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VII, Sitzung

fles Schweiz, Schulrates,
Sainstag» den 6, November 1943» um 8 Uhr 30*

^

Traktandenliste
110,
111.

Protokoll,
Mitteilungen,
PräsidialVerfügungen,
b) Mitteilungen über weitere Geschäfte,
I. Errichtung einer Seemannsschule«
II. Titularprofessor Dr. A, von Zeerleder,
a)

¦

Weiterführung

seines Unterrichtes,

112. Darlehensgesuche:
a)

an stud.arch. 0.
H, Perrenoud,

Bewilligte Darlehen
an

dipl.ing.chem.

Bitterli

und

b) Darlehensgesuche von stud.bau.ing, G. Wüstenann
und dipl.ing.chem. H. Simon.

113. Beschwerde von Ing, Matter gegen Prof. Dr. H.E. Fierz.
114. Besetzung der Professur für deutsche Sprache und Literatui,
Wiedererwägung,
115. Eidg* Materialprüfungs- und Versuchsanstalt:
a) Direktor der Hauptabteilung C in St.Gallen,
Wahlantrag.

Hauptabteilungen A und B in Zürich: Erweiterungsbauten,
Aussenstation und Notbauten.
c) Hauptabteilung C in St.Gallen: Weiterer Ausbau,
Aufnahme einer Sammlung, Uebornahme eines

"b)

Mittelschulunterrichtes

116. Chemiegebäude, Erweiterung.
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Sitzung,

VII.

Samstag, den 6. November 1943. um 8 Uhr 30.

die Herren: Prof. Dr. A. Rohn, Präsident, Nationalrat
Dr. H. Walther, Vizepräsident, Direktor Dr. P. Joye,
Regierungsrat Dr. F. Porchet, Nationalrat Dr. B. Bärtschi,
Generaldirektor Dr. B. Dübi, Dr. G. Engi
sowie Bundesrat Dr. Ph. Etter, Vorsteher des Bidg.
Departements des Innern und Rektor Prof. Dr. F. Tank.
Anwesend

Der Präsident begrüsst den neugewählten Rektor der E.T.H.,
Prof. Dr. F. Tank, der zum erstenmal an einer Sitzung des
Schweizerischen Schulrates teilnimmt.

110.
Das

Protokoll.
Protokoll der Sitzung

vom 18. September 1943

wird

genehmigt.

111.

Mitteilungen.

a)
Präsidialverfügungen.
W^
a
4 ¦¦ «¦
^*MA ^W
W

Es
Präsidenten

*¦>

**»

mE

4*

4E

wird Kenntnis genommen von den wichtigsten vom
aeit der Sitzung vom 18. September 1943 erlassenen

Verfügungen

Porohet erkundigt sich nach den Gründen, weshalb an einigen
Abteilungen in den Vordiplomprüfungen überdurchschnittlich
viele Kandidaten, d.h. ein Viertel bis ein Drittel die Prüfung
nicht bestanden haben. Es sollte wohl dafür gesorgt werden,
dass der Prozentsatz der nicht bestandenen Prüfungen während
des Krieges nicht grösser wird als er vor dem Kriege war. Vor

- 332 allem wäre es bedauerlich, wenn festgestellt werden müsste,
daas viele Kandidaten wegen des Militärdienstes die Prüfungen

nicht bestehen können.
Der Präsident: Bekanntlich dürfen Studierende, die nachgewiesenermassen eine Prüfung wegen ungenügender Vorbereitung
infolge Militärdienstes zweimal nicht bestanden haben, diese
Prüfung noch ein drittes Mal ablegen. Sollen wir aber darüber
hinaus noch weiter entgegenkommen durch eine Herabsetzung der

Einer solchen Massnahme könnte ich mit
Prüfungsanforderungen
Rücksicht auf den Wert der Diplome der E.T.H. und wegen der
Notwendigkeit, für die Zukunft gut vorbereitete Fachleute
auszubilden,

Sitzung

nicht zustimmen.

Ich bitte den Rektor, zu prüfen und in der nächsten
darüber Bericht zu erstatten, ob in erster Linie militärische
Gründe bei einzelnen Abteilungen für die grosse Zahl nicht

bestandener Vordiplomprüfungen massgebend waren.
Dübi: Besteht die Möglichkeit militärischer Dispensationen
zur Vorbereitung auf Prüfungen
^er Präsident: Vor zwei bis drei Jahren konnten entsprechend
besondern Armeebefehlen die Studierenden zur Vorbereitung
auf Prüfungen Urlaube erhalten, heute leider nicht mehr. Die
sog. Militärfälle müssen bei c*en Prüfungen selbstredend individuell
und besonders wohlwollend behandelt werden; aber eine
allgemeine Senkung des Niveaus unsrer Prüfungen sollte vermieden
werden.
Porchet: Mit der Beibehaltung des Niveaus der Prüfung bin
ich grundsätzlich einverstanden. Es würde sich aber m.E. heute
um eine vorübergehende Massnahme im Sinne einer allgemeinen
Richtlinie an die Abteilungskonferenzen handeln, dass nicht aus
militärischen Gründen die Zahl der nicht bestandenen Prüfungen
grösser werden sollte, als sie vor dem Kriege war.
Dübi: Wenn die vom Rektor zu unternehmenden Erhebungen
zeigen sollten, dass in der Tat militärische Gründe für den
grössern Prozentsatz nicht bestandener Prüfungen massgebend

- 333 -

sind,

sollte

doch neuerdings versucht werden, für Studierende,
die sich auf Prüfungen vorbereiten müssen, Dispensationen zu erhalten. Es bedeutet eine schwere moralische Belastung
so

für die jungen Leute,

wenn

sie ihre Studien

so

lange nicht ab-

schliessen können.
Der Präsident: Unter den Einheitskommandanten haben sich
gerade die Akademiker gegen eine Bevorzugung der Studierenden
mitbezug auf Dispensationen ausgesprochen. Im übrigen können
auch die Professoren heute nur in ganz seltenen Fällen, und
auch dann nur noch teilweise, dispensiert werden. Die
einige
Ausnahme bildet der Rektor, der ohne weiteres für seine
ganze
Amtsdauer

dispensiert worden

ist.

Unter den in Vordiplomprüfungen durchgefallenen Studierenden
befinden sich übrigens mehrere türkische Studierende, die
als Staatsstipendiaten früher in Deutschland und jetzt in der
Schweiz studieren. Diese Türken sind einhellig der Auffassung,
dass das Studium an der E.T.H. schwieriger sei als an technischen
Hochschulen in Deutschland.
Die Angelegenheit wird auf Grund des vom Rektor aufzustellenden
Berichtes in der nächsten Sitzung weiterbehandelt.
b) Mitteilungen^über^weitere Geschäfte,
1" Errichtung einer Seemannsschule.
Der Präsident: Prof. Dr. Arnold Heim hat mit Brief vom 30.
August aus Lissabon, wo er sich auf der Fahrt nach Buenos Aires
kurz aufhielt, die Frage der Errichtung einer Seemannsschule
an der E.T.H. aufgeworfen. Er schreibt u.a. folgendes:
"In diesem ."/eltkrieg ist abermals eine kleine
schweizerische Handelsflotte zustande
gekommen, die unserem Lande
grosse Dienste erweist. Die Schiffe fahren noch grossen
Teils mit fremdem Personal
Im Gespräch mit fremden
Seeoffizieren ist mir besonders deutlich geworden, wie schwie
rig es für einen Schweizer ist, als Seemann zu
da die seefahrenden Nationen jegliche Konkurrenzavancieren,
von Ausländern
an ihren Navigationsakademien ausschliessen und wie

- 334 es für die Zukunft unseres Schweizervolkes wäre,
wenn an der E.T.H, eine Seemannssohule bestünde, an welcher
ein Diplom bis zum Kapitän erworben werden könnte; denn
es wäre zu hoffen, dass die schweizerische Flagge zur See

wertvoll

nach Kriegsende nioht wieder verschwinden werde."
Ich habe die Anregung von Prof. Heim sofort dem Vorsteher

unterbreitet, der mit Brief

7. Oktober
das eidg. Amt für Verkehr zur Vernehmlassung eingeladen hat.
Dieses teilte ihm folgendes mit:
"Die Seeschiffahrtsschulen der schiffahrttreibenden
Staaten befinden sich, ihrem Zweck entsprechend, an den
J-leeresküeten oder in deren Nähe. Dies erlaubt, neben den
theoretischen Studien, die Schüler gleichzeitig im praktischen
Seedienet auszubilden. Die jahrelange Ausbildungszeit
erfordert ein enges Zusammenarbeiten von Theorie und Praxis,
wobei dem Ausbildungsgrade fortlaufend Rechnung getragen
unseres Departementes

vom

wird.

Ein Vergleich mit der Aviatik ist daher nicht ohne
möglich, denn unsere Verhältnisse erlauben eben eine
gleichzeitige Ausbildung in theoretischer und praktischer
weiteres

Hins icht.
Wir halten es

für angezeigt, die Entwicklung der

schwer?..

Hochseeschiffahrt abzuwarten.
Immerhin könnte geprüft werden, ob nicht durch
Vereinbarungen mit ausländischen Seeschiffahrtsschulen unsere
Landsleute doch die Möglichkeit zur Ausbildung im Seedienst
erhalten und die für die Ausübung der Schiffahrt nötigen
Prüfungen ablegen könnten."
Das Eidg. Departement des Innern pflichtet diesen Ausführungen
des Amtes für Verkehr in vollem Umfange bei. Ich habe
von dieser zunächst abwartenden Stellungnahme Prof. Heim mit
Brief vom 11. Oktober bereits Kenntnis gegeben.
Engi: In Basel wurde vor kurzem ein Seemannsheim mit einer
Soemannsschule eröffnet, wo die Ausbildung bis zum Offizier
möglich ist. Des Bundesamt für Verkehr erwähnt diese Schule in
seiner Antwort nicht. Vielleicht würde teilweise sogar eine
Doppelapurigkeit entstehen, wenn die Möglichkeit zur Ausbildung
von Seeoffizieren an der E.T.H. geschaffen würde.
^Qr Präsident: Alle Doppelspurigkeiten müssen unter allen
Umständen vermieden werden. Ausserdem sollten wir für die E.T.H.
keine neuen Aufgaben übernehmen, die nicht in zwingender Weise

-
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Aufgabenkreia unsrer Hochschule gehören.
Der Anregung von Prof» Heim wird

vorläufig keine Folge

gegeben.

II.

Titularprofessor Dr. A. von Zeerleder. Weiterführung
seines Unterrichtes (220.0).
Der Präsident: Die Aluminium-Industrie-A.-G. hat unserer
Hochschule im Jahre 1930 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums
eine Schenkung in der Form gemacht, dass uns Dr. A. von Zeer-

leder für den Unterricht in Elektrometallurgie und Technologie
der Leichtmetalle zur Verfügung gestellt wurde. Wir erteilen
Dr. von Zeerleder, dem auch der Professortitel verliehen wurde,
regelmässig Lehraufträge, wobei die Aluminium-Industrie A.-G.
die Honorierung Prof. von Zeerleders übernommen hat. Diese
Regelung wurde im Jahre 1930 erstmals auf acht Jahre beschränkt.
Im Jahre 1939 hat die Aluminium-Industrie A.-G- ihre Schenkung
für weitere drei Jahre verlängert.
Mit Brief vom 15. September d.Js. teilt die genannte
Gesellschaft nunmehr folgendes mit:
"Mit unserem Schreiben vom 6. Juni 1939 haben

wir

Bereitwilligkeit erklärt, die Bestreitung der Kosten
der Professur für Kollegien auf dem Gebiete der Leichtmetalle
und der Elektrometallurgie für eine Dauer von weitern drei
Jahren, also bis und mit Sommersemester 1942 zu übernehmen,
in der Meinung, dass die Verpflichtung nur Geltung habe für
unsere

die Person von Herrn Prof. Dr. Alfred von Zeerleder, und darr
unsere Gesellschaft sich vorbehalten müsste, die Angelegenheit
erneut zu prüfen, falls er aus irgendwelchem Grunde für
die Ausübung seines Amtes nicht mehr in Frage käme.
Unsere Gesellschaft hat nun beschlossen, unter der
Voraussetzung, dass der hohe Schweizerische Schulrat die
gegenwärtige Regelung fortzusetzen wünscht, sich bereit zu erklären,
die Kosten für weitere drei Jahre zu übernehmen. Die
neue Abmachung würde dann in allen ihren Teilen und
Voraussetzungen Gültigkeit haben bis zum Ablauf des Sommersemesters
1946."
Mit Schreiben vom 25. September habe ich dem Präsidenten cl~;
Verwaltungsrates der Aluminium-Industrie A.-G. seine Zuschrift
vom 15. September verdankt und ihm mitgeteilt, dass der Schweiz
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Schulrat von diesem Anerbieten zweifellos mit Dank und

Zustimmung

Kenntnis nehmen werde.

Unterricht von Prof. Dr, von Zeerleder wird geschätzt.
Zweifellos müssten wir auf dem Gebiete der Technologie der
Leichtmetalle einen neuen Lehrauftrag erteilen, falls Prof. von
Der

Zeerleder, bezw. die Aluminium-Industrie A.-G. ihr Anerbieten
vom Jahre 1930 einmal nicht mehr verlängern sollten.
Von den Ausführungen des
w

nis

Präsidenten wird zustimmend Kennt-

genommen.

112. Darlehensgesuche (131.74).

a)

Bewilligte Darlehen an^stud^Arch^ O._Bitterli

dipl.

Ing.-Chem. H. Perrenoud.
Der Präsident: Ich habe diese beiden Darlehensgesuche von
mir aus erledigt» weil sie dringlich waren und weil unzweifelhaft
war, dass den Darlehensgesuchen entsprochen werden konnte«
Oskar B i11 er1 i, von Wisen (Solothurn), Studierender im
7. Semester an der Abteilung für Architektur, erhielt mit
Verfügung vom 11. Oktober ein Darlehen von 1500 Fr. zur teilweisen
Bestreitung seines Lebensunterhaltes und zur Bezahlung von
Studienmaterial

Dipl.

in

seinem

letzten Studienjahr.

Ing.-Chem. Henri

Perrenoud,

von Les Ponts de

Martel (Neuchätel), erhielt ein Darlehen von 700 Fr. an die
Kosten des Druckes seiner Dissertation. Diese Dissertation gelangt
in einer Zeitschrift zum Abdruck, die den Druckkostenzuschuss
in dringlicher Weise verlangte.
b) 5arlehensgesuche_yon_stud^

--Sii-l2ff*l9«?i-5-

Simon.

