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III«
vom

Sitzung des Schweiz. Schulratea
Samstag, den 12. Mai 1962. um 08.50 h.

sind die Herren; Prof.Dr.H.Pallmann» Präsident;
Direktor Dr.C.Seippel. Vizepräsident; Ständerat J.L.Barrelet;
Ing.H.&icot; Nationalrat Ing.H.Müller; Regierungsrat Dr.H.Rogger;
Anwesend

Stadtrat

W.Thomann,

sowie Alt-Rektor Prof .Dr.A.Frey-Wyssling.
Rektor Prof.Dr.W.Traupel hat sich wegen Teilnahme an einer
Sitzung der Schweizerischen Rektoren-Konferenz entschuldigt.

*
61. Protokoll
Das

62«

Protokoll der Sitzung

vom 51.März 1962

wird genehmigt.

Mitteilungen

a) Präsidialverfügungen
Präsident gibt Kenntnis von den wichtigsten seit der
letzten Sitzung von ihm erlassenen Verfügungen. Das Wort wird nicht

verlangt
Von den Verfügungen des Präsidenten

wird zustimmend Kenntnis

genommen.

b)

Mitteilungen über weitere Geschäfte

Reaktorforschung (EIR). Botschaftsentwurf;
Ueberprüfung der Ausbaubegehren durch Industrie-Ausschuss (IA)
und Beratende Kommission (BK) (367)
Der Präsident: Der Schulrat beschloss am 31.März 1962 (Prot«
S.240-247)»den Botschaftsentwurf betr. den Ausbau des EIR zur
Ueberprüfung an den IA und an die BK zurückzugeben. Präsident und Vizepräsident
wurden beauftragt, die Vorsitzenden dieser beiden beratenden
EIR-Organe zu einer Besprechung der Rückweisungsmotive und Abklärungsott

I. Eidg.Institut für

-

267

-

Ich versuchte in der folgenden

vergeblich,
Generaldirektor E.Kronauer (Präs.BK-EIR) in Genf zu erreichen; dagege
konnte ich am 9.April nach mündlicher Vereinbarung mit Kollege Seippe
den Präsidenten des IA-EIR, Direktor Dr.Sontheim, sprechen und ihm
unsere Ueberlegungen erklären, denen er - so zeigte die Aussprache wünsche einzuladen«

Woche

weitgehend zustimmte.
Die praktische Unmöglichkeit, mit Generaldirektor B.Kronauer
in nützlicher Frist persönlich Fühlung zu bekommen, bewog mich, die
Angelegenheit den Vorsitzenden der beiden EIR-Organe brieflich zu
unterbreiten. Der Wortlaut meines Schreibens vom 10.April 1962, das
in Kopie an Kollege Seippel, an die EIR-Direktion, an das §idg.Depar¬
tement des Innern und an die Eidg.Bauinspektion in Zürich ging, wurde
Ihnen mit den Sitzungsunterlagen bekanntgegeben.
Die Direktion des EIR erklärte sich darauf mit Schreiben vom
12.April 1962 bereit, "die Auswirkungen der seit Sommer 1961 veränderten
Situation in grösserer Ausführlichkeit zu besprechen". Dir.Dr.
Sontheim hatte auch Gelegenheit, mit Kollege Seippel zu sprechen. Am
27.April 1962 erhielten wir das Protokoll der Sitzung des
Industrieausschusses des EIR vom 11.April 1962, der bereits auf meinen Brief
vom Vortag reagieren konnte. Unter Trakt. 7 (S.14/15) wurde festgestellt
und beschlossen:
"Nach kurzer Diskussion beschliesst der Industrieausschuss,
eine Arbeitsgruppe zu beauftragen, sich von der Direktion anhand
aller zur Verfügung stehenden Unterlagen im einzelnen über die
geplanten Ergänzungsbauten, insbesondere auch über deren funktioneile
Bedeutung unterrichten zu lassen, damit der Ausschuss anlässlich
einer Sondersitzung, welche am 16,Mai 1962 stattfinden wird, über
die notwendigen Informationen verfügt, um zhd. der Beratenden Kommission
und des Schulrates einen Antrag auszuarbeiten. Herr Dr.Sontheim
wird den Vizepräsidenten des Industrieausschusses, Herrn Prof.Dr.
C.Gränicher, bitten, diese Arbeitsgruppe, für welche sich die Herren

Prof.Dr.Brandenberger und Dr.Sulzer in freundlicher Weise zur

gestellt haben, zu präsidieren."
Da auch andere Traktanden dieser

Verfügung

IA-Sitzung die Mitglieder

des Schulrates interessieren können, stellten wir Ihnen eine Kopie
des ganzen Protokolls zu. Ich verweise vor allem auf folgende Punkte:

S. 3 oben; Reaktorentwicklungsprogramm
S. 7 untere Mitte: Zusammenarbeitsvertrag

Lucens.

mit der Arbeitsgemeinschaft

S, 8
S« 9

f)
f)
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Arbeitsprogramm
Ausnützung der Forschungsmöglichkeiten des EIR durch
Hochschulen. Hier wäre zu bemerken, dass eine besondere Aktion
beim nationalen Forschungsrat unnötig sein dürfte, da Dir.
Dr.Zünti ja Mitglied der Kommission für Atomwissenschaften
(KAW) des Schweiz.Nationalfonds ist und dort auch ex officio
der Delegierte für Fragen der Atomenergie mitwirkt. Es fehlt
meist weniger am guten Willen der Hochschulinstitute, als an

personellen Möglichkeiten; oft kommt auch die Notwendigkeit
einer Anpassung der Hochschu^rojekte an die jeweiligen
Betriebsbedingungen des Reaktors hindernd in die Quere.
Darüber könnte Prof.Marmier (ETH) berichten, der die allzu
kleine Nutzzeit des Reaktors Saphir für die ETH-Forschung
beklagt.
den

Dir.Dr.Fritzsche (EIR) werden

vom Personalbestand
Inganghaltung des Betriebes
gebraucht; nur 30%, also rund 100 Mann, können für die Weiter
entwicklung und Forschung eingesetzt werden. Dir.Dr.Zünti
ergänzte, dass an ausländischen Zentren mit EIR-ähnlichen Aus
rüstungen und Zielsetzungen 1,000 bis 1,500 Angestellte ein-*
gesetzt werden und dass bei grösster Beschränkung für das
EIR ein Personalbestand von 800 - 1000 Angestellten adäquat
wäre. In diesen Fragen ist die klare Stellungnahme von IA
und BK unbedingt wichtig.
Am l.Mai 1962 besuchte mich Prof.Hochstrasser, Delegierter
des Bundesrates für Fragen der Atomenergie; er äusserte seine Besorgnis
über die Rückweisung des Botschaftsentwurfes durch den Schulrat,
Ich beruhigte ihn und erklärte die Gründe. Der Delegierte sieht gewohnt an USA-Verhältnisse - das "Masshalten11 eher im Sinne eines
Ausbaues; die schweizerischen Realitäten werden den zu hohen Flug von
selbst herabsetzen. Er bezeichnet den baldigen Ausbau der notwendigen
EIR-Anlagen als konjunkturgerecht, was man in vernünftiger Dosierung
von allen Anlagen, die der Forschung und dem qualifizierten Nachwuchs
dienen, sagen kann. Am 8.Mai 1962 berichtete mir Dir.Dr,Fritzsche, *
dass verschiedene Projekte von der Eidg. Bauinspektion etwas modifiziert
werden sollen; die BK werde sich noch im Verlaufe des Sommer-~
Semesters mit den Befunden des Industrieausschusses befassen.
Seippel: Ich habe die beste Hoffnung, dass der revidierte t
Botschaftsentwurf annehmbar sein wird.
Hüller; Auf welchen Zeitpunkt wird gerechnet, dass die
Botschaft vor die eidg.Räte kommt?
Präsident: Von uns aus werden wir die Sache so beschleunigen,

S. 13, oben; Nach

(360) ca.

10%

für die regelrechte

¦

**

dass eine Behandlung

in
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den Räten ev. noch

dieses Jahres möglich sein

in der

Dezembersession

sollte.

Kuller: Ich stelle diese

Frage im

Hinblick auf

allfällige

weitere Bauprojekte, wie EAWAG-Neubauten und Hochschulsportanlage,
die mit Vorteil den eidg,Räten in einer Sammelbotschaft vorgelegt
werden. Es würde dann auch eine einzige parlamentarische Kommission
für die Vorbereitung dieser Geschäfte genügen,
Präsident: Ich teile durchaus die Auffassung von Kollege
Müller, aber die tatsächlichen Gegebenheiten stellen sich oft diesem
wünschbaren Vorgehen entgegen. Im übrigen hat die ETH noch verschiedene
andere Ausbauprojekte pendent, die wir soweit als möglich
zusammenfassen werden.

Seippel: Ich bin durchaus der Meinung, dass dem EIR alle für
seine Arbeit erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen sind,
dass aber keinerlei Luxus betrieben werden soll. Die Auffassung der
Direktion, wonach der wünschbare Personalbestand des Instituts - im
Vergleich zu ausländischen Reaktorforschungszentren - ca. 800 - 1000
Angestellte betragen müsste, beweist nur, wie wichtig es ist, dass
die Behörden das EIR und seine Entwicklung fest in ihrer Kontrolle
behalten. Ein solcher Personalbestand würde den Rahmen jeder
vernünftigen Proportion sprengen, solange das Wachstum nicht sachlich

Drittaufträge gerechtfertigt ist. Der
Ausland ist für sich allein niemals stichhaltig.

und durch entsprechende
Vergleich

**

mit

dem

-

II.

?¦,

i

-
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Schweiz.Nationalfonds
der wissenschaftlichen
zur Förderung
'
"'
'
'"
"
"""" ¦¦¦¦¦¦!¦"¦¦ -I
'"
Forschung. Beitraasbewilligungen an die ETH (135.24)

*~"'

'

'

'

'

'

'

'

'

''

'

Der Präsident: In unserer Sitzung vom 6.Mai 1961 (vgl.Prot.
S.327-334) haben wir Kenntnis genommen von den verschiedenen Beiträgen,
die von den zuständigen Organen des Schweiz. Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Jahre I960 an
Dozenten und junge Absolventen der ETH bewilligt worden waren. Seither, d.h. im Laufe des Jahres 1961 oder mit Wirkung ab 1961
sind vom Nationalfonds 32 weitere Forschungs- und Publikationsbeiträge

|

*

Gesuchstellern der ETH zugesprochen worden, wovon 11 Atomforschungskredite. - Ausserdem erhielt die Forschungskommission der
ETH in der Berichtsperiode vom Nationalfonds einen Kreditbetrag von
Fr 54,969.- zur Ausrichtung von 4 weiteren sog.Nachwuchsstipendien
an G-esuchsteller der ETH (diesbezügliche Detailangaben vgl. unter
lit.c) hiernach, wo auch vermerkt steht, dass in der Summe ein
Anteil von Fr 2229.- für ein bereits I960 bewilligtes NachwuchsStipendium enthalten ist). - Ferner hat die Kommission für
Atomwissenschaft des Nationalfonds aus ihren Krediten 1961 noch 3
Gesuchstellern der ETH Stipendien im Gesamtbetrag von fr 35,975.- zugesprocl
(vgl. Berichtsabschnitt d) hiernach).- Schliesslich sind in diesem
Zusammenhang noch die 2 sog. Persönlichen Beiträge zu erwähnen,
welche der Forschungsrat des Nationalfonds 1961 (aber erst mit
Wirkung ab 1962) auf unsere Gesuche hin für die Herren Prof.Dr.
Duilio Arigoni und Dr.Vittorio Delucchi bewilligt hat.
a) Bewilligung von 21 Forschungs- und Publikationsbeiträgen
an Dozenten der ETH durch den Forschungsrat bzw. den
Stiftungsrat des Schweiz. Nationalfonds
Aus den ordentlichen, dem Schweiz.Nationalfonds aus dem
Voranschlag des Bundes zufliessenden Mitteln hat der Forschungsrat
bzw. der Stiftungsrat des Schweiz. Nationalfonds im Jahre 1961 oder i

2

Wirkung ab 1961 die folgenden 21 Forschungs- und Publikationsbeiträge
an

Gesuchsteller der

ETH

bewilligt:

1. Beitrag von Fr. 158*464.- an Prof. Dr. R. Sänger als Präsident
der Eidg. Hagelforschungskommission, verteilt auf 3 Jahre, für
den Bau und Betrieb eines weiteren Windkanals zum Studium der
Hagelbildung (Projekt 2071). - Für den Bau und Betrieb eines
ersten Y/indkanals und Studien mit demselben hatte der Nationalfonds
der Eidg. Hagelforschungskommission, vertreten durch Prof
Sänger, bereits 1956 und 1959 Beiträge von insgesamt
Fr, 181'400.- zugesprochen.
2. Beitrag von Fr. 31*800.- an Prof. Dr. F. Borgnis für 1 Jahr,
für Forschungen auf dem Gebiet von Detektoren des elektromagnetischen Feldes mit extrem dünnen metallischen Schichten (Projekt
2074).
3. Beitrag von Fr. 33'260.- an Prof. Dr. G. Epprecht für 1 Jahr,
für Untersuchungen über die Anwendung dünner metallischer Schic
ten in der Mikrowellen-Schaltungstechnik (Projekt 2075).

4. Publikationsbeitrag von Fr. 15*000.- an Prof. Dr. H. Gutersohn«
zur Veröffentlichung des Bandes II "Die Alpen" seiner G-eographi
der Schweiz (Projekt 2107). - Zur Herausgabe des ersten Bandes
der Schweizer Geographie hatte der Nationalfonds Prof. Gutersohn 1958 bereits einen Beitrag von Fr. 9*000»- zugesprochen.
5. Beitrag von Fr. 10'188.- an Prof. Dr. M. Strutt für 1 Jahr, für
Untersuchungen über das Verhalten von Halbleiter-p-n-Uebergänge,
bei hohen elektrischen Stromdichten (Projekt 2113).
6. Beitrag von Fr. 29!000.- an Prof. Dr. H. Kern, verteilt auf 3
Jahre, für Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Parasit
und Wirt bei pflanzenbewohnenden Pilzen (Projekt 2114). - Für
ähnliche Forschungen hatte der Nationalfonds Dozent Kern bereit]
1954 und 1957 Beiträge von insgesamt Fr, 52'050*- zugesprochen.

m.

7. Beitrag von Fr. 82*612.- an Prof. H. Primas, verteilt auf 3 Jahre, für Untersuchungen von Kernresonanzspektren komplizierter
Molekel bei hohen Feldstärken und honem Auflösungsvermögen (Projekt
2119).

"5

Beiträge von Fr. 91*000.- und ffr. 273'200.- an Prof.Dr.
P, Bovey, zusammen verteilt auf 3 Jahre, für weitere Forschunge
über den grauen Lärchenwickler (Projekte 2129 und 2334). Für gleichartige Forschungen hatte der Nationalfonds Prof. Bove
bereits 1953 bis I960 vier Beiträge von insgesamt Fr. 290*160.-

8. und

9«

zugesprochen.

10, Beitrag von Fr. 37f000.- an Prof. Dr. H. Flüok, verteilt auf rd
3 Jahre, für Untersuchungen über Dünnschichtchromatographie
aetherischer Oele (Projekt 2139)«- Für ähnliche Forschung hatte
der Nationalfonds Prof. Flück bereits 1959 einen Kredit von
Fr. 36*400.- zugesprochen.
11. Beitrag von Fr. 6'820.- an Prof. Dr. E. Grandjean für 9 Monate,
zum Abschluss der Untersuchungen über die Wirkung von
Lösungsmitteldämpfen auf konditioniorte Fluchtreaktionen von Ratten
(Projekt 2152). - Für die Inangriffnahme dieser Untersuchungen
war vom Nationalfonds Prof. Grandjean bereits 1957 ein Kredit
von Fr. 64!730.- zugesprochen worden.
12. Beitrag von Fr. 94*500.- an Prof. Dr. H. Peuel, verteilt auf 3
Jahre, zur Fortsetzung der humuschemischen Forschungen (Projekt
2184). - Für erste solche Forschungen war vom Nationalfonds
Prof. Deuel bereits 1958 ein Kredit von Fr. 89!000.- zugesproch
worden. (Seit dem Hinschied von Prof. Deuel wird das Forschungs
projekt interimistisch von den beiden A-Assistenten am Agrikulturchemischen Institut geleitet).
13«

Beitrag von Fr. 881400#- an Prof. Dr. F. Lavesf

verteilt

Jahre, zum Studium von Farbzentren und Spurenelementen
verschiedener Herkunft (Projekt 2186).

in

auf

3

Quarzen

14. Beitrag von Fr. 9*500.- an PD. Dr. M. Weibel, verteilt auf 3
Jahre, für die chemische Analyse alpiner Kluftminerale (Projekt
2198).
15. Beitrag von Fr. 37*250.- an Prof. Dr. H. Zollingert verteilt
auf 2 Jahre, für Arbeiten über Synthese und Struktur von Azover
bindungon (Projekt 2200).
16, Beitrag von Fr« Sl'ölü.- an Prof. Dr. Jean Müller, verteilt auf
3 Jahre, zur Untersuchung der Elektronenkonfiguration in Legie-

17. Beitrag von Pr. 28*100.- an Prof. Dr. F. Kobold als Präsident
der Schweizergruppe für die Internationale glaziologische Grön
landexpedition, für 1 Jahr, für abschliessende Arbeiten betr.
die Beteiligung der Schweiz an der Internationalen Grönlandexpedition
1957-1960, EGIG (Projekt 2210).- Für diese Beteiligun
der Schweiz hatte der Nationalfonds bereits 1956 und I960
Beiträge von insgesamt Pr. 395'7OO.- zugesprochen.

18. Beitrag von Pr. 15*000.- an Prof. Dr. M. Waldmeier, für 1 Jahr
für die Anschaffung eines zusätzlichen Objektivs für den Sonne
türm der Eidg, Sternwarte (Projekt 2222).
19. Beitrag von Pr. 73!597.- an Prof. Dr. H. Ulrich, verteilt auf
3 Jahre, für weitere Untersuchungen der Strahlenwirkungen auf
Zellkern und Plasma der Drosophila-Eier (Projekt 2223). - Für
gleichartige Untersuchungen hatte der Nationalfonds Prof. Ulri
bereits 1958 einen Kredit von Fr. 25*704.- zugesprochen.
20. Beitrag von Fr. 76*600.- an Prof. Dr. 0. Jeger zusammen*auf 3
Jahre, für Untersuchungen auf dem Gebiet der Radikalreaktionen

organischer Naturstoffe (Projekt 2266).
21. Beitrag von Pr. 77*440.- an Prof. Dr. E. Heilbronner, verteilt
auf 2 Jahre, für Untersuchungen auf dem Gebiete der Elektronen
theorie organischer Verbindungen (Projekt 2287).- Für gleichar
ge Untersuchungen hatte der Nationalfonds Prof. Heilbronner be
reits 1959 und I960 Kredite von insgesamt Pr. 42*040.- zugespr
chen.

Diese 21 Beitragsbewilligungen für die vorausgehend genannten
Forschungs- und Publikationsprojekte machen insgesamt den Betrag
von Fr. 1*350*344.- aus, der also während des Jahres 1961 oder mit
Auszahlung ab 1961 aus den regulären Mitteln des Schweiz. National
fonds für Forschungen an der ETH zugesprochen wurde.

all

der einzelnen Beiträge erfolgt durch Vermi
lung der Kasse der ETH. Sie kann folglich laufend, ausser durch di
für das Zahlungs- und Rechnungswesen zuständigen ETH-Organe, auch
durch die Eidg. Finanzverwaltung und durch die Eidg. Finanzkontroi
le überwacht werden.
Die Auszahlung

Die Beitragsgesuche betreffend die vorausgehend aufgeführten

Forschungsprojekte sind mit einer Ausnahme (betr. den unter

Ziff.

i

*.

für die Internat,

Grönlandexpedition) über die Forschungskommission der ETH gelaufen» Die
vier erstgenannten davon allerdings in einer früheren Berichtsperiode.
- Die Kommission hat all die Gesuche der reglementarisch
festgelegten Prüfung unterzogen, bevor sie durch den Schulratspräsiden
ten dem Nationalen Forschungsrat übermittelt wurden#

erwähnten

Kredit

an die Schweizergruppe

Soweit die Gesuche von der ETH-Forschungskommission in der
Zeit vom 1, Januar bis 31. Dezember 1961 behandelt wurden (es sind
dies die vorausgehend unter Ziff. 5 bis Ziff. 21 aufgeführten
Gesuche), finden sie sich im Gesamtbericht der Forschungskommission.
der ETH über ihre Tätigkeit in der eben genannten Zeit verzeichnet
(Abschnitt IV). Der Präsident der Forschungskommission, Rektor
Prof. Dr. W. Traupel hat uns diesen Bericht mit Datum vom 22. Febr
ar 1962 erstattet, auf Grund von Art. 13 des von unserer Behörde
am 6, Februar 1954 für die Kommission erlassenen Reglementes. Die
Erstattung des Berichtes erfolgt zuhanden unserer Behörde sowie
zuhanden des Schweiz« Nationalfonds. - Speziell zu Abschnitt IV
über die Forschungsbeiträge aus den regulären Nationalfonds-Mittel

ist

noch zu bemerken, dess die darin unter

Ziff.

12 sowie

Ziff.

