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V, Sitzung des Schweiz. Schulrates
vom Samstag, den

7«

Juli

1962,

um

08.30

h«

sind die Herren: Prof.Dr. H. Pallmann, Präsident;
Direktor Dr. C. Seippel, Vizepräsident; Ständerat J.L. Barrelet;
Ing. H. G-icot; Nationalrat Ing. H. Müller; Regierungsrat Dr* H.
Anwesend

Rogger; Stadtrat

W.

Thomann,

sowie Rektor Prof.Dr,

W.

Traupel»

106. Mitteilungen
a) Präsidialverfügungen

letzten

Der Präsident gibt Kenntnis von den wichtigsten seit der
Sitzung von ihm erlassenen Verfügungen« Dabei streift er kurz

die Vorgeschichte, die zum BRB vom 15* Juni 1962 (Präsidial-Expose"
Seite 7) betreffend die BewilligungPflicht der Mitgliedschaft von
Professoren der ETH in Verwaltungsraten oder Geschäftsleitungen
geführt hat: Anlass zur Regelung gab der Eintritt Prof« Dr. V, Prelogs
in den Verwaltungsrat der CIBA AG- in Basel, ohne dass der Schulrat
bzw. sein Präsident im voraus orientiert worden wäre. Dies war mir
umso unangenehmer, als ich noch nicht lange vorher einem andern
Mitglied des Lehrkörpers den Verzicht auf die Annahme eines analogen
Mandates - ebenfalls in einer Firma der chemischen Industrie nahegelegt hatte. Ich erhielt denn auch bald nach Bekanntwerden des
Schrittes von Prof. Prelog eine entsprechende telephonische Anfrage
dieser anderen chemischen Firma, deren Beantwortung mir nicht leicht
fiel. Auch Bundesrat Tschudi hat mich telephonisch interpelliert,
weil sich eine Firma in dieser Frage direkt an das Eidg. Departement
des Innern gewendet hatte. - Bundesrat Tschudi wollte auf das
Vorgehen Prof. Prelogs hin noch radikaler reagieren und die Annahme von
Verwaltungsratsmandaten, die die Unabhängigkeit unserer Professoren
kompromittieren könnten, ganz verbieten. Dies wäre jedoch wegen der

-
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fehlenden gesetzlichen Grundlage nicht möglich und würde unsere
Dozenten auch gegenüber den Professoren anderer (kantonaler)
Hochschulen benachteiligen. Wir können kein generelles Verbot aussprechen,
sondern nur nach den Umständen des Einzelfalles abraten, weshalb
für die Zukunft nunmehr die Bewilligungspflicht statuiert ist.
Durch den neu aufgenommenen Passus für die Anstellungsurkunden der
Professoren liessen sich daher einschneidendere Massnahmen vermeiden.
Müller: Ich habe schon ab und zu Vorhalte in gleicher Richtung
zu hören bekommen, insbesondere wegen der Kontakte Prof. Gr.
Schnitters, Vorsteher der VAWE, mit der Praxis (einseitige Vergebung
von Aufträgen). Ich habe Prof. Schnitter jeweilen in Schutz genommen,
weil ich ebenfalls der Auffassung bin, dass wir den Professoren den
Eintritt in die Geschäftsleitung von Industrie- oder Handelsfirmen
nicht generell verbieten können. Wir haben selber ein Interesse
daran, unseren Professoren die Verbindungen mit der Privatwirtschaft
nicht abzuschneiden.
Thomann: Ich kann bestätigen, dass Professor Schnitter, als
ehemaliger Experte für Kraftwerkbauten der Baukommission, seine
Bindung zu bestimmten Firmen nie ausgenützt hat hinsichtlich der
Arbeitsvergebung.- Muss nun im Falle Prof. Prelogs noch eine nachträgliche
Genehmigung erteilt werden?
^er Präsident; Das würde so wenig angehen wie wir neu eintretende Professoren veranlassen können, bereits bestehende
Verwaltungsratsmandate

niederzulegen.

Seippel; Entscheidendes Kriterium für die Frage des
Eintritts von Professoren in Verwaltungsräte muss sein, dass kein
Abhängigkeitsverhältnis des betreffenden Lehrstuhles zur anfragenden
Firma entsteht; unsere Dozenten müssen ihre volle Neutralität und
Handlungsfreiheit wahren, um auch andere Firmen (Konkurrenzfirmen)
gleichwertig zu beraten. Der Schulrat wird sich daher gelegentlich
vor schwierige Abwägungen gestellt sehen. Viele Professoren lehnen
von sich aus Berufungen ab. (Prof.Dr. Scherrer hat z.B. seinerzeit
einen Ruf in den Verwaltungsrat der AG Brown Boveri nicht angenommen).
Präsident: Bis daher haben sehr viele Professoren freimutig mit mir gesprochen bevor sie sich zur Annahme oder Ablehnung
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eines solchen Mandates entschlossen. Die anfragenden Firmen ihrerseits
beanspruchten normalerweise auch keine Exklusivität von den
"betreffenden Dozenten,
Dr. Bosshardt; Blosse Firmenberatungen unserer Dozenten
fallen nicht unter die neue Regelung, solange die Bindung nicht
exklusiver Natur ist.
^er Präsident; Solche Bindungen werden meist nur für ganz
bestimmte, enge Spezialrichtungen eingegangen.- Mit der durch den

festgelegten Einschränkung ist künftig unliebsamen
"Ueberrumpelungen" von Seiten der Industrie ein Riegel geschoben.
Von den Verfügungen des Präsidenten wird zustimmend Kenntms genommen.

zitierten

BRB

i

b) Mitteilungen über weitere Geschäfte
I. Studentenwohnsiedlung Hönggerberg. Vorprojekt (818.2)
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 16. Dezember 1961
(Protokoll Seiten 816-822) haben wir uns über den von der Beratenden
Kommission für die Studentenwohnsiedlung Hönggerberg (Vorsitz Stadtrat
W. Thomann) unterbreiteten Bericht vom 19« September 1961
ausgesprochen und über das weitere Vorgehen Beschluss gefasst. Als nächster
Schritt wurde beschlossen, die Eidg. Bauinspektion in Zürich zu bitten,
der alle Architekturprofessoren umfassenden Planungsgruppe der
BTH einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Vorprojektes zu erteilen,
das die erforderlichen Unterlagen einerseits für die Ausschreibung
des in Aussicht genommenen Wettbewerbes und anderseits für die
finanziellen Verhandlungen mit den zuständigen Organen der Bundesverwaltung
sowie mit dem Stadtrat von Zürich, dem Regierungsrat des Kantons

Zürich und den Wirtschaftskreisen liefern soll. In Besprechungen,
die im Anschluss an unsere Dezember-Sitzung mit der Eidg. Bauinspektion
stattfanden, wurden seitens des Bauinspektors gewisse Bedenken gegen
eine Beauftragung der Planungsgruppe geltend gemacht, weil die
Verfasser des Vorprojektes auf Grund der SIA-Wettbewerbsbestimmungen
mit grösster Wahrscheinlichkeit von der Beteiligung am Wettbewerb
ausgeschlossen werden müssten. Bauinspektor Hächler übernahm es,
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diese Frage mit den Fachprofessoren der Abteilung für Architektur
näher abzuklären. Am 14. Februar schlug der Vorstand der Abteilung
der Eidg. Bauinspektion vor, den Auftrag für das Vorprojekt den
Architekten Felix Schwarz und Rolf Gutmann in Zürich zu erteilen,
wobei er seinen Vorschlag wie folgt begründet:

I

die Durchführung eines SIA-Wettbewerbes für die Verfasser
von Vorprojekten in der Regel den Ausschluss von einer
Beteiligung zur Folge hat, setzte sich der Unterzeichnete nach jener
Sitzung vom 17. Januar mit dem Präsidenten der SIA-Wettbewerbskommission, Architekt R. Christ, Basel, ins Einvernehmen« Herr
Christ teilte mir mit, dass die Wettbewerbsnormen in diesem
Falle keinen Zweifel über den Ausschluss der Vorprojektsverfasser
lassen, d.h. dass schwerlich mit einer Ausnahme gerechnet
werden könnte.
In unseren weiteren Besprechungen haben wir die verschiedenen
Möglichkeiten des Vorgehens eingehend geprüft» Von der
Einbeziehung unseres Planungsbüros ETH Hönggerberg möchten wir, um
Komplikationen hinsichtlich der SIA-Wettbewerbsbestimmungen zu
vermeiden, absehen. Das Büro ist ohnehin mit den übrigen
Planungsstudien auf dem Hönggerberg stark beschäftigt, Prof. A.H.
Steiner hat als ehemaliger Zürcher Stadtbaumeister darauf
hingewiesen, dass in solchen Fällen das Beiziehen einer auswärtigen

HDa

i

*'

Architektenfirma angezeigt ist.
In der letzten Sitzung vom 6. Februar 1962 ist das Professorenkollegium
auf Vorschlag des Vorstandes einhellig zu der nachfolgenden
Empfehlung gelangt:
Mit der Ausarbeitung des Vorprojektes für die Studentensiedlung
auf dem Hönggerberg zu beauftragen wären:
die Architekten Felix Schwarz und Rolf G-utmann, Zürich,Olivengasse 11, und als Delegierte der Abteilung I der ETH
die Professoren Dr. W.M. Moser und Paul Waltenspühl.
Das Projekt würde von den erstgenannten Architekten ausgearbeitet,
die beiden Professoren Moser und Waltenspühl wirken als Berater

mit.
Alle oben genannten Architekten und Architekturprofessoren sind
in voller Kenntnis der Konsequenzen bei einem SIA-Wettbewerb
(Ausschluss von einer Beteiligung) bereit, d-en Projektierungsauftrag
anzunehmen.

_

Zur Begründung unseres Vorschlages in personeller Hinsicht möchte
ich im Namen des Professorenkollegiums folgendes ausführen:
Die Professoren Dr. W.M, Moser und P. Waltenspühl haben die
Studentensiedlung Hönggerberg als Semesteraufgabe mit ihren
Studenten vor einem Jahre bereits eingehend studiert. Die Aufgabe
wurde ferner im Schlussdiplom W.S. 1961/62 gestellt. Beide
Kollegen interessieren sich für diese Aufgabe lebhaft und verfügen über grosse Kenntnisse der spezifischen Probleme.
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Die Architekten F. Schwarz und R. Gutmann zeigen für diese Aufgabe
ebenso lebhaftes Interesse. Sie gelten als sehr gründlich
und systematisch arbeitende Architekten und haben sich auch
Planer einen Namen gemacht (kürzliche Wettbewerbserfolge:

als

Stadttheater Zürich 2. Preis, Stadttheater St.Gallen 2.Preis).
Die Architekten sind vor kurzem von der ABZ mit der Planung der
Wohnbauten am Hönggerberg-Hang in unmittelbarer Nähe des ETHAreals beauftragt worden. Die Berücksichtigung einer gewissen
Beziehung dieser Wohnbebauung zur Studentensiedlung wäre mit
dieser Beauftragung gewährleistet.
Die beruflichen Beziehungen zwischen den Architekten Schwarz
und Gutmann zum Professorenkollegium und zur Architekturabteilung
der ETH sind sehr enge» R. Gutmann ist seit 1957 Assistent
des Unterzeichneten und hat sich als ein sehr wertvoller, von
den Studenten hochgeschätzter Mitarbeiter erwiesen. Seit mehr
als einem Jahr ist er Lehrbeauftragter unserer Abteilung.
Die Architekten Schwarz und Gutmann sind in der Lage, das
Vorprojekt unverzüglich an die Hand zu ne.hmen und dessen Ausarbeitung
nach Möglichkeit zu fördern."
mir nicht ganz erklärlichen Gründen dauerte es rund
drei Monate» bis uns von der Eidg. Bauinspektion die entsprechende
offizielle Mitteilung mit dem gleichzeitigen Antrag auf Anforderung
eines Projektierungskredites von Fr. 110?000. zuging. Das diesbezügliche
Kreditbegehren wurde dem Vorsteher des Eidg. Departementes des
Innern am 8. Juni 1962 unterbreitet, doch steht seine Antwort im
Augenblick noch aus.
Ich hatte letzthin eine erfreuliche Aussprache mit den Architekten Gutmann und Schwarz, bei welcher Gelegenheit ich auch
nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer sparsamen Bauweise hinwies.Es wurde ausgerechnet, dass pro Bett der Siedlung im Durchschnitt
ein Betrag von Fr. 40f000. eingesetzt werden muss. Vergleichsweise
wird bei einer Kaserne mit Fr. 16*000., bei einem Schwesternhaus
mit Fr. 20'000. pro Bett gerechnet. Die Differenz bei unserer
Studentensiedlung liegt in den grossen Gemeinschaftsprojekten, wie Kapeil«
Restaurant etc., begründet.- Bezüglich des weitern Vorgehens haben
sich gewisse Differenzen mit der Eidg. Finanzverwaltung ergeben:
Das EFZD verlangt nun im Mitbericht zum Antrag des EDI, dass
vor der Erteilung des Projektierungskredites Stadt und Kt. Zürich
ihre Mitwirkung in der vorgesehenen Stiftung bezeugen und allenfalls
an den Projektierungskosten mittragen müssten.- Als zeitliches Hemmnis
in der Verwirklichung unserer Baupläne wirkt sich die noch nicht
entschiedene Frage der Brückenführung aus.
Aus

-
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Mit der Planung der Wohnbauten der Allgemeinen
Baugenossenschaft Zürich (ABZ) am Hönggerberghang sollte es nun
rasch vorwärtsgehen; diese Frage kam gestern im Stadtrat von
Zürich zur Sprache. Ebenso steht hinsichtlich der Strassenführung
ein Beschluss der Stadtbehörde in Aussicht.- Zur Vorprojektierung
der Studentenwohnsiedlung: Wie ich bereits in einer früheren
Sitzung ausgeführt habe, offeriert Generalbauunternehmer Gönner
kostenlos die Ausarbeitung eines Vorprojektes. Die Sache dürfte
allerdings deswegen etwas heikel sein, weil gewisse Kreise Angst
vor einer Globalvergebung an Gönner haben. Aus meiner eigenen
Erfahrung kann ich nur sagen, dass Gönner sehr preiswert baut. Bestünde
eine Möglichkeit, dass er mit einem zweiten Vorprojekt betraut würde?
Psychologisch wäre es m.E. von Vorteil, wenn unser Präsident selber
mit ihm sprechen könnte.
&er Präsident: Ich habe vorgesehen, mit Herrn Gönner persönlich
Fühlung zu nehmen in dieser Frage, und ich werde es noch vor
den Ferien zu tun versuchen, wobei ich mir erlauben werde, mich auf
Kollege Thomann zu beziehen.
Müller; Ich fürchte nur, dass sich Gönner mit einem Vorprojekt
sehr wenig beliebt machen würde bei den Architekten.- Am
Siedlungsprojekt selber hat mich der hohe Kostenpunkt überrascht. Ich
Thomann:

*

halte es nicht für richtig, wenn von den Studenten hohe Mieten verlangt werden und von Staates wegen dann doch noch jährliche Zuschüsse
nötig werden. Vorzuziehen wären m.E. normale Mietpreise, die dafür

defizitlose Jahresabschlüsse ermöglichen.

liegt mir

nur daran,
das Erfordernis einer einfachen Bauweise und des Verzichts auf alles
Entbehrliche zu unterstreichen.
Der Präsident: Gerade diese Beschränkung bildete Gegenstand
meiner kürzlichen Diskussion mit den Architekten Gutmann und Schwarz.
Ich darf Ihnen versichern, dass von unserer Seite alles Unnötige
Es

ausgeklammert werden wird.
Thomann:

Kostspielig sind vor allem die Umgebungsarbeiten,

die Parkplätze etc«, sowie das Restaurant. Die vorberatende Kommission,
die ich präsidierte, hat die Kosten so weitgehend wie möglich
zu reduzieren versucht. Bei aller Einschränkung wird jedoch mit
mindestens 40 Mio. Pranken

für

das gesamte

Projekt zu rechnen sein.
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Dr. Bosshardtt Die errechnete Miete von Fr. 100. pro
Student basiert auf der Annahme, dass das letzte Bett der Siedlung
während des ganzen Jahres ohne Unterbruch besetzt ist
(Untervermietung etc.) und auch die übrigen Einrichtungen dauernd voll
ausgenützt sind. Auch in diesem günstigsten Fall wird noch mit
einem jährlichen Betriebsdefizit von Fr. 300*000. gerechnet.
Von diesen Orientierungen wird Kenntnis genommen.
*

II.

Hochschulsportanlage auf der Allmend Fluntera (813.7)

Der Präsident: In unserer Sitzung vom 10. Februar 1962
(Prot.S. 88-91) haben wir einen Entwurf zu einer Botschaft des

Bundesrates an die Bundesversammlung über die Bewilligung einer
zusätzlichen Bausubvention von 1,6 Mio, Franken für die Errichtung
einer Hochschulsportanlage auf der Allmend Fluntern in Zürich
zuhanden des Bundesrates genehmigt. Der Bundesrat hat diesen
Botschaftsentwurf unverändert gutgeheissen, worauf sowohl der
Nationalrat als auch der Ständerat die Vorlage durch Kommissionen
im Laufe des Frühjahres d.J. behandeln liessen. In der JuniSession haben alsdann beide Räte das Geschäft behandelt und den

Kredit einstimmig bewilligt. Der Bund hat somit die
Hälfte der für die Errichtung der Hochschulsportanlage benötigten

nachgesuchten

Kredite zur Verfügung gestellt, so dass der Regierungsrat des
Kantons nunmehr binnen kurzem auch den Kredit des Kantons Zürich
bewilligen wird. - Bei der Behandlung des Kredites im Ständerat
hat der Vorsteher des Departements des Innern zugesichert, dass
der Erfrischungsraum in der Hochschulsportanlage alkoholfrei
geführt werde. Wir haben diese uns vom Departementsvorsteher am
15« Juni 1962 zugegangene Mitteilung an die kantonalzürcherischen
Behörden weitergeleitet. Es ist auch seitens des Kantons Zürich
übrigens nie in Aussicht genommen worden, den Erfrischungsraum
in der Hochschulsportanlage mit alkoholischen Getränken zu betreiben,
schon weil es z.Zt. gar nicht möglich wäre, das hiefür notwendige Wirtschaftspatent zu erhalten.
Gemäss Vertrag zwischen Bund und Kanton Zürich ist der
Kanton Zürich Bauherr der Hochschulsportanlage und wird später
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auch deren Betrieb führen; der Bund hat nur alljährlich die Hälfte
der Betriebskosten zu übernehmen, Mit dem Bau der Anlage kann
frühestens im Herbst d.J, begonnen werden, weil zunächst noch die
Ernte abgewartet werden muss.

III.

Prof.Dr. F. Stüssi. Ablehnung einer Berufung (620)

Der Präsident: Mit

Brief

vom 20.

Juni 1962 schreibt Prof.

Dr. Stüssi folgendes:
"Ich beziehe mich auf unsere

letzte Besprechung vom 5»Mai
1962 und teile Ihnen mit, dass ich in den letzte. Tagen der
Technischen Universität Berlin mitgeteilt habe, dass ich auf eine Wahl
nach Berlin verzichte. Sie wissen, dass mir dieser Entschluss
nicht leicht gefallen ist."
Ich habe Prof. Stüssi am 25.Juni unverzüglich für seinen
Entscheid gedankt und ihm mitgeteilt, dass auch der Lehrkörper
unserer Hochschule und unsere Behörde seinen Entschluss mit
Freude vernehmen werden.
Es

wird beschlossen:

der Ablehnung eines Rufes an die Technische Universität
Berlin durch Prof.Dr. F. Stüssi wird mit dem Ausdruck des
Dankes Kenntnis genommen.
Von

107. Darlehensgesuche (132.811)
Der Präsident: Seit unserer letzten Sitzung vom 16.Juni
1962 sind folgende drei Darlehensgesuche eingegangen:
ersucht

a) Marcel Eberle, dipl.Natw.ETH, von Gaiserwald SG,
mit Zuschrift vom 26. Juni 1962 um die Gewährung eines

2'500.

zur Beendigung seiner Doktorarbeit am
Laboratorium für organische Chemie sowie zur Drucklegung seiner
Dissertation. Der Gesuchsteller studierte von 1954-1958 an der
Abteilung für Naturwissenschaften, an welcher er im Herbst 1958
in chemisch-physikalischer Richtung diplomierte (mündliches
Notenmittel 5,0; Diplomarbeit Note 6). Seit der Diplomierung arbeitet
M. Eberle mit einer monatlichen Entschädigung von Fr. 300. als
Darlehens

von Fr.
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wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Jeger, unter dessen
Leitung er mit einer Arbeit über "Zur Konstitution der Galbaresensäure" doktoriert. Sein vierjähriges Studium finanzierte er aus
Zuwendungen der Eltern sowie aus Stipendien des Erziehungsdepartements
des Kantons St.Gallen,
b) Jean Pierre Le*ger, französischer Staatsangehöriger,
bewirbt sich mit Gesuch vom 4.Juni 1962 um die Gewährung eines
Darlehens von Fr. 5*000. zur teilweisen Bestreitung der Studienund Lebensunterhaltskosten bis zum Abschluss seines Studiums mit
der Schlussdiplomprüfung. J.P. Le*ger trat im Herbst I960 als regulärer Studierender in das erste Semester der Abteilung für Mathematik
und Physik, Richtung Physik, ein, nachdem er zuvor ein Jahr
am Lyce*e Saint-Louis in Paris Mathematik studiert hatte. Er kann
die Vordiplomprüfung an der Abteilung IX frühestens im Herbst 1962
ablegen. Abteilungsvorstand Prof. Jost teilte uns über die bisherigen
Studienleistungen des Gesuchstellers folgendes mit: Anfängerpraktikum
Noten 4 und 5> "Hebungen zur Elektrodynamik Note 4»
Physikübungen Note 5. J.P. Le*ger wird nicht als besonders fleissiger Studierender geschildert und nur unter Vorbehalt für die
Gewährung des nachgesuchten Darlehens empfohlen.- Bisherige
Finanzierung des Studiums: Aus Zuwendungen der Eltern sowie aus eigenem
Verdienst. Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen: Stipendien
für das Studienjahr 1961/62 von insgesamt Fr. 2*400. aus dem
Voranschlagskredit 306.373.01. Studiengelderlass für das Studienjahr
1961/62.
Auf Grund der von Abteilungsvorstand Prof.Dr. R. Jost
erhaltenen Auskünfte möchte ich Ihnen beantragen, J.P. L£ger zunächst
nur ein Darlehen von Fr, l'OOO. zu bewilligen und die Gewährung
weiterer Darlehen vom Ergebnis seiner Vordiplomprüfung abhängig
zu machen,
o) Josef Studinka, dipl.Ing.-Chenu ETH, ungarischer
Staatsangehöriger, ersucht mit Zuschrift vom 18. Juni 1962 um die Gewährung
eines Darlehens von Fr. 1*000. zur Deckung der mit der
Geburt des zweiten Kindes verbundenen Kosten, Der Gesuchsteller kam
nach der ungarischen Revolution als Flüchtling in die Schweiz und
studierte von 1957 bis 1961 an der Abteilung für Chemie, an welcher
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diplomierte (mündliche Schlussdiplomprüfung
4,44- Diplomarbeit 4*9)« Seither arbeitet J. Studinka als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laboratorium für organisch-chemische
Technologie mit einem monatlichen Gehalt von Fr. 650« und
führt unter der Leitung von Prof* Hopff gleichzeitig eine Dissertation
über "Vernetzung der Zellulose mit bifunktioneilen
aromatischen Epoxyden" aus, J. Studinka finanzierte sein Studium aus
Beiträgen der Ungarnhilfe sowie aus eigenem Verdienst. Von der
ETH erhaltene Unterstützungen: Erlass des Studiengeldes und der
Materialkosten während des ganzen Studiums.
Obwohl das Gesuch etwas aussergewöhnlich ist, möchte ich
Ihnen beantragen, ihm zu entsprechen. J. Studinka hat sich
verpflichtet, das Darlehen bis spätestens Ende Dezember 1965

er

Im Herbst 1961

zurückzuzahlen.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

1. Zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds der ETH
werden folgende Darlehen bewilligt:
a) Herrn Marcel Eberle. dipl.Natw.ETH, von Gaiserwald SG-,
Fr, 2*500. zur Beendigung seiner Dissertation am Laboratorium
für organische Chemie sowie zur Drucklegung der Doktorarbeit. Das
Darlehen wird sofort ausbezahlt und ist bis spätestens Ende Dezember 1969 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
b) Herrn Jean Pierre Le*ger» stud.Phys., französischer
Staatsangehöriger, Fr. 1*000. zur teilweisen Bestreitung der
Studien- und Lebensunterhaltskosten bis zum Herbst 1962. Das
Darlehen wird in zwei Raten von Fr. 500. ausbezahlt, und zwar
sofort sowie Anfang September 1962, Das Darlehen ist bis spätestens
Ende Dezember 1970 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
Der Präsident wird ermächtigt, Herrn J.P. Le*ger weitere
Darlehen bis

zum

Gesamtbetrag von Fr.

4'000.

zu

bewilligen,

sofern der Gesuchsteller die Vordiplomprüfung mit befriedigendem
Ergebnis im Herbst 1962 besteht und auch über seine Studienleistungen
in den höhern Semestern zur gegebenen Zeit gute Auskünfte vor-

liegen.
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c) Herrn Josef Studinka. dipl.Ing.ChenuETH, ungarischer
Staatsangehöriger, Fr« l'OOO. zur Deckung der mit der Geburt
des zweiten Kindes verbundenen Kosten. Das Darlehen wird sofort
ausbezahlt und ist bis spätestens Ende Dezember 1965 an die Kasse
der STH zurückzuzahlen.
2. Die Darlehen werden bis auf weiteres zinsfrei gewährt»
3. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung der Darlehen
wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten.
4* Die mit diesem Beschluss begründeten Ansprüche sind
unübertragbar und unverpfändbar,

Die Darlehensnehmer sind auf Grund von Art. 10 der
Statuten des Darlehens- und Stipendienfonds verpflichtet, bis zur
vollständigen Rückzahlung der Darlehen im Juli eines jeden Jahres
über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. Bei nicht termingerechter
Einreichung der Tätigkeitsberichte wird die Auszahlung der
weiteren Raten sistiert und der Schweiz. Schulrat behält sich vor,
die vorzeitige Rückzahlung bereits ausbezahlter Beträge zu
5»

verlangen.

6.

