ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1960
Sitzung Nr. 6 vom 01.10.1960

PDF erstellt am: 23.12.2020

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin des Angebots Schulratsprotokolle online. Die auf der
Plattform veröffentlichten Protokolle und Beilagen der Sitzungen des Schweizerischen
Schulrats sowie die Beschlüsse des Ratspräsidenten sind gemeinfrei und stehen für Lehre
und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Dateien oder Ausdrucke
aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine
Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem
Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
https://sr.ethz.ch/

VI« Sitzung des Schweiz. Schulrateg
vom Samstag, den 1,Oktober I960, um 08.50 h

Traktandenliste
Seiten

Protokoll
155. Mitteilungen
154.

615

a) Präsidialverfügungen
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte

I.

II

III

Landw.

616

Lehr- und Versuchsgüter Unter- und

Oberhof Hossberg Revisionsberichte zu den
Jahresredhhungen 1959 (507*201)
Legat von DriD.C.Cooper (139)
Martha Selve-G-erdtzen-Stiftung,

Stipendienbewilligungen (134.7)
IV. Stiftung von Kuffner,
Stipendienbewilligungen (135.9)
V. EPUL, Bundesbeiträge an die
Erweiterung der
Hochschulgebäude (838)

VI. 2.Seminar für Anstrichstoffe und

im Wintersemester 1960/61

VII. Schweiz.Schulrat Reorganisation,
der Angelegenheit (112,0)

616

616/620
621

621/622

622/624
Anstrichtechnik

(504.11)]

624/625

Stand

156. Habilitationsgesuche (642)
a) von Dr.R.E.Blum
b) von Dr.F.Heinrich
157. O.Professur für Kulturtechnik, Wiederbesetzung,

625/626

¦

Orientierung (614.5)

158. O.Professur für Mathematik in französischer
Sprache,
Wiederbesetzung, Orientierung (614.6)
159. O.Professur für Experimentalphysik,
Besetzung,
Ablehnung von Prof.J.Ashkin (509.204)
160. Assistenz-Professur für Mechanik
in deutscher
Sprache, Stand der Angelegenheit (614.1)
161. Abteilung für Maschineningenieurwesen,
Unterricht in
Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen, Eingabe des
VSM (855)
162. Abtg. IIIB, Revision des
Diplomprüfungsregulativs
(B5O3.1)

626/628
629/630
630/636
636/638

638/640
640/641
641/645
645/647

-li¬
163. Physikalisches Institut, Hochenergiephvsik,
Bau einer HE-Beschleunigungsmaschine (5O9.2O4-)
164. Weiterbildungskurse für dipl.Absolventen, Antworten
der Abteilungskonferenzen (743.0)
165. Abtg.f.Chemie, Antrag auf Errichtung einer neuen
Studienrichtung für Chemiker (504*0/504.11)
166. Dr.rlehensgesuche (132.811)
167. Preisaufgaben, Lösungen der Abtg. I, IV, V. (462)

Seiten
648/654

654/661

661/665
665/668
668/674

168. Kernprämien, Erteilung an dipl.Ing.Chem.A.V/ick (132.6)674/675
169. Reisestipendiengesuche von dipl.Architekten (132.4)
675/678
170. Abtg.f.Landwirtschaft, Revision des Normalstudienplanes
und des Diplomprüfungsregulativs, Erlass
einer neuen Wegleitung (507.1)
678/684
171. «.btg. f.Kulturing. u.Vermessungswesen, Revision des
Kormalstudienplanes und des Diplomprüfungsregulativs
(508.1)
684/688
172. Eidg.Inst.f.Reaktorforschung
a) Verrechnungsposten mit der STH (366)
688/691
b) Revision der Vereinbarung vom 17.Mai 1957 (360)
691/694
c) Personalfragen, Orientierung (363)
694/696
173. Thomas Mann-Archiv (124.23)

174.
175.
176.
177.

178.
179.
180.
181.

a) Endgültige Unterbringung
696/697
b) Erlass des Reglementes
697/698
Beratende Kommission des In3tituts für Orts-, Regionalund Landesplanung, V;ahl weiterer Mitglieder (510.201) 698/700
Geobotanisches Institut, Stiftung Rubel, Erneuerungsund
Ersatzwahlen ^.es Stiftungsrates (134.8)
700/702
Reiseentsch&digungen und Taggelder für die Mitglieder
der Beratenden Kommissionen usw. der ETH.
702/706
Entschädigungen für die Abteilungsvorstände der ETH
(600)
706/711
Regulativ betr. das Kassen-, Zahlungs- und
Buchhaltungswesen der ETH,
Teilrevision (122)
711/713
Jahresberichte 1959 der Inatitute und Verwaltungsabteilungen
ev. Diskussion und Genehmigung (151)
713/714
O.Professur für Kunstgeschichte, Wiederbesetzung,
Bekanntgabe der Bewerbungen (614.9)
715/720
a.O.Professur für Arzneiformung und Arzneizubereitung,
Bekanntgabe der Bewerbungen (614.12)
721/724

-

III

Seiten

182, a.O.Professur für Geodäsie, insbcs. Photogrammetrie
Bekanntgabe der Bewerbungen (614#13)
183. Prof.Dr.E.Specker, Urlaubsgesuch (624)
184. Kurse für Turnen und Sport, Reglement für die

ppersönliche Turnfertigkeit bei der
(515.0)

185.

732

Aufnahmeprüfung

Betriebswissenschaftl.Institut, Durchführung

Kursen und Tagungen (391.0)

186. Dipl.Aren,W.Custer,Y/ahl zum

725/131

732/734
von

734/736

a.o.Prof.f.Architektur,

insbes. für Orts-, xtegional- und Landesplanung (610) 737/740
187. Schweiz.Landesausstellung 1964 in Lausanne, Beteiligung
der drei Architekturschulen (ETH, EPUL, i,üGr)
(152.3)
740/741
188.

Prof.Dr.A.Pfluger, Übernahme von Unterricht
Universität Basel (620)
189. Abtg.f.Architektur, Gastvorlesungen im
Wintersemester

1960/61 (633)

an der

742/743

743/744

VI. Sitzung
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-

des Schweiz.Schulrates

vom Samstag, den 1. Oktober

I960,

um 8»3Q_h

sind die Herren: Prof.Dr.H,Pallmann, Präsident:
Direktor Dr.C.Seippel. Vizepräsident: Ständerat J.L.Barrelet; Ing.
H.Gicot; Nationalrat Ing.H.Müller; Regierungsrat Dr.H.Rogger; Stadtrat
Anwesend

W.Thomann;

sowie Herr Rektor Prof .Dr.A.Frey-"-yssling.

Vizepräsident Direktor Dr«C.5eippel muss die Sitzung um
zehn Uhr verlassen, weshalb er nur bis und mit der Behandlung von
Traktandum 11 anwesend

ist.

Vizepräsident Seippel beglückwünscht den Präsidenten im
Kamen der Behörde zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Professor
der ETH und dankt ihm für die grossen Dienste, die er der Hochschule
als Professor für Agrikulturchemie, als Rektor und seit 1949 als
Präsident des Schweiz. Schulrates geleistet hat.
Der Präsident verdankt die Gratulation und dankt gleichzeitig
den Mitgliedern und dem Sekretär der Behörde für die gute
Zusammenarbeit.
Um 10.00 h erscheint eine Delegation der Professoren der
ETH, bestehend aus den HH.Prof.Dr.Pfluger, Präsident der Ständigen
Kommission, Prof«Dr.Bovey und Prof.Dr.de Quervain, um dem Präsidenten
zum 25-jährigen Jubiläum als Mitglied des Lehrkörpers der ETH zu

gratulieren.

154.

Protokoll
Das

Protokoll der Sitzung vom_9.Juli I960 wird genehmigt.

-
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155. Mitteilungen

a) Präsidialverfügungen

wird Kenntnis genommen von den wichtigsten vom Präsidenten
seit der Sitzung vom 9 * Juli I960 erlassenen Verfügungen.
Es

Mitteilungen über weitere Geschäfte
I«Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsgüter Unter- und
Oberhof Rossbergv Revisionsberichte zu den Jahresrechb)

nungen 1959 (507.201)

Der Präsident: In unserer Sitzung vom 11.Juni I960 (Protokoll
S.496-98) haben wir die Jahresberichte und Jahresrechnungen 1959

der beiden landwirtschaftlichen Lehr- urd Versuchsgüter auf dem
Rossberg, d.h. des Oberhofs und des Unterhofs, genehmigt. Damals
lagen die Revisionsberichte der Eidg.Finanzkontrolle aber noch nicht
vor, weshalb ich bei den Jahresrechnungen einen entsprechenden Vorbehalt
machen musste.
Die Eidg.Finanzkontrolle hat die beiden in Frage stehenden
Jahresrechnungen am 13. und 14. bzw. 15 und 16.Juli I960 geprüft und
am 5.August I960 Revisionsberichte erstattet, die zustimmend lauten.
Es sind nur einige Anregungen betr. Aenderungen in der Gestaltung
der Buchhaltung und betr. den Einkauf von Formularen gemacht worden,
die der administrative Leiter der beiden Versuchsguter, Prof.Dr.
Howald, gemass seinem Schreiben vom 2.September I960 ohne weiteres
berücksichtigen kann.

II.Legat

"

von Dr,Donald C.Cooper (139)

Präsident: Am 15Dezember 1943 verstarb in einem
Londoner Spital Herr Donald Counter Cooper. gewesener Arzt. Als
letzter Wohnsitz galt die Stadt Leabrook in Süd-Australien. Dort
befand sich auch ein vom 8.September 1939 datiertes Testament, das
im August 1944 vom Obergericht des Staates Süd-Australien als

rechtsgültig anerkannt wurde.

-
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Durch dieses Testament vermachte Herr Dr.Cooper den Ertrag
seines Vermögens, das in der Form von Anteilscheinen (Aktien) in der
Firma Cooper & Sons Ltd, einer gut gehenden Brauerei in Leabrook
investiert ist, auf alle Zeit der Eidg.Technischen Hochschule (ETH).
Für den Fall, dass die ETH das Legat nicht annehmen würde, "bezeichnet
er in seinem Testament eine englische Forschungsinstitution an zweiter

Stelle als Destinatärin.
Bas Legat soll laut dem Testament an der ETH zur Förderung
des Unterrichtes und der Forschung im Gebiete der Psychologie, vor
allem der analytischen Psychologie nach der Lehre von CG. Jung und
ihren neueren Entwicklungen verwendet werden. Der Zweck findet sich
im Testament so formuliert, dass heute - mehr als 15 Jahre nach dem
Hinschied des Erblassers - eine wesentlich breitere Verwendung
möglich ist, als früher zulässig gewesen wäre.
Die Aussetzung des Legates durch Dr.D.C.Cooper ist der ETH
durch ein Anwaltsbüro in London im Jahre 1946 mitgeteilt worden. Der

Schulrat hat in seiner Sitzung

vom

4.fei

1946

vorläufig

davon Kenntnis

beschlossen, die Frage der Annahme des Legates durch
die Abklärung verschiedener Nebenpunkte weiterzuverfolgen.
Die weitere Abklärung und Erledigung der Angelegenheit
erwies sich in der Folge als reichlich kompliziert, besonders weil
australisches und schweizerisches Recht zur Anwendung gelangen und
weil durch Vermittlung verschiedener Anwaltsbüros gehandelt werden
musste. Leshalb wurde die Legatsache im Jahre 1948 dem Eidg. Departement des Innern unterbreitet, das seinerseits dann das Eidg.Finanzund Zolldepartement sowie das Eidg.Politische Departement konsultierte.
Die drei Departemente erklärten sich einverstanden, dass die
Dienste des Schweiz.Generalkonsulates in Sydney von der ETH zur
Wahrung ihrer Interessen, d.h. für die weiteren Schritte zur Erwirkung der Annahme des Legates beansprucht werden dürften.
Leider führten auch die weiteren Korrespondenzen durch
Vermittlung des Konsulates nicht zum Ziel. Die materielle
Hauptschwierigkeit ergab sich daraus, dass der Vermögensrest, den Herr
Dr.Cooper neben seinen Anteilen in der Firma Cooper & Sons Ltd. hinterliess, nicht ausreichte zur Deckung der weiteren Verpflichtungen
genommen und

-
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(Bestattungskosten, Nachlasskosten, Steuern etc.)- Anderseits war im
Testament ausdrücklich bestimmt, es dürften keine Anteile (Aktien)
verkauft werden. - Ganz konkrete Vorschläge, die wir im Juli 1952
zur Ueberwindung dieser Schwierigkeiten und zu anderen Punkten machten,
blieben mehrere Jahre bei den australischen Stellen zur Prüfung.
Von Seiten der ETH war die Interesselage so, dass wir nicht auf eine
baldige Regelung drängten, denn mit dem Zeitablauf wuchsen die
angesammelten Erträgnisse aus den vermachten Geschäftsanteilen an,
womit sich die Möglichkeit ergab, zur Deckung der pendenten
Verbindlichkeiten allenfalls auf sie (also nicht auf das Kapital) zu
greifen. Anderseits gelangte mit dem Zeitablauf auch der im Testament
für spätere Jahre vorgesehene, weitere Verwendungszweck zur Anwendung.

Mitt

Mai I960 wurde uns gemeldet, im Laufe dieses Sommers

ein Angehöriger des Advokaturbüros Piper, Bakewell & Piper in
Adelaide, das die Testamentsvollstrecker vertritt, nach Europa kommen.
Es würde sich so die Möglichkeit ergeben, alle schwebenden Fragen in
direkten Besprechungen zu erörtern und zu regeln. Wir antworteten
umgehend, es sei uns sehr willkommen, wenn Herr Robert W.Piper für
einige Tage nach Zürich komme und wir erklärten uns einverstanden,
dass alle daherigen Kosten (die für die Reise von London nach Zürich,
den hiesigen Aufenthalt sowie die entsprechenden Bemühungen mit rund
werde

¦

fr 2?000.~

beziffert

wurden) den

seit

1943 aufgelaufenen

Aktienerträ-

belastet werden könnten.
Herr R.W.Piper weilte dann vom 13» bis 16.Juli I960 in
Zürich. In den Verhandlungen mit ihm gelang es, bezüglich aller
hängigen Fragen eine Regelung zu finden, die den Anforderungen sowohl
des australischen als auch des schweizerischen Rechtes vollauf
gen

entspricht. Die ganze Regelung wurde in einem schriftlichen Dokument
niedergelegt, das vom 15.Juli I960 datiert und an diesem Tag

wurde.
Dieses Dokument betr. die Annahme des Legates von Herrn
Dr.C.D.Cooper zugunsten der ETH legt die wesentlichen Grundsätze
fest, die für dessen Verwendung massgebend sein sollen. Es handelt
sich zur Hauptsache um folgende Punkte:
unterschrieben

-
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Kapital.

dessen Erträgnisse der ETH zugedacht sind,
musa laut dem Testament alle Zeit in Australien» und zwar in der
Brauerei Cooper & Sons Ltd« in Leabrook bleiben. Zu seiner Verwaltung
hat der Testator bestimmte Testamentsvollstrecker (Trustees)
1« Das

bezeichnet.

Das

Kapital belief sich per 31.Mai I960 auf 17'082

austral.Pfund, also auf rund Fr 170f000.-.
2. Die .jährlichen Erträgnisse dieses Kapitals sollen auf alle
Zeit der ETH zufliessen, zur Verwendung zu dem bereits erwähnten und
noch näher zu umschreibenden Zweck. Die seit 1943 in Australien
aufgelaufenen Erträgnisse machen bis heute (nach Abzug gewisser Steuern)
rund Fr 220*000.- aus. Doch sind daraus vorab noch einige weitere
Verpflichtungen zu bezahlen, sodass in Bälde auf einmal etwa
fr 190*000.- an die ETH überwiesen werden können. - In den kommenden
Jahren wird, je nach der Wirtschaftslage, laufend mit Jahreserträgen
von etwa fr 20 000.- bis "r 25*000.- oder Fr 30*000.- gerechnet werden
können, die von Jahr zu Jahr an die ETH überwiesen werden sollen.
3. Mit den bis dahin angesammelten und in Zukunft jährlich
eingehenden Erträgnissen soll an der ETH - im Sinne des Testamentes ein Dr.Donald C.Cooper-Fonds errichtet werden. Der Fonds ist als
selbständiges Zweckvermögen des Bundes gedacht, wie die anderen Fonds
der ETH.
Für diesen Fonds hat der Schweiz.Schulrat - unter Berückzu
sichtigung des letzten Willens des Erblassers - ein Statut«erlassen,
das zu gegebener Zeit den Testamentsvollstreckern in Australien
(die gegenwärtig entferntere Verwandte des Erblassers sind) zur
Kenntnis gebracht werden soll.
In dem Fondsstatut wird zunächst der Verwendungszweck des
Fonds genau festgelegt werden müssen. Anhand der Angaben im Testament
kann er heute etwa wie folgt umschrieben werden: "Förderung des
psychologischen Unterrichts und der psychologischen Forschung in
jedem Gebiete, in welchem psychologische Fragen sich stellen, unter
Anwendung der von CrG.Jung aufgestellten Prinzipien und Methoden
sowie der späteren Weiterentwicklungen derselben. Speziell Förderung
der psychologischen Analyse in Lehre und Forschung jedes in Betracht
kommenden Gebietes." - Dabei soll diese Zwecksetzung durch die

-
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Gewährung von Unterrichts- und Forschungsbeiträgen, von Ausbildungsstipendien
und von Publikationsbeiträgen aus dem Fonds verfolgt werden.

Als Gesuchsteller sollen auch Fachleute ausserhalb der ETH in
Betracht kommen können.
Sodann werden im Fondsstatut die Organe des Fonds bezeichnet
und normiert werden müssen. Auf Grund des Testaments sind
folgende Organe vorzusehen:
A) Der Schweiz.Schulrat, dem insbesondere die Beschlüsse
fassung über alle Ausgaben (Beiträge) aus dem Fonds obliegen soll.
B) Neben dem Schulrat eine besondere antragstellende
Fondskommission. Diese Kommission kann klein sein, und ihre Mitglieder sind vom Schulrat zu wählen, der ferner auch den Vorsitzenden
der Kommission bezeichnen wird. - Vorläufig haben wir gedacht, dass
die Fondskommission wie folgt gebildet werden könnte:
a) Aus dem Dozenten für Psychologie (Nachfolger von Prof.CG.Jung)
an der ETH
b) Aus dem Vorstand der Abteilung XIIA der ETH
c) Einem weiteren vom Schweiz.Schulrat zu wählenden Mitglied.
Ea scheint uns unangebracht, neben dem speziellen Fachvertreter
noch mehrere weitere Leute, die sich in Zürich mit psychologischer
Lehre und Forschung befassen, in die Fondskommission
aufzunehmen, da diese Fachleute anderseits
ja als Beitragsempfänger des
Fonds

in

Frage kommen werden.

Alle diese

erfolgen hier zunächst
im Sinne einer allgemeinen Orientierung. - Die Mitteilungen über die
Bildung und Ausgestaltung des Dr.Donald C.Cooper-Fonds sind aber
Angaben und Ausführungen

gleichzeitig als Diskussionsgrundlage gedacht, vor allem im Hinblick
auf die Weiterverfolgung der Angelegenheit in unserer nächsten
Sitzung. Denn in unserer Sitzung vom 12»November I960 werden wir in
der Sache bezüglich der folgenden Punkte Beschlüsse zu fassen haben:
I. Die formelle Annahme des Legates von Dr.Donald C.Cooper
II. Den Erlass des Reglementes für den "Dr.Donald C.Cooper-Fonds"
Die Wahl der Fondskommission.
In der Zwischenzeit werden wir u.a. die Möglichkeit haben,
bezüglich der Formulierung des Fondsreglementes und der Wahl der
Fondskommission noch die Ansicht der Abteilung XIIA einzuholen.

III.

-

III.
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Martha Selve-Gerdtzen-Stiftung, Stipendienbewilligungen (134
Der Präsident;

Anlässlich der letzten Berichterstattung in
unserer Sitzung vom 2.April I960 (Protokoll Seiten 140/41) konnte ich
mitteilen, dass drei Studierenden bzw. Doktoranden in der Sitzung vom
25.Februar I960 des Stiftungsrates dieser privaten Stiftung Stipendien
von zusammen Br 10?000.- bewilligt worden sind. In der zweiten
diesjährigen Sitzung des Stiftungsrates und der Stipendienkommission
vom

8.Juli

I960 sind Angehörigen der

worden:
dipl.Hatw* Robert Huber
dipl.Ing.-Chem. W.Imhof

ETH

folgende Stipendien

zugesprochen

dipl.Natw.E.Zurflüh
cand.El.-Ing. R.Vogt

Fr
Fr

5'000k5*000.-

Fr

2'5OO.-

Fr

5'000.-

dipl.Ing.-Chem.B.Kamber

Fr

dipl.Ing.-Chem.P.Bollinger
dipl.Ing.-Chem. H.Westen

Fr

5*000.3*000.5f000.-

Fr

Insgesamt wurden somit sieben Studierenden bzw. Doktoranden der ETH
Stipendien im Gesamtbetrag von Fr 3O'5OO.- zugesprochen. Die Stipendien
von Er 3*000.- und Yr 5*000.- sind je für ein ganzes Studienjahr
bestimmt, während das Stipendium von Fr 2*500.- des dipl.Natw.Zurflüh
nur für das Wintersemester 1960/61 ausreichen muss, da dieser Kandidat
im kommenden April promovieren wird. Der Stipendiat Hans Westen ist
deutscher Staatsangehöriger und wurde bisher vom Deutschen Akademisehen Austauschdienst sowie von der Studienstiftung des deutschen
Volkes unterstützt, die andern Stipendiaten sind alle Schweizerbürger.
In der gleichen Sitzung vom 8.Juli I960 sind drei Studenten

der Universität Zürich Stipendien im Gesamtbetrag von

bewilligt

Fr

12f500.-

worden.

IV. Stiftung von Kuffner. Stipendienbewilligungen (135.9)

Präsident: Ueber die Errichtung dieser neuen privaten
Stipendienstiftung für Studierende der ETH und der Universität Zürich
sowie für Mittelschüler, die sich auf ein Hochschulstudium an diesen
beiden Hochschulen vorbereiten, konnte ich in unserer Sitzung vom

-
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11.Juni I960 (Protokoll 3.351/52) Kenntnis geben. Der Stifter, der
noch lebt, stellt vorläufig alljährlich zur Ausrichtung von Stipendien
Fr 10*000.zur Verfügung und hat den Wunsch ausgesprochen, es
möchten vor allem Studierende aus den Gebirgskantonen berücksichtigt
werden.
Der

Stiftungsrat ist erstmals

am

12.Juli I960 unter

dem

Vorsitz seines Präsidenten, Rechtsanwalt Dr.P.Gmuer, zusammengetreten
und hat auf Antrag der Vertreter der Universität Zürich und der
ETH, d.h. der HH.Prof.Dr.C.Helbling und Dr.H.Bosshardt, folgende
Stipendien für das Studienjahr 1960/61 bewilligt:
a) Studierenden der ETH
Erwin Bundi, cand.Arch. von Sagogn (GR)
Michael Jost, cand.Natw. von Klosters (GR)
Josef Steiner, von Ried-Brig (VS), der sich z.Zt. auf
das Studium an der Abteilung für Landwirtschaft
der ETH vorbereitet und die Aufnahmeprüfung im
Herbst d.J. ablegen wird
zusammen

b) Studenten der Universität Zürich
Kurt Egg, stud.Phil.II, von Schlatt (ZH)

J.Schlenker, cand.Phil.II, von St.Gallen, in
Churwalden

zusammen

.

Der

Fr
Fr

2*000.2*000.-

Iv

lf500.-

Fr

5'500.-

fr

l!500.-

fr 2f000.Fr 3!5OO.-

Stifter,

Moriz von Kuffner, hat ausserdem der Schweiz.
Pflegerinnenschule in Zürich und der Pflegerinnenschule Lindenhof in
Bern zur Unterstützung betagter Schwestern je Fr l'OOO.- zuerkannt.

V.EPUL. Bundesbeitrag an

die Erweiterung der

Hochschulgebäude

(858)

Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
vom 20.Dezember 1958 (Protokoll 3.639-47) und in der Sitzung vom
7.Mai I960 (Protokoll S. 322-27).
Am 17.Juni I960 hat der Bundesrat nunmehr
folgenden
Beschluss gefasst:

-
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"1. Der Bundesrat erklärt sich grundsätzlich bereit, den
eidgenössischen Räten eine Botschaft samt Entwurf zu einem Bundesbeschluss betr. die Gewährung eines einmaligen Baubeitrages an die
Ecole Polytechnique der Universität Lausanne (EPUL) (Beteiligung an
den Kosten der Schaffung und Ausstattung von Laboratorien) zu
unterbreiten.

des Innern

2. Die Ausarbeitung der Vorlage hat durch das Departement
in Verbindung mit dem Finanz- und Zolldepartement sowie

Volkswirtschaftsdepartement zu erfolgen. Es ist beauftragt,
vorgängig die Stellungnahme des Kantons Waadt zu dem dem Delegierten
für Arbeitsbeschaffung am 17.November 1959 zugestellten Subventionsgesuch
der EPUL einzuholen.
3. Die Subvention des Bundes soll auf höchstens 1/3 der
Baukosten beschränkt werden und ist überdies an die Bedingung zu
knüpfen, dass die Restfinanzierung des Bauvorhaoens gesichert ist.
4. An die Betriebskosten der EPUL werden keine Beiträge
in Aussicht genommen."
Bundesrat Tschudi gab mir am 12.Mai noch Gelegenheit, zum
Entwurf dieses Bundesratsbeschlusses sowie zu seinem ausführlichen
Bericht an den Bundesrat Stellung zu nehmen. Da sich der Wortlaut
des vorgesehenen Bundesratsbeschlusses weitgehend mit unserer
Auffassung deckt, habe ich Bundesrat Tschudi am 8.Juni mitgeteilt, dass
von Seiten des Schulrates gegen seinen Antrag keine Einwendungen
dem

erhoben würden.

Mit Brief vom 28.Juni hat der Chef des Eidg. Departements
des Innern dem Staatsrat des Kantons Waadt vom erwähnten Bundesratsbeschluss Kenntnis gegeben und ihn eingeladen, ihm seine Ansicht zum
Expose* vom 17.November 1959 von Prof.Stucky, Direktor der EPUL,
mitzuteilen und sich insbesondere auch zum vorgesehenen Finanzierungsplan
zu äussern. In seiner Antwort vom 12,August an Bundesrat Tschudi
erklärte sich der Staatsrat des Kantons Uaadt mit dem von Direktor
Stucky für den Ausbau der EPUL vorgelegten Projekt einverstanden und
bezifferte die Bauaufwendungen für die zu errichtenden neuen Laboratorien
(Laboratorien für Statik, hydraulische Haschinen, thermische
Maschinen, Atomtechnik sowie Elektrotechnik) auf insgesamt
p; 12(45o!ooo.-. In dieser Summe sind die Kosten für die
Unterrichts-,

Bibliotheks-

und Verwaltungsräume im Betrage von

Fr

l'35o'ooo.-

die jedoch bei der Festsetzung der Bundessubvention wegfallen.
Gemäss Bundesratsbeschluss vom 17.Juni hätte der Bund an die
Kosten der Erweiterung der EPUL einen einmaligen Beitrag in der Höhe
Tc
eines Drittels von Fr ll'loo'ooo.3f7oo!ooo,- zu leisten, während
inbegriffen,
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der Restbetrag von der Stadt Lausanne und vom Kanton Waadt
aufzubringen wäre. Der Grosse Rat des Kantons Waadt hat
für den Ausbau
der EPUL bereits Kredite von zusammen Fr 3f2oofooo.- bewilligt« In
seinem Schreiben vom 12.August führte der Staatsrat des Kantons
Waadt sodann im

weiteren aus, dass er mit der Stadt Lausanne über die
finanzielle Beteiligung der Stadt an den Kosten der EPUL-Erweiterung
Verhandlungen aufnehmen werde, sobald seitens des Eidg.Departements
des Innern die Bestätigung über die Bewilligung des Bundesbeitrages
von Fr 3f7oo'ooo.- vorliege. Bundesrat Tschudi hat dem Staatsrat des
Kantons Waadt diese Bestätigung mit Brief vom 17.August zugehen
lassen und ihm mitgeteilt, dass er nunmehr zhd. der eidg.Räte eine
Botschaft über die Gewährung des erwähnten Bundesbeitrages ausarbeiten
werde. Diese Botschaft soll wenn immer möglich in der kommenden
Dezembersession behandelt werden.

VI. Zweites Seminar für Anstrichstoffe und Anstrichtechnik
im Wintersemester 1960/61 (504.11)

Der Präsident; In unserer Sitzung vom 14.Juni 1958 (Protokoll
S.308-310) haben wir gestützt auf einen Antrag von Prof,Dr,

^
^

E.Brandenberger die Durchführung eines Seminars für Anstrichstoffe
und Anstrichtechnik: im Wintersemester 1958/59 beschlossen, welches
einen erfreulichen Besuch aufwies und den Beifall der interessierten
Lack- und Farbenfabrikanten fand. Auf Grund dieses Erfolges fragte
Prof.Brandenberger im November letzten Jahres an, ob die Durchführung
eines zweiten Seminars für Anstrichstoffe und Anstrichtechnik im
Wintersemester 1960/61 bewilligt werden könnte. Mit Schreiben vom
26.November 1959 habe ich Prof.Brandenberger meine grundsätzliche
Zustimmung zu diesem Vorhaben erteilt und um rechtzeitige Einreichung
des konkreten Programmes gebeten. Da Prof.Brandenberger seine
Organisationsvorschläge und das

in Aussicht

erst am
11.August I960 einreichte, sah ich mich genötigt, bereits mit Verfügung
vom 20.August I960 die erforderlichen Anordnungen zu
treffen,
um eine weitere Verzögerung in der Vorbereitung dieser
Veranstaltung
zu vermeiden.

genommene Programm
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zweite Seminar über Anstrichstoffe und Anstrichtechnik
wird im gleichen Rahmen wie im Wintersemester 1958/59 vom 28.Oktober
1960 bis zum 24.Februar 1961 je an einem Freitagnachraittag im
Hörsaal D 45 des Chemiegebäudes der ETH
durchgeführt und in den höheren
Semestern der Abteilungen für Chemie sowie für allgemeine Freifächer,
Unterabteilung B, angekündigt. Für das Seminar wird eine
Freifachhörergebühr von fr 8.- festgesetzt. Den Referenten werden pro
Vorlesungsstunde Honorare von Fr 50.- ausgerichtet und, soweit erforderlich,
die Reisespesen ersetzt.
Auch dieses Seminar stellt die Möglichkeit eines
Vertiefungsstudiums in einem Spezialgebiet dar, an dem nicht nur die
gegenwärtigen Studierenden, sondern vor allem auch Absolventen, die
in der Praxis tätig sind, teilnehmen können.
Von der Präsidialverfügung vom 20.August I960 über die
Durchführung eines zweiten Seminars für Anstrichstoffe und Anstrichtechnik
im Wintersemester 1960/61 wird zustimmend Kenntnis genommen.
Das

Schweiz.Schulrat, Reorganisation, Stand der
Angelegenheit (112.0)

Präsident: Auf Grund unseres Beschlusses

vom

2.April

I960 (vgl.Protokoll S.234-244) haben wir dem Bundesrat mit Schreiben
vom 21.April a.c. folgende Hassnahmen - nachdem bekanntlich eine
Reorganisation auf der Ebene unserer Behörde selbst nicht hat
durchgeführt

werden können

- beantragt:

1. Beförderung von Dr.G.Neukomm zum Adjunkten I unter Zuteilung an
den SchulratsPräsidenten als persönlicher Adjunkt
2. Anstellung eines neuen qualifizierten juristischen Mitarbeiters,
der einen Teil der derzeitigen Funktionen von Dr.Neukomm zu
übernehmen hat und ausserdem den Schulratssekretär entlasten
soll.
Unsere Eingabe vom 21.April ist beim Eidg.Personalamt
versehentlich recht lange nicht behandelt worden, sodass wir erst
am l.Juli I960 die Mitteilung erhielten, das Finanz- und Zolldepartement
sei mit unsern Vorschlägen einverstanden, aber immerhin in der
Meinung, der neue juristische Mitarbeiter dürfe frühestens auf den
I.Januar 1961 angestellt werden, damit für das Jahr I960 kein
Nachtragskredit

bewilligt

werden müsse.

Die Beförderung von Dr.Neukomm vom Adjunkten
zum
Adjunkten I hat der Bundesrat mit Beschluss vom 23.August I960 auf

II

den

l.Juli

I960 vollzogen.
Die Stelle eines weiteren juristischen Mitarbeiters bei
der Schulratskanzlei ist inzwischen vorschriftsmässig ausgeschrieben
worden. Es sind im ganzen 12 Bewerbungen eingegangen, die nunmehr

geprüft werden. Ich werde in einer spätem Sitzung berichten, ob ein
Bewerber angestellt werden konnte und gegebenenfalls welcher. Ev.
könnte die Anstellung eines wirklich qualifizierten Interessenten
noch an der Besoldungsfrage scheitern.

156. Habilitationsgesuche (642)

a) Gesuch von Dr«R.E.Blum
Der Präsident; Ich verweise auf unsere Beratungen in den
Sitzungen vom 3.Oktober 1959 (Protokoll S.510-514) und vom 23.Dezem¬
ber 1959 (Protokoll S. 683/84). Das von uns von Prof.Dr.Fritzsche

erbetene Gutachten

ist

I.November 1959 eingeiächt worden, worauf
23.Dezember 1959 beschlossen haben, dieses Gutachten der
wir
Konferenz der Abteilung XIIA zuzustellen und sie einzuladen, zur
am

am

Habilitationsächrift

von Dr.R.E.Blum erneut Stellung zu nehmen. Diesem
hat die Konferenz der Abteilung XIIA entsprochen und ihr
Abteilungsvorstand, Prof.Dr.J.R. von Salis, hat mit Brief vom 11.Juli
I960 - von dem Sie in der Beilage eine Abschrift erhalten - nach
Wunsch

längeren Ausführungen über das Habilitationsverfahren, auf die wir
noch zurückkommen müssen, folgenden zusammenfassenden Bericht und
Antrag eingereicht;
"Der Abteilungskonferenz lagen an ihrer Sitzung am 8.ds.vor:
1. Gutachten Prof.y\Hug, vom Mai 1959

2. Gutachten von Prof.M.Kummer vom 20.Mai 1959
3. Gutachten von Prof.H.Fritzsche vom 1.November 1959
4. Vernehmlassung von Prof.Kummer vom 19»April I960 zum Gutachten

Fritzsche

5. Vernehmlassung von Prof.Hug vom
Ferners

Ihr Brief

an den

April I960

zum

Gutachten Fritssche

unterzeichneten Abteilungsvorstand

vom 15.Feb.196O-

Der

Brief

627

-

des unterzeichneten Abteilungsvorstandes an den Herrn

Schulratspräsidenten vom 16.Kai I960
Die Antwort des Herrn Schulratspräsidenten auf diesen Brief,
vom 23.Mai I960.
Die Akten hatten bei den Ilitgliedern der Abteilung XIIA
zirkuliert. Alle in diesem Schreibon enthaltenen Gesichtspunkte sind
in der Sitzung der Abteilungskonferenz am 8,ds. zur Sprache gekommen.
Die Beschlüsse sind einstimmig gefasst worden. Die Abteilungskonferenz ist der Ueberzeugung, dass ihr Verfahren in allen Teilen korrekt
war und keine Ordnungswidrigkeiten der Abteilung zur Last gelegt
werden können. Sie ist der Auffassung, dass schon in der ersten Etappe
das Habilitationsverfahren abgeschlossen war, da nach einer
Ablehnung der schriftlichen Ausweise des G-esuchstellers das Regulativ
einer. Probevortrag nicht zulässt.
Sie hat auf Ersuchen des Herrn Schulratspräsidenten unter
Berücksichtigung des Gutachtens von Herrn Prof.Fritzsche und der
Vernehmlassungen ihrer beiden Referenten, der HH.Hug und Kummer, zu
diesem vom Schulrat bestellten Gutachten das Verfahren neu

aufgenommen,

Sie hat in ihrer Sitzung vom 8.ds. nach einlässlicher
Beratung und auf Grund einstimmiger Beschlüsse dieses Verfahren zu
Ende geführt, soweit es laut Regulativ in ihre Kompetenz
fällt.
Die Abteilungskonferenz beantragt dem Schweiz.Schulrat,
das Gesuch des Herrn Dr,R.E.Blum sei, entsprechend den Schlussfolgerungen
ihrer Referenten, abzuweisen."
Gestützt auf diesen Antrag schlage ich Ihnen folgendes vor:
1. Das Habilitationsgesuch von Dr.Blum wird abgewiesen und
dieser Beschluss wird Dr.Blum unverzüglich bekanntgegeben. - Wir
können, nachdem die-Moinungs aus Sprung von Prof .Dr.Fritzsche die
Abteilungskonferenz nicht veranlassen konnte, ihre ursprüngliche
Auffaseung aufzugeben, wohl kaum anders, als das Habilitationsgesuch
Dr.Blums abzuweisen, da wir in wissenschaftlicher Hinsicht auf die
zuständigen Fachleute unserer Hochschule sollten abstellen können.
Zur Vermeidung von Willkür haben wir direkt noch ein weiteres
Gutachten eingeholt und dieses
ist von der Abteilungskonferenz ebenfalls
gewürdigt worden, allerdings im negativen Sinn. Die Abteilungskonferenz
ist nach wie vor der Meinung, die Habilitationsschrift
Dr.Blums sei wissenschaftlich nicht genügend qualifiziert und es

lasse sich auch nicht einwandfrei feststellen, ob Dr.Blum den betr.
Abschnitt des Kommentars zum Patentgesetz ganz allein verfasst habe,
oder in Zusammenarbeit mit seinem Angestellten Dr.Pedrazzini.
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2, Im Namen der Abteilungskonferenz XIIA macht Abteilungsvorstand
Prof«Dr. von 3alis in seinem Brief vom 11.Juli Ausführungen
zum Habilitationsverfahren und erhebt Beschuldigungen gegen unsere
Behörde, die nicht unwidersprochen bleiben dürfen. In einer weiteren
Beilage erhalten Sie meinen Entwurf zu einer Antwort unserer Behörde
auf den Brief vom 11.Juli I960 von Prof.von Salis. Ich schlage vor,
dass wir über meinen Antwortsentwurf nicht schon heute Beschluss
fassen, sondern erst in der nächsten Sitzung, nachdem Sie Gelegenheit
gehabt haben, beide Briefe, nämlich denjenigen von Prof.von Salis und
meinen Antwortentwurf genau zu prüfen.

3. Ich frage Sie an, ob ich die sämtlichen Kabilitationsakten
bei allen Mitgliedern unserer Behörde nochmals zirkulieren lassen
soll, oder ob vielleicht nur einzelne Herren Kollegen nochmals in
die sämtlichen Akten Einsicht nehmen möchten.
Seippel: Mit dem ersten Antrag betr. die Ablehnung des
Habilitationsgesuches von Dr.Blum bin ich einverstanden. - Mit dem
Entwurf des Briefes an Prof.v.Salis bin ich inhaltlich ebenfalls
einverstanden, möchte aber vorschlagen, den Umfang dieses Briefes
zu reduzieren; Prof.v.Salis hat mir einmal gesprächsw4ise mitgeteilt,
er erhalte von unserer Behörde zu lange Briefe. Ich werde einen
Vorschlag für die Kürzung der Prof,v.Salis zu erteilenden Antwort

einreichen.
Rektor Frey; Ich kann mir nicht vorstellen, warum und wie
Dr.Blum gegen die Ablehnung seines Habilitationsgesuches noch remonstrieren wollte, wenn der Schulrat auf den Antrag der zuständigen
Abteilungskonferenz nach gründlicher Prüfung seines Gesuches ablehnend
entschieden hat.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Das Habilitationsgesuch vom 8.Oktober 1958 von Dr.iur.
R.E.Blum wird abgelehnt.
2. Die Herrn Prof.Dr.J.R. von Salis, Vorstand der Abteilung
XIIA, auf seinen Brief vom 11.Juli I960 zu erteilende Antwort wird
in der nächsten Sitzung festgelegt.
3. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Dr.iur.R.E.Blum
und Herrn Prof.Dr.J.R. von Salis.

