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II.

Sitzung des Schweiz« Schiilrates,

vom Samstag, den 22. März 1947 >

T rak

29.
30.

"um

8 Uhr

30

t and e nlis te.

Protokoll.
Mitteilungen:
a) Präsidialverfügungen
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte:
Rechnungsabschlüsse 1946 der E.T.H. und der E.N.P.A.
Prof. Dr. H. Weyl, Gastvorlesung (223.1)
Prof. Dr. H. Hopf, Berufungen an die Harvard
und an das California Institute of Technology University
(221.2)

I.

II.
III.

'

IV. Stipendien- und Darlehenswesen für Mittelschüler und
Studierende (131.70)

j!U*

31. Kernpreis, Brteilung an dipl. el. ing. Haurice Martin (131.79)
32. Preisaufgaben, Lösung der Aufgaben der Abteilung
für Mathematik und Physik (217.4)
33. Darlehen- und Stipendienfonds (131.74):
a) Bericht über den Stand des Vermögens am 31» Dez. 1946.
b) Darlehensgesuche.
34. Entschädigungen für Stellvertretungen im Wintersemester
1946/47«
35. Bibliothekkommission, Neuwahl eines Mitgliedes (123).
36. Prof. Dr. J. R. de Salis, Urlaubsgesuch für das Sommersemester
37*

1947 (221.2).
Prof. Dr. E. Zollikofer, Wahl zum o. Professor für Milchwirtschaft
(Umwandlung des Eü:traordinariates in eine o»
Professur)

(231.742)

für landwirtschaftliche Bakteriologie, Neuwahl (271.16)
39. Professur für Geodäsie und Topographiej Wahlantrag
(221.17)
40, Prof. Dr. E. Meyer-Peter, Entlastung im
Unterricht, Errichtung
38. Professur

einer a.o. Professur für Hydraulik und einer a.o. Professur

-

für

Erdbau- und Schneemechanik (221.0)
41. Regulativ über die Besoldungen der Lehrerschaft der
B.T.H»
(vom 19. Juli 1927), Revision.
42. Abteilungen für Maschinenin^enieurv/esen und
für Elektrotechnik,
der
Einführung
obligatorischen Praxis, Organisation dos
Praktikantenamtes.

-

2

-

43. Privatdozent Dr. H. Stiiger, Bericht aber die Brledigung
seines Y/iedererwägungsgosuches bei der Gesellschaft zur
Forderung der Forschung an der B.T.H.j \7eiterführung seiner

venia legendi.

44. Chemiesebäude, Erweiterung, T/ünsche von Prof. Hr, L# Ruzicka
betr. das organisch-chemische Institut.
45. Krankenkasse der Studierenden an der E.T.H.
A. Genehmigung der Jahresrechn-ung 1945/46.
B.

Statutenrevision.

4r. Jahresberichte

1946 der Institute und Laboratorien,
allfällige Diskussionen (101).

Normalstudienpläne aller Fachabteilungen, Ueberprüfung,
(Entlastung von obligatorischem Unterricht, vermehrte
Berücksichtigung der Allgemeinen Abteilung), Allgemeiner
Bericht für alle Abteilungen (244.2).
48. Abteilung für Architektur, Studienplanrevision (Einführung
obligatorischer Kandv/erkerkurse).
47«

49. Abteilung
50. Abteilung

für
für

und des

51.
52.
53.
54.
55.

Bauingenxeurwesen, Studienplanrevision.
Maschineningenieurwesen, Revision des Studienplanes

Diplomprüfungsregulativs.
Abteilung für Pharmazie, Revision des Normalstudienplanes.
Abteilung für Kulturingenieur- und Vemessungswesen, Revision
des Normalstudienplanes und d-es Diplomprüfungsregulativs.
Habilitationsgesuch von Dr. Hans Deuel (224»1).
B.T.H. und E.M.P.A., Revision der Gebührenordnung (141.6).
Prof. Dr. B. Bauer, Urlaub und Stellvertretung (221,2).
'

-

II.
vom

Sitzung

Samstag den

70

-

des Schweig,

Schalrates,

22« März 1947, um 8

Uhr 30.

*

die Herren: Prof. Dr. A. Rohnf Präsident;
Nationalrat Dr. H» Walther, Vizepräsident; Dir. Dr. P# Joye;
Regierungsrat Dr. F, Porchetj Nationalrat Dr. E. Bärtschi;
Generaldirektor Dr. E. Dübi; Stadtpräsident Dr. A* Lüchinger
sowie Herr Rektor Prof. Dr# F» Tank»
Anwesend

29*
Das

Protokoll.
Protokoll der letzten Sitzung

wird genehmigt.

30»

Es

vom

7«/8. Februar 1947

Mitteilungen.
wird Kenntnis

genommen von den

seit der letzten Sitzung

vom

wichtigsten vom
7./8* Februar 1947

Präsidenten

erlassenen

Verfügungen.
b.

!

Wittellun
Rechnungsabschlüsse 1946 der B.T.H. und der E.M»P»A.

Der Präsident: V/ie üblich, möchte ich kurz die Gesamtergebnisse
der Rechnungsabschlüsse 1946 der 3.T.H. und der
E.M.P,A. bekanntgeben:
1. E,T,H»
Im Voranschlag 1946 beliefen sich die ginnahmen auf

Pr. l'239l250.-. Gemäss Rechnung 1946 erreichten sie einen
Betrag von Fr. 1"395I457.22, d.h. die Mehreinnahmen
beliefen
sich auf Fr. 356f2O7.22. Diese Mehreinnahmen sind in erster
Linie auf vermehrte Studiengelder und Gebühren von Studierenden
zurückzuführen und teilweise auch auf vermehrte Einnahmen
der Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau.

p
Ausgaben waren aal" Fr. 6!183'754-- veranschlagt, wozu
Nachtragskredite im Gesamtbetrag von Fr, 583'264.» hinzukomnen mussten, vor allem für Besoldungen, Gehälter und Zulagen,

Hausdienst und Reinigungsinaterial, Mobiliar und Einrichtungen,
Gehälter der Assistenten, Entschädigungen für Lehraufträge sowie StudiengeIdanteile der Lehrerschaft, Entschädigungen
für die Aufnahme- und Diplomprüfungen und ferner für
Instituts- und Laboratorienkredite. Die Rechnung 1946 schloss
mit Gesamtausgaben von Fr. 6l754l646,80 ab, d.h« die Ausgaben
blieben mit Fr. 12!371.2O unter dem Voranschlag mit den
Nachtragskrediten.

Der Abschluss der Jahresrechnun^ stellt sich somit
Fr. 368'578.42 günstiger als der Voranschlag einschl.

um

Voranschlag hatten die Einnahmen 22,42
der Ausgaben ausgemacht, tatsächlich betragen sie gemäss
Rechnung 23,62 J6.
Nachtragskredite. Gemäss

tfo

2. K.M.P.A.
Die Einnahmen waren von uns mit Fr. 900!000.veranschlagt, sie beliefen sich gemäss Rechnung auf Fr» l'OO5l465.67,
d.h. e3 sind Mehreinnahmen von Fr. 105'465'67 au verzeichnen.
Die Ausgaben, einschliesslich Nachtragskredite, sollten
gemäss Voranschlag Fr. 2f179!O76.- betragen. Gemäss Rechnung
1946 erreichten sie jedoch nur einen Betrag von Fr,2l113'845t68,
d.h. sie liegen um Fr. 65*230.32 unter dem Budget.
Die Jahresrechnung 1946 der EyM.P.A. schliesst daher um
Fr« 170*695.99 günstiger ab als gemäss Voranschlag vorgesehen
war, Gemäss Voranschlag hätten die Ausgaben des Jalires 1946
zu 41,30 i> durch Einnahmen gedeckt werden aollen. Gemäss Janresrechnung 1946 aind sie nunmehr mit 47,56 j£ gedenkt worden.

II.

%

Prof. Dr. H. Weyl, Gastvorlesung. (223.1)
Der Präsident; Prof. Weyl hat auf unsern Beschluss vom
7,/8. Februar 1947 bereits geantwortet, er freue sichf im
kommenden Sommersemester vorübergehend an der E*T#H. unterrichten
zu können. Er beabsichtigt, ungefähr von Ende Hai bis Mitte
Juli 1947 eine dreistündige Vorlesung über Geometrie der Zahlen
zu halten.

-
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III» Prof. Dr. II.

*

0.

Hopf, Berufungen an die Harvard University und an das California Institute of Techno*
logy* (221.2)
Der Präsident; In unserer Sitzung vom 21./22»
Juni 1946
haben wir Prof. Dr. Hopf für das Wintersemester
1946/47 Urlaub
erteilt zur Abhaltung von Gastvorlesungen an der Princeton
üniversity und an der New York University. Gleichzeitig wurde
seine Stellvertretung geordnet, deren Kosten zu Lasten der
Besoldung von Prof. Hopf gingen.
Am 8. Februar 1947
berichtet nunmehr Prof. Hopf aus Princeton,
er habe einen Ruf an die Harvard University erhalten.
Die angebotene Besoldung dürfte 15*000 Dollars erreichen»
Prof.
Hopf bemerkt, dass er sich mit der E.T.H., mit der Schweiz und
mit Europa so stark verbunden fühle,dass ihm eine Trennung
ausserst schwer fallen würde. Anderseits spielen materielle
Fragen für Prof. Hopf, der Angehörige aus Deutschland
unterstützen muss, eine
grosse Rolle. Er frug daher,ob sein gegenEinkommen
wärtiges
an der E.T.H. um einige tausend Franken
erhöht werden könnte. Ferner unterbreitete er den Wunsch, es
möge ihm ein junger Mathematiker für rein wissenschaftliche
Arbeiten - also ein besserer Assistent - zur Verfügung gestellt
werden und schliesslich regt Prof. Hopf an, ihm etwa alle
sechs Jahre einen bezahlten Urlaub von der Dauer eines halben
Jahres zu gewähren.
Ich habe diese Frage mit dem Vorstand der Abteilung IX,
Prof. Stiefel, und mit den Professoren Plancherel und Saxer
besprochen. Uebereinstimmend rühmten sie den Lehrerfolg Hopfs,
der sich offenbar an der 3.T.U. auch wissenschaftlich

entwickelt hat.
Immerhin müssen wir

ausgezeichnet

m

immer auch an unsere andern

tüchtigen

Professoren denken, die infolge besonderer TTmstände nicht
berufen werden. Wir müssen für ein gesundes Gleichgewicht
sorgen.
Ich schrieb daher am 14» Februar 1947 Prof. Hopf, dass
ich unter der Voraussetzung, dass er auf das Anerbieten der
Harvard University verzichte, unserer Behörde zu Händen des
Bundesrates eine Erhöhung seiner Grundbesoldung im Betrage von
Pr. 2500.- zu beantragen bereit sei. Weiter zu gehen dürfte
nicht möglich sein mit Rücksicht auf seine Fachkollegen, die

-
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z.T. wesentlich ungünstiger besoldet sind.
Im übrigen hob ich hervor, dass sich der
Bundesrat äasserst bemüht, den Staatsvoranüchlag ins Gleichgewicht zu bringen,
weshalb zur Zeit die Präge der Bewilligung eines Assistenten
bis zum Zeitpunkt zurückgestellt werden müsse, zu welchem
der Bundesvoranschla^ sich einem Gleichgewichtszustand nähere,
Schliesslich fügte ich hinzu, dass ich auf die Frage der

Erteilung eines bezahlten Urlaubes von der Dauer eines halben
Jahres in relativ kurzen Zeitabschnitten nicht eintreten könne,
da eine solche Massnahme weitgehende Konsequenzen, die eine
Störung unseres Unterrichtsbetriebes sur Folge hätten, nach
sich ziehen würde« Ich fügte hinzu, dass der Schulrat von Fall
zu Fall, jedoch in wesentlich längeren Zeitabschnitten, die

Erteilung eines Urlaubsemesters prüfen werde.
Im 23. Februar 1947 bestätigt Prof. Hopf den Empfang
meines Briefes vom 14. Februar und ersucht mich, noch etwa
8 bis 10 Tage seine Antwort abzuv/arten. Hopf
fügt hinzu, dass
er inzwischen Ehrendoktor der Universität Princeton geworden
sei.
Am 6. März 1947 berichtet Prof.
Hopf, dass er noch keinen
Entschluss gefasst habe. Er habe in den letzten Tagen noch
eine Berufung an das California Institute of Technology in
Pasadena erhalten. Er fügt hinzu, dass die in Aussicht gestellte
Aufbesserung des Gehaltes die materiellen Vorteile einer
Stellung in den U.S.A. nicht aufwiegen könne; auch habe er
sehr stark den Wunsch, zukünftig die U#S.A. und seine dortigen
Kollegen öfters zu besuchen,
Herr Prof. Hopf bezieht an der E.T.H. ein Grundgehalt
von Fr. 17'000,-.' Sinschliosslich Alterszulagen, Teuerungszulagen,
Schulgeldanteil und Prüfungsentschädigung erhält er
jährlich rund Fr. 26*000.-, wozu gegebenenfalls die Fr. 2*500.-,
die ich erwähnt habe, hinzukämen. Ich glaube nicht, dass wir
weitergehen können, zumal die Kaufkraft der Besoldung, die
Prof. Hopf an der E.T.H. beziehen würde, nicht wesentlich
unter der in den U.3.A. angebotenen Besoldung liegen dürfte.
Es ist interessant, festzustellen, dass Prof. Pauli einer
Tätigkeit in der Schweiz gegenüber den U.S.A. unbedingt den
Vorzug gibt. Auch Prof. Polya, der uns 1940 verlassen hat,

-
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würde offenbar sehr gerne nach der
Schweiz zurückkommen.
denke ein wenig an ihn als

Ich
Ersatz für Prof. Hopf, wenn letzterer
sich für die U.S.A. entscheidet.
Zusammenfassend habe ich nicht den
Eindruck, dass wir
weitergehen sollten als eben angedeutet, Prof.
Hopf ist vor
einigen Jahren Schweizer geworden, nachdem
er als Halbjude in
Deutschland ausgebürgert worden war.
Die Stellungnahme des Präsidenten
sur Anfrage von Prof.
Dr. Hopf wird genehmigt.
IV\ Stipendien* und Parlehenswesen für Mittelschüler
und Studierende. (131.70)
Der Präsident: Auf Wunsch des Vorstehers des
Eidg.
Departements des
Innern habe ich ihm am 27. Februar 1946 einen
Bericht über das Stipendien- und
Darlehenswesen für Hittelschüler

und Studierende

überreicht. Bundespräsident Etter wünschte

diesen Bericht vor der Beantwortung der Poetulate G-raber
und
Perret im Nationalrat, die, wie ich annehme, in
nächster Seit
erfolgen wird«
Ich mochte Sie anfragen, ob Sie Bemerkungen zu diesem
Bericht, der Ihnen zugestellt wurde, zu machen
wünschen. Falls
wir bei der Weiterbehandlung dieser Frage aur Mitarbeit

werden, wäre es mir ausserordentlich
Auffassungen kennen zu lernen»
herangezogen

31* Kernpreis,

Erteilung

an

wertvoll, Ihre

dipl.el.xng.Maurice Martin.

(131.79)
^er Präsident,: Die Konferenz der Abteilung für Elektrotechnik
beantragt mit Schreiben vom 28. Februar 1947 die
Erteilung eines Preises von Fr. 500.- aus der Kern'schen Stiftung
nebst der silbernen Medaille der E.T.H. an
dipl*el.ing.
Maurice Martin, von Chäteau-d'Oex, für seine
ausgezeichnete
Diplomarbeit, die mit der Note 6 bewertet wurde.
Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung für

Elektrotechnik
1. Herrn

wird beschlossen;
dipl.el.ing. Maurice Martin, von Chateau-d'Oex

-
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Rossiniere (Y/aadt), wird für seine ausgezeichnete Diplomarbeit zu Laoten des Kern-Fonds eine Prämie von Fr. 500.nebst der silbernen Medaille der E.T.H. zugesprochen,
2. Mitteilung an Herrn Ing. Martin (unter Ueberreichung
der Urkunde und der Medaille), das Rektorat, den Vorstand der
Abteilung für Elektrotechnik und die Kasse.
und

|

32. Preisaufgaben, Lö'song der Aufgaben der Abteilung für
Mathematik und Physik, (217.4)
Eer Präsident: Am Schlüsse des Studienjahres 1942/43
wurde für die Abteilung für Mathematik und Physik eine
Preisaufgabe, betitelt: "Plusieurs methodes
analytiques pemxettant
d1Studier le mouvement des systemes de corps solides a
sons nonholonomes" gestellt, Gemäßs Bericht vom 29*Januar 1947
des Vorstandes der Abteilung für Mathematik und Physik hat
diese Preisaufgabe eine Bearbeitung durch den Studierenden
M.H. Guggenheimer erfahren. Die Lösung wurde rechtzeitig vor
Ende Mai 1946 abgegeben und von Prof. Dr. Plancherel, der
einen mehrseitigen Bericht erstattet hat, sorgfältig geprüft.
Gestützt auf diesen Bericht schreibt der Vorstand der Abteilung
IX im Auftrage der Abteilungskonferenz folgendes:
"Da die Arbeit von Herrn Guggenheimer in wesentlichen
Punkten und speziell in den Behauptungen, welche über
das jüngst Bekannte hinausgehen, fehlerhaft
ist, und
es Herrn Guggenheimer nicht gelungen ist, die durch
den Referenten beanstandeten Fehler durch spatere
Zusätze zu berichtigen, beantragt die Konferenz, Herrn

liai-

*

Guggenheimer keinen Preis zu erteilen."
Die Arbeit Gu^genheimer wurde uns mit dem Referat von

^

Prof. Planeherel zur Archivierung überwiesen.
Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung für
Mathematik und Physik
wird beschlossen:
1. Für die Lösung durch Herrn stud.math. M.H. Guggenheimor
der am Ende des Studienjahres 1942/43 aufgestellten Preisaufgabe
der Abteilung für Mathematik und Physik wird kein Preis

erteilt.

