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Der Schweizerische Schulrat
an das

Eidg. Departement des Innern,

BERN.
Am 19. Januar 1909 überweisen Sie uns eine Zuschrift
des Verbandes der Polytechniker an den h. Bundesrat, d. d.
H.Januar 1909, nebst einer gedruckten Beilage: .Resolution",
und, als Ergänzung, am 25. Januar, ein zweites Schreiben
des Verbandes, d. d. 23. Januar 1909, mit dem
Bericht über die Polytechnikerversaramlung, zur
Rückäusserung.
Wir beehren uns, Ihnen hierüber nachstehend Bericht
zu erstauen.
stenographischen

I.
Am 13. Dezember 1908 wurde in den verschiedenen
Unterrichtsgebäuden der eidg, polytechnischen Schule ein
Plakat folgenden Inhaltes angeschlagen:
Polytechniker! Das vom h. Bundesrate am 21. Sept. 1908
genehmigte neue Reglement für unsere Hochschult' ist für
die Studentenschaft von grösster Tragweite. Zweifellos ist
es daher unsere Pflicht, in dieser Angelegenheit Stellung zu
nehmen.
Zu diesem Zwecke beruft der Delegierten-Konvent des
Verbandes der Polytechniker für Donnerstag, den 14. Jan. 1909,
abendf« 8 '/« Uhr, eine allgemeine Polytechniker-Versammlung
ins Kasino Unterstrass ein. Zur Diskussion gelangen vor allem

folgende Punkte: Erhält das Polytechnikum durch das neue
Reglement den Charakter einer Hochschule? Unter anderem
läs^t uns Folgendes daran zweifeln:
Wir sind über den Gang der Verhandlungen zur
Reorganisation in völliger Unkenntnis gelassen worden. Hinem
dringenden Wunsche der Studentenschaft, Semester an Stelle
der Jahre^kurse einzuführen, ist nicht entsprochen worden.
Im krassen Unterschiede zu dem Brauche an allen anderen
Hochschulen, werden die Leistungen des Polytechnikers bei
den Diplomprüfungen nach wie vor nicht von einer
Kommission beurteilt. Wenn auch scheinbar
nur eine Titelfrage,
so ist dennoch bezeichnend, dass der eidg. polytechnischen
Schule offiziell der Titel einer Hochschule verweigert wurde.
Ganz entschieden hingegen müssen wir fordern: Dass
die im neuen Reglemente in Aussicht gestellten Regulative
bezüglich Prüfungen, Doktortitels und Bibliothek der
Studentenschaft vor deren definitivem Inkrafttreten
zur Einsichtnahme
vorgelegt werden und dass zwischen den Militärund Schulbehörden endlich einmal ein Einvernehmen zustande
kommt, welches die Militärverhältnisse für die Studierenden
in gedeihlicher Weise löst.
Polytechniker! Es liegt nicht nur in Euerem Interesse,
sondern es ist Eure Ehrenpflicht, diese Angelegenheit gründlich
zu prüfen und werktätig mitzuwirken, eine achtunggebietende
Meinungsäusserung zustande zu bringen, die fernerhin nicht
mehr ignoriert werden kann.
Zu dieser Versammlung werden der h. Schulrat, die
Herren Professoren und Assistenten eingeladen.
Zürich, im Dezember 1908.
Der Delegierten-Konvent
des Verbandes der Polytechniker.

Das neue Reglement ist in der Direktionskanzlei
zum
Preise von 30 Cts. erhaltlich.'

(Ein Original-Exemplar folgt als Beilage.)

Die angekündigte Versammlung hat am festgesetzten
Tage stattgefunden und soll von 7800 Personen, meistens
Studierenden des Polytechnikums1), besucht gewesen sein.
Zu Beginn der Verhandlungen gelangte die Ihnen
bekannte, gedruckte .Resolution" zur
Verteilung, die am Schlüsse
ohne jede Änderung
obschon mehrere anwesende
Professoren auf darin enthaltene Irrtümer aufmerksam
machten
einstimmige Annahme fand.
Die in dieser Resolution formulierten Hegehren lauten:
I. Der Titel ,Eidgenössische polytechnische Schule"
sei durch Eidgenössische technische Hochschule" (französisch:
Ecole polytechnitjue iederale") zu ersetzen;
2. Der Titel «Direktor" habe in Rektor" überzugehen;
3. An Stelle der Jahreskurse sollen Semester treten
(Art. 6 und 0);
4. Jeder Zwang zum Besuche des Unterrichtes soll
entfallen und Entschuldigungen
wegen Abwesenheit seien dem
Anstandsgefuhl jedes einzelnen Studierenden zu überlassen
(Art. 25 und 26);
5. Eine Anzeige an den Vater oder Vormund soll nur
dann stattfinden, wenn ein Studierender von der Schule
ausgeschlossen wird (Art. 30);
6. In Zukunft soll nur das «akademische Verhalten" des
Studierenden beurteilt werden (Art. 87 f.);
1. Die Institution der Repetitoricn soll noch weiter
ausgebaut werden; sie sollen absolut nicht mehi
Prüfungen
sein, sondern nur zur Vervollständigung der Vorlesungen
usw. dienen, was am besten durch die freie Fragestellung
erreicht würde;
8. Die .Semesterprüfungen" sollen durch Prüfungen
ersetzt werden, die »Teile der Diplomprüfungen" sind und
an jedem Schlüsse und an jedem Beginne eines Semesters
stattfinden;
') Die Zahl der regulären Studirrrnden beträgt gemass der von
der Direktion im November 1908 angefertigten Statistik 1320.

9. C'ber die Leistungen bei den Diplomprüfungen soll
eine Kommission entscheiden, von der jedes Mitglied auch
das Recht der Fragestellung hat,
10 I>ie Erteilung des Diploms soll durch die Fachschule

auf Antrag der Prüfungskommission erfolgen;