14

bis Ziff. 18 und Ziff. 20 verzeichneten 7 Betragsgesuche von den
zuständigen Organen des Nationalfonds erst im Jahre 1962 erledigt
wurden, aber auch alle durch Gutheissung '(wenn auch teils mit etwas
reduzierten Beträgen).
^
b) Bewilligung von 12 Forschungsbeiträgen an Gesuchsteller der ETE
durch die Kommission für Atomwissenschaft des Schweiz. National
fonds (KAW):

Krediten zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet
der Atomwissenschaften, die dem Schweiz. Nationalfonds ebenfalls
vom Bund zur Verfügung gestellt werden, sind im Laufe des Jahres
1961 insgesamt 12 Forschungsbeiträge an Gesuchsteller der ETH
gewährt worden. Die Zusprechung dieser Beiträge erfolgte weiterhin
durch die Kommission für Atomwissenschaft, dem neben dem Forschung
rat bestehenden Bewilligungsorgan des Nationalfonds. (Dieser plani
ab nächstem Jahr eine Verschmelzung der beiden Bewilligungsorgane)
Es handelt sich um die folgenden 12 Forschungsbeiträge an die
Aus den

Gesuchsteller der ETH:

2-rio

-6-

*

1. Beitrag (in zwei Teilen) von Fr. 174*900.- an Prof. Dr. J.P.Blaser,
für 10 Monate, zur Fortsetzung der Studien betr. den Bau einer H«chenergiemaschine (Projekt A/65)« - Für einen gleichen bzw. entsprechenden
Zweck hatte die KAW Prof. Blaser (bzw. seinem Vorgänger)
bereits früher Kredite von insgesamt Fr, 348f620. zugesprochen«
2. Beitrag von Fr. 163*500.- an Prof. Ing. E* Baumann (AFIF), für ein
Jahr» zur Fortsetzung der metallkundlichen Unter Buchungen sowie der
Arbeiten betr. Photozellen und betr. die Strahlenbeeinflussung von
Kunststoffen (ProjeKt A/150). - Für gleiche Forschungen hatte die
KAW Prof. Baumann bereits von 1958-1960 Beiträge von insgesamt
Fr. 4-36*000. zugesprochen.
3. Beitrag von Fr. 170*080. an Prof. Dr. Hs. H. Günthard, für ein
Jahr, zur Fortsetzung der Untersuchungen über die physikalische
Chemie der Reaktorprozesse (Projekt A/153L). - Für gleiche Forschungen
hatte die KAW Prof. Günthard bereits 1959 und I960 Beiträge von

V

;

_
4

¦

insgesamt Fr. 637*300. zugesprochen.
4. Beitrag von Fr. 285!851. an Prof. Dr. P. Marmier, für ein Jahr,
zur Fortsetzung der Forschungen über Kernreaktionen (Projekt A/162)
Für gleiche Forschungen hatte die KAW Prof. Marmier bereits 19581960 Beiträge von insgesamt Fr. 636*065* zugesprochen»
5. Beitrag von Fr. 55!533. an Prof. Dr. F. Laves (gemeinsam mit Prof
H. Staub und Prof. E. Brun, Universität Zürich), für ein Jahr, zur
Fortsetzung der Untersuchungen über Ordnung/ünordnungs-Beziehungen
in Kristallen mit Kernresonanz (Projekt A/170). - Für gleiche Unter
suchungen hatte die KAW den Gesuchstellern bereits 1959 und I960

Beiträge von insgesamt Fr. 88f190.- zugesprochen.
6. Beitrag von Fr. 127*400.- an Prof. Dr. J.P. Blaser, für ein Jahr,
zur Ausführung neuer Untersuchungen über Probleme der Hochenergiemaschinen
(Projekt A/172). Vgl. auch Ziff. 1 hiervor.
7. Beitrag (in zwei Teilen) von Fr. 38*716. (abzüglich Fr. 17*000.Saldo vom Vorjahr) an Prof. Dr. R. Jost, gemeinsam mit Prof. Dr. M.
Fierz, für ein Jahr, für weitere Einladungen von Fachleuten in
Verbindung mit Arbeiten zur Quantentheorie der Felder (Projekt A/173)«
Für einen gleichartigen Zweck hatte die KAW den Gesuchstellern
bereits 1959 und I960 Beiträge von insgesamt Fr. 42fOOO. zugesproct

\J

8. Beitrag von Fr. 7*300. an Konservator Dr. M. Grünenfelder, für eia
Jahr, zur Fortsetzung der Arbeiten betr. die Altersbestimmung von
Mineralien und Gesteinen (Projekt A/181). - Für gleiche Arbeiten
hatte die KAW Dr. Grünenfelder bereits I960 einen Beitrag vrn

Fr, 24!660. zugesprochen«

9. Beitrag (in zwei Teilen) von insgesamt Fr. 65'610., für anderthalb
Jahre, an Prof. Dr. J. P. Blaser und Mitbeteiligte, zur
Fortsetzung der experimentellen Benützung einer Wilson-Kammer beim CERN
(Projekt A/198). - Für den Bau und die erste Benützung der WilsonKammer hatte die KAW den Gesuchstellern bereits I960 einen Beitrag

Fr. l'öSö'OOO. zugesprochen«
10. Beitrag von Fr. 33!614. an PD Dr. P. Jordan, für ein Jahr, zur
von

%

Fortsetzung der Untersuchungen über die Wirkung von Kernstrahlen au.
alicyclische Verbindungen (Projekt A/199)» - Für den gleichen Zweck
hatte die KAW PD Dr. Jordan bereits I960 einen Beitrag von

Fr. 47*576. zugesprochen.
11. Beitrag von Fr. 48!810.- an Prof. Dr. E. Crasemann, verteilt auf
drei Jahre, für Tracer-Untersuchungen an landwirtschaftlichen
Nutztieren (Projekt A/212).
12. Beitrag von Fr. 25*600. an Prof. Dr. G. Schwarzenbach, für ein
Jahr, für Forschungen über MercdPbophosphine als Komplexbildner und
als Mittel für selektive Extraktion (Projekt A/223).
£

Diese 12 weiteren Bewilligungen von Beitragen aus den Atomkredite:
des Schweiz. Nationalfonds an Gesuchsteller«der ETH aus dem Jahre 1961
machen insgesamt die Summe von Fr. 1*180*114* aus.

Kreditzusprachen erfolgten 10 in Weiterverfolgung
von sog. Grundgesuchen, welche vor längerer Zeit gleich für mehrere
Jahre dem Schweiz. Nationalfonds eingereicht wurden und gestützt auf
welche nun jeweils Jahresquoten zugesprochen werden. (Vgl. in der
vorausgehenden Zusammenstellung die Hinweise auf vorausgegangene
Kreditzusprachen für den gleichen Zweck). Deshalb sind diese Projekte 196
im Jahre 1961 vom Nationalfonds nicht der Forschungskommission der ETH
zur Vorprüfung vorgelegt worden. Einzig die beiden ganz neuen, hiervon
Von den neuen

unter

Ziff.

11 und

Ziff.

12 erwähnten Gesuche

liefen

im Jahre 1961 übe
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die ETH-Forschungskftmmissi<5n. -* Bei dieser Sachlage finden sich im
Tätigkeitsbericht pro 1961 der Forschungskommission einzig diese "beide
Gesuche von Prof Dr. E« Crasemann und I^-of. Dr. G. Schwarzenbach
erwähnt. Dies in Abschnitt V des Berichtes, der folglich in diesem Sinne
vollständig ist und zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass gibt.
c) Bewilligung von 4 Stipendien des Schweiz. Nationalfonds an Gesuchsteller
der ETH durch die Forschungskommission_g_
Im Laufe des Jahres 1961 hat die Forschungskommission der ETH auc
den entsprechenden Mitteln des Nationalfonds zur Förderung ä@ß
wissenschaftlichen Nachwuchses den nachgenannten Bewerbern die folgenden

Stipendien zugesprochen:
1. Dr.sc.nat. Fabian Gerson
2. Dr.sc.math. Jost P. Huber
3. Dr.sc.nat. Philippe Matile
4. Dipl. Bauing. Curt Zuberbühler

Fr. 9f6OO.
Fr. 10f000.«
Fr. 21rl40.

'

Fr-r

Total

12*000,

Fr. 52'740.--

Die Forschungskommission hat über diese Stipendien und über eine
Anzahl Stipendiaten, welche 1961 auf Grund früherer Zusprachen
Stipendienbeträge ausgerichtet erhielten, einen vom 22. Februar 1962
datierten "Gesamtbericht über die Stipendien zur Förderung des jüngsten

wissenschaftlichen Nachwuchses" erstattet.
Die vorgenannten 4 neuen Stipendien aus dem Jahre 1961 machen zusammen den Betrag von Fr. 52f740. aus. Dazu hatte der Kredit für
1961 mit einer Stipendienquote von Fr. 2!229. aus dem Jahre I960
vorbelastet werden müssen. - Insgesamt wurden also 1961 von der ETHForschungskoamission an Stipendienmitteln zur Förderung des jüngsten
wissenschaftlichen Nachwuchses Fr. 54*969» beansprucht. Der Nation*
fonds hatte der Kommission für 1961 einen Kredit von maximal
Fr. 60'000. in Aussicht gestellt.
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d) Bewilligung von 3 atomwissenschaftlichen Stipendien des Schweiz.
Nationalfonds an Gesuchsteller der ETH durch die Kommission für
b
Atomwissenachaft.

Bekanntlich hat die Kommission für Atomwissenschaft des Schweiz.
Nationalfonds im Jahre 1959 begonnen, aus den vom Bund bereitgestellten
Atomkrediten auch Stipendien zur Förderung des atomwissenschaftlichen
Nachwuchses auszurichten (vgl. insbesondere unser Protokoll
vom 6. Mai 1961, Seiten 334/335). * Im Jahre 1961 sind drei weitere
Stipendien dieser Art den folgenden jungen Absolventen der ETH
zugesprochen

*h

w

;

1«

'
:

Weiteres Stipendium von Fr. 12*000.- &n Claude Froidevaux, dipl.
Phys.ETH, zur Fortsetzung seines Forschungsaufenthaltes am Clarendon Laboratory in Oxford (Patej Prof. Dr. J. L. Olsen, Projekt

gleichen ETH-Absolventen hatte die KAW schon 1959
und I960 Stipendien von insgesamt Fr. 13f 500. zugesprochen.
2* Stipendium von Fr. 11*000. an Peter Sondereggqr. dipl. Phys.ETH,
für einen einjährigen Forschungsaufenthalt in Saclay (Patej Prof.
Dr. J. P. Blaser, Projekt NA 32)
3. Stipendium von Fr- 12f975. an Dr.sc.nat. Otto Steinmann, für
einen einjährigen Studienaufenthalt am Institute for Advanced
Study in Princeton (Pate: Prof. Dr. R. Jost, Projekt NA 42).
NA

:

worden*

26).

-

Dem

Diese drei weiteren atomwissenschaftlichen Stipendien an Abseilt
venten der ETH machen zusammen die Summe von Fr. 35*975« aus. Sie
sind von der KAW im bekannten Verfahren wiederum direkt zugesprochen
worden. Mit den Gesuchen hatte sich das Schulratspräsidium (wie mit

denjenigen der Vorjahre) nicht zu befassen. Dagegen erfolgt die
Auszahlung der drei Beiträge an die Destinatäre auch wieder durch die
Kasse der ETH, nach den Anweisungen der Paten.

*
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- io e) Bewilligung von 2 Persönlichen Beiträgen des Schweiz. Nationalfonds
an Kandidaten der ETH durch den Forschungsrat.

erinnerlich, haben wir in unserer Sitzung vom 8. Juli 1961
beschlossen (vgl. Protokoll, Seiten 527-534), vom Schweiz. Nationalfond
zwei erste sog. Persönliche Beiträge zu erbitten für:
1. PD Dr. Duilio Arigoni als ausserordentl. Professor ad personam für
Wie

r'

spezielle organische

Chemie an

der ETH.

2. Dr. Vittorio Delucchi als Entomologe
der ETH.

am

Entomologischen

Institut

Der Nationalfonds hat im November 1961 beiden Gesuchen um Persönliche
Beiträge zugestimmt und die entsprechenden Kredite der ETH
zugesichert. Sie machen pro Jahr zusammen rd. die Summe von Fr. 53*500.
aus, welche die ETH ab 1962 also vom Nationalfonds auch noch erhält.
Die Nennung der beiden Persönlichen Beiträge des Nationalfonds
zugunsten der ETH erfolgt hier nur der Vollständigkeit halber.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

?2*

1. Von den im Jahre 1961 erfolgten Bewilligungen von 21 allgemeinen
Forschungsbeiträgen durch den Nationalen Forschungsrat, von 12
besonderen atomwis&er.eohaftlichen Beitragen durch die Kommission für
Atomwissenschaft, von 4 Stipendien durch die Forschungskommission
der ETH und von 3 atomwissenschaftlichen Stipendien durch die Kommission für Atomwj.ssenschaft aus den Mitteln des Schweiz. Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung an Gesuchstelle
der ETH, sowie vom Bericht (vom 22. Februar 1962) der Forschungskommission
der ETH über ihre Tätigkeit in der Zeit vem 1. Januar bis 3
Dezember 1961 betreffend Beiträge des Schweiz. Nationalfonds, und
vom ergänzenden Gesamtbericht (vom 22. Februar 1962) der Kommission
über die Nationalfonds-Stipendien zur Förderung des wissenschaftlich
Nachwuchses,

wird zustimmend Kenntnis
dem

Protokoll beigefügt).

genommen. (Die 2

Berichte werden
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2. Mitteilung durch Zuschrift an das Sekretariat des Schweiz.
Nationalfonds (unter Beilage der beiden Berichte), sowie durch Auszüge
an den Präsidenten der Forschungskomraission der ETH, Herrn Rektor
Prof. Dr. A* Froy Wysoling> und an die Kasse der ETH.

*

#

*

Arbeitsbeschaffungskredite des Bundes, Beitragsbewilligungen
an die ETH (135.30 und 135.32)»

*

In unserer Sitzung vom 6. Mai 1961 (vgl. Protokoll, Seiten 337339) haben wir auch Kenntnis genommen von den Forscfrungsbeiträgen, die
bis Ende I960 aus den Arbeitsbeschaffungskrediten des Bundes zur
Förderung der wissenschaftlichen und technischen Forschung
an Professoren
der ETH bewilligt worden waren. In der Folge hat die von Dir. Dr. F.
Humml.er präsidierte Eidg. Forschungskommission 1961 noch eine
Sitzung
abgehalten, nämlich am 12. September 1961* Auf Grund der Empfehlungen
der Kommission sind dann bis Ende 1961 die folgenden 8 Arbeitsbeschaffungs-Forschungsbeiträge - wovon 3 Fortsetzungsbeiträge - dem
nachgenannten Dozenten der ETH bewilligt wordens

**

1. Fortsetzungsbeitiag von Fr, 124f500.- an Prof. Dr. H. Qgänicker,
verteilt auf drei Jahre, für weitere Untersuchungen innerkristal*
JLiner Felder mittels Kernquadrupolresonanz (Projekt 589), Für gleichartige Forschungen war 1957 Prof. Dr. P. Scherrer bereits
ein Beitrag von Fr. 126*000. aus den Arbeitsbeschaffungsmitteln
des Bundes zugesprochen worden.

2. Fortsetzungsbeitrag vor. Fr. 180*000. an Prof. Dr. G. Busch,
verteilt auf drei Jahre, für weitere Untersuchungen der Wärmeleitung
und der spezifischen Warme von Festkörpern (Projekt 597).
- Für
gleiche Forschungen war Prof. Busch bereits 1958 ein Beitrag von

Fr. I20f000.
zugesprochen

aus den
worden«

Arbeitabeschaffungsmitteln des Bundes

28i
- 12 3. Fortsetzungsbeitrag von Fr. 99*000. an Irof. Dr. M. Strutt, verteilauf drei Jahre, zur Weiterführung der Erforschung von Eigenschaften ui
Anwendungen neuerer Halbleiter in der Elektrotechnik (Projekt 598). Für gleiche Forschungen war Prof. Strutt bereits 1958 ein Beitrag von
Fr. 96*000. aus den Arbeitsbeachaffungsmitteln des Bundes
worden.
4* Beitrag von Fr. 28*000.- an Prof. Dr. P. Grassmarm, verteilt auf
Jahre, für Untersuchungen von Stoffaustauschvorgängen mit Hilfe
zugesprochen

elektrischer Messungen

2

l/l

(Projekt 622).

5. Weiterer Beitrag von Fr. 178*000. an Prof. Dr. P. Grassmann,
verteilt auc 3 1/2 Jahre für Forschungen auf dem Gebiete der Zerlegungsverfahren
(Projekt 624).
6. Beitrag von Fr. 252f600., verteilt auf drei Jahre, an das Inatitut
für Orts-, Regional- und Landesplanung der, ETH, für eine
Gesamtschweizerische Untersuchung über die Planung industrieller Standorte
(Projekt 625).
7. Beitrag von Ft. 39'5OO.- an Prof. Dr* H* H. Bossharäi verteilt auf
drei Jahre, für Untersuchungen der Schwindung und der Sorption in
unbehandelten und in teergetränkten Hölzern (Projekt 626). - Dieses
Forschungsprojekt ist aus dem früheren Projekt No 581 hervorgegangen,
für das Prof. Bosshard I960 ein Beitrag von Fr. 46*600. aus den
Arbeitsbeschaffungsmitteln des Bundes zugesprochen wurde.
8. Beitrag von Fr. 150*000.- an Prof. Dr. E. Bickel, verteilt auf 2 bis
3 Jahre, für Untersuchungen auf dem Gebiete der zerspanenden Formgebui
von metallischen Werkstoffen (Projekt $27). Es handelt sich hier um
die Beteiligung an einer internationalen Gemeinschaftsforsohung unter
dem Patronat der OECE»
Diese 8 weiteren Kreditbewilligungen aus dem Jahre 1961 an
Angehörige der Lehrerschaft der ETH ergeben zusammen den Totalbetrag von
Fr. 1*051*600.. Diese Mittel sind also neuerdings aus den
Arbeitsbeschaffungsmitteln des Bundes für Forschungen an die ETH geflossen.
Die vorausgehend unter den Ziffern 3-6 erwähnten Beitragsgesuche zuj

Erlangung von Arbeitsbeschaffungs-Forschungskrediten sind in der Bericht«
Periode über die ForschungskommissJon der ETH gelaufen. Diese hat die

f

*

^

*.

Projekte nach

Massgabe der
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einschlägigen Reglementsbestimmungen einer
Vorprüfung unterzogen, bevor sie durch den Schulratspräsidenten an
die Eidg.Forschungskommission weitergeleitet wurden. - Die anderen
vorerwähnten Beitragsgesu le (Ziffern 1+2 sowie 7+8) waren Sonderfälle,
sodass sie der entsprechenden Praxis gemäss nicht zunächst der
ETH-Forschungskommission vorgelegt wurden.
Die Beitragsgesuche gemäss Ziffern 3-6 finden sich, der eben
gemachten Peststellung entsprechend, im Abschnitt VI des Berichtes
verzeichnet, den uns der Präsident der ETH-Porschungskommission über
deren Tätigkeit im Jahre 1961 vorgelegt hat und den wir vorausgehend
in Verbindung mit der Mitteilung II betr. Nationalfonds-Beiträge
bereits teilweise behandelt haben. - Auch dieser Berichtsabschnitt
gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Es finden sich darin
noch zwei weitere Beitragsgesuche zhd. der Arbeitsbeschaffungskredite
des Bundes verzeichnet (Ziff.2 von Prof.Dr.H.Hopff und Ziff.3 von
Prof.Dr.E.Grandjean)f welche von der Eidg.Forschungskommission ausserhalb des Jahres 1961 weiterverfolgt und erledigt worden sind.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Von den in der Zeit vom Februar bis Dezember 1961 erfolgten
8 Bewilligungen von Forschungsbeiträgen aus den Arbeitsbeschaffungskrediten
des Bundes an G-esuchsteller der ETH sowie vom Bericht der
Forschungskommission der ETH über ihre Tätigkeit zur Vorprüfung der
entsprechenden Gesuche aus dem Jahre 1961 wird zustimmend Kenntnis
genommen. (Der Bericht wird dem Protokoll beigefügt).
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Delegierten für
Arbeitsbeschaffung, Dir.Dr.F.Hummler, und durch Auszug an den Präsidenten
der Forschungskommission der ETH, Rektor Prof .Dr.W.Traupel, sowie an
die Kasse der ETH.