Wüstemann, von Basel, Studierender im 5.
der Abteilung für Bauingenieurwesen, ersucht um Gewähr«;: ¦

Gustav
Semester

eines Darlehens von 1000 Fr. zur teilweisen Bestreitung seines
Lebensunterhaltes und seiner Studienkosten bis zum Abschluss
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seines Studiums. Wegen seiner ungünstigen finanziellen Lage hat
der Gesuchsteller bisher schon Stipendien aus dem ChätelainFonds und vom Kanton Basel-Stadt erhalten. Die Studienleistungen
Wüstemanns sind gut bis sehr gut. Die Voraussetzungen zur
Darlehensgewährung dürfen somit als erfüllt betrachtet werden.
Ing.-Chem. Hermann Simon hat mit Beschluss vom
22./23. Juni 1942 schon ein Darlehen von 3600 Fr. zur Ausführung
einer Doktorarbeit im organisch-chemischen Laboratorium der ETH
erhalten. Er ersucht nunmehr neuerdings um Gewährung eines

Dipl.

Darlehens

von 3000 Fr. zur Bestreitung des Lebensunterhaltes

bis

Abschluss seiner Doktorarbeit. Simon ist der Sohn eines aus
dem Ausland zurückgewanderten Schweizers. Sein Vater konnte sieb
in Kreuzungen eine bescheidene Stellung mit einem Einkommen
von 6000 Fr. erarbeiten. Vermögen ist keines vorhanden. Neben
dem bereits bewilligten Darlehen hat der Gesuchsteller aus dem
Lunge-Fonds gelegentlich schon Stipendien erhalten, die jedoch
kaum die Kosten der chemischen Materialien decken. Prof. Ruzicka,
der neuerdings um Auskunft über seinen Doktoranden ersucht wurde,
berichtet, dass Simon bei Berücksichtigung seiner Leistungen im
Laboratorium wie auch seines persönlichen Verhaltens weiterhin
jede mögliche Unterstützung verdiene.Trotzdem der ganze
Darlehensbetrag für Simon mit 6600 Fr. etwas hoch wird, beantrage
ich Zustimmung mit Rücksicht auf die besondern Verhältnisse dieses
Auslandschweizers. Die Studienleistungen lassen die
zum

Darlehensgewährung

rechtfertigen.

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:

I. Betr.^cand^Bauing^

Gus^Z_?ÜSl®ra§22*
1. Herrn cand. Bauing. Gustav Wüstemann, von Basel,

wird
Ab -

zur teilweisen Bestreitung seiner Studienkosten bis zum
schluss seines Studiums mit der Diplomprüfung ein Darlehen von
1000 Fr. zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds bewilligt.
2. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt durch die Kasse
der E.T.H. und zwar in nachstehenden Raten:

- 338 Anfang November 1943
Fr. 600." 200.Anfang Dezember 1943
" 200.Anfang März 1944
3, Die Rückzahlung des Darlehens hat bis spätestens

am

31.

Dezember 1954 an die Kasse der E.T.H. zu
erfolgen.
4. Das Darlehen ist bis auf weiteres

unverzinslich.
nicht zweckentsprechender Verwendung des Darlehens
wird die Auszahlung der weitern Katen vorbehalten.
6. Der mit diesem Beschluss begründete Anspruch
ist unübertragbar
5. Bei

und unverpfandbar.
7. Herr Wüstemann wird auf Grund von Art. 10, Absatz 4 der
Statuten des Darlehens- und Stipendienfonds ersucht, bis zur

Rückzahlung seines Darlehens jeweils im Juli eines jeden Jahres
über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten.

8. Mitteilung durch Auszug an Herrn Wüstemann (Zürich 6,

Stapferstr. 21)

II.
1.

und

die Kasse

(zum

Vollzug).

Betr.

Dipl.

Ing.-Chem. Hermann Simon, von Schönenbuch (Baselland),
wird zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes bis zum
Abschluss seiner Doktorarbeit im organisch-chemischen Laboratorium
der E.T.H. zulasten des Darlehens- und Stipendienfonds ein
weiteres Darlehen von 3000 Fr. bewilligt.
2. Das Darlehen wird vom November 1943 an in monatlichen
Raten von 250 Fr. ausbezahlt und ist bis spätestens am
31,
Dezember 1954 wieder an die Kasse
der E.T.H. zurückzuerstatten.
3. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Beschlusses
vom
22./23. Juni 1942 betr. die erstmalige Darlehensgewährung an
Herrn H. Simon.
4. Mitteilung durch Auszug des Dispositivs an Herrn Simon

(Scheuchzerstr. 47) und die Kasse (zu gefl.
Vollzug).
113. Beschwerde von Ing. Matter gegen

(221.0).

Prof. Dr.

HJS.

Fierz

Präsident: Anlässlich unsrer letzten Sitzung habe ich

-

339

-

über das Wiedererwägungsgeeuoh vom26. August von Ing. I-Tatter
berichtet. Es wurde beschlossen, dieses Wiedererwägun^sgesuch
zu prüfen und im besondern Dr. Engi hiermit zu betrauen, worauf
in einer spätem Sitzung die Angelegenheit erledigt würde.
Am 28. September ersuchte ich Dr. Engi
ja unsrer
Septembersitzung nicht hatte beiwohnen können
Stellung zu
nehmen zum Wiedererwägungsgesuch Matters. Ich bat ihn, insbesondre
zu prüfen, ob wir an unserm Beschluss betr. Nichteintreten
festhalten wollen und können, oder ob eine materielle Prüfung
der Beschwerde notwendig erscheine; wenn immer möglich sollte
eine solche Prüfung vermieden werden, weil damit langwierige
und unfruchtbare Untersuchungen verbunden seien.

der

4. Oktober berichtete Dr. Engi im wesentlichen wie fol^über seine Prüfung des Falles Matter/Prof. Fierz:
1. Dr. Engi ist davon überzeugt, dass Prof. Fierz in der
ganzen Angelegenheit keine irgendwie gearteten privaten Zwecke
verfolgt hat, sondern lediglich aus nationalen und
volkswirtschaftlichen Gesichtepunkten zu seinem Handeln veranlasst wurde.
Er hat auch der Firma Abt & Cie. gegenüber nur als Privatmann
Am

gehandelt.

ist

erwiesen, dass die angebliche Erfindung Matters
vorbeschrieben und damit nicht neu und nicht mehr patentfähig
war (v/obei Dr. Engi den guten Glauben Matters durchaus nicht
2. Es

anzweifelt)?
3. Prof. Fierz wollte in erster Linie Fehlinvestitionen
in einer seiner Ansicht nach aussichtslosen Sache vermeiden.
Dieser Ansichtsäusserung fügte Dr. Engi noch die Anregung hinzu,
es dürfe ist Interesse der Unparteilichkeit angezeigt sein,
Prof. Guyer anzuhören. TtfLr könnten dann auf ein absolut
sachkundiges und unparteiisches Urteil abstellen.
Dieser Anregung entsprechend übermittelte ich am 6« Oktober
die Akten Prof. Guyer, der am 11. Oktober im wesentlichen
wie folgt Stellung nahm:

- 340 1. Matter

fühlt sioh

durch Zeitungsartikel in seiner Ehre
angegriffen und an Vermögen geschädigt und ohne genaue Beweise
zu haben, nimmt er an, dass Prof. Fierz der Urheber dieser
Artikel

sei.

2. Matter behauptet daraufhin weiter, dass Prof. Fierz seine
Klage zur Löschung des Patentes nur aus Ehrgeiz, Missgunat und
anderen niedrigen Charaktereigenschaften eingereicht hätte oder
dass er sogar geistesgestört sei!
3. Auf Grund dieser subjektiven Schlussfolgerungen beantragt
Matter, dass gegen Prof. Fierz ein Disziplinarverfahren
eingeleitet werde, ja, er stellt sogar die Frage, ob ein solcher
Professor noch würdig sei, an der E.T.H. als Lehrer und Erziehex
zu

wirken.

4. Wenn auch kein direkter Zusammenhang mit der ursprünglichen
Streitfrage des Patentes besteht, versucht Matter doch
nebenbei darauf hinzuweisen, dass das Patent zu Recht bestanden

hätte.
5. Das von mir -Prof. Guyer als vom Gericht bestellten
Gutachter ausgefertigte Gutachten wird ebenfalls angegriffen
und dabei die dreiste Behauptung aufgestellt, ich hätte
darin
meine Schlussfolgerungen "Gegen besseres Wissen" und mit

Voreingenommenheit" gezogen. Er mischt sich auch hier
in die Angelegenheiten der Schule insofern ein, als er mir die
Berechtigung für gewisse Punktionen als Vorstand abspricht.
Diesenzusammengefassten Feststellungen fügt Prof. Guyer
"offenkundiger

folgende Bemerkungen hinzu:
a. Ich habe die feste Ueberzeugung, dass Prof. Fierz seine
Klage nur aus den Motiven eingereicht hat, die Dr. Engi in seinen*
Brief vom 4. Oktober erwähnt: Prof. Fierz hatte keine irgendwie
gearteten persönlichen Vorteile und hat sich im Gegenteil im
Interesse der Allgemeinheit einer grossen und an sich schon
unangenehmen und undankbaren Arbeit
unterzogen.
b. Es
wiß auch Dr. Engi feststellt, zu, dass Prof.
Fierz in der ganzen Sache als Privatmann gehandelt hat; es ist

trifft,
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w«hl selbstverständlich, daes er dabei seine Stellung als
Professor der E.T.H. nicht verleugnen konnte, noch musste.
c. Es wäre wohl angezeigt, in einem neuerlichen
Antwortsehreiben des Schulrates sich nicht nur mit der formellen
Ablehnung zu begnügen, sondern darauf hinzuweisen, dass, falls
di« Sache durch Matter weitergezogen würde, der Schweiz. Schul»
rat sich zum mindesten dagegen verwahren müsste, dass man
verdiente Angehörige des Lehrkörpers der E.T.H., die sich im Inund Ausland den Ruf als hochstehende Lehrer und Wissenschafter
erworben haben, derart zu diskreditißren sucht, ja selbst nicht
davor zurückschreckt, sie als nicht geistig normal zu bezeichne::.
Wenn solche Defekte körperlicher oder moralischer Art bei
Mitgliedern des Lehrkörpers bestehen* dann braucht sich der Schulrat
doch wohl kaum erst von Fremden darüber belehren zu lassen.
Der Schulrat als Aufsichtsbehörde kann nicht zugeben, dass die
Dozenten in ungerechtfertigter Weise beliebig "heruntergemacht
und besudelt" werden.
d. Es ist doch wohl keinesfalls als Nachteil zu betrachten,
wenn sich ein Dozent mit einer Patentangelegenheit wie der
vorliegenden beschäftigt, in der Meinung und üeberzeugung, eine
Richtigstellung sei angezeigt. Hätte er Unrecht bekommen, so
hätte er ja auch alle Konsequenzen zu tragen gehabt» Wenn er
such
hingegen dafür nur im geringsten getadelt würde, so müsste dies
dazu führen, dass sich berufene Fachvertreter von solchen Fragen,
denen doch eine gewisse volkswirtschaftliche Bedeutung zukommt,
grundsätzlich fernhalten würden, was sicher nicht als zweckmässig bezeichnet werden könnte.
Prof. Guyer fügt diesen Ausführungen bei, dass er dieselben
zur internen Orientierung unsrer Behörde abgebe.

Ich erinnere daran, dass wir am 17. August 1943 Matter
mitgeteilt haben, dass der Schweiz. Schulrat den Gegenstand seiner
Eingabe nicht als eine Amtshandlung von Prof. Fierz betrachte.
Vielmehr müsse die Patentnichtigkeitsklage, die Prof. Fierz
gegen die Firma Abt eingereicht hatte, durchaus als eine private
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Angelegenheit von Prof. Fierz bezeichnet werden. Wir fügten
hinzu, dass wir uns vergewissert hätten, ob Prof. Fierz die
erwähnte Klage gegebenenfalls aus
persönlichen, finanziellen Uotiven eingereicht habe. Nachdem festgestellt wurde, dass dies
nicht der Fall ist, habe der Schulrat einstimmig beschlossen,
auf eine materielle Behandlung der Beschwerde nicht einzutreten.
In seinem Wiedererwägungsgesuch vom 26. August bemerkt Ing-

Matter, es blieben derartig gravierende Anschuldigungen besteher,,
dass die Durchführung eines Disziplinarverfahrens geboten und
gerechtfertigt sei. Der Beschluss unsrer Behörde lasse eine
Anzahl rechtserheblicher Umstände und Tatsachen
vollkommen
unberücksichtigt. Hierunter wird unter Hinweis auf Art. 69, Abs. 1
cles Reglementes für die E.T.H. erwähnt, Prof. Fierz habe
vorsätzliche und böswillige unwahre Behauptungen sowohl in seiner
Korrespondenz als auch durch die Presse verbreitet und er habe
wiederholt den Schein erwecken wollen, als handle er in amtlicher
Eigenschaft; schliesslich sei bei diesem Vorgehen ein
ausgesprochen deliktischer Wille nachweisbar.
Auf dieser Grundlage bezeichnet Matter unsern Beschluss
als Fehlentscheid, womit er sich nicht abfinden könne. Er
ersucht demnach um Eröffnung und Durchführung eines Disziplinarverfahrens
wobei Stellung zu nehmen sei zudd drei Fragen, die
im Protokoll unsrer letzten Sitzung auf Seite 315 zu finden sinO,
Halten Sie dafür, dass noch weitere Ansichtsäusserungen
über die Klage Matter contra Fierz einzuholen seien
Oder wollen
Sie unsern Entscheid vom 25./26. Juni 1943 auf Nichteintreten auf die Beschwerde von Ing. Matter bestätigen
Walther: Wir müssen den Fall von uns aus als erledigt betrachten, rie sog. Erfindernaturen sind meistens arme Teufel,
was auch für Matter, der wohl gutgläubig handelt,
zutrifft. Er
glaubt im Hecht zu sein. Anderseits ist die Art des Benehmens
von Prof. Fierz nicht sehr glücklich. Matter ist scheinbar sehen
Lerfcwas Querulant und damit auch
*tetwas Dosartig gewpräen; er glaubt, er könne seinen Prozess mit
unsrer Hilfe beeinflussen.
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Engi: Ich teile die Auffassung von Vizepräsident 'V/alther.
Soll im übrigen die Anregung von Prof. Guyer, dass wir uns
verbitten, einen akademischen Lehrer in der von Ing. Ätter geübten
Art und \7eise herunterzuziehen, befolgt werden
üer Präsident: Ich würde ohne weiteres der Anregung von
Prof. Guyer zustimmen, wenn nicht Prof. Fierz seinerseits den
guten Ton hätte vermissen lassen. Wenn wir in der von Prof. Guyer
vorgeschlagenen Art Prof. Fierz gegenüber Ing. Matter in Schutz

wir gleichzeitig auch den teilweise
unfreundlichen Ton von Prof. Fierz zurückweisen. Ich empfehle
Ablehnung der Anregung von Prof. Guyer.
nehmen würden, müssten

daher

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
1. Auf das Wiedererwägungsgesuch vom 26. August 1943 von
Ing. Matter wird materiell nicht eingetreten. Der Beschluss vom
25./26. Juni 1943 wird somit bestätigt.
2. Mitteilung durch Zuschrift an Ing. Matter.