Gesuch von

*>)
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Dr.Fritz Heinrich

^er Präsident; Dr.phil.Fritz Heinrich, geb. 11.Juni 1924,
deutscher Staatsangehöriger, Physiker I am Physikalischen Institut
der ETK und Dozent mit Lehrauftrag an unserer Hochschule, ersucht mit
Schreiben vom 19.April I960 um die Erteilung der venia legendi für
das Gebiet der experimentellen Kern- und Atomphysik.
Die von Dr.P.Heinrich eingereichte Habilitationsschrift
über "Die Emission von Tritonen bei photonuklearen Reaktionen" wurde
von den Professoren Dr.P.Marmier (Referent) und Dr.J.P.Blaser
(Korreferent) begutachtet. Referent und
Korreferent bezeichnen die
Habilitationsschrift als eine sehr gute, ausserordentlich klare und systematisch gut aufgebaute Arbeit, die für die grosse didaktische Begabung
Dr.Heinrichs und für seine umfassenden Kenntnisse auf weiten
Gebieten der Physik zeuge. Beide Gutachter befürworten daher die
Habilitation von Dr.F.Heinrich. Mit Schreiben vom 6.Juni I960 beantragt
Prof.Dr.G.Busch im Kamen der Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik, Dr.Fritz Heinrich die nachgesuchte venia legendi
für Physik zu erteilen; auf einen Probevortrag sei seitens der
Abteilungskonferenz verzichtet worden, da Dr.Heinrich sich bei zahlreichen
Gelegenheiten als Dozent gut ausgewiesen und sich während seiner
Tätigkeit am Physikalischen Institut der ETH bereits grosse Verdienste

Unterricht erworben habe.
Nachdem die Mitglieder des Schweiz. Schulrates die Habilitationsakten von Dr.F.Heinrich auf dem Zirkularweg eingesehen haben,

um den

wird auf

den Antrag des Präsidenten

beschlossen:
1. Herrn Dr.phil.Fritz Heinrich, deutscher Staatsangehöriger,
geb. 11.Juni 1924, wird gestattet, in der Eigenschaft als Privatdozent
an der Allgemeinen Abteilung für Freifächer der Eidg,Technischen
Hochschule Vorlesungen aus dem Gebiete der Physik anzukündigen und zu
halten. Gemäss Art. 7 des Regulativs vom 7.August 1926 für die
Habilitation von Privatdozenten der ETH wird die venia legendi, vom
1.Oktober I960 an gerechnet, für acht Semester erteilt.
2. Gemäss Art, 1 des erwähnten Habilitationsregulativs wird
Herr Dr.Fritz Heinrich als Privatdozent der Abteilung für Mathematik
und Physik

zugeteilt.
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3. Herr Privatdozent Dr.F.Heinrich wird, gestützt auf Art.5
des Habilitationsregulativs, gebeten, im Laufe des ersten Jahres nach
Erteilung der vonia legf-ndi zu seiner Einführung bei den Dozenten und
Studierenden eine öffentliche Antrittsvorlesung zu halten, über deren
Anordnung er sich mit dem Rektor zu verständigen hat.

Art. 5, Abs.2 des Habilitationsregulativs sind
von der Habilitationsschrift "Die Emission von Tritonen bei
photonuklearen Reaktionen" drei Exemplare der
Hauptbiblicthek der ETH zu
4.

Gemäss

übergeben. Ausserdem wird der Verfasser ersucht, die wichtigsten

seiner Habilitationsschrift in einem zusammenfassenden
Aufsatz in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen und hierbei darauf
hinzuweisen, dass die Originalarbeit von Interessenten in der
Ergebnisse

der ETH eingesehen werden könne.
5. Kitteilung durch Auszug an Herrn PL.Dr.Fritz Heinrich
(unter Beilage der Habilitationsschrift und des Habilitationsregulativs),
das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen IX und XIIB, die
Hauptbibliothek und die Kasse der ETH.
Hauptbibliothek

157. O.Professur für Kulturtechnik, Wiederbesetzung, Orientierung
über den Stand der Angelegenheit. (614.5)
Der Präsident

erinnert
letzten Sitzungen (vgl.Protokoll

an die Beratungen

ll.Juni

in

den beiden

I960, S.401-408 und vom
9.Juli I960, S. 548-559) und teilt alsdann folgendes mit:
Am 24.August I960 wurden die 17 Bewerber
und weitere
Fachleute, die ev. für eine Professur
für Kulturtechnik in Frage kommen
könnten, mit den Fachberatern diskutiert. Es nahmen an dieser
Aussprache die Professoren Zweifel (Vorstand
VIII), Kobold, Schnitter
und Ramser teil. Die Professoren hatten zuvor Gelegenheit zum Studium
der Bewerbungsakten. Zur Konzentration des kulturtechnischen
Unterrichtes wird eine
Aufteilung des weitschichtigen Gebietes auf zwei
Professuren als wünschbar bezeichnet. Bisher existierte nur eine
ordentliche Professur für Kulturtechnik (Prof.Ramser). Die beiden
wünschbaren Professuren hätten ihre Schwerpunktes
vom

-
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1. im kulturtechnischen Wasserbau (Entwässerung, Bewässerung, Wildbachverbauung, Alpmelioration, kulturtechnische Bodenkunde etc.)
2. in der kulturtechnischen Planung (Güterzusammenlegung, Organisation
kulturtechnischer Unternehmungen, ev. Feldmessen [Abtg.VTIl]
und Grund-buchvermessung, landw. Meliorationswesen).
1. Für die o.Professur

für Kulturtechnik, insbes.kulturtechni¬

scher Wasserbau

ingenieurmässig-naturwissenschaftliche Orientierung;
lassen sich die Bewerber in die folgenden Ranggruppen einstufen:
1,1) Kandidaten mit ungenügenden Ausweisen, also aus der engern
Diskussion auszuscheiden:
ffi. van Gent, Holländer, (1926)
Hch.Laier, Deut s eher, (1905)
G.D.Wind, Holländer, (1924)
Alb.Scherrer, von St.Gallen, (1909)
F. van Schagen, Holländer, (1908)
B.Primault, von La Chaux-de-Fonds und Renau, (1922)
H.Limprich, Deutscher, (1922)
'

U.Schendel, Deutscher (1925)
1,2) Kandidaten, die in zweiter Linie rangieren:
A.Kleiner, von Nasenwänden und Zürich (1916)
Prof.Dr.Hs.Baumann, Deutscher, (1907)
A.Hörler, von Teufen/AR und Zürich, (1903)
1,3) Kandidaten der Spitzengruppe
E.Trüb, von Winterthur und Neftenbach (1924)
Dozent Dr.H.Grubinger, Wien, (1922)

A.Kleiner steht

an Eignung

deutlich hinter E.Trüb

und Dr.

Grubinger zurück.
Prof.Dr.H.Baumann hat sich vor allem als Pflanzenbauer
ausgewiesen, auch ist er für die Professur schon reichlich alt.
A.Hörler ist Chef der technischen Abteilung der EAWAG und
geschätzter Dv ^.ent der ETH fpr Kanalisation und Abwasserreinigung.
Auf dem eigentlichen Gebiet der Kulturtecinik ist er wenig bewandert.
Hörler käme aber als Professor für kulturtechnischen Wasserbau
gleichwohl in Frage. Als Bauingenieur ist er aber hinter die

-
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Spitzenkandidaten dipl.Kulturing.Trüb und Dr,H.Grubinger zu stellen.
Sein Ausscheiden aus der EAWAG wäre überdies sehr zu bedauern.
A.Horlor ist für seine jetzige Tätigkeit ausserordentlich gut geeignet.
Die Spitzenkandidaten Ernst Trüb (Vizedirektor des Gas- und
Wasserwerkes Winterthur) und Dozent Dr,H.Grubinger (Wien) stehen im
Hinblick auf die o.Professur für Kulturtechnik, wasserbauliche Richtung
mit Abstand vor allen andern Kandidaten. Beide sind sehr intelligent
und sie wären wohl fähig, die Professur
erfolgreich zu vertreten,
E.Trüb hat sich vor allem auf die Fragen der kommunalen Wasserversorgung
spezialisiert; im eigentlichen Gebiete r>er Kulturtechnik hat
er sich seit vielen Jahren kaum mehr betätigt. Er wäre aber geistig
beweglich genug, um sich wiederum in die eigentlichen kulturtechnischen
Probleme einzuarbeiten. Auf dem Gebiet der Entwässerung und Bewässerung
fehlt es ihm weitgehend an Erfahrung.
Das Curriculum vitae von Dr.H.Grubinger (Dozent
an der
Hochschule für Bodenkultur in Wien) ist sehr interessant und hebt
ihn unter sämtlichen Bewerbern hervor. Herbert Grubinger ist 38-jährig.
Erlabsolvierte die Maturitätsprüfung in Wien mit Auszeichnung.
An der Hochschule für Bodenkultur studierte
er Kulturtechnik und
erhielt 1947 das Ingenieurdiplom. Er ging dann fünf Jahre in die
kulturtechnische Praxis als Ingenieur für Wildbachverbauung,
Vermessungsarbeiten, er bearbeitete Projekte des Siedlungs- und
landwirtschaftlichen

Bauleiter von Güterwegbaulosen.
Dr, der Bodenkultur mit einer Arbeit über

Wasserbaues, war

promovierte er

zum

1951

"Gespannte Grundwasser im südlichen Vienärbecken", 1952 promovierte
er an der Universität Wien zum Dr.phil. Die Dissertation behandelt
"Geologie und Tektonik der Tennengebirgs-Südseite". Er untersuchte

die künstliche Bewässerung des Marchfeldes. 1955 habilitierte er sich
an der Hochschule für Bodenkultur in Wien mit der Lehrbefugnis
für
"kulturtechnischen Wasserbau (ldw. und Siedlungswasserbau) mit besonderer
Berücksichtigung der einschlägigen Ingenieurgeologie". - Das
Lehramt versieht er neben seiner Stellung als "Amtstechnischer
Sachverständiger im oesterreichischen Bundesministerium
für Land- und

Forstwirtschaft Wasserbausektion'1.

Seine Publikationen beschlagen ein weites Gebiet der
Kulturtechnik, einige haben ein beachtliches wissenschaftliches Niveau*

-

*

Dozent Dr.Grubinger
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assistierte

an den Lehrkanzeln

für

Wasserbau (Prof»Kar) und kulturtechnische Bodenkunde (Dr.Ramsauer)
der Hochschule für Bodenkultur in Wien. Sein Interesse an Unterricht
und Forschung ist sehr gross und unter allen Bewerbern und sonst

diskutierten Fachleuten ist er wohl für den vakant wferdenden
Lehrstuhl am besten vorbereitet. Der Rektor der Hochschule
für Bodenkultur in Wien, Prof.Kar, war Vorgesetzter Grubingers und er schrieb
7.September I960:
"Zu Ihrer Anfrage betr. den Dozenten Dr.Grubinger erlaube
ich mir, wie folgt Stellung zu nehmen:
Fachlich ist Dr.Grubinger meiner Ansicht nach eine ganz
ausgezeichnete Nachwuchskraft; sein Wissen steht auf breiter Basis,
nicht nur wegen seines Doppelstudiums, sondern v.a. wegen seiner
vielseitigen fachlichen Interessen. Einzelheiten sind ja seinem
uns

^

am

Lebenslauf und dem Verzeichnis seiner bisherigen wissenschaftlichen
Arbeiten zu entnehmen.
Die pädagogische Eignung ist unzweifelhaft vorhanden, dies
hat er sowohl in den Vorlesungen wie in der Durchführung der Uebungen
bewiesen.

Sein Charakter ist duch einen übergrossen Ehrgeiz
Eine bestimmte politische Betätigung, bsw. Einstellung ist
mir nicht bekannt; keineswegs eine extremistische. Dies wurde wohl
auch sicherlich anlässlich seiner Habilitation durch das Unterrichtsministerium,
wie vor allem bei der Aufnahme durch das nicht weniger
konservative Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
gekennzeichnet.

*

überprüft.
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Ich kann Ihnen daher nur PosJtives berichten und stehe
daruberhinaus zu Ihrer Verfügung."
Wir haben Dr.Grubinger am 20.September nach Zürich zu einer
unverbindlichen Aussprache gebeten. Er hinterliess einen sehr guten
Eindruck, auch bei den Professoren Schnitter, Kobold und Zweifel.
Er wirkt sehr lebendig, ist gut beschlagen und klar in seinen Darlegt.
gungen. Dr.Grubinger vermöchte der vakant werdenden Professur wohl
wieder den erforderlichen Auftrieb zu geben und neues Blut in die
Abteilung einzuführen. Mit den Professoren Rnmser und Diserens war
diese Professur eher mittelmässig besetzt, die Genannten waren wohl
gute Praktiker, aber sie verstanden es nicht, ihr Lehrfach und ihre
"Forschungen" auf Hochschulniveau zu heben. Das Kulturingenieurstudium
war kaum mehr attraktiv.
Bevor man Dr.Grubinger

für

einen Wahlvorschlag in sichere
Aussicht nimmt, möchte ich nochmals die Eignung von E.Trüb genauer
abklären und ihn in den nächsten Tagen zu mir bitten.

2. Professur

2.1)

*
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ä

Es

-

für Kulturtechnik, insbes.kulturtechn.Planung

stehen folgende Bewerber in der Spitzengruppe

Ernst Tanner, von Oberhallau, geb. 1901. Lehrbeauftragter der
ETH und Vorsteher d^s Meliorations- und
Vermessungsamtes des
Kantons Zürich
Eduard Strebel, von Wohlenschwil, geb. 1910, Stellvertreter
des Chefs des Eidg.Keliorationöazntes in Bern
Jakob Ikle, von St.Gallen, geb. 1915, Inhaber eines
Ingenieurund Vermessungsbüros in Rapperswil,
Rudolf Landolt, von Klein-Andelfingen, geb. 1918, Teilhaber
im Ingenieurbüro M.Stauber in Zürich und Leiter des Zweigbüros
in Eglisau. Landolt rangiert hinter Tanner, Strebel und

Ikle.

Ernst Tanner
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ist seit

Lehrbeauftragter der ETH für
Güterzusammenlegung und Rebberg-Melioration; seit 1946 für Güter-,
Rebberg- und Waldzusammenlegung. In diesem Fach ist er international
anerkannt. Als Dozent hat er sich unbestreitbare Verdienste erworben.
An der Abteilung VIII ist er nicht
beliebt, weil er dickschädlig und
von eich selbst zu stark überzeugt, seine Gesprächspartner in "Grund
und Boden" redet. Prof»Ramser ist sehr schlecht auf Tanner
zu sprechen
und er wäre froh, wenn unsere Behörde einen neuen Professor
anstelle Tanners einsetzen würde. Die Animosität Ramsers wendet sich
aber nicht gegen den Fachmann, sondern gegen die Person. Ramser
empfiehlt mit Nachdruck den kenntnisreichen Eduard Strebel und die
Fachberater sind sich ziemlich einig, dass Strebel geeignet wäre,
die Planungsprofessur zu bekleiden, nach ihm kämen die jüngeren
Jakob Ikle und Rudolf Landolt.
M.E. kann man den Lehrbeauftragten E.Tanner nicht einfach
zur Seite stellen. Ein solcher Affront wäre ungerecht. Anderseits
ist E,Tanner mit seinen 59 Jahren für eine "normale" Professur zu alt.
Wir könnten folgende Lösung diskutieren;
Es wird E.Tanner eine a.n.Professur für
Kulturtechnik,
insbesondere für kulturtechnische Planung angeboten. Er hat aber in
der Pensionskasse des Kantons Zürich zu verbleiben und er muss mit
65 Jahren aus der Professur ausscheiden. Sein
Lehrgebiet müsste
Fächer
folgende
umfassen:
1940

-
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a) Guter-, Rebberg- und Waldzusammenlegung
"b) Organisation kulturtechnischer Unternehmungen
c) Feldmessen
d) Landwirtschaftliches Meliorationswesen
Es handelt sich um eine wichtige Professur, die leider
sowohl mit Prof.Ramser wie auch mit seinem Amtsvorgänger Prof.
Diserens nicht hervorragend besetzt war. Das Rayonnement der Abteilung
VIII muss im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung dieser Professur
wieder gehoben werden.

Müllert Ich

in erster Linie hervorheben, dass m.E.
unbedingt zwei Professuren vorgesehen werden sollten. Das Gesamtgebiet der Kulturtechnik ist in den letzten Jahren stark angewachsen
und zerfällt heute in die beiden grossen Teilgebiete "Hydraulik"
einerseits und "Güterzusamraenlegung" anderseits. Das Gesamtgebiet ist
möchte

für

'
*?

eine einzige Professur heute zu gross. - Mit dem vom Präsidenten
vorgeschlagenen Vorgehen bin ich einverstanden.
Barrelet; Ich teile ebenfalls die Auffassung, dass heute
das Gesamtgebiet der Kulturtechnik durch zwei Professuren vertreten
sein sollte. Für die erste Professur wäre Dr.H.Grubinger m.E. der
interessanteste Kandidat, weil er in vielen Gebieten gearbeitet hat,
wie sehr auch Ing. E.Trüb in seinem Spezialgebiet gut bewandert
sein mag. Für die zweite Professur (Güterzusammenlegung usw.) würde
Ing.Tanner grosse Erfahrungen mitbringen, persönlich kenne ich Ing.
Strebel besser; er ist auch noch jünger und hat als eidg.Beamter
einen grösseren Ueberblick und ein weiterem Feld praktischer Erfahrung als Ing.Tanner. Beide Kandidaten haben ihre Qualitäten in
verschiedenen Sektoren; für mich ist die Wahl zwischen den beiden
Kandidaten schwierig zu treffen.
Die Wichtigkeit der Professur muss ausschlaggebend sein für
die Wahl des Professors. Die Fragen der Drainage usw. sind heute
weniger von Bedeutung als die GuterZusammenlegung in Verbindung mit
der Orts-, Regional- und Landesplanung. In Zukunft müssen die

die Chefs der Öffentlichen Planungsbüros sein, weshalb wir
für eine besonders gute Ausbildung der I£ulturingenieure in dieser
Richtung 3orgen müssen; der Besetzung der beiden Professuren kommt
also grosse Bedeutung zu.
Kulturingenieure

¦w

v

Präsident: Die erste Professur, welche mehr theoretische,
allgemeinwissenschaftliche Fragen behandelt, kann m.E. nötigenfalls
auch durch einen Ausländer besetzt werden, während der Inhaber
der zweiten Professur (Crüterzusammenlegung, Planungsfragen) ein
Schweizer sein sollte. Wäre Ing,Tanner nicht seit 20 Jähren als
erfolgreicher Dozent an der ETH tätig, so würde ich Ing.Strebel
heute den Vorzug geben« Aus menschlichen Gründen dürfen wir Ing,
T^nner aber huute wohl kaum beiseite schieben.
Rektor Frey: Es muss, wenn Ing.Tanner gewählt werden sollte,
auch noch sein Verhältnis zur Witwen- und Waisenkasse geordnet werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Für die O.Professur für Kulturtechnik, insbes.
kulturtechnischen Wasserbau werden die Kandidaten E.Trüb und Dozent
Dr.
H.Grubinger bis zur Novembersitzung näher abgeklärt.
2. Die Errichtung einer (ev. a.o.) Professur für Kulturtechnik, insbes. für kulturtechnische Planung" wird vorgesehen.
3. Es werden die Verhandlungen mit E.Tanner aufgenommen und
ihm folgendes .angebot gemacht:

3,1) a.o.Professur
Planung

^

für Kulturtechnik, insbes. kulturtechnische

3,2) Verbleiben in der Pensxonskasse des Kantons Zürich
3,3) Rücktritt von der Professur mit 65 Jahren.
4. Der Präsident wird in der nächsten Sitzung wieder
Bericht erstatten und Anträge unterbreiten.

158. o.Professur
Wiederbesetzung.

für

Mathematik in französischer Sprache,
Orientierung über den Stand der Wahlangelegenheit (614.6)

Der Präsident: Wir beschlossen am 9.Juli I960 (Protokoll
S, 559-568), dass bei der Besetzung der vakanten Professur die

klar vorhanden sein müsse, dass
die rein wissenschaftliche Qualifikation für sich allein nicht genüge.
pädagogische

Befähigung des Kandidaten

Wir schlössen uns damit dem Rat Prof.Gonseths an, der vor pädagogischen
Experimenten mit dieser Professur warnte. Da in der Aussprache
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30.Juni mit den Mathematikprofessoren Prof.Blanc (EPUL) immer
wieder genannt wurde, der sowohl die pädagogische Eignung, als auch
das fachliche Rüstzeug bestens besitze, traf ich mich mit Prof.Blanc
am 31.August in Bern au einer längern Aussprache. Geeignete Kandidaten
konnte er nicht nennen; er verwies aber stark auf Prof. de Siebental
vom

^
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in Lausanne, der von unseren Mathematikprofessoren überhaupt nicht
in Betracht gezogen wurde. Auch der von uns diskutierte PD.Dr.Hersch
schätzt er wissenschaftlich sehr. - Prof.Blanc selbst würde einen ev.
Ruf an die ETH ablehnen, da er zu stark mit Lausanne verwurzelt sei
und dort eine ihm befriedigende Professur bekleide. Seine Familie
wäre ebenfalls nicht bereit, von Lausanne wegzuziehen.
Am 21.September konnte ich mit Prof.Rueff reden, der an
der ETH als Extraordinarius für Geometrie in französischer Sprache
und für mathematische Didaktik wirkt. Prof.Rueff ist ein glänzender
Pädagoge, er kommt soeben aus den USA zurück, wo er während einiger
Wochen als Experte für die Revision des mathematischen Unterrichtes

tätig

war. Prof.Rueff hat bereits im Wintersemester 1959/60 Prof.
Gonseth im I'Iathenatikunterricht vertreten, und er wäre bereit, auch
im kommenden Semester vertretungsweise einzuspringen. Eine
Beauftragung Prof.Rueffs käme einer guten Lösung gleich; sie gäbe auch
die Möglichkeit, die definitive Besetzung der Professur in Ruhe
vorzunehmen

Seippels Prof.Rueff ist ein ausgezeichneter Pädagoge, was
für die zu besetzende Professur die Hauptsache ist; ich würde Rueff
ohne weiteres auch als Mathematikprofessor empfehlen, wenn kein
anderer guter Kandidat gefunden werden kann, da die jetzt von Prof.
Rueff vertretene Barstellende Geometrie doch weniger wicheig ist als
die Mathematik.
^er Präsident; Wenn ein überragender Mathematiker, wie es
z.B. bei Prof.Borel der Fall war, gefunden werden könnte, wäre es
ohne weiteres möglich, ihn zusätzlich für die Abteilung für Mathematik
und Physik noch wählen zu können. Das Bedenken dieser Abteilung,
dass Prof.Rueff mit der mathematischen Forschung zu wenig vertraut
sei für eine Wahl als Mathematikprofessor, darf gegebenenfalls also

unberücksichtigt bleiben.
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen?
1. An Prof.Dr.M.Rueff (ETH) wird im Wintersemester 1960/61
und ev. im Sommersemester 1961 der mathematische Unterricht in
französischer Sprache an den Abteilungen
II, IIIA, IIIB, VIII und IX

übertragen.
1,1) Wintersemester 1960/61
6

Stunden

2

"

1

"

1,2) Aus den von Prof.Rueff für

Lehrauftrag an Prof.Rueff
Mathematiques

I

Exercices
Colloques
das Wintersemester 1960/61

angekündigten Unterrichtsfächern fällt aus;
2 Stunden "Kolloquium über Fragen der
Mittelschulmathematik".
2. Der Lehrauftrag wird normengemass vergütet.
3* Für die Entlastung im Unterricht für Geometrie etc.
werden Prof.Rueff während der Zeit seiner Stellvertretung (vgl. 1,1)

drei Halbassistenten zugeteilt.

4. Die Professoren Eckmann und Saxer werden ersucht, für
die Nachfolge Prof.Gonseths nach geeigneten Kandidaten Ausschau zu

halten.
5. Der Präsident wird vorstehenden Beschluss

159»

vollziehen.

o.Professur für Experimentalphysik, Besetzung« Ablehnung durch

Prof.Dr.Julius Ashkin (509.204)
Der Präsident: In der Sitzung vom 23.Dezember 1959 (Protokoll
S. 760-767) haben wir bei der Diskussion einer ev. Zi-'wendung

unserer Physik zur Hochenergie-Kernforschung auch von Prof.Ashkin
gesprochen und (S.766) erwähnt, dass unsere Physikprofessoren, wie
auch zahlreiche auswärtige Berater seine Berufung an die ETH für sehr
erwünscht betrachten. Ashkin gehört der höchsten Rangkategorie an,
Curriculum und Publikationsverzeichnis gingen Ihnen im Dezember 1959 zu,
Prof.Ashkin war im Dezember 1959 während 14 Tagen in Zürich.
Er interessierte sich sehr für das ETH-Hochenergieprojekt und
zeigte
sich nicht abgeneigt, in Berufungsverhandlungen einzutreten. Vor
Aufnahme
eigentlicher Verhandlungen wollte er aber etwas mehr über das

-

w

659

-

ETH-Projekt einer HE-Maschine und über die Zusammenarbeit der ETH
mit dem CERN wissen. Ein für die ETH günstiger Zusammenarbeitsvertrag
mit dem CERN konnte am 17.Juni I960 abgeschlossen werden (vgl.
Schulratssitzung vom 6.Februar I960, Prot. S.116-120), und auch die
Planungskommission für das HE-Projekt hat ihre Vorarbeiten abgeschlos
sen (vgl. Trakt. 10). Am l.Juni I960 habe ich daher erneut die
Verhandlungen mit Prof.Ashkin aufgenommen und ihn angefragt, ob er
einen allfälligen Ruf an die ETH annelamen könnte. Ich bot- nach allen
Vorverhandlungen war es nötig - eine Gesamtbesoldung von Fr 55*000.an. Amtsantritt: l.Juli oder 1.Oktober 1961. Gleichzeitig bat ich
unsere Physikprofessoren, Prof.Ashkin über die Projekte näher aufzuklären und ihn zur Mitarbeit aufzumuntern. Am 18.Juli I960 erhielt
ich leider seinen ablehnenden Entscheid, folgenden Wortlautes"
"Dear Professor Pallmann,
Since I last wrote to you
has been a very difficult
time, for me and my wife, discussing and considering the question
of coming to the ETH.
I have unfortunately corne to the conclusion that I must
refuse your offer, although
is surely generous and fair within
the framework of normal professorships at the ETH. The prineipal
is this - The task of properly organizing the
difficulty as I see
work in high energy physics at the ETH will take the better part of
threeyears to aecomplish, considering that
would be necessary
to set up a strong group at CEW and that
would be advisable
to take part in the design studies for an accelerator eventually to
the built at the ETH. To see the results of this pre^iminary period
of organization will take more than three years, especially since an
accelerator will take longer than this to build, I would therefore
find
necessary to remain for a longer period, and
is just
in this fact that the basic problom lies.
Although my feelings shortly after returning from Zürich
were different, I an now convinced, for many personal reasons, that
would be unwise to remain away from the United States i'or the
extended time necessary to complete a significant program.
May I thank you very much for the opportunity of visiting
Zürich to discuss the problems of high energy physics and express
the hope that the professorship wil shortly be filled to the satisfaction of the ETH."
Die ihm von unserer Behörde offerierten Bedingungen waren
sehr gut. Er scheute sich offenbar, noch jahrelange Arbeit auf die
Projektierung und den Bau einer Hochleistungsmaschine aufwenden zu
müssen, bevor mit eigentlicher Forschungsarbeit begonnen werden kann.
Ich habe Prof.Ashkin am 22.Juli I960 geantwortet und ihm auch mitge-
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teilt,
an

wir hoffen, ihn
die ETH verpflichten
dass
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zu gegebener

Zeit einmal als

Gastprofessor

zu können.

fällt

Die zeitraubende Maschinenprojektierung
unglücklicherweise
mit der Planung der neuen Physikinstitute für die ETH-Aussenstation zusammen und diese Kombination wird uns bei weiteren
Berufungen wohl noch beträchtlich
Schwierigkeiten machen. Es schiene mir
wichtig, die Zusammenarbeit mit dem CERN möglichst bald und kräftig

anlaufen zu lassen und für dieses Vorhaben einen geeigneten Professor
zu verpflichten, der ev. etwas unter der Kat&gorie Ashkins steht.
Auch die Physik I muss rasch arbeitsfähig werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Von der Absage Prof.Ashkins wird Kenntnis genommen.
2. Die Zusammenarbeit der ETH-Physiker mit dem CERN auf
dem Gebiet der HE-Physik wird nach Möglichkeit stark
gefördert.
Die
3.
Besetzung der vakanten O.Professur für Experimentalphysik
wird vorderhand aufgeschoben bis nach dem definitiven
Entscheid über den Bau oder Nichtbau einer
ETH-eigenen HE-Maschine
(Trakt. 10).

160. Assistenz-Professur für Mechanik
der Wahlangelegenheit (614.1)

in deutscher

Sprache, Stand

Der Präsident t In der Sitzung vom 9.Juli I960 (Prot.S.
541-548) nahmen wir Kenntnis von der Ablehnung der vom Bundesrat
vollzogenen Wahl durch Prof.Dr.Anliker (USA); Sie ermächtigten mich
zur
unverzüglichen Aufnahme von Verhandlungen mit Dr.Ch.Wehrli (Zürich)
und, bei positivem Verhandlungsausgang, zur Einreichung eines

Vahlantrages an den Bundesrat.
Die Verhandlungen (18.Juli) mit Dr.Wehrli nahmen einen
guten Verlauf und am 3.«-ugust stellten wir Ihnen die Kopie unseres
Wahlantrages an den Bundesrat zu. Gleichentags kam dann zu unserer
grossen Ueberraschung ein Brief Dr.Wehrlis, in dem er seine Bedenken
gegen die Annahme der Assistenz-Professur äusserte, da er nach
Rücksprache mit Prof.Ziegler befürchtete, man könnte ihn nach Ablauf
diesbezüglichen

-
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der ersten Amtsperiode - also nach drei Jahren - entlassen, wenn
seine Forschungsarbeit nicht ganz den Erwartungen entspreche.
Wir hr.ben den Wahlantrag unverzüglich aus Bern zurückgezogen
und einen raschen Kontakt mit Dr.Vehrli gesucht. Diese Kontaktnahme verzögerte sich wegen Wehrlis Abwesenheit von Zürich, bis zum
I.September I960. Ich erklärte ihm, dass der "Erfolg" eines Professors nicht nur an der Forschungsarbeit, sondern auch an seinen
Bemühungen im

w
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Unterricht

Prof.Ziegler korrigierte
radikal formulierte Erklärung.

gemessen werde. ü.uch

Wehrli gegenüber die etwas zu
Am 15.September meldete uns Dr.Wehrli
schriftlich, dass er die
Professur sehr gerne annehmen werde, falls ihn der Bundesrat wähle,
Der Wahlantrag ging mit neuem Datum am 17.September an das Eidg.
Departement des Innern. Ich bin gewiss, dass wir die Wahl des
gewissenhaften und tüchtigen Dr.Wehrli nicht bereuen müssen.
Von der

I-Iitteilung

des Präsidenten

wird zustimmend

Kenntnis genommen.

161. Abteilung für rfaschineningenieurwesen« Unterricht in Fertigungstechnik
und Werkzeugmaschinen. Eingabe des Vereins Schweizerischer
Maschinenindustrieller (VSM) (855)

Präsident; Ein Ausbau des Unterrichts und der Forschung
im Gebiete der Fertigungs- und Produktionstechnik sowie der
Werkzeugmaschinen entsprach schon lange einem Wunsch Prof.Bickels. Ich
empfahl ihm vor einigen Jahren, mit den Exponenten der Werkzeugindustrie
das industrieseitige Bedürfnis nach einem solchen Ausbau
abzuklären. Die Reaktion auf die Umfrage Prof.Bickels war entmutigend.
So verneinte z.B. auch Direktor Georg Fischer (Zahnrad-Maag)
glattweg die Notwendigkeit eines iaisbaus, mit dem Hinweis, die
Entwicklungstätigkeit der im Werkzeugmaschinenbau tätigen Techniker
genüge für die Sicherung des notwendigen Fortschrittes. In den
letzten 2-3 Jahren hat sich offenbar diese konservative Haltung

stark geändert. Auch unsere Behörde
dieser Fachgebiete vor:

sah Massnahmen zu

einer

Verstärkung
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4
a) im Lehr- und For3chungsgebaude
we-sen (BM-Gebäude)

auf

dem

für

alten

Bau- und MaschineningenieurEMPA-Areal werden vergrösserte

Laboratorien vorgesehen;
b) eine neue Professur für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen
wurde auf unseren Antrag hin vom Bundesrat errichtet.
Der VSM wünscht nun ebenfalls einen Ausbau des Unterrichts
und der Forschung auf dem Gebiete der Produktionstechnik und des
Werkzeugmaschinenbaus an der ETH. Am 15.März I960 ging uns eine
entsprechende Eingabe des VSM zu, die diesem Expose beigeheftet ist.

*¦
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Die Eingabe des VSM stellt fest;
1. Die ausländischen Hochschulen messen dem Gebiete der
Produktionstechnik und des .erkzeugmaschinenbaus grössere Bedeutung
bei als die ETH. Wir sind im Rückstand.
2. Die wertmässigen Exporte an Werkzeugmaschinen betrugen
1959 gegen 326 Mio.Franken, sie stehen hinter den Textilmaschinen
an zweiter Stelle (408 Mio,Pranken).
3. Die Industrie braucht mehr Hochschulingenieure, die im
Werkzeugmaschinenbau als Entwickler und Konstrukteure tätig sein
kennen.

4. Ein noch grö'sserer Bedarf liegt bei den Benutzern
der Werkzeugmaschinen, es mangelt vor allen an Betriebsingenieuren

^
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mit spezieller Fachausbildung auf dem Gebiete der Fertigungstechnik.
5. Der VSM regt einen Ausbau des Studienplanes der «bteilung IIIA in Richtung Fertigungstechnik an.
6. Der VSM stellt eine finanzielle Beihilfe für die
Ausstattung eines besondern Institutes für Fertigungstechnik in
Aussicht.
Wir haben die Eingabe am 17.März verdankt und eine gründliche
Prüfung zugesichert. Die Eingabe wurde sofort an die Abteilung
für J-Iaschineningenieurwesen zur Stellungnahme überwiesen. Die Professoren
Traupel, Bickel und Daenzer wurden um Vernehmlassungen gebeten.
Die Abklärung ist an dyr Abteilung IIIA noch nicht zur Reife
gediehen,
das Problem soll aber im Verlaufe des Wintersemesters 1960/61
abschliessend behandelt werden. Offenbar wartet die Abteilung IIIA
auf den neuen Professor für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen,
damit dieser mitsprechen kann.
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27.August I960 empfing ich eine V3M-Delegation, der die
HH. von Orelli, Dr.Kuhn (Werkzeugmaschinenfabrik Bührle) und Direktor
Zollikofer (GF-Schaffhausen) angehörten. Sie betonten die
Notwendigkeit eines baldigen und starken Ausbaus. Dr.Kuhn und Direktor
Zollikofer gehören Firmen an, die Werkzeugmaschinen bauen und sie
betonten daher ganz besonders die Notwendigkeit eines Ausbaus des
Unterrichtes für die Entwicklung und Konstruktion der Werkzeugmaschinen,
während von Orelli den Standpunkt der Werkzeugmaschinenbenutzer
Vertrat, die vor allem an der Forderung der Produktionstechnik
Am

_

interessiert

sind.

Alle drei Delegierten waren sich darin einig, dass das
vertiefte Studium in Produktionstechnik und Werkzeugmaschinenbau nicht
in ein Post-Diplom-Studium zu verweisen sei, sondern nach dem zweiten
Vordiplom absolviert werden müsse.
Dr.Kuhn und Direktor Zollikofer plädierten ausserdem für

#
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die Schaffung zweier getrennter neuer Professuren;
a) für konstruktive Entwicklung von Werkzeugmaschinen
b) für Fertigungs=Produktionstechnik, einschliesslich Steuerung
und Automatisierung
Ich erklärte ihnen, dass der Bundesrat die Schaffung einer
neuen Professur beschlossen habe, die beide Fachgebiete umfassen
müsse. Eine zusätzliche neue Professur, die eine weitere Spezialisierung
ergäbe, sei im jetzigen Moment ausgeschlossen.
Die Aussprache war interessant und wir werden die Abteilung
IIIA ersuchen, sich nun beschleunigt der Eingabe anzunehmen. Der
Erfolg einer neuen Professur hängt von der Persönlichkeit ab, die sie
bekleidet. Zu den Kandidaturen konnten die VSK-Delegierten nicht viel
Neues beitragen?
Dr.Fritz Pohl (Bewerber) wird von Dr.Kuhn, der ihn durch
frühere Zusammenarbeit gut kennt, folgendermassen beurteilt.* Pohl
ist kein Produktionstechniker, er widmet sich mehr der
Werkzeugmaschinenkonstruktion. Es eignet ihm gutes
Auftreten, er ist ein guter
Systematiker; als Wissenschafter ist er eher durchschnittlich, üls
Industriemann versagt er, deshalb möchte er aus der Direktion der
Guss-Stahlindustrie wieder ausscheiden. Als Dozent wird er Erfolg
haben.

PD.Dr.E.Sal.je*
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ist

nach Dr.Kuhn wissenschaftlich selbständig,
Ueberdurchschnittlich als Dozent für Werkzeugmaschinenbau und Produk-

tionsmaschinen. Salje wird aber keine Professur annehmen.
dipl.Ing.Hansjörg Renker (GF) (Bewerber) wird von Direktor
Zollikofer über dipl.Ing.Eugen Matthias (GF) (Bewerber) gestellt.
Renker sei ausgezeichnet. Sehr begabt für Konstruktion, auch auf dem
Gebiet der Steuerungen sehr bewandert. Charakterlich sehr angenehm
und er sei auch ein guter Menschenfahrer. Gute Eignung für eine
Professur. Gesamthaft betrachtet stehe Renker über dem ebsnfalls
recht gut qualifizierten Ing.Matthias.
Diese Urteile sind an sich recht wertvoll, da sie aus
nächster Nahe der Kandidaten stammen, Sowohl Dr.Kuhn wie auch Direktor
Zollikofer sind an einer starken Besetzung der Professur sichtlich

interessiert.
Mit Dr.Salje habe ich die verschiedenen Kandidaturen am
3.August diskutiert. Sein Urteil über Dr.Pohl lautet ungünstig.
Pohl sei ein Sammlertyp, aber kein Wissenschafter. Es fehle ihm das
sichere fachliche Gefühl.
Von Matthias hat er einen recht guten Eindruck bekommen,
auch im Vortrag sei er sehr gut. Auch Renker sei fachlich gut und
er gehe auch den Einzelheiten seriös nach,
Salje weist dann noch auf dipl.Ing.Widmer (Escher-Wyss)
hin, der lange Zeit bei Prof.Bickel assistierte. Widmer sei sehr
tüchtig. Salje stellt Widmer allen oben Genannten voran.
Es muss hier an unsere Verhandlungen vom 9»Juli
erinnert
werden (Prot^S.570). Renker hat relativ massige Studienausweise in
den Grundlagenfächern, wahrend Matthias ein
gutes ETH-Stuiium
absolvierte und bei
Prof.Eichelberg sehr gut diplomierte. Die Fachprofessoren
der Abteilung IIIA haben auf diesen Punkt hingewiesen. Prof,
Bickel scnätzt Widmer weniger hoch ein.
Die Abklärung der Kandidaten geht weiter. Im kommenden
Wintersemester wird der betr. Unterricht noch von Prof.pickel
erteilt,
der seinen Kurs gern selbst abschliessen würde.
Seippel: Wir sollten im Gebiet der Produktionstechnik
während des normalen Studiums nicht zu viel spezialisieren, aber

dafür gelegentlich Spezialgebiete in Sonderkursen während der

-
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akademischen Sommerferien behandeln lassen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
Die bereits errichtete neue Professur wird zu gegebener
Zeit besetzt werden; der Präsident wird die Kandidatenfrage weiterhin
abklären und in einer spätem Sitzung einen Vahlantrag unterbreiten.
Darüberhinaus werden aber für die genannten Gebiete keine weitern
Lehrkräfte mehr verpflichtet, d.h. es wird keine weitere neue Professur

für dieses Fachgebiet

mehr

errichtet.

