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VI. Sitzung

des Schweiz. Schulrates

vom Samstag, den 27. September
1947t um 8 Uhr 30»

Traktandenli ste.

Protokolle der Sitzungen vom 20 ./21. Juni
108. Hitteilungen:
a) Präsidialverfügungen
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte;
107»

I.
II.

109*

und vom 12.

Juli

1947»

Ergebnisse der Schlussdiplomprüfungen

der Abteilung für
Forstwirtschaft im Frühjahr 1947. (214*44)
Metallurgie-Unterricht.
Kernprämie, Erteilung an dipl.Phys. Kans Frauenfelder
(214.44-).

110, Darlehensgesuche (131.741);
a) von dipl.Natw. R
b) von dipl.Ing.Cheiru Hiltpold
V/alter Baumgartner
c) von stud.Hasch.Ing. R. Richard,
von Bex (V/aadt)
d) von cand.Ing.Chem. Silvianc Kündig,
von V/ila (2H) und Uuralto.
111. Preisaufgabe der Abteilung
für Bauingenieurwesen, Lösung (217.4)«
112. Kabilitationsgesuche (224.1):
a) von dipl.El.Ing.li.T.H. Eduard
Gerecke, von Zürich
b) von Ing. Dr. K. Rott
c) von dipl.Ing.Chem. Dr. 0. Gübeli
d) von Ing. Dr. B. Marineek
113. Rektoratssekretär, Neuwahl
(132.12).
114. Praktikantenamt, Vahl des Leiters
(132.19).
115. Lehrauftrag für Fliegerhygiene,
Rücktritt von Dr. med.
H. Meier-Müller
116.
117.
118.
119«

120.

(223.5)»
Architekt Prof. Dr. 2. Egli, Gesuch um Erteilung des Professortitels
der E.T.H. und um Urlaub (223.0).
A.o.. Prof. F. Ernst, Wahl zum 0.
Professor (221.1).
Prof. Dr. A. Linder (Genf), Erweiterung seiner
Lehrtätigkeit,
event. Wahl zum Professor (229.1).
Prof. Dr. K. Sachs, Gesuch betr. Wahl zum a.o. Professor
(224.0 und 221.1)
Prof. Dr. \7eisskopf (il.I.T), Lehrauftrag für
Gastvorlesungen
(223.1)

121. Professur für theoretische Elektrotechnik (221.11);
a) Unterricht und Prüfungen im Wintersemester 1947/48.
b) Neubesetzung der Professur auf den 1.
April 1948.
122. Eidgt Mäterialprüfungs- und Versuchsanstalt;

a) Ergebnis der Wettbewerbe

für die Erweiterungsarbeiten der
Hauptabteilungen A und B (141*2).
b) Neuwahl eines Mitgliedes der Fachkommission der Hauptabteilung
C

(141.8).

123# Eingabe des Schweiz. Bauernverbandes

Doppelstellung Prof. Howalds (221.0).

betr. Weiterführung der

VI. Sitzung

278

-

des Schweizerischen

vom Samstag, den

Schulratee

27. September 1947,

um 8

Uhr 50.

die Herren Prof. Dr. A. Rohn, Präsident; Direktor
Er. P, Joye, Vizepräsident; Regierangsrat Dr. F. Porchet; Nationalrat
Dr. E. Bärtschi; Ständerat Dr. G. Egli»
sowie Herr Rektor Prof. Dr. H. Pallmann.
Stadtpräsident Dr. A. Luchinger ist wegen Krankheit verhindert,
an der Sitzung teilzunehmen»
Anwesend

Präsident widmet dem am 16. September 1947 verstorbenen
Mitglied des Schweiz. Schulrates, Herrn Generaldirektor Dr. h.c.
Ing. Ernst Dubi einen herzlichen Nachruf, Dr. Öiibi nahm im Kreise
der Industriellen unseres Landes eine einzigartige Stellung ein,
die gekennzeichnet war durch die hohen menschlichen Eigenschaften
dos lieben Verstorbenen. Die Wahl von Dr. Dübi zum
Mitglied des
Schweiz« Schulrates wurde seinerzeit im April 1942 aus serordentlich
begrüsst.
Ferner entbietet der Präsident Ständerat Dr. G. Egli, dessen
Sohn am 20, September 1947 im Militärdienst tödlich
verunglückt
das
herzliche
der
Beileid
Behörde.
ist,
Die Anwesenden erheben sich zur Ehrung der Verstorbenen von
ihren Sitzen.
I)er Präsident begrüsst den seit dem 1. September 1947 amtierenden
neuen Rektor der E.T.H., Herrn Prof. Dr. H« Pcllmann, der
sich als Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft und als
Hausvorstand des Land- und Forstwirtschaftlichen Gebäudes
schon über
eine gründliche Beherrschung von Verwaltungsctufgcben ausgewiesen
hat, sodass er zweifellos auch ein wertvoller Mitarbeiter bei den
Beratungen des Schweiz. Schulrctes werden wird.

*
107f Protokolle der Sitzungen vom 20./21. Juni und vom 12. Juli 1947
Porohet macht zum Protokoll der Sitzung vom 2(^21, Juni, Seite
202 unten, darauf aufmerksam, dass Direktor Chavannes nicht in
Morgee, sondern in Courtemelon Wohnsitz hr.be.
Bärtschi bedauert, dass er an der Sitzung vom 12. Juli und

-
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-

'

an der vorangehenden Sitzung der Budgetkommission nicht habe
nehmen können» weil er damals als Präsident des Organisationskomi
tees des Eidg. Turnfestes ausserordentlich stark beansprucht war.

teil

Juli

Die Protokolle der Sitzungen vom 20./21« Juni und vom 12.
1947 werden mit der von Dr# Porchet gemachten Aenderung

genehmigt

*
108, Mitteilungen.

wird Kenntnis genommen von den wichtigsten
seit der letzten Sitzung erlassenen Verfügungen,
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte*
Es

ii
Forstwirtschaft

vom

Präsidenten

Ergebnisse der Schlussdiplomprüfungen der Abteilung für
im Frühjahr 1947 (214*44)*
1)611 Präsident; In
unserer Sitzung vom 20./21, Juni 1947 hatte
Herr Direktor Joyo darauf aufmerksam gemacht, dass an der Abteilung
für Forstwirtschaft im Frühjahrstermin 1947 in der Schlussdiplomprüfung auffallend viele Kandidaten durchgefallen seien. Ich habe
den Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft, Herrn Prof.
Gronet um Auskunft über die Gründe des Versagens der vielen Forstingenieurkandidaten in der Schlussdiplomprüfüng ersucht und Prof.
Gonet hat seinerseits die Professoren Knuchel und Leibundgut sowie
den Dozenten Ing. Bagdasarjanz um Berichte in dieser Frage gebeten.
Den Briefen der Professoren Gonet, Knuohel und Leibundgut sowie von
Ing. Bagdasarjanz ist im wesentlichen folgendes zu entnehmen:
Offenbar hatten sich in den Kurs, der im letzten Frühjahr
diplomierte, viele Studierende eingeschrieben, die für den Forstberuf
gar nicht geeignet sind. Leider lassen der derzeitige
Studienplan und das geltende Diplomrcgulativ der Abteilung für
Forstwirtschaft eine Ausscheidung von Kandidaten, die sich fiir den
praktischen Forstberuf wenig eignen, erst im Schlussdiplom
zu, indem
die beiden Vordiplomprüfungen fast ausschliesslich den propädeutischen naturwissenschaftlichen Disziplinen gewidmet sind; eine in
Aussicht genommene Revision des Studienplanes und des Diplomprüfungsregulativs soll in dieser Hinsicht eine Besserung bringen, Des mangelnde berufliche Interesse vieler Kandidaten in den eigent-

-
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Hohen Forstdisziplinen führte dazu, dass im fraglichen Kurs in
den obern Semestern nicht genügend gearbeitet wurde, sodaes der
fehlende Stoff bloss in der Repetition auf die Schlussdiplomprüfung

hin nicht

mehr

verarbeitet

und angeeignet werden konnte.
Den Berichten von Prof. Leibundgut und Dozent
Bagdasarjanz muss
leider euch entnommen werden, dass auch der gegenwärtige oberste

Kurs der Abteilung für Forstwirtschaft wieder eine grössere Anzahl
von Studierenden aufweist, die als ungenügend qualifiziert werden
müssen,
Joye: Ich danke für die Enqu6*te, die auf Grund meiner seinerzeit

igen Anfrage durchgeführt wurde. Es scheint etwas nicht in
Ordnung zu gehen bei den Studierenden
der Abteilung für Forstwirtschaft»
Eglis Prof, Leibundgut und Assistent Bagdasarjans stellen
übereinstimmend fest, dass besonders in ätn untern Semestern schon
Nachlässigeiten beobachtet v/erden müssen, weshalb eine Revision
des Studienplanes und des Diplompriifungsregulativcs der
Abteilung
für Forstwirtschaft, wodurch ein früheres Ausmerzen ungenügender
Studierender möglich würde, wünschbar sei. Es wäre in der Tat zu
bedauern, wezm ungeeignete Elemente in die schweizerische
Forstwirtschaft eindringen würden, besonders
jetzt, da wegen der V/iedoraufforstung ein qualifizierter Nachwuchs nötig ist* Es sollte daher
wohl geprüft werden, ob nicht die angedeutete Studienplanrevision
nötig sei» Ferner dürfte es zweckmassig sein, dass entweder der
Rektor oder der Abteilungsvorstand die Studierenden nachdrücklich
auf die bedauerlichen Erscheinungen aufmerksam machen würden, damit
nicht die guten Elemente von den Mittelmässigen weiterhin verdrängt
werden.

Präsident; Die gleiche Frage beschäftigt uns auch bei
andern Abteilungen. Bei der Abteilung für Forstwirtschaft leiden
wir an einer Ueberfrequenz infolge der gegenwärtigen "Hochkonjunktur
des Waldes". Für das kommende erste Semester liegen immerhin
erfreulicherweise nur 11 Neuanmeldungen vor gegenüber 23 vom Herbst 1QA^
Rektor Pallmann: Die von Dr. Egli gewünschte Rücksprache mit
den Studenten wird dauernd gemacht sowohl seitens des Abteilun£sVorstandes als auch seitens der Professoren, besonders bei den
kloinen Abteilungen. Wohl war der Kurs, der im Frühjahr d»J.
diplomiert hat, von vielen ungenügenden Elementen durchsetzt und es
¦Dcr

fehlte in
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Jenem Kurs schon im

-

vierten Semester

am

nötigen Interos-

se. Aber ich teile doch die pessimistische Stimmung von Prof. Leibund^ut und Assistent Bagdasarjanz nicht ganz. Im übrigen ist die

Studienplanrevision, von der Prof# Leibundgut schreibt, bereits im

Präsident: Diese kommende Studienplanrevision wird
tiefgreifende Aenderungen bringen.
Bärtschi; Wenn ein schlechter Studienerfolg vorliegt, so kann
die Ursache entweder beim mangelnden Interesse und Fleiss der
Studierenden liegen oder beim ungenügenden
Unterricht. Wenn es sich
um einen ausnahmsweise schlechten Kurs
gehandelt hat, so oin ich
beruhigt; solche Ausnahmen kommen immer wieder vor.
Präsident: Wir werden die Sache weiter im Auge behalten.
_I_I»

Metallurgie-Unterricht.

^cr Präsident; Ich erinnere daran, dass wir am 21« Dezember
1946 einen vorläufigen Prüfungsplan für die Schlussdiplomprüfun^
in metallurgischer Richtung an der Abteilung für Chemie eingeführt
haben. Diese Studienrichtung "Metallurgie" sieht vorwiegend eine
metallkundliche Ausbildung vor. Es handelt sich um eine Kompromisslösung,
die von der Abteilung für Chemie und von einer Spezialkommission des Vereins Schweiz. Maschinenindustriellor unterstützt wurde,
während Prof, Durrer die Eisenhüttenfächer in vermehrtem Kcvgso
hätte berücksichtigen wollen.
Ich halte dafür, dass unsere E.T.H. heute auch Fachleute

sollte,

die ausserhalb der Schweiz auf metallurgischem
Gebiet ihren Mann stellen können. Bei dem
Ruf, den die E.T.H* in der
Welt geniesst, versteht man es nicht, dass sie ihrem Unterricht
auf Gebiete konzentriere, die nur das Inland interessieren* Vor
ausbilden

allem muss ein Land, das exportieren muss, auch die geistigen Kräfte
mit ins Ausland entsenden, die seine Produktion stützen können.
Leider hat bei der Beurteilung dieser ganzen Prc.gc der
Umstand, dass Prof. Durrer, der in erster Linie die
Metallurgie
vertreten sollte, eine Doppelstellung einnimmt
- Prof. Darrer ist
H&lbprofessor an der E.T.H. und Direktor der von Roll »sehen Eisenwerke
- Opposition hervorgerufen sowohl in unserer Abteilung IV
als bei einigen Industriellen.