Mitteilung

an

die Darlehensnehmer

und

die Kasse der

ETH,

*
108, Aluminiumfonds Neuhausen der ETH. Beitragsbewilligung (133*12)
27. Juni 1962 teilte der Präsident des
Fonds» Direktor Ing. R. Huber, mit, dass ein weiteres Beitragsgesuch
an den Aluminiumfonds (vgl. Prot. vom 16.12.1961, S.714
für das laufende Jahr eingegangen und von der Fonds-Kommission
auf dem Zirkularweg behandelt worden sei. Es handelt sich um das
Der Präsident:

Am

ff)

Gesuch Nr. 145 von PD Dr. N. Ibl.
Technisch-chemisches Laboratorium der ETH,

betreffend Bewilligung eines Kredites für ein Forschungsprojekt
auf dem Gebiete der Elektrometallurgie, speziell der elektrolytischen
Erzeugung von Metallpulvern. Der Gesuchsteller bezifferte
den gewünschten Beitrag auf Fr, 16'000., verteilt auf 2 Jahre.
Da die Fondskommission bis im Spätherbst keine Sitzung abhält,
und Dr.

Ibl

wegen eines ihm

sofort zur Verfügung stehenden
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Sachbearbeiters möglichst rasch über den Kredit verfügen können
sollte, wurde das Gesuch auf dem Zirkularweg behandelt. Zu diesem
Zweck hat Präsident Huber eine schriftliche gutachtliche Stellungnahme
des Kommissionsmitgliedes Direktor Dr. E. Bloch, Neuhausen,
eingeholt. Auf Grund dieses - empfehlenden - Referates und in
Würdigung des Gesuches beschloss die Fondskommission uns die
Bewilligung eines ersten Teilbetrages von ¥n 8*000. pro 1961 an
PD Dr. Ibl zu beantragen, worauf der Bewerber für den Restbetrag
auf die ordentliche Herbstsit2ung der Fondskommission verwiesen
wurde.

finanziellen Gesichtspunkt aus steht der Bewilligung
dieses Kredites von Fr. 8*000« nichts entgegen. Die bis Jetzt
Vom

für

- ohne den zur Diskussion stehenden
- belaufen sich auf Fr. 19!900., während die jährlichen
Zinserträge des Aluminiumfonds rund Fr. 37*000. ausmachen.
1962 gesprochenen Beiträge

Entsprechend

Antrag der Fondskommission des
und des Präsidenten

dem

Neuhausen der ETH

Aluminiumfonds

wird beschlossen;
Aluminiumfönds Neuhausen der ETH wird zulasten
der Rechnung 1962 ein Beitrag von Fr, 8'000. an Herrn PD» Dr«
N. Ibl (Gesuch Nr. 145), Technisch-chemisches Laboratorium der
ETH, für die Durchführung einer Forschungsarbeit auf dem Gebiete
1« Aus dem

der Elektrometallurgie bewilligt.
2« Herr PD Dr. N. Ibl wird ersucht, für eine weitere
Beitragsrate pro 1963 der Fondskommission des Aluminiumfonds,
auf deren ordentliche Spätherbstsitzung 1962 hin, ein Foi*tsetzur-gsgesuch, verbunden mit einem kurzen Zwischenbericht über
den Stand seiner Forschungsarbeit, einzureichen.
3. Mitteilung durch Auszug an Herrn PD Dr. N. Ibl, Herrn
Prof. Guyer, den Präsidenten des Aluminiumfonds Neuhausen der
ETH, Herrn Direktor Ing. R* Huber, und die Kasse der ETH,
#

109* Reisestipendium
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für cand.Arch. Peter

Schmid (132.4)

Präsident: Peter Schmid, cand.Arch,, von Ennetbühl/
Krummenau SO, geboren am 26. Dezember 1937, bewirbt sich mit Brief
vom 28. Mai 1962 tun ein Reisestipendium zur Ausführung einer
mehrmonatigen Studienreise nach der Türkei, Persien, Pakistan,
Afghanistan, Indien und Ceylon. Der Gesuchsteller trat im Herbst
1957 als regulärer Studierender in das erste Semester der Abteilung
für Architektur ein, an welcher er die beiden Vordiplomprüfungen
mit Notendurchschnitten von 4,25 und 4*63 bestand. Zurzeit
absolviert Peter Schmid die Schlussdiplomprüfung. Für das
Sommersemester I960 und das Wintersemester 1960/61 liess er sich zur
Ausführung der obligatorischen Praxis beurlauben. Da der Bewerber
seine Studienreise möglichst bald nach abgeschlossenem Studium
antreten möchte, habe ich sein Gesuch bereits auf die Traktandenliste
unserer heutigen Sitzung gesetzt, trotzdem er im Zeitpunkt
der Bewerbung noch nicht diplomiert hat. Der Vorstand der Abteilung
DeT*

für Architektur, dem
Begutachtung unterbreitet

das Stipendiengesuch von P. Schmid zur

wurde, beantragt die

allfällige

Stipendienzusprache bis zum Vorliegen des Schlussdiplomprüfungsergebnisses zurückzustellen.
Auf Grund der heutigen Situation erlaube ich mir, zu
beantragen, mich zur Bewilligung eines Reisestipendiums an Peter
Schmid zu ermächtigen, sofern der Kandidat die für die Zusprechung
solcher Stipendien festgesetzten minimalen Anforderungen erfüllt.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Der Präsident wird ermächtigt, Herrn Peter Schmid, cand.
Aren., zulasten des Friedrich-Fonds zur Ausführung einer Studienreise
naen der Türkei, Persien, Pakistan, Afghanistan, Indien
zu bewilligen, sofern
und Ceylon ein Stipendium von Fr.
der Bewerber in der Schlussdiplomprüfung ein Ergebnis erzielt,
das für die Zusprechung von Reisestipendien genügt.

l!500.
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.*_Assistenz-Professur £ür Petrographie, Errichtung und
Wahlantrag für Dr. M.
Grünenfelder (610 + 135.25)
Der Präsidentt Bereits im Frühjahr 1962 hatte Prof.
Dr. F. Laves uns den Wunsch unterbreitet, es möchte in Verbindung
mit seiner Professur für Kristallographie und Petrographie
an der ETH eine Assistenz-Professur für Petrographie errichtet
und es möchte diese mit PD Dr. M. Grünenfeider besetzt werden.
Mit Schreiben vom 9. Juni 1962 an den Vorstand der Abteilung
für Naturwissenschaften hat nun Prof. Laves formell ein entsprechendes
Gesuch zuhanden unserer Behörde gestellt. In dem Gesuch
führt Prof. Daves im wesentlichen folgendes auss
"Zur Bedürfnisfrage
Es ist eine wichtige Aufgabe der Petrographie, nicht
die
von der Natur produzierten Gesteine zu beschreiben,
nur
sondern auch aufzuklären, wie sie entstanden sind. Neben den
klassischen Methoden, welche früher zur Beantwortung solcher Fragen
herangezogen wurden (es sei die Feldbeobachtung, Mikroskopie
und chemische Analyse erwähnt), sind in neuerer Zeit zwei wichtige,
vorwiegend in USA entwickelte Methoden hinzugekommen,
nämlich (l.) die Mineral- und Gesteinssynthese sowie (2.) die
quantitativen Bestimmung stabiler
Altersermittlung mit Hilfe der
und instabiler Isotope. Es würde einen Verlust der führenden
Stellung bedeuten, welche die Schweizer Petrographiemanfrüher
die
hatte, wenn
in der Aufklärung der Entstehung der Alpen
der
Gesteine
Alpen
Methoden
auf
die
Anwendung dieser neuen
ausländischen Forschungszentren überlassen würde. Es erscheint
daher dringend wünschenswert, die erwähnten neuen Methoden am
zu betreiben,
hiesigen Institut intensiv in Forschung und Lehre
"nebenbei"
gemacht
aber
nicht
dem
Unterzeichneten
Dies kann von
werden. Es erfordert die Unterstützung durch einen Kollegen,
der sich hauptamtlich für die neuen Probleme einsetzt und es
nicht scheut, sich selbständig in die hierfür erforderlichen
Spezialkenntnisse einzuarbeiten, die Entwicklung neuer Methoden
produktiv zu fördern und die Studenten in die sich neu erschliessenden Forschungsgebiete einzuführen.

*

^

'

Vorschlag einer geeigneten Persönlichkeit für die Besetzung
der zu schaffenden Assistenzprofessur.
Als eine in hohem Masse geeignete Persönlichkeit für
Wahl
die
als Assistenzprofessor auf die zu schaffende Stelle
PD Dr. Marc Grünenfelder vor.
ich
schlage
Seit Oktober 1958 bekleidet Herr Grünenfelder die
Stelle eines Konservators der Mineralogischen Sammlung. Im Rah-,
men eines Lehrauftrages für eine 2-stündige Vorlesung über
Erzmikroskopie mit Uebungen hat er während 7 Semestern pädagogisch
sehr erfolgreich gewirkt. Seine Vorlesungen wurden stets mit
Interesse und gut besucht. Er habilitierte sich 1961 an der
an geAbteilung X mit einer Arbeit über Altersbestimmungen
Gotthardmasim
Mineralien
und
akzessorischen
steinsbildenden

siv.

t
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Dr. Grünenfelder ist Absolvent der ETH und erwarb sich
Ramdohr in Heidelberg spezielle erzlagerstättenkundliche
Kenntnisse. Nach seiner Promotion arbeitete er an der geologischen
Abteilung des California Institute of Technology in Pasadena, USA, auf dem Gebiet der Geochemie stabiler und instabilem

bei P.

x*
v

£

^

Isotope. Sein Interesse galt speziell der Altersbestimmung von
Mineralien und Gesteinen unter Ausnutzung des natürlichen
Kernzerfalles von Uran und Thorium sowie der Bestimmung der
das Institut für
Blei-Isotopenhäufigkeiten. Nach Rückkehr an Rahmen
eines vom
im
hat
und
er
Petrographie
Kristallographie
Schweiz. Nationalfonds geförderten Forschungsprogrammes wesentliche
Resultate über Kristallisationsalter und Geschichte petrogenetisch wichtiger Gesteinseinheiten der Alpen erzielt.
Dr. Grünenfelder hat diese Arbeiten, welche präparativ
einen grossen Aufwand an Zeit erfordern, bisher neben seinen
nicht nur
Pflichten als Konservator ausgeführt. Er hat dabei
Geschick im experimentellen Arbeiten bewiesen, sondern auch gezeigt, dass er auf Grund seiner allgemein petrographischen
neueren
Kenntnisse interessante Probleme aufspürt, welche nur mitMethoden
Methoden gelöst werden können. Er hat sich in diese
mit eigenen Ideen an
erfolgreich eingearbeitet und ist
Es
sei noch erwähnt, dass
deren Weiterentwicklung beschäftigt.
der
einzige ist, der
Europa
Herr Grünenfelder zur Zeit in
Pb/Pb-Methode
und
U/Pbnach
der
Mineralaltersbestimmungen
durchführt.
Auch von der menschlichen Seite ist über Dr. Grünenfelder
nur Günstiges zu berichten. Er wird von den Studenten
und seinen Kollegen in jeder Beziehung sehr geschätzt."
Die Konferenz der Abteilung für Naturwissenschaften
hat mit Schreiben vom 5- Juli ds.J. formell zum Vorschlag von
Prof. Laves Stellung genommen. Die Konferenz befürwortet sowohl die Errichtung der Assistenz-Professur als auch deren
Besetzung durch Dr. Grünenfelder.
Auf Grund der Darlegungen von Prof. Laves erscheint
die Errichtung einer Assistenz-Professur für Petrographie,
deren Aufgabe vor allem in der Pflege (in Unterricht und
Forschung) der Mineral- und Gesteinssynthese sowie der Altersermittlung
besteht, wirklich begründet. Besonders bei der modernen
Altersbestimmung mit Isotopen handelt es sich um ein sehr
wichtiges Gebiet, das auch bei uns intensiv bearbeitet werden
sollte. - Ferner steht fest, dass es sich bei dem für die Assistenz
vorgeschlagenen Dr. M# Grünenfelder um einen hervorragenden
Nachwuchsmann handelt. Seine Spezialität ist dem ganzen
Institut sehr wertvoll, und er steht stark im Blickfeld von
auswärtigen Forschungsstellen. Damit er sich mehr der wissenschaftlichen Tätigkeit widmen kann, sollte er aber vom Amt des
Konservators entlastet werden.

"

-
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Curriculum vitae von Dr. Marc
Glarus»
Grünenfeider« geb. 20. August 1928, von Niederurnen
lautet wie folgt:
"bis
1944 Besuch des unteren Gymnasiums der Evangelischen
Schule in Bukarest\
1944 - 1948 Kantonsschule in Aarau mit anschliessender
Das zusammengefasste

/

Maturitätsprüfung, Sypus B;

1948

-

1953

Studium der Naturwissenschaften an der ETH 1953 Erwerb des Diploms als Ing. Petrographj

Mitarbeiter als Stipendiat am Mineralogischen
wo er sich
Institut der Universität Heidelberg,
Methoden
vertraut
den
erzmikroskopischen
mit

1953 (SS)

machte\

*

1953

-

1955

Assistentenstelle am Institut für Kristallographie
und Petrographie der ETH und 1955
Doktorpromotion (Dissertation: "Petrographie des Roffna-

kristallins in Mittelbünden

und seine

Eisenver-

erzung")5

1955/56
1956

-

WS

1958

ab 1958

Mitarbeiter der Schweiz.

G-eotechnischen Kommission,

mit der Neubearbeitung der Erzlagerstättenkarte
der Westalpen beschäftigt>
Als Stipendiat bei der American-Swiss Foundation

for Scientific Exchange an der &eo6hemischen
-Abteilung des California Institute of Technology
in Pasadena;
Konservator der Mineralogisch-petrographischen
Sammlung der ETH und Lehrbeauftragter für

Uebungen und Praktika auf dem Gebiete der
Erzmikroskopie und Isotopengeologie\
Vorlesungen,

A

seit

regelmässig Lehrauftrage an der ETH.

Okt. 1958
Auf

l.Okt.1961

der ETH als Privatdozent für das
Gebiet Petrographie und Lagerstättenkunde.

Habilitation

an

mir alle sachlichen Voraussetzungen für die
Errichtung der Assistenz-Professur und für die Wahl von Dr.
Grünenfelder fegeben zu sein. Die Kategorie der Assistenz-Professoren
Es scheinen

die Art des hier
Anderseits wird die Wahl von

wurde an der ETH ausgesprochen

für

vorliegenden Falles geschaffen.
Dr. Grünenfelder zum Assistenz-Professor wesentlich mithelfen,
diesen wenigstens noch einige Jahre an der ETH zu halten»
Meines Erachtens sollte man also dem Gesuch von Prof Laves
entsprechen. Bei unserer Beschlussfassung müssen wir aber aus
formellen Gründen die Stellungnahme der Abteilung X noch
vorbehalten«
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Als Konservator der Mineralogisch-petrographischen
Sammlung (Beamter in der 5. Besoldungsklasse) und als PD mit
Lehrauftrag erhält Dr. Grünenfelder an der ETH zur Zeit die
folgenden Bezüge«
Grundbesoldung (1962)

fr. 18*674.600.fr.

Ortszuschlag
LehrauftragsentSchädigung für das
Studienjahr 1961/62, incl. Hörergelder fr. 3*126.fr. 22!400.Total
(Ab 1. Januar 1963

wird die Grundbesoldung

um

rund fr.600.-

steigen.)

Als Assistenz-Professor könnte ihm ab 1. April 1963
die folgende Besoldung zugedacht werden«
fr. 20!400,Festes Gehalt
fr. lf200.Alterszulagen (2 x)
fr. 3'000.Studiengeldanteil (Minimum)
Fr. 24*600.lotal
Auf Grund aller vorausgehenden Darlegungen erlaube ich
mir, Ihnen - unter dem Vorbehalt der Stellungnahme der Konferenz
der Abteilung für Naturwissenschaften - den folgenden
Antrag zu unterbreiten:
1. Dem Eidg. Departement des Innern werden, zuhanden
des Bundesrates, folgende Anträge unterbreitet?
a) An der Mdg. Technischen Hochschule wird auf den
1. April 1963 eine Assistenz-Professur für Petrographie
errichtet.
b) Als Assistenz-Professor für Petrographie wird an der
Eidg. Technischen Hochschule gewählt:
Dr. sc. nat. Marc Grünenfeidert von NieeLerurnen/GL, geb. am
20. August 1928, zur Zeit Privatdozent und Konservator an
der ETH.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre mit Amtsantritt auf den
1. April 1963, mit einer festen jährlichen Besoldung (festes
Gehalt) von fr. 20*400.-, einer Alterszulage von fr. l'2OO.-, dem
reglementarischen Anteil an den Studiengeldern der Studierenden
und Hörer sowie der gesetzlichen Teuerungszulage. Der Gewählte
ist verpflichtet, der Witwen- und Waisenkasse der Professoren

-
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beizutreten.
Die Assistenz-Professur ist der ordentlichen Professur
für Kristallographie und Petrographie zugeordnet.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
Vorlesungen wöchentlich, nebst zugehörigen Repetitorien, Uebungen und Praktika. Sie umfasst den Unterricht in Petrographie
und ist im einzelnen mit dem betreffenden Professor zu vereinbaren.
der

ETH

Der Schweiz. Schulrat behält sich Aenderungen in der
Umschreibung des Unterrichtsgebietes und der Zuteilung der

Lehrfächer vor.

den Bestimmungen des Reglementes für
die Lehrerschaft der ÜTH unterstellt und darf während der Dauer
seiner Anstellung an der ETH keine andere Lehrverpflichtung
übernehmen. Es wird ihm gestattet, im Einvernehmen mit dem
Ordinarius für Kristallographie und Petrographie Privatarbeiten

Der Gewählte

ist

(Gutachten usw.) auszuführen, soweit dadurch die mit der
Professur verbundenen Pflichten nicht beeinträchtigt werden. Zur
Uebernahme umfangreicherer und zeitraubenderer Privatarbeiten,
wie auch der Mitgliedschaft in Verwaltungsräten oder in
Geschäftsleitungen eines Unternehmens ist beim Schweiz. Schulrat

eine besondere Bewilligung einzuholen.
Pur die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. April 1963 an gezählt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des

-

\

Innern.

*

Assistenz-Professur für spezielle Agrikulturchemie,
Errichtung und Wahlantrag für Dr. A. Schürch (610).
Bereits im September 1959 hatte Prof.
Der Präsident
Dr. E. Crasemann vorgeschlagen, es möchte sein Mitarbeiter
Dr. sc. tech. Alfred Schürch zum Assistenz-Professor befördert
werden. Wir antworteten damals, es werde von den Kandidaten
für Assistenz-Professuren, die als wissenschaftliche
Mitarbeiter an der ETH tätig sind, normalerweise erwartet,
dass sie sich zunächst habilitieren.
Dr. A. Schürch hat nun auf den 1. April 1962 die
venia legendi für das Gebiet der speziellen Fütterungslehre

111«

%

>

\

*

**

*

'
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ff).

Im Anschluss
erworben (s. Protokoll vom 31.3.1962, S. 180
an diese Habilitation hat Prof. Crasemann. sowohl an den
Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft als auch direkt an uns

das schriftliche Gesuch gerichtet, es möchte jetzt PD Dr. A.
Schüren zum Assistenz-Professor ernannt werden.
Prof. Crasemann führt in seinem Gesuch zur Begründung

u.a. folgendes aus:

"1. Das Lehr- und Forschungsgebiet Tierernährung erfährt
wie andere Fachgebiete der Landwirtschaftswissenschaften eine
ständig zunehmende Bedeutung und Aufspaltung. Zunehmen splittert
es sich aber auch in mehr oder weniger selbständige
Teilgebiete (StoffWechselphysiologie, Energetik, Ernährung einzelner Tierkategorien, Ernährungsschaden, Futtermittelkunde,
Teilgebiete in ihrer Gesamtheit
Analytik usw.) auf, welche übersehen
(es sei nur an die tägliche
auch nur einigermassen zu
einem Einzelnen
erinnert)
Flut der einschlägigen Literatur
im Hinblick
allem
Auch
wenn
vor
man,
mehr
möglich ist.
nicht
auf die Forschungstätigkeit, versucht, gewisse Schwergewichte
Entwicklung
zu bilden, so kommt man doch nicht darum herum, die Zu
diesem
behalten.
im
Auge
zu
mindesten
des Ganzen zum
ausgedehnte
und
Lehrdie
zuletzt
nicht
Imaugebehalten verpflichtet

Beratungstätigkeit, die mit dem Fach Tierernährung
verbunden ist. Aus diesem Grunde halte ich dafür, dass die zu
meinem Lehrstuhl gehörende, gegenüber früher beträchtlich
erweiterte Forschungs-, Lehr- und Beratungstätigkeit, die schon
seit Jahren eine weitgehende Arbeitsteilung erforderlich
machte, die Errichtung einer Assistenz-Professur sehr wohl
rechtfertigen lässt.
2. In Bezug auf die Erweiterung der Forschungstätigkeit
welcher
sei angeführt, daas gegenüber früheren Jahren, während
des
Problemen
mit
sich das mir anvertraute Institut vorwiegend
Futterkonservierung
der
Problemen
und
mit
Energieumsatzes des Tieres
beschäftigte, als gänzlich neu hinzugekommen sind

-

Probleme des intermediären StoffUmsatzes, die nur oder
am besten mit Hilfe von Isotopen anzugehen sind
Probleme der Pansenphysiologie
Probleme des WirkstoffZusatzes (Antibiotika, Hormone,

Spurenelemente)

Dr. Schüren hat sich in Kalifornien und Kanada auf dem
Gebiete der Verwendung von Isotopen speziell ausgebildet. Nur
dank dieser Spezialausbildung war es dem Institut für
Tierernährung möglich, sich an Fragen heranzuwagen, deren Bearbeitung
den Gebrauch von Isotopen aufdrängt. - Probleme, die mit
Fluorschäden beim Rind in Zusammenhang stehen, sind von Dr. Schüren
mit einem weiteren Mitarbeiter des Institutes seit Jahren

selbständig bearbeitet worden.

-

t
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Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen, dass sich aus
Forschungsarbeit des Instituts für Tierernährung sehr wohl

der

Teilgebiete abzweigen lassen, die - wie dies bei einem zukünftigen
Assistenz-Professor vorausgesetzt werden muss - von Dr.
Schürch verantwortlich betreut werden könnten, die übrigens
von ihm bereits weitgehend selbständig betreut worden sind.
3. Die Neugestaltung des Studienplanes an der Abteilung
VII hat zu einer gewissen Ausweitung des Unterrichtes in
Fütterungslehre geführt. Vor der besagten Neugestaltung umfasste
dieser Unterricht
3 Wochenstunden Allgemeine Fütterungslehre (SS)

*

1 Wochenstunde Chemie der
2

Futtermittel

(SS)

Wochenstunden Spezielle Fütterungslehre,

jetzt

auf "Fütterungslehre (Ausgewählte Kapitel)1 (WS).
Neu hinzugekommen sind

umbenannt

Spezielle Fütterungslehre (WS)
2 Wochenstunden Uebungen in Fütterungslehre (WS)
12 Wochenstunden Arbeiten für Vorgerücktere (SS und WS).
Es sind vor allem die Uebungen in Fütterungslehre, die
ziemlich Mehrarbeit (vor allem Vorbereitungsarbeit) erfordern.
Dazu kommen die Arbeiten für Vorgerücktere, die überwiegend
mit laboi-nrbeitpn verbunden sind und daher besonderer Ueberwachung bedürfen. Es soll auch erwähnt werden, dass die Mehrzahl der nach der Neuordnung des Studienplanes bis jetzt am
Institut durchgeführten Diplomarbeiten experimenteller Natur
waren, was ebenfalls einer vermehrten Ueberwachung rief. Es
drängt sich somit auch im Hinblick auf die Unterrichtserteilung
eine für mich wesentliche, teilweise bereits praktizierte
Erleichterung durch Schaffung einer Aesistenzprofessur auf.
Eine Lösung sähe ich darin, dass Dr. Schürch die
Vorlesungen Chemie der Futtermittel (SS, 1-stündig) und Fütterungslehre,
ausgewählte Kapitel (WS, 1- oder 2-stündig), übernähme.
Die Uebungen in Fütterungslehre würden wie bisher gemeinsam
durchgeführt, ebenso die Ueberwachung der Arbeiten für
Vorgerücktere und die Ueberwachung der Diplomanden.
Beigefügt sei, dass Dr. Schürch am Institut bereits
seit 3 Jahren im Lehrauftrag einen bis 3etzt gut besuchten
Uebungskurs über Anwendung von .'.radioaktiven Isotopen für
landwirtschaftliche Forschung durchgeführt hat.
1 Wochenstunde

^

-
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Promotionen. Es ist Ihnen bekannt,
dass an der Abteilung VII an die Durchfuhrung von Promotionsarbeiten,
vor allem hinsichtlich des Zeitaufwandes, recht grosse
Anforderungen gestellt werden. Recht gross sind auch die
Anforderungen an denjenigen, der» die Promotionsarbeiten überwacht
und korrigiert. An dieser ueberwachung und Korrekturarbeit hat
Dr. Schüroh seit Jahren Anteil gehabt. Ich sehe mich genötigt,
ihn in dieser Beziehung noch mehr zu beanspruchen als bisher.
Auch dieser Umstand dürfte seine Beförderung zum AssistenzProfessor als angezeigt erscheinen lassen.
4» Am

Institut laufen z.Zt.

