ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1960
Sitzung Nr. 3 vom 07.05.1960

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/

III» Sitzung
yj?Jfl___Samstag»

des Schweiz« Schulrates

den 7. Mai

I960,

um 8

Uhr 30.

Traktandenliste
Seite
61, Protokoll der Sitzung vom 2. April I960
62. Mitteilungen:
a) Präsidialverfügungen
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte«
Neuwahlen
I. Forschungskommission der ETH,
(135.22 + 135.30)
Martha Selve-Gerdtzen-Stiftung.
(134«7)
Stipendienbewilligung

II.

III.Landwirtschaftliches Tierzuchtgut
Kündigung des Pachthofes Amgwerd
(507.203)

IV. a.O.Professur
V,

252

252-253

253-254
254

Chamau,

für KristallStrukturfor-

(610)
schung, Besetzung
Rechnungsabschlüsse 1959 der ETH, des

Fernheizkraftwerkes, der Eidg. Anstalt
für das forstliche Versuchswesen und der
EMPA
(131.2)

63. Darlehensgesuch v. Adauto Urben (132.811)
64. Neufestsetzung von LehrauftragsentSchädigungen:
(631.1)
a) Für Prof. Dr. R. Sänger
(651)
b) Für Assistent R. Gutmann
65. Prof. Dr. H. Rutishauser, Urlaubsgesuch (624)
66, Prof. Dr. A. Linder, Urlaubsgesuch (624)
67» Prof. Dr. H. Heusser, Gesuch um Uebernahme eines
Unterrichtes an der landwirtschaftlichen Winterschule
(620)
Wädenswil
68. Prof. Dr. P. Bovey, a.O.Professor für Entomologie,
(610)
Beförderung zum o.Professor
69. O.Professor für Hochfrequenztechnik, Wahlantrag
(614.10)
70. Aluminium-Fonds Neuhausen, Neuwahl eines
(133.10)
Mitgliedes der Fonds-Kommission
71. Abteilung für Architektur (I) ; Revision des
(510.201)
Normalstudienplanes
72. Orts-, Regional- und Landesplanung, Unterrichtsfragen
an verschiedenen Fachabteilungen(51O.2Ol)
73. Fortbildungskurse für Absolventen der ETH, Kurs
("Die Radialmaschine11)
für Maschineningenieure
(733)
vom Sommer I960

254-257

257-258

259-263
264-265
265-267
267-269
269-270
271-272

273-278

278-282
282-287
287

287-293

294-297
297-303

II
74. Kurse

für

Seite

Turnen und Sport, Reorganisation

(515.0)
75. Kommission für elektronische Rechengeräte,
(509.203)
Anträge betr. Anschaffungen
76. Reaktor A.G. und Eidg. Institut für
Reaktorforschung

312-315

(EIR)j

a) Verschiedene Verwaltungsmassnahmen (360)
b) Voranschlag für das Jahr I960 (366)

315-321
321-322

R. Weibel betr.
der
Ausbaukosten
Bundesbeiträge an die
kantonalen Hochschulen, Stellungnahme. (10)

322-327

Schweizerischer Schulrat,
Diskussion

327-328

77* Motion von
78«

303-311

Nationalrat Dr.

Reorganisationsfragen,

(112.0)
79. Naturwissenschaftliches Gebäude, Erlass einer
neuen Hausordnung (210)

80, Regulativ über die Anstellung von Assistenten,
Revision der Art. 5» Ziff. 10, und 6, Abs. 2
(650)
81. Schulratssitzung von Samstag, den 2. Juli,
(112.21)
event. Verlegung
82» Abteilung für Maschineningenieurwesen,
Teilrevision des Normalstudienplaij.es und des
(A 503.1)
Diplomprüfungsregulativs
83. Vertrag mit dem Kanton Zürich betr. die Abtretung
von archäologischen Sammlungsobjekten
(221.1)
(Gipsabgüssen)
84. Ausbildungskurse in Geodäsie für Ausländer
(743.0)
85. Prof. Dr. K. Steiger, a.O.Professor für
Arzneiforschung

und Arzneizubereitung, Rücktrittsgesuch

(625)

328-329

329-331
332

333-337
338^340

341-346
346-347

-

252

-

3. Sitzung des Schweiz, Schulrates
vom Samstag:, den

7. Mai I960,

um 8

Uhr 30

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

Stadtrat

W.

Thomann,

Prof. Dr. A. Frey-Wyssling.
Nationalrat Ing. H. Müll.er ist nicht in der Lage,
sowie Herr Rektor

an der

Sitzung teilzunehmen.

61.

Protokoll der Sitzung

vom 2.

April I960.

Der Präsident: Bei der Präsenzliste der letzten Sitzung
ist nachzutragen, dass Herr Nationalrat Ing. Hans Müller
anwesend war. - Herr Dr. H. Rogger wurde versehentlich als
Nationalrat

statt als Regierungsrat bezeichnet.
Auf Seite 192, 5» Zeile von unten, sollte

es

statt

Prof. Marmier heissens Prof. Busch,
Das Protokoll der Sitzung vom 2. April I960 wird mit
diesen Aenderungen genehmigt.
*
62, Mitteilungen.
a) PräsidialVerfügungen:

gibt auszugsweise Kenntnis von seinen
seit der Sitzung vom 2. April I960 erlassenen Verfügungen und
teilt ergänzend mit, dass Dr. iur, R. Jagmetti für das ganze
Der Präsident

Studienjahr ein Lehrauftrag gegen eine Entschädigung von
fr. 20'000.-, alles inbegriffen, erteilt worden sei (vergl.
hierzu Protokoll der Sitzung vom 6. Februar I960, Trakt. 19,
Seiten 94 bis 98).
Thomann: Es wird in den Präsidialverfügungen von
nachträglichen Karzungen von Voranschlagskrediten berichtet; wie
verhält es sich hiermit?
Der Präsident: Diese nachträglichen Kürzungen sind m.E.

-

253

-

ziemlich willkürlich vorgenommen worden, indem einfach bei
verschiedenen Positionen prozentuale Abzüge gemacht wurden.
Ein solches Vorgehen erzieht die Abteilungen leider Dßicht dazu,
in Zukunft su hoch zu budgetieren.
Von den Verfügungen des Präsidenten wird zustimmend Kenntnis genommen,
b) Mitteilungen_über_weitere_Geschäftes

I« Forschungskommission der ETH, Neuwahlen.(135.22 + 135.30)
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 21. Dezember 1957
(vgl, Protokoll Seiten 629 - 631) haben wir die Forschungskommission
der ETH für die dreijährige Amtsdauer vom 1. Januar
1958 bis 31. Dezember I960 bestellt. Dabei haben wir Prof.Dr.
2* Scherrer und Prof. Dr. F. Tank, wegen des auf Ende März
I960 vorgesehenen Rücktrittes von ihren Lehrstühlen, damals
nur bis 31. März I960 als Mitglieder der Kommission wiedergewählt
von unserer Behörde am 6. Februar 1954
erlassenen Reglementes für die Porschungskommission der ETH
werden deren Mitglieder - soweit sie nicht durch das Reglement
selber bestimmt sind - auf den Antrag der Konferenz der o. und
a.o. Professoren der ETH durch den Schulrat jeweils für eine

laut Art.

Amtsdauer von

1 des

drei Jahren ernannt.

Gestützt auf diese Bestimmung unterbreitete nun der
Rektor der ETH mit Zuschrift vom 12. April I960, namens der
Konferenz der o. und a.o. Professoren, einen Antrag für
Nachwahlen in die Kornmission, zur Ersetzung der am 1. April I960
ausgeschiedenen beiden Mitglieder Prof. Dr. P. Scherrer und
Prof. Dr. F. Tank. Dabei bat der Rektor ausdrücklich, die
Nachwahlen möchten bald getroffen werden, damit die Kommission
anlässlich ihrer Sitzung vom 29. April d.J. wieder vollzählig

sei.

Auf Grund dieser Bitte habe ich präsidialiter am 20.
der
April I960 - entsprechend dem Vorschlag der Konferenz
Nachwahlen
o. und a.o. Professoren der ETH - die folgenden
die Forschungskommission der ETH getroffen*

in

-
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-

"Als neue Mitglieder und Stellvertreter der Forschungskommission der ETH werden mit sofortiger Wirkung und vorläufig
für den Rest der laufenden allgemeinen £mtsdauer (die noch Ms
31. Dezember I960 geht) gewählt die Herren:

als Mitglieder:
Prof. Dr. J. Ackeret (bisher Stellvertreter);
Prof, Ing. H. Weber (bisher Stellvertreter),
b) als Stellvertreter:
Prof. Dr. G. Busch (neu) ;
Prof. Dr. W. Traupel (neu)."
a)

Ich bitte Sie, dieser aus Gründen der Dringlichkeit
gestützt auf Art. 115, Abs. 3 des Regleraentes für die ETH (vom
16. April 1924) getroffenen WahlVerfügung Ihre Zustimmung zu

erteilen.
der Mitteilung des Präsidenten betreffend Nachwahlen
in die Forschungskommission der ETH wird zustimmend Kenntnis
Von

genommen.

II.

Martha Selve-Gerdtzen-Stiftung, Stipendienbewilligung.
(134.7)

In unserer letzten Sitzung habe ich unter
Trakt. 33b I Bericht erstattet über die Bewilligung von Stipendien
aus der Martha Selve-Gerdtzen-Stiftung gemäss Beschluss
vom 25. Februar I960 des Stiftungsrates dieser privaten Stiftung.
2u den drei in der letzten Sitzung erwähnten Stipendien
für Studierende der ETH ist durch Präsidialentscheid des
Stiftungspräsidenten ein weiteres Stipendium hinzugekommen, nämlich
für dipl.Ing.Chem. Franz Osimitz, von Zürich, Doktorand an der
Abteilung für Chemie, dem für das Sommersemester I960 Fr. 1500.Der Präsident:

zugesprochen worden sind. Osimitz
im Herbst d,J. ablegen zu können.

III.

hofft,

Landwirtschaftliches Tierzuchtgut

seine Doktorprüfung

Chamau, Kündigung des

Pachthofes Amgwerd (507.203).

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der
landwirtschaftlichen Abteilung an der ETH hatte das Eidg. VolksDer Präsident:

-
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-

wirtschaftsdepartement aus Mitteln des Fonds aus Warenüberschassen und der Risikokasse der Sektion für Fleisch und
Schlachtvieh des Eidg. Kriegsernährungsamtes am 2. Dezember
1946 mit dem Betrage von einer Million Franken einen
Jubiläumsfonds für Landwirtschaft der ETH errichtet. Die vom

Schweizerischen Bundesrat genehmigte Gründungsurkunde ordnete
an, dass ein Teilbetrag von Fr. 650f000.- des Kapitals zum
Ankauf, zur Einrichtung und zum Betrieb eines Lehr- und
Versuchsgutes der Abteilung für Landwirtschaft der ETH mit
besonderer Betonierung der viehzüchterischen und volkwirtschaftlichen
Betriebsrichtung zu verwenden sei. Im Jahre 1948 konnte
dieser Zweck durch Ankauf und Ausbau des Tierzuchtgutes
Chamau verwirklicht werden. Drei Jahre später gelang es, den
angrenzenden Hof von Frau flwe. Amgwerd in Pacht zu erhalten
und damit die wünschenswerte Vergrosserung des Versuchsgutes
2u

erreichen.

Anfangs dieses Jahres berichtete Prof. Dr. Lörtscher,
Delegierter des Tierzuchtgutes Chamau, dass Frau Amgwerd
offenbar einen neuen Pächter suche, vor allem, um einen höheren
Pachtzins zu erzielen. Es sollte daher versucht werden, mit
Frau Amgwerd über eine Erneuerung des Pachtverhältnisses,
allenfalls auch über die Einräumung eines Vorkaufsrechtes
oder gar über einen Ankauf ihres Gutes durch den Bund, zu
verhandeln. Gestützt auf dieses Schreiben habe ich in der
Folge am 8. Februar I960 mit Frau Amgwerd eine Besprechung
gehabt, in deren Verlauf sich ergab, dass Frau Amgwerd
bereits einen neuen Pächter in Aussicht habe, und einen Verkauf

der Liegenschaft an den Bund nicht

in

Erwägung ziehen wolle.
über die Höhe des

Trotz meinen Vorstellungen, dass sich
Pachtzinses reden lassen würde, entschloss sich die

Pächterin,

19. März I960 durch das Weibelamt Hünenberg die
Pacht auf den 31. März 1961 zu kündigen.
Der Wegfall des Pachthofes auf das Frühjahr 1961 wirkt
sich für das Tierzuchtgut Chamau ungünstig aus. Die Reduktion
der Betriebsfläche um 60 Jucharten bringt eine Verminderung
Kühe
des Rindviehbestandes von 110 auf 70 Stück, Zuchtstiere,
uns

am

und Kälber

inbegriffen.

'

Ferner

kommen

in Wegfall:

-
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Pferdestall für drei Pferde,
Rindviehstall für 47 Stück Grossvieh
Schweinestall mit

vier

Lagerraum für Dünger,
Aufzuchtraum für Kücken

Buchten

in

und 10 Kälber,

für je vier

einem

Tiere»

alten Riegelhäuschen,

Mostereieinrichtung,
Maschinenschopf.
Durch die Bauvorhaben für das Jahr 1961 kann wieder
Raum für die Aufzucht von Kücken, für die Zuchtschweine, für
die Maschinen und für die Lagerung von Dünger geschaffen werden*
Pferde müssen im alten Stall des Gutshofes und die jetzt
dort stehenden Zuchtstiere in den Kuhställen untergebracht
werden. Um wenigstens einigermassen Platz für die Rindviehhaltung
zu gewinnen, wird an eine Erweiterung des eben im Bau
befindlichen Versuchsstalles gedacht werden müssen, was
Mehrkosten von fr. 80*000.- bis fr. 90!000.- verursachen wird, die
durch Nachtragskredite zu decken wären.

Trotz diesen Ausweichmöglichkeiten kann eine empfindliche
Verminderung des Rindviehbestandes der Tierzuchtgutes
Chamau, die auch die Forschungsarbeiten mit Mitleidenschaft
ziehen wird
nicht \erhindert werden, wenn nicht für den
Pachthof von Frau Aingwerd ein Realersatz gefunden wird. Prof.
Lörtschef hat sich daher bemüht, mit einem Landwirt in der
Stadelmatt, der ein für die Zwecke des Versuchsgutes geeignetes Objekt veräussern wollte, in Kaufsverhandlungen einzutreten.
Diese Verhandlungen sind indessen ergebnislos verlaufen,
indem der Eigentümer dieses Heimwesens inzwischen mit einem
anderen Käufer handelseinig geworden ist. Ein Versuch meinerseits,
Frau Amgwerd nochmals zur Weiterführung des Pachtvertrages
mit der ÜTH zu bewegen, führte zu keinem positiven
Ergebnis. Es wird daher, einstweilen vor allem durch Prof .Lö'rtscher und dio Aufsichtskommission für das Tierzuchtgut Chamau,
weiter zu prüfen sein, in welcher V/eise den durch die
Kündigung des Pachtvertrages mit Frau Amgwerd für das
Versuchsgut entstehenden nachteiligen Folgen entgegengewirkt
werden kann.

-
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Ich werde in späteren Sitzungen über
Geschäftes wieder orientieren und

den

Verlauf dieses

nötigenfalls Anträge

unterbreiten.

IV. a.o. Professur für Kristallstrukturforschung, Besetzung
(610)
Der Präsident; Der Bundesrat hat mit Beschluss vom
50. August 1957 auf den 1. Oktober 1957 eine a.o. Professur
für Kristallstrukturforschung errichtet. Gleichzeitig wurden
wir beauftragt, den Regierungsrat des Kantons Zürich anzufragen,
ob der Kanton Zürich bereit wäre, einen Teil der Besoldung
des neu zu wählendenao. Professors für Kristallstrukturforschung
zu übernehmen. - Die Regierung des Kantons Zürich
hat sich in der Folge damit einverstanden erklärt, diese neue

a.o. Professur als Doppelprofessur zu erklären. Gleichzeitig
wurden wir gebeten, die Wahlvorbereitungen in Abweichung vom
generellen Abkommen der Universität Zürich zu überlassen;
wir haben diesem Wunsche entsprechen. Zunächst war für den
neuen Lehrstuhl für Kristallstrukturforschung Prof. Dr.Heinz
Jagodzinski vorgesehen, der den an ihn ergangenen Ruf alsdann
leider abgelehnt hat, um ein Ordinariat an der Technischen
Hochschule Karlsruhe übernehmen zu können. Mit unserer Zustimmung
hat die Philosophische Jakultät II alsdann etwas zugewartet
mit weitern Wahlvorbereitungen,
Mit Schreiben vom 8. März I960 teilt der Erziehungsdirektor
des Kantons Zürich nunmehr folgendes mits
"Nachdem die Verhandlungen mit Herrn Prof. Dr. Heinz
Jagodzinski zu einer Ablehnung der Berufung geführt
haben, unterbreitet nunmehr die Philosophische Fakultät
der Universität einen Antrag auf Berufung von
II
Herrn Dr. Alfred Niggli, Privatdozent an der
Eidgenössischen Technischen Hochschule. Wir gestatten uns,
Ihnen hiermit den Berufungsvorschlag in fünffacher
Ausführung orientierungshalber zuzustellen.
Der Wahlvorschlag wird in nächster Zeit von
Erziehungsrat behandelt werden. Wir
Beratungsergebnis Kenntnis geben und

Hochschulkommission und

werden Ihnen

vom

alsdann Ihre Stellungnahme einholen."
Es ist erfreulich, dass der Wahlvorschlag der Philosophie
schen Fakultät H der Universität Zürich auf unsern Privatdo-

zenten Dr» A.
Assistent der

Institut

und
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Niggli, geb. 1922, Bürger von Grüsch (GR)% z.Zt«
Kat a am Kristallographisch-petrographischen
Lehrbeauftragter, fallen wird. Neben Dr. Niggli

geprüft* Dr. Bertraut, französischer
Staatsangehöriger; Prof. Dr. Waser, z.Zt. in Pasadena
(Schweizer); Dr. Hesch (Deutscher), Privatdozent an der
Technischen Hochschule Braunschweig; Dr. W. Hoppe (Deutscher),
wurden noch folgende Fachleute

z.Zt. Abteilungsleiter am Max Planck-Institut für Lederforschung
in München^ Prof. Hosemann (Deutscher), wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fritz Haber-Institut in Berlin.
Ich wollte von dieser bevorstehenden Nomination Kenntnis
geben und Sie bitten, mich zu ermächtigen, im Hamen
Behörde der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich unsere
Zustimmung zu erteilen, sofern die Besoldungsfrage entsprechend
den reglementarischen Vorschriften geordnet werden kann.
Sollte in irgend einer Frage eine Ausnahme bewilligt werden
müssen, so würde ich- das Geschäft später nochmals vorlegen.
Rektor Freys Ich habe einen sehr guten allgemeinen
Eindruck von Dr. Niggli. Seine besondern fachwissenschaftlichen
Leistungen anderseits kann ich nicht beurteilen.
unserer

Der Präsident wird ermächtigt, der Erziehungsdirektion
des Kantons Zürich im Namen des Schweiz. Schulrates die
Zustimmung zur Wahl von Privatdozent Dr. A. Niggli als a.o.Pro¬
fessor für Kristallstrukturforschung zu erteilen, sofern die
weiteren Verhandlungen nicht einen Ausnahmebeschluss von Jen
reglementarischen Wahl- und BeaoldungBbestimmungaider ETH

erfordern sollten.

25 <;

Rechnungsabschlüsse 1950 der ETH, des Fernheizkraftwerkes, der Eidg. Anstalt

für

daa

forstliche

Versuchsweson und der

EMPA.

(131-2)

1. Eidg. Technische Hochschule

Voranschlag 1959

2 984

Rechnung 1959

3 108

Kehreinnahmen

123

670.
471.
801.

Fr,
19 193

122.

15,03

18 903

225.--

16,44

289 897

Minderausgaben

m

926.--

2 356

Rechnung 1958

Einnahmen in jf
der Ausgaben

Ausgaben

Einnahmen
Rp.

ä

20 362

>
11,57

119.--

Die Nettoaufwendungen das Bundes beliefen sich im Jahre 1959 auf Fr. 15'794*754.gegenüber einem budgetierten Nettoaufwand von Fr, 16'2O8'452,. Die buchmässig
ausgewiesene

Verbesserung gegenüber

gehen davon

Fr.

347'542

dem

Voranschlag beträgt somit Fr,

an Kreditübertragungen ab, sodass

413'698,,

doch

sich die effektive

Einsparung auf Fr. 66V156. beläuft. Unter Berücksichtigung der Verrechnungsposten
(Bundesaufträge) würden sich die Einnahmen um Br. 566*501, (Versuchsanstalt für
Wasserbau und Erdbau Fr, 400*534-

Fr.

70'633.)

auf Fr,

;

3'674'972,

EAWAG

Fr. 95'354,- ¦;

erhöhen, sodass 19,44

Institut für
%

Strassenbau

(1958: 12,59

f)

der Aus«

gaben gedeckt wären.

Die Einnahmen überstiegen den Voranschlag

um

Fr. 123!801.. Bei den

Schulgelder und Honorars, Einschreibe- und Prüfungsgebühren. Benützung von
Werkstätten, Laboratorien und Bibliotheken sind die Einnahmen zufolge der anhaltenden
Zunahme der Zahl der Studierenden weiter gestiegen; die Mehreinnahmen beliefen sich
Kreditrubriken

auf Fr, 255*076.,,
der

EAWAG

Aus

der

Zunahme

der Zahl der Aufträge

Dritter resultierten bei

und beim Mikroanalysen-Laboratorium Mehreinnahmen von Fr. 27*935.

r

Aus

der vermehrten Benützung von Hörsälen durch Dritte (Abendvorträge, Kongresse, ICurse
der Volkshochschule usw.) ergaben sich Hehreinnahmen von Fr. 2'386.. Zwei weitere

Konti weisen Mehreinnahmen von

zusammen

Fr.

171*

aus.

-

Diesen Mehreinnahmen von

Fr. 285*568. stehen andererseits Mindereinnahmen von total Fr. 161*767.
Verwaltungseinnahmen
gegenüber, die sich wie folgt zusammensetzen: Bussen Fr. 310,, sonstige
zusammen

Fr,

5'492.,

Versuchsanstalt

für

Wasserbau und Erdbau

Fr. 115*506,

(einige grössere Aufträge konnten n^ch nicht abgerechnet werden), Institut für

260
Aerodynamik Fr.

10*000.9 Institut für Strassenbau Fr. 23*095.--, Institut für

angewandte Mathematik

Fr.

7'364..

Die budgetierten Ausgaben wurden mit
Minderausgaben

von zusammen Fr.

Ersatz von Auslagen Fr.

Fr.

bestellter

Fr 289*897. unterschritten.

379*526. setzen sich

l;005.,

1*869., Unterricht

aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Haisdienst und Hilfskräfte Fr,

und Forschung Fr.

327'542.

Reaktorbetrieb Fr. 20*000

lag

24*004.,

Gasverbrauch

(Lieferungsverzögerungen

Apparate und Instrumente; der Kreditrest wurde auf das Jahr I960 übertragen),

2'016.,

Studienbeiträge an ungarische Flüchtlingsstudenten Fr.
1959

Die

Ende Dezember 1959

Beitrag

an den

(die Abrechnung der Reaktor A.G. für den Beitrag pro
noch nicht vor; der Kreditrest wurde auf das Jahr I960

übertragen) sowie verschiedene kleinere Einsparungen von

zusammen

Fr.

3'090..

Diesen

Minderausgaben stehen andererseits auf folgenden Rubriken Kreditüberschreitungen von

Fr. 89*629. gegenüber: Bezüge des Personals, der Professoren und Assistenten
besondere Leistungen Fr. 7*099» (neueLehraufträge im Zusammenhang
Fr. 70*622.
zusammen

,

mit der tfiederbesetzung einer vakanten Professur), Prüfungsentschädigungen Fr.
(Zunahme

5*825.

der Zahl der Prüfungskandidater), Beiträge an die Witwen- und Waisenkasae

2'595

letztes Quartal 1959 für den
neu gewählten a.o, Professor für spezielle Chemie), Publizität und Frachten Fr. 1*785.
(Ausschreibung neuer Professuren) sowie einige kleinere Ueberschreitungen von
der Professoren Fr,

insgesamt

Fr.

(Einkaufssvinme und Beitrag

1*703,-

2. Fernheizkraftwerk der E.T.H,
Einnahmen

Ausgaben

Fr,

Fr.

Voranschlag 1959

2 281

800.

3 062

Rechnung 1959

1 959

793---

2 556

Mindereinnahmen

"

74,50
76,63

322 007*
506 733*

Minderausgaben
Rechnung 1958

740.
007.

Einnahmen in
der Ausgaben

2 271

696.

2 708

507.

83.87

*
780'740.) ergibt sich in
Verbesserung um Fr. 184*526..

Gegenüber dem Voranschlag 1959 (Nett'aufwand Pr,

Rechnung 1959 (Nettoaufwand

Fr. 596*214.) eine

der

Unter Berücksichtigung der Verrechnungsposten für die Lieferung von Wärme und Brauch¬
ETH-Gebäude,
wasser (Fr. 516*032. sowie elektrischer Energie (Fr. 547!612.) an
die EMPA und die Eidg, Bauinspektion von zusammen Fr, l'063'644, würden sich die
Gesamteinnahmen auf Fr»

3'023'437.

erhöhen, aodass die Ausgaben zu 100

wären und darüber hinaus noch ein üeberschuss von Fr.
T>ie

Einnahmen aus Wärmelieferungen an

Witterungsverhältnisse sowie

sinkender Preise

um

%

gedeckt

467*430. resultierenwürde.

Dritte blieben zufolge günstigerer
Fr. 339*694. unter dem budgetierten

Betrag. Dagegen waren die Kostenrückstattungen (reglementarische Leistungen der
STJVAL, Einnahmen aus der Ausarbeitung von Gutachten) sowie die Einnahmen aus
Energielieferungen und Materidverkäufen um Fr. 17*687. höher.
Die Minderausgaben von zusammen Fr.

506'733.

ergaben sich hauptsächlich aus

verminderten Brennstoffbedarf und sinkenden Preisen (Fr. 498'732.) sowie einigen
Andererseits rousst^n fünf
kleineren Einsparungen von zusammen Fr, 8'3H.

dem

-¦

Kreditrubriken

mit total Fr,

3L0,

überschritten

werden»

Die auf den Zahlen der StaatsrechLung basierende Erfolgsrechnun«? 1959 zeigt

folgendes Bild:

Einnahmen aus Wärme- und Energielieferungen

Fr.

Einnahmen aus Verkäufen und Gutachten

_^

Verrechnungsposten

AktivsaidLagervermehrung Kehle

2 467

II

1 959

793.--

507
1 063

355.
644.

556

289.--

3

461.
750.
065,

"

Abzüglich Erweiterung der Anlagen

Passivsaid1

Fr.

007.
859.
148.

Fr.

Gesamtausgaben

1 942

17

521.
272.

Pr.
n

Fr.
n

Fr.
Lagerverminderung

Bruttoüberschuss

tt

Fr.

2 556

88

559
2

557

685.--

262

Fernheizkraftwerk hat für interne Zwecke eine besondere Jahresrechnung
aufgestellt, in der unter den Ausgaben auch Leistungen aufgeführt sind, welche das
Das

unter den Einnahmen auch die sog. Verreohnungsposten und spezielle Dienstleistungen figurieren. Sie finden in der Beilage zur
Orientierung eine Knpie dieser internen Betriebsrechnung.

Werk

*k

nicht bezahlen

muss, während

3t.Eidg._Angtalt für

das

forstliche

Versuchswesen

Einnahmen

Ausgaben

Fr.

Fr,

Voranschlag 1959

38

Rechnung 1959

25

Mindereinnahmen

13

800,
385.
415.

526

317.
341,

1 340

976.
744.

1 582
1

Miadaiausgaben
21

Rechnung 1958

Der Voranschlag 1959 rechnete

865,--

sich in der Rechnung 1959 nunmehr auf Fr.
die Rechnung um Fr, 42'56lr günstiger abschliesst«,
Die Minderausgaben von zusammen Fr,

Den Mindereinnahmen von

Fre

Fr.

1,66

1,63

56'020,

l'500'956. belauft,
setzen sich wie

t Ersatz von Auslagen Fr.

kleinere Einsparungen von total
überschritten.

2,45

mit einem Nettoaufwand von Fr. 1'543'517.,

während er

Personalbezüge Fr. 33'639-

Einnahmen in %
der Ausgaben

3!151..

i7'103.

Zwei

auf

19'230,

folgt

sodass

zusammen:

sowie verschiedene

Kreditrubriken wurden mit Fr. 44*-

dem Konto

Kostenrückerstattungen

(eine von der Holzindustrie finanzierte Forschungsarbeit wurde nicht im vorgesehenen
Umfange ausgeführt) stehen auf den Kreditrubriken Dienstwohnungen und Pflanzenverkäufe
Mehreinnahmen von zusammen Fr.

3:688J

gegenüber.

2(5,:

4, EJdg. MaterialprUfungg- lind Versuchsanstalt
Einnahmen

Ausgaben

Fr.

Fr.