-
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Auf die Schwierigkeiten, die Prof, Dr. Dürrer

in unserer AbIV
erwachsen
teilung
sind, werde ich unter Traktandum 112 d zurüokkomnien. Ich habe auch früher schon
erwähnt, dass die luxemburgische
Regierung und Industrie sich lebhaft für den Unterricht in
Metallurgie an der E.T.H. interessieren. Nachdem diese Stellen

Kenntnis erhalten hatten vom Programm und vom
Prüfungsregulativ der
neuen Studienrichtung der Abteilung IV, erhielt ich
Vorschläge von
luxemburgischer Seite betreffend eine Erweiterung des Studienplancs
der Richtung Metallurgie, Ein luxemburgisches Studienlcomitee

schreibt u.a.:
WA notre avis

il

est indispensable que les e*tudes d1 Ingenieurs
me*tallurgistes comportent, outre une bonne formation chimique
les
branches suivantes:
deesin

industriel

des cours assez dtendus sur la
description et lfe*tude des
machines, en particulxer sur des nachines utilise'es

aux usines me*tallurgiques

sur l'e'lectricite* et ses applications industrielles
surtout aux installations me'tallurgiques
cours sur la stabilite' des constructions
cours sur les fours me'tallurgiques

des cours

des
des
des cours
des cours

sur la technologie de la side*rurgie
sur la mdtallurgie des me*taux autres que le fer
Uous avons trouve parmi les programmes des differentes
fcculte*s la plupart des cours qui manquent pour completer le
progrcunrae d'^tudes des e"tudiants metcllurgistes."
Ich teile durchaus die Auffassung dieser luxemburgischen Studienkommission. Auch Dr. Dübi - neben Prof. Durrer
- vertrat diese
Ansicht. Noch wenige Tage vor dem Hinschied unseres verehrten
Kollegen hatte ich eine Besprechung mit ihm
vereinbart, um den Gegenstand
dieses Geschäftes mit ihm abzuklären.
Um nichts zu ändern an der
metallurgischen Richtung, die vor
kurzem an der Abteilung IV eingeführt wurde, und um anderseits
weder die Professoren
dieser Abteilung noch die Kommission des V.G*II.,
die diese Frage geprüft hat, vor den Kopf zu stossen, nehme ich
folgende Lösung in Aussicht, die - wenn sie mit meinen Vorschlägen
einverstanden sind - eingehend geprüft und Ihnen später im Detail

unterbreitet

werden

soll:

Der Student der Metallurgie

studiert an der Abteilung IV
in metallkundlicher Richtung und schliesst dort seine Studien mit einem Diplom der Abteilung IV ab, und swar in der Regel im

vorwiegend

ersten Monat des 8. Studiensemesters.

*

m

^
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die notwendigen Ergänzungsdisziplinen, die ich vorher
erwähnt habe, vorwiegend das
Maschinenwesen, die Elektrotechnik und
die Eisenhüttenkunde berühren, dagegen keine
rein chemischen Fächer
u^fc3sent wird im 8. Semester der Abteilung für
Maschineningenieurwesen ein ergänzender Studienplan
für Studierende der Metallurgie,
die den Wunsch hegen, ihre eisenhüttenmännischen
Kenntnisse zu
vertiefen, eingeführt. Dieser
Unterricht, der im wesentlichen mit
vorhandenen Lehrkräften
gegeben werden kann, hätte fakultativen CharakAm
Schluss desselben würde auf Grund von Prüfungen ein besondetcr.
Da

rer

Ausweis

erteilt.

die luxemburgische Studienkommission hat hervorgehoben9
dass es kaum möglich sei, in sieben Studiensemestern
Metallurgen
auszubilden. Man darf nicht
vergessen, dass an unserer Abteilung IV die
Auch

Mehrzahl der Absolventen nach Erwerb des Diplomes etwa noch zwei
Jahre bis zur Doktorprüfung studieren. Ich zweifle
daran, dass die
Metallurgen gleiches Gewicht auf den Erwerb der Doktorwürde legen
würden. Ohne denselben würde die Studiendauer mit dem
freiwilligen
Ergänsungssemester acht Semester betragen.
Die Luxemburger legen den grössten Wert
darauf, dass ihre
jungen Landsleute an der E.T.H. studieren können. Es
liegt aber
besonders auch im Interesse unserer Schweizerstudenten, dass
sie,
soweit sie es wünschen, eine Ausbildung erhalten, die ihnen eine
Betätigung in ausländischen Eisen- und Stahlwerken ermöglicht.
Sind Sie mit der Weiterprüfung dieses Vorschlages
einverstanden?

nicht die Möglichkeit, die luxemburgische
Industrie zu einer finanziellen Unterstützung des neuen Unterrichtes,
der besonders wegen der Ausbildung junger luxemburger in einer
für
sie nötigen Spezialität eingeführt wird, zu veranlassen? Mit der
Weiterprüfung des Projektes des Präsidenton bin ich im übrigen
P.or.chet: Bestünde

einverstanden,

Präsident: Der Voranschlag wird sehr wenig mehrbelastet
durch den neuen Unterricht in Metallurgie. Ich sah deshalb keine
direkte finanzielle Unterstützung von dritter Seite her vor, jedoch
ein grosses Entgegenkommen seitens der luxemburgischen Industrie
durch Aufnahme von Praktikanten und zwar nicht nur solcher
luxemburgischer Nationalität, wobei ich gerne auch eine
finanzielle Unter-

-

284

-

Stützung dieser Praktikanten durch die luxemburgische
Industrie
erreichen möchte. Die Vertreter der
luxemburgischen Industrie wollten
schon lange über diese Frage mit mir
verhandeln, aber ich zog es vor,
zuerst unseren Studienplan für die Metallurgie in
bringen.
Ordnung
zu

Der Präsident
ge weiterprüfen und

wird die Angelegenheit im Sinne..seiner Vorschläspäter wieder Bericht erstatten.

Kernprämie, Erteilung an dipl, phys. Hans Frauenfelder
(214.44).*
Präsident; Die Konferenz der Abteilung für Mathematik und
Physik beantragt mit Schreiben vom 19. Juli 1947 die Gewährung
einer
Prämie von Fr. 400.- mit der silbernen
Medaille der £,T.H. an Herrn
dipl* phys. Hans Frauenfelder (von Schaffhrusen und Henggart/ZH.)
für seine ausgezeichnete Diplomarbeit» Frauenfelder hat für die
Diplomarbeit von Prof. Dr. Scherrer die Note 6
erhalten. Der
Gesamtdurchschnitt seiner
Schlussdiplomprufung belauft sich auf 5.86. Die
Voraussetzungen sur Gewährung eines Kernpreises von Fr. 400.sind
somit zweifellos erfüllt.
Entsprechend dem Antrag der Abteilung für ICathematik und
Physik
10.9.,

wird beschlossen:
Herrn dipl. phys. Hans Frauenfelder (von Schaffhause-n und
Henggart/ZH.) wird für seine ausgezeichnete Diplomarbeit aus der
Kcrnschen Stiftung eine Prämie von Fr. 400.- nebst der
:u_

^

<

silbernen
Medaille der E.T.H. zugesprochen.
2± Mitteilung an Herrn H. Frauenfelder (unter
Uobcrreichung
der Urkunde), den Vorstand der Abteilung IX, d".s Rektorat und
die

Kasse.

*
110. Parlchcnsgesuche (131*741)»

Der Präsident: Robert Hiltpold, der in der chemisch-physikalischen
Studienrichtung der Abteilung für Naturwissenschaften diplomiert
hat und seit 1945 Assistent für Photogre.phie ist, möchte nunmehr seine Promotionsarbeit zum Abschluss
bringen, weshalb
sich

er

'
*

-
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zeitweise von seiner Assistentenarbeit entlasten muss. Da
Hiltpold
ohne Verdienst nicht wissenschaftlich arbeiten
könnte, ersucht er
uia Gewährung eines Darlehens von Fr.
1*000.-, womit ihm ermöglicht
wurde, zusanmen mit einigen Ersparnissen, die Doktorarbeit bei Prof.
Ifeert zu beendigen. Hiltpold hat auf Grund seiner guten
Studienleistungen schon im September 1945
ein Darlehen von Fr. l'OOO.erhalten. Ausserdem war er zeitweise neben seiner
Halbassistentenstelle
auch noch bei der Lonza in Basel
tätig, welche Arbeit er neben
der Ausführung seiner Dissertation in reduziertem Masse beizubehalten
beabsichtigt. - Prof. Eggert empfiehlt die Gewährung des
nachgesuchten Darlehens. Ich beantrage
Zustimmung.

Walter Baumpartner hat die Schlussdiplomprüfung an der Abteilung
für Chemie Anfang Januar 1947 mit einem Durchschnitt von 5»5
bestanden* Eshandelt sich um einen aus Deutschland zurückgekehrten
Auslandschweizer, der im Herbst 1942 in die E,T,H. eingetreten ist.
Zur Bestreitung der Lebensunterhalts- und Studienkosten bis zu seiner
Schlussdiplomprüfung stand ihm ein Bankkredit von Fr. 10*000.zur Verfügung, der nunmehr erschöpft ist. Baumgartner wünscht bei
Prof. Dr. Ruzicka zu doktorieren, wozu er ein Darlehen von Fr, 4*000.
aufnehmen möchte» Ausserdem muss er einen Teil seiner hochverzinsbaren Bankschuld zurückzahlen, weshalb er um Gewährung eines v/eitern
Darlehens von Fr. 3f000.- nachsucht, sodass er insgesamt Fr. 7*000,aufzunehmen wünscht.

In früheren ähnlichen Fällen haben wir zur Rückzahlung früherer
Studienschulden ebenfalls schon Darlehen bewilligt, wenn es sich,
wie bei Baumgartner, um einen gut qualifizierten Studierenden oder
Doktoranden handelte. Die finanzielle Lage Baumgartners, dessen Vater
gestorben ist, lässt sein Gesuch durchaus begründet erscheinen.
Ich beantrage daher Zustimmung, Die Rückzahlung des Darlehens von

Fr. 3f000.-

an

die

Bank des Gesuchstellers würde

direkt

Kasse unserer Hochschule vorgenommen.
c) Von stud, masch.^ing. R. Richard^ von Bex

von der

Ojaadt^

Der Studierende Roland Richard der Abteilung für Elektrotechnik,
der im Oktober 1944 in das erste Semester eingetreten ist,

eines Darlehens von Pr. 4!5OO.- zur Bestreitung
der Studienkosten bis zum Abschluss seines Studiums mit der Schlussersucht um Gewährung
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diplomprüfung. Richard hat bis heute nur das
erste Vordiplom bestanden,
und zwar im Oktober 1946
mit einem Durchschnitt von 4,6 an der
Abteilung für Ilaschineningenieurwesen. Seither
ist er an die Abteilung
für Elektrotechnik übergetreten» Da seine
bisherigen StudienlcIstungen nur inittelmässig waren, beantrage
ich, ihm vorläufig nur
ein Darlehen von Fr. l'000#- zu
bewilligen, in der Meinung, dass der
nachgesuchte Restbetrag noch zur Verfügung
gestellt wurde, falls
Richard die 2. Vordiplomprüfung im Herbat
d.J., zu der er
eingeschrieben

ist,

mit

genügendem

Erfolg bestehen wird.