9

5. Ein gewisses, wenn auch nicht ausschlaggebendes Moment, das
für die Beförderung von Dr. Schüren spricht, sehe ich darin,
dass er mich in administrativer Hinsicht seit Jahren sehr stark
entlastet hat. Es ist ohne weiteres gegeben, dass das neue und
erweiterte Institut für Tierernährung vermehrte Organisationsund
Ueberwachungsarbeit erfordert, wobei anzuführen ist, dass
z.Zt. sein Bestand an Personal (wissenschaftliche Mitarbeiter,
Doktoranden, Angestellte, Lehrlinge) gegen 20 beträgt."
Die Konferenz der Abteilung für Landwirtschaft hat den
Vorschlag von Prof. Crasemann geprüft und sie empfiehlt uns
Zustimmung. Das bezügliche Schreiben vom 27*Juni 1962 des
Vorstandes Prof. Lörtscher lautet wie folgt:
"Wir haben diesen Antrag auf dem Zirkulationswege den Herren
Fachprofessoren zur Stellungnahme unterbreitet. Nachdem die
Begutachtungen ohne Ausnahme zustimmend lauten, unterbreiten
wir Ihnen dieses Gesuch des Herrn Prof. Crasemann, zu
seiner Entlastung seinen Mitarbeiter Herrn PD Dr. Schürch
auf Anfang 1963 zum Assistenzprofessor am Institut für
Tierernährung zu ernennen. Zur Begründung legen wir diesem
ein
Antrag das Schreiben von Herrn Prof. Crasemann sowie
Verzeichnis der von Herrn PD Dr. Schürch bisher veröffentlichten

Nachwuchs

Arbeiten bei."
Bekanntlich fehlt im Gebiet der Tierernährung der
sehr, besonders derjenige, welcher mit modernen Methoden

Verwendung von Isotopen
beruhenden Methoden hat Dr. Schürch während zweier Aufenthalte in
Amerika (Kanada und USA, wovon der eine mehr als zwei Jahre
dauerte), speziell gelernt, und er versteht es, sie hier
erfolgreich anzuwenden. Im deutschen Sprachgebiet gibt es nur
wenige Jachleute der Tierernährung mit seiner modernen Ausbildung.

arbeitet. Diese

zum

Teil auf der

-

474

-

Dr. Schürch verfügt aber auch über eine gute naturwissenschaftliche
Grundausbildung, die er seit dem Abschluss seines Landwirt
Schaftsstudiums ebenfalls stets erweitert und vertieft hat.
Sein Wissen auf dem Gebiete der theoretischen und angewandten
Tierernährungslehre sei beachtlich. Er habe gute eigene Ideen;

die sich ihm stellenden Probleme bearbeite er mit Initiative,
Geschick und Ausdauer, Des weiteren besitze er einen
ausgesprochenen Hang für die akademische Lehrtätigkeit, der er sich
mit grosser Freude und Hingabe widme. Festzustellen ist
schliesslich, dass Dr. Schürch auch ein beachtenswertes Organisations- und Administrationstalent besitze. - Bereits bei
der Behandlung seines Habilitationsgesuches in unserer Sitzung
vom 31# März 1962

(vgl. Protokoll

S. 180-182)

hielten wir fest,

die wissenschaftlichen und pädagogischen Qualitäten des Bewerbers
würden sehr positiv beurteilt. Ueber seine Leistungen
als Forscher weist er sich durch ein Literaturverzeichnis aus»
das 59 Publikationen und weitere Arbeiten nennt (wovon 17 in
Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftern entstanden). Die
Publikationen sind von guter Qualität.
Das zusammengefasste Curriculum vitae von Dr. Alfred
Schürch lautet wie folgti
Geb. 2. Juni 1916, Bürger von Sumiswald/BE und Küsnacht/ZH,
verheiratet (3 Kinder)
1935
1935

Maturität in Zürich

-

1941

Studium an der Abteilung für Landwirtschaft der
(mit verschiedenen Unterbrechungen durch

ETH

Militärdienst)

1941 (Früh-

jähr)

ab

Herbst

Erwerb des Diploms eines Ingenieur-Agronomen der

ETH.

Assistent

am

Institut für

Haustierernährung der

1941
1946

ETH

Von Herbst
1949 bis
Herbst 1951
Von Herbst
1951 bis
Herbst 1952
ab Herbst
1952

Studien- und Weiterbildungsaufenthalt

Promotion zum Dr. sc. tech« an der ETH mit einer
Arbeit über die Wirkung reiner Nährstoffe auf den
Fettansatz beim ausgewachsenen Kaninchen.

College (Ganada) und
Davis (USA).

am

Agricultural

am

am McDonald College
Canada, an der .Seite von Prof. Campton.

Assistant-Professor

Assistenten-Konstrukteur
Haustierernährung der ETH.

Wahl zum

für

am

McDonald

College

in

Institut

in

-

fc
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Teilnahme an einer dreimonatigen, von der OEEC
Mission zum Studium der
in den USA organisierten
Landwirtschaft,
der
Atomenergie in
Seit SS 1958 Wiederholt Lehraufträge an der ETH für das Gebiet
der Anwendung von radioaktiven Isotopen in der
landwirtschaftlichen Forschung.
Auf 1.April Habilitation an der ETH für das Gebiet der spe1962
ziellen Fütterungslehre.

1957

Als Assistent-Konstrukteur und Lehrbeauftragter an
erhält Dr. Schürch hier zur Zeit die folgenden Bezüge

der M)H
(berechnet pro Jahr);
Besoldung (incl. maximale Dienstalterszulage)

Lehrauftragsentschädigung

+

Hörergeldanteil

fr, 21*140.-

1*060.fr. 22!200,R%

Als Assistenz-Professor müsste ihm ab
1. April 1963 die folgende Besoldung zuerkannt werden:
fr. 20!400.Festes Gehalt
fr, 1*800.Alterszulagen (3 x)
Fr.
3!000«Studiengeldanteil (Minimum)
fr. 25 200.Total
Bei der Zuerkennung von drei Dienstalterszulagen ist
namentlich davon auszugehen, dass Dr. Schürch schon viele Jahre
als Assistent an der ETH tätig ist und dass er während mancher
dieser Jahre zu bescheidenen Besoldungsansätzen hier dem Unterricht
und der Forschung gedient hat.
Die Voraussetzungen der Wahl von -PD Dr. A. Schürch
zum Assistenz-Professor sind nach meinem Dafürhalten in jeder
Hinsicht als erfüllt zu betrachten. Dies sowohl unter dem
Gesichtspunkt der Entlastung von Prof. Dr. E. Crasemann als auch
unter dem Gesichtspunkt der Förderung des akademischen
Nachwuchses.

Barrelett Ich unterstütze

den Antrag des Präsidenten

und begrüsse die Hebung von Dr. Schürch von der fachlichen
Seite her. Zwar kenne ich Dr. Schürch nicht persönlich, jedoch
sind mir verschiedene seiner Publikationen bekannt« Seine
Kenntnisse scheinen fundiert zu sein. Im übrigen sind wir in

der Schweiz in der Verwendung von Isotopen auf
Tierernährung ohnehin im Rückstand.

dem

Gebiete der

-

*
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Der Präsident: Mit der Ernennung Dr. Schürchs soll dxe
Nachfolge von Prof. Crasemann keineswegs präjudiziert werden.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
1. Dem Eidg. Departement des Innern werden, zuhanden
des Bundesrates, folgende Anträge unterbreitet:
a) An der Eidg. Technischen Hochschule wird auf den
1. April 1963 eine Assistenz-Professur für spezielle
Agrikulturchemie

**

4

errichtet.

Assistenz-Professor für spezielle Agrikulturchemie
an der Eidg. Technischen Hochschule wird gewählt:
Dr. sc. tech. Alfred Schüren, dipl. Ing.Agr., von
Sumiswald/BE und Küsnacht/ZH, geb. 2. Juni 1916, zur Zeit
Assistent-Konstrukteur und Privatdozent an der Eidg. Technischen
b)

Zum

Hochschule.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre mit Amtsantritt auf
den 1. April 1963> mit einer jährlichen Besoldung (festes
Gehalt) von fr, 20*400.-, einer Alterszulage von Fr. 1*800.-, dem
reglementarischen Anteil an den Studiengeldern der Studierenden
und Hörer sowie der gesetzlichen Teuerungszulage. Der
Gewählte ist verpflichtet, der Witwen- und Waisenkasse der
Professoren der ETH beizutreten und eine Einkaufssumme von
fr. 7*200.- zu entrichten; einen gleich hohen Einkaufsbetrag
leistet für ihn der Bund.
Die Assistenz-Professur ist der ordentlichen Professur
für spezielle Agrikulturchemie (besonders Fütterungslehre)
zugeordnet.

Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
Vorlesungen wöchentlich, nebst den dazugehörenden Repetitorien,
Uebungen und Praktika. Sie umfasst den Unterricht in allgemeiner
und

spezieller Fütterungslehre,

und sie

ist

im einzelnen

betreffenden ordentlichen Professor zu vereinbaren.
Der Schweiz. Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung
des Unterrichtsgebietes und der Zuteilung der Lehrfächer
mit

dem

vor.

den Bestimmungen des Reglementes für
die ETH unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung
an der ETH keine andere Lehrverpflichtung übernehmen.

Der Gewählte

^

ist

-
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wird ihm gestattet, im Einvernehmen mit dem Ordinarius für
spezielle Agrikulturchemie (bes. Fütterungslehre) Privatarbeiten
(Gutachten» Expertisen etc.) auszuführen, soweit dadurch
die mit der Professur verbundenen Pflichten nicht beeinträchtigt
werden. Zur Uebernahme umfangreicherer und zeitraubenderer
Arbeiten, wie auch der Mitgliedschaft in Verwaltungsräten oder
in Geschäftsleitungen eines Unternehmens, ist beim Schweiz.
Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. April 1961 an gezählt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern.

Es

112. Professur

für Baustatik

Errichtung (501.0
Präsident}

+

an den

Abteilungen

I

und

VIII.

610)
Im Anschluss an seinen

letzten

mit seiner Wiederwahl als o.
Professor für Baustatik, Hoch- und Tiefbau an der ETH für eine
letzte Amtsperiode hat Prof. Dr. K. Hofacker seinen bisherigen
Unterricht an der ETH grundsätzlich zur Diskussion gestellt. Prof. Hofacker ist am 6. Juli 1897 geboren$ er ist kürzlich
als Inhaber der Professur bis 30. September 1967 nochmals t*
wiedergewählt worden. Nach den reglementarischen Bestimmungen
könnte er aber vom Oktober 1962 an (nach Vollendung des 65.
Altersjahres) vom Amt zurücktreten.
Prof. Hofacker hat seine Ansichten betreffend den
Unterricht in Baustatik, Hoch- und Tiefbau an der ETH in
verschiedenen ausführlichen Schreiben, insbesondere vom 27-März,
3. Juni und 2. Juli 1962, dargelegt. Er äusserte sich darin
namentlich zu den Zielen, zum Umfang und zum Erfolg des
bautechnischen Unterrichts einerseits an der Abteilung I und
anderseits an der Abteilung VIII, und erklärt, dass er durch den
Unterricht an beiden Abteilungen überlastet ist.
Seinen Unterricht für die Kulturingenieure beurteilt
Prof. Hofacker positiv; die Studierenden der Abteilung VIII
Jahresbericht

und im Zusammenhang

seien dazu bejahend und aufgeschlossen eingestellt. - Dagegen
festalte sich der bautechnische Unterricht an der Abteilung I

-
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unbefriedigend. Zur Begründung dieser Feststellung legt Prof.
Hofacker u.a. folgendes dar:
Der neue Studienplan führe schon in den untersten
Semestern an Stelle der früheren "Baukonstruktionslehre11 ein
sogenanntes "konstruktives Entwerfen" ein, das weit über die
Dachdecker-,
rein handwerklichen Details der Maurer-, Spengler-,
populären
Die
mit
Schreiner- und Zimmermannsarbeiten hinausgehe.
eigentlichen
Probleme
der
behandelten
schon
Erläuterungen vorweg
Studierenden
der
einem
Grossteil
dann
würden
in
Konstruktion
die Meinung aufkommen lassen, über diese Gebiete genügend
seien dann bereit, auf weitere
orientiert zu sein und
und
Festigkeitslehre zu verzichten,
Kenntnisse in Baustatik
um in den oberen Semestern sachseien,
doch
unentbehrlich
die
und fachgemäss über das konstruktive Entwerfen zu diskutieren.
Dazu komme, wie auch ausserhalb der Abteilung bekannt sei, die
starke Belastung der
seit 1-2 Jahren feststellbare so
Studierenden der unteren Semester, dass sie dem Unterricht fern
Architektur
bleiben, um zu Hause an den Semesteraufgaben der
zu arbeiten. Unzulässig schwach besucht seien im verflossenen
Wintersemester nicht etwa nur die Vorlesungen und Uebungen
über Baustatik, für die auf Wunsch der Studierenden im Laufe
der Jahre eine nun alle Kapitel umfassende Autographie
ausgearbeitet wurde, sondern auch die andern Vorlesungen technischer
Art» ja sogar die kunstgeschichtlichen Vorlesungen gewesen.
Umgekehrt herrsche im Kreise der Kollegen der
Architektur da und dort die Meinung, die Studierenden seien durch
den Unterricht der Lehrkanzel für Baustatik zu stark belastet,
trotzdem in den letzten Jahren der Umfang der Uebungen reduziert
worden sei. Der Unterricht von Prof. Hofacker sei heute 3
als
keineswegs umfangreicher wie in den Kriegsjähren 1941-45»
Semester
halbes
ein
die dienstpflichtigen Kommilitonen je nur Erschwerend
sei damals
beurlaubt waren, um studieren zu können.
auch das Fehlen der Autographien gewesen, weshalb der gesamte
Was damals unter
Stoff habe nachgeschrieben werden müssen.
durchführbar/
sollte s.E.
wesentlich schwierigeren Bedingungen
war

heute

leicht möglich sein.

Im Anschluss an diese Darlegungen äusserte

Hofacker,

falls

an

der Abteilung

I

Prof.

beschlossen werde, den

bautechnischen

Unterricht im bisherigen Umfange (eventuell mit
freiwilligen Uebungen und obligatorischen Repetitorien) weiterzuführen,
so sei er bereit, diesen Unterricht noch einige Zeit

diesem Fall als zweckmässig
erachten, wenn seinem Lehrstuhl (zu seiner Entlastung) ein
Assistenz-Professor beigegeben würde. - Falls dagegen, so
äusserte Prof. Hofacker weiter, beschlossen würde, den bautechnischen
Unterricht an der Abteilung I erheblich zu reduzieren,
wäre nach seinem Dafürhalten eine Aufspaltung des Lehrstuhls
zu

erteilen.

Doch würde

er es

in

mehr zu umgehen. "Denn die Kulturingenieure sollten
nach wie vor in der Lage sein, ihre Stützmauern, Kanäle,Düker,

nicht
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Aquädukte, Reservoire und kleineren Brücken selbständig und
verantwortlich zu projektieren und zu bereohnen, sogar ohne
vorher die Möglichkeit gehabt zu haben, in einem Ingenieurbüro
praktische Erfahrungen zu sammeln« Der bautechnische
Unterricht an der Abteilung VIIIA müsste also im bisherigen
Umfang beibehalten werden. In diesem Falle wäre ich
bereit, an

dieser Abteilung die Pflichtfächer* Baustatik I, II, III mit
Uebungen, Eisenbetonhau mit Uebungen, Massive Brücken mit
Uebungen, sowie die empfohlene Vorlesung Stahlbau weiterzuführen
und dies so lange es mir meine Kräfte erlauben."
Prof. Hofacker verweist also auf die übermässig starke
Belastung der Architekturstudenten in den unteren Semestern
und auf die offenkundige Schwächung des studentischen Interesses
für "Baustatik und Festigkeitslehre" durch das heutige
konstruktive Entwerfen, das dem Unerfahrenen oft als gültiger
Ersatz seines Unterrichtes erscheine. Das ganze Problem wird
dadurch kompliziert, dass die Optik zahlreicher Architekturprofessoren
von jener des Baustatikers und Konstrukteurs
Lager sind von der Richtigkeit ihrer Auffassung
nach Art und Mass tief überzeugt und bestimmen das optimale
Gleichgewicht zwischen der baukünstlerischen und der bautechnischen
Ausbildung mit verschieden grossen "Gleichgewichtskonstanten".
Die am Unterricht in Baustatik interessierten
Architekturstudierenden empfinden keine Ueberlastung durch
abweicht. Beide

Baustatik und Festigkeitlehre, die Uninteressierten dagegen
werden erfahrungsgemäss schon durch eine Stunde Unterricht
zeitlich bedrückt. Ich bin der Meinung, dass jeder
Architekturstudent an einer Technischen Hochschule in "Baustatik"
unterrichtet und geprüft werden soll und dass für den Unterricht
und Prüfungsabnähme nur der erstklassig ausgewiesene
Fachmann im Professorenrang in Betracht kommen kann. Der

Unterricht der Herren Prof. Hoesli und dipl.Arch. Ronner kann
und darf m.E» die Baustatik nicht ersetzen. Daneben besteht
das Problem der notwendigen Unterrichtszeit. Diese soll weder
nach oben übermarchen noch ein bestimmtes Mass unterschreiten,
da auch bei bester methodisch-didaktischer Gestaltung des
Unterrichts dem Dozenten genügend Zeit für die Darlegung des

Wesentlichen verfügbar sein soll. Wir hatten in den letzten
zehn Jahren mehrfach Gelegenheit zu betonen, wie sehr wir
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einen solid fundierten baustatisch-konstruktiven Unterricht
für wichtig erachten, und wir waren bisher nicht einverstanden»
den zur Professur von Prof. Hofacker gehörenden Unterricht im
Architekturunterricht aufgehen zu lassen. - Bei der Weiterverfolgung
der Frage betr. die Gestaltung des bautechnischen
Unterrichtes an der Abteilung I wird es somit vor allem um die
Zeitzumessung gehen. Es wird darum gehen, eine Regelung zu
finden, welche die technische Ausbildung der Architekten in
minimaler Zeit auf solide Weise sichert. Dabei ist gemeint,
dass der Architekturabsolvent der ETH in den technischen Sparten
denken und mitreden kann, ohne aber als Spezialist auftreten zu müssen.
Aus den ganzen Ausführungen von Prof. Hofacker erhielt
ich die Ueberzeugung, dass er durch den jetzigen Unterricht
an den Abteilungen I und VIII wirklich überlastet ist. Ich
erachte es auch kaum für möglich, einen Nachfolger für ihn zu
finden, welcher die gleiche Unterrichtsbelastung übernehmen
würde, ^ach meinem Dafürhalten muss also eine Entlastung
gefunden und verwirklicht werden. Hierfür können an sich zwei
Möglichkeiten in Präge kommen; Entweder wird die bisherige o.
Professur für Baustatik an den Abteilungen I und VIII
beibehalten und es wird ihr zur Entlastung eine Assistenz-Professur
beigegeben. Oder die bisherige Professur wird in dem
Sinne aufgespalten, dass sie nur für die Abteilung I bestehen
bleibt und dass daneben für die Abteilung VIII eine neue,
eigene (o. oder a.o.) Professur errichtet wird.
Ich habe es für zweckmässig befunden, die Korrespondenzen
mit Prof. Hofacker zunächst der Abteilung VIII zur Vernehmlassung zuzustellen. Ferner habe ich den Fragenkomplex am
20. Juni 1962 mit den Fachprofessoren der Abteilung VIII
besprochen, nämlich den Herren Prof. Zweifel (Abteilungsvorstand)»
Prof. Grubinger, Prof. Tanner, Prof. Imhof und Prof.
Kobold.
An dieser Aussprache wurden die Entlastungswünsche
Prof. Hofackers von den Fachprofessoren einhellig unterstützt.
Ferner legten diese dar, dass die im Unterricht zu behandelnden

Kulturingenieur ganz anderswo liegen als
Architekten. Der Kulturingenieur habe vor allem den
Tiefbau zu pflegen, der Architekt den Hochbau. - Zur Entlastung
Probleme beim

beim

-
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von Prof. Hofacker und im Hinblick auf eine den Ausbildungszielen
der Abteilung angepasstere Gestaltung des Unterrichtes
waren die Fachprofessoren zunächst der Meinung, es solle sofort
eine Assistenz-Professur für Baustatik und Tiefbau errichtet
werden, welche Prof. Hofacker beizuordnen wäre. Im Laufe der

weiteren Diskussion (in welcher die Gestaltung des künftigen
Unterrichtes an der Abt. VIII einlässlicher erörtert wurde)
ergab sich dann aber, dass die sofortige Errichtung einer Prof.
Hofacker beigeordneten Assistenz-Professur die definitive
Neuordnung an der Abteilung VIII wie auch die Regelung der Nachfolge
von Prof. Hofacker erschweren könnte. Deshalb gelangten
die Fachprofessoren in der Aussprache schliesslich zur
überzeugten Auffassung, es wäre besser, sofort an der Abteilung
VIII die Neuerrichtung einer a.o. oder o.Professur vorzusehen,
deren lehrgebiet vor allem der städtische Tiefbau, Kanalisation
usw. sein könnte, deren Standort an der Abteilung VIII
wäre, aber mit entsprechender Lehrverpflichtung auch bei den
Bauingenieuren.
Die fünf Fachprofessoren der Abteilung VIII, die an
der Aussprache vom 20. Juni teilnahmen (vgl. ihre Namen oben),
haben in der Folge ihre Auffassung noch in einem vom 26.Juni
1962 datierten Schreiben dargelegt. Diese Zuschrift an den
Schulratspräsidenten lautet im wesentlichen wie folgt:

"Anlässlich einer Besprechung betreffend die Nachfolge von
Herrn Prof. Hofacker konnte mit Ihnen eingehend über die
Bauausbildung an der Abteilung VIIIA gesprochen werden. Es ergaben
sich dabei im wesentlichen folgende Gesichtspunkte;
1. Der Arbeitsumfang an der an den beiden
und VIIIA gemeinsam errichteten Professur für
und Tiefbau
derart angewachsen, dass Herr

AbteilungenI
Baustatik, HochProf. Hofacker
ist
bereits heute durch dipl.Ing. J. Schneider entlastet wird,
der Lehraufträge für "Baustatik III" und "Massive Brücken"
erhalten hat.
2. Einem Antrag von Prof. Hofacker entsprechend könnte zur
Entlastung künftig eine Assistenzprofessur geschaffen werden,

damit den Bedürfnissen beider Abteilungen - insbesondere auch
wegen der ansteigenden Studentenzahl - besser entsprochen werden
kann. Hinzu kommt, dass dipl.Ing. J. Schneider beabsichtigt,
demnächst die ETH zu verlassen und auf seine Lehraufträge
zu verzichten.

Ruf nach einem zweiten Dozenten ist umsomehr
es im Interesse beider Abteilungen liegen dürfte,
wenn künftig für die Architekten und die Kulturingenieure
Der
2-s.
gerechtfertigt,

als
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getrennte Vorlesungen gehalten würden« Das kann damit begründet
werden, dass sowohl die Ausbildungsziele wie auch die
Voraussetzungen für die Bauvorlesungen an den Abteilungen I und VIIIA

verschieden sind.

die Ausbildungsziele anbetrifft, so liegen die
Architekten auf dem Gebiete des Hochbaues, diejenigen
des Kulturingenieurs vornehmlich auf dem Gebiet des
Tiefbaues in einem Umfange, wie er sich im Gemeindeingenieurwesen
ergibt. Die Trennung von der Abt. I würde es erlauben, den
Vorlesungsstoff speziell auf die Bedürfnisse des Kulturingenieurs
- arbeite er nun kulturtechnisch oder als Gemeindeingenieur
Was

des

Bauaufgaben

-

zu

konzentrieren.

In Bezug auf die Voraussetzungen muss berücksichtigt
werden, dass die Grundlagenvorlesungen
Mathematik I und
Angewandte Mathematik
Geometrie und lineare Algebra I und
Mechanik

II

II

Physik I und II
an der Abteilung VIIIA vorausgesetzt werden können, an der
Abteilung

I

aber fehlen.

In Anbetracht dieser

4*

Umstände

wird

es

für richtig

betrachtet, wenn die Bauvorlesungen an den beiden Abteilungen
künftig getrennt gelesen werden. Es wurde die Ansicht vertreten,
dass in diesem Falle die Errichtung einer gesonderten
Professur die konsequenteste Lösung wäre und erlauben würde,

einen

qualifizierten

Fachmann

für

diese lehraufgabe zu finden.

Die Unterzeichneten sind einhellig der Auffassung,dass
eine solche Lösung in derTat optimal wäre, und beantragen Ihnen
deshalb, baldmöglichst eine selbständige Professur an der

Abteilung

VIII errichten

zu

wollen.

Für die Besetzung dieses neuen Lehrstuhles käme in
ein Ingenieur in Betracht, der Fachmann auf den

erster Linie
Gebieten der

Baustatik und Festigkeitslehre sowie

des Stahlbetonbaues

ist, Erfahrung vor allem im Tiefbau hat und womöglich
den Beruf des Kulturingenieurs kennt. Da ausdrücklich nicht
über Ingenieur-Grossbauten wie Staumauern, Hafenbauten, grosse
Brücken etc. gelesen werden soll, wäre es geradezu unerwünscht,
einen Kandidaten zu wählen, dessen geheime Liebe in dieser
Richtung geht und der so oder so den "kleinen Bauingenieur"
züchten würde. In Frage käme z.B. dipl.Ing. A. Hörler,
vorausgesetzt, dass er bereit wäre, die Vorlesungen über Baustatik,
Eisenbetonbau usw. zu übernehmen.
Die Vorlesungen Strassenbau, Hydraulik und Grundbau
sollen nach wie vor an der Abteilung II gehört und nicht vom
neuen Lehrstuhlinhaber übernommen werden. Die dem letzteren
zugewiesenen konstruktiven Fächer sollen in ihrer heutigen
Stundendotation auch nicht erhöht werden."
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Die Ausführungen und Vorschläge der 2achprofessoren

unserer Abteilung VIII erscheinen als zutreffend und zweckmässig. Sie würden die Verwirklichung folgender Ziele erlauben:
a) die Entlastung von Prof. Hofacker bzw. seines
Nachfolgers in der angestammten Professur für Baustatik.
b) Die differenzierte Gestaltung des bautechnischen
Unterrichtes einerseits für die Abteilung I und andererseits
für die Abteilung VIII, entsprechend den heutigen Zielen der
und Anforderungen an die Ausbildung an den beiden Abteilungen.
c) Den bautechnischen Unterricht im Rahmen der

VIII

Abteilung

gestalten, dass er gleichzeitig auch für
die Abteilung II von erheblichem Interesse sein könnte. Durch
die Festsetzung des Unterrichtsgebietes so, dass z.B. auch
der städtische Tiefbau (Kanalisation etc.) dazu gehören würde,
könnte zugLeich der Abteilung II gedient werden. - Wie vom
Vorstand der Abteilung für Kulturingenieure mitgeteilt wurde,
wären die Professoren Stahel und Schnitter (die an der Abteilung

II

neu so zu

den Strassenbau sowie den Wasserbau und Grundbau

mit der Aufspaltung der bautechnischen Professur für
die Abteilungen I und VIII einverstanden. Das Unterrichtsgebiet
der neuen Professur müsste aber auch mit diesen beiden
vertreten)

Professoren noch genau besprochen und abgegrenzt werden.
Ferner sei von beiden auf folgendes hingewiesen worden:
Es müsse der Gefahr begegnet werden, dass das Studium
der Abteilung VIII als Ausweichmöglichkeit betrachtet wird,
um ohne das Studium an der Abteilung II doch zur Ausübung
des Bauingenieurberufes mit Ingenieurdiplom zu gelangen. In
diesem Sinne solle die Angelegenheit mit der Abteilung
besprochen und eine den Sinn dieser Professur möglichst klar
umschreibende Bezeichnung des neuen Lehrstuhls gefunden werden.
Prof. Schnitter denke dabei an einen Titel wie z.B.
"Baukonstruktionslehre in der Kulturtechnik", während Prof.
Stahel "Baustatik und Eisenbetonbau" vorschlage.

