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3. Mitteilung an die Kassa zur Vollziehung.
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Sitzung der Kommission des Schulrates betr.den Unterricht

in Maschinenelementen

an

der J.faechineningenieurschule,

Donnerstag, den 3. Juni 1920, vormittags 8£ Uhr,
im

Anwesend

Schulratssaal.

sind sämtliche Mitglieder, und zwar: die Herren Präsident

Vizepräsident Naville, Thoraann und Rektor Wyesling.
Ferner sind die vom Vorstande der Kaschineningenisurschule

Gnehm,

Professoren, die
an zugegen.

HH. Groasmann,

Fr*eil

bezeichneten

und Stodola, von 9£ Uhr

Sitzung der

betr.d.
Unterricht in
Kommission

Maschine ne lernen ten.

3. Juni 1920.
Di© Eingabe der Konferenz der MaBChineningenieurcehule vom

7.April

Unterrichte in den MaSchulrat in seiner letzten

1920, die eine Aenderung der Verhältnisse im

echinenelementen bezweckt und die den
Sitzung

veranlasst hat, eine Kommission zu ernennen, hat folgenden
«Die Konferenz der Abteilung

hat sich in ihrer Sitzung

für

Maschinenwesen und

Wortlaut:

Elektrotechnik

Januar d,J. mit dem
Unterricht in den Maschinenelementen befaeet und eine Kommission,
bestehend aus dem Vorstand und den Herren Praeil und Stodola
beauftragt, die Frage weiter zu prüfen, mit dem Vertreter des Faches
zu besprechen und das Ergebnis dem Schulrat vorzulegen. Ich beehre
mich, diesem Auftrag hiemit nachzukommen.
Der Unterricht in den ?!aschinenelementen sollte an unserer
Abteilung ftlr die Studierenden der ersten Semester im Mittelpunkt
ihreB Interesses stehen. Die grosse Mehrheit dieser jungen Leute
kommt unmittelbar von der Mittelschule und verfUgt noch Über
keinerlei technische Einsicht, dagegen Über einen lebhaften Drang zum
erwählten Berufe. Der Dozent der Maschinenelemente sollte sie von
der ersten Stunde an in seinen Bann ziehen, ihr konstruktives Können
wecken, ihren Sinn fUr Formgebung fördern, ihr technologisches
Verständnis begründen helfen und in 3eziehung setzen mit der Physik,
der Chemie und der Festigkeitslehre, deren einfachste Grundsätze
und Anwendungen hieher gehören. Darstellungsmethoden und zeichnerisches
Verfahren mllssen im engsten Einklang mit den modernen
Gepflogenheiten der Praxis vermittelt v/erden. An dieser Stelle muss
angesetzt werden, wollen wir in unserem Unterricht die Vernachlässigung
der Lehre vom Bau und den Funktionen der Werkzeugmaschinen beheben.
Die moderne Industrie vervollkommnet durch systematische und stetige
Anstrengungen und deren Publikation die Berechnung, das
Entwerfen und die Ausführung der Maschinen und ihrer Einzelteile; die
vom 27.

Vermittlung und Berücksichtigung dieser jährlichen Fortschritte ist
unbedingt Sache des Hochschulunterrichtes. Nur ein zielbewusster
der vor der grossen Körerzahl nicht kapituliert,
Unterricht,
sondern zu individualisieren versteht, wird alle diese Forderungen,
von deren Erfüllung die erfolgreiche Arbeit in den obern Semestern
weitgehend abhängig ißt, meistern können.
Es ist ein offenes Geheimnis, dasß der jetzige Unterricht diesen
Bedürfnissen nicht gentigt. Ohne uns einer unliebenBWtlrdigen
dem die beste Absicht zugestanden werden
Kritik eines Kollegen,
muss, schuldig machen zu wollen, erachten wir es doch im Hinblick
auf Art. 83 'ind 90 des Reglements als unsere Pflicht, den Schulrat
darauf auf .rksam zu machen, daee notorische Misetände in diesem
Unterricht nicht nur die Zukunft der Abteilung und das Ausbildungsziel
gefährden, sondern dase die Kunde davon nachgerade in weitere
Kreise dringt und zu befürchten steht, dass sich Parlament und
Fachpresse damit beschäftigen könnten.
Unsere Besprechungen mit dem Fachvertreter haben ergeben, dass
dieser die Uebelstände durchaus zugibt und wir sind der Ueberzeugung, dass seiner Erfahrung in den oberen Semestern (Hebezeuge,
Dampfkessel) eine zufriedenstellendes, dankbares Tätigkeitsfeld
geschaffen werden könnte. Er scheint bereit, unter dieser Voraussetzung
einer jüngeren Kraft in den ersten Semestern Platz zu machen.
Die vorgenannten Dozenten erklären ihre Bereitwilligkeit, die
dringliche Unterrichtsreform eingehender auseinanderzusetzen und
hoffen, Gelegenheit dazu zu erhalten."

