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III.

Sitzunp: des Schweiz> Schulrates

vom Samstag, den

3. Mai 1947,

um

8 Uhr 30*

Traktandenlj.ste>
56.
57»

Protokoll,
Mitteilungen;
Professoren)
a. Präsidialverfügungen (Urlaube von
b. Mitteilungen über weitere Geschäfte
amerikanische
I. Prof. Dr. Hopf, Ablehnung von Berufungen an

II,
III.

Hochschulen (221.2)
Sommersemester
Prof. Dr. J. R. de Salis, Urlaub für das
(221,2)
Sprache
deutscher
1947» Unterricht in
landwirtschaftliche Bakteriologie, Neuwahl

Professur für
(221*16).
1946/47 (215.32).
58, Studiengelderlasse für das Studienjahr
(131*79)
59. Reisestipendien für diplomierte Architekten
60, Darlehensgesuche (131*74)
des Hormalstudien61, Abteilung für Bauingenieurwesen, Revision
planes und des Diplomprüfungsregulatives (231*221),
Revision von
62, Reglement für die E.T.H, (vom 16. April 1924),
(212).
Art« 5 (betr. Hochschulferien und Prüfungstermine)
der E.T.H»
63. Regulativ über die Besoldungen der Lehrerschaft
(221,3).
64* Professur für Tierzucht.
Schmid (221,5)»
a, Rüoktrittsgesuch von Prof. Dr. A.
b. \7iederbesetzung der Professur (221.14).
65* Professur für englische Sprache und Literatur.
V.*. Pfändler (221#5).
a. Rücktrittsgesuch von Prof. Dr.
b, Wiederbesetsung der Professur (221.18).
66, Allgemeine Abteilung für Freifächer.
a, Schaffung von Unterabteilungen (244»2).
(224*1)*
b. Lehraufträge an Dr. H. Sbinden und Dr. H, Wild
Habilitation von Dr. Giedion.
Zwischenberichte
67* Arbeitsbcschcffungskredite, Genehmigung der
1946 der Beitragsempfänger (131*780).
68. Akademischer Sportverband Zürich (05).
Genehmigung.
a, Jahresbericht und Jcihresrechnung 1945/46,

^

fc

^m

Arbeitsprogramra und Voranschlag 1946/47» Genehmigung
69« Unvorhergesehenes,
fc#

c. Einführung vermehrter Kolloquien.

t.

Privatdo&ent Dr. H, Stäger.
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Sitzung des Schweiz« Schulrates
vom Samstag, den 5» Hei 1947. um 8 .Uhr 50.
#

die Herren: Prof. Dr. A. Rohn, Präsident;
Joye, Vizepräsident; Regierungsrat Dr. F. Pdrchet;
Dir. Dr.
Nationalrat Dr. 1. Bärtschi; Generaldirektor Dr. E» Dübi;
Stadtpräsident Dr. A. Lüchinger; Ständerat Dr. G. Egli
sowie die Herren Bundespräsident Dr* Ph. Etter, Nationalrat
Dr. H. \7alther und Rektor Prof. Dr. P. Tank»
Anwesend

Der Präsident begrüsst Herrn Ständerat Dr, G. Egli, der
zum ersten Mal an einer Sitzung des Schweiz. Schulrates teilnimmt»
Ferner beglückwünscht er Herrn Dir. Dr. P. Joye zu seiner Yfahl

als Vizepräsident,
56,
Das

Protokoll.
Protokoll der letzten Sitzung

vom

22. Harz 1947 wird

genehmigt

Mitteilungen..
£jl gräsidialverfügungen (Urlaube von Professoren)
^or Präsident gibt Kenntnis von den wichtigsten von ihm
57»

seit der Sitzung

teilt

ergänzend

22. März 1947 erlassenen Verfügungen und
Bezug auf die Beurlaubungen von Mitgliedern

vom

nit

&
des Lehrkörpers folgendes miti
Ich habe schon einige Male bemerkt, dass die gewaltige

der Zahl der Studierenden eine "rupture dequilibre" in
unserer Unterrichtsstruktur verursacht hat. Dazu sind in letzter
Zeit infolge Erkrankungen von Professoren, Delegationen derselben
an Kongresse durch den Bundesrat oder Auslandreisen als Experten
weitere Betriebsstörungen entstanden. - An der Abteilung für Land»
Wirtschaft z.B. fehlen zurzeit vier Dozenten, Prof. Wahlen, der im
Auftrag des Volkswirtschc.ftsdepartcpionts Verhandlungen betr. unsere
Gctroidolicforunsen in Washington pflogt; Prof. Pallmann nimmt
an einem Kongrcss über Bodenkunde und Pflanzensoziologie in
Montpellier und Algier teil. Ich wollte diesem hervorragenden PachZunahme

-
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diese Gelegenheit der weiteren Ausbildung nicht versperren.
Prof. Schmid (Tierzucht) bedarf wegen angegriffener Gesundheit der
landwirtschaftliche
Schonung; schliesslich ist auch der Lehrstuhl für
Bakteriologie infolge des Hinschiedes von Prof. Düggeli verwaist,
- An der Porstabteilung fehlt momentan Prof. Gonet, der an einerAn
Konferenz in Prag als Delegierter des Bundesrates teilnimmt. sind
den Abteilungen für Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik
zurzeit abwesend die Professoren Bruno Bauer, der auf Anfrage der
oberen Niltal
aogyptischen Regierung die Elektrizitätsversorgung am
begutachtet, Prof. Quiby, der auf Wunsch der türkischen Regierung
ziemlich
sich oiner Expertise in Ankara widmet, Prof. Kuhlmann, der
ob er seinen
schwer erkrankt ist und von dem wir nicht wissen,
mann

Unterricht wieder aufnehmen wird»
Wir haben jeden Urlaubsfall genau

ich

geprüft. Immerhin wollte

zusammenfassend auf diese Betriebsstörungen hinweisen,

für

den

dass Beanstandungen kommen würden.
mir Prof. Amstutz mit, dass der
In letzter Stunde
bezeichnet
Bundesrat ihn als Chef der schweizerischen Delegation
Luftfahrtkonferenz
habe, die sich nach Montreal zu einer internationalen

Fall,

teilt

begibt,
gprchoti Es

sich nicht nur für die E.T.H., sondern
einen genügenden
v/ohl für unser ganzes Land die Präge, wie wir
gorecht
Personalstab finden, um allen internationalen Verpflichtungen

stellt

dann noch die
werden zu können. Zu den Pcrsonenfragen kommen
Land nicht ohne
finanziellen Fragen hinzu, die für unser kleines
Beanspruchung nur
Bedeutung sind. Hoffentlich ist diese intensive
da die
vorübergehender Natur» Die E»T,H. sollte besonders jetzt,
Beziehungen wieder frisch geknüpft werden müssen,

internationalen

Entgegenkommen zeigen»

b, M^tgilu^cn über weitere Geschäfte^
an amerikanische
I» Prof» Dr. Hopf, Ablehnung von Berufungen
Hochschulen, (221.2).
vom 22. März
Der Präoident: In unserer letzten Sitzung
r-n die Harvard-Univorsity
berichtete ich, dass 2rof. Hopf Berufungen
erhalten habe. Sie er»
das California Institute of Technology

und an

- 132 klärten sich damit einverstanden, dass dem Eidg. Departement des
Besoldung
Innern zuhanden des Bundesrates ein Antrag auf Erhöhung der
des Herrn Prof. Hopf um Fr. 2*500,- eingereicht werde, falls
er sich entschliessen würde, an der E.T.H» zu verbleiben.
beiden
Prof. Hopf hat unser Angebot angenommen und somit die

ehrenvollen Berufungen von zwei der grössten amerikanischen
Besoldungserhöhung
Hochschulen abgelehnt. Der Bundesrat hat die beantragte

mit Beschluss

vom 14»

April

1947

bewilligt.

Prof« Hopf hat seinen Unterricht zu Beginn des SommerSemesters 1947 wieder aufgenommen.
Dr. J» R. de Salis, Urlaub für das Sommersemester 1947,

II.

Prof.
Unterricht in deutscher Sprache (221»2),
letzten
Der Präsident erinnert an die Beschlussfassung in der
Sitzung und teilt dann folgendes mit:
Bundespräsident Dr. Dtter hat mit Schreiben vom 29. März
und
die Erteilung des Urlaubes an Prof. von Salis sehr begrüsst
besondere Gründe
der Meinung Ausdruck gegeben, dass in diesem Falle
und
vorliegen, die eine ausnahmsweise Berücksichtigung verdienen
keine
die Urlaubsbewilligung so isolieren lassen, dass daraus
wäre. Prof von
Berufung auf andere ähnliche Gesuche zu befürchten
1947
Salis wurde der nachgesuchte Urlaub mit Verfügung vom 1. April

bewilligt.
In unserer vorletzten Sitzung

vom

7./8. Februar

haben

wir,

des Uidg.
unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Vorsteher
Y/iederbesetzung der
Departements des Innern, beschlossen, bis zur
durch den Rücktritt von Prof. Dr. Kerl Meyer freigewordenen
Prof. von
Professur für allgemeine Geschichte in deutscher Sprache,
Sprache
Salis zu gestatten, neben seinen Vorlesungen in französischer

der allgemeinen
auch eine einstund ige Vorlesung aus dem Gebiete
und zu halten.
Geschichte in deutscher Sprache anzukündigen

Dr. Ettcr sich mit dem beantragton
einverstanden erklärt hatte,
Vorgehen durch Zuschrift vom 1. April
von Salis, dem
ist unser Bcschluss vom 7./8. Februar 1947 Prof. Verfügung
vom 10,
Rektorat und dem Vorstand der Abteilung XII mit
April 1947 zur Kenntnis gebracht worden.
Nachdem Bundespräsident

-
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III« Professur für landwirtschaftliche Bakteriologie.

Neuwahl

(221.16),
haben
Der Präsident: In unserer letzten Sitzung vom 22. März
Sie mich ermächtigt, zunächst mit Dr. Wikn in Verbindung zu treten,
landwirtschaftliche
um absuklären, ob er bereit wäre, die Professur für

Diesem
angemessenen Bedingungen zu übernehmen«
Beschlüsse entsprechend habe ich Dr. \7ikdn am 26#. Harz geschrieben

Bakteriologie zu

und ihm ziemlich ausführlich die verschiedenen Unterrichtsgebienannte ich
te, die er zu übernehmen hatte, dargelegt. Als Besoldung
welche
ihm ein Grundgehalt von Fr. 14'000.-t d.h. die Besoldung,
beziehen. Zu die¬
heute die meisten Professoren unserer Hochschule
kommen noch die reglementarischen Alters- und
sem

Grundgehalt

die Studiengeldanteile hinzu.
Die erste Reaktion auf meine Anfrage war eine Mitteilung
dass ihr Mann sich
vom 30» März von Frau Dr. Wiken aus Upscila,
-Mit einem Brief
augenblicklich ruf der Reise nach New York befinde.
dein mein Schreiben vom 26. März
vom 21. April teilte Dr. Wike'n,
die ihm
nachgeschickt wurde, aus Ameo, Iowa, mit, er sei bereit,
erwähnten Bedingungen
angebotene Professur mit den von mir
Dr.Wike'n keine besonderen
anzunehmen. Mit Bezug auf das Laboratorium hat
der AmtsYlünsehe geäussert. Hingegen frug er an, ob nicht
damit er
ajitritt etwas nach dem 1. Oktober 1947 erfolgen könne,
Department of
seinen Studienaufenthalt run. Iowa State College,
ausdehnen könnte..
Bacteriology, wie vorgesehen, bis cm 5« September
neueston Methoden und
Dr. Wike*n beabsichtigt, in den U.S.A. die
Gärungsbiologie kennen
Ergebnisse der theoretischen und praktischen
bei Prof. Dr. Werkman am Iowa
zu lernen, und zwar durch Studien
of
Stete College und bei Prof. Dr. Barker an der University

Teuerungszulagen und

California

in Berkeley.

seinem V/unsche
werden und er
spätem Stellenantrittes könnenGtttsproehen
er
sobald als möglich mitteilen, csxt welchen Zeitpunkt

Ich habe Dr.

betr.
möchte

glaube

V/ike'n am 26.

in Zürixh sein

Wttce'ns kann

alsdann

April geantwortet,

dieser Auskunft Dr.
Bundesrat ein V/chlc.ntrag eingereicht werden.

zu können, Nr-ch Empfang

dem

-

-
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Studion^elderlasse für das Studienjahr 1946/47 (213*32),
I)er Präsident: Nachdem die Zahl der Studiengelderlass-Gesuche in den letzten Jahren zugenommen hat und nachdem der Bundesrat
sich damit einverstanden erklärt hat, dass im Sinne einer Hilfe
Studierenden
an das kriegsgeschädigte Ausland rund 100 ausländischen
in zusätzlichem Masse Studiengelderlass bewilligt werde,
dürfte es sich empfehlen, die Studiengelderlassgesuche für das
Studienjahr 1946/47 etwas genauer zu analysieren und zum Vergleich
auch die Zahlen einiger Vorjahre heranzuziehen»
58»

Zahl der Studierenden (ohne
Militärwissenschaften)

Studiengelderlassgesuche

Bewilligte Studiengelder-

5,5$ 347

107

4,

79

3965

3870

1929

1830

1946/47

1945/46

1939/40

1938/39

8t<yfo 321

74

96

295

275

5

9

52

46

lasse

Abgelehnte Gesuche

Eine genauere Betrachtung der Studiengelderlasse besonders
für das Studienjahr 1946/47 ergibt folgendes, wobei eine kleinere
Studienleistungen
Anzahl von Gesuchen, die wegen genauerer Abklärung der
der Gesuchsteller bis zum Schluss des Sommersemestors 1947
zurückgestellt wurden, nicht berücksichtigt sind:
1946/4-7 Gesamtzahl der behandelten Gesuche

8,2

321

fo

aller

Studierenden,

Bewilligt

an Schweizer:
an Ausländer:

180

Schweizer:
Ausländer:

27

Abgewiesen

Total:
180

95

19
321

56

%

29,6 #)
8,4 #)
6 #

85>6

*

14,4 #
100 £

Von den insgesamt 207 Gesuchen von Schweizern wurden
den
86,9 $> gutgeheissen und 27 « 13,1 £ abgelehnt, von

83,3 $ gutgeheissen
114 Gesuchen von Ausländern konnten 95
es
werden, während 19 - 16,7 % abgelehnt werden mussten;

insgesamt

sich daraus, dass die Studienlcistungen der sehweiz, Gesuchsteiler im Durchschnitt eher etwas besser sind, als diejenigen der
Ausländer, was wegen der vielfach - durch die KriegsverhältniS3©
ergibt

bedingten

r.uffeilend

-
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ungenügenden Vorbildung der Ausländer

nicht besonders

ist.