II

Ich stelle den ganzen Fragenkomplex heute zunächst
einmal zur grundsätalichen Diskussion.
Von der Notwendigkeit einer Entlastung Prof. Hofackers
und von der weiteren Notwendigkeit, den bautechnischen Unterricht
an den Abteilungen I und VIII differenzierter (den
Ausbildungszielen und dem weiteren Unterricht der beiden
Abteilungen angepasster) zu gestalten, als feststehend ausgehend,
sind vor allem die folgenden beiden Möglichkeiten zu prüfen
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und zum Gegenstand eines grundsätzlichen Entscheides zu machen*
a) Soll zunächst, mit Zuordnung an die "bestehende
Professur für Baustatik, Hoch- und Tiefbau (deren Unterricht für
die beiden Abteilungen I und VIII wesentlich ist), eine
Assistenz-Professur errichtet wenden?
b) Oder soll sofort eine Aufteilung der bestehenden
Professur für die Abteilungen I und VIII, d.h* die Errichtung
einer neuen o. oder a.o. bautechnischen Professur an der
letzteren Abteilung vorgesehen werden? - Bei der zweiten Lösung
wäre eine Trennung der für den Hoch- und Tiefbau gemeinsam
und
gültigen G-rundlagenfächer Baustatik
und Eisenbetonbau
weniger im Hinblick auf den Stoff an sich erforderlich, als
vielmehr mit Rücksicht auf den von den beiden Abteilungen
gewünschten verschieden hohen G-rad der Ausbildung. Der Prozentsatz
der praktisch tätigen Architekten, die ihre Konstruktionen

I

II

selbst berechnen, sei nämlich ausserordentlich klein.

Von

den Gemeindeingenieuren, die dank ihrer besonderen Ausbildung
im Vermessungswesen oft auch aus der Abteilung VIII hervorgehen,
werde anderseits verlangt? dass sie in der Lage sein
sollen, die kleineren Bauwerke wie Reservoire, Stützmauern,
Durchlässe, Aquädukte und kleine Strassenbrücken selbständig
zu entwerfen, zu berechnen und auszuführen. Die Baustatik
und die Massiven Brücken wurden schon seit Jahrzehnten allein

III

für

die Abteilung VIII gelesen.
Wie sich aus meinen vorausgehenden Darlegungen ergibt,
halte ich die letztere Lösung für die eindeutig bessere und
zweckmässigere.
Die Neuregelung wird

Herbst 1962 verwirklicht
1. April 1963 vorzusehen.

in

jedem Fall kaum mehr auf den
werden können^ sie :'.st auf den

Die grundsätzliche Prüfung des Problemkomplexes und
der Entscheid über die beiden eben herausgehobenen Prägen sollen
zunächst allein von den Gesichtspunkten der institutionellen
Neuregelung her erfolgen; also zunächst ganz unabhängig
von Personenfragen, d.h. von den Fragen, ob allenfalls Prof.
Hofacker an der Abteilung I bleiben oder zur Abteilung VIII
hinüberwechseln soll, und welcher Fachmann neu zum Inhaber
der anderen Professur gewählt werden soll. - Deshalb wurde

- «5 -

l

;

vom

Vorstand der Abteilung

auf

dipl.Ing,

VIII

auch

präzisiert, der Hinweis

Hörler im Brief vom 26. Juni 1962 (vgl* im
vorausgehenden Zitat den zweitletzten Absatz) habe "nur die
Art und Qualität des in Frage kommenden Dozenten beispielsweise
andeuten sollen. Ob dies Herr Hörler persönlich sein
könnte, ist eine ganz andere Frage." Diese Frage wäre allenfalls
später zu prüfen| vorläufig soll die Personenfrage ganz
dahingestellt bleiben, und es soll zunächst nur die grundsätzliche
A«

diskutiert

allenfalls entschieden werden.
Prof. Hofacker setzt sich - m.E. mit Recht - gegen

Sachfrage

«

eine Zurückdämmung der Baustatik an der Abteilung I zur Wehr.Ich tendiere gegen die Errichtung einer Assistenz-Professur,
nicht zuletzt auch deswegen, weil dadurch die Nachfolge Prof.
Hofackers erschwert würde. Ich halte dafür, dass die Abteilung
VIII über einen eigenen Lehrstuhl für Baustatik verfügen sollte,
weil die Bedürfnisse bei ihr ganz anders liegen als an der
Abteilung far Architektur (die Abt. I verfolgt mehr die Richtung
Hochbau, die Abt. VIII vorwiegend den Tiefbau). Die neu
vorzusehende Professur für Baustatik mit Hauptstandort an der
Abteilung VIII könnte zudem ergänzend für den Unterricht an
der Abteilung für Bauingenieurwesen herangezogen werden.
Ich hielte dies für die ideale Endlösung. Selbstverständlich

*¦

|
%

g

^
*

für

gleiche Fach ein qualifizierter Ingenieurprofessor an die Abteilung für Architektur gehören (mit Betonung des
Hochbaus). - Diese Pläne lassen sich s elbstredend nicht von
heute auf morgen realisieren, vor allem auch wegen der event.
heiklen Frage der Wirkungsmöglichkeit des Baustatikers der
Abteilung VIII an der Abteilung II. - Prof. Hofacker hat mir
kürzlich mitgeteilt, dass er persönlich im Falle der erwähnten
Aufteilung sein Wirkungsfeld lieber ganz an die für sein Fach
dankbare/Abteilung VIII verlegen möchte. Es müsste also ein
neuer Dozent für die Abteilung I gesucht werden. Prof. Hofacker würde m.E» sehr gut an die Abteilung VIII passen, da er
dort wirklich geschätzt wird.
Ich bitte Sie um die Ermächtigung, die skizzierte Richtung
weiter zu verfolgen, d.h. nach einem Modus zu suchen, wonach Prof. Hofacker an die Abteilung VIII hinüberwechseln und
für die Abteilung für Architektur ein neuer Lehrstuhl für Bauwürde

1

und

das

-
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Statik errichtet würde.
Seippel: In einem kürzlichen Gespräch mit Prof. Geisendorf
vertrat dieser die Meinung, dass ein in ästhetischer Richtung
noch so "begabter Architekt kein vollwertiger Fachmann sei,
er nicht über gewisse technische Mindestkenntnisse
verfüge. Die Erkenntnis ist also bei den Architekten selber
verbreitet, dass gewisse Ingenieurkenntnisse in ihrem Berufe zur
Grundlage gehören. Das ist auch ein Beweis dafür, dass die
Architektur nicht an eine Kunstakademie gehört, sondern an eine
Technische Hochschule, wo die Baustatik zu den Grunddisziplinen
zählt. - Prof. Hofacker scheint in der Tat etwas müde zu
sein* Wenn er an die Abteilung VTII hinüberwechselt, so lässt
sich an der Abteilung I eine gute neue Lösung suchen.
Der Präsident -An der Abteilung I teilen nicht immer
alle Professoren die Ansichten von frdf. Geisendorf und Prof.
Waltenspühl. Die Präge der Baustatik hat die Geister dort
wenn

s

stets beschäftigt.
Thomann: Ich teile die
wonach das Ingenieurwesen auch

Ansicht des Kollegen Seippel,
für die Architektur seine
grundlegende Bedeutung hat. Der Architekt muss die rein technischen
Belange des Bauens gründlich verstehen und beurteilen können.
Müller An der Abteilung VIII ist die Baustatik'tatsachlich eines der wichtigen Fächer, so dass die Ueberbeanspruchung
Prof. Hofackers verständlich ist. - Beim Architekten ist das
Fach "Baustatik" eine Frage des Masses. Er bedarf zwar nicht
derselben vertieften Ausbildung wie der Bauingenieur (z.B. im
Eisenbetonbau), sondern er sollte vor allem die
Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen technischen Bauarten kennen;
die Berechnungen darf er dann ruhig den Bauingenieuren
überlassen. Wichtig erscheint mir, dass der Architekt von einem
Praktiker ausgebildet wird in Statik. - Zusammenfassend befürworte
ich die Schaffung von zwei gesonderten Lehrstühlen für
die Abteilungen I und VIII.
Der Präsident% Die Vorlesung Prof. Hofackers, die
für beide Abteilungen identisch war, richtet sich in der Tat
an eine Hörerschaft mit völlig verschiedenen fachlichen und
persönlichen Voraussetzungen. - Es wird schwer halten, einen
guten Fachmann für Baustatik an die Abteilung für Architektur _
%

zu gewinnen. Die Abteilung

weil ihre Absolventen über
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VIII ist für dieses Fach dankbarer,
eine viel spezifischere Vorbildung

verfügen«
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen*
Der Präsident wird ermächtigt, die Frage des Unterrichts
in "Baustatik11 an den Abteilungen und VIII im Sinne
einer Aufteilung der bestehenden gemeinsamen Professur weiterzuverfolgen und zu gegebener Zeit wieder Bericht zu erstatten
bezw. Antrag zu stellen.

I

*

113«

Titularprofessur, Erteilung an PD Dr. A. Hauser (604)
Der Präsident? Mit Zuschrift vom 6. Juni 1962 beantragt
uns Prof. Dr. M. Wildi, Vorstand der Abteilung XIIA,

namens der Abteilungskonferenz, es möchte Privatdozent Dr.
Albert Haus er auf Grund seines ausgewiesenen Lehrerfolges an
der ETH und seiner wissenschaftlichen Leistungen der Titel

eines Professors verliehen werden.
Dr. phil.I Albert Hauser, von Wädenswil/ZH, geb.
21. August 1914, habilitierte sich an der ETH auf den Beginn
des Sommersemesters 1956 für das Gebiet der neueren Wirtschaftsgeschichte
mit besonderer Berücksichtigung der schweizerischen
Wirtschaftsgeschichte. Seither hat er an der ETH in diesem Gebiet regelmässig Unterricht erteilt, zum Teil auch im Lehrauftrag.
Dabei hat der Besuch seiner Vorlesungen stetig zugenommen
und in gewissen Semestern die beachtliche Frequenz von
mehr als 100 und 150 eingeschriebenen Hörern erreicht. Sein Unterricht wird als lebendig und pädagogisch wirksam
geschildert. - Seit zwei Jahren erfolgt der Unterricht von PD
Dr. Hauser auch im Rahmen der Abteilung für Landwirtschaft,
wo er über Agrargeschichte und Agrarsoziologie liest, also
über ein Gebiet, das in der Schweiz bis heute vernachlässigt
geblieben sei. Deshalb werde der Antrag der Abteilung XIIA
auf Erteilung der Titularprofessur, wie in der Antragsbegründung
mitgeteilt wird, auch vom Vorstand der Abteilung VII

unterstützt.
Durch diese bisherige sich auf rund

i

und

eindeutig erfolgreiche Lehrtätigkeit

Jahre erstreckende
von PD Dr. Hauser
6

-
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an der ETH

scheint mir die Verleihung des Professortitels an
ihn wohlbegründet. - Zur weiteren Motivierung wies der
Abteilungsvorstand in seinem Antrag auch noch auf die wissenschaftliche
Tätigkeit des Dozenten hin. Wiewohl bei der Titularprofessur mehr nur auf die dem Unterricht an der ETH geleisteten
Dienste abgestellt wird, sei hier vermerkt, dass Prof. Dr. H.
Lüthy in einem Schreiben vom 9. Mai 1962 (das verlesen wird)
an Abteilungsvorstand Prof. Dr. Wildi die Forschungstätigkeit
von PD Dr. Hauser, die er neben seiner privatwirtschaftlichen
Tätigkeit geleistet habe, ausdrücklich positiv würdigte.
Der Antrag der Abteilung XIIA erscheint daher umfassend
begründet und es kann ihm ohne Vorbehalt zugestimmt werden.
PD Dr. Hauser leistete also auch als Forscher im Gebiete der
schweizerisehen Wirtschafts- und Sozialgeschichte wertvolle
Arbeit* (Es ist dabei auch mit zu berücksichtigen, dass die
Gebiete der Geschichte und der Wirtschaftslehre zu den
Disziplinen gehören, die bereits im Gründungsgesetz
von 1854 betr.
die ETH ausdrücklich als Lehrfächer genannt werden.)
Entsprechend den Anträgen der Abteilung XIIA und des
Präsidenten wird

*

beschlosseng
1# Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, der folgende Antrag unterbreitet:
"Herrn Dr. Albert Hauser, Privatdozent für das Gebiet
der neueren Wirtschaftsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung
der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte, wird - gestützt
auf Art. 13 des Bundesgesetzes über die Errichtung einer Eidg.
Polytechnischen Schule (vom 7» Februar 1854) in Würdigung seiner
dem Unterricht an der Eidg. Technischen Hochschule
geleisteten Dienste der
Titel eines Professors verliehen,n

2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement

des

Innern.

-

«
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Habilitationsgesuch von Dr. sc.natw. Theo Giasburg (642).
Der Präsident? Mit Schreiben vom 19. Oktober 1961
bewirbt sich Dr. sc. natw. Theo Grinsburg, dipl. Phys., geb.
24» Oktober 1926, von Zürich, wissenschaftlicher Mitarbeiter
114»

am

Institut für

angewandte Mathematik der ETH, um die Erteilung
für das Gebiet der numerischen Mathematik.

der venia legendi
Seine

Habilitationsschrift trägt

Titel

"Die
Anwendung der Charakteristikenmethode zur Lösung gasdynamischer
Probleme", und wurde von Prof. Dr. E. Stiefel als Referent
und Prof. Dr. J. Ackeret als Korreferent begutachtet. Beide
Begutachter empfehlen eine positive Weiterverfolgung des
Ä

den

s

Habilitationsgesuches. Der Referent führt abschliessend
aus:
"Dr. Ginsburgs Stärke liegt nicht auf dem Gebiete der reinen
Mathematik, sondern auf deren Anwendungen in der Physik,

insbesondere

und dafür möchte er sich auch habilitieren. Unzweifelhaft
würden seine Vorlesungen in allererster Linie den Studierenden
der Abteilung IIIA Einblick in neuere mathematische Methoden
geben und damit einen weitern willkommenen Kontakt der Abteilung
IX mit andern Abteilungen der ETH schaffen."

*

"

Ebenfalls in zustimmendem Sinne, wenngleich mit einer
gewissen Reserve, äussert sich Prof. Ackeret:
"Wenn auch in dieser Arbeit die physikalische Seite etwas
zu kurz kommt und diesbezüglich nicht viel Neues gebracht
wird, so zeigt sie doch deutlich den grossen Nutzen der neuen
Rechenmethoden, die in Zukunft zweifellos die weniger exakten
Näherungen ersetzen werden. Man möchte hoffen, dass der Verfasser Gelegenheit findet wird, sie weiter anzuwenden."

ist seit Mai 1957 am Institut für
tätig und leitet gelegentlich Kolloquien

Dr Ginsburg

Mathematik
selbständig. Er besitzt daher Erfahrung im

angewandte

Unterricht, in

welchem

- laut Prof. Stiefel - die mathematische
mehr pflegen sollte. - Im übrigen legt der

er allerdings

Präzision noch
Bewerber eine Liste von
Veröffentlichungen vor.

t

7

bisherigen wissenschaftlichen

Der dem Anwärter von der Abteilung IX auferlegte
Probevortrag fand am 22. Mai 1962 statt. Die anschliessende Konferenz
der o., a. o» und Assistenz-Professoren der Abteilung für
Mathematik und Physik beschloss, uns die Erteilung der nachgesuchten
venia legendi zu beantragen.
Nachdem alle Mitglieder des Schulrates die
Habilitationsakten auf dem Zirkularweg zur Einsicht erhalten haben,
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wird, auf

den Antrag der Konferenz der
und Physik sowie des Präsidenten,

Abteilung

für

Mathematik

"beschlossen?

1. Herrn Dr. Theo Ginsburg, geb. 24. Oktober 1926, von
Zürich, wird gestattet, in der Eigenschaft als Privatdozent an
der Allgemeinen Abteilung für dreifacher der Eidg. Technischen
Hochschule Vorlesungen auf dem Gebiete der numerischen Mathematik
anzukündigen und zu halten. Gemäss Art. 7 des Regulativs
vom 7. August 1926 für die Habilitation von Privatdozenten der
ETH wird die venia legendi, vom 1. Oktober 1962 an gerechnet,

für

8 Semester

2.

erteilt.

G-emäss

Art.

1 des

erwähnten

Habilitationsregulativs

wird Herr Dr. Th. Ginsburg als Privatdozent der Abteilung für
Mathematik und Physik zugeteilt.
3. Herr PI) Dr. Th# Ginsburg wird gebeten - gestützt
auf Art. 5 des Habilitationsregulativs - im Laufe des ersten
Jahres nach Erteilung der venia legendi zu seiner Einführung
bei den Dozenten und Studierenden eine öffentliche
Antrittsvorlesung zu halten, über deren Anordnung er sich mit dem
Rektorat

zu verständigen

hat.

4. Gemäss Art. 59 Abs. 2 des Habilitationsregulativs
sind von der Habilitationsschrift "Die Anwendung der
Charakteristikenmethode zur Lösung gasdynamischer Probleme" drei Exemplare
der Hauptbibliothek der ETH zu übergeben. Ausserdem wird
der Verfasser ersucht, die wichtigsten Ergebnisse seiner
Habilitationsschrift in einem zusammenfassenden Aufsatz in einer
Fachzeitschrift zu veröffentlichen und hierbei darauf
hinzuweisen, dass die Originalarbeit von Interessenten in der
Hauptbibliothek der ETH eingesehen werden könne.
5. Mitteilung durch Auszug an Herrn Dr. Th. Ginsburg
(unter Beilage der Habilitationsschrift und des Habilitationsregulativs),
das Rektorat, die Vorstände der Abteilungen IX
und XIIB, die Hauptbibliothek und die Kasse der ETH.
#
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Professur für Mathematik, Errichtung und Berufung von
Prof. Dr. Martin Kneser (geb. 1928) (Universität München).
Qi

(610)
Der Präsident: Sie ermächtigten mich in der Sitzung
vom 16« Juni 1962 (Traktanduni 104); mit Prof. Dr. Martin Kneser
von der Universität München Berufungsverhandlungen aufzunehmen.
Der Gemannte kam auf meine Einladung am 25. Juni d.J.
nach Zürich. Der persönliche Eindruck ist vorzüglich. Prof.
Kneser möchte von der Universität München weg, weil er dort
durch den Grossandrang der Mathematik- und Physikstudierenden
übermässig belastet wird und seine für die Forschung verfügbare Zeit sehr knapp ist. Er überlegt sich stark, einem Ruf
an die Universität Göttingen zu folgen, der ihm eine grosse
Verlockung bedeutet, da er dort ein sehr anregendes Arbeitsklima
und auch mehr Zeit für seine eigentliche mathematische
Arbeit fände» Seine Frau stammt aus Göttingen und würde gerne
dorthin zurückkehren. Sie überlässt ihm allerdings den
Entscheid. Prof. Kneser ist verheiratet und hat 3 Kinder.
Göttingen bietet ihm eine Besoldung von DM 45f000.und sehr

günstige Ruhegehaltsbedingungen, die wesentlich besser
sind als die der EM,
Auch Zürich übt für ihn eine starke Verlockung aus.
Prof. Kneser schätzt die an der ETH und an der Universität
Zürich tätigen Mathematiker sehr und er verspricht sich grosse

Anregung und gute Zusammenarbeit. An der Universität München
sind je Studienjahr ca. 4-5 mal mehr Mathematik- und
Physikstudierende

dort nur

als

4-5

an

der

ETH zu

Ordinarii in

betreuen und es

den

teilen sich

betr. Mathematik-Unterricht.

Es war zu erwarten, dass der hervorragende und daher
umworbene Mathematiker hohe Besoldungsansprüche stellen werde.

Durch seine Zürcher Kollegen wurde er über die schwierigen
Wohnverhältnisse und teuren Mieten, wie auch über die hohen
Lebenskosten wohl orientiert und er visierte von Anbeginn eine
dem Göttinger-Angebot aequivalente Besoldung an, die etwas
über fr. 45f000.- läge. Ich habe ihm erklärt, dass wir aus
Gründen der tfairness, d.h. im Hinblick auf die an der ETH
und an der Universität Zürich tätigen Mathematik-Ordinarii
nicht so hoch gehen können. Unsere Diskussionsbasis bildet
ein Besoldungsansatz von fr. 43*000.-/Jahr, der auch schon

alle
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Alterszulagen einschliesst, Prof. Kneser wird sich das
Zürcher Angebot überlegen und ohne vorherige Fühlungnahme mit
uns keinen totscheid etwa zu Gunsten Göttinnen treffen. Die
ETH-Pr^fessur könnte er - falls er zusagen würde - kaum vor
dem 1. April 1963 antreten. Ich halte den Ansatz von total
R". 43'000.- für tragbar, denn es handelt sich im
vorliegenden
Fall um die Gewinnung eines erstklassigen Gelehrten; im
Hinblick auf das baldige Ausscheiden von Prof. Dr. Hopf wäre sein
Kommen ausserordentlich zu begrüssen. Beim bereits chronischen
Mangel an überragenden Mathematikprofessoren für die Besetzung
unserer Lehrstühle müssen wir m.E. unser Möglichstes tun, um
Prof. Kneser für die ETH zu gewinnen. Sämtliche ETH-Mathematikprofessoren bezeugen das überragende fachliche Format Kne10

sers und meinen?
"Herr Kneser würde einen Ersatz für die vor Jahren uns
verloren gegangene Forschungskapazität Armand Borel auf
dem Gebiete der reinen Mathematik bieten.11.
Rektor Traupeis Die Verpflichtung hervorragender
Mathematiker, die ohnehin eine Rarität darstellen, ist für unsere
Hochschule eine Aufgabe von fundamentaler Wichtigkeit, die man
sich auch etwas kosten lassen sollte.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossene
1. Die Berufungsverhandlungen mit Prof. Kneser werden

fortgesetzt.
2. Eine Erhöhung des Besoldungsangebots um fr. 1000.bis fr» 2000.- kann nötigenfalls erwogen werden. Die Erhöhung
könnte zu Lasten des Schoch1sehen Fonds gehen.
3. Bei erfolgreichem Abschluss der Berufungsverhandlungen
wird der Wahlantrag dem Schulrat eventuell auf dem
Zirkularweg

zum

Entscheid unterbreitet.

*
116. Prof. E. Gerecke, Zusammenarbeit mit

in Cleveland.

USA.

dem

Case-Institute

(741.9)

Präsident: Ueber das Vorhaben Prof. Gereckes wurden
in unserer Sitzung vom 16. Juni d.J. informiert (Protokoll
S. 438 ff.). Ein Entscheid konnte damals noch nicht gefällt
werden, weil zu viele Voraussetzungen für einen allfälligen
Sie
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guten Erfolg dieses Austauscaprojektes durch Prof. Gerecke
noch abgeklärt werden muasten. Prof. Gerecke kam leider auch
"bis zur Juli-Sitzung des Schulrates nicht dazu, uns genauere
Angaben über die Durchführbarkeit zu liefern. Sein Brief vom

2.

Juli

1962

lautet«

"Der Austausch Case-ETH beschäftigt mich weiterhin sehr
lebhaft. Leider konnte ich die Angelegenheit noch nicht
mit Herrn Prof. Profos besprechen, da er ausserordentlich

stark beschäftigt ist und zur Zeit sich in München aufhält.
Ich hoffe, ihn am Nachmittag des 3. Juli sprechen zu können.
Beiliegend finden Sie eine Kopie des Briefes von John A.
Hrones, des Vizepräsidenten des Case Institutes. Er schreibt
darin, dass er weiterhin stark ,in die Zusammenarbeit CaseETH interessiert sei und dass er darüber orientiert sein
möchte, wie es unsererseits stehe* Ich werde ihm demnächst
antworten in dem Sinne, dass wir das Projekt ernsthaft
weiterverfolgen. Unten auf seinem Brief ist angegeben,
dass Herr Dr. Frederick Reines sich vom 3» bis zum 19»Juli
a.c. in Genf aufhalten werde. Ich versuche selbstverständlich
ihn mündlich sprechen zu können. Herr John A. Hrones
schreibt weiter in seinem Briefe, dass er möglicherweise
sich im kommenden Herbst in Europa aufhalten
Ich bitte Sie daher, die Angelegenheit Case-ETH weiter
verfolgen zu wollen und ich grüsse Sie ergebenst".
Eine Aussprache mit Prof. Profos allein hätte auch

nicht genügt|
das

es müssten mindestens 4 Professoren im

ich für die

ETH kaum

Austauschprojekt,

für realisierbar halte,

mittun.

Ich bedaure, dass ich dieses Geschäft nun schon zum
zweiten Mal vorlege, ohne die Elemente zur abschliessenden
Behandlung in Händen zu haben. Prof. Gerecke meldete es seinerzeit
als sehr dringend an. Es ist später zu entscheiden, ob das
Projekt noch einmal dem Schulrat unterbreitet werden soll.
Von dieser Orientierung des Präsidenten wird Kenntnis
genommen.
#

117. Allgemeine Abteilung für Freifächer, Unterricht über Pro bleme der Ost- und Westpolitik (Eingabe des VSETH)(512.1)
Der Präsident: Der Verband der Studierenden an der ETH
(VSETH) hat auf Grund der Sitzung seines Delegierten-Conventes
vom 10. Juli 1961 mit Brief vom 17« Juli 1961 uns folgende
Resolution zur Kenntnis gebracht»

*
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"Angesichts der Tatsache, dass eine vermehrte Aufklärung
der Studierenden über das Wesen und die Erscheinungsformen
des Kommunismus dringend notwendig und erwünscht ist,
bittet der DC des VSETH die zuständigen Schulbehörden,
sobald als möglich eine Vorlesung, event. in Form eines
Seminars, ins Programm der Abteilung XIIA aufzunehmen,
welche insbesondere die vorbereitende Schulung von
Teilnehmern an internationalen studentischen
Veranstaltungen
mit kommunistischer Beteiligung zum Ziele hat."