2. Mitteilung durch Auszug des Diapositivs an den
der Abteilung für Mathematik und Physik und das Rektorat
sowie durch Zuschrift an Herrn Gugßenheimer.
Vorstand

P

33»

a)
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Darlehen- und Stipendienfonds. (131.74)

President: Der Stand de« Kapitals des Fonds
- ohne
Berücksichtigung der zurückzuzahlenden Darlehen - belief sich
am 1. Januar 1946 auf Pr.
683*009.30. Die Einmahnen im Laufe
des Jahres 1946 betrugen Pr,
25!677»17» wovon rund Fr.l8f000.Zinseinnohnen sind und rund Fr, 7*500»- Darlehens
rück Zahlungen.
Die Ausgaben hingegen erreichen im Jahre 1946
einen 3etrag
von Fr. 60*638.45» nämlich Fr. 7*500.für Stipendien und
rund Fr. 53*200.- für Darlehen, Der Bestand des Kapitalvermögens
per Ende Dezember 1946 lautet somit auf Fr. 647*938.-.
Im Laufe des Jahres 1946 wurden
folgende Stipendien und
Darlehen gesprochen, die jedoch teilweise erst
in den Jahren
1947 und 1948 zur Auszahlung gelangen: 4
Stipendien im Gesamtbetrage
von Fr, 9*000,- und 39 Darlehen im Gesamtbetrag
von
69*800.-, - Seit dem Bestehen des Fonds, d.h. seit dem
Ende

Jahre 1930, wurden "bis Dezember 1946 Darlehen im Gesamtbetrag
von Fr. 315*111.20 gesprochen. Im gleichen Zeitraum
erfolgten schon Rückzahlungen von Darlehen im Gesamtbetrag von
Fr. 63*368.40. - Das Gesamt vermögen des Darlehen- und
Stipendienfonds

beläuft sich unter Berücksichtigung

«3er

noch

Darlehen per Ende Dezember 1946 auf Fr. 860*370.60«
Mit Darlehensrückzahlungen sind nur sehr wenige

zurückzuzahlenden

Darlehensnehmer

im Verzug»

sind auf den heutigen Termin verhältnismäsoig viele
Darlehonssesuche aus besondern Gründen eingereicht worden,
weil nämlich zwei Finanzierungsquellen für Auslandschweizer
und für Ausländer mit dem Schluss des Wintersemesters
1946/47
Es

beinahe

vollständig versiegt sind,

die schweizerische
für Auslandschweiser einerseits und die Europäische
Studentenhilfe für Flüchtlingsstudenten anderseits. Die
meisten Darlehensgesuche von Auslandschweizern und Flüchtlingsstudenten, die zur Behandlung stehen, stammen von Studierenden,
die kurz vor dem Abschluss ihres Studiums mit der
Schlussdiplomprüfung stehen,
sodass, wenn immer möglich, geholfen werden
Rückwandererhilfe

sollte«

so

-
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1. Ambrosini, Leonardo,

von Losone (Teosin),

seit

Oktober 1940 Studierender an der Abteilung
für Maschineninger.ieurweson, dessen Vater in Italien wohnte und vor kurzem
infolge eines Schlaganfalles
völlig verdienstlos wurde, hat die
erste Vordiplomprüfung mit einem Durchschnitt von 5,4 abgelegt.
Er ersucht un Gewährung eines Darlehens von Fr,
2*000.-.
2. Berk. Nazim, türkischer Staatsangehöriger,
seit
dem Somnersemester 1945 an der
Abteilung für Elektrotechnik
eingeschrieben, ersucht um Gewährung eines Darlehens von
ffr.. 1500«" zur teilv/eisen Finanzierung seines Studiums, das
er im Herbst ds.J. "beendigen wird. Es handelt sich um einen
sehr tüchtigen türkischen Studierenden.
3».

Geis er

Gerhard, von Langenthai (Bern), seit
Studierender an der Abteilung für
Maschineningenieurwesen, wurde bisher yoxi der
schweizerischen
Rückwandererhilfe unterstützt. Den
ersten Teil seines Studiums hat
er an der Technischen Hochschule in Karlsruhe absolviert.
Er wünscht ein Darlehen von Fr. 1800.- zu erhalten, um damit
seinen Lebensunterhalt bis 3nde Dezember ds.J,, d.h. bis zum
Abschluss seines Studiums; bestreiten zu können. Es handelt
sich um einen Studierenden mit nur mittelmässigen Studienleistungen.
Ich beantrage daher, die Bewilligung eines Teiles des
Darlehens abhängig zu machen voin Bestehen der zweiten Vordiplomprüfung im Frühjahr ds.J. Z.B. könnten Fr. 500.- sofort
bewilligt werden und der Rest von Fr. 1300.- erst nach
erfolgreichem Ablegen der zweiten
Vordiplomprüfung.
9

dem Sommer 1945

4. Hauswirth, Ernst, von Gateig bei Gstaad, seit
Oktober 1944 Studierender an der Abteilung für Landwirtschaft,
der beide Vordiplonprüfungen r.it einem durchschnittlichen
Ergebnis bestanden hat, ersucht um Gewährung eines Darlehens von
Fr. 1500.- zur teilweinen Finanzierung seiner beiden letzten
Studiensemester.

Kienor, Pierre, von Bolligcn (Bern), seit Oktober
1943 Studierondei an der Abteilung Tür Chemie, der beide
Vordiplomprüfungen mit durchschnittlichem birj gutem Erfolg
bestanden hat, ersucht um Gewährung eines Darlehens von Fr.1200.5._

;

-
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sein Studium bis zur Schluosdiplomprüfung
zu finanzieren.

um

I

vom

Herbst d#J.

6, Metzler, Otto, dipl.natw., von Bütschwil
(St.
Gallen) der zur Ausführung einer Doktorarbeit bei Prof»
Ruzicka schon vor ungefähr Jahresfrist ein Darlehen
von
Fr. 1500.- erhalten hat, wünscht nochmals ein Darlehen
in der
gleichen Höhe aufzunehmen. Die Studienleistungen des Gesuch-

stellers sind gut.
7. Nicoliier,

Georges, von Bagnes (Wallis), seit
Oktober 1943 Studierender an der Abteilung
für Bauingenieurwesen
und

später an die Abteilung für Elektrotechnik übergetreten,
ersucht um Gewährung eines Darlehens von Fr. 3000.zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes bis zum Schluss seines
Studiums im Dezember ds.J. Es handelt sich um den
Sohn
eines in Italien lebenden Auslandschweizers, der
von seinem
Vater keine Unterstützung mehr erhalten kann. Der Gesuchsteller
war während längerer Zeit Patient im schweizerischen Hochschulsanatorium in Leysin. Die beiden Vordiplomprüfungen
hat
er mit Durchschnitten von 5,6 und 5,3 bestanden. Der Vorstand
der Abteilung für Elektrotechnik gibt auch sehr gute Auskunft
über die Leistungen im Laboratorium.
8. Szeehy, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger,
seit Oktober 1945 Studierender an der Abteilung für
Maschineningenieurwesen, der eine kombinierte
Vordiplomprüfung mit dem
Durchschnitt von 4,4 bestanden hat und bisher von der Europäi-

*

|

sehen

Studentenhilfe mit Fr. 200.- im Monat unterstützt wurde»
ersucht um Gewährung eines Darlehens von Fr. 1800.- zur
teilweisen Finanzierung seines
Lebensunterhaltes bis Ende ds.J.
Ich möchte mit Rücksicht darauf, dass dieser Studierende sich
auf die SchlusGöiplomprüfung vorbereitet, Zustimmung beantra-r
genf obwohl ein Grenzfall vorliegt, sowohl wegen der
Studienleistungen als auch wegen der Dauer
der Anwesenheit des
Gesuchstellers an der E.T.H., indem er erst im nächsten Sommer
in sein viertes Studiensemester eintreten wird. Die Auszahlung
des Darlehens würde in diesem Falle erst
in der zweiten Hälfte
des Sommersemesters 1947 erfolgen können.

-

seit
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9* Tarkö'yT Niklauß, ungarischer Staatsangehöriger,
Oktober 1943 Studierender an der Abteilung für Chemie,

ersucht um Bewilligung einen Darlehens von Fr. 2000,-, nachdem
er von April ds.J. an die bisherigen monatlichen Stipendien
von Pr. 200.- der Europäischen Studentenhilfe nicht mehr
erhalten kann. Der G-esuchsteller hat beide
Vordiplomprüfungen
mit Durchschnitten von 4,4 und 4,6 bestanden und beabsichtigt,
im Herbst 1947 die Schlussdiplomprüfung abzulegen,
10«

Studierender

an

der Abteilung

ein
weiteres Darlehen
Frühjahr 1947 die
Durchs clmittsnote
Dezember 1946

seit Oktober 1944
für Elektrotechnik, erhielt

Voemel, Theo, von Basel,

Ende

Teildarlohen von Fr. 500.-, wobei ihm ein
in Aussicht gestellt wurde, falls er im
zweite Vordiplomprüfung mit einer guten
bestehen werde. Leider muss Voeiiiel dieses
zweite Vordiplom nunmehr auf den Herbst ds.J. verschieben,
weil er wegen Militärdienstes sich auf den Prüfungstermin
vom April nicht vorbereiten konnte. Unter diesen Umständen
beantrage ich, ihm für das Somrnersemester 1947 die nachgesuchten
Pr. 800.- su bewilligen.
11.

Vuille-dit Bille,

Ernest, von Tramelan-dessus
(Bern) und La Gagne (Neuchatel), hat im März 1946 schon ein
Darlehen von Fr. 21500.- erhalten und ist neuerdings gezwungen,
ein weiteres Darlehen von Fr. 2000.- für seine beiden letzten
Studiencemester aufzunehmen wegen lang andauernder Krankheit
seines Vaters. Die Leistungsnoten des G-esuchstellers waren
gut, und er hat auch die erste Vordiplomprüfung mit dem
Durchschnitt von 5,2 bestanden. Zur zweiten
Vordipiouprüfung im
Herbst 1946 meldete er sich leider, ohne genügend vorbereitet
gewesen zu sein - er hatte kurz vorher Militärdienst zu
leisten - sodass er diese Prüfung leider nicht bestand.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Zur Beendigung ihres Studiums bis zur Sohlussdiplomprüfung bezw. bis sur Doktorprüfung erhalten su Lasten des
Darlehen- und Stipendienfonds folgende Studierende und Doktoranden
der E#T.H. Darlehen unter den erwähnton Bedingungen:
lm

a)
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Ambrosini, Leonardo, stud.masch.ing.,
Pr. 2*000.-, aussahlbar in gleichen monatlichen Raten
in der Zeit vom

bis 1.

Dezember 1947.

1.April

b) Bcrlc. Nazim,

cand.el.ing., Pr. l'500.-f auszahlbar in
zwei gleichen Raten Anfang
April und Anfang September 1947.
c) Geiser. Gerhard,
stud.masch.ing., Pr. 500.-, aaszahlbar
Anfang April 1947 and weitere Pr.
l'300.-, falls der
Gesuchsteller im
April 1947 die zweite Vordiplonprüfung bestehen
wird.

d) Haaswlrth,

Ernst, cand.ing.agr., Pr. l!500.-, auszahlbar
je zur Hälfte Anfang August und Anfang Dezember 1947.
e) Kicncr. Pierre,
cand.ing.ehem., Pr. l!200.~, auszalilbar
je zur Hälftü Anfang April und Anfang Juli 1947.
f) Metzler, Otto, dipl.natw., Pr. lf500.-, auszahlbar in
monatlichen Raten von Fr.
250.-, beginnend Anfang April 1947.
&) Nicoliier,Georges,
cand.el.ing., Pr. 3'000.-, aussahlbar
in gleichen monatlichen Raten von Anfang April bis Anfang
Descmber 1947.

h) Szechy, Lasslo, cand.masch.ing., Pr.
l!800.-, auszahlbar
in drei Raten von je Pr. 600.- Anfang Juni, Anfang August
und Anfang Oktober 1947.
i) Tarkb'y, Niki aus, cand.ing.öhem., Fr. 2!000.-, aaszahlbar
in gleichen monatlichen Raten von Anfang April bis Anfang
November 1947Theo, stud.el.ing.,

Pr. 800.-, auszahlbar in zwei
April und Anfang Juni 1947»
1) Vuillc-dit Billc. Ernest, stud.
bau-ing., Pr. 2*000.-,
auszahlbar in monatlichen Raten von Pr. 200,-, beginnend
Raten von je Pr. 400.- Anfang

Anfang

1947.

2^ Die Darle. en sind bis epätestens an 31. Dezember 1957
an die Kasse der E.T.H. zurückzubezahlen.
2« Die Darlehen sind bis auf weiteres unverzinslich.
jj.. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung der Darlehen
wird die Auszahlung der v/eiteren Raten vorbehalten.
Die mit diesem Beschluss begründeten Ansprüche sind
anübertragbar und unverpfandbar.
£. Die Darlehensnehmer wenden auf Gruncl von 7^rt. 10 der
Statuten des Darlehen- und Stipendienfonds ersucht, bis
zur

£

f

April

-
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Rückzahlung der Darlehen jeweilen im

Juli eines jeden Jahres
über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten.
2* Mitteilung durch Auszüge an die Darlehensnehmer und
die Kasse, sowie durch Zuschrift in Bezug auf deren frühere
Stipendiaten an die schweizerische Rückwandererhilfe und an
die Europäische Studentenhilfe.
34»

Entschädigungen
Wintersemester

für Stellvertretungen

im

1946/4.7*

^er Präsident;

Krankheiten und Urlauben aus anderen
Gründen mussten für das Wintersemester 1946/47 verschiedene
Stellvertretungen angeordnet werden, wofür nunmehr noch
die Entschädigungen festzusetzen sind. Dabei können die
früheren Normen neuerdings zur Anwendung gebracht werden, wonach
für eine Vorlesungsstunde Fr, 20.- und für eine Uebungsstunde
Fr. 10.- ausgerichtet werden sollen. Für ganzsemestrige
Stellvertretungen kommen die üblichen Lehrauftragsentschädigungen
zur Anwendung. Wenn ein Professor während kurzer Zeit einen
Kollegen vertritt, werden hiefür keine besonderen Entschädigungen
ausgerichtet, was im vergangenen Wintersemester auf
die HH. Prof. Burri und Prof. Parker (für Prof. Nlggli),
Prof. Jaag (für Prof. Gäumann) und Prof. Plattner (für Prof.
Ruzicka)

Wegen

zutrifft.

Prof. Dr. Stiefel war zu Beginn des Wintersemesters
1946/47 wegen Militärdienstes zwei Wochen beurlaubt. An seiner
Stelle hielt Kantonsschulprofessor Otto Schläpfer die
Vorlesung über Darstellende Geometrie I.
Die Vorlesung Physik I musste wegen der grossen
Zahl der Studierenden auch im vergangenen Wintersemester
doppolt gehalten werden. Heben Prof. ^cherrer amtete als Dozent
sein Assistent Dr. 0. Huber.
Prof. Dr. A. Schmid war von Anfang Januar an wegen Krankheit
bis zum Schlüsse des Wintersemesters beurlaubt. Die
Stellvertretung war seinem Assistenten Ing. K. Haag übertragen. Es
handelte sich um zwei zweistündige Vorlesungen während acht
Wochen, wozu noch eine vermehrte Beanspruchung bei den Uebungcn
hinzukam. Zur Entlastung von Prof. Schmid wurde forner für das
vierstündige
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ganze Wintersemester sein früherer
für die Uebungen beigesogen.

Assistent Dr*

A«

Sciuchetti

Prof. Amstutz war Anfang Februar wegen Militärdienstes
zwei Wochen beurlaubt. Die Stellvertretung in seinem Unterricht
besorgte Assistent Burri, der insgesamt fünf Stunden
Vorlesungen halten musste.
Prof. Dr. Staub lieso sich wegen privater Arbeiten vom
10. Februar an beurlauben. Die Vorlesungen schloss er sv/ar
noch selbst ab, aber für die Uebungen musste noch eine
Stellvertretung durch Assistent Dr. Suter angeordnet v/erden. Es
rechtfertigt sich, Dr. Suter hiefür eine Entschädigung von
Fr. 200#- zu bewilligen und zwar zu Lasten der Besoldung von
Prof. Dr. Staub, worüber letzterer informiert wurde.
Der Unterricht, den Prof. Dr. Düggeli erteilt hat, nusate
im vergangenen Wintersemester, da die Professur
für

Bakteriologie noch nicht wiederbesetzt werden
konnte, andern Lehrkräften übertragen werden. Prof. Dr. Zollikofer hielt wöchentlich sieben Stunden Vorlesungen, Assistent
Dr. Otto Richard fünf Stunden Vorlesungen, Assistent Dr.Felix
Richard drei Stunden Vorlesungen. Dazu kamen je die entsprechenden
Uebungen und Praktika.
landwirtschaftliche

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
_!# Für Stellvertretungen und andere
Mithilfen beiri
Unterricht im Wintersemester 1946/47 werden folgende

ausgerichtet:
Assistent Burri
Assistent K. Haag
Assistent Dr. 0. Huber
Assistent Dr. F. Richard
Assistent Dr. 0. Richard

Entschädigungen

Kantonsschulprofessor Otto Schläpfer
Dr. A. Sciuchetti
zuzüglich Vergütung für Reisespesen
im Betrage ron
Assistent Dr. H. Suter (zu Lasten der
Besoldung des Herrn Prof. Staub)
Prof. Dr. E. Zollikofer
2.

Mitteilung durch

Fr.
"

100.650.-

»

l'OOO.-

"

900,2*000.240.300.-

"

"
«

"

129*80

n

200.-

»

2*000.-

ganzen Auszug an die Kasr-c (zu

gefl.

Vollzug)

die Eidg. Finanzkontrolle sowie durch Einseiauszüge an die Genannten,
und

35. Bibliothekkommission, Neuwahl eines Mitgliedes*(123)
¦Der Präsident:
Infolge des Hinschiedes von Prof. Dr#
Düggeli muss für den Rest der laufenden Amtsdauer ein neuer

Vertreter der Abteilung fürLandwirtschaft in die Bibliothekkommission gewählt werden« Es hat sich hiefür der
derzeitige

Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft, Prof« Dr* E. Crasemann, zur Verfügung gestellt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird "beschlossen;
JU Als Mitglied der Bibliothekkorrunission wird für den
Rest der laufenden Amtsdauer gewählt:

Herr Prof* Dr.

Mitteilung

E»

Orasemann.

