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Sitzung des Schweiz, Schulrateb,

Samstag, den 10. Juli 1943. um 8 Uhr. 30.
Setzung am Kachmittag.

.mit Port«

die Herren: Prof. Dr. A. Rohn, Präsident*
Dr.P.Xoye»
Nationalrat Dr. H« Walther, Vizepräsident, Direktor
Bärtschi,
Rogierungsrat Dr. F. Porchet, Stadtpräsident Dr.E.
Generaldirektor Dr. E. Dübi, Dr, G. Engi,
80v/ie Rektor Prof. Dr. W. Saxer,
sowie von 10 Uhr an Bundesrat Dr, Ph. Etter, Vorsteher
des Eidg. Departement des Innern.
Anwesend

82. Mitteilungen.
Der Präsident

Sitzung
"b)

vom

gibt Kenntnis

25./26. Juni

von den

wichtigstenseit der

1943 erlassenen Verfügungen.

Neuwahl des Rektors.

^er Präsident: Mit Zuschrift vom 6, Juli (121) berichtet
hr.be
Rektor Saxer, die Konferenz der ordentlichen Professoren
Amtsdauer 1943 bis 1945 Proi
am 3. Juli 1943 als Rektor für die
Dr. JFranz Tank gewählt.
83. Gratifikationen an Privatdozenten für das Studienjahr
1942/43 (224.3).
Der Präsident: Sie haben eine Liste mit Antrr-gen für dio
des
Bewilligung von Gratifikationen an die Privatdozenton für
GratiStudienjahr 1942/43 erhalten. Bei der Ansetzung dieser
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üblich abgestellt auf die Anzahl der
Berücksichtigung
Vorlesungen, die Anzahl der Hörer, bei letzterer unter
der Abteilung, an der die Vorlesung gehalten wurde. Der
sich
gesamte Betrag der Gratifikationen gemäss Antrag beläuft
auf Fr, 5850.-; es steht ein Kredit von Fr, 6000.- zur Verfü«
gung, der somit nicht ganz erschöpft wird.

fikationsn

wurde wie

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Händen des
jL. Dem Eidg. Departement des Innern wird zu
Bundesrates beantragt, folgenden Privatdozenten für das
Höhe au
Studienjahr 1942/43 Gratifikationen in der erwähnten
gewähren:

Gratifikationen

an

Privatdozenten für das Studien.jahr 1942/43
_

Seme-

Name

otdn. Zahl
Grati-

,r
Vorlesung

ster

zahln o.Zu¬
hörer

(gratis)
Ablciter

fikat.
100
100

Arni, Dr.

S

Geologie der Kohle

1

10

Berger,Dr.K.
Bernays,Dr.P.

V

Schalter

1

12

V

Das mathematische Grundlagen-

1

10

1
2

1

1
1
7

1

14

1

0

1
1

89

theorie

2

30

i s ehe r e i v/i s s ens cha f 11 i ehe s
für Sportfischer I

2

57

200

f

100

1

10

100

1

28

150

2

9

2

8

1

20

1

6

1

11

1

11

1

3

1

42

1

40

Brandenberger,Dr .3,

*7

3

und

problem (gratis;
Aufbau me allischer Werkstoffe

Kristallstrukturbestimmung
Technische Röntgenographie

Cherbuliez,Dr.,i..E.V Musikalische Akustik und die

mathem.Grundlagen der Musik
Clements du contrepoint musi-

fr

cal

Die grossen otilepochen der
Musikgeschichte im

Ueberblick

Jean-Jacques Rousseau musicien
Sckrcann, Dr. B.

VI

.Fehlmann, Dr. J."'.

V

(Tit.-Prof.)

Jj'ornallaz,

r.i\

6
3

Hottinger,

3

Jaag, Dr. 0.

V

(Tit.-Prof.)

3

Jaeger, Dr. Ch.

d

Kobel, Dr. F.

'-.

(Tit.-?rof.)

Koblet, Dr.

R.

i1

Ausgew.

Kapitel

aus

derArbeits-

^

analyse

Hoffmann, Dr. 6,
H.

Einführung in die Funktisnen-

Sterilisatirn, Desinfektion und

Konservierung (gratis)
Das Entwerfen und Berechnen "von
Lüftungs- und Klimaanlagen
Hydrobiologie I, mit Uebungen

(gratis)
Hydrobiologie II, mit
(gratis)

technischen

Hydraulik (gratis)
Pflanzenphysiologisches Kolloquium (gem. mit Prof. Frey)

(gratis)

'«'

Landwirtschaftliche

400

200

400

100

Ipp

Samenkunde

(gratis)

S

300

4

Uebungen

Ausgew.Kapitel aus der

200

Die physiolog. Grundlagen des
Pflansenb?ues I (gratis)

nichtquasistationäre

Lüdi, Dr. F.

V

Ueber

Heyer, Peter

V
o

Schwingkreise
Grundfragen der Architektur
ötilgeschichte der Architektur
der letzten hundert Jahre

3PP

XPP
AQP

-l

Käme

oinrlO _

otdn.Zahl Grati
zahl c.Zu¬ fikat

Vorlesung

hörer

Oehler, Dr. K.

Bisenbahrisinherungseinrichtun-

V

gen

1

10

gen

1

12

1

12

1

13

1

11

1

14

1

4

1

4

1
1

31
23

und

1

4

(gratis)

1

3

1

1

SisenbahnsicherungseinrichtunOffermann, Dr. 3. 3

Parker, Dr. ?t.L.

(Tit.-rrof.)

Elektrizitätszähler (gratis)
Messmethoden für Wechselstrom
(gratis)
Kristallographie wichtiger Mineralarten
Die Mineralien der ochweizeralpen (mit Demonstrationen)
Crganiscn-cheinisches Kollo quium (gemeinsam mit Prof.

Plattner,Dr.Pl.A

(Tit.-^rof.)

8

Prelogti:rof.Dr.V.

Ruzicka) (gratis)
Kolloquium über organische
Chemie (gratis) (gem.mit Brof.
Ruzicka & Prof. Prelog)
Stereochemie (gratis)
Stereo Chemie
Kolloquium über organ. Chemie

mit Prof.
Prof. Plattner)
Die elektrische Ausrüstung
thermoelektrischer Triebfahrzeuge

(gratis)

Ruzicka

oachs, Dr.

I:"..

(Tit.-rrof)

ochellenberg,
Ing.

Stahel,

Vasser- und

II

stallationen; neuere Untersuchungen
und ihre Auswertung
für die Praxis

r.

Bauplatz-Organisation, Kolloquium
mit Besichtigung von
Baustellen (gratis für otud.
des 6.5c 8.oem.c.er Abtgn.1,11
und

VIII

aldmeier ."Hr .11,

in chemischer
(gratis)
Astrophysikali sehe Arbeiten

eiss, Dr. 0.

Grosae

Trümpier, Dr.

G.

V

Uebungen

Thermodynamik

Vinterstein,Dr,A.

./

200

300

um

das Mittelmeer

1

(gratis)
Ausgew.Kapitel
(gratis)

aus der

67

150
1

25

I

3

$^&Z

1

200

1

72

400

1

32

1

17

1

19

im

Ablauf der 'eltgeschichte (für
Stud. gratis)
Ausgew.Kapitel aus der Biochemie

100

200

Feldherren der neueren

Zeit (für Stud. gratis)

Der Kampf

300

100

Berechnungen

(gratis)
Sntwässerungsin -

von Flugbahnen

H

200

(gem.

Störungstheoretische

Sänger, Dr. H.

300

Biochemie

150

-
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Hitteilung aurch Zuschrift

an das Eidg. Departement

Innern.

84. Entschädigung für Stellvertretungen im Sommer»
Semester 1943»

ident: Wegen Militärdienstes und wegen Urlaubs
Sommersemoster 1943
von Hitgliedern des Lehrkörpers mussten im
verschiedene Stellvertretungen angeordnet werden, r/ofür
nunmehr noch die Entschädigungen festzusetzen sind.
Eräa

Nach einem kurzen

Bericht des Präsidenten v/ird auf seinen

Antrag
beschlossen:
Für Stellvertretungen im Sommersemester 1943 werden
folgende Entschädigungen ausgerichtet;

Assistent E. Mentel
Assistent 0. Schläpfer
Assistent Dr. Suter

l

Dozent Dr. Wechs'lär

^. Hitteilung durch
ten und die Kasse

(zum

Auszüge des

Vollzug).

Fr. 200.Fr. 200.Fr. 300.Fr. 60.-

Diapositivs

an

die

Genarnv

-
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Unterricht in theoretischer Physik: Die Stellung
von Prof. Pauli. Verlängerung seines Urlaubes, Stellvertretung
85.

oder Wiaderbeaetzuqff der Professur« (221,2)
^er Präsident: erinnert an die Beratungen und die Boschlussfassungen in den Sitzungen vom 19. September 1942 sowie
vom 18./19, Dezember 1942 und teilt alsdann folgendes mit:
Die Antwort Prof. Paulis auf unseren Brief vom 3.Pebruar
1943 datiert vom 14. April und ist am 5. Mai d,J» eingegangen.
Wie zu erwarten war,lWint Pauli eine Verlänoerung seines
Urlaubes unter seinen bisherigen Bedingungen bis Ende März 1948

meine bereits
so schreibt Pauli
ab. "Vielmehr halte ich
früher abgegebene Erklärung aufrecht, dass ich entschlossen
bin, in Ausübung der Pflichten meines Anstellungevertrages mit
der E.T«H, und in Wahrung meiner Rechte aus diesem Vertrag nach
Zürich zurückzukehren, sobald ich physisch dazu imstande bin»
aufzunehmen. Dieser
um meine Lehrtätigkeit an der E.T.H. wieder
Erklärung möchte ich haute hinzufügen, dass ich mich
gezwungen aeho, bei Aufnahme meiner Lehrtätigkeit ein
Disziplinarverfahren zu beantragen.0
Diese letzte Bemerkung bezieht sich auf einen Satz meines
letzten Briefes an Pauli, lautend; "Sollten Sie erst nach dem
Krieg wieder zurückkehren, so wäre aber auch Ihre moralische
Autorität als Hochschullehrer zweifellos sehr geschwächt
Ich erinnere daran, dass sich diese Mitteilung auf einen Be-

*

schluss der Konferenz der Abteilung IX stützt«
Prof. Pauli fügt hinzu: "Ueber m«ine moralische Autorität
als Hochschullehrer nach dem Kriege können Sie jetzt zweifellos
nur eine Ansicht haben? Sie erheben aber diese Ansicht zu einei
Tatsache und ziehen aus dieser Antizipation sehr weitgehende
schwe
Konsequenzen. Gegen diesen Versuch, ohne Begründung einen
ren moralischen Tadel gegen mich zu erheben, muss ich mit sllei
Entschiedenheit protestieren. Aus der Erkenntnis dieser Haltui
des Schweiz. Schulrates mir gegenüber sehe ich mich gezwungen.
Ihnen im Einklang mit dem V/esen eines Rechtsstaates ein
AnDisziplinarverfahren vorzuschlagen, zu einem Zeitpunkt, wo alleschuldigungen gegen mich mit voller Verantwortung vorgebracht

-

254

-

euch
werden und ich in der Lage bin, Rechenschaft abzulecen,
dieses
Rechenschaft über meine moralischen Pflichten wehrend
Welt zu
Krieges und meinen Ruf in der wissenschaftlichen
wahren."

Ich habe diesen Brief dem Rektor und dem Vorstand der
Abteilung IX (Prof. Soherrer) zur Kenntnisnahme zugestellt,
Rektor Saxer nimmt wie folgt Stellung:
1943
"Vom Schreiben des Herrn Prof. Pauli vom 14. April
Herr Pauli ist
habe ich mit Bedauern Kenntnis genommen
der
nach den U.S.A. gereist, um allfälligen Kriegswirron in

seine
Schweiz zu entgehen« Dies ist ja der Grund, dass wir
Rückkehr nach dem Krieg in die frühere Lehrtätigkeit nicht als
tragbar erachten. Im übrigen sollte Herr Pauli auch wissen,
an
dass die Jahre dauernde Vakanz in der theoretischen Physik
Hochschule einen bedeutenden Schaden für uns bedeutet.

unserer

ein Akt der Loyalität um
nicht zu sagen Anständigkeit - wenn er freiwillig seinen Rüoknähme. Mehr denn je erachte ich ös als ausgeschlossen,
daas er seine Lehrtätigkeit wieder bei unB aufnimmt.11
Prof. Scherrer äussert sich wie folgt:
H
Ich bedaure ausserordentlich, dass die Verhandlung
so unerquickliche
gen über die Rückkehr von Prof. Pauli eine
dem
Perm angenommen haben. Prof. Pauli hat sich, offenbar von
müssen,
V.'unsche beseelt, seine Stelle in Zürich nicht aufgeben zu
von einem Juristen beraten lassen; nur so erklärt sich
die Schärfe und der unhöfliche Ton seines Briefes» die gar

feohoh aus diesem Grunde wäre es

tritt

nicht

seinem Wesen entsprechen.