besondern
Tiitbezug auf die Gesuche der Ausländer ist im
669 eingeschriebenen
noch folgendes festzustellen: Von den insgesamt
während
Ausländern erhielten 95 14f2 $ Studiengelderlass,
3296 Studierenden 180
es bei den Schweizern nur 5.t.4, #t cl.h» von
Schweizerstudenten
sind; dazu ist jedoch zu bemerken, dass noch 78
für das Studienjahr 1946/47 Ch&telain-Stipendien erhielten,
womit reglementsgemass der Studiengelderlass verbunden ist,
1946/47 Studienwodurch sich der Prozentsatz der Schweizer, die für
auch auf 7,8. i*.% d.h. etwas mehr als die Hälfte

gelderlass erhalten,
der Ausländer, erhöht»
Interessant ist ferner eine Betrachtung der StudiengeldHochschule studieren;
erlassgesucho der Norweger, die an unserer
Studiengelderlassgesuche
Von den insgesamt 114 Ausländern, die
die Hälfte, von
eingereicht hatten, stammen 57, cloo genau
die auf G-rund der StudienNorwegern* Von den 95 Studiengelderlassen,

entfallen

46

lcistungcn Ausländern bewilligt worden konnten,
die zur Zeit an der
48,5 fi auf Norweger. Von den 146 Torwegern,
31,5 1* Studicngelderlass erhalten,
E.T.H. studieren, haben also 46
Prozentsatz ist, verglichen
was selbstredend ein sehr grosser
auch
mit den 7,5 io Scbwcizerstudentcn. - Anderseits ist
Gesuchen
dass von den total 57 von Norwegern eingereichten
also ein höherer
11
19,3 $ abgewiesen werden musston,
und bei den Ausländern im
Prozentsatz als bei den Schweizern (13,1^)

festzustellen,

bestätigt,
wird also der allgemeine Eindruck
der Norweger,
dass leider ein verhältnismässig grosser Teil

allgemeinen (16,7

#)

Es

zu den erfolgreichen
die wir im Herbst 1945 aufgenommen haben, nicht
Studierenden unserer Hochschule gehört.
Studierenden
Die Studiengeldcrlasse für die 95 cusländischen
stellen für das Studienjahr 1946/47 einen Betrag von
auch noch die
Fr, 28'500»» dar; da einzelnen Gesuchstcllorn
erhöht sich dioser Betrag
Laboratoriums gebühren erlassen wurden,
noch um rund J?r. 4f000.-#

- 136 zwei Jahren sind die Professoren stets darauf
aufmerksam gemacht worden, dass die Studiengelderlass- und StipenSchon

^*

seit

diengeauche stets einer besonders gründlichen Prüfung unterzogen
werden
werden müssen. Die finanziellen Verhältnisse der Gesuchsteller
müssen Gevon unserer Verwaltung überprüft; ganz gelegentlich
suohe zurückgewiesen werden, weil die finanziellen Verhältnisse
der Studierenden oder ihrer Eltern nicht derart sind, dass
es oft schwieUnterstützungen notwendig wären. In dieser Hinsicht ist
Regel
rig, die Gesuche von Ausländern genau zu überprüfen. Als
immerhin, dass Ausländer, die monatlich über Fr. 300#-

gilt

verfügen,

von der Bezahlung des Studiengeldes

nicht

mehr

befreit

werden

aollen»

Die Ueberprüfung der Studienleistungen der Gesuchsteller
Es
erfolgt durch die Professoren und die Abteilungskonferenzen.
darf erfreulicherweise festgestellt werden, dass seit einigen
wird. Im
Jahren dieser Aufgabe grosse Aufmerksamkeit geschenkt
allgemeinen werden Leistungsnoten von durchschnittlich 4,5 verAusnahmen
langt, damit eine Unterstützung bewilligt werden kann;
Auslandschweisern, die
kommen selbstredend auch hier vor, z.B. bei
Mühe haben,
ungenügender Vorbildung in den untern Semestern
wegen

Semesterleistungen
unserem Unterricht zu folgen. Hoben den
auch auf die Ergebnisse der Vordiplomprüfungen abgestellt;

wird

in der

der Gesuchstellung
Regel erhalten Kandidaten, die unmittelbar vor
Unterstützung«
eine Vordiplomprüfung nicht bestanden haben, keine
Es wird notwendig sein, dass in Zukunft an die
Masstab angelegt
Studienleistungen besonders der Ausländer ein strenger
Ausländer gegenüber
wird, damit nicht die ZeJhl der unterstützten
den Schweizern verhältnismassig noch grösser wird.
Heisestipendien für diplomierte Architekten ^131,79)»
Gesuche
Der Präsident: Bis Ende Harz d.J. sind vier
der Abteilung für Architektur alle
eingegangen, die von der Konferenz
zur Berücksichtigung empfohlen werden,
der im
Jacques Andre*. Bertrand, von Mülhrusen (Elsass),
hat, wünscht
Februar 1945 mit einen Durchschnitt von 5,4 diplomiert
und Portugal, zum
eine Studienreise nach Südfrankreich, Spanien
ft?.».

- 137 Es handelt
Studium der romanischen Architektur, auszuführen.
besten
sich um einen sehr tüchtigen Absolventen, zweifellos den

der

Tier Gesuchsteller»
Beat Hirt, von Solothurn, hat

im

Juli

1946

mit einem

IXirchschnitt von 4,95 diplomiert. Er beabsichtigt im September
verschiedene Städte
1947 nach England zu verreisen und möchte dort
dem Endziel Coventry,
zum Studium des Wie deraufbaues besuchen, mit
als Architekt
wo er während einiger Monate in bezahlter Stelle
hat,
arbeiten könnte. Obwohl Hirt erst im letzten Juli diplomiert
an der
steht er schon im 30, Alters jähr und ist damit altersmässig
noch Stipendien
Grenze angelangt, bis zu welcher statutengemäss
Hirt
bewilligt werden dürfen» Auch ist die Reise bei Architekt
so dcss es
verbunden mit der Uebernahme einer honorierten Stellung»
von nur Fr» 600?angezeigt erscheint, ein bescheidenes Stipendium
in Aussicht zu nehmen*
Hans Bon in
Christoph Bon, von Ragaz, Sohn von Oberst
einem Durchschnitt von
St« Moritz, hat ebenfalls im Juli 1946 mit
nach Italien zum
4|97 diplomiert. Er möchte eine Studienreise
unternehmen. Da auch Architekt
Studium besonders städtebaulicher Fragen
holte ich ein
Bon nicht zu den sehr guten Absolventen gehört,
Stipendium

Durchschnitt

Fr. 700,- für angemessen.
einem
Karl Keller, von Zürich, der im Februar 1943 mit
und August d.J. eine
von 5 #04 diplomiert hat, wird im Juli
von

ausführen» Es

Studienreise nach Dänemark, Schweden und Korwegen
einen vorzüglichen
handelt sich ebenfalls um einen guten aber nicht
der Kriegsmobilmaehung
Absolventen, der - allerdings teilweise wegen
n?,ch dem Abschluss
eine Studienreise erst verhältnismässig lange
Da er vom Abteilungsvorstand
seines Studiums auszuführen beabsichtigt*
ebenfalls
auch empfohlen wird, beantrage ieh, ihm
immerhin
ein Stipendium von Fr» 700.- zu bewilligen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
des Friedrich-Fonds
Zu Lasten der Zinsen des Jc.hres 1947

ix

ReisGstipendien
werden folgenden diplomierten Architekten
Bertrand, von Hülhausen (Elsass) Fr.
a. Herrn Jacques A,einer
Studienreise nr,ch Südfrrnkreich,
zur Ausführung
romanischen
Spanien und Portugal zum Studium der

Architektur.

bewilligt:
lf200#-

-
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Fr. 600.b. Herrn Beat Hirtt von Solothurn,
zur Durchführung einer Studienreise nach England
Städte.
zum Studium des Wiederaufbaues zerstörter
Christoph Bon, von Ragaz,
sur Ausführung einer Studienreise nach Italien,
zum Studium besonders städtebaulicher Fragen.
d, Herrn Karl Keller, von Zürich,
Dänemark,
zur Durchfuhrung einer Studienreise nach

C. Herrn

Fr# 700#Fr» 700,-

Schweden und Norwegen,

Studienreise haben die Beitragsempfänger
für
die Programme ihrer Reisen mit dein Vorstand der Abteilung
Studien»
Architektur der E.T.H. festzulegen. Nach Beendigung der
Heiseberichte
reise sind dem Vorstand der Abteilung für Architektur
einzureichen»
mit zeichnerischen und event. photographischen Aufnahmen
2j_

Vor

Antritt ihrer

Die Reisestipendien werden je zur Hälfte zu Beginn der
Genehmigung
Studienreise und am Schlüsse derselben, nach erfolgter
Schweiz» Schulratee,
der Reiseberichte durch den Präsidenten des
Jju

ausbezahlt*

Mitteilung durch Auszug des Bispositivs an die
der Abteilvuig für
Stipendienempfänger (je einzeln) sowie an den Vorstand
Architektur und die Kasse.
4»

60. Darlehensgesuche (131*74).

nämlich von
Der Präsident: Es liegen zwei Gesuche vor,
I.lenn.
stud, arch, Felix Grucnwald und von stud. arch» Silvio
1944
a) Felix Gruenwald, von Brig (Wallis), seit Oktober
dem mit Beschluss
Studierondtr an der Abteilung für Architektur,
Darlehen von Fr. l'800«vom 21, September 1946 bereits ein
1947 neuerdings
bewilligt wurde, ersucht mit Schreiben vom 8, April
3*600»- zur Bestreitung sei¬
um Gewährung eines Darlehens von Fr,
Abschluss seines Studiums mit
ner Lebensunterhaltskosten bis zum
Das erste Darlehen, das
der Schlussdiplomprüfung im Sommer 1948,
Vordiplomprüfung,
Grucnwald bewilligt wurde, reichte bis zur 2,
hat; das Ergebnis
die der Gesuchsteller im Frühjahr d.J, absolviert
hat Gruenwald
ist nooh nicht bekannt. Die erste Vordiplomprüfung
Verhältnisse des
im Frühjahr 1946 bestr.nden,. Die finanziellen
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Darlehensgesuch
Vaters des Gesuchstellers sind derart, äacs dr,s
durchaus begründet ist.
abhängig
Ich möchte die Gewährung des Darlehens immerhin
Gruenwalds vom
ssr-chen vom Ergebnis der zweiten Vordiplomprüfung
nicht
?ruhjahr d,J. Sollte der Gesuchsteller diese Prüfung

nicht
haben, so könnte das Darlehen nicht oder jedenfalls
Studienkosten eines
im vollen Umfange, sondern höchstens für die
Vordiplomprüfung
Semesters, d.h. bis sur Wiederholung der zweiten
im Herbst d.J. bewilligt werden,
(Graub.), seit
b) Silvio Herrn, von Hans, Schuls, Schiers

bestanden

ersucht
Herbst 194? Studierender an der Abteilung für Architektur,
5f00C»- zur Bestreitung sei¬
um Bewilligung eines Darlehens von Fr.
sum Abschluss seines
ner Studien- und Lebensunterhaltskosten bis
Sommer 1948. Des Gesuch
Studiums mit der Schlussdiplomprüfung im
sowohl mit Bezug
Mcnns liegt ähnlich wie dasjenige Gruenwalds,
Gesuchstellers
auf die finanziellen Verhältnisse des Vaters.des
Henns. Die erste
wie auch hinsichtlich der bisherigen Studien
von
wurde im Frühjahr 1946 mit einem Durchschnitt
Vordiplomprüfung

den Architektur-Professoren

4,75 abgelegt. Die Semestcrleistungen bei
nämlich
Hess und Dunkel v/erden hingegen eher besser beurteilt,
Menn die zweite
mit den Noten 5 und 5,5. Zur Zeit absolviert
Beantwortung des
Vordiplomprüfung. Auch bei Kenn mochta ich die
seiner zweiten
Darlehensgcsuchos abhängig machen vom Ergebnis
bestimmt
Gruenwald
Vordiplomprüfung, obwohl bei ihm, im Gegensatz zu
diese Prüfung mit einem guten
angenommen werden darf, dass er

-

Durchschnitt

bestehen v:ird.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

Darlehensgesuche von
Der Präsident wird ermächtigt, die
S# Monn nach dem
stutU arch. F. Gruenwald und von stud. arch,
beiden

der
der Ergebnisse der zweiten Vordiplomprüfungcn
erledigen«
Gcsuchsteller im Sinne seiner Ausführungen zu

Bekanntwerden

des
Abteilung für Bauingenieurweson, Revision
(231+221).
studionplaneg und des Diplomprüfungsre^ulatives
Rundfrage vom Som¬
Der Präsident: Als Ergebnis auf unsere
der Kormalstudienpläne, besonders in
mer 1946 betr. die Entlastung
61«

_Kormal*>

- 140 konnten wir
den obern Semestern, von obligatorischem Unterricht,
für
in unserer letzten Sitzung vom 22« llärz 1947 von der Abteilung
sehr erfreuliche
Bauingenieurwesen (Protokollseiten 118 - 121)
6» und 7. Studiensemester
Anträge entgegennehmen, indem für das 5»,
"bisher obligatorischen Vorlesungen und Ue-

eine grb'ssere Anzahl von
Disziplinen
bungen zur Einreihung in die blos3 empfohlenen
Unterrichtsfächer
vorgeschlagen wurde; dc.bei sollten die meisten dieser
Ausserdem beantrotzdem, wie bisher, Diplorawahlfächer bleiben. eine
tragte die Konferenz der Abteilung für Bauingenieurwesen
und Lr.rdy, womit vor
Umstellung im Unterricht der Professoren Stüssi
Prof. Dr.
allem ein systematischerer Aufbau den Unterrichtes von
vom 22.
Stüsai bezweckt wurde, - Unser Beschluss in der Sitzung
Bauingenieurwesen
März d«J# ging dahin, den Antragen der Abteilung für
Anträge st-nndenzu entsprechen, vorausgesetzt, dass diese
noch zu
plantechnisch durchführbar seien, was das Rektorat
überprüfen

hat.
Einem

Bericht

vom 25.