Voranschlag 1959

2 895

Rechnung 1959

3 337

Mehreinnahmen

442

000,
412,
412,

3 275

Rechnung 1958

in

4 943

300,
822.
822,

56

Minderausgaben

Der

00^
5 00O

129---

Einnahmen in
der Ausgaben

4 608

der Rechnung 1959 ausgewiesene Nettcaufwand (Fr.

478.
125,
125.

57,89
67,51

71,08

V606'$10.) ist

(Fr, 2t105'300#~) um Fr. 498*890, niedriger. Die
nicht verrechenbaren Bundesaufträge bäiefen sich auf Fr. 778*649.. Mit diesem
sodass
Verrechnungsposten würden sich die Einnahmen auf FrP 4'116'061. erhöhen,
gegenüber dem Voranschlag 1959

83?62

%

der Ausgaben durch Einnahmen gedeckt wären (1958: 83»57$).

Die Mehreinnahmen von zusammen Fr.

442*412, setzen sich

zusammen

aus:

Beiträge und Kostenrüokerstattungen Fr. 379. t UntersuoLungsgebühren Fr. 441'212,
(Erhöhung der Tarifansätze und mehr Aufträge) sowie Erlös aus Verkäufen Fr, 821..
Folgende Ausgabenkredite mussten im Jahre 1959

Personalbezüge Fr.

14'958a, Unterhalt

nicht voll beansprucht werden:

von Mobilien und Immobilien Fr.

14'057.

(Rückstellung von Revisionen), a.o. Apparatekredit Fr. 27'368. (Lieferungsverzögeverschiedene
rungen; der Kreditrest wurde aof das Jahr I960 übertragen) sowie

kleinere Einsparungen von

zusammon

Fr.

95.*

-
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(132.811)
^er Präsident? Seit unserer letzten Sitzung vom 2. April
I960 ist nur ein Darlehensgesuch eingegangen, und zwar von
63» Darlehensgesuch

Adauto Urben. stud. Hasch.-Ing., von Inkwil/BE, der mit

Zuschrift

vom 16«

April I960 zur teilweisen Bestreitung der

Studien- und Lebensunterhaltskosten bis zum Beginn des 7Semesters um die Gewährung eines Darlehens von Fr. 2'200.ersucht. Der Gesuchsteller, der seit dem Oktober 1957 an unserer
Abteilung für Maschineningenieurwesen studiert, hat die erste
Vordiplomprüfung im Herbst 1958 mit einem Notendurchschnitt
von 4,57 bestanden. Die zweite Vordiplomprüfung (Herbst 1959»
Notendurchschnitt 3?7l) muss Adauto Urben wiederholen. Der
Gesuchsteller ist verheiratet und Vater eines Kindes. Bisherige Finanzierung des Studiums: Aus monatlichen Zuwendungen
von Fr. 400.- seines in Brasilien wohnenden Vaters, aus eigenem
Verdienst während der Semesterferien sowie aus dem Einkommen
seiner Frau, die ihre Halbtagsstelle auf ärztlichen Rat
hin aufgeben muss. Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen:
Keine.
Die von Abteilungsvorstand Prof. Dr. W. Traupel über den
Gesuchsteller eingeholten Auskünfte lauten gut. Seine
Semesterleistungen werden mit Noten von 4i» 5 und 5§ bewertet.
Auch in persönlicher Hinsicht wird Adauto Urben gut beurteilt
und für die Gewährung des nachgesuchten Darlehens empfohlen.
Ich mochte Ihnen daher beantragen, dem Gesuch zu entsprechen,
trotzdem der Kandidat die zweite Vordiplomprüfung das erste
Mal nicht bestanden hat. Für die beiden letzten Semester seines
Studiums beabsichtigt er, sich um Stipendien zu bewerben.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Zulasten aes Darlehens- und Stipendienfonds der ETH
wird folgendes Darlehen bewilligts
Herrn Adauto Urben, stud. Masch.-Ing., von Inkwil/Bern,
fr*. 2!200,zur teilweisen Bestreitung der Studien- und
Lebensunterhaltskosten bis zum Beginn des 7. Semesters. Das
Darlehen wird in drei Raten ausbezahlt, und zwar R-. 700.sofort sowie je Fr. 750.- Anfang Juli und Anfang September I960.

-
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2. Das Darlehen ist bis spätestens Ende Dezember 1969
an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
3* Das Darlehen wird bis auf weiteres zinsfrei gewährt,
4. Der mit diesem Beschluss begründete Anspruch ist

unübertragbar und unverpfändbar.
5. Bei

nicht zweckentsprechender

Verwendung des Darle

-

wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten.
6. Der Darlehensnehmer ist auf Grund von Art. 10 der
Statuten des Darlehens- und Stipenditnfonds verpflichtet,
bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens im Juli eines
jeden Jahres über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten. Bei
nicht rechtzeitiger Mnreichung der Berichte wird die Auszahlung der v/eiteren Raten sistiert und der Schweiz. Schulrat
behält sich vor, die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zu
verlangen.
7. Mitteilung an den Darlehensempfänger und die Kasse.

hens

64* Neufestsetzung von LehrauftragsentSchädigungen

(631.1)

Präsident; In unserer Sitzung vom 20» Dezember 1958
(Protokoll Seiten 594 - 599) haben wir uns eingehend mit der
Neuordnung der Stellung und der Gehaltsbezüge von Prof. Dr.
R. Sänger bufasst und damals beschlossen, ihm mit Wirkung
ab 1. April 1959 für seine gesamte Tätigkeit als Lehrbeauftragter
an der ETK eine Pauschalentschädigung von Fr» 8!500.-

allfälligen Gratifikationen für

Privatvorlesungen,
den reglementarischen Schulgeldanteilen, den Prüfungsentschädigungon sowie der Entschädigung des eidg.

im Jahr nebst

für
Mit Brief

Militärdepartements

den

Unterricht

an der

Militärschule

vom 10. März I960, der
kommt Prof. Sänger

auszurichten.

nachstehend im Wortlaut
erneut auf die Frage

wiedergegeben ist,
seiner Entschädigung zurückJ
"Nachstehend nehme ich Bezug auf den Brief des Schweiz.
Schulrates vom 23. Februar 1959 und auf unsere
Unterredung vom 5. März I960, in welcher ich Sie darauf
aufmerksam machte, dass die mir im oben genannten Schreiben
zugesicherte jährliche Entschädigung von fr. 8'500.- meiner

-
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nicht
Allein schon die Belastung durch den Unterricht
so gross, wie diejenige einer halben a.o,
ist mindestens
kommt die sehr beträchtliche Belastung
Dazu
Professur.
ETH
der
an
die
von mir betriebene Forschung. Dabei
für
dass ich für die Tätigkeit als
zu
berücksichtigen,
ist
Bearbeiter und Leiter der Forschungsstelle für Atmosphärenphysik an der LTH von der Abteilung für Landwirtschaft
EVD, wie Sie ja wissen, nicht honoriert bin.
Anderseits sind seit der Festsetzung der oben
genannten Entschädigung die Besoldungen der Professoren
erheblich erhöht worden (ab.l. Oktober 1959), wobei ich
darauf hinweisen möchte, dass das feste (iehg.lt eines
a.o^ Professors heute Fr. 21 *600.- beträgt, dazu kommen
noch die Alterszulagen bis max. Fr. 5*500.-. Wäre ich als
a.o. Professor angestellt, so würde bei meinem Alter
sicher bereits das Maximum gelten. Ferner erhalten die a.o.
Professoren einen garantierten Studiengeldanteil von
mindestens R*. 3f820.-. Wenn noch berücksichtigt wird, dass
auf alle diese Beträge Teuerungszulagen ausgerichtet werden,
so dürfte der von Ihnen mir bei der letzten Unterredung
genannte Betrag von Fr. 13*000.- für meine Honorierung
keinesfalls als übersetzt erscheinen, wenn man dabei
noch bedenkt, dass ich bei meinem Rücktritt keinen
Beanspruchung

für

mehr entspreche.

Anspruch

Lehre und Forschung an der

ETH

auf ein Ruhegehalt habe."

Eine feste Anstellung ist für Prof. Sänger, der Mitte
Dezember I960 65 Jahre alt wird, nicht mehr möglich. Die
Verbesserung seiner derzeitigen Bezüge müsste wie 1958 wiederum
in Form einer Neufestsetzung seiner LehrauftragsentSchädigung
wenn er meint, dass die
angestrebt werden. Prof. Sänger
Realeinkommen gemäss BRB vom 24. April 1959 erhöht worden seien.
Es wurde lediglich ein fester Anteil der Teuerungszuschläge
in die Besoldung eingebaut, der verbleibende Teuerungszuschlag
sank dabei von 12,5 i° zuvor auf heute 3,5 J&. - Trotzdem möchte
ich vorschlagen, die Pauschalentschädigung für seine Lehrund Forschungstätigkeit an unserer Hochschule rückwirkend auf
den 1. April I960 auf Fr. 14!000.- im Jahr festzusetzen. Zu
dieser Globalentschädigung hinzu kämen alsdann wie bisher noch
die reglementarischen Studiengeldanteile seiner Studierenden

irrt,

und

Hörer, die Gratifikationen für allfällige Privatvorlesungen,
die Prüfungsentschädigungen sowie die Lehrauftragsent-

schädigungen für den an der Militärschule erteilten Unterricht«
Der vorgeschlagene Betrag entspräche ungefähr der Besoldung
eines Extraordinarius mit halber Unterrichtsbelastung (Grund-

-

i

267

-

10*800.-, Alterszulage fr. 2f750.-, minimaler Studiengeldanteil R*. 1*910.- + Teuerungszulage).
Seippel: Ich teile etwas das schlechte Gewissen, das
unser Präsident gegenüber Prof. Sänger hat. Prof. Sänger ist
tatsächlich an unserer Hochschule fast wie ein Professor
tätig, ohne aber entsprechend besoldet zu sein. Ich empfehle
daher sehr Zustimmung zum Antrag des Präsidenten.
Auf den Antrag dts Präsidenten
wird beschlossen?
1. Herr Titularprofessor Dr. R. Sänger erhält mit
Wirkung ab 1. April I960 für seine gesamte Tätigkeit als

gehalt

Fr.

Eidg. Technischen Hochschule (einschliesslich die Betreuung selbständiger Arbeiten von Diplomanden,
Doktoranden und Forschern in speziellen Gebieten der Physik,
aber ohne den Unterricht an üer Militärschule) zulasten der
entsprechenden Lehrauftragskredite der Hochschule' eine
Pauschalentschädigung von Fi. 14!000.- im Jahr, nebst den allfälligen
Gratifikationen für Privatvorlesungen, den reglementarischen
Anteilen an den Schulgeldern seiner Studierenden und
Hörer, den Prüfungsentschäaigungen sowie den Lehrauftragsentschädigungen des Eidg. Militärdepartementes für den Unterricht
an der Militärschule.
2. Mitteilung durch Auszüge an Herrn Prof. Dr. R. Sänger,
die Kasse und die Eidg. Finanzkontrolle.

Lehrbeauftragter an der

.i_

(651)

Präsident; Prof. A. Roth beantragt mit Brief vom
4. April I960, das Bruttogehalt seines Assistenten, dipl.Arch.
R. Gutmann, das sich zurzeit bei reduzierter Arbeitszeit
(3 Tage in der Woche) incl. Teuerungszulage auf Fr-. 6'706.80 im
//Jahr beläuft, auf Fr. 12f000.- bis Fr. 14*000.- zu erhöhen.

führt er folgendes aus:
"Herr Gutmann ist seit meiner Lehrtätigkeit, d.h. seit
hat ganz vorzügliche
Frühjahr 1957 bei mir Assistent und
Er
ist als selbständiger
Assistenzarbeit geleistet.
und
steht vor weiteren
sehr
erfolgreich
Architekt
mit seinem
Zusammenarbeit
in
Bauaufgaben
interessanten

Zur Begründung seines Antrages

-

*

±
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ist

auf den Gebieten, die ich
so auf den
Gebieten des Wohnungsbaues, des Städtebaues, des Kirchenund Schulbaues. Ich erinnere daran, dass Herr Gutmann
während etwa 8 Jahren Chefangestellter bei Aren, OJLSenn
in Basel war und daher mit einer sehr grundsätzlichen
und wissenschaftlich betonten beruflichen Tätigkeit
vertraut ist. Er hat eine ausgesprochene pädagogische Begabung
und interessiert sich für den Unterricht lebhaftestens. Er hätte nach meiner Auffassung die Qualifikation
möchte ich noch
für eine Assistenz-Professur. Schliesslich
sehr
Studenten
den
Gutrnann
von
hervorheben, dass Herr
geschätzt und geachtet wird.
Nun hat mir Herr Gutmann, wie zu erwarten, zu
verstehen gegeben, dass er in Anbetracht seines beruflichen
Schaffens die Honorierung seiner Assistenz-Tätigkeit als
zu gering erachte, was ich persönlich sehr unterstützen
möchte. Herr Gutmann erhält heute laut der letzten Anstellungsbestätigung monatlich Fr. 500.-, zuzüglich Fr, 4-0.Dienstaltcrszulage und Fr. 18.90 Teuerungszulage.
Sie hatten für dieses Anliegen Verständnis gezeigt und
mich gebeten, Ihnen ein diesbezügliches Gesuch einzureichen.
Ich darf wohl noch bemerken, dass Herr Gutmann meines
Erachtens im Rang seines Kollegen Aren. W. Custer
steht und auch ganz allgemein in Fachkreisen sehr
geschätzt wird. Er ist für unsere Schule sehr wertvoll und
bereit, seine Assistenz-Tätigkeit fortzusetzen.
ist durchaus
Mein Antrag ginge dahin, Herrn Gutiaann ein Jahressalär
von Fr. 12*000.- bis Fr. 14*000.- zu'gewähren."

Kollegen F. Schwarz. Er

unterrichte, ausserordentlich bewandert,

finanzielle
^verständlich. Er setzt sich in der
Besserstellung ist mir
Tat sehr für den Unterricht an unserer Abteilung für Archi tektur ein und ist daher in seiner Tätigkeit als frei
schaffender Architekt beeinträchtigt. Eine Erhöhung seines Gehaltes
Der Wunsch von Assistent Gutmann um eine
'

als Unterrichtsassistent ist aus reglementarischen Gründen
nicht möglich, weshalb ein anderer Weg gesucht werden muss,
wenn dem Gesuch von Prof. Roth entsprochen werden soll.
Einen gangbaren Weg sehe ich darin, Assistent Gutmann für
seine Mitwirkung im architektonischen Entwerfen III

bzw. IV (Sommersemester) einen besonderen Lehrauftrag
zu erteilen, wobei die PauschalentSchädigung auf wenigstens
Fr. 5f3OO.- im Jahr festgesetzt werden müsste, um auf
die von Prof. Roth als minimale Besoldung genannte Zahl von
fr, 12f000.- zu kommen. Prof. Roth legt aus verständlichen
Gründen grpssen Wert darauf, diesen eingearbeiteten und
bewährten Mitarbeiter behalten zu können. Können Sie der skiz(Wintersemester)

*.

zierten

Lösung zustimmen?

-

269

-

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
1. Herrn Architekt R. Gutmann, Assistent bei Herrn Prof.
A. Roth, werden vom SommerSemester I960 an Lehraufträge für
und IV
seine Mitwirkung im architektonischen Entwerfen

III

erteilt»

2. Die Lehrauftragsentschädigung wird auf fr. 5!5OO.~
im Jahr, nebst Studiengeldanteil festgesetzt.
3. Mitteilung durch Gesamtauszug an Herrn Assistent
R. Gutmann, Herrn Prof. A- Roth, das Rektorat, die Kasse und
die Eidg. Finanzkontrolle sowie durch Auszug der-Ziffer 1 an
den Vorstand der Abteilung I.
65. Prof. Dr. H. Rutishauser, Urlaubsgesuch (624).
Präsident; Prof. Dr. H. Rutishauser ersucht mit

6. April I960 um Gewährung eines unbezahlten Urlaubes
für die Zeit vom 16. Mai I960 bis Ende des laufenden Somautomatisches
mersemesters zur Fertigstellung eines Buches über
Programmieren mit besonderer Berücksichtigung der
automatischen Formelsprache ALGOL. Er beabsichtigte ursprünglich,
das Manuskript während der Frühjahresferien I960 zu beendigen»
doch war es nicht möglich, weil er vom 26. Februar bis 5»Mai
I960 den zur Abhaltung von Gastvorlesungen an amerikanischen
Hochschulen beurlaubten Prof*. Dr. E. Stiefel in der Leitung
und
des Institutes für angewandte Mathematik sowie in den VorSchlussdiplomprüfungen vom Frühjahr I960 zu vertreten hat.
Prof. Rutishauser würde auch während seines Urlaubes die für
das Sommersemester I960 angekündigte zweistündige Vorlesung
Mathematik
über "Behandlung ausgewählter Methoden der numerischen

Brief

vom

unter Verwendung der Formelsprache ALGOL" halten;
an der elektronischen
dagegen möchte er im zweistündigen Praktikum
Rechenmaschine durch Dr. P. Läuchli, Physiker I am
Institut für angewandte Mathematik vertreten werden. BeProf. Dr. H. Rutishauser wurde vom Bundesrat mit
5
schluss vom 25. Januar 1955 auf den 1. April 195 zum a.o.
das erste
Professor für angewandte Mathematik gewählt. Es ist

Mal

in seiner

nunmehr
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fünfjährigen Lehrtätigkeit,

dass

er

um

(iie Bewilligung eines mehrwöchigen Urlaubes nachsucht« Da
dieser Urlaub überdies zur Fertigstellung des Manuskriptes
einer wissenschaftlichen Publikation dient, möchte ich
vorschlagen, ihm einen bezahlten Urlaub zu gewähren, wobei er
jedoch die Kosten für seine Stellvertretung durch Dr.P. Läuchli
zu übernehmen hätte.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
1. Herr Prof. Dr. H. Rutishauser wird für die Zeit vom
16. Mai I960 bis Ende Sommersemester I960 sur Fertigstellung
des Manuskriptes seines Buches über "Automatisches Programmieren

mit besonderer Berücksichtigung der automatischen Formelsprache
ALGOL" ein bezahlter Urlaub bewilligt.
2. Es wird Vormerk am Protokoll genommen, dass Herr Prof.
Rutishauser die für das Sommereemester I960 angekündigte
Vorlesung "Behandlung ausgewählter Methoden der
numerischen Mathematik unter Verwendung der Formelsprache "ALGOL"
auch während seines Urlaubes halten wird.
3. Im zweistündigen Praktikum an der elektronischen
Rechenmaschine wird Herr Prof. Rutishauser durch Herrn Dr.
P. Läuchli, Physiker I, am Institut für angewandte Mathematik,
zweistündige

vertreten.

4. Die StellVertretungsentschädigung für Herrn Dr.Läuchli
wird auf fr. 800.-, Studiengeldanteil inbegriffen, festgesetzt
und geht zulasten der Bezüge des Herrn Prof. Dr. H. Rutishauser.

Mitteilung durch Gesamtauszug an die Herren Prof. Dr.
H. Rutishauser, Prof. Dr. E. Stiefel und Dr. P. Läuchli (an
letzteren ohne Mitteilung, dass die Entschädigung zu Lasten
der Bezüge des Herrn Prof. Rutishauser ausgerichtet wird),
die Kasse und die Eidg. Finanzkontrolle, sowie durch Auszug
der Ziffern 1 - 3 an das Rektorat und die Vorstände der
5.

Abteilungen

IX und XIIB.

-
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66. Prof. Dr. A. Linder, Urlaubsgesuch (624)
Der Präsident: Am 4. Januar I960 erkundigte sich Prof.
Dr. A. Linder, ob es grundsätzlich möglich wäre, ihn zur Teilnahme
an der 32. Tagung des Internationalen Statistischen
Institutes, die vom 30. fei - 9» Juni I960 in Tokyo stattfinden
wird, sowie zur Abhaltung von Gastvorträgen in Japan und
Indien zu beurlauben. In seinem Schreiben vom 4« Januar führt

er u.a. folgendes aus*
darauf
"Als Mitglied dieses Institutes würde ich Wert
umsomehr,
dies
legen, an dieser Tagung teilzunehmen,
über
als man mich ersucht hat, im Rahmen des Programms
der mathematischen Statistik
industrielle Anwendungen Nebenbei
bemerkt, gehöre ich
einen Vortrag zu halten.
on
!Committee
dem
Statistics in Industry
seit einem Jahr
and Technology* des Institutes an, dem je ein Mitglied
aus Grossbritannien, U.S.A*, Deutschland, Spanien,
Niederlande, Tschechoslowakei, Japan, Indien und Frankreich
angehören, und das in Tokyo ebenfalls tagen wird.
Die !Japanese Standards Association1 hat mich angefragt,
ob ich bereit wäre, vor oder nach der Tagung einige
mathematischen
Vorträge über die industriellen Anwendungen der
und
Taggelder
mir
für die sie
Statistik zu halten,
Aussicht
in
Reisekostenvergütung,
ein Honorar, aber keine

stellt.

Desgleichen bin ich vom 'Indian Statistical obInstitute1
bereit
(Prof. P.C. Mahalanobis) angefragt worden, um ich industriellen
in
Wochen
zuzubringen,
einige
Indien
in
wäre,
Statistik
Kreisen die Anwendungen der mathematischen
zu
halten.
Vorträge
Hochschulen
zu fördern und an
Man würde mir die Aufenthalts- und Reisekosten in Indien
vergüten während meines Aufenthaltes in diesem Land."

Prof. Linder uns mit, dass der
Volkswirtschaft
Vorstand der Schweiz. Gesellschaft für Statistik und
im Juli 1959 dem Eidg, Departement des Innern, gestützt
auf das Reglement betr. die Verwendung der Kredite für die
Mitwirkung schweizerischer Institutionen bei internationalen
kulturellen Bestrebungen das Gesuch um Uebernahme seiner

Gleichzeitig

teilt

unterbreitet habe.
In vorläufiger Beantwortung seiner Anfrage vom 4»Januar
habe ich Prof. Linder geschrieben, dass ich sein UrlaubsgeBuch
dem Schweiz. Schulrat in befürwortendem Sinne unterbreiten
Reisespesen

das Eidg. Departement des Innern als
des Departements
Delegierter des Bundes bezeichne. Der Entscheid

werde,

falls

ihn
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jedoch bis heute trotz telefonischer Rückfrage
noch nicht vor. Bei einer offiziellen Abordnung von
Prof. Linder an die 52. Tagung des Internationalen Statistischen
Institutes hätte die ETH auf Grund der geltenden gesetzlichen
Regelung die Delegationskosten zulasten ihres
Voranschlages zu übernehmen. Ohne Prof. Linder einen Vorwurf machen
zu wollen - er hatte von dieser Regelung keine Kenntnis des

Innern

liegt

dass wir es
nicht sehr schätzen, wenn unsere Professoren durch ETH-fremde
Institute dem Eidg. Departement des Innern als Delegierte des

hielt ich

es doch

für angezeigt,

ihm

mitzuteilen,

Bundes vorgeschlagen werden, ohne uns vorher zu begrüssen.
Prof. Dr. A. Linder wurde vom Bundesrat mit Beschluss
vom 10. August 1948 auf den 1. Oktober 1948 als a.o. Professor

für

mathematische

Statistik mit reduzierter

gewählt. Er ist zugleich o.Professor
für mathematische Statistik an der Universität Genf. Es wurde
ihm in seiner bisherigen zwölfjährigen Lehrtätigkeit an unserer
Hochschule erst ein Mal ein mehrmonatiger Urlaub bewilligt,
und zwar vom 1. Juli 1951 - 31« Dezember 1951* um auf
Unterrichtsverpflichtung

an

die

ETH

international

Institut international de mathematique
statistical education Center in Oalcutta zu

unterrichten.

Wegen des vom

Einladung des

am

£idg. Departement des Innern noch

Berichtes können wir heute über das Urlaubsgesuch
von Prof. Linder leider noch nicht endgültig beschliessen.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir Prof. Linder den
nachgesuchten Urlaub bewilligen sollten, wobei es sich wie
bei Prof. Rutishauser um einen bezahlten Urlaub handeln würde
und Prof. Linder die Kosten seiner allfälligen Stellvertretung
ausstehenden

zu übernehmen hätte.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen?
Der Präsident wird ermächtigt, Herrn Prof. Dr. A. Linder
zur Teilnahme an der 52. Tagung des Internationalen Statistischen
Institutes, die vom 50. Mai - 9. Juni I960 in Tokyo
stattfinden wird, sowie zur Abhaltung von Gastvorträgen in
Japan und Indien für das Sommersemester I960 einen bezahlten
Urlaub zu bewilligen, falls das Eidg. Departement des Innern
ihn als offiziellen Delegierten des Bundes an der erwähnten
*
Tagung bezeichnen wird.

67«
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H, Heusser, Gesuch um Uebernahme eines

der landwirtschaftlichen Winterschule Wädenswil
(620)
^er Präsident Diesem Traktandum kommt nicht mehr
aktuelle Bedeutung "bei, es ist aber doch von grundsätzlicher
Unterrichtes

an

s

Wichtigkeit.
Dr. H. Heusser, a.o. Professor

für Physiologie

landwirtschaftlicher Nutstiere, hat
folgendes Gesuch eingereicht:

Hygiene

am

und
18. März I960

"Im Oktober des vergangenen Jahres wurde ich angefragt,
ob ich bereit wäre, in Vertretung des schwer erkrankten
Herrn Dr. H. Glättli, Bezirkstierarzt, Samstagern, dessen
Unterricht während des Winters 1959/60 zu übernehmen.
Es hatten sich beim Ersatz von Dr. Glättli durch einen
andern der im Bezirk Hergen wohnhaften Tierärzte
Schwierigkeiten persönlicher Natur ergeben. Der Unterricht umfasste zwei Wochenstunden. Ich sagte zu in der Meinung,
es handle sich um eine einmalige Angelegenheit.
Inzwischen ist Herr Dr. Glättli seiner schweren Krankheit
erlegen, und ich werde nun ersucht, seine Nachfolge
noch während einiger Jahre fortzuführen, damit sich die
erwähnten persönlichen Schwierigkeiten überwinden lassen.
ÜTH keine
Unter der Voraussetzung, dass von Seiten der Das
habe
zugesagt.
ich
Einwände erhoben werden,
Unterrichtspensum belastet mich nicht wesentlich, da ich den
Stoff ja bereits in grosserem Umfang für den Unterricht
an der EIH vorbereitet habe. Anderseits bietet die Arbeit
mit den jungen Burschen, die mitten in der
landwirtschaftlichen Praxis stehen, mancherlei Anregungen."
Bei der Beurteilung dieses Gesuches ist davon auszugehen, dass der Bundesrat in jedem Beschluss für die Wahl
eines Professors an der ETH die Bestimmung einfügt, dass der
ETH
gewählte Professor eine Lehrverpflichtung ausserhalb der
nur mit ausdrücklicher Bewilligung des Bundesrates - die
gegebenenfalls auf den Antrag unserer Behörde erteilt wird seines
übernehmen dürfe. Ich hatte in vorläufiger Beantwortung
Gesuches Prof. Heusser am 28. März mitgeteilt, dass eine
unbefristete Bewilligung zur Uebernahme eines Unterrichtes an
einer andern Lehranstalt nicht in Präge komme und schlug ihm
vor, den Unterricht an der landwirtschaftlichen Winterschule
Wädenswil nur für den kommenden Winter 1960/61 zu übernehmen,
und
damit die Schulleitung nicht in Schwierigkeiten komme
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Winter 1961/62 und allfällige
weitere Jahre nach einer andern geeigneten Lehrkraft umzusehen«
Mit diesem Bescheid war Prof. Heusser nicht zufrieden und
reichte deshalb am 10. April ein Wiedererwägungsgesuch ein
und zwar für nicht einen, sondern für v/eitere drei Winterkurse.
Diesem Gesuch lügte er folgende Erläuterung bei?
genügend

Zeit habe, sich für

den

"Ich ersuche Sie höflich, in diesem Sinne dem Schweiz.
Schulrat zuhanden des Bundesrates Antrag zu stellen.
Dabei möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass es mir
nicht
einzig darum geht, die an mich ergangene Bitte
ausschlagen zu müssen, und dass es anderseits auch i ür einen
Hochschuldozenten wertvoll ist, die Bedürfnisse unterer
Unterrichtsstufen und praktisc; denkender Leute kennen
zu lernen und die ihnen gemässe Ausdrucksweise zu finden,
zumal aus dieser Stufe ein Teil der späteren Hörer hervorgeht.
Es darf in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen
werden, dass der in Präge stehende Unterricht an den
landwirtschaftlichen Schulen Strickhof und Rütti seit
Jahrzehnten von Dozenten der vet.med. Fakultäten erteilt
wird,H
Das

Wiedererwägungsgesuch Prof. Hcussers veranlasste

mich, die Angelegenheit dem Vorstand der Abteilung für
Landwirtschaft, Profo Dr. Koblet, zur Kenntnis zu bringen und ihm
folgende grundsätzliche Wegleitung für die Behandlung des
Gesuches von Prof. Heusser mitzuteilen:

"Sie wissen, dass ich die Bedeutung der landwirtschaftlichen
hoch
Mittelschulen für die Ausbildung unserer Landwirte Unterricht
einschätze und ich habe vor dem dort vermittelten
auch vollen Respekt. Der Schweiz. Schulrat liess
sich bisher von der Idee und auch von der Erfahrung leiten,
dass es auf die Dauer dem Hochschulunterricht abträglich
wenn der gleiche Lehrer sein Fachgebiet einmal
ist,
auf Hochschulniveau und praktisch gleichzeitig auch auf
Auch der
dem Niveau einer Mittelschule darlegen muss.

ist oft nicht optimal gedient, wenn
dort unterrichten müssen. Wir verpflichten
unsere Hochschullehrer für ihren vollen Einsatz an der
ETH, in der Meinung, dass sie ihre Zeit dem Unterricht

Mittelschule
Hochschullehrer

oder der Forschung widmen. Sehr gerne sind

wir bereit,

einer Mittelschuldirektion aus momentaner Verlegenheit
zu helfen und eine vorübergehende Unterrichtstätigkeit
eines unserer Professoren an der Mittelschule zu gestatten.
Weiter dürfen und wollen wir aber m.E. nicht gehen."
Diese grundsätzlichen Ausführungen beruhen auf der
Erfahrung, die früher gemacht wurde, als Mitglieder des
Lehrkörpers unserer Hochschule in allzu umfangreichem Masse noch
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an andern Schulen, vor allem an der Volkshochschule und an der
Frauenbildungsschule Unterricht erteilten. Ich erinnere an
wegen seiner umfangreichen
Lehrtätigkeit an der Volkshochschule des Kantons Zürich vorzeitig
in den Ruhestand versetzt werden musste. Ferner unterliegt es

Titularprof. Dr. Rickli, der
keinem

Zweifel,

dass auch der

Unterricht von Prof. Dr. Rüst

ein Absinken seines ETH-Unterrichtes
Gleiche musste bei Prof. von Gonzenbach

an der Volkshochschule

zur Folge hatte.