La Prof. Pauli auf Ihren Vorschlag nicht eingehen will,
Rückkehr abzuwartex
so besteht wohl nur die Möglichkeit, seine
Weil aber der jetzige behelfsm&ssige Unterrioht in theoretischer
Physik grosse Mängel und schwere Nachteile für dlo
Schule mit sioh bringt, wäre es zweckmässig, zu versuchen, noben dorn Ordinariat Pauli eine zweite Professur für thsoretiecl
Riysik einzurichten, welche im Jahre 1948, nach dem \7egc&ng
Psulis, wieder wegfallen könnte. Bs ist aber klar, class üo
Besetzung einer solchen Stelle eine ausserordentlich schwiori

Fersonenfrage

darstellt
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Nur die wenigen schweizerischen
Stückelberg und Yfentzol kommen

Theoretiker: Fierz, Mercier,
überhaupt in Betracht. Es ist aber sehr fraglich, ob angesichts
der unerfreulichen Situation einer dieser Herren die Nachfolge
antreten wurde. Von den vier genannten Herren wäre auch nur
Prof. tfentzel ein wirklich gleichwertiger Ersatz. Man könnte
auch noch an die Möglichkeit denken, für ein Extraorclinariat
für theoretische Physik Herrn Dr. Fierz zu gewinnen« Er ist
heute aber noch nicht so ausgewiesen, dass die Garantie besteht
dass er später die ausgezeichnete Tradition der Zürcher Theorie
aufrecht zu erhalten vermöchte. Ich würde es sehr boerüssen»
Wentzel
wenn Sie über diesen Fragenkomplex mit Herrn Prof.
sprechen wollten«11

mit Prof. Wentzel (Universität Zürich)
dase er
von dem Prof. Scherrer mir vertraulich gesagt hatte,
sich nach dem Ausscheiden Pauli1 s für den Lehrstuhl der
theoretischen Physik an der E.T.H. interessieren würde - gesproche
PrGf. Ventzel hat mir einen ausgezeichneten Eindruck gemacht.
Ordinarius
Es steht jedoch ausser Fra^e, d^ss er sich zur Zeit als
der E.T,H. nicht zur Verfügung stellt, d.h. solange keine
klare Lösung mit Pauli platzfinden konnte. Uebrigens empfiehlt
wieder
uns Wentzel dringend, alles aufzubieten, damit Pauli
seinen Lehrstuhl an der E#T.H. übernehmen könne.
Anlässlich der Besprechung» die ich am 7. Juni mit allen
Professoren der Abteilung IX betr. die Wiederbesetzung 'ler zwei
Professuren für Mathematik hatte, worüber ich am 26./26. Juni
berichtet habe, brachte ich auch den Fall Pauli zur Sprache.
Es zeigte sich hierbei, dass mit Ausnahme der zwei Vertreter
der Physik Scherrer und Fischer alle anderen Konferenzmitglieder die Wiederaufnahme dee Unterrichtes durch Pauli als
unerwünscht bezw. untragbar erachten.
Scherrer und Fischer sind der AnEicht, die fachliche Aut'
rität Paulis sei derart überragend, dass diese gegenüter seine:
Abwesenheit während der ganzen Kriegsdauer keine Rolle spiele.
Ich machte die Konferenzmitglieder darauf aufmerksam, class na«
Ich

habe am 31. Mai

¦

-
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saibere Lösung - im Sinne unseres bisherigen
Vorgehens - diejenige sei, unbekümmert um die rechtlichen
Auseinandersetzungen mit Pauli - die Professur für theoretische
Physik sobald als möglich wieder zu besetzen. Ich fügte hinzu,
Pauli«
dass wir heute nicht wissen, wie die moralische Autorität
nach dem Krieg bewertet werde, ob wir dann überhaupt unsern
Standpunkt noch vertreten können. Auch besteht die Möglichkeit,
dass Pauli - der nunmehr verärgert ist - nachdem wir jahrelang
auf seine Bückkehr gewartet haben, nech der Rückkehr die erste
Annahme
Gelegenheit benützt, um uns zu verlassen« z.B. durch
einer Berufung cn eine andere Hochschule. Gegen diese saubere
Losung spricht die Tatsache, dass heute abgesehen von Prof.
Wentzel kein gleichwertiger Ersetz in der Schweiz zu finden ist
wobei Wentzel nur kommen würde» gewisaermassen mit Zustimmung

türlich die einzige

1

Paulis.

ich zum Schluss,
dass sich die Lösung aufdrangt, den heutigen provisorischen Zumör
stand, bei dem 2rof* Wentzel unsere Studierenden so gut als
lieh betreut, weiterzuführen, bis wir mit Pauli im Reinen sind.
Bei der Weiterführung dieses Provisoriums mit Wentzel - das
naturgemäss grosse Nachteile für unsere Studierenden der Physik
bietet - könnten auch von Zeit zu Zeit Prof. Fierz (Basel)
und Prof. Stückelberg (Genf) lehraufträge für spezielle Kapitel
erteilt werden. Das wäre ein Notbehelf. Was weiterhin fehlen
Auf Grund dieser Ueberlegungen

komme

die laufende Fühlungnahme zwischen unserem Lehrer
der theoretischen Physik und den Studierenden.
Nicht unerwähnt möchte ich noch eine Bemerkung lassen, die
anlässlich meiner Besprechung mit der Konferenz der Abteilung 3
am 7. Juni gemacht wurde, nämlich die, dass es den Studierender
sehr schwer fällt, dem Unterricht Pauli's zu folgen, da sogar
unsere Professoren der Mathematik ihn - seiner Höhe wegen - mix
dann mit Erfolg besuchen konnten, wenn sie sich vorher darauf

würde,

ist

vorbereitet hatten.

sich mit der Weiterführung des seit den
Paulis bestehenden Provisoriums einverstanden erklären?
Können Sie

Weggang

-
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Rektor Saxer: Meine Stellungnahme ißt bekannt aus
oben verlesenen Brief« Die wissenschaftliche Qualifikation
Pauli
Pauli1s ist sehr hoch, aber infolge seines Verhaltens ist
für
untragbar geworden. Eine neue Besetzung der Professur
der sehr
theoretische Physik wäre zur Zeit sehr schwierig; Vontzel,
gut qualifiziert ist, kann sich nicht zur Verfügung stellen,
Basel noch
Stückelberg in Genf ist sehr häufig krank, Fierz in
Aus
recht jung und Mercier in Lausanne wird weniger geschätzt.
Professur
dieser Notlage heraus würde ich davon abraten, die
vorläufig
heute ungenügend zu besetzen. Es empfiehlt sich daher,
mit dem bisherigen Modus weiterzufahren, nämlich Prof.
Wentzel mit der Stellvertretung zu betrauen und gelegentlich
Einzellehraufträge den Professoren Fierz und Stückelberg zu
der
erteilen. Daas der Nachwuchs in der theoretischen Physik in
sehr
Schweiz so spärlich ist, liegt zum Teil an Pauli, der
da die
schwer verständlich doziert, und zum Teil am Gegenstand,
theoretischen Physiker die Physik und die Mathematik in gleichem
Weise beherrschen müssen.
Dübi: Für Juden in der Schweiz bestand keine Notwendigkeit!
'daher in den
unser Land zu verlassen. Prof. Pauli wollte sich
bringen. Ich stimme dem Rektor bei, daes

U.S.A.

in Sicherheit

aber
Pauli untragbar geworden ist. Die theoretische Physik darf
nicht verwaist gelassen werden. Es wäre mir lieber gewesen,wenn
Pauli zurückgetreten wäre, damit eine Wiederbeeetzung der
können.
Professur für theoretische Physik hätte stattfinden
Der Präsident: Wentzel stellt sich nicht 2ur Verfügung, s
lange der 3?all Pauli nicht einwandfrei geordnet ist,
Walther: Es kommt sehr auf die Motive für den Weggang von
Prof Pauli an. Wenn er nur aus Befürchtungen wegen des Krieget;
unser Land verlassen hat, so wird er nach seiner Rückkehr eine
Dr.Amiin
unangenehme Situation finden. Bereite hat bekanntlich
Keili im Hationalrat mit Mitunter Zeichnern angefragt, was mit
solchen Personen geschehen soll, die aus Angst vor dem Kriege
wollen«
unser Land verliessen und nachher wieder zurückkehren
Paul hat es übel genommen, dass man seine moralische
besser anc*.:
Tragfähigkeit angefochten hat; man hatte das vielleicht
*
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zunächst
gesagt. Die Motive des Wegganges Pauli*e sollten
einwandfrei festgestellt werden.
Der Präsident; Was Pauli etwas entlastet, ist die Tat-

Nicht-Assimilierbarkeit bei uns nicht
mehrmals sehr um
eingebürgert wurde; ich bemühte mich s einerzeit
diese Einbürgerung, Da auch Paulis Frau gebürtige Oesterreichcrin ist, war er im Dritten Reich besonders belastet.
In der Schweiz ist zur Zeit ein gleichwertiger Ersatz
nicht vorhanden. Ich beantrage daher, das bisherige Provisorium
weiterzuführen, mit der Absicht, an Wentzel mit Bezug auf eine
Y/ahl heranzutreten, sobald der Fall Pauli geregelt sein wird,
Bartschi: Der Not gehorchend, achliesse ich mich dem
mich
Vorschlag des Präsidenten an. Das Verhalten Paulis widert
Behörde
aber höchlich an. Vxq sich Pauli der E.T.H, und unserer
gegenüber verhält, ist nicht mehr anständig.
Engi: Ss wäre sehr wünschenswert, wenn eine glatte Lösung
Prof.
gefunden werden könnte. Einen Weg zurück sehe ich für
Pauli nicht; er iet untragbar geworden. Vielleicht v/ird Wentzel
einen Ruf doch annehmen» wenn wir Pauli ablehnen» Wir sollten
das Risiko laufen, Pauli jetzt schon zu ersetzen.
^er Präsident: Das eidg. Justizdepertement halt es für
unmöglich» das Anstellungsverhältnis Paulis vor 1948, d«h. vor
Ablauf der vertraglichen Amtsperiode, aufzulösen.
En^i: Im letzten Grunde handelt es sich daher um eine
saohe» dass

er

wegen

finanzielle Frage, d.h.

bis 1948,

um

auch wenn

die

allfällige

Bezahlung der

Besoldung

wir den Anstellungsvertrag jetzt

schor

auflösen.
^er Präsident: Dieses finanzielle Risiko wollen unsere
vorgesetzten Behörden nicht auf sich nehmen, weshalb sie sich
Paulis aus»
gegen eine Auflösung des Anstellungsverhältnisaes
auch
gesprochen haben; solange wird Prof» Wentzel sich aber
nicht zur Verfügung stellen«
Rektor Saxer: Ich halte es für ausgeschlossen, dass Went?,;
einen Ruf annehmen würde, solange das vertragliche Verhältnis
mit Pauli nicht ganz klar geregelt ist.

- 25« -

Bärtachi: Wir sollten das unklare Verhältnis regeln und
gegebenenfalls die Besoldung Prof. Pauli's bis 1948 auszahlen,
wenn wir nach Auflösung des AnstellungsVerhältnisses dazu
das
verpflichtet werden* Der Schulret kann besser beurteilen als
Justiz- oder das Finanzdepartement, was wichtiger ist, der
Unterricht in theoretischer Physik oder das Geld« Ich beantrage
Bunaesdaher, in diesem Sinne mit einer Wiederorwägung an den

rat

zu gelangen.

Dübi; Ich erkläre mich einverstanden mit der. Wiedererwägungsantrag Bärtschis. Wir müssen in der Tat nochmals versuchen,
zu einer klaren Lösung zu kommen. Das Maximum» wozu die
Eidgenossenschaft verpflichtet werden kann, ist die Besoldungs
Zahlung bis 1948, wahrscheinlich wird aber ein Teilbetrag
geleistet werden müssen,
^er Präsident: Der Antrag Bartsch! geht
Entlassung Paulis» Ich glaube kaum, dass wir

eigentlich auf
mit einem solchen

Antrag durchdringen werden, aus reglementarischen Gründen,
i: Sind mit Pauli bereits Verhandlungen geführt worden
bezüglich der Auflösung seines Anstellungsvertragcs vor 1948,
wobei ihm gegebenenfalls eine Abfindungssumme offeriert werden
könnte?

^er Präsident; Solche Verhandlungen sind nicht geführt
v/orden* Wir haben Pauli nur angefragt, ob er mit der
Urlaubsverlängerung bis 1948 unter den bisherigen Bedingungen
einverstanden sei*
Engi: Ich schlage vor, jetzt mit Prof Pauli 2u prüfen,
ob und unter welchen Bedingungen sein Anstellungsvertrag
aufgelöst werden konnte»
Der Präsident; Pauli wird unannehmbare Forderungen stel»
len, Sin Prozess würde indessen auch dadurch beeinflusst, dass
Pauli uns in eine unangenehme Situation gebracht und er uns
Schaden zugefügt hat, nicht wir ihm.
Eng!: Unter diesen Umständen würde ich es auf dan Prozess
ankommen lassen.
Dübi: Wir könnten uns event, noch von einem Juristen ber*
ten lassen. Pauli wird nach dem Krieg an der E.T.H. sicher unvorzeitig
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tragbar sein.
Untragbar*
Der Präsident; Diese «instimmige Auffassung der
keit Paulis nach dem Krieg und daherige Auflösung des
Jahresfrist
Anstellungsvertrages vor 1948 hat der Bundesrat vor
abgelehnt;

aber

wir

können heute versuchen, Wiedererwägung zu

beantragen,

gefühlgmässig die Ansichten von
unseres
Bärtschi, Dübi und Engi. Trotzdem ziehe ich den Antrag
Präsidenten vor. Wir erteilten seinerzeit Pauli in völliger
Prof.
Kenntnis seiner Motive Urlaub für ein Jahr. Solange wer
Nachher
Pauli durchaus im Recht, in den U.S.A. au bleiben.
wenn er
hatte er keine Möglichkeit mehr, zurückzukehren, auch
für das
gewollt hätte, und deshalb kann ihm die Verantwortung
Gerichte
Verbleiben in den U.S.A. nicht Überbunden werden. Die
Es
müssten die Eidgenossenschaft voraussichtlich verurteilen.
heute
sind daher unangenehme Folgen zu erwarten, weshalb ich
bedauerlich,
lieber dem Antrag des Präsidenten zustimme. Es ist sehr
dass man Pauli die Bückreise nach der Schweiz nicht

horchet: Ich

M

teile

konnte.
Walther: Gewiss könnten wir uns von einem Juristen, z.B.
kommt es nicht e.n,
von Prof. Liver, beraten lassen, aber darauf
sein darf
da die formal-juristische Seite nicht ausschlaggebend
in diesor Angelegenheit. Wir müssen -vielmehr feststellen, was
und verantworten
wir für den Unterricht und die Forschung benötigen
können. Ein allfälliger Prozess und eine Entschädigung

ermöglichen

spielen keine Rolle.
Pübi: Porchet lässt bei seiner Argumentation das persönlicl
würde sich
Verhalten Paulis ausser acht. Ein anständiger Mann
seinerseits
nicht so an den Vertreg festklammern wie Prof. Pauli und
in keiner Weise entgegenkommen.
Porchet: Wenn das Reglement für die E.T.H. die Möglichkei1
berücl:
bietet, bei einer Entlassung das allgemeine Verhalten zu
sichtigen, so bin ich einverstanden mit einem Wiedererwäcungsar.
trag an den Bundesrat.
Der Präsident: Ich bin sicher, dass der Bundesrat das Anst
lungsverhältnis Paulis wegen der Wahlbedingungen und den Vor-

Schriften
v/ird.

des Reglementes.