II. Beim Missüngen der Prüfung in einem oder zwei
Gegenständen soll der Kandidat nicht genötigt sein, die
Prüfung in ihrem vollen L'mfange zu wiederholen, sondern
bchon nach Ablauf eines Semesters sich in den betreffenden
Fachern einer nochmaligen Prüfung unterziehen können;
12. Der Zeitpunkt der Diplomprüfungen soll nur von
der Bedingung einer Minimalsemesterzahl abhängig gemacht
w erden,
13. Der Prufungserfolg dürfe nicht nach veränderlichen
Durchschnittsnoten, sondern durch .Beurteilung nach
absolutem Wissen" bestimmt werden;
14. Die Prüfungsnoien sollen bekannt gegeben und
darüber so bald als möglich Zeugnisse ausgestellt werden;
15 Die Einführung des Testierbuches sei erwünscht;
16 Es wird die Andeutung gemacht, dass die
Ernennung der Professoren durch den Bundesrat auf Antrag
der Professorenschaft und nicht auf Antrag des Schulrates
zu erfolgen habe (Art 93 a),
17
Fs sei nötig, dass die Regulative, die
die näheren Bestimmungen vor deren
Normalstudienplane und
definitivem Inkrafttreten der Studentenschaft zur Einsichtnahme
vorgelegt werden,
18. Die Forderung belr. Studien- und Prüfungsfreiheit
würde auch ohne weiteres das unhaltbare Miss\ erhältnis
zwischen den Verfügungen der Schul- und Militärbehörden

beheben,
19
Die Bestimmung, dass die Studierenden des
jetzigen ersten Kurses noch nach dem alten Reglcmente
ihren Studiengang beenden müssten, erscheine ungerechtfertigt
;

20. Man dürfe selbstverständlich auch vor einer sich als
notwendig erweisenden Revision des Gründungsgesetzes
nicht zurückschrecken.
II.
In dem oben erwähnten Plakat heisst es u. a.:
Wir
iind über den Gang der Verhandlungen zur Reorganisation
in völliger Unkenntnis gelassen worden", ferner: ,Einem
dringenden Wunsche der Studentenschaft, Semester an Stelle
der Jahreskurse einzuführen, ist nicht entsprochen

worden."

Dem gegenüber stellen

wir fest:
I. Der Bericht der Gesamtkonferenz über die
Reorganisation vom 31. Dezember 1903 und die Eingabe

des Schweiz. Schulrates an das eidg. Departement des
Innern vom 29- März 1904, die die vom Professorenkollegium
und von der Behörde beschlossenen Grundsätze für die
Revision nebst einlässlicher Begründung enthalten, sind in
der Schweiz. Bauzeitung" des Jahres 1004 abgedruckt;
jedermann hatte somit Gelegenheit, sich über die von den
Organen des Polytechnikums vertretenen Anschauungen und
Absichten zu orientieren. Diese Fragen wurden übrigens
damals in Polytechnikerkreisen (und in der Presse) eifrig
besprochen, wie u. a. auch aus späteren Mitteilungen hervorgeht
(siehe weiter unten sub 3).
Wem es wirklich ernstlich darum zu tun war, sich
Kenntnis über den Gang der Verhandlungen zur Reorganisation
zu verschaffen, der konnte sie aus den erwähnten
Publikationen und aus einer Bemerkung im letztjährigen
offiziellen Jahresbericht schöpfen; und wem das nicht
genügte, der hätte sich an den Direktor oder den Schulratspräsidenten wenden können, die stets zu jeder Auskunft
bereit gewesen sind. Weder der jetzige Delegierten-Konvent
noch die für die Versammlung bestellten Referenten haben
den Versuch gemacht, bei einer der Amtsstellen Aufschlüsse
zu erwirken.

In einer im Juli 1903 an den Bundesrat gerichteten
werden
folgende Punkte berührt:
a) es herrsche in den einzelnen Fachschulen
mehr
oder weniger ausgeprägt
ein schulmeisterlicher Ton,
der an einer Hochschule nicht am Platze sei; diese
Behandlung sei die Ursache zu Vorkommnissen und
Kundgebungen, die nicht gerade studentisch zu nennen seien;
b) es wäre für den Ruf und die Frequenz der Schule
kein Nachteil, wenn die Aufnahmeprüfungen der Maturität
gleich gemacht würden;
c) es existieren engherzige, scharf abgegrenzte Studienpläne
und die Bestimmungen des Reglementes über die
Diplomprüfungen stünden in direktem Widerspruch mit den
heute üblichen Anforderungen;
d) es läge im Interesse der Studierenden, wenn für die
Cbergangsdiplomprüfung einfach eine minimale Semesterzahl
als Vorbereitung festgesetzt würde,
e) es wäre wünschenswert, wenn den Diplomanden nach
der mündlichen Schlussdiplomprüfung das Resultat derselben
mitgeteilt würde, damit nicht Leute, von denen das
Professorenkollegium zum voraus weiss, dass sie ihr Examen nicht
bestehen werden, gezwungen sind, eine zwei Monate dauernde
Diplomarbeit anzufertigen und nachher stellenlos dazustehen;
f) den streng gehandhabten, geschlossenen Studienplänen,
sowie der einseitigen, zeitlichen Bestimmung für die
Ablegung des Vordiploms sei es zuzuschreiben, dass dem
Schweizer während seiner Studienzeit bei der Erfüllung
seiner Militärpflichten Schwierigkeiten erwachsen;
g) es sei die Frage aufzuwerfen, ob, nachdem die
Verleihung des Doktortitels aufgeschoben worden, nicht ein
.staatlicher Schutz des eidg. Diploms ins Auge gefasst werden
könnte, da der ungeschützte Titel dem Inhaber unmöglich
eine gebührende gesellschaftliche Stellung zum vornherein
zu sichern vermöge;
2.

Petition des Verbandes der Polytechniker

h) die

Art

und Weise, wie die Repetitorien an den
grösstenteils abgehalten werden, gereichten
den Studenten nicht zum Nutzen, sondern zum Schaden.
3. Der Maschineningenieurverein am eidg.
Polytechnikum, als Vertreter der Studierenden der mechanischtechnischen
Abteilung, veranstaltete am 19. Februar 1904
eine Versammlung zur Besprechung der Reorganisationsvorschläge
der Gesamtkonferenz des Professorenkollegiums
(vom 31. Dezember 1903).
Die Studierenden (ca. 250) waren der übereinstimmenden
Meinung, dass eine Revision des Unterrichtsreglementes
stattfinden müsse.
Der Xatur der Sache entsprechend, gingen
die Wünsche und Meinungen über Details der Reorganisation
teilweise auseinander. Die allgemeine Stimmung fand
ihren Ausdruck in folgender Resolution, die einstimmig
angenommen wurde (Zuschrift an den Schulrat vom 4. März 1904):
Die Studierenden der mechanisch-technischen Schule
begrüssen die durch das Professorenkollegium angestrebte
Reorganisation. Den grossen Wert der Repetitorien
erkennend, wird gewüi seht, dieselben beizubehalten und in
eine Art Kolloquien umzuwandeln. Dabei soll von einer
Notengebung abgesehen werden. Im übrigen wird den
eidg. Behörden das volle Vertrauen ausgesprochen
dafür, dass das Werk zum Wohle unserer Anstalt zu Ende
einzelnen Fachschulen

geführt werde."
(Ein Bericht über die Versammlung ist abgedruckt in der
Schweiz. Bauzeitung, Bd. XLIII, Nr. 9 v. 27. Febr. 1904, S. 109.)
Wie man sieht, ist der Wunsch nach Ersatz der Jahreskur»e" durch Semester" weder in der sub 2 erwähnten
Petition, noch in der sub 3 genannten Zuschrift ausgesprochen.
Die hierauf bezügliche, entgegengesetzt lautende Stelle
des Plakates ist demnach
da andere Eingaben mit
Wünschen von Studierenden, die Reorganisation betreffend,
seither weder der Direktion noch dem Schulrate zugegangen

sind,

unrichtig.