114. Besetzung der Professur
Literatur
Wiedererwägung (221.11).

für

deutsche Sprache und

Präsident: Wir haben diese Frage ausführlich in unsern
Sitzungen vom 25./26. Juni und 10. Juli d.Js. behandelt. Die
Protokolle dieser Sitzungen geben jeden Aufschluss über unsre
Verhandlungen. Am 10. Juli haben wir einstimmig beschlossen,
£*er

dem Departement des

Innern zuhanden des Bundesrates einen V/ahlantrag zugunsten von Dr. Karl Schmid, z.Zt. Lehrer für Deutsch
am kantonalen Gymnasium in Zürich, zu unterbreiten.
Bundesrat Etter, der unsrer Sitzung vom 10. Juli beiwohnte,
hat diesem einstimmig gefassten Beschluss nicht opponiert,
obwohl er Bedenken äusserte
gegen unsern Antrag. (Vergl. Protokoll
der Sitzung vom 10. Juli, Seite 273.)
Am 24. Juli reichten wir unsern
Wahlantrag zugunsten Karl
Schmids dem Departement des Innern ein. Hierauf lud mich Bundes-
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rat Dr. Etter

einer Besprechung ein, die am 21. August in
Eern stattfand. Hierbei bestätigte unser Departementsvorsteher,
zu

dass unser Wahlvorschlag ihm eine eigentliche Gewissensnot
verursache; es sei ihm nicht gelungen, seit der Schulratssitzung
vom 10. Juli immer wieder neu aufsteigende Bedenken darüber zu

beruhigen, ob wir nicht doch im Begriffe stehen, einem unsrer
verdienten Literaten und Literarhistoriker, Fritz Ernst, ein
Unrecht anzutun. Auch Helbling und Rychner
fielen schwer ins
Gewicht; aber Fritz Ernst gibt Bundesrat Etter am meisten zu denk;
Anlässlich dieser Aussprache bat ich Bundesrat Etter mündlich,
mit Dr. Ernst und Dr. Schmid Fühlung zu nehmen, um sich
ein besseres Bild von der Eignung dieser beiden Bewerber machen
zu können.

21. September teilte ich Bundesrat Etter mit, dass ich
ihm zu Dank verpflichtet wäre, wenn er mich über den Stand der
Neubesetzung dieser Professur unterrichten wollte, dies mit
Rücksicht auf den bevorstehenden Beginn des Unterrichtes.
Hierauf lud mich Bundesrat Etter zu einer weiteren Besprechung
der Frage ein, die am 16. Oktober in Zürich btattfand.
Bei dieser Besprechung ersuchte er mich, folgende Lösung in
Am

Erwägung

zu ziehen:

Statt einer o. Professur für deutsche

Sprache und Literatur:'

werden zwei a.o> Professuren errichtet, wovon die eine für Sprache
und in bescheidenem Umfang für Literatur, Dr. Karl Schmid,
die andere für Literatur- und Geistesgeschichte, Dr. Ernst,
anvertraut würde. Um im Rahmen des Bundesratsbeschlusses zu bleiben,
müssten diese beiden a.o. Lehrstühle Professuren je etwa

mit halber Belastung eingeführt werden.

Bei seiner persönlichen Rücksprache hat Bundesrat Etter
von beiden Bewerbern einen vorzüglichen Eindruck gewonnen; iircnov

hin hinterliessen diese Besprechungen bei ihm die Ueberzeugung;
dass Fritz Ernst geistig und wissenschaftlich die stärkere ?orsonlichkeit sei.
ITach v/ie vor steht Bundesrat Etter auf dem Standpunkt, dass
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die Verbindung der Pflege der Sprache und der Literatur im gleichen
Lehrstuhl ungeeignet sei. Bundesrat Etter hat mit Dr. Ernst
auch die Frage der Erteilung eines Lehrauftrages für Geistesund

Literaturgeschichte den wir ja seit mehreren Jahren in
Aussicht genommen haben
besprochen, den dieser Kandidat
jedoch offenbar nur in Form einer Professur zu übernehmen bereit
wäre.
Bundesrat Etter ersuchte mich, seine Vorschläge gründlich
zu durchdenken und hierauf mit den beiden Bewerbern Ernst und
Schmid zu sprechen, um gegebenenfalls dem Schweiz. Schulrat
gegenüber seinem Antrag vom 10. Juli abgeänderte Vorschläge zu

unterbreiten.
Erlauben Sie mir, zunächst zu den Bedenken unseres

Stellung zu nehmen:
Der Unterricht in Sprache und Literatur in einer gemeinsamen
Professur hat sich bei der Vertretung der französischen
und italienischen Sprache an unsrer Hochschule bewährt. Uebrigens wird jeder Sprachunterricht an der E.T.H. nicht nur für
Fremdsprachige vorgesehen, sondern für Studierende, die sich
in ihrer Muttersprache ausbilden wollen. Diese Weiterbildung
dürfte unerlässlich sein, wenn unsere Studierenden beim Verlassen
der E.T.H. infolge des überwältigenden Druckes technischer
Wissenschaften nicht mit einer sprachlichen Benachteiligung
behaftet in die Praxis treten sollen. Als ich noch Professor war,
und feststellte, welche Mühe unsere Diplomanden hatten, einen
einv/andfreien Bericht über ihre Diplomarbeit aufzustellen
der
auch für Jtfichttechniker verständlich sein sollte
erlaubte ich
mir einmal die Bemerkung, dass die Absolventen der E.T.H. ihre
Kuttersprache weniger beherrschen, als zur Zeit ihres Uebergang
von der Mittel- zur Hochschule. Wesentlich ist also, nach meiner.
Dafürhalten, dass der Unterricht in deutscher Sprache und
Literatur von einem Lehrer erteilt wird, der zur Zeit seiner "fahl
der Jugend nahesteht, der sie auch für die Sprache zu begeistert
Departementsvorstehers
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der Geistes- und Literaturgeschichte
nicht zuletzt zum
bessern Verständnis einer Zeitepoche behandelt.
V'ird Dr. Schmid eine HalbprofesEur, und zwar vorwiegend
für Sprachunterricht anvertraut, so wird ihm natürlich neben
seinem Unterricht an der Kantonsechule, den er aus. finanziellen
Gründen etwa zur Hälfte weiterführen müsste, kaum die Möglichkeit
geboten, in

vertiefter

Weise

literargeschichtliche

Fragen

zu erforschen, bezw. zu vertreten. Die vielversprechende
Persönlichkeit Schmids dürfte sich somit nur unter schwierigen

Verhältnissen entfalten; es besteht die Gefahr, dass er auf der

Kittelstufe

stehen bleibt.
Ganz besonders aber werden die Beziehungen, die Dr. Schmid
zu seinen Studierenden pflegen sollte, unter seiner Doppeltatigkoit an der Mittel- und Hochschule leiden. Seine
Lehrbelastung würde ungefähr derjenigen eines Ordinarius mit
Vollbeschäftigung unsrer allgemeinen Abteilung entsprechen, ohne
dass es ihm jedoch vergönnt wäre, unsern Studierenden ausserhalb der Unterrichtsstunden die nötige Zeit zu gegenseitigem
Gedankenaustausch

zu-

widmen.

Ich teile ohne weiteres die Ansicht unseres Departementsvorstehers darüber, dass heute die geistigen Eigenschaften Ernst!
höher zu bewerten sind, als diejenigen Schmids. Ganz abgesehen
von der beträchtlichen Belastung 3chmids durch Militärdienst,
konnte selbstredend der um 18 Jahre ältere Ernst seine geistige:':
Kräfte ganz anders ausbauen und verwerten. Demgegenüber muss
ich aber nochmals feststellen, dass trotz dieser geistigen Uebc\
legenheit, die das Alter nach rastloser Arbeit verschafft, wir
beinahe immer ungünstige Erfahrungen mit Professoren gemacht
haben, die etwa des sechste Altersdezennium erreicht hatten;
sie finden vielfach nicht mehr den Weg zur höchsten Unterrichtsstufo.
Gewibs ist Schmid noch ein unbeschriebenes Blr.tt. "Jie bei
der V/ahl eines jeden jüngeren Dozenten, dessen geistiges Poten-
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tial

zu den schönsten Hoffnungen berechtigt, würden wir mit
seiner V/ahl ein gewisses Risiko eingehen. Wir sind dieses
Risiko

¦

r

schon

oft

mit bestem Erfolg eingegangen. 7ir lieben
überhaupt stets vers cht, jungen Talenten den V/cg zu ebnen, da
sie dem Lande wertvollere Dienste leisten können als wesentlieh ältere Fachleute. Gerne hätte ich eine tiefgreifende
Beeinflussung der Studierenden durch den Lehrer der deutschen
Sprache und Literatur in erste Linie gerückt, weshalb
ich so
grossen Wert auf die Erteilung einer Vollprofessur an den
Vertreter dieser Gebiete lege.
Ich möchte nochmals betonen, dass ich den Leistungen Dr.
Srnsts die grösste Anerkennung zolle und dass ich es sohr begrüsson würde, wenn er über Geistes- und Literaturgeschichte
an der E.T.H. dozieren würde. Sein Unterricht wird
zweifellos
Ziiic'i~'rr
vor allem dss gebildete Publikum und die Philologie-Studenten
der Universität anziehen, er wird jedoch nicht das zu
stellende
Hauptziel, nämlich die Förderung der sprachlichen Kenntnisse
unserer Deutschschweizer-Ingenieurkandidaten wesentlich fordern
An unserer Allgemeinen Abteilung müssen
wir immer wieder neue
Massnahmen treffen, die dazu geeignet
sind, die allgemeine
Bildung der Studierenden zu
fördern. In dieser Beziehung dürfte
t-rundsatzlich der Kontakt Schmids mit diesen jungen Leuten sich
viel leichter herstellen lassen, als derjenige Ernsts, der zumteil über den Horizont unserer Studierenden hinaus sprechen

dürfte.

Es

und

ist

Ihnen genügend bekannt, dass ich mich stets
die geistig höchststehenden Kandidaten bei der Viedorbesetzung einer Lehrstelle in Vorschlag zu bringen, so dass
Sie die eben gemachte Bemerkung nicht falsch

bemühe,

auffassen; Ich
lege mehr Vert darauf, im Hauptvertreter der deutschen
Sprache
und Literatur an der E.T.H. einen Fachmann
zu besitzen, der die
Sprach- und Literaturkenntnisse unserer Studierenden
in einer
ihnen zugänglichen v/eise fördert, als dass ihnen
diese Kenntnisse
in einer vor allem für Universitätsstudien geeigneten
Art

vermittelt

werden.

Zusammenfassend könnte

ich mich

dem Gedankengang unserem
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wir
über anderthalb Professuren verfügen
würden, wovon die eine
vollamtliche Dr. Schmid, die andere mit halber Belastung Dr.
Srnst anvertraut würde; dann dürften die
beidseitigen berechtigten
Wünsche und Ansprüche

befriedigt sein. Vor allem würde
die Uebertragung einer Vollprofessur an Dr. Schmid ihm
erlauben,
sich denjenigen Studien zu widmen, die aus ihm
allmählich einen
erstklassigen Fachvertreter entstehen liessen. Sine Halbprofessur
verbunden mit etwa 12 Stunden Unterricht an
der Mittelschule,
bietet ihm diese Möglichkeit nicht. Abgesehen jedoch
von dieser geistigen Seite des Problems
dürfte vielleicht aine
gewisse Unbilligkeit darin liegen, Dr. Schmid
eine Professur
mit halber Belastung zu übertragen, die in der Tat
gleich
belastet ist, wie andere analoge
Vollprofessuren der Abteilung XII.
In der Tat ist es üblich, dass die vollamtlichen
Professoren
der Abteilung XII 5 Stunden Vorlesungen
in der V'oche halten,
wovon z.B. Charly Clerc und Zoppi in der
Regel 3 Stunden dem
Sprachunterricht und 2 Stunden der Literaturgeschichte
zuwenden.
Voraussichtlich müsste Dr. Schmid ebenfalls mindestens 3 Stunden
dem Deutschunterricht widmen und 2
Stunden der Literatur,
d.h. seine Belastung wäre dieselbe, wie
diejenige eines vollamtlichen
Lehrers der Allgemeinen Abteilung.
Ich muss hier noch einen Punkt berühren. Führer
unserer
kulturellen Bestrebungen, die der Universität Zürich
nahestehen,
haben sich lebhaft für eine "Zahl Dr.
Ernsts eingesetzt. Es ist
nicht das erste Mal, dass diese Kreise, nachdem
offenbar ihre
Bemühungen an der Universität
ergebnislos verliefen, der E.T.H.
die Korrektur eines ungerechten Geschehens
zumuten. Auch
ist Dr. Ernst bei der Neuwahl an der Universität Zürich jetzt
Übergängen

worden. Diese Tatsache ist nicht
restlos befriedigend für
die E.T.H., da sie eine zweifellos
unrichtige Auslegung der
Bedeutung, die wir diesen Fragen
beimessen, zulässt.
Bundesrat Dr. Etter hat mich
- wie schon gesagt beauftragt,
mit den beiden Kandidaten Dr. Schmid und
Dr. Ernst zu sprechen,
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im besondern um abzuklären,

unter welchen Bedingungen sie
bereit wären, je eine sog. Halbprofessur zu übernehmen.
Am 23. Oktober besuchte miofoDr. Karl Schmid, der
mir in
jeder Beziehung die Angaben bestätigte, die er bereits Bundesrat
Etter gemacht hatte, wonach er sich für einen rein
sprachlich-stilistischen Unterricht nicht zur Verfügung stellen könnt--;
Ich versuchte ihm die Eigenart und Schönheit der Aufgabe, die
an der E.T.H. dem Sprachlehrer zufällt, darzustellen, die darin
lie^t, der "deformation professionnelle" des jungen Ingenieurs
zu begegnen. Im übrigen haben wir uns, falls zwei halbe Professuren
geschaffen werden, auf der Grundlage geeinigt, dass er 3
Stunden Sprachunterricht und 2 Stunden Literaturgeschichte halten
würde. Mit Rücksicht auf diese Belastung, die-relativ zu
den anderen vollamtlichen Lehremfür Sprache und
Literatur hoch
ist sowie im Hinblick auf seine heutige Besoldung, müssten
wir eine Besoldung von 7000 Fr. in Aussicht nehmen. Die Möglichkeit
der üebertragung einer halben Professur an Dr. Karl Schmid
hängt noch von der Zustimmung der kantonalen zürchcrischen
Erziehungsbehörden ab. Im Einverständnis mit Dr. Schmid würde ich
gegebenenfalls die nötigen grundsätzlichen Verhandlungen mit

diesen Behörden aufnehmen.
Falls wir der Lösung der zwei halben Professuren zustimmen,
unter Berücksichtigung des 55-jährigen Dr. Fritz Ernst, bestund?
die Möglichkeit spätestens nach Erreichung der Altersgrenze
durch den letzteren, d.h. in ca. 10 bis 15 Jahren, eventuell
früher, Dr. Schmid eine volle Professur für deutsche Sprache unü
Literatur zu übertragen, dies selbstredend unter der Voraussetzung,
dass die Hoffnungen, die wir in ihn setzen, sich
erfüllen
werden, wobei ich nochmals hervorheben möchte, dass dieser Nachweis
schwer zu erbringen sein wird, solange er
gleichzeitig