Bartsch!;.
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für die E.T*H nicht vorzeitig

Dan kann uns

gleichgültig sein. Wir

auflösen

müssen den

Bundesrat durch einen Wiedererwägungs&ntrag unter genauer
wobei
Kenntnisgabe des Falles auf die Situation aufmerksam machen,

wir auf Polya verweisen können, der anständig handelte,
Pauli nicäat der Fall ist.

was

bei

den
Der Präsident: Die sog« sauberste Lösung hat aber immer
Nachteil, daas wir, wenn Pauli entlassen ist, keinen Nachfolger
de
haben werden, da Prof. Wentzel sich dann nicht zur Uebern^tae

Professur bereit erklären wird.
Ein Antrag auf Entlassung von Prof. Pauli müsste sich auf
Art* 69 des Regimentes für die E.T.H. stützen.
Bartsehi: Könnten wir nicht auf Grund von Art. 68 Abs. 3
den
des Reglementes für die E.T.H. die vorzeitige Versetzung in
Ruhestand beantragen?
Der Präsident; Das hatten wir vor Jahresfrist schon geprüfi
und für finanziell untragbar befunden. Ein Wiedererwägungsantra^
und
irgendwelcher Art zur Stellungnahme des Finanzdepartementes
des Departements des Innern hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn
er einstimmig gefasst wird. Wird ein Wiedererwägungsantrag
gestellt?

des

in

Bärtschi; Ich stelle den Antrag, dem Bundesrat zu beantragen,
Prof. Pauli auf Grund von Art. 69, event. von Art, 68 Abs.;
Reglementes für die E.T.H. sofort zu entlassen bezw. sofort
den Ruhestand zu versetzen«

Der Präsident: Die finanzielle Belastung durch die
vorzeitige Pensionierung des noch verhältnisxnässig jungen Prof,

Pauli wird so groes, dass sie unannehmbar sein dürfte«
Es stehen sich nunmehr der Antrag Bärtschi und mein Antrr
auf Weiterführung des Provisoriums gegenüber.
Porchet: Das Interesse der Studierenden der E.T.H. muss
in erster Linie massgebend sein. Es liegt ein besonderer Fall
vor wegen des Krieges« Wir hatten schon oft wegen Krankheitsfäl
len und wegen der Kriegsmobilmachung lange dauernde Stellvertro
tung3n. Bei Prof« Pauli liegt der Fall somit nicht viel anders.
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Wir sollten daher, wenn keine Vorteile didurch entstehen, nicht
den
viele Schwierigkeiten auf uns nehmen» Ich habe nicht
wenn die
Sindruck» dass eine Katastrophe entstehen würde,
allem,
Stellvertretung durch rrof. Ventzel beibehalten würzte, vor
Wahl nicht
weil jr- feststeht, daas \7entzel sich ohnehin für eine
Tr^f.Pauli
zur Verfügung stellt, solange r».ie Angelegenheit mit
nicht einv/andfrei geordnet ist, was gegebenenfalls noch sehr
lange dauern kann.
BärtBChi: Ich halte an meinem Antrag fest. Der Bundesrat
durchdringen.
muss v/issen, was wir denken, auch wenn wir nicht
Abstimmung; Auf den Antrag des Präsidenten entfallen drei
Stimmen Ctfalther, Porchet, Joye), auf den Antrag Bartschi
ebenfalls drei Stimmen (Bürtschi, Engi, Dübi)»
Mit Stichentgeheid des Präsidenten wird der Antrag des
Prof>
Präsidenten betreffend Weiterführung der Stellvertretung
Paulis durch Prof. Wentzel und gelegentliche Erteilung von £ehr
auftragen an Prof.Fierz und Prof. Stückelberg angenommen*

Professur für Formgebung der Metalle und Werkzeugna-»
schinen (mechanische. Technologie). Wahlantrag (221.14).
Be
^er Präsident erinnert an seine Mitteilungen und an die
die
ratungen in der Sitzung vom 25,/26. Juni 1943. Seither ist
in jener Sitzung erst telegraphisch angemeldete Bewerbung von
P.D. Dr. Bertschinger brieflich eingetroffen« Dr. Bertschinger
86«

schreibt:

Lehrfaches geplant
"In der Annahme, dass eine Teilung des (Erzeugung
und
in eine metallurgische Disziplin
ist
und
usw.)
in
Pressen
Formgebung durch Giessen, Schmieden,
durch
Verarbeitung
der
bei
eine Disziplin der Vorgänge
Spanabhebung (Werkzeugnaschinen) erlaube ich mir, mich
für den Lehrstuhl für Metallurgie zu bewerben«M
Während wir bei der Berufung von Prof. Durrer unter
Metallurgie in erster Linie das Eisenhüttenwesen vor Augen hatten,

bezieht Dr. Bertschinger das Fach Metallurgie auf die Erzeugun.
und die Formgebung durch Giessen usw.

I
ich Ihnen in unserer letzten Sitzung
Sie
über die inoffizielle Bewerbung von Dr. Bickel berichtet.
heben mich ermächtigt, mit ihm weiter zu verhandeln.
Ich erinnere noch daran, daes in unserer letzten Sitzung
Dr. Dübi die Präge gestellt hat, v/er zukünftig das Giessereioder
wesen vertreten werde. Er bezweifelte, dass Prof. Durrer
Dr Bickel dasselbe übernehmen können, wogegen eventl, Bertschinger dafür in Betracht fallen könne.
Ich hatte gehofft, dass ich Prof Durrer vor unserer heuti
ob eine
gen Sitzung sehen würde, um so mit ihm festzustellen,
Aufteilung der bisherigen Profossur für mechanische Technologie
zwischen ihm und Dr. Bickel eine einwandfrei© Berücksichtigung
aller einschlägigen Kragen ermöglichen lasse. Dieselbe Frage
wollte ich hierauf mit Dr. Bickel behandeln.
Dieser ganze Fragenkomplex hängt natürlich in erster Lini
damit zusammen, ob Prof. Durrer in Deutschland freigegeben wird
Ich bitte Sie, Dr. Dübi und mir Vollmacht zu erteilen, um
diese Wahlangelegenheit weiter zu verfolgen und hierauf lern Bur
desrat einen Antrag zu unterbreiten« Es sollte natürlich, wenn
immer möglich, der Unterricht Bickels und Durrers im Herbst
beginnen. Ich könnte daher nicht mehr rechtzeitig dieses \7ahlgcschäft unterbreiten, es sei denn, dass wir nach dem Besuch von
Prof. Durrer eine besondere Sitzung abhalten.
Grundsätzlich haben Sie sich in unserer letzten Sitzung
mit der Wahl Bickels einverstanden erklärt. Es handelt sich n\x:
noch darum, eine einwandfreie Unterrichtsaufteilung zwischen
Bickel und Durrer festzusetzen.
Schwieriger dürfte die Lösung ausfallen, wenn Prof .Durrer
weitere
unsere Berufung nicht annehmen kann. Dann stellt sich die
Frage, ob wir die vorgesehene Aufteilung der Lehrstelle
für mechanische Technologie in eine Halbprofessur für liQtallur
gie und eine Professur für Formgebung der Metalle und Werkzeug;
maschinen beibehalten wollen, v^obei voraussichtlich Dr. Bertschinger für das Gebiet Metallurgie in Betracht fiele. Hierbei
muss ich jedoch daran erinnern, dass wir die Errichtung einer
Halbprofessur für Metallurgie für Prof. Durrer mehr - wenigste;

Ausführlicher

habe

I
für jetzt - als eine persönliche Professur betrachtet

haben,

die nicht zuletzt in Aussicht genommen wurde, mit Rücksicht
auf die Leistungen, die Trof. Durrer im Interesse unserer
Maschinenindustrie vollbringen würde.
Ich hatte vorgestern noch eine weitere Besprechung mit
Dr. Bickel, der ich entnehmen konnte, dass jedenfalls die
Aufteilung des Unterrichtes keine Schwierigkeiten bieten wird.
Wenn immer möglich sollte derselbe nur den Professoren Durrer
und Bickel anvertraut werden, d.h. der eine dieser Fachleute
hatte das Giessereiwesen zu behandeln, desgleichen das Material
un<Prüfwesen (voraussichtlich Bickel). Wenn also Prof. Durrer
sern Ruf annehmen kann, würden wir voraussichtlich r-uf die
Tütarbeit von Dr. Bertschingwr und Dr. Wyss verzichten.
Ich habe einen V/ahlantrag für Dr. Bickel im Entwurf aufgestellt. Indessen fehlt/demselben noch die Hauptsache, nämlich
die Aufteilung der Unterrichts^ebiete, die Prof. Gugler vertrat
zwischen die Professoren Durrer und Bickel. Besonders diese Frr
bereinigen.
würde ich, Ihre Zustimmung vorausgesetzt, mit Dr. Dübi
Als Grundgehalt für Dr. Bickel habe ich Pr. 14*000.- in
Aussicht genommen, nebst einer Alterszulage von Fr. 3000.*,die
sofort fällig wäre.
Engt: Ich erkläro mich einverstanden mit den Anträgen des
Präsidenten.
^er Präsident; Was sollen wir tun, falls Pr^f. Durrer
Deutschland nicht verlassen kann? Wollen wir dann ebenfalls an
der Vollprofessur und der Halbprcfessur festhalten und lotzter\
mit Dr. Bertschinger besetzen?
Dübi: Wenn Durrer nicht kommen kann, entsteht eine unangenehme
Lage. Bertschinger wird über Giessereiweson unterrichten
können. Icli würde auch in diesem Falle an den beiden Professuren
festhalten, weil wir eine weitere Basis für den Unterricht
in mechanischer Technologie schaffen müssen. Gegebenenfalls
Qiüsste aber zuerst mit Bertsohinger verhandelt werden.
Der Präsident unl Dr. Pübi werden ermächtigt. cUo Verhand
lun^cn gemeinsam mit Prof. Durrer und Dr. Bickel weiterzuführe
beiden in
vor allem zur Abklärung der Lehr^ebiete, die diesen

-

265 -

können.
Aussicht genommenen Professoren übertragen werden
Präsident wird alsdann im Kamen des Schweiz. Schulrates zu
Innern zu Händen des
Gunsten Dr. Bickels dem Eids. Dejjartejment dea
Bundesrates einen Wahlantrag unterbreiten.

Nachsatz; Dieser Wahlantrag, der nach Rücksprache mit
1943 dem
Pmf, Durrer und Dr. Dübi, mit Brief vom 23. Juli
hatte folgenden
Eide- Departement des Innern zugestellt wurde,

V/ortlaut:

und
"Als o. Professor für Formgebung der Metalle der
Eids.
an
Technologie)
Werkzeugmaschinen (mechanische
Technischen Hochschule wird gewählt:

«f

*

Herr Ingenieur Dr. E. Bickel, von Bubikon (Zürich),
bei der A%-G.
geb. am 5. März 1895, Betriebsleiter
Dozent
an der E.T.H.
Brown, Boveri & Co. in Baden und
auf
Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre, mit Amtsantritt
den 1. Oktober 1943 und mit einer festen jährlichen
Besoldung (Grundgehalt) von Fr. 14'000.-, Giner Alreglementariachen
terszulage von Fr. 3000.- nebst den
mit der
sowie
Honoraranteilen
und
Studiengeldund Waisenkasse
Verpflichtung zum Eintritt in die Witwender Professoren der E.T.H.
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens lö Stunden
Vorlesungen wöchentlich mit den dazu gehörenden RepeSie umfasst den Unterricht in
titorien und Uebungen.
den
Formgebung der Metalle und Werkzeugmaschinen an
und
für
Abteilungen für Masohineningenieurwesen
Elektrotechnik, und zwar in den untern Semestern, sowie
im Rahmen einer der Haupt Studienrichtungen in den
höheren Semestern. Der Gewählte hat sich mit Bezug
mit den
auf die Abgrenzung seines Unterrichtegebietes
Vertretern der Metallurgie und der EsBetriebsv/issenwird ihm die
schaften in Verbindung zu setzen.
Leitung des Laborator iums für Werkzeugmaschinenbau
übertragen.

den Bestimmungen des Reglementes der
seiner
E.T.H. unterstellt und darf während der Dauer
Bundesrates
des
ohne
Einwilligung
E.T.H.
Anstellung ander
Er
übernehmen.
keine andere Lehrverpflichtung

Der Gewählte

ist

v/ird ermächtigt, Privatarbeiten (Expertisen usw.)
auszuführen, soweit dadurch die ihm durch die Profes*
beeinträchtigt werden.
sur überbundenen Pflichten nicht
zeitraubenderer Arund
Zur Uebemahme umfangreicherer
besondere Beeine
beiten ist beim Schweiz. Schulrat
willigung einzuholen.
Die Dienstjiiire werden vom 1. April 1940 an gezählt.H
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Prnfaaaur -fii> H^t«*]^ T.iterfttnr und
Wahlantraq. (221.11)

Wir haben diese Präge in unserer letzten
Präsident:
Sitzung van 25./26. Juni ausführlich besprochen* Einem Ordnungsantrag
von Br* Bart so hi entsprechend, wurde eine Beechlusefaeaung auf die heutige Sitzung verschoben.
Als Unterlage für die Weiterbehandlung dieses Wahlantrages
in unserer heutigen Sitzung habe ich Ihnen zugestellt« das Protdkoll über die Beratungen dieses Geschäftes in der letzten
Sitzung, die Abschrift eines Gutachtens vom 1* Juli d.J« von Prof.
Dr. E. Ermatinger und eine Mitteilung vom 1« Juli d.J. des
Chefs des Aufklärungsdienstes der Sektion Heer und Haus über
Prof. Karl Schmid.*'
Ich hoffe, es werde Ihnen möglich gewesen sein, seit unserer
letzten Sitzung noch weitere Auskünfte über die Kandidaten
einzuholen, insbesondere über Dr. Karl Schmid, den ich mir
erlaubt hatte, zur Wahl vorzuschlagen. Mit Zustimmung von Dr.
Walther und Dr. Bärtschi hatte ich Dr. Karl Schmid veranlasst,
diese beiden Mitglieder unserer Behörde zu besuchen, damit Sie
sich ein einwandfreies persönliches Urteil über die wissensohaftliohe Eignung und den Charakter dieses Bewerbers bilden
könnten.

