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V. Sitzung des Schweiz. Schulrates
vom Samstagä den 10. Juli 1948». um 8 Uhr 30»

die Herrens Prof. Dr. A. Rohn, Präsident,
a. Regierungsrat Dr. F. Porchet, Nationalrat Dr. E. Bartsch!,
Stadtpräsident 33et. A. Lüchinger, Ständerat Dr. G. Egl.i, Direktor C.
Anwesend sind

Seippel»
sowie Herr Rektor

Prof. Dr.

H. Pallmann«

Herr Vizepräsident Direktor Dr. P. Joye
an der Sitzung teilzunehmen.

*

ist

verhindert,

'
3

80. Mitteilungen.
Es

wird Kenntnis

genommen von den

wichtigsten

vom

seit der letzten Sitzung erlassenen

Verfügungen,
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte: Fernheizkraftwerk, vorsorglicher Ankauf von
Präsidenten

#

¦

Der Präsidents Prof. Dr. Bauer, Direktor des
Fernheizkraftwerkes
hat im Hinblick auf die gespannte internationale läge,
die Jederzeit die Versorgung unseres Landes mit Rohmaterialien
gefährden oder verunmöglichen kann, am 29. Juni den Antrag gestellt»
es sei dem P.H.E, ein Vorschusskredit von Fr. 400*000* zum Ankauf
von 3000 Tonnen Importkohle zu bewilligen, womit eine zusätzliche
Brennstoffreservc entsprechend einem Halbjahresverbrauch geschaffen
werden könnte. Ich habe dieses Gresuch mit meiner Unterstützung an
die Oberbehörden weitergeleitct. Die von Prof. Dr. Bauer beantragte
Massnahme dürfte im Rahmen der vom Bundesrat auch der Industrie

empfohlenen Anschaffung betriebswichtiger Rohmaterialien liegen?
81»

'

Iarlehensgesuche (131.741).
Der Präsident;

a) Gesuch von Jean-Picrrc

Schnocbergcr,

von Orpund

I

-
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unterbreitet,

es möchte Schneeberger

vorerst für

das kommende

Wintersemester

werden, damit später
wieder geprüft werden könne, ob Fortschritte zu verzeichnen seien
und ob vielleicht auch ein Stipendium möglich wäre, damit die
finanzielle Belastung Schneebergers mit einem Darlehen nicht allzu-

nur ein kleineres Darlehen

£

für

Mathematik und Physik.
erhalten,
Schneeberger wünscht ein grosses Darlehen von Fr. 6000* zu
um damit seine Lebensunterhalts- und Studienkosten bis zum
Abachluss seines Studiums bestreiten zu können. Der Gesuchsteller
ist im Oktober 194-6 auf Grund eines Vordiploms der Bcole Polytechnique der Universität Lausanne in das 3- Semester der Abteilung für
Mathematik und Physik aufgenommen worden. Er musste an der 33*T.H.
noch eine reduzierte Vordiplomprüfung ablegen, die er im Oktober
194*7 mit einem Durchschnitt von 4,25 bestand. Die Beurteilung seiner
Leistungen in den Uebungen und in den Seminarien schwankt ebenfalls
zwischen 4- und 4,5. Der allgemeine Eindruck geht dahin, dass es sich
um einen fleissigen, aber nur mittelmässig begabten Studierenden
handelt, weshalb der Vorstand der Abteilung U. den Vorschlag

(Bern), Studierender an der Abteilung

bewilligt

gross wird. Ich möchte mich diesem Antrage anschliessen und die
Bewilligung eines Darlehens von Fr. 1500. beantragen*

b) Gesuch von Anton S u t t e r, von Jonschwil, Studierender an
der Abteilung für Landwirtschaft, ersucht um Bewilligung eines
Darlehens von Fr. 4000., um damit ein Darlehen zurückzahlen zu können,
das er von privater Seite erhalten hat und verzinsen muss. Der Gesuchsteiler hat die erste Vordiplomprüfung im Herbst 1946 mit einem
Durchschnitt von 5,5 und die 2. Vordiplomprüfung im Frühjahr 1948
mit einem Durchschnitt von 4»94 bestanden. Es handelt sich um einen
begabten und tüchtigen Studierenden, der zur Darlehensgowährung
vom Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft empfohlen wird»
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen?
1. Zulastcn des Darlehen- und Stipendienfonds werden
folgende Darlehen bewilligt?

-
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Schneeberger,

von
a) Herrn cand. phys. Jean-Pierre
auszahlbar in zwei gleichen Raten
Orpund (Bern), Fr. 1500.
je Anfang Oktober 1948 "und Anfang Januar 194-9.
e r, von Jonschwil,
b) Herrn cand» ing. agr, Anton S u
Pr. 4f000. aur Ruckzahlung privater Darlehen durch Vermittlung

,

tt

der Kasse der E.T.H.
Dezember
2j_ Die Darlehen sind bis spätestens am 31.
1958 wieder an die Kasse der E.T.H. zurückzuzahlen.
3* Die Darlehen sind bis auf weiteres unverzinslich.
4» Bei nicht zweckentsprechender Verwendung der
Darlehen wird die Auszahlung der spätem Raten vorbehalten.
$? Die mit diesem Beschluss begründeten Ansprüche
sind unübertragbar und unverpfändbar.
10
6^ Die Darlehensnehmer v/erden auf Grund von Art.
der Statuten des Darlehen- und Stipendienfonds ersucht, bis zur
Rückzahlung der Darlehen jeweilen im Juli eines jeden Jahres
Bericht zu erstatten,
J. Es wird die Ausrichtung eines weitern Darlehens
am Schlüsse
an Herrn J#P. Schneeberger in Aussicht genommen, falls
des Wintersemesters 1948/49 bessere Studienleistungen vorliegen
¦

werden*

8^ Mitteilung durch Auszüge und Zuschriften an die
Gesuchateller und die Kasse.
(223.1)
Lehraufträges»
82* Prof. Dr, Müller, Anfrage betr.Erteilung eines
Präsident t Am 9. Januar 1948 frug das kantonale

^r

Arbeitsamt Zürich brieflich an, ob Dr. Friedrich Müller, geboren
1895» deutscher Staatsangehöriger, von Beruf Chemiker, gewesener
Dozent an der technischen Hochschule Dresden, vom arbeitsmarktlichen
der
Standpunkt aus zur Gewährung einer Arbeitsbewilligung in
Zürich
Schweiz empfohlen werden könne. Das kantonale Arbeitsamt
Radix
schreibt, Prof. Dr. Müller hätte Gelegenheit, für die Firma
des
A.-G. in Steinebrunn (Thurgau) und für das Laboratorium
und
Schweiz.OSetverbandes in Wädenswil wissenschaftlich zu arbeiten

für später solle er sich

-
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auch noch

für einen Lehrauftrag

an der

B.T.H. interessieren. Ich überwies die Anfrage des kantonalen
Arbeitsamtes Zürich zur Begutachtung zunächst unserer Abteilung für
Landwirtschaft, da vor allem eine Meinungsäuseerung bezüglich der
Tätigkeit von Prof. Müller beim Schweiz. Obstverband in Wadenawil
von der zürcherischen Amtsstelle gewünscht war. Der Vorstand der
Abteilung für Landwirtschaft antwortete am 20. Januar, dass Prof.
Müller die Bearbeitung eines Themas in Angriff genommen habe» das
jedenfalls einen bedeutenden Zeitaufwand erfordere. Ueber die
wissenschaftliche Befähigung Prof. Müllers war unserer Abteilung für
Landwirtschaft nichts bekannt. Die Vernehmlassung des Vorstandes der
Abteilung für Landwirtschaft schloss mit folgenden Sätzen: "Was
die Absicht des Herrn Prof. Müller betrifft, sich um einen Lehrauftrag

jedenfalls schon jetzt
mindesten an der Abteilung für

an der E-T.H. zu bewerben, so kann

gesagt werden, dass ein solcher,

zum

Landwirtschaft, nicht in Präge kommt. Wir haben den Eindruck, dass
bezüglich Empfehlung für eine dauernde Aufenthaltsbewilligung
grösste Zurückhaltung am Platze sei."
Am 20. Januar 1948, also am gleichen Tage, an dem auch
die Vernchmlassung der Abteilung für Landwirtschaft zur Anfrage
des kantonalen Arbeitsamtes Zürich eintraf, frug Prof. Müller
schriftlich an, ob ihm ein Lehrauftrag für das Sondergebiet der
Elektrochemie und der physikalischen Chemie an unserer Hochschule
vom Sommersemester 194-8 an erteilt werden könnte. Dieser Anfrage
waren ein Lebenslauf, ein Verzeichnis der wissenschaftlichen
Veröffentlichungen und ein politisches Unbedenklichkeitszeugnis des
Gesuchstellers beigegeben. Ich überwies dieses Gesuch mit sämtlichen
Vorakten, d.h. also auch mit der Anfrage des kantonalen Arbeitsamtes Zürich, nunmehr der Abteilung für Chemie zur Begutachtung,
da für einen Lehrauftrag auf dem Gebiete der Elektrochemie und der
physikalischen Chemie nur dieso Abteilung in Frage käme. Prof .Müller
wollte die Antwort auf sein Gesuch nicht abwarten, sondern sprach
nicht nur bei mir* sondern auch bei den Professoren unserer Abteilung
für Chemie und beim Sekretär des Schulrates mehrmals vor.

I
.'