-
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Der Präsident: Zusammenfassend ist vielleicht interessant
festzustellen, dass die mittlere Beitragshöhe der vorgenannten drei

sich wie folgt stellt:
a) Gewöhnliche Nationalfondskredite
Gruppen

b) KAW-Kredite
c) Arbeitsbeschaffungskredite

64,000.fr 98,000.frl31,000.fr

65. Darlehensgesuche (132.811)

v

¦r

^

Der Präsident: Seit unserer letzten Sitzung vom 31.März 1962
sind zehn Darlehensgesuche eingegangen, von denen der Dringlichkeit
halber eines vor unserer heutigen Sitzung behandelt werden musste,

nämlich dasjenige von Dieter Fleckenstein.
Dieter Fleckenstein, cand.Bau-Ing., deutscher Staatsangehöriger,
wurde mit Verfügung vom 18.April 1962 zur teilweisen Bestreitung
der Studien- und Lebensunterhaltskosten während des Diplomsemesters
ein weiteres Darlehen von fr 800.- bewilligt, das bis spätestens Ende
Dezember 1965 an die Kasse zurückzuzahlen ist.
Wir haben somit heute noch über folgende neun Darlehensgesuche
Beschluss zu fassen:
a) Felix Brunner, stud.IX, von Regensberg/ZH, ersucht mit
Zuschrift vom 3.Mai 1962 um die Gewährung eines Darlehens von
fr 1,200.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten während des Sommersemesters 1962. Der Gesuchsteller
trat nach dreisemestrigem Studium an der Universität Bern auf den
Herbst I960 als regulärer Studierender in das 1.Semester unserer '*
Abteilung IX über. Zur Vordiplomprüfung kann er sich frühestena Im.
Herbst 1962 melden. Trotzdem seine Semesterleistungen für das
Wintersemester 1961/62 nur mit der Durchschnittsnote 4,00 bewertet wurden
und ihm daher das Studiengeld für das Studienjahr 1961/62 nicht
erlassen werden konnte, möchte ich Ihnen beantragen, F.Brunner das
nachgesuchte Darlehen zu gewähren, damit er sich ohne finanzielle
Sorgen auf das erwähnte Vordiplom vorbereiten kann. - Bisherige

-
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Finanzierung des Studiums: Aus Zuwendungen des Vaters und aus eigenem
Verdienst, Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen: Keine.
b) Leonardo Guglielmetti. dipl.Ing.-Chem., von Morbio Supe-

riore/TIf ersucht mit Zuschrift

vom

7.April

1962 um

die Gewährung

eines Barlehens von fr 2,000.- zur Beendigung, insbesondere Deckung
seiner im Laboratorium für organische Chemie unter der Leitung von
Prof.Dr.D.Arigoni ausgeführten Doktorarbeit. Der Gesuchsteller
studierte von 1954 bis 1958 an der Ecole de Chimie der Universität
Genf, an welcher er mit dem guten Notenmittel von 5,1 diplomierte.
Prof.Dr.V.Prelog kann den Gesuchsteller sowohl in fachlicher als
auch in persönlicher Hinsicht für die Gewährung des nachgesuchten
Darlehens bestens empfehlen. Bisherige Finanzierung des Doktorates:
Aus Stipendien des Albert Barth-Fonds und der Schenkung der MonsantqResearch SA.

c) Felix Jakob, stud.Arch., von Trub/BE, ersucht mit Zuschrif
vom 30.April 1962 um die Gewährung eines Darlehens von fr 700.- zur
teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten
während des Sommersemesters 1962. Der Gesuchsteller, der seit dem
Wintersemester 1958/59 an der Abteilung für Architektur studiert,
bestand die beiden Vordiplomprüfungen im Frühjahr I960 und 1961 mit
Hotendurchschnitten von 4,5 bzw. 4,67. F.Jakob liess sich für das
Wintersemester 1961/62 zur Absolvierung eines Teils der obligatorischen
Praxis beurlauben. Bisherige Finanzierung des Studiums: Aus
eigenem Verdienst. Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen:
Studiengelderlass seit dem Studienjahr 1958/59.
d) Markus Krebs. stud.Bau-Ing., von Noflen/BE, bewirbt «ich
mit Zuschrift vom 6.Mai 1962 um die Gewährung eines Darlehens von
fr 2,500.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten
bis zum Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung.
Nach Beendigung seiner Ausbildung am kantonalen Technikum
Burgdorf trat der Gesuchsteller im Oktober I960 als Fachhörer ins
1«Semester der Abteilung für Bauingenieurwesen ein. Im Herbst 1961
bestand M.Krebs als Repetent die Aufnahmeprüfung mit einem Notendurch
schnitt von 4,00, worauf er als regulärer Studierender in das J.Se¬
mester der Abtg.
aufgenommen wurde. Die 1.Vordiplomprüfung bestand

II

-
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er im Frühjahr 1962 mit einem Notenmittel von 4,42. Bisherige
Finanzierung des Studiums: Aus eigenem Verdienst und Ersparnissen, Bisher
von der ETH erhaltene Unterstützungen: Erlass des Studiengeldes für
das Wintersemester 1961/62.

von Wila/ZH, ersucht mit
Zuschrift vom 12.April 1962 um die Gewährung eines Darlehens von
fr 2,000/-.zur Deckung der Druckkosten seiner Dissertation. Der Gesuch

e) Werner Kündig:

dipl.Ing.-Agr.,

schloss sein Studium an der Abteilung für Landwirtschaft
(1955-1959) mit sehr guten Noten ab (mündliche Schlussdiplomprüfung
5,5 Diplomarbeit 6). Anschliessend nahm er am Agrikulturchemischen
Institut eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an und führte
gleichzeitig eine Doktorarbeit aus. Der Gesuchsteller wird sich
demnächst nach den USA begeben, um eine ihm von der University of
Michigan, Ann Arbor/USA angebotene Stelle als research fellow
anzutreten. - Bisherige Finanzierung des Studiums: Aus eigenem Verdienst.
Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen: Stipendien aus dem
Chätelain-Fonds.
f) Dario Rivoir. stud.IX, von Lugano, ersucht mit Zuschrift
vom 25.März 1962 um die Gewährung eines Darlehens von fr 1,500.- zur
teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten bis
zum Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung. Der
Gesuchsteller, der seit Oktober 1959 an der Abteilung für Mathematik
und Physik studiert, bestand im Herbst 1961 die Vordiplomprüfung
(in Richtung Physik) mit einem Notenmittel von 5,67. Bisherige
Finanzierung des Studiums: Aus eigenem Verdienst während der Ferien.
Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen: Stipendien im Betrage
von fr 3,600.- aus dem Chätelain-Fonds sowie aus dem Legat Tonicelli,

steller

Lugano.

g) Karl Otto Schmid. dipl.Aren.ETH, von Flawil/SG, ersucht
mit Zuschrift vom 22.April 1962 um die Gewährung eines Darlehens von
fr 5|000.- zur teilweisen Finanzierung einer sechsmonatigen Studien**

reise nach Mittel- und Südamerika (Mexiko, Honduras, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Panama, Kolumbien, Equador, Peru, Bolivien,
Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien) über das Thema "The evolution on places for social activities - six case studies in Latin
America".

-

t
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Karl Schmid diplomierte im Sommer 1957 an der ETH mit einem
Notenmittel von 4,5 in der mündlichen Schlussdiplomprüfung und der
Note 5 für die schriftliche Diplomarbeit. Vom Herbst 1957 bis zum
Frühjahr 1958 weilte er zur Weiterbildung an der Universität Toronto
in Canada. Nach seiner Rückkehr nach Europa war er zunächst während
einiger Monate bei zwei Architekten in Paris tätig. Vom
Sommersemester 1959 bis zum Herbst I960 arbeitete
er bei einem Architekten

in Algier.

^

*

Für das Studienjahr 1960/61 konnte ihm im Rahmen des
Studentenaustausches Schweiz-USA ein Austauschstipendium für einen
Studienaufenthalt an der Harvard University in Cambridge/USA vermittelt
werden. Auf Grund seiner ausgezeichneten Leistungen an dieser amerika
nischen Hochschule wurde ihm am Schluss des Studienjahres eine wertvolle
Auszeichnung, das Julia Amory Appleton Fellowship in Architectu
re im Betrag von # 2285-- verliehen. Gleichzeitig erhielt er einen
Ruf als Professor für City and Regional Planning an die University
of North Carolina, Chapel Hill. Bereits im Sommersemester 1961
beschäftigte sich Architekt K.Schmid ernsthaft mit dem Plan einer
Forschungsreise nach Mittel- und Südamerika, dessen Realisierung
sich wegen seiner Berufung nach Chapel Hill indessen verzögerte. In
der Zwischenzeit konnte Prof.Schmid sein Projekt weiter fördern. Der
University Research Council der University of North Carolina ermunterte
ihn sehr, sein Projekt durchzuführen und sprach ihm einen
Beitrag von 0 500.- zu. Eine weitere Anerkennung seiner in den USA
geleisteten Arbeit kommt durch eine Einladung der Vereinigten Natione
als Ilanungsexperte der UNO in Entwicklungsländern zu arbeiten, zum
Ausdruck. Im Hinblick auf diese neue, verantwortungsvolle Tätigkeit
ist Prof*Schmid bereit, seine ganzen persönlichen Mittel in die
geplante Studienreise zu investieren, deren Kosten er auf rund
# 5,300.- veranschlagt. Es fehlen ihm aber auch so noch rund 0 1,200.
die er bei uns als Darlehen aufnehmen möchte. Er beabsichtigt übrigens,
die Reise zusammen mit einem schweizerischen Studienkollegen,
dipl.Aren.ETH Ueli Roth, der zur gleichen Zeit an der Harvard University
weilte, auszuführen. Arch.Roth unternahm vor seiner Reise nach
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den USA eine ausgedehnte Studienreise durch
Länder und war bei führenden Architekten in

die skandinavischen

Italien tätig.

Eines der
letzten, der skandinavischen Architektur gewidmeten Hefte der
Zeitschrift "DU" wurde von Arch.Roth gestaltet.
Obwohl von Prof.Schmid nur ein Darlehensgesuch vorliegt,
möchte ich Ihnen trotzdem vorschlagen, ihm einen Teil der nachgesuchten
finanziellen Hilfe als Stipendium, und zwar in der Form eines
Reisestipendiums aus der Friedrich-Stiftung zu bewilligen. Die von

Prof.Schmid geplante Studienreise nach Mittel- und Südamerika
verspricht sehr interessante Ergebnisse. Ich würde es begrUssen, wenn
die Handbibliothek der Abteilufe für Architektur durch einen zweifello
ausserhalb des üblichen Rahmens liegenden Reisebericht bereichert
werden könnte. Da es nicht mehr möglich war, das Gesuch der Abteilung
für Architektur vor unserer heutigen Sitzung zu unterbreiten, bitte
ich um Ihre Zustimmung zur nachträglichen Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens, wobei wir Prof.Schmid ersuchen würden, uns zhd.
der Abteilung für Architektur noch ein etwas detaillierteres Programm
der vorgesehenen Studienreise zu unterbreiten. Sollte die Abteilung I
die Gewährung eines Friedrich-Stipendiums wider Erwarten nicht
befürworten, möchte ich Ihnen beantragen, den als Stipendium in Aussicht
genommenen Betrag von Fr 2,000.- ebenfalls als Darlehen zu bewilligen.
h) Jürgen Thorn, stud.Phys*, deutscher Staatsangehöriger,
ersucht mit Zuschrift vom 4.Mai 1962 um die Gewährung eines Darlehens
von fr 3,000.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und
Lebensunterhaltskosten bis zum Abschluss seines Studiums mit der
Schlussdiplomprüfung. Der Gesuchsteller wurde im Oktober 1959 als regulärer
Studierender in das 1.Semester der Abteilung für Mathematik und Physi
aufgenommen, an welcher er im Herbst 1961 die Vordiplomprüfung mit
einem Notenmittel von 4,61 bestand. - Bisherige Finanzierung seines
Studiums; Aus Zuwendungen der Eltern. Von der ETH erhaltene
Unterstützungen: Keine.
i) Janos Zichy. dipl.Phys.ETH, ungarischer Staatsangehöriger,
bewirbt sich mit Zuschrift vom 7.Mai 1962 um die Gewährung eines
Darlehens von fr 2,000,- zur Finanzierung eines dreimonatigen
Sprachstudienaufenthaltes in London. Der Gesuchsteller kam im Frühjahr 1958
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ala ungarischer Flüchtling in die Schweiz. Nach seiner Flucht aus
Ungarn studierte er zunächst ein Jahr an der Technischen Hochschule
in Wien. Auf Grund dieser Studien wurde er auf den Beginn des
Sommersemesters 1958 in das zweite Semester der
Abteilung für Mathematik
und Physik aufgenommen. Im Oktober 1959 bestand er die Vordijlomprüfung mit einem Notenmittel von 4,28. Im Frühjahr dieses Jahres schlose
er sein Studium mit der Schlussdiplomprüfung ab (mündl.Notenmittel

4,07, Diplomarbeit 5). Prof.Dr.J.P.Blaser, bei dem J.Zichy seine
Diplomarbeit ausführte, kann ihn sowohl in fachlicher als auch in
persönlicher Hinsicht für die Gewährung des nachgesuchten Darlehens
empfehlen. Prof.Blaser beabsichtigt, J.Zichy nach seiner Rückkehr
aus London als Assistenten anzustellen. Bisherige Finanzierung des
Studiums: Aus Stipendien der Ungarnkommission sowie aus eigenem
Verdienst. Bisher von der ETH erhaltene Unterstützungen: Studiengelderlass während des ganzen Studiums an der ETH.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
I. Von der Bewilligung eines Darlehens an Herrn Dieter
Fleckenstein wird zustimmend Kenntnis genommen.
II. 1. Zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds der ETH
werden folgende Darlehen bewilligt:
a) Herrn Felix Brunner. stud.IX, von Regensberg/ZH, fr 1,200.zur teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten
während des Sommersemesters 1962. Das Darlehen wird in zwei Raten von
je fr 600.- ausbezahlt, und zwar fr 600.- sofort sowie Anfang August
1962. Das Darlehen ist bis spätestens Ende Dezember 1966 an die Bässe
der ETH zurückzuzahlen.
b) Herrn Leonardo Guglielmetti, dipl.Ing.-Chem, von Morbio
Superiore/TI, fr 2,000.- zur Beendigung seiner Dissertation am Laboratorium
für organische Chemie. Das Darlehen wird sofort ausbezahlt und
ist bis spätestens Ende Dezember 1969 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
von Trub/BE, fr 700.- zur tei
weisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten während dea

c) Herrn

Felix Jakob. stud.Arch.,
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wird in einem Betrag ausbezahlt»
Darlehen ist bis spätestens Ende

Sommersemesters 1962« Bas Darlehen

und zwar Anfang Juni 1962. Das
Dezember 1962 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen,
d) Herrn Markus Krebs. stud.Bau-Ing., von Noflen/BE, fr 2,500.zur teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten

Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung, Das
Darlehen wird in fünf Raten von je Fr 500*- ausbezahlt, und zwar
fr 500.- sofort sowie je zu Beginn der Wintersemester 1962/63 und
1963/64 sowie Sommersemester 1963 und 1964. Das Darlehen ist bis
spätestens Ende Dezember 1966 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
e) Herrn Werner Kündig, dipl.Ing.-Agr., von Wila/ZH, fr 2,000.'
zur Deckung der Druckkosten seiner Dissertation. Das Darlehen wird
sofort ausbezahlt und ist bis spätestens Ende Dezember 1969 an die
Kasse der ETH zurückzuzahlen.
f) Herrn Dario Rivoir, stud.Phys., von Lugano, fr 1,500.- zur
teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten bis zui
Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung. Das Darlehen
wird wie folgt ausbezahlt: Fr 500.- bereits erhalten (Präsidialverfügung
vom 30.3.1962) und je fr 500.- Anfang Wintersemester 1962/63
und Sommersemester 1963. Das Darlehen ist bis spätestens Ende Dezember
1972 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
g) Herrn Karl Otto Schmid. dipl.Aren.ETH und Professor an der

bis

zum

University of North Carolina in Chapel Hill, von Flawil/SG, fr 3,000.zur teilweisen Finanzierung einer sechsmonatigen Studienreise nach
Mittel- und Südamerika. Das Darlehen wird sofort ausbezahlt und zwar
durch die Schweizerische Nationalbank. Das Darlehen ist bis spätestem
die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
h) Herrn Jürgen Thorn, stud.IX, deutscher Staatsangehöriger,
fr 3,000.- zur teilweisen Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten bis zum Abschluss seines Studiums mit der Schlussdiplomprüfung.
Das Darlehen wird in sechs vierteljährlichen Raten von je
fr 500.- ausbezahlt, und zwar erstmals Anfang Juni 1962. Das Darlehen
ist bis spätestens Ende Dezember 1970 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen.
Ende Dezember 1969 an
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i)

Herrn Janos Zichv, dipl.Phys.ETH, ungarischer Staatsange^
höriger, fr 2000,- zur Finanzierung eines dreimonatigen Sprachstudienaufenthaltes
in London. Das Darlehen wird sofort ausbezahlt und ist
bis spätestens Ende Dezember 1967 an die Kasse der ETH zurückzuzahlen,
2. Die Darlehen werden bis auf weiteres zinsfrei gewährt.
3« Bei nicht zweckentsprechender Verwendung der Darlehen
wird die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten.
4. Die mit diesem Beschluss begründeten Ansprüche sind
unübertragbar und unverpfändbar.
5. Die Darlehensnehmer sind auf Grund von Art. 10 der Statuten
des Darlehens- und Stipendienfonds Verpflichtet, bis zur vollständigen Rückzahlung der Darlehen im Juli eines jeden Jahres über
ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. Bei nicht termingerechter
Einreichung der Tätigkeitsberichte wird die Auszahlung der weiteren
Raten sistiert und der Schweiz.Schulrat behält sich Vor, die vorzeitige
Rückzahlung bereits ausbezahlter Beträge zu verlangen.
6. Mitteilung an die Darlehensnehmer und die Kasse der ETH.
1. Herrn Karl Otto Schmid. dipl.Arch.BTH und Professor
an der University of North Carolina in Chapel Hill, von Flawil/SG,
wird - vorbehaltlich der Zustimmung der Abteilung für Architektur zulasten der Friedrich-Stiftung zur Durchführung einer Studienreise
nach Mittel- und Südamerika ein Stipendium von fr 2,000.- bewilligt.
Das Stipendium verfällt, wenn die Reise nicht bis spätestens Ende

III.

1

:

W

:
*

angetreten wird.
2. Vor Antritt der Studienreise hat der Beitragsempfange*
das Programm seiner Reise mit dem Vorstand der Abteilung für Archi]
tektur an der ETH festzulegen.
3i Das Reisestipendium wird je zur Hälfte zu Beginn der
Studienreise und nach Genehmigung des gemäss Zif. 4 zu erstattenden
Reiseberichtes durch den Präsidenten des Schweiz*Schulrates ausbezahl
4. Spätestens zwei Jahre nach Auszahlung der ersten Rate
des Stipendiums ist dem Präsidenten des Schweiz. Schulrates zhd. der
Konferenz der Abteilung für Architektur ein Reisebericht einzureichen.
Dieser Bericht soll eine kritische Würdigung des mit der

Dezember 1963

*
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Studienreise verfolgten Zweckes enthalten und mit zeichnerischen und
ev. photographischen Aufnahmen versehen sein. Bei nicht termingerechter
Unterbreitung oder ungenügender Qualität des Reiseberichtes wird
die zweite Hälfte des Stipendiums nicht ausbezahlt und die bereits
bezogene erste Hälfte ist der Kasse der ETH zurückzuerstatten.
5. Herr Prof .K.O.Schmid wird gebeten, nach seiner Rückkehr
vor den Studierenden der Abteilung für Architektur ein von
Lichtbildern begleitetes Referat über seine Eindrücke von der mittel- und
südamerikanischen Architektur zu halten und den Zeitpunkt dieses
Vortrages mit dem Vorstand der Abteilung für Architektur direkt zu
vereinbaren.
6. Mitteilung durch Auszug an Herrn Prof .K.O.Schmid, den
Vorstand der Abteilung für Architektur und die Kasse.
IV. Sollte die Abteilung für Architektur die Bewilligung eines
Friedrich-Stipendiums nicht befürworten, wird der Präsident ermächtigt
Herrn Prof.K.O.Schmid den Betrag von fr 2,000.- ebenfalls als Darlehen
zu

bewilligen.