Ich

^

unverzüglich, d.h. am 19* Juli 1961, den
Vorstand der Abteilung XIIA gebeten, zu dieser Resolution
Stellung zu nehmen. Wie sich später herausstellte, hat die
Konferenz der Abteilung XIIA den Wunsch des VSETH sehr gründlich
behandelt und u.a. am 12. Februar 1962 auch eine Ausspraehe mit Vertretern des VSETH gehabt. Leider hat Abteilungsvorstand
Prof. Wildi erst nach mehrmaliger Rückfrage mit Brief
vom 5. Juni Bericht erstattet-r
Abteilungsvorstand Prof. Wildi schreibt am 5.Juni 1962
wie

^

habe

folgt:

"In der Beilage übersende ich Ihnen endlich meinen Bericht
über unsere Besprechung mit ETH-Studenten über Probleme des
Kommunismus und die Möglichkeit, sie vermehrt im Rahmen unserer
Abteilung zu behandeln. Ich muss Sie zuallererst um
Entschuldigung für die sehr späte Berichterstattung bitten.
Wir befinden uns angesichts des Vorstosses der Studenten
in der paradoxalen Lage, dass wir einerseits Herrn Dr.Haas
insgeheim einen Vorwurf machen, dass er in den letzten sieben
Vorlesungen nie etwas anderes als russische Geschichte« und
zwar in zunehmend aktuell zugespitzter und mit Films versehener Deutlichkeit liest, während die Studierenden sich über
den Mangel von Vorlesungen über Probleme des Kommunismus
beklagen. Ein solcher Mangel besteht, wenn man genauer hinsieht,
eigentlich nicht. Herr Böhler und die Herren Huber, de Salis
und Lüthy lesen sehr oft über diese Dinge, doch sind ihre
Darbietungen, wie die Vertreter des VSETH am 12. Februar mehrmals
sagten, allzu "akademisch", Selbstverständlich behandeln
die Historiker den Kommunismus historisch, als Wandlung und in'
zeitlicher Perspektive, während der Student, wie wir alle,das
brennend Gegenwärtige erlebt und erklärt haben möchte. Der
Philosoph wäre in der Lage, die Probleme als absolute herauszuschälen5 aber der Einstieg hiezu ist eben vielen zu mühsam, i
trotzdem Herr Huber immer wieder über Marx liest, z.B. im
Wintersemester 1962/63.
Im Schosse der Abteilung äusserte sich Herr Rosset
sehr scharf gegen allfällige Politisierung und tendenziöse

Tätigkeit.

j

Die Aussprache war sehr nützlich. Die am 12. Februar
anwesenden Studentenvertreter waren reife, sehr einsichtige,
ältere Semester. Leider liess ich, aus dem Bestreben heraus,
eine zwanglose, volle Aussprache zu ermöglichen, kein Protokoll

*

**-,

-
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erstellen, was ich nun sehr bedaure, denn ein von Studenteneeite
geführtes Protokoll hätte meinen Bericht aufs wertvollste
ergänzt. Wir auf der Dozentenseite glaubten die anwesenden Studierenden
überzeugt zu haben, dass ihr Vorhaben auf strikte
akademischer Ebene nicht durchführbar äe±, doch mussten sie spüren,
dass wir zu jeder Hilfe Hand bieten würden, nur musste
die Initiative von Seiten der Studentenschaft kommen.
Pur die zukünftige Behandlung von Ostproblemen im Rahmen
von Uebungen gewann ich persönlich den Eindruck, dass eine
Lektüre kommunistischer Texte in kleinerem Kreise durch Historiker
und Philosophen sehr wertvoll wäre. Vielleicht kann ich
Herrn Lüthy und Herrn Huber dafür gewinnen.
Schliesslich möchte ich noch beifügen, dass es nicht
zuletzt die Diskussion vom 12. Februar war, die uns zum
Vorschlag einer Rousseau-Peier mit Ausführungen über die Ideologie
Rousseaus vor Studenten der ETH führte.
Während wir also für das Bedürfnis der Studierenden
nach sachlicher Information vollstes Verständnis haben, müssen
wir anderseits die Tendenz, Themata für Vorlesungen zu diktieren,
als Zwängerei ablehnen. Ich bin überzeugt, dass Sie,
verehrter Herr Präsident, unserer Haltung Verständnis entgegenbringen
werden»"

Der zu Beginn des Briefes von Prof. Wildi erwähnte
über die Besprechung einer Delegation der Dozenten der
Abteilung XIIA mit den Vertretern des VSETH ist den Mitgliedern
der Behörde in Abschrift zugestellt worden.
Die Art und Weise, wie die Abteilung XIIA die Anregung
des VSETH behandelt und wie sie dazu Stellung genommen hat,
befriedigt mich nicht restlos. Es scheint mir, es hätte dem
Wunsch der Studierenden in etwas positiverer Weise Rechnung
getragen werden sollen. Wenn wir auch nicht direkt politischen
Unterricht erteilen lassen möchten, so ist eine etwas konkrete
Bericht

Einführung in die politischen Tagesfragen, wie sie sich aus
dem Ost-West-Konflikt ergeben, zweifellos von Interesse und
von grosser Wichtigkeit. Wenn ich daran denke, wie Prof. Karl
Meyer sei. von 1936 an und während des ganzen zweiten
Weltkrieges jede Woche die Tagesereignisse kommentiert hat und
welchen Erfolg seine Vorlesungen und uebungen bei den Studierenden
gehabt haben - das Auditorium maximum war meistens
nicht nur bis auf den letzten Platz besetzt, sondern auch die
Treppen und die Vorplätze waren noch mit Notsitzen versehen so mutet die heutige Stellungnahme der Abteilung XIIA doch
etwas merkwürdig an. Wenn wir auch nicht direkt Rezepte
vermitteln können für Studierende, die an internationalen Veran-

/
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staltungen mit kommunistischer Beteiligung teilnehmen müssen»
so wäre eine positivere, den Wunsch des VSETH direkter erfüllende
Antwort der Abteilung XIIA doch sehr erwünscht gewesen.
Es stellt sich die Frage, ob wir der Abteilung XIIA
nahelegen sollten, in der einen oder andern Form die Behandlung
des Ost-West-Konfliktes in seiner ganzen Tragweite
- wirtschaftlich, politisch, ideologisch usw. - etwas deutlicher
in den Vordergrund zu rücken, oder ob wir die Sache auf
sich beruhen lassen und den VSETH ermuntern wollen, im Rahmen
der studentischen Arbeitsgemeinschaften selbst ein Seminar in
der von ihm gewünschten Art und Weise durchzuführen* Ich stelle
diese Frage deshalb, weil die Vertreter des VSLTH zweimal bei
mir vorstellig geworden sind wegen einer Beantwortung der Eingabe
vom 17. Juli 1961, wobei ich immer darauf hinwies, dass
die Angelegenheit noch beim Abteilungsvorstand liege. Hätte
Prof. Wildi mir nach der Konferenz vom 12. Februar 1962
unverzüglich Bericht erstattet, so hätten wir noch auf die
Programmberatung in der letzten Sitzung zwei allfällige Massnahmen für das Wintersemester 1962/63 beschliessen können.
Meinerseits würde ich es begrüssen, wenn Sie mich
ermächtigen wollten, der Abteilung XIIA im Warnen unserer Behörde
zu schreiben, es möchten geeignete Wege geprüft werden, wie

jh

dem Wunsch

des VSETH

in

etwas

positiverer

Weise entsprochen

als die Abteilung es bis jetzt vorgesehen hat.
aber nun endlich wenigstens in provisorischer
ich
Weise antworten muss, würde ich ihm trotzdem empfehlen, zu
prüfen, ob nicht wenigstens für den nächsten Winter im Rahmen
der studentischen Arbeitsgemeinschaft ein Seminar über Ostwerden könnte,

A

Da

¦

dem VSETH

West-Fragen vorgesehen werden könnte.
Dieser Vorstoss der Studenten (VSETH), die in einer
so fundamentalen Frage ein lebhaftes Interesse bekunden,stellt
fast ein Novum darj im allgemeinen zeichnet sich die Studentenschaft
in solchen Belangen eher durch Passivität aus. - Umso
¦

bin ich enttäuscht, dass die Abteilung XIIA dieser
Initiative die kalte Schulter zeigt.
Seippelt Ich halte die Einführung einer Vorlesung über
aktuelle weltpolitische Probleme für absolut u erwünscht.
Man muss sich jedoch vergegenwärtigen, dass im Programm
(Seite 82) picht weniger als 4 Vorlesungen in dieser Richtung
mehr

i
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*
vorgesehen sind.

Abteilung für

-

Ich finde es ebenfalls bemühend, dass die
Freifächer diese Angelegenheit dermassen

verschleppte.

%

Rektor Traupelt Der Unterrichtsplan der Abteilung XIIA
hat immer wieder Vorlesungen über gegenwartsgeschichtliche und
politische Themen gebracht. Die Eingabe des VSETH beweist
jedoch, dass diese Kurse dennoch irgend ein vitales Anliegen der
Studenten nicht zu befriedigen vermögen. Nach meiner persönlichen
Erfahrung interessiert sich der Normalstudent der ETH
auch für ausserfachliche Gebiete. Wenn seine Erwartungen in
dieser Beziehung nicht erfüllt werden, so trägt die Schuld
daran weitgehend die-Hochschule, insbesondere die Abteilung
ZIIA, aber auch die Fachabteilungen selber. Irgend ein
zündender Kern scheint den gegenwärtig gebotenen
Vorlesungen zu
fehlen, der die Vorträge von Prof. Karl Meyer und Prof. Guggenbühl während des letzten Krieges in hohem Masse auszeichnete.
Die heutigen Dozenten vertreten offenbar zu sehr nur
den Kathederstandpunkt.
Roggers Der von den Studenten geäusserte Wunsch ist
sehr zu begrüssen. Das Problem ist jedoch nicht nur ein
institutionelles, sondern in entscheidendem Masse eine Frage der
Persönlichkeit des mit der Vorlesung zu betrauenden Lehrers.
Entweder besitzt der betreffende Dozent das nötige Charisma
(wie seinerzeit z.B. Prof. K. Meyer), oder er wird es nie besitzen. - Eventuell ist an die Vergebung eines Lehrauftrages
an eine nicht dem Lehrkörper der ETH angehörende Persönlichkeit
zu denken.

Barrelett Ich

\

darin mit Kollege Rogger einig, dass
die Durchführung eines solchen Unterrichtes mit der dafür zu
gewinnenden Persönlichkeit steht und fällt. - Es gäbe ja viel
zu verarbeitendes Anschauungsmaterial aus dem aktuellen OstWest-Problemkreis. Ich denke z.B. nur an das Auseinanderfallen
der kommunistischen Theorie und Praxis auf dem Gebiete der
Landwirtschaft. Es wäre nicht in erster Linie ein Historiker
zu suchen, sondern vielmehr ein Analytiker des aktuellen
politischen Geschehens. Jedenfalls dürfte die geeignete PersÖnlichkeit nicht leicht zu finden sein. Ich würde aber jede
Bestrebung unterstützen, die dem Anliegen des VSETH gerecht
zu werden verspricht. - In der deutschen Schweiz ist ein
gehe

-
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objektiver weltpolitischer Unterricht für Studenten durchaus
denkbar, während er in der Westschweiz nicht durchführbar wäre;
die welschen Studenten hätten sofort das Gefühl, man wolle sie

politisch

bevormunden.
Der Präsident* Die

Universität Zürich führt z.B. alle
eine Diskussionswoche über aktuelle Probleme durch. -

Semester
Ich werde dem Anliegen der ETH-Studenten meine ganze Aufmerksamkeit
schenken. Ich möchte die Frage zuerst mit Prof. Lüthy
besprechen, auch im Hinblick auf einen eventuell zu vergebenden

Lehrauftrag.
Müllers Ich teile die Auffassung des Präsidenten. Prof. Hofer von der Universität Bern scheint mir z.B. eine
ausgezeichnete Persönlichkeit für diese Art Unterricht zu
sein. (Sein spezielles Each ist ja auch die Geschichte des
Nationalsozialismus, zu welchem der Kommunismus ja genügend
Parallelen aufweist.) Sicher wäre auch unser Prof. Lüthy
durchaus^geeignet für diesen Unterricht. - Es besteht natürlich
stets etwas die Gefahr, dass den Organisatoren solcher
Kurse

politische Absichten untergeschoben werden.

Der Präsidents Die Studentenvertreter haben gesprächsweise
auch Peter Sager, Leiter des Ost-Institutes in Bern,
als möglichen Vortragenden genannt. Diesen Vorschlag halte
ich für weniger zweckmässig.
Auf den Antrag des Präsidenten .wird

beschlossen:
Der Präsident wird ermächtigt, mit der Abteilung XIIA
in dem Sinne zu verhandeln, dass geeignete Wege geprüft werden
sollen, um dem Anliegen des VSETH in einer befriedigenden und
durchführbaren Weise zu entsprechen.

118. Aufnahmeprüfungskommissions Revision der Entschädigungen.
Der Präsidentt Die Eidg. Finanzverwaltung hat, wie
das Eidg. Departement des Innern mit Brief vom 6. Februar 1962
uns mitteilte, gewünscht, es möchten die Entschädigungen für
die Examinatoren bei den Aufnahmeprüfungen der ETH und den
eidg. Maturitätsprüfungen in gleicher Weise neu festgesetzt
werden. Das Eidg. Departement des Innern hat uns deshalb um

-
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Stellungnahme zu den neuen Anträgen der Eids. Maturitätskommission ersucht. Diese Anträge weichen insofern von den zurzeit geltenden Entschädigungen für die Aufnahmeprüfungen an
der ETH ab, als unsere Examinatoren die Möglichkeit haben, uns
mitzuteilen, wieviel Zeit sie für die Vorbereitung und für die
Korrekturen der schriftlichen Arbeiten benötigt haben. Wir
haben die
Auszahlungen alsdann immer entsprechend den eingereichten
Angaben der Examinatoren vorgenommen, obwohl die Anträge
l
sehr stark voneinander abweichen»
____
Die Vorschläge der Eidg. Maturitätskommission wurden
in unserem Auftrag "on Prof. Dr. W. Saxer, der zweifellos an
unserer Hochschule den besten Ueberblick hat, da er der Aufnahmeprüfungskommission seit vielen Jahren angehört,
begutachtet. Prof, Saxer
empfahl durchaus Zustimmung zu den
Vorschlägen der Eidg. Maturitätskommission. Er fügte
bei, dass
ein Teil der Examinatoren - es handelt sich meistens um
Mittelschullehrer

in

den

-

die wir für die

Abnahme

letzten Jahren beigezogen

zu grosse Stundenzahlen

unserer Aufnahmeprüfungen
haben, ganz

zweifellos

für die Vorbereitung

der Prüfungen
die Korrekturen eingesetzt haben. In der Tat weichen die
eingesetzten Stundenzahlen für ein und dieselbe Prüfung bis
""
*~~
zu 500 i* voneinander ab.
Der Bundesrat hat nunmehr mit Beschluss vom 10«April
1962 die Gebühren und Entschädigungen für die eidg, Maturitätsprüfungen
rückwirkend auf den 15. März 1962 neu geregelt. Wir
haben unsererseits dem Departement des Innern mit Brief vom
5. März 1962 in Aussicht gestellt, die Entschädigungen für
die Examinatoren und Experten der Aufnahmeprüfungen auf den
Herbst 1962 denjenigen für die eidg. Maturitätsprüfungen
anzupassen. Die Entschädigungsansätze sind als durchaus angemessen
zu bezeichnen.
'
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen:
1. Die Entschädigungen für Mitwirkende (Examinatoren, Experten
und Aufsichtsbeamten) bei den Aufnahmeprüfungen der ETH
werden vom Herbst 1962 an bis auf weiteres wie folgt neu
und

"

festgesetzt«

4

-
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"

Die Examinatoren erhalten
a. für die Stellung der schriftlichen Aufgaben
je Fach
b. in den lächern, in denen schriftlich und

fr,

80,

mündlich geprüft wird, je Kandidat (Korrektur
und Beurteilung der schriftlichen Arbeit,
mündliche Prüfung einschliesslich Vorbereitung

und Notenbesprechung)
c. in den fächern, in denen nur mündlich

15»

geprüft
wird, je Kandidat (Prüfung einschliesslich

Vorbereitung und Notenbesprechung)
d. im Fach Zeichnen je Kandidat
(dazu Entschädigung für die Aufsicht gemäss
Abs. 5 hienach)
p

Die Experten erhalten
für jede mündliche Prüfungsstunde, einschliesslieh der Durchsicht der schriftlichen Arbeiten
und der Notenbesprechung

7.50

4«
-

20,

die Teilnahme an der Schluss-Sitzung erhalten
Experten

nicht

Prüf ungs ort wohnende Experten und
Examinatoren werden zusätzlich ausgerichtet
- für eine Hauptmahlzeit
- für Uebernachten mit Frühstück
c

ferner ßeiseentSchädigung (Billetkosten I.Klasse).

¦'Die Entschädigung £ür die Beaufsichtigung der
schriftlichen Prüfungen beträgt für jeden

halben Tag

2m

5.

am

10.
20.
20.

Mitteilung durch Auszüge an das Rektorat (für sich und
zur gefl. Bekanntgabe an die bei den Aufnahmeprüfungen
mitwirkenden Examinatoren, Experten und Aufsichtsbeamten),
die Kasse der ETH, das Sekretariat des Eidg. Departements
des Innern, das Eidg. Gesundheitsamt und die Eidg.
Finanzkontrolle

#

Betreuungsstelle für ausländische Studierende (740).
Der Präsident; Die Eidg. Stipendienkommission, die
zu lasten des Bundeskredites von 9 Mio. Franken durch Bundesbeschluss vom 21. März 1961 Stipendien an Ausländer, die an
den schweizerischen Hochschulen studieren wollen, vor allem
119»

-
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an Ausländer aus den sog, Entwicklungsländern, zu bewilligen
hat wir haben hierüber im Zusammenhang mit den Aufnahmebedingungen

-

für

diese Stipendien

in unserer Sitzung

vom

16.

1961 (Protokoll S. 694-698 und 736-738) gesprochen
hat auf Wunsch des Eidg. Departements des Innern auch die
Prägen der Betreuung und der Unterkunft vor allem der sog*
Dezember

-

"Entwicklungs-Stipendiaten" behandelt. Eine Subkommission hat
hierüber den beiliegenden Bericht vom 16. Januar 1962 erstattet,
der von der Gesamtkommission gutgeheissen und allen
schweizerischen Hochschulen mit der Empfehlung, es möchten die
vorgeschlagenen Massnahmen durchgeführt werden, zugestellt
worden ist. Die im Bericht vorgeschlagenen Betreuungsmassnahmen scheinen für die Studierenden aus Entwicklungsländern, die
zum erstenmal nach Europa kommen, zweckmässig zu sein und die
Unterkunft der Stipendiaten bietet besondere Schwierigkeiten,
vor allem da, wo keine Studenten-Wohnheime bestehen.
Eine Anfrage, die der Rektor bei der Universität Zürich
gemacht hat, ergab, dass die Universität Zürich damit
einverstanden
ist, dass die Betreuungsfragen für beide Hochschulen
gemeinsam behandelt werden. In einer Konferenz vom 19. Juni,
die der Rektor der Universität Zürich, Prof. Dr. E* Hadorn,
einberufen hatte und an der u.a. auch der Rektor der ETH teilnahm,
wurden für die Betreuung der ausländischen Studierenden
- nicht nur der Bundesstipendiaten, sondern auch anderer
Ausländer, sofern sie davon Gebrauch machen möchten
- folgende
Massnahmen in Aussicht genommen«
a) Einsetzung einer Betreuungskommission durch die beiden
Rektoren, bestehend aus Vertretern der Dozentenschaften,
der Studentenschaften, den Rektoratssekretären, den Delegierten
der beiden Hochschulen in der Eidg. Stipendienkommission
und weitern Persönlichkeiten, die sich für diese Fragen
interessieren.

b) Anstellung eines Studentenberaters, event. zunächst
nur halbtagsweise. Es ist dabei in Aussicht genommen, dass die
Besoldung eines solchen Beraters je zur Hälfte vom Bund und
vom Kanton Zürich übernommen würde. Der Studentenberater hätte
sich nur mit allgemeinen Unterkunfts-, Aufenthalts- und Lebensfragen der Studenten zu befassen, nicht jedoch mit den eigentlichen

fachwissenschaftlichen Studienfragen.

Den

Bundesstipen-

-
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diäten aus den Entwicklungsländern soll für die fachwissenschaftliche Beratung ein Mitglied der jeweiligen Fakultät (der
Dekan oder ein von ihm bezeichneter anderer Professor bzw.
Privatdozent oder Assistent) zur Verfügung stehen«
- Ein allgemeiner
Studentenberater kann zweifellos den Rektoraten der beiden
Hochschulen und auch der Kanzlei des Schweiz. Schulrates manche
Arbeiten abnehmen, die jetzt von diesen Verwaltungsstellen
besorgt

werden müssen.
Es

ist

Studentenberater auf den Beginn des
kommenden Wintersemesters anzustellen und auch die Betreuungskommission,
die dem Studentenberater in seiner Arbeit behilflich
sein soll, wird auf den kommenden Oktober ernannt werden.
Für die Unterkunft der Bundesstipendiaten aus den
Entwicklungsländern, d.h. der im wesentlichen sog. farbigen
Studenten, die es erfahrungsgemäss sehr schwer haben, in Familien
Unterkommta zu finden, bestehen in Zürich folgende Möglichkeiten:

-

-

geplant,

den

Studentenheim der reformierten Landeskirche an der Rämi-

strasse
Justinus-Heim

der Freudenbergstrasse,
Studentenheim Fluntern an der Ackermannstrasse (opus dei),
Studenten-Wohnheim der Studentenschaft an der Schlüsselgasse,
Studenten-Wohnheim an der Zürichbergstrasse des Schweiz *
Hilfswerkes für aussereuropäische Gebiete.
Es

ist

an

hoffen, dass auf Grund dieser verschiedenen
Möglichkeiten alle sog. "Entwicklungs-Stipendiaten" zweckmässig untergebracht werden können; vorläufig sind es an beiden
Hochschulen zusammen rund 15 Stipendiaten. Das Schweiz. Hilfswerk für aussereuropäische Gebiete betreut aber in seinem Heim
nicht nur Studenten, sondern auch Praktikanten der technischen
zu

Hilfe.
Ich wollte nur kurz berichten über diese Fragen, die
durch die Einladung von Studenten aus Entwicklungsländern sich
ergeben haben. An allen schweizerischen Hochschulen werden
nunmehr solche Betreuungskommissionen eingesetzt und
voraussichtlich auch Studentenberater
angestellt, soweit sie nicht
schon vorhanden sind, wie z.B. in Basel, Lausanne, Fribourg
und Genf.

m

dargelegten Vorgehen dea Präsidenten wird
Kenntnis genommen.
Vom

zustimmend

*
120. Preisaufgaben, Lösung der Abteilung

^er Präsidenti
wurde

An

für Architektur(462).
der Abteilung für Architektur

Schluss des Studienjahres 1959/60 folgende Preisaufgabe
ausgeschrieben, deren Lösungen bis Ende Mai 1962
einzureichen waren! "Die frühen Bauten Le Oorbusiers
in der
Schweiz, hauptsächlich in La Chaux-de-Fondstr.
Diese Preisaufgabe wurde von den zurzeit im 6. Semester
eingeschriebenen Studierenden Etienne Chavanne und Michel Laville als Gemeinschaftsarbeit bearbeitet und umfasst Zeichnungen
und kurze Beschreibungen folgender, von dipl.Arch. CharlesEdouard Jeanneret, der sich später das Pseudonym Le Corbusier
zulegte, zwischen 1906 und 191 '-n La Chaux-de-Fonds gebauter
sechs Villen und eines Kinos*
,xa Fallet, Villa Jaquemet,
Villa Stotzer, Villa Jeanneret jrere. Villa Favre-Jacot, Villa
Schwob sowie Cine*ma La Scala. Die Konferenz der Abteilung
am

für Architektur hat die

in ihrer Sitzung

15.Juni
behandelt und beantragt die Ausrichtung des Höchstpreises von
H% lf500.- sowie eines
Spesenbeitrages von fr. 150.-. Die
Konferenz bezeichnet die Arbeit, bei der es sich um die
planliche
und photographische Aufnahme von Bauten Le Corbusiers, die in
der internationalen Fachwelt'sozusagen unbekannt sind, handelt,
als besonders wertvoll und misst ihr einen hohen
architekturgeschichtlichen

Wert

Lösung

vom

bei.

