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des Schweiz. .Schulratea t_

vom Samstag, den 8._ Mai 1948, um 8 Uhr

sind die Herren: Prof. Dr. A. Rohn. Präsident
Direktor Dr, P. Joye» Vizepräsident,, a. Regierungsrat Dr. ? Porehet
Nationalrat Dr. E. Bärtschi, Stadtpräsident Dr. A. Lüchinger, Ständerat Dr. G. Egli» Direktor C. Seippel,
sowie Herr Rektor Prof. Dr. H. Pallmann.
Anwesend

38»

y

Protokoll.
Das Protokoll der Sitzung

vom

1.

April

1948

wird genehmigt.

Mitteilungen.
wird Kenntnis genommen von den wichtigsten vom Präsidenten
seit der Sitzung vom 1. April 1948 erlassenen Verfügungen.
Es

b? Mitteilungen^über^weitere^Geschäftg^

Schenkung der Ciba A,G» (131*8).
Der Präsident: Von Dr. Max Hartmann,

I,

Delegierter des

der Ciba A.G. in Basel ging ein vom 18, März datierter
Brief folgenden Wortlautes eins
"Im Nachtrag zu unserer jüngsten Korrespondenz wollte ich
Ihnen noch mitteilen^ dass die Ciba Aktiengesellschaft inzwischen
ft 50*000.dem Chem. Institut der E.T.H. die in Aussicht gestellten
für den Anbau der Org. Chem. Abteilung überwiesen hat. Dieser
Ruzicka zur Komplettierung
Betrag soll nach Vorschlag von Professor
der Bibliothek und zur vorsorglichen Anschaffung von Apparaturen
Verwaltungsrates

dienen."
Ich habe diese sehr erfreuliche1 Schenkung verdankt,
II.vLegat von grau Witwe J. G-sell, Höhe und Ve^rroltungjdes
Stiftungsvermögens (131*8).
1948
Der Präsident: Seit unserer letzten Sitzung vom 1. April
als ioh Kenntnis geben konnte von der Errichtung einer Pamilienstif-

P
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tung auf Grund eines Legates von Frau Witwe J. Gsell sei. in Basel,
ist nunmehr auch eine Mitteilung über die Höhe des Stiftungevermögens
eingetroffen. Dr. A. Breitier, einer der drei Mitglieder des
Stiftungsrates der erwähnten Stiftung, der gleichzeitig
Testamentsvollstrecker von Frau Witwe Gsell war, berichtet mit Brief vom 13.
April 1948 folgendes:
"Das Nachlassvermögen von Frau Gsell besteht in folgenden

Aktiven:

Frau Gsell war einzige Aktionärin der Neuen Lichtenstein
A.G. mit einem Aktienkapital von Fr. 100!000.-. Die Gesellschaft
verfügt weiterhin über einen Reservefonds von Fr. 9*000.-. Die
Liegenschaft ist buchmässig mit Fr. 475f000.- bewertet. Die
nach
Brandschatzung beträgt Fr. 520*000.-. Der Anlagewert beläuft sich

Verhältnissen auf ca. Fr. 550*000.- bis Fr. 600*000.-.
Gesellschaft
Ferner war Frau Gsell Hypothekargläubigerin der genannten
im zweiten Rang mit Fr. 120*000.-.
Die Einnahmen der Neuen Lichtenstein A.G., aus denen die
Destinatäre der Stiftung ihre Zuwendungen erhalten, belaufen sich
auf iffr. 55*000.- bis Fr. 40*000.- pro Jahr. An Unterhaltskoston
sind Fr. 15*000.- im Durchschnitt aufzuwenden, so dass ein
Reinertrag von Fr. 15*000.- bis Fr. 20*000.- zur Verteilung zur
den heutigen

steht.
Dieser Ertrag wird in nächster Zeit ausschliesslich zur
Erziehung des Adoptivsohnes zu verwenden sein und zur Abtragung der
Erbschaftssteuern, die einen Betrag von ca. Fr. 35*000«- bis
Fr. 40*000.- ausmachen. Aus diesem Grunde ist nicht damit zu rechnen,

Verfügung

dass

in

den nächsten

drei Jahren

Zuwendungen an Studierende

möglieh sein werden. Selbstverständlich wird sich der Stiftungsrat
mit Ihnen sofort in Verbindung setzen, sobald Ausschüttungen
vorgenommen werden können. Er wird sich in erster Linie nach Ihren

richten."
Vorläufig können wir somit noch nicht mit StipendienZuwendungen
für Studierende der E.T.H. aus der Familienstiftung Gsell rechnen.
Immerhin ist es angenehm, zu wissen, dass in einigen Jahren

Vorschlägen

doch zur Entlastung unseres Chätelain-Stipendienfonds eine
Anzahl von Stipendiaten an die Robert Gsell-Held-Stiftung verwiesen
werden kann. Auch die Tatsache, dass gemäss Mitteilung von Dr. Breit-

vielleicht

I

-
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der StiftungBrat sich bei der Ausrichtung von Stipendien an
Studierende der E.T.H. zu gegebener Zeit nach unseren Vorschlägen

lerf

richten wird, ist sehr

zweckmassig»

Dr. H. Zbinden, Lehrauftrag (225.1).
Präsident: Gemäss unserem Beschluss vom 3» Mai 1947 wurde
Er* Hans Zbinden in Bern mit Brief vom 9. Mai letzten Jahres
eine Vorlesung
angefragt, ob er in der Lage wäre, einen Lehrauftrag für
Hochschule anan der allgemeinen Abteilung für Freifächer unserer
gegebenenfalls
zunehmen. Es bestand die Meinung, dass dieser Lehrauftrag
erstmals für das Wintersemester 1947/48 erteilt würde. Leider
Er
hatte Dr, Zbinden unsere Anfrage damals nicht sofort beantwortet.

III.

29. März 1948, dass er wegen anderweitiger starker
Inanspruchnahme bisher nicht dazu gekommen wäre, an unserer
halten und auch
allgemeinen Abteilung für Freifächer eine Vorlesung zu
noch nicht
im Sommersemester 1948 sowie im Wintersemester 1948/49
in der Lage sei, unser Anerbieten anzunehmen. Er bittet, ihm zu
nach Ablauf dieser Zeit auf unseren Auftrag zurückzukom-

schrieb erst

am

gestatten,
men.

Ich fühlte mich verpflichtet, Dr. Zbinden in Beantwortung
seines vorerwähnten Briefes mitzuteilen, dass die Lehraufträge an
weshalb
unserer Hochschule immer nur semesterweise erteilt würden,
für
unsere Behörde nicht jetzt schon definitiv einen Lehrauftrag
könne.
das Sommersemester 1949 oder spätere Semester beschliessen

immerhin grundsätzlich die Aufrechterhaltung unseres
auf Grund
Angebotes zu, jedoch unter dem Vorbehalt, dass wir
im Lehrkörper
allfälliger zur Zeit nicht voraussehbarer Veränderungen
oder in unseren Kreditverhältnissen vielleicht auf das Angebot
zurückkommen müssten. Ich möchte in der Tat nicht gegenüber Dr.
Zbinden auf allzulange Zeit hinaus eine bestimmte Verpflichtung

Ich

stellte

übernehmen.

Seippel: Worüber hätte Dr. Zbinden Vorlesungen halten sollen?
^er Präsident; Das genaue Thema war noch nicht festgesetzt;
und kulturpolitischer
es würde sich um aktuelle Probleme philosophischer
Natur gehandelt haben, mit denen er die Jugend zweifellos

hätte interessieren können.
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IV* Revision des Beaoldungsregulatiys. und_der
Ordnung der Professoren der EaT,H. (221,1)_^
dem Protokoll
Präsident: Am 4, Mai traf ein Auszug aus

entnehmen

ist.

zu
der Bundesratssitzung vom 30. April d.J. ein,
Regulativ über
daes der vorgelegte Entwurf zu einem revidierten
und auf den
die Besoldungen der Lehrerschaft dar E.T.H. genehmigt
das eidg.
1* Oktober 1948 in Kraft gesetzt wurde, Gleichzeitig ist
worden, in die
Departement des Innern vom Bundesrate ermächtigt
für das
Botschaft über den ersten Teil der Nachtragskreditbegehren
dem revidierten
Jahr 1948 einen Betrag von Fr. 53'500.- für die aus
sich ergebenden
Besoldungsregulativ für das letzte Vierteljahr 1948
Besoldungserhöhungen einzusetzen.
vom Bundesrat
Es ist sehr erfreulich, dass unsere Vorlage
wurde. In einer unserer nächsten
gutgeheissen
unverändert
offenbar
haben über die
Sitzungen werden wir nunmehr zu beschliessen
Professorenbesoldungen.
Anträge betreffend die Neufestsetzung von
für
Ueber die beantragte Aenderung der Ruhegehaltsordnung
haben die eidg, Räte
unsere im Ruhestand befindlichen Professoren
dass auch diese Vorlage»
zu beschliessen. Es darf angenommen werden,
Auswirkung
die von bedeutend weniger weittragender finanzieller
ist, gutgeheissen werden wird.
Zur Frage des Zeitpunktes der Einführung der erhöhten
sich der
Studiengelder der Studierenden unserer Hochschule äussert
31 März
Vorsteher des Eidg. Departements des Innern mit Brief vom
dem

1948 wie folgt:
"Dagegen

durchaus die im Schweiz. Schulrat zum
Ausdruck gebrachten Bedenken, wonach eine nach aussen sichtbare
der
Verknüpfung der vorgesehenen Erhöhung der Studiengelder mit
hinterlassen
Revision der Besoldungsordnung der Professoren der E.T.H.
könnte. Wir sind deshalb aus psychologischen Gründen der
200 Franken
Auffassung, die Erhöhung der Schulgelder von 150 auf
1949
im Semester sollte erst auf den Anfang des Sommersemesters
in Aussicht genommen werden. Wir gewärtigen zu gegebener Zeit

teilen wir

Ihren bezüglichen Antrag."
Laufe
Somit werden wir dem Eidg, Departement des Innern im
des Frühjahrs 1949 zuhanden des Bundesrates einen Antrag betr. ErSemester
höhung des Studiengeldes von Fi\ 1508~ auf Fr« 200.- im
einreichen müssen.

-
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horchet: Es ist erfreulich, dass die Erhöhung der Studiengelder
auf 1949 verschoben wurde.
V. Dr. H. Schaerf, Verzicht auf die Venia legendi (224*5)«
Ver Präsident: Dem polnischen Mathematiker Dr. H. Schaerf
wurde mit unserem Beschluss vom 14. Juli 1945 die Venia legendi für
Mathematik erteilt. Schon im nächsten Jahre, im Frühjahr 1946 konnte
Br. Schaerf nach den U.S.A. reisen» zunächst zur Ue"bernahme einer
Gastvorlesung. Er war daher seit dem Sommersemester 1946 beurlaubt.
Mit einem Brief vom 3. April d.J. berichtet Dr» Schaerf, dass
er auf die Venia legendi an unserer Hochschule nunmehr endgültig
Washington
verzichte, da er zum Associate Professor of Mathematic der
University Saint Louis U.S.A, gewählt worden sei, was ihm die
Möglichkeit gebe, dauernd in den Vereinigten Staaten zu verbleiben.
Dieser Mitteilung fügt Dr. Schaerf seinen herzlichen Dank bei für
alles, was die E.T.H. in den Jahren schwerster Bedrängnis für ihn
während
getan habe. Bevor Dr, Schaerf sich habilitierte, war er
einiger Semester als Hilfsassistent oder Assistent für Mathematik

beschäftigt.

für

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1^ Vom Rücktritt des Herrn Dr. H« Schaerf als Privatdozent
Mathematik wird unter Verdankung der geleisteten Dienste Kenntnis
genommen.

Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Dr. Schaerf und durch
des Dispositivs an das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen
2j_

Auszug
IX und

XII

B

und die Kasse,

VI« Professoren- und Studentenaustausch mit dem Ausland (350).
Der Präsident; Durch Voranschlag für das Jahr 1948 wurde
Höhe von Fr, 30!000.unserer Hochschule erstmals ein Kredit in der
Studentenaustausch
zur Ausrichtung von Stipendien für den Professoren- und
mit dem Auslande zur Verfügung gestellt. Wir hatten seinerzeit,
wie erinnerlich, in unserem Voranschlagsentwarf einen Betrag
des
von Fr. 40*000.- eingesetzt, .der jedoch im Laufe der Beratungen
Voranschlages durch unsere vorgesetzten Behörden um Fr. 10'000.gekürzt wurde. - Dieser Kredit dient zur Ausrichtung von Stipendien
Semesters
an ausländische Studierende, die im Austausch während eines

-

102

auf

wobei nicht
oder eines Jahres an unserer Hochschule studieren,
Ländern
strikte Reziprozität in den Austauschen mit den verschiedenen
Mittel zur
gedrungen werden kann. Auch dürfen die vorhandenen
von Dozenten für ein Gastseraester an unserer
gelegentlichen Einladung
Hochschule verwendet werden. - Der schon
Studentenaustausch mit den U.S.A., der sich

seit
seit

1926 bestehende

1945 wieder

entwickelt hat, steht ausserhalb der Verwaltung dieses
auf unsere Hochschule beschränkten Kredites von Fr, 30*000.-.
Rektor Pallmann hat als Vorsitzender unserer internen
die
Austauschkommission vor kurzem grundsätzliche Richtlinien für
die wir
Verwaltung des genannten Austauschkredites aufgestellt,
ausgezeichnet

^

dem

Eidg. Departement des Innern zur Genehmigung unterbreitet

allen Anträgen entsprochen werden, mit Ausnahme des
Schlüsse eines
Vorschlages, nicht verwendete Kreditreste seien am
haben.

^

Es konnte

zwecks späterer gleichartiger
jeden Jahres in einen Austauschfonds zu legen
dem eidg.
Verwendung. Ein solches Vorgehen widerspricht
bereits festBudgetrecht, so dass uns nur gestattet werden konnte,
das andere zu übertragen,
gelegte Stipendienbeträge von einem Jahr auf
Jahres
während Kreditreste, über die am Schlüsse eines jeden

bei allen Voranschlagskrediten der
mehr
Pall ist, wieder an die Staatskasse zurückfallen, bzw. nicht
verbraucht werden dürfen.
1948
Rektor Pallmann hat in einem Rundschreiben vom 26. April
über die
das dem Protokoll beigefügt wird, die Abteilungsvorstände
dem
Richtlinien des neuen Professoren- und Studentenaustausches mit

noch

nicht verfügt wurde, wie

Ausland

£

es

orientiert.

Bis heute konnten wir nur wenige Stipendien an Ausländer
definitiv vergeben, nämlich:
einem Italiener, Herrn Dr. Vittorio Mongiardini. empfohlen
durch das Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con

für das
weitern Italiener,

l'Estero in

Rom,

Sommersemester 1948;

Herrn Dr. Robert Breglia» empfohlen
durch den Consiglio Nazionale delle Ricerche in Rom, für das
Studienjahr 1948/49;
Arts
und einem Kanadier, Herrn Raymond Äffleck, Bachelor of und
University
McGill
(Architecture), empfohlen durch die
die Schweiz. Gesandtschaft in Kanada, für das Sommersemester
einem

1948.