d) Y22_£äSi#-.i2&_£^c.5^_§iilia52«^H2äiS'_von

Huralto_(Tessin)&

^fila (Zürich2

und

C. Kündig, der

bereits ein Darlehen von Fr. 3*000.- aufgenommen
hat, ersucht neuerdings um ein Darlehen von Tr.
5!000.-, Kündig
hat die beiden Vordiplomprüfungon bestanden
und will sich nunmehr
auf die Schlussdiplomprüfung vorbereiten.
Lr hat schon seinerzeit
im Herbst 1946 um ein Darlehen
von ?r. 6f000,- nachgesucht. Damals
wurden ihn nur Fr» 3'000.bewilligt, jedoch mit der Kitteilung, dass
die zweite Hälfte des gewünschten Betrages
zur Verfügung

gestellt

werde, wenn seine Studienleistungcn weiterhin
gut bleiben werden.
Die vom Abteilungsvorstand Prof. Dr.
?rümpler erhaltene- Auskunft
lautet sehr empfehlend, sodass ich beantrage, dem Gesuchsteller
ein Darlohen von nochmals Fr. 3r0ÖC- zu
bewilligen.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
1. Zulastcn des Darlehen- und Stipendienfonds
werden folgende
Darlehen bewilligt:
a) Herrn Hiltpoldt Robert, dipl, natw#, von
Zürich und
nach, Fr. l'OOO.-, auszahlbar Anfang Oktober 1947. Sehinzt>) Herrn Baumgar tner.
Walter, dipl.
ehem., von Basel,
Pr. 3f000.- zur Rückzahlung eines ing,
Bankdarlehens,
durch die Kasse der L.T.K. an die betreffende auszahlbar
Bank
Anfang Oktober 1947 und Fr. 4!000.~ in monatlichen Raten
von je Fr. 300.-, beginnend mit Oktober 1947.
c) Herrn Ricliard, Boland, stud. masch,
ing., von Box (Waadt),
Fr. 1*000",-, auszahlbar Anfang Oktober
1947-
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d) Herrn Kündigv Silvano, cand.
und

ins. ehem., von V/ila (Zürich)
Muralto (Tessin), Fr. 3f000.-, auszahlbar in drei
Haxen
von je Pr. 1*000.-, Anfang Oktober 1947, Anfang
April

1948 und Anfang Oktober 1940.
2* Die Darlehen

sind bis spätestens

an die Kasse- der E.T.H. zurückzuzahlen.

am

31, Dezember 1957 v/ieder

Die Darlehen sind bis auf weiteres unverzinslich.
_4;._ Bei nicht
zweckentsprechender Verwendung der Darlehen wird
di<- Auszahlung der v/eiteren Raten
vorbehalten.
5« Die mit diesem Beschluss
begründeten Ansprüche sind
unübertragbar und unverpfändbar.
j5. Die Darlehensnehmer werden auf Grund von
Art. 10 der
Statuten des Darlehen- und
Stipendienfonds ersucht, bis zur Rückzahlung
der Darlehen jeweilon im Juli eines jeden Jahres über "ihre
Tätigkeit
Bericht zu erstatten.
7. Herrn stud. masch. ing. R. Richard wird entsprechend seinem
3n.

Gesuch die

Bewilligung eines v/eitern Darlehens in Aussicht gestellt,
sofern er die 2. Vordiplomprüfung im Herbst 1947 mit gutem
Erfolg
bestehen wird,
cU

Mitteilung durch

Kasse der E.T.H.

Auszüge an die Darlehensnehmer und die

111. Preisaufgäbe der Abteilung für Bauingenieurv/esen«
Lösung. (217*4)
^er Präsident; Die Preisaufgabe der Abteilung für Bauingenieurwesen;

"Brückeneinstürze und ihre lehren" wurde gelöst von dipl, Ing.
C. Stamcis Assistent an der Versuchsanstalt
für Wasserbau und Erdbau.
Die Konferenz der Abteilung für Bauingenieurwesen
beantragt,
Gestützt auf ein Gutachten von Prof. Stüssi, die Bewilligung des
Höchstpreises von Fr, 1*000.- und die Gewährung eines Unkostenbeitragos von Ix. 200.-f was gemäss Art. 5 des Preisregulativs
ebenfalls neulich
ist. Das Referat Prof. Stüssis lautet in der Tat vor-

züglich.

Entsprechend

ingeni curwes en

dem

Antrag der Konferenz der Abteilung für Bau-

wird beschlossen;
1^ Herr dipl. Bau-Ing. H.T.H. Conrad Stam_j. von Basel, erhalt
für die Lösung der Preisaufgabe "Brückeneinstürze und ihre Lehren"
einen Preis von Pr, l'OOO.- nebst der silbernen Medaille der E.T.H,

-
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2^ Als Beitrag an die Unkosten für die Sammlung des Materials
zur Lösung der Preisaufgabe wird Herrn Ing. Stamm ausserdem eine EntSchädigung von Fr. 200.- zugesprochen.
2i Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn Ing, C.
Stamm (unter Ueberreichung der Urkunde und
der Medaille), das Rektorat,
den Vorstand der Abteilung für Bauingenieurwesen und die Kasse«

*
112. Hab i1itations gesuche (224 »1).
r-)

ii^iiÜSÜ22£SS5ü£ilXon3:iP1 el* in£* E«T.H* E. Gerecke,
Der Präsident; Dipl. el. in£. r.T.H. Eduard Gerecke,
von
Zürich, ersucht mit Schreiben vom 30. Dezember 1946
(1947/26/224.1) um
Erteilung der venia legendi für elektrische Stromrichter. Die Konferen:
der Abteilung für Elektrotechnik beantragt am 7. Juli 1947 Genehmigung
des Habilitationsgesuches auf Grund der Referate
von Prof. Dr.
Fischer und Prof. Dr. Saxer. Die Probevorlesung fand am 25. Juni statt
und ist gut ausgefallen.
Nach Einsicht der Akten wird, entsprechend dem
Antrag der
Konferenz der Abteilung
für Elektrotechnik

beschlossen;

1. Herrn dipl. cl, ing. Z.T.H. Eduard Gerecke, von Zürich, geb.
am 26. Hai 1893, v/ird gestattet, in der
Eigenschaft als Privatdozent
an der Allgemeinen Abteilung für Preifächer der Eid/t. Technischen
Hochschule Vorlesungen aus dem Gebiete der elektrischen Stromrichter
anzukündigen und su halten. Gcmäss Art. 7 des Regulativs für die

Habilitation

von Privatdozenten

wird die venia legendi,
Seneötur

vom

erteilt,

iLi. Gemäss

Art.

1 des

pm

der E.T.H.

(vom 7» August 1926)

1, Oktober 1947 an gerechnet,

für acht

erwähnten Regulativs wird Herr Ingenieur

Gcrcckc r.lB Privatdozent der Abteilung für Elektrotechnik
zugeteilt.
Herr
Privatdozent
ju
Ingenieur Gerecke wird eingeladen, zu
seiner Einführung bei den Dozenten und Studierenden eine
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung
er sich mit dem Rektorat
zu

verständigen hat.

j^ Mitteilung

an Herrn Frivcvtdosent Gcrecke (unter Beilage der
eingereichten Akten und dos Habilitationsregulcvtivs), dr.s Px-ktorr-t,

die Vorstande der Abteilungen

III

B

und

XII

B und

die Kr.sse.
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b) Habilitationsgesuck_yon_Herrn_InglwDri-BNlwRotiU
Der Präsident: Dr. sc. techn. dipl. masch. ing, Nikolaus
Rott,
von Budapest (Ungarn), geboren am 6. Oktober 1917, ersucht mit Schreiben
vom 19. Mai 1947 um Erteilung der Venia legendi für theoretische
Aerodynamik. Auf Grund der Referate der Professoren Dr. J. Aokeret
und Dr, H« Ziegler sowie nach Durchführung des
Probevorträges beantragt

die Konferenz der Abteilung für Maschineningenieurwesen, dem
Habilitationsgesuch Dr. Rotts zu entsprechen. Dr. Rott ist Hitarbciter von Prof. Dr. Ackeret.
Nach Einsicht der Akten wird, entsprechend dem Antrag der
Konferenz der Abteilung für
Maschineningenieurwesen,

beschlösse

ns

1^ Herrn Dr. sc. techn, Nikolaus Rott, dipl, masch. ing» r.T»H,,
von Budapest (Ungarn), geboren am 6. Oktober 1917, wird gestattet,
in der Eigenschaft als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung für
Preifächer der Eidg. Technischen Hochschule Vorlesungen aus dem
Gebiete der theoretischen Aerodynamik
anzukündigen und zu halten, G-cmäss Art» 7 des Regulativs für die Habilitation von Privatdozenten
an der E.T.H. (vom 7. August 1926) wird die venia logendi, vom 1.
Oktober 1947 an gerechnet, für 8 Semester erteilt.
2|t Gemäss Art. 1 des erwähnten Regulativs wird Herr Dr. Rott
als Privatdosent der Abteilung für Maschineningenieurwesen zugeteilt.
3. Herr Privatdozent Dr. Rott wird eingeladen, zu seiner
Einführung bei den Dozenten und Studierenden eine Antrittsvorlesung zu
halten, über deren Anordnung er sich mit dem Rektorat zu verständigen

hat.

Mitteilung an Herrn Dr. Rott (unter Rücksendung dor Akten
und Beilage des Habilitationsregulativs), das Rektorat, die Vorstände
der Abteilungen III A und XII B und die Kasse.
4^

o) tIabilitationsgc3uch_vonÄdipli_ing^_c^m_Dri_0i_Güboli^

Dcr Präsident: Dr. sc. nat. dipl, natw. E.T.H. Otto Gübcli,
von Goldingen (St. Gallon) ersucht cnfang Juli 1947 um Erteilung der
venia legendi für Wasseranalyse. Die Konferenz der Abteilung für
Chemie beantragt gestützt ruf die Gutachten der Profossorai Tracdwcll
und Guycr Erteilung der nachgesuchten vonia legendi. Von der Abhal-
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tung eines Probevortrages wurde Dr. Gübeli mit Rücksicht auf seinen
schon mchrsemestrigen Lehrauftrag an der
Abteilung für Mathematik
und Physik befreit.
Kacb Hinsicht der Akten wird, entsprechend dem
Antrag der
Konferenz der Abteilung für Chemie,

"beschlossen:
Herrn Dr. sc. nat. Otto Gübeli, dipl. natw. E.T.H., von
Goldingen (St, Gallen), geboren am 10. September 1913, wird gestattet,
in der Eigenschaft als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung
für Freifächer der Eidg, Technischen Hochschule Vorlesungen
aus dem Gebiete der Wasseranclyse anzukündigen und zu halten. Gemäss Art* 7 des Regulativs für die Habilitation
von Privatdozenten
an der E.T.H« (vom 7» August 1926) wird die venia
legendi, vom 1.
Oktober 1947 an gerechnet, für 8 Semester erteilt.
2. GemÜss Art» 1 des erwähnten Regulativs wird Herr Dr.
Gübeli als Privatdozent der Abteilung für Chemie zugeteilt.
3, Herr Privatdozent Dr. Gübeli wird eingeladen, zu seiner
Einführung bei den Dosenten und Studierenden eine Antrittsvorlesung
zu halten, über deren Anordnung er sich mit dem Rektorat zu
1«

verständigen

hat.

4. Mitteilung an Herrn Dr. Gübeli (unter Beilage der Akten
und des Habilitationsregulativs), das
Rektorat, die Vorstände der

Abteilungen IV

und

XII

B

sowie die Kasse.