Mittelschullehrer bleibt.
Ich brauche nicht hervorzuheben, dass Dr. Schmid etwas
deprimiert ist unter dem Eindruck, dass seine bisherigen Leistungen
nicht dazu genügen, ihm, im Vertreuen auf seine zukünftige
Entwicklung die ausgeschriebene Vollprofessur zu übertragen.
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In erster Linie stellte ich die Frage an ihn, warum er vor
einigen Jahren unserer Anfrage betr. Uebernahme eines
Am

Unterrichtes an der E.T.H. nicht entsprochen
habe. Dr. Ernst bemerkte hierzu, daes es für ihn eine zu starke
finanzielle Einbusse bedeutet hatte, diesen Lehrauftrag zu
übernehmen, denn er hätte
gleichseitig auf eine Anzahl Stunden an
der Töchterschule Zürich verzichten müssen.
Bisher hat Dr. Ernst gewöhnlich 10, jedoch höchstens 16
Wochenstunden an der Töchterschule erteilt, wofür er ein
Höchsthonorar von 6000 Fr.
bezogen hat. Er hält dafür, dass sich ein
dreistündiger geisteswissenschaftlicher Unterricht an der E.T.K.
wegen des unerlasslichen Einsatzes der ganzen Persönlichkeit
etwa, mit einem 5-6 stündigen Unterricht an der
Mittelschule noch
geisteswissenschaftlichen

vereinbaren liesse.
Ich habe neuerdings einen ausgezeichneten Eindruck von Dr.
Ernst erhalten. Sein ureigenstes Gebiet ist die helvetische und
europäische Geistes- und Literaturgeschichte, die er nunmehr sei:
30 Jahren ohne Hindernis pflegen konnte. In dieser
Beziehung
steht er natugemass wesentlich höher als der viel jüngere und
durch j/tilitärdienst stark behinderte Dr. Karl Schmid. Zweifellos
werden
wie schon erwähnt die Vorlesungen von Dr. Ernst im
gebildeten Zürcher Publikum grossen Anklang finden. Dr. Ernst
wünscht nicht mehr als 3 Stunden wöchentlich zu lesen; für ihn
füllt oine solche Belastung geisteswissenschaftlicher Richtung
"ein Leben aus". Ich habe mit ihm bei der Uebernahme einer
Professur mit halber Belastung ein
Grundgehalt von 6000 Fr. nebst
fünf Alterszulagen von je 150 Fr,, d.h. total 6750 Fr. zuzüglich
Teuerungszulagen und Studiengeldanteilen vereinbart, eine Besoldung,
die auf 7500 Fr. auf Grund weiterer fünf Alterszulagen
steigen würde. Wie schon erwähnt, beabsichtigt Dr. Ernst, weiterhin
fünf Stunden an der Töchterschule zu geben; ich glcube
indessen, dass er hierauf sehr bald verzichten wird.
Die Besprechung mit Dr. Ernst hat mir so recht
gezeigt,
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Dr. Karl Schmid bieten dürfte, neben
12 Stunden an der Mittelschule und 5 Stunden Unterricht an der
S.T.H. die nötige Zeit zu finden, um sich literarisch zu
betätigen, derart, dass er den Nachweis erbringt für die Hoffnungen,
zu denen seine v/eitere geistige Entwicklung berechtigt.
*
Unser Departementsvorstehor hat mir gesagt, dass es ihm sehr
v/o 1 ehe

Schwierigkeiten

es

fallen würde, zurzeit den gesamten Unterricht in deutschoz
Sprache und Literstur, d.h. eine einzige Vollprofcssur Dr. Karl
schwer

anderseits der Bundesret erst vor kurzem
die Erweiterung der bisherigen halben Professur für deutsche

Schmid zu übertragen. Da

Literatur in eine Vollprofessur beschlossen hat, dürfte heute
die Einführung von anderthalb Professuren für deutsche Sprache
und Literatur ausgeschlossen sein. In Würdigung ferner der
wir vor mehreren Jahren die Erteilung eines
Lehrauftrages an Dr. Ernst in Aussicht genommen hatten, möchte ich
folgende Mitteilungen bezw. Anträge an das Departement des
Innern zuhanden des Bundesrates unterbreiten:
1. Hit Rücksicht auf die seit unsrer Sitzung vom 10. Juli
d.Js. veränderte Situation wurde unser am 24. Juli dem Departement
des Innern eingereichte Antrag betr. Uebertragung einer
ordentlichen Vollprofessur in deutscher Sprache und Literatur
an Dr. Karl Schmid in Wiedererwägung gezogen.
2. Anstelle der vom Bundesrat bewilligten Vollprofessur
sollen zwei ausserordentliche Professuren je mit halber Belastung
eingeführt werden. Die finanzielle Belastung für den Bund
dürfte hierbei unter Berücksichtigung der bewilligten o.Voll¬
professur und des Lehrauftrages an Dr. Ernst eher geringer sein.
3. Diese zwei a.o. Professuren mit halber Belastung werden
den Herren Dr. Karl Schmid und
Dr. Fritz Ernst anvertraut,
wobei der Sprachunterricht nur von dem Erstgenannten vertreten
würde. Hierbei wird in Aussicht genommen, die a.o. Professur
dc3 Herrn Dr. Karl Schmid, sobald es sein Lehrerfolgt begründen
lässt, in eine ordentliche Professur für deutsche Sprache und
Tatsache,

dass
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Literatur

umzuwandeln. Es wird sich dann später, nrch den Rücktritt
des bereits im 55. Lebensjahr stehenden Dr. Ernst zeigen,
ob die ihm anvertraute a.o. geisteswissenschaftliche Profe.ss.ur

als eine einmalige persönliche

zu

betrachten oder weiterzuführen

sei.
Ich eröffne die Diskussion,
Bundesrat

Etter: Ich bin

Ihrem Präsidenten dankbar, dass
er auf meine Gedankengänge eingetreten ist. Ich freue mich über
das Verständnis, das meinem Wunsche, den ich nicht ohne Hemmungen
geäussert habe, entgegengebracht wird. Meine nachträgliche
Intervention- stand im Widerspruch zu meiner Erklärung in der

Sitzung vom 10. Juli d.Js. Schon auf der Heimfahrt nach jener
Sitzung haben sich die geäusserten Bedenken bei mir neuerdings
gemeldet, v/eil ich den beschlossenen Wahlantrag zugunsten Dr.
Schmids nicht für das Richtige hielt. Ich habe daraufhin die
letzten Publikationen der neben Prof. Schmid im Vordergrund
stehenden Kandidaten, d.h. von Dr. Rychner, Dr. Helbling und
Dr. Fritz Ernst gelesen. Auf Grund dieser Studien rückte bei
mir neuerdings die Kandidatur von Dr. Ernst mit einer zwingenden
Gewalt in den Vordergrund. Ich begreife durchaus, dass der
jüngere Kandidat, Dr. Schmid, vor allem auch
wegen des vielen
den
Militärdienstes,
er seit 1939 zu leisten hatte, mit Bezug auf
Veröffentlichungen nicht gleich dastehen kenn, wie die andern
Bewerber. Dürfen wir aber ausgewiesenen Wissenschaftern von der
Bedeutung Rychners, Helblings und Ernsts den jungen Schmid
vorziehen
Dürfen wir vor allem die Bevorzugung Dr. Schmids Dr.
Ernst gegenüber verantworten
Auf Anraten des Präsidenten habe ich sowohl Dr. Ernst wie
: uch Dr, Schmid empfangen. Der Gesamteindruck
von beiden Kandidaten
ist gut. Die geistige Substanz und Tiefe von Dr. Ernst
hat mir allerdings einen ungleich stärkeren Eindruck gemacht,
weshalb ich die Angelegenheit noch etwas weiter
verfolgte.
Für den Sprachunterricht wäre Dr. Ernst zweifellos nicht
geeignet. Allerdings würde ihm ein Lehrauftrag, wie er mir mit-
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teilte, nicht

genügen, was ich durchaus verstehe. Der Eindruck,
den ich von beiden Kandidaten erhielt, führte mich auf den
ursprünglichen Gedanken einer Trennung des Sprachunterrichtes vom
Literaturunterricht. Beide Kandidaten haben die Möglichkeit
dieser Trennung, worüber ich sie befragte, bejaht. Schmid hat
allerdings den Wunsch ausgesprochen, nicht ausschlicsslich

Sprachunterricht erteilen zu müssen, was mich freute, da darin
ein Beweis zu erblicken ist, dass er nicht nur nach der äussern
Stellung eines Hochschulprofessors strebt.
Nach der persönlichen Fühlungnahme mit den Kandidaten
Schmid und Ernst wollte ich mich durch Konsultierung einiger
Fachleute kontrollieren, weshalb ich einige Persönlichkeiten
unseres literarischen-und Kulturlebens begrüsste. Alle
Persönlichkeiten haben sich zugunsten Dr. Ernsts ausgesprochen. U.a.
erklärte Prof. Max Huber, eine Y/ahl Dr, Ernsts würde in
wissenschaftlicher, pädagogischer und menschlicher Hinsicht eine
vorzügliche Lösung darstellen. Ein Professor, der Schmid vom
Militärdienst her kennt, erklärte, er wisse nicht, ob Schmid
die Voraussetzungen für einen Hochschulunterricht heute schon
erfülle. Aus Kreisen von Zürich wurde mir ferner mitgeteilt,
Dr. Ernst habe auch im breiten Publikum bei seinen Vorträgen
einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Zuhörer, die nicht durch
den Glanz, aber durch die Tiefe seines Wortes direkt gepackt

seien. Hoffentlich wird sich dieser Einfluss von Dr. Ernst auch
auf die Studierenden auswirken.
Dr. Ernst versteht es in seinen Publikationen ausgezeichnet,
die Einheit des europäischen Geistesdßrzustellen und dabei als
Letztes und Höchstes immer wieder das Wunder der Schweiz, die
dem europäischen Geist verpflichtet ist, in den richtigen
Zusammenhang zu rücken. Sein Buch über die Sendung des
Kleinstaates ist ein wahres Bijoux und seine
Darstellung der Entwicklung
der Kenschenrechte ist eine grosse Synthese. Dieser Mann
hat den schweizerischen Studierenden an der E.T.H. viel und
Grosses zu sagen und den Ausländern kann er zeigen, was die
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ist

und was europäischer Geist

ist.

Möglicherweise kann
die Zugkraft von Dr. Ernst an der E.T.H. ''.och grösser werden
als Ihr Präsident glaubt. Die Literatur- und Geietcsgcschichte
liegt bei Dr. Ernst zweifellos in besten Händen.
Der Sprachunterricht und eine Mitvertretung der Literaturgeschichte
darf ohne Bedenken Dr. Schmid anvertraut werden.
Ich bitte, meine nachträgliche Intervention nicht etwa
dahingehend auszulegen, dass ich die gründlichen Vorbereitungen
vor allem Ihres Präsidenten nicht anerkennen würde. 3s liegt
eine sachliche Meinungsverschiedenheit vor.
Der Präsident: Ich bedaure sehr, dass Dr. Ernst einen
Lehrauftrag nicht schon im Jahre 1938, als er ihm angeboten wurde,
angenommen hat. Schon damals wäre seine Lehrtätigkeit an der
E.T.H. auf dem Gebiete der Geistesgeschichte und der vergleicher
Literaturgeschichte begrüsst worden. Meine Bedenken gegen eine
"'ahl von Dr. Ernst zum o.Professor sind grundsätzlicher ITatur:
es ist Dr. Ernst, der jetzt im 55. Altersjahr steht, nicht recht'
zeitig gelungen, eine akademische Lehrstelle zu erhalten; seine
H^bilitationsgesuche an der Universität Zürich wurden abgelehnt.
Vir sollten es vermeiden, Persönlichkeiten zur V/r hl als Professoren
vorzuschlagen, die sich auf der ansteigenden Linie ihres
Lebens befinden. Dieser Grundsatz hat sich bei
allen V/ahlen, die
ich vorzubereiten h^tte, immer gut bewährt. Mit jungen Kandidaten
h?ben wir ausnahmslos die besten Erfahrungen gemacht. Ich
erinnere an den Chemiker Kuhn, der 26 Jahre alt war, als er
gewählt wurde, und der nach drei Jahren die o.Professur
für
organische Chemie der Universität
Leipzig und wenige Jahre nachher
die Direktion des Kaiser-V/ilhelm-Institutes für Chemie übernahm.
Der '"ahlvor schlag zugunsten Kuhns erfolgte damals auf Empfehlung
von Prof. 'Jillstätter, während die offiziellen Hochschulvertreter
der Chemie starke Bedenken geäussert hatten. 7/Iit Persönlichkeiten
anderseits, die bei ihrer erstmaligen Wahl zum Hochschulprofessor
das 50. Lebensjahr überschritten hatten, haben wir
nie restlos gute Erfahrungen gemacht- Wenn solche Persönlich-
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M

W

leiten

ihrer

besondern Verdienste noch
zu einer Wirksamkeit an einer Hochschule gelangen sollten, ist
hiefür die Institution des Lehrauftrages, verbunden mit der
ausnahmsweise auf Grund

Titularprofessur, grundsätzlich das geeignete.
: Man kann in guten Treuen verschiedener ?leinung
sein. Ich hatte mich intensiv für Schmid eingesetzt. Dass man
ihm gegenüber auch Hemmungen haben kann, ist ebenfalls
verständlich. Unser Präsident wollte vor allem der Jugend entgegenkommen, während Bundesrat Etter in erster Linie einer

mit grossem Fundus von bissen und einer grosson eigenen
Produktion den Vorzug geben wollte. Vielleicht wird die Bedeutung
von Dr. Ernst auch etwas überschätzt. Ein '.Vissonschafter
von europäischem Ruf oder ein 'Veitliterat ist er nicht.
Der Doppelvorschlag ist eine Kompromisslösung nicht nur
mit Bezug auf die Personen, sondern auch hinsichtlich der Idee,
da der Sprachunterricht vom Literaturunterricht getrennt werden
soll. Dieser Doppelvorschlag trifft das Richtige und wir können
bei dessen Annahme auch grosse unangenehme Schwierigkeiten
Persönlichkeit

vermeiden.

In Zukunft sollte allerdings in ähnlichen Fällen, welche
die Ocffentlichkeit so stark interessieren, eine Fühlungnahme
aller beteiligten Instanzen rechtzeitig stattfinden, damit die
endgültige Lösung rascher und ohne Viedererwägungsanträge gefunden
werden kann.