III.
Eine nähere Beleuchtung der in der Resolution*
enthaltenen Wünsche könnten wir uns mit dem Hinweis auf
die oben zitierten Berichte der Gesamt konferenz (vom
31. Dezember 1903) und des Schulrates (vom 29. März 1904)
füglich ersparen. Dort, und »n unseren Motiven zum Entwurf
des revidierten Reglementes vom 30. Mai 1908, ist alles
gesagt, was zur sachgemässen Einschätzung der vom Verband
der Polytechniker vorgebrachten Anliegen erforderlich ist.
Dem aufmerksamen Leser jener Berichte kann nicht
entgehen, dass alle Wünsche der Studierenden, soweit sie
die offiziellen Amtsstellen kennen lernen konnten, im
Lehrerkollegium wie im Schulrate einlässlich geprüft und, soweit
überhaupt möglich, erfüllt worden sind. Mehr kann nicht
verlangt werden.
Trotzdem wollen wir uns der Mühe unterziehen, auf
die einzelnen Punkte (Seite 3 u. ff.) einzutreten.
ad 1. Ohne Anregung von aussen haben
Lehrerkollegium und Schulrat seinerzeit die Namenfrage diskutiert.
Die Ansichten über die Zweckmässigkeit einer anders
lautenden Bezeichnung waren geteilt; einig war man dagegen
in der Auffassung, dass dieser Frage keine grosse
Bedeutung beigemessen werden könne. Nicht Worte und andere
Äußerlichkeiten prägen den Charakter der Schule, sondern
die Menschen als Träger des Geistes, der dem
wissenschaftlichen Unterrichtsbetrieb
pulsierendes Leben verleiht.
Zu diesen Erwägungen kamen formelle Bedenken. Ist
die Änderung des Namens durch die Revision des
Reglementes zulässig, oder bedarf es dazu einer Änderung
des Gründungsgesetzes, ev. gar der
Bundesverfassung? Der Entscheid dieser Frage fällt weder in
die Kompetenz des Lehrerkollegiums, noch kommt er dem
Schulrate zu. Die Folgen einer Gesetzes- oder einer
Verfassungsrevision sind nicht vorauszusehen; sicher ist, dass
damit ein bedeutender Zeitverlust
wohl von mehreren

verbunden wäre. Dieser geringfügigen Sache
Jahren
wegen ein solches Risiko zu laufen, schien der Behörde
um so weniger angebracht, als sie zur Einsicht gelangte,
dass der übrige, d. h. der wichtigere Teil des Reorganisationsprogrammes, auf Grund der bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen erledigt werden könne.
Vorwiegend praktische Momente: die Arbeit möglichst
rasch zu Ende zu führen und die Tatsache, dass die eidg.
polytechnische Schule in sachverständigen Kreisen des Inund Auslandes längst als Hochschule anerkannt ist,
bestimmten somit den Schulrat zu seiner ablehnenden Haltung.
Ihm andere Motive zu unterschieben, ist sachlich nicht

gerechtfertigt.
Im übrigen mutet es eigentümlich an, wenn einer der
Referenten für die Versammlung als Beweis für die
Notwendigkeit der Titeländerung hervorhebt, dass einige biedere
Kleinstädter nicht in der Lage gewesen seien, das in ihrem
Orte bestehende Technikum41 vom eidg. Polytechnikum"
zu unterscheiden.

ad 2. Über die Ersetzung des Titels Direktor* durch
unseres Wissens weder im Lehrerkollegium
noch im Schulrate je gesprochen worden; das ist eine Frage

Rektor" ist

von so nebensächlicher Bedeutung, dass es sich kaum

Worte darüber zu verlieren.
ad 3. Von ganz anderem Range ist der Wünsch nach

verlohnt,

Abschaffung der .Jahreskurse". Die Form, in der er in der
.Resolution" auftritt, erscheint zwar harmlos, doch sollen
sich dahinter weitausgreifende Pläne verbergen.
Zunächst ist zu bemerken, dass die Jahreskurse", nachdem
dte Promotionen abgeschafft sind, nicht mehr den
früheren Charakter haben; sie bilden die Einheit für das
Ausmass des Normalstudienplanes, der, was immer aufs
neue betont werden muss, für die Studierenden nicht bindend
ist. Diese Studienpläne geben eine folgerichtige Zusammenstellung
der Vorlesungen und Übungen; sie zeigen, wie
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man rationell und auf kürzestem Wege zu einem Studienabschluss gelangen kann - eine Beschränkung der Studienfreiheit
ist damit weder beabsichtigt noch möglich. Ob nun
gesagt werden will: der Xurmalstudienplan für die
Abteilung X besteht aus ,3'/s Jal.reskurscn" oder aus sieben
Semestern" ist belanglos.

Übrigens linden wir tue lahreskurse" an fast allen
ausländischen technischen Hochschulen. Wir zitieren einige
Beispiele:

Aachen, Verfassungsstatut vom 27. August 1880:
§ 4: Der Unterricht ist nach Jahreskursen geordnet.
Ausnahmsweise erstreckt sich die Unterrichtsverteilung
nur auf einen Teil des Jahres
Berlin, Verfassungsstatut vom 28. Juli 1382:
§ 4 : Der Unterricht ist nach Jahreskursen geordnet.
Ausnahmsweise erstreckt sich die Unterrichtserteilung
auf einen Teil des Jahres
(Anm.: Der Unterricht
umfasst vier Jahreskurse; das Studienjahr beginnt
am

1.

Oktober.)

1. Oktober 1904:
§ 4: Der Unterricht ist im allgemeinen nach Jahreskursen
geordnet, die mit dem Wintersemester

Danzig, Verfassungsstatut vom

anfangen.