Der Vorstand der Abteilung für Chemie antwortete auf die
ihm gestellten Fragen in zwei Briefen. Mit Brief vom 26. Februar

er Stellung zur Anfrage des kantonalen Arbeitsamtes. Im Wesentlichen
schreibt Prof. Trümpier, er müsse sich dem Urteil Prof.
Crasemanns anschliessen und empfehle daher, eine dauernde
Aufenthaltsbewilligung möchte vorläufig nicht in Aussicht genommen werden,
Er fügte bei, dass es sich bei der Tätigkeit Prof. Mallers bei der
Firma Radix A.-G. um eine persönliche Freundlichkeit von Dr. Schellenberg, einem der Leiter dieser Firma, gegenüber Prof. Müller handle
und zwar deshalb, weil Dr. Schellenberg, der seinerzeit in Dresden
doktoriert hatte, dort Prof. Müller, als er noch Assistent war,
Mit einem weitern vierseitigen Brief vom 3.März
kennen lernte.
nimmt Prof. Trumpler nicht nur persönlich, sondern auch im Namen
seiner Kollegen der Abteilung für Chemie ausführlich Stellung zum
Gesuch Prof. Müllers betr. Erteilung eines Lohraufträges» Die
Stellungnahme lautet auf der ganzen Linie ablehnend» Zunächst muss
die Bedürfnisfrage verneint werden* Selbstredend können in allen
Wissensgebieten SpezialVorlesungen in beliebiger Anzahl gehalten
werden, Die Erfahrung lehrt aber, "besonders an unserer Abteilung
für Chemie, dass SpezialVorlesungen sehr schlecht besucht werden.
das auch für die äusserst aktuelle Vorlesung von
Leider
Prof. Signer, dem wir für die makromolekulare Chemie einen Lehrauftrag
erteilten, zu. Ausserdem bestand bei unseren Professoren der
und auf Grund meiner Besprechungen mit
Abteilung für Chemie
die Ansicht, Prof,
£rof Müller muss ich diese Auffassung teilen,
MUller wolle sich an der E.T.H. mehr nur pro forma verankern, um
auf diese Weise eine Arbeitsbewilligung und gleichzeitig eine
Empfehlung für die Industrie zu erhalten. Ferner darf nicht
unerwähnt bleiben, dass das persönliche Auftreten Prof. Müllers
ausgesprochen unsympathisch wirkte, indem er nicht unterlassen konnte,
Über unsern Studienplan, unsere Laboratoriumseinrichtungen, unsere
chemische Handbibliothek usw. ungefragt kritische Bemerkungen
nahm

Wf

trifft

abzugeben»

Auf Grund dieser Vernehmlassungen beantwortete ich die
Februar
Anfrage des kantonalen Arbeitsamtes Zürich mit Briefen vom 27»
203

17- März. Meine Stellungnahme war allerdings nicht so
scharf formuliert, wie die Vernehmlassungen der Professoren Crasewenn
mann und Trümpier lauteten, indem ich die Auffassung vertrat,
"und

eine industrielle oder gewerbliche Firma die Mitarbeit Prof .Müllers
wünscht, sei es nicht Sache unserer Hochschule, hier ein unbedingtes
Prof, Müller selbst schrieb ich mit Brief vom
Veto einzulegen.
17. März, dass unsere Hochschule leider seine Dienste nicht in
Anspruch nehmen könne. Damit glaubte ich diese etwas langatmige

Angelegenheit erledigt zu haben.
Mit Schreiben vom 16. Juni berichtete mir Dir, Seippel,
er sei von einem Industriellen, Dr. Paul Landolt in furgi, angefragt
worden, warum die Kandidatur von Prof. Müller an der E.T.H.
nicht berücksichtigt worden sei. In meiner Antwort vom 18. Juni
habe ich Dir. Seippel Auskunft über den Sachverhalt erteilt und
dass die Anfrage von Prof. Müller als erledigt betrachtet
werden müsse. Dir. Seippel liess mich daraufhin wissen, er würde
noch
es doch begrüssen, wenn das Gesuch Prof. Müllers im Schulrat
behandelt werden könne, weshalb ich das heutige Traktandum vorgesehen
beigefügt,

habe.

Vor kurzem berichtete mir auch unser Prof. Guyer noch,
Dir» landolt habe ihn dringend in dieser Angelegenheit zu sprechen
gewünscht, nachdem er vernommen habe, dass nun doch der Schweiz.
Schulrat noch über das Gesuch Prof. Müllers verhandeln werde. Prof.
den
Guyer ersuchte mich dringend, auf den ablehnenden Entscheid,
ich Prof. Müller am 17» März erteilt habe, nicht zurückzukommen;
er fügte bei, dass er von den Firnen Ciba und Lonza ebenfalls sehr

ungünstige Aeusserungen über das Benehmen von Prof. Müller habe
entgegennehmen

müssen.

Vorgestern berichtete Prof. Guyer nochmals über eine
fas*t einstündige Besprechung, die er mit Dr. landolt von Turgi
gehabt habe. Er wies auf die Gründe hin, warum dem Gesuche Prof.
Müllers nicht entsprochen werden könne vor einem Ausbau der
Elektrochemie an der B.T.H. sollten noch verschiedene andere
5

-
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Spezialitäten ausführlicher gepflegt werden.
Dr. Landolt hat die Stellungnahme unserer Abteilung für
Chemie begriffen und wird in der Sache Prof. Müllers nichts mehr
unternehmen.

ist

festzuhalten, dass
Aus den Aeusserungen Dr. Landolts
neben der Ciba und der Lonza auch die Aluminium-Industrie A»-G.
Anfragen Prof. Müllers ablehnend beantwortet habe. Ferner gab Dr»
Landolt unumwunden zu, Prof. Müller wolle eigentlich mit der B.T.H.
mer verknüpft sein, damit er gegenüber der Fremdenpolizei und der
Industrie eine bessere Stellung habe und auf diese Weise eine
dauernde Beschäftigung in der Schweiz erreichen könne.
Bevor ich die Diskussion über das Gesuch Prof. Müllers
eröffne, möchte ich noch bemerken, dass seit Kriegsende wahrscheinlich
.gegen 100 oder noch mehr Anfragen deutscher Fachleute aller
Richtungen und aller Stufen eingetroffen sind, die in irgend einer
Form an der B.T.H. Beschäftigung suchten. Wenn ich alle diese Ge-

unseren Sitzungen hätte vorbringen wollen, würden wir mit
deren Behandlung wirklich reichlich Zeit verloren haben. Selbst
viele interessantere Angebote musston abgelehnt werden, weil wir
einfach nicht die Möglichkeit haben, den Lehrbetrieb uneingeschränkt
auszubauen. Sie wissen, wie schwer es hielt, einigen ganz tüchtigen
schweizerischen Rückwanderern von internationalem Ansehen auch nur
bescheidene Lehraufträge erteilen zu können. Ich erinnere in dieser
Hinsicht an den kürzlich verstorbenen Prof. Dr. Fiechter, der lange
Zeit Ordinarius für Kunst- und Baugeschichte an der technischen
Hochschule in Stuttgart war oder an den bekannten Fachmann auf dem
suche

in

Geriete des Städtebaues, Architekt Prof. Dr. Egli. Wenn
industrialle Firmen, wie z.B. diejenige, die Dr. Landolt in Turgi
leitet, an einer Tätigkeit von Prof. Müller wirklich grosees
Interesse haben, so steht es solchen Firmen selbstredend frei, die
Dienste Prof. Müllers in Anspruch zu nehmen, ohne dass die E.T.H.

hierzu behilflich sein müsste.
g.eippel: Ich habe betr. Prof. Müller verschiedene
Briefe erhalten. Dr. Landolt hat nicht nur Prof. Müller zur

- 205 auch den
lung eines Lehrauftrages empfohlen, 'sondern er kritisiert
Unterricht in Elektrochemie an der E.i.H, Die Frage der Erteilung
betrachtet
eines Lehrauftrages an Prof. Müller kann wohl als erledigt
Gestaltung
werden, aber anderseits sollte die Frage der richtigen
des Elektrochemie-Unterrichts Überprüft werden. Dr. Landolt
Blektrochemie
bemängelt in dieser Hinsicht auch Prof Trümpier« Die
Es
ist für verschiedene Zweige unserer Industrie ziemlich wichtig.
sollte daher festgestellt werden, ob der Unterricht in dieser
und durch richtige Lehrkräfte
genügend ausgebaut
erteilt wird. Neben Br» Landolt haben auch andere Firmen in diesem

ist

Disziplin

Sinne gesprochen.

Bärtschi: Dr. Landolt hat mir in dieser Frage ebenfalls
verschiedene Photokopien zugestellt, die ich jedoch nicht an unsern
Präsidenten weitergeleitet habe, nachdem Dir. Seippel es tat.
Es fällt mir immerhin auf, wie die Urteile über Prof*
Müller und über den elektrochemischen Unterricht an der E.T.H. gefällt wurden. Das sogenannte Gefälligkeitsschreiben von Dr.Schellenauch die
berg lautet doch etwas merkwürdig» Und wenn gesagt wird,
werden,
Ciba habe sich ablehnend geäussert, so darf doch festgestellt
dass das Schreiben der Ciba im Sinne einer Notwendigkeit der
Wenn Firmen
Erweiterung des Unterrichtes in Elektrochemie lautet.
von solcher Bedeutung die Unzulänglichkeit eines Unterrichtes
wird von
feststellen, ao muss doch etwas an der Sache sein. Anderseits
keiner Seite die fachliche Tüchtigkeit Prof. Müller's angezweifelt,
aber sein Auftreten beanstandet.
Rektor Pallmanm Die Klagen gegen den Unterricht in
physikalischer

auf Jahrzehnte

Gleiche Klagen kommen von Firmen, die besondere Spezialitäten
Prof.
pflegen, aber auch gegen andere Professoren, z. B. auch gegen
Chemie ein
Ruzicka, der doch auf dem Gebiete der organischen
physikalischen
anerkannter Fachmann ist. Prof. Trümpier ist sowohl in der
Chemie wie auch in der Blektrochemie fachlich durchaus auf
der Höhe, aber er ist kein guter Dozent, weshalb er neben Prof.
Ruzicka und den Vertretern der technischen Chemie nicht zur Geltung

zurück.

^

Chemie und Elektrochemie gehen

-
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Trotz seines fachlich guten Unterrichtes holt Prof. Trümpler
zuwenig aus den Studenten heraus. Bezüglich der SpezialVorlesungen
habe ich allerdings die Auffassung, es könnte hier noch etwas getan

kommt.

werden.

Prof. Müller hat mich etwa 5-7 mal besucht. Seine fachliche
Qualifikation steht ausser Zweifel, aber auch seine Arroganz.
Das erste Mal, als er mich besuchte, schimpfte er ausgiebig über die
schweizerischen Behörden und -unsere Chemie-Professoren. Ich halte
Prof. Müller wegen seines Charakters für undiskutabel.
dazu
Der Präsident: Die Hochschule ist grundsätzlich nicht
wissenschaftlichen
da, Spezialitäten zu pflegen, sondern sie muss die
Grundlagen

vermitteln.

Seippel: Die Person von Prof. Müller kann als erledigt
betrachtet werden. Anderseits ist doch zutage getreten, dass an der
Abteilung für Chemie ein Unterrichtsproblem besteht. Es sollte daher
vielleicht geprüft werden, ob nicht für dexi beanstandeten Unterricht
ein tüchtiger schweizerischer Fachmann herangezogen werden könnte.
durchaus
Der Präsident: Rektor Pallmann hat Prof. Trümpler
während
richtig charakterisiert. Als Trümpler gewählt wurde Seine guten und
deB Krieges - hatten wir keinen andern Kandidaten.
seine schlechten Seiten waren uns zum voraus bekannt.
83»

Professur

bungen

-um

für

Schwachstromtechnik, Neubesetzung (221.17).