Das

werden, der während zuvieler Jahre noch an der
Frauenbildungsschule der Stadt Zürich unterrichtete. Unsere
Behörde sah sich deshalb seinerzeit veranlasst, jeden regelmassigen Unterricht an der Volkshochscumle durch Professoren
der ETH zu verbieten. Dieses Verbot ist inzwischen insoweit
gelockert worden, als unsern Professoren gestattet wird,im
Rahmen von Vortragszyklen, wie sie die Volkshochschule immer
Vorträge zu übernehmen, aber ganze
wieder veranstaltet,
senesterweise Vorlesungen haben wir seit etwa zwei Jahrzehnten

festgestellt

1-3

absichtlich nicht

mehr zugelassen.

Prof. Dr. Heusser hat sich durch Vermittlung
von Abteilungsvorstand Prof. Koblet inzwischen von selbst
erledigt, indem Prof. Koblet am 28. April folgendes schrieb:
der Inhaber
"Ich erachte zwar eine gewisse Aussentatigkeit
Anwendung
die
den
auf
zumal
in
von Lehrstühlen,
ausgerichteten Wissensgebieten, als förderlich für die Arbeit
Mittelschule
an der Hochschule selbst. Der Unterricht an einer
jenen Kontakt mit der Praxis,
bringt jedoch kaum wesentliche
Anregungen zu
Hochsehuldozenten
dem
der
ordentliche und auswonach
vermitteln vermag. Der Grundsatz,
ETH
nicht
der
gleichzeitig an
serordentliche Professoren
mir daher voll
scheint
sollen,
Mittelschulen unterrichten
vorübergehende
eine
Bereitschaft,
Ihre
sein.
berechtigt zu
Unterrichtstätigkeit an einer Mittelschule zurzuUeberbrükgestatten,
kung einer momentanen Verlegenheitssituation oder
jenem
diesem
in
wird natürlich diesen Institutionen
sein.
willkommen
sehr
Falle
ich den
Bei einer Aussprache mit Prof. Heusser habedarum
ging, der
Eindruck gewonnen, dass es ihm hauptsächlich
Behörden
Schule in Wädenswil und den ihr vorgesetzten
hat sich nun im
einen Dienst zu erweisen. Prof. Heusser dem
Präsidenten
mit
erneut
G-espräch
Anschluss an unser
und es
gesetzt
Verbindung
in
Aufsichtskommission
der
werden
gefunden
Tierarzt
scheint, dass ein praktizierenderTiergesundheitspflege
kann, der den Unterricht in
Das Gesuch von
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der landwirtschaftlichen Winterschule Wädenswil
kann« Damit würde die Fortsetzung des Unterrichtes
an der genannten Schule durch Prof. Heusser dahinfallen.
Sollten sich boi der Besetzung der Lehrstelle doch noch
Schwierigkeiten ergeben, so würde er auf die von Ihnen
eingeräumte Möglichkeit, im nächsten Winter noch einmal
an

übernehmen

in

Wädenswil zu

unterrichten, zurückkommen."

seien damit einverstanden, dass ich
dem Bundesrat einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung zur
Uebernahme eines wöchentlich zweistündigen Unterrichtes an
der landwirtschaftlichen Winterschule Wädenswil durch unsern
Prof. Dr. Heusser unterbreiten dürfte, falls wider Erwarten
für den Winter 1960/61 keine andere Regelung gefunden werden
könnte.
Darüberhinaus möchte ich aber, wie eingangs erwähnt,
gerne Ihre grundsätzliche Stellungnahme zur Frage der
Lehrtätigkeit von Professoren der ETH an Schulen unterer Stufen
entgegennehmen. Sind Sie der Ansicht, dass an der bisherigen
Praxis festgehalten werden soll, was ich sehr empfehlen würde?
Es liegt mir daran, in dieser Frage eine durch unsere Behörde
festgelegte Stellung einnehmen zu können, wenn Gesuche solcher

Ich

nehme an, Sie

Art eintreffen sollten.
Seippels Während meiner Gymnasialzeit habe ich sehr
guten Unterricht von den damaligen Hochschulprofessoren Polya
in Mathematik und G-agliardi in Geschichte genossen. Ich glaube
kaum, dass diese beiden Dozenten wegen ihres Unterrichtes am
Kantonalen Gymnasium ihre Hochschulvorlesungen auf ein tieferes
Niveau haben absinken lassen. Da die Lehrverpflichtung
von Prof. Heusser nicht umfangreich ist, kann man sich doch
fragen, ob er nicht ohne Schaden für unsere Hochschule anderswo
noch unterrichten könnte.
Rektor Frey; Prof. Polya und Prof. Gagliardi waren, als
sie während des ersten Weltkrieges aushilfsweise am kantonalen
Gymnasium in Zürich unterrichteten, noch nicht Hochschulprofessoren.
- Es sind vielleicht auch noch die finanziellen
Fragen zu berücksichtigen bei der Beurteilung der vom Präsidenten
aufgeworfenen Frage. Die meisten Professoren haben die
Möglichkeit, durch Erstattung von Gutachten noch zusätzlich zu
verdienen. Ein Professor, dor besonders gern und gut doziert,
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könnte sich durch Uebernahme einer weitern Lehrverpflichtung
auch eine zusätzliche Erwerbsmöglichkeit schaffen. Aber in der
Tat stellt sich dann die Frage, ob der Hochschulunterricht auf
die Dauer nicht darunter leiden raüsste, wenn ein Hochschulprofessor
gleichzeitig noch an einer Schule unterer Stufe
unterrichtet t in dieser Hinsicht muss ich der Ansicht des Präsidenten
zustimmen.
Der £räsidents Es kommt selbstredend immer auch auf die
Person an. Gelegentlich haben wir schon vertraglich vorgesehen,
dass Professoren der EiTH noch Mittelschulunterricht erteilen
dürfen oder geradezu müssen, z.B. bei Prof. Rueff wegen seines
Pädagogikunterrichtes, oder bei Prof. Karl Schmid, als sr
zunächst an der ETH nur eine Halbprofessur bekleidete.
Rogers Die Professoren der ETH sollten grundsätzlich
ihre Arbeitszeit und ihre Energie in vollem Umfange dem Unterricht
und der Forschung unserer Hochschule widmen. Ich
vertrete daher ebenfalls die Auffassung, dass wir mit der Bewilligung
zur Uebernahme anderer Lehrverpflichtungen seitens der
Professoren der ETH zurückhaltend sein sollten. Wenn wir anderseits
vorübergehen einer andern Schule einen Dienst erweisen
können, so hätte ich gegen die Erteilung einer Erlaubnis nichts
einzuwenden, aber es sollten keine Dauerbewilligungen erteilt
werden.
Thomanns Prof. Heusser weist darauf hin, dass Professoren
der Veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Zürich
auch regelmassig Unterricht an der kantonalen Landwirtschaftlichen
Schule Strickhof erteilen. Könnte sich Prof. Heusser

mit Rücksicht hierauf nicht zurückgesetzt fühlen, wenn wir ihm
die nachgesuchte Bewilligung nicht erteilen?
Der Präsident: Die Stellungnahme der Universitätsbehörden
darf für uns nicht massgebend sein$ zweifellos ist es auch nicht
als ideal zu bezeichnen, wenn Universitätsprofessoren ständig
an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof unterrichten,
Zusammenfassend darf ich festhalten, dass unsere Behörde
grundaätzlich die Auffassung vertritt, dass die gleichzeitige
Unterrichtserteilung an der ETH und an einer Mittelschule
oder Volkshochschule nicht erwünscht

ist.

Für vorübergehende
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Diensterweisungen sollen aber ausnahmsweise den Professoren der
ETH Bewilligungen zur Uebernahme von Mittelschulunterricht
auch in Zukunft erteilt werden- M.a.W.
Die bisherigen Richtlinien
s

werden beibehalten.

68.

Prof. Dr.

Professor
o.Professor. (610)

P. Bovey, a.o»

Beförderung

zum

für

Entomologie,

Der Präsident! Die entomologische Sammlung der ETH wurde
bis im Jahre 1928 von einem Konservator, welcher der o.Profes¬
sur für Zoologie - damals noch eine Doppelprofessur mit der

Universität Zürich - zugeteilt war, geleitet, Dr. Otto Schneider,
Titularprofessor seit 1921, wurde auf den Oktober 1928
vom Konservator zum a.o. Professor gewählt und gleichzeitig
wurde die entomologische Sammlung vom zoologischen Institut
losgetrennt und ein besonderes Entomologisches Institut errichtet.
Da die Entomologie ein Teilgebiet der Zoologie ist, wurde
bisher die Leitung des Institutes einem a.o.Professor anvertraut,
bis 1950 Prof. 0. Schneider und seit Oktober 1950 Dr.
Paul Bovey. Prof. Bovey bezieht z.Zt. ein reglementarisches
Grundgehalt von Fr. 21f600.-, nebst den maximalen 10 Alterszulagen
von zusammen Fr. 5f5OO.-, sowie den übrigen Zulagen (Stu-

diengeldanteil, Prüfungsentschädigungen, Teuerungszulagen).
Prof. Bovey, geb. 1905? hat anfangs dieses Jahres mündlich
angefragt9 ob die Möglichkeit bestünde, ihn zum o.Profes¬
sor zu befördern. Angesichts der anerkannten Tüchtigkeit ^on
Prof. Bovey habe ich dieses Gesuch zur Prüfung entgegengenommen
und die Vorstände der zuständigen Abteilungen für
Forstwirtschaft, für Landwirtschaft und für Naturwissenschaften um

ihre Ansichtsäusserungen geboten. Diese Vernehmlassungen sind
nunmehr eingetroffen.
Der Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft, Prof.
Tromp, schreibt folgendes:
"Ich habe Ihre Anfrage mit den engeren Fachdozenten der
Abteilung VI besprochen. Es freut mich, Ihnen mitteilen
zu können, dass wir einhellig die Auffassung vertreten,
es sei der Lehrstuhl für Entomologie in ein Ordinariat
umzuwandeln. Die Entomologie hat^sich in den letzten
Jahren so entwickelt, dass eine Eingliederung in das

m
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Ordinariat der Zoologie wohl kaum mehr in Frage kommen
wird, Es v/ird auch die Auffassung Vertreten, dass
Kollege Bov^y auch alle Anforderungen eines Ordinarius

erfüllt

Die Fachprofescorcn der Abteilung VI unterstützen also
das Gesuch von Kollege Bovey."

Die Antwort des Vorstandes der Abteilung für Landwirtschaft, Prof. Dr. Koblet, hat folgenden Wortlauts
"Für die Zuerkennung des Ranges eines Ordinarius sprechen

u.E. folgende Gründe
1. Die Unterrichtsverpflichtungen von Herrn Prof. Bovey
umfassen nach ien jetzt geltenden Studienplänen,
neben einem gro^sen Pro gr an ja von Uebunger mit den
Studierender* der Abteilungen VI, VII und X, vier
Stunden in. V/intersen^ster und sechs Stunden im Sommer%

**

Semester.

iür Entomologie ist Vorstand eines
selbständigen Institutes. Die Iorschungsprobleme eines
Hauptsache
Institutes für Entomologie liegen in der eines
als
diejenigen
Richtung
anderer
in ganz
zoologischen Institutes. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten
und

2. Der Professor

sind von groseer wissenschaftlicher
Abteilung und die
praktischer Bedeutung. Unsere
praktische Landwirtschaft sind (Icnn auch sehr daran
interessiert, dass an der ETIi grundlegende Untersuchungen
auf dem Gebiete der angewandten Entomologie durchgeführt
und dass Hand

in

Hand damit

herangebildet werden.

^

tüchtige Entomologen

wie Ihnen
Ich möchte noch beifügen, dass Herr Prof. Bovey, mit
und
Forschung
Unterricht
bekannt
ja selbst
ist,
Kompetenz und Hingabe betreut und dass er sich ganz für unserc Hochschule einsetzt.lf

Prof. Dr. Burri, Vorstand der Abteilung für
nimmt wie

"Llit

Ausnahme

Naturwissenschaften,

folgt Stellung?

eines einzigen Kollegen, welcher befürchtet,

dsss die bestehende Hierarchie in die Bruche gehen könnte,
besonders angesichts
erfolgten keine ernsthaften Einwände,
(Zoologie), welchen
Ulrich
Prof.
Herr
dass
sich
der Tatsache,

erklärte.
ich zuerst begrübst hatte, einverstanden
der Entomologie
Herr Ulrich hatte darauf hingewiesen, dass zukomme
und
eine doch recht selbständige Stellung
erheblicher
praktischer
Lande
von
unserem
dasj sie in
Bedeutung sei. Er sprach sich auch sehr anerkennend über
Bovey aus. Er
die wisser-schoftliche Tätigkeit von Herrn dass
eine ov.
uass
hoffe,
er
bemerkte allerdings auch,
einer
die
Errichtung
nicht
Herrn
Bovey
Beförderung von
für
seiner
Entlastung
v/elche
zu
er
Professur,
neuen a.o.
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eine nicht zu ferne Zukunft erhoffe, verunmögliche*
Verschiedene Kollegen hegten auch etwelche Befürchtungen,
dass durch eine event. Beförderung von Herrn Bovey analoge
ffünecho bei andern a.o. Professoren auftauchen könnten.
Dies ist auch das einzige bedenken, welches ich
persönlich hegen würde, besonders, da anerkannt werden muss,
dass z.B. an den Abteilungen IV und X eine ganze Anzahl
ausgezeichneter und wissenschaftlich sehr aktiver a.o.
Professoren tätig ist. Es besteht jedoch auch ein gewisser
Unterschied, indem die Herren, an welche ich denke,
alle auch für einen Ruf an eine andere Hochschule- als
Institutsdirektoren in Frage kommen, da sie nicht so sehr
spezialisiert sind, während dies bei Herrn Bovey doch
wohl kaum in Betracht kommt. Anderseits war er in seiner
Stellung jedoch gerade hierzu verpflichtet und hat sich
gewissermassen durch seine Pflichterfüllung, welche ihm
die Beschränkung auf ein relativ enges Spezialgebiet
auferlegte, den Weg zum Ordinarius auf dem allgemein üblichen
Ww^

verbaut."

die Hingabe und die grossen Leistungen von
Prof. Bovey im Unterricht und namentlich auch in der
Forschung, wie sie von den drei Abteilungsvorständen geschildert
worden^ in vollem Umfange bestätigen. Prof. Bovey liest
gemeinsam für die drei erwähnten Abteilungen und auch als Freifach
die allgemeine Entomologie. Für die Abteilungen für
Forstwirtschaft und für Landwirtschaft hält er besondere
Vorlesungen über landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche
Entomologie. Dazu kommen die entsprechenden Uebungen und
Exkursionen. Stets kündigt Prof. Bovey auch noch Spezialvorlesungen an, z.B. über Bienenzucht oder über den Kampf gegen die
Parasiten, über Insektenbestimmung etc. Der Unterricht von
Prof. Bovey ist vor allem für die Forstingenieure und die
Ingenieur-Agronomen von grosser praktischer Bedeutung. An diesen
Abteilungen ist die Entomologie obligatorisches Prüfungsfach.
Prof. Bovey hat seinen Forschungsbetrieb in den letzten Jahren
stark ausgebaut, vor allem mit Mitteln des Nationalfonds;
aber auch aus andern Stiftungen hat er mehrfach Forschungskreditc erhalten. Zur Untersuchung des Lärchenwicklers ist ihm
in Zuoz eine Aussenstation errichtet worden. Diese Lärchenwickleriorschungen werden in Zusammenarbeit mit Forschungsstationen
anderer Länder ausgeführt und es liegen bereits
sehr erfreuliche Ergebnisse voi. Dank seiner regen
wissenschaftlichen Arbeit ist Prof. Bovey auch schon mehrfach zur

Ich

muss
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Abfassung von Beiträgen in Lexika und Spezial-Handbüchern der
Entomologie angefragt worden. Seine wissenschaftlichen
Publikationen geniessen auch im Ausland sehr grosses Ansehen. Zusammenfassend darf gesagt werden, dass die Leistungen
von Prof. Bovey seine Beförderung zum o. Professor zweifellos
rechtfertigen. Auch die Bedeutung, welche der Entomologie in Unterricht und Forschung beizumessen ist, gestattet

diese Beförderung ohne Zweifel. Andererseits ist die Bemerkung
des Vorstandes der Abteilung X, Prof. Burri, dass auch andere
a.o. Professoren ähnliche Gesuche stellen könnten, nicht aus
der Luft gegriffen. Es muss aber bei solchen Fragen jeder Fall
gesondert gewürdigt werden. Seinerzeit ist auch Prof. Imhof,
Vorsteher des Kartographischen Institutes, wegen seiner
persönlichen wissenschaftlichen Leistungen vom a.o.Professor zum
o. Professor befördert worden, obwohl die Kartographie ebensosehr
als Teilgebiet des Vermessungswesens bezeichnet werden
darf, wie die Entomologie ein Teilgebiet der Zoologie ist.
Ich möchte vorschlagen, die Beförderung von Prof. Bovey zum
o. Professor dem Bundesrat zu beantragen, wobei hinzugefügt
würde, dass es sich um eine Massnahme ad personam handle,
nach dem Rücktritt von Prof. Bovey völlig frei sind,
die Leitung des Entomologischen Instituts wieder einem a-o.
Professor zu übergeben.

damit

wir

In finanzieller Hinsicht hätte die Beförderung von
feste Grundgehalt von
21*600.- auf F<. 24'800.- ansteigen würde, d.h. die Gehaltszulage
würde Fr. 3f200.- betragen, zuzüglich 3,5$ Teuerungszulage

Prof.
Fr.

Bovey zur Folge, dass das

Rektor Freys Prof. Bovey ist im Rahmen des Lehrkörpers
unserer Hochschule auch noch wichtig als Exponent der französisch
sprechenden Mitglieder des Lehrkörpers. Ich kann die
vorgesehene Beförderung ad personam sehr befürworten.
Seippel: Prof. Bovey hat im französischsprechenden Kreis
der Hochschuldozenten die Rolle übernommen, die vor ihm Prof.
Charly Clerc ausgeübt hat.
Barrelet: Ich bin eigentlich erstaunt, dass Bovey
immer noch a.o. Professor ist. Die Forschungsarbeiten Prof.
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Boveys auf dem Gebiete des Lärchenwicklers sind hervorragend.
Auch in der praktischen Beratungstätigkeit
Prof, Bovey
sehr wirkungsvoll tätig und gleichzeitig ist er ausserordentlieh angenehm im Verkehr mit den Praktikern seines Fachgebietes.
Ich unterstütze den Antrag des Präsidenten nachdrücklich.

ist

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen*
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zu Händen des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
Dr. Paul Bovey, geb. 19. Januar 1905, von Romanel-surLausanne
Vaud), a.o. Professor für Entomologie, wird auf
den 1. Oktober I960 zum o. Professor für Entomologie ad personam befördert. Das feste Gehalt wird auf diesen Zeitpunkt
neu auf Fr. 24*800.- festgesetzt und ausserdem werden ihm
die bisherigen Alterszulagen im Gesamtbetrag von Fr. 5'5OO.-

ausgerichtet.
2. Mitteilung durch Zuschrift
des Innern.
*

an das

Eidg. Departement

Professor für Hochfrequenztechnik, Wahlantrag
(614-10)
^er Präsident; In folgenden früheren Sitzungen befassten
wir uns mit der Neubesetzung dieser Professur: Oktober 1959
(Protokoll S. 549-553), Dezenter 1959 (Protokoll S.734-738),
Februar I960 (Protokoll S. 90-92), April I960 (Prot. S.189193).
In der April-Sitzung führte ich schliesslich aus, dass
nach dem damaligen Stand der Verhandlungen die Kandidatur
Prof. F. Borgnis immer deutlicher in den Vordergrund rücke.
Die weiteren Abklärungen führten nun zunehmend verstärkt auf
diesen fachlich starken Kandidaten, der von Anfang an der
Spitzengruppe zugezählt werden konnte und der sowohl von
unseren Physikprofessoren, als auuü von der Mehrheit der
Fachprofessoren der Abteilung für Elektrotechnik warm empfohlen
69* o.

wird.

-
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Meine letzten Aussprachen mit Ing. G. Guanella und Direktor
Dr. Braun (Albiswerk) ergaben ebenfalls die hohe fachliche
Wertschätzung des Bewerbers Borgnis. Vor ca. 14- Tagen kamen
uns dann noch zwei Empfehlungen betr. Prof. Borgnis zu, die
für ihn ein sehr gutes Zeugnis ablegen. So schrieb am 2. Februar

I960 Prof. Dr. A. Schumann vom Elektrophysikalischen
Institut der Technischen Hochschule München sehr lobend über
Prof. Borgnis an Prof. Strutt (ETH) und am 29. Januar I960
wandte sich Prcf. R.W. King von der Division of Engineering
and applied physics der Harvard University ebenfalls mit einer
Empfehlung f:>r Prof. Borgnis an Abteilungsvorstand ProfStrutt
(ETH). (Diese beiden Empfehlungsbriefe werden verlesen.)

Borgnis

wurde im Mai 1957 Direktor des
Prof.
Zentrallaboratoriums der allgemeinen Deutschen Philipsindustrie
Hamburg und 1959 wurde er zum Honorarprofessor der
Universität Hamburg ernannt $ diese Dozentur kann er neben seiner

in

Hauptfunktion bei Philips bekleiden.
Curriculum vitae:
1924-1929

:

1929-1932 :

1932-1938

:

1936

%

Studium des Elektroingenieurfaches (Fachrichtung
Nachrichtentechnil:) an der Technischen Hochschule
München, Diplom).
Ergänzendes Studium der Mathematik und Physik an
der Universität München, zugleich Forschungsassistent
am Elektrophysikalischen Institut der
Technischen Hochschule München. Untersuchungen
über elektrische Stromleitung in Festkörpern und

dielektrischen Flüssigkeiten.
'Wissenschaftlicher Assistent am

Hochschule

und
1938

-

Elektrophysikalischen

Institut der Technischen Hochschule
München, Untersuchungen über Gasentladungsprobleme.
Promotion zum Dr.Ing. an der Technischen
München

("Stromleitung mittels Konvektion

Diffusion").

1940s Telefunken Laboratorien Berlin-Tempelhof, Gruppenleiter
im Labor Hochfrequenz. Arbeiten über Dezi-

1940

;

meterwellen-Technik.
München
Habilitation an der Technischen Hochschule
dielektrischer
Schwingungen
(Elektromagnetische
Räume")?

1940-1946

$

Dozent

für Physik
am

und anschliessend Abteilungsleiter

Physikalischen

Institut

Graz, ab 1942 Lehrbeauftragter

der Universität

für

"Grundzüge

-
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über Fernmeldetechnik", Forschungsarbeiten auf dem
Gebiet der Mikrowellentechnik und Gasentladungen.
Privatdozent an der ETH, wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der AFIF, Vorlesungen über technische
Optik, Elektronenoptik, elektromagnetische Wellen
auf
in Hohlleitern, wissenschaftliche Arbeiten
dem Gebiet der Grossprojektion und der Elektronenoptik.

1947-1950

:

1948-1949

' Gastprofessor

1950

%

an der Universität Innsbruck, Vorlesungen über Geometrische Optik und Elektronenoptik.

Research Associate

in Physics,

Wesleyan

Universi-

ty, Middleton, Connecticut/USA, Arbeiten über
Ultraschall. Research Associate (im Range eines

füll

California Institute of
über Ultraschall, Piezoelektrizität und elastische
professor)

Technology,

1955-1957

5

1956-1957

s

am

Department of Physics (Pasadena), Arbeiten

Wellen in Kristallan.
Research-Corporation-Appointment in Electronics,
Harvard University (Cambridge, Mass.). Arbeiten
auf dem Gebiet der Elektronik und der Beugung
elektromagnetischer Wellen.
Direktor des Zentrallaboratoriums der Allg. Deutschen

1959.
Der Bewerber

Philips Industrie in Hamburg. Honorarprofessor
für Physik an. der Universität Hamburg seit

wissenschaftlichen
Publikationen vor, darunter Buchpublikationen.
Die starke Belastung mit Administration und etwas
divergierende Ansichten betr. die Führung des industriellen PhilipsForschungsbetriebes bewogen F. Borgnis, sich wieder nach einer
Hochschulstelle umzusehen. Es werden ihm zurzeit zwei Professuren
in den USA, wo er immer noch seinen Hauptwohnsitz hat,
angeboten. Eine Tätigkeit an der ETH würde ihn aber auch sehr
locken.
Am 2. Mai traf ich Prof. Borgnis in Hamburg, wohin er
nach längerer Abwesenheit in den USA eben wieder zurückkehrte..
Ich orientierte ihn über die Studienplanrevision IIIB, über
die Besetzung der a.o. Professur für "technische Elektrizitätslehre
und Hochfrequenztechnik11 mit PD Dr. G. Epprecht,
über die Vorhaben der Physiker sowie über die Planung des

legt eine Liste mit

48

ETH-Ausbaues.
mehr

Prof. Borgnis käme gerne an die ETH, und ich bin heute
als zuvor überzeugt, dass mit seiner Wahl die Nachfolge

-
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Prof. Tanks bestens geregelt werden könnte. Prof. Borgnis
macht den Eindruck einer starken Persönlichkeit, er hat viele
kulturelle Interessen. Seine fachlichen Qualitäten sind
unbestritten. Der kleine Sprachfehler darf und kann kein
Hinderungsgrund für seine Wahl sein. Man überhört den Sprachfehler
überdies sehr rasch.
Prof. Borgnis stellt ziemlich hohe Forderungen. Er hat
sich zwecks Abklärung der "akademischen Marktverhältnisse"
auch mit Prof. W. Paul (Bonn) ausgesprochen und meinte, die
ETH könnte auch ihm jährlich Fr. 55*000.- anbieten. Ich erklärte
ihm die ganz speziellen Gründe für das seinerzeitige hohe
Angebot an Prof. Paul, das für Prof. Borgnis nicht in Frage kommen
könne. Er gäbe sich - Ergebnis längerer Diskussion - mit
Gesamteinkünften von Fr. 45*000.- zufrieden. Für die Abteilung
für Elektrotechnik liegt dieser Ansatz hoch, die Physiker
Busch (Fr. 43*000.- und Fierz (Fr. 45'000.-) liegen in dieser
Einkomioensklasse. Dieses Gesamteinkommen lässt sich für Prof.
Borgnis verantworten.^ es gliedert sich folgendermassen auf:
Fr, 34f160.Festes Gehalt (Norm Fr. 24!800.-_}_
Fr.
Norm)
3'820,Garant. ininim. Studiengeldan+eil
Fr.
Maximum)
5!5OO,Zehn Alterszulagen
Fr,
1*522.
TeuerungszuscMag (5,5 f>)
Fr. 45!002.
Totalbesoldungs

Ein Amtsantritt auf den 1. September I960 würde von
Prof. Borgnis begrüsst, er hätte damit etwas mehr Zeit, sich
für den Mitte Oktober I960 beginnenden Unterricht vorzubereiten
und in die Institutsleitung einzuarbeiten.
Seippel: Die Kandidaturen sind alle sorgfältig geprüft
worden. Nachdem verschiedene Absagen erfolgten, müssen wir
glücklich sein, einen so grossen Fachmann wie Prof. Borgnis
erhalten zu können. Die schweizerische elektrotechnische
Praxis hatte zuerst etwas Bedenken gegen Prof. Borgnis, weil
er zu sehr nur mit der deutschen Industrie in Verbindung stand\
nunmehr hat aber Prof. Borgnis auch die amerikanischen
Unterrichtsverhältnisse und die dortigen Forschungen kennen gelernt,
sodass er als allgemein gat orientiert betrachtet werden kann.
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den Wahlantrag des Präsidenten.
Auf den Antrag des Präsidenten

Ich unterstütze

wird beschlossen;
1.
Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
Als ordentlicher Professor für Hochfrequenztechnik an
der Eidg. Technischen Hochschule wird gewählt*
geboren am
Herr Prof. Dr. Fritz B c r g n i s
24. Dezember 1906, von Neuheim (Kt. Zug), zuvor Direktor des
Zentrallaboratoriums der allgemeinen Deutschen Philipsindustrie
in Hamburg und Honorarprofessor der Universität Hamburg.
Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre mit Amtsantritt auf den
1. September I960, mit einer festen jährlichen Besoldung
(Grundgehalt) von Fr. 34!16O.-, einer Alterszulage von Fr.5!5OO.-,
dem reglementarischen Anteil an den Studiengeldern der Studierenden
und Hörer sowie der gesetzlichen Teuerungszulage. Der
Dem

ist verpflichtet,

der Witwen- und Waisenkasse der
Professoren der ETH beizutreten und eine Einkaufssumme von
Fr. ll!400.zu entrichten? einen gleich hohen Einkaufsbetrag
leistet für ihn der Bund an die Kasse.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
Vorlesungen in der vVoche, nebst den dazugehörigen Repetitorien, Uebungen und Praktika. Sie umfasst den Unterricht in
Hochfrequenztechnik. Der Schweiz. Schulrat behält sich Aenderun^ren in der Umschreibung des Unterrichtsgebietes und in
der Zuteilung der Lehrfächer vor.
Gewählte

den Bestimmungen des Reglementes für
die ETH unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung
keine andere Lehrverpflichtung übernehmen« Es wird ihm

Der Gewählte

ist

gestattet, Privatarbeiten (Gutachten etc.) auszuführen,
soweit dadurch die mit der Professur verbundenen Pflichten nicht
beeinträchtigt werden. Zur Uebernahme umfangreicherer und
zeitraubenderer Arbeiten ist beim Schweiz. Schulrat eine
besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. Oktober 1951 an gezählt.
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wird an die Kosten seines Umzuges von
nach Zürich eine Entschädigung von fr. 3*500.-

Den Gewählten

P

und Hamburg

zugesprochen. Dem
Januar 1961 ein

USA

Hochfrequenztechnik worden ab 1.
weiterer Mechaniker und ein Forschungsassistent

Institut für

zugeteilt.

