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the lower, or functional organisation, level. A pro- 
posal is made for a Scientific Commission to take its 
place, with its corresponding secretariat,  side by  side 
wi th  the Economic and Social Commissions and their  
secretariats, in assisting the work of the Economic 
and Social Council. This ar rangement  would provide 
a means for correlating the entire scientific work of the 
whole world organisation, and affording means of 
contact  between the scientists in the various functional  
organisations. I t  would be by no means incompatible  
with the broadening of UNECO to UNESCO,  and 
all activit ies of ISCS type  could proceed at  both the 
functional organisation and the conciliar level. 

4. In  order to ensure tha t  all arrangements  made 
shall be to the greatest  benefit  of world science; and 
hence to the peoples, i t  is necessary tha t  a World 
Conference of Scientists and their  organisations should 
be called to assemble at some convenient  place as soon 
as possible after the War  now, and to prepare autho- 
r i ta t ive  decisions concerning the policy and machinery 
of ISCS and UNESCO.  

JosePH NEEDHA~a, F . R . S .  

Head of the British Scientific Mission 
in China (Chungking) 

S t i f t u n g  f i i r  S t i p e n d i e n  a u f  dem Gebiete der 
Chemic 

Auf Seite 67 dieser Zeitschrift  ist fiber die vor  drei 
Jahren  ins Leben gerufene Stif tung fiir biologisch- 
medizinische Stipendien ber ichtet  worden, welche es 
sich zur Aufgabe macht,  jungen Medizinern und Bio- 
logen, die ihre Studien beendigt  haben, eine wissen- 
schaftliche Weiterbi ldung zu erm6glichen. Den gleichen 
Kreisen, welche die genannte  Stif tung schufen, d. h. der 
schweizerischen chemischen Industrie,  ist es im wesent- 
lichen zu verdanken,  dab im vergangenen Jahr  eine 
zweite St ipendienst i f tung/ ihnl icher  Art, die St i f tung ffir 
Stipendien auf dem Gebiete der Chemic, gegrtindet wor- 
den ist. 

Die chemische Forschung in der Schweiz ist verh/ilt- 
nism~tBig neueren Datums;  ihr Anfang f~llt zusammen 
mit  der Griindung der verschiedenen Universi t / i ten und 
des Polytechnikums,  reicht also nicht weiter als etwa 
100 Jahre  zuriick. Es ist begreiflich, dab unsere Hoch- 
schulen die ersten Dozenten ffir Chemie aus dem Aus- 
land berufen  muGten u n d e s  ist allgemein bekannt ,  dab 
sic dabei meistens eine sehr gliickliche Hand  zeigten und 
viele hervorragende Gelehrte als Lehrer und Forscher 
an unseren ll6heren Unterr ichtsans ta l ten  verpfl ichteten.  
Diesen ist es daher such in hohem MaBe zu verdanken,  
wenn die chemische Forschung in unserem Lande in den 
vergangenen Jahrzehnten  einen hohen Stand erreichte. 

Es hat  verh/iltnism~Big lange gedauert,  bis such 
jungen einheimischen Gelehrten Chemielehrstiihle an 
unseren Hoehschulen anver t rau t  werden konnten. Diese 
lange Anlaufszeit erkl~irt s ich wohl  z. T. dadurch, dab 
der junge Schweizer Akademiker  im allgemeinen eine 
prakfische T/!tigkeit in der Technik der rein wissen- 
schaftlichen Nrbeit  vorz ieht ;  z .T .  wird such d ie  )e r -  
h/iltnismABig lange Wartezei t ,  die dem angehenden 
Hochschullehrer meistens auferlegt  ist und die dadurch 
bedingte  groBe finanzielle Belastung daran schuld sein. 
Ein solcher Zustand ist natfirlich ffir unsere Hoch- 

schulen nicht  nur  unerwiinscht,  er bedeutet  heute, wo 
eine Berufung yon Gelehrten aus dem Ausland aus ver- 
schiedenen Griinden nur sehr selten noch in Frage 
kommt,  eine direkte Gefahr. 

