino der bisherigen Zulasaune:sbof in^un^en zum Kurs, nämlich dun
Ausweis über eine abgeschlossene, raindestena viersemostri^o
etodomischo Lehrerbildung nur noch als Sul^ssunc;sbcdin^nn zur
Diplomprüfung zu botrrohton, v;r.s zweifellos richtig ist, inüora
dr.a Gkr-domiöcho IiChrGratudium zum Toil gloichzoiticmit der **!'solvioi-ung des Kuraos erfolgen kenn, ferner sollen noben Studicrendon unaorur ^btoilunjon IX und X sowio der philosophisch n
Fakultäten I und II dor Universität auch Studierende der modisinischen Fakultät zur Teilnahm© am Kurs zugolaascn wordon. 7)i.;
so Houorung soll auf Grund dor biehori£>n Erfahrung eingeführt
worden; tat o.Hehl ich hr-.bon sich schon mehrfach Modizinstudonton
^^ÜHfer1!0 -Brlonsune des Turnlohrerdiplomoa interossiurt. 33inigoA7tondorungon betroffen das Unterrichtaprogramm, wobei oa
sich um Anpassungen zum Teil nur terminologischer ITctur an dio
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neue Eidg, Turnsohule handelt«
loh beantrage, von oiner neuen Genehmigung dieses
Reglementea durch den Bundesrat abzusehen und dementaprochoncl
auch des Datum des Reglementes nicht zu ändern. Eü würdo tiomit

auf dem Reglement nur vermerkt "Neudruck vom Juni 1945 unter
Berücksichtigung der vom Schweiz. Sohulrat am 2. Juni 1945 1gsohlossonon Aenderunaan".
Noch unbedeutender Bind die veni^en Aendorun^on, die
an d.on besonderen Bestimmungen für die «ufnahmoprüfunc;: vom 6.
Februar 1937 vorgenommen werden müssen. Bs handelt sioh um
cini^Q Erleichterungen boi den Herren bei den Uebungon am. Üirrcn
und beim Diskuswerfen und boi den D&mon am Reck» Auf den Antrag des Loitors dor Kurse für Turnen und
3port und doe TrHsidonton

wird

beschlossen:

1^ Dio allgemeinen liostimmun^en des Ro^lcmcntos
Kurse für Turnon und Sport (vom 18,/l9. i3epte*nbor 1936) und dij
boooncicrn Bestimmungen für dio Äufnahmöprüfune der Kurse für
Turnen und Sport (vom 6. Februar 1937) werden jemäss Vorlagen

rovidiort.
2^ Die
montos

für

revidierten allgemoinen

für

für

Turnen und Sport und dio boaonAorun
die *i.ufnr..hmoi.)rüfung dieser Kurso worden dorn

dio Kurse

Beatinmun^on

BeatimmunG"cn dos RoL\Lc-

Protokoll beigefügtt
3. Mitteilung :n

den

Leiter dor

Kurso

für

Turnon

das Roktornt und die Kasse.

nstalt für /risservorsor^ung» Abwr.oBorroini
und (jOw^SBQrBohutz.: .Mhl eines
b

-im

Diroktors

rrHsidont; ^chdom die Brwoitorun^ der bishcri.cn
in oino eidgoncisaisohe *'*nstnlt für Vfcsaorvor-

Abwnssorroinigun.s und Gowässorschutz vom Bundesrat ;.;uttjehoisflon wordon ist, habon wir mit Termin c\xf den 30. April
1S45 dio nou^GHchaffonen Stollon oinos Diroktors und dos Loitoru
(".er Biolo^iachen Abtoilun.3 diesor <«nstr.lt
1,

-
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loh möchte Ihnen für houto nur Mo ffrr£0 der 3c3otzun#
der Diroktorstollo untarbroiton, weil Bio dringlicher i'-rt ist
und, aawoit dor i3undoarr<t gowisso Bedingungen r.nnohmori ;:mn,
endgültig rtb&ekl^rt golton kenn, was für dio Stollo dos Chcfbiologon noch nicht dor ffall iat.
Auf dio «uaschroibung dor 3tollo oinos Direktors der
dor elao dio bishcri^on Funktionen dor HII. Prof.
Anatalt

Hoyor-retor

und

10 «'jmoldungon

1,

2.
3.
-4.

ö.
6*

7.

8.
9.
10.

i'ref.

von Gonzonbnch übernehmen wür lo

oin^oeinyon, nhmlich cliojonigon dor

r/ille Ulrich, r;ob. 1909, dipl.
Prof. 7)r. JPohlmann, QQh. 1887

--

ein«!