*
64. Dr.D.O.Cooper-Fonds, Beitragsbewilligungen (132.95)

^

Der Präsident: In unserer letzten Sitzung vom 31.März 1962
(Prot.S.171-173) haben wir zulasten des erwähnten Fonds zwei Beiträge
von zusammen rund fr 18,100.- bewilligt. Bekanntlich belaufen sich die
Jahreszinsen dieses Fonds auf rund Fr 30,000.- und ausserdem liegen
aufgelaufene Zinsen im Gesamtbetrag von rund fr 200,000.- vor, deren
Verwendung ebenfalls nichts entgegensteht.
Heute haben wir über drei weitere Beitragsgesuche, die von
der Fondskommission - Prof .Dr.M.Wildi, Prof .Dr.E.Grandjean und Prof.

vorbehandelt wurden, zu beschliessen, nämlich;
1. Gesuch vom 15 «Dezember 1961 von Dr.M.Hürlimann. AtlantisVerlag. In diesem Verlag erscheint ein Werk über "Psychologische Unter
suchungen bei den Dogon", verfasst von Dr.P.Parin, Dr.F.Morgenthaler
und Frau L.Parin-Matthey. Es handelt sich um das Ergebnis einer
Forschungsreise, die vom Schweiz.Nationalfonds mit fr 20,000.- unterstützt
worden ist. Gemäss Kostenvoranschlag des Atlantis-Verlages

Dr.CA.Meier
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"belaufen sich die Herstellungskosten ohne Generalunkosten auf rd.
Fr. 27,000.-. Der Verlag wäre bereit, einen Anteil von Fr. 10,000.-

für die Herstellung

des Werkes

selbst zu investieren. Für

den Rest

von Fr. 17,000.- werden Druckkostenbeiträge von dritter Seite
erbeten. Das ganze Werk umfasst rund 700 Manuskriptseiten
mit vielen

Illustrationen. Prof.Dr.Manfred Bleuler, Direktor der psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich und Prof .Dr,A.Fortmann, Vorsteher

der zoologischen Anstalt der Universität Basel haben die
Drucklegung des Manuskriptes mit Briefen
vom 5. bzw. 12.Dezember 1961
befürwortet. - Der Spezialist unserer Fonds-Kommission, Prof.Dr.
C.A.Meier, kommt in seinem Gutachten vom 22.März 1962 zum Schluss,
es liege ein aussergewohnlich reichhaltiges Material
vor, dessen
Veröffentlichung unbedingt zu begrüssen sei, während er sich mit
der psychologischen und psychoanalytischen Interpretation dieses
Materials, die teilweise mangelhaft sei, nicht vorbehaltlos
einverstanden erklären
kann; Prof .Meier regt daher an, es möchte den Autoren
eine Kürzung des Manuskriptes in dem Sinne nahegelegt werden,
dass im wesentlichen nur das Beobachtungsmaterial herausgegeben,
aber auf die psychoanalytische Interpretation vorläufig verzichtet
würde. Zusammenfassend beantragt unsere Kommission die Bewilligung
eines Druckkostenbeitrages von Fr. 5,000.-, womit der Wunsch
verbunden wird, es möchte den Autoren und dem
Verlag das Gutachten von
Prof .Dr.CA.Meier mit den Empfehlungen auf Neugestal tung des Manu-

skriptes im Sinne einer Kürzung bekanntgegeben werden.
Der Antrag der Fonds-Kommission ist nicht restlos befriedigend,
weil Herausgeber und Verleger, auch wenn das Manuskript
gekürzt werden kann, noch von andern Seiten Druckkostenbeiträge
erhalten müssen, da ja ein so spezialisiertes Werk ohne Subventioner
überhaupt nicht herausgegeben werden kann. Anderseits möchte ich
keinen vom Antrag unserer Fonds-Kommission abweichenden Vorschlag
machen, da die Fonds-Kommission das Gesuch sehr einlässlich geprüft

hat.

2. Gesuch von Prof .Dr.C.A.Meier für Prof .S.McLean Gilmour.
Prof-Gilmour von der Andover Newton Theological School in Massachusetts,
USA, möchte sein sabbatical year vom 1.Oktober 1963 bis
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mit Prof.
C.A.Meier eine Publikation vorzubereiten über die Frage, was die
Jung'sehe Psychologie beitragen könnte zum Verständnis der Aufer-«stehung Christi und die Sinwohnung des Heiligen Geistes. Prof.
Gilmour benötigt für seinen Aufenthalt in Zürich, da er von seiner
amerikanischen Hochschule während seines sabbatical years nur die
halbe Besoldung erhält,ein Stipendium von Fr. 10,000.-. Prof.C.A»
Meier schreibt in seinem Brief vom 2.Mai 1962 u.a.folgendes:
"Persönlich möchte ich dieses Gesuch aufs wärmste
unterstützen, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Prof.Gilmour ist mir persönlich bekannt als einer der
wenigen Theologen, die verstanden haben, dass heutzutage rein

l.Juni

1964

in Zürich verbringen,

um

in

Zusammenarbeit

Probleme für das Publikum nur noch dann eine Chance haben,
sie mit den Grundtatsachen der modernen Psychologie, oder besser gesagt, der Psychologie des modernen Menschen sinnvoll in
Verbindung gebracht werden können. Prof.Gilmour ist in dieser
Hinsicht eine der aufgeschlossensten Persönlichkeiten, die mir bis
heute begegnet sind.
2. Verfügt er nicht nur über ein aussergewöhnlich
profundes theologisches Wissen, wofür seine akademische Stellung und
seine Publikationen zeugen, sondern auch über eine bemerkenswerte
Bekanntschaft mit den Befunden C.G.Jungs.
3. Seine Fragestellung dürfte in geradezu idealer Weise
den Intentionen des Stifters, Dr.D.C.Cooper, entsprechen.
Ich hoffe, dass es angängig sei, dass ich mich zum Anwalt
dieses Gesuches mache und bitte Sie, dies lediglich so zu verstehen,
dass ich einerseits das Verfahren möglichst vereinfachen möchte
und anderseits von dem hohen sachlichen Wert dieses Projektes
theologische

wenn

überzeugt bin."
Es

liegt ein ausführlicher

Lebenslauf von Prof .Gilmour

mit der Liste seiner bisherigen Publikationen und dem Forschungsplan
für das gemeinsam mit Prof.C.A.Meier zu bearbeitende Projekt
bei den Akten.
Die Fonds-Kommission beantragt mit Schreiben vom 7.Mai
1962 des Vorsitzenden, Prof.M.Wildi, die Bewilligung des
Stipendiums, da die Zweckbestimmung des Cooper-Fonds durchaus
für die geplante psychologische Untersuchung passt. Das Stipendium
muss aber gemäss Art. 2 des Fonds-Statuts Herrn Prof.C.A.Meiej
bewilligt werden, da nur Mitglieder des Lehrkörpers der ETH und
anderer schweizerischer Hochschulen und Absolventen der schweizerischen
Hochschulen berechtigt sind, Beitragsgesuche einzureichen
nachgesuchten
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und Subventionen zu erhalten. Es muss daher an die Subvention die
Bedingung geknüpft werden, dass die Herausgabe des in Aussicht
genommenen Werkes gemeinsam von Prof.Gilmour und Prof.C.A.Meier zu

erfolgen hat.
3. Gesuch von Prof .Dr. CA.Meier. Prof .C.A.Meier, der im
Sommersemester 1962 an unserer Hochschule eine Vorlesung über die
Ergebnisse und Probleme der Parapsychologie hält und diese Vorlesung
im nächsten Wintersemester fortsetzt, hat zur Erarbeitung des
Stoffes für diese Vorlesung sehr viel Literatur anschaffen müssen.
Er ersucht um Gewährung eines Beitrages von Fr. 2,000.- an die
aussergewöhnlich hohen Ausgaben für die genannten Vorlesungen im
Sommersemester 1962 und im Wintersemester 1962/63. Die FondsKommission befürwortet gemäss Schreiben vom 7«Mai des Vorsitzenden,
Prof .Dr.M.Wildi, die Ausrichtung der von Prof .C.A.Meier nachgesuchten
Subvention. Wir sollten wohl die Auflage machen, dass die mit
den Mitteln unserer Subvention angekauften Bücher zu gegebener Zeit
der Hauptbibliothek der ETH übergeben werden müssen.

In unserer Kitteilung über die Bewilligung des Beitrages
von Fr. 5,000.- an Dr.Hürlimann dürfen wir den Gesuchsteller sicher
darauf aufmerksam machen, dass er für die Kostendifferenz von
Fr. 12.000.- ev. an den Nationalfonds gelangen könnte.
Entsprechend den Anträgen der Fonds-Kommission und des

Präsidenten
ä.

wird beschlossen:

-

1. Zulasten des Dr.D.C.Cooper-Fonds werden folgende

Beiträge bewilligt:
a) Dem Atlantis-Verlag, Herrn Dr.M.IIürlimann, an die Kos*
der Drucklegung des Werkes "Psychologische Untersuchungen bei den
Dogon" von Dr.P.Parin, Dr.F.Morgenthaler und Frau L.Parin-Matthey
ein Druckkostenzuschuss von Fr. 5,000.-. Den Herausgebern des
genannten Werkes wird das Gutachten von Prof .Dr.med.C.A.Meier
auszugsweise bekanntgegeben und es wird ihnen empfohlen, das Manuskrip
zu kürzen.

-
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b) Herrn Prof.Dr.C.A.Meier, zur Herausgabe gemeinsam mit
Prof.S.McLean Gilmour eines Buches über die Frage des Beitrages
der Jung1sehen Psychologie zum Verständnis der Auferstehung Christ:
und der Einwohnung des Heiligen Geistes ein Beitrag von Fr. 10,000
Dieser Beitrag dient zur Ausrichtung eines Stipendiums an Prof
Gilmour während seines Studienaufenthaltes in Zürich vom Oktober
1963 bis Juni 1964. Mit der Beitragsbewilligung wird die Auflage
verbunden, dass das in Aussidht genommene Buch gemeinsam von Prof
Gilmour und Prof.C.A.Meier herausgegeben werden muss.
c) Herrn Prof»Dr.C.A.Meier, ein Beitrag von Fr. 2,000.an die aussergewöhnlich hohen Ausgaben zur Vorbereitung seiner Vorlesungen über Parapsychologie im Sommersemester 1962 und im
Wintersemester 1962/63. Soweit zulasten dieses Beitrages Bücher
angekauft werden, müssen sie nach Gebrauch der Hauptbibliothek der ETH
übergeben werden.
2. Die HH.Lr.M.Hürlimann und Prof .Dr.CA.Meier werden
ersucht, in ihren Publikationen auf die Unterstützung durch den Dr.
D.C.Cooper-Fonds der ETH hinzuweisen und der Hauptbibliothek der
IjTH je zwei Exemplare ihrer Veröffentlichungen kostenlos zu
übergeben.
3. Mitteilung durch Zuschriften an die HH.Dr.M.Hürlimann
(für sich und zhd. der Herausgeber) und Prof .Dr.C.A.Meier sowie
durch Auszüge an den Präsidenten der Fonds-Kommission (Prof-Dr.
M.Wildi), die Kasse der ETH (zur gefl. Auszahlung der beschlossenen

Beiträge), die Hauptbibliothek der

ETH

und die Eidg.

Finanzkontrolle.

65. a«o«Professur für Betriebswirtschaftslehre, Neubesetzung,
Wahlantrag (614.2)
Der Präsident: Im Protokoll der Schulratssitzung vom
31.März d.J. werden auf S.205-213 kurze Lebensläufe von dreizehn
Bewerbern bekanntgegeben. In der Zwischenzeit konnten die Kandidaturen
mit den Fachberatern der ETH (vor allem mit den Proff.BÖhler
Daenzer, Gerwig) diskutiert werden; die Konferenz mit den besonder!
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interessierten Professoren fand

am

4.Mai

statt.

Es nahmen

ausser

den oben Genannten die Professoren Rektor Traupel, Bickel, HonegWie üblich war der abtretende
ger, Leuthold und Rauscher

teil.

Professor (Gerwig) nicht dabei. Alle Fachberater hatten vorher
Gelegenheit zum Studium der Bewerbungsakten.
Das Ergebnis aller Aussprachen fiel absolut eindeutig
aus: a.o.Prof.Dr.0.Angehrn stoht mit Abstand an der Spitze- Alle
Berater empfehlen Angehrn; seine Kandidatur ist nicht nur die beste
für die ETH-Zwecke, sie ist sehr gut. Auch auswärtige Berater
weisen auf die sehr gute Eignung dieses Kandidaten hin.
Prof .Angehrn ist an der ETH auch persönlich gut bekannts
er war in den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn am ETH-Institut
für V/irtschaftsforschung als Mitarbeiter von Prof.Böhler tätig
(1942-1946) und hinterliess einen vorzüglichen Eindruck, Es oblag
ihm vor allem die Berichterstattung über die Schweiz.Wirtschaft unc
deren Konjunkturentwicklung. Seine sorgfältige, überlegte und initiative Arbeit war hochgeschätzt, es kam ihm dabei die vorzügliche
Ausbildung in Volkswirtschaft zugute. Nach seinem Austritt
aus der ETH vertiefte er sich auf dem Gebiete der Marktforschung;
es war dies für seine spätere akademische Lehre recht vorteilhaft.
Als Leiter der Marktforschungsabteilung des Unileverkonzerns in dei
Schweiz erwarb er sich wertvolle praktische Einblicke (1947-1956).
Es zog ihn dann aber an die Hochschule zurück; als Lehrbeauftragtei
und Privatdozent für ausgewählte Gebiete der Betriebswirtschaft
bewies er an der Handelshochschule in St.Gallen ausgesprochenes
pädagogisches Talent. Seit 1956 amtet er als a.o.Professor an der
Universität Basel. Während der Beurlaubung Prof.Gerwigs (SS 1959)
übernahm Prof .Angehrn an der ETH stellvertretend den Unterricht in
Betriebswirtschaftslehre und hier erwies es sich, dass er den
Ingenieurstudenten das scheinbar "abliegende" Gebiet klar und
attraktiv darlegen kann. Er ist der Typus des sachlich nüchternen,
stark ethisch eingestellten Menschen von bäuerlicher Tradition, dei
in seiner psychischen Grundhaltung der Mentalität eines Grossteils
unserer ETH-Studierenden sehr gut entspricht. Er kennt die Proportionen
des eigenen Faches und wird unsern Studierenden der Abteif-m
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Maschineningenieurwesen, für Elektrotechnik, für Chemie
und für Landwirtschaft eine sorgfältig ausgearbeitete Grundlage in
den jeweiligen Fächern vermitteln, die ihnen für ihre spätere Praxis
von Nutzen sein wird; mit Angehrn hat man wohl, im Gegensatz
zu manchen andern Vertretern seines Faches, die Gewähr, dass er
nicht im Begrifflichen oder Ideologischen hängen "bleibt. Die
fachliche Nuance Angehrns weicht etwas von jener Gerwigs ab: es
wird mit ihm eine Akzentverschiebung vom Rechnungswesen und vom
Soziologischen zur Marktforschung eintreten, Es ist dies kein
Nachteil, weil Angehrns Nebenrichtung für den Ingenieur und den
Agronomen besonders wichtig
ist; im Zeichen der Integration wird die
für die der
Marktforschung eine der begehrtesten Funktionen,
Nachwuchs leider ungenügend ist. Die Soziologie kann im Unterricht
von Prof.Biäsch stärker gepflegt werden. Es muss daran erinnert
werden, dass auch von landwirtschaftlichen Kreisen (Abteilung für
Landwirtschaft SVD, Schweiz.Vereinigung der Ingenieur-Agronomen)
und in den Sidg.Räten (Postulat Hackhofer vom 18.Juni 1959) eine
stärkere Berücksichtigung der Landw.Marktforschung im Unterricht
und in der Forschung der STH gefordert wird, Begehren, die wir in

lungen

für

(Prot.S.283-291) und vom
16.Dez.1961 (Prot.S.74-3-747) behandelten. ¥/ir kamen damals zum
Schluss, den Unterricht an der ETH-Abteilung für Landwirtschaft
in Landw.Marktforschung angemessen zu verstärken, aber kein eigent
liches Forschungsinstitut vorzusehen. Eine künftige forschende
Zusammenarbeit der ETH mit der Handelshochschule St.Gallen wurde
dabei nicht von der Hand gewiesen und als möglich erachtet.
Prof.Angehrn könnte als a.o.Professor für Betriebswirtschaftslehre
der STH auch die Grundlagen der Marktforschung (inkl.
der ldw.MF) unterrichten und in gewissem Ausmass auch mit der HH.
St.Gallen forschend zusammenarbeiten. Ich habe ihm bei unserer
Aussprache vom 15.März erklärt9 dass nicht die Absicht bestehe,
ein ETH-Institut für Betriebswirtschaft zu gründen und dass seine
Zusammenarbeit mit unserem grossen Iniitut für Betriebswissenschaften
an sich wünschbar wäre. Er sah dies ein.
den

Schulratssitzungen

vom 25»März 1961

-
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Unsere Fachberater bezeichnen es geradezu als Glücksfall,
dass Prof.Angehrn sich unaufgefordert für die ETH-Prof essur
interessiert. Ich "bin überzeugt, dass wir ihn mit guten Gründen dem
Bundesrat für die Wahl beantragen können. Er steht mit grossem
Abstand vor allen andern Kandidaten.
Die Bewerber Dr.J.Ueibel (geb. 1926, von Jonschwil/SG)
und Dr.IC.Weber (geb. 1926, von Zug) sind qualifizierte Fachleute,
die als Nachwuchs im Auge behalten werden müssen. Beide sind gut
ausgebildet, wobei für die ETH Dr.J.Weibel vielleicht eher in Frag«

als Dr. Weber, der allzusehr Marketing-Vertreter ist. Dr.A.F.
Keller (geb. 1926, von Hüntwangen/TG) ist seiner Natur nach eher
ein WirtschaftsJournalist; er interessiert sich auch - von der ETH
käme

aus gesehen

-

zu sehr

für

von Trogen) käme seiner

Werbung. Auch Dr*F.Sonderegger (geb.1923
Fachnuance wegen - er ist eher Wirtschaft!

Politiker und Journalist als Betriebswirtschafter - für die ETH
weniger in Betracht. Dr.E.Wäckerlin (geb. 1926, von Siblingen/SH)
ist vor allem zum Bankwesen hin orientiert und er kennt die

eigener Betätigung zu wenig. Dr.E.K.Frehner
(geb. 1916) von Herisau) geniesst den Ruf eines fleissigen und
zuverlässigen Fachmanns. Er hat Interesse für die akademische Lehre
und sollte als Nachwuchsmann im Auge behalten werden. Das Urteil
über ihn schwankt relativ stark. Dr.R.Howald (geb. 1918, von
Thörigen/BS) ist menschlich und intellektuell begabt; seine EntWicklung geht vorwiegend nach der Nationalökonomie. Er kennt sich
sehr gut im Detailhandel aus, eine Spezialität, die für die ETH
weniger wichtig ist.
Alle die vorangehend Genannten rangieren als gut
qualifizierte Fachleute hinter Prof,Angehrn. Es fehlt ihnen auch
weitgehend die Unterrichtserfahrung.
Von der engern Y/ahldiskussion wurden ausgeschieden wegen
vorgerückten Alters bzw. ungenügender Ausweise auf wissenschaftlichem,
praktischem oder pädagogischem Gebiet die Bewerber:
Dr.W.FtSclioeler (geb. 1897, von Bern), Liz.W.Bittorli (geb.1910,
von Wisen/SO), Dr.G.Koehn (geb.1924, von Wiezikon/TG), Dr.H.Schaff
ner (geb. 1910, von Basel) und Dr.E.Wedekind (geb.1903, Deutscher)

Betriebswirtschaft

aus

-
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ferner eine allfällige Berufung von a.o.Prof.Dr
Jürg Schwenter, Universität Bern, diskutiert. Seine fachlichen
Qualitäten werden anerkannt, doch kann er in der Eignung für die
ETH-Professur nicht vor Angehrn gestellt werden, sodass er als
Es wurde

Nichtbewerber aus der weiteren Diskussion ausscheidet- Als Dozent
wirke er, so erfahre ich aus Bern, nicht gerade anregend.
Barrelets Ich "bin über den Wahlantrag des Präsidenten
sehr erfreut. Ich kenne Prof.Angehrn etwas aus seinen bemerkenswerten

Veröffentlichungen. Der bisherige Unterricht
Betriebswissenschaftlichen

Instituts

des

wurde m.E. sehr gut ergänzt

in Rieh- ¦

tung Marktlehre und Marktforschung.
Präsidentj_ Nach erfolgter V/ahl müsste mit Prof Angehrn
welchem Mass er mit dem Institut für
V/irtSchaftsforschung (Prof.Böhler) und mit dem Betriebswissenschaf
liehen Institut (Prof .Daenzer) zusammenarbeiten werde. Ich habe mi
ihm nur soviel vorbesprochen, dass Jedenfalls nicht die Schaffung
eines neuen eigenen Institutes beabsichtigt sei. Um in der

noch vereinbart werden,

in

von Prof.Böhler, der bald zurücktritt, nichts zu präjudizieren, ist es von Vorteil, wenn Prof.Angehrn sich mehr an das
Betriebswissenschaftliche Institut anlehnen würde* - Die Betonung
der Marktlehre ist in der Tat ein gewichtiges Plus, auch für die
Nachfolgefrage

Abteilung für Landwirtschaft.
Alt-Rektor Freys Hält sich nicht ein Nachwuchsmann für
Marktforschung gegenwärtig in den USA auf, zulasten eines
Nationalfondskredites?

