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VII. Sitzung
vom Samstag, den

612

-

des Schweiz.

Schulrates

31. Oktober 1964,

um

08.30 Uhr

die Herren: Prof.Dr.H. Pallmann, Präsident
Seippel, Vizepräsident; Ständerat J.L,
Barreletg Ing? Dr. h.c. H. Gicot; Regierungsrat Dr. H. Rogger;
Anwesend sind
Direktor Dr. h.c. C.

Stadtrat

W.

Ihomann, sowie

Traupel.
weiterhin vakant.
*

Rektor Prof. Dr.
1

147.

Sitz

ist

W.

Protokoll
Das Protokoll der Sitzung

vom 5* September 1964

wird

genehmigt.

148. Mitteilungen
Der 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_Geschafte
Neuaufnahmen von Studierenden im Herbst 1964 (430)
Der Präsident t Als Sitzungsunterlage stellten wir Ihnen
eine vorläufige Zusammenstellung über die Neuaufnahmen vom
Herbst 1964? verglichen mit den beiden Vorjahren, zu. Die
endgültige, wie bisher übliche Statistik, geordnet nach Schweizern,

I.

*

mit Maturitätsprüfung oder mit Aufnahmeprüfung
aufgenommen, möchte das Rektorat erst vornehmen, wenn die
militärischen Kurse Mitte November beendigt sind, weil erfahrungs

Ausländern, sowie

ob

-
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-

bis dann immer noch Mutationen erfolgen. Ich werde Ihnen
deshalb erst in der Dezembersitzung die endgültige, detaillierte
Aufstellung bekanntgeben können.
Aus der vorliegenden provisorischen Statistik geht hervor,
dass die Gesamtzahl der Neuaufnahmen mit lf276 etwas unter
gemäss

Herbst 1963 liegt, aber doch noch etwa 100 Studierende
mehr umfasst, als die Gesamtzahl vom Herbst 1962. Gegenüber
den Vorjahren haben die Neueinschreibungen zugenommen an
den Abteilungen für Architektur (9), für Bauingenieurwesen (7)f
für Forstwirtschaft (18) sowie an den Kursen für Turnen und
Sport (5)s abgenommen hat die Zahl der Neueinschreibungen an den
Abteilungen für Kulturtechnik und Vermessung (5)> für Landwirtschaft
(23) für Chemie (5), für Elektrotechnik (23) und für
Maschineningenieurwesen (36). Gleichgeblieben oder nur um eine
einzige Einheit verändert sind die Neueinschreibungen an den
Abteilungen für Pharmazie (je 25)9 für Mathematik und Physik
(148) sowie für Naturwissenschaften (88).
Der Rückgang der Einschreibungen an den Abteilungen IIIA
und IIIB ist zu bedauern; es wäre erfreulicher gewesen, wenn bei
der Abteilung für Mathematik und Physik die Anzahl der
Neueinschreibungen etwas kleiner geworden wäre.
Rektor Traupels Es zeichnet sich eine Tendenz zum
Bauingenieurstudium ab die Abteilung II wird neuerdings zur stärksten
Ingenieurabteilung der ETH. Umgekehrt ist der Rückgang bei
den Abteilungen IIIA und IIIB bedauerlich. Dagegen ist bei der
Abteilung für Mathematik und Physik wieder eine Ueberfrequenz
zu verzeichnen, wobei im Verlaufe der nächsten Zeit allerdings
erfahrungsgemäss Uebertritte an andere Abteilungen zu erwarten
sind»
Seippels Es wäre interessant zu sehen, ob hier die
geplante neue Fachabteilung für technische Wissenschaften die
Situation bei der Abteilung IX zu ändern vermöchte.
Der Präsident? Auf das Geschäft der neuen Fachabteilung
werden wir in der Dezember-Sitzung zu sprechen kommen. Die
Professoren Rauscher und Grassmann (alter und neuer Vorstand der
Abteilung IIIA) sind daran, einen Revisionsentwurf des Studienplanes
der Abteilung für Maschineningenieurwesen in Richtung
derjenigen vom

>

5

*

-
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einer Liberalisierung durch vermehrte Vertiefungsfächer
vorzubereiten.

M.E.

sollten wir bei unserer nächsten Diskusaion

noch

die zweite Herbsterfahrung der Abteilung für Chemie mit ihren
neuen Studienrichtungen mitberücksichtigen können.
Barrelet; Es ist eine Erfahrungstatsache, dass den guten
Mathematikschülemin den schweizerischen Gymnasien in sehr vielen
Fällen ohne besondern Grund zum Studium an der Abteilung IX
an der ETH geraten wird, was durchaus unzweckmässig ist. Es stellt sich auch die Frage, ob man eine Verminderung der
Ingenieurstudenten zu erwarten habe wegen der neuen Betitelung
der Ingenieur-Techniker (HTL)

II.

Lehrrevier der Abteilung für Forstwirtschaft, Wald-und
Landankauf im Reppischtal (506.4).
Der Präsident: Dem Verwalter unseres forstlichen
Lehrreviers ist im fieppischtal im Sommer dieses Jahres ein ganzes
landwirtschaftliches Heimwesen mit vielen Waldparzellen zum
Kauf angeboten worden. Wir mussten sehr rasch handeln, weil der
Verkäufer sein Angebot sonst andern Interessenten bekanntgemacht
hätte. Nach Verhandlungen hat Prof. Dr. Leibundgut, der
Lehrrevierverwalter, am 6. Juli 1964 ausführlich mit einer Planunterlage
Bericht erstattet und dabei 2 Varianten von Kaufsmöglichkeiten
vorgelegt. Es kam u.E. nur die 2. Variante mit einer verhältnismässig teuren Parzelle von einem jetzt landwirtschaftlich
betriebenen Grundstück in Frage, obwohl dieses Grundstück auch
gesondert eir
zufälligen andern Interessenten hätte verkauft
werden können, x. ses Grundstück kommt nach Durchführung der
Bauordnung in Stallikon später in die Bauzone, so dass wir die
Möglichkeit haben, dieses Land später zu verkaufen oder als
Tauschobjekt für weitere Waldparzellen zu benützen. Insgesamt
handelt es sich um 55*100 m2, wobei der Preis für den Wald sich
auf fr. 1.50 und fr. 2.- pro m2 beläuft und für das landwirtschaftlich
betriebene Land auf fr. 45.- pro m2 und die Parzelle mit dem
Wohnhaus und der Scheune auf Fr. 75.- pro m2. Auf den Ankauf des
Wohnhauses und der Scheune sind wir sehr angewiesen, weil wir
-

fast keine Möglichkeit
forstlichen

615

-

mehr haben, die

Waldarbeiter des

Lehrreviers unterzubringen.

Auf Grund unseres Antrages vom 20. Juli 1964 hat der
Bundesrat mit Beschluss vom 28. September 1964 den Ankauf der
Land- und tfaldparzellen des Herrn Maag zum Preise von -insgesamt
R% 760*000.-, Handänderungskosten und Steuern inbegriffen,
bewilligt und den erforderlichen Nachtragskredit zur Verfügung
gestellt. Der Ankauf durfte sofort getätigt werden.
Wir dürfen uns über die neuerdings erfolgte Arrondierung
unseres forstlichen Lehrreviers sehr freuen. Es handelt sich um

ein preislich günstiges Objekt. Allerdings bedarf das Wohnhaus
später noch einer Renovation, deren Kosten von der Mdg. Baudi-

rektion

übernommen werden müssen.

III. Prof. Dr. H. Ellenberg, Berufung nach Göttinnen (625)
Der Präsident: Mit Schreiben vom 24. September 1964
teilt Prof. Dr. H. Ellenberg, Vorsteher des Geobotanischen
Kultusminister

Institutes der ETH, mit, er habe vom Niedersächsischen
einen Ruf auf den durch den Tod von Prof. Firbas frei
gewordenen ordentlichen Lehrstuhl für Botanik an die Universität
Göttingen erhalten. Es sei geplant, diesen neben dem
Ordinariat für Physiologie bestehenden Lehrstuhl "für Systematik
und Geobotanik" in ein Ordinariat für Geobotanik umzuwandeln
und einen Lehrstuhl für systematische Botanik neu zu schaffen.
Wie Prof. Ellenberg ausführt, habe er grundsätzlich seine Bereit
schaft erklärt, diese Berufung anzunehmen, da er sie als eine
Ehrung ansehen müsse und manche Gründe habe, die ihn zur Annahme
bewegen könnten. Er schreibt u.a.:
"Mit Göttingen verbinden mich liebe Erinnerungen, es liegt
und
in einem Arbeitsraum, den ich seit meiner Jugend kenne die
schätze, und ich hätte dort die Möglichkeit, viel für
Entwicklung der Geobotanik in Deutschland zu tun - abgesehen
davon, dass mir ein Ordinariat mit seinen in Deutschland
beträchtlichen finanziellen Vorteilen, ein gut ausgebautes
Institut und ein ungewöhnlich grosser Experimentiergarten mit
neu auszubauenden Gewächshäusern geboten wird.
Trotzdem würde es mir schwer fallen, die hiesige Stellung
aufzugeben, in die ich mich von Anfang an mit grosser Freude

-
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¦

eingelegt habe, und in der ich von Ihnen, sehr geehrter
Herr Präsident, sowie von den Herren Leibundgut, Richard
und anderen Kollegen in so verständnisvoller Weise unterstützt
wurde. Auch der beginnende Institutsausbau und
viele laufende Arbeitsvorhaben binden mich hier, von
Persönlichem und Familiärem gar nicht zu reden«n
Ich habe meinerseits mit Brief vom 28. September 1964
Prof. Ellenberg zu diesem ehrenvollen Ruf herzlich gratuliert
und meiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass er trotzdem der ETH
erhalten bleiben werde. Ich führte aus, dass der Schulrat auch
ohne diesen Ruf nach Göttingen in allernächster Zeit seine
Beförderung zum ordentlichen Professor ad personam erwogen hätte,
da unsere Behörde der Geobotanik in Zürich ein besonderes
Gewicht beimesse und Prof. Ellenberg eine spezielle Anerkennung
seiner erfolgreichen Arbeit geben möchte. Im besonderen machte
ich Prof. Ellenberg auf die Wichtigkeit seines Entscheides im
den bereits begonnenen Ausbau des Geobotanischen
Institutes aufmerksam, zu welchem die Eidg. Räte diesen Sommer
die nötigen Kredite bewilligt haben. Ich bat ihn daher um
möglichst rasche Benachrichtigung, falls seine Würfel zu Ungunsten
der ETH fallen sollten, damit wegen des Institutsausbaues ein
zweckmässiger Entscheid noch getroffen werden könnte, bevor wir

Hinblick auf

vor irreversiblen Pakten stehen.
Inzwischen hat sich nun Prof. Ellenberg Mitte dieses
Monats einige Tage zu Besprechungen in dieser Angelegenheit in
Göttingen und Hannover aufgehalten, und ich erwarte gegenwärtig
mit grossem Interesse seinen vielleicht erst vorläufigen Bescheid. Es wäre in der Tat ein grosser Verlust für unsere Hochschule, wenn der hochqualifizierte Lehrer und Forscher Prof.
Ellenberg sie verlassen würde.
Prof. Dr. Heinz Ellenberg, geb. 1913? deutscher
Staatsangehöriger, wurde am 23. Mai 1958 auf den 1. Oktober 1958 zum
a.o. Professor für Geobotanik an der ETH gewählt und zu Beginn
des Wintersemesters 1961/62 sowie des gegenwärtigen Wintersemesters
für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bestätigte

Er ist Vorsteher unseres Geobotanischen Institutes (Stiftung
Rubel), um dessen Ansehen er sich durch sein Wirken in hohem
Masse

verdient gemacht hat.

-
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Ich werde Sie zu gegebener Zeit über die Entscheidung
Prof. Ellenbergs orientieren und Ihnen gegebenenfalls Vorschläge
über das weitere Vorgehen unterbreiten.

IV. Wahlanträge für dipl.Arch. W. Jaray und dipl.Ing. E,A.
Matthias (614.9 + 614.13)
Der Präsident; Am 5. September d.J. beschlossen wir
grundsätzlich, dem Bundesrat die Wahl von dipl.Arch.ETH Werner
Jaray als a.o. Professor für architektonisches Entwerfen zu
beantragen, womit der Lehrkörper des sog. Grundkurses an der Abteilung für Architektur - entsprechend der intensiven Zunahme
der Studierenden - verstärkt werden soll (vgl. Prot. vom
5. September 1964, SS. 560 - 563). Nachdem ich am 24. September
Gelegenheit hatte, mit Aren. W. Jaray nochmals die Anstellungsbedingungen
gemäss den Verhandlungen im Schulrat vom 5. September
d.J. (Prot. S. 562) zu besprechen und nachdem ich auch den
Vorstand der Abteilung I, Prof. Dr. Ch.-E. Geisendorf, am 22.
September mündlich über unseren grundsätzlichen Beschluss vom
5- September orientieren konnte, stand der endgültigen
Formulierung des Wahlantrages an das Eidg. Departement des Innern,
zuhanden des Bundesrates, nichts mehr entgegen. Um Zeit su
gewinnen, leitete ich den Antrag unter dem Datum des 12. Oktober
1964 nach Bern weiter. Als Datum des Amtsantrittes ist der
1.

April

1965 vorgesehen.
Im Falle des von uns

t

am

5- September 1964 als Nachfolger

dipl.Ing.

Eugen A.
546) musste im Dispositiv des
Wahlantrages an den Bundesrat (S. 545/6) lediglich noch das
Datum des Amtsantrittes offen gelassen werden. Ing. Matthias
wollte und konnte den Zeitpunkt seines Austrittes bei Georg

in Aussicht
Matthias (vgl. Prot. SS. 540 -

von Prof. Bickel

genommenen

Fischer A.G. erst mit seiner Arbeitgeberfirma diskutieren, nachdem
er grundsätzlich mit einer Wahl an die ETH rechnen durfte.
Am 1. Oktober teilte mir hierauf Matthias in einer Besprechung
mit, dass für ihn als Antrittstermin an der ETH der 1.Februar
1965 in Frage käme. In der Folge leitete ich auch unseren An-

-
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Wahl von dipl.Ing. E.A. Matthias zum o.Professor
für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik an der ETH - zusammen
mit dem Antrag W. Jaray - am 12. Oktober an das Eidg.
Departement des Innern» zuhanden des Bundesrates, weiter.

trag betr. die

Gestern, den 30. Oktober 1964, hat der Bundesrat unseren beiden
genannten Wahlanträgen entsprochen«

wird

Von diesen Mitteilungen des Präsidenten
in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen.

(I, - IV.)

Klaus Huboi (132.4)
Der Präsident; Klaus Huboi, von Deutschland, geboren
am 8. September 1939» ersucht mit Brief vom 22. Juli 1964 um
die Gewährung eines Stipendiums an die Kosten einer Studienreise
nach Holland und England.
Der Gesuchsteller schloss sein vierjähriges Studium an
der Abteilung für Architektur im Frühjahr 1964 ab. In der
mündlichen Schlussdiplomprüfung erzielte er ein Notenmittel von
4,60, während die Diplomarbeit mit der Note 5 bewertet wurde.

149«

Reisestipendium

für dipl.Arch.

Seither arbeitet er als Assistent bei Prof. B. Hösli.
K. Huboi möchte sein theoretisches Architekturstudium
an der ETH durch ein selbst gestelltes rtNach-Diplom-Studiumn

ergänzen und zu diesem Zweck im Sommer 1965 in England und
Holland eine vergleichende Architekturstudie ausführen, die u.a.

Ä

hätte:

Kunstgeschichtliche
Entwicklung im Hinblick auf die frühere politische Machtstellung,
historische Zusammenhänge; Gestaltung, Anwendung des autochtonen Formenmaterials\ Palladianismus in Lngland und Holland?
Sammeln von Material als Vorarbeit für das Studium heutiger
architektonischer Bemühungen^ Entwicklung des Städtebaues in
England und Holland; theoretische Behandlung und Realität.
Nachdem K. Huboi die Bedingungen für die Zusprechung eines
Reisestipendiums erfüllt und das Gesuch von der Konferenz der
Abteilung für Architektur zur Annahme empfohlen wird, erlaube ich
mir, Ihnen vorzuschlagen, ihm zu Lasten der Rechnung 1965 der
folgende

Themen zum Gegenstand

>#
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zu bewilligen.
Entsprechend den Anträgen des Präsidenten und des

Friedrich-Stiftung ein Stipendium
Vorstandes

der Abteilung

von fr.

l!000.-

I

wird beschlossen:
1. Herrn Klaus Huboi wird zu Lasten der Rechnung 1965
der Friedrich-Stiftung an die Kosten einer Studienreise nach
England und Holland ein Stipendium von fr. 1*000.- bewilligt.
2. Das Stipendium wird je zur Hälfte zu Beginn der Reise
ausbezahlt
und nach Genehmigung des zu erstattenden Reiseberichtes
3. Das Stipendium
£

*

verfällt,

wenn

die erste Hälfte bis

nicht beansprucht wird.
Der Stipendiat ist zur Ablieferung eines Berichtes

Ende Dezember 1965
4-.

verpflichtet,

dessen Thema mit dem Vorstand der Abteilung

für

ist.
Reisebericht ist

Architektur festzulegen

bis spätestens zwei Jahre nach
5. Der
Auszahlung der ersten Rate des Stipendiums dem Präsidenten des
Schweiz. Schulrates zuhanden der Konferenz der Abteilung für
Architektur zu unterbreiten. Der Bericht soll eine kritische

Würdigung des mit der Rcäse verfolgten Zweckes enthalten sowie
mit zeichnerischen und event. photographischen Aufnahmen
versehen sein. Bei nicht termingerechter Unterbreitung oder

Qualität des Berichtes wird die zweite Hälfte des
Stipendiums nicht ausbezahlt und die bezogene Rate ist der Kasse
der ETH zurückzuerstatten.
6. Der Stipendiat wird gebeten? nach seiner Rückkehr in
die Schweiz vor den Studierenden der Abteilung für Architektur
ein von Lichtbildern begleitetes Referat über seinen Aufenthalt
in England und Holland zu halten und den Zeitpunkt dieses
Vortrages mit dem Vorstand der Abteilung I direkt zu vereinbaren.
7. Mitteilung an Herrn K, Huboi, den Vorstand der Abteilung I und die Kasse.
*

ungenügender

-
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Birkigt-Fonds, Gesuch von Ing. H.A. Keller um
einen Preis. (132,91)
Der Präsident; Der Marc Birkigt-Fonds "bietet die
Möglichkeit zur Verleihung von Stipendien und Preisen« Mit Bezug
auf die Preise enthält das Fonds-Statut in Art. 3 folgende

150« Marc

Bestimmung;
Fr, 2'000.-, peuvent
prixjd!un montant allant jusqu'ä
des
travaux
scientifiques
§tre decernes pour recompenser

"Les

excellents, en particulier des travaux de diplöme ou des
theses de doctorat."
Um einen solchen Preis hat sich mit Briefen vom 2.Juli
und 9« August 1964 Herr H. Anton Keller, der früher einmal an
der ETH (Abteilung für Architektur) studiert hatte, jedoch ohne
Diplomabschluss, beworben. Die von ihm eingereichte Studie,
für die er einen Preis erhalten möchte, ist betitelt: "Optimum
Management of Nile Discharge". Es handelt sich weder um eine
Diplom- noch um eine Doktorarbeit, die -!en particulier" durch

einen Preis ausgezeichnet werden dürfen, sondern um eine
persönliche, frei gewählte Studienarbeit.
Dem Gesuch H.A. Kellers um Verleihung eines Marc BirkigtPreises darf m.L. aus formellen und materiellen Gründen nicht
entsprochen werden. Ausformellen Gründen zwar nicht eindeutig,
weil die Fonds-Statuten sich nicht darüber aussprechen, ob auch
ehemalige Studierende - Keller ist jetzt nicht mehr eingeschrieben
- Preise erhalten dürfen. Im ZweifelsfaDl möchte ich diese
des
Frage jedoch auf Grund der ganzen übrigen Zweckbestimmung
Fonds verneinen.
Weil die formelle Seite nicht ganz eindeutig ist, haben
wir das Gesuch auch materiell prüfen lassen und zwar durch die
Abteilung für Bauxngenieurwesen, deren Vorstand in seinem Brief
vom 21» September 1964 auf das Gutachten des zuständigen
Fachprofessors G.

Schnitter verweist. Prof. Schnitter gibt in

Gutachten vom 17. September

a.c,

das auszugsweise

wird, ein vernichtendes Urteil über die Arbeit Kellers.
Auf den Antrag des Präsidenten

9k,

seinem

verlesen

-

621

-

wird beschlossen;
1964 des Herrn H.A. Keller
(Winterthur) um Zuerkennung eines Preises aus dem Marc BirkigtFonds für seine Arbeit; "Optimum Management of Nile Discharge"

1.

Dem

Gesuch vom 2.

Juli

wird nicht entsprochen.

Herrn H.A. Keller
(unter Rucksendung der Akten) und durch Auszüge an den Vorstand
und Herrn Prof. G. Schnitter.
der Abteilung
2.

Mitteilung durch Zuschrift

an

II

151« Dr. D.C. Cooper-Fonds,

*

Beitragsgesuche (132.95)

a) von PD Dr. Karl Bättig
Der Präsident; Privatdozent Dr. Karl Bättig, der in
unserem Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie tätig ist,
hat am 10. August 1964 ein Gesuch um Bewilligung eines Beitrages
von Fr. 23*830.- aus dem Dr. D.O. Cooper-Fonds zur Anschaffung
einer vollautomatischen Apparatur zur Beobachtung des Ex-

plorationsverhaltens der Ratte eingereicht. Das ausführlich
begründete Gesuch weist Abschnitte mit folgenden Titeln auf:

- Neugier als psychologisches Phänomen
- Ergebnisse bisheriger fremder Untersuchungen
- Bisherige eigene Untersuchungsergebnisse
- Gründe für die geplante Automatisierung der Anlage
- Der geplante Ausbau der Versuchsanlage zur Ermöglichung
vollautomatischen
a

*

*

der
Registrierung
- Budgetierung der geplanten Anlage.
Das Gesuch des Herrn PD Dr. Bättig wurde der Kommission
für den D.C. Cooper-Fonds zur Begutachtung und Antragstellung
überwiesen. Im Namen der Kommission beantragt Prof. Dr.M.Wildi,
es sei der nachgesuchte Betrag von ft. 23!830*- zu bewilligen.
Die Mitglieder der Kommission, Prof. Dr. E. Grandjean und Prof.
Dr. CA. Meier, haben sich brieflich sehr positiv ausgesprochen
über die von Dr. Bättig unternommenen Forschungsarbeiten.
Gemäss Zweckbestimmung des Dr. D.C. Cooper-Fonds können
Forschungsarbeiten unterstützt werden "mit Bezug auf jedes
beliebige Wissensgebiet, in welchem psychologische Fragen sich

i

^

w
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Die Interpretation muss allerdings sehr
Gesuch von
weitgehend erfolgen für diese Zweckbestimmung, wenn das
Dr. Bättig soll berücksichtigt werden können« Immerhin ist
Gesamtfestzustellen, dass die Forschungsarbeiten von Dr. Bättig zum
gebiet der Neurophysiologie gehören, also in das Gebiet der
Psychologie hineinreichen. Angesichts der Tatsache, dass uns
stehen
genügend finanzielle Mittel aus dem Fonds zur Verfügung
Verfügung,
- z.Zt. steht ein Betrag von rund Fi. 256!000.- zu freier
und jährlich gehen rund Fr. 35*000.- Zinserträgnisse ein halte ich dafür, dass wir die Statuten durchaus nicht restriktiv
interpretieren sollten. Besonders wenn es sich um die
ETH selbst
Unterstützung von Forschungsarbeiten handelt, die an der
ausgelührt werden.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Herrn PD Dr. K. Bättig wird aus dem Dr. D.C. CooperFonds ein Kredit von fr. 23T830.- zur Anschaffung einer
vollautomatischen Apparatur zur Beobachtung des Explorationsverhaltens
der Ratte bewilligt.
2. Die mit dem erwähnten Kredit angeschaffte Apparatur
wird Eigentum der ETH und ist deshalb zu inventarisieren.
3. Mitteilung durch Auszüge an Herrn PD Dr. K. Bättig,
Herrn Prof. Dr. H. Wildi, Alt-Präsident der Fondskommission,
die Kasse und den Technischen Dienst der ETH und die Lidg.

stellen

können11.