162. Abteilung: für Elektrotechnik, Revision des Di-plomprüfungsre^ulativs (B503.1)
Der Präsident; Von den Abteilungen für Ilaschinenin&enieurwesen (IIIA) und für Elektrotechnik (IIIE) haben wir mit Bezug auf

w

die Durchführung der Schlussdiplomprüfungen Anträge erhalten, die
gegebenenfalls eine Revision der allgemeinen Bestimmungen des
durch den Bundesrat notwendig machen. Die Abteilung
IIIA hat bekanntlich vorgeschlagen, dass die mündliche
Schlussdiplomprüfung wie bisher nach dem 8.3tudiensemester abgelegt werden
soll, während der schriftliche Teil der Diplomprüfung erst nach dem
lO.Studiensemester soll abgelegt werden können, sofern dem allgemeinen Studium noch eine Spezialausbildung in Reaktortechnik folgen
würde (vgl.Protokoll der Schulratssitzung vom 11.Juni I960, S.430-432).
Mit einem Rundschreiben vom 15.August I960 sind alle Abteilungen
gebeten worden, bis am 30.November I960 auf Grund des Antrages der
Abteilung IIIA zur Frage Stellung zu nehmen, ob den Diplomkandidaten
nach freier Wahl gestattet werden soll, die Schlussdiplomprüfung
entweder wie bisher in einem einzigen Prüfungstermin abzulegen, oder
neu auf zwei aufeinanderfolgende Prüfungstermine zu verteilen, in der
Weise, dass zwischen die mündliche und die schriftliche Prüfung ein
Zwischensemester eingeschaltet werden dürfe. Die Antworten der
Abteilungskonferenzen liegen noch nicht vor, da die ersten Sitzungen
erst zu Beginn des kommenden Wintersemesters stattfinden. Hingegen
i3t bereits eine Stellungnahme des Herrn Rektors eingetroffen, die
Diplomprüfungsregulatives

jg.

^

wir alsdann

gemeinsam
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mit den Antworten der Abteilungskonferenzen

behandeln werden.
Die Abteilung für Elektrotechnik (IIIB) hat in ihren
Anträgen zur Revision des Diplomprüfungsregulativs, die wir in

unserer Sitzung vom 2.April I960 (vgl. Protokoll S. 207-209) behandelt
haben, eine andere, neue Möglichkeit der Ablegung der Schlussdiplomprüfung vorgeschlagen, nämlich eine Zweiteilung der mündlichen
Schlussdiplomprüfung, Es ging aus den Anträgen der Abteilung IIIB
nicht eindeutig hervor, ob ein Qbligatorium oder ein Fakultativum
gemeint war. Die Abteilung ist deshalb um nochmalige Stellungnahme
ersucht worden und gleichzeitig ist sie auf die Schwierigkeiten
aufmerksam gemacht worden, die sich ergeben würden aus einer
fakultativen Aufteilung der
Schlussdiplomprüfung auf zwei Prüfungstermine,
nämlich zu Beginn des 7.Studiensemesters und zu Beginn des 9.Studien¬
semesters. In unserer Sitzung vom 9.Juli I960 (Protokoll S.572) lag
die erneute Stellungnahme der Abteilung für Elektrotechnik leider
noch

nicht vor, weshalb wir

das Geschäft zur Behandlung

auf heute

verschieben mussten.

Mit Brief vom 15.September I960 berichtet Prof.E.Gerecke,
Alt-Vorstand, er habe die Stellungnahme der Mitglieder der
Abteilungskonferenz auf schriftlichem Wege eingeholt; das Resultat
lautet;
"Für die Zweiteilung sind die Herren Dozenten Dr.K.Berger, Dr.E.

Brandenberger, Dr. ..Dubs, Dr.G.Epprecht, Ed.Gerecke, Dr.A.Huber,
Dr.Th.Hürlimann, PD.Dr.N.Ibl, PD.Dr.C.G.Keel, F.Kummer, H.Leuthold,
Dr.B.Salje, Dr.A.Speiser, Dr.M.Strutt, H.Weber
Gegen; Herr Prof.Dr.V.Saxer.
Verschiedene Dozenten drücken sich dahin aus, dass diese Zweiteilung
die einzig richtige und einzig mögliche Lösung
sei."
Gemäss unserem Beschluss vom
2.April I960 müssten wir
nunmehr dem Eidg,Departement des Innern, shd. des Bundesrates, eine
Revision der allgemeinen Bestimmungen des Diplomprüfungsregulativs
in dem Sinne beantragen, dass die Möglichkeit der Zweiteilung der
mündlichen Schlussdiplomprüfung vorgesehen wird. Diesen Antrag
werden wir uns jedoch nochmals gründlich durch den Kopf gehen lassen.
Bis zur allfälligen Eingabe an das Eidg.Departement des Innern müsste
auch die von der Abteilung IIIA aufgeworfene, eingangs erwähnte Frage
betr« die Verteilung der mündlichen und der schriftlichen Schluss-
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diplomprüfung auf verschiedene Prüfungstermine abgeklärt sein, was
frühestens in unserer Sitzung vom Dezember d.J. erfolgen kann. Bis
zu diesem Zeitpunkt möchte ich den Herrn Rektor bitten, noch
abzuklären, welche verwaltungsmässigen Schwierigkeiten entstehen konnten,
wenn ein Teil der Prüfungskandidaten die mündliche Schlussdiplomprüfung auf zwei Termine aufteilen will, während andere Kandidaten
wie bisher die ganze Prüfung im gleichen Termin abzulegen wünschen.
Rektor Frey; Die Möglichkeit der Zweiteilung einer Prüfung
hat stets, wenn auch ungewollt, eine Studienverlängerung zur Folge,
was bei 4000 Studierenden zu erhöhten Raumschwierigkeiten führt. Ich
habe auch etwas den Eindruck, dass an der Abteilung IIIB zu viel in
Spezialfächern geprüft worden muss. Man sollte die Prüfungsfächer
nicht vermehren, aber die Prüfungen in den Hauptdisziplinen dafür

vertiefen.

Auch

ist

es

nicht nötig,

dass

alle

Prüfungen immer maximal
abgeschlossen werden. Ich kann das Geschäft ev. der Vorständekonferenz
noch vorlegen.

Müller; Ist

p.

richtig,

dass die

Möglichkeit der Zweiteilung
der mündlichen S'chlussdiplomprüfung nur an einer einzigen Abteilung
geschaffen wird, während an den andern Abteilungen diese Erleichterung
nicht eingeführt wird? Könnte nicht statt einer Zweiteilung
der mündlichen Schlussdiplomprüfung zur Erleichterung für die
Studierenden eher die ganze Prüfungszeit etwas erstreckt werden, sodass
zwischen den einzelnen Examina etwas mehr Zeit zur nochmaligen Repetition zur Verfügung stünde? Bas vorgesehene Fakultativum für die
Zweiteilung der Prüfung gefällt mir nicht; es sollten doch alle
Studenten in Prüfungssachen gleich behandelt werden.
es

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Das Geschäft wird in der Dezember-Sitzung I960
weiterbehandelt, und zwar gemeinsam mit dem von der Abteilung für
Maschineningenieurwesen unterbreiteten Vorschlag betr. die Einführung
der Möglichkeit, zwischen der mündlichen und der schriftlichen
Schlussdiplomprüfung ein Studiensemester einschieben zu dürfen.
#

163«

Physikalisches

648

-

Institut.

Hochenergiephysik. Bau einer
HE-Beschleunigungsmaschine (509-204)
Der Präsident; Die Konzeptionsfrage beschäftigt und
beunruhigt unsere Physiker zu Recht. Im Mai 1959 (Prot. 2.Mai 1959,
S.287-292) verlangten sie unsere Zustimmung für die Konstruktion
eines Schwerionen-Zyklotrons, die dann auch auf G-rund der sehr

umsichtigen Abklärung des Projektes durch schweizerische und ausländische
Physiker erteilt wurde. Im Dezember 1959 stunden wir bereits
vor einer andern Situation, da die neugewählten Professoren - vor
allem die Professoren Fierz und Blaser - die Konzeptionsfrage erneut
aufwarfen und das Projekt einer HB-Kaschine durch eine Studienkommission
abgeklärt haben wollten. Diese Kommission wurde am 23.Dezem¬
ber 1959 durch den Schulrat gewählt und unter dem Präsidium von
Prof.Fierz machte sie sich sofort an die Abklärungsarbeit« Die
hervorragenden

beim

CERIT,

Spezialisten
wirkten mit.

Adams, Schoch und

Bernardini, alle drei

Die Kommission hielt zwei Vollsitzungen (am 16.Februar I960
und am 20,Mai I960), daneben zahlreiche Besprechungen in kleineren
Gruppen ab, teilweise unter Zuzug von weitern Experten.

22.Juli I960 ging

uns ein

ausführlicher Bericht der
Kommission samt einigen Situationsskizzen für die allfällige
Aufstellung der HE-Maschine zu. Wir haben den Schulräten den Bericht
Am

am

3»August I960 zum Studium weitergeleitet.
Der übersichtlich gegliederte Bericht

gefasst

-

führt - kurz

zusammen-

folgendes aus:
1. Kapitel; Theoretische Aspekte der HE-Phvsik (Prof.Fierz)
Die Quanten des Kernkraftfeldes besitzen eine Masse, sie
sind experimentell bekannt; man nennt sie pi-Mesonen, Das pi-Mesonenfeld ist für den Kernbau von ebenso grosser Bedeutung, wie das
elektromagnetische Feld für den Bau der Atome (Kern + umhüllende
Elektronen). Zur Untersuchung dieses pi-Mesonenfeldes braucht der
Experimentator einige hundert MeV. Diese pi-Mesonen sind Elementarteilchen
der Materie und ihr Studium hat bisher eine Fülle ganz
neuartiger Gesetzmässigkeiten zu Tage gebracht. Die pi-Mesonen
zerfallen wieder in mü-Mesonen und Neutrinos oder in Elektronen und

-

Ä

649

-

Neutrinos. Es wäre von grosser Bedeutung, die Physik dieser Mesonen
näher abzuklären; dies ist aber nur mit geeigneten HE-Maschinen
hoher Intensität möglich, die im vorliegenden Bericht zur Diskussion
stehen.

#

jfe

*

2. Kapitel: Experimentelle Aspekte der HE-Physik (Prof.Bernardini)
In den letzten zehn Jahren erhielt die Physik durch die
Entwicklung von HE-Maschinen einen ungeahnten Auftrieb. Gleichzeitig
zeichnete sich aber eine unvermeidliche Entwicklung zu wissenschaftlichen

Riesenorganisationen ab (z.B.CERN) mit nie dagewesenem
Einsatz an personellen und finanziellen Mitteln.
Es ist "schwierig und naiv, zu versuchen, die weitere
Entwicklung vorauszusagen, da man sich höchstens auf relativ
naheliegende und banale Ideen stützen kann". Die Entwicklung zu immer
energiereicheren Maschinen ergab eine recht unharmonische Entwicklung
der Physik und führte zu einem weiten Feld von schlecht verstandenen,
schwer zusammenfügbaren Tatsachen. Wichtig ist weniger die Steigerung
der Energie, als die Erhöhung der Strahlintensitäten, da diese
allein zu einer Verfeinerung des Experimentes führen kann. Ein
Beschleuniger mit nicht extrem hoher Energie, aber grosser
Strahlintensität existiert praktisch nicht, sein Bau wäre daher von
grossem Interesse. Die Eigenschaften der instabilen pi- und mü-Mesonen sind für Energien unter 1000 MeV weitgehend untersucht worden,
aber wahrscheinlich nicht immer mit der nötigen Genauigkeit.
Präzisionsmessungen mit sehr scharfen und hochintensiven Teilchenstrahlen wären sehr interessant. Die hier zur Diskussion stehenden
Maschinen würden sich wohl dafür eignen.
3»Kapitel: Beschleuniger zur Erzeugung von Mesonstrahlen hoher

Intensität (Prof.Dr.Smith)
Wasserstoffkerne (Protonen) mit genügend grosser
Energie auf andere Atomkerne schiesst, entstehen Mesonen. Diese
können zu eigentlichen Strahlen zusammengefasst und zum Experimentieren
benutzt werden. Solche Versuche laufen seit ca. zehn Jahren.
Man kommt nur vorwärts, wenn man über höhere Intensitäten verfügt.
Solche Beschleuniger sind bisher nicht gebaut worden; Vorstudien
3ind im Gange in Oak Ridge und Harwell.
Wenn man
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Es können zwei Maschinentypen

-

in Frage

kommen:

5>1) Zyklotron, ähnlich dem jetzt an der ETH existierenden, aber
viel grösser und mit komplizierter Magnetstruktur. Die Herstellung
des Magneten stellt die Hauptprobleme; die Maschine hätte

Durchmesser und 3 m Höhe. Sie liefert einen kontinuierlichen Strahl. Die Baukosten, wie aach die Betriebs- und
Unterhaltskosten sind billiger als beim Linearbeschleuniger. Schwierige
Auslenkung des Protonenstrahls.
10

m

3,2) Linearbeschleuniger, Wirkungsvolle Auslenkung des Protonenstrahls.
Geometrische Qualitäten des Strahls besser als bei
1.Konstruktion und Bau relativ einfaches Problem der Ingenieurkunst. Der Linearbeschleuniger ist auch flexibler in der
Herstellung der verschiedenen Energiestufen. Das Zyklotron ist
hingegen kaum energievariabel. Kosten etwas höher als bei
Zyklotron.
4« Kapitel; Finanzielle Aspekte dos Baus und des Forschungsbetriebes
(Dr.Adams, Dr.A.Schoch, Dr.L.Smith).
Ein für die ETH vorgeschlagener HE-Beschleuniger für
Mesonenforschung ist in den wesentlichen Punkten neuartig. Umfangreiche
Entwicklungsarbeiten sind notwendig. Auf den ev. vorhandenen
Vorstudien in USA und England lasst sich die Realisierung kaum
aufbauen. Die Maschine wäre einzigartig und die Arbeitsmöglichkeiten
wären eine Attraktion für die ETH,
Der wesentliche Teil der Entwicklungsarbeit kann nicht
der Industrie anvertraut, sie muss durch eine ETH-eigene Gruppe
von Physikern und Ingenieuren geleistet werden:
Entwicklungskosten (75 Personen)
15 Mio.Franken
"
Konstruktionskosten (inkl.Hilsapp.)
20 "
"
Kosten für Gebäude, Laborat.u.Büros
15 "
Zeit bis zur Inbetriebnahme 6 Jahre
50 Mio. Franken.

dürften zwischen 40 und 60 Mo.Franken liegen
(obere Grenze ev. für Linearbeschleuniger)
Jährliche Betriebskosten und Unterhalt und experimentelle
Genaue Kosten

Ausrüstung

=5-10

Mio. Franken,

-
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der höhere Wert bei max.Ausnützung und beim Betrieb im Stil eines
Nationalen Forschungszentrums.
Die Planung'^gruppe empfiehlt, das Projekt ä la EIR in
Würenlingen su konzipieren und die Anlage als nationales Forschungszentrum
mit der ETH zu verbinden.
5. Kapitel: Bildung einer Studiengruppe (Dr.A.Schoch)
Die

Realisierbarkeit der

oben genannten Beschleuniger, die
Auswahl des Typs und die Abklärung des grundsätzlichen Aufbaus, wie
auch zuverlässige Kostenschätzungen müssten noch gründlich studiert

werden. Es wird daher die Bildung einer Studiengruppe vorgeschlagen.
"Diese Studiengruppe sollte genügend Freiheit besitzen, um sich
nach und nach aufzubauen, bis zu einer G-rösse, die für die gestellte
Aufgabe genügt." Akademische Mitarbeiter ca. zehn (9 Physiker und
1 Ingenieur), dazu ein bis zwei Mathematiker. Dazu sind Hilfspersonal
und Werkstatt vonnÖten. In ein bis zwei Jahren könnte ein
definitiver

Vorschlag ausgearbeitet werden.
Kosten ca. Fr 600' 000.-/Jahr.
6.Kapitel; Aufstellung und Organisation (PD-Dr.WiderÖe)
Administration: Aehnlich wie beim EIR mit Direktorium,
verschiedene Arbeitsgruppen für Entwicklung, Bau und Forschung

dem

unterstehen.

Eigenes Budget.

Standort;

300

m

Zyklotornprojekt braucht eine Minimalgrundfläche
von 40x80 m^. Für Linearprojekt zusätzlich Tunnel von
Länge und 8 m Breite.
Der Standort Hönggerberg "schafft" Schwierigkeiten.
Strahlenschutz nicht einfach. Schutzwälle. Verbotene
Das

Zonen. Genügende Distanz von Instituten und Wohnquartieren. Anlage
würde fast ganze Flächenreserve von 15 ha blockieren.

Empfohlen wird Aufstellung in Würenlingen. neben EIR.
Es ist genügend Platz vorhanden. Strahlontechnisch günstiger Standort.
Die Reaktoranlagen bieten für gemeinsame Benützung gute

Gelegenheit.
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»
Bemerkungen zum

^

I»-

Bericht der Studienkommission
Die Kosten für den Bau und Betrieb der Hochleistungsmaschine
liegen 8-10mal höher als für das früher diskutierte Schwerionenzyklotron. Es ist m.E. ausgeschlossen, diese Anlage allein für
das physikalische Institut der ETH zu erstellen. Die
Schaffung eines
nationalen Forschungszentrums schafft zusätzliche Komplikationen, es
müssten die Physikinstitute der kantonalen Universitäten mittun.
Bis dato scheint die Gegenliebe der Universitätsphysiker klein zu
sein, dies vermerkt z.B. auch Prof.Blaser in seinem Brief vom
27.August, in dem er schreibt: "Was das Hochenergieprojekt
anbetrifft,
bin ich in letzter Zeit selbst etwas unsicher geworden, vreil sich in
der Schweiz weniger Physiker dafür zu interessxeren scheinen, als
ich anfänglich aus der meist begeisterten Zustimmung von Ausländern
(auch Schweizer-Physikern im Ausland) geschlossen habe. Auch
die
Absage von Prof«Ashkin ist in dieser Hinsicht natürlich ein beträchtlicher
Schlag."
Von Vertretern der Kommission für Atomwissenschaften
(Dr.de Haller) weiss ich, dass sie das Projekt HE-ETH, bzw. nat.
Forschungszentrum für abwegig finden und einer Verstärkung der
Zusammenarbeit mit dem GERN das Wort reden.
Ich erinnere ferner an die sehr skeptischen Bemerkungen
der erfahrenen HE-Fachleute des CERN (Prot. der Kommissionssitzung
vom 16.Februar I960);
Dr.Adams: Weshalb will die ETH HE-Physik betreiben? Für die Ausbildung
gut und allgemein ausgebildeter Physiker ist die HE-Physik nicht
ohne weiteres geeignet. In Birmingham ruinierte die
grosse HE-Maschine
die Universität. In Liverpool steht ein 450 MeV-Synchro-Zyklotron,
das gut funktioniert. i)s ist dort fast
unmöglich geworden, andere
Physik als HE-Physik zu betreiben, Prof.Bernardini ist nicht an
imme* höher werdenden Energien

werdenden

Der Zeitpunkt

i

interessiert,

wohl aber an höher

Intensitäten.

für die

ev. Realisierung einer HE-Maschine
im Verband mit der ETH ist nicht sehr günstig, da wir in den
kommenden 1-2 Jahren grosse Botschaften
vor die Räte bringen müssen:
1. Physik-Institut auf dem Hönggerberg (ca. 60 Mio.Franken)
2. Lehr- und Forschungsgebäude für Bau- und Maschin^ningenieurwesen

-
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(altes

EMPA-Areal) (10-15 Mio.Franken) + Verpflegungsstätte fUr
die Studierenden im ETH-Zentrum, 5-7 Mio.Franken).
3« Ausbau der Elektrotechnischen Institute im alten Physikgebäude

(3-4 Mio.Pranken).
Gestern fand eine Aussprache mit den Professoren Blaser
und Pierz statt, die sich beide ihrer grossen Verantwortung bewusst
sind. Blasers ursprüngliche Begeisterung für das Projekt ist etwas
verblasst, weil nicht sicher in Aussicht steht, dass ein ganz grosser
Physiker, wie Prof.Ashkin, wird mitarbeiten können und weil das
Projekt, das eine nationale Forschungsanlage für alle schweizerischen
Physiker darstellt, eher eine kühle Aufnahme gefunden hat, sodass
leider nicht sicher feststeht, dass die Physiker der andern
Hochschulen wirklich
positiv mitarbeiten würden. Ich halte dafür, dass
wir das Projekt nochmals, und zwar womöglich im Beisein mehrerer
Mitglieder unserer Behörde, mit unsern Physikprofessoren besprechen
sollten, bevor wir im November oder Dezember einen endgültigen Beschluss fassen. Persönlich würde ich lieber mit dem Bau einer kleineren
Maschine beginnen und das grössere Projekt ev. erst verwirklichen,
wenn die neuen Physikunterrichts- und -Forschungsanlagen auf dem
Hönggerberg errichtet sein werden. Auch müsste m.E. die Zusammenarbeit
mit dem CERN noch intensiver gestaltet werden können, bevor wir
k
eine HE-Beschleunigungsmaschine bauen.
Seippel: Ich bin nicht ohne weiteres der Meinung, dass
zuerst eine kleine Maschine gebaut werden sollte, die immerhin auch
etwa 10 Mio.Franken kosten würde, wenn sich diese kleinere Maschine
für eine Forschung an der Prontlinie nicht eignen würde; eine solche
kleinere Maschine wäre dann nicht ohne weiteres verantwortbar.
Ob eine grosse HE-Beschleunigungsmaschine gebaut werden
soll, ist eine Frage der nationalen Forschungspolitik. Nur wenn eine
grosse Bewegung hinter einem solchen Projekt steht, was heute leider
noch nicht der Fall ist, darf dessen Verwirklichung in Angriff genommen
werden. Wir müssen vielleicht noch ein bis zwei Jahre warten mit
einer Beschlussfassung.
Zu einer Besprechung mit unsern Physikprofessoren stelle
ich mich gerne zur Verfügung.
:

k
r

y
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Dcr Präsident: !¦¦!£. könnten wir mit einem SchwerionenZyklotron auch Forschung an der Spitze betreiben.
Rektor Frey; Die Hochenergie-Beschleunigungsmaschine
würde zu ihrer Bedienung etwa 75 Mitarbeiter notwendig haben. Es
sollte m.E. auch darauf geachtet werden, dass die Forschungsinstitute
unserer Hochschule nicht allzu inkongruent werden.
Der Präsident; Die HE-Beschleunigungsmaschine müsste nicht

als Forschungsinstitut der ETH, sondern als Annexanstalt der
Hochschule
organisiert werden und allen schweizerischen Physikern für
eine Zusammenarbeit zugänglich sein.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
Am Freitag, den 28.Oktober
I960, um 10 Uhr vormittags,
findet eine weitere Besprechung des Projektes betr. den Bau einer
HE-Beschleunigungsraaschine mit den Physikprofessoren statt. Zu
dieser Besprechung werden die Mitglieder des Schweiz. Schuirates

eingeladen.

164. Vfeiterbildungskurse

für diplomierte Absolventen,

Antworten

der Abteilungskonferenzen (743.0)
Der Präsident; In unserer Sitzung vom 6.Februar d.J.
(Protokoll S. 120-124) haben wir uns eingehend mit der Frage der
systematischeren Organisation von Fortbildungskursen und von
Nachdiplom-Ausbildungsmöglichkeiten befasst und beschlossen, die
Abteilungsvorstände um ihre Stellungnahme zu bitten. Unser Rundschreiben

die Abteilungsvorstände datiert vom 25.April I960 und in unserer
Sitzung vom 11.Juni d.J. (Protokoll S.439-442) konnte ich von den
ersten eingegangenen Antworten Kenntnis geben.
Sie erhielten eine Abschrift aller eingetroffenen Antworten.
Die Abteilungsvorstände nehmen z.T. nur grundsätzlich Stellung
und z.T. unterbreiten sie auch gerade konkrete Vorschläge.
Ganz allgemein geht aus allen Antworten
hervor, dass
Fortbildungskurse auch heute schon in zahlreichem Umfange bestehen,
an
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auch wenn sie nicht immer von der Hochschule selbst veranstaltet
werden, sondern von Fachverbänden oder von wissenschaftlichen

Mit Bezug auf die Nachdiplom-Vertiefungsstudien wird
allgemein darauf hingewiesen, dass für die Assistenten, Doktoranden
und für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an Forschungsprojekten
solche Vertiefungs-Studienmöglichkeiten bereits geboten sind und
Gesellschaften.

Ä

dass es zweckmässig wäre, wenn den Instituten mehr solche
wissenschaftliche. Mitarbeiter bzw. Assistenten zugeteilt werden könnten,
womit nicht nur erweiterte Ausbildungsmöglichkeiten, sondern auch

Forschungsgelegenheiten geschaffen würden.
Im einzelnen gibt eine Uebersicht über die Antworten der
Abteilungskonferenzen folgendes Bild;

vermehrte

I.

Abteilung für Architektur
Diese Abteilungskonferenz hat nicht geantwortet. Mit
Bezug auf Fortbildungskurse an dieser Abteilung müssen wir auf das
Traktandum zurückkommen, wenn einmal das Institut für Orts-, Regionalund Landesplanung errichtet ist und seine Tätigkeit aufgenommen
haben wird. Im Rahmen der Planungsfragen bietet sich in Zusammenarbeit

^
~

betr. Instituts

II.

M

Institut

Abteilung für Architektur zu gegebener Zeit
zweifellos die Möglichkeit, auch für diplomierte Absolventen
Fortbildungskurse zu veranstalten.
Vertiefungsstudien für Architekten sind später wohl auch
in erster Linie auf dem Gebiete der Orts-, Regional- und Landesplanung vorzusehen, üueh hierauf müssen wir nach der Errichtung des
von

und

zurückkommen.

Abteilung für Bauingenieurwesen
a) Fortbildungskurse
Grundsätzliche Zustimmung, wobei aber besonders darauf
hingewiesen wird, dass im Gebiete des Bauingenieurwesens viele
Verbände und Gesellschaften schon
Fachtagungen für Spezialfragen
veranstalten. Für eigene Fortbildungskurse wird die Bildung einer
Kommission, die Vorschläge zu unterbreiten hätte, beantragt.
b) Vertiefungsstudien
Mit Rücksicht auf die heutige Konjunkturlage und im
Hinblick auf die Mentalität der diplomierten Absolventen wird bezweifeit, ob Vertiefungsstudien-Kurse wirklich besucht würden. Konkrete

-
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Vorschläge worden nicht gemacht,
III4. Abteilung für Kaschineningenieurwesen
a) Fortbildungskurse
Vom

19.-30.September hat ein Fortbildungskurs über die
Radialmaschine stattgefunden (Beilage), der mit 70 Teilnehmern sehr
gut besucht war. Ein besonderer Bericht über die Durchführung dieses
Kurses und dessen Ergebnisse wird in einer spätem Sitzung
unterbreitet. - Grundsätzlich
ist die Abteilung mit der Durchführung
weiterer solcher Kurse einverstanden.
b) Vertiefun^sstudien

*

¦

dieser Abteilung \7urde auf dem Gebiete der Reaktortechnik ein Nachdiplom-Vertiefungsstudium eingeführt. Die Abteilungskonferenz
möchte zunächst einige Erfahrungen mit diesem
Postdiplomkurs
abwarten, bevor sie gegebenenfalls für andere Gebiete entsprechende
An

Anträge stellt.
1I1B. Abteilung für Elektrotechnik
a) Fortbildungskurse

Grundsätzlich ja, und zwar sowohl in beiden vorgesehenen
Varianten, entweder während der Frühjahrs- oder Sommerferien
geschlossene Kurse von 2-3 Wochen

IK

oder während des ganzen Semesters
bzw. eines Studienjahres durch zusätzliche Vorlesungen,
sei es mit
Gastprofessoren, sei es mit Referenten aus der Industrie, die einen
bis zwei Vorträge im Rannen eines ganzen Zyklus halten würden.
b) Vertiefungsstudien
Die Abteilungskonferenz weist darauf hin, dass es wünschbar wäre, eine grössere ünzahl von Assistenten und wissenschaftliehen

Mitarbeitern anstellen

A

zu können.

In Ergänzung der Antwort der Abteilungskonferenz beantragt
Prof.Dr.Strutt mit Brief vom 9.September im Jahre 1961 die
Durchführung eines Spezialkurses
über "Elektrische Halbleitertechnik",
wozu Prof-Dr.J.G.Linvill von der Stanford
University in Kalifornien
als Gastdozent eingeladen werden könnte und zwar auf Grund der
Smith-Mundt-Act, d.h. mit Bezahlung durch die amerikanische Regierung,
sodass die ETH nur ein kleines Zusatshonorar zu entrichten
hätte.
Es wäre eine zweistündige Vorlesung
in Aussicht zu nehmen mit ev.
Uebungen. Ich beantrage, es sei dieser Vorschlag vonProf,Dr.Strutt

weiterzuverfolgen, zunächst mit der Abteilungskonferenz und nachher
mit den zuständigen amerikanischen Behörden.
Die Schweiz.Gesellschaft für Automatik, die von Prof.
E.Gcrecke präsidiert wird, hat vom 20.-22.September I960 im
Physikgebäude der ETH eine wissenschaftliche Tagung über die
Anwendung von

Kalbleitern

und Magnetik in der Automatik voranstaltet. Dozenten
waren Prof»G-erecke und verschiedene Privatdozenten sowie Assistenten

dor ETH. Das Programm liegt bei.
IV. Abteilung für Chemie
a) Fortbildungskurse
Grundsätzlich zustimmend, die Abteilungskonferenz will
eine Kommission bilden, die Anregungen aus der Industrie prüfen wird.
Wir werden uns mit der Schweiz.Gesellschaft für chemische Industrie
in Verbindung setzen.
b) Vertiefungsstudien

wird darauf hingewiesen, dass sozusagen alle diplomierten Ingenieurchemiker nach ihrem Studium noch doktorieren,
sodass ein Vertiefungsstudium tatsächlich schon vorhanden ist.
Ausserdem wird eine besondere Studienrichtung ohne Technologie z.Zt.
geprüft (vgl.Trakt. 14).
V. Abteilung für Pharmazie
a) Fortbildungskurse
Es

Der Schweiz.Apothekerverein führt regelmässig solche
Kurse im Abstand von zwei bis drei Jahren durch, sodass für die
Absolventen der Abteilung für Pharmazie in dieser Hinsicht genügend

getan wird.
b) Vertiefungsstudien
Die Abteilung prüft z.Zt. die Einführung eines zweisemesterigen Post-Diplom-Studiums für Industrieapotheker. Wir werden
somit auf diese Angelegenheit später ohnehin noch zurückkommen müssen,

VI. Abteilung für Forstwirtschaft
a) Fortbildungskurse
Solche bestehen für die Studierenden und Absolventen
dieser Abteilung in mannigfacher Weise seit vielen Jahren. Auch
dieser Abteilung ist somit etwas besonderes nicht vorzusehen.

an
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Die Professoren der Abteilung für Forstwirtschaft
Mitarbeit auch weiterhin zur Verfügung.
b) Vertiefungostudien

stellen sich zur

wird darauf hingewiesen, dass Spezialstudienpläne für
Landesplanung und Holztechnologie bestehen. Ob der Spezialstudienplan für Landesplanung später aus dem Normalstudienplan herausgenommen
werden soll, kann erst geprüft werden, wenn einige Erfahrungen
vorliegen. Mit Bezug auf die Holztechnologie ist z.Zt. nichts Neues
anzuordnen. Weitere Vertiefungsstuclien sind an dieser Abteilung nicht
Es

notwendig.

VII* Abteilung für Landwirtschaft
a) Fortbildungskurse
Grundsätzlich ja, aber es bestehen schon seit langem solche
Kurse, die vom Schweiz.Verband der Ingenieur-Agronomen veranstaltet
werden und zwar in regelrnässigen Abständen. Die in diesen Kursen
behandelten Gegenstände wechseln. Der nächste Kurs ist für den Oktober
1961 vorgesehen. Die Professoren der Abteilung für Landwirtschaft
werden in Zukunft an diesen Kursen noch intensiver mitwirken,
als es bisher der Fall war.
b) Vertiefungsstudien

Abteilung für Landwirtschaft doktorieren verhältnismässig viele diplomierte Absolventen. Es wird gewünscht, dass
in vermehrtem Umfang Assistenten und wissenschaftliche Mitarbeiter
angestellt werden können. Die Einführung eines Post-Diplom-Studienprogrammes wird abgelehnt.
VIII« Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen
a) Fortbildungskurse
Grundsätzlich zustimmend. Es sind an dieser Abteilung auch
schon mehrmals solche Kurse mit verschiedenen Themata unter Leitung
von Prof.Imhof und Prof.Zeller mit Erfolg durchgeführt worden.
b) Vertiefungastuöien
Die Abteilung ist sehr klein und kann deshalb selbständig
kaum etwas durchführen, aber es wird auf die Wünschbarkeit von
Vertiefungsstudien im Gebiete der Landesplanung hingewiesen.
Auch an der
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Abteilung für Mathematik und Physik
a) Fortbildungskurse
Grundsätzlich ja, es werden aber von vielen Verbänden
bereits solche Kurse durchgeführt, z.Zt. vom Schweiz.Gymnasiallehrer¬
verband über Festkörperphysik. Z.Zt. prüft Prof.Busch die Durchführung eines zweiwöchigen Kurses über das Problem der direkten
IX>

in Elektrizität. Der Kurs von Prof.Busch könnte
Frühjahr oder Sommer 1961 stattfinden.

Umwandlung

z.B. im

von

V.'ärtne

b) Vertiefungsstudien
An dieser Abteilung bestehen solche Möglichkeiten schon
sehr weitgehend durch die wechselnden SpezialVorlesungen und weil
praktisch alle Hathematilcecund Physiker nach dem Diplom noch
doktorieren.

Die Mathematiker Pfluger und Eckmann haben immerhin in
einen Sonderschreiben vom I.September I960 noch einen Vorschlag für
Nach-Diplom-Studien in der reinen Mathematik unterbreitet, wobei sie
ein zusammenfassendes Institut für Mathematik zu errichten beantragen,
Ich schlage vor, es sei die Anregung der Professoren Pfluger und
Eckmann zunächst der Abteilungskonferenz zur Stellungnahme zu
¦

überweisen.

X. Abteilung für Naturwissenschaften
Diese Abteilung hat eher negativ Stellung genommen und
zwar sowohl für die Frage der Fortbildungskurse, wie auch der
Vertiefungsstudien. Bezüglich der Fortbildungskurse wird darauf
hingewiesen, dass die von den andern Abteilungen (Chemie, Mathematik und
Physik) veranstalteten Kurse auch den Absolventen der Abteilung X
zugänglich seien, sodass besondere Kurse für Naturwissenschafter

nicht dringlich erscheinen. Mit

auf Vertiefungsstudien ist
auch an dieser Abteilung zu sagen, dass fast alle Naturwissenschafter
noch doktorieren. Auch die Kleinheit der Abteilung legt es nahe wie bei der Abteilung VIII - auf Sonderveranstaltungen zu verzichten.
Bezug

Verschiedene Abteilungen haben die Bildung einer
Sonderkommission beantragt. Es scheint
mir, dass wir von einer Ueberorganisation absehen sollten. Wenn Abteilungen Vorschläge aus der
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Industrie oder

aus dem Lehrkörper "bezüglich der Durchführung von
Fortbildungskursen zu prüfen haben, steht es den Abteilungsvorständen

ja

frei,

mit den Kollegen, deren Abteilungen sich interessieren

könnten, direkt in Verbindung zu treten. Auch wäre es vielleicht
möglich, dass Fortbildungskurse, die mehrere Abteilungen gemeinsam
interessieren, gelegentlich in einer Vorständekonferenz besprochen
werden könnten. Uobcr die tatsächliche Durchführung von Fortbildungskursen
und die Einführung von bestimmten Vertiefungs-Studienmöglichkeiten
hat aber grundsätzlich entsprechend dem Reglement für die ETH
immer der Schweiz.Schulrat zu beschliessen.
Es wäre endlich noch die Frage zu prüfen, welche
Verwaltungsabteilung die technische Organisation der Fortbildungskurse
besorgen soll. Der Kurs über die Radialmaschine ist von der Schulratskanzloi organisiert worden, wobei sich keine Schwierigkeiten ergeben
haben. Es scheint mir, wir sollten in dieser Sache heute noch nicht
grundsätzliche Massnahmen beschliessens sondern zunächst von Fall zu
Fall prüfen, wer die kommenden Kurse verwaltungsnässig betreuen soll.
Wenn einmal Ing,Zschokke als Leiter des Praktikantenamtes ersetzt
sein wird, könnte vielleicht der neue Leiter dieses Amtes alsdann
mit der Organisation von Fortbildungskursen beauftragt werden.
Seippel; Das Echo auf den von Prof.Dr.Traupel geleiteten
und wissenschaftlich betreuten Kurs über die Radialmaschine war
begeistert. Sowohl Prof,Traupel als auch die Teilnehmer sind sehr
befriedigt, letztere über die Vorträge von Prof.Traupel und über die
Diskussionen. Wir müssen Prof.Traupel für die Durchführung dieses
Kurses

verbindlich danken.
Es

sollte

m.E. unser

Zx^l sein, in den akademischen

Sommerferien 1961 mindestens zwei Kurse aus verschiedenen
zu

Fachrichtungen

veranstalten.

Die endgültige Festlegung der Verwaltung der Kurse kann
ohne weiteres später erfolgen, wenn noch etwas mehr Erfahrungen
vorliegen.