%

Präsidenti Der betr.Mitarbeiter (Wüthrich) von Prof.Böhler konnte aus familiären Gründen nicht nach Amerika gehen; er wir
auf den Herbst 1963 wieder ans Institut Prof.Böhlers zurückkehren
und beabsichtigt, sich dort zu habilitieren.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1, Dem Eidg.Departement des Innern wird, zhd. des Bundesrates
folgender Antrag unterbreitete
"Als ausserordentlicher Professor für Betriebswirtschaft
lehre an der Eidg.Technischen Hochschule wird gewählt:
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Dr.Otto Angohrn, geb. am 4-Februar 1916» von Muolen/SG,
z.Zt. a.o.Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Basel.
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre mit Amtsantritt auf den
1.Oktober 1962, mit einer festen jährlichen Besoldung (Grundgehalt)
von Fr. 23,700,-, einer Alterszulage von Fr. 2,400.-, dem reglementarischen Anteil an den Studiengeldern üer 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. 7,800.- zu entrichten,
ein^n gleich hohen Einkaufsbetrag leistet für ihn der Bund.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
Vorlesungen in der Woche, nebst den dazugehörigen Repetitorien,
Uebungen und Praktika. Sie umfasst den Unterricht in
Betriebswirtschaftslehre und Marktforschung. Der Schweiz.Schulrat behalt
sich Aenderungen in der Umschreibung des Unterrichtsgebietes und
in der Zuteilung der Lehrfächer vor.

ist

für

di«
ETH unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung ohne
spezielle Ermächtigung keine andere Lehrverpflichtung übernehmen.
Für das Wintersemester 1962/63 wird ihm erlaubt, seinen Unterricht
an der Universität Basel zum Abschluss zu bringen. Er kann

Der Gewählte

den Bestimmungen des Reglementes

(Gutachten etc.) ausführen, soweit dadurch die mit der
Professur verbundenen Pflichten nicht beeinträchtigt werden. Zur
Privatarbeiten

umfangreicherer und zeitraubenderer Arbeiten
Schweiz.Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die

Uebernahme

1.April

ist

beim

Dienstjahre

gezählt.
Dem Gewählten wird an die Kosten seines Umzuges von
Basel nach Zürich eine Entschädigung von Fr. 1,500.- zugesprochen.
2. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg.Departement
des Innern.
vom

1961 an

**

66.
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Prof.Dr.A.Viatte, Urlaub (624)

Frage dos

ev.Beitrittes der

ÜDTH

zum

Internat.Verband der

französischsprachigen Hochschulen.
Dcr Präsident; Mit Schreiben vom 29-März 1962, von dem
Sie eine Abschrift erhielten, ersucht Prof.Dr.Viatte um Urlaub von
Anfang Juli 1962 bis Mitte Oktober 1962. Er ist eingeladen worden,
an der 25-Jahrfeier der Universite Laval in Quebec, Kanada, teilzunehmen
und möchte nachher - ebenfalls auf Grund von Einladungen,
Vorträge an der chinesischen Universität Pormosa und in Saigon
halten, sowie auch in Indien und Pakistan.
Da die Reise von Herrn Prof.Viatte grösstenteils in die

fällt

*M

akademischen SommerfGricn
- vom Sommersemester 1962 fallen
immerhin auch noch droi Y/ochen weg - möchte ich beantragen, dem
Urlaubsgesuch zu entsprechen. Mit der Universite Laval pflegen wir
intensive Austauschbeziehungen sowohl im Lehrkörper wie auch bei dej
Studierenden. Prof.Viatte könnte die Glückwünsche unserer Hochschuli

25-jährigen Jubiläum der Universite* Laval überbringen.
Auf die zweite Präge, die Prof.Viatte in seinem Brief
29-März 1962 aufwirft, ob die ETH dem Internat.Verband der
zum

Hochschulen, der im Herbst 1961 in Montreal gegründet
wurde, beitreten möchte, können wir heute noch nicht eintreten
es sei denn, wir wollten aaa vornherein ablehnend Stellung nehmen,
was ich meinerseits befürworten könnte. Die STH ist nicht eine
ausschliesslich französischsprachige Hochschule. Ausserdem gehören
wir schon dem Internationalen Verband der Hochschulen, der von der
UNESCO gegründet wurde, an und haben einen jährlichen Mitgliederbeitrag
von Fr. 500.- zu bezahlen, ohne dass für unsere Hochschule
irgendwelche Vorteile ersichtlich wären aus dieser Mitgliedschaft.
Wenn aber eine genaue Prüfung der Anfrage von Prof.Viatte erfolgen
soll, müssten wir zunächst um Zustellung der Statuten und des
Arbeitsprogrammes der im letzten Herbst in Montreal neu gegründeten
internationalen Organisation ersuchen.
Prof.Viatte ist nicht um einen Reisekostenbeitrag eingekommen; seine Reise wird die ETH finanziell nicht belasten.
französischsprachigen

j^

vom
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Seippel: Zur zweiten Frage des Beitritts der ETH zum
neuen französischsprachigen Hochschulverband möchte ich ablehnend
Stellung nehmen. V/ir sollten m.E. das Gewicht nicht auf die Sprache
verlegen, sind wir doch eine Technische Hochschule. Solche sprachlich
gerichtete Vereinigungen erinnern unwillkürlich an unfruchtbare
Sprachlcämpfe (z.B. in Belgien).
Alt-Rektor Frey; Ich kann die Ansicht von Vizepräsident
Seippel nur unterstützen nach den Erfahrungen, die wir mit dem
Internationalen Verband der Hochschulen gemacht haben, und der
uns nicht den geringsten Nutzen, nicht einmal Informationen,

einbringt.
Präsident: V/ollen wir also Prof.Viatte definitiv
ablehnend antworten in dieser Sache? - Aus Ihrem Stillschweigen
schliesse ich auf ZustimmungAuf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Herr Prof.Dr.A.Viatte wird vom I.Juli 1962 bis Mitte
Oktober 1962 beurlaubt zur Ausführung einer Studien- und Vortragsreise
nach Kanada, China, Indien und Pakistan.
2. Herr Prof .Dr.Viatte wird beauftragt, der Universite*
Laval in Quebec zu ihrer 25-Jahrfeier die Grüsse und Wünsche der
ETH zu überbringen.
3. Die Anfrage von Prof.Viatte betr. Beitritt der ETH
zum neugegründeten Internationalen Verband der französischsprachigen Hochschulen wird grundsätzlich ablehnend beantwortet.
4- Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Prof .Dr.Viatte,
sowie durch Auszüge an das Rektorat und den Vorstand der Abteilung
XIIA.

7*

für

303

-

Studienplanrevision. Genehmigung und
Inkraftsetzung des Diplomprüfungsregulativs für die zwei
Ausbildungsrichtungen IVA und IVB (504,H)
Der Präsident: Am 3O.Sept.196l orientierte ich Sie einlässlich über die Revisionsgrundsätze, denen wir im Prinzip
zustimmen konnten (Prot.S.641-649) und am 16.Dcz.1961 gab ich das
Resultat der Ausbildungsdiskussionen mit den Vertretern der
Schweiz.Gesellschaft für chemische Industrie bekannt, die in Gegenwart
der Chemie-Fachprofossoren am 28.N0v.i96l stattfanden (Prot.
S.740-743)- Auch die Industrievertreter bejahten die Leitgedanken
der Revision. In dieser Dezembersitzung stimmten wir den genereller
Revisionsanträgen zu und sahen vor, das neue, noch im Detail zu
bereinigende Diplomprüfungs-Rogulativ auf den 1.Oktober 1962 in
67. Abteilung

Kraft

Chemie,

zu setzen.

Die bereinigten Anträge der Abteilung für Chemie trafen
am 20.Februar 1961 bei uns ein. Am 11.April 1962 nahmen die
Studienplan-Delegation wie auch der Vorstand der Schweiz.Gesell¬
schaft für chemische Industrie nochmals Stellung zum Vorhaben der
ETH-Abteilung für Chemie und es konnte eine weitgehende UebereinStimmung der Auffassungen der Industrie und der ETH festgestellt
werden. Als Beilage erhielten Sie den Entwurf zum Diplomprüfungsregulativ sowie eines neuen Studienplanes für die obligatorischen
Vorlesungen, Uebungen und Praktika.
Der Entwurf des Diplomprüfungsregulativs berücksichtigt
voll nur die beiden Ausbildungsrichtungens
As für Ingenieur-Chemiker
technische Richtung)
Bs für Chemiker (=Grundlagen-Richtung)
Für die Hauptrichtung C "Ingenieur-Metallurgen" muss
dereinst ein gesondertes Regulativ erlassen werden. Prof.Dr.Brandenberger lud auf meine Veranlassung auf den 7.März 1962 ca. 35
metallurgisch-metallkundlich tätige Fachleute der Industrie zu
einer Aussprache über Ausbildungsprobleme an die ETH ein. Die
Aussprache war gut vorbereitet und alle Eingeladenen hatten die
Möglichkeit, sich anhand eines Fragebogens und weiterer Dokumentation
auf die Konferenz vorzubereiten. Kollege Seippel, sowie die

¦¦¦-.:
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Fachprofossoren Brandenborger, Busch, Günthard, Guyer und Marincek
nahmen an der Aussprache teil. Einhellig wurde die Notwendigkeit
bejaht, auch fernerhin an der ETH Fachleute in Metallkunde und
Metallurgie auszubilden. Ueber den optimalen Ausbildungsweg waren
die Meinungen verschieden- Es wurden zwei Wege erwogen: der eine
führt über die bisherige Sonderrichtung an der Abteilung für Chemie
und auf einem zweiten Weg soll vor allem ein metallkundlichmetallurgischer Wissenschafter ausgebildet werden, mit bester
Schulung in Metallphysik. Die Teilnehmer wurden von Prof»Brandenberger gebeten, ihre Ausbildungswünsche noch schriftlich zu fixieren.
Am 25.April d.J. ging folgender Brief von Prof.Brandenberger
eins

~

"Ich hoffte, im Anschluss an das "Metall-Kolloquium" auf
April Ihnen einen neuen Vorschlag betr. Ausbildung von Metallurgen
und Metallkundlorn vorlegen zu können auf Grund der uns dazu
seitens der Industrie-Vertreter gemachten Anregungen. Nun sind aber
diese nicht nur recht spärlich, sondern z.T. auch reichlich

Ende

bei mir eingetroffen, sodass es mir erst Anfang Juni möglich
sein wird, Ihnen zusammen mit Herrn Prof.Dr.Marincek unser neues
Projekt zu unterbreiten. Alles in allem kann schon heute gesagt
werden, dass von einer einmütigen Meinung kaum die Rede sein kann
und die Hochschule offensichtlich von sich aus den guten Weg wird
finden müssen."
Die ersten vier Semester der Sonderrichtung C für
"Ingenieur-Metallurgen" sollten gleich sein dem Studienplan der
beiden andern Ausbildungsrichtungen A und B, und auch die beiden
Vordiplome wären in allen drei Richtungen als identisch vorzuschreiben.
Der Entwurf des Diplomprüfungsregulativs kann m,S. mit
geringfügigen redaktionellen Korrekturen genehmigt werden. So soll
z.B. auf Seite 2 (oben) formuliert werdens
".... und dass der Kandidat die im Normalstudionplan vorgesehenen
verspätet

Ä

^

;

Uebungen und

Praktika ordnungsgemäss erledigt hat."

Der Stundenplan-Entwurf orientiert über die Anzahl der
den verschiedenen obligatorischen Fächern zugedachten ScmesterWochcnstunden. Er stellt das Resultat vieler Abteilungskonferanzen
dar. Es ist wohl möglich, dass im Verlauf der kommenden Semester
gewisse Ergänzungs- und Anpassungsanträge kommen werden.
WleiMt
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Die Benennung der Hauptrichtung C "für IngenieurMetallurgen" halte ich für nicht sehr glücklich und irreführend.
Sie gibt m.E. Anlass zu Verwechslungen mit den eigentlichen
Ingenieur-Abteilungen, insbesondere der Abteilung IIIA.
Seippel: Ich halte die Betonung des "Ingenieurs"
ebenfalls für ungeeignet in diesem Zusammenhang. Warum könnte man
einfach von "Metallurge" sprechen?
Alt-Bektor Frey: Auch an der Abteilung für Naturwissenschaften
hat sich z.B. der Titel "Ingenieur-Geologe" nicht bewährt.
er musste wieder fallengelassen werden.
Der Präsident: Di° Kurzbezeichnung "Metallurge" scheint
mir umgekehrt etwas zu weit, zu allgemein. Ich würde eher an einen

Titel

"Chemiker-Metallurge" denken, der die Studienrichtung etwas

näher bezeichnen würde.
Müller; Ich glaube persönlich eher, dass die Bezeichnung
"Ingenieur" als Hinweis aufgefasst wird, dass der Titelträger
Absolvent der ETH ist, ohne dass damit eine besondere Richtung
betont würde (man denke an den Ingenieur-Chemiker, den Ingenieur-

Forstingenieur etc.).
Alt-Rektor Freys Wahrscheinlich hat die Abteilung IV
diese Frage gar nicht grundsätzlich erörtert, sondern die Bezeichnung
"Ingenieur-Metallurge" mehr zufällig, in Analogie zum

Agronomen, den

"Ingenieur-Chemiker11 (Richtung A) gewählt.
Seippel; Der Absolvent der Hauptrichtung C ist natürlich
auch nicht Nur-Chemiker, weil er auch Ingenieurfächer zu hören hat
(z.B.Grassmanns Apparatebau, u.a.). Er bildet gewissermassen eine
Synthese zwischen Chemiker und Ingenieur. Eine Bezeichnung als
"Chemiker-Metallurge" schiene mir zu eng und könnte sich für die
spätere Praxis der Absolventen ungünstig auswirken. "Metallurge"
allein schiene mir aber durchaus gangbar.
Alt-Rektor Freys Ich möchte in diesem Zusammenhang bezüg
lieh der Richtung B auf die immer ausgeprägtere Tendenz einiger
vorwiegend jüngerer Kollegen hinweisen, den Unterricht stark zu
spezialisieren. Der nun vorliegende Entwurf scheint mir diesbezüglich

ein guter Kompromiss zu sein, mit der konservativeren Tendenz

g

l
*

*
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der älteren Dozentengeneration, "besonders im 2Vordiplom. - Aber:
es fällt mir unangenehm auf, dass von den insgesamt 11 abzulegende:
Prüfungsfächern mindestens 8 rein chemische Fächer sind. Dabei
wird z.B. die organische Chemie dreimal, die anorganische zweimal
und die physiaklische Chemie ebenfalls zweimal geprüft. Dafür
fehlt z.B. die Biochemie ganz. Dies ist nun m.E. eine entschieden
zu enge Ausbildung für die spätere Berufsentwicklung. In der
Fächerwahl wird die Spezialisierung zu weit getrieben. Zudem kommt
in diesen wiederholten Prüfungen eine kleinliche Einstellung und
ein fehlendes Zutrauen zu den Studenten zum Ausdruck. Diese
Ausbildungsart gleicht mehr einer Gratwanderung, oder einer blossen
"Techniker"-Ausbildung in organischer, anorganischer oder physikalischer Chemie, als einer Hochschul-Ausbildung. Ich möchte nur
hoffen, dass diese Tendenz nicht auf andere Abteilungen übergreift
Der Präsidentt Diese Tendenz ist keine Spezialität der
Abteilung für Chemie. Die Abteilung IX z.B. verfolgte von jeher
eine ähnliche Tendenz. - Im übrigen sind es die Vertreter der
Industrie selber, die solche Studienpläne wünschen. Die organische
Chemie spielt eben auf der ganzen Welt die dominierende Rolle in
der Chemie. Wir können uns gegen diese Spezialisierungstendenzen
fast nicht mehr wehren. - Die Richtung B vermittelt eine grössere
Tiefe, während die Richtung A mehr in die Breite geht.
Gestern ist mir noch ein Schreiben von Prof.Grassmann
zugegangen, der als Bezeichnung für das 3.Diplomprüfungsfach der
Ausbildungsrichtung A "Maschinen- und Apparatelehre11 statt
"Physikalische Grundlagen der Verfahrenstechnik" vorschlägt.
Ich schlage Ihnen vor, das Diplomprüfungsregulativ unter
Vorbehalt der Titelfrage bezüglich der Hauptrichtung C zu genehmigen
und auf den I.Oktober 1962 in Kraft zu setzen. Ich würde die
Abteilung IV ersuchen, diese Titelfrage so rechtzeitig zu behandeh, dass wir in unserer Juni-Sitzung endgültig beschliessen könne.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der vorliegende Entwurf vom 20.Februar 1962 des
Regulativs für die Diplomprüfungen an der ETH, Besondere Bestim-

für
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(Ausbildungsrichtungen A und B)
wird genehmigt und das neue Regulativ wird auf den 1«Oktober 1962
der Abteilung

mungen

Chemie

in Kraft gesetzt.
2. Ausbildung und Prüfung der künftigen Ingenieur-Metallurgen
werden durch ein besonderes Regulativ festgesetzt. Die

für

wird ersucht, den Entwurf spätestens im
Wintersemester 1962/63 einzureichen.
3. Bis zur Inkraftsetzung des büsondorn Diplomprüfungsregulativs
gemäss Zif.2 folgen die Studierenden der Ausbildungsrichtung
C "Ingenieur-Metallurgen" dem für A und B geltenden
Normalstudienplan vom ersten bis vierten Semester und legen die gleichen
Vordiplomprüfungcn ab wie die Studierenden der beiden
Abteilung

Chemie

Ausbildungsrichtungen A

und B.

für

wird ersucht, die Benennung
der Hauptrichtung C bis zum 5-Juni nochmals zu diskutieren und auci
den zu verleihenden Titel vorzuschlagen. Sie wird angefragt, ob
nicht anstelle des bis dato vorgesehenen Titels "Ingenieur-Metallu
ge" ein der Abteilung für Chemie gemässerer Titel z.B. "ChemikerMetallurge", oder einfach "Metallurge" festgesetzt werden könnte.
Der Titel wird dem Schweiz,Schulrat in der Junisitzung zur Beschlu
4. Die Abteilung

Chemie

fassung unterbreitet.
5. Mit der Drucklegung des neuen Diplomprüfungsregulativ
der Abteilung für Chemie wird bis zur Titelbereinigung gemäss Zif.
zugewartet.
6. Nach der Titelbereinigung gemäss Zif.4 müssen das
Reglement für die Eidg.Technische Hochschule vom 16.April 1924
(Art.37) sowie das Regulativ für die Diplomprüfungen an der ETH,
allgemeine Bestimmungen für alle Fachabteilungen (Art.16) angepass
v/erden. Die entsprechenden Anträge werden dem Schweiz. Schulrat in
der Juni-Sitzung unterbreitet.
7- Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Abteilung

für

Chemie.
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für

Mathematik und Physik. Revision des
Diplomprüfungsregulativs und neue Wegleitung (509.1)

68, Abteilung

Der Präsident: In unserer Sitzung vom 10.Februar 1962 (Prot.
S.47-51) haben wir die Revisionsgrundsätze der Abteilung IX besprocher
und ihnen grundsätzlich zugestimmt. Die heute vorliegenden Entwürfe
für das betr. Diplomprüfungsregulativ und für die neue Wegleitung
nach den von uns bejahten Leitlinien.
Der Abteilungsvorstand wurde damals gebeten, die betriebliche
Durchführbarkeit (verfügbare Hörsäle, Uebungssäle, Laboratorien) des

richten sich

neuen Studienplanes abzuklären. Mit Schreiben vom 12.April 1962
berichtet er, dass nach genauer Ueberprüfung "der vorgesehene neue
Studienplan bis auf ganz kleine Retouchen durchführbar ist, und zwar
auch hinsichtlich der benötigten Auditorien und Laboratorien."

Wir haben am 14 .Februar 1962 dem Abteilungsvorstand die Frage
der Ausbildung von Physik- und Mathematiklehrern zur Stellungnahme
vorgelegt. Er antwortete, dass dem Problem alle Aufmerksamkeit
geschenkt worden sei und dass bei der Aufstellung des Studienplanentwurfes auf die Ausbildung der Mittelschullehrer geachtet worden sei. Ich
übermittelte diese Antwort Herrn Kollege Seippel zur Kenntnis- und
allfälligen Stellungnahme. Einer grösseren Zahl unserer Fachprofessoren
der Abteilung IX ist die Bedeutung der Mittelschullehrer-Ausblldung klar und sie werden sich dafür einsetzen, dass diese Ausbildung
nicht in einem reinen Forschungsmythos untergeht. Von den heute an
dieser Fachabteilung tätigen Physikprofessoren war keiner im
Mittelschulunterricht tätig, es sei denn, nur für kurze Zeit einer
Stellvertretung (G.Busch)- Dies gilt bis zum Jahr 1920 zurück, frühere
Zeiten habe ich diesbezüglich nicht überprüft. Von den heute aktiven
Mathematikprofessoren haben die Professoren A.Huber, A.Pfluger,
H.Rutishauser, M.Rueff und W.Saxer hauptamtlich an Mittelschulen
unterrichtet; Prof Gassmann (Geophysik) war Lehrer und Rektor an der
Kantonsschule in Aarau. Ich erinnere an die auf den 1.April 1962
erfolgte Habilitation des Herrn Dr.Max Jeger (Luzern) für das Gebiet
"Mittelschulmathematik". Er kündete für das Sommersemester 1962 ein
2-stündiges Seminar über Elementarmathematik an, das er mit Prof.
Rueff zusammen leitet. Unsere Behörde muss der Lehrerausbildung alle
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Aufmerksamkeit widmen; zurzeit ist m.E. nichts Spezielles vorzukehren
Gute Ausbildungspläne allein werden nicht genügen, um den Nachwuchs
an Mathematik- und Physiklehrern zu sichern; es braucht eine verstärk
te Attraktion von der Mittelschule her, besonders in der heutigen Zei
wo die Forschungstätigkeit so hoch im Kurse steht und auch die
Industrie interessante Posten bietet.
Der vorliegende Entwurf des Diplomprüfungsregulativs der Abteilung
IX kann m.E. bejaht werden. Einige wichtigere Korrekturen wurden
im Einverständnis mit dem Abteilungsvorstand vorgenommen. Bei der
Drucklegung des Regulativs muss auch auf gute typographische Hervorhebung
der jeweiligen Titelgewichte geachtet werden; auch die

der Fächer ist zu vereinfachen.
Die Wegleitung für die Studierenden der Abteilung für Mathematik
und Physik (Abt.IX) wurde von der Abteilungskonferenz neugefasst,
auf die Lehrtätigkeit an Mittelschulen wird empfehlend hingewiesen
(S.l) und ein besonderer Abschnitt - er fehlte in diesem Umfang den
früheren Wegleitungen, z.B.1958 - verweist auf die pädagogisch-didaktische
Ausbildung. Der allgemeine Teil ist klar geschrieben. Der
spezielle Teil sollte beim Druck klarer struiert werden; dies ist
besonders durch bessere Hervorhebung der Abschnitt-Gewichte und eine
klarere Numerierung möglich. Die beim Entwurf des Diplomprüfungsregulativs
mit dem Vorstand vereinbarten Korrekturen müssen noch
sinngemäss in die Wegleitung übertragen werden.
Alt-Rektor Frey: Die Spezialisierung der Absolventen der AbNumerierung

teilung für Mathematik und Physik geht weniger weit als diejenige
der Chemiker (Abtg. IV). Dazu sind die Mathematik und die Physik
Grundgebiete der menschlichen Erkenntnisse, während die organische
Chemie, wie sie an unserer Abteilung IV unterrichtet wird, einer
Aufhäufung von Kenntnissen gleichkommt. - Zum Physikunterricht
selber: Der Rahmen der bisherigen sog. "grossen Physik" (für die
Abteilungen IX, II, IIIA, IIIB, VIII, IV und X) ist zu gross geworder
Es wäre wünschenswert, einige Abteilungen der sog."kleinen Physik"
(Abteilungen V, VI und VII) zuzuweisen; dabei wurde in erster Linie
an die Abteilungen IV und X gedacht. Das bedeutete aber, dass nicht
mehr alle Hörer der "kleinen Physik" den gleichen Mathematikunterricl
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deshalb für die Abteilungen IV und X eine eigene,
vierte Physikvorlesung vorgeschlagen, was jedoch von den Physikprofessoren
abgelehnt wird* Diese wollen das Physikniveau der Abteilungen
V, VI und VII heben auf dasjenige von Abteilung IV und X,
und nicht umgekehrt. - Ich weise auf diese noch im G-ang befindlichen
Diskussionen nur im Hinblick auf die Hörsaalplanung im Hönggerberg hii
Der Präsident; Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass an
den Abteilungen IV und X ein höherer Physikunterricht gegeben werden
soll, als an den Abteilungen V, VI und VII. Aber diese Frage ist
gegenwärtig noch nicht spruchreif. Mit der Hörsaalfrage im Hönggerberg

hätten.