#

7Q. Aluminium-l-'ondo Neuhausen. Neuwahl

eines Mitgliedes der

Fonds-Kommission (133.10).

^er Präsident erinnert an die Beratungen und die Beschlussfassung in der Sitzung vom 23. Dezember 1959 (vgl.Pro¬
tokoll S. 704-707) und teilt dann folgendes mit:
Entsprechend unserer Bitte hat Rektor Frey-Wyssling mit
Schreiben vom 12. April I960 mitgeteilt, die Gesamtkonferenz
der Lehrerschaft der ETH habe beschlossen, als Nachfolger von
Prof. Dr. P. Scherrer in der Fondskommission des AluminiumFonds Prof. Dr, G. Busch vorzuschlagen. - Von uns aus kann
diesem Vorschlag ohne weiteres zugestimmt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten und entsprechend dem
Vorschlag

des Rektors

wird beschlossens

-#

1. Als neues Mitglied der Fondskommission des AluminiumFonds Neuhausen der ETH wird - als Vertreter des Lehrkörpers
der ETH, an Stelle des ausgeschiedenen Herrn Prof. Dr. P.
Scherrer - für den Rest der laufenden Amtsdauer, d.h. bis 31«
Dezember 1963 gewählt;
Herrn Prof. Dr. G. Busch.
2. Mitteilung durch Auszug an Herrn Prof. Dr. G. Busch,
Herrn Rektor Prof. Dr. A. Frey-Wyssling, Herrn Dir. R. Huber
(Präsident des Aluminium-Fonds) sowie die Kasse der ETH.

71. Abteilung

iür Architektur (i)

s

Revision des

Normalstudienplanes

(510.201).
Der Präsident;. Wir haben uns in der Sitzung vom 7November 1959 (Prot. S. 619 - 621) mit den Revisionsabsichten
zwei
der Abteilung für Architektur befasst und damals bereits

Anträgen zugestimmt*
1. Erhöhung der minimalen Studiendauer von sieben auf acht
Semester,
2. Der Unterricht in Orts-, Regional- und Landesplanung
(abgekürzt ORL) wird systematisch in den Normalstudienplan der
Abteilung I eingebaut, beginnend schon im ersten Semester.
Wir beauftragten die Abteilung I, uns endgültige
Entwürfe zu einem revidierten Normalstudienplan und zu einem
revid. DiplomprüfungGregulativ einzureichen. Am 29. April I960
stellte uns der Abteilungsvorstand die Revisionsanträge betr.
den Normalstudienplan zu, die mehrmals von den Fachprofessoren überarbeitet worden sind. Ein Entwurf des Diplomprüfungsregulativs
steht noch aus, da die Abteilung zunächst den Beschluss des Schulrates bezüglich des Normalstudienplanes kennen

wollte.
Welche Neuerungen sind besonders

1. Der Unterricht

in Orts-, Regional-

wichtig?
und Landesplanung (ORL)

wird ziemlich gewichtig in den Normalstudienplan
eingegliedert. Er ist für alle Architekturstudenten obligatorisch.
Der verstärkte ORL-Unterricht ändert nichts am
Dipl.Aren.ETH
Diplom des erfolgreichen Absolventen
Arch.

dipl.

EPF.

2. Die Unterrichtsverstärkung in ORL wird nur möglich, wenn
die minimale Studienzeit von sieben auf acht Semester
erhöht wird. Mit der achtsemestrigen MinimalStudienzeit
gleicht sich die Abteilung I den meisten übrigen I'achab-

teilungen an.
8-semestrige Minimal Studienzeit wird
3. Die vierjährige
durch den revidierten Normalstudienplan in vier deutlich
voneinander abgesetzte Jahreskurse eingeteilt. Die Abteilung
I beantragt nun als gewichtige Neuerung, dass nach
jedem Jahreskurs eine Prüfungsstufe vorgesehen werde, das
heisst, dass in Zukunft drei statt zwei Vordiplomprüfungen
absolviert werden müssen, bevor man zur Schlussdiplomprüfung zugelassen werden kann. Die Zahl der Prüfungsfächer
muss durch diese Neuordnung nicht unbedingt verändert werden.

-

289

-

lediglich auf zahlreichere Termine verteilt.
fallen selbstredend mit den beiden ordentlichen

Sie werden
Termine

Prüfungsterminen an

der

ETH

(März/April

und

Sept./Okt.)

Die

zusammen.

"Grundkurses"
4* Eine wichtige Neuerung liegt in der Fuhrung des
Zeichnen,
(Architektonisches Entwerfen, konstruktives Entwerfen,
Perspektive, Gestaltungsübungen), Dem Grundkurs stimmten
wir bereits in unserer Sit2ung vom 7. Februar 1959 (Prot. S.
94-98) zu.
Der Entwurf zum neuen Normalstudienplan ist Ihnen
und Aenzugestellt worden. Die Anträge sind klar zusammengestellt
derungen gegenüber früher gehen gut aus den Tabellen hervor.
Ich bin der Meinung, dass dem Revisionsantrag zugestimmt werden
kann und dass der neue Normalstudienplan auf den 1.

I960 in Kraft treten sollte.
Er beginnt mit dem ersten Semester und umfasst im
Wintersemester 1960/61 nur dieses erste, d.h. es werden keine
Uebergangsbestimmungeh für die höheren Semester nötig. Dies
erleichtert die Einführung, und die für die höheren Semester

Oktober

zu

verpflichtenden Lehrkräfte

müssen

nicht eilig gesucht

werden.

Für das nächste Wintersemester 1960/61 wären folgende

Massnahmen zu

treffen*

Anstelle des freiwillig aus dem Unterricht ausscheidenden
Lehrbeauftragten Dipl.Aren. Hch. Kunz müsste für das Fach
"konstruktives Entwerfen" ein neuer Lehrbeauftragter engagiert
werden. Des weiteren müsste man nach Abteilungsantrag die
dem
Mathematik (Vorlesungen und Uebungen, total 6 Stunden)
lehrbeauftragten Kantonsschulprofessor 0. Schläpfer überbinden
(früher Prof. Huber, 7 Stunden). 0. Schläpfer vertritt
Geometrie
seit vielen Jahren an der Abteilung I die Darstellende
mit nachweisbarem Lehrerfolg. Die Zusammenfassung des
Mathematik- und Geometrieunterrichtes in eine einheitliche
Dozentur hat für die Architekten pädagogische Vorteile.
8
Die weiteren neu zu bestellenden Dozenten (vgl. Blatt

vervielfältigten Abteilungsantrages) können später diskutiert
noch
und bestellt werden. Folgender Kommentar ist hiezu
nötigt
des
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"Landschaftsgestaltung", erstmals im //intersemester
1962/63. Der einstundige Unterricht je im Wintersemester
und im Sommersemester kann im Lehrauftrag vergeben werden

X2

Grundlagen und Methodik der Planung. Der Unterricht
setzt ebenfalls erstmals im 'Wintersemester 1962/63 ein.
Dieser Dozent wird einen umfassenderen Unterricht zu
erteilen haben, der neben "Grundlagen und Methodik der
Planung" auch noch gewisse Kapitel der Orts-, Regionalund Landesplanung umfassen soll. Es wird von der Abteilung
I der bisherige Lehrbeauftragte und Mitarbeiter
Prof. Mosers, dipl.Arch. Iff. Güster, vorgesehen, der zum

X3

Extraordinarius befördert und städteplanerischer Mit
leiter des zentralen ORL-Institutes werden soll. Er
würde sich dafür sehr gut eignen. Die entsprechenden
Anträge der Abteilung I werden event. noch im laufenden
Semester eingereicht werden.
betrifft den Unterricht in "Rechtslehre, Planungsrecht",

X4

erstmals im Sommersemester gelesen werden soll, hier
soll noch abgeklärt werden, ob Prof. Hug (ETH) oder der
ihm zugeteilte Assistenzprofessor (Dr. Jagmetti) diesen
das

Unterricht

übernehmen

wird.

Die Soziologie-Vorlesung verteilt sich je einstündig
auf das fünfte und das sechste Semester, sie setzt also
erstmals im Wintersemester 1962/63 ein. Ein Lehrbeauftragter
muss gesucht werden. Bei seiner Wahl soll die
Freifächerabteilung XIIA ein Mitspracherecht haben.

X5

~

zum

In der nächsten Juni- oder Juli-Sitzung müssen wir dann
Entwurf des revidierten Diplomprüfungsregulativs Stellung

nehmen.

Rektor Frey: Der vorgelegte Studienplan ist m.E. annehmbar.
Es ist besonders zu begrüssen, dass der Unterricht in
Mathematik und in Darstellender Geometrie beibehalten werden
soll, was für eine Technische Hochschule m.E. unerlässlich
ist. Die übrigen fachlichen Unterrichtsfragen sind sicher
ebenfalls gut geprüft worder, Neu ist, dass auch an der Abtei-
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lung für Architektur nunmehr ein achtsemestriger Studienplan
vorgesehen wird, gegenüber bisher sieben Semestern. Es inuss
darauf geachtet werden, dass dio Abteilung nicht in ein neuntes
Studiensemester hinüberschlittelti das 9. Semester, d.h.
die ersten Monate davon, sind ausschliesslich für die Diplomarbeit

reserviert.

Präsidents Der Unterricht in Mathematik und
Darstellender G-eoraetrie gibt eventuell noch Anlass zu einer
Komplikation. Die Abteilung für Architektur wünscht für beide
Unterrichtsgebiete als Dozenten Kantonsschulprofessor Otto
Schlapfer, d^r zurzeit im Lehrauftrag den Unterricht in
Mathematik
Darstellender Geometrie erteilt, während der Unterricht in
von Prof. Huber erteilt wird. Prof. Schlapfer würde
Abteilung
damit fast das Pensum eines a.o. Professors erhalten. Die
für Mathematik anderseits lehnt Schlapfer für eine Wahl
als a.o. Professor ab, weil er sich nie wissenschaftlich
betätigt hat. - Ich v/erde diese Trage noch prüfen und später
gegebenenfalls einen Antrag stellen.
Beim Diplomprüfungsregulativ ist als besondere Neuerung
zu erwähnen, dass drei Vordiplomprüfungen vorgeschlagen werden
statt der bisherigen zwei Vordiplomprüfungen. Welches ist Ihre
Meinung hierzu?
Rektor Freyj Es besteht bekanntlich auch an der Abteilung
für Elektrotechnik die Tendenz, die Prüfungen zu vermehren«
Wenn an der Abteilung für Architektur in Zukunft nach
jedem Studienjahr eine Vordiplomprüfung abgelegt werden muss, so
kehrt diese Abteilung wieder zur alten Methode der jährlichen
Promotionen von einem Jahreskurs zum andern zurück. Diese
ständige Kontrolle ist angezeigt für Mittelschüler, aber nicht
für Studenten. Ich schätze diese bei der Abteilung für
ETH als
Architektur zutagetretende Tendenz nichts sie bringt die
Hochschule in Misskredit. Die Architekturstudenten hätten
insgesamt 17 Prüfungen abzulegen und würden mit der Bewertung
und mit
der Semesterarbeiten insgesamt 22 Noten erhalten bis
dem Schlussdiplonu An der Abteilung für Naturwissenschaften
wird ein Student während des ganzen Studiums nur in zehn
PrüFächern geprüft. Warum musr für jedes Unterrichtsfach eine

fung vorgesehen werden?
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Wie kann

sich ein Architekturstudent

vielen Prüfungen überhaupt noch frei entwickeln?
Ein Studienbetrieb mit jährlichen Uebergangsprüfungen kann
nicht mehr als akademisch bezeichnet werden; es wäre ein
eigentlicher undergraduate-Betrieb. Grundsätzlich trete ich
dafür ein, dass jede Abteilung ihre Individualität haben soll.
Wenn die Abteilung für Architektur findet, sie v/olle nach jedem Jahreskurs eine Vordiplomprüfung einschalten, so soll sie
das meinetwegen haben, obwohl ich gar nicht einverstanden bin
neben so

damit,

die Studenten denken, unter
denen es viele Werkstudenten gibt. Ich bin der Auffassung, dass
zwei Vordiplomprüfungen, wie bisher, auch in Zukunft genügen
sollten; die vorgeschlagene dritte Prüfung sollte fallen
Thomann? Man muss auch an

werden.
Der Präsident; Die Anzahl der Prüfungsfächer würde
gleichbleiben, auch wenn weiterhin nur zwei Vordiplomprüfungen,
statt drei, durchgeführt würden,
gelassen

Rogners Ich würde

lieber bei

den

drei vorgeschlagener

Vordiplomprüfungen bleiben. Der Student hat dann die Möglichkeit,
nach jedem Jahreskurs zu sehen, wo er steht und ob er
Auch an den Universitäten werden
dem Studium gut folgen kann.
mehr und mehr Vorprüfungen eingeführt. Die EIH geniesst, auch
international9 so grosses Ansehen, dass das Bedenken, es werde
wieder ein Mittelschulbetrieb eingeführt, sicher nicht berech-

tigt ist.

Gicot: Entstehen nicht bei vielen Studenten Kollisionen

zwischen den Prüfungsterminen und Militärdienstleistungen, und
ergeben sich nicht ernsthafte Studienschwierigkeiten, wenn
noch eine weitere Vordiplomprüfung hinzukommen soll?

Rektor

Prey^s Die

Studierenden der Abteilung

für

Architektur

ein Jahr obligatorische Praxis zu absolvieren.
Die ganze Studienzeit vom ersten biü zum letzten Semester
muss zum voraus genau eingeteilt werden, wenn der Student mit
drei Vordiplomprufungen, Militärdienstleistungen und einem
Semestern
Jahr obligatorischer Praxis das Studium wirklich in acht
soll absolvieren können. Das ist kein Studium mehr, sonhaben

W
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dem ein Ameisenbctrieb. - Uebrigens wird eine Prüfung für
einen Kandidaten leichter, wenn sie mehr Prüfungsfächer umfasst« Auch aus diesem Grunde würde ich empfehlen, bei zwei
Vordiplomprüfungen zu bleibenT Ich wiederhole nochmals, dass
ein vierjähriges Studium mit 22 Bewertungsnoten kein

Studium mehr ist, sondern ein "Studium am Gängelband",
_Seippels Ich empfehle, die Prüfungsfrage noch mit einigen erfahrenen Architekten, z.B. Dr. Steiger und Architekt
Imhof zu besprechen.
Auf die Anträge des Präsidenten und des Vizepräsidenten
wird be schlössen?
1, Dem von der Konferenz der Abteilung für Architektur

akademisches

"^

vorgelegten revidierten Normalstudienplan wird grundsätzlich
zugestimmt. Die Frage des Unterrichtes in Rechtslehre muss
jedoch noch näher abgeklärt werden. Der revidierte Normalstudienplan wird dem Protokoll beigefügt.
sukzessive, d.h.
2. Der neue Normalstudienplan
mit dem ersten Studiensemester auf das Wintersemester 1960/61
in Kraft, sodass sich Uebergangsbestimmungen erübrigen.
3. Die Abteilung für Architektur wird ersucht, bis
Ende Mai I960 personelle Vorschläge für die Vergebung der
Lehraufträge über "Konstruktives Entwerfen" und "Konstruktion
und Form" einzureichen.
4. Die weitern neu vorgesehenen Dozenturen werden in
einer spätem Sitzung endgültig festgelegt. Die Abteilung für
Architektur wird um konkrete Vorschläge gebeten, und zwar
mit Bezug auf die Soziologie in Zusammenarbeit mit der Abteilung
XIIA.
5. Die Abteilung für Architektur wird ersucht, zwei
Entwürfe für Diplomprufungsregulative mit zwei und drei Vordiplomprüfungen einzureichen. In der Zwischenzeit wird auch
noch mit praktizierenden Architekten abgeklärt, ob nicht die
Anzahl der Prürungsfächer reduziert werden könnte.
6. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der
Abteilung für Architektur, zuhanden der Abteilungskonferenz.

tritt

-

294

-

?2. Orts-, Regional- und Landesplanung, Unterrichtsfragen
an verschiedenen Fachabteilungen. (510.201)
Der Präsident: In unserer letzten Sitzung vom 2, April
I960 (Protokoll Seite 249 fg) haben wir die Wahl der Mitglieder
der Beratenden Kommission des Institutes für Orts-, Regionalund Landesplanung vollzogen und unseren weiteren Beschluss

-

über die im Zusammenhang mit der Neuordnung des Unterrichtes
in Orts-, Regional- und Landesplanung notwendig werdenden
Revisionen der Normalstudienpläne und der Diplomprüfungsregulative
der Abteilungen I, II, VI, VII, VIII und X auf die
Mai-Sitzung verschoben. Nachdem wir uns in mehreren Sitzungen
ausführlich mit den Detailfragen des ORL-Unterrichtes befasst
haben und die Revisionsvorschläge der Fachabteilungen auch
von dem von uns bestellten Koordinator, Prof. Dr. H, Gutersohn, eingehend geprüft wurden, darf ich heute wohl davon
absehen, die beantragten,im nachstehenden Beschluss zusammengefassten Normalstudienplan- und Diplomprüfungsregulativänderungen
eingehend zu kommentieren.
Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass wir die
von der Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen
bezüglich des 0RL-tmterrichte3 unterbreiteten Studienplanvorschläge bereits in unserer Sitzung vom 2. Mai 1959 (vgl.
Protokoll Seiten 274 - 277) gutgeheissen und auf den Beginn des
Wintersemesters 1959/60 in Kraft gesetzt haben. Hinsichtlich
der Aenderung des Diplomprüfungsregulativs ochreibt Abteilungsvorstand Prof. 0. Zweifel, dass die Abteilungskonferenz
ihre Revisionsvorschläge bis zur Regelung der Nachfolge des
auf den 1. April 1961 zurücktretenden Prof. E. Ramser zurückstellen
möchte. Diesem Antrag kann m.E. ohne weiteres
werden.
Die sich aus der Neuordnung des ORL-Unterrichtes an der
Abteilung für Architektur im Normalstudienplan und im
Diplomprüfungsregulativ ergebenden Aenderungen bilden Bestandteil
der Gesamtvorlage für die Revision des Normalstudienplanes
dieser Abteilung (vgl. das vorangegangene Traktandum), sodass
wir unter diesem Traktandum nicht mehr auf sie eingehen müssen«
zugestimmt

-
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Entsprechend den Anträgen der zuständigen

t

Abteilungskonferenzen

sowie des Präsidenten

wird beschlossen*
1. Die Normalstudienpläne nachstehender Fachabteilungen
werden mit Wirkung ab 1. Oktober I960 wie folgt geändert:
a) Abteilung für Bauingenieurw.esen:
Es werden als empfohlen aufgenommen?
- Landesplanung I, 1 Stunde ins 5. Semester
- Landesplanung III» 1 Stunde ins 7» Semester
2 Stunden ins 8, Semester.
- Uebungen zur Landesplanung

III,

Es werden

gestrichen:

Landesplanung I, 1 Stunde im 7* Semester
8.Semester
uebungen zur Landesplanung III/IV, 2 Stunden im

-

b) Abteilung; für Forstwirtschaft;
Es werden als empfohlen aufgenommen»
Stunde ins 7» Semester
1 Stunde ins 7* Seinester
Landesplanung
Uebungen zur Landesplanung I, 2 Stunden ins 7-Semester
Landesplanung IV, 1 Stunde ins 8. Semester
2 Stunden ins 8,Semester
Uebungen zur Landesplanung
Seminar für Gemeindeingenieure (Landesplanung),
2 Stunden ins 8. Semester.

- Flurholzanbau,

-

Mr

1

I,

III,

Für Studierende, die in Waldbau und Fo^stpolitik im
Zusammenhang mit der Landesplanung diplomieren wollen, ist
einstündigen
der Besuch dieser Vorlesungen und Uebungen sowie der
Vorlesung über Naturschutz und Landschaftspflege
obligatorisch.

Es

e)

wird gestrichen:

III/IV,

Uebungen zur Landesplanung

2

Stunden im 8.

Semester.

Abteilung für Landwirtschaft;
Es werden

für die allgemeine Richtung als

aufgenommen :

-

Landesplanung

I,

1 Stunde

Uebungen zur Landesplanung

ins

I,

empfohlen

7« Semester
2

Stunden

ins 7.Semester.

-
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d) Abteilung für Naturwissenschaften;
Es werden als empfohlen aufgenommens
2 Stunden ins 7. Semester
- Landesplanung
2 Stunden ins 7-Semester
- Ue"bungen zur Landesplanung
1 Stunde ins 7. Semester
- Landesplanung
2 Stunden ins 8.Semester.
- Uebungen zur Landesplanung

II,

III,

II,

III,

Für die Studierenden der erdwissenschaftlichen Richtung
(c), geographische Teilrichtung (d), ist der Besuch dieser
Vorlesungen und Uebungen sowie der Landesplanung I, 1 Stunde
Vorlesung und 2 Stunden Uebungen im 5- Semester, der
Landesplanung IV, 1 Stunde Vorlesung und des Seminars für GemeindeIngenieure (Landesplanung) 2 Stunden im 8, Semester,
obligatorisch.

Ferner wird als obligatorisches Fach für die
erdwissenschaftliche Richtung (c), geographische Teilrichtung (d), in
den Normalstudienplan aufgenommens
Kulturgeographie I und II, je 1 Stunde, ins 5- und 6.
Semester.

Es werden

gestrichen:

-

Uebungen zur

-

Uebungen zur Landesplanung

3. Semester

Regional- und Landesplanung,

IIl/lV,

2

2

Stunden im

Stunden im 8.Semester.

2. Die Diplomprüxungsregulative nachstehender Fachabteilungen
werden mit Wirkung ab 1. Oktober I960 wie folgt geändert
s

a) Abteilung für Bauin^enieurwesens
2 Stunden, im
Art. 4 : Die Vorlesung Landesplanung
7. Semester wird im Normalstudienplan als Diplomwahlfach

II,

bezeichnet.

für Forstwirtschaft?
Art. 4 B wird wie folgt ergänzt:
Der schriftliche Teil umfasst:
b) Abteilung

a) Eine Diplomarbeit aus folgenden Fachgebieten nach
freier Wahl:
1. Waldbau (incl. angewandte Entomologie,
Phytopathologie, Bodenkunde oder Landesplanung)
2. unverändert

3.
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Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Forstpolitik

(inkl.

Landesplanung) oder Porstrecht

4. und 5. unverändert.
Gosamtauszug an Herrn Prof. Dr. H.
Einzelauszüge
Gutersohn, das Rektorat und die Kasse sowie durch
VI, VII und X.
an die Vorstände der Abteilungen

Mitteilung durch

#

73«

II,

Fortbildungskurse für Absolventen der ETH, Kurs für
Maschineningenieure ("Die Radialmaschine1') vom Sommer 1960

(733)
^er Präsident: In unserer Sitzung vom 6. Februar d.J.
(Prot. S. 120 bis 124) haben wir uns ausführlich unterhalten
systematischeren
über diese Frage und beschlossen, das Problem einer
den
Organisation von Fortbildungskursen durch die EIH
Diese
Abteilungsvorständen zur Stellungnahme zu unterbreiten.
I960
an die Abteilungsvorstände ist am 25. April

Mitteilung

mit der Einladung, uns die grundsätzlichen
Stellungnahmen bald bekanntgeben zu wollen, damit wir in urserer diesjährigen Juni- oder Juli-Sitzung die Angelegenheit
weiterbehandeln und für das kommende Wintersemester gegebenenfalls
konkrete Beschlüsse fassen können.
In unserer letzten Sitzung vom 6. Februar konnte ich
dann unter den Mitteilungen Kenntnis geben von drei Kursen,
doch in
die zwar nicht von unserer Hochschule selbst, aber
des
deren Räumen während der Frühjahresferien und im Laufe
Sommersemesters I960 durchgeführt wurden bezw. werden.
Hoch bevor die Antworten der Abteilungen eingegangen
sind, hat Prof. Dr. W. Traupel einen Antrag zur Durchführung
Herbst
eines Fortbildungskurses für Maschineningenieure im
lautet
I960 eingereicht. Die Mitteilung von Prof. Dr. Traupel

erfolgt,

wie

und zwar

folgt:

"Von Seiten der GeP und namentlich von verschiedenen
Herren der Firma Brown Boveri ist in letzter ZeitETH

die
wiederholt der Wunsch ausgesprochen worden,
Praxis
der
möge Fortbildungskurse für Ingenieure in
Ferienkurse
auf
allem
dabei
vor
durchführen. Es wurde
amerikanischen
hingewiesen, die am M.I.T. und anderen
sind.
üblich
Zeit
schon
längerer
seit
Hochschulen

-
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Diese Kurse erfreuen sich in Amerika einer grossen
Beliebtheit und sie würden auch bei uns einem Bedürfnis
der Industrie entgegenkommen.
Man ict daher an den Unterzeichneten herangetreten
mit dem Ersuchen, einmal in dieser Sache einen Anfang
zu machen. Ich habe mich hie2u grundsätzlich bereit
erklärt. Es ist mir bekannt, wie schwierig es gerade für
die führenden Ingenieure in der Praxis ist, im Drang
der täglichen Erledigungen den Kontakt mit der modernen
Entwicklung der V/issenschaft nicht zu verlieren und wie
dankbar sie deshalb um eine Hilfe von Seiten der
Hochschule sind. Deshalb habe ich nun der GeP vorgeschlagen,
einen
in der Zeit vom 19. bis 30. September I960
Fortbildungskurs mit dem Generalthema "Die Radialmaschine"
durchzuführen. Der Kurs würde bestehen aus etwa 10
zweistündigen Vorlesungen5 dazu kämen einige Vorträge von
Spezialisten aus der Praxis, Nachmittags würden jeweils

Kolloquien und Uebungen durchgeführt.
Dürfte ich Sie bitten, mir mitzuteilen,

ob Sie mit der
sind.
einverstanden
Kurses
Durchführung eines solchen
den
Vorbesprechungen
C.
an
Herr Dr.
Seippel war
mitbeteiligt und wird sicher in der Lage sein, Ihnen über
die Wünschbarkeit solcher Fortbildungskurse von seinem
Standpunkt aus Auskunft zu geben."

Ich habe Herrn Prof. Traupel unverzüglich zustimmend
geantwortet und ihn gebeten, das genauere Kursprogramm noch
so rechtzeitig einzureichen, dass wir es in unserer heutigen
Sitzung behandeln können. Mit Schreiben vom 29 April I960
unterbreitet Prof, Traupel nunmehr folgendes Kursprogramms
"Das genauere Programm des auf nächsten September
geplanten Fortbildungskurses über Radialmaschinen liegt nun in
grossen Zügen
Generalthemas
Dauer;
Programm;

fest.
Die Radialmaschine.
Montag, den 19. September, bis
^0. September I960.