-
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sehr zu begrüssen.
Seippel: Diese Austauschte strebungen sind
Austausche.
Ich freue mich auch über die gute Organisation dieser
^221,1.2)...
VII»T ?rofes3ux für technische Physik ,_J/a^ljjrtra£
1. April und
Präsident: Nach unserer letzten Sitzung vom
mit Prof. Baumann
auf Grund unserer damaligen Beratungen habe ich
bereit wäre, die
über die Bedingungen gesprochen, unter denen er
der Abteilung für
Professur für technische Physik und die Leitung
bescheidene
Forschung zu übernehmen. Es musste eine

^r

industrielle

Zur Zeit beläuft
Besoldungserhöhung in Aussicht genommen werden.
er wünschte
eich das Grundgehalt Prof. Baumanns auf Fr, 13f000.-;
der Meinung, dass
eine Erhöhung auf Fr. 16*000.-, aber immerhin in
Anträgen zur Revision
diese Neufestsetzung schon entsprechend unseren
würde, d.h.
des Besoldungsregulativs der Professoren erfolgen
sein
dass nach Inkrafttreten des neuen Besoldungsregulativs
müsste. Diesem Gesuch durfte
Grundgehalt nicht mehr verändert werden
eine bedeutende
zweifellos entsprochen werden, da für Prof* Baumann

nur in technischMehrbelastung und eine erhöhte Verantwortung nicht
Hinsicht
wissenschaftlicher, sondern auch in administrativer
45 Mitarbeiter. - Prof.
eintreten wird, zählt doch die AfiF zur Zeit rd.
16'000.-, aber er
Fischers Grundgehalt belief sich ebenfalls auf Fr.
8'000.- aus dem Schoch1sehen
bezog daneben noch einen Zuschuss von Fr.
Fonds, der

für Prof.

Baumann

wegfällt.

26, April zugunsten
Auf Grund meiner Besprechungen habe ich am
zuhanden des
Prof. Baumanns dem Eidg. Departement des Innern
ersuchte dabei um
Bundesrates einen Wahlantrag eingereicht. Ich
damit das Provisorium
Wahl mit Rückwirkung auf den 1» April 194-8,
und der AfiF
der Leitung des Institutes für technische Physik

in
nicht

länger andauern müsse.
Till. Krankenkasse der Studierenden _a_n_jler E.T.H»; Sparmass-t

mehr

(213*34).
unserer letzten
Der Präsident: Auf Grund der Beratungen in
einem Wunsche von Dr. PorSitzung hat Rektor Pallmann entsprechend
Studierenden, Dr. med,
ohet den Vertrauensarzt der Krankenkasse der
eine Senkung des ArztKaufmann, angefragt, ob in nächster Zukunft
eine Senkung der
tarifes möglich wäre. Dr. Kaufmann antwortete,
bestehe viel eher
Tarifansätze sei heute gänzlich ausgeschlossen; es

nahmen

Krankenkassetarife
die Gefahr, dass durch eine "baldige Revision der
erwachsen werden.
auch unserer Krankenkasse weitere Mehrauslagen
daa finanzielle
Wir müssen somit durch andere Massnahmen für
Gleichgewicht der Krankenkasse unserer Studierenden sorgen.
allem,
Porchet: Die erhaltene Auskunft ist bedauerlich, vor
die
weil daraus ersichtlich wird, dass der allgemeine Kampf gegen
Preiserhöhungen nutzlos ist.

4-0, Schenkung

Fritz Carpentier, Errichtung

eines Fond3 (151,8).

Präsident: Der zürcherische Kaufmann Fritz Carpentier
von
hat am 2. April 1948 als Schenkung Wertpapiere im Betrage
Schweiz. KanFr, 20*000.- (Pfandbriefe der Pfandbriefzentrale der
tonarbanken und EOS-Obligationen) überbracht, Fritz Carpentier ist
es möchte
als Liebhaber Entomologe. Er hat den Wunsch ausgesprochen,
mit seiner Schenkung ein Fonds zugunsten des entomologischen Instiseines Ablebens
tutea der E,T.H. errichtet werden. Auf den Zeitpunkt
wird er
hin - zur Zeit steht Fritz Carpentier im 75* Altersjähre entomologisches
ferner seine grosse entomologische Sammlung an unser
Institut übergeben. Hierüber wurden übrigens mit Herrn Carpentier
damals
schon im Jahre 1926 Verhandlungen gepflegt, indem er bereits
sein {Testament verfaaste.
Buchstabe G
Die Schenkung Carpentier bedarf gemäss Art. 105,
der
des Reglementes für die E.T.H. der Annahme durch den Bundesrat,
des
auch das Fondsreglement zu genehmigen hat, Ein Entwurf
Wünschen Carpentiers
Fondsreglements, der entsprechend den schriftlichen
des
aufgestellt wurde, ist beigefügt. Prof. Dr. Schneider, Vorstand
einverstanden
Entomologischen Institutes, hat sich mit diesem Entwurf
einigen
erklärt, Herrn Carpentier selbst wird der Entwurf erst in
werden
Tagen nach seiner Rückkehr aus den Ferien unterbreitet
Sie seien
können. Ohne gegenteilige Meinungsaus3erung nehme ich an,
wünschen
damit einverstanden, dass ich, falls Herr Carpentier es
vornehmen
sollte, noch geringfügige Aenderungen am Reg!«xe*?tsEntwurf

dürfte.

-

105
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Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1^ Mit der Schenkung vom
Herrn Frita Carpentier wird ein
logtachen Inatitutes errichtet.
Fondsreglement wird gutgeheissen und
beigefügt.
2^ Dem Eidg. Departement
i

~

w

2.

April

1948 von

Fr. 20'000.-

des

Spezialfonds zugunsten des EntomoDer vorliegende Entwurf zum
das Fondsreglement dem

des Innern

wird,

Protokoll

zuhanden des Bun-

deorates "beantragt:
Carpentier,
a) Die Schenkungen von Fr. 20f000.- des Herrn Fritz
des EntomologiZürich, zur Errichtung eines Fonds zugunsten
sol^n Institutes der E.T.H. sowie eine Sammlung palaearktischer
werden unter
SohjBjetterlinge im Umfange von rund 15!ooo Exemplaren
bester Verdankung an den Donator angenommen.
194-8 erlassene Statut
"b) Das vom Schweiz. Schulrat am 8. Mai
der
für einen Fritz Carpentier-Fonds des Entomologischen Institutes
E.T.H. wird genehmigt.
Departement des
3^ Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg,

Innern
Linder, Wahl zum a.o. Professor (221.0).
1947 habe
JJer Präsident; In unserer Sitzung vom 27. September
statistischen
ich berichtet über die zunehmende Beachtung, die die
Industrie
Forsehungsmethoden im Hochschulunterricht sowie in der
der seit
finden. Ich regte an, die Frage zu prüfen, ob Dr. Linder,
Professur
1942/43 an der E.T.H. einen Lehrauftrag innehat, eine a.o,
werden sollte, zumal inzwischen Dr. Linder
Aussicht

41t Prof. Pr,

in

A»

gestellt

Es wurde damals
a.o. Professor an der Universität Genf geworden ist.
Angelegenheit
beschlossen, die Akten in Zirkulation zu setzen und die
in einer späteren Sitzung weiter zu behandeln.
das Ergebnis
In unserer Sitzung vom 8. November 1947 haben wir
eine
der Aktenprüfung besprochen. Ich schlug vor, Prof. Linder
zu stellen, nach
a.o» Professur mit halber Belastung in Aussicht

Genf zu
der Frage, wie sich die Universitätsbehörden von
dahin,
dieser Doppelstellung stellen werden. Unser Beschluss lautete
Linder und mit
aase ich nach Besprechung der Angelegenheit mit Prof.

Abklärung

dem
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im Schulrate
Erziehungsdepartement des Kantons Genf wiederum

Bericht erstatten würde»
nur
In unserer Sitzung vom 6. Februar 1948 konnte ich
Staatsrat Pioot zu mei¬
mitteilen, dass der Genfer Erziehungsdirektor
genommen hätte.
ner Anfrage vom 30. Dezember 1947 noch nicht Stellung
Picot folgendes:
Am 16, März 1948 berichtet nun Staatsrat
du S£nat au sujet de
"J'avaie demand^ le pr&tvis du Bureau
du provotre avis du 30 döcembre 1947, relatif k l'enseignement
feseeur Linder.
projet de nommer
L'Universitd a pris eonnaissance de votre
ä
l'Ecole polytechnique
M. Arthur Linder, professeur extraordinaire
obf^sd^rale, avec une grande aatisfaction et ne voit donc aucune
jection k son point de vue."
zunächst mit
Ich möchte nunmehr bitten, mich zu ermächtigen,
uns einigen,
Prof. Linder die finanzielle Seite zu ordnen und, falls wir
mit halber
im Rahmen der Normen, die für eine a.o. Professur
des Innern
Belastung gelten, um Sinreiohung an das Departement
bzw. Beförderungsantrages
zuhanden des Bundesrates eines Wahlantrages
zugunsten von Prof. Linder«
Betracht,
Es käme eine Grundbesoldung von etwa Fr, 7*000.- in
die Alterszulagen, Kollegiengelder und die Teuerungszulage
wozu

hinzukommen.

Seippel: Wird Linder nach seiner Wahl mehr Unterricht halten
als bisher?
würde um
3361 Präsident: Die Unterrichtsbelastung Linders
für
etwa 2-3 Stunden zunehmen; u.a. haben auch die Abteilungen
und
Forstwirtschaft und für Landwirtschaft Interesse an Vorlesungen
Uebungen von Prof. Linder gezeigt.
42* Professur

für Philosophie

und Pädagogik, Neubesetzung,

eventl.

Ausschreibung (221.16),
^eT Präsident:

Infolge

des

Rücktrittes von Prof.

Thdvenaz

ist

der Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik wieder zu besetzen.
Auf den 3» Mai hatte ich eine Aussprache anberaumt mit den
Vertretern unserer Allgemeinen Abteilung, die sich für diese Frage
interessieren. Anwesend waren Rektor Pallmann, Vorstand Guggenbühl.
de Salis, Wildi, Schmid, Clerc, Ernst, Gonseth und Böhler.

Ich habe zuerst die Frage gestellt,

ob

unter den Bewerbern,
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!*edicuß
vor ewei Jahren anlasslich des Rücktrittes von Prof
die in
ihre Dienste angeboten hatten, (qualifizierte Kandidaten,
ob eine neue
Betracht gezogen werden könnten, sich befinden, oder
Ausschreibung dieser Lehrstelle erfolgen solle.
Mit grosöer Mehrheit hat sich diese Konferenz für
und zwar in der
Neuaussehreibung dieser Lehrstelle ausgesprochen,
Pädagogik,
Umschreibung "Professur für Philosophie, wenn möglich mit
in deutscher oder französischer Sprache".
Diskussion
Es entspann sich bei dieser Aussprache eine längere
wobei
über die Ziele der Philosophieprofossur der E.T«H.»
Gonseth in
berücksichtigt wurde, dass unser Mathematiker Prof, Dr.
bescheidenem Rahmen die Philosophie der Wissenschaften vertritt.
de Philosophie des
Er hält ein zweistündiges Se*minaire d!Histoire et
die
sciences» Somit wurde mehrheitlich die Ansicht vertreten,
solle in erster
Professur für Philosophie an der Allgemeinen Abteilung
Umschreibung
Linie humanistisch gerichtet sein. Immerhin wurde die

Ai©

^

in der

formuliert.
Ihr Einverständnis vorausgesetzt, wurden wir somit unsere

angegebenen Weise ganz allgemein

Umschreibung.
Philosophie-Professur ausschreiben mit der angegebenen
Prof. Dr. Pritz Ernst hat ferner den Vorschlag unterbreitet,
die Dauer des
den spanischen Philosophen Jos6 Ort^ga y Gasset für
der E.T.H.
Wintersemesters 1948/49 mit der Philosophieprofessur an
Teilnehmer an dieser
au betrauen. Mit grosser Mehrheit haben die
wird,
Konferenz diesen Antrag unterstützt. Wenn demselben entsprochen
am 1. April 1949
würde der neue Philosophieprofessor sein Amt erst
übernehmen.

Wir haben schon einmal - allerdings aus politischen Erwägungen
Wahl Prof.
besonderer Art - ähnlieh gehandelt, indem wir vor der
Zoppis während einem Semester Francesco Chiesa mit

in italienischer

Sprache und

dem

Unterricht

Literatur betrauten.

Persönlich begrüsse ich es, wenn anlässlich einer Vakanz
auf
im Lehrkörper ein prominenter ausländischer Wissenschafter
Gasset
kurze Zeit berufen wird. Soweit mir bekannt ist, hat Ort^ga y
Ob er sich überhaupt
auch in Ingenieurkreisen viel Anklang gefunden.
werden.
für einen solche Lehrauftrag interessiert, muss abgeklärt
Freuako-R£gime
Dem Vernehmen nach sollen seine Beziehungen zum
annehmbar

sein, obwohl er seit vielen Jahren nicht

mehr

in

Spanien
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deutsch oder französisoh dozieren können.
Ernst
Sind Sie damit einverstanden, dass ich Prof. Fritz
Und sind Sie, falls
beauftrage, Fühlung zu nehmen mit Ortöga y Gasset?
damit
er bereit ist, ein Semester an der E.T.H. zu verbringen,
einverstanden, dass wir ihn berufen?

lebt. Er soll

V

-^

des
Ich möchte allerdings vorher auch noch die Zustimmung
Lehrauftrag
Bundesrates einholen, da es sich in diesem Falle um einen

von besonderer Tragweite handeln würde.

Politische Betrachtungen müssen ausserhalb unserer
Gasset für ein Semester
Erwägungen bleiben. Der Vorschlag, Ortöga y
Eigentlich
zu Gastvorlesungen einzuladen, ist sehr zu begrüssen.
sollten wir solche Gastvorlesungen nioht nur durchführen können,
wenn

zufällig

Erwägungen

eine Vakanz vorhanden

ist.

begreiflieh,
I)er Präsident; Der Wunsch von Dir. Seippel ist sehr
aber seiner Verwirklichung stehen meistens finanzielle

entgegen»

Egli: Das Wirken von Ort^ga y Gasset ist mir nicht bekannt.
würde
Ich darf wohl annehmen, die Wahl eines Philosophieprofessors
durch den einsemestrigen Lehrauftrag nicht präjudiziert?