Es wurde

ist z.Zt.

Prof.Gränicher befasst.
Auf den Antrag des Präsidenten *
wird beschlossen:
1. Das revidierte Regulativ für die Diplomprüfungen an der ETH,
"Besondere Bestimmungen der Abteilung für Mathematik und Physik" wird
gutgeheissen. Es wird für den Druck noch bereinigt und auf den
1.Oktober 1962 in Kraft gesetzt.
2. Die Wegleitung für die Studierenden der Abteilung für Mathematik
und Physik wird gutgeheissen und für den Druck noch bereinigt.
3. Mitteilung durch Zuschrift an den Vorstand der Abteilung IX
sowie durch Auszug an das Rektorat und die Easse der ETH.

69. Abteilung

für Naturwissenschaften, Sinidienplanreform. Leitlinien

(510.1)

Präsident: Unsere Behörde hat zurzeit noch keinen Besehluss
über die Inkraftsetzung eines neuen Normalstudienplanes, bzw. über
die Genehmigung einer neuen "Wegleitung11 zu fassen. Die Abteilung
für Naturwissenschaften (Abtg.X) legt uns heute einige Reformvorschläge
vor und ersucht um die grundsätzliche Stellungnahme unserer
Behörde, um die entsprechenden Revisionsarbeiten fortsetzen zu können
Die Abteilung für Naturwissenschaften besitzt seit je einen
sehr flexiblen Normalstudienplan, der eine grosse Freiheit in der Watt
der schliesslichen Studienrichtung bietet. Sie verlangte jedoch eine
relativ breite Fächergruppierung und stemmte sich einer schmalen
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Spezialisierung entgegen, um jenen, die sich dem Lehramt zuwenden,
den naturwissenschaftlichen Ueberblick zu sichern. Diese Grundprinzipien
sollen nicht aufgegeben werden und die Revisionsvorschläge
nehmen Rücksicht darauf,
I. Nach wie vor aoll es im Rahmen der Abteilung für
Naturwissenschaften drei Hauptstudienrichtungen geben:
A. Biologische Richtung
B. Chemisch-physikalische Richtung

Erdwissenschaftliche Richtung.
Diese drei Hauptstudienrichtungen werden nun z.T. ausgebaut und
ihre Varianten werden im Diplomprüfungsregulativ festgehalten, die
z.T. früher schon gewählt werden konnten, aber von Fall zu Fall vom
Schulrat bewilligt werden mussten.
II. Der Ausbau betrifft vor allem die Hauptrichtung B, die
künftig heissen sollte:
B. Chemisch-physikalisch-kristallographische Richtung. Im noch gültigen
Diplomprüfungsregulativ der Abteilung X figurieren unter B drei
C.

Teilrichtungen:
Ba) Chemische Teilrichtung
Bb) Physikalische Teilrichtung
Bc) Mineralogische Teilrichtung.
Nun soll eine vierte Teilrichtung vorgesehen werden:
Bd) (neu) Biochemische-mikrobiologische Teilrichtung.
III. Durch die vorgesehenen Aenderungen sucht man die Ausbildüng zu modernisieren. Hiefür müssen einige Teilstudienpläne zugunsten
der Hauptfächer von weniger wichtigen Zusatzfächern entlastet
werden, bzw. es werden neu wichtig gewordene Wissensgebiete erstmals
im Regulativ verankert, wie Biochemie, Mikrobiologie und Entomologie.
Der seit Semestern immer wiederholte Wunsch nach Schaffung einer
biochemisch-mikrobiologischen Ausbildungsrichtung soll erfüllt werden,
Damit erhalten die betr. hervorragenden Fachvertreter erstmals
Gelegenheit zur gewichtigen Mitwirkung an der Ausbildung der
Naturwissenschafter; bisher konnten sie sich nur auf Grund von
Sonderbewilligungen beteiligen, und diese wurden oft durch einzelne Professor*
unter Hinweis auf das alte Regulativ erschwert. Besonders der hervor-
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ragende Biochemiker Prof.Martius kam nur ungenügend zum Zug und
seine Ablehnung der Berufung an die Universität München als Nachfolger
des Nobelpreisträgers Butenand fusste auf der Voraussetzung, dasi
ihm an der ETH endlich bessere Unterrichtsmöglichkeiten eingeräumt
werden. Das Fach und der Vertreter rechtfertigen eine entsprechende

Revision.
Die Prüfungen für die biochemisch-mikrobiologische Teilrichtung
sind wie folgt vorgesehen:
1,1) Mathematik
1. 1.Vordiplom
Ij2) Anorganische Chemie
1,3) Allgemeine Botanik oder Zoologie
2.
2,1) Physik
2.Vordiplom
'
2,2) Genetik
2,3) Allgemeine Botanik oder Zoologie (das nicht
im 1.Vordiplom gewählte Fach)
3,1) Biochemie
3. Schlussdiplom

3,2) Physikalische Chemie
3,3) Organ: ie Chemie
3,4) Mikro*
ogie
4* Die schriftliche, meist expei mentelle, Diplomarbeit kann in
Biochemie oder Mikrobiologie ausgeführt werden.
IV. Die Physikalische Teilrichtung Bb steht noch in voller
Revisionsdiskussion. Diese muss Rücksicht auf die in der heutigen
Sitzung wohl endgültig zu beschliessende Studienplanrevision an der
Abteilung für Mathematik und Physik nehmen. An der Abteilung für

Naturwissenschaften wählten relativ wenige Kandidaten diese Ausbildungsrichtung. Die erfolgreichen Absolventen waren meistens wegen
der breitern naturwissenschaftlichen Schulung sehr geschätzt, und
sie haben als Lehrer an Mittelschulen guten Erfolg. Es kann aber nur
ein Naturwissenschafter die Teilrichtung Bb mit Erfolg wählen, der
mathematisch besonders begabt ist.
V. Einige Aenderungen sind beim Ausbildungs- und Prüfungsplan
der Bc kristallographischen Teilrichtung vorgesehen, die bisher Bc
Mineralogische Teilrichtung hiess. Eine gewisse Modernisierung ist

hier zu empfehlen, denn es zeigte sich, dass ein Grossteil der
kristallographisch interessierten Studierenden den Weg über die
Universität Zürich wählt, da sie einen fachlich enger gebündelten
Ausbildungsplan vorziehen.

'
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die Abteilung für
Naturwissenschaften die Studienpläne und Prüfungsregulative nach den
vorgeschlagenen Richtlinien weiter bereinigen kann, um sie uns im
Verlaufe des Wintersemesters 1962/63 vorzulegen. Nach vielen Diskussionen
mit den Fachprofessoren bin ich der Meinung, dass wir den
Vorschlägen grundsätzlich zustimmen sollten. Die Abteilung für
Naturwissenschaften könnte dann im Herbst 1962 den Neuimmatrikulierten
die neuen Ausbildungsmöglichkeiten ankünden und erläutern. Die
Inkraftsetzung sollte auf den 1.April 1963 geschehen; mit dem
Sommersemester (=2.Semester) beginnen die Abweichungen vom alten Studienplan.
Heute

sollten wir darüber beschliessen,

ob

Alt-Rektor Frey: In der Abteilung für Naturwissenschaften
besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen einer Tendenz nach
Vermittlung einer breiten Grundlage und einer solchen nach vermehrter
Spezialisierung. Die Vertreter der Richtungen B und C möchten die
Ausbildung der Mxttelschullehrer in Chemie ganz der biologischen
Richtung überlassen, was als Nachteil angesehen werden muss. Die
meisten Chemielehrer unserer Mittelschulen sind heute nicht mehr
Chemiker, sondern Biologen, - Umgekehrt macht sich die Tendenz breit,
die Biologie ganz aus den Richtungen B und C zu verdrängen. Ich halte
es aber nach wie vor für unerlässlich, dass am Grundsatz der
einheitlichen Ausbildung innerhalb der ganzen Abteilung X bis zum
1.Vordiplom festgehalten wird. Für die Spezialisierung steht nachher
noch genügend Zeit zur Verfügung. - Es ist dringend notwendig, dass
heute Biochemiker und Mikrobiologen ausbilden kann. Sie ist
m.W. die einzige schweizerische Hochschule, die noch keinen entsprechenden
Lehrplan hat. Ich bitte Sie daher namens der Abteilung X,
dem Antrag des Präsidenten zuzustimmen und uns grünes Licht für die
Weiterbearbeitung unserer StudienplanreVision zu geben.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Den Vorschlägen vom 18.April 1962 der Abteilung für
Naturwissenschaften betr. den Normalstudienplan wird grundsätzlich

die

ETH

zugestimmt.

2. Die Abteilungskonferenz wird gebeten, die bereinigten Ent-
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für Studienplan, Diplomprüfungsregulativ und Wegleitung
- einschliesslich für physikalische Teilrichtung Bb - bis spätestens

würfe

ari 15*November 1962 einzureichen,
"5. Der Vorstand der Abteilung X wird ermächtigt, die
Neueintretenden im Kerbst 1962/63 auf die beabsichtigten Reformen
hinzuweisen»

4*

70»

Mitteilung durch Zuschrift

an den Vorstand der

Physikalisches.Institut, Vorsteher,

Abteilung X.

Neuwahl (509.204)

Präsident: Anlässlich dar Reorganisation des Physikaliscteu Instituts nach dem Rücktritt von Prof.Dr.P.Scherrer haben wir
beschlossen, ejn Mitglied des Professorenkollegiums jeweilen für
eine ^mtsdauer von zwei Jahren zum Vorsteher des Physikalischen
Instituts zu ernennen. Diese Regelung ist niedergelegt im Regulativ
für das Physikalische Institut (vom 2.April I960, Art.3), Erster
Institutsvorsteher war Prof.Dr.Blaser (Stellvertreter Prof.Dr.Busch),
deren Amtsdauer um ein Semester, d.h. bis Ende September 1962
verlängert wurde, damit, was zweckmässig ist, der neue Vorsteher seine
Tätigkeit mit einem neuen Studienjahr aufnehmen kann.
Prof.Blaser beantragt mit Schreiben vom 29.März in seinem
Namen und im Namen seiner Kollegen für die Amtsdauer 1962-1964 die
Ernennung von Prof.Busch als Vorsteher des Physikalischen Instituts
und für die Stellvertretung Prof.Dr.Fierz. Prof.Busch ist gleichzeitig
Hausvorstand.
Diesen Anträgen können wir m.E. ohne weiteres zustimmen und

ich hätte die Neuernennung auch präsidialiter

vornehmen können.

Ich

möchte aber diese Gelegenheit benützen, um ein Wort beizufügen über
die bisherigen Erfahrungen mit der nach dem Rücktritt von Prof.Dr.

Scherrer getroffenen Neuordnung.
Diese Erfahrungen sind leider nicht durchwegs gut. Viele Profes
soreu gelangen mit ihren Anliegen trotz der Einsetzung eines Insti-

tutsvorstehers direkt an die Behörden, sodass die gewünschte Koordination
nicht immer spielt. Ganz besonders legen die Herren Professor*

-
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Wert darauf, die Personalfragen
sodass in dieser Hinsicht

direkt mit

den Behörden zu

besprechen,

praktisch keine Koordination in der
Behandlung von Anträgen besteht. Vielleicht mag das auch am Wortlaut
des Regulativs vom 2,April I960 liegen, das dem Institutsvorsteher
sehr wenig allgemeine Kompetenzen einräumt. Auch wenn heute noch
kein abschliessendes Urteil möglich ist, so darf doch festgehalten
werden, dass gegenüber früher keine wirklich augenfällige Aenderung
in der Verwaltung des Institutes eingetreten ist. Der Vorsteher des
Physikalischen Instituts sollte eigentlich der Kanal, das Bindeglied
zur Oberbehörde der ETH sein. Aber die Neuordnung hat sich offenbar

nicht recht eingespielt. Es kommt eben auch bei
erster Linie auf die Person seines Trägers an,

noch

r

Dr.Bosshardt:

Es

fehlt

Personalsektor, aber auch im

4

%

diesem Amt

in

an der Koordination, vor allem im

liegt es nicht
vielleicht falsch ist.

Kreditwesen. Möglicherweise

nur an den Personen, sondern am Prinzip, das
Alt-Rektor Frey; Ich hatte immer Bedenken gegen das koordinierte
Kollegialsystem. M.E. ist das Physikalische Institut zu gross
mit 10 Professoren. Vielleicht bestünde die Möglichkeit, es in etwa
drei Abteilungen aufzuspalten. Dem Schulrat dürfte das heutige
System weiterhin viel mehr Arbeit verursachen.
Seippel: Trotzdem sollten wir m.E. das Experiment noch eine
Zeit larg weiterführen. Vielleicht bietet der Umzug auf den Hönggerberg oder die Inbetriebnahme des neuen Hochenergiebeschleunigers
Gelegenheit, es neu zu überprüfen.
Der Präsident: Ich bin mit Kollege Seippel der Meinung, daas
das Experiment noch nicht abzubrechen sei. - In der organischen
Chemie haben wir gute Erfahrungen gemacht mit der Stellung und
koordinierenden Tätigkeit von Dr.Engel.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Für die Amtsdauer vom Oktober 1962 bis Ende September 1964
werden als Vorsteher des Physikalischen Instituts Prof.Dr.G.Busch
und als dessen Stellvertreter Prof.Dr.M.Fierz ernannt.
2. Mitteilung durch Auszüge an die HH.Prof.Dr.Busch, Prof.Dr.
Fierz und Prof.Dr.Blaser, den Vorstand der Abteilung IX, das Rekto-

rat

und

die Kasse.
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11. Eidg.Anstalt

für

Wasserversorgung. Abwasserreinigung und

Grewässerschutz (BAWAG-).

Der Präsident:

für die

BAWAG

ein

Institutsneubau und Standortsverlegung (357)

In der Botschaft

Neubau

in der

7752 vom 6.Februar 1959 wurde

Nähe des ETH-Zentrums, am Zehnderweg,

vorgesehen, ca. 250 m vom Naturwissenschaftlichen Gebäude der ETH
entfernt Die Kredite in der Höhe von fr 5,756f000.- wurden von der
Bundesversammlung
Auflagen

bewilligt.

(die Stadt verlangt

26

Wegen

gewichtiger nachträglicher

Einstellplätze für Autos)

und

Einsprachen von Anstössern konnte das Projekt trotz aller
Bemühungen der Eidg.Bauinspektion nicht verwirklicht werden» Dabei
stieg das Arbeitsvolumen und auch der Aufgabenbereich dieser Anstalt
seit 1959 sehr rasch an und sie meldete schon 1961 auf das doppelte
gesteigerte Raumansprüche (1944 m2 in Botschaft; 3,900 m2 Mitte 1961)
Da die EAWAG- bisher unter unmöglichen Raumverhältnissen arbeiten
muss - auf fünf Standorte zersplittert und überaus eingeengt - suchte
wir intensiv nach einem neuen Standort für den Neutau.
Es kamen dafür zwei Standorte in Frage: 1. die Tüffenwies und
2. das Nachbar-Areal der EMPA in Dübendorf (Ortsstallwiesen).
1. Die erste Standortsmöglichkeit findet sich in der Tüffenwiee
links am Limmatufer, vis-ä-vis der Kirche Höngg, unmittelbar vor der
städtischen Kläranlage Werdhölzli, ca. 5,5 km Autodistanz vom ETHZentrum entfernt. - In der Tüffenwies wurden 1952-55 technische
Versuchsanlagen der EAWAG- erstellt, die mit den bisherigen Ergänzungen 1,8 - 2,0 Mio. Pranken kosteten. Sie umfassen das vom städtisehen Abwasserkanal gespiesene Versuchs-Klärbecken, dann
Schlammfaulräume, biologische Reinigungsanlagen und Versuchsrinnen für die
biologische Wasserbeurteilung. Der Bund durfte dort im Baurecht auf
hartnäckiger

^

*
*

städtischem Boden (6,000 m2) die Anlagen erstellen und die EAWAG
konnte die Abwasser der Stadt Zürich für ihre Versuche benutzen. Die
Nähe der Limmat und des Hauserkanals, wie auch eine gute Grundwasserpumpanlage kommen all jenen Versuchen zugute, die viel Wasser
brauchen.
Am 18.April 1961 ersuchten wir die Liegenschaftenverwaltung
der Stadt Zürich um die weitere Zuteilung von 8,000 m2 Land im

-

317

-

Baurecht, um neue Grossversuche im Freien plazieren zu können. Ein
Entscheid der Stadt steht nach 13 Monaten Wartefrist, trotz
mehrfachem Mahnen der Eidg.Bauinspektion noch aus. Für die Erstellung
eines Anstaltsneubaus mit spätem Erweiterungsmöglichkeiten in der
Tüffenwies müsste eine nochmalige Zuteilung weiterer 8,000 m2
verlangt werden. Die Eidg.Bauinspektion richtete am 17.August 1961 ein
diesbezügliches Gesuch an die Liegenschaftenverwaltung, die Stadt
16,000 m2 Land käuflich oder
Zürich möge dem Bund (8,000 + 8,000
im Baurecht abtreten, wobei sogar auf die Möglichkeit eines
Realersatzes (Eidg.landwirtschaftliche Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon,
Birchstrasse) hingewiesen wurde. Die Liegenschaftenverwaltung
reagierte im Januar 1962 negativ; Wiedererwägungsschreiben vom 18.Januar
1962 und vom 31.Januar 1962 blieben erfolglos. Am 30.März 1962
ersuchte die Eidg.Bauinspektion die Liegenschaftenverwaltung, wenigstens
die 8,000 m2 Versuchsgelände im Baurecht zur Verfügung zu
stellen. Bis dato steht ein Entscheid aus.
2. Die zweite Standortsmöglichkeit sehen wir in den Ortsstallwiesen,
unmittelbar anstossend an das Areal der neuen EMPA in Dübenr
dorf. Die EMPA erhebt auf dieses Reservegelände keinen Anspruch. Esmisst rund 33,000 m2 und gehört seit I960 dem Bund; durch Expropri-'
»

*

*

ationen liesse es sich *- wenn nötig - leicht erweitern. Prof.Amstutz,
Direktionspräsident der EMPA hat zur Standortfrage der BAWAG
ist
ebenfalls Stellung bezogen und er schrieb uns am 20.Juni 1961:
uns die EAWAG als Nachbar willkommen und sie kann zur bessern
Ausnützung der Heizzentrale, der Telefonzentrale, der Kantine und
anderer allgemeinen Dienste der EMPA beitragen".
Prof.Amstutz brachte in dieser Sache nur einen Vorbehalt an,
dass auch die künftigen Neubauten für die Versuchsanstalt für Wasserbau
und Erdbau (VAWE) dereinst in den Ortsstallwiesen in Dübendorf
Platz finden sollten, da die beiden eidg.Anstalten EMPA und VAWE
auch einige überlappende Arbeitsgebiete pflegen (Erdbau, Strassenbau etc.). Die Ortsstallwiesen sind von der ETH aus leicht zu erreichen
und von Dübendorf zur Tüffenwies (8,0 km) kann man die ärgsten
Verkehrs Zentren (Bahnhofplatz, Schaffhauserplatz, Escher-Wyss-Platz)

"..

vermeiden.
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günstigsten Standort der EAWAG wird heute
intensiv diskutiert und der Schweiz.Schulrat sollte einen Entscheid
Die Frage nach

dem

fällen.
1. Zahlreiche Chefbeamte der EAWAG sprechen der Tüffenwies
das Wort. Sie verweisen auf die vielen Vorzüge einer standortlichen
Vereinigung der EAWAG-Anstalt mit den technischen Versuchsanlagen.
Man kann

dies verstehen.