Freitag,

den

zweistündige Vorlesungen, jeweils von
9-11 Uhr an den folgenden Tagen: Montag, den
Zehn

19. September bis Freitag, den 23. September
und Montag, den 26. September bis Freitag, den
30. September. In diesen Vorlesungen werden
die folgenden drei Problemgruppen besprochen:
1) Allgemeine Betrachtungen über den Energieumsatz
und den Mechanismus der Strömung
durch Radialmaschinen.

-
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Reibungsfreie Theorien der Strömung durch den
Schaufelstern und der Meridianstromung.
Gültigkeitsgrenzen dieser Theorien.
5) Reibungseffekte und ihre Rückwirkung auf den
Charakter der Strömung in den einzelnen Elementen
der Maschine.
Nachmittags finden jeweils von 14 - ca. 17 Uhr Kolloquien
statt mit Behandlung von Uebungsbeispielen.
Zudem haben einige Fachleute sich bereit erklärt, den
Kurs durch eigene Referate zu bereichern. An fünf
Vormittagen werden daher jeweils von 11 - 12 Uhr die
folgenden Vorträge gehalten:
2)

l)

B. Chaix

(Charmilles)i

Messungen der
am

Geschwindigkeitsverteilungen

Laufradaustritt bei Francis-

turbinen.
2) Dr.
fl. Chen (Sulzer)s DruckSchwankungen in
einer Speicherpumpe.
Einige
3) W. Gut, S. Tognola (Escher-Wyss - »0)
Forschungsergebnisse an Radialverdichtern.
4) Dr. E. Jenny (BBC) : Messungen der Charakteristik
eines Radialverdichters bei instationärem
Y«

J

Verhalten.

Inst, für

Aerodynamik) s
Querstromgebläse.
Einiges über
Vor kurzem hat a. Rektoratssekretär Dr. Martin Meyer
ETH auch
angeregt, dass bei solchen Fortbildungskursen an der
die Besinnung auf die geistigen Grundlagen nicht fehlen sollte.
Er schlägt vor, dass die Kursteilnehmer sich z.B. im PhilippAlbert-Stapfer-Haus in Lenzburg zusammenfinden könnten, wobei
etwa einer der Herren Dozenten der Abteilung XIIA ein Referat
halten könnte, dem sich eine Ansprache anschliessen würde.
Ich glaube, dass dies ein sehr begrüssenswerter Vorschlag ist
und habe bereits dem Vorstand der Abteilung XIIA, Herrn Prof.
J,R. de Salis, eine entsprechende Mitteilung gemacht."
5) Dr. H, Sprenger (ETH,

ursprünglich in Aussicht genommen, würde der Kurs
Das
von der ETH unter Mitwirkung der GeP veranstaltet.
Generalsekretariat der GeP würde sich auch zur Ucbernahme der
Zukunft
administrativen Arbeiten bereit erklären. Da wir aber auch in
weitere solche Kurse veranstalten, halte ich es für zweckmässider Hochschule selbst
ger, wenn die administrativen Arbeiten von
Wie

-
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dies einfacher und auch richtiger, da
wir wohl kaum für Veranstaltungen unserer Hochschule auf die
Dauer einen Teil der Arbeiten einer privaten Gesellschaft
überbürden dürfen. Die GeP hat sich zwar gewisse Verdienste
erworben in der Durchführung von Fortbildungskursen, die nicht
geschmälert werden sollen, indem die Mitwirkung der GeP auf
dem Programm ausdrücklich vermerkt werden soll. Die in den
beiden letzten Jahrzehnten durchgeführten Kurse - 1935, 1944
und 1955 - sind alle unter Mitwirkung und teils auf
Veranlassung der GeP veranstaltet worden.
Für den Kurs über Radialmaschinen ist ein Kursgeld von
Fr. 200.- vorgeschlagen, was zur Deckung der Unkosten reichlich
genügen sollte. Das Kursgeld ist mit Absicht etwas hoch
beantragt, damit die Firnen wirklich nur eine Elite von Fachleuten
zum Kurs abordnen sollen. Die Herstellung einer
vervielfältigten Autographie, die den Kursteilnehmern ohne weitere
besorgt werden. Es

ist

Kosten übergeben werden soll, beansprucht auch einen nicht zu
unterschätzenden Kredit, - Aus den Kursgeldern sollen ferner
den Dozenten Honorare ausgerichtet werden, und zwar nicht nur
den von auswärts beigezogenen Dozenten, sondern auch den
Angehörigen (Professoren, event. auch Assistenten) der ETH.
Das Programm würde einerseits separat gedruckt und
anderseits in das Programm für das Wintersemester 1960/61, das

aufgenommen. Ausserdem
sind Insertionen in der Schweiz. Bauzeitung und im Bulletin
Technique de la Suisse romande vorgesehen« Ferner erfolgen
briefliche Einladungen (unter Beilage des Kursprogrammes) an
etwa 50 Firmen unseres Landes, sowie auch an einige noch näher

Ende

Juni aus

dem Druc1*: kommen

wird,

zu bezeichnende Hochschulen.
Ls hat mich ganz besonders

gefreut,

zu vernehmen, dass

Prof. Dr. Traupel die Durchführung eines Kurses über Radialmaschinen nicht als unangenehme zusatzliche Belastung empfindet,
sondern als eine willkommene Art wissenschaftlicher
Zusammenarbeit zur Förderung der technischen Forschung. Wenn die
Grooszahl der Kursteilnehmer wirklich qualifizierte Ingenieure
sind, dürfte das Ziel, das Prof. Traupel vorschwebt, sicher

erreicht

werden können.

-
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Seippel: 7/ir müssen Prof. Traupel und die andern
Kurses
Dozenten, die Interesse an der Durchführung des genannten
haben, 1 ür ihre Initiative dankbar sein. Es handelt sich
beim Kurs über "Die Radialmaschine" in gewisser Hinsicht um
ein Experiment. Das Thema ist sehr speziell - im Gegensatz
zu den an Kongressen in der Regel behandelten Themata. Es wird
auch von den Kursteilnehmern eine intensive Mitarbeit erwartet»
weshalb die Aufnahmebedingungen entsprechend festgelegt
werden müssen. Bei den amerikanischen Kursen ist die Teilnehmerzahl
zum voraus beschränkt, sodass nur die v/irklich geeigneten
Interessenten, die über eine genügende Vorschulung
verfügen, zugelassen werden. Die vorgesehene Gebühr soll die
Kurskosten incl. Honorare decken. Es fragt sich in diesem
Zusammenhang, ob auch Stipendien zum Kursbesuch bewilligt v/erden
sollen bezw, ob ein Erlass der Kursgebühren z.B* für Lehrer
oder für jüngere Fachleute, die noch nicht über genügendes
Einkommen verfügen, oder von ihren Firmen delegiert werden
können, möglich wäre.

Der jräsi_dentj_ Der Gebührenerlass wäre zwei fei] os möglich,
Was halten Sie von der von Prof. Traupel vorgeschlagenen
Zusammenkunft im Philipp Anton Stapfer-Haus im Schloss Lenzburg?
Seippeli Die einmalige Zusammenkunft im P.A. StapferHaus wäre zu begrüssen, ebenfalls im Sinne eines Experiments.
Die Kosten dieses Ausfluges nach Lenzburg sollten aber in der

inbegriffen sein.
eingeladen,
Thomann% V/erden die Elektrizitätswerke ebenfalls
Mitarbeiter zu diesem Kurs zu entsenden?
Seippeli Vertreter von Elektrizitätswerken kommen zur

Gesamtgebühr

Teilnahme an diesem Kurs, der nur Moschinenkonstrukteure und

Konstruktionsfirmen interessiert, kaum in Frage.
Rektor Frey; Ich bin sehr glücklich darüber, dass der
dass
vorgesehene Kurs von unten herauf organisiert wurde, d.h.
Dozenten, die sich für den Kurs interessieren, selbst die
Initiative ergriffen haben. Nach wie vor würde ich mich dagegen

aussprechen, dass von der Hochschulbehörde aus solche
Kurse verlangt und durchgeführt würden. Die freie Vereinbarung
zwischen Interessenten und Dozenten ist für Ergänzungskurse

-
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dieser Art die richtige Form. - Es ist die Mitwirkung der GeP
vorgesehen. Wer besorgt die Verwaltung der Kurse? M.E. müssten
wir ähnlich wie beim Praktikantenamt eine zentrale
Organisationsstelle innerhalb der Hochschule err ichten, wenn öfters
Kurse dieser Art durchgeführt werden sollten. Hierzu wäre die
Anstellung einer neuen Arbeitskraft erforderlich.
S.eippel: Ich unterstützte die Ausführungen des Rektors
bezüglich der Freiwilligkeit der Durchführung von Ergänzungskursen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossene
1. Unter der Leitung von Prof. Dr. W. Traupel und mit
Mitwirkung der GeP wird vom 19. bis 30. September I960 an der
ETH ein Portbildungskurs über die RadialmasGhine für
Maschineningenieure

durchgeführt.
Kursgeld wird auf

200.- für jeden Teilnehmer
festgesetzt und von der Kasse der EIH auf einem Spezialkonto
2, Das

Fr.

verwaltet.
3. Die Dozenten, die am Kurs über die Radialmaschine
mitwirken, erhalten Honorare, die vom Präsidenten des Schweiz,
Schulrates festgesetzt werden.
4» Das Programm des Kurses über die Radialmaschine wird
in das Programm für das Wintersemester 1960/61 der ETH
aufgenommen und ausserdem in der Schweiz, Bauzeitung und im Bulletin
Technique cie la Suisse romande veröffentlicht. Ferner
erfolgen schriftliche Einladungen an eine Auswahl von Hochschulen
des In- und Auslandes sowie industrieller Firmen.
5. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Prof. Dr. W.
Traupel und das Generalsekretariat der GeP,
¦

Präsidents Gerne benütze ich diese Gelegenheit, um
mitzuteilen, dass technische Schulen und Berufsorganisationen
anderer Stufen auch Fortbildungskurse für ihre Ehemaligen
bezw. ihre Mitglieder veranstalten. Allgemein bekannt ist,
dass z.B. Gewerbeschulen für Feinmechaniker in den letzten
Jahren Fortbildungskurse für die Gebiete der Hochfrequenztechnik
und der Elektronik veranstaltet habenj die derartigen Kurse,
die die Stadt Zürich durchfuhrt, sind von zahlreichen Mechani-
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kern, die in den Werkstätten der ETH tätig sind, besucht worden,
- Die Sektion Zürich des Schweiz. Technischen Verbandes

veranstaltet im

Sommersemester I960

für ihre Mitglieder

neuerdings

einen Weiterbildungskurs über Höhere Mathematik. Ein
gleichartiger Kurs wurde schon vor zwei Jahren durchgeführt.
Für den diesjährigen Kurs des Schweiz. Technischen Verbandes
haben wir wiederum Räume in Gebäuden der ETH zur Verfügung gestellt, weil andernorts keine Räume erhältlich waren. Es finden
rund 20 Kursabende von je 2 Stunden Dauer statt. Für diesen
Kurs haben sich rund 40 Teilnehmer eingeschrieben. Die
Leitung liegt bei Prof. Dr. A. Häusermann, Lehrer am Technikum
Winterthur. Gemäss Mitteilung von Prof. Dr. Saxer ist
Prof. Häusermann - Absolvent der Philosophischen Fakultät
der Universität Zürich - ein angesehener Mathematiker. Solche weitere Bildungskurse für Techniker und Mechaniker
sind m.E. sehr zu begrüssen.

II

*
74* Kurse

für

Turnen und Sport, Reorganisation (515-0)

Der Präsident; Auf Wunsch des eidg. Militärdepartements,
dem sich damals der Bundesrat anschloss, wurde im Jahre 1936
an unserer Hochschule ein zweisemestriger Kurs zur Vorbereitung
Fachlehrer
auf das eidgenössische Turnlehrerdiplom
an Mittel- und Hochschulen) eingeführt. Die entsprechenden

II

Reglemente sind von uns erlassen und vom Bundesrat, soweit
notwendig, genehmigt worden. - Ein Kurs zur Vorbereitung auf

eidg. Turnlehrerdiplom I (Primär-, Sekundär-, Bezirksschulen)
bestand damals nur an der Universität Basel, Als das
Bedürfnis nach Turnlehrern grösser wurde, entstand in der
Ostschweiz der Wunsch, auch in Zürich einen Vorbereitungskurs
auf das eidg. Turnlehrerdiplom I einzurichten. Da der Kurs II
Kurse
an der ETH schon bestand und es rationell war, beide
unter die gleiche Leitung zu stellen, wurde im Jahre 1942
auch der Kurs I von der ETH übernommen, wobei aber mit der
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich vereinbart wurde, dass
der Kanton Zürich dem Bund an die Kosten des Kurses I jährlich
einen Beitrag von Fr. 5*000.- zu leisten habe. Seit seiner
das

-
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Leibesübungen mit Amtsantritt auf
ist Lr. G. Wartenwciler, geb. 1915, Leiter
der beiden Kurse, die der Ausbildung von Turn- und Sportlehrern
für Primär-, Sekundär-, Mittel- und Hochschulen dienen.
Ueber die Frequenz der Kurse und die Anzahl der
abgelegten Diplomprüfungen in den letzten 5 Jahren geben die

Wahl als a.o. Professor
den 1. Oktober 1947

für

Tabellen Auskunft,

nachfolgenden

der Kurse
Frequenz/zur Erlangung des Turn- und cJportlehrerdiplomes

I

und

II

s

Studienjahr« Kurs für Turn- und
Sportlehrerdiplom I
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59

1959/60(nur

WS)

weil

4

Total

13

4

10

2

17
12

20

2

22

25

6

31

30

3

33

19

2

21

bis 1959 sind
ungarische Flüchtlingsstudenten hinzugekommen

Die Teilnehmerzahlon
etwas höher,

für Turn- und
Sportlehrerdiplom II

Kurs

in

den Jahren 1956

sind.
Anzahl der

erteilten

^JüäiS^J^Jll
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59

Diplome

SLßiPJlLJi-L
13 (5)*
7

(4)*

13

18

(10)*
(11)*

20

(8)*

für

Turnen und Sport:
Total t
Diplom

-

II:

13
7

13

18
21

1

*) Die Zahl in Klammer bedeutet jeweils die Zahl
der Frauen und ist in d^r vorangehenden Ziffer
inbegriffen.
Es
am

Kurs

fällt auf, dass von den
II während der letzten 5

bis 6 Teilnehmern
Jahre nur ein einziger die

jährlich

2

Diplomprüfung abgelegt hat. Das ist darauf zurückzuführen,
dasö wohl der Unterricht als Ergänzung zum Kurs I geschätzt
wird» aber dem Diplom II keine reelle Bedeutung beigemessen

fr
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II

werden kann, d.h. dieses Diplom
ist nur ein Schönheitstitel,
indem es von keinem der schweizerischen Kantone als unerlässlichfc Voraussetzung für die Anstellung von Turn- und Sportlehrern
für die Mittel- oder Hochschulen verlangt wird. Dieser
Zustand ist bedauerlich, kann aber von uns nicht geändert
werden.
Xie Kurse für Turn- und Sportlehrer sind in mehrfacher
Hinsicht ein Sorgenkind unserer Hochschule. Einmal ist ihr
Kreditbedarf - Besoldungen, Sachausgaben, Exkursionen gemessen an der AnzaMl der Kursteilnehmer, verhältnismässig
hochi der Jahresbeitrag von Fr. 5'OüO.- des Kantons Zürich
entspricht dem Verhältnis der Teilnahme von Universitätsstudenten am Kurs I, Es kommt die unerfreuliche Situation des
Kurses
mit der praktisch wertlosen Diplomprüfung hinzuT
Wäre das Diplom
Voraussetzung für die Wahl von Turnlehrern
an Mittel- und Hochschulen wenigstens einem Teil unserer
mit seinem Diplom als einziger
Kantone, so hätte dieser Kurs
solcher Kurs in unserem Lande eine v/irkliche Existenzberechtigung.
Beim heutigen Stand Laben aber nur der Kurs I und das
nur
Diplom I eine praktische Bedeutung, weshalb der Kurs
den
von ganz wenigen Liebhabern besucht wird, die sich in
seltensten Fällen entschliessen können, noch die Diplomprüfung
wird von den schweizerisehen Universitäten,
abzulegen. Der Kurs
wie uns bekannt ist, nicht besonders gerne gesehen,
weil er als Einmischung des Bundes in die kantonale Gchulhoheit betrachtet wird; die Kantone stellen sich auf den
Standpunkt, die Ausbildung von Turnlehrern sei eine kantonale
Sache, nicht eine Bundesangelegenheit - Es kommt eine
ganz
weitere, interne Komplikation hinzus Während der Kurs
nach einem von uns erlassenen Reglenent durchgeführt wird
(einschl. Diplomprüfung), muss der Kurs I nach weitgehenden
Vorschriften, die das Mdg. Ivlilitärdepartement (Verfügungen
vom 20o und 27- Mai 1959) aufgestellt hat, durchgeführt werden.
Diese Vorschriften des EMD haben zur Folge, dass mit Bezug
auf die Aufnahme von Teilnehmern in den Kurs I, das Testatwesen
und die Disziplinarordnung die Behörden unserer
Hochschule nicht oder nicht allgemein zuständig sind, was schon

II

II

II

II

II

II

-
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mehrmals zu Schwierigkeiten, Rekursen und Ausnahmeregelungen
in Einzelfällen Veranlassung gab. So hatten wir vor allem v/egen der ungarischen Flüchtlingsstudenten, die den Kurs I
besuchten,

in

den

letzten Jahren

manche

Unannehmlichkeiten.

-

Der Leiter
der beiden Jahreskurse, Prof. Dr. Wartenweiler, der zweifellos
ein intelligenter und ideenreicher Mensch ist und sich mit
vollem Bifer seiner aufgäbe widmet, wird weithin als Fachmann

Eine weitere Feststellung darf

nicht unterbleiben:

nicht anerkannt, weil er eigene V/ege geht.
Die teilweise unerfreuliche Situation bei den Kursen für
Turn- und Sportlehrer, vor allem die Doppelstellung des Kurses
1, der teilweise nach Vorschriften des Wß und teilweise
entsprechend unserem Hochschulregleraent durchgeführt wird, haben
Rektor Frey-V/yssling veranlasst, mit Brief vom 2. November 1959
zu beantragen, die Kurse für Turnen und Sport, die heute formell
noch der Abteilung für Naturwissenschaften angehängt sind
und keine Abteilungskonferenz im Sinne des Reglementes für die
ETH kennen, möchten der Abteilung für Militärwissenschaften
zugeteilt werden, die bekanntlich unter militärischem Kommando

geleitet wird.
Prof. Dr. Wartenweiler ersucht, sich zum
unseres Rektors zu äussern, was er mit Schreiben vom

Ich habe
Vorschlag

19«

April I960 wie folgt getan hat*
"In Beantwortung Ihres Schreibens 515-0
I960 teile ich Ihnen höflich mit, dass

B/M vom 17.März

vergangenes Jahr

vom Chef des Üidg. Iwilitärdepartementes eine Kommission
ad hoc gebildet wurde mit dem Auftrag, die Probleme der

Turnlehrerausbildung auf gesamtschwüiserischer Basis zu
studieren. Das Ergebnis der Besprechungen soll den für
die Turnlehrerausbildung zuständigen Instanzen (also u.a.
der ETH) im Laufe dieses Jahres vorgelegt werden. Ich
möchte Ihnen daher beantragen, die administrative Stellung
der Kurse für Turnen und Sport an der üTH im status
quo zu belassen, bis das gesaintscrnveizerische Programm
für die Neuordnung der Turnlehrerausbildung vorliegen

wird.

für Turnen und Sport
die Militärwissenschaftliche Abteilung ist grundsätzlich
folgendes zu sagens
Am 27. Februar 1947 schrieb Herr Schulratspräsident
Rohn an das Eidg. Departement des Innerns "Die Träger
der schweizerischen I/iittelschulen und der Universitäten
Zur Fr&.f;e der Angliederung der Kurse
an
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wollen die Ausbildung ihrer späteren Turnlehrer nicht
auf militärischer Grundlage s^-hen."
Diese Bemerkung brachte uueh die Keinung der

Erziehungsdirektoren-Konferenz voir Jahre 1940 und weitverbreiteter
immer wieder
kirchlicher Kreise zum Ausdruck, die sich des
mit Vehemenz gegen die "Vorniilitarisierung
Turnens" gewendet haben.
Besonders kritisch war die Situation 19479 als das
EMD die neue "Verordnung über die Förderung von Turnen
und Sport" herausbrachte. Damals äusserte sich die Redaktion

der "Schweiz. Lehrerzeitung" folgendermas.ien; "Die
Verordnung über die Förderung von Turnen und Sport vom
7. Januar 1947 wird nicht überall Zustimmung finden, da
sie in ihrem ersten> "Das Schulturnen" überschriobenen
Teil in .Bezug auf Ausbildung und Auisich.t Bestimmungen
der Lehrerschalt als
enthält, die von weiten Kreisen
untragbar angesehen werden." Es war dann weiter die Rode
von einem staatsrechtlichen Rekurs, um abzuklären, ob die

Militärorganisation 1907 in Artikel 147 die gesetzlichen
Grundlagen für Erlasse betr. das Schulturnen biete. ~
Meines Wissens wurde die Frage nicht endgültig bereinigt,
doch stehen die Erziehungsdirektionen nach wie vor auf
dem Standpunkt ihrer Resolution vom 10, September 1940,
welche lautet: "Die schweizerische Eraiehungsdirektorenkonferenz stellt fest, Jass das Turnen ein Teil der
Erziehung ist und nach unserer traditionellen Einstellung
der kantonalen Hoheit untere teilt

"

heute die Turnlehrerausbildung der Militärwissenschaf
tlichen Abteilung angegliedert würde, so würde das
schulischen und kirchlichen Kreisen unliebsames
in
Aufsehen erregen und wäre sicher nicht ira Interesse einer
gede:hlichen Entwicklung des schweizerischen Schulturnens.
Mit der Angliederung an die Militärwissenschaftliche
Abteilung wurde ausserdom eine betonte Trennung von den
verlangten,
für das Eiag. Turn- und Sportlehrerdiplou
mindestens 4-semestrigcn wissenschaftlichen (meistens
naturwissenschaftlichen) Studien herbeigeführt, und das zu
einem Zeitpunkt, in welchem alle Bestrebungen der am turnen
interessierten pädagogischen Kreise nach einer engeren
Studienverbindung hintendieren.
Aus all diesen Gründen könnte ich eine Angliederung
der Kurse für Turnen und Sport an die Militärwissenschaftliche
Abteilung nicht befürworten. Ich glaube aber wohl,
dass oich die administrativen Fragen innerhalb der Abteilung
lür Naturwissenschaften einwandfrei lösen lassen,
wenn folgende Punkte beachtet wordens
1) Für die Zulassung zum Turnlchrcrstudiuni wird
grundsätzlich ein anerkanntes Maturitätszeugnis oder Lehrerdiplom
verlangt. Ueber Sonderfälle (z.B. ausländische
Diplome) en tocheidet das Rekfcorat in Verbindung mit dem
Präsidenten der Prüfungskommission der ETSK,
Wenn

II

2) Die Studenten

für

das Kidg. Turn- und

I schreiben sich
Hechten und
diplom

an

ior

M1!!

ein. Sie werden

nach.

der regulären Vorlesungen und Ucbun^en von der
zur Prüfung für das LDI des EJViD zugelassen.

BeGuch
ETSK

Pflichten)

Sportlehrer-

alo Fachhörer (mit allen

3) Die Studenten für das Eidg. Turn- und Sportlehrerdiplom
gelten als reguläre Studierende der ETH.
der
Sie erhalten nach bestandener Prüfung das ED.

II

II

ETH.

Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr ochulratspräsident,
den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung."

Leider hatte Prof. Wartenweiler uns früher nicht darüber
orientiert, da>ss der Vorsteher des Eidg., i^ilitärdupartementes
eine Kommission zum Studium der Turnlchrerausbildung auf
gesamtschweizerischer Basis eingesetzt hat. Prof. Wartenweiler
gehört dieser vom Präsidenten der Eidg. Turn- und Sportkommission, Herrn Prof. S, Stehlin (Schaffhausen) präsidierten
Kommission an. Die Kommission hat ihre Arbeiten noch keineswegs
beendet, sondern wird gemäss Auskunft von -^rof. Wartenweiler
noch drei bis vier mal zusammentreten müssen, bevor sie dem
Vorsteher des EMI) den von ihm erbetenen Bericht und Antrag
unterbreiten kann, Es ist die Absicht des Vorstehers des EMD,
diesen Bericht alsdann den kar.tonalen Lrziehungsdirektionen

unterbreiten.

Die ETH-interne Organisation der Kurse für Turnen und Sport berührt zwar
die Arbeiten der vom "Vorsteher des EMD eingesetzten
Expertenkommission nichts aber ich halte es doch für 2;weckmässig,
heute eine Aussprache mit allfälli^er Beschiussfassung über
unsere Kurse für Turnen und Sport durchsuführen, damit wij.1
nötigenfalls Prof, Wartenweiler V/eisungen für seine Stellungnahme
und auch uns zur Stellungnahme zu

zu

einzelnen Fragen, die in der Expertenkommission

können. In diesem Zusammenhang
scheint mir vor allem die Fra^e der L'otwendigkeit der
Durchführung von zwei Kursen zur Ausbildung vor: Turn- und
Sportlehrern und der Abgabe von zwei Diplomen wünschenswert zu sein.
An der Universität Basel z-rB. hat raan sich einfach damit beholfen, dass das Unterrichtsprogramm des dortigen Kurses I
gegenüber dem unsrigen erweitert wurde, sodass die Absolventen
des Basler Kurses I beinahe die gleiche Ausbildung genossen

behandelt

werden,

erteilen

haben, wie die Absolventen uer Kurse I und
hinzugekommen ist seit dem Jahre 1936, llIs

II

wir

der M1I.
den Kurs

Neu

II

einiUhrten, die Eid£. Turn- und Sportschule in IWagglingen,
die m.E. auch besser in die Turnlehrerausbildung einbezogen
werden sollte, als es heute der Fall ist, obwohl grundsätzlich
die Ausbildung von Turn- und Sportlehrern aus allgemeinen
pädagogischen und wissenschaftlichen Gründen an den
Hochschulen verbleiben und nicht ausschliesalich nach Magglingen verlegt werden sollte.
so wie or heute an der ETH besteht9 hat
Der Kurs
keine genügende Existenzberechtigung. Entweder müssen die

II,

kantonalen Erziehungsdirektoren das Diplom II als gesetzliche
Voraussetzung für die Y/ahl von Turnlehrern an Mittel- und
Hochschulen statuieren oder? wenn dies nicht durchführbar
sein sollte, unser Kurs II muss aufgehoben v/erden. Im Falle
des Wegfalles des Kurses II bliebe immer noch die Frage zu
prüfen, ob nicht das Stoff Programm des Kurses I erweitert
werden

sollte.

sich damit einverstanden erklären, dass wir
Prof. Wartenweiler beauftragen, der vom EMD eingesetzten
Können Sie

Expertenkommission diese l'rage zur Sprache zu bringen?

nunmehr die ETH-interne Organisation der Kurse für
Turnen und Sport getrifft, so hat Rektor Frey auf Grund der
eben wiedergegebenen Ausführungen vom 19- April I960 von
Prof. Wartenweiler am 22. April I960 einen neuen "Vorschlag
Was

unterbreitet« der wie folgt lautet;
In Beantwortung des Schreibens von Kollege Wartenweiler
stelle ich folgenden Antrags
1. Die Militärschule wird künftig als Abteilung XIA
genannt j
2. Die Kurse für Turnen und Sport werden als Abteilung
XIB bezeichnet.

Begründung?
1« Die Kurse

bilden eine reine
der
Abteilung für Ivaturs.Zt.
Lehramtsschule.
wissenschaften durch Beschluss des Schweiz. Schulrates
ist es
diesen Charakter ausdrücklich abgesprochen hat,Abteilung
der
in
unlogisch, diese Kurse als Irendkörper
X

lür

Turnen und Sport
Da man

zu belassen.

2c
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Der Vorschlag, das;.: ru>ben Maturanden auch Lehrer in
die Kurse für Turnen und Sport aufgenommen werden sollen,
kann an der Abteilung X unmöglich verwirklicht

werden, dtnn Seminaristen rniissen dort eine Aufnahmeprüfung
in den Fachgegenständen absolvieren, was jedoch
für Turnlehrer sinnlos wäre.

3. Nach obigem Vorschlag sind die beiden Unterabteilungen
XI A und XI B unabhängig voneinander, aber die Abteilung
XI wurde alle Studierenden umfassen, die nicht
ausschliesslich den Behörden der LTH unterstellt sind«
4»

Auch die vereinzelten Absolventen des Turnlehrerdidas als EIH-Diplom von Rektor unterzeichnet
ploms
werden muss, rechtfertigen eine Zuteilung zur Abteilung

II,

X

nicht. Die

Diplome der vorgeschlagenen Abteilung XIA

v/erden nämlich
5.

ebenfalls

vom

Rektor mitunterzeichnet

jetzige Zustand lässt vermuten, dass der Naturwissenschafter als Turnlehrer prädestiniert sei$ was
unhaltbar ict. Die Turnlehrer müssen sich eben
völlig
so sehr aus der Abteilung IX und aus der Phil. Fakultät
Der

I rekrutieren, wenn der i\Taturwi3S'~nschafts-Unterricht an den Mittelschulen nicht degradiert werden

soll."