HH.

In*-;.

M, "Vogonstoin, ge^. 1896
dipl. Int5.(ohno
nHhoro rf*ji^r:ton)
Burkharv:
dipl. In^. Dr. ^-I1, Ooin, fc-ot. 1907
ffunk, ^°^ 1Ö97
dipl. Ing. **£r.
H.
gob, 1897
2r.chofnor,
dipl. In::.
ÜJ. ICrki, tTob. 1917
Hatw.
Dr.
dipl,
dipl. ing. Ä. Kropf, tjob. 1908
dipl, Ing. L. Cnillot, gob. 1899.

Unter -.lioByn 10 liowortorn bofindot aich nur oincr,
wohl f%llsoitig nie boatqualifiziort bozoiehnot wird, dr.a ist
Ur hpt in Jßhro 1921 aoine
dipl. Inrr» De
Stuclion an unsorer Abteilung: II RtgesohloBöon. Hierauf wrr er
w^hroriu swoier Jahre ÜBUloitor von Gamoindowasorvorfior-TTin^on.
3eit 1924 bia 1931 war or In;;aniour der W^ssorabtoilun;: .\qü

chofnor.

Tiefbe,uaintQ8 doa Kantona Zürich. V^n 1931 bis 19-37 Vnsoorhnuin^oniour dea IC'ntons Xürioh und aoit 1937 Vorsteher dor *wbtoi-lun£ l/ir.sserbp.u und "J^saorrocht der knntonplen ^r.udircktion
Zürich, Ing. Bachofnor dürfte gr.nz boaondorsi GQ°iG'not soin für

die nioht iramer leichten Vorhrndlun-Ten, dio dor Leiter dor botroffcnlon ^natalt mit Industriellen und Bohördon si pflaßon hft.
VoTghtigig der Bosprochun^ dieser iPr-' s° ir. unaoror I3ohördo habe ich noch wiederholten lieaprochun^on mit Ine:. I3r-ohofnor
>,a :0cp::rtomont log Innorn zunächst telephonisch unJ: ^^nn mit
Xiriof vom 26. Mp.i nn^-ofrap;t, ob dio zuständigen Dopartomcnto
don BodinGun^on, dio ^p.chofnor atollon rauaa, K"thGiason kenn.
Br.ohofnor xaüsßto, um ihn ^iGich zu stollon wio bein Krnton Zürich,
dem Ifeximum dor vor^oaohonon Gohf.ltaklcaao oino n.o.

*
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wor-ion. *.bor ao ^röasoro
lioatirannin .cn clor cid^.Vorsiohvrun :skr.sao, womvch Dnohofnar unr1 der aiund oino 3Hn3cnufsaiunmo von jo Fr. 19*661.50 oinzua.:\hlon hatton. Dr. »ohofnor
boiiu «wetritt r.ua dar kantonnl-zürchorischon Voreich^run/üJo' üso
zurückorhHlt, uürdo üioh cio Gosr-rdtloiütun;
nur Fr.
Fvn Clic oile;. VQraiohorunjstesDO "-uf Fr, 27f 164,50 ro-luziür'in.
Sa k.-ain kaum von B^ohofnor vorlnnjt nvorf.cn, clrts or eich m
cMcsor Einkaufasummo Tactoilict, /%.r, 'Uo *wltorarontc, f'.io ar b^i'
Kr.nton Sürioh boziohun würc^o» Äon 3atr<v von Fr. 9?6'i8.-- po -ciübor .?r. 9f00C.-- beim Bund orroiohon v?ür-".o. V/ir konnun somit
nicht von L^chofncr vorlrnLon, -l.vee or oino woaGntlicho Ein3s.r.ui"8aummü lüiatot, ura in don Günuea oincr ,;orin..coron «Iturarcintc.
{Tcaot^t zu vor'Ion. - Bio VorlrmOlun^on nit ü^-ohofnor hnbon noucrdin.^3 ctozioi;;t, >\t üb *\io BüBolfl.un;:cn auch (""or höheren Ucr-utcn
\inaoror Kochaohula un^onü^oncl sinfl.. 3s mues noucr^in.;cs horv^r,;oh('I:on "wor^on, tess :lio Vorhn-ltniaao nn c*ür I5/J?.K. nicht vuj-gleicht: r ain*1 mit ^onjoni.^on r'or all^umuinon Vorwnltun^.
Hr. ich bis in lotztor 3tun^.o lroino uchriftlichc 3tclli:i
nähme zu raoinor Jj\fxrir;Q boi don zuet'-n'li^on oiA^onünüischon
Doprrtomonton bjtr. rlio Lcrlin^un^on, untor -'.onen Bachofnor eich
zur "irorfü.':un^ atollün wür-io, orhr-lton hrbo, holte ich .j-oatorn
tolophoniacho 33rlnandigun(;on boirii "Oop- rtomontssoJcrot/iri^.t oin.
Hicr&ua or.^b sich, rtass dr,s Dop^.rtoiaont *-\oa Innern l-oroit ict,
'!icccn Jjc'in^unjqxi zu ontaprochon, flt üo dp^o-;on Lun-locr^t
wünscht, '.n.as Ürohnfnor Vroni^atcna oinon Tuil soincr Üün
auiurao in (.iu ui''r. VoraichGrun^sic^sao ütornuhraon c^llo. Hior^n
l-ouor!"bQ ich, cV.bb Ucb ftua.oaohloason orechGino. 3Dcr üot.rct r
r\au Dop^rtoraenta c\qb Innern zwoifolto nicht clr-rr.n, lüßa Herr
I»unr1usrr,t 'JGttor dioaon 3tnnr1punkt schützen worio.
Für houto bitto ich um <lio Jlrmichtiganc, wunn immur
möglich, 'Uo ^*natollunfr von In^. I^rchofnor zum 3Hru:-:tor ^or
Lctroffondon ;*nat.-it zu vorftnlaeaon. Dio Situation ist nllcr in.a
deaa H^ohofnor 3c^um oin Vorteil ^oboton wir«., Tvonn er
in <\un ountieadionat übartritt. Os^obononfr.llB zoreohlr-T^n eich
uneoro Uoiaühun^on botr. dio Vchl B^chofnore. Dnnn nüsaten wir