Finanzkontrolle.
#

c
b) Gesuch von Fräulein Mathilde Imperatori
an der Universität
die
z.Zt.
Fräulein Mathilde Imperatori,
London eine Dissertation ausführt über das Thema "Das
Vorurteil, ein wichtiger Faktor der internationalen Verständigung,
hat mit
wie es in europäischen Schulen in Erscheinung
Brief vom 6. Juli d.J. um einen Beitrag aus dem D.C. CooperPonds an die Kosten ihres Studienaufenthaltes in London ersucht.
Kreditbedarf
In einem weitern Brief vom 27. August 1964 hat sie den
auf rund fr. 11'800.- bemessen.
Das Gesuch von Fräulein Imperatori, die im Jahre 1924
der Fondsgeboren ist und also erst mit 40 Jahren doktoriert, hat

tritt"

-
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Kommission- offenbar einige Schwierigkeiten
musste Fräulein Imperatori auf Grund einer

bereitet.

Zunächst
ersten Stellungnahme

von Prof. Dr. CA. Meier gebeten werden, ihr Gesuch konkreter
zu gestalten, da aus dem ersten Schreiben nicht mit genügender
Genauigkeit hervorging, wozu sie den nachgesuchten Kredit eigent-

hat Herr Prof. Meier drei Kollegen
der University of London über die Arbeitsweise von Fräulein
Imperatori und den voraussichtlichen Abschluss ihrer Dissertation
eher
um Auskunft gebeten. Während zwei der Gutachter sich
positiv ausgesprochen haben, kam dann die Fondskommission auf
Grund der vier schriftlichen Aeusserungen, die vorlagen, doch
dann von
zu einem ablehnenden Entscheid. In seinem Antrag der
Prof. Grandjean und Kommissionspräsident Prof. Wildi gutgeheissen wurde, schreibt Prof. CA. Meier unter anderem folgendes;
"Fräulein Imperatoris "background" ist sehr ungünstig.
Ausserdem wird sie als eine Person bezeichnet,die bisher
aus
nichts geleistet hat, sondern fast ausschliesslich
keine
noch
Sie
hat
Unterstützungen und Stipendien lebte.

lieh

benützen

wollte.

Sodann

angefangene Ausbildung oder Arbeit zum guten Ende
ist der Meinung, dass sie auch hier wieder
versuchen wird, mit Hilfe des Cooper-Fonds weiterzuwurdie Tatsache zu
stein. Für diese Ansicht scheint mir
Tätigkeit,
wissenschaftliche
eine
sprechen, dass sie statt für
um
Lebenskostcn
Weise
die
für
so
ungeschickter
in
auch
die
Geld ersucht. In dieser Richtung scheint mir
Tatsache zu sprechen, dass Fräulein Imperatori ihren
Sommeraufenthalt in der Schweiz vertan hat.11
gebracht. Man

von Prof. Meier, dem sich die Kommission
angeschlossen hat, mag etwas hart erscheinen. Anderseits ist nicht
von der Hand 2u weisen, dass die Aussichten auf einen guten Abschluss der Dissertation von Fräulein Imperatori wirklich sehr
Das

Urteil

klein sind. Fräulein Imperatori hat bis jetzt an vielen
Hochschulen studiert (Universitäten Heidelberg und Genf, Sorbonne
in Paris,University of Southern California, University of Lon-

don) und daneben Sprachunterricht erteilt sowie sich in der
Jung-Klinik in London in Lehranalyse ausgebildet, welche Ausbildung schon im CG. Jung-Institut in Zürich begonnen worden
ist. Das Studiengebiet von Fräulein Imperatori ist sehr breit
und beschlägt die Sprachen, die Musik, die Religionswissenschaften,
die Soziologie und die Psychologie. In den Jahren 1951 und
1952 hat

Fräulein Imperatori in

Genf eine "Licence es

lettres"

-
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und im Jahre
und ein "Diplome en **p4dagogie comparee" erhalten,
1962 in London den "Master1s Degree in Education".

t

Bei dieser Situation
sollten wir meines Erachtens vom Antrag der Fondskommission
nicht abweichen. Hingegen halte ich dafür, dass wir Fräulein
Imperator! mitteilen könnten, wir seien bereit, zu gegebener
an
Zeit ein neues Gesuch von ihr zur Gewährung eines Beitrages
diese
die Drucklegung ihrer Dissertation zu prüfen, wennHochschulorganen
Dissertation einmal beendigt und von den zuständigen
Wir
der University of London gutgeheissen sein werde.
Subvention
hätten es alsdann immer noch in der Hand, unsere
der Äretwas reichlich zu bemessen, sodass, wenn die Qualität
noch ein
beit es erlaubt, neben den eigentlichen Druckkosten
Teil der Kosten, die mit der Ausführung der Dissertation
verbunden waren, gedeckt werden könnte.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen?
iüs

*

liegt zweifellos ein Grenzfall vor.

um Bewilligung
1. Dem Gesuch von Fräulein Mathilde Iraperatori
D.C. Coopcreines Kredites von Fr. ll!800.- aus dem Dr.
während der
Fonds zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes
of London und zur
Ausführung einer Dissertation an der University
wird
Bezahlung von Hochschulgebühren sowie Studienmaterial
nicht entsprochen.
ein
2. Es wird Fräulein Imperator! anheim gestellt,
an die Druckkosten
neues Gesuch um Bewilligung eines Beitrages
von
ihrer Dissertation einzureichen, sobald ihre Dissertation Imund Fräulein
der University of London angenommen sein wird
peratori ihre Doktorprüfung bestanden hat.
3. Mitteilung durch Zuschriften an Fräulein Imperatori
Fondskommission.
und Herrn Prof. Dr. M. V/ildi, Alt-Präsident der

*

*

Urlaubsgesuche (624)
1^2. Prof. Dr. P. Hcnrici,
1964 haben
Der Präsident; U±t Beschluss vom 8. Februar
für Mathematik
wir Prof. Dr. sc.math. Peter Henrici, Ordinarius Februar
bis ca.
seit 1. Oktober 1962, u.a. einen Urlaub vom 22.
GastvorleMitte September 1965 bewilligt, zur Uebernahme von

-
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weiterer wissenschaftlicher Arbeit an der Harvard
University in New York (Prot. vom 8.Febr. 1964, SS. 38 - 43).
Nun teilt Prof. Dr. Henrici durch Zuschrift vom 30. September
d.J. mit, es sei ihm in seinem damaligen Urlaubsgesuch (vom
sungen und zu

3. Dezember 1963) bezüglich des Anfangstermines dieses Urlaubs

ein Fehler unterlaufen: er habe damals

angenommen, dass das

Semester wie an bestimmten anderen amerikanischen Universitäten
Mitte Februar beginne; es habe sich nun aber herausgestellt,
dass an der Harvard University der Spring Term schon am
8. Februar 1965 seinen Anfang nehme. Aus diesem Grunde ersucht
Prof. Henrici um die Ausdehnung seines Urlaubes auf die Zeit
vom 8. - 21. Februar. Ich denke, wir sollten hier zustimmen,
wobei Prof. Henrici aufgefordert werden soll, rechtzeitig
Vorschläge für die Regelung seiner Stellvertretung während der
ganzen Urlaubsdauer vorzulegen. Sie hatten mich in der Sitzung
vom 8. Februar d.J. bereits ermächtigt, die Stellvertretung im
Unterricht sowie die Prüfungsabnahme im Frühjahrstermin 1965
prasidialiter zu ordnen. - Es vesteht sich, dass auch diese
Urlaubserstreckung unbesoldet erteilt werden müsste, bezieht

Prof. Henrici von der Harvard University eine ausreichende
Entschädigung und für die zweite Hälfte seines Aufenthaltes (ab
Ende Juni) wieder seine volle ETH-Besoldung.
Bei der gleichen Gelegenheit ersucht Prof. Dr. P. Henrici
doch

im selben Schreiben vom 30. September 1964 - um eine
kurzfristige Beurlaubung vom kommenden 12. - 18. November d.J.
Dieses Gesuch begründet er wie folgt;
"Durch Vermittlung von Herrn Prof. Stiefel bin ich eingeladen worden, am kommenden 12. und 13. November an der
des neuen Rechenzentrums an der
offiziellen Einweihung teilzunehmen
und bei dieser
Universität Groningen
Gelegenheit einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten.
Ich möchte diese Einladung gerne annehmen und ausserdem
die Reise nach dem Norden dazu benützen, einen kleinen
Abstecher nach England zu machen, wo ich schon vor
und
längerer Zeit zu Vorträgen an der University of London
an der University of Newcastle upon Tyne aufgefordert
worden bin."
Da Prof. Henrici von den Universitäten Groningen, London
und Newcastle eingeladen worden ist, werden der ETH aus dieser
Beurlaubung keine zusätzlichen Kosten entstehen.

-

-
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6-tägigen Abwesenheit Prof. Henricis soll
dessen Unterricht in Mathematik I an den Abteilungen II, IIIA
und VIII von Assistent E. G-uyer, dipl.kath. LTH, stellvertretungsweise
Während der

p

weitergeführt werden.
Ich beantrage Ihnen Zustimmung auch zu diesem Gesuch,
das mir begründet erscheint.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen;
1. Der Prof. Dr. P. Henrici durch Beschluss vom 8«Februar
1964 bewilligte Urlaub zu einem Gastaufenthalt an der Harvard
Februar
University in New York wird um die Zeitspanne vom 8. - 21.

verlängert (ursprunglich vorgesehene Dauer vom 22.
Februar bis ca. Mitte September 1965.
Prof. Dr. P. Henrici wird ersucht, im Einvernehmen mit
1965

dem

Vorstand der interessierten Fachabteilungen Vorschläge

für

im Unterricht und bei der
Prüfungsabnähme im Frühjahrstermin 1965 zu unterbreiten.
2. In Anlehnung an Ziff. 5 des Beschlusses vom 8.Februar
1964 erhält Prof. Dr. Henrici auch während der Zeit der Urlaubs-

die Ordnung seiner

Stellvertretung

erstreckung vom 8. -21. Februar keine Besoldung an der ETH.
Im übrigen gilt weiterhin Ziff. 5 des genannten Beschlusses.
3. Prof. Dr. P. Henrici wird ferner von) 12. - 18. November
1964 ein besoldeter Urlaub gewährt, um auf Einladung der

Universitäten Groningen
wissenschaftliche

NL, London und Newcastle G£

Vorträge zu halten.

seiner Abwesenheit wird der Unterricht Prof. Dr.
Henricis in Mathematik I an den Abteilungen II, IIIA und VIII
von seinem Assistenten dipl. Math. Ernst Guyer erteilt.
4« Mitteilung durch Gesamtauszug an Prof. Dr. P. Henrici
und die Kasse der EIH, sowie durch Auszüge der Ziffern 1 und 3
an das Rektorat und die Vorstände der Abteilungen II, IIIA? VII]
und IX.
*
Während

*
*

153. Prof. Dr. Kurt Mühlethaler, Beförderung vom a.o. zum o.
Professor (510.214 + 623)
Der Präsident; In unserer Sitzung vom 5. September 1964
behandelten wir unter Traktandum 145 (vgl. Prot. SS. 605 - 608)

!#
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die Frage der Wahl von Prof. Dr. K. kühlethaler als weiteres
Mitglied der Studienkommission der ETH für Molekularbiologie.
Dabei nahmen wir zur Kenntnis, Prof. Dr. A. Frey-Wyssling
(Vorsteher des Instituts für Allgemeine Botanik und
Pflanzenphysiologie der M) habe vorgeschlagen, es sei Prof. Dr. K.
MUhlethaler nicht nur zum weiteren Mitglied der ETH-Studienkommission für Molekularbiologie zu wählen, sondern auch zum
Ordinarius zu befördern, und zwar für das Gebiet der
"Molekularbiologie, biologischer Richtung".
Der vom 8. Mai 1964 datierte formelle Vorschlag von
Prof. A. Frey-Wyssling auf Beförderung von Prof. K. Mühlethaler

lautet wie folgt:
"Hiemit beantrage ich, Prof. Dr. Kurt Mühlethaler, a.o.
Professor für Elektronenmikroskopie, zum Ordinarius ad
personam befördern zu lassen.
Begründungs In ihrer Sitzung vom 28. Februar 1964 hat die
Vorständekonferenz festgestellt; "Der o. Professor soll
ein geschlossenes Gesamtgebiet lehrend und forschend
betreuen und

*
0.

eine Lehrverpflichtung haben.51

Diese Kriterien treffen nun in jeder Beziehung für Prof.
Mühlethaler zu. Er betreut die gesamte Elektronenmikroskopie, die von Jahr zu Jahr wichtiger wird und wie z.B.aufdie
Photographie zur unentbehrlichen Forschungsmethode
den verschiedensten Fachgebieten (Biologie, Biochemie,
Molekularbiologie, Genetik, Metallurgie, Mineralogie)
geworden ist. Er verfügt in den Räumlichkeiten des Institutes
für Allgemeine Botanik überundein unabhängiges Laboratorium
mit einem eigenen Kredit
ist für die Führung dessen
Betriebes allein zuständig und verantwortlich. Ferner
ist er im Rahmen der Parallelisierung der überlasteten
Hauptvorlesungen vom Schulrat mit der Erteilung des GrundUnterrichtes in Allgemeiner Botanik an der Abteilung für
Naturwissenschaften betraut worden.

Kriterien stimmen im wesentlichen mit jenen überein,
die zur Beförderung der Kollegen Prof. Trümpy (Stratigraphie) und Prof. H.H. Bosshard (Holztechnologie) geführt

Diese

haben.

Prof. Mühlethaler ist einer der führenden Llektronenmikroskopierer auf dem Gebiete der Cytologie und als solcher
weltweit bekannt und geschätzt, wie aus dem Zustrom von
wissenschaftlichen Mitarbeitern aus Frankreich, Belgien,
England, U.S.A., Australien usw. hervorgeht. Seine mikrotechnischen
Fähigkeiten haben zur Entwicklung der Gefrierätzmethode
geführt, die zahlreiche Neuentdeckungen über den

-
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Oberflächen-Feinbau der Zellorganelle ermöglicht hat.
Auch verfügt er über ein gutes Organisationstalent (z.B.
Organisation des Regionalkongresses für Elektroneninikroer jederzeit
skopie an der ETH im September 1963), so dassübernehmen
Institutes
die Leitung eines grösseren
könnte.!l

ich bereits in unserer letzten Sitzung festhielt»
wird durch diesen Antrag u.a. die fachliche Gestaltung des
von der ETH und der Universität geplanten Institutes für
Molekularbiologie berührt. Deshalb bat ich Prof. Erey-tfyssling,
das Vorhaben zunächst - ausser in der zuständigen Abteilungskonferenz
- auch in der ETH-Kommission für Molekularbiolgie
zur Sprache 2x1 bringen. Diese Kommission hat dann in ihrer
Sitzung vom 13. Juli 1964 nicht nur den Vorschlag erörtert,
es sei Prof. Mühlethaler zusätzlich in die Studienkommission
Wie

der ETH für Molekularbiologie zu wählen, sondern auch über die
Frage einer Wahl von Prof. Mühlethaler zum Ordinarius für
molekulare Biologie, biologischer Richtung, beraten, sowie über
dessen Eingliederung

in

das vorgesehene

Institut für

Molekularbiologie

der ETH.
Mit Schreiben vom 31. Juli 1964 hat uns darauf Rektor
Prof. Dr. Traupel die Beschlüsse der ETH-Kommission für
Molekularbiologie wie folgt eröffnet?
an

"Die Studienkommission der ETH für molekulare Biologie hat
in ihrer Sitzung vom 13- Juli 1964 auf Antrag von Herrn
Prof. Dr. Ao Frey-Wyssling einstimmig beschlossen, dem
Schweizerischen Schulrat vorzuschlagenz
1. Herrn Dr. Kurt Mühlethaler, ausserordentlicher Professor

Professor
für Mektronenmikroskopie, zum ordentlichen
zu
Richtung,
für Molekularbiologie, zytologischer
befördern.
2. Herrn Prof. Dr. K. Mühlethaler als neues Mitglied in die
zu
LTH
Studienkömmission der
ernennen.

für

molekulare Biologie

Die Studienkommission war der Meinung, Herr Prof..

Mühlethaler

sei organisatorisch dem Institut für molekulare
würde er vorläufig in seinem
Biologie zuzuteilen3 räumlich
19e)
(LEW
bleiben. Erst wenn die
heutigen Laboratorium
den
auf
zieht, würde sein
Hbnggerberg
Abteilung für Biologie
molekulare
des
Gebäude
für
Institutes
im
Laboratorium
Biologie untergebracht. Das erfordert gegenwärtig keine
zusätzlichen Einrichtungskosten."
m

m

-
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Die Frage der Wahl von Prof. Dr. K. Mühlethaler zum

weiteren Mitglied der Studienkommission der BTH für molekulare
Biologie haben wir bereits in unserer letzten Sitzung vom
5. September 1964 zustimmend

erledigt (vgl. Prot.

SS. 607 +

608).

Prof. Dr. K. Mühlethaler zum
Ordinarius für Molekularbiologie, zytologischer Richtung, anbelangt, so hielt ich bereits in unserer letzten Sitzung folgendes
fest; Es schien mir richtig, bezüglich des Vorschlages,
die bestehende Professur für Liektronen-Mikroskopie (Prof. Dr.
K. Mühlethaler) in das Gesamtprojekt der Molekular-Biologie
einzubeziehen, zunächst Prof. Dr. R. Schwyzer zu konsultieren
und den Vorschlag auch der an der Universität Zürich bestehenden
Kommission für Molekularbiologie zur Vernehmlassung zu
unterbreiten. Ferner ist dazu ebenfalls eine Ansichtsäusserung
der zuständigen Abteilung unserer Hochschule erforderlich.
Denn alle an dem umfassenden Plan betr. ein Institut für
Molekularbiologie in Zürich Beteiligten müssen ihre Teilprojekte
Was

w
$,

¦

dagegen die Wahl von

gut aufeinander abstimmen.
Prof. Dr. R. Schwyzer hat bereits in einem Brief vom 13.
August 1964 geäussert, dass er die Beförderung von Prof. Mühle«
thaler Elzum O.Professor für Molekular-Biologie, zytologischer
nur begrüssen könne.1' Damit hat er implicite
Richtung
auch die Einbeziehung Prof. Mühlethalers ins geplante Institut
für Molekularbiologie befürwortet. - Die Konferenz der Abteilung
für Naturwissenschaften der £TH behandelt den Vorschlag auf Beförderung von Prof. Mühlethaler in ihrer Sitzung vom 28. Oktober
1964- Ferner ist eine Rückfrage beim Präsidenten der Universitätskommission für Molekularbiologie, Prof. Dr. Ü.. Hadorn,
bereits erfolgt. Dessen befürwortende Stellungnahme soll ebenfalls
in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. - Zur Zeit kann also
unsere Behörde das Geschäft nur unter Vorbehalt der beiden Vernehmlassungen erledigen.

Curriculum vitae von Kurt Mühlethaler lautet zusammengefasst wie folgts
Geb. 27« Oktober 1919? Bürger von Bollodingen/BE,
Das

verheiratet (2
m

m

Kinder).

-
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Er studierte von 1939 - 1944 an der Abteilung für
Naturwissenschaften der ETH, wo er anschliessend unter der Leitung
von Prof. Dr. A. Frey-ffyssling auch doktorierte. Doktorat 1947
mit einer Arbeit über elektronenmikroskopische Untersuchungen«
Ab 1. Oktober 1947 Assistenz am Institut für allgemeine
Botanik und Pflanzenphysiologie der ETH, unterbrochen durch
Weiterbildungsaufenthalte in den Jahren 1948 und 1950/51 in den
USA (National Institute of Health in Bethesda).
Auf 1. April 1953 Habilitation an der MH als Privatdozent
für das Gebiet ;tAnwendung der Elektronenmikroskopie in der
Biologie". Ab Wintersemester 1954/55 zusätzlich Lehraufträge
für das Gebiet der Elektronenmikroskopie. - Für diese Lehrtätigkeit an der ETH Verleihung des Titels eines Profesaars durch
Bundesratsbeschluss vom 26. April 1957Durch Bundesratsbeschluss vom 24. Februar 1959 erfolgte
dann die tfahl von Dr. K. Mühlethaler zum a.o. Professor für
Elektronenmikroskopie an der ETH, mit Wirkung ab 1. April 1959*
Mit der Professur ist die Leitung des dem Institut für allgemeine
Botanik und Pflanzenphysiologie der ETH zugeordneten
Laboratoriums für Elektronenmikroskopie verbunden. - Auf den
1. April 1962 erfolgte reglementsgemäss die Wiederwahl des
Extraordinarius Dr. Mühlethaler für weitere drei Jahre.
Das Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen
von Prof. Mühlethaler umfasst bis heute ca. 50 Nummern.
Zur heutigen Unterrichtsverpflichtung von Prof. Mühlethaler gehören die Einführung in die Elektronenmikroskopie sowie Seminarien und Praktika über Llektronenmikroskopie. Dazu
kommt die Mtbeteiligung am Unterricht in allgemeiner Botanik
sowie in Pflanzenphysiologie. - Prof. Mühlethaler gehört heute
auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie zur Spitzenklasse,
namentlich in zytologischer Richtung. Es handelt sich dabei um
ein Gebiet, das von Jahr zu Jahr wichtiger wird und stets für
mehr Wissenszweige Bedeutung erlangt. Entsprechend entfaltet
Prof. Mühlethaler besonders auch in der Forschung eine äus-

serst aktive Tätigkeit, durchweiche ebenfalls die Arbeiten
mancher anderer Gebiete angeregt und gefördert werden. Prof.
Mühlethaler ist als Fachmann heute weltweit bekannt und geschätzt.

-
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dies u-a. auch in zahlreichen Einladungen nach dem
Ausland, die er laufend aus der ganzen Welt erhält, zum Ausdruck.
Durch die persönliche Qualifikation und durch die
bisherige Tätigkeit von Prof. Mühlethaler an der ETH erscheint
seine Beförderung zum Ordinarius voll gerechtfertigt, wobei die
Aenderung mit Wirkung ab 1. April 1965 vorgesehen werden kann.
Dabei lautet der Antrag von Prof. Frey-Wyssling und der £THKommission für Molekularbiologie dahin, dass Prof. Mühlethaler
zum Ordinarius für molekulare Biologie, zytologischer Richtung,
ernannt werden soll. - Es scheint zweckmässig, eine solche Wahl
zunächst als persönliche Massnahme vorzusehen. Dadurch wird verhindert, dass die spätere konkrete Gliederung und Ausgestaltung
des in Zürich geplanten Institutes für Molekularbiologie unzweckmassig präjudiziert wird. Ferner wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass die Arbeitsstätte von Prof. Mühlethaler bis auf
weiteres unverändert im Rahmen des ETH-Institutes für allgemeine
Botanik und Pilanzenphysiologie bleiben muss. Dies steht einer
engen Zusammenarbeit mit Prof. Schwyzer (dessen Laboratorium

Es kommt

Übrigens

vorläufig

auch im ETH-Zentrum

errichtet

werden muss)

Weise entgegen. - Die vorgesehene persönliche Beförderung
von Prof. Mühlethaler hat zur Folge, dass die von ihm

in keiner

derzeit bekleidete ausserordentliche Professur grundsätzlich als
solche bestehen bleibt. Es muss nur ihr Name dem neu bezeichneten
Fachgebiet von Prof. Mühlethaler angepasst werden. Die
Professur als Institution wird aber bis auf weiteres nicht in ein

Ordinariat umgewandelt und es wird daneben auch nicht zusätzlieh ein neuer Lehrstuhl für Prof. Mühlethaler errichtet.
Die Beförderung von Prof. Mühlethaler wird dem Bund
Mehrkosten von fr. 4f800.- pro Jahr verursachen, sie entspricht der
Differenz der Normgehälter eines a.o. und eines o.Professors
(Fi. 36! 500.- bzw. fr. 4O'5OO.-) zuzüglich der ohnehin auf den
1. April 1965 fällig werdenden weiteren Alterszulage von
fr. 800.-.
Von der Gewährung einer besonderen Zulage für ausserordentliche
Unterrichtsbelastung oder Laborleitung, in Anwendung

von Art. 4 des neuen Besoldungs-Regulativs, kann auch im Rahmen
der neuen Regelung abgesehen werden.