Ich gehe mit Rektor Irey soweit einig, dass die bisherige
Angliederung der Kurse für Turnen :.*nd Sport an die Abteilung
für Naturwissenschaften riieht mehr zweckmässig ist,
besonders seit der Kurs I als ni-cht ausschliesslich nach der
Gesetzgebung der EIII durchgeführter Kurs hinzugekommen ist.
Anderseits halte ich dafür, es cei verfrüht, jetzt schon eine
interne Organisation ^u beschliessen. Wir sollten zunächst die
Stellungnahme der vom EMD eingesetzten iixpercenkommission kennen
und auch wissen, wie die kantonalen Lrzichungsdirektionen
sich zu den Vorschlägen der Expertenkommission geaussert Ilaben
werden, bevor wir über eine interne Reorganisation Boschluss
fassen. Gegebenenfalls wäre die Bildung einer besondern Abteilung
ins Auge zu fassen. Eine solche Regelung wäre vor allem
notwendig, wenn die eidg. iuiliturinstanzen noch weitergehenden
iiinilusö auf die Durchführung der Turnlehrerausbildung sollten
ausüben wollen, als es jetzt schon der Fall ist. Ich möchte
somit empfehlen, die Reorganisationsirago noch zurückzustellen,
biß wir den Bericht der Expertenkommission des EiviD
erhalten haben werden.

-
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Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat vor etwa
2 bis 3 Jahren die Ausbildung von Turnlehrern ebenfalls besprochen.
Für den Unterricht auch an Mittelschulen genügt das
Turnlehrerdiplom I. Die Mittelschulen legen Wert darauf,
dass die Turnlehrer über eine möglichst breite Bildung auch Fachbildung - verfügen, damit sie Unterricht auch noch
in andern Disziplinen erteilen können, wasr> für die Turnlehrer
selbst gut und für die Schule praktisch ist. Die Tendenz
geht auch an den Mittelschulen dahin, das Fachlehrersystem
nicht auf die Spitze zu treiben, weshalb z.B. in Luzern die
Turnlehrer etwa ein Drittel ihrer Unterrichtszeit für andere
Fächer verwenden müssen.
Koggers

Rektor Fre^l Es ist einfach falsch, dass die Turnlehrerkurse
der ETH der Abteilung für Naturwissenschaften angehängt
sind. Der Turnlehrer soll im Nebenfach nicht nur Biologe sein,
sondern es kommen auch ganz andere Disziplinen in Kombination
mit der Ausbildung von Turnlehrern in Frage, z.B. Medizin,
Sprachen, Mathematik usw. Die Kurse für Turnen und Sport an
der ETH sollten unbedingt von der Abteilung X abgetrennt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Prof. Dr. Wartenweiler, Leiter der Jahreskurse I und
für Turnen und Sport der ETH,wird beauftrag' der vom
j Frage zu
Vorsteher des EMD eingesetzten Expertenkommissioj
nicht f allengelasse.u werden könnte,
unterbreiten, ob der Kurs

II

II

die kantonalen Erziehungsdirektionen das eidg.
nicht als gesetzliche Voraussetzung für die
Turnlehrerdiplom
Wahl von Mittel- und Hochschul-Turnlehrern zu erklären bereit

falls

II

sind.

2. Die von Rektor Prof. Dr. A. Frey-Wyssling beantragte
Reorganisation der Kurse für Turnen und Sport - Lostrennung
an
von der Abteilung für Naturwissenschaften und Angliederung
Abteilung
die Abteilung für Militärwissenschaften im Sinne einer

XI B - wird später weitergeprüft.
3. Mitteilung von Ziffer 1 durch Zuschrift
Prof. Dr. Wartenweiler

an

Herrn
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75. Kommission.lür elektronische Rechengeräte, ..Anträge betr.
Anschaffungen (509-203)
Der Prä3identj In der Sitzung vom 2. Mai 1959 (Prot.
S, 223-225) orientierte ich über die wachsende Zahl von Gesuchen
aus verschiedenen iö'J?H-Instituten um Anschaffung elektronischer,
programmgesteuerter Rechenmaschinen (Digital- und
Analogiegeräte). Das programmgesteuerte Rechnen wird immer

unentbehrlichen ForschungcMlfsmittel des Ingenieurs,
Chemikers, Physikers und Mathematikers» Mit cier Gründung des

mehr zum

angewandte Mathematik (1947) wollte man auch
dem programmgesteuerten Rechnen an der E!TH ein Zentrum schaffen,
wo die Forschung in angewandter Mathematik gefördert und
den verschiedensten Instituten auch ein ^-echenservice geboten
werden sollte. Das Institut für angewandte Mathematik erfüllt
diese beiden Funktionen sehr gutj seine Inanspruchnahme wird
aber so gross, dass es räumlich, maschinell und personell den
vielen Aufträgen nicht mehr entsprechen kann. Daher versuchen

Institutes für
+¦

nun verschiedene Institute sich Gelbst mit programmgesteuerten
Rechenmaschinen auszurüsten. Die Anschaffungsmotive sind

einleuchtend; es stellt sich aber bei diesen teuren
Maschinen gebieterisch das Problem bestmöglicher Koordination,
Zur Abklärung solcher Koordinationsprobleine wurde im Frühjahr
1959 eine achtköpfige Kommission mit Profo Stiefel (Vorsitzender)
ernannt (troff. Stiefel, Ackeret, Daenzer, Gerecke, Profos, Rauscher, Saxer und Weber), der jetzt noch die Professoren
meistens

0

Gunthar rl und Laves zugewählt werden sollten.
Die Kommission hat fleissig gearbeitet und die verschiedenen
Gesuche eingehend behandelt; cie kam am 16. Februar I960
su folgenden einstimmigen Anträgen!

I.

Langfristige Planung

1. Im Neubau des Lehr- und Forschungsgebäudes für Bauingenieurund Maschineningenieurwesen, der nach dem Umzug der EMPA
im ETH- Zentrum erstellt werden soll (vgl. mein Expose vom
10. März I960 über die Gesamtplanung der ETH, S. 14) soll
ein Rechenzentrum (Servicestelle) eingerichtet werden,
ausgerüstet mit modernen grossen Analogie- und Digitalmaschi-

neu (Zeitpunkt

:
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1965/66).

Ausrüstungi
etwa Typus IBM 704.

1>1)

digitale Hochleistungsmaschine,

1,2)

Anschaffungspreis ca. 5 Mio Franken.
Analogiegerät PACE« Anschaffungspreis ca. 0,8 Mio

-

Tranken.

Personelle Organisation%
Das Zentrum wird einem Betriebsdirektor unterstellt,
der weder o. noch a.o, Professor zu sein hat. Mne Aufsichtskommission wird dem Zentrum übergeordnet. Der ständige Mitarbeiterstob soll umfassen: ca. 5 Akau^miker plus ca. 4 Operateure,
2 Techniker und 1 Sekretärin.
heutige Institut für angewandte Mathematik könnte
sich dann wieder auf die rein mathematische Forschungs- und
Unterrichtsarbeit konzentrieren und daher sein technisches
Personal dem .Rechenzentrum abtreten, die ERMETH wird bis
1965/66 ausgedient haben.
Die Planskizzen für das neue Rechenzentrum, sind uns vom
Das

Institut für

eingereicht worden. Die

angewandte Mathematik

für

l) für

mathematische
angewandte Mathematik werden das Rechenzentrum

Lehr- und Forschungsinstitute
Statistik und 2)

beiden

s

räumlich flankieren.

II.

Planungsanträge der Komnission__fur_di_e_ nähere Zukunft.

1. Die ERMLTH-Maschine des Institutes für angewandte

Mathematik

kann den ETH-Ansprüchen noch bis ca. 1965/66 genügen,

die Institute gelegentlich grössere Routinearbeiten
nach auswärts vergeben (IBLI, CERN, etc. etc.).
2. Es ist baldmöglichst ein Analogiegerät vom Typus PACE,
hauptsächlich für die Ingenieur-Professuren anzuschaffen
mit Funktionsbereitschaft im Jahr 1961. Preiss ca.
fr. 850f000.-, Aufstellungsort: zurzeit im Physikgebäude
oder im Maschincnlaboratorium. Spätere Dislokation ins
Rechenzentrum 1965/66, Bis dahin ward der Apparat Prof.
Gerecke unterstellt, er hat aber grundsätzlich allen EIHwenn

Instituten

zu dienen.

-
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zwei kleine Analogierechner
für den Unterricht erhalten. Kosten : Fr. 35fOOO.-. Die
Finanzierung geht zu Lasten der Schenkung Georg Fischer,
Schaffhausen. Die Anschaffung eines mittelgrossen Analogiegerätes
wurde von der Komiaission abgelehnt.

3. Prof. Profos

sollte baldmöglichst

4. Die Kommission empfiehlt auch dio Anschaffung eines digitalen
Gerätes E 101 für das Betriebswissenschaftliche Institut
der iiTH, das sich mit vielen Problemen abgeben muss,
die den Einsatz einer kleinen Maschine rechtfertigen.
Diese Empfehlung fusst allerdings auf der Voraussetzung,

ausschliesslich Mittel des Institutes für
Betriebswissenschaften eingesetzt werden können. Aus dem Fonds des
Betriebswissenschaftlichon Institutes müssten Fr. 120T000.für den Ankauf dieser Burroughs E 101-Maschine bewilligt
v/erden. Der Aussohuss der Gesellschaft zur Forderung der
Betriebswissenschaften befürwortet einstimmig diese Anschaffung.
dass

Die Firma Burroughs hat einen sehr

vorteilhaften

Preis
Die Planungskommission
um

Rechengeräte hat sehr ernst

aie bl 3ibt auch, weiter in Funktion,
das ETH-Rec^nzentrinn räumlich und betrieblich

hafte Arbeit geleistet
besonders

für

zu planen.

s

±

Ich habe die

mit" obigon Anträgen zusammenhängenden
Geschäfte und Vorhaben verschiedentlich mit Frof. Stiefel und
mit den besonders interessierten F&chprofessoren besprochen
und kann den Anträgen zustimmen.
£LeJj?J2£~J- ^ie Firma Brown Boveri & '^o. A,G. hat sich
ebenfalls intensiv mit diesen Fragen befasst. Wir kamen zum

nicht eine amerikanische, sondern eine deut
sche Maschine zu kaufen. Ich würde gerne mit Prof. Stiefel
Kontakt aufnehmen in dieser Frage und ihn in Verbindung setzen
Schluss,

für

BBC

zuständigen Fachleuten vor- Browi Boveri.
Der Prä^J-Ag.PJ-i- ^cn werde I'io:
Stiefel und auch Prof.

mit

den

Gerecke gerne orientieren.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird ^A^liil^I£i?Ili
1. Es werden die Prozessoren Di. Lavoa und Dr. Günthard
zu Mitgliedern der Planungskoiaiuission für Rechengeräte ari der
ETH (PKoR)

gewählt.

wird gebeten, die räumliche und "betriebliche
Planung des 1965/66 nou zu gründenden ETH-Rechenzentrums weiterzuführen. Das genannte Zentrum wurde bei der "Gesamtplanung
des ETH-Ausbaues" berücksichtigt3. Pur die Anschaffung eine:: pyJE-j-Analogiegerätes der
Firma Electronic Ass. Ine- Long branch,N J., USA, das für die
wissenschaftliche Forschung verschiedener ÜTH-Institute nötig
ist, wird ins ETH-Budget/ein Betrag von Fr. 850'000.« eingesetzt. Die Maschine soll 1961 im kaschinenlaboratorium oder
im Physikgebäude montiert und Prof. Gerecke unterstellt werden.
2. Dio

^

^f

PKoR

Die PACE-Maschinc- ist später ino Rechenzentrum überzuführen
und dessen Direktion zu unterstellen«
4. Auf einstjmmigen Antrug voia 4. Februar I960 des
Ausschusses der GesellocLoIt iiur Pörcicrung des Betriebswissenschaf
blichen Institutes wird dj.o Entnahme von Fr. 120'000,au3 dem Fonds des Bc-triebswissenschaf tlichen Institutes für
den Ankauf eines digitalen Rechengerätes E 101 Burroughs

bewilligt.
5.

Ä

zusbinmiericl Kenntnis genommen von der
Finanzierung (Verfügung vom 4. März I960) zweier kleiner
Analogierechengeräte für den itogelungsunterricht (Prof. Profos) zu
Lasten der MSchenkung Georg Fischer Schaffhausen" (Fr. 35!OOO.-)
6. Mitteilung durch Zuschriften an die HH. Prof. Dr. E.
Es

wird

Stiefel, Prof.

Dr. F. Laves, Prof. Dr. H.H. Günthard, Prof.

E. Gerecke, Prof.

W.

laenzcr

und durch. Auszug an

die Kasse

der ETH.
76. Reaktor AG und Eid^. Institut__für Realctorf orschung(EIR).
a) Verschiedene_Verwuitun^3massriJi;:r;2B (36
Präsident; Mit Bundesboschluss vom 14. März I960
ist das Eidg« Institut für Reaktorforschung (EIR) in Würenlingen errichtet und n,uf den 1. Uai I960 der ETH als Annex-

-
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worden» (Vgl. Botschaft Nr. 7948 vom
29« Januar I960, die zu diesem Bundesbeschluss geführt hat.)
Mit der Uebernahme der Anlagen der Reaktor AG durch den
Bund gemäss Vertrag vom 12. Februar I960 und der Errichtung
einer neuen Bundesanstalt sind eine grosse Zahl von Verwaltungsmassnahmen notwendig geworden, die schon vom Herbst 1959
an vorbereitet wurden. Mit einem ausführlichen Schreiben vom
7» April I960 habe ich dem Vorsteher des Eidg. Departements
des Innern Bericht erstattet über die bereits getroffenen
und über die noch vorzusehenden Anordnungen. Der Vorsteher
des Departements des Innern hat mit Schreiben vom 26. April
zu allen diesen Prägen Stellung genommen» Nachfolgend gebe
ich einen kurzen Ueberblick und stelle zu einigen Punkten

anstalt angegliedert

Anträge

I.

Vertrag von 12. Februar I960 mit der Reaktor
A.G. ergeben sich für den Buna einige besondere Verpflichtungen,
Aus dem

nämlich$

Art. 1, Absatz 1 muss eine besondere Vereinbarung
getroffen werden über diejenigen Aktiven und Passiven der
Reaktor A.G., die nicht an den Bund übergehen. Diese besondere

a) Gemäss

Vereinbarung war vorgesehen wegen eines Prozesses, den
die Reaktor A.G. mit der HOVAG in Ems führte. Inzwischen
ist ein Vergleich zwischen den beiden Parteien zustandegekommen
und zwar noch vor dem Üebergäbetermin, sodass die
besondere Vereinbarung hinfällig geworden ist und alle
finanziellen Fragen durch die Uebergabebilanz geregelt werden
können.
b) Gemäss

Art. 1, Absatz

erstellt

3

des

Vertrages muss eine

uebergabebilanz

werden, die integrierender Bestandteil des
Vertrages ist. Diese Bilanz wird zwischen den zuständigen
Stellen der alten Reaktor A.G. sowie den Spezialisten der
Eidg. Finanzkontrolle und des Eidg. Kassen- und Rechnungswesens
aufgestellt und alsdann zu Händen des Bundesrates
unterbreitet. Wie mir mit Schreiben vom 3. Mai der Direktion
des EIR mitgeteilt wurde, kann damit gerechnet werden,
dass wir diese Bilanz etwa Mitte Mai erhalten werden. Per
30. April sind dem Bund von der Reaktor A.G. an Barmitteln

8'86G!594.65» Hierbei

ist

der Betrag
von Fr. 890*000.-, der gemäss Vergleichsvertrag mit der HOVAG geschuldet war> nicht mehr inbegriffen. - Zur Uebergabebilanz gehört auch d<s Sachinventar, das ebenfalls
per 30. April I960 abgeschlossen wurde. Es handelt sich

überwiesen worden

Fr,

in

um

ein

um

die
eine Saldobilans? sondern

Dokument

Seiten.
handelt sich nicht nur
&lve vollständige Abschluss-

Umfange von 98
UebergabeMl&r.z - es

Da

wv

und Verlusfcreohnung per 30.

bilanz mit Gewinn-

April I960 -

von den zuständigen Organen der Finanzverwaltung und der
Finanzkontrolle aufgestellt wurde, ist eine Nachprüfung
durch uns nicht mehr notwendig. Ich beantrage Ihnen deshalb, Sie föchten mich ermächtigen, diese Bilanz dem Eidg.
Departement des Innern? zw Händen des Bundesrates, zur

-

zu beantragen, darit hiermit nicht zugewartet
muss bis zu unserer nächsten Sitzung vom 11. Juni.

Genehmigung

c) In Art.

4>

für

werden

des Vertrages wird von Zusatzvereinbarungen
den Ueoergang der Anlagen der Reaktor A.G. an

Absatz

2

den Bund gesprochen« Für den Augenblick sind solche Zusats-

vereinbarungen nicht notw^ndi^,. Sollte sich später zeigen,
dass Zusatzvereinbarungen abgeschlossen werden müssen,
so würde ich entsprechende Anträge stellen.
d) Zu Art. 7 s Für die Leiv.viig den EIK ist eine Direktion zu
bestellen (einex oder mehrere Direktoren) und zwar auf Antrag des Schweiz. Schulrates durch den Bundesrat, wobei der
Schweiz. Schulrat sowohl die .Beratende Kommission (Art. 8)
wie auch den Industrieausschuss (Art. 9) anzuhören hat.
Der Vorsteher des Eidg. Departements des Innern hat sich
mit meinem Vorschlag, es sei die Direktion des EIR für den
Rest des Jahres l$60 den beiden derzeitigen Vizedirektoren
Dr. Zünti und Dr. Fritzscbo zu übertragen, vorbehaltlich
der Zustimmung des Schweiz, ochulrates einverstanden
erklärt. Dabei wäre den beiJon genannten derzeitigen Vize direktoren ausdrücklich mitzuteilen, dass es sich um eine
provisorische Regelung handle und dass die Zuteilung eines
administrativen Adjunkten schon in Laufe des Jahres I960

vorbehalten bleibe,

'wenn

Sie mit diesem Vorgehen

einver-

-
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standen sind, wurden wir dem Departement des Innern zu Händen
des Bundesrates einen entsprechenden Antrag unterbreiten.
e) In Art, 8 des Vertrages wird angeordnet, dass der Bundesrat
für eine Amtsdauer von vier Jahren eine Beratende Kommission

hat, die aus einem Präsidenten und
besteht« 10 Mitglieder werden erstmals auf

zu ernennen
Mitgliedern

des

Verwaltungsrates der Reaktor

AG

15
Empfehlung

ernannt, zwei

Bundesrat aus der Bundesverwaltung und drei
Mitglieder auf Antrag des Schweiz. Schulrates aus dem
Lehrkörper der ETH, der EPUL und der schweizerischen Universitäten,
Der Vorsteher des Departements des Innern hat uns
ermächtigt, alle Vorverhandlungen mit den Stellen, die ein
Vorschlagsrecht auszuüben bezw. die Bezeichnung der Mitglieder
vorzunehmen haben, selbst zu führen. Wir sollten die
Wahl der Beratenden Kommission auf den 1. Oktober I960 in
Aussicht nehmen» damit diese Kommission alsdann noch vor
Jahresende Stellung nehmen kann zur Frage der Direktion
des EIR. Sofern Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind,
würde ich auf unsere Juli-Sitzung für Anträge zu Händen
des Bundesrates betr. die Wahl der Mitglieder der Beratenden
Mitglieder vom

Kommission besorgt sein.

f)

Der in Art. 9 des Vertrages stipulierte Industrie-Ausschuss, der aus höchstens 11 Mitgliedern besteht, wird erstmals
vom Verwaltun^srat der Reaktor A.G. bezeichnet. Ich
schlage vor, die Reaktor A.G. sei einzuladen, uns bis zu

unserer Julisitzung die Zusammensetzung dieses

Bundesrat hievon
Kenntnis geben können gleichzeitig mit unserem Antrag betr.
die Wahl der Mitglieder der Beratenden Kommission. Sind
Sie hiermit einverstanden?
Industrieausschusses

bekanntzugeben, damit

wir

dem

II.

Neben diesen aus dem Vertrag mit der Reaktor A.G-.
sich ergebenden besondern Massnahmen kommen die allgemeinen
Verwaltungsmassnahmen des Bundes hinzu-r Es erübrigt sich,

hierüber im einzelnen Bericht zu erstatten, weil keine
Beschlüsse gefasst werden müssen. Hur um Ihnen einen Ueberhlick

-
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gestatten, seien zusammenfassend die wesentlichsten Masenahmen, die mehrmals, zuletzt in einer Sitzung vom 12. April
I960, ait Vertretern der Reaktor A.G. und der andern beteiligter
BU

Bundesverwaltungen besprochen wurden, wie
a)

IttJb?

Finanzielles sowie Kassen-

folgt aufgezählt«

und Rechnungswesen,

die Buchhaltung des EIR wird der eidg. Kontenplan eingeführt.
Die Jahresrechnung I960 (Mai - Dezember I960) wird schon

auf Grund dieses Kontenplanes aufgestellt. Der Voranschlag für
das Jahr 1961 ist, ebenfalls gemäss diesem Kontenplan, uns bis
Verbindung
spätestens am 11. Juni I960 einzureichen und zwar in
mit einem Arbeitsprogramm für das Jahr 1961. Für das
Zahlungswesen sind die Unterschriften gegenüber der Eidg* Finanzverwaltung neu geordnet worden. Alle Zahlungen gehen
nicht mehr direkt vom Institut aus, sondern werden vom Eidg.
Kassen- und Rechnungswesen besorgt. - Es ist später ein
Reglement über das Kassen- und Rechnungswesen des EIR zu erlassenj
ich hoffe, es werde möglich sein, Ihnen den Entwurf zu diesem
JLeglement noch vor Jahresende zu unterbreiten.
b) Das Inventarwesen wurde entsprechend den Bundesvor-

flChriften geregelt.
c) Für Büromaterial, Druckarbeiten, Büromaschinen etc.
wurden die entsprechenden Vorschriften der kidg. Drucksachenund Materialzentrale in Anpassung an die besondern Verhältnisse
des EIR in Kraft gesetzt.

d) Die Fragen der Portofreiheit, der Postpauschale und
des Telefonwesens wurden geordnet.
e) Besondere Aufmerksamkeit war den Versicherungsfragen
zu widmen. Mehrere private Versicherungsverträge, welche die
Reaktor A.G-. abgeschlossen hatte, konnten aufgehoben werden.
f) Mit Bezug auf die Bibliothek des EIR ist eine ETH
zweckentsprechende Zusammenarbeit mit der Hauptbibliothek der

In die

worden.
g) Die Verurkundung des Ueberganges der Liegenschaften
Wege

der Reaktor

in

geleitet

A.G-. an den Bund

besorgt die Eidg.

Finanzverwaltung.

h) Die Baufragen sind von der Direktion der eidg. Bauten
Verbindung mit der Bauinspektion in Zürich an die Hand

-

9

^

*

^
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Ich habe den Bauinspektor in Zürich bei den
leitenden Instanzen des EIR eingeführt.
i) Von besonderer Wichtigkeit sind die Personalfragen.
Das EIR zählt heute rund 300 Angestellte und Arbeiter. Es sind
alle zu den bisnerigen Gehaltsbedingungen vom Bund übernommen
worden und zwar vorläufig provisorisch bis Ende Dezember I960.
Es muss nunmehr die Linreihung dieser Angestellten und Arbeiter in die Besoldungsklassen gemäss eidgenössischer Aemterklassifikation vorgenommen werden. Für einige Spitzenangestellte
werden Sonderregelungen notwendig werden. Bis spätestens Ende
September I960 muss abgeklärt werden, ob gegebenenfalls
Personal zu entlassen sei, damit allfällige Kündigungen vor dem
Oktober I960 auf Jahresende vorgenommen werden können.
Mit dem Eidg. Personalamt wurde vereinbart, dass sein zuständiger
Mitarbeiter sich im Laufe der nächsten drei Monate mehrmals
zur Bestandesaufnahme in Würenlingen aufhalten wird.
Anfänglich waren die Organe der Reaktor A.G. in der Behandlung
der Personalfragen gegenüber den Bundesinstanzen leider
ausgesprochen misstrauisch und nicht zuvorkommend, was die
genommen worden.

!

Arbeit sehr erschwert hat, inzwischen ist das Klima besser
geworden. - Da vor unserer Julisitzung die Abklärung aller
Personalfragen nicht möglich sein wird und weil unsere nächste
Sitzung alsdann erst wieder am 1. Oktober ds.J. stattfindet,
muss ich Sie bitten, mich zu ermächtigen, im Einvernehmen
mit dem Eidg, Personalamt vor Ende September gegebenen-

falls

notwendige Kündigungen im

Namen

unserer Behörde

vornehmen

dürfen.
k) Für den Betrieb des EIR wird ein Organisationsstatut
erlassen werden müssen. Ich hoffe, Ihnen einen solchen
zu

im Laufe des nächsten Jahres unterbreiten zu können.
Dieses Organisationsstatut muss, bevor es von unserer Behörde
behandelt werden kann, der Beratenden Kommission vorgelegt
Entwurf

werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Der Präsident wird ermächtigt, die Uebergabebilanz
der Reaktor A.G. per 30. April I960 dem Eidg. Departement des

Innern, zu
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Händen des Bundesrates, zur Genehmigung zu

beantra-

gen.

2. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zu Händen des
Bundesrates, beantragt, die Direktion des EIR sei vorläufig
provisorisch bis Ende I960 den früheren Vizedirektoren der
Reaktor A.G., Ing. Dr. W. Zünti und Ing. Dr. H. Fritzache zu
übertragen, wobei die Zuteilung eines administrativen Adjunkten
noch im Laufe des Jahres I960 vorbehalten bleibe.
3. Der Präsident wird ermächtigt, die Vorbereitungen
für einen Antrag an das Eidg. Departement des Innern betr.
die Wahl der Mitglieder der Beratenden Kommission des EIR in
der Weise zu treffen, dass hierüber in der Julisitzung I960
des Schweiz. Schulrates Beschluss gefasst werden kann.
4. Die Reaktor A.G. wird ersucht, die erstmalige
Schulrat
Zusammensetzung des Industrieausschusses des EIR dem Schweiz,
bis spätestens am 15. Juni I960 zuhanden des Bundesrates
bekannt zu geben.
5. Der Präsident wird ermächt igt9 die Personalfragen
des EIR im Einvernehmen mit dem Eidg. Personalamt zu ordnen
und gegebenenfalls notwendig werdende Kündigungen von Anstellungen
von Mitarbeitern des EIR auf Ende Dezember I960 vor
Ende September I960 vorzunehmen.
6. Mitteilung durch Zuschriften an das Eidg. Departement
des Innern und die Reaktor A.G.

b) Voranschlag

für

das Jahr I960 (366)

Der Verwaltungsrat der Reaktor A.G., der
statutengemäss hiefür zuständig ist, hat den Voranschlag für
das Jahr I960 erst in seiner Sitzung vom 28. April, also nur
drei Tage vor dem Uebergang der Anlagen in Würenlingen an den
Bund, genehmigt. Sie erhielten diesen Voranschlag zugestellt.
Für die Monate Januar bis und mit April I960 musste noch die
Reaktor A.G. für die Ausgaben gemäss diesem Voranschlag
Der Präsident:

während für die Monate Mai bis Dezember I960 der Bund
die Ausgaben aufzukommen hat. Dementsprechend muss der

aufkommen,

für

Bundesrat den Voranschlag
Reaktorforschung

für die

Monate Mai

des

bis

Eidg.

Instituts für

Dezember I960 noch genehmi-

-
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lit.

b,
gen. Gemäss Bundesbeschluss vom 14. März I960, Art. 2,
sind für den genannten Zeitraum 6 Mill. fr. bewilligt worden.
beiliegendem Voranschlag, der ein
Betriebsdefizit von 7,84 Mill. für das ganze Jahr vorsieht,

Dieser Betrag wird

gemäss

genügen.

Eine materielle Ueberprüfung des Voranschlages für das
Jahr I960 ist nicht möglich, vor allem auch deshalb nicht,
weil eine solche- Ueberprüfung nicht anhand eines Arbeitsprogrammes des Instituts erfolgen könnte- Im Sinne einer Uebergangslösung müssen wir dem Bundesrat die Genehmigung des Voran
schlages für das Jahr I960 beantragen, ohne zu den einzelnen
Einnahmen- und Auogabenposten mit Begründung Stellung nehmen
zu können. Die Reaktor A.G. hat zu den verschiedenen Posten
selbst Begründungen angeführt, die wir zur Kenntnis nehmen,
ohne sie im einzelnen überprüfen zu können. Der von unserer
Behörde dem Bundesrat zu beantragende Voranschlag bezieht sich
nur auf die Betriebsrechnung, nicht auf die Baurechnung. Für
die Baufragen ist die Direktion der eidg. Bauten zuständig.
Auf den Antrag Cvs Präsident
erwird beschlossen?
Dem Mdg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet;
1. Der vom Verwaltungsrat der Reaktor A.G. für das Jahr
I960 für die Reaktor A.GU bezw, das Eidg. Institut für
Reaktorforschung aufgestellte Betriebsvoranschlag mit Einnahmen von
0,16 Mill. Fr. und Ausgaben von 8 Mill. Fr., sodass sich ein
Betriebsdefizit von 7,84 Mill. fr. ergibt, wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des

Innern.