Darmstadt: 1. Jahreskurs, 2., 3., 4. Jahreskurs.
Karlsruhe: Einteilung des Studienjahres. Das
Studienjahr zerfällt in zwei Semester."
Die geeignetste Zeit für den Kintriit ist der Anfang
Oktober, als Beginn des Studienjahres.*
Okt....
München: »Das Studienjahr dauert vom
bis
August."
Stuttgart: «Das Studienjahr umfasst die Zeit vom
I.Oktober bis J0. September."
Graz: ,Dcr Unterricht in den einzelnen l.ehrgegenständen wird teils in Jahreskursen, und zwar in der

11

Dauer von anfangs Oktober bis Ende Juli, teils in
Semesterkursen erteilt."
Brunn: Die Einschreibung in die zu hörenden Gegenstände
geschieht zu Beginn des Studienjahres vom
1. bis zum 15. Oktober."
usw.

Mit der Anregung zur Abschaffung der Jahreskurse
sind nun allerdings, wie wir hören, ganz besondere
Bestrebungen verbunden. Ks sollen die wichtigsten
Vorlesungen, nach anderer Auffassung sogar die sämtlichen
Vorlesungen in jedem Semester gelesen werden. Diese
Krage ist von den vorberatenden Organen seinerzeit
Es ist nicht zu leugnen, dass es
eingehend geprüft worden.
Fälle gibt (Krankheit, Militärdienst usw.), wo den Betroffenen
mit der gewünschten Einrichtung gedient wäre; es ist auch
nicht zu bestreiten, dass solche Doppelkurse ohne grosse
sobald die
Schwierigkeiten eingeführt werden könnten
nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Die geforderten Opfer
wären ab^r unverhältnismässig gross. Der Bestand des
Lehrkörpers müsste
jrk erhöht, Hörsäle und Zeichnungssäte
entsprechend vermehrt werden. Da jeder neue Professor seiner
Assistenten und der Hilfsmittel für die wissenschaftliche
Betätigung usw. bedarf, mü?stc die Forderung nach weiteren
Arbeitskräften und Arbeitsräumen (Lalxjratorien etc. mit altem
was zum Betriebe gehört) vergrösserte Gestalt annehmen.
Die finanziellen Folgen einer derartigen Ausdehnung
des Unterrichtsprogrammes müssten, sofern alles recht
geordnet werden wollte
und dass mit Halbheiten nicht
gedient wäre, liegt ;mf der Hand
ganz beträchtlich sein.
Bestimmte Zahlen sind ohne eingehende Untersuchungen
schwer zu nennen; doch glauben wir eher hinter der
Wirklichkeit zu bleiben, wenn wir annehmen, dass unser
Neubauten Budget wohl um mehrere Millionen und der jährliche
Zuschuss aus der Bundeskasse um mehr als eine halbe Million
Franken erhöht werden müsste.
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Da wird man doch genau zu untersuchen haben, ob
die gewaltigen Mehrleistungen sich durch die zu erwartenden
Vorteile rechtfertigen lassen. Wir antworten mit einem
entschiedenen Nein". Nach wie vor wird der Eintritt der
überwiegenden Mehrzahl der Studierenden im Herbst
erfolgen ; die Organisation unserer Mittelschulen lenkt auf
diesen Termin, denn bekanntlich schliessen diese, soweit sie
speziell für das Studium am Polytechnikum vorbereiten,
wie z. B. unsere Vertragsschulen, im Juli oder September
ab. Damit ist der naturgemässe Übergang an die im Oktober
beginnenden Jahreskurse gegeben. Der verschwindend
kleinen Zahl wegen, die sich auf den Eintritt im Frühjahr
kapriziert, können dem Lande nicht die grossen I,asten
zugemutet werden, die die Errichtung von Doppelkursen
im Gefolge hätte.
Aber auch Rücksicht auf die kleine Minderheit
denn
um etwas anderes wird es sich in normalen Zeiten nie
handeln
die, wie oben erwähnt, durch besondere
Umstände, wie Krankheit, Militärdienst etc. von einer derartigen
Neuerung profitieren würde, kann die Opfer nicht
rechtfertigen; diese wenigen werden sich in die Notlage schicken
und mit den gebotenen Mitteln das Ziel zu erlangen suchen
müssen, was bei gutem Willen auch möglich ist (S. auch

,

Seite 20).
Sollten wir übrigens je in die Lage kommen, uns diesen
Luxus gestatten zu dürfen, so würde dessen Hinfuhrung
durch das Wort Jahreskurse* nach unserem Dafürhalten
nicht verhindert.
ad 4-. Ein Zwang zum Besuche des Unterrichts besteht
nicht; in der .Resolution" ist auch nicht nachgewiesen, wo
und wodurch ein solcher ausgeübt werden wollte.
Die Vorschrift, dass bei länger dauernder Abwesenheit
dem Direktor Anzeige gemacht, ev. bei ihm Urlaub
nachgesucht werden müsse, kann doch
unmöglich als ein Zwang
ausgelegt werden. Es handelt sich um eine Bestimmung im
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Interesse der Ordnung, der nachzukommen für den Studierenden
nichts Entwürdigendes hat.
Auch der Professor, der länger als eine Woche an der
Erfüllung seiner Pflichten gehindert ist und ebenso der
Direktor und d^r Schulratspräsident haben um Urlaub einzukommen (Art. 55, 88 und 109).
ad 5. Die Bestimmung, dass von einigen schweren
Disziplinarvergehen Anzeige an den Vater oder Vormund
erfolgen solle, wird nur äusserst selten zur Anwendung
kommen können, da das neue Reglement die Möglichkeit
einer Kontrolle so gut wie ausschliesst. Es wird sich somit
ausnahmslos um ganz gravierende Fälle handeln; von
solchen aber
denjenigen Kenntnis zu geben, die als Spender
der finanziellen Mittel hierauf ein gewisses Anrecht
beanspruchen dürfen, betrachten wir als unsere Pflicht. Anderwärts
fasst man die Sache auch so auf. So heisst es z. B.
in den Statuten für die Studierenden und Auditoren der
Universität Zürich vom 3. August 1906":
§ 37. Von den Strafen, welche durch den Senatsausschuss
oder eine höhere Instanz verhangt wurden, ist durch den
Rektor auch den Eltern oder Vormündern des Bestraften
Kenntnis zu geben*.

Die Mittel zur Handhabung der Disziplin sind (nach
§ 33 jener Statuten):
I. Ermahnungen oder Verweise durch den Rektor allein;
2. Ermahnungen oder Verweise durch den Rektor vor
3.