Der Präsident: Ort^ga y Gasset kommt für eine Wahl als Professor schon seines Alters wegen keinesfalls in Frage; unsere
Wahlberatungen werden somit unter keinen Umständen präjudiziert.
einer der höohststehenden
Bärtechi: Ort^ga y Gasset

ist

der Gegenwart; ich würde es daher sehr begrüssen, wenn es
möglich wäre, ihn für ein Semester zu gewinnen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Uebernahme
1^ Der Präsident wird ersucht, Ort^ga y Gasset zur
Philosophie
eines Lehraufträges für Gastvorlesungen aus dem Gebiete der
im Wintersemester 1948/49 einzuladen.
2^ Die Professur für Philosophie wird, falls Ort^ga zusagt,
den 1*
zur Wiederbesetzung auf den 1* April 1949, andernfalls auf
Oktober 1948 öffentlich ausgeschrieben.
Menschen

-
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Professur für Mathematik in französischer Sprache, Wiederbesetzung (221.15)»
Präsident; Der Rücktritt auf Ende dieses Sommersemesters
infolge Erreichung der Altersgrenze von Prof, Dr. Kollros, Vertreter
französischer
der Darstellenden Geometrie und der Geometrie der Lage in
Sprache stellt eine Anzahl Probleme, Hierzu sei zunächst
Landwirtschaft
hinzugefügt, dass Prof. Kollros auch an der Abteilung für
Mathematik unterrichtet hat in einem Kolleg, das geringere
Ansprüche stellt als dies in den zwei grösseren Mathematikdisziplinen
der Fall ist.
Wie Üblich habe ich die Abteilung IX ersucht, die Umsohreibung des Lehrgebietes neu zu formulieren, soweit nötig*
Am 16. April berichtete Prof. Stiefel, Vorstand IZ, u.a.
«

folgendes:

"Unsere Ansicht ist, dass auf alle Fälle ein Professor
französischer Sprache als Nachfolger bestimmt wird, der den Unterricht
Geometrie zu erteilen hat, jedoch
in Darstellender und Vektorieller
an der Abteilung
Mathematikunterricht
einem
mit
nach Möglichkeit nicht
sollte. Daneben hätte er
für Landwirtschaft beauftragt werden
seinem
speziellen Forschungsgebiet
IX
aus
der
Abteilung
Vorlesungen an
zu halten.
Wir sohlagen Ihnen vor, etwa folgende Umschreibung des
Lehrgebietes

zu nehmen:

zu besetzen die Stelle eines Professors für Mathematik
an der Abteilung
in französischer Sprache. Neben VorlesungenKurse
in Geometrie
Mathematik und Physik sind propädeutische
an angewandter
Kenntnisse
Ingenieure zu erteilen. Erwünscht sind
Es

für
für

in der Stellenausschreibung in Aussicht

ist

Mathematik.
Zur näheren Begründung dieses Antrags möchte ich folgende
Ergänzungen vorbringen:
Kursen der
1^ Zur Umschreibung der Tätigkeit in den höheren
dass
Wert
darauf,
besondern
keinen
Abteilung UC. Die Abteilung legt
in
Ausbildung
eine
Bewerber
dem
spezielle
in der Ausschreibung vonGeometrie der Lage) verlangt wird, da diese
(oder
höherer Geometrie
Forschungsrichtung durch die weiter amtierenden Professoren genügend
vertreten ist; sie möchte vielmehr hinsichtlich des persönlichen
Die bisher
Arbeitsgebietes des Bewerbers volle Freiheit walten lassen. über
von Herrn Prof. Kollros regelmässig gelesene Vorlesung
"Projektive Geometrie" kann ohne weiteres auch von den übrigen
Professoren übernommen werden.
haben be2^ Zur Umschreibung des Anfängerunterrichts. Wir
den letzten
da
vermieden,
in
Geometrie"
"Darstellende
das
Wort
wuest,
Jahren dieses Fach nur eine relativ schwache Komponente derDieser
Vorlesung "Darstellende und vektorielle Geometrie" geworden ist.
Kurs hat sich in zwei Richtungen entwickelt: Zunächst nimmt die
analytische (oder vektorielle) Geometrie in ihm einen breiten Raum
ein und zweitens wurden Teile der angewandten Mathematik speziell
graphische Methoden aufgenommen. Wir möchten daher in unserm Vor-
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eine
Wunsch
schlag zur Auaschrelliung an den Bewerber den (zu der richten,
die
man ja
gewisse Liebe zu der angewandten Mathematik ohne dass er sich
darstellende Geometrie rechnet) mitzubringen,
Mathematik

bisher besonders mit den Forschungen in angewandter
beschäftigt zu haben braucht.
auch den Titel
Im Zusammenhang damit schlagen wir Ihnen vor,
Geometrie" abzuändern
der Vorlesung "Darstellende und vektorielle
kann so leichter den

deswegen

in "Geometrie".

Der

Inhalt der Vorlesung

Ausbildung un
wissenschaftlichen Entwicklungen und den Bedürfnissen der

serer Ingenieure angepasst werden.
3± Der in unsena Vorschlag geäusserte

Wunsch von Kenntnissen
damit zu begründen
auch
Mathematik
ist
des Bewerbers in angewandter
in
Vorlesungen
auch
gelegentlich
dass der neue Professor dann
Anwendungen
den
mit
sich
die
französischer Sprache halten könnte,

auseinandersetzen.

schliessen sich alle ordentlichen Professoren
etwas abweichenvertritt eine
für Mathematik an» Nur Prof, Kollros
Betonung von
eine
de Auffassung. Kr wünscht in der Ausschreibung
und keine
Geometrie
Kenntnissen in höherer (speziell algebraischer)
Erwähnung der angewandten Mathematik,...*"
A und
Ich hatte auch die Vorstände der Abteilungen II,
der Disziplin, die
III B in dieser Präge der neuen Umschreibung
Prof. Kollros vertrat, begrüsst. Die Antworten lauten analog der
Vernehmlassung der Abteilung IX.
Am 27. April berichtet Prof. Kollros noch folgendes:
"
Pour e*viter tout malentendu, je voudrais vous exposer
brievement mon point de vue qui ne diffe'rera pas trop, je l'espere,
de celul de mes collegues.
ne devrait pas Ötre Charge* de deux
1^ le nouveau professeur me*me
semestre;
pourra ainsi faire
cours prope"deutiques pendant le
Diesem Antrag

III

il

des couxs spe"oiaux pour les mathe'maticiens.
2*
doit aimer le cours de "ge'ome'trie (graphique et analytique) ^ui s'adresse ä tous les Ingenieurs et avoir une Situation
doit §*tre de langue fran$aise
2i
de ses collegues.
ä
celle
analogue
4»
devrait s'inte'pfresser ä l1 Institut de Mathe*mati<iues

II
II
II
appliq.uees qui

vient de se cre*er.
5^ S'il pouvait faire quelques fois, pour les mathe*maticiens
ä
un coure de ge'ome'trie alg^briq.ue, branche importante ngglig^e
lacune
une
comblerait
de
Geiser,
l'B.P^P. depuis le de*part
ob

il

il

faut (lu'il ait la libertö de travailler dans le domaine
II
croit avoir le plus d'aptitudes cre*atrices.M
Ich habe am 4. Mai den Rektor und unsere Professoren der
Mathematik zu einer Aussprache eingeladen. Es nahmen daran teil:
Rektor Pallmann, Prof. Stiefel, Vorstand IX, Prof. Saxer, Kollros,
Gonsoth, Pflugerf Hopf und Plancherei. Anläaslich dieser Konferenz
habe ich zuerst die Präge der Uebertragung des Mathematikunterrichtes für Landwirte an den Vertreter der kleineren Mathematikvorle-
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behandelt. Wir kommen auf diese Präge unter Traktandum 49 zuruok# Hierauf fand eine Aussprache über die bestqualifizierten
Geometrie statt.
Anwärter in unserm Lande für die vakante Professur für
und
Hierbei wurden in erster Linie die Namen Prof, Dr, Eckmann
Prof. Dr. Polya - der bis 194-0 bei uns tätig war - genannt. Die
Arbeit er ichtung Polyas - der an einer amerikanischen Universität
daran
doziert - und sein Alter (etwa 60-jährig) dürften ihn jedoch
euBg

hindern, ein ganz neues mathematisches Gebiet zu übernehmen.
Dagegen wurden einstimmig die hervorragenden Eigenschaften
Mathematiker in
von Prof. Eckmann hervorgehoben. Kein jüngerer
unsarm Lande dürfte ihm gleichgestellt werden.
Eckmann wurde in Littauen 1917 geboren, seit 1937 ist er in
IX der E.T.H.
der Schweiz heimatberechtigt. Er besuchte die Abteilung
Mathematiker
vom Herbst 1935 bis zum Sommer 1939* Das Diplom als
sowie in
erhielt er bei einem Notenmittel von je 6 in der mündlichen
Sommer 1942 war
der schriftlichen Prüfung. Vom Juli 1939 an bis zum
und Plancherel,
er Assistent an der E.T.H. bei den Professoren Saxer
Die venia legendi über Mathematik wurde ihm im Juni 1942 erteilt.
und zwar bis
Seit dem Sommersemester 1943 wurden ihm an der E.T.H.
Professor
heute, Lehraufträge erteilt. Seit 1945 amtete er als a.o,
an der Universität Lausanne.
In den letzten Tagen ist mir bekannt geworden, dass Prof.
Wenn er
Eckmann an eine Universität in den U.S.A. berufen wurde.
der an
dieselbe annimmt, geht ein hervorragender junger Gelehrter,
würde
der E.T.H. ausgebildet wurde, unserem Lande verloren. Ich
Prof. Kollros
daher gerne eine Berufung Eckmanns als Nachfolger von
Ich
in Aussicht nehmen, in diesem Falle auf dem Wege der Berufung.
stelle heute keinen Antrag, indem ich beabsichtige, zunächst mit
kennen zu
Bckmann Fühlung zu nehmen um überhaupt seine Intentionen
lernen» Ich darf wohl annehmen, dass Sie mit diesem Vorgehen
einverstanden sind.
Joye; In der Tat wurde seit Geiser an der E.T.H. die allgewerden
braische Geometrie zu wenig gepflegt, was als Lücke bezeichnet
aufmerksam gemacht
muss. Es ist daher erfreulich, dass hierauf
Löwurde. - Die Wahl Eckmanns wäre für die E.T.H. eine sehr gute
eung.
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

er

in

Eckmann anzufragen, ob

Der Präsident wird ersucht, Prof. Dr.
"besonders Geometrie,
eine Wahl als o. Professor für Mathematik,
Verhandlungen
französischer Sprache annehmen würde, Falls die
wird der Präsident nach Schluse

mit Prof.

Eckmann

positiv verlaufen,

der Bewerbungsfrist den Mitgliedern des Schweiz*
schriftlichem Weg einen -Lohrauftra@*unt erbreiten»

Schulrates auf

legendi (224.4.)»_
fo» Dr. H. gtfeger, Erneuerung der venia
und an die BeschlussDer Präsident erinnert an die Beratungen
alsdann
1948 und
faesung in der Sitzung vom 6./7. Februar

teilt

folgendes

mit:

Falles Stäger in
B bzw. in unserer Sitzung vom 6./7.
der Konferenz der Abteilung
sich u.a. wie folgt
Februar ging ein Brief Dr. Stägers ein. Er drückt
Schon wenige Tage nach der Behandlung des

III

aus:

mit der
"Durch die überaus unangenehme Auseinandersetzung
Gerüchte
in
beleidigende
schwer
mich
AfiF sind verschiedene für
verAeusserungen
schriftlichen
zu
Umlauf gesetzt worden, wodurch ich
Dazu
gehört
wären.
unterblieben
besser
wohl
anlasat worden bin, die
und an die
auch der Brief an Sie als Präsidenten des Schulrates
Mitglieder des Schweiz. Schulrates.
Ausdruck bringen, dass
Ich möchte hiermit mein Bedauern zum
und in nach
der Brief unter dem Drucke der damaligen Verhältnisse
zu
Verleumdung
meiner Auffassung berechtigter Auflehnung gegen die die zukünftigen
scharf geschrieben worden ist. Sofern dieser Brief
die erfordej>Beziehungen beeinflussen sollte, bin ich gerne bereit,

lichen Korrekturen anzubringen."

aufDieser Brief kann nur teilweise als Entschuldigungsbrief
verfasste
gefasst werden. Uebrigens dürften aus Opportunitätsgründen
Briefe Stägers kaum einen Einfluss auf seine Charaktereigenschaften
ausüben.

wobei
Ich eröffne nunmehr die Diskussion über diesen Fall,
ich Sie bitte, Ihr Hauptaugenmerk nicht auf die Tätigkeit Stägera
in der AfiF, sondern auf seine Eignung als Lehrer an der E.T.H. zu
wirken, legen zu wollen.
Seippel: Es wird Stäger vorgeworfen, er habe sich gegen
Prof# Fischer undiszipliniert verhalten und es liege ein Vertrauensmissftrauch vor. Anderseits kann von einem Verrat von Geheimnissen
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gesprochen werden.
oder von unrechtmäsBiger Bereicherung sicher nicht
zu suchen, daes Dr.
- Die Grundlage des Konfliktes ist wohl darin Naturen
waren; auch
Stäger und Prof. Fischer "beides unbeherrschte
ihm gelitten, indem
andere Mitarbeiter Prof. Fischers haben unter
wurden. Als
er sehr heftig wurde, wenn andere Meinungen vertreten
sich angebahnt hatte, war es verständlich, dass Stäger

^

^

der Konflikt
eich nach anderer Arbeit umsah.
Ich suchte in den Akten peinlich wirkliche Anklagen gegen
höchstens eine deliktische
Stäger. Sein Brief an die Firma Huber stellt
Absicht, aber keinen deliktischen Tatbestand dar.
und gegenüber
Das Verhalten Dr. Stägers gegen Prof. Fischer
Anstellungsyertrages Dr.
der AfiF rechtfertigte die Kündigung des
zu Gerüchten, besonders
Stägers, Allerdings gab dieser Vorgang Anlass
Stäger
weil Prof. Fischer selbst seinen Mitarbeitern erklärte,entstandenen
Die
Bei fristlos entlassen worden, was nicht der Fall war.
Tataachen
Gerüchte gingen jedoch weit über die beweisbaren
zeigten.
hinaus, was auch die nachträglichen Untersuchungen
abor es
Es ist richtig, dass Stäger ungeschickt reagierte,
werden, vor allem we¬
müssen ihm mildernde Umstände zugute gehalten
Person herumgeboten wurden, M.E.
gen der Gerüchte, die über seine
Unrecht gegenüber
würde die Nichterneuerung der venia legendi ein
Gerüchte wieder aufleben
Stäger darstellen, weil dadurch die früheren
könnte höchstens
und bestätigt werden. Der Entzug der Venia
an die Mitglieder
gerechtfertigt werden mit dem groben Brief Stägers
Tatsachen genügten bloss zur
des Schweiz. Schulrates. Die früheren
Kündigung in der AfiF.
der AfiF
Lüchinger: Die Kündigung der Anstellung Stägers in
an der E.T*H. müs¬
und die Frage der Erneuerung seiner Venia legendi
behandelt werden. Die Tatsache
sen unter allen Umständen getrennt
bei der AfiF kann
des Erlöschens des Dienstverhältnisses Stägers
begründen. Es
kein Grund für die Nichterneuerung der Venia legendi
der AfiF auf seinen
kann höchstens aus dem Verhalten Stägers in
Charakter geschlossen werden.
die sich
Die Konferenz der Abteilung für Elektrotechnik,
Venia legendi Stägers
reglementsgemäss zur Frage der Erneuerung der
nicht oder nicht
hat äussern müssen, hat die Angelegenheit materiell
Venia legendi
in vollem Umfange geprüft. Eine Nichterneuerung der
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unserer
blose mit der Begründung, Stäger habe den Mitgliedern
ich nicht für
Behörde einen unhöflichen Brief geschrieben* halte
schwach, besonders weil der
angängig; eine solche Begründung ist
Partei ist*
Schweiz. Schulrat, der angegriffen wurde, gleichzeitig
der Brief Stägers
Auf diese Weise dürfen wir nicht vorgehen, d.h.
des Gesuches Stägers um
an den Schulrat darf für die Behandlung
sein. Andere
Erneuerung seiner Venia legendi nicht massgebend
die eine
schlüssige Beweise über materielle Verfehlungen Stägers,
aber nicht
Nichterneuerung seiner Venia begründen liessen, liegen
und Verdachtsmoment© namvor; es können nur Vermutungen, Indizien
haft gemacht werden, aber keine bestimmten Tatsachen.
einzelnen
Ich bedaure, dass Stäger nie Gelegenheit hatte, zu
konkrete
konkreten Vorhalten Stellung zu nehmen. Es wurden nie
können, vor allem
Vorwürfe gemacht, zu denen er sich hätte äussern
ein allgemeiner
nicht von Seiten unserer Behörde, sondern mehr nur
auch im Verfahren
Vorhalt. Stäger hat einen Rechtsanspruch darauf,
werden und
betr. die Erneuerung seiner Venia legendi gehört zu
Vorwürfe zu offerieren.
Beweise für das Gegenteil der ihm gemachten
NichterIch könnte heute weder materiell noch formell der
indem, wie bereits ausgeführt»
neuerung der Venia Stägers zustimmen,
Sache gemacht
der einzige konkrete Vorwarf, der Stäger in dieser
seinem an die
werden kann, nämlich sein unhöfliches Auftreten in
mich nicht
Mitglieder unserer Behörde gerichteten Brief, für
eine ergänzende
genügt. Es muss daher von unserer Behörde aus

erfolgen.

Untersuchung

aus
Die Drohungen Stägers lassen mich kalt; immerhin darf
werdiesen Drohungen auf ungünstige Charaktermomente geschlossen
zuerkannt werden
den, während anderseits Stäger Milderungsgründe
zwischen ihm und Prof. Fischer
müssen, auf Grund der Atmosphäre> die

bestand.