Studienakten der beiden Bearbeiter ist folgendes
mitzuteilen» Etienne Chavanne t geboren am 3. Dezember 1936,
von Coeuve/BE, trat im Herbst 1957 als regulärer Studierender
in die Abteilung für Mathematik und Physik ein. Auf den
Beginn des Studienjahres 1958/59 trat er an die Abteilung für
Architektur über, an welcher er im Frühjahr I960 und Frühjahr
1962 die beiden Vordiplomprüfungen mit Notendurchschnitten
von 4,3 bezw. 4,45 bestand. - Michel Laville» geboren am
14. Juni 1941, von Courgenay/BE, nahm sein Studium an der
Abteilung für Architektur im Herbst 1959 auf. Er bestand die
beiden Vordiplomprüfungen im Herbst 1961 und Frühjahr 1962
mit Notendurctischnitten von 4*0 bezw. 4,36#
Aus den

-
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jeden der ausgeschriebenen Preise können sich gemäss Art. 3 des Regulativs für die Preisaufgaben vom 5. Oktober
1957 alle Studierenden, Fachhörer höherer Semester und
Assistenten bewerben, die im Studienjahr,an dessen Schluss die
Aufgabe gestellt worden ist, oder bis zu der für die Ablieferung
der Arbeiten festgesetzten Zeit an der ETH eingeschrieben
bezw. angestellt waren« Nach Art. 4 beläuft sich der Höchstpreis
auf Franken 1*500.-. Die Preiserteilung erfolgt durch
unsere Behörde. Die Abteilungskonferenzen bestimmen, ob ein
oder mehrere Arbeiten mit Preisen zu belohnen seien und stellen
Antrag über die Höhe der zu bewilligenden Preise. Mit den
Preisen kann auf den Antrag der Abteilungskonferenzen die
silberne Medaille der ETH verliehen werden«
Die vorliegende Lösung der Preisaufgabe der Abteilung
für Architektur stellt zweifellos eine anerkennenswerte Arbeit
dar, die eine Auszeichnung verdient. Ich frage mich, ob sie
aber von derart überragender Art ist, dass ihr der höchstzulässige
Preis zugesprochen werden müsste. Es handelt sich vor
allem um Planzeichnungen mit maximal
Seiten Text eher
beschreibender Natur» In Abänderung des Abteilungsantrages
könnte man daher einen Preis von Fr. l!000.- bewilligen und
dafür den nach Art. 6 möglichen Spesenbeitrag auf fr. 300.erhöhen. Die Mittel zur Ausrichtung dieses Preises stehen
durch den Voranschlag, Pos. 3Q6.322.O2, Preise und ünvorhergesehenes, zur Verfügung.
Die Konferenz der Abteilung für Architektur ersucht
ferner um die Zustimmung, dass die beiden Bearbeiter
a) je ein Exemplar der Arbeit Herrn Le Corbusier und Herrn
dipl.Arch. Renö Chappalaz, La Chaux-de-Fonds, der sie bei der
Sachbearbeitung unterstützte, schenken dürfenj
b) ein Exemplar der Arbeit der Handbibliothek der Abteilung
für Architektur übergeben und
c) die Arbeit, vor allem die Zeichnungen und Photos sowie
die kurzen Begleittexte in Architekturzeitschriften, in
erster Linie in der Schweiz. Architektur- und Kunstzeitschrift
"Werk" veröffentlichen unter Erwähnung, dass es sich um eine
Preieaufgabe der Abteilung für Architektur der ETH handle.
Diesen Wünschen kann m.E. auf Grund des PreisaufgabenRegulativs ohne weiteres entsprochen werden, indem das
Um

5-7

literarische
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Art.

f

Verfassern bleibt,
auch wenn die Originalarbeit beim Schweiz, Schulrat archiviert
wird»
Seippeli Auch ich halte die Arbeit nicht für ein
Maximum; u.a. scheint mir der Stil wenig befriedigend, -.
Wir sollten in der Preisvergebung Mass halten.
Barrelett Ich unterstütze den Antrag des Präsidenten
sehr, wonach nicht der höchstzulässige Preis auszusprechen
sei. Die Arbeit besteht hauptsächlich im Zusammentragen und
in der Analyse von Frühwerken Le Oorbusiers, die ohne den
(späteren) Hamen ihres Erbauers niemals irgendwelche Bedeutung
erlangt hätten« Man darf die "Le Corbusier-Euphorie" nicht
Eigentum gemäss

8 den

übertreiben.
Müllers Ich möchte der Abt. I die Ausschreibung einer
Preisaufgabe empfehlen, welche die Untersuchung der Präge zum
Gegenstand hätte, warum die Pondation Suisse in der Cite'
Universitaire in Paris den Bund bereits über fr. 600*000,- für

Reparaturen kostete!.!
Entsprechend den Anträgen der Konferenz der Abteilung
für Architektur und des Präsidenten wird
beschlossen*
1. Die Herren cand. Arch. Etienne Chavanne, von
Coeuve/BE und Michel Laville, von Courgenay/BE erhalten für die
Lösung der Preisaufgabe der Abteilung für Architektur "Die
frühen Bauten Le Corbusiers in der Schweiz, hauptsächlich in
La Chaux-de-Fonds" gemeinsam einen Preis von fr. 1*000.- sorie
einen Spesenbeitrag von Fr. 300,-.
2. Den Herren E. Chavanne und M. Laville wird gestattet,
je ein Exemplar der Lösung der Preisaufgabe den Herren
Le Corbusier und dipl. Arch. Rene" Chappalaz, La Chaux-de-Ponds,
sowie der Handbibliothek der Abteilung I zu übergeben und die
Arbeit in Architekturzeitschriften, in erster Linie in der
Schweiz. Architektur- und Kunstzeitschrift "Werk" unter Erwähnung,
dass es sich um eine Preisaufgabe der Abteilung für
Architektur der ETH handelt, zu veröffentlichen.
3. Mitteilung durch Zuschriften an die Herren Etienne
Chavanne und Michel Iiaville (unter Ueberreichung der Urkunde
und des Preises), sowie durch Auszug an das Rektorat, den
Vorstand der Abteilung I und die Kasse der ETH,

121,
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Gratifikationen 1961/62 für die Privatdozenten (646).
Der Präsident; Für die Ausrichtung von Gratifikationen

die Privatdozenten unserer Hochschule steht durch den Voranschlag
1962 ein Kredit von fr. 15'000.- zur Verfügung.
Gratifikationen werden nur für solche Vorlesungen,
Uebungen, Praktika und Kolloquien ausgerichtet, für die nicht
bereits besondere Lehraufträge erteilt wurden. Bei der Bemessung
der Gratifikationen wurde insbesondere auf die Zahl der
erteilten Unterrichtsstunden sowie auf die Art des Unterrichtes
(Vorlesung, Praktikum, Uebungen usw.) Rücksicht genommen.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
an

beschlossene
1, Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet«
"Den Privatdozenten an der ETH werden für ihre
Unterrichtstätigkeit im Studienjahr 1961/62 Gratifikationen
entsprechend den im beiliegenden Verzeichnis unterbreiteten
Anträgen

bewilligt.11
2.

des

Mitteilung durch Zuschrift

an das

Eidg. Departement

Innern.

122. Semesterprofex^^m der ETH, Dreisprachigkeit der allgemeinen
Bestimmungen (422).
Der Präsident} In unserer Sitzung vom 12. Mai 1962
(Protokoll S. 322-325) haben wir erstmals diesen Antrag der

allgemeinen Abteilung für Freifächer behandelt und zunächst
den Herrn Rektor gebeten, die Frage für verschiedene Varianten
kostenmässig abzuklären. Die von der Druckerei unseres
Semesterpro grammes aufgestellten Offerten zeigen, dass ein erster
Druck von 1000 Exemplaren der allgemeinen Bestimmungen sowie
der Abschnitte über Stipendien und Austausche in einer
Fremdsprache auf rd. fr. 500.- zu stehen kommt, während weitere
1000 Exemplare je rd. fr. 80.- kosten würden.
Der von der allgemeinen Abteilung für Freifächer
verfolgte Zweck wird nur erreicht, wenn das Titelblatt und die
allgemeinen Bestimmungen des Programmes in zwei bezw. drei
Sprachen erscheinen, sodass der französischsprachige Student
die SemesterDrofframme in dieser Sprache - soweit sie

in Französisch gedruckt
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werden, d.h. ohne den Stundenplan und

das Dozentenverzeichnis - erhält. Würden nur die allgemeinen
Bestimmungen in drei Sprachen in einer Gesamtbroschüre erscheinen,
so wird der Zweck, dass die nicht deutschsprachigen
Studenten das Programm in einer andern Landessprache erhalten
können, nicht in genügender Weise

erfüllt.

Mit Rücksicht auf die immerhin "beträchtlichen Kosten
und weil unsere Tessiner Studenten die deutsche und die
Sprache in der Regel durchaus genügend beherrschen,
um unserem Unterricht schon im 1. Semester folgen zu können,
möchte ich folgende Vorschläge unterbreiten}
1. In deutscher Sprache wird das Semesterprogramm wie
französische

t*.

bisher erscheinen.
2. In französischer Sprache wird ein Semeöterprogramm
erscheinen mit französischem Titelblatt sowie - eben- alle in
französischer Sprache - den allgemeinen Bestimmungen I, den
StudiengeldbeStimmungen II, den Bestimmungen über Studiengelderlass, Stipendien und Darlehen XIII sowie den Bestimmungen
über Studenten- und Porscheraustausch mit dem Ausland XIV.
Diese in französischer Sprache gedruckten Abschnitte
werden in versuchsweise erstmals 1000 Exemplaren eingebunden.
Sollte es sich zeigen, dass bei einer nächsten Auflage die
französische Ausgabe in grösserer Anzahl gedruckt werden müsste,
so kann diesem Bedürfnis ohne weiteres Rechnung getragen werden.
3. In italienischer Sprache wird eine besondere
Broschüre entsprechend dem französischen Text herausgegeben, aber
nicht in das Programm eingebunden« Diese italienischsprachige
Broschüre wird den Interessenten auf Wunsch zum deutschsprachigen
oder zum französischsprachigen Programm hinzu abgegeben.
4. Von den Abschnitten I, II, XIII und XIV des Semesterprogrammes werden Sonderdrucke auch in deutscher und französischer
Sprache hergestellt zur Abgabe an Interessenten, die nur
über die allgemeinen Bestimmungen etc. orientiert werden wollen,
ohne dass sie das ganze Semesterprogramm benötigen würden.
Diese Separata können erstmals je in einer Auflage von 500
oder 1000 Stück gedruckt werden, sodass eine solche Auflage für
mehrere Jahre genügen wird.
Die gesamten Mehrkosten, die durch eine solche Verwirklichung
des Wunsches der Abteilung XIIA entstehen, dürften sich

-
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auf rd. fr. 800.- bis fr. 900.-belaufen.
Rektor Traupeli Die Angelegenheit scheint mir weniger
von praktisch grosser Bedeutung zu sein, als dass es sich
dabei um eine ideelle G-este
gegenüber unsern anderssprachigen
Landsleuten handeln würde. Wenn nämlich ein Student sich über
haupt für die ETH entscheidet, dann muss er zum mindesten
deutsch lesen können. Die Mehrkosten einer dreisprachigen
Drucklegung der allgemeinen Programmbestimmungen fallen nicht
sehr wesentlich ins Gewicht. Ich möchte daher die vorgeschlagene

-

Lösung befürworten.

Seippels Ich bin nicht gegen diese Lösung, aber auch
^..

nicht dafür begeistert.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen:
Den vom Präsidenten unter Ziff.
hievor unterbreiteten
Vorschlägen betr. Einführung der Dreisprachigkeit in den
Allgemeinen Bestimmungen der EIH-Semesterprogramme wird

1-4

zugestimmt

*
Ruzicka-Preis 1962 (132.92)
Der Präsident: Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist um
den Ruzicka-Preis 1962 sind direkte Bewerbungen nicht eingegangen, jedoch zwei Anträge, nämlich -iron.Prof. Dr. W. Kuhn,
Direktor des physikalisch-chemischen Institutes der Universität
Basel, der mit Brief vom 7. März 1962 zur Preiserteilung
vorschlug: Dr. Max Thürkauf, geb. 1925t Privatdozent an der
Universität Basel, und von Prof. Dr. V. Prelog, der mit Brief
vom 16. Mai 1962 Dr. Andre' Dreiding, geb. 1919, Privatdozent
an der Universität Zürich, zur Preiserteilung empfahl.
Das Kuratorium für den Ruzicka-Preis hat in seinem
Sitzung vom 30. Juni zu diesen beiden Vorschlägen Stellung
genommen. Anwesend waren ausser dem Schulratspräsidenten die HH.
Prof. Günthard und Prof. Prelog von der ETH, sowie Prof. Dr.
Plattner, Generaldirektor der ]? Hoffmann-La Röche AG als
123«

Vertreter der seinerzeitigen Donatoren. Prof. Schwarzenbach
fehlte wegen Landesabwesenheit. - Das Kuratoirium hat einstimmig

beschlossen, unserer Behörde zu beantragen, es sei der

-
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Ruzicka-Preis 1962 PD Dr. A. Dreiding zu erteilen, PD. Dr. M.
Thürkauf ist zwar des Preises ebenfalls würdig, sodass er
weiterhin für eine spätere Preiserteilung vorgemerkt bleiben kann.
Dr. Dreiding ist nicht nur älter als Dr. Thürkauf, sondern
kann sich über eine weit grö'ssere Zahl wissenschaftlicher
Publikationen ausweisen und ist in der Fachwelt schon sehr
bekannt. Andre* Dreiding ist am 22. Juni 1919 geboren, Bürger von
Zürich, und übt z.Zt. das Amt eines Ober-Assistenten am
organisch-chemischen Institut der Universität Zürich aus. Seit dem
Sommersemester 1955 ist er Privatdozent für spezielle Gebiete
der organischen Chemie an der Universität Zürich. Prof. Prelog
schlug vor, und dieser Vorschlag ist vom Kuratorium ebenfalls
genehmigt worden, es sei Dr. Dreiding der Ruzicka-Preis 1962
"für die Entwicklung der nach ihm benannten Molekularmodelle
und für seine ausgezeichneten Arbeiten zur Aufklärung der
Konstitution von Betacyaninen" zu erteilen.
Im Kuratorium wurde ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass es wünschbar wäre, gelegentlich zur Preiserteilung auch
Kandidaten ausserhalb Zürichs zu berücksichtigen, damit bei
den anderen schweizerischen Hochschulen nicht der Eindruck
aufkommen könne, als ob die Chemiker in Zürich bevorzugt würden.
In diesem Sinne bleibt PD. Dr. Thürkauf für das nächste
Jahr vorgemerkt; auch bleibt Dr. Brunisholz in Lausanne, der
letztes Jahr nicht berücksichtigt werden konnte, auf der Liste.
Auf den Antrag des Kuratoriums für den Ruzicka-Preis
wird beschlossen;
1. Der Ruzicka-Preis für Chemie des Jahres 1962 im
Betrage von fr. 4!000.- mit der silbernen Medaille wird verliehen
an Herrn Dr. Andre* Dreiding, von Zürich, geb* 22. Juni 1919,
Privatdozent für spezielle Gebiete der organischen Chemie an
der Universität Zürich, und zwar in Anerkennung der Entwicklung
der nach ihm benannten Molekularmodelle und für seine
ausgezeichneten Arbeiten zur Aufklärung der Konstitution von
Betacyaninen.
2. Die Preisverleihung erfolgt am Donnerstag, den
13. September 1962.
3. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn PD Dr. A. Dreiding
und die Kasse der ETH.

124. Voranschläge

^er
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für

das Jahr 1963 (131.11)
Präsident: Wie in den Vorjahren wurden auch

dies*

mal die Voranschläge der ETH und ihrer Annexanstalten von
einem Ausschuss unserer Behörde vorberaten. Diese Budget-Kommission
bestand diesmal aus den Kollegen Barrelet, Müller,
Rogger und dem Sprechenden. Sie trat gestern Freitagnachmittag,
den 6. Juli 1962, zu einer Sitzung zusammen, in welcher nach

einlässlicher Diskussion beschlossen wurde, Ihnen sämtliche
Voranschläge zur Genehmigung zu empfehlen,
a) Voranschlag der ETH
Nach einigen ergänzenden Erläuterungen und der Bekanntgabe
der wichtigsten Abänderungen durch den Präsidenten wird,
auf den Antrag des Präsidenten,

beschlosseng

1. Der vorliegende Voranschlagsentwurf 1963 der ETH,
ohne die Abteilung für Militärwissenschaften, wird - mit
Einnahmen von fr.
4'002'OOp.- und Ausgaben von Fr. 31'953*660.
dem Eidg. Departement des Innern, zuhanden des Bundesrates,
zur Genehmigung unterbreitet.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern.

b) Voranschlag der Abteilung für Militärwissenschaften
Auf den Antrag des Präsidenten wird

beschlossen;

1. Der von der Abteilung für Militärwissenschaften
eingereichte Voranschlag pro 1963, der Ausgaben von fr.81f000.Torsieht, wird unverändert an das Eidg. Departement des Innern,
'uhanden des Eidg.

Militärdepartementes, weitergeleitet.

2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des

Innern.

Voranschlag der Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen*
1. Der vom Direktor der EMPA am 14. Juni 1962
eingereichte
Voranschlag für das Jahr 1963 mit Einnahmen von

-
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fr. 3'432!000.- lind Ausgaben von fr. 7I3O1*65O,- wird unverändert
dem Eidg. Departement des Innern, zuhanden des
Bundesrates, zur
Genehmigung

2.
des

-_

unterbreitet.
Mitteilung durch Zuschrift

Innern.

an das

Eidg. Departement

d) Voranschlag des Fernheizkraftwerkes der ETH
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen?
1. Der von der Direktion des Fernheizkraftwerkes der
ETH eingereichte Voranschlag
für das Jahr 1963 mit Einnahmen
fr.
von
2f077t000.- (mit Verrechnungsposten: fr. 3l402l000.-)
und Ausgaben von fr. 2f964f500.- wird dem Eidg. Departement
des Innern unverändert, zuhanden des Bundesrates, zur
Genehmigung

des

unterbreitet.
2. Mitteilung durch Zuschrift

an das Eidg. Departement

Innern.

e) Voranschlag der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen
Der Präsident? Die Direktion der Eidg. Anstalt für das
forstliche Versuchswesen hat zuhanden der Aufsichtskommission
dieser Anstalt den beiliegenden Voranschlag für das Jahr 1963

aufgestellt. Die Aufsichtskommission hat diesen Voranschlag
in ihrer Sitzung vom 22. Juni 1962 insofern abgeändert, als

bei den Einnahmen unter Pos. 922.01, Kostenrückerstattungen,
fr. 14'000.- gestrichen worden sind. Bei diesem Betrag handelt
es sich um eine Entschädigung, welche die Anstalt verlangt als
Ersatz für einen Schaden, der entstanden ist durch einen Waldbrand
in der Nähe einer Versuchsfläche im Tessin. Im Zeitpunkt
der Aufstellung des Voranschlages.steht aber noch nicht fest,

der Verursacher des Schadens unsere Forderung - ganz oder
teilweise - anerkennt, oder ob er gegebenenfalls ein Schadenersatzprozess angestrengt werden muss. Es darf deshalb der von
uns geforderte Schadenersatzbetrag noch nicht in den Voranschlag 1963 aufgenommen werden. Sollte im Laufe des Jahres 1963
ob
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der geforderte Betrag einbezahlt werden, so müsste bei der
Staatsrechnung die Begründung für die grössere als budgetierte

in ausführlicher

Einnahme

Weise

erfolgen.

Im übrigen beantragt die Aufsichtskommission die Gutheissung des von der Direktion der Anstalt aufgestellten
Voranschlages.

Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen?
1. Der Voranschlag für das Jahr 1963 der forstlichen
Versuchsanstalt, mit Einnahmen von fr. 15*500.- und Ausgaben
von ß*. l'615'140.-, wird unverändert dem Eidg. Departement
des Innern, zuhanden des Bundesrates, zur Genehmigung
unterbreitet.

2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des

Innern.

f)

Voranschlag des Eidg. Instituts für Reaktorforschung
Seippel (der es übernommen hatte, für diesen Voranschlag
als Berichterstatter zu amten)$
Gestatten Sie mir
einige Randbemerkungen zu diesem Budget» - Zunächst eine Frage
zur vorgesehenen PersonalVermehrung von 444 auf 503 Stellen:
Ist mit der grundsätzlichen Bewilligung der neuen Stellen
auch ihre Besetzung automatisch genehmigt, oder wird der
Schulrat von Fall zu Fall nochmals mitreden können?
Dr. Bosshardt: Die Stellenvermehrung als solche wird
durch die Genehmigung durch unsere Oberbehörden definitiv,
hingegen entscheidet über jede einzelne Personalbesetzung der
Schulrat als Wahlbehörde.
Seippel* Zu den "Bemerkungen" des EIR zu seinem
Arbeitsprogramm und Budget (S.
Es ist in der Tat höchst
bedauerlich, dass immer noch kein gesamtschweizerisches
Entwicklungsprogramm auf dem Gebiete der Reaktorforschung und des
¦

l)j

besteht. Zwar ist es an sich erfreulich, dass das
EIR den Drang hat, einen eigenen Reaktor zu entwickeln? indessen
kann man sich fragen, ob dies der dem EIR zugedachten
Reaktorbaues

Aufgabe

entspricht. - die Kosten für

den Bau eines Reaktors sind

auf mindestens 200 Mio Franken zu veranschlagen

-

oder ob
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'dieses Institut nicht in erster Linie der Industrie beratend
und unterstützend zur Verfügung stehen soll. In diesem
Zusammenhang befremdet die auf S. 3 der
"Bemerkungen" zum Ausdruck
wonach
das EIR immer noch mit Aufträgen
gebrachte Einstellung,
und Arbeiten für Lucens "belastet" sei. Dies beweist nur, wie
eminent wichtig und dringend - gerade für die Standortszuweisung
an das EIR - die Präge einer gesamtschweizerischen Atompolitik bezw. eines umfassenden Entwicklungsprogrammes geworden
ist. "Studientagungen" von Fachleuten (S. 3, Mitte) können
ein solches nationales Konzept niemals ersetzen.
^er Präsident t Die fehlende schweizerische Gesamtkonzeption
wurde auch anlässlich der letzten Sitzung der Beratenden
Kommission des EIR hervorgehoben. Ihre Verwirklichung
kann nicht Aufgabe des EIR sein, noch weniger diejenige einer
"Fachtagung". Das EIR hat beim Aufbau des Versuchswerkes
Lucens seinen fundamentalen Beitrag unbedingt zu
leisten.
Rektor Traupe1< Die Einstellung der Direktion des EIR
gegenüber Lucens ist denkbar uneinsichtig. - Das Zusammenwirken
von Industrie und EIR lässt offensichtlich zu wünschen

übrig.
Die verantwortlichen Leiter des EIR übßrsehen offenbar, dass das schleppende Vorwärtskommen des
Projektes Lucens den mit einem enormen Kreditbedarf verbundenen
finanziellen Schwierigkeiten zuzuschreiben ist. Umso weniger
verständlich erscheint damit auch die Absicht des EIR, selber
zum Reaktorbau überzugehen.
Der Präsident! Ich glaube nicht, dass der Text des
EIR-Kommentars so auszulegen ist, dass das Institut selber
Reaktoren
bauen will; geplant ist wohl nur das Studium und
die Verfolgung höffiger Projekte im Eigenauftrag.
Auf den Antrag von Vizepräsident Seippel wird
beschlossen?
1. Der von der Direktion des Eidg. Institutes für
Reaktorforschung eingereichte Voranschlag pro 1963, mit
Einnahmen von fr. 1'360'000.- und Ausgaben von fr. 15*94-2
'000.-,
wird dem Eidg. Departement des Innern unverändert, zuhanden
des Bundesrates, zur Genehmigung unterbreitet.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
i

des

Themann
*
*
¦ ¦¦¦'"

¦¦¦

Innern.

¦

^

'
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125t Gesellschaft zur Förderung der Forschung an der ETH.
a) Jahresbericht und Jahresrechnung 1961 (393»l)
Eer Präsident< Gemäss Art. 10, Abs. 4 ihrer Statuten
legt die OFF uns die Jahresberichte und Jahresrechnungen 1961
vor (die Ihnen zugestellt worden sind). Die verschiedenen
Texte sind von der Generalversammlung der GFF, die am 29.Juni
1962 stattfand, in der vorliegenden Fassung gutgeheissen worden.
Der Jahresbericht 1961 der Gesellschaft

bietet in
Ueberblick über die allgemeine Tätigkeit,
die Finanzlage, die Zusammensetzung und Tätigkeit der Gesell-

knapper Form einen

schaftsorgane sowie über die besonderen Forschungsbeiträge.
Der Jahresbericht der GFF gibt zu keinen weiteren Bemerkungen
Anlass.
Der Jahresbericht 1961 der AFIF bietet in der Einleitung
eine kurze Uebersicht über die verschiedenen im Jahre
1961 ausgeführten Forschungsarbeiten, die in den nachfolgenden
Sektionsberichten eingehender beschrieben werden. Die mannigfachen
Forschungen wurden wie üblich teils auf Veranlassung
und Rechnung der GFF, teils im Auftrag und auf Rechnung
schweizerischer Industriefirmen betrieben. Die letzteren
Arbeiten machten im Berichtsjahr den Betrag von rund ß1.647'000.aus (gegenüber Er» 685'000#- im Vorjahr). Dieser Rückgang ist
in erster Linie der durch die Aufstockungsarbeiten im Physikgebäude
verursachten Störung und Raumnot sowie den
Personalschwierigkeiten zuzuschreiben. Aus Mitteln der Gesellschaft,
einschliesslich derjenigen der Stiftung Seltene Metalle, wurden
der AFIF rund fr. 406*000.- zur Verfügung gestellt (Vorjahr
fr. 382*000.-).
Zum "Technischen Bericht" per Ende 1961 über die
Forschungsarbeiten zulasten der besonderen Forschungskredite der
GFF sind weiter keine Bemerkungen zu machen. Im Berichtsjahr
ist aus solchen Krediten ein Beitrag für ein über 3 Jahre
sich erstreckendes Forschungsprojekt von Prof. Dr.G.Epprecht
auf dem Gebiete der Koaxialleitertechnik bewilligt worden.
Aus der Jahresrechnung 1961 der Gesellschaft und der
entsprechenden Rechnung 1961 der AFIF ist ersichtlich, dass
die AFIF den von der Gesellschaft bewilligten Kredit von

-
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fr. 320*000.- völlig in Anspruch nahm. Prof. Epprecht hat im
ersten Jahr seines Forschungsprojektes fr. 24*797.- von dem ihm
zur Verfügung gestellten Kredit von fr. 59f12O.- verbraucht.
In der Jahresrechnung 1961 der Gesellschaft wird auf dem Konto
ordinario, d.h. der Aufstellung der effektiven Einnahmen und
Ausgaben im Jahre 1961, per Ende Dezember 1961 ein Mehraufwand
von fr. 18*120.90 auegewiesen, resp. fr. 9!314.9O unter
Berücksichtigung der in der Fussnote auf S. 11 vermerkten beiden
Guthaben. Das entsprechende Budget sah einen
Ausgleich der
Aufwands- und der Ertragsseite vor. Der ungünstigere Rechnungsabschluss rührt vor allem von höheren Patentkosten her (Taxerhö-

in

manchen Ländern sowie

nötig gewordene Ausdehnung
einzelner Patentanmeldungen auf zusätzliche Länder).
Auf den Antrag des Präsidenten wird

hungen

beschlossen*

1. Von den Jahresberichten 1961 der Gesellschaft zur
Förderung der Forschung an der ETH sowie der Abteilung für
industrielle Forschung des Institutes für technische Physik und vom
Jahresbericht 1961 zulasten der besonderen Forschungskredite
der GFF wie von den Jahresrechnungen 1961 der GFF und der AFIF
wird zustimmend Kenntnis genommen. Diese Berichte und Rechnungen
werden dem Protokoll beigefügt.
2. Mitteilung durch Auszug des