-

632

-

Unter Vorbehalt der noch fehlenden Stellungnahmen der
Konferenz der Abteilung für Naturwissenschaften der ÜTH und der
Studienkommission für Molekularbiologie der Universität Zürich
wird - auf den Antrag des Präsidenten beschlossen:

*¦

1. Dem Mdg. Departement des Innern werden - zuhanden
des Bundesrates - die folgenden Anträge unterbreitet:
"ausserI. Die an der Eidg. technischen Hochschule bestehende
ordentliche Professur für Elektronenmikroskopie11 wird auf den
1, April 1965 umbenannt in "ausserordentliche Professur für
molekulare Biologie, zytologische Richtung".
wird auf den 1.April
II. An der Mdg. Technischen Hochschule
1965 als ordentlicher Professor ad personam für molekulare
Biologie, zytologische Richtung, gewählt:
Dr. so« nat. Kurt Mühlethaler, geb. 27. Oktober 1919? von
Bollodingen/BE, zur Zeit a.o. Professor für Elektronenmikroskopie
an der ETH.
Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre9 mit Amtsantritt auf den
1, April 1965, mit einem jährlichen Grundgehalt von fr.40!500.-,
einer Alterszulage von Fr. 5*600.-, sowie der gesetzlichen
:

Teuerungszulage.

Der Gewählte ist verpflichtet, Mitglied der Witwen- und
Waisenkasse der Professoren der LTH zu bleiben.
Der ordentliche Professor ad personam bleibt Inhaber

Richtung
der a.o. Professur für molekulare Biologie, zytologische
Assistenan der ETH. Dieser Professur sind weiterhin zwei

zen

zugeteilt.

Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens zehn Stunden
Vorlesungen in der Woche, nebst den dazugehörigen Repetitorien,
molekularer
Uebungen und Praktika. Sie umfasst den Unterricht in
zytologische Richtung, und in Elektronenmikroskopie

Biologie,

sowie die Mitwirkung beim Unterricht in allgemeiner Botanik
den ordentlichen
und Pflanzenphysiologie. Sie ist im einzelnen mit

allgemeine Botanik und für molekulare
Der Professor hat
Biologie, chemische Richtung, zu vereinbaren.
das seine Professur umschreibende Fachgebiet nach Möglichkeit

Professoren

für

-
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forschend zu fördern. Es wird ihm hiefür weiterhin die Leitung
ETH anvertraut,
des Laboratoriums für Elektronenmikroskopie der
Botanik
das bis auf weiteres mit dem Institut für allgemeine
und Pflanzenphysiologie verbunden bleibt. Der Schweizerische
des UnterSchulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung
richts- und Forschungsgebietes und in der Zuteilung der
Lehrfächer

vor.

bleibt den Bestimmungen des Reglementes
unterstellt und darf während der Dauer seiner An-

Der Gewählte

für die

ETH

Stellung keine andere Lehrverpflichtung übernehmen.

Es

wird

gestattet, Privatarbeiten (Gutachten, etc.) auszuführen,
soweit dadurch die mit der Professur verbundenen Pflichten nicht
beeinträchtigt werden. Zur Uebernahme umfangreicherer und
zeitraubenderer Arbeiten, wie auch für die Mitgliedschaft in
ihm

oder in Geschäftsleitungen von Unternehmen ist beim
Schweizerischen Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen«
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden weiterhin die

Verwaltungsräten

1. April 1959 an gezählt.
2» Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern.

Dienst jähre

vom

Mathematik, insbesondere Analysis
(614.3)
Der Präsident: Die gegenwärtig zu besetzende AssistenzBEB
Professur für Mathematik, insbesondere Analysis, war durch
vom 5. Juni 1964 auf den 1. Oktober 1964 errichtet worden,
(Prot,
entsprechend unserem am 2. Mai d.J. beschlossenen Antrag
SS. 305 - 307).
Geschäftes
Ich erinnere an unsere letzte Behandlung dieses
in der Sitzung vom 5. September d.J. (Prot. S. 563 - 565)»
Wir nahmen Kenntnis von der einzigen eingegangenen Bewerbung
von Dr. sc.math. Henri Carnal und stellten fest, es sei in jedem Falle noch eingehend abzuklären, ob der zwar ausgezeichnet
Anforderungen
qualifizierte, aber doch noch sehr junge Bewerber die
an die zu besetzende Professur auch wirklich in jeder
anBeziehung zu erfüllen in der Lage wäre, und ob es allenfalls

154. Assistenz-Professur

für

-
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gezeigt sei, noch nach weiteren möglichen Kandidaten Ausschau
zu

halten.

Ich habe mich daraufhin an Prof. Dr. A. Pfluger gewandt
mit der Bitte, zusammen mit den übrigen zuständigen Professoren
der Abteilung für Mathematik und Physik die Kandidatur Carnal
sowohl nach den fachlichen als auch pädagogischen Gesichtspunkten
zu prüfen. Auch warf ich die Frage nach eventuellen weiteren
für die Professur in Frage kommenden Fachleuten auf. Mit
Schreiben vom 17. Oktober 1964 gibt nun Prof. Dr, Pfluger die
zusammenfassende Stellungnahme der konsultierten Fachprofessoren
- E. Eckmann, P. Henrici, J. Hersch, H. Hopf, A. Huber,
M. Rueff, W. Saxer, B. Stiefel, K. Voss (Prof. Rutishauser
konnte leider wegen Erkrankung und Prof. Peter Huber wegen
Militärdienstes nicht mehr angehört werden) - wie folgt bekannts

"1.

zuzugeben, dass Herr Carnal noch jung ist und
ist
der Regel doch erst eine Habilitation
dass man

Es

in

bevor man einen jungen Wissenschafter
Assistenz-Professor ernennt, Ls geht aber aus den
Akten hervor, und jene Kollegen, welche die
wissenschaftlichen Qualifikationen des Bewerbers zu beurteilen
in erster Linie in der Lage sind, betonen, dass der
Bewerber aussergewöhnlich begabt ist. Der Referent seiner
Promotionsarbeit, Herr Professor ickmann,, hält diese für
sehr vielversprechend. Professor Schmetterer in Wien, der
Herrn Garnal von seinem Wiener-Aufenthalt sehr gut
könnte
kennt, äussert sich sehr begeistertImüber ihns man
Sinne
ist
gleichen
ihn direkt zum Ordinarius wählen.
1963
die Tatsache zu interpretieren, dass er seit Herbst
New
York
am
in
Courant-Institut
als Assistenz-Professor
die Herrn Carnal kennen, wie
tätig ist. Alle Kollegen,
z.B. Eckmann, Saxer, Hopf, Henrici usw., halten ihn
wissenschaftlich für die in Frage stehende AssistenzProfessur für hinreichend qualifiziert.
2. Die zu besetzende Assistenz-Professur verlangt einen
Carnal
guten Dozenten. Nach allen Kollegen, die Herrn Besonders
ihm
vorhanden.
bei
kennen, ist diese Qualität
Professor Saxer und Professor Schmetterer in Wien, äussern sich sehr positiv.
der
3. Ir Verlaufe der Umfrage wurden im Zusammenhang mitNamen
zu besetzenden Assistenz-Professur auch folgende
beide am
genannt: Dr. H. Matzinger und Dr. R. Cairoli,
wesentlich
sind
Beide
Mathematik,
Forschungsinstitut für
älter. Herr Matzinger ist ein guter Dozent, und Professor
Voss hat sich sehr für ihn eingesetzt. In einer Rangliste
wäre Herr Matzinger an zweiter Stelle und Herr Cairoli erst
an dritter Stelle zu nennenf aber die überwiegende Mehrheit
abwarten
zum

sollte,

-
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der Kollegen hält unter den Genannten Herrn Garnal
als den gegebenen Mann für die zu besetzende
Assistenz-Professur."

Damit wird uns bestätigt, dass Dr. H. Carnal von den massgebenden Fachprofessoren der Abteilung als der in jeder Beziehung geeignete und bestens qualifizierte Anwärter auf die zu
besetzende Assistenz-Professur bezeichnet wird, und zwar nicht

bloss deshalb, weil er als einziger Interessent sich offiziell
darum beworben hat. Abgesehen davon hält es zur Zeit allgemein
an schweizerischen und ausländischen Hochschulen nicht leicht,
erstrangige Mathematiker für vakante Professuren zu finden und
zu gewinnen.
Nachstehend sei kurz das Curriculum

vitae von Dr, sc.

math. Henri Carnal, dipl.Math. ETH, rekapituliert;
geb. 27- Januar 1939> von Souboz/BE.
1957
Maturität an der Kantonsschule Pruntrut*
1957 - 1961 sStudium der Mathematik an der Abt, IX der ETH(Okt.)
Nov. 1961 ; Erwerb des ETH-Diploms als Mathematiker
mündl. .Notenmittel 5 * 64, Diplomarbeit
(Schlussdiplomprüfung
s

6).

Studienjahr
1961/62;

Studienaufenthalt an der Universität Wien, bei
Prof. Schmetterer (auf Grund eines internat.

Stipendiums).
Studienjahr Studienaufenthalt an der Sorbonne in Paris (auf
Grund eines Schweiz. Stipendiums).
1962/63
1963 (Febr.)% Doktorat in Mathematik an der ETH, auf Grund einer
Arbeit über "Unendlich oft teilbare
Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf kompakten Gruppen" (Ref.
Prof. Dr. Eckmann; Korref, Prof. Dr. Saxer).
Assistenz-Professor am Courant Institute in New
Seit 1963s
York (hauptsächlich für Vorlesungen über
(Herbst)
s

Wahrscheinlichkeitstheorie)

Bis dahin

4

wissenschaftliche Publikationen (s. Prot.

vom

5. Sept. 1964, S. 569).
Ich glaube daher, Ihnen mit gutem Gewissen vorschlagen
zu dürfen, dem Bundesrat Dr. sc. math, Henri Carnal zur Wahl
als Assistenz-Professor für Mathematik, insbesondere Analysis,
an der ETH zu beantragen. Da Dr. Carnal z.Zt. immer noch als
Assistant-Professor am Courant Institute in New York weilt,
hatte ich bis dahin noch keine Gelegenheit, mit ihm über die
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Anstellungsbedingungen zu korrespondieren. Ich
denke jedoch, dass schon angesichts seines Alters eine
ohne Alterszulagen
Verpflichtung an die ETH zu den Normbedingungen
erfolgen müsste, d.h.: Grundgehalt Fr. 30'000.- p.a.,
zuzüglich der gesetzlichen Teuerungszulagej ein rückwirkender
Einkauf in die Witwen- und Waisenkasse der ETH-Professoren ernach
übrigt sich. Falls Sie so einverstanden sind, wurde ich
Kontakt
unserer Sitzung in diesem Sinne mit Dr. Carnal
nachfolgend
aufnehmen und den unter Vorbehalt seiner Zustimmung
formulierten Wahlantrag an das Eidg. Departement des Innern,
Erwarten
zuhanden des Bundesrates, weiterleiten. Sollte wider
noch eine nachträgliche Abänderung dieses Wahlantrages nötig
Ihre
werden, so würde ich mir aus Zeitgründen gestatten,
Stellungnahme dazu auf dem Zirkulationsweg einzuholen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlosseng
1. Vorbehaltlich des Ergebnisses einer Kontaktnahme
mit Dr. H. Carnal bezüglich der nachstehenden Anstüllungsbewird dem Eidg.
dingungen als Assistenz-Professor an der ETH,
Departement des Innern, zuhanden des Bundesrates, folgender
Antrag unterbreitet:
"Als Assistenz-Professor für Mathematik, insbesondere Analysis, an der Eidg. Technischen Hochschule wird gewählt*1939»
Dr. sc.math. Henri Carnal, geboren am 27 Januar

allfälligen

k

B

£.

»

am Courant
USA.
York,
Institute in
auf
Die Wahl erfolgt auf drei Jahre? mit Amtsantritt
von
den 1. April 1965* mit einem jährlichen Grundgehalt
Fr. 30'000.- sowie der gesetzlichen Teuerungszulage.
und Waisenkasse
Der Gewählte ist verpflichtet, der Witwender Professoren der ETH beizutreten.
Die Assistenz-Professur ist den ordentlichen Professuren
für Mathematik zugeordnet, denen der propädeutische Unterricht

von Souboz/BE,

z.Zt. Assistant-Professor

New

*
#

in Analysis obliegt.

Lehrverpflichtung geht auf höchstens acht Stunden
Vorlesungen in der Woche, nebst den dazugehörigen Repetitorien,
den Unterricht in Mathematik,
Uebungen und Praktika. Sie umfasst
Die

-
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insbesondere Analysis., und ist im einzelnen mit den ordentlichen
Professoren, denen die Assistenz-Professur zugeordnet ist,
zu vereinbaren« Der Professor hat das seine Professur umschreibende
Fachgebiet nach Möglichkeit forschend zu fördern. Der
Schweiz. Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung
des Unterrichts- und Forschungsgebietes und in der Zuteilung
der Lehrfächer vor.
Der Gewählte

die

ÜTH

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

ist

unterstellt

keine andere Lehrverpflichtung übernehmen. Es wird ihm
gestattet Privatarbeiten (Gutachten etc.) auszuführen, soweit
dadurch die mit der Professur verbundenen Pflichten nicht beeinträchtigt werden. Zur Ucbernahme umfangreichcrer und
zeitraubenderer Arbeiten, wie auch für die Mitgliedschaft in
Verwaltungsräten oder in Geschäftsleitungen von Unternehmen, ist
beim Schweiz. Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom

des

1.

April 1965 an gezählt.
2. Mitteilung durch Zuschrift

Innern.

an das

Eidg. Departement

*

155. Gastdozenten im Sommersemester 1965 und später (436)

Abteilungen für Maschineningenieurwesen
sowie für Mathematik und Physik liegen Anträge auf
Einladung ausländischer Professoren zu Gastaufenthalten der
ETH im Sommer 1965 bezw. Studienjahr 1965/66 vor.

^er Präsident;

A

a) Abteilung

Von den

für kaschineningenieurwesens

Ai.lässlich einer Besprechung vom 18. September 1964
regte Pro::. Dr. H. Ziegler an, Dr. Walter Hollister, Assistant
Professor am Department of Aeronautics and Astronautics des
Massachusetts Institute of Technology, für das Studienjahr
1965/66 als Gastprofessor an die ETH einzuladen. Ich sicherte
ihm eine wohlwollende Prüfung seiner Anregung zu und bat ihn,
sein Anliegen zunächst der Konferenz der Abteilung IIIA zu
unterbreiten, was er mit Brief vom 20. September 1964 tat« Am
30. September berichtete Abteilungsvorstand Prof. Dr.M.Rauscher,
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dass die Abteilungskonferenz der Einladung von Prof. Hollister
gerne zustimme. Prof. Hollister hätte während seines Aufenthaltes
in englischer Sprache zwei je 2-stündige SpezialVorlesungen
aus dem Gebiete des Raumfahrtswesens zu halten, und zwar im
Wintersemester 1965/66 über "An Introduction to G-yroscopic
Instrument Theory an Inertial Guidance (Kreiselgcrate und
Trägheitsnavigation)" und im Sommersemester 1966 üb<~r "Special
Problems in Interplanetary Flight (Probleme des interplanetarischen
Fluges)". Daneben würde er in Seminarien vor allem
der Professoren Ackeret und Rauscher mitwirken und den Instituten
für Aerodynamik sowie für Flugzeugstatik und Leichtbau,
aber auch der Studienkommission für Luftfahrt als Berater zur

Verfügung stehen.

Walter Hollister, geb. am 22, November 193O9 absolvierte
seine Studien am Middlebury College (lvi.A. 1953) und am MIT
(1953 B.S. in Electrical Engineering, 1959 M.S. in Instrumentation,
1963 Ph.D, mit einer Dissertation über ;'Ihe Mission
for a Manned Expedition to Mars11)- Im Jahre 1963 wurde der
Department
begabte Dr. Hollister am MIT zum Assistant Professor am
of Aeronautics and Astronautics gewählt« Er wird als
ausgezeichneter Lehrer sehr geschätzt.
In seinem Antrag an die Abteilung IIIA führte Prof.
Ziegler u.a. folgendes aus:
"Das Department of Aeronautics and Astronautics am MIT
(insbesondere auch durch Personalunion in der Leitung)
ist
MIT
aufs engste mit dem Instrumentation Laboratory des und
Personen
beschäftigt
1500
rund
welches
verbunden,
MavigationsSysteme für Unterseeboote, interkontinentale
Das neueste
Flugkörper, Raketen und Satelliten tntwickelt.
Mond
und
zurück
zum
bemannten
Flug
Projekt betrifft den
und
Lehre
Forschung
von
Verbindung
Diese
enge
(Apollo).
am MIT
Vorlesungen
astronautischen
dass
die
hat zur Folge*
zur
von ungewöhnlicher Aktualität sind. Dr. Hollister ist habe
und
ich
Zeit für einige dieser Kurse verantwortlich,
einen davon währendmeines Jahres am MIT als Hörer besucht.
Auf der anderen Seite bestehen keine solchen Kurse an der
ETH. Indessen scheinen Bestrebungen im Gang zu sein, unser
Programm in dieser Richtung zu erweitern, und es ist klar,
dass Herr Dr. Hollister, welcher den Wunsch hat, gelegentlich
ein Jahr in Europa zu verbringen, hier einen sehr willkommenen

Beitrag leisten könnte.'1

-

*

-

Die an einem Aufenthalt direkt interessierten Prof.
Ackeret und Rauscher würden es sehr begrüssen, wenn Prof. Dr.
Hollister das Studienjahr 1965/66 als Gast an unserer Hochschule
verbringen könnte. Sie versprechen sich aus seiner Anwesenheit
viele Anregungen auf dem Gebiete des Raumfahrtwosens.
Da Prof. Hollister während seines .bTH-Aufenthaltes vom
MIT

nicht besoldet wird -

sabbatical leave

^
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handelt sich nicht

es

um

einen

-

müsste ihm entsprechend seinem Einkommen
der Schweiz ein Honorar von rund ft. 40'000.-

den USA

in

ausgerichtet

werden. Die American-Swiss Foundation

in

for Scientific

Exchange hat Prof. Hollister die Gewährung eines Beitrages
von $ 2*300.- in Aussicht gestellt. Ferner scheint die US
National Science Foundation "bereit zu sein, ebenfalls einen
Beitrag in der Grössenordnung von fr. 10f000.- bis 15!000.- zu
leisten, sodass die ETH noch rund R 15f000,- zu übernehmen

hätte. Sollte die National Science Foundation wider Erwarten
nicht in der Lage sein, den ihr zugedachten Betrag voll zu
übernehmen, würde sich die finanzielle Beteiligung unserer
Hochschule entsprechend erhöhen. Die erforderlichen Mittel
stehen auf

dem

Konto "Bezüge der Lehrerschaft" zur Verfügung.

"
k) Abteilung

A

*

für

Mathematik und Physik
Unsere beiden o.Professoren für theoretische Physik,
Prof. Dr. M. Fierz und Prof. Dr. R. Jost, möchten im Sommersemester
1965 erneut einen Amerikaner, nämlich Prof. Edward
Nelson vom Mathematics Department der Princeton University, als
Gastprofessor an die ETH einladen. Sie weisen in ihrem Gesuch
vom 6. Oktober 1964 auf die ausserordentlich guten Erfahrungen
hin, die in den letzten drei Jahren mit solchen Gastdozenturen
gemacht worden seien. In den beiden vergangenen Sommersemestern
weilten bekanntlich Prof. Dr. V. Bargmann von der Princeton
University (Sommersemester 1963) und Prof. Dr. F.J, Dyson vom
Institute for Advanced Study, Princeton, (Sommersemester 1964)
als Gastdozenten an der ETH. Die beiden Gcsuchsteller führen
in ihrem Schreiben vom 6. Oktober über Prof. Nelson folgendes
aus:

b
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ist von Haus aus Mathematiker und hat sich
auf dem Gebiet der Funktionanalysis einen Namen gemacht.
Er interessiert sich zudem aber auch für theoretische
wichtiges
Physik. Es ist ihm letzthin gelungen, ein
Problem aus der Feldtheorie zu lösen. Es handelt sich
um den Existenzbeweis einer Theorie skalarer Mesonen,
die an nicht relativistische Nukleonen gekoppelt sind.
Wir halten diese Arbeit für eine der wichtigsten Beiträge
zur mathematischen Physik aus den letzten Jahren."

"Prof. Nelson

_

*

Weitere Einzelheiten über Personalien und Werdegang von
Prof. Nelson wurden in Aussicht gestellt, sobald sie aus Princeton bei Prof. Jost eintreffen.
Prof. Nelson würde wie seine beiden Vorgänger an der
Abteilung IX eine 2- bis 3-stundige SpezialVorlesung halten und
in Seminarien sowie Kolloquien mitwirken. Selbstverständlich
stünde er unsern Physikern auch als Berater bei Forschungsprojekten
zur Verfügung. Als Honorar incl- Reiseentschädigung
müsste wie für Prof. Bargmann ein Betrag von rund fr. 18*000.vorgesehen werden. Die Professoren Fierz und Jost beabsichtigen,
dem Nationalfonds hiefür ein Gesuch zu unterbreiten. Sollte der
Nationalfonds dem Kreditbegehren nicht entsprechen können, wäre
es durchaus möglich, das Honorar zu Lasten der Kreditrubrik
"Bezüge der Lehrerschaft" auszurichten«

Ich kann den Anträgen der Abteilungen IIIA und IX auf
Einladung der Proff. Hollister und Nelson meinerseits zustimmen.
Beide Wissenschaftler wären zweifellos in der Lage, in Unterricht
und Forschung wertvolle Beiträge zu liefern.
4
%

Entsprechend den Anträgen der Konferenzen der Abteilungen
IIIA und IX sowie des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Für das Studienjahr 1965/66 bezw. das Sonimersemester
1965 werden folgende Wissenschafter als Gastdozenten an die ETH

eingeladen:
a) an die Abteilung für Maschineningenieurwesen; Prof. Dr.
Walter Hollister, Assistant Professor am Department of Aeronautics and Astronautics des Massachusetts Institute of Technology,
für das Studienjahr 1965/66.

i*
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b) an diu Abteilung für Mathematik und Physik: Prof. Edward
Nelson vom Mathematics Department der Princeton University, für
das Sommcrsemester 1965.
2. Der Präsident wird ermächtigt, den "beiden Gastprofessoren
folgende Honorare anzubieten;
Prof- Dr. W. Hollister: max. Fr. 25'000.-s Reiseentschädigung

inbegriffen

18!000.-, Reiseentschädigung inbegriffen.
5. Mitteilung durch Zuschriften an die Vorstände der
Abteilungen IIIA und IX, die Herren Prof. Dr. M. Fierz und Prof.
Dr. R. Jost, das Rektorat und die Kasse,

Prof. E. Nelson ;

Fi.