EglijL Bei den Akten, die
von Fürsprech Kaufmann,

nicht entscheidend*

zirkuliert

Direktor des

BIGA;

haben,

fehlte ein Bericht

dieser Bericht

ist

aber

Wir müssen abstellen auf Art. 74 Absatz 2 des Reglements
Stägers
für die E.T.H. Die Erfüllung oder Nichterfüllung der Pflichten
Venia nicht
gegenüber der G.F.F. sind für die Frage seiner
der E.T.H.,
massgebend, sondern nur die Pflichterfüllung gegenüber
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einer kurzen Bemerkung unseres Präsidenten
Abteilung fUr
nichts Nachteiliges gehört haben; die Konferenz der
Das
Elektrotechnik stellt Dr. Stäger ein gutes Zeugnis ous.
nicht massgebend sein
charakterliche Veiiialten Stägers bei der AfiF darf
für die Beurteilung seines Wirkens an der E.T.H.
Mitarbeit
Bei der AfiF mirden Stäger viele Abwesenheiten,
vorgeworfen.
bei der 1.1,1. und allgemeiner Vertrauensmissbrauch
und bewie¬
Aber es sind diese Vorwürfe nie genügend konkretisiert
ob Stäger seine
sen worden; z.B. wurde auch nie genau abgeklärt,
allgemeinen
Gutachterkompetenzen überschritten habe. Alle diese
Stägers bei der
Vorwürfe beziehen sich aber nur auf die Tätigkeit
genügendem Masse
AfiF, nicht bei der E.T-H. Stäger wurde nicht in
konkreten Vorhalten zu
Gelegenheit gegeben, sich zu genauen und
und Kaufmann waren als
äussern. Die HH. Oederlin, Schiesser
G.F.F. mit der durchgeführten
Mitglieder des Leitenden Ausschusses der

worüber

wir mit

Ausnahme

nachher nochmals eine
Untersuchung nicht ganz einverstanden, weshalb
Nachuntersuchung beauftragt
Kommission von drei Mitgliedern mit einer
wünschte, es möchte Stäger
wurde» wobei Dir. Kaufmann mehrfach
keine selbständige
angehört werden. Leider hat die Kommission
das von Prof. Fischer
neue Untersuchung durchgeführt, sondern nur
nochmals überprüft.
zusammengetragene belastende Material
Ich könnte eine einseitige Verurteilung Stägers lediglich
Dr» Lüchinger vermisse ich,
aus den Akten nicht verantworten. Mit
unserer Behörde
dass Stäger keine Gelegenheit gegeben wurde, vor
eine
Vorhalte Stellung zu nehmen. Wir müssten m.E.
gegen konkrete

solche Untersuchung noch nachholen.
Anderseits ist das Verhalten Stägers gegenüber unserer
einen sehr schlechten Eindruck
Behörde zu würdigen. Sein Brief Bat
die Mitglieder des Leitenden
gemacht, wie übrigens auch der Brief an
Bestätigungen
Ausschusses der G.F.F., womit Stäger verschiedene
den wir heute zur Kenntnis er¬
verlangte. - Hätte Stäger den Brief,
die Angelegenheit m.E,
halten, nicht geschrieben, so ratissten wir
neuesten Briefes Stägers,
selbst nochmals untersuchen. Angesichts des
Vorwürfe zurückzieht,
womit er in gewundener V/eise seine früheren
überhaupt einzutreten. Ich
habe ich Hemmungen, auf die Angelegenheit
werden könnte, bis
daher, ob nicht Nichteintreten beschlossen

-
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digungen vollumfänglich zurückgezogen und den Mitgliedern unserer
Behörde genügende Satisfaktion erteilt haben wird. Nach einer
solchen Erklärung Stägers könnten wir alsdann die Angelegenheit
materiell nochmals untersuchen, wobei Jedoch jetzt sohon festgelegt
durch
werden müsste, dass unser Entscheid nicht präjudiziert sei
den Rückzug des groben Briefes Stägers»
Bartschi: Der Fall Stäger ist der unangenehmste Fall, der
mir in dieser Behörde je begegnet ist. Leider kommen wir nur mit
Schwierigkeiten zu einer einheitlichen Stellungnahme*
M,E, haben wir keine Pflicht, eine Venia legendi zu erneuern
und dementsprechend hat Dr. Stäger auch nicht einen Rechtsanspruch
aber ein Schatten auf einen
auf diese Erneuerung, Tatsächlich
Privatdozenten, dessen Venia nicht erneuert wurde, ohne dass jedoch
Rechtsmittel ergriffen werden
gegen einen Beschluss unserer Behörde ein

fällt

könnte.

offenbar einen
etwas verschiedenen Masstab an. Ich habe ein starkes Unbehagen bloss
naoh formal-juristischen Erwägungen zu entscheiden. Wenn die morolisehen Qualifikationen Stägers mitberücksichtigt werden sollen- hätte
ich starke Bedenken gegen eine Erneuerung der Venia, Dr. Ltichinger
auf den
will bei einer Beschlussfassung unserer Behörde nicht alleinbesonders
groben Brief abstimmen, den Dr. Stäger uns geschrieben hat,
weil wir gleichzeitig Partei sind. Aber dieser Brief zeigt doch

In der Beurteilung der Charakterfrage legt

#

man

den Charakter Stägers und wurde auch von der Konferenz der
Abteilung für Elektrotechnik als genügend für eine Nichterneuerung

deutlich

befunden.

ein Kompromiss nicht umgangen werden kann - ich würde
allerdings einem solchen nur ungern zustimmen - so müssen wir
vielleicht doch eine Lösung im Sinne der Ausführungen Dr. Eglis suchen.
Auf jeden Fall müsste aber die Satisfaktion von Dr. Stäger umfänglicher
und entschiedener ausgesprochen werden als es bisher der
Wenn

Fall war,

Rektor Pallmann; Es steht die Frage der Erneuerung, nicht
des Entzuges der Venia zur Diskussion, Wir haben m.E, so zu handeln,
wie wenn Dr. Stäger erstmals ein Habilitationsgesuch einreichen
würde, und zwar nachdem ihm von der G-.F.F. gekündigt worden ist.
Zweifellos würde ein solches Habilitationsgesuch abgelehnt.

i

w
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Ich bedaure, dass die wissenschaftlichen Qualifikationen
und Baumann
Stägers im Bericht der Professoren Plancherei, Bauer
kritisierte
nicht dargestellt wurden. In der Abteilungskonferenz z.B.
Prof. Brandenderger das neueste Buch Stägers sehr stark.
Ein neues Gutachten über die wissenschaftlichen Qualitäten Stägers
Rücksicht
würde nicht absolut zu seinen Gunsten ausfallen. Auch mit
auf den Charakter Stägers würde die Abteilungskonferenz sich
Venia aussprechen. Die
wenigstens nicht positiv für eine Erteilung der
Abteilungskonferenz hatte nur Hemmungen, sich für eine Niohterneueerblickt würde.
rung auszusprechen, weil darin gleichsam eine Strafe
- Könnte nicht die Konferenz der Abteilung für Elektrotechnik
wissenschaftliehe
beauftragt werden, sich nochmals ausführlich über die

Qualifikation Stägers auszusprechen?

9

Ä

einem EntPorchett Wir zögern alle. Doch ist es nötig, zu
sehluss zu kommen* Es liegen Vorschläge vor, die eine Erweiterung
einer
des ganzen Falles zur Folge hätten, z.B. die Durchführung
oder eine nochnochmaligen Untersuchung durch unsere Behörde selbst
Wollen wir
malige Prüfung der wissenschaftlichen Qualifikationen.
und Vergebung üben? Könnten
uns nicht etwas über die Sache stellen
wir nicht mit vielem Wohlwellen den allerdings ungenügendenannehmen
Umstände
Rückzugsbrief Stägers anerkennen, indem wir mildernde
erweitern»
würden? Ich würde lieber die Angelegenheit liquidieren als
Venia stimmen.
Joyei Ich könnte nicht für eine Erneuerung der
an
Bekanntlich habe ich selbst die Firma Fibre de fer veranlagst,
über das
die AfiF zu gelangen und war nachher sehr enttäuscht
Dr. Ddbi sei,
Verhalten Stägers. Auch das Benehmen Stägers gegenüber
Behörde
und mir persönlich sowie sein Brief an die Mitglieder unserer
hat mich sehr unangenehm beeindruckt.
E.T.H.
D®r Präsident: In meiner 40-jährigen Tätigkeit an der

ich mir ein gewisses Urteil in menschlichen Fragen aneignen
es nie
können. Ich muss hier nochmals feststellen, dass ich
frtiher so stark
verstanden habe, warum Prof. Fischer Dr. Stäger
hohe Stellung hat
protegiert hat und ihn in der AfiF in eine so
aufsteigen lassen.
Dem
Wir müssen nunmehr aber aus der Sackgasse herauskommen.
wir damit
Vorschlag von Dr. Porchet könnte ich nicht zustimmen, weil
Stunde beeinem Drucke, der auf uns ausgeübt wurde - in letzter
habe
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Dr,
nooh auf dem seltsamen Umweg über Oberstdirisionär
möchte anfragen,
Brunner und Prof. Dr. Tank nachgeben würden, loh
wenn wir Stäger
ob Sie sieh damit einverstanden erklaren könnten,
aber es
mitteilen würden, sein Gesuch werde z.Z, nicht behandelt,
Gesuch um
sei ihm gestattet, auf den Herbst 1949 neuerdings ein

kanntlich

-

würde wie ein
Erteilung der Venia einzureichen, das alsdann geprüft

erstmaliges Gesuch.
nicht
Lüohinger; Diesem Vorschlag des Präsidenten können wir
dass sein Gesuch jetzt
zustimmen, Stäger hat einen Anspruch darauf,
eine
behandelt wird. Der Vorschlag des Präsidenten enthält implicite
Ablehnung des heutigen Gesuches Stägers.
seien nicht
Auch die von Dr. Bärtschi geäusserte Ansieht, wir
dieser
verpflichtet, die Erneuerung der Venia auszusprechen, ist in
in unserer
Absolutheit unrichtig. Wir sind nämlich nicht völlig frei
Erneuerungsgesuch nicht
Entscheidung, sondern sind verpflichtet, das

willkürlich zu behandeln, woraus sich ergibt, dass Voraussetzungen
sein müssen. Da
für eine anfällige Nichtemeuerung nicht vorhanden
die
diese Voraussetzungen nicht besonders geregelt sind, gelten
der Venia.
gleichen Bestimmungen wie für die erstmalige Erteilung
rechtlich die gleiche Präge vor wie bei der Wiederwahl
Ea

liegt

von

öffentlichen

Beamten.

öffentlichen
Der Präsident: Der Vergleich mit der Wiederwahl der
diese
Beamten ist m,E. nicht statthaft, weil wir uns auf
Weise die Hände zu stark binden würden.
Lüchinger: Gefühlsmässig stimme ich mit der Ansieht unseres

sieh nicht
Präsidenten durchaus überein, aber unser Entscheid darf
Gründe vorliegen,
nur auf Gefühle stützen, sondern es müssen objektive
Briefes, der
was nicht der Pctll ist, mit Ausnahme des groben
darstellt.
aber keinen genügenden Grund für die Nichtemeuerung
Oeffentlichkeit
Auch taktisch wäre es ungeschickt, wenn in der
erneuert,
bekannt würde, wir hätten Stäger die Venia legendi nicht
Dazu kommt,
weil er uns einen beleidigenden Brief geschrieben hat.
wie bereits erwähnt, der Umstand, dass Stäger nicht in richtiger
Weise rechtliches Gehör gewährt wurde.
kennen zu
Der Präsident; Wünschen Sie Dr, Stäger persönlich
einvernehmen?
lernen? Wollen wir ihn in der nächsten Sitzung
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Beamtenwiederwahl
Bart sohlt Die Analogie zwischen der
Venia handelt es
der Erneuerung der Venia legendi ist irrig» Bei der
Ein
sich um die Erlaubnis zur Abhaltung akademischer Vorlesungen»
und die Venia geht
Erneuerungsgesuch muss regelrecht geprüft werden
Voraussetzungen für
nicht automatisch weiter, wenn keine bestimmten
die Streichung vorliegen.
zweifellos
Der grobe Brief Stägers an unsere Behörde bildet
dieser Sachlage
einen Bestandteil des Gesuchdossiers. Wie kann bei

die Erneuerung bewilligt werden?
möglieh«
Es scheint mir, es sei heute ein Beschluss nicht

Brief
Stäger doch noch den Weg, seinen groben
Dann würde wenigstens
ausdrücklich und in vollem Umfange zurückzuziehen.
könnten sein
eine genügende Satisfaktion vorliegen und wir

Vielleicht findet

prüfen.
eine Venia nicht mehr
Egli: Ich kann mir vorstellent dass
erfolglos
erneuert würde, wenn die Vorlesungen des Gesuchetellers

Gesuch nochmals

etwas anderes vorgenommen,.
waren« Aber im Falle Stäger würde ganz
unser Beschluss würde für
wenn wir die Venia nicht erneuern würden;

Stäger ein Makel bedeuten.
Stägers in
Der Präsident: Normalerweise hätte der Naehfolger
sollen,
der AfiP auch die Lehraufträge Stägers erhalten
bevor er an
Egli; Stäger war Privatdozent an der E.T.H,,
war eine Reaktion und
der AfiF angestellt wurde. Sein grober Brief
aber mit falschen Mitteln
zwar eine berechtigte Reaktion, die
bei den Akten und kann nicht
erfolgte. Immerhin ist der Brief heute
erinnern mich
unberücksichtigt bleiben. Die Drohungen Dr. Stägers
als der Schulrat eine gedruckte
an den frühern Fall Saitschick,
musste. Wir sollten m.E, Stäger veranlassen»
Kundgebung herausgeben

seinen beleidigenden
zu

erteilen,

Brief voll zurückzuziehen

und uns

Satisfaktion

Hochschule im
Seippel: Der Präsident hat nur das Wohl der
einen Stab von mögliehst guten Lehrern
Auge* die Studierenden sollen
alles in Ordnung: Die
haben. Im Vorgehen gegen Dr. Stäger war nicht
Einvernahme seiner Sekretärin
Beauftragung eines Detektives und die
Reaktion Stägers erklären
waren nicht ganz korrekt, was die heftige
dass die Nichterneuelässt. Altrektor Tank hat mir noch bestätigt,
darstelle.
rung der Venia eine schwere Massregelung

-

120

-

Ich möchte den Vorsehlag von Dr. Egli unterstützen, Immerhin
in der "bestimmten Meinung, daeB wir in der nächsten Sitzung die Venia
endgültig erneuern würden, wenn Dr. Stäger vorher seinen Brief

zurückzieht und uns Genugtuung leistet,
Porchet: Wir müssen uns überlegen, was wir besohließaen wollen,
Wenn wir
je nachdem Stäger seinen Brief zurückzieht oder nicht.

vollständig

Stäger auffordern, seinen

nicht

nachkommt, sind

wir

Brief zurückzuziehen
gezwungen,

und

er diesem

Wunsche

die Erneuerung der Venia

abzulehnen,

Iiüchinger; Ich habe auch Bedenken, Stäger zu veranlassen,
seinen "beleidigenden Brief zurückzuziehen. Ich würde eher vorschlagen,
ihn zu ersuchen, sein Gesuch um Erneuerung der Venia zurückzuziehen,
wobei ihm mitgeteilt werden könnte, wir wären bereit, in
ungefähr einem Jahr ein Gesuch um Wie der ert eilung der Venia neuerdings

objektiv zu prüfen.