Ich teile auch die Auffassung, dass die Frage der
Durchführung von Weiterbildungskursen verfolgt werden sollte, und
zwar abteilungsweise. Ben Vorschlag der Abteilung für BauingenieurBüllgJp-L
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wesen, es sollte sich eine besondere Kommission mit der Durchführung
der Kurse befassen, möchte ich unterstützen und vorschlagen, es
möchten zu dieser Kommission auch Vertreter der Praxis, d.h. des
SIA und des Schweiz.Baumeisterverbandes eingeladen werden. Zweifellos

möglich sein, auch an der Abteilung für Bauingenieurwesen gute Kurse durchzuführen. Nötigenfalls könnte z.B. der
Baumeisterverband auch finanzielle Kittel zur Verfügung stellen.
Der Präsident; Wir wollen ja mit unsern Kursen keineswegs
andere allfällige Veranstalter - z.B. die G-eP ^der Fachverbände verhindern, auch solche wissenschaftliche Kurse oder Tagungen
durchzuführen. Aber es sollte das ganze Kurswesen etwas besser überdacht
und organisiert werden, damit nicht unerwünschte Zufälligkeiten
entstehen. Schon Vorhandenes darf selbstredend nicht konkurrenziert

wird

es

werden.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Die von den Abteilungskonferenzen eingegangenen
Antworten auf das Rundschreiben vom 25.Apr:?l I960 werden verdankt.
2. Die konkreten Vorschläge für die Durchführung von
Kursen im Studienjahr 1960/61 bzw. während der Frühjahrs- oder den
Sommerferien 1961 werden mit den zuständigen Abteilungskonferenzen

weiterverfolgt.
3. Mitteilung durch Zuschriften

die Abteilungsvorstände,
die Herren Professoren, die konkrete Anregungen eingereicht haben,
und das Rektorat.
an

für Chemie, Antrag auf Errichtung einer neuen
Studienrichtung für Chemiker (ohne technologische Ausbildung)(504.0/

165. Abteilung

Dsr Präsident: Seit mehreren Jahren wünschten die

für

504.11)

organische Chemie (ehedem Prof.Ruzicka und Prof.
Prelog) eine spezielle Studienrichtung an der Abteilung IV zur
Ausbildung von Chemikern, die besonders in den Grundwissenschaften
(anorg,Chemie, organische Chemie, physikalische Chemie, Mathematik.
Physik und Kristallographie) vertieft ausgebildet werden sollen,
Fachprofessoren
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die Entwicklung der internationalen Chemie dies gebieterisch
verlange. Diese vertiefte Ausbildung soll zeitlich vor allem auf
Kosten der chemischen Technologie gehen.
Da der neue Vorstoss (Schreiben des Vorstandes
vom 5.Juli
I960) von den Professoren Prelog, Schwarzenbach und Günthard lebhaft
unterstützt wird, erklärte ich der Abteilung IV, sie möge ihre
Revisionsanträge bereinigen und zusammen mit den Professoren
für chemische
Technologie (Proff.Guyer, Hopff und Zollinger) gleichzeitig
auch den Studienplan der bisherigen, mehr
chemisch-technologisch
orientierten Studienrichtung aufstellen.
Prof.Guyer war von jeher gegen die Schaffung von
Sonderrichtungen an der Abteilung für Chemie und
er möchte am einheitlichen
Programm für die Ausbildung des Ingenieur-Chemikers
festhalten. Seine
Technologie-Kollegen Hopff und Zollinger sind eher bereit, einer
Modernisierung zuzustimmen.
Prof.Guyer hat im Vorstand der Schweiz.Gesellschaft für
chemische Industrie über die Revisions- und "Aufspaltungs"-Bestrebungen seiner Kollegen etwas einseitig referiert und diese repräsentative
Gesellschaft, Vertreter der "Konsumenten" unserer
Chemieabsolventen möchte sich
verständlicherweise ins Revisionsgespräch
einschalten. Ich halte dies an und für sich für zweckmässig, nur
ist der Seitpunkt verfrüht. In diesem Sinne habe ich die Schweiz.
Gesellschaft für chemische Industrie informiert.
da

Am

5-September I960 schrieb ich Prof.Guyer (mit KopiezuStellung an sämtliche Chemieprofessoren und an den Vorstand der

Abteilung für Naturwissenschaften) folgenden Brief:
"Ich danke Ihnen bestens für Ihren Brief vom 29.August
I960 und für Ihr beigeheftetes "Gedächtnisprotokoll"
über Ihre

Ausführungen an der Sitzung des Vorstandes der Schweiz*Gesellschaft
für chemische Industrie (26.August I960) in Bern. Auch ich halte
es für durchaus richtig und notwendig, dass die
Schweiz.Gesellschaft
für chemische Industrie
über die Revisionsbestrebungen unserer Abteilung
für Chemie informiert wird und beratend mitsprechen kann. Wir
bilden ja den Grossteil unserer Chemieabsolventen
für die Industrie
aus und sie muss daher Gelegenheit erhalten, uns ihre Ausbildungswünsche
darzulegen. Damit das Gespräch mit den Industrievertretern
aber fruchtbar sein kann, sollten die Abteilungsprofessoren
bestimmte Vorschläge vorerst
reiflich durchgedacht haben.
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Sie missverstehen offenbar meine kommenden Anträge an unsere Behörde!
Darf ich hier präzisieren:
1. Der Schweiz .Schulro.t wird keine Zweiteilung der Abteilung
Chemie
für
verfügen, bevor er die Absichten der Fachprofessoren
anhand gut ausgearbeiteter Entwürfe der betr. Studienpläne und
Diplomprüfung3regulative kennt. Er wird den Entscheid auch nicht ohne
Anhören der Vertreter der Schweiz»Chemischen Industrie fällen.
2. Dein Schweiz.Schulrat wird aber in seiner nächsten Sitzung
beantragt werden, dass an der Abteilung für Chemie die Revisionsvorschlage ausgearbeitet werden können, die auf eine gewisse Aufteilung
der Ausbildung hintendieren. Vor einigen Jahren hat er eine solche
Aufteilung zum vornherein abgelehnt, dies möchte er diesmal vermeiden,
um die Vorschläge der Pachprofessoren unvoreingenommen prüfen
zu können.
3. In meinem Schreiben vom 16.August an die Herren Fachprofessoren
habe ich wörtlich festgehalten: "Die Ausbildung von IngenieurChemikern muss aber nach wie vor eine Hauptaufgabe unserer Abteilung
für Chemie bleiben. Die schweizerischen Universitäten verfügen nicht

über die Einrichtungen, wie sie dem chemisch-technischen Unterricht
der ETH zu Gebote stehen. Der Ingenieur-Chemiker ist daher eine von
der Industrie begehrte "Spezialität" der ETH und dies sollte m.E.
so bleiben." Ich fuhr dann fort: "Wir müssen aber mit allen Mitteln
verhindern, dass das Studium des Ingenieur-Chemikers gerade für die
Elite weniger anziehend wvrd und daher ist es notwendig, auch den
Studienplan der Ingenieur-chemischen Richtung unter die Lupe zu
nehmen und ihn nach Möglichkeit zu verbessern. Auch hier ginge die
Revision wohl in Richtung einer vertieften Vermittlung der Grundlagen.
4. Der Schweiz.Schulrat wird kaum je beschliessen, dass das
traditionell bewährte und in den letzten Jahren gut ausgebaute
Laboratorium für organisch-chemische Technologie in seiner
Eigenständigkeit aufgehoben und dem Laboratorium für organische Chemie
eingegliedert werde. Der kürzliche Ausbau der Textilchemie - mit
eigener Professur und mit modernen Einrichtungen - dürfte doch mit
aller Deutlichkeit zeigen, dass eine Aufhebung des Laboratoriums für
organisch-chemische Technologie von der Behörde nicht anvisiert wird.
Das gleiche gilt vom Laboratorium für anorganisch-chemische Technologie
und seinen Annexen (Verfahrenshalle und Hochdrucktechnik).
5. Dor Schweiz.Schulrat wird sicher am I.Oktober I960 wünschen,
dass alle Fachprofessoren für Chemie, also die Vertreter der reinen
organischen, der anorganischen, wie auch der physikalischen Chemie
mit den Technologieprofessoren kollegial zusammenarbeiten, um einen
gemeinsamen guten Weg zu finden. Auch die Abteilung für Naturwissenschaften
soll wegen der Ausbildung des Chemielehrernachwuchses

-können.
6. Bei dieser Revisionsarbeit muss beachtet werden, dass die
jetzigen Vertreter der Grundlagenfächer nach wie vor die Grundlagen
auch für die Ingenieurchemiker vermitteln müssen.
7. Die ev. Aufteilung der Unterrichtspläne an der Abteilung für
Chemie sollte m.E. nicht schon die ersten Studiensemester erfassen.
Eine gemeinsame Ausbildungsbasis von 2 bis 4 Semestern wäre bei
allseitigen guten Bemühungen der Fachprofessoren sicher zu finden.
Es Hessen 3ich u.U. die in je vier Stufen gedachten Ausbildungspläne
für anorganische Chemie I bis IV, bzw. für organische (i-IV)
wie auch für physikalische Chemie (I-IV) so gestalten, dass die
mitreden
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III von allen Absolventen absolviert werden
erst die III. und IV Stufe für die angestrebte
Vertiefuhgsrichtung vorgesehen würden.
8. Sie können versichert sein, dass der Schweiz.Schulrat keinem
Plan zustimmen wird, der das Bewährte einfach über Bord werfen wird.
Stufen

oder bis

müssen und dass

aber eine Verbesserung in der Ausbildung unserer Chemiker
möglich gemacht werden kann, dann können wir uns dem Bessern nicht
verschliessen. Es wird dann auch an den Abnehmern unserer Absolventen
- vertreten durch die Schweiz.Gesellschaft chemischer Industrie
sein, zu befinden, ob das Geplante eine wünschbare Verbesserung
Wenn

-

bringt."

Müllert Wir

müssen

bei den Ausbildungsfragen auch immer

daran denken, welche Hochschulabsolventen von den chemischen Betrieben
benötigt werden. Es werden z.B. auch chemische Techniker in
vermehrten Masse für unsere Industrie nötig sein. Die Ausbildung
besonderer Farbcheniker könnte vielleicht durch ein Zusatzstudium
ermöglicht werden. Bei der Weiterverfolgung des Projektes sollte
auch die Schweiz.Gesellschaft für Chemische Industrie angehört
werden.
Präsident; Die Schweiz.Gesellschaft für Chemische
Industrie wird selbstredend auch noch begrüsst werden; sie hat eine
besondere Kommission zur Forderung dos Kachwuchses eingesetzt.
Heute müssen wir nur unsere Zustimmung dazu erteilen,
dass die

Abteilung für

die Revisionsvorschläge der Vertreter
der organischen Chemie prüft und uns hierüber einen Bericht einreicht.
Wir sind noch ganz frei in unserer spätem Stellungnahme zum vorliegenden
Chemie

Projekt.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen%
1. Die Abteilung für Chemie wird gebeten, die begonnene
Arbeit zur Revision der Ausbildungsprogramme und des DipDomprüfungsregulatives beförderlich weiterzuführen.
2, Eine Aufgliederung des bisher einheitlichen
Normalstudienplanes der Abteilung für Chemie in die beiden Sonderrichtungen
s

2,1
2,2

für dipl.Chemfer ETH (ohne Vertiefung in chemischer Technologie)
für dipl.Ingenieur-Chemiker ETH (mit Vertiefung in chemische
Technologie)

kann bei den Revisionsarbeiten

anvisiert

werden.
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3. Die Revision soll sowohl die Spezialrichtung 2,1 wie
auch 2,2 umfassen.
4. Die Abteilung für Naturwissenschaften wird eingeladen,
zu den Revisionsvorschlägen Stellung zu beziehen, da mit der Revision
auch die Ausbildung der Fachlehrer in Naturwissenschaften

tangiert

werden

wird.

5. Sobald die Revisionsvorschläge einigermassen
feststehen, soll die Schweiz.Gesellschaft für chemische Industrie
zur
Mitsprache eingeladen werden.
6. Mitteilung durch Zuschriften an die Abteilungen
IV und X.

166. Darlehensgesuche

(132.811)

Der Präsident: Seit unserer letzten Sitzung vom 9.Juli
I960 sind fünf Darlehensgesuche eingegangen, von denen der Dringlichkeit halber eines vor unserer heutigen Sitzung behandelt werden
musste, nämlich dasjenige von ütilla Olah.
Atilla Olah, stud.El.-Ing., ungarischer Flüchtlingsstudent,

erhielt mit

flk

Verfügung von 10.iiugu.st I960 zur Vorbereitung auf
die zweite Vordiplomprüfung ein Darlehen von Fr 600.-, das bis
spätestens Ende Dezember 1967 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen ist.
Wir haben somit noch über folgende vier Gesuche zu

beschliessen:

-

a) Jost Eckerlin, cand.Forsting., von Basel, ersucht mit
Zuschrift vom 3.August I960 um die Gewährung eines Darlehens von
fr 1500.- zur Deckung der Reisekosten nach den Vereinigten Staaten.
Nach Beendigung seines Studiums an der ETH - voraussichtlich im
Herbst d.J, beabsichtigt der Gesuchsteller, sich am College of
^orestry der University of Washington, welches ihm ein research
assistantship rugesprochen hat, während ein bis zwei Jahren fachlich
weiterzubilden. Jost Eckerlin trat im Herbst 1955 in das
1.Semester unserer Abteilung für Forstwirtschaft ein. Die beiden
Vordiplomprüfungen bestand er im Frühjahr und Herbct 1957 mit Notendurchschnitten von 5,00 bzw. 4,72. Abteilungsvorstand Prof.Dr.H.Tromp
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bezeichnet J.Eckerlin als fleissigen und intelligenten Studenten.
Auch sein Praxiszeugnis lautet sehr gut. Der Gesuchsteller wird
für
die Gewährung des nachgesuchten Darlehens bestens empfohlen. Bisherige Finanzierung des Studiums: Aus Zuwendungen der Eltern und
aus
eigenem Verdienst. Vom Kanton Basel-Stadt erhielt er Stipendien von
zusammen Fr 4'600.- sowie Darlehen von Fr 2'000.-. Bisher von der ETH
erhaltene Unterstützungen: Studiengelderlasse seit dem Wintersemester
1955/56.
b) Imre Halasa, stud.El.-Ing,, ungarischer Flüchtlingsstudent,
bewirbt sich mit Zuschrift vom 4.Juli I960 um die Gewährung
eines Darlehens von Fr 3'770.- zur teilweisen Bestreitung der Studienund Lebensunterhaltskosten bis zum Abschluss seines Studiums im
Dezember 1961. Der Gesuchsteller, der seit dem 1.Oktober 1957 an
unserer Abteilung für Elektrotechnik studiert, hat die beiden
Vordiplomprüfungen im Herbst 1958 und Frühjahr I960 mit Notendurchschnitten
von 4,00 bzw. 4,56 bestanden. Auf Grund der befriedigenden
Semesterleistungem des Gesuchstellers kann Abteilungsvorstand Prof,
Dr.M.Strutt ihn sowohl in persönlicher als auch in fachlicher
Hinsicht für die Gewährung des nachgesuchten Darlehens
empfehlen. Bisherige Finanzierung des Studiums Aus eigenem Verdienst sowie
aus monatlichen Stipendien der Ungarnkommission, Bisher von der ETH
erhaltene Unterstützungen: Seit dem Wintersemester 1957/58 Studien1

gelderlass.
c) Bernard Jenny, stud.Masch.-Ing., von Tentlingen/FR,
wir mit Beschluss vom 7.November 1959 (Protokoll S.645-47) ein
Darlehen von Fr 1*500.- bewilligten, ersucht mit Zuschrift vom 20.
September I960 zur teilweisen Bestreitung der Studien- und
dem

Lebensunterhaltskosten

während des Studienjahres 1960/61 nochmals um die
Gewährung eines Darlehens von fr l'500.-. Der Gesuchsteller wurde im
Herbst 1959 nach bestandener Aufnahmeprüfung als regulärer Studierender

in

das

dritte

Semester der Abteilung für Maschineningenieurwesen
aufgenommen. Auf Grund seiner guten Semesterleistungen (Note 5)

erhielt er

aus dem Chätelain-Fonds sowie aus dem Birkigt-Fonds und
aus dem Stipendienfonds des Arbeitgeberverbandes Schweiz.Maschinenund Metall-Industrieller Stipendien von zusammen fr 3'600.-. Im

übrigen finanzierte er sein bisheriges Studium aus Zuwendungen

seines Vaters,

^

~
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erwähnten Darlehen sowie aus eigenem Verdienst.
d) Peter Zuber, stud.Bau-Ing., von Trüllikon/ZH, ersucht
mit Zuschrift vom 1.August I960 um die Gewährung eines Darlehens
von fr 5f000.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und
Lebensunterhaltskosten bis zum Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung. Der Gesuchsteller, der seit dem Herbst 1958 an unserer
Abteilung für Eauingenieurwesen studiert, hat die erste Vordiplomprüfung
im Frühjahr I960 mit einem Notendurchschnitt von 4,75 bestanden.
Die Semesterleistungen des Cesuchstellers werden mit Noten
zwischen 4,5 und 5 bewertet. Auf Grund sowohl seiner Studienleistungen
als auch in persönlicher Hinsicht wird er von Abteilungsvorstand
Prof.G.Schnitter für die Gewährung des nachgesuchten Darlehens
empfohlen. Bisherige Finanzierung des Studiums: Aus Zuwendungen der
Mutter sowie aus eigenem Verdienst. Bisher von der ETK erhaltene
Unterstützungen: Studiengelderlass seit dem Wintersemester 1958/59.
Auf den Antrag des Präsidenten
dem

#¦

I.

Von

wird beschlossen:
der Bewilligung eines Darlehens an Herrn

Atilla

Olah wird zustimmend Kenntnis genommen.
1. Zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds der ETH
werden folgende Darlehen bewilligt:
a) Herrn Jost Eckerlin, cand.Forst-Ing., von Basel,
fr l!500.- zur Deckung der Kosten seiner Reise nach den USA, wo er

II.

¦^

sich mit einem research assistantship am College of Forestry der
University of Washington weiterbilden wird. Das ganze Darlehen wird
sofort ausbezahlt und ist bis spätestens Ende Dezember 1969 an die
Kasse der ETH zurückzuzahlen.

b) Herrn Imre Halasz.

lingsstudent,

stud.El.-Ing., ungarischer Flüch-

3!770.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und
Lebensunterhaltskosten bis zum Abschluss seines Studiums im Dezember
1961. Das Darlehen wird wie folgt ausbezahlt: Fr 770,- sofort sowie
je fr 600.- anfangs November I960, je anfangs Januar, April, Juli und
Oktober 1961.- Das Darlehen ist bis spätestens Ende Dezember 1970
an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
fr
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c) Herrn Bernard Jenny, stud.Masch.-Ing., von Tentlingen,
FR, Fr l!5OO.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und
Lebensunterhaltskosten während des Studienjahres 1960/61. Das Darlehen
wird in drei Raten von je Fr 500.- ausbezahlt, und zwar je anfangs
November I960 sowie Februar und Mai 1961. Das Darlehen i3t bis

spätestens Ende Dezember 1970 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
d) Herrn Peter Zuber. stud.Bau-Ing., von Trüllikon/ZH,
Fr 5!000.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten
bis zum Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung.
Das Darlehen wird wie f^lgt ausbezahlt: Fr 1*500.- sofort,
Fr 1000.- je anfangs April 1961, Oktober 1961 und
April 1962 sowie
Fr 500.- Anfang Oktober 1962. Das Darlehen ist bis spätestens Ende
Dezember 1971 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
2. Die Darlehen werden bis auf weiteres zinsfrei gewährt.
3. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung der Darlehen
wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten.
4. Die mit diesem Beschluss begründeten Ansprüche sind
unübertragbar und unverpfändbar.
5. Die Darlehensnehmer sind auf Grund von Art, 10 der
Statuten des Darlehens- und Stipendienfonds verpflichtet, bis zur
vollständigen Rückzahlung der Darlehen im Juli eines jeden Jahres
über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. Bei nicht termingerechter
Einreichung der Tätigkeitsberichte wird die Auszahlung der weiteren
Raten sistiert und der Schweiz.Schulrat behält sich vor, die
vorzeitige Rückzahlung bereits ausbezahlter Beträge zu verlangen.
6. Mitteilung an die Darlehensempfänger und die Kasse.

167. Preisaufgaben, Lösungen der Abteilungen

I,

IV und V. (462)

Präsident; Es liegen die Lösungen von drei Preisaufgaben
sur Behandlung vor, und zwar der Abteilungen für Architektur,

für

Pharmazie und für Chemie.
a) Preisaufgaben der Abtg. f.Architektur.
An der Abteilung I wurde am Schluss des Studienjahres
1957/58 folgende Preisaufgabe ausgeschrieben: "Architektonische
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Baudenkmals der Schweiz (für ausländische
Bewerber auch des Auslandes), das bis jetzt noch nicht
aufgenommen wurde. Aufnahmen in der Art der Planaufnahmen in den Bänden

Aufnahmen eines

historischen

der 'Kunstdenkmäler der Schweiz', die Aufnahmen können durch einige
Photographien ergänzt werden. Dazu sind zu liefern: Baubeschrieb,
Bauanalyse und kurze Baugeschichte." Diese Aufgabe ist von Anton
Scherwey, Studierender im 6.Semester, innert der vorgeschriebenen
Frist (Ablieferungstermin Ende Mai I960) bearbeitet und von Prof.Dr.
L.3irchler, der das Thema stellte, begutachtet worden. Prof.Birchler
bezeichnet die vorgelegte Lösung - es handelt sich um die planliche
Aufnahme der Pfarrkirche von Kerns - als ausgezeichnete Arbeit. Die
sehr genau gearbeiteten und teilweise in wertvolle Details eingehenden
Pläne und Untersuchungen von A.Scherwey werden für die geplante
Restaurierung der Kirche Kerns von grösstem Nutzen sein. Frof»Birchler
zeigt sich in seinem Gutachten ganz besonders erfreut darüber, dass
ein Studierender sich bemüht hat, sich mit Liebe in alle Einzelheiten eines historischen Bauwerkes einzuleben, weil diese Bereitschaft
bei der jungen Architektengeneration leider nur noch &anz selten zu
finden sei. Auf Grund dieses guten Berichtes hat die Konferenz der
Abteilung für Architektur in ihrer Sitzung vom 14.Juli I960 beschlossen,
uns zu beantragen, cand*Arch.Anton Scherwey für die Lösung der
Preisaufgabe der Abteilung für Architektur einen Preis von Fr l'OOO.nebst der silbernen Medaille der E£H zuzusprechen. Der schriftliche
Antrag von Abteilungsvorstand Prof ,ARoth datiert vom 22.Juli I960.
Anton Scherwey, von Schmitten/FR
geb. 25.Juli 1937,
studiert mit Unterbruch von 2 Semestern (Sommersemester 1959 und
Wintersemester 1959/60) seit dem Herbst 1956 an der
Abteilung I. Seine
bisherigen Prüfungen bestand er mit guten Notendurchschni'' ten:
Eignungsprüfung 4,5; 1.Vordiplom 5,14; 2eVordipl^m 4,92.
b) Preisaufgabe der Abteilung für Pharmazie;
Ebenfalls mit Ablieferungstermin Ende Mai I960 war an der
Abteilung V am Schluss des Studienjahres 1957/58 eine Preisaufgabe
mit dem Thema "Die Methoden der Bestimmung von Morphin und der
wichtigsten Nebenalkaloide in Opium verschiedener Herkunft sind unter
Anwendung der Chromatographie und Elektrophorese kritisch zu überprüfen" ausgeschrieben worden, die von Dr.Richard Huber fristgerecht
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Dr.J.Büchi und Dr.H.Flück begutachtet
wurde. Beide Herren sprechen sich lobend über die mit grossem
Verständnis ausgeführte Arbeit sowie über die klare und saubere
Darstellung der Ergebnisse und die kritische Beurteilung der
Untersuchungsresultate aus. Gestützt auf den Beschluss vom 7.Juli I960
beantragt Prof.Büchi mit Brief vom 8.Juli I960 namens der Konferenz
der Abteilung für Pharmazie, es möchte Dr.Richard Huber für die
Lösung der Preisaufgabe der Abteilung V ein Preis von 7t l'OOO.nebst der silbernen Medaille der 3TH zuerkannt werden.
-Richard Huber, österreichischer Staatsangehöriger, geb.
19»Januar 1922, I-Iagister der Pharmazie der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, war vom Herbst 1957 bis zum Sommersemester I960 als
Fachhörer (Doktorand) an der Abteilung V eingeschrieben. Am 10.Juli
1959 promovierte er mit einer Arbeit über die "Bestimmung des
Morphins und der wichtigsten Nebenalkaloide im Opium" zum Doktor der
Naturwissenschaften.
c) Preisangabe der Abteilung für Chemie
An der Abteilung IV wurde ebenfalls am Schlüsse des
Studienjahres 1957/58 eine Preisaufgabe über "Beiträge zur
Konstitutionsaufklärung oder Synthese eines Naturstoffes" ausgeschrieben,
deren Lösungen bis Ende Mai I960 einzureichen waren. Für diese
Preisaufgabe ist nicht eine eigentliche Lösung eingegangen, sondern ein
von Prof.Dr.V.Prelog unterstützter Antrag des auf den 1.Oktober I960
zum a.o.Professor für spezielle organische Chemie gewählten
Privatdozenten Dr.A.Eschenmoser, in welchem die Zuerkennung eines Preises
an Dr.Jakob Schreiber vorgeschlagen wird. Der Antrag von Prof.Dr.
Eschenmoser hat folgenden Wortlaut:

gelöst

und von den Professoren

:.

"Seit dem Jahre 1955 war in unserem Laboratorium eine
Forschungsgruppe mit der Bearbeitung des Problems der Totalsynthese
des Colchicins, des Hauptalkaloids der Herbstzeitlose, beschäftigt.
An diesem Projekt waren beteiligt: Dr.J.Schreiber seit 1955 in der
Stellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter, W.Leimgruber als Doktorand
seit 1956, M.Pesaro als Doktorand seit 1957 und Dr.P.Schudel
als wissenschaftlicher Hitarbeiter während des Jahres 1958. Im Juli
des vergangenen Jahres konnte diese Untersuchung zu einem
erfolgreichen Abschluss gebracht werden.
Es ist in Fachkreisen der org.Naturstoff-Chemie eine
bekannte Tatsache, dass das erwähnte Problem während der letzten
zehn Jahre in verschiedenen Forschungslaboratorien des Auslandes
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intensiv bearbeitet worden war, und dass sich dabei seiner Lösung
unerwartet grosse Schwierigkeiten experimenteller Art entgegengestellt
hatten. Dass eine solche Lösung erstmals im hiesigen Laboratorium
gelang, ist zu einem sehr grossen Anteil das Verdienst von Dr.Schrei¬
ber. Mit uneingeschränktem persönlichem Einsatz hat er während der
ganzen Zeit die Hauptlast der sehr ausgedehnten experimentellen
Untersuchungen getragen, dabei als ausgezeichneter Experimentator
vorzügliche Arbeit geleistet und in mehreren Phasen des Projekts
sowohl in experimenteller, wie auch in theoretischer Hinsicht eigene,
für den Enderfolg wesentliche Seiträge geliefert.
Entgegen dem sonst üblichen Vorgehen, wonach sich ein
Kandidat um die Erteilung eines Preises für die Lösung einer
Preisaufgabe selbst zu bewerben hat, erlaube ich mir vorzuschlagen, dass
Herrn Dr.Schreiber in Anerkennung seiner ausgezeichneten Leistung
ein solcher Preis ohne eigene Bewerbung zuerkannt wird."
Die Konferenz der Abteilung IV hat diesen Antrag in ihrer
Sitzung vom 7.Juli I960 behandelt, Abteilungsvorstand Prof.Dr.G-.
Schwarzenbach

berichtet darüber

am

8*Juli wie folgt:

"Die Konferenz der Abteilung IV Jiat sich in ihrer Konferenz
vom 7.Juli mit dieser Angelegenheit beschäftigt und festgestellt,
daas der Preiskandidat die in Art. 3 des Regulativs angegebenen
Bedingungen erfüllt, da er seit mehreren Jahren als Assistent am
organischen Laboratorium angestellt ist. Er nat sich aber nicht um
den Preis beworben und keine Arbeit eingereicht, wie es in Art. 4
verlangt wird. In der Diskussion wurde geltend gemacht, dass ohnehin
praktisch mehrere Bestimmungen des Regulativs für die Preisaufgaben
heute nicht mehr wörtlich erfüllt werden können. So wird z.B.
verlangt, dass die Preisarbeiten in jeder Beziehung selbständig ausgeführt
sein müssen. Die Lösung einer wissenschaftlichen Aufgabe im
Gebiet der Chemie verlangt aber heute ein gut ausgerüstetes Laboratorium
mit den entsprechenden Hilfskräften. Der Umstand, dass die
Synthese des Colchicins von einem Team ausgeführt worden ist, hat
in dem für den Preis vorgeschlagenen Dr,Schreiber offenbar Hemmungen

ausgelöst, die es ihm nicht erlaubten, sich um den Preis zu bewerben.
Seine Verdienste sind aber unbestritten und die Konferenz war
einstimmig der Meinung, dass ihm der Preis zuerkannt werden sollte,
obschon gewisse Formalitäten, die das Regulativ vorschreibt, nicht

erfüllt

worden sind."
Jakob Schreiber, von Kyburg/ZH, geb. 13.DezemLer 1921,
diplomierte im Frühjahr 1951 nach vierjährigem Studium als

Hierauf führte er am Laboratorium für organische
eine Dissertation über "Zur Tota^nthese von Steroiden" aus

Ingenieur-Chemiker.

Chemie

und promovierte am 30.Oktober 1953 zum Doktor der technischen

Wissenschaften. Seither ist er ununterbrochen in Laboratorium für
organische Chemie als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. seit dem
1.Oktober 1959 als Assistent der Kat.a) tätig.
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jeden der ausgeschriebenen Preise können sich gemäss
Art* 3 des Regulativs für die Preisaufgaben der BTH (vom 5«Oktober
1957) alle Studierenden, Fachhörer höherer Semester und Assistenten
bewarben, die im Studienjahr, an dessen Schluss die .aufgäbe gestellt
werden ist, oder bis zu der für die Ablieferung der Arbeiten festgesetzten Seit an der ETI-I eingeschrieben bzw. angestellt waren,
bewerben» Diese Bedingung wird von alüen der zur Preiserteilung
vorgeschlagenen Kandidaten erfüllt, wobei einschränkend festgehalten
werden muss, dass seitens von Dr.«7.Schreiber keine Bewerbung,
sondern, wie bereits erwähnt, lediglich ein Antrag eines Mitgliedes
des Lehrkörpers unserer Hochschule vorliegt. Art. 4 des Regulativs
schreibt vor^ dass die Arbeiten in jeder Beziehung selbständig
ausgeführt sein müssen. Dem Einwand von Prof? Schv<arzenbach, dass an
der Abteilung für Chemie wissenschaftliche Arbeiten ohne Inanspruchnahme
Um

Hilfspersonal

ausgeführt werden können, kann
eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden. Ich bin aber
doch der Auffassung, dass bei der Zuerkennung eines Preises an den
Leiter einer Forschungsgruppe Art. 4 zu extensiv ausgelegt werden
müsste und dadurch unter Umständen ein Präjudiz von ziemlich grosser
Tragweite geschaffen würde. Wenn grundsätzlich die Möglichkeit der
Auszeichnung eines Teamleiters vorgesehen werden sollte, so müsste
m.E. zuerst Art. 4 entsprechend geändert werden. Ich möchte von mir
aus eine solche Abänderung jedoch nicht vorschlagen, sondern es vielmehr den Fachabteilungen überlasten, uns einen diesbezüglichen Antrag
zu unterbreiten, falls allgemein die Auffassung bestehti dass Preise
von

auch den
können.

kaum mehr

Leitern von Forschungsgruppen sollten zugesprochen

werden

Ich beantrage, den Anträgen der Konferenzen der Abteilungen
für Architektur und für Pharmazie zu entsprechen, denjenigen der
Abteilung für Chemie jedoch abzulehnen» G-emass Art* 5 des Regulativs
für die Preisaufgaben dürfen für jede der gestellten Aufgaben höchstens
drei Preise erteilt werden, wobei der Höchstpreis 7: 1*500.beträgt» Auf den Antrag der Abteilungskonferenzen darf mit den
Preisen auch die silberne Medaille der ETH verliehen werden.
Müllers Es scheint mir klar zu sein, dass wir Dr.Schreiber
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einen Preis gemiiss Regulativ für die Preisaufgaben nicht erteilen
dürfen, Aber es bestehen zweifellos andere Möglichkeiten, die
wissenschaftliche Arbeit Di\ Schreibers in wünschenswerter Weise zu würdigen.

^

Rektor Frey: Die Abteilung für Chemie stellt sich auf den
Standpunkt, d^ss in der Chemie niemand mehr allein eine wirklich
wieder die
gute wissenschaftliche «.rbeit machen kann. Damit
ganze Problematik der Preisaufgaben zutage. Ev. sollte das
Preisreglement revidiert werden. Gemäss heutigem V/ortlaut darf Dr0Schreiber
ein Preis zweifellos nicht erteilt werden.
Der Präsident: Dr.Schreibers -arbeiten könnten möglicherweise später durch die Zuerkennung des Ruzicka-Preises die

tritt

wünschenswerte Anerkennung finden.

iiuf

den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

I.

*¦

'm

^

l.Herr

Anton Scherwey, cancLArch,ETH, von Schmitten/PR,
erhält für die Lesung der Preisaufgabe der Abteilung für Architektur
"Architektonische Aufnahmen eines historischen Baudenkmals der
Schweiz (für ausländische Bewerber auch des Auslandes), das bis
jetzt noch nicht aufgenommen wurde. Aufnahmen in der Art der
Planaufnahmen in den Bänden der 'Kunstdenkmäler der Schweiz', die
Aufnahmen können durch einige Photographien ergänzt werden. Dazu sind
zu liefern: Baubeschrieb, Bauanalyse und kurze Baugeschichte" einen
Preis von Fr l'OOO.- und die silberne foedaille der ETH.
2. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Anton Scherwey
(unter Ueberreichung des Preises, der Urkunde und der Medaille),
sowie durch Auszüge an das Rektorat, den Vorstand der Abteilung I
und die Kasse.
1. Herr Dr.Richard Huber, Magister der Pharmazie,
österreichischer Staatsangehöriger, erhält für die Lösung der Preisaufgabe
der Abteilung für Pharmazie "Die Methoden der Bestimmung von
Morphin und der wichtigsten Nebenalkaloide in Opium verschiedener
Herkunft sind unter Anwendung der Chromatographie und Elektrophorese
kritJseh
/zu überprüfen" einen Preis von fr l'OOO.- und die silberne Medaille

II,

der

ETH.

2.
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Mitteilung durch Zuschrift

(unter Ueberreichung

an Herrn Dr.Richard Huber
der Urkunde und der Medaille)

des

sowie durch Auszüge an
und die Kasse.

Preises,
das Rektorat, den Vorstand der Abteilung

V

III.

1. Den Antrag der Konferenz der Abteilung für Chemie
auf Erteilung eines Preises an Herrn Dr.J.Schreiber kann auf Grund
der geltenden Bestimmungen des Regulativs für die Preisaufgaben der
ETH nicht entsprochen werden.
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Abteilung

für

Chemie.

168. Kernprämie,

Erteilung

an

di"ci,Inff.-Chem.Arnold Wick (132?6)

Der Präsident: ProfcDr.G.ochwarzenbach, Vorstand der
Abteilung für Chemie, beantragt am 15<=September I960 im Einvernehmen
mit dem Referenten und dem Korreferenten, es möchte dipl.
Ing.-Chem.Arnold V/ick für seine vorzügliche Promotiorsarbeit mit

einer Kernprämie von

1'0000- ausgezeichnet werden.
Arnold Wick, von Zuzwil/SG, geb. 11.Mai 1933» studierte
von 1953 bis 1957 an der Abteilung IV, an welcher er am 28,August
1957 mit einem sehr guten Notenmittel von 5,23 diplomierte. Vom
1.Oktober 1957 bis 13.August I960 war er an Laboratorium für
Fr

Technologie zunächst während eines Jahres als
Halbassistent, nachher als Vollassistent tätig. Während dieser Zeit
führte er unter der Leitung von Prof«DrrH(Hopff eine Dissertation
über die "Kenntnis des Hexaäthylbensols und seiner Derivate" aus,
über die sich sowohl Prof.Hopff als Referent, als auch P^of.Dr.
V.Prelog als Korreferent sehr lobend aussprechen. Die Dissertation
wird als aussergewöhnlich gute wissenschaftliche Arbeit bezeichnet.
Auch in der mündlichen Doktorprüfung hinterliess ürnold Wick einen
vorzüglichen Eindruck* D?~ Arnold Wick während der ganzen Doktoratszeit
als Assistent angestellt war, beantrage ich, die Prämie unserer
bisherigen Praxis entsprechend auf Fr 800.- festzusetzen.
organisch-chemische
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Entsprechend den Anträgen der Konferenz der Abteilung

für

Chemie und des

Präsidenten,
wird beschlossen:
1. Herrn Arnold Wick, dipl.Ing.-Chem.ETH, von Zuzwil/SG
wird für seine vorzügliche Promotionsarbeit "Kenntnis des Hexaäthylbenzols und seiner Derivate" zulasten der Kern'sehen Stiftung
eine Prämie von Fr 800.- nebst der silbernen I-ledaille der ETH
zugesprochen.
2.

Mitteilung durch Zuschrift

an Herrn A.Wick

(unter

Ueberreichung der Urkunde, der Prämie und der Medaille) sowie durch
Auszüge an das Rektorat, den Vorstand der Abteilung IV und die Kasse.

169. Reisestiper.fliengesuche von

ä
*"

diplomierten Architekten (132.4)

Präsident; Drei diplomierte Absolventen unserer Abteilung für Architektur bewerben sich um Stipendien zur Ausführung
von Studienreisen ins Ausland, und zwar;
a) Martin Geiger, von Bosco/Gurin, geb. 15.Juni 1936, der
sein Architekturstudium vom Herbst 1955 bis Juli I960 absolvierte.
Für das Sommersemester 1958 und das Wintersemester 1958/59 war er
beurlaubt. Seine anfänglich sehr guten Prüfungsleistungen (Eignungsprüfung
5,5) sanken im Laufe des Studiums (l.Vordiplom 4,5; 2,Vordiplom 4,62) und erreichten in der Schlussdiplomprüfung mit einem
mündlichen Hotenmittel von 4,2 und der Minimalnote 4 für die
schriftliche Arbeit ihren Tiefpunkt. Gleichwohl wird der Bewerber
von Abteilungsvorstand Prof.A.Roth für die Gewährung des nachgesuchten
Stipendiums empfohlen. Prof9Roth schreibt in seinem Gutachten
vom 28.Juli I960 u.a., er habe Martin Geiger als durchaus begabten,
eigenwilligen und arbeitsamen Studenten kennengelernt, der eine sehr
ernsthafte Auffassung vertrete und seinen Weg als Architekt machen
dürfte. Der Gesuchsteller möchte eine Reise nach Skandinavien zum
Studium der dortigen Architektur ausführen.
b) Peter Güller, von Zürich, geb. 25.Oktober 1935, welcher
mit einem Unterbruch von 4 Semestern (Sommersemester 1956 bis
Wintersemester 1957/58) vom Herbst 1954 bis Juli I960 an der
Abteilung I
:
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studierte. Der Bewerber hatte anfänglich offenbar eher etwas Mühe
in meinem Studium, indem er die Eignungsprüfung erst im zweiten
Anlauf mitder Minimalnote 4 bestand. Nachher konnte er seine
Prüfungsleistungen allerdings wesentlich steigern und erreichte in
den beiden Vordiplomprüfungen Durchschnittsnoten von 5,14 und
5,12. i*uch in der Schlussdiplomprüfung (mündliches Notenmittel 5,1,
Diplomarbeit 4,5) erzielte er ein gutes Resultat. Peter Güller
schreibt in seinem Stipendiengesuch, dass er sich während der beiden
letzten Semester seines Studiums eingehend mit den Fragen der
gesetzmässigen Ordnung und der Proportionierung in der Architektur
einerseits und mit den Zusammenhängen zwischen der Architektur und
den Geisteswissenschaften bzw. der Musik anderseits befasst habe.
Er möchte diese Studien im Frühjahr 1961 am klassischen Beispiel
der japanischen Baukunst fundieren. Auch dieser Bewerber wird von
Abteilungsvorstand Prof.A.Roth für die Gewährung eines Reisestipendiums empfohlen. Er bezeichnet ihn als fleissigen und begabten
Studierenden und pflichtet dem vorgeschlagenen Thema der geplanten
Studienreise (Studium der harmonikalen Gesetze der japanischen

Architektur) zu.
c)

Vittorio

Pedrocchi, von Mitlödi, geb. 7.Mai 1936, der
sein Studium an der Abteilung I vom Herbst 1956 bis Juli I960
absolvierte. Seine Prüfungsleistungen gingen während des ganzen
Studiums nie über den Durchschnitt hinaus. Die Eignungsprüfung
bestand er mit 4,5; die beiden Vordiplomprüfungen mit Durchschnittsnoten
von 4,71 und 4,75. In der Schlussdiploisprüfung erzielte er im
mündlichen Examen ein Notenmittel von 4,9, während die schriftliche
Arbeit nur mit der Minimalnote 4 bewertet wurde. Vittorio Pedrocchi
möchte sich vor der Arbeitsaufnahme in der Schweiz zunächst für ca.
sechs Monate nach den USA begeben, um seine Kenntnisse in verschiedenen
Architekturbüros zu erweitern sowie die Architektur und die
amerikanischen Baumethoden studieren zu können. Auch über diesen
Gesuchsteller liegt von Abteilungsvorstand Prof.A.Roth ein positiver
Antrag vor. Er bezeichnet den Bewerber als begabten, ernsthaften,
geistig aufgeschlossenen und sympathischen Architekten.
Von den

Peter Güller die

drei

für die

Bewerbern

erfüllt

nach meiner Ansicht nur

Gewährung eines Reisestipendiums

festge-

-
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setzten Bedingungen. Martin Geiger und Vittorio Pedrocchi können
d.E. auf Grund unserer bisherigen Praxis nicht berücksichtigt
werden. Die Abteilung für Architektur hatte seinerzeit ausdrücklich
gewünscht, bei der Beurteilung von Reisestipendiengesuchen einen
etwas strengeren Masstab anzuwenden und lieber weniger, dafür
höhere Stipendien auszurichten. Ursprünglich wurden nur Stipendien
an Gesuchsteller bewilligt, die ihr Studium sowohl in der mündlichen
als auch in der schriftlichen Schlussdiploinprüfung mit wenigstens
der Note 5 abschlössen. In den letzten Jahren sind die Bedingungen
etwas gemildert worden, indem auch Bewerber Berücksichtigung fanden,
die nur in einem der beiden Prüfungsteile die Note 5, im andern Teil
jedoch nicht weniger als die Note 4,5 erzielten. Schon in unserer
Sitzung vom 15.Jjni 1957 (Protokoll 3.252/53) hatten wir uns mit
einem ähnlichen Fall zu befassen. Die Abteilung für Architektur
wurde damals gebeten, sich in Zukunft an die von ihr selbst
aufgestellten Richtlinien zu halten. Es scheint, dass diese unsere Mitteilung bei den Architekturprofessoren bereits wieder in Vergessenheit
geriet, weshalb es wohl angezeigt ist, sie erneut an die
immer noch gältigen Richtlinien zu erirnern. Ich halte es nicht für
opportun, von unserer bisherigen Praxis abzugehen und beantrage
daher, die Gesuche von Martin Geiger und Vittorio Pedrocchi
abzulehnen. Für Peter Güller beantrage ich in Anbetracht der hohen
Reisekosten und des zweifellos sehr interessanten Themas seiner
Studienreise die Gewährung eines Stipendiums von Tr 2'000,-,
und zwar zulasten der Friedrich-Stiftung,
«.uf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
I. 1. Herrn Peter Güller, dipl.^rch,ETH, von Zürich, wird
zulaston der Friedrich-Stiftung zur Ausführung einer Studienreise
nach Japan zum Studium der harmonikalen Gesetze der japanischen
Architektur ein Stipendium von 7: 2!000.- bewilligt, Dis Stipendium
verfällt, wenn die Studienreise nicht bis spätestens Ende März 1963
angetreten wird,
2. Vor Antritt seiner Studienreise hat der
Beitragsempfänger das Programm seiner Reise mit dem Vorstand der Abteilung
für Architektur der ETH festzulegen.
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Reisestipendium wird je zur Hälfte zu Beginn der

Studienreise und nach Genehmigung des gemäss Ziffer 4 zu erstattenden
Reiseberichtes durch den Presidenten des Schweiz. Schulrates
ausbezahlt.
4. Spätestens zwei Jahre nach Auszahlung der ersten Rate
des Stipendiums ist dorn Präsidenten des
Schweiz.Schulrates zhd. der
Konferenz der Abteilung für Architektur ein Reisebericht

einzureichen,
eine kritische Würdigung des mit der Studienreise
verfolgten Zweckes enthalten und mit zeichnerischen und ev.
photographischen Aufnahmen versehen sein. Bei nicht 'termingerechter
Unterbreitung oder ungenügender Qualität des Reiseberichtes wird die
zweite Hälfte des Stipendiums nicht ausbezahlt und die bereits bezogene
erste Hälfte ist der Kasse der ETH zurückzuerstatten.
5. Herr Peter Güller wird gebeten, nach seiner Rückkehr
vor den Studierenden der Abteilung für Architektur ein von
Lichtbildern begleitetes Referat über
seine Eindrücke von der japanischen
Architektur zu halten und den Zeitpunkt dieses Vortrages mit dem
Vorstand der Abteilung für Architektur direkt zu vereinbaren.
6. Mitteilung durch Auszug an Herrn Peter
Güller, den
Vorstand der Abteilung für Architektur und die Kasse.
II. 1. Den Reisestipendiengesuchen der Herren Martin Geiger
und Vittorio Pedrocchi vird ni£L*
em^pvochen.
2. Mitteilung durch Zuschriften an die Herren Martin
Geiger und Vittorio Pedrocchi sowie den Vorstand der
Abteilung für
Dieser Bericht

soll

Architektur.