Ich möchte zunächst die Diskussion eröffnen, worauf ich
einen Wahlantrag unterbreiten werde, jedoch nur, wenn es möglich

ist,

einen solchen einstimmig bezw. ohne Gegenvorschlag

gutzuheißen«

In unserer letzten Sitzung hatte ich den Wahlvorschlag
unseres Präsidenten zu Gunsten von Dr. Karl Schmid als

Walther:

Ueberraschung bezeichnet und zwar deshalb, weil Dr. Schmid sich

*) Prof. Ermatinger, als reiner Wissenschafter, dürfte besonder?:
dazu berufen sein, das wissenschaftliche Potential seines
Schülers Schmid zu beurteilen. Ermatinger und auch der Chci
des Aufklärungsdienstes Heer und Haus dürften anderseits in
der Lage sein, den Wert der zahlreichen Vortrüge rJ-Or^.cI'r
einzuschätzen - dies nicht zuletzt im Sinne eines Ausgljsic.
für die Publikationen, die Schmid bisher nicht abfassen kon::*!:
Keiner ctor vier im Vordergrund stehenden Kandidaten hat sich
übrigens bisher an e iner Hochsohule

habilitiert.

liegen von ihm sozusagen keine Publikationen vor, während
die meisten andern Bewerber mit einer z.T. stattlichen Reihe
von Veröffentlichungen aufwarten konnten. Abgesehen vom Gymnasium
In Zürich ist Dr. Schmid nur bekannt als beauftragter
Vortragsoffizier der Armeeloitung. Wie ich bereits in der letzten
Sitzung ausgeführt habe, kann die Wirkung dieser Vorträge nicht
Immer als erwünscht bezeichnet werden, d.h. die Vorträge der
Sektion Heer und Haus haben oft eine andere Wirkung als die
erwartete. Die Vortragsoffiziere erhalten gewisse Richtlinien,
die je nach der Einstellung der Beauftragten nuanciert verwendet
werden. Als in der letzten Sitzung der Wahlvorschlag zu
os

Gunsten Dr. Schmids gestellt und gleichzeitig mitgeteilt wurde,
Schmid habe viele Vorträge für die Sektion Heer und Haus gehalten,
kamen mir die z.T. ungünstigen Erfahrungen mit den Vorträgen
von

Prof. Karl

Meyer und Oberst Frey

in Erinnerung. Ich

war

daher, wie gesagt» überrascht»
Seither habe ich mit Dr* Karl Schmid gesprochen und
verstehe nun durchaus die Ausführungen unseres Präsidenten über
den Eindruck, den er von diesem Kandidaten gehabt hat. Es darf
mit Bezug auf das Fehlen grösserer Publikationen auch darauf
hingewiesen werden, das3 Schmid, der Generalstabsoff iaier ist,
durch sehr vielen Militärdienst am wissenschaftlichen Arbeiten
vejftlndert T?urde. Bei sonst gleicher Qualifikation darf dieser
Umstand mitberücksichtig-o worden.
Vor unseren Wahlberatungen ist bei +S? Stimmung gemacht
worden vor allem für die Kandidaten Dr. Fritz Ernst uuu 2j.
Helbling. Es ist gut, dass ich nunmehr Gelegenheit gehabt habe,
mit Itr. Schmid zu sprechen» Ich hatte den Eindruck eines sehr
intelligenten, mit grossem positivem Wissen ausgestatteten
jungen Mannes, der bescheiden, aber doch sicher und gewandt
auftreten kann. Seine Ausdrucksweise ist klar, präzis und
beherrscht, sodass ich den Eindruck einer ausges pro dienen Lehrbefähigung erhalten habe. Die Frage, die wir zx\ entscheiden
haben, geht dahin, ob Dr. Schmid die Persönlichkeit sei,
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wir speziell für di*£*2*Jl« brauchen. Ba handelt aich darum,
einen Lehrer für die deutsche Literatur zu finden, der befähigt

ist,

den Studierenden der

Architektur, der IngenieurwiEBcnschaf-

ten und der Naturwissenschaften Verständnis für Fragen ausserhalb des Brotetudiums, d.h. für Fragen der allgemeinen Bildung
beizubringen* Lebensfreude und Lebensgenuss hängen nicht allein
vom Brot ab* Wer kein Interesse an ideellen Gütern hat, muss
im Leben auf viel verzichten. Zu diesen ideellen Gütern gehören
vor allem die Musik und die Literatur, Die Gefahr der Einseitigkeit
bei den Studierenden unserer Hochschule ist heute doppelt
grosa. wegen der starken Beanspruchung, dio fast keine Zeit für
eine Betätigung ausserhalb des Fachstudiums zulässt, besonders
wenn noch ein grosses Bedürfnis nach Sport hinzukommt. Es werden
daher an die Lehrer der Literaturgeschichte ganz besondere
Anforderungen gestellt. Ein guter Wissenschafter ist möglicherweise
durchaus iiicl-t der richtige Mann für diesen Unterricht an
wiserer allgemeinen Abteilung **.:* Freifächer*
Nach reiflicher Ueberlegung muss ich
rr>.hlaritrag unserePräsidenten zustimmen. Schmid kann zweifellos - und bei ^-IZ:1::'
dürfte dies nicht in diesem Masse der Fall sein - die Jugend für
die Literatur erwärmen. Er bringt die Gabe mit sich, auch ausser
halb seines Wissensgebietes begeistern zu können. Dr. Ernst und
31r» Helbling sind älter und dürften nichx ...ohr in der Lage sein,
in gleichem Masse unmittelbar zur Jugend sprechen zu können*
An unserer letzten Sitzung hat bereits Dr. DUbi darauf hingewiesen,
dass es sich empfehle f einen jungen Kandidaten für diese
Professur vorzuschlagen.
Jede Professorenwahl ist ein Sprung ins Dunkle. Dieser
Sprung ist aber bei Dr. Schmid nicht gefährlich» weil sich das
Licht einer guten Entwicklung jetzt schon abzeichnet. Ich stimme
daher dem Antrag unseres Präsidenten, so überraschend er für

u-

mich gekommen v/ar, au.
ffärtschi: Die wichtigste

Tätigkeit der Aufsichtsbehörde
oiner Lehranstalt besteht in der richtigen Auswahl der Lehrer.
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Trotz Vertrauen auf die groaee Erfahrung, die reichem
KenvtnlbBe und den guten Blick unseres Präsidenten für Kandidaten,
die sich um Professuren an der E.T.H. bewerben, hatte
Ich bQi dieser Professur einer kulturellen Disziplin das BeÄtlrfnis, aus eigener Anschauung über die Kandidaten urteilen
jsu Jctinnon* Was mich in der letzten Sitzung vor allem stutzig
gemacht hatte, war das Votum von Dr. Walther bezüglich der
VortragotaTtigkei-fe von Dr. Schmid. Ich hatte dio Befürchtung,
Schmid könnte zu denjenigen gul^r^n, die aus einer natürlichen
politischen Abwehrstellung heraus etwaszu wo^e^rsn geworden
sind. Das wäre für einen Vertreter der deutschen Literaöui' ;?sonders verhängnisvoll. Stutzig hat mioh auch gemacht, dass ein
ausserhalb Zürichs ganz unbekannter Mann vorgeschlagen wurde;
ich sagte mir, wenn Dr. Schmid nicht in Zürich tätig wäre, vütC
er wohl kaum ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Deshalb
drängte sich mir auch die Präge auf, ob dieses Wahlgcschäft
nicht zu sehr als lokal-zürcherische Angelegenheit betrachtet
werde.

Seit unserer letzten Sitzung hatte ich Gelegenheit, midi
mit den vier in vorderster Linie stehenden Kandidaten auf die
eine oder andere Weise noch besser vertraut zu machen» Allgemejb
möchte ich vorausschicken, dass es ein Fehler ist, wenn Persone:
nach dem Alter eingeschätzt werden. Aeltere Professoren z.B.
können in der Wirkung jugendlich sein, während e3 auch junge
Professoren gibt, die furchtbare Pedanten sind. In dieser
Hinsicht bin ich daher vorsichtig geworden. - Bei Dr. Ernst muss
das Alter allerdings in die Waagschale fallen; daneben glaube
ich, dass die ganze Art seines Schaffens weniger für die E.2.H,
passt; er ist mehr Historiker als Vertreter der Literatur;
zweifellos wäre er sehr geeignet zur Uebernahm eines Lehrauft±*afc*us ftto» Geistesgeschichte. Ich bin von vielen Seiten zu
Gunsten von Dr, Fiitz Ernst angegangen worden; viele Gebildete
unseres Landes werden es zweifellos bedauern, wenn er nicht
gewählt wird. - Bei Dr. Helbling legte icli uir die Frage vor, ob
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loh Kenne ihn persönlich nur tluci.tip und im übrigen aus 6eine
Publikationen. Helbling ist Mitglied der Kuru^rien der ßchil-

leratiftung und der Bodmer-Stiftung
fried Keller-Aufgabe als Nachfolger

sowie Herausgeber dar Gott
von Prof. ?ränkel. Unser
Präsident sagte, Dr. Helbling habe keine besondern wissenschaf

liehen Interessen,

Prof. Clerc, der sich
bekanntlich gut bewährt hat, gesagt hat. Nun hat ausgerechnet
Prof. Clero Dr. Helbling besonders gelobt. Ich habe mich auch
was man auch von

erkundigt über Dr. Helb ling und nur Gutes über ihn vernommen.
Da die Gefahr einer "de*formation professionelle" noch
nicht
würde
besteht,
Dr. Helbling für mich ernsthaft in Frage kommen.
Ich habe in unserer letzten Sitzung besonders auch auf Dr.Max

¦

Rychner aufmerksam gemacht, den ich bei verschiedenen Gelegenheiten
kennen gelernt hatte und dessen autreffendes Urteil aucl
in politischen Fragen in seinen frühern Artikeln in der N.Z.Z.
sehr bemerkenswert war. Auch a. Regierungsrat Dr. Merz hat
Rychner besonders empfohlen. Ich habe seit unserer letzten
Sitzung das Anmeldungsschreiben Dr. Rychners nochmals mit
grösster
Genuss gelesen. Rychner verfügt über ausgezeichnete Ausweise.
Er hat persönliche Berührungen gehabt mit dem deutschen und

französischen Geistesleben; literarisch ist er als Essayist
stark hervorgetreten; ferner hatte er u.a. auch einen Band
Gedichte herausgegeben. Von Haus aus
ist Dr. Rychner auch mit der
Naturwissenschaften vertraut. Nationalrat Duttweiler trug ihm
die Chefredaktion der "Tat" an, die er jedoch ausschlug; jetzt
ist Rychner Auslandsredaktor der "Sat", ohne jedoch dem Landesrang der Unabhängigen als Mitglied anzugehören.Kandidaten, die
für unsere Professur in Frage kommen wollen, müsser. selbstrode:
über den Parteien stehen. Die Vortragsweise Rychners, die allo..
djLngs ausschlaggebend ist, kenne ich nicht. Im persönlichen
Gespräch ist Rychnor klar und offen. Es ist ausserordentlich
schwer, an oiner solchen woitgobildeten Persönlichkeit
vorbeizukommen. Ein
Bewerbar, der einem ICmdicken wie Dr. Rychner

m

Poraat haben,
haben glaubt*

was

unser Präsident in

T>r.

Schmid gefunden zu

Bezug auf die Bewerbung von Dr. Schmid bedaurc ich
zunäohst, dass Prof. Ermatinger an der Konferenz der Professoren

Mit

i

unserer Abteilung HI mit unserem Präsidenten nicht teilgenommen
und sein Gutachten erst nach unserer letzten Sitzung
eingereicht hat. Das Urteil Ermatingers zugunsten Schmids ist
sehr massgebend. - Von Dr. Schmid hebe ich seine Dissertation
und seinen Vortrag über "Der Soldat und der Tod" sowie eine
herzerfrischende Ansprache über "Der Staatsbürger Gottfried
Keller und die Jugend" gelesen. Auch Dr. Leo Merz hat den
genannten Vortrag gelesen und gibt darüber ein gutes Urteil ab,
wobei er jedoch bemerkt» dass bloss auf Grund der Lektüre dieses
Vortrages ein Urteil über eine Befähigung für eine Hochechulprofessur nicht ausgesprochen v/erden kann. Die Kritiker,
die Dtr. Schmids Dissertation in der Presse begutachtet haben,
sind einig darüber» dass es sich um eine höchst bemerkenswertet
weit über das Niveau einer Dissertation hinausragende Arbeit
handle. Ich kann diese Ansicht durchaus teilen; Dr# Schmid
weist sich schon ir seiner Dissertation über eine grosse Selbst
ständigkeit in der Auffassung aus. Anlässlich der persönlichen
Begegnung mit Dr» Schmid konnte ich seine erstaunliche Belesenheit
in literarischer und philosophischer Hinsicht feststellen,
Er hat ein einfaches Auftreten mit männlicher Sicherheit und
eine aufgeschlossene Art, sich zu unterhalten«.
Ich möchte damit schliessen, dass wir einen ausserordentlichen, aber hoffnungsvollen Weg gehen, wenn l*r. Schmid gewahlwird. Dr. Schmid hat zweifellos die Gabe, mit der Jugend ernsthaft und gereift zu verkehren; er verspricht somit viel, Sodaswir sicher keine Fehlwahl tun. Bei einem Wahlantrag zu seinen
Gunsten muss ich an einen Satz denken, den ich in ainer seinei
Abhandlungen gelesen habe: "Die Schule, ein Institut des Normalen
und Ordentlichen, verneigt sich vor cLr Ueberragenden und
Ausserordentlichen"
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Xah. bioj. gcuo^ tual}«X&Btet

in die
4»ee wir vor allem

eine
bin der Ueberzeugung,
Persönlichkeit von Format gewinnen müssen, die die Ingenieure
in den Geist und die Schönheit der deutschen Literatur einfüh*
ren kann.Die menschliche Förderung der Studierenden und die
Wcckung einer Begeisterung ist in diesem Falle das Wesentlich
weniger wichtig ist es» dass ein bedeutender Wissenschafter g<
wählt wird*
und

vier in die

engere Wahl kommenden Kandidaten
entsprechen den genannten Anforderungen rwE.. am besten Dr. Schmit
und Dr, Helbling. Dr. Helbling muss gegenüber Dr. Schmid zurü<
Von den

treten» weil doch schon eine gewisse "de*formation professione:
des

Mittelsohullehrers vorliegt,

was

wir nicht brauchen könne]
und freien Menschen, der

Wir benötigen einen aufgescJolossenen
noch weite Ziele vor sich hat. Ich bin der Ansicht, Di*. Schni«

sei dor richtige

Mann.

Dübi: Wenn Dr. Schmid auf gleicher Stufe steht wie die
andern drei in der Diskussion genannten Kandidaten, so ontschliesse ioh mich für ihn und erkläre mich daher mit dem
Antrag des Präsidenten einverstanden»
Porchet: Wenn wir uns für die Wahl eines Universitätsprofessors
auszusprechen hätten, müssten andere Gesichtspunkt
inassgebend sein als für die Wahl eines Professors an die Abto:
lung XII der E.T.H. Das Wichtigste für die E.I.H. ist die
Möglichkeit einer starken Beeinflussung der Jugend. Der Unterrio;
in deutscher Literatur ist mehr ein Instrument als ein Endswe«
Es kommt vor allem darauf an, Interesse für die allgemeinen
kulturellen Fragen unseres Landes wecken zu können« Dr» Schal
wird diese Aufgabe erfüllen, weshalb ich mit dem Wahlantrag zseinen Gunsten einverstanden bin.
Joye: Es ist für mich schwer, Stallung zu nehmen. Der
zu wählende Professor muss in der Lage sein, eine Kultur zu
vermitteln. Verschiedene Kandidaten sind sehr gut ausgewiesen
Die Abklärung ist in der letzten Sitzung und heute nunmehr so!

.-

genau

erfolgt,

sodasa
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ich mich mit Er* ßohnid einrere ¦*-,.*-

erklären kann.