Glücklichste wäre ein endgültiger Verzieht Stägers.
Er könnte dann auch in aller Oeffentlichkeit erklären, er habe
selbst auf eine weitere Lehrtätigkeit an der E,T,H. verzichtet,
Bärtgchi: Stäger wird nicht verzichten. Bevor wir eine
aus
Erneuerung der Venia beschliessen können, musa die Drohung Stägers
dem Dossier verschwinden, d.h. er hat seinen Brief in aller Form
solchen
zurückzuziehen. Eine Behörde, die etwas auf sich hält, kann einen
Brief nicht als ungesehen betrachten.
Ich stelle den °rdnungsantrag auf Schluss der Diskussion«
anderem
Stäger soll nichts geschrieben werden. Vielleicht kann er auf
Wege vernehmen, dass in erster Linie er gut zu machen habe, wenn er

Egli:

Das

wünsche, dass

wir

seinem Gesuch um Erneuerung der Venia entsprechen

sollen.

Entsprechend dem.JPranungsantrag Bärtachis wird die Diskussion
abgebrochen und in einer der nächsten Sitzungen fortgesetzt.

4-5,

Darlehen- und Stipendiengesuche (131.741)

liegen heute zur Beachlussfassung drei Darlehensgeauche vor, nachdem einem dringlichen Gesuch von cand. maseh,
ing, Leonardo Ambrosini, von Losone (Tessin) um Gewährung eines kleiPräsident:

Es
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27» April 1948 "bereite
nen Darlehens von Fr. 600,- mit Verfügung vom
entsprochen worden ist«
(Aargau),
Gesuch von cand. ing. ehern, Roger Weil. von Hellingen
der
ein aus Frankreich zurückgekehrter Auslandsohweizer

I.

Weil,
ersucht um
seinen Vater während des letzten Krieges verloren hat,
Bestreitung der
Gewährung eines Darlehens von Fr. 2*000.- zur
Abschlusa seines Studiums
Studien- und Lebensunterhaltskosten bis zum
mittelmit der Schlusediplomprüfung. Es handelt sich um einen nur
Studien aber mit Fleiss
mässig begabten Studierenden, der sich seine
hatte. Bisher wurde
und gegen erhebliche Schwierigkeiten zu erkämpfen
Vordiplomprüfungen hat
er finanziell nicht unterstützt. Die beiden
die 1. Vordiplomprüfung
Weil im Oktober 194-5 und 1947 bestanden, nämlich
und die 2. Vordiplomprüfung
an der Ecole polyteohnique in Lausanne
von 4*5 Den
an unserer Hochschule mit einem Durchschnitt
finanziellen Verhältnissen des Gesuchstellers
besonderen ungünstigen
Rechnung tragend beantrage ich Zustimmung.
Im Mai 1946 an
Willy Fr ick, von Zürich, geboren 1922, der
4,9 diplomiert
der Abteilung für Chemie mit einem Durchschnitt von
Ruzioka eine Doktorarbeit
hat und seither unter der Leitung von Prof. Dr.
Fr. 3000.ausführt, ersucht um Gewährung eines Darlehens von
Unterhaltskosten bis zum Absehluss
zur teilweisen Bestreitung seiner
verheiratet und hat deshalb mit
Frick

II.

seiner Promotionsarbeit.

ist

Ruzicka unterstützt ihn
erhöhten Lebenskosten zu rechnen. Prof.
zulasten eines Industriekredites.
ebenfalls durch Gewährung eines Stipendiums
dass dem
Die Auskünfte Prof. Ruzickas lauten gut, so
Gesuch entsprochen werden darf.
und La Sagne,
Brnest Vuille-dit-Bille, von Tramelan-dessue
haben, wünscht nochmals einen
dem wir früher schon Darlehen bewilligt
seiner Studien- und
weiteren Beitrag von Fr. 1000.- zur Bestreitung
Studiums mit der
Lebensunterhaltskosten bis zum Abschlüsse seines
Wie wir schon früher
Schlussdiplomprüfung im Sommer d.J. aufzunehmen.
der einerseits
feststellten, handelt es sich um einen Studierenden,
kämpfen hat, der aber
mit grossen finanziellen Schwierigkeiten zu
aufweisen
anderseits leider auch nur mittelmässige Studienleistungen
einem Durchschnitt von 4,4
kann. Die 2. Vordiplomprüfung hat er mit

III.

bestanden«
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird besohlossen:
werden folgende
1^ Zulasten des Darlehen- und Stipendienfond»
Darlehen "bewilligt:
von Mellingen, fr 2000.et) Herrn cand, ing. ehem. Roger Miohel Weil,
zum Absohluss seines
zur Bestreitung seiner Studienkosten bis
Auszahlung dieses
Studiums mit der Schlussdiplomprüfung; die
Darlehens
in ftinf monatlichen Raten von je Fr 400#-, "beginnend

erfolgt

mit Mai 1948.

von Zürich, fr 3000.- zur
während der Ausführung
teilweisen Bestreitung seines Lebensunterhaltes
Laboratorium; die
einer :Promotionsarbeit im organisch-chemischen
Raten von je Er 1500,Auszahlung dieses Darlehens erfolgt In zwei
Ende November 1948 und Ende Februar 1949»
Tramelan-descand. bau. ing. Ernest Vuille-dit-Bille, von

b) Herrn

dipl. ing,

ehem.

Willy Friok

e) Herrn

1000.- zur Bestreitung seiner Lebensunterhaltskosten
bis zum Abschluss seines Studiums mit der
Darlehens erfolgt in zwei
Schlussdiplomprüfung; die Auszahlung dieses
1948,
gleichen Raten je Anfang Mai und Anfang Juni
am 31, Dezember 1958 an
2^ Die Darlehen sind bis spätestens
die Kasse der E.T.H. zurückzuzahlen.
unverzinslich,
2i Die Darlehen sind bis auf weiteres
Verwendung der Darlehen wird
£^ Bei nicht zweckentsprechender
die Auszahlung der spätem Raten vorbehalten.
sind unübertragbar
Die mit diesem Beschluss begründeten Ansprüche
sus und La Sagne,

Fr

5^

und unverpfändbar.
10 der Sta6, Die Darlehensnehmer werden auf Grund von Art.
bis zur Rückzahlung
tuten des Darlehen- und Stipendienfends ersucht,
Jahres über ihre Tätigkeit
der Darlehen jeweilen im Juli eines jeden

Bericht zu erstatten,
G-esuchsteller und die
7^ Mitteilung durch Auszüge an die
Kasse der E,T.H,

B^Stigendiengesuch.
am
I)er Präsident! Privatdozent Dr, E. Winkler, Assistent
für LandesGeographischen Institut, der insbesondere die Zentrale
akademischen Sommerferien
planung besorgt, beabsichtigt während der
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auszuführen, Die
d,J. eine dreimonatige Studienreise nach Kanada
zu behandelnden Fragen
genaue Reiseroute und die wissenschaftlich
Prof Dr.
hat er mit dem Vorstand des Geographischen Institutes,
Gutersohn, bereits festgelegt.
Vermögen besitzt
Dr# Winkler» der kein nennenswertes eigenes
hat, kann die
und eine Familie mit Frau und 3 Kindern zu unterhalten
ihm ein Stipendium von
geplante Studienreise nur ausführen, wenn
diesem Sinne
Fr. 3000»- bewilligt werden kann. Ich beantrage, in
früheren Fällen zulasten des
zu beschliessen, nämlich wie wir in

zur Ausbildung
Barth-Fonds oder des Darlehen- und Stipendienfonds
Förderung des akademischen
besonders begabter Absolventen im Sinne der
Studienaufenthalte
Nachwuchses auch schon derartige Stipendien für
(z#B. Prof. Er« Preyim Auslande zur Verfügung gestellt haben
Rudolf Braun und dipl, forsting.
Wyssling, Ing. A. Kropf» dipl, natw,
F. Gutzwiller u.a.m.).
Jahren ganz
Privatdozent Dr. Winkler hat sich in den letzt©
die Uebernahme einer
ausgezeichnet entwickelt, so dass er für
Hochschule zweifellos als einer der
geographischen Professur an einer
Reise liegt insbesondere
ersten Anwärter gelten kann. Die geplante
die Dr. Winkler
auch im Interesse der Zentrale für Landesplanung,
besonders betreut.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
und Stipendienfonds erhält Herr
1^ Zulaeten des DarlehenGeographischen Institut,
Privatdozent Dr. E. Winkler, Assistent am
dreimonatigen Studienreise nach
zur Ausführung im, Sommer 1948 einer
Kanada, ein Stipendium von Fr, 3000.-.
wird ersucht, über seine
2^ Herr Privatdozent Dr. Winkler
Studienreise einen Bericht zu erstatten.
Dr. Winkler, Herrn Prof.
2^ Mitteilung an Herrn Privatdozent
Dr. Gutersohn und die Kasse.

4-6,

Reisestipendien für
Egger (131.79).

dipl. Arch,

Aeechbach .und

dipl.

Arch« A.

Reinaeh, geberen
Präsident: Emil Aeschbach von Aarau und
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5 »15 diplomiert
1922, der im Februar 1948 mit einem Durchschnitt von
Gewährung ©ines Stihatf ersucht mit Schreiben vom 24, Februar um
Ausland, Er wünscht
pedniums zur Ausführung einer Studienreise ins
auszuführen
diese Reise unmittelbar nach seinem Studienabsehluss
bestimmtes
d.h. bevor er sich endgültig beruflich festsetzt. Ein
sondern möchte
Reiseziel hat er in seinem Gesuch noch nicht erwähnt,
und in
Ziel und Zweck der Reise erst nach Gewährung des Stipendiums
Vorstand der AbteiAnpassung der Höhe desselben mit Prof. Hofmann,

lung

für Architektur, festlegen,

beantragt die Gewährung eines gut dotierten
sehr begabter und
Reisestipendiums, da Aeschbach ein künstlerisch
fleissiger Studierender gewesen sei.

Prof.

Hofmann

1922, der
Alois Egger, von Eggersriet (St, Gallen), geboren
diplomiert
ebenfalls im Februar 1948 an der Abteilung für Architektur
ersucht um Bewilligung
hat und zwar mit einem Durchschnitt von 5,35,
Studienreise .nach Holland,
eines Reisestipendiums zur Ausführung einer
Architektur,
Dänemark und Herwegen, Der Vorstand der Abteilung für
grossos ReiseProf. Hofmann, beantragt auch für Egger ein mögliehst
und künstlerisch begabten
Stipendium, da es sich um einen tüchtigen

ehemaligen Studierenden handle.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1948 des Friedrich-Fonds
3^ Zulasten der Zinsen des Jahres
den diplomierten
werden Reisestipendien von je Fr. 1200.- bewilligt
1922, und
Architekten Emil Aeschbach, von Aarau und Reinach, geboren
Alois Egger, von Eggersriet, geboren 1922.
Vor Antritt ihrer Studienreise haben die Beitragsempfänger
2j_

Architektur
Reise mit dem Vorstand der Abteilung für
Studienreisen
der E.2.H. festzulegen. Nach Beendigung der

das Programm

ihrer

Reiseberichte mit
sind dem Vorstand der Abteilung für Architektur
einzureichen.
zeichnerischen und event. photographischen Aufnahmen
zu Beginn der
3^ Die Reisestipendien werden je zur Hälfte
Genehmigung
Studienreise und am Schluss derselben, nach erfolgter
des Schweiz. Schulrates,
der Reiseberichte durch den Präsidenten
ausbezahlt.
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an die HH. dipl.
4^ Mitteilung durch Auszug dee Diapositivs
17), dipl. Arch Aloie
Aren, Emil Aeschbach (Aarau, Gotthelfetrasse
Abteilung für
(Häggensohwil, Kt. St. Gallen), den Vorstand der

Egger

Architektur

und die Kasse.

für Stellvertretungen Im Wintersemester 1947/48«
Präsident: Prof. Niggli war vom 15. Dezember 1947 bis

47« Entaohädigangen
1)011

Vereinigten
zur Ausführung einer Studienreise nach den
Während dieser
Staaten von Amerika und nach Kanada beurlaubt.
Zeit teilten sich in seinen Unterricht Prof. Parker (dreistündige
Vorlesung), Prof.
Vorlesung), Prof. Brondenberger (zweistündige
de Quervain
Burri (einstündige Vorlesung) und Privatdozent Dr.
den üblichen Ansätzen
(1 Stunde Gesteinsbestimmen). Entsprechend
und Fr, 10.- für die
von ca. Fr. 20.- für die Vorlesungsstunde
Entschädigungen;
Uebungsstunde beantrage ich die Gewährung folgender
Prof.
Prof. Parker Fr. 500,-; Prof. E. Brandenberger Fr, 350.-;
Burri Fr. 200.-5 Dr. de Quervain Fr. 100.-.
1948
Prof. Dr. Saxer musste wegen Krankheit vom 23t Januar
1947/48 beurlaubt werden.
an bis zum Schlüsse des Wintersemesters
wofür eine
Seine fünfstündige Vorlesung übernahm Assistent Haegi,
und seine zweistündige
Entschädigung von Fr. 600.- in Frage kommt
Assistent Kirchhoff, dessen Entschädigung auf Fr. 200.-

Ende Februar 1948

Vorlesung
angesetzt werden

sollte.

Wintersemesters
Prof. Kuhlmann konnte während des ganzen
wurde von Privatdozent
1947/48 nicht unterrichten. Sein Unterricht
übernommen, wobei
Dr. Off ermann, Assistent Abegg und Assistent Biefer
beantrage
die Vorlesungen zum Teil gekürzt gehalten wurden. Ich
Abegg je
folgende Entschädigungen: Er« Offermonn und Assistent
Fr, l'500.- und Assistent Biefer, der keine Vorlesungen hielt,
leitete,
sondern vor allem die Praktika und den Institutsbetrieb
Fr. 1000.-.
des
Privatdozent Dr. Berger unternahm in der ersten Hälfte
nach den U.S.A. und
vergangenen Wintersemesters eine Studienreise
ersetzt;
wurde während seines Urlaubes durch Assistent Ing. Uhlig
und ein dreistündiges
es handelte sich um eine zweistündige Vorlesung
von
Praktikum, für welche Stellvertretung eine Entschädigung
Fr. 500.- angezeigt erscheint.

-
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Wintersemester 1947/48 werden
l_j_ Für Stellvertretungen im

folgende Entschädigungen ausgerichtet:
Prof. Dr. Parker
Prof. Dr. A, Brandenberger
Prof. Dr. C. Burri
Privatdozent Dr. P. de Quervain

fr. 500,
"
350.
"
200.
"
100,
600,
"
200,
H

Assistent dipl, math. H, Haegi
Assistent dipl. math. A. Kirchhoff
" 1500.
Privatdozent Dr. E. Off ermann
l!
1500,
Assistent dipl. ing. K. Abegg
" 1000.
Assistent dipl. ing. H.P. Biefer
lf
500,
Assistent dipl, ing. E. Uhlig
Kasse und
2^ Mitteilung durch Auszug an die Genannten, die
die Eidg. Finanzkontrolle,
Maschineningenieurwesen und für
Obligatorische Praxis der Studierenden; EinwendungJLer Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (231.33 A).