Präsident einleitend bemerkt, scheinen namentlich in den
letzten Jahren im Unterrichte des Herrn Prof. Keyer Verhältnisse
eingetreten zu sein, die nach Abhülfe rufen. Die Klagen, die laut wurden,
Wie der

betreffen weniger die sachliche Seite
Art, wie der Profeseor den Unterricht

des

Unterrichts, als vielmehr die

erteilt.

Das hdngt

mit »einen
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Charaktereigenschaften zusammen. Der Präsident hat mit Prof. Meyer
Rücksprache genommen. Dieser

gibt zu,

dass Uebelßtände bestehen, daoa

sie hingegen nicht ihm allein zur Last gelegt werden können, sondern
namentlich auch auf die aueeerordentlichen Frequenzverhältnisse

seien. Er habe sich im Übrigen bereit erklärt, den Unterricht
in den Elementen einem andern Dozenten abzutreten, wenn ftlr ihn eine

zurückzuführen

volle ProfeBBur geschaffen

werde, die Hebezeuge und DampfkeBsel umfasse

Die allgemeine Aussprache der

Mitglieder der

Kommission

fuhrt zur

Erörterung der Fragen:
ob

fUr Herrn Meyer bei seiner Enthebung

vom

Unterrichte in

bei

den

volle Tätigkeit Übrig bliebe;
richtiger von einer Aenderung in der Umschreibung

den ersten Semeßtern eine

oder ob

man

des

Lehrstuhls absehen und Herrn Meyer.dafür einen tüchtigen selbständigen
Assistenten oder Hlilfslehrer beigeben sollte, der event. auch Vorlesungen
übernehmen könnte;

oder ob
Meyer

ist

man

nicht durch eine Teilung

des

Unterrichts

des Herrn

unter zwei Professoren, für deutschsprachige und für fremdsprachige
wie dies z.B. bei darstellender Geometrie der Fall
Studierende

f

das

richtige träfe.

Zur Abklärung dieser Fragen werden die Professoren Grossmann

Prasil

(Vorstand)

und Stodola angehört.

ihren Voten ergibt sich folgendes.
Es ist für ein Mitglied der Konferenz peinlich, sich gegen einen
Kollegen aussprechen zu müssen, der in der Erftlllung seiner Pflichten
Aus

stets

von der besten Absicht

geleitet war.

Aber es haben

sich Zustände

ergeben, die das Studium gefährden und die gebieterisch Abhülfe
verlangen.

Urteile

sowohl von derzeitigen Studierenden, als von Männern

in

der Praxis beweisen, dase der Unterricht in den Elementen durchaus
unzureichend

ist;

der Dozent

ist nicht

auf der

Höhe

seiner Aufgabe.

in letzter Zeit in den Maschinenelementen
sind, die materiell als gut bezeichnet

Es muBS zugegeben werden, dase

Dinge behandelt worden

werden können. Leider aber kennen die Studierenden die Bedeutung dessen,

sie gemacht haben, nicht.

rUhrt davon her, daee die Methoden,
die angewendet v/erden, veraltet sind. Eb wird nur abgezeichnet; so kann
was

Das

das Verständnis nicht geweckt werden. Der Erfolg hängt eben an der Me,und die Methode,
thodeYan der Persönlichkeit. Es sollte ein innigerer Kontakt zwischen
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den Elementen und der Technologie
Verarbeitung de»

hergestellt

werden. Ueber die

Metalle sollte mehr geboten, und die Elemente sollten

unter Berücksichtigung der modernsten Formen gegeben werden.
Auf Grund der Methode Meyers hat eine völlige Vernachlässigung
eingerissen. Die jungen Studierenden, die mit guten Vorsätzen an die
Hochschule Übergetreten sind, werden in kurzer Zeit enttäuscht, und die

ist,

Folge

dass sie der Vorlesung und den KonstruktionsUbungen

fern

sie infolgedessen in den grundlegenden Gebieten nicht zu
sind, haben sie in den höhern Semestern mit grossen Schwierigkeiten

bleiben.
Hause

Da

zu kämpfen.