Präsident: Ich muss über dieses Habilitationsgesuch etwas
ausführlicher berichten, weil es wesentlich zur Verstimmung der
Beziehungen von Prof. Durrer mit den Fachprofessoren der Chemieabteilung
beigetragen hat.
Seit Oktober 1943 ist Dr. üarineek, Assistent am Lehrstuhl
für Metallurgie bei Prof. Durrer. Letzterer hat Ing. Marincek veranlaast, um seinen Einfluss auf die Studierenden zu heben, eine
Habilitationsschrift einzureichen. Dieselbe wurde unter dem Titel
"Roheisengewinnung im Sauerstoff-Niederschachtofen" eingereicht
und von der Abteilung IV beurteilt. Als Referent amtete Prof.
Dürrer, der sich zugunsten der Annahme der Arbeit aussprach, mit
den Schlussworten: Die Darlegungen beweisen das hohe siderurgische

Pissen und Können des Bewerbers; ich empfehle sie
als Habilitationsarbeit anzuerkennen. Das Korreferat wurde von Prof. Dr. Guyer
aufgestellt. Sein Korreferat schliesst mit den i/orten: "Auf Grund
des
vorstehenden Befundes ist es mir nicht möglich, das Gesuch um
Habilitation zu

befürworten, Promotionsarbeit und Habilitationsschrift
allein wirken dafür zu wenig überzeugend und das Referat seines
Lehrers gibt nur wenige Ergänzungen." In diesem Korreferat wird
noch erwähnt, dass der Kandidat, der Chemie
studiert hat, im Jahre
1940 als Jugoslavischer Austauschstudent nach
Berlin kam, um dort
Hüttenkunde zu studieren«
Der Vorstand der Abteilung IV, Prof. Trümpier,
unterbreitete
mir die Akten am 19. Juli 1947. Er hebt hervor, dass die Habilitation
schrift nicht das bisher von der Abteilung für solche Arbeiten
verlangte Niveau hinsichtlich
Selbständigkeit der Bearbeitung und
Gehalt an neuen Tatsachen und
Erkenntnissen aufweise. Prof. Trümpier
dass
fügt hinzu,
der Vorschlag Prof. Guyers, sein ungünstig lautendes
Korreferat zurückzuziehen, um der Konferenz die Möglichkeit zu
geben, einen Hüttenfachmann auch mit dem Korreferat zu
betrauen,
von der Konferenz abgelehnt wurde.
Ich habe in dieser Angelegenheit mehrere Briefe mit Dr, Dübi
gewechselt, Prof. Durrer, der sich schwer beklagt hat über die Art
der Behandlung des Habilitationsgesuches Marincek, hält dafür, dass
die Chemieabteilung keinen Fachmann besitze, der oinc eisenhüttenmännische
Arbeit "beurteilen könne. Dr. Dübi schrieb mir am 7. August,
Prof. Durrer sehe nach dem Vorgefallenen nicht mehr die Möglichkeit
einer erspriesslichon Zusammenarbeit mit der Abteilung für Chemie.

ich schon unter Traktandum 108 b) II angedeutet habe, spielen
eine Reihe von Faktoren mit, zunächst die von Anfang cn fostzustellende Antipathie der Abteilung IV gegen Prof. Durrer wegen seiner
Doppelstellung, Im Falle Marincek dürfte sich auch der Umstand, dass
er zur Zeit Hitlers als Austauschstudent nach Berlin kam, ungünstig
ausgewirkt haben, obwohl mir Prof. Dürrer versicherte, dass die
Einstellung Marincoks zum Hitlerrcgimo ihm, Durrer, Schwierigkeiten
bereitet habe,
Prof, Durrer würde gerne auch Im Unterricht von Ing. ITarincek
Wie

unterstützt werden. Hierzu sollte Marineek in
Stellung an der E.T.H, amten. Ich denke,

etwas gehobenerer
es ist zwecklos gegen die
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Beurteilung der Konferenz; IV im Falle des Habilitationsgesuches
rincek Stellung zu nehmen, obwohl es ein seltener Fall ist, dass eine
Habilitationsarbeit vom Referenten angenommen und vom Korreferenten
abgelehnt wird. Ich hätte es gerne gesehen, wenn Marinoek Privatdozent
geworden wäre. Bei der heutigen Sachlage dürfte wohl nur der
Weg offen bleiben, Marincek einen
Lehrauftrag zu erteilen.
In einer Aussprache, die ich vor wenigen Tagen mit Prof.
Durrer hatte, hat er mir ausdrücklich bestätigt, dass er zukünftig
die Beziehungen zu den Fachprofessoren der Abteilung IV nur
schriftlieh pflegen werde.
Es iiegt hier ein ganz ähnlicher Fall
vor wie derjenige des
Herrn Prof. von Zeerlcder, der uns ohne Kosten für die E.T.H.
von
der Aluminiumgesellschaft Neuhausen zur Verfügung
gestellt wurde.
Wir teilten ihn zuerst der Abteilung für Chemie zu, die ihn jedoch
so schlecht behandelte, dass wir ihn nach kurzer
Zeit der Abteilung
für Maschineningenieurwesen angliedern nussten» Dort hat er Lehr-

erfolg

und

ist befriedigt.

Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung
Chemie

für

wird beschlossen;
1± Das

Habilitationsgesuch des Herrn Ing. Dr. B. Marinock

wird abgelehnt.
2j_

Mitteilung durch Zuschrift

an Herrn Ing, Dr. üarincek.

*
113. Rolrtoratssekretär, Neuwahl (132.12).
Der Präsident:
Hinschiedes

Infolge des am 3. Juni 1947 erfolgten
unseres verdienten Rektoratssekretärs Walter Bachmann wurde

diese Stelle im Bundesblatt

vom 3»

Juli

1947 ausgeschrieben. Es
57 Bewerbungen eingegangen. Ende August haben wir

sind rechtzeitig
dieses Bewcrbungsdossier Rektor Tank zur Durchsicht zugestellt, mit
der Bitte, dasselbe nach Prüfung seinem Nachfolger, Rektor Pallmonn,
zuzustellen,
Am 7. September berichtete Rektor
Pallmann, in Ucbereinstimmung mit Herrn a. Rektor Tank, dass nach gründlicher Durchsicht
folgende 12 Kandidaturen näher geprüft werden
sollteni
Dr. 0. Etter, Dr. F. v. Ve~py. Dr. A. Christoffel, Dr. Ch, Pappe
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M.

Schuler, A. Hegi. Dr. A. Ludwig, Dr. H. Rohrbasser, R.
Hirzel,
Dr. R, Bommeli. Dr. A. Springert Dr. J. Neuhaus.
Am 17. September
bat ich Rektor Pallmann, mit Rückeicht auf
das grosse persönliche
Interesse, das der Rektor an der Besetzung
der Rektoratssekretärstelle besitzt, unter den 12
zunächst
berücksichtigten Kandidaten die
drei oder vier bestgeeigneten auszuscheider..

20. September teilte mir Rektor Pallmann, wiederum im
Einverständnis mit a. Rektor Tank
mit, dass für die engere Auswahl empfohlen werden;
1. Dr. 0. Etter; 2, Dr. J. Heuhaus; 3« Max Schuler.
Beide Herren Pallmann und Tank stellen Dr. Etter
in den
Am

J±

Vordergrund,

nicht zuletzt auf Grund der Erfahrungen, die sie mit ihm
er dem Rektorat vor etwa Jahresfrist zugeteilt

machen konnten seitdem

wurde. Die Kenntnisse der Rektoratsgeschäfte, die Dr. Etter erwerben
konnte, spielen natürlich heute bei der grossen Zahl unserer Studierenden
eine sehr wichtige Rolle.

Dr. Etter ist am 5. Februar 1919 geboren; ex ist Bürger von
Birwinken (Thurgr.u) und Zürich. Er besuchte die Primarschule der
Stadt Zürich und das Kantonale Gymnasium Zürich, das er 1937 mit
dem Maturitätszeugnis Typus B
verliess» Hierauf immatrikulierte er
sich an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Zürich. Sein Studium wurde durch
Militärdienst oft
unterbrochen, sodass er erst im März 1945 das
mündliche Doktorexamen
ablegen konnte. Abgesehen von einem
mehrmonatigen Studienaufenthalt
an der Universität Perugia war es Dr. Etter
infolge des Krieges nicht
möglich, weitere Auslandstudien einzuschalten. Das Sommersemester
1945 verbrachte er an der Universität Genf.
Vom August 1945 bis November 1946
arbeitete Dr. Etter als
Rechtspraktikant auf dem Büro des Rechtsanwaltes Dr. Scherer-Stock er
in Zürich, wobei er diesen auch bei Strafgerichtsarbeiten
kriegswirtschaftlicher

Art unterstützte.

Auf den 12. November 1946 wurde Dr. Etter als juristischer
Beamter II. Klasse beim Rektorat der E.T.K. angestellt, wobei
vorgesehen war, dass or die Leitung des
neugeschaffenen Praktikantenamtes übernehmen und gleichzeitig den überlasteten Rektoratssekretär
etwas entlasten sollte. In der Tat hat sich Dr. Ettor im wesentlichen
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letzten

Konnten mit Arbeiten des Rektoratssekretariates
befasat, und dies g&nz besonders seit dem Tod des Herrn Baehmann.
Bei seiner Wahl zum Rektors, tssekretär würde Dr.
Etter, der
jetzt in die 8, Bosoldungsklasse eingereiht ist, in die 6. Klasse
befördert wurden. Für diese Komination iet unsere Behörde
zuständig.
Es dürfte angezeigt sein, Herrn Dr.
Etter zunächst nur anzustellen,

d.h. erst später als Beamten zu wählen«
Rektor Pallmann: Ich arbeite nunmehr seit drei Wochen
mit
Dr, Etter und habe bis jetzt mit ihm die gleichen
Erfahrungen ge~
macht wie alt-Rektor Tank. Im allgemeinen bin
ich zufrieden;
gelegentlich hat Dr. Etter ein etwas zu
stark gebremstes Te^po, das aber
noch beschleunigt werden kann. Dr, Ettcr
kann, wie ich beobachtete,
gut mit Besuchern verkehren und ist sehr gewandt bei
schriftlichen
Arbeiten. Wenn wir Dr. Etter anstellen, wissen wir, wen wir haben,
was bei andern Kandidaten nicht der Fall
wäre. Vielleicht werden
einige Schwierigkeiten zwischen Dr. Etter und den Mitarbeitern in
der Kanzlei auftreten, aber ich glaube nicht, dass sie bedeutend
sein werden.
Der Präsident: Dr. Etter ist noch ein junger Mann, der noch
manches zu lernen in der Lage sein
sollte.
Joye: Spricht Dr. Etter auch französisch?
Der Präsident: Dr. Etter hat sehr gute Kenntnisse
in der
französischen Sprache; er hat ein Semester an der Universität G-anf

studiert.
Egli:

Woher stammen die beiden andern Kandidaten, die
zur
engsten Wahl empfohlen wurden?

Präsident: Dr. Heuhaus ist Bürger von Lützelflüh, wurde
aber in Frankreich als Sohn eines Auslandschv/oizers geboren; Ilax
Schuler ist Bürger von Zürich.
Egli und Bartsch! wünschen je ein Verzeichnis aller Bewerber
zu erhalten.
Auf den Antrag des Präsidenten
¦»

¦Der

wird beschlossen;

Hochschule

1^ Als Sekretär des Rektorates der Eidg. Technischen
wird, mit Dienstantritt auf den 1. Oktober 1947, angestellt:

Herr Dr. jur. Oskar Etter, geb. 5. Februar 1919» von Birwinken, Sulgen (Thurgau) und Zürich, z.Zt. juristischer Beamter

-

II.

295

-

Klasse beim Rektorat der E.T.H,
Das Gehalt wird im Rahmen der 6.
Gehaltsklasse auf Fr. 7*349»

Herr Dr. Etter steht der Rektorat3kanzlei vor und
ist gleichseitig
Sekretär des Rektors der E,T.H.
2. Mitteilung durch Auszug des Bispositivs an Herrn Dr. 0.
Etter, Herrn Rektor Prof. Dr. Pallmann, die Kasse der E.T.H.f das
Sekretariat des Eidg. Departement des Innern, das Eidg. Personalamt
und die Eidg, Finanzkontrolle.

114«

W

Praktikantenamt, Wahl des Leiters (132.19).
Der Präsident: Wir haben diese Frage zuletzt am 7. Februar
und 22. März 1947 behandelt. Ich erinnere daran, dass die
erste
Ausschreibung der Stelle eines Leiters des Praktikantenamtes
sich nur
auf Ingenieure bezog. Es gingen nur drei Anmeldungen einfdie in
keiner V/cise befriedigen konnten. Wir mussten einsehen, dass es
kaum möglich sein werde, bei der heutigen
Ueberbeschäftigung unserer
einen
Industrie,
jüngeren tüchtigen Ingenieur zu finden, der eine
mehr oder weniger schöpferische Tätigkeit in der Industrie
gegen
eine Stelle, die hauptsächlich Verwaltungsarbeit verlangt,
auszutauschen bereit wäre. Wir suchten
daher mit Hilfe der Stellenvermittlung
der Bundesverwaltung einen Juristen oder NationalÖkonomen
zu gewinnen. Damals wurde Dr. Oskar Etter dem Rektorat zugeteilt.
Nachdem der Verein Schweiz. Maschinenindustrieller
grossen
Wert auf die Ucbertragung der Leitung des Praktikantenamtes an
einen Ingenieur legte, erklärten wir uns damit
einverstanden, dass
sich dieser Verein mit einigen Firmen in Verbindung setze, um, wenn
immer möglich, Ingenieure ausfindig zu machen, die für den betreffenden
Posten geeignet wären.
Am 23. August 1947 berichtet das Sekretariat des V.S.IJ.
u.a.
folgendes:
"Namens unserer E.T.H.-Kommission beehren wir uns, Ihnen
als allfälligen Leiter für das nunmehr zu bildende Praktikantenamt
vorzuschlagen: Herrn dipl, Ing. Alfred Naville in Baden. Herr
Naville ist zurzeit bei der A.G. Brown, Bovcri & Cie in Stellung;
die mit der Leitung des Praktikantenamtes verbundene Tätigkeit
würde ihn Jedoch sicher interessieren. Auch ist unsere E.T.H#-Kommission der Auffassung, dass Herr Naville sich sowohl in personeller
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als r.uch in ausbildungstechnischer Hinsicht für die
Besetzung des
fraglichen Amtes besonders eignen würde."
Wir konnten uns mit dieser Nomination durchaus befreunden
und hr.ben uns domentsprechend am
1, September mit Ingenieur Naville
in Verbindung gesetzt. Am 4. September berichtet Ing. Naville, dass
ihm daran liege, zu erklären, dass seine
heutige Tätigkeit bei der
A.G. Brown, Boveri & Cie ihn voll
befriedige und er keineswegs an
eine Veränderung gedacht hätte, wenn die in Präge stehende
Aufgabe
der Mithilfe bei der Förderung der persönlichen
Eigenschaften der
Studierenden ihn nicht besonders interessiert hätte.
Bereits in meiner Anfrage vom 1. September hatte ich Ing.
Naville darauf aufmerksam gemacht, dass mit Bezug auf die Gehaltsfrage die Besoldungsvorschriften für die eidg. Beamten und
Angestellten zur Anwendung kommen müssen.
Ich fügte hinzu, dass er sich
offenbar mit einem bescheideneren Gehalt als seinem
gcgenv&rtigen