Senatsausschuss;
Geldbussen bis auf 24 Franken in die Kasse der
Kantonalbibliothek;

Karzer im Universitatsgcbäude bis auf 6 Tage;
5. Unterschrift des Consilium abeundt;
6. Consilium abeundi;
7. Relegation.
(Der Rektor hat nach § 34 die Kompetenz zur Erteilung von
Mahnungen und Verweisungen, zur Verhängung von Bussen bis nuf
6 Franken, von Karzerstrafen bis auf 24 Stunden und zu der in § 21
4.
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bezeichneten Streichung (Unterlassung der rechtzeitigen
aus dem Verzeichnis der Studierenden.

Einschreibung)

Höhere Disziplinarstrafen sind Sachen des Seoatsaosschusses,
des Senats und des Erziehungsdirektors.)

ad ti. Art. 87, f, betrifft die Anlage eines Verzeichnisses
der Studierenden und eines Matrikelbuches durch die
Direktion. Es handelt sich hier keineswegs um die
Beurteilung des Studierenden, wie irrtümlicherweise
angenommen wird, sondern um einfache chronologische
Eintragung der belegten Fächer, der erzielten Erfolge, der
Diplomerteilungen, des Semester- oder Jahresurlaubs und
der Disziplinarstrafen (ev. der Aufnahmeprüfungsnoten).
Etwas anderes ist darin nicht enthalten. Das geheimnisvolle
.schwarze Buch", das in manchen Köpfen spuckt, ist ein
Produkt der Phantasie; es existiert nicht.
Das Matrikelbuch bildet einen Bestandteil der I>irektionsakten und bietet die Grundlage für die Anfertigung
der Zeugnisse.
In die bisherigen .Matrikelauszöge" mussten die Strafen
eingetragen werden (Art. 31 des alten Reglements); die
Matrikelauszüge fallen in der Folge weg und in den
zukünftigen Zeugnissen erscheinen die Strafen nicht.

ad 7. Durch die Abschaffung der Promotionen ändert
sich selbstverständlich der bisherige Charakter der Repetitorien; sie gehen in Kolloquien über. Der Versuch, der
gemäss gefallenen Äusserungen gemacht werden will, den
Professoren über die Art der Abhaltung der Repetitorien
Vorschriften machen zu wollen, verstösst gegen den Grundsatz
der Lehr- und Lernfreiheit und kontrastiert eigentümlich

mit der Empfindlichkeit gegenüber jeder Bestimmung,
die die absolute Bewegungsfreiheit der Studierenden auch
nur entfernt zu treffen scheint.

Wir können nicht zugeben, dass der Professor in seinem
Selbstbestimmung recht beeinträchtigt werde; es muss ihm
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überlassen bleiben festzustellen, wie er diesen Teil des
Unterrichtes gestalten will.
Da das Obügatonum für die Repetitorien fallt, bleibt
es selbstverständlich jedem Studierenden unbenommen, sich
an denselben zu beteiligen oder nicht.
ad 8. In den von uns bereits in erster Lesung behandelten
Entwürfen der Prufungsregulative, die wir Ihnen in
nächster Zeit zur Genehmigung vorlegen werden, stimmen
die Semest er Prüfungen" uberein mit der 1. Vordiplomprüfung Durch die Dreiteilung der Diplomprüfung
ist uns diese Verein fachung möglich geworden. Wer die
1. Vordiplomprüfung bestanden hat, braucht sich überhaupt
keiner Semesterprufung zu unterziehen; nur wer von der
Erwerbung des Diploms absieht, aber Übungen der
höheren Semester belegen will, hat die
sog. Semesterprufung
zu bestehen
sofern er nicht auf anderem Wege
die geforderten Vorkenntnisse nachweisen kann. Diese
Semesterprufung ist, wie oben erwähnt, identisch mit der
1. Vordiplomprüfung; mit dieser einen Prüfung ist für
.diese Kandidaten die ganze Examentortur erledigt; die, wie
es scheint, viel verbreitete Annahme, es seien in jedem
Semester von jedem Studierenden Semestcrprüfungen
abzulegen, ist gänzlich falsch. Wer endlich ausschliesslich
Vorlesungen höherer Semester belegen will, braucht sich
gar keiner Prüfung zu unterziehen.
Praktisch wird daher das Regulativ für die Semesterprüfungen keine grosse Bedeutung erlangen; wir hatten es
unterdrücken und einfach durch die Bestimmungen fur die
I. Vordiplomprüfung ersetzen können.
Wir haben uns nicht für diese Lösung entschhessen
können, weil wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen wollen,
es sei damit ein Zwang zur Teilnahme an den
Diplomprüfungen

geplant.

ad 9. l'ber die Organisation der Diplomprüfungen
haben I^hrerkollegium und Schulrat eingehende Unter-
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suchungen angestellt, wie aus dem Berichte der
Gesamtkonferenz vom 31. Dezember
1903 (S. 17 und ff.) hervorgeht.
Das Verlangen des Verbandes nach einer Kommission
trägt, so sehr man es auch in Abrede stellen will, ein
festgewurzeltes, aber wie wir gleich sagen wollen, unmotiviertes
Misstrauen gegenüber dem Professorenkollegium und
der Behörde in sich. Es wird auch gar nicht versucht, die
Forderung irgendwie anders sachlich zu begründen. Wir
begehen wohl keinen Irrtum, wenn wir annehmen, dass die
Opposition gegen das jetzige Prüfungssystem im wesentlichen
genährt werde durch die Unzufriedenheit solcher,
die nicht reüssierten. Wie bei anderen Anlässen, so sucht
auch hier der unterliegende Teil die Ursache des Misscrfolges überall
nur nicht da, wo sie in den meisten
Fällen zu finden wäre. Hiefür könnten Jahr für Jahr Keispiele
genug angeführt werden. Es kommt noch hinzu, dass die
Geheimhaltung der Xoten nicht geeignet ist, das Misstrauen
zu heben. Diesen Umständen ist es zweifellos zuzuschreiben,
dass sich über das Verfahren der Diplomerteilung ein
förmlicher Sagenkreis gebildet hat, während es in Wirklichkeit
nach einfacher und sachgemasser Weise abgewickelt wird.
Wir alle, Behörden, Professoren und nicht zum wenigsten
die Examinatoren selbst halten es für wünschenswert, dass
bei jeder Prüfung neben dem Examinator noch mindestens
sei es ein Mitglied des Schulrates oder ein
ein Experte
anwesend sei. Diesen
Mitglied aus dem Lehrerkollegium
Grundsatz konsequent durchzuführen, ist aber der grossen
Zahl der Prüfungen halber, die zum grössten Teil in das
Semester, d. h. in die Unterrichtszeit fallen, einfach
unmöglich. Unsere Diplomprüfungen nehmen bei der
gegenwärtigen Frequenz je 1012 Wochen pro Studienjahr in
Anspruch; auf den Tag fallen bis zu 38 Prüfungsstunden:
37, 32, 37, 38, 29, 23, 24, 27, 19, 24, 16, 27, 18, 15, 20,
15, II, 17, 5, 6, 7, 8 usw. (wir entnehmen diese Zahlen einem
der letzten Prüfungspläne); somit müssen fast ausnahmslos