77. Motion von Nationalrat Dra R. Weibel betr. Bundesbeiträge
an die Ausbaukosten der kantonalen Hochschulen, Stellungnahme.
(10)
Der Präsidentt Wie ich mit einem Rundschreiben vom 19.
April mitgeteilt habe, wünscht der Vorsteher des Eidg.
Departements des Innern unsere Stellungnahme zu dieser Motion kennen
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lernen. Die Motion hat folgenden Wortlauts

erfreuliche wie notwendige Anwachsen der Zahl
von Hochschulstudenten sowie die enorme Entwicklung vor

"Das ebenso

allem der Naturwissenschaften verlangen den weiteren
Ausbau unserer kantonalen Hochschulen, Die rasch wachsende
Grosse dieser dringenden Aufgabe beginnt die Kräfte
der Universitätskantone zu übersteigen. Trotzdem muss im
gesamten
geistigen und wirtschaftlichen Interesse des
Landes die grosszügige Weiterentwicklung der Hochschulen

verstärkt werden.

Der Bundesrat wird daher beauftragt, dem Parlament
eine Vorlage zu unterbreiten, die Bundesbeiträge an die
Ausbaukosten der kantonalen Hochschulen ermöglicht,"

Mit einer ähnlichen Frage hatten wir uns in unserer
Sitzung

vom 20, Dezember 1958

(Protokoll

- 647) zu befassen,
zur Interpellation von
S. 639

als wir eingeladen worden waren,
Nationalrat Sollberger betr., die Unterstützung der EPUL durch
den Bund Stellung zu nehmen. Wir kamen damals zu einer positiven
Stellungnahme, aber nur im Sinne einer zeitlich beschränkten
Subventionierung, nämlich solange ein Nachwuchsproblem
in den höheren technischen Berufen bestehe. Unser Beschluss zu
Händen des Bundesrates lautete damals folgendermassens
"Die Anfrage des Vorstehers des Eidg. Departements des

Innern wird dahingehend beantwortet, dass abgestelltsind
werden müsse auf das Nachwuchsproblem. GegenwärtigAusbildung
beide technischen Hochschulen in der Schweiz zur
eines vermehrten technisch-wissenschaftlichen
Nachwuchses benötigt, weshalb eine Subventionierung durch den
Bund der EPUL in einem bestimmten Rahmen der Prüfung wert
erscheint« Eine solche allfällige Subventionierung sollte
aber von, Bund nur für die Dauer des Bestehens eines Nachwuchsproblems in Aussicht genommen v/erden."

Bundesrat Dr. Tschudi hat, als er um unsere Stellungnahme
zur Motion von Nationalrat Dr. Weibel bat, nicht präzisiert,
ob es sich bloss um eine Stellungnahme vom Standpunkt der
Interessen der ETH aus handeln soll, oder ob wir auch zu den
durch die Motion aufgeworfenen allgemeinen, staatspolitischen
Fragen uns äussern sollen«

nur gestattet> sondern wir sind als vom
Gesetz bezeichnete Hüter der Interessen der ETH verpflichtet,
ETH
im Zusammenhang mit der Motion V/ei bei die Interessen der
laut v/erden zu lassen, In diesen Sinne möchte ich vorschlagen,
Es

ist nicht
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Bundesrat mitzuteilen, dass allfällige Bundessubventionen
für den Ausbau der kantonalen Hochschulen nie auf Kosten der
ETH ganz allgemein erfolgen dürfen. Bei den von Nationalrat
Weibel anvisierten Bundessubventionen handelt es sich, wenn
ich den Text der Motion richtig interpretiere, nur um Subventionen
für den Bau und allenfalls die Einrichtung von
Hochschulgebäuden, nicht aber um Subventionen an die späteren Betriebskosten« Auf lange Sicht gesehen bedeuten aber bekanntlich
die Betriebskosten für den Träger einer Hochschule die
dem

w

^

grösseren Lasten, als die Bau- und Einrichtungskosten. Wenn
je der Bund dazu kommen sollte, den Ausbau der kantonalen

subventionieren, so darf darunter die Gewährung
von Bundeskrediten an die ETH - sowohl für den Ausbau der
Hochschule wie auch für deren Betrieb - nicht leiden. Diesen
Universitäten zu

Bundesrat m.E. beantragen, gegebenenfalls
in seine Botschaft an die Bundesversammlung aufzunehmen,
damit er gleichsam gesetzlich verankert wird.
Es scheint mir, dass unsere Stellungnahme zur Motion
Weibel vom Standpunkt der Interessen der ETH aus nicht noch
weitere Details enthalten sollte, weil der grundsätzliche
Gedanke sonst nur wieder abgeschwächt würde,
Gedanken

sollten wir

dem

II.

Sie glauben, dass wir auch zu den durch die Motion
Weibel aufgeworfenen allgemeinen staatspolitischen Fragen
Stellung nehmen sollen, so möchte ich - als Diskussionsgrundlage
- nur stichwortartig einige Probleme erwähnen:
Wenn

Offenbar verlangt Nationalrat Weibel Bundessubventionen
nur für Bauten und Einrichtungen, damit nicht die
kantonale Schulhoheit direkt tangiert wird. Darf der Bund
Subventionen an Baukosten für kantonale Hochschulen erteilen,
Bauten
ohne ein Mitspracherecht betr. die Zweckbestimmung dieser
auszuüben? Ein solches Mitspracherecht würde aber indirekt
doch einen Eingriff in die kantonale Schulhoheit bedeuten.
2«
Ist nicht zu befürchten, dass, wenn einmal Hochschulbauten
mit umfangreicheren Forschungslaboratorien dank
Bundessubventionen bestehen, nachher auch solche Subventionen an die
1_2_

0-

Betriebskosten verlangt werden?

-
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Musste der Bund nicht vorsichtshalber von den in Frage
kommenden Kantonen einen allgemeinen Ausbauplan ihrer
Rahmen
Hochschulen verlangen, uia einerseits die Hochschulkantone im
ihrer Bedürfnisse einige raiasßen gleich subventionieren zu
können und um anderseits die Möglichkeit zu haben, gegen
allfällige unnötige projektierte Doppelspurigkeiten im Ausbau
von Forschungslaboratorien Einsprache zu erheben?
Heben der El1!! bestehen in unserem Land sieben
4«
kantonale Universitäten und die Handelshochschule St. Gallen,
die eine von Kanton und Stadt St» Gallen subventionierte Stiftung

mit eigener Rechtspersönlichkeit ist. Bei einer
Subventionierung des Ausbaues der Universitäten und der Handelshochschule St, Gallen worden die sog- Hochschulkuntone gegenüber
den anlern Kantonen privilegiert*. Besteht nicht die Gefahr,
dass andere Kantone mit ebensoguten Gründen eine Subventionierung
des Ausbaues z.B. ihrer technischen Mittelschulen
oder der landwirtschaftlichen Schulen verlangen könnten, was
allerdings nur auf Grund einer neuen Verfassungsbestimmung
Grundlage
möglich wäre, da Art. 27 der Bundesverfassung nur die
für eine Unterstützung "höherer Unterrichtsanstalten11

gibt.

Soweit mir bekannt ist, hat der Bundesrat die
Allsicht, den Ausbau der EPUL gemäss Interpellation von Nationalrat
Sollberger zu subventionieren und zwar unter dem Titel
Nachwuchsförderung, c".h. gestützt auf Art. 31 quinquies der
Bundesverfassung (Arbeitsbeschaffung), damit nicht ein allgemeiner Präzedenzfall geschaffen v/erden soll. Bundessubventionen gemäss Motion Weibel könnten zweifellos nicht mehr
unter dem Titel der Nachwuchsförderung in den technischen
Berufen bewilligt werden, Gondern es müsste auf die allgemeine
Verfassungsbestimmung (BV. Art. 27) zurückgegriffen
v/erden.
5 *

Departement des Innern, zu Händen des
erwähnten
Bundesrates, unsere Stellungnahme zu den unter
allgemeinen politischen Fragen bekanntgeben möchten, würde
ich immerhin vorschlagen, diese Meinungsäusserungen deutlich

Falls Sie

dem

II
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abgegrenzt von unserer Stellungnahme in Wahrung der Interessen
der ETH gemäss Ziff. I bekanntzugeben, und zwar mehr im Sinne
von Erwägungen, damit nicht der Eindruck aufkommen kann, als
ob wir grundsätzlich gegen einen weitern Ausbau der kantonalen
Hochschulen Stellung nehmen wollten. Ein weiterer Ausbau
der kantonalen Hochschulen ist an und für sich für die ETH
keinesfalls schädlich. Immerhin halte ich dafür, dass da, wo
besonders hohe Geldbeträge in Forschungslaboratorien
werden müssen, in unserem kleinen lande, ganz abgesehen
davon, ob die Kantone oder der Bund die entsprechenden
Kredite zur Verfügung stellen, eine Koordination im Sinne der
Vermeidung von Doppelspurigkeiten dringend wünschbar wäre.
Barrelet; Ich habe diese Frage mit dem Erziehungsdirektor
des Kantons Neuchätel, Regierungsrat Glottu, besprochen,
investiert

prüft, ob die welschschweizerischen Universitäten
sich nicht in die Aufgaben einer Universität teilen könnten.

der zurzeit

Er würde so weit gehen, an der Universität Neuchätel auf die
propädeutisehen Kurse für Mediziner zu verzichten. Den Unterricht
in Chemie will man reduzieren auf die praktischen
Bedurfnisse für die Physiker und die Uhrenmacherschule. Für
andere Disziplinen sind Vereinbarungen mit den Universitäten
Lausanne und Genf in dem Sinne in Aussicht genommen, dass
die Professoren ihre Unterrichtskurse an mehr als einer
Hochschule durchführen würden. Regierungsrat Clottu sagte mir,
der Bundesrat werde voraussichtlich die kantonalen Universitäten nicht subventionieren wollen, wenn sie nicht selbst eine
Arbeitsteilung durchführen werden. Die Motion von Nationalrat
Weibel sollte m.E. nicht angenommen oder wenigstens in ein
Postulat umgewandelt werden.
Rektor Frey; Die kantonalen Universitäten sind bei uns
in ähnlicher Lage wie die freien Universitäten in den USA :
sie verfügen nicht mehr über genügende Kredite und scheuen
sich aber doch vor der Annahme von Staatskrediten mit besondern

Auflagen. In den USA können viele Stiftungen in die Lücke
springen. Wenn je in der Schweiz die kantonalen Universitäten
vom Bund unterstützt werden müssen, sollten m.E. solche
Unterstützungen durch die Vermittlung einer unabhängigen Stiftung

erfolgen.
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Seippel; In unserer Antwort sollte noch besonders darauf
aufmerksam gemacht werden, dass die Ausrüstung von
sind bei
Forschungslaboratorien immer teurer wird« Doppelspurigkeiten
teuren ForschungSeinrichtungen heute nicht mehr zulässig.
Auch zwischen der ETH und der EPUL sollte man bei teuren

Installationen

an Gebietsabgrenzungen denken.

Ber Präsident; Kollege Nationalrat Ing. H. Müller hat
sich mit Brief vom 5. Mai schriftlich wie folgt geaussert:
"Zur Motion meines Kollegen, NationaTrat R. Weibel,

Es ist
ich mir folgende Bemerkung anzubringen.
kantonalen
die
Unterfangen,
lobenswertes
natürlich ein
Hochschulen zu unterstützen. Die Universitätskantone
Ausbildung des akademischen
leisten hier für die
Nachwuchses Grosses. Der Bund hat aber mit der Finanzierung
eine derart grosse
unserer Technischen Hochschule
Hochschulen finanzieren
kantonale
noch
nicht
man
Aufgabe, dass
sich in dieser Beziehung eine
sollte. Es drängt
Schulverbänden
Lösung auf, wie sie schon bei einzelnen
kantonalen
die
dass
gefunden wurde, nämlich so,
von
Hochschulen durch alle Kantone unterstützt werden, die
dem Bestehen der kantonalen Universitäten profitieren.
Das Gleiche würde eigentlich auch für die technischen
Mittelschulen gelten, die von den einzelnen Kantonen

erlaube

werden. In diesem Sinne sollte der Bundesrat
ausarbeiten, wie
für die Kantone einenvonVorschlag
Kantonen
den
übrigen
die Universitätskantone
können."
Beiträge flüssig machen

finanziert

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen?
1. Die Anfrage vom 6. April des Vorstehers der Eidg.
des
Departements des Innern wird im Sinne der Ausführungen
Präsidenten und entsprechend den in der Diskussion gefallenen
Voten beantwortet.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des

Innern.

*

78. Schweizerischer Schulrat, Reorganisation.sfragen,
Diskussion. (112.0)
Der Präsident? Entsprechend dem in unserer letzten
Beschluss (vgl. Prot. S. 234*244)
Sitzung vom 2» April gefassten
ist dem Eidg. Departement des Innern mit Brief vom 21.April
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I960 vorläufig die Reorganisation auf der Ebene der Schulratskanzlei - gemäss den Ziffern 2 und 3 meiner damaligen
Zusammenfassung - "beantragt worden. Es stellt sich nun die Frage,
ob die übrigen Reorganisationsfragen (Ziffern 1 und 4 meiner
Zusammenfassung in der letzten Sitzung) unverzüglich
weiterbehandelt werden sollen, oder ob wir zunächst einige Erfahrungen
mit den Auswirkungen der Reorganisation auf der Ebene der
sammeln wollen.
Seippel* Wir müssen handeln. Mit Vorschlägen allein
es nicht getan. Da eine Antwort des Bundesrates auf unsere in
der letzten Sitzung beschlossene Eingabe betr. die Reorganisation

Schulratskanzlei

ist

auf der Ebene der Schulratskanzlei noch nicht vorliegt,
sollten wir um dringliche Erledigung unserer Eingabe ersuchen.Ich bin im übrigen der Ansicht, dass ein halb- oder vollamtlicher
Vizepräsident unerlässlich ist. Wie früher bereits gesagt,
stelle ich mein Mandat gerne zur Verfügung.
Der Präsident: Das Problem der parteipolitischen
Zusammensetzung unserer Behörde wird durch einen Antrag betreffend
die Ernennung eines halb- oder vollamtlichen Vizepräsidenten
nicht gelöst. Dazu kommt, dass Bundesrat von Moos und besonders
Bundesrat Spühler die Bildung eines Ausschusses innerhalb
des Schulrates - Präsident, Vizepräsident und Sekretär befürchten, wodurch die übrigen Mitglieder der Behörde in einen
zweiten Rang absinken würden. Meinerseits würde ich vorschlagen,
zunächst Erfahrungen zu sammeln mit der Reorganisation
auf der Ebene der Schulratskanzlei und auf weitere Reorganisationsfragen
erst später zurückzukommen.
Auf eine weitere Verfolgung der Reorganisationsfragen auf
der Ebene des Schweiz. Schulrates wird vorläufig verzichtet.

79*

Naturwissenschaftliches Gebäude, Erlass einer neuen
Hausordnung.

(210)

Die Hausordnung des Naturwissenschaftlichen
Gebäudes vom 27./29. September 1935 ist seit ihrem Erlass
verschiedene Male teilweise ergänzt worden. Auch jetzt wurde
wieder eine Partialrevision notwendig wegen neuer Bestimmungen
Der Präsident;

-

^
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über das Parkieren von Automobilen auf

dem

Gelände des

Naturwissenschaftlichen Gebäudes, Wir haben es vorgezogen,

bei

dieser

Gelegenheit eine neue Hausordnung aufzustellen, die, wie
diejenigen des Land- und Porstwirtschaftlichen Gebäudes und
des Physikgebäudes, welche wir in der letzten Sitzung erlassen
haben, einheitlich nach der Vorlage der Hausordnung für das
Hauptgebäude aufgebaut ist. Der Hausvorstand, Prof. Dr. H.
Gutersohn, hat bei der Aufstellung des Entwurfes mitgewirkt
und sich mit der Vorlage einverstanden erklärt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen?
1« Pur das Naturwissenschaftliche Gebäude der ETH wird
eine neue Hausordnung gemass beiliegendem Entwurf erlassen.
2. Die Hausordnung vom 7. Mai I960 für das Naturwissenschaftliche
Gebäude der ETH wird dem Protokoll beigefügt,
3. Mitteilung (mit Rundschreiben) an das Rektorat, den
Hausvorstand des Naturwissenschaftlichen Gebäudes, alle
Dozenten, die ihre Arbeitszimmer im Naturwissenschaftlichen
Gebäude haben, den Technischen Dienst, den Hausmeister des
Naturwissenschaftlichen Gebäudes, die Hauptbibliothek und die
Kasse der ETH.

*

80. Regulativ über die Anstellung von Assistenten, Revision
der Art. 5, Ziff. 10, und 6, Abs. 2. (650)
^er Präsident: Das Assistentenregulativ bestimmt in
Art. 59 Ziff. 10, dass die Assistenten der Kategorie a mit
Bezug auf das Dienstaltersgeschenk sowie die Gehaltsansprüche
bei Dienstaussetzungen wegen Krankheit, Unfalles oder
Bundesverwaltung
Militärdienstes den ständigen Angestellten der allgemeinen
gleichgestellt sind. In Art. 6, Abs. 2 des Regulatives
wird der Versicherungsschutz der an der ETH angestellten
Assistenten in der Weise geregelt, dass diese zu Lasten der
ETH
Hochschule in die Krankenkasse der Studierenden an der
durch den
aufgenommen und gegen die Folgen von Betriebsunfällen
Unfallversicherungsvertrag mit der Gesellschaft "Zürich" vom
22. August 1958 (Police No. l!075f000) versichert werden.
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die Assistenten der Kategorie a gemass den angeführten
Bestimmungen nur mit Bezug auf ihre Gehaltsansprüche bei
Dienstaussetzungen wegen Krankheit oder Unfalles den ständigen
Angestellten der allgemeinen Bundesverwaltung gleichgestellt
sind, steht ihnen gemass Art. 62 der Angestelltenordnung
vom 10. November 1959 bei Krankheit und Nichtbetriebsunfallen ein Gehaltsanspruch von 100$ für 6 Monate, 75$ vom
7. Monat und 50$ vom 10. Monat an zu. Bei Betriebsunfällen
kommt hingegen nach dem Wortlaut der erwähnten massgeblichen
Da

Assistentenregulativs Art. 73 der Angestelltenordnung
(Fürsorge bei Betriebsunfällen) nicht zur Anwendung.
Auch die Assistenten der Kategorie a geniessen daher
wie die andern Assistentenkategorien bei Betriebsunfällen
Bestimmung des

lediglich

den Versicherungsschutz, der durch den

mit der "Unfall-Zürich" geboten wird. Diese
Versicherung leistet im Todesfall Fr. 20*000.-, im Invaliditätsfall
Fr. 60!000.- sowie ein Taggeld von Fr. 24.- vom 15» Tag
Versicherungsvertrag

der ärztlichen Behandlung an und Fr. l!000.- für Heilungskosten.
Demgegenüber sind die ständigen Angestellten der allgemeinen
Bundesverwaltung auf Grund von Art. 73 der Angestelltenordnung
gegen die Polgen von Betriebsunfällen wesentlich besser
geschützt (100 Prozent des massgebenden Verdienstes bis zum
Ableben bei Vollinvalidität, 40 Prozent für die Witwe, 50 Prozent
für die Witwe mit einem Kind usw., sowie die vollständigen
Heilungskosten). In dieser Hinsicht sind die Assistenten
der Kategorie a gegenüber den ständigen Angestellten der
allgemeinen Bundesverwaltung schlechter gestellt. Diese Benachteiligung
ist nicht gerechtfertigt, denn der Sinn von Art. 5,
Ziff. 10, des Assistentenregulativs besteht darin, die Stellung
der Assistenten der Kategorie a möglichst derjenigen
der ständigen Angestellten der allgemeinen Bundesverwaltung
anzugleichen.
Andererseits erhalten die ständigen Angestellten der
allgemeinen Bundesverwaltung bei Krankheit und Nichtbetriebsunfallen lediglich ihr Gehalt nach Massgabe von Art. 62 der
Angestelltenordnung. Die Assistenten der Kategorie a sind
darüber hinaus noch bei der Krankenkasse der Studierenden an
der ETH auf Kosten der Hochschule versichert und können die
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entsprechenden Kassenleistungen ohne Entrichtung von Prämien
beanspruchen. Dies bedeutet eine Privilegierung der Assistenten
a gegenüber den ständigen Angestellten der allgemeinen
Bundesverwaltung, die bei Dienstaussetzung wegen Krankheit
oder Nichtbetriebsunfalls nur ihr Gehalt nach Massgabe des
Art, 62 der Angestelltenordnung weiter beziehen.
Aus diesen Gründen ist in Art. 5, Ziff. 10 des Assistentenregulativs durch einen geeigneten Zusatz vorzusehen, dass
die Assistenten der Kategorie a auch mit Bezug auf die
der
Fürsorge bei Betriebsunfällen den ständigen Angestellten
allgemeinen

BundesVerwaltung

gleichgestellt

werden

sollen.

kann diese Assistentenkategorie in Art. 6, Abs. 2,
des Regulativs von dem dort vorgesehenen Versicherungsschutz
ausgenommen werden.
Auf den Antrag des Präsidenten

Andererseits

wird beschlossen?
1, Art. 5, Ziff. 10 des Regulativs über die Anstellung
von Assistenten der ETH wird wie folgt ergänzt:
"Die Assistenten der Kategorie a werden mit Bezug auf
das Dienstaltersgeschenk sowie die Gehaltsansprüche
bei Dienstaussetzungen wegen Krankheit, Unfalles oder
Militärdienstes und die Fürsorge bei Betriebsunfällen
den ständigen Angestellten der allgemeinen Bundesver-r
waltung gle i enge s t ellt."
Art. 6, Abs. 2 des Assistentenregulativs erhält folgende Passung*
"Mit Ausnahme der Assistenten der Kategorie a werden die
Assistenten zu Lasten der Hochschule in die Krankenkasse
der Studierenden an der ETH aufgenommen und gegen

die Folgen von Betriebsunfällen versichert
(Unfallversicherungsvertrag mit der Gesellschaft "Zürich" vom
22. August 1958, Police Wo. 1!O75'OOO)."
nach der Genehmigung durch
2# Dieser Beschluss

tritt

den Bundesrat

sofort in Kraft.

3. Vorstehender Beschluss wird
Genehmigung

des

unterbreitet.
4. Mitteilung durch Zuschrift

dem

Bundesrat zur

an das Eidg. Departement

Innern, zuhanden des Bundesrates.
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Juli,

ev. Verlegung
(112.21)
Der Präsidentt Entsprechend dem in unserer Sitzung vom
23. Dezember 1959 für das Jahr I960 beschlossenen Sitzungsplan
(Prot. Seite 788) wurde unsere diesjährige Julisitzung, in
welcher die Voranschläge behandelt werden müssen, auf Samstag,
den 2. Juli festgesetzt. Seither hat sich für diesen Tag eine
Kollision ergeben, da die Feier zum 500-jährigen Bestehen der
Universität Basel am 1. und 2. Juli I960 stattfindet. Der Rektor
der ETH könnte somit an einer Schulratssitzung vom 2.Juli
nicht teilnehmen und, wie mir mitgeteilt wurde, wäre auch
der alt-Rektor verhindert. - Ich selbst habe mich zwar nur
für Ireitag, den 1. Juli in Basel angemeldet, aber an diesem
Tage sollte, wie üblich, nachmittags unsere Budgetkommission
zusammenkommen. Es wäre mir nicht möglich, schon auf 16.00 h
von Basel in Zürich zurück zu sein.
Aus den erwähnten Gründen frage ich Sie an, ob Sie sich
mit einer Verlegung unserer Julisitzung auf Samstag, den
9. Juli I960 einverstanden erklären könnten. Die Sitzung der
Budgetkommission würde alsdann am Freitag, den 8. Juli,

81. Schulratssitzung vom Samstag, den 2.

nachmittags

stattfinden.

Thomann: Im
9«

Falle der Verlegung der Sitzung auf

den

meine Abwesenheit zu entschuldigen.
Auf den Antrag des Präsidenten

Juli bitte ich Sie,

wird beschlossen;
1. Die Schulratssitzung vom Juli I960 wird,statt, wie
ursprünglich vorgesehen am 2. Juli, erst am Samstag, den

Juli

I960 abgehalten.
2. Mitteilung durch Zuschriften an die Mitglieder des
Schweiz. Schulrates, den Vorsteher des Eidg. Departements des
Innern und den Rektor der ETH.

9.

-
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Teilrevision

des

82. Abteilung für Maschineningenieurwesen,
Normalstudienplanes und des Diplomprüfungsregulativs.
(A 503.1)

Bericht«
^er Präsident erstattet folgenden

I,

#

Normalstudienplan
allgemeine
Die Teilrevision betrifft nur die
zu behandelnde Sonderridhtung
Studienrichtung, nicht aber die später

"Betrieb".

Teilrevision zugrundes
Folgende Gesichtspunkte lagen der
eher etwas entlastet
Die Studierenden sollen stundenmässig
werden.
Gebiet der
Das sehr umfangreich gewordene, wichtige
Es muss
den Normalstudienplan einzubauen.
Regeltechnik

ist in

o.Professur für Regelung
bisherige
die
Gelegenheit
dieser
bei
mit halber
und Dampfanlagen (Prof. Profos)
Professur mit
Unterrichtsbelastung in eine gleichnamige o.
umgewandelt werden (Prof.
ganzer Unterrichtsbelastung
Profos).
im Normalstudienplan
Der Unterricht in Reaktortechnik ist
der Abteilung IIIA
und auch im Diplomprüfungsregulativ
vom

7.

in unseren Sitzungen
richtig zu verankern* Schonund
vom 23. Dezember 1959 (Prot.
662)
November 1959 (Prot. S.
erwähnt, die eigentliche
S. 729) wurde der Abtuilungsvorschlag
habe in einem neu
Vertiefung im Fach Reaktortechnik
neunten Studierisemester zu erfolgen,
einzuführenden
Semester eine zweistündige
Ueber den Vorschlag, im 6.
Probleme der Thermodynamik
fakultative Vorlesung über höhere
Studierenden
durchzuführen (die indessen für die
Grassmann obligatorisch
der Vertiefungsrichtung von Prof.
Beschluss gefasst, da
wäre), hat die Abteilung noch keinen
aus den USA abgewartet
die Rückkunft von Prof, Grassmann
könnte den Anregungen
werden soll. Durch diese Vorlesung
C. Seippel Rechnung getragen
unseres Vizepräsidenten Dr.
der Professoren Berchwerden, ohne dass die Lehrgebiete
werden müssten. Die
told und Traupel neu festgelegt unwesentlich, da die Vorist
Verzögerung dieses Entscheides
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lesung frühestens im Sommersemester 1961 erstmals gehalten
werden könnte.
Zwecks Entlastung des Normalstudienplanes wird beantragt«

1,1) Die Physikübungen des 3» Semesters fallen zu lassen, da
sie überwiegend Gegenstände betreffen, die auch im Rahmen
anderer IIIA-Lehrgebiete geübt werden.
1,2) Das physikalische Praktikum vom vierten ins dritte Semester
vorzuverlegen.
1,3) Die Einführung in die Elektrotechnik im 6. Semester von
drei auf zwei Stunden zu kürzen.

In der dem Protokoll beizufügenden Beilage 1 werden die
durch die Teilrevision verursachten Aenderungen des bisherigen
Normalstudienplanes
Rahmen der Abteilung

vereinbart.
2,1)

III

IIIA
mit

zusammengestellt. Sie wurden im
den

fachlich betroffenen

Professoren

Vertiefungsfach "Regelung" wird in der Beilage 1
behandelt und dort wird auch auf die in der Fussnote kurz
Das

kommentierte Uebergangslösung hingewiesen.

3,1) Die tiefer greifenden Anträge betr. die Ausbildung in
Reaktortechnik sind in der dem Protokoll zuzufügenden
Beilage 2 dargelegt.
In den Reaktorunterricht wurde eine zusätzliche Vorlesung
"Konstruktionsprobleme aus der Reaktortechnik" aufgenommen. Die Abteilung IIIA hält eine solche Vorlesung für
sehr wünschbar, wenn dafür ein erstklassiger Dozent im
Lehrauftrag gefunden werden kann. Wenn diese Bedingung
nicht erfüllt ist, bleibt die Vorlesung vorläufig weg.
Der gleiche Lehrbeauftragte könnte gegebenenfalls Prof.
Hälg bei den Konstruktionsübungen unterstützen (zusätzlicher
Lehrauftrag). Es wird ferner vorgeschlagen,
alljährlich eine zweistündige Gastvorlesung eines auswärtigen
Dozenten über irgend ein Sonderthema aus der Reaktortechnik
ins Programm aufzunehmen.
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Bezüglich der Spezialausbildung in Reaktortechnik wurde
beantragt, dass dem Absolventen ein besonderer Ausweis
ausgehändigt werden soll. Von einem Vermerk auf der
Diplomurkunde selber soll Abstand genommen werden, da ein
solcher oft nicht als eine Werterhöhung, sondern eher
sogar als eine Wertverminderung des Diploms aufgefasst
werde.
werden die notwendigen Massnahmen für
das Uebergangsregime betr. den reaktortechnischen Unterricht

3,2) In der Beilage

3

zusammengestellt (dem Protokoll beizufügen).
Die verschiedenen Revisionsanträge sind m.E. gut
man sollte ihnen zustimmen.