zufriedengeben müsse.
Zur Besoldungsfrage äusserte sich Ing. Naville in seinem
Brief vom 4. September wie folgt:
"Bis 50. März 1948 stehe ich mit der A.G. Brown, Boveri &
Cie in einem Vertrags Verhältnis mit einen
jährlichen Erwerbseinkommen
von Fr. 20*000.- und kann annehmen, dass dieses Verhältnis
ab 1. April 1948 mit verbesserten Bedingungen um
eine weitere
Periode verlängert wird. Damit mir
die in Frage stehende Stellung
einen Zaireiz und eine Freude an der Aufgabe bieten könnte, müsstc
die Gehaltsfrage auf irgend einem Wege in diesem Rahmen
gelöst
werden."
Daraufhin berichtete ich Ing. Naville am 17. September, dass
ich mich auf Grund seines Briefes vom 1. September ernstlich fragen
müsse, ob ihm ein Dienst geleistet werde, wenn er veranlasst
würde,
in der E.T»H, ein Amt zu übernehmen, wovon er nicht wisse, ob es
ihm gleiche Befriedigung bieten werde wie seine
heutigen Funktionen
bei BtB.C, Ich fügte hinzu, dass es kaum möglich sei» ihm ein

Fr. 20*000.- in Aussicht zu stellen. Auf Grund
dieser Sachlage habe ich Ing. Naville angefragt, ob er sich weiterhin
für diese Stellung interessiere und mit welcher Minimr.lbosoldüng er sich begnügen würde.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der V.S.M., wenn
er von
dieser Besoldungsfrage hört, uns einen Zuschuss zur Bundcsbesoldung
offeriert. Ich vrtirdo ungern auf ein solches Anerbieten eingehen, da
Erwerbseinkommen von

wir
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in unseren Entscheidungen

dann

etwas gehemmt

sind.

die Verhandlungen mit Ing. Naville inzwischen erfolglos
verlaufen sind, werde ich dem V.S.M. davon Kenntnis geben, mit dem
Bemerken, dr.ss wir - nachdem es dem V,S»M« sehr schwergefallen
ist,
eir.en Ingenieurkandiäaten ausfindig au machen - nunmehr einen
Juristen oder IJationalökonomen als Leiter des Praktikantenamtes
in
Aussicht nehmen würden. Zweifellos liegt solchen Fachleuten die zu
leistende Arbeit viel besser, als einem Ingenieur, der doch nicht
in der Lage sein wird, bei der grossen Zahl unserer Praktikanten
und bei der guten Organisation unserer industriellen Unternehmungen
einen wesentlichen technischen Einfluss bezüglich der Ausbildung
der Praktikanten auszuüben.
V/enn die Leitung des Praktikantenamtes einem
Ingenieur
übertragen würde, wird darauf zu aehten
sein, dass or sich nicht über
Gebühr in die industriollen Betriebe, die Praktikanten aufnehmen,
einmischt, damit keine Konflikte mit den Werkstätteleitern entsteht.
Im wesentlichen hat der Leiter des Praktikantenamtes eine adminiDa

strative

Aufgabe zu

erfüllen.

Ich habe heute noch eine Anfrage von einem Ingenieur Schultze,
geb, 1901 erhalten, der stellvertretender Chef des Hochspannungslaboratoriums
von B.B.C. ist. Diese Bewerbung tonn ebenfalls noch
geprüft

werden,

Rektor Pallmanns Das Urteil eines Ingenieurs kann beim
Praktikantenamt dann notwendig werden, v/enn sich die Frage
stellt, ob
eine absolvierte Praxis von der L.T.H. anerkannt werden könne. In
solchen Fällen wäre es aber leicht, ein Gutachten von den zuständigen
Professoren der Abteilungen III A oder III B einzuholen, wenn
der Leiter des Praktikantenamtes nicht selbst urteilen kann.
Präsident: Fachliche Beratungen werden ohnehin durch
die Mitglieder des Lehrkörpers erfolgen müssen» Zweifellos werden
aber etwa 80 fo der Studierenden ihre Praxis in grossen Firmen ablegen,
bei denen die Frage der Anerkennung nicht gestellt werden muss.

wird die Angelegenheit weiter verfolgen
später wieder berichten.
Der Präsident

und

-
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Lchrauftrag für Fliegorhyfiiene, Rücktritt von Dr, mcd. H.
IlGior-Müllor (225,5).
Präsident: Als auf den Beginn des Wintersemesters 1923/
29 der Jahreskurs für Flugwesen
eingeführt wurde, befand sich im
Program dieses Kurses auch eine 1-stündigc Vorlesung über Fliege-rhygiene, die im Lehrauftrag jeweilen im Wintersemester Dr. meä. H.
Mcicr-Müller, Chefarzt der Flieger- und Flr/bgruppen, übertragen wurde,
Nach der vor einigen Jahren erfolgten Aufhebung des Jahreskursc-s
für Flugwesen wurde die Vorlesung von Dr. Meier-Müller, die sich
stets einer ansehnlichen Besucherzahl erfreuen konnte, beibehalten.
Leider sah sich Dr, Meier, der auf Ende d.J, als Chefarzt der
Fliegertruppen und Leiter des fliegerärztlichen Dienstes der Luftwaffe
zurücktreten wird, veranlaset aus Gosundhoitsrüeksichton auch
auf seinen Unterricht an der E.T.H. zu verzichten.
Als Dr, Ileior mit Schreiben von 28. Juli d.J. seine Rücktrittsabsieht bekannt gab, lag das Programm für das Wintersemester 1947/
48 schon gedruckt vor. Ich frug ihn deshalb an, ob er nicht wenigstens

^r

Vintcr seinen Unterricht nochmals erteilen könnte,
womit er sich einverstanden erklärte, jedoch mit der Bemerkung, dass
er nach diesem "./intersenuster unter allen Umständen einen Lehrauftrag
im kommenden

nicht

mehr annehmen könnte.

Dr, Meier schlug als geeigneten Nachfolger für den einstündigen
Unterricht in Fliegerhygiene Dr. med. dent. Adolf Ott, Dozent
für ICieferchirurgie an der Universität Bern vor. Dr. Ott ist
Militärpilot und verfüge über die notwendigen fliegerärztlichen Kenntnisse,
sodass er sich für den fraglichen Unterricht eigenen würde.
Ich habe Herrn Dr. Meier gebeten, mir noch andere gegebenenfalls für
die Vorlesung in Fliegerhygiene in Frage kommende Fachleute zu nennen,
da der Kosten wegen vermieden verden sollte, für nur cinstundigc Lehraufträge Dozenten mit weit von Zürich entferntem V/ohnsits su
wählen, wenn nicht besondere Gründe für eine solche Wahl massgebend
sein müssen. Dr. Meier hat einen weitern Berieht in Aussicht gestellt.
Wir werden sonit auf diese Angelegenheit später wieder zurückkönnen,
Bartschi: Dr# Mcier-Hüller wurde vor kurzem in der Presse im
Zusammenhang mit den vielen Flicgcrunfallen, die sich ereigneten,
heftig angegriffen; es wurde die Frage gestellt, ob der fli^gerärztliehe Dienst vorsagt habe.
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Der Präsident: Diese Pressepolemik ist mir im einzelnen nicht
"bekennt» Dr. Dr. Meier im laufenden Wintersemester zum letzten Mal

unterrichtet, besteht

wohl unserseits kein Anlass, die Angelegenheit

zu untersuchen.

116«

Architekt Prof. Dr. E. Egli,

Gesuch um

titols

des Pro_fessor-

der E.T.H« und um Urlaub (223*0).
^°r Präsident: Seit dem Sommersemester 1942 heben wir Prof.
Er, Egli, ehemaliger Vorstand der Bauabteilung der Kunstakademie
Istanbul, Lehraufträge erteilt. Prof.
ist Auslandschweizers
1893 in Y/ien geboren, heimatberechtigt im Kanton Zürich» Von 1919
bis 1927 hat er eine selbständige Tätigkeit ras Architekt in Wien
ausgeübt, von 1927 bis 1940 wurde er vom türkischen Unterrichtsministerium
als Chefarchitekt desselben und als Professor der
Architekturabteilung der Kunstakademie Istanbul beschäftigt. 1940 verlegtc er seinen Wohnsitz aus der Türkei in die Schweiz, unter
Portsetzung städtebaulicher Arbeiten in der Türkei.
Am 20. August 1947 berichtet nun
Prof. Dr. Egli, dass er
ersucht worden sei, auf zwei Jahre in den Dienst der libanesischen
Regierung einzutreten als Städtebauexperte der Regierung zur Uebcrprüfung der Piano Beiruts und anderer Städte, Kur- und Ferienorten.
Die libanesische Gesandtschaft in Bern beabsichtige, sich an das
Politische Departement zu wenden, damit seine Stellung an der E.T.H.
gewahrt bleibev Prof. Egli fügt hinzu, dass die libanesischen Unterhandlungspartner darüber erstaunt gewesen seien, dass er den
Professortitel nur auf Grund seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule für
Architektur in Istanbul, nicht aber auf Grund seiner Stellung an der
E#T.H» führe. Da es keinem Zweifel unterliege, dass er im Libanon
weiterhin als Professor genannt werde, bittet Egli ihn den Tixul
eines c,o, Professors zu verleihen. - Am 1. September 1947 berichtet
Prof. Egli, dass er am 29. August in G^nf mit dem libanesischen
Innenminister einen Vertrag unterzeichnet habe, womit ihm die
vorerwähnte Aufgabe übertragen wird. Egli wird Anfang November abreisen.
Die Vertragsdauer beträgt zwei Jahre.
Ich habe den Vorstand der Abteilung für Architektur ersucht,
mir mitzuteilen, ob er gegen die Erteilung des Titels eines Profossors an Dr. Egli etwas einzuwenden habe» Nach Rücksprache mit den

I^li

W

Erteilung

#

-
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zurzeit in Zürich

anwesenden Fr.chkollegen berichtete Prof. Hofmann
am 3» September, dass er gegen diese Auszeichnung
nichts einzuwenden

habe.