156. Prof. Dr. B. Thürlimann und Prof. Dr. P. G-rassmann» Wahl
als Mitglieder der Verwaltungsräte von privaten Industriefirmen. Orientierung über Verwaltungsrat smandatt^ der ETH-Profes-

soren.(620)
Der Präsident s vVie erinnerlich, haben wir uns im Vorlauf
der letzten Jahre wiederholt mit der Frage der Wahl von ETH-

Professoren in Verwaltungsrätc privatwirtschaftlicher Unternehmungen
befassen müssen. Letztmals geschah dies in unserer
Sitzung vom 8. Februar 1964 (vgl- Prot. S. 6-8), im Zusammenhang
mit der Wahl von Prof. Dr. ü. Baumann als Präsident des Vorwal tungsrates der CIBA-Ilford Photo A.G.
Besondere Beachtung und Bedeutung wurde der Frage im
Frühjahr 1962 entgegengebracht, als die CIBA A.G. ohne unser
Vorwissen Prof. Dr. V. Prelog in ihren Verwaltungsrat berief.
Vertreter der Basler chemischen Industrie intervenierten damals
direkt beim Vorsteher des Eidg. Departementcs des Innern, um
Bedenken gegen derartige einseitige Bindungen von ETH-Profcssoren anzumelden. Vom Departement wurde dann zunächst erwogen,
dem Bundesrat ein absolutes Verbot der Annahme von

in privatwirtschaftlxchen

Erwerbsunternehmungen
durch ETH-Professoren zu beantragen. Gegen eine derartige
strikte Massnahme erhoben wir indessen Einwände. In einem Schreiben
Verwaltungsratsmandaten

vom 9« Mai 1962 an den

folgendes dar;

Herrn Departementsvorsteher legte ich

-
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ich die vielen Schwierigkeiten in Rechnung stelle
die uns an der ETH bei der Gewinnung und der Erhaltung
eines guten Lehr- und Forschungskörpers begegnen, dann
möchte ich von einem generellen obrigkeitlichen Verbot
der Mitgliedschaft in Verwaltungsräten sehr abraten?
der Vergleich mit den kantonalen Universitäten wurde in
dieser Beziehung doch sehr stark zu Ungunsten der ETHProfessoren ausfallen. Die Verwaltungsräte unter unseren
Professoren sind doch nicht sehr zahlreich, und die meisten
haben sich vorerst beim Schulrat erkundigt, ob die
Annahme eines Mandates tunlich oder untunlich sei.11

"Wenn

>

fügte ich, in gleichem Sinne, noch folgendes bei;
"Wir müssen einen gangbaren Weg finden und dürfen unsere
besten Professoren nicht vor den Kopf stossen- Denn ich
habe grosse Mühe, all die von aussen kommenden Verlockungen abzuwehren um zu verhindern, dass die Professoren
auch aus atmosphärischen G-ründen einen Weggang von der
ETH ins Auge fassen. Die psychologische Empfindlichkeit
und Empfindsamkeit mancher unserer Besten steht jenen
der Künstler gar nicht nach."
Der Bundesrat hat sich dann in seiner Sitzung vom 15.
Juni 1962 mit der Frage der Tätigkeit von ETH-Professoren in
Verwaltungsräten befasst und auf unsere Anregung hin folgenden
Dem

Beschluss gefassts
"Die Anträge für die Ernennung von Professoren der Eidg.
Technischen Hochschule haben in Zukunft in den Anstellungsbedingungen
folgende Verpflichtung zu enthalten;
"Zur Uebernahme umfangreicher Privatarbeiten, wie auch der
Mitgliedschaft in Verwaltungsräten oder in Geschäftsleitungen
eines Unternehmens, ist beim Schweiz* Schulrat
eine besondere Bewilligung einzuholen»f "

In der

-

Begründung zu diesem Bundesratsbeschluss wurde

auf zutreffende Weise

- folgendes ausgeführt*

"So sehr auch der Beizug der Professoren zur Mitarbeit
an den Problemen der Wirtschaft nützlich und erwünscht ist,
so sehr besteht die Gefahr, dass sie sich zu sehr an
einzelne bestimmte Unternehmungen binden und deshalb in ihrer

Handlungsfreiheit eingeengt sind. Die einlässliche
Prüfung des Problems führt aber dazu, von einem generellen
von ETH-Profesobrigkeitlichen Verbot der Mitgliedschaft
Einmal
darf nicht
abzusehen.
soren in Verwaltungsräten
welch
Schwierigkeiten
werden,
acht
gelassen
grossen
ausser
der Schulrat bei der Gewinnung und Erhaltung eines guten
und Forschungskörpers begegnet und welch grosse i.,ühe
die von aussen kommenden Verlockungen abzuwehren,
hat,
um zu verhinderns dass die Professoren einen Weggang

lehrer

all

-
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von der LTH ins Auge fassen. Sodann würde der Vergleich
mit den kantonalen Universitäten in dieser Beziehung doch
sehr stark zu Ungunsten der ETH-Professoren ausfallen.
Die Verwaltungsräte unter den Professoren der ETH sind
haben sich
übrigens nicht sehr zahlreich und die meisten
Annahme
eines
ob
die
beim
Schulrat
erkundigt,
vorerst
Mandates tunlich sei oder nicht."
Seitdem dieser Bundesratsbeschluss vom 15. Juni 1962
ergangen ist, wird in allen neuen Beschlüssen über die Wahl

von Professoren an die

ETH

eine entsprechende Klausel

eine gleiche Verpflichtung für die
Professoren unserer Hochschule, die vor dem 15. Juni 1962 gewählt
wurden, bis dahin nicht statuiert worden. Der Wortlaut des
Bundesratsbeschlusses zwingt hierzu nicht. Es könnte ferner
gegen eine verbindliche rückwirkende Anwendung der Klausel
der Einwand erhoben werden, sie verletze wohlerworbene Rechte.
Denn die neue Vorschrift bedeutet wohl gegenüber der vorherigen
Regelung eine Einschränkung des Rechts zu nebenamtlicher
privater Tätigkeit der ETH-Professoren.
Nun ist im Juni 1964 durch die Presse bekannt geworden,
dass die Generalversammlung der Baufirma Losinger & Cie, A.G-.
in Bern damals beschloss, Prof. Dr. B. Thürlimann in ihren
Verwaltungsrat zu wählen. In der Folge bekundete uns ein
Vertreter einer anderen namhaften Baufirma der Schweiz sein
Bedauern darüber, dass "immer mehr Professoren der ETH in die
Verwaltungsräte von Firmen ihres engeren Tätigkeitsgebietes
aufgenommen.

e

-

Dagegen

ist

int re t en dürf en."

In der tSchweiz. Landesbibliothek befindet sich ein

"Adressenverzeichnis der Verwaltungsräte der schweizerischen
Aktiengesellschaften", das 1963 in 3. Auflage in der Imprimerie
Centrale Genf erschien, und das alphabetisch nach dem Familiennamen
der Verwaltungsräte angelegt ist. Es bezieht sich, laut
Titel, nur auf die Aktiengesellschaften, und nicht auch auf
die weiteren Handelsfirmen unseres Landes. Ferner basiert es
offenbar auf dem offiziellen Ragionenbuch, in welchem heute
nicht mehr alle Mitglieder der Verwaltungsräte publiziert werden,
sondern nur noch die mit besonderen Chargen, nämlich*
Die Präsidenten, die Vizepräsidenten, die Delegierten und die
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weiteren Mitglieder mit Zeichnungsberechtigung.

Verwaltungsratsmitglieder

ohne besondere Chargen bzw. ohne Zeichnungsberechtigung
Rahmen
werden dagegen im Ragionenbuch nicht aufgeführt. - Im

dieser Einschränkungen kann also das konsultierte
Adressenverzeichnis nicht eine vollständige Liste ergeben.
Auf Grund der eben erwähnten Publikationen und weiterer
direkter Meldungen ergibt sich heute die folgende
Liste von ETH-Professoren als Verwaltungsräte:
Contraves A.G., Zürich
1. Prof. Dr, J. Ackeret
2,1 Swissair, Zürich (Vizepräsident)
2. Prof. ..E, Amstutz
2,2 Heliswiss,Schweiz« Helikopter
A.G., Bern

2,3
2,4

*

3.

Prof. E.

4.
5.

Prof. J. Büchi
Prof. H. Favre

6.

7.
8.
9.

*

*

10.
11.
12.

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Baumann

Radio-Schweiz A.G., Bern

Interavia S.A.,

Genf

Accumulatorenfabrik Oerlikon
(Präsident)
3,2 Walter Bertschinger A»G.,Luzern
3,3 CIBA-Ilford Photo A.G.,Basel
(Präsident)
Cilag A.G., Schaffhausen
Schweiz. Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt, Zürich (Verwaltungsaus

3,1

0. Jaag

schuss)
A.G. Jakob Scherreir? Romanshorn
Pro Aqua, Basel

Rice.L.Jagmetti

Atlantis Verlag

W. Hug

B. Marineek
V. Prelog
M. Rauscher
Gr.

Schnitter

Zürich
Knight Engineering A.G., Zug
CIBA A.G., Basel
Plugzeugentwicklungs A.G.,St.Gallen
12,1
12,2

Conrad Zschokke, Genf
Swiss Overseas Engineering
Co., Genf
SA

Swiss Electra
Motor Columbus
Schuhhaus Ochsner A.G,,, Zürich
Losinger & Cie. A.G., Bern

12,3
12,4

13. Prof. A. Schüreh
14. Prof. B. Thürlimann

A.GO,

-
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dieser Liste lässt sich folgern - wie ich schon 1962
dem Eidg. Departement des Innern schrieb - dass die Betrauung
von ETH-Professoren mit Verwaltungsratsmandaten eher klein ist.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass es sich bei einigen der
vorgenannten Gesellschaften mehr um solche kultureller oder
wissenschaftlich-technischer Art handelt. Ausserdem ist auch
Aus

noch zu würdigen, dass neben dem Verwaltungsratsmandat

die Stellung eines Konsulenten der Mitarbeit in einer
privatwirtschaftlichen Unternehmung dienen kann, die sich noch
viel einseitiger auswirken kann. - Es scheint mir somit nicht
notwendig, dass wir bezüglich der vorgenannten Verwaltungsratsmandate irgendwelche strengen Massnahmen veranlassen oder er-

ebenfalls

greifen.

ich den Vorschlag unterbreiten, dass wir
in einem Rundschreiben allen Professoren, die vor dem 15. Juni
Dagegen möchte

1962 gewählt wurden, den Bundesratsbeschluss von jenem Datum
zur Kenntnis bringen, verbunden mit der Bitte, sich auch an die

wollen. Der Bundesratsbeschluss soll
nicht als rückwirkende Verpflichtung bekanntgegeben, sondern
neue Bestimmung
den

halten

zu

früher gewählten Professoren zur Beachtung empfohlen werden.

Einzelfall betr. die im Juni 1964
erfolgte Wahl von Prof. Dr. B, Thürlimann in den Verwaltungsrat
der Firma Losinger & Cie. A.G. in Bern zu beraten. - Prof.
Thürlimann ist am 17. Juli 1959 an die ETH gewählt worden.
Es

bleibt

noch der

Im damaligen Bundesratsbeschluss

ist

die besondere Klausel

betr. die Bewilligungspflicht für Verwaltungsratsmandate noch
nicht enthalten. Diese gilt also für Prof. Thürlimann nicht

die neue Regelung musste ihm auch sonst
nicht ohne weiteres bekannt sein. - Es stellt sich also die
Frage, ob der Einsitz Prof. Thürlimanns in den Verwaltungsrat
der Firma Losinger die Tätigkeit des Professors als Lehrer und
Forscher an der ETH erhtblich beeinträchtige oder ob sich daraus
anderweitige nachteilige Folgen von erheblicher Bedeutung für
die STH ergeben können. Wäre dies der Fall, so müssten wir gegen
die Uebernahme des Verwaltungsratsmandates Einsprache erheben.
direkt und Zvvingendj und
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Ich glaube nicht, dass der Eintritt Prof. Thürlimanns
in den genannten Verwaltungsrat eine für die ETH untragbare
Bindung des Professors in sich schliesst oder nach sich zieht.
Die Konsequenzen sind für unsere Hochschule nicht weitergehend
oder nachteiliger als in manchen der vorgenannten anderen Fälle.
Polglich wäre es auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit
nicht richtig, Prof. Thürlimann die Uebernahme des

verwehren. - Indessen ist es geboten, namentlich
auch Prof. Thürlimann den generellen Bundesratsbeschluss
vom 15. Juni 1962 zur Kenntnis zu bringen und ihn einzuladen,
diesen künftig ebenfalls beachten zu wollen.
Seit wenigen Tagen ist die Liste der Verwaltungsratsmitgliedschaften bereits neuerdings zu ergänzen; Mit einem vom
21. Oktober 1964 datierten Schreiben teilt Prof. Dr. P. G-rassmann
mit, dass ihm ein Mandat als Verwaltungsrat der Emser Werke
A.G., Domat-Ems, angeboten worden sei. Auch Prof. G-rassmann
gehört natürlich zu den vor 1962 gewählten Professoren, die
offiziell vom zitierten Bundesratsbeschluss noch keine Kenntniszu
haben« Ich versuchte, mich mit Prof. Grassmann in Verbindung
setzen? leider kehrt er aber erst am nächsten Montags den 2.
November d.J., aus dem Ausland zurück. Ich "werde ihm die Frage
stellen, ob er keine Interessenkollisionen mit anderen Industriefirmen,
speziell den chemischen in Basel, zu riskieren glaube.
Ich möchte unter allen Umständen vermeiden, dass anlässlich
weiterer Einsitze unserer Professoren in Geschäftsleitungen von
Privatfirmen ein generelles Verbot des Bundesrates doch noch

Verwaltungsratssitzes zu

provoziert wird.
Ich habe ein gewisses Verständnis für das Bedürfnis
unserer Professoren, noch etwas näher mit der Industrie
verbunden zu sein, sogar aus finanziellen Gründen. Aber es besteht
Neutralität,
die Gefahr der Beeinträchtigung ihrer Objektivität und
bezw,
man denke z.B. nur an die Vermittlung von Studenten
Absolventen der ETH an die Industrie. Einem generellen Verbot
des Einsitzes in Geschäftsleitungen könnte ich zwar auch nicht
Wort
zustimmen, möchte aber einer sehr vorsichtigen Praxis das
reden, gerade auch im Interesse der Professoren selber.
Thomann;

-

f
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Rogger? Ich möchte eigentlich die Aufforderung an die
vor 1962 gewählten Professoren, dem BEB vom 15. Juni 1962

ebenfalls Beachtung zu schenken, nicht nur als Bitte, sondern
als volle Verpflichtung formulieren. Ich glaube nicht, dass es

rechtlich nur möglich ist, die neuen Professoren (seit dem BKB
von 1962) der Bewilligungspflicht zu unterstellen. Da die ETHProfessoren nicht privatrechtliche Angestellte sind, sondern
Amtsträger auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Wahl, so gelten
für sie alle während ihrer Amtszeit erlassenen obrigkeitlichen
Anordnungen, die ihr Dienstverhältnis betreffen,

*

w

Bosshardt; Ich teile die Auffassung Dr. Roggers. Die
Professoren sind ganz allgemein allen Gesetzen, Reglementen
und weiteren Erlassen betr. die ETH unterstellt. Hingegen könnten

bereits bewilligte oder tolerierte VR-Mandate nicht
nachträglich entzogen werden, da es sich dabei um wohlerworbene
Rechte handelt. Wohl aber dürfen Professoren, die vor dem BRB
m.E.

von 1962 gewählt wurden, den neuen Bestimmungen unterstellt
werden, womit sie keine neuen VR-Mandate ohne vorherige Bewilligung

durch den Schulrat annehmen dürfen.
Rogger: Dies ist meiner Meinung nach der Sinn des zitierten
Bundesratsbeschlusses. Selbstredend wird unsere Behörde
zwangsläufig in der Praxis weitherzig sein müssen. Wesentlich
ist jedoch das Erfordernis der Anfrage beim Schulrat, was sich
bereits für sich allein als eine gewisse Bremse auswirken wird.
Seippels Es existieren auch Fälle, da ETH-Professoren
solche VR-Mandate von sich aus abgelehnt haben. Ein generelles
Verbot schiene auch mir verfehlt, da es alle möglichen anderen
Formen der Bindung an die Privatwirtschaft gibt (Konsultationsverträge
etc.). Es sollte vor allem der Sinn der einschränkenden
Vorschrift betont werden.
Rektor Traupel% Es wird wohl jeder Einzelfall für sich
zu prüfen sein, je nach der konkreten Interessenlage. Gegenüber
der chemischen Industrie ist die Situation vielleicht die hei-

kelste.
Auf den Antrag des Präsidenten und im Sinne der

Diskussion

-
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wird beschlossen;
1. Allen im Amte stehenden Professoren der Eidg.
Technischen Hochschule,die vor dem 15« Juni 1962 gewählt worden
sind, wird in einem Rundschreiben der generelle Bundesratsbeschluss vom 15. Juni 1962 betr. die Bewilligungspflicht der
Tätigkeit von Professoren der ETH in Verwaltungsräten von
Unternehmen, mit Begründung zur Kenntnis gebracht, verbunden mit
der Aufforderung, dieser Verpflichtung künftig ebenfalls
nachzukommen.

f-

*

*
*

2. Gegen die im Juni 1964 erfolgte Wahl von Prof. Dr.
B. Thürlimann in den Verwaltungsrat der Firma Losinger & Cie.
A.G. (Bern) wird keine Einsprache erhoben. - Im Hinblick auf
die Zukunft wird jedoch Prof. Dr. B. Thürlimann der BEB vom
15- Juni 1962 gemäss Ziff. 1 des vorliegenden Beschlusses
ebenfalls formell zur Kenntnis gebracht.
3. Der Präsident wird beauftragt, im gleichen Sinne mit
Prof. Dr. P. Grassmann Fühlung zu nehmen.
4. Mitteilung von Ziff. 1 durch Zirkularschreiben an
sämtliche Professoren der ^TH, sowie von Ziff. 2 durch Zuschrift
an Prof. Dr. B. Thürlimann.
157. .Ordentliche Professur für höhere Werkstoffkunde, insbes. der Metalle; Errichtung und Ausschreibung. Gründung
einer entsprechenden Forschungsabteilung an der LMPA (610)
Der Präsident ; In der Sitzung vom 8. Februar 1964 beschäftigte uns dieses Projekt (vgl. Prot. S. 132 - 137) und wir

stellten fest;
- Die Zahl der

neuen oder weiterentvvickelten Werkstoffe wächst

beschleunigt an;

-

Der

Fortschritt in Wissenschaft
vom

für

und Technik

Werkstoff her bestimmt (Eignung

für

wird oft

entscheidend

hohe Temperaturen,

hohe mechanische Beanspruchung? spez.
Korrosionsfestigkeiten, Unempfindlichkeit gegen atomare und nukleare
Strahlungen, spez. elektrische und magnetische Eigenschaften?

etc.).

-
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- Ingenieure (IIIA, IIIB, IV), Naturwissenschafter
müssen

-

-

die physikalischen, chemischen

und

und Physiker

gefügestrukturellen

Grundeigenschaften der Werkstoffe verstehen und diese im
Unterricht gedeutet erhalten,
An der ETH fehlt eine zentrale Professur für Werkstoffkunde,
insbes. Metalle, die auf höherer wissenschaftlicher Ebene
und in der Zusammenschau, vor allem im Unterricht der obern
Semester und in der Forschung tätig sein kann. Es soll weder
eine Werkstoffphysikalische, noch eine technologische Professur
erstrebt werden, sondern eine, die aus den oben erwähnten
Grundeigenschaften auf die Anwendung der Werkstoffe schliesst.
Als ForschungsStandort käme die EMPA in Frage, wo eine Porschungsabteilung für Werkstoffe, insbes. Metalle geschaffen
Am
würde, die auch die Arbeit der ganzen EMPA befruchtet.
8. Februar 1964 wurde erwähnt, dass die EHPA-Direktion einer
solchen strukturellen Aufwertung der Anstalt gerne zustimme.

Für den Unterricht wurden dem neuen Professor die nötigen
Räume im Erweiterungstrakt des Maschinenlaboratoriums an
der Tannenstrasse

(ML 2-Gebäude)

-

redigierten Botschaften bildet - zur Verfügung
Engkontakt mit

dem

jetzt
gestellt, im

das Gegenstand der

metallurgischen Laboratorium (Prof. -Marin-

cek).
Die Abteilung IIIA wurde nach unserer Sitzung vom
8. Februar 1964 ersucht, über die Dringlichkeit und allfällige
Ordnung einer zentralen Professur für höhere Werkstoffkunde,
insbes« Metalle zu beraten und uns Antrag zu stellen. Dieser
traf am 28. Juli 1964 bei uns ein, er ergab sich aus einer Kon*
ferenz vom 7. Juli 1964 der Professoren Traupel (Rektor),
Berchtold, Brandenberger, Grassmann, Hälg und Profos.
Die Abteilung für Maschineningenieurwesen stellt in ihrer
Eingabe vom 28. Juli 1964 folgendes fest;
1. Sie anerkennt die Notwendigkeit eines vertieften Studiums
der Werkstoffkunde, vorab der metallischen, im 5- und 6,
Semester;

2«
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Ihre Konferenz meint einmütig, ein höherer Unterricht müsse
wohl die Kenntnis und das Verständnis der Werkstoffe im
herkömmlichen Sinn der Y/erk st off künde vertiefen, er habe
aber ebenso solid ins Gebiet der Werkstoffphysik und
Werkstoffmechanik einzuführen. Die mechanischen Eigenschaften
Bedürfnissen
- vorab der Metalle - müssten dabei den speziellen
des Maschinenbauers entsprechend beachtet werden.

3. Die genannten Fachprofessoren sind der Auffassung, dass
der propädeutische Unterricht des ersten Semesters der
beim
Abteilung IIIA "Metallische Werkstoffe (4V/3Ueb/3 Pr):i
bisherigen Professor (Prof. Marincek) verbleiben müsse,
damit sich der neue voll dem höheren Unterricht und auch
der Forschung widmen könne.

4. Mit der Errichtung einer neuen Professur würden künftig
drei Lehrer (Prof. Brandenberger, Prof. Marincek und Prof.X)
mit V/erRst off Problemen vor die Studierenden der Abteilung
IIIA treten. Eine verbindliche Koordination des Unterrichts
wäre unerlässlich; die drei Professoren müssten ersucht
werden, dem Schulrat dereinst einen ziemlich detaillierten
Koordinationsplan vorzulegen.
die
5- Nach Ansicht Prof» Brandenbergers wäre der zunächst für
Abt. IIIA gedachte höhere Unterricht in Werkstoffkunde auch
Metallkunde11
gut für die Sonderrichtung "Metallurgie und
(IVC) der Abteilung für Chemie geeignet, wo er eine sehr
willkommene wissenschaftliche Vertiefung sichern würde.

Diesen Empfehlungen and Anträgen der Abteilung IIIA
kann m.E. wohl zugestimmt werden.
Die Abteilung IIIA empfiehlt durch Prof. Brandenberger,
ihrem Wortführer in dieser Sache, folgende Umschreibung der
neu zu errichtenden Professurs "o. Professur für
und Werkstoff physik, insbes. der Met alle:', und hoffe
damit den richtigen Kreis der Interessenten zu erfassen.
Ich befürchte, dass sich mit dieser Umschreibung nur eigentliche
Physiker angesprochen fühlen und dass der Kreis der
Werkstoffkunde

Interessenten
1»

in

schädlichem Mass eingeengt würde.