Prof. Dr. Orasemann, den Präsidenten
der Bibliothekkommission und den Oberbibliothekar.
2:.

an Herrn

36. Prof. Pr, J.R. de

Salis, Urlaubsgesuch für

Sommersemester 1947

^er Präsident: Prof.

de

(221.2).
Salis berichtet

am

das

l.März

1947

etwa folgendess

Anlässlich der Eröffnungsfeier der Ausstellung "Meisterwerke
aus Oesterreich" richtete der oesterreichischc Bundesminister die Einladung an Prof. de Salis, während eines Semesters
an der Philosphischen Fakultät V/ien Vorlesungen über
Geschichte zu halten. Inzwischen wurde diese Einladung von
der zuständigen Fakultät der Wiener Universität bestätigt.
Persönlich würde diese Aufgabe Prof. de Salis sehr locken,
da eine wissenschaftlich-staatsbürgerliche Lehrtätigkeit in
einem durch die Kriegsereignisse stark mitgenommenen Nachbarland
eine pädagogisch interessante und lohnende Aufgabe wäre,
wobei sein eigener Horizont, sein Wissen um die Vorgänge in
Zentral- und Osteuropa erweitert würden. Prof. v. Salis
verspricht sich also einen persönlichen Gewinn aus einem solchen
Gastsomester in Wien, der auch seine weitere Lehrtätigkeit an

der
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befruchten würde. Auch unser Gesandter in Oeoterreich lege gros3es Gewicht darauf, dass de Salis diese
Einladung annehme.
- Anderseits sei der Augenblick, wo Prof.
Karl L'eyer au3 dem Lehrkörper ausscheidet, recht
ungünstig
E»T»H«

für

seine Abwesenheit.
Am 6. März: habe ich
Bundespräsident Etter Kenntnis gegeben
von dieser Eingabe de Salis. Ich hielt diesen
Schritt vorgängig der Behandlung dieser Eingabe in unserer Behörde
für
angezeigt, weil die Angelegenheit auch eine politische Seite
hat. Es handelt sich darum, zu wissen, ob der Bund
gewillt
ist, den Unterricht an ausländischen Hochschulen, den Professoren
der E»T.H. abzuhalten eingeladen werden, zu
finanzieren.
Im vorliegenden Fall
- der naturfemäss gleichartige Anfragen
aus anderen Staaten zur Folge haben v/ird
- soll der Bund Prof«
de Salis einen Unterricht im Ausland
finanziell ermöglichen,
da es Oesterreich höchstens möglich
ist, ihn eine angemessene
Unterkunft und Verpflegung in Wien zu gewähren. Ich fügte hin-

zu, dass allerdings ein solcher Unterricht zweifellos zur ErWeiterung des geschichtlichen Horizontes des betreffenden Lehrera beitragen werde. Schliesslich sei die Frage zu beantworten,
ob im Sinne der Bestrebungen» die die
Schweizer Spende
Wünschen
solchen
verfolgt,
entsprochen werden sollte,
Ein Bedenken, das ich heute besonders unterbreiten möchte,
liegt darin, dass, falls Prof, de Salis das SomnersemestBr 1947

in tfien verbringt, der Geschichtsunterricht an unserer
allgemeinen
Abteilung, der noch vor kurzem 2-J- Vertreter hatte, indec
folge
Rücktrittes von Prof. Dr. Karl Meyer auf eine
einzige

Lehrstelle reduziert

würde» Abgesehen davon, dass unsere

(xcschichtsvorlesungen seitens unserer Studierenden sehr gut
besucht sind, sollte zurzeit den Gegnern der
Allgemeinen Abteilung
für Freifächer der E.T.H. nicht der Nachweis erbracht
werden, dass der Geschichtsunterricht statt mit 2-|- Professuren
auch mit einer einzigen erteilt werden kann.
Ich habe daher
Prof. de* Salis zunächst gefragt, ob er nicht seinen Aufenthalt
in Wien z.B. auf vier Wochen konzentrieren könnte besw. ob er
in der Lage sei, einen Stellvertreter zu bezeichnen.
Mit solchen Delegationen ins Ausland machen wir ja nicht
nur gute Erfahrungen, wie der Fall der Berufung von Prof. Hopf

zeigt. Anderseits ist
entnehmen,

Bei

dem
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von Prof. de Salis zu
dass er sehr gerne diesem Ruf Folge geben würde.
dem Gesuch

ausgezeichneten Lehrerfolg und seiner Tätigkeit in
der Oeffentlichkeit erschwert dieser Umstand unscrn
Entscheid. - Eine Antwort von Bundespräsident
Etter ist noch

nicht eingetroffen.

Walther: Das Gesuch versetzt uns in eine schwierige
Lage. V/ir haben immer betont, dass die allgemeine Bildung not«
wendig sei und von den Disziplinen der allgemeinen Bildung war
der Geschichtsunterricht zweifellos der interessanteste,
insbesondere bei Prof. Karl Meyer. Dazu kommen heute
gewisse
Bestrebungen, den Unterricht an der Abteilung XII einzuschränken.
Das Gesuch von Prof. von Salis leistet solchen Bestrebungen
Vorschub. Ein Entgegenkommen gegenüber Prof. von Salis
scheint mir nur möglich bei tunlichster zeitlicher Beschränkung
des Urlaubes: vier Wochen dürften nuE. das Maximum
sein,
sonst müssen wir Schwierigkeiten gewärtigen. In diesem Rahmen
würde

ich jedoch gerne entgegenkommen.
Dübi: Könnte Prof. von Salis für das Sommorsomester

1947

einon Stellvertreter nennen?
Der Präsident: Prof. von Salis dachte an Dr. Chapuisat,
früherer Direktor des Journal de Geneve. Dieser Fachmann
dürfte jedoch zu alt sein zur Erteilung eines Lchraufträges.

Lüchingers Ich möchte für Bewilligung des nachgesuchten
Urlaubes in vollem Umfange eintreten. Prof. von Salis hat in

Oesterreich wegen seiner Radiovorträge während des Krieges ein
^rössoros Ansehen als jeder andere Schweizer. Es bedeutet für
unser Land eine kulturelle Aufgabe, dem Nachbarstaat Oesterreich bei seinem geistigen Wiederaufbau zu helfen. Oesterreich

ist

haute geistig noch vollständig abgeschlossen, auch seine
Hochschulen haben noch keinen Kontakt mit dem Ausland aufnehmen
können. Pur uns ist es wichtig, dass Prof. von Salis
schweizerisches Gedankengut in Oesterreich bekannt machen
kann, besonders wenn dort jetzt Verfassungsfragen zur Diskussion
stehen. Mit einem Urlaub von blo3S 4-5 lochen würde nichts
herausschauen. T/ir müssen uns daher wohl entscheiden, ob wir
den ganzen Urlaub bewilligen oder das Gesuch überhaupt ablehnen wollen. In der Tat ist es im gegenwärtigen Augenblick be-
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sonders unangenehm, diesen Urlaub zu
bewilligen, v/eil Prof.
Karl Tleyer gerade zurückgetreten ist« Aber ich glaube doch
nicht, dass der Urlaub, um den Prof. von Salis einkommt,

für

die Abteilung XII grosse Konsequenzen haben könnte. Auf
jeden
Fall besteht nicht Gefahr, dass Prof. von Salis an die
Universität Wien berufen wird.
Dübi: Ich möchte mich im allgemeinen der Stellungnahme
Dr. Iiüchingers ansehliessen. Mit einem Urlaub von bloss
4-5
Wochen kann Prof. von Salis in einem
ohnehin kurzen
Sommersemester weder
in Wien noch an der E.T.H. erspriesslich
unterrichten. V/ir sollten in der Tat am moralischen Wiederaufbau
Ocsterreichs mithelfen. Politische Schwierigkeiten dürften
nicht zu gewartigen sein. Ich trete daher ebenfalls für
Erteilung von Urlaub für das ganze oommersemester 1947
ein,
¦Der Präsident; Es entsteht immerhin
ein schwerwiegender
Präzedenzfall, v/eil wir einem Professor die Besoldung für
Erteilung von Unterricht an einer ausländischen Hochschule be-

*

4

zahlen müssen.
Porchet: Da Prof. von Salis nur fakultativen Unterricht
erteilt, wurde ich mit einem Urlaub von 4-5 Wochen
einverstanden
sein, wahrend ich zurückhaltender wäre, wenn es sich
um obligatorischen Unterricht handeln würde. Wir
müssen in
der Tat auch darnach trachten, keinen ungünstigen Präzedenzfall

zu schaffen.
Dübi: V/ir müssen doch auch berücksichtigen, dass es sich
beim Geschichtsunterricht an der E*T,H.. nicht um einen
obligatorischen Fachunterricht
handelt, Es kommt zweifellos kein
einziger Student an die E,T.H., um besonders von Salis 2U hören, wie es z.B. wegen Fachprofessoren der Physik oder der
Chemie der Fall sein kann. Es entsteht also im
Unterricht keine
für die Hochschule besonders empfindliche Lücke, wenn Prof.
von Salis während eines Semesters an der Abteilung XII nicht

unterrichtet.
Es

m

wird

beschlossen;
Sofern der Vorsteher des Eidg. Departements des Innern
sich mit der Erteilung eines Urlaubes für das Sommorocmcster
1947 an Prof. von Salis einverstanden
erklärt, wird der
Präsident ermächtigt, diesen Urlaab zu
bewilligen.

37«
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V/ahl zum o, Professor
(Umwandlung des Extraordina-

Prof. Dr. E. Zollikofor,

für Milchwirtschaft
riatos in eine o« Professur)*
Präsident:

Das

(231.742)

Eidg. Departement des Irmcrn übermittelt

ans an 4. Mars 1947 eine Eingabe des Schweiz,

Milchwirtachaft-

lichen Vereins, die zuerst mündlich dem Bundespräsidenten
unterbreitet wurde. Es handelt sich um die Schaffung eines
Ordinariates für Milchwirtschaft an unserer Abteilung VII, v/obei
auf die Entwicklung unserer Milchwirtschaft in den letzten 50

Jahren hingewiesen wird# Die bestehenden Molkercisehulen seien
nicht in der Lage, zukünftigen Betriebsleitern dasjenige Wissen
zu vermitteln, das zur Leitung eines mehr industriellen
Milchwirtschaftsbetriebes gefordert wird. Die E.T.H. sei allein
dazu berufen, diese Lücke auszufüllen.
Zusammenfassend erblickt der Schweiz, Milchnirtschaftliche
Verein in erster Linie die Schaffung einer o. Professur für
Milchwirtschaft als unerlässlich. Ferner regt er Verhandlungen
mit dem Verband Nordostschweiz. Käserei- und Milchgenossenschaften
in T.7interthur an, um eine Beschleunigung des Ausbaues
des Milchteehnischen Institutes - der auch in unsere Botschaft I
aufgenommen wurde - herbeizuführen. Schliesslich wird
hervorgehoben, dasa ein Absolvent der milchwirtschaftlichcn Richtung
über Kenntnisse in Maschinenlehre und in Kälte- und Wärmetechnik
besitzen müsse, weshalb auch höhere Anforderungen an den

Mathenatikuntcrricht gestellt werden müssten. Die Eingabe
betont ferner, dass der Studicnplan für Agrotechnologie mehrere
Unterrichtsfächer enthält, die ebenfalls die Molkereitcchnikcr
interessieren. Die Eingabe erwähnt noch, daos das Studium der
Molkereitechniker, auch auf die Gefahr hin, dass ein achtes
Studiensemester angegliedert werden müsse, zu erweitern sei.
Der Vorstand der Abteilung VII erinnert in seiner Vernehmdos
lassung daran, dasc in Verbindung mit der Neubesetzung
Umwandlung der
Lehrstuhles, den Prof. Düggcli sei. innehatte, die
einstimmig
a.o. Professor für Milchwirtschaft in ein Ordinariat
Umschreibung
verlangt wurde. In der Tat begründet die erweiterte
den Untorrichtsgebictes der Professur Düggcli in Richtung
Milchwirtschaft
Gärtechnik, wodurch der Umfang der a.o.Professur für
Professur in
zugenommen hat, eine Umwandlung dieser a.o.
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ein Ordinariat. Die Abteilung VII hält ebenfalls dafür, dass
eine stärkere Betonung der maschinentechniöchcn Fächer
unumstritten notwendig sei. Zur Abklärung dieser und anderer Prägen
sei eine gründliche Revision des Gesamtstudienplanes
angezeigt, die eventuell die Einführung eines 3. Semesters,
besonders zur Entlastung der unteren Studicnsome3ter, bedingen
würde. Schliesslich ersucht uns die Abteilung VII beim Nordoctschwoiz. Ililchverband in 7/interthur vorstellig zu werden,
um zur Beschleunigung des Ausbaues seines Geschäftshauses an
der Lagerstrasse - wo unser Milchinstitut untergebracht ist beizutragen«

\7althcr: \7ir hatten sonst immer ein Grauen davor, das
8. Semester zu einem regulären Studienscmester su machen,
weil dann die Gefahr einer weiteren Studienverlängerung
besteht, indem ein 9. Sencster als Ergänsungssemcster verlangt
wird
Der Präsident: Es muss einer weiteren Studienverlängerung
vorsorglich vorgebaut werden« Bekanntlich haben v/ir im letzten
Herbst nit einem Rundschreiben alle Abteilungen eingeladen,
die Frage der Entlastung der Studierenden von obligatorischem
Unterricht, besonders in den oberen Semestern, su prüfen, Wir
werden auf das Ergebnis dieser Rundfrage in späteren Traktanden unserer heutigen Sitzung noch zurückkommen«
Porchet: Infolge der stetigen Ausdehnung der Wissenschaft
dass eine Verlängerung der Studiendauer
beantragt wird. Immerhin müssen wir darnach trachten, dass
über das 8. Semester hinaus eine Verlängerung nicht mehr

ist

es

stattfinden

begreiflieh,
wird.

Der Präsident; Die Studiendauer an der E.T.H. ist immerhin
kürzer als die Studiendauer an ausländischen Hochschulen
der technischen und der Naturwissenschaften, Nicht nur in
Deutschland dauerte das Ingenieurstudium vor dem Kriege ein
Jahr länger als an der E.T.H., sondern auch in Italien und
z.B. auch an der Ecole Polyteclmique und den angeschlossenen
Fachschulen in Paris.

-89Es

wird

"beschlossn:
1» Auf den Zeitpunkt der Wiederbeaetzung der Professur

für landwirtschaftliche Bakteriologie, d.h.

also voraussichtlich

auf den 1. Oktober 1947, wird dem Eidg. Departement des
Innern, zu Händen des Bundesrates, die Beförderung des Herrn
Prof. Dr. E. Zollikofer zum o. Professor für Milchwirtschaft
an der E»T,H. beantragt.

4

2,.

Hitteilung durch Zuschrift

an das Eidg# Departement

des Innern»

33. Professur für landwirtschaftliche Bakteriologie,
Neuwahl. (271.16).
Der Präsident erinnert an seinen Bericht in der FebruarSitzung 1947 und führt dann folgendes aus: Auf Grund einer
Intervention von Dr. Porchet zu Gunsten Richards erklärten
Sie sich damit einverstanden, dass ich die Kandidatur Wikens
nochmals abkläre und gegebenenfalls die Stellvertretung für
Prof. Düggeli bezw. Dr. Richard prüfe, für den Fall, dass
erfahren
Richard zunächst eine weitere Ausbildung im Auslande
müsse»

Im übrigen habe

ich seit unserer letzten Sitzung Prof

zu
Pallmann ersucht, mit unserem Kollegen Dr» Porchet Fühlung
die Ansichten
nehmen, um ihm, besser als ich es tun könnte,
unserer Fachleute zur Kenntnis su bringen«
Fachprofessoren
Bei aller persönlichen Sympathie, die unsere
der Abteilung VII Dr. Richard entgegenbringen, halten
Verhandlung
sie jedoch einstimmig dafür, dass in erster Linie
werden
Wiken und eventuell mit Müller aufgenommen

mit
sollten.
Ich

gen

den
möchte zunächst Dr. Porchet bitten, uns über
Pallmann
Kindruck zu berichten, den seine Bespi^echung mit Prof.
hinterlassen hat, und zweitens möchte ich ihn anfragen,
dass ich mit
ob er sich damit einverstanden erklären kann,
V/ik6n Fühlung nehme, in dem Sinne, dasc ich
dem

in

Kandidaten
einer nächsten Sitzung über das Ergebnis dieser
wieder berichten würde.

Verhandlungen

<

-
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zur Diskussion stehenden Traktandum zwei Aspekte auseinandergehalten werden, nämlich das
Unterrichtsprogramm und die Lehr erfrage.
Zum Unterrichtaprogramin ist zu "bemerken, dass Prof. Düggeli vor allem die Systematik der Bakteriologie gelehrt hat
und zwar in einom Unterricht, der sehr viele Stunden
"beanspruchte, sodass ea jetzt möglich wird, von diesem Unterricht
vier Stunden Vorlesungen und vier Stunden Uebungen einzusparen.
Es darf aloo gesagt v/erden, dass der Systematik der Bakteriologie
bis anhin eher zu viel Zeit zur Verfügung gestellt wurde.
Jetzt soll das Untcrrichtsprogramn mehr auf die Richtung der
Mikrobiologie umgestellt v/erden. Hiermit "bin ich sehr
einverstanden, v/eil die Mikrobiologie heute von grosser praktischer

Forchct:

Bedeutung

1)o

müsocn

bei

dem

ist.

Zur Personenfrage; Jedermann ist damit einverstanden, dass
V/iken in die Fragen der Mikrobiologie besonders eingearbeitet
ist. Dr. Richard anderseits, der etwa gleich alt ist wie Dr.
\7iken, hat in denjenigen Gebieten gearbeitet, für die er
angestellt war, nämlich vor allem in den Fragen der Silo- und der
Milchbakteriologie. Soweit er dazu Zeit fand, hat er sein
194-6 eine
Forschungsgebiet ausgedehnt, so publizierte er im Jahre
Arbeit über die Gewinnung von Schwefel aus Kalk auf bakteriologischen
V/cge. - Bezüglich des pädagogischen Talentes wissen
für
wir, dass Richard ein guter Lehrer ist und sich besonders
die Leitung der Praktika sehr gut eignet, während *.7ike*n in

dieser Hinsicht unbekannt ist»

von allen Bewerbern der zur Zeit am besten vorbereitete. Da er die.-jenige Richtung vertritt, die für unsere
Abteilung für Landwirtschaft di^ richtige ist, kann ich mich
damit einverstanden erklären, dass der Präsident mit Wike*n
Verhandlungen aufnimmt, um zu sehen, welches seine Ansprüche
mit Bezug auf Besoldung, Institutseinrichtungen usw. sind.
Sollton diese Ansprüche das Normalmass nicht übersteigen, so
könnte ein Antrag auf 7ahl von \7iken erfolgen. Dr. Richard
müsstc altidann su einer guten Zusammenarbeit mit \7iken veranlasst werden, - Sollte eine Einigung mit Wiken nicht möglich
WIkcn

ist

verhandeln
so würde ich vorschlagen, sofort mit Richard zu
keine
und die Bewerbung Dr. Müllers, der seit fünf Jahren
Bakteriologie mehr betrieben hat, unberücksichtigt su lassen»

sein,

Es
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wird
"beschlossen:

Der Präsident wird ermächtigt, zunächst Verhandlungen mit

Dr.

'i7ike*n aufzunehmen und

über das Ergebnis dieser

Verhandlungen

sobald als möglich Bericht zu erstatten.