Prof. Egli hat eis Auslandschweizer etwelche ITühe gehabt,
sich in der Schweiz einzuleben. Von der libanesischen Regierung wird
er als Schweizer begrüsst. Es dürfte im Interesse unseres Landes lie-

wir ihm seine Tätigkeit etwas erleichtern. In diesem Sinne
ich, den regelmässigen Lehrauftrag, don wir Prof. Egli
seit dem Jahre 1942 erteilen, für zwei Jahre zu unterbrechen und
zweitens dem Bundesrat zu beantragen, es sei Dr. Egli der Titel
eines Professors der E.T.H. zu
verleihen. Dieser Titel würde entsprechend
genf wenn
beantrage

£

den geltenden Bestimmungen des P.eglementes der E.T.H.
wieder
dahinfallon, wenn Dr, Egli seine i&ehrtätigkeit an der E.T.H. nicht

wieder aufnehmen wurde,
Auf den Antrag des Präsidenten wird

beschlossen:
^

Egli

.lt. Der Herrn Prof. Dr. 3,
erteilte- Lchrauftra^ v;irä
für eine Dauer von zwei Jahren, vom Beginn des Wintersemesters 1947/
48 an, unterbrochen.
2j_ Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des

folgender Antrag unterbreitet:
Herrn Dr, sc. tuchn. Architekt Ernst Egli, geb. am 17» Januar
1893f von Unter-Hittnc.u (Zürich), Dozent für Städtebau an der Eid^.
Technischen Hochschule, wird, gestutzt auf Art. 13 des Bundesgesetzes
über die Errichtung einer Eidgenössischen Polytechnischen Schule (vom 7. Februar 1854) in Würdigung seiner dem Unterricht an der
Eidg, Technischen Hochschule geleisteten Dienste der ?itel eines
Professors verliehen.
2j Mitteilung durch Zuschriften von Ziff, 1 an Herrn Prof. t
Egli und von Ziffer 2 an das Eidg. Departement des Innern, sowie
durch Auszug von Ziff. 1 an das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen
I und XII B und die Kasse.
*
117« A_.ot Prof. F. Ernst, Wahl zum o> Professor (221.1).
Der Präsident: Im November 1945 hat der Bundesrat als
Nachfolger von Prof. Srmatinger die HH. Dr. Fritz Ernst und Dr.
Karl
Bundesrates,

Schmid zu

W
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a.o. Professoren für deutsche Literatur

und Sprr.che mit
halber Lehrbelastung gewählt.
In unserer Sitzung vom 20./21. Juni haben wir nunmehr
"beschlossen, dem Bundesrat den Antrag zu
unterbreiten, es sei der
Professor
c.o.
Dr. Karl Schmid auf den 1. Oktober 1947 zum o.
Professor mit voller
Unterrichtsbelastung zu befördern. Wir wollten
damit in
erster Linie d.en 40-Jährigen hervorragenden Lehrer von der
Unterrichtsbelastung an der Kantonsschule befreien. Bekanntlich hat
der Bundesrat unserem /intrag zugestimmt.
Vor kurzem hatte ich nun den Besuch des Fachkollegen
von
Prof# Schmid, Dr. Pritz Drnst, der im 53. Lebensjahr steht und ebenfalls
auf einen sehr guten Lehrerfolg zurückblicken kann. Prof.
Pritz Ernst ersuchte mich, ihm der sozialen Gleichstellung mit Karl
Schmid sulieb, zum Ordinarius zu
befördern, ohne irgendwelche Aenderung an seinen Besoldungsverhältnissen.
Ich glaube, wir sollten diesem Wunsch entsprechen. V'ir haben
auch Ordinariate mit halber Belastung» Diese
Beförderung, die allein

im

Titel

Ausdruck erhält, dürfte keinerlei Schwierigkeiten bieten.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet;
"Dr. Fritz Ernst, a.o, Professor für deutsche Literatur an
der Eidg, Technischen Hochschule (mit halber Unterrichtsbelastung),
wird auf den 1, Oktober 1947 zum o. Professor für deutsche Literatur
(mit weiterhin halber Unterrichtsbelastung) befördert. Die gemäss BRB vom 25» Juli 1946 vom 1. Oktober 1946 an laufende
dreijährige Amtsdauer des Herrn Prof. Dr. Fritz Ernst wird
in eine
zehnjährige Amtsdauer umgewandelt. Im übrigen bleiben die Y/ahlbejL^ Dem

m

dingungen gemäss
2jj_

BPlB

vom 19. November 1943 unverändert.11

Mitteilung durch Zuschrift

an das

eidg. Departement des

Innern.

Prof, Dr. A, Linder (Genf), Erweiterung seiner .L_cLhr,tätA^K0Ji.l»-.
evont. Vfahl zum Professor (229.1).
Der Präsident: Dr. Arthur Linder, damals Vorsteher des Statistischen Büros der Stadt Bern, erhielt erstmals für das V/inter118»
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Semester 1942/45 einen zweistündigen
Lehrauftrag über "Statistische
Forschungsmethoden" an den Abteilungen IX und
XII. Dieser Lehrauftrag
wurde erteilt r.uf Wunsch einer Anzahl
Professoren unserer
Hochschule, unter welchen
ich die Professoren Bickel, Crasernann, Gonseth,
Leibund/;ut, Saxcr, de Valliere und Y/ahlen erwähnen möchte.
Seither
ist dieser Lchrauftrag jedes Wintersemester erteilt worden,
Dr. Linder war bereits, als die JE.T.H, ihm zum
ersten ilal

einen Lehrauftrcg erteilte, Privatdozent an der
Universität Bern,
wo er zurzeit über statistische Methoden
für Naturwissenschafter und
Mediziner liest. Inzwischen ist Dr, Linder als
n.o, Professor an die
Universität Genf berufen worden, wo er das Fach: Introduction ä
la
Statistique mathdmatique, applications ä l'intention du chimiste,
toiologuc, ingenieur$ theorie de la str.tistique nr.thematiq.ue;
travaux prntiquos de statistiquo mathematique,
vertritt.
Prof. Dr. Linder ist auch ein namhafter Beitrag zulr.sten dos

Arbeitsbeschaffungskredites des Bundes bewilligt worden. Zur Abklärung
seines damaligen Gesuches hatte ich u.a.
It. Oederlin,
Verwaltungsrat von Gebr, Sulzer, um seine
Ansicht über die Bedeutung
der Untersuchungen Linders vom Standpunkte der
Industrie aus
betrachtet gebeteb, Dr» Oederlin berichtete
damals, dass die Anwendungen
dieser neueren Methoden der mathematischen Statistik ihre überraschende
Leistungsfähigkeit und Zweckmässigkeit erwiesen hätten. Die

Statistik habe für die Industrie den grosoen Vorteil,
das Maximum an Erkenntnissen aus einem Hinimum
an Boobachtungsma-

mathematische

terial

herauszuholen. Diese Methoden sind ein wertvolles Hilfsmittel
der Maschinenindustrie und der Industrie
überhaupt. In England
und in den U«S.A. erfreuen sich diese Methoden
siner starken Vorbreitung, während sie bei uns noch wenig bekannt sind.
Am 18. Februar 1947 besuchte
mich Prof. Dr. Linder, um su
sondieren, ob an der E.T.H, jetzt oder später Aussicht dafür bestehe,
eine a.o.-Professur für Statistische Forschungsmethoden
zu erdamals durchblicken, dass das
seiner Studierenden an der Universität Genf für seine Aufgabe

riohten. Vertraulich licss er
Interesse

viel geringer sei, als

dasjenige der Studierenden der E.T.II.
Ich ersuchte damals Prof, Linder, mir ein Expose* über das
Wesen, die Entwicklung und die Bedeutung der mathematischen
Statistil: einzureiben. Ich möchte dieses Expose* sowie eine Druck-

schrill
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Prof, Linder: "Sur la maniere d'organiser les expe'riafin d'obtenir un rendement maxiraum" unter Ihnen in Zirkulation
setzen. Wir können dann in einer nächsten Sitzung auf die
Angelegenheit zurückkommen. Ich glaube
einerseits, dass wir zweifellos
binnen kurzem einen r-o. Lehrstuhl für Statistische
Forschungsaethoden werden errichten müssen, denn dieses Gebiet
ist besonders
von

enees

in
in

industriellen Staaten in rascher Entwicklung begriffen und
gut vertreten. Auf der andern Seite haben wir
so viele Bedürfnisse zu befriedigen, dass ich
gerne noch einige
Zeit suv/arten würde, bis noch mehr Erfahrungen vorliegen, besonders
über den Lehrerfolg von Prof. Linder an der IJ.T.H, Nicht zuletzt
den

den Hochschulen

ist

diese zurückhaltende Stellung dadurch bedingt, dass ich sehr
ungern - auch auf Wunsch von Dr» Linder - eine Berufung beantragen
möchtef die von der Universität Genf zweifellos rocht ungünstig
aufgenommen würde.

Die Akten werden

in Zirkulation gesetzt

und die Angelegenheit

wird in einer späteren Sitzung v/eiterbehaftdelt.
Prof» Dr, K. Sachs, Gesuch betr» Wahl zum $£_JjofBBQpr^
(224,0 und 223-1)«
Der Präsident: Im Jahre 1931 wurde Dr. K. Sachs, Ir^enieur
bei B.B.C. Baden, zum ersten Mal ein Lehrauftrag über; "Elektrische
119».

Triebsfahrzeuge"

P

erteilt.

liest

er im Winter- und
im Sommersemester je 3-stündig über elektrische Zugförderung, Ür
hat einen sehr guten Lehrerfolg. Die Zahl der Studierenden, die
"bei ihm diplomieren möchten, nimmt zu.
In zv/ei Briefen vom 12» März und 2, Mai 1947 - die dann
letnge beim Abteilungsvorstand üiegen blieben
- bespricht Dr.
Sr.ehs - dorn 1940 auch der Tite?
*os Professors erteilt worden
war - zwei Tragen, nämlich erste*, die Art seiner Mitarbeit bei
Promotionsarbciten und zweitens seine Beförderung zum a.o,
Gegenwärtig

Professor.

l*

W

Prof. Sachs äussert sich u.a. wie folgt:
"Vor rund 16, Jahren wurde n%r der Lehrauftrag für die Vor-»
lesung "Elektrische Zugförderung*' übertragen. Ich habe seither

meine ganze Liebe und Begeisterung

für

mein engeres Fachgebiet

in

die Lehrtätigkeit hineingelegt. Dank der Förderung, die ich gefunden
hr.bg, konnte ich das Fach hinsichtlich Vorlesungsstunden, Uebun-

*
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gen iind Exkursionen im Laufe der Jahre so
ausgestalten, wie es der
Bedeutung der elektrischen Traktion
speziell
in unersem Lande entspricht. Von Jahr zu Jahr hat das Interesse der
Studenten, der Industrie
und der Bahnverwaltungen an meinen
Vorlesungen
Jeden
falls habe ich im Laufe der Jahre bei den beteiligten zugenommen.
Fachkreisen
so
viel Resonanz gefunden, dass ich an den Erfolg meiner
Lehrtätigkeit
schliesslich selbst glauben rauss« Mit der
Lehrtätigkeit habe ich von
jeher die fachliterarische Betätigung
1928 erschienes Lehrbuch'"elektrische parallel gehen lassen. Auf mein

habe ich
"die ortsfesten Anlagen Vollbahn-Lokonotiven"
elektrischer
Bahnen"
folgen
lassen»
Diese Entwicklung veranlassen mich
nun, die Frage zu
ob nicht der Zeitpunkt gekommen
wäre, den Lehrauftrag für dasstellen,
Fach
"Elektrische Zugförderung" ohne Aenderung des
bisherigen Zustandes
durch eine a.o. Professur zu ersetzen»"
1938 das Buch

^

Ä

Ferner bemerkt Prof. Dr. Sachs, dass das
Promotionsreglement
bestimme, dase zur Beurteilung von
Dissertationen der Referent ein
o. oder a.o# Professor sein müsse, während der
Korreferent auch ein
Titularprofessor oder Privatdozent sein könne. Diese
Bestimmung hatte
zur Folge, dass bei der Beurteilung von
Dissertationsthemen, die
Sachs im wesentlichen
besorgte, er doch nur als Korreferent amtnen
konnte,
Ich glaube in der Tat, dass wir den Wünschen
von Prof. Sachs
entsprechen sollten. Wie im Falle von
Prof. Dr, Fritz Ernst, wurde
es sich nur um eine
Titelfrage, nicht aber um eine finanzielle
Mehrbelastung des Bundes
handeln, Wir haben auch schon ähnliche Fälle
von Fachleuten, die in der Industrie
tätig sind und im Nebenamt an
der JS.T.H. dozieren und denen der
Titel eines ausserordentlichen
Professors
erteilt v/urde. Ich erwähne z.B. Dr. A. von Zeerleder, der
a.o. Professor für Leichtmetalle ist, und der im
übrigen keine Besoldung
vom Bunde

besieht.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
3U Dem

&

f

Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des Bundesrates,
folgender Antrag unterbreitet;
"Als a.o. Professor für elektrische
Zugförderung an der Eidg.
Technischen Hochschule wird gewählt;
Herr Titularprofessor Ingenieur Dr.
Karl Sachs, von Ennetbaden (Aar .gau), geb. am 30. Mai
1886, Privatdozent an der E#T.H,
Die Wahl erfolgt für eine Amtsdauer
von 3 Jahren auf den
1« Oktober 1947 mit einer
Lehrverpflichtung von höchstens

drei Stunden
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Vorlesungen wöchentlich nebst den dazugehörenden Repetitorien und
Uebungen, Pas Unterrichtsgebiet bezieht sich auf die
elektrische
Zugförderung und die elektrische Ausrüstung
von Triebfahrzeugen. Der Ge~
wählte ist den Bestimmungen des Reglementes für die E.T.H»
unterstellt
soweit durch diesen Wahlbeschluss nicht Aenderungen an diesen
regle-

er.taxischen Bestimmungen getroffen werden.
Ee wird dem Gewählten
gestattet, seine Anstellung als

Mitarbeiter

der Firma A.G. Brown, Boveri & Co. beizubehalten» Er erhält
deshalb für seine Lehrtätigkeit an der J3.T.H.
nur eine vom Schweiz»
Schulrat semesterweise festzusetzende Entschädigung entsprechend
Art»
8 des Regulativs über die
Besoldungen der Lehrerschaft der E.T.H.
(Entschädigung für Dozenten mit Lehrauftrag). Der Gewählte wird
ferner
nicht Mitglied der Witwen- und Waisenkasse der Professoren der E.T.K..

und

erhält bei

seinem

Rücktritt kein

Ruhegehalt» Er kann ferner weder
als Rektor der E.T.H. noch als Vorstand einer Abteilungskonferenz

gewählt
andere

werden. Auch darf er ohne Zustimmung des Bundesrates keine
Lehrverpflichtung Übernehmen."
2«

Mitteilung durch Zuschrift

Innern»
120»

an das Eidg. Departement des

Prof. Dr. Weisskopf (M.I.T,), Lehrauftrag für Gastvorlesungen.
.Präsident;

(223.1).