Dübi: Ich freue mich sehr darüber, dass an einer technischer:
Hochschule die Besetzung einer Professur für deutsche Literatur
und Sprache so ausführlich erörtert wird. Die nun vorgeschlagene
das Richtige und macht der 3.T.H. alle Ehre. Ich
Losung
freue mich auch darüber, dass Dr. Schmid sich mit dem
Sprachunterricht allein nicht zufrieden gab. Ss
wird, wenn beide
Kandidaten gewählt werden, darauf gesehen werden müssen, dass keine
zu grosse Doppelspurigkeit zwischen dem Unterricht von Prof.
Ernst und dem Literaturunterricht von Prof. Schmid entsteht.
Bärtschi rekapituliert seine in den früheren Sitzungen zu
diesem Traktandum geausserten Ueberlegungen und teilt ergänzend

trifft
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Seit unsrer Sitzung vom 10.

Juli

ich auch einige
Bedenken bekommen. Prof. Ermatinger, auf dessen Urteil wir stark
abgestellt hatten, wurde mir als eine Persönlichkeit geschildert,
die vollständig ausserhalb der E.T.H., auch ausserhalb der
Allgemeinen Abteilung für dreifacher stand, weshrlb ich mich
gefragt höbe, ob er ein zutreffendes Urteil abgeben könne. Ich
hebe mich daher ebenfalls nochmals mit dem Schrifttum anderer
Kandidaten, vor allem von Dr. Fritz Ernst, befasst. Dr. 3rnst
ist ein llann von feiner Geisteskultur und ungemeiner Bclesenhüit,
was ihm -ine grosse Yteite des Gesichtsfeldes gibt. Seine Sprache
mng für einen gehobenen Leserkreis gut sein, während ich doch
einen leisen Zweifel hege, ob er junge Techniker werde packen
habe

können.
V/enn

sollte

Prof.

ihm der

Schmid an einem Literargymnasium

tätig ist,

so

für ihn

an der E.T.H. vorgesehene Unterricht
keine zu grosse Mühe verursachen; Schmid wird sich daher auch
bei einer Halbprofessur entfalten können. Ich begrüsso es im
übrigen sehr, dass er neben dem Sprachunterricht auch noch eine

literaturgeschichtliche Vorlesung soll halten

können. Später
wird er sich auch durch Publikationen nach aussen entwickeln,
was für die Stellung der E.T.H. in der Gesamtheit der schweizerischen
Hochschulen wichtig
Ich erkläre mich somit
einverstanden mit den Anträgen unseres Präsidenten.
gngi: Ich stimme den Anträgen unseres Präsidenten ebenfellc
zu.
Porchet: Ich hätte persönlich lieber an unserem ursprünglichen
"'ahlantrag festgehalten. Das Expose von Bundesrat Etter

ist.

brachte das Echo der interessierten Kreise der Literatur, die
die Aufgabe der E.T.H. nicht genügend kennen. V/enn wir durch Annrhmo der Anträge unseres Präsidenten die Lage beruhigen können,
ohne unser Ziel zu kompromittieren, so stimme ich diesen Anträgen
zu.
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Auf den Antrag des Präsidenten wird einstimmig
beschlossen:
1. Die durch den BRB vom 16. April 1943 auf den 1. Oktober
1943 neu errichtete o.Professur für deutsche Sprache und Literatur
wird zurzeit nicht besetzt. Anstelle eines O.Professors fiir
deutsche Literatur und Sprache werden vielmehr zwei a.o.
Halbprofessoren gewählt, nämlich ein a.o.Professor (mit halber
Belastung) für deutsche Sprache und Literatur und ein a.o.Profes¬
sor (mit halber Belastung) für deutsche Literatur.

2. Als a.o. Professor für deutsche Sprache und Literatur
an der Eidg. Technischen Hochschule wird gewählt:
dt von Y/ikon (Luzcrn) und
Herr Dr. phil. Karl S c h m
Zürich, geb. am 31. März 1907, zurzeit Lehrer für Deutsch am
kantonalen Gymnasium in Zürich.
Die Y/ahl erfolgt auf drei Jahre, mit Amtsantritt auf den
1. April 1944 und mit einer festen jährlichem Besoldung

i

Alterszulagen und dem reglementarischen Anteil an Studiengeldern und Honoraren der Studierenden
sowie mit der Verpflichtung zum Eintritt in die Witwen- und

(Grundgehalt)

von 7000

Fr.,

den

V.'aisenkasse der Professoren der E.T.H,

Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens
Vorlesungen

6

Stunden

wöchentlich und den dazugehörenden Uebungen; sie

um-

Unterricht in deutscher Sprache. Der
Schweiz. Schulrat behält sich Aenderungen in der Umschreibung
des Unterrichtsgebietes vor.
fasst vorwiegend

den

Der Gewählte

ist

den Bestimmungen des Reglementes der ETH

eine Lehrstelle mit halber Belastung
dem Gewählten gestattet, auch weiterhin eine halbe
Lehrstelle am kantonalen Gymnasium in Zürich zu bekleiden.
V/ährend der Dauer seiner Anstellung an der E.T.H. darf er
jedoch ohne Einwilligung des Bundesrates keine andere
Lehrverpflichtung übernehmen. Er wird ermächtigt, Privatarbeiten
auszuführen, sov/eit dadurch die durch die Professur überbundenen
Pflichten nicht beeinträchtigt werden. Für die Uebernahmo um-

unterstellt.
handelt, ist

Da es

sich

um

-
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fangreicherer und zeitraubenderer Arbeiten ist beim Schweiz.
Schulrat eine besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienstjahre
vom 1. April 1944 an gezählt.
3. Als a.o.Professor für deutsche
Technischen Hochschule wird gewählt:

Literatur

an der

Eidg.

Herr Dr. phil. Fritz E r n s t, von Winterthur, geb. am
14. Juni 1889, zurzeit Lehrer an der Höheren Töchterschule in

Zürich.
Die Wahl

erfolgt auf drei Jahre, mit Amtsantritt auf

den 1.

Dezember 1943 und mit einer festen jährlichen Besoldung
(Grundgehalt) von 6000 Fr. und einer Alterszulage von 750 Fr., den
weiteren Alterszulagen sowie dem reglementarischen Anteil an
Studiengeldern und Honoraren der Studierenden und mit der
Verpflichtung zum

Eintritt in

die Vitwen-

und '"'aisenkaese der

der Eidg. Technischen Hochschale.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens

Professoren

Stunden Vorlesungen
wöchentlich und den dazugehörenden Uebungen. Sie umfasst
den Unterricht in deutscher Literatur. Der Schweiz. Schulret
behält sich Aenderungen in der Umschreibung des Unterrichtsgebietes
4

vor.
Der Gewählte

unterstellt.
handelt, ist

ist

den Bestimmungen des Heglementcs der S.T.H

eine Lehrstelle mit halber Belastung
dem Gewählten gestattet, auch weiterhin eine halbe
Lehrstelle an der Höhern Töchterschule in Zürich zu bekleiden.
Während der Dauer seiner Anstellung an dor E.T.H. darf er ohne
Einwilligung des Bundesrates jedoch keine andere Lehrverpflichtung
übernehmen. Er wird ermächtigt, Privafcarbeitcn auszuführen,
soweit dadurch die durch die Professur überbundenen Pflichten
nicht beeinträchtigt werden. Für die Uebemahme umfangreicherer
und zeitraubenderer Arbeiten ist beim Schweiz. Schulrat eine
besondere Bewilligung einzuholen.
Für die Bemessung des Ruhegehaltes werden die Dienst jehro.
vom 1. Oktober 1938 an gezählt.
4. Dor Schweiz. Schulrat nimmt in Aussicht, Herrn Prof. Dr.
Da es

sich

um

-

Karl

Schraid eine
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volle Professur für deutsche

zu übertragen, sofern und sobald er

Sprache und Literatur

sich über einen guten

Lohrerfolg ausweisen kann.
5. Nach dem

Rücktritt

von Prof. Dr. Ernst wird entschieden,

die ihm anvertraute a.o. Professur weiterzuführen, d.h. wieder
zu besetzen sei, oder ob es sich-um eine persönliche Lehrstelle
für Prof. Fritz Ernst gehandelt habe. Der Schweiz. Schulrat wird
beauftragt, nachdem Rücktritt von Prof. Dr. Ernst hierüber Bericht
zu erstatten und einen Antrag einzureichen.
ob

Der Präsident? Wir bitten den Bundesrat, baldmöglichst diese
Anträge zu behandeln, damit der Unterricht in deutscher Sprache
und Literatur in der zweiten Hälfte dieses Semesters aufgenommen
v/erden kann.

115. Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt.

a^ Direktor der Hauptabteilung C in St. Gallen, Wahlantrag. (14L3)
^er Präsident erinnert an die Beratungen und die Beschlussfassung in der Sitzung vom 10. Juli 1943 und berichtet
alsdann wie
folgt: Dom Bericht von Dr. Engi vom 4. Oktober ist zu
entnehmen, dass offenbar der jetzige interimistische Leiter der
Hauptabteilung C, Dr. Engeler, den Vorzug verdient, nicht
zuletzt, weil er der einzige der in die engere Wahl gezogenen Bewerber
ist, der den Betrieb der E.M.P.A. St. Gallen gut kennt. Wie
ich schon in der letzten Sitzung hervorhob, sind zweifellos Dr.
Egli und Dr. Geiger sehr tüchtige Fachleute, wovon jedoch der erste
Jcoine praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Tcxtil- und
Leierindustrie besitzt, während der zweite sich in der Viscose
spezialisiert hat; er gilt als schwer zu behandeln. Dr. Egli, der
mich besucht hat, macht einen ausgezeichneten Eindruck, Er wünscht
sehr, die Lehrtätigkeit am Küsnachter Seminar gegen eine mehr
industrielle Stellung zu vertauschen. Schon früher stand er mit Prof*
Jovanovits in Verbindung betr. Uebernahme der Stelle eines
wissenschaftlichen Mitarbeiters. Es sollte event. versucht worden, ihn

- 360 -

als solchen

zu gewinnen.
Am 18. Oktober habe

ich mich nach St. Gallen begeben, um
diese Frage des Nachfolgers von Prof. Jovanovits mit den Behörden
dor St. Galler Hochschule zu 'besprechen. Zugleich wurden
die Fragen, die ich heute unter Trakt.115c unterbreiten werde,
behandelt. Nicht zuletzt legte ich Wort darauf, bei dieser
Anwesenheit in St. Gallen Dr. Engeler näher kennen zu lernen.
Den Besprechungen in St. Gallen wohnten bei: Stadtpräsident
Dr. Nägeli, Präsident des Stiftungsrates der Handelshochschule
St. Gallen, Dir. Waldburger, Präsident des Hochschulrates
dieser Handelshochschule, Prof. Dr. Hug, Rektor derselben
und Dir. Hug, Präsident des Kaufmännischen Direktoriums, St.Gel¬
len.
Nach meinem Dafürhalten sollten wir Dr. Engeler in Aussicht
nehmen als Nachfolger des Direktors der Hauptabteilung C. - Die
Professoren Ros und Schläpfer, die mit Dr. Engeler das Direktorium
der E.M.P.A. bilden würden, äussera sich dahin, dass Dr.
Engeler sehr gute Charaktereigenschaften aufweise, dass er sehr
fleissig, gewissenhaft und seriös sei, dass er es auch verstanden
habe, auf dem Ledersektor, den er bisher leitete, sehr gute
Beziehungen zur Industrie und zur Armee zu pflegen. Ob sich Dr,
Engeler ebenso bewähren werde in der grösseren Aufgabe, die dem
Direktor zufällt, wie bisher in der Leitung einer Abteilung, d.h.
ob er hierzu das nötige Format besitze, ist nach Ansicht der
Professoren Ros und Schläpfer allerdings unbestimmt. - Dagegen
schilderte Prof. Schläpfer Dr. Geiger -der sehr tüchtig sein soll
in seinem Fach- als sehr "eckige" Persönlichkeit. Auch Dr. Egli,
der ein tüchtiger Chemielehrer ist, käme für die E.H.P.A. nicht
in Betracht. Prof. Ros machte noch den Vorschlag, Dr. Engoler
provisorisch die Leitung der Hauptabteilung C zu übertragen. Ich
glaube indessen, dasa diese Lösung nicht glücklich wäre, erstens
weil dem Inhaber eines Amtes beider Uebernahme desselben vollss
Vertrauen geschenkt werden sollte, wenn von ihm Tüchtiges erwartet
werden soll. Und zweitens, weil die Abteilung Leder einen
neuen Leiter haben müsste, sodass.wenn Dr. Engeler als Direktor
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nicht belieben sollte, er seiner bisherigen Stellung verlustig
ginge. Es ist klar, dass wir heute nicht wiesen, ob Dr. Engeler
ebenso anerkannt werden wird als Direktor der Hauptabteilung
St. Gallen wie bisher als Chef der Abteilung Lederindustrie;
indessen müssen wir bei jeder Neuwahl ein solches Risiko eingehen,
Prof. Ros liess noch durchblicken, dass der eine oder andere
Mitarbeiter der E.M.P.A.-St.Gallen die Wahl Engelers nicht begrüssen würde, derart, dass eventuell mit dem einen oder anderen
Rücktritt gerechnet werden müsse.
Anlässlich meines Besuches in St. Gellen am 18. Oktober habe
ich die Vertreter der Organe der Handelshochschule ersucht,
zur Wahl Engelers, der ja bekanntlich
nebenamtlich über Chemie und Chemische Technologie ander
Handelshochschule dozieren sollte. Dieses Urteil dürfte leicht zu
fällensein, da Dr. Engeler schon seit einigen Jahren -allerdings
ohne unser Wissen- zur Entlastung von Prof. Jovanovits
Chemieunterricht ander Handelshochschule erteilt hat.
Schliesslich wünschten Dr. Nägeli und Präs. Waldburger noch
die Vertreter der Verbände, die sich für die Aufgaben der EMPA3t.Gallen interessieren, nämlich der Leder-, Textil-, Seifenund Papierindustrie zu begrüssen. In der Tat sind früher, als
die Versuchsanstalt St, Gallen noch nicht dem Bund gehörte, dort
viel intensivere Beziehungen -durch Fachkommissionen z.B.- mit
der Industrie gepflegt worden, als dies für die E.M.P.A.-Zürich
der Fall ist. Die Auskünfte, die ich in den letzten Tagen von
Präs. Waldburger auf Grund seiner Begrüssung der Textil- und
Lederindustrie erhielt, lauten günstig inbezug auf die Persönlichkeit
Engelers.
Ich möchte nun den Antrag unterbreiten, d em Departement
des Innern zuhanden des Bundesrates die Wahl Dr. Engelers als
Direktor der Hauptabteilung St. Gallen der E.M.P.A. zu beantragen.
Vorgängig der Einreichung dieses Wahlantrages müssen wir
indessen die Handelshochschule St. Gallen über den Beschluss des
Schulrates orientieren und ihre Zustimmung einholen, da die
leitenden Persönlichkeiten dieser Handelshochschule, mit denen ich
bisher gesprochen habe, offenbar die Behandlung dieser Wahl im