2. Obige Chefbeamte sperren sich gegen den Neubau der EAWAGin Dübendorf, wegen der Distanz zur technischen Versuchsanlage, die
immer stärker benutzt werden müsse. Man übersehe nicht, dass auch
beim Bau der Anstalt am Zehnderweg eine Distanz von 5,5 isn bis zur
Tüffenwies hätte überbrückt werden müssen. Dr.Wuhrmann schreibt in
seinem Expose" vom 9.Dezember 1961: (Beilage zu Brief vom 30.Dezember
1961 von Prof.Jaag)

"die Beschaffung der notwendigen

Mengen von

Frischwasser ist mit tragbaren Mitteln in Dübenöorf nicht möglich.
Flusswasser (allerdings von zweifelhafter Qualität f'ör die meisten
Versuchszwecke) wäre vermutlich erreichbar, aber m .Anbetracht der
benötigten grossen Mengen müsste wohl mit wasserreeirclichen
Schwierigkeiten gerechnet werden. Es scheint mir ferner schwierig, eine
Anlage (Wuhrmann meint "in der Tüffenwies), in velche der Bund bis
heute ca. 2 Mio.Franken investiert hat, einfach aufzugeben und neu
aufzubauen1.1 So Dr.Wuhrmann.

3. Beide Standorte haben ihre Vor- und Nachteile. Noch bei
jeder Verlegung der Annexanstalten der ETH in die städtischen
Randgebiete sperrten sich die Chefbeamten gegen den Auszug aus dem
Hochschulzentrum; so bei der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA), bei
der EMPA und jetzt bei der EAWAG. Bei der FVA und bei der EMPA
werden die gewählten Standorte heute bejaht.
4. Es käme nicht in Frage, die technische Versuchsanlage in der
Tüffenwies sofort abzubauen und nach Dübendorf zu verlegen. Die viel
biologische
Wasser verbrauchenden Versuche (biologische Rinnenversuche
Reinigung des städtischen Abwassers und die Schlammausfaulung)
müssen bis zu ihrem Abschluss dort bleiben. Es kommt aber wohl bald
die Zeit, da viele Versuche mit dem städtischen Abwasser in der

I
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Tüffenwies, wie auch die Rinnenversuche zu Ende gehen, dann kann der
Standort für Gross- und pilo-plant-Versuche ohne Schaden verlegt
werden. Es ist überdies zu erwarten^ dass die Versuche mit stadtzürcherischem Abwasser rascher dem Ende zugehen, als eigentliche
hydrobiologische Forschungen» für die eine Zweiganstalt der EAWAG
am Vierwaldstättersee besteht und die nie in der Tüffenwies ausgeführt
werden könnten. Die heute in der Tüffenwies angestellten
Versuche mit Müll könnten ohne Schaden und ohne grosse Kosten verlegt
werden, versuchsweise Zumischungen von Klärschlamm zu Müll ändern
nichts an dieser Feststellung. Dr.Wuhrmann schliesst sein Expose* mit
dem Satz; "...nach meiner Ansicht ist ein Neubau in Dübendorf eine

Fehldisposition". Er liebt die drastische Formulierung. Ich bin
überzeugt, dass wir noch sehr lange mit der Stadt Zürich um die Abtretung
des Baulandes in der Tüffenwies verhandeln müssten und riskieren,
nach grösstem Zeitverlust einem schliesslichen Nein gegenüber zu
stehen. Ich erinnere an die Gesuche der Eidg.Bauinspektion vom
18.April 1961, vom 17»August 1961, vom 18.Januar 1962 und vom 30,März
die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich, die unentschieden
blieben oder vorläufig negativ beantwortet wurden. Die Stadt Zürich
ist der ETH wohlgesinnt, aber bei Abtretung von Liegenschaften - man
kann es begreifen - ausserordentlich zurückhaltend. Ich stehe z.Zt.
mit dem Stadtrat wegen der Abtretung des Pfrundhausgartens herwärts
des Seilbahngeleises für die Errichtung des Studentenheims in
Verhandlung, auch hier geht es mühsam bis zum Entscheid. Für die ETH
und ihre Anstalten wäre ein Entgegenkommen der Stadt i.S. Pfrundhausareal viel wichtiger, als in Sachen Tüffenwies.
Nachstehend stelle ich Ihnen die Vor- und Nachteile der beiden
an

diskutierten Standorte des
I« Vorteile der Standorte;

EAWüG-Neubaues zusammen:

suchsanlage. Erleichterung

Dübendorf:
1. Das Bau- und Versuchsland gehört
dem Bund; es ist für die Annexanstalten der ETH angekauft word

2. Genügend Abwasser und Brauchwasser für Grossversuche

2. Das verfügbare Land genügt auch
für ev. spätere Erweiterung,

Tüffenwies;
1. Standörtliche Vereinigung
von iaistalt und techn. Verdes

Betriebs.

-
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3. Realisierung des Projektes relativ
rasch, da keine Verhandlungen weg«
des Landerwerba

4. Gemeinsame Nutzung von Fernheizung
Kantine, Telefonzentrale, Werkund Parkplätze mit neuer EMPA
5. Gute Verkehrslage und guter
Dauerstandort der Anstalt, auch nach
Ablauf der Tuffenwiesversuche mit
städtischem Abwasser.

II> Nachteile der Standorte
Tüffenwies:
1. Bau-und Versuchsland gehört
der Stadt Zürich
2. Die Verhandlungen sind
zeitraubend und Resultat unge-

Dübendorf:
;1.
Standörtliche Trennung von

wiss. Projektierung und Realisierung der Neubauten sind

zeitlich

3

aufgeschoben.
Beschränkte Erweiterungsmöglichkeit
en

Schlechte Verkehrslage und
schwierige Zugänglichkeit
5. Schlechte Dauerlage der Anstalt
bei Beendigung der Tüffemäesversuche mit Stadtabwasser
6. Heizanlage, Kantine, Telefonanlage,
Werk- und Parkplätze
der neuen EMPA können nicht
4.

technischer Versuchsanlage
(8,0 km). Erschwerung des
Betriebes müsste durch organisatorische
Anstalt und

Massnahmen behoben Werder

Grossverbrauch von Wasser schwieriger.
Nachteil nicht sehr gross,
da techn. Versuchsanlage Tüffenwies
vorderhand weiterbetrieben

werden

soll.

mitbenutzt werden, Verteuerung
der Anlage.
Persönlich bin ich überzeugt, dass auf die Dauer der EAWAGStandort in Dübendorf, in unmittelbarem Anstoss zur EMPA, gut ist
und dem in der Tüffenwie überlegen. Der Bundesrat würde überdies im
Hinblick auf die verfügbare Landreserve in Dübendorf kaum gern einem
weitern Zukauf von Bauland in der Tüffenwies zustimmen.
Thomann; Ich bitte zunächst um Verständnis für die Stadtbehörden
i.S.Landabtretung an den Bund. Auch die Stadt Zürich ist eben äusserst
knapp an Land. Die Stellungnahme der Liegenschaftenverwaltung betr.
die weitere Landzuteilung in der Tüffenwies muss ich aus sachlichen
Gründen teilen. Im übrigen glaube ich nicht, dass die EAWAG in der

w
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Tüffenwies den Limmatgrundwasserstrom noch weitergehend beanspruchen
könnte (wegen des Grundwasserwerkes Hardhof und der Industrie).
Demgegenüber stünde in Dübendorf genügend Brauchwasser zur Verfügung,
Im Gegensatz zur Auffassung von Dr.Wuhrmann wäre die Wasserversorgung
in Dübendorf gesichert. Die Stadt Zürich wäre jederzeit in der
Lage,

soviel zusätzliches

Wasser nach Dübendorf zu

liefern, als für

die Bedürfnisse der EAWAG notwendig wäre. Desgleichen wäre eine
Kläranlage in der Nähe vorhanden, nämlich diejenige im Glattal.
Gegen die Argumente von Dr.Wuhrmann halte ich daher den Standort
Dübendorf auf lange Sicht für das Richtige.
Der Präsident; Ich freue mich über diese Erklärung des Kollegen
Thomann, wonach das Wasserproblem

*

*P

in

Dübendorf als lösbar

betrachtet werden kann.
Müller: Ich hatte gestern Gelegenheit, das Gelände in Dübendorf
mit Prof «Amstutz zu besichtigen. Die Kombination mit der EMPA
scheint mir glücklich. Sie bietet entscheidende praktische Vorteile
(Heizung, Telefon, Parkplätze u.a.) und käme den Bund bedeutend
billiger zu stehen. Wohl wäre es schade, die Tüffenwies einfach
aufzugeben, aber davon ist ja noch gar nicht die Rede. - Ich möchte der
Stadt wegen ihrer Haltung in der Landfrage Tüffenwies keinen Vorwurf
machen. Für uns wäre es am einfachsten, wenn die Stadt Zürich das
Land in der Tüffenwies definitiv nicht hergeben würde. Damit wäre
die Frage durch die äussern Umstände entschieden. Mein Bedenken
galt nur der Wasserfrage, die ja nach dem Votum des Kollegen Thomann

als gelöst gelten kann.
Der Präsident: Es ist mir doch lieber, wenn wir unseren Beschluss aus der richtigen Einsicht heraus fassen, als über den Umweg
einer Suggestion an die Stadt, uns die Landabtretung in der Tüffenwies
zu verweigern. - Ev. könnte die Stadt das Baurecht in der
Tüffenwies etwas erweitern, sodass wir auf die grosse Parzelle gar
nicht mehr angewiesen wären.
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Zum Standort der neuen EAWAG werden die bundeseigenen
Ortsstallwiesen in Dubendorf bestimmt.
2. In der Tüffenwies sollen die mit Grossverbrauch von Wasser
und die ev. übelriechenden Versuche durchgeführt werden. Die
Verhandlungen mit der Stadt um die weitere Zurverfügungstellung von
Versuchsland im Baurecht werden fortgesetzt.
3. Die Projektierungsarbeiten für die EAWAG-Neubauten in
Dübendorf werden beschleunigt.
4. Mitteilung durch Zuschriften an Herrn Prof.Dr.O.Jaag,
Direktor der EAWAG-, und an die Eidg.Bauinspektion in Zürich«

72« Semesterprogramm

der ETH, Dreisprachigkeit der Allgemeinen

Bestimmungen (422)

Präsident: Der Vorstand der Allgemeinen Abteilung für
Freifächer, Philosophische und Staatswissenschaftliche Unterabteilung
(XIIA), beantragt im Namen der Abteilungskonferenz mit Schreiben
vom 15.März 1962: "Es sei mit Wirkung vom Wintersemester 1962/63 an
inskünftig das Programm der ETH in seiner Aufschrift sowie in den
eingangs aufgeführten Allgemeinen Mitteilungen und Bestimmungen
sowie den für alle Studierenden wichtigen Angaben über Gebühren in
sämtlichen drei offiziellen Landessprachen zu drucken." Es würde
sich also um das Titelblatt und die ersten zehn Seiten des Semesterprogrammes handeln, die in deutscher, französischer und italienischer
Sprache gedruckt werden sollten. Zur Begründung dieses Antrages
führt Abteilungsvorgtand Prof.Dr.Wildi kurz folgendes aus:
"Die staatspolitischen wie die uns hauptsächlich bewegenden praktischen
Rücksichten auf die neu eintretenden welschen und tessinischen
Studenten sind so evident, dass Sie mir sicher eine ausführliche
Begründung erlassen."
Der Rektor, der zur Stellungnahme zum Antrag der Abteilung
XIIA eingeladen worden ist, hat mit Schreiben vom 2»Mai 1962 folgende

mitgeteilt;

"1. Falls

vom
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sollte, den
italienischer
und
französischer

Schweiz.Schulrat beschlossen werden

allgemeinen Teil des Programms auch in
Sprache zu drucken, so ist der Termin bis zum Wintersemester
1962/63 zu kurz. Die Vorbereitungen für dieses Programm sind bereits
im Gange, und die Uebersetzungen in Französisch und Italienisch
müssten sehr sorgfältig durchgesehen werden.
2* Bevor ich Ihnen einen Antrag unterbreite, möchte ich mir
über die ungefähren Kosten Klarheit verschaffen,
3- Es ist abzuklären, ob im gleichen Programm der allgemeine
Teil in drei Sprachen gedruckt werden soll, oder ob drei verschiedene

hierüber werde ich
verlangen."
Historisch betrachtet ist beizufügen, dass bis in die
Dreissigerjahre, als rigorose Sparmassnahmen (Besoldungsabbau, Reduktion
aller Subventionen usw.) durchgeführt werden mussten, jeweilen das
Programm für das Wintersemester in vollem Umfange auch in französiProgramme herausgegeben werden. Auch

Kostenvoranschläge

j-V

4

scher Sprache erschienen ist, während das Programm für das Sommersemester Immer nur in deutscher Sprache gedruckt wurde.
Meinerseits begrüsse ich die vom Rektor in Aussicht gestellte
Abklärung der finanziellen Fragen einer allfälligen Verwirklichung
des Antrages der Abteilung XIIA. Dass eine ev. dreisprachige
Drucklegung der allgemeinen Bestimmungen des Programmes nicht schon auf
den Oktober 1962 durchgeführt werden kann, ist einleuchtend.
Immerhin möchte ich heute schon eine grundsätzliche Diskussion
eröffnen, wobei, wenn überhaupt dem Wunsche der Abteilung XIIA
wenigstens teilweise entsprochen werden soll, m.E. folgende Fragen
im Vordergrund stehen:
a) Sollen wirklich neben der deutschen die beiden andern
Amtssprachen, d.h. das Französische und das Italienische berücksichtigt
werden, oder würde es nicht genügen, nur die französische Sprache
zusätzlich im beantragten Rahmen wieder einzuführen? Mit dem Titelblatt
und dem Inhaltsverzeichnis handelt es sich pro Sprache um eine
Drucklegung von zusätzlichen 12 Seiten.
b) M.E.kommt es nicht in Frage, die allgemeinen Bestimmungen
in der gleichen Ausgabe des Programm es in mehreren Sprachen vorzusehen,
d.h. wenn eine Mehrsprachigkeit eingeführt werden sollte,
so müsste ein Teil der Gesamtauflage in deutscher Sprache und ein

weiterer Teil in französischer

**.

und

ein

dritter Teil

ev. noch

in

-
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italienischer

Sprache gedruckt und gebunden werden. Die Zwei- bzw.
Dreisprachigkeit in der gleichen Ausgabe würde das Programm allzu
umfangreich machen und eine unnötige Drucklegung einer grossen Auflage

in

mehreren Sprachen bedeuten,
c) Wenn schon hauptsächlich aus praktischen Gründen - wie der
Vorstand der Abteilung XIIA schreibt - neben der deutschen auch die
andern beiden Landessprachen berücksichtigt werden sollten, so fragt
es sich, ob neben den allgemeinen Bestimmungen auf Seiten 1-10 des
auch die Abschnitte XII, Preisaufgaben; XIII, Studiengelderlass, Stipendien und Darlehen; XIV, Studenten- und
Forscheraustausch mit dem Ausland, d.h. die Seiten 172-177 (Programm
des Sommersemesters 1962) in mehr als einer Landessprache gedruckt
werden sollten (oder wenigstens ein Teil dieser Abschnitte). Man
muss immer wieder die Beobachtung machen, dass die Studierenden sehr
ungenügend orientiert sind, besonders in den Fragen des Studiengelder
lasses, der Stipendien, der Darlehen und der Studentenaustausche
Programmes

Wenn

nicht

wir

uns heute schon grundsätzlich entschliessen können

in der

einen oder andern der vorstehend aufgeworfenen Fragen, so
würde die Abklärung der Kostenfrage einerseits vereinfacht und

anderseits präziser erfolgen können.
Alt-Rektor Frey: Als Rektor habe ich die Erfahrung gemacht,
dass wir möglichst alle Drucksachen und Korrespondenzen auf deutsch
führen sollten, um im Ausland den Eindruck zu vermeiden, wir führten
auch französischen oder englischen Unterricht.
&er Präsident: Ich habe vorstehend drei Varianten (a-c) genannt
Als vierte Möglichkeit käme vielleicht noch in Betracht, die
langfristig geltenden Allgemeinen Bestimmungen in einer zusätzlichen
Sonderbroschüre in französische und italienisch - auf Verlangen -

zusätzlich

deutschen Semesterprogramm abzugeben.
Seippel; Die Interessen der Welschschweizer liegen mir sehr am
Herzen, aber ich bin oft über sie verärgert, wenn sie kein Deutsch
zum

Wieviele Sprachen sind
verstehen wollen.
r

verlangt?

für die

Aufnahme an

die

ETH

-
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Alt-Rektor Frey: Zwei, von den Sprachen Deutsch, Französisch,
Italienisch oder Englisch.
Seippel: Es würde doch als ausgezeichnetes Sieb wirken, wenn
wir einfach Deutsch und Französisch als obligatorisch erklärten.
Alt-Rektor Frey; Nachdem das neue Aufnahmeprüfungsreglement
auf den 1.Oktober 1963 in Kraft treten wird, sollten wir nun nicht
bereits wieder die schon vielbesprochene Sprachenfrage zur Diskussion
stellen. Man hatte argumentiert, dass man die Aufnahmebedingungen
für die Leute, die von den Techniken und landwirtschaftlichen Mittelschulen
her an die ETH kommen, nicht noch mehr erschweren sollte.
Der Präsident: Ich würde also vorschlagen, dass wir den Rektor
beauftragen, auch diese zuletzt genannte Variante noch kostenmässig
zu prüfen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Es wird zustimmend davon Kenntnis genommen, dass Herr
Rektor Traupel damit befasst ist, die Kostenfrage für einen künftigen
Druck der Allgemeinen Bestimmungen - und ev. weiterer Abschnitte des Semesterprogrammes in mehreren Sprachen (deutsch, französisch und
ev. italienisch) abzuklären.
2, Herr Rektor Traupel wird beauftragt, zusätzlich folgende
Variante kostenmässig abzuklären: Neben dem bisherigen
deutschsprachigen Programm soll für die Angehörigen der beiden andern offiziellen Landessprachen eine besondere Broschüre mit den Allgemeinen
Bestimmungen sowie den Abschnitten XIII (Studiengelderlass, Stipendien
und Darlehen) und XIV (Studenten- und Forscheraustausch mit dem
Ausland) herausgegeben werden, die wegen ihres langfristig geltenden
Inhaltes nur alle paar Jahre neu gedruckt zu werden brauchte;
gegebenenfalls könnte diese besondere Broschüre auch - in der erforderlichen
Anzahl - in das deutschsprachige Programm eingebunden werden,
unter Weglassung der entsprechenden deutschen Texte.
3. Herr Rektor Traupel wird gebeten, die verschiedenen
Kostenberechnungen bis am 18«Juni 1962 einzureichen, im Hinblick auf eine
definitive Beschlussfassung in der Sitzung vom 7.Juli 1962.
4. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Rektor Traupel.
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75. Jean-Jacques Rousseau-Gedenkfeier (711.0)

Präsident Die Allgemeine Abteilung für Freifächer,
Philosophische und Staatswissenschaftliche Unterabteilung (XIIA), hat
mit Schreiben vom 15.März des Abteilungsvorstandes, Prof.Dr.M.Wildi,
die Durchführung einer Jean-Jacques Rousseau-Feier anlässlich der
250. Wiederkehr seines Geburtstages, d.h. am 28.Juni 1962 von 10.15
bis 12.00 h beantragt. Der Abteilungsvorstand schreibt hierzu folgendes:
s

"Prof.Viatte hat sich anerboten, die französische

1^

**

Gedenkrede

zu halten, welche wohl in erster Linie dem Schriftsteller gelten
wird. Die Abteilung hat Herrn Prof .Lüthy angefragt, ob er in einer
anschliessenden kürzeren, deutschen Rede vor allem den politischen
Denker und seine Wirkung bis heute beleuchten würde. Wir möchten
Ihnen diese beiden Ansprachen vorschlagen und auf weitere (etwa
pädagogische) Ausführungen verzichten. Dagegen dachten wir uns als
willkommene Umrahmung Stücke aus Rousseaus Musik zum "Devin du
Village". MoEdmond de Stoutz hat vor einigen Jahren bei einer
Aufführung des Ballets im Privattheater von Herrn Dr.Charles Wunderly
in Meilen die ganze Partitur gespielt. Vielleicht wäre auch das
akademische Orchester in der Lage, Rousseaus Musik zu spielen.
Um die Studierenden, für welche die Feier in allererster Linie
gedacht ist, zur Teilnahme zu veranlassen, möchten wir Ihnen
vorschlagen, es seien die regulären Vorlesungen und Uebungen am
28.6. von 10-12.00 h einzustellen."
Ich habe den Rektor gebeten, bei den Abteilungsvorständen
abzuklären, wie der Antrag der Abteilung XIIA - insbesondere auch

mit Rücksicht auf die Durchführung der Feier am Vormittag aufgenommen würde. Rektor ProfDr.Traupels Antwort lautet wie folgt:
"Betr. die von der Abteilung XIIA vorgeschlagene J.J.Rousseauhabe
Feier
ich bei den Herren Abteilungsvorständen auf schriftlichem
Wege eine Rundfrage gemacht. Die meisten Herren haben sich überhaupt
nicht geäussert und somit stillschweigend ihr Einverständnis erklärt.
Von einer Seite wurde bedauert, dass die Feier gerade auf einen
Donnerstag gelegt wird, der bekanntlich im Sommersemester zweimal
ausfällt. Da man aber die Feier auf den Geburtstag von J.J.Rousseau
legen will, lässt sich dies nicht ändern.
Mit Herrn Prof.Wildi, Vorstand der Abtg.XIIA, habe ich noch
besprochen, ob man die Veranstaltung nicht besser auf den Abend
verlegen würde. Die Konferenz jener Abteilung hatte sich dies aber auch
schon überlegt und zog dann den Vormittag vor, weil man vor allem
die Studenten ansprechen will. Wird die Veranstaltung auf den Abend
gelegt, so ist vielleicht die gesamte Besucherzahl grösser, während
die Teilnahme der Studenten dann eher geringer sein wird.
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Nach diesen Ueberlegungen möchte ich mich dem Vorschlag der
Abtg. XIIA anschliessen. Der Ausfall des regulären Unterrichtes

betrifft ja nur 2 Stunden (10-12 Uhr). Pur einmal können sich die
Dozenten sicher irgendwie helfen, nötigenfalls auch durch Nachholen
von Stunden oder durch Vervielfältigen des Stoffes, den man während

dieser Zeit in der Vorlesung gebracht hätte.
Aus grundsätzlichen Erwägungen möchte ich die Durchführung
dieser Veranstaltung warm empfehlen. Es ist nicht beabsichtigt,
einfachhin eine Lobrede auf Rousseau zu halten. Vielmehr steht ja bei
Rousseau, wenn auch unter historischen Voraussetzungen, die von den
heutigen völlig verschieden sind, das Problem der menschlichen Freiheit
im Mittelpunkt. In dieser Beziehung ist das, was zur Sprache
kommen soll, wieder im Brennpunkt des Interesses, insbesondere auch
für unsere ausländischen Studierenden. Ausserdem empfindet es die
Abteilung XIIA als eine freundliche Geste der anderen Abteilungen,
dass sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind. Daher möchte ich
dem Schulrat beantragen, dem Vorschlag der Abteilung XIIA zuzustimmen."