59. Professur

für

Geodäsie and Topographie, Wahlantrag«

(221.17)

Präsident: Bis Ausschreibung der durch den teilweisen
Rücktritt von Prof. Dr. Baeschlin zur Wiederbesetsung frei
Mitte
gewordenen ©. Professur für Geodäsie und Topographie ist
Februar vorgenommen worden mit Anmeldetermin auf 10. Harz.
allerdings
Es ist nur eine einzige Bewerbung eingegangen,
als
von demjenigen Fachmann, den Prof. Baeschlin
nämlich
Nachfolger hezw» I/litarbeiter in Aussicht genommen hatte,
Landestopovon dipl. Ing. F. Kobold, Sektionschef der Eidg.
graphie.
Von Herrn Leupin (Technisches Büro für Vermessungen in
Berufung
Bern) erhielt ich ferner einen Brief, mit welchem eine
glaube,
von Prof. Bachmann in Lausanne angeregt wurde. Ich
da
jedoch, wir sollten diese Anregung nicht weiterverfolgen,
Prof. Bachmann sich in keiner \7eise für unsere Lehrstelle
den
interessiert hat und wir es zurzeit vermeiden sollten,
westschweizerischen Hochschulen Lehrkräfte wegzunehmen.
von Bremgarten (Bern) und Zürich,
Fritz
am
wurde 1905 geboren. 1924 legte er die Üaturität3prüfung
ab. 1928 erhielt er das
Realgymnasium der Kantonssohule Zürich
Geodäsie und
Diplom der E.T.H., worauf er als Assistent für
und avar bis April 1932,
Topographie bei Prof. Baeschlin wirkte,
der Eid?;. LandeotopoEr wurde dann als Ingenieur II. Kl. bei
I.K1, und 1946
graphie angestellt, 1941 wurde er Ingenieur
II. Gektionschef.
Bewerbung ferner über die
Ing, Kobold berichtet in seiner
die er zu
Vielseitigkeit der Probleme der Landesvermessung,
der Triangulation und
behandeln hatte, und zwar auf den Gebieten
erwähnt er die Messung
der Photogrammetrie. Als Spezialarbeiten
trigonometrischer Verder Deformationen von Staumauern mittels

Kobold,
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fahren, ferner die Vermessung der Landesgrenze SchueizItalien. Kobold hat eine Anzahl wissenschaftlicher Mitteilungen
verfaßst. Auch erhielt er den Auftrag, systematische
über neuere schweizerische Vermessungsinütrumentc durchzuführen.
Da nur ein Kandidat sich zur Verfügung stellt, der allerdings
von Prof. Baeschlin als sein prädestinierter Nachfolger
bezeichnet wird - und der anderseits als zukünftiger Direktor
der Landestopographie in Aussicht genommen sein soll - habe
ich selbst keine Besprechung mit den zuständigen Vertretern
der Abteilungen II und VIII abgehalten. Dagegen habe ich die
Vorstände dieser beiden Abteilungen veranlasst, die zuständigen
Fachkollcgen su einer Besprechung einzuladen, um
festzustellen, ob Ing. Kobold allseitig als der beatgeoignete
Kandidat bezeichnet wird, oder ob andere Nominationen, die auf
dem Weg einer Berufung zu verfolgen waren, gemacht werden.
Am 21. Mars berichtet der Vorstand der Abteilung VIII,
Prof. Ramscr, u.a. folgendes:
und VIII, die mit
"10 Professoren der Abteilungen
dem Vermessungswesen in engerer Beziehung stehen, haben
gestern zur einzigen Anmeldung des Herrn Ing. Kobold
Untersuchungen

II

Stellung genommen.
Nach Orientierung über die Sachlage durch Prof .Baeschlin
wurde von Seiten der Professoren Imhof und Bertschmann
geeignetere
Herr Prof. Bachmann in Lausanne als noch
Imhof
Persönlichkeit in Vorschlag gebracht. Bei Herrn
dadurch
Linie
erster
wohl
in
war diese Stellungnahme
die
bedingt, weil er der Schv/ciz. Landestopographie
Person
der
in
vorzügliche Kraft und den künftigen Direktor
Nach
^cwalmöchte.
von Ing. Kobold nicht entziehen

stimmten 8 von 10 Anwesenden den
Kobold
Ausführungen von Prof, Baeschlin zugunsten von Ing.
einen
diesem
in
einmütig zu. Sie sind überzeugt,
ausgezeichneten Hochschullehrer und absolut korrekten
und möchten
Menschen in den Lehrkörper der E.H.H. aufzunehmen
und
Imhof
HH.
dessen Wahl wärmstcns empfehlen. Die
der
Stimme
unter
Bertschmann enthielten sich der
etwa
ausdrücklichen Erklärung, dass diese Enthaltung nicht
werden
ausgelegt
Kobold
Herrn
Ing.
als Ablehnung gegen
möchte."
Gestern erhielt ich noch einen Brief des Schweiz. Vereins
seinem
für Vcrmcsoungswosen und Kulturtcchnik, unterzeichnet von dieser
Presidenten Herrn Baudet. Im wesentlichen befasst sich
Brief mit der Revision des Studienplanes der Abteilung VIII,
die wir unter Traktandum 52 eventuell noch behandeln werden.

teter Diskussion

Indessen berührt dieser
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Brief einen Punkt,

den

ich

schreibt:
"Nou.3 ospdrons que lors du remplacement de l1 eminent
une perProi'. Bacschlin, l'on songe ä faire appel bene*fice
du
au
£tant
sonnalite du iaonde professionnel

unterbreiten

muss; HerrBaulot

diplöme de göometre."

Ich

Prof.

diese Bemerkung zu Gunsten von

nehme an, dass

ist.

zu interpretieren
Bachmann, der Gcometcr
Nach Ansicht unserer Fachleute ist es nun keinesfalls
Geomedass der Professor für Geodäsie und Topographie

nötig,
ter sei.
Ich wiederhole,

ist,

dass

es heute als unzweckmässig
kurzem an die Ecole Polytcchniquo

ich

vor
in Lausanne gewählte Lehrkraft, die die dortige Gcometcrabtcilung reorganisieren soll, an die E,T.H. zu berufen.
Sie es
Indessen möchte ich gerne die Frage stellen, ob
dem Schweiz.
als taktisch richtig erachten, dass ich mit
nehme,
Verein für Vcrmessungswesen und Kulturtechnik Fühlung
oder
bevor unser Wahlantrag an den Bundesrat geleitet wird,
ob Sie heute den Beschluss fassen wollen, mich zu ermächtigen,
auf
mit Ing« Kobold Fühlung zu nehmen und, wenn eine Einigung
zustandekommt, in
Grund der üblichen Besoldungsverhältnissc
zuhanden des
Ihrem Auftrage dem vorgesetzten Departement
betrachten würde, eine

Antrag zu stellen.
Falls Sie eine Fühlungnahme mit dem betreffenden
immerhin bitten,
Fachverein für angezeigt erachten, möchte ich
mich ebenfalls
falls diese Aussprache befriedigend abläuft,
einzureichen.
zu ermächtigen, hierauf einen Wahlantrag
der Universität
Dcr Präsident: An der Ecole Polytcchnique
der Geonetcrschule
Lausanne ist zur Zeit eine Reorganisation
durchführen
im Gange. Prof. Bachmann, der diese Reorganisation
an die S.P.U.L.
soll, wurde erst vor ungefähr einem Jahre
interessiert für eine Wahl
gewählt; er hat sich selbst gar nicht
werden sollte, ihn jetzt
an die E.T.H., weshalb es vermieden
auch alß Kandidat für
der E.P.U.L. wegzunehmen. - Kobold gilt
die Stelle des Direktors der Landestopographic.
den Verbänden habe
Walthor: Wegen der Fühlungnahme mit
bin ich ohne weiteres
ich immer gewisse Bedenken: Bei Sachfragen
etwas
einverstanden, wahrend bei Personenfragen die Lage
Bundesrates
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heikel ist. Die Verbände, die stets nur ihr eigenes Interesse
verfolgen, betrachten Personenfragen unter einem ganz anderen
Gesichtspunkt als wir. Wenn wir nach Verhandlungen mit den
Verbänden zu einer Wahl kommen, die den Verbänden nicht angenehm
3ein sollte, so hat der Gewählte von Anfang an gegenüber
den Verbänden eine unangenehme Situation. Ich möchte gegen eine
Besprechung unseres Präsidenten mit dem erwähnten
dabei
Verbandspräsidenten nichts einwenden, aber unser Präsident sollte
nicht als Mandatar des Schulrates verhandeln.
Dübi: Ich bin der Auffassung, wir sollten einen 77ahlantrag zu Gunsten Ing. Kobold3 heute definitiv beschliessen.
Der Präsident kann trotzdem noch mit dem erwähnten
Verbandspräsidenten Fühlung nehmen, vor allem, um ihn su orientieren,
warum wir nicht unbedingt einen Fachmann benötigen, der das
Geometerpatent "besitzt.
Joye: Ist zu befürchten, dass wir Ing. Kobold wieder
verlieren, wenn die Stelle des Direktors der Landestopographie
neu zu besetzen sein wird?
Der Präsident: Ing. Kobold wird an der E.T.H« verbleiben.
Porohets Ich würde mit dem Präsidenten des Schweiz,
Vereins für Vermessungswesen und Kulturtechnik doch Kontakt
nehmen, bevor der Bundesrat eine Wahl vollzieht. Aber es liegt
kein Grund vor, warum wir den Inhaber eines Geometerpatentes
vor einem andern tüchtigen Fachmann bevorzugen sollten»
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Präsident wird ermächtigt, den Präsidenten des
Schweiz. Vereins für Vermessungswesen und Kulturtechnik in
einer Besprechung su orientieren über die Stellungnahme des
Schweiz. Schulrates in der Fra^c der Wahl eines Nachfolgers
von Prof. Dr. Baeschiin.
2. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zu Händen des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
"Als o. Professor für Geodäsie und Topographie an der
Eidg, TeCiOiischen Hochschule wird gewählt:
Herr dipl.bau.ing. E.2.H. Fritz Kobold, von Bremgarten
(Bern) und Zürich, geboren am 12. August 1905, zur Zeit II.
Sektionschef der Eidg. Landestopographie.
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mit Amtsantritt auf den
1. April 1947 und mit einer festen jährlichen Besoldung(Grundgehalt) von Fr, 12*000,-, einer Alterszulage von Fr. 3*000.-,
nebst &ei& reglementarischen Anteil an den Studiengeldern der
Studierenden und Hörer, den Teuerungszulagen sowie mit der
Verpflichtung, der Y/itwen- und \7aisenlcasse der Professoren
der E.T.H. beizutreten*
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens zehn Stunden
Vorlesungen wöchentlich nebst den dazugehörenden Repetitorien
Die Wahl

erfolgt auf

zehn Jahre,

und Uebungen und umfasst das ganze Gebiet des VermessungsweBens, Der Schweizerische Schulrat behält sich Aenderungen in
der Umschreibung des Unterrichtsgebiotes vor.
Der Gewählte ist den Bestimmungen des Reglementes fürdie E.T.H. unterstellt und darf während der Dauer seiner
keine
Anstellung an der E.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates

andere Lehrverpflichtung übernehmen. Er wird ermächtigt,
geschehen
Privatarbeiten (Gutachten usw.) auszuführen, soweit dies
überbunkann, ohne dass dadurch die durch die Professur
denen Pflichten beeinträchtigt v/erden. Für die Uebernahme
beim Schweizerischen
umfangreicherer und zeitraubenderer Arbeiten ist

Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Dienstjahre
Für die Bemessung des Ruhegehaltes worden die
vom 1. April 1937 an gezählt«
Bern
Der Gewählte erhält an die Kosten seines Umzuges von
ihm,
nach Zürich einen Beitrag von Fr. l!200,-. Ferner wird
behalten mussf
solange seine Fanilie noch in Bern Wohnsitz
zusätzliche
jedoch längstens bis Ende Oktober 1947, eine
Entschädigung von Fr. 250.- im Monat ausgerichtet«".
2 an das
3, Mitteilung durch Zuschrift von Ziffer
Eidg, Departement des Innern.

-
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40. Prof. Dr. E« Meyer-Peter« Entlastung im Unterricht,
Errichtung.; einer a.o. Professur für Hydraulik und
einer a.o, Professur für Erdbau-und Schneemechanik
7221,0)
¦^cr Präsident: Prof. Dr. Meyer-Peter, der neben einem

Leitung der Versuchsanstalt
für Wasserbau und Erdbau innc hat, teilt am 5. Februar
1947 mit, dass, nachdem or bald das 65« Alters jähr erreicht
haben wird, er es nicht als verfrüht betrachte, die Frage seiner
umfangreichen

*

Unterricht in

Wasserbau die

Nachfolge zu berühren.
Seit vielen Jahren habe ich die feste Uebcrzeugung gewonnen,
dass der Unterricht in Wasserbau einschlicsslich Leitung
der Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau nach der. Rücktritt
von Prof. Meyer-Peter nicht mehr von einer einzigen
Lehrkraft betreut werden könne. Es handelt sich darum, die

wissenschaftlich
»

und

finanziell günstigste

Lösung

in Aussicht

zu nehmen. Immerhin würde es Prof. Meyer-Peter sehr begrüssen,
wenn or sofort etwas entlastet werden könnte, nicht zuletzt,
um zwei Angestellte der Versuchsanstalt, die Privatdozenten

Dr. Müller und Dr. Hacfeli, mit erweiterten Lehraufträgen su
betrauen.

Meyer legt nunmehr - nach Rücksprache nit mir, die Schaffung von zwei a.o. Professuren nahe, damit den
Abteilungschefs Müller und Haefeli eine gewisse Selbständigkeit
gewährt werden kann« Immerhin sollen diese zwei sehr tüchtigen
Mitarbeiter auch weiterhin in namhafter Weise in der Versuchsanstalt
beschäftigt werden. Wenn sie ausscrhalb des Beaintengesetzes als a.o. Professoren amten würden, wäre es kaum

Prof.

von ihnen eine geordnete Arbeitszeit zu verlangen. Ich
habe daher Prof. Meyer-Peter vorgeschlagen, Dr. Hüller und
Dr. Haefeli als a.o« Professoren zu wählen und zwar bei Bclasmöglich,

sung

in ihren heutigen Beantonfunktionen, d.h. die Stellung

dieser zwei Mitarbeiter würde derjenigen von Prof. Dr. Ros,
Prof. Dr. Schläpfor und neuerdings von Prof. E. Brandenbergor
entsprechen. Diese Herren haben gev/issermassen zusätzlich zu
ihrer Beamtentätigkeit und Mitgliedschaft boi der Eidg. Versicherungskasse den Titel eines a .o. Professors erhalten, der
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Behandlung
u.a. die Teilnahne an den Professoren-Konferenzen, die
von Doktorarbeiten usw. ermoglichf.
Jedenfalls haben wir dar, grösste Interesse daran, in
einer geeigneten Weise die HH. Dr. Müller und Dr. Haefeli an
die S.T.H. zu binden, dies su einer Zeit, da unseren tüchtigsten

Wegberufung bevorsteht«
Die zukünftige Gestaltung de3 Unterrichtes im 7asserbau
sieht Prof. Meyer-Peter wie folgt vor:

Kitarbeitern stetig eine

Hauptprofessur, der die wichtigsten Fachvorlesungen,
die eine besondere praktische Erfahrung voraussetzen, zufallen,
desgleichen die Oberleitung der Versuchsanstalt für Yfasserbau
und Erdbau. Der Unterricht würde also umfassen: Grundbau,
Plussbau, Y/asserkraftanlagen, Ausgewählte Kapitel Wasserbau,
See- und Hafenbau, Hydrometrische Uebungen; zusammen verteilt
Uebungen.
auf zwei Semester 14 Stunden Vorlesungen und 10 Stunden
1*

2. und 3* Zwei ausserordentliche Professuren, deren Iniiaber zwei Abteilungschefs der Versuchsanstalt für Yfasserbau
wären, nämlich
Unter«
2« a.o. Professur für Hydraulik, mit folgendem
und Hydrometrie mit Uebungen, ausgewählte

rieht: Hydraulik

Kapitel Hydraulik, Y/ildbachverbauungen mit

Uebungen und forstliche

Entwässerungen: zusammen verteilt auf zwei Semester
7 Stunden Vorlesungen und 5 Stunden Uebungen.
mit
3. _a.o. Professur für Erdbau- und Sehneemeohanik,
mit
und
folgendem Unterricht: Erdbaumechanik I,
gebrennt geDemonstrationen, Schneemechanik mit Lawinenverbauung,
auf zwei Semester
lesen für Bauingenieure und Förster, zusammen
verteilt; 7 Stunden Vorlesungen und 1 Stunde Uebungen.
sind
Die Mehrkosten, die infolge dieser Lösung entstehen,
der heute
gering, da sie nur durch eine geringe Erweiterung
entstehen»
den HH. Müller und Haefeli anvertrauten Lohrauf träge
Bartschi: Es würde mich beunruhigen, wenn durch die
zunehmen würde. Ist diese
Teilung des Unterrichtes dessen Umfang
allem wegen
Entlastung von Prof. Moyer-Pcter nicht etwa vor
geiner privaten Gutachtertätigkeit notwendig?
verneinen. Die
Der Präsident: Diese Frage ißt durchaus zu

II

III,

ist äusserst
private Gutachtertätigkeit von Prof. Meyer-Petcr
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dem
bescheiden; er widmet sozusagen seine volle Arbelt3kraft
Unterricht an der E.T.H. und der Leitung der Versuchsanstalt
für Wasserbau und Erdbau. Alle experimentellen Untersuchungen
werden in der Versuchsanstalt Tür Wasserbau ausgeführt. In
den letzton Jahren hat Prof. Meyer-Peter nur ein einziges Pri
vatgutachten für Wasserkraftanlagen im Kanton Graubünden

ausgeführt.

Auf den Antrag des Präsidenten
beschlossen:
1. Dem Eidg. Departement des Innern v/ird, zu Händen des
R.
Bundesrates, die Wahl der Herren Dr. R. Haefeli und Dr.
Müller zu a.o. Professoren auf den 1. Oktober 1947 beantragt,
Stellungen
und zwar in der Weise, dasü sie gleichzeitig in ihren
als Beamte der Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau

der E.T.H. verbleiben,
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern.

Regulativ über die Besoldungen der Lehrerschaft der
E.T.H. (vom 19. Juli 1927), Revision.
Der Präsident: Wir haben in den letzten Jahren Y/iederholt
die Notwendigkeit einer Revision des Regulativs über die
1927 besprochen,
Besoldungen der Lehrerschaft der "E.T.H. vom 19. Juli
Nachdem der Kanton Zürich, vor kurzem eine Abänderung der
der
Verordnung über die Lehrverpflichtung und die Besoldungen
es
Professoren der Universität Zürich beschlossen hat, dürfte
unerlässlich sein, auch eine Besserstellung der Professoren
Besserstellung
der E.T.H. in Aussicht zu nehmen. Ohne eine solche
keine
könnte es binnen kurzem vorkommen, dass überhaupt
Lehrstellen
Anmeldungen mehr auf die Ausschreibung unserer
41*

eingehen.

ist

zu
des Rogiorungsrates des Kantons Zürich
der Universität
entnehmen, dass das Diensteinkommen dor Professoren
Dem

Bericht

wird.
Zürich durchschnittlich um rund Fr. 3800.- zunehnen
nach der
Die Vorlage der Regierung von Zürich unterscheidet je
Für
Zahl der Hörer kleine, mittlere und grosse Professuren.
Grundbesolalle drei Professuren beträgt die durchschnittliche

p

Fr. 14*000,-, die Teuerungszulage Fr. 5'32O.-f während
der Kollegiengeldantcil 1500.-, 4350.- bezw. Fr. 6'000.dang

letztgenannten Beträge setzen voraus, dass die
und die
kleine Professur durchschnittlich 20, die mittlere 80
^rosse 150 Hörer pro Vorlesung umfasst.
Minimalansatz,
Ich möchte Ihnen den Vorschlag unterbreiten, den
d.h. das Grundgehalt unserer o. Professoren von
erhöhen.
Fr. 12»000.- auf Fr. 14*000.- oder Fr. 15'000.- zu
erhöht
Ausserdem 3ollte der Höchst "betrag der Kollegiengclder
Mehrbelastung
werden, und zwar mit Rücksicht auf die gewaltige
der Zunahme der
unserer Professoren in den Ucbungen infolge
Zahl dor Studierenden.
der
Bei einen Vergleich der Besoldungen der Professoren
dass die
Universität und dor E»T.H. ist noch zu beachten,
die
Teuerungszulage nicht unwesentlich höher ist für
des Regiurungsrates Zürich
erstgenannten. Während dieselbe im Bericht
diesem Jahr für
mit Fr. 5320.- eingesetzt ist, umfasst sie in
von
die Professoren der E.T.H. eine jährliche Kopfquote
Alterszulagen
Fr. 1380.- und 15$ des Jahresgchaltcs, einschl.
Deinnach beträgt die Teuerungszulage
und Fr, 1000.- Studiongcldanto.il.
10 üienstfür einen Professor der E.T#H#, der mehr als
14*000.- bezieht:
jahro zählt und ein Grundgehalt von Fr.
Fr. 4080.-,
1380 + 15 # von 18*000
Kommission der
Am 7. Harz 1947 stellte uns die Ständige
nachdem ich
Dozenten der E.T.K. folgenden Brief zu, dies,
empfangen hatte:
zuerst eine Delegation dieser Kommission
der Besol"Nachdem in Laufe dor lutzton Jahre die Frage
imKommission
düngen der Prof -jooorcn in der Ständigen
Revision
die
ist
mer wieder zur Sprache gekommen ist, vom 25 »Februar 1947
in der Sitzung
der Besoldungsordnungbehandelt
worden. ^Tir gestatten uns,
als Haupttrrüitctndum die verschiedenen
mit Ihnen in
Ihnen im Anschlucs an
nachfolgend
Besprechungen
dieser Angelegenheit guhnbtcn
KonmJ.ssion gemachten Feststellungen
von den von der Ständigen
und geäusoerten Tünschen Kenntnis zu geben;
Beschlüsse von der
dabei sei festgehalten, daac alle
sind»
worden
Kommission einstimmig gei'r.i3st
Arbeitgeber-Zeitung"
1. Gcmäss den in der "Schv/oiz.
des Bundesamtes für
Berechnungen
monatlich publizierten
Ax-bcit beträgt der Landosindcx
Industrie," Gewerbe und
seit Kriegsausbruch
der Verteuerung der55Lebonskoston
ist berechnet für
Index
$> Dieser
(August 1939) rd.

beträgt. Diese

den

mittleren

Lohnempfänger.
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Bio Professoren müsGcn mit einer bedeutend stärkeren
Verteuerung der Lebenskoston rechnen, weil in ihren
Ausgaben Artikel mit überdurchschnittlichem Teuerungsindex
besonders stark vertreten sind; als solche sind
zu nennen: Bücher,

Kleider, Steuern u.a.