**
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könnte meines Trachtens folgende Umschreibung der
Professur vorsehen und den Ausschreibungstext wie folgt redi-1
Man

gierens

Eidg. Technische Hochschule

April, evtl. 1. Oktober 1965 ist eine ordentliche
Professur für höhere Werkstoffkünde, insbes. der Metalle

"Auf den 1.

dieser Professur ist die Leitung einer
Forschungsabteilung der Eidg. Materialprüfung- und Veiouchsanstalt in Zürich-Dübendorf für das Gebiet der Werkstoffkunde
im Sinne angewandter Festkörperphysik und Festkörperchemie
verbunden. Dieser Professur wird der entsprechende Unterrieht in den obern Studiensemestern verschiedener ETH-Fachabteilungen anvertraut.
Interessenten, etc. ...!t
zu besetzen. Mit

Der neue Professor wäre also

Forschungsabteilung

handelt sich um die erstmalige Schaffung
einer reinen Forschungsabteilung an einer solchen Anstalt.
Die Mitarbeiter dieser Forschungsabteilung hätten sich nicht
mit den üblichen Prüf arbeiten zu befassen. Dies bedingt einen
Sondervertrags der sich formell wohl am nächsten an den der
Anstaltsdirektoren Prof. Kurth (Forstliche Versuchsanstalt),
Prof. Amstutz und Prof. Brandenberger (LMPA) anlehnen könnte.
Der neue Professor würde als Professor der ETH
angestellt. Im Anstellungsvertrag müssten neben der Unterrichtsverpflichtung zusätzlich die Rechte und Pflichten eines EiMPAAbteilungsleiters festgelegt werden. In der EÄiPA-Hierarchie
wäre er dem Direktorium, insbes. dem Direktor der Hauptabteilung
B (Brandenberger) unterstellt, und in seinen EMPA-Funktionen
stünde er im gleichen Rang wie die übrigen Abteilungsleiter,
er unterstünde den gleichen Regeln punkto Arbeitszeit für die
Uebernahme persönlicher Gutachten und mit Hinsicht auf die
der

*

Leiter einer

EI/EPA5

Ferienansprüche.

es

Barrelets Ich bin mit dem Antrag des Präsidenten sehr
einverstanden, unter dem Vorbehalt, dass die neue Professur
nicht die Üntwicklungsfrage der EMPA als Ganzes aufrollt und
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beeinflusst. Der neue Lehrstuhl muss fest in den Rahmen der
dass z.B.
ETH gestellt bleiben. Auch sollte vermieden werden,
eine
mit dem Forschungszentrum der Uhrenindustrie in Neuenburg
konkurrenzierende Parallelinstitution geschaffen wird.
Der Präsident: Darin gehe ich mit Kollege Barrelet
vollständig einig. Der neue Lehrstuhl würde schon von der
EiVLPA

aus

streng von

ihrer

entsprechenden PrüfungsSektion zu

trennen sein.

Auf den Abtrag des Präsidenten
beschlossen:
des
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden
Bundesrates, die Errichtung einer ordentlichen Professur für
Werkstoffkünde, insbes. der Metalle beantragt.
2. Die Professur wird unmittelbar nach der Errichtung
der Schweiz,
im oben formulierten Wortlaut im Bundesblatt3 in
Romande? in
Bauzeitung, im Bulletin Technique de la Suisse
und in der
der Gazette de Lausanne, im Schweizer Archiv
GmbH, Stuttgart)
Zeitschrift für Metallkunde (Dr. Riederer-Verlag
1965
ausgeschrieben. Der Amtsantritt wird auf den 1. April
oder spätestens auf den 1. Oktober 1965 vorgesehen.
das Eidg.
3. Mitteilung von Ziff. 1 durch Zuschrift an
Departement des Innern.

dritten
158. Geodäsie und Photogramiiietrie; Errichtung einer
Professur für diese Fachgebiete. Antrag von Prof. Dr.
F. Kobold. (610)
Geodäsie
Der Präsident Die beiden Professoren für
unterrichten an den vier Abteilungen für Bauingenieurwesen,
und
für Kulturtechnik und Vermessungswesen, für Mathematik
Zahl der Studierenden
Physik sowie für Naturwissenschaften. Die
und daist an allen diesen Abteilungen stark angestiegen,
besonders in den
mit stieg die Beanspruchung der Professoren,
Das
Uebungen und bei den mehrwöchigen Vermessungskursen.
(1909 traditionelle Ordinariat für Geodäsie und Topographie
1935 durch ein
1946: Baeschlin; 1947 - Heute: Kobold) wurde
Extraordinariat für Photogrammetrie ergänzt (1935-1961: Zeller,
%
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Extraordinariates
von 1961 - heute: Kasper). Die Umschreibung dieses
wurde 1961 in "Geodäsie, ins "bes. Photogrammetric;i
ausgeweitet. Am 1. Juli 1964 schrieb uns Prof. Kobolds

des Herrn
aus
nicht
besteht
Sie
Prof. Kasper, sind sehr gross. sondern auch aus nur
hohen
der
der Zahl von Vorlesungsstunden,
durch die
Zahl an Fcldübungen und aus der Beanspruchungmindestens
dass
zeigt,
Die
Erfahrung
Verniessungskurse.
des Diplomvermessungskurses
einer von uns zwei Dozenten während Der
vierwö'chige
im Feld anwesend sein muss.
so dass erst
Ende,
zu
am
25August
Diplomvermessungskurs geht
beginnen.
Semesterferien
Datum
unsere
an
von diesem
Die starke Unterrichtsbelastung, sowie die Rücksicht auf
meine Gesundheit, veranlassen mich, Ihnen vorzuschlagen,
der
dass schon bald eine dritte Professur für das Gebiet
werden
sollte*
Geodäsie und der Photogrammetrie errichtet

"Meine

Unterrichtsbelastung, sowie diejenige

die Errichtung
Ein weiterer, ebenso wichtiger Grund für
das Gesaintgedass
darin,
einer dritten Professur liegt
eine ausserJahren
zehn
den
letzten
Geodäsie
in
biet der
Insbesondere
geniesst
hat.
erfahren
Erweiterung
ordentliche
der
mit
das
engste
die SatellitengeodäsieP die auf
Raumforschung zusammenhängt, und der wir uns bisher nicht in
genügendem Masse widmen konnten, immer mehr an Bedeutung»
ein
Für die dritte Professur würde uns in der Schweiz
Ausland
auch
im
grosse
der
ganz ausgezeichneter Fachmann,
Es
stehen.
ist
Verfügung
zur
Anerkennung gefunden hat,
für
Lehrbeauftragter
Conzett,
Rudolf
dies Herr dipl.Ing.
"Ausgewählte Kapitel der Geodäsie" und "Kartenprojektionen"
ohne
an der Abteilung VIII. Es wäre für unsere Hochschule
sich
Conzett
Herr
wenn
Zweifel ein besonderer Glücksfall,
Grund
Auf
anzunehmen.
Professur
eine
könnte,
entschliessen
vermute
von Besprechungen, die ich mit Herrn Conzett hatte, liesse.
Hochschule
gewinnen
ich, dass er sich für die
und
Da manche Fragen in Bezug auf seine jetzige Stellung
würde
auf seine Stellung als Professor abzuklären sind, Herrn
ich es sehr begrüssen, wenn Sie gelegentlich mit
Conzett

vertraulich

sprechen

wollten."

Wir haben am 9- Juli 1964 geantwortet, dass der Schulrat
im Herbst zum Brief Stellung nehmen wird. Zu den Wünschen
Prof. Kobolds ist folgendes zu sagen:
1) Die wachsende Belastung durch den Unterricht dürfte ein
starkes Normalmass noch nicht wesentlich übersteigen; bei
starker Hinwendung der Professoren zur Forschung ist sie
aber zu gross. Prof. Kobold bringt den Willen und die
fachlichen

Fähigkeiten zu erfolgreicher Forschung mit, seit

-
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Jahren untersteht auch die Forschergruppe der Schweizerischen
Geodätischen Kommissxon (SNG) - die in der ETH installiert ist

-

seiner unmittelbaren Leitung.
2) Sehr guter akademischer Nachwuchs in Geodäsie ist heute in ganz
Europa selten, das sah der Schulrat auch bei der V/iederbesetzung des Extraordinariates für Geodäsie und Photogramüietrie.
Hervorragende Geodäten und Vermessungsingenieure sind in
privaten Unternehmen gut beschäftigt und wollen nicht für dauernd
an die Hochschule kommen. Sie finden interessante Aufträge in
allen Kontinente ^w Prof. Kobold verweist nun auf dipl.
Vermessungsingenieur Rudolf Conzett, der im ETH-Lehrauftrag über
ausgewählte Kapitel der Geodäsie vorträgt und deren Stoff mit
den Studenten übt. Er unterrichtet auch über Kartenprojektionen.
Stunden;
Seine Lehraufträge umfassen im Sommursemester sechs
im Y/intersemester fünf Stunden. - Wir haben Conaett - der
in einem privaten Unternehmen mitarbeitet - vor Jahren durch
Lehraufträge im engen ETH-Kontakt gehalten, weil er uns als
bester Nachwuchs empfohlen und bekannt war. R. Conzett wäre

unbedingt
3)

#

für eine Geodäsieprofessur qualifiziert.

Prof. Kobold (geb. 12. August 1905) musstc anfangs 1964
operiert werden. Man sprach von einer etwas komplizierten Hernic.
Von diesem Eingriff hat er sich noch nicht erholt und man muss
leider damit rechnen, dass er schonungsbedürftig bleibt»
Unter Berücksichtigung all dieser Umstände halte ich es
für richtig, eine dritte Geodäsieprofessur vorzusehen und dafür
dipl. Vermessungsingenieur R. Conzett (geb. 7. Juni 1922)
anzuvisieren.

Auf den Antrag des Präsidenten
#

1.,

wird beschlossen;
Die Errichtung einer dritten Professur

für

Geodäsie

wird vorgesehen.
2. Bor Präsident wird beauftragt, mit dipl. Verm.Ing.
R. Conzett Fühlung zu nehmen und dessen Bereitschaft zur event.
Uebernahme einer Professur abzuklären.

-
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In der Dezembersitzung soll über diese Vorverhandlungen
berichtet werden. In dieser Sitzung wird das weitere
Vorgehen zu beschliessen sein: Pestsetzung der Professurkategorie,
Anträge an den Bundesrat, event. Ausschreibung der Pro
3«

fessur.
Abteilung für Mathematik und Physik (IX); Errichtung
neuer Ehysikprofossuren. (610)
An der ETH wirken:
*
Der Präsident
1) in Experimentalphysik
4 Ordinarii
Blaser, Busch, Ranzig, Marmier

159«

%

¦*
^

2
3

Extraordinarii;

G-ränicher, Olsen,

2)

Assistenz-Prof.: Heinrich, Schneider, Sheldonj
in theoretischer Physik
2 Ordinariis
Fierz, Jost,

3)

in
2

1

4)

Geophysik und Atmosphärenphysik
Dütsch *), Gassmann,
Ordinarii:

Extraordinarius;

Weber;

in technischer Physik
1

*)

Ordinarius;
ab

1.

April

Baumann.

1965.

In der Vertretung der verschiedenen Physiksparten muss
besonders in einem kleinen Land eine gewisse Harmonie

man
beachten.

Mir scheinen an der ETH die technische Physik wie auch
die theoretische Physik vergleichsweise an Professuren
untervertreten. Auf die technische Physik kommen wir in einer der
nächsten Sitzungen zurück, auch im Zusammenhang mit der
allfälligen Reorganisation der AJFIF. ''Die theoretische Physik ist
m.E. an der ETH möglichst stark zu halten, denn
- wir müssen an der ETH eine verpflichtende Tradition (Clausius,
Einstein, Weyl, Pauli) hochhalten,
- die theoretische Physik hat der Experimentalphysik die
Experimente zu deuten, neue Versuche anzuregen und sie hat das
physikalische Weltbild mitzubestimmen;

*

-
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Finanzmitteln kann die theoretische
Physik eher erstklassig eingerichtet werden, als die
sehr aufwendige Experimentalphysik.
Bereits im Mai 1963 hat das Kollegium der Physikprofessoren
angeregt, vier neue Professuren für theoretische Physik
zu errichten (K.Nr. 6O19/61O/3O.5.63)1
1) eine Professur für allgemeine theoretische Physik,
2) eine Professur für theoretische Physik, insbes. theoretische
Festkörperphysik,
3) eine Professur für theoretische Physik, insbes. theoretische

- in

einem Land mit "begrenzten

Hochenergiephysik,
4) eine Professur für theoretische Physik, insbes. theoretische
Kernphysik.
Diese vier neuen Professuren wurden zusammen mit den

(I'ierz, Jost) das Seminar für theoretische
Physik bilden. Am 16. Juli 1964 traf dann noch ein Abteilungsantrag
auf eine weitere Assistenzprofessur für theoretische
zwei bisherigen

Physik ein, die besonders im Unterricht stark eingesetzt
müsste und für deren Besetzung Dr. Walter Hunziker
vorgeschlagen

v/erden

wird.

Prof. Jost, damals Abteilungsvorstand IX, hatte kurz
vor seiner Eingabe einen Ruf auf das dritte Ordinariat für
theoretische Physik der Universität Göttingen abgelehnt, in
der Hoffnung, es lasse sich dieses eminente Basisfach an der
Ich erklärte damals unser Interesse an der
ETH ausbauen.
werden müsse,
Eingabe, die aber in der Behandlung zurückgestellt
bis man in der Angelegenheit "neue Abteilung11 etwas klarer
sehe. Dort ist erkennbar, dass eine neue Abteilung für
ETHangewandte Physik aus Raummangel nicht vor dem Bezug der
Aussenstation möglich sein wird. Wir diskutierten hierüber in
unserer Sitzung vom 21. März 1964- An der Abteilung IIIA
bearbeitet der neue Vorstand Prof. Grassmann einen neuen "überalisierten" Studienplan, der yine Vertiefung in den technischen
Wissenschaften im Rahmen IIIA möglich machen sollte. Es besteht
m.E. kein zwingender Grund mehr, das Anliegen der Physiker
weiter zurückzuschieben.

i*

Das

'
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Physikkollegium begründet seine von der
IX unterstützten Anträge wie folgt:

Abteilungskonferenz

einer weitern Professur; "für allgemeine
theoretische Physik" (Extraordinariat).
mehr den
Die allgemeine theoretische Physik, die sich
mathematischen und grundsätzlichen Fragen der theoretischen
und an der ETH
Physik annimmt, schaut in Zürich im allgemeinen
im besonderen auf eine reiche und verpflichtende Tradition
zurück. Ich erinnere an die Wirksamkeit von Clausius, Einstein,
und
Weyl und Pauli an der ETH und von von Laue, Schrödinger
Wentzel an der Universität-, Ich empfinde es als unverdientes

l)

Begründung

Glück, dass es uns

in

den

letzten Jahren gelungen ist, diese

Tradition in nicht unwürdiger Weise fortzusetzen. Nun sind die
ETH - für
beiden Vertreter der theoretischen Physik an der
theoretische Physiker - nicht mehr ganz jung. Ihre Arbeitskraft
in Anspruch
ist durch ihre bisherigen Pflichten vollständig
Dadurch leidet auf die Dauer der Kontakt mit den sich
genommen.
und
rasch ändernden Forschungszielen der mathematischen
aber unbedingt
allgemeinen theoretischen Physik. Dieser Kontakt ist

nötig, soll

das

Physik

wissenschaftliche Leben

in der

"bisherigen

am

Seminar

für

theoretische

Intensität weiter gedeihen.

wir die Verpflichtung haben, die vorhandene Tradition
weiterzuführen, gelangen wir zu unserem Antrag.
30 Jahre
Der neue Professor könnte keinesfalls älter sein als

Da

#

*

(Fierzs geb. 1912s Josts geb. 1918).
Man muss hoffen, dass ein jüngerer Theoretiker allmählich in
eine
eine solche Stelle hineinwächst. Es sollte daher zunächst
Stelle geschaffen werden (z.B. eine Assistenzprofessur oder
ein Extraordinariat), in dem sich ein jüngerer Theoretiker
günstigenfalls zum Ordinarius entwickeln könnte.

einer weitern_ Professur? "für theoretische Physik,
insbes. theoretische Festkörperphysik" (Extraordinariat)
Die ETH besitzt ein bedeutendes Laboratorium für
auf
experimentelle Festkörperphysik, ohne dass dasu eine Ergänzung
theoretischer Seite bestünde. Eine solche Ergänzung wird von

2) Begründung

-
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experimentellen Festkörperphysik seit einiger
Zeit mit Nachdruck verlangt. Unser Antrag trägt diesem
Verlangen Rechnung. Wir versprechen uns von seiner Erfüllung eine
höchst willkommene Wirkung auf Forschung und Unterricht auf dem
Gebiete der Festkörperphysik und eine ebenso willkommene Verbreiterung des Arbeitsgebietes im Seminar für theoretische Physik.

den Kollegen aus der

k

einer weitern Professur; "für theoretische Physik,
insbes. theoretische Hochenergiephysik:i (a.o. oder Ordinariat)

3) Begründung

Gebiet der Hochenergiephysik, das seit etwa 12 Jahren
einen Brennpunkt der physikalischen Grundlagenforschung darstellt, ist bei uns gegenwärtig weder in experimenteller noch
in theoretischer Richtung vertreten. Dieser Zustand erscheint
uns unhaltbar. Eine Abhilfe ist im Augenblick nur möglich durch
die Anstellung eines Theoretikers9 von dem freilich vorausgesetzt
werden nuss, dass er ein lebendiges Interesse für die neuen
experimentellen Resultate der Hochenergiephysik hat und dass er
in der Lage ist, diese Ergebnisse mit den vorhandenen theoretisehen Ansätzen zu konfrontieren und sie nach theoretischen
Gesichtspunkten zu ordnen. Wir möchten in diesem Zusammenhang
darauf hinweisen, dass Prof. Ashkin ursprünglich selbst ein
Theoretiker war und es in einem gewissen Masse auch geblieben
Das

*

ist.

fc

*
"

*

Vor sechs Jahren versuchten wir? Prof. Ashkin (USA) an
die ETH zu berufen, und es wurde vom Bundesrat am 25. April 1958
eine neue Professur errichtet, die leider unbesetzt bleiben
musste, da Prof. Ashkin nach längern Verhandlungen den Ruf
ablehnte. Diese Professur sollte nun nach Antrag der Abteilung IX
in 3) umgewandelt werden.
4) Begründung einer weitern Professur

für theoretische Physik,

insbes. theoretische Kernphysik (a.o. oder o. Prof.)
Eine ähnliche Situation wie bei der Festkörperphysik
herrscht auch bei der Kernphysik vor» ein bedeutendes
experimentelles Laboratorium besitzt im Seminar für theoretische Physik
keine Ergänzung. Auch hier versprechen wir uns von einer

solchen Ergänzung eine

ist
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in jeder Hinsicht willkommene Wirkung.
gegenwärtigen Fall besonders leicht durch

im
die Umwandlung der schon

Diese Ergänzung

existierenden Professur für Experimentalphysik,
insbesondere Elektronik, in eine Professur für
theoretische Physik, insbesondere theoretische Kernphysik, möglich.
Der Bundesrat hat am 6. November 1959 eine o.Professur für
Experimentalphysik, insbes. Elektronik, errichtet. Wir dachten,
Prof. Baidinger, Basel, an die ETH zu verpflichten. Die Berufung
zerschlug sich, obschon die Vorsondierungen auf Erfolg hinwiesen.
Diese Professur ist zur Zeit unbesetzt und könnte in eine

;

solche nach 4) umgewandelt werden.
5) Begründung einer weitern Assistenzprofe.ssur für theoretische
Physik, insbes, Vorschlag; auf Verpflichtung von Dr. Walter

Hunziker.
Es handelt sich um die Schaffung einer "Infrastruktur",
die es den Theoretikern in erster Linie gestatten würde, die
laufenden Unterrichtsarbeiten zu bewältigen (Ueberwachung der
Diplomarbeiten, des Proseminars in theoretischer Physik,
Mithilfe bei Prüfungen). Als Kandidat stünde Dr. W. Hunziker,
gegenwärtig an der Princeton University, im Vordergrund, der
fachlich gut und pädagogisch hervorragend begabt sein soll.
Die kräftige Unterstützung der Professoren Fierz und
Jost im NormalUnterricht an der Abteilung IX wäre bei der hohen
Studierendenzahl sehr angezeigt, und im Vorgeschlagenen fände

einen Lehrer, der nicht nur Forscher sein will. Hunziker
kommt auf den 1. Oktober 1965 aus den USA nach Zürich zurück;
wir empfehlen seine Wahl auf diesen Termin.

man

Prof. Jost, der die USA-Physikinstitute gut kennt, sieht
grosse Unterschiede im Vergleich zum ETH-Irstitut:
- An der ETH werden die klassischen Disziplinen (einschliesslich
Quantenmechanik) viel stärker betont. Kraft dieser Betonung
hält Jost die Physikerausbildung bis zum Diplom der ETH für
besser.

-

An

vielen USA-Universitäten wird der Unterricht in den modernsten
und noch "fliessenden" Disziplinen der theoretischen

-
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Physik viel stärker gepflegt: in dieser Beziehung sei die
post graduate Ausbildung in den USA besser. Die rund 100
wissenschaftlichen Mitarbeiter am Physikalischen Institut
der ETH benötigen zusehends eine solide Weiterbildung. Das
Pensum der beiden bisherigen Theoretiker ist aber heute schon
so gross, dass sie wünschbare Ergänzungen oder Neuausrichtungen
kaum vorsehen können. Deshalb wurden die neuen Professuren
für theoretische Physik gefordert. Ein Ausbau der
theoretischen .Physik zeigt sich übrigens an fast allen grösseren
Hochschulen? die Universität Genf verfügt über drei Theoretiker,
die Universität Zürich wird eine dritte TheoretikerProfessur schaffen.
¦*>

Ich bin der festen Meinungs dass die erwähnten Begehren
unserer Abteilung IX beachtenswert sind und dass weitere gute
Theoretiker für unsern Unterricht und die Forschung verpflichtet
werden müssen. Es handelt sich allerdings um eine starke
Erweiterung des Physikerteams; es müssten aber keine sehr gros-

befriedigt

werdenFolgende Zusammenstellung vermittelt den Ueberblick über

sen Raumansprüche

die Abteilungs antrage:
No. Umschreibung

ProfessurKategorie

1

allg.theor-Ph Assist./ao -

2

insb.Festk.Ph ao.

3

4.
5.

"

Hochener
Ph.
Kernphys

ao

«/o.

ao./o.
theor.Physik Assist.
"

Hochschulen

Empfohlener
Kandidat

Errichtung

1965
1965

Klaus Hepp

neu

V/alter Baltensperger

neu

1965/66

Umwandlung

1965/66
Okt.65

Umwandlung
neu

W.Hunsiker

liegt der G-rund dieser Betonung der theoretischen
Ist diese Spezialisierung auch bei den anderen
festzustellen, in Abgrenzung zur Experimentalphysik?

Wo

Physik?

Termin

&

*

Rektor Traupel;
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Das

-

ist leider

so. Der Abstand zwischen

den Theoretikern und den Experimentalphysikern wird offenbar
immer grösser. Man muss froh sein, wenn sie sich gegenseitig
überhaupt noch verstehen. Diese Problematik ist eine Eigenheit
der besonders komplizierten modernen Physik.
Seippels Ofienbar müssen wir diese Tatsache als gegeben
hinnehmen und davon ausgehen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen;
1. Dem Departement des Innern werden zuhanden des
Bundesrates folgende Anträge unterbreitet:
1,1) Errichtung einer ao. Professur für allgemeine theoretische
Physik;
1,2) Errichtung einer a.o. Professur für theoretische Physik,
insbes. theoretische Festkörperphysik;
1,3) Lrrichtung einer Assistenzprofessur für theoretische
Physik?

1,4)

ordentlichen Professur für
Kernphysik, in eine ordentliche
Physik, insbes. theoretische
theoretische
Professur für
Umwandlung; der vakanten
Experimentalphysik, insbes.

Hochenergiephysik?
für Experimentalphysik?
1,5) Umwandlung der vakanten o. Professur ordentliche
Professur
insbes. Elektronik, in eine
Kernphysik.
theoretische
für theoretische Physik, insbes.

*

2. Die Fachprofessoren für Physik werden ersucht, uns
den Entwurf eines Ausschreibungstextes vorzulegen und geeignete
Fachzeitschriften für die Ausschreibung vorzuschlagen.
3. Die Fachprofessoren für Physik werden nach den eirfcsprechenden Bundesratsbeschlüssen ersucht, dem Schulrat über
die Konferenz der Abteilung IX allfällige Berufungsvorschlage
zu begründen und

vorzulegen.

4- Mitteilung von Ziff. 1 durch Zuschrift an das Eidg.
2 und
Departement des Innern und, zu gegebener Zeit, von Ziff.
3 an die Fachprofessoren für Physik der ETH.

160. Abteilung

m
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für Elektrotechnik?

BrgänzungsStudium

für

Betrifcbsingenieure. (B 503.1)
Der Präsident; Auf das Wintersemester 1960/61 wurde
bekanntlich der neue Normalstudienplan der Abteilung für Elektrotechnik vom 1. Studiensemester an sukzessive in Kraft
gesetzt, und

auf den 1. Oktober 1961

folgte

das entsprechende

neue Diplomprüfungs-Regulativ (vgl. unsere Protokolle vom
und vom 16.12.1961, S. 738
2.4.1960, S. 207
Die grundlegende Neuerung bestand vor allem in der Aufhebung

ff.).

ff.