Stellung zu

nehmen

Senat d er Handelshochschule nioV.t umgehen können. Ich hatte mich
jedoch dahin ausgesprochen und dies erklärt mein "bisheriges
Vorgehen, da ss der Schweiz. Schul rat den Hochschul, "behb'rden St. Gallen
nach allseitiger Vorprüfung der Frage nur einen Vorschlag
unterbreiten werde. Ich wollte es vermeiden, dass die Behörden
dar Handelshochschule ihrerseits Beziehungen zu den verschiedenen
Kandidaten aufnehmen, da eventuell hierbei Hoffnungen erweckt
würden und Indiskretionen entstehen könnten, die zu

mit

Schalrat Anlass geben könnten.
Im besondern müsste noch die Belastung von Dr. Engelar an
der Handelshochschule und die Entschädigung, die er dafür erhalten
soll, festgesetzt werden bevor unser Antrag an die zuständigen
eidg. Departemente betr. die finanziellen Leistungendes Bundes
bereinigt werden kann. Beider Festsetzung der Besoldung En,
lers wäre das Einkommen, das Prof. Jovanovits bezog, unter
Berücksichtigung des Alters Engelers wegleitend. Ohne Teuerungszulage
bezog Prof. Jovanovits beim Bunde eine Besoldung von
Fr. 12,100.-, wozu eine Entschädigung seitens der Handelshochschule
von Fr. 6,200.- hinzukam. Dr. Engeler bezieht dagegen zurzeit
ohne Teuerungszulagen vom Bunde Fr. 10,700.-, wozu auch noch eine
Entschädigung für den übernommenen Lohrauftrag hinzukommt.
Vergleichsweise sei erwähnt, dass der andere Direktor der
E.M.P.A. - der nicht Direktionspräsident ist - Prof. Schläpfer,
eine feste Besoldung von Fr. 15,000.- bezieht für die Leitung
der Hauptabteilung B und Fr. 3,100.- für die Lehraufträge, die
er an der E.T,H. innehat. Die Gesamtbezüge der Herren Jovanovits
und Schläpfer wären somit etwa gleich gewesen, nämlich rund Fr.
18,000.-.
Englj. Es ist mir aufgefallen, dass 2r. Sngv3ler im Brief
unseres Präsidenten vom 4, Oktober a.J. nicht in erster Linie in
Betracht gezogen wurde. Ich hoffe aamerhin, d&ss die Qualifikationen,
insbesondere dr,a Organisationstalent Er. Engclers
Meinungsverschiedenheiten

genügenwerden

dem

für seine

Wahl,

Der Präsi.dentx Ich habo cUo ?.rei im Vordergrund stehenden
Kandidaten durchaus ayf gluiohor ütuTc in der Reihe des Singen.-
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der Beworbungen genannt. Auf Grund näherer Prüfungen bin loh zu*
Ueberzougung gelangt, dass heute koin besserer Kandidat vorhanden
ist als Dr. Engeler, der allerdings kein Jovanovits sein
wird. Dr. Engeler wird offenbar - r.uf Grund der bisherigen
Mitteilungen von Dir. Waldburger - auch in Kreisen der Textilindustrie,
mit denen er weniger Kontakt hat, genügend geschätzt.
Ich habe mich ungefähr während zwei Stunden mit Dr. Engeler
unterhalten. Er ist der Typus des guten Verwaltungsraannes, der
voraussichtlich allerdings nicht viel Initiative zeigen wird.
Engi: Die Ausführungen unseres Präsidenten haben mich
beruhigt. Ich begrüsse eo im übrigen sehr, dass beabsichtigt ist,
Dr. Egli, der ein .sehr intuitiver Mann ist, an die Hauptabteilung
C der E.M.P.A. zu ziehen.
Es wird beschlossen:
Der Präsident wird den zugunsten Dr. Engelers in Aussicht
genommenen Wahlantrag den Behörden d er Handelshochschule St.
Gallen unterbreiten und, f3.11s diese Behörden dem Antrag zustimmen,
denselben nachher dem Ei dg. Departement des Innern z.H. des
Bundesrates einreichen.

iLi Hauptabteilungen A und

B

in Zürich: Erweiterungsbauten,

Ausaenstation und Notbauten. (141.2)
Der Präsident erinnert an die Beratungen in der Sitzung
vom 18. September, auf Grund welcher er die durchd en Entscheid
des Vorstehers des Eidg. Departement es des Innern geschaffene
neue Sachlage dem Präsidenten der Beratenden Kommission, Dr. Dübi, und dem Direktionspräsidenten der E.H.P.A., Prof. Dr. Ros,
zur Kenntnis gebracht hat.
Die Beratende Kommission trat auf den 12. Oktober zu einer
Sitzung zusammen, anlässlich welcher Dr. Dübi über die vom Eidg.
Departement des Innern gefassten Beschlüsse orientierte. Die
Stellungnahme des Eidg. Departement es des Innern fand in der
Beratenden Kommasion alOs

Zustimmung.

vor dieser Sitzung hatte ich Besprechungen mit Prof.
gepflegt, um die Frage seines Verbleibens im Bundesdienst
Schon

Ros

eitige

- 364 übor Ende 1944 hinaus abzuklären. E8 ist Ihnen ja bekennt, dr.sa
Prof. Ros seinen Rücktritt erklärt hat für den Fall, dass die
Aussenstation der E.M.P.A. am Stadtrand bei Schlieren erstellt
wercle. Ich legte Prof. Ros nahe, alles aufzubieten, um sich
restlos in den Dienst der nunmehr fest umrissenen «Aufgabe zu
stellen. Hierbei besprach ich auch »eine Stellungnahme zur
Eingliederung der Versuchsanstalt der E.I.L. an die E.M.P.A., die
wir vor kurzem such behandelt haben. Mir gegenüber erklärte Prof.
Ros, er könne auf sein Rücktrittsgesuch nicht zurückkommen«
In der vorerwähnten Sitzung der Beratenden Kommission am
12. Oktober erklärte sich indessen Prof, Ros auf allseitigen
Wunsch bereit, sein Rücktrittsgesuch zurückzuziehen, Hierbei
berührte mich unangenehm die Tatsache, dass Prof. Ros diese Rücknahme
von der w«iteren Prüfung verschiedener Prägen abhängig
machen wollte, im besondern die Prüfung der Präge einer
weitestgehenden Konzentration der E.M.P.A. in der Aussenstation -womit
der unerlässliche Ausbau des Unterrichtes und der Forschung in
Materialkunde und Materialprüfung an der E.T.H. schwer leiden
würde. Zweitens wünschte Prof. Ros zu wissen, welche andere
Stellen der E.T.H. Unterricht im Lehrgebäude der E.&.P.A.-E.T.H.
erteilen und dort forschen würden.
Ich musste es in dieser Sitzung der Beratenden Kommission
ablehnen, diese Fragen vorgängig eines Entschlusses von Prof.
Ros über sein weiteres Verbleiben abzuklären. Hierbei stellte
ich mich auf den Standpunkt, dass die Bedürfnisse der E.T.H. im
Lehrgebäude auf dem heutigen Areal der E.M.P.A. unbedingt restlos
befriedigt werden müssten. Ueber die zweite Frage der Zusammenarbeit
mit anderen Stellender E.T.H. stellte ich die Einberufung
einer Konferenz in Aussicht, im besonderen, um der Direktion
der Eidg. Bauten einen Ueberblick über diese Konzentration
der Lehre und Forschung der Materialkunde zu vermitteln.
Diese Konferenz hat am 3. November stattgefunden. Es waren
eingeladen: Dr. Dübi, Präsident der Beratenden Kommission der
E.M.P.A., Baudirektor Jungo mit seinen Mitarbeitern Bauinspektor
Hächler und «Aren. Wittwer, der Rektor der E.T.H., die
Vorstände der Abteilungen
I, II, IIIA und IIIB, die Direktoren der

-
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,-Zürich, "und ihr« nächsten Mitarbeiter, dann die LehrkrU;.'x;
der E.T.H., die Materialkunde und Materialprüfung
pflegen.- Diese
Aussprache hat wertvolle Ueberblicke vermittelt. Es wurde das
Vorgehen festgelegt, welches eine
baldige Durchführung des Wettbev.ci s
ermöglicht.
Ich bin leider nicht restlos davon überzeugt, dass die
Zusammenarbeit mit Prof. Ros leicht sein wird. Er
hat, vielleicht
zufällig, in den letzten Tagen die Frage "Irchel" oder "Schlieren"
mit Regierungsrat Henggeler und Stadtpräsident Nobs neuerdings
behandelt. Zurzeit tendiert er danach, die
in der Aussenstation
vorgesehenen Notbauten zu ersetzen durch
anderweitig zu beschaffenden
Arbeitsraum. Er erklärt letzteren als dringend - davon bin ich
restlos überzeugt - und behauptet, nicht auf die Erstellung der
Notbauten beim Gaswerk Schlieren warten zu können. Die Raumfrage
wird jedoch - davon bin ich fest überzeugt - ohne diese Notbauten
nicht gelöst werden. Die Erstellung der Notbauten erfordert natürlich
ein tieferes Eingehen auf die Organisationsform der aufgeteilten
E.M.P.A.-Zürich.
Ich habe in Aussicht genommen» Bundesrat Etter zu bitteu,
in Bestätigung der Erklärung» die Prof. Ros in der beratenden
Kommission abgegeben hat» ihm
nochmals die Voraussetzungen zur Kenntnis
zu bringen, unter welchen die neue zweiteilige E.M.P.A.
erstellt

werden

soll.

Dubi: Ich hatte einen befriedigenden Eindruck von der
Aussprache vom 3, November in der E.T.H, Proft Ros muss sich damit
abfinden, dass auch andere Mitglieder des Lehrkörpers der E.T.H.
im Lehrgebäude der E.M.P.A. dozieren dürfen. Immerhin
ist darauf
zu achten, dass die Professoren Ros und Schläpfer in fachlicher
Hinsicht nicht zu stark konkurrenziert werden.
Ich unterstütze es sehr, dass Prof. Ros die Bedingungen
für sein Weiterverbleiben schriftlich zur Kenntnis gebracht werden

sollen.

stellt»

*

g_ngi: Wenn Prof. Ros sich nicht hinter das neue Projekt
müssen wir auf seiner Demission beharren. Eine nochmalige

Sabotage können

wir nicht hinnehmen.

-
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Hauptabteilung C in St .Gallen: Weiterer Ausbau, Aufnahmt;
einer Sammlung« Uebernahme eines Mittelschulunterrichtcs

(141?7

Präsident; Unter diesem Traktanduni möchte ich
Bericht erstatten über die weitern Fragen» die anlässlich meines
Besuches in St.Gallen am 18, Oktober mit den Organen der
Handelshochschule behandelt worden sind.

£

Weiterer Ausbau der Hauptabteilung C*
Der Präsident; Am 5. Juni 1943 wurde an der
Handelshochschule St.Gallen ein "Schweiz» Institut für Aussenhandels- und
Absatzforschung" gegründet. Es zeigte sich bald, dass die Ziele
dieses Institutes zumteil parallel laufen zu denjenigen des
Betriebswissenschaftlichen Institutes und des Institutes für
Wirtschaftsforschung der E.T.H., welche von Prof. de Valliere bezw.
von Prof. Böhler geleitet werden. Wenn die Förderungsgesellschaftc:-i
dieser Institute selbstredend in keiner Weise die Tätigkeit der
St.Galler Hochschule beeinflussen wollen, so bedauerten sie anderseits,
dass nicht rechtzeitig eine Fühlungnahme stattgefunden habe,
dies um Doppelspurigkeiten möglichst auszuschalten. Prof. Dr. Paul
Keller, früher Lehrer an der Handelshochschule, jetzt Delegierter
für Handelsverträge, der auch dem Vorstand der Gesellschaft für
Wirtschaftsforschung angehört, hatte es übernommen, die
Handelshochschule auf die Wünschbarkeit einer
rechtzeitigen Fühlungnahme
nit den Instituten der E.T.H. aufmerksam zu machen.
Daraufhin wurde diese Fühlungnahme von St.Gallen aus
angeregt. Am 8. September 1943 fand in St.Gallen eine Besprechung
zwischen Rektor Hug und Direktor Dr. Bosshardt vom Institut für
Aussenhandels- und Absatzforschung einerseits und Prof. Böhler
und Dr, Wiegner für das Institut für Wirtschaftsforschung der
E.T.H. andrerseits statt. Ferner fand am 29. September 1943 eine
Aussprache zwischen Rektor Hug und Prof. Gsell einerseits und

Prof.

de

der Tat

Institut statt«
Bei diesen Besprechungen wurde festgestellt, dass in
das neue St.Galler-Institut, im Gegensatz zu seinem Titel,
Valliere für

das

Betriebswiroenschaftliche

die Betriebsorganisation zu berücksichtigen beabsichtigt und dass

-
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verschiedene Behauptungen im St.Galler-Zirkular unrichtig sind.
Prof. Böhler brachte alle Kollisionspunkte zur Sprache, wobei c*'
auch darauf hinwies, dass die äusseren Formen weitgehend von dci;
Instituten der E.I.H. übernommen worden seien, nämlich die Fördo«
rungsgesellschaft, die Erfahrungs-Austauschgruppen usw. Zusanr.ci-fassend wurde in der ersten Besprechung vereinbart, dass die
Hendelshochschule den

E.T.H.-Instituten

den

definitiven Entwurf

des

Arbeitsprogrammes zur Vernehmlassung zustellen v;erde und dass
nachher die definitive Abklärung der Arbeitsgebiete erfolgen sor.7,e.
In ähnlichem Sinn einer gegenseitigen Abklärung der Arbeitsgebiet-:.
ist Prof. de Valliere vorstellig geworden.
Anlässlich meiner letzten Besprechung in St.Gallen legten
die Organe der Handelshochschule Wert darauf, mir nachzuweisen,
dass keine böse Absicht für die nicht rechtzeitige Begrüssung der
E.T.H. vorgelegen habe. Ich bemerkte hierzu, dass eine gegenseitige
Abgrenzung der Tätigkeit oder sogar eine Zusammenarbeit zwei

feilos zweckdienlich sei,

andrerseits selbstverständlich
sei, claes jede Hochschule ihre Ziele frei verfolgen müsse..
Ich hob nochmals hervor, dass die E.T.H. die Ausbildung von
Betriebsingenieuren und die Ausbildung derselben in Organisationsund
wenn es auch

Wirtschaftsproblemen auf dringenden Wunsch unserer industriellen
Unternehmungen übernommen habe, da stets darüber geklagt
wurde, dass unsere Absolventen zu einseitig rein technisch
geschult seien.
Zweifellos verfolgt die Handelshochschule St,Gallen die
Absicht, eine "Eidg. Hochschule für Wirtschaft", d»h# vom Bunde
gestützt zu werden, analog wie die E.T.H. auf technisch-wissenschaftlichem
Gebiet. Diesen schwierigen Problen wollen wir jedoch
heute nicht vorgreifen«
Ich möchte noch hinzufügen, dass wir bei der Gründung
des Betriebswissenschaftlichen Institutes sofort Wert darauf
gelegt haben, Beziehungen zur Handelshochschule zu pflegen. Dir.
VTaldburger, Präsident des Hochschulrates St»Gallen, ist seither
Mitglied des Vorstandes der Förderungsgesellschaft des
Betriebswissenschaftlichen

Institutes«
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Dübi: Steckt eventuell Dr. Pruppacher hinter der neue;;
Initiative der Handelshochschule St.Gallen? Dann v/äre einige Vor

sicht

an

Platze.
Der Präsident: Dr. Pruppacher wird von St.Gallen eher

bekämpft
den

Mitteilungen

des Präsidenten v/ird Kenntnis

genommen.