17

Parallelprüfungen (bis zu 8 in der gleichen Stunde)
angeordnet werden.
Eine gleichmässigere Verteilung oder eine
Ausdehnung der Prüfungen auf einen noch grösseren
Zeitraum ist aus naheliegenden Gründen völlig ausgeschlossen.
Wer diese Zahlen richtig zu würdigen versteht, der wird
ohne weiteres einsehen, dass es praktisch unmöglich ist,
diese Prüfungen durch Kommissionen abnehmen zu lassen;
es entstünde ein schwerfälliger Apparat, dem die erforderliche
Funktionsfähigkeit abginge, abgesehen davon, dass es
kaum gelingen würde, die erforderliche Zahl geeigneter
Fachmänner aufzutreiben, die sich dieser Aufgabe
unterziehen würden.
Die Rücksichten, die auf den Unterricht
und dessen ungestörten Fortgang genommen werden müssen«
erschweren ohnehin die Herstellung der Prüfungspläne
mehr ab genug; wir haben keinen Grund, neue Hemmnisse
heraufzubeschwören.
Diesen mehr formellen Gründen reihen sich auch sachliche
an, die im wesentlichen auf Seite 18 des Berichtes
vom 31. Dezember 1903 dargelegt sind. Wir betrachten es
als einen grossen Vorzug des jetzigen Systems, dass der
Studierende i. d. R. von den Professoren examiniert wird,
bei denen er den Unterricht genossen hat. Und dass dieser
Vorzug ganz besonders den Examinanden zu gute kommt,
darüber können nur diejenigen im Zweifel sein, denen der
Einblick in die tatsachlichen Verhältnisse fehlt: Beweise
hiefür können leicht geliefert werden. Vermutungen
gegenteiliger Art sind diktiert von dem bereits erwähnten
Misstrauen und den vermeintlichen Ursachen bei
Misserfolgen.
Wir hoffen, dass jenes allmählich schwinden werde, wenn,
wie wir im neuen Entwürfe vorgeschlagen, die Noten der
Diplomprüfungen jedem Kandidaten bekannt gegeben werden.
ad 10. Über die Mitwirkung des Schulrates bei der

Diplomerteilung existieren offensichtlich total unrichtige
Vorstellungen; sie beschränkt sich, von ganz vereinzelten
Ausnahmen abgesehen, auf eine blosse Formalität. Seit
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Jahren hat der Schulrat, bezw. der Präsident, die Anträge
der Konferenzen unverändert genehmigt und zwar unmittelbar
nach Eingang. Zu einer materiellen Behandlung kann
sich nur Anlass bieten, wenn die Konferenzen Mehrheitsund
Minderheitsanträge einreichen, oder wenn es sich um
Fragen handelt, die mit den reglemen tarischen Kestimmungen
kollidieren. Solche Fälle zählen zu den grössten Seltenheiten.
ad 11, 12, 13 und 14. Durch die beabsichtigte
Zweiteilung der Vordiplomprüfung wird die Zahl der Prüfungsfächer
für die einzelne Prüfung entsprechend reduziert und
damit für die Examinanden gegenüber den jetzigen
Verhältnissen eine bedeutende Erleichterung geschaffen.
Im
Falle der Wiederholung der Vordiplomprüfung noch weiter
zu gehen, scheint uns nicht angebracht. Die Erwerbung des
Diploms würde dadurch allzu leicht gemacht und dessen
Wert sicher heruntergedrückt. Dies zu verhindern, liegt
vor allem im Interesse der Studierenden selbst. Dagegen
soll die mündliche Schlussdiplomprüfung nach dem
Entwürfe im Wiederholungsfälle sich auf diejenigen Fächer
beschränken, in denen das Ergebnis unzureichend war, und
im nächsten Semester gemacht werden können, sofern die
Hauptarbeit als genügend anerkannt wird.
Es ist im neuen Entwurf vorgesehen, den Zeitpunkt
für die Schlussdiplomprüfung nur von der Bedingung einer
Minimalsemesterzahl abhängig zu machen; dagegen sind
für die Vordiplomprüfungen obere und untere Grenzen
angesetzt. Die eingeräumten Fristen machen es möglich, die
Vorprüfungen nach Wahl der Studierenden auf das 2. und
3. bezw. 3. und 4. Studienjahr zu verteilen. Bei Misserfolg,
ebenso im Falle höherer Gewalt (Krankheit, Verhinderung
durch Militärdienst), tritt eine entsprechende Verschiebung
der Fristen ein. Gegenüber dem jeuigen starren System
bedeuten diese Neuerungen eine beträchtliche Erweiterung
der Freizügigkeit. Da auf Grund einer ersten Vordiplomprüfung
bei ausreichenden Leistungen die Semesterprüfung
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erlassen werden soll, wird es ohnehin dazu führen, dass
diejenigen Studierenden, die das Diplom zu erwerben
gedenken, und die anderen, die darauf verzichten, aber
Übungen der höheren Semester mitmachen wollen, in der
Regel den frühesten Termin für die Ablegung dieser ersten
Vorprüfung wählen werden. Wer das nicht will, der kann
diese noch um einige Semester hinausschieben. Wir halten
dafür, dass die vorgeschlagene Ordnung den Grundsätzen