Iler Präsident: Bevor ich auf die Behandlung der Bewerdie Professur für Schwachstromtechnik eintrete, muss ich

am 5. Juli
Kenntnis geben von einem Brief, den mir Dir. Seippel
zugestellt hat* Dieser Brief lautet:
nJe me reifere ä une remarque que j'ai faite dans lfavant
Prof. Baumann. Je signaderniere se*ance au sujet de la successionmedusemblait
vn peu sacrides oourants forts
lais que la techni<iue
et
enseignant
dans
le
corps
fie*e du fait des changements survenus
de
Je me

propose
ces changements re*cents.
se*ance.
J'ignore
soulever cette question dans notre prochaine
de nouveau un
vous proposerez comme successeur de M. Baumann
möme inde"pendamment de

si

-

sp^cialiste

l'assurance
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dos courants faibles. Si c'^tait
que cela ne sera pas un obstacle

lo
ä.

cas, jfaimerais avoJr

co qu'on

attire

d&s

maintenant un homme de science, si possible de quelle envergure et
vers£ dans la technique des couranta forts ä- notre troisi&ne section."
Bevor ich zu dieser Anfrage Stellung nehme, möchte ich
noch Kenntnis geben von einem Brief, den mir Prof. Strutt, der
neugewählte Lehrer für theoretische Elektrotechnik, am 8. Juni geschrieben
hat, und zwar zur Begründung eines grösseren Kreditbegehrens.

Prof. Strutt schreibt:
Es hat sich leider gezeigt, dass in vielen Punkten
die jetzige Ausstattung des Elektrotechnischen Institutes mehr einem
Museum als einer modernen Lehrstätte gleicht. Ich habe mir erlaubt»
mit meinen Mitarbeitern die schlimmsten Museumsstücke auszusortieren
und diese, da sie nur unnütz Raum einnehmen, zur Entfernung aus dem
Institut zu bestimmen.
Von der Seite der Starkstromindustrie ist öfters auch mir

",...

gegenüber der Einwand erhoben worden, das Zahlenverhältnis der
Starkstrom- und Schwachstromstudierenden der Abteilung IIIB stehe
Starkstromgar nicht im Einklang mit dem wirtschaftlichen Verhältnis der
Diese
Schweiz*
Disparität
zur Schwachstromindustrie in der
fragen muss, woher sie stamme. Ich glaube
ist so gross,imdass man sich
die Antwort
jetzigen Zustand des Elektrotechnischen Instituts
gefunden zu haben. Diese Stätte ist durchaus ungeeignet, um den Studierenden die Starkstromtechnik als etwas lebendiges, Modernes und
Interessantes vor Augen zu führen. Ganz im Gegensatz hierzu sind
die modernen Einrichtungen der Institute für Schwachstromtechnik und
Hochfrequenztechnik sehr wohl dazu geeignet, die Phantasie der
Studierenden zu fesseln und ihre Wahl im Schwachstromsinne zu
beeinflussen. Durch eine Neugestaltung des Elektrotechnischen Institutes
könnte sicherlich diese Wahl der Studierenden im Starkstromsinne beeinflusst werden. Hierdurch würden der wichtigen schweizerischen
Starkstromindustrie manche junge begeisterte Ingenieure zufliessen
und ein neuer Aufschwung dieser Industrie in bisher weniger bearbei-

teten Richtungen könnte hiervon eine Folge sein.11
In dieser Eingabe beantragt Prof. Strutt bauliche Aenderungen im Elektrotechnischen Institut in Betrage von Fr.230ooo#
und die Anschaffung von Apparaten und Instrumenten im Betrage von

Fr. 484ooo,.
Ich glaube somit zunächst Dir. Seippel die Zusicherung
geben zu können, dass Prof. Strutt den Problemen des Starkstromes
grösstes Interesse widmen wird.
In grundsätzlicher Hinsicht und bei grösstem Verständnis
für den zweckdienlichen Ausbau der Starkstromrichtung möchte ich in-
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dessen bemerken, dass im Fache: "Theoretische Elektrotechnik" alle
weaentlichen Grundlagen sowohl der Schwachstrom- als der Starkstromtechnik
gegeben werden sollen. Der Vertreter der theoretischen
Elektrotechnik darf also in keiner Y/eise als ein einseitig in Richtung
Schwachstrom orientierter Fachmann bezeichnet werden.

Vertreter dieses grundlegenden Gebietes der
"theoretischen Elektrotechnik" sind folgende Professoren an der
Neben dem

Abteilung

IIIB tätig:

Richtung Starkstrom: Dünner, Professor für Elektromaschinenbau,
Dr. Bauer, Professor für angewandte Elektrotechnik

[Elektr.Anlagen & Energiewirtsch.]
Dr. K. Berger, Privatdozent, Lehrbeauftragter

für

Hochspannungstechnik,
Dr. K. Sachs, a.o. Professor für elektrische
Zugförderung,
Ed. Grerecke, Privatdozent, doziert über
Gleichrichter

technik

Richtung Schwachstrom:
Dr. F. Tank, Professor für Hochfrequenztechnilc,
E. Baumann, Professor für Schwachstromtechnik»

Furrer, Privatdozent für Elektroakustik,
P. Schild, Telegraphen- und Telephondirektor,
Zürich, Lehrbeauftragter für automatische

W.

Fernsprechanlagen.

dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass die beiden
Richtungen paritätisch vertreten sind. Immerhin möchte ich daran
erinnern, dass ich schon bei der Ausschreibung der Professur für
theoretische Elektrotechnik die Ansicht vertreten habe, dass es sich
bald zeigen werde, ob dieses Fachgebiet nicht auf 1^ oder 2
Lehrkräfte verteilt werden muss. Für den Augenblick möchte ich Prof.
Strutt die Möglichkeit seines Einlebens bieten und das Ergebnis der
Revision des Studienprogrammes der Abteilung IIIB, das sich in
Arbeit befindet, abwarten.
Dagegen halte ich es für unerlässlich, Prof. Baumann
als Professor der Schwachstromtechnik wieder durch einen Vertreter
der gleichen Richtung zu ersetzen. Dieser Auffassung pflichtet auch
Aus

-

^
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die Konferenz der Abteilung IIIB bei, wie einem ausfuhrlichen
Bericht vom 8, Juli 1948 des Abteilungsvorstandes,Professor Baumann,
zu
der Bericht wird verlesen und dem Protokoll beigefügt
entnehmen

|

g

£

ist.

Seippel:. Prof. Strutt macht den Sindruck eines
hervorragenden Fachmannes; ich schätze ihn sehr und seine Wahl war zweifei
los richtig. Die gemeinsame Vorbereitung aller Studierenden der
Elektrotechnik liegt bei ihm sicher in guten Händen.
Zum Verhältnis der beiden Richtungen Starkstrom und
Schwachstrom hat Prof. Baumann allerdings etwas nicht gesagt: Prof.
Baumann und Prof. Tank üben auf die Studenten eine viel grössero
Anziehungskraft aus als die Professoren Bauer und Dünner. Auch wenn
zahlenmässig mit Bezug auf die Lehrkräfte eine Parität zwischen den
beiden Studienrichtungen besteht, so doch nicht bezüglich der
Qualität der Professoren und auch der Studenten; die guten Studenten
wenden sich der Schwachstromrichtung zu und nur die andern der
Starkstromrichtung. Wir stehen also doch vor einer Personenfrage
und Prof Baumann weist den richtigen Weg. Es braucht noch einen
Extraordinarius, der wissenschaftliches Gewicht hat und
wissenschaftliche Attraktion ausübt. Wenn der Nachfolger Prof. Baumann!s
wieder ein Vertreter der Schwachstromtechnik sein soll, so stellt
sich die Frage, ob noch genügender Kredit für einen a.o. Professor
der Starkstromrichtung oder für entsprechende Lehraufträge vorhanden
seion. Sollte dieser Kredit nicht erhältlich gemacht werden
können, so hätte ich Bedenken gegen die Wahl eines Schwachstromtechnikers.
- Im übrigen bin ich einverstanden mit Prof. Baumann,
wenn er sagt, es sollte an der Hochschule keine Spezialisierung
erfolgen» Mein Wunsch geht nicht in der Richtung vermehrter
Spezialisierung, sondern in der Richtung der Bereicherung, insbesondere

in wissenschaftlicher Hinsicht
>

im Starkstromgebiet.

Der Präsident: Bereits bei der Vorbereitung der Wahl
von Prof. Strutt - Direktor Seippel gehörte damals unserer Behörde
noch nicht an - hatte ich die Frage gestellt, ob der zurücktretende
Prof« Kuhlmann nur wieder durch einen einsigen o. Professor ersetzt

t
t

i,

*'

-
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noch eine neue Halbprofessur oder
eine neue a.o. Professur geschaffen werden sollte. Wir entschlossen
uns damals, zunächst die im Gange befindliche Revision des
Normalstudienplanes der Abteilung für Elektrotechnik abzuwarten. Bis dann

werden

soll

oder ob

kann auch Prof.

gleichzeitig

Strutt sich

noch etwas mehr einarbeiten.

Präsidenten
vorgeschlagenen Vorgehen, möchte aber zu der von Dir. Seippel
aufgeworfenen Personenfrage doch bemerken, dass eine der wichtigsten
Aufgaben unserer Behörde die Auswahl der Professoren ist« Bin einmal
gewählter Professor bleibt in der Regel bis zu seiner Pensionierung.
Bs ist immerhin bedauerlich, wenn festgestellt werden muss, dass
bei genügender Zahl von Lehrkräften, nur weil sie zu wenig attraktiv

Bärtschi: Ich bin einverstanden mit

;

9
:

dem vom

ist

unsere
Fachmann beige^ogen werden muss. Es
Aufgabe, besonders bei der grossen Belastung des Budgets der
Eidgenossenschaft durch die B.T.H., dafür zu sorgen, dass rationell

sind, ein weiterer

gearbeitet

wird.

Präsident Nach meinem Dafürhalten können Prof. Bauer
und Prof. Dünner keine so schwerwiegenden Vorwürfe gemacht werden,
dass ihnen gegenüber Massnahmen gerechtfertigt wären. In einem so
grossen Lehrkörper wie demjenigen der E.T.H. gibt es immer mehr oder
weniger attraktive Professoren. Diese Fragen müssen wir in der Tat
bei unseren Wahlanträgen an den Bundesrat stets genau prüfen.
l)ie Frage der Errichtung einer weiteren Professur für
Elektrotechnik und zwar einer a»o. Professur oder einer Halbprofessur
wird im Zusammenhang mit der Revision des Normalstudienplanes
dieser Abteilung geprüft werden müssen.
%

II.

einen Nachfolger von Prof. E, Baiimann.
Der Präsidents Infolge der Wahl von Prof. Baumann, bisher
Vertreter der Schwachstromtechnik, zum Professor für technische
Physik als Nachfolger von Prof. Fischer ist die Lehrstelle für
Schwachstromtechnik neu zu besetzen. Die Ausschreibung dieser
Professur erfolgte Anfang Juni mit Anmeldungstermin auf den 28. Juni
1948. Bö Bind rechtzeitig 6 Anmeldungen eingegangen, wovon eine mit
Wahl

für

-
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Vorbehalt»
Die Bewerber Bind in der Reihenfolge des Einganges ihrer
Anmeldungen folgendes
Abteilung
1^ Weber, Heinrich Emil, Sektionschef in der
"Versuche und Forschung" der Generaldirektion der P.T.T. in
Bern, geboren 1907, von Zürich»
2j_ Dr. Jakob Bauer» Leiter des Trägerfrequenzlaboratoriums
der Hasler A.-Gr., Bern, geboren 1914, von Romanshorn.
Chef der Abteilung Gross-Sender
j5j. Dr. Max
bei B*B.C, Baden, geboren 1907 von Wengi (Bern).
Hans, Betreuer der Schwach4,
der S.B.B., geboren 1912, von Trüb
stromanlagen des Kreises

Dick,

s

Baumgartner,
III

(Bern).