April

ist

zu entnehmen,
Bauingenieurwesen insbesondere
des Rektors

dass die Anträge der Abteilung für
massive Brücken von Prof.
auch der Austausch der Vorlesungen über
möglich ist, wenn gleichzeitig
Lardy und Brücken in Stahl von Prof. Stüssi
Vorlesungen und
die vorgesehene Umwandlung obligatorischer
Ucbungen

in fakultativen Unterricht beschlossen wird, weil

dadurch

um alle
die nötige Bewegungsfreiheit geschaffc-n werden könnte,
Aussicht genommene
Stunden im Stundenplan unterzubringen. Die in
einzelne fakultative Vorlesungen
Neuerung hat also zur Folge, dass
selbstredend bei obligatoriund Ucbungcn kollidieren müssten, was
Solche- Kollisionen bei
schem Unterricht nicht dor Fall sein darf.
den höhern Semestern ohne
fakultativen Spczialvorlcsungcn sind in
auf die Dauer
eine Studienverlängerung auch bei andern Abteilungen
diese Vermeidung von
mehr zu vermeiden oder höchstens, wenn

nicht
Kollisionen auf Kosten der Pteichhaltigkeit

Unterrichtes
keinem Zweifel unterliegen,
durchgeführt werden müsste, Es dürfte jedoch
für den Unterricht
daas die Antrage der Abteilung für Bauingenieurwesen
an einer Hochschule das Richtige
Studionscmestern
den
letzten
iii
allgemeinen Grundlagen
treffen, indem die Studierenden, die die
die TTögliehkeit
ihres beruflichen Studiums vermittelt erhielten,
des
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Begabung und "besondern Interessen
in der einen oder andern Richtung neben dem obligatorischen
zu spezialisieren»
Studium durch Besuch von fakultativen Disziplinen

sich nach persönlicher

eine
Die Aenderungen am Normalstu&ienplan bedingen nur
(vom 18./19» Februar
einzige Korrektur am Dip.lomprüfun^srefflxlntiv
der
1933) der Abteilung für Bauingenieurwesen und zwar bei
9 der mündlichen Prüfung. Mit
Schlussdiplomprüfung in Art, 4, unter Zif.
zur Studieneiner Ausnahme betrafen die Anträge der Abteilung
fakultativen
planrevision die Umwandlung von obligatorischen in
es sei
Unterricht. Die einzige Ausnehme stellte der Antrag dar,
Baurecht, die für
die einstündige Vorlesung von Prof. Dr. Hug über

II

zu
die Bauingenieure von besonderem Interesse ist, obligatorisch
dafür würde die
erklären, während sie bisher nur fakultativ war;
und Elektriaitätsrecht)
Vorlesung über technisches Recht (\7asserDiese
in Zukunft bei den fakultativen Vorlesungen figurieren.
mündlichen SchlussdiplomprüAenderung hat zur Folge, dass in der
des technischen Rechtes das
fung über Rechtslehre an die Stelle
kann ohne Bedenken
Baurecht treten müsste. Auch dieser Aenderung

zugestimmt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Bauingenieurwesen
1, Die von der Konferenz der Abteilung für
1947 beantragten Aenderunam 8. November 1946 und am 5. März
Abteilung werden genehmigt. Der
gen am Normalstudienplan dieser

revidierte Normalstudienplan wird

dem

Protokoll beigefügt.

Eauingeni*
^as Diplomprc.fungsregulativ der Abteilung für
wird wie folgt abgeändert:
curwesen (vom 18./19. Februar 1933)
Klammervermerk bei
In Art. 4, Absatz 2, Ziff. 9 wird im
Rechtslehre des "technische
mundlichen Sohlussdiplomprüfung über
%x.

der

Recht" ersetzt durch "Baurecht11»
Normalstudienplan und das abgeänderte
2^_ Der revidierte
treten
Diplomprüfungsregulativ der Abteilung für Bauingenieurwesen
Soweit notwendig werden für die
am 1» Oktober 1947 in Kraft.
erlassen»
Uebcrgangsscit von Fall au Fall Ueburg&ngsbeStimmungen
durch Auszug an das Rektorat, den Vorstand

jit Mitteilung

der Abteilung

für

Bauingenicurweson und die Kasse

(je unter Bei-
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läge des revidierten Normalstudienplanes und Diplomprüfungsregu-

latives).
62> Reglement

von
(212)>

Art,

5

für die E.T.H.

(vom 16»

(betr. Hochschulferien

April

1924)*

Revision

und Prüfungstermine)

Eer Präsident: Wir haben uns in den letzten Jahren einige
Frühjahrsferien
Male über die Ansetzung der Ferien befcsst. Solange die
infolge der Heizungsschwierigkeiten sehr lang ausfielen,

die Studierenden diese provisorische Perienordnung nicht
beanstandet. Nachdem wir die Tendenz verfolgen, wieder einigermassen
die
normale reglementarische Verhältnisse einzuführen, d.h«
Studierenden darüber» die¬
Frühjahrsferien zu kürzen, beklagen sich die
Vorbereitung auf die
se Ferien seien zu kurz, um eine einwandfreie

haben

Prüfung zu

*

*

treffen.

Student
loh gebe zu, dass während des Aktivdienstes mancher
die Ferienzeit dringend benötigte, um die Lücken, die der Militärnormalen
dienst im Unterricht verursacht hatte, auszugleichen. In
laufend
Zeiten dagegen sollte die Vorbereitung auf die Prüfungen
durch fleissiges Arbeiten während der Unterrichtszeit getroffen
Studienzeit
werden. Bs kann eich nicht darum hrndeln, während der
zu sein,
rein rezeptiv in der Vorlesung und in den Hebungen tätig
Der heutige
sondern der Stoff muss laufend verarbeitet werden.
auf die Ferien,
Student verschiebt gerne diese Verarbeitungszeit
abzulegen hat.
vor allem, wenn er am Schluss derselben Prüfungen
des LehrstofEs trifft zwar zu, dass heute des Anwachsen
früher der Fall war,
fes weit höhere Anforderungen stellt, als dies
In meinem letzten
Dafür war früher das Studium viel konzentrierter?
Bauingenieurwesen
7. Studiensemester an der Abteilung für
eine Anzahl sehr wichtiger
musste ich zwei Diplomarbeiten ausfahren,
Vorlesungen rjihb'ren und die mündlichen Diplomprüfungen
als die heutige,
ablegen. Diese Belastung war gewiss grösser
der
Kun ist aber ein neues Problem entstanden infolge
Da bisher die
beträchtlichen Zunahme der Z:\hl unserer Studierenden.
tingepe.sst wurde,
Zahl der Lehrstühle dieser Frequenz zunähme nicht
die Abhr.ltung der Vor- und Schlussdiplomprüfangen viel

verlangt

I

- 143 den Dozenten, :ila es "bisher der Fall war»
Bekanntlich haben wir in einigen Fällen "bereits den
meistbelasteten Professoren gestatten müssen, einen Teil ihrer
Prüfungen durch bostqualifisierte Assistenten abnehmen zu lassen.

mehr

Seit von

Immerhin mussten die Prüfungen etwas früher

am

Schluss der Ferienzeit

beginnen, damit der ordnungsgemäßso Unterricht der Professoren
nicht unter der Abhaltung von Prüfungen leiden musste.
Als Beispiel sei erwähnt, dass die Vorlesungen in diesem
während
letzten Wintersemester 1946/4-7 am 8, März 1947 zu Ende gingen,
die Prüfungen am 8. April und die Vorlesungen am 22, April
Wochen vor Beginn
1947 begannen, d.h. die Ferienzeit betrug vier
keine
der Prüfungen und sechs Wochen für die Professoren, die
Prüfungen

abzunehmen haben.

Rektor Tank berichtet mit Schreiben vom 14. April zu
Präge folgendes;
HAn den Konferenzen der Abteilungsvorstände vom 15. Juli
die E»S,H.
1946 und 6. März 1947 kam der.Art. 5 des Reglement©s für
lautet%
Dieser
Artikel
Toa 16» April 1924 zur Sprache«
"Das Studienjahr beginnt im Herbst und zerfällt in
dieser

und Sommersemester.
Die Ferien dauern in der Regel zu Weihnachten zwei Wochen,
im Frühling drei Wochen und im Sommer acht Wochen.
Das Nähere wird vom Schulrat festgesetzt und im Programm
bekanntgegeben."
Es erhob sich vor allem die Frage, ob die Frühjahrsferien
und zwar aus folgenden Gründent
nicht verlängert werden könnten,
Jahr zu Jahr
Die Belastung der Studierenden durch den vonExamenvorbereitung
eine
dass
gesteigerten Stoff ist so gross geworden,nicht mehr möglich ist» Da
während des Semesters praktisch
mehr Fächer der mündlichen
nun aber in vielen Fällen bis zu neun und eine Vorbereitungszeit
Prüfungen vorzubereiten sind, reicht Studierenden sind aber
von drei bis vier V/ochen kaum aus. Unsere
auch die Frühjahrstermine der
viel häufiger als früherdagezwungen,
oder auch aus
oft wegen Militärdienstes
Prüfungen zu benutzen,
nachzuholen
und
ist, so
anderen Gründen ein Semester verlorengeht des Hochschulstudiums
dess dann eine entsprechende Verlängerung
Lehrkörpers
eintreten rnass. Ausserdcin sind die Mitglieder unseres während dos
Studierenden
infolge der stark angewachsenen Zahl der
dass nur sehr we~
Semesters so stark mit dem Unterricht beschäftigt,
wissenschaftliche
oder
für
Literatur
nig Zeit zum Verfolgen der
Dozenten auf die Dauer den
unsere
Sollen
bleibt.
Tätigkeit übrig
sie durch die Leitung
Anforderungen gewachsen sein, welchediean persönliche
Teilnahme an der
durch
und
wissenschaftlicher Arbeiten
während der Ferien für diese
Forschung gestellt werden, so sollte
stehen. Das Schreiben der
Zwecke die notwendige Zeit zur Vorfügung
24. Februar 1947 ist Ihnen ja
Abteilung für Naturwissenschaften vomWeise
der Ausdruck "Ferien" als
v/orin in recht drastischer
Wintersemester

bekannt,

I.

ihn durch "Unterbruch
falsch "bezeichnet und vorgeschlagen wird,
Schreiben
Dieses
gibt aber die
ersetzen.
des Unterrichtes" zu
Institutsvorsteher,

Stimmung der Dozentenschaft, insbesondere der
wenn die Dauer der
recht gut wieder. Es wäre daher zu begrüssen,
werden
könnte, so dass
Frühlingsferien auf fünf Wochen erstreckt
und der
würden
diese Ferien ungefähr mit dem 1. März beginnen
werden könnte.
Woche
angesetzt
des Aprils
Prüfungsbeginn auf die zweite
der
Semestern
den
höheren
dass
in
Es ist ferner bekannt,
Teil
ein
noch
grosser
weil
Vorlesungsbeginn häufig verzögert wird,
dasa
erwähnt,
Es
sei
Examen
befindet*
den
der Studierenden sich in
Ken850
im vergangenen Herbst 1600 Kandidaten und dieses Frühjahr werden,
didaten zu prüfen waren. Es könnte daher die Frage erwogen
ob nicht Prüfungsaessionen mit vorgeschriebener Zeit einzuführen
stattfinde,
wären, während welchen nur geprüft wird und kein Unterricht
vorbestimmten
einem
so dass dann der Unterricht pünktlich mit
Datum anfangen könnte. Die Dauer einer solchen Prüfungssession
Es
müsste im Herbst 3 Wochen und im Frühling 2 Wochen betragen.
des
Dr.uer
Zeiteinteilung:
ergäbe sich dann im ganzen die folgende
PrüfungsWintersemesters 18 Wochen, des Sommersemesters 13 Wochen;
Sommerferien
der
Dauer
2
Wochen;
im
Frühjahr
session im Herbst 3 Wochen,
Winterferien
und der
9 Wochen, der Frühjahrsferien 5 Wochen
2 Wochen.
als zu starr empfunden»
Vielleicht wird eine solche Regelung dass
sie gewisse
Der Vorteil würde aber darin bestehen,
würde.
Unsicherheiten in den früheren Festsetzungen beseitigen
Angelegenheit
diese
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn siezuhanden der Konferenz
ihre Auffassung
gelegentlich prüfen und mir Kenntnis
geben wollten.11
zur
Abteilungsvorstände
der

Präsident; In diesem Brief des Rektors ist eijti Punkt
V/orten nicht
hervorgehoben, den ich in meinen einleitenden
der Professoren,
berücksichtigt hatte, das ist die Forschungstätigkeit
wesentlich
die zweifellos in den letzten Jahrzehnten und Jahren
daas unsere Professoren
zugenommen hat. Wir müssen Wert darauf legen,
besitzen zugleich forschen - soweit sie die Eignung hierzu
der Lage sein,
denn der Lehrer, der forscht, wird am besteh in
zu weisen,
seinen Studenten die Wege zur schöpferischen Tätigkeit
diesem
Y/ie schon angedeutet, betrug die Feriendauer in
V/ochen, Die letzt
Frühjahr, ausserhalb der Prüfungszeit, vier
zum Beginn der Prüfungen 10 Wochen«
jährigen Sommerferien dauerten bis
vorgesehen.
In beiden Fällen waren zwei Wochen für die Prüfungen
Vorschlag der
Für die Prüfungen im Herbst würde somit der
übereinstimmen»
Abteilungsvorstände mit den jetzigen Gepflogenheiten
E6*1

im

Woche früher
Dagegen würde das Wintersemester eine
fünf
ondigen. Zusammenfassend würden die Frühjahrsfcrieri
Wochen dauern»
statt drei Wochen, die Herbstferien neun statt acht
Frühling
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der
Ich kann meinerseits auf Zusehen hin dieser Regelung
Wenn
Ferienzeit zustimmen und glaube nicht, dass es nötig sei,
Aenderung
unsere Behörde - wie gesagt, auf Zusehen hin - dieser
unterbreiten,
zustimmt, dieselbe dem Bundesrat zur Genehmigung zu
dass die Ferien
denn Art. 5 des Reglements für die E.T.H. sagt,

der Regel" so und so viel Wochen dauern»
Bei diesem Anlr.ss möchte ich aber den Wunsch unterbreiten,
Freifächer dann
dass die Vorlesungen der Allgemeinen Abteilung für
und endigen, und
gleichzeitig mit den übrigen Vorlesungen beginnen
V/oche später bzw»
nicht, wie es heute üblich geworden ist, eine
an der
eine Woche früher. In der Tat würden sonst die Vorlesungen
d.h. nach
Allgemeinen Abteilung nur 27 Wochen im Jahr dauern,
ein halbes Jahr
Abaug der gesetzlichen Feiertage in Wirklichkeit

"in

pro Jahr,

Vollständigkeit halber nuss ich noch erwähnen,
der Unterricht im Sommersemester durch Pfingstexkursionen,
Der

dass
Uebun-

des Sommersemesters abgekürzt wird.
gen und Exkursionen cm Schluss
er¬
Bartschi: Ich kann mich mit den Anträgen einverstanden
wird sich später wieder die Gewohnheit

klären. Wahrscheinlich
Ferien doch wieder eine
einschleichen, dass der Unterricht nach den
wurde. In dieser ganzen Frage
Woche spater beginnt, als angeordnet
als an den
besteht an der E.T.H. eine viel straffere Ordnung
Univers itaten.
-Der

Hand,
Präsident; Unsere Behörde hat es immer in der

zum Rechten zu sehen.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Wintersemester
1. Vom nächsten Studienjahre an wird das
Ende Februar dauern und das Somjeweilen von Mitte Oktober bis
20. Juli.
mersemestcr etwa vom 20. April bis zum
werden gebeten, den
2. Die Mitglieder des Lehrkörpers
mit dem SemesterUnterricht an allen Abteilungen progr^-mmgemäss
Semesterschluss durchzuführen.
beginn aufzunehmen und bis zum
das Rektorat (für sich
3. Mitteilung durch Zuschrift an
und zu Händen des

Lehrkörpers).