Bundesrat Stteri Ich bin sehr froh, dass ich die heutige
Diskussion verfolgen und dabei feststellen konnte, uit welchei
die
Objektivität und GefTissenhaftigkeit auch in diesen Falle
Wahlvorbereitungen getroffen wurden. Die Besetzung der Litera-

turprofessoren an der allgemeinen Abteilung für dreifacher
der E.I.K. interessiert mich besonders, weil das Eidg.
zu betreuen
Departement des Innern das schweizerische Schrifttun
diesen
hat« Die Besetzung dieser Lehrstuhle hat daher auch unter
denke,
Gesichtspunkt zu erfolgen, wobei ich an die Mission
die die Professoren Clerc und Zoppi erfüllen. Die Tätigkeit
den
dieser beiden Lehrer illustriert die Bedeutung, die auch

Vertreter der deutschen Literatur an der E.I.K. zukommt.
Schon als der Antrag auf Umwandlung der bisherigen Halbund
Professur in eine Vollprofessur für deutsche Literatur
Zweckmassigkeit
Sprache eintraf, hatte ich Bedenken über die

dieser Massnahme, d.h. ob es richtig soi den deutschen
über
Sprachunterricht für Freiadsprachige mit den Vorlesungen
deutsche Literatur in einer Professur zusammenzulegen. Ein
Professor ist entweder ein grosser Literaturprofessor oder
kaum« An
dann ein vorzüglicher Sprachlehrer, beides zusammen
des Lehi
dieser Doppelspurigkeit scheint mir die Neubesetzung
Stuhles von Prof. Err.atinger zu leiden»
Unter doiii grossen Gesichtspunkte der Besetzung der zur
Diskussion stehenden Professur mit einem anerkannten Vertrete
der Literatur jWäre ich zu einer andern Wahl gekommen; ich
Schulrai
werde mich aber dem einstimmigen Antrag des Schweiz.
"Wal
nicht widersetzen. In schweizerischen Schrifttum wird die
auslöse
von Dr. Scbmid allerdings Erstaunen und Uoberraschung
da Schmid nicht bekannt ist. Für mich stand in erster Linie
Dtr. Fritz Ernst, ein sehr gediegener Vertreter dos deutschschweizerischen Schrifttums und ein europäisch anerkannter
Vertreter der vergleichenden Literaturgeschichte. In ihm hat
die E.I.H. nicht nur

ei

nen

Welt-Literaturhistoriker,

sonder;

auch einen grossen Kanner cUs schweizerischen Schrifttums
aller Zeiten erhalten. In Hinblick auf dio Bedeutung von
Dr# Fritz Ernst wäre es sehr zu begrüssen, wenn ihn ein Lchrauftrag erteilt werden könnte.Ich beöaure im übrigen, dass

er nicht an die Universität Zürich berufen wurde. - Das
geistige Gehalt Max Itychners beurteile ich gleich wie DrTBärtscL:
Neben Dr. Ernst und Dr. Eychner ist literarisch und
literarhistorisch Dr. Helbling sicher der bedeutendste Kopf;
er
verfügt ausserden über hervorragendes pädagogisches und methodisches
Geschick. Die von ihn herausgegebene Schriftenreihe ist
an sich schon ein methodisches Glanzstück. Ich weiss nicht, ol:
nicht erder richtige Kandidat gewesen wäre, abor, wie gesagt,
ich werde mich dem Vorschlag zu Gunsten Dr. Schmids nicht
widersetzen.
Der Präsident: Die Umschreibung der neuen Vollprofossur
deutsche Literatur und Sprache lautet genau gleich wie :1i.
Umschreibung der lehrgebiete, welche die Profeüsoren Giere unc
Zoppi in französischer und italienischer Literatur und Sprache
zu betreuen haben» - Bei Dr. Schniid hat mir sein Unterricht
in einer Maturandenklasse des zürcherischen Gymnasiums sehr
tiefen Eindruck gemacht; ich konnte ein wirkliches Mitgehen

für

ist

sicher ein guter
Mittelschulpädagoge, aber es ist zu befürchten, dass er sich nicht
mehr einwandfrei p,uf den Unterricht an einer Hochschule
umstellen kann. Aus meinem Gespräch mit ihm hatte ich leider
nicht den Eindruck einer grossen und überzeugenden Persönlichkeit
erhalten* Bei Dr. Eychner» der noch gar nie auf irgend
einer Schulstufe unterrichtet hat, ist die Lchrbefähigung
vollständig unbekannt; ich befürchte aber, er würde über Jie
Kopfe unserer Studierenden hinweg sprechen. Bisher waren Leinahe alle unsere Erfahrungen mit Fachlauten, die Ende der
fünfziger Jahre zur Hochschule kamen, weniger gut als mit
der Schüler

feststellen. Helbling

jüngeren Männern.

Bärtsohi: Ich habe objektiv berichtet über die Eindrücke
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die ich von den vier Kandidaten gewonnen habe* Dr. Hychner und
Dr. Kelbling brachten zweifellos mit, was auf literarischem Gebiet
für eine Hochschulprofessur notwendig ist, sodass ich sie durchaus
als geeignet betrachten würde für die zu besetzende Professur» Ich
erkläre mich aber auch einverstanden mit dem Antrag zu Gunsten Dr.
Schiaids,

Auf den Antrag des Präsidenten wird einstimmig beschlossen,
dem Eidg. Departement des Innern, zu Händen des Bundesratess durch
Zuschrift folgenden Antrag zu unterbreiten:
"Als o, Professor für deutsche Literatur und Sprache an der
Eid£. Technischen Hochschule wird gewählt:
Herr Dr.phil, Karl Schmid» von Wikon (iiuzern) und Zürich, ^eb,
Gymnasium
am 31 Kars 1907» zurzeit Lehrer für Deutsch am Kantonalen
'
in Zürich*
Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre» mit Amtsantritt auf den
(Grundgehalt)
1. Oktober 1943 und mit einer festen jährlichen Besoldung
von Fr, 12'000«, den Alterszulagen, und dem reglementarisehen Anteil an den Studiengeldern und Honoraren der Studierenden
cov/ie mit der Verpflichtung zum Eintritt in die Witv/en- und Tfaisenkasse der Professoren derE»T#H»
Die Lehrverpflichtung geht auf höchstens 8 Stunden
wöchentlich und den dazu gehörenden Uebungen, Sie urafasst den
rieht in deutscher Literatur und in deutscher Sprache, vor allen fi
dt
Fremdsprachige. Der Schweiz, Schulrat behält sich Aenderungen in
Umschreibung des Unterrichtsgebietes vor.
Der Gewählte ist den Bestimmungen des Reglementes der E#T.H«
unterstellt und darf während der Dauer seiner Anstellung an der
E.T.H, ohne Einwilligung des Bundesrates keine andere Lehrverpflic]

tung übernehmen. Er wird ermächtigt, Privatarbeiten auszuführen! c
weit dadurch die durch die Professur überbundenen Pflichten nicht
beeinträchtigt werden. Für die Uebernahme umfangreicherer und
Bew
zeitraubenderer Arbeiten ist beim Schweiz. Schulrat eine besondere
ligung einzuholen?
Für die Bemessung des Ruhegehaltes v/erden die Dienstjahre vom
1» Oktober 1943 an gezählt."
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für Elektrotechnik, Uebungen inrElektroakuatik und Unterricht über Gleichrichter. (231.321 A).
Der Präsident: Der Vorstand der Abteilung für Elektrotechnik
achreibt mit Zuschrift vom 2, Juni im Namon der
88, Abteilung

Abteilungskonferenz

folgendes:

Purrer, Privatdozent für Elektroalcustik an
der E.T.H., stellt mit beiliegendem, an den Unterzeichneten
gerichteten Brief vom 3. Mai 1943, den folgenden Antrag*
Herr Ing.

W.

"Die Absolventen der "Uebungen in Schwachstromtechnik"
des Herrn Prof. E. Baumann (7, Semester) bearbeiten im Rahmen
dieser Uebungen, unter meiner Leitung, je zwei Aufgaben aus
dem Gebiete der Elektroakustik, Ich würde für die dazu notwendigen
speziellen Apparaturen besorgt sein, währen«? das Institut
für Schwachstromtechnik die Arbeitsplätze und das allgemeine
Material zur Verfügung stellen würde. Unter der Annahme
einer Zahl von etwa 10 Uebungsgruppen würde ich dafür im
Wintersemester pro Woche einen Nachmittag (a 3 Stunden) benötigen,
an dem jeweils zwei der Gruppen je eine elektroakustische Aufgabe
bearbeiten würden."
Dieser Antrag wurde der Abteilung für Elektrotechnik
E.T.H. in ihrer Sitzung vom 24. Mai 1943 vorgelegt und fand
allgemeine Billigung. Insbesondere wäre Prof. Baumann mit der
vorgeschlagenen Steuerung einverstanden» und auch Prof.Fischer,
sowie die Vertreter der starkstromtechnischen Fächer be^rüssen
3s, wenn die Elektroakustik, welcher zunehmende Bedeutung
(Telephone, Mikrophone, Lautsprecher, elektrische
zukommt,
Messtechnik des Schalles u.s.w.) in den Laboratoriumsubunr:en
angemessen berücksichtigt würde. Stundenplanraässig
keine
Mehrbelastung der Studierenden auf."
Diese -sringfügige Aenderung des Noimalstudienplanes der
Abteilung für Elektrotechnik scheint sehr zweckmässig zu sein,
da sie eine Bereicherung der Uebungen in Schwachstromtechnik

tritt

darstellt.
Im Einverständnis mit Privatdozent Furrer berichtet der
Abteilungsverstand, Prof. Tank, es sei nicht notwendig, Ing.
Purrer für diese Mitwirkung bei den Uebungen von Prof.Baumann
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einen besonderen Lehrauftrag zu erteilen, da Ing. Furrer diese

seiner Lehrtätigkeit als Privatdozent leiten
würde. Bekanntlich erteilen wir P.D. Furrer bereits im

Uebungen im Rahmen
Wintersemester

für

und im Sommersemester je einen zweistündigen Lehrauftrag
Elektroakustik. Wir können später gegebenenfalls auf

die Frage der Erteilung eines besonderen Lehrauftrages für die
Hitwirkung von P.D. Furrer bei den Uebungen in Schwachstromtechnik
wieder zurückkommen.
Auf den Antrag der Abteilung für Elektrotechnik
wird beschlossen:
1. Die Uebungen in Schwachstromtechnik im 7. Semester der
Abteilung für Elektrotechnik werden vom Wintersemester 1943/44
an ergänzt durch Uebungen aus dem Gebiete der Elektroakustik.
Die Ankündigung erfolgt in Zukunft als: "Uebungen in
Schwachstromtechnik,

incl«.

Elektroakustik,

3

oder

6

Stunden, Baumann

mit Furrer11.
2. Mitteilung an den Vorstand der Abteilung für Elektrotechnik,
Herrn Prof. Baumann, Herrn Privatdozent Furrsr, das
Rektorat und die Kasse.

gleichen Brief
folgendes:
Im

vom

2. Juni berichtet Prof. Tank noch

"An der Konferenz vom 24. Kai 1943 machten

die Vertreter der

starkstromtechnischen Fächer erneut darauf aufmerksam, dass im
Studienplan der Abteilung für Elektrotechnik insofern eine Lück;
vorhanden ist, als keine Vorlesungen über "Gleichrichter"
(eingeschlossen das technische Anwendungsgebiet der Gasentladungen)
bestehen, und es auoh wünschenswert wäre, wenn das Gebiet des
"Schalterbauos" (Oelsohalter, '.DruckluftSchalter u.s.w.) besonders
vertreten wäre, Es dürfte Eio zweifellos interessieren,
dass eine Ergänzung des Lehrplanes in den genannten Richtungen

für wichtig gehalten wird; die Abteilung wird den betreffenden
Fragen alle Aufmerksamkeit schenken.11
Von dieser Mitteilung nehmen wir vorläufig Kenntnis und
gewärtigen zur gegebenen Zeit einen konkreten Antrag der Abtei-
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für Elektrotechnik betr. Einführung

Gleichrichter

von Vorlesungen über

und Schalterbau.

89. Abteilung

für Kulturingenieur-

Ae_nderungen am

und Vermegsun^swesen.
Normalstudienplan. (231,821)

Der Vorstand der Abteilung VIII, Prof.Dr.
Baeschlin, unterbreitet im Namen der Abteilungskonferens mit
Brief vom 27. Mai zwei Anträge f""'..*- geringfügige, aber zweckmässige Aenderungen am Normalstudienplan der Abteilung VIII.
Die Hitteilungen Prof« Baeschlins lauten wie folgt:
"I. Im 4. Semester der Unterabteilung A (Kulturin^enieurc)

Der Präsident:.

sollen zur Vorlesung "Einführung in die photogrammetrischen
Methoden und deren Anwendung" (2 Stunden
Vorlesung) empfohlen (also nicht obligatorisch)
zwei. Stunden Uebungen beigefügt werden. Die Vorlesung
;r:.r:l2
suiä"

ii

^.o;; ?;9?,r\rzuo:i Form,

in

diesem Sommersemester

erbten toxo «jigIi für r.;ülturingenieure gehalten.

Spontan ohne Zutun des Dozenten, Prof. Zeller,
erkundigten sich die Studierenden» ob Prof. Zeller nicht
die nötige Zahl von Uebungen mit ihnen abhalten
möchte. Nachdem er sich bei mir als dem Abteilungsvorstand

erkundigt hatte,

hielt

er vorläufig

am

Mitt-

Stunden Uebungen. Es schlössen sich
wochnachraittag
auch einige Bauingenieure und Ingenieurgeologen an.
Nachdem so die Studierenden das Bedürfnis nach Uebungen
zur Photogrammetrie bekundet haben, fand die Abtoilungskomferenz einstimmig, dass die Möglichkeit zur
Abhaltung solcher Uebungen geschaffen werden sollte.
Um den Studienplan nicht zu sehr mit obligatorischen
Fächern zu beladen, beantragen wir, diese Uobungen
nur als empfohlen aufzunehmen (Se^aesterbeitrag für
2

Studierende Fr. 10,-, für Fachhörer Fr. 22.~).
2. Prof. Hofacker machte mit Schreiben an den Vorstand
darauf aufmerksam, da3s die Studierenden der Abteilung
mit denen die Kulturingenieure die Fächer Baubtatik und
Holzbau hören, eine einstündige Vorlesung "Holzkenntnis"
im 13 Semester hören.
In Zukunft soll diese Vorlesung im 2. Semester gehalten
worden, damit Öl*, 3äume im Blätterkleid gezeigt
werö.an können.

Prof. Hofacker fragte die Abteilung VIII an, ob es sich
nicht empfehlen würde, diese Vorlesung auch für die
Studierenden der Abt, VIII A einzuführen.
Prof, Kammer empfahl diese Vorlesung sehr, da sie eine

Notwendigkeit für suine einstündige Vorlesung
und

Alpmeliorationea darstalle.