2. Die heutigen Teuerungszulagen der Professoren bewegen
sich zwischen 20 und 25>. Die vom Bundesrat gemachte
Empfehlung, dass die Lohnerhöhung den vollen Ausgleich
der Teuerung bringen soll, ist bei don Professorenbcsoldungen nicht im entferntesten erfüllt. Sine Korrektur des
heutigen Zustnndcs erscheint umso eher gerechtfertigt
und geboten au sein, als die Professoren der E.T.H. in
Vergleich zu Berufskollegen gleichen Ranges in der Industrie
schon vor den Krieg wesentlich schlechter gestellt
waren.
3. Am Prinzip der heutigen Bcsol&unssordnung, cm Aufbau
dos Lohnes aus einem Grundgehalt, oinor AltersZulage und
dem Studiengeldantoil möchte die Ständige Kommission
nichts ändern. Sie ist auch der Auffassung, dass der
Wortlaut der BosoldungsOrdnung vom 19. Juli 1927 in

befriedigend sei; sie schlägt nur die Anbringung
der folgenden kleinen Ergänzung vor: In Art. 2, Abs.2,
2. Zeile, soll hinter "Leistungen" eingefügt v/erden
wesentlichen

"und besondere Belastungen durch den Unterricht".. Damit
wäre ausdrucklich fest^ostallt, dass besondere Belastungen
wie sie durch Leitung von groasen Instituten und Laboratorien
oder von gewissen Kursen resultieren, bei der
Pestsetzung des Grundgehalten angemessen berücksichtigt werden
können.
4« Als zweckmässigo and einfache Art und T7cise der Anpassung
der Professorcnbcsoldungeii an die gegenwärtige Lage
glaubt die Ständige Kommission beantragen zu sollen:
a. Die bestehenden Teuerungszulagen werden unverändert

als Teuerungszulagen weiter beibehalten.
sind
b. Grundgehalt, Alterszulage und Studiengeldr-jitcil
untere
Auch
die
dem
zu
multiplizieren«
Faktor
mit
1,5
und obere Grenze des ritudicnr;eldanteils vv.re sinngemäss in gleichen Verhältnis z\x erhöhen. Die sich hierdurch ergebende Bcsoldungsorhöhung hat endgültigen
Charakter, d.h. soll nicht als Teuerungszulage gelten«
von
Die Gesamtkorrektur ^e^enüber der BccoldungsOrdnung
43^
schv/anund
40
zwischen
diesem
Antrag
nach
würde
1927
Besoldung von
ken; im Vergleich zu der um 8# reduzierten
also noch
54
ausnachen,
^
49
bis
1939 würde dio Erhöhung
bringen.
Tcucrungoausgleich
nicht den vollen
könnte nach Erhöhung
5. Das Ruhegehalt der Professoren
dem
Regulativ von
bisherigen
gemäso
der Besoldungen
1# Oktober 1926 berechnet worden, nur wäre die in Art. 2,
Abs. 3, festgelegte Höchstgrenze entweder wegzulassen oder
durch einen angemessenen erhöhten Wort zu ersetzen.
Ruhegehalt
Für die heutigen Ruhegehaltsbesügor ist das anzupassen«11
durch eine besondere Regelung der Teuerung
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Rektor uncT für dio
Ständige Kommission von den Professoren Honogjor, Flück and

Dieser Brief

int unterzeichnet

vom

Zollikofcr,

Sind Sie damit einverstanden, dass ich in einer nächsten
Sitzung die zeitgemäß begründe ton Aenderun^eii zu den geltenden
Regulativen unterbreite? Es int interessant, festzustellen,
dass der Zürchcrischo Ivantonurao einen Antrag des Rcgierun^crtitoa zugestimmt hat auf Bt.3olc1imgscrh8hun^cn, v.'.ic nur
die Hochtschulprofessoren betreffen. Ich hoffe, dasc os auch
beim Lundc möglich Dein wird, die Frage der Bcsoldun£snnpa3anderen
sung für die Professoren der T)#T.H. unabhängige von
Kategorien von Bundesdienern bu behnndeln. Ich möchte noch
Bundesrat,
hinzufügen, dass das geltende Boaoldungsrogulntiv von
d.h. nicht von der Bundesversammlung, erlassen worden

ist.

Rektor Tanks Die Profoocoroii wollen gonäsa Antrag der
Ständigen Kommission keine Besserstellung gegenüber der
Vorkriegszeit, sondern nur einen Tcuerun^sausgloich, wie er vom
Bundesrat auch den privaten Arbeitgebern empfohlen wurde.
Deshalb wurde in der Singo.be der Faktor 1,25 vorgeschlagen,
abgebauten Gehalt von Jalirc 1939«
gerechnet auf einen um. 8
Es wurde absichtlich koino weitergehende Forderung gestellt,
cfo

damit nicht nachher etwas zurückgonomrien v/erden müsse«
Walthor: Die Anpassung der Gehälter der Professoren an
wäre
die Teuerung ist eine absolute ITotv/endigkcit. Taktisch
Einreichung
es wohl richtig, wenn unser Präsident vor der
Ettnr
unserer Anträge an den Bundesrat mit Bundespräsident
keine
und Bundesrat ITobs sprechen würde* damit v/ir sicher
miissto
Zurückweisung erfahren. Die Begründung unserer Eingabe
der
teilweise etwas anders gelialten wori.cn als in der Eingabe
auf dio
Ständigen Kommission? so sollte m.K. der Hinwei3
besonders

teuren Kleider weggelassen werden,

Bartschi; Mit dem vorgeschlagenen Vorgehen bin ich
dio von der
einverstanden. - Ich möchte aufmerksam machen auf
Universität Genf herausgosehene Broschüre : "LfUnivcrsite*

Probleme in
cn danger?", wo :u Rektor Babel die
A'lrien Lachonal
objektiver Weise beleuchtet, während Nationalrat
behauptet, die Kantone könnten den Universitätspro-

cst-ollc

neuerdings
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gleichen Besoldungen zahlen wie die
Das ist "bekanntlich
Eidgenossenschaft den Professoren der E.T.H.
nicht richtig, indem z.B. die Universitätsprofessoren in
Zürich and Basel besser "besoldet sind als die Professorer der
fescoren nicht

die»

E.T.H.
Rektor Tank: Ich wiederhole, dass der Vorschlag der
Ständigen Kommission den Empfehlungen des Bandesrates auf
vollen Teuerungsausgleich entspricht und nicht darüber hinausgeht.
Die Berufsausgaben der Professoren sind tatsächlich heute
sehr viel höher als früher; insbesondere sind die Büoherpreise
mehr gestiegen als der allgemeine Lebenskostenindex.
Bekanntlich haben die Professoren der E.T.H. eine ganze
Anzahl von Ehrenamtern zu bekleiden, z.B. als Abteilungsvorstände.
Wenn immer möglich sollten diese Ehrenämter beibehalten
werden, was aber nur möglich ist, wenn die Professoren ein
entsprechendes Gehalt haben, indem diese Ehrenämter heute bei
der grossen Zahl von Studierenden viel mehr Arbeit verursachen
als früher. Bin Profecsor braucht ferner, um richtig geistig
arbeiten zu können, eine gewisse Bev/egungs- und Sorgenfreiheit.
D_übi: Der Lebenskostenindox, berechnet auf einer
Vorkriegsbesoldung von Fr. 7300.-, belauft sich zur Zeit auf

die

54,9 i°» In der Maschinenindustrie ist bei den Angestellten
Lohnerhöhungen
Teuerung voll ausgeglichen, wahrend die Arbeiter
bis zu 65 und 70$ erhalten haben.
indem
Bei den Professoren stimmen -licse Grundlagen nicht,
viele Bedarfsartikel bei den Professoren im Preis mehr gestiegen
sind als 55^, insbesondere die Kleider und die Bücher. In
dieses
einer Besprechung mit Vertretern des Bundesrates darf
Moment sicher auch erwähnt werden.
Besoldungen
^er Präsident?. Beatehen Indexboreehnungcn, die auf
bei
von über Pr. 7300*- basieren? Zweifellos spielen
eine wesentliche
den höheren Besoldungen auch die Steueroasen

Rolle.
Dübi:

Hierüber kann Prof. Böhlor

am

besten Auskunft

geben.

Auf den Antrag dos Präsidenten
wird beschlossen;
Der Präsident wird auf die nächste Sitzung Vorschläge

für
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eine Revision des Regulativs über die Besoldungen der lehrerschaft der E.T.H. vorbereiten und die Anträge des Schweiz.
Schalratos vor 'Einreichung an den Bundesrat mit Bundespräsident
Etter und Bundesrat Hobs mündlich behandeln.

Abteilungen für Manchincningenieurwesen und für
Organisation
Elektrotechnik» Einfuhrung der obligatorischen Praxis«
des Praktikantenamtes.
¦Dcr Präsident; Am 15» Februar 1947 haben wir im Sinne
V.S.IÄ» geschrieben,
unseres Beschlusses vom 7-/8. Februar 1947 dem
Praktikantenamtes,
immerhin mit dem Hinweis, dass der Leiter des
wenn dasselbe der E.I.H. angegliedert werden soll,
ausschliesslich von den zuständigen Behörden unserer
42»

gewählt werden müsse.
Soweit uns bekannt ist, hat sich der V.S.n, mit einigen
Firmen in Verbindung gesetzt, indessen haben wir noch keine
Hochschule

die als Leiter des Praktikantenamtes
in Betracht fallen könnten, entgegennehmen können. Wir
wieder
werden somit erst in einer späteren Sitzung diese Frage
aufgreifen können.
Dübi: Der V.3.K. hat in einem gestern beschlossenen Brief
zustimmend
zu den Vorschlägen unseres Präsidenten grundsätzlich
Stellung genommen.
Die Angelegenheit wird in einer nächsten Sitzung weitcr-

Nennungen von Ingenieuren,

behandelt«

die Erledigung
43. Privatdozent Dr. H. Stäger, Bericht über
seines 7fiedeTOrwagu.ngsgcsuoh.es bei der Gesellschaft zur
seiner
Förderung der Forschung an der E.T.H.; Weitcrführung_
venia legendi.
7./8.
Dur Präsident: Entsprechend unserm Beschluss vom
dass wir auf
Februar 1947 haben wir Dr. Stäger mitgeteilt,
zurückkommen
die Frage der \7eiterführung seiner venia legendi
Gesellschaft zur
werden, sobald die zuständigen Organe der
noch hängiges
Förderung der Forschung an der E.T.H. über sein
haben werde,
Wicdercrwägun^gosuch endgültig Beschluss gefa3st
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Dieses Gesuch Dr. Stägers hat der Leitende Ausechuso der
G.F»F, sehr ausführlich am 12. d». behandelt, bei Anwesenheit
aller seiner Mitglieder. Von der einen oder anderen Seite wurde
zunächst vorgeschlagen, ein Recnts&utachten einzuholen oder Dr.

Stäger nochmals anzuhören. Zum Abscnluss der Diskussion wurde
jedoch mit allen Stimmen bei einer Enthaltung (Dir, Kaufmann vom
BIGA) beschlossen, an dem im Juli 1946 gefassten Beschluss fest«*zuhalten, d.h. auf die Entlassung Dr. Stägors bezw. die Form

nicht zurückzukommen.
Die Mitteilung an Dr. Stäger betreffend Ablehnung seines
Wiedererwägungsgesuches soll zunächst im Entwurf allen Mitgliedern
des Leitenden Ausschusses zur Vernehmlassung unterbreitet werden,
worauf sie Dr. Stiiger zugestellt wird.
Ich beantrage Ihnen, hierauf di= Abteilung für Elektrotechnik
über die getroffene Massnahme zu orientieren, mit der Anfrage,
ob sie der Ansicht nei, dass sich Dr. Stäger weiterhin als
Privatdozent der E.T.H. betätigen dürfe.
derselben

»"Gr. Stäger erteilten venia
Die nächste Erneuerung der
legendi hat auf 1. April 1948 zu erfolgen. Es könnte auch die
Frage gestellt werden, ob wir Dr. Stäger im kommenden Studienjahr
(S.S. 1947 und \7.S. 1947/48) noch dozieren lassen wollen, d.h.

ein eventueller Antrag der Abteilung III B auf Kichterneuerung der
venia legendi wäre alsdann erst in unserer Februar-Sitzung 1948
zu behandeln»
Rektor Tank:

Die Professoren sind über den Fall Stäger offiziell
bisher nicht unterrichtet worden. Werden die Akten daher der
B übermittelt werden?
Konferenz der Abteilung

III

Der Präsident: Ich hatte die Absicht, der Abteilung

III

B

ganzen Akten, oondorn nur einen zusammenfassenden
Bericht zuzustellen, um Dr. Stäger so wenig als möglich zu schaden.

nicht die
Es

wird
beschlossen:

Der Präsident wird ermächtigt, die Konferenz der Abteilung
für Elektrotechnik um Stellungnahme zur Frage der Weiterführung
der venia legendi von P.D. Dr. Stäger zu ersuchen.

Chemiegebäudo, Erweiterung, Wünsche von Prof. Dr. L»_
Ruzicka betr. das organisch-chemische Institut«
¦^er Präsident: Die Schwierigkeiten, die immer schon in unserer
Abteilung für Chemie infolge der G-egensätze zwischen einigen
Professoren und besonders zwischen Prof. Ruzicka und Prof Fierz
44-»

bestanden, haben in letzter Zeit noch zugenommen infolge der
Behandlung der Erweiterung des Chemiegebäudes,
Am 21« Februar schrieb mir Prof. Ruzicka u.a. folgendes:
"Ich sehe mich genötigt, Ihnen mitzuteilen, dass mir eine
erapriessliche v/eitere Tätigkeit als Laboratoriumsvorstand
im Verband der E.T.H. nur dann möglich ist» wenn mir ein
unabhängiges organisch-chemisches Institut zur Verfügung
Die Unabhängigkeit würde z»B»
gestellt worden kann
eine eigene Institutsbibliothek, MaterialVerwaltung, Kredit
und Mechanische Werkstatt^ umfassen. Weiter wurde ein rnittelgrosser Hörsaal dazu gehören» Man raüsate also möglichst
bald und su allererst dieses neue organisch-chemische
Laboratorium bauen, wonach ein Viertel des Chemiegebäudes frei

würde
Fragen,die nur
Ein sekundärer Punkt wäre, dass ich in allen
unabhängig
Wunsch
meinen
auf
Öhemie
angehen,
die organische
mit dem
direkt
chemischen
Abteilung
der
von der Konferenz
Schulrat verhandeln dürfte"
Ich berichtete Baudirektor Jungo am 4» März über diese
teilzunehmen,
G-egensätze und bat ihn, an einer Konferenz in Zürich
anlässlich welcher wenn immer möglich eine Abklärung der
Baufrage, soweit sie die Wünscho von Prof. Ruzicka berühren,
Sie
erfolgen solle. Diese Konferenz hat am 15» dst stattgefunden.
zwischen
war auch noch der Prüfung weiterer Schwierigkeiten, die
den Professoren der Landwirtschaft und der Leitung der Stornwarte
entstanden sind, gewidmet.
Bezüglich des Chemiegebäudes stellten sich in der fraglichen
Konferenz Baudirektor Jungo und der Sprechende auf den Standpunkt,
dass gemäss den Angaben der Botschaft eine Aufstockung des
die
Chemiegebäudes, d.h. die bestmögliche Ausnutzung der Arbeitsfläche,
es bietet* vorzusehen sei. Die Errichtung eines neuen organischen
könnte nur nach Abbruch von zwei oder drei Häusern
nördlich vom Chemiegebäude stattfinden, ein Vorgehen, da3 im
dieser
Widerspruch zur Botschaft stehen würde, dn. dort der Ankauf
Liegenschaften nördlich vom Chemiegebäude für spätere Zeiten

Institutes
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vorgesehen i3t.
Die Baufrage Chemiegebäude iat noch dadurch kompliziert,
dc.3s der Architekt Prof» Hess aus architektonischen Gründen den
südlichen Querflügel an dor Universitätsstrasse beseitigen
möchte, eine Lösung, die zweifellos, rein architektonisch
verursacht.
betrachtet, günstig wäre, jedoch Raumverlust "und Mehrkosten
Infolge der fortschreitenden. Teuerung auf dem Br.umarkt
fassen.
sind wir genötigt, besonders rationelle Lösungen ins Auge au

In

diesem Punkt

ist

auch ein

Konflikt mit Prof.

Hess

ausgebrochen.