48. Abteilungen

für

Anfrage des Vorstehers des Erziehungs1948
departements des Kantons Baael-Stadt habe ich am 16. Januar
u.a. folgendes geantwortet:
"Wir haben nunmehr das Rektorat unserer Hochschule beauftragt,
den kantonalen Erziehungsdirektionen sowie den-schweiz. Mittelschulen
eine kurze Mitteilung zu machen betr. die Einführung einer obligatorischen Vorstudienpraxis für Studierende des Maschineningenieurwesens
und der Elektrotechnik. Auf Grund dieses Rundschreibens wird unsere
Hochschule von den im Herbst 1948 oder später in das erste Semester
der betreffenden Abteilungen eintretenden Studierenden grundsätzlich
den Nachweis über eine bereits absolvierte Werkstattpraxis verlangen.
Die Dauer dieser obligatorischen Praxis beträgt neun Monate, wovon
auch
drei Monate von den Studierenden schweizerischer Nationalität
noch während des Studiums absolviert werden dürfen. In der Uebergangszeit - bis Herbst 1950 - besteht in ausgesprochenen Härtefällen die
Möglichkeit, die neuen Bestimmungen über das Praxisobligatorium

^°r Präsident: Auf eine

i
1
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i

j
1

|
\

j
f

j
l

elastisch

zu handhaben.
Diese weitherzige Interpretation der obligatorischen Ablegung
einer sechsmonatigen Praxis vor Beginn des Studiums möchten wir im
besondern zur Geltung bringen in Bezug auf die Schüler Ihrer
gegenwärtigen achten Klassen, d.h. für Junge Leute des Jahrganges 1928,
die in diesem Jahre die Rekrutenschule zu bestehen haben und deshalb

4
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keine
StudienbegiJin an unserer Hochschule im Herbst 1948mit diesen
wird
Rektorat
Unser
können.
sechsmonatige Praxis ablegen
vereinbaren, das
Schülern das Vorgehen betr. Ablegung der Praxis
Wir nehmen an
ihnen den Studienbeginn im Herbst 1948 ermöglicht. der Rekrutenschule
dass zukünftig nur in seltenen Fällen die Ablegung
zusammenfallen
und der sechsmonatigen obligatorischen Praxis
werde.
Wir haben die Frage, ob der Nachweis der Ablegung einer
zu erbringen sei, reiflich
neunmonatigen Praxis erst im 5* Studiensemester
Ueberzeugung gelangt, dass der
geprüft. Indessen sind wir zur
Studienerfolg, ganz besonders in den ersten Studiensemestern
Metalle) wesentlich
(Maschinenzeichnen, Werkstoffkunde und Formgebung der
ihres Studienbeginnes
besser sein wird, wenn die Studierenden vorgängig
nehmen konnten»
bereits Einblick in einen Werkstattsbetrieb
Schüler, die die
in besonderem Masse für die
Diese Bemerkung
"
haben
Maturitätsprüfung der Typen A und B abgelegt
Konferenz
Am 16, März 1948 äusserte sich das Sekretariat_der
des Büros dieser
der kantonalen Erziehungsdirektoren im Auftrage
Konferenz wie folgt:
de de*partements
"Le bureau de la Conference suisse des chefs
Situation cre*e*e
examiner
ä
e*te"
la
appele*
de l'Instruction publiq,ue a
de laq.uelle Conseil de lfE,P»F,, ä teneursemeetre
par la d^cision prise par
des candidats s'inscrivant au premier

vor

dem

gilt

le

des

serait exige*
ilseotions
me*canique et d'^lectrotechnique qu'ils
de

justifient

d'une pratique accomplie dans un atelier. de cette d^cis'-on, nous
Sans nous prononcer sur la nature
graves inconve*nients
devons attirer dfemble"e votre attention sur lesEcoles
de pröparation
CLU'elle pre*senterait pour les Gjnnnases et les
pre*cise*ment
pour
ü la maturite*, qui ont organise* leur enseignement
e*tudes
de*but
des
coincident avec le
que la fin des Itudes moyennes
estimons
$ue oette mesure est oontrair©
nous
ä l'E.P.F. Mais surtout,
fe"de*raux de maturite* art.
aux dispositione du re"glement des examens
de l'Ordonnance sur la
premier alin^a 4, ainsi qu'aux deprescriptions
maturite* par le Conseil fe*de"ral
reconnaiasance de certificats
suisse du 20 janvier 1925 &ui sont ainsi concues.
4 "Les Certificats de maturite des types
Art, premier alin^a
examens f^d^raux de chiA, B et C donnent droit ä l'admission aux
preuve, comme ^tudiant
miste-analyste et ä l'admission^ sans autre sections
de l'Ecole
regulier, au premier semestre des diverses
polytechnio^ue fe*de*rale."
Import
En cons^^uence nous nous röservons de sbumettre cette
de
de
d^partements
chefs
des
tante q,uestion h la Conference planiere
desuisses. En attendant, nous
l'Instruction publique des cantons
ä nouveau et, subsidiairement,
envisage*e
mandons t^ue la question soit
du Conseil de l'E.P.F. soit suspendue,
q,ue l'application de la d^cision

entendues."
les autoritös scolaires cantonales puissent §tre
Ich habe vor kurzem beantragt, dem Vorschlag der Abteilung
die
für Architektur betr. Einführung als Zulassungsbedingung für
zuzustimmen,
Aufnahme ins erste Semester einer Eignungsprüfung nicht
vermeiden.
um eine Kollision mit der Maturitätsordnung zu

afin

q.ue
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W

Sehluas der
Grund welcher ihm
obligatorischen Praxis eine Prüfung ablegen, auf
die Zulassung ins erste Semester verweigert werden könnte,
1,
Falls Sie indessen der Meinung wären, dass dieser Axt.
Dagegen

*

soll ja kein zukünftiger Studierender

am

Praxis
AI. 4, der Maturitätsordnung die Ablegung der obligatorischen dieser
dass
vor Studienbeginn verhindert, so tnüssten wir dahin wirken,
der
Art» 1, AI« 4, eine Ergänzung erhalt betreffend Ablegang
obligatorischen Praxis.
obligatorische
Wir könnten natürlich auch beschliessen, dass die
Praxis nachzuweisen sei vor der Zulassung zur ersten VordiDiese Lösung wäre indessen viel ungünstiger,für die
plomprürung,
Studierenden, da die praktischen Erfahrungen besonders

für

den
müssten wir
Unterricht im ersten Studienjahr wertvoll sind. Anderseits
aufnehmen, mit dem
erneut langwierige Verhandlungen mit dem V.S.M.
haben.
wir die beschlossene Ordnung in mehrjähriger Arbeit abgeklärt
ob eine
Ich bitte unsere Juristen Stellung dazu zu nehmen,

obligatorische Praxis ohne Abschlussprüfung der Maturitätsordnung.
so würde
Art. 1, AI. 4 widerspricht. Sollten Sie dieser Meinung sein,
ich die Ergänzung dieses Artikels beim Bundesrat beantragen.
Praxis nochmals
Ausgeschlossen ist es, auf die Präge der obligatorischen
zurückzukommen.
Ich möchte noch hinzufügen, dass

die zukünftigen

Studierenden,

die die Maturitätsprüfung kurz vor Beginn der Hochschulstudien
Praxis vor
ablegen, in zweckmässiger ^Veiso die ganze neunmonatige
Studierfbeginn ablegen sollten, so dass sie ihre Zeit möglichst gut
Studienausnützen, Falls diese Studierenden eine Rekrutenschule vor
sechsmonatige
beginn ablegen müssen, so würden sie dagegen eine nur
vorsehen«
Praxis im Jahre zwischen Iiaturitätsprüfung und Studienbeginn
Erziehungsdirektorenkonferenz beabsichtigt,
die aufgeworfene Frage der Gosamtkonferenz Bütte Juni d.J.
müssen. Da
vorzulegen, so dass wir vor der Ge3amtkonferenz antworten

Egli;

Das Bureau der

müsste
die obligatorische Vorstudienpraxis gerechtfertigt ist,
gegebenenfalls die Maturitätsordnung geändert werden.

I
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Bärtsohi: Auf Grund des Wortlautes der Maturitätsordnung
sehe ich keine Schwierigkeiten für die Beibehaltung der beschlossenen
Vorstudienpraxis.
Lüchinger: Ich teile die Auffassung, dass wir auf Grund
des Wortlautes der Maturitätsordnung ohne weiteres die beschlossene
Praxis beibehalten dürfen; es darf nur zur Maturitätsprüfung hinzu
keine weitere Aufhahmeprüfung hinzukommen; unsere Praxis hat aber
durchaus nicht den Charakter einer Prüfung.
Die Anfrage des Büros der Erziehungsdirektorenkonferenz
wird im Sinne der Ausführungen des Präsidenten und der in der
Diskussion gefallenen Voten beantwortet. Von einer vorübergehenden
Signierung der Werkstattpraxis wird abgesehen.
#

49»

Abteilung für Landwirtschaft,

Präsident; Prof. Kollros, der nunmehr zurücktritt, hat
auch an der Abteilung für Landwirtschaft Mathematik unterrichtet,
Ueber die Präge der Neuordnung des Mathematikunterrichtes an der
Abteilung für Landwirtschaft hat Vorstand, Prof. Crasemann, am 22.
:Der

März

ausführlich berichtet.
Es stellt sich die Frage,

die bisher von Prof. Kollros
betrauten vier Vorlesungsstunden und eine Uebungsstunde zukünftig
einem besonderen Lehrbeauftragten übertragen werden sollen» oder
5
ob der kleine Mathematikunterricht, den Profi Pfluger hält, mit
der
Vorlesungsstunden und 2 Uebungsstunden auch im ersten Semester
Mathematikunterricht
Abteilung für Landwirtschaft platafinden soll. Dieser
Studierenden
von Prof. Pfluger wird bisher besucht von den
der Abteilungen für Architektur, für Chemie, für Porstwirtschaft
und für Naturwissenschaften, Seit Einführung der agrotechnologischen
Richtung besuchen die Studierenden dieser Richtung ebenfalls die
Vorlesungen von Prof. Pfluger,
In einer Konferenz die am 17» Januar 194-8 stattfand, sprachen
sich die HH. Prof. Howald, Lörtscher, Pallmann, Wahlen
ob
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zugunsten einer besonderen Mathematikvorlesung für
sämtliche Studierende der Abteilung VII aus# Pur diese Stellungnahme
Mathematikunterricht
war massgebend der Umstand, dass der spezielle
für Landwirte mit 5 Wochenstunden im ersten Semeste* als genügend

und

Zollikofer

erachtet wird, während der Mathematikunterricht, den Proft Pfluger
Abteilung
erteilt, 7-stündig ist* Die eben genannten Fachprofessoren derden
VII vertreten die Auffassung, daes die Vorlesung Pfluger
Unterricht in Differential- und Integralrechnung weiter ausdehnt als
für die Studierenden der Abteilung VII erwünscht sei« Auch die
gefährdet
reduzierte Aufnahmeprüfung für.die Abteilung VII sollte riioht
werden durch zu hohe Ansprüche

in Mathematik.

In der Konferenz, die am 4. Mai mit den Vertretern der
Kollros
Mathematik zur Behandlung der Frage der Nachfolge von Prof»
kaum möglich
stattfand, erklärte ich, dass es aus finanziellen Gründen
sein werde, einem hochqualifizierten Mathematiker den Unterricht
in Mathematik an der Abteilung VII im Lehrauftrag zu übertragen. Ich
hätte,
fügte hinzu, dass ich gerade deshalb die Abteilung VII angefragt
ob sie zukünftig nicht den Mathematikunterricht von Prof» Pfluger
- in ihrem Studienplan
- trotz seiner um zwei Stunden höheren Belastung
aufnehmen wolle. An dieser Konferenz vom 4# Mai erklärte Rektor
Unterrichtsstunden
Pallmann, er sei der Meinung, dass diese zwei weiteren
das kleinere Uebel darstellen gegenüber dem Verzicht auf
ob
eino erste Kraft als Dozent. Ich möchte Prof. Pallmam anfragen,
begrüssen
es nötig sei, die Abteilung VII in dieser Frage nochmals zu
oder ob der Schulrat heute endgültig zugunsten des Mathematikunterrichtes
Pflugers Stellung nehmen kann.
Auch müsste noch Prof. Pfluger ersucht werden, einigen
besondern Wünschen der Abteilung VII z.B. bezüglich Grundlagen der
Ausgleichs- und Wahrscheinlichkeitsrechnung Rechnung zu tragen»
Gegebenenfalls könnte dieses Gebiet auch von Prof. Linder vertreten
v/erden.

In seinem Bericht vom 22. März erwähnt Prof. Crasemann selbst,
dass bei einer völligen LoDtrennung des Mathematikunterrichtes an
die
der Abteilung VII vom Unterricht der übrigen Abteilungen wohl nur
Wahl
Erteilung eines Lehrauftrages in Frage komme, was sich auf die
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dürfte.
des "betreffenden Dozenten nicht immer vorteilhaft auswirken
Zusammenfassend.möchte ich noch daran erinnern, dass wir seit
der
vielen Jahren versuchen, auch den propädeutischen Unterricht an
sehen Mathematik
Abteilung VII zu heben. Mit der Einführung der Pfluger1
würde in dieser Richtung ein Schritt weitergegangen.
gleiche
Es ist interessant festzustellen, wie verschiedenartig
werden. Wir
Probleme in den verschiedenen Abteilungen behandelt

der letzten Sitzung die Vorschläge der Abteilung für Kulturein sehr
ingenieur- und Vermessungswesen behandelt» an welcher

haben

in

Mechanikunterricht
ersetzt
durch die grosse Mechanikvorlesung, die 18 Stunden umfasst,
dem Standpunkt der
werden sollte* Grundsätzlich stehe ich eher auf
den Bedürfnissen
Abteilung für Landwirtschaft, dass der Unterricht
von
der Studierenden anzupassen sei, Immerhin sollte der Uebergang
mit 5
einem Unterricht mit 4 Vorlesungsstunden zu einem solchen
Vorlesungsstunden für die Schaffung eines neuen mathematischen
bescheidener,

Unterrichtes

bisher von Prof. Büegger

erteilter

nicht ausschlaggebend sein.

Schwierigkeiten.
Rektor Pallmann; Ich sehe keine unüberwindlichen
Studiensemester
Zu bedauern ist, dass im ersten und zweiten
Die Frage des
neue Unterrichtsstunden hinzukommen sollen.
Mathematikunterrichtes
- ob bei Prof. Linder oder bei Prof. Pfluger - sollte

nochmals

geprüft werden.
Iter Präsident: Ich werde noch mit Prof, Pfluger persönlich

sprechen»

Der Präsident

wird in einer spätem Sitzung wieder Bericht

erstatten»
Präsident; In seinem Bericht vom 22. März 1948 bemerkt
des
Prof Crasemann unabhängig von der Frage der üebertragung
Mathematikunterrichtes an Prof» Pfluger oder an einen Lehrbeauftragtender Abteilung VII"
dass "die Aufnahmebedingungen für die Studierenden
Studierenden
in das erste Semester so zu gestalten seien, dass diese
einem noch näher zu umschreibenden
ganz allgemein in der Lage wären,
stellen
Unterricht in Mathematik zu folgen, der gröesere Anforderungen

würde
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als der "bisherige.

sollen die besonderen Aufnahmebedingungen der
Abteilung für Landwirtschaft vom 1. Mai 1943 in Mathematik abgeändert
werden. Der Bericht von Prof. Crasemann enthält die Vorschläge von
Prof. Kollros bezüglich dieser Erweiterung der Anforderungen in
Mathematik bei der Aufnahmeprüfung, Ich glaube, dass ich darauf
nochmals
verzichten kann, diese Vorschläge zu unterbreiten, zumal sie wohl
ob
von Prof. Pfluger überprüft werden müssen, um festzustellen,
sie genügen, um einen erfolgreichen Besuch seiner Vorlesungen zu
Dementsprechend

gewährleisten.

zweifellos zweokmässig, die
Aufnahmebedingungen zu erschweren, d.h. die Ausbildung zu verbessern;
viele Absolventen der Abteilung für Landwirtschaft nähmen heute in
unserem Lande wichtige Stellungen ein, d.h. sie werden nicht mehr,
wie es früher der Fall war, vorwiegend nur landwirtschaftliche
Porchet; Einerseits

ist

es

Anderseits sollte die Rekrutierung der Studieranden der
werden,
Abteilung für Landwirtschaft aber doch nicht allzusehr erschwert
weil sonst sehr gute bäuerliche Elemente vom Studium abgehalten
werden, während mittelmässige oder schlechte Gymnasiasten finden
könnten, dieses Studium sei für sie gerade noch gut genug» Wir sollten
daher die Erschwerung nur soweit treiben, dass intelligente
Bauernsöhne mit kurzen Spezialstudien sich noch auf die Aufnahmeprüfung
vorbereiten können.
Die endgültige Beschlussfassung wird auf eine, spätere Sitzung
Mittelschullehrer.

verschoben.