Alpwirtschaft

-
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Nach eingehender Diskussion beachloss die Konferenz
einstimmig, Ihnen den Antrag zu stellen, diese Vorlesung
Stunde) im 4. Semester der
"Holzkenntnis"

(l

Kulturingenieurabteilung

A

einzuführen,"

"beide Anträge der Konferenz der Abteilung VIII
erwähnt für empfehlenswert. Es handelt sich nur

Ich hc.lte
wie bereits
um

empfohlenen

sodass keine unbedingte

Unterricht,

Mehrbelastung

der Studierenden eintritt.
Entsprechend dem Antrag der Konferenz der Abteilung

Kulturingenieur r und

für

Vermessungswesen

wird beschlossen;
1, Im Normalstudienplan der Abteilung

VIII

A v/erden im

4, Semester zwei Stunden Uebungen zur Vorlesung über Einführung
in die photograrametrisehen Methoden und deren Anwendung von
Prof. Zeller als empfohlen eingeführt. Der Semesterbeitrag
für diese Uebungen wird für die Studierenden c.uf Fr. 10.-,
für die Pachhörer auf Fr. 22.- festgesetzt.
2. Im Normal studienplan der Abteilung VIII A wird im
4* Semester eine einstündige Vorlesung von Prof.Dr.Hofacker
über Holzkenntnis als empfohlen eingeführt,
3. Mitteilung an den Vorstand der Abteilung VIII, die
Herren Professoren Dr< Zeller, Dr. Hofacker, d?<s Rektorat
und die Kasse.

90, Voranschläge

für

des Jahr 1944 (131,1).

aj Voranschlag der ECT,H. (ohne Abteilung für
Militärwissenschaften)

Der Präsident: Der Voranschlag 1944 der E,T.K,, wie er

vorliegt, ist

von unserer'Budgetkoxunission (Präsident,
Vizepräsident Dr. Walther, Dr. Porchet und Dr. Dübi) gestern

vorberaten

worden.

Ein Vergleich mit
Zahlen:

dem

Voranschlag 1943 ergibt folgende

Einnahmen
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Fr.

859*650.
1*024*150,
164' 500*Fr.

Voranschlag 1943
Voranschlag 1944

w

Mehreinnahmen 1944

Ausgaben

Voranschlag 1943
Voranschlag 1944

Fr. 4f 443' 718.-

Mehrausgaben 1944

Fr.

n

Unterschied Ausgaben - Einnehmen
gemäss Voranschlag 1943
gemäss Voranschlag 1944

4f 835' 750.3921

032.-

Fr. 3*584*068.
M

3!811'600.

Erhöhung von 1943 auf 1944

oder rund 6,2

fa

Die tatsächliche Ausgabenerhöhung von rund 6,2 % rauss
angesichts des Umstandes, dass im Voranschlag 1944 die

für die Professoren, Assistenten,

Beamten,
Angestellten und Arbeiter neu aufgenommen werden mussten, als sehr
bescheiden bezeichnet werden. Die Einnahmenerhöhung von
Fr. 164'500,- gegenüber dem Voranschlag 1943 ist auf die
starke Zunahme der Zahl der Studierenden und auf die vermehrten
Aufträge bei der Versuchsanstalt für Wasserbau zurückzuführen.
- Die Hehrausgaben von Fr. 392*032.- des Jahres 1943
gegenüber dem laufenden Jahre verteilen sich auf die Verwaltung
(Pos, 306) mit Fr. 224*182.- und auf Unterricht und Forschung
(Pos, 307) mit Frl 167*850.-. Bei beiden Positionen fallen die
Teuerungszulagen

Teuerungszulagen, einerseits

für die

Beamten, Angestellten und
Professoren und die Assistenten

Arbeiter, anderseits für die
sehr stark ins Gewicht. Alle übrigens geringfügigen Personaldie gegenüber dem laufenden Jahre Mehrkosten
sind mit Ausnahme weniger untergeordneter Fragen

masenahraen,
verursachten,

vom

Eidg. Personalamt bereits genehmigt worden.
Der Präsident gibt ferner Auskunft über die Gründe der
Veränderungen bei den einzelnen Einnahmen- und Ausgaben-Positionen.
Diese Veränderungen sind ohne besondere Bedeutung.
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Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Die Budgetvorlage für das Jahr 1944 wird dem Eidg.
Departement des Innern zu Händen des Bundesrates unverändert
zur Genehmigung beantragt. In einem Begleitschreiben und in
den Budgetbogen werden die vom Präsidenten gemachten Erläuterungen
dem Eidg. Departement des Innern zur Kenntnis gebracht
J3. Mitteilung durch Zuschrift an das Eidg. Departement
des Innern.

i.

b) Voranschlag der Abteilung für Militärwissenschaften,
^er Präsident: Wie in den Jahren 1942 und 1943, bean*
tragt der Vorstand der Abteilung für Militärwissenschaften
auch für das Jahr 1944 die Aufrechterhaltung des bisherigen,
noch aus der Vorkriegszeit stammenden Ausgaben-Voranschlages
von J?r. öO'OOO.-. In den Vorjahren ist diesen Anträgen jeweilen ohne Rückfrage entsprochen worden, Prof. Curti befürchtet,
wenn der Kredit, der heute keineswegs im ganzen Umfange
beansprucht wird, wesentlich herabgesetzt würde, es könnte nach
Kriegsende mit Schwierigkeiten verbunden sein, diesen Kredit
wieder auf die gewünschte Hohe zu bringen.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
^. Der vom Vorstand der Abteilung für Militärwissenschaften
für das Jahr 1944 eingereichte Voranschlag, der für die
Abteilung XI und für die militärischen Fächer der Abteilung XII
Ausgaben von Fr. 60*000.- vorsieht, wird unverändert an das
Eidg. Departement des Innern zu Händen des Eidg. Militardepartementes iweitergeleitet.
£U Mitteilung durch Zuschrift an des Eidg. Departement
des Innern.
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o) Voranschlag des Fernheizkraftwerkes der E.T.H,
Der Präsident: Der Voranschlag 1944 des F.H.K. ist

gekennzeichnet durch eine grosse Unbestimmtheit Prof.
Dr. Bruer» Direktor des F.H.K., schreibt in seinem Antrag u.a.;
"Mehr noch als im vergangenen Jahre tappen wir vollständig im
Dunkeln hinsichtlich der möglichen Wärmeabgabe und der Brennstoffpreise. Auch ist ganz ungewiss, ob wir für dss Jahr 1944
mit einer hinreichenden Strommenge zum Betrieb der Wärmepumpenanlage
rechnen dürfen. Unser Budget beruht daher nur auf Mutmassungen. Zum Einnahmenbudget ist noch zu bemerken» dass die
vorgesehene Erhöhung des Erlöses zufolge der BrennstoffVerteuerung
auf der Annahme beruht, es lasse sich mit jenen unserer
Wärme-Abnehmer eine Anpassung der Wäfcmepreieverrechnung an die
Inlandbrennstoffkosten erzielen, in deren Verträgen der
wiederum

als Preisbasis gilt,11
Der Vorschlag der Direktion des F.H.K. sieht Einnahmen
von Fr. lf522f300 (1943: Fr. l'OöS'OOO.-) vor. Die Ausgaben,
die ebenfalls auf Fr. lt522l300.- geschätzt werden (1943:
Fr. l'114l300.-) müssen noch ergänzt werden durch die Teuerung
Zulagen» welche im Voranschiagsentwurf noch nicht eingesetzt
sind. Die Einlage in den Erneuerungsfonds ist wieder mit
Fr. 75*000.- in Aussicht genommen, an welchem bescheidenen
Betrag wir unbedingt festhalten müssen. - Gegebenenfalls sind
Kokspreis

im Laufe des Jahres

für

einzuholen.
Auf den Antrag

des

Mehrausgaben Nachtragskroditbegehren

Präsidenten
wird beschlossen:
1. Der Voranschlag 1943 des F.H.K. wird nach Eintragung
der Teuerungszulagen dem Eidg. Departement des Innern zu Händen
dos Bundesrates unverändert zur Annahme beantragt.
£, Mitteilung durch Zuschriften an das Eidg, Departement
des Innern und an die Direktion des F.H.K.

d) Voranschlag der Eidg.Materialprüfungs- und

Präsident:

Versuchsanstalt

Die Budgetkommission hat gestern beschlos-
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sen, den vom Direktor der E.M.P.A. eingereichten Voranschlag
für 1944 heute nicht zur Genehmigung zu beantragen. Dieser
Voranschlagsentwurf sieht eine Erhöhung des BundesZuschusses auf
Fr« 938*022.- (1943: Fr. 721*066.-) vor. Zu einem wesentlichen
Teile ist diese Erhöhung des Bundeszuschusses allerdings durch
die Teuerungszulagen im Betrage von rund Fr. 148*000.zurückzuführen. Daneben sind aber auch die Besoldungen mit rund
Fr. 60!000.- durch vorgesehene Neuanstellungen, worüber mit
dem Personalamte noch nicht Fühlung genommen werden konnte,
höher eingesetzt als im laufenden Jahre. Ferner sind einige
Gemeinkosten und Sacheusgaben in
Weise erhöht worden. Die Einnahmen sind
eingesetzt (1943: 700*000.-) während sie schon

Positionen

1942

_

nicht verständlicher
mit Fr .760'000.in der Rechnung

tatsächlich rd. Fr. 870f000.- betragen haben. Die Budget-

komraission beantragt Erhöhung der Einnahmen um Fr. 80*000.und Reduktion der Sachausgaben bei verschiedenen Positionen um
insgesamt Fr. 20'000.-, sodass der Bundeszuschuss von
Fr. 938*000.- auf Fr. 838'000.- herabgesetzt werden kann.
Porchet: Die Erhöhung der Ausgaben beim Voranschlag der
E.T.H. beträgt rund 6,2 %. Wenn wir den Voranschlag der E.M.P.A
in der von der Budgetkommission vorgeschlagenen Weise reduzieren,
bleibt immer noch eine Erhöhung des Bundeszuschusses von

rund

4|

für

9J??

Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
i» Der vom Direktorium der E.M.P.A. eingereichte Voranschlag für das Jahr 1944 wird bei den Einnahmen um Fr. 80*000.erhöht und bei den Ausgaben um Fr. 20*000.- herabgesetzt. Dem
Präsidenten des Direktoriums der E.M.P.A. wird Gelegenheit
gegeben, sich zu diesem Beschlüsse zu äussern,
!3.
Der Präsident wird ermächtigt, den Voranschlag der
E.M.P.A. nach Besprechung mit dem Direktionspräsidenten der
E.M.P.A. dem Eidg. Departement des Innern zu Händen des Bundesrates
zu

unterbreiten.
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Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt,
Uebernahme der Materialprüfun^sanstalt der E.I.L.
durch den Bund (141.6).
Der Präsident: erinnert an die Beratungen in der Sitzung
vom 19. September 1942, an sein Rundschreiben an die Mitglieder
dee Schulrates vom 6« März 1943 sowie an die Beratungen in
der Sitzung vom 12./13. März 1943 und teilt alsdann folgendes
91«

mit:

Eidg. Departement des Innern gibt uns mit Brief vom
24. Juni ds.J. Kenntnis von der Stellungnahme vom 21. Juni
des Eidg, Finanz- und Zolldepartementes, das gewisse Einsprachen
erhebt gegen die beabsichtigte Uebernahme der
Materialprüfungsanstalt der EoI.L. durch den Bund. Die Bemerkungen des
eidg. Finanzdepartementes lauten wie folgt:
"Durch Bundesbeschluss vom 19. Juni 1936 sind die
"Eidg. Materialprüfungsenstalt an der E.T.HJ' und die
"Schweiz. Versuchsanstalt" vereinigt worden zur
"Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für
Industrie, Bauwesen und Gewerbe". Mit dem Zusammenschluss der beiden Anstalten ist das gesamte
Materialprüfungswesen auf dem Gebiet der Industrie, des Bau*
Das

wesens und des Gewerbes

mengefasst worden....

in der

Hand des Bundes susam-

Mit der beabsichtigten Uebernahme der üaterialprüfungsanstalt der E.I.L. würde der E0M»P,Ae eine Prüfungsanstalt
angegliedert, deren Untersuchungsbereich
identisch wäre mit demjenigen der Hauptabteilung A der
E.M.P.A. Im Gegensatz zur seinerzeitigen Uebernahme
eine Ergänzung
der Versuchsanstalt in St. Gallen, die Materialprüfungswesens
und zugleich die Vervollständigung des
für Rohstoffe und Erzeugnisse der Industrie

und des Gewerbes bedeutete, würde eine Uebernahme der
Materialprüfungsanstelt in Lausanne keine Bereicherung
des Prüfungswesensc sondern lediglich die Doppelführun^;
von Untersuchungen auf dem Gebiete dos Bauwesens und
der Maschinenindustrie zur Folge haben» Es wäre deshalb
abwegig, die Uebernahme des Lausanner Institutes mit
der damaligen Uebernahrr J1...- St.Galler Versuchsanstalt

wollen, Wie Beurteilung einer allfälligen
hat sich für don Bund ausschliesslich
nach sachlichen Gesichtspunkten zu richten;
regionalpolitische Erwägungen können höchstens eine untergeordnete
Rolle spielen. Für den Bund besteht auf Grund des

vergleichen

zu
Uebernahme

angeführten wesentlichen Unterschiedes weder eine
Verpflichtung, noch die Notwendigkeit, oder auch nur
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Wünschbarkeit. einer Gleichbehandlung der Materialprüfungsanstalt
in L-^isn.nr.3 mit der früheren Versuchsanstalt
in St. Gallen. Mit der Uebernahme der Materialprüf

ungsanstalt in Lausanne würde für den Bund ein*
Präjudiz geschaffen, dessen finanzielle und organisatorische
Tragweite nicht abzusehen ist. Jedenfalls Hessen
sich die bisher mit Erfolg abgewiesenen Begehren,
kantonale landwirtschaftliche Versuchs- und Untersuchung^anstalten ins Eigentum des Bundes überzuführen, auf die
Dauer nicht ablehnen» Hier wie im Falle der Materialprüf
fungsanstalt in Lausanne handelt es sich um Institute,
zu bereits bestehenden
und an deren Uebernahme der Bund kein
Interesse hätte, da sie weder der Volkswirtschaft im
allgemeinen, noch dem Bunde eine Bereicherung brachten»

deren Tätigkeit
Bundesinstituten

parallel

läuft,

Die Vorlage verfolgt als Hauptzweck eine innerbetrieblich«
Koordination zwischen den beiden Instituten im Sinne
einheitlicher Untersuchungsmethoden und damit der Vermeidung
von Differenzen in den Untersuchungsergebnis sen,wie
auch einer gewissen Zusammenarbeit, eventuell Arbeitsteilung.
Dieses Ziel kann aber auch zweifellos auch ohne
formellen Zusammenachluss, beispielsweise durch Abschluss
von Vereinbartingen, erreicht werden. Die Uebernahme des
Institutes wäre keinesfalls eine conditio sine qua non,
höchstens eine gewisse Erleichterung zur Erreichung des
angestrebten Zieles. Diese Erleichterung würde aber die

dieser und allfällig weiteren Uebernahmen
erwachsenden ständigen in ihrem Ausmass schwer bestimmbaren,
erfahrungsgemäas aber stets steigenden Kosten

dem Bund aus

nicht rechtfertigen. Für die Ungewissheit der finanziellen
Tragweite ist der im Botschaftsentwurf enthaltene
Voranschlag bezeichnend^ er ist unvollständig und in den
Posten Besoldungen und Prüfungsgebühren offensichtlich
übersetzt. Vielleicht c'ürfen wir auch die Präge auf wer fen, ob im Hinblick auf die vorzügliche Ausstattung der
E.M.P.A, überhaupt ein Bedürfnis nach einer weiteren
Versuchsanstalt in Lausanne besteht, oder ob dieses Institut
nicht besser aufgehoben würde.
Die Uebernahme der Materialprüfungsanstalt der E.I.L.
durch den Bund würde praktisch zur Hauptsache auf eine

finanzielle 7?-:.t?-is+^-ig des Kantons ^"\<:.t hinauslaufen.
Abgesehen von unsam grundsätzlichen Bedenken wäre der