II.

einer Sammlung:.
Präsident; Etwa vor zwei Jahren hat Prof Jovrjicvits die Erstellung einiger Versuchsv/erkstätten für Textil- und
Lederindustrie beantragt. Hierzu rnusste zunächst die Raumfrage
algeklärt werden. Die Stadt St.Gallen hat sich bereit erklärt,
denselben zur Verfügung zu stellen, wozu sie den Trakt an der Teufe-nerstrasse des Gebäudes, in welchem die E.M,P.A.-St.Gallen
untergebracht ist, gekauft hat. Es war in Aussicht genommen, etwa 1 1/2
Aufnahme

Stockwerke dieses neuerworbenen Traktes diesen Versuchswerkstätten
zur Verfügung zu stellen. Für die Kosten der Inneneinrichtung h: t
genäss Vertrag zwischen Bund und Kanton St.Gallen der Bund aufzv.kommen. Hierfür wurden schon für 1942 Fr. 50,000.- ins Budget der
Direktion der eidg. Bauten aufgenommen.
Offenbar weil die nötigen Maschinen nicht beschafft wenden

ist

die Errichtung dieser Versuchsv/erkstätten
zurückgestellt worden. Dagegen ist in neuester Zeit der Gedanke der
Errichtung einer grösseren Sammlung entstanden, nicht zuletzt, ura
alle Srsatzproduktc den sich dafür interessierenden Stellen, z.I.
der Armee zugänglich zu machen. Die Einrichtung dieser Sammlung
nebst zweier kleiner Laboratorien würde Fr. 65*000.- kosten. Ich
erfuhr mehr zufällig von der geplanten Neuerung, indem die Baui:-spektion Zürich mich frug, wie Fr. 15,000, d.h. die Mehrkosten
gegenüber den für andere Zwecke bewilligten Fr. 50,000 zur
Verfügung gestellt werden könnten.
Ich benutzte meine Anwesenheit in St.Gallen am 18.
Oktober, um auch diese Frage abzuklären. Desgleichen habe ich die
Direktion der B.M.P.A. um gründlichere Prüfung der Frage ersuchi,konnten,

Vor allem
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ist festzustellen,

dass der "bereitgestellte Kredit vo:*
ohne weiteres für andere Zv/ccke Verwendung finden

Fr. 50,000 nicht
darf. Sodann sollten wir wissen, welche Stellen besonderen Nutze;:
von der geplanten Sammlung ziehen wurden, dies, un festzustellen:,
ob und in welchen Umfang die E.M.P.A. sich an der Errichtung dicc
Sammlung beteiligen sollte. Andrerseits sollte vernieden worden,
ein Museum zu errichten in Räumen dor E.M.P.A., im besondern für
eine kriegsbedingte Sammlung, die offenbar nicht längere Zeit
Interesse bieten wird. Schliesslich machte ich Stadtpräsident
Nägeli darauf aufmerksam, dass die Errichtung dieser Sammlung diZurverfügungstellung einer weiteren Etage des neuerworbenen Bautraktee zur Voraussetzung hat, denn die E.M.P.A.-St.Gallen wird
zweifellos sobald als möglich die Versuchswerkstätten, deren
Ausführung beschlossen wurde, erstellen wollen.

Mit Brief vom 1. November berichtet Prof. Ros nun neuerdings,
dass anstelle der grüner von Prof. Jovanovits in Aussicht
Versuchswerkstätten eine Ausrüstversuchsabteilung dringend
notwendig sei.
Die ganze Frage wird weiterverfolgt und muss genau
geprüft werden. Es dürfen die Wünsche nicht jeden Augenblick gewechselt
v/erden und vor allem müssen wir uns davor hüten, Sammlungcri

genommenen

mit Kuscumscharakter aufzunehmen.
Der Präsident wird die Angelegenheit im Sinne seiner
Ausführungen weiterverfolgen und später wieder Bericht erstatte;-.

III.

Mittelschulunterrichtcs«
Vor einiger Zeit wurde ich von einen Industriellen
darauf aufmerksam gemacht, dass in St.Gallen der Ausbau dor Tc::i-1>
nittclschulen verfolgt werde und dass in einen Expose über diccc
Uebernahme eines

Frage zwecks Finanzierung dieses Ausbaues erwähnt werde, dass die
E.M.P.A.-St.Gallon ein wertvoller Stutzpunkt dieses Ausbaues
darstelle.

Grundsätzlich freut es mich sehr, wenn endlich in unser
Lande die Errichtung eines Textiltechnikuns verfolgt wird. Schon
vor mehreren Jahren habe ich eine solche Anregung unterbreitet;

:
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sie führte zu Verhandlungen zwischen den Kantonen Zürich und
St»Gallen, die damals ergebnislos verliefen. Offenbar ist in
neuester Zeit eine Verständigung erzielt worden.
Ich benützte meine Anwesenheit in St.Gallen, um die
zuständigen Stellen darauf aufmerksam zu machen, dass ungeachtet
des Interesses, das voraussichtlich der Bund dem Ausbau des Mit-telschulunterrichtes auf dem Textilgebiet entgegenbringt, doch
nicht ohne weiteres über die 3.M.P.A.-St.Gallen, die eine Bundesanstalt
ist, verfügt werden könne. Ich fügte hinzu, dass die £.r,I.tende Verordnung für die E.M.P.A. sowie der Vertrag mit den St.Galler Behörden wohl die E.M.P.A.-St.Gallen der Handelshochschule
für ihren chemisch-technologischen Unterricht zur Verfügung stc:lc
dass indessen bisher ein Abkommen getroffen sei inbezug auf dieMitbenützung der E.H.P.A.-St.Gallen für Mittelschulunterrichtszwecke
Baraufhin erhielt ich einen

Brief

vom 29.

des Präsidiums des Kaufmännischen

Oktober datierten

Direktoriums St.Gallen i*i

wesentlichen folgenden Inhaltes:
"Kanton und Stadt St.Gallen und das Kaufmännische
Direktorium sind bestrebt, die in St.Gallen und Wattwil bestehenden
Schulen und Institute für die Textilfachausbildung auszubauen v-.d
durch eine Ausrüsterschule zu erweitern, vor deren Errichtung cil'.
dings noch die Abklärung einer Reihe von Fragen vorauszugehen h£.
Die erwähnten, mit der Textilfachausbildung sich beschäftigende-:".
Stellen geben der Erwartung Ausdruck, dass auf die Mitwirkung der
E.M.P.A.-St.Gallen in einem genau festzulegenden und ihren engeren

Tätigkeitsbereich nicht störenden Umfang gerechnet v/erden
kann, wobei an die Auswertung der Erfahrungen ihrer Spezialisten

die Zurverfügungstellung ihrer Einrichtungen und Saumlungon
Deiaonstrationszwecke gedacht wird. Die Abteilung für Textilien
an der E.M.P.A.-St.Gallen ist die einzige neutrale und

und an

für

wie auch durch ihre Tätigkeit v/irklich berufene Stelle, un
zukünftigen Stab (Werkmeister und Leiter) der Textilindustiio
über die Faeereigenschaften zu orientieren und über Fehlemögli u' keiten und deren Behebung aufzuklären.
Die ersten Schritte sind in dieser Richtung ja bereit;:
unternommen worden, indem sich die Leitung der E.M.P.A. nach
Rücksprache mit den Direktionspräsidenten, Prof. Ros, bereit
erklärt hat zur Ergänzung des Unterrichtes an der Webschule Watt-, i.l
nach Massgabe ihrer festgelegten Möglichkeiten beizutragen.
Wir hoffen, dass Sie zu dieser auf das könnende Schuljahr
zu verwirklichenden Mitarbeit der E.M.P.A. Ihre Zustinmun.dadurch,

den

erteilen.
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Ihrer Verfügung beigelegte Gcsantprogrann der
schweizerischen Schulen für Textilfachausbildung in St.Gallen
vermittelt Ihnen die Grundgedanken zum Ausbau und zur Zusammenfassung
Bas zu

der bestehenden Schulen,"

Ich glaube heute darauf verzichten zu können, Ihnen
über dieses umfangreiche Gesantprograixi zu berichten, indem
zunächst die grundsätzliche Präge abzuklären ist, ob der Bund gcv/illt ist, die Einrichtungen und das Personal der S.M.P.A.-St.Gal¬
len den schweizerischen Schulen für Textilfachausbildung in St.Orllen zur Verfügung zu stellen. Ich möchte zu dieser Frage zunächst
die grundsätzliche Einwilligung des oidg. Departements des Innern
einholen, zwecks genauer Präzisierung der Leistungen, die von de*E.M.P.A.-St.Gallen erwartet v/erden.
Wenn Sie grundsätzlich auf die Prüfung dieser Frage ci;.treten wollen, würde ich das eidg. Departement des Innern begri'L-zn
und hierauf die Grundlagen der gewünschten Zusammenarbeit mit dir*
St.Galler Behörden und der Direktion der E.M.P.A. - von der ich
bisher in dieser Frage gar nicht orientiert wurde - abklären bezv;.
cntwurfshalber festlegen. Wie nir bekannt ist, dürfte unser Depnr-tementsvorsteher eher entgegenkommend eingestellt sein. Aber es
müssen alle Bedingungen genau festgelegt werden und vor allen diir ¦
fen dem Bund aus der Mitwirkung der Hauptabteilung C der E.M.P.A.
bei einem Textiltechnikum in St.Gallon keine Kosten erwachsen.
Der Präsident wird die Angelegenheit in Sinne seiner
Ausfuhrungen weiterverfolgen und später einen Antrag unterbrei**r:?.

116. Chcniegcbäude, Erweiterung (133»23).
Der Präsident; Vor ca 10 Jähren wurde eine grossandele
gte Erweiterung des eidg. Cheniegebäudes, dac etwa vor 60 J^la;:.
erstellt wurde, geplant. Die Finanzlage clcs Bundes erlaubte jc-;< \x
nur einen Teilausbau, der im wesentlichen einen Län^sbau zur
Verbindung der hinteren Enden der beidseiti^cn Flügclbauton umfaseto»

nicht zuletzt

wegen der stetigen
Zunahme der Zahl der Studierenden der Abteilung für Chemie,
Wie zu erwarten war und

¥
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ist

V

die Präge eines weiteren Ausbaues dos Chouicgobäudos seit ot\.i.
anderthalb Jahren wieder aktuell geworden. Zuerst waren es die Pro
fessoren Fierz und Guyer, die einen Aufbau urn eine Etage des südlichen
Flügels begehrten. Hierauf stellte die analytische Abteilung
ähnliche Wünsche. Schliesslich musste bei der Berufung des
Nachfolgers von Prof, Baur - der bekanntlich nie eine Modernisierung
oder Erweiterung des Institutes für physikalische Chemie gewünscM
hatte - die Erstellung eines ganz neuen physico-chenischen Insti tutes in Aussicht genommen werden.
In Einverständnis mit Bundesrat Etter hat die Direlctir*
der eidg« Bauten Prof* Hess mit der Aufstellung eines Vorentwurico
betraut. Dieser Vorentwurf, der mit den Professoren der Chemie
bereinigt worden war, sah einen dreistöckigen längsbau längs der Vr.lversitätsstrasse vor, ferner die Aufstockung un je eine Etage dee
mittleren Längsbaues, des hinteren östlichen, vor wenigen Jahren
errichteten Längsbaues sowie der beiden Flügclbauten und schließelieh die Erstellung eines Verbindungsbaues zwischen dem neuen L?in,';r
bau an der Universitätsstrasse und dem alten mittleren längsbau»
Endlich hielt der Architekt dafür, dass aus architektonischen Gr;b.den ein niedriger Verbindungsbau zwischen dem aufgestockten Choiäc-gc-bäude und den

unerlässlich sei,
Hochdrucklaboratoriun für Prof.

landwirtschaftlichen

Gebäude

iii

auch ein Gas- und
Guyer untergebracht werden könnte.
Dieses grosse Projekt wurde von Anfang an von der Direktion
der eidg. Bauten und von mir bekämpft, nicht zuletzt, weil
die Wünsche, die vor etwa anderthalb Jahren geäussert wurden, allmählich bei der Bearbeitung des Projektes durch den Architekten

welchem

u.a.

wesentlich vermehrt wurden. In der Annahme, dass die Zunahme der
Zahl der Studierenden weiter anhalten würde, sprachen die Profcc^cren der Chemie von einer 50 folgen Raumvergrösscrung, wobei in 1csondern betont wurde, dass die vorgerückten Studenten heute über
einen grössern Arbeitsplatz verfügen müssen als früher, wegen der
umfangreicheren Apparaturen.
Immerhin trat ich aus zwei Gründen für eine Ernässi^xr:r';
der Ansprüche ein bezw. für eine Verfolgung des Bauprojektes in

-
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zwei Etappen* Diese Gründe sind:

ausgeschlossen, alle Längs bauten vu
PL~~
Qucrflügcl des Chcrdcgebäudes aufstocken zu können, ohne dass
Belicht-ungsverhältnisse in den Höfen, "besonders in den unteren
Etagen, sehr ungünstig werden. Binnen kurzem würden diese untere;;
Raune als unbrauchbar bezeichnet und neue Raune bogehrt. Diese T".

1, Ich halte es

für

lichtungsfrage veranlagst mich, als letzte Möglichkeit des Aus-*
baues des vorhandenen Chenicgebäudos die Errichtung eines Längsbaucs an der Universitätsstrasso und die Aufstockung der Flügelfc
ten in Aussicht zu nennen, eine Lösung, die etwa einen 25 folgen
Raunzuwachs eaafafeprechen

dürfte.