- 146 Regulativ Über die Besoldungen der Lehrerschaft der
E.T.H. (221,3).
^er Präsident: ^n unserer Sitzung vom 22, März 1947 habe
ich zum letzten Hai über die Notwendigkeit einer Revision der
Besoldungen der Lehrerschaft der E.T.H. berichtet. Ich gab Kenntnis
Diensteinkommen
vom Beschluss der zürcherischen Behörden, wonach das
der Professoren der Universität Zürich durchschnittlich
um rund Fr. 3'800.- sunehmen wird. Ferner gab ich Kenntnis von
einem Brief der ständigen Kommission der Dozenten der S.T.H., womit
beantragt wird, Grundgehalt, Alterszulage und Studiengeldanteil mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren, unter Beibehaltung der
gesetzlichen Teuerungszulagen. Nach einer angeregten Diskussion
anlässlich welcher Dr. Dübi Jlitteilungen über den Lebenskostenindex
Sitzung
machte, wurde beschlossen, dass ich auf unsere nächste
Lehrerschaft
eine Revision des Regulativs über die Besoldungen der
der E.T.H. vorbereiten würde, worauf ich die Anträge des
Schweiz. Schulrates vor Hinreichung an den Bundesrat mit BundesPräsident Ettor und Bundesrat ftobs mündlich behandeln würde.
Dieses Problem der Revision des Besoldungsregulativs
Jahren. Z.B. erklärte
unseres Lehrkörpers beschäftigt uns seit vielen
29*
unser Vizepräsident Dr. V/althor in unserer Sitzung vom
Januar 1944 folgendes:
"Die Besoldungen der Professoren der E.T.K. sind in den
meisten Fällen den heutigen Verhältnissen nicht mehr angopasst,
63»

Die Professoren sollten wissen,
sondern durchaus ungenügend
zu erhöhen."
Besoldungen
ihre
dass wir beabsichtigen,
In der gleichen Sitzung unterstützte Dr. Dübi nachdrücklieh die Ausführungen Dr. Y'althers, indem er die Bedeutung der

schöpferischen Leistungen der Professoren der E.T.H. hervorhob.
In unserer Sitzung vom 6. Mai 1944 wurde dann beschlossen:
Kredit
1. In den Voranschlag für 1945 wird ein angemessener
der
Professoren
Anzahl
von
zur Erhöhung der Besoldungen einer
E.T.H. aufgenommen.
2, Es wird eine grundsätzliche Revision des Regulativs 1927
über die Besoldungen der Lehrerschaft der E.T.H» vom 19. Juli
in Aussicht genommen."
In unserer Sitzung vom 23./24. Juni 1944 brachte ich noch
aus neuester Zeit folgende Fälle zur Kenntnis;
"1. Auf die Ausschreibung der Professur für mechanische
Technologie, d.h. eines Gebietes, das zahlreiche Ingenieure inte-
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zwei Bewerbungen eingegangen. Zweifellos ist
seitens
dieses mangelnde Interesse an einer Hochschulprofessur
Besoldungsverhältnisse
die
ungunstigen
auf
praktizierender Ingenieure

resslert, sind nur

der Professoren der E.T.H, zurückzuführen.
Zeit
2. Ein a.o. Professor der E.T.H., der während langer
und
hatte,
Norm
bezogen
eine Besoldung unter der reglementarischen
vor
ist
beträgt,
dessen reglementarisches Grundgehalt Fr. 10*000.einer
von
kurzen mit einem Jahreseinkommen von Pr. 50'000.industriellen Firma übernommen worden,
der
3. Wie v/ir im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung
die
bezahlt
sogar
haben,
Professtir für Rechtslehre gesehen
als
Handelshochschule St. Gallen ihren Professoren höhere Gehälter
die E.T.H.
Professor für
4. Vor einigen Jahrc-n, als ein neuerden
Inhaber eines kleineren
wir
schlugen
werden
musste,
Baustatik gewählt
Ingenieur hatte
privaten Ingenieurbüros zur Wahl sovor. Dieser
gross war, wie seine
ein Jahreseinkommen, das etwa doppelt
E.T.H."
seitherige Besoldung als Professor der
könnten
Diese Beispiele, die ich im Jahre 1944 bekannt gab,
unserer
vermehrt werden. Ich erinnere z.B. daran, dass wir in
die Nach»
letzten Sitzung (März 1947) eine einzige Bewerbung für
des Vermcssungswesens und
folge von Prof. Baeschlin auf dem Gebiet
hatte ieh eine
der Geodäsie zu behandeln hatten. Vor t»enigcn Tagen
industriellen Unternehmens
Besprechung mit einem Oberingenieur eines
Kuhlmann, Sein Jahreseinkommen
wegen der Nachfolge von Prof.
nicht besonders gehobener Stellung - auf

beläuft sich - in
Pr. 37f000.-.

Zusammenfassend lege

ich heute

da e

Grundlagen eine r PlC-

Professoren der E.T.H.
Vision des Regulativs der Besoldungen der
der E.T.H. einen
vor, in erster Linie von der Sorge geleitet,
qualifizierten Nachwuchs an Lehrkräften zu sichern.
ei¬
Ein wesentlicher Gesichtspunkt, der heute zugunsten
die bedeutende Hehrbelastung
ner Bcsoldungserhöhung spricht, ist
zunähme. Ich habe schon
unserer Professoren infolge der Frequenz
6,5 Professoren
einmal erwähnt, dass im Jahre 1900 die E.T.H.
Durch die etwas
auf 100 Studenten zählte, heute sind gs 2,4.
Kollegiengelder, die ein
niedrig angesetzte oberste Grenze der
eine grb'ssere Zahl
Professor der E.T.H. bezieht, erleiden
Professoren

Proquenzzunohme einen we¬
unserer Hochschule infolge der

sentlichen Verlust.
Professoren das
Ich erinnere daran, daac für ordentliche
wobei hinzugefügt ist,
feste Gehalt ?r. 12f000,- im Jahre beträgt,

-
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dass zur Gewinnung und Erhaltung hervorragender

Lehrkräfte oder

zur besseren Berücksichtigung der Leistungen von Professoren der
Bundesrat auf Antrag des Schulrates ein höheres Gehalt bewilligen
kann. Die Alterssulagen betragen Fr. 300.- im Jahr und steigen bis
auf Fr, 3000.- Eer Gesamtanteil an Studien^eldern darf für jeden
Professor Fr, 3!5OO.- im Jahr nicht übersteigen, wozu noch ein
Anteil von Fr. 500.- für jeden Trofessor hinzukommt. Anderseits
besieht jeder Professor einen Studiengeldanteil von mindestens

Fr. 1*000.-.
Ich unterbreite folgende Anträge auf Abänderung des
Regulativs über die Besoldungen der Lehrerschaft der Eidg, Technischen
Hochschule; vom 19. Jiili 1927, ergänzt am 7. März 1932 und am 5.
Oktober 1945.

statt Fr, 12*000.-: Fr. 14*000.-.
Alterzulago statt i?r. 3*000.-: Fr. 3'600.-,
12 statt bisher 10 Alterszulagen gewahrt.
Kollegiengelder statt Fr. 1*000.-: Fr. 1*500.Fr. 4*500.- statt Fr, 3f5OO.-.

Art.
Art.

2, Abs. 1,
3» Abs. 1,
Zu
d.h. es würden
Zu Art, 4» Abs. 2,

Zu

und

Grundgehalt

die gesetzliche Teuerungszulage, die beim Bund
geringer ist, als beim Kanton Zürich (Universitätsprofessoren).
Auch der Studiengeldanteil ist höher bei der Universität Zürich
als bei der E.T.H., nach meinen neuesten Vorschlägen.
Ich möchte an einigen Beispielen die Auswirkung der
vorstehend susammengefassten Anträge, die lediglich die Aenderung von
Dazu käme

würden,
Zahlen im Bundesratsbeschluss vom 19. Juli 1927 bedingen
darstellen. Vorausgeschickt sei noch, dass die ge^env/ärtige
Teuerungszulage für Professoren eine jährliche Kopfquote von

vier

mit Alterszulagen und
dem Minimum von Fr. l»000.- Schulgeldanteil beträgt.
Ich möchte der Reihe nach die Auswirkung meiner Antrage
skizzieren für heutige Grundgehälter von rr. 12*000.-, 14*000.(ohne
und 16*000.-, und zwar jeweilcn beim Beginn der Lehrtätigkeit
Alterszulagen) bzw. nach 12-;jähri£er Lehrtätigkeit sowie drittens
unter Beachtunc eines minimalen Kollegiengeldanteils von Fr, 1*500.+ 500#- » Fr. 2*000.- einerseits unO eines maximalen Studicngeldanteils von Fr. 4'500,- + Fr. 500.- Fr, 5*000,- anderseits.

Fr»

l'38O,-

und 15

fo

des Jahrcsgehaltos

I.

i
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Minimaler Grundgehalt und minimaler Stadiengeldanteil
a. Beim Beginn der Lehrtätigkeit

zukünftig
Pr. 14*000.-

heute

Grundgehalt

Fr. 12*000.-

Alterssulage
Studiengeldanteil

l*5Oo!~
3*330.-

Teuerungszulage

Pr. 16*830.-

Fr. 19*705.-

Summe

Zulage Pr. 2*875.-, d.h. 17,1
b» Nach

2'OOo!~

f».

12-.jähri/;er Tätigkeit

heute
Pr. 12»000,-

3*000,1*500.3*780.-

Pr, 20*280.-

Grundgehalt

Alterszulage
Studiengeldanteil
Teuenmgs zulage

zukünftig
Pr. 14'000.

3*600..

4*245.Pr. 23*645.-

Summe

Zulage Pr. 3>565.-, d.h. 17,6

II.

Minimaler Grundgehalt undmaximaler Studiengeldanteil
a. Beim Beginn der Lehrtätigkeit
heute

Pr. 12'000.4*000^-

3'330.-

Grundgehalt

Alterszulage
Studiengeldanteil
Teuerungs zulage

Summe
Pr. 19f33O.Zulage rr. 3375.-, d.h. 17,5

^i.

Nach

zukünftig
Pr. 14*000.3*705.Pr. 22'705.-

%.

12".jähriger Tätigkeit

heute
Fr. 12»000.-

3f000.-

3*780,Pr. 22H80.-

Alterssulage
Studiengeldanteil

zukunftig
Pr. 14*000.3*600.5*000.-

Summe

Pr. 26*845.-

Grundgehalt

Teuerungszulage

Zulage Pr. 4'0C>5.-, d.h. 17,8

III*
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Grundgehalt heute Fr, 14*000.- und minimaler Studiengeld-

anteil.
a* Bern. Beginn der

Lehrtätigkeit

heute

Fr. 14f000.lf50(>!3f630.-

Grundgehalt

Alterszulage
Studiengeldanteil

2*OOo!-

4*005.-

Teuerungszulage

Summe
Fr. 19'13O.Zualge Fr. 2«875.-, d.h.

j>» Nach

zukünftig
Fr. l6«000.-

Fr. 22«005.15

#.

12-jähriger Tätigkeit

heute

Grundgehalt

Fr. 14*000.3*000.-

Alterszulage
Studiengeldanteil

1*500.-

4l080.-

zukünftig
Fr. 16*000.3!600.2*000.-

4*545.«»

Teuerungszulage

Summe
Fr. 22*580.Zulage Fr. 3f565.-, d.h. 15,8

Fr. 26f145--

IV, Grundgehalt heute Fr. 14^00,- und maximaler Studiengeldanteil»
a. Bejjn Beginn der Lehrtätigkeit.
heute
Grundgehalt
Fr. 14*000.-

4f000.-

AltersZulage
Studiengeldanteil

Hach

Fr. 25*005.-

12-jähriger Tätigkeit.

heute

Grundgehalt

Fr. 14*000.3'000.4*000.-

Alterszulage
Studiengeldanteil

Fr. 25'080

Summe

4*080.-

Zulage Fr.

5*OOo!-

Teuerungszulage

Summe
Fr. 21*630.Zulage Fr. 3375.-, d.h. 15,6 #.

ii

zukünftig
Fr. 16*000.-

zukünftig
rr. 16*000.-

3'600.-

5*000.4*545.-

Teuerungszulage

4'065.-, d.h. 16,2

rr.

29*145.-

V»
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Grundgehalt heute Fr, 16'000,~ und minimaler Studiengeiaanteil.
a# Beim Beginn der Lehrtätigkeit«
heute

Fr. 16*000.-

G-rund^ehalt

Alt ers Zulage

Studiengeldanteil

lf500.-

Teuerungszulage

3*930.-

Summe
Fr. 21*430.Zulage Fr. 2»875.-f d.h. 13,5 $.
rb.f Nach 12-jähriger Tätigkeit

heute
Fr. 16«000.-

3f000.-

l'500.-

zukunftig
Fr. 18*000,-

4!305.-

Fr. 24*305.-

zukün^tig
Grundgehalt

Alterszulage
StudiengeIdanteil

Fr. 18«000.-

3!6OO.-

Teuerungs zulage

Summe
Pr. 24*880.Zulage Fr. 3'565.-, d.h. 14,3 $.