170. Abteilung
und des

für Landwirtschaft, Revision

des Normalstudienplanes

Diplomprüfungsregulativs; Erlass einer neuen Wegleitung (507.1)
Präsident; Die Abteilung für Landwirtschaft beantragt

durch Schreiben

vom

19.Juli I960 verschiedene

Aenderungen des

die auch einer Revision des Diplomprüfungsregulativs
und der Wegleitung für die Studierenden der
Abteilung VII rufen.
Normalstudienplanes,

*

-
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Pädagogische und didaktische Ausbildung der Landwirtsch-iftslehrer.

Die im Lehrfach tätigen Ingenieur-Agronomen empfanden es
bisher als Mangel, dass die studierenden keine systematische Ausbildung

in pädagogisch-didaktischer Richtung erhalten.

Der Schweiz.
Verband der Ingenieur-Agronomen hat im Zusammenwirken mit unseren
Dozenten bestimmte Vorschläge formuliert und diese der Konferenz der

kantonalen Landwirtschaftsdirektoren wie auch der Abteilung für
Landwirtschaft des EVD unterbreitet. Die Konferenz der kantonalen
Landwirtschaftsdirektoren hat das Begehren des SVIA als dringlich erklärt.
Die in Bericht "Die Förderung der landwirtschaftlichen Berufsausbildung"
enthaltenen Vorschläge wurden von unserer Abteilung VII geprüft
und die Fachprofessoren bemühten sich, die methodisch-didaktische
Ausbildung in den Normalstudienplan einzugliedern. Der neu
vorgeschlagene pädagogische Unterricht wird empfohlen und daher
freiwillig
sein. Der Abteilungsantrag weicht vom umfassenderen Projekt des
Verbandes Schweiz. Ingenieur-Agronomen etwas ab,
er fand aber die
Zustimmung von Dozent Dr.Krebs, der als Berater des genannten Verbandes
fungierte und dc-r an unserer .Abteilung den diesbezüglichen Unterricht
im Lehrauftrag

vertritt.

Anstelle der bisherigen Unterrichtskurse (Methodik an
landwirtschaftlichen Mittelschulen und landwirtschaftlich-seminaristische
Uebungen zusammen 3 Stunden) sollen folgende Vorlesungen und

treten:
5.Semester: "Prinzipien der Pädagogik" (l Std.)
7.Semester: "Methodik des landwirtschaftlichen
Unterrichtes" (2 Std.)

Uebungen

Prof.Dr.G.Huber

Dozent Dr.J.Krebs
"Didaktische Uebungen" (2 Std.)
Dozent Dr.J.Krebs
8.Semester: In der ersten Semesterwoche, vor Ausgabe
der Themata für die schriftl.Diplomarbei¬
ten "Vortragsübungen" an ca 6 Halbtagen
Dozent Dr.J.Krebs

Die Teilnehmer an diesem empfohlenen

Unterricht sollen

Gelegenheit erhalten, eine Prüfung in Didaktik abzulegen.
Prof..Dr.G.Huber, o.Professor für Philosophie und Pädagogik
der ETH, ist bereit, die Vorlesung "Prinzipien der Pädagogik"
nötigenfalls alljährlich, bei zu kleiner Teilnehmerzahl alle zwei
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Jahre zu halten, sodass die Studierenden den Unterricht entweder im
5. oder 7.Semester besuchen können.

Falls wir

erweiterten methodisch-didaktischen Unterricht
zustimmen, der in Dr.Krebs einen fachkundigen Vertreter findet,
müsste man die Kantonale Volkswirtschaftsdirektion (Regierungsrat
Egger) ersuchen, dem Direktor der Landwirtschaftlichen Schule Wülflingen (Dr.J.Krebs) die Übernahme des erweiterten Unterrichtes zu
bewilligen. Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelung;
Wintersemester 1960/61. Der
neue Unterricht müsste durch besondern Anschlag
dem

bekanntgegeben werden.

Bei der
Diplomprüfungsregulativ,

.annähme des

Abteilungsantrages muss im
bes. Bestimmungen der Abteilung für Landwirtschaft

ein neuer 8.Artikel gemass nachstehendem Beschluss aufgenommen werden.
Der bisherige Artikel 8 würde dann neudatiert als Art,9
des Diplomprüfungsregulativs erscheinen.
2. Entlastung des 6.Semesters
Der Kormalstudienplan der allgemeinen Richtung ist im
6.Semester noch zu stark mit Vorlesungen und Uebungen belastet,
sodass die für die Semesterübungen verfügbare Zeit zu knapp

ist.

Die Abteilungskonferenz beantragt folgende Aenderungen, die auch
in
der Wogleitung festgehalten werden müssen;
2,1 Die Vorlesung "Wein- und Obstweinbereitung" (2 Std.) wird vom
6. ins 7.Semester verlegt und dort der Fächergruppe "Uebungen,
Exkursionen und Demonstrationen in Obstbau und Tafelobstverwertung"
und "Grärungslose Früchteverwertung" angegliedert.
2,2 Die Vorlesung "Tropische und subtropische Kulturpflanzen I"

Std.) bisher empfohlen, wird im 6.Semester mit dem "Weinbau"
(2 Std.) zusamraen eine wahlweise zu belegende Fächergruppe
bilden.
Im 7.Semester wird eine neue Wahlgruppe, bestehend aus der
Vorlesung "Tropische und subtropische
Kulturpflanzen II" (2.Std.)
und der Vorlesung über "Gemüsebau" (2 Std.) gebildet. Das 7.Se¬
mester wird damit in der Wegleitung sechs solcher Wahlgruppen
aufweisen, von denen der einzelne Studierende drei auszuwählen
hat.
(2

293

m

^
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Diese Aenderungen sollen auf den I.April 1961 in Kraft
treten. Sie erfordern keine iienderung des Diplomprüflingsregulativs,
3. Die Abteilung VII beantragt ferner, das Wahlfach der
Schlussdiplomprüfung "Weinbau und Wein- und Obstweinbereitung und

garun^slose Früchteverwertung", das im Unterricht von verschiedenen
Dozenten vermittelt wird, in zwei getrennte Wahlfächer aufzuteilen.
Die Verkuppelung zu einem Wahlfach hat sich nicht bewährt.
In iirt, 5 des Diplomprüfungsregulativs ist daher die
Zusammenstellung der Wahlfächer entsprechend abzuändern.
4. Die Abteilung VII beantragt ferner eine Aenderung bei
der iingabe der Prüfungstermine im Diplomprüfungsregulativ. Von der
Einführung eines ausserordentlichen Termins für die Abnahme der
mündlichen Schlussdiplomprüfungen nimmt sie Abstand. Die Themata
für die schriftliche Diplomarbeit sollen nicht mehr- wie bisher frühestens am ochluss des 7.Semesters, sondern "frühestens zu Beginn
des 8.Semesters bekanntgegeben werden." Die Regel wird daher künftig
sein, dass die Kandidaten ihre mündliche Schlussdiplomprüfung im April
(Anfang des S.Semesters) ablegen und im direkten Anschluss daran
die schriftliche Diplomarbeit ausführen.
Den Anträgen der Abteilung kann sachlich zugestimmt werden
Barrelet: Kit dem Präsidenten kann ich mich einverstanden
erklären, obwohl ich für die Zukunft nicht optimistisch bin betr.

die praktische Bedeutung des neuen pädagogischen Ausweises. Die
besten Lehrer an landwirtschaftlichen Hittelschulen sind oft dieienigen, die zunächst gar nicht Lehrer werden wollten; anderseits kann
ich mir auch vorstellen, dass Absolventen der pädagogischen Prüfung
später in der Lehrtätigkeit doch versagen können. Es dürfte aber
trotzdem nichts schaden, dass den Ingenieur-Agronomen Gelegenheit
gegeben wird, wenigstens die Grundprinzipien der Pädagogik und der
Didaktik kennenlernen zu können.
Rogger; Es sind doch verhältnismässig viele diplomierte
Ingenieur-Agronomen als Landwirtschaftslehrer tätig, für welche es
wirklich zu begrüssen ist, dass sie wenigstens mit den grundlegenden
Fragen der Pädagogik und der Didaktik vertraut gemacht werden.
Ich begrüsse daher die neu vorgesehene Studienrichtung.
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Rektor Frey: Die Ausführungen von Ständerat Barrelet
haben mich gefreut. Ich glaube aber doch, dass ein Miniraum an
pädagogischem Unterricht wertvoll sein wird; besonders begrüsse ich die
Uebungen, weil dabei die Studierenden einmal die Möglichkeit haben,
vor eine Klasse zu treten. Der vorgesehene Unterricht ist n.E. nicht

überdotiert, weshalb ich ebenfalls

Zustimmung empfehlen möchte.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Normalstudienplan der Abteilung für Landwirtschaft,
allgemeine Richtung, wird wie folgt geändert;
a) Es werden neu aufgenommene
Prinzipien der Pädagogik, 1 Std. als empfohlenes Fach ins 5 und 1»
Semester (Prof.Dr.Gr.Huber)
Vortragsübungen, ca. 6 Halbtage in der ersten Woche des 8.Semesters.
b) Die bisherige einstündige Vorlesung "Methodik an landwirtschaftlichen
Mittelschulen" empfohlen im 7-Semester, wird durch eine
zweistündige Vorlesung "Methodik des landwirtschaftlichen

ersetzt.
c) Die landwirtschaftlich-seminaristischen Uebungen, 2 Std., empfohlen
im 7«Semester, werden in "Didaktische Uebungen" umbenannt.
d) Die obligatorische Vorlesung "Wein- und Obstweinbereitung" wird
vom 6. ins 7.Semester verlegt und bildet mit der Vorlesung über
Unterrichtes"

"Gärungslose Früchteverwertung" sowie den "Uebungen, Exkursionen
und Demonstrationen in Obstbau ^afelobstverwertung" eine wahlweise
zu belegende Fächergruppe.
e) Die zweistündige Vorlesung "Tropische und subtropische
Kulturpflanzen
I", bisher empfohlen im 6.Semester, wird zum obligatorischen
Fach erklärt und bildet rait der zweistündigen Vorlesung
"Weinbau" eine wahlweise zu belegende Fächergruppe.
f) Die zweistündige], im 7«Semester empfohlenen Vorlesungen

"Tropische und subtropische Kulturpflanzen II"und "Gemüsebau"
werden zu obligatorischen Fächern erklärt und bilden zusammen
eine neue wahlweise zu belegende Fächergruppe.

2. Das Diplomprüfungsregulativ der Abteilung
Landwirtschaft,

Richtung landwirtschaftliche Produktion,

vom

für
19.April

1958, wird wie

folgt

Art.
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geändert:

5

"Weinbau: Wein- und
Obstweinbereitung und gärungslose Früchteverwertung" wird in zwei
selbständige Prüfungsfächer mit je halbem Notengewicht aufgeteilt und

bisherige Wahlfach Nr.

Das

2

zwar:
a) Weinbau
b) Wein- und Obstweinbereitung und g£rungslose Früchte-

veruertung.

Art.

6

Absatz 3 wird wie folgt neu gefassts
Die von der Abt&ilungskonferenz zu genehmigenden Themata
werden den Bewerbern frühestens zu Beginn des 8.Semesters bekanntgegeben.
Die Ablieferung der schriftlichen Arbeiten hat spätestens
drei Monate nach der Ausgabe des Themas zu erfolgen.
Art. 8 (neu)
«.uf den Antrag der Abteilungskonferenz Ttfird diplomierten
Ingenieur-Agronomen, die eine besondere didaktische Prüfung bestanden
haben, ein Befähigungsausweis für das Lehramt an landwirtschaftlichen
Schulen verliehen.
Bei der Anmeldung zur Prüfung hat der Kandidat den Nachweis
zu

leisten,

dass er an den Probelektionen und Uebungen

in

Didaktik

teilgenommen hrit.
Die Prüfung besteht in einer Probelektion und einem
mündlichen Examen in Didaktik. Sie wird als bestanden
erklät, wenn
sowohl die Kote für die Probelektion als auch diejenige der mündlichen
Prüfung mindestens 4 beträgt. Eine nicht bestandene Prüfung
kann einmal, und zwar frühestens nach einem Semester, wiederholt
werden. An den Prüfungen ist neben dem Examinator auch der
Abteilungsvorstand oder ein von diesem bezeichneter Experte anwesend.

Art.

9

3. Die

(bisher Art.8)

in Ziffer

1 und 2 am

Normalstudienplan und

Diplomprüfungsregulativ beschlossenen Aenderungen treten vom
I.Oktober I960 an sukzessive in Kraft.
4. Die Wegleitung der Abteilung für Landwirtschaft

am

vom

-
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19tii.pril 1958 wird entsprechend den Anträgen der Abteillingskonferenz
VII revidiert und auf den 1.Oktober I960 in Kraft gesetzt. Sie wird
dem Protokoll beigelegt.
5. Mitteilung an Herrn Prof.Dr.H.Lörtscher, das Rektorat
und

die Kasse.

171«

Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen. Revision
Normalstudienplanes und des Diplomprüfungsregulativs (508.1)

des

Der Präsident; Der geltende IToriaalstudienplan der Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen, Unterabteilung A,
ist revisionsbedürftig geworden. Kach eingehenden Vorarbeiten beantragt

Abteilungsvorstand Prof.A.Zweifel mit Briefen vom 3. und 4-Mai
I960 namens der Abteilungskonferenz die im nachstehenden Beschluss
aufgeführten Aenderungen am Normalstudienplan der Richtung
Kulturingenieurwesen. Zu den vorgeschlagenen Aenderungen möchte ich
folgendes bemerken:

a)

Physik-Unterricht: Die Kulturingenieure hörten bisher
die sog. kleine, früher von Prof.Dr.F.Tank, zurzeit von Prof.Dr.
Gr.Busch gelesene Physik (3 Std,Vorlesungen und 1 Std.Uebungen, je im
3. und 4.Semester). Die Professoren der Abteilung VIIIA sind der
dass die Studierenden der Richtung Kulturingenieurwesen den
gleichen Physikunterricht besuchen sollten wie die Bauingenieure und

Meinung,

die Vermessungsingenieure, d.h. die sog.grosse, früher von Prof.Dr.
P.Scherrer, heute von Prof.Dr.P.Blaser gehaltene Physik (4 Std.
Vorlesungen und 1 Std.Repetitorien, je im 3. und 4.Semester). Da diese
neue Regelung bereits auf den Beginn des Wintersemesters 1960/61 in
Kraft treten sollte, wurde sie am 24.August I960 präsidia.liter
verfügt. Diese Aenderung wurde
lediglich der Vollständigkeit halber

in

den nachstehenden Beschluss aufgenommen.

Botanikunterricht: Die von PD.Dr.E.Landolt im 4.Semester
der Abteilung VIIIA gehaltene dreistündige, vor allem nach der
Systematik orientierte Vorlesung "Botanik für Kulturingenieure mit
Repetitorien" soll durch eine vierstündige Vorlesung' "Botanik und
b)
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Geobotanik" von Prof.Dr.H,Ellenberg ersetzt werden. Die bisher von
Dr.R.Bach und PD.Dr.E.Landolt gemeinsam durchgeführton botanischen
und bodenkundlichen Uebungen sollen entsprechend der für die Vorlesung
beantragten Aenderung in Zukunft bis auf weiteres, d.h. bis aur
endgültigen Regelung des Unterrichtes in Bodenkunde und Bodenphysik
von Prof.Ellenberg und Dr.Bach geleitet werden.
c) Unterricht in Bodenphysik: Die Konferenz der Abteilung
VIIIA beantragt eine Vertiefung des Unterrichtes in Bodenkunde, und
zwar in der 'reise, dass die von PD.Dr.P.Richard für die Forstingenieure
empfohlene zweistündige Vorlesung über "Forstliche Bodenkunde
(Bodenphysik)" als obligatorisches Fach in das 4.Semester der Abteilung
VIIIA aufgenommen wird. Es soll sich dabei aber um ein Provisorium
handeln, indem auf den Zeitpunkt einer Gesamtrevision des
ICormalstudienplanes hin noch abzuklären wäre, ob es nicht zweckmässig
wäre, den derzeitigen Unterricht in Bodenkunde und Bodenphysik zu
einer einzigen Vorlesung zu verschmelzen.
d) Unterricht in Holzbau und hölzerne Brückeng Zur
Entlastung des Normalstudienplanes bzw. zur Kompensation der neu in den
Studienplan aufgenommenen zweistündigen Bodenphysik und der Erhöhung
der Stundenzahl beim Physik- und üotanikunterricht sollen die einbzw. zweistündigen Vorlesungen über Holzbau und hölzerne Brücken
aus den 4. bzw. 6.Semester der Abteilung VIIIA gestrichen werden.
Prof.Dr.K,Hofacker ist mit dieser Aenderung einverstanden.
Die von der Konferenz der Abteilung VIIIA im weiteren
beantragte Einführung von Uebungen für speziellen Wasserbau zur
Vertiefung im den Fächern Kanalisation, Abwasserreinigung, Vasserversorgung, Flussbau und ev. Wildbachverbauung sollte bis zur geplanten

Gesamtrevision des Normalstudienplanes zurückgestellt werden, wie
auch dann das Zusammenspiel der agronomischen Uebungen mit dem
bodenphysikalischen Praktikum entschieden werden muss. Im nächsten
Sommersemester werden die

für die Kulturingenieure wichtigen

bisher von Dr.R.Salzmann, Direktor der Eidg.
Landw,Versuchsanstalt, Oerlikon, durchgeführt. Endgültige Anträge
können jedoch erst gestallt werden, wenn der noch zu wählende Profesagronomischen

Uebungen wie

sor
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für Kulturingenicurwesen mitreden kann.
Mit Brief vorn 29.Juni beantragt Abteilungsvorstand Prof.

O.Zweifel

der Abteilungskonferenz sodinn, das Diplomprüfungsregulativ
der Abteilung VIII in der Weise abzuändern, dass Studierenden
der Abteilung II, die an die Abteilung VIIIB übertreten möchten,
dieser Uebertritt erleichtert wird. Dieser ^oitrag ist durchaus
begründet, denn die Erfahrung zeigt, dass einzelne Studierende der
Abteilung für Bauingenieurwesen im Laufe des Vermessungskurses am
ülnde des 4.Semesters Interesse am Beruf des Vermessungsingenieurs
bekommen. Da die schlechte Frequenz an der Abteilung VIIIB z.T.
dar?uf zurückzuführen ist, dass der Beruf des Vermessungsingenieurs
den Ilaturrmden zuwenig bekannt ist, sollte der vorgeschlagenen
Erleichterung für den Uebertritt entsprochen werden. Die daraus
resultierenden xienderungen im Diplomprüfungsregulativ sind im nachstehenden
Beschluss in einem neu in das Regulativ aufzunehmenden «.rt. 13
namens

zusammengefasst.
Die Möglichkeit der Anrechnung von an der Abteilung
bestandenen Vordiplomprüfungen bedingt, dass die Notengewichte der
Prüfungsfächer des 2. Vordiploms an der Abteilung VIIIB denjenigen

II

an der

Abteilung

II

angeglichen werden müssen.
Entsprechend den Anträgen der Konferenz der Abteilung
Kulturingenieur- und Vermessungswesen und des Präsidenten

für

wird beschlossene
1. Der Normalstudienplan der Abteilung für Kulturingenieurund Vermessungswesen, Unterabteilung A, wird wie folgt geändert
a) Es werden gestrichen:
Physik I, 3 Std.Vorlesung und 1 Std.Uebungen, im 3.Semester
Experimentalphysik, 3 Std.Vorlesung und 1 Std.Uebungen, im 4.Semester
Botanik für Kulturingenieure mit Hepetitorium, 3 Std. im 4.Semester
%

Holzbau, 2 Std. im 4.Semester
Hölzerne Brücken, 1 Std. im ö.Semester.
b) Es werden als

obligatorische Fcächer neu lufgenommen:
Physik I, 4 Std.Vorlesung und 1 Std.Repetitorium, ins 3.Semester
(Prof.Blaser)
Physik II, 4 Std.Vorlesung und 1 Std.Repetitoriun, ins 4.Semester
(Frof.Blaser)

-

*

-

Botanik und Geobotanik, 4 Std. ins 4.Semester (Prof.Ellenberg)
Forstliche Bodenkunde (Bodenphysik), 2 Std. ins 4.Semester
(PD.Dr.Richard).
c) Die vierstündigen botanischen und bodenkundlichen Uobungen
im 4.Semester werden von Prof.Dr.H.Ellenberg und Dr.R.B-ich durchgeführt

Kulturingenieur-

a)

£.
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Art.

2. Das Diplonprüfungsregulativ der Abteilung für
und Vermessungswesen wird wie folgt geändert:
9

Die 2.Vordiplonprüfung kann frühestens su Beginn des 5.Semest¬
ers abgelegt werden; Sie umfasst folgende Fachers
1. Mechanik I und
2. Physik I und
3. Vermessungskunde
4. i-iathenatik
5. Landeskunde der Schweiz
Die Koten in den drei ersten Fächern haben doppeltes, die
übrigen Noten einfaches Gewicht.
b) ^rt. 13:
Für Studierende, die von der Abteilung
an die Abteilung
VIIIB übertreten, gilt folgender Prüfungsplans
a) Hebcrtritt vor der Ablesung der 1.Vordiplomprüfung
Für die Ablegung sämtlicher Prüfungsstufen gelten die
Bestimmungen gemäss Art. 8, 9 und 10 dieses Regulativs, mit der
Ausnahmet dass die Prüfung im Fach "Einführung in die Rechtslehre
und Sachenrecht" des 1.Vordiploms der Abteilung VIIIB mit der
2,Vordiplomprüfung oder mit der Schlussdiplomprüfung der Abteilung
VIIIB nachzuholen ist. Die Note in diesem Prüfungsfach wird im
2.Vordiplom oder im Schlu.isdiplom mit einfachem Gewicht mitberücksichtigt.

II

II

III

#

II

b)

Uebertritt räch bestandener 1.Vordiplomprüfung
Die an der Abteilung

II

bestandene erste Vordiplomprüfung
wird an der Abteilung VIIIB angerechnet. Die Prüfung im Fach
"Einführung in die Rochtslehre und Sachenrecht" des 1.Vordiploms der
Abteilung VIIIB ist mit der 2.Vordiplomprüfung oder mit der
Schlussdiplomprüfung der Abteilung VIIIB nachzuholen, wobei die Note in

-
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beiden Fallen mit einfachen Gewicht mitberücksichtigt wird. Für die
Ablegung der 2.Vordiploinprüfung und der Schlussdiplomprüfung gelten
die Bestimmungen genriss Art, 9 und 10 dieses Regulativs.
c) Uc-bertritt nach bestandener 2.Vordiplomprüfun,g:
Die an der Abteilung
abgelegten Prüfungen in den
Fächern"Mechanik I und II" sowie "Physik I und II" müssen an der
Abteilung VTIIB nicht wiederholt werden. Die Prüfungen in den
Fächern "Vermessungskunde" (mit doppeltem Gewicht), "Mathematik
(mit einfachem Gewicht) und "Landeskunde der Schweiz" (mit einfachem
Gewicht) sind in der Schlussdiplomprüfung als obligatorische Fächer
nachzuholen, wobei sich die Zahl der Wahlfächer entsprechend redu-

II

III"

ziert.

d)

üebertritt

nicht bestandener 1. oder 2.Vordiplomprüfung
Eine an der .Abteilung
nicht bestandene Prüfungsstufe
kann an der Abteilung VIIIB nur einmal wiederholt
v/erden, und zwar
gelten hiefür die Bestimmungen von Art. 13,
a-c, dieses Regulativs
sowie Art. 15 des allgemeinen Diplonprüfungsregulativs vom
nach

II

lit.

10.Kai 1924.
3. Diese Aenderungen im Normalstudienplan und im Diplomprüf
ungsregul?.tiv der Abteilung VIII treten mit dem 1,Oktober i960
sukzessive in Kraft.

Hitteilung an Herrn Prof.O.Zweifel, Vorstand der
VIII (für sich und sur Bekanntgabe in der Abteilungskonferenz),
4.

Abteilung

das Rektorat und die Kasse,

*
172.

Eidg.Institut für Reaktorforschung

a) Verrechnungsposten mit der ETH (366)
Der P_r;.is..% Vor einigen Jahren ist durch den Bundesrat zwischen den
verschiedenen Abteilungen und Anstalten der BundesVerwaltung das
System der Vorrechnungsposten eingeführt worden. Typische
Beispiele
für Verrechnungsposten sind die kostenlose Lieferung von Wärme durch
das

Fernheizkraftwerk an die

die EMPA oder die kostenlose
Ausführung von Versuchsaufträgen des Eidg.Wasserwirtschaftsamtes
ETH und an

-
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°

durch die Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau der ETH. Der
alleinige Zweck der Einführung von sog.Verrechnungsposten ist die
Vermeidung einer künstlichen Aufblähung des Gesamt-Voranschlages des
Bundes, indem mit den Verrechnungsposten vermieden wird, dass für
die gleiche Siehe *iusgabenkredite in den Voranschlägen von zwei
Abteilungen der Bundesverwaltung enthalten sind. Irgendwelche wirkliehe 3parmassnahmen bedeuten die Verrechnungsposten nicht.
Die Einführung von Verrechnungsposten ist da und dort
fälschlicherweise dahingehend ausgelegt worden, als ob Bundesanstalten
kostenlos gewisse Arbeiten auch für andere Instanzen und zugunsten
anderer Kredite, als für Voranschlagskredite des Bundes ausführen müssten. Uni Willkür zu vermeiden und bei den Kreditverwaltungen
keine Unordnung aufkommen zu lassen, müssen wir m.E. strikte daran
festhalten, dass Verrechnungsposten ausschliesslich zwischen Krediten,
die direkt im Voranschlag des Bundes enthalten sind, eingeführt werden
dürfen. Würde anders verfahren, so wa're es ausserordentlich
schwierig zu entscheiden, wann und in welchem Umfange Bundesanstalten,
sei es die ETH, seien es Annexanstalten der ETH, für irgendwelche
andere Instanzen kostenlos Arbeiten ausführen oder Materialien
zu

liefern hätten.

Die Frage der Einführung von Verrechnungsposten ist vor
allem bei der Ausführung von Forschungsarbeiten des EIR für Institute
der ETH oder auch der EMPA bereits akut geworden. Wenn zulasten
eines Voranschlagskredites der ETH, der 3AWAG- oder der EMPA im EIR
Untersuchungen ausgeführt werden müssen, so können hiefür Verrechnungsposten eingesetzt werden, d.h. die auftraggebenden Institute
haben dem EIR für die ausgeführten Untersuchungen nichts zu bezahlen.
Anders verhalt es sich aber, wenn die Aufträge an das EIR nicht

zulasten der Bundesvoranschläge der auftraggebenden Institute erfolgen,
sondern zulasten besonderer Forschungskredite, insbesondere von
Krediten des Nationalfonds oder auch der Volkswirtschaftsstiftung,
des Zentenarfonds usw. In diesen Fällen müssen die auftraggebenden
Institute die Arbeiten, die sie beim EIR ausführen lassen, bezahlen
und das EIR hat einen Anspruch auf die betr. Einnahmen, Anderseits
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dürfen wir anordnen, dass bei der Ausführung von arbeiten für
Hochschulinstitute - nicht nur der ETH, sondern auch der Universitäten
- das EIR nur die Selbstkosten in Rechnung stellt und auf die
Erhebung eines Zuschlages von 30 bis 50/of wie er gegenüber privaten
-Auftraggebern sonst üblich

ist, verzichtet.

Nationalfonds scheint leider die irrtümliche Auffassung
aufgekommen zu sein, dass auch für Forschungsarbeiten, die aus
dem Ivationalfonds finanziert werden, das SIR
nicht Rechnung stellen
So
dürfe.
ist Proif.Günthard, Vorsteher des Laboratoriums für physikalische
Beim

Chemie dar ETH, gebeten worden, aus einem Kredit
für ein
fc'orschungsproj-kt den Betrag von Tr 5000.- für Bestrahlungsexperimente,

die Prof.Günthard iia Hahnen dieses Projektes beim EIR ausführen
lassen will, wieder zu streichen. Eine solche Praxis dürfen wir nicht
zulassen, denn 63 würde dav:iit der Unordnung in Rechnungswesen Tür
und Tor geöffnet. Nationalfonds-Kredite sind nicht Voranschlagskredite
des Bundes, weshalb der alleinige Zweck, warum Verrechnungsposten
innerhalb der Buntiesverwaltung eingeführt wurden, gar nicht
berücksichtigt werden kann. Wir müssen diese Stellungnahme auch wegen
der Ausführung von -Porschungsaufträgen der Universitäten durch
das EIR einnehmen.

Ausserhalb des EIR hatte sich in Laufe der letzten Monate
auch Prof.Dr.G-rassmann mit der gleichen Frage in Zusammenhang
nit
dem Verkauf von flüssiger Luft zu befassen. Ganz
mit Recht hat er

sich dagegen gewehrt, dass er Inhabern von Jationalfondskrediten zur
Schonung dieser Kredite flüssige Luft kostenlos abgeben müsse. Beim
Verkauf von flüssiger Luft haben wir das Prinzip der Verrechnungsposten
sogar nicht einmal für die Hochschulinstitute, wenn sie den
Ankauf zulasten der Voranschlagskredite vornehmen wollen, restlos
durchgeführt, weshalb uiusomehr eine Gr^.tisabgabe von flüssiger Luft
zur öchonung anderer als der Voranschlagskrcdite nicht in Frage
kommen

kann.
jb.uf den

Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1, Die Abteilungen und Anstalten der Bundesverwaltung
dürfen Forschungsaufträge beim EIR nur kostenlos ausführen lassen,

wenn es

die

sich

um

vom EIR zu
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eigentliche Verrechnungsposten handelt, d.h. wenn
stellenden Rechnungen zulasten eines Voranschlagskredites

bezahlt werden müssen.
2. Für alle andern Aufträge von Verwaltungsabteilungen
und Anstalten des Bundes sowie für Aufträge von Instituten der
schweizerischen Universitäten mus3 das EIR Rechnung auf der
Kostendeckungsbasis stellen wie für Aufträge von Aktionären der Reaktor
(Vertrag Art, 2, Abs. 8).
3. Kitteilung durch Zuschriften an die Direktion des
EIR, Herrn Prof.Dr.H.H.Günthard und das Sekretariat des Schweiz.
Nationalfonds.
des Bundes

der Vereinbarnr^;

von?

AG

17»Mai 1957 (360)

17/i'iai 1957 ist zwischen der Eidg.
Technischen Hochschule und der Reaktor AG eine Vereinbarung abgeschlo
sen worden betr. die Benützung des Swimmingpool-Atomreaktors in Würen

Präsident;

An

lingen.

ist

eine Revision dieser Regelung t,
957 schon
formell nötig geworden durch die am
I960 erfoxgte üebertragung
der Anlagen in Würenlingen an den Bund, selbst wenn man annimmt, das
Sidg.Institut für F.eaktorforschung sei in der Vereinbarung an die
Stelle der Reaktor AG getreten. Denn zufolge der Uebertr^^^xng der
v'/ürenlinger-Anlagen an den Bund sind heute manche Bestimmungen der
Vereinbarung materiell gegenstandslos oder inhaltlich der neuen
Situation anzupassen. Weitere Anpassungen sind nötig im Anschluss
an den Erlass des Reglementes betr. die Zusammenarbeit zwischen der
Professur für Reaktortechnik der Zlli (Prof.Dr.H&lg) und dem Eidg.
Institut für Reaktorforschung, den wir in unserer letzten Sitzung
vom 9.Juli I960 (vgl. Protokoll,Seiten 594-596) beschlossen.
In der Folge wurde ?rof.Hälg gebeten, zusammen mit der
Direktion des EIR abzuklären, welche Aenderungen der Vereinbarung
an die heutigen Verhältnisse nötig seien und darüber hinaus zweckmässig sein können. ProfHälg hat uns darauf mit Begleitbrief vom
Nun

l.ki

15.September Vorschläge

^

M
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für

eine Neuregelung unterbreitet, die aus
gemeinsamen Diskussionen mit den zuständigen Vertretern der EIRLeitung hervorgegangen seien. - Auf Grund dieser Vorschläge ist dann
der Entwurf zu einem "Reglement für die Benützung des Reaktors
SAPHIR im Eidg.Institut für Reaktorforschung durch
Angehörige der
Eidg.Technischen Hochschule" ausgearbeitet worden, der den Mitgliedern der Behörde zugestellt worden ist.
Unter allgemeinen Gesichtspunkten ist zu diesem
Reglementsentwurf folgendes zu bemerken:
Da durch den Text Beziehungen zwischen
zwei Anstalten
geregelt werden sollen, die beide dem Bund gehören und beide der
Oberleitung unserer Behörde unterstellt sind, ist die Ordnung nicht
mehr in der Form einer Vereinbarung, sondern eines
von unserer
Behörde zu erlassenden Reglementes zu treffen.
Sodann

h^t sich die Frage gestellt,

ob die neue Ordnung wie die vorausgegangene Vereinbarung von 1957
- wieder nur auf die
Benutzung des Swimmingpool-Reaktors "SAPHIR" zu beziehen, oder aber
auf den weiteren Reaktor "DIORIT" auszudehnen sei. Zu diesem Punkt
ist die Direktion des EIR der Auffassung, es sei das Reglement

vorlaufig nur für
gleichen

r

einer

letztere Reaktor sei nicht eigentlich für die
Studentenausbildung gedacht und gebaut, sondern in erster Linie für
den Schichtbetrieb zu industriellen Zwecken, also
für den Betrieb
für kontimiierliche Hochleistungen. Aus diesen Gründen komme die
Benutzung dos "DIORIT" durch die Hochschule immer nur von Fall zu
Fall in Frage, sodass auch die entsprechende Benützungsordnung stets
nur von Fall zu Fall zu vereinbaren sei.
abgesehen

^

den "SAPHIR" vorzusehen, dagegen möchte von
uniformierenden Regelung für den "DIORIT" vorläufig

werden. Der

Unter speziellen Gesichtspunkten ist zu der Reglementsvorlage
nicht viel zu bemerken. Denn diese lelx^t sich veitgehend an
den Text und sogar den ;ortlaut der
Vereinbarung von 1957 - die sich
in der Anwendung bewährt hat - an.
Art. 1 des Reglementes gibt im wesentlichen Bestimmungen
von Art. 2 der Vereinbarung von 1957 wieder.
- Art. 2 des Reglemen-

-
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tes entspricht ziemlich genau

-

korrespondierenden Vereinbarungstext,
- Art. 3 des Reglementes, betr. die Kosten, ist an sich neu.
Inhaltlich entspricht er aber unseren allgemeinen Grundsätzen über
die Verrechnung von Kosten für den Unterricht sowie für ordentliche
bzw* für zusätzliche (aus Sonderkrediten finanzierte) Forschungen.
- Art. 4 des Reglementes wurde unverändert aus der Vereinbarung von
1957 übernommen. - Desgleichen Art. 5 des Reglementes, mit Ausnahme
seines Abs. 3, der hier einfacher formuliert werden konnte, weil
sich ja jetzt zwei Bundesanstalten gegenüber stehen. - Art._ des
Reglementes stammt desgleichen unverändert aus der Vereinbarung, In Art. 7 des Reglementes schien es uns nötig, das Verhältnis
dieses allgemeineren Benützungsreglementes zum spezielleren Reglement
vom 9.Juli I960 zu regeln, betr. die Zusammenarbeit zwischen
der Professur für Reaktortechnik und den EIR. Allgemeinen Grundsützen entsprechend geht für den Inhaber dieser Professur das speziellere
Benützungsreglement vom 9.Juli I960 vor. Dagegen soll für ihn
das allgemeinere Bsnützungsreglement vom heutigen Tag nur subsidiär
gelten, also nur dann, wenn das speziellere keine andere, abweichende
Bestimmung enthält. ('So wird im speziellen Reglement vom 9-Juli I960
u.a. besonders statuiert, dass die Kittel, welche die Professur für
Reaktortechnik infolge ihrer Verknüpfung und Zusammenarbeit mit dem
EIR benötigt, in Verbindung mit dem Voranschlag des EIR bereitzustellen
seien). - Art. 8 des Reglementes, schliesslich, bestimmt
dessen sofortiges Inkrafttreten und enthält einen Hinweis auf die
hinfällige Vereinbarung von 1957.
Weitere Bemerkungen sind zu dem Entwurf zu einem
Benützungsreglement betr. den Reaktor "SAPHIR" nicht zu machen.
Auf den Antrag des Präsidenten
dem

_6_

**

^

wird beschlossene
1. Der vorgelegte Text zu einer Reglement für die
Benützung

des Reaktors "SAPHIR" im

Eidg,Institut für Reaktorforschung

durch Angehörige der Eidg.Technischen Hochschule wird gutgeheissen,
2. Das Reglement wird dem Protokoll beigefügt.
3. Es wird auadrücklich festgehalten, dass mit dem Erlass
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des Rcglernentes die Vereinbarung vom 17.Mai 1957
des Swimmingpool-Atomreaktors in Würenlingen als

betr. die Benützung
ersetzt und somit

hinfällig gilt.
4. Mitteilung durch Zuschrift an die Direktion des Eidg.
Instituts für Reaktorforschung, sowie durch Auszüge an das Rektorat,
die Kasse der ETH, an die Vorstände der Abteilungen IIIA und IX,
den Leiter des SpezialStundenplanes für Reaktortechnik (Herrn Prof.
Dr.V.Traupel) und an den Inhaber der Professur für Reaktortechnik
(Herrn Prof #!Dr.\7.Hälg), und endlich durch Hitteilung von 2if.3 an
die Direktion der Reaktor AG (an alle je unter Zustellung eines
Exemplares des neuen koglementes).

c) Personalfragen (Orientierung)
Der Präsident;

Anlässlich

des Ueberganges der Anlagen der
Reaktor AG in Würenlingen an dc-n Bund (auf den I.Mai I960)
vereinbart worden, dass die Angestellten der Reaktor AG- unter

ist

- auf den 1.Januar
erklärt würden. Im Laufe

Besitzstandwahrung

Bundes

1961 zu standigen Angestellten des
des Sommers d.J. ist durch uns im

Einvernehmen mit dem Eidg.Personalamt die Einreihung der Angestellten

u

f

der Reaktor

AG

Mit Briefen

vom 23.September

in die Gehaltsklassen der Bundesangestellten erfolgt.