~

4

-

der früheren Spesialrichtungen "Starkstrom11, "Schwachstrom"
und "Betrieb" zugunsten einer einheitlichen Ausbildung in den
wissenschaftlichen Grundlagen und einer einheitlichen mündlichen Schlussdiplomprüfung, während im letzten Studienjahr im
Hinblick auf den schriftlichen Teil der Prüfung eine selbständige
Vertiefung in bestimmten Fachgebieten nach freier Wahl
ermöglicht wurde.
Was hingegen formell weiterhin unverändert in Kraft
blieb, war der Studienplan und die Diplomprüfungsbestimmungen
betreffend das ErgänzungsStudium für Betriebsingenieure, für
diplomierte Absolventen der Abteilungen für Maschineningenieurwesen
und für Elektrotechnik, gemäss Schulratsbeschluss vom
5. Februar 1955 (vgl. Prot. 1955, S. 41-44), welche Bestimmungen
auf dem damals geltenden Normalstudienplan der Abteilung
IIIB vom Jahre 1951 basierten. Es bestand bis heute auch keine
Studienordnung
unmittelbare Notwendigkeit, diese Bestimmungen der neuen
der Abteilung IIIB anzupassen, wurde doch bis im Früh-

jahrstermin 1964 an dieser Abteilung noch ausschliesslich nach
altem Diplomprüfungs-Regulativ (vom 21. Juni 1952) diplomiert.

stehen aber im gegenwärtig laufenden Prüfungstermin
die ersten Diplomanden der Abteilung IIIB nach neuer Ordnung
vor dem Abschluss. Obwohl die frühere Richtung BetriebswissenSchäften und Fertigungstechnik nicht mehr als selbständige
Hauptrichtung im Normalstudienplan der Abteilung IIIB existiert
- oder gerade umsomehr - sollten nun aber die diplomierten
Absolventen dieser Abteilung weiterhin die Möglichkeit haben, ein
Nun

ErgänzungsStudium

für Betriebsingenieure

zu

absolvieren.

k*

*
H

*

-

Die Konferenz der Abteilung

in ihrer Sitzung

"*
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vom

9.

Juli

für Elektrotechnik

1963 den Entwurf eines

hat daher

revidierten

Studienplanes und der entsprechenden Diplomprüfungsbestimmungen
für dieses ErgänzungsStudium diskutiert und einstimmig gutgeheissen. Dieser Entwurf wurde uns mit Begleitbrief vom 13. Aug.
1964 des damaligen Abteilungsvorstandes Prof..H. Leuthold mit
dem Antrag auf Genehmigung und Inkraftsetzung auf den Beginn
des Wintersemesters 1964/65 unterbreitet. Den Reglementsentwurf
stellte ich Ihnen als Sitzungsunterlage zu, und die
Antragsbegründung von Prof. Leuthold gestatte ich mir, Ihnen in
extenso zu zitieren;
"Aufbauend auf unserem Normalstudienplan vom Jahre 1951
konnten diplomierte Absolventen unserer Studienrichtungen
Starkstrom und Schwachstrom durch ein Zusatzstudium,
gemäss
Jessen Studienplan und Diplomprüfungsbestimmungen
Februar
5.
vom
Schulrates
Beschluss des Schweizerischen
1955 festgelegt sind, einen ihre Diplomurkunde ergänzenden
Ausweis über die besondere Ausbildung in Betriebswissenschaften
und Fertigungstechnik erwerben.
Jahre
Mit der Einführung unseres Normalstudienplanes vomund
Schwachstrom
Starkstrom,
die
Richtungen
sind
I960
Betriebswissenschaften und Fertigungstechnik weggefallen;
das Interesse an einer dieser Richtungen kann der Studierende
nur durch eine entsprechende Auswahl aus denundempfohlenen
durch
Vorlesungen auf den verschiedenen Gebieten
die Wahl der Institute> an denen er die beiden Studienarbeiten
im 7. und 8. Semester und seine Diplomarbeit
durchführen
will, zum Ausdruck bringen.
Wenn auch die frühere Richtung Betriebswissenschaften und
in unserem StudienFertigungstechnik im eigentlichen Sinne doch
grossen Wert
plan nicht mehr geführt wird, legen wir
weiterhin
Absolventen
dass
unseren diplomierten
darauf,
die Möglichkeit offensteht, ein ErgänzungsStudium für
Betriebsingenieure zu betreiben, da wir davon überzeugt
sind, dass die Ausbildung an unserer Abteilung einediesehr
sich
gute Grundlage für die Betriebsingenieurc bietet,
mit der Planung und Ausführung der vielfältigen Anwendungen der Elektrotechnik für Steuerungen, Regelungen,
Prüfungen, Messungen etc. in modernen Fabrikationsanlagen zu

befassen haben.

soll grundsätzlich alle Disziplinen
enthalten, die für die Spezialrichtung "Betriebswissenschaften
und Fertigungstechnik" an der Abteilung für Maschi-

Das Ergänzungsstudium

neningenicurwesen obligatorisch sind und auch an unserer
Abteilung gemass dem Normalstudienplan vom Jahre 1951

'
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möchten, wir unseren diplomierten
geben, das G-ewicht der zusätzlichen
Gelegenheit
Absolventen
Ausbildung in Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen
auf eine vertiefte Aus"! rldung in elektrotechnischenund
Fächern, insbesondere an den Instituten für Automatik
Elektrische Anlagen und
industrielle Elektronik, fürElektromaschinenbau
verlagern
oder
für
Energiewirtschaft

obligatorisch waren, jedoch

zu können.

In

diesem Sinne hatte

ich unserer Abteilungskonferenz

1963 einen Entwurf

für

den

Studienplan und die

vom

9- Juli
DiplomprüfungsbeStimmungen des Ergänzungsstudiums für
gutgeheissen
Betriebsingenieure vorgelegt, der einstimmig
habe
ich jedoch
Sie
an
wurde\ den entsprechenden Antrag

des Studienplanes
bis jetzt hinausgezögert, um die Revisionen
vom Jahre I960, die sich aus den Erfahrungen bei
die Aendeseiner erstmaligen Durchführung ergaben, und die
beim
Fächer,
rungen in der Bezeichnung einzelner
Entwurf
unserem
in
Wechsel einiger Dozenten auftraten,
unseren
berücksichtigen zu können, auch hatte ich gehofft,
Professor
Herrn
verstorbenen
des
dem
Nachfolger
mit
Vorschlag
zu
gewinnen
diesen
Bickel besprechen und ihn für
können.

der erste Jahreskurs, der nach unserem neuen
Studienplan studiert, im Herbst dieses Jahres die Schlussdifür ein allplomprüfung ablegen kann und eine Regelung
der Prüfungen
Abschluss
zum
bis
Erganzungsstudium
fälliges
einen auf
Ihnen
beiliegend
vorliegen muss, übermittle ich
den
StudienEntwurf
für
Stand
bereinigten
den derzeitigen
das Ergänzungsstudium
für
Diplomprüfungsbestimmungen
und
die
plan
und erlaube mir, dazu

Da nun
*

>

für Betriebsingenieure

folgende

1)

0

*
Ä

*

Bemerkungen zu machen;

Bestimmungen zu
einen Vergleich mi!: den bisherigen
Text des
und
den
erleichtern, habe ich den Aufbau
gemäss
Studienplanes und der Diplomprüfungsbestimmungen
1955
Februar
5.
vom
Schulrates
Schweiz.
Beschluss des
und
markiert
Streichungen
notwendigen
die
beibehalten,
Absoldie neuen Bestimmungen, die für die diplomierten
ventan unserer Abteilung hinzugefügt werden sollen,
j unterstrichen.
mit einem Linienzug
Auf weitere Sicht streben wir zwar eine Trennung der
an, um
Bestimmungen für die Abteilungen IIIA und IIIBGebiet
elektrotechnischem
die Spezialkenntnisse auf
Betriebsingenieure, die an unserer
in der Ausbildung derhaben,
besser ausschöpfen zu können,
Abteilung diplomiert
halten es aber für zweckmässig, als Uebergangslözu
sung bei der bisherigen Form der Bestimmungen
neuen
unserem
mit
Erfahrungen
bleiben, bis wir einigehaben.
Studienplan gesammelt

Um

2) Da die Richtung

Ä

-

Betrieb in unserem Studienplan

vom

existiert, ist es notwendig,
obligatorischen Disziplinen für das Ergänzungsstudium
aufzuführen.

Jahre I960

die
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in

nicht

mehr

einem besonderen Anhang

Die im beiliegenden Anhang verzeichneten Vorlesungen
und Uebungen entsprechen dem

derzeitigen Spezialstu-

Richtung Betrieb an der Abteilung
auch
der
in
gleicher Weise für unsere frühere
IIIA,
Richtung Betrieb gegolten hat; neu sind lediglich
die besonderen Bestimmungen für die, diplomierten
Absolventen unserer Abteilung bezüglich des Ersatzes
der Uebungen "Werkstattechnisches Praktimum II:: und
"Konstruktionsübungen für Werkzeugmaschinen".
3) Wenn auch die Benennung der Vorlesungen, die zu den
mündlichen Prüfungsfächern "Fabrikationsmittel und
-verfahren I und II" und "Betriebswirtschaftliche
inzwischen
Führung der Unternehmung I und II" gehören, Bezeichnungen
doch
diese
habe
ich
geändert worden ist, so
in den Diplomprüfungsbestimmungen beibehalten,
da sie wohl noch im Prüfungsregulativ der Abteilung
IIIA für die vertiefte Richtung Betrieb enthalten

dienplan

*
*

für die

sind."

Der Antrag der Abteilung IIIB scheint mir sorgfältig
und überzeugend begründet, und der Text des Entwurfes selber
gibt mir, soweit er die Abteilung IIIB betrifft, zu keinen
Bemerkungen Anlass. Ich schlage lediglich vor? entgegen Ziff. 3
der Bemerkungen Prof. Leutholds, die auch im Diplomprüfungs-

Regulativ der Abteilung für Maschineningenieurwesen

vom 31»

bereits umbenannten ehemaligen mündlichen Prüfungsfächer
"Fabrikationsmittel und -verfahren I und II" und
"Betriebswirtschaftliche Führung der Unternehmung I und II"
neu mit "Fertigungstechnik" und "Betriebswirtschaftslehre

März 1962

I -

IV" zu bezeichnen«
Wenn jedoch diese reglementarischcn Grundlagen

besprochene Ergänzungsstudium schon
so
^

halte ich

es

revidiert

für angezeigt, vorgängig

auch

*

für

das

sollen,
die Abteilung
werden

Maschineningenieurwesen kurz über die vorgesehene Massnahme zu orientieren und sie anzufragen, ob sie bei dieser
Gelegenheit allenfalls von ihrer Seite gewisse redaktionelle
oder sogar grundsätzliche Aenderungen beantrage. Da umgekehrt
der Erlass der neuen Bestimmungen für die Abteilung IIIB zeitlich
sehr dringend ist, schlage ich Ihnen deren provisorische
Inkraftsetzung auf den 1. Oktober 1964 vor, wobei redaktionelle

für

-
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Aenderungen oder eine ergänzende Revision auf Grund

allfälliger

entsprechender Anträge der Abteilung IIIA ausdrücklich
vorbehalten werden. Dies würde der Abteilung IIIB wenigstens gestatten,
ihren interessierten Diplomanden nach neuem Studienplan
abzugeben-

-

Am

Stimmungen

12

für

das ErgänzungsStudium
Dezember würden wir dann die bereinigten Be-

die erforderlichen Richtlinien

definitiv in Kraft

setzen können.

Rektor Traupel? Ich weiss, dass bei der Abteilung für
Maschineningenieurwesen ebenfalls gewisse grundsätzliche
Revisionsbestrebungen im Gange sind, die jedoch noch nicht spruchreif
sein dürften. M.W. liegt das Geschäft bei Abteilungsvor-

¦

stand Prof. Gras. "
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossene
1, Der von der Abteilung für Elektrotechnik vorgelegte
Entwurf vom 13. August 1964 betreffend Aenderungen für die
Abteilung IIIB des Studienplanes und der Diplomprüfungsbestim(gemäss
mungen zum ÜrganzungsStudium für Betriebsingenieure
Schulratsbeschluss vom 5. Februar 1955) wird genehmigt und

auf den 1. Oktober 1964 provisorisch in Kraft gesetzt, unter
Vorbehalt redaktioneller Aenderungen nach Vernehmlassung der
Abteilung für Maschineningenieurwesen.
2. Der neugefasste Erlass wird der Abteilung IIIA zur

Stellungnahme in redaktioneller Hinsicht unterbreitet und in
der Sitzung vom 12. Dezember 1964 zur definitiven Inkraftsetzung vorgelegt.
3. Mitteilung durch Zuschrift an die Vorstände der
Rektorat,
Abteilungen IIIB und IIIA, sowie durch Auszüge an das
Herrn Prof. W. Daenzer (Direktor des Betriebswissenschaftlichen
Institutes der ETH) und die Kasse der ETH (je unter
13«
Beilage eines Exemplares des genehmigten Entwurfes vom
August 1964).

161.
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Schweiz. Schulrat» Reorganisation; Mitteilung betr.
Neuanstellung eines Mitarbeiters (112,0)
Der Präsident; Dieses Geschäft haben wir ausführlich

8. Februar 1964 behandelt (vgl. Prot. SS.

22

- 30). Ich

am

habe

damals 2 Organisationsvarianten vorgelegt. Sie gaben der Variante
I den Vorzug, die ich wie folgt umschrieben hatte;

Vizepräsidenten obliegen die mehr verwaltungstechnischen
Aufgaben (Bauten. Annexanstalten, event. auch
Förderungsgesellschaften). Er braucht daher nicht aus
dem Lehrkörper einer Hochschule zu stammen« Vorteilhaft
wäre, von vornherein festzulegen, dass er keinen Anspruch
es wohl
hat, später zum Präsidenten gewählt zu werden, dadass
als
sein
des
wird,
Lehrkörpers
ein starkes Anliegen
eine
mit
d.h.
ein
Professor,
Schulratspräsident jeweils
dem Leben der MH bestens vertraute Persönlichkeit gewählt werde .!l

"Dem

Ergänzend ergab sich aus der Diskussion noch, dass in
Aussicht zu nehmen sei, der Vizepräsident würde in unseren
Sitzungen nicht selbst über seine ihm zugeteilten Geschäfte Bericht
erstatten, sondern die Berichterstattung und Antragstellung
solle wie bisher ausschliesslich beim Präsidenten liegen. Der
Vizepräsident würde, so führte ich am 8. Februar ergänzend noch
aus, mit Vorteil unter Juristen, Volkswirtschaftern oder Inge-

nieuren gesucht.
In unserer Sitzung vom 2. Mai 1964 (Prot. Seite 352)
ich Kenntnis von einem Bericht vom 17. April 1964 von Prof.

gab
W.

Daenzer, wovon Sie eine Abschrift erhielten. Gleichzeitig teilte
ich mit, dass ich mit Brief vom 30. April 1964 Dr. 0. Hongier,
Direktor der Zentralstelle für Organisationsfragen der BundesVerwaltung, um Beratung insbesondere in der Frage der Reorganisation
der Schulratskanzlei ersucht hatte. - Nach einer ersten
Besprechung fragte Dr. Hongier mich an, ob er sich nicht auch
noch zur Frage der Reorganisation unserer Behörde äussern dürfte,
weil die Reorganisation gemäss unserem Beschluss vom 8. Februar
1964 seines Erachtens noch verbesserungsfähig wäre. Ich habe
Dr. Hongier geantwortet, wir seien gerne bereit, Gegenvorschläge
von ihm zu prüfen. Wir müssen in der Tat einfach die bestmögliche
Lösung zu treffen suchen.

-
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Bas Gutachten vom 18. August 1964, das Sie

^

in der Beilage

stellt

nun 3 Varianten zur Diskussion, Dr. Hongier
wurde der Variante 3) mit einem vollamtlichen Präsidenten und
2 vollamtlichen Vizepräsidenten den Vorzug geben. In einem
ergänzenden Brief vom 30. September 1964 äussert sich Dr. Hongier
dann noch genauer zur Frage der Stellung des Schulratssekretärs.
Ich habe mir im Laufe des Sommers d.J. die Reorganisationsfrage
mehrmals durch den Kopf gehen lassen. Es scheint mir,
Dr. Honglers Variante 3 wäre in der Tat zweckmässiger als die

erhalten,

von uns am 8. Februar 1964 vorgesehene Reorganisation mit nur
einem vollamtlichen Vizepräsidenten, dem zum voraus gesagt werden
müsste, dass er nicht zum Präsidenten gewählt werden könne.
Bei dieser Reorganisation würde es in der Tat sehr schwer halten,
eine geeignete Persönlichkeit als Vizepräsident gewinnen
zu können. Sind 2 Vizepräsidenten - gemäss Variante 3 Dr. Honglers
- vorhanden, so ist die Frage des Präsidiums ohnehin in

keiner

Weise

präjudiziert.

Ihnen einen Gesamtüberblick zu den neuen Vorschlägen
zu ermöglichen, habe ich Ihnen vor der Sitzung folgende Unterlagen
Um

4

zugehen lassen;

m

&

*

Beilage

1 ;

11

2 :

"

3

i

April 1964 von
Daenzer
Stellungnahme vom 18. August 1964 von
Dr. 0. Hongier (mit Beilagen zu den Varianten
1, 2 und 3)
Brief vom 30. September 1964 von Dr. 0. Hongier.
Stellungnahme vom 17.

Prof.

W.

sich damit einverstanden erklären, dass
- in Abänderung unseres Beschlusses vom 8. Februar 1964 - die
Reorganisationsfrage gemäss Variante 3) von Dr. 0. Hongier weiter
verfolgt wird? Wenn Sie dieser Ansicht zustimmen können,
würde ich für beschleunigte Ausarbeitung einer Vorlage an den
Bundesrat besorgt sein, damit die Personenfrage nach der
Beschlussfassung des Bundesrates alsdann ebenfalls an die Hand
genommen v/erden kann. Nachdem Nationalrat Ing. H. Müller auf den
1. Januar 1964 aus unserer Behörde zurückgetreten ist und bisher
nicht ergänzt wurde, ist es in der Tat unerlässlich, nunmehr
die Wahl eines Nachfolgers in beschleunigter Weise zu ermöglichen.
Können Sie

-
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich bekanntgeben, dass es
auf G-rund einer zweiten Ausschreibung gelungen ist, zur Besetzung

einer schon vor Jahresfrist bewilligten neuen Stelle für
einen akademischen Mitarbeiter bei unserer Kanzlei einen Juristen
zu finden, der sein Amt Anfang Januar 1965 antreten wird,

nämlich Dr. iur. Hans Rudolf Denzler, geb. 1925? verheiratet,
wohnhaft in Zürich. Dr. Denzler war früher Adjunkt des
Stadtschreibers von Zürich, dann in einer Hotelunternehmung seines
Schwiegervaters in Italien tätig und ist jetzt Vorsteher einer
Einkaufsabteilung bei der Mövenpick A.G-. Er? sehnt sich zurück
nach einer nicht rein kaufmännischen Tätigkeit, wie er sie jetzt

bereit,
eine G-ehaltseinbusse in Kauf

pflegen

muss und war

an die ETH zu kommen, obwohl er
nehmen muss. Dr. Denzler verfügt

über sehr gute Ausweise und beherrscht neben der deutschen auch
die italienische, die französische und die englische Sprache.
Bosshardts Meine Auffassung zur Reorganisationsfrage
ist die; Wenn man überhaupt eine grundsätzliche, strukturelle
Aenderung anstrebt, dann scheint mir die Variante 3) nach Dr.
Hongier die überzeugendste. Eine Lösung im Sinne des SchulratsbeSchlusses vom 8. Februar 1964 dürfte nicht leicht realisierbar
sein wegen der von vorneherein negativen Präjudizierung des
neu zu wählenden Vizepräsidenten in Bezug auf das Präsidentenamt.
¦

Erwünscht wäre ia.E. eine gesetzliche Regelung,
welche eine gewisse Aktionsfreiheit bietet, nach dem Grundsatz;
1 Präsident und 1 oder mehrere vollamtliche Vizepräsidenten
oder Delegierte. - Ich persönlich sehe1 zwischen Variante 1 und
3 nach Dr. Kontier keinen essentiellen Unterschied. Aber mir
scheint, Schema 1 enthalte einen grundlegenden Fehler, indem

Seippel;

*

"

der Vizepräsident selbstverständlich dem ^ Präsidenten unterstellt
und nicht nebengeordnet sein müsste. Ob es sich dann um
einen oder um zwei Vizepräsidenten handelt, halte ich primär
nicht für wesentlich^ ein zweiter Vizepräsident könnte in einem
späteren Zeitpunkt dazu kommen, - Ob der Präsident allein
referieren soll im Schulrat oder teilweise auch der oder die
Vizepräsidenten, sollte nicht von vorneherein reglementiert sein,
sondern müsste m.E. im Ermessen des Präsidenten liegen.

-
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Die Personenfrage im vorliegenden Reorganisationsgeschäft
ist offensichtlich besonders schwer zu lösen. Indessen muss nun
unbedingt etwas geschehen.
Barrelet: Ich befürworte meinerseits die Variante 3)
von Dr. Hongier und unterstütze die Argumente des Kollegen

Seippel. Ich erachte ebenfalls eine elastische Reglementierung
in Bezug auf die Zahl der Vizepräsidenten für vorteilhaft.
Die Reorganisation im bisher diskutierten Sinne wirft
jedoch noch eine weitere grundsätzliche Frage aufs Es könnte
nämlich eine Erhöhung der Mitgliederzahl des Schulrates - im
Verhältnis zur Vermehrung durch vollamtliche Vizepräsidenten aktuell werden, so dass der Behörde trotz der Reorganisation
nicht weniger nebenamtliche Mitglieder angehörten als bisher.
Es sind hier gewisse politisch-psychologische Faktoren mitzuberücksichtigen.
Rogger: Ich halte unbedingt dafür, dass die neue Orga nisation nicht nur für den Moment geschaffen werden darf,
sondern dass der stets weitergehenden Entwicklung in Richtung einer
Vermehrung der administrativen Arbeit Rechnung getragen werden
muss. Unter den drei zur Diskussion gestellten Varianten gemäss
Dr. Hongier gäbe ich ebenfalls der dritten den Vorzug. In Bezug
zwischen dem Präsidenten und dem
auf die Kompetenzabgrenzung
oder den Vizepräsidenten sollte die neue Regelung nicht starr

sein.
Mit Kollege Barrelet bin ich jedoch der Ansicht, dass
eine Erhöhung der Mitgliederzahl des Schulratcs wegen der regionalen
und politischen Vertretungsverhältnisse notwendig sein
wird.
Gicot; Auch ich unterstütze die vorgelegte Variante 3).

bietet

Vorteil

der möglichen Ausdehnung in einem späteren
Zeitpunkt. - 7/erden der oder die Vizepräsidenten im Schulrat
eigenes Stimmrecht haben?
Sie

den

Der Präsidenti

Ich denke ja, in ihrer Eigenschaft als

vollberechtigte Mitglieder der Behörde.
Ich würde es vorziehen, wenn der oder die
Vizepräsidenten, Delegierten oder wie man sie nennen will, selber
nicht Mitglieder des Sclrilrates sein müssten. Sonst hätte ich
Thomann:

»

-
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Bedenken wegen des verhältnismässigen Uebergewichtes der internen Hoch schul Verwaltung in der Behörde. - Ich mache auch
auf die politischen Konsequenzen der Eingliederung von vollamtlichen Vizepräsidenten in die Kollegialbehörde aufmerksam.
Roggers In dieser von Kollege Thcmann vorgeschlagenen
Regelung wäre naturlich der Titel und die Punktion eines
Vizepräsidenten (der Behörde) nicht mehr zutreffend.
Der Präsident: Aus diesem Grunde würde ich eben, im
Sinne der Voten der Kollegen Barrelet und Rogger, eine Vermehrung
auch der nebenamtlichen Mitglieder des Schulrates

*

unterstützen.