2* Es dürfte heute unbestinnt sein, wie sich die
nach den Krieg entwickeln v/ird. Inflationscrschcinungcn in Ausl -i. "c
können den Zustrom ausländischer und sogar inländischer Studier": der wesentlich einschränken« Es scheint nir daher angezeigt, 's
heute nur das Uncrlässliche zu veranlassen, un9 wenn nöti^, in
eben
einigen Jahren das Problen wieder aufzugreifen, jedoch wie
angedeutet, unter Verzicht eines weiteren Ausbaues des alten Chc-

f

niegebäudes.
An 16. Septenber

hat

in Beisein

des

Direktors der eiel,;.

stattgefunden,
Bauten eine Besprechung der Frage des Erweiterungsbaues
anlässlich welcher Herr Baudirektor Jungo und der Spree!.cj:-

vorerwähnten Gesichtspunkte vertraten.
An 4. Oktober berichtete die Direktion der eidg. Baute/;
zuhanden der Professoren der Chcnie und des Architekten etwa
folgendes in Bestätigung der Aussprache von 16. Septenber.

de

in wesentlichen die

11

Kous avons

insiste sur le

fait qu'il

£ta±t haute-

developpeucnt fut reduit aux
nent d^sirable quo le progranne
de
l'Ecole pour une Periode de tenps raiec.
sculs besoins urgents
de
li.
nable. Nous avons egalenent rappele la Situation finaneifcre
s\:cvC^'
depense
aueune
de
ne
provequer
necessite
Conf^deration et la
de

critiq.ude.
tible d'Stre
De

votre c^t^ vous avez bien voulu, M. le President, Cl:z
agrandissenents \ .ic
M. les professeurs que si, dfunc part, les
repr^sentent ä eux seuls unc depense ddja considerablo,
¦

ä

.¦

;
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inscrire dans votrc budget les frais d'exploitation qu'entraino la cröation de nouveaux locaux
1. M. le Chef du Departement de l1 Interieur prie Mt.1. les prcfesseurs äe s'en tenir au etrict ne*cessaire dans 1'elaboration do
leur prograone.
2* II leur deiaande de le reduire de fac,on ä ce que les locevx
devoz chaque anne*e

ndcessaires puissent 6tre conpris dans les corps

suivants:

de "bfttiiaents

a) un corps de bätiment en bordure de la rue de l'Universi'l'
bfitiment comprendra entre autres un sous-sol et un rez-de-cl-'"".*c
see pouvant contenir des locaux de travail. (Prof. Hess hatte 1:
Erdgeschoss dieses längsbaues eine Säulenhalle vorgesehen.)
b) un bätinent dit de liäison dans la cour d'entre*e actuel?c
et dont les diiaensions seront beaucoup plus nodestes que celles r7ü.
preraier projet.
c) la surelevation des deux ailes laterales des bätinente
Cc

actuels

3« Iie corps de bätiment projete entre l'Ecole de chinie et
l'Ecole d'agriculture ainsi que les autres surelevations prevucc
dans le premier projet ne doivent pas §*tre envisages.

Nachdem

diese Grundlage

für die Aufstellung eines

Etappe festgelegt war, hielt i~-:i
es für zweckmassig, die Professoren der Chemie und den ArchiteLiv...
einzuladen zwecks Besprechung der Aufteilung der vorgesehenen
neuen Räume unter die verschiedenen Abteilungen bezw. Professoren
des Chemiegebäudes, damit der Architekt nunmehr wisse, mit welchem
Professor er jeweilen den Ausbau des einen oder anderen Teiles des
erweiterten Chemiegebäudes zu entwerfen habe. Diese Besprechung
fand am 21. Oktober statt. Auch diesmal liess sich Prof. Fierz
entschuldigen, wobei ich den festen Eindruck habe, dass er jeder
reduzierten

Programmes

für die erste

Diskussion seiner Gedankengänge aus dem Wege gehen will.
Eigentlich ist es der Brief, mit dem Prof. Pierz mir u*
19. Oktober mitteilte, dass er darauf verzichten müsse, an der
Besprechung des Erweiterungsbaues teilzunehmen, der mich veranlasc1,
heute über den Stand dieser Bauangelegenheit zu referieren. Lieber
hätte ich eine Mitteilung darüber erst genacht, wenn ein definitives
Programm im Entwurf vorliegen wird. Dieser Entschuldigun^sbrief von Prof. Pierz, den er übrigens auch unsern Kollegen Dr.
Engi und Dr. Dübi zur Kenntnis brachte, stellt in der Tat
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die ich hier unterbreiten nuss. Die Aeusscrungen von Prof.
"basieren darauf, dase einmal eine wesentliche Reduktion des Eauprogranncs verlangt wurde, und zweitens, dass Prof. Ruzicka wÜECv :.!¦,
dass, wie bisher, das halbe Cheniegebäude ihn und Prof. Troadwcll,
d.h. der wissenschaftlichen Abteilung zugeteilt werde.
i

In dieser Beziehung schreibt Prof. Fierz folgendes:
*'Nachden ich den Anstoss dazu gegeben habe, dass nan
einmal die tatsächlichen Bedürfnisse der chemisch-technischen A"1 teilung studiere, ist das eingetreten, was ich voraussah. Man
vergleicht, nan beginnt über Rauu und Platz zu streiten *..; Meiner

die
die Herr Guyer und ich gemacht haben, vernünftig sind o".-r

Meinung nach
Vorschläge»

sollte

man unvorcingenonmen

feststellen,

ob

nicht. Diese selbstverständliche Forderung ist übergangen worden;
Statt dessen wird abgezirkelt, ob die "andere Abteilung" nicht zv
kurz komme, wie wenn es sich un Vergleiche handle, die ich strik.c

ablehnen muss. Dazu kommt, dass Bern ohne jede Sachkenntnis von
Sowie man etwas vorschlägt, wir1.
vornherein 50 $> abstreicht
(inbezug auf die Kostenfrage) die E.M.P.A. genannt, die uns nicht
interessiert, da sie kein Bestandteil der E.T.H. ist.
Nun verlangt man, dass nan ungefähr 50 fo von den baue,
was als unbedingt notwendig betrachtet wird. DarUber hinaus hegt
nan Zweifel, ob sich nach dem Kriege die chemische Abteilung weiter
entwickeln werde. Solange derartige Zweifel bestehen, hat es gar
keinen Sinn, überhaupt an Vergrößerungen zu denken...... Das, was
Jungo vorschlägt, kann kein ehrlicher Mensch verantworten, weil
damit jede ökonomische Fertigstellung des Chemiegebäudes definitiv

...»

verunnöglicht wird
Ich komme nach

reiflicher

Ueberlegung zun Schluss, dass
nach
Bern
Anträge stellt, folgende Punkte
nan, bevor nan überhaupt

abklären nuse:
1. Es ist festzustellen, ob technisch-chemischer Unterricht
überhaupt erwünscht ist. Im negativen Falle nuss nan den Tcicr
des Diploms und des Doktors den Tatsachen anpassen,
2« Es ist festzustellen, ol) die Vorschläge Hess, ßuyer,
TreacLwell, Trümpler und Fierz vernünftig sind, oder ob aio einem
Grössenwahn entsprungen sind.
3. Es ist festzustellen, ob die Arbeiten der Techniker
mehr Platz verlangen, als die Arbeiten der Anfänger und der reinen
Wissenschaftler.
4« Es ist festzustellen, ob nan ein neues Cheniogcbäudc
bauen soll, in welchem entweder die Propädeutikcr oder dann die
Technologen arbeiten sollen.
5. Es ist festzustellen, ob die Forderungen Herrn Jur., oc
architektonisch und praktisch überhaupt tragbar sind und ob bei £cr
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Verfolgung dieser Vorschriften lotztcn Endes nicht wieder Geld

wird."
In der Einleitung

"vermöbelt11

..*
zu diesen Brief sagte Prof. Piers,
er rar seinen Standpunkt zuhanden seiner Ilollcgcn darstelle. Ich
..lusstc daher in unserer letzten Sitzung nit den Chcnicprofcssorci:
vor. 21. Oktober von diesen Aeusserungen von Prof. Piorz Kenntnis
geben. Dass dieser Brief Picrz "besonders "bei Ruzicka keine

DiskussionsStimmung verursachte, ist selbstverständlich.
Ruzicka erinnerte in besondern daran, dass 58 1» der Studierende;-,
chemischer Richtung - einschliesslich Pharmazeuten und Naturwica
schafter - in der Abteilung Ruzicka/Treadwell studieren und nur
angenehme

42

in der technischen Abteilung.

nJo

Raune

wohl

:-

Bei der Verfolgung ncines Wunsches, eine Aufteilung d
zu entwerfenden Neubau vorzunehmen, erklärte ich, dass

in
in besondern

an das

Institut für physikalische

r

Chcnio zu decken
neuen Läncs-

ich vorgesehen hatte, dasselbe in
"bau an der Universitätsstrasse unterzubringen. Demgegenüber
beanspruchte Prof. Ruzicka, die Hälfte dieses neuen Längsbaues, d.h. "rLr.
bisher die Hälfte dos ganzen erweiterten Cheuiegebäudes. Aufgort t
durch den Brief Pierz, seigte schliesslich Ruzicka eine ähnliche
Unduldsamkeit wie letzterer, d.h. wünschte auch, dass man seine
Bedürfnisse unabhängig von denjenigen der technischen Abteilung
begutachte. Als ich merkte, dass wohl jede v/eitere Diskussion zu
keinem erspriesslichen Ziele führen könne, schloss ich crgcbnisloo

sei,

und dass

diese Sitzung vom 21. Oktober,
Ich möchte noch hinzufügen, dass ich bei starker Zun«?.h;.;c
der Frequenz als zweite Etappe des projektierten Umbaues clic Errichtung
eines speziellen Gebäudes für die physikalische Chemie r.uf
einen Bauplatz, der nördlich von Cheniegobäudc zu erworben vr.re,
vorsehe. Der neue Langsbau an der Universitatsstrr.sse v/ürde darj.
aufgeteilt zwischen die beiden andern Abteilungen. Der Streit ;>ht
also zurzeit darum, inwieweit, räuiilich gesprochen, das Institut i"ür
phyaikclischc Chemie v/oiterhin zur technischen Abteilung zu
ist, d.h. ob letztere mit den Abteilungen Piorz, Guyer uncl
sulcüjiftig nchr als die Hälfte des Chcniegcbäudcs beanspruchen C
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dieser verunglückten Ausspruche tcle-phonierte »iir Prof. Ruzicka, dass er nunnohr versuche, in direkte
Verständigung uit seinen Kollegen zu einer allseitig annchnbnrci;
Lesung zu Gelenken. Indessen hatte ich ein Schluss dieser letzten
Wenige Tage nach

Ausspreche

nit

den Chonieprofessoren

Mitgeteilt,

dasc

ich äc.i Sclr 1~

rrvt üjer die Sachlage Bericht erstatten v/ürdc, v/orauf ich nich
weiter für eine Verständigung einsetzen v/erde«
Auf die Prägen Prof. Pierz "brauchen wir wohl nicht ci:

:

treten.
En.^i: Uebcr die Bedeutung der ehe.ä sehen Institute br
nicht diskutiert zu v/erden. Die Förderung von Forschung und Lch_
ist für die Zukunft der Schweiz ganz unerlässlich. Ich 'jegrüsse c;
daher, dass ein generelles Bauprogrann aufgestellt und dieses cr*L sprechend den vorhandenen Mitteln etappenweise ausgeführt werden

soll.

Institut

Prof. Ruzicka ist seiner Tätigkeit cri'sprechend in wesentlichen ein Universitäts-Institut. Lehre und
Forschung, wie sie von Prof. Ruzicka betrieben werden, sind an
einer Technischen Hochschule zu ergänzen durch technologischen
Unterricht. Ruzicka ist ein Wissenschafter hors concours, aber
unsere Vertreter der chenischen Technologie Pierz und Guyer sind
auch nicht "nobody". Die technologische Ausbildung an der Abtcilu.
für Chenie wird in der Industrie, besonders auch in kleineren
chemischen Betrieben, sehr geschätzt. Die Ansprüche, clie die Teclinü
o^
rdtbezug auf die Erweiterung des Cheniegebäudes und betr. die
Zuteilung von Speziallaboratorien (Kälte, Gas, Pärberci) stellen,
sir.d durchaus berechtigt. Ebenso berechtigt sine1, anderseits,
Das

von

herrschenden Platzmangels, die Forderungc::. vo..
Prof. Ruzicka und Prof. Treadwell; vor allen braucht Prof. Ruzic::r.
cir. Extraktionslaboratoriura. Die Verhältnisse liegen also nicht
sehr glücklich. Aber es ist zu hoffen, dass die Pachprofcssorcu
doch zu einen etappenweisen Ausbau zusar.uiengcbracht v/erden könne:.«
Auf mittlerer Linie sollte eine Eininang erfolgen. Der etappenweise
Auebau nuss den Bedürfnissen der Frequenz un£ der Lntwicklun- der technolo ischen Per schun" Rcchnun trafen.
besonders wegen des

-
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Prof. FicrK hrt nir in dieser An-clc-r.crJicit an 27. 01J;;ber einen Brief geschrieben, worin er sich grundsätzlich nit de.
grossen Projekt von Prof. Hess einverstanden erklärt (der Brief
von 27. Oktober 1943 von Prof. Fierz wird verlosen). Auf die Ec ci*
kungen von Prof. Pierz betr. Ucbernahue der Verantwortung für '1./
Neubau nb'chte ich nicht 'näher eintreten.
Präsident: Ich verstehe nicht, warur.i Prof. Piers £
frossen Projekt von Prof. Hess in vollen Unfan~e zustinnt. Die
Belichtungsfragen sind ausserordentlich ungünstig gelöst in diene.
Projekt.
En£i: let nicht nehr beabsichtigt, zwischen den Chenicgebäude und den Land- und Porstwirtschaftlichen Gebäude einen
Bautrakt zu errichten?

ist

ein niedriger Bau, der diese Leiden
Institute verbinden wird, vorgesehen, besonders zur UnterbrJ- gung von Speziallaboratorien, z.B. des (Jaslaboratoriuns von Pro".
Der Präsident; Es

Guyer.

Ich bin der Ansicht, die Fragen von Prof. Pierz sollte:.

nicht beantwortet werden.
Bn£i: Ich teile die Auffassung- dass der Brief von PrcT.
Pierz vorläufig unbeantwortet bleiben kann.
Die Pirna von Roll sucht seit langen einen Cho. ike
p

physikalischer Richtung, der bis jetzt nicht gefunden werden lccia v
Hat die chemische Industrie an der Ausbildung von Fachleuten dieser
Richtung kein Interesse?
gngit Die CIBA stellt sehr viele Absolventen der E.T.I:.
an. Für eine Pirna der Metallindustrie käue wohl ein Schuler der
anorganischen Richtung von Prof. Treadwell oder Prof. Guyer in
Frage»

Die Angelegenheit wird

behandelt.

in einer spätem Sitzung weiter
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Beratungsstelle für Abwasserroinifgoip und
Trinkwasserversorgung, Reorganisation (142.6).
c
Der Präsident: Da die Reorganisation der Beratungsstc:.?
erlauben,
genonnen werden sollte, werde ich mir
dringend
117»

in Angriff

sodass
Ihnen hierüber schriftlich Anträge zu unterbreiten,
schon vor
wir, falls Sie sich meinen Anträgen anschliessen können,
des Innern
unserer nächsten Sitzung an das Eide» Departement
gelangen

können«

Schluss der Sitzung 12.45 Uhr,

Nachher gemeinsames Mittagessen im Studentenhein
an der

E.I.H.