Zeitpunkt für eine solche Uebernahme denkbar schlecht
gewählt. Auf der einen Scte ist die Bundesschuld durch
die vom Bund3 praktisch allein getragenen Kosten des
Aktivdienstes und der Land«-jverteidigung auf eine Besorgnis
erregende Höhe angewachsen, die zwingt, alle nicht
unbedingt notwendigen Ausgaben zu unterlassen, während
auf der andern Ceite die kantonalen Finanzen, diejenigen

nicht ausgenommen, sich seit Jahren
fühlbar erholen kennten. Nicht zuletzt aus diesem Grunde
würde die Vorlage auch im Parlament bestimmt auf Widerstand
des Kantons Waadt

stossen* Wir wären Ihnen deshalb verbunden, wenn
Sie auf Ihre Vorlage zurückkommen wollten.i5
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Diese Stellungnahm- d'-n eide ?inpiTHqr»prt-iüorites hat
mich nicht überrascht. Auf Grund der Verhandlungen anlässlici
der Uebernahme der Schweiz, Versuchsanstalt in St.Gallen,
die unter günstigeren Auspizien stattfinden konnte, hatte ic*j
Bedenken seitens des eidg» Pinan?;'3oporteme:T.+ 'ju tatsächlich er
wartet* Die Situation bei der Ueberr°.hme dor Versuchsanstalt
der E»I#L« ist in der Tat eine andere als bei der Uobernahme
der Versuchsanstalt in St. Gallen- weil die Anstalten in
Lausanne und Zürich die gleichen Gebiete pflegen, was bei St.G^O
len nicht der Fall war. Ter leitende Gedanke auch bei der
Uebernahme der Versuchsanstalt der 3.I0Lc bildet al>er die
Vereinheitlichung des M&terialprüfungswesons einerseits und
eine Dezentralisation der E0M,P0A, auf verschiedene Landesteile
anderseits, was für unser Land von Vorteil soin muss
Ich glaube daher, wir sollten versuchen, mit stichhaltigen
Gründen die Argumente des eidg. rinanzdepartementes zu
entkräften.

Eidg. Departement des Innern ersacht uns, zu diesen
Einwänden des eidg. tfinanzdepartementes Stellung zu nehmen.
Ich habe zunächst den Direktijnsprasidenton der E«2iI,i-,A.,
Proft Dr* Ros, um seine Vernehmlassung ersucht. Er aussert
sich mit Brief vom 6. Juli im wesentlichen wie folgt:
Das

seinerzeit aufgestellte Grundsatz der Vereinheitlichung
und Zusammenfassung des gesamten amtlichen
Materialprüfungsweoend in der Schweiz in Form einer

wDer

einzigen eidgenössischen Ko-terialprüfungs- und
Versuchsanstalt für Industrie, Bauv:«aon una Gewerbe
behält auch heute nocn beint; Gültigkeit.
I/or im Jahre
1937 vor Beginn dca gegenwärtigen Weltkrieges
aufgestellte Entwurf (ur stammte von ?rcf8 Ros unc1. Prof.

Dumas E.X.Xi«) zu einjr VereJtibarj.ng z^äsohen dem
Eidg. Departement -.ae Innern und dam "Erziehungsdepurtement des Kantor/- Waadt bet*r* die e\T^^ntG Uebernahmo
bezweckte damals* die VG";uirl:"ltch".*ig d'iOüee Grundsatzes.
Seit jenem Zeitpunkt ha\ s.cl- die allgemeine Weltlage
und damit auch die Lage im eigenen Lande derart
grundlegend - auch im Hinblick auf das amtliche ^atericlprüfungswesen - verändert, dass wi r in Uebereinstimmung mit der Stellungn^me des eidg, Finanzdepartementes vom 21. Juni 1943 von einer üjo^rnahrae der Materialprüfungaanstalt Lausanne durch den Band, zumindest zur
Zeit, ganz entschiede"
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Unsere Stellungnehme begründen wir wie folgt:
Der bereits begonnene Ausbau - die Angliederung der
Hauptabteilung St.Gallen war eine logische Folge des
eingangs erwähnten Grundsatzes - und sodann der ins
Auge gefasste Neubau der E.M.P.A.-Zürich werden in der
Lage sein, den Landesanforderungen auf dan Gebiete des
Materialprüfungswesens vollauf gerecht zu werden.
Die Angliederung von Lausanne würde lediglich einar
Erweiterung der Hauptabteilung A der E.M.P.H.-Zürich
gleichkommen, wegen der räumlichen Trennung von Zürich
mit Mehrausgaben zu Lasten des Bundes verbunden seindes
und keine nützliche Bereicherung in der Neuordnung
Schweiz. Materialprüfungswesens mit sich bringen.
die gegenwärtig noch nicht
Zu diesen Argumenten
in der
Entwicklungsriohtung
überblickende
genauer zu
unseres
Industrien
führenden
den
bei
Materialprüfung
sehr
lindes sowie namentlich die kommende zweifelsohne
welche
Bundeshaushaltes,
des
ganzen
Belastung
starke
uns als Gebot die Vermeidung jeder unnützen Ausgabe

tritt

auferlegt.
In voller Würdigung der seit

dem Jahre 1938 durch den
sehr ungünstigen
geschaffenen
zweiten Weltkrieg
allgemeinen Lage, welche ausserste Vorsicht und Besonnenheit
auferlegt, ergibt sich als richtigste Lösung:
Ablehnung der Angliederung der Materialprüfungsanstalt
der E.I.L. an die E.iuP.A.
Giner
Aus- und Neubau der E.M.P.A.-Zürich-St.Gallen als
Versuchsanstalt
und
einzigen eidgenössischen Materialprüfungsfür Industrie, Bauwesen und Gewerbe im Lande.
Besondere Vereinbarung zwischen Zürich und Lausanne in
technischen Prägen der Materialprüfung im Sinne der
bereits gepflogenen Verhandlungen, welche in dem in Frage
stehenden Entwurf der Angliederung von Lausanne an
Zürich niedergelegt worden sind und volle Freiheit in
der Weiterentwicklung von Lausanne auf dem Gebiet der
Material-Lehre und -Forschung als Laboratorium der

Diese Vernehmlaasung von Prof. Ros hat mich anderseits,
Im Gegensatz zu derjenigen des Finanzdepartementes, sehr
erstaunt. Ich hatte seine*:?--*A "'rof. Ros gebeten, die Verhandlungen

mit Prof. Dumas in Lausanne ohne meine Mitwirkung zu
führen, da ich anlasslich eir.or Besprechung mit den Professoren
Landry und Dumas ein gewisses Misstrauen gegen mich als
Vertreter der Behörden der E.T.H. feststellen musste. Prof.
Ros stand damals noch sehr gut mit Prof. Dumas. Gemeinsam vvleiteten Ros und Dumas die Dokumente für die Uebernahme der
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Versuchsanstalt der E»I«L. durch den Bund aus. Diese Entwürfe
Dem
wurden uns mit Brief vom 9. Februar 1938 zugestellt»
vollständige
"pyejet de Convention" kann entnommen werden, dass

Einigkeit bestand zwischen Prof.

Ros und

Prof,

Dumas.

Heute hat man bald den Eindruck, dass es Prof» Ros nur
darauf ankommt, seine vorgesetzten Behörden, die auf seine
eigene Veranlassung hin Geschäfte vorbereitet haben, nachher

in den letzten Sitzungen
für die E.M.P.A.
keinen Schritt gespart, um uns

zu desavouieren. Ich erinnere an die
besprochene Errichtung von Uotbauten

Seit

1937

hat Prof.

Ros

davon zu überzeugen, dass die Uebernahme des Laboratoriums äoi
E»IiL. im Interesse der Vereinheitlichung des Schweiz, Materi
prüfungawesens liege* Auch hier wurde Bundesrat Etter engagie;
er wohnte einer Konferenz in Lausanne bei mit Prof. Ros,

anlässlich welcher die
Grundlagen des Vorgehens bereinigt wurden. Die Kriegsereignisse, die Prof. Ros als Hauptgesichtspunkt für seinen
sein,
Stimmungswechsel anführt, erscheinen mir nicht massgebend zu
Aus Besprachungen der letzten Zeit mit ihm muss ich vielmehr
Baudirektor Jungo und dem

Sprechenden,

den
annehmen, dass irgendwelche Spannungen zwischen ihm und
Leitern des Laboratoriums in Lausanne entstanden sind» Ich
versuchte Prof. Ros davon zu überzeugen, dass nicht Personenfragen,
sondern Grundsätze für solche Ziele msssgebend seien-

Es

liegt auf der

wir heute die

der Vereinheitlichung unseres Mst erie.lprüfwesens
fallen lassen, diese Frage für längere Zeit ihre Erledigung
gefunden hat. Hierbei ist es mir besonders unsympathisch,dass
nachdem die Dezentralisation der E.M.PoAc anlässlich der Uebe
nähme der St.Galler-Anstalt gru^-^ + ^lich gutgeheiseen wurde.
und zwar stets unter Hinweis auf die Ergänzung dieses Vorgehe
durch die Uebernahme des Laboratoriums Lausanne - nunmehr diu
E.M.P.A. auf die deutsche Schweiz lokalisiert bleiben soll,
Dass das eidg. Finanzdep^rtement zunächst sich ablehnend
verhalten würde, war - wie bereits gesagt - vorauszusehen.
Dies wa.r auch bei der Uebernahme der St.Galler Anstalt der
Diese Uebernahme wurde sogar ein erstes Mal in der

Weiterverfolgung

^

Hand, dass, wenn

lall.
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nanzkommission des Standeratos abgelehnt- "Oass dagegen Prof.
Ros neuerdings vollständig umkippen würde, hatte ich nicht erwartet. Bei ihm dürfte auch der Wunsch massgebend aein, in
den Neubau der E.M.P.A.-Zürich nicht
Kosten der Uebernahme der Lausanner-Anstalt zu

finanzieller Hinsicht
durch die
belasten«

Ich erinnere noch daran, dass vor etwe 6 Jahren bei der
Aufstellung von neuen Baunormen die Ausweise der Laboratorien
in -Lausanne und in Zürich als gleichwertig bezeichnet wurden,

in der unbedingten Voraussetzung,

dass eine

einheitliche

EMPa

mit dezentralisierten Laboratorien entstehen werde.
Ich halte dafür, dass den Vernehmlassungen von Prof. Ros
zu dieser Frage jede tiefere Objektivität fehlt. Ebenso wie
ich vor wenigen Monaten erklären rausste, dass das Neubauproblem
der E.M.P.A.-Zürich nicht mit Prof Ros gelöst werden
könne» stehe ich heute auf dem Standpunkt, dass die Vereinheü
lichung des Schweiz. Materialprüfungswesens nicht mit ihm
vorgenommen werden kann.

Auffallend ist auch das Interesse, das Prof. Ros nunmehr
für die Bundesfinanzen hegt, nachdem er erklärt hatte, dass
man die Lage der Aussenstation der E.M.P.A.-Zürich in einem
Wohnviertel mit Mehrausgaben von einer Million ohne Bedenken

äL

bezahlen könne.
Wir dürfen trotz der Meinungsverschiedenheiten mit Prof.
Ros unseren bisherigen Standpunkt m.E. nicht verlassen. In
der Beantwortung der Bemerkungen des eidg. Finanz- und Zolldepartementes vom 21. Juni sollten wir daher neuerdings die
grundsätzlichen Vorteile der Vereinheitlichung des schweizeriachen Materialprüfungswesens hervorheben.
Dübi: Wenn das Eidg. Finanzdepartement aus finanzielle
Erwägungen von der Uebernahmp *°* ^^-rialprüfungsanstclt deiE.I«L. durch den Bund abrät, so ist das eine Sache für sich.
Die Gründe, mit denen Prof. Ros seine ablehnende Haltung mot~
viert, sind tatsächlich gar keine Gründe. Auf jeden Fall dürfen wir unsere eigene Ueberzeugung wegen der Stellungnahme v:
Prof. Ros nicht ändern. Prof. Ros versteht sich heute nicht

-

290

-

voraussichtlich, ntben andern noch
unbekannten Gründen, seine heutige Stellungnahme veranlasste.
Eine reibungslose Zusammenarbeit mit der Anstalt in Lausanne,
auch wenn dort die gleichen Arbeiten ausgeführt werden, wio
in Zürich, kann ohne weiteres organisiert werden. Alle im
mehr

mit Prof.

"projet

Dumas, was

de Convention" vom Jahre 1938

enthaltenen

grundsätzlichen

Erwägungen bestehen heute noch zu Recht« Von Prof.Ros
dürfen wir uns anderseits nicht auf die Sparnotwendigkeiten
des Bundes aufmerksam machen lassen; das ist Sache des Bundes

*

rr.tes, nicht von Prof. Ros.
Ich erkläre mich zusammenfassend damit einverstanden, ?n
unserer bisherigen Stellungnahme festzuhalten.
**er Präsident: Noch vor wenigen Monaten hat Prof. Ros
ausdrücklich die in Art» 7 des Entwurfes der neuen Verordnung
über die E.M.P.A. geordnete Zusammenarbeit zwischen den
Anstalten in Zürich und in Lausanne gutgeheissen. Heute schreib"
er das Gegenteil«
Bundesrat Etter: Die Stellungnahme vom 21, Juni des eidg
Finanzdepartementee hat auch mich nicht überrascht. Anderseits
bedeutet die heutige Stellungnahme von Prof. Ros für
mich eine sehr schwere Ueberraschung, da Prof. Ros seinerzeit
die ganze Bewegung für die Vereinheitlichung des schweizerischen
Materialprüfungswesens auslöste. Anlässlich einer BeBprechung in Lausanne musste ich Prof. Roa geradezu
zurückhalten, damit nicht der Bund alles bezahlen musste. Damals
habe ich mich, nicht zuletzt aus politischen Gesichtspunkten,
damit nämlich die Materialprüfung nicht einseitig eine
deutBChschweizerische Sache v/erde,vbn der Notwendigkeit der
Vereinheitlichung des schweizerischen Materiolprüfungswesens
und der Dezentralisation der E.M.P.A. überzeugen lassen» Ich
hr.be der Regierung des Kantons Waadt Zusicherungen gemacht v*i
nun kommt Prof. Ros mit dem Gegenteil von dem, was er bisher
vertreten hat. Ich würde mich, wenn wir der Stellungnahme vc '
Prof. Ros Polge geben wollten, Unannehmlichkeiten aussetzen
und man würde mich bei späteren Verhandlungen nicht mehr ernc
nehmen. Ich bin daher durchaus damit einverstanden, dass der
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Schweiz. Schulrat und das Eidg. Departement des Innern an ihrer
"bisherigen Stellungnahme in dieser Angelegenheit grundsätzlich
festhalten. Aber sollen wir das Geschäft behandeln, solange
Prof. Ros noch im Amte ist? Ich glaube nicht. Vorläufig können
wir die Verhandlungen mit dem Eidg. Pinanzdepartement weiterführen,
aber dem Regierungsrat des Kantons Waadt v/erde ich
sagen, dass die Angelegenheit nicht so schnell gefördert v/erden
könne, wie beabsichtigt gewesen sei.
Dübi: Ich verstehe durchaus, dass die Uebernahme der Materialpriifungsanstalt der E.I.L. etwas hinausgeschobenw erden
muss. Anderseits müssaa sich die Dinge bei der E.M.P.A, in
nächster Zeit abklären, event. auch überstürzt.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
^. Am bisherigen Standpunkt betr. die Notwendigkeit der
Vereinheitlichung des schweizerischen Materialprüfungswesens
und der Dezentralisation der K.M.P.A. wird festgehalten.
£. Der Präsident wird einen Entwurf für eine Antwort an
das Eidg. Finanz- und Zolldepartement auf dessen Stellungnahme
vom 21, Juni 1943 verfassen und den Mitgliedern des Schweiz.