Prof. Robert Goldschmid, Beratender
Ingenieur und Laboratoriumsleiter bei den Kabelwerken Cossonay
und Charge* de cours an der Ecole polytechnique de l'Universite* de
Lausanne für Schwachstromtechnik, geboren 1902, ursprünglich von
Köln, jetzt staatenlos.
§_*_
Prof. Dr. Werner Herzog, Dozent für angewandte
Physik an der Universität Mainz, geb. 1910, deutscher Staatsangehöriger
5^ Bventualanmeldungs

Bewerbern, die alle das
Diplom als Elektroingenieur an der E.T.H. erworben haben, v/aren
Weber Assistent für Mechanik bei Prof. Meissner, Bauer Assistent
Von den

vier schweizerischen

Schwachstromtechnik bei Prof. Forrer und Baumann, Dick
Halbassistent bei Prof. Kummer und Baumgartner längere Zeit Assistent
für HochfrecLuenztechnik bei Prof. Tank. Somit sind diese schweizerischen
Kandidaten unseren Professoren gut bekannt.
Ich habe wie üblich den Rektor, den Vorstand der Abteilung
für Elektrotechnik (Prof. Baumann) und die Pachprofessoren dieser
Abteilung, die diese Wiederbesetsungsfrage interessieren, zu
einer Aussprache eingeladen, die am 6» ds. stattfand. Anwesend waren
Rektor Pallmann, Vorstand Baumann, a.Rektor Tank, die Professoren

für

Bauer, Dünner und
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vier schweizerischen Bewerbern
Dr. Dick an erster Stelle in Betracht

Strutt. Unter

den

wurden die HH. Weber und
Ausbildung
gezogen» wobei indessen Weber den Vorzug verdient9 weil seine
durchaus derjenigen entspricht, die vom Inhaber unserer
Lehrstelle für Schwachstromtechnik verlangt werden muss, wahrend Dr.Diek

Hoohfrequenztechnik spezialisiert ist, ein Gebiet, das an der
B.T.H. Prof. Tank vertiefe, Auf Grund dieser Aussprache haben sich
alle Teilnehmer auf denTlaiaen Weber geeinigt3 wobei seine
ausgezeichnete Vorbildung für die fragliche Professur, seine Kenntnisse
unserer schweizerischen Telephonverwaltung, sein ausgeglichener
Charakter und seine bescheidene Hilfsbereitschaft seinen Kollegen
gegenüber betont wurden. Vor wenigen Tagen hatte ich den Besuch
seines Kollegen, Privatdozent Ing. Furrer, der mir das besondere
Format von Ing. Weber schildertes im besondern seine theoretische

in

Gewandtheit.

Ich lasse einige

Angaben aus dem Lebenslauf von

Ing.

Weber

folgen:

Bern, Bürger von Zürich. Der
Vater war Telephondirektor in St. Gallen. Er besuchte die Schulen
St. Gallen, wo er 1925 die Maturitätsprüfung bestand. Hierauf
besuchte er die Abteilung für Elektrotechnik der E.T.H., wo er 1929
Geboren 22. März 1907

in

in

mit einer schriftlichen Arbeit bei Prof. Kuhlmann diplomierte.
In den Sommerferien 1926 legte er eine Werkstattpraxis
in einem Kraftwerk ab. 1929/30 Assistent für Mechanik bei Prof.
Meissner, 1930/31 Ausbildung in den Laboratorien und Fabriken der
International & Standard Electrical Corporation in Antwerpen, London
und Paris, 1931 Eintritt in die Schweiz. Telephonverwaltung» als
Ingenieur II. Kl. bei der Versuchssektion (damals unter Dr. Forrer,

nachmaligen Professor für Schwachstromtechnik, Vorgänger von
Prof. Baumann). 1939 Beförderung zum Ingenieur I.K1. 1945 Wahl zum
Sektionschef für Niederfrequenztechnik mit den Gruppen Telephon»metrie, Elektro- und Bauakustik, Automatik und allgemeine Kesstechnik
im Rahmen der Abteilung "Versuche und Forschung".
dem
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mit dipl. Ing. Weber unterhalten,
wobei ich einen ausgezeichneten Eindruck erhielt.
In der Diskussion, die ich mit den Professoren der Abteilung
IIIB in dieser Frage gepflegt habe, stellte ich noch die Frage,
ob
anlässlich der Wiederbesetzung der Professur für Schwachstromtechnik
dieser
? irgend eine Aenderung in der Umschreibung
Professur bzw. irgend eine Anpassung an veränderte Verhältnisse geboten
sei. Prof? Baumann unterbreitete hierbei die Anregung, zukünftig
die bisherige Professur für Schwachstromtechnik als Lehrstuhl für
Fernmeldetechnik zu bezeichnen, da dieser Ausdruck mehr und mehr
für die drahtgebundene Nachrichtenübertragung gelte.
Da die Abteilung IIIB demnächst einen Reorganisationsplan
der
einzureichen gedenkt, habe ich sie ersucht, diese Namensfrage
im Zusammenhang mit
ja keine grundsätzliche Bedeutung beikommt
dieser Studienplanrevision genauer zu prüfen.
Seippel; Wir hatten keine Zeit, um über die Kandidaten
Auskünfte einzuholen und um ein persönliches Urteil bilden zu

Ich

habe mich am 7. eis.

können

Eglis Ich habe früher schon einmal Anspruch darauf
erhoben, dass den Mitgliedern unserer Behörde vor der Beschlussfassung
über Wahlanträge die Namen der Bewerber bekannt gegeben werden.
Bärtschi: Im Zusammenhang mit meinen vorherigen Bemerkungen
möchte ich den Wunsch Er. Egli's unterstützen. Bei der Besetzung
wichtiger Professuren sollten wir die Akten vielleicht auf dem
Zirkulationsweg einsehen können* Eine persönliche Vorstellung von
Kandidaten ist anderseits nicht möglich.
Präsident: Im allgemeinen haben wir Wahlfragen immer
in zwei Schulratssitzungen behandelt; in einer ersten Sitzung gab
ich einen Ueberblick über die Kandidaten, die sich gemeldet hatten
und einen Bericht über meine Besprechungen mit den Vertretern des
Lehrkörpers und erst in einer zweiten Sitzung haben wir jeweilen
Beschluss gefasst über einen Wahlantrag an den Bundesrat. Dieses
Vorgehen ist diesmal nicht möglich, weil die Wahl auf den 1.Oktober

^r
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erfolgen muss und weil die Kandidaten mir vor unserer letzten
Sitzung noch nicht bekannt waren. Eine Aktenzirkulation kann für die
Zukunft eventuell schon vorgesehen werden, aber es entsteht
dadurch eine beträchtliche Verzögerung in der Behandlung von
1948

Wahlgeschäften.

Seippel: Könnten wir heute eventuell Beschluss fassen
und noch eine Woche Frist zur Einreichung allfälliger Bedenken offen
lassen?
Eärtschi; Mein vorher ausgesprochener Wunsch war
grundsätzlicher Art. Für heute hätte ich keine Bedenken, dem Antrag
unseres Präsidenten endgültig zuzustimmen.
^er Präsident: Mit den vorgebrachten Wünschen betr» das
Immerhin
Vorgehen bei Wahlfragen bin ich grundsätzlich einverstanden.
muss ich betonen, dass gegenüber den Bewerbern Schweigepflicht
besteht. Bei einer allfälligen Aktenzirkulation oder bei der
Aeusserunvorherigen Mitteilung der Liste der Bewerber dürfen keine
g&n nach aussen gemacht werden.
Bei der Wahl neuer Professoren war

ich gelegentlich

nicht gleicher Meinung wie unsere Professoren. Diesmal

ist

auch

es aber

der Fall, was mich sehr freut.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Dem eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
"Als o. Professor für Schwachstromtechnik an der Eidg*
Technischen Hochschule wird gewählt?

Herr

dipl. el. Ing. Heinrich Emil Weber,

22» März 1907, von

geb. am

Zürich, zurzeit Sektionschef bei der eidg.

Telegraphen- und Telephonverwaltung.
Die Wahl erfolgt auf 10 Jahre, mit Amtsantritt auf den
1. Oktober 1948 und mit einer festen jährlichen Besoldung
und
(Grundgehalt) von Fr. 14'000., einer Alterszulage von Fr. 2'100#
der Studierenden
dem reglementarischen Anteil an den Studiengeldern

und Hörer sowie
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mit der Verpflichtung, der Witwen- und Waisenkasse

der Professoren der E.T.H. "beizutreten.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens 10 Stunden
Vorlesungen wöchentlich nebst den dazugehörenden Repetitorien und
Uebungen. ])er Schweiz. Schulrat behält sich Aenderungen in der
Umschreibung des

Unterrichtsgebietes vor.

den Bestimmungen des Reglementes für die
B.T.H. unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung an
der B.T.H. ohne Einwilligung des Bundesrates keine andere Lehrver-

Der Gewählte

ist

"

wird ermächtigt, Privatarbeiten (Gutachten
usw.) auszuführen, soweit dadurch die durch die Professur über-

pflichtung

bundenen

übernehmen. Er

Pflichten nicht beeinträchtigt werden. Zur

Uebernahme

Arbeiten ist beim Schweiz.Schulrat
eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. Oktober 1948 an gezählt.
An die Kosten seines Umzuges von Bern nach Zürich erhält
der Gewählte einen Beitrag von Fr. 1*000.?"
2. Mitteilung durch Zuschrift an das eidg. Departement
des Innern.
umfangreicherer und zeitraubenderer

84. Besoldungen der Professoren, a.o. Erhöhung (221.5).».
Der Präsident übergibt den Mitgliedern des Schweiz. Schullates ein von ihm verfasstes Expose" mit Anträgen betr. die Gewährung
von a.o. Besoldungserhöhungen auf den 1. Oktober 1948. Dieses Expose*
und die Anträge stützen sich auf das neue Regulativ vom 30. April
1948 über die Besoldungen der Lehrerschaft der E.T.H. (Das Expose

wird verlesen, und

es

wird

dem

Protokoll der heutigen Sitzung

beigefügt).