Fr. 28'445.-

VI.. Grundgehalt heute Fr. 16*000..- und maximaler Studiengeldanteil.
Beginn der
heute

a« Beim

Fr. !6f000.4f00.1

3'930,-

Lehrtätigkeit

Grundgehalt

Alterszulage
Studiengeldanteil
Teuerungszulage

Summe
Fr. 23»930.Zulage Fr. 3f375.-, d.h. 14,1 #.

b,

Nach

zukünftig

Fr. 18*000.5!ooo!4f305.-

Fr. 27*305.-

12-jähri.ger Tätigkeit

zukünftig

heute

Fr, 16*000.3f000.4'000.-

Grundgehalt

Alterszulage
Studiengeldanteil
Teuerungszulage

Summe
Fr. 27*330.Zulage Fr, 4'065.-; d.h. 14,8

Fr. 18«000,~

3'6OO.-

5'000.4f845.-

Fr. 31r445.-

- 152 Ich möchte nun einen Ueberblick geben über die
Grundgehälter, die unsere Professoren heute beziehen.
Anzahl

a,o. Professoren und Inhaber von Halbprofessuren
unter Fr, 10000,-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

lO'OOO.- Grundgehalt

10'500.11-000.11*500,-

o, Professoren:
Fr. 12»000.-

Pr. 12*500.Fr. 13f000.Fr» 13*500.Fr. 14f000.Fr. 14500»Fr. 15000»Tr. 15f5OO.Fr. 16*000.Fr, 16*500.Fr. 17*000.Fr. 18*000.Fr. 23*000.-

»
H

4

II

X

II

II

2

II

15

tl

II

3
9
8
5

II

5

H

II

II

II

II

4
1

II

1

II

Professoren eine feate Besoldung unter
Fr, 12*000.-. 60 Professoren erhalten eine feste Besoldung, die
zwischen 12 und 16*000.- Fr. liegt, 9 Professoren beziehen

d»h. es beziehen

^

10

höhere

z.Zt,

22

feste Gehälter.

Die vorstehenden Angaben enthalten nicht die Zulagen, die
für die Verwaltung besonderer Aemter bewilligt wurden, s«Bt Prof.
Bauer (F.H.K.), Böhler (B.I.), Niggli (Schoch-Fonds und Univorsi-

tät),

Ä

Fischer (Schoch-Fonds), Meyer-Peter (Versuchsanstalt

für

Wasserbau), Staub und V/aldmeier (Universität Zürich),
Zurzeit beziehen 17 Professoren den maximalen Studiengeld«
anteil von Tr. 3*500.- + 500.- Fr. 4*000.~»

-
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ist,

Wie den vorstehenden Zusammenstellungen zu entnehmen
würde die Zulage, die auf Grundraeiner Anträge zu bewilligen wären,
#
zwischen Fr. 2*875.- und Fr. 4f515.- liegen, d.h. zwischen 13,5

der heutigen Einkünfte.
Um diese prozentualen Aufbesserungen mit dem Lebenskostenindex vergleichen zu können, müssen wir noch die Teuerungszulagen
den
berücksichtigen. D.h. wir stellen einen Vergleich an gegenüber
den 1.
Gehältern, die nach dem vorübergehenden Gehaltsabbau auf
Januar 1942 auf ihrem früheren Betrag stabilisiert worden sind.
Auf dieser Grundlage ergeben sich die prozentualen
Gesamt zuschlage wie folgt:

und 17,8

Zu
Zu
Zu

io

I.a

46

%

II»a

42 io

III.a

42 io
39 io

Zu

IV.a
V.a

39

Zu

VI.a

37 #

Zu

io

(heute Fr. 12'000.-)
»
"
»
(heute Fr. 14¦ 000»-)
¦'

"

"

(heute Fr. 16*000.-)
»

"

»

Zu

I.b

Zu
Zu

II.b
III.b

Zu

IV.b

Zu

V.b

Zu

VI.b

44

f>

41 $
41

%

39

%>

39 $
37

#

\7ie schon erwähnt, beziehen sich die gemachten Angaben
Besoldungen»
auf die nach dem Gehaltsabbau stabilisierten früheren
Voraussichtlich würde die eidg. Finanzverwaltung die soeben
Prosente erhöhen,
angegebenen.prozentualen Aufbesserungen um einige
gestützt auf die vor dem Krieg abgebauten Gehälter,
Jahren
Ich erinnere daran, dass wir in den zwei letzten
besoldet waren,
einer Anzahl Professoren, die besonders ungünstig
haben. Die Hauptschwierigkeit» die zu

Zulagen

bewilligt

sein v/ird bei der Anwendung der unterbreiteten Anträge,
ob allgemein
wird darin liegen, von Fall zu Fall festzusetzen,
oder
die Erhöhung des Grundgehaltes Fr. 2'000.- betragen soll,
unter Berücksichtigung der
Ob eine Abstufung platsgreifen soll
von Nebeneinkünften
schon bewilligten Zulagen bzw. unter Beachtung

überwinden

Art.

im Bundesdienst oder an andern Hochschulen»
im
Für die ausserordentlichen Professoren wäre lediglich
Zahl Fr. 10*000.- durch
7 des Besoldungsregulativs die

Fr» 12*000»- zu ersetzen.

Mit Recht

wurde
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wiederholt auf die

"besonders

missliche

Wir sollten
Lage -unserer Professoren im Ruhestand hingewiesen.
mit unsern Anträgen "betr. Revision des Regulativs

gleichzeitig

über die Besoldungen auch den Bundesbeschluss über die Leistungen
des Bundes bei Invalidität, Alter und Tod der Professoren
der E.T.K, vom 1. Oktober 1926 revidieren. Diese Revision ist
etwas

heikler als diejenige

der Besoldungen,

weil sie

von den

eidg, Räten genehmigt v/erden muss.
Mein Antrag geht dahin, dass lediglich eine Zahl in
Artikel 2, Abs. 3, geändert werde, nämlich es sei rr. 14*000,festzusetzen.
statt Fr, 12*000,- als höchstes jährliches Ruhegehalt
Ich erinnere daran, dass der Ruhegehalt zwischen 50 und
nach 20
70 fo der anrechenbaren Bezüge, letzterer Prozentsatz
Dienstjahren beträgt. Als anrechenbare Bezüge gelten der feste
Studiengelder,
Gehalt und die Alterszulage nebst dem Mindestbetrag der

10

fo

Ruhestand
Die Teuerungszulage, die heute den Professoren im
und
gewährt wird umfasst eine Kopfquote von Fr, 500,den heudes Ruhegehaltes, sie beträgt somit belogen auf

Fr. l'700#-f
tigen Höchstbetrag des Ruhegehaltes von Fr, 12'000.den
d,h, 14 # Nach meinem Vorschlag würde die Rente gegenüber
$ gegenüber
jetzigen Vorhältnissen um 18 % steigen bzw, um 32,5
den Vorkriegsverhältnissen,
Bei einer Revision des Bundesbeschlusses über die
und Tod der Professoren
Leistungen des Bundes bei Invalidität, Alter
dass
der E,T,H. sollte gleichzeitig dahin gewirkt werden,
und ^aisenkasse
die Beitragsleistungen des Bundes an die Witwendon gleichen
der Professoren gemäs3 Art, 8 des Bundesbeschlusses
Bisher konnte
Betrag erreichen wie die Leistung des Professors, erhöht werden.
die Witwenrente gegenüber der Vorkriegszeit nicht
müssen»
Zweifellos wird auch diese Frage bald gelöst werden
i: "!it don Anträgen des Präsidenten bin ich
sich die infolg©
grundsätzlich einverstanden. Auf welchen Betrag wird
Professorenbesoldungsder Revision benötigte Gesamterhöhung des
Kredltes belaufen?

- 155 Präsident: Dieser Gesamtbetrag hängt stark davon ab,
ob wir dem Bundesrat beantragen wollen, eine Zulage von Fr. 2000»die
ganz allgemein zu bewilligen oder nur denjenigen Professoren,
heute noch kein Grundgehalt von Fr. 14*000.- beziehen. Schätzungsweise
dürfte ein Betrag von Fr. 200*000.- bis Fr. 25O'OOOfnotwendig

sein.
3Xibi;

Mit

Bezug

auf die

Gewährung

erhöhter Renten an die

pensionierten Professoren wäre es wohl zweckmässig, zunächst
die Abstimmung über die Alters- und Hinterbliebenenversicherung
abzuwarten,
Der Präsident; Mit diesem Vorgehen bin ich einverstanden.
Aber die Bosoldungsvorlage müssen wir unabhängig davon
weiterverfolgen.

Porchet; Mit den Anträgen des Präsidenten bin ich
Behörde
einverstanden, weil es eine der wichtigsten Aufgaben unserer
ist, für einen guten Lehrkörper der E.T.H. zu sorgen» Bei
den heutigen Besoläungs&nsatzen hält es schwer, qualifizierte

Lehrkräfte erhalten zu können.
Im übrigen habe ich, wie in früheren Sitzungen schon
erwähnt, Mühe, die bundesrätliche Finanzpolitik zu verstehen;
den Export
vor allem ist mir die Finanzpolitik mit Rücksicht auf
nicht verständlich. Teilweise werden auch den Arbeitern heute

schon in den
zu grossc Besoldungen ausbezahlt. Wir befinden uns
ersten Spiralen der Prankenabwertung. Es ist aber nicht unsere
und bei der
Sache, Sparmassnahmen allgemeiner Natur vorzuschlagen
lächerlich
allgemeinen Entwicklung in unserem Lande wäre es geradezu
Stelle eine Politik verfolgen würden,
9 wenn wir an unserer
wird. Ich stimme daher den Anträgen des

als sie allgemein geübt

Präsidenten zu.
Rektor Tank;. In Art. 12 des Besoldungsreglementes wird
die Entschädigung des Rektors geordnet. Das Rektorat ist
den Inhaber
grundsätzlich ein Ehrenamt, aber es bedeutet heute für
wollen
eine grosse Last. Viele Institutsvorstände der E.T.H,
Zeit zur
das Rektorat nicht mehr übernehmen, weil sie keine
würden. Event, muss an
Erledigung der Rektoratsgeschäfte finden
erhöhten IComeine Aenderung der Organisation des Rektorates mit

- 156 Rektoratssekretär gedacht werden.
Den Anträgen des Präsidenten betreffend die Revision
des Besoldungsregulativs stimme ich zu. Sie entsprechen den
Wünschen der Professoren, die nur den vom Bundesrat allgemein

petenzen

für

den

empfohlenen Teuerungsausgleich verlangen,
Der Präsident: Ich beantrage, die jährliche Entschädigung
des Rektors um j?r, l«000#-, d.h. von Fr# 4*000,~ auf
Fr. 5*000,-, zu erhöhen,
Joye: Die Anträge des Präsidenten sind bescheiden.
Es

wird beschlossen:

Anträgen des Präsidenten zur Revision des
Besoldungsregulativs der Professoren wird grundsätzlich zugestimmt,
Die Eingabe an das Eidg, Departement des Innern su Händen des
Bundesrates erfolgt jedoch erst, nachdem der Präsident Gelegenheit
gehabt haben wird, die Anträge des Schweiz. Schulrates mit
Bundespräsident Ltter und Bundesrat Nobs zu besprechen. - Ueber
die Anträge mit Bezug auf die Auswirkungen der neuen Besoldungsordnung
auf die einseinen Professoren wird erst nach erfolgter
beschlossen«
Genehmigung der Besoldungsordnung durch den Bundesrat

1,

Den

Professur für Tierzucht.
a. Rücktrittsgesuch von Prof. Dr. A, Schmid (221_«_5)»
Der Präsident: Dr. Ambrosius Schmid, seit 1. April 1929
o# Professor für Landwirtschaft (speziell Tierproduktionslehre),
von Malans (Graubünden), geb. 25, Juli 1880 hat mit Schreiben
den
vom 15. April d.J. auf den 1. Oktober 1947 um Versetzung in
Ruhestand ersucht und zwar aus Gesundheitsrücksichten. Entsprechend
seinem Alter könnte Prof. Schmid längstens noch bis am
64»

Schlüsse des Sommersemesters 1950 im Amte verbleiben. Da ?rof

1. April 1929 neun Dienstjahro
d#<7,
angerechnet wurden, wird er, wenn er auf den 1. Oktober
zurücktritt, das volle Ruhegehalt bekommen.
Prof. Schmid musste sich schon seit mehreren Semestern
im Unterricht entlasten, weshalb die Vorlesungen über allgeraeiSchmid bei seinem

Amtsantritt

am

-
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Tierzucht Dr# Lörtsohor im Lehrauftrag übergeben wurden und
ausscrdcm Dr. Sciucchetti, Direktor der landwirtschaftlichen
Schule Plantahof zur Mitwirkung "bei den Uebungen in Tierzucht
Schmid
herangezogen werden muaste. - Zum weiten Mal hat Prof.
nunmehr zu Beginn d.J. eine Herzattacke erlitten, die offenbar
daher
von einer Angina Pektoris herrührt. Er wünscht sich
Jahre der
nunmehr vom Unterricht zurückzuziehen, um noch einige
wissenschaftlichen Forschung widmen zu können.
Da Prof. Schmid das 65. Altersjahr überschritten hat,
kann seinem Rücktrittsgesuch ohne ärztliches Zeugnis entsprochen

ne

werden»
Gesuch

Auf den Antrag des Präsidenten wird, entsprechend
des Herrn Prof. Dr. A. Schmid,

dem

beschlossen:

eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
Herr Dr. A. Schmid, o. Professor für Landwirtschaft
Technischen
(speziell Tierproduktionslehre) an der Eidg.
1» Dem

0

Hochschule, wird entsprechend seinem Gesuch
mit
unter Verdankung der geleisteten Dienste undauf
den
Gewährung des reglementarischen Ruhegehaltes
versetzt.
Ruhestand
1. Oktober 1947 in den
das Eidg. Departement
2± Mitteilung durch Zuschrift an

des Innern,
"b«

V/iederbegetzung der Professur (221»14).«

Präsident: Nach Angaben der Abteilung für Landwir-fcschaft soll die Umschreibung der Professur die "bisherige sein,
nämlich: Ordentliche Professur für Landwirtschaft (speziell
Tierproduktionslehre) an der E.T.H.-Zürich, wobei sich der
und
Schulrat Aenderungen in der Umschreibung des Unterrichts«
Forschungsgebietes vorbehält.
1947
In einem vertraulichen Schreiben vom 15* April
die
unterbreitet der scheidende Lehrer einige Bemerkungen über
Vifiederbesetzung
Eignung von Fachleuten unseres Landes für die
der
des Ordinariates für Tierzucht. Ich möchte nicht vor
von Prof,
Ausschreibung dieser Professur auf diese Hitteilungen
dass einer oder
Schmid eintreten. Aus denselben ergibt sich,
De_r