^

Gesellschaft zur Förderung der Forschung
der AFIF und die Kasse der ETH,

an die
an der ETH, den Leiter

Dispositivs

ArbeitsprogramTn und Voranschlag für 1962 der Abteilung
für industrielle Forschung (393.4)
Der Präsidentt Art. 5, Ziff. 3 der Statuten der GFF
bestimmt, dass die Gesellschaft das Arbeitsprogramm der AFIF
unserer Behörde zur Genehmigung vorzulegen hat.
Die Generalversammlung der GFF hat am 29» Juni 1961
von dem für das Jahr 1962 aufgestellten Arbeitsprogramm der
AFIF zustimmend Kenntnis genommen. Darin wird als Hauptsorge
fc)

Instituts für technische Physik genannt, sich in Zukunft
sehr vermehrt in den Hochschulunterricht einzuschalten, um auf

des

diese Weise

dem Mangel an

Nachwuchskräften etwas begegnen zu

"
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können. Sachlich sieht dieses Programm in vielen Punkten eine
Portsetzung früher begonnener Arbeiten vor und nennt unter
zusammenfassenden Titeln die verschiedenen Forschungen und

y

die

grössten Teil bereits aus den früheren
Programmen bekannt sind. Weitergeführt werden vor allem auch Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiete der Atomwissenschaften und der Reaktortechnik.
An das Arbeitsprogramm schliesst sich der Voranschlag
der AFIF für das Jahr 1962 an, der auf den Voranschlag der GFF
abgestimmt ist. Die Generalversammlung hat dieses Budget genehmigt
und der AFIF als eigener Forschung3stätte für die Ausführung ihrer vorgesehenen eigenen Arbeiten einen ordentlichen
Beitrag von fr. 308*000.- und zum Ausgleich einen a.o. Beitrag
von fr. 20f000.- zu lasten des Vermögens bewilligt. Die AFIF
rechnet für 1962 mit Einnahmen in der Höhe von fr. 522f000.aus Fremdaufträgen. Im Vorjahr wurden diese Einkünfte aus
Fremdaufträgen auf fr. 540*000.- veranschlagt; die
entsprechenden
effektiven Einnahmen betrugen dann aber 1961 tatsächlich rund
fr. 647*000.- (eingeschlossen ein Kreditanteil von rund
fr. 140*000.- des Nationalfonds). - Auf Grund dieser budgetierten Beträge sieht der Voranschlag der AFIF für 1962 Totaleinnahmen
und Totalausgaben von je rund fr. l'115'OOO,- vor. In beiden
Posten sind die Zahlungen der Stiftung "Seltene Metalle" und die
Aufwendungen der AFIF an das Personal dieser Stiftung in der
Höhe von je rund fr. 85*000.- inbegriffen.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
Entwicklungen,

zum

beschlossen*
1. Das Arbeitsprogramm der Abteilung für industrielle
Forschung des Instituts für technische Physik der ETH für das
Jahr 1962 wird - mit Einschluss des Voranschlages 1962, der
einen o. Beitrag von fr. 308*000.- und einen a.o. Beitrag von
fr. 20?000.- zu Lasten des Kapitals der GFF an die AFIF
vorsieht - genehmigt und dem Protokoll
beigefügt.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an die
Gesellschaft zur Förderung der Forschung an der ETH, den Leiter
der AFIF und die Kasse der ETH,
#

-

»
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Verein zur Förderung der Festkörperphysik an der ETH.
Jahresbericht und Jahresrechnung 1961 (397.1 + 397*6)
Der Präsidentt Der Verein zur Förderung der
Festkörperphysik an der ETH "besteht seit dem 1, Januar 1956. Von
dieser
Förderungsgesellschaft liegen der 6. Jahresbericht und die 6.
Jahresrechnung vor, - Gemass Art. 9, Abs. 4 der Statuten des
Vereins sind uns dessen Jahresberichte und Jahresrechnungen
zur Kenntnis zu bringen.
Der Jahresbericht 1961 des Vereins (vgl. Beilage l)
gliedert sich wieder in zwei Abschnitte. Der erste davon gibt
in knapper Form über die allgemeine Tätigkeit des Vereins Auskunft. Zu Beginn des Jahres 1961 bestand der Verein aus 10 Mitgliedern, welche zur Förderung der Festkörperphysik an der ETH
eine Beitragssumme von fr. 107*500.- leisteten. Ferner wird
erwähnt
dass mit Wirkung ab 1. Juli 1961 eine weitere Industriefirma
der Schweiz beigetreten ist. Es handelt sich um die
Maschinenfabrik Oerlikon, die dem Verein Jahresbeiträge von je
fr# 5*000.- zusicherte und für das 2. Halbjahr 1961 bereits einen
hälftigen Beitrag von fr. 2*500*- entrichtete. - Beim anschliessenden 2. Teil des Berichtes handelt es sich um eine ausführliche
Beschreibung der interessanten Forschungsarbeiten, die
1961 in dem von Prof. Busch geleiteten Laboratorium für Festkörperphysik der ETH zulasten des entsprechenden Vereinskredites
ausgeführt wurden.
Aus der Jahresrechnung 1961 des Vereins ist ersiehtlieh, dass der Verein dem Laboratorium, in Uebereinstimmung mit
dem entsprechenden Voranschlag, einen Kredit von fr. 108*500.zur Verfügung stellte, der für die Forschungen des Berichtsjahres vollständig verbraucht wurde und nicht einmal ausreichte.
Es sind nämlich am Laboratorium für 1961 für rund fr. 22'503.Mehrausgaben erfolgt, die nun nachträglich aus den Mitteln für
das Jahr 1962 gedeckt werden müssen. Ferner ist der Jahresrechnung
1961 zu entnehmen, dass Vermögenszinsen von rund fr.2850.eingingen, nebst dem ursprünglich nicht budgetierten hälftigen
Beitrag von fr» 2500.- der MFO. Da anderseits die Verwaltungskosten
des Vereins nur fr. 60.- ausmachten, konnte im Berichtsjahr
126«

*-
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*
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ein Rechnungsüberschuss von rund
übertragen werden. Entsprechend

fr»

ist

4f300.- ins
das durch

Vereinsvermögen

die Bilanz
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per 31»12.61 ausgewiesene Vereinsvermögen auf fr. 16*798.46
angewachsen» - Der Jahresrechnung beigefügt findet sich der
vom 16. Juni 1962 datierte Revisionsbericht. Wie daraus
hervorgeht, haben die beiden ordnungsgemäss bestellten Rechnungsrevisoren
die Jahresrechnung 1961 des Vereins in Ordnung
befunden»

Der Jahresbericht 1961 wie auch die Jahresrechnung
1961 des Vereins ist von dessen G-eneralverSammlung in der
vorliegenden Passung am 18. Juni 1962 gutgeheissen worden. Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen..
Vom
1.
Jahresbericht 1961 sowie von der Jahresrechnung
1961 des Vereins zur Förderung der Pestkörperphysik an der
ETH wird zustimmend Kenntnis genommen. - Der Bericht und die
Rechnung werden zu den Akten gelegt.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den
Verein zur Förderung der Festkörperphysik an der ETH, an
Herrn Prof. Dr. G. Busch (Leiter des Laboratoriums für
Festkörperphysik) sowie die Kasse der ETH.

127. Landwirtschaftliches Versuchsgut Tierzucht Chamau (507.203)
a) Jahresbericht und Jahresrechnung 1961
Der Präsident t Die Aufsichtskommission für das
Tierzuchtgut Chamau hat in ihrer Sitzung vom 28. Juni 1962 den

Tierzuchtgutes, Prof. Dr. H. Lörtscher
verfassten Jahresbericht und die von ihm erstellte Jahresrechnung
1961 besprochen und zuhanden unserer Behörde gutgeheissen.
Der Jahresbericht 1961 orientiert in üblicher Weise
über den Anbau und die Erträge im Acker-, Obst- und Waldbau,
über die Tierhaltung, die Milchproduktion, die baulichen Massnahmen und die personellen Verhältnisse. Die in das Berichtsjahr
1961 fallende Auflösung der Pacht des Hofes von Frau
vom * Delegierten des

Amgwerd war

für

das Versuchsgut insbesondere auf dem Sektor

der Rindviehhaltung mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden,
weil der Neubau des Versuchsstalles und der Wagenremise
im Zeitpunkt der Pachtaufgabe noch nioht sehr weit
fortgeschritten war. Das Jahr 1961 gehört mit nicht ganz 1000 mm
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Niederschlägen zu den trockenen Jahren. Der nasse Mai
beeinträchtigte allerdings etwas die Heuernte,
dagegen fiel die
Emdernte sowohl nach Menge und Güte sehr
gut aus. Auch der
Ladinoklee und der Stoppelklee brachten hohe Erträge. Der
Wunsch, auch nach dem Wegfall des Pachtgutes aus
versuchstechnischen Gründen einen
möglichst grossen Rindviehbestand
zu erhalten, führte zu einer Verkleinerung der Getreidefläche
und zur Aufgabe des Peldkartoffelbaues. Glücklicherweise
konnte Anfang Mai der Bergbetrieb Clavadel übernommen und
die gesamte Jungviehaufzucht dorthin verlegt werden. Mit der
Sommerung auf der Alp Clavadel wurden sehr gute
Erfahrungen
gemacht. Die notwendige Betriebsumstellung und die Bautätigkeit
wirkten sich zeitweise hemmend auf den Arbeitsablauf aus.
Ende Dezember 1961 belief sich der Rindviehbestand
auf insgesamt
112 Tiere gegenüber 99 im Vorjahr. Die Ablösung des
Pachthofes hatte auf die von der betriebseigenen Futterbasia
praktisch unabhängige Schweinehaltung keine Rückwirkungen.
Der Bestand hat mit 171 Tieren gegenüber dem Vorjahr (164)
nur unwesentlich geändert. Der Umfang der Schafherde wird
dadurch eingeschränkt, dass für die Unterbringung der Schafe
nur behelfsmässiger Stallraum zur Verfügung steht. Im Berichtsjahr
hat die Zahl der Schafe um 11, d.h. von 13 auf 84 Tiere
zugenommen. Auf Grund der erworbenen Erfahrungen konnte die
Gesundung der Herde einen weiteren Schritt vorwärts gebracht
werden. Bei der Geflügelhaltung erfuhr der Legehennenbestand
im Jahr 1961 eine versuchstechnisch bedingte Reduktion
von
650 auf 550 Tiere. Die Bestandesverminderung wurde ausschliesslieh auf Kosten des Althennenbestandes vorgenommen. Mit dem
wesentlich verjüngten Gesamtbestand konnte gleichwohl die
bisherige Jahresproduktion von rund 100'000 Eiern erreicht

werden.

Die Pachtauflösung machte die Einrichtung einer
Melkmaschinenanlage für die drei Querställe der alten Eigenhofscheune
unerlässlich. Die Werkstatt konnte durch den Ankauf
einer gebrauchten Hobel- und Bohrmaschine ergänzt werden,
sodass nunmehr zahlreiche der Versuchstätigkeit dienende
Einrichtungen auf dem Betrieb selber angefertigt werden können.
Ueber die Versuchstätigkeit im Jahre 1961 liegt ein
besonderer Bericht vor. Der Jahresbericht und dieser spezielle
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Bericht wurden von Prof Lörtscher in der Sitzung der Aufsiohts
kommission eingehend kommentiert. Sie gaben den Mitgliedern der

Aufsichtskommission zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
Die Jahresrechnung 1961 schliesst bei einem Rohertrag
von fr. 197f780.91 (Vorjahr fr. 218*599.47) und einem Betriebsaufwand
incl. Pachtzins von fr. 223*403.99 (fr# 245*944.86) mit
einem Verlust von fr. 25'623.08 (fr. 27*345.39) ab. Der Rohertrag
sank vor allem wegen der Umstellung auf die kleinere
Betriebsfläche als Folge der Pachtauflösung (Reduktion der
Winterweizenfläche, Aufgabe des feldmässigen Kartoffelanbaues,
niedrigere Milchproduktion wegen vorübergehender, durch das
Fehlen von Stallraum bedingten Herabsetzung des Kuhbestandes).
Der Betriebsaufwand ist durch die Reduktion der Betriebsfläche
etwas

kleiner

geworden.
Das Reinvermögen nahm im Berichtsjahr um fr. 25*623.08
ab und betrug am 31. Dezember 1961 noch fr. 686*790.82
(fr. 712*413.90). Die Rechnung des Tierzuchtgutes Chamau
wurde von der Eidg. Finanzkontrolle in Bern geprüft und in
Ordnung befunden.
Auf den Antrag des Präsidenten wird

beschlossen*
1. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 1961 sowie
der Bericht über die Versuchstätigkeit im Jahr 1961 des
Versuchsgutes für Tierzucht Chamau, wie sie von der Aufsichtskommission
in ihrer Sitzung vom 28. Juni 1962 gutgeheissen wurden,
werden genehmigt und dem Protokoll beigefügt.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den
Delegierten des Versuchsgutes für Tierzucht Chamau.

b) Forschungsprogramm 1962 und Betriebsvoranschlag 1965.
Der Präsident t In ihrer Sitzung vom 28. Juni 1962
hat die Aufsichtskommission ferner das von Prof. Dr. H. Lörtecher vorgelegte Forschungsprogramm 1962 durchberaten und
zuhanden unserer Behörde gutgeheissen. Das Programm, das
weitgehend die Fortsetzung laufender Versuche
vorsieht, gibt zu
keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
Der Betriebsvoranschlag 1963 rechnet bei einem Roh-

ertrag von
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212*000.- (19621 Ft. 196r000.-) und einem Betriebsaufwand
von
232*000.- (Ft. 216*000.-) wie für das laufende
Jahr mit einem Verlust von ft. 20*000.-. Zur Deckung dieses
Verlustes wurde unter der Rubrik 306.342.10, Unterricht und
Forschung, ein beso"*0'1"0"? Kredit in den ElH-Voranschlag 1963
R-.

B".

aufgenommen.
Der Voranscfliag für die Versuchstätigkeit im Jahre 1962
sieht Einnahmen von Fr. 37*000.- und Ausgaben von R. 46*600.-

vor. Der noch ungedeckte Betrag von R1. 9f6OO.- wird dem Versuchsgut zur gegebenen Zeit aus der ETH-Voranschlagsrubrik
"Unterricht und Forschung" zur Verfügung gestellt.

Die Aufsichtskommission behandelte in ihrer Sitzung
vom 28. Juni 1962 im weiteren den von Prof. Lörtscher für den

Bergbetrieb Clavadel aufgestellten Betriebsvoranschlag 1963«
der bei einem Rohertrag von R. 25*100.- und einem Betriebsaufwand von R*. 40*200.- mit einem Verlust von Fr. 15*100.- rechnet,
der ebenfalls aus dem besonderen ETH-Voranschlagskredit
gedeckt wird. Der für die Weidegelder der Betriebe Rossberg
eingesetzte Betrag wurde auf Vorschlag von Erof. Howald von
Fr. l(900.- auf R*. 4*000.- erhöht, weil das
Lehrgut Rossberg
sein Vieh auch in den kommenden Jahren zur Sommerung nach
Clavadel schicken wird. Es wurde in der Aufsichtskommission
erneut betont, dass sich die nicht unbeträchtlichen
Nettoaufwendungen für den
Alpbetrieb Clavadel nur im Hinblick auf die
Versuchstätigkeit verantworten lassen»
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen;

1. Das Forschungsprogramm 1962, der Voranschlag für
die Versuchstätigkeit 1962, der Betriebsvoranschlag 1963 für
das Tierzuchtgut Chamau sowie der Betriebsvoranschlag 1963
für den B^pgbatrieh.Clavadel, wie sie von der Aufsichtskommission
in ihrer Sitzung vom 28.. Juni 1962 gutgeheissen wurden, werden genehmigt und dem Protokoll beigefügt.
2. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an den

Delegierten des Versuchsgutes

Chamau»
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c) Bauliche Erweiterungen (507.203)
Der Präsident» Im Hinblick auf die spätere

Behandlung

für den Ausbau des Tierzuchtgutes
Chamau besuchten wir im Anschluss an
unsere Sitzung vom
30. September 1961 unter Führung von Prof. Er. H. Lörtecher
das Versuchsgut. Die Aufsichtskommission des
Tierzuchtgutes
des 5-Jahresplanes

befasste sich erstmals in ihrer Sitzung vom 19» Juni
mit diesem Mehrjahresprogramm. In der Zwischenzeit hat
die Eidg. Bauinspektion in Zürich auf Grund der von Prof.
Lörtscher erhaltenen Unterlagen eine Kostenschätzung erstellt.
Pur die vorgesehenen Neu-, Um- und Ausbauten rechnet die Bauinspektion mit folgenden Aufwendungen:
1. Neubauten?
1.1 Versuchsstall für Kälber
fr. 240'000.1.2 Schafstall, eingerichtet für
Einzelfütterung
fr. 220*000.1.3 Versuchsstall für Mutterschweine
fr. 280'000.1.4 Versuchsstall für Legehennen
fr. 190*000.1.5 Aufzuchtstall für Kücken
fr. 155'000.Ohamau

1961

2.

Um- und

2.1
2.2

Ausbautent

Einrichtung eines LaufStalles im
Scheunentrakt des Versuchsstalles
für Grossvieh mit Harvestore-Siloturm fr. 280'000.-

Ersatz des bestehenden Strohhüttenstalles
für Mutterschweine durch eine
dauerhafte Holzkonstruktion
fr. 50*000.2.3 Umbau des alten Mastschweinestalles zu
einer Werkstatt und Einbau einer
Wohnung für den Schweinehirten
fr. 110*000.2.4 Ausbau des Bauernhauses und Aufstockung
des Werkstattgebäudes sowie Einrichtung
der Zentralheizung in diesem Gebäude
fr. 260*000.2.5

Verkabelung des elektrischen

2.6
2.7
2.8

Erstellen von Hartbelägen
Ev. Erstellen einer neuen Siloanlage

Leitungsnetzes

fr. 60*000.fr. 100*000.fr. 30*000.fr. 135*000.-

Unvorhergesehenes

Total
In diesem Betrag nicht inbegriffen

fr. 2*110*000.-

ist

die dringliche

Sanierung der Waschküche, wofür im Einvernehmen mit der Eidg.

Bauinspektion aus dem ETH-Sammelkredit 1962 für unvorhergesehene bauliche Massnahmen ein Kredit von fr. 23*000.- zur
Verfügung

gestellt

wurde.

Die Aufsichtskommission hat den Fünfjahresplan im
Lichte dieser Kostenschätzung in ihrer Sitzung vom 28. Juni
eingehend behandelt und empfiehlt uns einstimmig, den
angestrebten Ausbau des Versuchsgutes im
vorgesehenen Umfang zu
realisieren, wobei vor allem der Direktor der Abteilung für

Landwirtschaft des

die Wichtigkeit und Dringlichkeit der
Forschung auf dem Gebiete der Landwirtschaft betont. Bis
heute bestand die Absicht» die für die Verwirklichung dieses
Mehrjahresprogrammes benötigten Kredite in die nächste Baubotschoft aufzunehmen, die als weitere Bauvorhaben den Ausbau
des Hauptgebäudes, die Erweiterung des Maschinenlaboratoriums,
den Neubau für Bau- und Maschineningenieurwesen, den
Neubau für das Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung
sowie

tanischen

EVD

für das ETH-Rechenzentrum, den Ausbau des GeoboInstitutes, den Ausbau des Naturwissenschaftlichen

Gebäudes und den Neubau der

zu enthalten hätte.
H. Hächler empfiehlt indessen, die für die Chamau
erforderlichen Kredite im Rahmen der jährlichen Baubudgets
anzufordern, weil es ausserordentlich schwierig sei, die Kosten
für erst in 4 - 5 Jahren zu realisierende Bauvorhaben schon
heute mit einiger Zuverlässigkeit zu ermitteln. Auf alle Fälle
sollte ein vordringliches Bauvorhaben, nämlich der Ausbau des
Bauernhauses, vorweg genommen und der dafür notwendige Kredit
für den 3auvoranschlag des kommenden Jahres angemeldet werden»
wobei von Seiten der Eidg. Bauinspektion als Alternativlösung
die Errichtung eines neuen Wirtschaftsgebäudes mit Anschluss
des Bauernhauses und des Garagengebäudes an die Zentralheizung
zur Diskussion gestellt wird. Ein Neubau käme nach Ansicht der
Bauinspektion auf rund fr. 280f000.- zu stehen. Ein diesbezüglicher
Entscheid wurde noch nicht gefällt.
EAWAG

Bauinspektor

Wir sollten in unserer heutigen Sitzung über den
vorliegenden 5-Jahresplan für den weiteren Ausbau des Tierzuchtgutes
Chamau endgültig Beschluss fassen, wobei insbesondere
die Frage zu entscheiden ist, ob für die übrigen Bauvorhaben
gemäss Ziff. 2.1 - 2.8 (ohne 2.4) eine Botschaft auszuarbeiten
sei, oder ob die Aufnahme der erforderlichen Kredite in die

-
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jährlichen Bauvoranschläge Zug um Zug zu erfolgen habe.
Barrelet* Die im Voranschlag genannten Kredite für die
Versuchsstalle sind unannehmbar hoch. Ich halte diese Beträge

für

J?antasiepreise, die vielleicht für Laboratorien mit
wissenschaftlichen Einrichtungen angehen mögen, nicht aber für
reine Tierunterkünfte. Die Eidg. Bauinspektion ist offenbar
nicht in der Lage, die entsprechenden Kosten zu berechnen, weil
ihr auf diesem Gebiet die Erfahrung abgeht. Ich bin im Besitz
von unvergleichlich günstigeren Vergleichszahlen aus dem Kanton
Neuenburg (z.B. fr. 170*000.- für ganze landwirtschaftliche

Betriebe). Der Kanton
Bundesvertretern auf

Neuenburg

Wunsch

ist

auch gerne

bereit,

den

Einblick in seine bezüglichen

Unterlagen zu geben.

Der Präsident:

Auch

ich halte die vorliegenden

für illusorisch. Ich glaube daher, es wäre vorzuziehen,
die für diese Ausbauvorhaben erforderlichen Kredite von Jahr
zu Jahr ins Budget aufzunehmen, anstatt sie in einer eigenen

Ziffern

Baubotschaft zusammenzufassen.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen;
Dem
1.
Ausbau des Lehr- und Versuchsgutes für
Tierzucht Chamau
gemass dem von Prof. Dr. H. Lörtscher im August
I960 aufgestellten und von der Aufsichtskommission des
Tierzuchtgutes in ihrer Sitzung vom 28. Juni 1962 genehmigten
Pünfjahresplan wird zugestimmt.
2. Die Kredite für die einzelnen Bauvorhaben werden
nach Maasgabe der Dringlichkeit durch die jährlichen
Bauvoranschläge

angefordert.

3. In den Bauvoranschlag

für

für

das Jahr 1963

wird der

den Ausbau des Bauernhauses und die Aufstockung des

Werkstattgebäudes

bezw.

alternativ für die Errichtung eines

neuen

Wirtschaftsgebäudes benötigte Kredit von fr. 260f000.- bezw.
fr. 280*000.- aufgenommen.
4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn
Prof. Dr. H. Lörtscher, die Mitglieder der Aufsichtskommission
des Tierzuchtgutes Chamau sowie die Eidg» Bauinspektion

in Zürich.
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Landwirtschaftliches Versuchsgut für Pflanzenbau und
Landarbeitstechnik, Rossberg Oberhof (507.201)

a) Jahresbericht und Jahresrechnung 1961/62

Präsidentt

Ueber die

Tätigkeit auf

dem Versuchsgut

für Pflanzenbau und Landarbeitstechnik, Rossberg Oberhof,
liegt w:\e in den Vorjahren eine umfangreiche, vom 8.Mai 1962
datierte Dokumentation vor, die

den 13»

Jahresbericht über das
Rechnungsjahr 1961/62, den Rechnungsabschluss (Betriebsergebnis
1961/62) und den Voranschlag für das Jahr 1963/64- enthält.

Der Jahresbericht orientiert wie gewohnt ausführlich
über den Anbau und die Ernteerträge, den Viehbestand, den Arbeitsaufwand und über SpezialUntersuchungen sowie über die

Personalverhältnisse.