Thomanns

*

allenfalls

einverstanden.
Rektor Traupels Bei Variante 3) stört mich höchstens,
dass von Anfang an gleich 2 Vizepräsidenten notwendig wären.
Das Argument der Kichtpräjudizierung der Präsidentennachfolge
ist m.E. für sich allein kein hinreichender Grund für die
sofortige Einsetzung zweier vollamtlicher Vizepräsidenten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Präsident stets ein
ETH-Professor sein muss. Sollte grundsätzlich nicht auch ein
entsprechend qualifizierter aussenstehender Anwärter, z.B. der
amtierende Vizepräsident, der ursprünglich von ausserhalb der
ETH in die Behörde gewählt wurde, Präsident werden können?
Seippel; Ich möchte folgendes präzisieren; Es stand m.E.
nie in Frage, dass der Vizepräsident (oder einer von mehreren)
als Nachfolger des Präsidenten wählbar sein kann. Er sollte nur
nicht einen mehr oder weniger automatischen Anspruch darauf

»

*

haben.

Präsidenti Ich bin vollständig einverstanden? Der
Vizepräsident soll nachrücken können, aber nicht müssen.
Seippel; Ich möchte wiederholt feststellen, dass bei
Variante l) m.E. ein Irrtum oder Missverständnis richtigzustellen
ist: Der Vizepräsident wäre dem Präsidenten nicht gleichgestellt,
d.h. nebengeordnet, sondern in jeder Beziehung untergeordnet,
auch bezüglich der Zuteilung der Sachgeschäfte. Diese
Geschäftszuteilung darf deshalb nicht Gegenstand eines
bundesrätlichen Erlasses, nicht einmal eines Schulratsbeschlusses sein
Der

*

Mit einer solchen Lösung wäre ich

-

-
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ich hier richtig?
Der Präsident: Der Vizepräsident hätte natürlich ein
selbständiges Antragsrecht innerhalb der von ihm betreuten
Sachgebiete, Der Präsident kann ja selber beliebige Gegenanträge
stellen. Die Aufteilung der Sachgebiete könnte z.B. im Organi-

Sehe

sationsrcglement nur in ganz groben Zügen statuiert werden,
z.B. akademischer Sektor, technisch-administrativer Sektor etc.
Seippels Die Regelung dürfte einfach in keiner Weise
starr sein; Korrekturen sollten jederzeit möglich sein,
entsprechend den Erfahrungen. Daher ist auch die Unterordnung des/
der Vizepräsidenten gegenüber dem Präsidenten unerlässlich;
ein Vizepräsident hat auch im Bereiche seiner eigenen Sachgebiete
Anordnungen des Präsidenten entgegenzunehmen.
Roggers Die Unterstellung müsste immerhin beschränkt
sein und dürfte nicht das freie Stimmrecht eines Vizepräsidenten
berühren, solange man diesem überhaupt die vollberechtigte
Mitgliedschaft in der Behörde zuerkennt. Die Unterordnung dürfte
sich somit nur auf den vollziehenden Bereich der Schulratsgeschäfte erstrecken, nicht auf die Punktion des Vizepräsidenten
als Mitglied der Behörde. - Man kann in diesem Punkt eine privatwirtschaftliche Organisation nicht ganz mit einer staatlichen
Organisation vergleichen«, Beim Staat spielen demokratische
Regeln eine viel grössere Rolle als im privatwirtschaftlichen
Bereich. Auch die Ressort-Aufteilung muss beim Staat gesetzlich
geregelt sein. Ein neuer, vollamtlicher Vizepräsident muss von
Anfang an, und auch für die Zukunft, sicher wissen,w elches

Arbeitsgebiet ihm verantwortlich zugeteilt ist.
Barrelet; Solche Vergleiche des Schulrates mit anderen
(privaten oder sogar staatlichen) Organisationen hinken überall
irgendwo. Die spezielle Organisation des Schulrates ist etwas
für sich. - Ausserhalb der Beratungen der Kollegialbehörde ist
unbedingt eine einzige, zentrale Spitze erforderlich, d.h. für
alle Geschäfte, die nicht der Entscheidung der Gesamtbehörde
unterstehen.
Thomanni Ich pflichte bei, dass der Schulrat sich nicht
ohne weiteres mit wirtschaftlichen Unternehmungen vergleichen
las st: Der neue vollamtliche Vizepräsident wird einerseits voll
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stimmberechtigtes Mitglied unserer Gesamtbehörde sein, andererseits
jedoch ist er einem der geschäftsleitcndon Direktion

unterstellten Vizedirektor vergleichbar.
Im Rahmen des Schulrates scheint mir unbedingt entscheidend,
dass der Vizepräsident dem Präsidenten unterstellt wäre.

Ich würde daher einer Losung

Vor^ig geben, v/elche einen Ausbau
der Hochschulverwaltung auf der Stufe des Sekretärs bezw.
einer Vcrwaltungsdirektion oder ähnlich zum Gegenstand hätte.
Erst als subsidiäre Lösung, wenn sich die vorgeschlagene Form
nicht realisieren las st, würde ich an eine Erweiterung des
Schulrates als Behörde denken.
Der Präsident: Der Vorschlag von Kollege Thomann trägt
m.E. einem psychologischen Paktor zu wenig Rechnung; Mit der
Errichtung einer Verwaltungsdirektion (oder ähnlich) würde ein
ganz neues Strukturelement geschaffen, während mit der Einsetzung
eines (oder mehrerer) Vizepräsidenten gegen aussen hin das
Prinzip der heutigen Struktur gewahrt bleibt.
Bosshardt: 'Wenn man die zuletzt genannte Variante von
Stadtrat Thomann weiterverfolgen will, so konnte die heute
bestehende Organisation insofern grundsätzlich belassen werden,
als z.B. einfach die Stufe des Sekretärs und der Sektionschefs
erweitert würde, unter entsprechender Delegation von Kompetenzen,
inklusive des Vortragens von Anträgen in der Behörde. Wenn jedoch das System mit dem/den vollamtlichen Vizepräsidenten
gewählt wird, dann ist eine volle reglementarische Ausscheidung
der Kompetenzen unerlässlich. Andernfalls dürften sich qualifizierte
Anwärter kauia finden lassen.
Seippels Einverstanden, wenn diese Abgrenzung nicht
starr formuliert wird, sondern in der Form flexibel gehaltener
Richtlinien. - Ich bin jedoch unbedingt der Auffassung, dass
der oder die neuen Vizepräsidenten stimmberechtigte Mitglieder
unserer Behörde sein müssten, schon aus Repräsentation gründen.
Der Präsidents Ich gehe nur insofern nicht ganz einig mit
der zuletzt vorgebrachten Alternative von Dr. Bosshardt, wenn es
die Meinung haben soll, dass der Vizepräsident eine bestimmte
Vorlage von Anfang an bis zum Beschlussesantrag völlig unabhängig
vom Präsidenten zu bearbeiten hätte. Die verschiedenen Sachgebiet«
den

-

I

des Schulrates
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greifen gegenseitig

so

stark ineinander (z.B.

Baufcotschaften, die abhängig sind von der Dringlichkeit und
der Ausbauwürdigkeit der einzelnen Institute), dass m.B. der
Kontakt zwischen Präsident und Vizepräsident auf einem
selbstverständlichen und natürlichen Einvernehmen beruhen muss.
Zusammenfassend lasst sich festhalten: Ss muss nun
umgehend eine Lösung im Sinne der Diskussion gesucht werden.
Dabei wäre zwar grundsätzlich 'an die Variante 3) von Dr.Hongier

*

v

anzuknüpfen, die jedoch keinesfalls undiffcrenziert zu übernehmen
wäre. Wesentliches Erfordernis ist, dass eine klare Ordnung und Kompetenzausscheidung geschaffen wird.
Seip-pels Die Angelegenheit scheint mir sehr dringend,
nicht nur wegen der Ueberlastung des Präsidenten, sondern auch
weil die Nachfolge von Nationalrat Müller nun schon fast ein
Jahr pendent ist. Könnte man als nächsten Schritt nicht einen
konkreten Entwurf auf der Basis der Variante 3) mit den nötigen
Modifikationen ausarbeiten lassen?
Rogger; Ich bin sehr einverstanden, dass nun rasch gehandelt
wird. Ware es nicht von Vorteil, z.B. Dr. Hongier einmal
zu einer Schulratssitzung einzuladen, damit er hier unsere Ideen
kennenlernte? Das Geschäft ist so wichtig, dass alle
Konsultationsmöglichkeiten ausgeschöpft werden sollten.
Barrelets Dr. Hongier wird unser Problem materiell
niemals zu lösen vermögen. Er kann höchstens verschiedene Schemen
im Sinne von Anregungen zur Diskussion stellen. Aber nur wir
selber kennen die Verhältnisse aus eigener Anschauung, und wir
müssen letztendlich einen iintscheid treffen.
Bosshardt; Wenn der Schulrat sich darin einig ist, dass

erweitern ist, sofern die Variante mit
einem oder zwei vollamtlichen Vizepräsidenten gewählt wird,
könnte man dann nicht wenigstens bereits den vakanten Sitz von
Herrn Müller wiederbesetzen lassen? Bei dieser Gelegenheit
sollte vielleicht der Bundesrat einmal grundsätzlich über den

jedenfalls die

Behörde zu

orientiert werden.
Ich halte dies nicht für tunlich,

Stand der Reorganisationsfrage

Barrelet:

da damit

die politisch-regionale Sitzverteilung im Schulrat bereits wieder

-

^

-

wir unter Umständen in der Auswahl der
Vizepräsidentschaftskandidaten enger begrenzt wären.
D°r Präsident: Ich würde mich also bemühen, auf die
Dezember-Sitzung einen genauen Fahrplan vorzubereiten » sowohl
in materieller als auch in verfahrensmässiger Hinsicht - den
ich Ihnen wieder zur Diskussion vorlegen würde. Lis dahin werden
nach ausscn noch keine weiteren Schritte unternommen, und auch
eine Orientierung des Bundesrates würde noch aufgeschoben.
Es wird beschlosseng
Der Präsident v/ird beauftragt, in der Reorganisationsfrage
des Schulrates auf die nächste Sitzung hin konkrete Vorschlage im Sinne der Diskussion in Bezug auf die Sache selbst
und das weitere Vorgehen auszuarbeiten und vorzulegen.

präjudizicrt
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162. Witwen- und Waisenkasse der Professoren der ETH9
Statutenrevision (627)
Der Präsident; An der ETH besteht seit mehr als 60 Jahren
die als Genossenschaft konstituierte "Witwen- und Waisenkasse der Professoren der ETH" (WWK). Laut ihren Statuten
bezweckt die Genossenschaft, die vVitwen und Waisen ihrer Mitglieder
durch Gewährung von Renten zu unterstützen. Mitglieder der
Genossenschaft sind die aktiven und die ehemaligen ordentlichen,
ausserordentlichen und Assistenz-Professoren der ETH (nebst dem
Präsidenten des Schweiz» Schulrates)- Die geltenden Statuten
der WWK sind seit dem 1» Januar I960 in Kraft,
Die WWK ist als Institution an der ETH bundesrechtlich
anerkannt, und der Bund gewährt ihr bestimmte Beiträge. Im Bundes
beschluss vom 13. Juni 1958 über die Leistungen des Bundes bei
Invalidität, Alter und Tod der Professoren der ETH finden sich
bezüglich der WWK die folgenden Bestimmungen?

"III.

Beitragsleistungen des

Bundes an die Witwen- und
der Professoren der Eidgenössischen
Hochschule

Waisenversicherung
Technischen

Art.

7

leistet der ;lWitwen- und Waisenkasse der Professoren
der Eidg. Technischen Hochschule11 jährlich Beiträge in

Der Bund

-
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Höhe, wie sie ihre Mitglieder nach den Statuten
die Versicherung ihrer Witwen und Waisen zu erbringen

gleicher

w

für

haben.

2
>

ferner
leistet der Witwen- und Waisenkasse
eintretende
neu
ssu~imen
künftig
Einkauf
Beiträge an die
für
Mitglieder in gleicher Höhe, wie diese sie nach den
Der Bund
Statuten

zu

erbringen haben.

Art.

8

Jeder ordentliche und ausserordentliche Professor sowie
Assistenz-Professor der Lidg. Technischen Hochschule ist
verpflichtet, bei Beginn seiner Anstellung der Witwenund ftaisenkasse beizutreten.
p

£

Die Statuten der Witwen- und Waisenkasse sowie jede Aenderung dieser Statuten sind dem Bundesrat zur Genehmigung

vorzulegen.

ist

dem Bundesrat
den Statuten der Witwen- und Waisenkasse
des
obersten
zwei
Mitglieder
das Recht einzuräumen,
Verwaltungsorgans der Kasse zu ernennen."

In

Die gegenwärtig zur Auszahlung gelangenden Rentenbeträge
der W¥K sind im Sommer I960 mit rückwirkender Geltung ab Januar
I960 festgesetzt worden. Der Bundesrat hat der entsprechenden
Statutenrevision mit Beschluss vom 30. Juli I960 die Genehmigung
erteilt. - Danach belaufen sich die Versicherungsleistungen
seit dem 1. Januar I960 und also noch heute auf folgende

Beträges
a) auf Fr. 9!600.- die
b) auf fr. 2!900.~ die

jährliche Witwenrente \
jährliche Rente einer Halbwaise und
Fr. 3'9OO.~ die jährliche Rente einer Ganzwaise.
In den Statuten der W//K ist bis dahin nicht vorgesehen,

*

"

dass

allenfalls zur

Anpassung der Renten an steigende Kosten

der Lebenshaltung laufend Teuerungszulagen ausgerichtet werden.
Vielmehr wurden in Perioden steigender Lebensunterhaltskosten
von Zeit zu Zeit die in den Statuten genannten absoluten
Rentenbeträge auf höhere Beträge neu festgesetzt, durch entsprechende
Revisionen der Artikel 15 und 16.
Seit der Pestsetzung der jetzt noch zur Ausrichtung
Teuerung
gelangender. Renten der WWK, also seit Januar I960, ist die
erheblich fortgeschritten. Deshalb sind den Bundesbeamten

und den ETH-Professoren
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seit jener Zeit gewichtige

der Besoldungen bewilligt worden. Es handelt sich
bei den Beamten um die folgenden Teuerungsausgleiche;
I960 ; Ausrichtung von 3i°A Teuerungszulagen
1961
Ausrichtung von 5if° Teuerungszulagen (4£fi plus 1%)
Teuerungsanpassungen

s

1962 ;
1963
1964

s

2

in die Besoldungen (5i?f° Teuerungszulagen
Reallohnerhohung) sowie zusätzliche
Ausrichtung von 4'k°/° Teuerungszulagen im November.
Ausrichtung von 8% Teuerungszulagen (4957° plus 3,50/°)*
Einbau von 12-gfk in die Besoldungen (8i# Teuerungszulagen
und A-'/o Reallohnerhöhung) sowie zusätzliche
Ausrichtung von 2jg% Teuerungszulagen im Spätherbst.
Einbau von 9r%
und

4-%

In Anbetracht der seit I960 stark gestiegenen Teuerung
und der Verbesserung der Reallöhne (die auch in den eben

für die

Bundesbeamten zum Ausdruck kommt),
wurde schon vor längerer Zeit erkannt, dass es unumgänglich
ist, ebenfalls die Witwen- und Waisenrenten der WWK entsprechend
zu erhöhen. Demgemäss wurde bereits in der Eingabe vom
17- Mai 1963 unserer Behörde an das Eidg. Departement des

erwähnten Anpassungen

der Ruhegehälter
der ETH-Professoren) festgehalten, nach der Anpassung der Professoren-Bezüge werde eine korrespondierende Erhöhung der
Leistungen der WWK vorzunehmen sein.
Die Organe der WWK, nämlich die Generalversammlung und
der Vorstand, haben sich seit dem Frühjahr 1963 konkret mit
der Anpassung der Kassenleistungen befasst. Zur Frage der
Erhöhung der anwartschaftlichen und der laufenden Witwen- und
Waisenrenten haben sie von Prof. Dr. E. toarchand (gew.
Generaldirektor der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
in Zürich) am 13- Mai und 22. Oktober 1963 ausfuhrliche
Gutachten einholen lassen. Es handelte sich
darum, abzuklären, wie den Rentenbezügern der leuerungsausgleich zu gewähren
sei und inwiefern darüber hinaus strukturelle Verbesserungen

Innern

(betr. die Revision der Besoldungen

und

1

nötig

und

realisierbar seien.

Derartige Abklärungen und Aenderungen nehmen bekanntlich
viel Zeit in Anspruch. Ferner konnten sie auch deshalb nicht
so rasch verwirklicht werden, weil die Revision der Besoldungen
und der Ruhegehälter der JüTh-Professoren (die die Rentenanpas-

*

t>
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ebenfalls bedingen) immer wieder auf Hemmnisse stiess«Bei dieser Sachlage beschlossen die Organe der WWK im Juni
1963» aus deren eigenen Mitteln den derzeitigen Bezügern von
Renten für das Jahr 1963 unter dem Titel von einmaligen Teuerungszulagen sofort bestimmte zusätzliche Beträge auszurichten.
sungen

galt, diese Ueberbrückungslosung (also einmalige Teuerungszulage) sollte ohne formelle Aenderung der Artikel 15 und

Dabei
»

Kassenstatuten erfolgen, und es verstehe sich, dass daraus
keinerlei Belastung der Bundeskasse resultieren solle, wie
auch keine Präjudizierung der für die nahe Zukunft vorgesehenen

16 der

formellen Statutenrevision.
p

*

am

Auf G-rund entsprechender Anträge hat dann der Bundesrat
16. Dezember 1963 den folgenden Beschluss gefasst:

von der Generalversammlung der Witwen- und Waisenkasse
der Professoren der Eidg. Technischen Hochschule
am 27- Juni 1963 gefassten Beschluss, den gegenwärtigen
Rentenbezügern der Kasse, aus deren eigenen Mitteln, mit
Rücksicht auf die eingetretene Teuerung und im Sinne

"Dem

einer Ueberbrückungshilfe für das Jahr 1963 die folgenden
Zulagen auszurichten;
a) den Witwen verstorbener Kassenmitglieder Fr. l!200.(zusätzlich zur statutarischen Rente von Fr. 9*600.pro Jahr),
b) den Halbwaisen Fr. 400.- (zusätzlich zur statutarischen
Rente von Fr. 2!900.-) und den Vollwaisen Fr. 500.(zusätzlich zur statutarischen Rente von Fr. 3!9OO.-)
wird zugestimmt."

m

£

9

m

von den zuständigen Organen die Frage
einer dauernden Anpassung der Ka&senstatuten an die veränderten

In der Folge

ist

Verhältnisse (insbesondere wirtschaftlicher Art) weiterverfolgt

worden. Dabei geht es - wie bereits erwähnt - darum, für die
Rentenbezüger den Teuerungsausgleich zu realisieren und darüber
hinaus nach Möglichkeit strukturelle Verbesserungen vorzunehmen.
Zu diesem Zweck waren nicht nur die Statutenbestimmungen über
die Rentenleistung zu überprüfen, sondern namentlich auch die
weiteren Bestimmungen über die Beitragsleistungen an die Kasse.
Die Grundlagen dazu lieferten die vorgenannten beiden Gutachten
von Prof. Dr. E. Marchand

-

^
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In diesem Sinne hat die Generalversammlung der WWK
in ihren beiden Sitzungen vom 27. Juni 1963 und 25- Juni 1964
die Aenderung einer Anzahl Bestimmungen der Kassenstatuten
beschlossen. Alle diese Aenderungen finden sich in der Ihnen
vorgelegten Textwiedergabe der Statuten vermerkt. Sie sind darin
durch Unterstreichungen hervorgehoben.
Im einzelnen kann zu den vorgesehenen Statutenänderungen
folgendes bemerkt werden;
Durch eine Gruppe von Aenderungen soll direkt die
angestrebte Erhöhung der Rentenleistungen festgesetzt werden. Es
betrifft dies den Artikel 15, Absätze 1 und 3 (in Verbindung
mit Art. 27? Abs. l) und den Artikel 16, Absätze 1, 2 und 5.Danach sollen die jährlichen Renten wie folgt erhöht werden;
Die Witwenrenten von fr. 9'600.- auf &. 15;000.- (bezw.
für die jetzigen Rentenbezügerinnen auf Fr. ll!400.-P vgl.
Art. 27, Abs. 2). Die Waisenrenten von Fr, 2f9OO.- (Halbwaise)
bezw. ft. 3'900.- (Ganzwaise) auf R. 4*000.- bezw Fr. 5!000.-.
Die Berücksichtigung der Ausbildungsdauer bei der Limitierung der Rentenberechtigung für Waisen ist sinnvoll und
entspricht den heutigen Regelungen bei anderen Versicherungskassen
Durch eine andere Gruppe von Statutenänderungen soll zur
Beschaffung der für die erhöhten Renten benötigten Mittel
beigetragen werden, Ein Teil des Mehrbedarfs kann laut dem

durch die bisherige Finanzlage der Kasse aufgefangen
werden. Darüber hinaus sollen durch die folgenden Aenderungen
weitere Mittel sichergestellt werden:
Durch Art. lli_Abs^_2_soll der Jahresbeitrag der
Mitglieder an die WWK auf (maximal) Fi l'200.~ festgesetzt werden.
Zur Zeit beträgt er Fr. 780.- (also Erhöhung um Fr. 420.- pro
Jahr und Mitglied). - Diese Aenderung der Kassenstatuten
schliesst in sich, dass der Bund seine entsprechenden Beiträge
an die Kasse in gleichem Umfang erhöhen muss.
Durch den neuen Art. 12, Abs» 1 soll einerseits das
Einkaufsalter von 35 auf 32 Jahre herabgesetzt, und anderseits
die Einkaufssumme pro Jahr von Fr. 600.- auf Fr. 850.- erhöht
werden. - Auch diese Aenderungen schliessen entsprechende
Mehrleistungen des Bundes in sien, da dieser an die WWK gleiche
Gutachten

-
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Linkaufszahlungen zu leisten hat wie die neuen Mitglieder (vgl.
Art. 7 des eingangs zitierten Bundesbeschlusses vom 13. Juni
1958).
Die Aenderung von Art. 13 verwirklicht eine Anpassung
der Kassenstatuten an eine Regelung, welche durch Bundesrecht
für die privaten Versicherungskassen seit einiger Zeit zwingend
vorgeschrieben ist; Bisher erhielten die aus der WWK
austretenden Mitglieder nur ihre allfälligen Einkaufssummen
zurück (ohne Zinsen), nicht abel? auch die laufenden Jahresbeiträge.
Eine solche Regelung ist etwas anfechtbar und also für
private Versicherungskassen nicht mehr zulässig. Entsprechend
sollen die aus der #WK austretenden Mitglieder künftig, neben
allfälligen EinkaufsZahlungen, auch ihre Jahresbeiträge
zurückerhalten (aber alles ohne Zinsen).
15, Abs. 3 und 27, Abs.l
Sonderfälle. Die vorgesehenen Neuerungen scheinen

Die Regelungen

in

den

Artikeln

betreffen
sinnvoll zu sein.