Seippel: Bei den vom Präsidenten erwähnten Besoldungen
handelt es sich wohl um die Grundgehälter?
Der Präsident; Das ist zutreffend; zu diesen Grundgehältern
kommen noch hinzu die AltersZulagen, die Studiengeldanteile

die jeweiligen Teuerungszulagen.
Egli; Die beantragten ausserordentlichen Aufbesserungen
stellen einen Ausgleich dar zu den allgemeinen Besoldungserhöhungen
gemäss neuem Regulativ vom 30. April 1948» Nach welchen Grundsätzen
wurden diese a.o. Besoldungserhöhungen "berechnet?
*>er Präsident; Es handelt sich z.T. um eine subjektive
Würdigung, weshalb ich meine Anträge ausführlich mit Rektor Pallmann
besprochen habe. U.a. wurden die Nebeneinkünfte der Professoren be~
rücksichtigt und auch Vergleiche angestellt mit Professoren der
gleichen Abteilung. Die Aufstellung der Anträge war eine mühevolle

und

und

nicht

angenehme

Arbeit.

Bärtschi? Gewisse a.o, Besoldungserhöhungen wurden schon
in den Jahren 1945-1947 bewilligt, die bei den heutigen Anträgen
mitberücksichtigt werden. Wenn das neue Besoldungsregulativ am
so ergibt sich bei den Besoldungen
1. Oktober 1948 in Kraft
verschiedener Professoren eine relative Verschiebung,
Bör Präsident: Die in den Vorjahren bereits berücksichtigten Fälle waren krasser Natur und mussten daher nach damaligen
gründlichen Beratungen zum voraus berücksichtigt werden.
Porchet: Auf den ersten Blick sind die kri-tischen
Bemerkungen Bärtschi's zutreffend, aber es handelte sich in den Jahren
1945-1947 um Fälle, die finanziellen Notwendigkeiten entsprachen.
Heute müssen wir die Situation regularisieren. Unter diesem
Gesichtspunkt treffen die Anträge de3 Präsidenten, die mit dem Rektor
besprochen wurden, das Richtige und ich möchte mich diesen Anträgen
anschliessen. Der Schulrat sollte, da uns nicht alle Professoren
bekannt sind, die Anträge des Präsidenten ohne Detailberatung

tritt,

genehmigen.

Anträge

Rektor Pallmann s Ich teile die Auffassung, dass die
des Präsidenten das Richtige treffen.
Es

wird beschlospens

'
"Itenen Anträge werden
Die im Expose* de« 'PAy^denten
genehmigt und dem Eidg. Departement des Im^rn zuhanden des Bundesrates
mit Zuschrift [und unter Beifügung des Exposes] unterbreitet.
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85. Entschädigungen für Stellvertretungen
im Sommers eniester 1948 (221.2)/
Präsident: Wegen Beurlaubungen aus verschiedener.
Gründen mussten im Sommersemester 1948 einige Stellvertretungen
angeordnet werden, ^ur welche nunmehr noch die Entschädigungen

aind.
Prof. Imhof v/ar zur Ausführung einer Studien- und Vortragsreise
nach Deutschland vom 27. April bis 18. Mai beurlaubt. An
seiner Stelle leitete Assistent Ing. E. Roos die Kurse für
mit
topographisches- und Kartenzeichnen sowie die Vermessungsübungen
je drei Wochenstunden. Es dürfte eine Entschädigung von Fr. 180.

festzusetzen

angezeigt sein.

Prof. Dr. Seiler

ist für

den Monat

Juli

1948

beurlaubt,

Stockholm
und zwar zur Teilnahme an verschiedenen Kongressen in Mailand,
und Paris. Während der letzten zweieinhalb Wochen erteilt an
seiner Stelle Assistent E. Humfrei programmgemäss den Unterricht>

kommen dürfte.
»Qfur exna Entschädigung von Fr. 150. in Frage
Prof. Dr. Hess hat gemäss unserem früheren Beschluss einen
Urlaub vom 20. April bis Ende Juni erhalten zur Uebernahme von
und
Gastvorlesungen an der Universität Istanbul. Seine Vorlesungen
Uebungen werden während seiner Abwesenheit von den Assistenten
Architekt Keckeis und Architekt Riklin gehalten. Da es sich
praktisch um fast das ganze Sommersemester 1948 gehandelt hat,
beantrage ich die Bewilligung einer Entschädigung von je Fr. 1000.
an die "beiden genannten Assistenten.
Wegen Krankheit rauaste Prof. Staub vom 5. Juli an für
Stellvertretung
den Rest des Sommersemesters beurlaubt werden. Mit der
in seinem Unterricht wurde sein langjähriger Assistent
Er» fifciter beauftragt. Eine Entschädigung von Fr. 150. dürfte
genügen*

Prof.

S.

Bert achmann musste nachträglich ein Lehrauf trag

I

erteilt werden wegen der grossen
an Vermessungskurs
Zahl von Studierenden, die an diesem Kurs teilnehmen. Wie im
angesetzt werden.
Vorjahre sollte die Entschädigung auf Fr.

für Mitwirkung

500.

---

¦

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
jU Für das Sommersemester 1948 werden folgende Entschädigungen

für Stellvertretungen

und

nachträglich erteilte

ausgerichtet:
Prof. S. Bertschmann
Assistent E. Humbel
Assistent A. Keckeis
Assistent A. Riklin
Assistent E. Roos
Assistent Dr. H. Suter
.2.

Mitteilung durch

Fr,
"

"
H
M
M

Lehraufträge

500.
150,

1000.
1000.

180.
150.

Auszug an die Genannten und die

Kasse.

86. Gratifikationen für Privatdozenten im
Studienjahr 1947/48.

^er Präsident: Zur Bewilligung bescheidener Gratifikationen
an Privatdozenten für das vergangene Studienjahr *- soweit sie
steht im Voranschlag ein Krekeine Lehraufträge erhalten haben
dit von Fr. 7*000. zur Verfügung. Im ganzen muss dieser Kredit
auf 29 Privatdozenten verteilt werden. Bei der Bemessung der einzelnen
Gratifikationen wird üblicherweise abgestellt auf die Anzahl
der Vorlesungen, die von den Privatdozenten gehalten wurden, und
auf den Lehrerfolg, den diese Vorlesungen zu verzeichnen hatten.
Leider konnte die Rektoratskanzlei wegen Arbeitsüberhäufung die
Statistik über die Frequenz der Vorlesungen im Sommersemester 1948
noch nicht aufstellen. Anderseits sollte die Einreichung unserer
Anträge an den Bundesrat nicht verschoben werden bis nach unserer
Sitzung

vom 25. September.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
Der Präsident wird ermächtigt, sobald die nötigen
statistischen Unterlagen vorliegen, dem eidg. Departement des Innern
zuhanden des Bundesrates, die Gewährung von Gratifikationen an

Privatdozenten

das

7000,

höchstens Fr.

-

Studienjahr 1947/48 im Gesamtbetrag von
su "beantragen.

Voranschläge .für das Jahr 1949*

87t.

I.

für

219

Vorbemerkungen.

^er Präsident Im Zusammenhang mit der Beratung des
zum
Voranschlages möchte ich die beiden folgenden in diesem Jahre
%

ersten Mal aufgetauchten Spezialfragen erwähnen:
1, Besonderer Voranschlag für die vom Bunde ^eäufneten
Fonds und Rückstellungen, gemäss B.R.B, vom 7* Juni
29« Juni
1948, Art. 1, Absatz 1 und gemäss besonderer Zuschrift vom

Bidg. Kassen- und Rechnungswesens*
Da es ich bei diesen für die E.T.H. in Präge kommenden
Fonds um solche handelt, die schon längst konstituiert sind und die
keine laufenden Einzahlungen aus der Bundeskasse mehr erhalten,
v/ürde es sich empfehlen, anzufragen, ob diese Fonds nicht wie bisher
und wie die rd. 50 andern Fonds der E.T.H. weiterverwaltet werden

1948 des

könnten.

Wenn

für diese

Fonds besondere Voranschläge

werden müssen, kann praktisch

aufgestellt

nichts anderes gesagt werden, als

dass

bei der Einnahmenseite die sämtlichen Zinsen und bei der Ausgabenseite
ebenfalls der ganze Zinsertrag eingesetzt werden müsse.
Das neue vorgeschriebene Verfahren widerspricht zum Teil auch den
bestehenden Fondsstatuten, z.B. b£i der Forstreservekasse und bei
dem Fonds des

Institutes für Haustierernährung [die

Vernehmlassungen von Prof. Dr. Leibundgut vom
Crasemann vom 2. Juli werden verlesen*]

5»

entsprechenden

Juli

und

Prof.

2. Verrechnungsposten.

Mit einem Rundschreiben vom 28, Juni 1948 hat die Direktion
der eidg. Finanzverwaltung folgendes mitgeteilt:"Mit dem
werden, um dem von Parlament und
Kommissionen verlangten Ausgabenplafond möglichst nahe zu kommen.
Es sind daher bisher im Voranschlag enthaltene Posten, die nicht
Ausgaben sind, für die eine Kreditbewilligung nötig ist, sondern
Voranschlag 1949 muss

alles versucht

nur Verrechnungsposten darstellen, nicht mehr aufzunehmen,1* In
Sinne sollen beim Fernheizkraftwerk die Einnahmen für die

diesem

-
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Wärmelieferung an die E.T.H. und bei der E.T.H. die Ausgaben für
den Bezug von Wärme des F.H.K. gestrichen werden. Es handelt sich
im Voranschlag 1948 -um einen Gesamtkredit von Fr. 370'000, und
für das Jahr 1949 um einen solchen von Fr. 410*500»*
Prof. Dr. Bauer hat mit Recht gegen dieses Vorgehen redie verlesen wird
leurriert. Ich habe seine Eingabe,
dem
unterstützt. Die Anordnung der eidg. Finanzverwaltung widerspricht
Betriebsreglement des Fernheizkraftwerkes und ausserdem setzt sie
sich auch in Widerspruch zu der vom Bundesrat verlangten Aufstellung
des Voranschlages nach dem Bruttoprinzip, gemäss welchem solche

;

Verrechnungen nicht mehr sollen vorgenommen werden dürfen. Wenn
übrigens entsprechend der Anordnung der Finanzverwaltung gehandelt
werden müsste, so kämen im Zusammenhang mit den Voranschlägen, die
der Schweiz. Schulrat zu behandeln hat, noch verschiedene andere
Posten zur Streichung neben dem von der Finanzverwaltung besonders

erwähnten. U.a. liefert das F.H.K. Wärme nicht nur an die E.T.H.,
sondern auch an die E.M.P.A., die forstliche Versuchsanstalt und
die eidg, Bauinspektion, sodass in deren Voranschlägen ebenfalls
die entsprechenden Posten gestrichen werden müssten.
Auch zwischen E.T.H. und E.M.P.A. bestehen solche
eines
Kreditpositionen, z.B. für den Wasserzins, da zur Erzielung