Die Baufragen sind in erster Linie von der Eidg. Baudirektion
im Rahmen der Botschaft zu losen. Unsere Behörde hat dagegen
zu entscheiden über die Organisation des Chemieunterrichtes. In
dieser Beziehung glaube ich, dass wir dem Frieden zulieb Ruzicka
eine weitestgehende Unabhängigkeit gegenüber seinen Fachkollegon
Doppelspurigkeiten
gewähren sollten, selbstredend ohne dass kostspielige
dabei entstehen. Im besondern wird es sich beim nächsten
Voranschlag darum handeln, die Kreditverteilung unter den

einzelnen Instituten des Chemiegebäudes vorzunehmen, Weiterhin
wird die Frage der Verwaltung der Bibliothek und der Werkstätte
näher geprüft werden müssen.
Ich darf wohl voraussetzen, dass Sie mich ermächtigen, diese
internen Probleme bestmöglich zu ordnen. In der Baufrage selbst
habe ich täglich längere Telephongespräche mit Baudiroktor Jungo,
Besuche und Briefe von Prof. Ruzicka, Prof. Hess und Bauinspektor
Bezug
Hächler - der sich von Prof. Ruzicka etwas überreden lioss in
Neubau.
auf das von ihm gewünschte unabhängige Institut in einem
- Wir haben selbstredend grosses Interesse daran, Ruzicka

nicht

verlieren.
Walther: Wir sollten Prof. Ruzicka intern möglichst entgegenkommen,
aber ihm doch zu verstehen geben, dass nichts unternommen
zu

werden könne, was über den Rahmen der Baubotschaft hinausgeht.
BauZur Zeit sollte vermieden werden, der Bundesversammlung neue
cusgaben zu unterbreiten, damit nicht dis Erreichte nachträglich

"verhunzt" wird.
Präsident; Ich

teile

durchaus die Auffassung Dr. V/rlthers.
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Gestern habe ich daher mit Baudirektor Jungo vereinbart, dass
grundsätzlich die Erweiterungsbauten der S«T»H. nur innerhalb
des Rahmens, der durch die Botschaft festgelegt ist, erfolgen
werden.
dürfen; billigere Lösungen können selbstredend durchgeführt
- D«r Südflügel des Chemiegebäudes darf heute bei der
vorhandenen ^rossen Raumnot nicht abgebrochen werden, was Prof.Hess

bereits mitgeteilt wurde.
45* Krankenkasse der Studierenden an der E.T.H.

A. Genehmigung der Jahresrechnung 1945/46.
¦^er Präsident? Die Jahresrechnung 1945/46 weist
Betriebseinnahmen von Fr, 1271078.5Q und Betriebsausgaben von
Fr. 119*494.26 auf, sodass sich ein Betriebsüborschuss von
Fr. 7'584»24 ergibt, der zum Vermögen der Kasse geschlagen wird.

Schlüsse des Rechnungsjahres, d.h. am 30« September 1946,
betrug das Kassavermögen Fr. 433f145.15«
Die Rechnung wurde von der Kontrollstelle für richtig
befunden. Der Vorstand hat sie am 13- Februar, die Dclegiertenversammlung am 28. Februar 1947 genehmigt.
Einem ausführlichen Bericht des Vertrauensarztes der Kasse,
Herrn Dr.med. Fritz Kaufmann in Zürich, ist, kurz zusaronengefasst,
haben
folgendes zu entnehmen; Die Krankheiten der Studierenden
Studierenden
zugenommen, indem heute auf zwei Drittel aller
Krankheitsfälle kommen, während es vor 15 Jahren nur etwa die
Krankheitsfälle
Hälfte war. Der Vertrauensarzt führt diese Zunahme der

Am

zurück auf die ungünstigen Ernährungsverhältnisse während
sowie
des Krieges und teilweise ungünstigen WohnungsVerhältnisse
auch auf die Tatsache, dass man heute im Sinne der stark
weshalb der
propagierton Prophylaxe rascher zum Arzt geht als früher,
macht
Krankenkasse mehr Meldungen zugehen. Die gleiche Erscheinung
sich auch bei den meisten andern Krankenkassen geltend. Verglichen
mit grossen allgemeinen Krankenkassen ist die Zahl der bei unserer
Krankenkasse ausgestellten Krankenscheine noch klein.
des
Zum Finanziellen ist darauf hinzuweisen, dass trotz
Betriebsüberschusses von Fr. 7'534.24 die Finanzlage der Kranken-
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kasse schlechter geworden ist als früher, indem die Kapitalzinsen
im Betrage von rd# Fr. 12*400.- nicht mehr in vollora Umfange
wenigen
zum Vermögen geschlagen werden können, wie es noch bis vor
Jahren der Fall war, sondern mit rd. Fr, 5 000.- für den
Betrieb der Kasse haben beansprucht werden müssen. Der Vorstand
hat jedoch boscnlossonr Vorlaufig von Massnahmen finanzieller
Art abzusehen, da gegenwärtig die Frage der Erhöhung der Aorzte-

anerkannten Krankenkassen geprüft wird. Sollte
eine Erhöhung dieser Tarife beschlossen worden, so würde alsdann
der Vorstand ebenfalls LUssnahmen zur Verbesserung der Finanzlage
der Krankenkasse zu treffen haben, wobei in erster Linie ein eine
auch
Erhöhung der Beiträge der Mitglieder der Kasse und event.
an eine Erhöhung des Selbstbehaltes gedacht v/erden könnte.

tarife für alle

Auf den Antrag des Präsidenton
wird beschlossen;
Krankenkasse
1# Die Rechnung des Geschäftsjahres 1945/46 der
der Studierenden an der E*T#H* wird genehmigt.
Verband
2« Mitteilung durch Auszug an das Rektorat und den
der Studierenden an der E.T.H.

§
hvt

Statütenrevision»

letztmals
Der Präsident; Die Statuten der Krankenkasse wurden
mit unserem Beschluss vom 22./2% Juni 1942 revidiert. Es
sich gezeigt, dass neuerdings eine Revision zweckmässig wäre

Aenderung der Rechtsform der Krankenkasse,
Obligationenrecht
die heute eine Genossenschaft ist, während, nachdem das
nunmehr revidiert wurde, die Vereinsform praktischer

und zwar vor

allen zur

Anregung
wäre» Das Bundesalut für Sozialversicherung hat selbst die
Rechtsform
dieser Aenderung gemacht, Noben dieser Aenderung der
können einige weitere Verbesserungen an den Statuten
Umschreibung
vorgenommen werden, so insbesondere betr. eine genauere
Rechne und Pflichten des Verwalters der Krankenkasse. Die

der

der Kasse wird im Nebonar.it von einen Mitarbeiter des
ob es
Rektorates besorgt» Ferner ist auch noch die Frage zu prüfen,
nicht zwecknässiger wäre, dass statt des Präsidenten des Schweiz,
Schulrates der Rektor der E#T.H. das Präsidium der Krankenkasse
Verwaltung
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Der Vorstand wird ein Projekt für die Revision
der Kassastatuten ausarbeiten und zu gegebener Zeit unserer
Behörde zur Genehmigung unterbreiten.
Von der Mitteilung des Präsidenten wird Kenntnis genommen.
übernehmen würde«

-

46. Jahresberichte 1946 der Institute und Laboratorien»
allfällige Diskussionen (101).
^or Präsident: Alle Jahresberichte der Institute, Laboratorien,
sowie der Hauptbibliothek und des Chefs des technischen
Dienstes, sind in drei Mappen in Zirkulation gesetzt worden.
Es sind mir keine schriftlichen Anfragen unterbreitet worden.

In sehr vielen Jahresberichten ist auf die ungenügenden
Platzvcrhaltnisse hingewiesen worden, worüber wir ja selbstredend
bereits orientiert sind. Ausserdem werden mit einzelnen Berichten
konkrete Anträge gestellt, die geprüft werden, soweit es sich um
Kreditfragen handelt im Zusammenhang mit der Aufstellung des

für

das Jahr 1948.
Wünschen Sie auf den einen oder andern

Voranschlages

Bericht

zurückzukommen?

Dübi: Die Berichte sind derart verschieden, dass event. eine
Wegleitung für deren Abfassung zwockmäsoig wäre.
^er Präsident, Ich nehme diese Anregung gerne zur Prüfung
entgegen.
Leiter
Die Jahresberichte 1946 der Institutsvorsteher und der
der Verwaltungsabteilungen werden genehmigt»
47. Normalstudienpläne aller Fachabteilungen, Ueberprüfung»
(Entlastung von obligatorischem Unterricht, vermehrte
Berücksichtigung der Allgemeinen Abteilung), Allgemeiner

Bericht für alle Abteilungen (244*2)t
1946 wurde
Der Präsident; In der Sitzung vom l./2# Februar
der Schlussbericht einer Studienkommission der Gesellschaft

Studierender der E.T.H. (G.e.P.) zur Prüfung der Frage
Die Erörterungen
dor Allgemeinbildung an unserer Hochschule behandelt«.
führten zum Schluss, dass der Vorschlag der G.e.P., gewisse

ehemaliger

an der Abteilung
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für Freifächer gepflegte Disziplinen

an den

andern Fnchabtoilungen als Prüfungsfächer einzuführen, abgelehnt
wurde. Dagegen wurden die sämtlichen Abteilungskonferenzen - in
einen Rundschreiben von % April 1946 - ersucht, zu prüfen, ob
nicht folgende Massnahnen zur Unterstützung deo Unterrichtes in
allgemein bildenden Disziplinen getroffen werden könnten:
1. Vollständige Froihaltung der Unterrichtsstunden von
17.00 bis 19.00 Uhr von fachwissenschaftlicheia Unterricht, sodass
diese beiden Stunden ausschliesslich den Disziplinen der
Allgemeinen Abteilung für Freifächer zur Verfügung stehen würden.
Picse Forderung nuss erfahrungsgenass alle paar Jahre wieder ernouen werden, danit die Stundenpläne jeweilen neuerdings auf
Uebergriffe des fachwissenschaftlichen Unterrichtes auf die der
Abteilung für Freifächer zur Verfügung stehenden Stunden von
17.00 bis 19»00 Uhr überprüft werden können.
2^ Möglichkeit der vermehrten Ansetzung von Stunden,
insbesondere von Uebungen und Praktika auf die Zeit von 13.00 bis

14.00 Uhr.
j5. Allgemeine Ueberprüfung der Nornalstudienpläne aller
Fachabteilungen nit dem Bestreben, die Zahl der obligatorischen
Unterrichtsstunden zu reduzieren. Dabei war nicht an eine Reduktion
des unerlässlichen theoretischen Unterrichts in den propädeutischen Disziplinen der unteren Senestcr gedacht, sondern nehr
an eine Auflockerung des fachwissenschaftlichen Unterrichts in
Mr.sse
den oberen Semestern, daait die Studierenden in vermehrtem
Gelegenheit haben sollten, ihre Spezialausbildung nach eigenen
Gutdünken zu wählen und gleichzeitig den Unterricht an der
Aufmerksamkeit zu
Allgemeinen Abteilung für Freifächer vernehrte

j

schenken,

Ursprünglich war beabsichtigt, diese Rundfrage bei allen

behandeln.
Fachabteilungen zu Beoinn des Wintersemesters 1946/47 zu
Da aber bis in Herbst letzten Jahres noch nicht alle AbEinreichung
teilungen Stellung nehmen konnten, wurde die Frist zur
der erbetenen Vernehmlasßunr;en bis rxi Ende des Wintersemesters
1946/47 verlängert. Heute liegen nunnchr Antworten von
allen Abteilungen vor; imerhir. von der Abteiltüv; für Forst_

'

-
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Wirtschaft auch jetzt nur eine provisorische* Stellungnahme, in-

des Nordai die Konferenz dieser Abteilung eine Gosantrevision
:ir.l studienplanes durchzuführen wünscht und die Postulate betr.
verrohrte Berücksichtigung der Allgemeinbildung gleichzeitig nit

dieser generellen Studienplnnrevision "behandeln möchte«
Die Antworten der andern Fachabteilunren sind recht
nämlich die]j.eniverschiedenartig ausgefallen* Mehrere Abteilungen,

für Mdschinening;enieur£en für Architektur, für Bauing enieurwes en,
und Vemessungs '
wesen, für Pharnasie sowie für Kulturinr.enieurbenützt, un
wesen haben die Gelegenheit unseres Rundschreibens
2u beantragen«
zuEi Teil recht weitgehende Studienplanrevisionen
surückkonnen.
Auf diese Anträge müssen wir in besondern Traktanden
ausannenDie Antworten der andern Fachabteiluncen können jedoch
Prüfung
fassend behandelt werden, tuisonehr, als das Ergebnis der
der ein^an^s erwähnten drei Fragen nicht zu wesentlichen

Neuerungen

führt.

nöchte
Die Abteilung für Elektrotechnik schreibt, sie
Normalstudienplanes
den ganzen Fragenkomplex der Auflockerung des
^cr obligatorischen Disziplinen in den höheren
a«

durch Vernindorunc
Sonestcrn in Zusanmenhcji^

der Neubesetzung der Professur für
noch
theoretische Elektrotechnik prüfen, weil alsdann ohnehin
vjerdon niissen.
weitere Aenderungen an Noraalstudienplan vorgenoiauen
auf die
Wir werden also an der Abteilung für Elektrotechnik
auf Ende
zurückkommen müssen. Prof. Kuhlnann

nit

tritt

Angelegenheit

März 1948 zurück»
b. Die Abteilung

für Chemie möchte zur Zeit eine Aenderunc
nicht ins Auge fassen. - An der Abteilung für

des Studienplane-o
Uhr heute weitgehend
Chemie sind die Stunden von 13.00 bis 14.00
in erossen gan¬
schon durch Praktika belebt. Diese Abteilunc zeigt
Förderung des Besuches der
zen bekanntlich wenit-- Interesse zur
Preifächer, indem in den
Vorlesungen de-r Allgemeinen Abteilung für
werden darf. Bei
Laboratorien durchwegs bis 1(J.OO Uhr gearbeitet
kann eine Aenderunc
der heutigen /^rossen Zahl von Studierenden
worden*
dieses Laboratoriunsbetriebes kaum verlangt
ninnt
Abteilung für Lnndwirtschrrf-t» Auch diese Abteilung

£

eine Teilrevision ihres Normalstudienplanes

in baldige Aussicht

und nöchte

erst
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dann konkrete Anträge

für

eine "bessere Berück-

wird
sichtiL-urv; dor cll^euoinen Bildvoio unterbreiten, Inncriiin
darauf hingewiesen, dass die AbteiluncBkon'TcrGnz iu Zusannenhane
nit der Neuregelung des Unterrichtes in landwirtschaftlicher
Bakteriologie eine Herabsetzung der obligatorischen Vorlesungen
und Uebuncen) ber\nun acht Stunden (je vier Stunden Vorlesungen

tra^t

hat«
j£«

Abteilung für Mathecuvtik und Physik« Ln dieser Abteilung

der Norraalstudienplun in den obe-rn Seucstcrn jetzt schon
Fächer
weitgehend aufgelockert, inden nur wenige obligatorische
wenigen
vorhanden sind. Die Abtuilunt,Dkonf erenz nö'ehto rm diesen

ist

obligatorischen Disziplinen owiss rät Recht festhalten»
Uhr für den
Von einer Verwendung der Stunden von 13*00 bis 14.00
Unterricht nöchte die Abteilung; absehen, weil erfuhrungsgenäse
verkürzten
die Aufnahmefähigkeit der Studierenden infolge der

trifft

für vorwiegend
Mittacspause suTixig soi. Diese Bencrkun^
theoretischen Unterricht zweifellos zu, wahrend Laboratoriunsanderseits ohne Schaden schon um 13*00 Uhr beginnen
praktika

können.
Zusammenhang
Die Abteilung für Mathematik und Physik hat in
ihres Dimit unserer Rundfrage noch eine GcringfügiGe Aenderun^;
ploraprüfun^sregulativs beantragt, inden einerseits die projektive
und die analytische Geometrie, die bisher ein c°Licdnsanes
v/erden sollten und inden
Prüfungsfach darstellten, nunnehr getrennt

als Wahlfach
noch die Frr.ee nuf^uworfeil wurdet ob dit Meteorologie
eincefuhrt werden könne. Su dieser lotsten Frao^ nuss

noch eine von der Abteilun^ckonferenz eingesetzte SpezialAenderun^ des
konmission Stellung nennen, sodass wir über die
nunnehr

Beschluss
Diplonprüfun^sreejulativs der Abteilung IX erst später
fassen können»
Naturwissenscnaften ist ebenfalls nicht
£? Die Abteilung-: für
Verhältnisse
in der La£ef neue Vorschläge zu unterbreiten. Die
Unterricht
liegen an dieser Abteilung nit Bezuij auf \^n obli^r.torischen
in den oborn Sencstern gleich wie an der Abteilung IX, die
Sencstern nöchte
Den propädeutischen Unterricht in den untern
Rundfrage
Abteilun^skonferena nicht reduzieren, was uit unserer

war. - Die
übrigens auch ausdrücklich nicht beabsichtigt
naturwissenschaftlichen Disziplinen
gen und Praktika in den

Uetmn~

13»30 Uhr,
Naciunittag weitgehend schon un 13.00 oder un
erwarten war, nicht
Das Ergebnis der Rundfrage ist, wie au
Studien«
bedeutend. Auch diejenigen Abteilungen, die generelle
beaondern Trc.ktn.ndon
planrovision beantragen und worauf wir in
Förderung des
zurückkamen, nehmen diese Revisionen, weniger zur
Aussicht als
Unterrichtes in allgemein bildenden Disziplinen in
gegenüber oLer
o.us andern Gründen. An meisten Entge-enkonnen
BauAbteilung für dreifacher haben die Abteilungen für
teeinnen am

Allgemeinen

ingenieurweson und für Pharmazie gezeigt.
das Abbauproblen
Die Abteilung für Bauingenieurwesen hat
Hochschule
zweifellos an besten behandelt. V/ir haben an unserer Hochschulen,
technischen
nicht aehr Vorlesungen als an andern guten
bei uns
aber die Zahl der obligatorischen Vorlesungen ist

grösser.
der Tat nit
Rektor Tank: Die Nornalstudienplane sind in
Zusammenarbeit der
Obligatorien überlastet. Dank der guten
gut vorangegangen.
Professoren ist die Abteilung für Bauingenieurwesen
heterogener» Bei
Die Abteilung für Maschineningenieurwesen ist
nach den Rücktritt von
der Abteilung für Elektrotechnik wird
Revision des NornalProf. Kuhlnann zweifellos ebenfalls eine gute
studienplanes durchgeführt werden können.
Erfahrung oaBei den Prüfungen nuss nan inner wieder die
der Lage sind, sich Cen
chen, dass die Studierenden nicht in
wird, schon während
vielen Stoff, der in einen Senestor geboten
Es ist daher eine gewisse Auflockerung
des Senestcrs anzueignen.
Studierende deswegen dazu können
sehr zu begriissen, auch wenn der

Verantwortung für die Auswahl der
nussf selbst eine gewisse
durchaus richtig, die
Disziplinen zu übsrnehnen» Es ist übrigens
nicht allein der
Verantwortung für die Studiengcstaltung
Wir können daher m.E. sohr wohl auch
Hochschule zu überbinden.
einführen. Eö empfiehlt
Wahlfächer bei den teciiniachcm Disziplinen
bessere Hälfte der Studierenden'
sich, die Studienpläne r.uf die
einzurichten, als auf die schlechtere.
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Präsident; Grosso ausländische technische Hochschulen
bieten stofflich oh^r noch nehr als dio E.T.H., aber es besteht
grosecre Wahlfr^iheit.

Abteilung für Architektur» Studienplanrevision
(Einführung-: obligatorischer Handw^rkcrkurso).
Der Präsident: An 16. Üoptenber 194-6 hr,t Herr Prof. Dr.
Hess eine tiefgreifende Prosrani-iänderung der Abteilung I
unterbreitet, wozu dit; Konferenz der Abteilung für Architektur nxi
27» Februar 1947 Stellung genonnuin hat. Es kann sich houte für uns
nur darum handeln, grundsätzlich zu den Vorschlagen der Abteilung
I Stellung zu neiiacn. Ju nach unserer Auffassung wird die Angelegenheit
weiter zu verfolgen sein oder nicht.
Prof. Hess schreibt folgendus:
"Aus der Erkenntnis heraus, dass den Absolventen unserer
Hochschule weder wahrend des Studiuns noch in der vorgeschriebenen Büropraxis eine Einführung in die Handwerkspraxis
während
4-8*

gegeben werden kann, habe

ich versuchsweise

der Soonerferien drei je einwöchige Handwerkskurse
durchgeführt.