Am 27»

August 1947 berichtet Prof. Dr. Scherrer,
dass er und Prof. Pauli die Absicht hatten,
nächstes Frühjahr Prof.
Weisskopf vom Massachusetts Institute of Technology für einen
Vorlesungszyklus über Kernphysik, der sich über
drei Monate erstrecken soll,
einzuladen. Dr. Weisskopf, gebürtig a^us Wien, war vom 1. Oktober
1933
bis zum Frühjahr 1936 Assistent von Prof. Pauli. Er hat sich
inzwischen
zu einem der führenden Kernphysiker der
Vereinigten Staaten von
Kordamerika entwickelt. Unsere
Physiker würden es ausserordentlich begrüssen, ihn einige Zeit hier zu haben.

Prof. Scherrer hat bereits mit der American=Swiss Foundation
for Scientific Exchange verhandelt und die Zusicherung erhalten, dass
die Schweizerreise von Prof. V/eisskopf mit 1500
Dollars unterstützt
würde» Da dieser Betrag nicht
um
ausreicht,
Prof. Weisskopf einen
dreimonatigen Aufenthalt in der Schweiz
zu ermöglichen, fragt Prof.
Scherrer an, ob Prof. Weisskopf für das Sommersemester 1948
ein
Lehrauftrag erteilt werden könnte mit
einer Entschädigung von Fr. 3'000.-.

Prof. Scherrer

will

Studienkommission

für

auch noch versuchen» von der Schweizerischen
Atomenergie einen Beitrag an die Kosten des Auf-
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enthaltes von Prof. Weisskopf zu erhalten, denn die schweizerische
Kernphysik habe ein eminentes Interesse an dessen Unterricht,
Nachdem der

Professorenaustausch über die Landesgrenzen immer
gepflegt wird und auch schon zahlreiche Professoren der E.T.H.
Unterricht an amerikanischen Hochschulen gehalten haben, glaube
ich,
dass wir diesem Gesuch entsprechen sollten.
Auf den Antrag des Präsidenten
mehr

wird beschlossen:
1. Herrn Prof. Dr. V/eisskopf (l.'I.I.T.) wird für das Sommerserean Lehrauftrag für Gastvorlesungen mit einer Entschädigung
von Fr, 3'000.- (alles inbegriffen) in Aussicht
gestellt.
2^ Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Prof. Dr. P. Scherrer
(für sich und zuhanden von Prof. Dr. V/eisskopf).
19TB

Professur _füx theoretische Elektrotechnik.
a) Unterricht und Prüfungen im Wintersemester 1947/48.
£er Präsident; Prof. Dr. Kuhlinann musste bekanntlich
wegen
Krankheit für das ganze Sommersemester 1947 beurlaubt
werden; im
fe des Sommers hat er sich, da sich Greisenbrand
einstellte, das reohte Bein oberhalb des Kniees amputieren lassen müssen. Die
Operation
ist gut gelungen, sodass Prof. Kuhlmann zunächst beabsichtigte, im
Wintersemester 1947/48 wieder zu unterrichten. 2s handelt
sich um
sein letztes Semester, da er wegen Erreichens der
Altersgrenze
anlässlich der letzten Wiederwahlen nur noch
Ende
bis
März 1948 gewählt
121«

werden konnte»
Nach

einer Besprechung mit Prof. Kuhlmann sog er es, was zwei*fellos zu begrüssen ist, vor, sich für das kommende Y/intersemester
doch nochmals beurlauben zu lassen. Aus
finanziellen Erwägungen wollte
er anderseits nicht schon auf den Herbst d.J. zurücktreten. Das
eidg.
Personalamt hat sich dainit einverstanden
dass
erklärt,
Prof. Kuhlmann,
wenn er sich beurlauben lassen müsse,
für das kommende Wintersemester
nochmals die volle Besoldung ausgerichtet werde.
Die Erteilung des Urlaubs für Prof. Kuhlmann
für das kommende
Wintersemester wurde mit Verfügung vom 10. September
1947 angeordnet.
Prof. Kuhlmann behält jedoch die Leitung des
Elektrotechnischen
Institutes und er nimmt ferner die Prüfungen im
Prüfungstermin vom
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Kertst d.J. in seiner Y/ohnung ab. - Mit der
Stellvertretung von Prof.
Kuhlnann im Unterricht wurden, wie im
vergangenen Sommerseinester,
Priratdoaent Dr. Offermann, Assistent Abegg und Assistent
Biefer
betraut

b) Neubesetzung der

Professur auf den 1, April

19.48»

(221.11).

¦^er Präsident; nachdem es sehr schwer
gefallen wäre, Prof#
Kuhlmann zu veranlassen, auf Ende dieses Llonates
zurückzutreten,
wurde er, wie eben erwähnt, bis Ende I.Iärs 1948
mit der Leitung des
Elektrotechnischen Institutes betraut, sodass seine Lehrstelle
erst
auf den 1* April 1948 neu zu besetzen ist*

Ich habe in unserer Juni-Sitzung d.J. ausführlich berichtet
über die Stellungnahme unserer Abteilung
IIIB, Unser Kollege Direktor
Dr. Joye bemerkte, dass das Problem von der Konferenz der
Abteilung
für Elektrotechnik sehr richtig formuliert worden sei und
fügte hinzu,
dass es bei der Wichtigkeit dieses Gebietes kaum
möglich sein
dürfte, mit einer einzigen Professur auszukommen. Bekanntlich doziert
heute neben Prof. Dr. Kuhlmann, der allgemein
die theoretische
Elektrotechnik
vertritt, Dr. Karl Berger im Lehrauftrag über Hochspannungstechnik,
zeigen,

Das Ergebnis der Ausschreibung der
Lehrstelle
je nach den Spezialgebieten, die die Bewerber

wird wohl erst

beherrschen,
Professuren unerlässlich sind.
Sind Sie damit einverstanden, dass in der
Ausschreibung
folgende Gesichtspunkte
hervorgehoben werden;
Es wird ein Professor für theoretische
Elektrotechnik gesucht
mit ausgezeichneter mathematischer, physikalischer und pädagogischer
Begabung, und der Sinn für Forschung besitzt» Der
Unterricht in
Elektrotechnik als Allgemeingut des Wissens
aller Ingenieure soll folgende
Gebiete behandeln: Elektrostatik, Ilagnetostatik,
Elektrodynamik
(Lehre der Wechselströme im Hinblick auf ihre
Anwendung auf elektrische
ob zwei

Maschinen, Energieübertragung und Nachrichtentechnik), Elektronik
(Grundlagen der Theorie der Elektronenröhren und der Gasentlaungen;» s±n& §±e ±m
besondern der Meinung, dass dieses kleine Unterrichtsprogramm in der Ausschreibung platzfinden soll?
Ob die Hochspannungstechnik dem
Hauptlehrer Überbunden wird,
oder wie in letzter Zeit Gegenstand eines besonderen

bilden soll, wird wohl erst auf
beantwortet werden können«

Lehrauftrages

Grund des Ergebnisses der Ausschreibung

-
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Sind Sie damit einverstanden, dass ich den Schweiz,
Elektrotechnischen Verein und den Schweiz, Ingenieur- und
Architektenverein
ersuche, uns ihre Wünsche in Bezug auf die zukunftige
des

Gestaltung

Unterrichtes in theoretischer Elektrotechnik bekannt zu geben? Diese
Anfrage mochto ich sofort an diese Verbände richten, und die Antworten
etwa auf den Termin der Ausschreibung
erbitten, damit v/ir die
Kandidaten, unter Würdigung der Wünsche der Verbände beurteilen
können« Ob die Verbände neben grundsätzlichen
Erwägungen Kandidaten
nennen wollen, bleibt Ihnen vorbehalten,
Joye: Mit der vorgeschlagenen Formulierung der
Ausschreibung
der Professur bin ich einverstanden, insbesondere
mit der Bekanntgabe
der gestellten Anforderungen auch

physikalischer

werden.

in mathematischer

und

Hinsicht; die Magnetostatik kann vielleicht gestrichen

Die Hochspannungstechnik und andere
Spezialgebiete haben sich
in den letzten Jahren stark entwickelt, sodass wj?r vielleicht
nicht
darum herum kommen werden, eine zweite
Professur zu schaffen, was
allerdings nicht unerhebliche Kosten verursachen würde.
Der Präsident: Grundsätzlich bin ich mit einer
zweiten
Professur schon
einverstanden, aber es ist auch noch an die Laboratoriums

frage zu denken.
Joye: Ich "bin auch damit einverstanden, dass den
zuständigen
Fachverbänden, d.h. dem SEV und dem SIA Gelegenheit gegeben
werde»
sich zu äussern.
Der Präsident wird ermächtigt, die o.Professur
für theoretische
Elektrotechnik im Sinne seiner Ausführungen Öffentlich zur Neubesetzung
auszuschreiben»

122, Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt.
a) Ergebnis der Wettbewerbe für die

Erweiterungsarbeiten der

Hauptabteilungen und B. (14-1>2)«
Der Präsident: Die Preisgerichte zur
Prüfung der Wettbewerbsprojekte
zur Erlangung von Entwürfen zum Neubau eines Lehrgebäudes
der E.M.P.A. und der S.T.H. sowie für
Erweiterungsbauten der E.T.H.
einerseits und anderseits für die Neubauten der E.tl.P.A.
A

in ZürichSchlieren sind am Mittwoch, den 27. August 1947
zusammengetreten. Das
erstgenannte unter dem Vorsitz von Aren. Steiner, Stadtbaumeister

'
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Zürich, das zweite unter dem Vorsitz von Arch. Heinrich
Peter, Kantorsbaumeister Zürich, Die Schlussberichte dieser

||

beiden Preisgerichte
tragen das Datum vom 1. September bezw. 29. August 1947.
Pur den ersten Wettbewerb (A
heutiges Areal der E.M.P.A.)
erhielt Herr dipl.Arch.E.T.H. Max Ziegler den ersten Preis, während
für den zweiten Wettbewerb (B Zürich-Schlieren) Architekt
Werner
Forrer in Zürich der erste Preis zugeteilt wurde.
Ich habe selbst den Sitzungen dieser
Preisgerichte nicht beigewohnt.