einer verständigen Studienorganisation in allen Teilen
entspreche.
Das Begehren, dass der Prüfungserfolg nach absolutem
Wissen" beurteilt werden solle, ist gegenstandslos; denn
es ist
so oft es auch in Abrede gestellt werden will
schon jetzt nach diesem Grundsatz verfahren worden und
die Absicht, davon abzuweichen, besteht nirgends.
Dass die Prüfungsnoten zukünftig bekannt gegeben
werden sollen, haben wir bereits an anderer Stelle erwähnt.
ad 15. Die Frage, ob das Testierbuch" einzuführen
sei oder nicht, ist noch offen. Wir halten sie für recht
unbedeutend und glauben, dass bei deren Lösung ausschliesslich Gründe der Zweckmässigkeit und verwaltungstechnische
Erwägungen massgebend sein sollen.
Die meisten ausländischen technischen Hochschulen
haben ein dem unserigen ähnliches System:
Berlin, Darmstadt, Hannover, Aachen haben Anmeldebogen", Karlsruhe .Testatbogen", München InskriptionsVerzeichnis"), Stuttgart Belegbogen",
bogen' (bezw.
dagegen Graz und Prag ein Metdungsbuch", Dresden ein
.Einschreibebuch", Braunschweig ein Kollegicnheft41 usw.
ad 16. Die Kompetenzverhältnisse betr. Schulrat und
Lehrerkollegium sind seinerzeit eingehend diskutiert worden,
wie die früheren Berichte zeigen; wir begnügen uns, auf
diese zu verweisen. Ob die Studierenden legitimiert sind,
sich in diese Angelegenheiten zu mischen, ist eine Frage,
über die wohl kaum zweierlei Meinungen aufkommen können.
m
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ad 17. Die Forderung, dass die Regulative, die Xormalstudienpläne und die näheren Bestimmungen vor deren
definitivem Inkrafttreten der Studentenschaft zur Einsichtnahme
vorgelegt werden, müssen wir mit aller Entschiedenheit
ablehnen.
Bei der Ausarbeitung dieser Vorlagen haben wir uns
streng an den vorschriftsmässigen Instanzenzug gehalten,
von dem wir weder jetzt, noch in Zukunft abweichen.
Wir waren und sind stets bereit, Wünsche aus dem
Kreise der Studierenden entgegenzunehmen, wohlwollend
zu prüfen und, wenn es angängig ist, zu erfüllen; wir
waren und sind auch stets bereit, auf Anfragen eines
Einzelnen, eines Fachschulvereines oder des Delegiertenkonventes
Aufschlüsse zu erteilen, soweit es im Bereich der
Möglichkeit liegt; wer will, kann sich somit auf die denkbar
einfachste Art über die ihn interessierenden Kragen orientieren
und eventuelle Begehren an maßgebender Stelle
vorbringen im Bewusstsein, dass deren objektive Behandlung
eine weitergehende Mitwirkung bei der
gesichert ist
Lösung organisatorischer Fragen können wir den Studierenden
nicht einräumen.
ad 18. Es ist nicht schwer, von Fall zu Fall nachzuweisen,
dass wir nichts unterlassen haben, um den Studierenden
die Ableistung des Militärdienstes im Laufe der
Studienzeit zu erleichtem; wir haben auch nicht versäumt,
bei jeder Gelegenheit an maßgebender Stelle den Wunsch
vorzubringen, es möchte bei Anlage des Militärtableaus
den Interessen der Studierenden Rechnung getragen werden.
Damit sind aber auch unsere Mittel erschöpft. Wenn nicht
immer entsprochen werden konnte, so liegt es nicht am
Mangel an gutem Willen, sondern an der Kompliziertheit
der Verhältnisse und sehr häu6g an den Forderungen
selbst, die keineswegs immer übereinstimmen; wer das
Verlangen hegt, in sieben Semestern (an den auswärtigen
technischen Hochschulen sind es deren acht, ausschliesslich
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für das Studium bestimmt) seine Studien zu beendigen, den
Militärdienst in der Hauptsache zu absolvieren und endlich
auch noch die Praxis" zu erledigen, der will zu viel,
beinah Unmögliches.
Wir glauben, dass mit der durch das neue Reglement
vorgesehenen Organisation und der damit verbundenen
Freizügigkeit viele der wirklichen und vermeintlichen
Übelstände verschwinden werden.
ad 19. Die Auffassung, dass die Studierenden des
jetzigen ersten Kurses noch nach dem alten Reglemente
ihren Studiengang beenden müssten, ist nicht ganz zutreffend.
In Art. 110 heisst es: Die jetzigen Studierenden und die
im Oktober 1908 Eintretenden haben ihre Studien und
Prüfungen nach den bestehenden Studienplänen und
Regulativen zu absolvieren etc." Die dadurch nicht
berührten Bestimmungen des neuen Reglementes
erlangen
selbstverständlich mit dessen Inkrafttreten für die
sämtlichen Studierenden Gültigkeit. Dass die neuen
Lehrpläne
und Prüfungsregulative nicht gleichzeitig für alle Studierende
eingeführt werden können, wird von niemandem mehr als
von uns bedauert, denn der Behörde, namentlich aber der
Direktion und dem Professorenkollegium erwachsen durch
das bevorstehende Übergangsstadium bedeutende
Mehrarbeit. Leider lassen sich die Verschiedenheiten in den
alten
und neuen Plänen und Regulativen nicht anders ausgleichen.
ad 20. Über die Revision des Griindungsgesetzes und
deren mutmasslichen Einfluss auf die zeitliche Erledigung
der Reorganisationsangelegenheit haben wir uns bereits
oben geäussert. Die in der .Resolution" vorgebrachten
Gründe sind zu geringfügig', als dass sie eine nochmalige
Aufrollung der Frage rechtfertigten. Zudem ist es ganz
ungewiss, was dabei herauskäme; vielleicht nicht so viel,
zunächst sicher aber Zeitverlust
wie jetzt beschlossen ist
und diesem entsprechend, ein weiteres Verharren in den
bisherigen Verhältnissen auf unbestimmte Zeit.
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IV.
Verschiedenen der in der ,Resolution" enthaltenen
Begehren könnte nicht anders als durch eine Partialrevision des
neuen Reglementes (ev., wie oben betont, durch eine Revision
des Gründungsgesetzes) Rechnung getragen werden. Zu
welchen Konsequenzen dies führen müsste, lässt sich
unschwer übersehen.
Damit das Programm für das Studienjahr 1909/10, das
spätestens Ende des Sommersemesters 1909 zur Ausgabe
gelangen muss, rechtzeitig fertiggestellt werden kann, müssen
sämtliche Reglemente und Regulative bis Knde März Rechtskraft
erhalten. Dies ist ausgeschlossen, sobald das neue Reglement
nochmals in Beratung genommen werden muss, wobei der
unumgängliche Instanzenzug abermals zu durchlaufen ist.
Als erste Notwendigkeit ergäbe sich die Aufhebung
des Bundesratsbeschlusses vom 21 ./25. September 1908 betr.
Inkrafttreten des neuen Reglementes auf den 1. Okt. 1909
und die Sistierung der dem Abschluss nahen Beratungen
über die Xormalstudienpläne und die Prüfungsregulative.
Die ganze Reorganisationsfrage, die nach jahrelangen
schwierigen und schwerfälligen Verhandlungen endlich eine
Lösung gefunden hat, würde vor eine neue und Ungewisse
Zukunft gestellt.
Die Verantwortung für die Folgen eines solchen Schrittes
lehnen wir ab.