Stadt
grossen Mengenrabattes mit der Wasserversorgung der
Zürich nur ein Gesamtvertrag für alle der Verwaltung des Schweiz.
Sohulrates unterstellten Gebäude abgeschlossen wurde und die
Aufteilung des Wasserzinses auf unsere verschiedenen Voranschläge nur

möglichst

intern erfolgt.
Unser Voranschlag
Weise

aufgestellt, wie in

das Jahr 1949 wurde
den Vorjahren, d.h. ohne

für

in gleicher
Berücksichtigung

der nachträglich von der Finanzverwaltung bekannt gegebenen Wünsche
betreffend Weglassung der Verrechnungsposten mit dem F.H.K. und

betreffend

Aufnahme

in

den Voranschlag der vom Bunde geäufneten

Fonds; übrigens war den Weisungen der Finanzverwaltung nicht zu
entnehmen, ob diese Fonds-Budgets in den allgemeinen Voranschlag

-

^
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eingestellt oder ausserhalb desselben separat eingereicht

werden

müssen«
Departement

Ich beantrage, in unserem Begleitbrief an das eidg.
des Innern zum Voranschlag 1949 der E.T.H. Stellung zu

die Weglassung der Kosten für den Wärmebezug
vom F.H.K. bzw. im Voranschlag des F.H.K. gegen die Weglassung der
entsprechenden Einnahme seitens der E.T.H. und gegen die Sonderbehandlung
im Rahmen unserer insgesamt 56 Fonds derjenigen Fonds, die
seinerzeit durch den Bund geäufnet wurden. Wir miissen in der Tat
daran festhalten können, dass die Verwaltung dieser Fonds
entsprechend den statutarischen Bestimmungen bei uns bzw. beim Schulfonds
durch den Bundesrat erfolgen kann, d.h. wir müssen daran festhalten, dass wir die jeweiligen Fondszinsen nach Bedürfnis von Fall
zu Fall beanspruchen dürfen ohne vorherige Aufstellung eines
Voranschlages zu einer Zeit, da die Bedürfnisse weitgehend noch gar
nicht bekannt sind. Der Sonderstellung der E.T.H. im Rahmen der

nehmen sowohl gegen

I

|

i

Bundesverwaltung muss Rechnung getragen werden.
Seippel: Die Argumente von Prof. Bauer sind durchaus
richtig. Eine Anstalt wie das Fernheizkraftwerk muss nach
kaufmännischen Grundsätzen und buchhalterisch richtig geführt werden.
Bartsch!; Die Eidg. Finanzverwaltung hat offenbar Angst
vor zu grosson Zahlen. Die Reduktion des Voranschlages, die
eintreten würde, wäre nur fiktiver Art. In der öffentlichen Verwaltung
muss streng nach dem Bruttoprinzip veranschlagt und verbucht werden.

Porchet: Wir müssen nicht zur grundsätzlichen Frage
Stellung nehmen, sondern nur mit Bezug auf die von uns aufzustellenden Voranschläge. Für das Fernheizkraftwerk stimme ich zu. - Mit Bezug
auf die Fondsrechnungen würde ich es als grossen Dehler betrachten,
wenn die Hochschulfonds zentralisiert und der Kontrolle der
Finanzverwaltung unterstellt würden. Die besonderen Fondskuratorien
geben sich Mühe, die Fondsvermögen zweckentsprechend zu verwalten;
auch hier kann man von einem fe"äe*rälisme cre*ateur Sprechen. Eine
Zentralisierung wäre schädlich; ich bin daher ganz einverstanden

t?

p'

*
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mit den verlesenen Anträgen der Professoren.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
des
1^ Dem eidg. Departement des Innern werden, zuhanden
Bundesrates, folgende Anträge unterbreitet;
a) Die sogenannten Verrechnungsposten zwischen der
E.T.H., ihren Annexanstalten (d.h. dem Fernheizkraftwerk und
der Porstlichen Versuchsanstalt) und der Eidg. Materialpriifungs
und Versuchsanstalt bleiben in den Voranschlägen dieser

weiterhin aufrechterhalten.
b) Von der Aufstellung besonderer Voranschläge für

Anstalten

die Fonds und Rückstellungen der E.T.H. und der B.M.P.A.,
die mit Mitteln des Bundes geäufnet wte.ien, wird abgesehen
und diese Fonds bzw. Rückstellungen werden auch in Zukunft
wie die übrigen Fonds der E.T.H. entsprechend den für sie
geltenden Fonds-Statuten verwaltet.
2^ Mitteilung durch Zuschrift an das eidg. Departement
des Innern.

II,

Behandlung der verschiedenen Voranschläge.

Präsident unterbreitet den von ihm aufgestellten Voransohlagsentwurf.
A. Einnahmen.
Die Einnahmen sind auf Fr. 1'818'350. veranschlagt
gegenüber Fr. lf709'550. im Jahre 1948
Egli: Wurden die Studiengebühren erhöht und gegebenenfalls
wäre gerechtfertigt
um welchen Betrag? Eine solche Gebührenerhb'hung
wegen der eingetretenen Geldentwertung.
*>er Präsidents Wir hatten im Zusammenhang mit der Erhöhung
bekanntlich
der Besoldungen und der Ruhegehälter der Professoren
aber dann wieder
eine Erhöhung der Studiengelder in Aussicht genommen,
fallen gelassen, weil in unseren Beratungen auf die Unsweckwurde.
mässigkeit der Verkuppelung dieser beiden Fragen hingewiesen

-
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nunmehr, nachdem die Revision des
Besoldungsregulativs der Professoren erfolgt ist, dem Departement des
Innern einen Vorschlag betreffend die Erhöhung der Studiengelder

Egli: Wir sollten

unterbreiten.
Pprchet: Wie schon mehrfach ausgeführt, bin ich wegen des
Preisstops gegen eine Erhöhung der Studiengelder. Der Staat muss
das gute Beispiel geben.
Egli: Ich bin grundsätzlich anderer Meinung als Dr.Porchet,
Wenn seit Jahrzehnten keine Erhöhung der Studiengebühren erfolgte,
so darf der Staat nunmehr nach einer fast 100 #igen Geldentwertung
auch etwas nachkommen. Wir wollen ja nicht eine Erhöhung der Studiengelder
im Ausmass der Geldentwertung, aber eine gewisse Anpassung
an die veränderten Verhältnisse ist doch gerechtfertigt. Die
erhöhten Studiengelder sollen nicht prohibitiv wirken, aber vielleicht
doch die gute Folge ein, dass das ungesunde Anwachsen der Zahl
der Studierenden nicht mehr weitergeht.
LUchinger: Der Argumentation Dr. Egli's muss ich entgegentreten,
weil durch eine Erhöhung der Studiengelder wirtschaftlich
nur diejenigen getroffen werden, die wenig bemittelt sind. Wir sollten
unserseits auf jeden Fall von einer Initiative auf Erhöhung
der Studiengelder absehen und zuwarten, bis das Eidg. Departement
des Innern seinerseits ein entsprechendes Begehren stellt. Die kürzliche
Erhöhung der Gebühren der PTT hat bekanntlich im ganzen Volk
einen schlechten Eindruck gemacht.
Bart so hi Bei den Studiengeldern wurde die Geldentwertung
zwar nicht wett gemacht. Unser Staat muss aber darauf sehen, dass
die Bildungsanstalten allen wirklich Fähigen zugänglich sind, nicht
nur den Zahlungsfähigen. Ich bin auch äer Auffassung, dass wir in
dieser Sache zuwarten sollten, bis das Eidg. Departement des Innern
eine Erhöhung der Studiengolder verlangt.
Eer Präsident? Ich möchte bei dieser Gelegenheit wieder
einmal daran erinnern, dass ich vor etwa zwei Jahren dem Eidg.
Departement des Innern ein langes Expose" über die Gründung eines
schweizerischen Fonds zur bessern finanziellen Unterstützung minder-

tritt

s

bemittelter Studierender eingereicht habe.
sind bis jetzt nicht behandelt worden.

Meine damaligen Anträge

Die Einnahmen des Voranschlagaentwurfes 1949 werden

genehmigt.

B. Ausgaben.
Der Präsident:

Die Ausgaben für das Jahr 1949 belaufen
sich gemäss meinem Entwurf auf Fr. 8?925!929. gegenüber
Fr, B%in^B&7% im Jahre 1948. Die Erhöhung ist vor allem auf erhöhte Besoldungen und erhöhte Teuerungszulagen zurückzuführen.
Für den innern Ausbau des Elektrotechnischen Instituts
ist ein einmaliger ausserordentlicher Kredit von Fr. 485'000.

ein Baukredit von Fr. 230*000. hinzukommt, den
die Direktion der Eidg. Bauten in ihren Voranschlagsentwurf 1949
den Kredit
aufgenommen hat. Ich hatte ursprünglich die Absicht,
1949 v&&
von Fr, 485*000. in zwei Malen durch die Voranschläge
einen
1950 bewilligen zu lassen und habe daher in den Entwurf 1949
Betrag von Fr. 230!000» eingesetzt. Baudirektor Jungo empfiehlt,
Fr« 400*000* vorzusehen, damit der benötigte Kredit soweit
Diskussion
möglich schon im Jahre 1949 zur Verfügung stehe und weil die
in den eidgenössischen Raten, wenn der Kredit eventuell beanstandet
werden sollte, die gleiche sei, unabhängig davon, ob ein Betrag
bei
von Fr, 230*000. oder von Fr. 400'000* eingesetzt sei;
Fr, 400*000. könnte im Falle einer Kritik event. noch eine
Reduktion erfolgen.
Bglis Für die Hauptbibliothek ist eine Erhöhung des
Kredites von Fr. 64*000. auf Fr. 76*000. vorgesehen. Dieser
Bibliothekskredit scheint mir sehr bescheiden zu sein. Die Preise
für Bücher, Zeitschriften und Buchbinderarbeiten sind gewaltig
den letzten
gestiegen und die wissenschaftliche Buchproduktion hat in
Jahren stark zugenommen,
Dor Präsident: Ich wollte auf Grund der letztjährigen
besonders
Erfahrungen, als der erhöhte Bibliothekskredit einer
scharfen Opposition begegnete, diesmal nicht weitergehen als bis
auf Fr. 76*000.. Ich muss zwar feststellen, dass dieser Kredit

benötigt, wozu noch

a
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gänzlich ungenügend ist.
Eglis Ich "beantrage eine Erhöhung des Bibliothekkre&ites
auf Fr. lOO'OOO.--.
Entsprechend den Anträgen des Präsidenten und von Dr.Egli
wird beschlossen:
1^ Der Bibliothekskredit wird auf Fr. 100*000, festgesetzt.
Der aueserordentliche Kredit für die innere Ausrüstung des
elektrotechnischen Institutes wird auf Fr. 400!000, festgesetzt.
Im übrigen werden im Ausgaben-Entwurf des Präsidenten keine Aenderungen vorgenommen.