Schulrates zustellen.

i

92. ffernhe zkraftwerk.

a) ^3serrechtskonzess
~jl

gumgen^Ergänzungswerkes^ (143.0)
Präsident: Mit Brief vom 22. Mai d.J. habe ich den
Beschluss vom 8. April 1943 des Regierungsrates des Kantons

Zürich betr. Erteilung einer Wassorrechtskonzession und einer
Baubewilligung für die Errichtung der Wärmepumpenanlage des
JT.H.K. an der Limraat in Zürich bei Ihnen in Zirkulation
gesetzt. Ich fügte gleichzeitig einen Durchschlag meines Antrages
vom 21. Mai 1943 an das Eidg. Departement des Innern betr.
die Entgegennahme dieser Wasserrechtskonzession bei. Sie konnten meinen Mitteilungen entnehmen, dass einmal die Erteilung
der Wasserrechtskonzession sehr Innge auf sich warten liess
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und dass anderseits diese Konzession mit vielen unerfreulichen
Auflagen und Bedingungen belastet ist. Der Vorsteher des
Eidg. Departements des Innern hat dem Regierungsrat des Kantons
Zarich mit Brief vom 2. Juni d,o. den Empfang der Wesser
rechtskonzession bustätigt und sich pjmit einverstanden
erklärt mit den Konzessionsbedingungen. Die Angelegenheit kann
daher als erledigt betrachtet werden.

23, November 1942 hat Dr. Heinrich
Frick, Eigentümer der Liegenschaft Universitätstrasse 20,
die an das F.H.K. angeschlossen ist, sich bei mir darüber
beklagt» dass trotz Verkürzung der Heizperiode die Grundgebühr
für die Wärmelieferung nicht herabgesetzt wurde. Prof.Dr.Bauer
hat seine Massnahme mit Brief vom 5. Dezember 1942 ausführlich

Präsident:

Am

begründet.

Dr. Frick und mehrere weitere an das F.H.K. angeschlossene
Liegenschaftenbesitzer, mit denen gruppenweise Gemeinschaf
taverträge abgeschlossen waren, liessen sich durch die
Argumentation von Prof. Dr. Bauer nicht überzeugen, sondern
verlangten weiterhin eine Reduktion der Grundgebühr. Diese
ÜTärmeabonnenten hatten leider übersehen, dass sie die Möglichkeit
gehabt hätten, am 20. April 1942 ihre Lieferungsverträeo
auf den 20. April 1943 zu kündigen. Da diese Kündigung nicht
erfolgte, laufen die Verträge bis 20. April 1948 weiter.
Prof. Dr. Bauer hat zur Frage, ob die Grundgebühr den
Wurmebezügern trotz der Reduktion der Heizungszeit voll
verrechnet werden dürfe, ein Rechtsgutachten eingeholt von Dr,

Fehr, Direktor der N.O.K., der in dieser Materie wohl einer
ier am meisten bewanderten Juristen unseres Landes ist. Dr.Feh,
kommt zum Schluss, dass die Grundgebühr im vertraglichen
Umfange aufrecht erhalten werden dürfe. Gestützt auch auf diesem
Rechtagutaohten hat Prof. Bauer mit ausführlichem Exposä vom
3« Mai d.J. den Vertragskontrahenten den Standpunkt des F.H.K.
nochmals auseinandergesetzt. Gleichzeitig hat er mit meiner
Zustimmung unter gewissen Vorbehalten den Wärmebezügern j&er,,^
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noch die Möglichkeit einer nachträglichen Kündigung

ihrer

Verträge eingeräumt. Die diesbezügliche Mitteilung Prof.Bauern
an die Vertragakontrahenten lautet wie folgt:
"Wenn heute die in der Eingebe vertretenen Hauseigentümer
es bedauern, den Terrain versäumt zu haben, so

erklären wir unsererseits, die Kündigung euch heute
noch entgegennehmen zu wollen unter der Bedingung,
dass die Gemeinschaftsbelieferung der Gruppen A und B
aufgegeben und mit jeder einzelnen der Liegenschaften
ein neuer Vertrag mit pauschaler Verrechnung ^er

abgeschlossen wird, der auf 1Oktober
Jahres in Kraft treten kann. Voraussetzung hiefür
der laufenden Lieferverträge
ist, dass die Kündigung
seitens der Gesamtheit der Abnehmer spätestens
auf I.August dieses Jahres erfolgt. Falls über die
Bedingungen der pauschalen Wärmebelieferung keine
Verständigung zwischen den Parteien zustande kommen sollte,
erachten wir die Voraussetzung unseres Einverständnisses
zur nachträglichen Kündigung eis nicht erfüllt und
die laufenden Verträge als weiterhin in Kraft bestehend."

Wärmelieferung
laufenden

dieser Kündigungsmöglichkeit hat nur ein Wärmebezüger,
nämlich Otto Kubier, Gebrauch gemacht, Die andern Vertragskontrahenten
rechts und links der Universitätrjtra&se hingegen
schrieben mit Brief vom 27. Mai folgendes;
"Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom 19.Mai
1943 mit der Antwort des ff.H.K. vom 3. Hai 1943 und
teilen Ihnen zu Händen des letztern mit, dasa die
angeschlossenen Hauseigentümer rechts und links der
Universitätstrasse beschlossen haben, ihron Rechtsstandpunkt
aufrecht zu eih alten. Wir lehnen daher die
geforderte Bezahlung der Grundgebühr für die Monate Oktober
bis und mit 15. November 1942 und für die 2. Hälfte
März 1943 a.ls unbegründet ab und soweit Zahlungen
erfolgt sind, halten die betr. Hausjigentümer an ihrem
Standpunkt, irrtümlich eine "Knchtschuld bezahlt zu
Von

haben, fest."
Nach Empfang dieses Briefes hat Profe Bauer un die
Ermächtigung nachgesucht, nunmehr den Prozeeüwjg beschreiten au
dürfen. Wir haben diese Ermächtigung erteilt und als
Rechtsvertreter des F.H.K. Rechtsanwalt Dr. G. Vteiss, a.BundesGerichtsschreiber, gewählt. Wir dürfen der vielen andern auf

gleicher Grundlage abgeschlossenen Wärmolieferungsvertrage
wegen die Angelegenheit nicht als geringfv :1g betrachten.
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Es könnten dem F.H.K. grosee Verluste erwachsen, wenn die
Grundgebühren durchwegs herabgesetzt werden müseten»
Von den Mitteilungen des Präsidenten wird Kenntnis geVerlauf der
nommen. Per Präsident wird später über den weitern

Angelegenheit.wieder Bericht erstatten*

9£. Eidg» Materialprüfungg- und .Versuchsanstalt.
Vorbereitung der Wahl des neuen Direktors der Hauptab-

Mt

<

tei3.unff C. (141.3)
¦Der

Eräsident:

Organisation und den

wir

dem

Gemäss

Art,

2

der Verordnung über die

Betrieb der E.M..P.A.

Bundesrat Antrag zu

vom Jahre 1937 haben

Direktor
Sinne dieser regle-

stellen für die

Wahl der

ren der Hauptabteilungen der E.M.P.A. Im
mentarischen Vorschrift habe ich Dir. Waldburger, Präsident
des Hochschulrates der Handelshochschule St. Gallen« am l.Juli
ds.J. vorgeschlagen, die Stelle des Direktors der Hauptabteilung
C der E.M.P.A. im Bundesblatt sowie in einigen Tageszeitungen,
oder event. noch in Fachzeitschriften, wie folgt
auszuschreiben:

"Abgeschlossenes technisch-naturwissenschaftliches
Hochschulstudium, Befähigung zur technischen und
administrativen Leitung einer Materialprüfung©- und

#

Versuchsanstalt. Wissenschaftliche und praktische
Erfahrungen im Materialprüfungs-, Versuchs- und i*orsohungswesen auf den Gebieten der Textil- und
Lederindustrie, der technischen Fette und Oele und der
Seifen- und Papierindustrie. Mehrjährige industrielle
Betriebspreis erwünscht.
Mit der hauptamtlichen Stelle als Direktor einer
Hauptabteilung der E.M3P«Ae ist eine Lehrtätigkeit
an der Handelshochschule St» Gallen

für

chemische

Technologie verbunden*
Gohaltsregelung nach bG&ondoron Bestimmungen.
Hähere Auskunft erteilt 3ar Präsident des Schweiz.

Schulrates, E.T.H., Zur5o:i.si
loh fügte hinzu, dasa ich die eingehenden Bewerbungen
mit Dir. V7aldburger besprachen würdof bevor dieselben dem
Schweiz, Sohulrat unterbreitet würdjn.
Dir. Waldburger macht in s einer Antwort vom 6. Juli
zunächst darauf aufmerksam, dacs der Senat der Handelshoch-
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schule 8t« Gallen Antragsteller an den Hochschulrat als
Wahlbehörde für die Besetzung von Professuren der Handelshochschule
St. Gallen sei- Dir, Waldburger wünscht alsdann
folgende Formulierung des zweitletzten Satzes der eben verlesenen
Ausschreibung;
"Mit der hauptamtlichen Stelle als Direktor der
Hauptabteilung St. Gallen der E.M.P.A. ist eine Professur
in Chemie und chemischer Technologie (6 Wochenstunden)
an der Handelshochschule St. Gallen verbunden. Bewerber
wollen sich über ihre Befähigung zur akademischen
Lehrtätigkeit

äussern."

Dir, Waldburger legt grossen Wert darauf, da ss die
Personalunion in der Ausschreibung zum Ausdruck komme; auch sei
es notwendig» zum Ausdruck zu bringen, dass es sich nicht
nur um einen Lehrauftrag an der Handelshochschule St*Gallen
handle, sondern dass das Hecht zur Führung des Professortitela
bestehe. Ferner berührt Dir. Waldburger noch die Frage der Ver
Sicherung des neuen Direktors. Prof. Jovanovits war wegen seinee Alters Mitglied der Pensionskasse der Handelshochschule
St. Gallen geblieben.
Die Handelshochschule darf selbstredend jederzeit dem
Leiter der Hauptabteilung C der E.M.P.A. den Professortitel
verleihen. Hingegen darf dieser Direktor an der Handelshochschule
kaum die Funktionen eines vollamtlichen Professors
ausüben, sondern nur eine begrenzte Lehrtätigkeit. Ich bin daher
der Auffassung, dass wir dem Wunsch von Dir. Waldburger betr.
Aenderung der in Aussicht genommenen Stellenausschreibung
nicht entsprechen dürfen. - Offenbar werden die Verhandlungen
der vielen Instanzen wegen, die zu begrüssen sind, nicht leioh
sein« Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der E.M.P.A., die
das Hauptamt stellt, zu betonen,
Dübi; Kann die Stellenausschreibung nicht sowohl von uns
wie euch von der Handelshochschule St. Gallen gleichzeitig
unterzeichnet werden?
Der Präsident: Die Tätigkeit des Direktors der Hauptabteilung
C der E.M.P.A. an der Handelshochschule St.Gallen wird

in der

Verordnung über die E.M,P.A. ausdrücklich nur als Neben
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beschäftigung gestattet. Ich bin der Auffassung, dass wir
anlässlich der ersten Wahl eines neuen Direktors der E.M.P.A.,
Hauptabteilung C, das Heft nicht mehr aus der Hand geben sollten,
als absolut unerlässlich.
Dübi; loh sohliesse mich den Ausführungen des Präsidenten
an« Hat Prof. Jovanovits einen Mitarbeiter nachgezogen, der
als Direktor in Frage kommen kann?
Der Präsident; Prof. Ros teilte mir mit, Dr. Engeler
könne nur vorübergehend die Stellvertretung von Prof. Jovanovits
übernehmen, aber nicht sein Nachfolger werden. Unter diesen
Umständen muss ein Nachfolger ausserhalb der Anstalt
gesucht

werden.

Die in der Ausschreibung erwähnten Bedingungen
gehen sehr weit. Wird man einen Jachmann erhalten, der bewandert
ist gleichzeitig auf den Gebieten des Textilwesens, der
Seifen», der Leder-, der Fett- und der Papierindustrie?
Voraussichtlich wird ein Fachmann Spezialist nur in einem dieser
Gebiete sein, wobei Kenntnisse in den andern Gebieten als
erwünscht zu bezeichnen wären.
Engi: Bei der Ausschreibung der Stelle sollte dem Wunsche
Dir. Waldburgers wenigstens insoweit Rechnung getragen werden,
als neben dem Unterricht in chemischer Technologie an der
Handelshochschule St. Gallen auch der Unterricht in Chemie erwähnt
würde.
Der Präsident; Mit dieser Ergänzung kann ich mich einverstanden erklären.
Auf den Antrag des Präsidenten
wird beschlossen:
Die Stelle des Direktors der Hauptabteilung C der E.M.P.;*.
mit der Lehrtätigkeit an der Handelshochschule St.Gallen als
Nebenbeschäftigung wird in der vom Präsidenten in Aussicht
genommenen Weise und mit der von Dr. Engi beantragten Ergänzung
im Bundesblatt, im Tegblatt der Stadt St. Gallen, in der N.Z.Z,
im Bund und in der Gazette de Lausanne ausgeschrieben.
Po rohet:

"

4

Von 13 Uhr

bis

14 Uhr
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findet ein

im Studentenheim sn der E.T.H.

gemeinsames Llittugessen

statt.

Sohluss der Sitzung 15 Uhr 20.