G-esamthaft gewürdigt scheinen die von der

Generalversammlung

der fiSfK vorgesehenen Statutenänderungen zweckmässig
zu sein. Sie führen zu der heute unumgänglichen Verbesserung
der Witwen- und Waisenrenten an Angehörige von ETH-3?rofessoren.
Auch finanziell, d.h. von der Kostenseite her betrachtet, sind
die Aenderungen vertretbar. Aus dem zweiten Gutachten (vom
22. Oktober 1963) von Prof. Marchand ergibt sich, dass bei der
jetzigen Verzinsung des Kassenkapitals die technische Bilanz
der Kasse auch in Zukunft, bei den neuen Leistungen ziemlich

ausgeglichen sein wird.
In Art. 28 der Revisionsvorlage ist vorgesehen, dass
die neuen Statuten ab 1. Juli 1964 gelten sollen. Ursprünglich
war erwogen worden, die Aenderungen rückwirkend ab 1.Januar 1964
zu beschliessen. Hiervon musste u.a. deshalb abgesehen werden,
weil die entsprechende Anpassung der ergänzenden Bundesvorschriften,
d.h. des eingangs erwähnten Bundesbeschlusses vom
13. Juni 1958 nicht so rasch verwirklicht werden konnte. Eine Inkraftsetzung der Kassenstatuten auf den 1. Juli 1964
lässt sich rechtfertigen Für die Zwischenzeit, d.h. das erste
Halbjahr 1964, haben die Organe der WWK den derzeitigen Rentenm

-
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Robert Gnehm-Fonds der Kasse nochmals eine
kleine einmalige Teuerungszulage ausrichten lassen im Sinne
bezügern aus

dem

einer Ueberbrückungshilfe.
Laut Art. 8, Abs. 2 des eingangs erwähnten BundesbeSchlusses vom 13. Juni 1958 über die Leistungen des Bundes bei
Invalidität, Alter und Tod der Professoren der E2H, sind die
Statuten der Witwen- und Waisenkasse sowie alle Aenderungen
der Statuten dem Bundesrat zur Genehmigung vorzuleben. Folglich
haben wir heute bezüglich der von der G-eneralVersammlung
der Kasse am 25. Juni 1954 beschlossenen neuen Kassenstatuten
zuhanden des Bundesrates einen Genehmiffungsantrag zu beschliessen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Dem Eidg. Departement des Innern wird - zuhanden des
Bundesrates - folgender Antrag unterbreitet;
"Den von der Generalversammlung der vVitwen- und Waisenkasse
der Professoren der Eidg. Technischen Hochschule am
25. Juni 1964 beschlossenen neuen Statuten, die eine Aenderung
der Bestimmungen von Art. 11, Abs. 29 Art. 12, Abs. 1; Art.13j
Art. 15, Abs. 1 und 35 Art. 16, Abs. 1, 2 und 5j Art. 27, Abs.l
und 2s sowie Art. 28 in sich schliessen, wird die Genehmigung

erteilt.;I
2.
des

Mitteilung durch Zuschrift

an das

Eidg. Departement

Innern.

163. Rechenzentrum, Benützungs- und Gebührenordnung, Erlass.
(509.203)
¦^er Präsident
In unserer Sitzung vom 21. März 1964
(vergl. Prot» SS. 257 - 261) haben wir für das Rechenzentrum
der ETH eine neue Gebührenordnung erlassen. Vom Erlass eines
neuen Benützungsreglementes wollten wir damals noch absehen,
weil es zweckmässig erschien, zunächst mit der neuen
Rechenmaschine der Firma Control Data Corporation (Minneapolis/USA)
CD 1604-A einige Erfahrung zu sammeln. Eine neue Gebührenordnung
war jedoch unerlässlich, weil die auf die frühere ERMETH
%

-

"

*
*
*
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zugeschnittene Gebührenordnung in keiner Weise mehr anwendbar
war für Arbeiten mit der CD 1604-A.
Die neue Rechenmaschine wurde im Frühjahr 1964 in
Betrieb genommen. Es wurde damals angenommen, dass mit der neuen
Maschine, die 400mal schneller rechnet als die frühere ERMETH,
vorläufig in einer Schicht gearbeitet werden könne. In der
Gebührenordnung vom 21. März 1964 mussten wir daher drei Tarife
vorsehen, nämlich einen Tarif für 3- Auftraggeber mit
fr. 1*200.- pro Stunde, einen reduzierten Tarif für andere
Hochschulen mit fr. 780«- pro Stunde (Selbstkosten), während
für die Institute und Professuren der ETH sowie die Annexanstalten entsprechend dem Prinzip der Verrechnungsaufträge eine
gebührenfreie Erledigung der Arbeiten festgelegt wurde.
Die nur wenigen Monate der Erfahrung mit der neuen
Schichten
Rechenmaschine haben ergeben, dass heute schon in
gearbeitet werden muss, wenn alle eingehenden Aufträge

li

sollen erledigt werden können, mit einer weitern
der Aufträge ist sicher zu rechnen. Es zeigte sich

fristgerecht
Zunahme

auch

bald, dass eine ganze Anzahl von Aufträgen erteilt wurde, die
vielleicht zu wenig überdacht waren. Es scheint, wenn gebührengerechnet werden darf, die Meinung aufzukommen, man könne
ja, bevor man selbst das gestellte Problem genau überprüft hat,
rechnen lassen, um zu sehen, was heraus kommt. Besonders auch
im Zusammenhang mit Diplom- und Doktorarbeiten muss dieser
Tendenz entgegengewirkt v/erden.
Der Leiter des Rechenzentrums, Sektionschef Ing.A.Schai,
schlägt daher im Einvernehmen mit Prof. Dr. E. Stiefel,
Vorsteher des Instituts für angewandte Mathematik, eine Revision

frei

p

|

der Gebührenordnung und gleichzeitig den Erlass einer
Benützungsordnung vor. Ein erster von Ing. Schai zusammen mit Dr.
Engelx, Mitarbeiter des Rechenzentrums, aufgestellter Entwurf
wurde mit dem Schulratssekretar besprochen, und daraufhin hat
Sektionschef Schai den beiliegenden endgültigen Entwurf mit

folgenden begleitenden Bemerkungen eingereicht:

-
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"Einführung eier neuen Benützung- und Gebührenordnung
Dr. Engeli und ich haben einen Entwurf ausgearbeitet und
mit Herrn Dr. Bosshardt besprochen, Es sind zwei Ideen,
die dieser Ordnung zugrundeliegend
*

-

Das Rechnen
Es wird ein

ETH-Benützer ist nicht mehr gratis.
ist,
Tarif eingeführt, der aber nicht lest
(progressive

für

sondern zunimmt mit zunehmendem Rechenbedarf
Skala). Zweck; Förderung der Breitenentwicklung,
Kleinbenützer zahlen wenig, der "Anfänger1' hat keine
ernsthaften Budgetierungsprobleme, der Grossbenützer

*

zahlt relativ viel, Grossprojekte lassen sich
budgetiert werden.

und

Rech^nzeit für Grossbenützer,
- Kontingentierungder^ronRechenanlage
zu verhindern.
ein Dominieren

*

um

Darf ich Sie auf die Schwierigkeiten dieser Regelung aufmerksam machen.

2-3

Grossbenützer (Würenlingen, Zyklotronplanung,
etwa
Chemie, eventuell auch Institut für angewandte
Mathematik), die soweit in die Irogression hineinkommen,
dass für diese das Bereitstellen der linanziellen Mittel
wenigstens während einer Uebergangsperiode (1965)
Schwierigkeiten bereitet. So müsste ein Grossbenützer, der z.B.
30 Stunden pro Monat rechnet, pro Monat etwa fr» 10'000.bezahlen« Wegen der beschränkten Menge Rechenzeit kann es
aber nicht viel mehr als etwa fünf Grossbenützer geben.
Es

*

müssen

gibt

Ich möchte empfehlen, dass vor dem Inkraftsetzen dieser
Gebührenordnung die Grossbenützer (EIR, Prof. Heilbronner,
Prof. Blaser), Herr Prof. Stiefel und Herr Prof. Hochstrasser zu einer Sitzung einberufen und die mit dieser
Gebührenordnung zusammenhängenden Probleme besprochen werden."

#

*
;-

Mit Bezug auf die Gebühren besteht die wesentliche Aenderung gegenüber der Gebührenordnung vom 21. März 1964 somit
darin, dass die gebührenfreie Ausführung von Aufträgen sehr
beschränkt wird, nämlich grundsätzlich nur noch auf Arbeiten
von Dozenten der ETH für Studienarbeiten im Rahmen eines im
Vorlesungsverzeichnis der ETH aufgeführten Kurses (Art. 4,
Ziff. 2). Daneben bleiben. Arbeiten gebührenfrei, wenn die Proindem für jeden Auftrag
gression noch nicht in Funktion
eines in der LTH Unterschriftsberechtigten die ersten 30 Minuten
pro iVionat gebührenfrei gerechnet werden. Für die
Bundesstellen ausserhalb der ETH gilt die nämliche Regelung. Für die
übrigen schweizerischen Hochschulen gilt für rein wissenschaftliche
Arbeiten der bisherige Vorzugstarif (Selbstkosten mit

tritt,

P

i
i

£

i
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780«- pro Stunde); für 3. Benutzer bleibt der bisherige
Volltarif von fr« l!200.- pro Stunde ebenfalls bestehen.
Diese neu vorgeschlagene Gebührenrcgelung stellt eine
Durchbrechung des Prinzips der Verrechnungsauftrage dar.
Prof, Dr. Blaser wollte in einer Zuschrift sogar noch weiter
gehen und mit Bezug auf das Rechenzentrum die Verrechnungsaufträge
ganz abstellen, was jedoch zu einer ausserordentlichcn
Aufblähung des Voranschlages der MH im Laufe der nächsten
Jahre führen würde. Ing. Schai hat überschlagsmässig berechnet,
dass für rund 2 Millionen pro Jahr Aufträge aus der ETH
und von andern Bundesstellen gerechnet werden müsse, wenn auch
für diese Aufträge der Selbstkostenpreis eingesetzt werden
müsste. Eine solche Regelung dürfen wir nicht vorsehen, weil
sie der allgemeinen Bundesgesetzgebung über die Vermeidung von
Verrechnungsaufträgen widerspricht. Andererseits besteht keine
andere Möglichkeit - diese Frage wurde in langen Diskussionen
gründlich abgeklärt - um unnötige Aufträge zu vermeiden, als
wenigstens auch intern eine bescheidene Gebührenzahlung zu verlangen. Ausserdem ist in der neuen Benutzungsordnung eine Betriebskommispion vorgesehen, die zur Aufgabe hat, nötigenfalls
eine Kontingentierung der Aufträge vorzunehmen. Für die
Entscheide der Betriebskommission ist die ETH-Kommission für
automatische Rechengeräte mit Prof. Dr. £. Stiefel als Präsident
erste Rekursinstanz und zweite Rekursinstanz ist der Schweiz.

Rr.

Schulrat (Art. 8).
In der nun zu beschliessenden Benützungs- und GebührenOrdnung, welche die Gebührenordnung vom 21. llävz 1964 ersetzt
und die auf den 1. Januar 1965 in Krait treten soll, werden
wieder Lrfahrungen gemacht werden müssen. Vielleicht kommen wir
im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres wieder dazu,
diese Benützungs- und Gebührenordnung teilweise revidieren zu
müssen.
Das Jaiir 1965 wird ohnehin mit Bezug auf die Gebührenfrage
mehr oder weniger als Ausgangsjahr bezeichnet werden müssen,
weil viele Auftraggeber innerhalb der ETH nicht über die
nötigen Voranschlagskredite verfügen werden, um grössere
Aufträge rechnen zu lassen. In solchen Fällen wird im nächsten

-
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Jahre noch ein Gebührenerlass "bewilligt werden müssen, wozu
gemäss Art. 8 die Betriebskommission in erster Instanz zuständig
ist. Mit dem Versand der neuen Gebührenordnung würden die
Professoren und Institute der ETH sowie die Annexanstalten
darauf aufmerksam gemacht, dass sie, falls Rechenaufträge für
das Jahr 1966 und später in Aussicht stehen, die entsprechenden
Kredite in ihre Voranschläge aufnehmen müssen. - Denkbar wäre
auch die Veranschlagung eines Pauschalkredites durch die ETH
für Rechenzwecke, wobei dann die interne Zuteilung entsprechender
Quoten an die einzelnen Lehrstühle, Institute etc. durch

Schulrat zu erfolgen hätte.
Den bisherigen Grossauftraggebern (Prof. Blaser, EIR,
Abteilung für Chemie) sollte ohnehin in einer besondern Mitteilung (schriftlich oder konferenziell) die neue Situation, wie
sie durch die neue Gebührenordnung geschaffen wird, erläutert
werden. - Ausserdem ist es nun notwendig, bei der Kasse der EIH
2 spezielle Konti zu eröffnen; eines für die Verbuchung der
Gebühreneinnahmen, die an die Bundeskasse abgeliefert werden müssen, das andere für die Einnahmen aus Materialverbrauch« Neben
den Gebühren müssen alle Auftraggeber nämlich die Materialien,
die gebraucht werden (Lochkarten, Zeilendruckpapier), zum vollen
Selbstkostenpreis bezahlen.
Seippels jfoan kann sich fragen, ob event. der vorgesehene
Basistarif von ß. l'200.- pro Stunde nicht-zu niedrig angesetzt
sei
Der Präsident i Ich schlage vor, den Tarif vorläufig auf
der vorgesehenen Höhe von Fi. 1'2OO.- zu belassen, und zunächst
einmal die Erfahrungen damit abzuwarten.
Auf eine Anregung von Stadtrat Thomanns Wir werden eine
Besichtigung unseres neuen Rechenzentrums auf eine der etwas
weniger belasteten Frühjahrssitzungen 1965 gerne vormerken.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossens
Rechenzentrum
1. Ii'ür das
der ^TH wird eine Bonützungs- und
Gebührenordnung gemäss Entwurf vom 23. Oktober 1964 erlassen und
auf den 1. Januar 1965 in Kraft gesetzt. Sie wird dem Protokoll
beigefügt.
den

m
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Mitteilung durch Auszuge an Herrn Sektionschef
Schai. Leiter des Rechenzentrums, Herrn Prof.Dr. E.

2.

Ing. A.

Herrn Prof. Dr. U. Hochstrasser, Herrn Dr. M. Bngeli,
das Rektorat, die Kasse, die Hauptbibliothek, das Sekretariat
des Eidg. Departements des Innern, die Lidg. Finanzverwaltung,
die Eidg. Finanzkontrolle, sowie mit einem Rundschreiben an
die in Frage kommenden Professoren, Institutsleiter und
Annexanstalten der ETH.

Stiefel,

164. Verband der Studierenden an der ETH, Erhöhung des
Semesterbeitrages der Studierenden (811.1)
Der Präsident; In unserer Sitzung vom 13. Juni 1964
(vgl. Prot. Seiten 439 - 442) haben wir den Semesterbeitrag
der Studierenden zugunsten des Verbandes der Studierenden der
BIH mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 an von Fi. 6.50 auf Fr. 8.erhcht. Der Verband hatte ein Gesuch um I-rhÖhung auf Fr. 10.gesteilt. Nach durchgeführter Diskussion haben wir jedoch
auf den Antrag von Kollege Dr. Rogger nur eine Erhöhung auf
Fr. 8.- bewilligt, weil der Verband kein spezielles Bedürfnis
für ein konkretes Vorhaben geltend gemacht hatte und weil eine
früher in die Wege geleitete Revision der Verbandsstatuten noch

nicht abgeschlossen war.

hat der Verband der Studierenden einen Wiedererwägung
santrag eingereicht, den Sie als Sitzungsunterlage erhiel
ten. Diesem Wiedererwägungsantrag liegen nunmehr etwas konkretere Ausführungen zugrunde über die Verbandstätigkeit, und es
ist ihm auch eine summarische Rechnung über das vergangene
Geschäftsjahr sowie ein Budget für das kommende Geschäftsjahr
- beide defizitär - beigefügt. Ferner liegt eine Zusammenfassung über die beschlossenen Statutenänderungen bei, der zu entnehmen ist, dass der Verband die Bestimmung in seine Statuten
aufgenommen hat, dass die Semesterbeiträge der Studierenden
durch unsere Behörde zu genehmigen sind. Sobald die Statuten
im Druck neu vorliegen, v/erden wir sie erhalten.
Ich habe dem Verbandspräsidenten, stud.Ing.St. Erhardt,
erlaubt, in unserer heutigen Sitzung punkt von 11 Uhr an sein
Nunmehr
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Wiedererwägungsgesuch noch mündlich zu ergänzen in einem Referat
von höchstens 10 Minuten, Herr krhardt kann dann anschliessend auch noch Stellung nehmen zu allfälligen Fragen, die aus
unserer Mitte aufgeworfen werden könnten.
Wenn wir dem Wiedererwägungsgesuch entsprechen, kann

*

der erhöhte Semesterbeitrag frühestens /vom Sommersemester 1965
an

in Kraft treten.

St» Brhardt, Präsident des VSILTHi Zunächst möchte
im Hamen des VSLTH für die uns freundlicherweise gewährte

ich

bestens danken, Ihnen unser Anliegen kurz mündlich
vortragen zu dürfen. Anlässlich Ihrer Sitzung vom 13. Juni 1964
haben Sie uns eine teilweise Heraufsetzung des Semesterbeitrages
der Studierenden von Fr, 6.50 auf Fr, 8.- zugestanden. Dem
seinerzeitigen Beschluss des Delegierten-Conventos, den Semesterbeitrag von Fx. 6.50 direkt auf Fr. 10.- neu festzusetzen, ist eine
lange Debatte vorausgegangen, wobei nicht die Erhöhung selbst,
sondern die Festlegung der Verwendung des zusätzlichen Geldes
Anlass zur Diskussion gab. - Unser Wiedererwägungsgesuch möchten wir wie folgt begründen;
Wie aus der Ihnen vorgelegten schriftlichen Aufstellung
hervorgeht, sind sowohl die Rechnung 1963/64 (Ausgabenüberschuss fr. 7!064.-) wie auch das Budget 1964/65 (Fr. 5'75O.-)
defizitär. Die Aufgaben, die sich der heutigen Studentenschaft
stellen, sind ausgesprochen dringlich:
Die studentische Y/ohnbaukommission kann über keine
regelmässigen Einkünfte verfügen. Die Reingewinne der Hochschul balle sind unsichere Zuwendungen. Die Kommission verwaltet zehn
Gelegenheit

*

*
<,

m

Liegenschaften und

*

*

Mobiliar stellen.

zu kleinen Betriebseinnahmen - es mussten schon
Darlehen bis zu fr. 109000.- aufgenommen werden - können keine
Abschreibungen getätigt werden. Immer wieder zeigen sich Altliegenschaften, die für studentische Unterkünfte übernommen
werden können, und immer wieder stellt sich das Problem der
Möblierung. Wir sind fest überzeugt, dass auch solche relativ

Mit
*

muss das dazugehörende

den

viel

kleine Anstrengungen nötig sind, um die allgemeine
wenigstens nicht grösser werden zu lassen.

Zimmerkalamität

-
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Ein weiterer Aufgabenkreis, der bis jetzt von der
Studentenschaft stiefmütterlich behandelt worden ist, drängt sich
mit der IAESTE und der damit verbundenen Betreuung ausländischer
Praktikanten auf. Bis heute hat kaum ein ETH-Student mit einem
Praktikanten vom Ausland Kontakt gehabt. Währenddem es im Ausland
schon Brauch ist, dass die einheimische Studentenschaft
den Gästen eine Exkursion oder ein unterhaltendes Fest bieten,
können wir aus Mangel an Mitteln nichts unternehmen Für die
200 Praktikanten kostet eine Exkursion nach Aussagen von Herrn
Koechle (IALSTE-Sekret&r) Fr. 2!5OO.-, was unserem vorgesehenen

entspricht.
Einen weitern, dringenden Beitrag haben wir für Clublokale und ein Studentenfoyer vorgesehen, da unter den

Posten
&

*

ein starkes Bedürfnis nach einem Ort festzustellen
ist, an welchem die Studenten ihre Freizeit mit kultureller
Betätigung und Unterhaltung verbringen können.
Die Linie der Studentenverwaltung, zu welcher sich der
Delfcgierten-Convent vor einem Jahr entschlossen hat, zeigte
bereits Erfolge in Kontinuität und Wirksamkeit des Arbeitens.
Diese Linie besteht darin, dass mehrere Studenten für den VSETH
ein Jahr ihrer Studienzeit opfern und mit ca. fr. 350.- monatlich,
was der Vergütung der Lebenskosten entspricht, entschädigt
werden. G-erade in der studentischen Yohnbaukommission ist
enorm viel Verwaltungsarbeit zu tun, und schon heute kommt
keine andere Lösung als die der Vergütung der Lebenskosten in
Frage, Dieses System einer aktiven Studentenschaft haben wir
von der Technischen Hochschule in Göteborg übernommen, wo es
sich bestens bewährt hat. Für die Vergütung nur eines weiteren
Hochschulstudenten

m

|
1

1

*

i

Studenten benötigen wir Fr. 4 '000.-.
Immer wieder gelangen finanziell schwach gestellte
Studentenvereine mit Bitten um Unterstützung an uns. Wir haben
es auch schmerzlich empfunden, dass wir im Laufe des vergangenen
Winters eine Studenten-Theatergruppe abweisen mussten, weil wir
die erbetene Defizitgarantie nicht gewähren konnten. Abgesehen
von dem dringenden Gebot, liquides Kapital zu schaffen, was in
den letzten zehn Jahren nicht mehr getan werden konnte, weil
die meisten Rechnungsabschlüsse knapp positiv oder defizitär
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waren, sollten wir eine kleine Reserve haben, um künftige
grössere Unternehmen oder einzelne Aktionen zu ermöglichen.
Nicht inbegriffen ist zum Beispiel der vieldiskutierte Bei..
trag an die Kosten des neuen Studentenheims.
Es mag vielleicht scheinen, dass der VSETH sich an zu
grosse Probleme heranmacht, aber gerade das Beispiel der Wohnbaukommission hat gezeigt, dass man mit Anstrengungen im kleinen
Rahmen Positives zur Behebung von dringenden Hochschulproblemen
beitragen kann. Mr dürfen wohl sagen, dass der VSETH
die Studentenschaft in der Schweiz ist, welche am modernsten
strukturiert und emanzipiert ist, obwohl wir noch weit vom Vor-

4
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bild einer nordischen Studentenschaft entfernt sind, die Bei-

träge von 15 - 20 Pranken pro Student und Semester einziehen.
Bosshardt; Wie wird sich das finanzielle Verhältnis
des VSiüTH zur vVohnbaukommission gestalten?
Erhardt; Die Wohnbaukommission erhält von Fall zu Fall
nach Bedarf Beiträge des VSETH.
Roggers Heute sind nun? im Gegensatz zum ersten uns
am 13- Juni 1964 unterbreiteten Antrag, die Verbandsausgaben
ausgewiesen. Ich würde daher einer Erhöhung des Semesterbeitrages auf Fi. 10.- nicht mehr opponieren. Immerhin ist doch
festzustellen, dass sich der VSM*H intern selber über das Mass der
Erhöhung nicht einig gewesen war.
Auf den Antrag von Schulrat Dr. Rogger
wird beschlosseng
1. Der obligatorische Semesterbeitrag der Studierenden
zugunsten des VSETH wird mit Wirkung ab 1. April 1965 von
fr. 8.- auf ß. 10.- erhöht.
2. Mitteilung an den VS£TH, das Rektorat (zur Aufnahme
in das Semesterprogramm) und die Kasse der ETH, sowie an das
Sekretariat des Jüidg. Departements des Innern.
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Eventuelle a.o. Schulratssitzung

am

14. oder 21. November
1964

Der Präsident; In der letzten Sitzung vom 5- September
1964 (Prot. S. 540) v/urde in Aussicht genommen, die Entwurfstexte
zu den beiden Botschaftsentwurfen über den weiteren Ausbau
der ETH in unserer Sitzung vom 31» Oktober 1964 zu behandeln
und eventuell darüber Beschluss zu fassen. Leider konnte

ich dieses Geschäft nicht auf die Traktandonliste unserer
heutigen Sitzung setzen, da die Eotschaftsentwürie nicht
rechtzeitig auf diese Sitzung hin erstellt werden konnten. Die von
den Institutsvorstehern erbetenen Unterlagen gingen teils
verspätet ein, und teilweise sind sie - obwohl genaue Angaben über
Inhalt und Umfang gemacht worden sind - viel zu ausführlich, so
dass eine vollständige Neuredaktion notwendig wird.
Nach kurzer Diskussion über eine allenfalls auf den 14.
oder 21. November 1964 anzusetzende kurze ausserordentliche
Sitzung zur Behandlung der genannten Botschaftsentwürfe
wird beschlossen:
Die Botschaftsentwürfe über den weiteren Ausbau der LTH
werden nicht in einer besonderen a.o. Sitzung im November 1964
behandelt, sondern im Rahmen der nächsten ordentlichen Sitzung
vom 12. Dezember 1964? die dafür auf den Nachmittag ausgedehnt

wird.
Schluss der Sitzung

um

12.20 Uhr.
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