2^ Der bereinigte Voranschlag 1949 wird dem Eidgenössischen
Departement des Innern zuhanden des Bundesrates mit Zuschrift
unterbreitet und zur Grenehmigung beantragt.

Der Präsident: Der von Oberst Prof. Dr. Curti aufgestellte
Voranschlag sieht Ausgaben in der Höhe von Fr. ^ö'OOO. vor. Dieser
Voranschlag muss an das Eidgenössische Militärdepartement weitergeleitet
werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1«, Der von Prof. Br. Curti eingereichte Voranschlag 1949
für die Abteilung für Militärwissenschaften mit Ausgaben von

Fr. 136'000, wird an das Eidg. Departement des Innern, zuhanden
des Eidg. Militärdepartements weitergeleitet.
2^ Mitteilung durch Zuschrift an das eidg. Departement
des

Innern.

desFernheizkraftwerkos^
Präsident; Prof. Dr. A. Bauer, Direktor des
Fernheizkraftwerkes
hat für das Jahr 1949 einen Voranschlag mit Einnahmen
von Fr. l'eoO'OOO. (1948s Fr. l'69O!O00.) und mit Ausgaben von
Fr. l'578t250.~ (1948s Fr. 1!637!156.) eingereicht. Nach erfolgter
Prüfung des Voranschlages wird, auf den Antrag des Präsidenten,
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beschlossen*
Der Voranschlag 1949 des Fernheizkraftwerkes wird
unverändert dem Eidg. Departement des Innern, zuhanden des Bundesrates,
zur Gutheissung unterbreitet.
2^ Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg, Departement
des Innern.

Versuchsanstalt.

Präsident: Der von Prof. Ros vorgelegte Entwurf sieht,
wie im Vorjahre, Einnahmen von Fr. l'150'OOO. vor und Ausgaben
von Fr. 2!913'5OO, gegenüber dem Vorjahre von Fr, 2'694t225.Der sogenannte Bundeszuschuss würde daher gegenüber dem Vorjahr
d.h. um rund 8,1 $> erhöht, was
neuerdings um rund Fr. 220
zur Folge hätte, dass die Einnahmen der EMPA nur noch zu ungefähr
Minimum
40 # die Ausgaben decken würden, statt zu 50 #, wie wir es als
stets gewünscht haben. Ich habe daher Prof. Ros mit Brief vom
EMPA
2» Juli angefragt, ob es nicht möglich wäre, die Einnahmen der
für das Jahr 1949 zu erhöhen. In seiner Antwort vom 7. Juli - die
verlesen wird - lehnt Prof. Ros eine Einnahmenerhöhung ab und
bemerkt, dass das Direktorium der BMPA die Verantwortung für jede
müsste.
Veränderung am eingereichten Voranschlagsentwurf ablehnen
Zu den übrigen Posten des Voranschlages habe ich nichts

000,

zu bemerken.

Seippel: In welchem Umfange wird der Voranschlag der
EJ5PA durch Ausgaben für Unterricht an der E.T.H. belastet?
3)er Präsident; Die Ausgaben der MPA für den Unterricht
sind sehr minim. Mehr ins Gewicht fallen die KoBten der Forschung.
Ich habe immer den Standpunkt vertreten, dass an der EMPA die
wissenschaftliche Forschung nur im Zusammenhang mit Aufträgen erfolgen
sollte. Prof. Ros möchte aber weiter gehen und allgemeine
Grundlagenforschungen betreiben, was bedeutende Aufgaben verursacht.
Seippel: Ein Grund der starken Ueberlastung der EMPA ist
EMPA
zweifellos darin zu suchen, dass sie zu billig arbeitet. Die

-
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sollte dio Industrie nicht indirekt subventionieren, d.h. die
Auftraggeber sollten die Kosten für die Ausführung ihrer Aufträge in
vollem Umfange und nicht nur zu etwa 50 $ bezahlen müssen.
Ich bin der Auffassung, unsere Behörde sollte sich nicht
mit Prof. Ros solidarisieren, sondern eine Erhöhung der Einnahmen
beschliessen und alsdann eine Tariferhöhung verlangen«
^er Präsident: Wenn Sie den Ausführungen von Dir. Seippel
folgen wollen, schlage ich eine Einnahmenerhöhung um Fr. 150 '000,,
ca. 12 - 15 # vor.
Porchet: Mit dieser Einnahmenerhöhung bin ich einverstanden
unter dem Hinweis darauf, dass bei den heutigen Tarifen der
EMPA die Auftraggeber indirekt subventioniert werden.
Entsprechend den Anträgen des Präsidenten und von Dir.

d.h.

um

Seippel

wird beschlossen:
EMPA
lj_ Die Einnahmen im Voranschlagsentwurf 1949 der
werden um fr. 150!000.~, d.h. von Fr. l'^O'OOO. auf
Fr. l'JOO'OOO. erhöht. Die Ausgaben bleiben unverändert.
EMPA wird dem
2V Der bereinigte Voranschlag 194-9 der
Eidg. Departement des Innern mit Zuschrift zuhanden des Bundesrates

zur Annahme

unterbreitet.

88. Prof. Dr. Stiefel» Beitrag an eine Studienreise
nach den U.S.A. (232.144).
Der Präsident: Im letzten Winter haben wir,die angewandte
Mathematik in den Studienplan und das Forschungsprogramm der Abtei-

der Errichtung
eines bescheidenen Institutes für angewandte Mathematik, dem Prof.
Dr. Stiefel vorsteht, wurde ferner eine besondere Forschungskommission
von acht Mitgliedern für die Konstruktion von Rechengeräten
eingesetzt. Dem Institut für angewandte Mathematik wurde der junge
Mathematiker H. Rutishauser als Forachungsassistent beigegeben.
Prof. Stiefel hat über die Tätigkeit des Institutes für
angewandte Mathematik im Sommersemester 1948 einen kurzen Bericht

lung

für Mathematik

und Physik

eingeführt.

Neben

-
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dass das zweistündige
eingereicht« Diesem Bericht ist zu entnehmen,
und Prof. Ziegler
Seminar, das von Prof. Saxer, Prof» Stiefel
dauernd von etwa 4-0 Studierenden und Assistenten
geleitet
war»

besucht

wurde. Im Rahmen der

Vortragstätigkeit

des

Institutes hielt

120 Personen
Assistent Rutishauser einen Vortrag, der von etwa
New York University wurde zu
besucht war, und Prof. Courant von der
Juliwoche stattfand.
einer Vortragsreihe eingeladen, die in der ersten
mathematische
- Im Rahmen der Entwicklungsarbeiten erfolgte eine
wie
Studie im Zusammenhang mit modernen Lochkartenmaschinen
sie die International Business Machines Corporation fabriziert 3

angewandte Mathematik wurde auch schon für
andern Instituten der ETH,
Beratungen konsultiert, so von verschiedenen
und von der
von der EMPA, von awei Rechenschieberfabriken
Kriegstechnischen Abteilung des E.M.D.
berichtet mit Schreiben vom 24-. Juni, dass

Das

Institut für

Prof. Stiefel

Produktion von
zur Gewinnung eines bessern Einblicks in die
unternommen werden sollten.
Rechenmaschinen verschiedene Studienreisen
Kredit von
Mit Beschluss vom 20. Dezember 1947 hatten wir einen
nach
¥r. 1000* für Studienreisen unserer Mathematikprofessoren
Es zeigt sich nunmehr im¬
England und Italien in Aussicht genommen.
auf dem Gebiete der
mer deutlicher, dass daa Zentrum der Forschung
von Rechengeräten in den
angewandten Mathematik und der Entwicklung
dreimonatigen
U.S.A» liegt. Prof. Stiefel möchte daher einen
Zwecke mlisste
Studienaufenthalt in den U.S.A. ausführen. Zu diesem
bewilligt werden«
ihm ein Sonderkredit in der Höhe von Fr. 8'000,
solche Unterstützungen
Da der Albert Barth-Fonds, der sonst für
es haben
belastet ist
herangezogen werden kann, schon sehr stark
vom
viele Professoren zur Teilnahme an internationalen Kongressen bis
denen jeweilen höchstens
Sommer 1948 Kreditgesuche eingereicht,
tatsächlichen Ausgaben entsprochen wurde

zur Hälfte der

ausnahmsweise zuich, Prof. Stiefel den benötigten Beitrag
überzeugt, dass unser
laeten des Schulfonds zu bewilligen. Ich bin
verdient.
Institut für angewandte Mathematik diese Unterstützung
an die
Stiefel hat sich mit grossem Interesse und Intensität
beantrage

Prof
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Prof. Stiefel wird auch Assistent Rutishauser
einen einjährigen Studienaufenthalt an einer amerikanischen
Hochschule ausführen. Zu diesem Zwecke wird ihm von der "Arbeitsgemeinschaft

Arbeit

gemacht, Neben

der Stipendien für Mathematik und Physik zur Förderung des
schweizerischen wissenschaftlichen Nachwuchses" ein ausreichendes
Stipendium bewilligt werden. Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft
ist Prof. Dr. Scherrer. Ferner hofft ein Studierender der Abteilung
für Elektrotechnik, A. Speiser, der sich ebenfalls sehr für
die Probleme der angewandten Mathematik interessiert, durch die
Vermittlung des Studentenaustausches Schweiz-U.S.A. das nächste
Studienjahr an einer amerikanischen Hochschule verbringen zu können;
ein amerikanisches Hochschulstipendium ist ihm allerdings noch nicht

endgültig zugesprochen worden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Dem eidg,, Departement des Innern wird zuhanden des Bundesrates
im Herb3t 1948 beantragt, es sei Herrn Prof. Dr. E. Stiefel
USA.
zur Ausführung eines dreimonatigen Studienaufenthaltes in den
ein Kredit von Fr. 8000, zulasten der Zinsen des Jahres 1948 des
Schulfonds zu bewilligen. Bis zu dieser endgültigen Kreditbewilligung
wird Prof. Dr. Stiefel von der Kasse der E.T.H. ein Kassavorechuss von Fr. 8000. zur Verfügung gestellt.
89. Unvorhergesehenes. Prof. Dr. A,. Linder, Wahl zum
a.o. Professor für mathematische Statistik und
Wahrscheinlichkeitsrechnung (221.0)»
l)er Präsident; In unserer Sitzung vom 8. Mai 1948 hatten

Prof. Dr, Linder zum a.o. Professor mit halber
Unterrichtsbelastung in Aussicht genommen, dies, nachdem der Genfer
Erziehungsdirektor sich mit einer solchen allfälligen Wahl
einverstanden erklärt hatte. Nach unserer damaligen Beschlussfassung
ersuchte ich die Vorstände der Abteilungen II»1IIA, IIIB, IV, Vt, VII,

wir die

Wahl von

einem Rundschreiben vom 21. Mai 1948 nochmals zur Bedürfnisfrage Stellung zu nehmen und gegebenenfalls Vorschläge für