Ecole Polytechniftue der Universität Lausanne, Vereinbarung ."be.tr,.
Aufnahme von Studierenden, die eine Prüfung zweimal nicht bestanden
haben (115*9).
:Der Präsident: Bekanntlich ist im Jahre 1938 zwischen dem
waadtländisehen Departement de l'Instruction publique und dem Schweiz,
Schulrat eine Vereinbarung getroffen worden betr. die Aequivalenz der
ersten Vordiplomprüfungen der Abteilungen für Bauijagenieur-, Maschinen-

50«

und Elektroingenieurwesen und Chemie der Hochschulen

in

Lausanne und

in Zürich.
In
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auf die Frage, wie Kandidaten zu "behandeln seien,
oder zweimal Misserfolg
die an der einen oder anderen Hochschule einam 8. Dezember 1939
in der ersten Vordiplomprüfung hatten, hatte ich
der damaligen Ecole d1 Ingenieurs folgendes vorgeschlagen:
a. Lausanne soit a.
"Un candidat ayant e*choue" une fois soit
soit h Lausanne,
Zürich pourrait se präsenter une deuxieme foist
e*choüe*
deux fois, soit
que le candidat qui a
soit a. Zürich, tandis
h. l'une ou
se
präsenter
plus
a. Lausanne, soit k Zürich, ne pourrait
l'autre de ces deux Ecoles."
dass gemäss einer
Am 22» April 194-8 berichtet Direktor Stucfcy,
"Unterhaltung, die er im Jahre 1941 mit dem damaligen
Bezug

telefonischen
Vereinbarung
Rektor Saxer hatte, eine Abschwächung der vorerwähnten
Recteur de lfE.P,F.,
vorgesehen worden sei: "En ce sens que, si le

nous
d'un cas partioulier, nous reoommandait le candidat,
prope"deutique
l'autoriserions h faire pour la troisieme fois l'examen
proc^d^ quelque fois. A vrai
ä- Lausanne. C'est ainsi que nous avons
raison pour ladire, l'exp^rience a e*te" plutöt d^cevante; ciest la
systematiquement toutes
quelle noua avons ces derniers temps refus^
ä Zürich, mais nous
les inscriptions d'^leves ayant 6chou6 deux fois
des cas particuliers
somraes dispos^s h examin er avec bienveillance
le Recteur de l'E.P,?."
qui nous seraient recommande*s sp^cialement par
Grund der getroffenen
Ich vertrete weiterhin die Ansicht, dass auf
zweimal die
Aequivalenzverelnbarung kein Kandidat mehr als
Kandidat, der zwei«
erste Vordiplomprüfung sollte ablegen können. Ein
kann somit weder in
mal in Lausanne oder in Zürich Hisserfolg hatte,
Lausanne noch in Zürich das Diplom erhalten.
heute in Bezug auf
Es wäre noch zu prüfen, wie diese Frage
meinem Dafürhalten sollte
die Aufnahmeprüfung gehandhabt wird. Nach
die erste Vordiplomprüfung.
eine ähnliche Bestimmung platzgreifen, rie für

en pre*sence

diesem Sinne nach
dann darauf zu achten, dass
Lausanne berichte? Das Rektorat hätte

Sind Sie damit einverstanden, dass ich

in

keine Ausnahmen platzgreifen.
bin ich
Rektor Pallmann^ Mit dem Antrag des Präsidenten
durchaus einverstanden.
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Ecolepolytechnique
1^ Die Aeguivalenzvereinbarung mit der
der
der Universität Lausanne (Epul») wird in Zukunft bezüglich
zweimal nicht bestanden haben,
Kandidaten, die eine Vordiplomprtifung
der Epul. am
ausnahmslos entsprechend der vom Präsidenten der Direktion
8. Dezember 1939 abgegebenen Erklärung gehandhabt.
Direktion der Epul, und
£?_ Mitteilung durch Zuschrift an die
das Rektorat.

Jahresberichte 1947 der

allfällige

Institute r Laboratorien

und

Verwaltungsabteilungen,

Diskussion (101).

in Zirkulation gesetzten Jahresmit Brief vom 31. März zwei Fragen gestellt,

Der Präsident: Es hat zu den

berichtainur Dir. Seippel
die ich gerne beantworten werde:
Die Kritik von Oberbibliothekar Dr, Scherrer am zentralisierten
Scherrer
Kassenwesen dürfte etwas zu stark ausgefallen sein. Dr,
Einnahmen des
wünscht die Gebühreneinnahmen der Bibliothek, auch die

wieder
Literaturnachweises, für Photokopien usw. möglichst weitgehend
der
für die Bibliothek zu verwenden, was begreiflich ist angesichts

Bibliotheks-Kredit der Geldentwertung und den
werden konnte.
gesteigerten Bedürfnissen noch nicht genügend angepasst

Tatsache» dass unser

Bundesverwaltung,
Aber Dr. Scherrer beachtet nicht, dass in der ganzen
und Ausgaben
auch bei den besondern Anstalten wie die E.T,H., Einnahmen
vollständig getrennt verbucht werden müssen, und dass auch für
und
unsere Hochschule die formellen Vorschriften des Kassenmüssen bei der eidg.
Rechnungswesen der Bundesverwaltung gelten. Wir

Itoanzverwaltung immer wieder auf die Sonderstellung unserer
machen. Im Falle
Hochschule im Rahmen der Bundesverwaltung aufmerksam
unserer Hauptbibliothek haben in den letzten Wochen mit Vertretein
einzelne
der Finanzverwaltung Besprechungen stattgefunden, in welchen
könnten und
Fragen zur gegenseitigen Zufriedenheit bereinigt werden
in andern Fragen ist die Diskussion noch im Gange, Wesentlich ist,
höher
daas wir Nachtragskredite einreichen dürfen, wenn die Einnahmen

- 135 Aufstellung des Voranschlages budgetiert wur¬
Bibliothek, vor
den. - Zu andern organisatorischen Fragen unserer
mit den
allem zur Frage der Zusammenarbeit der Hauptbibliothek
einem besondern
Handbibliotheken werden wir gelegentlich unter
dass ich heute materiell
Traktaßduto wieder Stellung nehmen können, so
möchte* Die Bibliothekauf diese Bibliothekfragen nicht eintreten
des Oberbibliothekars,
kommission prüft zurzeit verschiedene Anträge
werden fassen müssen.
worauf wir alsdann entsprechende Beschlüsse

sind, als sie

"bei der

Zustände
Die Anspielung von Profiten Bosch über unhaltbare
richtig vermutet,
im Konstruktionssaal beziehen sich, wie Dir, Seippel
Jahren auch im
auf den Platzmangel» Wir mussten vor etwa awei
anderen Laboratorien
Konstruktionssaal von Prof. ten Bosch wie in vielen
sind und
Einschränkungen vornehmen, die aber durchaus tragbar
des Chemiegebäudes,
weniger weit gehen als z«B, in den Laboratorien

viel

forstwirtschaftlichen Gebäudes.
und
Von den Jahresberichten 1947 der Instituts-Vorsteher
Kenntnis genommen»
der Verwaltungsabteilungen wird zustimmend
oder gar des Land- und

Zwischenbericht^
Arbeitsbe Schaffungskredite t, Genehmigung der
194-7 der Beitragsempfänger (151.782)«
Verwaltungsbestimmungen für
Der Präsident; Gemäss Art, 9 der
verpflichtet,
die Arbeitsbeschaffungskredite sind die Beitragsempfänger
Dezember einen Zwischenbericht
dem Schweiz, Schulrat je auf Ende
Diese Zwischenberichte
über den Stand ihrer Arbeiten einzureichen.
alsdann dem Delegierten
sind nach Genehmigung durch unsere Behörde
für Arbeitsbeschaffung einzureichen.
die
Ich habe die 19 Zwischenberichte unserer Hochschule,

$

Rundschreiben vom 9. und 24. Mars
zu genehmigen haben, mit zwei
Es sind mir zu diesen Zwid«J« bei Ihnen in Zirkulation gesetzt.
zugekommen« Meinerseits
sohen"berichten schriftlich keine Mitteilungen
diesen Berichten,
habe ich ebenfalls nichts zu bemerken zu
Auf den Antrag des Präsidenten

wir

wird beschlossen;

Beiträgen
1. Die 19 Zwischenberichte 1947 der Empfänger von

-
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Bundes werden genehmigt und
aus den Arbeitebeechaffungskrediten des

zuhanden
Delegierten für Arbeitsbeschaffung, Herrn Dir, 0. Zipfel,
der Eidg. Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung zur Kenntnis gebracht,
2. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Dir, 0# Zipfel,

dem

Statutenaenderung, Aende53* Gesellschaft für Wirtschaftsforschung,
Konjunkturforschung
rung des Namens in Schweiz, Gesellschaft für

(244,24),
Gesellschaft ttix
Der Präsident; Am 21, April 1938 wurde die
32, Böhler
Wirtschaftsforschung gegründet, die das von Prof, Dr,
Hochschule finanziert;
geleitete Institut für Wirtschaftsforschung unserer
in den letzten Jahren hat die Gesellschaft dsm Institut und
seiner Mitarbeiter
alljährlich rund Fr, 80'000,- für die Honorierung
Gründung der
für Sachausgaben zur Verfügung gestellt, - Nach der Mai
1938 einen
Wirtschaftsforschung haben wir am 16.
Gesellschaft

für

Vertrag mit ihr abgeschlossen, durch den die gegenseitigen
Wirtschaftsforschung geordnet
Beziehungen mit Bezug auf das Institut für
wurden.

Böhler,
Mit Schreiben vom 22, April 1948 berichtet Prof, Dr,
ihrer 11,
die Gesellschaft für Wirtschaftsforschung habe anlässlich Statutenänderung
ordentlichen Generalversammlung vom 19, Februar 1948 eine
eine Namensänderung
vorgenommen, die sich jedoch nur auf
bezieht. Da sich die bisherige Tätigkeit der Gesellschaft für
Wirtschaftsforschung fast ausschliesslich auf die Konjunkturforschung
Anschein einer umfassenderen
bezog, wurde es, um nicht nach aussen den
den
Arbeit zu erwecken, für richtig gehalten, der Gesellschaft
zu geben«
Namen "Schweizerische Gesellschaft für Konjunkturforschung"
Rechtsnachfolgerin
Da die Schweiz, Gesellschaft für Konjukturforschung
auch unser Vertrag
der Gesellschaft für Wirtschaftsforschung ist, läuft
seit dem
vom 16. Mai 1938 unverändert weiter. Die Erfahrungen
eine Aenderung
Jahre 1938 veranlassen auch aus andern Gründen nicht
des Vertrages vom 16, Mai 1938,

-

137

-

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
Gesellschaft für
1^ Ton der Aenderung der Statuten der
Gesellschaft sich
Wirtschaft sforschung Tom 11« Februar 1948, womit diese
gegeben
den Namen "Schweizerische Gesellschaft flir Konjunkturforschung"
werden dem Protokoll
hat, wird Vormerk genommen. Die neuen Statuten

beigefügt,

iP

1

Wirtschafts-

2^ Der am 16. Mai 1938 mit der Gesellschaft für
Vertrag mit
forschung abgeschlossene Vertrag läuft unverändert als
weiter,
der Schweiz, Gesellschaft für Konjunkturforschung
die Schweiz. Gesellschaft
3j_ Mitteilung durch Zuschrift an

für

Konjunkturforschung»

54»

revidierSchweizerischer Flugtechnischer Verein; Genehmigung der
November 19,43 r
ten Statuten, Aenderung der Vereinbarung vom 23«
(325)>

A

wurde
Präsident: Der Schweizerische Flugtechnische Verein
auf die schon damals
am 6, November 1943 gegründet« Im Hinblick
Zusammenarbeit
in Aussicht genommene und in äen Statuten erwähnte
und Flugzeugbau
dieses Vereins mit unserem Institut für Flugzeugstatik
November 1943 die Vereinsstatuten
genehmigten wdx mit Beschluss vom 22.
Zusammenarbeit sich
und ordneten die aus der erwähnten

^T

gegenseitig ergebenden Rechte und
23» November 1943.

Pflichten durch eine Vereinbarung

vom

Prof. E. Amstutz
Der Schweiz. Flugtechnische Verein, der von
ein Studienbüro, das
präsidiert wird, unterhielt seit seiner Gründung
mehr
zeitweise einen Personalbestand von 12 und gelegentlich sogar
mit eigenen
Mitarbeitern aufwies. Dieses Studienbüro befasste sich
"Pelikan" aus ihm
Entwicklungsarbeiten so ging das Sportflugzeug
des Eidg, Luftamtes,
hervor - und erledigte Aufträge Dritter, sowohl
dem Flugwesen befassen wie
der militärischen Stellen, die sich mit
A.G, in
auch der Privatindustrie, z,B. der Pilatus-Flugzeugwerke
Stans, der Dornier A.G., der Swiss Air u.a»m.
staatlichen
Kriegsende gingen die Aufträge sowohl der

-
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allgemeinen
Stellen wie auch der Privatindustrie sehr stark zurück. Im
hat die Schweiz, Industrie, mit Ausnahme weniger Firmen wie der
auf
Pilatus A.G. und der Firma Farner in Grenchen, die Produktion
sowohl auf
dem Gebiete des Flugzeugbaues wieder eingestellt und zwar
und des eigentlichen
dem Gebiete der Flugmotoren» des Propellerbaues

Flugzeugbaues sowie der dazu gehörenden Spezialarbeiten.
Flugtechnische
Der neuen Lage entsprechend, sah sich der Schweiz,
Verein genötigt, seine Statuten vom Jahre 1943 in der letzten

^

Generalversammlung vom 27. April 1948 zu revidieren. Die Revision
betraf in erster Linie das bisherige Studienbüro, zu dessen Führung
der Verein statutengemäss verpflichtet war, welche Verpflichtung

bisherigen Personal beschäftigt der
Es.
Verein zur Zeit nur noch Chefingenieur Beiart und einen Zeichner.
fffcr
ist weiterhin eine Zusammenarbeit des Vereins mit unserem Institut

nunmehr

#

wegfällt?

Von seinem

Hochschule
Flugzeugstatik und Flugzeugbau vorgesehen, weshalb unsere
E.
zwei Vertreter in den Vereinsvorstand abordnen darf (z,Zt. Prof.
Amstutz als Präsident und Schulratssekretär Dr. H. Bosshardt als
Quästor); auch das Eidg, Luftamt ist von Amtes wegen durch einen
Mitarbeiter im Vereinsvorstand vertraten, (zur Zeit Ing, W. Btihr).
im
Der Genehmigung der revidierten Statuten des Vereins steht nichts
Aufträge
Wege, Leider wird, wenn der Verein nunmehr keine grösseren
von dritter Seite mehr erhalten wird, auch die wissenschaftliche
des
Arbeit stark zurückgehen, da die jährlichen Mitglieder-Beiträge
Vereins sich nur auf rd Fr. 1800,- belaufen.
Infolge des Wegfalles des bisherigen Studienbüros des Schweiz.
November 1943
Flugtechnischen Vereins muss auch unser Vertrag vom 23.
mit diesem Verein einige Aenderungen erfahren. Es handelt sich nur
Zusammenarbeit
darum, in diesem kleinen Vertrag die Grundsätze der
des Vereins mit der E.T.H. festzuhalten.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
des Schweiz,
lj_ Den revidierten Statuten vom 28. April 1948
Flugtechnischen Vereins wird die Gonehmigung erteilt.
dem Protokoll
2^ Ein Exemplar der genehmigten Statuten wird

beigefügt.