Mein Vorschlag geht nun dahin, das Studium an unserer Abteilung
un ein Seaoster zu verlängern und die Büropraxis un
Schlussdiplon
ein halbes Jahr zu verkürzen, sodass bis zunwürde.
beibehalten
dieselbe Zeit von 1/2 Jahren
Die Handwerkspraxis uüsste in ten NachnittaGSstunden des
eingeführt
ersten Semesters neben den propädeutischen FächernStundenplan
werden. Auf diese V/eise könnte der gleiche
vom jetzigen 1. bis 7. Sencstor beibehalten v/erden,
zusauuen also 1. bis 8. Scuocter.
Die Kurse könnten von einen Dozenten mit Lehrauftra^
Werkhallen könnten
tet werden. Die vier hiefür benötigten
auf den Selände der E.I.I.P.A. (Sclilieren) errichtet v/erden".

\

If

Prof.
der Abteilun^svorstand
Hofnann, zur Fra^^ der UoberprüfunG der Hornalstudienpläne ia
Kanon der uinstinuigen Abteilunaskonferenz folgendes nit:
von Prof. Hess
"In erster Liniy luiterstützen wir das Gesuch
Handwerkkursen.
für die Einführung von obligutorischo-i
e^ne sehr
Handwerkkurse
daoü
diese
Wir sind alle überzeugt,
des
Stuwertvolle und notwendige Ergänzung und Grandlage
dass
werden,
diums wären. Bs kann immer wieder festgestellt
ein
Praxis
der
auch
in
beim architektonischen Entwerfen und
An 27. Februar 1947

teilt

-
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und ihrer
natürliches Verhältnis zu den Baumaterialien
über
Vorlesungen
verschiedene
trotzdem
Verwendung fehlt,
auch
und
in
Konstruktion und Material gehalten werden
wird»
hingewiesen
darauf
wieder
immer
dQii Uebungen
den
Es fehlt eben der natürliche manuelle Kontakt mit
handwerkliche
HateriMlien, welcher nur durch praktische
Arbeit möglich ist.

Wir schlagen daher Hunciwerkerkurse

in folgenden

Branchen

vor:

Maurer- und Betonarbeiten
Zimmerarbeiten

Schreinerarbeit en
Schlosserarbeiton.

Semester als natürliche Grundlage
Diese Kurse würden im
für das weitere Studium abgehalten, je an vier Kachmittagen

lf

pro Woche
Die Einführung von Handwerkerkursen bedingt die Einrichtung
Lehrkräften. Die
von Werkstätten und die Anstellung vondes
Hauptgebäudes
Werkstätten könnten im Kellergeschoss
die Handwerkerkurse
für
Leiter
ein
Es
nüscte
eingerichtet werden»
angestellt und Lehraufträge an tüchtige Handwerksleute
erteilt werden."
Studienplan ist zu entnehmen, dass im
Dem

beigelegten

Darstellender
1, Semester neben dem Unterricht in Mathematik,
und Petrographie an vier
Geometrie, Perspektive, Farbigem Gestalten
werden
Nachmittagen/von 14 bis 17 Uhr Werkkurse durchgeführt

sollen.
den
Ich glaube, dass der direkte manuelle Kontakt mit
die Ausbildung unse¬
Materialien, den Prof. Hofmann befürwortet, für
ich dafür, dass
rer Architekten zweckdienlich ist. Indessen halte
E.T.H» ist und nicht
dieser praktische Unterricht nicht Sache der
Es dürfte
der Hochschule durchgeführt werden sollte.

in

Werkstätten
wenn unsere
einen schwerwiegenden Präzedenzfall schaffen,
Werkkursen betätigen
Hochschule sich auch noch auf dem Gebiet von
Maschinen- und
wollte» Aehnlicho Wünsche könnten von den
geäuasert werden, die zukünftig
Elektroingenieuren und von den Landwirten
die E.T..H. abgelegt
alle eine bostiiantt Prcvscis vor ihrer Aufnahme in
haben müssen.
Ich habe die

in

der Lage

Anforderungen

feste Ueborzüugung, dass die Hochschule nicht
den
ist und daso es nicht ihre Aufgabe sein kann, Kombinader Praxis zu entsprechen. Forner dürfte die
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tags Betätigung
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vorwiegend mathematischer

in einer Werkstatto,

kaum

Unterricht, mchmiterfolgreich sein»

Ich möchte daher vorschlagen, der Abteilung I zu antworten,
den
dass wir grundsätzlich dio Bedeutung der Handwerkerkurse in
diese
angegebenen Gebieten für zweckdienlich erachten, dass
indessen vor Beginn des Hochschulstudiums abgelegt worden sollen,
B einzuführende
Yär könnten des für die Abteilungen III A und
Praktikantcnaint euch mit der Prüfung der Frage betrauen, in
den
welcher Weise die zukünftigen Studierenden der Abteilung I in
vier angegebenen Gebieten je eine Präzis von 4 bis 6 Wochen

III

ablegen

könnten.

ich durchaus die Bedeutung einer
der
praktischen handwerklichen Arbeit vor Beginn des Studiums an
Abteilung I. Die Hochschule ist indessen nicht in der Lage» die
Voraussetzungen zu erfüllen, die diese Tätigkeit bedingt. Ich
Zusammenfassend anerkenne

I

nur dann zurückkommen,
diese
wenn es sich erweisen sollte, dass es ausgeschlossen ist,
handwerkliche Praxis in Unternehmungen unseres Landes abzulegen,
Abteilung
denn die grosse Zahl der zukünftigen Studierenden unserer
I (ca. 90 bis 100) bietet natürlich erhebliche Schwierigkeiten
bezüglich ihrer Unterbringung in Unternehmungen des Maurer-,
möchte auf den Vorschlag der

Abteilung

Zimmer-, Schreiner- und Schlossergewerbes»

Ich vermute,

dass es

diese Schwierigkeiten sind, die die Abteilung I bezw. Prof.Hess
E»T»H»
veranlas st en, die Einführung von Handwerkerkursen vxi der
diese Form
zu beantragen. Ich glaube indessen, dass wir unbedingt
der Erweiterung des Unterrichtes nicht ine Auge fassen sollten.
Bärtschi; Der Gedanke, der dem Antrag der Abteilung für
Architektur zu Grunde liegt, ist sicher gesund» Unsere jungen
Architekten können handwerklich vielfach au wenig, weshalb sie

Yutori-

in der Praxis alsdann gegenüber den Handwerkern zu wenig
können.
tät heben und die Baustoffe zu wenig workgerecht behandeln
eine
Die l^horige Praxis der Architekten war im wesentlichen
dieser Praxis auf
sog. Büropraxis* Es wird jetzt eine Umstellung
vermehrte Hr.ndwerksprr.xis gewünscht, was sicher erfreulich ist»
Anderseits habe ich ebenfalls Bedenken gegen die Einverleibung
dieser Praxis in das obligatorische Studium»
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Porchüt: Konnte die gewünschte Praxis vielleicht in Zuwerden?
samenarbeit mit handwerklichen Berufsschulen organisiert
dr.s Leben
Der Präsident1; Ich würde die Prnxis am liebsten in
stallen und nicht v/ieder in eine Schule verlogen. Ob eine
Zuscjnu^narbeit mit Berufsschulen möglich wäre, ist sehr freglich,

Bei den Maschineningenieuren und den Elektroingenieuren
kenn die obligatorische Praxis von 9 Monaton sehr zweckmässig
in industriellen Unternehmungen absolviert werden, weil diese
Unternehmungen über eile Fachgebiete verfügen, von der Giesserei
bis zur Schlosserei. Beim Bauberuf sind die verschiedenen
Maschinenindustrie,
Werkvorgänge viel mehr aufgelöst als im Gebiet der
Dubi;

Könnte für die Architektur vielleicht
organisiert werden wie die \7erkstattkurso Prof
Maschineningenieure, z.B. jev/eilen an Schluss
Seuesters ein zweiwöchiger Kurs, in welchem

etwas ähnliches

Carrards für die
oder zu Beginn eines
die verschiedenen
Schlosserei
Arbeitsvorgänge : Ziniiorei, Betonherstellung, Maurcrei,
usw. vorgeführt würden?
Selbstredend würde ein solcher Kurs eine v/irkliche Praxis
bei den
nicht ersetzen, aber doch ein gewisses Sicherheitsgefühl
mit
Studierenden vermitteln, 7/ir haben in der Firaa von Roll
besuchen
solchen Kursen, die die Lehrlinge in Foria von Ferienlagern
der Giossereilehrkönnen, gute Erfahrungen gemacht, indem z.B,

vertraut gcrxicht
Einblick in
wird, während der llecli;uiikerlehrling andererseits
Giessereiwesen erhält,

ling in Ferienlager uit

xind

den Drehbankarbeiten

das

Porchot
^er Prasidontj Ich werde die Anregungen von Er*
den zuständigen
Dr. Dübi gvrno prüfen, auch in Verbindung nit

Gewerbeverbänd en
Es wird

Sinne sei¬
Der Präsident wird ersucht, die Angelegenheit im
Voten weiter
ner Ausführungen und der in der Diskussion gefallenen
erstatten.
zu verfolgen und später wieder Bericht zu

-
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Abteilung für Bauin^cnieurwescn, Studienplanrcvision»
Präsident: Die Konferenz der Abteilung für Bauingeniourwecen hat - rieben der Abteilung für Pharnazic - unseren
Rundschreiben von 3. April 1946 betr., vcri:.ehrte Berücksichtigung
dos Unterrichtes ii. allgemeinbildenden Disziplinen von allen
Fachabt^üungen die grösst^ Aufmerksamkeit geschenkt. Sie
antwortet an 8» Noveaber 1946 auf iie drei gestellten Fragen wie
49»

^r

folgti

Mit einer Fruihaltung der Stunden von 17.00 bis 19.00 Uhr
allen fach\/isrtonschaft liehen Vorlesungen ist die Abtoilun£ II
einverstanden, soweit dieses Prinzip aus stundenplantc-chnischon
Gründen von Rektorat aufrecht erhalten werden kann»
b. Dagegen lehnt us die Abteilungskonferenz ab, die Stunden
von 13.00 biu 14.00 Uhr in vemehrten Masse nit Fachunterricht
zu belogen, weil der Nutzeffekt eines Unterrichtes von
13.00 bis 14*00 Uhr erfahrun^sge:.iü:js sdtir erring sei und weil
weder Studierende noch Professoren veranlusst werden sollten,
a»

von

ihr

statt

Mittagessen

nässen,

in

zu Hanse

einen Restaurant einnehnsn zu

£. Die Abteilun^skonferonz. ist anderseits darit einverstanden, dass eine Revision des Homalstudienplanes nit den Ziel einer
Entlastung der Studierenden und einer vermehrten Konzentration
auf die Grundlagen vor^enonuen werden soll. In diesen Sinne wird
der Antrag

gestellt,

die folgenden Vorlesungen

us seien

nit

zu^e«-

hörigen Uebungen, die bis jetzt obligatorisch sind, als fakultativ
zu bezeichnen und daher -untsr den enpfohlenen Fächern aufzuführen:
In 5. Scnester : Stalilhochbau, 2 Stunden Vorlesungen und
3 Stunden Uebun^en bei Prof. Stüssi.
Elektrische Anlagen 1,3 Stunden bei Prof.Bauer,
In 6, Seraester.: Flussbau, 2 Stunden Vorlesung bei Prof* MeyerPeter«.
2 Stunden Vorlesung bei Prof.Lardy.
Massivbau
modernen
Verkehrswirtschaft,.
Problcn^ der
bei
Prof. Böhler.
1 Stunde Vorlesung
Teil), 1 Stunde
(hygienischer
Wanserversorfunc
Vorlesung bei Proi*. von Gonzenbach«
(Strassenbeläge), 2 Stunden
In 7. Benester Strassenbau

II,

II

%

Vorlesung bei Prof. Thonann»
Technisches Recht (Wasser- und Elektrizitätsrecht), 1 StunJe Vorlesung bei Prof. Hug, Vorlesung
KatlonalÖkononie (Grundlolii-en) 3 Stunden
bei Prof. BÖhler odur in französischer

Prof. Rosset»
und Kalkulation
Betriebswirtschaftslehre
Allgou^ine
und
2
Stunden
Vorlesung
in Bauwesen,
1 Stunde Ucburven bei Ingenieur Stahel»
Heinatschutz, Landesplanung fornale Gestaltung
Sprache bei
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technischer Bauten, 1 Stunde Vorlesung bei
Prof. Hoi'mann.
Kanalisation und Abwasserreinigung, 2 Stunden
bei Ing. Kropf und 1 Stunde bei Prof.
von Gonzenbach.

Anderseits soll die oinotündigo Vorlesung' von Prof. Hug
über Baurecht im 6. Sei.ioster. die jetzt nur fakultativ ist, als
obligatorisch erklärt werden, v/eil in dieser Vorlesung Rechtsfragen
behandelt werden, die besonders dit* Bauingenieure
interessieren.

Von den vorerwähnten
zu Aon fakultativen,

Disziplinen, die von den obligatorischen
d.h. den empfohlenen fächern verlegt

werden, sollen ale Diplonwahllächer erklärt werden der
.der Massivbau
Stahlhochbau, :1er Flussbau, üer Strcisüenbau
die Elektrischen Anlagen, dit Nationalökonomie, die allgemeine

II,

II,

Betriebswirtschaftslehre und Kalkulation in Bauwesen,
Wasserversorgung (teclinischer und hygienischer Teil), Kanalisation

unÄ

Abwasserreinigung (technischer und hygienischer Teil).
Der Vorstand der Abteilung für Bauingenieurwesen fügt seinen
Anträgen die Bemerkung büi, die Abteilungskonferenz sei
fühlbare
überzeugt, dass durch die Verwirklichung ihrer Vorschläge eine
und willkommene Entlastung der Studierenden erreicht werden
könne, ohns dass die grundsätzliche. Ausbildung des Bauingenieurs

beeinträchtigt werde. Ich

möchte diese Auffassung durchaus

die Anträge der Konferenz der Abteilung für
Bauingenieurwesen zur Genehmigung beantragen. Es ist übrigens
bemerkenswert, dass alle "betroffenen Dozenten sich r.ät den
benen Anträgen einverstanden erklärt haben. Bei der g<
grossen Zahl von Studierenden dürfte sich die Einführung vermehrter
fakultativer Disziplinen weitgehend in der V/eise auswirken,
unterstützen

und daher

dass der Unterricht in diesen Fächern nur noch von wirklich am
Gegenstand interessierten Studierenden besucht wird und dass aber
wegen der zur Zeit sehr grossen Zrüil von Studierenden trotzdem
Vorlesungen un:l Uebungon uit einer genügenden Zahl von Studierenden
zustande könne.
In einen spätem Schreiben von 5» März unterbreitet die
Konferenz der Abteilung für Bruiin./enieurwesen einen weitern Antrag

zur Revision ihres Studienplanesr der allerdings nicht mehr mit
der vermehrten Berücksichtigung üor allgemeinen Bildung zusammenhängt,
aber gleichzeitig behandelt werden kr.nn. .Prof. Stüssi
wünscht nämlich eine Vcrleffun/;-; seiner Vorlosun.fen p.ber Brücken in

i

"»

*
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Stahl (3 Stunden Vorlesung und 6 Stunden Uebungen) von 6. in das
7* Studiensenestur, weil dadurch, ein logischer Aufbau seines ganzen Unterrichtes erreicht werden kann, was zutreffend ist» Das hat
anderseits zur Folge, dass der Unterricht über massige Brücken von
Prof. Larüy von 7. in das 6. Semester vorgerückt und gleichzeitig

erweitert werden muso, weil das Sonnersenester wesentlich kürzer ist als das Winterscnester (Die Uebungen
würden jedoch weiterhin sechsstündig bleiben)» Durch diese
1/tassnahme wird anderseits das Sonnersenester für Prof. Lardy zu
stark belastet, sodass beantragt wird, die Vorlesung Prof. Lardys
von drei auf

^

vier

ütunden

II

über Einführung in den Hochbau, 2 Stunden für die Abteilungen
und VIII von 4. Senester in das 3. Senester, d.h. ein Wintersenester, vorzuverschioben» Desgleichen die Vorlesung Massivbau
zwei Stunden, die von 6» Semester in das 7» Semester, d.h. ein
Wintersemester, verlegt v/erden sollte.
Diese Aenderungen in der Verlegung der verschiedenen Vorlesung&n der Professoren Stüssi unl Lardy sind begründet und stellen
für die Studierenden keine Mehrbelastung dar» Vorausgesetzt, dass
die Aenderungen sich stundunplantechnisch verwirklichen lassen,
beantrage ich Zustimmung auch zu diesen weiteren 3?orschläcen der
Konferenz der Abteilung für Bauingenieurwesen betr« die Revision
des Nornalstudienplanes dieser Abteilung.
Sofern Sie mit den vorstehend wiedergegebenen Antragen der
Konferenz der Abteilung für Bauingenieurwesen grundsätzlich
einverstanden sind, würde ich den Rektor bitten, die Stundenplantechnischen Prägen abklären zu lassen, worauf ich dann in einer
der nächsten Sitzungen den bereinigten Nornalstudicnplan und das
zur formellen
revidierte Diplomprüfungsrejulativ der Abteilung

II,

%

£

II

*

#

Beschlussfc.ssunc vorleben würde.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Dor Präsident wird nach Abklärung der stundenplantechnischen
Fragen in einer späteren Sitzung einen revidierten Nornalstudienplan und ein Diplouprüfungsrojulativ dor Abteilung für Bau-

injenicurwesen zur Beschlussfassung vorlegen*
2. Die andern Abteilungen v/erden angefragt, ob sie die Revi-

-

P
»
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sion ihrer Studienpläne nicht auf gleicher Grundlage vornehiien
könnten, wie die Abteilung für Bauinjcnieurwosen*

30»

Abteilung für Haschineningenieurwesen, Revision

des

Studienplanes und des

Präsident:

III A

An 2f Dezember 1946

berichtet die Abteilung

wie folgt zum Problem der Studienplanrevision:
Der Studienplan und das Diplonprufungsregulativ der Abteilung
unterzogen.
A wurden in Jahre 1936 einer gründlichen Revision
Der damalige Plan fand nicht die einmütige Zustimmung der

III

Professoren der Abteilung III A. Heute haben jedoch die Abttdlungskonferenz und insbesondere ihre Fachvertretcr einmütig festgestellt,
dass sich dieser Plan bewährt habe« Hauptaufgabe des
Unterrichtes müsse sein, das typische Ingenieurdenken an einen geeignet
gewählten Stoff zu demonstrieren.
Die Belastung der Studierenden in 4. bis 7» Semester ist
nicht abnormal hochf die betreffenden Pflichtvorlesungen schwanken
zwischen 17 und 19 Stunden, die Uebungen zwischen 16 und 12*
Abteilung
Gefahren füx einen erspriesslichen Unterricht sieht die
A vor allen in der heutigen Vermassung der E«T«,H» Ein
Studierenden
persönlicher Kontakt zwischen den Professoren und den
sei unmöglich» Es wäre sehr erwünscht, wenn die Studierenden
besser verteilt werden könnten auf die einzelnen Untorrichtsgehierbei
biete« Zu einzelnen Professoren gehen fast alle Studenten;
spielen die Bedeutung der Fächer und persönliche Gründe uit»
A stark
In den nächsten Jahren wird sich die Abteilung
stattfinden
verjüngen, wobei eine andere Verteilung der Lehrgebietc
wird. Hierbei wird auch zu prüfen sein, ob nicht eine Professur
für Werkzeugmaschinenbau unf. eventuell für Schiffbau eingeführt

III

III

werden müssen.