I960 ist jedem Angestellten mitgeteilt
worden, in welche Gehaltsklasse er auf den I.Januar 1961 eingereiht
werden wird, welches sein Grundgehalt sei, ferner der Oitszuschlag,
die Teuerungszulage, allfällige Kinderzulagen und ob gegebenenfalls
ein bei der Eidg.Versicherungskasse nicht versicherbarer
Gehaltsüberschussbetrag ausbezahlt rerde.
- Vor Jahresende wird allen
Angestellten

des EIR auch noch

mitgeteilt,

ob

sie

ohne oder nur

mit
Vorbehalt in die Eidg.Vcrsichcrungskasse aufgenommen werden kennen;
die diesbezüglichen vertrauensärztlichen Untersuchungen sind vor
etwa zwei Monaten aufgenommen worden und

dürften nunmehr bald

beendigt

sein.
Auf den Beginn der nächsten Amtsdauer der Bundesbeamten
d.h. auf 1.Januar 1965 wird alsdann zu prüfen sein, ob ein Teil der
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jetzt ständigen Angestellten des EIR zu Beamten (mit 4-jf'hriger
Amtsdauer) gewählt werden soll und gegebenenfalls welche.
aus

einer auf

Personalstatistik

den 30.September I960 abgeschlossenen
des EIR geht hervor, dass z.Zt. 304 Angestellte

vorhanden sind, während 5 durch Rucktritte freigewordene Stellen
noch nicht wiederbesetzt werden konnten. - Bei der Einreihung der

Angestellten in die G'-hr> ltsklassen sind diejenigen als "normal"
aufgeführt, die nicht mehr als 7v 200.- unter oder über der Richtzahl
genO'ss eidg.Bosoldungsreglement liegen. Wird dieser Rahmen überoder unterschritten, so äst die Einreihung in die "betr. Rubrik
eingetragen, und wenn das Maximum der betr. Gchaltsklasse überschritten
wird, so kommt ein Üeberschussbetrag hinzu. Unter Weglassung der
höchsten Angestellten (Vizedirektoren und Sektionschefs Ia sowie
einiger Aushilfsan^estellten) - insgesamt 11 Positionen - ergibt
sich folgendes Bilds Normal, d.h. entsprechend dem eidg.Besoldungs¬
statut konnten 60 Angestellte eingereiht werden; über der Richtzahl
liegen die Gehälter von 187 Angestellten (wovon 28 noch Ueberschussbeträge über das Maximum der betr. G-ehaltsklasse erhalten); die
Geholter von 33 angestellten liegen unter der Richtzahl, weshalb
bei diesen Angestellten auf den I.Januar 1962 die Frage der neuen
Einreihung oder der Gewährung einer a.o.Gehaltserhöhung zu prüfen
sein wird.
Vizedirektoren

Z.Zt. liegt die Leitung der Anstalt bei den beiden
Dr.Zündti und Dr.Fritzsche, denen ein administrativer

Adjunkt beigegeben

ist.

Auf den 1.Januar 1961 muss die Direktionsfrage
endgültig geregelt werden. Vir ;;erden den Presidenten der neu
ernannten Beratenden Kommission, Generaldirektor E.Kronauer, bitten,
in der ersten oitzung dieser Kommission, die noch vor Jahresende
stattfinden muss, zur Direktionsfrage Stellung zu nehmen, damit wir
in unserer oitzung vom 22.Dezember I960 hierüber einen endgültigen
Beschluss fassen kennen, hs stellt sich insbesondere die Frage, ob
ein Direktor oder ein Vizedirektor sowie ein administrativer Adjunkt
gewählt werden sollen, oder ob, wie es bei der EMPA der Fall ist,
ein Direktorium, d.h. eine Kollektivdirektion, vorgesehen werden soll
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Auch müssen im Zusammenhang

mit der Direktionsfrage selbstredend
die Personenfragen ib'jeklr'rt werden, wozu voraussichtlich auch der
Industrieausschuss gerne noch Stellung nehmen wird.
Im Voranschlag

für

das Jahr 1961 des EIR

ist

eine

Erhöhung

des Personalbsstandes per Bnde Dezember 1961 auf 390 Einheiten
angenommen. Wir werden die Stellenvermehrungen selbstredend nur im
Rahmen

wirklich vorliegender Bedürfnisse bewilligen; übrigens

dürfte es sehr schwer halten, überhaupt das qualifizierte Personal
zu finden für bainahe 80 Mohrangteilungen.

173. Thomas Kinn-Archiv (124.23)

a) Endgültige Unterbringung
Der Präsident; In unserer Sitzung vom 2.April I960
(Protokoll S. 175-183) habe ich ausführlich Bericht erstattet über
den damaligen Stand der Einrichtung des Thomas Mann-Archivs und die

Tätigkeit

Archiwerwalters sowie der Aufsichtskommission. Wir
wählten damals als neues Mitglied der ^.ufsichtskommission und gleichzeitig
als Präsident Herrn Schriftsteller .Richard Schweizer in
Zürich. Betr. die Unterbringung des Archivs gab ich unter
lit.g) auf
Gelten 180/18}. des erwähnt^n Protokolls bekannt, dass die Möglichkeit
des

bestehe, das zweite Stockwerk des sog.Bodmer-Hauses an der
Schönberggasse 15, Zürich 1, das im Eigentum des Kantons Zürich
steht, mieten zu können, wobei der Kanton Zürich die Hälfte des
bisherigen MeMnses auf sich nehmen würde, sodass die Eidgenossenschaft
jährlich nur einen Mietzins von Fr 2850.-, exkl.Heizungskosten,
zu bezahlen hätte.
Der

Mietvertrag mit

Kanton Zürich für das zweite
Stockwerk den Bodmer-xiauses hat nach langen Verhandlungen sowohl
mit dem Kanton Zürich wie auch mit der Eidg.Finanzverwaltung, die
zuerst einige Schwierigkeiten machte, abgeschlossen werden können.
Der erwähnte Mietzins wird nicht zulasten der Kredite des Thomas
Mann-Archivs bezahlt werden müssen, sondern zulasten der entsprechenden
dem

Voranschlagsrubrik der Direktion der eidg. Bauten. Die Saudi-

rektion

iß

^
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Zürich hat die Archivräume im Bodmer-Haus
renoviert, sodass nunmehr mit dem Umzug dos Archivs, das provisorisch in
unserer Hauptbibliothek untergebracht ist, in die neuen Archivräume
begonnen werden kann. Die üöblierung kostet rund Fr 23*000.-, wobei
zu bemerken ist, dass ein grosser Teil des erforderlichen Mobiliars
zum Pauschalpreis von Fr 5'000.- aus der Villa Doerner in Orselina
hat übernommen werden können; hätten nicht diese alten höbel, die
für das Archiv ausgezeichnet passen, billig erworben werden können,
so hätte der Möblierungskredit mindestens "r 30f000.- betragen. Wir
mussten für den NÖblierungskredit im Betrage von Yr 23'000.- ein
Nachtragskreditbegehren einreichen, das von der Eidg.Finanzverwaltung
zuerst ebenfalls beanstandet worden ist.
Die Lieferung der bestellten Stahlschränke kann leider
nicht so schnell erfolgen, dass die Einweihung des Archivs, wie
ursprünglich beabsichtigt war, schon im November I960 möglich wird,
voraussichtlich muss mit der Einweihungsfeier bis im Januar 1961
zugewartet verden; die Aufsichtskommission wird uns zu gegebener Zeit
einen Vorschlag für das Datum und die Durchführung dieser Feier
des Kantons

unterbreiten.

b) Erlass des Rcglemente-s
Der Präsident: ICach der "Tahl von Richard Schvrcizer zum
Präsidenten der Aufsichtskomniission habe ich ihn ersucht, dafür zu
sorgen, dass uns nunmehr endlich ein Entwurf für das Archivreglement
zur Beschlussfassung unterbreitet werde. Herr Schweizer versprach
mir mündlich und schriftlich, diesen Entwurf bis spätestens Mitte
September vorzulegen,
Nachdem Direktor Dr.Scherrer von Herrn Schweizer dann
endlich dazu gebracht werden konnte, einen Reglementsentwurf
aufzustellen, ist die Zustellung an uns nunmehr nicht rechtzeitig bis
Kitte September möglich gewesen, weil die Aufsichtskomniission nicht
hat zu einer Sitzung zusammengebracht werden können; erst am
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28,3eptember wird es möglich sein, alle Komjiissionsmitglieder zu
einer Sitzung zu vereinigen. Den Keglementsentwurf habe ich auf*
spätestens Mitte Oktober I960 verlangt. Wir werden somit die Beratung
des Reglementes für das Thomas Mann-Archiv erst in unserer
nächsten Sitzung vornehmen können.

174. Beratende Kommission des Institutes für Ort-s-, Regional- und
Landesplanung, ev. Wahl weiterer Mitglieder (510.201)
Der Präsident: Nachdem

wir

uns am 7.November 1959
den Fragen des Unterrichtes

(Protokoll 3.605-619) eingehend mit
in
und
Orts-, RegionalLandesplanung befasst haben, konnten wir in
unserer Sitzung vom 2.April I960 (Protokoll 3.249-250) die ETHseitigen Vertreter aller interessierten Pachgebiexe für die Beratende
Kommission des zu errichtenden Institutes für Orts-, Regionalund Landesplanung ernennen, nämlich die Herren:

Prof.Dr.Heinrich Gutersöhn, als Vertreter der Abteilung für
Naturwissenschaften, zugleich als Vorsitzenden,
Prof.Dr.Oskar Howald, als Vertreter der Abteilung für Landwirtschaft,
Prof.Dr.Walter Hu£, als Vertreter der Allg.Abteilung für Freifächer,
Prof.Dr.Kurt Leibbrand, als Vertreter der Abteilung für
Kulturingenieur-

und Vcrmessungswesen,

Prof.Dr.Werner Hoser, als Vertreter der Abteilung für Architektur,
Prof.Max Stahel, als Vertreter der Abteilung für Bauingenieurwesen,
Prof.Dr.Hermann Trosrp, als Vertreter der Abteilung für Forstwirtschafi
Die Beratende Kommission sollte nun noch durch auswärtige Fachleute
ergänzt werden. Wie Prof.Gutersohn mit Eingabe vom 14.Juni I960
mitteilte, werden auf G-rund von zwei am 16.Mai und 3.Juni I960 von den
bereits bezeichneten Mitgliedern der Beratenden Kommission des
Institutes für ORL-Planung gefassten Beschlüssen folgende auswärtigen
Fachleute zur Erweiterung der Kommission in Vorschlag gebracht;
1. Jakob Bernath, Kantonsingenieur, Wixlen, Thayngen/SH,
2. Prof.Dr.Richard Behrendt. Soziologe, Universität Bern,
3. Prof.Dr.Wilhelm Bickel. Universität Zürich

4- Prof.Walter Daenzer.

p,
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Direktor

Instituts

des

Betriebswissenschaftlichen

der ETH, Zürich,
5. Kulturingenieur A.Jeanneret. Ingenieur rural du Canton de Neuchäte!
6, Dr.h.c.Rudolf Steiger. Architekt BSA/3IA, Zürich
7. Kot Vital, dipl.Kult.-Ing. Direktor der SVIL, Zumikon/ZH.
Auf unsere Anfrage vom 13.Juli I960 hin haben sich die Vorgeschlagenen bereit erklart, in der Beratenden Kommission des Institutes für
Orts-, Regional- und Landesplanung mitzuwirken, sodass wir heute in
der Lage sind, die Wahl dieser Fachleute in die erwähnte Kommission
vorzunehmen.

*

Erste Aufgabe dieses vervollständigten Gremiums wird es
nun sein, ein Organisationsreglement des Institutes für ORL-Planung
zu entwerfen und uns zur Beschlussfassung vorzulegen. Auf Grund
dieses Organisationsreglementes wird sodann das Direktorium des
erwähnten Institutes bestellt werden können, für welches die bis
jetzt
bestehende Beratende Kommission Prof.Dr.K.Leibbrand als Direktor
und Prof.Dr.E,Winkler sowie dipl.Arch.Walter Custer als Vizedirektoren in Vorschlag bringt. Sofern Prof.Dr.K.Leibbrand das Direktorium
übernimmt, wird er selbstverständlich in der Beratenden Kommission
zu ersetzen sein.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Zu weiteren Mitgliedern der Beratenden Kommission des
Institutes für Orts-, Regional- und Landesplanung werden für die
erste, bis 31.Dezembev 1962 laufende Amtsdauer gewählt die Herren:
Prof.Dr.R.Behrendt, Bern,
Kantonsingenieur J.Bernath, Thayngen/SH
Prof.Dr.W.Bickel. Zürich
Prof.W.Daenzer, dipl.Ing.ETH, Zürich

Kult.-Ing.A.Jeanneret, iJeuchätel
Dr.h.c.Rudolf Steiger, dipl.Arch.B3A/SIA, Zürich
Dir. Not Vital. dipl.Kult.-Ing.3TH, Zumikon/ZH

2. Die Beratende Kommission des Institutes für Orts-,
Regional- und Landesplanung wird gebeten, dem Schweiz. Schulrat zu
gegebener Zeit den Entwurf eines Organisationsreglementes für das
erwähnte Institut zur Beschlussfassung vorzulegen und gleichzeitig
die damit zusammenhängenden Wahlanträge zu stellen.
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3. Mitteilung durch Auszüge von Zif. 1 an Herrn Prof.Dr.
H.Gutersohn, die mit diesem Beschluss gewählten Mitglieder der
Beratenden Kommission, die Vorstande der Abteilungen
VI,

VIIy

VIII,

X und

XIIA, die Kasse der

des Innern und durch

I, II,

iJTH

Zuschrift von Zif.

sowie das Eidg. Departement
2 an den

Xommissionspräsi-

dentcn, Prof.Dr.II.Gutersohn.

175. Geobotanischcs

Institut, Stiftung

Rubel, Erneuerungs- und

Ersatzwahlen des Stiftungsrates (134.8)
Der Präsidents Gemäss Zif. IV der Stiftungsurkunde des
Geobotanischen Instituts an der Eidg.Technischen Hochschule, Stiftung

Rubel, steht an der Spitze dieser Stiftung ein Stiftungsrat von
mindestens drei Mitgliedern, wobei die eine Htlfte der Stiftungsratsmitglieder und der Präsident vom Bundesrat auf den Antrag des Schweiz.
Schulrates gewählt und die andere Hr'lfte durch das Kur?.torium der
"Helene und Cecile Rübel-Familienstiftung" bezeichnet wird. Auf

dieser Bestimmung hat der Bundesrat am 26.August 1958 folgenden
Beschluss gefassts
"1. Als Mitglieder dts Stiftungsrates der Stiftung Ge-obotanisches
Grund

Institut

werden

an der Bidg.Technischen Hochschule, Stiftung Rubel,
31Dezember 1959 laufende Amtsdauer gewählt

für eine bis

die Herren:
Prof.Dr.Hans Pallmann, Präsident des Schweiz. Schulrates, Zollikon, zugleich als Präsident des Stiftungsrates,
Prof.Dr.A.Frcy-Vyssling, z.Zt. Rektor der ETH, Heilen
Dr.Walter Höhn-Ochsner, Sekundarlehrer, Zürich.
2. Es wird zustimmend davon Kenntnis genommen, dass das Kuratorium
der Helene und Cicile Rubel-Familienstiftung folgende Mitglieder
des Stiftungsrates der Stiftung Goobotanisches
Forschungsinstitut
an der ETH, Stiftung Rubel, bezeichnet hat
Prof.Dr.E.Rübel-Blass, Zürich
Frau Prof.Anna Rübel-Blass, Zürich
Dr.iur. (recte phil.) Fritz Rübel-Rynert, Zürich."
Die vom Bundesrat zu wählenden Mitglieder des Stiftungs«
rntes wären demnach bereits auf den 1.Januar I960 für eine weitere
dreijährige Amtsdauer zu wählen gewesen, wenn der Bundesrat nicht
am 14.Juli 1959 beschlossen
hätte, die für die Bundesbeamten einge%
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führte Verlängerung der Amtsdauer von drei auf vier Jahre auch auf
die Hitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen auszudehnen und
demgemc.ss die laufende Amtsdauer bis Ende I960 zu verlängern. Im
gleichen Bundesratsbeschluss wurde gleichzeitig festgelegt, dass die
Mitglieder ausserparlementarischer Kommissionen und Vertretungen des
~

Bundes am Ende desjenigen Kalenderjahres aus den entsprechenden
Gremien auszuscheiden haben, in welchen sie ihr siebzigstes Altersjahr

erreichen.
Infolge Erreichung dieser letzterwähnten Altersgrenze
hat Dr.Walter Höhn-Ochsnc-r als Vertreter des Bundes aus dem
Stiftungsrat des

Geobotanischen

Institutes, Stiftung

Rubel, auszuschei-

den. An seiner otelle hat sich auf unsere Anfrage hin Prof.Dr.H.
Deuel, o.Professor für Agrikulturchemie an der ETK, bereit erklärt,
im otiftungsrat mitzuwirken. Da im übrigen keine Rücktrittserklärungen

m

der übrigen Vertreter des Bundes im Stiftungsrat des Geobotanischen Institutes vorliegen, ist dem Bundesrat zu beantragen,
für die Amtsdauer 1961/64 Rektor Prof.Dr.A.Frey-Wyssling, Prof.Dr.
H,Deuel und mich selbst in dieses Kuratorium zu wählen, bzw.
wiederzuwählen.

Leider

-^

ist

24.Juni I960 Prof.Dr.E.Rubel, der Gründer
des Geobotanischen Institutes, verstorben. Statutengemäss hat das
Kuratorium der Helene und Cecile Rubel-Stiftung daher beschlossen,
als ihren neuen Vertreter im Stiftungsrat Sekundarlehrer Dr.V/alter
HÖhn-Ochsner, der wegen Erreichens der Altersgrenze nicht mehr als
Vertreter des Bundes im Stiftungsrat verbleiben kann, zu bezeichnen.
Gegen diesen Beschluss ist nichts einzuwenden, da auf die von der
am

Helene und Cecile-Rübel-Familienstiftung zu bezeichnenden Mitglieder
des Stiftungsrates des Geobotanischen Instituts, Stiftung Rubel,

selbstverständlich der vorerwähnte Bundesratsbeschluss vom 14.Juli
1959 über Amtsdauer und Altersgrenze der Mitglieder ausserparlamentarischer
Kommissionen keine Anwendung findet.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;

I.

Eidg.Departement des Innern wird, zhd. des
folgender Antrag unterbreitet:
Dem

Bundesrates,
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'1* Herr Dr.Wolter Höhn-Ochsne-r, Sekundarlehrer, wird wegen Erreichung
der Altersgrenze auf den 31.Dezember I960 als vom Bundesrat

gewähltes Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Geobotanisches
Institut an der Eidg.Technischen Kochschule, Stiftung
Rubel, unter Verdankung der geleisteten Dienste entlassen.
2.a) Als Mitglieder des Stiftungsratos der Stiftung Geobotanisches
Institut an der Ei'lg. Technischen Hochschule, Stiftung Rubel, werden
für die vom 1,Januar 1961 bis 31.Dezember 1964 laufende
Amtsdauer gewählt bzw. wiedergewählt, die Herrens

Prof,Dr.Hans Pallmann? Präsident des Schweizo ochulrates, Zollikon,
zugleich als Präsident des Stiftungsrates,
Prof.Dr.A,Frcy-Vyssling. z.Zt. icektor der ETH, Meilen
Prof.Dr.Hans Beuel, o.Professor für Agrikulturchemie an der ETH,
Zürich,
b) Es wird zustimmend davon Kenntnis genommen, dass das Kuratorium
der Helene und Cecile Rübel-Familicnstiftung anstelle des am
24.Juni 19^0 verstorbenen Prof.Dr.E.Rubel als Kitglied des
Stiftungsrates der Stiftung Geobotanisches Institut an der ETH,
Stiftung Rubel, bezeichnet hat
Dr. Walt er Ho'hn-Cchsner, Sekundarlehre-r, früher in Zürich, nunme-hr
%

in Zollikon."
II* Mitteilung durch Zuschrift

des

an das Eidg.Departement

Innern.

*
176, Reiseentschädigungen und Taggelder
Beratenden Kommissionen usw. der ETH.

für die Mitglieder

der

letzten Jahren hat die Anzahl der
Fachleute der Privatwirtschaft, die sich unserer Hochschule in der
Der

PrQS.ldG_nt_s,

In

den

einen oder andern Funktion ehrenhalber als Berater zur Verfügung
stellen, stark zugenommen. Dieser vermehrte Kontakt zwischen Industrie
Gewerbe und Praxis ganz allgemein mit der Hochschule ist
sehr zu begrüssen.
Ohne vorläufig einen Antrag stellen zu wollen, möchte ich
doch einmal die Frage zur Erörterung stellen, ob wir für die Berater
-aus der Praxis (um diesen ganz allgemeinen Ausdruck für alle
Kategorien gesamthaft zu verwenden), wenn sie an Sitzungen von
Kuratorien, Vorständen, Beratenden Kommissionen usw. teilnehmen, nicht
eine Rückvergütung der Rtisespesen und Taggelder in Aussicht nehmen
sollten. Bisher haben diese Vertreter der Praxis vollständig
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ehrenamtlich gewirkt, mit der einzigen Ausnahme, dass ihnen jeweilen
das gemeinsame Kittagessen, das die Mitglieder der in Frage kommenden
Gremien jeweilen einnehmen, bezahlt wird; den auswärts wohnenden

Mitgliedern der Fcndskommission

des Aluminium-Fonds Neuhausen werden
ausserdem die Reisespesen zurückvergütet.
Nach den massgebenden rechtlichen Gesichtspunkten handelt
es

sich

folgende Kategorion von Körperschaften, in welchen
der Praxis mitwirken:
1. Eidgenössische, d.h. vom Bundesrat gewählte Kommissionen
Zu dieser Kategorie gehören die Aufsichtskommission der
forstlichen Versuchsanstalt, die Studienkoramission für Luftfahrt an
der ETH und die Kommission der Graphischen Sammlung der ETH, Für
diese eidgenössischen Ke Emissionen sind die Taggelder und die
Reiseentschädigungen in den betr. Reglementen bereits geordnet. Die
Mitglieder aller dieser Koiamissionen erhalten Entschädigungen.
2, Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, d,h. Förderungegesellschaften (Vereine) und Stiftungen;
a) Ford.erungsgeseilschaffen: Es Tillen in Betracht: Die
Gesellschaft zur Förderung der Forschung an der ETH,
um

Vertreter

die Gesellschaft zur Förderung des Betriebswissenschaftlichen
Instituts der 2TH, die Gesellschaft für Konjunkturforschung (zur
Unterstützung des Instituts für Wirtschaftsforacbung) und die Gesellschaft
zur Förderung der Festkörperphysik.
b) Stiftungen: Es sind zu erwähnen: Die Eidg,
Volkswirtschaftsstiftung, die Robert Gnehm-Stiftung, die Stiftung Seltene
Metalle und die Stiftung Rubel für das Geobotanische Institut.
Die Mitglieder der Vorstände und der Ausschüsse der
Förderungsgesellschaften sowie die Mitglieder der Stiftungsräte erhalten
bis anhin weder die Reisespesen noch die Taggelder. Wenn solche
Entschädigungen sollten eingeführt werden wollen, so müssen hierüber
die zuständigen Organe der betr. Körperschaften, d.h. der
Förderungsgesellschaften bzw. der Stiftungen selbst Bcschluss
fassen, wobei
wir selbstredend diesen Körperschaften entsprechende Vorschläge für
eine einheitliche Regelung unterbreiten könnten.
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3. Fonds der ETH

Bei den Fonds - zweckbestimmte Sondervermögen der Eidggenossenschaft mit eigener Verwaltung - sind zwei Kategorien zu

unterscheiden, nämlich;
a) R^in interne Hoehschulfonds, d.h. solche Fonds, deren
Kuratorien nur Angehörige der ETH (Lehrkörper und Verwaltung) als
Mitglieder haben, also z.B. der Fonds zur Förderung der Forstwissenschaften,
der Laur-Fonds, der oulzberger-Fonds. Für die Mitglieder
dieser Fonds erübrigt sich di^ Prüfung der Frage der Ausrichtung von
Taggeldern, weil der Gesichtspunkt der Bewilligung einer Vergütung
an einen Vertreter der Praxis entfällt.
b) Fonds, die von Kuratorien verwaltet werden, denen auch
Vertreter der Praxis angehören. In diesem Zusammenhang sind zu
erwähnen; Der Jubiläumsfonds ETH 19?0, der
Zentenarfonds, das Kuratorium
für die Ausbildungsstipendien CTO, das Kuratorium für den
Ruzicka-Preis, das Kuratorium des Benno Rieter-Fonds u.a.m. In diesen
Fondskuratorien ist die Praxis sehr zahlreich vertreten. Einzelne
Kuratorien haben jährlich zwei Sitzungen, andere alljährlich nur
eine und wieder andere fassen ihre Beschlüsse in der Regel auf
schriftlichem Wege. Wenn für die Mitglieder dieser Kuratorien
Taggelder eingeführt werden
sollen, so halte ich dafür, dass die
Kuratorion hiervon
benachrichtigt werden sollten, damit sie sich äussern
können, weil die Ausrichtung der Entschädigungen zulasten der FondsKredite bezahlt werden müsste.
4. Beratende Kommissionen:
Für die dem Schweiz,Schulrat unterstellten Anstalten sind
zu nennen:
a) Für die £TH
Die Beratende Kommission der EaWAGDie Beratende Kommission des Instituts für Orts-, Regional- und
landesplanung
Die Aufsichtskommission für das Tierzuchtgut Chamau
Die Aufsichtskommission für das Thomas Mann-Archiv
Die Fondskommission Jvj Aluminium-Fonds I7euhausen (die bekanntlich
keine eigenen Beschlüsse fassen sondern nur im Sinne von
Anträgen an unsere Behörde beschliessen darf).
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b) Für die EllPA
Beratende Kommission und Fachkommission der Hauptabteilung C
c) Eidg.Institut für Reaktorforschung
Beratende Kommission
Für die Kitglieder des Industrieausschusses ist die
Entschädigungsfrage im Vertrag mit der Reaktor AG unter Zif. f) von
Art« 9 endgültig in der reise geordnet, dass eine Vergütung nicht
vorgesehen ist, während allfällige Spesen die Firma zu tragen hat,
welcher das Mitglied des Industrieausschusses angehört.
Die Mitglieder aller dieser Beratenden Kommissionen
erhalten bis jetzt keine Entschädigungen
- mit Ausnahme der bereits
erwähnten Reisespesen der Mitglieder des Aluminium-Fonds Neuhausen.

bisher angenommen, dass die Vertreter der Praxis aus Interesse ihre Arbeitskraft für die Mitwirkung in diesen Beratenden
Es wurde

Kommissionen der ETH und

ihrer Annexanstalten ehrenhalber zur

Verfügung

stellen. In der

Regel handelt es sich, wie bei den vorerwähnten
Mitgliedern der Fondskuratorien, um Fachleute, die über ansehnliche
Einkommen verfügen. Anderseits ist zu berücksichtigen, dass die
Mitglieder dieser Kommissionen, auch wenn die Kommissionssitzungen oft
m einem halben Tag abgewickelt werden können, für die Zusammenkünfte
meistens einen ganzen Tag zur Verfügung stellen müssen.
Wollen wir die Rückvergütung der Reisespesen (l.Bahn¬

klasse) in Aussicht

wollen wir ev. nebst dieser
Reisespesenvergütung noch ein Taggeld vorsehen? Ein solches Taggeld
dürfte nicht kleinlich bemessen werden, sondern müsste nuE. auf
mindestens Fr 40.- angesetzt werden. Falls Taggelder eingeführt
werden sollten, müssten sie m.E. allen Mitgliedern der Beratenden
Kommissionen und der Fondskuratorien ausgerichtet werden, also nicht
nur den Vertretern der Praxis, die in diesen Gremien Sitz haben,
nehmen und

auch den Hochschulangehörigen.
Ich möchte, wie gesagt, die Frage der Einführung von
Reiseentsch&digungen und Taggeldorn für die Vertreter der Praxis
in Beratenden Kommissionen der 3TH usw. zunächst nur einmal zur
sondern

Diskussion stellen, damit nicht der Vorwurf erhoben werden kann, wir
würden es alg selbstverständlich betrachten, dass die Vertreter der
Praxis ihre Kenntnisse, Erfahrungen und ihre Zeit der Hochschule
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unentgeltlich zur Verfügung stellen. Anderseits war
dass die- Mitwirkung in Hochschulkommissionen
- auch

es

bisher Uebung,

an dern

- wirklich ehrenhalber erfolgt.
Ich bitte Sie, sich diese grundsätzlichen Fragen durch
Kopf gehen zu lassen; eine 3eschlussfassung ist nicht dringend.

Hochschulen

den

Die :eiterbehandlung dieses Geschäftes wird auf eine
spätere Sitzung verschoben.

177. Entschädigungen

^

für die Abteilungsvorstände

der

ETH

(600)

Der Präsident; In

einer Besprechung von Mitte Januar I960
teilte- Herr Prof.Dr.A.Frey-Wyssling mit, es wäre angezeigt, für die
Abteilungsvorstände, die durch ihre reglementarischen Pflichten
immer stärker beansprucht werden, eine Entschädigung einzuführen.
Ich bat den Rektor im August d.J. alsdann, uns einen begründeten
Antrag zur Behandlung in einer unserer nächsten Sitzungen einzureichen.
Dieser Antrag ist mit Schreiben vom 6,September d.J.
eingetroffen.

Die Rechte und Pflichten der Abteilungskonferenzen
- und
damit weitgehend auch der Abteilungsvorstände - sind in den Art. 84
und 87 des Regleinentes für die ETH geordnet und
in Art. 96 folgt
dann noch die Aufzählung einiger besonderer
Verpflichtungen der
A,

*

Abteilungsvorstände, Kurz zusammengefasst können die reglementarisch
festgelegten Pflichten der Abteilungsvorstände wie folgt aufgezählt

werdend

1, Begutachtung des stofflichen Inhaltes des gesamten Unterrichtes
der Norimlstudienpläne, der Umschreibung der Lehrgebiete, der
Revision von Reglementen, der Schaffung und Neubesetzung
von
Lehrstühlen, der Gesuche um Studiengelderlass und Stipendien
2. Erledigung von Disziplinarfallen entweder in eigener Kompetenz
oder zhd. der Vorständekonferenz bzw. des Rektors und des Schulrates
3. Vollzug aller Beschlüsse der Abteilungskonferenzen
4. Beratung der Studierenden in Fragen des Bildungsganges
5. Begutachtung von Gesuchen betr. die Aufnahme Studierender
höhere Semester oder von Doktoranden

in
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6. Zusammenstellung der Ergebnisse der Vor- und Schlussdiplomprüfungen sowie der Promotionsprüfungen zhd, des Schulrates
bzw. des .Rektorates
Mit Recht weist der Aektor in seinem Antrag darauf hin,
dass zu diesen reglementarisch festgelegten Pflichten der Abteilungsvorstände im Laufe der Zeit noch weitere Aufgaben hinzugekommen
sind, teils aus den reglementarischen Pflichten hervorgehend, teils
als neue aufgaben. In diesem Sinne führt Rektor Frey folgende
Tätigkeiten der Abteilungsvorstände
auf;
7. Begutachtung des Praktikfintenwesens; an den Abteilungen I und VII
Kontrolle über die vorschriftsgemässe Absolvierung des Praktikums
8. Beantragung militärischer Urlaube für Vordiplom- und
Schlussdiplom-Kandidaten

9. Begutachtung von Diplomierten, die für den internat.Studenten¬
austausch in Betracht kommen.
10. Uebernahme von Patenschaften (meist 2.Pate) von Forschungsstipendiaten
11. Festlegung und Vorsitz der Doktorprüfungen, Beteiligung an den
Aufnahmeprüfungen
12. Prüfung der Ausweise von Postgraduates, die bei uns promovieren
wollen; Aufstellung der Zulassungsbedingungen (bei den zahlreichen
Kandidaten dieser Art aus dem nahen Osten eine sehr mühselige

Arbeit!)

13. Empfang ausländischer Besucher, die sich

für die Organisation und
die Einrichtungen unserer Abteilungen interessieren
14. Empfang von Austauschprofessoren und Organisation eines
Abteilungs-Essens
15. Btgrüssung und Einführung der neuaufgenommenen Studierenden zu
Beginn des Studienjahres
16. Vorbereitung und Vorsitz von jährlich mindestens 5 Abteilungskonferenzen
von 2-3 Stunden Dauer, mit ebensolanger Vorbereitungszeit
17. Teilnahme an mindestens 5 VorständekonfGrenzen von 2 3td.Dauer.
Dieser summarischen Zusammenstellung der Verpflichtungen

der Abteilungsvorstände fügt Rektor Frey folgendes bei:
"Diese Liste könnte vermehrt werden. Die gewissenhafte
Abwicklung der Geschäfte Art, 86 a-s bedingt nicht nur im Anschluss
an die Abteilungskonferenzen, sondern meist täglich, eine ausgedehnte
Korrespondenz.
Verschiedentlich haben mich Abteilung^vorstände persönlich
oder in Konferenzen darauf aufmerksam gemacht, dass sie dadurch
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mit Arbeit überlastet sind, müssen sie doch täglich 1-2 Stunden
für die Erledigung der AbtcilungsgeSchafte aufwenden. Ander Herren
haben mir erklärt, dass sie 10-20?$
ihrer Arbeitszeit für die
Erledigung der Abteilungsgeschäfte
verwenden.
Besonders wichtig sind die
Art. 86 h und i, sowie in
Art. 87a erwähnten Verantwortlichkeitenin des
Abteilungsvorstandes,
die darin bestehen, den stofflichen Gehalt des
gesamten Unterrichtes,
die Normalstudienpläne, die Umschreibung der Lehrgebiete,
der Reglemente, und viele Regulative vorzubereiten und demAbänderung
Schulrat
entsprechende Anträge zu unterbreiten. Dies sind alles
die
Arbeiten,
der Abteilungsvorstand sorgfältig überlegen
hievon
weil
muss,
die
Qualität des Unterrichtes an unserer Hochschule
Die Normalstudienpläne andern sich dauern^ was weitgehend abhängt.
somit eine Arbeit
darstellt, die nie zum Abschluss kommt.
Wahrend meiner Amtsdauer haben die
Abteilungen I, IIIB,
VI, VII und X 0 (erdgeschichtliche Richtung) neue
Normalstudienpläne
eingeführt; an den übteilungen IIIA (Reaktoringenieure)
und IV
(Grundlagenchemier und Technologen) sind solche
Planänderungen
in
Beratung. Die Frage der Landesplanung hat ferner die Vorstände der
Abteilungen I, II, VI, VII und X beschäftigt und alle sind eingeladen
worden, Berichte auszufertigen.
Die Belastung, denen bei solchen
der Abteilungsvorstand unterworfen ist, lässt sich nicht inNeuerungen
Zahlen
ausdrücken.
Endlose Besprechungen mit Fachkollegen,
Fachsitzungen und Konferenzen
gehen voraus, bis eine ausserordentliche
Abteilungskonferenz
Frage Stellung nehmen kann, wobei dann ein Ausgleich zwischen zur
den
Ansichten der älteren, konservativen und den
jüngeren, revolutionären
Kollegen zu schaffen ist. Ein
der eine
solche Arbeit durchzuführen hat, mussAbteilungsvorstand,
seine
hiefür
volle
Zeit
einsetzen.
Es

ist

daher heute

dass das Amt des

so,
Abteilungsvorstandes
nicht mehr als eine Ehre, sondern
als
eine
Last
empfunden wird.
Während früher, ausser an den
Abteilungen
IX die 4-jährige
IV,
Amtszeit (d.h. Wiederwahl nach 2 Jahren)
war, bedanken sich
heute immer mehr Kollegen nach 2-jähriger üblich
Amtszeit mit der Begründüng, sie ziehen es vor, sich ihrer Forschung zu widmen."

Rektor Frey ist der Meinung, dass es am Platze wäre, den
Abteilungsvorständen für die grosse Arbeit, die sie zu leisten
haben,
eine bescheidene Entschädigung auszurichten. Er weist auch
darauf
hin, dass alle schweizerischen Hochschulen je länger je mehr dazu
kommen, den Fakultätsdekanen finanzielle
Zuwendungen zu bewilligen,
damit ihnen aus ihrer Ehrenpflicht keine
relativen oder absoluten
Verluste erwachsen. Eine Umfrage bei den grösseren schweizerischen
Universitäten habe, so schreibt Rektor Frey, folgendes ergeben:
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"An der Universität Genf erhalt jeder Dekan eine feste
Entschädigung von Fr 500.-/Jahr, ausserdem werden besondere
"Secretaires des Doyens" vom Kanton bezahlt.
In Lausanne erhält jeder Dekan .". 500.- fix und einen
variablen Anteil von den Promotionsgebühren, was pro Jahr mehrere
tausend Franken ausmachen kann.
An den Universitäten Zürich und Bern erhalten die Dekane
einen grösseren Anteil an den Promotionsgebühren. (Bei uns beträgt
bei jährlich etwa 100 Doktoranden der Gebührenanteil der Abteilungsvorstände

total Fr 2000.-. Hievon erhält der Vorstand der Abteilung IV
gegen die Hälfte. Der Rest verteilt sich auf die übrigen Vorstände
mit im Mittel etwa Fr 100.-). Je nach Fakultät beträgt dieser Anteil
bis zu Fr 3000.- im Jahr. Eine Eingabe an den Regierungsrat des
Kantons Zürich, die im Jahre 1959 erfolgt^ bis jetzt aber noch nicht
behandelt worden ist, bzweckt, den Dekanen jährlich tausend Franken

fix
was

zu bezahlen und

je

Fr

200.- für jedes volle Hundert Studierende,
Fr 3400.pro Jahr

praktisch je nach Fakultät rr 1200,- bis

ausmachen

wird.

Wenn an der Universität Zürich eine solche Regelung zur
Diskussion steht, so erscheint es mir angebracht, auch an der ETH
das Problem einer festen Entschädigung der Herren Vorstände ins Auge

zu

fassen."