Sollten wir die Feier auf einen Abend verlegen wollen, sei es
auf die Zeit von 17-19.00 h oder von 20-22.00 h, so käme Donnerstag,
der 28.Juni nicht in Frage, weil auf diesen Abend bereits die
Generalversammlung

der Professoren mit der Generalversammlung der Witwen-

und Waisenkasse anberaumt ist.
Sollte das akademische Orchester überhaupt in der Lage sein,
an der Feier zu stielen - was durchaus nicht sicher ist, wenn die
Feier von 10-12.00 h vormittags stattfindet - so wünscht Direktor

auf jeden Fall nicht nur die von der Abtg.XIIA vorgeschlagene
Musik von Rousseau zu spielen, die reichlich dürftig sei und wenig
passe zur Aufführung ohne ein mitwirkendes Ballet. Eine Mitwirkung
des von Edmond de Stoutz geleiteten Kammerorchesters möchte ich nicht
beantragen und zwar aus Kostengründen. Wenn das akademische Orchester
nicht spielen könnte, müsste ev. ein Trio oder ein Quartett
verpflichtet werden, oder es könnte auch ganz auf eine musikalische

Hess

Umrahmung

verzichtet werden.

Sind Sie grundsätzlich mit der Durchführung einer J.J.Rousseau-

Gedenkfeier einverstanden?
Sind Sie gegebenenfalls auch einverstanden, dass diese Feier
am Donnerstag, den 28.Juni vormittags von 10-12.00 h stattfindet, oder
wünschen Sie die Durchführung dieser Feier auf einen Abend zu verlegen
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Alt-Rektor Frey: Die Konferenz der Abteilungsvorstände hat der
Durchführung der Rousseau-Feier, wie von der Abteilung XIIA beantragt,
zugestimmt. Es bestanden allerdings einige Bedenken wegen der
Unterrichtsstunden, da dann in diesem Semester dreimal ein
Donnerstag-Vormittag (mindestens teilweise) ausfallen wird.
ausfallenden

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Durchführung einer Jean-Jacques Rousseau-Gedenkfeier
am Donnerstag, den 28.Juni 1962, vormittags von 10.00 bis 12.00 h
wird zugestimmt.
2. Das Rektorat wird mit der Vorbereitung und Durchführung

dieser Veranstaltung beauftragt.
3.

Mitteilung durch Zuschrift

an das Rektorat und den Vorstand

der Abteilung XIIA.

74. Stiftung Seltene Metalle (134.3)
a) Jahresbericht und Jahresrechnung
^er Präsident: Der vorliegende Jahresbericht, den Sie als
Beilage erhielten, orientiert uns u.a. darüber, dass die in den letzter
Jahren entwickelten Indium- und Germanium-Reinigungsverfahren im
letzten Sommer endgültig der Firma Lonza übergeben werden konnten, wo
die industrielle Verwertung bereits laufend im Gang ist. Ein entsprechender
Lizenzvertrag ist zum Abschluss gekommen. - Daneben wurden
zwei weitere Fremdaufträge - betr. Weizenreinigung und betr. Entfernung
von Eisenspuren aus Kupfer - entgegengenommen, und es konnten
auch wieder vermehrt Grundprobleme behandelt und Grundlagenforschung
betrieben werden.
Die Jahresrechnung 1961 gestaltet sich in den grossen Linien
wie folgt;
1) Vermögensrechnung per 31-Dezember 1961:
fr 138,405.28
Stiftungskapital am 1.Januar 1961
fr 11,938.99
Ertragsüberschuss pro 1961
fr 150,344.27
Stiftungskapital per 31*Dezember 1961
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2) Verwaltungsrechnung pro 1961:

Ertrag:
Wertschriften

BankZinsen
Einnahmenentschädigung Lonza
Aufwand:
fr
Verwaltung und Spesen
Fr
Ausgabenüberschuss Labor
fr
Saldo Ertragsüberschuss
fr

fr

23,697.97

11,938.99
23,697.97

Stiftung pro 1961:

Ertrags

Lonza Zuwendungen
Einnahmen aus Versuchsaufträgen
Beitrag aus Nationalfondskredit

Rückvergütung der Lohnausgleichskasse
Aufwand:
Saläre und Spesenvergütungen
fr
85,416.70
an Angestellte
Fr
1,367.30
Unfallversicherungen
Anschaffungen (Instrumente,
fr
Chemikalien etc.)
25,380.03
Saldo Mehraufwand Laboratorium

Dazu

3, 140. 35
557. 62
20, 000.

360.40
113398.58

3) Betriebsrechnung des Laboratoriums der

fr

fr
fr
fr

112,164,03

führt der Stiftungsrat in seiner Einleitung

fr
fr
fr
fr

15,000.-

30,071.30
55,116.15

578.-

11,398.58
fr
zum

112,164,03
neuen

Budget aus:

"Ein Vergleich zwischen Jahresrechnung und Budget 1961 zeigt,
dass die vorgesehene Totalsumme (fr 104,000.-) um ca. fr 8,000.überschritten wurde. Die vorgesehene Lohnsumme wurde dabei um Fr 2,000.überschritten, was durch die höhere Honorierung der beiden im Frühjahr
promovierten Mitarbeiter (Dr.Bischoff und Dr.Lanini) bedingt war.
Wesentlich höher als vorgesehen waren die zur Materialbeschaffung
benötigten Summen (+Fr 6,000*-). Es ist dies auf die sehr teuren
Seltenen Erdchemikalien und die für elektrochemische Messungen in
Salzschmelzen benötigten Spezialeinrichtungen zurückzuführen.
Trotz dieser Ueberschreitungen der budgetierten Totalsumme
wurde das Stiftungskapital nur mit Fr 11,000.- statt wie budgetiert
mit Fr 15,000.- belastet. Dies erklärt sich aus den höheren Einnahmen
durch Fremdaufträge (Fr 30,000.-, budgetiert fr 10,000.-). Diese
Einnahmen setzen sich aus Reinstindiumverkauf, Fremdauftrag Bühler,
Bau der Indiumzellen, zusammen."
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Stiftungsurkunde vom April 1950 hat unsere Behörde den
Jahresbericht und die Jahresrechnung zu gnnehmigen. Auf Grund der
vorstehenden Ausführungen darf ich Ihnen beantragen, diese
Gemäss

zu genehmigen.
Auf den Antrag des Präsidenten

Jahresrechnung

wird beschlossen:
1. Jahresbericht und Jahresrechnung

1961 der

Stiftung Seltene

Metalle werden genehmigt.
2.

Mitteilung durch

Auszug an den Präsidenten des Stiftungsrates.

b) Arbeitsprogramm und Voranschlag
Der Präsidenti Auch diese Dokumente unterliegen unserer
Genehmigung.
Das Arbeitsprogramm betont wiederum hauptsächlich die
Grundlagenforschung. Dabei sollen die Kräfte auf zwei Schwerpunkte
zentriert werden, nämlich auf die Problemkreise der seltenen Erden und
der Gasphasenreaktionen. Daneben werden auch die Fremdaufträge und
unter ihnen besonders die Weizenreinigung - noch einige Zeit
beanspruchen. Pur Einzelheiten verweise ich auf den Text des Arbeitspro-

-

grammes.

Der Voranschlag vom 26.März 1962 rechnet auf Grund des
vorerwähnten Arbeitsprogrammes bei Ausgaben von total fr 110,000.- mit
einem Beitrag der Stiftung von fr 25,000.- (also rund P 14,000.- mehr
als in der Jahresrechnung 1961 unter diesem Titel ausgewiesen sind).
Dieser Betrag wird die Zinseinnahmen des Stiftungskapitals (rund
fr 3i700,-) einmal mehr empfindlich übersteigen. Der Stiftungsrat prüft
daher, ob und in welcher Weise weitere Geldmittel gesucht werden

sollten.

andererseits die Stiftungssatzung ausdrücklich vorsieht,
dass das Stiftungskapital für die Durchführung des StiftungsZweckes
herangezogen und nötigenfalls aufgebraucht werden darf, so steht auch
unserer Genehmigung des Voranschlages pro 1962 nichts entgegen.
Da

-

t
1
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Arbeitsprogramm und Voranschlag für das Jahr 1962 der
Lftung Seltene Metalle werden genehmigt.
2. Mitteilung durch Auszug an den Präsidenten des Stiftungsrates,

75. Jahresbericht 1961 des Th.Mann-Archivs. Genehmigung (124.23)

Präsident: Im Namen der Aufsichtskommission des Thomas
Mann-Archivs, die am 25.April 1962 ihre letzte Sitzung abgehalten hat,
unterbreitet deren Präsident, Herr Richard Schweizer, mit Schreiben vc
27.April 1962 den noch vom Konservator ad interim, Direktor Dr.
Wenn ich
P.Scherrer, verfassten Jahresbericht 1961.
diesen Jahresbericht gesondert, d.h. nicht im Zusammenhang mit den
übrigen Jahresberichten 1961 der Institute und Verwaltungsabteilungen
zur Genehmigung unterbreite, so deshalb, weil ich gerne der Aufsichtskommission für ihre Tätigkeit, die sie noch in Zusammenarbeit mit Dir.
Dr.Scherrer ausüben musste, baldmöglichst Entlastung erteilen möchte
und auch weil ich dem neuen Konservator, Dr.H.Wysling, der sein Amt
Mitte April 1962 angetreten hat, schon jetzt bekanntgeben möchte, in
welcher Weise er in Zukunft seine Jahresberichte abfassen sollte.
Sie mögen dem Jahresbericht 1961 entnehmen, dass die Benützung
des Archivs recht erfreulich war, und dass wiederum ein guter Zuwachs
zu verzeichnen ist, auch wenn er nicht so gross war, wie im Jahre 196C
Die fr 14,000*-, die dem Archiv als Sachkredit für das Jahr 1961 aus
dem Voranschlag der ETH zur Verfügung standen, sind in vollem Umfange
aufgebraucht worden.
Z.Zt. prüfen wir mit der Baudirektion des Kantons Zürich, ob
eine Brandsignalanlage an der Schönberggasse 15 eingebaut werden soll.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 1961 des Thomas MannArchivs werden genehmigt.

-
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2. Mitteilung durch Zuschriften an den Präsidenten der Aufsichtskommission und den Konservator des Archivs, sowie durch
Auszug an Herrn Direktor Dr.P.Scherrer.

76. Erteilung von Kernprämien (132,6)

Präsident:

Von den Konferenzen

der Abteilungen

für

Chemie

liegen Anträge auf Erteilung von
Kernprämien für vorzügliche Diplom- und Doktorarbeiten vor.
a) Prof.Dr.V.Prelog, Vorstand der Abteilung für Chemie,
beantragt mit Brief vom 4.Mai 1962 namens der Abteilungskonferenz,
es möchte dipl.Ing.-Chem.Hansuli Wehrli für seine ausgezeichnete
Promotionsarbeit über "Photochemische Reaktionen gesättigter Steroidketone" eine Kernprämie und die silberne Medaille der ETH verliehen

und Mathematik und Physik

werden.

Hansuli Wehrli. von Herblingen/SH und Ellikon a.d.Thur/ZH,
geb.14.Juni 1935, diplomierte an der Abteilung IV nach vierjährigem
Studium am 11.Mai 1959 (Notenmittel der mündlichen Schlussdiplomprüfung
5,56, Diplomarbeit 5,50). Anschliessend führte er am Laboratorium
für organische Chemie unter der Leitung von Prof.Dr.O.Jeger die
erwähnte Dissertation aus. Referent (Prof.Dr.O.Jeger) und Korreferent
(Prof.Dr.A,Eschenmoser) bezeichnen die Doktorarbeit als sehr wichtigen
Beitrag zur Photochemie alicyclischer Ketone. H.Wehrli hat das
ihm

gestellte

Thema sowohl

in experimenteller, als

auch

in theoreti-

scher Hinsicht weitgehend selbständig gelöst. Das Ergebnis seiner
Promotionsarbeit entspricht dem hohen Stand seines fachlichen Wissens
Es darf bei diesem Doktoranden noch besonders darauf hingewiesen
werden, dass er sich trotz bescheidener finanzieller Verhältnisse
aus Freude an der wissenschaftlichen Forschung zur Ausführung einer
Dissertation entschloss. In Uebereinstimmung mit der Konferenz der
Abteilung für Chemie möchte ich Ihnen beantragen, H.Wehrli eine
Kernprämie von fr 1,000.- zuzusprechen.
b) Die Konferenz der Abteilung für Mathematik und Physik beantragt
durch Abteilungsvorstand Prof .Dr.R.Jost mit Brief vom 4.Mai 196;
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;

sei dipl.Phys.Arthur Ruh für seine ausgezeichnete Diplomarbeit
eine Kernprämie und die silberne Medaille der ETH zuzusprechen,
Arthur Ruh, von Schaffhausen, geb.8.Februar 1938, studierte
vom Herbst 1957 bis Sommer 1961 an der Abteilung für Mathematik und
Physik, an welcher er im Frühjahr 1962 mit sehr gutem Erfolg
diplomierte (mündliche Schlussdiplomprüfung 5>72, Diplomarbeit 6). Während
des Wintersemesters 1961/62 war er beurlaubt. Die von A.Ruh bei Prof.
Dr.P.Marmier im Laboratorium für Kernphysik ausgeführte Diplomarbeit
über "Messung absoluter Wirkungsquerschnitte von gestreuten Protonen"
wird als weit über dem Durchschnitt stehende wissenschaftliche Arbeit
bezeichnet. Auf Grund unserer bisherigen Praxis erlaube ich mir, Ihnen
zu beantragen, A*Ruh eine Prämie von Fr 800.- zuzusprechen.
Mit der Zuerkennung einer Kernprämie ist reglementsgemäss die
Verleihung der silbernen Medaille der ETH verbunden.
es

Entsprechend den Anträgen der Konferenzen der Abteilungen für
Chemie und für Mathematik und Physik sowie des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Herrn Hansuli Wehrli, dipl.Ing.-Chem., von Herblingen/SH und
Ellikon a.d«Thur/ZH, wird für seine vorzügliche Promotion3arbeit über
"Photochemische Reaktionen gesättigter Steroidketone11 zulasten der
Kern*sehen Stiftung eine Prämie von Fr 1,000.- nebst der silbernen

Medaille der

ETH

zugesprochen.

2. Herrn Arthur Ruh, dipl.Phys. von Schaffhausen, wird für
seine ausgezeichnete Diplomarbeit "Messung absoluter Wirkungsquerschnitte von gestreuten Protonen" zulasten der Kern1sehen Stiftung
eine Prämie von Fr 800.- nebst der silbernen Medaille der ETH
zugesprochen.

3. Mitteilung durch Zuschriften an die Herren H.Wehrli und
A.Ruh (unter Ueberreichung der Urkunden, der Prämien und der Medaillen
durch (resamtauszug an das Rektorat und die Kasse sowie durch Einzelauszüge
an die Vorstände der Abteilungen IV und IX.

77> EMPA-Neubau
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Dübendorf. Baubeschwerde (317)

Müller orientiert wie folgt: Vor einiger Zeit sind Gerüchte
in Umlauf gekommen, wonach bei der Errichtung des neuen EMPA-Gebäudes
in Dübendorf Bundesgelder verschleudert worden seien« Anstoss hatte
der Umstand erregt, dass das Dach der Bauhalle nachträglich abgerissen
und um einen Stock höher wieder aufgebaut worden war« Dieser
Sachverhalt ist darauf zurückzuführen, dass seinerzeit Bundesrat
Etter dieses Zusatzstockwerk ursprünglich abgelehnt hatte, und dass
es dann erst in einem späteren Zeitpunkt bewilligt wurde, nachdem

der Bundesrat die Angliederung des Laboratoriums für Akustik
(Lärmbekämpfung) gutgeheissen hatte. Bei anderen nachträglichen
Umbauten resp.Korrektionen handelte es sich um Garantiearbeiten

zulasten des Architekten bzw. des Bauunternehmers.
Nun hatte ich gestern Gelegenheit, zusammen mit Nationalrat
Gallus Berger, dem Beauftragten der Aufschluss heischenden Gruppe,
und im Beisein von Prof.Amstutz und des beteiligten Architekten
- Porrer - an Ort und Stelle eine Besichtigung vorzunehmen, wobei
die beanstandeten Punkte sachlich durchbesprochen wurden« Nationalrat
Berger erklärte sich persönlich befriedigt und sicherte eine
entsprechende Orientierung seiner Gewährsleute zu, sodass voraussichtlich
ein Skandal in der Presse vermieden werden kann.
Ich wollte den Schulrat hiermit über diese Demarche in
Kenntnis setzen.
Der Präsident: Ich werde Nationalrat Berger für seine
vermittelnde Intervention noch von mir aus danken. Ich danke auch
Kollege Ing.Müller für seine Bemühungen bestens.
Von dieser Orientierung wird Kenntnis genommen.

78. Prof.Dr.Herbert Lüthy.

Stellvertretung (631.1)

Präsident: In unserer Sitzung vom 30-September 1961
(Prot.S.632/33) hatten wir Prof.Dr.H.Lüthy, Ordinarius für allgemeine
und Schweizergeschichte in der Abt.XIIA, einen Forschungsurlaub für
das Wintersemester 1962/63 bewilligt, zur Ausführung einer Studien-
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reise in die einstige Kolonialwelt im Fernen Osten. Für seine
Stellvertretung beantragt nun die Abtg. XIIA, auf Vorschlag der Professoren
Lüthy und von Salis, Herrn Stadtrat Dr.phil.Sigmund Widmer,
Vorsteher des Städtischen Bauamtes, einen Lehrauftrag für eine 1-stündige Vorlesung über Schweizergeschichte zu erteilen. Stadtrat Widmer,
den die Abteilung XIIA auf Grund seiner früheren und jetzigen
Lehrtätigkeit und seiner Forschungen als in hohem Masse geeignet für
diese Aufgabe bezeichnet, scheint diesen Lehrauftrag gerne zu
übernehmen. Ich beantrage Ihnen die Festsetzung einer im üblichen Rahmen
liegenden Entschädigung von fr 700.-?
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Herrn Stadtrat Dr.Sigmund Widmer wird für das Wintersemester
1962/63 folgender Lehrauftrag erteilt: Schweizergeschichte, 1 Stunde,
an der Abteilung XIIA.
2. Die Lehrauftragsentschädigung wird auf fr 700,- nebst

Studiengeldanteil festgesetzt,
3. Mitteilung durch Zuschrift an Herrn Stadtrat Dr.S.Widmer,
sowie durch Auszug an das Rektorat, den Vorstand der Abteilung XIIA,
die Kasse der ETH und die Eidg.Finanzkontrolle,

Schluss der Sitzung

um

11.30 h.

1t

Anschliessend findet eine Besichtigung des Instituts für
Physikalische Chemie, unter der Leitung von Prof .Dr.H.H.Günthard,

statt.
Nachher gemeinsames Mittagessen im Bahnhofbuffet 1.Stock,
an dem auch die HH.Prof.Günthard und Prof,Primas teilnehmen.