Ich

habe die zwei

erstpraraierten Projekte, die voraussichtlich
mit der Ausführung betraut werden, in einem Saal
unserer Kanzlei
aufhängen lassen» Wenn
es Ihnen recht ist, werden wir am Schluss
unserer
Sitzung eine kurze Besichtigung derselben vornehmen.
Nach meinem Dafürhalten haben beide
Wettbewerbe den Nachweis
erbracht, dass beide in Aussicht genommenen Bauplätze
reichlich Fläche
und Raum

für die

angemeldeten Bedürfnisse bieten,
erstprämierte Projekt des Wettbewerbes A in der
Kubatur (43*000 m3) äen behördlichen
Voraussetzungen entspricht,
sieht das erstprämierte Projekt für die Neubauten
in Zürich-Schlieren
(B) eine Kubatur von lOl'OOO m3
vor, d.h. wesentlich mehr als von
uns vorgesehen wurde» Die übrigen
prämierten Projekte sehen Kubaturen
vor von 90*000, 88'000, 105'000, 89*000 und 86*000 m3.
Bundespräsident Etter hat mich vor längerer Zeit
ersucht, eine
zweite Botschaft für die- Bauten auf dem
jetzigen E.M.P.A.- Areal
sowie in
Zürich-Schlieren zu bearbeiten. Ich habe zugewartet bis das
Ergebnis der Wettbewerbe bekannt sein würde. Inzwischen
hat sich die
Lage auf dem Baumarkt derart
dass
zugespitzt,
ich daran zweifle, ob
der Bundesrat gewillt ist, in nächster
Zeit diese
Während das

den eidgenössischen Räten zu

zweite Botschaft

unterbreiten. Jedenfalls haben wir die
grösste Mühe, Geldbeträge zulasten der 27-ItfiHionen,
die auf Grund
der ersten Botschaft bewilligt
wurden, frei zu bekommen» Sowohl der
Delegierte für Arbeitsbeschaffung als die eidg.
Finanzverwaltung
bremsen jede bundeseigene
Bautätigkeit ab. Vor wenigen Tagen hat das
Departement des Innern in sehr überzeugender
V/eise zu diesem Problflm
Stellung genommen, indem es auf die unerträgliche Raumnot
in der
E.T.H. hinwies.
Ich habe Baudirektor Jungo jedoch ersucht mit
Bundespräsident
Etter Fühlung zu nehmen betr, den Zeitpunkt der Einreichung der
zwei.«

-d
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Porchet: Wurde im Vettbewerbsprogramm die Kubatur
es

vorgeschrieben?

^er Präsident: Die Kubatur wurde nicht genau vorgeschrieben,
wurden vielmehr nur im allgemeinen die Anforderungen
für Laboratorien,
Verwaltungsruume usw, aufgeführt.
Egli; '/elches sind die Baupreise für die beiden Projekte in

Kubikmeter?

Präsident:

An der Leonhardstrasse

in Zürich muss heute
mit einem Baupreis von mindestens Fr. 120.- pro m3 gerechnet v/erden,
während in Schlieren heute noch für Fr. 90«- bis 100#pro m3 sollte
gebaut werden können»

b) E»MVP.A., Neuwahl eines Mitgliedes der Fachkommission
der
Hauptabteilung C, (141»8)»
Der Präsident der Fachkommission der
Hauptabteilung C der
E.M.P.A.f Dir, E. Waldburger, berichtet, der Verband der Schweiz.

Papier- und Papierstoff-Fabrikanten habe seinen Jahresbeitrag an die
E.M.P.A. von Fr. 1*000.- auf Fr. 2f000.~ erhöht, sodass ihm nunmehr
ein zweiter Vertreter in der Fachkommission zukomme. Als solcher
wird zur V/ahl vorgeschlagen:

Dipl.Ing.

H. Gaegauf von der Zürcher Papierfabrik an der
Sihl.
Ferner haben der Verband Schweiz. Kunstseidefabriken seinen

Jahresbeitrag von Fr. 3*600.- auf Fr. 4*500.- erhöht.
jedoch bereits drei Vertreter

in

eine Erhöhung dieser Vertretung nicht

Schliesslich

teilt

Dir.

Da

dieser

Verband

der Fachkommission hat, kommt

in

Frage»
V/aldburger mit, der Schweiz.

Wirkereiverein,

der vorübergehend seine Beitragsleistungen einstellen
musste,
habe nunmehr den bisherigen
Jahresbeitrag von Fr. 500.- mit Rückwirkung
vom Jahre 1946 an wieder einbezahlt.
Die neuen Beitragsleistungen seitens der Industrie
an die
Hauptabteilung C der E. 11.P.A. sind sehr verdankenswert. Der Wahl des
Herrn Ing. Gaegauf als Mitglied der Fachkommission der
Hauptabteilung
C steht
nichts entgegen.

Auf den Antrag des Präsidenten wird, gestützt auf
Art. 2,
Ziffer 2.c der Verordnung über die Organisation und den Betrieb der
E.M.P.A. (vom 16. Februar 1937)

beschlossen:

$
1^ Als

^w

Mitglied der Fachkommission der Hauptabteilung C der
Eidg. Katerialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie» Bauwesen
und Gewerbe (mit Sitz in St.Gallen) wird für den Rest der
dritten
Axatsdauer, d.h. bis Ende Dezember 1949 gewählt;
Herr Ingenieur Hi Gaegauf, Zürcher Papierfabrik an
der Sihl, Zürich.
£. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den Gewählton,
das Direktorium der E.M.P.A. und das Sekretariat des
Eidg. Departe-

ments des Innern.

123* Eingabe des Schweiz. Bauernverbandes

p|

betr. Weiterfahrung d_ejg
Doppelstellung Prof. Howalds. (221.0)*
Der Präsident: Wir haben erstmals am 5. November 1938 Prof.
Howald - der an der E.T.H, die landwirtschaftliche Betriebslehre
vertritt - die interimistische Uebernahme der Direktion des
Bauernverbandes
gestattet» Am 30. Juni 1942 lief diese vierjährige Amtsdauer ab, Das damals ein Wechsel in der Leitung des Bauernverbandes
nicht möglich war, war uns klar. Wir gestatteten Prof. Howald seine
Direktorfunktionen bis Ende Juni 1944 auszuüben. In unserer Sitzung
vom 19» September 1942 bemerkte unser Kollege Dr. Porchet
» als
Präsident des Schweiz. Bauernverbandes - dieser Verband wolle aus
dem Provisorium durchaus nicht ein
Definitivum werden lassen,
indessen bestünde zurzeit keine
Möglichkeit einer anderen Besetzung
der Direktorstelle, da alle geeigneten Kräfte in der
Kriegswirtschaft
seien.
tätig
In unserer Sitzung vom 16. März 1944 haben wir dann
neuerdings eine Verlängerung dieser ad interim-Tätigkeit von Prof.
Howald bis längstens Ende 1945 beschlossen. Nachdem
Prof. Howald

12. September 1945 berichtetef dass entgegen seinen
Erwartungen
es ihm nicht möglich sei, zurzeit die Direktion des Verbandes
niederzulegen, und den Wunsch habe, dio Direktion des
Bauernverbandes
nochmals für eine Arntsdauor von vier Jahren zu übernehmen,
beschloss
der Schweiz. Schulrat, die derzeitige Bewilligung um zwei Jahre
zu
verlängern, d.h. bis nach der Durchführung der Jubiläumsfeier des
Bauernverbandes. In unserer Sitzung vom 10, November 1945 wurde
am

nachdem

ich mit Prof.

Howald Rücksprache genommen

hatte

-

sen, Prof. Howald zu gestatten, seine Stellung in Brugg ad
bis längstens Ende September 1947 beizubehalten.

-

beschlos-

interim

Am
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22. September 1947

berichtet unser Kollege Dr. Porchet in
dieser Angelegenheit, es sei wiederum nicht
gelungen, für Prof. Howald auf Anfang Oktober 1947 im Schweiz*
Bauernseicretariat einen
Nachfolger zu finden, weshalb der Schweiz, Bauernverband
um nochmalige
Zustimmung zur Verlängerung der Doppelstellung
von Prof. Howald

zwei Jahre ersuchen müsse. (Die Eingabe vom
20. September 1947
des Schweiz, Bauernverbandes und
der persönliche Begleitbrief vom
22. September 1947 von Dr. Porchet dazu werden
um

verlesen)?
Ich habe schon wiederholt die Gelegenheit
gehabtp in unserer
Behörde den Gedanken zu
vertreten, dass die Institutionen dos
Bauernverbandes in
Brugg für unsere landwirtschaftliche
Abteilung sehr
wichtig sind. Brugg ist eigentlich das betriebswirtschaftliche
Laboratorium unserer
Abteilung VII. Wir haben also Interesse daran, beste
Beziehungen mit Brugg zu pflegen und würden
es sehr begrüssen,
wie wir es schon wiederholt betont
haben, wenn Prof. Howald, nachdem
er die Direktion des Bauernverbandes abgegeben
haben wird, sich in
Brugg weiterhin als wissenschaftlicher
Mitarbeiter betätigen kann.
Auf Grund dieser Ueberlegung haben wir
wiederholt den Anträgen
des Bauernverbandes zugestimmt. Venn
es mir auch schwer
fallt,
grundsätzlich die
Uebertragung von zwei Hauptämtern an den gleichen Fachmann
in Aussicht zu nehmen, so glaube ich doch, dass wir dem
Antrag
des Bauernverbandes nochmals
entsprechen sollten. Ich verbinde naturgemäss damit den Wunsch, dass
Prof. Howald der E.T.H. treu bleibt
und sich nicht in den zwei
nächsten Jahren
des Bauernverbandes

für Beibehaltung

der

Leitung

unter Versieht auf seine Professur an der

E.T.H. entscheidet,
Porchets Ich danke dem Herrn Präsidenten
für seinen Antrag.
Es war mir
in
dieser Frage nochmals vorstellig werden zu
peinlich,
müssen, aber das gegenwärtige Kegime
in der Leitung des Schweiz,
Bauernverbandes und des Bauernsekretariates
kann leider noch nicht

aufgegeben werden. Wach dem Rücktritt von
Prof. Laur als Bauernsekretär
wurden bekanntlich mehrere
Persönlichkeiten

angefragt,

ob

sie

seine Wachfolge übernehmen wollen. Als
alle Bemühungen ergebnislos
verliefen, wurde dio heute noch bestehende Regelung mit der

Prof. Howalds getroffen, allerdings im Sinne eines
Seit der letzten Verlängerung dieses Provisioriums

Doppelstellung

neuerdings

Provisoriums»

wurden

verschiedene Fachleute angefragt, so
Regierungsrat Siegenthalcr,

-

f
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Dr. Jaggi, ein jüngerer Mitarbeiter des
Bauernsekretariates, und
Vizedirektor Keller von der Abteilung für Landwirtschaft des E.V.D.
Dr. Jaggi fühlt sich leider noch etwas zu jung und zu
unerfahren,
uz jetzt schon Nachfolger von Prof. Howald beim Bauernverband
und
beim Schweiz. Bauernsekretariat zu werden* Auch
Regierungsrat Siegenthaler
und Vizedirektor Keller haben ablehnend
geantwortet, weshalb
wir wieder beim heutigen Zustand sind. Ich glaube
nicht, dass eine
Verlängerung der Doppelstellung von Prof. Howald für seinen Unterricht
an der E.T.H. nachteilig sein wird. Prof. Howald
verfügt
bekanntlich über eine grosse Arbeitskraft und
hat am Unterricht ein
besonders lebhaftes Interesse. Die Frage, ob
Prof. Kowald als Direktor
des Bauernverbandes gegebenfalls
in Opposition zum Bundesrat
kommen könnte, stellt sich
zwar; aber im Falle des Laichpreises war
beispielsweise das Expose von Prof. Howald vor dem Bundesrat und
der
Preiskontrollkommission rein wissenschaftlich. Ich glaube» dass
daher
auch in dieser Hinsicht kein
grosses Risiko wegen der Vertretung der
landwirtschaftlichen Interesse besteht. - Wenn Prof. Howald sich nach
Ablauf der nachgesuchten Verlängerung von zwei Jahren
endgültig
entscheiden muss, wird
er sicher die Professur an der E.T.H. beibehalten
und als Direktor des Bauernverbandes
sowie als Sekretär des
Bauernsekretariates zurücktreten.
Dr. Jaggi hat sich übrigens bereits
schriftlich verpflichtet, in zwei Jahren die Direktion zu übernehmen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;

f

f

1. Herrn Prof. Dr. 0. Howald wird
gestattet, die Direktion des
Schweiz. Bauernverbandes und die Leitung des
Schweiz. Bauernsekretariates
ad interim weiterhin bis längstens Ende
September 1949 unter
den im Beschluss des Schweiz.
Schulrates vom 5. November 1938
festgelegten Bedingungen beizubehalten.
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Präsidenten
des Schweiz.
Bauernverbandes und durch Auszug an Herrn
Prof. Dr. 0. Howald, das
Rektorat und die Kasse der E.T.H.

t

Schluss der Sitzung; 11 Uhr 05»

Nach der Sitzung

fW

F

findet eine Besichtigung der Pläne der beierstprämierten Projekte im V/ettbewerb für die Erweiterungsbauten der E#K#P.A»f Hauptabteilungen A und B in Zürich und
in Schlieden

ren,

statt.