Die Jahresrechnung 1961/62 (Pächterrechnungy schloss
bei einem Rohertrag von fr. 147*204.95 (Vorjahr fr. 125f280,96)
und einem Betriebsaufwand von fr. 123'758.70 (fr. 114*128.69)
mit einem gegenüber dem Vorjahr sowie dem Voranschlag 1961/62
mehr als doppelt so grossen Reinertrag von fr. 23f445.89
(fr. llf152.27) ab. Das erfreuliche Betriebsergebnis ist vor
allem auf wesentliche Ertragssteigerungen beim Getreidebau,
den übrigen Ackerfrüchten, dem Obstbau und beim
Milchertrag
zurückzuführen, während anderseits die Erträge aus dem Kartoffelbau
sowie aus der Rindviehhaltung zurückgingen. Nach Abzug
der Pachtzinsen von fr. 11*466.60 sowie der Addition verschiedener Erträge von zusammen fr. 10*615.20 (Treibstoff vom Bund
gratis zur Verfügung gestellt, Anschaffungen zulasten des VerSuchskredites, Kredit zum Ankauf einer Mistzettmaschine) ergibt sich für das Betriebsjahr 1961/62 ein Reingewinn von
fr. 22*594.49. Das Gesamtvermögen stieg dadurch gegenüber dem
Vorjahr von fr. 29f4-05.10 auf fr. 51 '999.59. ^en Aktiven von
fr. 193*903.86 (fr. 173!499.22) stehen Passiven von fr,141'907.27
(fr. 144*094.12) gegenüber.
Die Jahresrechnung 1961/62 des Versuchsgutes Rossberg
Oberhof wurde vom 14. - 16. Mai 1962 von der Eidg. Finanzkontrolle
in Bern eingehend geprüft und in Ordnung befunden.
Der Direktor der Eidg. Finanzkontrolle beantragt in seinem
Revisionsbericht vom 25. Mai 1962, die Rechnung zu genehmigen.
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Für Einzelheiten erlaube ich mir, auf die Ihnen vorliegende
Dokumentation zu verweisen.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen*
1. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 1961/62
des landwirtschaftlichen Versuchsgutes für Pflanzenbau und
Landarbeitstechnik, Rossberg Oberhof, werden genehmigt und dem

Protokoll beigefügt
2. Mitteilung durch

Auszug des

Dispositivs

Herren Professoren Dr. 0. Howald und Dr. R. Koblet.

an die

b) Arbeitsprogramm 1962/63 und Voranschlag 1963/64.
Der Präsident: Das ebenfalls beiliegende Arbeitsprogramm
für das Betriebsjähr 1962/63 wurde von den Professoren

Howald für den Sektor Landarbeitstechnikiund Dr. R. Koblet
für
den Sektor Pflanzenbau in gewohnter Weise separat
aufgestellt.
Beide Programme sahen neben der Weiterführung bereits laufender

Arbeiten die Durchführung von SpezialUntersuchungen vor.
Die Arbeitsprogramme, die von einer vielfältigen Versuchstätigkeit
zeugen, geben zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
Der Voranschlag für das Jahr 1963/64 rechnet bei einem
Rohertrag von fr. 138*000.- (fr. 128*000.-) und einem Betriebsaufwand
von fr. 125*000.- (fr. 115*500.-) mit einem Reinertrag
von fr. 13*000.- (fr. 12*500.-), aus welchem die Pachtzinsen zu
bestreiten sind. Den Voranschlag 1962/63 haben wir bereits in
unserer Sitzung vom 8. Juli 1961 (Protokoll Seite 562) behandelt
und genehmigt.
Auf den Antrag des Präsidenten wird

beschlossen:
1. Die Arbeitsprogramme 1962/63

für pflanzenbauliche

Versuche (vom März 1962) sowie für landarbeitstechnische und
betriebswirtschaftliche Untersuchungen (vom 24 Mai 1962)
sowie der Voranschlag 1963/64 des Versuchsgutes für Pflanzenbau
und Landarbeitstechnik Rossberg Oberhof werden genehmigt
und dem

Protokoll beigefügt.
2. Mitteilung durch Auszug

Professoren Dr. 0. Howald und
*

Dispositivs
Dr. R. Koblet.
des

an

die

Herren

-

fc

129. Lehrgut

*
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für bäuerliche Betriebswirtschaft

Rossberg

Unterhof, Jahresbericht 1961 und Voranschlag 1963(507*202)
Der Präsident: Der von Prof. Dr. 0. Howald und Assistent
B. Markwald am 10. Februar 1962 erstattete 24.Bericht
über den Betriebsablauf und die Betriebsergebnisse 1961 des
Lehrgutes für bäuerliche Betriebswirtschaft, Rossberg Unterhof,
orientiert in üblicher Weise ausführlich über den
Pflanzenbau, die Viehhaltung, die
Arbeitswirtschaft, die Reinerträge
und Einkommen, den Aufwand und die Erträge der
Pächterrechnung, den Aufwand und die
Erträge der Besitzerrechnung
sowie über die Inventarwerte der Pächterrechnung. In erfreulicher Weise konnte der Reinertrag gegenüber I960 nochmals
gesteigert werden. Der Rohertrag weist mit Fr. 3'460.- je ha
Kulturland und fr. 3f739.- je ha landwirtschaftliche Nutzfläche
den höchsten Wert der letzten fünf Jahre auf. In der gleichen
Zeitspanne ist allerdings auch der Betriebsaufwand je ha ständig
gestiegen. Ertragssteigerungen sind insbesondere beim
Getreidebau, den andern Ackerfrüchten, beim Obstbau, bei der
Rindvieh-, Schweine- und Geflügelhaltung zu verzeichnen, während
die Erträge vor allem beim Kartoffelbau und beim Waldbau
zurückgingen. Für Einzelheiten erlaube ich mir, auf den Ihnen
vorliegenden ausführlichen Bericht zu verweisen.
Der Rohertrag belief sich auf fr. 58'862.- (Vorjahr
fr. 49*103.-)9 3er Betriebsaufwand auf fr. 50*760.-(fr.43'104.-),
was einen Reinertrag von fr. 8'102.- (fr. 5'999«-) ergibt, der
nur im Jahre 1958 um fr. 60.- übertroffen wurde. Der Reinertrag
liegt mit fr. 3'822.- über dem Voranschlag 1961. Zu diesem
Betriebsgewinn kommen noch weitere Erträge von zusammen
fr. 1*245.- (Zinsverrechnung an den Haushalt, Treibstoff-sowie
VW-Bus für Milchtransporte vom Bund gratis zur Verfügung
gestellt). Vom Gesamtertrag gehen die Pachtzinsen von zusammen
fr. 3*730.- ab, sodass die Rechnung schliesslich mit einem
Reingewinn von fr. 5*617.- abschliesst.
Die Jahresrechnung 1961 wurde am 12. und 13. März
1962 von der Eidg. Finanzkontrolle eingehend geprüft und in
Ordnung befunden.
Für das Jahr 1963 rechnet Prof. Howald bei Roherträgen
von zusammen fr. 54*730.- (fr. 48*710.-) und einem Betriebs-
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aufwand von fr. 51!000.- (fr. 45'000.-) mit einem Reinertrag
von fr, 3»730,- (fr. 3'71O.-), der zur Bestreitung der Pachtzinsen
ausreicht« Den Voranschlag für das Jahr 1962 haben wir
bereits in unserer Sitzung vom 8. Juli 1961 (Protokoll S.564)
behandelt und genehmigt»
Barreigtx Die verhältnismässig günstigen Rechnungsabschlüsse

beider Rossberg-Betriebe rühren daher, dass beides
sowohl Versuchs- als auch Betriebsunternehmungen sind. Das
Tierzuchtgut Chamau andererseits steht noch am Beginn seiner
Tätigkeit und Erfahrung und steht noch unter dem Einfluss
der Pacht- und Ausbaufrage.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen?

Jahresbericht und die Jahresrechnung 1961
sowie der Voranschlag für das Jahr 1963 des lehrgutes für
bäuerliche Betriebswirtschaft, Rossberg ünterhof, werden
genehmigt und dem Protokoll beigefügt,
1« Der

2.

Mitteilung durch

Auszug des

Prof. Dr. 0, Howald.

Dispositivs

an

Herrn

#

130.

Institute für allgemeine

und

für

höhere

Elektrotechnik.

Umbenennungen (B503.208)

Der Präsidenti Mit dieser Frage haben wir uns erstmals in unserer Sitzung vom 31. März 1962 (Protokoll S. 186/
187) befasst und damals beschlossen, das Institut für allgemeine

Elektrotechnik in "Institut für Automatik und
industrielle Elektronik" umzubenennen. Die gleiche Bezeichnung
wurde zuhanden des Bundesrates auch für die von Prof. E,
Gerecke z.Zt. bekleidete Professur zu ändern beantragt. Ich
habe den Vollzug dieses Beschlusses hinausgeschoben, weil
Prof. Strutt in einer Besprechung vom 3. April 1962 den
Wunsch geäussert hatte, auch die Professur und das Institut
für höhere Elektrotechnik anders benennen zu dürfen, wenn die
Professur und das Institut für allgemeine Elektrotechnik
umbenannt werden sollten, Prof. Strutt
fügte seinem Wunsch bei,
in der Konferenz der Abteilung für Elektrotechnik habe man
eich nur auf Drängen Prof. Gereckes hin mit der Verwendung
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der Bezeichnung

"industrielle Elektronik" einverstanden
Grund dieser Aeusserung von Prof. Strutt habe ich

*

;"

erklärt. Auf
mit Schreiben vom 8. Mai den Vorstand der Abteilung für
Elektrotechnik gebeten, die Angelegenheit der
Abteilungskonferenz
nochmals zu unterbreiten, weil der Schulrat, wenn wirklich
auch Professur und Institut von Prof. Strutt umbenannt werden
sollten, dem Bundesrat gerne für beide Professuren und Institute
die entsprechenden Anträge gleichzeitig stellen würde.
Ich wies auch darauf hin, dass in unserer Behörde die

für allgemeine Elektrotechnik
in "Professur für Automatik und industrielle Elektro-

vorgeschlagene

..^
'

Neubenennung der Professur

nik" nicht diskussionslos gutgeheissen worden sei, sodass wir
ohne weiteres einen neuen Antrag in Erwägung ziehen könnten.
Mit Schreiben vom 25. Juni 1962 berichtet Abteilungsvorstand
Prof. H. Leuthold zur Frage der Namensänderung der
beiden fraglichen Professuren bezw. Institute wie folgt*
"Auch an unserer Abteilungskonferenz vom 25. Juni 1962,

der die Herren Proff. Berger, Borgnis, Daenzer, Dutoit,
Strutt und Weber anwesend
ist
die Namensänderung für das Lehrgebiet des Herrn waren,
Prof.Gerecke
gutgeheissen und sogar als vordringlich bezeichnet worden,
da mit den neuen Titeln die Tätigkeit der Professur und des
Institutes besser und klarer zum Ausdruck kommt, nachdem die
"Allgemeine Elektrotechnik" aus der
des Herrn
Prof. Gerecke weggefallen und durch Lehrtätigkeit
die "Technische
Elektrizitätslehre" des Herrn Prof. Epprecht ersetzt worden
ist.
Herr Prof. Strutt hat eindeutig erklärt, dass er gegen
die neuen Bezeichnungen für das Lehrgebiet des Herrn Prof.
Gerecke nicht opponiert und dass diese auch eine
Umbenennung seiner Professur und seines Institutesallfällige
für höhere
Elektrotechnik nicht tangieren würden.
Im vollen Einverständnis mit Herrn Prof. Strutt hat unsere
Abteilungskonferenz einstimmig beschlossen, Sie höflichst zu
bitten, die vom Schweiz. Schulrat bereits beschlossene
Umbenennung der Professur und des Institutes des Herrn
Prof.
Gerecke an das Eidg. Departement des Innern, zuhanden des
hohen Bundesrates, weiterzuleiten.
Ich habe ferner den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, daes wir
Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch
nicht
Ablauf
dieses Jahres, einen Antrag auf Umbenennung der vor
Professur
an

Epprechu Gr., Gerecke,

Institutes für höhere Elektrotechnik einreichen werden»
Herr Prof. Strutt wird diese Umbenennung gründlich
überdenken und der
Abteilungskonferenz zu gegebener Zeit seine
Vorschläge unterbreiten."
und des

Bei der vorliegenden Stellungnahme der Konferenz der
Abteilung für Elektrotechnik halte ich dafür, dass wir unsern

Beschluss vom

Institut für

und

sollten

-

betr. die

Umbenennung von Professur

allgemeine Elektrotechnik nunmehr

nicht

mit Wirkung ab 1. April,
sondern auf den 1. Oktober 1962. Eine allfällige Aenderung
der Bezeichnung der Professur und des Institutes für höhere
Elektrotechnik könnte in diesem Falle aber erst mit Wirkung
vom 1. Oktober 1963 an in Erwägung gezogen werden.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen:
1. Der Beschluss vom 31. März 1962 betr. die Umbenennung
von Professur und Institut für allgemeine Elektrotechnik
wird mit Wirkung auf 1. Oktober 1962 vollzogen.
2« Eine allfällige Umbenennung der Professur und des
Institutes für höhere Elektrotechnik kann frühestens auf den
1. Oktober 1963 in Erwägung gezogen werden.
3. Mitteilung durch Zuschriften an das Eidg. Departement
des Innern und den Vorstand der Abteilung für Elektrovollziehen

/

31» März 1962
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und zwar

mehr

technik.

131. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt.
a) Fachkommission der Hauptabteilung Ct Neuwahl eines

Mitgliedes (312.2)
Der Präsidentt
Gemäss Reglement vom 1. Januar 1956
C
für die Fachkommission der EMPA stellt diese Kommission das
Bindeglied zwischen der EMPA-0 und den in ihr Arbeitsgebiet
fallenden Wirtschaftszweigen dar. Die ihr angehörenden
Verbände, Wirtschaftsgruppen und Einzelunternehmungen
entrichten
die
Beiträge an
wissenschaftliche Tätigkeit und die
Entwicklungsarbeiten der Hauptabteilung C der EMPA; dabei
berechtigt
ein Jahresbeitrag zwischen fr. 500.- und fr# l'500.- zu einem
Vertreter in der Fachkommission (fr. 1*500.- bis fr. 3'000.zu deren zwei, über fr. 3f000.- zu drei Vertretern).
Mit Schreiben vom 26. Mai 1962 teilt Direktor Engeler
der Hauptabteilung C mit, der Verband Schweiz. Waschmaschinenfabrikanten
habe beschlossen, der Fachkommission C der EMPA
beizutreten und einen Jahresbeitrag von fr. 1*000.- hiefür
auszusetzen. Der Verband hat damit das Recht auf einen Ver-

-
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treter in der

Kommission, wofür er Ing. Rudolf Cleis in Firma
in Sissach vorschlägt. - Da der Schulrat für die
Mitglieder der Fachkommission C Wahlbehörde ist (Ziff. 2 des
Reglements), haben wir Ing. R. Cleis formell in die Kommission
zu wählen.
Auf den Antrag des Präsidenten wird
A. Cleis A.G.

beschlossen;
1. Als Mitglied der Fachkommission der Hauptabteilung

der Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt wird bis zum
Ende der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zum 31« Dezember 1964
gewählt« Ing. Rudolf
Sissach/BL, i/Fa. A. Cleis
A.G., Sissach.
2» Mitteilung durch Auszug an Herrn
Ing. R. Cleis,
das Direktorium der EMPA (in 3 Exemplaren) und das Sekretariat
des Eidg. Departements des Innern.

Cleis

^,,

'

b) Revision der Verordnung (310)
Der Präsidentt Dieses Geschäft haben wir erstmals
unserer Sitzung vom 10. Juni 1961 (Protokoll S. 481-484)

in

behandelt. Damals

*

lagen Revisionsvorgchläge der Direktion und
der Beratenden Kommission der EMPA vom 17« Februar 1961 vor.
Diese Reviaionsvorschlage waren nicht annehmbar, sowohl aus
sprachlichen wie auch aus inhaltlichen Gründen. Vor allem war
die Gebührenfrage nicht richtig geregelt und es wurden auch
Kompetenzfragen abweichend vom Bundespersonalrecht geordnet,
was unzulässig war. Wir wiesen deshalb die Vorlagen, nämlich
die Entwürfe zur Verordnung und zum Reglement an die Direktion
der EMPA zurück. Leider konnte die Neubearbeitung nicht, wie

wir

r

gewünscht hatten,

bis

Ende September 1961 vorgenommen

werden,

vor allem weil bei der EMPA ein Wechsel im Sekretariat
eintrat und weil die Anstalt stark belastet war durch den
Umzug von Zürich nach Dübendorf.
Im Frühjahr 1962 haben auf Wunsch der Direktion der
EMPA zunächst unsere Juristen die beiden Entwürfe
überarbeitet,
d.h. der DirektionsSekretär der EMPA, Dr.iur. Heierle,
der Schulratssekretär Dr. Bosshardt und unser juristischer
Mitarbeiter Dr« Leibundgut. Die von den drei Juristen aufge-

C

stellten

neuen Entwürfe konnten alsdann mit dem Direktorium
der EHPA am 30. März 1962 besprochen werden. Es wurden nochmals
sowohl redaktionelle wie auch geringfügige inhaltliche
Aenderungen vorgenommen» Das Ergebnis dieser Neubearbeitung
liegt in den beiden Entwürfen, die Sie in der Beilage erhalten,

1

vor.
Der Direktionspräsident- der EMPA wollte die beiden
Vorlagen noch dem Präsidenten der Beratenden Kommission,

v

^

Generaldirektor Ing. Wichser, vorlegen. Ing. Wichser konnte
sich mit den Entwürfen einverstanden erklären und hat deshalb
darauf verzichtet, sie nochmals der Gesamtkommission zu unterbreiten. Hingegen hat er die Zustimmung von Alt-Generaldirektor Dr. Schenker, der in den Verhandlungen der Beratenden
Kommission sich ganz besonders den Revisionsfragen gewidmet
hatte,
eingeholt.
Sowohl der vorliegende Entwurf vom 30. März 1962 zu
einer neuen Verordnung wie auch der Entwurf zu einem neuen
Reglement sind in ihrem innern Aufbau wieder viel mehr an die
geltenden Erlasse (Verordnung vom 16. Februar 1937 und Reglement
vom 19. März 1937) angelehnt, als die Entwürfe, die uns

Direktion und Beratende Kommission der
eingereicht hatten.
In der Verordnung sind im Art.

EMPA

im Januar 1961

der Zweck und die
Aufgaben zusammenfassend umschrieben. Alsdann folgen in den
Artikeln 2 bis 8 die Bestimmungen über den Sitz, die Behörden
und Instanzen (Schweiz. Schulrat, Direktorium, Direktoren,
Beratende Kommission und Pachkommissionen). Die Art. 9 bis 13
enthalten die grundsätzlichen Bestimmungen über die Prüfungsberichte
und Gutachten und in Art. 14 (neu) wird alsdann die
Gebührenfrage geordnet, die im ersten Entwurf der EMPA überhaupt
in der Verordnung nicht erwähnt war.
Die Verordnung über die Organisation und den Betrieb
der EMPA muss vom Bundesrat erlassen werden. Es sollte möglioh
sein, die neue Verordnung nun noch auf den 1.Oktober 1962 in |
1

^

Kraft

zu

setzen.
Das

Direktorium der

*

hat bei der Behandlung von
Art. 9 der Verordnung eine Abklärung der Präge, ob die
Prüfungeberichte der EMPA als öffentliche Urkunden zu betrachten
EMPA
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seien, gewünscht und zwar wegen des strafrechtlichen Schutzes
der Prüfungsberichte. Diese Frage haben wir der Justizabteilung
des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes unterbreitet. Der
Antwort vom 2. Mai 1962 des Direktors der Justizabteilung ist
zu entnehmen, dass die Prüfungsberichte der EMPA nicht öffentliche
Urkunden sind. Der Direktor der Justizabteilung ist aber
der Auffassung, es sei wegen des strafrechtlichen Schutzes
der Prüfungsberichte nicht notwendig, diese zu öffentlichen
Urkunden zu erklären, was nur auf dem Wege der Gesetzgebung
möglich wäre. (Der Brief vom 2. Mai 1962 wird verlesen.)
DirektionsPräsident Prof. Amstutz hat sich von der
Auskunft des Direktors der Justizabteilung für befriedigt erklärt und verzichtet darauf, einen Antrag zu stellen, es seien
die Prüfungsberichte der EMPA als öffentliche Urkunden zu
erklären.

Rogger: Zur Frage der Rechtsnatur der EMPA-Prüfungsberichte: Es dürfte auch für die EMPA selber von Vorteil sein,
wenn ihre Prüfungsberichte nicht als öffentliche Urkunden gelten,
da sie auch einmal irrtümliche Ergebnisse oder Feststellungen
enthalten können. Dies hindert nicht, dass es sich

trotzdem um amtliche Dokumente handelt»
Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen*
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden
des Bundesrates, folgender Antrag unterbreitet?
Ueber die Organisation und den Betrieb der Eidg, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen,
Handel und Gewerbe wird eine neue Verordnung gemäss Vorlage
vom 30. März 1962

erlassen.

2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des

Innern.

°) Revision des Reglementes (310)
Der Präsident; Das Reglement enthält

Ausführungsbestimmungen

zur Verordnung. Es kann von unserer Behörde in
eigener Zuständigkeit erlassen werden, doch empfiehlt es sich,
das Reglement im Zusammenhang mit der Revision der Verordnung
dem Bundesrat zur Kenntnis zu bringen,
r

^
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Der innere Aufbau des Reglementes ist so vorgesehen,
dass in den Artikeln 1 bis 3 das Direktorium, der DirektionsPräsident und die Abteilungen in ihren Zuständigkeiten erwähnt
werden, die Artikel 4 bis 10 die Erledigung von Aufträgen behandeln und Artikel 11 noch das Verfahren bei Erfindungen
regelt

]
;

t

einer Aufzählung der Unterabteilungen, die zu den
drei Hauptabteilungen A, B und C gehören, ist mit Absicht
abgesehen worden, weil diese Unterabteilungen erfahrungsgemäss
verhältnismässig oft wechseln, indem neue hinzukommen oder
bisherige unterteilt werden usw. Das Reglement vom 19.März 1937
hat deshalb in diesem Punkte seither oft geändert werden müssen,
was unzweckmässig ist. Die Aufzählung der jeweiligen
Unterabteilungen kann für die praktischen Bedürfnisse ohne
weiteres in
einem vom Direktorium aufzustellenden Organisationsschema
Von

^

:

'<

erfolgen.

Auf den Antrag des Präsidenten wird

beschlossen:
1, Pur die Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt

für Industrie,

Bauwesen, Handel und Gewerbe

wird ein neues Heg-

lement gemäss Vorlage vom 30. März 1962 erlassen.
2. Das Reglement der EMPA vom 7. Juli 1962 wird dem
Bundesrat zusammen mit dem Antrag betr. den Erlass einer neuen
Verordnung für die EMPA zur Kenntnis gebracht.
3. Mitteilung durch Zuschriften an das Direktorium der
EMPA und an das Eidg. Departement des
Innern, zuhanden des
Bundesrates.

132. Graphische Sammlung, Neuwahl eines Mitgliedes der

Aufsichtskommission (396).
Der Präsidents Vor einigen Wochen ist Herr Kurt
Sponagel, Zürich 7, unerwartet gestorben. Er war ein privater
Sammler von Graphik, besonders schweizerischer Graphik, und
gehörte der Aufsichtskommission unserer Graphischen Sammlung
an; es darf dankbar erwähnt werden, dass er unserer Graphischen
Sammlung im Laufe der Jahre recht wertvolle Schenkungen aus
seiner privaten Sammlung gemacht hat«

-

*
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Der Konservator der Graphischen Sammlung» Prof. Dr. B.
Gradmann, hat mit Brief vom 26. Juni zur Wahl als Nachfolger
des Herrn K. Sponagel sei. vorgeschlageni Herrn Georges
Bloch,
Kaufmann, von Zürich, Herr Bloch ist ebenfalls ein privater
Sammler, vor allem von moderner Graphikj er besitzt das gra*phische oeuvre von Picasso lückenlos. Unsere graphische Sammlung
pflegt seit vielen Jahren beste Beziehungen mit Herrn
Bloch» der, wie Herr Sponagel sei., schon mehrfach graphische
Blätter geschenkt hat, kürzlich z.B. wieder zwei Handzeichnungen
von Picasso. Auf unsere Anfrage hin erklärte Herr Bloch,
nehme
die Wahl zum Mitglied der Kommission gerne an und
er
freue sich, am Ausbau der Graphischen Sammlung mitwirken zu

dürfen

Auf den Antrag des Präsidenten wird
beschlossen*
1. Gestützt auf Art. 5 des Reglementes für die Graphische
Sammlung (vom 20. Dezember 1958) wird als Mitglied der
Kommission für die Graphische Sammlung der EIH für den Rest
der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zum 31. Dezember 1963»
gewählt*
Herr Georges Bloch, Zürich.
2. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn G. Bloch
(Zürich 7/44» Susenbergstr. 157)» sowie durch Auszüge an Herrn
Prof. Dr. Birchler, Präsident der Kommission, Herrn Prof. Dr»
Gradmann, Konservator der Sammlung, das Rektorat, die Kasse,
das Sekretariat des Eidg. Departements des Innern und die
Eidg.

Finanzkontrolle

133. Neuordnung des Unterrichtes

in

Geologie und Petrographie

der Abteilung für Landwirtschaft (507.1).
Der Präsident> Mit der Studienplanrevision an der
Abteilung für Landwirtschaft (Protokoll vom 19. April 1958,
S. 175-183) wurde zur Entlastung des Stundenplanes für die
beiden ersten Semester die frühere obligatorische Vorlesung
"Allgemeine Geologie" unter die empfohlenen Fächer eingereiht.
Gleichzeitig wurden Geologie und Petrographie als Prüfungsfächer
des 2. Vordiploms aufgehoben. Lediglich für die Zulassung
zum 2. Vordiplom wird das Schlusstestat für makroskopisches
an

-^
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der Folge nicht bewährt. Prof. Dr. 0. Burri machte die Beobacntung, dass die neueintretenden Studierenden den Unterricht in
Geologie wenig besuchten, was sich dann für den obligatorischen
Unterricht in Petrographie nachteilig auswirkte. Den Studierenden
fehlte dadurch das Interesse und Verständnis für dieses
Fach. Die Professoren Dr. C. Burri und Dr. A. Gansser
unterbreiteten der Konferenz der Abteilung VII einen neuen
Vorschlag,
der von den Fachprofessoren begutachtet und gutgeheissen wurde.
Prof. Dr. H. Lörtscher beantragt im Auftrag der Abteilung VII, dass ab kommendem Wintersemester die Vorlesungen
"Einführung in die Petrographie, 1 Stunde, im 1. Semester",
"Petrographie, 3 Stunden, und mineralogisch-petrographische
Exkursionen im 2. Semester" und "Makroskopisches Gesteinsbestimmen,
1 Stunde, im 3» Semester" als empfohlene Fächer
gestrichen werden. Anstelle dieses Unterrichtsstoffes soll neu

in

den Normal studienplan

als obligatorisches Fach aufgenommen
werden* Einführung in die Geologie und Petrographie, 3 Stunden
Vorlesung und 1 Stunde Uebungen, im 1. Semester sowie die
geologisch-petrographischen Exkursionen im 2. Semester. Für
die Zulassung zur 2. Vordiplomprüfung ist das Schlusstestat
für die Uebungen dieses neuen Unterrichtes beizubringen sowie
der Nachweis über die Teilnahme an mindestens einer geologischpetrographischen Exkursion des 2. Semesters zu leisten.
Prof. Dal Vesco, der sich bereit erklärt hat, die neue

Vorlesung zu übernehmen, erfüllt in glücklicher Weise die
Voraussetzung für einen solchen Unterricht. Die Neuordnung wird
bei einer Einsparung von einer Wochenstunde eine auf die
Bedürfnisse der Abteilung VII ausgerichtete Ausbildung in Geologie
und Petrographie bringen und damit die erwünschte Vorbildung
für die Bodenkunde, di«= Pflanzensoziologie und den

gewährleisten.
Die gleiche Regelung wird durch eine Kommission
bestehend aus den Professoren Bagdasarjanz, Leibundgut und
Richard für die Abteilung für Forstwirtschaft geprüft. Es
bestehen gute Aussichten, dass auch die Abteilung VI sich der
gleichen Neuordnung anschliessen wird. Ein entsprechender
Antrag der Abteilung VI
liegt aber noch nicht vor.
Diese Normalstudienplanänderung wurde für die Abteilung
für Landwirtschaft am 6. Juli 1962 verfügt.
Pflanzenbau

.

Von

Kenntnis
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dieser Mitteilung des Präsidenten wird zustimmend

genommen«

Schluss der Sitzung

um

12.15 Uhr.

Anschliessend gemeinsames Mittagessen im I.Stock
des Bahnhofbuffets.