%
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zwei tüchtige Fachmänner, die sich offenbar für diesen Lehrstuhl
interessieren werden, zur Verfügung stehen.
Porchet: "Der Nachfolger von Prof. Schmid sollte wohl auch
die Leitung des neuen Lehrgutes übernehmen?
Der Präsident: Prof. Schmid hat den Wunsch ausgesprochen,
noch während einiger Zeit, z.B. während zwei Jahren, das Lehrgut
leiten zu dürfen. Wir v/erden auf diese Frage später noch zurückkommen
müssen.
Es

wird beschlossen, die Professur für Tierzueht

öffentlich

zur Bewerbung auszuschreiben«

Professur für englisphe .Sprache und Literatur.«
a. Rücktrittsgesuch von Prof. Dr. W, Pfändler (221,5)*
:Der Präsident: Dr. Wilhelm Pfändler, von Flawil (St,
Gallen), .geb. am 13. Dezember 1877, seit 1, Oktober 1923 o#
Professor für englische Literatur und Sprache, wurde wegen Erreichens der Altersgrenze anlässlich der letzten Wiederwahl im
Herbst 1946 nur noch bis 31. März 1948 wiedergewählt. Er ersuoht
mit Schreiben vom 21» lüärz d.J. nunmehr schon auf den 1. Oktober
65.»

treten, von der Ueberlegung geleitet,
dass der Einführung3kurs in die englische Sprache, der stets stark
besucht ist, auf ein ganzes Studienjahr angelegt ist und dass
ein Unterbruch mitten im Kurs, d.h. wenn Prof. Pfändler noch
bis im Frühjahr 1948 im Amt bleiben würde - für Studierende und
Lehrer nicht zu empfehlen ist. Der Grund, warum Prof. Pfändler
1947

i

iß

den Ruhestand zu

Erreichen der Altersgrenze zurückzutreten
wünscht, ist durchaus beachtenswert.
Prof* Pfändler bekleidet eine Halbprofessur, indem er
daneben noch Professor für englische Sprache an der Kantonsschulc Zürich ist. Er wird das Maximum des Ruhegehaltes "bekommen,
da er seit mehr als 20 Jahren im Amte steht.
Auf den Antrag des Präsidenten wird, entsprechend dem
Gesuch des Herrn Prof. Dr. \V# Pfändler,

ein halbes Jahr vor

1,

dem

dem

beschlossen:
Eidg, Departement des Innern wird, zuhanden des

-
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Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
Herr Dr. Wilhelm Pfändler, o. Professor für englische
Sprache und Literatur an der Eidg. Technischen
Hochschule, wird unter Verdankung der geleisteten Dienste
und mit Gewährung des reglementarischen Ruhegehaltes
auf den 1. Oktober 1947 in den Ruhestand versetzt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg, Departement
des

^

*

Innern.

b. Wiederbesetzung der Professur (221.18).
Der Präsident erinnert zunächst an die Beratungen und
die Bcschlussfassung in der Sitzung vom 7./8. Februar 1947 und
teilt dann folgendes mit:
Auf unsere Anfrage vom 28, März betr. die Umwandlung
der bisherigen Halbprofessur in eine Vollprofessur antwortet
der Vorsteher des eidg. Departements des Innern mit Schreiben
vom 1. April folgendermassen:
"En ce Qui concerne

la solution provisoire
de

w

pre*conise*e

la

maladie de
quant ä l'enscignement de
de
informer q\xe
vous
lfhonneur
M. le Prof. Karl Meyer, nous avons
de M» le
Le
poste
nous sommes d'accord avec vos propositions.
en rel'instant;
donc
pas repourvu pour
Prof. Meyer ne serait
de
un
donner
cours
Charge
de
Salis serait
vanche, le Prof.
d*histoire dlune heure par semaine en langue allemande.
En ce qui concerne la transformation de la chaire d^anglais
de donner ä l'enseignement
et l'extention quo le Conseil envisage
du droit ainsi qu'ä l'enseignement de la langue et litterature
les
allemandes,.,..,.. nous croyons devoir formuler des maintenant
que
l'instant
pour
plus expresses re"serves, bien qu'il nc s'cigisse
d'examiner
plus
rSserve
se
d*une simple possibilite" que le Conseil
ä fonds en temps et lieu. Kous estimons, en effet, qufen raison
des
de la Situation financi&re de la Confedercvtion et aussi pour
de
certaicompte
tenir
et
pour
raisons de politique int^rioure,
man^ue»
nes repercussions psychologiques q.ue ces modifications nedevraient
indiquez
vous
Solutions
que
de
les
susciter,
raient pas
Ötre ecartes oomme inopportunes.
Selon votre desir, nous transmettons copie de votre lettre
faisons
au Departement des Pinances et des Douanes, et nous lui
r^ponse.
de
la präsente
parvenir dfautre part une copie
ä votre de*Nous esperonc avoir repondu de cette manierc
sur cette
d^taill^
tres
de
votre rapport
mande et vous remercions

l'histoire par suite

affaire.»

Ich glaube in der Tat, dass der Zeitpunkt besonders

denen unsere Allgemeine Abteilung
leider ausgesetzt war um einen Ausbau der Halbprofessur für
nehmen. Mit dieser
englische Sprache und Literatur in Aussicht zu
das
Erklärung möchte ich aber keinesfalls das gros3e Interesse,
ungünstig wäre » nach den

Angriffen,

-

-
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weiterhin der allgemeinen Bildung unserer Studierenden
widmen wollen, entkräften» Es handelt sich vielmehr um eine zeitgemasse Anpassung an politische Notwendigkeiten.
In der Tat haben mich einige Professoren auf die zunehmende
Bedeutung des Unterrichtes in englischer Sprache aufmerksam
wissenschaftlichen
gemacht, ganz besonders im Sinne einer Behandlung der

wir

auch

englischen Ausdrücke. Für heute aber sollten v/ir, glaube
ich, auf die Umwandlung der Halbprofessur für englische Sprache
und

Literatur in eine Vollprofessur verzichten,

dagegen

in

ergänzender

die Erteilung der venia legendi oder eines Lehrauftrages
komme
an einen geeigneten Fachmann in Aussicht nehmen. Ich
auf diese Frage unter einem spätem Traktandum zurück,
pübi: Ueber die Notwendigkeit eines englischen
Sprachunterrichtes an der E.T.H. sind wir uns ganz im klaren. Der
englische Literaturunterricht an der E.T.H, ist weniger wichtig
als der Sprachunterricht. Wenn wir bei der Halbprofessur bleiben,
Sprachlehrer
so müssen wir daher versuchen, wieder einen eigentlichen
V/eise

erhalten. Im allgemeinen haben Gymnasialprofessoren für
den Sprachunterricht mehr Verständnis als Hochschulprofessoren,
Bei der Ausschreibung der Professur sollte der Sprachunterricht
zu

in

den Vordergrund

gestellt

werden.

wir nur einen Halbprofessor wählen
sind wir voraussichtlich auf einen Mittelschullehrer

Der Präsident: Wenn
können,

angewiesen.

Porchet; Wird der englische Sprachunterricht heute gut
besucht? Ware es nicht besonders wertvoll, die Studierenden mit
den technischen und naturwissenschaftlichen Fachausdrücken in
der englischen Sprache vertraut zu machen?
^er Präsident; Der englische Sprachunterricht von Prof.

Pfändler war immer sehr gut besucht. - Für einen Unterricht in
"Scicntific English" v/erde ich später einen besonderen Vorschlag
machen.

Dixbi: Könnten vielleicht Kolloquien in englischer Sprache
dass die
eingeführt werden? In der Industrie sehen wir immer mehr,
beherrschen müssen zum
Ingenieure die englische Sprache unbedingt
Studium technischer Literatur und für mündliche und schriftliche
Verhandlungen mit Engländern und Amerikanern.

-
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Rektor Tank: Ich teile durchaus die Auffassung von Dr.
Dübi. Heute ist es für einen Ingenieur unerlässlich, die englische
Sprache zu kennen, nicht mehr "bloss wegen der allgemeinen
Bildung, sondern aus beruflichen Gründen, vor allem zum Studium

P

der Fachliteratur.
Es wird beschlossen, die Halbprofessur für englische
Sprache und Literatur ist sur Bewerbung öffentlich auszuschreiben.
Dabei wird darauf hingewiesen, dass dem Sprachunterricht
mehr Bedeutung zukommt als dem Unterricht über englische Literatur,

Allgemeine Abteilung für Freifächer«
a» Schaffung von Unterabteilungen (244»2).
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 21,/22« Juni 1946
Kenntnis
habe ich einen Antrag der Konferenz der Abteilung XII A zur
gebracht, betreffend Aufteilung der Disziplinen der Allgemeinen
Abteilung auf drei Sektionen A, B und G.
Wir haben damals der Einführung einer besonderen
Abteilungskonferenz für die Sektion B der Abteilung XII grundsätzlich
zugestimmt, gleichseitig aber Rektor Tank gebeten, die Zuteilung
der verschiedenen Disziplinen der Abteilung XII auf die Sektionen
Bericht zu
A, B und C nochmals genau zu überprüfen und darüber
erstatten. Mit einer endgültigen Beschlussfassung über einen Antrag
1 und 85 des Reglean den Bundesrat betr, die Aenderung der Art»
Abteilung
mentes für die E.T«H. zwecks Einführung einer Konferenz der
XII B wollten wir noch zuwarten "bis nach dem Eintreffen des
66«.

Berichtes des Sektors
Relcbor Tank

i

0

anhand

seiner Antwort

vom

18. März

1947 iffl wesentlichen folgendes:
Es kann kein Zweifel bestehen, dass eine Revision
einem
4er Organisation der Allgemeinen Abteilung für Freifächer
einwandfreien
einen
es schwer,
Bedürfnis entspricht, dagegen
neuen Plan zu finden.
Abteilung
1, Gewisse Bedenken gegen die Schaffung einer
und
Grenzfür
Sektion
Form
als
XII B in der besonderen scheinen mir nicht unberechtigt. HilfswisFür diese
senschaften der Technik
enthalten sollte, wäre
Abteilung, welche verschiedene Untergruppen
eine besondere Konferenz einzurichten, während für die Abteilung

"#.

t

berichtet

XII

C

fällt

als umathematisch-naturwissenschaftlich-technisch--militäri3Ch-

-

^
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wissenschaftliche Sektion" eine solche nicht vorgesehen wäre.
Während so die Abteilungen XII B und XII C trotz ähnlichem äusserem Aufbau in ihrer inneren organisatorischen Struktur ganz
verschieden gestaltet wären, würde die Zuordnung einzelner Fächer
zu diesen Abteilungen monchereli Schwierigkeiten bieten. Sind
Vorlesungen über Statistik, als dem Gebiet der Ilathematik
zugehörig in der SeKtion XII C aufzuführen, oder ist es zweckmäsBiger
sie als Grenz- und Hilfswissenschaften der Technik in der Abteilung
mit den
XII B aufzunehmen? Gehört Geographie und LänderkundeTechnik
der
graphischen
mit
und
eventuell
Arbeitswissenschafton
eher in eine Abteilung susammen als mit den Naturwissenschaften?
Solche Unsicherheiten dürften durch den Hangel an Eindeutigkeit
des Einordnungsprinzipes hervorgerufen sein. Man muss sich fragen,
ob die Abteilung XII B in der vorgeschlagenen Form innerlich
lebenskräftig soin wird.».
2. Ich neige dazu, eher oine Aufteilung der Allgemeinen
Abteilung für Freifächer in zwei selbständige.- Unterabteilungen su
befürworten, nämlich XII A uiid'XII B, im wesentlichen entsprechend
der bisherigen philosophischen und staatswissenschaftlichen Sektion
A und der mathcmatisch-naturwissenschaftlich-technischen Sektion B,
d.h. unter Zusammenlegung der bisher vorgeschlagenen Abteilungen
XII B und XII C....
Für die Abteilung XII A würde ich die Bezeichnung "Sprachlich~historisch-staatswissenschaftliche Abteilung" gegenüber der
Bezeichnung "Philosophische und staatswissenschaftliche Abteilung"
Begriff
vorziehen. An den Universitäten schliesst nämlich der
Naturwissenschaften
auch
die
"philosophisch" als Palailtätsbezcichnung
und dio Mathematik ein. Während Kunstgeschichte und
Philosophie selbstverständlich in der Abteilung XII A zu verbleiben
haben, könnten Vorlesungen über rigureneeichnen,
Landwirtschaftliches Marktwesen und "besondere Betriebewissenschaftliche
Fächer bei ihr wegfallen....
Nicht ohne Berechtigung könnte die zu bildende nathematischnaturwissenschaftlich-technische Abteilung XII B mit den
zugeordneten Vorlesungen über Sport und militärische Freifächer als
ein Gebilde von einer übergrosr.en Vielgcstaltigkeit betrachtet
werden. Dieses Gebilde ist aber weniger vielgestaltig als die
gesamte ursprüngliche Abteilung XII. Ihre Fächer sind im wesentlichen
naturwissenschaftlich-technisch orientiert. Die Aufgabe bezu
steht also wesentlich darin, Ordnung in diese Vielseitigkeit
Abteilungskonferenz
einer
durch
Schaffung
die
bringen. Dies scheint nir
und des Antes eines Abteilungsvorstandes am ehesten gewährleistet
werden zu können.
Die Abteilung XII
1. Mathematik und
2P

B

wäre dann wie

Statistik.

folgt

su

gliedern:

Naturwissenschaften.

3. Technik.
4. Arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre.
5. Sport.
6» Militärische Fächer.
Art» 1 und 83 des Reglementcs für die E.T.H. wären dann
wie folgt abzuändern:
11

Art. 1.... XII. Allgemeinen Abteilung für Freifächer
beiden selbständigen Unterabteilungen XII A (Sprach«»

besteht aus den

und XII B (Mathelich-historisch-strr/tswisserjschaftliche Abteilung) mit
Einschluss
matis<&-naturwissenschaftlich-technische Abteilung
Fächer)."
sportlicher und Militärwissenschr.ftlicher
Abteilung

Art. 83, Abs. 3» hatte zu lauten:
nAn der Allgemeinen Abteilung bestehen sowohl für die
XII B selbständige AbteilungsXII A wie für die Abteilung
Professoren dieser Abteilungen

konferensen, die sich aus den
zusammensetzen.11.