In organisatorischer Hinsicht erwähnt der Rektor, die
Abteilungsvorstände müssten gelegentlich auch untergeordnete
Verwaltungsarbeiten, sogar Schreibarbeiten, selbst ausführen oder wenigstens
selbst bezahlen, wenn ihnen keine Sekretärinnen zugeteilt
seien. Hierzu

ist

zu bemerken, dass heute fast alle Pxofessoren der
angewandten Disziplinen über Ganz- oder Halbtagssekretärinnen
verfügen. Wenn Professoren, denen keine Sekretärinnen zugeteilt sind,

.abteilungsvorstände werden, haben wir ihnen ausnahmslos immer
gestattet, für Schreibarbeiten Aushilfen beizuziehen "und diese
zulasten der Instituts- oder Unterrichtskredite zu entlöhnen.
Zusammenfassend führt Rektor Prof.Dr.Frey aus, er würde
aus den angeführten Gründen für die Abteilungsvorstände eine feste
Entschädigung von Fr 1200.- im Jahr als angemessen erachten.
Im Reglement für die ETH ist mit Bezug auf die Möglichkeit
der Einführung einer Entschädigung für die Abteilungsvorstände
nichts gesagt, d.h. es wird das Amt stillschweigend als Ehrenamt
angesehen, ohne dass aber die Einführung einer Entschädigung für die
Abteilungsvorstände deswegen unmöglich wäre. Gemäss Regulativ über
die Besoldungen der Lehrerschaft der ETH, Art. 14, wo die Entschädi-

für

gungen
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besondere Aemter geregelt sind,

ist

aber die Einführung

einer Entschädigung für die Abteilungsvorstände nicht

weiteres
Gesuch des Rektors entsprechen wollen, müsste
ohne

möglich. Wenn wir dem
somit durch einen Beschluss des Bundesrates Art. 14 des Besoldungsregulativs
der Lehrerschaft der jüTH entsprechend ergänzt werden.
Ich halte den Wunsch des Rektors für gerechtfertigt und
seinen Vorschlag auf Pestsetzung der jährlichen Entschädigung an die
Abteilungsvorstände auf Fr 1200.- für angemessen, keinesfalls als
zu hoch.

Rektor Frey; Die Belastung der Abteilungsvorstände hat aus
den vom Präsidenten erwähnten Gründen stark zugenommen. Vor allem
hat sich der Sektor der Beratung der Studierenden und DoKtoranden
in der Arbeitsbelastung seit einigen Jahren fast verdoppelt. In der
Vorständekonferenz konnte ein gewisses Malaise wegen der starken
Belastung der Abteilungsvorstände festgestellt werden. Ich bin der
Ansicht, mein Antrag sei bescheiden. Es würde sich mehr um eine
Geste als um eine eigentliche Honorierung handeln.
Der Präsident; Bei der zu beantragenden Entschädigung
der Abteilungsvorstände müssen wir denjenigen der Abteilung für
>Iilitärwissensch?.ften ausnehmen, da er vom Eidg.Militärdepartement
besoldet wird, wie alle andern Funktionäre und auch die Dozenten

dieser Abteilung.
Müller; Ich unterstütze

den Antrag sehr.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Dem Eidg.Departement des Innern wird, zhd. des Bundesrates,
folgendes beantragt;
"In Art. 14 des Regulativs über die Besoldungen der
Lehrerschaft der ETH (vom 24.April 1959) wird folgender neuer
Absatz

2

aufgenommen;

fDie Abteilungsvorstände - mit Ausnahme des Direktors der
Abteilung für Militärwissenschaften - beziehen eine feste Entschädigung
von Fr 1200.- im Jahre.»
Dieser Beschluss
auf den 1.Januar 1961 in Kraft,"

tritt

2.
des

178»
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Mitteilung durch Zuschrift

an das Eidg.Departement

Innern,

Regulativ betr.

der £TH,

d-ts Kassen-, Zahlungs- und Buchhaltungswesen

ihrer Institute

und Annexanstnlteru

Teilrevision (122)

Der Präsident; Das vom Schweiz,Schulrat

21.Dezember
1946 erlassene Regulativ betr, das Kassen-, Zahlungs- und
Buchhaltungswesen der ETH, ihrer Institute und Annexanstalten, welches vom
am

25.Februar 1947 genehmigt wurde, enthält in Art. 4
Bestimmungen über die Verfügung und Aufbewahrung der Schlüssel des
Kassenschrankes der Kasse der ETH und regelt in Art. 6, Zif. 2,
Abs,3 und 5 die Gegenzeichnung von Rechnungsbelegen durch den Präsidenten
oder den Sekretär des Schweiz. Schulrates. Diese Bestimmungen
sind angesichts der heute bestehenden Verhältnisse nicht mehr zweck:mässig und bedürfen daher einer Revision im Sinne der nachfolgenden
Bundesrat

am

Ausführungen i

1. Nach Art. 4 des Regulativs verfügt über die Schlüssel
des Kassenschrankes der Chef des Kassen- und Rechnungsdienstes, der
diese Schlüssel auch zu verwahren hat. Bei Abwesenheit des
verantwortlichen Beamten ist damit eine reibungslose Abwicklung des Zahlungs
Verkehrs, soweit dazu der Zugang zum Kassenschrank erforderlich ist,
nicht gewährleistet. Es sollte noch ein weiterer Beamter über einen
Schlüssel zum Kassenschrank verfügen können. Zudem ist es zweckmässig, die Schlüssel zu den einzelnen Fächern des Tresors denjenigen
Schalterbeamten, die sich mit dem Inhalt der einzelnen Tresorabteilungen
zu befassen haben, anzuvertrauen und Doppel dieser Schlüssel
in einem versiegelten Couvert im Kassenschrank aufzubewahren.
2. Art. 6, Zif. 2, Abs.3 des geltenden Regulativs schreibt
vor, dass Rechnungen im Betrag von fr- 500,- oder mehr für einmalige
Auslagen durch den Präsidenten oder den Sekretär des Schweiz*Schulrates
gegenzuzeichnen sind. Diese Regelung bringt angesichts der
ständigen Verteuerung der von der ETH, ihren Instituten und
Annexanstalten vorzunehmenden Anschaffungen eine kaum mehr zu rechtferti-
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gende Belastung der Visumsberechtigten mit sich, der durch eine
Erhöhung des Minimalbetrages von Fr 500.- auf Ir 1*000.- abgeholfen

werden

sollte.

5. Gemäss Art. 6, Zif, 2, Abs. 5 des Kassenregulativs der
ETH sind auch Besoldungslisten und Belege, deren Entstehen durch
des Präsidenten des Schweiz. Schulr?,tes festgelegt
ist, vom
Präsidenten oder Sekretär des Schweiz. Schulrates gegenzuzeichnen.
Verfügung

Dies hat sich insofern als unzweckmfe'ssig erwiesen, als bei
zeitweiliger Verhinderung der Zeichnungsberechtigten Verzögerungen der
Auszahlungen eintraten. Ausserdem dürfte eine Gegenzeichnung durch
den Präsidenten des Schweiz, ochulrates, der solche Ausgaben bereits
durch Verfügung grundsätzlich bewilligt hat, überflüssig sein. - In
diesen Fällen ist daher die Unterschriftsberechtigung einerseits
auf den Sekretär des Schweiz. Schulrates zu beschränken und anderseits

auf einzelne, vom Präsidenten des Schulrates speziell zu
bezeichnende Beamte der Schulratskanzlei auszudehnen.
Aus diesen Gründen sind die erwähnten Bestimmungen des
Kassenregulativs der ETH im Sinne des nachstehenden Beschlusses zu
revidieren und auf den I.Oktober I960 in Kraft zu setzen. Die Eidg<
Finanzverwaltung hat dieser geplanten Partialrevision bereits
zugestimmt, sodass der übänderungsbeschluss direkt dem Bundesrat
zur
Genehmigung gemäss Art. 105, lit.c des Reglementes für die ETH
vorzulegen sein wird.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossens
1. Das Regulativ betr. das Kassen-, Zahlungs- und Äichhaltungswesen der Eidg.Technischen Hochschule, ihrer Institute und
Annexanstalten vom 21.Dezember 1946 wird teilweise wie folgt
abgeändert

s

"Art. 4. Uebe-- die beiden Schlüssel des Kassenschrankes
Chef des Kassen- und Rechnungsdienstes. Ein Exemplar
der
verfügt
wird durch ihn, bzw. seinen Stellvertreter verwahrt, während das
zweite Exemplar in der Regel vom 1.Schalterbeamten bzw. vom
Stellvertreter des Chefs des Kassen- und Rechnungsdienstes aufbewahrt
wird. Die Schlüssel zu den einzelnen Fächern innerhalb des
Kassenschrankes werden
von den betr. Schalterbeamten verwahrt; die Doppel
zu diesen Fachschlüsseln sind im Kassenschrank unter besonderem
Verschluss (versiegeltes Couvert) zu deponieren."
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"Art, 6. 1. (unverändert)

2. (unverändert)
3. (unverändert) Abs. 1 und 2)
Abs. 3. Rechnungen im Betrage von Fr l'OOO.- oder mehr
.aus lagen

jl

^

"^

für einmalige

(unverändert Abs.4)

Abs«5. Besoldungslisten und Belege, deren Entstehen durch Verfügung
des Präsidenten des Schweiz. Schulrntes festgelegt ist, werden vom
Sekretär des Schweiz. Schulrates oder im Pille von dessen Vorhinderung
durch Beamte der Kanzlei des Schweiz. Schulrates, die vom
Präsidenten des Schweiz. Schulrates hierfür speziell bezeichnet
werden, gegengezeichnet."
2. Dem Eidg,Departement des Innern wird zhd* des Bundesrates,

folgender Antrag unterbreitet:
"Der vom Schweiz. Schulrat in seiner Sitzung vom 1,Oktober
I960 beschlossenen Revision der Art. 4 und Art. 6, Zif. 2, Abs.3
und .t.bs.5 des Regulativs betr. das Kassen-, Zahlungs- und BuchhaltungsvTesen der Eidg3Technischen Hochschule, ihrer Institute und
Annexr.nstalten vom 21.Dezember 1946 wird die G-enehnignng erteilt."
3.

Mitteilung durch Zuschrift

drs Eidg.Departement
des Innern, die Eidg»Finanzvorwaltung und die Kasse der ETH."
an

179. Jahresberichte 1959 der Institute und Yerwaltungrabteilungen
ev. Diskussion und Genehmigung (151)

r

Dcr Präsident: Die Jahresberichte der Institute und Verwaltungsabteilungen habe ich in zwei Nappen mit Begleitbriefen vom
8. und 29.Juli I960 in Zirkulation gesetzt und gleichzeitig geboten,
es möchten mir allfällige Anfragen zu diesen Berichten schriftlich
unterbreitet werden, damit ich mich p.uf eine Beantwortung und

vorbereiten könnte. Es sind mir zu den in Zirkulation
gesetzten Berichten keine Fragen gestellt worden. Das hindert selbstredend
nicht, dass wir nicht -auf eine Diskussion des einen oder anderi
Berichtes eintreten könnten.
Bei den Zirkulationsberichten fehlten noch die Berichte
von Prof.Dr,Busch über das Physikalische Institut, Prof.A.Dutoit
über das Institut für Slektromaschinenbau und von Dr.P,Scherrer,
über die Hauptbibliothek. Diese Berichte werden voraussichtlich etwa
Diskussion
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Mitte Oktober noch in Zirkulation gesetzt worden können,
sodiss wir später dnriuf zurückkommen müssen.
üuf den iOiirag des Präsidenten
wird beschlossen;
Die mit Rundschreiben vom 8. und 29.Juli I960 in
Zirkulation gesetzton Jahresberichte 1959
der Institute und VorwaltungsETH
abteilungen der
sowie deren ijinexanstalten werden genehmigt und
zu den Akten gelegt.

71
4fO.

°- Professur für Kunstgeschichte
Wiederbesetzung: Bekanntgabe der
Bewerbungen (614*9)

!

Juli I960 Prof.
in seiner Sitzung vom
Dr. L. Birchler, oidentlicher Professor für Kunstgeschichte an der
Der Bundesrat hat

ETH,

entsprechend seinem Gesuch auf den

1«,

Oktober I960 unter

der geleisteten Dienste in den RrJiestand versetzt. Gemäss
unserem Beschluss vom 11. Juni I960 (Protokoll S. 374 - 378) wurde
diese Professur hierauf am 1. September I960 im Bundesblatt, in
der anfangs September erscheinenden Nummer der Zeitschrift "Werk",
am 3. September in der "Tribüne de Geneve" und in der Sonntagsausgabe
vom 4. September I960 der Neuen Zürcher Zeitung ausgeschrieben.
Innert der am 20. September I960 abgelaufenen Anmeldungsfrist gingen
fünf Bewerbungen ein, die in chronologischer Reihenfolge ihres
Verdankung

Einganges wie

folgt

zusammengefasst werden können:

1. Pr^f » Dr. Erwin Gradmann
(geb. 2o August 1908, von Aarau)
1928

1931

-

1930;

-

Balkan, Mittelmeer),
1935s Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien
(Lehrkanzel von Julius Schlosser), Doktorat "summa
cum laude" in Kunstgeschichte, Archäologie und

am Gymnasium in Wien, Absolvierung der
Rekrutenschule in der Schweiz,
Lehrzeit im Bibliophilie- und Kunstantiquariat
Gilhofer und Ranschburg in Wien (Reisen nach Russland,

Maturität

Geschichte,

Staatsprüfung

am

österreichischen

Institut für

Geschichtsforschung an der Universität Wien, damit
ordentliches Mitglied des Institutes,
Stipendienreise nach Italien,
1936

1937

-

: Neuaufstellung der Museumsbibliothek in Bern, Sekretär
am XIV. Internationalen Kunstkieto^ikarkongress in
Basel und Bern,
1947: Bibliothekar am Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich,
nach wenigen Jahren auch Assistent am Kunstgewerbemuseum,

0

seit

Konservator der Graphischen Sammlung der Eidg.
Technischen Hochschule, verbunden mit
Lehrauftrag,
1952
: Habilitation an der ETH,
seit 1956 i Dozent an der Militärschule der ETH,
seit 1958 t Titularpr^fessor en der ETH,
1954
Ablehnung eines Rufes in die Direktion der
Kunstgewerbeschule in Zürich,
1957/60
; Ablehnung eines Rufes in die Direktion der Albertina
in Wien (wird 1961 endgültig ablehnen)»
Der Bewerber macht 11 grössere Publikationen namhaft.
1947

s

2

2o

1938

-

1940
1946

-

Henri

S

(geh,

2o

i

t

e

r

April

1

in, liciur»

1923, von Urdorf ZH)

classique cantonal, Lausanne,
1946i College classique de M^rges,
1940? CoXege

- 194"5

1949 ~ 1954s

\n St ans? Maturität Typus A,
Rechtsstudium an den Universitäten von Lausanne

Lyzeum

Zürich., Licence en

Universität Lausanne«

dr^it (droit

suisse) an der

und

Der Bewerber, welcher Redaktor der welschschweiserischen
Zeitschrift "DIRE;i und Redaktor für Kunst und Literatur der "Tribüne
de Geneve" ist* legt eine Liste seiner erschienen und in

befindlichen Publikationen literarischen und
kunstgeschichtlichen Inhaltes vor« Der Bewerbung liegen ausserdem bei:
"Notes pour un Programme d'enseignement universitairo"1
"Les constantes humaines ä travers les arts" (Entwurf)

Vorbereitung

10
2

in der "Tribüne de Geneve" erschienene Artikel
Hefte der Zeitschrift "DXRB".

3* Dr9 Adolf

R

ei

n 1

e

(geb 9. Juli 1920, von Stein
194°
1940

g

-

Maturität

1945s b'rudium

AG)

an Gymnasium Schwyz,

der allgemeinen Geschichte, der Schweizergeschichte und der Kunstgeschichte an der Universität
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hl

Verena von
Basel, Doktcrat (Dissertation: "Die
Zarzach; Legende, Kult, Denkmäler"; Buchausgabe Basel,
Holbein-Verlag 1948),
1946

1947

-

1947: halbjähriges

-

1953s

Volontariat

Schweiz. Landesmuseum unter

am

Dir« Dr. Gysin, einjährige Assistenz
Museum Basel unter Prof. Reinhardt,

«

9
1952

:

am

Historischen

Bearbeiter derluzerner Bände im Gesamtwerte "Kunstdenkmäler der Schweiz", bisher erschienen 4 Bände, der
letzte 5o Band liegt im Rohmanuskript vor,
zusätzliche Berufung als Konservator des Luzerner
Kunstmuseums,

Fortsetzung der von ProfB Guitner begonnenen
"Kunstgeschichte der Schweiz': Band III "Renaissance, Barock
und Klassizismus" erschien
195*S Band IV "V^n der
Romantik bis zu Kodier" ist gegenwärtig in Bearbeitung,
i Denkmalpfleger des Kantens luzern»
¦

seit

1959

Der Bewerber legt den dritten Band der "Kunstgeschichte der
Schweiz'1 sowie vier weitere wissenschaftliche Publikationen aus
seinen Fachgebiet vor«

4»

Charles

P a 1

fi

(geb. 1921)
1941

-

1945*

1945

-

1948s

1Q4S

-

1950$

seit

1950

;

Angestellter der Firma "Elco" in Basel als Reklamegraphiker (createur publicitaire),
Studium an der Kunstakademie in Florenz, Diplom als
Maler,
Weiterbildung an der Ecole Normale de Dessin in Genf,
Pr^fesseur de Hessin,
Maitre de perspective, de dessin, de lettre et d*eau
aux Ecoles d'Art de Geneve» Daneben Katurität«
Studium der Kunstgeschichte an der Universität Genf,

forte

steht vor dem Lizenziat«,
Der Sperber hat bisher n^ch nichts publiziert3
¦)*¦

^9

1929

PrQf!_DrV ^aul H ° f~ e r
(geb. 8. August 1909, von Schupfen
t

Maturität

am

BB)

Städtischen Gymnasium Bern, Typus A,

71S
1929

-

1931: Studium an der

Universität Bern: zwei Semester

dann Kunstgeschichte, daneben kunstkritische
Tätigkeit an Tageszeitungen und Zeitschriften (regelPhilosophie,

1931

-

mässig bis 1936, vereinzelt noch später),
1933s Studium an der Universität München: Kunstgeschichte,

Archäologie, Literaturgeschichte, Philosophie,
zahlreiche
Reisen

^

1934

-

in

Süd- und

Mitteldeutschland,

1937: Weiterstudium an der Universität Bern, Studienreisen
in Frankreich, England, Deutschland, Oesterreich,
Böhmen,
Rom

1938

%

vor allem in Italien, längere Aufenthalte in

und Venedig,

Promotion

zum

Dr,

phil, hist.

an

der Universität Bern

mit dem Prädikat "summa cum laude" in Kunstgeschichte,
allg« Geschichte, neuere deutsche Literatur (Dissertation:

"Die italienische Landschaft im 16e JahrhunBeginn der Bearbeitung der "Kunstdenkmäler
des Kantons Bern",

^

dert"),

1939
1945

-

Akti^dienst mit einigen kürzeren Urlauben,
1948: Wiederaufnahme der Arbeit am Werk über Berner
1944s

Erscheinen des ersten Bandes im Jahre 1947
(Staatsbauten der Stadt Bern) (2. Band 1952, 3. Band
1959),
Habilitation an der Universität Bern für Neuere
Kunstdenkmäler,

1948

:

Antrittsvorlesung! "Die Pardo-Venus
Zeitstellung",
: zweistündiger Lehrauftrag,
Kunstgeschichte,

Tizians. Thema, Format,

1954
1956

#

5

Beförderung zum nebenamtlichen ausserordentlichen
Professor an der Universität Bern,
vierstündiger
Lehrauftrag in Kunstgeschichte, mit besonderer Berücksichtigung
der Quellenkunde und der neueren Architektur.

Der Bewerber legt eine Uebersicht der von ihm gehaltenen
Vorlesungen und Uebungen an der Universität Bern, seiner Veröffent-

lichungen und Vorträge, seiner praktischen Tätigkeit und der noch
nicht abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeiten sowie acht Separata und drei Bücher ("Bern - Die Stadt als Monument", "Die
Wehrbauten Berns" und "Die Kunstdenkmäler der Schweiz" (Bd.
II
Kanton Bern, Stadt)
vor.
* ¦*

In

einem Schreiben vom 12. September I960 hat Prof. Birchler
mitgeteilt, dass nach seinem Dafürhalten für die Wiederbesetzung

der ordentlichen Professur für Kunstgeschichte an der ETH Prof» Dj%
Alfred Schmid, Ordinarius in Fribourg, und auch Dr» Maurer, Privat-

für Kunstgeschichte in Basel, in Frage kämen. Trof* Schmid,
der seit vierzehn Jahren als Grdinarius tätig ist, wird sich nicht

dezent

geraten, sich zu
"bewerben; eine solche Bewerbung \st indessen innert der Anmeldefrist
nicht eingegangen* Beide Kandidaten müssten somit auf dem Berufunga

selbst melden. Prof., Birchler hat

Dr» Maurer

woge gewonnen werden«

Nachträglich

ist

von

p_r>__Xax

Vogt, früher Assistent an der

Graphischen Sammlung der ETH, eine Bewerbung eingegangen» Da Dr
Vogt sehr tüchtig ist und die Verspätung de." Bewerbung darauf zurücksuführen ist, dass Dr3 Vogt erst letzthin auf die Ausschreibung
aufmerksam wurde, weil er zuvor längere Zeit im Ausland weilte, ist
diese Kandidatur ebenfalls noch in Betracht zu ziehen- Der Lebenslauf
von

Dr

Vogt

lässt sich wie folgt

zusammenfassen:

y
(geb0 16*
1940

s

1942

1942

Juni

1Q20, von

Zürich)

Erwerb des Zürcher Primarlehrerpatentes

Seminar

am

Erwerb des Zürcher Sekundarlehrerpatentes,
1950s Studium der Kunstgeschichte, Archäologie und 3
stik an der Universität Zürich bei den -/refescoron
Jedlickay H* Hoffmaon, Aa von Salisy E, Staiger,
s

-

Lehrtätigkeit als Werkstudent, Aktivdienst9

194B

1950

-

1950s

Assistent
Prof. Dr,

j Promotion
laude(1?

S

1955

s

1S58

der Graphischen
Gradmann,

zum

Br*

Sammlung

der

ETH

unter

phil, r.it

Dissertations

dein Prädikat "mggna cura
t;Grünewalds Darstellung der

Kreuzigung" bei 'Pmf Jedlicka,
Eintritt in den Redakti^nsstab der ^Teuen Zürcher
Zeitung;
verantwortlicher Rsdaktor für das Kunstressort der
Neuen Zürcher Zeitung,
t Publikation de3 Buches "Grünewald/Meister gegenklas-

1951

1957

an
E»

sicher Kaierei" im Artemis-Verlag, Zürich,

$

Anerköimun^sgabe des Regierungsrates do3 Kantons
"für geistreiche
Zürich im Bötrage von Fr«
und tiefgründige kunstkrilische Tätigkeit ven literari
schem Rang"« Hauptvortrag am Schweizor Kun3thistorike

2j000

-

720

-

tag 1958 in Basel über "Grunewalds Sebastiantafel und
das Sebastiansthema der Renaissance". Zunehmende
Vortragstätigkeit an der Volkshochschule des Kantons Zürich,
vor kunsthistorischen Gremien und speziell auch vor
Architekten, ESA-Zürich und mehreren SIA Sektionen in

der Schweiz,
Neujahr I960; Zuerkemung des Janggen-PÖhn-c>tipendiums, Beginn an
der Habilitationsschrift, Austritt aus der Redaktion der
Neuen Zürcher Zeitung, aber immer noch fester Mitarbeiter.
Der Bewerbung liegen fünf wissenschaftliche Publikationen und
eine Auswahl von kunsthistorischen Artikeln in der Neuen Zürcher
Zeitung sowie die Disposition zur Habilitationsschrift ("Die Kunst
des Klassizismus und der Romantik und deren Auswirkung auf das
spätere 19. und frühe 20.Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung

der Architektur") bei.

Als weitere potentielle Kandidaten müssen genannt werden:
1. Titularprofessor Dr.Richard Zürcher (geb. 1911); an der
Universität Zürich tätig.
2. Dr.Michael Stettier (geb. 1913); Direktor des Bernischen
Historischen Museums.
Allen voran steht wohl Dr.Michael Stettier, das Urteil
der Fachberater ist einheitlich. Es wird aber kaum möglich sein,
Dr,Stettier für die ETH zu gewinnen. Sondierungen zeigten, dass er
in Bern bleiben will, wo ihn neue Aufgaben erwarten und wo er ein
ihn voll befriedigendes Tätigkeitsfeld hat.

In

den nächsten Wochen werden

die Kandidaturen mit den

Fachberatern diskutiert.
Die Weiterbehandlung dieses Traktandums erfolgt in der
November- oder Dezember-Sitzung I960

72 i
a.Ou

Professur

Arzneizubereitung,

für

Arzneiformung und

Wiederbesetzung? Bekanntgabe

der Bewerbungen

Prof* Dr. Ko Steiger, a,o Professor für Arzneiformung
und Arzneizubereitung, auf den 1. Oktober I960 zurücktreten wird,
um in der Firma Geigy in Basel die galenische Forschung zu leiten,
haben wir in unserer Sitzung vom 11c Juni I960 (Schulratsprotokoll
S» 390 - 392) beschlossen, diese Professur auf den 1* April 1961 zur
Nachdem

Wiederbesetzung auszuschrieben- Diese Ausschreibung erfolgte am
7. Juli 1960 im Bundesblatt? am 9* Juli I960 in der Gazette de
Lausanne und in der Schweiz» Apothekerzeitung sowie in der Sonntagsausgabe

der Neuen Zürcher Zeitung vom 100 Juli 1960^ Innert der am
15- August I960 abgelaufenen Anmeldefrist gingen vier Bewerbungen
eir.? welche sich in chronologischer Ordnung ihres Eingangs wie folgt
zusammenfassen lassen;

Brich S o o 3
(geb., 18, Januar 1911, Oesterreicher)

T)r3 g.e3c e+ Dra pharm.

1920

-

1934

1932:
;

1934

-

1939:

1939

-

1941:
1936;

1933

Studium der Pharmazie an der

Universität

Wien, Erwerb

des Grades eines Magisters der Pharmazie,
Promotion zum Dr6 phil (Pharmazie) an der Universität
Wien,
Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion
zum Doktor der gesamten Heilkunde -

Apothekerpraxis, Bestallung als Apotheker,
Demonstrator (wissenschaftliche Hilfskraft) am pharmakognostischen Institut der Universität Wien unter Prof*
Wasicky,

1936

1948

-

1955:

-

1955 s

wissenschaftlicher Assistent
unterbrochen durch

am

Militärdienst

gleichen

1941

-

Institut,

1945?

Verleihung der Lehrbefugnis an der Universität Wien
für Pharmakognosie, vom Sommersemester 1949 bis
Wintersemester 1955 Lehrauftrag für "Galenische Pharmazie mit
Uebungen" (l Stunde Vorlesung und 3 Stunden Uebungen
pro Woche) und fUr "Theoretische Grundlagen der Rezeptur

72
und pharmasou-hi.nohen Technik mit Uebungen" (1 Stunde
Vorlesung und 4 Stunden Uebungen)y

-

1945
1953

1953s Vorlesung zur Einführung
skopischen Uebungon,
1954s Vorlesungen und Uebungen

1956

%

seit

1955

:

in die pharmaVogno^ißch

in

Pharmakognosie

für Physikats-

kandidaten^
Erweiterung der Vorlesungsbefugnis auf die Tierärztliche
Hochschule Wien, Vorlesung über "Ausgewählte Kapitel aus
der Pharmakognosie" ("Organpräparate und Hormonpräparate),

Austritt als Assistent

aus dem

Institut für

Pharmakognosie

Differenzen mit Prof* Dr. Fuchs über die
Bedeutung der galenischen Pharmazie und Rezeptierkunde in
Oesterreich, Uebertrltt in den Dienst des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung: Mitarbeit am neuen
Österreichischen Arzneibuch, Bearbeitung des galenischen
und pharmakognostisclaan Teils des Arzneibuches,
seit 1956 : pragmatisierter Beamter am neu gegründeten Laboratorium
der Arzneibuchkommission»
Der Bewerber, seit 1947 wissenschaftlicher Schriftleiter der
"Scientia Pharmaceutica", dem wissenschaftlichen Organ der Österreichischen Apothekerschafty legt eine Liste von 48 wissenschaftlichen
Publikationen vor.
wegen

2Q

1940

Speiser,

Dr. phil» Peter Paul
DiploApo.theker
(geb. 26, April 1921, von Gelterkinden Bl)
:

1940

-

1947

-

1948

Maturität

am

Realgymnasium Basel (Typus B),

Universität Basel9 Apothekerdiplom (Durchschnitt 5,9),
19435 Assistent an der Pharmazeutischen Anstalt der Universität
Basel (Prof. Reichstein),
Promotion zum Dro phile an der philosophisch-naturwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Basel ("magna cum
1946; Pharmaziestudium an der

s

laude"), Dissertation* "Konfiguration des Periplogenins
al3oPeriplogenins" (bei Prof, Reichstein)?
j im Auftrage der Universität Basel eine einjährige pharmakognostische Studienreise zum Einsammeln von Arzneipflanzen, insbesondere Strophanthr.s-Arten, in Zentral-Afrika,
i Mitarbeit in der wissenschaftlichen Abteilung der CIBA
in Basel als Stellvertreter des Leiters der galenischen
und des

195C

^

seit

1951

*1951

Entwio'ilungsabteilung (Dr0 E» Lang) abgesehen von
kurzen Auslandsaufenthalten und einem 6monatigen
j.m Auftrag der CIBA zum gleichen Zweck ein halbes Jahr
in Westafrika,

IT'.,
72

ununterbrochen mit der
Bearbeitung von Arzneiformungoprohlcmen beauftragt (Grur.dlagenprobleme, Ausarbeitung neuer Arzneiformen, FormuH o
rungsStudien und StabilitätsprobLerne an Präparaten für
die klinische Prüfung, Verfahreu^usarboitungen und

Studienaufenthalt in den

USA

Verfahrensverbesserungen, sog,,
sho o 11 nf "-Probl eme),

seit

1955

s

''scaling

uplL-und

"trouble

nebenantliche Leitung eines galenischen Kurses über
"'Technologie der Arzneimittel" für Pharnaziestudenten
in den fachtechnischen Semestern und Betreuung von
Doktoranden in galenischer Richtung an der Pharmazeutischen
Anstalt der Universität Baselc

beabsichtigt, sich im nächsten Wintersemester für
das Fach Galenik an der Universität Basel zu habilitieren. Er legt
11 Publikationen sowie drei Polykopien seiner an der Universität Basel
gehaltenen Vorlesungen über Technologie der Arzneimittel 1 - III
vor,
Der Bewerber

5»

Dr, sc->nat~

Max K~ K e s s n e r,_

Dipl»Apotheker

18, August I960 wurde Dr. Messmer gebeten,
Lebenslauf und Publikationsliste einzureichen; beides ist bisher noch

Mit Schreiben

vom

nicht eingetroffen*
4»

Emil

i

Diplo Apotheker
(geb» 8. Juni 1914, von Wilchingen SH)
K ü 1 1

n g,

1930

-

1933s Kantonsschule Schaffhausen
Cj 1931- Sidga Maturität in

1934

-

1936s

1933

1940s

1940

-

1944

-

mit Maturitätszeugnis Typus
Latein,

Naturwissenschaftlicher Teil des Pharmazie-Studiums an
der ETH - anschliessend dreisemestrige Praktikantenzeit
in der Stern-Apotheke von Herrn R«, Alther sen, in St,
Gallen,
Assistentenjahr in der Kantonsspital-Apotheke in Winterthur,
Fachstudium am Pharmazeutischen Institut der ETH mit

Staatsexamen;
1944: Zwischen längeren AkMvdienstperioden - Vertretungen in
verschiedenen Apotheken,
19475 Assistent in der 8t* LeorJiard's Apotheke bei Herrn Drc
V«

Kurer in Zürich,

Ende 1947;

724

-

Eintritt

CILAG-CHEMIE AG Schaffhausen. Beginn als
erster Apotheker mit der Entwicklung und Einführung
der industriellen Fabrikation von Arzneipräparaten
1956-1959
Neben der industriellen Tätigkeit
- Promotionsarbeit
unter der Leitung von Prof.Dr.J.Büchi
8.7.1960
promoviert - Urkunde noch nicht ausgestellt; Dissertation
i "Ueber die Identitäts, Reinheitsprüfung und
Grehaltsbestimmung einiger oberflächenaktiver, quaternärer Ammoniumverbindungen (Desinfektionsmittel)",
Der Bewerber legt einen Sonderdruck aus den "Pharmaceutica Acta Helveticae" sowie die Photokopie eines in der Therapeutischen
Umschau und medizinischen Bibliographie erschienenen
Artikels vor.
:

s

s

Am

Fachprofessoren

eindeutig

29.September fand eine Besprechung mit den
der Abteilung für Pharmazie statt. Dr.Speiser wurde

als ausgezeichneter Kandidat bezeichnet.
Die Weiterbehandlung und Beschlussfassung

nächsten Sitzung vom 12.November 196C.

erfolgt in der

a.o. Professur für Geodäsie, insbesondere
Photogramnetrie, Bekanntgabe der Bewerbungen (614,13)»
Der Bundesrat hat

am

22.

April I960 Herrn Prof. Dr.

Max

Zeller,

a.o. Professor für Photograinmetrie, wegen Erreichung der Altersgrenze
unter bester Verdankung der geleisteten Dienste auf den 1. April 1961
in den Ruhestand versetzt. In unserer Sitzung vom 11. Juni I960
(Schulratsprotokoll S. 392 - 394) haben wir hierauf beschlossen, dass
die bisherige a»o, Professur für Photogrammetrie neu als Professur
für Geodäsie, insbesondere Photofframmetrie, benannt und zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben werden solle. Diese Ausschreibung erfolgte
anfangs Juli I960 im Bundesblatt, in der Schweiz. Bauzeitung, in der
Gazette de Lausanne, in der Neuen Zürcher Zeitung sowie in der Schweiz»
Zeitschrift für Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie. Innert
der am 15» August abgelaufenen Anmeldefrist gingen drei Bewerbungen
ein, die in der Reihenfolge des Eingangs, wie folgt zusammengefasst
werden können:
1«

:Maturität in St. Gallen,

1935

1940

1940

-

1943

1945

Prof» Dro APJ» Brandenberger
(geb. 1916, von Waldkirch SG)

-

.:Diplom als Vermessungsingenieur an der ETH,
1944:Praxis in verschiedenen Vemessungsbüros in der Schweiz

(Triangulation, Photogrammetrie und Grundbuchvermessung),
:EIdg Geomet^rpatent,
195O:Assxstent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Photo-

1947

grammetrischen Institut der ETH,
sPromotion /-ur. Er0 scfeeoriiu an der ETH, Dissertation;
"Fehlertheorie der äusseren Orientierung von Steilaufnahmen",

1948

jSekretär der Kommission

1948

1950

für

-

Photogrammetrie

in

III

des

Den Haag,

Internationalen Kongresses

an den Internationalen Hochschulkursen für
Photogrammetrie an der ETH,
sLeiter eines Kurses für Photogrammetrie am Ministerium

1950:Instruktor

1951

1955

A,

für ^ifntliche Arbeiten in
- 1954:Dosent für Photogrammetrie an der Ingenieurschule Istanbul-Yildiz, Technischer Berater der G-eneraldirektion
der Türkischen Katasterverwaltung und beim Staatsminister
für die Umstellung der türkischen Katastervermessung auf
Photogrammetrie* Leiter von Kursen für Photogrammetrie
am Hydrographischen Institut der Türkischen Marine. Chef
der Vermessungsarbeiten für den Bau einer Untergrundbahn
in Istanbuly
- 19565G-astprofessor für Photogrammetrie an der Ohio State
University, Columbus, Ohio, USA,

W

-

1958sAssociate-Professor an der gleichen Universität,
seit 1959 sFull-Professor an der Ohio State University und Chef der
Forschungsabteilung für Photogr&mruetrie, Navigation und
Raunprojekte an der erwähnten Universität; Ernennung zum
Ehrenkartographen des Amerikanischen Institutes für
Navigation; Vorsitzender der Kommission "Theoretische
Untersuch/ungen " der Amerikanischen Gesellschaft für
Photogrammetrie,
I960
:Chef der Photogrammetrischen Sektion der Ohio State Uni«
versitj- y Berichterstatter in der Kommission
am Internationalen Kongress für Photogrammetrie i960 in London;
Chef des amerikanischen Zentrums für -'Experimental
Research Work" verschiedener Kommissionen der Internationalen
Geseilschaft für Photogrammetrie für den Internationalen
Kongress für Photogramnetrie 196C in London; Activity
Chairman der Ohio Region (Ohio, Kentucky, Incfeaia, Illinois,
West-Virginia und Michigan) der Amerikanischen
Gesellschaft für Photogrammetrie; Mitglied des Institute
for Polar Studies an der Ohio State University; Leiter
einer Expedition auf den Ararat an der türkisch-persi1957

III

scheji Grenze«

Gastvorlesungen an des. Universitäten von Istanbul9 Illinois,
Mexico und laval (Quebec, Canada),
Einladung und Tei2.nahme an de:. Internationalen Konferenzen

für Lufttriangulation

1958).

Ottawa und Bruxelles (1957 und

Der Bewerber weist auf ca9 40 Publikationen aus seinem
Fachgebiet hin« Er wäre nur dann
bereit, an die WJI su kommen, wenn er
als Ordinarius gewählt werden könnte.