Die heutige Erziehung des tfaechinenstudierenden ist viel komplizierter
als vor Jahren. Bei der FUlle des Stoffes braucht es speziell

Kraft
ersten Range*. Professor T.feyer besitzt aber die Eigenschaften nicht, die
fllr den gedeihlichen grundlegenden Unterricht nötig sind. Dagegen könnt

ftlr die

Elemente einen Fachmann mit grosser Erfahrung, eine

er in den höhern Semestern, wo die Studierenden einigermassen erzogen
sind und eine gewisse Selbständigkeit erlangt haben, gutes leisten;
seine Kraft könnte

hier

noch nutzbringend verwendet werden. Die

Über Dampfkessel könnte

erweitert werden;

Vorlesung

den Studierenden könnte

z.B. Gelegenheit geboten werden, in diesem Gebiete eine Diplomarbeit
auszuführen. Mit dem Unterrichte über Hebezeuge wären Exkursionen zu

I

verbinden, sodass Kerr 'Meyer ein volles Pensum erhielte.
Eine Teilung wäre bei der groseen Zahl der Studierenden von
unbedingtem

Wege

Vorteil.

Aber da wurde die Person Meyers wieder hindernd im

stehen. Unter solchen Umständen

man muss

ist

die radikale Lösung die beste:

dahir trachten, den gesamten Unterricht in den Elementen in

eine Hand zu legen, und aue der grenzenlosen Vernachlässigung kann nur

eine frische, junge Persönlichkeit heraushelfen.

In Erwägung,
Interesse der Studierenden und der Maschineningenieurschulf
Überhaupt eine Abtrennung der Elemente von den Übrigen Gebieter, die
Prof. Meyer vertritt, dringend geboten ist, dass somit die Schaffung
dass im

einer neuen Professur als die einzig richtige Lösung angesehen werden
muss;

dass es aber erfahrungsgemäss sehr schwer sein

wird,

Frage stehende Gebiet einen Fachmann von Bedeutung zu

fUr das in

finden.
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wird beschlossen:
Dem

zu

Schulrate wird beantragt,

erteilen,

lichkeit

es

sei

dem

Präeidenten der Auftrag

Erkundigungen darüber einzuziehen, ob eich eine Persön-

fände, die den gestellten Anforderungen gewachsen und die

gewillt wäre, eine Wahl anzunehmen.

Schluae der Sitzung 11J Uhr.

8. Juni 1920.
Der Studierende der Ingenieurschule Herr Th.

Kallantzis

war wegen

Erkrankung, die seine Aufnahme in den Kantonespital Zürich notwendig
machte, genötigt, die Diplomarbeit zu unterbrechen. Er ersucht deshalb

206.

stud. Kallantzis,
"Fristverlängerung
f.d. Diplomarbeit.

mit Schreiben vom 7. ds. (Hr.669) um Verlängerung der Frist fUr
Ablieferung der Diplomarbeit um 2 Wochen.
Gestützt auf das beigebrachte ärztliche Zeugnis wird im
4

Einverständnis

mit

dem

Vorstande

verfügt:
1. Dem Gesuche

2.

Kitteilung

wird entsprochen.
an den

Petenten, das Rektorat und den Vorstand der

Ingenieurschule.

Herr Dr. K. Schild in 3ern ersucht mit Schreiben

vom

3. Juni 1920

207.

Dr. K. Schild,
Erteilung der venia legendi für Schwachstromtechnik,
Fabilitationsges
insbesondere Telephonie und Telegraphie. Er legt ein Zeugnis über seine
bisherige praktische Tätigkeit, 2 ProtokollauszUge des Schweiz. Schulratee
(Nr.659)

2

um

Separatabzüge aus dem «Journal telegraphique" und einen
aus den «Annalen der

Separatabdruck

Physik": «Die magnetischen Eigenschaften

elektrolytischer Eisenniederschläge" bei. Diese letztere
bezeichnet er als Habilitationsschrift.

Abhandlung

Gestutzt auf Art.61 des Reglements

wird verfügt:
1. Das Gesuch

wird nebst

den Beilagen der Konferenz der Maachi-

neningenieurschule zur Begutachtung überwiesen.
2. Mitteilung an den Vorstand der ?Taschineningenieurschule

der Konferenz.

zuhanden