V.

Wir glauben mit obigen Ausführungen gezeigt

zu haben,

dass der ganze Inhalt der .Resolution1,
gemessen an den

tat'

sächlichen Verhältnissen, in ein .Nichts" zusammenschrumpft.
Wollen die Studierenden hillig sein, so müssen sie
zugeben, dass alle Hegehren
von einigen oben erwähnten
und durchaus belanglosen Dingen (.Rektor-Titel" und
»Testierbuch') abgesehen
durch die massgebendenOrgane
eingehend untersucht worden sind. Die sämtlichen Wünsch«,
denen eine wirkliche und nicht nur eingebildete
Bedeutung
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zukommt und soweit sie sich nicht durch die ihnen
anhaftenden praktischen und finanziellen Folgen von selbst
ausschalten, sind erfüllt: die obligatorischen Studienpläne
sind ersetzt durch Normalstudienpläne, die, ohne bindend
zu sein, dem Studierenden den Einblick in eine zweckmässige Fächergruppierung gewähren; die Fächerwahl ist
von Beginn des Studiums an frei; die sog. Promotionen,
d. h. die Beförderung in den höheren Kurs am Schlüsse
des Studienjahres, sind abgeschafft; Noten werden nicht
mehr, bezw. nur noch auf spezielles Verlangen erteilt; die
Disziplinarmassregeln wegen lrnfleiss im Sinne des alten Reglementes fallen weg; die übrigen Disziplinarmassregeln sind reduziert
auf ein Mass, wie es unseres Wissens bisher nirgends der
Fall ist; das Recht auf Erwerbung des Doktortitels ist
gesichert u. a. m. Die vorgesehenen
Prüfungsregulative zeigen
eine Fassung, die allen billigen Forderungen gerecht wird usw.
Wir müssen daran erinnern, dass der Boden, auf den
wir die neuen Reglemente und Regulative stellen, nicht
ohne Kampf errungen ist. Abgesehen von divergierenden
Meinungen im Professorenkollegium und im Schulrate, waren
es namentlich angesehene und erfahrene Männer aus dem
Kreise der ehemaligen Studierenden des eidg. Polytechnikums
und erprobte Staatsmänner, die sich mit den modernen
Bestrebungen nicht befreunden konnten. Einem weitgehenden
Entgegenkommen der Opposition ist es zu verdanken, dass
das Reglement schliesslich im Lehrerkollegium und im
Schulrate einstimmig zur Annahme kam.
Wer unbefangen urteilt, muss zugeben, dass dieses neue
Reglement einen grossen Fortschritt im Sinne einer freiheitlichen
Umgestaltung der Unterrichtsorganisation bedeutet.
Auch der Delegtertenkonvent hätte sich zu dieser Ansicht
durchringen müssen, wenn sein Urteil nicht durch Unwesentliches,
Kleinliches und Unerreichbares getrübt worden wäre.
Wir haben die feste Überzeugung, dass der Geist,
der die neue Organisation beleben wird, auch diejenigen
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auszusöhnen imstande ist, denen heute das Errungene als
ungenügend erscheint.

Wir resümieren:
Eine partielle Revision des neuen Reglement« ist aus
sachlichen und aus Opportunitatsgründen abzulehnen.
Wünsche betr. Regulative, Normalstudienpläne und
näheren Bestimmungen" sind wir gerne bereit entgegenzunehmen
und, sofern sie zeitig genug an uns gelangen, zu
prüfen und, wenn immer möglich, zu berücksichtigen. Auf
weitergehende Forderungen betreffend Mitwirkung an diesen
Geschäften können wir nicht eintreten.
Zum Schlüsse sprechen wir unser Bedauern aus, dass
der Delegiertenkonvent Angaben in sein Plakat aufgenommen
hat, die den Tatsachen widersprechen und irreleitend sind;
dass weder er noch die Referenten den Versuch gemacht
haben, an massgebender Stelle über Punkte, die ihnen
unklar waren, beizeiten Aufschlüsse zu erhalten; dass er eine
.Resolution" zur Abstimmung brachte, in der Teile
enthalten sind, deren Unrichtigkeit durch Professoren in der
Versammlung nachgewiesen wurde, und dass er das Plakat
in einem Ton verfasst hat, der uns die Teilnahme an der
Versammlung unmöglich machte.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Zürich,

den 6. Februar 1909.

Namens des Schweiz, Schulrates,
Der Präsident: sig. Dr. R. Gnehm.
Der Sekretär: sig Jul. Müller.

Beilagen:

Zuschrift des Verbandes der Polytechniker vom 14. Jan. 1909 nebst
einer Beilage (Resolution).
Zuschrift des Verbandes der Polytechniker vom 23. Jan. 1909 nebst
1
Exemplar stenographischer Bericht.
Einladung des Verbandes der Polytechniker zu der Veriammlung
(Plakat).
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Beschluss des Schweizerischen Bundesrates
vom 2.

April

1909.

Mit Eingaben vom 14. und 23. Januar abhin macht
der Vorstand des Verbandes der Polytechniker in Zürich
eine Reihe Ausseizungen am Inhalt des am 21. September
verflossenen Jahres vom Bundesrat erlassenen revidierten
Reglements für die eidg. polytechnische Schule.
Das Departement des Innern hat die Eingaben dem
schweizerischen Schulrate zur Rückäusserung unterbreitet,
und diese Behörde hat ihm unter dem 6. Februar Bericht
erstattet.
In diesem Berichte sind einerseits die Punkte, an denen
der Verband der Polytechniker Anstoss nimmt, so vollständig
aufgeführt und anderseits die Aussetzungen so treffend
beantwortet, dass das Departement sich zu keinen Ergänzungen
oder weiteren Bemerkungen über die Angelegenheit veranlasst sieht.
Es

wird beschlossen:

Es sei diese Rückäusserung des Schweiz. Schulrates
vom 6. Februar 1909 dem Verband der Polytechniker als
Antwort des Bundesrates auf dessen Resolution vom 14. Januar
abhin zu eröffnen, mit der gleichzeitigen Bemerkung, dass
der Bundesrat sich gestützt auf die Ausführungen jener
Behörde nicht weiter mit den erhobenen Aussetzungen am
revidierten Schulreglement beschäftigen könne.

Für getreuen Auszug,

Der Protokollführer:
sig. Schatzmann.