1600. büwilli.^t
3ohwiori;koit lio^t in "Ion noucn
Zulr.

;o

von Fr.

la'löe«

-

'errt,

-

169

-

wohl don UorufungBYros boschroitcn, dor voraussichtlich in

nicht gunatigor soin
der 3)iroktor dor nouon Anstalt auch Unter

finanzieller Hinsicht für
Joyo:

Musb

don 3und

rieht ortoilon?
I)or ^r^Bidontt Noin, qs handelt sich nur um oino
clministrativo und wisBonsohr-ftlioh-foraohondo Tätigkeit. Mit
Absicht wurdo für iio Direktion der neuen Anstn.lt nioht ein
Fachprofcaaor in Aussicht ^onoimaon, de weniger ein Spezialist
benötigt ist, als oinc xorsönlichkeit, die in der Lc,£O ist, die
rocht vcrsohiedenorti{;o Tätigkeit ier drei Attcilun^en dor i*n-

koordinieren, Vorhe-ndlun^on mit induatricllcn ünturnohraun^en sowie kantonalen un-1 GemeindebehÖrdon zu führen.
Dübii Hr.t Ing. '.io^onstoin keine "./nhlauoBicht?
^or Präsident! Bio «uskünfto über Ing. V/egenstein
lauten loidor nicht ermutigend.

str.lt

zu

Per Präsident wird orm^ohti^t, die, ^qclo^cinhcit iia
Sinno soinQr Ausführungen WQitQrzubehrn-'Qln und1,
im Naiflon -loa Schweiz. Sohulratea dorn Sidr:. Depo
I.n.ncrn zuhanden dea Bundparatoa oinon ^ntr^:^ botr, dio \/r,hl
von Irxt^m Bachofnor zu untorbroiton..

gcrnheigkrp.ftwork, jJlrwoiterung (?.qb
Varmovoraor^un^snotzos (143.0).
Der Vriiaidont: Mit Schreibon vom 15* 3fci unterbreitet
der Direktor des FornhoizkrHftworkO3 oino Anfrr-ge betr. Erweiterung
des Warmoveraoretungsnotzüs, dio möglich wJlro, sowohl infolt;o dor Inbetriobnahmo dos V/\rmopumpenQrgrlnzunc'8Workcs, f,ls
auch wegun dor Kündigung £or Wärmelief Grun^svertrH.jc durch 'ton
Danton Zürich für dio kantonalen ICrankonhn.UBcnatc*lton auf JB
1947. Dioao Umstände h^bon ÄJrof. B^.uor verenltuist, neue
aohluasprojoktG zu prüfen. Es würle sich um 24 Iiio^onao
mit insgoaamt 50 Wohnungen handeln. D^iboi wird mit einem
Zuwachs an don Jahrlichen Grundgebühren im JJetrrjo von 7r
und einem Zuwachs von Vorbrauoha^obühren im Botra^o von
Fr. 105f590.-- ^oroohnot. Der GüsrjQtkr.pit^lboderf für dio
6p^_