Präsident; Im Grunde genommen braucht es diesen Absatz
bestimmt, dass
3 nicht unbedingt, de. Art, 03 Abs, 1 des Reglements
für jede Abteilung der Hochschule eine besondere Abteilungskonferenz
besteht.
In seinem schriftlichen Bericht erwähnt der Rektor noch,
der
dass es ihm nicht möglich war, die Meinung seiner Kollegen
Bemerkung, dass falls
Abteilung XII A einzuholen. Er schliesst mit der
werde, so würde
der Breiteilung der Allgemeinen Abteilung zugestimmt
für Arbeitswissenschaft
er vorschlagen, die Abteilung XII B als Abteilung
zwischen
und Betriebswirtschaftslehre zu bezeichnen, d.h.
Sektion
der bisherigen philosophischen und stacvtswissenschaftlichen
Sektion würde
und der mathomatisch-natarwissenschr-ftlich-technischen
und Betriebswirtschaftslehre
eine Sektion bzw. Abteilung für Arbeitswissenschaft
eingeschaltet.
der
Ich habe diese Vorschläge des Rektors dem Vorstand
Er
Allgemeinen Abteilung XII A zur Vernehmlassung zugestellt.
A grundsätzlich eine
berichtet am 25. April, dass die Konferenz XII
erachte. Hierbei
Breigliederung der Abteilung XII für sweckmässiger
Abteilungskonferenzen
würden die Abteilungen XII A und XII B eigene
XIIQnioht vorgesehen
haben, während eine solche für die Abteilung
XII B
wird. Mit dem Eventualvorschlag des Rektors, die Abteilung
statt als
als Abteilung für Arbeits- und ßetriebswissenschafton,
Technik zu bezeichnen,
Sektion für Grenz- und Hilfswissenschaften der

XII A einverstanden«
die
Bie Konferenz XII A glaubt, dass es schwierig sei,

wäre die Konferenz

Abteilung
uneinheitlichen Gebilde der vom Rektor vorgeschlagenen
Ferner
XII B einer eigenen Abteilungskonferens zu unterstellen.
Bezeichnung die¬
empfiehlt die Konferenz XII A, an dor bisherigen
und staatswisscnschaftliche
ser Abteilung als "Philosophische
Sektion oder Abteilung" festzuhalten,
ein
Bie Ucberlcgungen des Rektors, der danach trachtet,
Abteilung
einzuschalton, dr.s die Gesamtheit der Gebiete der
Organ

überprüft und ordnet,
haben mich überzeugt. Zweifellos sollte der Unterricht an der
der interessierten
Abteilung XII in seiner Gesamtheit von einer Konferenz

XII, die nicht zur Abteilung XII

^

gleitet

werden.
Ich schlag daher vor, in teilv/eiser Berücksichtigung der
Vorschläge des Rektors und der Konferenz XII A die Abteilung XII
in zwei Abteilungen XII A und XII B, je mit eigener Konferenz und
der
eigenem Vorstand zu unterteilen. Die bisherige Bezeichnung

Lehrer

I

A gehören,

Abteilung XII A, Philosophische und staatswissenschaftliche
während die
Sektion, dürfte wohl ohne Nachteil beibehalten werden,
neue Abteilung XII B als mathematisch-naturwiasenschaftlich-techniache Abteilung bezeichnet würde.
B
Es ist einleuchtend, dass diese neue Abteilung XII
Disziplinen,
wegen ihrer Vielgestaltigkeit und der zahlreichen
die dort vertreten sind, nur dann ordnend eingreifen kann, wenn
sie einen Vorstand besitzt, der sich für eine solche Aufgabe interessiert. Auf die Wahl dieses Vorstandes wird besonderes Gewicht
zu legen sein.
Rektor Tank; Mit der Beibehaltung des Namens der Abteilung
XII A bin ich einverstanden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Händen des
1« Dem Eidg.. Departement des Innern wird, zu
Bundesrates, folgende Revision des Reglementes für die E.T.H,
(vom 16,

April

1924) beantragt:
1, Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:

"Art.
für Freifächer, bestehend
XII, Allgemeine AbteilungUnterabteilungen
den beiden selbständigen
XII A Philosophische und staatswissenschaftliche
Unterabteilung,
XII B Mathematisch-naturwissenschaftlich-technische

aus

Unterabteilung.
XI bilden die Fachabteilungen.
Die Abteilungen I
Militärwissenschaften
Für die Organisation der Abteilung für
Verordnung mas»-

-

gebend.

ist

die

vom

Bundesrate erlassene

erhält folgende neue Fassung: bestehen für
An der Allgemeinen Abteilung für Freifächer
die beiden selbständigen Unterabteilungen (vergl. Art.

Art.

83 Abs. 3

1 Abs, 3)

eine eigene Abteilungskonferens11.
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des

Mitteilung durch Zuschrift

an das eidg. Departement

Innern,

** Lehraufträge an Dr.
Habilitation von Dr. Giedion.
*

H. Zbinden und Dr. H. Wild

(224.1).

hier um Fälle, bei denen
nicht folgen kann. Ich schätze

Der Präsident; Es handelt sich

ich der Ansicht der Konferenz XII A
es hoch ein, dass diese Abteilung vor allem das wissenschaftliche
Niveau ihres Unterrichtes hochhalten will. Hierbei darf aber nicht
dass un-^
vergessen werden, dass wir immer wieder betonen mussten,
aere Allgemeine Abteilung keine philosophische Fakultät, wie sie
an den Universitäten bestehen, sein soll, sondern in erster Linie
dahin zu wirken hat, dass sie der deformation professionnelle des
Ingenieurs durch allgemeine, kulturell v/ertvolle Problembehandlungen
zu begegnen sucht.
1» Zunächst zum

Habilitationsgesuch Dr. Zbinden.
Dr. Hans Zbinden hat am 4« Dezember 1945 angefragt, ob er,
ohne eine besondere Habilitationsschrift einzureichen, die venia
legendi erwerben könne. Wir haben diese Frage in unsern Sitzungen
vom 10. Mai und 21./22. Juni 1946, in der letztgenannten Sitzung
recht ausführlich behandelt. Ich gab damals Kenntnis von einem
Schreiben von Bundesrat Etter, der sich sehr lobend über Zbinden
als Geisteswissenschafter, der die Jugend begeistern kenn,
Bärtschi das
aussprach. Ich erinnere auch daran, dass besonders Dr*
Gesuch Zbinden warm unterstützt hatte, desgleichen Dr. Dübi. In
A zu
unserer Juni-Sitsung 1946 beschlossen wir die Konferenz XII
ersuchen, ihren ablehnenden Antrag zum Habilitationsgesuch von
Dr. Zbinden in Wiedererwägung zu ziehen.
17. März 1947 berichtet der Vorstand XII A, dass neben
den früher eingeholten Gutachten der HH. Professoren Medicusr
Böhler und de Salis sie neuerdings Prof. TheVenaz mit der
diesem Bericht
Beurteilung der Frage betraut habe. Im übrigen ist in
des Vorstandes XII L folgendes zu losen:
Am

ihre Tätigkeit
"Die Abteilung begrüsst es grundsätzlich, wenn
Privatdozenten
von
Mitarbeit
die
durch
in Lehre und Forschung
dies inskünftig stärker
bereichert wird, und würde sich freuen, wennkönnte.
Sie ist aber
ist, geschehen Qualifikation
als es gegenwärtig der Fall wissenschaftliche
der
auch verpflichtet, auf die
Lehrkörim
sind
Bewerber um die venia legendi zu achten.... bereits

-

166

-

per Befürchtungen geäussert worden, die Abteilung könnte, falls
die wissenschaftlichen Anforderungen an ihre Dozenten vermindert
würden, am Ansehen, das sie insbesondere bei den Studierenden
beanspruchen mußs, Schaden erleiden, vielleicht als eine Art
Volkshochschule bewertet v/erden und dadurch ihrerseits der öffentlichen

Kritik

noch Vorschub leisten.
Die Abteilung XII A erlaubt sich erneut zu beantragen,

der Gesuchsteller sei einzuladen, sich dem ordentlichen
und eine Habilitationsschrift
unterziehen
von wissenschaftlichem Werte zur Prüfung einzureichen,"
Ich habe die Akten dieses Habilitationsgesuches Dr.
Habilitationsverfehren zu

P

#

Bartsch! zur Kenntnisnahme zugestellt. Am 22. April 1947 teilt
mir Dr. Bärtschi mit, dass Dr. Zbinden nicht daran denke, sich
noch hinzusetzen und eine Habilitationsschrift auszuarbeiten, nachdem
er bedeutend mehr publiziert hat, als der eine oder andere der
über ihn urteilenden Herren. Er erhält ständig Anfragen für
man
Vorträge und kann sich nicht für die Examenarbeit festlegen, die
ihm zumutet» Dr. Zbinden, so schreibt Dr. Bärtschi weiter, gibt
seien nicht
gerne zu, dass man seinen Arbeiten vorwerfen könne, sie
im strengen Sinne des Wortes wissenschaftlich. Aber er glaubte,
mit seinen Vorlesungen - einer geistes- und kulturkritischen
Auseinandersetzung mit den Gegenwartsproblemen - gerade dort eine
Lücke ausfüllen zu können, wo der reine Wissenschafter sie nicht
ausfüllt. Er war auch der Meinung, an der Abteilung für Freifächer
wehe ein frischer V/ind, und man sei dort bereit, jemanden über das
vortragen zu lassen, wofür er gearbeitet het. Unser freundliches
Entgegenkommen bestärkte ihn in dieser Ansicht. Die geheimrätliche
Art des Vorgehens des Abteilungsvorstandes, - der ihn nicht einmal
Zbinden
zu einer persönlichen Besprechung eingeladen hat - hat Dr.
Abteilungskonferenz
nun die Lust genommen! anderes lockt ihn mehr. Ob die
mit ihrer konservativen Haltung besonders beraten ist,
ist allerdings eine andere Frage. Soweit Dr. Bärtschis Ausführungen,
Bei dieser Sachlage dürfte es ausgeschlossen sein, dass
sich Dr. Zbinden an der E.T.H. als Privatdozent habilitiere.
ihm einen Lehrauftrag zu erteilen,
Dagegen bleibt uns der Weg offen,
den ich der Ueberlastung der Studierenden wegen auf eine Wochen
stunde limitieren möchte. Ich unterbreite den Antrag, einen solchen Beschluss zu fassen. Er dürfte durchaus im Sinne der Ziele
unserer Allgemeinen Abteilung liegen. Ob Dr. Zbinden diesen Lehr-

fr.
auftrug übernehmen will, bleibt abzuwarten.
Der Abteilung XII würde ich, falls sie meinem Antrag
entsprechen, mitteilen, dass wir bei aller Anerkennung der
Ausnahmen
Wahrung strenger V/issenschr.ft doch glauben, dass einige
die besondern Ziele der Allgemeinen Abteilung der E»T.H. im
dokumentieren
Gegensatz zu den Aufgaben der philosophischen Fakultäten
Mirden»

Bärtschis Ich habe nichts wesentliches beizufügen. Es
sind Prestigegründe, die die Abteilung für Freifächer veranlasst
haben, sich auf die einmal eingenommene Haltung zu versteifen»
Vielleicht befürchten die Professoren der Abteilung XII auch, von

Universitätskollegen schief angeschaut

zu werden, wenn eine

Dr, Zbindens ohne Habilitationsschrift erfolgen würde,
Dübit Ich habe viele der Schriften Dr. Zbindens gelesen
und finde es nicht recht, dass man einen Mann, der im In- und
Worte kommen lassen will.
Auslande grosse Erfolge hat, hier nicht zv
Zbinden ist sicher grosszügig genug, sich mit einem Lehrauftrag
Zbindens von
zu begnügen. Gerade für Techniker sind die Schriften
Deutschland ist
grosser Bedeutung. Sein kürzlicher Bericht über
hochinteressant. - Ich kenne Zbinden auch persönlich und stehe
schon seit langem mit ihm in Korrespondenz. Er hat viele Fragen
habe«
weiterverfolgt, die ich früher mehr skizzenhaft geäussert
Bundespräsident Etter; Ich unterstütze alles, was Dr«
Bärtschi und Dr. Dübi ausgeführt haben und werde Dr# Zbinden
der Tat
ersuchen, den Lehrauftrag anzunehmen. Es ist mir in
unverständlich, dass gerade von Dr. Zbinden noch eine Habilitations"Mensch-Technik"
schrift verlangt wird, da er über das Thema
den
besonders viel geschrieben hat. Wäre es nicht möglich,
Habilitation

auf zwei Stunden auszudehnen?
Der Präsident; Es stehen für die allgemeine Abteilung
Daher
für Freifächer nur zehn Stunden in der Woche zur Verfügung,
Stunde in der
würde ich es begrüssen, bei Dr. Zbinden mit einer
auf zwei
Woche zu beginnen. Event, kann der Lehrauftrag später

Lehrauftrag

Stunden

erweitert werden.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;

- 168 1. Dr. H. Z"binden (Bern) wird angefragt, ob er in der
Lage wäre, einen Lehrauftrag für eine einstündige Vorlesung je
im Winter- und im Sommerseraester, erstmals im Wintersemester 1947/
48, anzunehmen.
2. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Dr. Hans Zbinden.

Iiabilitationsgesuch von Prof. Dr. H. Wild.
¦Der ^äsident: Ich muss noch einen zweiten Fall vorlegen,
in welchem ich mich der Ansicht der Abteilung XII A nicht anschliessen kann. Es handelt sich tun einen diplomierten Studierenden unserer
Abteilung für Naturwissenschaft, der sich lange in angelsächsischen
2.

Zum

Ländern aufgehalten hat und nunmehr Professor an der Zürcher
Kantonsschule ißt» Er hegt den Wunsch, "Scientific English" zu
behandeln,

d.h. die Studierenden in die naturwissenschaftlichen und

technischen Ausdrücke der englischen Sprache einzuführen.
In letzter Zeit haben mich verschiedene unserer Professoren
darauf aufmerksam gemacht, do.ss bei der zunehmenden Bedeutung
der englischen Spreche- eine Einführung der Studierenden in die
technischen und naturwissenschaftlichen Wortschatz der englischen
Sprache recht erwünscht wäre.
Prof. Dr. Henri Wild, geb. 1899, besuchte die E.T.H» von
1917 bis 1923, die University of London 1925 bis 1924, studierte
in Paris im Jahre 1924 und später noch an der Columbia University
New

York und

am

Virginia Politechnic Institute.