I n  r ichtiger Erkennung dieser Tatsache ha t  daher 
unsere schweizerische chemische Industr ie  d ie  Stif tung 
fiir St ipendien auf dem Gebiete der Chemic ins Leben 
gerufen, welche es jungen Chemikern erm6glichen soll, 
sich nach vol lendetem Studium frei yon finanziellen 
Sorgen der weiteren wissenschaftlichen Ausbildung zu 
widmen, sei es, um nachher die akademische Laufbahn 
einzuschlagen, sei es, um vor  dem E in t r i t t  in die Tech- 
nik die wissenschaftliche Ausbildung zu verbrei tern und 
zu vertiefen. 

Die St ipendiaten k6nnen ihre Studien in einem wis- 
senschaftlichen Ins t i tu t  des In- oder Auslandes auf den 
Gebieten der physikalischen, anorganischen, organi- 
schen, analytischen oder biologischen Chemie durch- 
f/ihren. Das Jahresst ipendium, das in der Regel 6000 
Franken betr/igt, aber je  nach Umst/ inden durch den 
Vorstand erh6ht oder erniedrigt werden kann, soil zur 
Bestrei tung des Lebensunterhal tes  des Kandidaten,  fer- 
ner zur Deckung allfitlliger Reisekosten und zur teil- 
weisen Deckung yon Versuchen und Publ ikat ionen die- 
nen. Es kann auf mehrere  Jahre  verl~ngert  werden. 
~V~Lhrend der ganzen Ausbildungszeit  wird der Stipen- 
diat  durch zwei Pa ten  betreut ,  die ihn beraten, seine 
Wei terentwicklung verfolgen und der Stif tung gegen- 
fiber die Verantwor tung ffir den Kandidaten  tragen. 

Nach Ablauf des St ipendiums ist der St ipendiat  v611ig 
frei in der Wahl  seiner beruflichen Bet~tigung. Gegen- 
wXrtig k6nnen aus den zur Verfiigung stehenden Mitteln 
etwa 9~0 Jahresst ipendien ausgerichtet  werden, was fiir 
unsere schweizerischen Verh~ltnisse geniigen diirfte. 

Der St i f tungsrat  der genannten Stiftung, der sich aus 
13 Vertretern der Donatoren und 18 Hochschuldozenten 
zusammensetzt ,  ha t  die begriindete Hoffnung, dab sich 
diese Ins t i tu t ion  auf die Weiterbi ldung unserer jungen 
Chemiker gfinstig und segensreich auswirken wird und 
dab sic eine der geeignetsten, aber auch notwendigen 
Mal3nahmen darstellt ,  um den einheimischen akade- 
mischen Nachwuchs zu I6rdern. Zu keiner Zeit seit der 
Grfindung unserer Hoehschulen war die F6rderung not- 
wendiger als heute. Unsere schweizerischen Universi-  
tAten geh6ren zu den wenigen in Europa,  die durch den 
Krieg nicht  s tark geli t ten haben;  man erwar te t  daher 
yon ihnen, dab sic das in ihren Kr~iften Stehende tun, 
um am Wiederaufbau des akademischen Unterr ichtes 
und der Forschung auf unserem Kont inen t  mitzuwirken. 
Dies setzt aber kraftvolle  Pers6nlichkeiten und gedie- 
gene Forscher in ihrem Lehrk6rper  voraus. Solchen 
Nachwuchs zu f6rdern ist das Ziel der St i f tung ffir Sti- 
pendien aut dem Gebiete der Chemic, welche den Weit-  
blick der Griinder und Donatoren der St i f tung ehrt. 

P. KARRF.R, Pr/tsident der St if tung 

Corrigenda 

Betr i f f t l~bers ichtsrefera t  ~(Das Problem der Bestim- 
mung wahrer  Meeresh6hen und seine schweizerische 
L6sung~b yon TH. ~IIETHAMMER, V01. I ,  Nr.  5~ S. 150, 
Exper.  
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