-
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orwcitorung belauft sich ©uf I^r. 420'OOC)*- Tiof. Heuer hcp,ntra^t zuhan^on doa "jundearatoa fcowillicung oinGS jlcukrcütüö
in dioaor Hoho,
loh hnlto dafür, -Inas oino laö^lichfjt ^ute Auanutzunr;
unsoroa Fornhoizkraftworkos mit dorn Tärniöpumpon-Sr^änzungawork
oin Gebot dor Zeit ist und unteretützo daher den i'*ntrr-£ von
Prof. Dr. Bauer. Stalls im nächsten \7intor nexrihefto Sinachrilnbtr«-»m
kun-_;<-n in der Stromlioforune ointraten müeeton und wir Äon
Brennstoff
zum ^otriob 'lor V/ärmopumponanlego zuratoil mit foston
Gn solbßt örzour;on müsaton, würde natürlich clio Henriito
dor nouon Bnuonlago boöinträohtio;t
Sollto dio Uoroitatollun^ oinoe JJ^ukrcditos von
Fr. 420*000. auf uohwiörigkoiton stosson, ao würdo ioh tor-nSrnouoruncafonda Aoa Fornhcizkraftworkoa, clor aioh heute auf Fr. 600!000.-- bolr-uft, su entnehmen.
Allordinge iat diaaor Fonda für don ÜJrs^tz von rneachinollon
Anlarcn das Uorkoa goachaffon worden, nicht für n.io Brwüitorun,';

trnron, clioaen Kredit

dorn

Vcrsorgun^anetaea. - Es echoint mir zwockmäasig, daa Gesuch
von 3?rof Ur.uer zunäohat mit der Direktion Oor Eide. Bnuton zu
dOB

«^ntr"r; cler
clos, Fornhoizkraftwerkea T:otr> Go^ährun;: oinoa ICroditoa von
Fr. 420_'00Q».r» zur ^r^oiterun^ dee Wärrgovöraor-^nna.netzüB des
ff.H.Iv« zunJ-ichat mit der Direktion der jSidff. Bauten au ^oh^ndoln
3>er

X^räairlont wird ermäohti^t.

do_n

und nladfvnn f^egetonenfalle oin .ontapr.qchonc'.oa Vorschuaskro-litn oclc;r oin Kraditbo^ohron zulaaten des ürnQuerun.TBfonc^a
c\oa_

F^rnhoizkruftwerkoa oinzurGichonj?i

66. ZJotriQbswiaaanaohpftlichoa Institut.
ArbeitBfrrorsrcama 1940 1144,0_).
Der rrlisident: Daa aummeriacho «xhöitapro^rFjnm 19---5

wißeonaohf.ftliohün Inotitutoa,

Iqxo.

die Orcr.no dor

-103

Fb'r:'.

artcilt

hahon, ont*
h-*ilt go;*onüfcor den Vorjahren koine t;rundan,t2lichen Keuorun^on;
e^on waohaoln soltstrodond dio Thornntn vor allom der oxtornon

sollscheft

.Uoöos

Institutes ihre

Zustimmung

-

-
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Itarac und auch dop Brfahrungs&ufltauaohgruppon, Loim 2rfahrun;:3RUßtauaoh ist oino nouo Gruppo übor Torminwosen vorgosohon und
oino woitoro Gruppe übor Arboitabewertung im Goticto dor Motcll'.
waronfcxbrikatinn ist in Vorboroitun^.
Auf den Antrag <1gs Preisidonton
"

wird

boBohloBSon:

iUrboitsprograinm 19£5 dos Botrietewiasonaohnftliohon Institutes, wie ob von dor Gonoralvorsnumlunc; vom Iß- -*pril 1945 dor Gosallaoh^ft zur Pörrlorun^ dos
Dom sumnifiriBOhon

Botriobswiseunsohnftlichon Institutoe an dor E.T.H. fost^olo^t
wurdo, wird dio Gonohmigunr artoilt,
2. Das summariecho Arboitsproereram 1945 dos Botrietawiaoonachaftlichen Inatitutoe wird dam Protokoll beigefügt.
3.

Diroktion

Kittoilung durch
*1ob

Auszug dos

Eispoeitivs

an

.'jatriöbawisöoneohoftlichon Inatitutos.

Sohlusa dör Sitzung 12 Uhr 50.

Hrchhor ^oraGinsamos Mittagosson im Gturtentonheim an dor

***

dio