1921 erwarb or das Diplom als Fachlehrer der Naturwissenschaften
an unserer Abteilung X, desgle ichen 1923 den Doktor der
Naturwissenschaften der E.T.Hj 1933 wurde er Master of Arts der

Columbia University. 1924 bis 1927 war er Leiter der International
School in Yokohama, deren Schulbetrieb nach englischem Muster
.und in englischer Sprache durchgeführt wurde. Hierauf wurde er
Professor am Virginia rolitechnic Institute und später an der
Rutgers University. 1941 wurde er Professor an der Kantonalen

Handelsschule Zürich für englische Sprache.
Prof. Dr. Wild hat auf meine Veranlassung mit der Abteilung
XII k Fühlung genommen, in der Meinung, dciss, nachdem er an
zwei amerikanischen Hochschulen dosiert hat, eine Umhabilitierung
möglich wäre. Die Abteilung XII A besteht jedoch darauf, dass Prof,
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Wild eine besondere Habilitationsschrift einreiche, wobei sie
indessen bemerkt, dass sie gegen die Erteilung eines Lehrauftrages

nichts einzuwenden hätte.
Ich halte dafür, dass es ein seltener Zufall ist, dass
in der Person von Prof. Wild ein Doktor der Naturwissenschaften
zur Verfügung steht, der sich später dem Sprachunterricht zugewendet
hat. Ich möchte daher beantragen, Prof. Dr. Wild einen ebenfalls
einstundigen Lehrauftrag über "Scientific English11, d#h. einer
des englischen Sprachunterrichtes auf naturwissenschaftlichem
und technischem Boden zu erteilen. Diese Ergänzung des englischen

Ausdehnung

Unterrichtes dürfte besonders angezeigt sein, da die Erweiterung
der Halbprofessur, die Prof. Pfändler innehatte, in eine
Vollprofessur zurzeit nicht möglich ist.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

Dr. H. Wild wird angefragt, ob er in der Lage sei,
©inen Lehrauftrag für einen einstündigen Unterricht in Scientifio
dem V/in
English Je im Winter- und im Sommersemester, beginnend mit
tersemester 194-7/43, anzunehmen.
2. Mitteilung an Herrn Dr. H. Wild.
1»

a

Habilitationsgesuch von Dr, Giedion.
^er Präsident; Auf eine weitere Eigenartigkeit unserer
Abteilung XII A möchte ich noch hinweisen. Vor leurzem hat Dr»
nachdem
Giedion ebenfalls ein Gesuch um Umhabilitierung gestellt,
er in den letzten Jahren an amerikanischen Hochschulen u.»a.
der Harvard University gelesen hat. Er möchte kulturgeschichtliche
Vorlesungen halten, angepasst an die speziellen Bedürfnisse
der Ingenieure und Architekten.
Am 25* April berichtet der Abteilungsvorstand, dc.ss
die Abteilung
es sich um ein Lohrgebiet handle, das vornehmlich in
für Architektur gehöre. Die Abteilung XII A müsse sich für
Bisher
unzuständig erklären, dieses Gesuch fachlich zu begutachten.
der
war es üblich, kulturpolitische Hr.bilitationsgesuche
überweisen. Offenbar will
Allgemeinen Abteilung zur Beurteilung zu
den beiden
diese Abteilung auf Grund der Erfahrungen mit
Verantwortung auf sich nehmen*vorgesprochenen Gesuohen keine weitere
Abteilung für ArehiDas Gesuch Dr, Giedions wurde inzv/ischen der
3» Zum
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Arbeitsbeschaffungskredite, Genehmigung der ZwischenBerichte 1946 der Beitrar;sempfänger (131.780),
Der Präsident: Die Zwischenberichte 1946 der Professoren
67 >

Linder,
Bauer, Bickel, Crc.semr.nn, Gäumann, G-assmann, Guyer, Leibundgut,
Meyer-Peter, Niggli, Pallmann, Rieder, Ruzicka, Scherrer, Stüssi* Tank, Treadwell, de Valliere, Wahlen, Zeller, sind den Mitgliedern
des Schweiz. Schulrates mit einem Rundschreiben vom 19, März
1947 zur Kenntnis gebracht worden.
Die Berichte müssen selbstredend von unserer Behörde ira

einzelnen nicht wissenschaftlich überprüft werden; es obliegt uns
vielmehr nur, die richtige Verwendung der bewilligten Kredite in
verwaltungsmässiger Hinsicht zu überwachen. Immerhin dürfen wir
selbstredend den Kreditinhabern auch Anregungen mit Bezug auf die
Ausführung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten unterbreiten.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1946 der Empfänger von Beiträgen
genehmigt und
aus den Arbeitsbeschaffungskrediten des Bundes werden

!_ Die Zwischenberichte

Delegierten für Arbeitsbeschaffung, Herrn Direktor Zipfel,
des eidg.
zuhanden der Kommission für wissenschaftliche Forschung
Militärdepartements zur Kenntnis gebracht.
Herrn Direktor Zipfel.
2jj_ Mitteilung durch Zuschrift an
dem

Akademischer Sportverbrjid Zürich (05)»
1945/46, Genehmigung«
a. Jahresbericht und Jahresrechnung
Zürich
Der Präsident: Nachdem der Akademische Sportverband
abgehalten hat,
seine diesjährige Generalversammlung am 25. April
1945/46 sowie
unterbreitet er uns Jahresbericht und Jahresrechnung
und Voranschlag 1946/47 statutengemäss zur
68«

Arbeit aprogrDumi

des

Diese Unterlagen sind auch der Erziehungsdirektion
worden, da der akadem.
Kantons Zürich zur Gutheissung beantragt
und sportlichen Uefeungen
Sportverband bekanntlich die turnerischen
auch der Universität
für die Studierenden sowohl der E.T^H. wie
Genehmigung»

Zürich durchführt,
Jahresbericht und Jahresrechnung 1946 geben zu besondern
Sommerseaester 1946 die
Bemerkungen nicht Anlass. Leider ist im
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was
Frequenz gegenüber den Vorjahren etwas zurückgegangen,
indem es sehr
zurückzuführen war auf organisatorische Schwierigkeiten,
finden.
schwer hielt, eine genügende Anzahl Trainingsleiter zu

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1945/46 des
1^ Der Jahresbericht und die Jahresrechnung
akademischen Sportverbandes Zürich werden genehmigt,
an den aka~
2^ Mitteilung durch Auszug des Dispositivs
Kasse und die
demischen Sportverband Zürich, das Rektorat, die
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich.
Arbeitsprogramm und Voranschlag 1946/47, Genehmigung.
Der Präsident; Beim Arbeitsprogramm 1946/47 ist
im Sommer d.J.
hervorzuheben, doss die Schweiz. Hochschulmeisterschaften
vom akademischen
turnusgemäss wieder in Zürich stattfinden und
hat der akademische
Sportverband durchgeführt werden müssen» Ferner
Allmend FlunSportverband, nachdem nunmehr das Gelände der
vom 8, November
tern, das der Stadtrat von Züriah mit Beschluss
reserviert hat,
1941 für die Anlage eines Hochschulsportplatzes
wird,
nicht mehr für den landwirtschaftlichen llehranbau benötigt
wieder
die Verhandlungen für die Errichtung dieser Sportanlage
mit den zuständigen
aufgenommen» Es haben bereits Besprechungen
Schweiz.
Stellen der Verwaltung der Stadt Zürich und mit der
Allmend
deren Sportanlage sich ebenfalls auf der
ta»

Kreditanstalt,
Fluntern befindet, stattgefunden.

Der akademische Sportverband

E.T.H. und der Universität Zürich
mit
voraussichtlich noch im Laufe dieses Sommers ein Projekt
Kostenvoranschlag zu Beratung unterbreiten.
Einnahmen und
Der Voranschlag für das Jahr 1947 sieht
und bewegt sich wie auch das
Ausgaben von je Fr. 54'800.- vor
Aufgaben,
Arbertsprogramm im Rahmen der dem Verband übertragenen
Auf d<--n Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1946/47 des
1» Das Arbcitsprogramm und der Voranschlag
akademischen Sportverbandes Zürich werden genehmigt.
den A,S«VÄZt|
^Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an
des Kantons
das Rektorat, die Kasse und die Ersiehungsdirektion

wird

den Behörden der

Zürich,

69» Unvorhergesehenes,

Einführung vermehrter Kolloquien,
Dübi: Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, mit einem
Architekturstudierenden über Unterrichtsfragen zu sprechen? Ohne Zweifel
besteht heute bei vielen Studierenden der Wunsch, mit den
Professoren in vermehrter V/eise in Kontakt zu kommen. Daher haben
verschiedene Studentengruppen Diskussionsabende über irgendwelche
Fragen, auch nicht-fachlicher Natur, eingeführt. Bei der starken
Inanspruchnahme der Professoren ist es aber fast abnormal, wenn
sie auch am Abend noch mit den Studierenden zusammenkommen müssen.
Der betreffende Studierende sagte, man sei auf diese Diskussionsabende
hauptsächlich deshalb verfallen, weil die stundenplanmässiEs
gen Kolloquien in vielen Fällen fast Prüfungen gleichkommen.
erhebt sich daher die Frage, ob die Kolloquien nicht anders organisiert
werden sollen, als es heute der Fall ist, nämlich in der
V/eise, dass die Professoren zum voraus sagen würden, was in der
nächsten Kolloquiumsstunde behandelt wird. Dadurch könnten die
Kolloquien lebendiger gestaltet werden und die Studierenden, die
a«

sich einigermassen vorbereiten könnten, hätten mehr Mut, Fragen
zu stellen. Die Kolloquien würden sich dann auch, was durchaus
richtig ist, von den Uebungen unterscheiden.
Studiensemesters
Dev Präsident: Nach der Einführung des achten
an der Abteilung für Bauingenieurwesen hatte ich die
Kolloquien bzw, die Seminarien, wie ich sie damals nannte, so

Stunde war
organisiert, wie Dr. Dübi es heute wünscht: Für jede
nicht nur ein Thema zum voraus bestimmt, sondern auch ein Referent
für eine Einführung in das Thema. Die Seminarien waren stets gut
besucht und die Diskussion war immer lebhaft*, ich habe Jeweilen
erst am Schluss einige abschliessende Bemerkungen gemacht.
Ich bin sehr gerne bereit, mit einem Rundschreiben im
des Lehrkörpers
Sinne der Ausführungen Dr. Dübis an die Mitglieder
der Tat auch lernen,
zu gelangen. Die Studierenden sollten in
erwähnten neuen
aus sich herauszutreten. Die von Dr. Dübi
auch eine
Arbeitsgemeinschaften und Diskussionsabende sind

des Hochschulunterrichtes,
gegen die heutige Vermassung
Rektor Tank; Der beste Unterricht ist zweifellos der
Unterricht in Dialogform. Jede Auflockerung des Unterrichtes ist
Reaktion
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daher zu begrüssen. Der Stoff, der zu bieten ist, wird
noch rezeptiv
grösser, so dass die Studierenden heute fast nur
auch
arbeiten können. Früher haben Professoren oft Studierende
Das
nach Hause eingeladen, was heute kaum mehr möglich ist.
den
grundlegende Problem besteht darin, ob es möglich sein wird,
Unterricht so zu gestalten, dass ein Professor weniger Studierende
als es heute der Fall ist. Mit dem vom Präsidenten in
immer

hat,
Aussicht

genommenen Rundschreiben

bin ich sehr einverstanden.

^cr Präsident: Bevor wir eine grundsätzliche Reorganisation
des Unterrichtes an die Hand nehmen können, muss überblickt
den
werden können, wie die Frequenz der Studierenden sich in
nächsten Jahren einigermassen stabilisieren wird,
Studenten
Porchet; Die Kolloquien verfolgen das Ziel, den
die Möglichkeit zu geben, sich Klarheit über wissenschaftliche
den Vorlesungen
Fragen zu verschaffen, die der Studierende in
nicht genügend verstanden hat. Die von Dr, Dübi erwähnten
Arbeitsgemeinschaften behandeln anderseits mehr allgemeine
der
Kulturfragen, ähnlich wie ich seinerzeit als Direktor
über Civisme
Landwirtschaftlichen Schule des Kantons Waadt Aussprachen
gemacht
pratique eingeführt hatte, womit sehr gute Erfahrungen
durch
wurden. An der E,T#H. sollten allerdings die Professoren

werden;
solche allgemeine Aussprachen nicht noch mehr belastet
Xeil
die Studenten sollten bei diesen Diskussionen den aktiven

bilden,

dr.ss
Dübi: Bei den Kolloquien ist es vor allem wichtig,
behandelt wird
die Studierenden zum voraus wissen, welcher Stoff
Heute werden
und dass der zu behandelnde Stoff beschränkt wird.
Weise
die Kolloquien von den Professoren in verschiedener
Die Studierenden
gestaltet, viele machen es richtig, andere nicht.
sollten mit Froude ins Kolloquium gehen,

die Kolloquien so zu
Joye; Zweifellos wäre es richtig,
haben. gestalten, wie Dr, Dübi und der Präsident ausgeführt
auch den Wunsch, den Rat der
Daneben haben die Studierenden aber
zu dürfen. Es
erfahrenen Lehrer in allgemeinen Fragen einholen
während einer oder zwei
wäre daher wertvoll, wenn in der Woche
würde, mit den
Stunden den Studierenden die Möglichkeit gegeben
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Professoren allgemeine Lebens- und Berufsfragen zu besprechen.
Rektor Tank: Ueber diese Fragen ist auch im Professorenkreis
schon viel diskutiert worden. In meinem physikalischen
Kolloquium, das sehr frei gestaltet wird, sind etwa die Hälfte der
Fragen, die gestellt werden, weltanschaulicher Natur.
Der Präsident wird im Sinne der in der Diskussion gefrJLlenen Voten die Mitglieder des Lehrkörpers ersuchen, vermehrte
Kolloquien in zweckmässiger Weise durchzuführen.

Privatdozent Drt H. Stäger«
; Ich hatte kürzlich eine sehr unangenehme Besprechung
mit Dr. Stäger. Er gibt wohl zu, dass er mit unserem Präsidenten
und Prof» Fischer eine Besprechung gehabt habe, beklagt sich aber
doch, dass er später nicht mehr angehört worden sei. Er sprach von
einem Ehrengericht, das er gerne anrufen möchte. Könnten wir auf die
Frage der Erteilung eines Lehr auft reges an Dr. Stäger zurückkommen?
Rektor Tank: Die Frage der Erneuerung der venia legendi
Dr. Stägers wird zur gegebenen Zeit noch geprüft werden müssen.
Der Präsident:. Uebor den Lehrauftrag Dr. Stägers haben
wir endgültig beschlossen; seine venia legendi läuft mit Schluss
fr«

des Wintersemesters 1947/48 ab, so dass
heben, ob die venia erneuert werden

wir

uns dann zu entscheiden

soll.

Schluss der Sitzung 12*00 Uhr.
Wachher gemeinsames Mittagessen in Bahnhof-Büffet in Zürich zum
Abschied von Herrn Kationr.lrat Dr. H. Weither, Bundespräsident
Dr# Etter und Schulratspräsident Prof. Rohn richten herzliche

Worte des Abschiedes an Herrn Dr. Walther, der
bewegten Worten dafür dankt.

seinerseits mit