II*

überlegt,

Revision des Diplomprüfungsregulativs.

Regulativ für die Diplomprüfungen an der ETH, besondere
Bestimmungen der Abteilung für Maschineningenieurwesen
vom 21. Juni 1952, das unter Berücksichtigung der bis Ende
Juni 1956 beschlossenen Aenderungen im August 1956 neu gedruckt
wurde, muss ebenfalls revidiert werden. In der dem Protokoll
zuzufügenden Beilage 4 formuliert die Abteilung IIIA ihre
Das

Anträge.

Die beantragten Aenderurgen können folgendermassen
kommentiert werden:
1. Die Verlegung des Schwerpunktes des reaktortechnischen
Unterrichtes in ein neuntes Semester ruft einer tiefergreifenden
Umgestaltung des Diplomregulativs. Würde nämlich
der Student wie bisher normalerweise seine Diplomprüfung zu
Beginn des 9« Semesters ablegen, so wäre die erste Hälfte
dieses Semesters durch die schriftliche Diplomarbeit völlig

der reaktortechnische Unterricht sich auf
die zweite Semesterhälfte beschränken müsste. Die Abteilung
skonferenz IIIA ist daher einstimmig der Meinung, es
müssten die mündliche und schriftliche Diplomprüfung zeitlich
getrennt werden. Jene Diplomanden, die sich in
Reaktortechnik vertiefen, müssten also die normalen mündlichen
Prüfungen vor Beginn dieses Vertiefungsunterrichtes am

belegt,

so dass

-
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Anfang des neunten Semesters ablegen, die schriftliche
Diplomarbeit wurde dann erst während der ersten Hälfte des
10. Semesters ausgeführt, Ausserdem hätten sie dann
vorgängig dieser Diplomarbeit noch mündliche Prüfungen über

Reaktortechnik zu absolvieren (siehe Art. 6 der Beilage 4)t
worauf sie einen Ausweis über die Absolvierung des reaktortechnischen Unterrichtes erhalten. Auch kann eine schriftliche
Diplomarbeit im Gebiet der Reaktortechnik ausgeführt
werden. - Die Abteilung ist übrigens einhellig der Ansicht,
dass die zeitliche Trennung von mündlicher und schriftlicher
Schlussdiplomprüfung keine Erleichterung darstellt.
2. Die Abteilung IIIA hat diese tiefgreifende Aenderung zum
Anlass genommen, das Diplomprüfungsregulativ auch in anderer
Hinsicht entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre
umzugestalten. Die Bestimmungen des Regulativs sind mit der
Zeit immer komplizierter geworden. So war es seit einigen
Jahren möglich, die Fächer "Hydraulischer Maschinenbau"
und "Textilmaschinenbau" auch auf der dritten Vertiefungsstufe
zu wählen, was entsprechende Komplikationen des
Regulativs nach sich zog. Nun hat aber die Erfahrung gezeigt,
dass nicht ein einziger Student, der sein gesamtes Studium
in regulärer Weise an der 3TH absolviert hat, diese Möglichkeit
wählte. Deshalb kam die Konferenz zum Schluss, diese
zusätzlicho, aber nicht benutzte Möglichkeit aus dem
Studienplan wieder zu streichen. Das neue Regulativ lässt dem
Studenter der allgemeinen Richtung völlige Freiheit, unter
den neun Vertiefungsfächern drei beliebige auszuwählen.
Zu dieser Neuerung ist folgendes zu bemerken* Für die
Studenten, die ihr Studium in der vorgesehenen minimalen
Anzahl von Semestern absolvieren, hat diese Neuerung keine
Bedeutung, da aus stundenplantechnischen Gründen wie bisher
nur gewisse Kombinationen möglich sind. Wer aber bereit
ist, sein Studium etwas zu verlängern und so eine Fachkombination
zu wählen, die seinen Interessen besonders
entgegenkommt, der kann dies nun tun. Insbesondere gestaltet
sich das Kombinationsproblem auf diese Art viel einfacher
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immer grösser werdende Zahl der Studenten, die ihr
Studium an auswärtigen Hochschulen beginnen und an der ETH
abschliessen wollen. Die Mehrheit der Fachprofessoren vertrat
die Auffassung, die Gefahr einer zu einseitigen

für die

+

bestehe bei dieser Liberalisierung nicht. Um aber
zu vermeiden, dass die Diplomprüfung infolge der grösseren
Freiheit weniger streng werde als früher, sind die Notengewichte
der Fächer Thermodynamik und Strömungslehre von 2
auf 3 erhöht worden. Diese Massnahme ist angesichts der
fundamentalen Bedeutung dieser Wissensgebiete ohnehin wünschbar
und sie wird sich so auswirken, dass die Schlussdiplomprüfung
sogar eher strenger sein wird als zuvor.
Ausbildung

m

'

Diplomprüfungsregulativ müssen wir nochmals mit dem
Abteilungsvorstand besprechen, indem verschiedene Formulierungen
den Ausführungen im Revisionsbericht nicht genügend entsprechen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Partialrevision des Normalstudienplanes der
Abteilung für Maschineningenieurwesen gemäss Antrag vom 25.April
I960 der Abteilungskonferenz wird entsprochen. Der revidierte
Normalstudienplan wird dem Protokoll beigefügt.
2. Der revidierte Normalstudienplan wird mit den UebergangsbeStimmungen auf den 1. Oktober I960 in Kraft gesetzt.
3. Es wird für die reaktortechnische Vertiefungsrichtung
ein über den achtsemestrigen Normalstudienplan hinausgehendes
Das

neuntes Studiensemester eingeführt.
4. Die Anträge der Abteilung IIIA betreffend die Revision
des Diplomprüfungsregulativs werden zu nochmaliger
Behandlung an die Abteilungskonferenz zurückgewiesen. Die Beschlussfassung über das revidierte Diplomprüfungsregulativ der
Abteilung IIIA erfolgt in der nächsten Sitzung vom 11. Juni

I960.
5. Mitteilung durch Zuschriften an den Vorstand der

Abteilung

IIIA

und das

Rektorat.
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Zürich betr. die Abtretung von
.archäologischen Sammlungsobjekten (Gipsabgüssen^(221.1)

83* Vertrag

mit

dem ..Kanton

*^er Präsident» Durch den Aussonderungsvertrag (vom 28.
Dezember 1905) zwischen der Eidgenossenschaft einerseits und
dem Kanton und der Stadt Zürich anderseits betreffend das

sind u.a. die Rechtsverhältnisse bezüglich der vordem
gemeinsamen Sammlungen des Polytechnikums und der Universität
Zürich geregelt worden. Indessen konnte damals bezüglich
der "der Eidgenossenschaft und dem Kanton Zürich gemeinsam
angehörenden künstlerischen Sammlungen" keine neue Regelung
erzielt werden. Diese erfolgte vielmehr erst durch einen besonderen
Vertrag vom 23.Mai/22. Juni 1911 zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kanton Zürich, In Art. 2 dieses Vertrages
wurde bezüglich der archäologischen Sammlung folgendes vereinbart:
Polytechnikum,

"Die Sammlung wird nach folgenden Grundsätzen
ausgeschieden:

a. Die Eidgenossenschaft übernimmt sämtliche ihr zu
Eigentum angehörenden Objektes sie ist verpflichtet,
diesen Teil der Sammlung auf eigene Kosten

aufzustellen, zu unterhalten und zu verwalten.
b. Der Kanton Zürich übernimmt sämtliche ihm zu Eigentum
angehörenden Objekte und verpflichtet sich,
diesen Teil der Sammlung aus den Räumen des
Polytechnikums su entfernen, sobald das neue
Universitätsgebäude bezugsfähig iet, und ihn auf eigene
Kosten aufzustellen, zu unterhalten und zu
verwalten."

Bei dem der ETH verbliebenen Sammlungsteil handelt es
sich um eine ziemlich umfangreiche Schul- und Lehrsammlung
von Gipsabgüssen antiker und neuerer Kunstwerke. Zum
überwiegenden

Teil veranschaulicht sie die Baustile

und

Bauornamentik

von der Antike über die Renaissance bis ins 18.
Jahrhundert. Aus der Antike sind wertvolle Ornamente, aus der
romanischen Zeit eine reiche Serie von Schmuckkapitellen(in
Abgüssen^ vorhanden, und als bedeutendsten Teil enthält unsere
Sammlung Abgüsse von figürlichen und ornamentalen Ausstattungen
von Bauwerken und Gebrauchsgegenständen vorab der
italienischen Renaissance.
Dieser Sammlungsteil der ETH diente in den früheren Jahr-
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zehnten den Architekturstudenten als Formenschatz für ihre
eigenen Arbeiten. Indem sich aber die Architektur in den letzten
Jahrzehnten immer mehr von den Formen der Vergangenheit
löste, verlor die Sammlung für unsere Architekturschüler an
Interesse. - Sie ist heute im Untergeschoss unseres Hauptgebäudes,
auf der Seite gegen die Tannenstrasse, untergebracht,
wo sie in den letzten Jahren nur noch relativ wenig benützt
wurde.
Da die Sammlung heute für den Unterricht an der ETH
nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, und da wir anderseits
sehr froh wären, den von ihr belegten Platz im Hauptgebäude
anderweitig verwenden zu können, ist uns mit dem Vorstand

unserer Abteilung

für Architektur die

Frage gekommen, ob

Sammlungsgegenstände der Universität Zürich abgetreten
und dort mit der 1911 ausgeschiedenen Teilsammlung wieder
vereinigt werden könnten. Diesbezügliche Verhandlungen mit
dem Direktor des Archäologischen Instituts sowie den Behörden
der Universität Zürich haben ergeben, dass diese gerne bereit
wären, unsere Sammlung zu übernehmen« Diese für die ETH nicht
mehr so wertvolle Kollektion sei für den Kunsthistoriker und
Archäologen noch von grossem Nutzen und Interesse. Die
Universität würde sie folglich gerne empfangen und mit ihrer
entsprechenden Sammlung neu aufstellen. Dabei soll die Abgabe
unsere

#

*

geschenkweise, aber mit bestimmten Auflagen betr. vor allem
die künftige Erhaltung und Benützung erfolgen.
Zur formellen Regelung dieses Besprechungsergebnisses
ist ein Vertragsentwurf ausgearbeitet worden, dessen Text
hier beiliegt. Wie schon im Ingress zum Ausdruck gebracht wird,
knüpft er an den Vertrag von 1911 an, der durch den neuen
Vertrag geändert wird. Weil die Regelung 1911 formell zwischen
der Eidgenossenschaft und dem Kanton Zürich getroffen wurde,
muss im jetzigen Abtretungsvertrag seine Genehmigung durch
den Bundesrat und den Zürcher Regierungsrat vorgesehen werden
(vgl. Art. 4, Abs. 2).
In Art. 1 des Vertragsentwurfes wird der Umfang der
jetzigen unentgeltlichen Abtretung von Samralungsgegenständen
von der ETH an die Universität Zürich umschrieben. Von der

+

*

*
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diejenigen Einzelstücke
ausgenommen, die architektonisch oder als Schmuckstücke in
Gebäude und Räume der ETH einbezogen (zum Teil mit Gebäudeteilen
verbunden) sind.
In Art, 2 wird - in Anlehnung an die Formulierung des
Vertrages von 1911 - die Verpflichtung der Universität Zürich
statuiert, auf ihre Kosten die Sammlungsobjekte aufzustellen,
zu unterhalten und zu verwalten, sowie sie als Lehr-r und
Schaustücke dem Unterricht an der ETH zugänglich zu halten.
In Art. 3 werden die Einzelheiten der Ueberführung der
Sammlungsgegenstände von der ETH an die Universität Zürich
geregelt.
Im gesamten betrachtet, kann durch den neuen Vertrag
eine Wiedervereinigung von Sammlungsgegenständen herbeigeführt
werden, die früher eine Einheit bildeten* Gleichzeitig kann
die ETH von der Aufstellung und Erhaltung eines Sammlungsteils
Schenkung werden im wesentlichen nur

werden und also entsprechenden Raum für andere Zwecke
frei bekommen, wobei ihr aber die Möglichkeit der weiteren
Benützung der Gegenstände für ihre Lehrzwecke erhalten bleibt.

befreit
*

Lichte der heutigen, veränderten Verhältnisse stellt
sich für die ETH die vorgesehene Neuregelung also als günstig
dar.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Der vorliegende Entwurf zu einem Vertrag betreffend
die Abtretung von archäologischen Sammlungsobjekten (Gipsabgüssen) von der Eidg. Technischen Hochschule an die Universität
Zürich wird gutgeheissen.

-

*.

#

Im

2* Nach entsprechender Gutheissung des Vertragsentwurfes
durch die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich wira er

Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet.
3. Mitteilung durch Zuschrift zunächst an die
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich und hernach an das Eidg.
Departement des Innern zuhanden des Bundesrates.
dem
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Ausbildungskurse in Geodäsie für Ausländer. (743.0)
^er Präsident; Vom Vorsteher des Geodätischen Instituts
unserer Hochschule, Prof. Dr. F. Kobold, ist am 27. April I960
folgende dringliche Eingabe eingetroffen:
"Zu den dringlichsten Aufgaben der entwicklungsfähigen
Länder gehört die Schaffung von geodätischen Grundlagen
und von Plan- und Kartenwerken, auf die sich später Projektierung und Absteckung von Bauwerken stützen können.
Von dieser Erkenntnis ausgehend, haben in den letzten
Jahrzehnten und Jahren alle Staaten Asiens eigene

_84.

eingerichtet. Die Methoden in den Ländern
des vorderen Orientes bis und mit Indien sind die
europäischen, wobei Länder wie die Türkei, Syrien,
teilweise auch Aegypten und Iran in hohem Masse schweizerische
Verfahren übernommen haben. Am weitesten ist in dieser
Beziehung die Türkei gegangen, indem sie die Katastervermessung
grundsätzlich gleich organisiert wie die Schweiz.
In den Landesverm^ssungsamtern der erwähnten Länder Anfehlt
den
es in der Regel an gut ausgebildeten Spezialisten.
werden
Asiens
Hochschulen
Technischen
und
Universitäten
ähnlich wie in England - nur Zivil-Ingenieure, jedoch
-keine
eigentlichen Vermessungsingenieure ausgebildet.
Dagegen geht bei den Zivilingenieuren die Ausbildung in
geodätischen Fächern weiter als bei uns. Um ihre Spezialisten

Landesvermessungsämter

auszubilden, haben die Länder des vorderen Orients
während Jahren diplomierte Zivil-Ingenieure oder Mathematiker
nach Paris an die Ecole des Ingenieurs geographes,
die

dem

geographique national angegliedert ist,
anschliesst, gesandt, wo
Spezialklassen eine gediegene Ausbildung geboten

Institut

und an die Ecole Polytechnique

ihnen

wurde«

in

Gründen, namentlich seit der Suezkrise,
mehr
wollen die vorderasiatischen Länder keine Kandidaten ich
nach Paris zur Ausbildung kommandieren. Deshalb bin
von Regierungsvertretern aus Syrien, aus der Türkei und
aus Iran wiederholt angefragt worden, ob nicht an unserer
Hochschule besondere Kurse organisiert werden könnten.
Dabei wird meistens auf den engen Zusammenhang in den
Methoden hingewiesen.
Aus

politischen

der Firma Wild-Heerbrugg wurde mir kürzlich eine neue
zugestellt. 5
derartige Anfrage der syrischen Regierung
Sommersemester
laufende
das
möchte
bereits
für
Syrien
senden, und
Offiziere zur Weiterausbildung in die Schweiz
die Universität
an
Richtung
zwar einen für die topographische
Lausanne, einen für die kartographische Richtung an
an die ETH,
die ETH und drei für die geodätische Richtung
Kandidaten
den
für
Ich befasse mich im folgenden nur mit
gröghier
da
Schwierigkeiten
die
die geodätische Richtung,
sich
Lässt
Richtung.
kartographischen
der
ser sind als bei
dürfte
so
finden,
eine
Lösung
Richtung
geodätische
die
für

Von
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für die kartographische Richtung möglich
sein.
Es kann kein Zweifel bestehen, dass sich eine Ausbildung
in der von Syrien gewünschten Art nicht in den Normalstudienplan
einbauen lässt, und zwar schon deswegen nicht,
weil der Unterricht in französischer Sprache gewünscht
wird. Sie ist nur möglich im Rahmen einer SpezialStudienrichtung, die nicht in direktem Zusammenhang mit einem
Normalstudienplan steht. Es handelt sich vielmehr um
einen Unterricht in der Form von Post-graduate-Kursen,
sind doch die von Syrien gemeldeten Kandidaten Licencie's
en mathematiques de 1'Universite* de Damas. Nach meinen
Erfahrungen entspricht die mathematische Ausbildung dieser
Herren nicht der unserer Absolventen der Abteilung für
Mathematik und Physik, sicher aber derjenigen des Bauund teilweise des Vermessungsingenieurs. Zudem ist die
elementare Vermessungskunde den Kandidaten bekannt, da sie
in diesen Ländern zum normalen Ausbildungsstoff des
Mathematikers gehört. Die zusätzliche Ausbildung an der ETH
wäre damit auf die höheren Fächer beschrankt. Das beiliegende,
von der syrischen Landesvermessung aufgestellte
Programm zeigt den Umfang des gewünschten Stoffes. Er
geht teilweise über das hinaus, was wir unseren
Vermessungsingenieurstudenten bieten, und übersteigt bei weitem
den Stoff, den wir den Kulturingenieuren auf dem Gebiete der Geodäsie bieten.
Steht so fest, dass nur mit einem besonderen Kurs in der
Dauer von zwei Jahren den Wünschen der syrischen Regierung
entsprochen werden könnte, so stellt sich zunächst die
Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, derartige Kurse
durchzuführen, und bei positivem Ergebnis wäre zu prüfen,
ob die Einrichtung derartiger Kurse mit Rücksicht auf die
vermutliche Frequenz gerechtfertigt ist.
etwas Analoges auch

das von der syrischen Regierung aufgestellte AusbildungsProgramm, das volle 2 Jahre dauert, auszuführen, wird das
Lehrpersonal unserer Hochschule für das Gebiet der Geodasie nicht ausreichen. Die ETH wäre in der Lage, die grundsätzliche theoretische Ausbildung zu übernehmen und Fachleute

Um

ausserhalb der

müssten Teilgebiete behandeln.
kann grundsätzlich
nicht Sache der
sein. Sie müsste von anderen
Stellen übernommen werden. Die Bereitschaft zur Uebernahme
solcher Aufgaben ist bei den massgebenden Stellen der
Verwaltung und der Industrie vorhanden. So sind die Eidgenössische
Die Einführung

ETH

in die praktische Tätigkeit
ETH

Landestopographie, die Eidgenössische Vermessungsdirektion,
kantonale Vermessungsstellen, die Instrumentenbaufiriren Wild und Kern sowie mehrere private Vermessungsfirmen
geneigt, einerseits Lehrpersonal zur Verfügung zu
stellen und anderseits die Einführung in die praktische
Tätigkeit zu übernehmen. Es wäre daher ohne weiteres
möglich, derartige Kurse unter der Leitung der ETH durchzuführen.
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Schwieriger ist die Frage nach der Frequenz derartiger Kurse
zu beantworten. Doch glaube ich Grunde für eine optimistische
Stellungnahme zu haben. Wohl sendet Syrien für die geodätische
Richtung in einem ersten Schub nur 3 Kandidaten. Ich besitze
jedoch ähnliche, allerdings nicht verbindliche Anfragen aus
der Türkei und aus Iran, sodass für einen ersten Kurs mit
wahrscheinlich 8 Teilnehmern gerechnet werden könnte. In
späteren Jahren dürfte die Zahl eher höher sein. Diese Kurse
würden übrigens auch von Schweizern besucht. So dürfte es für
die jungen Ingenieure der Landestopographie, die nicht eine
derart tiefgreifende Ausbildung genossen haben, wie sie für
die Ausländer vorgesehen ist, vorteilhaft sein, diese Kurse
mindestens teilweise zu besuchen.

gelange ich zum Schluss, dass an unserer Hochschule spezielle
Kurse in der von den Syriern gewünschten Art eingerichtet
werden sollten. Diese Kurse werden dazu beitragen, den guten
Ruf unserer Hochschule zu vermehren. Richten wir solche AusSo

bildungsmöglichkeiten nicht ein, so ist wahrscheinlich, dass
die syrischen Offiziere zunächst versuchen werden, ihre
zusätzlichen Studien in Italien oder Deutschland zu absolvieren,
wo sie ohne Zweifel freudig begrüsst würden. Auch die russischen
Hochschulen, auf denen gerade die Geodäsie in
ausgezeichneter Weise gelehrt wird, dürften anziehend wirken.

Ich halte es aus allen diesen Gründen für wünsetobar und notwendig, dass wir auf Beginn des Wintersemesters 1960/61
derartige Kurse einrichten."

dieser Eingabe beigelegte, in Syrien aufgestellte
Ausbildungsprogramm ist sehr ausführlich gehalten; es umfasst
7 Seiten. Die beiden angefügten Ausbildungsprogramme für
Kartographie und Topographie sind anderseits weniger ausführlich,
aber auch für diese Ausbildungsprogramme sind jezwei Jahre vorgesehen. Die Ausbildung soll an der EPUL erfolgen, während
Das

in Kartographie auch an der ETH vorgesehen ist
zweifellos in geeigneter Weise mit derjenigen in Geodäsie

die Ausbildung
und

kombiniert werden könnte.
In der gleichen Angelegenheit

ist

die Firma Wild Heerbrugg A.G. für Vermessungs-Präzisionsinstrumente mit Brief
vom 13« April I960, von dem wir einen Durchschlag erhielten,
beim Eidg# Politischen Departement, Abteilung für Technische
Hilfe an Entwicklungsländer, vorstellig geworden und zwar mit
dem Ersuchen, die Ausbildung syrischer Vermessungsingenieure
in der Schweiz wenn immer möglich aus Krediten der Technischen
Hilfe zu unterstützen. Die genannte Firma weist nachdrücklich
darauf hin, dass Syrien und andere Länder gezwungen wären,
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Ihre Vermessungsingenieure in andern Ländern, vor allem in
Deutschland, ausbilden zu lassen, wenn nicht in der Schweiz
rasch gehandelt werden könne. Ich halte eine Unterstützung der
Teilnehmer an einem besondern Ausbildungskurs für Geodäsie
- und damit indirekt auch eine teilweise Finanzierung dieses
Kurses - durch Kredite der Technischen Hilfe sehr erwünscht;
eine solche Verwendung der Kredite für die Technische Hilfe
ist zweifellos mindestens so zweckmässig und wertvoll, wie
die finanzielle Unterstützung von Unternehmungen in den
Entwicklungsländern

*4-

selbst.

Ich halte dafür, dass wir auf den Vorschlag von Herrn
Prof. Kobold eintreten und die Durchführung besonderer,
zweijähriger Ausbildungskurse in Geodäsie und Kartographie mit
Beginn vom Wintersemester 1960/61 an heute grundsätzlich beschliessen sollten. Prof. Kobold und Prof. Imhof sollten
alsdann ersucht werden, bis zu unserer nächsten Sitzung ein KursProgramm zur Genehmigung zu unterbreiten. Dabei wäre vorzusehen,
dass das Semesterkursgeld den Unkosten entsprechend
höher angesetzt werden müsste, als unser reguläre«
Semesterstudiengeld von ftm 200.-.
Gleichzeitig würden wir uns mit den
Organen der Technischen Hilfe in Verbindung setzen zur Abklärung,
ob und in welchem Umfange die Kredite der Technischen

Hilfe zur finanziellen Unterstützung der Teilnehmer
-

an diesen

Kursen beigezogen werden könnten.
Wenn heute ein solcher grundsätzlicher Beschluss gefasst
wird, wäre Prof. Kobold zu ermächtigen, die bei ihm liegenden
Anfragen unverzüglich zu beantworten und gleichzeitig
abzuklären, mit wie vielen Kursteilnehmern und aus welchen
Ländern auf den kommenden Oktober berechnet werden könnte.

Die vorgesehenen Kurse müssten nicht nur für die von
Prof. Kobold erwähnten Ausländer veranstaltet werden, vielmehr
müssten auch Schweizer und andere Ausländer, die sich
über die genügende Vorbildung und Kenntnis in französischer
Sprache ausweisen können, zugelassen werden. Es kämen nur
Hochschulabsolventen mit abgeschlossenem Studium in Frage
und die Aufnahme hätte durch das Rektorat zu erfolgen.
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Wir müssen etwas vorsichtig sein mit der Veranstaltung
eines abgekürzten Kurses für Ausländer, damit wir nicht die
einheimischen Grundbuchgeometer, für welche wir bekanntlich
ein abgekürztes Studium ablehnen, verärgern.
Thomann: Es besteht in unserem Lande grosser Mangel an
Grundbuchgeometern und an Vermessungsfachlauten im allgemeinen.
Könnten nicht gegebenenfalls auch Praktiker mit langjähriger
Erfahrung zum Kurs zugelassen werden neben den Hochschulabsolventen?
- Grundsätzlich stimme ich dem Vorschlage sehr gerne
zu; wenn wir die Ausbildung ausländischer Fachleute auf diesem
Gebiet nicht übernehmen, werden andere Staaten, vor allem
Russland und Deutschland, in die Lücke springen.
Der Präsident: Für den Besuch des vorgesehenen Kurses
sind bedeutende mathematische Vorkenntnisse unerlässlich.
Solche können nicht ersetzt werden durch eine langjährige
Praxis. Es wird daher nicht möglich sein, Kursteilnehmer
vorzusehen, die nicht ein Hochschulstudium absolviert haben.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. An den Instituten für Geodäsie und für Kartographie
wird entsprechend dem Antrag vom 27. April I960 von Herrn
Prof. Dr. F. Kobold vom Wintersemester 1960/61 an ein viersemestriger Ausbildungskurs in Geodäsie für Ausländer
durchgeführt.

2. Die HH, Prof. Dr. F. Kobold und Prof. Dr. E. Imhof
werden gebeten, im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen
der BundesVerwaltung, allfälliger kantonaler und GemeindeVerwaltungen sowie mit privaten Ingenieurbüros ein Programm
für diesen Ausbildungskurs in Geodäsie aufzustellen und bis
spätestens am 4. Juni I960 zur Genehmigung vorzulegen. Diesem
Kursprogramm sind auch ein Voranschlag über die voraussichtlich
entstehenden Kurs-Unkosten und ein Antrag betr. die
Aufnahmebedingungen beizulegen? ferner wird ein Vorschlag
über die Höhe des Semester-Kursgeldes erwartet.
3« Das Eidg. Politische Departement, Abteilung für
Technische Hilfe an Entwicklungsländer, wird ersucht, Kredite
zur Unterstützung der Teilnehmer aus Entwicklungsländern am
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Geodäsie und Kartographie zu bewilligen.
4. Prof. Dr. Kobold wird ermächtigt, den in Frage
kommenden Regierungen (Syrien, Iran, Türkei) von der in Aussicht

Ausbildungskurs

eines zweijährigen Ausbildungskurses
in Geodäsie unverzüglich Kenntnis zu geben und anzufragen,
wie viele Kursteilnehmer erwartet werden dürfen.
5. Mitteilung durch Auszüge (mit Begleitschreiben) an
die HH. Prof. Dr. F. Kobold und Prof. Dr. E. Imhof, das
Rektorat, den Vorstand der Abteilung VIII und die Kasse der ETH
sowie an das Eidg. Politische Departement, Abteilung fir Tech
nische Hilfe.
genommenen Durchführung

85. Prof. Dr. K. Steiger, a.o. Professor

für Arzneiforschung

und ArzneiZubereitung, Rücktrittsgesuch«(625)
^er Präsident? Dr. K. Steiger, a.o.Professor

für

Arzneizubereitung, #at mit Brief vom 2. Mai I960
ein Gesuch um Entlassung als a.o. Professor für Arzneiforschung
und Arzneizubereitung auf den 1. Oktober I960 eingereicht, um
die Leitung der galenischen Forschung der Firma J.R. Geigy A.G.
in Basel übernehmen zu können. Dr. Steiger, geb. am 22. Oktober
1908, hat seine Professur am 1. Oktober 1954 angetreten. Er ist
ein guter Fachmann, hat aber am Unterricht weniger Freude als
an der Forschung. Ich habe sowohl mit ihm wie auch mit Prof
Dr. Büchi, Vorsteher des Pharmazeutischen Instituts, gesprochen
und empfehle, das Rücktrittsgesuch mit dem Antrag auf Zustimmung
an den Bundesrat weiterzuleiten. Da Prof. Steiger eine
andere besoldete Stelle übernimmt, hat er gegenüber dem Bund
keinen Anspruch auf ein Ruhegehalt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dan Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet:
"Dem Rücktrittsgesuch des Herrn Dr. K. Steiger, a.o.
Professor für Arzneiforschung und Arzneizubereitung
(galenische Pharmazie) an der Eidg. Technischen
Hochschule, wird unter Verdankung der geleisteten Dienste
auf den 1. Oktober I960 entsprochen."
Arzneiforschung

und

¦
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Schluss der Sitzung 12 Uhr 30.
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