IX und

X

in

-
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Unterricht, den Prof. linder an diesen Abteilungen zu erteilen
hätte, einzureichen. Die Antworten lauteten durchaus zustimmend.
Besonders die Vertreter der naturwissenschaftlich gerichteten Abteilungen
VI, VII und X begrüssen eine Lehrtätigkeit von Prof. Linder,
den

da

die Statistik auch bei den naturwissenschaftlichen

Forschungsmethoden

eine immer grössere Bedeutung erlangt. Aber auch die
IIIA und IIIB zeigen Interesse an einem
Ingenieurabteilungen
erweiterten Unterricht von Prof. Linder, besonders auf dem Gebiete
der Wahrscheinlichkeitsrechnung; der Vorstand der Abteilung IIIA
macht ferner die Anregung, Prof. Linder möchte gelegentlich auch
über die Anlage von Fabrikationsstatistiken und das industrielle
Prüfungswesen vom statistischen Standpunkt aus Vorlesungen halten,
d.h. Vorlesungen, die besonders für die Betriebsingenieure von

II,

Interesse wären. In einer Besprechung vom 6. Juli erklärte sich
Prof. Linder mit dem in unserer Sitzung vom 8. Mai in Aussicht
genommenen Grundgehalt von Fr. 7000. einverstanden. Mit der halben
Alterszuläge, dem halben minimalen Studiengeldanteil und de* zur
Zeit geltenden Teuerungszulage wUrden sich die Gesamtbezüge Prof.
Lindere auf Fr. 12'743»50 belaufen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1^ Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
Als a,o. Professor für mathematische Statistik an der
Eidgenössischen Technischen Hochschule wird gewählt: Herr Dr.phil*
von Reichenbach (Kt. Bern), geboren am
II Arthur
26. Oktober 1904, Professor an der Universität Genf.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre, mit Amtsantritt auf den
1. Oktober 1948 und mit einer festen Jährlichen Besoldung (Grundgehalt)
von Fr. 7'000., einer Alterszulage von Fr. 1*500. und dem
reglementarischen Anteil an den Studiengeldern und Honoraren der

Linder,

Studierenden sowie mit der Verpflichtung, der Witwen- und Waisenkasse der Professoren der E.T.H. beizutreten.
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Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens 6 Stunden
Sie umfasst
Vorlesungen wöchentlich mit den dazu gehörenden Uebungon.
Wahrscheinlichkeitsrechnung
den Unterricht in mathematischer Statistik,
und den dazu gehörenden Spezialgebieten, wobei dieser
Unterricht sowohl an den Ingenieurabteilungen wie auch an den
Der
Abteilungen mturwissenschaftlicher Richtung zu erteilen ist.
Schweiz« Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung des

Unterrichtsgebietes vor.
Der Gewählte
E«T.H.

unterstellt.

Belastung

handelt,

ist

Da es

ist

dem

den Bestimmungen des Reglementes der

sich

um

Gewählten

einen Lehrstuhl mit halber

gestattet, weiterhin Professor

Universität Genf zu verbleiben. Während der Dauer seiner
Anstellung an der E.T.H. darf er jedoch ohne Einwilligung des
Bundesrates keine andere Lehrverpflichtung mehr übernehmen.
usw.)
Hingegen ist er ermächtigt, Privatarbeiten (Expertisen
an der

soweit dadurch die durch die Professur überwundenen Pflichten
nicht beeinträchtigt werden. Für die Uebernahme umfangreichere
und zeitraubenderer Arbeiten ist beim Schweiz. Schulrat eine
besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. Oktober 1948 an gezählt.
2^ Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement

auszuführen,

V

des Innern.

30. Stellungnahme der Konferenz der Direktoren, der
Schweiz. Gymnasien zur obligatorischen VorStudienpraxis (231.53A).
Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
vom 8. Mai 1948 und gibt alsdann Kenntnis von einer Eingabe vom
8. Juni an das Eidg. Departement des Innern der Konferenz der
Direktoren der Schweiz. Gymnasien, womit diese die Gesetzmässigkeit der obligatorischen Vorstudienpraxis auf Grund der Eidg.
Maturitätsordnung, Art. 1, Abs. 4, bestreitet. Der Vorsteher de3
Eidg. Departements des Innern hat den Wunsch ausgesprochen, dio
Justizabteilung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements möchto

eingeladen werden, zur strittigen Rechtsfrage ein Gutachten zu
erstatten. (Der Präsident verliest den Entwurf eines Briefes an die

Justizabteilung).
Porchet: Der Protest der Schweiz, Gymnasialdirektoren
ist juristischer Natur und betrifft die Auslegung einer Bestimmung
der eidg. Maturitätsordnung. Ich möchte daher empfehlen, die
Erwägungen pädagogischer Art in der Anfrage an die Justizabteilung nur
subsidiär mitzuteilen, damit die Justizabteilung nicht etwa in Versuchung kommt, in der Sache selbst ein Urteil zu fällen.
Bartschi: Ich unterstütze die Ausführungen von Dr. Porchet
Selbstredend können wir der Justisabteilung unsere eigene
Rechtsauffassung auch zur Kenntnis bringen. Im übrigen frage ich mich,
warum das Eidg. Departement des Innern nicht selbst das gewünschte
Gutachten von der Justizabteilung bestellt hat.
^er Präsident erklärt sich mit der gewünschten Umformulierung seiner Anfrage an die Justizabteilung einverstanden.
Seippel: Die Gymnasialrektoren nehmen besonders Anstoss
an der obligatorischen Vorst.udiernrggls. Weitaus die meisten
Studierenden würden die Praxis aber auch dann vor dem Studienbeginn
absolvieren, wenn dafür kein Obligatorium bestünde, d.h. wenn den
Studierenden freigelassen würde, wann sie die 9 Monate obligatorischer
Praxis zu absolvieren hätten.
Egliz Wie ich bereits in einer früheren Sitzung mitgeteilt
habe, ist auch noch eine Eingabe gleicher Art von der
Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren zu gewärtigen. Auch diese
Konferenz betrachtet die obligatorische Vorstudienpraxis rechtlich
als eine Verlängerung der Gymnasialzeit. Es sollten wohl beide
Eingaben gleichzeitig abgeklärt v/erden. - Bei der Anfrage en die
Justizabteilung darf m.E. sehr wohl auf die Bedeutung der
werden.
Absolvierung der Werkstattpraxis vor Studienbeginn hingewiesen
Rektor Pallmanns Wenn die obligatorische Vorstudienpraxis
'
als gesetzwidrig erklärt würde, müsste ein solcher Entscheid auch
für die Abteilung für Landwirtschaft Gültigkeit haben, was sehr

unerfreuliche Folgen hätte.
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Die Behörde erklärt sich mit der vom Ei dg. Departement
des Innern gewünschten Anfrage an die Justiz.abteilung des
Justiz- "und Polizeidepartements einverstanden.
Schweizerisches^HoQhschulsanatorium, Beitrag der
Studierenden (O24T7
Präsident: Seit der Gründung des Schweiz.
Hochschulsanatoriums in Leysin zahlen alle Studierenden der Schweiz. Hochschulen
an die allgemeinen
einen Semesterbeitrag von ursprünglich Fr.
Betriebskosten dieser Institution. Auf den Beginn des Winterauf
oemesters 1946/47 wurde dieser Semesterbeitrag von Fr.
91»

5.

Fr,

6»

5.

erhöht.

sich
genötigt, die Verpflegung der Patienten zu verbessern, was mit
Mehrkosten verbunden ist. Er hat deshalb eine Erhöhung des täglichen
Pensionspreises von Fr. 7.5o auf Fr. 8.5o beschlossen. Diese
Neuerung ist seit einigen Monaten in Kraft. Ihre Berechtigung kann
nicht bestritten werden.
Der Verband der Schweiz. Studentenschaften hat an seiner
aus s er ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 1948 vorbehaltlich
Der

Stiftungsrat

des Hochschulsanatoriums sah

der Zustimmung der Studentenschaften der einzelnen Hochschulen
beschlossen, es möchte der Semesterbeitrag aller Studierenden vom
erhöht werden,
auf Fr.
nächsten Wintersemester an von Fr»
dies zur finanziellen Entlastung der kranken Studierenden, die in
Leysin kuren müssen, d.h. es könnte nach Einführung dieses erhöhten
Semesterbeitrages der Pensionspreis des Hochschulsanatoriums wieder
auf Fr. 7,5o herabgesetzt werden. Der Verband der Studierenden unserer
Hochschule hat in seiner letzten Generalversammlung, die vor
wenigen Tagen stattfand, nunmehr dem Beschluss des VerbandQs der
Schweiz. Studentenschaften um Erhöhung des Semesterbeitrages für
auf Fr. 7.~ zugestimmt und
das Hochschulsanatorium von Fr.
ersucht uns mit Schreiben vom 9. Juli, diesem Beschluss unsere

6.

7.

6.

Genehmigung zu

erteilen.

Grundsätzlich

ist

die Aeusserung der Solidarität der ge-

sunden

mit
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den kranken Studierenden, wie

sie im

Gesuch des Verbandes

unserer Studierenden zutagetritt, erfreulich und, wie bereits
bemerkt, ist auch eine Erhöhung der Einnahmen des S.U., wenn die
Verpflegung verbessert werden soll, unumgänglich. Bevor wir
endgültig beschliessen, möchte ich immerhin gerne noch den Präsidenten
dea Stiftungsrates des Hochschulsanatoriums, Prof. Dr. Löffler, um
seine Ansicht zum Vorgehen der Studentenschaften bitten. Es hätte
nämlich anstelle der Erhöhung des allgemeinen Semesterbeitrages auch
der Weg über die Krankenkassen gewählt werden können, was besonders

für

unsere Hochschule

finanziell günstiger

gewesen wäre.
des Antrages des Verbandes unserer

die Erledigung
Studierenden nicht bis Ende September auf sich warten lassen kann,
bitte ich Sie, mich zu ermächtigen, im Namen unserer Behörde dem
Gesuch gegebenenfalls zuzustimmen. Ich würde über die Erledigung
Da

der Angelegenheit alsdann

in unserer

nächsten Sitzung vom 25.

Bericht erstatten.
Der Präsident wird ermächtigt, nach Anhören des Präsidenten
des Stiftungsrates des Schweiz. Hochschulsanatoriums, Prof. Dr.

September

1948

das Gesuch des Verbandes der Studierenden an der
seinem Gutdünken entsprechend zu erledigen.

W.

Löffler,

Schluss der Sitzung 12

T3hr

EQ?H

20.

Nachher gemeinsames Mittagessen im Studentenheim an der ETH.

* *