III A

verweisen inucr wieder
befriedigen
auf die Assistentenfrage. Junge Assistenten ohne Erfahrung
neuerdings
besonders beim heutigen l.Ir.ssenbetriob nicht» Es wird
angeregt, ein Abkommen mit der Industrie zu treffen, in
Jahr zur
den Sinne, dass sie ihro Ingenieure ein halbes oder oin
Die Professoren der Abtailung

Verfügung
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wir diese Frage
Erfolg ausführlich "behandelt

stelle. loh erinnere daran,

vor einigen Jahren

ganz ohne

dass

haben»

III

A, dass die Ausbildung
Ferner erwähnt die Abteilang
der Betriebsingenieure noch nicht ihre endgültige Form
gefunden habe« Gewisse Fachprofessoren würden es begrüssen, wenn
eine spezielle Sektion für Betriebsingenieure geschaffen würde.
Hierzu bemerke ich ebenfalls, dass diese Frage wiederholt in
unserer Behörde behandelt wurde. Es wurde dabei immer wieder
betont, dass bei der Ausbildung der Betriebsingenieure doch
der Hauptakzent auf die Ingenieurbildung zu legen sei, nicht

zuletzt,

um

Kollisionen mit

dem

Unterricht

an

Universitäten

und an der Handelshochschule St. Gallen zu vermeiden.
A dafür, dass es
Zusammenfassend hält die Abteilung

III

heute nicht ratsam sei, eine grosse Revision durchzuführen«
Nur das Problem der Vermassung müsse sorgfältig verfolgt werden.

übrigen nimmt die Konferenz III. A noch Stellung zu
einigen Spezialfragen, jedoch ohne konkrete Anträge jetzt
schon zu formulieren.
Zusammenfassend soll der bisherige Stundenplan zur Zeit
beibehalten werden. Aenderungen worden angezeigt sein, wenn
und
die Erfahrungen über die obligatorische Praxis vorliegen
Lehrstühle wieder zu besetzen sind«
Von den Mitteilungen des Präsidenten wird Kenntnis genommen.
Im

t

51»

Abteilung für Pharmazie, Revision des

Normalstudienplanes.

Der Präsident: Die Konferenz der Abteilung für Pharmazie
hat, wie die Konferenz der Abteilung für Bauingenieurwesen, des
Förderung
unser Rundschreiben vom % April 1946 betreffend

und
Unterrichtes in Allgemeinbildung erfreulich positiv geprüft
hierüber am 28. Februar 194-7 Bericht erstattet. Gleichzeitig
schon seit
wurde die Gelegenheit benutzt, um einige weitere
Normalstudienplan zu
längerem beabsichtigte Aenderungen am
Teilrevision
beantragen. Wir haben uns daher heute mit einer

des Normalstadionplanes der

Abteilung für Pharmazie zu

"befassen«

Zu den Fragen

betr. Förderung

Unterrichtes nimmt die Abteilung

für

des allgemeinbildenden

Pharmazie wie

folgt

Stellung:

Folgende Vorlesungen und Uebungen der Abteilung für
17 Uhr
Pharmazie, die bisher teilweise in der Zeit nach
v/erden : Pharmastattfanden, können auf andere Stunden verschoben
und
von Prof, Flück;
kogno3tischer Mikroskopierkurs
von Prof» von
hygienisch-bakteriologische Uebungen und
und Prof.
Gon2cnbach; Schädlingsbekämpfung von Prof. Jaag

II

Schneider.
17

Wenn

I

III

II

diese Vorlesungen und Uebungen verlegt werden,
Zukunft an der Abteilung für Pharmazie von

findet in
bis 19 Uhr kein obligatorischer Fachunterricht
Die Stunde

Pharmazie schon

statt.
von 13 bis 14 Uhr ist an der Abteilung für
weitgehend durch Praktika belegt, sodass in
mehr

Platz greifen können.
Normalstudienplanes im Sinne einer

dieser Hinsicht keine Aenderungen

mehr

Die Ueberprüfung des
vermehrten Einführung fakultativer Vorlesungen statt
bei der Abteilung für
obligatorischer in den obern Semestern hat
im Gegensatz zu
Pharmazie ergeben, dass die Studierenden sind, und
vielen andern Fachabteilungen - nicht überlastet
noch im fachwissenzwar weder im naturwissenschaftlichen
im Jahre 1944
achaftlichen Teil des Studiums. Bekanntlich ist
für Pharmazie
das fachwissenschaftliche Studium an der Abteilung
worden und
von 3 Semestern auf 4 Semester erweitert
fallen
gleichzeitig wurden damals zwei Spezialvorlesungcn
eine sehr fühlbare Entlastung
gelassen, welche beiden Massnahmen
1944 gemachten
der Studierenden zur Folge hatten. Die seit
Konferenz der Abteilung für
Erfahrungen veranlassen nunmehr die
auf andere Studiensemester
Pharmazie, einige Unterrichtsdisziplinen
die jetzt schon
zu verlegen und einige Vorlesungen,
empfohlen sind, als
allgemein besucht werden, obwohl sie nur
um folgende
z\x erklären. Es handelt sich

obligatorisch

Normalstudienplan:
Chemie
a) Die Vorlesung "Organische

Aenderungen

am

III",

4

Stunden, im

Teiles sollte obligatorisch
3. Scme3ter des naturwisconschaftlichen
Vorerklärt werden, weil die Kenntnis der in dieser

-
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lesung "behandelten heterocyklischen Verbindungen für den
Apotheker unerlässlich ist. Das 3. Stadiensemester des
naturwissenschaftlichen Teiles ist mit 10 Stunden Vorlesungen und

20

Stunden Uebungen in keiner Weise überlastet.
b) Die Voxnlesung "Einführung in die pharmazeutische
ebenfalls
Praxis", 1 Stunde, von Privatdozent Dr. Münzel sollte
obligatorisch erklärt werden, da sie für die Ausbildung
im pharmazeutischen Praktikum grundlegend ist.
Semester
o) Das physikalische Praktikum, das zurzeit im 2.
des naturwissenschaftlichen Teiles des Norraalstudienplaauf
nes der Abteilung für Pharmazie untergebracht ist, sollte
das 3. naturwissenschaftliche Semester verschoben werden, weil
Semester«
das 3. Semester weit weniger belastet ist als das 2»

handelt sich um ein vierstündiges Praktikum bei Prof.
Scherrer, der der Verlegung in das 3. naturwissenschaftliche
Semester ebenfalls zustimmt«
ung"
d.) Die Vorlesung "Einführung in die SchädlingsbekUSpf
und 4. fachwissen&chaftlichen SeiuBSter mit je
die jetzt in
und
einer Stunde von Prof. Schneider (entomologischer Teil)
Prof. Jaag (pflanzenpathologischer Teil) gehalten wird, sollte
in das 2. bezw. 3» Semester des naturwissenschaftlichen Teiles
vorverlegt worden zur Entlastung des fachwissenschaftlichen
d.h.»
Normalstudienplane3. Es handelt sich um eine empfohlene,
bloss fakultative Doppelvorlesung.
und
e) Die Vorlesungen über "synthetische Arzneimittel"
22. Jan.1935
"chemische Toxikologie", die gemäss Reglement vom
werden
für die Zulassung zu den Apothekerprüfungen gehörtwie es seinerzeit
musote, sollen als obligatorisch erklärt werden,
noch hielt.
der Fall war, als Prof. Eder diese Vorlesungen
sich um je
Bei den "synthetischen Arzneimitteln" handelt es
des faehwiseine oinstündige Vorlesung im 2« und 3» Semester
senschaftlichen Teilen des Normalstudicnplanes und bei der
um eine einstündige Vorlesung
Vorlesung über "chemische Toxikologie"
Normalstudienplanes.
im 1. Semester des fachwissonschaftlichen
Beides sind Vorlesungen von Prof. Dr. Büchi«
Ich möchte die Anträge der Konferenz der Abteilung für
Pharmazie zur Annahme empfehlen. Es handelt sich um nicht
auf Grund
tiefgreifende Aendcrungen am Normalstudienplan, die

Es

gemachten Erfahrungen vorgeschlagen
werden. Die Belastung der Studierenden nach der Durchführung
beiden
dieser Aenderungen am Normalstudienplan beläuft sich in
Teilen des pharmazeutischen Studiums auf 30 bis maximal
48 Stunden in der V/o ehe: Vorlesungen» Kolloquien, Uebungen

der

in

den

letzten Jahren

Praktika inbegriffen. Diene Belastung ist alo sehr tragbar
su bezeichnen, vor allem, weil obligatorische Vorlesungen
und Kolloquien maximal 23 Wochenstunden betragen.

und

am

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Pharmazie
1. Der von der Konferenz der Abteilung für
Normalstudienplan
28. Februar 194-7 unterbreitete revidierte

dieser Abteilung (naturwissenschaftlicher Teil und
den
fachwissenschaftlicher Teil) wird genehmigt und tritt auf

Beginn des Wintersemesters 194-7/48 in Kraft.
2, Der revidierte Normalstudienplan der Abteilung für
Pharmazie wird dem Protokoll beigefügt.
des
3. Mitteilung durch Auszug und ui^er Beilage
der Abteilung
revidierten Normalstudienplanes an den Vorstand
für Pharmazie, das Rektorat und die Kasse.
und Vermessungswesen,
Revision des Normalstudienplanes und dea Diplomprüfunft3-

52. Abteilung

für Kulturingenieur-

regulativs.
Präsident: Am 29» November 1946 hat die Konferenz
Frage betr.
der Abteilung VIII Stellung genommen zu unserer
Diese
Allgemeinbildung und Reduktion des Normalstudienplanes.
die Einführung eines
Konferenz ist zum Resultat gelangt, dass
habe dann die
8» Studiensemesters unerlässlich sei. Ich
betr. Revision des
Abteilung VIII gebeten, konkrete Vorschläge
Normalstudicnplanes und des Diplomprüfungsregulativs

Dies ist am 11. Februar 1947 geschehen.
Vermessungswesen
Kurs darauf sind vom Schweiz» Verein für
der eidgenössischen und
und Kulturtechnik, von der Konferenz
vom Ei&g.
kantonalen Verr.e3sungsaufsichtsbeamter
~nd die geplante
betr
Vermessungsdirektor Anfragen eingegangen
eine von
Revision. Vor allem wurde Stellung genommen gegen

einzureichen.
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unserer Abteilung VII vorgeschlagene Kürzung der praktischen
Geometertätigkeit für die Erwerbung des eidg. Patentes von
zwei Jahren auf ein Jahr. Es soll dadurch die Studienverlängerung
kompensiert werden. Diese Frage, die die Ausbildung
der Grundbuchgeometer berührt, muss mit dem Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement, welches für die Erteilung des eidg.
Patentes für Grundbuchgeometer zuständig ist, behandelt werden.
Ich habe den verschiedenen Instanzen, die sich für die
Revision des betreffenden Normalstudienplanes interessiert
haben-»- geantwortet, dass wir selbstredend nach Behandlung
desselben

ment

in Schulrat/mit

dem

in Verbindung setzen

eidg. Justiz-

würden. Dagegen

Polizeideparteliess ich

und

Aufstellung des Studienplanes v/ohl Sache
der Hochschulbehörden sei.
Immerhin halte ich es für taktisch richtig, heute noch
keinen Beschluss über die Revision des Studienganges der
Abteilung VIII zu fassen. Ich möchte vielmehr einige Besprechungen
mit den vorerwähnten Stellen pflegen, worauf ich über das
Ergebnis meiner Verhandlungen in Verbindung mit einem ausführlichen
Bericht über die Anträge der Abteilung VIII berichten

durchblicken,

dass die

würde.
Das vom

Präsidenten in Aussicht

genommene Vorgehen

wird

gutgehcissen»

53. Habilitationsgesuch von Dr. Hans Deuel (224*1).
¦^er Präsident: Dr. 3C. techn. Hans Deuel, dipl.ing.agr.
E.T.H., von Geroldswil (Zürich), geb. am 4» Mai 1916, hat sich
mit Schreiben vom 18. Dezember 1946 um die venia legendi Über
Spezielle Probleme der Agrikulturchemie beworben.
Gestützt auf die Gutachten der HH. Prof. Dr. H. Pallmann

Prof. Dr. A. Frey-Wysoling und nachdem der Probevortrag
am 11. März 1947 mit Erfolg stattgefunden hat, beantragt der
Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft mit Schreiben vom
12. März 1947 die Erteilung der venia legendi für das Gebiet
"Agrikulturchemie, insbesondere Chemie und Kolloidchemie
landwirtschaftlicher Produkte" an Dr. Hans Deuel.
Die Akten, insbesondere die Habilitationsschrift von Dr.
Deuol über die Einwirkung wässrigor Lösungen von Formaldehyd
und

und von Aethylenoxyd auf Pektinstoffe, haben bei den Mitgliedern
des Schweiz. Schulrates zirkuliert.
Nach Einsicht der Akten wird, entsprechend dem Antrag

der Konferenz der Abteilung für Landwirtschaft,
beschlossen:
Herrn Dr. sc. techn. dipl.ing.agr. E.T.H. Hans Deuel,
von Geroldswil (Zürich), geb. am 4. Mai 1916, wird gestattet,
in der Eigenschaft als Privatdozent an der Allgemeinen Abteilung
für Freifächer der E.T.H» Vorlesungen über "Agrikulturchemie,
insbesondere Chemie und Kolloidchemie landwirtschaftlicher
Produkte" anzukündigen und zu halten» Gemäss Art. 7
des Regulativs über die Habilitation von Privatdosenten an
der E.T.H. (vom 7» August 1926) wird die venia legendi vom
1. April 1947 an gerechnet, für acht Semester erteilt.
2. Gemäss Art. 2 des erwähnten Regulativs wird Herr
Landwirtschaft
Dr. H. Deuel als Privatdozent der Abteilung für

!

zugeteilt.

seiner
3. Herr Privatdozent Drv-Peuel wird eingeladen, zu
Einführung bei den Dozenten und den Studierenden eine
sich mit dem Rek»
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er
torat zu verständigen hat.
4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn
Privatdozent Dr. H. Deuel (unter Beilage der Habilitationsschrift
die
und des Habilitationsregulativs), das Rektorat,
Vorstände der Abteilungen VII und XII sowie die Kasse.
Gebührenordnung*
54. E.T,H, und E.M.P.A»» Revision der

(141.6)
Der Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
445 - 450) und teilt mit,
vom 21. Dezember 1946 (Protokoll Seite
von Vertretern
dass die damals in Aussicht genommene Besprechung
E.M.P.A. mit
des Schweiz* Schulrates, der E.T.H. und der
1947 in Bern
einer Vertretung des Bundesrates am 21. Februar
Protokoll
stattgefunden habe. Uebcr diese Besprechung ist ein

verfasst worden.
Es

wird

beschlossen;
21. Februar 1947
Das Protokoll über die Besprechung vom

-
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betreffend die Revision der Gebührenordnungen der E*T.H. und
der E.M.P.A. wird bei den Mitgliedern des Schweiz.. Schulrates
in Zirkulation gesetzt.
55. Prof. Dr. B. Bauer« Urlaub und

Stellvertretung»

(221.2)
Der Präsident! Prof. Dr. B. Bauer ersucht mit Schreiben
vom 27. Februar 1947, ergänzt durch einen Brief vom 18.März
1947, um Gewährung von Urlaub vom 1. April an für die Dauer
von ungefähr sechs Wochen zur Ausführung einer Expertise für
die aegyptische Regierung betreffend Kraftwerksanlagen» die
des Nils zur
am Assuan-Staudamm und an andern Gefällsstufen
Ausführung gelangen sollen. Das Eidg, Politische Departement
würde es begrüssen, wenn Prof. Bauer die Uebernahme dieser
Expertise ermöglicht werden könnte»
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herr Prof. Dr. B. Bauer wird zur Mitarbeit bei Expertisen

der ägyptischen Hydro-Electric Power Gommission für
Kraftwerkanlagen am Nil für die Zeit vom 1» April 1947 bis zur
am
Beendigung seiner dortigen Arbeiten, längstens aber bis
15. Mai 1947, beurlaubt.
2. Die Stellvertretung des Herrn Prof. Dr. Bauer wird
wie folgt angeordnet:
A. Vorlesungen und Uebungen.
die
a. Die Vorlesungen über "Elektrische Anlagen I" für
Studierenden des sechsten Semesters der Abteilung für
Elektrotechnik werden durch Herrn R.J. Oehler, Ingenieur
des Fernheizkraftwerkes an der E.T.H., gehalten,
b» Die Vorlesungen über "Ausgewählte Kapitel der
Energiewirtschaft" für die Studierenden des achten Semesters
der Abteilung für Elektrotechnik fallen bis zur Rückkehr
von Herrn Prof. Dr. Bauer aus.
c. Die Ucbungen im Entwerfen und Berechnen elektrischer
für die Studierenden des achten Semesters der
Anlagen
den
Abteilung für Elektrotechnik werden gemeinsam von
Herren dipl.Ing. R,J. Oehler und dipl.Ing. E, Eichen-»

II
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berger, Assistenten für elektrische Anlagen und
angewandte Elektrotechnik der "E.T.H., geleitet»

3. Diplomprüfungen

vom

Frühjahr 1947*

a. Die mündlichen Schlussdiplomprüfungen über elektrische
sowie über G-rundzüge der Energiewirtschaft
und
Anlagen
werden von Herrn dipl.ing. R.J. Oehler nach den
Instruktionen von Herrn Prof. Dr. Bauer abgenommen.
b. Für die Ausführung von schriftlichen Diplomarbeiten aus
dem Gebiete der elektrischen Anlagen wird das Problem

I

II

der Stabilität parallel arbeitender Kraftwerksgruppen
und
gewählt. Die Aufgabe besteht in einem theoretischen
in einem experimentellen Teil, deren Ueberwachung den
HH. dipl.Ing. R.J. Oehler und dipl.Ing. E. Eichenberger
gemäss den Anordnungen von Herrn Prof. Dr. Bauer
übertragen

wird.

3. Die Stellvertretungsentschädigungen der HH» dipl»Ing.
des Sommer«
Oehler und dipl.Ing, Eichenberger werden am Schluss

festgesetzt.
Mitteilung an Herrn Prof. Dr. Bauer (für sich

Semesters 1947
4«

HH.

dipl.Ing. Oehler

und

dipl.Ing. Eichenberger),

und zur Bekanntgabe an die
E. Baumann, Vorstand der Abteilung

(für sich

Prof.
und die Kasse.

und

die

das Rektorat

Studierenden), Herrn

für Elektrotechnik,

Schluss der Sitzung 11 Uhr 50.