2, Robert

A->

(¦gebe 30«

1934

-

S

c

Juni

h 1 u n d. Dipl«Ing»ETH
1919? von Schneisingen AG)

1938; Oberrealschule Zürich,

Maturität

Typus 0,

72

1938

-

1944

-

1945

-

1QC5

-

1343

-

1949

-

:'

1952
:

-

1944: Studium an der Abteilung VIII der ETH, Diplom als Vermessungsingenj eur,
1945s Mitarbeiter als Geometer-Kandidat im Studio Teenico
Wa Maderni in Massagno G?I (Grundbuchvermessung,
Messtisch-Aufnahme des Üebersichtsplanes 1 ; 5;n00 von
Giubiasco-Sementina-Camorinn Ingenieurarbeiten),
1948: Mitarbeit als Geometer-Kandidat und Photogrammeter im
Studio Teenico Ao & R. Pastorelli in Lugano (Grundbuch
Vermessung, Ingenieur-Vermessungen, Photr»grammetriGund Feldarbeiten, Auswerbung, theoretische und praktische
Ausbildung von Ingenieuren und Technikern in Photogramnetiv.e), seit 1946 Chef-Photcgrammeter,
1947? Ir.struktor für Phot^graimnetrie am Istituto Rilievi
Terrestri ed Aerii in Milan'"» (Ausbildung von Photngrammetein und Zeichnern, terrestrische Photogrammetrie im
Hochgebirge)?
1949 i Entwickli;rLg3-Ir.genieur und Photogrammeter bei der Firma

Prüfung der Autographen A5 und A6, Anbringen konstruktiver
Verbesserungen, Entwicklungsarbeiten an neuen
Instrumenten (reduzierende Distanzmesser), Ausbildung
ausländischer Operateure),
1952: Chef-?hotogramnetery ab Juni 1950 Survey-Manager und
technischer Berater der Aircraft Operating Coe (Aerial
Survey) Ldt* in Johannesburg, Südafrikanische Union;
Aufbau und Leitung einer grossen photogrammetriaehen
Organisation, umfassend Geodäsie? Photogrammetrie und
Kartographie; Ausbildung des gesamten technischen
Personals; praktische Ausbildung von Vermessungstechnikern;
Montage und Justierung von acht Autographöü; Expedition
bis Mauritius, Kenya und Nigeria; Kundenberatung!
Aufstellen der Kostenvoranschläge,
1957: General Manager der Aircraft Operation Co-,, ab Juni 1958
Verwaltung«? ratsdelegiert er« G-esamtleigung des Unternehmen3 mit TrohtergesellGchaften in Nairobi9 Salisbury und
Accraj vertiefte Ausbildung des leitenden Personals,
Reorganisation des Unt-eraehmens, Einf^jlirung neuer Methoden
im Flugdienst; in Vermessung, Photogrammetrie^ KartenvGrsteilung und Reproduktion$
S,2.®^.4^L§i.liäi§r;i Abendkurse an der National Development
Foundation of South Africa über Betriebsführung? Psychologie
der Men3chenbehandlurigf Produktior.skcntrclle;
Studienaufenthalte in Toronto und London betr,
luftgeophysikalische Methoden, Radar, A.irbome Profile

elektronische Distanzmessung (Telluroraeter),
Marktforschung, Geologie, Meteorologie;
Untersuchungen über die Eignung verschiedener Flugzeugetypen
Recorder,

für

den Vermessungsflug,

C

seit

3957

viesonschaffclioher Mitarbeiter am Photogrammetrischen
der ETi-I (Prof. Zeller). Bearbeitung von
Problemen der Aorotriangulation und deren Ausgleichung
(vor allora £\ir die OBEPB und die SIP); Stuliurn der o
trlölocnen Rechenautomaten und der Prograirraiprung,
Bearbeitung von Programmen für die EfcKSTH und Durchführung
der Berechnungen;
im Som^r 1959 Mitwirkung als Luftphotograph an der Hochbeflxe^ur.g des Massiv Central in Frankreich;
Organisation, praktische Ausbildung sowie Vorlesungen
bei der englisch-sprechendon Gruppe des 12» Kochschulkurses für Photogra^r.etrie an der ETH (1958);
Führung der wissenschaftlichen Korrespondenz des Photo-

s

Institut

grammetrischen Institutes;
Betreuung ausländischer Besucher und Studenten; Teilnaline an Sitzungen der OEEPE und der SIP, sowie an intexnationalen Kongressen*

Der Bewerber legt fünf Separata, einen Progranraentwurf für den
12o Hochschulkurs für Photogrammetrie 1953 an der ETH und Notizen
über seine Lehrtätigkeit im Rahmen seiner Anstellung in Südafrika
vor und entwickelt in eirer weiteren Beilage zu seiner Bewerbung,
welche auch seinen Lebenslauf enthält, ''Gedanken betreffend das
zukünftige Forschungsprogramm am Photogramnetrischen Institut der BTHI!«
3* Profc Drg
(gebo

1926
1926

-

1928

-

-*"

1933

1929

-

2O

In/^

Hugo K a s p

c

r

Januar 1QH8, deutscher Staatsangehöriger)

i Mat\irität an der Oberrealschule in Brunn (e. Auszeichnung)
1928s Studium an der Technischen Hochschule in Brür_n (Bauingenieurwesen) f
1931: Uebertr\tt an die neu gegründete Abteilung für Verneasungswesen an der TH Brunn, Dxplom mit
2 Dro der Technischen Wissenschaften an der TH Brunn
(mit Ai\aseichnung), Dissertation? "Die Gewichtsverhältnisse
in schematischen Triangulationsketten",
1938; wissenschaftliche Hilfskraft, ab 1931 wissenschaftlicher
Assistent an der Lehrkanzel für Höhere Geodäsie an der
Technischen Hochschule Brunn; Betreuung des Uebungsbetriebes zur Höheren GeocZäsie? Laudetrvürmessang,
Kartographie und Astronomie; Vorlesungen über Geodätisches
P.t;ebnen

(Trigonometrie, Fehler- und Ausgleichsreclinung)

1934 - 1930 Eesuch von Vorlesungen für das Lehramt für
Mathematik und Darstellende Geometrie; ausserdem
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Staatlichen Forschungsstolle für Geodäsie und Photogrammetrie an der
Landwirtschaftlichen Hochschule Brunn,

1933

:

1939

s

Habilitation

an der Technischen Hochschule Brunn als
Privatdosent für Geodäsie, Vorlesungen über Höhere
Geodäsie, Kartographische Projektionen und Sphärische Astronomie

Vertretungsweise Uebemahme der Lehrkanzel für Niedere
Geodäsie, Vorlesungen über Vsnaessungskuride und Photogranmetrie, Hauptvermessungsübungen für Bau- und

Vermessungsingenieure, Führung des Geodätischen Seminars,

1938

-

1940

-

1940: Vermessungsingenieur bei der Obersten Bauleitung der
Rdchsautobahnen in Wien, Leitung der Vermessungsarbeiten
auf der Baustrecke Wien- Brunn,
1945: a*o» Professor für Höhere Geodäsie an der TH Brunn,
Lehrverpflichtung; Höhere Geodäsie, Kartenproiektionslehre, Sphärische Astronomie? Trigonometrie, Fehlerund
Ausgleichsrechnong, Markscheidekunde; Mitglied von
5 StaatsprüfungskomnissLaa-aifür Vermessungsingenieure,
Mitglied der Prüfungskommission für die behö:£lich
autorisierten

1938

-

1945

-

Zivilgeometer, Gerichtssachverständiger für

Vemeosungswesen,
1945: neben der akademischen Tätigkeit Führung eines privaten
Vermessungsbürosi Trassierung von Autobahnen mittels
Photogramnetrie, Forschun^saufträge; Berater und
Gutachter des "Generalinspektors für das deutsche Strassenwesen",
1948s Auflösung der deutschen TH Brunn, Uebersiedlung nach

seit

1948

%

seit

1956

:

Oesterreich; wissenschaftliche Arbeiten, Durchführung
photograismetrischer Aufnahmen mit der "Alpenphotogrammetrie GmbH'- m Zärnten, Salzburg, Tirol und Voralberg,
bei der Firma Wild A»G^ in Herrbrugg, Leiter der photograsmetrisehen Abteilung (Entwicklung und Erprobung
neu^r ph.otogramraetrisch.er Geräte, Kontrolle der photogrammetrischen "Produktion, Leitung der Forschungsarbeit
ten, Hethodenentwicklung, Beratung photogrammetrischer
Institute im Ausland), seit 1948 über 100 Vortrags- und
Beratun^srpisen in fast allen europäischen und mehreren
aussereuropäischen Ländern, 64 Vorträge in 38 S^äctten,
Referate an internationalem. Photograziaetriekongressen
ixi Holland, Schweden und U8A?
Privatdezent an der ETH,
folgender Technischen FochGChulens

jg

Hannover (1948), Braunschweig (1950), Graz (1952 uo 1959).
Earlsrulie (1952 uu 1959), Wien (1956) und Dresden (i960).'

Einladung
1961

in

zum photogrammetrisehen post-Diplomsfcudiun
Stockholm und Zagrebo

Der Be\ ^rber legt ein umfangreiches Verzeichnis seiner
Publikationen, zwei Ordner mit Separata sowie ein von ihm mit Schürba und
Lorenz verfasstes Buch, über "Die Klotoide als Trassierungselement" vor,
#

#

*

Prof.

Dr» F. Kobold (ETH) macht auf

(Deutscher), Ordinarius

Prof. Dr. Ernat Gotthardt

für

Geodäsie an der Technischen Hochschule
Stuttgart aufmerksam, E. Gotthardt ist einer der fuhrenden Geodäten
und er wäre ev* gewillt, einen Ruf an die ETH anzunehmen. Prof. Kobold
hat sich kürzlich ganz unverbindlich mit seinem Stuttgarter Kollegen
in Verbindung gesetzt und ihn nach seinen Bedingungen für eine ev.

Uebersiedlung an die ETH gefragt« Biese sind ziemlich schwerwiegend.
Prof. Gotthardt würde die Annahme eices Rufes nur erwägen, wenn ihm
folgende Zusicherungen gemacht werden könnten:

lo Ordinariat statt Extraordinariat,
2«

Keine Beschränkung auf das Spezialgebiet der Photogranmetrie,
er möchte auch gewisse Gebiete der übergeordneten Geodäsie
vertreten (an sich erfüllbare Forderung),

3o

Starker apparativer Ausbau des Institutes? vor allem Anschaffung
auch von Instrumenten, die ausserhalb der Schweiz

hergestellt werden;

3fl.
3>2©

Gerät vom Typ Multiplex
Gerät 3- Ordnung vom erweiterten Stereometer-Typ

(Stereotop)
3?3o Moderner Präzisionsstereokomparator für analytisches
Arbeiten«
Er verlangt leichten Zugang zur elektronischen Rechenmaschine*
4o Zwei gewöhnliche Assistenten und ein Oberassistent (bisher
war ein b-Assistent dem ausscheidenden Extraordinarius
zugeteilt). Eine Sekretärin,
5* Zusicherung über baldigen räumlichen Ausbau des Institutes,
6« Eine Besoldung, die nach Abzug der Steuern 30,000 Fr,
nicht

unterschreiteto

Die Forderungen Prof. Gotthardts sind ziemlich gross und man
sollte es sich wohl überlegen, ob man darauf eingehen will» Die
vorgesehene Besetzung der vakant werdenen Professur durch einen
gutausgewiesenen

Extraordinarius scheint nach

>rie

vor angezeigt»

Die Diskussion der Bewerber mit Profa Kobold, Prof. Zweifel
und Prof* Inhof fand am 24» August statts
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erster Jtelle figurierte Prof.Dr.Ing.Hugo Kaspar.

Leiter der photogrammetrischen Abteilung der Firma Wild, Heerbrugg.
Seine Qualitäten stehen lusser Zweifel, Abgelehnt wird ?.us
charakterlichen und fachlichen Gründen der Bewerber Frof.Dr.A.J.Brandenberp;er. der ein Ordinariat begehrt. Der Bewerber Robart A.Schlund
wird von Prof.Zeller in den Vordergrund gerückt. Prof.Kobold stellt
ihn aber fachlich und pädagogisch weit hinter Prof.Kaspar zurück.
R.«..Schlund macht keinen überzeugenden Eindruck.

Auf den rintr-ig des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Präsident nimmt die Verhandlungen mit Prof.Kaspar
(Titularprofessor der ETH) auf.
2. Auf eine Berufung von Prof. Gotthardt (TH Stuttgart)
wird vorderhand verzichtet.
3. Die Weiterbehandlung und Beschlussfassung erfolgt
in der Sitzung vom 12.November I960.
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Prof.Dr.Ernst Specker, Urlaubsgesuch (624)
Der Präsident;

Prof.Dr.Ernst Specker ersucht mit Brief
vom 19.August I960 für die Zeit von Ende Wintersemester 1960/61
bis 30»npril 1961 um besoldeten Urlaub, um während dieser Zeit auf
Einladung des Senates der Universität Kairo an der dortigen Hochschule Gastvorlesungen zu halten. Da die übwesenheit von Prof.
Specker fast ausschliesslich in die Frühjahrsferien fällt, muss
keine Stellvertretung angeordnet werden.
Prof.Dr.Ernst Specker, geb. 11.Februar 1920, von Zürich,
wurde mit BRB vom 20.Dezember 1954 mit Amtsantritt auf den 1.April
1955 als o.Professor für höhere Mathematik gewählt. Mit BRB vom

10.Juli

erfolgte auf den 1.Oktober 1959 seine Wahl zum
o.Professor für höhere Mathematik, besonders für mathematische Logik,
1959

Prof.Specker wurde im Sommersemester 195Ö zur Uebernahme von
Gastvorlesungen an der Cornell University in Ithaca/USA beurlaubt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn Prof.Dr.E.Specker wird vor. 4.Harz bis 30.April
1961 zur Uebernahme von Gastvorlesungen an der Universität Kairo
ein besoldeter Urlaub bewilligt.
2.

Hitteilung

an Herrn

Prof.Dr.E.Specker, das Rektorat,
den Vorstand der Abteilung IX und die Kasse,

184. Kurse

für

Turnfertiffkeit

Turnen und Sport, Reglement für die persönliche
bei der Aufnahmeprüfung (515.0)

^er Präsidents Am 10.August I960 erhielten wir von Prof.
S.Stehlin, Präsident der EidgfTurn- und Sportkommission, folgende

Zuschrift;
"Gestützt auf Anregungen aus dem Kreis der Leiter der
Turn- und Sportlehrerkurse für das Diplom I hat unsere Kommission
die eidgenössische Prüfungskommission beauftragt, gemeinsame
Anforderungen der Aufnahmeprüfung in der persönlichen Turnfertigkeit
festzulegen. Die Prüfungskommission ihrerseits bestimmte einen
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Ausschuss, bestehend aus den Leitern der Turn- und Snortlehrerkurse
an den Hochschulen Basel, Genf, Lausanne sowie der ETH-Zürich mit
der Ausarbeitung eines Entwurfes zu einem Reglement, Dieser Entwurf
wurde vorgelegt, bereinigt und durch unsere Kommission am l.Juni I960
genehmigt.
"rir gestatten uns, Ihnen dieses genehmigte Reglement
vorzulegen. Damit verbinden wir die Empfehlung, dasselbe für den Turnund Sportlehrerkurs an der Eidg.Technischen Hochschule als verbindlich
zu erklären. Es liegt zweifellos im Interesse der Ausbildung
der Turnlehrerkräfte, wenn an allen Hochschulen unseres Landes bei
den Aufnahmeprüfungen die gleichen «nforderungen gestellt werden,"

Bisher erfolgte die Aufnahme in den Turnlehrerkurs I auf
Grund der vom Eidg.I'Iilitärdepartement am 26.Juni 1936 erlassenen
Prüfungsordnung, die mit Verfügung vom 19.November 1943 des Schulratspräsidenten entsprechend einem Antrag des damaligen Leiters der
Kurse für Turnen und Sport, Prof.Dr.E.Gäumann, dahingehend ergänzt
wurde, dass die Kandidaten, die in den Turnlehrerkurs I aufgenommen
werden wollen, in der Regel noch eine besondere, sich vorwiegend auf
die turnerische Eignung der Kandidaten erstreckende turnerischtechnische
Aufnahmeprüfung zu bestehen haben. Der Umfang dieser
praktischen Aufnahmeprüfung wurde nicht besonders reglementiert.
Prof.Dr.J.Wartenweiler, Leiter der Kurse für Turnen und
Sport, erklärt in seiner Vernehmlassung vom 20.August I960, es sei
wünschbar, dass für die Zulassung zum Turnlehrerkurs I an allen
schweizerischen Hochschulen der gleiche Masstab angewendet werde.
Er empfiehlt, das von der Eidg.Turn- und Sportkommission am l.Juni
I960 erlassene Reglement über die Anforderungen an die persönliche
Turnfertigkeit für die Aufnahmeprüfung zu den Turnlehrerkursen für

I

auch an der ETH als verbindlich zu erklären.
Die Vereinheitlichung der Aufnahmebedingungen für die
Turnlehrerkurse I ist sicher zu begrüssen. Die Festsetzung von
Minimalanforderungen und deren Bewertung ist zweckmässig und bietet
Gewähr dafür, dass die Kandidaten an allen Turn- und Sportlehrer I
ausbildenden Hochschulen den gleichen Aufnahmebedingungen unterliegen.
Ich beantrage Ihnen, das vorliegende Reglement für die Kurse
für Turnen und Sport der ETH als verbindlich zu erklären.
das Diplom
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Auf den itntrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. In Ergänzung zu den Erfordernissen der Prüfungsordnung
gemä'ss Verfügung vom 26.Juni 1936 des
Eidg.Militärdepartementes

haben die Kandidaten, die

in den Turnlehrerkurs I aufgenommen werden
wollen, eine turnerisch-technische Aufnahmeprüfung gemäss Reglement
vom

I.Juni I960 der Eidg.Turn-

und Sportkommission des

über
die ünforderungen an die persönliche Turnfertigkeit für die
Aufnahmeprüfung zu den Turnlehrerkursen für das
Diplom I zu bestehen.
2. Die Präsidialverfügung vom 19.November 1943 wird
durch/iesen Beschluss aufgehoben.
EMD

3. Mitteilung durch iiuszug an Herrn Prof.S.Stehlin
(Präsident der Eidg.Turn- und Sportkommission des EI©,
Schaffhausen),
das Rektorat, den Leiter der Kurse für Turnen und
Sport sowie die

Kasse.

185. Betriebswissenschaftliches
und Tagungen (391.0)

Institut,

Durchführung von Kursen

Der Präsident; Das Betriebswissenschaftliche
Institut
unserer Hochschule ersucht mit Briefen vom 20.September I960 um
unsere Zustimmung zur Durchführung eines ^usbildungskurses über
Arbeits- und Zeitstudien sowie einer Tr.gung über

in der

Rationalisierung

Baubranche.
a) Ausbildungskurs über Arbeits- und Zeitstudien
Das Ziel dieses Kurses besteht in der
Grundausbildung

Arbeits- und Zeitstudienleuten sowie von Personen, die sich mit
betrieblichen und administrativen Rationalisierungaaufgaben befassen.

von

Der Kurs dauert 18 Tage und umfasst 160
Stunden, wovon 60 Std.
für praktische Uebungen verwendet werden, .ausgehend von der
Arbeitsbestgestaltung und der
ürbeitsvereinfachung behandelt der Kurs

hauptsächlich folgende Gebietes Leistungsstudie, Zeitgliederung und

Zeitmessung, Auswertung von Zeitaufnahmen und Vorgabebestimmung
inkl.
Leistungsgradschätzen bis zur synthetischen Berechnung von Akkorden,
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unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Verteilzeiten,
Zeitstudiensysteme, EntlÖhnungsarten usw. Der Kurs

soll

Ermüdung,

7."bis
11.35 und 13,00
vom

30.November I960 je von Montag bis Freitag (08.45 - 16.45 h) im Konferenzsaal des Betriebswissenschaftlichen

stattfinden.

Die Leitung des Kurses

V.Bloch. aIs Referenten wirken
Betriebswissenschaftlichen

Institutes

liegt in

den Händen von Prof?
folgende Mitarbeiter des

Institutes mit Ing.H.^chmid, Ing.R.'Zwyssig
s

und

Ing.H.Küng. Die praktischen Uobungen werden von Ing.R.Zwyssig
geleitet. Es ist vorgesehen, auch einige wenige Gastreferenten
beizuziehen. Der Kurs richtet sich an Arbeitsstudienleute, Zeitnehmer,
Kalkulatoren, Terminleute und Personen, die sich im allgemeinen mit

betrieblichen

administrativen Rationalisierungsaufgaben zu
beschäftigen haben, aus Unternehmungen aller Branchen der Industrie,
des Handels, der Verwaltung, Dienstleistungsbetrieben, Banken,
Versicherungen und öffentlichen Unternehmungen. Die Teilnehmer
sollten wenn möglich bereits über einige Berufspraxis verfügen.
Um eine intensive und
gründliche Ausbildung zu gewährleisten, wird
die Teilnehmerzahl auf 40 Personen beschränkt. Das Kursgeld beträgt
inkl.Kursunterlagen fr 525.- pro Teilnehmer. Es werden nur Kurskarten
und

für

den Besuch des g?jizen Kurses abgegeben. Alle Teilnehmer,
die
den Kurs nach Programm vollständig absolviert haben, erhalten am

Schluss einen Ausweis. Der Anmeldetcrmin
Das

läuft bis zum 20.Oktober 196<
Betriebswissenschaftliche Institut beabsichtigt, solche

Ausbildungskurse über Arbeits- und Zeitstudien in Zukunft jährlich
1-2 Mal durchzuführen.
b) Rationalisierung der Baubranche
Das Betriebswissenschaftliche Institut der ETH plant im
weiteren, am 7.Dezember I960 im Auditorium maximum der ETH eine
ganztägige Tagung über Rationalisierung in der Baubrnnche mit folgendem
Programm durchzuführen:
1. Bogrüssung und Einführung (Prof.W.Daenzer, ETH
2. Entwicklung der Rationalisierung (Parallelen zwischen Baubranche
und Industrie) Prof.W.Bloch, Zürich
3. Forschung und Rationalisierung

in

Bauwesen des Auslandes

(Ueberblick) ORR Prof.Dr.W.Triebel, Hannover
4. Organisationsprobleme in der Bauunternehmung, dipl.Ing.H.Ritter,
Ing.cons., Zürich

5-
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Volkswirtschaftliche

Aspetete der Rationalisierung in der
der Schweiz, Dr.E.Fischer, Sekretär des Schweiz.Bau¬
meisterverbandes Zürich
6. Kosten- und Betriebsrechnung in der Bauunternehmung
Carlo Ghilinetti, Bauunternehmer, Bern
7. Zusammenfassendes Schlusswort, Prof.W.Daenzer, ETH.
Die fünf Fachvorträge werden je 45 Minuten dauern.
Einleitung und Schlusswort je 15 Minuten, Die Teilnahmegebühr beträgt
Fr 40.-. Es
ist vorgesehen, dieser ersten, mehr allgemein gehaltenen
Tagung im Laufe der nächsten 1-2 Jahre weitere
Veranstaltungen
folgen zu lassen, an welchen speziellere Fragen der Organisation
und dos Rechnungswesens behandelt werden
sollten.
Ich kann der Durchführung sowohl des Ausbildungskurses
über Arbeits- und Zeitstudien als auch der Tagung über Rationalisierung
in der Baubranche meinerseits zustimmen. Die vom
Betriebswissenschaftlichen Institut unserer Hochschule
veranstalteten und
von der Industrie sehr geschätzten Kurse und Tagungen stossen
stets
auf ein überaus grosses Interesse.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Dem
1.
Betriebswissenschaftlichen Institut wird die
Durchführung folgender Kurse und Tagungen entsprechend den
Baubranche

vorgelegten

Programmen

gestattet;

a) Ausbildungskurs über Arbeits- und Zeitstudien vom
7.-30.November I960 im Konferenzsaal des Betriebswissenschaftlichen
Instituts mit einem Kursgeld von r 525--.
b) Tagung über Rationalisierung in der Baubranche am
7.Dezember I960 im Auditorium maximum der ÜTH mit
Teilnahmegebühr

einer

von
das

40,-.
2. Mitteilung

Fr

an das

Rektorat und die Kasse.

Betriebswissenschaftliche

Institut,
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186. Dipl.Arch.W.Custor, Wahl

insbes.

für Orts-, Regional-

-

zum

a.o.Professor für Architektur.

und Landesplanung (610)

Der Präsident; Ueber den Stand dieses Wahlgeschäftes habe
ich Sie zum lc-tzten foal in unserer Sitzung vom 9. Juli I960 (Protokoll
S. 613/614) orientiert. *m 3.August hatte ich nunmehr Gelegenheit,

mit Arch.Custer über seine

allfällige

Wahl zum

a.o.Professor für

Architektur, insbesondere Orts-, Regional- und Landesplanung zu
verhandeln. Er wäre bereit, eine Wahl zu den im nachstehenden Beschluss genannten Bedingungen anzunehmen und stimmt insbesondere auch
der Bezeichnung der Professur und der Umschreibung der Lehrverpflichtung zu. Die Abteilung für Architektur ist mit diesen Formulierungen
ebenfalls einverstanden, obschon sie lieber in der Bezeichnung der
Professur die Standortsangabe "Architektur" weglassen würde.
V/alter Werner Custer. geb. 21.September 1909> von
Rheineck und ^ltstätten/SG, studierte von 1929 -1933 an den Abteilungen
für Architektur der BTH und der Technischen Hochschule BerlinCharlottenburg. Im Februar 1935 erwarb er das ETH-Diplom als Architekt.
Ersten Praxisjähren in Zürich, Helsinki und Wien folgte eine

fünfjährige Mitarbeitertätigkeit im Architekturbüro Haefeli, Moser
und Steiger. Vor der 1948 erfolgten Eröffnung eines eigenen
Architekturbüros war Aren.W.Custer während 1 1/2 Jahren
Mitarbeiter der
damaligen Schweiz.Landesplanungskommission BSa/SIA, während 4 1/2
Jahren als gewählter Beamter Mitarbeiter im neu g .gründeten Büro
für Regionalplanung des Kant.Hochbauamtes in Zürich und von 1947 1948 selbständiger Architekt im Baubüro Indien der Gebr. Volkart in

Winterthur.

Arch.Custer hat sich wiederholt mit Auszeichnung an
Wettbewerben
beteiligt. Neben Wohnhausbauten erstellte er insbesondere
die Erweiterungsbauten der Kehrichtverbrennungsanstalt der Stadt
Zürich (Bausumme 3,5 Mio.Franken), den Neubau der Primarschulhausanlage
Zürich-Neubühl (Bausumme 3,2 Mio»Franken) und den
Erweiterungsbau des Sekundarschuliiauses
in Rapperswil/SG (Bausumme 1,6 Mio.)
Ein weiterer grosser ^uftrag - Fabrikanlage der Firma Cnrl Maier &
Co., Schaffhausen (Bausumme 18 Mio.Franken) - ist in voller Ausfüh-
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rung begriffen. Dass Arch.Custer als Planer einen sehr gut4n Ruf
geniesst, kommt darin zum Ausdruck, dass er von Industriefirmen,
Gemeinden und kantonalen Verwaltungen
seit 1948 wiederholt mit wichtigen
auftragen betraut wurde (Regionalplanung von Winterthur und
Umgebung, Industriezonenplanung für den Kanton
Zürich, Ortsplanung
für die Gemeinden Ober^geri, Baar und Menzingen usw*). In den Jahren
1950/51 leitete er während drei Monaten das von der ETH und
der
Schweiz.Koordinationskommission nach Nepal entsandte Swiss Forwarding
Team und beschäftigte sich
anschliessend als Mitarbeiter unseres
heutigen Prof.W.Moser in Kalkutta/Indien mit Planungsarbeiten für
den Bau der neuen Satellitenstadt
Kanchrapara-Kalyani.
1949

organisierte er

im

Auftrag

des

Regierungsrates des

Kantons Zürich am 18.Internat.Flugsalon in Paris die
Ausstellung
"Le nouvel aeroport de Zurich-Kloten"; 1950 im
Auftrag des Schweiz.
Verbandes für Wohnungswesen am 20.Kongress des
internationalen
Verbandes für Städtebau und
Wohnungswesen die Ausstellung "Landes-,

Regional- und Ortsplanung in der Schweiz".
Ueber seine Arbeiten (Bauten, Planungen und
Ausstellungen)
sind in verschiedenen Fachzeitschriften Veröffentlichungen erschienen.
Arch.Custer ist Hitglied des Schweiz. V.rerkbundes, des Schweiz.
Ingenieur- und Architektenvereins (seit 1956 Vorstandsmitglied des
ZIA), der technischen Kommission der Schweiz.Vereinigung für
Landesplanung und des technischen
Ausschusses für die Nepalaktion des
Schweiz.Hilfswerkes für aussereuropäische Gebiete.
Wie Ihnen bekannt
ist, wirkt Arch.Custer seit dem
Wintersemester 1958/59 im
Lehrauftrag im Unterricht von Prof.Moser mit,
der seine Mitarbeit ausserordentlich schätzt. Er erhält dafür Fr
16'000.- im Jahr.
Wir dürfen uns über die Zusage von Arch.W.Custer freuen.
Mit seiner Wahl kommen wir in der Besetzung des dreiköpfigen
Direktoriums des ORL-Institutes
einen wichtigen Schritt weiter. Die
Konferenz der
Abteilung für Architektur
mit Ueberzeugung für
Arch.Custer ein.

tritt
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Bern Eidg,Departement das Innern wird, zhd. des

Bundesrates,

folgender Antrag unterbreitet:
a) An der Eidg.Technischen Hochschule wird auf den 1.Oktober
I960 eine a.o.Professur für Architektur, insbes. Orts-, Regionalund Landesplanung, errichtet.
b) Als a.o.Professor für Architektur, insbesondere Orts-,

Regional- und Landesplanung an der ETH wird gewähltt
Herr Walter Werner Custer. dipl.Aren.ETH. von Rheineck
und Altstatten/SG, geb. 21.September 1909, z.Zt. Inhaber eines
Architekturbüros in Zürich und Lehrbeauftragter an der Abteilung für
Architektur der ETH.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre mit Amtsantritt auf den
1.Oktober I960, mit einer festen jährlichen Besoldung (Grundgehalt)
von Fr 21'600.-, einer Alterszulage von Fr 5'5OO.-, dem reglementarisehen Anteil an den Studiengeldern der Studierenden und Hörer sowie
der gesetzlichen Teuerungszulage. Der Gewählte ist
verpflichtet, der
Witwen- und Waisenkasse der Professoren der ETH beizutsten und eine
Einkaufssumme von Fr 10*200.- zu entrichten; einen gleich hohen
Einkauf sbetrag
leistet für ihn der Bund an die Kasse.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
Vorlesungen in der Woche, nebst den dazugehörigen Repetitorien,
Uebungen und Praktika. Sie umfaist den Unterricht in
Architektur,
insbes. Grundlagen, Methodik und Praxis der Orts-, Regional- und
Landesplanung. Der Schweiz. Schulrat behalt sich Aenderungen in der
Umschreibung des Unterrichtsgebietes und in der Zuteilung der
Lehrfächer

vor.
Der G-ewählte

ist

den Bestimmungen des Reglementes für
und darf während der Dauer seiner Anstellung

die
unterstellt
keine andere Lehrverpflichtung übernehmen.
STH

Es

wird ihm gestattet,

Privatarbeiten (Ausführungen von Bauten, Gutachten usw.) auszuführen,
soweit dadurch die mit der Professur verbundenen Pflichten nicht
beeinträchtigt werden. Zur Uebernahme umfangreicherer und zeitrau-
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benderer Arbeiten ist beim 3chweiz. ochulrat eine besondere Bewilligung
einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1,Oktober 1954 an gezählt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg»Departement
des

Innern.

187. 3chwciz,Landesausstellung 1964

drei Architokturschulc-n der
tocture de G-eneve (152,3)
Der Präsident:

ETH,

der

in

Lausanne,

EPUL und

Beteiligung der

der Ecole d'Archi-

Vorstand der Abteilung für Architektur
ging mit Datum vom 20.September I960 folgende Anfrage eins
Vom

"Veuillez trouver ci-Joint la derniere redaction du plan
travail pour la realisation d'un quartier modele ä ltexposition
nationale suisse, Lausanne 1964, auquel sont invites ä participer
les trois hautes ecoles d'architecture de Zürich, Lausanne et Geneve.
Ce plan de travail a ete mis
sur pied, apres discussion
dans les sections d'architecture des trois ecoles,
par leurs delede

gues nommes en s^ance

pleniere a Lausanne le 17 mai I960, soit les
professeurs Brc-chbühler (SPUL), G-aillard (EAG) et G-eisendorf (EPP)
au cours de nombreuses seances et en contact etroit avec la direction
de 1'exposition, qui l*a maintenant fait sien.
II a paru desirable que l'&eole polytechnique federale
soit representee par le President de son Conseil dans le coraite de
patronage, cette realisation etant avant tout destinee ä etre un
objet de recherches systematiques d'un interet national en matiere
d'habitation et de construction.
La direction de lfexposition nationale, qui nous a
fait
parvenir ce texte, voudrait avoir l'acquiescement definitif des trois
hautes ecoles dans le plus court delai, afin de pouvoir proceder aux
nombreuses demarches jusqu'iöi prealablement etudiees pour s'assurer
du terrain, du maltre d'oeuvre, designer ses
representants au comite*
dfOrganisation, et reunir ce dernier le plus vite possible, vu
l'urgence des delais ä ri-specter.
Les delegues des hautes ecoles au comite d'Organisation
sont ä designer par leurs sections d'architecture. Les professeurs
des semestres qui prondront part aux etudes analytiques et avantprojets formeront un College sous la presidence d'un de ceux-ci,
et independant du comite dfOrganisation. Pour que les programmes
de cos semestres puissent etre etudies et fixes ä temps
par ce
College, 1'acquiescement des autorites superieures de ces ecoles est
desirable au plus vite. Ces autorites ont ete tenues au courant de
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projet, ot ont eu l'occasion d'y apporter les modifications
qu'ellcs jugeaient utilos. Le Dirtcteur de l'EPUL a suivi de pres
ce

los discussions,

^

%

qu'il

preside ä plusiours reprises.
l'espoir que le Conseil de l'Ecole polytechnique
fede*rale voudra bicn agreer ce projct, et que rdponse pourra etre
donnee au plus bref delai directement ä la direction de l'exposition
nationale a Lausanne, nous vous prions de recevoir, Monsieur le
President, l'expression de nos sentiments respectueux et devoues.
Der dieser Anfrage beigelegte plan de travail gibt
ausführlich Auskunft über die Organisationt comite de patronage,
comite d'Organisation und bureau d'execution sowie über den Zeitplan
zum Studium des Projektes eines Kartenmodells und sur
Durchführung desselben. Ich habe
den Eindruck erhalten, dass die vorgesehene Zusammenarbeit der drei Architektenschulen unseres Landes zu
begrüssen ist uni dass die Arbeiten für die Projektstudien offenbar
recht energisch an die Hand genommen werden sollen. Das comite de
patronage, in welchem der Präsident des Schweiz. Schulrates Sitz
haben soll, besteht aus drei Hitgliedern, nämlich dem Schulratspräsidenten der STK, dein Direktor der EPUL und dem Direktor der
Dans

Ecole

d'architecture

a

de Geneve.

unmittelbar vor unserer heutigen Sitzung auf
meine Anfrage hin Abteilungsvorstand Prof»Roth ergänzend noch
mitteilte, dass die Kitwirkung der ETH in der erwähnten Arbeitsgemeinschaft
für unsere Hochschule keine Kosten zur Folge hätte, kann ich
Kachden

Zustimmung beantragen.
I s

&

Ifc

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossens
Die Anfrage des Vorstandes der Abteilung für Architektur
wird zustimmend beantwortet und der Präsident wird ermächtigt, dem
Patronatskomitee beizutreten.
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188. Prof.Dr.A.Pfluger, Uebernahme von
Universität Basel (620)

Unterricht

an der

Der Präsident; Prof«Dr*Heinz Huber, Ordinarius

für

Mathematik

Universität Basel, hat ProfDr.A.Pfluger angefragt, ob
er bereit wäre, am Mathematischen Institut der Universität Basel im
Wintersemester 1960/61 in seiner Vertretung eine 3-Stündige
Vorlesung
au halten. Prof.Huber, der vor seiner Wahl nach Basel
an unserer
Hochschule während mehrerer Semester als Assistent und
später auch als
an der

Privatdozent

tätig

war, wurde vom Institutefor Advanced Study in
das kommende Wintersemester zu einem G-astaufent-

Princeton/USA für
halt eingeladen. Prof.Pfluger wäre grundsätzlich bereit, dem Wunsche
von Prof.Huber zu entsprechen, sofern ihm hiefür sowohl von Seiten
des Schulrates als auch des Bundesrates die
Einwilligung erteilt wird.
Der Erziehungsrat des Kantons Basel-Stadt hat dem
Antrag der
phil.-naturw, Fakultät der Universität Baselauf Annahme der
Stellvertretung von Prof.Huber durch Prof.Pfluger bereits
entsprochen.
In seinem schriftlichen Gesuch vom 10.September I960 begründet Prof.
Pfluger seine Bereitschaft zur Uebernahme dieser Stellvertretung
u.a. wie folgt:
"Zwar habe ich hier an der ETH mehr als
genug zu tun,
auch wegen der nun stark gewachsenen Zahl der Studierenden
der Mathematik und des auszubauenden Nach-Diplomstudiums.
Andererseits wollte ich nicht gerne Herrn Heinz
Huber diesen Dienst
verweigern und schliesslich bin ich der Ansicht, dass ein gewisser
Austausch zwischen den Professoren schweizerischer Hochschulen
viele

nicht zuletzt

Vorteile mit sich bringt.
aufträges

wird)

Der Hauptgrund, der mich zur Annahme des genannten Lehr-

bewogen hat, ist folgender:
Ich werde in Basel (sofern mir die
lesen über "Maas und Integral", worüber

Erlaubnis dazu gegeben

ich im letzten Sommer
hier gelesen habe. Da mich der Gegenstand in verschiedener
Hinsicht
sehr interessiert, halte ich es für
vorteilhaft, während einer

längeren Zeit darüber nachdenken zu müssen, wozu man eben durch
Vorlesung geben gezwungen ist.
Ich werde die Vorlesung in Basel geben
und
Simstag vormittags und ich glaube nicht, dass der Freitagabends
Betrieb hier am
Poly darunter zu leiden hätte."
Die Professoren unserer Hochschule dürfen gemsss Wahlbeschluss ohne ausdrückliche Zustimmung des Bundesrates keine andere

Lehrverpflichtung übernehmen. Ich bin der Ansicht, dass wir

dem
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Bundesrat beantragen sollten, Prof.Pfluger die Bewilligung zur
Uebernahme der Stellvertretung von Prof.H,Huber in Basel zu
erteilen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Dem Eidg.Departement des Innern wird, zhd, des Bundesrates,
folgender Antrag unterbreitet;
"Herrn Dr.A.Pfluger, o.Professor für höhere Mathematik an
der ETH, wird gestattet, im Wintersmester 1960/61 an der Universität
Basel in Vertretung des Herrn Prof.Dr.H.Huber eine dreistündige
Vorlesung zu halten."
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg.Departement des

Innern.

Abteilung für Architektur, Gastvorlesungen im

189»

Wintersemester

1960/61 (633)
Der

Präsident; Die Abteilung für Architektur führt den

Unterricht über Stadtplanung, Wohnungsbau, öffentliche Bauten schon
seit einigen Semestern in Form von zweistündigen Gastvorlesungen durch.
Auch

für

das Vintersemester 1960/61 liegt wiederum ein entsprechender
Antrag von Abteilungsvorstand Prof.A.Roth vor. Das vorgeschlagene
Programm entspricht mit einer Ausnahme in allen Einzelheiten demjenigen
des Wintersemesters 1959/50. Die Ausnahme

der sein ursprünglich
damals

leider nicht

für

betrifft Dr.A.Meili,

das oomraersemester I960 vorgesehenes Referat
halten konnte und es nunmehr gerne im kommenden

Wintersemester nachholen würde. Die beantragten Entschädigungen, die
der Kreditrubrik 306.212,03, Lehrauftröge und besondere Leistungen,

belastet werden können, sind ebenfalls die gleichen wie im
Wintersemester

1959/60.
Entsprechend den Anträgen der Konferenz der Abteilung

Architektur

Wintersemester

für

und des Präsidenten,

wird beschlossens
1. An der Abteilung für Architektur werden im
1960/61 im Rahmen des Unterrichtes "Stadtplanung, Wohnungsbau,
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öffentliche Bauten" folgende je 2-stündige Gastvorlesungen
veranstaltet :

Referent:
Arch.h.E.Haefeli, Zürich

Stadtgärtner R.Arioli, Basel

DrA.c.A.Meili, Zürich
Prof.Dr.W.M.Moser,

ETH

Theraa;

Datum

Freibäder m.Führungen

28. Oktober

Garten- und Landschafts-

gestaltung
Landschaftsgestaltung
Protestantischer Kirchenbau

Architekt H,Baur, Basel
Prof.P.Waltenspühl,

ETH

Katholischer Kirchenbau
Industriebauten

Dr.H.Curjel, Zürich

Theaterbau

Arch. Theo Schmid, Zürich

Hotelbau

Arch.W.Stücheli, Zürich

Geschäftshauser

4.
11.
18.
25.

November

November
November
November

2,Dezember

9. Dezember
16,
6.
13.
20.
27.

3.
10.
17.
24.

Dezember

Januar
Januar
Januar
Januar
Februar
Februar
Februar
Februar

2. Den von auswärts beigezogenen Gastreferenten werden
zulasten des Voranschlages Pos. 306-212.03, Lehraufträge und "besondere
Leistungen, folgende Honorare ausgerichtet;
a) Fr 150.- Herrn Dr.A.Meili
b) Fr 150.- nebst Reisevergütung und ein Taggeld von \ 20.Herrn H.Baur. Basel
c)je Fr 300.- den Herren I-I.E.Haefeli, Th.Schmid und W.Stücheli
d) Fr 300.- nebst Reisevergütung sowie ein Taggeld von Fr 20.Herrn Stadtgärtner Arioli
Fr
e)
500.- Herrn Dr.H.Curjel.

Mitteilung durch Auszug an die Gastreferenten, den
Vorstand der Abteilung für Architektur, das Rektorat, die Kasse
3.

und die Jiidg. Finanzkontrolle.

Schluss der Sitzung 12.40 h
Nachher gemeinsames Mittagessen im Bahnhofbuffet 1.Stock.