I
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2*. Mit dem Schweiz* Flugtechnischen Verein wird
abgeschlossen, der dem Protokoll beigefügt wird,
des
4^ Mitteilung durch Zuschriften an den Präsidenten
Schweiz, Plugtechnischen Vereins und die Kasse der E.T,H.

*
55« Akademischer

Sportverband Zürich (A,S,V,Z,) (05),

ausführliche Jahresbericht gibt Auskunft
über die gesamte Tätigkeit des Verbandes. Leider war im Berichtsjahre
die Frequenz der turnerischen und sportlichen Uebungen etwas
offenbar nur um eine
zurückgegangen. Erfreulicherweise handelte es sich
vorübergehende Erscheinung - vielleicht bedingt durch eine gewisse
Militärmüdigkeit auch unserer Studierenden - denn im abgelaufenen
Wintersemester ist die Beteiligung schon wieder erheblich gestiegen.
Die Jahresrechnung 1946/47 des ASVZ, die mit einem Einnahmenüberschuss von Fr, 545.26 abschliesst, wurde von den beiden Rechnungsrevisoren Prof« Dr, Gerwig (für die E.2.H.) und Dr. Fachs, Chef der
kantonalzürcherischen Finanzkontrolle (für die Universität Zürich)
Der Präsident: Der

geprüft und für richtig befunden,
Jahresrechnung
Seippel: Ich möchte bitten, dass in Zukunft die
Ferner wäre es
vom Quästor vom A,S,V,Z. unterzeichnet werde.
mir angenehm, ergänzende Auskunft über die Kosten des Skilagers in
Zermatt zu erhalten,
Der Präsidents Die gewünschte Auskunft wird Dir, Seippel
später

schriftlich zugestellt

werden.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1946/47 des
1^ Der Jahresbericht und die Jahresrechnung
dem Protokoll
Akademischen Sportverbandes Zürich werden genehmigt und

beigefügt.

den Akademischen
2^ Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an
Kantons
Sportverband Zürich und die Erziehungsdirektion des

Zürich.
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sich gegenüber
Der Präsident: Im Arbeitsprogramm ergeben
ausgeglichen.
keine wesentlichen Neuerungen, Der Voranschlag ist
Auf den Antrag des Präsidenten

früher

wird beschlossen:

Voranschlag 1947/48 - letzte¬
1^ Das Arbeitsprogramm und der
des Akademischen
53'800.
rer mit Einnahmen und Ausgaben von je Er.
und dem Protokoll beigefügt,
Sportverbandes Zürich werden genehmigt
Akademischen
Auszug des Dispositivs an den
des Kantons
Sportverband Zürich und die Erziehungsdirektion

2j_

Mitteilung durch

Zürich.
Zürich «ta
Der Präsident; Als der Akademische Sportverband
als eine der dringendesten
Sommer 1939 gegründet wurde, stellte er sich
Infolge
Aufgaben die Errichtung eines HochSchulsportplatzes.
jedoch
des Krieges musste die Verwirklichung dieses Projektes
Verhandlungen so weit gediehen,
zurückgelegt werden. Immerhin waren die
8, November 1941 als
dass der Stadtrat von Zürich mit Beschluss vom

grundsätzlich ein

Bauplatz für die projektierte Hochschulsportanlage
Gebiet zur Verfügung
an der Dreiwiesen/Zürichbergstrasse gelegenes

stellte

nahm der Vorstand des
Nach Schluss des zweiten Weltkrieges
Behörden wieder
ASVZ die Verhandlungen mit den stadtzürcherischen
sowie mit
auf. Zunächst wurde gemeinsam mit dem Turn- und Sportamt
der Stadt Zürich auf Grund der früheren

-

dem Bebauungsplanbüro

noch von Prof, Salvisberg und nachher von
das
Prof. Hofmann gemacht wurden ein neues Projekt aufgestellt,
allem der
nachher auch die Zustimmung der Anstösser, d.h. vor
Vorstudien,

die

zum

Teil

-

der Allmend
Schweizerischen Kreditanstalt mit ihrem Sportplatz auf
der Bausektion
Pluntern und mit Beschluss vom 29, August 1947 auch
des Stadtrates von Zürich gefunden hat.
Dr.
Der Stadtrat von Zürich liess durch den Schulvorstand
wenn
Landolt am 18. Oktober 1947 mitteilen, es wäre ihm angenehm,
dem die Hochschulals Vertragspartner für die Pacht des Landes, auf

II
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Bauherr nicht der ASVZ,
eportaalage erriohtet werden soll, und als
oder gegebenenfalls beide
sondern entweder der Bund oder der Kanton

es, nachdem der^SVZ mit Eingabe
Stand der Angelegenheit
vom 16« Februar 1948 Über den gegenwärtigen
mit dem
für zweckmassig, das weitere Vorgehen zunächst
zusammen

auftreten

würden«

Ich

hielt

berichtete,

A

Dr, Briner zu
Brziehuagsdirektcr des Kantons Zürich, Regierungsrat
1948 wie folgt*
besprechen. Wir einigten uns am 23» März
Unterhalt der HochDie Kosten für den Bau und den spätem
Kanton Zürich je zur .Hälfte
schulsportanlage werden vom Bund und vom
gegenüber der Stadt Zürioh
übernommen. Als Bauherr und als Pächter
auch die Verwaltung der
nur der Kanton Zürich auf, der später,
Turnhallen gemeinsam mit <Len kantonalen

tritt

Hochschulsport anläge
übernehmen

-

soll*

Baukredites noch nicht mitgeteilt
Zürich wird auf Grund des
werden. Die Bauverwaltung des Kantons
Kostenvoranschlag und Detailbestehenden generellen Bauprojektes einen

Zurzeit kann die

Höhe des

des Kantons

habe dem Erziehungsdirektor
plane ausarbeiten lassen. Ich
die Baukosten in die BsubotZürich die Aufnahme des Bundesanteiles an
Bauvorhaben der E.T.H.
für die E.M.P.A. und einige weitere
schaft

II

in Aussicht gestellt*

\

d.h, vi®nn
Sobald das Geschäft etwas weiter gediehen ist,
vorliegen, werde ich
definitive Pläne mit einem Kostenvoranschlag
und wir können gegebenenfalls
diese Pläne zur Einsichtnahme vorlegen
auch eine Besichtigung des Areals vornehmen.
wird selbstredend nicht
Die projektierte Hochschulsport anläge
ASVZ geleiteten turnerischen und
einmal

nur für die allgemeinen, vom
sondern auch den .Kursen I und II für
sportlichen Uebungen benützt werden,
Ausserdem wünscht die Stadt Zürich
Turnen und Sport zu dienen haben«
kann Entlastung von Bund und Kanton beitragen
finanziellen
was
zur
vor allem die Töchterschule,
die Anlage auch durch städtische Schulen,
durch E.T»H# und Universität Zürich
zu benutzen, soweit sie nicht
beansprucht wird.
zustimmend Kenntnis genommen.
Vom Bericht des Präsidenten wird

- 142 Eingaben der Abtei-;
Materialprüfunga- und VersuchBanstalt,
der
A und B sowie des Verbandes
lungachefs der Hauptabteilungen
betr» die Aussenstation
Beamten der Eidg. Zentralverwaltungen
Schlieren {141«2),
unserer Behörde in
Der Präsident: Ich habe den Mitgliedern
zweier Eingaben betr, die Verlegung
den letzten Tagen die Abschriften
an die Stadtgrenze bei Schlieren
des grössten Teiles der E.M,P»A,
16, Februar 194-8 stammt von den
zugestellt» Die eine Eingabe vom
A und B in Zürich, die zweite
Abteilungschefs der Hauptabteilungen
Zentralverwaltungen, datiert vom
vom Verband der Beamten der eidg,

56« 35idg*

28,

April

1948#

vom 22*

Juni

Bundesbeschluss
Ich erinnere daran, dass durch
Zürich-Schlieren für die
1944 der Ankauf einer Liegenschaft in
worden ist. Seither ist ein
Erweiterung der E.M.P.A. gutgeheissen
sowohl auf den Neubau der
Wettbewerb durchgeführt worden, der sich
der E»T,Ht als auf ihre
EfM»?.A, auf ihrem heutigen Areal bei
bezog. Vor längerer
Aussenstation an der Stadtgrenze Zürich-Schlieren
beauftragt worden, den
Zeit schon bin ich von Bundesrat Etter
EJff,P.A»-Zürich zu bearbeiten.
Botschaftsentwurf für diesen Ausbau der
harmonischer
um diese Botschaft in
Wir haben unser möglichstes getan,
E#M#P,A* aufstellen zu können.
Zusammenarbeit mit dem Direktorium der
die verschiedenen Vorschläge von
Das Ergebnis dieser Bemühungen waren
Dezember-Sitzung 1947 und FebruarProf. Hos, worüber ich in unserer
Vorschläge tendieren alle dahin,
Sitzung 1948 berichtet habe. Diese
zu verhindern» Die
den Ausbau der Aussenstation Zürich-Schlieren
werden, sind die
neuesten Hindernisse, die uns in den Weg gelegt
und des Verbandes der Beamten,
Abteilungschefs
der
Eingaben
vorerwähnten
Räte den Ankauf des
die beinahe vier Jähre, nachdem die Eidg#
eingereicht werden»
Areals an der Stadtgrenze genehmigt hatten,
anderer Weise den Neubau der
Offenbar hat Prof« Ros seither gehofft, in
Wenigstens bemerken
E,M.P#A# in Zürich-Schlieren zu verunmöglichen.
sie dahin orientiert wor¬
die Abteilungschefs in ihrer Eingabe, dass
Schlieren festgehalten
den seien, dass "nunmehr eindgültig am Projekt
werden

soll".
Nebenbei bemerke

ich,

dass

Prof. Schläpfer, Direktor

-
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Ahnung von der
der Hauptabteilung B der E.M.P.A.-Zürich, keine
Einreichung dieser beiden Eingaben hatte,

#

ihm die
Perner hat mich Bundesrat Etter nooh beauftragt,
Ros zugestellte
Elemente einer Antwort auf eine 16-seitige ihm von

Eingabe zu übermitteln.
Alle diese Eingaben nehmen Stellung gegen

m

^n

Ausbau der

bereits Bauten im
E.M.P.A» in Zürich-Schlieren, dies nachdem dort
Raumnot
Werte einer halben Million zur Behebung der dringlichsten
erstellt worden sind.
Zeit
Der Widerstand von Prof. Ros hat sich in letzter
Brief von Prof,
unerwartet wesentlich versteift. Es liegt nämlich ein

mit mir
vor, in welchem er eine Vereinbarung
bestätigt, in welcher u.a, folgendes bemerkt wird:

Ros vom 20, März 1944

^

%

werden auf dem von der
1^ "Die E.M.P.A.-Gebäulichkeiten
gemäss den
Schlieren,»»grundsätzlich
Stadt zu erwerbenden Areal
Plänen des
ihnen mit Schreiben vom 15. März 1944 zugestellten
Ideenentwurfes erbaut.
E,M,P.A.-E,TtH,-Gebäude auf
2^ Das dem Unterricht dienende
land eingerichtet, dass
dem bestehenden E,M»P,A.-Areal wird so gebaut
verbürgt wird,,..
ein vorbildlicher zeitgemässer Unterricht
Auffassung wird es und
mit
Ihrer
Uebereinstimmung
völliger
sein, die Zusammenarbeit
muss es Pflicht des Direktoriums der E,M.P.A, und der E.T.H., zu einer
zwischen der E,M,P#A.f inbegriffen Schlierenwelche Forschung und Unterricht
zu gestalten,
in sich geschlossenen EinheitForschung
und Dienst an der Industrie zu
sowie Materialprüfung,
verpflichteten wir uns
erfüllen hat» An dieser Vereinbarung
die E,M,P,A,-Zürich zählen."
gegenseitig festzuhalten. Sie dürfen auf
beantworten,
Ich möchte die beiden erwähnten Eingaben nur kurz
Gesichtspunkte schon Gegenstand
unter Hinweis darauf, dass alle berührten
und dass
eines umfangreichen Briefwechsels gebildet haben,
an der Stadtgrenze
diese Gesichtspunkte vor Ankauf des Baugeländes
gründlich und genau geprüft worden sind.
Teiles des
Gewiss bringt die Beschäftigung des grössten
Nachteile mit sich,
Personals der E,M*P,A# in ihrer Aussenstation gewisse
Bemühungen sein muss«
deren Behebung Ziel unserer gemeinsamen
Fahrtdauer und
Diese Bemühungen müssen dahin tendieren, die
und Zürich Hauptbahnhof
die Zahl der Fahrten zwischen Schlieren
Zürich Züge bis zum Bahnhof
herabzusetzen, irüher stellte das Gaswerk

lr
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Arbeitszeit für das ausschliesslich in Schlieren "beschäftigte Personal
zweckmäseig sein» Das sind alles Prägen, die mit gutem Willen
befriedigend gelöst werden können« Wir müssen eben die Nachteile der
Entwicklung Zürichs zur Grosstadt hinnehmen. Indessen dürfte es immer
unmöglicher werden, in der Nähe des Zentrums der Stadt alle Institute
der E#T.H, insbesondere diejenigen mit industriellem Charakter
unterzubringen. Eine Freizügigkeit auf Stadtgebiet sollte von keiner Seite
bekämpft werden.

Ich bitte um Hervorhebung der Gesichtspunkte, die Sie in den
Antworten auf diese beiden Eingaben berücksichtigt sehen möchten.
Mit Brief vom 14. April haben die Abteilungschefs der E«M,P,A
Zürich ihre Eingabe vom 16» Februar 1948 bestätigt. Diese Abteilungschefs
erklären, dass sie je länger desto mehr mit Besorgnis erfüllt
sind, seitdem sie keinerlei Nachricht auf ihre Eingabe erhalten
haben, und damit über das Schicksal derselben völlig im Ungewissen
seien»

Seippel; Wie wird die Personalverteilung in Zukunft zwischen
Schlieren und Zürich sein?
Präsident: Die Mehrzahl des Personals wird in Schlieren
arbeiten müssen. In Zürich verbleiber* *.ie Verwaltung der Anstalt und
kleinere Laboratorien,
Seippels Die gleiche Frage, die jetzt bei der EMPA aufgerollt
wird, stellt sich immer auch für industrielle Unternehmungen, die in
den Städten liegen und nachher bei Erweiterung ihrer Anlagen ein Teil
derselben ausserhalb der Städte errichten müssen.
Die zuständigen Behörden haben sich für Schlieren entschieden,
das Land wurde angekauft und mit den Bauten ist bereits begonnen worden. Wir können nioht mehr auf die Angolgenheit zurückkommen. Uebrigens gilt für den Ingenieur ganz allgemein, dass er da arbeiten muss,
wo sich die Arbeit befindet, nicht da, wo er wohnt.
Jcye; Die beiden Eingaben sind wahrscheinlich wieder ein
neues Manöver von Prof. Ros. Ich empfehle kurz und ablehend zu
antworten.

- 145 den Sitz der
Porfehet: In der Tat darf die Diakussion über
werden. Schon mehrmals
Auasenstation Schlieren nicht wieder eröffnet
seinerzeit die Demission
habe ich gesagt, es sei zu bedauern, dass
Solange Prof. Ros noch im Amt
von Prof* Ros nicht angenommen wurde.
ist» können wir nicht mit ihm weiterarbeiten.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird "beschlossen:

Abteilungschefs der Hauptabtei1^ Die beiden Eingaben der
Verbandes der Beamten der Eidg.
lungen A und B der EMPA sowie des
Zentralverwaltungen werden ablehnend beantwortet,
die Absender der beiden
2^ Mitteilung durch Zuschriften an
Eingaben,

Mittagessen im
der Sitsung bis
an der E.T.H., nachher dort Portsetzung

Von 12 Uhr 30
Studentenheim

14 Uhr 30.

bis

13 Uhr 45 gemeinsames

